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Sehr geehrte Damen und Herren,

wie immer, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, übersenden wir lhnen unseren Tätig-
keitsbericht. Wie Sie l€sen werden, war das Jahr 2012 sicher eines der erfolgreichsten
unserer Vereinsgeschichte. So ist es uns auf Zypern erstmals gelungen, eine Koopera-
tion mit der Polizei zu etablieren, Das Ergebnis - über 8.700 eingesammelte Leimruten
und 27 überführte Wilderer - kann sich sehen lassen. ln Norditalien beobachlen wir
einen weiteren Rückgang der brutalen Bogenfallen. Mit 963 Stück haben wir das erste
Mal seit Beginn unserer Aktionen weniger als 1.000 Exemplare dieser besonders heim-
tückischen Falle eingesammelt. Trotzdem konnte die Forstpolizei aufgrund unserer
Hinweise deutlich mehr Wilderer als im Vorjahr stellen. Ein Erfolg ist auch das vorläufige
Ende der Finkenjagd in ltali€n: In diesem Jahr haben sich die Regionalregierungen
aufgrund unserer großen Kampagne erst gar nicht getraut, die Jagd zu erlauben. Unsere
beiden Malta-Aktionen 2012 waren mit insgesamt fünf Wochen die längsten Camps
unserer Vereinsgeschichte auf der Mittelmeerinsel - mit einigen spektakulären Einsätzen
haben wir zur Zugzeit wieder die Medien beherrscht. Und nicht zuletz war unser
Ortolan-Einsatz in Südfrankreich eine kleine Sternstunde des Vogelschutzes. Während
unseres Vogelschutzcamps ist es uns gelungen, über 670 Vogelfallen einzusammeln. Es
war die bislang größte AKion, die in Europa zum Schutz der seltenen Ammernarl
stattgefunden hat. Der Einsatz hat in Brüssel und Paris für erheblichen Vlirbel und damit
lür die nötige Aufmerksamkeit gesorgt.

Weitere Inlormalionen zu vielen anderen Komitee-ProjeKen finden Sie im Tätigkeits-
berichl. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch weiterhin unsere AKionen lür einen
besseren Zugvogelschutz in Europa unterstützen würden. Die Planungen für 2013 laufen
aul Hochtouren und jede Spende ist willkommenl

lch bedanke mich für lhre Hilfe und wünsche lhnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit
und schöne Festtaoe.

lilit f ichen Grüßen

nz Schwaze, 1. Vorsitzender
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Spenden sind steuerl ich äbsetzbär.
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Tütig keitsberirht 2012
Dieveqanq€n€n l2lvloiate wrr€n eine s€h rc deitsrciche, vor allem aber eine s€hf efo greich€ Zelt füf das Konitee gegen den Voge -

mord !nd den Schut, unserer Zugvög€1. An erster Stelle beid€n E'folgsmeldunqen steh€n die EBebnisse unserer nrittlefw€ile iflernati-
onal bekannten ,Voqelschutzcamps" ln lta ien, Frankreich, Spanien und Zypern, wo wlr im Jahr 2012 zusammen über 1s.000Voqelfall€r
abbauen !nd mehr als 70 Wildercr vor Gericht brinqen konnten. Aufllalta haben wir m t dem Einsatz eirer mit Kameras ausqerüsteten

'Drchne zum Aufspüfen von Voqelfa len Voqeschutz Geschlchte qeschrieben und zudem wiederviele hunden Zugvögelvordem Ab
schuss bewahrt. Dazu kommen zah relche kleinere Eifsätze !nd Kampagnen, die hier aus Platzgründen nlcht al e erwähnt werden kön-
nen. W€rsich näherübe.einze ne Projekt€ informieren möcht€, findetaufunserer Honepaqe www.komitee.de umfangrclch€ Berichte,
Statistiken und Fotodokumentationer überunsercArbeit im f,litte meeiiaum sowi€ zu urseren Kampaqier in Deutschlaid. Gedruckte
Berichte gibt €s natürlich auch - sie werden äufAnfrage von uiserer Geschäfts(e le ar alle Interessenten ve6chickt.

Jonuor
I  Daslahr  beqinnt  mi t  e inem einwöchigen Einsatr  rur  Doku-
mentätion desVoqe faiqs mitSteiiquetschfa len in Frankeich.
Eire Woche larq übeerüferuwei Mitarbeiter des Komitees
und e i r  amer ikanisches Fi lmt€am fu id 1.200 Fafgeinr ichtun
gen und samnr€ln Beweise für den Fang g€schützterVöqel und
Ti€rquäl€r€i. Die dokumenti€rten Veßtöße werden d€r EU-
Kommission und d€rfranzösisch€n Fol,tpolizei gemedet.

I Bei d€r lvitqliederversammlung des Komit€es gegen den
Vogelmord wird der alte Voßtand unter Heinz Schwärz€ mit
üb€ruältig€ider Mehfteit für eine weiterc Amtszeit qewählt.
A ls  neues Mi tg l i€d wäh en d i€ Mi tg l ieder  David Cor l in  aus
B€r in in d€n Vorstand. D€r €h€malige britische Berufs- und
Generalstabsoffizier ist seit Jahren für das Komitee aktiv und
insbesondere für die Koftakte zu Verbänden und Polirei im
Ausland zuständiq-
I W€g€f Z€rstörung ein€s übenegiona bedeutend€n Wint€F
Schlafp; tzesvon Waldohreu en aufd€m Fr iedhofvon Amön€-
bufg (Hessen) erstatret das Komitee Strafrnzeige gegen den
für die Baumfällaktion zuständigen Bürgefmeist€r Die Staats-
anwaltschäft lvarburg leitet daraufhin ein Strafverfahfen ein
und gibtein Gutachtef zum nat!ßchutzfechtllchen St;tus des
G€bietes in Auftraq.
I Zugriff in ltalien: Beamten d€r Provinzpoliz€i Pavia und
lvlltarbeitern des Komitees 9e ingt e!. iff Apennin einen Wil-
deref mit nrehra s 200 SteinqLretschfalen und nehr€ren frisch

getöt€t€n Singvögeln ln  derTasch€ zu erwischen.  B€ie ineran-
schließend€n Du.chsuchunq d€r Wohnräume des Voge fä11geß
werder ln einerTiefkühitruhe mehrals 110 ger!pfte Sirqvöqel
hauptsächlich Drosseln und Finken - entdeckt und beschlaq-
nahmt. Geqen den li4ann wird ein Strafverfahren einqeleitet.

Februor
I  Ur te i l€ :  Das Amtsger icht  Duisburg vefur t€ i t  nach e iner
Anzeige des Komitees einen lägef wegen Betreibers €iner il
legalen Crei fvogel f r l le  Lnd de-  ra.g e i ies !ab c l^rs zJ e i ier
Geldstrafe von 1.s00 €. Eln lagdpächter aus dem lVünsterland,
den Komiteemitafbeiter b€im Fanq vor Gfeifvöge n mit illeqa-
len Fallen efwischt hatter, wird vom Amtsgericht [,4ünsterzur
Zahlung von 1.250€ verudei l t .  DieJaqdschein€ beid€r  Männer

I Das Konitee protesilert geqen organisierte Zugvogeljagd-
Safar is in Nordafr ika,  woJägeraus [ , la  ta und l ta l ien jedesJahr
rege recht€ l\,4assakef !nt€r rastend€n Zugvögeln ver;nstalten.
Fü irre nano.alen Wnbe sorgt d e Veröfferr ichLng e nes
dem Koriitee zuqespielt€n lagdvideos, das maltesische läger
beim Abschussvon F;mingos,  Ad ern,  Fa k€f ,  Geiefn,  Störchen
und Pe ikanen in Agypten zeigt.
t  Zwei  rumänischel :gdr€ iseveränsta l tef ,  d ie auf  ihrer  Hom€-
page Fotosvof qeschosseref Wachtelköniqer, [4oorenten und
Blandgänsen zeiqen,  wefden vom Komitee afqezelqt .  Beidar
auffolqender Koftroll€i der Polizei werden mehrcre italleni
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sch€ hgdgäst€ bei der ill€ga en lagd efwischt und ihre Beut€
b€schlaqnahmt.

Illön
I Vor dem Landg€richt Münster wefden zwei Voq€lhändlcr
aus Mctelen (NßW)weqen illcgalcm Handel mit aus der Natur
cntnommenen Vöqeln zu je zwciJahren Haft auf Bewährung,
zurZahlung derVerfahrenskosten in Höhe von 95.000€ sowie
zu jeweils 2s0 Sozialstunden veruft€ilt. In! Rollen q€komm€n
waren die Emittlufqen nach Rcchefchen des Komitees, das im
Internet auf zah rciche dubiose Verkaufsangebote der beiden
Männer gestoßen war und Anzeig€ wegen Verdacht  auf  i l€ga-
len Vogelhandel erstättet hatt€.

I lm Rahnen der von Ko.nitce o.qanisieftn operation
,,Futt.m€id durchsuch€r mehr als 30 Natu6chÜtzer und Po-
lizisten Jagdreviere in gänz NRW nach ill.galen Fänqeinrich-
tungen. Dabei {e'den innerhalb einer Woch€ insgesamt 25
rrorz schonzeit beköderte und aktiviert€ Torschlag- und Le-
bendfargfallen entdeckt !nd den 8€hörd€n gemeldet. Di€ Po-
lizei eitet mehrere Emittluig5verfahrcn weger Jagdwilderci,
Schonzei tverqehei  sowieTicrq!ä lerc i  en.
I Das Komitee ruft zur [,leldung von Fälen auf, bei denen
Vög€l durch Angelhaken und -5ch.ürc verletzt w€rden- Nach
€inem Artikel in unsenr Zeitschrift ,,Altenschutzbri€f" qehen
innerhalb weniger Woch€n weit über 100 l,]€ldungen aus den
gesamten Bundesg€biet cin- Bctroffcn sind vor allem Wasser
vöqel,aberauch Greifvögcl, Eulcn und sogarSingvöge1. Die 0a-
tcnsammlung sol lGfundlage c inef füf  das Jahr  2013 geplant€n
Kampaqne gegen den gefähr  ichen Angelmül l  s€ in.

Apdl
I Auf Ma ta setzt das Kom tce eßtmals in d€r G€schich-
te des Vogelschutzes eln mit Vid€okamems :usgerüstetes
Modellflugreuq zum Aufspü(n illegaler Fanganlaq€r €in. lrl
Zusämmenarbeit rnit den deutschen Fehsehsends RTL, der
die Koftn für d€n Einsätz dc. "Drchne" übehahm, w€rden
inne.halb von drei Tägen fünf rirsige Fanganlagen entdcckt.
Die Polizei beschlagnahnt zahkerche N.tze sowe ein halbes
Dutz€nd Lockvöge. Am fünfte. Eiisatztag wifd das Gerät von
tlnbekannten abqeschossen.

I Beim Eirsat2 qeqen den Fang von singvögeln alf Zypefn
konto l ieren 15lv l i tarbetervom 13.  Apr i l  b iszum 6. lva i  nrehf
als 330 aus den Votahrcn bekannte Fangplätze. In Zusam-
menarbeit mit der Polizei uod d€.laqdaufsicht weden an 112
Fanqplätren {entlpicht 33% aller bcsuchten Stellen) insg€-
5ant 4.439 Leir rute., 15 Nctzc und 12 elektrcnische Lock-
geräte gefunden und sichcrgcstellt. Mehr als 180 gefang€n€
Vö9e1, daruntef Kuckucke, Pirol€ und Nachtigallen, werd.n

t Bei insgesamt fünf Einsätzen qeqen di€ Wilder€i auf den
[,l]ttelmeeinselr Ponza und lschia sowie im Großraum Sa-
leho leqen ita ienische Komitee-Aktivisten und lagdaufseh€l
des WWF zahlreichen Voq€lfäng€rn da5 H:ndwerk. Insgesamt
werden 28 Personen anqczeigt und 340 Schlaqfallen.2S elek-
trorische Lockgeräte, 18 Nctzc.24 Fangkäfige und 220schuss

Jaqdmui i t ion beschlagnahmt.460 lcbcnde Vöq€l  werden von
der Polizei sicherg€stellt uid spätef fieigelassen-
I  Unb€kannt€vefg i f ten in  derNäh€von Neuwied e inenstrenq
g€schützten Rotriilan. D€r Kadavcr des Vogels wird von Spa-
ziergängern entdeckt und spätcr im Auftrag des Komitees von
t)(p€rten drrLudwig-Maximilians-Univ€rsität (LMUJ Münchcn
untersucht. Dabei weden hohe Rückstände des seit Jahrcn
in Deutschland verbotenen Pflanzcnschutzmittels Parathion
(E 605) nachqewiesei. Die Polizcilcitct ein St6fvefahrcn ge-

Illoi
I In Brüssel empfängt EU Umwe tkomnis5ar lan€z Potoanik
cine Delegation des Komitces und seiner italienischen PadneF
verbände, um sich ei. Bild vo. dcl Situ?tion der Finkenjaqd
i. dcr Lombard€i und Venczien zo machen- Beeindruckt von
den pdsentierten Dat€n und Vidcos forde( Potoanik die iE-
li€nischr R€qierung zweiTaqe später äul d€rlagd auf Fink.n,
Pieperurd Kernbeißereid l icheinen Riegelvorzuschieben-

I Das RTL-lvlaqazin .Extla (.nehf els 4 L,li liorer Zuschauer)
sendet eire große Reportage übcr den Frühjahrseinsatz des
Komitees auf l\lalta. Neben dem Abschuss von Greifvögeln
zeigt der Film. wie mli cinem fcrngesteuerten lVodellflugzeug
ei. illeqaler Voqel-Fanqplatz nach dem andercn aufqcspürt
und von der Polizeidurchsucht wid. Aoch auf [,{alta solqtder
Film für vielWirbel u.d setzt.ine öffentliche Diskussio. übcr
den Einfloss der Wilderliaufden Toorismur in Gang.

I lm Rahmen einef Tagung im oüss€ldoder Landeskriminal
amt hält Korniteesprecher Ax€ Hnschfeld einen vie beachte-
ten Vortrag z!mThema,,E*€nnen und Bekämpfung von Greif-
vogevelfolgunqen . Beiden mchr als 70 Zuhörenr handelte cs
,ch um Beamte von nahezu a l len Kr€ispol ize ibehörden und
Naturschutzbehörden des Landes.

I In def Nähe von Lüdenschcid {l4ärkischer Kreis) schießen
lJnb.kannte nit ein€r Schrotflint€ auf einen strcng geschütz-
ten Schwarzstorh und ve/etzm das Tier dab€i srhwer Das
Komitee gegen den Vogelmord eßtattet Strafänzeige und oF
ganisiert die Unterbrinqung des Vogels in einer Pflegestation.
Uber die Presse wifd die 8evölkerung aufqerufen, verdächtigc
Beobachtungen in d€r Nähe d€s Fundort€s an die Polir€i zu

Juni
I Das Komitee prangeft das ,,Entsorgen' lebender Dohlen-
lungvögel durch Schornstcinfeger an. In zwei voneinandcr
unabhängigen Fällen war€n zuvor in Mönchrnqlädbach und
Gcvclsb€rq mehrereDohlennestersantJungvög€!n bei Kanin-
a.beiten entf€rnt und in dic lVülltonne gewofen worden. In
beiden Fällen wnd strafanzeigc wcacf Tierquilerei qeqei dic
vcra ntwortlich€r Ka mir rciniqer r.stattet.
I Wegweisend€s urteil: D€f Europäische G€richtshof füf
Menschenrechte stelt f€st, dass die i.n deutschen lagdrecht
vefank€rte Zwarqsmitqicdschaft in Jagdgenosserschaften
g€gen die Menschenrcchte vcßtößt. Das Komitee, das äls
GrundstürkseigentümerbercitsvorJähren gegen die Jägdaus-
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übunq auf den Srhutzfläch€n in Raisdorf geklaqt häue, b€-
qrüßt die Entsch€idunq und prüft, ob die laqd äuch auf den
vereinseiqenen Grundstücken verboten werden kann.

I tin VoqcLfängcr aus dem Rheinland, der von Mitarbeitern
des Komitecs und dcs NABU-Bonn auf frischer Tat erwischt
worden war,  wi rd am 27.6.2012 vom Amtsqer icht  Bonr wegen
Vefstoß gegendasBund€snatufschutzges€tzzu€inef  G€ldstra-
fe von 1.200 € verurcilt. Der lvann hatte in €iner obstplan-
tag€ Stieglitzen.nit Lci.nruten u.d einem Netz nachgest€llt.

I Komiteemitafbeiter orqanisieren die Erfassung von Wei
henbruten in dcr Zülpicher 8örde und beteiligen sich an dcr
bundesweitcn Rotmilankaftierung im Großraum Bonn. Dabei
werden insg€samt 6 Rotmilanbruten und I Paareder Roh.vJei-
he erfasst. Zun Schutz vor Ent€maschinen wid rund un eii
Rohrweihennest cinc Schutzzoneeingeichtet-Zwei Rotmilan-
brut€n, di€ du.ch Foßtaöeiten 9efährdet waren, könfef d!rch
Absprachen mit d€m Waldbesitzer gesichert werden.

Juli
I Erfo g für unsef Prol€kt zum Schutz der Traueße€schwal-
be: Auf den von Komitee in Sachsen-Anhalt und Bmndei-
burg erichteten künst ichcn Nistinse n bfüt€r insgesant 36
Brutpaan des bedrohten Zuqvogels. Am Pritz€rbe. Se€ sind €s
11 Pääre mit 11 ausg€floq€nen Jungvöqeln, an d€r Alten Elbe
bei lefichow schlüpf€n aus 2s G€lqen insgesamt 29 lunq-
vögel.

I Auch auf unsercn vcreinseiqenen Schutzflächen in Raisdo
und an der Schwentinc lschlcswig Holstein) bliht und qedciht

es. Neben den jährlich bdt.nden Rothalstauch€n. Zwerg-
tauchefn und Ncuntötcfn w€den an den Kdtenteichen ln die-
s€n Jahrauch füt temde Bekassinen -  derVog€ldesiahres 2013
- brobachte l .  Auf  den vom Kontec berre-ren,  r r reni rv  qe-
nutzten Wicsen b ühen erneut große Bestände des gefährdcten

Breitbläitrigen Knab€nkraut€ssowiederbedr0hten Kfebsschere.
Die Grüne lt4osaikjunqfer, ein€ s€lten€ Lib€l€, wird nach einigen
lahrend€rAbwescnhei twiederbeid€rEiablagebeobachtet .
I Zum Schutz von Sziliens letzten Habichtsadleh vof Eic.
dieben und Voqclhändlcrn o.qanisiercn Vog€lschütz.r äu5
Italien dic UbeMachung aller Adlem€ster auf der Insel. Das
Komatce gcgcn dcn Vogclmord beteiligt sich mit mehrercn
Mitarbeitcrn an d€r Aktion und übeMacht €inen &utplatz im
Süden der Insel. DerJunqvoq€lin dem "Komit€€- Nest' na rt€t€
am 19.07.2012 gesund zu sein€m eßten F ug-

Augutl
I  DerVo6i tzendedesBer i rerTauberzüchteruer€ins,J ippler
c lub Deutsch and e.V",  d€r  aufdrr  Homepaq€ sei fer  0rgan sa-
tion offen zur Verfo qung von Greifvögeln aufgefuf€n hatt€,
wird nach einef Anzeiqe d.s Komit€es qeqen den Vogelmofd
vom Amtsgeficht Eerlin-Tiergarten wegen des Aufarfens ,Lr
Straftatcn im lntcrnct zu eincr Geldsvafe von 1.350 € verur-
teilt. Das urtcil ist rechtskräftig.

! 0peration,0rtolan' crfolgreich abgeschlossen: Iine Grup-
pe von Iornithologen aus ltalien und Deutschland ist in Auf-
trag de! Komitees in südfrankr€ich unteMegs, um illeqale

Anlagen fürden Fanq dieses europaweit bedrohtcn Sinqvog€ls
aufruspüren und an die Polizei zu m€lden. oab€i wurd€n
27 aktiv€ Fangstellen mit insgesamt 679 Fallcn rntdeckt und
80 frisch gefangene 0dolane befreit.

I Startschuss für unserc Kämpaqne geger d.n Handel und
die Verwendung von leberden Lockvöqelr bei der Vogeljagdl
Gem€insam mit unser€m italienischen Partner LAC ford€rt das
Konitee die Eufopäische Kommission aul die5e ticrquälerische
Praxis cnd ich eufopaweit zu untersagen. Um !nsefe. Fofde
ruigen Nachdruck zu v€n€ihen, strrtet däs Komitee einc int€r
nationale tl ntel9ch iftensamm lung.

Seplernber
I  Vogelschutzcampauf  Nla l ta:Vom 14.9.b is6.  10.2012 neh-
mcn 32 Freiwillige aus Bulqarien, Deutschland, Grcßbitannien,
lrland, ltalien, Polen, Rumä.ien, Isrh€chicn, (Jngarn ufd def
USA an grcßen H€rbst€insatz des Komitecs auf lv,lalta tei.
Hauptaufgabe der  Tei lnehmer is t  d ie R!rnd-um-die-UhFUbeF
wachuig wichtig€r Ränplätz€. lisg€sa mt weder mchr als 330
Verstöße gegen das maltesische Jagd- und Natußchutzrecht

I  Vom 2Z 9.  b is  zum l l .  10.  2012 f lndet  uns€r  df i t tes Hefbst-
Vogelschutzcamp aufZypem stätt. Dic l5Tcilnehmef aus 6 Län-
dern sind trotz vieler Übeqiff€ dcr Vogclfängcr äußerst eF
folgrcichr Insgesamt werd€n rund 4.300 Lcimrutcn und etlta
95 Nelze eingesammelt sowie 65 eleküonischc Lockanlagen
stillg€l€qt.l. KoopeEtion mit der Polizeikönnen 13 Wilder€r in
flagranti üb.rführt w€rd€n. Mehr als l00Vögel, darunter Pnole
und Neuntöter, w€d€n aus d€n Fall€n qeholt und frciqclasse..

I Das Komitee reicht beider Eu €ine lJmweltbeschw€rde 9e-
9en ltali€n wegef des m;ssenhaften lmpofts gefrorener Spef-
l lnge ausTun€sien € in.  Nach unser€n R€cherchen werdenj€d€s
lahr Hunde tausende tiefg€fror€n€ Spatzen aus Nofdafrika
inpodied, um sie ln Restaurants als Delikatcase zLr verkaufen.
Die Dudunq d leser  Elnfuh 'en durch d ie 8ehörden ste l l t  näch
Ansicht des Komitees eiiei Ve6toß qeqcf die Vogclschutz-
icht l in ie dar
I In d.. Rrgronalparlamenlrn der Lonbard.i und Vr4e/rens
sch€it.rt €in Antrag jägdfreundlich€r Politikcr äuf dic €rncut€
Jagdfreigab€von finlcn, Wiescnpi€pcln und Kcnbdß€rn. Hin-
tcrgrund ist ein "Warnschrcibcn" vom tlj-ljmweltlomnissar,
der nach €iner Beschwerde des Komit.esden itali€nischen Um-
weltministef eindringlich vof einem Verfahren vor dem Euro-
päischen Gerichtshof gewarnt hätte.

0ktobel
I  Vom 29.  L b is  zum 11.  l l .  2012 f  indet  dasVoge lchutzcamp
g€q€n d€'r Fang von Singvöqeln in der italie.ischei Provinz
Bresch statt. Am längnen Flnsatz un5erer Vercinsqeschicht€
nehmen ru id 80Voq€lschützeraus l ta l ien,  Deutschland.  Gfoß-
britannien und der khweiz teil. Insgesamt werd€n über r.500
Vog€lfällen und 90 Fangnetre €ing€samm.lt.42 Wildeßf wur
den aufqrund unserer Hinw€ise von der Fo.stpolizci übeführt-
I Per Schnellverlahren wrd aul Nlalta cin [,|ann wegea ei-
.€l Pdgel-Attacke auf einen Komiteemitarbcitcr zu 2 Jahren
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Gcfängnis auf Bevrährunq verurteilt. Der Angiff fand Anfanq
okt€bef in der Nähe ein€s vom Komit.e entdeckten illegalen
Fangplatzes für Wachteln statt. Der 59jähfig€ Natußchüt2€r
aus Sachser erlltt eine Kopfvefletzung und musne im Kfan-
kcnhsus behandet  werden.  lhm g€ht  es mi t t lerwei l€  wl€d€l
gur
I Vo.n 22. bis 28. l0- 2012 dokumeiticd ein intenationälcs
Tcam dcs Komitees und seiner Pa(ncrverbände GECEN, At-
4916 und GEB tA die !ryilderci mit Lcimruten in spa nien. In der
R.gion Valcncia weden 40 ri€sig. Fanganlagen qefunden und
ins9€samt r.640 Lei'nruten abgcbaut.

I  Ehrunq für  Wi l i  Schuppert :  Dcr  langjähr ige Komitee-
Akt iv is t  erhät  von der  fenommier ten Hans Rönn-St i f tung
dcn Tierschutzpreis 2012. Besonders lobte der Stifturqsrat
Schupperts unemüdliches und selbstloses Enqaqement q€-
gen dcn Vogelmord in südarfopa. wo er rcgelmäßiq an dcn
Aktioncn des Komitees aufZypern. Malta, Frankrcich und in
Itali.n teilnimmt.

l{ovember
I  E i rsatz in  B6ndenburq und Sachsen-Arhal t :  Ent lang d€r
Flüsse Havel und Elbe überuachen l0 Komiteemitarbeiter am
cßtcn und zweiten NovenbeMochenende die Einhaltung der
Schutzvorschriften beid€r laqd auf Wildqänse. lm Geqensatz
zu dcn Voiahren bleibrn die Schlafgcwässer der Vögel dank
der Präscnz unserer ,Gänsewächtcr" in diesem lahr weitgc-
h€nd ungestört.

I Neuauflage: Nach den qroßen E olg def vom Komitee
zusammen rnit der Nofdrhein-Westfälischen 0nitho oger-

sese lschaft, dem NABU-NRW ufd d€r Stiftung Umw€ t und
Eitwicklung NRW heEusgeg€benen Broschüre "Grcifvoge 

-

vcdolgung: Erk€nnen, Bekämpfen, Vefhlnd€rn' qeht End€ d€s
Jahr€s €ine konpl€tt üb€rarbeitete ond äktualisiede Ausgabc
in 0ruck.

I Bekod: UnsercVidcokanälc 
"Vogelschutz' 

und ,,CABS ltalia
auf der l,rternetplattfofm Youlub€ erfreuen sich imner gröBe-
rcf Eeliebtheit. Seit der Gründung im Septemb€r 2008 wufden
befeits 41 Videos über unscrc Aktionen v€röffentlicht. Insge-
sanrt  wud€n d ie F ime mchr a ls  1,1 l t4 i l l ionen mal  ang€sehen
und mehf€rc Tausend Kommentare von Zuschauern veröffcnt-
licht. Wlchtiqste Ländcrsind Dfttschländ, Malta und ltalien mit
zusammen mehr äk 800-000 Zuqriffen.

Derenher
I  Mehf  a ls  30 Fre iwi l igc nehmen an unserem Einsatz g€gen
den Vogefanq ml t  Schl inqen auf  Sardin i€f  t€ i .  In  Z l rsammen-
arbeit mli unserem Partn€rverbafd LAC sowi€ der Fortpo izei
wefden bis Ende des lahres mehrere Tausend Schlinqen abge,
ba!t. Ein detaillierter Abschlussbericht zu di€ser Aktion wird
im Januar 2013 äuf  unserer  Hom.page verö l lent l | fhr .

! Die WildtieBuffängstation im italienischen Mod.na wird
mit unserer finanziellen Hilfe writer ausgebäut. Anfang Dc-
zember wifd eine groß€ Fllgvoliere einqeweiht - hicr wcrdcn
küiftig Uhus, Störche, Rciher und Flaminqos auf ihrc Frei-
lassurq vorb€r€i tet .  lm lahr  20l2 wurden i r  Modena mehf  ä ls
3.900 Tiere gepflegt, darunter 400 bei lägern sichefgcste lc
Lockvögel {Drosrel., Finken uid Heckenbraunellef), 300 0pfer
d€s Erdbeb€ns vom Mai lvor allem aus Nesten gefallcne
Tumfalken und Mau€rseqler). 80 von den Behöden beschlag-
nahmle erorßche sch'ldlrötcn, Schlangen und Papageicn so-
wie mehr al5 250 Rehe, Sothnsche und Wildschwerne

f lm Rahm€n unseres Projcktes,Wildvoqeltaxi" haben FrclwiLli'

9e und Mitarbelterdes Komite€s im lahr 20l2 insgesamt 74 vü-
letzte Wildvöqe aus dem Gfoßraum Eonn geborg€n und in d e
vonunsunterstütztenVogelpfhgenat ioneninKi fchwald,Rörath
und Hatiingen gebracht. ljntcr d€n Patienten b€fandef sich u.a.
6 Spefber, 11 Tumfalken, 4 Mäusebussade, ein Schwa?storch,
l2 Eulen io{re /ahhfl.hc S'ngvdgrlund eine Wdroschnepfc

Danksagung
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Ma ta (ALEJ, dü Antiwi defer€inhe t des Corpo Forenale delo Stato n ltälicn lNoA),derCyprus PoliceAntiPoachinq Unlt.der5BA-Pollcr
Cyprur, dcm Game Fund Cyprls, der Stabsst. k Umweltkimiialität b.im Nordrhein Westfälischen Unwcltniniste.iuo (l\,IKULNV), d.r
Li9u. pour la Protection d.s 0iecaur (Lm, ParisJ, rriends orthc Ea.th Zyp..n (FoE), Tem Cypria, dcf Lega ltaliana Prctezione Ucerli (LIPU),
dcn lagdaufRhün d.s itali.nisch.n WWF, dcr Lega Abolizione Caccia (tAClin lvailand, d.h C€nrro Feuna Srlvatica des CsA in Modcna,
d€r Int..national Animal RNu. {lAB Malta), Bidlife Malta, dcn Tean Black Sheep (schw.iz), drr W.rkgroep Rootoogels Nedc aid
(WnNl, d€m oachverbnd D.ußch.r Avihunist€n (DDA), dcn NAgutand.sv€öänden No.drh. n-Wcnfälcn, Saden Württcmb€rg u.d
Thür ng.n, den spanischen Natu|schutzgruppen GECEN, AE-Agd und cER-EA (alk in Vakncia ansässig), dcf Convention Vie ct Natu.c
(CVN, Paris), der Unlon fot th€ Conservaton ofBaptoß (UCR, Washington), dcm D€utschen Tießchutzbund, der No.dfhein-Westfälisch.n
0mitholog€nq€se lschaft (NW0), dcm nnitut fü. Vogelfoßch u n9 -Vogelwad€ Helgoland (Wilhc mshaven), Prcnln9 e.V., dem Deutschen
Natu6chutzrinq (DNR), den Deutschen Rat für Vogelschutz (DRV), dcr Aöeitsgemeinschaft Wandcrfa kenschutz {AGW), dem Ver.in
sächsisch.r Omitholog.n IVSO), dü Gcscrlschaft zur Erhaltung d.r Euhn (EGE), den Wildvog.lpflegcstationen Kirchwald, Rösrath, Es-
scntho.r Mühle und Paasmühk, dcn Biologischen Stationei Dü,cn, Euskirchen und Bonn, d.m Prcj.kt Ffoschland e.v. (Faisdoro, dcm
Vcrcin Koordiiation Nalur im (rcis Plön (knik), den Sedaktioncn dc. S.ndung.n RTL-Extra und ARD,Euopamaqazin, d€n Z€itlchriftcn
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