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VORWORT 
Im Jahr 2003  kontaktierte Markus Klek 
das Museum Natur und Mensch der Stadt 
Freiburg, ehemals Adelhausermuseum, an 
dem ich als Ethnologin noch heute arbeite, 
um mir sein Projekt „Traditionelle Hirnger-
bung der nordamerikanischen Indianer“ 
vorzustellen.

Seine fundierten Kenntnisse über die tra-
ditionelle Lebensweise der Prärie- und 
Plains-Indianer, insbesondere aber sein 
praktisches Wissen über deren Leder- und 
Fellbearbeitungstechniken, faszinierten 
mich, zumal er diese während seines neun-
jährigen Aufenthalts in den USA erlernt 
hatte. Ich wurde neugierig und lud Markus 
Klek zu uns ins Museum ein, um ihn per-
sönlich kennenzulernen.

Bei unserem ersten Treffen war ich be-
geistert von seiner Idee, Workshops und 
Vorführungen zu diesem Thema zu veran-
stalten, da dies bestens an unsere damals 
noch umfangreiche Nordamerika-Ausstel-
lung anknüpfte.

Die Fellverarbeitung zum Schutz vor Witte-
rung und Kälte ist eine der elementarsten 
Fertigkeiten, die das Überleben des Men-

schen über Jahrtausende sicherte. Nicht 
nur in Nordamerika, sondern in vielen Tei-
len der Welt war die Technik des Gerbens 
mittels Fetten und Rauch bekannt. Auch 
unsere eigenen Vorfahren präparierten 
in der Steinzeit wohl auf diese Weise ihre 
Häute – ein uraltes Verfahren also, bei dem 
das Leder gänzlich von Hand und ohne den 
Einsatz von Chemikalien bearbeitet wird. 

Markus Klek überzeugte mich damals 
nicht nur mit seinem Fachwissen, auch 
sein reiches Repertoire an selbstgefer-
tigten Lederobjekten, Kleidungsstücken 
und Nachbildungen anderer historischer 
Gegenstände ließ keinen Zweifel an der ho-
hen Qualität seines kunsthandwerklichen 
Schaffens, welches nicht nur langjährige 
praktische Erfahrung, sondern auch expli-
zite Kenntnisse historischer indianischer 
und urgeschichtlicher Handwerkstechni-
ken voraussetzt.

Ich engagierte Markus Klek für einen Wo-
chenendworkshop, bei dem die Teilnehmer 
in die traditionelle Gerbetechnik einge-
führt wurden und sämtliche Arbeitsschrit-
te sowie die Herstellung und Verwendung 
verschiedener dazu notwendiger Knochen- 
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und Metallwerkzeuge erlernten. Es wurde 
ein voller Erfolg, der Kurs wurde mit Be-
geisterung aufgenommen. Die große Nach-
frage an weiteren Veranstaltungen dieser 
Art führte dazu, dass Herr Klek bis heute 
immer wieder Happenings und Aktionen in 
unserem Museum durchführt.

Sein neues, umfangreich erweitertes Buch 
stellt einen wichtigen Beitrag dar, dieses 
alte Handwerk nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen. Es liefert gleichzeitig 
durch seine umweltverträgliche Heran-
gehensweise einen überzeugenden und 
praktischen Ansatz zu einer nachhaltigen 
Nutzung natürlicher Ressourcen.

Freiburg, im Frühjahr 2019

Heike Gerlach M.A., Ethnologin und Mu-
seologin am Museum Natur und Mensch 
in Freiburg i. Br.

DER AUTOR
Markus Klek, geboren 1969 in Freiburg im 
Breisgau, lebte neun Jahre in den USA, 
wo er erstmals begann, sich mit der tra-
ditionellen indianischen Hirngerbung zu 
beschäftigen. Heute betreibt er eine eige-
ne Mikro-Gerberei im Schwarzwald und 
vermittelt sein Wissen über indigene und 
prähistorische Gerbetechniken in Kursen 
sowie an Museen und bei anderen Veran-
staltungen. Im Eigenverlag hat er bereits 
zwei Bücher zum Thema Gerben veröffent-
licht.

Besuchen Sie ihn auch auf seiner Home-
page unter www.palaeotechnik.eu 
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DEFINITION 
Das Wort „Gerben“ stammt vermutlich vom 
Mittelhochdeutschen gerwen (Althoch-
deutsch garawen) und bedeutet ursprüng-
lich „Fertigen“ oder „Fertigmachen“. Noch 
heute wird der Fachausdruck „Garmachen“ 
im Lederhandwerk verwendet. Seit alt-
hochdeutscher Zeit wird der Begriff ger-
wen jedoch nur noch zur Bezeichnung der 

Lederherstellung verwendet. (Wahrig Her-
kunftswörterbuch) 

Ziel des Gerbens ist es, die Eiweißstoffe 
der tierischen Haut vor dem Faulen zu be-
wahren, sie zu konservieren und dadurch 
dauerhaft haltbar und für den menschli-
chen Gebrauch nutzbar zu machen.

GESCHICHTE UND HINTERGRÜNDE
Das Verarbeiten von Rohstoffen tierischen 
Ursprungs gehört zu den ältesten Kultur-
techniken des Menschen. Neben Fleisch, 
Kochen, Geweih, Horn und anderen Kör-
perteilen der Jagdbeute waren es natür-
lich auch Häute und Felle, welche bereits 
von den Urmenschen verwendet wurden. 
Diese Häute bedurften jedoch zumindest 
einer rudimentären Behandlung, um sie 
vor dem Verwesen zu bewahren und für 
eine Verwendung und Weiterverarbeitung 
nutzbar zu machen. 

Spätestens seit der Urmensch homo erec-
tus vor über 800.000 Jahren begann, von 

Afrika aus gemäßigte und kalte Zonen Eu-
rasiens zu besiedeln, wird es nötig gewe-
sen sein, die Behandlungsmethoden zu 
verfeinern, um mit Hilfe von wärmender 
Bekleidung und eventuell auch zeltartigen 
Unterkünften ein Überleben in raueren Kli-
mata zu gewährleisten. 

Das einfachste und damit ursprünglichste 
Vorgehen war dabei gewiss, die Häute von 
Fett- und Fleischresten zu befreien und 
lediglich durch Walken und Dehnen oder 
auch Kauen flexibel zu machen. Diese 
Methoden werden teilweise noch heute 
in den zirkumpolaren Regionen der Erde, 

GERBEN
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wie z. B. von den Inuit, angewandt. Es ist 
daher denkbar, dass die Menschen in Eu-
ropa während der letzten Eiszeit ebenfalls 
auf derartige Weise ihre Häute präpariert 
haben. 

Herrschen jedoch mildere und feuchtere 
Witterungsverhältnisse, wird es nötig, 
andere Methoden zu entwickeln, um Pro-
dukte herzustellen, welche auch bei Nässe 
bestehen, was bei lediglich mechanisch 
bearbeiteten Häuten nicht der Fall ist. Die 
Entwicklung von unterschiedlichen Gerbe-
prozessen ist daher immer auch an die kli-
matischen Verhältnisse einer entsprechen-
den Bevölkerungsgruppe gebunden sowie 
natürlich an deren allgemeinen kulturellen 
Entwicklungsstand und die vorhandenen 
natürlichen Ressourcen. 

Eine weitere Entwicklung beim Präparieren 
tierischer Häute stellt in diesem Zusam-
menhang die Verwendung tierischer Fette 
und Öle dar, so z. B. Hirn oder Knochen-
mark, in Kombination mit Rauch. Dafür 
existiert der Überbegriff „Fettgerbung“. 
Allgemein ist die in diesem Buch darge-
stellte Methode jedoch als „Hirngerbung“ 
bekannt (aus dem Englischen brain tan-
ning). Sie stellt somit eine uralte Technik 
dar, welche allerdings bis in die Neuzeit 
überlebt hat. Es handelt sich um ein rudi-
mentäres, aber effizientes Verfahren, wel-
ches keiner umfangreichen technischen 
Ausrüstung bedarf und welches zeitnah zu 
einem fertigen Produkt führt. Ein ideales 
Verfahren also für nomadisierende Jäger- 
und Sammlergruppen.

Weitere Gerbemethoden, wie z. B. die 
rein pflanzliche Gerbung, sind Entwicklun-
gen, welche geschichtlich mit der Sess-

haftigkeit und fortschreitender hand-
werklicher Spezialisierung in Verbindung 
gebracht werden, da für diese Methode 
unter anderem große Mengen bestimmter 
Pflanzenteile, das Anlegen von Gerbegru-
ben und der längere Verbleib an einem Ort 
vorausgesetzt werden (siehe „Methoden 
des Gerbens“, S. 17 ff.).

Archäologisch gesehen kann spätestens 
seit dem Jungpaläolithikum, beginnend 
vor über 40.000  Jahren, an Hand von 
Gebrauchspurenanalysen an Werkzeug-
funden, wie Schabern und Kratzern aus 
Stein und anderem Gerät aus Knochen, Ge-
weih und Elfenbein, mit Sicherheit auf die 
Herstellung von Leder- und Fellkleidung 
geschlossen werden. Da sich organische 
Materialien im Boden generell nicht gut er-

Winnebago-Indianerin beim Gerben einer 
Hirschhaut. Interessant ist hier die Art der 
Einbindung der Haut in den Rahmen (siehe auch 
„Gerben von Fellen“, S. 83 ff.).
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halten, ist die Fundlage, was Leder und Fell 
betrifft, sehr dürftig. Der wohl älteste und 
bekannteste archäologische Lederfund in 
Europa ist die Kleidung und Ausrüstung 
des „Ötzi“, der etwa 5.300  Jahre alten 
Eis-Mumie aus den Alpen. Verschiedene 
wissenschaftliche Untersuchungen an 
den erhaltenen Ledern und Fellen weisen 
auf eine Fettgerbung mit anschließendem 
Räuchern hin. 

Aus der Urzeit sind natürlich so gut wie 
keine konkreten Arbeitsschritte des Ger-
bevorgangs überliefert und das Aufbe-
reiten von Tierhäuten fällt damit in einen 
Bereich, der zumindest archäologisch 
schwer nachvollziehbar ist. Hier ist der 
ethnographische Vergleich mit Bevölke-
rungen von Bedeutung, welche unter an-
nähernd ähnlichen Umständen lebten oder 
noch leben. Hierzu zählen z. B. bestimmte 

Völker Afrikas, die Sami in Skandinavien 
sowie verschiedene Völker Asiens. Von ih-
nen stammt unser heutiges Wissen über 
den Vorgang ursprünglicher Gerbemetho-
den. An allererster Stelle sind diesbezüg-
lich allerdings die Indianer Nordamerikas 
zu nennen, denn auf diesem Kontinent 
trat besonders die Hirngerbung in allen 
Kulturarealen und Klimazonen auf, mit 
Ausnahme der Arktis. Außerdem ist das 
Verfahren historisch gut dokumentiert 
und es überlebte sogar bis heute. Bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts bestritt ein 
Großteil der Ureinwohner Nordamerikas 
ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit 
der Jagd. Traditionell gegerbte Felle und 
Leder spielten daher eine wichtige Rolle. 
Neben der Produktion für den Eigenbedarf 
betrieben diese Völker über Jahrhunderte 
einen florierenden Pelz- und Lederhandel 
mit den Kolonialmächten und den späteren 

Aufgespannte Rinderhäute in Kamerun. Historische Postkarte aus der Sammlung des Autors
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USA. So waren es nicht nur Fallensteller, 
Pioniere und Waldläufer, welche indiani-
sche Leder verwendeten, sondern auch die 
High Society Europas kleidete sich gerne 
in Hirngegerbtes, und zwar so lange, bis 
die chemische Gerberei ihren Einzug hielt 
und außerdem der Nachschub ausging, da 
Tiere, wie Bison, Hirsch und Antilope, in 
Amerika fast bis zu Ausrottung dezimiert 
worden waren.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren 
die alten Gerbeverfahren unter den „Na-
tive Americans“ fast gänzlich in Verges-
senheit geraten. So gab es z. B. 1973 auf 
der Lakota Reservation „Pine Ridge“ in 
den USA unter 12.000 Indianern nur etwa 
zehn Frauen, die das traditionelle Wissen 
bewahrt hatten (Belitz 1973). Etwas besser 
sah es in Kanada und Alaska aus, denn 
dort spielten die Jagd und das Fallenstellen 
weiterhin eine wichtige Rolle.

Es ist unter anderem einigen „weißen“ 
Amerikanern zu verdanken, wie Buck 

Slim Schaefer und Jim Riggs, der bereits 
1973 eine praktische Anleitung zur Hirn-
gerbung verfasste, welche mit ihrem En-
thusiasmus das Verfahren einem größeren 
Publikum zugänglich machten.

Vor allem in den USA gibt es inzwischen 
eine steigende Zahl vortrefflicher Gerber, 
von denen viele ihr Wissen in Kursen und 
Seminaren weiter vermitteln. Außerdem ist 
zu diesem Thema ausreichend englisch-
sprachige Literatur erschienen (siehe „Li-
teraturverzeichnis“, S. 134).

Die Hirngerbung mit ihrer langen Tra-
dition liefert auch heute noch ein wun-
dervolles Material, welches einerseits 
weich wie Samt und gleichzeitig robust 
und strapazierfähig sowie atmungsaktiv 
ist. Das Herstellen von dauerhaftem und 
geschmeidigem Leder ist also durchaus 
kein Hexenwerk. Es bedarf auch keines 
finanziellen oder technischen Aufwandes, 
geschweige denn giftiger Chemikalien. 

Die luftige, faserige Struktur verleiht dem hirngegerbten Leder seine besondere Weichheit und 
Atmungsaktivität.
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Dieses Kapitel gilt als Einleitung in die 
Fett- oder Hirngerbung, da diese Methode 
größtenteils für die Herstellung von Leder 
bekannt ist. Daher sollte dieser Teil zuerst 

durchgelesen werden, da die beiden fol-
genden Kapitel auf den hier vermittelten 
Kenntnissen aufbauen und Gemeinsam-
keiten nicht wiederholt werden.

DAS WASCHEN
Eine frische Haut bedarf vor der Lederher-
stellung keiner gesonderten Waschung. 
Sie kann direkt dem folgenden Äscher zu-
geführt werden. Gesalzene Häute hinge-
gen müssen erst vom Salz befreit werden. 

Überschüssige Mengen lassen sich zu-
erst einmal abschütteln oder mit einem 
Schrubber von der Oberfläche entfernen. 
Dazu wird die Haut flach ausgebreitet und 
die Fleischseite wie ein Teppich abgebürs-
tet. Dabei ist Vorsicht geboten, da Salz in 
größeren Mengen eine herbizide Wirkung 
besitzt. Arbeitet man also im Garten, muss 
man sich eine entsprechende Stelle für 
das Bürsten aussuchen oder eine Plane 
unterlegen. Danach erfolgt ein Waschen 
der Haut, um das Restsalz zu lösen. Dazu 
arbeitet man am besten unter fließendem 
Wasser in einem Fluss, Bach oder Brun-
nen. Falls man die Haut hingegen in einem 

DAS GERBEN VON LEDER 
(GRUNDKAPITEL)

Gesalzene Häute müssen vor der Weiterverar-
beitung vom Salz befreit werden.
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Behälter spült, muss das Wasser ein- oder 
zweimal gewechselt werden. Manche ge-
salzenen Häute sind etwas eingetrocknet 

und müssen daher entsprechend länger im 
Wasser verbleiben, bis sie wieder vollstän-
dig flexibel sind.

DER ÄSCHER
Der Äscher ist eine stark alkalische Lauge, 
die zur Vorbehandlung der Haut dient. Bei 
diesem Vorgang wird eine Lockerung der 
Haare und der Oberhaut bewirkt. Die Haut 
quillt auf und lässt sich leichter schaben. 
Außerdem führt der Äscher zu einem so 
genannten Hautaufschluss. Das bedeutet, 
dass bestimmte Fett- und Eiweißstoffe in 
der Haut, welche die Gerbung behindern, 
ausgespült werden, um später ein verbes-
sertes Eindringen der Fette in das dichte 
Hautgefüge zu gewährleisten. 

Arbeitet man ohne Äscher, was ebenfalls 
möglich ist, wird man die Haut wegen des 
fehlenden Hautaufschlusses öfter in die 
Gerbesubstanz einlegen müssen (siehe 
S. 53 ff.), um vergleichbare Resultate zu 
erzielen. 

Eine einfache und ursprüngliche Variante 
des Äschers ist die so genannte „Schwit-
ze“, in der die Haut einige Tage in Wasser 
vorgequollen und dann im feuchten Mi-
lieu gelagert wird. Dabei handelt es sich 
um ein kontrolliertes Anfaulen. Durch die 
Arbeit von Bakterien werden alsbald die 
Haare gelöst, was den richtigen Zeitpunkt 
für das folgende Schaben darstellt. Aller-
dings geht dies auch mit einer intensiveren 
Geruchsentwicklung einher, welche von 
manchen Leuten als unangenehm emp-
funden wird, aber keinesfalls den Geruch 
des fertigen Leders beeinflusst. Liegt die 

Haut jedoch zu lange und fängt richtig 
an zu stinken, sollte man schauen, dass 
man sie wieder loswird, denn dann ist sie 
wirklich am Verfaulen und nicht mehr zu 
gebrauchen. Ist es warm, vollzieht sich der 
Vorgang des Schwitzens schneller; sind 
die Temperaturen dagegen um den Gefrier-
punkt, findet die Bakterienentwicklung nur 
sehr verzögert oder überhaupt nicht statt. 
Man sollte daher ein- bis zweimal am Tag 
nach der Haut sehen und die folgende Pro-
be machen: Gehen die Haare bei leichtem 
Ziehen büschelweise aus, ist sie auf jeden 
Fall reif für das Enthaaren. Diese Methode 

Einreiben der Fleischseite von Hirschhäuten mit 
dem Aschebrei.



Die Verarbeitung von Häuten und Fellen zählt zu den ältesten Kul-
turtechniken der Menschen. Heute sind beim Gerben vor allem 
Chemikalien im Einsatz, traditionell wurde jedoch unter anderem 
mit Pflanzenextrakten, Fetten oder auch Rauch gearbeitet, um 
 Häute haltbar und weich zu machen. 

Dieses Buch bietet eine praktische Anleitung zur jahrtausendealten 
Kunst der Fettgerbung. Der Einsatz von einfachstem Werkzeug und 
reinen Naturprodukten führt zu wunderbar weichen und dauerhaf-
ten Ledern, Fellen und Pelzen, die von jedermann ohne vorherige 
Kenntnisse auf nachhaltige und umweltbewusste Weise selbst her-
gestellt werden können. 

In der ausführlichen Einleitung wird auf weitere Gerbemethoden,  
auf die historischen Hintergründe, die Beschaffung und Lagerung 
der Rohware sowie auf die Arbeitshygiene genau eingegangen.

Auch die Weiterverarbeitung der selbst gegerbten Häute und Felle 
zu Handschuhen, Mokassins, Mützen und Hausschuhen zeigt die-
ses Buch anhand zahlreicher Schritt-für-Schritt-Erklärungen und 
hilfreichen Schablonen.
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