
Viele Gründe sprechen dafür, sich bei der Aus-
wahl des Leders für Maßschuhe für Cordovan zu 
entscheiden.

Sei es die wunderbare Farbtiefe von Mahogany 
oder oxblood, das klare spiegelähnliche Finish, 
das auch nach Jahren noch glänzt wie neu oder 
die abreibfeste, pflegeleichte Oberfläche, die 
den Schuh fast unverwüstlich macht. Cordovan 
vereint Eigenschaften, die wir so bei anderen Le-
derarten nicht finden.

Cordovan wurde ursprünglich in der Gegend der 
spanischen Stadt Cordoba hergestellt. Schon die 
spanischen Entdecker des frühen 16. Jahrhun-
derts verließen sich bei ihren Expeditionen von 
Peru über Mexiko bis nach Kalifornien auf ihre 
Stiefel aus zähem Pferdeleder.

Cordovan ist ein einzigartiges Leder, 
gekennzeichnet durch seine besondere 
Struktur und Herkunft
Nur aus Teilen der Häute von Pferden und Mulis 
lässt sich dieses besondere Material herstellen. 
Im hinteren, breiteren Teil der Haut befindet 
sich bei diesen Tierrassen auf beiden Seiten der 
Schwanzwurzel ein besonders dicht strukturier-
ter Teil. Die Größe dieser Stellen schwankt zwi-
schen der Größe einer Hand und in heute selte-
nen Fällen bis zu 2 1/2 Quadratfuß.

Weil die kräftigen, großen Arbeitspferde mehr 
und mehr von Maschinen abgelöst wurden hat 
auch das Aufkommen großer Häute mit entspre-
chenden Shells, dem Fachbegriff der schildförmi-
gen Lederstücke stark abgenommen. Die heute 
weit verbreiteten Pferderassen der Sportpferde 
sind selten zur Cordovan-Gewinnung geeignet.

Diese Veränderungen - bedingt durch die Indust-
rialisierung - haben Cordovan zu einem seltenen 
Leder werden lassen.

Um den hochwertigen Teil der Pferdehaut fach-
gerecht bearbeiten zu können wird das hintere 
Drittel der Rohhaut abgetrennt und in speziellen 
Arbeitsprozessen in der Gerberei separat behan-

delt.

Alle vorbereitenden Prozesse und die Gerbung 
selbst sind speziell aufeinander abgestimmt und 
in Jahrzehnten perfektioniert. Horween Leather 
in Chicago / Illinois-USA hat hier als einzig ver-
bleibender Hersteller von echtem Cordovan-Le-
der eine 100-jährige Erfahrung.

Alle Herstellungsprozesse zusammen benötigen 
eine über 6-monatige Produktionszeit. Das He-
rausarbeiten des Shells aus der Pferdehaut er-
folgt fachgerecht manuell und auf dafür eigens 
hierzu gefertigten Maschinen. Alle Arbeitsschrit-
te benötigen durch die dichte Hautstruktur ihre 
Zeit, auch weil chemische Prozessbeschleuniger 
die bekannte Qualität ungünstig beeinflussen 
würden. Die vegetabile Gerbung mit natürli-
chen pflanzlichen Gerbstoffen erfolgt wie eh 
und je traditionell in der Grube. Ähnlich dem 
klassischen Gerbverfahren von hochwertigem 
Sohlenleder hat der sich aus Pflanzen langsam 
lösende Gerbstoff Zeit, das dichte Fasergeflecht 
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Cordovan – ein besonderes Leder für hochwertige  
Maßschuhe und Lederwaren

 Firmengebäude der Horween Leather Company in Chicago/USA

Die Gerbung erfolgt mit pflanzlichen Gerbstoffen in  
der Grube

Das Cordovan Shell wird nach der Gerbung ertastet und 
ausgeschnitten

Beim ‚smearen‘ wird warmes natürliches Öl aufgetragen

Auf der Blanchiermaschine wird das dicht strukturierte 
Cordovan Shell herausgearbeitet



des Shells zu durchdringen. Die Bewegung der 
Häute beschränkt sich hier auf das Umhängen in 
die nächste Grube nach einem festen Rhythmus, 
damit weitere Gerbstoffmoleküle den Gerb-
prozess fortführen können. Die Häute werden 
hierbei praktisch nicht bewegt im Gegensatz zu 
modernen Verfahren. Das Ergebnis ist ein Stück 
Leder mit homogener, dichter und feinfasriger 
Struktur. Nach der Trocknung folgt für ein ge-
schmeidiges Endprodukt das „smearen“. Hier 
wird nach alten Formulierungen gemischtes er-
wärmtes natürliches Öl einmassiert. Dies ist ei-
nes der Geheimnisse der außerordentlichen Zä-
higkeit von echtem Cordovan. Auf das smearen 
folgt eine mindest 90-tätige Lagerzeit, während 
der das Öl langsam in das Cordovan eindringen 
kann. Nach dieser Lagerzeit wird sortiert und von 
Hand gefärbt. Die einmalige Ausstrahlung und 
den Glanz verleiht der abschließende Vorgang 

des Glanzstoßens. Hierbei gleitet eine Glas- bzw. 
Stahlrolle , eingespannt in eine Führung in der 
Glanzstoßmaschine über das Leder. Durch die 
hier entstehend Reibung und Wärme bildet sich 
der typische Cordovan-Glanz, ganz ohne Ver-
wendung von chemischen Produkten.

Durch den starken Rückgang schwerer Pferde, 
die von modernen Maschinen als Arbeittiere 
verdrängt wurden ist auch die mögliche Produk-
tionsmenge von Cordovan-Leder stark zurückge-
gangen. Umso mehr freut es, dass Horween in 
Chicago nach den alten, traditionellen Rezeptu-
ren noch heute dieses unnachahmliche Leder 
herstellt - wenn auch in limitierter Menge.

Die Zeit und die Nutzung verleihen Cordovan 
eine natürliche Patina, die dieses Leder im Laufe 
seines langen Lebens noch individueller und lie-

benswerter macht. Auch bei intensiver Nutzung 
kann sich der Träger eines Schuhs aus Cordovan 
sowie der Liebhaber von Lederwaren aus diesem 
einmaligen Leder auf Cordovan verlassen.

Seit Jahren ist Lamparter Lederhandel & Ortho-
pädieservice Exclusivimporteur für Cordovan mit 
einem umfangreichen Lagerprogramm und der 
offizielle Ansprechpartner nicht nur für deut-
sche, sondern auch für die meisten anderen eu-
ropäischen Cordovan-Verarbeiter.

Für Maßschuhe und Lederwaren führt die Lam-
parter GmbH eine große Farbpalette.

Die Fotos stammen aus der Fachzeitschrift Or-
thopädieschuhtechnik (OST), Ausgabe 09/2006. 

Gesmearte Cordovan lagern 90 Tage, bevor sie  
weiterverarbeitet werden

Beim ‚Glanzstoßen‘ entsteht der typische Cordovan-Glanz


