
DasMurmeltier ist der Sympa-
thieträger der Nation, via
Munggenliteratur wird die Liebe
früh entfacht. Bild: zvg

Munggi als
Ragout,

Madlaina als
Pfeffer

DieWildsaison läuft, traditionelle
Restaurants tischen auchRaritätenwieMurmeltier

auf.Wir haben dreiMal davon gekostet.

Christian Berzins

Die bohrende Frage, warum so viele
MenschendasFilet einesmilchgetränk-
ten, rehäugigen Kalbs genussvoll ver-
schlingen, aber irritiert vor einem Ra-
gout aus fettem Murmeltier zurück-
schrecken, ist einfach zu beantworten.
DerMungg ist der Sympathieträgerder
Nation, nichts ersehnen wir auf einer
Bergwanderung mehr als die Begeg-
nung mit dem netten Nager, der seine
Bekannten bei Sonnenaufgang mit
einemNasenstüber begrüsst. In unse-
ren kleinen Freund hinein projizieren
wirmenschliche Fähigkeiten, gar tiefe
Bewunderung verursacht sein Warn-
pfiff. «Munggi dieGwundernase», der
Held eines liebevoll gestalteten Bild-
bands, entfacht zusammenmitBruder
Stunggi seit 1963 die Murmeltierliebe
vieler SchweizerKinder. Ebenerschie-
nen ist «Gian und Giachem und das
Munggamaitli Madlaina», eine Ge-
schichte, die einer Dreijährigen das
Herz zerreissenmuss.

Dass bei denMurmeli Sittenwie in
der blutrünstigen Serie «Game of
Thrones» herrschen, wird da wie dort
verschwiegen. Inzucht ist gang und
gäbe, und übernehmen dieMännchen
die Führung einer fremden Kolonie,
vertreiben sie das dortige dominante
Männchen rücksichtslos und machen
mitdessenNachwuchskurzenProzess.
DavonweissMunggi nichts. Er träumt
vomFliegen, plaudertmitdenGämsen
und schafft es, dem Fuchs zu entflie-
hen. VombösenOnkel und den Jägern
erzählt ihm Mama nichts. Und schon
passierts: Kopfschuss. Fell weg. Eine
Woche Beize. Drei Stunden imTopf.

WerMurmeltier essenwill,
mussweit fahren
Nun liegenvorunsdrei StückeMurmel-
tier-Pfeffer ineinerverführerischdunk-
len Sauce auf einem weissen Teller.
Kaum eine Messerspitze davon pro-
biert, ist klar: Dafür hat sich die Reise
in den «Adler» ins wilde Muotatal ge-
lohnt. Das Fleisch ist nicht zart, aber
wunderbar bissig, es lässt sich sehr
leicht vondenKnochen lösen.DerGe-
schmack ist kräftig, eher nach Gämse
denn Hase riechend – tranig, wie das
Gerücht, hingegen überhaupt nicht.

«Wie beim Hechtessen», sagt das
Gegenüberund lächelt, erneutmit den
Fingern ein Knöchelchen aus dem
Mund ziehend. Fischesser, die mit der
Zunge denMund nachGräten abzusu-

chen verstehen, sind tatsächlich im
Vorteil. Doch die Nerven kostenden
Miniknochenhaltenzusammen,wases
nochzuhaltengibt.WirddasFleisch zu
langegekocht, zerfällt alles.Wichtig ist
auch, dass Murmeltiere «schön ge-
schossen»sind.DochdenkleinenKopf
zu treffen, ist ziemlich schwer.Aberdas
Fleisch indenSchulternunddenOber-
schenkeln sollte nicht verletzt oder
durch Knochensplitter wegen eines
Rückschusses verunstaltet sein. Und
keineAngst:DieQuoten sind streng li-
mitiert. Einen Strich durch die Rech-
nung des «Alder»-Wirtes kann der

Schneemachen: Schneit es zu früh, ver-
kriechen sich die Murmeltiere in ihre
Löcher.

Fast neun Monate des Jahres ver-
schläft unserMungg,was ihnunsfleis-
sigen Schweizern noch viel sympathi-
schermacht.Kaumwach, gilt es für ihn
zu fressen, was runter mag: Wurzeln,
Blätter,Blüten,KräuterundGräsermag
er sehr. 1200 Gramm Körperfett rei-
chen, damit die drei bis sieben Kilo
schwerenTieredösenddurchdenWin-
ter kommen. Dieses Fett müssenDani
Jann und seine Tochter Romana im
«Adler»äusserst sorgfältigwegschnei-

den. 12 bis 15 Tiere erhält Jann von
den Jägern, das reicht, um eine Wild-
saison langalsVorspeise«Murmeltier-
Pfeffer mit Rosmarinpolenta» für 19
Franken 50 anzubieten. Aus einem
Munggen gibt es einDutzend Vorspei-
se-Portionen.

AufgepumpteBodybuilder:Hüfte
undSchulter top,Tailleflop
ObwohldieTierenur schwerzubekom-
mensind, gibt esunterdenWirtenund
Metzgern imMuotathal kein Wettbie-
ten,denmeisten ist dieVerarbeitungzu
aufwendig. Jann zieht den Tieren das
Fell ab, danach gilt es neben den Fett-
polstern vor allem eine Drüse bei den
Schultern sorgfältig wegzuschneiden.
DieTierehabenguteSchulter- undNa-
ckenpartien, am Rücken aber, der bei
anderenWildtieren sowertvoll ist, fin-
det sich fast kein Fleisch: «Murmeltie-
re sindwieeinaufgepumpterBodybuil-
der:Da ist auch viel rund umdieBeine
und die Schultern, um die Taille aber
nichts», so Jann. Während er sie aus-
beinelt, wird er zumMuotathalerWet-
terschmöcker, beginnt je nach Fettge-
halt zu orakeln, wie streng der Winter
wird.

Jann bezahlt den Jägern 20 bis
30Franken proMurmeltier, gibt ihnen
aberdasFett zurück, das später für Sal-
ben verwendet wird. Dafür lassen sie
ihm bisweilen die Leber und die Nie-
ren – eineDelikatesse, die Stammgäste
vorgesetzt erhalten. Besonders treue
Gäste sollen im«Adler» garHirschho-
den erhalten. Der grandiose Speise-
meister Klaus Leuenberger hat in
Ernen einst Murmeltierhoden in sein
Gourmet-Menü integriert. Heute ist in
seinem Shop immerhin Murmel-
tier-Gehacktes imGlas erhältlich.

Ist derMunggeinmal zerschnitten,
kommt im «Adler» jedes Tier einzeln
in einen Kessel und wird eingebeizt.
Eine Woche liegt es nun mit gutem
Grund im Topf: Obwohl Murmeltiere
aufder Schlachtbank fast gleich ausse-
hen, können sie ein unterschiedliches
Alter haben.«Der eine ist einer Stunde
weich, der andere in drei», so Jann.

Den Duft aus dem Muotatal noch
imKopf, steigenwir ein paar Tage spä-
ter inBivio auf 1800MeternüberMeer
nach dreieinhalb Stunden Fahrt aus
dem Postauto. Übertrieben? Da und
dort wirdMurmeltier angeboten, aber
auf der Speisekarte findet es sich nun
einmalnur inwenigenRestaurants.Wir

betreten das Hotel Post jedenfalls
gwundrig wieMunggi eineHöhle.

Nur Neulinge fragen sich, warum
alsbald eine Schale mit einer Zitrone
aufdemTischgestelltwird.Hotelbesit-
zerinMartinaLanzmeint lachend:«Be-
stellt derGastMurmeltier, erklärenwir
ihm,worauf er sich einlässt.»

Marmotta con Polenta hat hier
schon ihre Grossmutter angeboten –
immerRagout.Die46FrankenproPor-
tion sind mehr als der Preis für einen
Rehpfeffer. Doch aus einem Murmel-
tier kann Koch Adrian Wyder nicht
mehr als zweieinhalb (grosszügige!)
Portionen zubereiten. Rund 40 Mur-
meltiere hat derWildliebhaber diesen
Herbst erhalten.Obwohl jederBündner
Jäger acht Murmeltiere schiessen darf
und er fürWiesen, wo die Lochbohrer
zurPlagewerden, einZusatzkontingent
einfordern kann, sind am Ende der
Herbstsaison in der «Post» alle weg.

Wer hier einkehrt, weiss warum.
Wyder ist ein Wild-Meister. Nachdem
das Fett weggeschnitten ist, brät er die
Murmeltierstücke dreimal an und
giesst sie mit heissem Wasser ab, um
nochmehr Fettwegzubekommen.Da-
nach lässtWyderdasFleischdrei Stun-
den leise köcheln. «Schwierig ist es
nicht, aber aufwendig. Wer einmal
MunggmitdemTrangeschmackgeges-
senhat, isst dasniewieder», soWyder.

So viel Murmeltiergeschmack wie
in der «Post» gibt es nirgendwo. Im
Unterschied zum Pfeffer ist die Sauce
weniger dick, und man sieht die Knö-
chelchen viel besser.

WieheikeldieZubereitung ist, zeigt
sich am Abend im Nachbarlokal. Das
Fleisch ist zwar gleich geschnitten wie
in der «Post», aber es ist viel weniger
dran. Und wo etwas dran ist, lässt es
sichnur schwer vomKnochen trennen,
ist dazu zäh. Das wäre alles nicht so
schlimm,würdedasFleischnicht leicht
tranig riechen.Wir würden eswohl als
interessante Eigenartigkeit oder Lieb-
haberei abtun,mitsamtderdickenSau-
ce essen,wüsstenwir nicht,wie es sein
könnte,wenn sehr sorgfältig damit ge-
arbeitet wird.

Vor dem Lokal steht ein geschnitz-
tes Holzmurmeli. Wir tätscheln ihm
den Kopf, ist uns doch nichts lieber als
unser kleiner Freund.

Hier gibt es zurzeit Murmeltier (an-
derswo nachfragen): Post, Bivio; Adler,
Muotathal; Crusch Alba, Zernez.

«Marmotta con
Polenta»: In der
«Post» Bivio als
grosszügiger
Hauptgang
serviert. Bild: bez

Alles bereit,
um denMur-
meltier-Pfeffer
zu kochen.
Bild: Eveline

Beerkircher

«Murmeltier-
Pfeffer mit
Rosmarin-
polenta»:
Serviert im
«Adler»,

Muotathal.
Bild: Eveline

Beerkircher
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