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Nachruf auf Ferdinand Tremel 
Von FRITZ POSCH 

Am 27. September 1979 verschied nach langem Leiden, aber trotzdem un
erwartet, in seinem Heimatort öblarn der langjährige Obmann und spätere 
Ehrenobmann des Historischen Vereins für Steiermark und Herausgeber dieser 
Zeitschrift tit. o. Univ.-Prof. Hofrat Dr. Dr. h. c. Ferdinand Tremel. Das Be
gräbnis fand am 1. Oktober bei herrlichem Herbstwetter in öblarn statt, wo er 
unter zahlreicher Beteiligung in der Familiengruft nächst der Kirche beigesetzt 
wurde, in der bereits seine Eltern ruhen. Es war mir eine Ehrenpflicht, dem um 
die Steiermark so hochverdienten Forscher als Obmann des Historischen Ver
eines die Grabrede zu halten. 

Tremel hat im Gespräch öfter über seine Herkunft gesprochen. Er wurde 
am 26. Jänner 1902 in öblarn als Sohn des Bezirksschulinspektors Ferdinand 
Tremel und seiner Frau Theresia, geb. Gretler, geboren. Sein Vater stammte als 
Bauern- und Wirtssohn aus jenem Hause in Zeltweg, das heute als Pfarrhof 
dient. Im Jahre 1921 kaufte der Zeltweger Kirchenbauverein das Anwesen 
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„großer Wirt" von Georg Tremmel für den zukünftigen Pfarrhof. Ein Georg 
Tremmel war 1878 bis 1884 Bürgermeister von Zeltweg. Er gründete 1897 ei
nen Militär-Veteranenverein in Zeltweg, den Vorläufer des späteren Kamerad
schaftsvereins.1 Die Herkunft der Familie Tremel oder Tremmel führte Hofrat 
Tremel auf den Tremmelberg bei Seckau zurück, wo es noch heute in der 
K. G. Neuhofen die Vulgonamen Vorderer und Hinterer Tremmel gibt. 

Die Mutter Tremels, die erst vor wenigen Jahren im 104. Lebensjahr ver
starb, war eine Gastwirtstochter aus Rottenmann. Vorfahren von ihr waren 
bekannte Musiker und hatten engen Kontakt mit Erzherzog Johann. Die müt
terliche Familie stammte aus dem Zillertal und kam am Ende des 18. Jahrhun
derts in die Steiermark. 

Der Vater Tremels wurde Volksschullehrer und später Bezirksschulinspek
tor und Schulrat (26. 4. 1863-21. 6. 1931). Als solcher erbaute er sich, da er zu 
Fuß seine Inspektionen durchzuführen hatte, mitten im Bezirk ein Haus, um 
von dort aus alle Schulen des Bezirkes gleich gut erreichen zu können. Es 
wurde das Geburtshaus und auch das Sterbehaus unseres Gelehrten. Tremels 
Vater brachte es zu großem Ansehen. Er war jahrelang Bürgermeister der Ge
meinde öblarn, war Gründer der Raiffeisenkasse und wurde später Ehrenbür
ger. 

In öblarn verbrachte Tremel seine Kindheit, wo die herrliche Hochge-
birgsnatur mit dem Grimming und die reiche geschichtliche Vergangenheit sei
ner engeren Heimat ihn so stark beeindruckten, daß sein ganzes Leben von ei
ner tiefen Heimatverbundenheit erfüllt war, was sich auch auf seine For
schungsarbeit auswirkte. 

Durch die Herkunft aus einem Lehrerelternhaus wurde der Lebensweg 
Tremels für die pädagogische Laufbahn mitbestimmt. In den ersten Schuljah
ren erhielt er vom Vater Privatunterricht und besuchte dann durch zwei Jahre 
die Volksschule öblarn. Im Jahr 1913 kam er an die Staatsrealschule nach 
Brück an der Mur, an der er im Jahr 1920 mit Auszeichnung maturierte. Die 
gymnasiale Reife erwarb er 1921 in Graz, ebenfalls mit Auszeichnung. 

Mit Beginn des Wintersemesters 1920/21 bezog er die Universität Graz, 
zunächst als a. o. Hörer, ab dem Wintersemester 1921/22 als ordentlicher Hö
rer, um Germanistik, Geschichte, Geographie und Pädagogik zu studieren. In 
der Germanistik fesselten ihn besonders die Vorlesungen und Übungen Kon
rad Zwierzinas über Historische Grammatik der deutschen Sprache und über 
die deutsche Literatur des Mittelalters. Bald aber wandte er sich ganz der Ge
schichte zu, die eine ausgezeichnete Besetzung aufwies, Wilhelm Erben für das 
Mittelalter, Heinrich Ritter von Srbik für die Neuzeit und Kurt Käser, der ihn 
in die Wirtschaftsgeschichte einführte und ihm auch den Weg zur Geschichte 
des steirischen Eisenwesens eröffnete, weiters Raimund Friedrich Kaindl, der 
ihn auf die Problematik der deutschen und österreichischen Geschichte des 
19. Jahrhunderts verwies und eine Einführung in die Geschichte des südosteu
ropäischen Raumes gab. Daneben betrieb er Studien aus Geographie bei Ro-

1 R. Puschnig, 100 Jahre Gemeinde Zeltweg 1874-1974 (1974), S. 56, 64, 92. 
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bert Sieger, bei dem ihn besonders Fragen der Wirtschafts- und Siedlungsgeo
graphie interessierten, aus Psychologie bei Mally und Pädagogik bei Marti-
nak. 

Nachdem Srbik nach Wien gegangen war und da Käser keine Dissertations
themen vergeben durfte, dissertierte er bei Kaindl über „Das geistige Leben der 
Wiener Gesellschaft im Vormärz". Nach mit Auszeichnungen bestandenen 
Rigorosen wurde er am 30. Mai 1925 zum Doktor der Philosophie promoviert. 

Nach der Promotion bereitete er sich einerseits auf die Lehramtsprüfung 
vor - die geographische Hausarbeit behandelte „Die Städte und Märkte des 
oberen Enns- und des Paltentales" - , die er in den Fächern Geschichte und Geo
graphie als Hauptfächer im Juni 1927 ablegte, andererseits inskribierte er an 
der juridischen Fakultät, wobei er besonders römisches Recht bei Arthur 
Steinwenter, österreichische und deutsche Rechtsgeschichte bei Max Rintelen 
und Paul Puntschart sowie Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik 
bei Wilhelm Röpke und Wilhelm Andreae studierte. Er legte 1927 noch die 
rechtshistorische Staatsprüfung ab, fand aber wegen seiner beruflichen Inan
spruchnahme nicht mehr die Zeit, das juridische Studium zu beenden. 

Mit Beginn des Schuljahres 1927/28 wurde Tremel dem Akademischen 
Gymnasium in Graz als Probelehrer zugewiesen, ab 1928/29 an der 2. Bundes
realschule Graz als Lehrer in a. V. bzw. seit 1 .1. 1933 als Professor angestellt. 
Am 16. Juli 1933 heiratete er Fräulein Maria Wenzl, mit der ihn eine glückliche 
Ehe verband, der eine Tochter Elisabeth entsproß. Außer an seiner Stamman
stalt unterrichtete er in den Schuljahren 1930/31 bis 1933/34 auch am Privat
mädchenrealgymnasium der Schulschwestern und von 1934/35 bis 1937/38 an 
der Bundesstaatlichen Arbeitermittelschule. Tremel erwarb sich den Ruf eines 
ausgezeichneten Pädagogen und wurde 1937 von seinen Kollegen zum Ob
mann der Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Erdkundelehrer an den 
Grazer Mittelschulen gewählt. 

Sofort nach Ende des Zweiten Weltkrieges übernahm er die Leitung des 
2. Bundesrealgymnasiums in Graz, aber bereits im Juli 1945 wurde er zum Di
rektor des Akademischen Gymnasiums in Graz bestellt. Da die Anstalt vom 
Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges heimgesucht worden war, wurde seine 
erste große Aufgabe der Wiederaufbau derselben. Seiner unglaublichen Ar
beitskraft und seinem ungewöhnlichen Organisationstalent gelang es in weni
gen Jahren, den Wiederaufbau der Schule durchzuführen und ihr auch pädago
gisch den Rang der ersten Mittelschule des Landes zu verschaffen. Mit seiner 
neuen Position traten pädagogische Aufgaben stark in den Vordergrund, wei
ters die Neugestaltung des Geschichtsunterrichtes in methodischer und didak
tischer Hinsicht. Es waren neue Lehrpläne zu erstellen und Lehrbehelfe zu 
schaffen. Dieser Aufgabe wollte die von Tremel mit mehreren Mitarbeitern 
veröffentlichte „Geschichte Österreichs in Einzeldarstellungen" dienen, von 
der er selbst zwei Hefte verfaßte. Sein erfolgreiches schulisches Wirken wurde 
mehrfach bedankt. In Anerkennung dieses Wirkens wurde er 1955 zum kor
respondierenden Mitglied der österreichischen Konferenz für den Geschichts
unterricht der UNESCO ernannt, 1956 erhielt er den Titel Hofrat. 1967 trat 

7 



Tremel nach 22 Jahren erfolgreichen Wirkens als Direktor des Akademischen 
Gymnasiums in den Ruhestand. 

Tremel begann seine Publikationstätigkeit zuerst mit Themen der Schule 
und Volksbildung. Seine erste Arbeit ist eine Geschichte der 2. Bundesreal
schule in Graz, an der er damals wirkte, die er 1931 im Jahresbericht der Schule 
veröffentlichte. Es folgten weiterhin zahlreiche Aufsätze im Dienste der Schule 
und Volksbildung. Bald wandte er sich der Geschichte seiner engeren Heimat 
öblarn zu, der er 1937 die ersten Untersuchungen widmete. Von hier und vom 
Ennstal ausgehend zog er seine Arbeitskreise immer weiter und kam dadurch 
zur Landesgeschichte. Da aber die Landesgeschichte zu einem erheblichen Teil 
Wirtschaftsgeschichte ist, wandte er sich immer stärker dieser zu, wobei ihn die 
Grenzgebiete zur Rechts- und Siedlungsgeschichte besonders interessierten. 
Waren es anfangs Fragen der Agrargeschichte, denen seine Aufmerksamkeit 
galt, so traten später immer mehr Probleme des Frühkapitalismus im Ostalpen
raum und der österreichischen Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert in den 
Vordergrund seiner Interessen. 

Tremel konnte sich während des Zweiten Weltkrieges neben seiner schuli
schen Tätigkeit der wissenschaftlichen Arbeit widmen und damals bereits eine 
Reihe tiefschürfender Detailuntersuchungen verfassen, die während und nach 
dem Krieg zum Teil in der Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte und in den Blättern für deutsche Landesgeschichte erschienen. 
Ich nenne vor allem seine Arbeiten über den steirischen Kupfer- und Edelme
tallbergbau, das Zehentwesen, die Gemeinerschaften in den Ostalpen, die cur-
tis in den Ostalpen, die Murflößerei, den Wiener Italienhandel, die Niederlage 
der Stadt Murau, die Landflucht im Koralpengebiet, den Handel der Stadt Ju
denburg, die bereits deutlich seine wissenschaftliche Interessensphäre erkennen 
lassen. Nach dem Krieg hatte er nicht nur eine Schuldirektion zu übernehmen, 
sondern im November 1945 auch die Obmannschaft des Historischen Vereins 
für Steiermark, 1946 wurde er auch Mitglied der wiedererrichteten Histori
schen Landeskommission, der er bis zu seinem Tode angehörte und in deren 
Ausschuß er viele Jahre tätig war. Daneben fand er später noch Zeit, 28 Jahre 
lang als Finanzreferent im Pfarrkirchenrat an der Dompfarre zu wirken. 

Seine wissenschaftlichen Leistungen eröffneten ihm bald den Zugang zur 
Universität. Nachdem 1949 sein Buch „Steiermark - eine Landeskunde" er
schienen war (200 Seiten), mit dem er einem in weiten Kreisen, namentlich 
auch der Lehrerschaft, herrschenden Bedürfnis nach einer auch für den Laien 
lesbaren Darstellung der Geschichte der Steiermark abhelfen wollte (in 2. Auf
lage in völlig neuer Bearbeitung unter dem Titel „Land an der Grenze, eine Ge
schichte der Steiermark", 1966 erschienen, 346 Seiten), erhielt er 1950 die 
Lehrbefugnis für österreichische Geschichte mit besonderer Brücksichtigung 
der steirischen Landesgeschichte an der Universität Graz. Im gleichen Jahr gab 
er die „Geschichtsbilder aus der Heimat", eine Einführung in den Geschichts
unterricht für Haupt- und Untermittelschulen heraus (56 Seiten), die noch 
zwei Auflagen erlebten. Aus seinen Studien zum Frühkapitalismus erwuchs 
1954 sein Buch „Der Frühkapitalismus in Innerösterreich" (175 Seiten), mit 

8 

dem er die Erweiterung der venia legendi auf allgemeine Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit erlangte. Eine weitere Frucht dieser Studien 
war die Herausgabe des Handelsbuches des Judenburger Kaufmanns 
C. Körbler (XI + 127 Seiten) im Jahr 1960, das wertvolle Angaben für den Ei
sen- und Tuchhandel zwischen der Obersteiermark und Oberdeutschland ent
hält. Eine Reihe von kleineren Arbeiten widmete Tremel in der Folge dem 
Bergbau, die als selbständige Publikationen in den Leobner grünen Heften her
auskamen (Eisenerz. Abriß einer Geschichte der Stadt und des Erzberges, 
Heft 70, 1963; Bergbau und Kultur in der Steiermark, Heft 73, 1964; Die Ent
wicklung des Eisenwesens im Raum Leoben, Heft 101, 1967; Der Bergbau als 
städtebildende Kraft von Steiermark und Kärnten, Heft 109, 1968; Bergbau 
und Kultur in Kärnten, Heft 92, 1970). Diesem Thema, aber auch der Handels
und Verkehrsgeschichte sowie der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
19. Jahrhunderts widmete Tremel auch zahlreiche Aufsätze in verschiedenen 
Publikationsorganen, besonders in denen des Historischen Vereins für Steier
mark. Nicht zu vergessen sind seine umfassenden Literaturberichte, besonders 
in den Blättern für deutsche Landesgeschichte, sowie seine unzähligen Buch
anzeigen und Rezensionen in der Zeitschrift des Historischen Vereins für 
Steiermark. Sein Gesamtwerk mit Einschluß seiner schulischen, pädagogischen 
und volksbildnerischen Arbeiten sowie der verschiedenen Nachrufe und Wür
digungen umfaßt ca. 300 Titel. 

Die Krönung des wissenschaftlichen Lebenswerkes Tremels stellt aber ohne 
Zweifel die 1969 erschienene „Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs 
von ihren Anfängen bis 1955" dar, die er hauptsächlich nach seiner Pensionie
rung schrieb und die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens die erste und einzige 
umfassende Wirtschaftsgeschichte Österreichs war. Sie ist auf eingehendem 
Quellenstudium aufgebaut und eine durch viele Einzelforschungen wohl fun
dierte Zusammenfassung dieses Themas, die ihm zahlreiche Anerkennung 
brachte. Die Universität Graz, die ihm schon 1957 auf Grund seiner regelmä
ßigen und erfolgreichen Lehrtätigkeit den Titel eines a. o. Universitätsprofes
sors verliehen hatte, verlieh ihm 1972 den eines ordentlichen, die Universität 
Innsbruck verlieh ihm 1971 das Ehrendoktorat der Sozial- und Wirtschaftswis
senschaften, die Universität Graz ehrte den Wissenschaftler im Juni 1976 durch 
die Überreichung des goldenen Doktordiploms, und schließlich wählte ihn die 
österreichische Akademie der Wissenschaften 1972 zu ihrem korrespondieren
den Mitglied, womit er die höchste Anerkennung erreichte. Seine internatio
nale Bedeutung als Wirtschaftshistoriker, die hier nicht vergessen sein sollte, 
bewiesen die oftmaligen Einladungen zu Vorträgen bei internationalen Tagun
gen in der Bundesrepublik Deutschland, Italien, der Tschechoslowakei, Un
garn u. a. sowie die Einladung zur Mitarbeit an mehreren ausländischen Fest
schriften. 

Im Alter stellten sich aber noch andere Ehrungen ein; die Steiermärkische 
Landesregierung verlieh ihm den Erzherzog-Johann-Forschungspreis, die 
Heimatgemeinde öblarn ehrte ihn zum 70. Geburtstag durch die Ernennung 
zum Ehrenbürger, die Landeshauptstadt Graz verlieh ihm das Bürgerrecht. Als 

9 



letzte Auszeichnung erhielt er noch im Todesjahr das österreichische Ehren
kreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse verliehen. 

In diesem Nachruf des Historischen Vereins ist aber besonders auf seine 
Leistungen für den Verein zu verweisen. Die letzten Kriegsjahre hatten jede 
Vereinstätigkeit gelähmt. Die letzte Zeitschrift war 1943 erschienen, die letzten 
Blätter für Heimatkunde 1941. Um die Vereinstätigkeit wieder aufzunehmen, 
traten im Spätsommer 1945 auf Initiative Tremels mehrere Vereinsmitglieder, 
darunter Viktor von Geramb, Otto Lamprecht und Andreas Posch, zu einem 
beratenden Ausschuß zusammen, der nach Bescheid der Staatspolizei Graz 
vom 8. Oktober 1945 die vorbereitenden Arbeiten für die Neuwahl aufnehmen 
durfte. Am 28. November wurde im Rahmen der Joanneumfestwoche in der 
Aula der Technischen Hochschule in Graz der wiedererstandene Historische 
Verein neu konstituiert und die Vereinsleitung gewählt. Damals wurde Ferdi
nand Tremel zum Obmann gewählt und wurde dann 30 Jahre hindurch in die
ser Funktion immer wieder bestätigt, bis er selbst aus Gesundheitsgründen von 
einer Wiederwahl abzusehen bat. Tremel stellte sich als Obmann vor allem 
zwei Aufgaben. Er wollte einerseits Publikationsmöglichkeiten für die Histo
riker des Landes schaffen, andererseits wollte er die Tätigkeit des Vereins auf 
eine breitere Basis stellen und ihm einen weiteren Wirkungskreis, vor allem in 
den Schulen und in der Lehrerschaft, verschaffen, um dadurch die Kenntnis der 
Geschichte der Heimat und durch sie die im politischen Geschehen der jüng
sten Vergangenheit vielfach verschüttete Liebe zur Heimat wieder wecken. Er 
hat in der Folge als Obmann den Aufstieg, das Profil und die Geltung des Ver
eins mit Initiative, Umsicht und Tatkraft bestimmt. 

Die neuen Statuten, die sich an die vor der nationalsozialistischen Zeit hiel
ten, wurden mit Bescheid des steirischen Landeshauptmanns vom 20. Februar 
1946 genehmigt, die Bestätigung des Vereins erfolgte mit Bescheid der Sicher
heitsdirektion vom 17. Juli 1947. 

Bereits im letzten Viertel des Jahres 1945 begann sich der Ausschuß mit der 
Hauptaufgabe des Vereins, der Veröffentlichung steirischer Forschungsarbei
ten und der volksbildnerischen Tätigkeit, zu befassen. Trotz fast unüberwind
licher Schwierigkeiten gelang es schon innerhalb kurzer Zeit, die „Blätter für 
Heimatkunde" als erste historische Zeitschrift Österreichs herauszubringen, 
obwohl damals noch nicht einmal die genaue Mitgliederzahl bekannt war. Bald 
wurde die Herausgabe eines geschichtlichen Heimatatlas der Steiermark be
schlossen. Auch das Erscheinen der nach 1943 eingestellten „Zeitschrift des 
Historischen Vereins für Steiermark" wurde bald ermöglicht, die im Jahre 1947 
für 1946 als 37. Jahrgang herauskam. Zum verantwortlichen Schriftleiter für 
die Zeitschrift wurde Ferdinand Tremel bestellt. 

Inzwischen hatte eine großzügige Mitgliederwerbung eingesetzt. Die Mit
gliederzahl stieg dadurch von ca. 300 im Jahr 1945 auf 540 Ende 1946 und auf 
919 Ende 1947, bis Ende 1949 auf 1041 und stieg später noch mehr an. 

Im Jahr 1950 wurde die 100-Jahr-Feier festlich begangen, wobei der Ver
einsobmann Tremel die Festrede hielt und wobei er auf den Wert und die Be
deutung der Landesgeschichte und der geschichtlichen Landeskunde hinwies. 
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Der Ausschuß des Historischen Vereines im steirischen Gedenkjahr 1939: 
vordere Reihe: Popelka, Tremel, A. Posch; hintere Reihe: Lamprecht, Klein, F. Posch, Arlt, Gu-
seck-Glankirchen. (Foto: Züz, Graz) 

Tremels unermüdliche Arbeit galt vor allem den Publikationen. Er hat 
35 Jahrgänge der Zeitschrift redigiert (1946-1980), er führte die Reihe „Bei
träge zur Erforschung steirischer Geschichtsquellen" weiter und begründete 
1954 die Publikationsreihe „Sonderbände der Zeitschrift", wovon bisher 
20 Bände erschienen sind. Er hat sich in der Zeitschrift bemüht, alle Richtun
gen der Forschung zu Worte kommen zu lassen und insbesondere auch den 
jüngeren Forschern die Möglichkeit zum Publizieren gegeben. Außerdem war 
es sein Bestreben, den Besprechungsteil so auszubauen, daß er sich nicht nur 
auf Styriaca beschränkte, sondern dem Leser ein möglichst umfassendes Bild 
der zeitgenössischen Forschung bot. 

Tremel intensivierte auch die Wanderfahrten des Vereins und den Tausch
verkehr, der sich zu bisher ungeahnter Höhe entwickelte. Tremels Verdienste 
um den Historischen Verein liegen sowohl bei der schwierigen Wiederbegrün
dung wie auch in seiner ständigen umsichtigen Führung und Betreuung. Er hat 
unzählige Ausschußsitzungen geleitet. Man-kann sagen, daß ihm der Verein ein 
wirkliches Herzensanliegen war. Mit der Hingabe an den Verein und der Ar
beit für ihn hat er aber der steirischen Geschichtsforschung bleibende Dienste 
erwiesen.2 

2 A. Klein, 25 Jahre Wiederaufbau im Historischen Verein für Steiermark, Zeitschrift 63. Jg. 
(1972), Seiten 5-19, und F. Pichler, Ferdinand Tremel 25 Jahre Obmann des Historischen Vereins, 
Blätter für Heimatkunde 45. Jg. (1971), Seite 2. 
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Der Historische Verein hat ihm wegen seiner Verdienste zahlreiche Ehrun
gen zuteil werden lassen. Bereits zum 50. Geburtstag würdigte Anton Klein 
seine Tätigkeit (Blätter für Heimatkunde 26. Jg., 1952, 1-3). Zum 60. Geburts
tag widmete ihm der Verein eine Festschrift mit einer Würdigung und einem 
bis 1962 reichenden Schriftenverzeichnis (Zeitschrift 53. Jg., 1962), zum 
65. Geburtstag erhielt er als Ehrengabe die „Beiträge zur Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte der Steiermark und Kärntens" (Zeitschrift Sonderband 14, 
1967), zum 70. erhielt er eine Gedenkmedaille und eine Würdigung in den Blät
tern für Heimatkunde mit Schriftenverzeichnis 1961-1976 (Blätter für Heimat
kunde 46. Jg., Heft 1, 1972), zum 75. Geburtstag erschien die ausführliche 
Würdigung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes von O. Pickl in der Zeit
schrift (68. Jg., 1977, 5-13) mit einer Bibliographie seiner sämtlichen Werke 
1931-1976 von St. Karner (Seiten 14-24). Als er die Obmannschaft des Vereins 
nach 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit am 6. März 1975 niederlegte, wurde er 
am gleichen Tag einstimmig zum Ehrenobmann gewählt und erhielt damit die 
höchste Auszeichnung, die der Verein zu vergeben hat. 

Tremel hat sowohl durch sein wissenschaftliches Lebenswerk wie durch 
seine organisatorische Arbeit für den Historischen Verein seinen Namen in den 
Annalen der steirischen Geschichte verewigt. Als um so verdienstvoller und 
dankenswerter muß diese Leistung bezeichnet werden, da er sie neben seinem 
Beruf geleistet hat. Er hat sein Leben und seine Arbeit vorbehaltlos der Heimat 
gewidmet,,die-ihm das niemals vergessen wird. 
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