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uocbaere{1rLed MiW[i eö !

Arn savutag, dern 25. Mai ry57, feiert /ie sEtrrroN lÜnrH deo peuttüteu

.t[ytenvereiw ibv ZS-jähriget Befiefien. wir eilawben uw, sie zü7 JUBILAUMS-

FEIER iwr Ko[ping-saa[, rüttfi, siutonawaBe hevliüsat einzu[ad'en' Tevner wivd

ab .xuaklang wndeved Jubi[äuvns avn slnntagt devn 26. Mai ry57, eine ovnnibw-

fafut iita t[nnühlta[ dwd:gefübrt. yat[a sie an dienr rabn rci[tehwen wo[[en,

vne[dei sie ai&t bitte auf bei[iegender Kayrc bei Heryn Micbael nhyhayöt an.

t nit freund[idsen crüpen

vetg :rrei[!

DIE VORSTANDSCHAFT

Iw Mai ry57.

oie uit4[iedet werden drivgeil, gebetet pänkt[ids zu *in i dew teat enuwedterde r[eidun7 itt eruüwdtt.
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c
IAHRE bearc[1t die ALr.ENVERETNSSEKTToN lünrrr jn diercvn 1afir. wafir-

f iafi ein Grund'zuw Feietn! .wenn ilüs audt in unterer i lsneilebigerzeit daa

po[itiadte, wiru&tafi[ic[te und geael[nbaft[id:e ni[d, ultderet stadr uud uvdered

raudea evfieb[iü geändert batt d0 iit do& daa Grundauliegen uudered Alpen-

aereina iynwer daa gleiche. Mit|[ieder ilnd gekovnwen uud wieder gegaugen, dat

aber, wat ile d.aua[a wie fieute zwaynvnewd:\0fi, die üebe zu den fernen Bergerl

der e[yeu uud dev [lerrlidten raufudsaft d,ea nallen rrauken[andet in geb[ieben.

Dieae Gevneintawkeit adtliefu heute die aoo mitglieder uuderer seQtion zu einer

einzigen g rofren r awi[ie zur ayntuetT.

So itt ea nur illtür[i&Jt dafi wir aucb ein lebemdigw gete[ligea reben pfl.egen.

neuken wir nwr an uwere zünftigeu wiuterfetrc, dje süon aeit einew fia[ieu

yafirfiundert zu den beliebtesten säUeil det nürtfier railsinga gefiören oder an

undere Sohnwendfeiem in Sfleitbero, wauderungen, au die weinfafirten, die

tichtbi[derrorträge, sytortttuudev und. crup-ytenabende. sie a[[e $aben zu einer

cevueinacbaft. \eigetragen, die et vnög[iüt wadtte, daB die sektiou ,teit ihrevu

Bettefien 3 }:ütteu bauen konnte.



reirler haben wir nacb dum enten we[tkrieg unaerc ,,A|rc vävther tlüttett

(2792 ml in der xieaerfernerfuype in südtiro[ aer[oveu. utu n gtö{Jer wuBte

detha[b die oytferbereiuütaft und rler unternefiwungtgeiat dev äheren tttiq[ieler

6eiw sau der Neueu lihtber Hütte, uwevew ,,sÜlwu&kättcben" atn Kratzeh-

berg in der Venediger Gruyye und dey ytitz HatensüJwanz-Uütte 1u Streitberg

geweaen aein.

Beaoilöert die Gruppenabenöe öet lilgehö) der Bergtteiger unl detwinteuportLer

$aben oft öer vorbereitung vie[er erfa[greidtet sergfaf1rten iu die ott- und

weata[yen oöer aytort[idter weükämpfe iu der näheren und weiterenuwgebuug

rilril1t geöient. oafür üefit unt in ber si6[iothe[< dey sekriou ein reidtlia[tiget

und wertuoLet Kartenwatetia[ zur vefiügung. wenn uvu die nisenbafin, dat

Autl ober lat Mo'torraö arrb illnr[lu oh ao, 75 1afiren an ben Autgangryunkt

unsercr wanderungeu unb nergfafirten bringt, öet weg del- wir auf sdluttera

xa'ytpen zurüd1[egen uub öer Berg forderu nocb heute len g[eidten Einaatz-

Dieaen Eiwatz aber wo[[rn wir waget, öenn nuv Awül ihn waüten wir unt

die Natr.rr und öen Berg zu eigen.

c



C



IUBILAUMSFEIER
det t[ytenvereiw set<rion türtb

avn Sawdtag, dew 25. Mai ry57, r9.oo vfit, ivn Xo[ping-Saa[

P R O  G R A M M

I .
oie K[eine xadstmwik w. A. Mozan

negfi)Bwg und rorcnefirung MANTRED scHLESTNGER

Satz L-Mo[, euaytett wanz sdsubett

IESTANSPRACHE ALBREcHT scHRöorn

cyäße uud c[ü&wüwtbe

fiua[e aw c-mo[[, Quartett yfianuet nrafiwa

tt tytieh das wäyrkit&e Smejdtquartett

II.

T E S T B A L L
rw zweiteu lrei[ apie[t die ray e[ [e sy err zurn Tanz auf

III.

O M N I B U S T A H R T  I N  D A S  A L T M Ü H T : | E T

ebfafirt g.go vfir aou dey ilirrfier treifieit. preid DM 5.-.
Nadt Neuwarkt - Kiedenburg - \0rfi, Gatt[1aut ,,seerctett, Mittag-Hrcn uud Kaffee




