
Hunderte Millionen von Zugvögeln treten in den 
nächsten Wochen wieder ihre grosse Reise an. Ent-

lang der Küsten, aber auch im Landesinneren vieler Län-
der rund ums Mittelmeer werden Wilderer wieder versu-
chen, sie abzufangen: Schätzungsweise 25 Millionen 
Zugvögel werden jährlich in dieser Region illegal getötet. 
BirdLife International hat die vorhandenen Daten in der 
ersten umfassenden Studie zusammengetragen und diese 
erschreckende Zahl 2015 publiziert (siehe Ornis 5/16). 
Ägypten hält mit schätzungsweise 5,7 Millionen jährlich 
gewilderten Vögeln den traurigen Rekord, dicht gefolgt 
von Italien mit ca. 5,6 Millionen. Aber auch im kleinen 
Land Zypern wurden noch 2015 ca. 2,3 Millionen Vögel 
jährlich illegal getötet; im Herbst 2018 lag die Zahl noch 
bei 335 000 Vögeln.

Die beiden in Europa am häufigsten gewilderten Ar-
ten sind der Buchfink (2,9 Millionen Individuen jährlich) 

und die Mönchsgrasmücke (1,8 Millionen). Trotz der ge-
waltigen Zahl gewilderter Vögel sind die Bestände dieser 
Arten in Europa noch stabil. Das Gleiche gilt für die Sing-
drossel, von der jährlich ca. 1,2 Millionen gewildert wer-
den. Aber die Wilderei ist unspezifisch und trifft ganz 
viele Vogelarten, auch bei uns gefährdete wie die Wach-
tel (1,6 Millionen), die Turteltaube (600 000) oder die Feld-
lerche (800 000). Rund 100 000 Greifvögel werden zudem 
jedes Jahr il legal vom Himmel geholt; als langlebige Vö-
gel haben sie nur eines oder wenige Junge pro Jahr und 
können die Verluste entsprechend nicht so schnell wie-
der wett machen. 

Bei vielen Langstreckenziehern zeigt sich allerdings, 
dass die Probleme bei uns im Brutgebiet noch grösser sind 
als jene auf den Zugwegen. Sie haben in den letzten Jah-
ren starke Bestandseinbussen erlitten. Der Brutvogelatlas 
der Vogelwarte Sempach zeigt, dass die Langstreckenzie-

Gemeinsam für den 
Schutz der Zugvögel
Herbstsammlung 2019. Bald beginnt wieder die grosse Reise der Zugvögel in ihre Winterquartiere. Doch während 
viele von ihnen schon in den Brutgebieten mit Problemen wie Nahrungsmangel zu kämpfen haben, kommen ihnen 
im Mittelmeerraum auch noch die Wilderer in die Quere. BirdLife Schweiz sammelt deshalb ab sofort Geld für  
den Zugvogelschutz. Die Spenden werden in wichtige Projekte in Italien, Zypern und der Schweiz fliessen – zur  
Bekämpfung der Wilderei, aber auch der Probleme bei uns im Brutgebiet. Raffael Ayé

Vogelschutz

B
ird

Li
fe

 Z
yp

er
n

/H
. Y

or
ga

nc
i

Wiedehopfe benötigen sichere 
Zugwege ohne illegale Leimruten 
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her wie etwa der Gartenrotschwanz oder der Grauschnäp-
per in Lagen oberhalb von 1500 m ü.M. kaum abgenom-
men haben. In den tieferen, intensiv genutzten Lagen 
sind sie jedoch stark zurückgegangen. Die Mehrzahl der 
Langstreckenzieher ernährt sich von Insekten und ande-
ren Kleintieren. Das Insektensterben trifft diese Arten 
also besonders stark. Dass Insektenfresser im Kulturland 
starke Rückgänge zu verzeichnen haben, kaum jedoch 
jene im freien Luftraum und im Wald, ist ein weiterer 
Hinweis darauf, dass ein wichtiger Teil der Probleme bei 
uns zu finden ist.

Das zeigt: Ein umfassender Zugvogelschutz muss sich 
nicht nur mit den Gefahren auf dem Zug, sondern auch 
mit den Problemen in den Brutgebieten befassen. BirdLife 
Schweiz macht dies und sammelt in diesem Herbst Mittel 
für den Zugvogelschutz. Das Geld wird in wichtige Pro-
jekte in der Schweiz, in Italien und Zypern fliessen.

Projekte im Brutgebiet und in den Zuggebieten
 Um den Zugvögeln ein besseres Überleben bei uns im 

Brutgebiet zu ermöglichen, führt BirdLife Schweiz seine 
Projekte vor allem in der Landwirtschaftszone, aber auch 
im Siedlungsraum konsequent weiter. Dazu gehört das 
Engagement für naturnahe Gärten und gegen Tierfallen 
genauso wie die Programme Obstgarten Farnsberg, Kul-

turlandvögel im Grossen Moos und bei Kloten ZH. Zahl-
reiche Zugvögel und Insektenfresser, wie z.B. Kiebitz, 
Feldlerche, Neuntöter oder Dorngrasmücke profitieren 
davon. Ornis hat wiederholt über diese Projekte berichtet.

In Italien und Zypern ist es nötig, dass BirdLife 
Schweiz ganz konkrete Projekte gegen die Wilderei un-
terstützt. Denn selbst wenn die Wilderei bei vielen Arten 
vermutlich nicht der wichtigste Grund für die Bestands-
einbussen ist, so ist die Entnahme von Individuen aus be-
reits geschwächten Populationen nicht hinnehmbar. Die 
Wilderei bleibt illegal; die Methoden sind überdies oft-
mals tierquälerisch. Die Wilderei ist also in jedem Fall 
inakzeptabel, bei gefährdeten wie bei ungefährdeten Ar-
ten. Zahlreiche nationale BirdLife-Organisationen und 
weitere Partner wie das Komittee gegen den Vogelmord 
setzen sich bereits seit Jahrzehnten dagegen ein. 
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Turteltaube

Bedrohungen: Lebensraum-
verlust, Abschüsse

Opfer der Wilderei: 
ca. 600 000 pro Jahr

Die Turteltaube leidet unter 
dem Lebensraumverlust: 
Wildblumenreiche Äcker und 
Wiesen (Bild unten) sind sel-
ten geworden, Gehölze ver-
schwunden (Mitte). Die Tur-
teltaube wird zudem in vielen 
Ländern bejagt und gewildert, 
so in Italien oder Malta.
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Die Lipu, Italiens BirdLife-Partner, hat beispielsweise 
schon 1984 begonnen, Greifvogel-Camps an der Strasse 
von Messina zu organisieren, um die Wilderei von Greif-
vögeln, insbesondere Wespenbussarden, zu reduzieren. 
Seit 1986 ist die Lipu auch in Norditalien aktiv. In diesen 
Gebieten werden vor allem Drosseln und Rotkehlchen ge-
fangen. BirdLife Zypern wiederum betreibt seit 2002 ein 
systematisches Monitoring der Wilderei. Auch in ande-
ren Ländern wie Malta, Frankreich, Spanien oder Grie-
chenland engagieren sich die BirdLife-Partner stark ge-
gen das Vogel-Massaker.

Die Publikation der unglaublichen Zahl von 25 Millio-
nen gewilderten Vögeln 2015 hat einen weiteren Schub 
gegeben – und die eine oder andere Behörde überzeugt, 
endlich etwas zu unternehmen. Nach monatelanger Pla-
nung hat BirdLife International diesen Frühling die Kam-
pagne «Flight for Survival» lanciert, ein Wortspiel zwi-
schen «Flug» (Flight) und «Kampf ums Überleben» (Fight 

for Survival). Partner aus gegen 20 Ländern bündeln ihre 
Aktivitäten, um gemeinsam auf das Problem aufmerk-
sam zu machen und aktiv zu werden. Die nationalen 
BirdLife-Organisationen sind glaubwürdige Partner, um 
mit der Bevölkerung und den Behörden nach Lösungen 
zu suchen. Sie kommen nicht als Fremde, die Vorschrif-
ten machen wollen. Sie kommen als lokale Organisatio-
nen, die konstante Beziehungen aufbauen können.

Erfolgreiche Projekte in Italien
Projekte zum Schutz der Zugvögel sind in Italien drin-

gend nötig. Mit der Herbstsammlung will BirdLife 
Schweiz deren Umsetzung ermöglichen. Der BirdLife-
Partner Lipu hat bereits wichtige Erfolge verbuchen kön-
nen. Die Fallen in Norditalien konnten über die Jahre re-
duziert werden. Auf Sardinien führen die italienischen 
Vogelschützer mit den regionalen Forstbehörden Pat-
rouillen durch, um illegale Vogelnetze und Fallen zu eli-
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Wespenbussard

Bedrohungen: Lebensraumverlust, 
Abschüsse

Opfer der Wilderei: 
ca. 7000 pro Jahr

Die Wespenbussarde ziehen über weni-
ge Meere ngen. Das macht es den Wilde-
rern leicht, so in Italien, Malta oder im 
Libanon. An der Strasse von Messina 
(Italien) gingen jedoch die Abschüsse 
dank der Camps des BirdLife-Partners 
Lipu (Bild) von ca. 5000 auf noch 150 
jährlich zurück. Problematisch ist auch 
der Verlust der Lebensräume bei uns 
und in ganz Europa, etwa durch Waldro-
dungen, moderne Forstwirtschaft oder 
Windpärke.
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minieren. Während einigen Jahren haben sie nur zur 
Zeit der Wilderei-Hochsaison im Dezember Camps orga-
nisiert. In den letzten Jahren jedoch sind sie ganzjährig 
in der Region tätig, machen Schulbesuche und arbeiten 
mit den lokalen Behörden zusammen. Dabei konnten sie 
feststellen, dass die Wirkung durch die längerfristige Prä-
senz multipliziert wird. Inzwischen engagieren sich 
zahlreiche Leute aus dem Süden Sardiniens für ein Ende 
der Wilderei. Zwischen 2012 und 2018 hat die Zahl der 
Fallen um über 80% abgenommen. 

Auch an der Strasse von Messina kann ein grosser Er-
folg verbucht werden: Während früher wild auf alle 
Greifvögel geballert wurde, hört man heute «nur» noch 
vereinzelte Schüsse. Vorbei sind die Zeiten, in denen Vo-
gelschützer mit dem Tod bedroht und ihre Autos demo-
liert wurden. Aber noch immer werden schätzungsweise 
150 bis 200 Greifvögel pro Jahr getötet. Gerade jetzt ist die 
Weiterführung der Arbeit wichtig, damit diese falsch ver-
standene «Tradition» endgültig aufhört. Die Lipu hat auch 
viel dazu beigetragen, dass das italienische Umweltmi-
nisterium 2017 einen offiziellen Aktionsplan gegen Wil-
derei publiziert hat. Sie ist bei der Umsetzung auf lokaler 
wie auch auf nationaler Ebene stark involviert.

Mit dem Geld aus der Schweiz wird die Arbeit der Lipu 
an der Strasse von Messina und der Aufbau eines Pro-
gramms gegen Wilderei in Apulien unterstützt. An der 
Strasse von Messina werden einerseits die Anti-Wilderei-
Camps ausgebaut, andererseits sollen die Bevölkerung 

und die Behörden sensibilisiert werden. Die Aktivisten 
melden beobachtete Verstösse den Carabinieri Forestali. 
Damit die Meldungen an die richtige Stelle gelangen und 
die Behörden diese konsequent verfolgen, arbeitet die 
Lipu beim Aufbau einer Koordinationsstelle mit. Und 
schliesslich soll die Freude am Greifvogel-Zug und das Po-
tenzial für Ökotourismus gefördert werden. Die Lipu 
wird deshalb bei ausreichender Finanzierung im Früh-
ling 2020 das erste Wespenbussard-Festival durchführen 
und eine Strategie für den Aufbau von Ökotourismus zur 
Beobachtung des Greifvogelzugs erarbeiten.

Monitoring mit Nachtsichtgeräten
In Apulien werden vor allem Feldlerchen und Wach-

teln illegal gefangen. Die lokalen Behörden haben bisher 
nur ungenügende Ressourcen zur Bekämpfung der Wil-
derei bereitgestellt. Die Lipu möchte daher dort das Moni-
toring der Wilderei und die Zusammenarbeit mit den 
Behörden ausbauen. Unter anderem werden die Vogel-
schützerinnen und -schützer Nachtsichtgeräte einsetzen, 
um die Wilderer und deren Aktivitäten beobachten zu 
können. Die Lipu ist mit unmarkierten Fahrzeugen im 
Gebiet unterwegs und kann deshalb einfacher Informati-
onen sammeln als die Carabinieri, die von weither er-

kannt werden. Sie wird ihre Informationen der Polizei 
zur Verfügung stellen, damit diese gegen die Wilderer 
vorgeht.

Mafiöse Zustände auf Zypern
Zypern ist ein Hotspot der Vogel-Wilderei. Die Wilde-

rei findet auf Gebiet der Republik Zypern statt, aber vor 
allem auch auf den britischen Militärbasen, wo die briti-
sche Polizei zuständig ist. Die Wilderer legen ganze Be-
wässerungssysteme und Akazienplantagen an, um die 
Vögel aus der trockenen Umgebung in die grünen Büsche 
und Bäume zu locken. Dazu kommen Vogelstimmen aus 

Dank Patrouillen können die Vogel-
netze und Fallen eliminiert werden.

Oben: Der italienische 
BirdLife-Partner Lipu ist 
stark gegen die Wilderei 
aktiv. Mit dem Geld aus 
der Schweiz wird u.a. ein 
Programm in Apulien 
ermöglicht.

Mitte: Auch in der 
Schweiz laufen dutzende 
Artenförderungsprojekte 
für Zugvögel. Bild: 
Heckenpflanzaktion für 
den Neuntöter.

Unten: In Zypern möchte 
BirdLife Schweiz neben 
einem Feldteam auch 
Umweltbildungsprojekte 
unterstützen.
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dem Lautsprecher, welche die Vögel zusätzlich in die Fal-
le locken. Die Wilderer agieren in mafia-ähnlichen Struk-
turen und schrecken auch vor Drohungen oder gar Tät-
lichkeiten gegen Vogelschützer nicht zurück. Der illegale 
Handel mit Singvögeln wird auf ein Volumen von ca. 15 
Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Auch in Zypern zeigt sich, dass mit dem entsprechen-
den Engagement der Behörden eine Reduktion der Wilde-
rei möglich ist: Zur Zeit des EU-Beitritts von Zypern nahm 

die Wilderei stark ab. Danach hat sie leider wieder zuge-
nommen. Dank dem Monitoring mit Patrouillen konnte 
BirdLife Zypern dies belegen. Damit liessen sich die Be-
hörden überzeugen, dass das Problem mit hoher Priorität 
angegangen werden muss. 

BirdLife Zypern hat die Federführung in der Erarbei-
tung eines Aktionsplans gegen die Wilderei übernom-
men, der in Zusammenarbeit mit den zuständigen Amts-
stellen und Ministerien sowie mehreren NGOs wie dem 
britischen BirdLife-Partner RSPB und dem Komitee gegen 
den Vogelmord entstand. BirdLife Zypern hat damit eine 
wichtige Rolle, um zwischen NGOs und den verschiede-
nen Behörden zu koordinieren.

Auch die britisch-zypriotische Zusammenarbeit ist 
unglaublich wichtig, denn die Wilderer versuchen sich 
zum Beispiel dem Zugriff der britischen Polizei zu entzie-
hen, indem sie schnell aus dem britischen Hoheitsgebiet 
auf das Gebiet der Republik Zypern flüchten. BirdLife Zy-
pern und die RSPB arbeiteten eng zusammen, um sowohl 
die britische Bevölkerung aufzuklären als auch die briti-
sche Polizei zu überzeugen, das Problem ernstzunehmen 
und konsequent einzugreifen. Sogar das britische Parla-
ment hat Fragen zur Wilderei auf den Militärbasen disku-
tiert. 2016 und 2017 haben die britische Polizei, RSPB und 
BirdLife Zypern gemeinsam verdeckte Ermittlungen ge-
gen Wilderer aufgenommen. Dabei konnten sie von der 

Neuntöter

Bedrohungen: v.a. Lebensraum verlust 
und Insektensterben, daneben Vogelfang 

Opfer der Wilderei: 
ca. 55 000 pro Jahr

Auch Schweizer Brutvögel dürften von der 
Wilderei auf Zypern betroffen sein (unten). 
BirdLife Zypern setzt sich dagegen ein. 
Ein noch grös seres Problem ist der 
Lebensraumverlust bei uns (rechts). Bird-
Life Schweiz engagiert sich auf allen Ebe-
nen für die Art, so am Farnsberg oder im 
Bereich der Landwirtschaftspolitik.

P
at

ri
ck

 D
on

in
i

B
ird

Li
fe

 Z
yp

er
n

M
ic

ha
el

 G
er

b
er

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

100

80

60

40

20

Wilderei-Aktivitäten mit Netzen im Herbst auf Zypern seit dem Jahr 
2002 (= 100 Prozent). De tails siehe im Text.

EU-Beitritt Beginn 
Ermitt-
lungen

10 ornis 4/19



Erfahrung des RSPB-Ermittlungsteams profitieren, das 
auf Wilderei-Delikte spezialisiert ist. 

Es braucht ein zusätzliches Feldteam
Dank dieser Zusammenarbeit konnten in Zypern bis-

her 26 Wilderer überführt und verurteilt werden. Die 
höchsten Strafen waren eine Busse von 6600 Euro und 
eine bedingte Gefängnisstrafe von 20 Monaten. Diese 
Verurteilungen haben die Wilderer stark verunsichert. 
Die Monitoring-Daten von BirdLife Zypern zeigen einen 
erneuten Einbruch von illegalen Aktivitäten. 2017 wurde 
wieder das relativ tiefe Niveau von 2005-2006, also aus 
der Zeit des EU-Beitritts, erreicht. 2018 gingen die Aktivi-
täten noch weiter zurück (siehe Grafik). Durch die Prozes-
se haben die Wilderer allerdings die Ermittlungsmetho-
den erfahren. Teils setzen sie nun sogar Metalldetektoren 
ein, um verdeckte Kameras zu finden. Der Kampf gegen 
die Wilderei ist also noch nicht gewonnen.

Eine sehr effektive Methode ist die Rodung der Akazi-
enplantagen und die Entfernung der illegalen Bewässe-
rungsanlagen. Die britische Polizei hat vor allem 2015 
einige Plantagen gerodet, aber nach Protesten eines Teils 
der lokalen Bevölkerung wieder aufgehört. Diese Episode 
zeigt, dass die Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung 
sehr wichtig ist. Solange ein Teil der lokalen Bevölkerung 
sich auf die Seite der Wilderer schlägt, wird die Polizei 
die Rodungen nicht konsequent zu Ende führen. 

Mit der Unterstützung aus der Schweiz wird BirdLife 
Zypern ein zusätzliches Feld-Team aufbauen. Zur Aufklä-
rung der Bevölkerung werden ganz unterschiedliche Me-
thoden eingesetzt, z. B. eine spielerische App zum Vogel-
zug, ein Comicfilm oder Workshops für Familien. Ziel ist 
es auch, die Kinder zu sensibilisieren, damit diese nach 
Hause gehen und den Eltern erzählen, dass Wilderei 
nicht mehr modern ist. 

Die Aktivitäten in der Schweiz, in Italien und in Zy-
pern sind ein Beitrag dazu, dass auch zukünftige Genera-
tionen das Schauspiel des Vogelzugs bestaunen können.

Dr. Raffael Ayé ist Leiter des Bereichs Artenförderung bei Bird-
Life Schweiz.

Weitere Infos zum Thema: www.birdlife.ch/wilderei

Vielen Dank für Ihre Spende!

Bitte helfen auch Sie mit und unterstützen Sie die Vogel-
schutzprojekte in Italien, Zypern und der Schweiz mit ei-
ner Spende. Vielen herzlichen Dank!

■  Online-Spende: www.birdlife.ch/wilderei

■  Spende auf unser Postcheckkonto: 
BirdLife Schweiz, Postfach, CH-8036 Zürich 
PC 80-69351-6, Vermerk: «Herbstsammlung» 
IBAN: CH71 0900 0000 8006 9351 6
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