Spanien

Himmel
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Foto: Christoph Tavernaro

hoch
Mallorca hat
keine gute Presse.
Oder doch?
Ein passionierter
Flintenschütze
besuchte die Insel –
der flotten Rothühner wegen.
Christoph Tavernaro

L

eft side” höre ich den Secretario sagen.
Und schon sehe ich das erste getriebene mallorcinische Rothuhn meines
Lebens. Verdammt hoch und rasend schnell,
denke ich. Anschlag, mitfahren und überholen ist eins. Und nachdem zwei Schuss
langsam im Tal verhallen, streicht das Rothuhn munter weiter. Das fängt ja gut an,
denke ich und blicke zu meinem Lader. Der
verzieht aber souverän keine Miene.
Nur wenige Sekunden später fliegen die
nächsten Hühner an uns vorbei. Konzen
triere Dich, zwinge ich mich zur Ruhe: sauberer Anschlag, gerader Blick über die
Schiene und zwei perfekte Löcher in den
spanischen Himmel geschossen. Ohne mit
der Wimper zu zucken, reicht mir der Lader
die zweite Flinte. Ich fehle erneut zwei Hühner und blicke mich um. Scheinbar fallen
meine schlechten Schüsse kaum auf, hat
doch jeder in unserer Schützenreihe genug
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Unerlässlich sind
Treiber. Mit Fahnen
ausgerüstet, lenken
sie die Hühner in
Richtung Schützen
Foto: Max Steinar

INFO

Für Flintenliebhaber
Die Finca verfügt über eine gut gefüllte
Waffenkammer, die das Herz jedes Waffenliebhabers höher schlagen lässt. Knappe
50 Flintenpärchen warten hier auf ihre
Gäste. Ob links ob rechts, over and under
oder side by side – von Kaliber 12 bis Kaliber
.410: Hier findet jeder sein passendes
Pärchen.
CHT

Jeder Schütze hat
zwei Schwesternflinten sowie einen
Lader zur Seite.
Das erhöht die
Feuerkraft!

Rothühner bringen es auf
ein Gewicht von 440 bis
500 Gramm und eine
Flügelspannweite von
56 Zentimeter

In der prall gefüllten Waffenkammer
der Finca ist wohl für jeden Geschmack
etwas dabei
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Foto: Michael Stadtfeld

mit sich selbst zu tun. Wir stehen in einem
schlauchförmigen, engen Tal, welches sich
den Berg herunter schlängelt. Links und
rechts von uns geht es steil bergauf. Im kargen Gestein wachsen hohe Koniferen. Lautstark kommt die Treiberwehr mit bunt
schwenkenden Fahnen immer näher. Und
immer häufiger tauchen ohne Vorwarnung
überall am Himmel Hühner auf.

Das abstreichende Huhn ist getroffen.
Federn stieben, ein Ständer hängt
herunter. Es muss nach dem Treiben
unbedingt gesucht werden

vermeintlich besserer Flugbahn dessen
Weg. Lasse ich mich dann verleiten, ihm zu
folgen, gelingt mir meist gar nichts.
Nach knapp 30 Minuten beendet ein
Hornsignal das Treiben. „Well done, congratulation, good shooting” höre ich den SecreEs wird langsam besser ...
tario sagen und denke, dass der mich auf
Allmählich werde ich warm. Nachdem ich den Arm nimmt. Doch der fährt unbeirrt
das Vorhaltemaß massiv verändert habe, fort: „28 birds with 39 shots, that was very
fallen die ersten Vögel vom Himmel. Je good. The birds were very high in this drive. ”
Langsam packe ich meine Sachen zusammehr Hühner heranstreichen, desto schwieriger wird jeder Schuss: Kaum hat man ei- men. Währenddessen zeigt mir der Secretanen Vogel ausgewählt und gedanklich den rio auf seiner Skizze, wo die getroffenen
Schwung vor Augen, kreuzt ein anderer mit Vögel liegen müssten. Dann weist er die
Labradore zum Apportieren ein.
Es ist Anfang März,
und wir stehen bei 22
Grad, nur locker im
Hemd bekleidet, auf
einer Anhöhe von
Mallorca und genießen die malerische
Aussicht auf den
Hafen von Andtrax.
Rothuhnjagden
auf dem spanischen
Festland sind seit
Jahrzehnten sehr poNach jedem Treiben
pulär. Viele Jäger aus
werden natürlich firme
aller Welt reisen jeHunde zum Verlorendes Jahr nach Spanibringen eingesetzt
en, um ein, zwei Tage
Fotos: Christoph Tavernaro
auf die schnellen
spanischen Hühner

zu weidwerken. Einer der bekannten Anbieter dieser Flugwildjagden ist Carlos Rúa.
Schon seit knapp 40 Jahren organisiert er
hochprofessionelle Rothuhn-Jagden auf
verschiedenen Fincas in Spanien, heute mit
Unterstützung seines Sohnes Mateo.

Historisches zur Finca
Vor einigen Jahren, während eines Urlaubs
auf Mallorca, entdeckte Rúa das zauberhafte Anwesen Las Barracas – nur 30 Autominuten entfernt vom Flughafen Palma. Seit
Jahren betrieb hier die Familie Rosinyol auf
knapp 2.000 Hektar Landwirtschaft in den
Bergen von Mallorca und produzierte primär Mandeln sowie Oliven. Und das in einem Biotop, welches sich hervorragend für
Rothühner eignet, fand Carlos Rúa damals.
Schon nach kurzer Zeit waren sich beide
Familien einig, hier gemeinsam etwas Besonderes zu wagen und zu schaffen. So
wurde die alte Finca liebevoll umgebaut.
Einladende Gästezimmer, ein Salon mit offenem Kamin sowie Bar, herrliche Außenanlagen zum Sitzen, Essen, Trinken und
Verweilen wurden in mühsamer Kleinarbeit
geschaffen. Alles sehr traditionell, hochwertig und mit landestypischen Materialien.
Parallel dazu wurden die landwirtschaftlichen Flächen für das Überleben von
Rothühnern optimiert: Allein knapp 600
künstliche Wasserquellen wurden angelegt,
damit die Hühner den heißen Sommer unbeschadet überstehen.
6/2020 JAGEN WELTWEIT
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Ob Monteria oder
Flugwildjagd –
stilvolles Miteinander ist typisch für
Spanien

Da strahlt der
Autor über beide
Wangen: Nach
anfänglichen
Schwierigkeiten
läuft es nun wie am
Schnürchen
Es dauerte knapp drei Jahre, bis die ersten
Hühner gejagt werden konnten. Der Erfolg
gab allen Recht. Das war wirklich spektakulär. Aufgrund der Topografie der mallorcinischen Berge fliegen die Rothühner ausnahmslos hoch und schnell. Ein Eldorado für
den geübten Flintenschützen. Die ersten
Gäste waren begeistert von den anspruchsvollen Treiben. Kein Wunder also, dass Jahr
für Jahr viele Gäste wieder anreisen.
Hinzu kommt meiner Meinung nach das
Flair dieser Insel. Nicht umsonst ist Mallorca
das Lieblings-Urlaubsdomizil vieler deut36
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Stilleben mit
Bockflinte, Patronenhülsen sowie
Rothühnern
scher und internationaler Gäste. Zudem ist
die Insel an sich schon eine der besonderen
Ecken Spaniens: ein angenehmes Klima,
eine hervorragende Infrastruktur, gute und
preiswerte Fluganbindungen aus aller Welt
und dazu eine hervorragende Gastronomie.
Daher verbinden viele Jäger die Rothuhnjagd auch mit einem Urlaub mit Frau oder
Familie.
Die Anreise ist denkbar einfach und günstig. Die Waffeneinfuhr mit spanischer
Jagdeinladung sowie europäischem Feuerwaffenpass ist ein Kinderspiel ...

Beginn des Jagdtages
Er startet auf Las Barracas um 8.30 Uhr mit
einem gemeinsamen Frühstück auf der Finca. Landestypische Köstlichkeiten, frische
Säfte sowie Obst bis hin zu internationalen
Frühstücks-Spezialitäten lassen den Jäger
gemütlich in den Tag starten.
Gegen 9.30 Uhr werden die Stände verlost. Die Weidleute bekommen ihre Begleiter zugeteilt. Jeder Jäger erhält zwei Secretarios zugewiesen, die ihn den ganzen Tag
unterstützen. Danach geht es in klimatisier-

Ein fabelhafter Jagdtag klingt aus.
Da darf ein kühles Gläschen natürlich
nicht fehlen ...
Wenn alle Jagdteilnehmer ihre Stände eingenommen haben, beginnt die Jagd. Oft
sind es bis zu 30 Treiber mit hervorragend
ausgebildeten Hunden. Sie versuchen, die
Hühner in Richtung der Schützenkette hoch
zu machen.
Es dauert nicht lange, bis die ersten Hühner angestrichen kommen. Und plötzlich
ist die Hölle los. Überall sind Hühner am
Himmel zu sehen. Turmhoch
sowie pfeilschnell sausen sie
über die Schützenkette. Doch
so rasch, wie sie gekommen
sind, so flott sind sie dann auch
wieder weg.

Und weiter geht’s
Fotos: Christoph Tavernaro

Der Autor mit den beiden Organisatoren
der Rothuhnjagd: Carlos Rúa (rechts) und
Mateo Rúa (links)
ten SUVs ins Innere der Finca. Die Secretatios
bereiten jeden Stand individuell vor. Zuerst
wird der Boden geharkt, um Unebenheiten
zu beseitigen, damit der Schütze immer
einen sauberen und sicheren Stand hat.
Zum Stand gehören ein bequemer Stuhl für
den Jäger; ein weiterer, etwas abseits stehender für den Beobachter, der die erlegten
Hühner zählt und in die Standkarte einzeichnet. Parallel zum Schützen sitzt der
Lader mit den Patronen. Davor, in einem
Rack, stehen die beiden Schwesternflinten
sicher, bis das Treiben beginnt.

det der Jagdtag auf der Finca bei ein paar
kleinen spanischen Köstlichkeiten und einem kalten Weißwein.
Wer das Glück hat, noch einen zweiten
Tag vor sich zu haben, der relaxed anschließend eine Zeit im Pool, bevor ihm gegen
20.30 Uhr ein ausgezeichnetes Abendessen
serviert wird.
Auf das Streckelegen wird auf Las Barracas übrigens gänzlich verzichtet, weil die
erlegten Rothühner direkt nach dem Treiben ins Kühlhaus zu weiteren Vermarktung
gebracht werden. t

INFO

Jagd auf
Las Barracas

Die Jagdzeit geht von Anfang September bis
Ein Treiben dauert in der Regel
20 bis 30 Minuten. Danach gibt
Anfang April.
es eine kurze Pause mit einem
Eine Gruppe von acht bis zehn Jägern ist erforkleinen Snack, einem Kaffee
derlich, um die Jagd stattfinden zu lassen.
oder einem kalten Drink. Eine
gute Zeit, um sich mit seinen
Jagdfreunden über das Treiben
Ein Jagdtag mit 350 Vögeln kostet 16.900 Euro
(acht Schützen,vier Treiben); 550 Hühner 24.900
auszutauschen, bevor es dann
Euro (acht Schützen, fünf Treiben), jeweils zuzügzum nächsten geht.
Auf einem der höchsten
lich Mehrwertsteuer von 21 Prozent. Für jedes
Punkte der Finca liegt der Platz
weitere Rothuhn werden 39 bzw. 36,50 Euro befür das Mittagessen. Hier berechnet. Variante 1 kann vom 20. November bis
grüßt uns eine freundliche Spa20. Januar gebucht werden.
nierin mit frischen Tappas, Iberico-Schinken und einem
Im Preis enthalten sind Frühstück, Lunch, Kaffee,
traumhaften Rioja. Während
Drinks, Tapas, zudem Patronen (im Kaliber 12, 20
wir die Tappas genießen und
oder 28), Transport im Revier, Jagdschein sowie
Versicherung.
auf das herrliche Mittelmeer
blicken, garen auf dem offenen
Nicht enthalten sind Leihwaffen (150 Euro pro
Grill spanische Köstlichkeiten
Tag), Jagdlizenzen für Gäste mit Wohnsitz außervon Schwein, Kalb und Lamm.
halb der EU, Tips für das Personal, die Secretarios
Der liebevoll gedeckte Tisch –
etc. (220 Euro).
mit weißem Tischtuch und präparierten Rothühnern – lädt
In der Regel werden die Jagdtage stets an feste
zum Verweilen ein. Wären da
Gruppen vergeben. Aber immer mal wieder gibt
nicht noch drei weitere Treiben
es sogenannte single gun days, bei denen man
am Nachmittag, könnte man
sich einer gemischten Gruppe angut mit seinen Freunden sitzen
schließen kann.
bleiben und den Tag ins Land
gehen lassen. So aber
Kontakt: Carlos Rúa, Tel.
geht es nach einem
frisch gebrühten
0034 670 755 666 oder carMallorca
losrua@dianacampo.com.
Espresso
wieder los.

CHT
Palma
Es folgen
 JAGDGEBIET
drei weitere
Treiben. Dann en-
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