
Traditionelle Jagd in den
Mediterranen Bergen

(Süden Spaniens)
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PreisWeitere Informationen

(+0034) 902 525 100

www.agenciamedioambienteyagua.es

Jagdgelände Sierra Morena: 1.532.000 ha

Zahl der Jagdreviere: 10

Fläche: 7.469 ha in Sevilla, 9.633 ha in Córdoba y 23.672 ha in Jaén

Arten:  Rothirsch, Wildschwein, Damhirsch und Mufflon
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Traditionelle Jagd in den
Mediterranen Bergen

In der Sierra Morena
wechseln sich unendliche
Weiden mit dichtem
Gebüsch auf einer
geologisch sehr alten
Gebirgskette ab, die der
Fauna als Unterschlupf
dienen.  Die Tiere integrieren
sich perfekt in die
Berglandschaft mit den
verstreut liegenden
Gutshöfen und den Zentren
der Nutzung der Ressourcen
des Waldes.

Die Produkte des iberischen
Schweines sind zweifellos
die charakteristischsten
dieser Gegend; das
gastronomische Angebot der
mediterranen Gerichte
jedoch ist vielseitig und reich.
Im Herbst sind die
Wildfleischgerichte mit
Pilzen, die dort wachsen,
unvergleichlich.

Zahlreich sind die
archäologischen Überreste
und Höhlenmalereien, die
Zeugnis über die
Anwesenheit von Menschen
vor langer Zeit ablegen,
wodurch zusammen mit der
relativen Abgeschiedenheit
der Bevölkerung die aktuelle
und traditionelle Kultur
vielseitig und reichhaltig ist.

Genießen�
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Gastronomie

In den spanischen mediterranen
Wäldern, insbesondere in der
Sierra Morena, gibt es seit
undenklichen Zeiten
außergewöhnliche
Wildbestände, die auch nach
vielen Jahrhunderten auf die
traditionellste Art kollektiv gejagt
werden: Die �Montería�
(Gesellschaftsjagd)

Eine der aufregendsten Methoden, bei denen der persönliche Kontakt und die
Kameradschaft mit der Tierwelt, der primitivsten Natur und der Leidenschaft für die
Jagt mit alten Ritualen verschmelzen, die sich seit Jahrhunderten kaum geändert
haben.

Ein kräftiges Frühstück mit �Migas" (Brotkrumen) und Spiegeleiern, das Treffen alter
Freunde, eine aufregende Verlosung der Schützenstände und das permanente Bellen
der aufgeregten Jagdhunde in ihren Transportkäfigen machen alles sehr spannend.

Auf dem Schützenstand angekommen löst sich der Morgennebel auf und zeigt die
mediterranen Berge in ihrer vollen Farbenpracht.  Sehr spannend wird es, wenn die
Jagdhörner zu hören sind, die die Hundemeute (�rehalas�) anführen, an dem einsamen
Schützenstand taucht das Wild auf, das man möglicherweise jagen wird und das die
Hunde ganz sicher aufspüren werden.

Zurück bei dem Fleisch des erlegten Wilds und nach einem appetitlichen
Essen beginnt für viele das Beste der Montería:   Die persönlichen
Erfahrungen schildern, die der anderen hören und die Resultate
eines unvergesslichen Tages bestätigen, die sich im Gedächtnis

für immer einprägen...
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