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J n traditioneller Art und Weise einen Ha
sen abbalgen gehört mit zum Jägerhand
werk. Noch vor 40 Jahren stellte der Balg 

des Hasen für den Jäger und Wildhändler ei
nen beachtlichen Wert dar. Für einen Balg oh
ne Schnittverletzungen, sauber gespannt und 
getrocknet, zahlte der Fellhändler damals drei 
Mark. Ein Preis, dem heute zwölf Mark ent
sprechen würden. Das Haar des Hasen ist 
zwar nach wie vor begehrt zur Herstellung 
hochwertiger Filzhüte, doch bedient man sich 
heute anderer Bezugsquellen. OGK 
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PIR eH-SERIE 
HANDWERK DES JÄGERS 

o Den Hasen fOr däs Abbalgen mit 
,II'ItrtSdnttJt oller einem Halceh an 
-einem Hinierlaaf aaHhJJhg§tf, 

8 Vom'Spruhggelenk entJahg der 
fJl'MnJinieB~~Q~en eltin Balg bis
zu; Jjlulf11-arifSdJilifetf. 

e BlJlg f'iJ1t den HInden VOh äe'fl 
Kefire [asen, Jh tdt'tqng Sprtlllg
gefenk 2 ehel1 im aßschllrletl. 

IJ ,....J 'J J ~J2)~J 

e Balg mit beiden H8ndeh fässen 
nd von der keule abziehen. so elaß 

diese frell'egt. 
e Abgebal!#en Hinterlauf ao Haken 
odet schhur ifc/fhähgetf. Anderen. 
Latif auf gleiche Weise aBbalgen. 

D Balg ~dseltJg bis zum Rüdcen 
heruntetzJehem Blume fassen Und am 
kieuzbein absmärlen. 
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fj Balg spannen uniJ am Obergang 
von den Keulen zl/lh Rücken 
VerblncJlJhfi.lhiliJfe dutchsChlirlen. 

U» Im ~lll1ll1ggt/en~ mit e1~m 
Meßer oder e'iheJiiAqfljmenzahg!" 
den Ful!JH sen~fofeJ abtrennen. 

( ~-=====~==~~~====~~~==~ r- . m fiig 01fer den Hall id tlh~m lug 
Tis ~m Kalif Ziehet}. Ahsatz Ber 
löffW am KOR.f t/prchsmärfen. 

. ger n~ch traditionell",/u:t 
ggbalS1h! H;se, vo~reitef fi)r, das 
ZfNWItken In seine Einzelteile. 

ltI !l.orrlerlaLtf fassen; voifi K-ö~ 
~Rtefzen und mit Sdllfitt dyjäi die 
~chs~/höhle abschäffen. 

1I RipPln beidseitig unteftj~/b äe~ 
lJitGkens In RiäJtJln~ Kopf vom 
fVl{dköTP!!.tr abtl'enlJenl 

tD ~ Oblrgang vom RuCken ~m 
Häls mit !dfnltp dlfrth die JQrbel 
UälS rmd kb]# lIQitl ROcJlen mmnen. 

G!!IDef ;h lSeij}e!Ein~e~Jle 
VOri1~/äl!fe. Rücken Kelilen, 
,8authlapP..fl1 mit Rippen und Flals 
zefiMfkte HaIe. 
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