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Dieser Text soli einen groben Uberblick uber die Jagd in 
Deutschland und den Widerstand dagegen verschaffen . Dieser 
Text ist nichts endgu ltiges, er kann und soli verandert werden, 
wenn dies wichtig erscheint. Deshalb hoffen wir, die INFO-AG 
des AKTIONSBUNDNIS GEGEN JAGD, auf eure Anregungen 
und Kritik. 
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JAGD IN DER VERGANGENHEIT 

Sehr "mannliche" Jager begrunden ihr Tun heutzutage oft mit 
einem angeblichen Trieb und der Behauptung , daB es die Jagd 
schon immer gegeben habe. Aber der Mythos vom jagenden 
Mann als Ernahrer ist Betrug. Uber 80% der Nahrung wurden 
schon in der fernen Vergangenheit uberwiegend von Frauen und 

Kindern gesammelt. Jagd, eine brutale 
"Nebensache", die zum groBten Teil nicht 
der Ernahrung, sondern wohl eher der 
Darstellung "mannlicher" Macht diente. 
Mit dem Aufkommen von Landwirtschaft 
und Tierzucht fuhrte die Jagd zur Ausrot
tung von Bar, Wolf und Luchs . 

luchs 

1m Mittelalter beanspruchten "adlige" Herr
scher (/ innen) das Jagdrecht fUr sich und 
entwickelten Jagdformen wie z. B. das 
"Fuchsprellen". Hierbei wurde ein an Ban
dern hangender Fuchs so lange in die Luft 
geschleudert, bis er schlieBlich vollkom-
men erschopft von Hunden zerrissen wur

de. In Frankreich entstand die Parforcejagd auf Hirsche, in Eng
land die Fuchsjagd mit Hundemeuten, die noch heute in diesen 
Landern praktiziert werden. Der einzige Grund fUr diese Jagdfor
men war und ist die Lust am Leiden 
der Tiere , Lust am Toten. 
Auch nach der Verburgerlichung der 
deutschen Jagd als Foige der Revo
lution von 1848 anderte sich daran 
nichts maBgebliches. 
Wah rend der Naziherrschaft ent
stand der G roBteil der auch heute 
noch gultigen Jagdprinzipien: "Hege", 
das Selektieren und Ermorden an
geblich zu schwacher oder uberzah
liger Tiere , Vernichtung angeblicher 
Schadlinge, ... 
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GEGENWART DER JAGD 

Noch heute gibt der GroBteil der ca. 
326.000 Jager/innen in Deutsch land als 
Hauptgrund zu Jagen die Freude oder 
"Lust" am Nachstellen und Toten der Tiere 
an , das "Beutemachen". Jagd ist Tei l ei
nes Weltbildes, das auf Hierarchien be
ruht , auf HERRschaft Ober Menschen, 
Tiere, die ganze Natur. Die Oberwiegend 
reichen, zu Ober 95% mannlichen, deut-
schen Jager und wenigen Jagerinnen , berufen sich auf Jagdtra
ditionen aus der Nazi-Zeit, machen Jagdreisen im Stil deutscher 
Kolon ialherren und beschimpfen Jagdgegnerlnnen mit rassisti
schen und sexistischen Parolen. Am deutlichsten wurde ein Ja
ger kurz bevor er abdrOckte: "Ein Reh hat Augen wie ein 16jah
riges Miidchen." 

JAGD 1ST KRIEG! 

1m Jagdjahr 1993/94 starben in der 
BRD durchschnittlich mehr als 15.000 
Wi ldtiere pro Tag durch die Gewehre 
und Fallen deutscher Jager/innen; 

1.010.351 Rehe , 550.313 Hasen, 
706.127 Wildkaninchen, 349.998 Fa
sane, 512.586 Wi ldenten, 537.539 
FOchse. 

die "strecke" 

Von den Morder/innen nach deutscher Tradition sauber in Stati
stiken aufgefOhrt. 

Auch Katzen und Hunde werden von Jager/innen gnaden los be
jag\. Hans Behnke, Autor des Buches "Jagdbetriebslehre" .lmd 
1974 fOr sein Schaffen vom "Deutschen Jagdschutz Verband" 
(DJV) geehrt, meint, mensch mOsse den Katzen als "GeiBel der 
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Wildbahn den Krieg erklaren " und fordert zusatzlich, daB Katzen 
im Alter von zwei bis drei Jahren ablieferungspflichtig zur "huma
nen Totung " werden sollten. 
Andere Waidmanner loben die Leistungsfahigkeit von Fallen -
wahrend die intelligenten Fuchse nur unter Schwierigkeiten darin 
zu fangen sind, seien Katzen weitaus effektiver mit einem Ring 
aus Scherenfal len um eine Ortschaft herum zu "bekampfen". 
Ebenso werden angebl ich "wi ldernde" Hunde ermordet. Teilwei
se haben Jager/innen schon Hunde erschossen, die an der Lei
ne oder den begleitenden Menschen eine Wegbiegung voraus 
waren. Auch altgewordene Jagdhunde sterben meist bei soge
nannten "Jagdunfallen ". 

JAGD 1ST KEIN NATURSCHUTZI 

Jagerische "Hege und Biotoppflege" ist ein gravierender Eingriff 
in die Natur: -

- Futlerung, teilweise mit vorbeugenden 
Medikamenten versetzt, um mehr Tiere 
zum AbschieBen zu haben, 
- Manipulation natLirli-
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aus einer jagdzeitung 

Fur die Jager/innen wurde es schwer ihre Mord lust, die sie sich 
1993/94 uber 1 Mi lliarde Mark kosten lieBen , zu rechtfertigen . 



Tradition ist ein auBerst fragwurdiges Argument, denn auch a
ndere Formen von Ausbeutung , Folter und Krieg haben Tradi
tion, besonders in Deutschland, sind aber unserer Meinung nacr 
durch nichts zu rechtfertigen. Wohl um sich ein zeitgemaBes 
Image zu geben, wurde die "traditionelle" Argumentation von der 
Jager/innenschaft durch iikologische (Schein)Argumente er
ganzt. 

JAGD 1ST KEIN TIER- UND ARTENSCHUTZl 

Jager/innen behaupten nun in mehr
farbig-en Werbebroschuren, daB die 
Jagd notwendig ist, da sich sonst 
nichtmenschliche Tiere unkontrolliert 
vermehren und andere ausrotten wur
den. 
1m Bereich der Okologie gilt alierdings 
als erwiesen, daB eine Tierart eine 
andere schon seit langem mit ihr zu
sammenlebende Art , nicht ursachlich 

"'00 '" ausrotten kann. 
'---'-----'-_____ :...' --' __ ---' Gegen sogenanntes "Raubzeug" und 

j agd-propaganda "Raubwild" betreiben Jager/innen ei -
nen Vemichtungsfeldzug, weil diese 

Tiere fUr sie eine Konkurrenz darstelien . 
Heinrich Spittler, ein Sprecher des "Deutschen Jagd
schutz-Verbandes" (DJV) behauptet zum Beispiel die Fuchse 
waren schuld am Aussterben der Hasen. Seiber jagende Gut
achter wie zum Beispiel Dr. Heribert 
Kalchreuter und Prof. Paul Mulier 
sind Urheber solcher unsinnigen 
Behauptungen. Dort wo die Anzahl 
der Hasen stark zuruckgegangen 
ist, sind es Menschen die dies ver
ursacht haben. Zum Beispiel durch 
die Zerstiirung von Hasenlebens
raumen als Foige industrielier Land-



wirtschaft, durch die Verbreitung 
giftiger Chemikalien und auch durch 
die Jagd. 
Obwohl Fuchse sich nur zwischen 
0-10% von Hasen ernahren und ein 
GroBteil ihrer Nahrung aus Mausen 
und Pflanzen besteht, wird ihnen 
von Jager/innen die Schuld zuge
schoben, wenn sogenannte 
"jagdbare" Tierarten im Bestand 
abnehmen. Entgegen den Behauptungen von Jager/innen ver
mehren sich auch die Fuchse nie "uber Gebuhr". Ihre Nach
wuchszah len richten sich nach Nahrungsangebot und der Anzahl 
der auf einem Gebiet schon lebenden Fuchse. Wenn Fuchse 
bejagt werden, brechen ihre Sozialgemeinschaften auseinander. 
Dadurch werden erheblich mehr Fuchsinnen schwanger und 

bringen Nachwuchs 
auf die Welt. 
Wie schnell sie sich 
so vermehren kon
nen, dokumentieren 
die "Ergebnisse" von 
in den 70er Jahren in 
Deutschland durch
gefUhrten grausa
men Fuchsverga
sungsaktionen: Ob
wohl es das Ziel war 

die Fuchse in einigen Reg ionen sogar auszurotten, "gelang" es 
den hinterhaltigen Morder/innen noch nicht einmal, sie auf Dauer 
auch nur zu reduzieren! 

DER VERNICHTUNGSFELDZUG 
Obwohl Jager/innen verantwortlich fUr die Ausrottung zahlreicher 
Tierarten waren und immer noch sind (Beispiel Jagdtouris-
mus, ... ), stellen sie sich als die Bewahrer/innen des "okologi
schen Gleichgewichts" hin. Sie sorgen sich aber nicht um die 
bedrohte Natur, sondern sind Teil der Vernichtungsmaschinerie. 
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Immer wieder werden einzelne Tierarten fUr Naturzerstbrung ver
antwort lich gemacht. zu "Schadlingen" erklart und gnadenlos 
vemichtet: . 
Rehe werden als Waldschadlinge dargestellt. weil sie durch "Ver
biB" teilweise die Verjungung von Waldgebieten verhindern kbn
nen. Eine angebliche Uberpopulation sollen dann gerade die Ja
ger/innen wieder ausgleichen. die durch die VerlLiiterung von 
Kraftfutler im Winter (tei lweise aber auch in anderen Jahreszei
ten) die Anzahl der Rehe kunstlich hochhalten. Manchmal wird 
dieses Futter auch noch vorbeugend mit Medikamenten versetzt. 
um sicherzustellen. daB in der kommenden Jagdsaison beson
ders prachtige "Trophaen geerntet" werden kbnnen. wie Ja
ger/innen das Ermorden der Tiere nennen. 
Bei Studien mit Verwandten des europaischen Rothirsches . den 
Sikahirschen in Nordamerika. stellte sich heraus. daB nach der 
Beendigung der Jagd die Anzahl der Tiere schlagartig zuruck
ging. AuBerdem sind bei der heutigen Monokulturwirtschaft. die 
auch in Waldgebiete "fortgeschritlen" ist. angebliche "Oberpopu
lationen" vorprogrammiert und von Menschen gemacht. 

Auch Enten mussen um Ihr Leben 
furchten. weil sie angebl ich fur die 
Gewasserverschmutzung ve rant
wortlich sind. Jedes Jahr kommt es 
deshalb an Teichen . Seen und 
FluBlaufen zu regelrechten Massa
kern. Jager/innen. im "Zivi lberuf" 
vielleicht Industriemanager/innen. 
Politiker/innen oder auch Land
wirtlinnen die mit dem noblen Ge
landejeep anreisen. betreiben mit 
der Flinte Gewasserschutz. Genau 
die. die fUr "Gewasserverschmut
zung" hauptsachlich verantwortlich sind. denn die Gifte stammen 
zum grbBten Teil aus Industrieanlagen und aus der Landwirt-• schaft (z. B. Pestizide und Unmengen Guile aus der sogenann-
ten .. Tierproduktion ... .. . ). 
Sogar den "Schutz von Singvbgeln" geben Jager/innen an. um 
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das AusschieBen von Krahennestern zu rechtfertigen. 

Die Tierarten und die Vorwurfe gegen sie sind austauschbar. 
Jager/innen wollen jagen, wer/welche auf der "Strecke" bleibt ist 
ihnen egal (naWrlich nur solange die "Trophae" stimmt). 
Sie mach en vermein tlich Schwachere und Wehrlose , in diesem 
Fall die Tiere, zu wortwortl ichen "Sundenbocken" um von sich 
selbst abzulenken. 

JAGD SCHOTZT NICHT 
VOR "SEUCHEN" 

Statt die Tierlndividuen zu respek 
tieren und sie in Ruhe zu lassen , 
werden sie als gefahrliche Meuten 
dargestellt , als Massenpopulatio
nen, die bekampft werden muBten. 

Tier Jager/innen versuchen auch der 
L-i!.....&_o.L<>.D!;CI:~c:.::._--.J Bevolkerung Angst, vor angeblich 

jagd-propaganda von wilden Tieren ausgehenden 
Seuchen, zu machen. 1m selben 

Atemzug stell en sich die Jager/innen dann als Retter/innen der 
bedrohten Menschheit dar, die die "bosen" , "kranken" Tiere er
sch ieBen . Aber Tatsache is!: 
Die Jagd verri ngert nicht das Auftreten von Seuchen , sie tragt 
sogar noch dazu bei , daB sie sich schneller verbreiten. 
Wie schon vorher dargeste llt zerstort Jagd die sozialen Struktu
ren vieler Tierarten und bewirkt beim Beispiel Fuchs, daB es viel 
mehr Nachwuchs und in Foige dessen auch viel mehr junge, re
viersuchende Fuchse gibt. Dabei legen sie groBere Strecken zu
ruck und haben ofter Kontakt mit Artgenosslnnen, wobei dann 
Krankheiten ubertragen werden konnen. 
1m jagdfreien Gebiet des Nationalparks Berchtesgaden gibt es 
die Tollwut nicht. Bei Grafenau im Bayerischen Wald wu rde die 
Fuchsjagd probeweise eingestellt, mit dem Ergebnis, daB die 
Tollwut bereits nach kurzer Zeit erlosch. 

9 



DER TERROR HAT METHODE 
- DIE JAGDARTEN 

1m Krieg gegen die Tiere verwenden die Jager/innen verschiedE 
ne Taktiken. Wir versuchen diese nachfolgend darzustellen. Ein 
genauerer Eindruck kann unter anderem durch das Studieren 
von Jager/innenzeitungen (z .B. im Bahnhofskiosk) , Jagdbuchen 
oder natUrlich bei Jagdstbrungen vermittelt werden. 

GESELLSCHAFTSJAGDEN 

Bei diesen Jagden, die uberwiegend 
im Herbst und Winter stattfinden, 
versammeln sich bis zu 50 und in 
Ausnahmefallen auch mehr Mbr
der/innen. 01ese Jagden werden vor
her geplant; Einladungen an aile Teil
nehmenden verschickt. Sie beginnen 
meist am fruhen Vormittag (meistens 
am Samstag) , und ziehen sich uber . 
mehrere sogenannte "Treiben" , oft 
durch eine Mittagspause unterbro- treiber 
chen. Die Jager/innen versammeln 
sich fruhmorgens an Kneipen (z.B. "Hubertuskrug" , ... ) auf Pri
vathbfen oder ahnlichem. Auffallig sind die oft teuren Autos 
(Jeeps , Mercedes, ... ), Anhanger mit Gestellen fur ermordete 
Tiere und eventuell Trecker mit Planwagen, in denen die Mbrde 
rinnen von Treiben zu Treiben kutschiert werden . 

TREIB- UNO DROCKJAGO 
Bei diesen Gesellschaftsjagdformen werden die Tiere durch 
Gruppen von Treiber/innen mal mit Larm (Treibjagd), mal durch 
leises Ourchgehen des Gebietes (Oruckjagd), aus den Verstek
ken vor die Flinten der wartenden Jager/innen getrieben .. Oabei
werden auch Hunde eingesetzt. Hochsitze, Kanzeln , Schirme 
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und ahnliche Jagdeinrichtungen werden im Wald oft als Stand 
orte der Jager/innen benutzt, die meistens in einer Reihe in 
Sichtweitenabstand zu linden sind, Bei Feldtreiben sind die Ja
ger/innen meistens an den Randern , eventuell bei Saumen und 
BOschen postiert, 
Wenn Tiere von einem GeschoB getroffen werden , aber wie es 
oft vorkommt, nicht solort sterben, bleiben 
sie bis ans Ende des Treibens liegen, um 
dann nach langen Qualen mit Handkan
tenschlagen oder "FangschuB" get6tet zu 
werden, Das gebietet das ungeschriebene 
Gesetz der deutschen Jager/innen, die 
"Waidgerechtigkeit" , 
Nach dem Ermorden werden die Tiere von 
den Jager/innen zerstOckelt (das soge
nannte "Aulbrechen"), Die Jagd endet da
mit, das aile umgebrachten Tiere zur 
"Strecke" gelegt, mit Jagdh6rnern "ver
blasen" und die TodesschOtzlinnen geehrt 
werden. 

, " 

11 111 :1111111 1 11 
x - - x - - x - -x - - x - - X 

Streife 

Bei der STREIFE, die vor Allem in 
Obersichtlichem Gelande (Acker, 
Felder,,,,) angewendet wird, geht 
eine Reihe Treiber/innen mit Ja-
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ger/innen durchsetzt durch ein Gebiet. Zum Aufscheuchen der 
Tiere (Hase, Fasan, ... ) werden auch Jagdhunde eingesetzt. Die 
Jager/innen schieBen auf die fluchtenden Tiere. 

Bei gr6Beren Jagden in unubersichtlichen Gegenden benutzen 
die Jager/innen teilweise Funkgerate zur Koordination mit den 
weiter entfernten Treiber/innen . Die traditionelle aber immer noch 
ubliche Methode zur Steuerung dieser Jagden sind Jagd
horn-Signale. Es kommt vor, daB Mischformen der Jagdarten 
benutzt werden. 

EINZELJAGD 

ANSITZJAGD 
Diese Jagdform steht fUr das 
ErschieBen der Tiere aus Ver
stecken wie Hochsitzen, Schir
men, Erdl6chern oder hinter 
Strauchern (wortw6rtl ich wie 
Heckenschutzlinnen) . Ober 
langere Zeit sitzen die Jager/innen wah rend der Morgen- und 
Abenddammerung in ihren Verstecken. Teilweise wird auch in 
(mondhellen) Nachten gejagt, besonders in "Feldrevieren" um 
angebliche "Wildschaden" auf Ackern zu verhindern. Ais Stand
orte fester "Ansitze" werden Platze in SchuBnahe von Tierpfaden 
(sogenannte "Wechsel" ), Suhlen, am Rand von Tierverstecken 
(sogenannte "Dickungsrander") und dort, wo Tiere ihre bevor
zugte Nahrung finden , z.B. angelegte "Wildasungsflachen", Fut
terkrippen und ahnliches genannt. 

PIRSCH (SCHLE ICHJAG D) 
Ais "Krone aller Jagdarten" bezeichnen Jager/innen die PIRSCH, 
die aber nur sehr selten durchgefUhrt wird . Bei dieser Jagdart 
schleicht sich der/die Jager/in bis auf SchuBentfernung an ein 
Tier heran. Ais bester Zeitpunkt nennen die M6rder/innen die 
fruhen Morgen- und Abendstunden nach einem Regenschauer, 
eventuell auch ruhige , sonnige Mittagsstunden (nicht bei Frost) . 
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SUCHE, STOBERJAGD, BUSCHIEREN 
Diese Begriffe bezeichnen Jagd mit Hunden im Feld und im 
Wald. Die Hunde werden benutzt, um andere Ti ere aufzuspuren 
oder sogar vor die Flinte des Jagers / der Jagerin zu treiben. 

BAUJAGD 
Bei dieser Jagdart werden Tiere auf Tiere gehetzt und langer 
Qual ausgesetzt. Bei der Baujagd auf Fuchs und Dachs werden 
Hunde in den Bau gesch ickt. In der Enge des Baus entbrennt ein 
Kampf zwischen den Tieren, Fuchse fliehen oft aus dem Bau, wo 
der/d ie Jager/in wartet. Dachse und Hunde verbeiBen sich inein
ander und Hund und Dachs werden von Jager/innen ausgegra
ben (wenn sie es schaffen) . Der Dachs wird ermordet. 
Bei der Baujagd auf Kan inchen werden Frettchen (zahme IItisse, 
eine Marderart) eingesetzt, die die Kan inchen aus dem Bau trei
ben sollen, damit die Jager/innen sie erschieBen k6nnen. Ais 
besonders "geeignet" beschreiben Jager/innen Tage mit trubem, 
kalten Wetter. 

LOCK-, RUF- UNO REIZJAGD 
Bei diesen JagdartenwerdenTiere durch Tierattrappen (oder le
bendige, gefesselte), durch von Jager/innen nachgeahmte Tier
laute oder durch speziell angelegte Futterplatze angelocktDie 

jagd mil entenattrappen 

Jager/innen verstecken sich 
z.B. in Graben oder Buschen, 

Fuchse werden unter ande
rem mit strohgefu llten Stein
haufen, in denen sich Mause 
einnisten (sogenannte "Mau
seburgen") oder durch Nach
ahmen des sogenannten 
"Mausezwitschems" ange
lockt. 
Obwohl verboten, wird in vie
len Jagdbuchern die Verwen

dung von zuvor geschossenen Katzen als Fuchsk6der empfoh-
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"Bauernprasident". Er hat sich hervorgetan indem er Jagdstbre
rlnnen als "Terroristen" bezeichnete (AuBerdem hat der adlige 
Herr bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angegriffen und 
sich beschwert, daB sogar Wagen mit Chauffeur angehalten wer-
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den). Eine Stufe darunter stehen die Landesjagdverbande in den 
Bundeslandern , die sich wiederum aus sogenannten Kreisjager
schaften zusammensetzen . Die Verbande veranstalten Zusam
menkOnfte der Jager/innen (Deutscher Jagertag, Landesjager
tag), betreiben Lobbyarbeit bei Politiker/innen und Offentlich
keitsarbeit. Auf lokaler Ebene veranstalten "Hegeringe" unter 
anderem "Trophaenschau
en" , wo Leichenteile "begut
achtet", AbschuBzahlen auf
gelistet und bffentlichkeits
manipulierende Aktionen wie 
z.B. einen Tag MOlisammeln 
im Wald geplant werden. 
AuBerdem bilden sie neue 
Mbrder/innen aus. 
"Hubertuskonzerte" und "Hu
bertusmessen" werden von 
diesen Tierqualer/innen veranstaltet oder vorbereitet. "Hubertus" 
ist der "Schutzpatron" von Jager/innen und SchOtZ/innen, obwohl 
er laut Legende der Jagd abschwor, nachdem ihm ein Hirsch mit 
einem Kreuz im Geweih erschienen sein soil. 
Jager/ innen die Tiere zum Jagen benutzen, wie Falkner/innen 
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und HundefOhrer/innen, haben sich ebenfal ls in Verbanden orga
nisiert, die Prufungen und Weltbewerbe , ... durchfuhren. Da gibt 
es zum Beispiel den "Deutschen Falke
norden" und den sogenannten "Jagd
gebrauchsh undeverband". 

Eine groBe Rolle spielen auch die kom
merziellen Sprachrohre der Ja
ger/innen, die Jagdzeitungen. In diesen 
Zeitungen z.B. "Wild und Hund" , "Deut
sche Jagd Zeitung" , "Die Pirsch" und 
"Jagen weltweit", sind (fast) ai le Infor
mationen fOr die Mbrder/innen zu fin
den: Bautips fur Jagdeinrichtungen, 
Informationen uber Jagdgegnerlnnen, 
Waffentests, Jagderfahrungen, Wer
bung fOr Jagd(Terror)tourismus, ... 

AKTIV WERDEN GEGEN DIE JAGD! 

Es gibt eine Menge Mbglichkeiten, zur Abschaffung der Jagd 
beizutragen. Sogenannte "Autonome Tierschutze rlnnen" haben 
den Jager/innen durch das Umsagen von Hunderten von Hoch
sitzen in den letzten Jahren stark zugesetzt. 
Ais Aktionsbundnis gegen Jagd wollen wir allerdings bis zu den 
Milteln des "zivi len Ungehorsams" unseren Beitrag leisten: Die 
Vernetzung unter den Jagdgegnerlnnen verbessern , die Offent
lichkeit informieren und auch direkt gegen die Jagd vorgehen: 

AKTIV WERDEN kann heiBen, Jagden direkt zu stbren , indem 
sie ausfindig gernacht werden und Menschen sich als lebende 
Schutzschilde zwischen die Jager/innen und die Tiere bringen. 
Wurden sich die Jager/innen an die Jagd-Gesetze halten, muB
ten sie die Jagd abbrechen, wenn Menschen im Gefahren
bereich sind. Dieses ist aber haufig nicht der Fall. So bleibt die 
Mbglichkeit, die grbBtmbgliche Anzahl von Waffen und Ja
ger/innen direkt zu blockieren. 
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UNRECHT 1ST GESETZ 

Diese als Jagdsabotage bekannte Aktionsform wurde aber in 
einigen Bundeslandern, unter anderem NRW, Rheinland-Pfalz 
und Baden-Wurttemberg, mit schnell erlassenen· Gesetzen zur 
Ordnungswidrigkeit erk lart (Kein Wunder, denn jede/r zweite Mi
nister/in ist auch Jager/in). In diesen Landern kann, wenn bei 
einer Jagdsabotage Personalien festgestellt werden, eine Geld
buBe (bisher ca. 500 OM) verhangt werden . 
Wenn mensch Widerspruch dagegen ein legt (auf jeden Fall 
tun!), kann dies zu einer Gerichtsverhandlung fuhren. Da Jagd 
das Verbrechen ist , und nicht unser Protest dagegen, werden w 
uns dies nicht gefallen lassen! UnterstUtzung der Angeklagten 
durch zahlreich erscheinende Jagdgegnerlnnen beim Prozess, 
Protestaktionen und Offentlichkeitsarbeit gegen das Unrecht un( 
finanzielle UnterstUtzung (Rechtshilfe-Spendenkonto) , 
werden wir diesen Einschuchterungsver-
suchen entgegenset- zen , bis das Gesetz 
wieder abgeschafft . wird . 
Allerdings kann mensch aber auch kaun 
Gerechtigkeit von Justiz und Polizeier-
warten, denn die stecken mit den Ja-
ger/innen unter einer Decke. So gibt es zum Bei-
spiel offizielle Staatsjagden fUr Diplomatlinnen und andere "Hb
hergestellte" und in Dortmund sogar einen "Stammtisch" jagen
der Polizistlinnen! Offentlicher Druck ist deshalb sehr wichtig , un 
der Gerechtigkeit mehr Gewicht zu verleihen . Mit Solidaritat, 
dem Wissen was die Jagd fUr die Tiere bedeutet und mit vie 
len Menschen, konnen wir dieses Unrecht zu Fall bringen! 
SPENDENKONTO zur Unterstutzung kriminalisierter Jagdsa 
boteurlnnen: 

Kto: 167329-677 Biz: 54510067 
M. Schaak, Postgiroamt Ludwigsburg 

Uber Spenden freuen wir uns natUrlich, aber mindestens genau
sowichtig ist es, daB sich Menschen persbnlich engagi~r,en, ak
tiv werden: 
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Literatur, Infomaterial, ... 

MORDMANNS (UN) HElL 
anti-jagd video + broschure (10 DM + 5 DM Porto) 

INFORMATIONEN GEGEN DEN TERROR IN WALD UND 
FLUR 

info-broschure (2 DM + 1 DM Porto) 

DIE MORDER DER GOTTIN LEBEN NOCH (RAPE OF THE 
WILD) 

Andre Coliard , Joyce Contrucci, Verlag Frauenoffensive 

EIN REH HAT AUGEN WI E EIN 16JAHRIGES MADCHEN, DAS 
ANTIJAGDBUCH 

Karin Hutter, Dreisam Verlag 

DAS ANTI-JAGDBUCH - VON DER OKOLOGISCHEN UND 
ETHISCHEN REALITAT DES EDLEN WAIDWERKS 

Dag Frommilold, Hirthammer Verlag 

DIE JAGD 1ST NICHT MEHR ZEITGEMASS 
Walter Christiansen, Echo Verlag 

WIR MOSSEN DI E JAGD ZUR STRECKE BRINGEN 
Ulrich Kronberg, Mama Earth 

Keine Schonzeit 
fiir Jager/innen! 



AKTIV WERDEN kann heiBen, daB Ihr beim AKTIONSBUNDNIS 
GEGEN JAGD mitmacht, in eurer Gegend eine Gruppe ins Le
ben rult (wenn m6glich mit einer Kontaktadresse in einem BOrge
rlnnenzentrum , JZ oder ahnlichem), euch beim Vorbereiten von 
Aktionen beteiligt, .. . 

AKTIV WERDEN kann heiBen , bei Hubertusmessen, Hegerings
veranstaltungen, Jagdmessen (z.B. die "Jagd & Hund" in den 
Dortmunder Westfalenhallen) , und, und, und, zu protest ieren . Mit 

6ffentlichkeitswirksamen Aktionen kann auf den Terror durch die 
Jagd aufmerksam gemacht werden. 

AKTIV WERDEN kann heiBen, Freundlnnen , Kolleg lnnen, Mit 
schO lerlnnen, ... zu informieren, Infostande in der Stadt und bei 
besonderen Gelegenheiten (Konzerte, .. . ) zu machen. LaBt euch 
was einfallen ! 

ALLE TAGE JAGDSABOTAGE! 
FOr weitere Informationen, wenn ihr Jagdtermine heraus
findet oder euch anderes auf dem Herzen liegt, schreibt an 
das: 

AKTIONSSONDNIS GEGEN JAGD 
c/o Infoladen, Brunnenstrar3e 41,42105 Wuppertal 

Wir freuen uns auf eure Post ' (Bitte mit Ruckporto) 


