
 

 

VÖLT 
NACHRICHTEN 

Im kommenden Jahr blickt 
die Höhere Bundes- Lehr- 
und Versuchsanstalt für che-
mische Industrie auf ihr 100-
jähriges Bestehen zurück und 
hat die Absicht, dieses denk-
würdige und erfreuliche Er-
eignis auch dem Anlass ent-
sprechend würdig zu feiern. 
Die Lederabteilung sowie die 
Versuchsanstalt für Lederin-
dustrie, die von Beginn an in 
dem, nach lediglich zweijähri-
ger Bauzeit fertig gestelltem 
Jugendstilhaus untergebracht 
sind, haben die „k. k. höhere 
Gewerbeschule chemisch-
technischer Richtung“ maß-
geblich geprägt und dazu bei-
getragen, dass diese Schule 
auch heute noch – auch in 
Anbetracht der Reliefinschrift 
„Lehr- und Versuchsanstalt 
für Lederindustrie“ an der 
Fassade Ecke Gschwandner-
gasse / Rötzergasse sowie 
zahlreichen Darstellungen auf 
denen handwerkliche Tätig-
keiten der Gerber in Relief-
form unterhalb des Daches 
dargestellt sind - von den An-
rainern als „Lederschule“ 
bezeichnet wird.  

Die Organisation, Planung 
und Vorbereitung der Jubi-
läumsfeier gestaltet sich ent-
sprechend mühsam und zeit-
aufwändig, zumal für die Um-
setzung keine zusätzlichen 
Budgetmittel zur Verfügung 

stehen. Die Realisierung von 
Ideen kann ausschließlich 
durch die Unterstützung von 
Sponsoren in Form von Geld- 
oder Naturalleistungen bzw. 
durch „Amtshilfe“ seitens 
anderer Bundesdienststellen 
erfolgen, was jedoch zweifel-
los die Kreativität der Mitglie-
der des Organisationskomi-
tees ungemein beflügelt. In 
diesem Organisationskomitee, 
mit dessen Leitung der Ver-
fasser der VÖLT-Nachrichten 
von der Schulleitung und dem 
Kuratorium betraut worden 
war, engagieren sich ehren-
amtliche Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, wie z.B. Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler, 
Angestellte, Absolventen, 
Pensionisten aus Verbunden-
heit zur Schule.    

Während der Geburtstag der 
„Rosensteingasse“ bereits 
seine Schatten voraus wirft 
und die zweite Hälfte des zu 
Ende gehenden Jahres bereits 
maßgeblich beeinflusst hat, 
wird im Untergrund an den 
Planungen für die Feierlich-
keiten fieberhaft gearbeitet 
und viel Interessantes aus der 
Vergangenheit aufgearbeitet. 

Der Termin für die 100-
Jahrfeier, die sich über eine 
ganze Woche erstrecken wird, 
wurde bereits mit Montag, 18. 
bis Samstag, 23. Oktober 
2010 (die Woche vor dem 

Nationalfeiertag) festgelegt, 
wobei am Montag in einem 
Festakt mit geladenen Gästen 
aus der Öffentlichkeit, der 
Wirtschaft, der Politik, dem 
Unterrichtsministerium, der 
Wirtschaftskammer, der In-
dustriellenvereinigung sowie 
der Kirche, in der Aula der 
Schule die „Woche der offe-
nen Türen“ mit einem reich-
haltigen Rahmenprogramm 
und vielen Lustbarkeiten er-
öffnet wird. Um die zu sol-
chen Anlässen  üblichen und 
meist inhaltlich nicht sehr 
abwechslungsreichen Festre-
den abzukürzen, ist geplant, 
Absolventen und Absolven-
tinnen einzelner Abschluss-
jahrgänge – möglichst weit 
zurückreichend – über ihre 
Erinnerungen an die Schulzeit 
sowie die spätere berufliche 
Verwertbarkeit des Erlernten 
zu berichten. Sollte es dazu 
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freiwillige „Opfer“ aus dem 
Kreis der VÖLT-Mitglieder 
geben, bitte bei mir melden! 
Das noch zu präzisierende 
Programm ist dann auf der 
Schulhomepage (htl17.at) 
einzusehen. 

Angedacht und auch bereits in 
der VÖLT-Vorstandssitzung 
am 18. September 2009 be-
schlossen, ist auch, die VÖLT
-Herbsttagung 2010 gemein-
sam mit der Gerberversamm-
lung mit der 100-Jahrfeier zu 
verknüpfen und am Freitag, 
22. Oktober 2010, aus Grün-
den der Pietät, in der Schule 
abzuhalten? 

Aber nicht nur Erfreuliches 
ist aus dem sich zu Ende nei-
genden Jahr  2009 zu berich-
ten: was sich bereits seit eini-
gen Jahren abzeichnete und 
worauf ich auch immer wieder 
hingewiesen habe, dass es 
mangels Gerberlehrlingen zu 

keinem weiteren Lehrlings-
kurs an der Rosensteingasse 
kommen werde, ist nun tat-
sächlich eingetreten und die 
Chancen, jemals wieder eine 
eigene Berufsschulausbildung 
für den Lehrberuf „Gerber“ 
führen zu können, ist nahezu 
unwahrscheinlich. Die Sicher-
stellung des beruflichen Nach-
wuchses stellt meiner Ansicht 
nach zweifellos, mittel- und 
langfristig, ein existenzielles 
Fundament einer sich weiter 
entwickelnden, auf zukünftige 
Herausforderungen vorberei-
teten Branche dar, und die 
derzeitige Situation erfüllt 
mich mit großer Sorge. Ohne 
Gerberlehrlingsausbildung 
sehe ich die Zukunftsperspek-
tiven für unsere Leder erzeu-
genden Betriebe sehr einge-
schränkt, zumal auch die 
Lehrlingsausbildung in ande-
ren Ländern nicht garantiert 
scheint.     

In diesem Sinne wünsche ich 
ihnen Allen dennoch viel Ver-
gnügen bei der Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe der 
VÖLT - Nachrichten, die als 
Jahresrückblick verstanden 
werden soll aber durchaus 
auch Anregungen für Besinn-
lichkeit 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 

Die ersten hundert Jahre der „Rosensteingasse―  - 136 Jahre 
„Versuchsanstalt für Lederindustrie“  
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durften, mehr Platz erforder-
ten. Die große Nachfrage 
nach diesen Kursen  führte 
1890 zu einer weiteren Verle-
gung des Standortes in die 
Linke Bahngasse 5 im 3. Wie-
ner Gemeindebezirk, wo sie 
sich bereits als “k. k. Lehr – 
und Versuchsanstalt für Le-
derindustrie“ etablierte. 

Ebenfalls 1874 erfolgte die 
Gründung der „chemisch-
technischen Abteilung“ an der 
Staatsgewerbeschule von Bie-
litz (Schlesien)  durch eine 
gleichlautende Abteilung der 
Staatsgewerbeschule in Czer-
nowitz (Bukowina), deren 
Existenz allerdings nur von 
kurzer Dauer war und deren 

Die „Rosensteingasse“, die 
Heimat der Lehr- & Versuchs-
anstalt für Lederindustrie“ seit 
1910, begeht im kommenden 
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen 
– ein willkommener Anlass, 
um im Vorfeld dieses würdi-
gen Ereignisses einen Rück-
blick auf diese 100 Jahre zu 
geben, wobei durchaus einige 
Mitglieder des VÖLT, die 
selbst diese Schule zu unter-
schiedlichen Zeitabschnitten 
besucht haben, als Zeitzeugen 
und aus eigener Betroffenheit 
sehr viel dazu beitragen kön-
nen.  

Die eigentlichen Wurzeln der 
„Rosensteingasse“ gehen aber 
- unter Einbindung der ehe-

maligen Kronländer der Mo-
narchie - weiter zurück. 

Die am 1. Jänner 1874 von 
Prof. Wilhelm Eitner in Wien 
gegründete „chemisch-
technische Versuchsanstalt für 
Lederindustrie“ des k. u. k. 
Handelsministeriums bezog 
ihr erstes Quartier in einem 
ehemaligen Fabrikgebäude in 
der Stumpergasse 7 im 6. Wie-
ner Gemeindebezirk. Bereits 
1880 übersiedelte Prof. Eitner 
in die Gumpendorferstraße 85 
im 6. Wiener Gemeindebezirk, 
da die stark steigende Zahl 
von Praktikanten  aus der 
Lederbranche, die für Schu-
lungszwecke in die Versuchs-
anstalt aufgenommen werden 



 

 

früherer Fachvorstand Wil-
helm Kalmann 1910 mit der 
Leitung der Staatsgewerbe-
schule in der Rosensteingasse 
betraut wurde. 

1876 erfolgte die Gründung 
der Staatsgewerbeschule in 
Reichenberg (Nordböhmen), 
an der es in der Zeit zwischen 
1880 und 1899 eine 
„Werkmeisterschule für Fär-
berei“ gab. Prof. Dr. Ritter 
von Perger, Lehrer an der 
Reichenberger Chemieschule, 
übernahm 1886 die Leitung 
der erweiterten „zweiten Sek-
tion“ des Technologischen 
Gewerbemuseums in Wien. 

Diese zweite Sektion des 
Technologischen Gewerbe-
museums in der Währin-
gerstraße im 9. Wiener Ge-
meindebezirk, mit einer 
„Versuchsanstalt für Chemie“ 
stellte die dritte Lehranstalt 
dar, die mit Erlass des k. k. 
Ministeriums für öffentliche 
Arbeiten vom 7. Juni 1910 der 
neuen Wiener Staatsgewerbe-
schule in Hernals angeschlos-
sen wurde.  

 

Nachdem sich im Jahre 1900 
unter der Obmannschaft des 
Stadtrates Sebastian Grünbeck 
ein „Verein zur Gründung 
einer Staatsgewerbeschule im 
XVII. Bezirk“ konstituiert 
hatte, fasste der Gemeinderat 
den Beschluss zur Erbauung 
einer neuen Staatsgewerbe-
schule, welcher dann dem k. 
k. Ministerium für Kultus und 
Unterricht die willkommene 
Veranlassung gab, die Angele-
genheit weiter zu verfolgen. 
Vor allem finanzielle Erwä-
gungen spielten bei der Wahl 
des Grundstückes für die Er-
richtung einer neuen Schule 
eine nicht unwesentliche Rol-
le. Von den für den gedachten 
Zweck überhaupt in Frage 
kommenden vier Grundstü-
cken, die sich alle im Eigen-

tum der Stadt Wien befanden, 
erwies sich, wie ein Anfang 
Juli 1902 von Vertretern des 
Ministeriums für Kultus und 
Unterricht, der Gemeinde 
Wien und des Wiener Magist-
rates vorgenommener Lokal-
augenschein ergab, ein von 
der Rosenstein-, Rötzer-, 
Gschwandner- und Pezzlgasse 
begrenztes Areal nach vorzu-
nehmender Einbeziehung 
einer von dem benachbarten 
Ziegelwerk noch zu erwerben-
den Arrondierungsfläche so-
wie Einlösung eines in diesem 
Komplex befindlichen Privat-
hauses, als das am besten ge-
eignete.  Das in diesem Bau-
block befindliche städtische 
Volksbad („Tröpferlbad“) 
wurde als für den Schulbau in 
keiner  Weise störend befun-
den, da es – weil unmittelbar 
nahe der zu errichtenden 
Schule gelegen – „einem fühl-
baren Bedürfnis nach Schul-
bädern abhelfen könnte“. 

Langwierige Verhandlungen 
zwischen allen beteiligten 
Stellen führten schließlich zu 
dem für das Bauprojekt be-

deutungsvollen Gemeinde-
ratsbeschluss vom 8. Novem-
ber 1904, demzufolge sich die 
Gemeinde Wien bereit erklär-
te, den städtischen Grund in 
der Rosensteingasse zwecks 
Erbauung der Schule dem 
Staat vollständig unentgeltlich 
und lastenfrei zu überlassen 
und zur Arrondierung dieses 
Baugrundes den Ankauf des 
vorher genannten Privathau-
ses in der Weise zu vermitteln, 
dass dem Staate der geforder-
te Kaufpreis von 40.000 Kro-
nen seitens der Gemeinde 
Wien zur Verfügung gestellt 
wird. 

Nach den mehrmals aus Kos-
tengründen abgeänderten 
Plänen von k. k. Oberbaurat 
Julius Deininger wurde 
schließlich am 9. Juni 1908 
der Bau der Schule in Angriff 
genommen. Mit der technisch
-administrativen Bauleitung 
wurden k. k. Hofrat Silvester 
Tomssa und k. k. Oberingeni-
eur Dr. Cajetan Holik betraut. 
Die Details der architektoni-
schen Durchbildung sowie die 
künstlerische Ausgestaltung 
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1945 



 

 

des Neubaus im Inneren wur-
den von Oberbaurat Deinin-
ger in Gemeinschaft mit sei-
nem Sohn, Architekt Wuni-
bald Deininger - einem Schü-
ler von Otto Wagner, dem 
Begründer des Jugendstils – 
entworfen.  

Die Gesamtkosten für den 
Neubau wurden von der Fi-
nanzverwaltung mit 1,100.000 
Kronen genehmigt. Von der 
gesamten Baugrundfläche von 
rund 4.600 m2 wurden rund 
3.030 m2 verbaut. 

Die großzügig dimensionier-
ten Räume des Neubaus mit 
unterschiedlichen Widmun-
gen, waren für eine Gesamt-
kapazität von 100 Schülern 
sowie 20 Lehrpersonen ausge-
legt. Besonders hervorzuhe-
ben sind insbesondere: die 
großen Schülerlaboratorien – 
drei davon mit einem Flä-
chenausmaß von je rund 135 
m2 – die Laboratorien für die 
Lehrpersonen, die Samm-
lungsräume, die Direktions-
kanzlei, das Konferenzzim-
mer, die Bibliotheken, die 
Zimmer für die Professoren 
und Assistenten, die Waag-
zimmer, die beiden Hörsäle 
für Physik und Chemie, die 
fünf Lehrzimmer, der Zei-
chensaal, der Turnsaal mit 

seinen Nebenräumen, das 
fotographische Atelier, die 
Schwefelwasserstoffkammer, 
die Trockenkammern, die 
Werkstätten für die Lackiere-
rei, Färberei, Zurichterei,  
Gerberei, Äscherei, die ander-
weitigen Arbeits- und Werk-
stättenräume, die Rettungssta-
tion, die Direktorswohnung, 
die vier Dienerwohnungen 
und die Magazine oder sonsti-
gen Depoträume. 

Die innere Einrichtung für 
den Neubau wurde im Febru-
ar 1910 genehmigt. Der ge-
nehmigte Gesamtkostenauf-
wand betrug 219.500 Kronen, 
wovon auf die k. k. Lehr- und 
Versuchsanstalt für Lederin-
dustrie 34.735 Kronen und 
auf die Apparate und Geräte 
38.465 Kronen entfielen.  

 

Wie bereits oben ausgeführt, 
sollte mit der Gründung die-
ser Schule eine Vereinheitli-
chung und Zentralisierung der 
„chemisch-technischen“ Aus-
bildung in Österreich erreicht 
werden. In diesem Sinne wur-
den 1910 drei verschiedene 
Lehranstalten in diesem Ge-
bäude integriert. 

 

„Nach dem 

„Organisationsstatut der k. k. 
Staatsgewerbeschule im XVII. 
Wiener Gemeindebezirk“ 
umfasste diese Schule die 
folgenden, unter einer ge-
meinsamen Direktion stehen-
den Abteilungen: 

 

I. Lehranstalten, 

A) Die höhere Gewerbeschule 
chemisch-technischer Rich-
tung (mit dem Schuljahr 
1910/11 wurde der I. und II. 
Jahrgang dieser Schule akti-
viert) mit einer Gliederung im 
IV. Jahrgang nach den Fach-
gruppen: 

a) Landwirtschaftliche Gewer-
be und Fettindustrie. 

b) Lederindustrie. 

c) Anorganisch-chemische 
Industrie. 

 

B) Die Werkmeisterschule für 
die Ledererzeugung. 

 

C) Verschiedene Kurse nach 
Bedarf. 

 

II. Versuchsanstalten, 

D) Die allgemeine chemische 
Versuchsanstalt. 
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E) Die Versuchsanstalt für 
Lederindustrie. 

 

Die allgemeine chemische 
Versuchsanstalt war bisher im 
k. k. Technologischen Gewer-
bemuseum untergebracht (in 
der Währingerstraße im 9. 
Bezirk); die Versuchsanstalt 
für Lederindustrie in, gänzlich 
unzulänglichen Räumlichkei-
ten in einem Privathaus im 
III. Wiener Gemeindebezirk, 
eingemietet. 

 

Die zweckentsprechende Lö-
sung aller schul- und betriebs-
technischen Fragen ist dem 
mit der Anstaltsdirektion 
betrauten Herrn k. k. Regie-
rungsrat Wilhelm Kalmann zu 
danken, der bei der Aufstel-
lung des Erforderungspro-
gramms sowie der Disposition 
und Einrichtung der einzelnen 
Räume, somit in allen Stadien 
der Bauführung, ein unent-
behrlicher Ratgeber war“1. 

 

Am 19. September 1910 
konnte bereits mit dem regu-
lären Unterrichtsbetrieb be-
gonnen werden, wobei die 
Lehr- & Versuchsanstalt für 
Lederindustrie sowie die allge-
meine chemische Versuchsan-
stalt auf Grund des zügigen 
Bauvorschrittes bereits am 15. 
Juni 1910 in das neue Gebäu-
de im 17. Wiener Gemeinde-
bezirk übersiedelten. Die ers-
ten Absolventen der 
„Werkmeisterschule  für Le-
dererzeugung“ beendeten ihre 
Ausbildung im Schuljahr 
1911/12. 

  

Nach dem Ersten Weltkrieg, 
dem Zerfall der Monarchie 
und in der Phase des Wieder-
aufbaues kam es zu einschnei-
denden Neuerungen. Es trat 
eine Erweiterung des Lehrpla-
nes in Kraft und der Werk-
meisterschule für Ledererzeu-
gung wurde eine zweijährige 
„Fachschule für 

„Gerbereichemie 
und Ledertech-
nik“  an die Seite 
gestellt. 

Während des 
Zweiten Weltkrie-
ges blieb auch die 
Schule nicht ver-
schont und von 
acht Bomben 
getroffen. Bei 
einem der letzten 
Bombenangriffe 
auf Wien im März 
1945 wurde der 
Nordtrakt des 
Hauses (Ecke 
Rosensteingasse / 
Pezzlgasse) gänz-
lich zerstört und 
dabei fanden auch der Lehrer, 
Dr. Fritz Neuber und ein 
Schüler im Luftschutzkeller 
des Schulhauses den Tod. Ein 
zweiter Bombentreffer in der 
Rötzergasse verfehlte zwar die 
Schule, verursachte aber be-
trächtliche Schäden an der 
Bausubstanz des Schulhauses 
Ecke Gschwandnergasse / 
Rötzergasse (Eitnertürmchen) 
und beschädigte das vis à vis 
befindliche Gebäude der Fir-
ma Bussetti schwer.    

Naturgemäß galt das Haupt-
augenmerk nach Kriegsende 
dem Neuaufbau sowie der 
Lösung organisatorischer 
Probleme, die in einmütiger 
Zusammenarbeit von Profes-
soren, Studenten und dem 
Hauspersonal bewältigt wur-
den.  

 

Die Jahre 1945 bis 1985 

1945 – 1946 lag die Leitung 
der Schule in den Händen von 
Ing. Theodor Salomon, dem 
Fachvorstand der Lederabtei-
lung, der 1945 in den dauern-
den Ruhestand trat. 1947 folg-
te ihm Ing. Josef Sagoschen 
als Fachvorstand der Abtei-
lung nach, der diese Funktion 
bis 1968 ausübte. 

Die Versuchsanstalt für Le-
derindustrie sowie die Werk-
meisterschule und die Höhere 

Abteilung für Gerbereichemie 
und Ledertechnik mussten 
von 1945 bis 1947 mangels 
Rohwarenversorgung und in 
Anbetracht der kriegsbeding-
ten Zerstörungen im Werk-
stätten- und Laboratoriums-
bereich den Betrieb einstellen. 
Erst 1947 konnte wiederum 
eine 1. Klasse der zweijähri-
gen Werkmeisterschule und 
ein 4. Jahrgang der damals 4-
jährigen Höheren Abteilung 
eröffnet werden. 

Die wichtigsten Änderungen 
nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges waren dabei: 

 1947 wird die „Abteilung 
für Biochemie und Schäd-
lingsbekämpfung“ mit ange-
schlossener Versuchsanstalt 
für Schädlingsbekämpfung ins 
Leben gerufen. Die frühere 
hier angesiedelte „Abteilung 
für Färberei, Bleicherei und 
Zeugdruck“ findet eine neue 
Heimat in der Höheren Bun-
des- Lehr- und Versuchsan-
stalt für Textilindustrie in der 
Spengergasse im 5. Wiener 
Gemeindebezirk. 

 1949 folgt die Einfüh-
rung einer zuerst zweijährigen 
und dann ab 1952/53 dreijäh-
rig organisierten Fachschule 
für „Technische Chemie“. 

 Ab 1953/54 wird auch 
eine dreijährige Fachschule 

1 „Der Neubau der k. k. 

Staatsgewerbeschule chemisch

-technischer Richtung im XVII. 

Wiener Gemeindebezirk“ von 

k. k. Oberingenieur Dr. Cajetan 

HOLIK), Sonderdruck aus der 

„Allgemeinen Bauzeitung“, 

Heft 3, 1911; Im Selbstverlag 

der Anstaltsdirektion.  

1945 
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lung für „Gerbereichemie und 
Ledertechnik“ wird im 4. und 
5. Jahrgang geführt. 

 1968 folgt Prof. Dipl. 
Ing. Christian Schwarz als 
Fachvorstand der Abteilung 
„Gerbereichemie und Leder-
technik“ Techn. Rat Ing. Josef 
Sagoschen nach. 

 1970 beträgt die Gesamt-
schülerzahl bereits mehr als 
400 und erreicht somit die 
Grenzen der räumlichen Ka-
pazität. 

 1972/73 wird der che-
misch-technische Abiturien-
tenkurs in Form eines 4-
semestrigen „Kollegs für 
Technische Chemie“ als Ta-
gesform installiert und eröff-
net auch Absolventen allge-
meiner Mittelschulen die 
Möglichkeit einer qualifizier-
ten Berufsausbildung. 

 1977 folgt Prof. Ing. 
Friedrich Elsinger, langjähri-
ger Lehrer an der Lederabtei-
lung und Organisator des 
IULTCS-Kongresses in der 

Wiener Hofburg, FV Schwarz 
als Abteilungsvorstand und 
Leiter der Versuchsanstalt für 
Lederindustrie nach. 

 1977/78 wird der als 
Abendschule geführte 5-
semestrige Aufbaulehrgang 
für Berufstätige an der Höhe-
ren Abteilung für Biochemie 
geschaffen und solchermaßen 
den Absolventen der 4-
semestrigen Werkmeister-
schulen des WIFI für 
„Lebensmitteltechnologie“ 
sowie „Technische Chemie“ 
aber auch den Absolventen 
der Fachschulen die Möglich-
keit zur Erlangung der Reife-
prüfung neben einer berufli-
chen Tätigkeit bieten. 

 1981/82 wird die Abtei-
lung „Biochemie und Schäd-
lingsbekämpfung“ in 
„Biochemie und biochemi-
sche Technologie“ umbe-
nannt und die apparative Aus-
stattung dem Titel angepasst. 

 1983 werden in Folge 
eines tragischen Unfalles in 
der Pelzwerkstätte, bei dem 
ein Schüler schwere Verlet-
zungen davon trägt, die Werk-
stätte sowie deren Einrichtun-
gen sicherheitstechnisch dem 
Stand der Technik angepasst 
bzw. teilweise erneuert. 

1984 werden die Vorausset-
zungen für eine Erweiterung 
des räumlichen Angebotes 
getroffen. Die Gesamtschüler-
zahl beträgt etwa 500! Von 
drei zur Diskussion gestande-
nen Varianten – Neubau der 
Schule an der Peripherie von 
Wien in Art eines Campus, 
Dislozierte Gebäude zwischen 
einer aufgelockerten Wohn-
bausiedlung vis à vis der 
Schule, die mit einer Brücke 
über die Pezzlgasse mit dem 
Schulhaus verbunden werden, 
eine Erweiterung des Schul-
hauses am Standort Rosen-
steingasse – einigten sich das 
Unterrichts- und das Bauten-
ministerium auf die letztge-
nannte Variante. 

für „Biochemie und Schäd-
lingsbekämpfung“ als neue 
Schulform angeboten. 

 1955 wird auf Betreiben 
von Direktor Dipl. Ing. Heinz 
Hammer zwecks kultureller 
Bereicherung der Schüler eine 
Theatergruppe eingeführt. 

 1959/60 läuft die Werk-
meisterschule für Ledererzeu-
gung mangels  Nachfrage aus. 

 1963/64 wird nach dem 
plötzlichen Tod von Direktor 
Dipl. Ing. Hammer, OStR. 
Dr. Josef Richling, ehemaliger 
Lehrer an der Lederabteilung, 
der sich bereits im Ruhestand 
befand, mit den Aufgaben des 
Direktors betraut. 

 Seit 1963/64 werden die 
Fachschulen für „Biochemie 
und Biochemische Technolo-
gie“, für „Technische Che-
mie“ sowie für 
„Gerbereichemie und Leder-
technik“ vierjährig geführt. 
Das Studium an den Höheren 
Abteilungen dauert wieder 
fünf Jahre. Die Höhere Abtei-

1947 
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1985 Das „Tröpferlbad“ in 
der Gschwandnergasse wird 
abgerissen und der Grund auf 
dem sich das Gebäude befun-
den hatte dem Bund übertra-
gen. 

Das Architekturbüro Neu-
mann und Partner wurden mit 
der Planung und Durchfüh-
rung des Lückenverbaus in 
der Gschwandnergasse sowie 
der Aufstockungen der Sei-
tentrakte in der Pezzl- und 
Rötzergasse betraut. Das 
Heizhaus und der 35 m hohe 
Schlot wurden abgetragen. 

 

Die Jahre 1986 bis 2009      

1986 wird Hans Andres zum 
Abteilungsvorstand für die 
Abteilung „Leder- & Natur-
stofftechnologie“ als Nachfol-
ger von Reg. Rat Elsinger 
ernannt und Prof. Ing. Mag. 
Karl Heinz Munz zum Leiter 
der Versuchsanstalt für Leder-
industrie. 

1986 weitet AV Andres im 
Zuge einer Lehrplanreform 
den Titel der Abteilung auf 
„Leder- und Naturstofftech-
nologie“ aus und der Titel der 
Abteilung „Biochemie und 
biochemische Technologie“ 
wird auf „Biochemie, Biotech-
nologie und Gentechnik“ 
abgändert. 

1986 bis 1991 waren vom Zu- 
und Umbau des Schulgebäu-
des geprägt, wobei trotz ein-
geschränktem Raumangebot, 
unter Staub- und Lärmbelästi-
gung  sowie weiter steigender 
Schülerzahl regulär unterrich-
tet wurde. Die Maschinen im 
Bereich der Lederwerkstätte 
mussten zum Teil demontiert 
und – z.B. auf einem nahe 
gelegenen Grundstück der Fa. 
Bussetti – zwischengelagert, 
oder in Holzverkleidungen 
eingehaust werden. In regel-
mäßig anberaumten Baube-
sprechungen wurden zwi-
schen Schulleitung und örtli-
cher Bauaufsicht die Termin-
planungen besprochen und 

abgestimmt. 

1990  installiert AV Andres 
mit massiver Unterstützung 
der Branche, der Österreichi-
schen Gesellschaft für Ober-
flächentechnik (ÖGO) und 
der WKO den Schwerpunkt 
„Oberflächentechnik“. 

1991 ist die Umbauphase wei-
testgehend abgeschlossen und 
nach Maßgabe der baulichen 
Fertigstellung beginnt die 
Generalsanierungsphase, bei 
der die Haustechnik und die 
Sicherheitseinrichtungen in 
den Laboratorien und Werk-
stättenräumen dem Stand der 
Technik angepasst und die 
Laboratorien und Lehrsäle 
eingerichtet werden. In die-
sem Zeitabschnitt wird jeweils 
ein Quadrant vom Keller bis 
zum Dach für den Unter-
richtsbetrieb gesperrt, so dass 
sich das Unterrichtsgeschehen 
auf die restlichen drei Quad-
ranten beschränkt. 

1992 folgt AV Mag. DDr. 
Solar Frau Dr. Helga Kralik, 
die interimistisch die Schule 
ein Jahr geleitet hatte, als Di-
rektor. 

1993 wird AV Andres mit der 
Leitung der Abteilung 
„Technische Chemie“ betraut 
und erweitert den Titel dieser 
Abteilung auf „Technische 
Chemie und Umwelttechnik“. 

1998 sind die Bauarbeiten 
sowie die Generalsanierung 
abgeschlossen, der Hauptein-
gang des Hauses befindet sich 
nunmehr diametral vom ehe-
maligen Haupteingang, in der 
Gschwandnergasse 62. 

In dieser stressigen aber auch 
spannenden Zeit waren alle 
hierarchischen Ebenen der 
Schule – Schulleitung, Profes-
sorinnen und Professoren, 
Angestellte, Haustechniker 
und nicht zu letzt die Schüle-
rinnen und Schüler - gefordert 
ihren Beitrag zum Gelingen 
zu leisten. 

Fünf Direktoren bzw. interi-
mistische SchulleiterInnen - 

Dir. HR Dipl. Ing. Albin 
Scherhaufer, Prof. Dr. August 
Siegl, Dir. HR Dipl. Ing. Her-
bert Wutzl, Prof. Dr. Helga 
Kralik und Dir. HR Mag. 
DDr. Wolfgang Solar – waren 
mehr oder weniger intensiv in 
dieses Projekt involviert. 

 

Die Jahre bis 2009 sind vor 
allem der Modernisierung der 
instrumentellen Ausrüstung in 
den Laboratorien sowie von 
strukturellen und inhaltlichen 
Veränderungen geprägt, wie 
z.B.: 

Einführung der 
„Baumstruktur“ für die Höhe-
ren Abteilungen, bei der im 1. 
bis 3. Jahr – dem „Stamm“ - 
alle SchülerInnen die gleichen 
Lehrinhalte vermittelt bekom-
men und sich am Ende des 3. 
Jahres für einen von fünf 
Schwerpunkten – 
„Technische Chemie und 
Umwelttechnik“, „Biochemie, 
biochemische Technologie 
und Gentechnik“, „Leder- & 
Naturstofftechnologie“, 
„Oberflächentechnik“ sowie  
„Chemie – Informatik“ mit 
den schwerpunktspezifischen 
theoretischen und fachprakti-
schen Fächern im Ausmaß 
von 26 Wochenstunden im 4. 
und 5. Jahrgang, entscheiden. 

Einführung der Baumstruktur 
auch in den Fachschulen mit 
den Schwerpunkten 
„Biochemie und Bioanalytik“ 
und „Technische Chemie - 
Umwelttechnik“ im 3. und 4. 
Jahr. 

Umwandlung des Aufbaulehr-
ganges für Berufstätige in die 
HTL – B (HTL für Berufstäti-
ge) als achtsemestrige, modu-
lare Ausbildungsform mit 
Zwischeneinstiegs- und Aus-
stiegsszenarien sowie einer 
sechssemestrigen Kollegvari-
ante für Berufstätige. 

Kooperationen mit der FH 
Fresenius in Deutschland, die 
unseren AbsolventInnen der 
Höheren Abteilungen und des 



 

 

Die Umwandlung der 
„Reifeprüfung“ in die „Reife- 
und Diplomprüfung“, mit der 
Möglichkeit, im Abschlussjahr 
„Diplomarbeiten“  - auch für 
externe Auftraggeber -  anzu-
fertigen, die im Rahmen der 
mündlichen Reife- und Dip-
lomprüfung präsentiert wird. 
Das Pendant in der Fachschu-
le wird als „Abschlussarbeit“ 
bezeichnet. 

Die „Versuchsanstalten“ wer-
den zu „Technische Zentren“ 
mit verschiedenen Kompeten-
zen und der Möglichkeit der 
Akkreditierung. 

2007/08 übersteigt die Ge-
samtschülerInnenzahl 1.000 
(1080) jene des LehrerInnen-
kollegiums beträgt 100 und 

Kollegs, die Chance bietet, 
unter Anrechnung der Ausbil-
dung an der Rosensteingasse, 
mit Ergänzungsprüfungen in 
den zweiten Studienabschnitt 
einzusteigen und solcherma-
ßen in 4 Semestern den D.I. 
(FH) zu erlangen.  Bei einer 
Mindestzahl von Studenten 
der Rosensteingasse wird der 
Lehrgang auch disloziert an 
der Rosensteingasse geführt. 

Kooperation mit dem 
„Institute of Technology“ in 
Dublin, das unseren Absol-
ventInnen – vorbehaltlich des 
Nachweises ausgezeichneter 
Englischkenntnisse -
(Cambridge Certificate) in 
zwei Semestern den FH-
Abschluss ermöglicht. 

lässt die räumlichen Kapazi-
tätsgrenzen des Schulhauses 
erkennen. 

 

2009 Mit dem Pensionsantritt 
von AV Andres per 1.1.2009 
werden neue Abteilungsvor-
stände ernannt: AV Dipl. Ing. 
Dr. Karl Maly („Technische 
Chemie - Umweltschutzmana-
gement“), AV Dipl. Ing. Dr. 
Bibiane Meixner 
(„Biochemische Technologie 
und Umweltschutzmanage-
ment“) sowie AV Mag. Dr. 
Annemarie Karglmayer 
(„Chemische Technologien - 
Leder- und Naturstoffe/
Oberflächentechnik – Be-
triebsmanagement“) 
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Die meisten VÖLT-
Mitgliedern werden vermut-
lich mit der Kurzbezeichnung 
FNA 188, die für den 
„Fachnormenausschuss   Le-
der & Lederwaren“ steht,  
nicht sehr viel verbinden. 
Dieser Ausschuss wurde 1980 
auf Initiative des langjährigen 
Leiters der Versuchsanstalt 
für Lederindustrie in der Ro-
sensteingasse, Abteilungsvor-
stand Reg. Rat Ing. Friedrich 
Elsinger, gegründet, mit dem 
Ziel, die Vielzahl an Prüfme-
thoden für Leder und Leder-
waren – insbesondere Schuhe 
-  in Form von ÖNORMEN 
für österreichische Prüfstellen 
verbindlich und somit ver-
gleichbar zu gestalten und zu 
aktualisieren. Die personelle 
Besetzung des Ausschusses 
umfasste Experten aus dem 
Prüfwesen wie z.B. den öf-
fentlichen Bedarfsträgern 
(Bundesheer, Post, ÖBB) 
sowie auch Leder erzeugen-
den Betrieben, die in zuneh-
mendem Maße auch im Auf-
trag der Kunden, zur Eigen-
überwachung der hergestell-
ten Leder angehalten waren. 

Nachdem die wesentlichen 
Prüfmethoden für Leder und 
Lederwaren vom Normungs-
institut genehmigt und in ge-
druckter Form vorlagen, über-
fiel den FNA 188 eine Identi-
tätskrise, da sich die weitere 
Tätigkeit des Ausschusses auf 
die Aufnahme neuer  Prüfme-
thoden für Leder und Leder-
waren in den österreichischen 
Normungsregister beschränk-
te, was jedoch nur in sehr 
eingeschränktem Umfang der 
Fall war. Auch die in weiterer 
Folge vom FNA wahrzuneh-
mende Aufgabe den mittler-
weile erscheinenden Entwür-
fen für „Europäische Nor-
men“ im Bereich Leder zuzu-
stimmen oder zu beeinspru-
chen, stellte für die Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen des 
Ausschuss keine besondere 
Herausforderung dar, so dass 
der Arbeitskreis stark 
schrumpfte. 

In der vorletzten Sitzung des 
FNA 188, und der letzten 
unter dem Vorsitz von Mag. 
Peter Kovacs im April 2009 
wurde der Beschluss gefasst, 
dem FNA 188 neues Leben 
einzuhauchen und attraktiv zu 
gestalten.  

In der letzten Sitzung des 
Fachnormenausschusses Le-
der und Lederwaren im Sep-
tember 2009, mussten 
zwangsläufig, in Anbetracht 
des zwischenzeitlichen Aus-
scheidens von Peter Kovacs 
aus dem FNA, personelle 
Entscheidungen getroffen 
werden, die meines Erachtens 
nach, auch Chancen für eine 
Renaissance dieser nicht un-
bedeutenden und gewichtigen 
Einrichtung im Bereich der 
Lederprüfung sowie allen 
damit in Verbindung stehen-
den Angelegenheiten darstell-
ten. 

Der neue Expertenkreis im 
FNA 188 setzt sich nunmehr 
folgendermaßen zusammen: 

Vorsitzender: Herbert ER-
NEKL / Selbständig, Stell-
vertreterin: Mag. Bettina MI-
CHELITSCH / GF FV Le-
der; Mitarbeiter: Prof. D.I. Dr. 
Gerhard WACHT / Ver-
suchsanstalt für Lederindust-
rie an der HBLVA für chemi-
sche Industrie, LIM Ing. Mar-
tin TRENKWALDER / Un-
ternehmer, Dr. Kurt RIE-
MER / Wirtschaftkammer, 
Robert SCHINDLER / Lei-
ter der Prüfanstalt der Heeres-
bekleidungsanstalt sowie Hans 
Andres /HBLVA für chemi-
sche Industrie, der bereits seit 
Beginn diesem Ausschuss 
angehört und Frau Monika 
HARTL, die als Referentin 

den FNA 188 betreut. 

 In Hinblick auf eine 
Aufwertung der Tätigkeit des 
FNA regte Andres die Ent-
wicklung und Evaluierung 
einer Analysenmethode zur 
quantitativen Bestimmung 
von DMF (Di-Methyl-
Fumarat), einem Schimmel-
verhütungsmittel für Leder, 
dessen in Verkehr bringen in 
Europa bereits seit einigen 
Jahren  verboten ist, jedoch in 
Lederimporten aus dem asiati-
schen Raum nach wie vor in 
nicht unbeträchtlichen Men-
gen eingesetzt wird und den 
Lederwarenhandel und die 
Konsumenten verunsichert. 
In Ermangelung einer geeig-
neten Analysenmethode ist 
derzeit der Nachweis dieser 
Substanz, die bereits in gerin-
gen Mengen bei Hautkontakt 
zu schmerzhaften sowie groß-
flächigen Hautekzemen und 
Hautirritationen führen kann, 
schwierig. Andres schlägt vor, 
im Rahmen einer von Schü-
lern des Abschlussjahrganges 
der Lederabteilung in Form 
einer Diplomarbeit unter Lei-
tung von Gerhard Wacht, eine 
quantitative Analysenmethode 
für DMF zu entwickeln und 
in Hinblick auf deren Repro-
duzierbarkeit und Nachweis-
grenze zu evaluieren. Eine 
solche Methode soll dann als 
Europäische Norm (EN) zu-
gelassen werden. Dieser Vor-
schlag wurde einstimmig an-
genommen und im Protokoll 
vermerkt.  

Das bereits seit einigen Jahren 

vom Österreichischen Nor-

mungsinstitut eingeführte und 

in Deutschland bereits noch 

länger praktizierte Einfordern 

eines „Nenngeldes“ für die 

Nominierung von Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen in 

Höhe von EUR 462.- wird 

üblicherweise von den Firmen 

Neues vom FNA 188 



 

 

Personelles— Danksagung an Mag. Peter KOVACS 

Mag. Peter KOVACS, der im 
September 2001 im Rahmen 
der VÖLT Generalversamm-
lung und Herbsttagung in 
Graz als Nachfolger von 
Hans Andres zum VÖLT - 
Präsidenten gewählt wurde 
legt dieses Amt in Anbetracht 
neuer beruflicher Herausfor-
derungen nieder.  

Mit Bedauern aber auch mit 
Verständnis für seine Situati-
on nimmt der VÖLT diese, 
kurzfristig getroffene Ent-
scheidung zur Kenntnis. 

Mag. Kovacs, studierter Be-
triebswirt, war 15 Jahre für 
den Fachverband der Leder 
erzeugenden Industrie tätig, 
den er, als Nachfolger von 
Dr. Heinrich Leopold, zur 
vollen Zufriedenheit aller 
Mitgliedsbetriebe als Ge-
schäftsführer leitete. Die Zeit 

seiner Tätigkeit im Fachver-
band Leder war einerseits von 
personellen sowie räumlichen 
Veränderungen, die aus den 
Kammerreformen  resultier-
ten sowie andererseits durch 
Neuerungen auf Grund der 
Anpassung an die EU-
Gesetzgebung im Umwelt- 
und Sozialbereich, Handelsbe-
schränkungen u.ä. geprägt. 
Alle diese Herausforderungen 
hat Peter Kovacs mit einem 
hohen Maß an Engagement 
und persönlichem Einsatz zur 
vollen Zufriedenheit der Mit-
gliedsbetriebe bewältigt aber 
auch eine berufliche Verände-
rung, in Hinblick auf seine 
betriebswirtschaftliche Ausbil-
dung, nicht gänzlich ausge-
schlossen. Nachdem die 
Chancen für berufliche Ver-
änderungen auch eine Frage 
des Lebensalters darstellen, 

hielt Peter Kovacs, Jahrgang 
1962, diesen Zeitpunkt als 
den richtigen, um neue Her-
ausforderungen im Bereich 
des Controllings innerhalb der 
WKO anzunehmen. 

Besonderer Dank gilt Peter 
Kovacs für seine Tätigkeit für 
und im VÖLT. Zunächst als 
aktives Vorstandsmitglied und 
seit 2001, wo er im Rahmen 
der Generalversammlung des 
VÖLT einstimmig zum Präsi-
denten gewählt wurde und 
dieses Amt acht Jahre mit 
Engagement, Umsicht und 
konstruktiven Ideen zum 
Wohle des VÖLT ausübte. In 
seine Amtszeit fallen neben 
den jährlichen Frühjahrs-
Clubabenden – wie z.B. in 
Bad Kleinkirchheim, der 
Therme Geinberg, Saalbach-
Hinterglemm und schließlich 
Schladming - viele, in sehr 
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dass die Mitarbeit im Fach-

normenausschuss der gesam-

ten Branche zu Gute kommt, 

hat der VÖLT beschlossen, 

Martin Trenkwalder  und 

Gerhard Wacht das einmalig 

zu bezahlende Nenngeld zu 

refundieren. Der VÖLT hofft, 

dass diese Entscheidung auch 

im Sinne aller Mitglieder ge-

troffen wurde  

bzw. Institutionen die die 

Experten entsenden bezahlt. 

Im Falle unserer neuen Mitar-

beiter im FNA 188, Gerhard 

Wacht und Martin Trenkwal-

der werden diese - kurioser-

weise - für ihren zusätzlichen 

Arbeitsaufwand bestraft in-

dem sie das Nenngeld aus 

ihrer privaten Tasche bezah-

len müssen, was zweifellos 

kontraproduktiv ist und kei-

nesfalls zur Steigerung der 

Motivation und des Engage-

ments beitragen dürfte. In 

Anbetracht des Umstandes, 
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guter Erinnerung gebliebene 
Herbstveranstaltungen, wie 
z.B. die Besuche bei der Fa. 
Lecapell in Peuerbach, der Fa. 
Meinl in Kirchanschöring, der 
Fa. DyStar in Geretsried mit 
angeschlossener Tagung in 
Pertisau am Aachensee, dem 
Besuch von Gerberei- und 
Gerbereimaschinenbetrieben 
in Arzignano,  der Fa. Eybl 
International in Krems, der 
Firma Intier Automotive Eybl 
in Ebergassing. Seine demo-
kratischer Führungsstil sowie 
sein Organisationstalent und 
seine kommunikative Art, 
garantierten, mit tatkräftiger 
Unterstützung der Vorstands-
mitglieder, den Erfolg der 
VÖLT-Veranstaltungen.  

Darüber hinaus übernahm 
Peter Kovacs den Vorsitz im 
Fachnormenausschuss „Leder
- & Lederwaren“, den er mit 
Umsicht und persönlichem 
Einsatz bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem Fachver-
band Leder ausübte und sol-
chermaßen den FNA zweifel-
los vor dessen Auflösung 
rettete. 

Eine weitere Funktion, der 
sich Peter Kovacs – trotz 
Terminkollisionen - nicht 
entzog, war die Mitarbeit im 
Kuratorium, dem Beirat der 
Höheren Bundes- Lehr- und 
Versuchsanstalt für chemische 
Industrie.  

In Anbetracht seiner häufigen 

und meist nicht vorausgeplan-
ten Abwesenheit von seinem 
Dienstort in der Einarbei-
tungsphase, war es bisher 
bedauerlicherweise nicht mög-
lich Peter Kovacs für seine 
Verdienste um die Leder er-
zeugenden Betriebe und den 
VÖLT persönlich auszuspre-
chen. 

Der VÖLT dankt jedenfalls 
seinem Altpräsidenten für sein 
enormes Engagement sowie 
seinen unermüdlichen Einsatz 
und wünscht ihm das Aller-
beste für seinen neuen Job 
und hofft, dass er die letzten 
15 Jahre in guter Erinnerung 
behält.   

LIM Ing. Martin TRENKWALDER – neuer 
VÖLT-Präsident  

Es ist wohl müßig, Martin 
Trenkwalder, den VÖLT-
Mitgliedern noch vorzustellen.  
Pelz und Leder sind ihm von 
Geburt an vertraute Materia-
lien, zumal er als Sohn eines 
Gerbermeisters in Landeck in 
Tirol 1964 zur Welt kam und 
diese seinen weiteren Lebens-
weg prägten. Nach der Ger-
berlehre in der Fa. Lutz in 
Weißenbach im Lechtal sowie 
im elterlichen Betrieb und der 
erfolgreichen Absolvierung 
der 4-jährigen Fachschule für 
„Gerbereichemie & Leder-
technik“ an der Rosenstein-
gasse, die er in Anbetracht 
seiner, mit der Gesellenprü-
fung  abgeschlossenen Lehr-
zeit durch Überspringen der 
2. Klasse, in 3 Jahren beende-
te, führte ihn sein weiterer 
beruflicher Werdegang in die 
Lederfabrik C. Ritsch in 

Hopfgarten, wo er auch seine 
spätere Frau Barbara kennen 
lernte. Nach einigen Jahren als 
Produktionsleiter in der Ger-
berei Kainz in Wilhelmsburg 
wechselte Martin Trenkwalder 
in die Hilfsmittelindustrie zur 
ehemaligen Fa. Dr. Th. Böh-
me, nunmehr DyStar, in Ge-
retsried, wo er  für den ge-
samten ledertechnischen Be-
reich weltweit verantwortlich 
zeichnete und auch als Leder-
techniker und Kundenbetreu-
er weltweit erfolgreich tätig 
war und sowohl von Gerbern 
als auch deren Kunden – wie 
z.B. der Automobil- und Mö-
belindustrie – ob seiner fachli-
chen sowie sozialen Kompe-
tenz und Verlässlichkeit als 
auch seiner gewinnenden Art 
außerordentlich geschätzt 
wurde. Auch zu den Prüfinsti-
tuten und Lehranstalten im 

Lederbereich pflegt Martin 
Trenkwalder einen innigen 
Kontakt und steht stets als 
hilfreicher und fachkompeten-
ter Ansprechpartner zur Ver-
fügung. 

Bereits vor einigen Jahren 
suchte Martin Trenkwalder 
beim Bundesministerium für 
Wirtschaft um Zulassung zur 
Ingenieurprüfung an, die er 
erfolgreich ablegte und seither 
berechtigt ist die Standesbe-
zeichnung „Ingenieur“ zu 
führen. 

Die weltweite Finanzkrise 
betraf die Leder erzeugenden 
Betriebe sowie deren Kunden 
massiv und brachte solcher-
maßen auch die Firma DyStar 
in nachhaltige wirtschaftliche 
Turbulenzen. Martin Trenk-
walder trennte sich auf seinen 
Wunsch im Frühjahr 2009 



 

 

von DyStar und widmet sich 
seither erfolgreich mit seiner 
Frau Barbara seinem, bereits 
vor einigen Jahren, neben 
seiner Tätigkeit bei DyStar, 
gegründeten Gerbereibetrieb 
in Itter in Tirol.  

Neben seiner nunmehrigen 
Hauptbeschäftigung als Un-
ternehmer, ist Martin Trenk-
walder zum Wohle der Bran-
che mit unermüdlichem Fleiß 
in einer Vielzahl von Funktio-
nen ehrenamtlich tätig. Zu 
diesen Funktionen zählen – 
ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – jene des Landesin-
nungsmeisters der Gerber und 
Kürschner in Tirol, Bundes-
berufsgruppenobmann der 
österreichischen Gerber in-
nerhalb der Wirtschaftskam-
mer, Vizepräsident des Kura-

toriums der Höheren Bundes- 
Lehr- und Versuchsanstalt für 
chemische Industrie, Rosen-
steingasse, Mitarbeiter im 
Fachnormenausschuss für 
Leder & Lederwaren, Vorsit-
zender der Prüfungskommis-
sion der Wirtschaftskammer 
Wien für die Lehrabschluss-
prüfung der Gerberlehrlinge 
sowie – seit der letzten Gene-
ralversammlung – Präsident 
des VÖLT.  

Martin Trenkwalder war be-
reits seit mehreren Jahren 
engagiertes Vorstandsmitglied 
im VÖLT und trug gemein-
sam mit seinen Vorstandskol-
legen mit vielen konstruktiven 
Ideen in Hinblick auf die Aus-
richtung der VÖLT-
Herbsttagungen sowie organi-
satorischer Unterstützung des 

Präsidenten bei deren Umset-
zung, maßgeblich  zum erfolg-
reichen Gelingen dieser Ver-
anstaltungen bei.  

Es ist für mich nicht verwun-
derlich, dass, nach dem das 
Ausscheiden von Peter Ko-
vacs bekannt wurde, Martin 
Trenkwalder von vielen 
VÖLT-Mitgliedern als logi-
scher Nachfolger für das Amt 
des Präsidenten genannt wur-
de. 

Martin Trenkwalder, unserem 
neuen, einstimmig gewählten 
Präsidenten, möchte ich auf 
diesem Wege nochmals na-
mens der VÖLT-Mitglieder 
gratulieren, ihm die volle Un-
terstützung des Vorstandes 
zusichern und auch dafür 
danken, dass er das Wahler-
gebnis angenommen hat. 

Nachdem Mag. Peter KOVACS per 15. Juni 
2009 neue berufliche Herausforderungen ange-
nommen hat (siehe oben) erforderte sein überra-
schendes Ausscheiden aus dem FV der Leder 
erzeugenden Industrie eine rasche Entscheidung 
in Hinblick auf eine kontinuierliche Weiterfüh-
rung der GF-Agenden. 

Die Wahrung der Kontinuität hinsichtlich der 
Branchenbetreuung sowie Kenntnisse der Wirt-
schaftskammer internen  Procedere standen bei 
der Entscheidung von Mag. Ulrich Schmidt – 
dem Obmann des FV der Leder erzeugenden 
Industrie, Frau Mag. Regina MICHELITSCH mit 
der Geschäftsführung zu betrauen - im Vorder-
grund. 

Frau Mag. Michelitsch verfügt über 15 Jahre Er-
fahrung als Referentin im Fachverband der Be-
kleidungsindustrie, wo sie u.a. die Gebiete Ar-
beits- und Sozialrecht inklusive Kollektivvertrags-
verhandlungen, Umweltrecht, allgemeines Wirt-
schaftsrecht, Ausbildungs- und Kennzeichnungs-

Fr. Mag. Regina MICHELITSCH – neue 
Geschäftsführerin des FV der Leder 
erzeugenden & –verarbeitenden Industrie 
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Prof. Ing. Mag. Karl Heinz MUNZ  

fragen betreute.  

Im Namen aller Mitgliedsfirmen und auch des VÖLT möchten wir Herrn Mag. Peter Kovacs für die 
langjährige, hervorragende Zusammenarbeit danken und wünschen sowohl ihm als auch der neuen 
Geschäftsführerin viel Erfolg bei der Bewältigung der neuen beruflichen Herausforderungen! 

Seine berufliche Tätigkeit war 
immer eng mit dem Leder 
verbunden, zumal er 1985 mit 
der Leitung der Versuchsan-
stalt für Lederindustrie be-
traut wurde und sich auch – 
vor allem in Verbindung mit 
F- & E- Projekten -  internati-
onale Kontakte knüpfte. 

Von 1985 bis 1993 übernahm 
Heinz Munz, als Nachfolger 
von Ing. Willi Scholz das Amt 
des VÖLT-Präsidenten, nach-
dem er bereits davor als 
Schriftführer im Vorstand 
tätig war. 

In seiner Zeit als Präsident 
initiierte Heinz Munz auch 
mehrmals die Besuche von 

Ledermessen mit Schülern, 
wie z.B. der Semaine Interna-
tional du Cuir in Paris. 

Auch im Ruhestand wird 
Heinz Munz  weiterhin an 
internationalen Forschungs-
projekten teilnehmen. 

In Anbetracht seiner Reise-
freudigkeit sowie seiner Be-
geisterung für den asiatischen 
Raum, lebt der Jungpensionist 
alternierend in Wien und in 
Thailand. 

Der VÖLT wünscht Heinz 
Munz für seine Pension Ge-
sundheit und Freude an sei-
nen Aktivitäten! 

Prof. Ing. Mag. Karl Heinz 
Munz, Jahrgang 1949, ist seit 
1. September 2009 in Pension. 
Heinz Munz, selbst Absolvent 
der HBLVA Rosensteingasse, 
Abteilung „Technische Che-
mie“,  begann seine berufliche 
Laufbahn als Anwendungs-
techniker bei der Fa. Bussetti 
und wurde nach kurzer Zeit 
vom damaligen Abteilungs-
vorstand Schwarz als Assis-
tent an die Abteilung 
„Gerbereichemie und Leder-
technik“ geholt. Neben dieser 
Tätigkeit absolvierte Munz 
das Lehramtstudium für Che-
mie an der Universität für 
Bodenkultur und der TU 
Wien.  

KÖBERL Heribert, Absolvent der Werkmeisterschule Rosensteingasse und Gerbermeister ist 
Anfang Jänner 2009 im 74. Lebensjahr verstorben. 

Er war Eigentümer der Gerberei Ernest Köberl in Pinkafeld und betrieb nach der Schließung des 
Betriebes in den 1980-er Jahren  einen Hauthandel.. Das Begräbnis fand am 24. Jänner 2009 in 
Pinkafeld statt.. Der VÖLT wurde von diesem traurigen Ereignis durch seinen Cousin Gottfried 
Köberl informiert.  

 

William BOYKO (Dezember 2008 an Rückenmarkkrebs) Absolvent der Fachule für 
„Gerbereichemie & Ledertechnik“, Jahrgang 1975/76, Anwendungstechniker bei der Fa. Tram-
pisch und danach bei der Fa. Stahl/USA 

 

Ing. Willi VASKOVICH verstarb am 27. April 2009 im 70. Lebensjahr in Folge einer Grippe, 

 

Herr GURA 

Lederhändler in Wien 
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Josef HOFER, Ledertechniker und Produktionsleiter bei der Gerberei Max Gimmel AG in Ar-
bon in der Schweiz, dessen Onkel ehemals bei der Fa. Bussetti als Anwendungstechniker tätig war, 
nahm an der Herbsttagung teil und äußerte den Wunsch, als Mitglied in den VÖLT aufgenommen 
zu werden. Diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach. Der VÖLT freut sich über sein neues 
Mitglied und wünscht Herrn Josef Hofer viel Erfolg für seine beruflichen Herausforderungen.  
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Geburtstage 

Der VÖLT wünscht – soweit uns bekannt – allen jenen Mitgliedern, die im Jahr 2010 „runde“ 
bzw. „halbrunde“ Geburtstage begangen haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückli-
che Jahre: 

 
Komm. Rat Helmut SCHMIDT, Seniorchef der Lederfabrik Wollsdorf Leder sowie langjähriger 
Obmann des Fachverbandes der Leder erzeugenden Industrie Österreichs und VÖLT-Vorstand 
(70) 

Walter SCHMIDT, Gesellschafter der Lederfabrik Wollsdorf Leder (80) 

 
Ing. Martin TRENKWALDER, engagierter Landesinnungsmeister der Gerber in Tirol und 
VÖLT- Präsident (45) 

 
Prof. Ing. Mag. Karl Heinz MUNZ, Lehrer und Leiter der Versuchsanstalt für Lederindustrie 
an der Höheren Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt, Rosensteingasse sowie langjähriger Schrift-
führer und VÖLT-Präsident von 1985 bis 1993 (60) 

VÖLT- Frühjahrs - Clubabend 2009 

VÖLT lediglich das Wochen-
ende in Anspruch nimmt. Der 
diesjährige späte Clubtermin - 
auf den dann die Karwoche 
sowie die Osterferien folgten - 
und zudem das Risiko barg, 
keine befriedigenden Pisten-
verhältnisse auf der Planai 
vorzufinden, führten zu regen 
E-Mail-Diskussionen inner-
halb des VÖLT-Vorstandes. 
Die eingebrachte Überlegung, 
den VÖLT-Club im Hotel 
Pichlmayrgut in Pichl in der 
Nähe von Schladming, das auf 
Anfrage unseres Präsidenten 

am Wochenende 13. bis 15. 
März freie Zimmer in ausrei-
chender Zahl verfügbar hatte, 
abzuhalten, wurde in Anbet-
racht der beträchtlich höheren 
Nächtigungspreise sowie der 
großen Entfernung zur Lift-
station rasch verworfen und 
der VÖLT-Vorstand votierte 
für die Annahme des Termin-
angebotes seitens des Sport-
Hotels Royer in Schladming. 

24 VÖLT-Mitglieder sowie 
Begleitpersonen folgten der 
Einladung, was als nachträgli-
che Zustimmung zur Termin-

In diesem Jahr fand der tradi-
tionelle VÖLT-Frühjahrs-
Clubabend zum bisher spätes-
ten Termin – Freitag, 3. April 
– statt. Der Termin wird – 
trotz einer Buchungsfrist von 
einem Jahr – vom Manage-
ment des Sporthotels Royer in 
Abhängigkeit von der Auslas-
tung erst relativ spät und 
meist erst nach Urgenz seitens 
des VÖLT-Präsidenten be-
kanntgegeben, zumal die 
überwiegende Zahl der Schi-
touristen für eine ganze Wo-
che buchen während der 



 

 

entscheidung gesehen werden 
kann. Prachtvolles Osterwet-
ter in Schladming sowie her-
vorragende Pistenbedingun-
gen von der Planai bis ins Tal 
erfüllten die Erwartungen der 
Schifahrer. 

Nach der VÖLT-
Vorstandssitzung am Freitag 
den 3. April um 18.00 Uhr in 
einem Besprechungsraum im 
Sport-Hotel Royer, in deren 
Rahmen noch letzte Details 
zum Programmablauf der 
gemeinsamen Gerberver-
sammlung und Herbsttagung 
sowie Generalversammlung 
des VÖLT 2009 abgeklärt 
wurden und vor der Eröff-
nung des opulenten Buffets 
begrüßten VÖLT-Präsident 
Peter Kovacs und Landesin-
nungsmeister Martin Trenk-
walder die Teilnehmermit 
herzlichen Worten und zogen 
eine sehr erfolgreiche Bilanz 
über die Gerber – und VÖLT
- Herbsttagung 2008 in St. 
Agatha mit dem Besuch der 
Fa. Lecapell. Peter Kovacs 
verkündete eine Grußbot-
schaft der imat-uve group 
GmbH – einem auf die Prü-
fung von Automobilleder 
spezialisierten deutschen Un-
ternehmen – das dem VÖLT 
das Angebot gemacht hatte, 
die Getränkekonsumation der 
Clubgäste zu sponsern, was 
heftigen Beifall auslöste und 

sicherlich zu einem erhöhten 
Umsatz von Qualitätsweinen 
beitrug. Dieses Sponsoring 
verdankt der VÖLT Herrn 

Zeiner Junior, der bei imat-
uve beschäftigt ist und im 
Rahmen des Frühjahrs-Clubs 
dieses Unternehmen vorstel-
len und das Sponsoring des 
Buffets übernehmen wollte. 
In Hinblick auf den bereits 
festgelegten Programmablauf 
sowie in Anbetracht der Tat-
sache, dass das Buffet in die 
Halbpension inkludiert ist, 
bot Herr Zeiner Junior das 
Sponsoring der Getränke an. 
Die Präsentation der imat-uve 
group wurde als fixer Pro-
grammpunkt der Herbstta-
gung 2009 aufgenommen.     

Der VÖLT dankt namens sei-
ner Clubteilnehmer Herrn Zei-
ner Junior sowie der imat-uve 
group GmbH für diese groß-

zügige Überraschung! 

Danach fand das gemeinsame,  
aus mehreren Gängen zusam-
mengesetzte Abendessen in 
Form eines opulenten Buffets 
im Hotel statt und die Clubteil-
nehmer genossen sichtlich die 
Gelegenheit, den Abend in 
lockerer, kommunikativer  
Atmosphäre zu verbringen. 

Der überwiegende Teil der 
Clubgäste nutzte – dank der 
hervorragend präparierten Pis-
ten - die Gelegenheit zum 
Schifahren am Wochenende 
auf sowie rund um die Planai. 
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Die Möglichkeit zur Besichti-
gung eines attraktiven, bran-
chenbezogenen Betriebes, 
Fachvorträge von kompeten-
ten Referenten über aktuelle, 
interessante Themen sowie 
die Wahl des Termines und 
des Tagungsortes stellen zwei-
fellos Parameter dar, die für 
den Erfolg einer Tagung – 
gemessen an der Zahl der 
Teilnehmer und deren Feed 
back – entscheidend sind. 

 

Besuch der Fa. Bussetti 

Die diesjährige Herbsttagung 
und Generalversammlung des 

VÖLT fand - wiederum in 
bewährter Weise gemeinsam 
mit dem Gerbertreffen – am 
18. September 2009 auf Einla-
dung der Fa. Bussetti im 
Raum Marchtrenk in Oberös-
terreich statt. 

Die überraschende Zahl der 
Teilnehmer – an die 50 Perso-
nen waren der Einladung ge-
folgt – legt den Schluss nahe, 
dass die vorerst genannten 
Bedingungen erfüllt waren. 
Dazu trug zur Freude des 
VÖLT noch eine besondere, 
zur Nachahmung empfohlene 

Überraschung bei, indem der 
Abschlussjahrgang 1959 der 
Werkmeisterschule W 3 die 
Tagung zum Anlass nahm, ihr 
50-jähriges Abschlussjubiläum 
zu feiern.   

Den Auftakt der Veranstal-
tung bildete um 9.30 Uhr die 
Besichtigung der Firma Bus-
setti in Marchtrenk in Ober-
österreich, an der 50 Gäste, 
einschließlich der Jahrgangs-
absolventen der Werkmeister-
schule 1959, sowie Begleitper-
sonen teilnahmen. 

Nach einer herzlichen Begrü-
ßung durch den geschäftsfüh-
renden Gesellschafter des 

Unternehmens Ing. Robert 
Schlechta und seinem Partner 
Geschäftsführer Mag. Roman 
Mossburger skizzierte Ing. 
Schlechta die erfolgreiche 
Entwicklung der Fa. Bussetti.  

1930 von den Herrn Gross, 
Dipl. Ing. Camillo Bussetti 
und Franz Horacek als 
„Gross, Bussetti & Co.“ in 
der Rötzergasse 57 (vis à vis 
der Wiener Gerberschule) im 
17. Bezirk in einer ehemaligen 
Pferdestallung gegründet, 
blickt die Firma nunmehr, mit 
berechtigtem Stolz, auf eine 
nahezu 80jährige Geschichte 

zurück. Das Gründungskapi-
tal bestand aus der Naturalab-
fertigung der „K. u. k.  Ölin-
dustrie Wien – Triest – Buda-
pest“, dem vormaligen Arbeit-
geber der drei Jungunterneh-
mer, in Form von Apparatu-
ren, Maschinen und Rohstof-
fen. 

1945, nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges traten die Söhne 
der Gründergeneration 
(Dkfm. Dr. Max Horacek, 
Dipl. Ing. Camillo Bussetti) in 
das Unternehmen ein und 
zahlten den Gesellschafter 
Gross, dessen Söhne im Krieg 
gefallen waren, aus. 1975 er-
folgte dann die Änderung des 
Firmenwortlautes auf 
„Bussetti & Co.“. 

Der heutige Lager-, Produkti-
ons- und Auslieferungsstand-
ort Marchtrenk wurde 1952 
als Auslieferungslager außer-
halb der russischen Besat-
zungszone erworben und 
verfügt über eine Fläche von 
mehr als 30.000 m2. Neben 
einem Bürogebäude befinden 
sich hier Lagerhallen und 
Tanklager für Rohstoffe und 
Fertigprodukte sowie das 
wunderschön renovierte und 
adaptierte schlossartige Wal-
tergebäude, eine ehemalige 
Spinnerei, in dem sich nun-
mehr das Auslieferungslager 
befindet. 

Die Produktpalette der Fa. 
Bussetti umfasst Hilfsmittel 
für die  

 Ledererzeugung wie z.B. 
Fettungsmittel, Tenside, Di-
verses, 

 Papier- und Zellstoffin-
dustrie, 

 Biotechnologie 
(Entschäumer für die Zucker-, 
Stärke-, Antibiotikaprodukti-
on), 

 Herstellung von Holzfa-



 

 

serwerkstoffe (Trennmittel), 

 Textilindustrie und che-
misch Reinigung 

sowie einen Chemikaliengroß-
handel. 

 

Die Jahresproduktion beträgt 
nahezu 12.000 t, der Chemi-
kalienhandel beläuft sich auf 
4.500 t. 

Bussetti exportiert in 89 Län-
der, wobei die Hauptkunden 
Indien, Taiwan, Thailand und 
Italien sind. 

Das Unternehmen erwirt-
schaftet mit 70 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen – davon 
30 in Wien, 40 in Marchtrenk 
– einen Umsatz von 22 Mio. 
EUR. 

Der geschäftsführende Gesell-
schafter, Ing. Robert Schlech-
ta, der 1964 in das Unterneh-
men eintrat und seit mehr als 
25 Jahren als gewerberechtli-
cher Geschäftsführer fungiert 
sowie der kaufmännische Ge-
schäftsführer, Mag. Roman 
Mossburger, der seit 1982 die 
Geschäftsführung inne hat 
sind zweifellos für die außer-
ordentlich erfolgreiche Ent-
wicklung des Familienunter-
nehmens, das mittlerweile 
keiner Fremdfinanzierung  
mehr bedarf, verantwortlich. 

Im Anschluss an diese beein-

druckende Betriebsbesichti-
gung, die in Anbetracht der 
Teilnehmerzahl in drei Grup-
pen erfolgte, luden Ing. 
Schlechta und Mag. Mossbur-
ger die Gäste in die Firmen-
kantine  zu einem opulenten 
Mittagsbuffet ein. Ing. Martin 
Trenkwalder bedankte sich 
namens des VÖLT bei den 
Geschäftsführern und den an 
der Führung beteiligten Be-

triebsangehörigen mit erlese-
nen Schnäpsen aus Tirol. 

Nach einem Gruppenfoto vor 
dem Betriebsgebäude zur 
Erinnerung an die gelungene 
Veranstaltung fand das Pro-
gramm im nahe gelegenen 
Tagungshotel 
„Kremstalerhof“ 
in Leonding mit 
einer kurzfristig 
anberaumten 
VÖLT-
Vorstandssitzung 
seine Fortsetzung 
und nahm danach 
seinen programm-
gemäßen Verlauf 
mit einem Vortrag 
von Dr. Bernhard 
Angermaier von 
der Audi AG/
Ingolstadt über 
das Thema 
„Automobil-Leder 
für Audi – Status 
Quo und Zukunft“.             

Dr. Angermaier, der bei Audi 
für die Materialentwicklung 
zuständig ist,  bedankte sich 
eingangs für die Gelegenheit, 
mit den österreichischen Le-
der erzeugen Betrieben, aber 
auch der Hilfsmittelindustrie, 
über die seitens Audi an Au-
tomobilleder  gestellten hohen 
Ansprüche zu diskutieren, 
zumal Österreich der bedeu-
tendste und größte Lederliefe-

rant für Audi 
ist. Im Rah-
men seines 
mit Power-
point unter-
stützten Vor-
trages ging der 
Referent bei-
spielhaft auf  
einzelne Prüf-
parameter für 
verschiedene 
Automobille-
der ein und 
signalisierte – 
auch in der 
anschließen-
den Diskussi-
on – die Be-
reitschaft sei-
tens Audi, 

gemeinsam mit den Leder 
erzeugenden Betrieben Ent-
wicklungsarbeit zu leisten, 
zumal aus seiner Erfahrung, 
das in Österreich gefertigte 
Leder einem hohen Qualitäts-
niveau entspricht. 
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Nach einer kurzen Pause fand 
die Tagung mit der VÖLT-
Generalversammlung seine 
Fortsetzung. Nachdem – er-
wartungsgemäß – mangels 
ausreichender Teilnehmerzahl 
die Beschlussfähigkeit nicht 
gegeben war, diente die Pause 
als willkommene Wartezeit 
um, unabhängig von der Zahl 
der anwesenden Mitglieder, 
beschlussfähig zu sein. 

In Anbetracht des nicht völlig 
auszuschließenden Umstan-
des, dass der amtierende 
VÖLT-Präsident aus berufli-
chen Gründen an der Teilnah-
me der Generalversammlung 
verhindert sein könnte, was 
dann tatsächlich der Fall war, 
hatte Peter Kovacs in weiser 
Voraussicht bereits vor dem 

Sommer den VÖLT-Vorstand 
darüber schriftlich informiert 
und Ing. Martin Trenkwalder 
bis zur Generalversammlung 
und Neuwahl des Präsidenten 
interimistisch mit den Agen-
den des Präsidenten betraut.  

Nachdem die Beschlussfähig-
keit gegeben war, berichtete in 
Vertretung des verhinderten 
VÖLT-Präsidenten LIM Ing. 
Martin Trenkwalder in einem 
Powerpointreferat über die 
Aktivitäten des VÖLT in den 
vergangenen zwei Jahren und 
bedankte sich bei Mag. Peter 
Kovacs für  dessen Engage-
ment für den VÖLT und die 
erfolgreiche Organisation der 
diesjährigen Herbsttagung 
und Generalversammlung. 

Nach dem positiven Bericht 

des Kassiers, Hans Andres, 

der einen geringfügigen Ab-

gang im Vereinsvermögen mit 

der finanziellen Unterstützung 

von Schülerinnen und Schü-

lern der Lederabteilung sowie 

von Gerberlehrlingen 

(Chemikalien, Rohhäute) im 

Rahmen von Diplomprojek-

ten und Werkstättenarbeiten 

berichtete, stellte Manfred 

Matyk den Antrag auf Entlas-

tung des Vorstandes, nach 

dessen Annahme der Neu-

wahlantrag per Akklamation 

einstimmig akzeptiert wurde 

und sich der neue VÖLT-

Vorstand aus folgenden Per-

sonen zusammensetzt:  

Präsident:  TRENKWALDER Martin 

 

Vorstand (gewählte Mitglieder):   

ERNEKL Herbert 

MATYK Daniela 

   ANDRES Hans (Kassenwart) 

   WACHT Gerhard (Schriftführer) 

 

kooptiert:  HOLUBOVSKY Karl 

SCHLECHTA Robert 

   SOLAR Wolfgang 

   TRAMPISCH Heinz 

    

Rechnungsprüfer:  WOLF Gabriele 

   STENZENBERGER Andrea 



 

 

Der neue Präsident bedankte 
sich für das ihm ausgespro-
chene Vertrauen sowie das 
Engagement seines Vorgän-
gers für den VÖLT in den 
letzten acht Jahren und 
wünschte ihm das Allerbeste 
sowie viel Erfolg in seinem 
neuen Aufgabenbereich. In 
Hinblick auf eine weitere Stei-
gerung der Attraktivität des 
VÖLT sowie Verbesserung 
der Kommunikation und In-
formation könnte sich Martin 
Trenkwalder die Einrichtung 
einer VÖLT-Homepage vor-
stellen und ersucht Gerhard 
Wacht um Unterstützung bei 
der Umsetzung dieses Vorha-
bens, die dieser auch zusagt. 

Durch die bedauerliche Ver-
hinderung von Peter Kovacs 
an der Teilnahme dieser Ver-
anstaltung muss die geplante 
feierliche Verabschiedung und 
Würdigung des Altpräsidenten 
auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden.  

Zur großen Überraschung der 
Teilnehmer und ganz beson-
ders des Betroffenen selbst, 
würdigte der neue Präsident 
den Uraltpräsidenten und 
Vorgänger von Peter Kovacs, 
Hans Andres, für seine Ver-
dienste um den VÖLT und 
die Gerberbranche und bat 
Heinz Trampisch und Hans 
Andres an das Referentenpult. 
Nach einer herzlichen und 
launigen Laudatio seitens 

Heinz Trampisch über den  
beruflichen Lebensweg und  
die Tätigkeiten im Rahmen 
des VÖLT, überreichte Mar-
tin Trenkwalder dem Laurea-
ten die höchste sichtbare Aus-
zeichnung die der VÖLT ver-
leihen kann, den goldenen 
Ehrenring mit VÖLT-
Wappen.  

In seiner Dankesrede brachte 
Andres seine Freude und 
Überraschung über diese gro-
ße Ehre zum Ausdruck und 
betonte, dass er sich dem 
VÖLT ganz stark und auch 
emotional verbunden fühle, 
dankte für die herzliche Auf-
nahme in diesem familiären 
Kreis und verwies auf die 
einzigartige Bedeutung  des 
VÖLT-Ehrenringes mit seiner 
langjährigen Tradition.  

Im Anschluss an die Gerber-
versammlung, in der Martin 
Trenkwalder unter anderem 
Richard Zeiner für sein groß-
artiges Engagement sowie die 
motivierende und konstrukti-
ve Art seiner Wissensvermitt-
lung im Rahmen der Gerber-
lehrlingsausbildung im Schul-
jahr 2008/09 – was sich sehr 
positiv im Ergebnis der Lehr-
abschlussprüfung  nieder-
schlug – dankte, folgte der 
spannende Vortrag von Dr. 
Hans Peter Schlegelmilch, 
Geschäftsführer der Fa. imat-
uve GmbH,  über das aktuelle 
Thema „Ist die Freibewitte-
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rung die bessere Umweltsimu-
lation? Stärken, Schwächen 
und Unterschiede zwischen 
Labor und Wirklichkeit!“ In 
seinem Vortrag, der in vollem 
Umfang auf der Homepage 
des VÖLT ( www.voelt-
rosensteingasse.at      ) nach-

gelesen werden kann, zeigte 
der Referent die Stärken, 
Schwächen, Probleme und 
Zielsetzungen von Freibewit-
terungssimulationsversuchen 
im Vergleich zu Laborprüfun-
gen.  

Mit einem opulenten Abend-
essen im Speisesaal des Ho-
tels, das, ebenso wie Nachmit-
tagsjause,  dankenswerter 
Weise von der Firma Bussetti 
und der Firma Trampisch/
BASF gesponsert wurde, fand 
die Herbsttagung mit vielen 
angeregten Gesprächen ein 
geselliges Ende. 



 

 

 Duscher Josef  Felsner Gerhard  Göbl Gerhard 

 Hohensinn Othmar (unbekannten Aufenthaltes) 

 Kitanaka Mamouru (falsche Adresse) 

 Köberl Gottfried  Kontriner Herbert  (tödlich verunglückt) 

 Lipp Hubert (nicht erreichbar) Paier Herbert 

 Schuster Martin (nicht interessiert) Sartorius Friedrich Painz Karl 

 

Die ehemaligen Schüler, deren Namen fett gedruckt ist, sind bereits am Abend des 17. September 
2009 im Tagungshotel zu einem Wiedersehen und Erfahrungsaustausch in angeregter Gesell-
schaft eingetroffen, wurden dort von Martin Trenkwalder begrüßt und fanden sich am nächsten 
Tag zur Betriebsbesichtigung bei der Firma Bussetti ein. Ein Großteil von ihnen nahm dann auch 
an der VÖLT-Herbsttagung teil. Der VÖLT freut sich über diese rege Anteilnahme und langjäh-
rige Verbundenheit der ehemaligen Schüler der Lederei ! 
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50-jähriges Jubiläum des Abschlussjahrganges W 3 1959 

Am 29. August 2009 trafen sich tatsächlich alle Absolventen der Fachschule Leder im Oleander 
Romantik Heurigen in Trausdorf im Burgenland zum 28. Abschlussjubiläum. Dass die ehemalige 
Klasse – die ebenso wie ich selbst im Jahr 1977 an der Rosensteingasse begonnen hat sie als 
SchülerInnen und ich als Lahrer) - nach so vielen Jahren wiederum vollständig zusammen gefun-
den hat, spricht sicherlich für ein großartiges Klassenklima und ist zweifellos auch der persönli-
che Verdienst von Gabriele Kutrovatz und Werner Edlauer, die sich bereits während der Schul-
zeit innerhalb des Klassenverbandes durch Charisma ausgezeichnet haben und auch die Initiative 
zu diesem Klassentreffen ergriffen. Die Wahl des Treffpunktes wurde dementsprechend von 
Gabriele Kutrovatz, einer gebürtigen Trausdorferin, die auch jetzt noch mit ihrer Familie dort 
ansässig ist, getroffen. Bei bester Laune tauschten die Buben und das einzige Mädchen dieses 
Jahrganges – unter denen sich auch zwei Söhne von Gerbern befinden – nach vielen Jahren ihre 
privaten und beruflichen Lebenswege aus. 

 

BOISITS Siegfried 

BROZ Christian 

EDLAUER Werner 

GAISHOFER Christian 

GLANTSCHNIG Franz 

KOROSCHETZ Thomas 

KUTROVATZ Gabriele (verehelichte TSCHEIK) 

SODL Günther  

 

In dieser Klasse haben auch die Söhne von zwei Gerbern – Werner Edlauer und Franz 
Glantschnig – begonnen und in Anbetracht dieser „Belastung“ auch sicherlich die MitschülerIn-
nen motiviert. Mit Ausnahme zweier Absolventen, die in ausbildungsfremden Berufsfeldern er-
folgreich tätig sind und dort auch ihre Befriedigung gefunden haben, nämlich Sozialbereich sowie 
als Computerspezialist am Banksektor, haben alle ehemaligen SchülerInnen direkt oder indirekt 
mit Chemie zu tun. Drei Absolventen sind dem Leder treu geblieben.   

Klassentreffen der FL 4 – Abschlussjahrgang 1980/81 



 

 

Zu diesem Thema gibt es 
Positives, weniger Positives 
und sehr Betrübliches zu be-
richten aber auch, dass die 
Hoffnung – die bekanntlich 
zuletzt stirbt – dass die Leder 
erzeugenden Betriebe zu-
kunftsorientiert handeln und 
wiederum Lehrlinge  ausbil-
den. 

Auch im Schuljahr 2008/09 
fand wiederum ein Berufs-
schulkurs für Gerberlehrlinge 
aus ganz Österreich, allerdings 
in Ermangelung von Gerber-
lehrlingen im 1. und 2. Lehr-
jahr, ausschließlich des dritten 
Lehrjahres statt.  

Die gesamte Lehrlingszahl für 
diesen Lehrgang betrug somit 
lediglich 5, wobei einem Lehr-
ling aus Hopfgarten in Anbet-
racht der Auflösung seines 
Lehrverhältnisses die Dispens 
zur Fortsetzung seiner begon-
nenen Ausbildung erteilt wur-
de um seine Lehrausbildung 
abschließen zu können. 

Am Freitag, den 3. Juli 2009, 
traditioneller Weise dem letz-
ten Schultag vor Beginn der 
Sommerferien im Osten Ös-
terreichs, traten 5 Gerberlehr-
linge (davon 1 Mädchen) aus 
österreichischen 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 
Funktion als Landesinnungs-
meister und Berufsgruppen-
sprecher der Gerber Öster-
reichs, Gerhard Berger (Fa. 
Vogl/Mattighofen) und Gre-
gor Kölblinger (Gerberei 
Kölblinger/Nussdorf am At-
tersee) zusammen. Als Prüfer 
für den praktischen Teil der 
Lehrabschlussprüfung fun-
gierte erstmals Gerbermeister 
Richard Zeiner aus Mört-
schach in Kärnten, der dan-
kenswerterweise für Prof. 
Peter Berghuber, der kurzfris-
tig vor Beginn des Lehrlings-
kurses seine Mitwirkung abge-
sagt hatte, eingesprungen war 
und mit sehr viel Engagement 
sowie hoher Fachkompetenz 
und einem hohen Maß an 
persönlichem Einsatz die 
Lehrlinge sowohl im fach-
praktischen als auch fachtheo-
retischen Unterricht derma-
ßen motivierte, dass sie auch 
außerhalb des regulären stun-
denplanmäßigen Werkstätten-
unterrichtes ihre Arbeiten 
freiwillig mit Freude und Eifer 
fortsetzen.  Höchstes Lob 
zollten alle Lehrlinge unisono 
Richard Zeiner. Voller Dank-
barkeit, Respekt und Aner-
kennung attestierten sie 
„ihrem Herrn Lehrer“, in 
seinen Unterrichtsstunden 
mehr gelernt zu haben als in 
allen bisherigen Ausbildungs-
jahren, was sie auch dann im 

Rahmen der Lehrab-
schlussprüfung ein-
drucksvoll unter Be-
weis stellten.    

Unter der bewährten 
Organisation von 
Frau Ing. Fleischha-
cker 
(Wirtschaftskammer 
Wien) verliefen die 
Prüfungen reibungs-
los und die angetrete-
nen Kandidaten und 
die Kandidatin über-
zeugten, nicht zuletzt 
dank Richard Zeiners 

Einsatz im Unterricht, durch 
mehr oder weniger Wissen 
und Fachkompetenz.  

So konnten alle zur Prüfung 
angetretenen Kandidaten so-
wie die Kandidatin  

 

ASLANI  Musli  (ehemals 
Vogl GesmbH & CoKG/
Hopfgarten) 

KAUKOVIC Merilda
 (Vogl GesmbH & 
CoKG/Mattighofen) 

RITSCH Christoph (Gerberei 
Ritsch, Mittersill) 

TSCHURTSCHENTHALER 
Alexander (Gerberei Tschurt-
schenthaler/St. Stefan) 

WUTKA Benedict (Vogl 
GesmbH & CoKG/
Mattighofen) 

   
        

 

am Ende des Prüfungstages 
im Rahmen einer kleinen Fei-
er in der Lederbibliothek ihre 
Gesellenbriefe in Empfang 
nehmen und mit Sekt ansto-
ßen. Verdienterweise gab es 
einen „Ausgezeichneten Er-
folg“, drei „Gute Erfolge“ 
und ein „Bestanden“.  

Der VÖLT gratuliert an dieser 
Stelle nochmals allen frisch 
gebackenen Gerbergesellen, 
mit den besten Wünschen für 
ihr weiteres Berufsleben und 
dem Wunsch, dass sie der 
Branche erhalten bleiben mö-
gen.  

Soweit die positive Nachricht! 

Die weniger positive Nach-
richt bezieht sich auf einen 
bereits vor 3 Jahren im VÖLT 
– Vorstand gefassten Be-
schluss, Gerberlehrlingen 
nach erfolgreich abgelegter 
Lehrabschlussprüfung  – vor-
behaltlich der Zustimmung 
des Lehrbetriebes – einen 
Projektaufenthalt bei einer 
Hilfsmittelfirma im europäi-

Lehrlingsausbildung 
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schen Ausland zu ermögli-
chen. Dank der Initiative un-
seres Vorstandsmitgliedes 
Daniela Matyk  sind mittler-
weile einige Gerbergesellen 
und Gerbergesellinnen in den 
begehrten Genuss einer ein-
wöchigen Projektarbeit bei 
der Fa. Stahl in Waalweijk / 
NL gekommen, was auch 
immer als besondere Aus-
zeichnung seitens der Belohn-
ten empfunden wurde.  Ob-
wohl auch die Lehrlinge des 
letzten Jahrganges bereits von 
Beginn ihrer Lehrausbildung 
immer wieder großes Interes-
se an der Auszeichnung einer 
Teilnahme an einer Projekt-
woche bei der Fa. Stahl be-
kundeten und  Daniela Matyk 
dankenswerterweise die Orga-
nisation übernahm und ein 
Termin im August 2009 mit 
den vier auserwählten Kandi-
daten vereinbart worden war, 
nahm nur ein Geselle dieses 
Angebot an und fand sich 
zum ausgemachten Zeitpunkt 
bei der Fa. Stahl ein. Die Ent-
täuschung und Verärgerung 
seitens der Fa. Stahl und ins-
besondere von Daniela Matyk 
ist durchaus verständlich und 
nachvollziehbar, zumal alle 
Interessenten dem Termin 
zugestimmt hatten aber dann 
unverständlicherweise ohne 
Angabe von Gründen der 
Veranstaltung fern blieben.    

 

Der VÖLT dankt dennoch 
Frau Daniela Matyk sowie der 
Fa. Stahl für das Bemühen 
und die Bereitschaft eine Wei-
terbildungswoche für unsere 
Gerbergesellen anzubieten 
sowie die großartige Organisa-
tion dieses Projektes! 

Die schlechte Nachricht 
kommt nicht völlig überra-
schend sondern hat sich be-
reits in den letzten Jahren 
abgezeichnet und betrifft die 
Ausbildung der Gerberlehrlin-
ge in Österreich. In Anbet-
racht der Tatsache, dass, wie 
bereits vor einem Jahr  an 
dieser Stelle der VÖLT-
Nachrichten prophezeit und 
befürchtet, es derzeit keinen 
Gerberlehrling in Österreich 

gibt, fehlt die Basis für eine 
Fortsetzung der bewährten 
Ausbildungsform zwischen 
Berufsschule und Gerber-
schule in Wien. Dieser radika-
le Einbruch der Lehrlingszah-
len resultiert daraus, dass die 
bisherigen 
„Lehrlingslieferanten“ – 
hauptsächlich Wollsdorf Le-
der und die Firma Vogl, Mat-
tighofen und Hopfgarten – in 
den vergangenen Jahr keine 
neuen Lehrlinge einstellen 
konnten (mangels geeigneter 
Bewerber) oder wollten (auf 
Grund schlechter Erfahrun-
gen) und zweifellos die derzei-
tige wirtschaftliche  Situation 
der Branche sich nicht unbe-
dingt als förderlich erweist 
Lehrlinge einzustellen. 

Ein Fortbestand der bundes-
weiten Gerberlehrlingsausbil-
dung an der Rosensteingasse, 
die 1980 vom damaligen Lan-
desinnungsmeister für Tirol, 
Michael Ritsch aus St. Johann, 
mit großer Hartnäckigkeit und 
sehr viel politischem Geschick 
durchgesetzt werden konnte, 
ist somit mangels Lehrlings-
nachwuchs beendet. Für die 
Zukunft könnte dies bedeu-
ten, dass – so wie vor 1980 – 
Gerberlehrlinge wiederum an 
der Berufsschule Längenfeld-
gasse in Wien gemeinsam mit 
Lehrlingen anderer Berufs-
gruppen, wie z. B. Kürsch-
nern, Präparatoren, Schuhma-
chern, Fleischhauern oder 
Friseuren gemeinsam unter-
richtet werden müssen. Die 
Alternative, Gerberlehrlinge 
österreichischer Gerbereien 
zur Ausbildung an die 
Gerberschule in Reutlin-
gen zu entsenden stellt 
zweifellos eine wesentlich 
teurere Variante mit sehr 
unsicherer Zukunft dar. 

Diese düstere Zukunfts-
aussicht für eine autono-
me Gerberlehrlingsaus-
bildung in Österreich 
kann – meines Erachtens 
nach – nur dadurch abge-
fangen und aufgehellt 
werden, wenn österrei-
chische Gerbereien und 
Leder erzeugende Betrie-
be die Bereitschaft signa-

lisieren, Lehrlinge einzustel-
len. Die einzige Chance für 
eine Weiterführung des be-
währten Ausbildungsmodells 
an der Rosensteingasse be-
steht darin, Lehrlinge für das 
1. Lehrjahr zu bekommen um 
die Kontinuität zu sichern. 
Eine größere Zahl an Gerber-
lehrlingen ermöglicht auch der 
„Wiener Gerberschule“ eine 
stärkere Einflussnahme auf 
die Gestaltung des fachspezi-
fischen Unterrichtes an der 
Rosensteingasse.  

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 
wiederum meinen Kummer 
von der Seele geschrieben 
habe und ein düsteres Zu-
kunftsszenario skizziert habe, 
besteht meinerseits noch im-
mer ein Funken Hoffnung auf 
eine Trendumkehr.  
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VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2010 

Das Sporthotel Royer in Schladming wurde um Reservierung eines Wochenendes im Zeitraum 
Ende Februar bis Ende März 2010 – vorzugsweise das 2. Wochenende im März – für den VÖLT 
– Frühjahrs – Club ersucht, jedoch wurde dem VÖLT als frühest möglicher Termin Freitag, 19. 
März bis Sonntag, 21.März 2010 – das Wochenende vor dem Palmsonntag – angeboten. Nach 
einer Umfrage bei den Vorstandsmitgliedern, ob dieser Termin akzeptabel sei oder nach einem 
alternativen Quartier im Großraum Schladming gesucht werden sollte, fiel die Entscheidung, auf 
Grund des Preis-Leistungsverhältnisses sowie der Nähe zum Schilift, für die Annahme des Ter-
minangebotes des Sport-Hotel Royers.  

Trotz des späteren Termins erlaubt sich der VÖLT, alle Mitglieder und Freunde zum traditionellen 
VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2010 einzuladen und hofft, dass der Wettergott den armen Gerber-
seelen gnädig gewogen ist und, was durchaus nicht abwegig ist – wie die vergangenen Jahre gezeigt 
haben - gute Schnee- und Pistenverhältnisse beschert. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der 
VÖLT! 

 

Deadline für Zimmerreservierungen: 26. Februar 2010 unter „VÖLT-Clubabend“ 

SPORTHOTEL ROYER  

Frau Regina MÖSSNER  

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

413  

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

94  

  

Im Rahmen der letzten VÖLT - Vorstandssitzung am 19.11.2009 wurde der einstimmige 
Beschluss gefasst, diese Veranstaltung im Rahmen der 100-Jahrfeier der HBLVA 
Rosensteingasse, am Freitag, 22. Oktober 2010 dort abzuhalten. Die endgültige Abstimmung 
über das Detailprogramm der Herbstveranstaltung 2010 erfolgt in der nächsten VÖLT - 
Vorstandssitzung. 

VÖLT / Österreichische Gerber - Herbsttagung 2010 
Vorschau:  

Mitgliedsbeitrag 2010 

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) 
VÖLT 

Verein österreichi-

scher Ledertechni-

ker 

  
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 

Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-

wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und 

Zufriedenheit!Zufriedenheit!Zufriedenheit!      


