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Westdeutsche Gerberschule 

zehn Jahre in Reutlingen 

Von Direktor Dr.-Ing. habil. Hans Herfeld 



Fourteen years having passed since the opening of the West-

German Tannery School at Regensburg and ten years since it occu-

pied its rooms at Reutlingen, the present report should give a sum-

mary of the history, foundation and development of the Institute 

in these years. The Report shows how multiple are the tasks of the 

Institute as a link between tannery science and practice: training of 

the rising generation, further education of the various circles interested 

in leather, tests, analyses, valuations and advise given by our Mate 

rial Testing Department, as well as near-practical research in all sec-

tors of leather production. The report explains how the collaborators 

of the Institute endeavour to adiieve these tasks to help the leather 

industry as a whole and each individual enterprise in the solution of 

the multiple problems and thus to contribute to the further develop 

ment of tannery chemistry and tedinology. 

Quatorze annies s'ltant icoulles depuis l'inauguration de l'Ecole 

de Tannerie ouest-ailemande ä Ratisbonne et dix ann^es depuis qu'elle 

avait pu occuper ses locaux ä Reutlingen, le rapport qu'on va lire 

doit donner un apercu de l'histoire, de la fondation et du developpe-

ment de l'Institut au cours des dernieres anniet. Le rapport fait 

ressortir la diversitS des täches de l'Institut en tant que lien entre la 

science et la pratique de la Tannerie: formation de la jeune releve, 

cours de perfectionnement des diffeVents milieux inte'resse's au cuir, 

analyses, expertises et conseils de son Service d'essai et d'examen de 

matiriaux, ainsi que recherches pratiques dans tous les secteurs de la 
fabrication du cuir. Le rapport explique comment les collaborateurs 

de l'Institut s'efforcent d'accomplir ces täches afin d'aider l'industrie 

du cuir dans son ensemble et chaque entreprise individuelle dans la 

solution des diff£rents problemes et de contribuer au deVeloppement 

uhe'rieur de la chimie et de la technologie de la Tannerie. 

Wenn sich am 13.11. 1964 zum 10. Mal der Tag jähre, seit 

anläßlich des Lederfabrikantentags 1954 die endgültigen Räum 

lichkeiten der Westdeutschen Gerberschule in Reutlingen ihrer 

Bestimmung übergeben wurden und damit der Sitz dieses wich 

tigen Instituts der Lederindustrie festgelegt war, so ist das ein 

willkommener Anlaß zu einem Bericht über Tätigkeit und Ent 

wicklung dieses Instituts, um Rückschau zu halten, das bisher Ge 

schaffene zu überblicken und zu ordnen und die Pläne für die 

nähere und weitere Zukunft erneut zu überdenken. Das Institut 

als solches ist allerdings schon älter, wenn man die Jahre des 

Provisoriums in Regensburg, die aus dieser Entwicklung nicht 

wegzudenken sind, einbezieht, und so ist wohl als Geburtstag 

der Westdeutschen Gerberschule der 2. Oktober 1950 anzusetzen, 
all der 1. Lehrgang in Regensburg eröffnet wurde. 

Der Weg bis zur Eröffnung des Schulbetriebes in Regensburg 

war nicht leicht. Schon das gefühlsmäßige Lösen von Freiberg 

hat bei vielen manche Überwindung gekostet und zahlreiche Ge 

spräche in Fachkreisen machen immer wieder evident, wie stark 

doch die ältere Generation der deutschen Gerber mit ihrem 

Institut in Freiberg verbunden war und wie schwer es für sie 

ist, sich von der Bindung an die Stätte, wo sie einst ihre Aus-



bildung und in Jahrzehnten viele fachtechnische Anregungen er 

hielten, zu lösen. Und das, was in Freiberg erstanden war, war 

ja wirklich ihr Institut, nicht von irgendwelchen staatlichen Stel 

len gegründet, sondern geboren aus der Initiative weitschauender 

Männer der deutschen Lederindustrie, die die Bedeutung wissen 

schaftlicher Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Leder 

erzeugung frühzeitig erkannten, und jahrzehntelang betreut zu 

nächst vom Verband sächsischer Lederproduzenten, ab 1910 vom 

Centralverein der Deutschen Lederindustrie. Überdenkt man die 

Geschichte des Freiberger Instituts, so werden die Namen vieler 

tatkräftiger Männer der Lederwirtschaft wie M. Stecher sen. -

Freiberg, H. Habedank - Leipzig, R. Bierling - Dresden, E. 

Coupienne - Mülheim, N. A. Reinhart - Worms, Th. Simon, 

Kirn, O. Naumann - Leipzig, M. Stecher - Freiberg, R. Habe 

dank - Leipzig, L. Lindgens - Mülheim, E. Ammer - Reutlingen, 

L. v. Heyl - Worms, W. Möhlenbeck - Mülheim, in der Erinne 

rung wieder lebendig, um nur wenige zu nennen, die stellver 

tretend für mehr als zwei Generationen von Gerbern sich um 

Gründung, Entwicklung und Fortbestand dieses wichtigen Insti 

tuts der deutschen Lederindustrie bemüht haben. Und andere 

Namen wie die von v. Sdiröder, Courtier, Haenlein, Paessler, 

Körner, Appelius, Sluyter, Manstetten, Lauffmann, Mensing, 

Vogel, Wieschebrink, Wacker, Stather, Herfeld, Schöpel und 

Schubert seien hier nur stellvertretend für die vielen Mitarbeiter 

der Freiberger Gerbereiinstitute genannt, die von 1889 bis 1945 

ihre Lebensaufgabe darin sahen, diese Gründung der Lederindu 

strie mit pulsierendem Leben zu erfüllen, sie mit den wechseln 

den Anforderungen der Lederherstellung wachsen zu lassen, sie 

den ständig sich vermehrenden Kenntnissen der Gerbereichemie 

und -technologie anzupassen, selbst an allen diesen Problemen 

mitzuarbeiten und damit dem Institut einen Namen weit über 

die deutschen Grenzen hinaus zu schaffen. 

Aber das Ende des zweiten Weltkrieges hat mit seiner Zonen 

teilung einen harten Trennungsstrich gezogen, und wenn man 

zunächst noch einige Jahre hoffte, mit einem wiedervereinigten 

Deutschland würde auch das Freiberger Institut wieder der 

Nachwuchsbildung, Untersuchung und Forschung für die ge 

samte deutsche Lederindustrie zur Verfügung stehen, so mußte 

diese Hoffnung mit zunehmender Vertiefung der politischen 

Kluft zwischen Ost und West endgültig begraben werden. Da 

mit aber wurde eine Neugründung dieser für die Lederindustrie 

so wichtigen Institution im westdeutschen Bereich zwingend not 

wendig. Daß zunächst noch in bescheidenem Umfang westdeut 

sche Schüler zum Schulbesuch in Freiberg zugelassen wurden, und 

daß noch einige Betriebe eine Zeitlang Analysen in Freiberg ein 

holten, konnte keine Dauerlösung sein. Daß der Plan einer Neu 

gründung richtig und zwingend notwendig war, haben die ver 

gangenen 14 Jahre gezeigt, denn je stärker sich das in Ost 

deutschland herrschende Regime auch wirtschaftlich von der 



Denk- und Handelsweise einer freien Wirtschaft abwandte, um 

so mehr mußte auch im Laufe der Jahre das Institut, das nun 

einer sozialistischen Planwirtschaft und zoneneigenen Lederindu 

strie zu dienen hat, in der Problemstellung aller seiner Arbeiten 

hiervon berührt und damit den Fragen und Entwicklungen einer 

freien Wirtschaft gewollt oder ungewollt immer mehr entfrem 

det werden. Damit war aber, wenn auch von Vertretern beider 

Seiten oft betrauert, die Notwendigkeit einer Trennung klar 

gegeben. 

1. Entstehung, Ausbau und Organisation der 

Westdeutschen Gerberschule 

Es ist nicht verwunderlich, daß in erster Linie diejenigen 

Herren der Lederindustrie, die früher maßgebend mit der Ent 

wicklung Freibergs verbunden waren und damit den tiefen Wert 

eines solchen Instituts aus nächster Nähe miterlebten, sich auch 

nach der vollzogenen Trennung für die Neugründung in West 

deutschland einsetzten. Sie erkannten, daß die Lederindustrie, 

wenn sie den starken Belastungsproben gewachsen sein wollte, 

vor die sie durch die technische und weltwirtschaftliche Entwick 

lung gestellt war, wieder ein Institut besitzen müsse, das dem 

Nachwuchs eine gediegene fachliche Ausbildung und der Indu 

strie, namentlich den kleinen und mittleren Betrieben in allen 

technisch-fachlichen Fragen den nötigen Rückhalt geben konnte. 

Als Initiatoren der Neugründung in Westdeutschland sei an die 

ser Stelle voll Dankbarkeit insbesondere der Herren Senator 

Ernst Ammer, Reutlingen, Baron von Heyl sen., Worms, und 

Dr. Walter Freudenberg, Weinheim, gedacht, die, durchdrungen 

von der Wichtigkeit moderner Ausbildungsmöglichkeiten für 

den fachlichen Nachwuchs, in zahlreichen Besprechungen ihre 

Fachkollegen von der Notwendigkeit einer Neugründung über 

zeugten. Als erstes Stadium der Entwicklung war dabei die 

Senator Ernst Ammer, Reutlingen 



Senator 

Dr. h. c. Walter Freudenberg 
Weinheim 

Senator 

Ludwig C. Freiherr v. Hey! 

zu Herrnsheim, Worms 

Gründung einer Schule vorgesehen, denn die durch Kriegs- und 

Nachkriegsjahre stark verminderte und schließlich völlig ausge 

fallene Ausbildung des gerberischen Nachwuchses machte sich in 

den Betrieben immer fühlbarer bemerkbar. In der Weiterent 

wicklung sollte das Institut dann aber auch wieder die Aufgabe 

übernehmen, Mittler zwischen Wissenschaft und Lederpraxis zu 

sein und ihr zu helfen, durch geeignete Untersuchungen ihrer 

Roh- und Hilfsmittel und durch eine praxisnahe analytische 

Qualitätsbewertung des Fertigprodukts ebenso wie durch syste 

matische praxisnahe Forschung die Voraussetzungen für die Er 

haltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Leders 

gegenüber anderen Erzeugnissen und für die Erreichung immer 

höherer Qualitätsanforderungen zu schaffen. Damit waren dem 
zu gründenden Instiut insbesondere unter Berücksichtigung der 

gegebenen wirtschaftlichen Entwicklung schwierige Aufgaben ge 

stellt, und es hatte in den folgenden Jahren zu beweisen, ob es 

in der Lage war, diese Aufgaben zu meistern, um der Leder 

industrie in ihrer Gesamtheit und jedem einzelnen Betrieb bei 

der Lösung der vielseitigen Probleme zu helfen. 

In Verfolg dieser Pläne wurde Prof. Graßmann im Frühjahr 

1950 beauftragt, in Anlehnung an sein Institut in Regens 

burg eine neue Gerberschule einzurichten. Es war 

ohne Zweifel nicht leicht, die Aufgabe dieser Neugründung — 

wenn auch zunächst als Provisorium — zu übernehmen, denn 

die ab Sommer 1948 von ihm mit vielseitiger Unterstützung 

wieder aus einfachen Anfängen entwickelte Forschungsstelle war 

noch klein, in Raum und Mitteln äußerst beschränkt, und ver 

langte zu ihrem Gedeihen die volle Arbeitskraft des Leiters und 

des gesamten Mitarbeiterstabs. Um so größer ist sein Verdienst, 

auch diese zusätzliche Aufgabe gelöst und bei aller räumlichen 

Beschränktheit und zeitlichen Inanspruchnahme eine Westdeut 

sche Gerberschule mit Laboratorium und einem wenn auch klei-



nen gerberischen Praktikum auf die Beine gestellt zu haben. Auf 

einer Sondersitzung des Lederforschungsrats in Stuttgart am 

13. 6. 1950 wurde zunächst eine aus den Herren H. Ammer, 

Bube, Dr. Nordström, Dr. Scotti und Wolff-Malm bestehende 

Fachschulkommission gebildet und am 14. 9. 1950 eine Verein 

barung zwischen der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen 

Gerberverbände e. V. und der Forschungsstelle für Eiweiß und 

Leder in der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen 

schaften e. V. über die Errichtung einer Gerberschule in den 

Räumen der Forschungsstelle im Dörnberg-Palais in Regensburg 

und über das Zusammenwirken von Forschungsstelle und Ger-

Erstes Domizil der 'Westdeutschen Gerberschule 
Dörnberg-Palais Regensburg 

berschule unter gemeinsamem Direktorat abgeschlossen. Inzwi 

schen wurden Bau- und Einrichtungsarbeiten so weit vorange 

trieben und in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Ing. Fasol, der 

ab 1. 7. 1950 als stellvertretender Leiter der Schule eingestellt 

wurde, Satzungen und Lehrpläne so weit ausgearbeitet, daß am 

2. Oktober 1950 der 1. Lehrgang eröffnet wurde. Aus der er 

wähnten Fachschulkommission konstituierte sich am 9. 2. 1951 

das Kuratorium der Schule mit den Herren H. Ammer, Bube, 

Burniki, Hammann jur., Hausmann, v. Heyl sen., Kneip und 

Wolff-Malm, es wurde am 29.9. 1951 auf der Sitzung in Wies 

baden endgültig bestätigt und später noch durch Regierungsver 

treter, zunächst Min.-Rat Fruth (Kultusministerium) und Reg.-

Rat Dr. Kaiser, später Oberreg.-Rat Blümlich bzw. Oberreg.-Rat 

Alt (Regierung Niederbayern/Oberpfalz) erweitert. 



Auf dieser Grundlage wurden in Regensburg zwei Halbjahres 

kurse und drei Lehrgänge mit einjähriger Dauer mit insgesamt 

145 Schülern, darunter elf Ausländern, durchgeführt und da 

mit wieder ein Anfang gemacht. Daß auch unter den ohne Zwei 

fel schwierigen und räumlich beengten Verhältnissen die Ent 

wicklung in den vier Jahren in Regensburg einen erfolgreichen 

Verlauf nahm und gute Ausbildungsergebnisse erreicht wurden, 

ist neben der Tatkraft von Prof. Graßmann und seinem Stell 

vertreter, Dipl.-Ing. Fasol, auch allen Mitgliedern des Lehrkör 

pers zu verdanken, die sich mit großem Idealismus der ihnen 

Prof. Dr. W. Graßmann 

Direktor 1950/54 
Dipl.-Ing. Th. Fasol 

Direktorstellvertreter 
1950/55 

gestellten Aufgabe widmeten, und ebenso muß der verständnis 

vollen Hilfe der Hochschule in Regensburg gedacht werden. Die 

theoretischen Fächer wurden vorwiegend von den Hochschul 

professoren Prof. Dr. Graßmann, Prof. Dr. Hofmann und Prof. 

Dr. Stöckl vertreten, Dipl.-Ing. Fasol übernahm den ledertech 

nischen Unterricht, Dipl.-Ing. Zeschitz die analytische Ausbil 

dung, Dr. Wachsmann wirkte als Vorlesungsassistent und Ger 

bermeister Boddin leitete das Gerbereipraktikum. Für den 

Unterricht in Technischem Rechnen, Maschinenkunde und Elek 

trotechnik stellten sich die Herren Ober-Ing. Engel (Schlageter), 

Ing. Biber (AEG) und Studienrat Lichtenwald zur Verfügung. 

Ihnen allen gebührt für ihre aufopfernde Tätigkeit besonderer 

Dank. 

Bei der Gründung der Westdeutschen Gerberschule in Regens 

burg war von vornherein klar, daß in den Räumen im Dörn-

berg-Palais eine befriedigende Dauerlösung nicht zu erreichen 

war. Daher mußte das Kuratorium der Schule bald andere 

Lösungen suchen. Nach langen und wechselvollen Verhandlungen 

mit der Stadt Regensburg und einer Reihe anderer Städte, die 

sich gleichermaßen für die Schule interessierten, wurde schließ 

lich nach unzähligen Gesprächen und Verhandlungen, die von 

Seiten der Lederindustrie namentlich die Herren H. Ammer und 
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Dr. E. Merget führten, von dem Angebot der Staatsregierung 

von Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen zum Aus 

bau der Schule in dieser Stadt Gebrauch gemacht, und am 

21. 4. 1953 ein Beschluß zu Gunsten dieser Lösung gefaßt. Da 

mit erhielt die Westdeutsche Gerberschule ihren endgültigen 

Sitz in der alten Reichsstadt Reutlingen, in der die Gerberei 

seit eh und je eine bedeutsame Rolle gespielt hat und in vielen 

Jahrhunderten ein hervorragendes Gewerbe der Stadt war. Daß 

der Ausbau der Westdeutschen Gerberschule in der heutigen 

Form erfolgen konnte, wäre aber nicht möglich gewesen ohne 

die großzügige Bereitschaft und finanzielle Mitwirkung des 

Landes Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen. Entspre 

chend der gemeinsamen Trägerschaft stellte die Stadt Reutlingen 

für diesen Bau das Baugrundstück unentgeltlich und steuerfrei 

zur Verfügung und übernahm die Erschließungsarbeiten, Pla 

nung, Bauleitung und Abrechnung des Hauses, das Land Baden-

Württemberg übernahm 90% der Baukosten der Gebäude, der 

Verband der Deutschen Lederindustrie die restlichen Gebäude 

kosten und die gesamten Anschaffungskosten der Inneneinrich 

tungen in allen Abteilungen. Auf dieser Grundlage wurde am 

1. 11. 1953 mit den Bauarbeiten begonnen, am 30. 4. 1954 das 

Richtfest gefeiert und die Fertigstellung so beschleunigt, daß der 

Schulbetrieb am 1. 11. 1954 eröffnet werden konnte. Im Rahmen 

des Lederfabrikantentages 1954 wurden die Einrichtungen des 
Instituts am 13. 11. 1954 feierlich ihrer Bestimmung übergeben. 

Institutsgebäude in Reutlingen 

So steht der Westdeutschen Gerberschule in 

Reutlingen ein Institutsbau zur Verfügung, der harmo 

nisch in eine landschaftlich reizvolle Umgebung eingefügt und 

schön in seiner architektonischen Zuordnung und Einzelgestal 

tung, in Raumverteilung und Einrichtung zweckmäßig nach den 

modernsten Ansprüchen an ein Institut dieser Art errichtet wur-



de. Vor 10 Jahren wurde eingehend über die Einrichtung der 

Westdeutschen Gerberschule berichtet und inzwischen haben alle 

interessierten Fachkreise der deutschen Lederwirtschaft und zahl 

reiche Vertreter des Auslandes vielfach Gelegenheit gehabt, ihre 

Einrichtungen kennenzulernen, so daß hier nur kurz auf die 

baulichen Anlagen eingegangen zu werden braucht. 

Von 14 000 m2 schuleigenem Baugrund wurden 3 900 ms genutzt 

und eine aufgelockerte, übersichtliche und doch geschlossene Gesamt 

anlage mi: 24 900 m* umbautem Raum erstellt, die aus einem zwi 

schen Grünflächen gelegenen dreigeschossigen Baukörper und einem 
der Lehrgerberei dienenden, durch einen gedeckten Gang mit dem 

Zentralbau verbundenen Shedbau besteht. Im Hauptgebäude dienen 

3 Hörsäle den Unterrichtsaufgaben, ein modern ausgestatteter Experi-

mental-Hörsaal mit 95 Sitzplätzen in treppenförmiger Anordnung 

und zwei weitere Hörsäle mit 36 und 32 Sitzplätzen. Der analytisch 
praktischen Ausbildung der Schüler dienen 2 sachgemäß ausgestattete *-. 

chemische Laboratorien mit 30 und 36 Arbeitsplätzen, ein weiteres / 

Laboratorium gleicher Größe steht der Materialprüfanstalt zur Ver 

fügung und 6 kleinere Laboratorien sind den chemischen Aufgaben 

der Forschung gewidmet und jeweils mit einer gemeinsam arbeiten 
den Arbeitsgruppe besetzt. 2 selbstverständlich klimatisierte Labora 

torien dienen der Materialprüfung und Forschung für die Durchfüh 

rung physikalischer Lederprüfungen, und ein drittes Laboratorium 

gleicher Art wurde neuerdings für die Schulabteilung eingerichtet und 

mit allen wichtigen Apparaturen und Geräten versehen, um die Schü 

ler gesondert von den Einrichtungen der Materialprüfung und For-

«chung in noch stärkerem Maße als bisher mit allen Verfahren der 

physikalischen Lederprüfung und der Prüfung der Färbung und Ober 

flächenbeschaffenheit der Leder vertraut zu machen. Ein mikrosko 

pisches und bakteriologisches Laboratorium dient der Schulabteilung 

zur Abhaltung eines Praktikums auf diesen Gebieten und in gleicher 

Weise den beiden anderen Abteilungen für bakteriologische und hi-

stologische Untersuchungen. Eine Reihe notwendiger Nebenräume wie 

wagezimmer, Hilfslaboratorien für Extraktionen, Kjeldahl-Aufschluß 

und pH-Messung, Dunkelkammer, Sammlungs- und Lagerräume und 

Spülzimmer vervollständigen die laboratoriumsmäßigen Einrichtungen 

aller 3 Abteilungen des Instituts. Die Laboratorien waren schon bei 

Eröffnung des Instituts gut ausgestattet, doch wurden im vergange 

nen Jahrzehnt noch erhebliche Mittel aufgewandt, um die Einrichtun 

gen ständig zu erweitern, zu vervollständigen und auf dem modern- } Y ' 

sten Stand zu halten. So stehen heute auch für diese Aufgaben alle 

modernen Untersuchungseinrichtungen wie elektronische Zugfestig 

keitsmaschine, Einrichtungen für Chromatographie, Gaschromatogra 

phie und Infrarotspektroskopie zur Verfügung und ein besonderer 

Kälte- und Klimaraum wird in Kürze in Betrieb genommen. 

Für die gerbereitechnologischen Arbeiten, d. h. für die Unterrich 

tung der Schüler nach der gerbereipraktischen Seite hin und für syste 

matische ledertechnische Versuche der Materialprüfung und Forschung 

vom laboratoriumsmäßigen bis zum großtechnischen Umfang stehen 

allen Abteilungen die im Kellergeschoß untergebrachte Versuchsgerbe 

rei für halbtechnische Versuche und die im Shedbau mit 1 350 m: 

Fläche untergebrachte Lehrgerberei zur Verfügung. Fässer, Gruben 

und Haspelgeschirre in allen Größen gestatten systematische Versuche 
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in jeder Größenordnung. Die Mehrzahl der Fässer ist mit Einrichtun 

gen für die Medianisierung der Naßarbeiten und zur kontinuierlichen 

Temperatur- und pH-Messung, -Aufzeichnung und -Dosierung ver 

sehen, eine Probeanlage für die Vollautomatisierung der Naßarbeiten 

der Lederherstellung ist in Entwicklung. Für die Zurichtung sind alle 

notwendigen Maschinen in moderner Ausführung vorhanden, für die 

Ledertrocknung steht neben Klebe- und Spanntrockeneinrichtungen 

und einer Secothermanlage neuerdings auch ein moderner Vakuum 

trockner zur Verfügung, die Einrichtungen für die Deckfarbenzurich 

tung wurden durch eine Gießmaschine ergänzt. Dank der Unterstüt 

zung durch die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft werden die Unfall 

verhütungsvorrichtungen stets auf dem modernsten Stand gehalten 

und gleichzeitig kann die Lehrgerberei auch als Versuchsfeld für die 
Erprobung neuer Anstriche, Bodenbeläge usw. dienen. 

Die Einrichtungen des Instituts werden abgerundet durch die Räume 

der Institutsverwaltung und eine Bücherei, die gleichzeitig als Lese 

zimmer und als Konferenz- und Sitzungszimmer für Besprechungen 

bis zu maximal 35 Personen verwendet wird. Eine gut eingerichtete 

Mechanikerwerkstatt dient neben der raschen Durchführung aller Re 

paraturarbeiten auch der Entwicklung neuer Geräte und Einrichtun 

gen. Die Heizung, Dampf- und Warmwasserversorgung des gesamten 

Instituts erfolgt in 3 Niederdruckkesseln, die teils mit Kohle, teils mit 
Olfeuerung betrieben werden. 

Die Verwaltung der Westdeutschen Gerberschule haben die 

Träger des Instituts gemäß einer Vereinbarung und Satzung vom 

12. 1. 1954 dem Betriebsverein der Westdeutschen Ger 

berschule e. V. übertragen, dessen konstituierende Sitzung am 

12. 1. 1954 stattfand. Mitglieder des Betriebsvereins sind das 

Land Baden-Württemberg mit Vertretern des Kultus-, Finanz-

und Wirtschaftsministeriums, die Stadt Reutlingen, die in der 

Interessengemeinschaft für Lederforschung und Häuteschäden 

bekämpfung zusammengeschlossenen Wirtschaftsverbände, d. h. 

der Verband der Deutschen Lederindustrie, der Verband Deut 

scher Häuteverwertungen, der Verband Deutscher Häutehändler 

und der Verein des Hamburger Häute- und Fell-Einfuhr 

handels und schließlich der Verein für Gerberei-Chemie und 

-Technik (VGCT), doch können auch andere Verbände der Le 

derwirtschaft, die an der Tätigkeit des Instituts interessiert sind, 

die Mitgliedschaft erwerben. Der Vorstand des Betriebsvereins 

verwaltet das Institut nach den in den Satzungen festgelegten 

Richtlinien. Dem Vorstand gehören zur Zeit die folgenden Her 

ren an: K. Lindgens - Mülheim, Vorsitzender, Reg.-Dir. A. Götz, 

Stuttgart, stellv. Vorsitzender, Stadtrat Chr. Benz - Reutlingen, 

Min.-Rat Dr. G. Boulanger - Stuttgart, H. Bube - Backnang, 

Dr. R. Freudenberg - Weinheim, Oberreg.-Baurat Dr.-Ing. M. 

Gary - Stuttgart, Oberbürgermeister O. Kalbfell - Reutlingen, 

N. Koch - Köln, Dr. E. Merget - Frankfurt, E. Petersen - Neu 

münster, H. Röhm jun. - Schorndorf, G. Senne - Essen. 

Leider hatte der Vorstand des Betriebsvereins in den 10 Jah 

ren seines Bestehens eine Reihe schmerzlicher Verluste zu bekla-
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gen. Herr H. Kluge, Celle, schied am 19. 5. 1959 aus dem 

Leben. Er hat sich sehr für alle Fragen der Nachwuchsausbil 

dung eingesetzt und war der Leitung des Instituts in vielen 

Fragen ein erfahrener Berater. Leitender Reg.-Direktor Dr.-Ing. 

E. W ü r t h, Stuttgart, trat am 30. 9. 1960 in den Ruhestand 

und ist am 13. 1. 1963 verstorben. Als Vertreter des Landesge 

werbeamts Stuttgart besaß er in besonderem Maße ein Ver 

ständnis für die Verknüpfung wirtschaftlicher Probleme und 

schulischer Fragen, gepaart mit einem warmherzigen Mitfühlen 

für die Jugend. Mit Ludwig Cornelius Freiherr 

von Heyl zu Herrnsheim sen. (f 10. 12. 1962) ver 

lor das Institut einen steten Förderer auf allen seinen Aufgaben 

gebieten, der sich mit Hingabe für die Gründung der Westdeut 

schen Gerberschule eingesetzt hatte und bis zu seinem Tode an 

seiner Entwicklung lebhaften Anteil nahm. Ministerialrat D r. 

Scheffbuch (f 7. 8. 1963) war mit der Westdeutschen Ger 

berschule als Vertreter des Kultusministeriums Baden-Württem 

berg verbunden und wurde zu einem so aufgeschlossenen Förde 

rer der Schule, wie ihn sich das junge Institut nicht besser hatte 

wünschen können. Er hat durch seine wertvollen Ratschläge und 

eine stets aufbauende Kritik in besonderem Maße zum Aufbau 

Herbert Ammer, 
Reutlingen 

Min.-Rat. Dr. Scheffbuch, 
Stuttgart 

des Instituts beigetragen. Einen besonders schweren Verlust aber 

erlitt der Betriebsverein durch den Tod seines Vorsitzenden 

Herbert Ammer am 14. 12. 1963. Er war schon im Re 

gensburger Provisorium als maßgebender Vertreter des Verban 

des der Lederindustrie in allen schulischen und ausbildungs 

mäßigen Fragen tätig, hatte sich mit seiner ganzen Tatkraft und 

einer großen Zähigkeit in unzähligen Verhandlungen für die 

Gründung und den Ausbau in Reutlingen eingesetzt und dann 

fast 10 Jahre lang den Vorsitz des Betriebsvereins geführt. In 

dieser Eigenschaft hat er wesentlich zur Überwindung der 

Schwierigkeiten und Kinderkrankheiten der ersten Jahre beige 

tragen, voll Optimismus und innerer Begeisterung die Notwen-
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digkeit einer stetigen Weiterentwicklung des jungen Instituts 

klar erkannt und sich für seinen Ausbau mit allen seinen Kräften 

eingesetzt. So wird er in der Lederindustrie immer der erste 

Repräsentant der Westdeutschen Gerberschule bleiben. 

Allen Verstorbenen sei an dieser Stelle der herzliche Dank 

für ihre Mitarbeit zum Ausdruck gebracht. In Dankbarkeit sei 

hier aber auch der Mitarbeit der Herren Paul Otto Jünt-

g e n, Hilden, und H. Kneip, Frankfurt, gedacht, die eine 

Reihe von Jahren dem Vorstand des Betriebsvereins angehörten 

und während dieser Zeit der Entwicklung des Instituts ihr be 

sonderes Interesse entgegenbrachten. 

Zur Finanzierung des Instituts tragen alle Trä 

gerorganisationen entsprechend den vertraglichen Vereinbarun 

gen bei. Die Stadt Reutlingen hat die laufende Unterhaltung 

der Gebäude übernommen, das Land Baden-Württemberg zahlt 

einen Besoldungszuschuß in festgesetzter Höhe und die Inter 

essengemeinschaft für Lederforschung und Häuteschädenbe 

kämpfung stellt einen erheblichen Beitrag für Besoldung und 

die laufende Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungen 

des Instituts zur Verfügung. Für die Durchführung von For 

schungsaufgaben werden außerdem von den Wirtschaftsmini 

sterien des Bundes und der Länder in recht erheblichem Umfang 

Zuschüsse bereitgestellt und schließlich seien die Eigeneinnahmen 

des Instituts erwähnt, die sich aus Schulgeld, Kursusgebühren, 

Untersuchungsgebühren der Materialprüfanstalt und dem Ver 

kauf der Leder der Lehrgerberei ergeben. Nicht unerwähnt blei 

ben dürfen auch die Spenden, die dem Institut von den ver 

schiedensten Stellen zufließen. Hier sei in erster Linie erwähnt, 

daß einige Firmen der chemischen Hilfsmittelindustrie sich durch 

regelmäßige Zuwendungen an der Verbesserung der Einrichtun 

gen des Instituts beteiligen und andere Firmen das Institut ent 

weder durch einmalige Geldspenden oder durch kostenlose Zur 

verfügungstellung von Materialien für die laufenden Arbeiten 

unterstützen. In der Lehrgerberei wurde eine Reihe von Ma 

schinen von der Gerbereimaschinenindustrie leihweise zur Ver 

fügung gestellt. Für alle diese Unterstützungen sei auch hier 

herzlich gedankt, da sie es ermöglichten, die Tätigkeit des Insti 

tuts im letzten Jahrzehnt immer mehr auszubauen und darüber 

hinaus die Einrichtung des Instituts zu erweitern, auf dem neue 

sten Sjtand zu halten und damit den ständig steigenden Aufga 

ben anzupassen. In den Jahren seit der Gründung wurden er 

hebliche Investitionen vorgenommen, so daß die Westdeutsche 

Gerberschule ohne Überheblichkeit als eines der modernst ein 

gerichteten technologischen Institute unseres Fachgebietes be 

zeichnet werden darf. 

Damit steht der deutschen Lederwirtschaft wieder ein Institut 

zur Verfügung, das in neuem Gewände, aber auf den jahrzehnte 

langen Erfahrungen des Freiberger Instituts aufbauend, mit weit-
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gehend der gleichen Zielsetzung arbeitet, der ledererzeugenden 

Industrie durch Lehre, Prüfung und Forschung zu helfen, mit 

allen technologischen Problemen der Zukunft fertig zu werden. 

Entsprechend dieser Dreiteilung der Aufgaben gliedert sich das 

Institut in 3 Abteilungen, die Schulabteilung zur Ausbildung 

des nichtakademischen fachlichen Nachwuchses und Abhaltung 

von Kurzlehrgängen, die Materialprüfanstalt zur Durchführung 

von Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen und die 

Versuchs- und Forschungsanstalt für Ledertechnik für praxis 

nahe Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Die Leitung 

des Instituts erfolgt durch den Direktor 

nach den grundsätzlichen Richtlinien des Betriebsvereins, ihm 

stehen in der Leitung ein Stellvertreter bzw. die Abteilungsleiter 

und der Verwaltungsleiter zur Seite. Über die Tätigkeit der 

einzelnen Abteilungen wird nachstehend berichtet, hier sei je 

doch schon betont, daß zwischen den einzelnen Abteilungen we 

der personalmäßig noch einrichtungsmäßig eine scharfe Tren 

nung besteht, und daß gerade diese Verflechtung und die da-

'lurch erreichte gegenseitige Befruchtung eine besondere Stärke 

des Instituts ist, auf die auch in Zukunft unter keinen Umstän 

den verzichtet werden soll. 

2. Gerberschule 

Abteilungsleiter: Dipl.-Ing. Th. Fasol (19S0—19JS), Dr. H. Wacker 

(19SS—1964), Dr. J. Otto (ab 1964). 

Es wurde bereits erwähnt, daß der Schulbetrieb der Westdeut 

schen Gerberschule am 2. Oktober 1950 eröffnet wurde. Zu 

nächst wurden 2 Halbjahreskurse abgehalten, um der Leder 

industrie möglichst rasch einige Nachwuchskräfte zur Verfügung 

zu stellen, ab Herbst 1951 wurde dann auf Jahreskurse überge 

gangen und diese wurden bis 1957 auch in Reutlingen zunächst 

beibehalten, obwohl sich alle Beteiligten von vornherein darüber 

klar waren, daß auch das nur eine Übergangslösung sein konnte. 

Schon gegen Ende der 30er Jahre hatte man in Freiberg er 

kannt, daß bei dem ständigen Wachsen gerbereichemischer 

Kenntnisse und einer immer größeren Mannigfaltigkeit im 

technologischen Geschehen eine einjährige Ausbildung immer 

unzureichender wurde, nur hatten der 2. Weltkrieg und die 

Nachkriegsverhältnisse eine Durchführung der Ausbaupläne zu 

nächst verhindert. Die einjährigen Lehrgänge erwiesen sich aber 

immer mehr als unbefriedigend, und so wurde ab 1957 zu einer 

zweijährigen Technikerausbildung mit staatlicher Abschlußprü 

fung übergegangen, zunächst wahlweise neben der einjährigen 

Ausbildung, dann aber als ausschließliches Ausbildungsziel, nach 

dem sich gezeigt hatte, daß die zweijährige Ausbildung eine so 

wesentlich bessere Ausbildung vermittelte, daß die Nachfrage 

der interessierten Industriekreise vorwiegend diese „staatlich ge-

14 



prüften Gerbereitechniker" mit zweijähriger Ausbildung ver 

langte und es daher unvertretbar wäre, bei einem Teil der Nach 

wuchskräfte auf eine wirklich sachgemäße Ausbildung zu ver 

zichten. 1958 wurde die Westdeutsche Gerberschule durch Erlaß 

des Kultusministeriums Baden-Württemberg als Ergänzungs 

schule staatlich anerkannt. 

Die Ausbildung des technischen Nachwuchses hat eine umfas 

sende Aus- und Fortbildung zu vermitteln, die nicht nur ein 

Wissen entsprechend dem gegenwärtigen Stand der Technik ver 

mitteln soll, sondern auch Probleme berücksichtigen muß, die 

in Zukunft durch den Fortschritt der Technik auf die Leder 

industrie zukommen. Daher kann der Nachwuchs, den eine 

Fachschule ihrer Industrie zur Verfügung stellt, nicht gründlich 

und tiefschürfend genug ausgebildet sein. Die fortschreitende 

technische Entwicklung stellt gerade an Meister und Techniker 

in den Betrieben immer höhere Anforderungen in bezug auf 

theoretisches Wissen und geistige Beweglichkeit, und es ist letz 

ten Endes eine Schicksalsfrage für die Lederindustrie, daß die 

technischen Mitarbeiter in den Betrieben ihrer Aufgabe, die 

Brücke zwischen der Gerbereiwissenschaft und dem betrieblichen 

Geschehen zu schlagen, gewachsen sind. Die Lederindustrie 

braucht aufgeschlossene verantwortungsbewußte Nachwuchs 

kräfte nicht nur für die Gesamtführung, sondern auch in jeder 

Abteilung, die die Zusammenhänge des gesamten Betriebsge 

schehens kennen und damit nicht nur Spezialisten auf eng be 

grenztem Arbeitsgebiet, sondern Mitarbeiter im wirklichen 

Sinne des Wortes sein können. 

Dabei kann auf die Forderung einer praktischen Vor 

bildung in den Betrieben vor Beginn der schulischen 

Ausbildung nicht verzichtet werden, da Schüler mit dieser Vor 

bildung auch als Techniker dem betrieblichen Geschehen viel 

aufgeschlossener gegenüberstehen, die Zusammenhänge besser 

erkennen, einen engeren Kontakt zu ihren späteren Aufgaben 

erhalten und auch die Probleme der Menschenführung wesent 

lich besser bewältigen können. Die Schule kann die praktischen 

Kenntnisse erweitern, ist aber ihrem ganzen Wesen nach nicht 

in der Lage, dem Schüler eine praktische Ausbildung so von 

Grund auf mitzugeben, daß er nach dieser Richtung später den 

Anforderungen der Praxis voll gerecht werden kann. Daher 

müssen Schüler mit Volksschulausbildung entweder eine Lehr 

abschlußprüfung auf dem Gebiet der Gerberei oder eine Berufs 

praxis von mindestens 5 Jahren auf dem Gebiet der Ledererzeu 

gung, Bewerber mit Mittlerer Reife und Abitur eine mindestens 

zweijährige Praxis nachweisen. 

In bezug auf die Schulvorbildung werden neben 

Schülern mit Mittlerer Reife und Abitur auch Volksschüler zu 

gelassen. Zweifellos sind Mittlere Reife und Abitur wertvolle 

Voraussetzungen für den Beruf des Gerbereitechnikers, sie sind 
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aber bei der strukturellen Sonderheit dieses Berufes nicht unbe 
dingt erforderlich. Zwar stellt diese stark unterschiedliche schu 

lische Vorbildung der Schüler pädagogisch an den Lehrer erheb 

liche Anforderungen, aber es ist gelungen, den Unterrichtsplan 

so aufzubauen und im Laufe der Jahre auszufeilen, daß auch 

durchschnittlich begabte Volksschüler, wenn sie pflichtbewußt, 

mit ernstem Streben und gewissenhaft im Unterricht mitarbei 

ten, das Ziel der Ausbildung erreichen können, und in allen 

Jahren haben Volksschüler mit zu den Besten jeden Jahrgangs 

gehört. Andererseits kann bei der heutigen Lage auf dem ■Ar 

beitsmarkt auf das Reservoir der Volksschüler nicht verzichtet 

werden, da die Zahl der Gerberschüler in den letzten Jahren 

immer unzureichender wurde. Und dabei sind die Berufs 

aussichten für gut ausgebildete Gerbereitechniker heute 

größer denn je, handelt es sich doch nicht nur darum, den meist 

überalterten Stab an Führungskräften in den Betrieben zu ver 

jüngen, sondern auch neue Stellen zu besetzen, die sich zwangs 

läufig aus der im Gange befindlichen Umwandlung der Leder 

industrie ergeben. Je mehr die Produktionsbedingungen ausge 

baut und den ständig wechselnden Anforderungen des Marktes, 

der Mode und den Qualitätsansprüchen angepaßt werden müs 

sen, je mehr neue Maschinen und leistungsfähige Hilfsmittel 

vorhandene Produktionsverfahren umwandeln, je mehr Gedan 

ken der Mechanisierung, Rationalisierung und vielleicht auch 

Automatisierung in den Betrieben Einzug halten, je schärfer der 

Konkurrenzkampf der Betriebe untereinander und gegenüber 

den Austauschstoffen wird, und je mehr das alles mit vorwie 

gend angelernten Arbeitskräften bewältigt werden muß, desto 

größer muß der Stab an schulisch gut ausgebildeten, kritischen 

und doch dem Neuen aufgeschlossenen Gerbereitechnikern in 

den Betrieben sein. Nicht nur die großen Betriebe benötigen 

sie, auch der Kleinbetrieb wird in Zukunft auf gute Techniker 

nicht mehr verzichten können. Der Beruf des Gerbereitechni 

kers ist also attraktiv, bietet auf Jahre hinaus gute Berufsaus 

sichten und die Nachfrage nach Reutlinger Gerbereitechnikern 

mit zweijähriger Ausbildung ist sehr stark und kann seit meh 

reren Jahren nicht mehr voll befriedigt werden, zumal sich auch 

immer wieder ausländische Betriebe darum bemühen und damit 

zeigen, daß die Westdeutsche Gerberschule auch international 

ihren Ruf als gute Ausbildungsstätte mit sehr praxisnaher Aus 
bildung immer mehr festigen konnte, und daß der Begriff des 

Reutlinger Gerberschülers in aller Welt in zunehmendem Maße 

Ansehen erlangt hat. 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, daß 

fehlender Schulbesuch nicht mehr mit mangelnden Finanzie 

rungsmöglichkeiten begründet werden kann. Bei Er 

füllung der unabdingbaren Forderung guter Leistungen sind für 

deutsche Schüler erhebliche Unterstützungsmöglichkeiten gege 

ben. Ab zweitem Semester kann Schulgelderlaß gewährt wer-
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Tabelle 1 Obersicht über die Schülerzahlen 

Regensburg 

2.10. 50 — 16. 3. 51 

2. 4.51 — 15.9.51 

5.11.51 — 18.7.52 

1. 10. 52 — 17. 7. 53 

13.10.53 — 16.7.54 

Reutlingen 

*} Darunter einmalig eine Anzahl von Hospitanten, doch hat sich deren 

Aufnahme nicht bewährt 
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den, der Verband der Deutschen Lederindustrie ebenso wie der 

VGCT stellen beträchtliche Mittel für die Gewährung von Sti 

pendien zur Verfügung und bei Schülern aus Baden-Württem 

berg kann auch über das Oberschulamt eine Unterstützung des 

Landes beantragt werden. In steigendem Maße wird in den letz 

ten Jahren von deutschen Schülern auch von der Möglichkeit 

einer staatlichen Unterstützung aufgrund der 18. Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes über Arbeitslosenvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung vom 4. 7. 1962 Gebrauch gemacht, 

aufgrund deren befähigten und aufstiegswilligen Berufstätigen 

für Fortbildungszwecke Stipendien und zinslose Darlehen mit 

günstigen Rückzahlungsbedingungen (bei Verheirateten auch 

Beihilfen für Ehefrau und Kinder) gewährt werden, wenn der 

Bewerber eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine minde 

stens zweijährige Berufstätigkeit auf dem Gebiet der Lederher 

stellung oder bei Fehlen einer solchen Berufsausbildung eine 

mindestens 7jährige Beschäftigung in der Lederherstellung nach 

weisen kann. Für ausländische Schüler sind über die Carl Duis-

bcrg-Gesellschaft gleichfalls gewisse Unterstützungsmöglichkei 

ten für ihr Studium vorhanden. 

Tabelle 1 zeigt die Zahl der Schüler, die die West 

deutsche Gerberschule besucht haben oder noch besuchen. Die 

Gesamtzahl der Aufnahmen seit Gründung beträgt z. Z. 631, 

von denen 576 die Schule inzwischen wieder verlassen haben. 

Von ihnen konnten 501 das Ziel ihrer Ausbildung erreichen, 

373 mit dem Abgangszeugnis eines einhalbjährigen bzw. ein 

jährigen Lehrgangs, 128 nach zweijähriger Ausbildung mit dem 

Abschlußzeugnis als „Staatlich geprüfter Gerberei techniker". Das 

sind 87% der aufgenommenen Schüler, die restlichen schieden 

entweder während der Schulzeit aus den verschiedensten Grün 

den aus oder konnten das Ziel der Ausbildung nicht erreichen, 

wobei natürlich die Möglichkeit eines Wiederholungsjahres ge 

geben ist. Tabelle 1 zeigt auch die Zahl der ausländischen 

Schüler. In Regensburg war die Zulassung von Ausländern 

zunächst nur gering, da deutsche Bewerber bevorzugt ausgebildet 

werden mußten. Inzwischen ist die Zahl der Ausländer, die ihre 

fachliche Ausbildung in Reutlingen suchen, erheblich angestiegen 

und 127 Ausländer haben sich als Schüler eingetragen, also 20% 

der gesamten Neuaufnahmen. Tabelle 2 veranschaulicht, daß 

junge Menschen aus aller Welt nach Reutlingen kommen, um 

hier ihre Ausbildung zu erfahren. Es kann aber nicht eindring 

lich genug immer wieder betont werden, daß Ausländer beim 

Schulbeginn ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in 

Wort und Schrift besitzen müssen, da sie sonst in kurzer Zeit 

unüberwindliche Lücken aufweisen, die den Schulbesuch illuso 

risch machen. 

Bei Aufstellung des Lehrplans mußte davon ausgegangen 

werden, daß die Gerbereitechniker nicht als Spezialkräfte für 

bestimmte Teilgebiete oder die Herstellung bestimmter Leder-
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Tabelle 2 Übersicht aber die ausländischen Schüler 

arten ausgebildet werden, sondern daß ihnen auf möglichst brei 

ter Basis ein tiefgreifendes Rüstzeug mit guten theoretischen 

Grundlagen auf allen Teilgebieten zu vermitteln ist, das sie be 

nötigen, um den vielseitigen Aufgaben in der Lederindustrie 

gerecht werden und sich den oft ändernden wirtschaftlichen und 

technischen Voraussetzungen und allen technischen Fortschritten 

rasch anpassen zu können. Das Stundenschema in Tabelle 3 zeigt, 

daß im 1. Semester vorwiegend Grundlagenfächer (Chemie, 

Physik, Rechnen) und warenkundliche Gebiete behandelt wer 

den und die technologischen Fächer erst in den späteren Seme 

stern in dem Maße an Raum gewinnen, wie die notwendigen 

theoretischen Grundlagen hierfür heranreifen. Den technologi 

schen Fächern von der Rohhautkunde über die Besprechung aller 

Teilgebiete der Lederherstellung bis zur Behandlung der Her 

stellung der wichtigsten Lederarten, der Beurteilung des Leders 
und der Lederfehler ist im Unterrichtsprogramm ein besonders 

breiter Raum eingeräumt, wobei die richtige Kombination von 

Theorie und Praxis von entscheidender Bedeutung ist. Entspre 

chend kommt den chemischen und gerbereitechnologischen Prak 
tika, die gleichfalls mit erheblicher Zeitspanne vorgesehen sind, 

für die Unterstützung und Vertiefung des thereotischen Unter 
richts besonderer Wert zu und ebenso ist es eine glückliche 

Lösung, daß die Mitarbeiter in Materialprüfanstalt und Ver 

suchs- und Forschungsanstalt gleichzeitig als Lehrkräfte tätig 

sind und dadurch gewährleisten, daß die praxisnahen Erfahrun 

gen dieser Abteilungen unmittelbar für den Unterricht ausge 
wertet werden. 
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Tabelle 3 Stundenschema (Wochenstunden) 

Jedes Semester umfaßt etwa 20 Unterrichtswochen. Die Angaben bei 

den Praktika bedeuten, daß diese mit der angegebenen Stundenzahl 

in zwei- bzw. vierwödiendichem Turnus abgehalten werden. 

Darüber hinaus enthält das Stundenschema viele Unterrichts 

gebiete, die nicht direkt die Lederherstellung behandeln, aber 

für einen wirklich modernen Stand an Betriebstechnikern un 

erläßlich sind. Hier seien einmal die Unterrichtsfächer der Ma-
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sdiinenkunde, Elektrotechnik, Energiewirtschaft und Mechani 

sierung angeführt, die den künftigen Praktikern auch die 

erforderlichen maschinenmäßigen und energiewirtschaftlichen 

Kenntnisse mit auf den Weg geben sollen. Im Unterrichtsfach 

„Lederverarbeitung" werden die Grundlagen der Schuhherstel 

lung und sonstiger Verarbeitungsgebiete behandelt und dabei die 

Beanspruchungen abgeleitet, denen das Leder bei Verarbeitung 

und Gebrauch unterworfen ist, und im Unterrichtsfach „Abwas 

ser" wird auch dieses wichtige Gebiet ausführlich behandelt. Daß 

auch Geschäftsverkehr, Betriebswirtschaftslehre, Buchführung, Kal 

kulation, Betriebsorganisation, Betriebspsychologie, Gewerbe 

hygiene und Unfallverhütung in einem modernen Unterrichts 

plan nicht fehlen dürfen, ist selbstverständlich. Der Unterricht 

wird im 4. Semester durch zahlreiche Spezialvorträge 

ergänzt, in denen Vertreter der Zubringerfirmen über neuere 

Erfahrungen und Neuentwicklungen auf ihren Arbeitsgebieten 

berichten, wobei sich jeweils lebhafte Diskussionen anschließen. 

Regelmäßige Exkursionen vorwiegend im 2. Schuljahr in 

Lederfabriken, Fabriken der lederverarbeitenden Industrien, 

Schlachthöfe, Abwasseranlagen usw. geben den Schülern wie den 

sie begleitenden Lehrern viele Anregungen und die Möglichkeit, 

ihr Gesichtsfeld zu erweitern, die regelmäßige Teilnahme an den 

Jahrestagungen des VGCT vermittelt ihnen einen Einblick in 

die wissenschaftlich-technischen Arbeiten dieses Vereins. 

Am Ende der Ausbildung steht die staatliche Ab 

schlußprüfung nach einer vom Land Baden-Württem 

berg erlassenen staatlichen Prüfungsordnung, deren Bestehen zur 

Führung der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Gerberei 

techniker" berechtigt. Selbstverständlich muß hierbei ein wirk 

lich strenger Bewertungsmaßstab angelegt werden, denn wenn 

gute oder befriedigende Leistungen bestätigt werden, so muß das 

in jeder Weise den Tatsachen entsprechen, jeder Kompromiß in 

dieser Frage schmälert den Wert des Zeugnisses und damit den 

Ruf der Fachschule, beraubt die Lederindustrie einer verläßlichen 

Beurteilungsgrundlage und fügt dem leistungsfähigen und flei 

ßigen Schüler Unrecht zu. Die Gesamtnote „befriedigend bestan-

m den" stellt eine durchaus gute Benotung dar, die Benotung „gut 

bestanden" wird von höchstens 20% der Schüler erreicht, die 

Benotung „mit Auszeichnung bestanden" nur in Ausnahmefäl 

len erteilt. Dem besten Schüler jeden Lehrgangs wird seit einigen 

Jahren im Austausch mit der englischen Gerberschule durch ein 
Reisestipendium ermöglicht, im Rahmen eines dreiwöchigen Be 

suchs in England zahlreiche englische Lederfabriken und die 

Institute in London, Egham und Leeds zu besichtigen und damit 

seinen fachlichen Gesichtskreis zu erweitern. 

Schüler, die die Voraussetzungen erfüllen, können außerdem 

am Ende ihrer schulischen Ausbildung auch die Meister 

prüfung im Gerberhandwerk vor der Handwerkskammer 

Reutlingen ablegen, wobei im Prüfungsausschuß ein Vertreter 
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der Schule, bisher Dr. Wacker, nach seinem Tode Dr. Oppelt 

Sitz und Stimme hat. 

In den letzten Jahren wurde wiederholt auch eine Erweiterung 

der Schulausbildung auf 3 Jahre mit dem Ziel 

des Gerbereiingenieurs diskutiert. Für eine so erweiterte Aus 

bildung käme natürlich nur ein kleiner Kreis besonders befähig 
ter Schüler in Betracht, die Hauptausbildung wird auf Jahre 

hinaus die zweijährige Ausbildung des Gerbereitechnikers blei 

ben. Eine sechssemestrige Ausbildung für einen Teil ausgewählter 
Schüler wäre aber ohne Zweifel sehr wertvoll, wobei eine noch 
weitere Vertiefung des bisherigen Unterrichtsstoffes vorgenom 

men werden könnte, die Bearbeitung einer Ingenieurarbeit eine 

wesentliche Vertiefung des Wissens brächte, der Unterricht nach 
der ingenieurmäßigen Seite hin noch wesentlich mehr ausgebaut 

werden könnte, und auch vielen fachwirtschaftlichen Problemen r 

ein breiter Raum einzuräumen wäre, um den Schüler auch mit ' ' 
den wirtschaftlichen Grundlagen seiner Industrie noch stärker 
vertraut zu machen. Wenn dieses Ziel bisher noch nicht erreicht 

wurde, so aus Gründen der Einordnung in das allgemeine Schul 

schema. Während die zuständigen Stellen verlangen, daß der 
Ingenieur-Schüler sich schon am Beginn seines Studiums für diese 

Ausbildung fest entscheidet und gesondert ausgebildet wird, hal 

ten wir für zweckmäßiger, alle Schüler zunächst gemeinsam die 

Technikerausbildung durchlaufen zu lassen und erst dann die 

Auswahl für die Ingenieurausbildung nach einem Auswahlprin 

zip besserer Leistungen vorzunehmen. Das wäre bei dem relativ 

kleinen Umfang der Lederindustrie im Vergleich zu anderen 

Industriezweigen auch finanziell tragbar, eine über drei Jahre 

gesondert geführte Ausbildung ist schon aus finanziellen Grün 

den nicht durchführbar. 

Die bei Gründung der Westdeutschen Gerberschule auch ge 

plante viersemestrige Ausbildung von Chemotech-

n i k e r n und technischen Assistentinnen wurde nach einmaliger 

Durchführung eines solchen Lehrgangs wieder fallen gelassen, da 
sie für das Institut eine starke zusätzliche Belastung bedeuten 

würde, die nicht verantwortet werden kann, nachdem diese Aus- \\ 

bildung in zahlreichen staatlichen und privaten Chemotechniker-

schulen durchgeführt wird. Das Institut ist aber jederzeit bereit, 

solche Kräfte bei Einstellung in die Laboratorien der Leder 
industrie auf einige Wochen in Reutlingen mit den speziellen 
gerbereianalytischen Untersuchungsmethoden vertraut zu ma 

chen, soweit sie für den betreffenden Betrieb erforderlich sind. 

Besondere Bedeutung kommt im Rahmen der schulischen Auf 
gaben dagegen der Abhaltung von kürzeren Sonder 

lehrgängen zu, die für die verschiedensten am Leder inter 

essierten Kreise abgehalten werden. Hier seien einmal Kurz 

lehrgänge von drei Wochen Dauer für in der Praxis ste 

hende technische Mitarbeiter der Lederindustrie erwähnt, die aus 
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irgendwelchen Gründen keine Gerberschule besuchen konnten, 

sich aber nachträglich noch gewisse theoretische Kenntnisse an 

eignen wollen. Diese Lehrgänge werden in dreijährigem Turnus 

durchgeführt, wobei im 1. Jahr das Gebiet der Rohhaut, der 

Wasserwerkstattarbeiten und der Mechanisierung der Naßarbei 

ten behandelt wird, im 2. Jahr alle mit den verschiedenen Gerb 

arten zusammenhängenden Fragen besprochen werden und im 

3. Jahr das gesamte Gebiet der Zurichtung seine Abhandlung 

erfährt. Außerdem wird versucht, den Teilnehmern an diesen 

Lehrgängen gewisse chemische Grundkenntnisse zu vermitteln, 

soweit dies in der verfügbaren Zeit möglich ist. In einer weiteren 

Gruppe von Lehrgängen von meist einwöchentlicher Dauer wer 

den Angehörige der Häuteverwertungen, des Häutehandels, des 

Lederhandels und der lederverarbeitenden Industrien mit Her 

stellung und Eigenschaften der verschiedenen Lederarten ver 

traut gemacht. Lehrgänge über die Chemischreinigung von 

Lederbekleidung sollen den Angehörigen dieses Gewerbes die 

speziellen Verhältnisse bei der Lederreinigung näher bringen. 

Lehrgänge für Bedienstete der Bundeswehr, der Polizei, der 

Zollverwaltung und der Deutschen Bundesbahn vermitteln den 

Mitarbeitern dieser Institutionen, die sich beruflich speziell mit 

Bewertung und Beschaffung von Leder Sefassen, die notwendi 

gen Grundkenntnisse über Herstellung und Eigenschaften des 

Leders. Tabelle 4 zeigt, daß seit Gründung der Westdeutschen 

Gerberschule insgesamt 39 Kurzlehrgänge mit 1033 Teilnehmern 
abgehalten wurden. 

TabeUe 4 Kurzlehrgänge 
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Die in der Schulabteilung hauptamtlich tätigen Lehrer werden 

in einem späteren Abschnitt bei Behandlung der Personalfragen 

angeführt, hier seien nur die z. Z. tätigen nebenamt 

lichen Lehrer angeführt: 

Baurat G. Barth (Energiewirtschaft) 

Ing. H. B e y e r (Allg. Maschinenkunde und Maschinenzeichnen) 

Ing. W. Berg (Turner), Ober-Ing. H. G. Diekmann und 

Ober-Ing. A. E i s 1 e r (Bad. Maschinenfabrik) (Gerberei 

maschinen in regelmäßigem Wechsel) 

Studienprofessor Dr. G. Gauglitz (kaufmännischer und be 

triebswirtschaftlicher Unterricht) 

Ober-Ing. K. Keller (Betriebsorganisation) 

Gewerbeschulrat G. Kowaczek (Elektrotechnik) 

Dipl.-Ing. F. S c h m i d (Unfallverhütung) 

Professor Dr. W. Wundt (Bakteriologie und Gewerbehygiene). 

Ihnen allen und ihren Vorgängern sei für ihre Mitwirkung 

herzlich gedankt. Das gilt insbesondere für die Herren Prof. 

Wundt, Prof. Gauglitz und Ober-Ing. Keller, die sich für diese 

Mitarbeit schon seit Eröffnung der Schule in Reutlingen zur 

Verfügung stellen. 

3. Materialprüfanstalt 

Abteilungsleiter: Dipl.-Ing. O. Endiscb (19U—19S7), Dr. H. Schöpel 

(19S7—1959), Dr. G. Königfeld (ab 1959). 

Die Materialprüfanstalt hat die Aufgabe, im Auftrag der 

Lederindustrie und aller sonst am Leder interessierten Personen, 

Firmen und Amtsstellen Untersuchungen, Begutachtungen und 

Beratungen auf dem ganzen Gebiet der Gerbereichemie und 

-technologie durchzuführen. Das schließt auch die Probleme der 

Zubringerindustrien und 3er verarbeitenden Industrien ein. 

Schon in Regensburg wurden derartige Untersuchungen in ge 

wissem Umfange durchgeführt, eine eigentliche Materialprüf-

anstalt wurde aber erst mit der Übersiedlung nach Reutlingen 

eröffnet und Tabelle 5 gibt einen Überblick über die seitdem 

insgesamt durchgeführten Untersuchungen, aufgeteilt 

nach den verschiedenen Untersuchungsgebieten. Die Zahlen zei 

gen, daß im Rahmen dieser Aufgabe praktisch das gesamte Ge 

biet von der Rohhaut über Gerbmaterialien, Chemikalien und 

Lederhilfsmittel, Wasser und Abwasser bis zum Leder und sei 

nen Fehlern und Pflegemitteln bearbeitet wird, wobei verständ 

licherweise die Untersuchungen des Leders und seiner Fehler den 

breitesten Raum einnehmen. Wenn man berücksichtigt, daß 

jeder Untersuchungsauftrag eine Vielzahl chemischer und physi 

kalischer Einzeluntersuchungen umfaßt, so gibt die Aufstellung 
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Tabelle 5 Zahl der Untersuchungsauftrage der Materialprüfanstalt 



der Tabelle 5 ein anschauliches Bild von dem beträchtlichen Um 

fang der Tätigkeit dieser Abteilung. Viel stärker als bei entspre 

chenden Instituten in Ländern mit staatlich gelenkter Wirtschaft, 

in denen auch staatlich festgelegte Kontrollfunktionen der 

Qualitätsüberwachung einen genau überschaubaren Tätigkeits-

umfang der Materialprüfung gewährleisten, ist eine Material 
prüfanstalt in der freien Wirtschaft auf das Vertrauen aller derer, 
die von dieser Einrichtung Gebrauch machen sollen, angewiesen. 

Ein solches Vertrauen in Können und Leistungsfähigkeit muß 

immer wieder neu erarbeitet werden. Zu seiner Erlangung ge 
hört zunächst die unbedingte Vertraulichkeit der Behandlung 
aller Aufträge. Wenn der Lederfabrikant wirklich mit all' seinen 
Sorgen und Nöten zur Materialprüfanstalt kommen soll, muß 

er die Gewähr dafür haben, daß er seine Schwierigkeiten offen 
darlegen kann, ohne daß Dritte hiervon oder von den Ergeb 
nissen seiner Untersuchungen Kenntnis erhalten. Zweite Voraus 

setzung ist, daß die Aufträge kurzfristig erledigt werden, soweit 
die zeitliche Dauer der Einzeluntersuchungen das nur eben ge 
stattet, und daß vor allem eine sachgemäße Durchführung der 

Untersuchungen gewährleistet ist. Daß in jeder Institution ein 

mal Fehler vorkommen können, ist verständlich, die Tatsache, 
daß gerechtfertigte Reklamationen bisher sehr gering waren, 
zeugt für die ordnungsgemäße Durchführung der unserer Ma 
terialprüfanstalt erteilten Aufträge. Der Faktor einer unbeding 

ten Objektivität hat als dritte Voraussetzung für die Tätigkeit 
einer Materialprüfung und die Erlangung des notwendigen Ver 
trauens zu gelten. Inwieweit wir diese Voraussetzungen bisher 

erfüllt haben, sei dahingestellt, die ständig steigende Zahl an 
Untersuchungsaufträgen kann aber als Maß für ein ständig stei 
gendes Vertrauen in diese Einrichtung gewertet werden, wodurch 
wir uns einen immer größeren Kreis fester Kunden in allen ein 
schlägigen Industriekreisen sichern konnten. In diesem Zusam 
menhang darf auch angeführt werden, daß die Bearbeitung von 
Reklamationsfällen an Roh-, Hilfs- und Fertigprodukten und 
damit eine schiedsrichterliche Tätigkeit einen breiten Raum ein 
nimmt. Das Institut wird in erheblichem Umfang zu Gerichts 
und Zollgutachten herangezogen, der Leiter des Instituts und 
der Leiter dieser Abteilung sind von der Industrie- und Handels 
kammer Reutlingen als Sachverständige vereidigt. Ebenso ist das 
Institut in erheblichem Umfang beratend und mit Kontroll 
untersuchungen für alle am Leder interessierten Behörden, Ver 
bände und Institutionen, so für die Bundeswehr, die Polizei und 
die Bundesbahn tätig. 

Eine untersuchende Tätigkeit hat aber zwangsläufig auch be 

ratende Aufgaben für die zu betreuende Industrie zur 

Folge. Viele Untersuchungen, die sich mit Fehlern, Reklamatio 

nen usw. befassen, sollen nicht Selbstzweck in sich sein, also 

nicht nur einen gegebenen Zustand lediglich attestieren, sondern 

darüber hinaus im Rahmen einer Beratung auch über die Ab-
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Stellung gegebener Fehlermöglichkeiten Aufschluß geben. Im 

Rahmen dieser Beratungstätigkeit spielen auch Abwasserfragen 
eine wesentliche Rolle. Nach Gründung des Institus wurde zu 

nächst ein getrenntes Abwasserreferat geschaffen, später aber der 
Materialprüfanstalt angegliedert, der Leiter dieser Abteilung ist 
in vielen maßgeblichen Fachgremien auf diesem Gebiete tätig 
und wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Betrieben bei 
der Anlage von Reinigungseinrichtungen beraten und durch 
sachgemäße Überprüfung geplanter Reinigungsanlagen in vielen 
Fällen die entstehenden Kosten erheblich reduzieren können. 
Daß das Institut auch bei allen Maßnahmen der Stan 
dardisierung wesentlichen Anteil nimmt, braucht nicht 
besonders erwähnt zu werden, zumal selbstverständlich alle Er 
gebnisse der Untersuchungstätigkeit statistisch ausgewertet wer 
den und das Institut damit für seine Beratungen und gutachter 
lichen Stellungnahmen inzwischen auf ein sehr zuverlässiges brei 
tes Zahlenmaterial zurückgreifen kann. 

Das Vorhandensein einer Materialprüfanstalt im Rahmen des 

Gesamtinstituts ist eine glückliche Lösung, einmal weil durch 

entsprechende Personalunion ihre Erfahrungen in den Unter 

richtsfächern „Lederbeurteilung und Lederfehler" und „Abwas 
ser" wirksam werden und zum andern im Hinblick auf eine 

enge gegenseitige Befruchtung zwischen den Abteilungen Mate 

rialprüfung und Versuchs- und Forschungsanstalt. Die Material 
prüfung liefert auf Grund ihrer Erfahrungen der Forschungs 

abteilung viele Anregungen über Probleme, die die Praxis inter 
essieren, in ihren Grundlagen aber noch nicht genügend geklärt 

zu sein scheinen, und kann ihrerseits die Ergebnisse der praxis 

nahen Forschung unmittelbar für ihre beratende Tätigkeit ver 
wenden. Da auch der Materialprüfanstalt die Einrichtungen der 
Lehr- und der Versuchsgerberei zur Verfügung stehen, ist sie in 
der Lage, technologischen Fragestellungen auch durch entspre 
chende praxisnahe Versuche im jeweils erforderlichen. Umfang 
zu klären und damit ihre prüfende und schiedsrichterliche Tätig 
keit besonders zu erhärten. 

4. Versuchs- und Forschungsanstalt für 

Ledertechnik 

(Unter direkter Leitung des Direktors) 

Die Forschungsanstalt ist ein wichtiges Glied in der Gruppe 
der verschiedenen Abteilungen des Instituts. Die beiden anderen 
Abteilungen könnten ihre Aufgabe nicht auf so breiter Basis 
erfüllen, würde nicht die Forschungsabteilung den engen Kon 
takt zu allen Problemen und Neuerungen der Praxis vermitteln. 
Dabei kommt für das Institut grundsätzlich nur eine praxisnahe 
Forschung und damit vorwiegend technologische Problemstellung 
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in Betracht, die Grundlagenforschung für die Lederindustrie 
wird in ihren Instituten in München und Darmstadt betrieben. 

Jedes Jahr bringt neue theoretische Erkenntnisse und Grund 
lagen, in jedem Jahr liefert die Hilfsmittelindustrie neue Pro 

dukte zur Erreichung bestimmter Eigenschaften, in jedem Jahr 
wandeln sich die maschinellen Einrichtungen und die Verfahrens 
technik und bringen damit neue Probleme, jedes Jahr werden 
neue modische und qualitätsmäßige Anforderungen an das Fer 

tigprodukt gestellt und so hat ein Institut, das Mittler sein soll 
zwischen Wissenschaft und Praxis, alle Hände voll zu tun, dieser 
Aufgabe gerecht zu werden. Nur selten kommt der Fortschritt 

von einer einmaligen epochalen Erfindung, meist ist die Weiter 

entwicklung das Ergebnis sorgfältiger systematischer, oft jahre 

langer Kleinarbeit, um neue Verfahren zu erschließen, zu erpro 

ben und praxisreif zu machen. Gerade die kleineren und mitt 

leren Betriebe sind gar nicht in der Lage, alle Ergebnisse und ,j) 
Anregungen der Fachliteratur kritisch zu verfolgen und zur 

technischen Reife zu entwickeln und hier hat die Tätigkeit der 
Versuchs- und Forschungsanstalt für Ledertechnik einzusetzen. 

Selbstverständlich kann diese Tätigkeit nur in engstem Kon 

takt mit der Lederindustrie selbst und allen verbandlichen Gre 

mien erfolgen. Das gilt besonders für den Lederforschungsrat, 

in dem alle Planungen, Teilbefunde und Endergebnisse der For 
schungsinstitute eingehend beraten werden und eine Koordinie 
rung zwischen den Aufgaben der verschiedenen Institute erfolgt. 

Jährliche Berichte des Instituts über den Stand der Forschungs 

themen, soweit sie in Bearbeitung sind, werden über den Ver 
band allen Mitgliedern des Lederforschungsrates, aber auch allen 

dem Verband der Deutschen Lederindustrie angeschlossenen Fir 

men zugestellt, um so der Praxis zu ermöglichen, schon wäh 
rend der Bearbeitung Wünsche und Anregungen an das durch 
führende Institut zu geben und durch schöpferische Kritik selbst 
an der Entwicklung dieser Untersuchungen mitzuarbeiten bzw. 
sie zu befruchten. Die Finanzierung der Forschungsarbeiten er 

folgt einmal über die Interessengemeinschaft für Lederforschung ' 
und Häuteschädenbekämpfung, die jährlich erhebliche Mittel j,. 

gerade für diese Entwicklungen zur Verfügung stellt, und zum 

anderen durch die Wirtschaftsministerien des Bundes und der 
Länder, die gleichfalls erhebliche Zuschüsse bewilligen und denen 
an dieser Stelle für die wertvolle finanzielle Unterstützung be 
sonders gedankt sei. 

Die Versuchs- und Forschungsanstalt für Ledertechnik ist das 
jüngste Glied unter den Abteilungen der Westdeutschen Ger 

berschule. Die ersten Vorbereitungen fallen in die Zeit von Di 
rektor Dr. Scotti, sein früher Tod hat aber diese Arbeiten wie 
der unterbrochen, und so konnte mit voller Intensität erst ab 
1958 mit dieser Tätigkeit begonnen werden. Inzwischen wurden 
26 umfassende Themen, von denen sich jedes über mehrere 
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Jahre erstreckt, in Angriff genommen, 17 von ihnen abgeschlos 

sen und die Ergebnisse zum größten Teil veröffentlicht. 

Zielsetzung und Aufgaben der praxisnahen Forschung auf 

dem Ledergebiet können im wesentlichen in 4 Problemgruppen 

zusammengefaßt werden. Die erste Gruppe umfaßt die Fortent 

wicklung und Vervollkommnung der Technologien unter den 

Gesichtspunkten der Kostenverminderung, Vereinfachung der 

Herstellungsverfahren, Verkürzung langer Produktionsgänge, 

zweckmäßigen Materialeinsatzes und leichterer Steuerung und 

Überwachung. Als zweite Problemgruppe sei die Weiterentwick 
lung der Mechanisierung und Automatisierung der Herstel 

lungsvorgänge mit dem Ziel der Steigerung der Wirtschaftlich 

keit und Arbeitsintensität, der Einsparung von Arbeitskräften 
und dem stärkeren Einsatz nur angelernter Kräfte angeführt, 

die sich bisher in erster Linie auf die Verkürzung von Arbeits 

wegen und die Anwendung leistungsfähigerer und arbeitssparen 

der Maschinen und Aggregate beschränkte, in Zukunft aber auch 

die Automatisierung insbesondere der Naßarbeiten in starkem 

Maße berücksichtigen muß. Eine dritte große Gruppe umfaßt 

alle Fragen der Verbesserung der Lederqualität, ihrer Anpassung 

an die wechselnden Anforderungen der Verarbeitung und der 
Mode und als vierter Problempunkt sei die Abfallbeseitigung 
angeführt, wobei speziell die Abwasserreinigung und die Leim 

lederverwertung erwähnt seien. Die Arbeiten des Instituts sehen 
ihre Aufgabe darin, auf allen angeführten Gebieten Beiträge zu 

liefern und damit eine wettbewerbsfähige Ledererzeugung zu 
fördern, wobei die Themenstellung durch die jeweils aktuellen 
Probleme der ledererzeugenden Industrie der Bundesrepublik 
bestimmt werden. 

In der Verwirklichung dieser Aufgabe hat sich das Institut in 

systematischen Untersuchungsreihen mit den meisten Teilgebie 
ten der Lederherstellung befaßt. Bei den Wasserwerkstattarbei 

ten hat das Äscherproblem besondere Bearbeitung ge 

funden mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen der Zusammen 

setzung der Äscher, der dadurch bewirkten Quellung und Prall 

heit, dem Äscheraufschluß und den Ledereigenschaften heraus 
zuarbeiten, um damit aus der noch bestehenden Empirie zu 

einem in seiner Auswirkung im voraus exakt bestimmbaren Vor 

gang zu kommen. Weiter haben wir uns mit der Freilegung 
gerbaktiver Gruppen in Äscher und Beize beschäftigt und wer 

den in Zukunft auch dem Enzymäschern besondere Aufmerk 

samkeit schenken müssen. Auf dem Gebiet der pflanz 

lichen Gerbung hat das Problem der Gerbbeschleunigung 
bei der Herstellung von Schwerledern mit allen damit zusam 

menhängenden Problemen einen großen Anteil unseres Unter 
suchungsprogramms eingenommen. Bei der Chromger 

bung haben wir uns einmal mit der Wirkung maskierender 
Zusätze auf das Gerbverhalten der Chrombrühen und die Le-
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dereigenschaften beschäftigt und zum andern das Gebiet der 
Neutralisation eingehend behandelt, wobei die Frage der Min 
destneutralisation geklärt wurde, die verschiedenen Neutralisa 

tionsmittel unter dem Blickwinkel der Tiefenwirkung und des 

erreichbaren Neutralisationsgrades charakterisiert und ihr Ein 

fluß auf die Ledereigenschaften festgestellt wurde. In Zukunft 

wird uns im Zusammenhang mit der Chromgerbung auch das 

Problem der Nachgerbung intensiv beschäftigen, da mit 

zunehmender Automatisierung gerade die Nachgerbung zur Va 

riation der Ledereigenschaften immer größere Bedeutung erlan 

gen wird. Auf dem Gebiet der Lickerfettung haben wir 

uns mit der analytischen Charakterisierung der handelsüblichen 

Lickeröle befaßt und ihren Einfluß auf Fettaufnahme, Fettbin 

dung, schichtmäßige Fettverteilung und die Ledereigenschaften, 

insbesondere das Wasserverhalten des Leders, zu klären versucht. 

Für die Ledertrocknung liegen vergleichende Unter- a» 

suchungen zwischen Spanntrocknung und Klebetrocknung im 

Hinblick auf die Beeinflussung der Eigenschaften des Leders 

durch Variation der Trockenbedingungen vor und systematische 

Untersuchungen über die Vakuumtrocknung sind im Gange. Auf 

dem Gebiet der Lederfärberei haben wir uns bemüht, 

Färb- und Toleranzmessungen im Lederbereich zu entwickeln 

und Farbabweichungen bei gefärbten Ledern mittels Spektral 

photometer zahlenmäßig zu erfassen. Weiter haben wir die 

Frage des Sichtbarwerdens von Lederfärbungen im Infrarotge 

biet bearbeitet und zur Zeit beschäftigen wir uns eingehend mit 

der Farbgießmethode, um deren Einsatzmöglichkeiten und Ein 

satzvariationen exakter zu erfassen. Als neues technologisches 

Arbeitsgebiet haben wir schließlich die Frage der Mechani 

sierung, Rationalisierung und automati 

schen Überwachung der Naßarbeiten in der 

Gerberei speziell bei der Herstellung von Chromoberleder in 

Angriff genommen und hoffen, daß diese Untersuchungen eines 

Tages auch zu einer Vollautomatisierung bestimmter Arbeits 

vorgänge führen werden. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit der nachträg 

lichen Beeinflussung von Ledereigenschaften. '■'i 

So haben wir größere Versuchsreihen über die Lederimprägnie 

rung durchgeführt und beschäftigen uns z. Z. wieder mit die 

sem Gebiet speziell im Hinblick auf Unterleder. Ebenso wurde 
die Verbesserung der Schweißbeständigkeit von Brandsohlleder 
systematisch bearbeitet und einfache Nachbehandlungsverfahren 

zur Erreichung dieses Zieles entwickelt. Weitere Untersuchungen 

behandeln die Verbesserung der Lichtbeständigkeit von Färbun 

gen auf pflanzlich gegerbtem Leder, was insbesondere für die 

Herstellung von Bekleidungsleder aus pflanzlich vorgegerbten 

ostindischen Bastardfellen Bedeutung besitzt. Untersuchungen 

über die Verbesserung der Hitzebeständigkeit pflanzlich gegerb 

ter Leder sind für viele neuere Methoden der Lederverarbeitung 
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von Interesse und schließlich hat die Frage der elektrostatischen 
Aufladung von Leder und ihrer Verhütung durch Behandlung 
mit Antistatika Raum in unserem Versuchsprogramm gefunden. 

Natürlich haben wir uns eingehend mit der Untersu 
chung von Leder hinsichtlich der verschiedensten physi 
kalischen Eigenschaften befaßt, und eine ganze Reihe von Ver 
öffentlichungen zeugt von dem Ergebnis dieser Arbeiten. 
Neuerdings beschäftigen wir uns auch mit der Nutzbarmachung 
moderner Untersuchungsmethoden der Infrarotspektroskopie 
und Gaschromatographie für die Gerbereianalytik. Im Zusam 
menhang mit analytischen Problemen haben wir uns auch mit 
der Beurteilung der Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungs 
leder, mit der zulässigen Alkalität bei Sämischleder, mit der 
Vermeidung von Ausschlägen an Schuhen durch entsprechende 
Hydrophobierung und manchen anderen Fragen nach dieser 
Richtung befaßt. Hierher gehören schließlich auch unsere ein 
gehenden Untersuchungen über die Klärung der Chemisch-
reinigung von Lederbekleidung und der Anfor 
derungen, die an diese Chemischreinigung wie an die nachfol 
gende Nachveredelung zu stellen sind. 

Auf dem Gebiet der Abfallverwertung beschäftigte 
sich das Institut insbesondere mit der Frage der Verarbeitung 
von Leimleder zu Düngemitteln und speziell zu Tierfuttermit 
teln, wobei die ermittelten Verfahren bis zum großtechnischen 
Einsatz erprobt wurden. Daß auch die Abwasserfrage im Rah 
men dieser Untersuchungen ihren Platz hat, bedarf keiner Frage 
und wurde schon bei der Tätigkeit der Materialprüfanstalt be 
sonders erwähnt. 

Schließlich seien noch Untersuchungen erwähnt, die sich mit 
dem Vergleich der Eigenschaften von Leder und den für be 
stimmte Einsatzzwecke verwendeten Austauschstoffen 
beschäftigen, um auf objektiver Grundlage die Vor- und Nach 
teile des Leders gegenüber den billigeren und auch in der Ver 
arbeitung bequemeren Austauschstoffen herauszustellen. Unter 
suchungen auf dem Besohlungsgebiet und auf dem Gebiet der 
Brandsohlen sind abgeschlossen, entsprechende Untersuchungen 
im Oberlederbereich sind in Bearbeitung. 

Abgeschlossene Untersuchungen werden den interessierten 
Fachkreisen durch Veröffentlichung in den Fachzeit 
schriften „Gerbereiwissenschaft und -praxis" und „Das Leder" 
bekanntgegeben. In Abschnitt 9 wird ein Überblick über die bis 
herigen Veröffentlichungen gegeben. Darüber hinaus gibt die 
Westdeutsche Gerberschule seit Mai 1960 einen Sonder 
druck dienst heraus. Den Beziehern dieses Sonderdruck 
dienstes werden alle Veröffentlichungen der Westdeutschen Ger 
berschule im Sonderdruckformat geliefert mit Ordner und In 
haltsverzeichnis, das bei jeder Sonderdrucklieferung erneuert 
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wird und damit erlaubt, die Arbeiten nach Sachgebieten geord 

net abzuheften. Dadurch sollen die Meister und Techniker in 

den Betrieben die Veröffentlichungen der Westdeutschen Ger 

berschule griffbereit auf ihrem Schreibtisch haben und bei tech 

nologischen Fragen nachschlagen können, ohne ein umfangrei 

ches Literaturstudium durchfuhren zu müssen, für das in der 

Praxis doch meist Zeit und Muße fehlt. Der Versand erfolgt in 

unregelmäßiger Folge, bis August 1964 sind 51 Sonderdrucke 

erschienen und so entsteht im Laufe der Zeit ein abgeschlosse 

nes Nachschlagewerk aller Beiträge, die die Westdeutsche Ger 

berschule zu den einzelnen Produktionsproblemen der Leder 

industrie geliefert hat. Dieser Sonderdruckdienst hat im In- und 

Ausland großes Interesse gefunden. 

5. Lehrgerberei und Versuchsgerberei 

Die beiden Einrichtungen haben die Aufgabe, 

1. die Ausbildung der Gerberschüler nach der praktischen Seite 

hin zu vertiefen, 

2. der Materialprüfanstalt zu ermöglichen, die für ihre Begut 

achtungen notwendigen praktischen Versuche durchzuführen, 

3. die Versuchs- und Forschungsanstalt in den Stand zu setzen, 

ihre laboratoriumsmäßig gewonnenen Erkenntnisse bis zum 

halbtechnischen und großtechnischen Maßstab auszudehnen. 

Für die Lehrgerberei (Leitung Gerbereitechniker W. 

Boddin) wurde bewußt auf eine Großproduktion verzichtet, ein 

mal weil sie ein erhebliches Kapital erfordert hätte, vor allem 

aber, weil Erfahrungen an anderen Instituten gezeigt haben, daß 

mit steigender Eigenproduktion von einer gewissen Größe an 

Fragen der Rentabilität und des Absatzes eine so straffe Be 

triebsführung verlangen, daß die Aufgaben für Schulung und 

Forschung als unliebsam empfunden werden, zu kurz kommen, 

wenn überhaupt noch möglich sind. Andererseits ist eine ge 

wisse Eigenproduktion schon zur Aufrechterhaltung laufender 

Gerbgänge und richtiger Inganghaltung des Maschinenparks un 

bedingt erforderlich. Daher werden in der Lehrgerberei wö 

chentlich 30 Rindhäute zur Herstellung von Unterleder, Rind 

box- und Waterproofleder eingearbeitet. Nachdem 1955 zu 

nächst noch mancherlei Anfangsschwierigkeiten zu überwinden 

waren, wurde ab 1956 mit voller Produktion gearbeitet und 

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die dabei erzeugten Leder 

mengen. Alle anderen Lederarten werden je nach Bedarf und 

schulischen Notwendigkeiten in Einzelpartien in der Lehr- oder 

der Versuchsgerberei erzeugt. Durch Einschaltung der Schüler in 

das Produktionsprogramm wird ihnen in gutem Umfang Ge 

legenheit gegeben, in laufender Produktion ihre Kenntnisse in 

der Praxis der Lederherstellung und den Maschinenarbeiten zu 
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erweitern und Versuche bis zum großtechnischen Maßstab durch 

zuführen. 

Die Versuchsgerberei führt in guter Zusammen 

arbeit mit der Lehrgerberei umfangreiche klein- und halbtech 

nische Versuche für die Schüler durch. Dabei werden einmal 

systematische Versuchsreihen zur Unterstützung des theoreti 

schen Unterrichts über die verschiedenen bei der Lederherstel 

lung maßgeblichen Faktoren mit steigendem Schwierigkeitsgrad 

vorgenommen und zum andern werden in kleineren Partien die 

wichtigsten Lederarten unter Umständen in verschiedenen Va 

riationen erzeugt. Wenn dabei in jedem Jahr in erheblichem Um 

fang neben Rindhäuten auch Kalbfelle, Ziegen- und Zickelfelle, 

Lamm- und Schaffelle, Reh-, Hirsch- und Rentierfelle, Häute 

von Schlangen, Eidechsen, Alligatoren und Krokodilen, Straußen 

häute usw. eingearbeitet werden, so zeigt diese Aufstellung, wie 

vielseitig schon vom Hautmaterial her das Versuchsprogramm 

ausgestaltet ist, das die Schüler zu absolvieren haben. Ebenso 

werden im Färbereipraktikum alle Färbemethoden, die Ausmu 

sterung bestimmter Farbtöne und das wichtige Gebiet der Deck 

farbenbehandlung ausführlich bearbeitet. 

Daß mit den Einrichtungen der Lehr- und Versuchsgerberei 

auch alle für die Materialprüfanstalt wie für die Versuchs- und 

Forschungsanstalt notwendigen Versuche in jedem nur gewünsch 

ten und notwendig erscheinenden Umfang durchgeführt werden 

können, ist selbstverständlich. 

6. Mitarbeit in Fachgremien und Verbänden 

Das Institut strebt selbstverständlich insbesondere im Hinblick 

auf die Tätigkeit der Materialprüfung und praxisnahen For 

schung mit allen Verbänden, Fachgremien und in- und auslän 

dischen Instituten auf dem Gebiet der Lederwirtschaft einen 

möglichst engen Kontakt an. Daß dieser Kontakt insbesondere 

mit dem Verband der Deutschen Lederindu 

strie und seinen maßgeblichen Organen, dem Lederforschungs 

rat, der Häuteschädenkommission, der Fachkommission für Sal 

zungsfragen und dem Lederwerberat sehr rege ist, ist selbstver 

ständlich, ist es doch eine der vornehmlichsten Aufgaben des In 

stituts, den Verband und seine Unterorganisation in allen tech 

nischen Problemen zu beraten und bei allen Normungsangele 

genheiten, Aufstellung von technologischen Hinweisen oder 

Qualitätsrichtlinien mitzuarbeiten. Im Auftrag des Verbandes 

haben Mitarbeiter des Instituts auch wiederholt an Tagungen 

und Besprechungen im Rahmen des Gemeinsamen Marktes in 

Paris und Brüssel teilgenommen. Hier sei auch eine enge Zusam 

menarbeit mit der dem Verband angeschlossenen Arbeits 

gemeinschaft Lederfaserstoffe erwähnt, in 
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deren Auftrag umfangreiche Vergleichsuntersuchungen und 
eine Beratung bei Maßnahmen zur Gütesicherung der Leder 

faserwerkstoffe erfolgten. Mit dem Fachverband Leime 

und Klebstoffe haben wir auf dem Gebiet von Verkle-
bungsfragen zusammengearbeitet, dem Reichsausschuß 
für Lieferbedingungen haben wir uns bei allen Nor 
mungsfragen zur Verfügung gestellt und schließlich haben wir 

an den Arbeitstagungen für Bekleidungsme 
dizin teilgenommen, da sich gerade in diesem Gremium für 
Materialprüfung und Forschung viele Anregungen für die Be 

wertung der für Bekleidungszwecke verwendeten Lederarten er 
gaben. 

Selbstverständlich hat das Institut die Bestrebungen des V e r -

eins für Gerbereichemie und -technik (VGCT) 

bei jeder Gelegenheit tatkräftig unterstützt. Der Direktor des 
Instituts führte von 1960—1962 den Vorsitz des Vereins. Das 

Institut ist in allen Kommissionen durch sachverständige Mitar 
beiter vertreten und führt in den 2 Kommissionen „Chemische 
Lederanalyse" und „Leder- und Kunststoffe" durch ihren Direk 
tor den Vorsitz. An den Jahrestagungen des VGCT ebenso wie 
der Internationalen Union der Gerbereichemikerverbände neh 
men stets zahlreiche Mitarbeiter des Instituts teil und überneh 
men Vorträge auf aktuellen Gebieten. Ebenso stellen wir uns 

zu Fach vortragen in jedem anderen Gremium zur Verfügung, 

in dem Gelegenheit zur Verbreitung neuer gerbereichemischer 
und gerbereitechnologischer Gedanken gegeben ist. 

Eine enge Zusammenarbeit wird gleichfalls mit allen Fach-

instituten des In- und Auslandes angestrebt. Daß 

dieser Kontakt mit den Instituten in Darmstadt und München 

schon über die Zusammenarbeit im Lederforschungsrat sehr eng 

ist, bedarf keiner Frage. Ebenso verbindet uns mit dem Prüf-

und Forschungsinstitut für die Schuhindustrie in Pirmasens eine 

gute Zusammenarbeit, und Mitarbeiter beider Institute treffen 

sich in regelmäßigen Abständen zu einem regen Erfahrungsaus 

tausch. Auch zu den ausländischen Fachinstituten wird ein guter 

Kontakt gesucht, besonders rege ist der Austausch mit dem 

Schweizer und dem holländischen Institut. Reisen des Instituts 

leiters nach England, Frankreich, Italien, den Niederlanden, 

Österreich, der Schweiz, Spanien und den USA haben die inter 
nationalen Verbindungen gefestigt und durch Betriebsbesichti 

gungen und Teilnahme an ausländischen gerbereitechnologischen 
Veranstaltungen vielerlei nützliche Beziehungen geschaffen. Daß 

wir auch Vertreter ausländischer Institute häufig in Reutlingen 
begrüßen können, erfüllt uns mit Genugtuung und Freude. 

Schließlich ist der Direktor Mitglied des Wissenschaftlichen Ra 

te:, der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
(AIF), wodurch auch zu Forschungsinstituten anderer Industrie 
gebiete wertvolle Kontakte hergestellt werden. 
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7. Personelles 

Dieser Bericht soll nicht abgeschlossen werden, ohne auch über 

den Mitarbeiterstab des Instituts zu berichten. Die Namen der 
Lehrer, die in Regensburg tätig waren, wurden bereits im Ein 

gangskapitel angeführt. Nach Übersiedlung nach Reutlingen er 

gaben sich zunächst infolge Fehlens jeder Tradition und Erfah 
rung mancherlei Schwierigkeiten, und es war daher eine große 

Erleichterung, daß eine Reihe erfahrener Kräfte aus anderen In 
stituten gewonnen werden konnte, um am Aufbau mitzuwir 

ken. Inzwischen ist dieser Aufbau abgeschlossen, an eine grund 

sätzliche Erweiterung des Mitarbeiterstabes ist zunächst nicht 

gedacht, zumal manche Erfahrungen anderer Institute gelehrt 

haben, daß von einer gewissen Institutsgröße an die befruch 
tende Zusammenarbeit der Mitarbeiter leidet und die Leistungs 
fähigkeit keineswegs proportional der Mitarbeiterzahl ansteigt. 
Wenn auch immer mit einer gewissen Fluktuation von Arbeits 

kräften zu rechnen sein wird, so steht dem Institut doch z. Z. 

ein guter Stamm von Mitarbeitern zur Verfügung, die sich zu 

einer harmonischen Gemeinschaftsarbeit zusammengefunden ha 
ben. 

Die Leitung des Instituts lag in der Regensburger 

Zeit in den Händen von Prof. Dr. W. Graßmann (1950 — 1954), 

dessen Verdienste um Gründung und Einrichtung der Schul 
abteilung schon gewürdigt wurden. Ihm folgten Dr. J. Wagner, 

der am 1. 1. 1954 in Reutlingen seine Tätigkeit aufnahm, an der 

Einrichtung der Schule intensiv mitwirkte und vom 1. 10. 1954 

bis 23. 9. 1955 das junge Institut in Reutlingen leitete, und Dr. 
H. Scotti ab 1. 10. 1955 bis zu seinem plötzlichen Hinscheiden 

am 13. 4. 1956. Ab 15. 5. 1957 wurde Dr.-Ing. habil. H. Her 

feld mit der Leitung des Instituts betraut. Als stellvertre 
tender Direktor fungierte zunächst Dipl.-Ing. Th. Fasol 
vom 1. 7. 1950 bis 31. 7. 1955 und ihm folgte Dr. H. Wacker 

in der gleichen Funktion vom 1. 9. 1955 bis 31. 1. 1964. Wäh 
rend dieser Zeit war Dr. Schöpel vom 1. 2. 1957 bis 21. 12. 1958 

als 2. Stellvertreter des Direktors tätig und nach seinem Tode 

wurde Dr. G. Königfeld am 1. 3. 1959 mit dieser Funktion und 

ab 17. 7. 1964 mit der Aufgabe des 1. Stellvertreters betraut. 

An dieser Stelle sei auch dankbar die Mitarbeit der Ver 

waltung erwähnt, deren Tätigkeit bei einem wissenschaft 
lichen Institut immer etwas im Hintergrund steht, aber doch 

einen wichtigen Anteil am reibungslosen Ablauf des Institutge 

schehens hat. Die Funktion des Verwaltungsleiters hatte in Reut 

lingen von der Eröffnung bis zu seinem Tode am 20. 7. 1961 
Herr W. Menzel, ab 17. 9.1961 Herr E. Bertram inne. 

Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Per 
sonalstandes in den Reutlinger Jahren. Dabei wurde grundsätz 
lich keine Aufteilung nach den verschiedenen Abteilungen vor-
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genommen und die wiederholt erwähnte gegenseitige Befruch 

tung der Abteilungen läßt auch eine solche Aufteilung wenig 
sinnvoll erscheinen. Das gilt insbesondere für die wissenschaft 

lichen Mitarbeiter, die stets auf mehreren Arbeitsgebieten tätig 
sind und so dazu beitragen, daß z. B. die Ergebnisse der praxis 

nahen Forschung auch für den Schulunterricht schnellstens aus 
gewertet werden, die Materialprüfung die Themenstellung der 
Forschungsabteilung beeinflußt und die Forschungsabteilung 
ihrerseits der Materialprüfung neue Unterlagen für ihre bera 
tende Tätigkeit liefert. Wir glauben, daß gerade diese bewußt 
angestrebte gute Querverbindung zwischen den verschiedenen 
Abteilungen des Instituts eine besondere Stärke der Westdeut 
schen Gerberschule ist. Am 1. 10. 1964 waren die folgenden Mit 
arbeiter in der Westdeutschen Gerberschule tätig: 

Direktor: Dr.-Ing. habiJ. H. Herfeld 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr.-Ing. G. Königfeld, 
Abteilungsleiter der Materialprüfanstalt und Stellvertreter des 
Direktors — Dr. rer. nat. J. Otto, Abteilungsleiter der Schulabtei 
lung — Dipl.-Ing. O. Endisch — Dr. rer. nat. W. Pauckner — 
Dipl.-Chem. B. Schubert — Dr. rer. nat. M. Oppelt — Dipl.-Chem. 
U. Strunk. 

Direktor Dr.-Ing. habil. H. Herfeld und seine wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 

Von links: Dr. W. Pauckner, Dr. G. Königfeld, Dipl.-Ing. O. Endisch, 
Dr. H. Herfeld, Dipl.-Chem. B. Schubert, Dr. J. Otto, Dr. M. Oppelt 

Chemotechniker und Laboranten: K. Schmidt, N. 
Hackl, W. List, I. Steinlein, L Bücker, U. Müller, R. Kampfrad, 
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E. Fanselau, Chr. Stahl, A. Adis, G. Volz, R. Tuchen, U. Apfel, 

B. Schmidt, B. Krönicke, I. Krönidce. 

Techniker und Meister: W. Boddin, W. Streicher, H. Kleih, 

H. Rau, R. Leusdiner, J. Muser, E. HSußermann, St. Moll. 

Verwaltung: E. Bertram, Verwaltungsleiter, M. Klosse, O. Tho 

mas, M. Hirschburger, E. Thomas, Ch. Siebenhaar, D. Schulmann, 
E. Jütersonke. 

Darüber hinaus: 7 Lehrlinge und Volontäre, 5 Reinigungspersonal. 

Die nebenamtlichen Lehrer wurden schon an früherer Stelle 

namentlich aufgeführt. 

In der Berichtszeit konnten auch einige Jubiläen und 

Auszeichnungen von Mitarbeitern registriert werden. 

Am 1. 9. 1958 blickte Dr. H. Herfeld auf eine 25jährige Tätig 

keit im Dienste der deutschen Lederindustrie in den Instituten 

Freiberg und Reutlingen zurück. 1963 war Dr. H. Wacker 

4C Jahre im Dienst der Lederindustrie tätig, und ihm wurde aus 

diesem Anlaß und in Anerkennung seiner jahrzehntelangen Ver 

dienste um die Ausbildung eines leistungsfähigen gerberischen 

Nachwuchses das Verdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Direktor Dr. H. Her 
feld wurde auf der Jahreshauptversammlung des VGCT in Mün 

ster mit dem Jahrespreis 1964 für hervorragende Leistungen 

ausgezeichnet „für die ausgezeichneten Arbeiten auf allen Ge 

bieten der Lederherstellung, die wertvollen Beiträge zur Weiter 
entwicklung der Methoden zur chemischen und physikalischen 

Prüfung von Leder und für die Verdienste bei der Ausbildung 

des technischen Nachwuchses für die Lederindustrie". Außerdem 

wurde er von der American Leather Chemists Association ein 

geladen, auf ihrer Hauptversammlung 1965 die „John Arthur 
Wilson Memorial lecture" zu halten. 

Leider hatte das Institut in den 14 Jahren seines Bestehens 

den Tod von fünf bewährten, sämtlich mit leitenden Aufgaben 

betrauten Mitarbeitern zu beklagen. 

Dr. H. S c o 11 i (f 13. 4. 1956) war leider nur kurze Zeit 

als Leiter des Instituts tätig. Nach jahrzehntelanger Industrie 

tätigkeit übernahm er die Leitung des Instituts und begann ne 

ben seinem Einsatz für Schule und Materialprüfung in Auswer 

tung seines vielseitigen fachlichen Wissens und seiner prakti 

schen Erfahrung eine praxisnahe Forschung aufzubauen. Leider 
setzte der baldige Tod seinen Plänen ein rasches Ende. 

Dr. phil. H. Schöpel (f 21. 12. 1958) war auch nur 

zwei Jahre an der Westdeutschen Gerberschule, als der Tod sei 

ner Tätigkeit ein Ende bereitete. Aus eigenem Prüflaboratorium 

kommend, das er nach dem Kriege mit Erfolg ausgebaut hatte, 

wurde er Anfang 1957 berufen, die Abteilung Materialprüfung 

als Abteilungsleiter zu übernehmen. Er hat sich mit unendlichem 

Fleiß und großer Umsicht und Hingabe dieser Aufgabe gewid 

met. Seiner Initiative war es zu verdanken, daß die Material-
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prüfung sich in kurzer Zeit Vertrauen und Achtung der Auf 
traggeber erwerben konnte. 

Dipl.-Ing. Th. Fasol (f 23. 3. 1960) war seit Grün 

dung der Westdeutschen Gerberschule in Regensburg bis zu sei 

nem krankheitshalber erfolgten Übertritt in den Ruhestand im 

Jahre 1955 als Lehrer und Abteilungsleiter der Schulabteilung 

tätig. Er hat am Aufbau der schulischen Einrichtungen in Re 

gensburg und an der Planung des Reutlinger Instituts erfolg 

reich mitgewirkt. Im Unterricht vertrat er die technologischen 

Fächer und hat sich mit Geschick dieser Lehraufgabe gewidmet. 

Viele Schüler der ersten Jahre werden sich seiner in Dankbarkeit 

erinnern. 

W. Menzel (f 20. 7. 1961) übernahm mit der Obersied 

lung des Instituts nach Reutlingen als Verwaltungsleiter dessen 

verwaltungsmäßige Betreuung und hat in dieser Funktion einen 

wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Instituts 

geleistet. Insbesondere die Überwindung vieler Schwierigkeiten 

in den ersten Jahren ist zu einem erheblichen Teil seinem Ein 

satz, seiner Initiative und seiner Umsicht zu verdanken. 

Dr. phil. H. Wacker 

Direktor-Stellvertreter 1955/64 

Dr. phil. H. Sdiöpel 
2. Stellvertreter des 
Direktors 1957/58 

W. Menzel 
Verwaltungsleiter 1957/61 
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Dr. H. Wacker (f 31. 1. 1964) hat in Freiberg und 

Reutlingen mehr als eine Generation von Gerbereitechnikern 

ausgebildet und mit seiner glücklichen Fähigkeit, moderne Kennt 

nisse der Gerbereiwissenschaft mit den Erfordernissen der Praxis 

in guten Einklang zu bringen, wesentlich zur Ausbildung eines 

leistungsfähigen Nachwuchses auf moderner Grundlage beige 

tragen. Als Stellvertreter des Direktors und Abteilungsleiter 

der Schulabteilung hat er am Ausbau des Instituts einen erheb 

lichen Anteil. Seine hohe Pflichtauffassung, sein vielseitiges In 

teresse und sein rechtliches Denken sind allen Mitarbeitern Vor 
bild gewesen. 

Allen Verstorbenen sei für ihre Mitarbeit, die Liebe und Hin 

gabe, mit der sie sich ihren Aufgaben gewidmet haben, und die 
menschliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit auch an dieser 
Stelle herzlichst gedankt. 

8. Ausblick 

Die vorstehenden Abschnitte haben einen Überblick über die 

bisherige Entwicklung der Westdeutschen Gerberschule gegeben 

und gezeigt, daß es dem Institut gelungen ist, einen guten 

Namen in Kreisen der deutschen Gerber und weit über die deut 

schen Grenzen hinaus zu erwerben. Es überschreitet die Kompe 

tenz des Verfassers dieses Berichtes, ein Urteil darüber abzu 

geben, inwieweit damit schon die dem Institut bei seiner Grün 

dung gestellten Ziele erreicht wurden, die vorhergehenden 

Abschnitte haben aber das Bestreben aller Mitarbeiter aufgezeigt, 

diesem Ziel in Lehre, Materialprüfung und Forschung in best 

möglichster Weise zu dienen. Das war nur möglich auf Grund 

der Unterstützung aller am Institut interessierten Stellen und 
daher sei allen gedankt, die der Westdeutschen Gerberschule seit 
ihrem Bestehen Wohlwollen und Unterstützung zuteil werden 
ließen. Das gilt für die Vertreter aller Behörden, die mit dem 
Institut in Kontakt stehen, in gleicher Weise wie für den Ver 

band der Deutschen Lederindustrie mit allen seinen Organen, 
für die Firmen der Hilfsmittelindustrie, die das Institut nach 
vielen Richtungen hin unterstützen und für die angenehme Zu 
sammenarbeit mit dem Verein für Gerbereichemie und -technik. 

Der Dank des Institutsleiters gilt aber auch allen Mitarbeitern, 

die bei der Bewältigung der gestellten Aufgaben mitgearbeitet 
haben. Die Tätigkeit in einem Institut verlangt neben einwand 

freier Sachkenntnis eine innere Berufung, Freude an dieser Ar 
beit, Begeisterungsfähigkeit und neben aller gesunden Kritik 

Optimismus und Aktivität, und daß auf dieser Grundlage eine 

gute Gemeinschaftsarbeit erreicht werden konnte, darf als be-
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sonders glücklich bezeichnet werden. Der Wille aller Mitarbeiter, 

der Lederindustrie bestens zu dienen, soll auch in Zukunft die 

Tätigkeit der Westdeutschen Gerberschule bestimmen mit dem 

Ziel, der Lederindustrie bei der Bewältigung aller ihrer Probleme 

zu helfen und im Rahmen des Kreises der Fachinstitute aller 

Welt einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Gerbereichemie 

und Gerbereitechnologie zu liefern. 

9. Veröffentlichungen 

Über die Ergebnisse der Forschung, aber auch über schulische 

Probleme und andere die Lederindustrie interessierende Fragen 

sind seit Bestehen des Instituts insgesamt 72 Veröffentlichungen 

erschienen. Nachstehend sei eine Obersicht über diese Veröffent 

lichungen, nach Sachgebieten geordnet, gegeben, wobei die nicht 

im Sonderdruckdienst enthaltenen Arbeiten mit Sternchen ver 

sehen sind. 

1. Rohhaut 

W. Bolz und G. Königfeld: Die Beeinflussung der Leder 

qualität durch Röntgenstrahlen, Das Leder 1964, 133 

2. Arbeiten der Wasserwerkstatt 

H. Herfeld und B. Schubert: Ober die Zusammenhänge 

zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Ein 

wirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien, 

Das Leder 1963, 77 

H. Herfeld und B. Schubert: Ober die Zusammenhänge 

zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Ein 

wirkung von Sulfhydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien, 

Das Leder 1963, 117 

H. Herfeld und M. Oppelt: Über die Freilegung gerb 

aktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize, Das Leder 1964, 

137 
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