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Personelles
Theodor-Kömer-Preis für Oberschulrat

Prof. Erich Hable

Im Herbst 1975 wurde Oberschulrat
Erich H a b l e , Volksschuldirektor in
Fro jach, von Bundesminister für Un-
terricht Fred Sinowatz. Diplom und
Dekret zum Berufstitel «Professor"
überreicht.

Kürzlich erhielt er aus der Hand
dés Bundespräsidenten auch den Tneo-
dof-Körner-Preis für wissenschaftliche
Forschungen verliehen. - -

Wie aus seinem Lebenslauf sowie
einer Übersicht über außerschulische
Leistungen und wissenschaftliche Ar-
beiten hervorgeht, ist Hable nicht nur
ein hervorragender Schulmann und
Pädagoge, sondern darüber hinaus
auch in der außerschulischen Erwachs
senenbildung und in der wissenschaft-
lichen Forschung unermüdlich tätig. ;

Auf Grund ' seiner überaus erfolg-
reichen und systematischen ornitholo-
gischen Beobachtungen wurde Hable
als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
der Steirischen Vogelschutzwarte am
Landesmuseum Joanneum 1963 zum
Leiter und Betreuer der Forschungs-
stätte P. Blasius Hanf am Furtnerteich
bei Mariahof' bestellt und übt diese
Tätigkeit namens der Rechtsabtei-
lung 6 des Amtes der Steiermärki-
schen Landesregierung als Grundei-
gentümer seither zur vollsten Zufrie-
denheit des Landes aus-, besonders
hervorstechend sind auch seine allge-
meinen naturwissenschaftlichen Beob-
achtungen und Untersuchungen, die
schließlich zur Entdeckung einer bis-

her in der Steiermark unbekannten
Säugetierart (der Birkenmaus) geführt
haben. Besonders hervorzuheben sind
auch seine Beobachtungen und Berin-
Zirbitzkogel und anderen Bereichen
des oberen Murtales sowie die Zäh-
lung von beflogenen Horsten des
Steinadlers. Hable hat es durch seine
internationalen fachlichen Kontakte
verstanden, eine große Zahl von in-
und ausländischen Wissenschaftlern
auf verschiedensten Gebieten der Na-
turkunde in die Forschungsstätte P.
Blasius Hanf am Furtnerteich einzu-
laden, um ihnen dort Gelegenheit zu
geben, auf zahlreichen Spezialgebie-
ten zu arbeiten.

Hable nimmt aber auch als Bezirks-
naturschutzbeauftragter die Interessen
des Natur- und Landschaftsschutzes
im Bezirk Murau vorbildlich wahr und
hat bei zahlreichen Gelegenheiten
seine Einsatzbereitschaft durch Teil-
nahme an Verhandlungen und durch
wohlbegründete Anträge, die zu Un-
terschutzstellungen geführt haben, un-
ter Beweis gestellt.
. Da Hable somit weit über seinen
dienstlichen Aufgabenbereich in allge-
mein anerkannter Weise wissenschaft-
lich und praktisch tätig ist, stellt die
Verleihung des Berufstitels „Professor"
als Auszeichnung für seine außerge-
wöhnlichen Leistungen sowie die
Überreichung des Theodor-Körner-
Preises eine verdiente Würdigung dar.

Die Schriftleitung und die Mitglieder
des Redaktionsausschusses gratulie-
ren herzlichst und wünschen auch für
die Zukunft noch eine weitere erfolg-
reiche Tätigkeit im Dienste der wis-
senschaftlichen Forschung und des Na-
turschutzes. Red.
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