
Bei einer Jagdsabotage geht es darum, nichtmenschliche Tiere 
vor Qualen und Ermordung zu schutzen. Indem sie vor 
Jagdbeginn aus dem Gefahrenbereich vertrieben werden, 
indem sich SaboteurInnen vor die Gewehre stellen oder durch 
andere kreative Methoden, soIl die Jagd verhindert oder 
soweit wie moglich gestOrt werden. Es gibt viele rationale 
Argumente gegen die Jagd, aber wenn mensch erlebt, wie 
Jager/innen wunderbare Lebewesen abknallen, dann hast du 
einfach Wut! Dieser Text soIl helfen, diese Wut mit klarem 
Kopf fUr die Tiere umzusetzen: 

VORBEREITUNG - T AKTIK - TRICKS ... 

J AGDSABOT AGEl 
! /4;:' ,~> it . 

'w· . , 1 1 < •• . 1997 . . .. version' . '- spatsommer 

Es ware gut wenn dieser Text diskutiert und wenn notig erganzt & 
verbessert wird und duJihr uns Eure Ideen & Erfahrungen mitteilt 
(die Adresse findet ihr auf der Riickseite) 

@nti-copyright fiir jagdgegnerInnen! Weiterverbreiten & benutzen! 
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VOR DER JAGDSABOTAGE 
Jagdsabotage (JS) ist ein wirksames Mittel gegen das Morden der Jager/innen. 
Deshalb ist sie wohl auch in einigen Bundesliindem (NRW, Hessen, Rheinland
pfalz, Baden-Wiirttemberg) durch schnell erlassene Gesetze zur 
"Ordnungswidrigkeit" erklart worden. Es ist wichtig sich vorher Gedanken zu 
Machen, iiber Angste zu reden, vorbereitet zu sein auf aggressive Jager, 
iibereifrige Polizistlinnen, eventuell gerichtliche Foigen. Aber sei nicht 
eingeschiichtert, denn das wollen sie ja gerade. Zusammen mit anderen bringen 
wir die Jagd zur Strecke: 

gemeinsam sind wir stark· vernetzen! 
Urn groBe Jagden zu verhindem sind meist viele Menschen notwendig. Fur groBe, 
gemeinsame Aktionen, darnit Jagdsaboteurinnen sich nicht alleine und 
ohnmachtig fiihlen und als Forum zum Ideen austauschen und diskutieren, gibt es 
die Idee der Vemetzung. Vemetzung heiBt z.B. mit FreundInnen eine lokale 
Gruppe bilden, iiberlegen wie Jagdtermine schnell weitergegeben werden ktinnen , 
mit anderen Gruppen der Region Kontakte kniipfen, Treffen abhalten ... 

hilfreiche (Jagd)Literatur (nicht kaufen): 
Eine Menge Jagdliteratur zum kostenlosen Lesen findest du z.B. in der tirtlichen 
Bibliothek, im Bahnhofsbuchladen, im Anti-Jagd ARCHIV vom AGJ, ... 
JAGDLEHRBOCHER: Jagdarten, Verhalten von Tieren, ... 
DJV HANDBUCH JAGD: Jahrlich erscheinendes kleines, dickes Buch vom 
"deutschen J agdschutz-Verband". Enthalten sind J agdzeiten, Gesetzestexte, 
Namen/ Adressen/ Telefonnurnmem von Jagdverbanden, Kreisjagerschaften, 
Vorsitzenden Jager/innen, und vieles mehr. 
JAGDZEITUNGEN: z.B. die Pirsch , Unsere Jagd, Wild & Hund, ... Gibt einen 
guten Einblick in die "Jagdszene", Informationen iiber aktuelle Jagdformen, 
Jagdzeiten, ... Teilweise mit Regionalbeilagen z.B. "Jagd in Niedersachsen", evl. 
J agdtennine, ... 

Jagdtermine herausfinden 
Es gibt verschiedene Mtiglichkeiten Jagdtermine herauszubekommen: 
TAGESZEITUNG: Sie befinden sich manchmal bei Mitteilungen der Hegeringe 
(unter Vereinsnachrichten) oder in Artikeln uber Jagerlinnen-Treffen oder 
besondere Jagden (Friedhofsjagden, umstrittene/groBei. .. Jagden). 
JAGERIINNEN-ZEITUNGEN: Die, in denen Jagdterrnine stehen, sind meist 
nicht einfach zu bekommen (nicht im Kiosk), gibt es aber z.B. bei Jagdmessen 
oder bei Infostanden von Jager/innen bei landwirtschaftlichen oder iihnlichen 
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jagdnahen Veranstahungen . 
SCHWARZE BRETTER BEl BEHORDEN: Bei Ordnungsamtem, Jagd oder 
Forstbehorden, konnten Jagden und Jager/innenveranstahungen ausgehiingt sein. 
SYMPATHISANTiNNEN: Menschen, die lager/innen gut kennen , aber nicht 
gerade mogen, konnten Jagdtermine weitergeben (Verwandte). 
AUSHANGE AN JAGERIINNEN-TREFFPUNKTEN: Bei SchieBstanden, 
Waldschulen, ... konnten Jagdtermine aushangen. 
AUSHANGE UND SCHILDER AN JAGD-ORTEN: Schon Wochen vor einer 
Jagd hangen z. B. auf manchen FriedhOfen, vielleicht Botanischen Garten, ... 
Jagdtermine aus. (D iese Termine standen aber wahrscheinlich auch in der 
Tageszeitung) 
ALTPAPIER: Altpapier von bekannten Jager/innen, denn Einladungen zu groBen 
Gesell schaft sjagden werden Wochen vorher verschickt. 
TELEFONANRUFE BEl JAGDBEHORDEN ODER JAGERIINNEN: 
I. Mode ll besorgte/r Biirgerlin: " Ich hab solche Angst das ich mit "meinem pferdl 
Hund", beim Joggen, Pilzesammeln , Mountainbiken ... in eine Jagd gerate ...... 
2. Modell Journalist/in: "Fiir unsere Zeitung .. .............. soli ich einen Artikel iiber 
die Jagd machen, konnte ich vielleicht mal bei einer Treibjagd dabei sein, ein paar 
Fotos machen, ...... Achtullg: Nicht VOIl ZU Hause telefollierell ulld gut vorbereitell. 
INFfLTRIEREN: Bei Offentlichen Jagdveranstaltungen als Jagdinteressierte/r 
auftreten. Be i (groBeren) Jagdsabotagen als Treiberlin erscheinen (SaboteurInnen 
und Treiber/innen sehen mit Warr.k leidung sehr ahnlich aus. Es gab schon 
Verwechslungen). 
Well ll einer oder ein em ehl Termin bekal1llt ist, gtb! es eilliges Zti tun: Erstmal 
iiberlegell : Was ist bekallllt? Treffpullkt der Jager/innen, Ort der Jagd, Jagdarl, 
Begillll, Ellde, gibt es Moglichkeitell vor der Jagd akliv zu werdell, die Tiere aus 
de//l Gefahrellbereich Zlilockell, ... ??? Je //Iehr bekanlll isl, umso besser! 

Jagd im Vorfeld verhindern 
Durch ihre eigene Propaganda sind einige Jagerli nnen so eingeschiichtert, das es 
vielle icht geniigt, ei ne Jagdsabotage anzukiindigen, urn eine Jagd ausfallen zu 
lassen(ldeen: Offensiv in den Medien Jagd angreifenlLeserInnenbriefel 
Pressemitteilungen, spontan Demonstrationen vor Jagdgeschiiften oder am 
Wohnort des Jagdleiters, ... ). Eine Jagd wurde z.B. einen Tag vorverlegt, weil sie 
in einer Tierrechtszeitung angekiindigt war und nur die Halfe der lagerlinnen 
konnte zu diesem Termin (sie fand aber leider statt). In Bremen wurde eine 
Hubertusmesse aufgrund angekiindigter Proteste abgesagt. In Bad Honnef wurde , 
"die groBte Jagd der Nachkriegsgeschichte" auf Wildschweine aus ' 
"Sicherheitsgriinden" abgesagt, nachdem kurz zuvor eine groBe Jagd in der Nahe 
sabotiert wurde. (AuBerdem hieB es, ein Jagdorganisator hatte Drohanrufe 
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bekommen) . 
Naehteile: Eventuell nur Verlegung des Jagdtermins. groBes Polizeiaufgebot •... 

Jagdsabotage vorbereiten 
INFORMIEREN VON ANDEREN AKTfYISTiNNEN: Vorsiehtiger Umgang mit 
den lnformationen. damit sie nieht in falsehe Hande fall en. aber trotzdem 
mogliehst vielen so friih wie notiglmoglieh mitteilen (Briefe. Email. ortliehe 
Telefonketten-> klare Fakten vermeiden oder kodieren). 
VORBEREITUNGSTREFFEN: (wenn genug Zeit und viel Planung erforderlieh 
ist. z.B. bei besonders groBer Jagd) Einladungen hierzu rechtzeitig verbreiten, 
Themen: vorher aktiv werden. Treffpunkte. Taktik . rechtliche Situation. 
(befreundete) Presse/Kamerateam einladen? ... 
KARTEN DES JAGDGEBIETES BESORGEN: (Wanderkarten. Topographische 
Karten 1:25000 bis I :50000 sind sehr geeignet) kopieren (fiir Autofahrerlnnen. 
fiir Bezugsgruppen. eventuell fiir aile) . Eventuell eine Ortsbesichtigung machen. 
um Bescheid zu wissen (viel besseres Orientierungsvermogen!). 
TREFFPUNKTE fiir den Sabotag suchen (einer vor der JS. als Sammelpunkt - gut 
erreichbar mit Bahn und Auto. und wenn der Jagdort genau bekannt ist: Einer fiir 
verlorengegangene Saboteurlnnen(gruppen) / zum Informationsaustausch. und 
einen sicheren Platz zum Abstellen der Autos). 
KONTAKTTELEFON am Besten bei einer/einem FahrerIn . Handy sehr Sinnvoll! 
(Nummer in der Einladung. wenn Moglich) Fiir NachziiglerInnen. 
Verlorengegangene. (eventuell Festgenommene). 

Bezugsgruppen & Delegierte 
Mit Leuten die du gut kennst HiBt sich vielleicht leichter sabotieren und du fiihlst 
dieh sicherer. deshalb. und um schnelle Entseheidungen treffen zu konnen. gibt 
es BEZUGSGRUPPEN. Das sind kleine Gruppen. z. b. eine Autobesatzung. die 
auf sich achten und wah rend der JS zusammenbleiben. Die Gruppe sollte einen 
Fantasienamen ausmachen der bei Durcheinander gerufen werden kann (zur 
Orientierung) . Jede Bezugsgruppe kann eine/n DELEGIERTEIN auswahlen . 
die/der die Ansicht der Gruppe bei Deli-Treffen darstellt (Damit es nicht so 
auffallig ist. sollten auf Parkplatzen z.B . nur die Delegierten aussteigen. schnell 
beraten. die Gruppe befragen. lnformationen weitergeben .... ). 
Bei der Aktion keine Privatnamen und Treffpunkte rufen . um zu verhindem. daB 
Leute identifiziert werden bzw. Jager/ innen oder Poli zei zum Treffpunkt 
kommen. 

Kommunikation 
Bei Jagdsabotagen kann es dazu kommen. daB einzelne Gruppen sich verteilen 
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mussen und kein direkter Kontakt mehr zu anderen besteht (zwischen Fahrer!nnen 
am Treffpunkt & Sabotierenden, zwischen verteilten Saboteur!nnen, wenn 
Jagdgebiete abgesucht werden, ... ). Deshalb folgende Hilfsmittel: 
TRILLERPFEIFE: Notsignal bei Angriffen (Signal verabreden I) 
HANDY-TELEFON: Praktisch, funktioniert fast imrner. Am Besten wars, jede 
Bezugsgruppe hat eins. 
CB-FUNKGERATE: begrenzte Reichweite (1-5 Km, je nach Landschaft), aber 
keine Gebuhren . Kann gut benutzt werden wenn eine Station im Auto installiert 
ist, und SaboteurInnen mit Handfunkgeriiten ausgestattet sind (z.B. wenn 
versteckte Saboteurlnnen, nach einer Flucht, abgeholt werden sollen). 
BRlEFKASTEN: An Treffpunkten kann mensch an einem vorher vereinbarten 
"Briefkasten", z.B. Mulleimer, Schild, ... mit Zettel & Klebeband Nachrichten. 
hinterlassen. Aile Saboteur!nnen sollten den Ort des Briefkastens kennen 
Auf Nachrichten die Uhrzeit vermerken. Alternative zum Briefkasten ist einE 
Beobachterln (vielleicht der/die FahrerIn mit dem Kontakttelefon), der/die an 
einem vereinbartem Ort steht , lnfos samrnelt und weitergibt (sinnvoll bei grollen 
Jagdsabotagen). 

sinn volle & unsinnige Dinge bei Jagdsabotagen 
SINNVOLL: 
KLEINKRAM: Personalausweis, Kleingeld, Telefonkarte, Stift & Zettel, 
Kartenkopie, ... 
KLEIDUNG: unauffiillig, eventuell der Umgebung angepaBt (Typ: Touristin, 
Wanderer, Mountainbikerin, ... ) + Warnweste oder grelle Regenjacke (zum 
Schnellanziehen als Schutz wiihrend der Jagd), ... 
SONSTIGES: Trillerpfeife (als Notsignal oder urn Tiere zu vertreiben), 
Fotoapparat, KompaB, Handy-Telefon oder CB-Handfunkgeriit pro 
Bezugsgruppe, ... 
JE NACH JAGDART: Regenschirm, Bettlaken, Fahne, kleiner Blend-Spiegel 
(urn den Jagenden die Sicht zu nehmen), Jagdhorn, evt. Drachen (urn Tauben von 
einem Ort abzuhalten), evt. Liirmgeriite & Boller (Tiere vertreiben - wobei Boller 
bei Durchsuchungen gefiihrlich werden konnen) , ... 
1M AUTO: Fernglas, CB-Funkgeriit, Erste-Hilfe-Material (sowieso im Auto), 
eventuell Ersatzkleidung (trockene Socken, Schuhe), Essen / Trinken, ... 

UNSINNIG UND NICHT MITNEHMEN: Waffen, Drogen (auch legale wie 
Alkohol), Flugbliitter, Spuckies, Kalender, Adress- und 
Telefonnummernsammlungen, ... 
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TIPS & TRICKS ZUR SABOTAGE 
Bei einigen Jagarten ist es sinnvoll, schon vor der Jagd aktiv zu werden; zum 
Beispiel Tiere zu ·vertreiben. Wenn es gewollt ist, konnen die ltiger/innen 
blockiert werden wenn sie (in Fahrzeugen) zum Jagdort wollen (Risiko: Polizei, 
Personalienfeststellung, ... eher als bei der Sabotage in Feld oder Wald. Es se i 
denn wir sind z.B. sehr Viele und in einem abgelegenen Dort). 
Bevor es richtig losgeht sollte am Treffpunkt nochmal das Vorgehen besprochen 
werden: Umgang mit Polizei, Angriffen von ltiger/innen, Treffpunkte, Handy
Nummem austauschen, Funk-Kanal festlegen ... 
Individuelles Verhalten bei einer JS kann iiber Leben oder Tod entscheiden. 
Immer die Foigen von deinem Handeln bedenken. Es ist wichtig die Jagdarten 
moglichst gut zu untersche iden, damit ltiger/ innen die JagdsaboteurInnen nicht 
zum Aufscheuchen der Tiere benutzen konnen. 

Umgang mit Medien, Dokumentation 
FILMTEAM, .. . : Hat Vor- und Nachteile: 
Bietet eventuell Schutz vor Obergriffen (von Jager/innen, Polizei) und Jagd & 
Jagdsabotage werden ein Offentliches Thema. Gefa",: Konnte Beweismaterial 
zur Kriminalisierung oder Pro-Jagd Bericht werden, deshalb vorher Bedingungen 
stell en, beziehungsweise Absprachen treffen (keine Nahaufnahmen von 
SaboteurInnen, keine Autokennzeichen, Interviews nur mit Menschen die wollen, 
vorm Senden Kontrollmoglichkeit , ... ) Reaktion auf solche Bedingungen 
beachten. Vermeiden das Femsehaufnahmen die Jagdsabotage stOren, Interviews 
nachher. Es soli ten keine genauen Strukturen, Anzahl der Leute in Gruppen, 
Namen, die Art der Mobilisierung fiir Jagdsabotagen, .. . genannt werden. Halt nur 
Dinge, die auch im Femsehen erscheinen sollen (Infos zum Thema, 
Kontaktadressen, Offentliche Veranstaltungen, ... ) 
SELBER FOTOGRAFIEREN, FILMEN: zur Dokumentation von krassen 
Situationen, Angriffen, besonderen Jagdformen, ... Eigene FilmerInnen, z. B. weil 
kein Femsehen da ist, die aber so aussehen (vermeidet die Nachteile echter TV
Teams). Wichtig: Fotografierende/filmende SaboteurInnen sind bei Jager/innen 
besonders verhaBt. Auf sie achten, sie vor Angriffen schiitzen . 

Umgang mit Jager/innen & Treiber/innen 
Je nach Jagdart die geeignete Methode an wenden, urn das SchuBfeld der 
Jagerlinnen zu blockieren, dabei immer vorsichtig sein. Es ist unnotig & 
gefiihrlich Jagerlinnen zu beschimpfen oder zu provozieren. Dadurch das du sie 
am Jagen hinderst, zeigst du was du von ihnen haltst. Taktisch vorgehen: 
JAGERIINNEN AUFFORDERN ZU GEHEN: 1st, wenn mehrere SaboteurInnen 
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vor einernleiner Jager/in stehen, eine effektive Methode urn Jagd zu verhindern. 
(SCHEINlDISKUSSIONEN: Einige Jiigerlinnen lassen sich darauf ein, stellen 
das Gewehr weg. Dabei lassen sich auch interessante Dinge erfahren (Wie lange 
sollte gejagt werden, Veranstaltungen, niichste Jagd, ... ). Darauf achten daB sie 
dich nicht nur bis zum Eintreffen der Polizei hinhalten wollen. 
BEl ANGRIFFEN: Vorher Notsignal ausgemacht haben (z.B. Trillerpfeife). Die 
angegriffenen Saboteurlnnen schutzen, indem andere zur Hilfe komrnen. 
Angreifer(in) irritieren z.B. durch Fotografieren, anschreien ("STOP!"). 
Regenschirm, Fahne, ... benutzen, urn Angreifer(in) auf Distan~ zu halten oder 
Schlag abzuwehren. Eskalation vermeiden III Jiiger/innen haben Gewehr, Messer, 
eventuell nicht sichtbare Pistole, ... was fUr Menschen und andere Tiere tbdlich 
sein kann. 

Umgang mit Polizei 
Vor einer JS sollten wir uns im Klaren sein, daB die Mbglichkeit besteht, daB 
Personalien festgestellt werden kbnnten (deshalb Personalausweis mitnehmen). 
"Mutwillige Jagdstbrung" wurde in einigen BundesHindern zur 
Ordnungswidrigkeit erkHirt. In NRW bekam sagar jede Polizeidienststelle 
Anweisungen fur den Umgang mit Saboteurlnnen. Es gibt wohl keine 
Patentlbsung, deshalb nach Situation, beziehungsweise nach der vorher 
getroffenen Absprache, Landschaft (z.B. offene Wiese an der Hauptstrasse oder 
Waldgebirge), Anzahl der Saboteurlnnen ... entscheiden. 
ABSPRACHEN VOR DER SABOTAGE: Wollen wir fluchten, uns verteilen, uns 
wegtragen lassen, zusammenkomrnen, ... 
KEINE PANIK: Situation einschiitzen. Wieviel Polizei, kann sie uns am 
Sabotieren hindern. Bei groBen Jagden in Wiildern hat die Polizei keine Chance 
viele verteilte Saboteurinnen zu finden. 
VERMITTLERiN: Eventuell vermittelnden Menschen (wenn ein Mensch dazu 
bereit ist). Vorschlag zum KompromiB: "Wir gehen, wenn die Jiiger auch 
aufhbren" (ist doch gut, oder?). 
FLUCHT: Wenn uberlegt wurde zu fliehen, darauf achten ob andere erwischt 
werden. Menschen die langsam irgendwo spazierengehen sind unauffiilliger als 
panisch Fluchtende! Spiiherlnnen sollten das Geschehen beobachten, damit nach 
Abziehen der Polizei eventuell weiter sabotiert werden kann. 
BEl FESTNAHMEN: Keine Aussagen bei der Polizei! (Nur Ausweisdaten) . 
Nicht einschuchtern lassen, es geht (wenn es nicht sogar nur reine Schikane ist) 
urn eine Ordnungswidrigkeit, vergleichbar mit Falschparken, und die Jiig~r/innen 
morden! (eventuell Hausfriedensbruch bei Friedhbfen, eingeziiuntem Ge1iinde). 
Es ist {eicht gesagt, "die kriegen aus mir nichts raus ", aher der Druck der auf dir 
in der Situation laste!, kanll sehr graj3 sein. Deshalb am Besten vorher mit 
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anderell dariiber reden, evt. Rollenspiele machen, ... Verlange, telefonieren ZlI 

durfen (steht dir zu, wird aber oft verweigert, mullt du - mit passendem Kleingeld 
- bezahlen) Vorher fUr solehe Faile ausgegebene Nummer anrufen. Du brauchst 
nichts unterschreiben! Eventuell kennen die anderen Leute vor der Polizeiwache 
protestieren, Presse mobilisieren , die Polizei unter Druck setzen. Wenn du wieder 
"drauBen" bist soli test du ein GEDACHTNISPROTOKOLL anfertigen (das heiSt : 
deine Erinnerungen aufschreiben: Wer hat dich festgenommen, mit welcher 
Begriindung, durftest du telefonieren, ... ). 

Die Jager/innen finden: 
Eigentlich sollte der Ort der lagd oder der Treffpunkt der lagerlinnen bekannt 
sein. Wenn Treffpunkt bekannt ist, mull mensch nur rechtzeitig (meistens sehr 
friih) in der Nahe sein, wenn er unbekannt ist wird es schwieriger: 
TREFFPUNKT BEKANNT: Ort beobachten, Spaherinnen (Auto J mit 
TelefonfFunk um Infos weiterzugeben, Verfolgung aufnehmen oder blockieren 
(Vorsicht wegen Autokennzeichen). 
TREFFPUNKT UNBEKANNT: Friih in der Gegend sein. Megliche 
Treffpunktellagdorte kontrollieren (Kneipen z.B. "Hubertushof', Schiellstand, 
Adresse des Hegeringleiters, Umgebung, ... J. 
GEBIETE ABSUCHEN: Anhand der Kartenkopien bestimmte Gebiete aufteilen , 
die je ein Auto (oder Motorrad: kann auch kleinere Wege nehmen) absucht. Zeit 
fUr Riickkehr ausmachen (z.B. 30 i,linuten, .. .). Beachten: Trecker mit 
Personenanhanger (fiir lagerlinnen-PackJ, einzelne liigerlinnen auf Hochsitzen , 
Wamschilder am Straflenrand (Achtung Treibjagd), leeps, ... mit 
lagdiForstaufklebem an Waldwegen, ... 

Gesellschaftsjagden 
Hierbei gibt es mehrere Meglichkeiten die lagd zum Abbruch zu bringen. Nur 
hier laBt sich dazu auch ein lagdhomsignal ("Hahn in Ruh" = offizielles Ende 
eines Treibens) verwenden. 
Eventuell von-Kassette uber 
Megaphon oder 
Autolautsprecher, ... abspielen 

AbbJasen des Treibens (Aufhonm -z.u schielkn) 

oder lagdhoml Trompete, ... 
blasen, was im besten Fall aile 
jagerischen 
lagdhomblaser/innen dann 
nachspielen und damit das Treiben beenden . 

in 
... 

Ruh, 
.., 

H~hn in Ruh ! 

GroBangelegte Gesellschaftsjagden finden meistens Samstags, aber auch an 
anderen Tagen statt. Das Markieren von Hochsitzen , ... mit Haaren wird hier zwar 
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aufgefiihrt, der Erfolg dieser Methode ist aber nicht sicher. 

(Ansitz) Driickjagd im Wald (Wildschweine. Filchse. Rehe •... ): 
JAHRESZEIT: ca. September bi s Februar 
TAGESZEIT: Friihmorgens bis Nachmittags, max. Dammerung, evt. 
M ittagspause. 
JAGDGEBIET: Von einem Waldstiick bis Zll mehrere Kilometer groBen 
Gebieten. 
JAGERJrNNEN: von 10 bis zu iiber 100 - auf Hochsitzen, ebenerdigen getamten 
Sitzbanken, ... meist in einer Reihe im Abstand von ca. 50-100 Metem rund urn 
das Jagdgebiet. Jiiger/innen diirfen diese Position wahrend des Treibens nicht 
verlassen! 
TREIBERJrNNEN: kleine Gruppen eventuell mit Hunden ziehen lei se durch das 
Jagdgebiet urn die Tiere unruhig Zll machen und langsam aus ihren verstecken Zll 

"drucken" . 
SABOTAGEMETHODE(N): 
Tag (NachO vorher: z.B. Jager/innenverstecke mit Menschengeruch markieren 
(Haare, ... ), in der Mitte des Gebietes B6l1em/Larm machen urn Tiere zu 
vertreiben. Eventuell von/fii r Jagerlinnen angelegte Standmarkierungen 
umgestalten. 
Am lagd(sabotage)Tag: Jiigerlinnen blockieren bevor sie sich verteilen 
(Vorsicht!). Jiigerlinnen verfolgenlst:~hen und zu jeweils 2-3 Leuten ihr Sicht- & 
SchuBfeld versperren (eventuell mit Bettlaken, Regenschirm, ... ) oder mit kleinem 
Spiegel blenden. Eventuell (Schein)Diskussionen beginnen. Jagdhomsignal 
"Hahn in Ruh". 

Treibjagd oder Streife im Feld oder ilbersichtlichem Wald (Hasen. Filchse. 
Fasane. Tauben ..... ): 
JAHRESZEIT: ca. September bis Februar 
TAGESZEIT: Friihmorgens bis Nachmittags/Dammerung, mehrere Treiben, 
eventuell Mittagspause. 
JAGDGEBIET: ein Feld, Acker oder Waldstiickje Treiben 
JAGERJrNNEN: ca. 10-50, bei der Treibjagd am Kopfende & an den Seiten des 
Feldes, ... in geringem Abstand voneinander (5-10 Meter). Bei der Streife gehen 
sie mit Treiberlinnen durch das Feld, ... schieBen auf alles was f1iichtet. Teilweise 
auch be ides vermischt. 
TREIBERJrNNEN: ca. 10-50, gehen in einer langen, dichten Reihe eveptuell mit 
Hunden larmmachend durch das Feld, ... und treiben die Tiere von sich weg. Bei 
der Streife dasselbe mit Jagerlinnen in der Reihe. 
SABOTAGEMETHODE(N): 
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var der Jagd: Wenn das Jagdgebiet, bzw. das konkrete Feld, ... wo die Jagd 
geplant ist, bekannt ist, kann es kurz vor Jagdbeginn leergetrieben werden: Wie 
Treiberlinnen in langer dichter Reihe gleichmi:iGig und larmmachend durch das 
Feld, ... gehen. Nicht in Richtung von befahrenen Strallen, ... tre iben! Eine andere 
Methode: Jager/innen blockieren bevor sie sich verteilen (Varsicht l ). 

Nach Jagdbeginn: Jagerlinnen verfolgen/suchen und zu jeweils 2-3 Leuten ihr 
Sicht- & Schullfeld versperren (eventueli mit Bettlaken, Regenschirm, ... ). 
Eventueli (Schein)Diskussionen beginnen. Jagdhornsignal "Hahn in Ruh" . 
Kassette mit Hundegebeli aus Autolautsprechern, uber Megaphon, ... abspie len, 
urn treibende Hunde abzulenken. 

Jagd an Gewiissern (Enten, Ganse, ... ) 
JAHRESZEIT: ca. August bis Mitte Januar 
TAGESZEIT: fru h bis Heliigkeit, aber auch spater (z.B. 9-13 Uhr) 
JAGDGEBIET: ein See, Teich, Flutllauf, Bach, ... 
JAGERIINNEN: ca. 10-50 stelien sich mit Abstand urn einen See, ... auf, gehen 
gleichzeitig ans Ufer vor ader haben in der Umgebung feste markierte 
Standplatze. Schull (oder Treiber+Hund) treibt Enten / Ganse hoch, ca. 10 Min. 
"Trommelfeuer", mehrere Treiben (i n der Nahe). 
SABOTAGEMETHODE(N): 
var der Jagd: z.B. Iiiger/innen blockieren, kurz bevor Iiiger/innen schullbereit 
si nd Tiere mit Boliern / Linn vertreiben (J.gdort finden: Iiigerlinnen belauschen, 
beobachten, nach Standmarkierungen schauen, ... )! 
Nach Jagdbeginn: Sicht- & Schullfeld der Iiigerlinnen mit Regenschirmen, 
Fahnen, Pappschildern ... versperren. (Schein)Diskussionen, (Jagdhornsignal) ... 

Taubenjagdtage 
JAHRESZEIT: Februar / Marz, (Tauben-Morderlaubn is: Mitte Juli bis April) 
T AGESZEIT: Nachmittags bis zur Dammerung 
JAGDGEBIET: an mane hen Tagen (8.2., 22.2., 8.3., 22.3 .1997) gleichzeitig in 
fast ganz NRW, eventueli noch weiter, landliche Gegend. 
JAGERIINNEN : gemeinsamer Treffpunkt, dann Aufteilung auf Waldrander. 
getarnt warten sie auf anfliegende Tauben. 
SABOTAGEMETHODE(N): 
var der Jagd: Presse-/Offentlichkeitskampagne gegen die Mordtage, Jagerlinnen 
am Treffpunkt blockieren / belagern (vie lieicht als angemeldete Demonstration?), 

Bei der Jagd: einzelne Jagerlinnen verfolgen / suchen, dann mit grelien Sachen zu 
ihnen stelien , Lann machen, Regenschirm, Fahne, ... zur Sicht- & 
Schullfeldversperrung, ... 
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Wirkungsvoll bei Wind: (Lenk)Drachen vor / iiber den Jagerlinnen steigen lassen, 

Jagd allf Friedlliifen (Kaninchen, Hasen, Tauben) 
JAHRESZEIT: uns aufgefallen im April/ Mai 
TAGESZEIT: z.B. 7-10 Uhr oder 18-21 Uhr 
JAGERIINNEN: 1-10 teilweise mit Hund, gehen iiber den Friedhof, ballem auf 
niichtende Tiere. 
SABOTAGEMETHODE(N): 
va,. der lagd: Soli vorgekommen sein, das Yor einer Jagd die Tore eines 
Friedhofes zugekettet waren und die Jager/innen nicht hinaufkamen. 
Bei de,. lagd: Soli vorgekommen sein, das wah rend der Jagd die Friedhofstore 
offen standen und Menschen samt GieBkannen, Blumen, ... ihre verstorbenen 
Angehiirigen besuchen wollten. Wenn nicht, dann Sicht & SchuBfeld versperren, 
vor dem Gewehr gehen, eventuell Regenschirm, ... benutzen urn Tauben zu 
schiitzen, ... 

iiberwiegend einzelne oder wenige Jager/innen: 
Diese Jagdarten werden nahezu immer und ohne groBe Vorbereitungen oder 
Ankiindigungen betrieben. Aber bei Radtouren, Wanderungen, ... durch die Natur, 
kiinnte mensch auf die Miirder/innen treffen , und sie effektiY sabotieren. 
AuBerdem gibt es teilweise auch yorbeugende MaBnahmen (Haar-Methode 
unsicher). 

Ansit4iagd (Wildschweine, Fiichse, Rehe, Enten, ... ) 
Die Mardskallzelll die fast aberall die Landschaft verschalldeln wurdell ill groftell 
StiickzahLell VOIl me is tens ais "au/onome Tierschutzerlnnen" bezeichneten 
Menschen umgesagt (nicht allgesagt wie lagdpropagallda behauptet), was die 
l ager/illllen empfilldlich stort und sehr verargert. 
JAHRESZEIT: Immer 
TAGESZEIT: Morgen und Abenddammerung, Mittagssonne, mondhelle Nachte 
SABOTAGEMETHODE(N): 
varbeugend: nahen Umkseis urn Hochsitz, ... mit Menschengeruch (Haare, ... ) 
markieren. 
Bei der lagd: l agerlinnen mit kleinem Spiegel blenden, auffordem zu gehen, laut 
singen oder ahnliches, eyt. auf die Kanzel klettem, Bettlaken yor die SchieBIuke 
hangen, Fensterladen von AuBen schlieBen, lange Fahnen / Wimpel YOF lIas 
Gewehr halten, auf der Flache aufhalten wo der/die Jagerlin die Tiere erwartet ... 

Lock-, RlIf- lind Rei4iagd (Tau ben, Rabenkriihen, Fiichse, ... ) 
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JAHRESZEIT: immer 
TAGESZEIT: untersc hiedlich 
ABLAUF: I. Lockj agd (z.B. auf Tauben) mit Plastiktauben-Attrappen auf Feld. 
Jager/in hockt im Gebusch am Fe ldrand, schieGt auf anniegende Tauben. 
Oder: Futter soli Tiere vor Hochsitz locken (z. B. Wildschweine) . wird Kirrung 
genannt. 
2. Jager/in in versteck ahmt Tierlaute nach (z.B. "Mausezwit sc hern" urn Fuchs 
anzulocken). 
3. Reizjagd (z. B. auf Raben) mit Eul en (oder Eulen attrappen) au f Feld. ins tinktiv 
"gereizter" Rabe niegt Scheinangriff auf Eul e, Jager/ in wartet in v ersteck. 
SABOTAGEMETHODE(N): Sicht- & SchuGfe ld versperren. Attrappen 
entfernen. Uirm machen. Jager/innen blenden 

Fallenjagd (Marder, Katzen, Filchse, Waschbaren, Rabenkrahen) 
Faile" si"d laLiI eillem Jagdbl1ch aLich deshalb meisl mil Reisig & Lal1b 
ver}<.Ieidet. damil sie Ilic/zr "VOII Spaziergallger/llll1e /11 enrdeckt Lind zerslorf ode ,. 
beschiidigl \Verde,, ". 
JAHRESZEIT: Auf Katzen. Waschbaren, Fuchse immer, auf litisse, ... im Herbst 
/ Winter 
TAGESZEIT: Wo sich Menschen herumtreiben: Nachts, ansonsten: Immer 

, ... ,.~"".~. STANDORTE VON FALLEN: Marderschlagbaum in 
2m Hohe in Baumen. 
Knuppelfallen am Boden unter 
Rei sighaufen, "Schwanenhals" 
und andere Totschlagfalien in 
eingezaunten "Fangburgen" oder 
runden Holzeinfassungen am 
Boden, Kastenfallen an 
Bachubergangen. Ackerrandem. 
trockenen Graben, 
"Krahenfiinge" auf Feldem . 
SABOT AGEM ETHODE(N): 
Auslosen der Fallen. 
Menschlicher Geruch (Haare •... ). 

Baujagd (Kaninchen, Fuchs, Dachs) 
JAHRESZEIT: Immer, besonders empfohlen bei windigem, kalten Wetter. 
TAGESZEIT: keine bestimmte 
JAGER/IN: HiBt Kaninchen mit Frettchen oder Fuchs/Dachs mit Hund aus dem 
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Bau treiben (wenn sich die Tiere nicht im Bau ineinander verbeiBen). Jagerlin 
sc hieBt auf aus dem Bau f1iehende Tiere. An speziellen von Jager/innen 
angelegten Kunstbauten geniigt ein Tritt auf einen Hebel und Uirm treibt den sich 
don heimisch fiihlenden Fuchs vor die Flinte. 
SABOTAGEMETHODE(N): vorbeLtgend: Menschengeruch (Haare .... ) an 
Kunstbauten (aber unwahrscheinlich sie zu entdecken. auBer wenn sie gerade 
gebaut werden: ca. 10 Meter langer Tunnel aus Betonrohre mit abschlieBender 
Hohle, alles ca. 50 bis 100 Zentimeter unter der Erde) . 
Bei der Jagd: Hundgebell von der Kassette. Sicht- & SchuBfeld des Jagers / der 
Jagerin versperren. 

Suche im Feld. am Uferrand (Fasane, Hasen. Kaninchen. Enten) 
StobeTII, Buschierell im Wald (Wi ldschweine. Fuchs. Hase . ... ) 
JAHRESZEIT: Immer. Schonzeiten bei Tieranen unterschiedlich 
T AGESZEIT: keine bestimmte 
ABLAUF: Hund sucht von Jager/in gezwungen nach versteckten Tieren und 
zeigt diese durch Bellen oder verharren an oder treibt sie auf Jager/in zu. 
SABOTAGEMETHODE(N): Hundgebell von der Kassette. Sicht- & SchuBfeld 
des Jagers / der Jagerin versperren. 

Bei<jagd in Feld und Wiese (Kaninchen. Hase. Fasan .... ) 
JAHRESZEIT: teilweise im Rahmen herbstlicher Gesellschaftsjagden 
TAGESZEIT: keine bestimmte 
ABLAUF: Falkner/in laBt Greifvogel auf kleinere Tiere los. die eventuell von 
Hunden aufgescheucht oder aus dem Bau getrieben wurden CBaujagd) 
SabotagemethodeCn): ??? 

Angelsabotage 
Angeln. die sogenannte "Jagd des kleinen Mannes"Caber auch von Frauen 
betrieben) ist eine weitverbreitete Tiermordtechnik. Ebenso wie bei der Jagd mit 
Gewehr gibt es an den selben Onen (Bahnhofkiosk ... . ) 
ausfiihrliche Zeitschriften .... zu dem Thema. ebenso gibt es Vereinigungen der 
Morder/innen. Auch einzelne Angler/innen oder groBe Angelwettbewerbe konnen 
sabotiert werden: 
DIE PADDELBOOT-METHODE: Mit einem Kanu. Kajak . ... am Ufer in der 
Nahe der Angler/innen entlangpaddeln (u rn Fische fernzuhalten). 
DIE STEINCHEN-METHODE: Ais kleine Saboteurlnnengruppe mit kleinen bis 
mittleren Steinen bewaffnen und die bei der Angel ins Wasser werfen. Angler/in 
auffordern zu gehen. 
DIE SCHATTENILARM-METHODE: Direkt hinter Angler/in hinstellen und 
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reden oder mit Kassettenrekorder Musik horen (Euer Schatten und der Uirm halt 
die Fische fern). 

Nach einer Sabotage 
Wenn die Aktion fiir den Tag beendet ist, aile am AbschluG-Treffpunkt bzw. bei 
den Autos sind, und der Tag erfolgreich war oder vielleicht nicht, dann denkt an: 

Nachbereitung und Kritik 
Eventuell sofort oder spater treffen und iiberlegen, wo haben wir Fehler gemacht, 
was konnte verandert werden, ... 

Gemeinsam handeln gegen staatliche Einschiichterung 
Wenn Leute festgenommen oder Personalien aufgenommen wurden, sollte 
nachher eine Kontaktadresse ausgemacht oder die Adressen ausgetauscht werden, 
um den gemeinsamen Widerstand gegen eventuellen BuGgeldbescheid, ProzeG, ... 
zu koordinieren . Wenn der Staat ein BuGgeld von dir fordert , auf jeden Fall 
erstmal Widerspruch einlegen. Die Erfahrung hat gezeigt, das die bisher daraus 
entstandenen Prozesse entweder mit Freispruch oder einer wesentlich geringeren 
"Strafe" endeten. Allerdings soli ten wir uns fiir unseren absolut berechtigten 
Widerstand nicht bestrafen lassen und Prozesse zum Verb rei ten unserer Aktionen, 
Ideen und Utopien nutzen, bis lagdsabotage wieder legal & die Jagd abgeschaft 
is!. 

Offentlichkeitsarbeit 
Wenn krasse Dinge die bei der lS erlebt wurden, offentlich werden sollen, dann 
sollte moglichst schnell (direkt danach) eine Pressemitteilung, ein Flugb latt, ... 
geschrieben und verbreitet werden (z.B . an ortliche Tageszeitung, 
Presseagenturen, Tierrechtszeitungen, in Rundbriefen, bei Demos, ... ). Falls es zu 
einem ProzeG kommt, ist es maGgeblich von der Offentlichkeitsarbeit abhangig, 
wie dieser ausgehen wird. Offentlicher Druck und Unterstiitzung der Angeklagten 
sind sehr wichtig!!! Es ware auch sehr gut wenn ihr nach Sabotagen einen Bericht 
an das Aktionsbiindnis gegen Jagd schickt, damit unsere Methoden verbessert, 
lager/innen-Verhalten ausgewertet, und eure Erfahrungen auch anderen 
zuganglich gemacht werden konnen. 

Party mit veganen Leckereien nach erfoIgreicher Sabotage, 

und auf ein Neues! 
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Dieser Jagdsabotage-Text ist vom AKTIONSBUNDNIS GEGEN 
JAGD und soll miiglichst viele TierrechtlerInnen, JagdgegnerInnen, ... 
erreichen. Deshalb einfach weiterkopieren & verteilen. 

Das AKTIONSBUNDNIS ist ein Netzwerk von Menschen, die 
AKTIV gegen den Terror gegen nichtmenschliche Lebewesen in Wald 
und Flur vorgehen wollen. Aber auch das Inforrnieren der 
Offentlichkeit und Unterstutzung kriminalisierter JagdsaboteurInnen 
sehen wir als sehr wichtig an. Fur weitere Inforrnationen findest du 
unten unsere Adressc-. Werd aktiv gegen Jagd & andere Formen von 
Unterdruckung l 

Nimm Kontakt zu uns auf, wenn du .. . 
... Jagdtermine weiBt, 
... etwas zu unserem Anti-Jagd MCHIV beisteuern willst, 
... oder eure Grupp~ beim AGJ.f'miqrachen wo'!il!!' "? . ~ 
... spezielle Fragen Zurn Themat~gg, Jagdsabotage:":':·.p3/if, 
... von ei ner J agdsabotage beIjw\e~nst-;" ..... r-· I "~ 
... Unterstiitzung bei eipem~Pt6~B, .,. wegen Jagdsab,otage brauchst, 

oder einfach so! 'bei Briefen bi te Riickporto beilegen) 
v _ .' . ,"i'l 1 m ' 

. GE~Eli"# 
Inf()Iadlen, .Bn.pm~ns,tras~e 41 , 42 MSWuppertal 

I 

8 

M. Schaak , Postgiroamt Ludwigsburg 
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