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Im sich dem Ende zu neigen-
dem Jahr 2008 fand Ostern 
auf Grund der Konstellatio-
nen des Mondes zum frühest 
möglichen Termin statt, näm-
lich am 23. und 24. März. Ein 
solches Ereignis wird sich erst 
wiederum im Jahr 2060 wie-
derholen. Kann man aus die-
sen astronomischen Gescheh-
nissen auf  einen positiven 
oder negativen Verlauf des 
Jahres schließen? Mir scheint 
– im Rückblick betrachtet – 
das Jahr 2008 überwiegend 
durch wenig erfreuliche Ent-
wicklungen geprägt zu sein. 

Zunächst einmal bleibt das 
Jahr 2008 durch die geringe 
Zahl an arbeits- und unter-
richtsfreien Feiertagen bei den 
Arbeitnehmern in negativer 
Erinnerung: der 1. Mai (der 
Tag der Arbeit) fiel mit Christi 
Himmelfahrt zusammen, der 
Nationalfeiertag am 26. Okto-
ber war ein Sonntag, Allerhei-
ligen und Allerseelen am 1. 
und 2. November fielen auf 
Samstag und Sonntag  und 
auch der in Wien und Nieder-
österreich zu Ehren des Lan-
despatrons, dem heiligen Leo-
pold, unterrichtsfreie Tag  am 
15. November fiel auf einen 
Samstag und somit ins Was-
ser. 

Aber in weit größerem Um-
fang bleiben zweifellos die 
exorbitanten Verteuerungen 

bei Grundnahrungsmitteln 
und Treibstoffen sowie die 
innenpolitischen Zerwürfnisse 
der Koalitionsparteien, die 
letztendlich nach knappen 2 
Jahren ineffizienter Regie-
rungszeit  in Neuwahlen mün-
deten, in lebhafter Erinne-
rung. 

Die am Meisten zu Sorgen 
Anlass gebenden Meldungen 
kamen aber zweifellos von 
den internationalen Börsen 
und Finanzmärkten. Kursein-
brüche und Insolvenzen im 
Bankenbereich entwickeln 
eine nachhaltige Eigendyna-
mik der sich kein Land entzie-
hen kann. Dieser unerfreuli-
chen Entwicklungen kann 
sich auch die Wirtschaft nicht 
entziehen und lassen die Zu-
kunft in einem trüben Licht 
erscheinen. Ein Ende dieser 
weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist derzeit nicht 
abzusehen. 

Trotz redlichen Bemühens 
fallen mir zu meinem aufrich-
tigen Bedauern keine positi-
ven Dinge aus dem ablaufen-
den Kalenderjahr ein, die das 
Negative einigermaßen kom-
pensieren könnte. 

Bezüglich der Entwicklung 
der Zahl der Gerberlehrlinge 
zeichnet sich eine weitere, 
mich sehr nachdenklich stim-
mende Situation ab. Meine – 

in der letzten Ausgabe der 
VÖLT-Nachrichten formu-
lierte Hoffnung auf ein Weih-
nachtswunder, dass noch Ger-
berlehrlinge für das Schuljahr 
2007/08 nachgemeldet wür-
den, hat sich leider nicht er-
füllt und somit werden wir im 
Schuljahr 2008/09 insgesamt 
5 Gerberlehrlinge im 3. und 
letzten Jahrgang aber keinen 
im 1. und 2. Lehrjahr haben. 
Dies bedeutet, dass – aus heu-
tiger Sicht - nach Abschluss 
des 3. Jahrganges kein neuer 
Lehrgang für Gerberlehrlinge 
zustande kommen wird und 
sich die Zukunft der Gerber-
lehrlingsausbildung mehr als 
ungewiss darstellt. 

Das Jahr 2008 stellt auch für 
mich persönlich das Ende 
eines entscheidenden Lebens-
abschnittes dar, da ich mit 
Ende dieses Jahres aus dem 
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aktiven Berufsleben ausschei-
den werde, was jedoch meiner 
Verbundenheit zur Branche 
und zum VÖLT  keinen Ab-
bruch tun sollte und ich die 
Absicht habe, bei Bedarf so-
wie nach Maßgabe der Mög-
lichkeiten, der Branche auch 
weiterhin zur Verfügung ste-
hen. 

 

 

In diesem Sinne wünsche 
ich ihnen Allen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe der 
VÖLT - Nachrichten, die 
als Jahresrückblick verstan-
den werden soll aber 
durchaus auch Anregungen 
für Besinnlichkeit und 
Nachdenklichkeit enthält. 

 

Gleichzeitig erlaube ich mir 
namens des VÖLT Ihnen 
und Ihren Angehörigen ein 
Gesegnetes, beschauli-
ches Weihnachtsfest so-
wie Gesundheit, Glück, 
Erfolg und Zufriedenheit 
für das kommende Jahr 
zu wünschen, euer 

Hans Andres 

In eigener Sache 

Personelles 

Neue Landesinnungsmeister 

Ab 1. Jänner 2008 ist Herr Ing. Peter Kendl-
bacher neuer Landesinnungsmeister von Salz-
burg und folgt somit Herrn Eisl nach. 

Der neue Landesinnungsmeister von Tirol ist 
ebenso seit 1. Jänner 2008 Herr Ing. Martin 
Trenkwalder, der Herrn Rudolf Hager nach-
folgt. 

Seite  2  VÖLT NACHRICHTEN Ausgabe 23 

Der VÖLT freut sich über diese 
ehrenhaften Auszeichnungen und 
wünscht den beiden neuen 
Landesinnungsmeistern viel Erfolg und 
Engagement für ihren neuen 
Aufgabenbereich sowie die zukünftigen 
Herausforderungen.  

Personelle Veränderungen 

Wie uns im Rahmen der letzten VÖLT – Vor-
standssitzung am 15. Oktober 2008 Herr Her-
bert Ernekl  mitteilte, verlässt er die Lederfab-
rik Vogl, Mattighofen nach 25 Jahren Zugehö-
rigkeit und beabsichtigt, sich neuen beruflichen 
Herausforderungen zu stellen. Zu unserer 
Freude ist er bereit weiterhin dem VÖLT zur 
Verfügung zu stehen und im Vorstand mitzu-
arbeiten. 

Der VÖLT dankt Herbert Ernekl für sein bis-
heriges Engagement für den Verein, insbeson-
dere bei der Organisation diverser VÖLT – 
Veranstaltungen in den vergangenen Jahren 
und wünscht ihm für seine weitere berufliche 
Entscheidung sowie seine persönliche Befind-
lichkeit das Allerbeste und viel Erfolg.  

Für allfällige Rückfragen steht er jederzeit ger-
ne zur Verfügung (Mobil: 0664/136 65 59; 
Email: herbert.ernekl@gmx.at). 

 

Wie bereits in dem Beitrag „In eigener Sache“ 
in dieser Ausgabe der VÖLT - Nachrichten 
erwähnt, wechselt per 1. Jänner 2009 der Re-
dakteur der VÖLT – Nachrichten, Hans 
Andres, nach 40-jähriger Berufstätigkeit, in 
den „Dauernden Ruhestand“. Den Grund für 
die Versetzung in den Ruhestand können Sie 
der Rubrik „Geburtstage“ in dieser Ausgabe 
der VÖLT – Nachrichten entnehmen.    

Nach 31 Jahren als Lehrer an der Höheren 
Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt für chemi-
sche Industrie in Wien – davon 22 Jahre als 
Vorstand der Abteilung „Leder- & Naturstoff-

mailto:herbert.ernekl@gmx.at


technologie“ und seit 15 Jah-
ren auch Vorstand der Abtei-
lung „Technische Chemie – 
Umwelttechnik“ – beginnt für 
mich am 1. Jänner 2009 ein 
neuer Lebensabschnitt mit 
möglicherweise auch neuen 
beruflichen Herausforderun-
gen..   

Seit dem Beginn meiner Leh-
rertätigkeit an der „Wiener 
Gerberschule“ kam ich 
zwangsläufig mit Leder erzeu-
genden Betrieben, Ledertech-
nikern – oftmals Absolventen 
der „Rosensteingasse“ - , 
Fachverband und Innung, 
Lederverarbeitern, Haut- und 
Lederhandel und der Hilfs-
mittelindustrie in Kontakt und 
wurde überall mit Herzlichkeit 
und ohne Berührungsängsten 
aufgenommen und mit Vor-
schusslorbeeren bedacht. Aus 
diesen beruflichen Kontakten 
entwickelten sich vielfach 
auch sehr persönliche, andau-

ernde Freundschaften.  

Vor 30 Jahren wurde ich in 
den VÖLT – Vorstand beru-
fen und darf diese ehrenvolle 
Funktion bis heute ausüben. 

Für diese wunderschönen 31 
Jahre, die mir ungemein viel 
Freude bereitet haben, bedan-
ke ich mich bei Allen, die 
dazu beigetragen haben, in der 
Hoffnung auch weiterhin in 
der Familie der Gerber will-
kommen zu sein und auch 
meinem Kollegen Prof. Dipl.
-Ing. Dr. Gerhard Wacht, 
der bereits die Fachgegenstän-
de und die Lehrlingsausbil-
dung übernommen hat, diese 
Unterstützung angedeihen zu 
lassen.  

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard 
WACHT, Jahrgang 1962, ist 
Chemiker und unterrichtet 
seit 1991 an der Höheren 
Bundes- Lehr- und Versuchs-
anstalt für chemische Indust-

rie, Rosensteingasse chemi-
sche Fächer und EDV. Seit 3 
Jahren  unterrichtet er die 
Leder- und Naturstofftechno-
logien in Theorie und im La-
bor an der gleich lautenden 
Abteilung. Neben der Betreu-
ung facheinschlägiger Projekte 
und Diplomarbeiten in den 
Abschlussjahrgängen wurde er 
auch in zunehmendem Maße 
in der Versuchsanstalt für 
Lederindustrie auf dem Ge-
biet der Lederprüfung einge-
schult und wird auch die Ger-
berlehrlinge unterrichten.  
Gerhard Wacht ist seit 10 
Jahren VÖLT – Mitglied und 
seit 5 Jahren Schriftführer des 
VÖLT. Das Layout der 
VÖLT – Nachrichten wird 
bereits seit einigen Jahren von 
ihm gestaltet, so dass zu hof-
fen ist, dass die VÖLT – 
Nachrichten auch weiterhin 
erscheinen werden.  
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Dipl.-Ing. Wolfgang VOGL, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Lederfabrik Vogl GesmbH & CoKG,  
Mattighofen (65)   

Heinz TRAMPISCH, Fa. V. Trampisch sowie langjähri-
ger Kassier und Vorstandsmitglied des VÖLT  (70) 

Hans ANDRES, Abteilungsvorstand und Lehrer an der 
HBLVA für chemische Industrie, Rosensteingasse, Kas-
sier des VÖLT (65)  

Karl HOLUBOVSKY Sen., Gerbermeister Ybbsitz (80) 

Geburtstage 

Der VÖLT wünscht auch 

– soweit uns bekannt – 

allen jenen Mitgliedern, die 

im Jahr 2008 „runde“ bzw. 

„halbrunde“ Geburtstage 

begangen haben, alles Gute 

und weiterhin Gesundheit 

und glückliche Jahre: 



Dem Titel des Ausbildungs-
schwerpunkte „Leder- & Na-
turstofftechnologie“ entspre-
chend, organisierten die 15 
Schülerinnen und Schüler des 
4. Jahrganges dieser Fachrich-
tung eine zweitägige Lehrfahrt 
in die Oststeiermark unter 
Leitung von Prof. Dipl. Ing. 
Dr. Gerhard Wacht, Schrift-
führer des VÖLT und lang-
jähriger Lehrer an der 
HBLVA Rosensteingasse an 
der Lederabteilung der die 
Unterrichtsgegenstände 

„Technologie des Leders“ 
und „Naturstofftechnologie“ 
unterrichtet. 

Am Mittwoch den 2. April 
erfolgte die indi-
viduelle Abfahrt 
von Wien mit 
dem Ziel Riegers-
burg, wo die re-
nommierte Essig-
manufaktur Göl-
les beheimatet ist. 
Die Firmenlei-
tung gab den 
Schülern einen 
Überblick über 
die Geschichte 
des Unterneh-
mens und danach 
einen Einblick in 
die beiden Ge-
schäftsbereiche 

der Manufaktur: der Essigher-
stellung und der Schnapsbren-
nerei, wobei die Besucher 
auch zur organoleptischen 
(Verkostung) und sensori-
schen Beurteilung  der Pro-
dukte aufgefordert wurden, 
was diese ohne Widerstand zu 
leisten auch gerne taten.  

Nach der Übernachtung in 
verschiedenen Quartieren in 
Riegersburg, setzten die Schü-
ler und Prof. Wacht am Don-
nerstag, den 3. April ihr Pro-

gramm mit der 
Fahrt nach 
Wollsdorf fort.  

Die Lederfabrik 
Wollsdorf Le-
der – das 
Hauptziel der 
Exkursionsfahrt 
- ermöglichte 
den Schülerin-
nen und Schü-
lern einen Ein-
blick in die in-
dustrielle Leder-
fabrikation am 
Standort Wolls-
dorf.  

Herr Gregor 
Ackermann 

führte die interessierten und 
mit den theoretischen Grund-
lagen der Lederherstellung 
bereits vertrauten Besucher 

durch alle Bereiche der Leder-
fertigung – von der Rohhaut 
bis zum fertigen Leder, ein-
schließlich Abwasserreinigung 
– und hinterließ auch durch 
seine fachliche Kompetenz 
bei den Besuchern einen un-
gemein positiven und nach-
haltigen Eindruck. 

Nach der Einladung zu einem 
Mittagsimbiss im Pausenraum 
seitens Wollsdorf Leder –
während dem auch Frau Leo-
dolter den Gästen Gesell-
schaft leistete – setzten die 
Exkursionsteilnehmer die 
Reise zum nächsten und letz-
ten Ziel der zweitägigen Lehr-
veranstaltung – der Firma 
Zotter in Riegersburg fort. 

Die Fa. Zotter ist eine Scho-
kolademanufaktur, die nach 
dem Grundsatz des „fair Tra-
de“  ihren Kakaobohnenliefe-
ranten angemessene Preise 
zahlen und in ihrer Arbeit 
unterstützen. Zotter produ-
ziert exquisite Schokoladekre-
ationen mit besonderen Ge-
schmacksrichtungen aus 
Gründen der Qualität aus-
schließlich in der kühlen Jah-
reszeit. Diese Betriebsbesich-
tigung beschäftigte gleicher-
maßen den Geist und den 
Gaumen.      

Die Resonanz aller Exkursi-

Betriebsbesichtigungen 
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In Österreich werden jedes 
Jahr cirka 60.000 Füchse er-
legt und davon mindestens 
50.000 eingegraben, wegge-
worfen usw.  

Aus diesem Grund hatten die 
Gerber, Kürschner und Tier-
präparatoren, organisiert 
durch die Bundesinnung, 

gemeinsam auf der Jagdmesse 
„Jaspowa“ in Wien einen 
Messestand. Ziel dieses ge-
meinsamen Auftritts war eine 
Aufklärungsarbeit zu leisten, 
was aus dieser Rohware alles 
gemacht werden kann. Aus 
demselben Grund wurde ein 
Modewettbe-
werb  veranstaltet, bei dem 

Jaspowa 

Pressetext Endveranstaltung 

„Red Fox Austria-

Award“ wurde auf der 

Messe „Hohe Jagd & Fi-

scherei & Off-Road“ in 

Salzburg vergeben.  

Auf der führenden Fach-

messe für Jagd, Fische-

rei und Off-Road im Al-

penraum fand zum zwei-

ten Mal der „Red Fox 

Austria“ - Wettbewerb 

statt.  

Einen Fixpunkt und ein 

alljährliches Highlight von 

Reed Exhibitions Messe 

Salzburg stellt die inter-

nationale Fachmesse 

>Hohe Jagd & Fischerei & 

Off-Road< dar, welche 

vom 22. bis 24. Februar 

2008, im Messezentrum 

Salzburg stattgefunden 

hat.  

In diesem Rahmen wurde 

am Samstag, den 23. Feb-

ruar 2008, von der Bun-

desinnung der Kürschner 

zum zweiten Mal der 

„Red Fox Austria Award“ 

vergeben. Mit diesem 

Award sollen Konsumen-

ten und Jäger darauf hin-

gewiesen werden, dass 

wertvolles Pelzmaterial, 

das jedes Jahr im Rahmen 

der ökologischen Raub-

wildregulierung anfällt, 

fast ungenutzt bleibt. 

Jedoch könnten daraus 

verschiedenste Kreatio-

nen von Meisterkürsch-

nern hergestellt werden. 

Beim „Red Fox Austria 

Award“ werden die von 

den heimischen Meister-

kürschnern hergestellten 

Haute Couture-Modelle 

von einer Fach- und Pro-

minentenjury bewertet. 

Gewonnen hat diesmal 

Alfred Pospisil aus Wien 

vor den beiden niederös-

terreichischen Kürschnern 

Michael Bornett und Mat-

thias Derflinger. Der „Red 

Fox Austria Award“ ist ein 

Appell an Jäger und End-

verbraucher, ein exquisi-

tes Nebenprodukt der 

Jagd sinnvoll zu verwen-

den.  

Zudem fand heuer erst-

mals die Weltmeister-

sacht der Präparatoren in 

Europa, in Salzburg in der 

SalzburgArena, statt – es 

waren rund 500 Präparate 

von 140 Teilnehmern aus 

mehr als 25 Ländern aus-

gestellt.  
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onsteilnehmer auf die gewon-
nenen Eindrücke in den be-
suchten Betrieben war enorm 
positiv und zeigte einmal 
mehr das große Interesse un-
serer Schüler an betrieblichen 

Abläufen, zumal diese jungen 
Leute als Multiplikatoren fun-
gieren und ihre vor allem po-
sitiven Eindrücke weiterge-
ben.  

  

junge, österreichische 
Kürschner diverse modische 
Kleidungsstücke aus Rot-
fuchsfellen präsentieren 
konnten.  

Nachstehend ein Presseartikel 
und Fotos zu diesem Thema. 

. 
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VÖLT- Frühjahrs - Clubabend 2008 

Februar bis 2. Märzwochen-
ende festgelegt. Die Vor-
standsmitglieder wurden auch 
aufgefordert bis zur Herbstta-
gung 2008 Überlegungen für 
die Herbsttagung und die 
Generalversammlung 2009 
anzustellen. Frau Daniela 
Matyk berichtete, dass im 
Februar 2 Lehrlinge der Le-
derfabrik Vogl, die im Juni 
2007 ihre Lehrabschlussprü-
fung abgelegt hatten, eine 
Projektarbeit bei der Fa. Stahl 
in Waalweijk / NL absolviert 
haben.   

Im Anschluss an die Vor-
standssitzung begrüßten 
VÖLT – Präsident Peter Ko-
vacs so wie der Berufsgrup-
penobmann der gewerblichen 
Gerber Ing. Martin Trenkwal-
der die zahlreich erschienenen 
Clubgäste mit herzlichen 
Worten und gaben einige inte-
ressante Informationen über 
aktuelle Ereignisse aus der 

Branche, wie z.B. über 
den vom Fachverband 
der Leder erzeugenden 
Industrie verfassten 
REACH – Folder,  das 
Inkrafttreten des neuen 
einheitlichen Lehrberu-
fes „Gerber“ per 1. 4. 
2008 und zogen eine 
sehr erfolgreiche Bilanz 
über die Gerber – und 
VÖLT- Herbsttagung 

und Generalversammlung 
2007 in Salzburg mit dem 
Besuch der Fa. Meindl und 
gaben eine Vorschau auf die 
Gerber- Und VÖLT – 
Herbsttagung 2008. Auch 
dem VÖLT – Vorstandsmit-
glied Herbert Ernekl galt das 
Mitgefühl aller Anwesenden, 
verbunden mit besten Gene-
sungswünschen.  Danach fand 
das gemeinsame,  aus mehre-
ren Gängen zusammengesetz-
te Abendessen mit einem 
opulenten Buffet im Hotel 
statt. 

Mehr als 30 Personen waren 
der Einladung des VÖLT 
gefolgt und genossen sichtlich 
die Gelegenheit, den Abend in 
lockerer Atmosphäre zu 
verbringen. Auch ein Absol-
vent der Rosensteingasse, 
Herr Christoph Pöltl, der vor 
2 Jahren an der Abteilung 
„Leder- & Naturstofftechno-
logie“ mit der Reife- und Dip-
lomprüfung abgeschlossen 
hat, war als Clubgast gekom-
men um sich persönlich vor-
zustellen und um mitzuteilen, 
dass er per 1. April 2008 bei 
der Lederfabrik Vogl in Hopf-
garten als neuer Mitarbeiter 
beginnen werde. In seiner 
Vorstellung erzählte Chris-
toph Pöltl über seine Diplom-
arbeit über die „Entwicklung 
eines Verfahrens zur objekti-

Der diesjährige VÖLT Früh-
jahrsclubabend fand Freitag, 
28. März – etwa 3 Wochen 
später als ursprünglich geplant 
und eine Woche nach Ostern 
– wiederum im Sporthotel 
Royer in Schladming statt. 
Der verspätete Termin, lag 
nicht im Ermessen des VÖLT  
sondern war ausschließlich 
auf die starke Auslastung des 
Sporthotels zurückzuführen. 
Dem späten Termin entspre-
chend gab sich das Wetter in 
Schladming frühlingshaft, auf 
der Planai waren die Abfahr-
ten für die Schifahrer gut prä-
pariert.  

In einer kurzfristig einberufe-
nen VÖLT - Vorstandssit-
zung im Vorfeld des Club-
abends wurden noch letzte 
Details zum Programmablauf 
der Herbsttagung 2008 abge-
klärt sowie auch der Wunsch-
termin für den Frühjahrs-
Clubabend 2009 mit Ende 
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Herbsttagung / Generalversammlung 2008 

Die diesjährige Herbsttagung 
des VÖLT fand diesmal - 
wiederum in bewährter Weise 
gemeinsam mit dem Ger-
bertreffen – am 13. Septem-
ber 2008 in St. Agatha im 
Revita - Hotel Kocher statt. 

Den Auftakt der Veranstal-
tung bildete um 14.00 Uhr die 
Besichtigung der Firma Leca-
pell in Peuerbach in Oberös-
terreich, an der über 45 Gäste 
teilnahmen und mit Sekt, Kaf-
fee, Brötchen und Mehlspei-

sen von der Familie Lehner - 
Mayrhofer bewirtet wurden. 

Nach einer herzlichen Begrü-
ßung durch die Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens Herrn 
Alois Lehner – Mayrhofer 
sowie einer kurzen Darstel-
lung der Unternehmensent-
wicklung durch seinen Sohn 
Wolfgang, erfolgte die Füh-
rung durch den Betrieb in 2 
Gruppen. 

1980 wurde die Fa. Lecapell 
von Alois Lehner – Mayrho-

fer und seiner Frau Eva als 
Zurichtbetrieb für Spaltleder 
gegründet und produzierte 
zunächst ausschließlich Gür-
telleder. 

1985 wurde das Produktions-
programm um die Segmente 
Schuh-, Orthopädie- und Ta-
schenleder erweitert und seit 
1998 werden von Lecapell, 
nach erfolgreicher Entwick-
lungstätigkeit, auch qualitativ 
hochwertige, chromfreie 
Spaltleder für die Automobil-

ven und zerstörungsfreien 
Beurteilung unterschiedlicher 
Lederstrukturen“, die im Auf-
trag von BMW erfolgreich 
durchgeführt wurde und diese 
Arbeit schließlich in ihm den 
Wunsch bestärkte auch beruf-
lich sich mit Leder zu be-
schäftigen.      

Der überwiegende Teil der 
Clubgäste nutzte – dank des 
späten Wintereinbruchs - die 
Gelegenheit zum Schifahren 

am Wochenende auf sowie 
rund um die Planai. 



sich der VÖLT – Präsident 
Peter Kovacs namens des 
VÖLT bei den Gastgebern 
für die herzliche Aufnahme 
mit einem Blumenstrauß für 
Frau Eva sowie Schnäpsen für 
Alois und Wolfgang Lehner – 
Mayrhofer.  

Nach einem Gruppenfoto vor 
dem Betriebsgebäude fand das 
Programm im nahe gelegenen 
Revita – Hotel Kocher in St. 
Agatha mit der Gerberver-

sammlung und der VÖLT – 
Herbsttagung seine Fortset-
zung. 

VÖLT – Präsident Peter Ko-
vacs und Landesinnungsmeis-

industrie erzeugt. 

Das Motto von Lecapell lautet 
treffender Weise „Touch it – 
love it“  (gemeint ist das Le-
der!) wovon sich die Besucher 
während des ca. einstündigen 
Betriebsrundganges auch in 
beeindruckender Weise über-
zeugen konnten. 

Lecapell richtet aktuell etwa 
4.600 Doppelcroupons wö-
chentlich mit rund 25 Mitar-
beitern zu, davon ca. 2/3 für 

die Automobilindustrie und 
1/3 als Möbel- und Orthopä-
dieleder.  

Im betriebseigenen Untersu-
chungs- und Entwicklungsla-
bor werden die Leder 
umfangreichen, von 
den Kunden vorgege-
benen physikalischen 
und technischen Prü-
fungen unterzogen so-
wie auch Entwicklun-
gen in Hinblick auf 
neue Produktionsver-
fahren, Designentwick-
lungen und Optimie-
rung der Echtheitsei-
genschaften durchge-
führt. 

Nach der beeindru-
ckenden Betriebsbe-
sichtigung bedankte 

ter Martin Trenkwalder be-
grüßten im Seminarraum des 
Tagungshotels die zahlreich 
erschienenen Gäste und ga-
ben einen Überblick über 
Ereignisse des Jahres 2008. 
Peter Kovacs informierte über 
die Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) und REACH, bei 
dem bereits die Vorregistrie-
rungsphase begonnen hat und 
zu dem vom Fachverband der 
Ledererzeugenden und –
verarbeitenden Industrie Ös-
terreichs  ein Leitfaden, als 
Hilfestellung für die Betriebe, 
angeboten wird. 

Martin Trenkwalder als Ver-
treter von 30 gewerblichen 
Gerbereibetrieben in Öster-
reich, berichtete über die 
Jagdmesse „Jaspowa“ bei der 
die Innung der Gerber, der 
Kürschner sowie der Präpara-
toren mit einem Gemein-
schaftsstand vertreten waren 
und ließ auch die zur Sorge 
Anlass gebende rückläufige 
Zahl an Gerberlehrlingen in 
Österreich nicht unerwähnt.  

Als Gastreferent war der Di-
rektor des Lederinstitutes und 
der Gerberschule Reutlingen 
(LGR), Dr. Heinz-Peter Ger-
mann der Einladung des 
VÖLT gefolgt und berichtete 
in einem interessanten Vor-
trag zum Thema „Globale 
Herausforderungen in der 
Aus- und Fortbildung von 
Lederfachleuten“ zunächst 
über die historische Entwick-
lung der Ausbildungsinstitute 
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am Ledersektor  - die älteste 
dieser Art ist die „Wiener 
Gerberschule“, die 1874 ge-
gründet wurde – sowie die 
aktuellen Aus- und Weiterbil-
dungsangebote an der Ger-
berschule Reutlingen.  

Mit einem opulenten Abend-
essen im Speisesaal des Ho-
tels, das dankenswerter Weise 
von der Firma Lanxess – ver-
treten durch Herrn Ludewig - 
gesponsert wurde, fand die 
Herbsttagung mit vielen ange-
regten Gesprächen ein geselli-
ges Ende. 

Unserem VÖLT – Vorstand 
und Landesinnungsmeister 
von Tirol, Herrn Martin 
Trenkwalder möchten wir für 
sein unermüdliches Engage-
ment bei der Ausrichtung 
sowie Organisation der 
Herbsttagung besonders dan-
ken, der damit maßgeblich 
zum großen Erfolg der dieser 
Veranstaltung beschieden war, 
beigetragen hat.  
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Der Leiter des „Lohgerber-, 
Stadt- und Kreismuseum Dip-
poldiswalde“, Dr. Günter 
Groß, verfasst bereits seit 
vielen Jahren Dokumentatio-
nen über bestehende sowie 
stillgelegte ledererzeugende 
Betriebe in Mitteleuropa – 
vorzugsweise in Deutschland 
und Österreich. Der VÖLT 
hat bisher alle Dokumentati-
onsbände angekauft und ar-
chiviert. 

Im Juni 2006 erschien nun-
mehr der XI. Band dieser – 
mit zahlreichen Farbfotos 
illustrierten - Dokumentati-
onsreihe über Gerbereien und 
Lederfabriken in Deutschland, 
im Elsass und in Frankreich.  

Der VÖLT hat auch diesen 
Band angekauft und stellt 
dieses Exemplar sowie auch 
die früher erschienen Bände 
allen Interessenten zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

Insbesondere möchte ich 
nochmals auf den Band IV 
(1997) dieser Dokumentati-
onsreihe verweisen, in dem 
über die österreichischen Ger-
bereien Stöger/Eggelsberg, 
Kölblinger/Nussdorf und 
Holubovsky/Ybbsitz berich-
tet wird. 

Dokumentationen 

Auch im Schuljahr 2007/08 
fand wiederum ein Berufs-
schulkurs für Gerberlehrlinge 
aller drei Lehrjahre aus ganz 
Österreich statt. Der geblock-
te Unterricht fand diesmal in 
einer geänderten Organisati-
onsform statt, indem die 
Lehrlinge des 1. und 2. Lehr-
jahres, deren Berufsschulaus-
bildung 2 Wochen länger dau-
ert, am 4. Februar starteten 

und - unterbrochen durch die 
Semesterferien – die Lehrlinge 
des 3. Lehrjahres ab dem 25. 
Februar dazu kamen und 
dann alle 3 Lehrjahre – nach 
einer nochmaligen Unterbre-
chung durch die Osterferien – 
bis 25. April ihre Berufsschul-
ausbildung absolvierten.    

Die gesamte Lehrlingszahl für 
alle 3 Lehrjahre betrug im 

Schuljahr 2007/08 lediglich 8 
(!) gegenüber 14 im Schuljahr 
2006/07, was vor allem auf 
den Mangel an Lehrlingen im 
1. Lehrjahr zurückzuführen ist 
und damit die zukünftige Ger-
berlehrlingsausbildung in der 
Form wie sie in den letzten 
Jahren erfolgreich praktiziert 
werden konnte (Theoretische 
Fachausbildung, Werkstätte 
und chemisches Laboratorium 
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Lehrlingsausbildung 

mit der „Goldenen Ehren-
nadel der Wirtschaftskam-
mer“ für sein überaus großes 
Engagement für die österrei-
chischen Gerber, ausgezeich-
net. 

Kammerrat Werner ED-
LAUER, der 2004, nach lang-
jähriger Mitgliedschaft beim 
VÖLT sowie Mitarbeit in 
dessen Vorstand und Berufs-
gruppensprecher der Gerber, 
auf eigenen Wunsch aus dem 
VÖLT ausgetreten ist, wurde 

Der VÖLT gratuliert Werner 
Edlauer zu dieser hohen und 
verdienten Auszeichnung und 
wünscht ihm alles Gute und 
viel Erfolg auf seinem weite-
ren Lebensweg. 

Auszeichnungen 
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an der Rosensteingasse sowie 
die allgemeinen Unterrichtsge-
genstände in der Berufsschu-
le) in Frage gestellt ist. 

In Anbetracht der derzeitigen 
Verteilung der Lehrlingszah-
len für das Schuljahr 2008/09 
auf die einzelnen Lehrjahre 
(im 1. Lehrjahr 0, im 2. Lehr-
jahr 0, im 3. Lehrjahr 5) fehlt 
derzeit die Basis für eine Fort-
setzung der bewährten Aus-
bildungsform zwischen Be-
rufsschule und Gerberschule 
in Wien. Dieser radikale Ein-
bruch der Lehrlingszahlen 
resultiert daraus, dass die bis-
herigen „Lehrlingslieferanten“ 
– hauptsächlich Wollsdorf 
Leder und die Firma Vogl, 
Mattighofen und Hopfgarten 
– im vergangenen Jahr keine 
neuen Lehrlinge einstellen 
konnten (mangels geeigneter 
Bewerber) oder wollten (auf 
Grund schlechter Erfahrun-
gen) und der einzige Neuzu-
gang im 1. Lehrjahr, Herr 
Christoph Ritsch, der Sohn 
von Gerhard Ritsch in Mitter-
sill,  als Maturant berechtigt 
ist das 2. Lehrjahr zu über-
springen und im kommenden 
Schuljahr in das 3. Lehrjahr 
einsteigt. 

Somit ergibt sich für das 
Schuljahr 2008/09 die unbe-
friedigende Situation, dass 5 
Lehrlinge des 3. Lehrjahres 
(von der Fa. Vogl GesmbH & 
CoKG, Mattighofen 2, von 
der Fa. Vogl GesmbH & 
CoKG, Hopfgarten 1, von der 
Gerberei Tschurtschenthaler, 
St. Stefan 1 sowie von der 
Gerberei G. Ritsch, Mittersill 
1) am Ende der Ausbildungs-
zeit voraussichtlich zur Gesel-
lenprüfung antreten werden 
jedoch der Nachschub im 1. 
und 2. Lehrjahr fehlt und ein 
Fortbestand der bundesweiten 
Gerberlehrlingsausbildung an 
der Rosensteingasse, die 1980 
vom damaligen Landesin-
nungsmeister für Tirol, Mi-

chael Ritsch aus St. Johann, 
mit großer Hartnäckigkeit und 
sehr viel politischem Geschick 
durchgesetzt werden konnte, 
könnte damit beendet sein. 
Für die Zukunft könnte dies 
bedeuten, dass – so wie vor 
1980 – Gerberlehrlinge wie-
derum an der Berufsschule 
Längenfeldgasse in Wien ge-
meinsam mit Lehrlingen an-
derer Berufsgruppen, wie z. B. 
Kürschnern, Präparato-
ren, Schuhmachern, 
Fleischhauern oder Fri-
seuren gemeinsam unter-
richtet werden müssen. 
Die Alternative, Gerber-
lehrlinge österreichischer 
Gerbereien zur Ausbil-
dung an die Gerberschu-
le in Reutlingen zu ent-
senden stellt zweifellos 
eine wesentlich teurere 
Variante mit sehr unsi-
cherer Zukunft dar. 

Diese düstere Zukunfts-
aussicht für eine autono-
me Gerberlehrlingsaus-
bildung in Österreich 
kann – meines Erach-
tens nach – nur dadurch 
abgefangen und aufge-
hellt werden, wenn ös-
terreichische Gerbereien 
und Leder erzeugende 
Betriebe die Bereitschaft 
signalisieren, Lehrlinge 
einzustellen. Die einzige 
Chance für eine Weiter-
führung des bewährten 
Ausbildungsmodells an 
der Rosensteingasse 
besteht darin, für das Schul-
jahr 2009/2010 wiederum – 
wie bereits in einigen Jahren 
zuvor – zumindest 8 Lehrlin-
ge für das 1. Lehrjahr zu be-
kommen um die Kontinuität 
zu sichern. Eine größere Zahl 
an Gerberlehrlingen ermög-
licht auch der „Wiener Ger-
berschule“ eine stärkere Ein-
flussnahme auf die Gestaltung 
des fachspezifischen Unter-
richtes an der Rosensteingas-
se.  

In diesem Sinne und in Hin-
blick auf eine gesicherte, zu-
kunftsorientierte Ausbildung 
des Gerbernachwuchses rich-
te ich meinen Appell an alle 
Gerber – nach Maßgabe ihrer 
Möglichkeiten – Lehrlinge 
auszubilden. Dabei sollte auch 
nicht vergessen werden, dass 
Investitionen in die Lehrlings-
ausbildung für das Image ei-
ner Branche wichtig sind und 

zufriedene sowie motivierte 
Lehrlinge und Mitarbeiter als 
positive Multiplikatoren in der 
Bevölkerung  fungieren. 

Nachdem ich mir hiermit 
meinen Kummer von der 
Seele geschrieben habe und 
meinerseits noch immer ein 
Funken Hoffnung auf eine 
Trendumkehr besteht, möchte 
ich noch über die Lehrab-
schlussprüfung des letztjähri-
gen Abschlussjahrganges be-
richten.  



Am Freitag, den 27. Juni 2008 
traten 3 Gerberlehrlinge 
(davon 1 Mädchen) aus öster-
reichischen Betrieben zur 
Lehrabschlussprüfung in der 
Wiener Gerberschule, Rosen-
steingasse an.  

Die Prüfungskommission 
setzte sich – wie bereits im 
Vorjahr - aus den Herren Ing. 
Martin Trenkwalder in seiner 
damaligen Funktion als Be-
rufsgruppensprecher der Ger-
ber Österreichs, Gerhard Ber-
ger und Gregor Kölblinger 
zusammen; als Prüfer für den 
praktischen Teil der Lehrab-
schlussprüfung fungierte Prof. 
Peter Berghuber.  

Unter der bewährten Organi-
sation von Frau Ing. Fleisch-
hacker (Wirtschaftskammer 
Wien) verliefen die Prüfungen 
reibungslos und die angetrete-
nen Kandidaten und die Kan-
didatin überzeugten durch 
mehr oder weniger Wissen 
und Fachkompetenz.  

So konnten die zur Prüfung 

angetretenen Kandidaten – 
Melanie TREU und Clemens 
GRASSER (Wollsdorf Leder) 
sowie Thomas MILJKOVIC 
(Vogl, Mattighofen) am Ende 
des Prüfungstages ihre Gesel-
lenbriefe in Empfang neh-
men.  

Der VÖLT gratuliert allen 
frisch gebackenen Gerberge-
sellen, mit den besten Wün-
schen für ihr weiteres Berufs-
leben und dem Wunsch, dass 
sie der Branche erhalten blei-
ben mögen.  

 

Gemäß einem bereits vor 2 
Jahren im VÖLT – Vorstand 
gefassten Beschluss, Gerber-
lehrlingen nach erfolgreich 
abgelegter Lehrabschlussprü-
fung  – vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Lehrbetriebes – 
einen Projektaufenthalt bei 
einer Hilfsmittelfirma im Aus-
land zu ermöglichen, sind 
wiederum 2 Gerbergesellen 
von der Lederfabrik Vogl, 
Mattighofen, die im Juni 2007 

die Lehrabschlussprüfung 
erfolgreich abgelegt haben – 
Franziska HOFER und Ro-
land RAUCH – dank der Ini-
tiative unseres Vorstandsmit-
gliedes Daniela Matyk - im 
Februar 2008 in den Genuss 
einer einwöchigen Projektar-
beit bei der Fa. Stahl in Waal-
weijk / NL gekommen.   

Der VÖLT dankt Frau Danie-
la Matyk für die großartige 
Organisation des Projektes! 
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Der VÖLT erlaubt sich, Sie zum traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2008 ein-

zuladen: 

TERMIN:       

► 3. – 4. April 2009 

TAGUNGSORT:            

 

SPORTHOTEL ROYER, Europaplatz 583, 8970 Schladming / Steiermark 

 

PROGRAMM: 

 

► Freitag, 3.4. 2009 / 19 Uhr 

 Begrüßung des Präsidenten 

 Allgemeine Information 

 Manöverkritik der Herbstveranstaltung 2008 

 Information über die Herbstveranstaltung 2009 

 Abendessen 

► Samstag, 4.4. 2009 

 Diskussion über aktuelle Angelegenheiten 

 individuelle Rückreise 

 

Über Ihre engagierte Teilnahme freut sich der VÖLT – Vorstand! 

ZIMMERRESERVIERUNGEN 

 

Bei Bedarf bitte Zimmerreservierungen, unter Hinweis auf "VÖLT - Clubabend", bis 

spätestens    16. Februar 2009 persönlich vornehmen. 

 

"Sonderpreise pro Person und Tag im Doppelzimmer": 

 

► inkl. Buffetfrühstück         €  69 

► inkl. Halbpension              €  89 

► Einzelzimmer-Zuschlag      €  14 

 

Die angeführten Nächtigungspreise beinhalten alle Steuern u. Abgaben, ein reichhal-

tiges Buffetfrühstück, bei Halbpension ein 5-gängiges Abendessen mit Menüwahl inkl. 

Salatbuffet, die freie Benützung des Hallen-/Dampfbades, Sauna, Fitnessraum etc. 

SPORTHOTEL ROYER  

Herr Andreas Mayrhofer  

Tel.+43/(0)3687/200- 418  

Fax:+43/(0)3687/200-  94  

 

veranstaltungen@royer.at  

http://www.royer.at  
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Mitgliedsbeitrag 2009 

Im Rahmen der letzten VÖLT - Vorstandssitzung am 15.10.2008 wurden nach einer 
ausführlichen Diskussion über die nächste Herbstveranstaltung und deren Verlauf einige 
interessante Alternativen in Hinblick auf mögliche Betriebsbesichtigungen sowie Tagungsorte 
sowohl in Österreich als auch im benachbarten Ausland in die engere Wahl gezogen. 

 

Die endgültige Abstimmung über die Details der Herbstveranstaltung 2009 erfolgt in der 
nächsten VÖLT - Vorstandssitzung. 

 

 
 
In letzter Minute: 
 
Voraussichtlicher Termin für die Herbstagung: 18. September 2009 (mit Betriebsbesichtigung der 
Fa. Busetti in Marchtrenk). 

VÖLT / Österreichische Gerber - Herbsttagung 2009Vorschau:  

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr bleibt – wie in den letzten 

Jahren – unverändert und beträgt: 

 

 Firmenmitglieder  EUR 72,70 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 32,70 

 Schüler u. Pensionisten  EUR   7,30 

 

Spenden werden dankend entgegengenommen! 

Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei. 

 

(VÖLT - Bankverbindung: CA BA BLZ 12000, Kontonummer: 0045 172 15) 

Namens des Namens des Namens des 

VÖLT wün-VÖLT wün-VÖLT wün-

sche ich allen unse-sche ich allen unse-sche ich allen unse-

ren Mitgliedern ren Mitgliedern ren Mitgliedern 

sowie deren Ange-sowie deren Ange-sowie deren Ange-

hörigen ein gesegne-hörigen ein gesegne-hörigen ein gesegne-

tes, friedvolles tes, friedvolles tes, friedvolles 

Weihnachtsfest Weihnachtsfest Weihnachtsfest 

und für das kom-und für das kom-und für das kom-

mende Jahr Ge-mende Jahr Ge-mende Jahr Ge-

sundheit, Erfolg, sundheit, Erfolg, sundheit, Erfolg, 

Glück und Zu-Glück und Zu-Glück und Zu-

friedenheit!friedenheit!friedenheit!      

VÖLT 
Verein österreichi-

scher Ledertechni-

ker 

 
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 


