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Das Wiederentstehen der Bezirkshauptmannschaften
Seit Mitte

März hat die
Corona-Pande-
mie das Leben

und den Alltag
der Menschen
rund um den
Globus in einer
Weise verän-
dert, die für
uns noch vor
wenigen Wo-
chen unvor-
stellbar

gewesen wäre. Als Folge dieser einsdmei-
Wenden Neuerungen richten wir unsere
Aufmerksamkeit ganz besonders auf die
Entscheidungen der Politik und zukunfts-
"rientierte Fragestellungen und Heraus-
Forderungen un Gesundheitsbereich.

In dieser unsere Flexibilität sehr fordern-
_en Zeit sind die Gedanken nicht so frei wie

sonst für die interessierte Betrachtung histo-
lisch bedeutsamer Ereignisse in der ferneren
uder näheren Vergangenheit. Nur wenige
denken jetzt etwa daran, dass der zweite

Weltkrieg, der im September 1939 mit
dem Überfall auf Polen begonnen hatte,
vor 75 Jahren zu Ende ging. Seine letzten
blutigen Kampfhandlungen zogen eine Spur
der Verwüstung und des Leidens durch die
Steiermark. Dennoch: aus der Niederlage der
Wehrmacht und der bedingungslosen Kapi-
tulatiön des Dritten Reiches ging unsere Hei-
mat Österreich als eigenständiger Staat
hervor; die Zweite Republik feiert still
aber doch den 75. Jahrestag ihrer Grün-
düng.

Schicksalhaft waren diese Tage auch für
die Bewohner unseres Bezirkes, die im Mai
und Juni 1945 russische und bulgarische
Truppen sowie Tito-Partisanen als Besatzer
erlebten und unter ihnen vieles erdulden
mussten, bis sich dann die britischen Solda-
ten für zehn Jahre in der Steiermark nieder-
ließen.

Es war eine gewaltige Aufgabe, unsere
Heimat rasch zurück zu Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Freiheit zu führen
und sie in der Nachkriegszeit aus Schutt
und Asche - unter großen Opfern aber
schöner als jemals zuvor - in weiten Teilen

neu aufzubauen. Die ganze Bevölkerung,
jeder an seinem Platz, wirkte daran mit
hohem persönlichen Einsatz mit: die Wirt-
schaft und ihre Mitarbeiter, die Landwirt-
schaft und der öffentliche Dienst.

Zunächst brauchte das Land die Wieder-

Herstellung von Ruhe, Ordnung und Sicher-
heit und eine korrekte Verteilung der
knappen Lebensrnittel, um den Hunger so
vieler zu stillen. Ebenso wichäg war dann die
Beseitigung der enormen Zerstömngen an
der gesamten Infrastmktur, die unter den al-
liierten Bombenangriffen und in den verbis-
sen geführten Rückzugsgefechten der
deutechen Armee sehr gelitten hatte.

Die Bezirkshauptmannschaften wurden
damals umgehend wiedererrichtet. Ihnen
kam, als die den Bürgern am nächsten ste-
hende Einrichtungen der allgemeinen staat-
lichen Verwaltung in diesen schweren Zeiten
besondere Bedeutung zu. Sie sorgten, insbe-
sondere als Sicherheitsbehörden und mit
ihren Aufbringungsamtern, jRlr die Rückkehr
zu einem friedlichen Alltag und für die Le-
bensmittelversorgung der Menschen.

Lesen Sie weiter auf Seite 2 und 3

erbst es zu einer eiten eile ko men u

Obwohl das Gesundheitsministerium nun klarstellte , dass Treffen im privaten Bereich durch die Verordnxmg zur Eindämmung
4er Corona-Pandemie nicht unters^t werden - was "natürlich kein Verbot darsteUtt", so die Sprecherin - schrillen die Alam^locken
oeim weithin anerkannten Internisten und langjährigen Arztekammervizepräsidenten Dr. Martin Geor^ Millauer aus Stainz.

Corona beherrscht
seit Monaten die

ganze Welt- wie ernst
ist dieses }ärus wirk-
lich zu nehmen, wie
stark sind - aus ärzt-
licher Sicht- die Aus-
Wirkungen auf die
Menschen ?

Dieses Covid 19

Vims ist äußerst ge-
fährlich und hat eine
Letalität von 5% im
Vergleich zur saison-
alen Grippe mit 0,4

%, denn wir habep gegen diese Virenart keinerlei Immunität, weil
Arir nie damit zu tun hatten. Erst wenn genug Menschen immunisiert
oind - durch überstandene Krankheit oder eine Impfung (kommt frü-
bestens in einem Jahr) - können wir hoffen, dass keine Neuinfek-
lionen (und das weltweit) mehr auftreten.

Worauf stellt sich die Medizin ein und wie ist die diesbezügliche
Reaktion? Wie sieht die richtige Verhaltensweise der Menschen aus?
Wird es in absehbarer Zeit überhaupt ein Mittel zur Bekäfnpßing des
'ärus geben?

Die Medizin stellt sich insofern auf diese Pandemie ein, dass sie
inithilft die massive Verbreitung zu verlangsamen und die
;chwersten Fälle mittels genügend Beatmungsgeräten versucht am

T^eben zu erhalten. Die richtigen Verhaltensweisen der Menschen
sollten eigentlich immer die gleichen sein, denn die Menschheit hat
viele Pandemien von der Pest über HIV, Vogelgrippe und Schwei-
negrippe und Ebola, wenn auch unter hohen Opfern, überstanden.
Isolierung und Hygiene für jeden einzelnen ein Muß!

Die Erholung der Wirtschaft in Österreich könnte sich nach der
Coronavirus-Pandemie länger hinziehen als zunächst gehojft. In-
fvieweit ist die ärztliche Seite davon betroffen? Gibt es bereits Pläne
ftir "danach ?

Die Erholung der Wirtschaft wird wahrscheinlich viele Jahre dau-
em. Der frühe "shut down" des Öffentlichen Lebens in Österreich
wird wahrscheinlich die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und psy-
chischen KoUateralschäden weniger stark ausfallen lassen wie in Ita-
lien, welches überrascht wurde, oder die USA, die es zu lange nicht
ernst genommen haben. Im Herbst wird es zu einer zweiten
Welle kommen, eventuell gleichzeitig mit der Grippewelle. Die
Pläne für "danach" müssten sein, dass der Staat wieder seine Kem-
aufgaben wie innere und äußere Sicherheit ernst nimmt und Z.B. das
Bundesheer aufrüstet um eine strategische Reserve für alle Even-
tualitäten zu haben. Die Stmkturreformen im Gesundheitsbereich

dürfen nicht wieder nur mit dem Rechenstift geplant werden. Es muß
in Zukunft auch gewährleistet sein, dass Schutzausrüstungen und
Medikamente wieder in Österreich produziert und gelagert wer-
den und nicht aUes nach Indien und China ausgelagert wird.

Wie sieht die persönliche Situation als Dr. Millauer aus , welchen
Ratschlag kann der Mediziner für die Menschen geben. Sind zusätz-
liche Problematiken zu erwarten?

Die Ärztekammer trägt meines Wissens nach die Entscheidungen
der Bundesregierung voll mit, wurde aber zu spät von den Ver-
antwortlichen einbezogen. So haben die Maßnahmen der Wiener
Ärztekammer mit den mobilen ärztlichen Notdiensten unabhängig
von Behörden eine Katastrophe in Wien verhindert.

^Naren die Entscheidungen der Regierung bis dato die richtigen
bzw. wirkungsvoll, was könnte man besser machen bzw. was sollte
man ändern?

Ich persönlich glaube, dass die Maßnahmen der Bundesregie-
rung in Großen und Ganzen richtig waren und sind - über ein
Besser oder Schneller kann man im Nachhinein immer anders urtei-
len. Für mich persönlich ist es aber unabdingbar, das Versagen der
Tiroler Landesregierung, der Tiroler Sanitätsbehörden aufzuklären,
dass so ein Dilettantismus nicht nochmals passiert.

Wie hart ist man direkt von der Pandemie als Mediziner und lang-
jähriger Praxisinhaber bzw. auch im privaten Bereich betroffen?

Diese Pandemie betrifft mich persönlich in Sorge um meine Pa-
tienten und meine Familie aber auch wirtschaftlich schon deutlich,
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weil die Frequenzen aufgmnd der Maßnahmen und auch der Ängste
deutlich rückläufig waren. Aber meine Sorge gilt eher den Gastro-
nomen oder Friseuren, aber auch den Kulturschaffenden, welche

gleich einen totalen Umsatzausfall erlitten haben
Ist es zu erwarten, dass die Menschheit etwaige positive Lehren

aus dieser Krise zieht?

Ich hoffe, dass die Menschen aus dieser Pandemie lernen wer-
den.

- Stützt die medizinischen Einrichtungen in Spitälern und auch be-
sonders im niedergelassen Bereich, damit diese handlungsfähig
bleiben und als systemrelevante Bastionen erhalten bleiben.
Stopp dem Klimawandel und schützt den Lebensraum der Tiere.

- Stopp der Naturzerstönmg (vielleicht hat unser Bezirk so wenig
FäUe, weU die Natur noch intakter ist als sonst wo).

- Gehen Sie impfen !
- Gehen sie zur Vorsorgeuntersuchung,(denn chronisch Kranke

haben eine deuüich schlechtere Uberlebensrate).
Stärken Sie ihr Immunsystem, indem Sie weniger rauchen und
Alkohol konsumieren. Bewegen Sie sich und ernähren Sie sich
lokal und damit gesund.
" Danke herzlich, Herr Doktor, ßir diese Infos und das Gespräch

mit Ihnen!

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen in Österreich
und anderswo ist hinreichend beantwortet, wenn man Z.B. die Ta-
belle von Schweden etc. betrachtet, das FREIHEIT statt BE-
SCHRANKUNGEN im Umgang mit Corona demonstriert. Jetzt
kämpft Schweden, wo überall anders die Zahlen sinken, mit rasant
steigenden Infektionszahlen und mit 4 x so vielen Todesopfern als
Österreich.

Langfristig gesehen müssen wir irgendwie raus aus dem großen
"Ansprüche-Laden und rein in ein gesells haftli .hes Gleichge-
wichtssystem, wo jedem klar ist, dass er zunächst Pflichten gegen-
über der Gemeinschaft hat und dann erst Rechte. Und wir müssen
Vernunft und Geduld vor Polemik und Venvirmngsstiftung bewah-
ren, ansonsten "wartet das Virus bis wir uns gegenseitig wieder an-
husten"! Alois Rumpf
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Der nachstehende Beitrag unternimmt den Versuch, stellvertretend für viele andere, die es genauso verdient hätten in dieser Form gewürdigt zu werden, die Lebensläufe einiger Männer nach-
zuzeichnen, die in den zehiT Jahren der Besatzung bis 1955 als Behördenleiter bzw. deren Stellvertreter an der BH Deutschlandsberg gewirkt und in diesen Funktionen große Verantwortung für
unsere Region wahrgenommen haben.

Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern haben sie entscheidend zu der positiven Entwicklung, zum Aufschwung der Wirtschaft und der Lebensqualität beigetragen, der als "österreichisches Wirt-
schaftswunder" in die Geschichte eingehen sollte. Auch durch das tatkräftige Bemühen der Deutschlandsberger Bezirkshauptleute und aller Bediensteten der Behörde sowie durch deren hohes
Maß an PnichterTdllung Ist unsere Region wieder zu dem geworden, was schon unter Erzherzog Johann über sie gesagt und geschrieben wurde: "das Paradies der Steiermark".

Wo die Bezirkshauptleute wirkten
Der Bezirk Deutschlandsberg und mit ihm die BH Deutsch-

landsberg wurde im August 1868, als einziger Verwaltungsbezirk
im damaligen Herzogtum Steiermark, neu geschaffen, da die
erste weststeirische Bezirkshauptmannschaft von 1850 bis 1854
- Erzherzog Johanns Wirken ist auch hier spürbar - üiren Sitz
in Stainz hatte.

So mussten für die neue Behörde auch entsprechende Räumlich-
keiten gesucht werden, denn die vorhandenen des Bezirksamtes
Deutschlandsberg im Wirtschaftsgebäude des Schlösschens Feüho-
fen reichten dafür nicht aus. Nachdem man Alternativen geprüft aber
verworfen hatte, wurde dann doch das Bezirksamt um- und ausge-
baut. Im April 1869 konnte die Bezirkshauptmannschaft dort einzie-
hen. Während der Bauzeit war sie vorübergehend im Gasthof Stelzer,
vulgo Klugbinder, auf dem Hauptplatz im Eckhaus zur Kirchen-
gasse, heute Hauptplatz 16, untergebracht. Zu diesem Anwesen ge-
hörte auch der Bauplatz, auf dem ab 1898 das BH-Gebäude errichtet
wurde.

Im April 1919 inskribierte er an der Tierärztlichen Hochschule in
Wien. Nachdem er alle drei Staatsprüfungen mit ausgezeichnetem
Erfolg abgelegt hatte, schloss er sein Studium am 19. Juli 1923 als
Diplomüerarzt ab; am 14. Juli 1926 wurde er zum Doktor der Vete-
rinärmedizin promoviert. Im November dieses Jahres bestand er die
tierärztliche Physikatsprüfung. Von Oktober 1923 bis Ende Feber
1928 war er als außerordentlicher Assistent an der Lehrkanzel für
Buiatrik (Kinderheilkunde) beschäfügt.

Am l. März 1928 wurde Dr. Räder als provisorischer Bezirksve-
terinärkommissär beim Amt der Steiennärkischen Landesregierung
in den öffentlichen Dienst aufgenommen. Die nächsten Schritte sei-
ner Beamtenlaufbahn waren:

. l. Jänner 1930 Definitivstellung als Bezirksveterinärkommissär
(in der VI. Dienstklasse der 8. Verwendungsgmppe)

. l. Juli 1933 Beförderung in die V. Dienstklasse

. l. Feber 1936 Ernennung zum Bezirksoberveterinärkommissär

. 5. Feber 1936 Versetzung als Amtsderarzt an die BH Deutsch-
landsberg

. l. Jänner 1938 Befördemng in die IV. Dienstklasse und Ernen-
nung zum Bezirksveterinärrat

Er ist der einzige in der Reihe der Deutschlandsberger Be-
zirkshauptleute, der aus der Region stammte, allerdings lebte er

Bezirkshauptmann Dr. Knieli bei
einer Besichtigung der Porzellan-
fabrik Frauenthal mit Geschäfts-

l. Oktober 1938 Übernahme in den unmittelbaren Reichsdienst flhrer Iwan Schenk und Direktor
Hugo Lukas. (aus Geschichte der Be-
zirkshauptmannschaß Deutschkindsberg).

mit der Einstufung A2c2 gemäß der Reichsbesoldungsordnung

. l. April 1940 Übernahme als Beamter auf Lebenszeit als Reichs-
vetennärrat

Von 15. August 1939 bis 14. Dezember 1940 war Dr. Räder als
Stabsveterinär der Reserve, dieser Dienstgrad entspricht dem eines
Hauptmannes, verwendet als Pferdetierarzt, erneut zum Kriegsdienst
eingezogen, der ihn nach Polen, an die Westfront und dann nach
Frankreich führte. Von 11. April bis 30. Juli 1941 wurde Dr. Räder
in die Untersteiermark, nach Cilli (slowenisch: Celje), abgeordnet,
um dort an der Umstellung der Veterinärverwaltung mitzuwirken.

bei seinem Amtsantritt bereits in
Graz. Auch ist er der einzige, der
Her zweimal (1933 und 1945) zum
Behördenleiter bestellt wurde.

Nach dem Besuch von fünf Klassen Volksschule in Groß St. Flo-
rian wechselte Johann 1903 an das fürstbischöfliche Gymnasium in
Graz. an dem er im Juli 1911 maturierte. Das im Herbst 1911 be-
gonnene Jus-Studium unterbrach er, um ab l. Oktober 1913 alsEin-

Dr. Räder war ab Juni 1938 wohl Parteianwärter, wurde aber nie jährig-Freiwilliger (EF) seinen MUitärdienst zu leisten. Er gehörte

Blick in die Kirchengasse (aus Geschichte der Bezirkshauptmannschaft
Deutschlandsberg).

Bis 1901 war die Bezü-kshauptmannschaft im Schloss Feilhofen
(Dienstwohnungen) und dessen Wirtschaftsgebäude (Amtsräumlich-
keiten) eingemietet. Nachdem die Liechtenstein'sche Güterdirektion
1891 erklärt hatte, dass eine Verlängerung des Mietvertrages "nicht
wünschenswert" sei, wurde 1894 der Bau eines Amtsgebäudes kon-
kret ins Auge gefasst. Die Marktgemeinde Deutschlandsberg stellte
dafür das Gmndstück am nördlichen Ende der Kirchengasse, heute
Nummer 12. und einen Kostenzuschuss von 10.000 Gulden zur Ver-
fügung. Oberingenieur Rudolf Schneider von der Statthalterei in
Graz plante das Haus im neoklassischen Renaissance-Sül; errichtet
wurde es von Baumeister Karl Pfleger. Telefon (1904) und elektri-
sches Licht (1906) sowie die Zentralheizung (in den 1960er-Jahren)
wurden erst nachträglich eingebaut.

Darin sollten die Bezirksverwaltungsbehörde mit dem Steueramt
und dessen kasernierter Finanzwache, der Bezirksschulrat und das
Eichamt sowie Dienstwohnungen, auch jene des Bezirkshauptman-
nes, Platz finden. Im März 1901 übersiedelte die Bezirkshaupt-
mannschaft an ihren heutigen Standort. Jetzt sind hier die
Behördenleitung mit dem Inneren Dienst sowie das Sicherheits-, das
Anlagen- und das Sozialreferat untergebracht.

Da die Aufgaben und mit diesen auch das Personal der Bezirks-
hauptmannschaften im Lauf der Jahrzehnte beständig zunahmen, er-
warb das Land Steiermark 1975 von der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft das gegenüberliegende Objekt Kirchengasse 7. Dieses
war 1871/1872 von der Gemeindesparkasse als Wohn- und Sparkas-
sengebäude errichtet worden. Es beherbergt heute das Sanitäts-, das
Forstfach- und das Veterinärreferat sowie den Fachbereich "Sozial-
arbeit" und die Stabstelle "Gemeindeauf sieht"; weiters als Mieter
eine Anwaltskanzlei, den Abfallwirtschaftsverband und das Bezirks-
jagdamt.

Ein Veterinär als provisorischer
Bezirkshauptmann

Franz Räder wurde am 25. Au-
gust 1897 als Sohn des Wiener Post-
beamten Franz Räder und der
niederösterreichischen Bauemtoch-
ter Maria, geb. Ulzer, in Wien gebo-
ren. Er besuchte die Volksschule in
Brück an der Leitha, absolvierte das
Gymnasium mit Vorzug in allen
Klassen in Wien und maturierte dort
1915 mit ausgezeichnetem Erfolg.
Am 16. August 1915 wurde er zur
k.u.k. Armee emgezogen und diente
in den Infanterie-Regimentern Nr.
47 und 49 an der Isonzofront. Ende
Feber 1919 kehrte er als Leutnant in der Reserve, als Besitzer der
Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes mit
Schwertern, der Silbernen Tapferkeitsmedaille I. und II. Klasse,
wobei letztere im Militärschematismus 1918 nicht ausgewiesen ist,
und des Karltruppenkreuzes aus dem Feld heim.

Parteimitglied. 1943 kam er im Zuge seiner Dienstreisen bei Bauern
auf der Koralpe mit Vertretern der Widerstandsbewegung in Kontakt
und sympathisierte in der Folge mit den österreichischen Freiheits-
kämpfem. In seinem Personalakt findet sich der Vermerk: aktiver
Österreichischer Freiheitskämpfer seit November 1944.

Als Vorsitzender des antifaschistischen Komitees und des späteren
Bezirksausschusses der demokratischen Einigung wirkte er nach der
Flucht der NS-Funküonäre von 9. Mai bis 25. Juni 1945 als provi-
sorischer Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg. In diesen
bewegten Tagen - in einem von russischen und bulgarischen Trup-
pen sowie Tito-Partisaiien besetzten Bezirk - leitete er umsichtig die
Behörde, tmg zurAufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ord-
nung, aber auch zur Rückkehr zu den rechtsstaatlichen Stmkturen
bei.

Am 9. Jänner 1949 erlitt Amtstierarzt Dr. Räder einen Herzinfarkt,
der ihn für mehrere Monate ins Spitalsbett zwang, i nächsten
Schritte seines Werdeganges lassen sich wie folgt zusammenfassen:

. l. Juli 1949 Befördemng in die HI. Dienstpostengmppe der Ver-
wendungsgruppe A unter gleichzeitiger Ernennung zum Bezirks-
oberveterinän'at

« 15. Oktober 1949 Versetzung in das Amt der Landesregierung
nach Graz mit künftiger Verwendung als Landesveterinärinspek-
tor.

. l. Juni 1955 Zuerkennung von zwei Vorrückungsbeträgen in der
III; Dienstpostengruppe

. l. Feber 1956 Überleitung in die VII. Dienstklasse der Verwen-
dungsgruppe A

. l. Feber 1958 Bestellung zum Landesveterinärdirektor unter
gleichzeitiger Beförderung in die VIII. Dienstklasse sowie Ernen-
nung zum wirklichen Hofrat.

. 31. März 1958 Versetzung in den dauernden Ruhestand (krank-
heitshalber)

Dr. Räder verstarb am 6. April 1975 in Brück an der Mur.

Zum Abschluss eine Begebenheit aus den letzten Wochen des
Zweiten Weltkrieges: Anna, Dr. Raders Ehefrau, war an einer Mit-
telohrenentzündung erkrankt, die bald in eine Gehirnhautentzündung
überging. Der behandelnde Arzt wusste sich nicht mehr zu helfen
und empfahl Ende April 1945 dringend die Uberstellung in das Lan-
deskrankenhaus Graz. Das war nur möglich, weil Dr. Räder als
Amtstierarzt über ein eigenes Benzinkontingent verfügte und davon
den für den Rettungstransport benötigten Treibstoff abtrat. So konnte
der Krankentransport durchgeführt und Frau Räder in Graz erfolg-
reich behandelt werden.

Der "alte" von den Nazis gemaßregelte
Bezirkshauptmann kehrt zurück

Johann(es) Knieli kam am 24. Jänner 1892 als Sohn des Keusch-
lers Johann Knieli und der Theresia, geb. Vollmaier, in Oberbergla
zur Welt. Im Personalakt wird Oberbergla als Geburtsort genannt;
im Taufbuch der Pfarre Groß St. Horian (Band 28 für die Jahre 1884
bis 1896, Seite 213) steht der Vorname "Johannes" und die Adresse
"Unterbergl l".

somit zu jenen jungen Männern, die direkt in den Ersten Weltkrieg
hinein zu Soldaten ausgebildet wurden. Als Reserveoffizier des Stei-
rischen Schützenregimentes Nr. 3 machte er den ganzen Krieg mit,
obwohl er bereits im September 1914 an der mssischen Front eine
schwere Verwundung, die eine Teiünvaliditat nach sich zog, erlitten
hatte. Wegen der Kriegsbeschädigung, er bezog eine 40%-Invaliden-
zulage, wurde ihm in seiner späteren Beamtenlaufbahn die Kriegs-
dienstzeit doppelt zu seiner Dienstzeit hinzugerechnet. Am 21.
Dezember 1918 kehrte er als Oberleutnant in das Zivilleben zurück;
er war Besitzer der Militarverdienstmedaille am Bande des Militär-
verdienstkreuzes, des Karltruppenkreuzes und der Verwundetenme-
daille.

Er vollendete seine juridischen Studien, die er während des Krie-
ges fortgesetzt hatte, am 16. Juli 1919 mit der Promotion zum Doktor
der Rechte. Daran anschließend absolvierte er das Gerichtsjahr.

Am 15. Juli 1920 bat Dr. Knieli als Kanzleigehilfe in konzeptiver
Verwendung in den Staatsdienst ein und wurde im Dezember als Ju-
rist (Konzeptspraktikant) übernommen. Im April 1922 legte er die
praktische Prüfung aus politischer Geschäftsführung, die Dienstprü-
fung für rechtskundige Beamte, mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Als
weitere Karriereschritte sind festzuhalten:

. l. Jänner 1921 rückwirkende Ernennung zum Bezü-kskommissär

. l. August 1922 Einreibung in die Verwendungsgmppe 14 des hö-
heren Verwaltungsdienstes

. 7. Mai 1924 Versetzung an die BH Deutsch! andsberg

. l. Mai 1927 Verleihung eines Dienstpostens der V. Dienstklasse
und Ernennung zum Regierungsoberkommissär [auf Gmnd seiner
langen Vordienstzeiten und der sich daraus ergebenden Zeitvor-
rückung bezog Dr. Knieli bereits ab Mai 1924 das Gehalt der V.
und ab Juli 1928 jenes der IV. Dienstklasse]

. l. Feber 1931 Verleihung eines Dienstpostens der IV. Dienstkl^se
und Ernennung zum Landesregiemngsrat

. l. Feber 1936 Beförderung in die Iü. Dienstklasse und Ernennung
zum Oberregiemngsrat

Bereits davor, am 29. November 1933, war Dr. Knieli zum Be-
zirkshauptmann von Deutschlandsberg bestellt worden, nachdem
seinem Vorgänger Viktor Kastner-Pöhr zunächst die BH Leibnitz
und in weiterer Folge die Leitung der Sicherheitsdirektion Steier-
mark übertragen wurde.

Im März 1938 wurde er von den Naüonalsozialisten sofort als Be-
hördenleiter enthoben. Mit April 1938 wurde er in die Abteilung 3
der Landeshauptmannschaft versetzt; aber schon bald darauf gemaß-
regelt und mit Wirksamkeit vom l. November 1938 mit auf drei
Viertel gekürztem Bezug zwangsweise in den Ruhestand überstellt,
weil er als politisch unzuverlässig galt. Am 2. Jänner 1940 wurde
Dr. Kmeli zur Wehrmacht eingezogen, wo er sechs Monate im Wehr-
bezirkskommando in Graz verwendet wurde. Bis Mai 1945 war er
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^^ der Fränz-Mayr-MelnhoF sehen Forstdirektion m Fronleiten als
Kaazleiv erstand, juristischer Sachbearbeiter und Personalreferent
^.^estellt.

Nach dem Kriegsende bemühte sich Dr. Knieli erfolgreich um
-.le Wiederaufnahme in den öffenüichen Dienst. Er wurde rehabi-
'' srt, am 22. Mai wiedereingestellt und am 16. Juni 1945 erneut
z.um Bezirkshauptmann von Deutschlandschaft berufen (eingestuft
'" Alb gemäß der damals noch gillügen Reichsbesoldungsordnung).
Das Amt trat er am 25. Juni 1945 wieder an. Mit l. September 1946
:. "rde er zum wirklichen Hofrat der ü. Dienstpostengmppe mit dem
Dienstrang vom l. Juli ]940 befördert.

Mit l. Jänner 1949 folgte er wirklichem Hofrat Dr. August Sutter,
der mit gleichem Datum zum Vorstand der Abteilung 5 des Amtes
iler Landesregierung bestellt worden war, als Bezirkshauptmannvon
uraz-Umgebung nach. Mit Jänner 1952 ist Dr. Knieli aus dem Per-
c"nalstand der niittelbaren Bundesverwaltung ausgescüeden und in
iRnen des Landes Steiermark übernommen worden. Am l. Juni 1955
,. jrden ihm zwei Vorrückungsbeträge in der II. Dienstpostengruppe
zuerkannt. Am l. Feber 1956 wurde er in die VIH. Dienstklasse der
Vfrwendungsgruppe A übergeleitet. Im Oktober 1956 wurde er mit
dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Oster-
T^ich ausgezeichnet. Mit 31. Dezember 1957 trat er als Beamter der
v ill. Dienstklasse (8. Gehaltsstufe) mit Erreichung der Altersgrenze
in den dauernden Ruhestand.

Dr. Knieli verstarb am 6. April 1966 in Graz.

1938: als "Politischer" in Schutzhaft;
1949: als "Rehabilitierter" im BH-Büro

Anton Kronabether wurde am 28. März 1909 als Sohn von
Anton Ferdinand Kronabether und Anna, geb. Haas, Graz geboren.
Mach dem Besuch von fünf Klassen Volksschule wechselte Anton
an das humanistische Gymnasium und maturierte dort im Juni 1930.
Danach studierte er Jus an der Universität Graz und wurde am 22.
T"m 1935 zum Doktor der Rechts- und Staatswissenschaften.pro-
... oviert.

dann als Inhaber einer öffentlichen Agentie - Kanzlei für Verwal-
tungsrechtsangelegenheiten tätig. Er wurde für sein Wirken 1967 mit
dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Oster-
reich und 1981 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes
Steiermark ausgezeichnet.

Dr. KronabeÜier verstarb am 29. Feber 1992 in Graz.

Nach 20 Jahren als Stellvertreter ab 1965
an der Spitze der Behörde

Arthur Frommer kam am l. Mai 1908 als Sohn von Arthur
Frommer und Adele, geb. Fuhrmann, in Unter-Rann (slowenisch:
Spodnji Breg) bei Pettau (slowenisch: Ptuj) zur Welt Er besuchte
die Volksschule in Pettau und Marburg (slowenisch: Maribor) und
danach die Bundeserziehungsanstalt in Wiener Neustadt. Er l gte
die Matura 1927 in Graz an der l. Bundesrealschule ab.
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Auch in der Krise sind wir für Sie da!
Leicht war es nicht in den letzten Wochen Gummi, Stoffe und
Nähzubehör zu besorgen. Wir sind weiterhin bemüht unser
Angebot an Unterwäsche, BHs, Badeanzügen etc. aufrecht zu
erhalten.

Kaufhaus P. fKAääL GMBH
am Hauptplatz in Deutschlandsberg

60er
el ut-Theo ai üller

J widehauptmann Krainer und Be-
i. irkshauptmann Dr. Kronabether
^si einem Kriegsopfertreffen in den
''0er Jahren in Deutschlandsberg
laus Damal'i 2)

Nach mehrmonatiger Gerichtspra-
x Is wurde Dr. Kronabether am 17.
Feber 1936 als Aspirant des höheren
Verwaltungsdienstes bei der Steier-
märkischen Landesregierung aufge-
nommen und der BH
Ueutschlandsberg zur Diensüeis-
+'ing zugewiesen, wo er in der Folge als Sicherheitsreferent verwen-
et wurde. Mit l. März 1937 wurde er zum Beamtenanwärter in der

8. Verwendungsgruppe und zum provisorischen Regiemngskommis-
sar ernannt. .

Unmittelbar nach dem "Anschluss" im März 1938 wurde Dr. Kro-
iiabether aus politischen Gründen seiner Funküon enthoben, verhaf-
let und schließlich sein Dienstverhältnis mit 30. September 1938
aufgelöst, das heißt, er wurde entlassen. Von 18. Oktober 1938 bis
' 4. November 1940 arbeitete er als Rechtsanwaltsbeamter in Laa an
der Thaya. Die Eintragung als Rechtsanwalt wurde ihm verweigert.
Von Mitte November 1940 bis 6. Mai 1945 diente er in der deutschen
Wehrmacht, von Juni 1941 bis Herbst 1943 im Fronteinsatz in Russ-
. and.

Von Juni 1945 bis Ende Jänner 1946 bestritt Dr. Kronabether sei-
nen Lebensunterhalt als Rechtspraktikant und Rechtsanwaltsanwär-
ter in Wien. Danach erfolgten seine Rehabilitierung und der zweite
feil seiner Landeskarriere:

11. Feber 1946 Wiederaufnahme in den Landesdienst, mit Verwen-
düng im Landesschulrat

. > l. Juli 1946 Versetzung in die Landesamtsdirektion, mit Verwen-
düng als Sekretär von Landesrat Josef Krainer

-> 24. Juli 1946 Dienstantritt als Bezirkshauptmann von Fürstenfeld

^ l. Jänner 1947 Rückwirkende Ernennung zum Landesregiemngs-
rat in der FV. Dienstpostengmppe mit Dienstrang vom l. Mai 1941

* 3. Juli 1947 Übernahme in den neuen Personalstand

< l. Oktober 1948 Befördemng in die III. Dienstpostengruppe und
Ernennung zum Oberregierungsrat

. l. Jänner 1949 Bestellung zum Bezirkshauptmann von
Deutschlandsberg

. l. Feber 1956 Überleitung in die VII. Dienstklasse der Verwen-
dungsgruppe A mit Dienstrang vom l. Oktober 1949

. l. Jänner 1960 Beförderung in die Vm. Dienstklasse und Emen-
nung zum wirklichen Hofrat

. 15. Jänner 1960 Versetzung in die Landesamtsdirelcdon, mit Ver-
wendung als Landesamtsinspektor und Katastrophenschutzrefe-
rent

. l. Jänner 1967 Bestellung zum Vorstand der Rechtsabteilung 2
des Amtes der Landesregierung

. l. Dezember 1973 Versetzung in den dauernden Ruhestand
Danach war Dr. Kronabether zunächst als Rechtskonsulent und

Bezirkshauptmann Dr. Frommer
mit Dechant Strohmüller.

Vor seinem Studium arbeitete Ar-
thur Frommer in der Privatindustrie .
Von 1929 bis Ende 1933 war er An-
gehöriger des steirischen Heimat-
Schutzes. Sein Jus-Studium begann
er 1933 und schloss es am 18. März
1938 mit der Promotion zum Doktor
der Rechte ab. Di richtspraxis
absolvierte er als Rechtsanwaltsaji-
Wärter ohne EnÜohnung von April bis Ende August 1938.

Am l. September 1938 begann Dr. Frommer als Aspirant des ho-
heren Verwaltungsdienstes (Verwendungsgruppe 8) an der BH Feld-
bach zu arbeiten ."Bereits mit l. Oktober 1938 wurde er dort Beamter
im Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst (Referendar in A2c2
gemäß der neuen Besoldungsordnung). Mit l ̂ November 1941
wurde er dem Regienmgspräsidium Liegnitz in Niederschlesien zur
weiteren Ausbildung zugewiesen. Von dort wurde er im Jänner 1942,
unmittelbar nach Ablegüng der vereinfachten großen Staatsprüfung,
als Regierungsassessor ah das Regierungspräsidium Amsberg in
Westfalen versetzt. Bevor er dieser Verfügung entsprechen konnte,
wurde er am 16. Jänner 1942 als Funker bei der schweren Artillerie
zur Luftwaffe eingezogen. Er blieb bis Mitte Juni 1945 Soldat, sein
letzter militärischer Dienstgrad war Obergefreiter, wurde aber in sei-
ner zivilen Laufbahn am l ."Juli 1944 zum Regierungsrat (im Kriegs-
dienst) befördert.

Nach der Heimkehr aus kurzer Gefangenschaft trat Dr. Frommer
wieder in den Staatsdienst ein. Am 11. August 1945 wurde er der
BH Deutschlandsberg zugewiesen. Hier leitete er lange Jahre das
Wasserrechtsreferat und nahm daneben auch Agenden im Sicher-
heitsbereich wahr. Zahlreiche Karriereschritte sind aus dieser Zeit
festzuhalten:

September 1945 Bestellung zum Bezirkshauptmann-Stellver-
treter

. l. Juli 1948 Beförderung in die V. Dienstpostengruppe und Emen-
nung zum provisorischen Regierungsoberkommissär

. 19. Oktober 1948 Regierungsbeschluss über die Übernahme in
den neuen Personalstand

. l. April 1951 Defmitivstellung nach Ablegung der Dienstprüfung
im Jänner, verbunden mit der Befördemng in die IV. Dienstpos-
tengmppe und der Ernennung zum Landesregierungsrat

. l. Juli 1957 Beförderung in die VII. Dienstklasse und Ernennung
zum Oberregierungsrat

Nachdem BH Dr. Friedrich Mayer bei einem Verkehrsunfall im
Johngraben schwer verletzt worden war und an dessen Folgen nach
monatelangem Siechtum am 7. Juni 1965 verstorben war, leitete Be-
zirkshauptmann-Stellvertreter Dr. Frommer ab Dezember 1964
zunächst'geschäftsfuhrend die Behörde. Mit Wirksamkeit l. Juli
1965 wurde er zum Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg be-
stellt. Er bekleidete das Amt bis Ende 1973 und gestaltete die großen
Gemeindezusammenlegungen Ende der 1960er-Jahre maßgeblich
mit. 13 Gemeinden des Bezirkes verliehen Üim die Ehrenbürger-
schaft, drei weitere den Ehrenring.

. 23. April 1971 Verleihung des Berufsütels Hofrat

. l. Jänner 1973 Beförderung in die VIII. Dienstklasse und Emen-
nung zum wirklichen Hofrat

"Für mich sind Recht und Gerechtigkeit nicht verhandelbar -
diese Meinung vertritt seit seiner Tätigkeit als Jurist und natürlich
seit seiner Bestellung zum Bezirkshauptmann von Eteutschlandsberg
HR. Dr. Helmut-Theobald Müller, der am 29. April seinen 60. Ge-
burtstag feiert.

Der geborene Grazer trat 1984 in den Landesdienst und war unter
anderem Sekretär der Landeshauptmannstellvertreter Hans Gross
und üniv. Prof. DDr. Peter Schachner-BIazizek. 1996 wurde Dr. Hel-
mut-Theobald Müller zum Beziikshauptmann von Deutschlandsberg
ernannt. Eine Ernennung, die damals im Bezirk politisch durchaus
Erstaunen auslöste. Er trat damals die Nachfolge von Hofrat Dr. Ing-
rid Klug-Funovits an, die übrigens die erste Frau im Land war, die
ein solches Amt in Österreich bekleidete. Der Jubilar war damals
mit 36 Jahren der jüngste Bezirkshauptmann des Landes und heute
ist er im Vergleich mit allen bisherigen Bezirkshauptleuten derjenige,
der dieses Amt bisher am längsten bekleidet.

Mit großer Einsatzfreude und der Kompetenz in der Rechtspflege
hat HR. Dr. Müller manches "entstaubt" und geändert, vieles einge-
fiihrt und entfloch n. Unter seiner historisch-kundigen Leitung
konnte Z.B. auch das hundertjährige Bestehen des Amtsgebäudes ge-
feiert werden, für die es eine eigens komponierte Festfanfare gab.
Als "Hobbyhistoriker" und Bücherfreund ist ihm auch etwas ganz
Beachtenswertes gelungen, das seinen Namen in die weite Zukunft
tragen wird und beispielgebend für sein umfangreiches Wirken ist:
Er wurde zum Herausgeber der "Geschichte und Topographie des
Bezirkes" mit Filmdokumenten und diversen wissenschaftlichen
Beiträgen von verschiedenen Fachleuten. Während Band eins die
Geschrehte von der Ur- und Frühgeschichte des Bezirkes bis in die
Gegenwart beinhaltete, finden sich im zweiten Band, dem lexikali-
sehen Teil der Bezirkstopographie, ausgewählte und wesentliche
Daten und Fakten der einzelnen ehemaligen und heutigen Gemein-
den des Bezirkes.

Als Herausgeber zeichnet HR. Dr.
Müller auch bei der "Geschichte der
Bezirkshauptmannschaft Deutsch-
landsberg - Verwaltung - Gendarme-
rie - Schulwesen", der ersten
umfassenden Darstellung der Ge-
schichte einer österreichischen Be-
zirksverwaltungsbehörde in
Buchform, die den weiten Weg von
der Bezirkshauptmannschaft der Mo-
narchie bis zur modernen Bezirks-
hauptmannschaft der Gegenwart mit
einem Bürgerservice schildert.

Vieles, vieles mehr könnte noch
angeführt werden, das seine Amts-

führung, den Arbeitseifer, der über "die Pflicht zu tun" hinaus geht,
betrifft Neben der Umgestaltung des Hauses, Entflechtung der Auf-
gabenbereiche - die Rechtsreferate und der innere Dienst im Haupt-
gebäude, die Fachreferate im gegenüberliegenden Haus - die
Errichtung des Bürgerbüros; die Initiative "Kindersicherer Bezirk
Deutschlandsberg", dem Thema "Sozialbereich" und, und, und wird
in dieser langen Amtszeit zum "Innendienst" des Jubilars auch des-
sen Anwesenheit bei vielen Bezirks Veranstaltungen, Feiern usw. ein-
gefordert. So ist er beziiksweit ein gern gesehener Gast bei den
unterscheidlichsten Eröffnungen usw.

Schließlich gibt es für unseren Jubilar aber auch Freizeit, heißt
private Zeit für seine Familie aber auch für seine Hobbys, die Lite-
ratur. die Philatelie, die Ordenskunde. Und wer ihm Gutes gönnt,
der wird ihm viel Zeit und Freude dafür wünschen!

Die WR dankt speziell diesmal HR. Dr. Müller für seinen ausflihi-
lichen Beitrag in der heutigen Nummer und wünscht ihm zum 60er
weiterhin alles Gute!

. 31. Dezepfiber 1973 Übertritt in den dauernden Ruhestand

. 27. Jänner 1975 Verleihung des Großen Ehrenzeichens des Landes
Steiermark.

Dr. Frommer verbrachte auch seinen Ruhestand in Deutschlands-
berg; bis Ende der 1980er Jahre in der Dienstwohnung im 2. Stock
des'Ämtsgebäudes Kiichengasse 12. Er nahm am öffenüichen Leben
im Bezirk weiterhin regen Anteil. So engagierte er sich in der Be-
zirksstelle des Roten Kreuzes und für den Fremdenverkehr. Sein be-
sonderer Einsatz um die Aktion "Berliner Ferienkinder zu Gast in
der Steiermark" wurde mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz
I. Klasse gewürdigt. Vielen älteren Menschen ist er - durchaus als
ein Original - heute noch in Erinnerung.

Dr. Prommei verstarb am 16. Feber 2002 in DeutscMandsbeig.
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