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jagd auf murmeltier
österreich 2022

www.premium-jagdreisen.de

jagdland mit tradition
... das revier kaprun
Eine Jagd im Gebirge hat immer etwas faszinierendes an sich. Aber im Schatten des Großglockner ist
es noch ein bisschen schöner. Hier können Sie nach
Herzenslust unter Führung ausgewiesener Experten
auf Gams jagen. Erleben Sie eine Jagd der besonderen Art und genießen Sie den sprichwörtlichen
´Hüttenzauber´.
Südlich von Zell am See, an den Füßen des Großglockner liegt das Revier der Verwaltung Fischhorn. Für uns Jäger ein jagdliches Paradies. Das
Revier liegt in einem langgezogenen Talkessel
von über 15 km Länge dem Kaprunertal. Höchste Erhebung ist das Große Wiesbachhorn mit be-
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eindruckenden 3.564 m. Viele andere Gipfel der
Hohen Tauern erreichen auch über 3.500 m und
mehr. Wir kennen Revier und Berufsjäger schon
seit vielen Jahren und schicken gerne Gäste dorthin. Dann wissen wir auch, dass alles reibungslos
abläuft.
Gejagt wird auf einer Meereshöhe von etwa 700
bis 3.500 m. Gute Kondition und hochgebirgstaugliche Ausrüstung sind ein Muss. Genießen auch
Sie ein paar Tage Hochgebirgsjagd, fernab von
alltäglicher Hektik und Stress. Glauben Sie uns
bitte, die Tage dort oben werden Sie wohl nie vergessen.

www.premium-jagdreisen.de

... wo der steinadler zu hause ist

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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murmeltiere
... bär, katz und affe
Das Murmeltier ist ein in der Alpenregion beheimatetes Nagetier. Es ist das wohl bekannteste Tier der gesamten Alpen. Jeder von uns hat sicherlich schon das Sprichwort gehört: ... Du schläfst wie ein Murmeltier.
Die Jagd auf Murmeltiere (marmota marmota)
hat im Alpenraum eine Jahrhunderte lange
Tradition. In Österreich beträgt der jährliche
Abschuss etwa 7.500 Stück, wobei alleine auf
das Land Tirol etwa 4.000 Stück entfallen.
Murmeltiere weisen eine Körperlänge von 40
cm bis 50 cm auf. Die Schwanzlänge beträgt
zwischen 10 cm und 20 cm. Ausgewachsene
Männchen (in der Waidmannssprache Bär genannt wiegen zwischen 3 kg und 4 kg. Weibchen (Katz genannt) etwas weniger.
Mankeis, so werden sie in Österreich genannt,
leben in großen Familienverbänden. Die Baue
sind oft weitverzweigt mit vielen Kammern
und Tunnels. Während die Sommerbaue oft
nur eineinhalb in die Tiefe gehen, so erreichen die Winterbaue oftmals eine Tiefe von
5 Metern und mehr. Ende Oktober bis März
dauert der Winterschlaf der Murmeltiere. In
jedem Familienverband gibt es einen adulten
Bären, der möglichst geschont werden sollte. Die Reviergröße, abhängig vom jeweiligen
Nahrungsangebot, beträgt durchschnittlich
etwa 2,5 Hektar.
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Die Ansitzjagd auf diesen Nager ist am Erfolg
versprechendsten. Etwas Geduld muss man
schon haben, denn Murmeltiere sind, zumindest dort, wo sie bejagt werden, sehr scheu.
Geschossen werden dürfen Murmeltiere nur
mit der Kugel. Wir empfehlen Kaliber wie zum
Beispiel .22 Hornet, .222 oder .223 Remington. Von stärkeren Kalibern raten wir ab, da
man von der Trophäe noch etwas haben will
und außerdem Murmeltiere eine schmackhafte Delikatesse sind.
Als Trophäe gelten der Balg (in Österreich
Schwarte) sowie der Schädel mit den organgefarbenen Nagezähnen. Als Ganzpräparat
sicherlich eine eindrucksvolle Trophäe, die nicht
jeder sein Eigen nennt. Das Murmeltierfett wird im
Alpenländischen Raum zur Herstellung der Murmeltiersalbe verwendet. Nach Anwendung der Murmeltiersalbe wird die Haut gut durchblutet und es wirkt
eine wohltuende Erleicherung auf Muskulatur und
Gelenke. Probieren Sie es einmal aus.
Lassen Sie sich ausführlich und detailliert in aller
Fragen zu einer Murmeltierjagd beraten. Wir freuen
uns auf Ihre Fragen.

www.premium-jagdreisen.de

impressionen

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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Unterkunft und verpflegung
... im herrlichen salzburger land
Für die meisten Jäger gehört zu einer zünftigen Gamsjagd eine Jagdhütte dazu. Wir empfehlen das
all unseren Gästen. Den ´Hüttenzauber´ werden Sie wohl nie vergessen. Malerisch eingebettet liegen
die Hütten im Revier. Einfach und rustikal ausgestattet. Sie bieten in der Regel zwei Gästen und dem
Berufsjäger Platz.
Größere Gruppen oder ab Mitte Oktober, wenn die Schneelage im Gebirge zu hoch wird, übernachten
Sie am besten in der kleinen Ortschaft Kaprun. Hier können Sie entweder im Jagdhaus der Verwaltung
oder in einem der gut ausgestatteten Hotels übernachten.

Nebenkosten
• persönliche Ausgaben und Trinkgelder • Präparationskosten • weitere Abschussgebühren • Mahlzeiten und
Getränke • Bearbeitungspesen 195.- € • Österreichische Jagdkarte 60.- €
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Es gelten die AGB der Firma K&K Premium Jagd GmbH. Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
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Details & Kosten
Angebot • murmeltierjagd (Jagdzeit 16. august bis 10. september)
• 3 Reisetage
• 1 Jagdtag
• Einweisung in die Jagd

385.- €

• Pirschführung
• Organisation Einzeljagd
• 2 Hüttenaufenthalte

Abschussgebühr Murmeltier 390.- €
Anmerkung: Anschweissen gilt als erlegt!

Wien

Innsbruck

Kaprun-Fischhorn

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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K&K Premium Jagd

K&K Premium Jagd GmbH
Hohe Straße 100
44139 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500
Fax: +49 (0) 231 390 84 509

E-Mail: info@premiumjagd.de
Web:		 www.premium-jagdreisen.de

