
KENG 
JUEGD
  OP DËSEM 
     TERRAIN

Propriétaire .......................................................    No. cadastre .........................................................

Entsprechend den Urteilen des Tribunal Administratif 
(Nr. 15096), der Cour Administrative (Nr.17488C, 

17537C)  und deren Bestätigung durch das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(Nr. 2113/04)darf der Grundeigentümer nicht 

gezwungen werden:

Gegen seinen Willen einer Vereinigung anzugehören, 
die über die Nutzung seines Grundeigentums bestimmt;
gegen seinen Willen einem Jagdsyndikat anzugehören;
gegen seinen Willen jagdliche Aktivitäten auf seinem 
Grundeigentum zu dulden;
gegen seinen Willen sein Grundeigentum zu umzäunen.

Als Grundeigentümer weise ich Sie darauf hin, dass 
ich mich zu keinem Zeitpunkt einem Jagdsyndikat ange-
schlossen habe und dementsprechend auch nicht Mit-
glied dieses Vereins bin.

ich weise Sie also darauf hin, dass mit sofortiger 
Wirkung meine oben erwähnten Flurstücke weder dem 
Jagdsyndikat zwecks Verpachtung noch der Ausübung 
von jagdlichen Aktivitäten zur Verfügung stehen. 

ich verbiete mit sofortiger Wirkung jegliche Jagd auf 
meinen Flurstücken. 

Zudem fordere ich mit sofortiger Wirkung, etwaige 
jagdliche Einrichtungen von meinen Flurstücken zu 
entfernen.

ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN STRAFRECHTLICHE FOLGEN 
WEGEN WILDEREI, TIERQUÄLEREI UND ABSICHTLICHER 
GEFÄHRDUNG VON MENSCH UND TIER AUF JAGDFREIEM 

GEBIET ZUR FOLGE HABEN.
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Au vu des jugements du tribunal administratif (no. 15096), de la Cour administrative (no. 17488C, 17537C) et de leur confi rmation par le
jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme (no. 2113/04), aucun propriétaire de terrains non bâtis ne peut être contraint

à adhérer contre son gré à une association pouvant disposer de l’utilisation de ses biens;
à être inscrit contre son gré à un syndicat de chasse;
à tolérer contre son gré des activités de chasse sur ses biens;
à devoir, contre son gré, entourer ses biens d’une clôture.

En tant que propriétaire,

      je tiens à vous informer qu’à aucun moment je n’ai adhéré à un syndicat de chasse et que par conséquent je ne puis en être membre.
      je signale également et avec effet immédiat que mes terrains susmentionnés ne sont disponibles, ni pour affermage par le syndicat de chasse, 
      ni pour une quelconque activité de chasse.
      j’interdis avec effet immédiat toutes activités de chasse sur mes terrains susmentionnés. 

je demande d’en enlever tout dispositif de chasse qui pourrait y avoir été installé.

         D’ÉVENTUELLES CONTRAVENTIONS À LA PRÉSENTE ENGENDRERONT DES POURSUITES PÉNALES POUR BRACONNAGE, CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX 
                           ET MISE EN DANGER AVEC PRÉMÉDITATION, SUR DES TERRAINS INTERDITS À LA CHASSE, DE PERSONNES ET D’ANIMAUX.
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