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Itt .lrtti 1925 rt/.r Orr2pr l.t'il»titz r/r,.t O.stu'ruit/ti.yhu ()rltirg.;tt,t'r'ittt.s

grgriitttlt't. .t /thl.i .si /t r/ir.rr' lrn'ir.; lr-) .ltrlrr .rplirrr r/a- ,lt/triot Gntz dts
Dur/.sr'/tot rrm/ ().sttrtt,ir'/ti.v'/rtt l/purtt,t'r:itts an. Dit hurtigt ,lrkriott

Lriünit: t/r'.r Ö.rtt't'rt'ir/ti.sr'/tttt l/potcrtt'itt.r lnnr tltrhtr lrrct'truf l,trt,its
75 .lnl rr r rfu fuLtir'/u, I,'rrrin-vr rücit ru rlkkü/ilrtt.

Dir tvrbi/r//ir /t ,qr'.;/ttlttt'tt Ii'tritt.;tuirrti/trtrytn gzbtn iru/nr l.st'o// /.ruryni.;

t'ott lrt t'irlln/tor .ll'rit'iriirt'tt, t/ir' t'ott tlu' ,lrltion .liit' ihrt .l lit.g/irr/o' .gt,-

.v,lzt 'trt'rt/ut. I)it' .strrrhn .l Iit,g/irr/tr.:.qqritt,gr t/t,t' /rltr/rn .lrr/t tt, ltrrt,i.sut.

r/rtlJ dit .ltl'tirttt Lt'i/uit: nit i/trr'tt -l4grltalrt ,grr/ ttttlnma/ rrttr/ ilrr
.lIitg/irrlrt' ttir lm . l/1'ttt t't r'itt itt r/r't .sii//i'/tltt ,\'tt'it't tturl' ol li'tt.tir'/tt/ir'/t

urrf r/t'ttt t it /tti,gt'tr II i1g.tittr/.

Drr O.rturrrir'/tiylr .l/plttt t'tt'itt i.t/ .t/rl': rtrrf .* irtr' ,\i'/tior I t'i/nit:. .llit
rlttt G/iirld'iiu.rt lot .tun rttilr'tt ( )ry'ttt /.t/rt.! t r'rltinl't r/t'r' ( )t'.vtttt/;t't't'itt

r/rt/trr lut/t t itt /trrzlit/tr.s l)rrrh'.v /tlitt. r/rr.s t't' .;rt;,"oh/ r/t'tt trttt i,grttttii/tiyt,tt

l,irrltiontirtr mit tltlt Ibr.strtttr/ ttt r/t'r' ,\)pi/:t, ;,"it rrrrt /t ////ilt /n,tüt
.l I i t,g/ir t /t' nt lttt ltit rt.

I lilr dfu ,\rlrion Le ibnitz rrrrt/t itt Zultutli ilttLt .l lit,g/irt/r'r'rt .;'iy'r 
.st /ti)tu

lir'ltbnis.u, trtt Brrg rru/ itt itnrrtu/-st /tr(i/it /tu' lltrnl' t't ttti//t,/r! l)i,:;
tt'iitnt /tt i»t .\'tlttut t/r't' .gntfit't . l/pttt;t'rt'itufrrtti/ir

l)r: l\'tu Otzn.;.s

1,. rttr't l it r:i h:ntr/rt

)c
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Zum Geleit

.lul ti,'ttrt irtt /tturi.grt (,lonptrnt-zrirtt/tt,t't/tr ,lprrtry itr .lrtlr 2t)01) rr1.;

, lrlt.;.s ,gt .st'/trrt tltn/r'. priarlr lilrt dir ,lit /ttr'/trir r/rr tt /lri.;t lrn
l'.rrtrt,yttt.;t /trtf /r'tt uttr/ iiltrr lir O/ttrrln'iitrfuktit rrttr/ ittt ,\'trtzttt r/t,.s

)tt t.\:( /t/i( /t( t l)rtrt,yr'.t ttrtr'fi l,bt /.st /tt'ift aru/ l,,ntt,trt'trttg,tt tttr/tzrtrfutlur,
.to///t .ti, /r r/rrtt /t t/r't . ltrl/tt rrr /r itr ,trrtttittr/r.;t luh,ttrLrri.sr /t rtrru "\iplrintt
tti,/t/.;rttrt/r't ltlirlh'.iittttrtt.grrtfurlli'r'/rrlru/tnt.r/itr/t,lt.llottlut
r/ttt h tth t ii/rr'/t .\'tt///t ilt/// ( 

':('lttt'itt.sr'/trtft.;.ritlt gtgtbttt tt'trtt/t,tt.

lil//i(.t(tt/,\'ittrtt.',,///, t/,r.t,rtr.yry'ttrt/ttttt.lrr/tt itttu,/r'/ttntr-;lrr75.jii/triy,
lil.s/t*rtt ,/, r' .1,'lti,,t l ,, i/,rti/': ,/,.t ().r/r t'tt i,'/ti.*'/ttu .l/p, tt, tt,irtr.s.tr I i, r tt

.g)/t- tti ht ilil/ (///:/t (//t')tt )t.,ttrl hi.shn li.rrir/tlr,.s totr/ fitlrntolutttttt'.s s/rt/.

:-:trtihl:tr.;r/ttrtrr'1.\t/tt/t/t1t/t//.llotittttiottttttt/t/tltilt»ttt'-slrltlt'tttt
l..ittl/lt:.tr/tt l't/r't/ttt//rrtr.!.tittt/rr.t/r'ittrttt/t/t,t't/ttlti/irrlttttrfuml
llrqn'rt/i,'/th rt rrn,/ ln/i. i,/rrtr/i.ti,'r'tut,gtitrt llhtrnrrlitz,ztr bit/t,tr, i/tn
l'i t'i:r'i/ .titurt,,// : t/ t//t/ : t //.

Xrttn ()rtnzrtt, .trrcir.jur r/rr ()uruit.u /trft tttrr (/)itt.tlt1 li il.

liiil:/trttg t'ott ,\'rrtur ru/ -llnt.sr'/t :r ltttwr/tru rttr/ r/t rt ( )'tttt'itt.;r'/ttft.;.sitnt ar.f örtfunt.

l) t rg'/t t i / tt' ii t t.t t'/t t
lo' ßtzir*.;/ttrttptn(tiltt .'0lt l,tibttitz

l)r .lolutt .lri/tr

75 Jcrhre Alpenverein
75 Jcrhre erfolgreich für unsere

Bevölkerung - schöne, eibwechs-
lungsreiche Wnnderungeh ZU-

§eimmenzusÜellen und durchzufÜhren.

IInrrtt t/),ttrtttti.t,/rtt llith/liill.ttrt,/t li/ttir.ztt'lit/trittigr.;.lt/t/ttt,ttt'ttttr.s
tt it /t/ .vt or,gtt,git'r t,' I i t t it.;lt trl t io ttiitl' /tifit'. I i't'tittsJt nkrirntitt', r/it nit

|hulr tm/ l;.htt i/trt' 1,'.i,trtr/t lit'i.:r'it ittt ,\'ittttt r/ts I trtin.;/tbur g.;rtr/tt'tt

trttr/ .so t'ir'/r'rt L, i/,tri/;'t'r irtttttt trtul l,riltnilztrn dt unfutgrrit /tt.s

l')ti tt i t a t t i1tlto t b i d ut I l) t tt t tt.

tl/s l)lit-Xrt tttt i.tt, r' ,:,"r'ili i, h r/it .tr' . ll'tit'irtltt'tt :tfir a'rt/tl lrt'/t zu -sr'ltirot

tuul t'i// r/irv ( )'/t.gt'tr/t, it /tr'rttr/:r'tt. rtrit l lrin 1t'.vtmru Ä/rt')il rL iil.th'dttt.

br.rorufur'.; /t'i tt.\:( / t n ( )f/////t)///. lltrnt 1ry. ,thti.s Gtrnprr/. rtcz/i/t fiir
t/it' gt'/t'i.;rrru lrbt it u b«ltnl'ttt.

,'l/.r Or:r/tiilt.;lii/tt1 t in [ 'lt/( t't/(/tmu Lrilnift ltit it h .tttt.r .srhr ltuttiiltt,

lt\y'/ir'/t.st ,qrtr' ll,rhn, t/ttt/itt3trt.qt'tt.f iir rn.strr Ltiltttitzrritnu uil
l.ribtittrr':rr .':, /t/tf f tt t/)k/ .ro fur lli'rt /tr Ilitrtttungrtt trttl Gruru/.;ti)r'lt

zu t rhd/ut, h:;,". ..tt r't'll)hr't. .llit t'it/n Itfrrrctrd:turnr(Jttrr/tnn i.;t ts

,q'/utt,yrtt, r'irt /tt.trtttr/r'rt'.t .lnltiottt' ztr st /ttffttt. Nrltrn t'itku wrul
llbltttrttgrtt, .sritttt/ir ht'tt .lt.;/ti/r/trttt.;tti'rigut Jlir uurt t Kiru/rr tru/ t'it/ttt
,ltftrfJottntrrrtrtrtt,gr'tt. tt'trrr/, r/rt.t l',itlurrlstrklni.t itt r/tt lat n.rttuh nir

ttrrrtt llrt l'pLlt:.( /t ///t(/ (lilt )trtt{(.sltthttt'tt ,\prtrliu.;.;tttp/tttz ttrit r/t'r'

ß r t n t r t t tr n /rt gr, r-'r rgrö./) r rr.

Jt ttt.vrot llrr//t,rrr.t.riu/ t//r' .llittinittr ltr»tiiht, lliirgtr.vrt'itt'ztt /rltrtt

trttt/.so tr/h t, r/it't'it .lt/ityr'tt /tuL,rtt, tttil/irl.;t ttt.st'/r zt ht/fnt. Ittt
l i i j : t' i t lt' n'ir'/t /rtr/t'tt t' ith' Ktr /tu rtt'rutt.;lrr /ttr ttgtt, ri tt

l;,r*'hti.s.sr /tt"iutthu/. r'ittt' Ktt.stli.r/ttrrflttrht tu/ t'ith' Iltrl.s .ztrttt

Ih't'ti/t'tt ritt.

Ir'/t tt'\ir.u'/tt l/ttot lilt lln' d't'ilrrrr Ii'rrit.vrltititiln'r tir/ h,t.li( tru/
tzrlt/i ltt rt i / t' i ttr'ttt

" l ,riltnir':t'r O/iit lutl"

lhr
t'tutt.t Kitlu »rrrtttt

lliit'i', t ttt i.ih t t/t.t .\lt,r/t L, i/,tti/:



-

Zum 75etl

I)ir.lrl-tirtt Ltibtitt r/r,.s O.vtt rt,it'/ti.:r'/tu,1/pttttrrt,itt.s.frirrr ilrtt"75tr"!

,\lr/:riotrt nit i/ttt'tt Orrsgrrppot - x'i'.frt utrt /t l.dlnin ir Il'j/r/ot rittt' .to/tfir Ot.;yt'trpy hm.

llpottt,rritr.s - tur lltttuhnttg, Iritr nurt Hii//ot - it4!iltlf ilt.

1925 i.;t /t'ir/t'r' lti.; rur ll'irr/t,r'griittr/trtt.g l9-/7 nir /tt t'i'/ tlrr'/tit'tttrttriu/ t'rtrlrndrt.

wn [,rrttt/ trrt Priwrtl tt,rlutfl - tutt ttirht nrlr zur I i'tJiigrutg -vtfit.

" /.trtitrr /rrrtl' ltynttrt// tttt t/t,r ,lpirzr lrr.:rtit-i.vlu ,ltl;tiotrtt /irgt.

funir.v/trft int llrl»rt ilnr ,\)rl-riott lir Sro.lJr A/pttrt'ulittstrttttitt.;t./tr[t .:rr s/tiriut.

ttfit,tr /ir'/tt,tt, l r*/ r n l.f i ttrlt.

. l /pant, n,i tt.;ltt nt i /it ttur /t Lti br i rz.l

Gruss und Donk

Niht rur r/ir.lt/tr'/trrttr/r'tL- tou/.la/trtrru.srndrotnr/t gilr rc zaftitrn,
.sottrlt,rLt rrut/t 75 Jrrhrr Stltion Ltibnitz.

Wtrrrt t.t .t /tott ittt .ltln' l0)5 tl.liltttut; t/it t,o// ,\ehn.rutht rarh Norur;
nath Iilrgrrh'lttti.s.u'tt rrn/ Kt»ttrtttlst/rft.rir/t zu dncnt a/piurn l/r,rcin zu-

-vltililtilt/d('il, .so /trr/ .rir /t t/i,-u,t' Hang rtru h im hüge/ig n ,liidru du'
,ltriutmrl'lti.s /trrr/r ttir'/tt ttrtt'rtlttilttrt, -tondcrtt rrotz n/kn lrlor/rrnen

ü ? r s t (i r k r a r s g(@- d t ? t.

Nir'/tt nur il/nrt, '\ir hnli'tt trtil li'/.rrn .rind e.r, r/it' dir ,ladsrrirrt- otxirhu,
.rondcnt aat /t rlit'.vrtqf tt'tt fu4gt/, I{iigr/ rnd.rri/len 'l'tl/o- itt r/ir,.v,n pararlit-

siv'lrr ,\'ii/r'tt ()strt'rtir./t.; sittrl i)ücnu.r /irüg«ronneru Wurkrzirfu.

Nrn/t 17-jri/tr iilrL O/ttttrttn-,ltr//crrntur'l'ritigleit aule ntir rlit F.ltre

zatei/, r/i'.vtt Ihtir.liiltrt'tt tu t/iljrn. Lrmgjährig4 tftu( Mitgli?lfur lu'
rihrru ( )urtztiort 'urrrn ltr Funlament auf drm so eqfdgrtit h

urikrSrur'ltritrt tltt/rt lonfit urul ltru l/rrtirt rnt.spr«/tcnrlt.s An.when

ursclrffit.

LIir ual-r'i /ttigutt l)rtrl rrt lir übo'nu-t n/ttioen llitarlniru' itrt trhr-;rrtnd

unl in ,4rr.v /tufi r-'iit.v/tt' ir'/t ttlhn l,litgliet/ern unt/ Freunden ler Stltion
Lribnirz tnt'/t r/tttt l)rrt'/tlt/tittrrn unl Lc-sen der fustvhrift z,ie/ Eqfolg itt

irtrut ttlg/ir/trtt l,rltut - .u,i ts irt r/rr' ,lt./tu/r, im Bcuf oder in du' Pusion -

-roair l,'ihigk'it rrttr/ rt'itfi/irh '/.rit zu Wltnrloungcn, Brrg- urul ,\r'hitouru
unrl.tti/h' /,rit tl ittru,rcr I,,ir/;efir unr/ l,,r/tohmg in unsrrtr.rt/töttu

Hrintrr.

Der ,lcktirn t,iitt.v /tl it'/t tt'ilrrlti'n rirta ufo/grtihen llr.rrrnl uru/ lli'g in
r/ir' /tl.rrli uttr/ twftlcibr mir dnon ficrz/ir'/u,tt l)rrg/tril

lng. lhi.; Ormtprr/
Oltrnnnn lrr ,Vltiot l.ri/tttit:.l.,n.;r l"li'l'nf,|

I . I'o r.r i / t r n r /t r r lr.t I t n / t.t tt, t' lt r t t t t /t,.s
l)r. lllnu IIli.lI)l.\(,I li

I i,r/ttttt/.*rttt, /trtlitrtttr'/r, , /
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90kühn [O&nlh einst und ierzr

Die Cründung des Osterreichischen Alpenver-
eines erfolgte 1862 und bereits 1869 jene des

Steirischen Cebirgsvereines in Craz.
Erst am 13. luni 1925 - also 56 lahre später -

wurde in Leibnitz im Hotel Kniely eine Orts-
gruppe des Steirischen Cebirgsvereines gegrün-
det. Aber bald danach und zwar am 15. April
1929 auch eine solche in Wildon.

::::l,r"trr,tglieder 
der ortgruppe Leibnitz

1. Obmann: RA Dr. Karl VOCT
.1 

. Stellvertreter: Dir. Eduard EBERHART
2. Stellvertrete r: Franz HOLLER
Kassier: Franz ORESCHITZ
Schriftführer: Sekr.FriedrichKOSSEK

Aus dem »Jahrbuch 1930« und dem »Jahr-

buchl 932« des Steirischen Cebirgsvereines geht
hervor, da[3 folgenden Herren den Ausschuss
der Sektion Leibnitz bildeten:

Obmann: Dr. Karl Vo$
Stellvertreter: lng. Emil Waniek
Schriftführer: Bez. Sekr. Fritz Kossek

Kassier: Bez. Sekr. Fritz Kossek

Beiräte 1930: Hans Linhardt, Sägewerk
Alois Cröbner, Uhrmacher
Franz Holler, Kaufmann
Franz Fink, Beamter
Sepp Egger, Exekutor
Franz Öberbacher, Fabrikant
Fritz Hofer, Spengler
Franz Fellner, Bi ldhauer
lgo Forstner, Wechselstube

Johann Samböck, Telegrafen-
meister
Franz Scheibengraf.

Beiräte 1932: Albert Wohlmuth, Stadtamts-
sekretär
Alois Cröbne1 Optiker
Franz Trummer, Finanzsekre-
tär
Cottl ieb Ade, Cärtnerei
Heinrich Rottenmannel
Handelsangestellter.

Der Mitgliederstand wird für das Jahr 1932 mit
50 angegeben.

Bisherige Obmänner bzw. Erste Vorsitzende wa-
ren bzw. sind:

RA Dr. Karl VOCT
Dr.Alexander EDELSBRUNN ER

Sekretär Fritz KOSSEK

Dir. Eduard EBERHART
Kfm. Franz HOLLER
lnsp. Willi SCHWARZ von 1970 bis 1994
lng. Alois CAMPERL seit 11 .03.1994

ln den gleichen Jahrbüchern werden flir rlit,
Ortsgruppe WILDON folgende Ausschussnrit

glieder genannt:

Obmann: Heinrich Ploder, Hauslrt,sil
zer

Stellvertreter: Dr. Walther Ulrich, pr,rl't.
Arzl

Schriftführer: Josef Minkowilsr lr, ( )lrcr

buchhalter
Säckelwart: JosefMannirrgt'r,ll,rlrrrrrrcr"lcr
Markierung: loscIM.rrrrrirrri,'r.

Cottliit'rl I r icrlrir lr

Fr;tnz l,rtrrrsr lrirrrr, (,,irlrtt,rt,t

lrt,silzcr rrrrr l IJIirtt,rnrt'ister
liul rt'rl llit'rrcr, l(.rul.tr.tnn

August Prattner, Lehrer
Cyrill Streck, Casthofpächter

ln einen der älteren Sr:hriften wird der »Zweck«
des Alpenvereines ziticrt, clcsscn Cültigkeit nach

wie vor gegeben ist und von clen Mitgliedern der
Sektion und der Ortsgruppc gepflogen wird:
»Wir wollen in gcmcinsamcn Fahrten und Wan-
derungen, in Vortr:igcn und Veranstaltungen un-
sere Heimat kenncn lernen und heimatliches
Volks- Lrnd Braut:htum pflegen. Wir wollen
sportlich aktiver Jugcnd einen Rahmen für ihre
Betätigung bieten.«

lm Sausal wurde am 1. September 1925 mit
dem Bau einer Aussichtwarte am Cipfel des
671 m hohen Demmerkogels begonnen, am 30.

Bau der er ste n De m nte r kogcl -Wztr tc
Foto: Archiv Dr. Kauch

Be i räte

ehe sie im
jahre 1973
dem Frem-
denvekeh rs-
verein Höch
übcrgcbcn
wurcle. Die-
ser erneuerte
in dcn jahrcr-r

1c17 51197 6

die Warte,
womil sie
weiterhin ein
schr belieb-
ter Aussichts-

punkt im
Sausal ist.

Über die Tä-
tigkeiten der

Schenku ngsu rku n de fü r das Warten-Cru nd stück.
fotokopie des Originales im Cashof Schrotter in Höch.

Oktober desselben Jahres fertiggestellt, am 1.

Mai 1926 feierlich eröffnet und der Sektion
Leibnitz zur Betreuung übergeben.
Altersbedingt mußte sie 1959 repariert werden,



'\ltt't lt) l(» Und neue (1991) Kreuzbergwarte
/ r rtr;s: Ä« iriv Rot-schäd/

Mitglicrler der Ortsgruppe Leibnitz gibt ein Be-
rit hl ,rus dem Jahre 1932 Auskunft:
,,1)ir' ()rtsgruppe hält die Markierungslinien in
rlt,n S.rusaler Bergen und im Kreuzberggebiet in
Sl,rrrrl und beaufsichtigt die Demmerkogelwar-
Ir'.

I rnt'r-rcr[ wurde die Markierung: Leibnitz -( ,.rrrrlitz Urlkogel - Steinberg - Ehrenhau-
sr.rr, trrrrl Wettmannstätten 

- Demmerkogel.
I )it. ( )rtsgruppe hat ein Zimmer in der Wald-
lricrlt'rrhütte am Kreuzberg, zwischen Arnfels
rrrrrl I t'ibnitz, wohnbar eingerichtet und besitzt
lricr t'inc Unterkunft; ferner betreut sie die von
rk,r ( )rlsgruppe Deutschlandsberg geschaffene
[ )rrtt'rkunft in St. Pongratzen am Radl (993m)
,rrrl <lt'r Spitze des Radlberges, die einen ausser-
gt,wi)hrrliclr sr:htinen Fernblick bietet.«
Scirrt'rzt'it no«:h nicht in Verbindung mit dem
Allx'nvcrcin crbaute im Jahre 1930 Veterinär-

rat Dr. Yinzenz
ZÖHRER, Besitzer
der Liegenschaft
vlg KRÖLL in

Oberfahrenbach
auf dem in der Ce-
meinde Eich-
berg-Tra uten bu rg
gelegenen 633 m

hohen Kreuzberg

- der höchsten Er-

hebung im Süd-
steirischen Wein-
land - eine Aus-
sichtswarte mil
Clockenturm und
Kantine.
Die Warte branntt'

- angeblich aus
Dummheit - im

Jahre 1 945 ab uncl

der Clockenturm
wurde abgetragen.
Auf diesen, mit
herrlichem Runcl-

blick zum Hoch-
schwab, zunl
Schöckl, zur Rie

gersburg, zum Bacherngebirge, zu den Stci-
neralpen, zur Koralpe und ins gesamte Südstei-
rische Weinland, aber verwaisten Kreuzbcrg
wurde, als Vermächtnis des Herrn Dr. Zithrcr,
von den Alpenvereinsmitgliedern und Mitarlrt'i
ter Dr. Zöhrers, Sekretär Friedrich Kossek rrn«l

Inspektor Schausberger aus Leibnitz im l,rhn'
1959, unter Mithilfe durch Bauern,rLrs ()lrcr
fahrenbach und Croßklein, ein »(,ipli'lkrcrrz,,
errichtet - auch im Cedenken .rn I rzlrr,rzo1g l,
hann.
Laut Zeitungsberichten nahrrrorr lrr,i rL,r rl,rrrr,r
ligen Einweihung an dit' zwt'il,rr rsr.r rr I l'r,r sor rr,r r

teil.
Die Ceschichte cles l(rt'r rzl x,r rir,: vr,r t'wirtr',rur lt

der Dichterarzt Dr. l l,rrrs l..liiPlcr irr scirrt'n Er-

zählungen, untl .rtrr lr rlt,r S,irrucr rlt's Stcirischen
Weinlanrk's I{urloll ll,rrrs ll.rrlst,h hat dem
Kreuzbcrg cin l:lrrt'nIrl,rII ucwirlr-net.

Von den umliegenden Cemeinden des Kreuz-
berges wurde im Jahre 1994 eine neue, 30m
hohe Warte in Holz-Stahl-Konstruktion mit ei-
nem Kostenaufwand von ca. 1,7 Millionen
Schilling errichtet und am 1 9. Juni 1994 feierlich
eingeweiht.
Dies war auch der Anlass, das unmittelbar ne-
ben der Warte stehende »Cipfelkreuz« des Al-
penvereines zu erneuern und mit einem Fest am
10. Juli 1994 einzuweihen. Seither finden dort
Herbstfeste und Sonnwendfeiern der Sektion
statt.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde
bereits am 6. November 1945 der »Steirische
Cebirgsverein« wieder gegründet, der seit 1938
im »Deutschen Alpenverein - ZweigCraz« auf-
gegangen war.

Die Überleitung des »Steirischen Cebirgsverei-
nes" in den wieder neu gegründeten Österrei-
chischen Alpenverein erfolgte im )ahre 1947.

So wurde auch wieder die Sektion Leibnitz ak-
tiviert, die die Betreuung einer fast direkt an der

hof vlg. Pro-
nintsch über-
nahm. Die Lie-

genschaft ge-
hörte dem
Land Steier-
mark und wur-
de vom, in der
Nähe gelege-
nen »Hof Salz-
ger« verwaltet,
der zur Obst
und Weinbau-
schule Silberberg gehört.
Auf der diesbezüglichen Erinnerungstafel steht:
»Die Errichtung dieser Herberge ist der wirksa-
men Hilfe des Vorsitzenden des steirischen Ju-
gendherbergewerkes Stadtrat Oberregierungs-
rat Dr. Heinz Pammer, sowie Professor Dr. Mo-
ser vom Landesjugendreferat, dem Landesgut
Silberberg und dem Ö.A.V. zu danken.«
1964 erfolgte die Umsiedlung der Herberge in
das unmittelbar neben dem Casthof gelegene
Wirtschaftgebäude des Anwesens, welche mit

einer großangele$e Ein-
weihung feierlich statt-
fand.
lm Jahre 1982 wurde die
aus einem Raum beste-
hende Herberge mit gro-
ßem finanziellen und
ideellen Aufwand umge-
staltet und erhielt einen
Windfang, eine Wasche-
cke, einen Aufenthalts-
raum und einen Schla-
fraum mit vollkommen
neuen Einrichtungen.
Die feierliche Einwei-
hung fand am 22. Okt-
ober 1 983 bei schönem
Wetter statt.
Von der gerne angenom-
menen Rast- und Schlaf-

stätte die am »Südalpenweg 03«, am »Steiri-
schen Landesrundwanderweg« und auch am
Weg 560 gelegen war, zei$en die lobenden Ein-

Die Errichlung dieser tlefberge

ist der rirksomen Hilfe d.Vorsilzenden

d. sleir lugendherbergsuerkes

Stodlrol 0b.Reg.Rot 0r. lleinr Pommer,

souie Prolessor 0r. Moser

vom Lond lgd. Ref..

dem Londesgut Silberberg

und dem U.0.V.

. zu donkon

Ehemalige JuS1ttxlherharee am Remschnigg, am Tage der Neueri)ffuune in Jallra 19u..)
fotr:;: Archiv (,.trtperl

damaligen Jugoslawischen - Osterreichischen
Crenze gelcgencn und neu errichtcten »Ju-

gendherberge« am Remschnigg (684 m) im Cast-



tragungen in das Hüttenbuch.
1992 mußte leider die Herberge aufgelassen
und geräumt werden, da die langjährigen Päch-
ter der Liegenschaft - Familie Peitler - das An-
wesen vom Land Steiermark erworben hatten
und die Räume selbst nutzen wollten.
Somit steht derzeit auf vorgenanntem und in-
zwischen neu geschaffenem »Crenz-Panorama-
weg« im Bereich des Remschniggs seitens des
ÖAV keine Übernachtungsmöglichkeit zur Ver-
fügung.
Außer umfangreichen Neumarkierungen und
Beschilderungen an den vorgenannten und von
der Sektion in ihren Arbeitsgebieten zu betreu-
enden Wegen war eine aktive Mitarbeit von
Sektionsmitgliedern von 1996 bis 1999 bei der
Neugestaltung des von der EU im Rahmen eines
I nterreg I l-Proje ktes geförde rten Cre nz-Pa nora-
maweges gegeben.

M arkier u n gsarbeiten bei m C re nz-Pano ram aweg
folct: t\. Camperl

D ie feierliche Eröffn u ng diese grenzübersch rei-
tenden Weges entlang der slowenisch-österrei-
chischen Crenze erfolgte am 1 . August 1999 am
Remschnigg mit einem »Crenzenlosen Berg-
[r'sl«, wobei sich die Sektion minels ÖAV-
Kletterturm erfolgreich präsentieren konnte.

nji@rft,'Eir,t\i:S*-.:.i.r,.rr i r, ;!- -: -r'.-.j .,\ -.,- ralft

Starker Antrang herrschte beim Kletterturm, der anhss/ir'lr
des »CrenzenlosenBergfestes« zur Eröfinung des
Crenz-Panoramaweges von der 5ektlcyt betreut wurrlc.
Fotos: Sepp Probst

Dabei kam auch die schon jahrelange Partnt'r-
und Freundschaft mit der im slowenisr:ht'n

V
Drautal beheimateten Sektion Bricnik in Muta (Hohenmauthen)

zum Ausdruck, mit der die Sektion Leibnitz diesseits und jenseits

der Crenze gemeinsame Berg-und Wandertouren unternimmt.
Die handwerklichen Fähigkeiten vieler Sektionsmitglieder halfen

beim Ausbau und der Cestaltung der AV-Ceschäftsstelle im Ma-
renzi-Haus in Leibnitz, welches seitens der Stadtgemeinde als

Vereinshaus zur Verfügung gestellt und am lO.Oktober 1998
feierlich eröffnet wurde und der Sektion eine Heimstatt bietet.
Die Sektion hat zu Beginn des »Jubiläumsjahres« zusammen mit
der Ortsgruppe Wildon und dem Ehrenmitglied Luise Wagner

624 Mitglieder und erfreute sich in den letzten Jahren eines sehr

guten Mitgl iederzuwachses, sicher zu rückführend auf viele, ganz-
jährige Aktivitäten.
Alois Camperl

Links unrl obcn: Bti dL'r I ri)lfnung t/er C,csch.iftsstt'//t' rnr

Marenzih,tus l99lJ.
f oLos : Arthiv Cantpt'rl

&n '!!
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lm ÖAV-Heim bzw in der
Ceschäftsstelle i m Ma renzi-
haus in der Bahnhofstraße
20 findet nun jeden 2.
Donnerstag im Monat
von 1g.oo bis 19.00 uhr ei-
ne Ceschäftsstunde statt,

wo Mitglieder die Möglich-
keit. zu Auskünften, Cesprä-
chen und zum Ausleihen
von Karten, Büchern und
Bergutensilien haben.
lm Anschluß an die Ce-
schäftsstunden treffen sich

lnteressierte ab 19.r5 Uhr
beim Stammtisch, um über
Bergerlebnisse zu berich-
ten, Fotos zu präsentieren
und auszutauschen, etc.
Für 2000 sind folgende Ter-

mine geplant:

13. Apr., GH Sailler
11. Mai, GH Dobai
B. f uni, GH Römerhof
13. Juli, CH Sailler
10. Aug.,GH Dobai
14. Sep.,GH Römerhof
12. Okt.,GH Sailler
9. Nov., GH Dobai
14. Dez.,GH Römerhof

Wir würden uns freuen,
Dich/Sie wieder einmal in

dieser geselligen Runde be-

grül3en zu dür-fen.



wald
.Am Landesverbandstag in
Mariazell

. Führten ausführliche Ce-
spräche mit den Vertretern
des Landesverbandes und
der Sektion Kirchbach be-
züglich des Projektes
"Schwarzautal".

lm Jugendheim bzw. in der
Ceschäftsstelle im Marenzi-
haus in der Bahnhofstraße fan-
den sechs Sitzungen des Sek-

tionsausschusses statt. Nach
Möglit hkeit wird jeden zwei-
ten Donnerstag im Monat von
18.00 bis 19.00 Uhr ein Mit-
glied des Ausschusses anwe-
send sein um Mitgliedern des

Alpenvereines, aber auch
Nichtmitgliedern für Auskünf-
te zur Verfügungzu stehen und
urn vercinseigene Ceräte wie
Kartcn, Literatur, Sitz- und
lJruslqurte, Seile, Lawinen-VS-
(,t'r.itt', usw. an Mitglieder aus-

zr-rk.ihr.n.

N<'lit'rr rlt'r Verwendung des

vcrt'i nst'itcncn (-omputers für
clit' Mitglit'r lt'r'vcrwaltr-rng, die
Statistik, rlt'n Sr:hriftwet:hsel

V

usw. steht noch ein privater für
die Buchhaltung zur Verfü-
gung, sodaß von engagierten
Mitarbeitern schnell und über-
sichtlich die notwendigen bü-
rokratischen Arbeiten erledigt
werden können. Für deren
ebenfalls ehrenamtliche Tätig-
keiten ist ein besonderer Dank
auszusprechen.
Ein Dank gilt auch jenen ÖAV-
Mitgliedern, die pünktlich ih-
ren Mitgliedsbeitrag bezahlen,
wodurch zeitgerecht der mehr
als 50-prozentige Anteil an

den Verwaltungsausschuß des

Cesamtvereines nach lnns-
bruck überwiesen werden
l<ann und mit dem der Sektion
verbleibendem Rest sparsamst

für Verwaltung und Anschaf-
[ungen umgegangen wird.

Einen besonders schmerz-
lichen Verlust musste die Sek-

tion durch den tragischen
Bergunfall am Raidling des

Markierungswartes Herrn Alo-
is Schlichting (66 Jahre alt) hin-
nehmen.
Ebenso tragisch war der frühe
Tod der bergbegeisterten Frau

Ihr Gasthof am Tor
zu Südsteirischen

Vleinstraße

Komfortzimmer (DU/WC),
45 Gästebetten, Sauna,
Solarium, Damplbad, gut-
bürgerliche Küche; Busse
gegen Voranmeldug
Montag - Ruhetag

GASTHOF & FLEISCHHAUEREI
Hauptstraße 93. 8472 Straß in Steiermark

Tel.: 03453/2243, Fax: 03453/2243-6

Maria Röck im 46. Lebensjahr
und des langjährigen AV-Mit-
gliedes Herrn Albert Marx im

60. Lebensjahr.

Die Ortsgruppe Wildon verlor
ihren jahrzehntelangen Ob-
mann Kurt Schulz im 77. Le-
bensjahr und durch eine heim-
tückische Krankheit Herrn
Cerhard Prutsch im 37. Le-

bensjahr.
Eines der ältesten und aktiv-
sten AV-Mitglieder, Herr Frie-

drich Liebmann verschied im
83. Lebensjahr.

Ein ehrendes Andenken ist ih-
nen gewiß.

ln dem festlich geschmückten
Saal des Restaurantes "Forel-
lenwirt Maurer" im Kulturzen-
trum der Stadt Leibnilz korrn-
ten über 70 MitgliederzurJah-
reshauptversammlung "gg" be-

grüßt werden. AIs Ehrengäste

fanden sich ein: ln Vertretung
des Bürgermeisters der Stadt
Leibnitz Frau Mag. Christine
l(ollcr, Herr Kom.Rat Dr. Hel-
mut Heidinger für den Landes-

verh,rnd Sleiermark des ÖnV,
von der Ortsgruppe Eibiswald

Der Ausschrr-ss r/er Sektir» Leibnitz bei cler Jahreshauptversammlung 1 999
foto: Archiv A. Lantperl

Herr lng. Yinzenz Prel3nitz

und Vertreter der Sektion Bric-
nik Muta Herr Ernst Preglau

mit Kollegen.
Der erste Vorsitzende gab ei-
nen umfassenden Bericht über
die Ceschehnisse des vergan-
genen iahres, wies auf die er-
freuliche Zunahme an Mitglie-
dern hin, die im großen Um-
fang das reichhaltige Angebot
der Sektion nützten und nüt-
zen, welches auch für 1999
vorgelegt und angenommen
wurde.

Eh ru ng f ü r 5 0 - j äh rige M i tgl i edschaf L :

Frau Maria Reiter.

foto: Archiv A. Camperl

Höhepunkt dieser Veranstal-
tung war die Ehrung von Mit-
gliedern, die Jahrzehnte dem
Alpenverein die Treue hielten:
Für 60 jahre:

Gisela Sgerm

f.hrung für 60 jähnge Mitglied.sctait
Frau Clse/a Sgerm.
Foto: An:hiv A. (,,trr1terl

Für 50 Jahre:
Maria Reiter
Franz Weiss

Für 25 Jahre:
Mag..losef Prechtler
Christine Prechtler
Adolf Pichler

Ehrung für 2 5 jährige M it glitt k 1t,tl I

Herr Aclolf Pichler
Foto: Anhiv A. (.ttnperl

Vor dem anschlielSenden ge-

mütlichen Teil faszinierte die
Teilnehmer der Hauptver-
sammlung der exzellente
Lichtbildervortrag'Zerstörung
und Wiederaufbau der Bären-

schutzklamm", gehalten von
Herrn Franz Ebner der Sektion
Mixnitz.

Die schon Jahre dauernde sehr

gute Freundschaft mit den Mit-
gliedern der Alpenvereinssek-
tion Bricnik in Muta (Hohen-
nraullren) [and nicht nur beim
ge8enseiti8en Besuch der je-

wei I igen Jah reshau ptversamm-
lung ihren Ausdruck, sondern
auch bei den gemeinsam aus-
geführten Bergtouren in klei-
neren und größeren Cruppen.

Und wieder erreichten liebe
Kartengrü[3e aus Marokko die
Sektion, gesandt von den iun-
gen Mitgliedern Angela Stie-

gelbauer und Markus Rock -
beide aus Croßklein.



:4slffi qer-*jlrys?rv.-4&aw

Merall Holr El€ktro 8au Auro Handel Dienslle,srung lnformationsre.hnlk

o 034 s3-380s
8461 Ehrenhausen, Retznei 69
(D 03453-41s8
8472 Straß, Attemsallee 2B

(o 034s2-82726
8430 Leibnitz, Schmiedgasse 12

(o o34s2-B 21sO
8430 Leibnitz, Oberleitringerstraße 1 0
(o 03452-7 5777
8430 Leibnitz, O. Kernstockgasse 9

@) 034s2-B382s
8435 Wagna, Eisenbahnerstraße 11

8461 Ehrenhausen, Retznei 33A

(A ü1 6-7 1 1 5 47, od. 0 664-40 03 03 2

BO2O Craz, Lendplatz 32-33

e) ü4s2-75442, od.0664-37 22331
8430 Leibnitz, Franz-Lisztgasse 4

@ 034s3-3077
847 2 Straß, Ferdi nand-Schwarz-Strasse 2

€) 034s2-83 1 0B

8430 Leibnitz, Ernst Collweg 5

@ 034s2-7 41 13

8430 Leibnitz, Oberleitringerstraße 1 5

8430 Leibnitz, Fuxweg 13

o 034s3-4s33
8461 Ehrenhausen 200

@ 034s3-3803
847 2 Str aß, Schlossergasse 6

(o 034s3-3612
8461 Ehrenhausen, Retznei 70

@ o34s2-74326
8430 Leibnitz, Augasse 36

8461 Ehrenhausen 2.50

e) ß4s2-827 os
8430 Leibnitz, Crazergasse 6

e) ß4s2*71493
8430 Leibnitz, Oberbichlerweg 1

Walter HaaS Ges m b H
Wasser, Heizung, Ölfeuerung, Gas, Solar-,
Wärmepumpenanlagen, Fliesen, Bäderstudio

Planungen, 0uelle Agentur

lng. Roland Haas
Geschäftsführer Quelle

A-8430 LEIBNITZ, FETTINGERGASSE
TELEFON (0 34 52) 820 47 . TELEFAX
Quelle Tel. (0 34 52) 861 55

13
(0 34 52) 711 57
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Der Vorstond der §ektion Leibnitz
Vorsitzender

1. Stellvertreter

2. Stellvertreter

Schatzmeister/Kassier

Stellvertreter

Schriftführer

Stellvertreter

Alpin- und Jugendwart

Tourenwart

Stellvertreter

Stellvertreter

Markierungswart

Stellvertreter

Naturschutzwart

Stellvertreter

Bergrettungswart

Kassaprüfer

Kassaprüfer

Altestenrat

Altestenrat

lng. Alois Camperl

Reg. Rat AdolI Crubmüller

Roland Billinger

Johann Prutsch

Manfred Sommer

Margit Cruber

Eva-Maria Schautzer

Martin Camperl

Heinz Lovrencic

Karl Baumann

Christine Heger

Franz Robol

Rudolf Wabnegg

Josefa Bernhard

Heinz Baliko

Josef Hlupic

Brigitte Theissl

Monika Sommer

Cottfried Kappaun

Adolf Winkler


