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Tipps vomPräparator

Text und Fotos: Mario Hartlieb

Die bei uns am 1. August beginnende Murmeljagd ist
immer wieder ein schönes Erlebnis auf der Alm. Der
meist beschwerliche Aufstieg und anschließende An-

sitz bei den Murmelbauten lässt einen den Alltagsstress schnell
vergessen. Ab einer gewissen Höhenlage, beginnen sich die Zei-
ger der Uhren langsamer zu drehen! 

Aus der Sicht des Präparators ist der Monat August wohl der
denkbar ungünstigste Zeitpunkt ein Murmel zu erlegen. Da das
Murmeltier erst Anfang September ein vollständiges, schönes
Haarkleid bekommt.

Meine Empfehlung, wenn man sich den Jagdtermin aussuchen
kann, wäre um den 10. September. Mein von der Qualität her
schönstes Murmeltier erlegte ich am 4. Oktober.

Richtige Kaliber- und Munitionswahl
Ein präziser und genauer Schuss auf dieses kleine Wild ist Vor-
raussetzung.

Keine Vollmantelgeschosse verwenden, auch ein tödlich getroffe-
nes Tier könnte noch in den Bau einfahren.

22 Hornet, 222, 223, 5,6x50 und 5,6x52 können jederzeit ver-
wendet werden!

Wohin zielen?
Entweder auf das Blatt, oder beim stehenden Murmel – mitten
auf die Brust.

Richtiges Versorgen
Da es im September noch sehr sonnige und warme Tage geben
kann, bitte ich jeden Schützen das Murmeltier aufzubrechen.
Beim Aufbrechen kann man das Darmfett entnehmen, das meiste
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Fett befindet sich je-
doch am Körper des
Tieres. (siehe Bild)
Sollten sie das Mur-
meltier präparieren
wollen, können sie das
Murmeltier in der Ge-
friertruhe zwischenla-
gern, oder direkt zum
Präparator bringen.

Der Präparator kann
ihnen nach Wunsch
das Wildbret und das
Fett entnehmen. Auch
aus den Nagern kann
man eine schöne Bro-
sche fertigen lassen.
Will man den Schädel-
knochen als Erinne-
rungsstück verwenden,
muss man aus dem ge-
kochten und geputzten
Schädel die Nager ent-
nehmen und anschlie-
ßend den Schädel ei-
nige Tage in Aceton
zur Entfettung einle-
gen. Danach abwaschen und in heißem Wasser mit etwas Wasserstoff bleichen. Trock-
nen lassen, die Nager mit etwas Weißleim wieder einkleben, fertig ist der schöne weiße
Schädelknochen.

Murmelöl
Das ausgelassene goldgelbe Murmelöl mit seinen heilsamen Inhaltsstoffen, sollte in der
Apotheke zu einer wohlriechenden Creme verarbeitet werden, da rohes Murmelöl auf-
grund des Cortisongehaltes zu intensiv wäre, für die regelmäßige Anwendung.

Präparation
Grundsätzlich gibt es
einige Standartstel-
lungen für Murmel-
tiere (Vorleger, ste-
hend, laufend, lie-
gend), jedoch ist es je-
derzeit möglich aus-
sergewöhnliche Kun-
denwünsche zu erfül-
len.

Für eventuelle Fragen
können sie uns jeder-
zeit kontaktieren. 
Weidmannsheil!

KONTAKTADRESSE:

Tierpräparator Mario Hartlieb

Kapellengasse 22, 9800 Spittal/Drau
Tel.: 04762/45330, Mobil: 0664/177 14 37

www.mario-hartlieb.com  office@mario-hartlieb.com

Aufgebrochenes Murmel

Murmelschädel ausgekocht
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