Beginn derJagdsaison: 4 Fakten über die Jagd in Frankreich

D

ie Jagd ist die drittbeliebteste Sportart in Frankreich, mit über 1 Million oﬃziellen Jägern im
Land.

Die Jagdsaison in Frankreich beginnt an diesem Sonntag (13. September) in mehreren
Departements des Landes. Die Jagdsaison beginnt in den verschiedenen Departements
Frankreichs zu unterschiedlichen Zeiten, wie auf der Karte unten zu sehen ist.
Die Jagdsaison dauert bis Februar, wobei der genaue Schlusstermin je nach Departement

unterschiedlich ist. Wann die Jagdsaison in Ihrem Gebiet beginnt und endet, können Sie auf der
Website der Fédération Nationale des Chasseurs nachsehen: https://www.chasseurdefrance.com/
pratiquer/dates-de-chasse/
Es ist legal, 90 verschiedene Tierarten in Frankreich zu jagen, obwohl es Einschränkungen gibt.
Es gibt entweder auf nationaler oder lokaler Ebene Vorschriften, die die Anzahl der Tiere einer
bestimmten Art, die in einer Saison gejagt werden dürfen, begrenzen. So unterliegt beispielsweise
der Bestand an Rothirschen den nationalen Vorschriften, während Hasen, Fasane oder Rebhühner
den lokalen Vorschriften unterliegen, die von der Präfektur festgelegt werden.
Die Jagd hat in Frankreich eine lange Geschichte und hat auch viele Debatten ausgelöst, wobei
Befürworter behaupten, sie sei traditionell und Verleumder bezeichnen sie als grausam.
Hier vier Fakten über diese Praxis.

Frankreich hat die meisten Jäger in Europa
1.246.273 Personen in Frankreich besitzen einen Jagdschein. Es ist nach Fußball und Angeln die
drittbeliebteste Sportart des Landes.
Jeder, der in Frankreich jagen möchte, benötigt einen Jagdschein, sei es auf nationaler oder
departementaler Ebene, und muss sich einer Prüfung unterziehen, um einen solchen zu erhalten.

Der Jagdschein ist lebenslang gültig, muss aber jedes Jahr vor Beginn der Jagdsaison validiert
werden.
In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der oﬃziellen Jäger in Frankreich zurückgegangen. Im Jahr
1976 gab es 2.219.051 registrierte Jäger, als die Bevölkerung Frankreichs etwa 54 Millionen
Menschen umfasste. Heute liegt die Bevölkerung bei etwa 67 Millionen Menschen.
Trotzdem gibt es in Frankreich nach wie vor mehr Jäger als in jedem anderen Land Europas, so
eine Studie der Föderation der Verbände für Jagd und Naturschutz der EU aus dem Jahr 2010.
Dies wird von Thierry Coste, dem politischen Berater der Fédération nationale des chasseurs,
unterstützt, der dies in einem im letzten Jahr veröﬀentlichten Interview mit Connexion behauptete.
Nach Angaben der "Fédération nationale des chasseurs" sind die meisten Jäger in Frankreich
Männer über 45 Jahre alt.
Nur 25.000 Jäger sind Frauen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wurde die 23-jährige
Französin Johanna Clermont in diesem Jahr wegen ihrer jagdfreundlichen Ansichten zu einer
Social-Media-Sensation. Sie hat 126.000 Anhänger bei Instagram und war Gegenstand vieler
Medienartikel.
Auf ihrer Website schreibt sie: "Die Jagd ist mehr als nur ein Hobby, sie ist eine Art zu leben, zu
denken und das Leben zu begreifen. Die Jagd ist mein Lebensstil".
Grundbesitzer müssen beantragen, Jägern das Recht zu verweigern, ihr Land zu betreten (es gibt
ein Gesetz, das dem Grundbesitzer die Möglichkeit gibt, Jägern zu verbieten, ihr Land nicht zur
Jagd auf Tiere zu nutzen.
Das französische Gesetz über Ökologie und Landleben - "le Code de l'environnement" - besagt,
dass niemand das Recht hat, ohne die Zustimmung des Eigentümers auf dem Eigentum anderer
zu jagen.
Häufig wird die Jagd jedoch standardmäßig auf Land ausgeübt, und es ist Sache der
Grundbesitzer, aus moralischen Gründen Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern.
Wenn Sie Land besitzen und ein Jagdverbot verhängen wollen, hängen die zu ergreifenden
Maßnahmen davon ab, welche Stelle für die Jagd in Ihrem Gebiet zuständig ist.
Entweder untersteht sie einer "société de chasse", einem einfachen Verein ("Club"), oder, in
anderen Teilen Frankreichs, wird die Jagd von einer von der Präfektur zugelassenen Organisation
mit der Bezeichnung "ACCA" (association communale de chasse agrée) oder AICA verwaltet.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Mairie (Gemeindeverwaltung).
Im Jahr 2019 gab es 7 tödliche Jagdunfälle
Die Gesamtzahl der Unfälle im Zusammenhang mit der Jagd lag im vergangenen Jahr bei 131,
gegenüber 113 im Vorjahr. Trotz des leichten Anstiegs ist die Zahl der Unfälle jedes Jahr
rückläufig, wie die Statistiken des Oﬃce National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
zeigen.
Von den 131 Personen waren 22 weder Jäger noch an einer Jagd beteiligt.
Sieben Personen starben im vergangenen Jahr bei der Jagd, von denen eine Person nicht an der
Jagd beteiligt war. Dies ist ein Rückgang gegenüber 2018, als 13 Menschen starben, von denen
drei nicht an der Jagd beteiligt waren. Die Zahl der tödlichen Unfälle im vergangenen Jahr war die
niedrigste, seit das ONCFS 1997 mit der Erfassung der Zahlen begann.
"Die überwiegende Mehrheit der tödlichen Unfälle steht immer noch im Zusammenhang mit der
Nichteinhaltung grundlegender Sicherheitsregeln und insbesondere mit der Nichteinhaltung des
30-Grad-Sicherheitswinkels, dem Schießen ohne Identifizierung oder der unsachgemäßen
Handhabung der Waﬀe", erklärte das ONCFS in einer Pressemitteilung.

Jäger sollten eine Reihe von Sicherheitsprotokollen befolgen. Eines davon ist, nicht in einem
Winkel von 30 Grad nach links oder rechts zu schießen und das Schießen auf einen 120-GradBogen direkt vor Ihnen zu begrenzen.
In 68 Departements Frankreichs ist das Tragen eines gut sichtbaren Kleidungsstücks (Geschirr,
Armbinde, Hut oder Jacke) für Jäger vorgeschrieben. In den 22 anderen Departements, in denen
die Jagd ausgeübt wird, wird dies einfach empfohlen.
Jägern ist es verboten, in Richtung von Straßen, Wegen oder öﬀentlichen Plätzen zu schießen. Sie
müssen auch Schilder aufstellen, die die Öﬀentlichkeit warnen, wenn sie jagen.
Frankreich letztes EU-Land, das Leimfallen verbietet
Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte für den 27. August ein generelles Verbot
der Verwendung von Leimfallen bei der Jagd an. Diese Praxis war nur in fünf französischen
Departements legal: Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var und
Vaucluse.
Frankreich war das einzige Land in der Europäischen Union, das diese Technik noch erlaubte.
Bei der Leimjagd werden Baumzweige mit Leim beschichtet, um Vögel zu fangen, die dann
gefangen und eingesperrt werden, um andere Jäger anzulocken.
Die Umweltschutzgruppe "Ligue pour la Protection des Oiseaux" twitterte nach der Entscheidung:
"Frankreich hat endlich beschlossen, das europäische Recht zu respektieren und die Leimjagd zu
verbieten, eine grausame und unselektive Praxis, gegen die die LPO seit Jahren ankämpft.
Willy Schraen, Präsident des Jagdverbandes Fédération Nationale des Chasseurs, sagte:
"Die Jäger können nicht verstehen, warum diese Praxis im Namen einer "grünen" politischen
Zurschaustellung geopfert wird, ohne eine wirkliche Grundlage dafür zu haben, wer sich wirklich
um die biologische Vielfalt in den Gebieten kümmert, wie wir es täglich tun! Ein ganzer Teil der
französischen und ländlichen Kultur ist dabei, zu verschwinden", so Chasseurs.

