Leder selbst gemacht
Gerbkurs – Einführung in das natürliche Gerben
Wann?

03. – 05.07.2020

Wo?

Stadthagen, genaue Ortsangabe bei Anmeldung

Leder ist ein Naturprodukt, das man mit Hilfe alten Wissens und
etwas Geschick und Ausdauer selbst herstellen kann.
Im Gerbkurs erlernen wir die alte Handwerkskunst des natürlichen
Gerbens, so wie es seit vielen tausend Jahren in vielen Teilen der Welt
praktiziert wird bzw. wurde. Wenn wir ein Fell oder eine Haut gerben,
nutzen wir
weitere Bestandteile eines erlegten Wildtieres anstatt sie zu „entsorgen“.
Und weil wir es selbst tun - und als Jäger die Decke oder den Balg nicht
zum Gerber geben -, entsteht gleichzeitig ein sehr besonderer Kontakt zur
Natur und zum erlegten Wildtier.
Hier geht es nicht um eine chemische, sondern ausschließlich um eine
natürliche und vor allem ökologisch unbedenkliche Art des Gerbens, die
sogenannte Hirn- oder Rauchgerbung
In unserem Einführungsgerbkurs vermitteln wir den gesamten Vorgang des Gerbens
von Leder mit natürlichen Mitteln mit den dazu erforderlichen Schritten, insbesondere
•
•

das Abziehen der Haut am Gerbbock oder am Rahmen, zum Zwecke des
Entfleischens und Enthaarens,
das „Hirnen“ und Trockenziehen und das abschließende Räuchern.

Während des Kurses kann jede/r Teilnehmer/in eine unbehandelte Tierhaut zu feinem
Wildleder verarbeiten und so anschließend das selbst gefertigte Stück Wildleder
mitnehmen. Nach dem Gerbkurs ist man mit etwas körperlicher Ausdauer und einfachen
Mitteln in der Lage, hochwertiges Leder selbst herzustellen. Die so gegerbten Lederstücke
sind waschbar und strapazierfähig sowie atmungsaktiv und winddicht.
Ein Tierfell zur Bearbeitung kann evtl. gestellt werden. Bitte bei der Anmeldung vermerken.
Falls vorhanden, bitte je 1 – 2 Personen eine Schalenwilddecke1 mitbringen, nicht zu
groß! oder zu zweit bearbeiten, frisch, fäulnisfrei getrocknet oder nach Kühlung aufgetaut.
Kursgebühren
€ 225 (€ 200 für KJS-Mitglieder), „Wiederholer“: € 60
Verpflegung:
Getränke und Mittagessen (Kostenbeitrag).
Weitere Informationen unter www.wildnisschule-schaumburg.de
Bei Interesse Anmeldung unter:
E-Mail info@wildnisschule-schaumburg.de
Thomas Held:

1

Tel. 05721 899 29 09

Mobil: 0172 5123144

Z.B. Rehwild, Damwild, Muffelwild, möglichst vollständig bzw. am Stück abgezogen; Rotwilddecke, Raubwildbalg nach Absprache

