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Der CIC – ein Portrait

Internationaler
Botschafter der Jagd
Markus Deissler
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Obwohl sich der CIC schon seit vielen
Jahrzehnten weltweit für verschiedenste
Belange der Jagd einsetzt und mittlerweile
eine beachtliche Grösse erreicht hat, ist
die Organisation, die sich hinter dieser
Abkürzung verbirgt, noch lange nicht allen
Jägern ein Begriff. Im Folgenden soll ein
Versuch unternommen werden, dem Leser
einen Überblick über die vielfältigen und
interessanten Aktivitäten der Welt-JagdOrganisation zu verschaffen.
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a die Homepage des CIC (www.cic-wildlife.org),
wie bei internationalen Organisationen üblich,
leider hauptsächlich nur auf Englisch verfügbar
ist, fällt es nicht immer leicht auch die breite
Basis der Jägerschaften in anderssprachigen

Ländern zu erreichen, was den Anlass zu diesem Artikel darstellt.
Wer ist der CIC?
Zunächst zum Wesentlichen – was steckt hinter den drei Buchstaben? Zu Deutsch wird der CIC als «Internationaler Rat zur
Erhaltung des Wildes und der Jagd» übersetzt, englisch ist vom
«International Council for Game and Wildlife Conservation» die
Rede. Es fällt auf, dass dies nicht ganz zur Abkürzung CIC passt
– kein Wunder, denn der Gründungsname der Organisation und
dessen Abkürzung ist die französische Version: «Conseil International de la Chasse».
Ebenso international wie die Namensgebung ist auch die Geschichte des CIC. Als Väter der Organisation können der ungarische Graf Lajos Károlyi und der Franzose Maxime Ducrocq
bezeichnet werden, die 1928 zusammen mit weiteren befreundeten Jägern aus verschiedenen Staaten auf dem Gut Palárikovo des Grafen in Tóthmegyer in der heutigen Slowakei begannen, die Idee des CIC in die Tat umzusetzen, die bereits
längere Zeit von vielen bedeutenden Persönlichkeiten gehegt
wurde. Die bis dahin wenig nachhaltige Bejagung von Wildtierbeständen besonders in den Kolonien der Grossmächte sowie
das Entstehen einer Plattform zum weltweiten Austausch durch
Veranstaltungen wie die «Erste Internationale Jagdausstellung»
1910 in Wien bereiteten gute Anlässe zur Schaffung einer WeltJagd-Organisation.
Der Beginn des 20. Jahrhunderts läutete allgemein den Auftakt
des Naturschutzgedankens ein, so wurde beispielsweise 1909
der «Schweizerische Bund für Naturschutz» - seit 1997 in «Pro
Natura» umgetauft – gegründet und 1914 der Schweizer Nationalpark eröffnet. Auch in den Nachbarstaaten herrscht zu dieser
Zeit Hochkonjunktur für Umweltthemen, der «Deutsche Bund

Der «Artemis Club» ist ausschliesslich jagenden Frauen vorbehalten.

für Vogelschutz», Vorläufer des Nabu wurde 1899 gegründet,
der «Gran Paradiso» in Italien, dem wir das Überleben des Alpensteinbocks verdanken, wird 1922 vom königlichen Hofjagdrevier zum Nationalpark umgewidmet und 1928 in Brüssel das
«Internationale Büro für Naturschutz eröffnet.

die sich dem Prinzip der nachhaltigen Nutzung verschrieben hat,
um so weltweit den Erhalt von Wild und Jagd zu sichern. Die Förderung und Unterstützung des Erhalts wildlebender Tiere, ihrer
Lebensräume, aber auch der dortigen lokalen Bevölkerung und
ihrer Traditionen, sieht der CIC als sein Ziel an, um eine Welt
zu erreichen, in der Wildtiere als Teil der Natur zum Wohl der
Menschheit geschätzt und geschützt werden. Hierbei sieht sich
der CIC als «Anwalt des Wildes» und als Verteidiger des Menschenrechtes indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zur
Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen, insbesondere der Ressource Wild durch nachhaltige Jagd.

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs wächst auch gerade die Bedeutung internationaler Organisationen rapide an. Der 1919/20
gegründete Völkerbund mit Sitz in Genf, sollte zukünftige Kriege
verhindern und den Weltfrieden sichern, weitere weltweite Interessenvertretungen folgten bald diesem Vorbild. So ist es
eigentlich nicht verwunderlich, dass eine internationale Organisation für Jagd und Naturschutz gerade zu dieser Zeit ihren
Anfang fand.

Neben über 1100 Einzelmitgliedern, zumeist bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und
Politik in 80 Ländern, sind nationale und überregionale Jagdund Naturschutzorganisationen (darunter auch JagdSchweiz),
wissenschaftliche Institutionen, Firmen, sowie als Alleinstellungsmerkmal des CIC auch 30 Staaten (darunter die Schweiz)
Mitglieder im CIC. Letztere sind äusserst wichtig für den CIC,
da sie der Organisation einen zwischenstaatlichen Status verleihen, was in der Verbindung mit dem diplomatischen Status
in Ungarn dazu geführt hat, dass der CIC bei Vertragsstaatenverhandlungen wichtiger die Jagd betreffender internationaler
Konventionen der Vereinten Nationen als angesehener, zwischenstaatlicher Beobachter mit gesondertem Rederecht auftritt. Deshalb wird der CIC auch als «internationaler Botschafter
der Jagd» betitelt. Über die Mitgliedschaft von nationalen Jagdorganisationen im CIC vertritt dieser weltweit rund 30 Millionen organisierte Jägerinnen und Jäger. Auf europäischer Ebene
arbeitet der CIC eng mit dem europäischen Jagdverband FACE
mit Sitz in Brüssel zusammen.

Offiziell gegründet wurde die Organisation 1930 in Paris, durch
121 hoch angesehene Persönlichkeiten aus 23 Nationen im
Konferenzsaal des Landwirtschaftsministeriums, und Ducrocq
zum ersten Präsidenten des CIC gewählt. Bis 1999 hatte dieser seinen Hauptsitz in Paris, dieser wurde dann an den heutigen Standort nach Budakeszi in Ungarn verlegt. In Ungarn
geniesst die Organisation diplomatischen Status. Der juristische Sitz der Internationalen Nicht-Regierungs-Organisation
(NGO) wiederum liegt seit 2003 in Wien. Auch die Mitglieder
und Funktionäre des CIC sind heute wie damals eine internationale Mischung, die dem weltweiten Charakter der Organisation gerecht wird.
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Der französische Gründervater
des CIC – Maxime Ducrocq.

Wofür steht der CIC?
Es handelt sich beim CIC um eine gemeinnützige, politisch unabhängige, beratende Organisation und Interessenvertretung,
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Der ungarische Gründervater
des CIC – Graf Lajos Károlyi.

Cover des CIC-Magazins in Deutsch.

Naturschutz durch nachhaltige Nutzung – «Schützen durch Nützen» – ist eines der drei Standbeine der UN-Konvention zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt, für welches der CIC auf internationaler Ebene eintritt. Der individuelle Jäger nimmt dies nicht
unbedingt wahr, aber es ist von immenser Bedeutung, da internationale Entscheidungen letztendlich Auswirkungen auf den
Fortbestand der Jagd als Ganzes haben. Hilfreich für die Arbeit
des CIC ist auch, dass er langjähriges, aktives und stolzes Mitglied der mit Hauptsitz in der Schweiz angesiedelten Internationalen Naturschutzunion IUCN ist. Auch Jagd Schweiz ist vor
einigen Jahren mit Unterstzützung des CIC Mitglied der IUCN
geworden. Des Weiteren sieht er seine Aufgaben auch in der
Bekämpfung von Kriminalität in Wildtier-Belangen, wie etwa
Wilderei, in der Generierung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Wildtieren und Jagd und in der strategischen Kommunikation. Durch Wissenstransfer, internationale
Vernetzung und Lobbyarbeit sollen weltweit jagdliche Interessen unterstützt, die Nachhaltigkeit der Jagd gefördert und jagdkulturelle Traditionen erhalten werden.
Die drei Säulen des CIC
Analog zum Prinzip der Nachhaltigkeit, dem sich der CIC verschrieben hat, und das auf den drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziokultur ruht, hat sich die Organisation selbst ebenfalls in drei Themenbereiche gegliedert.
Der Teilbereich «Angewandte Wissenschaften», aufgeteilt in
Facharbeitsgruppen, beschäftigt sich mit Forschungsprojekten
zu Wildtieren und ihrer jagdlichen Bewirtschaftung. Darunter
fallen beispielsweise Einführung und Anpassung von WildtierManagement-Systemen, Studien der Verteilung und Lebens-
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raumnutzung verschiedener Arten, Untersuchungen zu Wildkrankheiten, menschlichen Einflüssen auf Wildtiere durch die
Jagd, aber auch den Klimawandel, Bewertungen von verschiedenen Jagdsystemen und wirtschaftliche Betrachtungen zur Nutzung von Wild als Ressource. Eine typische Devise hierbei ist
der Artenschutz aus eigenem Antrieb heraus, der bei der lokalen Bevölkerung durch Teilhabe an der nachhaltigen Nutzung
des Wildes erreicht werden soll. Die jagdliche Nutzung durch
Jagdtourismus macht aus Wildtieren eine wertvolle Einnahmequelle, deren Erhalt so ins Interesse der Bevölkerung gerückt
wird, was sich schlussendlich positiv für Mensch und Tier auswirkt. Weltweit werden verschiedene wissenschaftliche Arbeiten aus den Themenbereichen Grosswild, Kleinwild, Migrierende Arten, Wildtierkrankheiten, Ressourcen-Ökonomie von
Wildtieren, Landwirtschaftliche Nutzung und Wild, sowie Trophäenauswertung vom CIC unterstützt.
Der Teilbereich «Politik und Recht» unterstützt die praktische
Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch fachliche Expertisen und Stellungnahmen in juristischen, politischen
und administrativen Sachfragen. Kernthemen sind hierbei Jagdgesetzgebung, multilaterale Abkommen sowie Waffen, Munition
und deren Transport über Staatsgrenzen. Die Schaffung internationaler Konventionen zum Erhalt der Artenvielfalt, wie etwa
der «Addis-Ababa Prinzipien und Richtlinien für eine nachhaltige Nutzung der Biodiversität» ist ebenso Beschäftigungsfeld
dieser CIC-Division, wie die Bekämpfung des illegalen Handels
mit Nashorn-Horn oder die rechtliche Ausgestaltung der stufenweisen Minimierung von Bleimunition. Herausragendes hat
der CIC auch durch die Schaffung der CPW (Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management bzw. Partnerschaft
zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Wildbewirtschaftung) geleistet. Die CPW ist eine Partnerschaft von 14
internationalen Organisationen, die verschiedene Aspekte der
Wildbewirtschaftung – tierische und menschliche Gesundheit,
Ernährungssicherheit, Naturschutz, Wildtierhandel - repräsentieren und grenzüberschreitende Probleme des Wildtierschutzes in Form einer Plattform bearbeiten.
Die Abteilung «Kultur» schliesslich beschäftigt sich mit der kulturellen Rezeption von Jagd und Wild sowie mit jagdlichen Traditionen. Die Jagd in den verschiedensten Formen der Kunst soll
gefördert werden, ebenso der jagdliche «Way of Life», die Lebensart. Hierfür werden kulturelle Veranstaltungen mit jagdlicher Thematik veranstaltet und beworben sowie eng mit kulturellen Einrichtungen wie etwa Museen kooperiert. Auch die
Unterhaltung des 2006 eingeweihten CIC-Museums im Gründungsgut Palárikovo sowie der Bibliothek obliegt dieser Division. Traditionelle Jagdarten sollen als immaterielle Kulturgüter
der verschiedenen Länder bewahrt werden, ein besonderer FoSCHWEIZER JÄGER 02 | 21

Bild links
Der CIC-Präsident im Einsatz für die Jagd bei
internationalen Organisationen, hier bei der
CITES.
Bild unten
Weltausstellung «Eins mit der Natur» vom
25. September bis 14. Oktober 2021 in Ungarn,
unter der Schirmherrschaft des CIC.

kus liegt hierbei auf der Falknerei, die durch Initiative des CIC
von der UNESCO zum Welt-Kulturerbe erklärt wurde. Die «Jagd»
selber wurde durch Mitwirkung und Zuarbeit des CIC bereits in
der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien zum nationalen, immateriellen Kulturerbe erklärt – einen besseren Schutz
der Jagd kann es nicht geben!

Für die begehrte Internationale Goldmedaille des CIC muss eine
Tophäe von drei dieser Offiziellen hinreichend hoch bewertet
worden sein. Dafür ist es notwendig, dass der ganze Schädel
vorliegt. Ein weiteres Kriterium ist ausserdem, dass das Stück
in der freien Wildbahn unter natürlichen Bedingungen gelebt
hat. Ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens des CIC sind
nämlich Trophäen von Gatterwild wegen des Hegevorteils von
dieser Konkurrenz ausgeschlossen. Skandale, bei denen Jägern
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Gatterhirsche als wild
verkauft wurden und die Medaille nach Auffliegen des Betrugs
wieder aberkannt wurde, sorgten in den Medien immer einmal
wieder für grosse Aufruhr.
Nationale Medaillen werden auch von einigen nationalen Delegationen des CIC vergeben – namentlich von Dänemark,
Deutschland, Finnland, Norwegen sowie dem Vereinigten Königreich.
Ungarn wird vom 25. September bis 14. Oktober 2021 eine Weltausstellung «Eins mit der Natur» ausrichten, bei der alle Länder
Welt geladen sind, ihre Errungenschaften und Traditionen der
nachhaltigen Nutzung der Natur (Jagd, Fischerei, Waldwirtschaft
etc.) zu präsentieren. Der CIC ist der internationale Schirmherr
dieser Weltausstellung und auch dafür zuständig, vier internationale Konferenzen zu organisieren. Alle Schweizer Jägerinnen
und Jäger sind in Budapest willkommen!
In der Märzausgabe 03/2021 der Zeitschrift «Schweizer Jäger» wird ein
ergänzendes Interview mit dem CIC präsentiert. Der Schweizer und
CIC-Präsident George Aman gibt spannende Einblicke zu den aktuellen
Herausforderungen als «internationaler Botschafter der Jagd».

Natürlich ist die Dreiteilung des CIC keine strenge Trennung
und die Divisionen kooperieren zur Umsetzung verschiedenster Projekte miteinander.
Spezielle Arbeitsgruppen und Preise
Ähnlich wie viele grössere Organisationen hat der CIC mit der
Zeit Arbeitsgruppen für bestimmte Mitgliedergruppen gebildet.
Im Jahr 2001 wurde «Young Opinion» (junge Meinung) kurz YO
als Jugendorganisation des CIC gegründet. Zur Sicherung der
Interessen von Jagd und Artenschutz in einer immer jagdfeindlicheren Öffentlichkeit erschien es sinnvoll, den Austausch junger Mitglieder untereinander zu fördern und so wirksam die
Zukunft mitzugestalten. Bis zum Alter von 40 Jahren haben Mitglieder die Möglichkeit, sich speziell in diesem Ableger des CIC
einzubringen. Zehn Jahre später (2011) wurde mit dem «Artemis Club» eine Gruppe speziell für die weiblichen Mitglieder des
CIC gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Rolle
von Frauen in Artenschutz und Jagd zu fokussieren und diesen
mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

zeichnung für «Jagd in der Kunst» sowie Literatur-Preise in fünf
verschiedenen Kategorien an Personen verliehen, deren kulturelles Schaffen im Geiste der Kulturdivision des CIC steht.
Trophäenbewertung
Der Geschäftsbereich, für den der CIC unter der Jägerschaft
allerdings wohl am bekanntesten sein dürfte, ist die offizielle
Bewertung von Jagdtrophäen. Berichte darüber, wie viele CICPunkte kapitale Jagdtrophäen aus allen Teilen der Welt erzielt
haben, kommen einem immer wieder zu Ohren. Das «CIC Trophy Evaluation System» kann auch auf eine beachtliche Geschichte zurückblicken, es stammt von der 1925 von Herbert
Nadler entwickelten Formel zur Bewertung von Rotwild-Trophäen ab.
Im Verlauf der Jahrzehnte wurden Formeln für alle möglichen
Wildarten aus aller Welt ergänzt und die Punkteformeln zur Bewertung der Trophäen immer wieder angepasst und verbessert.
Die aktuellste Fassung des CIC-Handbuchs zur Trophäenbewertung wurde erst 2014 herausgegeben. Zusätzlich unterhält der
CIC auch eine Datenbank, in der alle bewerteten Trophäen erfasst werden. Diese Daten werden ebenso für wissenschaftliche
Auswertungen wie auch als offizielle Weltrangliste der kapitalsten Trophäen genutzt. Bewertungen für den CIC dürfen nur zertifizierte Vermesser durchführen oder die Internationalen Trophäen-Oberrichter, die von den nationalen Delegationen des
CIC in den Bewertungsausschuss entsandt werden.

Zur Förderung besonders gelungener Projekte im Sinne der CICPhilosophie, vergibt der CIC auch eine ganze Reihe verschiedener Preise und Auszeichnungen. Mit dem Edmond-Blanc-Preis
werden besonders nachhaltig geführte Jagdgebiete ausgezeichnet, der Markhor-Award, benannt nach der asiatischen Schraubenziege, prämiert besondere Projekte im Umwelt- und Artenschutz, deren Erfolg auf der Mitarbeit der lokalen Bevölkerung
beruht. Der YoungOpinion-Forschungspreis der gleichnamigen
Jugendorganisation wird an Nachwuchswissenschaftler vergeben, deren Arbeit einen besonderen Beitrag zu den Zielen des
CIC leistet. Ausserdem werden noch ein Foto-Preis, eine Aus02 | 21
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Die offizielle Trophäenbewertung nach CIC ist bei Jägern wohl der
bekannteste Geschäftsbereich der internationalen Organisation.

