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In eigener Sache
Das auslaufende Jahr 2016 hat
uns wiederum eine Fülle von
erfreulichen aber auch weniger

Normungsgesetz
2016
Mit diesem
besinnlichen und versöhnlichem Gedicht von Peter Rosegger
möchte ich allen ein Motto für das kommende Jahr 2013 ans Herz legen.
Die VÖLT-Nachrichten stellen naturgemäß einen Rückblick auf das zu Ende
gehende Jahr in Form von Momentaufnahmen dar. Einen besonderen Höhepunkt im Jahr 2012 bildete zweifellos
die VÖLT-Herbsttagung mit der GerInberversammlung
Österreich gelten
derzeit rund
in Eggelsberg
sowie
23.500
Normen,
pro
kommen
der Tagung im HotelJahr
„Seewirt“
in
Holzöster,
wo derdazu.
VÖLT bereits 1992 –
einige
Hundert
also genau vor 20 Jahren - seine Herbsttagung abhielt und auch diesmal war der
Veranstaltung ein grandioser Erfolg
beschieden.
Als weiteres positives Ereignis ist zweifellos die Tatsache, dass nachdem im
vorigen Jahr kein 4. Jahrgang des

aufbauenden Ereignissen
beschert, wobei sich bei
manchen Geschehnissen erst in
einigen Jahren oder sogar
Jahrzehnten eine Bewertung
möglich sein wird. So zum
Beispiel das Ergebnis der
Präsidentenwahl in den USA, bei
der Hilary Clinton gegen Donald
Trump antritt oder der Wiederholung der Stichwahl in
Österreich, bei der – nach
einigen unrühmlichen Pannen –
sich wiederum Alexander van der
Bellen und Norbert Hofer als
Kandidaten für das höchste Amt

Gerberei Köberl

Von der Gründung der Gerberei
Köberl im Jahre 1919 bis heute.

in unserem Land empfehlen.
Auch wenn beide Wahlen noch in
diesem Jahr stattfinden werden,
ist in Anbetracht des Termins für
den Redaktionsschlusses der
VÖLT-Nachrichten der
Wahlausgang völlig ungewiss.

internationalen Meinungsforschern und wohl auch dem
Themen in dieser
mittlerweile zurückgetretenen
Ausgabe:
Premierminister David Cameron
als undenkbar eingestufte
ZUKUNFTS„Brexit“ mittlerweile
Realität
PERSPEKTIVEN
geworden.
HERBSTTAGUNG

Viele Headlines und Topthemen
in den Medien des Jahres 2015
sind mittlerweile in der Versenkung verschwunden und
mussten Themen mit aktuellerer
Priorität weichen. So etwa ist der
prognostizierte „Grexit“ nicht
eingetreten, jedoch der von

Auswirkungen solcher interLEHRABSCHLUSSnationaler Ereignisse,
ebenso wie
FAHRT
die internationalen FreihandelsFRÜHJAHRS CLUBabkommen mit Canada
(CETA)
ABEND
sowie den USA (TTIP) können in
Anbetracht der Gesamtheit der
globalen Vernetzungen
vermutlich erst von späteren

„Den Pelz im Blut“

Frühjahrsclub/Herbsttagung

Im
Freihausviertel, einst
Wirkungsstätte Hunderter
Pelzproduzenten, hält
Kürschnermeister Johann Jouja die
Stellung.

FNA !88

Besuch der Ledermesse in Mailand
im Frühjahr / Österreich als Gastgeberland für die Freiberger
Ledertag?
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Generationen beurteilt werden.
Dass der österreichische
Bundeskanzler Christian Kern
heißt nachdem der frühere
Bundeskanzler Werner Faymann
abhanden gekommen war, ist
zwar bereits Geschichte, obwohl
es erst in diesem Jahr passiert
ist, was ich der Schnelllebigkeit
unserer Zeit zuschreibe.
Auch wenn dem VÖLT solche
Entscheidungen erspart bleiben,
bewegt unseren Verein bereits
seit einiger Zeit ein existentielles
Thema. Unter dem Titel
„Zukunftsperspektiven des
VÖLT“ wurde darüber bereits
mehrmals geschrieben und
diskutiert. Auch in der letzten
VÖLT-Vorstandssitzung im

Rahmen des erstmalig
stattgefundenen VÖLTClubabends im Herbst 2016 am
Grundlsee wurde dieses aktuelle
Thema gleichermaßen emotional
wie auch kontroversiell diskutiert
(siehe auch TOP 4., VÖLTHerbsttagung 2016, VÖLTVorstandssitzung). Ideen,
Anregungen und auch
persönliche Meinungen zu
diesem Thema in schriftlicher
oder mündlicher Form werden
gerne aufgegriﬀen und diskutiert!

hat mir nunmehr unser
langjähriges VÖLT-Mitglied
Gottfried Köberl mit einem
spannenden, interessanten und
mit Fotos illustrierten Beitrag
über die Geschichte der Gerberei
Köberl in Pinkafeld, wofür ich
dem Autor dieser
Familiengeschichte – auch im
Namen der Leser und Leserinnen
unserer VÖLT-Nachrichten – im
Voraus auf das Herzlichste Dank
sagen möchte.

Einen meinerseits bereits seit
Langem gehegten und auch
immer wieder artikulierten
Wunsch nach authentischen
Berichten wie z.B. Personen-,
Familien- oder Firmenbiografien

In diesem Sinne wünsche ich
euch allen, Lustgewinn bei der
Lektüre der vorliegenden 31.
Ausgabe der VÖLT Nachrichten, die als
Jahresrückblick verstanden

werden soll aber durchaus auch
Anregungen zur
Nachdenklichkeit enthält.
Gleichzeitig erlaube ich mir
namens des VÖLT euch und
euren Angehörigen ein
Gesegnetes, beschauliches
Weihnachtsfest sowie Frieden,
Gesundheit, Glück, Erfolg und
Zufriedenheit für das kommende
Jahr zu wünschen, euer

Hans Andres
Hans Andres (Inhalt)
Gerhard Wacht (Layout)

Normungsgesetz 2016 - Neue
Struktur des Normungsinstitutes
Jahrelang löste das Thema
Normen heftige Diskussionen
aus. Zu viele – in Österreich
gelten derzeit rund 23.500
Normen, pro Jahr kommen
einige Hundert dazu – zu teuer,
zu kompliziert lauten die
Vorwürfe zahlreicher
Interessensvertretungen.
Ein neues Normengesetz zur
Beendigung dieser Misere sollte
noch vor Jahresende 2015 im
Parlament beschlossen werden
und Kostenersparnis und
Transparenz bringen.
Derzeit – in den VÖLTNachrichten der vergangenen 2
Jahre wurde sehr kritisch
darüber berichtet – hebt das
Normungsinstitut von jedem
Teilnehmer an einem
Fachnormenausschuss, der aktiv
an der Entstehung von Normen
beteiligt ist und dafür seine Zeit,
Erfahrung sowie sein Knowhow
einbringt, einen Betrag von €
450.- pro Jahr ein, anstatt diese
Teilnehmer – zumindest mit einer
symbolischen Geste für ihr
Engagement zu bedanken!
Hochgerechnet auf die rund
3.500 Teilnehmer an der
Normung – für den
Fachnormenausschuss 188,
„Leder- & Lederwaren“, sind
etwa 10 Personen tätig – ergibt
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sich eine Einnahme von 1,7
Millionen Euro pro Jahr.
In Zukunft soll die Teilnahme an
Normungsgremien kostenlos
sein. Zudem wird geregelt, dass
Normen, die vom Bundes- oder
einem Landesgesetzgeber als
verbindlich erklärt werden, im
gesamten Wortlaut kostenlos zu
veröﬀentlichen sind! Damit
haben die Rechtsanwender
vollen Zugang zum Inhalt und
dem Austrian Standards Institute
(ASI = Normungsinstitut)
entgehen beträchtliche
Einnahmen, die bisher aus dem
Verkauf der Normen lukriert
wurden.
Die Vollversammlung des ASI hat
am 30. März 2016 den
Fortbetrieb unter den
Bedingungen des
Normungsgesetzes welches in
den wesentlichen Teilen mit 1.
April 2016 in Kraft getreten ist,
beschlossen. Die
Interessensvertreter der Industrie
sowie des Gewerbes begrüßen
diesen Beschluss, da das
Normungswesen im technischen
Bereich unverzichtbar ist
(Aussendung „Newsletter“ 2,
April 2016). Wichtig für die
Industrie ist auch die weiterhin
aufrechte Mitgliedschaft des ASI
in den Normungsorganisationen
ISO und CEN, denn als

Exportmotor ist die Industrie
insbesondere auf internationale
und europäische Normen
angewiesen.
Nach der positiven
Beschlussfassung muss auch die
zukünftige Finanzierung des ASI
gewährleistet werden, die mit
Sicherheit massive Einsparungen
in der Organisation des ASI mit
sich bringen wird müssen, zumal
der Jahresbeitrag für Experten,
die im Komitee mitarbeiten und
das „Starterpackage“ für neue
Experten mit 1. Jänner 2016
bereits abgeschaﬀt wurde.
Das noch im Erstentwurf des
Normengesetzes ausdrücklich
untersagte „Mandatierungssystem“, eine Vorausfinanzierung
eines Normenvorhabens durch
den Antragsteller, ist im
beschlossenen Gesetzestext des
Normengesetzes nicht mehr zu
finden, daher ist es nach Ansicht
des BMWFW nicht geboten, aber
auch nicht verboten, ein solches
Mandatierungssystem
einzuführen. Dieses könnte aber
nur für rein nationale
Normprojekte für die Erarbeitung
oder Überarbeitung schlagend
werden.
Rein österreichische Normen,
welche durch Gesetz oder
Verordnung für verbindlich erklärt

wurden, sind im Umfang ihrer
Verbindlicherklärung kostenlos
im Rechtsinformationssystem
(RIS) zu veröﬀentlichen. Davon
ausgenommen sind ISO- oder
CEN-Normen, da dies aus
urheberrechtlichen Gründen
nicht möglich ist.
Wie bereits erwähnt, beklagt das
ASI derzeit eine Finanzierungslücke von rund 1,8 Millionen
Euro, die aus den gesetzlich
vorgeschriebenen kostenlosen
Leistungen resultiert. Da nun
klargestellt ist, dass das ASI
unter den neuen Bedingungen
weiterarbeiten soll, wird unter
gemeinsamer Anstrengung von
ASI, Sozialpartnern sowie
Stakeholdern in den folgenden
zwei Jahren eine Lösung
erarbeitet werden, die die
Kernaufgaben der
Normenerstellung zum Ziel hat.

Aufzeichnung des ORF über Pelz
Im Rahmen der ORF-Sendereihe
„Heute leben“, die an Werktagen
von 17.30 bis 18.30 Uhr auf ORF
2 ausgestrahlt wird ist unter dem
Titel: „Gerben und verwerten von
Fellen“ auch ein Beitrag über
„Pelz“ geplant. Die Dreharbeiten
zu diesem Thema – dessen
Dauer mit 4 Minuten und 20
Sekunden begrenzt ist – fanden
am 19. April 2016 in Wien statt.
Als Hauptakteur dieses Beitrages
wurde unser Präsident Martin
Trenkwalder auserwählt; in
Nebenrollen agieren BI Slatky
(Kürschner) sowie der Modeexperte Wolfgang Reichelt. Als

Drehorte waren die Modeschule
Hetzendorf und die
Werkstättenräume der
Rosensteingasse auserkoren
worden. Nachdem weder der
Titel des Beitrages noch dessen
Ausstrahlungstermin zum
Zeitpunkt der Dreharbeiten
feststand, versprach Martin
Trenkwalder, der zu der
Redakteurin der Reihe „heute
leben“, Frau Vanessa – die aus
Vorarlberg stammt - einen guten
Kontakt aufgebaut hat den
genauen Sendetermin per Mail
allen VÖLT-Mitglieder bekannt zu
geben - was er

dankenswerterweise auch getan
hat.
Da die Themen dieser
Sendereihe jeweils in
Geschichten „verpackt“ sind,
umfasst auch der Beitrag über
Pelz das gesamte Spektrum Fell
– Gerbung – Verarbeitung –
Mode, sodass die Dreharbeiten
an den verschiedenen
Schauplätzen einen ganzen Tag
füllten. Alleine die simulierte
Pelzzurichtung in allen Stadien
der Verarbeitung vom rohen Fell
über Weichen, Pickeln, Stollen,
Schleifen und Färben nahm etwa
3 Stunden in Anspruch.

Das gute Arbeitsklima zwischen
der Redakteurin und Martin
Trenkwalder könnte auch Folgen
haben, zumal sich Frau Vanessa
an einer Fortsetzung der PelzStory (mit Wild, Jagd und
Jägern) äußerst interessiert
zeigte.
Am 16. und 17. Juni wurde der
Beitrag unter dem Titel: „Gerben
und verwerten von Fellen“ in
zwei Folgen ausgestrahlt, wobei
sich der zweite Teil
ausschließlich auf die modischen
Aspekte in der Modeschule
Hetzendorf beschränkte.

„Den Pelz im Blut“
Im Freihausviertel, einst
Wirkungsstätte Hunderter
Pelzproduzenten, hält
Kürschnermeister Johann
Jouja die Stellung.
Von einem, der die Zeichen der
Zeit erkannte, sich anpasste –
und dennoch am liebsten von
den goldenen Tagen der Zunft
erzählt.
Ein brauner Nerz ist ein brauner
Nerz ist ein brauner Nerz. Wenn
es nach Johann Jouja geht, gilt
Gertrude Steins oft bemühter
Satz in dieser Abwandlung nicht.
„Nein es gibt Hunderte braune
Nerze“, betont der Wiener
Kürschnermeister. (Stein dürfte
es ihm danken.)
Jouja und sein kleines Geschäftslokal mit der goldenen
Türklingel im Wiedner Freihausviertel in der Margaretenstraße
Nr. 5 in Wien verbindet eine
lange Geschichte mit oﬀenem
Ende. 1969 begann der heute
65-jährige seine Lehre bei
Kürschnermeister Paul Grosz in
eben jener kleinen Werkstatt
hinter dem Verkaufsraum, in dem
er heute empfängt. Ein großer
freistehender Kachelofen beheizt
heute wie damals den Raum. Die
gläserne Decke sorgt für
Tageslicht. Der alte, ausgetretene
Steinfußboden und die schönen,
von den Jahren gezeichneten
Werktische, Bänke und
Kommoden erzählen von der

arbeitsamen Vergangenheit.
Kleiderpuppen,
Pelznähmaschinen, halb fertige
Mäntel, Stolen, Jacken und Hüte
belegen die freien Ecken.
„Ich war wahrscheinlich der
schlechteste Lehrling“, erinnert
sich Jouja an seine erste Zeit in
Grosz´ Werkstatt. Er, der
eigentlich am liebsten Fotograf
oder Radiotechniker geworden
wäre, der winters hinter dem
großen Kachelofen eindöste und
nachmittags lieber André Heller
in der Ö3-Musicbox hörte, als
ruhig an seiner Pelzmütze
weiterzuarbeiten.
Schon der Vater besaß eine
Gerberei in Atzgersdorf am
Rande Wiens und ein
Kürschneratelier am Währinger
Gürtel. Die Mutter, eine gelernte
Schneiderin, arbeitete als
Verkäuferin bei Grosz, der auch
einen Pelzgroßhandel auf der
Landstraße betrieb. Der Pelz lag
demnach – trotz aller
Technikaﬃnität – wohl in den
Genen.
Jouja erzählt gern von früheren
Zeiten – besseren Zeiten für die
pelzverarbeitende Branche,
lange bevor Damen in feinen
Nerzmänteln von Umweltaktivisten mit Farbeimern
attackiert wurden. In den
Siebzigern hätte es im Freihausviertel, einem Ballungszentrum
der Branche seit den Habsburgertagen, um die 450

Kürschner gegeben. Im Umkreis
von nur hundert Metern um sein
kleines Geschäft lagen davon
alleine 17, erinnert er sich. Heute
sind es laut der
Mitgliederstatistik der
Wirtschaftskammer 39 in Wien,
79 in ganz Österreich – Tendenz
sinkend. Zehn der Wiener
Meister stünden noch aktiv in
ihren Werkstätten. Der Rest
wartet auf die Pension oder
betreibt lediglich noch eine
Boutique mit zugekauften
Mänteln, so die Schätzung
Joujas. Früher ein rebellischer
Schüler, ist er heute selbst als
Lehrlingsausbildner in der Innung
tätig und kennt sie in- und
auswendig.
Rebellische Schüler – Schüler
generell – sind heute
Mangelware. In der aktuellen
Lehrlingsstatistik der Kammer
prangt eine einsame 1. Das
bedeutet: Ein einzelner Lehrling
wird derzeit in Österreich zum
Kürschner ausgebildet. Wenig
verwunderlich, dass sich die
Berufsgruppe irgendwann nicht
mehr durchsetzen konnte und
ihre Ausbildung in dem Zweig
der Bekleidungstechnikerlehre
aufging, in dem die Schneider
deutlich in der Überzahl sind.
„Wir haben immer gesagt, wir
gehören nicht zu ihnen“, betont
Jouja – schließlich arbeite man
nicht mit Bügelautomaten,

Scheren oder Steppmaschinen.
Solche Argumente zogen
angesichts des ausbleibenden
Nachwuchses irgendwann nicht
mehr.
Die Jungen wüssten nicht, was
ein Kürschner überhaupt ist,
noch könnten sie etwas mit
Pelzen anfangen, konstatiert der
65-Jährige. Säure- und
Farbattacken von wütenden
Aktivisten hätten das
Schrumpfen des Handwerks in
den vergangenen Jahrzehnten
zusätzlich beschleunigt. Viele
talentierte Kürschner aus seinem
Bekanntenkreis wären in die
Pension oder in andere, weniger
boykottierte Berufe geflohen.
Dem nachlassenden Interesse
und Wissen steht eine Flut von
Persianern, Nerzen, Biber- und
Kaninchenfellmänteln gegenüber,
die mit dem Generationswechsel
auf den Markt kommen. Zwei
Millionen ungeliebte Erbstücke
aus den großmütterlichen
Kleiderkästen fänden so gerade
ihren Weg zurück zu
Pelzwelthandelszentren wie in
Frankfurt am Main, zitiert Jouja
eine deutsche Studie.
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Verbringt man eine
vormittägliche Stunde im
Wiedner Atelier mit der
goldenen Klingel, weiß man,
wovon er spricht. Zweimal läutet
das Telefon. Zweimal sind es
Kundinnen, die nachfragen, ob
Jouja Interesse am Erwerb eines
gut erhaltenen, alten Mantels
hätte. Die Antwort ist immer
dieselbe – immer sehr
zuvorkommend, aber etwas
müde: „Bingen Sie ihn bitte her,
ich sehe ihn mir an“.
Wie oft Kunden neue
Kreationen in Auftrag geben
würden? „Selten, sehr selten“,
ist Jouja ehrlich. Allerdings kann
er sie oft davon überzeugen,
das schöne Material als
Innenfutter für den Wintermantel
zu verwenden oder zu einer
Decke, einem Jäckchen oder
Cape umschneidern zu lassen.
Um das Lager zu entlasten,
kommt der Rest der privaten
Schätze zu Beginn jeder
Adventzeit, bevor der Schmuck
und das Lametta auf den freien
Ladenflächen regieren zum
Verkauf. Ein gebrauchter, gut
erhaltener Nerz, der einst 6000
€ kostete, findet dann für rund
100 einen neuen Besitzer. Und
Jouja, der die

Kommissionsarbeit übernimmt,
freut sich über den frei
gewordenen Platz in seinem
Lager.
Jetzt im Mai, nach dem
Winter, quillt es über vor noch
unbearbeiteten Tierfellen und
Mänteln, die ihm die Kundschaft
über den Sommer zur
Verwahrung anvertraut. „Jetzt
ist Aufbewahrungszeit“, sagt
Jouja und öﬀnet die Türe zum
Herzstück des Ladens. Hier
hängen sie wie die schlafenden
Tiere. Die Schwänze und
Hinterpfoten der Rotfüchse
bilden eine schimmernde
Felldecke. Sie verdeckt den
Blick auf die eigentliche
meterhohe Steindecke. Der
gedrungene Luftraum zwischen
Tier und Mensch erweckt in
Kombination mit den Reihen der
dicht behängten Kleiderständer
das Gefühl, als würde man
durch eine Mischung aus
großmütterlichem
Kleiderschrank, Jagdhütte
Kostümfundus wandeln.
Joujas Mutter, mittlerweile 92
Jahre alt, kommt jeden
Nachmittag ins Geschäft. Jetzt,
in der „Aufbewahrungszeit“, sei
sie die Hauptverantwortliche für
das Ausbürsten, Verstauen und

(Artikel und Fotos aus der „Presse“ am Sonntag, 22. Mai 2016, von Antonia Löffler)
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Ausbessern der abgegebenen
Wintermäntel, berichtet er, ganz
oﬀensichtlich stolz auf ihre
Fitness. Abgesehen von seiner
Mutter, die zum Zeitvertreib
weiterarbeitet, beschäftigt der
Kürschner nur noch eine
Schneiderin halbtags. Er habe
die Konsequenzen aus dem
Rückgang des Geschäfts
gezogen. Als die Auftragslage
dünner wurde, musste er seine
sechs Mitarbeiter nach und
nach abbauen. Er wollte es
anders machen als sein Vater,
der nie Freizeit hatte. „Er hat im
Sommer für seine Mitarbeiter
gearbeitet.“
Johann Jouja und seine
dezimierte Truppe war nicht
immer im Freihausviertel zu
finden. Zwischen dem Beginn
seiner Lehrzeit bei Paul Grosz
und seiner Rückkehr in die
Margaretenstraße Nummer 5
liegen 30 Jahre. In diesen
arbeitete Jouja zuerst in einer
größeren, international
exportierenden Werkstatt auf

der Lerchenfelder Straße, später
in seinem eigenen Geschäft
nahe dem Südbahnhof. Gerade
als er 1999 ins Hotel Marriott
am Parkring übersiedeln wollte,
rief sein ehemaliger Lehrmeister
Grosz an: „Du Hansi, willst du
mein Geschäft nicht haben? Ich
gehe in Ruhestand.“ Seitdem ist
Jouja wieder auf der Wieden zu
finden.
Den nackten Zahlen nach
könnte auch er bereits in den
Ruhestand gehen. Doch er
arbeitet weiter. Abwartend, ob
sein Sohn Marcel eines Tages
sein Geschäft übernehmen will.
Denn dieser ist in dritter
Generation ebenfalls Kürschner
und längst kein Unbekannter in
der Wiener Modeszene, in der
er sich mit seinen VintageParkas mit recyceltem
Nerzfutter einen Namen
gemacht hat. Der Pelz liegt der
Familie Jouja wohl tatsächlich
im Blut.

Geschichte der Gerberei Köberl in Pinkafeld
Zur Geschichte der Gerber in
Pinkafeld findet man etwas im Buch
„1100 Jahre Pinkafeld“ auf den
Seiten101, 138, 145, 157 und 168.
Ebenso: J.K. Homma: Pinkafeld. Ein
Gang durch seine Geschichte,
Wirtschaft und Kultur, S. 67, 138, 145,

Mein Großvater Ernest (Ernst
Josef) Köberl, 1874-1937,
erlernte das Gerberhandwerk
vermutlich bei seinem Onkel
Ebenspanger Josef. Er war, wie
es damals üblich war, auf der
Walz und dürfte auch im
Salzburgischen gewesen sein
1904 ist er nach Chikago
ausgewandert und hat dort lt.
Erzählungen in einer Gerberei
gearbeitet. 1911 kam er nach
Pinkafeld zurück. Die Gründe
seiner Rückkehr sind mir nicht
bekannt. Ob er damals schon
das Areal in der Gerbergasse
erworben hat, konnte ich nicht
feststellen, ebenso ob das
Wohnhaus damals schon
bestanden hat. Im 1. Weltkrieg
war er eingerückt. 1915 starb
seine Frau an Lungenentzündung, eine Folge des PinkaHochwassers, die 4 Kinder
wurden unter der Verwandtschaft
aufgeteilt.
Wahrscheinlich hat Großvater, als
er vom Krieg heimkehrte, weiter
bei einem Pinkafelder Gerber
gearbeitet, 1919 heiratete er
Maria Wegrath und machte sich
im selben Jahr selbständig. Es
dürfte Maria Wegrath einiges
Vermögen und Grundstücke in
die Ehe eingebracht haben.
(Gründung der Gerberei Köberl
1919 lt. Jahrbuch der
Lederwirtschaft, 1951). Leider
konnte ich über die
wirtschaftlichen
Zusammenhänge nichts
erfahren.
Mein Vater Stephan Köberl,
1905 – 1976, hat bei ihm 1922 –
1924 gelernt,. Die Anfänge
dürften sehr primitiv gewesen
sein – heute unvorstellbar. Ich
konnte auch nicht erfahren, wie
das erste Gebäude der Gerberei
mit dem Wohnhaus in den Besitz
der Familie gekommen ist und
ob dort vorher schon eine
Gerberei war.
Nach dem Tode von Ernest
Köberl führte seine Frau den

157, 168 und H. Prickler, Geschichte
der Herrschaft Bernstein.
(Burgenländische Forschungen 41,
Eisenstadt 1960, S. 131, 133 f., 140
Es gab eine Gerberzunft, aus
Erzählungen sind mir noch die

Betrieb als Witwenbetrieb weiter,
bis mein Vater 1937 die
Meisterprüfung machte.
Der Bau der „Alten Werkstatt“
erfolgte wahrscheinlich nach der
Rückkehr von Mathias Köberl,
geb. 1910, dem jüngeren Bruder
meines Vaters, aus den USA
1932. Er war möglicherweise mit
seinem Bruder Ernest und
Verwandten um 1925 nach den
USA ausgewandert und hat
angeblich in Chicago im selben
Betrieb wie sein Vater gearbeitet.
Für die damalige Zeit war die
„Alte Werkstatt“ sicher ein sehr
fortschrittlicher Bau. An der
Straßenseite waren
Äschergruben und Platz zum
Enthaaren und Entfleischen. Es
gab eine Union-Spaltmaschine,
eine Abwelkpresse, eine
Falzmaschine, die man als
Blanchiermaschine umbauen
konnte, eine ca. 45 cm breite
Ausstoßmaschine, ein Gerb- und
ein Waschfaß sowie einen
„Holländer“ zum Waschen der
Rinderhaare, die in einem
Pinkafelder Textilbetrieb
verarbeitet wurden. Die
Sohlenwalze stand im
Obergeschoß, das auch
Trockenraum war. Der Antrieb
der Maschinen erfolgte über
einen Elekromotor und
Transmissionen.
Im hofseitigen Gebäude waren
„Treibgeschirre“ für die
vegetabile Gerbung, zur
Warmwasserbereitung gab es
einen großen eingemauerten
Kupferkessel mit direkter
Beheizung.
Das ebenerdige Gebäude an der
Straße diente zur
Oberlederbearbeitung, als Lager
und Verkaufsraum, es gab noch
einige Nebengebäude. Erzeugt
wurden rein vegetabil gegerbte
Sohlen- und Oberleder, wie groß
die Produktion war? Keine
Ahnung!

Namen Ebenspanger, ein Cousin
meines Großvaters, und Freiberger
bekannt.
Aus einer Genossenschaft, die sich
später wieder auflöste, entstand die
Lederfabrik Grabner.

Der 2. Weltkrieg war für das
Gerberhandwerk günstig, Leder
war Mangelware und es florierte
auch das „schwarze“ Geschäft
infolge der Bewirtschaftung von
Rindern, Häuten und Leder.
In der Kriegszeit gab es viele
„Knoppern“, das sind sehr
gerbstoﬀreiche Auswüchse an
Eicheln, die von der Bevölkerung
fleißig gesammelt wurden. Der
Vorrat reichte noch bis in die
60er Jahre! Ebenso wurde
damals hauptsächlich mit
Fichtenrinde gegerbt.
Nach dem Krieg, in den 50er
Jahren, wurde das neue
Betriebsgebäude errichtet. Die
„Alte Werkstatt“ wurde stillgelegt
und diente als Lagerraum.
Straßenseitig waren die Äscherei
mit Gruben und 2 Äscherfässern,
die Entfleischmaschine,
Streichmaschine, Spaltmaschine,
angrenzend Abwelkpresse und
Warmluft-Fässer, eine
SohlenlederNachentfleischmaschine für die
Sohlencroupons und die
Ausstoßmaschine, sie wurde für
die Sohlenavern verwendet, eine
Falzmaschine, 2 Gerbfässer Im
Rechten Winkel schloss der
Farbengang mit 2 x 8 Gruben an.
Anschließend 4 Gruben für die
Extraktion der Fichtenrinde und
der Knoppern, dann Kesselhaus,
Gefolgschaftsräume, LKWGarage und Kohlenhütte. Es gab
einen Lift, im Obergeschoß
waren die Sohlenwalze,
Trommelstoßmaschine,
Marmortische zum Oberleder –
ausstoßen, die
Blanchiermaschine und
Trockenräume. In
Nebengebäuden war der
Rindenbrecher, die
Knoppernmühle sowie Rohhautund Chemikalienlager
Der Betrieb war für die
„italienische Gerbmethode“
konzipiert, Angerbung im
Farbengang, Versenke, Fass,
Nachgerbung im Warmluftfass.

Leider habe ich bis heute nicht
herausgefunden, wie diese
damals moderne Gerbmethode
nach Pinkafeld gefunden hat. Als
Gerbstoﬀe wurden neben
Fichtenrinde und Knoppernmehl
Extrakte aus Kastanienholz
(Italien, Frankreich, Slowenien),
Mimosa und Quebracho
(Südamerika) verwendet.
Dadurch war eine sehr rationelle
Arbeitsweise möglich. Wenn ich
richtig rechne, ergab sich eine
Durchlaufzeit von der Rohhaut
zum fertigen Sohlenleder von ca.
6 Wochen.
Anfangs wurden die Oberleder –
in ganzen Häuten – rein vegetabil
gegerbt. Es gab damals (Mitte
1950) noch die
„Csismenmacher“, die Stiefel
herstellten, wo das Oberleder
aus einem Stück war und sich
das Leder „walken“ lassen
musste. – in Rechnitz gab es
eine eigene Zunft.
Anfang 1960 wurde für Oberleder
die „Kombinationsgerbung“
Chromgerbstoﬀ – pflanzl.
Gerbstoﬀe aktuell.
Bis in die 60er Jahre wurde
immer weiter vergrößert, Es
wurde der Hof überbaut, um
Platz für mehr Gerbfässer und
Produktionsfläche zu
bekommen.
Die Einarbeitung betrug um 1960
ca. 200 Häute in der Woche,
erzeugt wurde hauptsächlich
Sohlenleder, Großabnehmer war
Humanic in Graz, und Oberleder
für die Schuster des
Südburgenlandes, auch
Militärleder wurde erzeugt. Es
waren 12 – 15 angelernte
Arbeiter beschäftigt.
Herbert Köberl, der Sohn von
Mathias Köberl, lernte im
elterlichen Betrieb, besuchte die
Werkmeisterschule in WienRosensteingasse und volontierte
in Deutschland in der Nähe von
Köln und bei der Fa. Riekh in
Graz.
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Ich lernte ebenfalls daheim,
besuchte ebenfalls die
Werkmeisterschule, war kurz in
einer Lederfabrik in Wien und
schied 1962 aus dem Betrieb
aus, als ich zur ReichholdChemie in Wien wechselte. Mein
Vater schied 1966 aus, als er in
Pension ging.
Der Betrieb wurde von Onkel
Mathias und dann von Herbert
weitergeführt. Da Ledersohlen
immer weniger verwendet
wurden, gab es eine Umstellung
auf Oberleder, hauptsächlich für
Berg- und Arbeitsschule. Wie

groß die Produktion damals war,
weiß ich leider nicht. Nach
Problemen mit der
Abwassersituation (es gab
überhaupt keine
Abwasserreinigung) schloss
Herbert den Betrieb in den 80er
Jahren. Bis zu seiner
Pensionierung war er als
Rohhauthändler tätig.
Die Betriebsgebäude wurden
nach und nach abgetragen und
waren der Schandfleck von
Pinkafeld. Als Pinkafeld an einem
Stadtbild- und
Blumenwettbewerb teilnahm,
suchte man eine Lösung. Da

Die Gerberei um 1930 – Straßenfront

Herbert meinte, von ihm aus
müßte nichts gemacht werden,
wurden die Ruinen auf
Gemeindekosten entfernt, es
blieb nur ein Teil der alten
Zurichterei, die „Alte Werkstatt“
und das Wohngebäude.
Straßenseitig wurde von den
Maurer-Berufsschülern auf
Gemeindekosten die Fassade
instand gesetzt. Nach dem Tod
von Herbert wurden auch das
ehemalige Wohnhaus und die
„alte Werkstatt“ geschliﬀen.

Im Oktober 2016,
Gottfried Köberl

Leider habe ich zu Lebzeiten
meines Vaters die Geschichte

um 1930 – im Hof: Wohngebäude und rechts Werkstatt, der Schlot gehört zur
Lederfabrik Grabner

„alte Werkstatt“, Hofseite, nach 1932
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und Entstehung des Betriebes
viel zu wenig hinterfragt, heute
ist es zu spät. Von Herbert
bekam ich nie eine vernünftige
Antwort auf diesbezügliche
Fragen, obwohl er viel davon
gewusst haben müsste. Bei ihm
müßten auch die alten
Dokumente – falls noch
vorhanden – aufgelegen haben.

Flugaufnahme ca. 1960: vorne rechts die „Alte Werkstatt“, mit dem Wohngebäude, straßenseitig
nach dem Tor-anschließend das Büro und das ehemalige Zurichtgebäude, dann der in den 50er
Jahren errichtete Neubau, Bildmitte der überbaute Hof.

„alte Werkstatt“,
Straßenfront

Besuch des Landeshauptmannes Dr. Kery, Herbert Köberl

Hof mit Wohnhaus, Straßenfront -nach der „Renovierung“ durch die Gemeinde

Besuch der Ledermesse in Mailand
Mangels persönlicher
Wahrnehmung –
bedauerlicherweise war es mir
aus privaten Gründen nicht
möglich an dieser Exkursion
teilzunehmen – und so musste
der Autor dieses Berichtes auf
die schriftliche und mündliche
Darstellung sowie die Fotos von
Ing. Martin Trenkwalder
zurückgreifen und die eigene
Phantasie walten lassen, ohne
die Pfade der Realität zu weit zu
verlassen.
Die Geburtsstunde zu dieser
Idee, die Ledermesse in Mailand
zu besuchen, schlug im Rahmen
der VÖLT-Vorstandssitzung im
Herbst 2015 in Maxlhaid (siehe
VÖLT-NR 2015). Zeitpunkt,
Tagungsort,
Betriebsbesichtigung sowie
allfällige Vortragende für die
VÖLT-Herbsttagung 2016
standen zur Diskussion, wobei,
mangels besichtigungsfreundlicher heimischer Betriebe

nach einem logistisch
interessanten Ziel im
umliegenden Ausland gesucht
wurde. Nachdem zunächst
Slovtan sowie Arzignano in die
engere Wahl gezogen worden
waren, fand schließlich die
Ledermesse, die nunmehr in
Mailand stattfindet, allgemeine
Zustimmung, zumal ein
attraktives Programm – Abflug in
der Früh, Messebesuch,
Abendessen, Nächtigung,
Rückflug – in relativ kurzer Zeit
bewältigt werden kann. Als
Geburtshelfer dieser großartigen
fungierten Daniela Matyk und
Herwig Grabner.
In Anbetracht des Umstandes,
dass die Ledermesse in Mailand
im Frühjahr wegen des
umfangreicheren
Ausstellungsangebotes (Leder,
Maschinen, Chemie) bei den
VÖLT-Mitgliedern auf größere
Akzeptanz stoßen würde, fiel der
Entschluss, für das Jahr 2016

den traditionellen VÖLTFrühjahrs-Club auf den Herbst
2016 zu verlegen und
stattdessen im Frühjahr 2016
den Besuch der Ledermesse in
anzuberaumen.
Daniela Matyk und Herwig
Grabner machten sich erbötig
über Reisebüros die
Flugbedingungen (Preise,
Abflugmöglichkeiten von
München, Wien, Graz sowie
Bustransfer zur Messe und zum
Hotel) zu eruieren. Nachdem der
genaue Termin für die
Ledermesse zu diesem
Zeitpunkt noch nicht bekannt
war, sollte bis Herbst 2015, nach
der Information der VÖLTMitglieder darüber durch
Gerhard Wacht, die
Teilnehmerzahl bekannt sein.

Rahmenbedingungen – die
Anreise konnte individuell oder
per Flug erfolgen, die
Unterbringung wurde kollektiv
gebucht – ein anspruchsvolles
Tagungsprogramm, in dem auch
für den geselligen Teil
ausreichend Raum vorgesehen
war.
Für dieses außerordentliche
Engagement im Zuge der
Organisation, die auch den
Transfer vom Flughafen zum
Hotel und dann wiederum retour
sowie die Auswahl erlesener und
auch geeigneter
Gastronomiebetriebe für die
Abende beinhaltete, möchte
sich der VÖLT namens aller
Teilnehmer bei Daniela Matyk
und Fr. Schütz auf das
herzlichste bedanken.

Daniela Matyk sowie ihrer
Mitarbeiterin Frau Schütz,
schaﬀten es in bewährter Weise,
trotz der schwierigen
organisatorischen
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Zwölf Personen – womit
wiederum einmal bewiesen ist,
dass die Teilnehmerzahl nicht als
Indikator für die Qualität einer
Veranstaltung herangezogen
werden kann – waren der
Einladung nach Mailand gefolgt,
wobei drei Jungs (Martin
Trenkwalder, Herbert Ernekl und
Gregor Kölblinger) sich zu einer
Fahrgemeinschaft
zusammenschlossen und sich
Herbert Ernekls Fahrkünsten
anvertrauten. Dass diese Art der
Fortbewegung in geselligem
Ambiente die Kommunikation
begünstigt und die Zeit viel zu
rasch vergehen lässt, ist die eine
Seite, die ökonomische die
andere.

In Anbetracht der internationalen
Aufstellung der Ledermesse in
Mailand sowie des familiären
Charakters der Lederbranche
boten sich vor allem für die
VÖLT-Delegation auch viele
Gelegenheiten Fachkollegen aus
dem In- und Ausland zu treﬀen
und Erfahrungen auszutauschen,
was zweifellos auch eine der
wichtigsten Aufgaben von
Messen und Tagungen darstellt.
Auch das Abendprogramm
hatten die Damen des Büros
Matyk dank ihres regionalen
Insiderwissens perfekt und mit

viel Einfühlungsvermögen
organisiert. So etwa wurde in
einem sehr guten Lokal auf
hohem kulinarischen Niveau
diniert, was sich sowohl in
Hinblick auf die VÖLT-interne
Kontaktpflege als auch das
Wohlbefinden der Teilnehmer
äußerst förderlich auswirkte. Die
relativ geringe Zahl der VÖLTDelegation mag zwar zunächst
den Erfolg dieser Veranstaltung
schmälern, was jedoch von den
aktiven Teilnehmern vehement
bestritten wurde, zumal sich die
Stimmung auf einem Event

dieser Art, üblicherweise verkehrt
proportional zur Größe und damit
auch Heterogenität der Gruppe
verhält.

erfassbar an der Teilnehmerzahl
gemessen, ohne weiterer
Hinterfragung der tatsächlichen
Verhinderungsgründe verpflichtet und löst einen
Erfolgsdruck aus! Die für die
Planung und Organisation der
Tagungen Verantwortlichen –
also insbesondere der VÖLTPräsident – sieht sich damit
konfrontiert, immer neue Ideen
und Vorschläge zu entwickeln
und in Kooperation mit dem
Vereinsvorstand die Umsetzung
zu organisieren“.

Matyk als Alternative organisiert
wurde. Obwohl die Attraktivität
dieser Exkursion meines
Erachtens nach unbestritten ist,
müsste sie jedoch nach dem
herkömmlichen
Bewertungskriterium – der
Teilnehmerzahl – als eher
„schwach“ eingestuft werden,
wobei die Gründe für die relativ
geringe Akzeptanz der
Veranstaltung (Kostenfaktor,
fachliches Interesse, Zeitdauer u.
ä.) einer genauen Analyse zu
unterziehen wären.

In diesem Sinne wurde in der
VÖLT-Vorstandssitzung im
September 2015 im Anschluss
an die Herbsttagung in Maxlhaid
das Programm für das Jahr 2016
insofern verändert, dass anstelle
des traditionellen VÖLTFrühjahrs-Clubs in Schladming
ein dreitägiger Besuch der
Internationalen Ledermesse in
Mailand mit Flug oder
individueller Anreise,
Messebesuch und
Rahmenprogramm von Daniela

Doch nun der Reihe nach:

der der Grundlsee eingebettet
liegen soll nicht allzu viel zu
sehen, da just an jenem Freitag
an dem unser Clubabend
angesagt war, das
wunderschöne, warme
Spätsommerwetter von einem
vorübergehenden regenreichen,
kühlen Tief das sich von Westen
angepirscht hatte unterbrochen
wurde und der „Seeblick“ von
Nebelfeldern und
Regenschauern getrübt wurde.
Der Beginn des Clubabends war
mit 19.00 Uhr festgelegt worden
und zuvor hatte unser Präsident
Martin Trenkwalder, die
Mitglieder des VÖLT-Vorstandes
zu einer Vorstandssitzung in
einem Konferenzraum des
Tagungshotels eingeladen.

Zusammenfassend muss ich
also – mangels persönlicher
Teilnahme – diese VÖLTVeranstaltung als besonders
attraktiv bewerten und darf an
dieser Stelle nochmals Daniela
Matyk und Frau Schütz für die
großartige Organisation danken.

Die Ledermesse in Mailand
kommt – in Hinblick auf den
Umfang des
Ausstellungsangebotes und des
Flair – nahezu an die
seinerzeitigen Internationalen
Ledermessen im Messepavillon
im Zentrum von Paris heran.
Besonderes Interesse erweckten
unter anderem Neuigkeiten am
Sektor der Gerbereimaschinen,
wie z.B. die neuesten
Entwicklungen im Bereich der
Schleifmaschinen und der
Spalttechnik.

VÖLT-Herbsttagung 2016
In der letzten Ausgabe der VÖLTNachrichten formulierte ich zu
diesem Punkt folgende
Einleitung:
„Die Ausrichtung der
Herbstveranstaltungen des VÖLT
– die sich traditionellerweise
durch ein hohes Qualitätsniveau
auszeichnen – bedürfen,
verständlicherweise, bereits im
Vorfeld guter Ideen sowie
umfassender
Vorbereitungsarbeiten für deren
Umsetzung. So hat unbestritten
in den vergangenen Jahren eine
deutlich erkennbare
kontinuierliche Steigerung dieser
Veranstaltungen – sowohl in
Hinblick auf die Wahl der
Gastbetriebe, der Tagungsorte,
der Vortragsangebote und der
Rahmenprogramme –
stattgefunden, wodurch
zweifellos auch die potentiellen
Tagungsteilnehmer in ihren
Ansprüchen immer verwöhnter
wurden. Der Erfolg vergangener
VÖLT-Veranstaltungen –
üblicherweise, weil objektiv

!8

Der wegen der Ledermesse in
Mailand vom Frühjahr auf den
Herbst verschobene VÖLT-Club
fand auf Empfehlung von
Wolfgang Muth in einer neuen
Lokation, nämlich im „MondiHoliday Seeblickhotel“ am
Grundlsee – geografisch unweit
von Schladming – am Freitag,
16. September 2016 statt.
Bedauerlicherweise war von der
wunderschönen Landschaft, in

Nahtlos an die Vorstandssitzung,
die in Anbetracht der aktuellen
Themen sowie den daraus
resultierenden
Diskussionsbeiträgen etwas
länger dauerte als vorgesehen,
fanden sich alle Teilnehmer des
VÖLT-Clubabends im Speisesaal
des Hotels ein. Zunächst traute
ich meinen Augen nicht – und ich
denke, dass es auch anderen
ähnlich ergangen sein mag – als
ich an eine lange Tafel geleitet
wurde, die für den VÖLT
reserviert worden war. 25
Personen – VÖLT-Mitglieder und
Begleitpersonen - waren der
Einladung gefolgt. Zwei
ursprünglich angemeldete
Teilnehmer waren schließlich
verhindert, was aber nichts
daran ändert, dass dieser VÖLT-

Clubabend zweifellos zu einer
der am besten besuchten
Veranstaltungen dieser Art seit
1994 zu zählen ist.
Auch der VÖLT-Präsident, der in
einer kurzen Ansprache die
Gäste auf das Herzlichste
begrüßte, zeigte sich über die
starke Resonanz positiv
überrascht.
Das Abendessen war großartig,
die Stimmung der Teilnehmer
hervorragend. Das Knüpfen
neuer persönlicher Kontakte
sowie die Auﬀrischung alter und
das Schwelgen in Erinnerungen aus meiner Sicht ein stimmiger
Abend mit einem hohen Potential
an Lustgewinn, ganz im Sinne
der erwünschten
„Clubatmosphäre“ des VÖLT –

jedoch weit entfernt von einem
„Fress- und Saufgelage“!
Wenn ich die Diskussion über die
Zukunft des VÖLT (siehe TOP 4
der Vorstandssitzung) Revue
passieren lasse, sehe ich mich
durchaus darin bestätigt, die
Zukunft unseres Vereins nicht so
pessimistisch zu beurteilen wie
es manche tun. Der VÖLT ist meiner Meinung nach - eine
typische österreichische
Erfindung, dessen besondere
Stärke in seiner
Überschaubarkeit und den
daraus resultierenden
Möglichkeiten persönliche
Kontakte privater und beruflicher
Art zu knüpfen und zu pflegen. In
diesem Sinne sind die
mittlerweile traditionellen VÖLTClubabende zu verstehen.
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Folgende Themen wurden
besprochen:

TOP 1. VÖLT - Frühjahrs Clubabend 2017:
Diese Veranstaltung soll wiederum
in traditioneller Form im Sport –
Hotel Royer in Schladming im März
stattfinden. Gerhard Wacht wird
ersucht die Terminreservierung
vorzunehmen. (Nachdem im März
2017 kein geeigneter freier Termin
verfügbar war, wurde der
Clubabend mit Freitag 7. und
Samstag 8. April fixiert).
TOP 2. VÖLT-Herbsttagung und
Generalversammlung 2017:
In Ermangelung anderer attraktiver
Betriebe schlägt der Präsident
einen Besuch bei der Firma ESKA
(Herstellung von Handschuhen) in
Wels vor, die er bereits 2015
kurzfristig als mögliche Alternative
statt der Exkursion zu „Südleder“
kontaktiert hatte.
Als Wunschtermin einigt sich der
VÖLT-Vorstand auf den 22./23.
September 2017.
Als Tagungshotel würde sich
sowohl das Hotel „Maxlhaid“ (wie
im Vorjahr) oder der
„Kremstalerhof“ in Leonding, der im
Jahr 2009 im Rahmen des
Besuches der Fa. Bussetti in
Marchtrenk, als Tagungsort
fungierte, anbieten. Dem Hotel
„Maxlhaid“ wurde der Vorzug
eingeräumt und die
Kontaktaufnahme mit Maxlhaid
zwecks Zimmerreservierung wird an
die Fa. Bussetti delegiert.
„Nachhaltigkeit“ als Vortragsthema
der Veranstaltung stieß allgemein
auf Zustimmung, hingegen wurde
der Vorschlag „Arbeitszeitregelung“
verworfen. Wolfgang Muth ist sehr
zuversichtlich einen kompetenten
Referenten zu diesem Thema
(einschließlich Biozidverordnung)
innerhalb der WKO zu finden.

TOP 3.
Österreich als
Gastgeberland für „Freiberger
Ledertage“?
Martin Trenkwalder berichtet, dass
ihn Prof. Dr. Michael Stoll, Leiter
des FILK (Freiberger Institut für
Leder und Kunstleder) bei Dresden
und Organisator der Freiberger
Ledertage, in einem Telefonat auf
die Möglichkeit die „Freiberger
Ledertage“ in Österreich abzuhalten
angefragt hat. Nachdem die
„Freiberger Ledertage“ – die
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seinerzeit von Prof. Reich als
„Kollagentage“ ins Leben gerufen
worden waren - nach Art eines
Wanderzirkus alternierend in
Freiberg und im darauf folgenden
Jahr dann anderswo im Ausland
abgehalten werden (2016 in
Freiberg, 2017 Niederlande, 2018
Freiberg, 2019 fallen die Ledertage
wegen der IULTCS – Tagung in
Dresden aus) sodass Prof. Stoll
bemüht ist für 2020 mit
Unterstützung des VÖLT Österreich
als Tagungsort für diese
hochkarätige Veranstaltung zu
gewinnen.
Nachdem unser Präsident Martin
Trenkwalder, Dr. Stoll eine
grundsätzliche Zusage gegeben
hat, wurde im VÖLT-Vorstand über
ein Grobkonzept einer solchen
Veranstaltung diskutiert: aus
geographischen Überlegungen
wurden Orte wie Kitzbühel,
Innsbruck und Salzburg in die
engere Wahl gezogen aber
schließlich einigte sich der Vorstand
mit Stimmeneinhelligkeit auf
Salzburg, zumal Wolfgang Muth
namens der Innung, die
Unterstützung der WKO in Form
des WIFI Salzburg (Festsaal,
Abendessen im Barocksaal des
Sternen - Bräus in St. Peter) in
Aussicht stellte. Diese Lokalitäten,
die für ca. 250 Personen
dimensioniert sind, würde die
Innung in diesem Fall kostenlos zur
Verfügung stellen.
Nachdem Stoll die Absicht hegt an
einer der nächsten VÖLTVeranstaltungen teilzunehmen,
sollen Daniela Matyk und Wolfgang
Muth mit ihm über die Organisation
sprechen.
In Anbetracht der im vergangenen
Jahr im Rahmen der Exkursion zu
Südleder angerissenen jedoch nicht
beantworteten Fragen an Frau Dr.
Beate Haaser – der derzeitigen
Vorsitzenden im VGCT (Verein für
Gerbereichemie und –technik), dem
Schwesterverein des VÖLT – zu den
Themen: „Gesamteuropäische
deutschsprachige
Gerberausbildung“ sowie „mögliche
Kooperationen zwischen den
beiden Vereinen VGCT und VÖLT“,
resultierte konsequenterweise der
folgende Tagesordnungspunk über
die Zukunftsperspektiven des VÖLT.

VÖLT-Vorstandssitzung am
16. September 2016 im Hotel
Mondi am Grundlsee im
Rahmen der VÖLTHerbsttagung
Beginn: 17.30 Uhr
Ende: 19.15 Uhr
Anwesend:

Martin Trenkwalder
Hans Andres & Hexi
Herbert Ernekl
Herwig Grabner
Daniela Matyk
Wolfgang Muth
Gerhard Wacht

Entschuldigt: Annemarie Karglmayr
Heinz Trampisch

TOP 4. Zukunftsperspektiven
des VÖLT:
Dieses Thema verfolgt mich seit
meinem Amtsantritt als VÖLTPräsident im Jahre 1993 als
Nachfolger von Karl Heinz Munz.
Nachdem mein frustrierter
Vorgänger in dieser Funktion mir
mit den aufbauenden Worten: „er
sehe keine Zukunftschancen für
den VÖLT und lege deshalb die
Präsidentschaft zurück“, die
Geschicke des Vereins übergab.
Dieses Thema löste diesmal im
Rahmen der Vorstandssitzung
eine emotional aber durchaus
auch rational geführte Diskussion
aus, die die Diskutanten
polarisierte. Während Daniela
Matyk und Herwig Grabner in
einer „großdeutschen“ Lösung –
d.h. der VÖLT soll sich in den
VGCT einbringen – sehr viele
Chancen für den VÖLT sehen,
sträubte sich Martin Trenkwalder
gegen eine solche Vorstellung
sowohl aus Pietäts- als auch
Imagegründen, da er sich als
amtierender Präsident dem VÖLT
verpflichtet sieht und
verständlicherweise keinesfalls
mit dem Attribut, der Totengräber
des VÖLT gewesen zu sein,
behaftet sein möchte.
Daniela Matyk kann diese
Skrupel nicht teilen und gibt
oﬀen zu, als Präsidentin des
VÖLT, ohne Bedenken mit dem
VGCT zu fusionieren und in
Hinblick auf eine
Attraktivitätssteigerung des VÖLT
die Braut auch noch besonders
zu schmücken.
Hans Andres wiederum – ein
bekennender und überzeugter
Verfechter eines eigenständigen
VÖLT - vertritt die Meinung, dass
viel eher der VGCT durch eine
Fusion mit dem VÖLT profitieren
könnte und bereits seit einigen
Jahren neidvoll auf die vom

VÖLT organisierten
Veranstaltungen blickt, wie es
z.B. Dr. Michael Stoll (2007)
oder auch Dr. Heinz – Peter
Germann (2008) als
Gastreferenten im Rahmen von
VÖLT-Herbsttagungen
unumwunden eingestanden. Bei
der Beurteilung der Attraktivität
von VÖLT-Veranstaltungen auf
Basis der Teilnehmerzahl sowie
dem Vergleich mit solchen des
VGCT, sollte unbedingt die
Population der Länder Österreich
– Deutschland – woraus sich
etwa der Faktor 7 ergibt (50 Mio
Deutsche, 8 Mio Österreicher)
Berücksichtigung finden und
bedacht werden, dass die
Teilnehmerzahl als objektive
Maßzahl für den Erfolg einer
Veranstaltung zwar meist
herangezogen wird, jedoch dabei
nicht bedacht wird, dass durch
viele andere Faktoren, wie z.B.
Terminkollisionen, private oder
berufliche Gründe,
gesundheitliche Disposition u.ä.
Mitglieder an der Teilnahme
hindern. Dass Veranstaltungen
die eine geringe Teilnehmerzahl
aufzuweisen haben, von den
Teilnehmern durchaus auch als
besonders gelungen beschrieben
werden, zeigt das Beispiel des
Besuches der Mailänder
Ledermesse im Februar 2016!
Vor allem darf nicht vergessen
werden, dass der VÖLT
statutengemäß für Vertreter aller
Bereiche die mit dem Leder
verknüpft sind – von der
Rohhaut, dem Rohhauthandel,
den Gerbern, den Hilfsmittelund Maschinenherstellern, den
Lederverarbeitern, den
Ausbildungsstellen und
Lederprüfanstalten – ins Leben
gerufen wurde. Im Laufe der
Jahre hat sich der VÖLT jedoch
bedauerlicherweise - aus
welchen Gründen auch immer –
mehr und mehr auf einen reinen

Gerberverein beschränkt und
somit selbst die Zielgruppe stark
eingeschränkt. Als weiteres
Argument für einen autonomen
Verein merkt Andres noch an,
dass der VÖLT im Gegensatz
zum VGCT, mit der
Ausbildungsstätte in der
Rosensteingasse und den
Studenten und Studentinnen
über ein nicht zu
unterschätzendes Potential an
gut ausgebildeten und
motivierten Nachwuchskräften
verfügt, was Deutschland mit
Reutlingen auch hatte, aber
leichtfertig verspielt hat.
Darüber hinaus sollte nicht
vergessen werden, dass in der
ursprünglichen Gründungsidee
des VÖLT durch Regierungsrat
Sagoschen „die Förderung des
gerberischen Nachwuchses“ als
Grundgedanke enthalten ist und
so auch in den Statuten
niedergeschrieben wurde. In
dieser kongenialen Kombination
von Ausbildung einerseits und
Einbindung von gut qualifizierten
Jugendlichen in die Praxis
andererseits, sieht Andres eine
besondere Chance des VÖLT.
Herwig Grabner vertritt die
Meinung, dass – nach Ansicht
der Geschäftsführung der Firma
Wollsdorf Leder – die vom VÖLT
organisierten Veranstaltungen
ausschließlich dem Lustgewinn
in Form von „Fress- und
Saufgelagen“ (?) dienten, jedoch
keine fachbezogenen
Veranstaltungen anbietet und
deshalb die Teilnahme als reine
Privatangelegenheit der
Mitarbeiter betrachtet. Seiner
Meinung nach müsste der VÖLT
sein Profil deutlich verändern
und so wie in der Vergangenheit
aktuelle fachliche Probleme der
Branche aufgreifen und
bearbeiten wie z.B. seinerzeit
das Thema „Rohhautmerkmale“,
das zur Zeit wiederum mit dem

gehäuften Auftreten von
Demodikose, den Gerbern große
Probleme bereitet.
Andres, der das in den Jahren
1995 bis 2000 mit finanzieller
Unterstützung durch den
Forschungs-Förderungs-Fonds
(FFF) und unter Mitarbeit von
Wollsdorf Leder, der
veterinärmedizinischen
Universität, pharmazeutischen
Betrieben, der Argele sowie der
ARGH durchgeführte
Forschungsprojekt leitete wird
ersucht, die darüber
existierenden Berichte Daniela
Matyk bis Mitte Oktober zu
übermitteln, die diese dann
einscannen, und an die anderen
Vorstandsmitglieder verteilen
wird. Im Rahmen einer Mitte
November von Daniela Matyk
einzuberufenden
Telefonkonferenz sollen die
Projektunterlage (-ergebnisse)
zwecks Beschlusses der
weiteren Vorgangsweise
diskutiert werden.
Das Ergebnis dieses „StressTest“ soll über die zukünftige
Positionierung des VÖLT
Auskunft geben.
Die Telefonkonferenz hat am
9.11. um 16.30 Uhr
stattgefunden.

Zur Erinnerung daran, dass mich
das Thema
„Zukunftsperspektiven des
VÖLT“ bereits vor nicht allzu
langer Zeit bewegt hat und ich
meine Gedanken und Ideen dazu
in den VÖLT-Nachrichten 2013
publiziert habe, ist dieser Artikel
im Anschluss nochmals
abgedruckt:
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Zukunftsperspektiven des VÖLT
Jede erfolgreiche und
zukunftsorientierte Organisation
und Vereinigung – so wie auch
der VÖLT – braucht als
existenzielle Grundlage Wurzeln
und Flügel, andernfalls sie dem
Untergang geweiht ist und früher
oder später zu Grunde geht!
Tradition alleine – also die
Wurzeln – reicht, auch wenn sie
noch so alt, glanzvoll und
ruhmreich ist, nicht aus, um
einem Verein Bestand zu
verleihen und davon unbegrenzt
zu zehren. Vielmehr bedarf es
auch einer dynamischen,
zeitgemäßen, permanenten
Weiterentwicklung, um den
Anforderungen der Zeit
gewachsen zu sein.
Es liegt wohl in der Natur des
Menschen, dass üblicherweise
ältere Personen die Rolle der
Traditionsbewahrer übernehmen,
wohingegen Vertreter der
jüngeren Generation den
Fortschritt und die Dynamik –
also die Flügel - symbolisieren.
Der Ausgewogenheit in der
Altersstruktur eines Vereins
kommt deshalb zweifellos auch
eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung im Hinblick auf die
Zukunftsperspektiven einer
Gemeinschaft zu, was übrigens,
wie die Erfahrungen immer
wieder zeigen und eindrucksvoll
demonstrieren, natürlich auch für
unsere Gesellschaft,
prosperierende Unternehmen
sowie auch den Zusammenhalt
von Familienverbänden Gültigkeit
besitzt.
Der VÖLT, der 1949 - die oﬃzielle
Vereinsgründung erfolgte dann

am 5. 11. 1950 - vom Techn. Rat,
Fachvorstand Ing. Josef Alois
Sagoschen (vulgo „Pepi-Onkel“)
mit dem Ziel, den „gerberischen
Nachwuchs sowie
gerbereiwissenschaftliche
Arbeiten zu unterstützen“ ins
Leben gerufen wurde und auch
als Netzwerk für Ledertechniker
und Gerber konzipiert war, läuft
möglicherweise Gefahr – aus
Mangel an jungen Mitgliedern
(genderneutral zu interpretieren)
– innerhalb eines Zeithorizontes
von etwa 20 Jahren zu
traditionslastig und somit
flügellahm zu werden und sich
aufzulösen, zumal auch die
einzigartige Chance eines
generationenübergreifenden
Erfahrungsaustausches sowie
die Weitergabe von Erfahrungen
nicht mehr gegeben wäre!
Um einem solchen Trend
rechtzeitig vorzubeugen, besteht
Handlungsbedarf und zwar vor
allem in einer Aufstockung im
Bereich des Nachwuchses,
wobei zweifellos ein nicht zu
unterschätzendes Potential an
männlichen und weiblichen
Aspiranten in einigen Betrieben
der Lederbranche – vom
Häutehandel bis zur
Lederverarbeitung - vorhanden
ist und für den VÖLT als aktive
Mitglieder angeworben werden
müssten.
Vor allem jenen VÖLTMitgliedern, die in Anbetracht
ihrer beruflichen Tätigkeit
zwangsläufig gute persönliche
Kontakte zu nahezu allen lederund pelzerzeugenden Betrieben
Österreichs pflegen, also vor

allem Anwendungstechniker und
Vertreter der chemischen
Hilfsmittelbranche muss an
dieser Stelle für ihre
unermüdlichen und sehr
erfolgreichen Bemühungen, neue
VÖLT-Mitglieder anzuwerben,
besonderer Dank ausgesprochen
werden.
Die Zahl der Neuzugänge von
etwa 1 bis 2 Personen pro Jahr,
stellt - in Relation zur
Gesamtmitgliederzahl unseres
Vereins - eine tolle Ausbeute dar,
was für die hervorragende
Überzeugungsarbeit und
Mundpropaganda unserer
engagierten Mitglieder spricht.
Die Tatsache, dass die neuen
VÖLT-Mitglieder in nahezu allen
Fällen der „gehobenen“
Altersgruppe – also älter als 35
Jahre – zuzuzählen sind (was
keineswegs abwertend
verstanden werden soll) wirft für
mich die Frage auf, worin die
Ursache für dieses Phänomen zu
suchen ist, zumal die
Altersgruppe der unter 30jährigen, wie z.B. Absolventen
und Absolventinnen der
Rosensteingasse aber auch
Gerbergesellen und –gesellinnen
sowie angelernte Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im technischen
und kaufmännischen Bereich von
ledererzeugenden und –
verarbeitenden Betrieben, im
VÖLT eine Heimat finden
könnten.
Mögliche Gründe für diese
Diskontinuität in der
Altersstruktur des VÖLT könnten
in einem, den VÖLT betreﬀenden
Informationsdefizit, einer

mangelnden Attraktivität des
VÖLT für junge Leute, einem
Mangel an
Kommunikationsbereitschaft
oder einer grundsätzlichen
Ablehnung von Vereinen, zu
suchen sein?
Unbestritten ist die Tatsache,
dass die „junge“ Generation
einen anderen Zugang zur
Kommunikation pflegt, als die
„Älteren“. Gegenüber der
verbalen Kommunikation die die
Elterngeneration bevorzugt,
dominiert bei jungen Menschen
die „virtuelle“ Kommunikation via
Computer und Internet. Die
sogenannten „Sozialen
Netzwerke“, wie Facebook und
Twitter, besitzen
dementsprechend einen
enormen Einfluss auf das
gesellschaftliche Leben und vor
allem auch den Informationsfluss
sowie die
Meinungsbildungsprozesse der
jungen Generation.
Meiner Meinung nach wird auch
der VÖLT nicht umhin kommen,
sich mit diesem Phänomen
unserer Zeit
auseinanderzusetzen und sich
dieser „coolen“
Kommunikationsinstrumente zu
bedienen, um die Zielgruppe –
Angehörige der jüngeren
Generation, unseren
hoﬀnungsvollen Nachwuchs - zu
erreichen.

Neue VÖLT-Mitglieder
Mag. Ulrich TRAMPISCH, Geschäftsführer der renommierten Firma Viktor Trampisch und Neﬀe von Heinz Trampisch, der
zum ersten Mal im Rahmen der VÖLT-Herbsttagung 2015 beim Besuch der Firma SÜDLEDER mit dem VÖLT in Kontakt
getreten ist, hat im Februar 2016 den Wunsch geäußert, dem VÖLT als ordentliches Mitglied beizutreten.

Der VÖLT freut sich über diese Neuzugänge, heißt sie herzlichst willkommen und gratuliert den neuen VÖLT-Mitgliedern zu
ihrer Entscheidung!
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Todesfälle
Herr Engelbert BERGER, Gerbermeister und Landwirtschaftsbesitzer in Sauldorf/O.Ö. sowie
Ehrenmitglied des Kameradschaftsbundes Kirchberg und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Siegertshaft-Kirchberg, ist am 22. August 2016 im 91. Lebensjahr verstorben.
Herr Engelbert Berger war der Vater von Stefan Berger.
Herr Luis ARNOLD, Gerbermeister und Sämischlederhersteller in Hall in Tirol, ist am 20. März
2016 im 75. Lebensjahr verstorben. Luis Arnold war einer der ersten Absolventen der Westdeutschen Gerberschule in Reutlingen. Martin Trenkwalder besuchte ihn vor seinem Ableben im
Krankenhaus.
Herr Franz TRENKWALDER, Gerbermeister in Ruhe, Vater unseres Präsidenten Ing. Martin
Trenkwalder, verstarb am 6. Oktober 2016 im 93. Lebensjahr in Landeck. (Partezettel/Foto)
Der VÖLT wird der Verstorbenen in Ehre gedenken.
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Auszeichnungen –
Ehrungen Würdigungen

Am 12. September 2016 wurde unser
langjähriges VÖLT-Mitglied Frau
Gabriele WOLF zu ihrem 40.
Dienstjubiläum an der HTL
Rosensteingasse geehrt. Gabriele Wolf
trat am 12. September 1976 in der
Rosensteingasse in den Kanzleidienst
ein und ist nunmehr seit vielen Jahren
für die Angelegenheiten des Budgets
sowie des Nichtlehrerpersonals
zuständig und hat in diesen wichtigen
Funktionen stets der Lederabteilung
und insbesondere auch dem VÖLT ihr
ungeteiltes Wohlwollen und
Wertschätzung zum Ausdruck
gebracht.

Im Rahmen der VÖLT-Herbsttagung
1997, die nach Abschluss der
Umbauarbeiten in der Lederabteilung
an der HBLVA Rosensteingasse
stattgefunden hat, wurde Frau Wolf in
Würdigung ihrer konstruktiven
Mitwirkung bei der Einrichtung der
Lederwerkstätte sowie der
Laboratorien eine Ehrenurkunde des
VÖLT auf Pergament überreicht.
Der VÖLT dankt Frau Wolf für ihre
aufreibende Tätigkeit an der HBLVA
und entbietet die besten Wünsche für
die Zukunft.

Geburtstage
Der VÖLT wünscht allen jenen Mitgliedern – soweit uns bekannt –, die im Jahr 2016 „runde“ bzw. „halbrunde“ Geburtstage begangen
haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückliche Jahre:
Unser langjähriges VÖLT - Vorstandsmitglied Herr Ing. Robert SCHLECHTA, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Fa.
BUSSETTI – der er 51 Jahre und 3 Monate angehörte - feierte am 29.10.2016 seinen 80. Geburtstag.
Der VÖLT gratuliert dem Jubilar zu diesem Ereignis und wünscht ihm weiterhin Gesundheit und Zufriedenheit. Herr Ing. Schlechta war einer
der engagiertesten und kompetentesten Mitstreiter bezüglich der REACH-Verordnung, Mitglied des Kuratoriums und Förderer der HBLVA
Rosensteingasse, wofür ihm der VÖLT ganz besonders dankt. In der vorjährigen Ausgabe der VÖLT-Nachrichten (Nr. 30) ist – anlässlich des
Ausscheidens aus der Fa. Bussetti – der spannende Werdegang und Lebenslauf des Jubilars nachzulesen.

Komm. Rat Hans GRUBER, Lederfabrik Dr. Hans Neuner, Klagenfurt (70 Jahre)
Ing. Mag. Karl HOLUBOVSKY, Unternehmer, Ybbsitz (60 Jahre)
Johann KALCHGRUBER, Ledertechniker Boxmark (55 Jahre)
Helfried SCHEIDL, Ledertechniker, Fa. BASF, Ludwigshafen (55 Jahre)
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VÖLT - CLUBABEND /
FRÜHJAHR & HERBST 2017
Die Rohentwürfe der Programme finden sich unter dem Punkt:
VÖLT-Vorstandssitzung am 16. September 2016, TOP 1 und TOP 2.

VÖLT-Frühjahrstagung 2017:
Freitag 7. und Samstag 8. April 2017
VÖLT-Clubabend im Sport-Hotel Royer, Schladming

VÖLT-Herbsttagung und Generalversammlung und Gerbertreﬀen 2017:
Freitag, 22. und Samstag 23. September 2017
Besuch der Firma Eska, Wels
Rahmenprogramm mit Fachvortrag im Hotel Maxlhaid

Mitgliedsbeitrag 2017
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge für das kommende Jahr bleibt unverändert und
beträgt für:
Firmenmitglieder
Ordentliche Mitglieder
Schüler u. Pensionisten

€ 80.€ 40.€ 10.-

Spenden werden dankend entgegengenommen!
Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei.
(VÖLT-Bankverbindung: Bank Austria, BLZ 11000, Kontonummer: 0045 172 15,
IBAN: AT 52 11000 00 45 172 1500)

Namens des VÖLT wünschen wir
allen unseren Mitgliedern sowie
deren Angehörigen ein gesegnetes,
friedvolles Weihnachtsfest und für
das kommende Jahr Gesundheit,
Erfolg, Glück und Zufriedenheit!
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