
gemittel auf Wasserbasis. Dieses lässt 
sich auch auf einem nassen Schuh an-
wenden und bewährt sich bei Touren, 
auf denen man seine Schuhe abends 
nachimprägnieren muss. Außerdem  
sind diese Mittel ökologisch unbe-
denklicher. Ist der Schuh trocken, 
kommen die Pflegemittel.

Fett und Wachs
Lederpflege und Imprägnierung 

sind zwei Paar Stiefel und sollten nicht 
verwechselt werden. Bei der Lederpfle-
ge darf man in kleinen Mengen zu Le-
derfett greifen. Fett macht Leder weich 
und geschmeidig. Doch Vorsicht! Fett 
kann Leder auch schnell schlabbrig ma-
chen. Das ist bei Wander- und Berg-
stiefeln schlecht, weil sie den Knöchel 
stabilisieren sollen und deshalb eine 
gewisse Festigkeit benötigen.

Schuhwachs wird zum Imprägnie-
ren des Leders verwendet. Mit einem 
Tuch oder den Fingern wird das Wachs 
auf das Leder aufgetragen und einge-
rieben. Auch Volllederschuhe lassen 
sich so wasserdicht imprägnieren. Zu 
beachten ist dabei: Je dichter ein Schuh 

Holz arbeitet! Diesen Spruch 
kennt jeder Hobbyschreiner.  
Ähnliches wird über Leder gesagt. 
Denn anders als synthetische  
Materialien verändert es seine 
Konsistenz. Wer das Leder seiner 
Schuhe regelmäßig pflegt, hat  
lange an ihnen Freude. 

Von Ralf Stefan Beppler

Für das Gelingen einer Wanderung, 
Bergtour oder Expedition sind die 
Schuhe ein wesentlicher Faktor. Ist 
der Schuh zu klein, schlägt man sich 
die Zehen blau. Ist er zu groß, bietet er 
keinen ausreichenden Halt. Drückt er, 
dann gibt es schmerzende Druckstel-
len. Reibt er, dann kommen die ge-
fürchteten Blasen. Die Wahl der pas-
senden Wander- oder Bergschuhe ist 
daher eine langwierige Entscheidung. 
Die eigenen Wandersocken werden 
beim Kauf mitgebracht, die Schuh-
teststrecke im Laden genutzt und die 
Finanzlage kontrolliert, ob sie nicht 
doch den fünfzig Euro teureren, aber 
deutlich besseren Schuh zulässt. Die 
Erwartung, dass der Wanderschuh 
dann seine zehn, 15 Jahre hält, ist ent-
sprechend groß. Hochwertige Wan-
der- und Bergschuhe aus Leder haben  
tatsächlich diese Lebenserwartung oder 
sogar länger – vorausgesetzt, man 
pflegt sie, nutzt sie regelmäßig und 
vermeidet einige Kardinalfehler. 

Wasser marsch!
Nässe schadet Leder nicht grund-

sätzlich. Es gibt Situationen, in de-
nen es sinnvoll ist, Leder nass zu ma-
chen. Nach einer Küstenwanderung 
oder wenn Lederstiefel stark durch-
geschwitzt wurden, sollten die Salz-
rückstände mit Wasser aus dem Leder 
gewaschen werden. Eine gründliche 
Reinigung ist auch vor der eigent-
lichen Schuhpflege notwendig. Zuerst 
wird dazu der grobe Dreck mit einer 
Bürste vom Schuh entfernt, danach 
der feine Dreck oder die Staubschicht 
mit einem nassen Schwamm oder 
Tuch abgewaschen. Der nasse Schuh 
muss anschließend langsam trock-
nen – es sei denn, man nutzt ein Pfle-

imprägniert wird, desto weniger kann 
er atmen. Hier muss jeder selbst einen 
Mittelweg finden. Die meisten Wachs-
mittel, die für Wander- und Berg-
schuhe gemacht sind, enthalten bereits 
die zur Pflege benötigten Fettanteile. 
Wird der Schuh von Zeit zu Zeit ge-
wachst, benötigt er kein extra Fett. 

Öle und so genannte Nano-Pfle-
gemittel, die wahre Wunder in Sa-
chen Nässeschutz und Pflege verspre-
chen, sollte man bei der Schuhpflege 
nicht einsetzen, der Gebrauch von Si-
likonmitteln ist abhängig vom Leder-
typ. Bei Glattleder sollten sie nicht ge-
nutzt werden, da sie schlecht in das 
Leder eindringen, beim weicheren 
und wasserdicht zugerichteten Juch-
tenleder dagegen empfehlen die Her-
steller den Griff zum Silikonpräparat. 
Bei Schuhen, die durch eine spezielle 
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Beschichtung wie die Ion-Mask-Tech-
nologie völlig wasserabweisend sind 
und keinen Schmutz oder Schweiß 
aufnehmen, braucht das Leder tat-
sächlich keine spezielle Pflege. 

Hitze vermeiden
So lästig Nässe unterwegs sein 

kann, der ärgste Feind des Leders ist 
die Hitze. Die wichtigste Grundregel 
der Schuhpflege lautet deshalb: Leder-
schuhe nie direkter Hitze aussetzen. 
Wenn Sie einen Lederschuh unter  
einer Heizung, am Kachelofen oder 
an einer anderen Hitzequelle schnell 
trocknen wollen, tun Sie ihm keinen 
Gefallen. 

Hitze entzieht dem Leder sämt-
liche Stoffe, die es geschmeidig hal-
ten, macht es spröde und brüchig. Ist 
das Leder erst einmal hin, lässt es sich 

nicht wieder „gesund“ pflegen. Der 
Schuh hat dann seine beste Zeit hin-
ter sich. Deshalb zwei Empfehlungen: 

Auf Touren die Schuhe nicht  n
zwanghaft über Nacht trocknen, weil 
man tagsüber mit Feuchtigkeit zu 
kämpfen hat und man sie morgens 
schnell wasserfest machen will. Hier 
empfiehlt sich ein Imprägniermittel 
auf Wasserbasis, das auch auf einen 
feuchten Schuh aufgebracht werden 
kann. Trockenes Leder saugt das Mit-
tel natürlich besser auf, aber lieber ei-
nen geringeren Schutz als einen ka-
putten Schuh. 

Nach der Tour den Schuh nicht ir- n
gendwo im Regal verkümmern lassen 
und kurz vor der nächsten Tour Panik 
schieben. Besser ist es, den Schuh or-
dentlich zu reinigen, langsam trock-
nen zu lassen und dann mit Wachs 
zu behandeln. Steht eine nasse Tour 
bevor, können Sie in aller Ruhe ei-
ne zweite Wachsschicht kurz vor der 
Tour auftragen. 

Ein Lederschuh braucht aber nicht 
nur von außen Pflege. Salze aus dem 
Schweiß sitzen auch im Innenleder 
und müssen herausgewaschen wer-
den. Wenn Sie direkt nach der Tour 
zum Wachs oder Fett greifen – aller-
dings nur in kleinen Mengen –, dann 
kann das Leder die Mittel so weit auf-
saugen, dass sie nicht mehr schmie-
ren. Auch die Einlegesohle sollte ab 
und zu mit Wasser geschrubbt wer-
den. Bei der Gelegenheit sollten Sie 
auch gleich kontrollieren, ob die 
Schnürsenkel noch in Ordnung sind. 
Wenn Sie diese vor der Schuhpflege 
ausschnüren, fällt die Pflege der Ösen 
und Haken leichter. 

Wer rastet, rostet!
Seit einiger Zeit taucht bei Wan-

der- und Bergschuhen ein Phäno-
men auf, das bislang unbekannt war: 
Die Sohlen der Schuhe lösen sich im 
Bereich der Zwischensohle und fal-

len ab. Wenn das unterwegs passiert, 
steht man dumm da. Aber was steckt 
dahinter? 

Die Ablösung passiert grund-
sätzlich nur bei Polyethuran-Keilen 
(TPU), die zur Dämpfung in die Zwi-
schensohle eingebracht werden. Da-
mit der Kunststoffkeil richtig dämpft, 
muss er mit Weichmachern behan-
delt werden, die sich durch Feuchtig-
keit und Lagerung verflüchtigen kön-
nen. Die Folge: Die Sohle wird hart 
und brüchig, der Kunststoff in der 
Zwischensohle zerbröselt beim Lau-
fen und die Gummisohle löst sich 
vom Restschuh. 

Bei den alten Sohlentechnologien, 
wie den zwiegenähten oder mit dem 
gummiähnlichen Kunststoff EVA ge-
dämpften Schuhen, tritt dieses Phä-
nomen nicht auf. Zwiegenähte Schuhe 
haben gar keine Dämpfung – ein 
Grund, warum man früher Wander-
schuhe richtig einlaufen musste – und 
EVA dämpft deutlich weniger, zer-
setzt sich aber nicht von innen. Dämp- 
fung war letztlich der Grund für die 
Innovation der TPU-Sohlen. Ähnlich 
wie Lagerschäden bei Autoreifen tritt 
auch beim Wanderschuh das Problem 
besonders dann auf, wenn der Schuh 
lange gelagert und nicht genutzt wird. 
Bei häufigem Einsatz der Schuhe ist 
das Problem deutlich seltener. 

Die Hersteller versprechen Ver-
besserungen und arbeiten an einer 
Lösung in Sachen TPU. Damit man 
dennoch auf Tour keine böse Über-
raschung erlebt, empfehlen die Berg-
schuster die Druckprobe an der Soh-
le, um die Elastizität festzustellen. Ist 
sie gering oder bricht gar die Mate- 
rialoberfläche, ist das ein Anzeichen, 
dass sich die Weichmacher aus der 
Sohle verabschiedet haben. Wer ganz 
sichergehen will, sollte die Schuhe 
zwei Wochen vor der Tour im Alltag 
ausgiebig nutzen. Fällt dabei die Soh-
le ab, ist das zwar ärgerlich, aber im-
mer noch besser als auf Tour – und 
es bleibt genug Zeit, neue Wander-
schuhe zu kaufen.  o

Ralf Stefan Beppler (44), Outdoor-Fachjournalist, 
ist stets auf der Suche nach neuesten Trends und 
Entwicklungen in Sachen Bergsport-Bekleidung und 
testet diese ausführlich am eigenen Leib.

Pflegeversicherung für Schuhe

Für ein langes Leben sollten die Schuhe 
nach der Tour gereinigt werden, bevor 
sie im Regal landen (l.). Böse Überra-
schung (r.): abgelöste Sohle; die Schuhe 
wurden notdürftig mit Draht repariert, 
um damit ins Tal zu kommen.
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