
riiher wurde selbstverstandlich
jeder gute Winterbalg verwertet,
denn er war - ganz materiell be-
trachtet - etwas wert. Fiir Forster

und manch anderen kleinen Jager
waren Balge ein nicht zu verach-
tender Zugewinn. Noch in den

70er Jahren (das war sozusagen erst vorge-
stem) finanzierte mein damaliger Jagdnachbar
mit dem Erlos verkaufter Balge die Jagdpacht.
Ich selbst finanzierte mit dem iiber Jahre ange-
sparten Erlos der Fuchs- und Marderbalge mei-
ne erste kombinierte Jagdwaffe - eine Blaser

Bockbiichsflinte.

INTERESSE AN BALGEN?
Inzwischen hat sich das alles geandert. Balge
sind nur noch miihsam an den Mann bezie-
hungsweise an die Frau zu bringen. Pelzmantel
haben ihren einst hohen Stellenwert eingebiiBt,
nicht zuletzt, weil wir Jager den Fuchs als Pelz-
lieferanten standig madig machen. Vor allem
aber, weil es in Deutschland yon Seite jagdli-
cher Interessenvertreter keinerlei Produktpflege
gab. In der benachbarten Schweiz ist das alles
anders. Zwar sind auch dort die Balgpreise und
das Interesse an den Balgen gesunken, aber
trotzdem finden alljahrlich noch zahlreiche 10-
kale Fellmarkte statt, auf denen die Jager ihre
im vergangenen Winter erbeuteten Fuchs- und
Marderbalge anbieten und absetzen. Besucher
und Kunden sind durchaus auch Privatperso-
nen. Ganz anders bei uns. Wir werden nicht
miide, der Offentlichkeit einzutrichtem, wel-
che Gefahren yom Fuchs ausgehen - Tollwut
und Fuchsbandwurm. Inzwischen diirften jene
Jager, die es einmal gelemt haben, Fuchs oder
Marder sauber zu streifen, eine Minderheit
sein. Hinzu kommt, daB die Mehrzahl der Jager
heute in der Stadt oder in Eigentumswohnun-
gen lebt und Ehefrauen meBbar an Toleranz
verloren haben. Bringt er aus frostiger Winter-
nacht einen miihsam erbeuteten Fuchs heim
und deponiert ihn liebevoll auf dem Kiichen-
tisch, stObert "Sie" am nachsten Morgen das
Branchen- Telefonbuch nach Scheidungsan-
waiten und Psychotherapeuten durch. Nein,
SpaB beiseite, in einer Eigentumswohnung ist
das Fuchsstreifen reichlich unkommod. Man
kann es auch drauBen im Revier machen. Aber
nach dem Abendansitz ist es finster, am nach-
sten Morgen der Fuchs bocksteif gefroren. Vnd selbst, wenn oder ein anderer ~
man ihn iiber Nacht im Keller oder Heizraum deponiert, ist das ist, die Balge did
Streifen im Freien bei Minusgraden ein zweifelhaftes Vergnii- zu bringen. Allen
gen. Schneller miiBte es halt gehen! Gerber Riickspra<

DIE ZEHN-MINUTEN-METHODE ! VOR~
Zeitraubend ist eigentlich nur das AuslOsen der Branten, der Die Angst vor To]
Lunte und des Kopfes. Was aber passiert mit diesen Teilen nach ist auch unter Jagl
dem Gerben? Sie werden fast immer weggeworfen. Wozu also sie etwas iiberzog
miihsam aus]osen? Kopf, Branten und Lunte brauchen wir nur, yon der Ehefrau il
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wenn der gegerbte Balg, so wie er ist, al
Erinnerungsstlick aufgehoben werden s(
oder wenn zwei Balge - iiltere Damen VI
frliher hierflir zu begeistern - zu einem ,
min6sen Kragen verarbeitet werden sollt
Mit gegerbten Lunten lassen sieh h6chst
jugendliche Mofafahrer begeistern. Also
gen wir so ab, daB diese Teile am Kern v
bleiben. Ansonsten ist der Vorgang derse
wie beim traditionellen Abbalgen, erford
aber nur einen Bruchteil der Zeit. Hier di
einzelnen Arbeitsschritte:
1. Zuniichst - wie gewohnt - je einen ScI
liber Hinterliiufe und Keuleninnenseite Zl
Weidloch. Dann je einen Kreisschnitt etVl
unterhalb der Fersengelenke.
2. Jetzt balgen wir - ebenfalls wie gewoh
die Hinterliiufe ab, wiihrend die Branten ~
Kern bleiben.
3. Statt die Lunte auszu16sen, flihren wir
einen Schnitt liber die Luntenwurzel.
4. Jetzt hiingen wir den Fuchs an beiden
Hinterliiufen in bequemer ArbeitshOhe auJ
und streifen den Balg - wie sonst gewohn
- nach unten.

5. Die Vorderliiufe werden so weit wie mc
lich herausgezogen; unterhalb der Handwl
zelgelenke wird je ein Kreissehnitt gefiihn
6. Jetzt den Balg liber den Kopf ziehen, bi
die GehOransiitze sichtbar sind, und auch hi
einen Kreisschnitt fuhren. Der Gesichtsba]
bleibt einschlieBlich der Geh6re am Kern.
Diese Arbeit dauert - bei einiger Ulmng ~
nieht liinger als zehn Minuten.

WEITERVERARBEITUNC
Den branten- und luntenlosen Balg ziehen
wir wie Ublich auf ein Spannbrett, wobei di
Rander (Schnittstellen) mit Zeitungspapier
oder dUnnen Holzspanen beklebt werden,
damit sie nicht einrollen. Mit ein paar Platt.
kopfnageln (Pappstifte) wird der Balg oben
und unten fixiert. An den Balgen der Winte
fUchse haften oft dicke Feistschichten, die
wir abschlieBend mit dem Nicker abschabel
Den so vorbereiteten Balg lassen wir an ei-
nem maBig warmen, am besten luftigen Ort
langsam trocknen. Statt der traditionellen
Spannbretter kann man auch SpannbUgel au
Rundstahl verwenden. Solche fertigt uns de]
Schmied - so es einen solchen noch gibt -

oder ein anderer Metallhandwerker. Eine weitere Moglichkeit
ist, die Balge dick zu salzen und in diesem Zustand zum Gerber
zu bringen. Allerdings solI ten wir in diesem Fall vorher mit den
Gerber RUcksprache halten.

VORSICHTSMASSNAHMEN! ' V .llV.l ~.l.l.l V IUrl.V VI 'rl..l.lIUDI ,
Die Angst vor Tollwut und mehr noch vor dem Fuchsbandwurm
ist auch unter Jiigem weit verbreitet. Nach meiner Meinung ist
sie etwas tiberzogen. Rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit,
yon der Ehefrau ins Jenseits geschickt zu werden, ungleich


