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DER SCHF.RDEGEN EINES GERBERS 

IM MUSEUM DER STADT WORMS 

1 
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Wonns war einst einc bcdeiitendc Stadt des Leders, woran das Lederar-

beiterdcnkmal' cnnncrt. 13edaiierlicherwcise istjedocli das Museum der Stadt arm 

an cntsprechcnden Rcalien. Zu den wenigen Zeugnissen in den Sammlungen im 

HinblickaufGcrbcrei/Lederindustriez•hltein87cm langerScherdegen,dervon 

cincr Hamburger Firma gefertigt wurde, doch ihr Name ist so schlecht eingehaiien, 

daB man ihn nicht 1esen kann. Das Scherblatt selbst ist 52 mm breit, es verf•gt Ober 

cine einfasig angcsch:''rfte Schneide (Abbildung 1). 

Der Schcrdcgen/das Schcreisen ist ein um 75 bis 90 cm langes Werkzeiig, bcste-

hend aiis einer elastischen Stahlklinge mit bcidcrseits axial ansetzcnden Griffen. 

Auch die drci Scherdegen aus dem WeiBgerbermuseum in Doberlug-Kirchhain auf 

Abb. 2 wciscn gleich dem Wormser Stiick der Abb. l lediglich e i ii e scharfge-

schliffcne Schneidc auf• w•hrend die Griffe stets am Blattriicken ansetzen. Es gibt 

aber auch doppelschneidige Schcrdcgen, denn so1che Schcrdegen sind bis zimi niichs-

ten Schlcifen l•nger nutzbar. Die Schneidcn selbst sind teils einfasig, gelegentlich 

auch beidfasig angeschliffcn. 

1)er Scherdegen dient ziir flcischseitigen Bearbeitung der ge•scherten B18Be. 

Die 1318Be, also die vom Haarkleid befreitc Haut, setzt sich aus drci Schichten zu-

sammen: Oberhaut oder Epidermis, Lederh•ut (Cutis) und Unterhaut-Bindege-

webe. Zur Lederherstellung cignet sich lcdiglich die Lederhaiit, die beiden andercn 

Schichten mlisscn mechanisch entfernt werden, denn sie wiirden bcim Gcrben dic 

Diffiision dcr Gcrbstoffe in das B]8Beninnere behindern. Hi•:rdurch crhicltc man 

h•irtere und spr•dere Prodiikte. Die Trennung der Schichten muB in derjcwciligen 

Grcnzfl•che crfolgen. Zum Entfernen der Epiderinis nach dem Aschern diencn die 

Haarcisen/Schabeeisen (Abb. 5). W••nd man die Grenzfl•he zwischen der 

Epidermis imd dcr Lcderhaut gut erkeiinen kann, gilt dics nicht fiir die Grenzfl:iche 

zwischen der Ledcrhaut und dem Unterhaut-Bindegewebe. Insbesondere im 

1) Fritz REUTER, Das Womiser Lederarbeiter-Dcnkmal, in: Der Womis•rau 16 (1992/1995), S. 197-198 
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Abb. 5: 

Drei Schabcisen aus dem 

WeiBgerbermuseu•n zu 

Doberlug-Kirchhain in 

dcr Nicderlausitz. Die 

L,;9ngen der drei Wcrk-

zeuge betragen von links 

61,0cm, 61,5cm und 

53,0cm 

Foto: Azzola 
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Abb. 1: 

Dcr 87 cm laiige 

Scherdegen im 

Muscum der 

Stadt Worms im 

Andreasstift 

Foto: Azzola 

Abb. 2: 

Drei Scherdegen aus dem 

WeiBgerbcnnuscum zu 

Dobcrlug-Kirchhain in der 

Niederlausitz. Die Li•ngen 

der Werkzeuge betragen 

von links 75,8 cm, 81,5cm 

und 81,0cm 

Foto: Azzola 
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DER SCHERI)EGEN EINES GERBERS IM MUSEUM DER STADT WORMS 

ge:•scherten, also gequollcncn Zustand ist das Unterhaut-Bindegewebe lockercr als 

dic Lederhaut, weshalb man in der Regel nach dem Aschem auf einein 

Gerbcrbaiim/Scherbaum (Abb. 3) schert. In der Grenzfl•che vcrl•uft n•mlich ein 

Adernsystem, das beim manuell ausgefiihrten Schercn aufgeschnitten wird. Dcr 

scherende Gerber verfolgt seine Arbeit visucll und cntscheidct imn•er wieder neu, 

ob die Haut jeweils ausrcichend entfleischt ist oder nicht. Wird dabei aus der 

Ledcrhaut versehentlich cin Scheibchen herausgeschnitten, so gilt dies als schwer-

wicgender Mangel. Den Fehlcr nennt man einen Aiishcber_ Bei allcn sp•teren 

Bearbeitungen mittels Druck wie z.B. beim Biigeln, beim Pr•gen, beim Walzen 

oder Rol1en, verhalten sich diinnere Stellen stets anders insbesondere im Hinblick 

auf Farbton und Glanz. Selbstverst•ndlich beeinfluBt ein solcher Schaden auch die 

Festigkeit und Dehnbarkcit dcs Materials. 

Bcim Scheren licgt dic Haut a•fdem Gerberbaum/Scherbaum (Abb. 3 und 4). 

Er ist ein tonnenfdrmig gcw•lbter, geneigt aufgeste]ltcrt Arbeitstisch, der dem dar••n 

arbcitcnden Gcrber bis zum Bauchnabel reichen soll. Dcr Radius seiner Rundung 

ist fiir kleine Fclle wie z. B. Schaf oder Ziege kleincr als bci einem Baum zur 

Bearbeitung von Rindshautbk•3cn. Die Arbeitsf•iche des Gcrberbaumcs/Scher-

baums muB g1att, also frei von erhabenen Knoten oder Vertiefungen sein, andern-

falls worden sich diese Dcformationen der Oberfl•che auf die bearbeiteten B18Ben 

iibertragen und sie entsprcchcnd deformieren. 

Die Bearbeitung dcr BI•Be mit dem Schcrdegen erfolgt stufenweise. Dabei 

h5ngt die Brcite des init cincm Schnitt zu entfernendcn Unterhautstreifens davon 

ab, wie genau die Durchbiegung des Scherdegens vom Gerber der Rundung des 

Scherbaumes angepaBt wird (Abb. 4). •it dem Blattrocken des Scherdegens wird 

wird zugleich die Bl88e gcgen die Oberfl•che des Baumes gedrockt, was zu ihrer 

Faltcnfreiheit beitr•gt. Jcdcr Frcmdk•rper zwischen der Obcrfl;•che des Baums und 

der B18Be wiirde sie sch•idigen. Dies stellt eine bcsondcre Schwiengkeit des 

Rohhautentfleischens dar, weil sich bereits verfilzte Stellcn im Haarkleid, erst recht 

harte Kotbrocken oder Kletten nachteilig auswirken. 

Ab• 

Der 

Rid 

buc 

Zw 

Ban 

Diirch das gleichzeitige Driicken und Schieben kann die Bl•Be aufdem Baum 

verrutschen und dem Schnitt ausweichen. Sic miiB dcshalb vom Gerber mit dem 

Bauch festgehalten werden, ivie dies auch Abb. 4 zeigt. Dazu ist an der Stirnscite 

des Gcrbcrbaums/Schabcbaums ein Brett angcbracht, gcgen das sich der Gerber 

lehnt und so die Bl•Be, von der cin Teil vorn am Baum 0berh••ngt, einklernmt. 

Der Gerbcr beginnt mit dcm entfleischenden Bearbeiten der Bl6Be beim 

Riickenteil (Croupon, KemstOck). Ist dieser aufdem Baum liegende Teil der Bl8Be 

entflcischt, wird sie weitergcriickt; es folgen zum Rand hin die beiden Seiten, 

danach der Hals und die Kratzc. Der auf dem Baum aiisgebreitete Teil der Bl•Bc 

umfaBt ungcf•ihr eincn halben Quradratmeter. Da cine schwere Rindshaut eine 

Fl•che von mehr als vicr Quadratmetern einnimmt, inuB demnach bis zu zehn mal 

weitergeriickt werden. 
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Abb. 3: 

Ein Gerberbaum/Scherbaum 

in der Wasserwerkstatt des 

Lohgerbermuseums zu 

Dippoldiswalde in Sachsen. 

Der aus Kief•rnholz gefertigte 

Scherbaum ist 1,30 m lang, 

42 cm breit und bis zu 20,5 

cm stark. Der kleine Bottich 

ist 30 cm hoch. 

Foto: Azzola 
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Abb. 4: 

Der Rotgerber Hanns 

Richter, 1609, im Haus-

buch der Mendelschen 

Zw•lfbriiderstiftung 

Band II, 2, fol. 77r 

Foto: 

Stadtbibliothek 

Niirnberg 
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DER SCHERDEGEN EINES GERBERS IM MUSEUM DER STADT WO•S 

Das Entflcischen ist eine anstrengende Arbeit, denn eine durch das Aschern 

gequollene Rindshaut siiddeutscher Provenienz, wie man sie vorzuigsweise zur 

Herstellung von Sohl- und Treibriemenleder einsetzt, wiegt mindestens 30 kg. Die 

zumeist riesigen Bullenhaut-Bl8Ben fiir Bekleidungs- und M•belleder k8nnen 

sogar bis zu 80 kg wicgen. Das gr8Bte bisher bekannt gewordene M•belleder wies 

cine Fl••che von mehr als 10 Quadratmetern auf. Bei der Bearbeitung der Rand-

bereiche werden kleinc Hautzipfel mit dem Scherdegen abgeschnitten, die R•inder 

gegebenenfalls bei•adigt, was man kantieren nennt. Soll nach dem Scheren dic 

B18Bc gespaltcn werden, so wird sie den Kratzen entlang angesch•rfi d. h. schr•g 

geschnittcn, was das Einlaufen der Bl•Be in die Spaltmaschine zur Herstellung von 

Spa1t1eder erleichtert. 

Die abgeschnittcnen Unterhautstreifen fallen neben den Gerberbaum/Scher-

baum zu Boden; sie werden in einem bereitstehenden Bottich gesammelt und stellen 

einen wertvollcn Rohstoffzur Herstellung von Speiseeis- und Fotogelantine sowie 

von Leim, Lederleim genannt, dar. Die Bezeichnung ,,Lederleim" ist allerdings 

irrefiihrend, da der Leim nicht aus Leder (also gegerbten B18Ben) sondern aus 

Hautabf•llen hergestellt wird, die bei der Lederherstellung anfallen. 

Das zeichnerisch erg•nzte, sp,•itmittel-

alterliche, verschollene Steinkreuz-

Bruchstiick von Salmiinster. Der 

nebenstehende Scherdegen ist der 

Literatur• entnommen. 

' 1 

1 \ 
 י

, 
 יי'

Der Scherdegen ist ein altiiberkommcnes Werkzeug der Gerber. Der •ilteste 

bisher bekannt gewordene Beleg ist em leider in neuercr Zeit verschollenes 

Bruchstiick eines sp•tmittelalterlichen Steinkreuzes in Salmiinster an der Kinzig•. 

In die historischen Handwerkszeichen der Gerber fand der Scherdegen keinen 

Eingang; sie zeigen stets das Schabeisen/Haareisen (Abb. 5). 

2) Friedrich Karl AzzoLA, Karl PAuLIGK iind Joachim SCH[RMER, Das verschollene Steinkreuz von Sal-

miinster. Das sp•tmittelalterliche Denkmal eines Gerbers und Schuhmachers? In: Zcitschrift des Vereins flir 

hessische Geschichte und Landeskunde Band 101 (1996), S. 179-184. 

3) Emil GOLTENBoTH, Das Handwerk. Dokuinente und Einzelbilder des Handwerks aus der Zeit der ehe-

maligen Oberamtsstadt Neuenbiirg. Neucnbiirg 1989, darin „Die Gerber" S. l 12-116 mit der Skizze auf 

der S, 113. 
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