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Ein kalter Winter-
tag im April.
Die vielen Freun-
de, die dich be-
gleiten, du siehst 
sie nicht mehr – 
oder doch?

Wagners Musik, die 
du so liebtest, du hörst sie nicht 
mehr - oder doch?
Was wissen wir schon über den 
Tod?
Nichts, außer dass er die einzige 
Sicherheit ist, die wir haben. Und 
das wollen wir nicht wissen. 

Das ziemlich feuchte Frühjahr 
ist vorbei und der Sommer lässt 
noch auf sich warten! Wir hof-
fen, dass sich die schon som-
merlichen Temperaturen vom 
Norden her in unsere Breiten 
bald ausweiten. Dann können 
wir einen schönen, erlebnisrei-
chen Sommer genießen!
Im Alpenverein Edelweiss läuft 
es nach Plan. Die Vorträge 
(Korsika & Sardinien; Madeira 
& Azoren) von Sepp Puchinger 
wurden sehr gut angenommen, 
daher planen wir am Di 19.11.  
eine Fortsetzung mit neuen, in-
teressanten Vorträgen. Da wir 
eine Zusammenarbeit mit der 
Region Wachau beginnen, wird 
es am Di 24.10. einen „Wachau-
Abend“ mit Literatur und Wein 
geben. Genaues zu diesen Ver-
anstaltungen im nächsten Heft.
Ab Juli 2013 werden wir unse-
re Zusammenarbeit mit dem 
Eybl-Worldstore auf andere 
organisatorische Beine stellen. 
Es wird weiterhin Infomateri-
al vom Alpenverein Edelweiss 
aufliegen, die persönliche Infor-
mationsmöglichkeit wird sich auf 
eine punktuelle Infoschiene bei 
mehrmalig im Jahr stattfinden-

den Aktionswochen und Tagen 
umschichten. 
Die Fertigstellung der Sporthalle 
im BORG Hegelgasse 12 wird in 
der allernächsten Zeit erfolgen. 
Somit kann die Kletterwand, 
die wir dort errichtet haben, ab 
Herbst für unsere Kurse genutzt 
werden. Damit können wir ganz-
jährig verschiedene Kletterkurse 
und Techniktrainings mit Seil in 
unmittelbarer Nähe unserer Zen-
trale in der Walfischgasse anbie-
ten. Nochmals Dank an alle, die 
tatkräftig mitgeholfen haben, um  
dieses Projekt zu realisieren!
Wenn Sie im Sommer an ver-
schiedenen Tagen nur kürzer 
Zeit haben, oder das vielleicht 
mit einem Aufenthalt in einem 
Bad verbinden wollen – die 
KLETTEREI im Happyland in 
Klosterneuburg bietet sich da 
an! Im Edelweiss-Center – Boul-
dern & Fitness ist im Sommer 
trotz kurzer Revisionsarbeiten 
durchgehend geöffnet!
Im Hintergrund laufen die Ar-
beiten für das neue Edel-
weiss-Programm 2014 (Alpin, 
Sportklettern, WELTbewegend 
Erlebnisreisen) auf Hochtou-
ren. Wir werden damit Anfang 

Oktober mit den Printmedien 
herauskommen. Manche Veran-
staltungen (hauptsächlich Ski-
Veranstaltungen und verschie-
dene Reisen) werden schon 
früher im Internet erscheinen 
und buchbar sein! Da sich das 
Buchungsverhalten stark zu den 
elektronischen Medien verscho-
ben hat, tragen wir dem entspre-
chend Rechnung.

In Anlehnung an die gute Ko-
operation des Hauptvereins mit 
der Firma Mercedes wollen 
wir im Herbst eine ähnliche Zu-
sammenarbeit abschließen. Die 
würde ermöglichen, dass wir die 
An- und Abreise zu verschiede-
nen Veranstaltungen mit Mer-
cedes-Bussen kostengünstiger 
durchführen können. Wir kön-
nen gemeinsam schon ab Wien 
den gemeinsamen Kurs- oder 
Tourentag/Wochenende/Woche 
genießen und reduzieren die 
Anreise auf möglichst wenige 
KFZ. Ein weiterer Beitrag für un-
sere gemeinsame „Mitwelt“! 

Neue Hüttenpächter: Ab Juli 
haben wir einen neuen Päch-
ter am Alois-Günther-Haus. Wir 
konnten Roland Hummer ge-
winnen, der über viele Jahre die 
Noßbergerhütte in der Schober-
gruppe ganz toll bewirtschaftet 
hat. Wir wünschen ihm einen gu-
ten Start und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit! Helfen 
Sie dabei auch mit – besuchen 
sie das Alois-Günther-Haus auf 
dem Stuhleck-Gipfel! Auf der 
Noßbergerhütte in der Schober-
gruppe haben wir mit Chriustian 
Krüger ebenfalls einen neuen 

Die schönsten WienerlieDer

Da der Wienerlieder-
abend 2012 vom DUO 
DE ZWA (Othmar Fran-
ke: Gitarre, Fritz Hayden: 
Harmonika) so ein großer 
Erfolg war, werden wir ihn 
wiederholen. Heuer unter 
dem Motto: das Rythmi-
sche Wienerlied, sowie 
Lieder von Hermann 
Leopoldi, Hans Moser 
und Heinz Conrads.

Hüttenwirt – auch Ihn alles Gute 
zu seinem Start in die erste Sai-
son! Vielleicht fahren Sie, wenn 
Sie dem Trubel von vielen Wan-
derern und Bergsteigern entflie-
hen wollen, einmal in die Scho-
bergruppe. Ein kleiner Tipp: 
Fahrt nach Lienz – Taxibus zum 
Aufstieg zur Hochschoberhüt-
te – Bergtag (ev. Hochschober) 
– Übergang über Lienzer Hütte 
zur Noßbergerhütte – Bergtag – 
Abstieg und Taxi nach Lienz. Ein 
paar wunderbare Tage…!
Ein neues Tourenportal, bei 
dem auch einige EW-Guides tat-
kräftig mitgearbeitet haben, gibt 
es seit Kurzem im Alpenverein. 
Mit dem internationalen Touren-
portal www.alpenvereinaktiv.
com ist die „Bergsport-Commu-
nity“ um eine außergewöhnliche 
Plattform reicher. Das Gemein-
schaftsprojekt der Alpenvereine 
in Österreich, Deutschland und 
Südtirol wurde am 6. Juni aus 
der Taufe gehoben. Seit seinem 
offiziellen Onlinegang präsen-
tiert das Portal eine wachsende 
Fülle an Tourenbeschreibungen 
für Wanderer, Kletterer, Winter-
sportler und Radfahrer – samt 
Kartenmaterial, GPS-Daten, 
Bildern, aktuellen Verhältnissen, 
Wetterprognosen und Infos zu 
den Einkehrmöglichkeiten. 
Zuletzt wünsche ich Ihnen nach 
unserem Motto: „aktiv – sicher 
– mehr erleben“ frohe, erlebnis-
reiche Sommertouren, von de-
nen Sie „erweitert“ zurückkom-
men, die Sie genießen konnten. 
Denn wer wirklich tief genießen 
kann, ist auch für andere – und 
sich selber – „genießbar“
Alles Gute und Liebe!

Ihr Bernhard Stummer

Liebe  edeLweiss-MitgLieder, Liebe bergfreundinnen!

Für GottfrieD Konecny

Was bleibt, ist Erinnerung. 
An wilde Jagdsteige, die du ge-
führt und nur du gekannt hast, 
außer den Jägern vielleicht…
An einsame Gipfel, die wir mit dir 
bestiegen auf Pfaden, die sonst 
kaum wer geht…
An Wege, die du gepflegt und 
bezeichnet, damit wir allein auch 
sie finden…
Ein kalter Wintertag im April. Ein 
paar Schneeflocken aus asch-
grauem Himmel. Das leise Lied 
einer Amsel, die dennoch an den 
Frühling glaubt.

FREITAG 25. OKTOBER 2013

Festsaal des Alpenvereins Edelweiss, 1010 Wien, Walfischg. 12
Beginn 19:30, Saaleinlass 18:30. Buffet vorhanden.

eintritt frei!


