
 
 

Saffian- Ziegenleder 
 
- Hier handelt es sich um ein original ’handlevantiertes’, rein- vegetabil und überwiegend 

Sumachblatt gegerbtes, und rein Anilin gefärbtes Ziegenleder auch Portefeuille und 
Bucheinband ’Radja Ziegenleder’ 
 

- Diese Leder haben eine sehr hohe Spezifizierung da diese original handwerklich nach alter 
Überlieferung seitens unserer Gerbereien in Spanien in Manufakturarbeit hergestellt werden 
 

- Diese Leder werden trocken oder spröde (knirschend) ausgegerbt, so dass diese 
anschließend manuell ’levantiert ’ werden können 
 

- ’Levantieren’, aus dem Französischen = frei übersetzt = aufschlagen, d.h. das getrocknete 
Leder wird nach einem System in verschiedene Quartiere ’aufgeschlagen’ 
 

- Wenn diese Quartiere / üblicherweise in ¼ - Fellsegmente ’aufgeschlagen’ sind, werden diese 
manuell mit großer Kunstfertigkeit von einem erfahrenen ’Levantierer’ sehr rasch in 32 – 48 
Quartierrichtungen hin zu einem Punkt in der Rückenlinie gekrispelt 
 

- Das manuelle krispeln kann tatsächlich nur so mit einem Krispelholz ausgeführt werden, um 
den charakteristischen Perlnarben aus dem trocken ausgegerbten Leder ’herauszumassieren’ 
 

- Das Krispelholz kann man sich in einer Form wie ein Knetholz für Brotteig vorstellen 
 

- Der Vorgang durch den Levantierer (Trockenzurichter) ist erst dann abgeschlossen, wenn der 
Ledernarben die gewisse gleichmäßige und über die gesamte Fellfläche verteilte feine 
perlnarbige Körnung hat 
 

- In der Regel muss der Levantierer in unserer Gerberei pro Fell bis zu 48x die Quartiere, also 
bis zu 48x die ¼ Fellsegmente aufschlagen bis eine  gleichmäßige Körnung erzielt wurde 
 

- Die Zeit zum ’levantieren’ kann bis zu 30 Minuten pro Fell dauern. Ein guter Levantierer kann 
aber in Akkordarbeit den Vorgang in 12 – 20 Minuten schaffen 
 

- Alles in Allem ist das auch für geübte Personen eine schweißtreibende Arbeit 
 

- Erst dann spricht man von einem echten Saffianleder mit einem feinen und gleichmäßig 
gepunkteten Perlnarben 
 

- Ursprünglich kamen diese Leder aus der Stadt Safi in Marokko und waren alle aufwendig 
handwerklich in der Trockenzurichtung durch das ’levantieren’ hergestellt 
 

- Leider rückt die handwerkliche Erfahrung diese besonderen Leder herzustellen heute immer 
mehr in den Hintergrund, da es sich um echte Manufakturarbeit seitens unserer Gerbereien 
handelt 
 

- Leider müssen auch wir einen Generationswechsel in diesen Betrieben beobachten, und es ist 
manchmal nicht einfach dieses handwerkliche Wissen in all seiner großen Tradition auf die 
heutige Nachfolgegeneration zu übertragen 
 

- Diese Leder sind mit Abstand eine der markantesten weltweit noch verfügbaren Bucheinband- 
und Feintäschner Luxusleder, welche hervorragende Eigenschaften für das Handvergolden, 
Blindprägen und schärfen (dünner machen) aufweisen 
 

- Die Rohware für unsere Gerbereien kommt als hochwertiges Fell = Haut = Nebenprodukt der 
Fleischgewinnung aus den Pyrenäen, und werden schadstofffrei gemäß den Deutschen 
Gesetzen original vegetabil = pflanzlich gegerbt 
 

- Die Fell = Haut = Rohware dieser in artgerechter Haltung aufgewachsenen Tiere wird auch als    
Bergware bezeichnet 
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