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Blätter für Heimatkunde 53 (1979) 

Lois Hammer 
Zur Vollendung des 90. Lebensjahres 

Der Historische Verein für Steiermark 
entbietet Ihnen, hochgeschätzter Herr Sehul-
direktor, zur Vollendung Ihres 90. Lebens
jahres die herzlichsten Glückwünsche. 

Diese Wünsche gelten nicht nur einem 
getreuen, langjährigen Mitglied, einem gele
gentlichen, anregenden und gerne gelesenen 
Mitarbeiter, sondern vor allem dem verdien
ten, arbeitsfrohen Heimatforscher und Pu
blizisten. Unsere Wünsche sind daher zu
tiefst ein Ausdruck des Dankes für diese Ihre 
Arbeit. 

In dem schönen, stattlichen Heimatbuch 
„Aus Knittelfelds Vergangenheit" (1959) 
haben Sie sich selbst ein bleibendes Denkmal 
gesetzt. Die Stadt hat es Ihnen mit hohen 
Khrungen und Auszeichnungen zu danken 
gewußt, die Steiermark schätzt es gerade 

wegen seiner unkonventionellen, auf breite Leserschichten angelegten Art. 
Ihre Lebensarbeit wurzelt in einer tiefen Verbundenheit mit dieser Stadt und 

ihrer Umwelt. Daß Sie am 8. Juni 1889 gerade in Klagenfurt geboren wurden, war 
umständebedingt. Sie waren und blieben ein Knittelfelder. Hier sind Sie Ihr ganzes 
Berufsleben hindurch als Volksschullehrer tätig gewesen — mit Lehraufträgen auch 
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an der dortigen Mittelschule —, hier haben Sie sich auch in zusätzlicher Fleißarbeit 
den Ruf und die Anerkennung des weitum bekannten Lokalhistorikers schlechthin 

erworben. 
Der Lehrer lag Ihnen sozusagen von den Eltern her im Blute, schon der Vater wie 

die Mutter, eine geborene Morre, waren hier an leitenden Stellen im Lehrberuf tätig 
gewesen, der Vater bereits mit besonderer Vorliebe an der Heimatkunde und der 
Stadtgeschichte interessiert. Sein letzter Wunsch an Sie, diese Arbeit fortzusetzen. 
wurde für Sie zum Auftrag und Vermächtnis, dem Sie sich für Ihr ganzes weiteres 
Leben verpflichtet fühlten — gewiß kein sehr bequemes Erbe, denn alles 
Wesentliche war hier noch zu erarbeiten. 

Dabei kamen Sie gar nicht vom Zünftischen her; Sie begannen diese Arbeit erst 
als Vierzigjähriger und sahen sich sogleich vor der schwierigen Barriere, daß die 
erste Voraussetzung jeder fundierten geschichtlichen Erkenntnis der Weg zu den 
Quellen ist. Mit welch köstlichem Humor und feiner Selbstironie erzählen Sie von 
den Anfangszeiten, da Sie als „reiner Tor" den Weg in die Geheimnisse der Archive 
wagten. Sie haben diese aber bald als die Schatzkammern Ihrer Arbeit achten und 
liebengelernt und sich mit Fleiß und Geduld in das mühevolle Unterfangen der 
Quellenauswertung eingearbeitet. Wie viele Tage und Wochen Ihrer Ferien und 
Ihres Tobelbader Sommeraufenthaltes haben Sie Jahr für Jahr im Landesarchiv 
zugebracht, von der geduldigen Nachsicht Ihrer verständnisvollen, lieben Frau 
gefördert, die Ihrer Arbeit doch noch viele Jahre mit wachem, warmem Interesse zur 
Seite stehen konnte! 

Ihre Erfahrung um den Wert der Quellen machte Sie auch zu ihrem Hüter: Die 
Steiermärkische Landesregierung bestellte Sie zum Archivalienpfleger für den 
Bezirk Knittelfeld, die Historische Landeskommission ernannte Sie zu ihrem 
Korrespondenten. Ihr Verdienst um die Rettung und Bewahrung der alten 
Registratur der Stadt Knittelfeld muß hier dankend vermerkt werden. 

Ihre besondere Zuneigung galt der Zeitung, wo Sie schon früh als Redakteur, 
dann als Berichterstatter und freier Mitarbeiter bei verschiedenen obersteirischen 
Blättern tätig waren. Diese Arbeit entsprach Ihrem mitteilsamen Naturell, das gerne 
den Kontakt sucht und sich Eindrücke und Erkenntnisse rasch und lebendig vom 
Herzen schreibt. 

Hier fanden Sie auch die liebste Form Ihrer heimatgeschichtlichen Arbeitsweise: 
Der Großteil dieser'Arbeit ist in die Zeitungen geflossen, in zahlreiche Aufsätze 
zerstreut, abwechslungsreich in der Thematik, klar und schlicht in der Darstellung, 
in sehr verhaltener, unpathetischer, aber doch immer wieder durchblitzender Liebe 
der heimatlichen Umwelt und ihrer Geschichte verbunden. Jahrzehnte hindurch 
haben Sie so die aktuellen Lokalberichte um mannigfache historische Aspekte — 
von der Frühzeit bis in die Gegenwart und meist aus den Quellen schöpfend — zu 
bereichern gewußt. Gewissenhaft haben Sie auch immer von den Fortschritten 
berichtet, die aus den Arbeiten anderer Forscher Ihrem Interessenbereich zugute 
kamen, Ihre Fähigkeit, Sachverhalte und Menschen ebenso einfach wie lebendig 
darzustellen, sicherte Ihren Aufsätzen einen breiten Leserkreis, so daß es Ihnen 
gelungen ist, in erfreulichem Maße heimatkundliches Interesse zu wecken und 
wachzuhalten. 

Ihre Meisterschaft liegt in der historischen Skizze, in der klaren Information und 
dem aktuellen Bezug, der das Vergangene meist anregend mit der Gegenwart zu 
verweben versteht. Die tiefschürfende, quellenkritische Kärrnerarbeit überließen 
Sie gerne denen, die dazu berufen oder verpflichtet waren. Sie bewiesen ein feines 
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Gespür für entscheidende offene Fragen und ließen, wo Ihnen eine solche besonders 
am Herzen lag, nicht locker, persönlich, brieflich und publizistisch damit auch die 
Fachwelt herauszufordern; so etwa in dem lange schwelenden Undrima-Problem, 
wo Sie mit Erfolg neue, weiterführende Untersuchungen auslösten. Sie haben auch 
den Weg in die Fachzeitschriften nicht gescheut und hier in Ihrer Art durchaus 
anregend und informativ zu wirken gewußt. 

Der Nachteil der Kurzlebigkeit, der Zeitungen anhaftet und damit die Wirkung 
Ihrer dortigen Arbeiten zeitlich einschränkte, wird dadurch gemildert, daß vieles 
davon in Ihrem Knittelfelder Heimatbuch, der Frucht jahrelanger Vorarbeiten, 
verwertet wurde. Zudem liegen Ihre Zeitungsaufsätze im Landesarchiv und in der 
Landesbibliothek gesammelt vor, so daß dem Interessenten ein mühevolles 
Zusammensuchen erspart bleibt. 

Ihr ganzer Arbeitsprozeß war stets auf das Mitteilen hin ausgerichtet. Ihr Traum 
war das Arbeitsteam, mit dem Sie im lokalen Rahmen die reichhaltige Materia
liensammlung, die Ihre Wohnung füllt, gemeinsam hätten aufarbeiten können. Es 
hat Sie immer geschmerzt, daß Ihnen ein solcher Wunsch unerfüllt geblieben ist. 
Einen Ersatz bieten die Fragesteller und Dissertanten, die mit ihren ortsbezogenen 
Themen ratsuchend zu Ihnen kommen und denen Sie nie etwas vorenthielten, was 
Ihnen für eine mögliche Verwertung brauchbar schien. 

Von eindrucksvoller Wirkung in volksbildnerischer Hinsicht war auch Ihre 
heimatkundliche Vortragstätigkeit. Hier konnten Sie alle Register Ihres pädagogi
schen Talents voll zum Einsatz bringen. Ihr lebendiger, humorgewürzter Vortrag, 
der sich rasch auf den Lebens- und Erfahrungsbereich der Zuhörerschaft einzustel
len wußte, pflegte überall gut anzukommen und machte Heimatgeschichte oft zum 
wirklichen Erlebnis. 

Ich weiß, Sie lieben für sich weder den Lorbeer noch den Weihrauch. Beides 
widerstrebte Ihrer Bescheidenheit und Ihrer Selbsteinschätzung. Es war Ihnen 
Auszeichnung genug, der Heimat und ihrer Geschichte zu dienen. Wir freuen uns, 
daß Sie in einem so begnadeten Alter in körperlicher und geistiger Frische auf eine 
erfolgreiche und fruchtbare Arbeit zurückblicken können. Sie ist durch und durch 
von Ihrer Eigenart geprägt, ein buntes Mosaik und nicht wiederholbar. Nur die 
Gesinnung, aus der heraus sie vollbracht wurde, die selbstlose Hingabe und der stille 
Eifer, die hinter einer solchen Lebensarbeit stehen, gereiche uns allen zu einer 
ständigen Verpflichtung. Ihr Dr. Franz Pichler 
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