
Lese-Brief Nr. 28Der 06.10.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

Zu Ostern hatten wir für Sie den „Lese-Brief“ über die kleinen Lämmer 

in der Nachbarschaft geschrieben. Einige „Lese-Briefe“ später haben wir 

geschildert, wie die Schafe geschoren wurden. Im Sommer konnten sich 

die Schafe prächtig entwickeln. Für ihre Schafherden hatten die Schäfe-

rinnen und Schäfer genug Weideflächen. Leider, und so ist der Lauf der 

Geschichte, werden im Herbst auch viele Schafe geschlachtet. Ihr Fleisch 

ist auf dem Mittagstisch eine wahre Köstlichkeit. Zwar schmeckt es ein 

bisschen herb aber viele Menschen mögen dies. Nicht nur das Fleisch 

schätzen die Menschen, sondern auch die Felle von den Schafen sind sehr

begehrt. Die aus Schaffellen gemachten Pelzkragen, Bettunterlagen oder 

Sitzkissen sind wohlig warm und fühlen sich kuschelig an. 

Wir beiden wollten nun wissen, wie Schafhäute bearbeitet werden, um 

aus ihnen diese warmen Felle machen zu können. Wir mussten nicht lan-

ge überlegen, wo wir uns das ansehen konnten. 

Weit und breit die einzige Gerberei

Ganz weit draußen in Mettingen, kurz vor der Grenze zum Land Nieder-

sachsen, steht an der Hauptstraße ein Hinweisschild mit der Aufschrift 

„Gerberei Birke“. Recht einsam steht dort das Anwesen der Familie Bir-

ke. Das sind der 89-jährige Alt-Senior Anton Birke, der Senior Detlef Bir-

ke mit seiner Ehefrau Heike und ihr 25-jährige Sohn Fabian. 

Der Verkaufsraum ist schon geöffnet. Hier hängen die verschiedensten 

Produkte aus weißen, braunen und grauen Fellen. Das sind Jacken mit 

Schafwolle als Innenfutter, formschöne Sitzkissen, weiche Satteldecken für

Fahrräder, robuste Puschen für kalte Winterabende und... und... und. Wir

können hier gar nicht alles aufzählen. Schon kommt Frau Birke und be-

grüßt uns recht herzlich. Ja, natürlich sagt sie, könnten wir uns den Be-

trieb ansehen. Schon kommt aus der Werkstatt ihr Sohn Fabian. 
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Betrieb in der 3. Generation

Der großgewachsene junge Mann wird uns zeigen, wie viel Arbeit es ist, 

um aus Schafhäuten flauschige Schaffelle zu machen. Immer ein freundli-

ches Lächeln im Gesicht, erzählt er uns zunächst die lange Geschichte 

der Gerberei seiner Großeltern und Eltern. Früher arbeitete sein Großva-

ter in einer Gerberei in der Nähe des Mittelland-Kanals. Alle Gerbereien 

lagen früher an einem Fluss oder einem Kanal. Das lag daran, weil zum 

Gerben viel Wasser zum Waschen und Spülen gebraucht wird. Als die be-

sagte Gerberei wirtschaftliche Schwierigkeiten bekam, musste der Besitzer

die Firma verkaufen. Sein Großvater Anton kaufte alle Maschinen und 

die komplette Einrichtung. Damit baute er sich auf seinem kleinen Hof 

eine eigene Gerberei auf. Das war im Jahr 1956. Er war jetzt selbststän-

diger Gerbermeister. Über all`

die Jahre wurde hart gearbei-

tet. Seine gute Arbeit sprach

sich herum und der Kunden-

stamm wurde immer größer. 

Der Sohn Detlef arbeitete in der

Firma mit und übernahm später

die erfolgreiche Gerberei. Auch

er ist Gerbermeister. Dessen

Sohn Fabian arbeitet heute

schon verantwortlich in dem

Familienbetrieb mit. Er möchte

die Familientradition aufrechter-

halten. Dann wäre es in der

Gerberei Birke die 3. Generati-

on. Er hat an der einzigen Be-

rufsschule für Gerber und Pelz-

veredler Deutschlands studiert.

Die Schule ist in Reutlingen. In

einem Schuljahr werden dort

jetzt nur noch knapp ein Dut-

zend Gerber ausgebildet. Die

klassische Berufsbezeichnung

Gerber gibt es nicht mehr. Der

Junior bezeichnet sich jetzt als

Industriemeister für den Fach-
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Fabian Birke möchte die Familientradition des
Gerberhandwerks  fortführen; hier mit einem 
Wildscheinfell



bereich Ledertechnik. Er ist optimistisch, dass es diesen alten Beruf noch 

lange gibt. Er schaut mit Zuversicht in die Zukunft, weil der Betrieb hier

in Mettingen-Bruch die einzige Gerberei ist zwischen dem Ruhrgebiet und

der Nordsee. Derzeit arbeiten 6 feste Mitarbeiter in dem Betrieb. 

Jetzt aber genug über die interessante Familiengeschichte. Der Junior 

wird uns jetzt den Betrieb zeigen. 

Vom Schaffell bis zur Wolldecke

Beginnen wir mit der Anlieferung der Tierhäute. Wenn früher auf den 

Schlachtereien und Bauernhöfen Tiere geschlachtet wurden, war es nor-

mal, dass auch die Häute verarbeitet wurden. Diese brachte man mit ei-

nem Pferdewagen zur Gerberei. Das hat sich im Laufe der Jahre radikal 

geändert. Heute werden ungefähr 60% der Felle per Postversand angelie-

fert. Auftraggeber sind hauptsächlich Privatpersonen, Schäfern und Präpa-

ratoren oder Zoos. 

Hier nun ein Beispiel, wieviel Arbeitsschritte bei der Herstellung eines 

Schaffelles erforderlich sind.

1. Die erste Aufgabe ist es, die Tierhaut zu markieren. Mit einem 

Dorn sticht der Gerber kleine Löcher hinein. So bekommt jedes 

Stück eine eigene fortlaufende Nummer. Der Besitzer kann für im-

mer festgestellt werden. Es folgt nun die Konservierung der Haut. 

Dazu werden die Unterseiten mit Salz eingerieben. Wir sind in dem

Lagerraum und wundern uns,

dass hier sehr viele Häute auf

die Verarbeitung warten. Sie

liegen hier richtig gestapelt. Es

sieht nach sehr viel Arbeit für

die Gerber aus. Die Arbeitsplät-

ze bei den nun folgenden ers-

ten Arbeitsschritten sind recht

kühl und nass. „Hier können

wir keine warmen Temperatur

gebrauchen“, so der Junior, „es

würden sich sofort Bakterien

entwickeln“. Die schädigten die

Häute.
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Die eingestanzte Nummer lautet von links
nach rechts: 4  7  5  8



2. Jetzt kommt der erste Waschgang für die Häute. Der Junior führt 

uns zu einer großen Holztrommel. Hierin werden die Häute mit 

sehr viel Wasser gewaschen. Damit sich der Schmutz besser löst, 

gibt man spezielles „Haarwaschmittel“ dazu. Jetzt, -einige werden 

noch die alten Waschmaschinen kennen-, dreht sich darin eine 

Holzhaspel. Der Vorgang dauert eine ganze Weile. 

3. Ist der Waschgang beendet, muss die Unterseite sehr sorgfältig von 

Fett- und Fleischresten gesäubert werden. Dazu gehen wir zu einem

Arbeitsplatz, an dem noch kräftig von Hand gearbeitet wird. Hier, 

die älteren unter Ihnen werden die Begriffe schon mal gehört ha-

ben, kommen Scherdegen und der Gerberbaum zum Einsatz. Ein 

Scherdegen ist ein langes

Messer, mit dem überflüssiges

Gewebe abgeschabt wird. Das

ganze geschieht auf dem

runden Kürschnerbock. Früher

waren Kürschnerböcke dicke,

glatte Baumstämme. Heute

sind sie aus Metall. Den zwei

hier arbeitenden Männern

sieht man an, dass dies eine

schwere Arbeit ist. Der eine

Angestellte bearbeitet gerade

die Haut eines Waschbären.

Der andere säubert auf dem

Kürschnerbock die Haut eines

Dachses.   

4. Nach einem erneuten Waschgang erfolgt das „Pickeln“. Das ist der 

Fachbegriff für das Vorbereiten auf die eigentliche Gerbung. Dazu 

werden die Häute wieder in ein Fass mit Wasser, Salz und einer 

Säure gegeben. Die Felle bleiben darin etwa 2-3 Tage liegen. Da-

nach ist das Fell fertig zum Gerben.

5. Die eigentliche Gerbung im Bottich voller Gerblösung dauert eine 

Woche. So lange liegen die Häute im Wasserbad mit einer Mi-

schung aus Salz, Säure und Gerbstoffen. 

4

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Mit dem Scherdegen wird die Unterseite des 
Fells gesäubert



6. Wenn die Gerbung erfolgt ist, kommt es jetzt darauf an, auch die 

Unterseite schön geschmeidig zu bekommen. Dazu wird sie gut ein-

gefettet. 

7. Die Häute werden anschließend an der frischen Luft aufgehangen 

und getrocknet. Familie Birke nutzt dazu einen offenen Anbau. Hier

ist es von oben trocken aber ansonsten schön zugig. Beim Trocknen

laufen die Häute stark ein. Um das zu verhindern, werden sie teil-

weise auf Rahmen gespannt. So können sie sich nicht zusammenzie-

hen.

8. Nach dem Trocknen muss die Haut auseinander gezogen und ge-

dehnt werden, damit sie fast ihre ursprüngliche Größe erhält.

 

9. Jetzt kommen wir von der nassen Arbeitszone in den trockenen Be-

reich. Aus Häuten sind jetzt Felle geworden. In diesem Raum ste-

hen mehrere elektrische Maschinen direkt nebeneinander. Neben der

ersten steht ein Mitarbeiter an einer Schleifmaschine und drückt die

Unterseite eines Felles auf das Schleifband. Sie wird dadurch schön 

blank und glatt. Auf der Ablage daneben liegen aufgestapelt viele 

Felle von Dachsen. Die hat der Mitarbeiter schon alle bearbeitet.
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Beim Schleifen der Unterseite ist Fingerspitzengefühl gefragt



10. Ein Schritt daneben ist der nächste Arbeitsplatz. Hier steht eine 

Klopfmaschine, die das Fell vom Schleifstaub säubert.

11. Das Fell ist nun fast fertig. Weil die flauschigen Haare noch durch-

einander liegen, muss es gekämmt werden. Es sollen nämlich alle 

noch vorhandenen  Fremdkörper, wie Stroh oder Gras, entfernt 

werden. Auch die „kleinen Teufelchen“ (die Knötchen), -so wie wir

sie bei uns Menschen kennen-, werden ausgekämmt. Auch dieses 

macht eine Spezialmaschine. Der Junior zeigt uns den Vorgang des 

Kämmens. Er schiebt ein Schaffell ganz langsam in die Maschine. 

Innen dreht sich auf einer Walze ein Kamm und bürstet das Fell 

aus. Wir sind verblüfft, wie schön glatt und sauber das Fell aus der

Maschine heraus kommt. 

12. Jetzt ist das Fell zwar perfekt und sauber, aber es ist noch unter-

schiedlich lang. Dafür steht nebenan eine Schermaschine bereit, die 

das Fell auf gleichmäßige Länge schneidet.

13. Zu guter Letzt kommt noch eine spezielle Bügelmaschine zum Ein-

satz. Hier erhält das Fell einen wunderschönen Glanz. 
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Hier die Maschine zum Kämmen, jetzt ist das Fell flauschig und mollig



Jetzt ist das Schaffell fertig und kann im Laden verkauft oder dem 

Absender zurückgesandt werden. 

Das ist das Ende einer sehr interessanten Betriebsführung mit dem Junior

der Gerberei Birke. Wir sind durch den ganzen Betrieb gegangen. Haben 

alle Arbeitsschritte erklärt

bekommen und den

Mitarbeitern bei der Arbeit

zusehen dürfen. Bei der

Vielzahl der einzelnen

Aufgaben, ist die lange

Produktionszeit verständlich.

„Derzeit“, so der Junior;

„dauert es 6 Monate, bis ein

schönes Fell fertig verarbei-

tet ist.“ 

Zum Schluss beantwortet er

uns noch einige Fragen. 

Das größte Fell, dass er be-

arbeitet habe, sei das eines

riesigen Zuchtbullen. Dessen

Fell liege jetzt wahrschein-

lich in einer großen Ein-

gangsdiele oder hänge in ei-

nem Kaminzimmer an der

Wand. Die kleinsten Felle

seien wohl die von 10–20

cm langen Mauswieseln und

die von den etwas größeren

Hermelinen. Nicht selten

würde auch das Fell eines

Eichhörnchens vorbeige-

bracht. 

Auch Zoos lieferten manch-

mal Felle von eingegangenen

Tieren. Tiger- und Bärenfelle

seien auch schon darunter

gewesen. 
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So sieht schließlich das Endprodukt aus: Eine flau-
schige Unterdecke



Die Größe spiele beim Gerben keine Rolle. Das Fell eines der längsten 

Tiere habe ein Zoo aus den Niederlanden angeliefert. Es war das Fell ei-

ner 5-6 Meter großen Giraffe. „Das Fell wurde hier gegerbt. Das präpa-

rierte Tier steht jetzt mit schönem glänzendem Fell in der Eingangshalle 

des Zoos“ so Fabian Birke. 

Im Winter fällt die meiste Arbeit an. Dann werden viele Felle angeliefert 

und das bedeute

Hochzeit für die

Gerber. 

Wir haben noch

eine Frage zu

einem Behälter,

der uns im Lager

bei den Häuten

aufgefallen war.

Er war voll mit

langen

Pferdeschwänzen. 

Die

Pferdeschwänze

kommen aus

Österreich“, so

der Junior, „sie

werden für die

Masken der

„Perchten"

gebraucht“. Die

„Perchten“ und

„Krampusse“ sind

Schreckensgestalten, die in den Alpengebieten von Österreich und Bayern

verbreitet sind. Aus langer Tradition treiben sie dort in den 

Wintermonaten ihr Unwesen. In die teilweise gruseligen Masken werden 

lange Pferdehaare eingearbeitet. „Wir arbeiten hier die Pferdehaare auf, 

so dass die Maskenbildner sie verarbeiten können. Das gehört zwar nicht 

zu unserer normalen Alltagsarbeit aber ist doch ein willkommene Ab-

wechselung“, so Fabian Birke.
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Lange Pferdeschwänze für die Masken der traditionellen,  
bayrischen  Schreckgestalten 



Wir gehen zurück in den

Verkaufsraum mit den vielen

ausgestellten Fellartikeln. Hier

kann Jedermann einkaufen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich

für die tolle Führung durch die

Gerberei Birke in Mettingen-

Bruch. 

Und wäre es nicht schon genug

der Freundlichkeit und

Zuvorkommenheit gewesen, am

Schluss schenkt er uns der Junior

eine Reihe von Resten gegerbter

Schaffelle. „Damit kann man

spüren und fühlen“, so der

freundliche Gastgeber, „wie

wunderbar wollig und warm sich

ein Schaffell anfühlt“.

Die Geschichte über die Gerberei Birke hat uns sehr viel Freude

bereitet. 

Wir hoffen Sie damit wieder einmal gut unterhalten zu haben.

Allen Seniorinnen und Senioren wünschen wir 

weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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Mit diesen warmen Puschen kann uns der 
Winter nichts anhaben.


