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flugzeugkatastrophe moskau 3
dar auf einer dienst reise mit dem kür sf lugzeug der aua
gestern toedlich verunglueckte minister iairat
dipl, inge rudolf heinrich k l o s s war seit 1« September
1958 gruppenleiter in der handelspolitischen Sektion des bundes
minister iums fuer handal und Wiederaufbau^
dipl, inge kloss wurde am <j4* august ^901 geboren« nach
beendigung seiner Studien an der montanistischen hochschule
leoben war er durch laengere zeit in der Privatwirtschaft
taetig* am ie Juni 1945 wurde er in das bundesministerium
fuer bandet und Wiederaufbau berufen und mit der leitung der
abteilung vier der obersten bergbahoarde betraut 9 am 19«
dezember 1946 erfolgte seine ernennung zum minist er iairat „
im Jahre 1 95 "t wurde dipl, ingd kloss zum leiter der handele»
politischen abteilung und im September -j958 zum gruppenleiter
bestellt« in einem vom handelsminieterium veroaffent lichte n
lebenslauf heisst e«, dass ministerialrat diple ing.
Klos
in dieser Eigenschaft raassge blichen anteil an der vörbere
dem abschluss und der durchfuahrung der
dank seines groesen fachwissens. Pflichteifers und seiner
sprachkenntnisse hat er die ihm uebert rage nen aufgaben stete zur
vollsten sufriedenhait ausgefuenrt, im Jahre 1 959 wurde er
deshalb mit dem grossen silbernen ehrenzeichen fuer Verdienste
um die republik oesierreich ausgezeichnet
in einem nachruf fuehrte handö Isminister drc bock heute
U 0 a 0 ausr^- ich habe in dem verstorbenen nicht nur einen
pflichttreuen und wertvollen beamten geechaetzt$ sondern
in ihm auch einan menschen mit stets liebenswertem Charakter
gefunden, so verbindet sich mit der erinnerung an den
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dar erinnerung an,de n
mitten aus seiner bsrufstaetigkeit herausgerissenen beamten das
"^gefuehl ttafer persoantlcher trauer um einen lieben freund*
wir beugen uns vor dem uner forsch liehe n ratschluss gottes
in ehrfurcht und tiefer trauer um einen freund, dessen andenken
im bundesministerlum fuer handel und Wiederaufbau bleibend sein
wird« 2 e
bundesminister dra bock hat d. ef wltwa des verewigten heute
sein tiefgefuehltes beileid zum auMruck gebracht.«-(fortSetzung}* 1559 sk+

