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Howdy, Hallo und Grüß Gott,

Der „Berg“ feiert seinen 10. Geburtstag...
Für mich unfassbar und doch wahr: Seit vor über zehn Jahren eine Idee,getrieben von Sehnsüchten und 
inspiriert von Könnern Gestalt annahm, ist nunmehr mehr als ein Jahrzehnt vergangen!
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich in diesem Zusammenhang, bei Euch allen, die Ihr über viele 
Jahre meine Sehnsüchte mit mir geteilt habt, bedanken. Danke sage ich auch den Musikern, in aller erster 
Linie und stellvertretend für alle  Daniel T. Coates, Trevor Morriss und Thomas Schönheiter. Ein 
besonderer Dank geht an den Mountain selbst:
Lieber Karl (Wehner), ohne Deinen Mountain wäre wohl nie jemals eine solche Idee entstanden.
Eine Idee, Musik in seiner schönsten Form zu genießen: Auf einem Hügel, unter blauem Himmel, bei einem 
herrlichen Sonnenuntergang, völlig ohne jegliche elektrische Verstärkung und bei Kerzenschein. Mein 
abschließender Dank geht an all die Helfer, die mich über viele Jahre bei der Umsetzung tatkräftig 
unterstützt haben! 

Herzliche Einladung an alle zur Jubiläumsveranstaltung „Der Mountain wird 10“
am 31. Juli 2003...

Wie  jedes Jahr, so auch heuer wieder, erlaube ich mir Euch einzuladen, kommt und genießt zusammen mit 
mir einen ruhigen Sommerabend mitten auf einem Hügel in freier Natur mit musikalischen 
Ausschweifungen bekannter Musiker und das alles wie immer live and unplugged!
Genießt einen wunderschönen Sonnenuntergang, macht es Euch in Euerem Liegestuhl (bitte selber 
mitbringen!) bequem und schaut den Schmetterlingen nach, lauscht dem Knistern des Lagerfeuers, 
spielt Federball oder Romme im Gras und laßt die Seele einfach baumeln...
Wann? 31. Juli 2003 
An einem Donnerstag? Ja!  
Beginn? 18.30 Uhr
Wo? Geseeser Höhe bei Goldmühl 
Musik? Coates, Morriss, Schönheiter und Big OBI unplugged 
Grillen? Na klar! Grill ist wie immer angeschürt, Grillsachen, Teller, Besteck, Tassen, Gläser, 
Grillbares und Getränke bitte selber mitbringen.
Sitzplatz? Keine Bestuhlung vorhanden, jeder bringt seinen Lieblingsstuhl oder Liege oder einfach 
eine Decke selber mit.
Hängematte? Wer  eine hat, kann sie zwischen den Obstbäumen aufhängen.
Spiele? Im großen Obstgarten ist genügend Platz
Wird’s nachts kalt? Kann passieren, deshalb bitte die Decke nicht vergessen.
Bekannte einladen? Na klar doch! Kein Problem
Parkplätze? ausreichend vorhanden
Noch Fragen? Mail an khk@addcom.de <mailto:khk@addcom.de>  bzw. call  0171 8204229
Zu schön um wahr zu sein?
Nein, natürlich nicht, „außer“ Petrus hätte etwas dagegen, aber davon gehen wir heute natürlich nicht aus. 
Sollten doch Zweifel existieren so erreicht Ihr mich am Veranstaltungstag unter  0171/8204229.
Ausweichtermine sind nicht geplant.

ich freu mich schon jetzt auf ein Wiedersehen...              alles Gute...     wünscht Euch       Charly

Zum Schluss noch eine Kleinigkeit im eigenen Interesse:
Wer von Euch eine eMail-Adresse besitzt, der möge mir doch diese im Rahmen einer kurzen Mail 
zukommen lassen. Ich kann Euch in Zukunft im Gegenzug besser auf dem Laufenden halten. 
Mailto: khk@addcom.de <mailto:khk@addcom.de>!



Austrian Open im Goldwaschen

Vom 8. bis 10. August finden in Rauris/Salzburger Land die Austrian Open im Goldwaschen statt. 
Internationale Teilnehmer werden ihr Können unter Beweis stellen, drumherum gibt´s ein interessantes 
Rahmenprogramm. Besonderes Highlight ist der Goldwäscher-Abend am Samstag mit "Smokey Two & 
Friends", der in einem Bergrestaurant auf 1.450 m stattfindet (Auf- und Abfahrt mit der Kabinenbahn 
möglich). Nähere Infos zur Veranstaltung unter www.goldwaschen.at <http://www.goldwaschen.at>


