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Wünsche zum neuen Jahr 

 

Ein bisschen mehr Friede und weniger 
Streit. 

Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. 

Ein bisschen mehr Liebe und weniger 
Hass. 

Ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre 
was. 

 

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh. 

Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du. 

Statt Angst und Hemmung ein bisschen 
mehr Mut. 

Und Kraft zum Handeln - das wäre gut. 

 

In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr 
Licht. 

Kein quälend Verlangen, ein bisschen Ver-
zicht. 

Und viel mehr Blumen, solange es geht. 

Nicht erst an Gräbern - da blühn sie zu 
spät. 

 

Ziel sei der Friede des Herzens. 

Besseres weiß ich nicht 

 

von Peter Rosegger (1843-1918) 

Mit diesem besinnlichen und versöhnli-

chem Gedicht von Peter Rosegger 

möchte ich allen ein Motto für das kom-

mende Jahr 2013 ans Herz legen. 

Die VÖLT-Nachrichten stellen naturge-

mäß einen Rückblick auf das zu Ende 

gehende Jahr in Form von Momentauf-

nahmen dar. Einen besonderen Höhe-

punkt im Jahr 2012 bildete zweifellos 

die VÖLT-Herbsttagung mit der Ger-

berversammlung in Eggelsberg sowie 

der Tagung im Hotel „Seewirt“ in 

Holzöster, wo der VÖLT bereits 1992 – 

also genau vor 20 Jahren - seine Herbst-

tagung abhielt und auch diesmal war der 

Veranstaltung ein grandioser Erfolg 

beschieden. 

Als weiteres positives Ereignis ist zwei-

fellos die Tatsache, dass nachdem im 

vorigen Jahr kein 4. Jahrgang des 
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„Lederzweiges“ mangels einer 

ausreichenden Zahl an Aspi-

ranten zustande gekommen 

war, im Schuljahr 2012/13 

wiederum eine Lederklasse 

mit 12 äußerst motivierten 

und interessierten SchülerIn-

nen eröffnet werden konnte!  

Als mir bei Durchsicht alter 

Unterlagen ein Bericht der 

Lederabteilung über eine 

mehrtägige Exkursion in ös-

terreichischen Leder- und 

Hilfsmittelbetrieben im Jahr 

1951 in die Hände fiel und ich 

diesen Aufsatz von Willi 

Scholz und Georg Göschlber-

ger mit großem Interesse und 

Vergnügen gelesen habe, fass-

te ich den Entschluss dieses 

wertvolle Zeitdokument auch 

einer größeren Leserschicht 

und allfälligen Zeitzeugen als 

Lektüre in den VÖLT-

Nachrichten anzubieten. Für 

mich ist dieser Bericht inso-

fern von hoher Aussagekraft, 

als man daraus nicht nur die 

große Zahl an Betrieben in 

der Lederbranche in Öster-

reich nach 1945 erkennen 

kann, sondern auch die hohe 

fachliche sowie soziale Kom-

petenz und die ungebremste 

Motivation der Exkursions-

teilnehmerInnen sich in die-

sen Betrieben als potentielle 

Mitarbeiter zu bewerben um 

etwas zu bewegen. Ich hoffe, 

dass auch Sie sich an dieser 

Retrospektive erfreuen, auch 

wenn dabei wehmütige Ge-

danken aufkommen sollten. 

Ein besonderes Anliegen mei-

nerseits stellt eine möglichst 

umfassende und unproblema-

tische Kommunikation inner-

halb des VÖLT dar. Nach-

dem wir bereits seit einigen 

Jahren dazu übergegangen 

sind, in Anbetracht des damit 

verbundenen finanziellen und 

personellen Aufwandes, aus-

schließlich die VÖLT-

Nachrichten per Post und die 

sonstigen Einladungen und 

Ankündigungen per email zu 

versenden bzw. auch über die 

Homepage des VÖLT 

( w w w . v o e l t -

rosensteingasse.at)  zu multi-

plizieren, ist es dem VÖLT 

ein wichtiges Anliegen über 

die aktuellen email-Adressen 

unserer Mitglieder zu verfü-

gen, da sich gezeigt hat, dass 

im Laufe der Zeit bei uns 

gespeicherte email-Adressen 

nicht mehr gültig sind. In 

diesem Sinne darf ich euch 

ersuchen die aktuelle email-

Adresse an unseren Schrift-

führer Gerhard Wacht 

(g.wacht@inode.at) zu mailen.        

In diesem Sinne wünsche ich 

Allen viel Vergnügen bei der 

Lektüre der vorliegenden Aus-

gabe der VÖLT - Nachrichten, 

die als Jahresrückblick verstan-

den werden soll aber durchaus 

auch Anregungen für Besinn-

lichkeit und Nachdenklichkeit 

enthält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig erlaube ich 
mir namens des VÖLT 
Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein Gesegnetes, 
beschauliches Weih-
nachtsfest sowie Ge-
sundheit, Glück, Erfolg 
und Zufriedenheit für 
das kommende Jahr zu 
wünschen, euer 

 

Hans Andres 

In eigener Sache 
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Zukunftsperspektiven der Lederabteilung an der 

Rosensteingasse! 

Im Schuljahres 2011/12 

konnte mangels einer ausrei-

chenden Zahl an Interessen-

tInnen der 4. Jahrgang des 

Ausbildungszweiges „Leder- 

& Naturstofftechnologie“ 

nicht eröffnet werden, was 

zur Folge hat, dass es im 

Schuljahr 2012/13 keinen 5. 

Jahrgang gibt und demzufolge 

auch keine AbsolventInnen 

dieses Schwerpunktes zu er-

warten sind.  

Die Sorge, dass dadurch der 

Fortbestand des Schwerpunk-

tes „Leder- & Naturstofftech-

nologie“ in Frage gestellt sei 

ist insofern berechtigt, als die 

Erfahrung gezeigt hat, dass 

durch die Unterbrechung in 

der Kontinuität einer Ausbil-

dungsform sowie der damit 

verbundenen Verunsicherung 

von Aspiranten, einen Fortbe-

stand nahezu unmöglich 

scheinen lässt. 

Umso größer war die Freude 

und Erleichterung als Profes-

sor Wacht, der die Informati-

onsveranstaltungen für den 

Lederschwerpunkt vornahm 

bereits vor Beginn der Som-

merferien über großes Inte-

resse seitens der Schüler und 

Schülerinnen der dritten Jahr-

gänge an diesem Schwerpunkt 

be-richtete. Diese positive 

Resonanz dokumentierte sich 

schließlich auch in Form von 

mehr als 12 definitiven 

schriftlichen Anmeldungen 

für den 4. Jahrgang „Leder- & 

Naturstofftechnologie“ so-

dass im Schuljahr 2012/13 

wiederum ein 4. Jahrgang 

dieses Ausbildungsschwer-

punktes mit 12 äußerst inte-

ressierten und motivierten 

SchülerInnen existiert und 

Anlass zu Optimismus gibt. 

Gerhard Wacht möchte ich 

für sein aufopferndes Engage-

ment um den Fortbestand der 

Lederausbildung aus ganzem 

Herzen danken und für die 

Zukunft alles Gute wünschen!      
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Bericht über eine Lehrabschlussfahrt der „Lederabteilung“ 

(5. Jahrgang + 3. Klasse Werkmeisterschule) 1951 

Ein kleiner, unscheinbarer 

Sonderdruck fiel mir beim 

Ausmustern alter Unterlagen 

in die Hände und erweckte 

meine Aufmerksamkeit. Viel-

leicht ergeht es auch anderen 

VÖLT-Mitgliedern – solchen 

die diesen beschriebenen Zeit-

raum bereits bewusst erlebt 

haben oder auch erst später 

geboren wurden und von 

solchen tollen Abschlusslehr-

fahrten durch mündliche 

Überlieferung erfahren haben 

– so wie mir, dass durch sol-

che authentischen Zeitdoku-

mente Vergangenes wieder le-

bendig wird. In diesem Sinne 

wünsche ich allen Lesern eine 

beeindruckende Reise in das 

Jahr 1951. 

Bei den Teilnehmern dieser 

Lehrabschlussfahrt (die in 

diesem Bericht leider nicht 

namentlich aufgezählt wur-

den) dürfte es sich von Leh-

rerseite um Fachvorstand  

Techn. Rat Josef A. Sago-

schen und Dr. Josef Richling 

handeln sowie die Schüler und 

Schülerinnen der WM (Boncel 

Josef,  Deutschmann Norbert, 

Göschlberger Georg, Khada-

verdi-Sade Michael, Lanzner 

Sieglinde, Oberweger Hans, 

Paar Karl, Schliesselberger 

Stefan, Tentschert Kurt, 

Trixner Otto) und die „Le-

derer“ aus der Höheren Ab-

teilung (Haindl Franz, Scholz 

Willi, Steiner Leo, Votypka 

Ferdinand). 

 

Ein unvergessliches Erlebnis 

ist nun leider allzu schnell 

vorbei und beladen mit Ein-

Sonderdruck aus der „Österreichischen Leder-Zeitung“ Nr. 15/16 und 17/18, 1951 

Autoren: Willi Scholz (Höhere Abteilung, 5. Jahrgang), Georg Göschlberger (Werkmeisterschule           

für Ledererzeugung, 3. Klasse) 



 

 

drücken und Anregungen sind 

wir wieder in Wien eingelangt.  

Dass diese Studienfahrt über-

haupt stattfinden konnte, 

haben wir der großzügigen 

Unterstützung der öster-

reichischen Lederindustrie zu 

verdanken, die durch Gewäh-

rung namhafter Geldspenden 

und durch die Erlaubnis zur 

Besichtigung der Betriebe 

diese Exkursion überhaupt 

erst ermöglicht hat. Wieder 

einmal mehr kam damit die 

enge Verbundenheit zwischen 

Schule und Praxis zum Aus-

druck, aus der natürlich wir 

Schüler in erster Linie den 

Nutzen ziehen konnten. So 

haben wir uns bemüht, aus 

dem Gezeigten und Ge-

sehenen möglichst viel zu 

lernen und für unsere spätere 

Praxis zu behalten. Dass wir 

durch diese Studien-fahrt 

nicht nur Gelegenheit hatten, 

österreichische Industriebe-

triebe  zu besichtigen, son-

dern auch gleich-zeitig unser 

Heimatland und dessen kultu-

relle Schätze kennen zu ler-

nen, erhöht den Wert dieser 

Fahrt, die sicherlich allen Teil-

nehmern für immer in guter 

Erinnerung bleiben wird. 

Besonderen Dank müssen wir 

Herrn Fachvorstand Ingeni-

eur J. A. Sagoschen sowie 

Herrn Dr. Josef Richling aus-

sprechen, die beide wesentlich 

zum Gelingen dieser Studien-

fahrt durch ihre organisatori-

sche Tätigkeit vor und wäh-

rend der Reise beitrugen. 

Der nun folgende Reisebe-

richt soll zum Ausdruck brin-

gen, welchen außerordentli-

chen Eindruck diese Ex-

kursion bei uns hinterlassen 

hat. 

 

In den Nachmittagsstunden 

des 16. Mai 1951 setzte sich 

unsere 27-köpfige Reisegesell-

schaft nach „schwerem Ab-

schied“ von der Schule aus in 

Richtung Linz in Bewegung. 

Wir hatten uns einen Reiseo-

mnibus gemietet und sollten, 

wie sich später erweisen wür-

de, mit ihm und dem Chauf-

feur sehr zufrieden sein. Über 

die Wientalstraße ging es 

rasch nach Westen und 

pünktlich um 20 Uhr trafen 

wir in Linz ein, wo auf dem 

„Saturnus“ Nachtquartier 

bezogen wurde. Die Unter-

bringung im Unterdeck war 

ein bisschen eng, aber ansons-

ten sehr sehr romantisch, 

denn gleich unter dem Bullau-

ge sah man die Donau träge 

nach Osten fließen. An die-

sem Abend gab es ein Wieder-

sehen mit den Kollegen der 

höheren Abteilung für Che-

mie, die sich ebenfalls auf 

einer Studienfahrt durch che-

mische Industriebetriebe be-

fanden.  

 

Am nächsten Morgen begann 

dann der Ernst der Studienrei-

se mit der Besichtigung der 

Lederfabrik MAX MAYER-

HOFER in Urfahr. Auf dem 

Weg dorthin hatten wir ein 

kleines Intermezzo, verur-

sacht durch die Anwesenheit 

unserer zwei Ausländer, da 

diese Schwierigkeiten hatten, 

die Donaubrücke zu Über-

schreiten. Doch durch das 

diplomatische Geschick unse-

res Persers wurde die Situati-

on glatt bereinigt. In Hasel-

graben empfing uns Herr 

Fritz Mayrhofer, während uns 

Herr Becker, ein Absolvent 

unserer Werkmeisterschule 

aus dem Vorjahre, durch den 

landschaftlich herrlich gelege-

nen Betrieb führte. Die Er-

zeugung der Fabrik be-

schränkt sich auf Boxcalf, 

dessen Qualität – wie bekannt 

– sehr gut ist und deren Ver-

lauf wir in allen Stadien erle-

ben durften. Außerdem be-

sichtigten wir die vermutlich 

einzige Original Emser Ab-

wasser-Kläranlage. Nachher 

fuhren wir auf den Pöstling-

berg und schauten uns Linz 

einmal von oben an. Anschlie-

ßend an das Mittagessen wur-

de die Fahrt fortgesetzt, um 

unser nächstes Reiseziel, Efer-

ding, zu erreichen. Kurzen 

Aufenthalt auf dem Weg dort-

hin machten wir in Wilhering, 

um das dortige Stift zu sehen. 

Der Nachmittag war ausge-

füllt mit der Besichtigung der 

G e r b e r e i  R U D O L F 

ARTNER in Eferding, wobei 

uns der schöne Betrieb durch 

Herrn Artner jun. gezeigt 

wurde. Anschließend folgten 

wir der liebenswürdigen Ein-

ladung zu einer ausgiebigen 

Jause in der reizenden Woh-

nung der Familie Artner, wo 

Auge und Magen in jeder 

Weise auf ihre Rechnung ka-

men. Der Abend war ausge-

füllt durch ein geselliges Bei-

sammensein im Gasthaus 

Buchinger mit unseren Gast-

gebern. 

 

Freitag früh wurde die Fahrt 

in Richtung Neumarkt im 

Hausruck fortgesetzt. Dort 

angelangt, wurden wir von 

den Herren Gustav und Wal-
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ter WURM empfangen. Bei 

der Besichtigung des Betrie-

bes hatten wir das Gefühl, 

dass die Lederfabrik Wurm in 

ihrer Art in Österreich einzig-

artig ist und der Gesamtein-

druck war dementsprechend. 

Auch in diesem Betrieb führte 

uns außer den Betriebsinha-

bern ein Absolvent unserer 

Abteilung aus den letzten 

Jahren, Herr Blach. Ganz 

besonders imponierten uns 

die Wasserwerkstatt sowie die 

moderne Extraktionsanlage. 

Wieder waren wir die Gäste 

des Betriebes und die Erinne-

rung an das Riesenschnitzel 

scheint fast den Eindruck der 

Exkursion zu verwischen! 

Jedenfalls sind wir unseren 

Gastgebern zu größtem Dank 

verpflichtet.  

Bald ging es weiter, denn für 

den Nachmittag stand die 

Besichtigung der Lederfabrik 

FR. VOGL, Mattighofen, auf 

dem Programm. Zu unserem 

größten Bedauern war die 

Zeit schon etwas vorgeschrit-

ten, so dass der Betrieb leider 

im „Laufschritt“ durcheilt 

werden musste. Trotz der 

kurzen Zeit bemühten sich 

die Herrn Koch und Pfeil, uns 

das Unternehmen möglichst 

weitgehend zu zeigen, wobei 

die ungewohnten Dimensio-

nen sichtlich Eindruck hinter-

ließen. Wir sahen eine moder-

ne Extraktionsanlage mit 

Mehrkörperverdampfern,  

bewunderten die vorbildliche 

Organisation sowie die Aus-

maße eines neu erbauten Ge-

bäudes. Nach der Besichti-

gung wurden wir in liebens-

würdiger Weise wieder zu 

Gast geladen und stärkten uns 

bei Bier und kalter Platte, 

wofür unseren Gastgebern 

nochmals herzlichst gedankt 

sei. Da das Reise-ziel an die-

sem Tag Salzburg war, fuhren 

wir bald weiter und wurden 

einige Kilometer in der Stadt 

von dem herrlichen Anblick 

der mit Scheinwerfern be-

strahlten Festung gefangenge-

nommen. Der nächtliche 

Himmel gab dazu eine wun-

dervolle Kulisse ab. Ein schö-

nerer Empfang ist nicht aus-

denkbar. Die Nächtigung 

erfolgte in der Jugendherberge 

Salzburg. Samstag vormittags 

galt es, die Lederfabrik STE-

FAN SCHLIESSELBER-

GER in Salzburg-Maxglan zu 

besichtigen. Wir wurden von 

Herrn Kommerzialrat Schlies-

selberger empfangen; durch 

den Betrieb führten uns dann 

seine Söhne, Herr Dkfm. Dr. 

Schliessel-berger und unser 

Mitschüler Stefan Schliessel-

berger. Hergestellt werden 

vorwiegend Unterleder, des-

sen Qualität einwandfrei ist. 

Im Bau befindet sich eine 

dreistufige moderne Stahlex-

traktionsanlage. Unsere Gast-

geber meinten es diesmal be-

sonders gut mit uns und luden 

uns zu einer „kleinen Jause“ 

nach Wals ein. Wir aßen fürst-

lich und danken Herrn Kom-

merzialrat Schliesselberger 

sehr für seine großzügige 

Gast-freundschaft. Am Nach-

mittag machten wir dann ei-

nen Abstecher in die herrliche 

U m g e bu n g  de r  F e s t -

spielstadt. Wir fuhren auf den 

G a i s b e r g, bewunderten 

von dort das herrliche Pano-

rama von Salzburg und die 

umliegende Bergwelt un fuh-

ren anschließend nach H e l l 

b r u n n zu den Wasserspie-

len des Bi-schofs Markus Sitti-

cus. Die Führung durch die 

Anlagen war einzigartig und 

rief große Heiterkeit und Be-

wunderung hervor. Am 

Abend trafen wir dann noch-

mals mit der Familie Schlies-

selberger und den Teil-

nehmern der zweiten Exkursi-

on im Bräustüberl in M ü l l n 

zusammen. 

 

Der folgende Sonntag galt in 

erster Linie als Reisetag, denn 

wir wollten zu Mittag in I n n 

s b r u c k sein. Über deut-

sches Gebiet ging die Fahrt 

ins Tirolerland und kurz vor 

Solbad Hall in Tirol erlebten 

wir den Aufmarsch einer 

Gruppe Tiroler Standschützen 

anlässlich einer Bahnhofsein-

weihung. Wir bedauerten, 

dass wir keinen Farbfilm mit-

hatten, da die farbenfrohen, 

historischen Uniformen einen 

prächtigen Anblick boten. In 

Solbad Hall empfing uns Herr 

Brenner von der Firma KO-

BALD & ZACHARIAS, 

ebenfalls ein Absolvent unse-

rer Abteilung und führte uns 

den folgenden Nachmittag 

durch Innsbruck. Das Mittag-

essen wurde im Berg Isel-

Restaurant eingenommen, 

anschließend wurde das H a f 

e l e k a r mittels Seil-bahn 

„erklettert“. Aus hochsom-

merlicher Hitze kamen wir in 

kürzester Zeit in die Schnee-

regionen, wo Schiläufer in 

großer Anzahl die steilen Ab-

fahrten meisterten.   

In Innsbruck besichtigten wir 

noch das „Diorama“, eine 

Darstellung der Schlacht auf 

dem Berg Isel, das mit seinen 

100 Metern Länge und seiner 

räumlichen Wirkung einen 

überwältigenden Eindruck auf 

uns ausübte. Als wir dann am 



 

 

Seite  6  VÖLT NACHRICHTEN Ausgabe 27 

Abend müde unser Nacht-

quartier in der Jugendherberge 

Innsbruck aufsuchten, erwar-

tete uns eine große Überra-

schung, denn in den Keller-

räumen einer neuen Schule 

liegen die schönen Räume der 

Herberge mit hübschen 

Schlafsälen und einem herrli-

chen Waschraum. 

 

Der nächste Tag führte uns zu 

zwei Betrieben in der Umge-

bung von Innsbruck. Zuerst 

besichtigten wir die Gerberei 

WALDHART in Pfaffenh-

ofen und waren überrascht 

über die herrliche Lage und 

die saubere und zweckmäßige 

Ausgestaltung des Betriebes. 

Herr Waldhart führte uns 

selbst und bewies, dass man 

imstande ist, auch mit be-

scheidenen Mitteln Besonde-

res zu leisten. Auch diesmal 

ließ es sich unser Gast-geber 

nicht nehmen, uns ausgiebig 

zu bewirten, wobei der Enzi-

an nachhaltige Wirkung her-

vorrief! 

Nach herzlichem Abschied 

setzten wir unsere Fahrt fort, 

um in A b s a m bei Solbad 

Hall den Betrieb KOBALD & 

ZACHARIAS zu besuchen. 

Wir haben hierbei Eindrücke 

empfangen, die zu den inte-

ressantesten der gesamten 

Fahrt gehören. Der Betrieb 

erzeugt fast ausschließlich 

Feinleder aus Fisch- und Rep-

tilienhäuten und ist in Öster-

reich in seiner Art alleinste-

hend. Herr Zacharias zeigte 

uns seinen Schaffenskreis, 

wobei wir besonders durch 

die Kleinheit der Zurichtma-

schinen und die herrlichen 

Endprodukte, auch der Imita-

tionen, beeindruckt waren. 

Gemeinsam mit Herrn Zacha-

rias und zwei Herren der Fir-

ma nahmen wir dann das Mit-

tagessen ein und setzten an-

schließend unsere Fahrt nach 

Süden fort. Unser Ziel war 

Lienz, das wir über Südtirol 

erreichen wollten. 

Am B r e n n e r p a s s muss-

ten leider sieben Teilnehmer 

aussteigen, da sie nicht im 

Besitz eines Passes waren. Die 

„Abtrünnigen“ setzten ihre 

Reise mit dem plombierten 

Triebwagen Innsbruck – Li-

enz fort, lei-der ohne die herr-

liche Südtiroler Landschaft 

bewundern zu können, da 

inzwischen die Dämmerung 

her-eingebrochen war. Für die 

Autofahrer sollte in der Zwi-

schenzeit der landschaftliche 

Höhepunkt der Studienfahrt 

gekommen sein. Bei schöns-

tem Wetter ging es über Fran-

zensfeste, Bruneck, Toblach 

zum M i s s u r i n a s e e. Am 

späten Nachmittag, nach aus-

giebiger Bewunderung der 

von den letzten Sonnenstrah-

len phantastisch beleuchteten 

„Drei Zinnen“, konnte der 

See erreicht werden, der zwar 

eingefroren und von hohen 

Schneemassen eingesäumt 

war, dessen Gebiet aber der 

leuchtende Monte Cristallo zu 

einem Zauberreich gestaltete. 

Trotz der späten Tageszeit 

verschossen unsere Kamera-

leute ihre letzten Schüsse, 

indessen die übrigen Teilneh-

mer in der einzigen Osteria 

weltlichen Genüssen frönten 

und Unmengen an Karten 

verschrieben. Schweren Her-

zens mussten wir uns von den 

herrlichen Bergen trennen 

und durch hohe Lawinenreste 

ging es durch Dämmerung 

uns Nacht zurück und weiter 

nach L i e n z, das wir um 

21.30 Uhr erreichten.      

 

Dienstag um 7.45 Uhr wurde 

die Reise in Richtung Villach 

fortgesetzt, vorbei an den 

Ausgrabungen des ehemaligen 

Römerlagers ARGUNTUM. 

Unser erstes Ziel war die 

ZELLULOSE-FABRIK VIL-

LACH, die uns in dankens-

werter Weise auch eine Be-

sichtigung ihres Betriebes 

ermöglichte. In Abwesenheit 

von Herrn Dr. Zack wurden 

wir von einem leitenden 

Herrn durch den Betrieb ge-

führt, der zwar mit unserem 

Beruf nur wenig Zusammen-

hang hat, aber dennoch unser 

Interesse voll in Anspruch 

nahm. Wir verfolgten den 

Werdegang der Zellulose, dem 

Ausgangsprodukt für die Pa-

pierherstellung, und sahen 

gleichzeitig eine Methode der 

Alkoholgewinnung aus der 

dabei anfallenden Ablauge. 

Im Anschluss daran fuhren 

wir in das in der Nähe liegen-

de Gerbstoffwerk JOSEF 

MAHLER & CO. K.G. in 

Villach-Seebach und wurden 

dort von Herrn Mahler per-

sönlich empfangen und durch 

den Betrieb geleitet. Auffal-

lend war die große Sauberkeit 

und die durch das einheitliche 

Herstellungsprogramm ver-

ständliche, verhältnismäßig 

geringe maschinelle Einrich-

tung. Von besonderem Inte-

resse war für uns eine Aus-

wahl der Erzeugnisse des 

Gerbstoffwerkes, die das Ge-

biet der Ledererzeugung von 

der Weiche bis zur Gerbung 

umfassen. Als Überraschung 

wurden uns zwei neue Pro-



 

 

dukte für Äscher und Ger-

bung gezeigt, die eine Neue-

rung auf diesen Gebieten dar-

stellen. Am Schluss der Be-

sichtigung überreichte uns 

Herr Mahler eine in Buch-

form gebundene Aufstellung 

aller von der Firma hergestell-

ten Produkte. Auch dies-mal 

lud uns unser liebenswürdiger 

und großzügiger Gastgeber 

zum Mittagessen ein, das wir 

am roman-tisch gelegenen 

Magdalenensee einnahmen. 

Anschließend wurde durch 

ein paar unentwegte Wasser-

ratten die „heurige Badesai-

son“ eröffnet. Gern denken 

wir jetzt noch an dieses schö-

ne Zwischenspiel zurück. 

Der Nachmittag sah uns auf 

der Fahrt nach Klagenfurt, 

das um 17 Uhr erreicht wur-

de. Unterwegs hielten wir 

kurz in V e l d e n und P ö r t 

s c h a c h  und besichtigten 

die beiden mondänen Badeor-

te. Die Übernachtung sollte 

eigentlich im ehemaligen Sän-

gerknabenheim auf der Alpe 

in Maiernigg stattfinden, da 

dieses aber umgebaut wird, 

war es bequemer, im Ort 

selbst zu bleiben. Noch vor 

dem Schlafengehen wurde im 

See gebadet, ermüdet legten 

wir uns dann zur wohlver-

dienten Ruhe.    

 

Am nächsten Vormittag stand 

die Besichtigung der LEDER-

FABRIK SAREMBA und des 

Fernheiz-werkes Klagenfurt 

auf dem Programm. Wir wur-

den im ersten Betrieb von 

Herrn Kommerzialrat Sarem-

ba empfangen und geführt. 

Die Erzeugung spezialisiert 

sich auf die Verarbeitung von 

Rosshäuten zu Sämischleder. 

Der Betrieb wurde ebenfalls, 

wie die meisten vorhergehen-

den, während der letzten Jah-

re durch Anbauten erweitert. 

Anschließend an diese Besich-

tigung erfolgte der Besuch 

beim Fernheizwerk Kla-

genfurt unter Führung eines 

leitenden Ingenieurs. Auch 

dieser Besuch gestaltete sich 

für uns äußerst interessant 

und lehrreich und erlaubte 

uns einen Einblick in ein an-

deres Fachgebiet. 

 

Der Vormittag wurde mit 

einem Mittagessen in M a i e r 

n i g g beschlossen. Das schö-

ne Wetter lockte anschließend 

zum Baden, Bootfahren und 

Tischtennis, wobei eine 

„Wörthertsee-Rose“ ihre 

Hand im Spiel hatte. Schwe-

ren Herzens folgten deswegen 

die Don Juans der Aufforde-

rung des Vorstandes zur Be-

sichtigung der FERLACHER 

WAFFENFABRIK SODIA. 

Sie hatten es jedoch nicht zu 

bereuen, da man Gewehre zu 

sehen bekam, die helle Begeis-

terung auslösten. Die Spritz-

tour fand ihre Fortsetzung im 

Be-such der H o l l e n b u r g, 

von wo wir einen herrlichen 

Ausblick auf das Rosental 

genossen. Dann ging es weiter 

über die Aussichtsstraße mit 

einem unvergesslichen Blick 

auf die Karawanken, nach 

Velden und von dort wieder 

nach Maiernigg. Keiner be-

dauerte es, dabei gewesen zu 

sein! Nach dem Abendessen 

soll-te der müde Körper seine 

Ruhe finden, doch die unruhi-

gen Geister wollten nicht mit-

machen: die Folge war eine 

Wasserschlacht mit all ihren 

nassen Auswirkungen. Doch 

der Chef war kein Spielverder-

ber und ließ die Meute austo-

ben. Unsere Wirtsleute waren 

uns deswegen auch nicht bö-

se, hatten sie durch uns eine 

unerwartete Hochsaison er-

lebt. 

Am nächsten Morgen wurde 

die Fahrt in Richtung Graz 

fortgesetzt. Die erste Station 

war M a r i a  S a a l, wo Auf-

enthalt genommen wurde. 

Wir kamen gerade zur Fron-

leichnamsprozession zurecht 

und bewunderten die herrli-

che Kirche mit dem wunder-

vollen Altar. Es wurde fleißig 

fotografiert, der Fachvorstand 

tat es aus allen Lagen. Dann 

ging es weiter, vorbei am his-

torischen „Herzogsstuhl“, bis 

in unserem Blickfeld    B u r g  

H o c h o s t e r w i t z auf-

tauchte. Ein herrlicher An-

blick! Es war natürlich selbst-

verständlich, dass hier eine 

Unterbrechung der Fahrt 

stattfand, um die Burg zu 

besichtigen. Durch die 14 

Burgtore ging es aufwärts bis 

zum Burghof, von wo dann 

eine Führung durch den Burg-

wart stattfand. Der Rückweg 

führte über den halsbrecheri-

schen „Narrensteig“ hinunter 

zum Autobus. Vor der Be-

sichtigung traf unser Fachvor-

stand zufällig mit F ü r s t  K 

h e v e n h ü l l e r, dem Besit-

zer des Schlosses, zusammen, 

der den Exkursionsteilneh-

mern für die weitere Fahrt viel 

Glück und Erfolg wünschte. 

Die Mägen knurrten bedenk-

lich, als der Versuch einer 

Abkürzung des Weges zum 

nächsten Gasthof und Mittag-

essen misslang, da eine Stra-

ßenunterführung leider zu 

niedrig war. Ja, ja, die soge-
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ten uns durch die einzelnen 

Abteilungen und erklärten uns 

alles Sehenswerte. Das Er-

zeugungsprogramm besteht in 

erster Linie in der Verarbei-

tung von Schaffellen zu 

Nutria- und anderen Imitatio-

nen. Der Fabrik ist eine Kon-

fektionsabteilung angeschlos-

sen, die einen Teil der Fertig-

produkte zu Damen- und 

Kindermänteln weiterverar-

beitet. 

Nach dem Mittagessen fuhren 

wir dann zur Lederfabrik 

BRÜDER STEINER, Graz. 

Wir wurden dort von Herrn 

Prokopp, ebenfalls einem 

Absolventen unserer Schule, 

empfangen und durch den 

Betrieb gelei-tet. Die Fabrik 

ist eine der ältesten Gerberei-

en Österreichs und erzeugt 

ein qualitativ besonders ge-

schätztes Schweinsleder sowie 

vegetabile und Chromleder. 

Sehr anschaulich war die ge-

zeigte Musterkollektion, die 

einen Überblick über alle er-

zeugten Oberledersorten er-

möglichte. Bemerkenswert 

war ferner die mit SAS-Stahl-

Vakuumverdampfern ausge-

stattete Extraktionsanlage. 

Der restliche Nachmittag 

wurde zur Besichtigung des 

Schlossberges und der vielen 

Schönheiten der steirischen 

Landeshauptstadt ausgenützt. 

 

Samstag, der letzte Reisetag, 

war angebrochen. Nach dem 

Frühstück (Original-Sterz) 

wurde die letzte Etappe in 

Angriff genommen. Eine sehr 

angenehme Unterbrechung 

erfuhr die Fahrt in F r o h n l 

e i t e n, wo wir von den El-

tern unserer Mitschülerin 

nannten Ortskun-digen! Trotz 

allem landeten wir aber doch 

in einem Gasthaus in Brückl, 

wo im Gastgarten Selbstmit-

gebrachtes unter Mühen ver-

zehrt wurde. Die Hauskapelle 

in Gestalt eines Harmoni-

kaspielers spielte zum ländli-

chen Tanz auf und Fachvor-

stand, Schüler und Bedienung 

schwangen zünftig das Tanz-

bein. 

Auch dieses nette Intermezzo 

musste einmal enden und 

weiter ging es über Wolfsberg 

und die P a c k nach G r a z. 

Nachdem wir uns für das 

geschilderte Mittagessen 

durch ein umso üppigeres 

Nachtmahl entschädigt hat-

ten, wurde in der Jugendher-

berge in einer ehemaligen 

Grazer Kaserne das Nachtla-

ger bezo-gen. 

 

Der vorletzte Reisetag brachte 

noch einmal Hochbetrieb. 

Am frühen Morgen des 26. 

Mai ging es zuerst zur Leder-

fabrik Franz RIECKH`s 

SÖHNE, wo wir von Herrn 

Paul RIECKH empfangen 

und durch en Betrieb geführt 

wurden. Während des Krieges 

wurde dieses Werk zu 90 Pro-

zent zerstört und jetzt geht 

der Wiederaufbau seiner Voll-

endung entgegen. Wir hatten 

Gelegenheit, verschiedene 

neue Maschinen und andere 

Einrichtungen zu bewundern 

und waren beeindruckt von 

der herrschenden Energie und 

dem Aufbauwillen.               

Als nächsten Betrieb besich-

t igten wir  d ie  Firma 

„MERINO“ KNEBL & 

DITRICH in Graz. Herr 

Ditrich und sein Neffe führ-

Sieglinde Lanzner zu einer 

Stärkung eingeladen wurden, 

für die wir unseren reizenden 

Gastgebern herzlichst danken. 

Ungern schieden wir, fuhren 

weiter nach Norden und ka-

men knapp vor Mittag zu 

unserer letzten Station, der 

Lede r f a br i k  J O H AN N 

HIRSCH`s SOHN, Schott-

wien. Am Ortseingang wur-

den wir von Herrn Ursen-

bach, einem ehemaligen Mit-

schüler, empfangen und dann 

im Betrieb selbst von Herrn 

Hirsch begrüßt. Auch hier 

hatten wir Gelegenheit, einen 

ungeheuren Aufbauwillen zu 

bewundern, da die Fabrik im 

Laufe der letzten Jahre so 

ziemlich alle möglichen Kata-

strophen durchzumachen 

hatte. Die Erzeugnisse dieses 

Betriebes sind bekannt und 

wir konnten auch hier den 
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Arbeitsgang von der Rohware 

bis zum Endprodukt, sogar 

bis zum fertigen Riemen, stu-

dieren. Nach der Besichtigung 

folgten wir gerne der freundli-

chen Einladung zu einem 

Mittagessen mit mehreren 

Gängen, das den effektvollen 

Schlusspunkt unter unsere 

Studienfahrt setzte. 

 

Nach diesem letzten Aufent-

halt ging es zügig Wien entge-

gen, das wir um 16.45 Uhr 

erreichten, womit die Studien-

fahrt ihr Ziel erreicht hatte. 

Im Laufe der elf Tage haben 

wir 1 485 km zurückgelegt, 

viel gesehen, gut gegessen und 

getrunken und wenig geschla-

fen. 

Wir haben nicht nur eine Rei-

he schöner Lederfabriken und 

Hilfsstoffbetriebe gesehen, 

wir lernten in einem herrli-

chen Ausschnitt eine Folge 

der schönsten Gebiete unse-

res Vaterlandes kennen, Land 

und Leute, bei Arbeit und 

frohem Feiern, sahen histori-

sche und landschaftliche 

Edelsteine und arbeiteten 

selbst auf der Fahrt beim Stu-

dium von Kahlschlägen und 

Rindenbringung sowie in allen 

Pausen durch Kurzbespre-

chungen des jeweils Gesehe-

nen. 

 

Nun erwartet uns die Schluss-

arbeit, das Endreferat über die 

gewonnenen Eindrücke. Jeder 

Teilnehmer er-hielt am Ende 

der Fahrt einen Betriebsbe-

richt und ein Spezialthema, so 

dass bei deren Durchsprache 

noch einmal kalleidoskopartig 

alles Gesehene neu aufleben 

wird. Auf diese Weise wird die 

Organisationsarbeit, die zum 

Gelingen dieser Fahrt beitrug, 

sowie die Investition der In-

dustrie in diese Studienreise 

auch ihre Früchte tragen. Sind 

wir doch alle gewillt, die kom-

menden Jahre der ersten Pra-

xisarbeit im Dank an Schule 

und Lehrer und die hilfreiche 

Industrie zu nützen, um ein-

mal selbst das zu leisten, was 

uns in verschiedenen Betrie-

ben unsere ehemaligen Mit-

schüler bereits vorzeigten: 

rastlose Arbeit und weiteres 

Studium der Gerbereiwissen-

schaft zum Wohle der Leder-

industrie und unseres Vater-

landes.  



 

 

Die diesjährig VÖLT-
Herbsttagung einschließlich 
dem traditionellen Gerbertref-
fen fand – wie bereits in der 
Vorstandssitzung im Rahmen 
des VÖLT-Frühjahrs-Clubs 
am 30. März beschlossen - am 
Freitag den 21. September 
statt. 

Am Beginn stand die Besichti-
gung der Gerberei Anton 
Stöger in Eggelsberg und  die 
anschließende Tagung wurde 
im Hotel „Seewirt“ in Holzös-
ter abgehalten. 

Die Veranstaltung muss aus 
meiner Sicht als eine der ge-
lungensten und interessantes-

ten der letzten Jahre der Ver-
einsgeschichte bezeichnet 
werden, was zweifellos den 
Hauptverantwortlichen – dem 
Gastgeber Anton Stöger so-
wie dem Organisator, VÖLT-
Präsident Ing. Martin Trenk-
walder – zu danken ist. 

Dass auch das traumhafte 
Spätsommerwetter an diesem 
letzten Sommertag, aus astro-
nomischer Sicht, den Ablauf 
der Veranstaltung sehr positiv 
beeinflusste, wurde von den 
Teilnehmern mit Dankbarkeit 
zur Kenntnis genommen.    

Die Gerberei Stöger befindet 
sich unübersehbar im Zent-

rum von Eggels-
berg in der Salz-
burger Bundes-
straße. Die strah-
lende, schönbrun-
nergelb gestriche-
ne Fassade des 

Betriebes trägt die Auf-schrift 
„Gerberei Stöger“. 

Kurz nach 10 Uhr hatten sich 
23 Besucher vor der Gerberei 
eingefunden, wurden vom 
Hausherrn und seiner Gattin 
willkommen geheißen und zur 
Betriebsbesichtigung eingela-
den.  

In seiner Begrüßungsanspra-
che zeigte sich der Gastgeber 
erfreut über das große Inte-
resse an sei-nem Unterneh-
men und erinnerte daran, dass 
1992 – also genau vor 20 Jah-
ren – bereits eine VÖLT-
Herbsttagung – damals noch 
unter der Führung seines Va-
ters Dkfm. Anton Stöger - 
hier stattgefunden hat, woran 
sich einige Teilnehmer auch 
noch mit großer Freude erin-
nern konnten. Seit 1997 leitet 
Anton Stöger Junior erfolg-
reich die von seinem Großva-
ter 1846 gegründete Gerberei 
bereits in dritter Generation. 
Die sich stets ändernden be-
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trieblichen sowie geschäftli-
chen Rahmenbedingungen 
machten Umstrukturierungen, 
gerade auch in den letzten 
Jahren, zwingend notwendig. 

Heute beschäftigt die Gerbe-
rei Stöger etwa 12 Mitarbeiter 
und hat sich in erster Linie auf 
die Er-zeugung von chrom-
freien Leder für den Reitsport 
sowie Orthopädie- und 
Schuhoberleder unter Beach-
tung höchster ökologischer 
Ansprüche für Kunden in der 
ganzen Welt spezialisiert. 
Nach-dem die Äscherei be-
reits vor einigen Jahren stillge-
legt worden war, bezieht der 
Betrieb seine Rohware – z.B. 
vegetabil gegerbte 
Hechte - aus ver-
schiedenen Län-
dern, wie z.B. aus 
Irland.  

Bereits in den 50er-
Jahren des vorigen 
Jahrhunderts inves-
tierte der Betrieb in 
weiser Voraussicht 
in die Errichtung 
einer vollbiologi-
schen Abwasserrei-
nigungsanlage, die 
in Anbetracht der 
groß-zügigen Di-
mensionierung, bis 
vor einigen Jahren 
auch die kommuna-
len Abwässer zur 
Reinigung über-
nahm.  

Nach dieser verbalen Präam-
bel führte der Chef die Gäste 
durch den Betrieb und beein-
druckte durch sein profundes 
sowie umfassendes gerberi-
sches, ökologisches und öko-
nomisches Fachwissen, wobei 
er auch alle Fragen offen be-
antwortete. Trotz der – mehr 
oder weniger - alle Betriebe 
dieser Branche betreffenden 
Schwierigkeiten mit den ho-
hen Rohhautpreisen, vermit-
telte Anton Stöger ein positi-

ves Bild mit durchaus opti-
mistischen Zukunftsperspekti-
ven. 

Zum Abschluss der zweistün-
digen Führung durch den 
Betrieb lud das Ehepaar Stö-
ger zu einem opulenten Buffet 
im Bereich der ehemaligen 
Äscherei ein. Martin Trenk-
walder bedankte sich bei 
Herrn und Frau Stöger na-
mens des VÖLT für die Gast-
freundschaft sowie die inte-
ressante Betriebsbesichtigung 
und überreichte, quittiert vom 
Applaus der Gäste, Anton 
Stöger ein „hochgeistiges“ 
Präsent und dessen Gattin 
einen Blumenstrauß.   

Nach den obligaten Gruppen-
fotos vor der Gerberei fuhren 
die Tagungsteilnehmer in das 
ca. 10 km entfernte – hunde-
freundliche - Tagungshotel 
„Seewirt“ in Holzöster, wo sie 
bereits von weiteren Tagungs-
gästen, die den Termin am 
Vormittag nicht wahrnehmen 
konnten, erwartet wurden. 
Das Hotel befindet sich in 
einer traumhaft schönen 
Hochmoorlandschaft unmit-
telbar am Holzöstersee und 

war manchen Besuchern noch 
von der VÖLT-Herbsttagung 
1992, die ebenfalls in diesem 
Hotel stattgefunden hat, in 
guter Erinnerung. 

Während die meisten Teilneh-
mer den wunderschönen 
Herbsttag im Freien auf der 
Hotelterrasse plaudernd ge-
nossen, waren die VÖLT-
Vorstandsmitglieder von Prä-
sident Martin Trenkwalder 
kurzfristig in den Seminar-
raum zu einer Vorstandssit-
zung eingeladen worden, in 
der bereits die nächsten Ver-
anstaltungen des Vereins aus-
gerichtet wurden. 

Der VÖLT-Frühjahrs-Club 
2013 ist von der Schi-
WM, die im Februar in 
Schladming nicht be-
einträchtigt. Gerhard 
Wacht hat im Sporthotel 
Royer bereits das Wo-
chenende Freitag, 8. und 
Samstag, 9. März 2013 
reserviert.    

Für die VÖLT-
Herbsttagung und die 
Gerberversammlung 
2013, einschließlich Ge-
neralversammlung, bietet 
Martin Trenkwalder dan-
kenswerterweise seinen 
Betrieb zur Besichtigung 
an und schlägt als Termin 
Freitag, den 27. Septem-
ber 2013 vor, was allge-
mein auf Zustimmung 
stößt. Die Wahl eines 

geeigneten Tagungshotels im 
Raum Elmau – Kitzbühel 
wird von Martin Trenkwalder 
vorgenommen. 

Über ein geeignetes Tagungs-
thema mit einem fachlichen 
Bezug, das für möglichst viele 
potentielle Tagungsteilnehmer 
von Interesse sein soll, konnte 
noch keine definitive Ent-
scheidung getroffen werden, 
wobei das von Herwig Grab-
ner aus eigener Betroffenheit 
angesprochene Problem, dass 
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kündigten Vortrag mit dem 
Thema „Nachhaltige Leder-
produktion im Fokus von 
CO2-Emission und Energieef-
fizienz“ über und stellte die 
Referentin, Frau Dr. Jutta 
Knödler, Chemikerin, Um-

welttechnologin und Ma-
naging Director des I-T-G 
Ltd. (einer In-
genieursgemeinschaft die 
weltweit für Gerbereien tätig 

ist) mit Sitz in Gomaringen 
(Deutschland) vor. 

Frau Dr. Knödler strukturier-
te ihren Powerpoint-Vortrag 
in drei Bereiche: 

1. Nachhaltigkeit in 
Gerbereien unter 
besonderer Berück-
sichtigung von Abfall 
und Wasser; 

2. Energie und 
CO2-Emissionen; 

sowie 

3. Sustainable 
benchmarking, the 
carbon footprint of 
upholstery materials 
for car seats - im Ver-
gleich von Textilien, 
Kunstleder und Le-
der. 

 

Obwohl der Vortrag 
– einschließlich einer 

kurzen Kaffeepause – über 
zwei Stunden dauerte, waren 
die Zuhörer und Zuhörerin-
nen vom Anfang bis zum 
Ende voll bei der Sache, was 
das hohe Niveau der zahlrei-

neu in Betrieb genommene 
Gerbereimaschinen – ältere 
aber auch fabriksneue Geräte 
- aus sicherheitstechnischen 
Erwägungen vom Arbeitsin-
spektor nicht genehmigt wer-
den. Ein solches Thema wäre 
u.A. auch geeignet in 
Form einer Roundtable-
Diskussion zwischen Ger-
bern, Ma-
schinenherstellern und 
Arbeitsinspektoren erör-
tert zu werden um allfälli-
ge Informationsdefizite 
abzubauen.  

Mit geringfügiger Ver-
spätung begrüßte dann 
VÖLT-Präsident Ing. 
Martin Trenkwalder im 
Seminarraum die Teilneh-
mer der Herbsttagung 
2012 im Seminarraum, der 
– nachdem sich mittlerwei
-le die Zahl der Gäste auf 
35 erhöht hatte - bis auf 
den letzten Platz gefüllt war. 
Nach einer Gedenkminute zu 
Ehren der verstorbenen Ger-
ber und Vereinsmitglieder des 
Jahres 2012 leitete er auf den 
bereits im Programm ange-
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Martin Trenkwalder bedankte 
sich abschließend namens der 
österreichischen Gerber und 
des VÖLT bei Frau Dr. 
Knödler für deren interessan-
ten Vortrag und überreichte 
ihr zur Erinnerung eine Fla-
sche Schnaps. 

Auch bei den “Herausgebern” 
der VÖLT-Nachrichten, 
Gerhard Wacht und Hans 
Andres, bedankte sich der 
VÖLT-Präsident mit je einem 
flüssigen Geschenk aus 
Oberösterreich.   

Während und nach dem 
Abendessen im Speisesaal des 
Hotels fanden sich die Ta-
gungsteilnehmerInnen tisch-
weise in Gruppen zu geselli-
gen oder aber auch durchaus 
zu fachlichen Gesprächen und 
– nachdem die meisten Gäste 
im Hotel übernachteten - 
trafen sie einander am nächs-
ten Morge beim opulenten 
Frühstücksbuffet wieder. 

Der geplante Spaziergang in 
das Hochmoor rund um den 
wunderschönen Holzöstersee 
fiel im wahrsten Sinn des 

Wortes ins Wasser, da über 
Nacht eine bereits prognosti-
zierte Regenfront das Innvier-
tel erreicht hatte und es in 
Strömen schüttete und erst 
auf der Heimfahrt Richtung 
Osten sich wiederum die Son-
ne zeigte. 

 

Diese Herbst-Veranstaltung 
kann meiner persönlichen 
Meinung nach nicht nur als 
interessant und gesellig beur-
teilt werden sondern stellte 
insgesamt eine der gelungens-
ten VÖLT-Ereignisse der 
letzten Jahre dar, wozu den 
Hauptorganisatoren – vor 
allem Martin Trenkwalder und 
Anton Stöger - gratuliert und 
ein Kompliment ausgespro-
chen werden muss!           

 

 

 

(Weitere Fotos von der Ver-
anstaltung finden sie auf der 
VÖLT-Homepage www.voelt
-rosensteingasse.at) 

chen Diskussionsbeiträge 
bewies und auch der nicht 
feststellbare Zuhörerschwund 
nach der Pause – üblicher-
weise ein untrügerischer Indi-
kator für die Spannung eines 
Vortrags - war nicht bemerk-
bar, was eindeutig den rhetori-
schen Fähigkeiten der Refe-
rentin sowie deren enormen 
Fachkompetenz zuzuschrei-
ben ist.   

In Anbetracht des inhaltlichen 
Umfanges des Themas, kann 
der Vortrag auf der Homepa-
ge des VÖLT (www.voelt-
rosensteingasse.at) nachgele-
sen werden. 

Frau Dr. Knödler bot schließ-
lich auch interessierten öster-
reichischen Gerbereien ihre 
Hilfestellung bei der Durch-
leuchtung der Betriebe in 
Hinblick auf deren Umweltre-
levanz sowie allfällige Verbes-
serungsmaßnahmen und den 
daraus resultierenden ökologi-
schen sowie ökonomischen 
Effekten an (EUR 1.800.- 
Honorar). 
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Die letzte Sitzung des Fach-

normenausschusses „Leder- 

und Lederwaren“ am 26. Sep-

tember, war-tete zunächst mit 

einer überraschend hohen 

Teilnehmerzahl – 18 Perso-

nen waren erschienen – auf. 

Der Grund dafür: Herr Felix 

Kabelka, ehemaliger Fußpfle-

ger, hatte im Parlament einen 

parlamentarischen Entschlie-

ßungsantrag zum Thema 

„Qualitätsnormen von Schu-

hen“ erwirkt, der vom zustän-

digen Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenhei-

ten, Reinhold Mitterlehner, 

zur Bearbeitung an das Öster-

reichische Normungsinstitut 

weitergeleitet wurde. 

Der Vorsitzende des FNA 

188, Herbert Ernekl, definier-

te die Aufgabe des FNA, in 

Form eines Brainstormings 

die Zuständigkeit des Arbeits-

kreises zu hinterfragen und 

abzuklären. Nach zahl-reichen 

Wortmeldungen von Exper-

ten aus den Bereichen Ortho-

pädie, Anatomie, Schuhma-

chern, Lederherstellern, 

Schuhhandel und auch Herrn 

Kabelka selbst, wurde eine 

gemeinsame Stellungnahme 

erarbeitet, in der sich der 

FNA, mangels normierbarer 

Fakten, für nicht zuständig 

erklärte. 

Im Anschluss daran wurden 

die folgenden neuen Experten 

für den FNA 188 nominiert: 

Frau Andrea SCHREDER-

BINDER/FV Leder als Ver-

tretung von Frau Claudia 

HOCHWARTER 

Herr D.I. Stefan YOON/Fa. 

Ganter Shoes 

Herr D.I. Martin LEODOL-

TER/Fa. Hartjes 

Die Liste der übrigen Exper-

ten bleibt unverändert: 

Vorsitzender: Herbert ER-

NEKL / Selbständig, Stellver-

treter: Prof. D.I. Dr. Gerhard 

WACHT / Versuchsanstalt 

für Lederindustrie an der 

HBLVA für chemische In-

dustrie; LIM Ing. Martin 

TRENKWALDER / Unter-

nehmer, Dr. Kurt RIEMER / 

Wirtschaftkammer, Robert 

SCHINDLER / Leiter der 

Prüfanstalt der Heeresbeklei-

dungsanstalt, Herr Dr. 

FANGLER / Österreichi-

sches Forschungsinstitut Ar-

senal   sowie Hans Andres 

/HBLVA für chemische In-

dustrie und Frau Monika 

HARTL, die als Referentin 

den FNA 188 betreut. 

Neues vom FNA 188 

Neue VÖLT— Mitglieder 

Frau Andrea SCHREDER-BINDER, Fachverband für Textil, Bekleidung, Schuhe, Leder in 

der WKO, nimmt die Agenden von Frau Claudia Hochwarter (vormals Leder), die sich zur Zeit 

in Bildungskarenz befindet, wahr. 

 

Herr Mag. Gerhard KRAMMER, ehemals Geschäftsführer bei Wollsdorf Leder, danach Kon-

sulent bei der Fa. Vogl/Mattighofen und nunmehr freiberuflich tätig.  

  

Der VÖLT freut sich über diese Neuzugänge und gratuliert ihnen zu dieser Entscheidung! 
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Der Verstorbene wurde am 
24. Februar 1939 im alten 
Irdninger Haus „Lederer im 
Graben“ als einer der Söhne 
des Gerbermeisters Josef 
Thalhamer und seiner Frau 
Maria geboren. Die ihm zu-
gedachte Betriebsübernahme 
erfolgte dann 1970, nachdem 
er - ebenso wie sein Bruder 
Sepp - das Handwerk des 
„Rotgerbers“ im väterlichen 
Betrieb erlernt hatte. 

Nach dem Besuch sowie dem 
erfolgreichen Abschluss der 2-
jährigen Werkmeisterschule – 
zu seinen Jahrgangskollegen 
zählten u.a. Babinek Rudolf, 
Burgstaller Friedrich, Glenz 
Wolfgang, Käfinger Manfred, 
Pöll Walter, Schlüsslmayr 
Paul, Stöger Anton und 
Tschinkel Franz - in der Ro-
sensteingasse in Wien im Jahr 

1958 legte er die Meisterprü-
fung ab. 

Mit der Übernahme des väter-
lichen Betriebes erfolgte auch 
die Umstellung von Rotger-
bung auf Weiß- & Sämischge-
rbung, verbunden mit enor-
men Investitionen und einer 
Aufstockung der Mit-
arbeiterzahl. Mitte der 1970er 
Jahre beschäftigte der Betrieb 
mit einer eigenen Konfektion 
von Lederwaren und einer 
Säcklerei, insbesondere für 
Lederhosen, bereits über 50 
Mitarbeiter, wobei ihm seine 
Frau Inge in allen Fragen des 
modischen Geschmacks eine 
große Stütze war. 

Die industrielle Fertigung 
sowie Billigimporte von Leder
- und Pelzwaren Ende der 
1970er Jahre bereiteten dem 

Mittelbetrieb wirtschaftliche 
Probleme, sodass  sich Rein-
hard Thalhamer gezwungen 
sah, sein Unternehmen be-
trächtlich zu verkleinern und 
solchermaßen bis zu seiner 
Pensionierung vor wenigen 
Jahren weiterzuführen. Diese 
ungewissen Zukunftsperspek-
tiven waren wohl auch der 
Grund dafür, dass keiner sei-
ner drei Söhne – die beiden 
älteren hatten das Gerber-
handwerk erlernt, der jüngste 
studierte Sprachen – den vä-
terlichen Betrieb übernahmen.   

Reinhard Thalhamer hat in 
seinem Betrieb zahlreiche 
Lehrlinge ausgebildet, die als 
sehr erfolgreiche Fachleute 
auf ihrem Gebiet Karriere 
gemacht haben. 

Todesfälle 

Ing. Ferdinand VOTYPKA verstorben – laut einer Mitteilung von Daniela Matyk am 16.1.2012. 

Ferdinand Votypka  war Absolvent der Höheren Abteilung an der Rosensteingasse des Ab-

schlussjahrganges 1950/51 (Jahrgangskollegen waren u.a. Willy Scholz und Leo Steiner). Als Le-

dertechniker war er bei der Fa. Reichhold-Chemie vor allem in der Sowjetunion und bei der Fa. 

Stahl tätig. 

 

Reinhard THALHAMER verstarb laut einer Mitteilung von LIM Martin Trenkwalder im Feb-

ruar 2012, wenige Tage nach Vollendung seines 73. Geburtstages in Folge tragischer Umstände 

(siehe Nachruf).  

 

Lore WURM. Witwe nach dem Lederfabrikanten Dkfm. Gustav Wurm, verstarb am 9. April im 

79. Lebensjahr. Das Begräbnis fand am 21. April in Bad Goisern statt. 

 

Ing. Thomas EDER, verstarb am 23. Mai 2012 (siehe Nachruf). 

Reinhard THALHAMER – ein Nachruf 
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In Anbetracht seiner hervor-
ragenden Fachkenntnisse 
sowie seiner Reputation wur-
de er 1984 zum Vorsitzenden 
der Prüfungskommission für 
den Lehrberuf Gerber und 
1994 zum Vorsitzenden der 
Meisterprüfungskommission 
berufen. 

 

Der Verstorbene, der Bluter 

war, befand sich wegen einer 

aus diesem Grund schlecht 

heilenden Beinverletzung im 

Krankenhaus, wo er im Bade-

zimmer stürzte, mit dem 

Kopf am Rande des Wasch-

beckens aufschlug und sich 

dabei eine Gehirnblutung 

zuzog die nicht gestillt werden 

konnte und  an deren Folgen 

er verstarb.    

Ing. Thomas EDER – ein Nachruf 

Wenige Tage nach seinem 47. 
Geburtstag am 14. April und 
zwei Jahre nachdem ihn eine 
heimtückische Erkrankung 
befallen hatte, verstarb 
Thomas Eder im Kranken-
haus in Fürstenfeld. 

Die Verabschiedung und Bei-
setzung fand am Samstag, 26. 
Mai am Friedhof seines Woh-
nortes Feldbach – Mühldorf, 
wo er mit seiner Familie in 
einer Betriebswohnung der 
Firma Boxmark lebte, statt. 
Unzählige Menschen – Fami-
lienangehörige, Freunde, Kol-
legen, Nachbarn sowie die 
Eigentümerfamilien – erwie-
sen Thomas Eder in einer 
ergreifenden und berührenden 
Abschieds-feier, die in we-
sentlichen Zügen die Hand-
schrift des Verstorbenen trug, 
die letzte Ehre. 

Thomas Eder, der 1965 in 
Nickelsdorf im Burgenland 
geboren wurde, fühlte sich 
seit dem Be-such der Leder-
abteilung an der Höheren 
Bundes- Lehr- und Versuchs-
anstalt für chemische In-
dustrie in der Rosensteingas-
se, die er 1985 mit der Able-
gung der Reifeprüfung erfolg-
reich ab-schloss, dem „Leder“ 
verbunden. Martin Trenkwal-

der, der im selben Jahr die 
Fachschule für 
„Gerbereichemie und Leder-
technik“ erfolgreich beendete 
und bereits während der Aus-
bildung einen sehr freund-
schaftlichen Kontakt zu 
Thomas Eder pflegte und 
diese Verbindung über all die 
späteren Jahre aufrecht hielt, 
kann zweifellos als einer der 
engsten Freunde des Verstor-
benen bezeichnet werden. 
Nach Ablegung des Präsenz-
dienstes begann er in der Le-
derfabrik Matyk in Gum-
poldskirchen und wechselte 
nach deren Stilllegung im Jahr 
1988 in die Lederfabrik 
Schmidt – Feldbach, wo er 
sehr bald die Betriebsleitung 
des Standortes Feldbach und 
dann auch von Jennersdorf 
übertragen bekam.    

Wie Herr Herbert Schmidt, 
namens der Eigentümerfami-
lien sowie als unmittelbarer 
Vorgesetzter von Thomas 
Eder in seinem sehr persönli-
chen, emotionalen Nachruf 
feststellte, zeichneten den 
Verstorbenen nicht nur seine 
fachliche sondern auch soziale 
Kompetenz sowie seine Loya-
lität gegenüber dem Unter-
nehmen aus und belegte dies 

mit einem Ereignis aus dem 
Jahr 1979 als in der Start-up-
Phase des Werkes Jennersdorf  
Probleme auftauchten und 
sich Thomas Eder veran-lasst 
sah seinen am nächsten Tag 
beginnenden Urlaub abzusa-
gen. Auf die Frage, wie das 
seine Frau und seine Kinder 
aufnehmen würden, war die 
lapidare Antwort: „die werden 
das sicher ver-stehen!“ 

Diese bedingungslose Identifi-
kation mit „seinem“ Unter-
nehmen, war in allen Gesprä-
chen – vor allem auch in der 
letzten Phase seiner schweren 
Erkrankung – zu erkennen, 
als er noch vom Krankenbett 
aus an der Entwicklung und 
Realisierung von Ideen teil-
nahm und sich einbrachte. 

Dieser ungebrochene Opti-
mismus und die daraus resul-
tierende Motivation gesund zu 
werden bildeten zweifellos die 
Triebkraft für seinen langen 
Überlebenskampf. 

Als im Rahmen des VÖLT-
Frühjahrs-Clubs im März 
2010 am Samstag beim Früh-
stück Thomas Eder über Seh-
störungen sowie Koordinati-
onsschwächen beim Schifah-
ren klagte, ahnte wohl noch 
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niemand etwas über den wei-
teren schicksalhaften Verlauf. 
Wenige Tage später stand 
nach eingehenden medizini-
schen Untersuchungen das 
niederschmetternde Ergebnis 
fest: Gehirntumor! Einen Tag 
nach seinem 45. Geburtstag 
wurde die Operation durchge-
führt, die gut verlief jedoch 
ergab, dass nur einer von drei 
Tumoren operativ entfernt 
werden konnte. Eine Vielzahl 
von Chemotherapien schränk-
ten die Lebensqualität des 
Patienten enorm ein, ver-
mochten aber weder seinen 
Optimismus noch seinen 
Kampfgeist zu brechen. Ne-
ben Tätigkeiten für die Firma 
Boxmark versuchte er auch 
den persönlichen und/oder 
telefonischen Kontakt mit 
Freunden aufrecht zu halten. 
Eine Woche vor dem VÖLT-
Frühjahrs-Club 2012 und drei 
Wochen vor seinem Tod, ent-
schuldigte er sich in einem 
Telefonat mit mir, dass es ihm 
aus gesundheitlichen Gründen 
leider nicht möglich sei am 
Club teilzunehmen, obwohl er 
bereits ein Zimmer reserviert 
hatte und trug mir auf, alle 
Teilnehmer Grüße zu bestel-
len und sein Versprechen 
weiterzuleiten, den Kampf ge-
gen die Krankheit nicht auf-
zugeben.     

In einem Telefonat anfangs 
April 2012 – Thomas Eder 
befand sich bereits in der Pal-
liativabteilung des Kranken-
hauses Fürstenfeld – zog er – 
trotz unvermindertem Opti-
mismus - eine verbale Bilanz 
seines Lebens und insbeson-
dere über den Zeitabschnitt 
seiner Erkrankung. Einerseits 
war ihm offenbar sein nahen-
des Ende bewusst und ande-
rerseits strotzte er vor Zu-
kunftsplänen, die er nach 
Maßgabe seiner gesundheitli-
chen Befindlichkeit noch rea-
lisieren wollte – wie z.B. das 

Mit-fahren in einem Ferrari in 
Italien.  

Ohne Bitterkeit aber mit sehr 
viel Demut und Dankbarkeit 
blickte er auf sein Leben zu-
rück, wo-bei er vor allem je-
ner Personen gedachte, die 
ihm sein zwar relativ kurzes 
aber erfülltes Leben ermög-
licht haben, wie z.B.  seine 
Eltern und seine Schwester, 
seine Ehefrau Tatjana und 
seine Kinder Jasmin und Sa-
scha, seine langjährigen engs-
ten Freunde Peter Stangl und 
Martin Trenkwalder sowie vor 
allem der Eigentümerfamilie 
Schmidt, die ihm seine beruf-
liche Karriere verdankt.  

 

Für mich entwickelte sich aus 
der ursprünglichen Lehrer – 
Schüler – Beziehung (Thomas 
Eder fiel mir als interessierter 
und wissbegieriger Jugendli-
cher auf, dem ich die 
„Technologie des Leders“ 
beibrachte) eine andauernde 
Freundschaft, aus der am 
Ende seines Lebens ganz 
zwanglos wiederum ein Schü-

ler – Lehrer – Verhältnis mit 
umgekehrter Rollenverteilung 
entstand: Thomas Eder war 
mein Lehrer, der mich die 
„Dinge des Lebens“ lehrte 
und ich sein interessierter, 
wiss-begieriger und dankbarer 
Schüler.  
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In diesem Jahr fand der tradi-

tionelle VÖLT - Frühjahrs-

Clubabend - so wie in den 

vergangenen Jahren - wiede-

rum in Schladming, im Sport-

hotel Royer statt. Zu unserer 

Überraschung erhielt Gerhard 

Wacht auf Anfrage im Hotel 

sofort eine Terminbestätigung 

für Freitag, 30. März und das 

anschließende Wochenende, 

also das Wochenende um den 

Palmsonntag. Obwohl dieser 

Termin bereits dem Ende der 

Schisaison entspricht, herrsch-

te der Optimismus in Hin-

blick auf gute Pistenbedingun-

gen vor, zumal wenige Tage 

vor diesem Termin der World 

Cup in Schladming ausgetra-

gen wurde und die anschlie-

ßenden Osterferien auch noch 

zum Schifahren genutzt wer-

den sollten.    

Das Wetter war zwar in der 

Zeit vor dem 30. März bereits 

außergewöhnlich warm und 

sonnig aber just am Anreise-

tag fand ein Wetterum-

schwung mit Regenschauern 

und Temperatursturz statt.  

Erwartungsgemäß waren die 

Pisten rund um die Planai – 

laut Aussage der aktiven Schi-

fahrer – zwar hervorragend 

präpariert und vor allem in 

den höheren Regionen in 

einem ausgezeichneten Zu-

stand, jedoch trübte die an-

steigende Temperatur in der 

Mittagszeit das Schivergnügen 

in Anbetracht des sulzigen 

schweren Schnees. Das riesige 

Hotel war bis auf das letzte 

Zimmer aus-gebucht, sodass 

Gregor Kölblinger, der verab-

säumt hatte ein Zimmer zu 

reservieren, lediglich dem 

Umstand, dass ein Zimmer 

aus dem VÖLT-Kontingent, 

das fälschlicherweise doppelt 

ge-bucht worden war, über-

nehmen konnte.  

Während im Jahr zuvor sich 

die Teilnehmerzahl am Früh-

jahrs-Club in Grenzen gehal-

ten hatte, waren diesmal nahe-

zu doppelt so viele – nämlich 

17 (+ Hexi) einschließlich 

Begleitpersonen - der Einla-

dung gefolgt. Die Freude  

über die ursprüngliche An-

kündigung, dass auch unser 

Thomas Eder nach Schlad-

ming kommen würde – er 

hatte bereits ein Zimmer re-

serviert und Peter Stangl hätte 

ihn im Auto mitgenommen – 

wurde durch die Nachricht 

getrübt, dass sich sein gesund-

heitliches Befinden in Folge 

einer neuerlichen Therapie 

vorübergehend verschlechtert 

habe und er das Zimmer stor-

nieren musste. In einem Tele-

fonat trug mir Thomas aus-

drücklich auf, alle Teil-

nehmer am VÖLT-Club grü-

ßen sowie wissen zu lassen, 

dass er weiter kämpfen und 

nicht aufgeben werde. 

Im Rahmen einer vom 

VÖLT – Präsidenten Martin 

Trenkwalder kurzfristig ein-

berufenen Vorstandssitzung 

um 17.30 Uhr – an der zum 

ersten Mal auch unser neues 

Mitglied im VÖLT- Vor-

stand aktiv teilnahm - wur-

den vom Präsidenten Vor-

Geburtstage 

VÖLT - Frühjahrs – Club 2012 

Der VÖLT wünscht auch – soweit uns bekannt – allen jenen Mitgliedern, die im Jahr 2012 „runde“ bzw. 

„halbrunde“ Geburtstage begangen haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückliche Jahre: 

 

Hubert PLIHAL, ehemals Zurichtmeister in der Lederfabrik Vogl/Mattighofen (75 Jahre) 

Michael DORNER, Ledertechniker, Fa. BASF, Ludwigshafen (55 Jahre) 

Gerhard WACHT, Professor an der HBLVA Rosensteingasse, Leiter der Versuchsanstalt für 

Lederindustrie und VÖLT-Schriftführer (50 Jahre) 
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schläge für das Programm der 

VÖLT – Herbsttagung 2012 

diskutiert, weitere Details 

festgelegt sowie die Konkreti-

sierung beschlossen: 

Termin: Freitag, 16. Septem-

ber 2011     

Firmenbesuch: Gerberei An-

ton Stöger  

Ort: EggelsbergT/O.Ö. 

(Innviertel) 

Tagung: Hotel See-

wirt/Holzöster 

Diskutiert wurde auch die 

Frage ob allenfalls ein Fach-

vortrag und wenn ja über 

welches Thema und welchem 

Referenten vorgesehen wer-

den sollte. Dem Thema 

„Nachhaltige Lederprodukti-

on im Fokus von CO2-

Emissionen und Energieeffi-

zient“ wurde schließlich aus 

Gründen der Aktualität 

durchaus die Chance ein-

geräumt, auf das Interesse der 

Tagungsteilnehmer zu stoßen 

und als möglicher, fachlich 

kompetenter Vortragende, 

Frau Dr. Knödler, vorbehalt-

lich ihrer Zusage, ins Auge 

gefasst.  

Im Anschluss an die Vor-

standssitzung fanden sich die 

zum VÖLT – Frühjahrsclub 

erschienen Gäste 

im Speisesaal des 

Hotels ein, wo sie 

sich nach einer 

kurzen Begrü-

ßungsrede des 

Präsiden-ten, das 

reichhaltige, mehrgängige 

Abendessen schmecken ließen 

und den Abend (?) in harmo-

nischer Geselligkeit mit inte-

ressanten Gesprächen genos-

sen. 

Zusammenfassend kann je-

denfalls festgehalten werden, 

dass es sich auch diesmal wie-

derum um ein gelungenes 

Wochenende mit vielen Mög-

lichkeiten zur Kommunikati-

on in entspannter Atmo-

sphäre aber auch für die Schi-

fahrer mit Gelegenheiten die 

Abfahrten auf der Planai zu 

genießen, gehandelt hat. 

Ob die Schi-

Weltmeisterschaft, die 2013 in 

Schladming ausgetragen wird 

und die bereits in Hin-blick 

auf die zahlreichen Hoch-, 

Tief- sowie Straßenbauprojek-

te ihren Schatten vorauswer-

fen, die Abhaltung des  

VÖLT-Frühjahrsclubs tangie-

ren, wird sich noch weisen!  

 



 

 

VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2013 

In Anbetracht des Umstandes, dass Schladming 2013 Austragungsort der Schi-WM sein wird –die 
umfangreichen Hoch-, Tief- sowie Straßenbauprojekte waren bereits im vergangenen März un-
übersehbar – war unklar, ob der VÖLT-Frühjahrs-Club zum traditionellen Wochenende statt-
finden kann. 

Zu unserer großen Überraschung kam auf eine diesbezügliche Anfrage seitens Gerhard Wacht  
prompt ein Reservierungsangebot für das Wochenende vom  

 

Freitag, 8. bis Sonntag, 10. März 2013.  

In Anbetracht dieses idealen Termins, erlaubt sich der VÖLT, alle Mitglieder und Freunde zum 
traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2013 einzuladen und hofft, dass der Wettergott den 
armen Gerberseelen, mit oder ohne Schi – wie in den vergangenen Jahren - gnädig gewogen ist 
und gute Schnee- und Pistenverhältnisse beschert. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der VÖLT! 

Deadline für Zimmerreservierungen:  

27. Februar 2013 unter „VÖLT-Clubabend“ 

 

VÖLT – Herbsttagung mit Generalversammlung und Gerberversammlung 
2013 

Termin: Freitag, 27. September 2013 (voraussichtlich) 
Ort: Scheffau /Baikan (Tirol), Besichtigung der Gerberei Martin Trenkwalder 
(Tagungshotel wird noch bekanntgegeben). 
 

SPORTHOTEL ROYER  

Europaplatz 583 

8970 Schladming 

Andreas MAYRHOFER 

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

418  

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

94  

Mitgliedsbeitrag 2013 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr bleibt unverändert und 

beträgt: 

 

  Firmenmitglieder  EUR 80 .- 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 40 .- 

 Schüler u. Pensionisten  EUR  10 .- 

  

Spenden werden dankend entgegengenommen! 

VÖLT 

Verein österreichi-

scher Ledertechni-

ker 

  
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 

 

Www.voelt-

rosensteingasse.at 

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!      


