Seidenschals
Unsere Schals aus Ahimsa-Seide werden von der Organisation Eco Tasar
hergestellt. „Ahimsa“ bedeutet Gewaltlosigkeit. Ziel von Eco Tasar ist es
der ländlichen Bevölkerung in Indien ein nachhaltiges Einkommen im
Einklang mit der Natur zu ermöglichen. Eco Tasar arbeitet für die NGO
Pradan, die in besonders armen Regionen Indiens Selbsthilfegruppen für
Frauen organisiert und fördert.
Die Seidenschals sind fair gegenüber Mensch und Natur. Die Frauen die sie
herstellen arbeiten unter guten Bedingungen und bei der Produktion wird auf
umweltschonende Prozesse geachtet.
Folgende Seidenarten werden für die Schals von Eco Tasar genutzt:
Tasar Seide, stammt vom Tasar-Seidenspinner und wird allgemein als
Wildseide bezeichnet. Bei der Wildsammlung wird die Seide von Kokons
gewonnen, aus denen die Falter bereits ausgeschlüpft sind. Dadurch gehört
die Tasar Seide auch zu den Ahimsa-Seiden, bei denen auf das Töten der
Raupe zum einfacheren abhaspeln des Kokons, verzichtet wird. Durch das
Schlüpfen der Seidenfalter wird der Seidenfaden der den Kokon bildet an
einigen Stellen getrennt, wodurch kürzere und unregelmäßige Fäden
entstehen. Dadurch erhält die Tasar Seide ihre typische Struktur. Wildseide ist
anfangs rauer als domestizierte Seide, wird aber nach kurzem tragen schnell
weicher und geschmeidig.
Ebenfalls als Ahimsa-Seide wird die flauschige weiße Eri-Seide der
Seidenraupe Samia cynthia ricini bezeichnet. Der Eri-Seidenspinner ist im
Gegensatz zum Tasar-Seidenspinner eine vollständig domestizierte
Seidenraupe. Er lebt in Nordost-Indien und in einigen Teilen Chinas und
Japans. Der Name Eri ist abgeleitet vom assamesischen Wort „era“, das für
den Wunderbaum steht, der die Nahrung der Eri- Seidenraupen darstellt.
Ihr starker Glanz und ihre weichen Fasern machen die Maulbeerbaum Seide
zu der beliebtesten und am meisten verwendeten Seide. Sie stammt von der
vollständig domestizierten Bombyx Mori Raupe.
Die Raupen werden ausschließlich mit Maulbeerbaumblättern gefüttert und
unter streng kontrollierten Bedingungen, wie absoluter Stille gehalten. Durch
die strenge Kontrolle der Umweltbedingungen ist die Maulbeerbaumseide
runder, weicher und hat eine hellere Farbe als die Seide nicht-domestizierter
Raupen.

Unsere fair produzierten Seidenschals finden Sie auf

www.kalakosh.de

