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Kampfplatz
Zugvogelrastplätze
im Mittelmeerraum
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Liebe Naturund Vogelfreunde!
Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen
ersten Vogelschutzcamp-Einsatz auf Zypern: Unser
Team quälte sich im Frühjahr 2010 bei Mittagshitze durch buschbestandenes Gelände, als ich
aus einem Busch leise klagende Vogelrufe hörte.
Für mein noch ungeschultes Auge war der darin
beﬁndliche Singvogel kaum zu erkennen. Erst
aus der Nähe zeigte sich das ganze Vogelelend:

Befreiung einer
Mönchsgrasmücke
von Leimrute
© SPA

Eine Mönchsgrasmücke klebte kopfüber an einer
heimtückisch platzierten Leimrute und riss sich
mit jedem Flügelschlag immer mehr Federn aus.
Behutsam befreiten wir den hilﬂosen Vogel, reinigten Schnabel, Füsse und Geﬁeder und schenkten
ihm seine Freiheit. Tief erschüttert beschloss ich
damals, unsere Freunde vom «Komitee gegen den
Vogelmord» im Kampf gegen den illegalen millionenfachen Vogelmord in den EU-Ländern Südeuropas mit unserer internationalen ZugvogelschutzKampagne «STOP dem Vogelmord» tatkräftig
vor Ort und ﬁnanziell zu unterstützen. Es ist auch
heute noch ein Zivilcourage erfordernder Kampf,
der viel Geld, Kraft und Nerven kostet. Doch unser
aller Einsatz gegen den Vogelmord lohnt sich!
In dieser Spezialausgabe unserer exklusiven Artenﬁbeln informieren wir Sie über die Vogelschutzcamp-Einsätze in Südeuropa und zeigen Ihnen auf,
was auch Sie gegen den illegalen Vogelmord tun
können. Denn nur wer etwas tut, kann auch etwas
ändern. Packen wir es gemeinsam an!
Ihr
Roland Tischbier, Präsident des Stiftungsrates

Dramatisches Vogelsterben
Es wird immer stiller um Haus und Hof, in der offenen Feldﬂur und auch am Himmel über uns. Die
Vielfalt unserer heimischen Vogelwelt nimmt Jahr
für Jahr ab. Besonders betroffen sind Vogelarten,
die in unserer Heimat bereits unter Überlebensdruck stehen. Gemäss Swiss Bird Index SBI® der
Schweizerischen Vogelwarte sind die Bestände dieser bedrohten Rote-Liste-Brutvögel in den letzten
10 Jahren nochmals stark zurückgegangen und
erreichen heute nur noch 60 % ihres Bestandes bei
Beginn der Erhebungen um 1990! Zunehmender
Lebensraumverlust und massiver Insektenschwund
machen aber auch unseren «Allerwelts»-Vögeln
schwer zu schaffen. Hinzu kommt der illegale
Vogelmord entlang der Vogelzugwege durch
Südeuropa. Von den in der Schweiz lebenden
ca. 17.5 Millionen Brutvögeln zieht die Mehrzahl
im Winter nach Süden. Die Zukunft der Langstrecken-Zugvögel unter ihnen sieht düster aus. Deren
Bestand sinkt seit Jahren kontinuierlich. Ehemals
häuﬁge Wiesenvögel wie das Braunkehlchen und
Waldvögel wie der Waldlaubsänger sind praktisch
verstummt.

Verschwundene Brutpaare (BP) seit 1990

Quelle: Swiss Bird Index SBI ® (Bestandsentwicklung Brutvögel Schweiz, Bericht 2017)
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Die beschwerliche Reise
unserer Zugvögel
Warum ziehen Zugvögel?
Es ist atemberaubend, wenn sich jedes Jahr weltweit mehr als 50 Milliarden Zugvögel in die Luft
erheben und zwischen ihren Überwinterungsgebieten auf der Südhalbkugel und den Brutgebieten
auf der Nordhalbkugel pendeln. Doch wieso tun

Kiebitze auf dem
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sich Zugvögel diese kräftezehrenden Reisen überhaupt an? Ihre artspeziﬁsche Nahrung entscheidet
darüber, wann, wie weit und wohin sie ﬂiegen. Sie
folgen dabei instinktiv ihren seit Jahrtausenden
genutzten Vogelzugrouten. Je nach Vogelart und
Lebensraumbedürfnissen werden dabei kurze, mittlere oder lange Flugstrecken in südliche, wärmere
und nahrungsreiche Geﬁlde zurückgelegt. Naht im
Norden der Winter, machen sich die Zugvögel auf
den Weg in den Süden, wo sie keine langen, kalten
Nächte überstehen müssen und reichlich Nahrung
ﬁnden. Über Monate verteilt ziehen Zugvogelarten
im Frühjahr genetisch programmiert in den Norden
zurück, um ihre angestammten Lebensräume zum
Brüten und die Jungenaufzucht aufzusuchen.

Wie ﬁnden Zugvögel ihr Ziel?
Erst im vergangenen Jahrhundert fanden Wissenschaftler heraus, wie sich Zugvögel orientieren.
Dafür besitzen unterschiedliche Vogelarten hochentwickelte Fähigkeiten: Manche Zugvögel orientieren sich am Stand der Sonne, andere am Sternenhimmel. Die erstaunlichste Entdeckung aber war
wohl, dass sich Zugvögel am Magnetfeld der Erde
orientieren können – so wie der Mensch mit Hilfe

eines Kompasses. Neueste Experimente legen die
Vermutung nahe, dass auch der Geruchssinn den
Vögeln hilft, ihre jeweilige Position zu bestimmen.
Auch weisen Forschungsarbeiten darauf hin, dass
sich manche Zugvogelarten an markanten Naturund Landschaftsstrukturen orientieren können.

Wie meistern sie diesen Kraftakt?
Kaum vorstellbar, wie es ein Singvogel mit ca. 28
Gramm Körpergewicht schafft, von Nord- und
Mitteleuropa Tausende Kilometer bis nach Nordoder Zentralafrika zu ﬂiegen. Für diese Strecken
brauchen Vögel enorm viel Energie. Deshalb
futtern sich Zugvögel vor ihrem Langstreckenﬂug
wochenlang ein Fettpolster an, das ihnen während
des Vogelzugs die nötige Energie spendet. Doch
dieses Fett allein reicht nicht aus, um die weiten
Strecken bewältigen zu können. Zu grosse Fettpolster würden Zugvögel zu schwer zum Fliegen
machen. Deshalb reduzieren sie während des Fluges ihre Organstrukturen. Zum Beispiel schrumpft
teilweise der Verdauungstrakt um die Hälfte. Auch
der Brustmuskel verkleinert sich. Durch den Abbau
werden Eiweisse frei, aus denen die Zugvögel neue
Energie gewinnen. Trotzdem benötigen Zugvögel

Grauammer im Flug
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unterwegs geeignete Rast- und Nahrungsplätze,
wo sie sich erholen und stärken können. Am Überwinterungsziel angekommen, regeneriert sich der
Vogelkörper dann wieder relativ schnell.

Was brauchen sie unterwegs?
Je nach Vogelart werden Zugvögel von ihren
Flügeln täglich 50 bis 300 km weit getragen,
bis sie rasten und sich erholen müssen. Deshalb
sind sie auf geeignete und ungestörte Rast- und
Nahrungsplätze entlang ihrer Vogelzugwege
angewiesen. Diese sogenannten «Trittsteine» sind
wie Regenerationsoasen in der Wüste, die es den
Zugvögeln überhaupt erst möglich machen, die
langen Vogelzugstrecken zu bewältigen. Viele der
mehr als 100 Zugvogelarten, die sich z. B. im
Spätsommer im Feuchtbiotop-Komplex «Seeländereien bei Frose» in Sachsen-Anhalt am reich
gedeckten Nahrungstisch bedienen, können wir
ca. 3 bis 4 Wochen später in unserem Zugvogelschutzgebiet «Pantani Longarini und Cuba» an der
Südostküste Siziliens beobachten. Dort können
sie inzwischen wieder ungestört rasten und sich
stärken, um dann über das Mittelmeer mit einem
gefährlichen Zwischenstopp auf Malta/Gozo an die
bis zu 180 km entfernt liegende nordafrikanische
Küste zu ﬂiegen.
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Kampfplatz Republik Zypern
Für unsere Zugvögel ist insbesondere die
Südostküste der Mittelmeerinsel Zypern eine
grossﬂächige Todesfalle. Dort sind während der
Vogelzugzeiten vorsichtig geschätzt bis zu 18'000
Leimruten in Büschen und Bäumen aufgebaut. Und
die laden verführerisch zum Rasten ein. Landen
die erschöpften Singvögel erst einmal auf diesen
klebrigen Todesfallen, gibt es kein Entrinnen mehr.

an Leimrute
gefangenes
Rotkehlchen
© SPA

Daten*
• bis zu 3'000 aktive Vogelfänger
• bis zu 2'000 grosse illegale Vogelfangplätze
• bis zu 700 illegale Netzfanganlagen
• bis zu 18'000 aufgebaute illegale Leimruten
• bis zu 2'5 Millionen illegal getötete
Singvögel pro Jahr
• Schwarzmarktumsatz mit illegal getöteten
Singvögeln ca. 17 Millionen Franken jährlich

Südostküste Zyperns © SPA

* Schätzung: Komitee gegen den Vogelmord & SPA

Mit jedem Flügelschlag verteilen sie den zähen Leim tiefer im Geﬁeder, bis sie qualvoll an
Erschöpfung sterben oder von einem Vogelwilderer mittels eines durch den Schnabel ins Gehirn
gestossenen Zahnstochers getötet werden.
Besonders während des herbstlichen Vogelzugs
und zunehmend auch im Winter werden Zugvögel
überwiegend nachts von verbotenen elektronischen Vogelstimmen-Lockanlagen in hunderte,
aufgebaute illegale Fangnetze gelockt.

Verbotene Singvogelbeute EUweit streng geschützter Arten
Mönchsgrasmücke, Neuntöter, Laubsänger,
Zilpzalp, Gartenrotschwanz, Klappergrasmücke,
Gartengrasmücke, Rotkehlchen, Pirol

Einsatz-Engagement
Bis zu 4 Mal im Jahr verzichten ehrenamtliche
Vogelschützer des Komitee gegen den Vogelmord
(Bonn/DE) und unserer Stiftung auf ihre Ferien,
um auf Zypern in die nicht ungefährlichen Vogelschutzeinsätze zu gehen. 18 bis 22 Wochen pro
Jahr kontrollieren couragierte Frauen und Männer
dort die Haupt-Vogelfanggebiete auf verbotene
Vogelfanganlagen, melden diese speziellen Polizeieinheiten, befreien noch lebende Vögel und bauen
die Vogelfanganlagen – wenn nötig und möglich
– ab. Mit aufgebauten Fotofallen werden Wilderer
an Fangplätzen überführt und angezeigt.

Einsatz-Erfahrung
Die Vogelschützer agieren in der Republik Zypern,
dem dortigen britischen Mandatsgebiet SBA und
entlang der UN-Pufferzone in für Vogelwilderer
hochproﬁtablen Vogelfangregionen. Daher

Goldhähnchen im Fangnetz
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beschränken sich die Einsatzerfahrungen der
Vogelschützer leider nicht allein auf körperliche
und mentale Erschöpfung. Wilderer-Reaktionen
sind: zerstochene Autoreifen; eingeschlagene
Autofenster und demolierte Fahrzeugtüren unserer Einsatzfahrzeuge; körperliche Angriffe mit
Knüppeln und Eisenstangen gegen Vogelschützer;
Warnschüsse vor die Füsse unserer Vogelschützer;
halsbrecherische Verfolgungsfahrten über unwegsame Schotterpisten bis vor die Tore rettender
Polizeistationen.

Kampfplatz Malta/Gozo
Manch ein Tourist auf der Mittelmeerinsel Malta
und deren Schwesterinsel Gozo springt im Frühjahr und Herbst noch vor Sonnenaufgang in Panik
aus dem Bett, weil unmittelbar hinter den Hotels
massives Gewehrfeuer einsetzt und unzählige
Schüsse fallen. Selbst die erklärenden Worte des
Hotelpersonals zur Ursache der Knallerei verschaffen kaum mehr die innere Ruhe. Während
der Vogelzugzeiten
herrscht auf
Malta und Gozo
Krieg gegen die
Zugvogelwelt.

Fischadler im Flug
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Daten
• bis zu 15'000 lizensierte Jäger
• bis zu 3'000 lizensierte Vogelfänger
• ca. 5'000 gemauerte Vogeljagdgebäude
an den küstennahen Berghängen
• mehr als 200'000 getötete / gefangene
Zugvögel pro Jahr

Bevorzugte Vogelbeute der Wilderer
Abschuss streng geschützter Greifvogelarten
wie Wespenbussard, Rohrweihe, Wiesenweihe,
Fischadler und Falken aus purer Lust am Schiessen. Schlagnetz-Fallenfang von Watvogelarten
wie Goldregenpfeifer und Strandläuferarten zum
proﬁtablen Verkauf auf illegalen Märkten für
die tierquälerische Käﬁg- und Volierenhaltung.
Fangnetzanlagen für Finkenarten wie Kernbeisser,
Grünﬁnk, Stieglitz und Bluthänﬂing zum Verkauf
für die Käﬁghaltung.

Küst e von Gozo mit Gebäuden für die
© Komit ee gegen den Vogelmord

Vogeljagd

Einsatz-Engagement
Jedes Jahr im Frühjahr und Herbst sind couragierte Vogelschützer des Komitee gegen den Vogelmord mehrere Wochen auf Malta und teils auf der
Nachbarinsel Gozo im Einsatz, um Vogelfängern
und Jägern auf die Finger zu schauen und ihnen
ihr oft illegales blutiges Handwerk zu verderben.
Dabei kommen auch gecharterte Kleinﬂugzeuge,
Drohnen und Videokameras zum Einsatz, um
illegale Vogelfangplätze zu observieren und illegale
Jagdaktivitäten für die von Vogelschützern ausgelösten Polizeieinsätze zu dokumentieren.

nach Abschuss
gerettete Turteltaube

© Komit ee gegen den Vogelmord

geschossener Wespenbussard
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Einsatz-Erfahrung
Auf Malta / Gozo dürfen sich Jäger und Vogelfänger
dank EU-Ausnahmeregelungen von der Vogelschutzrichtlinie über bei uns streng geschützte Vogelarten
hermachen. Die Einhaltung der regierungsamtlich
festgesetzten Abschusszahlen z. B. für die Jagd auf
Turteltauben und Wachteln sind kaum zu überprüfen. Die ehrenamtlichen Vogelschützer des Komitee gegen den Vogelmord machen sich mit ihrem
hartnäckigen Kampf gegen die Vogelwilderei vor
Ort wenig Freunde. Die Vogelschützer werden von
den teils illegal agierenden Vogelfängern und Jägern
immer wieder beschimpft und bedroht – und das
auch schon mal mit dem Gewehr in der Hand!

Kampfplatz Sizilien (Italien)
An der Südostküste Siziliens unweit von Pozzallo
liegt ein fast 400 ha umfassendes Feuchtgebiet
mit den zwei grossen Süsswasserlagunen Pantano
Cuba und Pantano Longarini. Frühere Grundstücksspekulationen, schwere Eingriffe in den
Wasserhaushalt der Lagunenlandschaft, illegale
Müllablagerungen, unkontrollierter Einsatz von
Agrarchemikalien, illegale Jagdtouristen aus Malta
und Vogel-und Fischwilderer hatten diesen immens
wichtigen Zugvogel-Hotspot weitestgehend entwertet und vernichtet.

Bevorzugte Vogelbeute der Wilderer
Jäger und Vogelwilderer schossen im Feuchtgebiet
«Pantani-Region» über viele Jahre im Herbst und
Bruchwasserläufer © SPA_IT

Winter illegal tausende Enten wie Löffelente,
Spiessente und Krickente, aber auch Reiher und
Flamingos. Streng geschützte Watvögel wurden
an den Lagunenrändern mit Netzfallen gefangen.

Strategisches Zugvogelschutzprojekt
Mit dem dortigen Kauf von inzwischen mehr als
315 ha (3'150'000 m²) Feuchtgebietsﬂäche mit
den zwei Lagunen macht die Stiftung Pro Artenvielfalt, Bielefeld, mit ﬁnanzieller Unterstützung
ihrer gleichnamigen Schweizer Schwesterstiftung
in Basel und vielen tausend engagierten Spenderinnen und Spendern aus diesem früheren «Vogelschussgebiet» ein bewachtes Zugvogelschutzgebiet.
Für Flächenkäufe und die umfangreichen Biotopsanierungs- und Biotopentwicklungsmassnahmen
wurden dort seit November 2013 mehr als 2.4
Millionen Euro Spendengelder investiert. Die Natur
dankt uns dies mit inzwischen wieder 215 doku-

Vogelvielfalt in der Lagune Pant ano
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Alpenstrandläufer
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mentierten Vogelarten, davon 105 Zugvogelarten.
Und unsere Flächenkäufe werden fortgesetzt!

Einsatz-Engagement
Während der drei Monate dauernden Vogelschutzcamps unserer Stiftung in unserem Zugvogelschutzgebiet «Pantani Cuba & Longarini»
bewachen bis zu 15 unserer ehrenamtlichen Bird
Guards Zigtausende Zugvögel, damit diese sich in
dem früheren Vogelschussgebiet nach Herzenslust stärken und ungestört regenerieren können.
Erfreulich ist, dass die Zahl der hier inzwischen
überwinternden Vogelarten nachweislich wächst.

Gefahren für Vogelschützer
Auf Sizilien machen wir uns mit unserem Zugvogelschutzgebiet-Engagement und der Förderung der Messina Wildtier-Rettungsstation in den
Peloritani-Bergen an der Strasse von Messina nicht
nur Freunde. Wir sehen uns immer wieder mit
Wilderern konfrontiert, die uns drohen, unsere
Arbeit sabotieren und unser Eigentum mutwillig
schädigen. Dessen ungeachtet engagieren wir uns
in Sizilien strategisch und wohlüberlegt für einen
wirkungsvollen Zugvogelschutz – und davon hält
uns nichts mehr ab.

Kampfplatz Sardinien (Italien)
Für Nahrung suchende Rotkehlchen und Singdrosseln sehen die leuchtend roten Beeren des
Erdbeerbaumes, platziert in einem Busch oder am
Boden, einfach zu verlockend aus. Arglos geraten
sie in die beerengespickten Schlingenfallen und
strangulieren sich qualvoll darin. An den buschbestandenen Berghängen um die Inselhauptstadt
Cagliari und entlang der Südküste Sardiniens
schneiden Vogelwilderer kilometerlange Vogelfangpfade in die Buschlandschaft, in denen sie
ihre todbringenden Schlingenfallen aufbauen.
Nachwuchs-Wilderer
setzen am Boden
aus zeitsparender

Rotkehlchen © Leo/Fokus-Natur

Bequemlichkeit aktuell immer mehr mit Beeren
gespickte Metall-Mausefallen ein, in denen die
Singvögel qualvoll zerquetscht werden.

Daten
• geschätzt bis zu 12'000 verbotene
Baum- und Bodenschlingenfallen
• geschätzt bis zu 110'000 illegale
Zugvogelopfer pro Jahr
• Kaufpreis eines Singvogelspiesses
mit 8 Drosseln: ca. 80 – 90 Franken

Bevorzugte Vogelbeute der Wilderer
Singdrossel, Amsel, Rotkehlchen
und Stieglitz

Schlingfallenopfer auf Sardinien © SPA

Rotkehlchen
in Schlingenfalle
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Einsatz-Engagement
Die seit mehr als 10 Jahren teils gemeinsam
durchgeführten Vogelschutzcamp-Einsätze des
Komitee gegen den Vogelmord, der italienischen
Vogelschutzorganisation LIPU und unserer Stiftung
haben den illegalen Vogelfang auf Sardinien landesweit stark reduziert. Aktuell existieren nur noch
wenige regionale Zugvogel-Fangplätze im Südteil
Sardiniens!

«STOP dem Vogelmord»-Kampagne
Die Vogelschutzcamp-Einsätze auf den Kampfplätzen des illegalen Vogelmordens müssen weitergehen. Nur wenn wir gemeinsam weiter hartnäckig
in den Wilderergebieten aktiv bleiben und die
himmelschreienden Missstände mit Fakten und
Bilddokumenten untermauert in die Öffentlichkeit
tragen, wird es uns mittelfristig gelingen, den
elenden Vogelmord in den EU-Mitgliedsländern
Südeuropas zu beenden. Doch dieses Engagement
kostet uns neben viel Zeit und Stehvermögen bis
zu 35'000 Franken pro Jahr. Das ist für die operativen Einsätze, die Dokumentation und Publikation
der Missstände und die politische Lobbyarbeit zum
Schutz der Zugvogelwelt gut investiertes Geld!

Bitte helfen Sie mit!
Jedes Jahr retten ehrenamtliche Vogelschützer
hunderttausende Zugvogelleben. Doch das ist nur
dank der grossherzigen Unterstützung unserer
Freunde und Förderer möglich. Wenn auch Sie
Zugvogelleben retten und uns Rückendeckung
im Kampf gegen die Vogelwilderei geben wollen,
freuen wir uns sehr, wenn Sie uns mit einer
Spende tatkräftig unterstützen. Ihre SpendenQuittung erhalten Sie im Januar des Folgejahres.
verantwortlich i.S.d.P.: Roland Tischbier

St. Alban-Vorstadt 21, 4052 Basel
Telefon: 041 (0)61 311 02 01, Fax: 041 (0)61 311 02 00
SPENDEN: Postkonto 60 – 699120 – 8
www.stiftung-pro-artenvielfalt.ch

gerettete Singdrosseln und Star
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