Drei bis vier Wochen bleiben
die Häute dieser Rinderflanken im Gerbfass. Jürg Zeller
legt sie in einer Mischung aus
diversen Baumrinden ein –
alles rein pflanzlich.

Altes Handwerk

Der Gerber

Jedes Leder hat einzigartige Zeichnungen. Und wer etwas
davon versteht, kann darin lesen. So erkennt Jürg Zeller sofort,
ob ein Tier zu Lebzeiten gut gehalten wurde. In seiner Gerberei
in Steffisburg BE konserviert er Felle, produziert Leder aller Art
und Pergamente für Trommeln. Ein Handwerk ganz ohne Eile.
Text Christine Zwygart Fotos Remo Nägeli
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da gar nüüt», sagt der Gerber, zwinkert und seine Lippen kräuseln sich
zu einem verschmitzten Lächeln.
OPTIK UND HAPTIK

P

flanzlich gegerbtes
Leder hat ein ganz eigenes Odeur. Eine vertraute Herbe, leicht
waldig und zugleich
freundlich. An diesem Morgen in
Steffisburg BE sind all diese Aromen
da, vermischen und vereinen sich in
der alten Gerberei am Mühlebach.
Jürg Zeller schlüpft in der Wasserwerkstatt gerade in seine Gummistiefel, zieht sich Schürze und
Handschuhe über.
In einer riesigen Trommel aus Holz
liegen seit fast vier Wochen die
Häute von Rinderflanken, die er
nun mit einem Haken herausfischt.
Während dem Wühlen im Gerb
mittel wird der Geruch intensiver,
stechender. «Wir haben hier ein Bad
aus Wasser, Quebrachoholz und der
Rinde von Mimosabäumen, einer
Art Akazie», erklärt der 55-Jährige.
Diese natürlichen Stoffe sorgen dafür,
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Heute ist die
fünfte GerberGeneration
am Werk. Vieles
erinnert in dem
alten Haus an
die Vorfahren.

dass die Fasern nicht weiter zerfallen
und dauerhaft haltbar bleiben. Das
ist der Kern des Gerbens. Schaut
man sich die ganze Produktion an –
von der frischen Haut bis zum veredelten Leder –, merkt man schnell:
Dieses Handwerk braucht Zeit. Da
wird eingeweicht und gewaschen,
enthaart und entfleischt, gebeizt
und gegerbt, getrocknet und nachbehandelt – das kann von ein paar
Monaten bis hin zu Jahren dauern
(siehe Seite 102). «Pressiere nützt

Den Grundstein für das Unternehmen hat 1837 Johannes Zeller
gelegt; ein Gerber mit «gesittetem
Lebenswandel, beflissen und treu
und ehrlich» – so steht es im Lehrbrief mit Siegel, der heute eingerahmt im Büro hängt. Sein Ururenkel führt nun die Gerberei, die zu
den fünf letzten der Schweiz gehört.
Schon als Bub hat Jürg gern mit
geholfen, die frischen Häute mit
Salz konserviert oder Baumrinde
für das Gerbmittel gehäckselt.
«Mich musste niemand zwingen,
den Betrieb zu übernehmen.»
Für ihn war immer klar, dass sein
Geschick im Handwerklichen liegt.
«Und ich schätze es sehr, selbst
ständig zu arbeiten.»
Die Lehre machte Jürg Zeller in
einer Gerberei in Biglen BE, «und
da ich der einzige Stift in dieser
Branche war, besuchte ich die
Gewerbeschule mit den Sattlern».
Nach ein paar Wanderjahren kehrte
er in den Familienbetrieb zurück
und übernahm die Leitung nach
dem Tod seines Vaters vor dreissig
Jahren. Gerben war bei Zellers
immer Männersache gewesen; einzig die Grossmutter habe manchmal
das Telefon abgenommen. Welche
geschäftlichen Geheimnisse stammen noch von Ihren Vorfahren?
«Sie fragen vielleicht Sachen …»
Der Gerber schüttelt belustigt den
Kopf, sodass seine halblangen
Locken ins Schwingen kommen,
und führt uns über eine knarrige
Holztreppe in den oberen Stock.
Nein, es komme ihm jetzt wirklich
gerade nichts in den Sinn. Er überlegt noch ein wenig, wiegelt ab:
Die Gerberei
Zeller steht seit
1837 neben dem
Mühlebach in
Steffisburg BE.

Damit das Leder
gleichmässig dick
wird, egalisiert es
der Gerber in der
Falzmaschine. Sie
stammt von 1955 –
unten fliegen die
abgehobelten Fasern
raus wie Holzspäne.

Antike Maschinen leisten seit
Jahrzehnten brav ihren Dienst

99

Eine sanfte und stete Bewegung
der Luft hilft beim Trocknen

«Wir haben eigene Fettmischungen
für Oberleder.» Ist die Tierhaut
nämlich gegerbt, wird sie für eine
schönere Optik und Haptik gefettet.
Jürg Zeller lehnt sich gegen einen
Türrahmen, neben ihm hängen drei
wundervolle Fuchspelze an der
Wand. «Paraffinwachs ergibt hartes
Leder, Dorschtran weicheres.»
Mehr verraten dazu mag er jetzt
gerade nicht …

Astrid Kühne hat die auf
gespannten Häute gerade
vom Holzrost genommen.
Um Pergamente für Trommeln
zu fertigen, wird die Haut
nicht gegerbt, sondern
gebeizt und getrocknet.

STÖRE UND HIRSCHE

Wir befinden uns nun in der mittleren Etage des Hauses, wo auch
Lager und Verkaufsraum untergebracht sind. Hier verfrachtet Astrid
Kühne gerade gegerbtes Ziegenleder
an Deckenhaken. «Die hängen da
jetzt ein, zwei Tage zum Trocknen»,
erklärt die Mitarbeiterin. Noch sind
die Häute dunkel, doch mit der Zeit
verändert sich die Farbe. «Im Sommer gibt es schönere Nuancen als
im Winter – das hat mit dem Licht
und der Luft zu tun.»
Auf Rollwagen und Tischen warten
unzählige Lederstücke und Felle auf
neue Besitzer. Jürg Zeller sagt, man
könne jede Haut gerben. Jetzt kommt
er ins Erzählen und Erklären und
Zeigen. Straussenleder zum Beispiel
hat kleine Punkte – genau dort, wo
einst die Federn steckten. Crustleder
ist fein, unbehandelt und hautfarben.
Ganz anders das dicke Croupon für
Glockenriemen, das vom zentralen
und hinteren Teil eines Rinderrückens stammt. Wir wechseln zu den
Fellen, streicheln ein borstiges Wildschwein. Das Kontrastprogramm:
ein Rexkaninchen mit seinem flauschig-feinen Haar. Oder wie der
Chef anerkennend sagt: «Das ist die
Rolex unter den Chüngle.»
Hat jemand einen besonders kniff
ligen Fall, ist Jürg Zeller die erste
Anlaufstelle. Aber damit wir uns

richtig verstehen: nichts Verbotenes!
«Kommt ein Kunde mit etwas Exotischem daher, will ich zuerst mal
den Zollschein sehen.»
Doch manchmal, so der Gerber,
gerate auch er an seine Grenzen.
Wie damals, als ihm eine Kundin
plötzlich Häute von Stören aus
dem Tropenhaus Frutigen brachte.
Ausgerechnet ihm, der nicht mal
Fischer ist. Also beginnt er zu pröbeln – wobei der erste Versuch kläglich misslingt: Im Gerbfass lösen
sich die Häute einfach auf. «Erst die
Arbeit eines Professors brachte mich
auf die richtig Spur: Bei Fischen
ist die Wassertemperatur entscheidend!» In der Zwischenzeit hat Jürg
Zeller über tausend Störe gegerbt –
und besagte Kundin, Sabina Brägger, fertigt daraus strapazierfähige
Produkte wie Taschen und Uhrbänder. Auch exklusives Hirschleder
entsteht hier, für die Schweizer
Manufaktur Cervo Volante, fliegender Hirsch. Die Idee der Initianten:
Für den Glanz auf
der Narbenseite
des Leders sorgt
die Glanzstossmaschine. Sie steht
hier seit 1918.
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Das gegerbte Ziegenleder trocknet hier
für ein bis zwei Tage.
Dazu wird es auf einen
Holzstab gespannt und
an einen Haken an
der Decke gehängt.

aus Jagdabfall heimischer Wildtiere
nachhaltige Produkte fertigen. «Ist
doch eine prima Idee», sagt Jürg
Zeller und präsentiert seine Hirschlederschuhe. Übrigens: Ein guter
Gerber sieht der Haut an, wie das
Tier gehalten wurde. «Das ist wie
ein Spiegel», erklärt er. Stand eine
Kuh viel im Mist, hinterlässt das
Spuren. Ebenso wenn sie mit der
Mistgabel gepikst wurde.
FETTEN UND VEREDELN

Zur Kundschaft der Gerberei zählen vor allem Sattler und Händler,
Jäger und Schuhmacher, aber auch
Lehrer und Landwirte, die Waren
für den Werkunterricht oder ihren
Betrieb brauchen. «Meine Struk
turen sind schlank, es gibt keine
Aussendienstmitarbeiter», sagt Jürg
Zeller. Und das Büro besteht primär
aus dem Telefon in seinem Hosensack. Seine einzige Mitarbeiterin ist
Astrid Kühne; im Erdgeschoss hat
sich zudem Andreas Weiblen eingemietet, der hier als Selbstständiger
Felle gerbt und den ganzen Maschinenpark mitbenützen darf.
Apropos Maschinen: Unter dem
Dach stehen wundersame Apparate,
die beim Veredeln helfen. Grosse
Korkwalzen holen die Narbenstruktur hervor, die Stollmaschine macht
Leder nach dem Fetten weich, und
die Glanzstossmaschine – wie der
Name schon verrät – sorgt für einen
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Von der Haut
zum Leder

Aus Tierhäuten entstehen Pergamente für Trommeln,
gegerbte Felle oder Leder. Dabei durchlaufen sie
verschiedene Produktionsschritte – wobei sich dieser
Prozess je nach Rohstoff über Monate hinzieht.
Das beigefügte Wasser sorgt dafür,
dass der ursprüngliche Quellungs
zustand und die Weichheit der Haut
zurückkehren. Das Weichen kann
bei gesalzener Ware einige Stunden
und bei getrockneten Häuten bis
zu mehreren Tagen dauern.

Aus Zeller-Leder entstehen vielerlei Produkte – eine Spezialität ist
die gegerbte Haut von Stören.

glänzenden Auftritt. Die Kolosse
sind teilweise seit über hundert Jahren im Einsatz, funktionieren via
Transmission und bringen den ganzen Boden zum Vibrieren. «Zweimal pro Jahr gibt es in Italien eine
Ledermesse», erzählt der Gerber.
Braucht er für eine der antiken
Maschinen ein Ersatzteil, erkundigt
er sich zuerst dort.
Am Boden sind hier überall Häute
von Hochlandrindern und Bisons
mit Holznägeln aufgespannt. Sie
werden nach dem Trocknen als Pergamente für Trommeln verwendet.
«Wildtiere geben einen tiefen, warmen Ton», sagt Jürg Zeller. Ziegen
hingegen seien dehnbarer und
tönten daher höher.

1. SALZEN
Wenn eine frisch abgezogene Tier
haut nicht sofort weiterverarbeitet
wird, muss sie konserviert werden,
um die Verwesung zu verhindern.
Salz sorgt für die Entwässerung und
ermöglicht anschliessend eine
kühlungsfreie Lagerung. Der Gerber
bestreut dazu die Haut auf der
Fleischseite mit reichlich Salz. Für
eine Kuh braucht es je nach Grösse
zwischen fünf und zehn Kilogramm.

TAGWERK UND ZUKUNFT

Sein Betrieb ist sechs Tage die
Woche offen, Betriebsferien kennt
er nicht. Wird dereinst eine sechste
Generation übernehmen? «Nein»,
Jürg Zeller schüttelt den Kopf, seine
hellen Locken kommen wieder ins
Schwingen – er habe keine Familie.
Dann zuckt er mit den Schultern,
fügt an: «Im Moment weiss ich
nicht, wie und ob es weitergehen
wird.» Noch liegen ein paar Jahre,
wenn nicht Jahrzehnte als Gerber
vor ihm, stets umgeben von diesem
herb-erdigen Odeur.
Nach dem Verabschieden verschwindet er wieder in der Wasserwerkstatt, streckt nochmals den
Kopf aus der Türe heraus, seine Lippen kräuseln sich zu einem Lächeln:
«Manchmal riecht es hier schon
auch streng – aber das ist alles
Ansichtssache …» C
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2. LAGERN
Nun kommen die Rohhäute bis
zur Weiterverarbeitung ins Lager.
Grundsätzlich gilt: Aus tausend
Kilogramm Haut eines Rindes
entstehen etwa zweihundert bis
dreihundert Kilogramm Leder.

3. WEICHEN
Jetzt werden Schmutz und Salz mit
einem Allzweckreiniger wieder von
den Häuten entfernt. Dieser Vorgang
geschieht in einem rotierenden Fass.

4. ÄSCHEN (nicht für haariges Fell!)
Kalk und Schwefelverbindungen
lösen die Behaarung und reduzieren
den Fettanteil der Haut. Dieser
Vorgang ist entscheidend für die
Beschaffenheit des späteren Leders:
Je weicher es werden soll, desto
stärker muss die Struktur der Haut
aufgeschlossen werden – und desto
länger dauert das Äschen. Der
Begriff geht übrigens auf jene Zeiten
zurück, als zu diesem Zweck noch
Holzasche eingesetzt wurde.

5. ENTHAAREN UND ENT
FLEISCHEN (nicht für haariges Fell!)
Jetzt werden Unterhautbinde
gewebe und Fleisch von der Haut
entfernt. In der Vergangenheit
wurden dafür Scherdegen und
Gerberbaum verwendet. Inzwischen
erledigt eine Maschine diesen
Arbeitsschritt: das rotierende Schab
eisen. Lose Fetzen an den Kanten

Netzwerk www.gerberei-zeller.ch m www.schaefliweid.ch y www.cervovolante.com

Schritt beim Gerben geschieht
schneidet der Gerber weg – das
heisst im Fachjargon «Kantieren».

6. SPALTEN (nicht für Felle!)
Oft werden sehr dicke Leder
gespalten – Rinder können beispiels
weise Häute von fünf bis zehn Milli
metern liefern. Die so gewonnenen
Schichten nennt man Narbenspalt
(oder Aussenspalt) und Fleischspalt
(unterer Spalt). Letzterer ist auf
beiden Seiten rau wie die Rückseite
des Leders.

7. ENTKÄLKEN
Für die weiteren Schritte müssen
die nun alkalischen Häute neutra
lisiert werden – auf einen pH-Wert
von 7. Dies passiert mit Wasser
und Salz in einem rotierenden Fass.
Für Trommelpergamente ist die
Produktion hier beendet. Sie werden
anschliessend noch getrocknet und
sind dann einsatzbereit.

8. BEIZEN
Wer weiches Leder herstellen
möchte, unterzieht die Haut zusätz
lich einer Behandlung mit Enzymen
(Extrakten aus der Bauchspeichel
drüse in Verbindung mit Ammon
salzen und Sägemehl). So wird sie
geschmeidiger und weicher. Heute
gibt es dafür industrielle Produkte,
früher hingegen kamen Vogel- und
Hundekot zum Einsatz.

9. GERBEN
Dieser Schritt sorgt für den dauer
haften Erhalt der Tierhaut – mit oder
ohne Haare. Die Gerbstoffe gehen
dabei eine chemische Verbindung mit
den Hautfasern ein, die Verhärtung
und Verfall verhindern. Bei Jürg Zeller
ist der Gerbstoff pflanzlich – pro Fass
(also pro Gerbung) kann er die Häute
von 200 Kleintieren, 150 Hirschen
oder 30 Kühen verarbeiten.

10. ABWELKEN
Die nassen Häute kommen durch
eine Presse mit Walzen, wo sie bis
zur Hälfte ihrer Feuchtigkeit
verlieren. Dank diesem Arbeitsschritt
wird viel Zeit und Energie für die
Resttrocknung gespart. Eine Kuhhaut
wiegt nass etwa 40 Kilogramm, die
eines Bisons 70 Kilogramm.

11. EGALISIEREN / FALZEN
Damit das Leder schön gleichmässig dick ist, kommt es in die Falz
maschine. Hier hobeln spiralförmig
angeordnete Messer von der
Fleischseite her die Fasern entspre
chend ab.
12. FETTEN UND LICKERN
Der Einsatz von Fetten, Ölen und
Wachsen ist in der Lederherstellung
wichtig. Sie beeinflussen Eigen

schaften wie Weichheit, Imprägnie
rung und Aussehen. Um weiches und
stabiles Leder zu erhalten, muss es
rückgefettet werden – einst wurde
dazu Milch, Hirn, Eigelb, Pflanzenöl
oder Fischtran genutzt. Beim Lickern
sorgen wasserlösliche Öle dafür,
dass das entfettete Leder wieder
ein hübsches Aussehen erhält.

13. TROCKNEN ODER SPANNEN
Zum Trocknen werden die Leder
an Deckenhaken oder über Stangen
bei Raumtemperatur aufgehängt –
je nach Grösse und Art dauert
der Vorgang einen Tag bis mehrere
Wochen. Ist das Leder uneben,
spannt es der Gerber mit Nägeln auf
einen Holzrost und lässt es so
trocknen.

14. NACHBEARBEITUNG
Das Leder kann nun mit verschie
densten Methoden weiterverarbeitet
und veredelt werden.
Glanzstossen Dank diesem
Verfahren glänzt die Oberseite
des Leders.
Narbenpressen Alle Lederarten
haben ein charakteristisches Bild.
Durch zusätzliches Narbenpressen
wird diese Optik erweitert.
Bügeln Zum Glätten oder für
mehr Glanz.
Krispeln Mit einer Korkwalze werden
Felle weich gemacht, und die
Narbenstruktur wird hervorgeholt.

V www.sabinabraegger.ch/str v www.leder-info.de j www.lederpedia.de C www.steffisburg.ch
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