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LEDER

SPIELWAREN AUS

SICHERLICH KENNEN SIE DAS: Sie suchen
ein Papageienspielzeug, womit der geﬁederte
Freund lange beschäftigt ist? Viele Spielwaren
werden im Handel angeboten. Manches ist aus
Plastik, vieles aus Holz und anderes weist Lederund Schredderspaß aus Pappe oder Papier auf.
In fast jedem Papageienzimmer, jeder Voliere ist
es zu ﬁ nden, ein Spielzeug bestückt mit schönen
bunten Holzkugeln, Holzblöcken sowie Lederstücken und Riemchen.
Das Interessante an diesem Spielzeug ist, dass
das Holz erst mit großer Begeisterung von unseren geﬁederten Freunden in Späne zerlegt wird
und danach das Leder an der Reihe ist. Manchmal bleibt das Holz aber auch fast unberührt.
Woran liegt das?

Fast immer liegt der Grund darin, dass das Holz
für die jeweilige Sittich- oder Papageienart zu hart
ist. Seltsam, wenn wir bedenken, dass Türen und
Türrahmen doch so gut schmecken. Leider wird
bei der Massenproduktion von Papageienspielzeug
oft Buchenholz verwendet. Dieses Holz gehört zu
den Harthölzern und nur extrem starke Schnäbel,
wie die der großen Kakadus oder Aras, mögen es,
daran zu knabbern. Da nützt es auch nichts, wenn
die Hölzer schön bunt eingefärbt sind.
Karin Poser: Was ich auch immer wieder beobachte ist,
dass sich meine Schützlinge besonders gerne und lange mit
Lederstücken beschäftigen. Aber auch geknotete Lederbänder kommen sehr gut an. Die Vögel lieben es, die Knoten zu
lösen und auf den Bändern zu kauen. Ich knote sie immer
wieder neu, bis es dann nichts mehr zum Knoten gibt.
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Mir ist auch aufgefallen, dass viele Sittiche und
Papageien sehr oft nach dem Fressen auf dem Leder
herum kauen. Es scheint so, als würden sie damit ihren Schnabel säubern. Da ich mehrere Papageien habe,
von Kakadus bis hin zu Amazonen, baue ich für meine
Tiere inzwischen selbst Spielzeug und natürlich auch
aus Holz und Leder. Für mich ist es sehr wichtig, dass
alle Materialien reine Naturprodukte sind und nicht
chemisch behandelt wurden. Außerdem achte ich darauf, für jede Art die richtigen Hölzer und Lederarten
zu verwenden.
WELCHES MATERIAL VERWENDE ICH FÜR
MEINE SPIELWAREN? Als erstes benötigen wir viel

Holz zum Schreddern und, wenn es auch noch schön
bunt sein soll, Lebensmittelfarben. Beim Holz ist
es wichtig, darauf zu achten, dass es dem Schnabel
nachgibt, also nicht zu hart ist (Infokasten S. 18),
damit die Vögel nicht den Spaß verlieren. Es darf
aber auch nicht splittern. Papageienspielzeug aus
Holz, dass nicht kaputtgeht, ist eigentlich gar kein
richtiges Spielzeug, sondern eher Dekoration. Spielzeug ist erst dann wirklich gutes Spielzeug, wenn es
eine kurze Lebensdauer hat. Das treibt aber die Unterhaltungskosten für Sittiche und Papageien mächtig
in die Höhe – für mich ein Grund mehr, mich mit
dem Selbstbau zu befassen.

FÜR DAS SPIELZEUG VERWENDE AUCH ICH
LEDER, ABER WELCHES IST DAS RICHTIGE?

Wichtig ist, dass das Leder, das wir verwenden wollen, gut gehäutet und gewalzt ist. Es muss naturbelassen sein und darf noch nicht chemisch behandelt bzw.
gegerbt worden sein. Für meine Spielwaren verwende
ich sehr gerne Büﬀ elleder für die kräftigen Schnäbel,
sowie Rind und Schwein für kleinere Papageien und
Sittiche, da es nicht so fest ist.
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WO BEKOMMT MAN NATÜRLICH GEGERBTES LEDER HER? Fast jeder Lederhändler,

der solches im Sortiment hat, schickt Euch gerne ein
paar Muster, damit Ihr euch ein Bild von dem Material machen könnt. Warum ist es aber so wichtig, dass
wir unseren Papageien möglichst natürlich behandeltes Leder anbieten? Dazu muss man wissen, welche
Prozesse Leder durchläuft, bis es eine schöne Struktur,
Farbe oder einen speziellen Griff erhält. Dazu möchte
ich ein kleines Beispiel geben: Die Kinderschuhe einer
bekannten Marke galten vor Jahrzehnten als die besten. Aus gutem Leder hergestellt mit einer sehr guten
Fußergonomie, war der Schuh mit dem hübschen Anhänger als Markenzeichen schon fast ein Statussymbol. Dann stellte sich heraus, dass das Leder schädliche Substanzen enthielt: Weichmacher. Die Marke
musste ordentlich kämpfen, die Produktion ändern,
um dem Imageschaden zu begegnen.
Heute weiß man, dass viele Chemikalien, die zum
Gerben und vor allem zum Färben von Leder verwendet werden können, extrem gesundheitsschädlich sind
und selbst naturfarbene Leder sind noch kein Beweis
dafür, dass keine schädlichen Substanzen verwendet
wurden oder enthalten sind. Um zu verdeutlichen, was
Leder ist, hier ein kleiner Ausflug in die Kunst der
Gerberei und die Geschichte der gegerbten Häute.
WAS IST LEDER ÜBERHAUPT? Leder ist eine
gegerbte tierische Haut, die zunächst von Haaren,
Federn und auch vom Unterhautbindegewebe befreit wird. Die Gerbung sorgt für die dauerhafte
Konservierung der Haut, denn sie würde sonst
dem Fäulnisprozess anheimfallen, da sie aus verderblichem Eiweiß besteht. Im Gegensatz zu einer ungegerbten Haut, fault Leder nicht, auch bei
längerer Einwirkung von Feuchtigkeit. Ein gut
gegerbtes Leder wird im trockenem Zustand auch
nicht hornartig, wie zum Beispiel eine ungegerbte
und getrocknete Haut. Legen wir diese ins Wasser,
geht sie in Leim über.
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Man hat herausgefunden, dass schon in der älteren Steinzeit (ca. 8000 v. Chr.) Häute mit Fett und
Hirn der getöteten Tiere behandelt und dann durch
Räuchern haltbar gemacht wurden. In der darauﬀolgenden jüngeren Stein- und folgenden Bronzezeit entwickelte sich die sogenannte vegetabile Gerbung mit
Blättern und Rinden oder Mineralgerbung mit Alaun
(bitteres Tonerdesalz). Vermutlich wurde hier bereits
auch Leder in verschiedenen Farben hergestellt.
Funde aus Ägypten beweisen, dass hier Leder
mit Hilfe von Schildläusen rot und mit Granatapfelschalen gelb gefärbt wurde. In Griechenland und
Rom wurden zum Gerben Fette und gerbstoﬀreiche
Pﬂanzenteile verwendet und wieder auch bittere Tonerdensalze, das Alaun. In Sibirien wurden nicht nur
Felle zur Gerbung verwendet, sondern auch Fischhäute. Das Reitervolk der Mongolen stattete seine
Krieger mit Rüstungen aus Leder aus. Hierzu wurden handbreite Lederstreifen mit Erdpech verklebt
und mit Lederriemen verbunden.

Bildquelle: canstock

NOCH HEUTE VERWENDETE
GERBARTEN SIND:
LOH- ODER ROTGERBEREI
ALAUN- ODER WEISSGERBEREI
CHROM- ODER MINERALGERBEREI
SAMISCH- ODER ÖLGERBEREI
RAUCHGERBUNG

Karin Poser, Trägerin des
Bayrischen Tierschutzpreis
betreibt den Papageien-Pﬂegeplatz, der vom ATA zertiﬁziert
wurde. Möchten Sie diese
hervorragende Einrichtung
unterstützen? Dann bestellen
Sie dort doch handgefertigtes
Spielzeug für Ihre Papageien.
www.papageien-pﬂegeplatz.de

Bildquelle: canstock

Die menschliche Entwicklung ist mit dem
Gebrauch von Leder eng verbunden. Es gehört
zu den ältesten Kulturgütern. Die Herstellung
von gegerbten Häuten gehörte zu den ersten
handwerklichen Tätigkeiten des Menschen und
dieses wertvolle Gut wurde zu einer begehrten
Tauschware. Das Fell der erlegten Tiere diente
am Körper getragen als Schutz gegen Kälte. Özi
trug es bereits als Fußschutz und weitere archäologische Funde zeigen, dass es als Liegematten
oder in Riemen geschnitten auch im Werkzeugbau Verwendung fand.

Bildquelle: canstock
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DIE LOH - ODER ROTGERBEREI – bei dieser
Methode zur Gerbung ﬁnden Pﬂanzenstoﬀe (Rinden-, Holz-, Blatt-, Früchte- oder Wurzelgerbstoﬀe)
Verwendung. Diese Gerbung wird auch als Vegetabilgerbung bezeichnet und ist sehr langwierig.
Zur Gerbung werden die Häute zusammen mit
den Pﬂanzenteilen und Wasser in Gruben eingelegt. Nach einer gewissen Ruhezeit werden die
Häute von Grube zu Grube in die immer stärker
konzentrierte Gerberlohe gelegt. Dieser Prozess
benötigt ca. 12 Monate. Dann sind die Häute fertig
gegerbt. Die Vegetabilgerbung zeichnet sich durch
eine hohe Festigkeit des Leders aus. Um festzustellen, ob pﬂanzlich gegerbte Leder für Papageien geeignet sind, müsste man beim Hersteller erfragen,
welche Pﬂanzen genau verwendet wurden.

ALAUN- ODER WEISSGERBEREI – hier-

bei wird Alaun, Kaliumaluminium- oder Aluminiumsulfat als Gerbungssubstanz verwendet.
Die Häute werden in einem Fass mit Alaun und
Kochsalz einige Stunden bewegt und nachher
mit Soda neutralisiert. Diese Art der Gerbung ist
nicht sehr beständig und gegen Wasser empﬁ ndlich. Ich würde von der Verwendung für Papageien und Sittiche Abstand nehmen, auch wenn das
Bad im Soda neutralisierend wirkt.
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HÖLZERNE

INFOS
Für Papageien geeignete Hölzer sind
zum Beispiel sogenannte Weichhölzer.
Aber was ist Weichholz? Woher kommt
dieser Begriff? Weichholz bedeutet
eigentlich leichtes Holz. Denn im Gegensatz dazu weist Hartholz ein höheres
spezifisches Gewicht auf. Hartholz ist
dichter in der Faser, daher härter und
schwerer. Ursprüngliche Verwendung
fand der Begriff um Zölle festlegen zu
können und wurde für Hölzer mit einer
Darrdichte unter 0,55 g/cm³ verwendet. Zu diesen Hölzern gehören Weide,
Pappel, Linde und fast alle Nadelholzgewächse. Im Möbelbau verwendet man
als „leichte Hölzer“ Kiefer und Fichte.
Mit „verdämmenden Weichhölzern“,
beschreibt man in der Forstwirtschaft
schnell wachsende und die klassischen
Wirtschaftsbaumarten verdrängende
Laubgehölze wie Birke, Zitterpappel
oder Faulbaum.
Nicht zu verwechseln ist der Begriff
Weichholz mit der englischen Bezeichnung „softwood“. „Softwood“ darf man
nicht wortwörtlich übersetzen, sondern
meint Nadelholz und bezeichnet die
Herkunft des Holzes und nur indirekt
die Holzeigenschaften. Denn nicht alle
Nadelhölzer sind weich. Die Eibe ist
relativ hart und für den Bau von Papageienspielzeug nicht geeignet. Eibenholz
ist zudem sehr teuer und findet zum Beispiel im Instrumentenbau Verwendung.

CHROM- ODER MINERALGERBEREI –

hier wird die Gerbung unter Verwendung von
Chromsalzen verursacht. Diese Methode entwickelte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich
würde von der Verwendung auf diese Weise gegerbter Lederwaren zur Herstellung von Papageienspielzeug verzichten.
SAMISCH- ODER ÖLGERBEREI – Bei diesem
Verfahren werden Fette verwendet. Die Häute
werden mit Tran geknetet und zum Reifen übereinander gestapelt. Die Sämischgerbung ergibt
weiche, geschmeidige Leder. Diese Leder sondern
gerne einen „fischigen“ Geruch ab. Besonders
wenn sie nass werden kann der Geruch strenger
werden. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass Tran „Polaröl“ oder „Fischöl“ genannt
wird. Es wird aus dem Fettgewebe von Meeressäugern wie Walen und Robben gewonnen. Aus
Umweltschutzgedanken ist diese Gerbart nicht
mehr zeitgemäß.
RAUCHGERBUNG – die Häute werden über
rauchendes Feuer gehängt.

Also, wer seinen Papageien selbst etwas basteln
möchte, sollte bei der Auswahl seiner Bastelmaterialien Einiges beachten. Natürlich behandelte
Materialien oder gar unbehandelt sind sicher am
geeignetsten. Wer Leder verwenden möchte, sollte
es bei einer Gerberei kaufen, die Auskunft über die
zur Gerbung verwendeten Substanzen gibt. Es gilt
zu beachten, dass der Hinweis auf eine Verwendung natürlicher Stoffe nicht als gleichbedeutend
damit gilt, dass sie auch ungiftig sind.

IHRE CLAUDIA SCHLÜTER &
KARIN POSER
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Bildquelle: freepik

Gerne gebe ich Ihnen weitere Auskünfte über
das Spielzeug, das ich herstelle oder auch über die
Papageien-Pflegestelle, die ich in Bayern betreibe.
Natürlich würde ich Ihnen auch gerne etwas über
meine Schützlinge erzählen, die bei mir oder in
kooperierenden Tierheimen auf eine Vermittlung
warten.

Nadelgehölze können sehr viel Harz
enthalten und sollten vor der Verwendung gut getrocknet sein. Dies gilt
auch für Birkenholz. Dies enthält zwar
weniger Harz, dafür aber Salicylsäure.
Wer Vögel hält, die Magenprobleme
haben, sollte darauf achten. Empfohlen
ist der Bau von Papageienspielzeug mit
Obstgehölzen wie Apfel, Kirsche, Birne
etc. Auch gut zu verwenden sind die Äste
und Zweige der Haselnuss, oder der
Korkenzieherweide.

