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Ferdinand Tremel — 50 Jahre 

Unser langjähriger Ohmann, Gymnasialdirektor Dozent Dr. Ferdinand 
T r e m e l . vollendet am 26. Jänner d. J. sein 50. Lebensjahr. Der 
Historische Verein für Steiermark entbietet ihm aus diesem Anlaß für 
sein verdienstvolles Wirken im Verein den besten Dank und die wärm
sten Glückwünsche. Dabei soll aber auch all das, was der Jubilar im 
Laufe der Jahre als Lehrer, Volksbildner und Forscher im Dienste der 
Heimat geleistet hat, dankbar anerkannt werden. 

Ferdinand Tremel wurde am 26. Jänner 1902 zu öblarn im steirischen 
Ennstal geboren. Sein Vater, Schulrat Ferdinand Tremel, war Volksschul
lehrer und wirkte zuletzt als Bezirksschulinspektor. Der hohe geistige 
Stand des Vaterhauses zusammen mit den lebhaften Jugendeindrücken 
von der herrlichen Hochgebirgsnatur und der reichen geschichtlichen 
Vergangenheit seiner engeren Heimat formten den Charakter des heran
wachsenden Tremel so entscheidend, daß sich in diesem eine vorbildliche 
Heimatverbundenheit voll entfalten konnte, die sein ganzes Wesen und 
Wirken durchglüht. Vom Vater hat er auch die heiße Liebe zum Lehr
beruf geerbt. Deshalb entschied er sich nach Vollendung seiner Mittel
schulstudien für das Lehramt und wählte dazu seine Lieblingsfächer, 
Geschichte und Erdkunde. Er inskribierte an der Grazer Philosophischen 
Fakultät und war einer ihrer eifrigsten Hörer. Früh wurde in ihm das 
brennende Interesse für Probleme der wissenschaftlichen Forsdiung 
geweckt, und die reichen Bestände der Grazer Archive lockten ihn zu 
ihrer Benützung an. Seine Lehrer waren Wilhelm Erben, Kurt Käser, 
Raimund Friedrich Kaindl, Hans Pirchegger und Robert Sieger. Neben
bei betrieb er auch rechtsgeschichtliche, staatswissenschaftliche und volks
wirtschaftliche Studien an der Juridischen Fakultät, so daß er schließlich 
eine in jeder Hinsicht gediegene geschichtswissenschaftliche und rechts
historische Ausbildung erlangte. 

Im Jahre 1925 promovierte er bei Kaindl mit einer Dissertation über 
„Das geistige Leben der Wiener Gesellschaft im Vormärz" mit Auszeich
nung. 1927 schloß er seine Lehramtsprüfung ah und trat das Lehramt 
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an der damaligen 2. Bundes-Realschule in Graz (jetzt 2. Bundes-Real-
gymnasium) an. Dort wirkte er viele Jahre und erwarb schnell den Ruf 
eines ausgezeichneten Pädagogen. 1937 wurde er von seinen Kollegen 
zum Obmann der „Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Erdkunde
lehrer an den Grazer Mittelschulen" gewählt. In seinen Mußestunden 
aber widmete er sich der Heimatforschung, wobei er immer auf die 
Urkunden selbst und die sonstigen Quellen zurückgriff. 

Von seiner engeren Heimat ausgehend, zog Tremel seine Arbeits
kreise immer weiter, so daß sie heute das gesamte Gebiet der steirischen 
Landesgeschichte umfassen. Insbesondere beschäftigen ihn rechts- und 
wirtschaftsgeschichtliche Probleme der Steiermark, aber auch Unter
suchungen zur gesamtösterreichischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
wurden von ihm angestellt. Die Frucht dieser Arbeiten sind einige 
größere Abhandlungen, wie „Die Niederlage der Stadt Murau", „Schiff
fahrt und Flößerei auf der Mur", „Der Handel der Stadt Judenburg 
im 16. Jahrhundert" und etwa vierzig kleinere. Sie sind hauptsächlich 
in den Veröffentlichungen des Historischen Vereines erschienen, zum 
Teil auch in anderen Fachzeitschriften, so in der „Vierteljahrsschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", zu deren regelmäßigen Mitarbeitern 
Tremel zählt. 

Im November 1945 wurde Tremel zum Obmann des Historischen Ver
eines für Steiermark gewählt, und seitdem bekleidet er dieses mühevolle 
Amt ununterbrochen bis heute. Seiner Energie ist es zu verdanken, daß 
der Verein trotz der Ungunst der Zeit durch die Zunahme der Mitglieder
zahl und den Umfang und die Gediegenheit seiner Veröffentlichungen 
einen starken Aufstieg genommen hat. 1946 wurde Tremel zum Mitglied 
der „Historischen Landeskommission" ernannt. 

Im Frühjahr 1950 erhielt er an der Philosophischen Fakultät der Uni
versität Graz die Lehrbefugnis für österreichische Geschichte mit der 
Berücksichtigung der steirischen Landesgeschichte und zugleich den Titel 
„Privatdozent". 

Diese reiche Tätigkeit entfaltete Tremel sozusagen n u r n e b e n 
b e i , denn im Jahre 1945 war er vorübergehend mit der Leitung des 
2. Bundes-Realgymnasiums und dann dauernd mit der Direktion des 
Akademischen Gymnasiums in Graz betraut worden. An dieser Anstalt, 
die am stärksten unter den steirischen Mittelschulen vom Bombenhagel 
des Zweiten Weltkrieges heimgesucht worden war, bot «ich seiner un
glaublichen Arbeitskraft und seinem ungewöhnlichen Organisationstalent 
ein großes Arbeitsfeld: die Schule mußte baulich und pädagogisch neu 
aufgebaut werden. In wenigen Jahren ist es ihm gelungen, dieser ältesten 
steirischen, Mittelschule ihren alten Ruf wieder zu verschaffen, so daß 
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sie heute im doppelten Sinne des Wortes als die e r s t e Mittelschule 
des Landes gilt. 

Als nach dem Zusammenbruch 1945 der Mangel an Sehulbüdiern und 
insbesondere an geeigneten Geschichtsbüchern stark fühlbar war, da 
entschloß sich Tremel zur Herausgabe einer „Geschichte Österreichs in 
Einzeldarstellungen". Er gewann zur Verwirklichung dieses Planes einige 
gleichgesinnte Mitarbeiter und die heimische Verlagsanstalt „Styria", so 
daß nun ein im österreichischen Geiste verfaßtes Geschichtswerk ent
stand, das über die brennenden Erfordernisse des Tages hinaus zu einem 
echten Volksbuch wurde. Dem gleichen volksbildnerischen Zweck dienen 
audi Tremels Landeskunde „Steiermark", sein jüngst erschienenes Büch
lein „Geschichtsbilder aus der Heimat" und schließlich seine Rundfunk
vorträge, die er regelmäßig im Rahmen der „Viertelstunde des Histori
schen Vereines" hält. 

So bilden Tremels Leben und Schaffen eine organische Einheit, sie 
sind Dienst an der Heimat, Dienst am Vaterlande. In einer Zeit, die 
ganz auf materiellen Gewinn eingestellt ist, findet man ein solches selbst
loses und dabei bescheidenes Wirken wie seines selten. Deshalb ver
dient es auch besondere Anerkennung. Mit dem heißen Dank an den 
Jubilar verbindet sich aber audi der innige Wunsch an das Schicksal, 
daß Tremels Schaffenskraft der steirischen Heimat noch lan<ie erhalten 
bleibe. 

Dr. A. Klein. 
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