
Amici-Treffen in Naters

Broschüle, verfasst von Wetner Bellwald, vorgestellt

An Anicikellen n Ndleß slellle Werner Sellwdld die grcs.hüe dndlih orlf dE lohonative r Abt'ahrtrvat.

ole Stlftunqsmitglieder der
$nlal rentrum qarder) lralen
rlch am Samstaq, 13. l{ov€mber
2010. in N.trrs lnd bllcltenauf
da3 Ylart. Stiftüngijanr zurücl.
A[ der Stlfterversantmlüng

rd. d!! tuch (Endlich pflff
dl! lolomotlve zur Abfährb,
radagst von Werner 8€llwald.
wqa*ellt. Dle Broschür€ ant-
h:lt dl. Erlchisse des ScftveF
[qördl5t.n Aüqull Benedllt
trnr, d.r von 1878 bis 1882 In
dar Schrelz€rgirde diente. Dle
lrorchüra vrurde durch das Nul-
tünantrum drr Päpitllchen
Sahlelzeryarde v€röffentlicht.
0iarer iollen noct reitera Pub-
liLtlonen foloan.

Ton Jossen Obmann der Amci
h ess di. anviesenden Stif lLrngsrats
m(qheder w lkommen und konnle
aul ern dktrves Vereinsjahr rurÜck-
bklen. In 5e nem Jdhresrückb|ck
slrerlle er mrt trelfenden Worten die
(reurdebalte die im l/ldl s enlla(hl
t5I

üe Amkr sind der verlänqede
Arm des Sl llungsrales Dieser
h€undeskreis hat den lvreck. den
Slillungyat ndch Krällen ?u unler'
stülzen. sei es mil 50 Franken Jah-
Iesoerlrag oder mt €rnmal iqen
1000 ftanken oder mehr 0ie Stitter
rerden In der Ihrenqdlene der f€s
tunq verewigl. Die Amici hellen mit
ihren Beiträqen d e laulenden t(os
lentulraqen und werden als Muse
um!lüirer. ldeen L€feranten \ferbe
lräger.  Ausstelunqs und Sponso.
rcnsucher und Caleliers e ngesetlt.

- Dre An?ah der neuen Sttfter sl aul
\_

155 angestreqen. D e me sten Füh
runqen fallen in den Monalen Juni,
September. oklober und November

Der Trägerverein
If ich Eumannvom IrägeNere n(Ld
Caverna) konnte leider nichlanwe
send sein, daher verlas Tonr Jo5s€n
dessen Eercht,  d€m ?u enlnehmen
wär. däss die ersten lÜhrungen
du(h die feslunq bereits erlolg-
re ch durchqelührl worden waren

Der Slfahlerverein obeMd lis.
dessen nitiant Reinhdrd tyef ist.
hal  die Verhandlungen mit  la Cä-
vernd dulqenommen um ern künll
qes Strahlerrnuseum ru r€alis eren.

Dre 20000er 6ren?e be den [!u-
seumsiÜhrungen ist  bad ereichl
Des ddnk d€m unermüdlchen I  n
satz der Museumslührer die l,!ie
Sieqf ried H€inren 360. Huqo yiyssen

190. Mdrtin Kdrlen 187. Sernhad Rot
zer l l l  R0land ivdlker l l lundJohann
Mutter l0 l  führungen du(hs Mu.

seum gemachl na0en

ller3 aug der Festunq
lm [ebruar wird mit dem Ausbrüch
lair den (ullurfels beqonnen. 0en
l,fuseufisbetrieb sollle d es nrchl
a zu slark behindern Ibenlalls so
der Panolamaweg vom ftiedhol Na
ters dus zur festung baldmöglich(

lm lnsahlu5s dn die Stitlerver'
Sdmm unq wuloe qeme nsam cas
Mrttagessen. vlelches trdditions!e
mäss aus Erso€e und lr ischem
llve n besleht, einqenommen.

Dle erite 8ros.hüre
Na(h dem Mtltaqessen sle lle ller'
ner 8el$ald dre yon ihm verlassie
Broschüre von Augun Benedrkt
Kunz vor. Dre 0eschiclrle des 0ardis
ten August Benedikl Kunz qeboren
am 12. februBr 1056 in Lienal. b ldet
den Aulldkl einer Publikdlionyeihe.
Die u. lümlche Schi lderunq des la
celtenreichen Leben mil sernen

Hochs und Tiels, m I seinen Reisen
und Aulenthalten in veßchredenen
landern. ermdqlicht def Leser
schalt einen []nblrck in eine uns
entschüundene leit Glerchreitig
faszinier€n d e dbenleuerlrchen 8e
rchte dLrrch ihre überraschenden
llendungen und ihre Aulhenl zität.
Ndlürlrch komml dabei seinem Le
bensabschnrnl als Gardrst in Rom
eine besondere Bedeutunq zu.

oiese und weilere Veröllentli
chunqen sollen ?um besseren V€r.
ständnis und zu e nem lund erleren
Wiss€n über die k€insie Armee der
ylelt bertrdgen. l\lr€ es der Z elset
zunq entsprcht.  s lehen die Gdrdis.
ten mil all ihren viellälligen Über'
zeuqunqen. Irldhrungen und Aben
teu€rn vor während und ndch dPr
Densizel  n der t$/ igen Stadt im
lentrum def Setrachlungen. D es
sol duchlürdiekünlt igen Schr l ten
des l(ulturzenlrums der Päpstlichen
Schweierqarde gelten. t

\ J

Der Vorsland det Gnictr:Wener Eellwald Sleldn Ruopen, lo Jassen, häsident und Roland ltat*et. Roldnd ytdtker rechls und
Jahann Mullet links haben über IAA fi.)hrungen durchs Cadenuseun qena(hl und konnlen hiert'ur von LaniJassen ejn klenes
Pt A sse nl e ntoeo enneh n en


