
Es geht eine eigentumliche Faszination aus von schonem Exoten-
leder, von del' lebendigen Struktur seiner Zeichnung. Man mochte mit dem
Finger die merkwiirdig asymmetrisch-symmetrische Anordnung der Schup-
pen und Narben nachzeichnen, ihre reliefgleiche Struktur fiihlen, immer
wieder die Transparenz ihres Glanzes bewundern.

Jedes Stuck aus Exotenleder ist einmalig. Es gibt wohl gleichartige,
doch keine gleichen Zeichnungen. Sie du/fen stolz darauf sein, eine so
einmalige Kostbarkeit zu besitzen!

Fremde Lander, geheimnisvolle Tropen ...

Woher kommt diese Faszination? Das Wort "Exotenleder" weist
auf die eine Ursache hin: Der Zauber fremder L\n?er, der geheimnis-
vollen Tropen ist eng damit verbunden. Krokodile, ~lIigatoren, Echsen,
Schlangen und Schildkraten leben aile in tropischen Lat:!.dern; einige von
ihnen sind gefahrliche Raubtiere - und gefahrvoll ist auch ai~affung
ihrer Haute.

Vor 250 Millionen Jahren ...

Vielleicht ist es auch dies: Daf3 sie aile Nachkommen von vorsint-
flutlichen Tieren sind, die in vorgeschichtlicher Zeit lebten - von den
Sauriern, die bis zu 30 ill lang wurden, als sie vor 250 Millionen Jahren
unsere Erde bevalkerten. Sie uberstanden Eiszeiten und Sintflut! Auch
ihre weitaus kleineren Nachfahren (der graf3te, das Nilkrokodil, wird bis
zu 8 m lang) haben als Amphibien sehr zahe Leben.



Ein Krokodil wird uralt (tiber 100 Jahre).
Ihre Brieftasche aus Krokodilleder is!
eine Anschaffung fUr viele, viele Jahre-
da John! sich doch der Preis I

Krokodilleder und die anderen Exoten/eder - Eidechsen-, Sch/angen-,
Schi/dkroten- oder Strauj3en/eder - sind Kostbarkeiten und waren es schon
in ii/tester Zeit. Lassen Sie ein wenig von den bi/dhaften Vorstel/ungen
alter My then und Sagen iibergehen in die heute sehr sach/iche Einstellung
zu "teurem" Exoten/eder und den e/eganten Artike/n daraus!

Wir haben auf den niichsten Seiten einige interessante Geschichten
ebenso wie wichtige Informationenfiir Sie zusammengetragen.

DAS KROKODIL
Krokodilstranen ...

Urn das Krokodil ganz besonders
ranken sich Aberglaube, Mythos und
Legende. 1m alten i\gypten machte
man deutliche Unterschiede zwischen
den groJ3eren Arten (dazu gehort das
Nilkrokodil) als Sinnbilder des Bosen
und den gliicksbringenden, kleineren:

Urn den Zorn der bosen Geister, die im "groJ3en" Krokodil ver-
korpert waren, zu besanftigen, wurden einige von.ihnen in hei[igen Teichen
gehalten und gefiittert. Sie sollten beim Anblic~~es Menschen aus
Reue Tranen vergieJ3en ... eben, die sprichwortlichen "Kro.todilstranen".

Bringer des Gliicks ...

Die kleineren Arten, die mit Beginn der Niliiberschwemmung auf-
tauchten, galten als Symbol des gliicksbringenden Prinzips. Diese wurden
zahm gehalten, mit Gold und Edelsteinen geschmiickt und nach ihrem
Tode einbalsamiert. Bei Ausgrabungen fan den sich Tausende solcher
Mumien.

ZahnpfIege - nieht ungefahrlieh ...

So wird auch heute noch von dem merkwiirdigen Verhaltnis zwi-
schen Krokodilen und ihren "Wachtern" berichtet: Das sonst wahllos
gefraJ3ig zuschnappende Nilkrokodil soli mit dem es betreuenden
"Wachter" eine Ausnahme machen: Es laJ3t ihn ungehindert in den auf-
gesperrten Rachen steigen, damit er ihm die Zahne putzen - das heiJ3t,
ihn von Fleischresten dazwischen befreien kann.

Der "Krokodilwachter" ist ... ein Vogel!

Krokodil = "Draehe" ...

Als "Drache" vollbringt das Krokodil schreckliche (Mori)taten und
wird von den Heiden nordischer Sagen auf die verschiedenste Weise



iiberwaltigt: Das Prinzip des Bbsen, vom Guten besiegt. Denken Sie nur
an Siegfried, Klein-Roland, den heiligen Georg.

Die chinesische Sage ist voller Drachen, die miteinander kampfen
und dabei Sttirme, Unwetter und Uberschwemmungen auslbsen; ein
Drache verschlingt zum Beispiel auch die Sonne bei Sonnenfinsternis
und muB durch viellauten Larm vertrieben werden. Doch hat der chine-
sische Mythos daneben auch gute und gliickbringende Drachen, die gute
Omen verkiinden.

Was man heute tiber Krokodile wissen sollte ...

Die Krokodile gehbren zur Klasse der Kriechtiere - Reptilien, von
denen es insgesamt iiber 2.500 Arten gibt. Krokodile, Alligatoren und
Kaimane gibt es in 27 Hauptarten und vielen Unterarten.

Das Merkwiirdige ist: Jede Art hat ein ganz bestimmtes Narbenbild,
und die ZahJ der Narbenreihen ist immer konstant. Das Tier wird mit
einer bestimmten Zahl von Schuppen geboren und bekommt keine mehr
dazu. Wenn es grbBer wird, werden auch die Schuppen grbBer. Narben-
bild, Zahl der Narbenreihen und Anzahl der Schuppen geben also genaue
Auskunft tiber die Herkunft eines Felles*.

"Geburtenregelung" durch Kannibalismus ...

Die Krokodile haben aus einem merkwtirdigen Grund Sintfluten,
Eiszeiten, Hunger- und Trockenperioden iiberlebt: Sie "regulieren" ihre

Nachkommenschaft selbst. Von den 50-100 Eiern, die ein Weibchen
zweimal im Jahr legt, haben nur etwa 10 bis 15 Junge eine Chance zum
echten Uberleben: Sehr viele Eier werden von Nestraubern gefressen,
aber wenn zu viele Junge da sind, werden sie von anderen Krokodilen
der Gemeinschaft einfach aufgefressen. Dieser Kannibalismus wirdjedoch
automatisch reduziert, sobald die Gesamtzahl abnimmt und dem Lebens-
raum wieder entspricht. Dieses nattirliche Regulat der Natur verhindert
eine Uberpopu!ation, halt die Okologie im Gleichgewicht.

Jagdschutz fiihrt zu "Beviilkerungsexplosion" ...

Nun haben in den letzten Jahren viele Lander die bei ihnen
lebenden Krokodile weitgehend unter Jagdschutz gestellt. Man hat sogar
Krokodilfarmen eingerichtet und die Eier vor dem Zugriff der Feinde
geschiitzt. Das hat teilweise bereits zu einer neuen "Bevblkerungs-
explosion" unter verschiedenen Arten geflihrt, so daB sie wieder zur
Jagd freigegeben werden muBten. Unter der "INTERNATIONALEN
WASHINGTONER ARTENSCHUTZ-KONVENTION" wird sich das
Gleichgewicht zwischen Jagen und Hegen allmahlich einstellen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Regeln der Washingtoner Kon-
vention bereits zum Gesetz erhoben. Der INTERNATlONALE REPTlL-
LEDER-VERBANO burgt mit seinem Zeichen fUr ihre Einhaltung.



Warum sind Dinge aus Krokodilleder so kostbar?

Wenn Sie sich den Luxus kostbarer Dinge aus Krokodilleder leisten,
wollen Sie sicher mehr dariiber wissen - ebenso wie iiber Schliff und
Feuer eines lupenreinen Diamanten, die kunstgerechte Verarbeitung eines
edlen Pelzes oder die geheimnisvolle Kunst, einen feinen Seidenteppich
zu knupfen.

Lesen Sie hier, welch ein weiter Weg yon den Jagdgebieten in den
Sumpfen tropischer Lander bis zur hocheleganten Tasche aus brillantem
Glanzkroko fUhrt. Wir zeigen Ihnen vier Kriterien fUr Qualitat. Sie be-
ginnen bei der Jagd und enden beim Design. Und jeder Schritt ist wichtigl

Die vier Kriterien fiir Qualitat:

I. Die Krokoart und ihr Narbenbi/d
Der Grad der Verhornung

2. Die Behand/ung von der Haul bis zum geschmeidigen Leder

3. Die Verarbeilung zumfertigen Sliick

4. Das Design

Lesen Sie, was Fachleute Ihnen dazu sagen. Damit Sie noch mehr
Freude an Ihrem kostbaren Stuck haben - und damit Sie beim Kauf
Qualitiit erkennen.

Das erste Kriterium fiir Qualitat:

Die Krokoarl und ihr Narbenbi/d
Der Grad der Verhornung

Der Laie unterscheidet meist nur drei Arten yon Krokodilleder:
GLANZKROKO, WILDKROKO und - aber das kennen schon nur I

wenige - HORNBACK.

Aber welche Unterschiede gibt es da'

Eine neue EntwickIung ...

Vorweg hierzu dies: Bis vor etwa 10 Jahren gab es iiberhaupt nur I

eine Art von Krokodilleder, namlich GLANZKROKO. Fur diese Art der
Zurichtung konnten bis dahin jedoch nur solche Felle verarbeitet werden,
die keine Verhornung in den Schuppen aufwiesen. DafUr aber sind nur
wenige Krokodilarten geeignet. Bei gewissen Arten ging man sogar soweit, I

nur die unverhornten Flankenteile der Felle zu benutzen, wahrend die
verhornten Bauchschuppen weggeschnitten wurden.

Erst als man edle Schbnheit auch im "WILDKROKO" erkannte,
und auch, als die Bearbeitungsmethoden allgemein verbessert wurden,
hat sich die Palette der Angebote so enorm erweitert, daB es immer
wichtiger wird, genauer daruber Bescheid zu wissen.



Fangen wir mil dem "klassischen" GLANZKROKO an.
Wenn Sie das Beste yom Besten haben wollen, muB alles perfekt sein. Das
Narbenbild muG klein und symmetrisch sein, die Schuppen mussen schon
gew61bt sein und lebendig wirken, der Glanz und die Farbe mussen eine
gewisse Transparenz aufweisen, diese unnachahmliche Durchsichtigkeit,
die nur der natUrliche Glanz besitzt.

Diese Perfektion finden Sic bei den allerschonsten Fellen mit dem
Namen "SINGAPUR".

"Handelsnamen" statt Artennamen ...

Die Krokodilarten werden yon den Lederleuten nach ihren Han-
delspliitzen benannt. Diese entsprechen also nicht unmittelbar dem
Lebensraum, aus dem sie kommen. "SINGAPUR"-Felle zum Beispiel
kommen aus dem gesamten Malaysischen Archipel sowie aus dem indischen
Subkontinent. Ihr UmschJagplatz ist die englische Kronkolonie Singapur,
und jeder Fachmann weiB, daB dort eben nur die feinsten Felle gehandelt
werden.

Die wertvollsten sind die kleinschuppigen SINGAPURs.

Ihr ebenmiiBiges, perlartiges Schuppenbild ohne jede Verhomung
bestimmt diese Art fUr hochelegante GLANZKROKO-Taschen.

Die groj3eren SINGAPURs haben (da sie ja die gleiche Anzahl yon
Schuppen haben) groBere Schuppen. Sie werden gern zu groJ3eren Taschen
verarbeitet, und die Mode des groBzUgigen "Sac-Stils" kommt der groBen
Musterung entgegen, die auch im Querschnitt sehr effektvoll ist.

Weitere ziemlich unverhomte Arten, die ausschlief31ich zu Glanz-
kroko verarbeitet werden: LOUISIANA und MADAGASKAR (in dieser
Reihenfolge ihrer SchOnheit).

Zu den Arten mil dem Handelsnamen "LOUISIANA "geherl unleranderem
der Mississippi-Alligator, remer verschiedene Arten aus Zentralamerika
und dem sUdlichen Nordamerika (Florida).

Unter dem Namen "MADAGASKAR" sind sehr schene Felle mit mittlerer
Verhornung aus Ostafrika, unter ihnen auch die bis 8 m lang werden den
Nilkrokodile auf dem Markt.

Yom amerikanischen Kontinent kommen auBer den feinen
LOUISIANAs und MEXIKOs auch zwei starker verhornte Arten, die
zu klassischem GLANZKROKO verarbeitet werden: die "ASSUs" mit
besonders schonen Flankenpartien, und die ,,0 VERas" mit einer sehr
feinadrigen Flankenschuppe. "KABINDA" sind sehr schone Felle mit
mittlerer Verhomung aus Zentralafrika, besonders aus dem Kongo; doch
ist der Handel hier durch die politischen Unruhen stark zurUckgegangen.

Der "N ew Look" in Krokodilleder: "WILDKROKO"

Es war ein Kroko-Fachmann aus Offenbach, der Lederstadtam Main,
der den Reiz und die SChonheit yon WILDKROKO entdeckte. Er nahm
jetzt auch die Felle - sogenannte "Tingas" -, yon denen man bisher nur
die unverhornten Flankenteile verwendet hatte. Er verzichtete auf den
Hochglanz und gab ihnen einen matten Finish. Durch Einfetten ("Top-
Fettung") und "Wischglanz" (durch DrUberwischen) kam das Schuppen-
bild Uberaus plastisch zum Vorschein.



Durch diese Behandlung wurde das Leder gleichzeitig widerstands-
fahig und unempfindlich gegen Wassertropfen. Der "New Look" war
entstanden: Immer beliebter wurden sportlich-elegante Taschen, ja Reise-
gepack aus "WILDKROKO". (Nati.irlich spielt bei dieser Beliebtheit auch
eine Rolle, daB der Preis fUr Wildkroko wesentlich unter dem fUr
Glanzkroko liegt.)

HeiJ3begehrt: Der rustikale WILDKROKO-Stil

Inzwischen hat man es in der Behandlung und Yerarbeitung yon
WILDKROKO zur Meisterschaft gebracht. Ein "Sac", eine Citytasche,
ei~e Cosmeticbox aus WILDKROKO lassen die Herzen der Damen
hoher schlagen, wahrend die Herren gem zur WILDKROKO-Brieftasche
oder einer modischen Schultertasche greifen. Als kleine Geschenke sind
WILDKROKO-Etuis fUr die verschiedensten Dinge sehr eindrucksvoll.
Die Unempfindlichkeit dieses Leders macht selbst Bordcases und Akten-
koffer aus WILDKROKO praktisch - und begehrenswert.

Fur die WILDKROKO-Zurichtung werden praktisch aIle Felle
benutzt, die sich nicht fUr GLANZKROKO eignen. BABILLAs, die
kleinen Wildkroko-Felle, die noch nicht stark verhomt sind, werden meist
noch zu GLANZKROKO zugerichtet.

Sellen und kostbar: "HORNBACK"

"HORNBACKs" sind die verhornten Ruckenpartien van ausgesucht
schonen Fellen. Die Mittelpartie ist stark ausgepragt und wird stets im

"Stirnschnitt" verarbeitet. Dieser hockrige Mitlelteil bleibt stets matt, doch
wird nach den Seiten hin das Leder poliert, wodurch eine rahmenartige
Wirkung entsteht ...

Nur unversehrte Ruckenfelle konnen als HORNBACKs verarbeitet
werden, und das ist gerade bei Amphibien in den Tropen selten. Darum
gibt es relativ wenige Taschen mitHORNBACK-Seitenteilen. (Und darum
ist der Preis allein yom Fell her verstandlich.)

Das zweite Kriterium fiir Qualitiit:

Die Behandlung van der Haut
bis zum geschmeidigen Leder

Yon der rohen Haut bis zum geschmeidigen Leder ist ein weiter
Weg. Die richtige Behandlung in jedem Stadium dieses Weges ist aus-
schlaggebend fUr die Qualitat.

Lassen Sie sich ein wenig einweihen in die schwierige Behandlung
des Urmaterials, aus dem Ihr kostbares Stuck aus Krokodilleder gemachtist.

Aus den Tropen kommend ...

Schon die Konservierung der frisch erjagten Felle ist fUr die end-
gultige Qualitat des Leders und der daraus gefertigten Stucke entscheidend.
In den Tropen muJ3sofort damit begonnen werden, weil Mikroorganismen
schnell ihr Zerstorungswerk beginnen konnen. Der Jager entscheidet,
ob er einen Ruckeh- oder Bauchschnitl macht. Nur die ausgesuchten



Felle fUr HORN BACKs werden im Bauchschnitt geteilt, bei allen anderen
bleiben vor allem die Bauchschuppen in ihrer ganzen Schonheit erhalten.

Vorbereitung zum Gerben ...

Auf dem Transport verlieren die Hiiute Feuchtigkeit. Der erste
Arbeitsgang ist daher ein langsames WEICHEN. Dann erst kann die
eigentliche Lederhaut vom "Bast" (den Panzerschuppen) und von Binde-
gewebsrticksllinden befreit werden. Beim GERBEN wird die Haut schliel3-
lich durch die Umwandlung von Eiweil3 in Harz zu einem geschmeidigen
Leder, das durch eine Fettung an Flexibilitiit und Reil3festigkeit gewinnt.

Farbe und Glanz ...

Heute linden Sie GLANZKROKO auch in modischen Farben.
Aber es war gar nicht so leicht, die richtigen Farb~toffe zu linden, die
einerseits die Glanzwirkung durch Druck untersttitzen und andererseits
auch dann noch polierbar sind, wenn das Leder befeuchtet und wieder
getrocknet wurde. Farben mit diesen Eigenschaften sind Kaseinfarben
aus kiinstlichem Eiweil3.

In der "Fal3farbung" erhiilt das so vorbereitete Leder seinen Grund-
ton. Dann mul3 es noch auf der Riickseite bearbeitet werden, damit es
von gleichmiil3iger Sllirke ist - und dann bekommt es seinen Glanz:

1m Mittelalter waren Gerber auf pflanzliche
Gerbstorre angewiesen. Eichen ergaben die
beste "Lohe". Wo Eichenwalder wllchsen,
florierte das Gerbergewerbe. Zum Beispiel
im heutigen Bad Yilbel, dessen Wald
noch heute die Spucen der Gerberei-
nutzung tragI. Yon dort gingen viele der
gegerbten Leder in die Lederstadt
Offenbach am Main.

Friiher muBten Taschen und .,Beutel" mil
der Hand genaht werden - die Arbeit des
Beutlers erforderle Kraft. Sic war rcine
Mannersache!



Dabei wird das Leder Stuck fUr Stuck mit einer Achatwalze unter
Druck poliert. Die Oberfliiche verdichtet sich und wird dabei gliinzend.
Darum ist dieser Glanz anders als jeder Lackuberzug; er ist am stiirksten
auf den Schuppen, die Furchen dazwischen bleiben stumpf. Das gibt
ihm die Transparenz, das kaum sichtbare Opalisieren der Farbe, das mit
nichts zu vergleichen ist.

Einen kleinen Tribut mUssen wir fUr so viel Schanheit zahlen: GLANZ-
KROKO wird immer auf Wassertropfen etwas empfindlich reagieren. Das
gilt nicht fUr WILDKROKO .
WILDKROKO erhiilt eine • Top!ettung". Donn wird dos Leder durch
Wischen poliert. WILDKROKO iSl unempfindlich gegen Wassertropfen.

Dabei werden die oben liegenden Schuppen blank, wiihrend die
tiefer liegenden Furchen matt bleiben. Das bewirkt die efTektvolle, sehr
plastische Anmutung yon WILDKROKO.

Das dritte Kriterium flir Qualitiit:

Die Verarbeitung zumfertigen Stiick
leder Quadratzentimeter Krokodilleder ist kostbar - und so wird er 3uch
wahrend des gesamten Verarbeitungsvorgangs behandelt. Fachkundige
Sorgfalt beginnt belm PrUfen der Felle und hart erst aufbei der schUtzenden
Verpackung. Es gehoren viele Arbeitsgange dazu, cine Handtasche aus
Krokodilleder herzustellen. Schauen Sic einmal zu .. dann wird Ihnen
der Wert Ihras geliebten StOcks noeh deutlicher werden.

Fur aile, die die Absicht haben, eine Tasche (oder etwas anderes)
aus Krokodilleder zu erwerben, ist dieseInformation gewiB aufschluBreich!

Die Priifung der Felle ...

Glauben Sie ja nicht, daB aile die Vorbereitungen bis zum Moment
des Kaufs durch den Hersteller fUr diesen gut genug sind! Im Laufe der
Verarbeitung wird jedes Fell - jeder Quadratzentimeter davon - immer
wieder auf Fehlerfreiheit gepruft, damit nur einwandfreie StUcke ver-
arbeitet werden.

Darum mui3 jede Tasche einzeln zugeschnitten werden, und dabei
soli das Narbenbi~d am besten zur Geltung kommen, doch keine fehler-
hafte Stelle verwendet werden. Die feinsten Taschen werden im "Stirn-
schnitt" zugeschnitten, doch hat man inzwischen den groBen Reiz eines
raffinierten Querschnitts ebenso entdeckt.

Beim Stirnschnift kommt nUf ein Fell zur Verarbeitung, das genau so graB
ist wie das Schnittmuster verlangt. Der "Scheitel" geht dann genau durch
die Mitte, rechts und links liegen symmetrisch die quadratischen Bauch-
schuppen, oach auGen gerahmt von den runden Flankenschuppen.

Werden kleinere Felle rLir gro13e Taschen verarbeitet, mussen diese im
Muster symmetrisch aufeinander abgestimmt werden - eine Arbeit, die
sicheren Blick erforden und zeitaufwendig ist. Aber achten Sie darauf:
Die Wirkung ist begeisternd!

Sa gelingt de,. Glanz van GLANZKROKO

Jedes einzelne Schnitteil wird nun noch einmal genau zugeschnitten
und an den Kanten fein geschriigt ("geschiirft"), damit diese in den Niihten
glatt und feinstichig zusammengefUgt werden kbnnen.



Nun wird die ganze Schonheit des Krokodilleders bis ins kleinste
Detail sichtbar gemacht: GLANZKROKO wird noch einmal unter einer
Achatwalze unter Druck poliert - eine Arbeit, die iiuf3erstes Feingeflihl
verlangt, damit unter dem richtigen Druck und der richtigen Tempe~atur
der Spiegelglanz entsteht, der durch nichts zu ersetzen und rrut nIchts
zu vergleichen ist.

Urn den Glanz zu festigen, kommen die Teile in eine hydraulische
Presse, wo in der Kombination yon Druck und Wiirme eine Stabilisation
bewirkt wird.

Die plastische Wirkung ...

Die grof3e Wirkung des Narbenbildes yon GLANZKROKO liegt
zugleich in dem plastischen Hervortreten der einzelnen Schuppen. Der
letzte Bearbeitungsgang ist das "Bombieren", bei dem das durch Gliitten
und Pressen glatt gewordene Leder wieder die ursprtingliche, ausgepriigte
plastische Struktur annimmt.

Das Bombieren ist ein Schrumpfungsvorgang, bei dem die einzelnen
Schnitteile wieder an GroBe verlieren. Das muG von Anfang an ein-
kalkuliert werden. Nach dem Bombieren werden die Schnitteile oach
einmal aufgenaue Pailform geprUft.

Schlief3lich werden die Teile noch unterlegt oder gepolstert und
kommen dann in die Niiherei.

Die gute Naht ...

Aile feinen Taschen werden yon links geniiht. Dabei werden oft
in den Hauptniihten schmale Paspeln zwischengesetzt: Man nennt das
"gekederte" Niihte. Sie machen die Stiche unsichtbar, und bei WILD-
KROKO-Taschenbetonen sie - dazu werden etwas kriiftigere Paspeln
verwendet - den rustikalen Stil des Modells.

Es geh6rt schon fachkundiges Geschick dazu, eine gaoz gleichmaI3ige
Naht zu nahen, wenn das Material von ungleicher Starke ist. Das gilt beson-
ders fUrWILDKROKO - von HORNBACK ganz zu schweigen.

Wenn die Form fertig geniiht ist, gehort das FeingefUhl eines Fach-
manns dazu, sie umzustlilpen: Ganz vorsichtig beginnt er mit einer Ecke,
bis schlief3lich die ganze Tasche jetzt ihre iiuf3ere Schonheit und Form
zeigt. Dann wird das inzwischen mit allem Drum und Dran vorgefertigte
Futter eingesetzt, Bugel und Reif3verschlusse angebracht, alles noch
einmaI genau gepruft, und schlief3lich wird die Tasche verpackt.

Fein verpackt auf den Weg ...

Kostbare GLANZKROKO-Taschen werden oft in Stoffbeuteln
verpackt, die den Namen des Herstellers oder des Designers tragen.-
so konnen sie auch spiiter gut im Schrank verwahrt werden. Wenn S,e
eine Tasche aus Glanzkroko verschenken, lassen Sie also diesen Beutel
dabei!



So wird Ihr kostbares Stuck von A nfang bis zu Ihnen mit der Sorg-
fait behandelt, die ihm zukommt. Sie werden viele Jahre Freude daran
haben, denn Krokodilleder ist so robust wie es SchODist!

Das vierte Kriterium flir Qualitiit:

Dos Design

Selbst der einfachste Artikel aus Krokodilleder ist wertvoll.

Sie, die Sie eine Tasche oder ein anderes StUck aus Krokodilleder
kaufen wollen oder sich schenken lassen oder selbst verschenken wollen
haben heute die Wahl unter einem R iesenangebot. Wir haben Ihnen auf
den vorhergehenden Seiten die Kriterien aufgezeigt, die Einfluf3 auf die
Qualitiit haben. Sie sollen Ihnen helfen, auch den Preis beurteilen zu
konnen.

Bekannte Modeschopfer haben sich dem Zauber der Reptilleder
ebensowenig entziehen konnen wie Sie ... Es entstanden sehr unge-
wohnliche Designs, deren Exklusivitiit ihren eigenen Preis verlangt. Doch
bietet heute die Mode aile Ubergange von der "klassischen" Stirnschnitt-
Tasche aus GLANZKROKO bis zu grof3zugigen Modellen von nicht
geringerer Eleganz im Querschnitt; vom schmalen Abendtiischchen bis
zum legeren Sac aus WILDKROKO, von der Brieftasche bis zum Akten-
koffer, von der Kosmetikbox bis zum Bordcase ... genief3en Sie das
Vergnugen, unter so vielen schonen Dingen zu wahlen!

SchlielHich noch ein Wort wr Pflege ...

Krokodilleder ist so hinreif3end schon in seiner naturlichen Struktur,
seinem natUrlichen Glanz, daB der Fachmann bemuht ist, diese in ihrer
Echtheit zu erhalten. Der Glanz von GLANZKROKO wird, wie Sie
jetzt wissen, nur in der Kompresse gefestigt. Er ist darum empfindlich
gegen Wassertropfen.

Es gibt die Moglichkeit, mit einem sehr feinen Spezialwachs eine
hauchdunne Schutzschicht aufzutragen. Bei haufiger Verwendung kann
das in farbigem Glanzkroko zu einer leichten Veranderung der Farbe
fUhren. Viele Krokoliebhaber sehen darin jedoch einen besonderen Reiz.
Aufjeden Fall empfehlen wir: Schutzen Sie Ihr kostbares StUck vor Regen.

WILDKROKO ist weniger empfindlich. Es kann mit Cremes oder
Sprays gepflegt werden. Das Fachgeschaft berat Sie da gern.



DIE EIDECHSE

EIDECHSENLEDER

. . . wird 1ihnlich bearbeitet wie Krokodilleder. Sein perliges Narben-
bild wirkt sehr fein und elegant. Die Felle werden oft enWirbt und dann
hell eingefarbt - es entstehen sehr modische Dinge fUr den Sommer.

Aus Afrika kommen die Felle mit dem schonsten Schuppenbild,
es sind Leguane (Iguana Iguana, der grLine Leguan). Ahnlich schon sind
die BENGAL"-Felle die aus dem asiatischen Raum kommen. Sehr apart
wirkt das Narbenbild' "OVAL GRAINS" der "KALKUTTA"-Felle mit
ihren oval en Schuppen.

Die JAVA"-Eidechsenfelle werden wegen der interessanten Zeich-
nung ("Ri~geidechse'') meist ungebleicht verarbeitet.

Das Fell der AGRA-Eidechse ist flachschuppig und fein gegliedert.
Man findet es besonders in der Verarbeitung zu kleinen StLicken - vom
Uhrarmband bis zum Brillenetui.

Die Eidechse, die sich verbirgl, gall bei den R6mern als Symbol des
Schlafes oder des Todes. Als Sonnen- und Lichlfreundin war sie dem Apoll
heilig. Sie wurde zum Wahrsagen benu(zt. 1m Althochdeutschen bcdeutet
das Wort Eidechse soviel wie Hexe (Hagedisse), und man glaubte, daB
Hexen sich in Eidechsen verwandeln.

Auch die Eidechse muBle ihre Statur dem Drachen als Vorbild leihen.
Gaoz besonders die ,.Basilisken", die auf R licken und Schwanz eineo
durch DornfortMitze der WirbelsUule gestlitzten Kamm tragen. Oer Helm-
basilisk tragt dazu noch am Hinterkopf eine spilze Kappe. Uber Basilisken
gingen im Altertum die grausigsten Geriichte um: Ihr Zischen bringl Tod,
ihr Gifthauch versengt Krauter und sprengt selbst Steine. Der Basilisk
entsteht aus einem dotterlosen Hahnenei unct wird von einer Krote auf
dem Mist ausgebruteL Er t6tet durch seinen Blick. Nur durch Vorhalten
eines Spiegels kann er getotet werden .

Noch drachenahnlicher ist der Flugdrache, Draco volans, der seitliche
Flughaute dazu benutzt, urn sich wie rnit einem Fallschirm von Baumen
herunterzulassen.

Aus SLidamerika kommen die Felle des TEJU = Sandwaran. Er hat
einen RLickenkamm und wird dementsprechend als Bauchfell verarbeitet,
w1ihrend die anderen Eidechsenfelle Rtickenfelle sind.

Eidechsenleder soli ein profiliertes, feinkorniges Schuppenbild auf-
weisen. Dinge aus Eidechsenleder sind aul3erordentlich haltbar - moglich,
dal3deswegen eine leichte Vorstellung von "aitmodisch" damit verbunden
ist. Das ist jedoch ganz falsch; denn es gibt heute sehr modische Artikel
aus Eidechsenleder.



DIE SCHLANGE
YOM PARADIES -

SCHLANGEN LEDER
Die starke Zeichnung von
PYTHONleder ist grol3tlachig
und aufregend! Schlangenleder
wird auch in exklusiver Kleidung
verarbeitet. Man unterscheidet:

PYTHON - aus Afrika und Asien
MOLURUS - mit der inselartigen Zeichnung
DIAMANT - mit der zackenformigen Zeichnung
DIBOGA - aus Sudamerika, ihre Zeichnung ist ahnlich wie die der

PYTHON, doch kleiner im Narbenbild.
KARUNG - der Handelsname fUr Reisfeldschlangen mit Pfauenaugen-

muster. (Karung ist eine alte chinesische Hafenstadt.)
WHIPS und KOBRAS sind kleinere Arten.

So triff! die Schlange ihre Beute

Die untrugliche Sicherheit, mil der die Schlange ihre Beute findet,
mach! sie nnch t6dlicher als ihr Gift: Die KLAPPERSCHLANGE hat
zwischen den Augen warmeempfindliche Zellen, die sie befahigen, 3uch
bei Nacht ihre warmbJiitige Beute zu orten. Sie kann c1amit sagar Gestalt
unct GroBe ihres Opfers erfassen.

Wie bekommt die diinne Schlange das dicke Kaninchen in den Magen?

Eine Schlange kann ihren Schlund bis zurn Vierfachen ihres Kdrper-
umfangs dehnen - so schluckt sie das BeUietier mil Haul unci Haar
unct legt sich clann gemutlich hin, urn es zu verdauen.

Schlangenbisse fordern jiihrlich etwa 40.000 Opfer - dreiviertel davon
in Jndien. Die gefahrlichste van allen ist die Kbnigskobra. Sie kann
sagar einen Elefanten durch einen BiB in das empfindliche R tisselende
tbten. Die Schlangen mil dem starksten Giftstoff leben in Australien.

Sind Schlangen musikaJisch?

Schlangenbeschw6rer beschw6ren ihre Schlangen nichl durch die Musik
ihrer Inslrumente, sondern durch die rhythmische Bewegung ihres
Kbrpers; denn Schlangen horen schlecht und sind durch und durch
unmusikalisch!

Die Schlange: Der gesliirzte Gott

Die listige Schlange fUhrle zurn Sundenfall und zur Vertreibung aus dem
Paradies. - In vielen ReJigionen trin der gesturzte Gatt in Gestalt einer
Schlange auf - das Bild mischt sich mit der zungelnden Flamme, Personi-
fizierung des Feuers: So der indische Feuergott A hi, der persische A hriman,
die griechischen Titanen, der nordische Loki und der geslurzte Engel
Luzifer.



5ie besoO dos Geheimnis des Lebens

Asklepios (Askulap), der Gott der Heilkunst, erhielt von einer Schlange
das Geheimnis eines wiederbelebenden Krautes ... ein Grund fUr Zeus,
ihn mit dem Blitz zu tiiten: Das hatte ja seine ganze Beviilkerungspolitik
u.urcheinander gebracht! Dach in den Tempeln des Asklepios wurden die
heiligen Schlangen gehalten, und jeder kennt den Askulap-Stab, das
Symbol der A fzte, der von einer Schlange umwunden wird.

Zoubermittel

Pythonzahne galten in China als wirksamer Zauber gegen aile miiglichen
Krankheiten. Die Python-Galle wurde dem Kaiser als Tribut gereicht. Sie
so lite gegen Sehstiirungen, Dysenterie und vieles mehr helfen. Python-
fleisch in Essig eingelegt gait in Kanton als Leckerbissen.

DIE SCHILDKROTE - Drakel - Lyra - Symbol fUr Frau,
Haus, Eigentum ...

Schildkroten werden vor allem wegen
ihres wohlschmeckenden Fleisches

gesucht, und fri.iher machte man aus
dem Panzer "Schildpatt", das man

heute nur noch wenig siehl. Zu Leder
werden nur Teile der Haut - Beine und Hals - verwendet, und das
kleinschuppige Narbenbild hat eine interessante Zeichnung. Schildkroten-
leder wird au13erordentlich geschmeidig, und man findet es in sehr schonen
Farben.

Seitjeher war der GUrtcl ein besonderes
SchmuckstUck der Kleidung. Kostbare
Ledergurtel, mil Edelsteinen besetzt,
waren Maf3arbeit und brauchten die
ganze Kunst des "Gurtiers".



Aueh ilber die SehiJdkrote, die ja ebenso wie die anderen Reptilien seit
"Urzeiten" existierte, gibt es viele interessante Gesehichten und Vor-
stellungen:

Weissagung aus deiSchildkrotenschale

Chinesische Priester erhitzten Schildkrotenschalen, die daraufhin Risse
bekamen. Die Priester deuteten daraus Orakel und schrieben sie auf die
Sehale. Ausgrabuogen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. zeigen viele solcher
Orakelschalen.

Planetenleier

Der grieehisehe Gatt Hermes, der schon als kleines Kind ungeheuer klug
war, erfand im zartesten Alter die Lyra, indcl11 er Saiten uber die Schale
einer Schildkrbte spannle. Doch muGle er seine Lyra Apoll schenken -
sozusagen als Bezahlung fUr eine ganze Rinderherde, die der Knabe ihm
in einem Anfall von Hunger gcklaut hatte. A pollienkte mit dieser "Planeten-
Icier" den K reislauf der Gestirne .

Wishnu, der Retter, als Schildkrote

Wishnu, der volksti.imlichste Gatt der Inder, soli als Schildkrble nach der
"gro13en Flut" auf den Grund des Meeres gegangen sein, urn dort dem
Berg Mandara als Stillze zu dienen - damitaus ihm wieder Oberflui3 entstehe
und die bosen Damonen uberwunden werden konnten.

In spiiteren Zeiten erscheint die Schildkrote als Symbol des Hauses,
der Frau, auch des Eigentums.

DER STRAUSS
Tribut fUr
Kaiser und Konige

zeigt eine schon regelmiil3ige, sehr aparte
Narbung. Es wird vielfach auch zu
Bordcases, Aktenkoffcrn und
Kosmetik-Boxes verarbcitet. Es wirkt
sehr vomehm, bleibt matt und wird -
zu diesem Eindruck passend - gem in schwarz, aber auch in modischen
Tonen eingefarbt.

Der Vogel StrauB ist der groi3te aller lebenden Vogel: Er kann bis zu
250 Pfund wiegen und bis 2,40 m groG werden.

Er lauft schneller als ein Rennpferd und breitet dabei seine Flugel aus,
deren weiche Federn sich zum Fliegen nieht eignen.

Tribut fUr Kaiser und Konige ...

Urn so begehrter waren seine Federn schon im Altertum, als sie Sinnbild
der Gerechtigkeit waren und Kaisern und Konigen als Tribut gebracht
wurden.

Kopf in den Sand?

Oer StrauB Wifd zwar ehef lur Flucht greifen als den Kopf in den Sand
steeken, was ihm nachgesagt wird; doch hat sieh diese Ansicht hartnackig
erhalten in de'r Redewendung von der" Vogel-8tr3ufi-Politik" ...



wir hoffen, Sie haben ein wenig SpaB gehabl beim Durchlesen
dieser Seiten. Wir haben mit Liebe und grundlichem Fachwissen zusam-
mengetragen, was dazu dienen kann, daB Sie ein noch engeres Verhaltnis
zu Ihrem "Exotenleder-StUck" bekommen und dam it Sie mil vie! fach-
kundigem Wissen an den Kauf gehen. Es soli Ihnen mehr Sicherheit
auf einem Gebiet geben, in dem noch ein sehr groBes Bedurfnis nach
Information besteht.

Wenn Sie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis Menschen wissen,
die in ahnlicher Lage nach mehr Information such en, geben Sie uns bitte
ihre Anschrift. Wir werden ihnen eins dieser Buchlein zusenden.


