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Ferdinand Tremel als Mensch und Lehrer 
Von Manfred Straka 

Erst seit der Platz in unserer Runde leer ist, an dem er zu sitzen pflegte, wissen 
wir, was er uns war und was wir alle mit ihm verloren haben. Es ist keiner unter uns, 
der den Historischen Verein je ohne seine geistige Mitte, ohne seinen Obmann 
Ferdinand Tremel gekannt hätte, und keiner, der nicht ganz persönlich durch ihn 
Förderung und Hilfe erfahren hätte. Als einer, dem sie in ganz besonderem Maße 
zuteil wurden, darf ich versuchen, ein kurzes Bild des Menschen und Lehrers Tremel 
zu zeichnen. Leben und Werk unseres verewigten Ehrenobmannes wird im nächsten 
Band unserer Zeitschrift aus berufenem Munde nochmals gewürdigt werden, wie 
dies aus Dankbarkeit und Verehrung schon vorher öfter, zuletzt vor drei Jahren zum 
75. Geburtstag geschehen ist. Dort vergleicht Othmar Pickl Leben und wissen
schaftliches Werk des damaligen Jubilars mit seiner Heimat, dem obersteirischen 
Ennstal. In Öblarn, dem stillen Markt am Fuße des Grimming, stand die Wiege des 
Lehrersohnes Ferdinand Tremel, dorthin kehrte er immer wieder zurück, dort stand 
seine Bahre und ruht nun auch, was an ihm sterblich war. Pickl schildert uns das 
Wesen der Ennstaler in ihrer äußeren Bescheidenheit, aber auch in ihrem aus Fleiß 
und echter Leidenschaft erwachsenen Selbstbewußtsein, vor allem aber in ihrer 
Charakterfestigkeit und Treue, die auch vor Opfern nicht zurückscheut. Wer sähe 
bei dieser Schilderung nicht unseren verewigten Obmann vor sich, tief verwurzelt in 
seiner steirisehen Heimat, in seinem österreichischen Vaterland, an Charakterstärke 
und Haltung, trotz seiner zarten, fast zierlichen Gestalt vergleichbar dem mächtigen 
Felsklotz des Grimming, zu dessen Füßen er nun ruht. 

Tremel hat es sich und anderen nicht leicht gemacht. Er war kein Freund 
flammender Reden; sein Vortrag war eher nüchtern und sachlich, aber von 
unbestechlicher Klarheit im Erfassen des Wesentlichen. Er wollte seine Schüler und 
Zuhörer nicht für den Augenblick begeistern, sondern er wollte sie für das Leben 
bereichern. Er war Lehrer aus Berufung; das aber heißt, er wollte nicht sich selbst in 
den Vordergrund stellen, sondern anderen Menschen helfen. Und das haben ihm 
auch seine Schüler nicht vergessen, die über Jahrzehnte in Treue und Verehrung mit 
ihm verbunden blieben. Immer dort, wo er kritisch zu urteilen hatte — und er übte 
oft und gerne Kritik —, wurde er nie verletzend, und man fühlte auch aus seinen 
kritischen Worten, die stets in der Vornehmheit seines Wesens vorgebracht wurden, 
den Wunsch zu ermuntern und zu helfen. Seiner Charakterfestigkeit, aber auch 
seinem ausgesprochenen Talent, ausgleichend zu wirken, ohne je dabei seine eigene 
christliche Grundhaltung aufzugeben, hatte er es zu verdanken, daß der Wechsel der 
Regierungsformen in unserem Jahrhundert an ihm vorbeigegangen ist, ohne daß er 
von ihm in seiner Berufslaufbahn erfaßt wurde; allerdings stand er auch zu keiner 
Zeit bei einem Regime in besonderer Gnade. 

Daß auch unser Verein diese wechselvollen Jahre in so geschlossener Einheit und 
ohne jeden inneren Schaden überstehen konnte, ist nicht zuletzt, ist vor allem das 
Verdienst Ferdinand Tremels. Seit dem Beginn der dreißiger Jahre hatte er mit der 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten begonnen. Seit 1937, als Hans 
Pirchegger bereits den Historischen Verein als Obmann leitete, erschienen seine 
Aufsätze auch in den Blättern für Heimatkunde und bald auch in der Zeitschrift 
unseres Vereins. Hans Pirchegger wurde 1938 als Obmann des Vereines bestätigt, 
und die Liste der Mitarbeiter an den Publikationen blieb praktisch unverändert. Der 

3 



Name Tremels ist bis zu den letzten Jahrgängen regelmäßig darunter. Ja, es tritt das 
Dreigestirn Otto Lamprecht, Hans Pirchegger und Ferdinand Tremel so recht in 
den Vordergrund. Als dann Pirchegger 1945 seine Funktion zurücklegen mußte 
und Tremel den Verein neu gründete und das Erscheinen der Blätter und bald auch 
der Zeitschrift wieder ermöglichte, trat keine Änderung ein; Lamprecht übernahm 
die Schriftleitung der Blätter und Pirchegger wurde als Beirat in den Ausschuß des 
Vereines kooptiert, mit der Herausgabe seines Historischen Heimatatlasses der 
Steiermark beauftragt und bald zum Ehrenobmann des Vereines ernannt. Ja, wer 
nur die Autorenliste unserer Veröffentlichungen durchliest, könnte meinen, es habe 
in dieser Zeit gar keine politischen Erschütterungen gegeben. Es war eben ein Kreis 
aufrechter, heimatverbundener Männer, die trotz religiöser und weltanschaulicher 
Verschiedenheit immer nur das uns alle Verbindende, den Dienst an Heimat und 
Forschung, gesehen haben, dem auch Tremel von Anfang an zugehörte und den er 
dann durch 30 Jahre leiten durfte. 

Die steirische Heimat wird wohl immer ihres großen Sohnes, des in seinen 
wissenschaftlichen Werken weiter wirkenden Gelehrten gedenken, wir wollen 
darüber hinaus das Bild des Lehrers, des Menschen, des unvergessenen Freundes in 
unseren Herzen tragen. 

4 


