
Teil 3: Feldarbeit

Start (Moserhof) N 46° 37.404' E 15° 28.952'

Geparkt werden kann auf den Parkflächen des Gasthauses Moserhof oder des Weinguts Moser. 

Weginformation: Starte den Spaziergang am Wegpunkt Wegstart und mache Dich auf zu Station 1 (Header-Koordinaten). Für manche
mag es eine Versuchung darstellen mit der näher gelegenen Station 13 zu starten, aber aus dramaturgischen Gründen empfehle ich diese
für das Ende übrig zu lassen. 

Station 1 (Ehemaliger Steinbruch für
Mühlsteine)

N 46° 37.357' E 15° 28.852'

Du hast den ehemaligen Moser Steinbruch erreicht in dem bis in die dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts Mühlsteine
abgebaut wurden. 

Fotoaufgabe 1: Mache ein Foto des Steinbruchs, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache (siehe Erläuterung weiter
oben) erfüllt (mein Beispielfoto).

Hintergrundinformation: Im 19. Jahrhundert gab es im Gemeindegebiet von Schloßberg (damals größer als heute) einige Steinbrüche
für Mühlsteine und einen für Eisenstein. Die Mühlsteine wurden in Getreide- und Obstmühlen verwendet und wurden auch in andere
Regionen verkauft und nicht nur lokal genutzt. Der Großvater des Seniorchefs des Weinguts Moser, Hugo Kapun, hat noch im Familien-
Steinbruch gearbeitet. Einige historische Fotografien sind im Bauernladen des Weinguts ausgestellt. 

Weginformation: Vom Steinbruch folge dem Weg bergab entlang des Baches.Mache Dich zu Wegpunkt HELP 1 auf. Dort wirst Du
auf den Grenzlandpanoramaweg, kurz GPW) treffen, der Dich bis zu Station 4 begleiten wird. 

Station 2 (GPW Wegweiser) N 46° 37.108' E 15° 28.776'

Du bist nun bei einem Wegweiser angelangt, der Dir den weiteren Wegverlauf zeigt. Wenn es das Wetter gestattet, vergiss nicht die
schöne Aussicht zu genießen.

Frage 1: Zwei Schilder informieren Dich über die zu erwartenden Wegzeiten entlang des Grenzlandpanoramawegs. 

A(1): Die Summe der zwei Wegzeiten (in Minuten).

Hintergrundinformation: Der Grenzlandpanoramaweg (kurz GPW) führt von der Soboth nach Bad Radkersburg und folgt vornehmlich
Route des Weitwanderwegs 03 in diesem Abschnitt.

Das benachbarte Anwesen hat den Vulgonamen Krabat. Die Höfe/Anwesen in dieser Gegend sind oft recht weit voneinander entfernt
(einer der Hauptgründe dafür ist, dass große Teile des Gebiets bewaldet sind und somit mehr Grund erforderlich ist, um das Auslangen
zu finden). In dieser Umgebung bekommt der Begriff Nachbar eine andere Bedeutung als etwa in der Stadt - es ist hier nicht so einfach
einfach zum Nachbar zu gehen wenn man rasch Hilfe oder etwas anderes braucht.

Station 3 (Gradischnigg Kreuz) N 46° 36.964' E 015° 28.529'
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Das Gradischnigg Kreuz sollte sich nun in Deinem Blickfeld befinden.

Frage 2: Wirf einen genaueren Blick auf den unteren Teil des vertikalen Kreuzbalkens und halte Ausschau nach 8 eingekerbten
Ziffern. 

A(2): Die Summe der 8 Ziffern.

Weginformation: Folge weiterhin dem markieren GPW Weg, der Dich zu Station 4, dem echten südlichsten Punkt der Steiermark,
bringen wird. Auf Deinem Weg wirst Du am Südlichster Punkt der Steiermark Traditional vorbeikommen.

Station 4 (Südlichster Punkt) N 46° 36.723' E 15° 28.372'

Du hast nun den südlichsten Punkt der heutigen Steiermark erreicht. Der Grenzstein 314 markiert diesen Punkt.

Fotoaufgabe 2: Mache ein Foto des Grenzsteins und des Schildes, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache (siehe
Erläuterung weiter oben) erfüllt. 

Hintergrundinformation: Als Resultat des ersten Weltkrieges und des Vertrages von Saint-Germain-en-Laye von 1919, wurde die
Untersteiermark, die für Jahrhunderte zu Österreich gehörte, ein Teil des Königreiches Jugoslawien. In einigen Abschnitten der neu
gesetzten Grenze legte der Vertrag von St German nicht den genauen Grenzverlauf fest. Es war weder möglich die Grenze auf der Basis
der gesprochenen Sprache zu ziehen noch gab es überall ein natürliches Grenzobjekt wie die Mur. Als Konsequenz wurde in vielen
Fällen der neue Grenzverlauf in mühseligen Verhandlungen von Fall zu Fall festgelegt. In einigen Gebieten konnten die Betroffenen
entscheiden, zu welcher Seite sie in Hinkunft gehören wollten oder sie schafften es zu erreichen dass die geplante Grenze um ein paar
Meter verschoben wurde wie zB. im Fall von Franz Tertinjek auf dem Remschnigg. Oft jedoch wurde der Besitz von Menschen durch
die neue Grenze in 2 Teile geteilt, die ab damals in unterschiedlichen Staaten lagen. Einige der Wunden, die damals erzeugt wurden
(bzw. zum Teil auch schon davor als der Nationalismus aufkam), sind bis zum heutigen Zeitpunkt nicht vollständig verheilt. 

Weginformation: Um zur nächsten Station zu gelangen, mache kehrt und begebe Dich zum Rastplatz, der touristisch als südlichster
Punkt (Wegpunkt HILFE 2) vermarktet wird. Jene, die nach Sveti Duh zu Fuß gehen wollen, unterbrechen hier am besten den Rundweg
und kehren danach wieder hierher zurück und setzen den Weg wie beschrieben fort. 

Der falsche südlichste Punkt N 46° 36.734' E 015° 28.495'

Nach ungefähr 2.5km und 150 Höhenmetern hast Du eventuell das Bedürfnis nach einer kleinen Pause. Der Ort, der von den
Touristikern als südlichster Punkt der Steiermark vermarktet wird, kann dieses Versprechen nicht einhalten, aber es steht ein kleiner
Rastbereich zur Verfügung. Die Grenzsteine 304 und 305 finden sich im direkten Umfeld des Rastplatzes. 

Hintergrundinformation: Die kleine Klamm, die Du bald sehen wirst, wird vom Grenzbach (Großwalzer Bach) gebildet und wird nach
dem Vulgonamen des Anwesens des Grundbesitzers Huberklamm genannt. Die Bezeichnung Huberklammweg findet sich auf einigen
Karten und es erscheint, dass es in früheren Zeiten einen schmalen, abenteuerlichen (vermutlich gebu-artigen) Weg unten in der Klamm
gegeben hat, siehe auch die Beschreibung von Tour 51 im Buch Günter und Luise Auferbauer, 100 Ausflüge um Graz, Touren 51–100,
2009, Styriabooks, Graz, ISBN 3-222-13241-4. Basierend auf den Erfahrungen von Gert und Begleitung und meinen eigenen anlässlich
von 2 Erkundungsbesuchen 2018, habe ich beschlossen, dass es keine gute Idee wäre die Besucher des Caches auf Bachniveau gehen zu
lassen. Folglich habe ich mich für eine Wegführung entlang von Forststraßen entschieden, siehe die Beschreibung im Anschluss. 

Weginformation: Im Folgeabschnitt ist die Navigation etwas schwieriger. Man folgt nicht mehr einer markierten Route. Aus diesem
Grund habe ich mich dazu entschieden einige zusätzliche Wegpunkte zur Verfügung zu stellen. Direkt vom Rastplatz führt ein schmaler
Pfad, der grob der Grenze folgt, hinunter zu Grenzstein 299 und der Knappquelle (Wegpunkt HILFE 3). In der Nähe kannst Du
Überreste eines Kalkofens sehen. Bei der Quelle folge der verwachsenen Forststraße nach links (und nicht dem Pfad, der von der Quelle
bergab zu einem Haus führt). Bei der nächsten Möglichkeit (Wegpunkt HILFE 4) nehme eine scharfe Wendung nach rechts vor. Sobald
Du Wegpunkt HILFE 5 erreicht hast, ist der anspruchsvollere Teil der Navigation hinter Dir - nun wartet ein gemütlicher Weg auf einer
Forststraße auf Dich. Wegpunkt HILFE 6 ist der letzte Hilfswegpunkt auf Deinem Weg zu Station 5. 
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Station 5 (Grenzbach) N 46° 37.170' E 015° 29.104'

Du bist nun eine zeitlang nahe zur Grenze spaziert. Die meiste Zeit befand sich die Forststraße einiges höher als das Bachniveau, aber
nun bist Du nahe am Bach angelangt, der hier auch die Grenze zu Slowenien bildet. 

Fotoaufgabe 3: Mache ein Foto von Grenzstein 278, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache (siehe Erläuterung weiter
oben) erfüllt. 

Station 6 (Wresnik Kreuz) N 46° 37.250' E 15° 29.292'

Du bist nun beim Wresnik Kreuz angelangt, das nach dem benachbarten Anwesen benannt ist. 

Frage 3: Betrachte die Rückseite des Kreuzes. Konzentriere Dich auf das kleine grob quadratische Areal, das sich dort befindet, wo
sich der vertikale und der horizontale Kreuzbalken treffen. 

A(3): Die Anzahl der Schraubenköpfe im beschriebenen Areal.

Weginformation: Deine weitere Routenwahl hängt davon ab, ob Du Dich für die Version LW (länger, meine Empfehlung) oder die
Version SW (kürzer) entschieden hast.

Option LW: Setze mit Station 7 dort (der Weg dorthin ist nicht markiert, siehe nachfolgende Beschreibung) und besuche die
restlichen Stationen weiterhin in chronologischer Reihenfolge. 
Option SW: Setze mit Station 12 fort (der Weg dorthin sollte offensichtlich sein) und gehe von dort zu Station 13 (nahe am Start).
Die restlichen Stationen 11, 10 und 14 können unabhängig von der Spazierrunde besucht werden. 

Die Route zu Station 7 ist weniger offensichtlich. Es gilt einem nicht markierten Weg zu folgen, von dem Teile nicht instand gehalten
werden. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, wo der Weg weitergeht. Die gesetzten Hilfswegpunkte sollten Dir bei der Navigation
helfen. Kurz nach Station 6 folge nicht der weiß-grünen Markierung bei Wegpunkt HILFE 7, sondern folge stattdessen dem schmäleren
Weg nach rechts, der bergab führt. Die Grenze und der Bach können für die Groborientierung herangezogen werden. Als weitere
Leitlinie kannst Du die Wegpunkte HILFE 8 (Grenzstein 269), HILFE 9, HILFE 10, HILFE 11 und HILFE 12 heranziehen. 

Station 7 (Bank) N 46° 37.155' E 015° 29.866'
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Nun sollte eine Bank mit einem Tisch in Deinem Blickfeld sein. Setz Dich hin und betrachte das Objekt links von der Bank. Halte
Ausschau nach einer Plakette aus Metall. 

Frage 4:

A(4): Welcher Text befindet sich auf der Plakette?

Falls Du ein Problem hast die Plakette zu finden, verwende die Backup Frage. Setze Deinen Weg fort. Bald wirst Du einen Schranken
erreichen. Auf der rechten Seite ist ein goldfarbenes Objekt angebracht. 

Backup Frage

A'(4): Welches Wort (in Großbuchstaben) ist auf diesem Objekt zu finden?

Hintergrundinformation: Über diese Station gibt es nicht viel zu sagen. Beachte, dass die Straße, die Du sehen kannst, bereits in
Slowenien liegt und dass es heutzutage einfach und legal möglich ist dorthin zu gelangen. Während meiner Pause an diesem Ort dachte
ich darüber nach wie glücklich ich bin, dass ich ein gutes und sicheres Leben habe und wie schwer das Leben der Menschen in dieser
Gegend in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gewesen sein muss. 

Weginformation: Beim Wegpunkt HILFE 13 passierst Du einen Schranken. Die Wegpunkte HILFE 14 und HILFE 15 leiten Dich
über den Bach und zu einer Forststraße, der Du nur zu folgen brauchst. Sie führt Dich zu den Teichen und Station 8. Die Navigation ist
ab nun wieder einfach. 

Station 8 (Schmirnberg Teiche) N 46° 37.183' E 015° 30.234'

Du bist nun am Ufer eines der Schmirnberg Teiche angelangt. Ein kleiner Steg sollte in Deinem Blickfeld sein. Hier befand sich der
Die drei Teicht Traditional, der aufgrund des miserablen Zustands der Originaldose sowie der Wartungsverweigerung des Versteckers
archiviert wurde.

Fotoaufgabe 4: Mache ein Foto vom Teichufer am Ort des Steges, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache (siehe
Erläuterung weiter oben) erfüllt. 

Hintergrundinformation: Die Schmirnberg Teiche gehörten einst zum Besitz der Herrschaft Schmirnberg, der auch eine in früheren
Zeiten imposante Burg beinhaltete, von der nur noch fragmentarische Ruinenreste in schlechtem Zustand übrig geblieben sind. Der
Besitz beinhaltete neben der Burg auch einen Meierhof, der sich später zu Schloss Trautenburg entwickelte, das Gut Amtmann, die
Mautstation Leutschach und großzügige Jagdgründe und Fischereigewässer. Die Burg(ruine) Schmirnberg und die Teiche haben viele
verschiedene Besitzer erlebt. Die Teiche stehen nun in privatem Besitz und Fischen und Schwimmen ist für Unbefugte verboten. Falls
Du noch nie bei der Ruine Schmirnberg warst, und ausreichend Zeit übrig hast, empfehle ich Dir einen Besuch der Ruine, der mit einem
Traditional im Umfeld der Ruine kombiniert werden kann.

Weginformation: Folge der Forststraße weiter zu Wegpunkt HILFE 16 und weiter zu HILFE 17. Biege dort links ab in den
Grenzpanoramaweg, der Dich zu Station 9 bringt.

Station 9 (Lube Bildstock) N 46° 37.473' E 15° 30.436'
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Du bist nun beim Lube Bildstock angelangt, der seinen Namen nach dem benachbarten Gehöft Lube hat. Alle vier Seiten sind mit
Gemälden dekoriert. Auf der Vorderseite befindet sich ein Kreuz. Auf den drei anderen Seiten sind Heilige dargestellt. Betrachte
diese Gemälde näher. 

Frage 5: Auf der Rückseite (gegenüberliegend der Seite mit der Bank) ist eine Heilige dargestellt. 

A(5): Welche Gegenstände hat sie in ihren Händen? Wenn Du Probleme hast die Gegenstände in ihrer rechten Hand zu
benennen, kannst Du alternativ den Gegenstand oberhalb ihrer rechten Schulter benennen. 

Optionale Bonusfrage: Welchen Namen trägt die Heilige? Welche zwei Heiligen sind auf der linken und der rechten Seite
(aus Sicht der Bank) dargestellt? 

Weginformation: Folge dem GPW Weg hinauf bis zur Straße, die Du in der Nähe von Wegpunkt HILFE 18 erreichst. Wende Dich
nach links und folge der Straße zu Station 10.

Station 10 (Hammerkautz Gedenkstein) N 46° 37.570' E 15° 30.276'

Du solltest nun ein Kreuz und einen Gedenkstein im Blickfeld haben, der an den tragischen Tod von 3 Gendarmen 1947 erinnert. Das
benachbarte Anwesen hat den Vulgo Namen Hammerkautz.

Frage 6:

A(6): Welcher Name und welches Datum, die nicht mit dem Ereignissen von1947 in Zusammenhang stehen, sind auf dem
Gedenkstein genannt?

Optionale Bonusfrage: Warum ist die zusätzliche Person auf dem Gedenkstein erwähnt?

Hintergrundinformation: Die Hammerkautz Station ist jene, um die sich meine Idee für diesen virtuellen Cache entwickelt hat. Aus
diesem Grund stelle ich detailliertere Informationen zum Hintergrund zur Verfügung als für die meisten anderen Stationen. 

Das Anwesen Hammerkautz, das das Heim der Familie Körbler (Kerbler auf slowenisch) darstellte, spielte eine wichtige Rolle in der
Geschichte der Gegend in den 1930-er und 1940-er Jahren. Der Hof bildete auch die Übergangsheimat für die Schule bis das neue
Schulgebäude (siehe Station 11) erbaut wurde. 

Schwierige Nachkriegszeit
Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs hatten die turbulenten Zeiten für das Grenzland kein Ende. In der Gegend im Leutschach
ereigneten sich zahlreiche Gewalttaten. Das Jahr 1947 bildete den Höhepunkt einer äußerst unsicheren Zeit für das Grenzland. 

Während die Menschen auf Frieden gehofft hatten, stellte sich eher heraus dass die Situation schwieriger geworden war, verstärkt durch
jugoslawische Ansprüche auf österreichisches Gebiet und die Tatsache, dass die inner-jugoslawischen Kämpfe zwischen den
Kommunisten (Partisanen, jugoslawischer Staat) und deren Gegnern (antikommunistische Gruppierungen und diverse Banden) sich auf
österreichisches Staatsgebiet ausdehnten (teilweise organisiert aus Flüchtlingslagern in Österreich, wie jenem in Leibnitz). Das hügelige
und nicht leicht zugängliche Gelände der Grenzregion bot viele Möglichkeit sich zu verstecken und im Geheimen zu operieren, was
insbesondere für die illegalen Gruppen, die gegen den jugoslawischen Staat kämpften und von der jugoslawischen Staatssicherheit
(UDBA) gejagt wurden, eine wichtige Rolle spielte.

Die Beweggründe in antikommunistischen Gruppierungen mitzuwirken waren divers: Einige Mitglieder hatten einen religiösen
Hintergrund, andere einen deutsch-nationalen and wieder andere einen royalistischen (sich die Rückkehr des Königreiches Jugoslawien
und des Königs aus dem Exil wünschend). Aus diesem Grund werden diese Gruppierungen in der Literatur mitunter auch als Kreuzfahrer
(Crusaders, Križari), Matjaž Bewegung (nach König Matthias (Matjaž)) bzw. Weißgardisten bezeichnet. (Ferner sind auuch weitere hier
nicht genannte Namen in Verwendung.) Es würde den Rahmen dieser Cachebeschreibung bei weitem sprengen mehr Details über die
verschiedenen Gruppierungen zu erwähnen, die alle eine Rolle in diesem Konflikt spielten. Ferner ist dieses Thema bis heute nicht
vollständig erforscht. Im Zusammenhang mit dem Vorfall am Hammerkautz Anwesen im Jahr 1947 spielte die sogenannte Sernec
Bande, eine Gruppierung anti-kommunistischer Royalisten rund um die Gebrüder Sernec, eine besondere Rolle. Einige der
Bandenmitglieder hatten familiäre Beziehungen zu Menschen aus der Region Leutschach und wurden von diesen unterstützt während
andere Bewohner der Region familiäre Beziehungen zu Partisanen hatten. 
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Über den Vorfall im Juni 1947
Josef Kerbler (Körbler), das Oberhaupt der Kerbler Familie hatte um Unterstützung durch die britischen Besatzungssoldaten angefragt,
weil er bedroht wurde. Die Kerbler Familie hatte familiäre Beziehungen zu Mitgliedern der Sernec Bande und war für ihre Einstellung
gegen die Partisanen bekannt. Die Sernec Bande operierte zum Teil vom Anwesen Hammerkautz bzw. von benachbarten Anwesen aus,
zu deren Besitzern sie ebenfalls verwandtschaftliche Beziehungen hatten. Als am 26. Juni 50 britische Soldaten eintrafen war alles ruhig
und so zogen diese wieder ab und es verblieben nur einige lokale Gendarmen vor Ort. Einen Tag später als nur diese Gendarmen und
keine Mitglieder der Sernec Bande vor Ort waren, wurde das Hammerkautz Anwesen von einer Gruppe von Männern angegriffen. Zwei
Gendarmen wurden erschossen und einer wurde entführt und später umgebracht. Ferner wurden 2 Kinder der Kerbler Familie erschossen
und zwei weitere und der Vater und die Mutter wurden schwer verwundet, aber überlebten. 
Trotz intensiver Untersuchungen über viele Jahre konnte dieser Kriminalfall nie endgültig gelöst werden. Einige beschuldigten die
Partisanen für den Angriff und andere Feinde der Sernec Bande. Für mehr Details siehe die Dissertation von Promitzer, die Diplomarbeit
von Haring und das Buch von Engelke (Referenzen [3], [4] und [14] auf dieser Liste). 

Schmuggelaktivitäten und Josef Schleich
Wie viele Bewohner der Grenzregion waren auch die Bewohner des Hammerkautz Anwesens jahrzehntelang in diverse
Schmuggelaktivitäten verwickelt. Güter wie Feuersteine, Gewehre und Saccharin waren sehr gefragt auf der jugoslawischen Seite der
Grenze und Güter wie Fleisch, Weizen, Kaffee und viele andere Nahrungsmittel waren auf der österreichischen Seite sehr viel teurer und
oft nicht leistbar für die meist sehr armen Bewohner. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen wurden Kühe und Pferde in der Nacht über
die grüne Grenze geschmuggelt. In den Jahren 1939-1941 baute der Besitzer einer Geflügelfarm und SchmugglerJosef Schleich aus Graz
ein Unternehmen auf, das den Schmuggel von Juden nach Jugoslawien betrieb. Schleichs Geschäft beruhte auf der Hilfe vieler lokaler
Schmuggler im Grenzland, die exzellente Kenntnisse des Gebietes besassen, sowie auf der Bezahlung von Bestechungsgeldern an eine
Reihe von involvierten Personen. Die Familie Kerbler und auch die Bewohner der meisten Anwesen im Umfeld waren in
Schmuggelaktiväten und auch die Aktivitäten von Schleich involviert. 

Schleichs (immer noch nicht sehr bekannte) Geschichte ist für sich selbst stehend interessant und zeigt wie schwierig es sein kann
zwischen gut und böse zu unterscheiden. Die Geschichte von Josef Schleich geht definitiv über den Rahmen dieses Caches hinaus. Für
weitere Einzelheiten verweise ich auf meine Liste von Referenzen.

Station 11 (Josef Krainer Schule) N 46° 37.579' E 15° 29.941'

Du bist nun bei der Josef Krainer Schule angekommen, die vor ihrer Schliessung im Juni 2012 die südlichste Schule der Steiermark
war. 

Frage 7: Links vom Eingangstor befinden sich einige Schilder. 

A(7): Welcher unerwartete Ortsname wird auf den obersten Schild genannt? (Im Fall von Problemen, konsultiere die
Hinweissektion.)

Hintergrundinformation: Das Schulhaus wurden in den Jahren 1948/49 erbaut, um die alte deutsche Schule von Schloßberg zu
ersetzen, die in Sveti Duh (Heiligengeist) direkt an der Grenze lag und 1944 von Partisanen zerstört wurde. Die noch benutzbaren Ziegel
der zerstörten Schule wurden mit Karren zur neuen Örtlichkeit geführt und dort wiederverwendet. Die Schule wurde nach dem Langzeit-
Landeshauptmann der Steiermark Josef Krainer senior, der ein großer Unterstützer des steirischen Grenzlandes war, benannt. 

Was an dieser Stelle nicht verschwiegen werden sollte, ist die unrühmliche Rolle, die Regierungsbehörden (allen voran die steirische
Landesregierung), Schulbehörden (Landesschulrat) und die katholische Kirche in der Unterdrückung der slowenischen Sprache in
Kirche, Schule und im Alltag in einem Gebiet spielten, in dem einst slowenisch die Muttersprache der großen Mehrheit der Bevölkerung
darstellte. Der Langzeitleiter der Schule in Großwalz, Max Weiß-Reinthaler und der nationalistische Alpenländische Kulturverband
Südmark - AKVS, der die Josef Krainer Schule finanziell unterstützte, spielten eine zentrale Rolle im Prozess der deutschen
Assimilation der Grenzregion. 

Trotz der Tatsache, dass die slowenisch sprechende Minderheit in der Steiermark im Artikel VII des Staatsvertrags von 1955 Erwähnung
findet, wurden die berechtigt bestehenden Minderheitenrechte nie zugestanden. Für ein vollständiges Bild sollte allerdings erwähnt
werden, dass die deutsch sprechende Minderheit in Slowenien ebenfalls nicht anerkannt wurde (im Gegensatz zur Situation in Serbien
und Kroatien). Es ist tragisch wie viel Leiden erzeugt wurde und auch heutzutage immer noch weltweit erzeugt wird auf der Basis von
nationalistischen Einstellungen und der Haltung Nationen einen viel höheren Wert zuzuweisen als Menschen. 

Wer mehr über die (viel zu wenig bekannte) schändliche Behandlung der slowenisch sprechenden Minderheit in der steirischen
Grenzregion erfahren möchte sei auf die Dissertation von Promitzer, die Diplomarbeit von Haring sowie die TV Dokumentation über die
vergessene Minderheit verwiesen (siehe Referenzen [3], [4] und [1] auf dieser Liste). 
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Station 12 (Wegweiser) N 46° 37.340' E 15° 29.446'

Nun liegt der Großteil des Spaziergangs hinter Dir. 

Frage 8: Betrachte die Schilder des Wegweisers näher. Welches der genannten Ziele ist am weitesten entfernt? 

A(8): Die angegebene Gehzeit (in Minuten), die benötigt wird, um dieses Ziel zu erreichen.

Station 13 (Moser Park) N 46° 37.445' E 15° 29.059'

Nun ist es Zeit für Entspannung. Nachdem Du einige Stationen mit einer traurigen oder zumindest wechselhaften Geschichte besucht
hast, könnte eine Aufmunterung willkommen sein. Dies ist ein guter Zeitpunkt für einen Besuch des Moser Wellness Parks.

Fotoaufgabe 5: Wähle Deinen Lieblingsort im Park und mache dort ein Foto, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache
(siehe Erläuterung weiter oben) erfüllt. 

Frage 9: Suche im Park nach einer Scheibe, die Informationen zu den Entfernungen des Moserhofes zu einer Reihe von Plätzen rund
um die Welt zur Verfügung stellt. 

A(9): Die Summe der Entfernungen zur Stadt in der sich der Kreml befindet und der Stadt in der sich die Sagrada familia
Basilika befindet.

Hintergrundinformation: Das Weingut Moser auf einer Seehöhe von 700 m ist Österreichs höchstgelegenes Weingut. Es befindet sich
seit einigen Generationen im Besitz der Familie Moser Kapun. Wenn Du während der Öffnungszeiten kommst (von Mitte März bis
Mitte November, Mo-Sa 9:30-18, So 9:30-17), kannst Du einen Besuch im Bauernladen in Erwägung ziehen, der auch ein kleines
Museum (keine Eintrittsgebühr) beinhaltet. Eventuell interessiert Dich auch die Edelbrennerei.

Einen besonderen Höhepunkt stellt der Moser Wein Wellness Park dar, dem Station 13 gewidmet ist. Die Bauarbeiten starteten 2009. Im
Jahr 2011 wurde der Park offiziell eröffnet und steht seitdem der Öffentlichkeit ganzjährig zur Verfügung. Die große Steinhandskulptur
im Eingangsbereich hat sich zu einem bekannten Wahrzeichen des Parks entwickelt. Wenn Du in der passenden Jahreszeit kommst,
wirst Du auch die Gelegenheit haben die wunderschönen Rosen im Park zu bewundern.

Station 14 (Sveti Duh) N 46° 36.913' E 15° 27.727'
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Diese Station wird nur für die SW Version benötigt. Wenn Du mit dem Auto gekommen bist, kannst Du bei den Koordinaten der
Station parken. In der Nähe findest Du einen Sektorgrenzstein. Vergiss nicht darauf die schöne Aussicht zu genießen. 

Fotoaufgabe 6: Mache ein Foto des Sektorgrenzsteines, das die Fotobedingungen für diesen virtuellen Cache (siehe Erläuterung
weiter oben) erfüllt. 

Frage 10: Der Friedhof von Sveti Duh befindet sich nicht weit von hier. Folge der Straße bergab für ca 130 m und Du hast ihn
erreicht. Betrete den Friedhof und halte Ausschau nach dem Grab der Familie Kerbler sowie einer anderen Familie (Hinweis: es
befindet sich im vorderen linken Areal). 

A(10): Welche Vornamen tragen die drei Personen mit Nachnamen Kerbler, deren Namen auf dem Grabstein verzeichnet sind?

Wenn Du genug Zeit hast, kannst Du in Betracht ziehen hinauf zur Kirche zu gehen und dort die Gelegenheit nutzen und dem Sveti
Duh - Heiligengeistkirche Traditional einen Besuch abzustatten.

Hintergrundinformation: Bis 1918 gehörte Heiligengeist am Osterberg (heute Sveti Duh na Ostrem vrhu) zu Österreich. Josef Körbler
(Jozef Kerbler) vom Anwesen vulgo Kure hatte sich 1919 für Österreich entschieden. So verblieb sein Anwesen auf der österreichische
Seite der Grenze, aber er betrachtete sich nichtsdestotrotz als slowenisch und nicht als deutsch und sprach daher weiter slowenisch und
seine Kinder folgten diesem Beispiel. Letzere erlernten die deutsche Sprache erst in der Schule. Die 2 Söhne von Josef Körbler, Max und
Josef, grüßten einen Nazi Nachbar der Familie auf slowenisch und dieser denunizierte die Familie mit dem Ergebnis, dass der Vater der
beiden Buben nach Dachau deportiert wurde, wo er zu Tode kam. 

Es gab eine Gedenktafel an der Fassade der slowenischen Schule in Sveti Duh (unterhalb der Kirche), die an die zivilen Opfer der
Nationalsozialisten erinnerte. Die Tafel wird in der TV Dokumentation Die vergessene Minderheit um die Minute 25:00 von Max
Körbler, Josef Körblers Sohn, gezeigt. Das Schulgebäude wurde in den letzten Jahren renoviert und dabei wurde offenbar die Tafel
entfernt. Sie ist auf diesem Foto von 2010 noch sichtbar. Das Schulgebäude macht nun einen hübschen Eindruck, aber die Entfernung
der Gedenktafel ist ein weiterer Schritt um es den Menschen einfacher zu machen zu vergessen was einst passiert ist. 

https://photos.google.com/share/AF1QipNiNeyiDmE9r6O4paT1GKufSXbouHIN3Eci8I1hZM2fZDpfa5FLdWiYkFqjGc7frQ/photo/AF1QipNzTqV_zBt9WZ9uW8I3ikv8R0XfUsENDZAwNjVy?key=Y21uVkFXWlE0NEJVVlFRQzVfZUk2R0Z6bDE2dFh3
https://photos.google.com/share/AF1QipNiNeyiDmE9r6O4paT1GKufSXbouHIN3Eci8I1hZM2fZDpfa5FLdWiYkFqjGc7frQ/photo/AF1QipNdSRBSXpYYHLE7mvDxbzqIeEjivN7qqEat8M_O?key=Y21uVkFXWlE0NEJVVlFRQzVfZUk2R0Z6bDE2dFh3
https://www.geocaching.com/geocache/GC6652R_sveti-duh-heiligengeistkirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_zum_Heiligen_Geist_am_Osterberg
https://tvthek.orf.at/program/Archiv/7648449/Die-vergessene-Minderheit/12754974/Die-vergessene-Minderheit/12754975
https://photos.google.com/share/AF1QipNiNeyiDmE9r6O4paT1GKufSXbouHIN3Eci8I1hZM2fZDpfa5FLdWiYkFqjGc7frQ/photo/AF1QipPg6_aOQHN3kVetiJyt-JAUA1hX9i77fTQjgqJd?key=Y21uVkFXWlE0NEJVVlFRQzVfZUk2R0Z6bDE2dFh3
https://mojalbum.com/pdmaticams/20101024-po-kozjaku-in-planinc-na-pohorju/osnovna-sola/18245640/povecaj#!18245640

	Teil 3: Feldarbeit

