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I.Noten und Winke zu einer Statistik flir die Gemeinde
oder Pfarrei Visperterminen.
gesammelt von P.J.Studer Altpfarrer
Wie und von wem diese Gegend zuerst urbar gemacht und bewohnt
worden sei,kann nicht ermittelt werden;wahrscheinlich hausten
hier zuerst die heidnischen Kelten,wilde Horden,welche meistenteils von Jagd und Raub lebten.Spater soil auch diese Gegend
wie alles von der Gamsa bis zur Morsee(Morge)den Sedunern zugeteilt worden sein.
Mit zunehmender Bildung und Zivilisation der Volker wurden die
Menschen imraer milder,friedsamer,gesellschaftlicher,gewohnten
sich an den Ackerbau und bauten sich Hauser,und so entstanden
nach und nach Weiler und Dorfer,Gruppierungen und Gemeinden.
Ohne Zweifel,weil dazumal das gegenseitige Misstrauen und hartnackiger Fehdegeist noch viel grosser war als jetzt,einigten
sich nur wenige Menschen zu einer Gemeinde,so dass bald jedes
auch nur kleine Dorf schon eine Gemeinde bildete.
(P.Sigisraund Furrer behauptet sogar in seiner Wallisergeschichte,
dass anfanglich je 15 Manner eine Gemeinde gebildet haben...)
Den Beweis hiefiir liefern noch heutzutage manche Gegenden des
Visrerbezirkes,wie Visp,Stalden,Saas,St.Niklaus,wo sich in ei
ner Pfarrei immer noch mehrere Gemeinden vorfinden,und dies war
fruher auch in der Bergschaft Visperterminen der Fall.
Visperterminen,anfanglich Terminon,hernach Terminen genannt,bil
dete in friiherer Zeit allein vier Gemeinden,namlich:
die grosse Gmeind oberhalb dem grossen Stein,wovon Brunnen
den Viertel ausmachte;
oder Terminen unter dem grossen Stein
Niederhausern
(wohl zusaramen mit dem Niederrusen oder dem
Barmili
heutigen Neubriicke)
Stahlergmeind
Aus dem geogr.Lexikon entnehme ich:
Visperterminen hiess 1131 Termenum,1259 de Termignon,1315 Terminon,1533 Terbinen;zur Unterscheidung von Thermen bei Brig erhielt dann spater der Ort die genauere Bezeichnung Visperter
minen d.h.Terminen bei Visp (R.Stoffel)
#■'***'**•■
Diese unselige Zersplitterung an Terminen mag wohl bis in die
zweite Halfte des 18.Jahrhunderts gedauert haben,indem es urkundlich festfcteht,dass in der ersten Halfte desselben Jahrhun
derts noch alle vier oben bezeichneten Gemeinden vorhanden waren
Der Zusammenschluss erfolgte zwischen 1713 - 1716 (R.Zimmermann)
Ich nenne diese Zersplitterung mit Grund eine unselige;denn
noch heute seufzet Terminen unter den traurigen Folgen,welche
diese Zerrissenheit herbeigefiihrt und noch immer zentnerschwer
auf Terminen lasten.Als sprechender Beweis mag der Lindtwaldverkauf dienen,welchen die grosse Gmeind an einige Heldner im
Eyholz um das Spottgeld von 3o PfundCfe ) oder 58 frs.verkauft
hat und zwar aus blosser feindseliger Neckerei und zwar zum
grossten Schaden der Nachwelt. Soviel iiber das Gemeinde we sen. -

A

Zu welcher Zeit Terminen Christianisiert worden,wer hier zuerst das Wort des Herrn verkiindetoder als erster Beneficiat
angestellt worden sei,dies,wie noch manches andere lasst sich
nicht ausmitteln.Die ersten unverkennbaren Spuren von der Anwesenheit eines Priesters an Terminen datieren vom Jahre 1111;
indem in der Wolbung des hiesigen alten Kaplaneihauses(dem heutigen Bottsponerhaus hei der Kirche;rl) in der unteren Stuhe zu
lesen ist die Inschrift:R.D. Agni 1111;ein schwacher Beweis,der
aher voile Glaubwiirdigkeit erlangt in Erwagung,dass Terminen
schon anno 1256 einen eigenen Priester unter dem Namen "Rector"
erhalten hat.(Pater Furrer ,gestiitzt auf die spater folgende
Urkunde vom Jahre 1256 nennt Terminen eine Filiale).Vor dieser Zeit hat Terminen wohl schon eine Betkapelle,nicht
aher ein eigentliches Gotteshaus gehabt,was umso weniger auffallen kann,weil es urspriinglich teils der Pfarrei Naters,teils
jener von Visp einverleibt war,von wo aus Terminen administriert
wurde.Wie nun diese teilweise Einpfarrung von Naters zu verstehen sei,lasst sich nicht mit Gewissheit entscheiden,besonders,
weil namentlich wegen den Bewohnern von Nanz,alte Sagen und Urkunden sich ganzlich widersprechen.Ich gebe die Sache so,wie
ich sie gefunden und gehort habe.
Dass Terminen teilweise der Pfarrei Naters einverleibt war,daflir biirgen:
1. Mehrere geschichtliche Urkunden,namentlich ein Act vom Jahre
159o,worin es heisst,dass Terminen der Kirche von Naters fur
den Loskauf des Eigenzehntens Pfund 26o,und dem damaligen dortigen Pfarrer Peter Zuber,fiir dessen Gutheissung(pro laude)
lo Pfund bezahlt haben. ht.fi.H6. f Hri tty. t//r
2. Die allgemeine Ueberlieferung,welche hievon als eine unbezweifelte Tatsache spricht.
3. Verschiedene alte Sagen,welche noch jetzt von Mund zu Mund
gehen:(Die Sage,dass bei einem Leichenzuge durchs Lindt acht Personen auf einmal urns Leben gekommen,und dass infolgedessen die
Absonderung von Naters erwirkt worden sei,hat sogar Pater Furrer
in seine Geschichte aufgenommen).
4. Dass noch zu meiner Zeit (18o9 - 188o) alte Manner von Naters
auf dem dortigen Friedhofe Terminero Grabstatte und im dortigen
Gemeindehause Terminer^o Tiech zur Haltung des Leichenmahles
vorzeigen konnten.Der Weg nach Naters fiihrte durch das bekannte Lauberweglein ins
Lindt,von da zur und liber die Gamsa in die Eselalpe und so weiter liber Glis nach Naters.Von diesem Lauberweglein wird erzahlt,dass einem Mann beim Holzfallen ein Baum iiber diesen Weg gefallen sei.In der darauffolgenden Nacht sei er aus dem Schlafe geweckt und aufgefordert
worden,dass er schnell komme,um diesen Weg zu raumen.Augenblicklich sei er hingegangen und habe den Weg geraumt.Kaum aber sei
dieses geschehen,sei ein langer Leichenzug vorbeigegangen,alle
betend ausser der letzten Person,welche keuchend und schweisstriefend folgte,das bis auf den Boden herabhangende,weisse Bruderschaftskleid mit beiden Handen aufhaltend.Um die Ursache befragt,soll sie ihm geantwortet haben:Man habe es vergessen,ihrer
Leiche den Kleidgiittel umzubinden,und darum sei sie so sehr am
Gehen gehindert.Aus Mitleid habe er ihr sodann sein Halstuch
umgebunden,worauf sie dankend davoneilte,sagend,sie miisse noch
iiber 99 Friedhofe,bis sie den vorausgegangenen Leichenzug werde
einholen konnen.%

Welcher Teil von Terminen in Naters und welcher in Visp eigepfarrt gewesen sei,kann wohl nicht mit voller Gewissheit angegeben werden;wage es jedoch zu behaupten,dass Terminen ob
dem grossen Stein samt den Bewohnern vom Nanz zur Kirche von
Naters gehbrt habe;hingegen die Bewohner unter dem grossen
Stein,denen spater auch die von Nanz zugesellt wurden,der Kirche
von Visp zugehort haben.
Dass das Nanztal das ganze Jahr bewohnt war,steht zweifellos
fest,da in mehreren Urkunden die Bewohner von Nanz ausdrticklich
genannt werden.Laut einer alten Sage sollen am Fronleichnamsfeste alljahrlich
zwolf Paare festlich gekleidete Jungfrauen mit frischen Rosen
und Nelgen in den Haaren aus dem Nanztal nach Naters zum Gottesdienst gekommen sein.Weil Naters,wie Pater Furrer beweist,138 Jahre frtiher eine Pfarrei war als Visp,so ist es auch begreiflich,warum Nanz anfanglich zu Naters und nicht zu Visp gehorte.-Hievon noch Weiteres
spater.Wann das erste eigentliche Gotteshaus an Terminen erbaut worden sei,geht aus einer spater wortlich folgenden Urkunde vom
Jahre 1256 hervor,worin es heisst:"Es sei kund alien Christglaubigen,dass die Leute oder Bewohner von Terminen,von Nanz,
mit ihren Angehorigen und Faber von Niederhusern mit seinen
Sbhnen,von gottlicher Eingebung dazu angeregt,mit Willen und
Zustimmung und Erlaubnis des Hochwurdigen Vaters Heinrich(Henricus I. de Raronia 1243 - 1271(R.Zimmermann) )durch Gottes
Gnade Bischaf von Sitten,des Johannes,Dekans von Valeria,und
Richards,dessen Bruder,Rector der Kirche von Visp,eine Kapelle
oder Kirche bei Terminon aufgebaut haben und ausgestattet,weil
sie nicht ohne Gefahr und grosste Schwierigkeit die Leichen der
Verstorbenen zur Mutterkirche von Visp tragen und auch nicht
nach Bediirfnis die hi.Sacramente empfangen konnten."
Diese erste Kirche soil klein,aber sehr schbn und iibermalt ge
wesen sein.Die grosste Wohltaterin und gleichsam Griinderin dieser Kirche war laut alter Sage eine gewisse Marquise Feyerabend
ab den Ejgnen,welche auch den Fussweg von da bis Peterlis Stadel ausgekauft haben soil.
Grosse Schwierigkeiten soil der Bauplatz veranlasst haben,auf
dem die Kirche sollte zu stehen kommen.Die Brunner wollten die
Kirche zuerst auf dem Sandernhiigel ,dann aber auf dem Sandhubel
erbauen,die Dorfer hingegen wollten sie durchaus auf den Furrenmatten erbaut wissen.Endlich einigten sich beide Parteien fur
den jetzigen Bauplatz.Hatte man wohl einen ungeeignetern Bau
platz fur die Kirche auswahlen konnen?Aus der oben genannten Urkunde von 1256 geht also hervor,dass
Terminen vor 1256 ausschliesslich von aussenher administriert
worden und nur an Festtagen und in Notfallen einen Priester hatte,der jedoch auch schon seine Wohnung haben musste • • "*
Von dieser Zeit an aber hatte Terminen einen eigenen,daselbst
residierenden Priester,samt Friedhof und Baptisterium,wie dieselbe Urkunde ausweist,jedoch unter dem Vorbehalt,dass der Rector
von Visp Pfarrer von Terminen bleibe und infolgedessen an alien
Sonntagen des ganzen Jahres,sowie an Weihnachten,Theodulsfest,
Kirchweihe und Joh.Baptist,entweder in eigener Person oder durch
seinen Vikar an Terminen funktioniere,namlich durch einen von
dem an Terminen residierenden ganz verschiedenen Priester.
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Weil von dieser Urkundeder Ursprung der hiesigen Kirche und Pfriinde,wie des eigentlichen Pfrundhauses,die Errichtung des Friedhofes,Taufsteins,die Anschaffung der Glocken etc.datieren,lasse
ich selbe hier zum spateren Andenken wortlich folgen:
"Notum sit omnibus Christifidelibus,quod homines seu habitatores
de Terminon,de Nanz cum appendiciis suis et Faber de Niderhisern
cum filiis suis,divina inspirations praemoniti,de voluntate et
consensu et licentia Rev.Patris Henrici,Dei gratia Eppi.Sed'is,
Joannis,Decani de Valeria,et Reynardi fratris eius,rectoris
Ecclesiae de Vespia,construxerunt capellam seu ecclesiam apud
Terminon et dotaverunt eam,eo quod non poterant sine periculo
et difficultate maxima deferre corpora mortuorum ad Ecclesiam
matricem de Vespia,nec ad plenum ecclesiastica percipere Sacramenta.Ecclesia vero constructa et etiam consecrata nunc et coemeterio benedicto assignaverint praedicti hoes pro se ac pro successoribus.suis et promiserunt fide praestita pro dote ipsius
Capellae seu Ecclesiae de Terminon duodecim modios siliginis acceptibilis ad mensuram de Vespia,annuatim reddendos in Villa de
Terminon praedicto Rectori Matricis Ecclesiae et successoribus
eius,qui pro tempore fuerint,in festo beati Michaelis,ita;quod si
dicta dos non fuerit soluta usque ad Epiphaniam Dni,ex tunc cLuplicari poterit et ecclesiastica sacramenta praedictis hominibus seu
Habitatoribus inhibere,praeter parvulorum baptisma et confessiones infirmorum et excommunicari poterunt et Ecclesia interdici.
(Wenn Terminen,nachdem es einen eigenen Priester hatte,nur 12 Miitt
Korn an den Pfarrer von Visp zu entrichten hatte,wie diese Urkunde sagt,mit welchem Recht konnte es also spater zum ganzen Zehnten verpflichtet werden?Es ist doch unbegreiflich,wie den Filialen gegen die ursprunglichen,unter bischoflicher Autoritat festgesetzten Bestiramungen immer drtickendere Lasten konnten aufgeburdet werden,umsomehr,da sich der Pfarrer von Visp unhegreiflicherweide von alien den schweren Verpflichtungen zu entlasten
wusste,die er gegenuber den Filialen laut obiger Urkunde auf sich
genommen hatte.-Ich sagetunbegreiflicherweise,weil kein Akt vorgewiesen werden kann,in welchem der Pfarrer von Visp von seinen
Verpflichtungen gegen die Filialen entlastet wurde.-Welcher Des
pot ismus! - )
Super hac autem solutione dotis praemissa,sc.duodecim modiorum,
ut dictum est,tenetur pro omnibus fide praestita Heinricus,filius
Warmati Claudi principaliter et omnes alii subsequenter,et quum
contigerit,dictum Ileinricum decedere,tenentur alium substituere
loco sui,ita si dictus Heinricus non habet haeredem aetatis le
git imae ,quoadusque dictus haeres ad aetatem legitimam venerit.
Campanas vero et libros et caetera ornamenta Capellae seu Eccle
siae procurare debent aut emere sumptibus propriis et etiam luminare.- Praeterea debent construere domum ad opus sacerdotis pro
tempore ibidem servient is.Rector autem Matricis Ecclesiae de
Vespia vel per se vel per vicarium debet celebrare in praemissa
Capella seu Ecclesia de Terminon per totum annum in qualibet die
Dominica,in Nativitate Domini,in festo Si.Theoduli,in dedications
ipsius Ecclesiae,in festo sti.Joannis Baptistae et in aliis festivitatibus,in quibus celebrare tenetur in Ecclesia de Morgi per se
vel per vicarium.Et dum ibi fuerit prius debet baptizare parvulos,
sepelire mortuos et eos desponsare,qui ad hoc fuerint praeparati
et divinum officium mulieribus de puerperio surgentibus secundum
bonam consuetudinem celebrare.Et insuper in qualibet die Lunae
in Quadragesima audire confessiones eorum,qui voluerint confiteri.
Verumtamen in Ramis Palmarum,in Epiphania Domini,in omnibus festis
B.M.Virginis,in dedications Matricis Ecclesiae de Vespia et in
festo omnium Sanctorum venire debent ad matricem Ecclesiam de
Vespia,etiamsi dictae festivitates die Dominico contingerent
evenire.

In aliis vero diebus,si necesse fuerit,teneuy praedictus Rector
matricis Ecclesiae vel per se vel per vicarium sepelire mortuos
in praedicto coemeterio,si super hoc fuerit requisitus.Inde rogaverunt partes carta fieri et testes apponi,qui sic vocantur:
Normandus Cantor,Uldricus,Henricus,Marcho,nepotes praefati Dni.
Eppi.,canonici Sedunenses,Michael,Reymundus,Petrus,Capellani de
Vespia et Anchelinus scriptor eiusdem Dni.Eppi.,qui hanc cartam
levavit vice Normandi cantoris et Cancellarii Sedunensis,vi cujus
ego Jacobus,iuratus super hoc,earn scripsi,cui si quis contrarie
praesumpserit,maledictionem Dei incurrat et LX libras cum obolo
aureo Regiae potestati persolvat.-Actum in Ecclae. Vespia anno
Dni.MCCLVI die XIIIit Calend. Octobris.Imperio vaccante,Henrico eppiscopante,quam quidem Cartam ego
Petrus.......... Rechingy,iuratus super hoc postmodum sub fideli
stilo copiavi et transscripsi,nihil addito nec amoto,qoud sensum
mutet vel variet intellectum praeter solum syllabas anno Dni.
MCCCCLVI die nona mensis martii Imperio vacante,Guillelmo Eppis
copante. (Das Original befindet sich im Archiv auf Valeria.)
So stand es damals und so ging es dann im Sinne der vorstehenden
Urkunde fort gegen zweihundert Jahre,d.h.bis es dem Pfarrer von
Visp zu beschwerlich fiel,den laut jenem Akte den Filialen gegenliber auf ihm lastenden Verpflichtungen fernerhin zu entsprechen.
Infolgedessen weigerten sich denn auch die Filialen Terminen und
Stalden,welche,weil gleich beteiligt,auch gemeinschaftlich handelten,dem Rector der Mutterkirche in Vipp die friiher bezahlten
zwcilf Miitt Korn,sowie die gestilteten Opfer,Almosen etc.zu entrichten,aus dem Grunde namlich,weil die in Stalden und Terminen
residierenden Priester nunmehr die hasten zu tragen haben,welche
vertragsgemass dem Pfarrer von Visp obliegen,so sei es mithin gerecht,wenn diesen die Gefalle,Opfer etc.entrichtet werden und
nicht dem Pfarrer von Visp.Dieser Zwist ist aber schnell wieder
beigelegt worden,indem alles wieder auf den Standpunkt von 1256
zuruckgefuhrt wurde.Von da an nun unterhielt der Pfarrer von Visp
fortwahrend vier Kaplane,durch welche dann auch in seinem Namen
die zwei Kapellen von Terminen und Stalden besorgt wurden.Mit
der Zeit aber wurden wieder diese Aushilfspriester in Terminen
immer seltener.Oft fehlte der Priester in wichtigen Fallen.
Y/ie manche mogen da ohne geistlichen Trost gestorben sein.Nach
und nach wurde die Aushilfe von Visp her immer sparticher,bis der
Pfarrer von Visp abermals den den Kapellen von Terminen und Stal
den schuldigen Dienst verweigerte,was abermals von Seiten von
Terminen und Stalden die Verweigerung der Gefalle,besonders der
zwolf Miitt Korn zur Folge hatte.Dieser Zwist scheint ernsthafter
geworden zu sein,indem der Handel von beiden Parteien vor die
apostolische Nuntiatur gezogen wurde.(Diese Notizen sind der gerichtlichen Eingabe des Pfarrers Volken von Visp an die aposto
lische Nuntiatur in Luzern entnommen,)
Die Nuntiatur fallte folgendes Urtell:
Ego,Michael Angelus,Abbas des Comitibus et Dei apostolicae Sedis
gratia Archieppiscopus Tarsiensis et ad Helvetios et Rhetos cum
potestate Legati de Latere nuntius etc.etc............
Christi nomine invocato pro tribunali sedentes et solum Deum
prae occulis habentes,per hanc nostram definitivam ^ententiam,
quam de iuris peritorum consilio in his script is ferimus,in causa
et causis,quae coram nobis secunda seu veriori versae fuerunt seu
vertuntut instantia inter incolas montis Terminon appellantes ex
una,et R.D.Joannem Folken,paro'chum Vespiae appellatum ex altera
partibus de et super confirmatione vel informatione decretorum
,sententiarum factarum in prima instantia per Illustrissimum
Dnm.Eppum. Sedunensem super annua praestitione duodecim Modiorum

A"

Siliginis ex parte appellantium et certo servitio ex parte appellatis praestando in Ecclesia dicti Montis Terminon,rebusque aliis
et prout in actis et visis videndis,consideratis considerandis et
partibus seu earum procuratoribus in contrdo. iudicio plenarie
auditis et dicimus,pronuntiamus,sententiamus declaramus per praefatum Illm.Dnm.Eppum. bene fuisse sub die 12.mensis Martii 1697
super possesorio et petitorio iudicatum et eamdem sententiam
sive decretum confirmandum fore et ipse,prout ilium confirmamus
et pro confirmato haberi volumus et mandamus circumscriptis aliis
quibuscumque sententiis a praefato Illo.Do.Eppo.ex post in hac
caus latis,mandantes proinde praefatis incolis montis Terminon,
ut sine ulteriori dilatione praefata duodecim modia siliginis
tam pro "annis decursis quam decurencTXs integre persolvarrt,et e
contra praedictus PusTgarochusVespiae per se vel per~~alium in
dicta Ecclesia montis Terminon ad tenorem fundationis servitium
adimpleat,cum hac expressa declarations,quam nos superaddendam
praedicio decreto sive sententiae Illi.Eppi. fore et esse declaramus,prout sententialiter superaddimus,tamquam super praecipuo,imo
solo dubio,quod dedit ansam liti,tam in prima quam in secunda instantia,et ad tollendam praedicti decreti sive sententiae obscuritatem,scilicet quod casu praedictus R.D.Parochus Vespiae servitium
Ecclesiae in Terminon vigore fundationis debitum praestare per se
ipsum nolit,teneatur id implere per sacerdotem alium,omnino distinc
turn a persona Rectoris in Terminon resident is,ut binae fundatorum
intentione bino etiam servitio satisfiat,et ob mutuam victoriam
ambas partes ab expensis absolvimus,quatenus huic sententiae acquiescant et ita dicimus,declaramus et definitive sententiamus,non
solum Dm.sed et omni Dm.in termino intentionis,citationis ad sen
tentiam.
Ita pronuntiavi Ego Carolus Alb.Gallarinus auditor,pro tempore
nuntius apostolicus.-Lata,data et in scriptis sententialiter pronuntiata fuit praedicta sententia per superscriptum Him. et Revm.
Dm.Internuntium et per me infra signatum cancellarium lecta et
publicata sub anno Nativ.Dmi.Nostri J.Christi 1698 die vero 18.
Martii,praesente partis appellantis Procuratore tantum,nec non
RR.DDis.Gullielmo Roggenmooser et Aloysio Riittimann scholarum
Rectoribus ac sacerdotibus Lucernae testibus ad praefata rogatis
et specialiter vocatis.Ita est.Ego Franciscus Jung,Cancellarius.Mittels dieses Spruches ist also alles neuerdings auf den Standpunkt
der ersten Stiftung zurlickgefuhrt worden;und wer alien bisherigen
Schwierigkeiten Schritt fur Schritt gefolgt ist,muss diesem in Lu
zern gefallten Urteil voile Achtung und Anerkennung zallen,obschon
es auffallend ist,wie Terminen zur totalen Nachzahlung des lite
pendente ruckstandig gebliebenen Korns habe verurteilt werden konnen,da doch der Pfarrer in Visp wahrend dieser Zeit an Terminen
keine Dienste geleistet hat.Diese immerwahrenden Reibungen zwischen Visp und Terminen waren
umso mehr zu bedauern,weil eben diese Spannung auch Ursache war,
dass der Same der Zwietracht an Terminen selbst,d.h.zwischen den
Bewohnern ob und unter dem grossen Stein in einemfort so verderblich wucherte.Sie waren ja kirchlich und politisch getrennt.Kirchlich,wie schon fruher bemerkt worden,gehbrten die Bewohner unter
dem grossen Stein zu Visp,politisch waren die unteren Gemeinden
von der grossen Gmeind wieder so streng abgesondert,dass sogar
das Dureheinanderheiraten ungern gesehen wurde.Daher kam es,dass
die Brunner und Dorfer unten gar keine Wohnungen hatten;und urn
also hin und wieder wahrend dem Rebwerk und den Wimden unten iibernachten zu konnen,sind in den Rieben die verschiedenen Kellerlein
gebaut worden,deren Ruinen noch jetzt in den oberen Rieben^orhanden sind.(Die unteren Rieben waren mit geringer Ausnahme Vispero
Eigentum.)Die Treber sind samtlich ins Dorf oder nach Brunnen gefuhrt worden,wo uberall "T'riele" oder Weinpressen vorhanden waren.

"Hier im Dorf ist noch zu meiner Zeit "getrielt"worden".(Seit
ca.1945 wieder.RS)
Weil also kirchlich und politisch getrennt,hielten die Bewohner
unter dem grossen Stein in den bestandigen kirchlichen Spannungen
wie begreiflich zur Partei Visp,und dieser Umstand mag auch das
meiste zu den fortwahrenden,traurifen und hochst verderblichen
Feindseligkeiten beigetragen haben,welche Jahrhunderte hindurch
zwischen den Bewohnern ob und unter dem grossen Stein bestanden
haben,und mithin an Terminen auch in blirgerlicher Beziehung den
gehassigsten Fehdegeist wachrief und einimpfte.Wie weit man diesfalls ging,mag folgende verbiirgte Tatsache beweisen.-Als Hans Heinzmann im obersten Viertel beim "Briggilti" an
einem Sonntage beira Mittagessen sass,kam der alte Hans Zerzuben
von Niederhausern mit seinem Maultier liber den "Hengert "herliber,
willens,seiner Gat tin,die Sennerin in der Obersten-Alpe war,einige
Lebensmittel zu liberbringen.Dies kaum sehend,eilt Heinzmann hinaus,
fallt dem Pferd des Zerzuben in die Ztigel und sagt im barschen Ton
zu ihm:"Weisst du nicht,wo die Niederhauser das Recht zur Alpfahrt
haben?""Das weiss ich wohl" ,antwortete Zerzuben,"glaubfce aber,es
werde wohl niemand was 9chaden,nur mit einem einzelnen,kaum halbbepackten Maultier hier durchzufahren".Da half aber nichts.Zerzu
ben musste umkehren und die Eigengasse hinauffahren.Die Gemeinde
ob dem grossen Stein hatte namlich ihre Alpe zum Kreuz,die Nieder
hauser hat ten die ihrige in der Obersten Oder Stainen-Ferrichjdiese aber durften mit keinerlei Vieh durch das Dorf Terminen fahren,
sondern ihr Alpweg fuhrte von Niederhausern in gerader Richtung in
Stegers Boden,und von da wieder in gerader Linie nach und liber die
Gersterhohe,wo jetzt noch unverkennbare Spuren dieser Strasse anzutreffen sind,in die Hochalpen.Die Ebene der Niederstenalpe war Privateigentum,die dann auch die
dazugehorigen Hochalpen benutzten,wie sie noch heutzutage von den
Geteilen der Niederste benutzt werden.Pfr.Studer P.J. sagt:"Ich habe noch Personen gekannt,welche in der Niedersten gewohnt haben,
um da ihr Vieh in ihrem Eigentum zu hiiten und vom eigenen Heu zu
flittern". Die Nanzeralpe gehorte fast ausschliesslich denen von Visp und
Stalden,wie die diesfalsige alte Randungsschrift klar ausweist.Die
Nanzeralpe war teilweise und zu gewissen Zeiten Vispero Pferdealpe,
gleichwie auch die Terminer die Kreuzalpe zeitweise fur ihre Pferde
und Maultiere benutzten.Von jener Zeit her datieran auch die vielen hartnackigen und hochst kostspieligen Prozesse,welche so lange
zeit hindurch zwischen Terminen und Visp obwalteten.laut einer alten Sage sollen die Termine/rin einem dieser Prozesse zur Abtretung
sines betrachtlichen Stlickes der Kreuzalpe verurteilt worden sein,
weil unter den Vispern sich Manner finden liessen,die von der Nanzer Alpe Erde in ihre Schuhe schutteten,dann auf den strittigen
Boden hintraten und als Zeugen eidlich schwuren,dass sie auf Vispe
ro Erde stehen.Diese falschen Zeugen sollen nach ihrem Ableben lan
ge Jahre hindurch als unheimliche Spukgeister ihr Unwesen in dortiger Gegend getrieben haben.Das Senntum gehfcjrte denen auf den Stahlen,samt den dortigen Waldern,die aber spater zwischen der Dorf-und Stahlergmeind ausgetauscht wurden,indem jene den letztern den Wald herwarts dem Rand
namlich die alten Walda(Walder)abgetreten haben,was teils bequemlichkeitshalber geschehen ist,teils um dem beiderseits haufig vorkommenden Holzfrevel und anderen Zwisten vorzubeugen.Ueber diesen Waldtausch liegt nun ein Akt im hiesigen Archiv,der
ziemlich deutlich sagt,wo die Krinegge sich befinde,um derentwillen solange zwischen Terminen und Eyholz gestritten wurde.Es ist
zu bedauern,dass dieses Aktenstlick erst nach geschlossenem Prozess
aufgefunden wurde.Zum Gllick haben sich beide Teile am Ende ohne
Urteilsspruch freundschaftlich geeinigt,und wie ich glaube,ohne

Beeintrachtigung der parteien^denn die bei der Krinegga verkiirzte Partei hat ihr® Entschadigung uber den Rand gefunden.Obenerwahnte Zwiste waren oftv8ffiso traurigeren Folgen,weil dabei
jene von der Stahlergmeind als teilweise Beteiligte fast immer
zur Partei von Visp hielten,mithin nicht wenig dazu beitrug,den
Geist der Zwietracht auch im Innern immer mehr und mehr zu schuren.Traurige Zeiten!
Es musste aber noch arger werden,denn ungeachtet des vorhin erwahnten und in Luzern gefallten Urteils kam es zu neuen Reibungen
zwischen Terminen und dem Pfarrer von Visp,und zwar immer aus dem
gleichen Grunde:weil namlich Letzterer den Terminem die schuldigen Dienstleistungen verweigerte,wollten erstere dem Pfarrer
in Visp auch die fruher ublichen Opfer nicht mehr entrichten.
Um endlich dieser fortwahrenden Spannung fiir immer ein Ende zu
machen,arbeitete nun Terminen dahin,sich ganzlich von Visp zu trennen,welche Trennung dann auch im Jahre 1715 gliicklich zustandekam,
wie folgende authentische Urkunde ausweist:
Nos Franciscus Josephus Sup^rsaxo,Dei et Apostolicae Sedis gratia
• Eppiscopus Sedunensis,Comes et Praelatus Valesii,sacri Romani
Imperii Princeps etc.-Omnibus et singulis,quorum interest aut in
futurum interesse poterit,salutem in Domino et benedictionem.
Coram Nobis in audientia*$Mfcfci* Nostra comparuerunt providi et
honesti viri Jodocus Stoffel,Joannes Zimmermann,et Nikolaus Zim
mer mann,syndici et procuratores deputati ab honorabili comunitate
de Terminen,humillime et impensissim^petentes dismembrationem
a matrici Eccla.Vespiensi et erectionem novae Parochiae in loco
suo Terminen,intra limites dictae Matricis,quam iura non solum'
concedant,verum etiam urgent,ne diutius omni prope subsidio spi
ritual! destituti relinquantur et ob gravissimum et continuum
periculum,ne plures absque ope,solatio et sacramentis discedant;
allegantes et exponentes praeterea omnes circumstantias ad erectionem novae Paroshiae necessarias concurrere,insuper etiam dicentes,per talem erectionem satisfaciendum sententiae Lucernae a
sacra Nuntiatura latae,quae definit,servitium debitum Ecclesiae
Sti.Theoduli in Terminen praestandum et per sacerdotem omnino
distinctum a persona sacerdotis in Terminen residentis,cuius etiam
praesentia summe indigeat;offerentes se,ut quamvis jure canonico
et sacri concilii Tridentini competentem portionem arbitrio ordinarii ex fructibus ad Ecclesiam Matricem pertinentibus,novo suo
Rectori petere possent,nihilominus,ut singularem Ecclesiae Matricis honorem servent,ultro cedant hoc jure et antiquae a praedecessoribus suis Sti.Theoduli fundatione et doti duodecim modiorum
ex suo quamvis tenui proventu addere velint,quantum sufficiat ad
justam novae Parochiae in Terminen Rectoris fundationem,volentes,
Domino Parocho ^atricis Ecclesiae proventus suos omnes relinquere,
decimas et primitias ac unam libram mortuarii pro quolibet defuncto solvere,denique facere,quod aliae filiales eiusdem Matricis
Vespiensis fecerunt et faciant.Hinc petitatem dismembrationem tarn
favorabilem Ecclesiae Matrici,tam proficuam animarum saluti,imo
urgentem et necessariam admittendam fore humillime supplicant ex
una. Ex adverso apparuit Illtris. ac adm.R.D.Josefus Ritter can.Cathedr.
Ecclesiae Sedunensis,Parochus Ecclesiae Matricis Vespiae,comitatus magnifico Domino Jodoco Burgener,Magno Ballivo rei publicae
Vallesiae et excellenti et illstri.Domino Joe.Blatter.archisignifero Vespiae,archigramatheo Patriae Vallesiae,Perillstri.Dno.
Gubernatore Veneto,spectato Dno.Castellano Zuber,spectato Dno.Gubernatore Blatter etc. petentes ante omnia in et super sententia
in sacra Nuntiatura lata die XIII. Octobris Anno MCCLVI,autequam
ad petitionem actorum respondeant,super plura puncta,vi quorum
Defendens actores dictae sententiae non satisfecisse praetendat,
interlocutorie cognosci.-
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Deinde contra petitionem actorum plurima alligantes,quibus probare nitebantur,dismembrationem iam factam et omnis curae animarum
incubuisse et adhuc incumbere Rectori in Terminen a tanto tempore
usque ad praesens residentis,servitio restricto dumtaxat,uti praetendebat,sibi Parocho Vespiae incumbente iuxta instrumentum fundationis 12 modiorum,atque ita rem petere,quam iam habeant,ideoque
cum damno I.latricis Ecclesiae non admittendam ex altera.(Wenn Terminen von einer dismembratione jam facta spricht,so ist
das nicht so ganz unrecht,dies zu behauptenjdenn faktisch war Ter
minen schon langst von Visp getrennt;weil Terminen schon 1256 einen eigenen Rektor erhielt,der daselbst residierte und die Befugnis hatte,die Kinder zu taufen,die Taten zu beerdigen etc.So heisst es auch in einem authentischen Akte vom Jahre 1542."Anno 1542.... fuit personaliter constitutus.-.kon.iur.Theodulus,
filius quondam Jacobi Z'Milachern de Terminenon,deseni Vespiae,
parochiae Terminon?und dieser Akt liegt im Archiv von Valeria.In einem Testament vom Jahre 1655 fand ich folgendes:’’Corpus vero
in coemeterio Ecclae.divi.Theoduli recondi jussit in suorum praedecessorum tumbam,ibidemque in eadem Eccla.diem depositionis,septimi et trigesimi secundum usum Montis peragi."Und das gleiche
Wort Eccla(Kirche) fand ich in mancher Urkunde,namentlich vom Jah
re 1575,so zwar,dass zugegeben werden muss,dass eine faktische
Trennung Terminens von Visp schon lange vor 1715 vorhanden war.).Weiter lautet der vorige Akt:
Auditis itaque petitionibus....perpensa etiam sententia sacrae
Nuntiaturae et summa necessitate secundi sacerdotis in loco,parti
cipate consilio per Illstr. et adm.R.D.Alexis Werra magni Decani,
Jos.Mayer Decani Valeriae,Jacobi Preux Sacristae,Joseph Rhoten
Cantoris,Adr.de Riedmatten,Jos.de Chastoney,Franz Jos.Groely,
Christiani Nic Pellissier,Joes.Jos.Blatter Magni Poenitentiarii,
Stephani Burner,Steph.et Joes. Bayard Canonicorum Ecclae.Cathedr.
Sedunensis,invocato Nomine Dei unius et trini definitive pronuntiamus et diximus,prout horum serie pronuntiamus et dicimus,petitam
a defendente sententiam interlocutoriam,in et super sententia a s.
Nuntiatura lata,de iure canonico in praesenti nec peti nec ferri
posse.Deinde omnibus coram Deo et Nobis et Venerabili Capitulo
nostro rite perpensis,haec nostra definitiva sententia petitioni
dismembrationis annuimus et novae Parochiae intra limites Matricis
Ecclae.Vespiensis,erectionem in praedicto Monte Terminen concedimus,atque pro potestate Nostra ordinamus,non tantum et quaerelis
tarn diurnis,dissensionibus inveteratis et exitiosis litibus finem
imponamus,caritatem mutuam et pacem restituamus,verum etiam ut
Dei cultui animarumque saluti(uti ex officio Nostro tenemur de illi
redditionem reddituri) consulamus et modo et ratione,quam s.canones et Synod.Tridentina praescribunt.Cum autem rationes et circumstantiae omnes,ob quas Alexander III*- cap. ad audientiam,Dioecesano loci praecipiat,ut in certa villa novam Parochiam erigat,
ut novo Rectori sustentationem ex proventibus Ecclae.Matricis
assignet.etiam invito Rectore Ecclae.Matricis,cum,inquam,rationes
eaedem in Terminen aeque ac magis reperiantur,potuisset ob omnimodam casus et rationum paritatem,quod desideratur ad sustentatio
nem novi Rectoris in Terminen ex proventibus Matricis desumi;
nihilominus,cum actores se offerant ad addendum ex suo doti et
fundatione Ecclae.Sti.Theoduli in Terminen,quanturn ad arbitrium
Ordinarii sufficiat pro sustentatione novi sui Rectoris,et deinceps velint,ut ante dismembrationem,I.latricis suae Vespiensi
decimas et primifcias et unam libram pro mortuario defuncti solvere
aliaque ab aliis Ecclae.filialibus eiusdem Matricis praestari solita etiam praestare,Nos haec omnia ad/imittimus et in perpetuum tenore praesentium actores obligamus.Praeterea in honoris debiti
exhibitionem et recognitionem,iisdem respectibus licitis,quibus
aliae etiam filiales certam Summam Ecclae.Matrici sponderunt,
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injungimus praedictis Actoribus de Terminen semel solvandam
summam centum viginti dublarum,singula valente quatuor scuta cum
limidio monetae Sedunensis;itaque virtute huius sententiae fundationem vova Parochiae in tferminen et sustentationem novi in ea
Rectoris constituent dmodecim illis modiis siliginis,qui sunt dos
et propria fundatio Ecclae.filialis sancti Theoduli,facta in ordine ad plenam sacramentorum perceptionem et parochialium exercitium
in eadem Capella,et illis duodecim modiis usque ad plenam fundationem ad arbitrium Ordinarii supperaddent.Rectorem autem novae
Parochiae in Terminen ad praes entationem illius vel illorum,cui
vel quibus de jure competit,is tituemus.Lata est haec praesens
sententia definitiva Seduni in Castro Episcopali Majoriae die hac
vigesima sexta Novembris anno I.'illesimo s^tingentesimo decimo
quinto(26.Nov.1715).In quorum etc.................
(IS)
Franciscus Josephus Eppiscopus Sedunensis
Pelissier secretar.epplis.
Zu diesem Akt schreibt Pfr.Studer eine Bernerkung betreff der
Loskaufsumme:
Wer sollte ein derartiges bischofliches Urteil auch nur fur moglich halten!?-Die Absonderung Terminens von Visp wurde oberhirtlich als notnyendig erkannt und ausgesprochen;anerkannt wurde die
Entscheidung des Papstes Alexander III.,vermoge welcher Terminen
berechtigt war,den Unterhalt des nun eigenen Pfarrers von den
Einktinften der Mutterkirche zu nehmen,auch gegen den Willen des
Pfarrers von Vispjanerkannt wurde ferner,dass Terminen aus freien Stiicken auf diese Berechtigung verzichtete, ja nebst dem(unbegreiflicherweise) sich freiwillig verpflichtete,der Mutterkirche
auch fernerhin alle Zehntgebiihren, nebst Primiz-und Totenpfund zu
entrichten;anerkannt werden musste,dass durch die Absonderung Ter
minens von Visp dem Pfarrer der Mutterkirche seine bisherige Ter
minen gegeniiber, fur ihn so schwie^rige und lastige amtliche Verwaltung faktisch ungemein erleichtert wurde:bei allem dem war zu
erwarten,dass man auch Terminen so schonend als moglich behandeln
werde.Was ist aber gesche-hen?Anstatt der Grossmut der Terminer
Rechnung zu tragen,welches sich zur Entrichtung aller friiheren
Opfer und zur Tragung aller friiheren hasten Visp gegeniiber bereit erklarte,ging man soweit,die Terminer iiber alles obige hin
annoch zur Bezahlung von hundert und zwanzig Dublen Oder 54o Kro
nen oder 1956,5o frs.zu verurteilen,unter dem schonen Vorwand,
weil dies die schuldige Achtung und Erkenntlichkeit gegen die Mut
terkirche fordere.Das ist denn dock unbegreiflich,wie ein bischofliches Gericht gegen die Bestimraung des Papstes Alexander III. ein
solches Urteil habe fallen konnen.Heisst das nicht mehr als stiefmiitterlich handeln?die Schwachen mit Gewalt unterdriicken? Qui pot
est capere,capiat."Hier mag es am Platze sein,einen Ueberblick iiber die enormen Summen zu geben,welche Terminen laut authentischen Urkunden friiher
oder spater als Filiale von Naters und Visp bezahlt hat.
namlich:

M

anno 159o der Kirche in Naters und dem Pfarrer
Zuber pro laude .......................................
anno 159o fur den Loskauf des Eigenzehhten an
Visp................................................................
anno l59o fur den Loskauf des Oberstaldnerzehnten an Visp.................................................
anno 159o dem damaligen Pfarrer Bartholomaus
Venez fur dessen Gutheissung...............
anno 1715 laut bischoflichem Spruch fur den Los
kauf von Visp.............................................
anno 1788 fur den fehlgeschlagenen Weinzehnten
Loskauf..........................................................
anno 1821 fur den Loskauf des Totenpfunds

Fr.

52o.4o

Fr.

154.6o

Fr.

1159.40

Fr.

38.25

Fr.

1956.5o

Fr.

3o91.8o

Fr.

289.85

Fr.

966.2o

Fr.

2125.6o

anno 1821 fur den Loskauf des Primizkases........
anno 1822 fur den Loskauf der fabrica Ecclae.
et domus paroch.mit Stalden etc........
anno 1842 fur den Loskauf des Weinzehnten samt
Barmiliguet
anno 1852 fur den Loskauf des Kornzehnten samt
Oberstengiiet...............................................
Total frs.
(alleirfan Visp

Fr. lo3ol.2o
Fr. lo288.3o
3o891.8o
3o371.4o)

Der oben erwahnte fehlgeschlagene Weihnzehntenloskauf hatte im
Jahre 1788 stattgefunden und zwar folgendermassen:
Indem sich verschiedene Schwierigkeiten erhoben wegen der Einsammlung dieses Zehntens,einigten sich beide Parteien dahin,diesen Schwierigkeiten durch einen formlichen Loskauf ein Ende zu
machen.Zu diesem Zwecke ist als6 der Vorstand von Terminen ins
Pfarrhaus von Visp berufen worden und nach abgegebener Erklarung
abseiten des Hochwiirdigen Herren Domherrn Courten,dass er als
Generalvikar in Abwesenheit des Hochwurdigsten Bischofs Macht und
Gewalt habe ,diesfalls zu handeln,aueh hiezu vom Hochwurdigsten
Capitel bevollmachtigt sei,(diese und folgende Notizen sind amtlichen und authentischen Schriften entnommen.)ist der Loskaufakkord abgeschlossen worden fur die Summe von l62o Pfund oder
313o.45 frs.(Friiher hiess es immer,Terminen habe nur 15oo Pfund
bezahlt und es hatte looo Pfund noch bezahlen sollen,damit der
Akkord anerkannt werde,was unrichtig ist)fwelche Summe von Ter
minen auch alsogleich erlegt worden ist.Kaum aber ist dieser Akkord in Sitten bekannt geworden,ist er von
dortaus annuliert worden,und zwar aus dem zweifachen Grunde:
1. die Loskaufsumme viel zu klein
2. Herr Courten keineswegs bevollmachtigt gewesen sei.
Das Hochwlirdigste Kapitel setzte die Terminer vor die Alternative:
dass sie der schon erlegten Loskaufsumme noch weitere 600 Pfund
beilegen,oder das erlegte Geld zuriicknehmen,und sodann den Zehnten entrichten wie friiher.Weil nun Terminen diese Vorschlage verwarf und hartniickig am abgeschlossenen Akkorde festhielt,so entspann sich ein Rechtsstreit,
der Terminen ungeheure Summen kostete und am Ende ganzlich fehlschlug.Es kam soweit,dass den Terminern aus bischoflichem Befehl der
Pfarrer entzogen wurde mit beigefiigter Drohung,auch den Kaplan
von dort zu entfernen,die Kirche zu schliessen etc.,falls sie
langer sich weigern,den oben erwahnten Vorschlagen sich zu fiigen.
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Terminen appellierte nun an Rom,und infolgedessen ist es den
25.Januar 1793 vor die apostolische Nuntiatur in Luzern zitiert
worden,wo dann geurteilt wurde,dass Terminen die ausbezahlte
Loskaufsumme der Gegenpartei zu tiberlassen habe als Ersatz fur
die dieser Partei unbillig verursachten Gerichtskosten;ferner
dass Terminen fortan den Weinzehnten an die Pfarrei Visp zu entricht^n habe,wie es von jeher xiblich war,und nebst dem auch alien
wahrend der Dauer dieses Prozesses riickstandig gebliebenen Wein
zehnten nachbezahlen mils se, Terminen uberdies mit dem Interdikt
bedrohend,falls es sich weigern wiirde,diesem Urteil sich zu unterwerfen.Luzern,den 21.Juni 1793,-Alles dieses veranlasste nun
arge Reibereien in der Gemeinde selbst;die einen wollten sich
fiigen,die andern nicht,bis sich endlich die grosse Mehrheit zum
Nachgeben bereit erklarte,was auch verniinftiger war.Terminen hatte die ausbezahlte Loskaufsumme wieder zur Hand nehmen sollen,
nachdem weder Bischof noch Kapitel den Akkord anerkennen wollten,
Oder die nachbegehrte Summe auszahlen,anstatt die grosse Summe
einzubussen nebst weiteren 15oo Pfund,welche fur die Gerichtskosten,Reisen etc.verwendet werden mussten.Terminen glaubte halt,
ein mit einem sich bevollmachtigt erklarenden Domherren und Generalvikar abgeschlossener Vertrag musse anerkannt werden,umsomehr
weil sie die von ihm unterzeichnete Quittund in Handen hatt-en.Der eigentliche Weinzehten-Loskauf hat dann,wie vorhin bemerkt
wurde,erst im Jahre 1842 stattgefunden;aber auch da ist die Tochter von der Mutter arg geprellt worden,indem ich als Pfarrer von
Terminen sogar die Pfarrreben loskaufen musste und gezwungen war,
zur Erlegung dieses Siindengeldes die Pfarrmatte zur Sandern zu
verkaufen.Bis dahin hatte kein Pfarrer von Terminen den Weinzehn
ten an den Pfarrer von Visp zu entrichten.Doch genug hievon.
Kommen wir nun zur Lostrennung zurxick.Aus dem friiher Gesagten geht also hervor,dass Terminen vom Jahre
1256 bis zum Jahre 1715 nur einen eigenen und permanent dawohnenden Priester unter dem Namen eines Rektors hatte.In diesem Jahre
aber(1715)erhielt es einen zweiten,namlich einen von Visp unabhangigen Pfarrer,damals Kilchherr genanntrSeine Jurisdiktion Oder
Amtsverwaltung war anfanglich beschrankter als jetzt,indem in dem
Absonderungsakt nicht nur Unterstalden,sondern auch Barmili ausgenommen war.Wie und zu welcher Zeit nun Barmili der Pfarrei von
Terminen einverleibt wurde,darf ich nicht mit Gewissheit entscheiden;ohne Zweifel geschah es aber um die Mitte des 18.Jahrhunde^rt^
namlich zur Zeit,als die verschiedenen Gemeinden Terminens in eine verschmolzen wurden.(oder auch schon vorher RZ.)Ob dies bloss
faktisch Oder juristisch geschehen ist,konnte ich nicht ermitteln,
vermute aber das erste.Was Unterstalden betrifft,ist zu bemerken,dass die Bewohner die
ses Bezirkes zur Zeit der Absonderung sozusagen ausschliesslich
auf diesen Bezirk beschrankt(d.h.Waldungen und Alpen ausgenommen),
hoher hinauf kein Eigentum besaasen,gleichwie die Brunner und
Dorfer weiter unten kein Eigentum hatten,die Reben ausgenommen.
Zu jener Zeit gehorte Unterstalden ausschliesslich zur Pfarrei
Vispjsobald aber die oberen unten und die untern oben sich ansaswig machten,mithin bald oben,bald unten wohnten,von da an sind
stetsfort nur diejenigen als zur Pfarrei Visp gehorend betrachtet worden,welche permanent auf Unterstalden wohnten.Zu wiinsehen
ware,wenn auch dieser kleine Bezirk vollends an die Pfarrei Ter
minen angeschlossen wurde,weil die Unterstaldner in burgerlicher
Beziehung ohnehin zu Terminen gehbren.Es wiirde durch diese totale
Verschmelzung mancher Uebelstand beseitigt werden.(Die endgultige
Lostrennung Unterstaldens von Visp geschah erst in der Kapellenrechnung von Unterstalden,vor Weihnachten 19o8 im Beisein der
Pfarrer von Visp und Terminen und des Altpfarrers Venetz,damals
Rektor in Visp.Die Kapellenrechnung von 19o8,bei der diese Los/Is

trennung stattfand,wurde abgehalten im Hause des Tobias Studer.
An diese Tatsache kann ich mich sehr gut erinnern.Die Protokolle
der Kapellenrechnung von Unterstalden miissen hieruber berichten.
R.Z.)
Laut alter Leute Aussagen sind nun die Grenzen der Pfarrei Terminen folgende:
Gegen Stalden scheidet der Beiterbach,und von dessen Einmundung
in die Vispe geht es diesem Strom nach hinaus bis zu den Felsen
gegenuber der Giltfluhjvon da durch den Birchenwg hinauf in den
Graben,genannt Setzgraben,und durch denselben hinauf bis oberhalb
dem Bachhaus auf Unterstalden an die Wasserleite,dann derselben
nach bis zum Unterstaldner Wyer,und von da allem Weglein nach
bis zur Kapelle im Beichji,und dann allem Kirchweg nach hinunter
ins Bachji,und dann dem Graben nach hinauf an den Hohtennweg,und
diesem Weg nach bis ana Hohtenn an die Marchen,welche Visp und
Eyholz von Terminen scheiden.Von da an bis ins Nanztal und weiters scheiden sich die betreffenden Gemeinden wie im Weltlichen
so auch im Geistlichen.(Vergleiche im alten Totenregister 18o4
die Note.)
Gleich nach geschehener Absonderung von Visp,namlich den 23.Christ
monat 1715 sind dann auch die Einktinfte des neuen Pfarrers an Ter
minen oder der eigentliche Pfrundbestand oberhirtlich geregelt
und festgesetzt worden.Ich lasse hier zum spateren Andenken die
betreffende Urkunde wortlich folgen.In nomine Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti
Amen.Anno Millmo.septingentesimo decimo quinto,die vero vigesima
tertia Decembris Seduni in Castro Eppli.MajoriaeCum probi homines
totius communitatis honorabilis de Terminen,laud.Deseni Vespiae,
intendentes et magnopere desiderantes eorum peregrinationis et
missionis extremae de meritoriis operibus praevenire ac alternorum intuitu id seminare in terris,quod reddente Domino Deo Nostro
cum multiplications fructuum recoligere valeant in coelis,eatenus
ad satisfaciendum sententiae definitivae sub anno currente die
26 9bis latae ab Illstmo. Domino Ordinario super diemembratione
Ecclae.filialis a Matrice Vespiae ex urgentibus et necessitantibus causis in dicta sententia enumeratis facta,virtute cuius,ut
noviter erecta Eccla.filialis de Terminen sub titulo et nomine
Sti.Theoduli Eppi. praedictos homines vel communitatem pro suf
ficient sustentatione novi Rectoris dotetur et usque ad plenum
fundationem ad arbitrium Revissi. Ordinarii superaddantur,ordinatum exstitit,eapropter dicta communitas,votum,Spiritus Sancti
gratia cooperante et ea quae Illus.Ordinarius definiunt,efficacitei
adimplere,fuerunt personaliter coram Illmo.et Revmo. Dno.D.Fran
cisco Josepho Supersax,Dei et iipostolicae Sedis gratia Eppo.Sedunensi,comite et Praefecto Vallesii,sacrique Rom.Imperii Principe
etc.etc.coramque me Notario publico subsignato et testibus sub insertis fuerunt comparsi honesti et probi viri Joaes.Abgotsbon,
Theodulus Stoffel procuratores Ecclae.fil.mortis de Terminen,
Xn.Ritz,Jos.Seiler,procuratores Ecclae de Subsilva,omnes expresse
deputati a dicta honorabili communitate.Ilis (liis)itaque proposito et ordinatione Ordinarii accedente,perseverante,sponte et
ex certa scientia,non vi,dolo vel metu aliquo,sed ex mera et pura liberalitate spontanea voluntate dictam Ecclam.de Terminen dotaverunt,necessariumque fundationis complementum addiderunt,donationem inter vivos fecerunt et faciunt,Nempe:allefato Illmo.
et Revmo.Francisco Josepho Ordinario praesenti,stipulanti nomine
et vice dictae Ecclae.filialis per donationem inter vivos,quae
amplius ex causa quacumque revocari non potcrit recipienti.Praeprimis promittentes pro hominibus dictae communitatis et eorum
successoribus,se velle et debere in effectum instrumentum publici
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eapropter confecti fundationem duodecim Modiorum jam antea factam,
perpetuis futuris temporibus manu tenere,sustinere et guirentire,
quae ad taxam proborum virorum ad minimum profert dublas duodecim
qualibet valente scuta quatuor cum dimidio monetae Sedun.,ut sententiae pariter satisfiat,pro congrua sustentatione Rectoris pro
temporibus constitui,praedicti homines pro dicta communitate et
successoribus in futurum augmentun dotis et residuum superaddunt
assignando duodecim dublas eiusdem valori et monetae,quam summam
posarunt et posant de,in et super duabus spendis consuetis dicti
loci ex quibus desumi et percipi debeat dicta summa,(Dies sind die
Spenden von Brunnero und Dorfero Jahrzeiten oder anniversaria)recuperanda autem a dictam et comnunitate et Rectori pro tempore eroganda et extradenda.Item assignat et transferre promittit digta
communitas in augmentum dotis Ecclae.videlicet:fructum laeticiniorum unius diei,sine tamen derogamine primitiarum Ecclae.Ratrici
debitam.Ut pariter necessariam ligni provisionem habeat,eilem Rec
tori pro tempore spondent et facultatem faciunt,ligna pro sui ne
cessitate sumendi ex'silva non caedua,ut dicitur ex Banno pro sem
per .Quandoquidem dicta communitas sit fundatrix providens dictae
Eccl-ae.de congrua dote sibi expresse reservavit et reservat Patronatus ius(Die Sage,dass Terminen das freie Wahlrecht mit schwerem
Geld erkauft habe,ist also falschjwas liegt aber daran,da dem V/illen des Volkes ohnehin keine Rechnung getragen wird),quod Illus.
Dnus.Ordinarius annuens concessit his clausulis mediantibus,quatenus idem Curatus seu Rector diebus festivis Dominicis pro dicta com
munitate missas applicet et iuxtra ss.Canones officia pastoralia
cum honore et onere obeat,salvis in ceteris diebus missis votivis,
quae liberae sunt et erunt Rectori.Postremo idem pro temporibus
constitutus Rector trahere percipere poterit tres libras pro
quolibet Mortuario,duas sibi servandas et tertiam sive unam libram
Parocho Ecclae.Matricis erogandam et deferendam,salvis tamen sem
per sententia praefata,specialiter vero juribus Episcopalibus,
superioritatis,visitationis etc.Ita haec supradicta fundatio et
dotatio sollemni stipulatione fuit vallata,allefato Illmo.Dno.Ordinario in omnibus et per omnia praefatam donationem dotatitiam
recipiente,laudante,approbante et auctoritatem suam accommodante.
Praefati autem Deputati nominati et cognominati nomine et vice
totius xzommunitatis laudabilis de Terminen promitentes iuramentis
suie corporaliter in manibus
Notarii,secretarii,ut moris est,
praestitis subque obligatione generali omnium et quorumcumque bonorum ubicumque existentium,praefatam donationem dotatitiam habere
velle et debere habere ratam,gratam,firmam et validam,nec facto
et casu quocumque revocare,contraire,facere et intentare quidquam
in omni indicio et extra renuntiantes omnibus juris et facti beneficiis.-Actum et stipulatum pruesentibus et adstantibus spectabili
Dno.Nicolao Mangolt non pridem Rajore laud.Deseni Gomesiae,nobili
et discreto Dno.Jos.Devanthery,camerario aulico pro testibus sumptis et rogatis,meque praemissorum omnium,stipulatore et receptore
rogato in fidem indubiam debite sub&ignato et subscripto
Christian.Jos.Pellissier Notar
Nunmehr muss man sich wundern,wie sich ein Pfarrer mit 12 Mitt Korn
12 Dublen oder 195,65 frs.,dem jahrlich einmaligen Milchertrag in
der Pfarrei,nebst dem nbtigen,jedoch auf eigene Kosten im Wald zu
sammalnden Brennholze,habe durchbringen konnen.Jedoch waren damals
alle Lebensmittel sehr wohlfeil.Alte Leute sagten einstimmig aus,
dass man es damals den Taglohnern freigestellt habe,einen Batzen
(15 Cts) oder ein Fischel Korn als Taglohn anzunehmen.Der beste
Wein wurde die Mass zu meiner Zeit zu 6o Cts verkauft,das Pfund
magerer Kas zu 15,fetter alter zu 5o,das Pfund Butter zu 35 Cts
und 3o Cts.-
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Wenn man aber bedenT^t ,dass sich die Priester einfach mit dem im
eigenen Lande fabrizierten Tuche (Trilch)kleideten,statt Zinn
Oder Fajenztellern die Pfanne auf den Tisch stellten,kurz so ein
fach lebten wie jeder Bauer,so ist es begreiflich,dass sie in jener Zeit mit kleinern Oder geringeren Einkommen leichter vorwartskommen konnten,als jetzt bei grosseren Einkiinften,wo das Fischel
Korn bis auf 3 frs.,der magere Kas auf 35 Cts. et ultra,der fette
bis 1 fr.,die Butter bis 75 Cts.und mehr das Pfund bezahlt wird.Tempora mutantur,nos et mutamur in illis.Die erste hier gestiftete Pfriinde war,wie schon friiher bemerkt,
ein einfaches Rectorat,welches als solches bis zum Jahre 1782 bestanden hat,in welchem Jahre die Einkiinfte dieser Pfriinde bedeutend
verstarkt wurden,in der Absicht,das Rectorat zu einer Kaplanei zu
erheben,was dann auch geschehen ist.Es ist wahr,dass schon in ei
ner Urkunde von 1413 den 12.August von einem Kaplan Theodul Steger
(Capellanus)von Terminen die Rede ist,was aber obiger Behauptung
nicht im geringsten entgegen ist,denn das Wort Capellanus und Sacellanus war gleichbedeutend und hiess:ein Angestellter bei einer
Kapelle,gleichwie in unseren Tagen Capellanus und Vicarius gleich
bedeutend sind und einen Pfarrhelfer oder Stellvertreter des Pfarre»s bezeichnen.Ebenso hiess ehemals der Pfarrer bald Rector,bald
Curatus,bald Parochus.-Die hiesige Kaplanei datiert also vom Jahre
1782.Laut der bischoflichen,friiher angefiihrten Urkunde vom Jahre 1256
ist auch der hi.Theodul schon bei Erbauung der ersten Kirche Oder
Kapelle als Hauptpatron der kirchlichen Gemeinde von Terminen erwahlt worden,weil schon da vom Feste des hi.Theodul als von einem
der ersten Hauptfeste des Ortes die Rede ist.Ich glaubte dieses
hier bemerken zu miissen,weil laut manchen andern Urkunden bahauptet werden konnte,dass nicht der hi.Theodul,sonderen die hl.Katharina als urspriingliche Patronin des Ortes zu betrachten sey,
indem es an den meisten Orten heisst:Rector Stae.Catherinae,stupha
domus capellae Stae.Catherinae etc.d.h.der Rector der hl.Katharina,
in dem Pfrundhaus der Capelle der hl.Katharina.Dieser Zweifel wird
aber leicht beseitigt,wenn man bedenkt,dass Terminen vor 1715 keinen Pfarrer,wohl aber einen eigenen Rector hatte,welcher die Pfrunde der hl.Katharina verwaltete,und darum Rector der hl.Katharina
hiess.Als solcher hatte er auch eine eigene Wohnung,wahrend der
Priester,welcher an alien Sonn-und eigens bezeichneten Festtagen
von Visp aus an Terminen funktionieren musste,als Beneficiat des
hi.Theodul betrachtet wurde,und als solcher wieder seine eigene
Wohnung hatte.Als beleg hiefur diene eine Urkunde vom Jahr 1519»
worin es heisst:Theodul Agni,Rector Stae.Catherinae, und dann wie
der: In Stupha domus Capellae Sti.Theoduli.
Das Gesagte mag nun genugen,um einen fluchtigen Ueberblick von der
Griindung und Stiftung der hiesigen Pfrunden zu haben.-Hier also
noch einige Notizen liber die hiesige Pfarrkirche.
Wie es sich beim Niederreissen der alten Pfarrkirche im Jahre 1835
herausstellte ,muss dieselbe zum dritten Male vergriissert worden
sein.Das erste Mai,wie schon friiher angemerkt wurde,waren sowohl
die Seitenwande als das Gewolbe,welch letzteres holzern war,mit
Frescomalereien geschmiickt ,mit der Hauptpforte auf der Nordseite.Bei einer anderen Reparation ist die Hauptpforte auf die Westseite versetzt worden,mit der Orgelbiihne auf der Mittagseite,und unter derselben war die Pforte zum Turm angebracht .Die Orgelbiihne
ist dann spater,noch beim Bestehen der alten Kirche auf die Westseite versetzt worden.
Indem die alte Kirche viel zu niedrig und nach Verschmelzung der
untern Gem&inden mit der Dorfgmeind auch viel zu klein war,fand
man sich gezwungen,an die Vergrosserung der Pfarrkirche zu denken,
konnte aber nicht einig werden.
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Den Ausschlag gab endLlich der jetzige Hochaltar.Weil derselbe
schon seit lo Jahren in einem Privathaus herumlag(fruher befand
er sich in der nun zerfallenen Kapelle im Wald),bildeten sich zu
dessen Wiederaufrichtung verschiedene Parteien.Die einen wollten
eine neue Kapelle beim Gemeindehaus auf Oberstalden errichten,in
der Absicht,dass einer ihrer Priester zeitweise daselbst wohne,
und so dachte man,den schbnen Altar dort aufzustellen.Eine andere
Partei wollte eine neue Kapelle "z'Sew" bauenjdie dritte endlich,
und wohl die Vernunftigsten,wollten die Pfarrkirche vergrossern
und verschonern,und den genannten Altar darin aufstellen,was endlich mit Gottes Hilfe auch zustande kam.Bei diesem Neubau in den Jahren 1833-34-35 sind Kirche samt Turm
bedeutend erhoht,die Seitenkapellen neu angebaut,die Fenster neu
eingeteilt und vergrossert,statt dem fruheren Steingewolbe ein
Plattfondgewolbe gemacht worden,nebst allem,was die jetzige Kir
che schmuckt.-Miteinbegriffen die Reparationen und Zusatze an der
Orgel kostete dieser Neubau die schwere Summe von ungefahr 144oofr
Dank der Wohltatigkeit der damaligen Pfarrgenossen sind bei Vollendung des Baues auch samtliche Kosten gedeckt worden.Wer hieriiber weitere Auskunft haben will,nehme das eigens hiezu verfertigte Buch zur Hand,welches ira Pfarrarchiv aufbewahrt liegt.Die ersten Glocken,welche laut dem oben erwahnten Acte von 1256
schon im dreizehnten Jahrhundert vorhanden sein mussten,sind also
zweifelsohne umgegossen worden,weil die wirklich alteste Glocke
die Jahrzahl 1439 fuhrt,folglich weit jungeren Datums ist.Die
alteste war fruher die dritte,welche zu meiner Zeit noch immer
die alte Glocke hiess.Gebrochen im Jahre 1819 ist dieselbe im
Jahre 1822 zu Vivis neu gegossen worden.Sie wiegt 1179 Pfund
und kostete 816 frs.,ist bezahlt worden durch Wohltater.-Merkwiirdig ist,wieweit sich Menschen zuweilen verlieren konnen.Bei
der Visitaz des Hochwurdigsten Bischofs Sulpiz Zenruffinen
im Jahre 18 • • • waren hier nur mehr drei brauchbare Glocken.Da nun
der viermalige Umguss der grossen Glocke viermal fehlgeschlagen,
wollte man einmal einen Versuch im Ausland machen,jedoch urn nicht
zu viel aufs Spiel zu setzen,vorab nur die dritte dort umgiessen
lassen.Weil man aber nicht allgemein damit einverstanden war,erboten sich Wohltater,welche diese Glocke auf eigene Kosten woll
ten umgiessen lassen,was dann auch geschah,aber erst nachdem die
se Wohltater auch noch Garantie furs alte Metall geleistet hatten.Der gllickliche Erfolg mit.......................................
Die grosse Glocke ist bei Mannsgedenken zum fiinften Male gegossen
worden;das letzte Mai in Vivis im Jahre 1823.Dieselbe wiegt 3o87
Pfund,und dieser letzte Neuguss,Ftihr und alles inbegriffen ko
stete 158o frs.Dieser Neuguss soil der wohlfeilste gewesen sein.
Von Visp nach Terminen ist diese Glocke von den OrtsleTkten in
der Zeit von acht Stunden gezogen worden.(Als eine Zahl Manner
von Terminen eines Morgens in Visp die Glocke abholten,seien sie
von den Vispern ausgelacht worden,die nicht an die Moglichkeit
glaubten,dass diese Leute mit ihren Kraften und Mitteln diese
Glocke an ihren Bestimmungsort zu bringen vermochten.Die Glocke
langte im Laufe des Nachmittags in Terminen an,wurde sogleich
in den Turm gebracht,und noch am gleichen Abend horten die Visper
die neue Glocke von Termiaen und ihr majestatisches Gelaute.)
Der Umguss von 18o8,der durch die Briider Walpen von Reckingen
hier an Terminen gemacht wurde,kostete 193o frs.Der vorletzte
Guss geschah ebenfalls hier an Termiaen durch einen Franzosen
und kostete wenig minder.-Gott dem Allerhochsten sei Dank dafur,
dass Terminen seit 1824 vor fernerem,derartigem Ungliick verschont
blieb.
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Wer alle schon erwahnten und noch zu erwahnenden Auslagen in Erwagung zieht,welche Terminen friiher oder spater bis dahin zu bestreiten hatte,wie da sind:Errichtung zweier Pfrunden,der Aufbau und
oftmalige Umbau der Pfarrkirche und der Pfrundhauser,die Erbauung
von 9 Kapellen nebst den Stationskapellen,die enormen Suramen,welche Termien an Visp zahlen musste,das Urteil,welches namentlich
Terminen zur Zeit der franzbsischen Revolution getroffen,die vielen Prozesse,welche es allseitig zur Wahrung der Rechte und des
Eigentums der Gemeinde fuhren musste etc.,etc.,wer,sage ich,alles
das in Erwagung zieht,muss sich wahrhaft wundern,woher man all
das Geld genommen,und wie es moglich seifdass Terminen ungeachtet
der so massenhaft zunehmenden Bevolkerung(lm Jahre 1846 hatte die
Gemeinde von Terminen 513 Seelen,und seit der Zeit bis 1867 hat
die Seelenzahl um 168 zugenommen,ungeachtet,dass in wenigen Jahren
37 Personen nach Nord-und Siidamerika ausgewandert sind.),noch immer in so leidentlichem Zustande fortbestehen konnte.Zu jenem
Wohlstand wie vor der franzosischen Kriegszeit,wo im Gemeindehause jeder Gemeinder aus einem silbernen Becher trank,wird Terminen
wohl schwerlich mehr kommen;glaube aber,dass man sich bei der jetzigen geregelten Wirtschaftsflihrung in der Gemeinde ebensogut ausfindet als zur Zeit,wo man sich im Gemeindehause ununterbrochen
bis 3 Tage lang gutlich tat und nicht aufhorte,bis die Pfortlein
samtlicher Weinkufen des Gemeindekellers vor den Augen der Gemein
der auf dem Tische lagen.-Ein ahnlicher Brauch besteht noch heutzutage in der Gemeinde Mund.Die Gemeindeversammlung weiss namlich
zum voraus,wieviele Bagel zu vertrinken seien.Sooft nun ein Bagel
ausgetrunken ist,kommt ein Vorsteher mit dem leeren Bagel in die
Gemeindestube,hebt es,das geoffnete Mundloch nach unten gekehrt,
in die Hbhe und schlagt damit dreimal an die Wolbur.g der Stube;
und bis jedes Bagel diese Probe seiner Beere durchgemacht,bewegt
sich niemand von der Stelle.-Dies notiere ich als Augenzeuge.Wohl am meisten litt Terminen in der Franzosenzeit.Es ist entsetzlich,wie hart es damals in den Jahren 1798 und 99 hergenommen wurde.Schon 1798 musste es seinen Anteil an der von General Borges
auferlegten Brandstiftung von 15o,ooo frs. bezahlen.Noch unheilvoller war fur Terminen das Jahr 1799.In pfyn,wie bekannt ist,
leisteten die Oberwalliser,(von 15 bis 56 Jahren musste sich jeder
waffenfahige Oberwalliser dort stellen)den Franzosen tapferen Wi
der stand, bis sie endlich den 24.Mai durch schandlichen Verrat (?)
zum Weichen gezwungen wurden.Ungliicklicherweise leisteten die drei
oberen nocheinmal bei Visp Widerstand unter einer Abteilung osterreichischer Soldaten des Generals Schohan,der auf dem Simpelberge
stationiert war.Besiegt fliichteten sich nun auch diese Oesterreicher nach Terminen,denen aine grosse Anzahl wutentbrannter Franzo
sen dahin folgte,welche ihr Bager in der Ebene von Hohbiel und
den Eigaen aufschlugen.Natiirlich wurde nun alles rein ausgeplundert
und zu Grunde gerichtet.In den Kellern musste man vielseits formlich durch den ausgelassenen Wein waten.Alles Vieh,das ihnen in
die Hande fiel,wurde geschlachtet,nahm von Kuhen,Rindern,Schweinen
etwa ein Stuck vom Hinterteil und liess das ubrige liegen.Kirche
und Kapellen wurden formlich ausgeplundert,Fahnen und Messgewander
teils zerrissen,teils fortgeschleppt,sowie Monstranz,Kelche etc.
(Die Monstranz ist spater zuriickgekauft worden. )Um das Verbrennen
des Dorfes zu verhindern,mussten uber das Geld,das man zusammenbrin
gen konnte,125 silberne Becher aus dem Gemeindehause abgegeben
werden,nebst einer Masse von Zinn,Kupfer,Metall,so noch vorhanden
war,um damit den gahnenden Schlund des franzosischen Tyrannen und
Generals Torreau(wohl Tourreau) auszufullen.Obschon jeder sein
moglichstes tat,um sich wenigstens sein Obdach zu erhalten,gab es
noch manche Haushaltung,welche iiber alles andere noch Kronen 8o
oder 29ofrs. bezahlen mussten.Aber auch dies war nicht genug.Mehr
als ein Jahr lang kamen Streifzuge bald von Franzosen,bald von
Wadtlandern,und welschen Bernern,bald von Oesterreichern nach

Terminen zuriick stehlend und raubend,was sie erwischen konnten.
Kein Wunder,dass sich endlich die hiesigen Bewohner wie notgedrungen zur ernsten Gegenwehr ermannten und auch einigen dieser
Rauber hier ihr Grab gruben;sind doch auch manche Terminer ihretwillen in diesem Kriege gefallen,andere und zwar wehrlose Personen
auch noch hier an Terminen erbarmungslos hingemordet worden.In
Martinach sind vier Mann urns Leben gekommen,in Pfyn sind 6 Mann
gefallen,zu Visp 5,hier an Terminen sind wieder 5 Personen,darunter
2 ledige alte Weibspersonen,die sich nicht fliichten konnten,umgebracht worden.Beim ersten Einfall der Franzosen in Terminen fliichtete sich namlich alles,was nur konnte,alle ihre Habseligkeiten
zuriicklassend,in die hohen Alpen,nach Gspon und Saas.Gott taoge uns
fernerhin vor ahnlichem Ungliick bewahren.Den Schaden,welchen Ter
minen damals erlitten,kann niemand berechnen,sowie auch die Summe
unmoglich ausgemittelt werden kann,welche als Brandsteuer bezahlt
werden musste.Die Kirche allein musste llo9,35 frs. und die Wald»
kapelle 4oo,35 frs.kontribuieren.Was muss da die Gemeinde geschwitzl
haben ?Im Augenblick,wo ich obiges niedergeschrieben habe,kam mir das Verzeichnis in die Hande,worin genau notiert ist,was Terminen fur
Kriegskosten und Brandsteuer bezahlen musste,und ich trage es als
Erganzung des fruhern hier ein.
Im Jahre 1799 hat die Gemeinde Terminen an Kriegskosten fur die
eigenen Ortsleute vom 21.April bis 26.uai an Geld oder Lebensmitteln folgende Lieferungen gemacht:
1. An Geld:Kronen 83 Bz 18 oder 318,5° Frs.
2. An Wein:2o Saume
3. An Korn:118 Fischel
4. An Kas :2o8 Lifer
5. An Fleisch: 44 Lifer
Hierin ist nicht mitgerechnet,was jeder eigens mit sich nahm,oder
von den Seinigen ausserdem zugeschickt erhielt.Der grossere Teil
war in Pfyn postiert,eine andere Abteilung befand sich als Vormacht
im Goms.
Das Verzeichnis der Geldkontribution an die franzosischen Truppen
enthalt die enorme Summe von 2o48 Kronen und 15 Bz. oder 7422,5 frs
Sowohl das Geld als die Lebensmittel sind,was die Gemeinde,Kirche
und Kapellen nicht geben konnten,von den Partikularen eingezogen
worden.Jeder gab her,was er geben konnte,wurde genau auffrezeichnet
und dann spater ausgeglichen.-Die obere Oder Grosse Gmeind z.B.
gab 311 Kronen( V4 )12 Bazen,die Stahlergmeind 196 Kronen 8 Bazen,
die Kirche 229 Kronen,die Waldkapelle llo Kronenl2 1/2 Bazen,die
Kapelle auf Oberstalden 2o Kronen,die Kapelle auf Unterstalden
8 Kronen,die Kapelle Z'Brunnen 11 Kronen,die Kapelle in Barmili
11 Kronen 7 Bazen,die Bruderschaft des weissen Kleides lo Kronen,
die obere Pfrund 8 Kronen,die untere Pfrund 8 Kronen,die neuen
Wasserleiten 6 Pfund 16 Bazen.-Alles librige haben Partikularen
beigesteuert von 1 Krone angefangen bis 94 Kronen.-Das waren doch
gewiss harte,prufungsvolle Zeiten.Man muss sich wundern,wie Ter
minen sovieles leisten konnte.Auf diesen unheilvollen Krieg folgte dann die politische Umwalzung,
welche der franzosische Despot herbeifuhrte,abgerechnet einige
recht gliickliche Jahre^segensreiche). Aecker ,Wiesen und Reben lieferten einen allseitig reichlichen Ertrag,infolgedessen sich samtliche Familien wieder erholten.-Wie aber nichts unter der Sonne
von Bestand ist,erschienen plotzlich wieder zwei harte,prufungsvolle Jahre,namlich die sogenannten Hungerjahre von 1816 und 1817.
Korn und Wein sind,besonders im ersten Jahr so gering gewesen,
dass man an Getreide blutwenig,an Wein wie nichts einsammeln konnte
Der hochste Weinertrag pro Haushaltung war ein Lagel,der nebenbei
so gefroren und unreif war,dass man ihn liber Feuer zum Sieden brin
gen musste.Im Jahre 1817 gab es hier wieder ordentlich Korn,wovon

das Fischel 6 Fr.bezahlt werden musste,weshalb viele Familien soviel sie ermangeln konnten,verkauften,wodurch sie bedeutende Geldsummen sich erwarben besonders von Simpeln her.Zu jener Zeit ist
namlich das Salz von Simpeln her liber die Bistine nach Terrainen
gefiihrt worden,und man konnte sehr oft nicht genug Maultiere auftreiben,um Korn hiniiber und Salz zurlickzufuhren.Der Wein gefror auch im Jahre 1817 und wurde so selten und teuer,
&ass mehrere alte Manner aus Abgang dieses starkenden Getrankes
uacheinander gestorben sein sollen.Die meisten Haushaltungen landauf und -ab litten in diesen Jahren
grosse Not und grossen Hunger.TDies war die Zeit,wo die Erdapfel
erst recht zu Ehren kamen.Bis dahin hielt man die Erdapfel als
einen Nahrungsstoff der Schweine,und man musste sich genieren,
deren auf den Tisch zu setz\en.Wer raehr als einen Tragkorb(Tschiffre) voll einsammelte,erregte allgemeines Gespotte.In den genannten
zwei Jahren war auf einmal jeder froh,der auch nur mit Erdapfeln
seinen Hunger stillen konnte.Wie seltsam doch der allgemftine Brotvater im Himmel alles zum Wohl der Menschen zu ordnen weiss.-Heutzutage mlissten Hunderte von Familien ohne Erdapfel verhungern.In dieser Zeitepoche,wo infolge der franzosischen Staatenumwalzung
allliberall so manche Neuerungen eingetreten sind,mag es wohl am
Platze sein,auch hierliber ein Wort zu sagen.Gleich wie der heutige
Zeitgeist schwindelt von Moden und Neuerungen jeder Art,so war es
zur Zeit der franzosischen Revolution,d.h.gleich Anfangs des XIX.
Jahrhunderts .Als Belege hiefiir stehen hier ein Mann und ein Weib
aus jener Zeit.
Die Manner,jung und alt,trugen ihr langes Haar,welches nach hinten mit einem meist seidenen Bande umwunden liber den Riicken herabhingjan Festtagen wurde das Haar gepudert.Der Bart blieb ungeschoren und war die Zierde des Mannes.Auf dem Haupte sass dem Manne ein dreispitziger Hut,d.h.der Hinterrand war nach seiner Lange
aufgestlilpt ,der Vorderrand war wieder zu beiden Seiten hinaufgebogen.Die Schuhe waren mit messingenen,stahlernen oder auch silbernen Schnallen versehen.Die Strlimpfe waren weiss,die Strumpfbander
rot,die Hosen kurz und wurden nach letzterer Mode unterm Knie zusammengeschnallt ,nach alterer flilode wurden die Hosen in die Striimpfe hineingestecktund dann die Strlimpfe so unters Knie zurlickgelegt,
dass sie dort wie eine Welle bildeten.Die Festtagshosen von Guttuch
oder Sammet waren meistens schwarz oder blau,mitunter auch rot.Das Hemd hatte vorne auf der Brustund gegen die Hande grosse Krausen oder Manschetten.An Festtagen mussten es zwei Brusttlichero sein
das nahere am Leib liegende wurde zugeknopft,das andere,steif geflittert,blieb offen,hing hinunter bis auf die Knie,war jedoch unten ganz ausgeschnitten und vielfach von oben bis unten mit Stikkereien verziert.Der Rock nach erster Form war ziemlich wie die
jetzigen Paltons,nur nach unten etwas offen,nach zweiter Form nach
unten etwas mehr zuruckgeschnitten,und nach dritter Form von den
Hiiften an nach unten noch schmaler zugeschnitten und so lang,
dass zwei schmale Flligel oder Fecke bis auf die Schuhe herabhingen.
Alle die Rocke waren auf den Armen,von vorne herunter und liber den
Rocktaschen mit grossen glanzenden Knopfen besetzt,oft in der Grosse von einem Flinffrankenstlick.Die Festtagsrocke waren gleichfalls
von solidem Guttuch,meistens rotlichbraun,auch vielseitig blau.Es
gab auch deren von rotem Sammet,wie ich deren selbst gesehen.Der letzte Dreispitz und die letzten kurzen Hosen sind hierorts im
Jahre 1857 zu Grabe getragen worden.Vor dem franzosischen Kriege
war also von Haar- und Bartscheren,von runden Hliten,langen Hosen
etc.keine Rede.Der hosenreife Knabe wie der Greis standen da,kurzhosig,in patriarchalischem Anzug,mit langen,hinten zusammengerollte
Haaren-Haarschwanz genannt-und dem Dreispitz auf dem Haupte.-
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Noch sonderbarer war die Kleidung des wiblichen
Geschlechtes,wie
ich sie noch oft gesehen.Das Kopfkleid war der sogenannte Schopfhut,der,ohne Rand,ahnlich einem Vogelnest etwas seitwarts auf dem
Kopfe sassfringsum in eine breite,schwarze Binde eingefasst,und
auf der rechten Seite zusammengeknupft in Form einer Masche Oder
rundem Latsch wie eine Cocarde bildend.Diesem Schopfhut folgte der
Wollhut,der aber bald wieder dem jetzigen weichen musste.-An den
Fussen trug man Tetzlischuhe auch mit grossen Schnallen.Das Tetzli
oder der Absatz,so zugespitzt,dass nur drei Nagel darauf Platz fanden, war von Holz und mit Leder uberzogen und war ganz gegen die
Hohlung des Fusses angebracht,so dass die Ferse den Boden nie beruhrte.-Von Schiirz und Libji war gar keine Rede.Das eigentliche
Klaid war der Brust-oder Reifrock,ohne Aermel,den Leib iiber den
Hiiften in einen armdicken Reif einschniirend.Auf der Brust war der
Reifrock offen;in die Oeffnung kam der sogenannte Vorbletz zu stehen,durchschnittlieh von sehr kostbarem Stoffe,inwendig mit Fischbein versehe^was ihn leicht biegsam machte.An dem auf der Brust
geoffneten Brust-oder Reifrock waren zu beiden Seiten grosse Hafte
(Haftli)mit kostbaren runden SchnUren,welche von unten bis oben
iiber den Vorbletz hin und hergezogen,denselben am Leibe festhielten.Dann kam noch das sogenannte Gellert,ein von hinten und vorne
viereckiges Stuck Tuch,welches den Oberleib bis an den Hals ganz
zudeckte und unter den Armen mittels Haften zusammengehalten wurde.
Dieses Gellert verhiillte jedoch nicht den Vorbletz.Ueber alles
dieses kamen die Mansen,ein Oberkleid,das vorne wieder ganz offen
blieb,dessen Aermel nur bis an die Ellbogen reichten und am Ellbogen mit grossen Ohrlappen versehen war.Den ubrigen Arm bedeckten
die Heradarmel.Am Riicken war in die Mansen ein Stuck Leinwand eingesetzt,oben spitzig und dann nach beiden Seiten unter die Arme
auslaufend,ein Dreieck bildend.Den Kopf zierte noch ganz besonders
die weisse Haube,welche nach hinten den Haarzopf einfasste und vor
ne mit kostbaren Spitzen versehen die Ohren lappenformig bedeckten.
So war wieder jung und alt gekleidet,nebst einem schonen seidenen
Halstuch um den Hals,je nach Alter und Stand von hellerer oder
dunklerer Farbe,am Halse zugeknopft,und dann dessen zwei Enden
unter die Achsel zuriickgeschoben und da befestigt.-Merkwiirdig ist
es,wie in so kurzer Zeit eine so totale Umanderung in der Kleidertracht stattfinden konnte,indem es noch keine fiinfzig Jahre sind,
dass vorgenannte Kleidung noch vorherrschend war.Wie die Kleidung,so hat auch manches andere eine ganzliche Umgestaltung erlitten.Friiher war es auch hier Sitte,dass unter mehreren Geschwistern immer einige freiwillig den ledigen Stand wahlten;
und die,welche sich verehelichten,warteten in der Regel immer bis
auf die reifern Jahre und bis zur Zeit,wo sie gegriindete Aussicht
auf Auskommen hatten.Die Hauptsache,dass gegenwartig der finanzielli
Zustand Terminens mit Riesenschritten riickwarts geht,liegt unstreitig darin,dass die heutige Jugend gar zu schnell in den Ehestand
tritt.Wie will man denn ein ordentliches Hauswesen begriinden,wenn
die Kinder um Brot schreien,wo das Vermogen noch in den Handen der
Grosseltern ist?Wird die Jugend nicht verniinftiger,so muss es in
kurzem noch arger werden.Friiher wurde kein Eheverlobnis geschlossen,ohne Zustimraung und im Beisein der Eltern.Die Hochzeiten oder
Eheeinsegnungen geschahen offentlich beim feierlichen Gottesdienste.Uneheliche Kinder waren so seiten,dass sich bei eintretendem
Fall jung und alt dariiber argerten als iiber etwas Unerhortes.Bei
solchen Verhaltnissen mussten Wohlstand und Gottessegen die Gemeinde begliicken.Es war damals auch mehr Treue und Redlichkeit unter
den Menschen,wo ein Wort,ein Handschlag,eine Tessel mehr galten,
als in unseren Tagen selbst ein Notarakt.Die heutige Aufklarung,
ein trauriges Vermachtnis der franzosischen Revolution,hat uns
wahrhaft wenig gute Friichte gebracht.Es geht in unserer Zeit wirklich,wie das Sprichwort sagt:Je gelehrter,desto verkehrter.Der Beweis liefert grossenteils die heutige Jugend.-
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Nach diesen Abschweifungen kehre ich zu den abgebrochenen Notizen
zurlick.Es mag wohl am Platze sein,auch einiges uber die Gnadenkapelle im Wald zu berichten.Die Zeit der Entstehung dieses Wallfahrtsortes kann nicht bestimmt
angegeben werden.Die jetzige Kapelle tragt liber der Hauptpforte
die Jahrzahl 1652;es darf aber fast mit Gewissheit angenommen werden,dass diese Wallfahrt schon bedeutend friiher bestanden habejdenn
wenige Schritte unterhalb der jetzigen Kapelle hat noch vor wenigen
Jahren ein Kreuz gestanden,sicher nur,um den Ort zu bezeichnen,wo
die erste Kapelle gestanden oder das erste Bethaus,was umso sicherer anzunehmen ist,weil es urkundlich vorliegt,dass der Platz,auf
dem gegenwartig die Kapelle erbaut ist,friiher eine Wiese war.Eine
Urkunde von dem Jahre 1666 sagt namlich,dass Petrus Barenfaller,
Anton und Petrus Walig,Briider,alle drei von Glis,dem Christian
Zerzuben von Visperthermen geschenkt,abgetreten und quittiert haben(unter anderem)ein Stiicklein Wiese,gelgen in dem Orte an Visper
thermen,wo nun die neue Kapelle zu Ehren der seligsten Jungfrau
Maria erbaut ist."Omnia ipsorum Jura in certo pratulo,in quo jam
novum Sacellum B.M.Vis.in Visperthermen aedificatum,cum eiusdem
prati apartementiis alpegio etc."(Weil Zerzuben der Mutter Gottes
in Glis ein Geschenk machte,erhielt er diese Gabe als ein Gegengeschenk.-In diesem selben Akt auch kommt zum erstenmal das Wort
Visperthermen vor;sonst hiess es immer:Terminon,Terminen,Therminen
oft mit dem Zusatze"bei Visp" oder "Zehnden Visp".)
Oben angefiihrter Akt und die Bezeichnung "novum Sacellum" setzt
beinahe unzweifelhaft voraus,dass dortherum schon friiher eine Ka
pelle oder ein Bethaus,ohne Zweifel mit dem jetzigen Gnadenbilde
bestanden habe.Sonst wiirde es wohl nicht heissen,"wo jetzt die
neue Kapelle steht".Diese Behauptung erlangt noch mehr Gewissheit
in dem Jmstande,dass vor dem Erdbeben von 1855 in der Kapelle
Votpvtafeln vorhanden waren,welche schon aus dem 16.Jahrhundert
herriihrten,also aus einer Zeit,wo die jetzige Kapelle nicht existiei
te.-Einige Schritte unter dem vorhin bezeichneten alten Kreuze stand
eine eigentiimliche grosse Tanne ,allgemein die Muttergottestginne
genannt,aus dem Grunde,weil das eigentliche Gnadenbild von einem
Schafhirten auf dieser Tanne soli entdeckt worden sein.Weil verdorrt musste die Tanne leider vor lo Jahren(1855 ?) gefallt werden.
Der Hochaltar,ein Kunststiick friiherer Zeit,tragt die Jahrzahl 1665;
der Altar auf der linken Seite mit dem Gemalde Jesus am Kreuze
ist vom Jahre l66o.Von dem eigentlichen Muttergottesaltar auf der
rechten Seite konnte ich das Alter nicht ausmitteln;jedenfalls ist
dieser Altar ju#geren Datums.Diese Seitenkapelle hatte friiher 2
Altare,von denen der altere,ein Votivandenken des Hochw.Herren
M.Bellwalder,Pfarrers in Visp,gleichfalls vom Jahre l66o,entfernt
wurde,um Platz zu gewinnen.Diese Altarlein befindet sich nun teilweise zum "Chrizji".Als Gnadenbild wird die kleine Statue verehrt,
welche sich liber der grossen Muttergottesstatue befindet.Durch den Erdbebenunfall vom 1855 bat die Kapelle ira Wald,jene von
der Barmili ausgenommen,am meisten gelitten,indem durch den Einsturz des Gewolbes samtliche Banke oder Stlihle zertrlimmert wurden.
Unter diesem Schutte ist auch eine grosse Anzahl in V/achs geformter Votivandenken,Statuen und Bilder begraben worden,womit die
Seitenwande der Kapelle teilweise wie iibertafelt waren.Merkwiirdig
ist,dass die grosse Muttergottesstatue in der Gna'denkapelle vom
Altar herunter auf den Steinboden geworfen wurde,ohne im mindesten
verletzt zu werden.Unter den Trumraern ist auch ein Haarzopf verloren gegangen,der,
wie die Sage geht,aus ganz besonderer Veranlassung in diese Kapelle
gekommen sein soll:Der Schmied vom Riispeck,wo ehemals ein Dorf ge
standen se in soll,stiess in einem Anfall von Zorn eine schaudervolle Verwiinschung gegen seine Tochter aus,infolge deren diese in die
Gewalt des Satans kam und verschwandL. -

Nach Jahren karri ein schon gekleideter Herr,eine gesattelte Stute
reitend,zu diesem Schmiede mit dem Ansuchen,seinem Pferd so schnell
als moglich ein neues Hufeisen aufzuschlagen,wahrend er im Dorfe einige Geschafte abzutun habe.Der Schmied geht eiligst an die Arbeit.
Als er aber das Eisen aufschlug,fing das Pferd an zu reden und sprach
"Vater,um Gottes willen nicht so hart!"Voll Schrecken rief der Vater:
"Wie,du warest meine verlorene Tochter?" "Ja,ich bin's.Aus eurer
Schuld bin ich in dieses Pferd verwandelt worden,und in die Gewalt
meines Reiters,des Teufels,gekommen.Um Gottes willen,Vater,schnell
,
die ZiAgel entzweigeschnitten;kann ich den 99sten Friedhof erreichen, {
bevor mich mein Reiter einholt,bin ich gerettet."Gesagt,getan!Und
blitzschnell sprengte das Pferd davon.Als darauf der Reiter zuriickkam und erfuhr,was geschehen,eilte auch er fluchend davon,erreichte
aber das vermeintliche Pferd erst beim 99sten Friedhof,wo ihm im
letzten Sprunge der Schweif des Rosses,namlich der Haarschopf der
Tochter,in Handen blieb,der dann vom Teufel weggeworfen,von der Toch
ter aber aufgehoben und als Votivandenken in der Waldkapelle aufgehangt wurde samt dem Rosseisen,welch letzteres noch da ist.-Ich habe diese Sage gegeben,wie ich sie aus dem Munde alter Leute gehort
habe.Dass im Riispeck eine Schmiede war,ist unzweifelhaft,weil die Stelle,
worauf dieselbe gestanden,erst vor elf Jahren(1854) beim Graben eines Stallfundamentes entdeckt worden ist.Auch Eisenstiicke und halbgeschmiedete Klumpen seien gefunden worden.Auch das Vorhandensein
einer Ortschaft im Ruspeck datiert aus mehrern alten Schriften.Ein
Dorf im Ruspeck ist doch nichts Unglaubliches,da es Tatsache ist,
dass ehemals das ganze Nanztal bewohnt war,wo,wie erzahlt wird sogar im oberen faulen Moos ein Brautpaar sich gegenseitig 21 Fischel
Matte samt Obstbaumen zum Ehekontrakt gaben.-Buschel oder Bundel
Heidenrebenholz,das beim Anruhren in Staub zerfiel,hat man erst vor
60 - 7o Jahren in der Heidenwasserleite unter einem Felsen(Schiipfe)
gefunden.(Der oben erwahnte Schmied vom Ruspeck soil aus Dankbarkeit
das Gitter geschmiedet haben,das die Gnadenkapelle in der Waldkapel
le abschliesst.)
In der Waldkapelle ging auch ein Bild verloren,welches Stephan Heinzmann in der Bizinen,der Grosse genannt,als Votivandenken dort aufhangen liess.Die Veranlassung war folgende:
Derselbe fuhr einst mit einem Saum Korn nach Brig.Auf der Ruckreise
musste er bei Nacht die damals unheimlichen Rohrfliihe passieren,wo
er unversehens von einem Strassenrauber uberfallen wurde mit dem
solchen Leuten gewohnlichen Losungswort:Blut oder Geld!Heinzmann,
ein beherzter und zugleich handfester Mann,verlor seine Fassung nicht
sondern packte den Rauber bei der Hand und sprach zu ihm:"So,gut,
jetzt habe ich bis Visp einen Gesellschafter;mache aber keinen
Mucks,vielweniger ein Zeichen,um deine Kameraden herbeizurufen,sonst
schlage ich dich augenblicklich maustot."Der Rauber,welcher flihlte,
dass ihm der Mann an Kraften weit iiberlegen war,folgte ihm willig
bis oberhalb Visp,wo ihm Heinzmann einen derben Fusstritt in den H • •
gab und ihn dann entliess,ihm dankend fur die geleistete Gesellschaft,worauf ihm der Rauber antwortete:"Danke nicht mir,sondern deinen festen Knochen.wAm folgenden Tage fand Heinzmann seine Hande
ganz bedeckt mit Blut,das er dem Rauber unter den Fingernageln ausgepresst hatte.-Aus Dank gegen Maria hing er in der Waldkapelle die
obenerwahnte Votivtafel auf.Derselbe Stephan Heinzmann soli so stark gewesen sein,dass er mit
der einen Hand in der Bitzinen ein Fischel Weizen aufschopfte und
so in einer Hand in die Bitziackerlein hinauftrug,wo er in der einen
Hand das voile Fischel hielt und mit der andern den"Samen warf",ohne
zu ermuden.-Aehnliche Korperkraft soli ein gewisser Theodul Studer
gehabt haben,welcher im Staldbach zwei vollenTreber-Kubel"zusammenband und selbe,ohne unterwegs auszuruhen,auf seiner Schulter bis
nach Unterstalden in den Keller trug.-Dass solche Riesenkraft ver
loren gegangen,mag vielleicht von dem nunmehrigen haufigen Genuss
der Erdapfel herriihren???-
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In den Jahren 1855 und 1856 ist die Kapelle im Wald samt den gleichsfalls sehr arg beschadigten Stationskapellen wieder hergestellt wor
den,bei welcher Gelgenheit in der erstern manche sehr vorteilhafte
Verbesserungen stattgefunden haben.So z.B. sind oberhalb den Gesimsen neue Fenster ausgebrochen und alle alten Fenster neu gemacht
worden.Auf der Nordseite ist eine Pforte vermamert worden,um Platz
fur die Kanzel zu gewinnen,welche friiher rechts angebracht war mit
einer sehr lastigen Stiege,welche teilweise den Platz von zwei Stiihlen einnahm.So ist wieder die sehr lastige Kommunionbank entfernt
worden,gleichwie die uberaus steile und wieder den Platz von einem
Stuhl einnehmende Stiege,welche inwendig in der Kapelle auf die Orgel fuhrte.An die Steile der friiheren ungehobelten Stuhle sind neue
gekommenjder Altar der Seitenkapelle links ist der Symetrie wegen
nordwarts angestellt worden,als dass er friiher an die Sakristeimauer
angelehnt war,usw.freilich alles mit bedeutenden Auslagen,so dass
das Fundum der Kapelle eine Verminderung von mehr als tausend Franken
erlitten hat,ungeachtet der vielen milden Gaben,die zu diesem Zwecke
eingekommen sind,wie u.a.6 Saume V/ein,der in den Wimden zugunsten
der Muttergotteskapelle ist eingesammelt worden.Dass diese Kapelle nicht ohne Grund eine Gnadenkapelle genannt wird,
bezeugen die unzahligen Votivandenken,welche sich vor dem Erdbeben
von 1855 daselbst vorfanden,wie auch die vielen neuen,die seither
dahingelegt wurden. (Leider sind bei der ungliicklichen Renovation der
Kapelle im Jahre 1925 26 fast samtliche entfernt worden:warum und
wohin? .Z.)Besonders besucht wurde dieser Ort von Nahe und fern
wurde-~jd4eser Qrt bei Veranlassung totgeborener Kinder,deren auch mehrere,wie es die verschiedenen Votivtafeln ausweisen,daselbst die Gnade der Widergeburt erlangt haben.Hier einige Beispiele:
"Anno 1776 die prima Februarii sepultus est infans hh.Coniug.Joes.
Briggeler et Annae Miillacher,sed mortuus in lucem editus,at per intercessionem B.Vis.Thaumaturgae in nostra silva ita revivixit,ut
post signa sufficientia baptizari fuerit digna."
".Anno 1782 sepulta est infans Michaelis Bumann de Emd mortuum a matre
ab apoplexia tacta natum,hic in sacello B.V.M.in silva sub signis
vitae quasi certis baptizatam."
Ein Kind des Josef Gottsponer und der Katharina Zimmermann hat wahrend der Aufhebung der Wandlung wohl auch unzweideutige Lebenszeichen
gegeben,da seinen Augen blutige Tranen entquollen.So hat erst vor wenigen Jahren ein totes Kind,welches bei Oeffnung
des Kastchens ganz rotfarbig war und mit offenem Munde dalag,bei der
Wandlung platzlich die rote Farbe verloren und bei Aufschuttung des
Wassers den Mund geschlossen.Erst unlangst,um auch von anderen Gnadenerweisen zu reden,hat eine
geachtete Person bei der Gnadenmutter im Wald die Befreiung von ei
nem schweren korperlichen Uebel erlangt,nachdem sie nutzlos alle
arztlichen Mittel angewendet hatte.Halte man von allem dem,was man will,es ware aber doch vermessen,al
les zu leugnen,obschon nicht alles,was erzahlt wird,fur wahr zu hal^
Fen ist.-------Das Hauschen nordostlich der Kapelle ist unstreitig zu einer Wohnung
fur einen Eremiten erbaut worden.In der zweiten Halfte des vorigen
sowie anfangs dieses Jahrhunderts ist es auch vielseitig in diesem
Sinne bewohnt worden,allein,zwei Briider ausgenommen,ein Bruder Johann
der von hier durch einen anderen Bruder mittels Ranken und Verleumdung verdrangt wurde,dann nach Rom ging und dort im Rufe der Heiligkeit gestorben sein soli,und ein Bruder Josef,der hier als Arzt und
Chirurg von alien geachtet und geliebt war,diese zwei ausgenommen,
hatten die hiesigen alten Leute wenig Ruhmliches von den hier angesiedelten Waldbrudern zu erzahlen.Und so war es auch seither.Seit
den 4oger Jahren bis I865 waren hier nacheinander vier Waldbruder.
Ohne ihnen etwas Unruhmliches nachsagen zu mussen,glaube ieh,bis was
Besseres kommt,sei es fur die Bergschaft Terminen tunlicher,d.as Haus
chen leer stehen zu lassen.Wie ware es,wenn ein armer Bediirftiger
des Ortes fur den dortigen Kapellendienst angestellt wurde?-
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Um Messe zu dienen und die Kapelle in Ordnung zu halten,ist doch
gewiss keine schmutzige Kutte notwendig.-(Dieses Hauschen ist in den
Jahren 187o-8o abgebrannt und seither nichtwieder aufgebaut v/orden.
Ich erinnere mich noch ganz gut an die ausgebrannten Mauern,die bis
gegen 191o gestanden.Ueber die Hofstatt fiihrt heute der iCLpweg.R. Z.)
Weiter hinuber nordostlich stehen die Ruinen der sogenannten neuen
Kapelle.Dieselbe ist erbaut worden in den Jahren 173o - 174o und
zwar in doppelter Absicht:
l.Um in dem darin aufzustellenden Hochaltar die Geheimnisse des dritten Rosenkranzes sowie die noch vier iibrigen Stationenbilder anzubringen.(Eie Stationskapellen sollen vorher gebaut v/orden sein,
jedoch ist wohl beides nach einem einheitlichen Plan vorgesehen
worden.R.Z.)Dieser Hochaltar mit den glorreichen Geheimnissen steht
nun,wie schon fruher bemerkt,als Hauptaltar in der Pfarrkirche.Ein
gewiss kostbares Werk in seiner Art.
2.Urn in dieser Kapelle am Feste Maria Heimsuchung den feierlichen
Gottesdienst abhalten zu konnen.Diese Kapelle war sehr geraumig und
geschraackvoll gebaut.Leider ist sie darch das grosse Erdbeben im
Jahre 1756 von oben herunter gespalten v/orden.Jedermann glaubte,die
Kapelle sei zu Grunde gegangen,weil das Fundament schlecht sei;als
aber das Each abgenommen wurde,zeigte es sich klar,dass der Dachschuld am Ruin der Kapelle war .Dieser keineswegs gebunden,
sondern stand einfach wie ein gewohnliches Scheuerdach auf den Mauern,und musste somit durch den heftigen Erdstoss den Dachstuhl und
mit diesem die Mauer von oben herunter auseinanderreissen.Ware die
ses gleich anfangs bemerkt worden,so hatte die Kapelle leicht wieder hergestellt werden kbnnen.Waren die zwei Risse vorn beim Chor
und beim Portal wieder ausgefullt,die Kapelle neu gebunden und mit
gehorigem Each versehen worden,sie hatte Jahrhunderten getrotzt.
ie hatte diese Kapelle,wenn sie nicht fest gebaut gewesen ware,
von 1756 bis 1823,v/o erst der iCLtar herausgenommen wurde,in so verlassenem Zustande noch immer bestehen konnen,ohne vollends zusammenzusturzen. (Die Mauern stehen ja noch heute 19BQ fast unversehrt,
ab.'-rech.net die zwei grossen Risse im Chor und beim Eingang.R.'Z..)Frtiher als die in Trummer liegende Kapelle sind die zehn Stationskapellen(besser Rosenkranzkapellen)erbaut worden,namlich gleich zu Anfang des 18.Jahrhunderts.Jede Kapelle ist fur loo Pfund oder 193,24Fr
erbaut worden.Was die Statuen gekostet haben,ist unbekannt;weil aber
am jetzigen Hochaltar in der Pfarrkirche ein gewisser Niederberger
vom Kanton Unterwalden sieben voile Jahre arbeitete,so mag man daraus abnehmen,welch grosse Summen diese Statuen in den Kapellen mogen
gekostet haben.Man muss sich wahrhaft wundern,wie man in der damals
so geldarmen Zeit solch ungeheute Summen habe aufbringen konnen.Eine gute halbe Stunde hoher im Wald befindet sich noch eine Betkapelle zu Ehren des HI.Josef,erbaut,aus folgender sonderbaren Veranlassung:
Ein Mann aus Oberbrunnen,dessen Name hier absichtlich verschwiegen
wird,war so geisteskrank,dass er in seiner Schwermut sogar des Lebens
uberdriissig ward.In Selbstmordgedanken durchstreifte er nun eines Tages die Gegend,wo die jetzige St.Josefskapelle steht,-um sich einen
passenden Baum auszusuchen,der ihm zur Ausfuhrung seines verzweifelten Vorhabens tauglich ware.Als er einen solchen gefunden zu haben
glaubte,fiel er unter demselben auf die Knie nieder,um vorerst noch,
weiss Gott aus welchem Grunde,ein Vater unser zu beten.Als er sich
vom Gebete erhob und zum Baume emporblickte,wo er am schicklichsten
seinen Strick befestigen konnte,erblickte er auf einem der pintersten
Aeste ein griines Mannchen?das ihm einen Strick herunterhielt und ihm
winkte,sich dessen zu bedienen.Daruber nun erschrak der Mann so sehr,
dass er seine Selbstmordgedanken vergessend,sich andachtig bekreuzte
und sofort eiligst aus dem Walde fltichtete.Zum Andenken an diese Begebenheit oder vielmehr zum Danke fur seine wundervolle Rettung,wie

er glaubte,auf die Furbitte seines Namenspatrons,liess er dann diese
Kapelle erbauen.So lautete allgeraein und iibereinstimmend die Aussage
alter Leute.(Ganz vernachlassigt und baufallig wurde diese Kapelle
hauptsachlich von den nahen Abschlachtgeteilen im Jahre 1919 recht
nett und gefallig renoviert;nur der Altar sollte noch recht eingepasst
und erneuert werden.R.Z.)
Nun noch einige Notizen uber die Breignisse,wenigstens die wichtigsten,der letzten Tage.Im Jahre 184o herrschte hier eine bosartige Blattern-oder Pockenkrankheit,an welcher neun Kinder nacheinander gestorben sind.Diese Krankheit,wie eine gleichnamige vom Jahre 18..,von welcher viele junge Personen arg hergenommen und missstaltet worden sind,bestimmten endlich
die Leute,sich dem Gesetze der Impfung bereitwillig zu unterwerfen.
Diese Widersetzlichkeit ist dann vollends uberwunden worden,als im
Jahre 1857 die gleiche Seuche mit noch bosartigeren Symtomen neuerdings auftrat und mitunter auch mehrere erwachsenere junge Leute dahinraffte.So bringen manche Uebel auch manches Gute mit.Im Jahre 1842 ist endlich der so schwere Weinzhntenloskauf zustand
gekommen,und im Jahre 1852 der Loskauf des ebenso lastigen Kornzehntens.Fiir den erstern hatte Terminen bei ordentlichen Weinjahren jahrlich in die J>o Saume Wein dem Pfarrer in Visp zu entrichten,fur den
letztern jahrlich 2o8 Fischel Korn.Liebe Nachwelt,vergiss der schweren Opfer nie,welche deine Voreltern
bei diesen Loskaufen zu deinem Wohle dargebracht haben und gedenke
ihrer in deinem Gebete.Im Jahre 185o herrschte hier eine epidemische Typhuskrankheit,genannt
Typhus pectoralis oder typhische Brustentziindung,an welcher in Zeit
von 2ir Monaten siebzehn erwachsene Personen gestorben sind.Zehn Jahre spater,namlich I860 trat hier eine zweite Typhuskrankheit
auf,der sogenannte Typhus abdominal is ,Gedarment zlindung. Be ide Krankheiten begannen im Januar;wahrend aber ecstere gegen Mitte Marz aufhorte,dauerte letztere mit Unterbrechungen bis Mitte Herostmonat,und
forderte nur 21 Opfer,obschon 146 Personen davon ergriffen worden,
wahrend 185o von den angegriffenen nur eine Person gerettet werden
konnte.Bei der zweiten Katastrophe kosteie nur die Apotheke uber
9oo Fr.Als Hauptarzt war hier Herr Weissen,der sich durch seinen
Fleiss und seine Tatigkeit alles Lob verdient hat.Im Jahre 1853 begann der neue Pfrundhausbau.Weil namlich beide Pfrundhauser bedeutende Reparationen erforderten,anderseits wegen dem grossen Zuwachs der Jugend fiir ein geraumigeres Schullokal musste gesorgt
werden,sind zu diesem Ende 1853 zwei Plane entworfen worden,namlich:
Entweder beide Pfrundhauser zu reparieren und das Schulhaus nordlich
eines der beiden Pfrundhauser anzubauen,oder beide Pfrundhauser zu
verkaufen und dann ein neues Haus zu bauen,welches alien drei Zwecken
entsprechen wiirde .Unstreitig ware der erste Plan der Zweckmassigste
gewesen:weil aber in diesem Falle nordlich den beiden Pfrundhausern
einige Gebaulichkeiten gegen den Willen der Eigentumer hatten abgerissen werden mussen,so war auch niemand,der es gewagt hatte,gegen
diese Matadoren die gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen,
und so war man gezwungen,den zweiten Plan zu verwirklichen.Auch der
Bau eines anderen Schullokals war eine dringende Notwendigkeit .Friiher
war nicht nur die Zahl der Kinder viel geringer,sondern es ist damals auch jedem freigestanden,die Schule zu besuchen,weswegen anfangs
dieses Jahrhunderts(19.Jahrhundert)Terminen nie uber 25 Schulkinder
zahlte,wahrend gegenwartig(gegen 1856) 115 bis 12o Kinder die Schule
besuchen.Bei dieser Sachlage war ein geraumiges Schullokal wohl wahres Bedtirfnis.
Die alten Pfrundhauser sind demnach offentlich versteigert worden,das
Pfarrhaus fiir 99o Pfund oder 1913,05 frs.,das Kaplaneihaus fiir 7oo
Pfund oder 1352,68 frs.Man berief nun einen erfahrenen Bau-und Maurermeister in der Person des Herrn Ramone,welcher den Platz,worauf

die Gebaulichkeiten stehen,welche sich dem alten Pfarrhaus gegenliber
befinden,als den geeignetsten zum Neubau empfahl;allein auch hiezu
wollten sich manche nicht verstehen,und so war man gezwungen,den jetzigen Bauplatz zu wahlen,der iibrigens auch nicht ganz ungeeignet gewesen ware,falls man der Baukommission zur Ausflihrung des projektierten Planes nicht hemmend entgegengetreten ware.-Das jetzige neue
Pfarrhaus sollte namlcih um 12 Schuhe naher der Kirche zu stehen
kommen und ebensoviel weiter nach Abend,was gegen looo Tagschichten
erspart hatte;denn in diesem Falle ware die Abtragung des mittaglichen Hiigels weggeblieben.Es war aber niemand,der die Baukommission
unterstutzte,und so behielten einige kopflose Schreier die Oberhand
zum grossten Schaden der Nachwelt.Der Bau ist dessen ungeachtet in Angriff genommen worden,aber leider,
was unverzeihlich ist,ohne eigentlichen Maurermeister,und so kam es,
dass dieses ubrigens grossartige Gebaude vielseitig verpfuscht ist.
Schade,ewig schade um ein solches Unternehmen!Zwei Uebelstande mlissen baldmoglichst beseitigt werden,soll die Gemeinde mit der Zeit
wegen diesem Hause nicht in grissen Schaden kommen,namlich sowohl
der Abtritt wie auch der Kuchenabflusskanal mlissen aus dem Hause entfernt und ausserhalb demselben angebracht werden.Infolge der libel
angebrachten Schiitte Oder Kiichenabflusses sind ja die "Brischet"in
den zwei Pfrundkellern schon nach zehn Jahren abgefault.
Fur den Pfrundhausbau sind fur die Herbeischaffung des Materials,
fur die Fundamentgrabung und Handlanger'arbeit gegen ???? Tagschich
ten geleistet worden.Man wird sich aber liber diese' enorme Anzahl von
Tagleistungen weniger wundern,wenn man bedenkt,dass bei der Handlangerarbeit eine gute Anzahl Arbeiter des Abends ausgeruht nach Hause
zuriickkehrten.-Als wiirdiges Seitenstlick zu dieser Faulenzerei verdient auch erwahnt zu werden,dass die damaligen Gewaltshaber,nachdem der Pfrundhausbau beschlossen war,den letzten Tropfen Wein an
den Gemeindetrunk verschwendeten,so dass spater den Arbeitern kein
Glas Wein konnte ausgeschenkt werden. und somit auch der Wein flir das
Firstmahl musste gekauft werden.An barem Geld,das von der Gemeinde flir die Arbeiter gelieferte Getreide nicht mitgerech-net ,sind flir diesen Bau 6381.35frs. verausgabt worden.
Wenn nun davon abgezogen werden:
a|vom verkauften Pfarrhaus
frs.
1913.05
1352.68
b) vom verkauften Kaplaneihaus frs.
868.9o
c) die Gabe von den Ortsgeistlichen frs.
d) die Beisteuer von der Kirche frs.
551.lo
Total =

frs.

4685.73

dann bleibt der Gemeinde nur mehr die Netto-Geldausgabe von
6381.35 - 4685.73 = 1695.62 frs.-Hierin ist freilich die Getreidelieferung nicht mit eingerechnet ,ebensowenig die Verglitungen,welche
die Gemeinde flir beschadigtes oder verbautes Eigentum zu machen hatte;dagegen hat die Geminde eine namhafte Entschadigung erhalten von
denjenigen Partikularen,welche die sie betreffende Arbeit nicht ge
leistet haben.
Dass ubrigens sowohl beim Kirchen-als Pfrundhausbau die schlitzende
Hand Gottes sichtbar zugegen war,beweist der Umstand,dass bei diesen
zwei wichtigen Unternehmungen kein einziger Arbeiter erheblich verletzt wurde,wahrend es bei anueren offentlichen Arbeiten immer mehrere Beinbriiche gab.Noch wahrend diesem Bau ist auch besonders Terminen wie so manch andere Gemeinde der Umgebung von einem unheilvollen Naturereignis schwe
heimgesucht worden.Es war am 25.Heumonath 1855 nachmittags 1 Uhr,
als jenes schreckliche Erdbeben stattgefunden,wie man seit 1756 keines erlebt hat.Nach einigen perpendikularen Stodsen folgten mehrere

Erdbebenrisiko in der Schweiz?
Der ungewohnlich heftige Ausbruch des Atna und das Erdbeben, welches kiirzlich das mitten auf ein Erdbebengebiet
erbaute San Francisco erzittem liess, waren die drohende
Hintergrundmusik zu einer ungewohniichen Fachtagung
an der ETH: Auslandische Experten waren eingeladen, urn
Fur den Laien liegt die Frage nahe:
Wann wird die Schweiz vom nachsten
grossen Beben heimgesucht? Aber auch
Fachleute stellen sich diese Frage und
haben mit neuesten statistischen Methoden erstmals einige Antworten gefunden.
Begonnen hatte die spezielle Forschung
nach der Staudammkatastrophe von
Lon^j^fcn e im Jahr 1963, wo uber 2000
MenSWrn starben. Zwar gibt es in der
Schweiz noch immer kein nationales Forschungsprogramm uber Erdbeben, aber
immerhin ordnete damals der Bundesrat
eine Oberwachung unserer Staudamme
an, die rund drei Milliarden Kubikmeter
Wasser gebannt halten. Zu den Untersuchungen gehorte auch eine standige seismische Oberwachung der Anlagen, so
dass hier doch einiges Zahlenmaterial gesammelt werden konnte.
Eine weitere Anregung erfolgte dann im
Atomzeitalter: Im Auftrag der Abteilung
fiir die Sicherheit von Kernanlagen wurden vom schweizerischen Erdbebendienst an der ETH sowie einer privaten
Ingenieurfirma sogenannte Risikokarten
ausgearbeitet, die vor kurzem fertiggestellt wurden. Sie erlauben, durch eine
Kombination von Erdbebenintensitat
und dazugehoriger Auftretenswahrscheinlichkeit das Risiko fur jedes Gebiet
der Schweiz vorauszusagen. Grundlage
fur d^^Karten war die Auswertung von
2800 CTabeben, die fur ein Gebiet bis zu
150 Kilometern uber die Schweizer
Grenze hinaus erfasst wurden. Die
schweren Beben bei Visp und Brig 1755
und 1855, jenes von Basel 1356 wurden
ebenso erfasst wie jenes ob Sitten 1946.
Die Erdbebenkonferenz in Zurich wurde
von der ETH-Fachgruppe fur Erdbebenwesen und dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein veranstaltet. Jost Studer, Bauingenieur und Presi
dent des Organisationskomitees, erklart:
«Im Gesprach mit auslandischen Experten mochten wir erortern, ob und in wel-

aus ihrer Sicht die Frage zu beantworten: Wie gefahrlich
ist das Erdbebengebiet Schweiz? Eine Frage, die nicht nur
wegen der liber 100 grossen Staumauern und der Atomkraftwerke, sondem vor allem auch wegen der Baunormen
fur gewohnliche Hauser von allergrosster Bedeutung ist.

cher Weise die bisherigen Baunormen
abgeandert werden sollen und ob wir
allenfalls - und wie dies die USA taten fur die Schweiz mehrere Normen aufstellen sollen.))
Die Erdbeben der Schweiz, verglichen
mit kritischen Gebieten wie Japan und
Kalifornien, meist bescheidenen Ausmasses, treten schwerpunktmassig auf. Basel,
das Engadin und das Wallis sind bevorzugte Erdbebenherde. So ware es naheliegend, fur diese Regionen Bauvor-

schriften zu erlassen, welche dem grosseren Risiko Rechnung tragen. Die Risikokarte ist eine erste Hilfe, um die notigen
Unterlagen zu erarbeiten, aber eine eigentliche Erdbebenforschung kennt die
Schweiz noch ebensowenig wie andere
europaische Staaten. Mit der Bewilligung
eines Projektes, Forschungsmethoden fur
die Erdbebenforschung auszuarbeiten,
ist nun allerdings vor wenigen Monaten
ein weiterer Schritt in diese Richtung geUlrich Doerfel
tan worden.

Die schwersten Erdbeben der Schweiz
Dass man ein Erdbeben registrieren
kann, wenn der Stuhl wackelt und der
Kronleuchter in die Suppe fallt, liegt
auf der Hand. Wie aber konnen Wissenschafter, auf der Suche nach stati
stischen Grundlagen, Erdbeben aus
friiheren Zeiten beurteilen, die eine
wesentliche Grundlage fur die Erdbe
benforschung darstellen? Zunachst
setzt eine intensive Sucharbeit ein,
denn man muss versuchen, neben den
oft verfalschten Berichten aus zweiter
und dritter Hand die Originalchroniken zu finden. Die in diesen Berichten
beschriebenen Phanomene mttssen
beurteilt urid in die MSK-Skala iibertragen werden, um vergleichbare
Werte zu erhalten. Dabei muss man
die Fehler beriicksichtigen, die solchen Berichten anhaften. Sei es, dass
die Angaben iibertrieben sind oder
dass das gleiche Beben von verschiedenen Augenzeugen unterschiedlichen Orten zugeordnet wurde. Die
wichtigste Angabe, jene der Tiefe des
Lebens, kann iiberhaupt nur durch
Schatzungen ermittelt werden. Trotz
diesen Einschrankungen konnten fur

die Schweiz und die umliegenden Gebiete rund 2800 Erdbeben vom Jahre
200 nach Christus bis in unsere Zeit
registriert werden. Im folgenden sind
die wichtigsten schweren Beben der
Schweiz seit dem Jahr 1000 angefuhrt:
Datum

On

12. 5. 1021 Basel
4. 9. 1295 Chur
24.11. 1346 Basel
18.10. 1356 Basel
8. 9. 1601 Unterwalden
29.11. 1610 Basel
20.12. 1720 Bregenz
9. 12. 1755 Brig
10. 9. 1774 Altdorf
20. 5. 1796 Rheintal
25. 7. 1855 Visp/Brig
26. 7. 1855 Visp/Brig
29. 4. 1905 Cha
monix
25. 1. 1946 Sion/
Sierre

Stdrke Radius
in km
8
600
8
8
ganze
Schweiz
9
400
9
8
8
8
s
8
9
8

500
100
400
300
150
300
300

8

300

8

700
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wahrhaft schaudererregende horizontale Erschutterungen,begleitet
von einem drohnenden Gepolter und Krachen,ahnlich dem eines wild
durcheinanderrollenden Donners.Unter Weinen und Jammern,voll Angst
und Schrecken fluchteten sich samtliche Hausbewohner hinaus aufs
freie Feld,im ersten Schrecken noch ungewiss,was vorgefallen sei;
als aber wieder Stoss auf Stoss erfolgte,schrie endlich alles:
Erdbeben!ErdbebenlDie Verwiistung,welche dieses Erdbeben auch hierosrts angerichtet hat,war schrecklich.Am ganzen Berg sind wenig
Gebaude unbeschadigt geblieben.Die meisten Kamine waren zerstort,
viele Dacher abgeworfen,eine Menge Hauser und Gebaulichkeiten zerrissen und teils umgeworfen.Der Kirchturm war von oben herunter arg
beschadigt,das Kreuz entzweigeorochen,die Kirche hatte an manchen
Stellen Risse,die durch und durch drangen.Grosse Tuffsteine sind
aus der Turmspitze herausgerissen und mittaglich der Kirche bis uber
die Halfte des dort befindlichen Platzes geschleudert worden.Noch arger ist die Waldkapelle samt den Stationskapellen mitgenomm,.n worden.Bei einigen Stationskapellen ist die Vorderseite(Fasade)
formlich weggeworfen worden.Oben in der Waldkapelle ist das ganze
Gewolbe des Schiffes eingestiirzt ,wodurch samtliche Stuhle zertriimmert wurden.Merkwiirdig dabei ist,dass die grosse Muttergottesstatue
in der Gnadenkapelle vom Altare weg und an das Eisengitter geschleu
dert wurde,ohne nur im mindesten beschadigt zu werden.Merkwiirdig
ebenfalls,dass bei dem entsetzlichen Ruin,den dieses Erdbeben ganz
besonders im Visperbezirke anrichtete,weder hier noch anderswo irgend jemand beschadigt wurde.An alien ubrigen Ortskapellen mussten
die Ttirme teilweise neu aufgebaut werden.Am meisten litten die Kapellen zu Niederhausern und Barmili.Letztere musste,die Fundamente
abgerechnet,ganz neu gebaut werden.Nur fur die Wiederherstellung der
Gotteshauser hatte die Gemeinde Terminen uber 3ooo frs.Kosten zu
bestreiten.
Dass terminen auch diesmal st iefmiitterlich behandelt worden,beweist
der Umstand,dass von den 12 ooo frs.,welche die auslandische Wohltatigkeit eigens zur Wiederherstellung der beschadigten Gotteshauser
beisteuerte ,nur vierhundert Franken der hartgepriiften Pfarrei Termi
nen zuerkannt wurden,und zwar auch diese nur,wie es hiess,aus Gnade.
Welch ungerechtes,willkurliches Handeln!
Am fiihlbarsten ist jedoch Terminen durch dieses Erdbeben getroffen
worden,dass infolge dessen soviele schone Brunnenquellen,wie zu befiirchten steht,fiir immer versiegten,so dass Terminen von da an noch
grossern Wassermangel litt.Ein Ungliick fur Terminen,dessen Folgen
unmbglich zu berechnen sind.Der Verfall zahlreicher Wasserquellen
fuhrte die Terminer wieder alien Ernstes auf den schon langst gehegten Gedanken,zwischen Mutji und Martisbach bis in den Barenstampf
den Berg zu durchbohren und so mittels eines Tunnels das notige Wasser zur Bewasserung der Giiter aus der Gamsa nach Terminen zu fuhren.
Ein erfahrener Ingenieur,namens Clood hat aber an Ort und Stelle klai
und unumwunden erklart,dass ein solches Unternehmen fur Terminen
eine tTnmoglichkeit sei t indem eine derartige Arbeit wegen der Schwierigkeit,die notige Luft herbeizuschaffen,nie unter 4oo ooo Frs.zustande gebracht werden konnte.Ich glaubte,diese Erklarung hier schuldig zu sein,damit die Nachwelt wisse,woran sie sei und nicht ferner
unniitzerweise in solch eitlen Traumereien ihr Heil suche.Die gleiche Erklarung hat auch Herr Ingenieur Venefe ,Vater,schon lange zuvor abgegeben."Will sich Terminen",sprach er,"Wasser verschaffen,so muss es noch einmal den untern Heidenkanal herstellen.Ein
Tunnel ist fur Terminen ein Luftschloss."-Ich glaube aber,Terminen
konnte sich zum grossten Teile auch nur mit dem oberen Heiden behelfen,wenn dieser noch mehr erweitert und dann ein Teil des Wassers
regelmassig in den Riedbach fliessen wlirde .Dazu aber wollten sich
manche der jetzigen Heidengeteilen nicht verstehen.Ihre eigenen Nachkommen werden es bussen.-Eigensinn und Neid,zwei Krebsiibel ,die sich
schrecklich rachen.

Dieses so verheerende Erdbeben war in den ersten Tagen so schaudasrerregend,dass sich alles aus den Hausern ins Freie fliichtete ,und
viele langere Zeit hindurch ihr Nachtlager auf freiem Felde suchten.
In Visp z.B.kampierte viele Tage hindurch alles Volk in den Baumgarten,wo auch das Hochwiirdigste aufbewahrt wurde;manche Familien
fluchteten in fernere Gegenden,furchtend,dass besonders Visp ganz
versinken werde.Lange Zeit hindurch folgte Stoss auf Stoss,eine
Erschtitterung auf die andere, immer von einem donnerahnlichen Getose
und Krachen begleitet,worauf stets ein unterirdisches Gerolle horbar wurde,als wenn sich massenhaft losgeloste Felsblocke krachend
in den tiefen Abgrund sturzten.Besonders in den ersten Tagen schwank'
te die Erde formlich hin und her,als befande man sich auf einem
schaukelnden Schiffe,wobei man hier schrie,dort weinte,dort betete,
zitternd vor Angst und Schrecken,dass es einen eiskalt iiberlief.
Ganz aufgehort hat dieses schreckliche Naturereignis auch nach lo
Jahren nicht,doch ohne fernerhin bedeutend zu schaden.Am Schlusse dieser wenigen Notizen uber die Gemeinde und Pfarrei
Terminen muss ich es bedauern,dass der Gedanke zu einer derartigen
Notizensammlung in mir viel zu spat zur Reife gelangte.Bei dem
Knauel von Pergamentschriften,welche ich seit einer Reihe von Jahren
fur die Gemeinde und Privaten durchstoberte,hatte ich manches notieren konnen,was fur die Nachwelt hochst interessant und wissenswert
gewesen ware.-Ich hoffe aber,diese ohne alle Ordnung unvollstandig
hier niedergeschriebenen Winke werden doch dieses erzielen,dass mit
der Zeit irgend ein anderer warmer Freund Terminens sich hiedurch
angespornt fiihlen werde,das Fehlende zu erganzen und so das angefangene Werk zu vollenden.Ware ich nicht sozusagen plotzlich von einem schweren Augeniibel
heimgesucht worden,diese Notizen waren viel reichhaltiger geworden;
so aber musste ich eilen,um den angefangenen Stammbaum zu vollenden,
der,wie ich hoffe,fur die Nachwelt von weit grosserem Nutzen sein
wird,und ich bitte daher jeden Nachfolger in der hiesigen Seelsorge,
er mbge ja nicht ermiiden,dieses angefangene Stammregister in gehoriger Ordnung fortzusetzen.Bei vorkommenden Eheverlobnissen wird er
finden,dass diese Muhe und Arbeit reichlich belohnt sey.Zum spateren Andenken lasse ich hier noch die aus Visperterminen
gebiirtigen Priester folgen, insoweit ich sie in letzter Zeit noch
ausfindig machen konnte.-

Ausgestorbene Geschlechter in Terminen
Am Graben
14oo
Agni od.Lamjen
13oo
Am Acker
15oo
An Gerstern
I600
Am Sail
Andres
Am Sattel
Abgottspon *)
Burgenschen 13oo
Baren-Berren
15oo
Brunner
Brigger
De Sella(haufig)
Engilten
I600
Erilen
14oo
Am Blatt
15oo
Escher
Feyerabend 1300
Faber
15oo
USfJ
Furrer

I600
Gattlen
Gorper
Gerster
Hofer im Nanz I600
In der Birchen 13oo
14oo
Im Birch
Im Salaboden
I500
In der^ggenfallen
15oo
Jeger
Im Raffgarten I600
I600
Im Saal
I600
Jorden
In der Rutten
15oo
Im Garten
Kamer
Kalbermatter
Lumbarden
13oo
13oo
Lerjen
14oo
Lumben
Luren am Sattel
14oo

Maulin
Miller
Penner + Benner
Platea
Riedgyner
Ruppen
Rittiner
Schuoler
Schumacher
Sterren
Schliechter
Steffen
Thenen
Steger
Theler
Vyerabent
Vernen.
Uf der Furen
Unter dem Biel"
Von Moos

14oo
13oo
15oo

I600

15oo
14oo
14oo
14oo
15oo

15oo

NB.Die beigefiigte Zahl gibt die Zeit an, in der das Geschlecht vorkam.
*)Abgottspon,fruher:Abgozbon,Abgezbon,Gsponer,Gottsponer,Gibsten
alle gleichbedeutend,von Gspon.-

Ze Brunnen

15oo

15oo

Zum grossen Stein
13oo
Ze Blatten 14oo

Zum Than

I600

15oo

Zer Niwen

Fitten

13oo

Williner

14oo

Y/alther
Willen

15oo

Alle diese Geschlechter liegen urkundlich vor.
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Viele dieser ausgestorbenen Geschlechternamen mogen teils blosse
Ortsnaraen gewesen sein,wie sich deren noch mehrere anfuhren liessen,w.Z.B.Peter in Nanz,Johannes am Riispeck etc.Dies nimmt aber
der Glaubwlirdigkeit dieser Geschlechter nichts weg,im Gegenteil
bestatigt sie und gibt obendrein der Aussage alter Leute Zeugnis,
dass z .B.Nanz,Riispeck,Salaboden etc. ehemals bewohnt waren.
So las ich in einer Urkunde vom Jahre 1537 die Worte:Domos et habitatores im Salaboden,d.h. die Hauser und Bewohner im Salaboden,was
offen beweist,dass der Salaboden,die jetzige Kalberalpe eine bewohnte Ortschaft gewesen ist.
XEs ist allgemein anerkannt,dass sich die hoheren Regionen ehemals
eines weit milderen Klimas erfreuten als jetzt,wie dies sogar hierorts urkundlich festliegt,dass Terminen ehemals dem Rektorat in
Visp ein jahrliches Gult Oder Zehnten fur die Raffgarten im Steineferrich entrichten musste,welches Giilt erst im Jahre 1842 losgekauft wurde.Andere Geschlechter mogen vielleicht durch Heirat hier eingebiirgert
worden sein,wie dies auch in unserer Zeit mit den Geschlechtern
Ambort,Abgottspon,Andres,Bellwald,Bilgischer,Bortis,Guntern,Juon,
Pfammatter,Schwery,Walpen und Vomsattel der Fall war.(Von all
diesen eingebiirgerten Geschlechtern existieren heute 1962 in Visper
terminen nur noch die Geschlechter: Ambort,Abgottspon,Bellwald,
Vomsattel.R.S.)
Ich versichere aber,dass samtliche oben angefuhrte,nun aber ausgestorbene Geschlechter in den betreffenden Urkunden so vorkommen,
dass nur wahre Bewohner und Eigentiimer von Terminen darunter konnen verstanden werden.Terminen,den 12.Juli 1865
Studer,Altpfarrer

Urnertiochei+blcihb ‘f-Jtlli
Vor dem Jahre 1200 waren die Gletscher
kiirzer als heute. Dem in der Zeitschrift «Die
Alpen* veroffentlichten, von Andre Renaud
verfaBten Bericht der Gletscherkommission
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft iiber den Stand der Schweizer Glet
scher zwischen dem Herbst 1960 und dem
Herbst 1961 kann eine interessante Mitteilung
iiber den Fund von Holzresten am untern
Ende der Zunge des groBen Aletschgletschers
entnommen werden. Reste von Larchen und
von Laubholzgewachsen, die, wie einwandfrei
hat erwiesen werden konnen, einst an Ort und
Stelle wurzelten, sind beim Riickzug des Eises
gumVorschein gekommen.Man darf als sicher
annehmen. daB die Pflanzen beim seinerzeitigen VorstoBen des Gletschers zunachst nur
noch sehr langsam und kiimmerlich sich weiterentwickelt haben und schlieBlich v511 ig
vom Eis iiberdeckt worden und zugrunde gegangen sincL -

- Besonders bemerkenswert erscheint die Ermittlung des Zeitpunktes dieses
Pflanzentodes, die dank der neuen sogenannten C-14-Methode, auf Grund der Messung
des radioaktiven Zerfalls des Elements Kohlenstoff 14, moglich geworden ist. Es ist ge1ungen, das Vorriicken des Eises, das den
Baumwuchs vemichtete, auf die Zeit kurz vor
Oder nach dem Jahre 1200 unserer Zeitrechnung zu datieren. In der Periode zuvor war
also zumindest der Aletschgletscher weniger
machtig und lang als heute, da er sich gegeniiber seinem Hochststand — um das Jahr 1850
herum — immerhin ganz betrachtlich zuriickgezogen hat. Die Geschichte des Eisstromes
zwischen 1200 und 1850 zu beschreiben, fallt
nicht leicht. Man darf es jedoch als sehr
wahrscheinlich erachten, daB seit dem VorstoB von 1200 niemals mehr ein so stark ausgepragter Riickzug erfolgt ist wie jener, den
wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben beobachten konnen.
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Notum sit omnibus Christifidelibus,quod ego Bernardus de Platea
de Terminon,Parochia de Vespia,laudatione Antonii,filii quondam
Wilhelmi dicti Lee de Morgia,vendidi,sinavi et quittavi perpetue
pro me et meis heredibus pro dem^libris et quindecim solidis mauris mihi solutis Wilhelmo dicto Williner de Terminon,dictae parochiae de Vespia,et heredibus suis et cui dare,vendere
voluerit:
Primo,unum frustum terrae,situm in den Birke im Senke.Item unum
frustum terrae,cui dicitur"die Zubmatta",quae omnia sita sunt in
Monte et territorio de Terminon.Item sex Fischelinos siliginis
servitii,quod mihi debebat annue Joannes dictus Aiant,filius quon
dam Petri Amacker de Terminon;de dictis possessionibus,videlicet
de una possessione prati et agri,sita super communem viam,quae
ducit ad molendina et sub terra Joannes Ylarii(Lerjen),ex una par
te terra filiorum quondam Y/ilhelmi in Orto.Item de uno frusto agri
sito in Benke,superius terram dicti emptoris et sub terra Joannis,
fratris dicti emptoris,et iuxta terram Petri,filii Ylarii ab uno
latere.Item de uno frusto agri sito super den Sattel,sub terra
heredum quondam Joannis in den Birke et super terra quondam Joan
nis Fyerabent.Item de una fossata sen Howata z'Hofluo,sita sub
terra heredum quondam Joannis in den Birke et superius terram
heredum Wilhelmi sitorum et de aliis cunctis possessionibus etc.
(quae enim sequuntur:utpote purae formalitatis,hic omisi).Inde
rogavi cartam fieri et testes apponi,qui sic vocantur:Antonius
Burkin de Morgia,Petrus der Welin dicti loci,Jacobus Zenwizzensteinen,Ab Gebreyten,Joannes Zender de Morgia et Joannes de Grosso
lapide,qui iuratus super hoc hanc cartam levavit vice Capituli
Sedunensis Cancellarii,tenentis autem apud Morgiam die octava
mensis Maii anno Dni. CMCCC1X = 1360 (vel ut alii volunt 126o).NB.
Decern librae et quindecim solidi,d.h. zehn Pfund und 15 Sold
machen nach unserem jetzigen Geldwert genau frs.2o.o8;denn 1 Sold=
1 Schilling oder 5 Centimes.Ein Beweis also,welch ungeheuren Wert damals das gemiinzte Geld
haben musste,indem zwei Grundstucke und sechs Fischel jahrlichen
Korngultes um diesen Spottpreis sind verkauft worden.-

Zen Zuben,1485
Im Jahre 1485 kommt ein J.Zen Zuben als Grosskastlan des Zehnens
Sitten vor.
Ob von Terminen ?

Terminer in Amerika
Ein vollstandiges Verzeichnis aller Terminer,die nach Amerika
ausgewandert sind,findet sich im Stammbaum von Pfarrer P.J.Studer
Pfarrarchiv Terminen.

pfundenrechnung
Zum genauen und sicheren Pfundenrechnen nach dem neuen Miinzfuss
sind nachstehend von 1 Kreuzer bis lo ooo Pfund in heutigem
Gelde ausgerechnet von J.A.Berchtold;I860.
75,36 Fr.
39 Pfund
1 Kreuzer = 3 Cts.
77,29 Fr.
40 Pfund
2 Kreuzer = 7 Cts
79,22 Fr.
41 Pfund
3 Kreuzer = lo Cts.
81,15 Fr.
42 Pfund
1 Batzen = 14 Cts.
83,o9 Fr.
43 Pfund
2 Batzen = 29 Cts.
85,o2 Fr.
44 Pfund
3 Batzen = 43 Cts.
86,95 Fr.
45 Pfund
4 Batzen = 58 Cts.
46 Pfund
88,88 Fr.
5 Batzen = 72 Cts.
9o,82 Fr.
6 Batzen = 87 Cts.
47 Pfund
92,75 Fr.
48 Pfund
7 Batzen = 1,ol Fr.
94,68 Fr.
49 Pfund
8 Batzen =1,16 Fr.
96,62 Fr.
50 Pfund
9 Batzen = l,3o Fr.
98,5o Fr.
51 Pfund
10 Batzen = 1,45 Fr.
loo,48 Fr.
52 Pfund
11 Batzen = 1,59 Fr.
lo2,42 Fr.
53 Pfund
12 Batzen = 1,74 Fr.
54 Pfund
lo4,35 Fr.
13 Batzen =1,88 Fr.
lo6,28 Fr.
1/4 Pfund
53
Pfund
=o,48 Fr.
56 Pfund
lo8,21 Fr.
1/3 Pfund
= 0,64 Fr.
llo,15 Fr.
1/2 Pfund
57
Pfund
=o,97 Fr.
112,o8 Fr.
58 Pfund
1 Pfund
= 1,93 Fr.
114,ol Fr.
=
3,86
59
Pfund
2 Pfund
Fr.
60
Pfund
=
115,94 Fr.
3 Pfund
= 5,8o Fr.
61
Pfund
117,87 Fr.
4 Pfund
= 7,73 Fr.
62
Pfund
119,83 Fr.
=
9,6o
5 Pfund
Fr.
63
Pfund
121.79 Fr.
6 Pfund
= 11,59 Fr.
123,67 Fr.
64
Pfund
7 Pfund
= 13,53 Fr.
125,6o Fr.
65
Pfund
=
15,46
8 Pfund
Fr.
66
Pfund
127,53 Fr.
= 17,39 Fr.
9 Pfund
67
Pfund
129,47 Fr.
10 Pfund
= 19,32 Fr.
68
Pfund
Fr.
=
131,4o
11 Pfund
= 21,25 Fr.
69
Pfund
Fr.
133,33
12 Pfund
= 23,18 Fr.
135,27
Fr.
70
Pfund
13 Pfund
= 25,12 Fr.
137,2o
Fr.
71
Pfund
14 Pfund
= 27,o5 Fr.
139,13
Fr.
72
Pfund
15 Pfund
= 28,98 Fr.
141,o6
16 Pfund
Fr.
73
Pfund
= 3o,91 Fr.
143,oo
74
Pfund
Fr.
17 Pfund
= 32,85 Fr.
144,93
Fr.
75
Pfund
18 Pfund
= 34,78 Fr.
146,86
76
Pfund
=
36,71
Fr.
19 Pfund
Fr.
=
38,65
Fr.
148.79
77
Pfund
20 Pfund
Fr.
=r 15o,72 Fr.
78 Pfund
21 Pfund
= 4o,58 Fr.
152,66 Fr.
79 Pfund
22 Pfund
= 42,51 Fr.
ss
154,59 Fr.
80 Pfund
23 Pfund
= 44,45 Fr.
= 156,52 Fr.
81 Pfund
= 46,38 Fr.
24 Pfund
25 Pfund
158,45 Fr.
82 Pfund
= 48,31 Fr.
26 Pfund
16o,39 Fr.
83
Pfund
= 5o,24 Fr.
s
162,32
84 Pfund
Fr.
27 Pfund
= 52,18 Fr.
164,25 Fr.
85 Pfund
28 Pfund
= 54,11 Fr.
166,18 Fr.
86 Pfund
= 56,o4 Fr.
29 Pfund
168,12 Fr.
87
Pfund
30 Pfund
= 57,97 Fr.
17o,o5 Fr.
88
Pfund
=
59,9o
Fr.
31 Pfund
= 61,83 Fr.
171,98 Fr.
89 Pfund
32 Pfund
= 63,77 Fr.
173,91 Fr.
90 Pfund
33 Pfund
= 65,7o Fr.
91 Pfund
175,85 Fr.
34 Pfund
= 67,76 Fr.
= 177,77 Fr.
92 Pfund
35 Pfund
36 Pfund
= 69,56 Fr.
179,71 Fr.
93 Pfund
181,64 Fr.
94 Pfund
37 Pfund
= 71,5o Fr.
183,57 Fr.
38 Pfund
= 73,43 Fr.
95 Pfund
Jd

96
97
98
99
loo
2oo
3oo
400

5oo

600

7oo

800

9oo
looo
lloo
12oo
13oo
14oo
15oo

I600

17oo

I800

19oo
2ooo
21oo
22oo
23oo
24oo
25oo
26oo
27oo
28oo
29oo
3ooo
31oo
32oo
4ooo
5ooo
6000
7ooo
8000

9ooo
loooo

Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund
Pfund

sr

ss

ss

=

—

185,51
187,54
189,57
191,3o
193,24
586,48
572,78
772,95
966,18
1155,42
1352,66
1545,89
1739,13
1932,37
2125.61
2318.84
2512,o8
27o5,32
2898,55
3o91,79
3285,o3
3478,26
3671.50
3864,73
4o57,97
4251,21
4437.51
4637,68
483o,91
5o24,15
5217,39
5410.62
5603,86
5797,lo
599o,34
6183,57
7729,46
9661.84
11594,2o
13526,57
15458,94
17391,3o
19323,67

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. etc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Tarife von 1812
Der toplete suverane fiir
Der einliche suverane fiir
Der halbe suverane fiir

33 frs.8o cts.
16 frs.9o cts.
8 frs.45 cts.

Der
Der
Der
Der
Der

toplete luidor fiir
einliche luidor fiir
franzesische Taller fiir
Kaisertaller fiir
Spanier 4=batzler fiir

44
23
55

Der
Der
Der
Der

Ziri 4=batzler fiir
alt Walliserbatzen
halbe Walliserbatzen
Kritzer

frs.2o
frs.55
frs.8o
frs.56

cts.
cts.(Dublone)
cts.
cts.

o frs.9o cts.

5o
12
6
2

cts.
cts.
cts.
cts.
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Tannenberg:
Anno 19o4 die 5.XII.vespere hora quarta sacramentis moribundorum
munitus decessit et die 7.eiusdem mensis in nostro coemeterio
sepultus est Josephus,filius illegitimus Catharinae Mullacher
ex Visperterminen,sed ignoto Patre postea vocatus est Tannenberg.
Erat viduus 74 annorum.
.............. In fidem Pet.M.Venetz,adm.
in pago
Huius Tannenbergi pater erat ex Turtomanio.In
Wadt(Lausanne)duxit quandam ...............viduam....

Breve Apostolicum

Nota

Ultimum breve Apostolicum pro indulgentia plenaria festo Visitationis B.M.V.in Sylva Terminensi renovatum fuit anno 1798 in Mense
Junio.Originale seu ipsum Breve Apostolicum a Gallis dilaceratum
fuit anno 1799 in mense Junio,dum omnia vastarunt nec ipsi Deo
pepercerunt.
Renovatum fuit Breve anno 1819 die 8.Junii.(Originale in Eccla.
parochiali Terminensi est.).-

Krachelbodenschrift 1664
Anno Domini currente Millesimo,sexcentesimo quarto,die siquidem
ultimo Novembris,in pago Therminen,inque hypocausto domus subscriptri dCmptoris,coram me Notario publico,subscriptisque testibus comparuit personaliter honestus vir Stephanus Riedgy,alias Zerzuben
Z'niderhisern montis Therminen.Idem per se suisque haeredibus suapte,sponte motuque vendidit et remisit venditione perpetua et
irrevocabili prout de jure et ritu statutario patriae Vallesy
firmius et validius potuit ac debuit.Pro centum et sexaginta libris
Mauribus semel sibi venditori per emptorem subscriptum persolutis
et integraliter expeditis.De quibus dictus venditor subscriptum
emptorem,eius haeredes bonaque illius qualia cumque pertinentia,
et futura quittavit et liberavit quittatione perpetua et irrevoca
bili.Quae quidem venditio circiter ab hinc triginta annis eidem
emptori per quondam Casparum Riedgy alias Zerzuben,patrem dicti
venditoris contigit,sed haetenus in scriptis minime redacta.Nimirum honesto Joanni Heintzmann fabro ferrario eiusque haeredibus
aut cui in futuro alienaverit .Videlicet certam petram cultae et
incultae terrae existentis loco vocato iro Krachelboden montis
Therminen quantum suis sublatis cihmperitur confinibus;tangit
superius communem aquaeductum vocatum Beyttren,inferrius terram
Joannis Heintzmann ad novam domum,interium fossam seu Spitzfluo,
exterius fossam seu partim etiam bona Mangigo seu partim solum
Christiani Zerzuben.Item unum primum quartale ex aquaeductu der
Beyttren singulis tribus septimanis die Jovis aus der mittlisten
Wuchen.Magis viam potatoriam per agrum quondam dicti Caspari
Riedgys usurpandam prout ab antiquo moris fuit.Magis certam Pomum
plantatam loco vocato im Telsch juxta der Roossen Baum undt Baumstandt in fundo,vyis,vadis,ingressibus,egressibus,juribus et attinentiis suis universis et singulis,quocumque nomine appellandis
et pro rat& portione ad pratacta bona spectantibus.Cum solita devest ione venditoris eiusque haeredum,et viceversa investitura emptoris eiusque haeredum.Promittens denique dictus venditor per se
suisque haeredibus iuramento suo corporaliter praestitio subque

obligations omnium suorum quorumcumque bonorum hanc venditionem
eidem emptori et suis in judicio et extra pure et libere querentire singulaque praemissa observare firma et valida non contrafaciendo ullo modo in futurum cum omni juris et frandis renuntiatione pariter et cautelae.De quibus rogatum est,per me Notarium
subscriptum publicum fieri instrumentum dictamine sapientum,salva rei substantia,corrogendum praesentibus testibus honestis viris Joanne am Sattel,Christiano Hyltprandt de Gampyll modo inco
la Brigae meque subscripto in fidem publico Notario
Antonius Lieben
Notarius publicus.
Copiatum est praesens instrumentum a suo vero originali nihil
addito neque semoto,quod substantiam rei variet aut transmutet
per me
Joannem Christophorum Theiler
Notarium publicum
Anschrift des obigen Aktes:
Emptio cum quittatione ad usum honesti Joannis Heintzmann fabri
ferrari ab honesto Stephano Riedgy alias Zerzuben facta pro
l6o libr.Waldkapelle:

1691

Wallfahrtskapelle ULF.im Wald S.Sage in Wallisermonatsschrift
Jahrg.l864,Seite 21 - 231691 Jan.21. Viesch: Johann Biircher im Moos verordnet in seinem
Testament,dass seine TSchter fur ihn wallfahrten nach Visperterminen in den Wald.

Pfriinde in Terminen: 1256
1256 Sept.19. Heinrich von Raron,Bischof von Sitten,errichtet
in Ober-Visperterminen eine Filialpfriinde.
(Wallisermonatsschrift I864 Seite 23.Grem.II.15.).-

1315 Sept.24. kommt ein von Mathaus an der Flu selig zu Terminon
besessener Zehnden auf Terminon vor.Er wurde gesammelt von dem
Graben qui est circa der Lopheit,ascendendo usque an das Loelin
et ipso Loelin Hardani - et discurrit usque an die Haselstuden
etc.S.Urkb.

Visperterminen gehorte einst zum Zehnden Brig-Naters und wurde
fiir Eggerberg dem Zehnden Visp uberlassen.
So ein Eggerberg betreffendes Urteil vom 8.Febr. 1581.
Siehe Urkb.-Vergleiche Wallisermonatsschrift 1864 Seite 21.
Etwa 5o Minuten ob der Waldkapelle.....................
..................... in die Ebene hinab.(Ausgefuhrte Sage 21 von Herrn
Prof.Kalbermatter)vgl.Eggerberg.

Einwohner von Terminen:
1813
1827
1846
I850
187o
I880
1888
19oo
192o
l93o

395 (annuaire
227 (das Dorf
546 (Furrer
468? Sb
599 mit 116 Haushaltg.
657
6o5
630
7o2
75o
^ ? f 2? -

195o
i960
197o
198o
199o
2ooo

968
1o76
z/3 Vo

vy

. w)£tuUL-c

Visperterminen.KirchesB.V. assumptis.Visper-T.vor 1221 kirchlich
und politisch zum Zelinen Brig gehorig,wurde von Brig mit Visp
fur Eggerberg vertauscht.
(S.Eggerberg & Glis)

Name:
Terminon,Terminum
circa 1199 Villa Termenus (bei Visp) (Grem.Chartes 385)
(siehe auch Seite 1 dieser Notizensammlung)
1256 Sept.19. Die Kirche Sti.Theoduli zur quasi Pfarrkirche erhoben.(S.Grem.II.15,item II.5o5). -

Im Jahre 1591 am 31.Januar ist ein gewisser Anton Zimmermann
des Hans sel.Sohn von Visperterminen Zeuge.(Urkb.)1673»am 3o.April.-Petrus Y/olf notarius concambium facit cum
Theodulo Stoffel,filio Stoffel Theoduli in Villa Terminon.In der
Urkunde kommen vor RD.Barth.de Vico,Prior cust.inf.et R.D. Mangold
Rektor in Terminen.-Joh.Nic.In-Albon Not.(orig.Perg.)Museum des
hist.Vereins Brig,Urkundensammlung Joller No.83.)
13o5,am 12.Aug.nimmt Johannes de Alingio,Pfarrer von Visp,in Visp
die Erkanntnis eines Weinzehntens in Barmili entgegen.(Archiv Val.
Cartular Visp.)
und am 24.Sept.1315 heisst er den Verkauf von Zehnten in Terminen
gut.(D.H.V.III.263)
Richard de Conthey,ein Bruder des Johannes,Dekans von Valeria,
Pfarrer von Visp,willigt mit diesem in die Stiftung der Kapelle
von Terminon ein zu Visp,den 19.Sept.1256 (Pfarrarchiv Visp).Visperterminen.(St.Theodul).Nach der Sage,die in Chroniken erwahnt
wird und noch heute unter dem Volke besteht,war Terminen vor alten
Zeiten nach Naters pfarrgenossig.
Der Transport der Leichen uber die gefahrlichen Wege erforderte
oftmals mehrere Menschenopfer,und deshalb wurde dann Terminen Visp
zugeteilt.Urkundlich steht fest,dass vor 1221 Terminen zu Naters
gehorte,und dass im selben Jahre ebendiese Gemeinde gegen Egger
berg ausgetauscht wurde,welche Gemeinde fruher zu Visp zahlte.-

3S

Am 19.Sept.1256 wurde dann die von den Leuten zu Terminen erbaute,mit dem Friedhof eingeweihte und dotierte Kirche zur QuasiPfarrkirche erhoben.Der Akt der definitiven Lostrennung von Visp
datiert aus dem Jahre 1715.Die Kaplaneipfriinde in Visperterminen entstund 1783 aus der 1715
gestifteten Rektoratspfrunde (Joller)
Einen Altaristen der Hl.Katharina nennt ein Akt vom 31.Januar
1519 (Grem.Archiv Naters).Ueber die Einsiedelei bei der Waldkapelle berichtet Burgener
Seite 226
R.D.Philippus Roverii erkennt als Pfarrer von Visp den Weinzehnten
in Bitzinen am 18.Juni 1324 ;
den Zehnten von Terminon am 24.Febr.1325 ;
den Zehnten von Terbinen am 22.Febr. 1326
Erstes Taufbuch von Terminen
Erstes Sterbebuch
"
Erstes Ehebuch
"
(Pfarrarchiv

15.Mai 15.Nov.
1656)

* Utrfi

Ch.Sed.385 fine saeculi XII.
"In villa quae appellatur Termenuns.
fapud Albugni =Albe - apud Millase)
(Rdlex des terres du Chap.).-

■ii

Kirchenbann:
L’evkque de Sion ratifie la convention qu'il avait conclue six
jours auparavant avec les hommes de Moerel,d'Ernen et de Conches.
Prfes de la Massa,1362,lo.janvier.
(Archive de la Paroisse d'Ernen,original,copie de M.Ferd.Schmid.Archive de la famille de Torrente,copie.-Wallisermonatsschrift
IV.Jahrgang Seite 14,2o,22.)
In nomine Domini,Amen.-Anno incarnationis eiusdem MCCCLXII,
indicione XV.die X.mensis januarii,in praesentia mei notarii
publici et testium subscriptorum propter hoc specialiter consti
tute reverendus in Christo pater dnus dnus Guichardus Dei et
apostolicae sedis gratia episcopus Sedun.,ultra Massonem a parte
Vinearum vel de Narres, expedite et liberatus de carceribus,in
quibus communitates suae de Morgia,deAragnon et de Conches eundem
tenuerunt etc.
Hiemit wird der Akt vom 4.Januar 1362 annuliert in dem er den
Bann aufhob.Pfarrei:
Item Dnus Episcopus cessus et interdicta apponita parochiis
de Morgia,de Aragnon,de Conches,de Schosun,Pratoborno et de
Terminon sustulit et removit........’A

'

//

1256 : bauen die Bewohner de Nanz et de Terminon mit Nachbaren
und mit der Familie Faber(Zimmermann)zu Nieder hausern
eine Capelle oder Kirche zu Bhren des hl.Theodul.
1265 : 5.Sept.Vertrag zwischen der Mutterkirche in Visp und Filialen Stalden und Terbinen.Regelung.der Verhaltnisse
(Arch.Visp D 18)
1295 : klagt Pfarrer Nikolaus von Ernen(seit 1275 Pfarrer in Visp)
dass die Gotteshauser von Stalden und Terminen seine Einkunfte beschadigt,weil Opfer entzogen.Die andern warfen
ihm vor,er wolle sogar das Leuchtmaterial'jener Kapellen
sich aneignen.
1297 : (Gr.II.5o5)
trat ein Vergleich ein: die braven Sakristane von Visp
sollen die Kapellen von Terminen und Stalden geziemend
beleuchten,aber alle anderen Gaben und Opfer abliefern.
Girardus gab als Dekan von Valeria und Patron der Kirche
von Visp seine Einwilligung dazu.
Der Vertrag von 1297 enthalt unter anderem:
a)Pfr.Nikolaus iiberlasst die jahrlichen Opfer in Stalden,
Saas und Grachen dem Sigristen von Stalden als ewiges
Lehn um 5^- Pfund und Lehnseid.
b)Stalden und Geteilen(Saas,Grachen & Russen)werden von
der Lichtgabe -um
Sester Oel frei-Torbel und Zeneggen
von den Jahresopfern.
c)Die von Terminen und Niederhausern werden von den Jahres
opfern um 4o Schilling frei.Dabei soli die Kirche zum
hl.Theodul in Terminen an Beleuchtung keinen Mangel leidenjdie Terminer versprechen fur das Opfer £ Sester Oel
und 2 Stucklein Land mit Gemach;die von Niederhausern
zahlen die Jahresopfer mit lo Schilling.
Am Ende des 12.Jahrhunderts hatte Visp seine Pfarrkirche,
einen Pfarrer und mehrere Hilfspriester.122o ist urkundlich
zum ersten Male die Rede vom Gotteshaus unserer L.F.v.Visp.
1224 Pfarrer Matheus,sein Kaplan Amedeus.
1256 Richard,Rector der Eccla.de Visp und 3 Kaplane:
Michael,Reymundus und Petrus.
1715 • 23.Christmonat: Lostrennungsakt.
Die Pfarrbesoldung ist festgesetzt auf: 12 Mutt Korn
12 Dublonen (195,65 frs.),dem jahrlichen einmaligen Milchertrag in der Pfarrei nebst Holz.
1795 : Juli 9. Bisch.Urk.Transaktion der Filialkirchen Stalden,
Visperterminen,Grachen,Torbel,Zeneggen und Embd mit der
Mutterkirche Visp.
Der Pfarrer von Visp entsagt den 2/3 gegenuber dem Primizkas und dem Totenpfund und erklart die Filialen fur immer
freijsie sollen aber dem Pfarrer von Visp bei seiner Wahl
und Bestatigung und Begrabnis nicht mehr zur Last fallen.
Sie zahlen 15o Pfund,der Bischof 5o Pfund dazu (Stalden
5o Pfund )
Waldkapelle: I652 gestiftet.Fest Mariae Heimsuchung
(in der Kirche ein kleines bronzenes Prozessionskreuz vom
14.oder 15.Jahrhundert.)
Die Orgel tragt die Jahrzahl 1619 (Flugel links)
Hochaltar I665

Citi&vLe

C# C

19 /i

Rosenkranzkapellen: Diese kosteten jede loo Pfund (193>24 frs.)(ohne Statuen) ,wobei der Arbeiter als Taglohn 3 Batzen oder
ein Fisehel Korn erhielt.(Heute wtirde eine solche Ka( "'Vspelle 2ooo Fr.und die holzernen Figuren ebensoviel
' kosten.(2 Rosenkranze in den lo Kapellen,der glorreiche im Hochaltar der alten Kapelle,heute Hochaltar
der Pfarrkirche.(Ueber die Rosenkranzkapellen siehe
auch Seite 24 hiervorn)

*

1360 : (Visp Arch.Cl) 136o,27.0kt.Der Vizedom.Humbert de Chivrone
urkundet:dass im Ceding zu Visp die Visper den Wald die Ziige
mit Holzmeiss und Weidgang gerichtlich verbotenjdie Gemeinde
Terminen aber als Mitgeteile dieses Waldes erhob Einsprache.
(C 3 ) Vor 145o. Zeugenverhor ,welche Giiter in Visp ,Lalden und
Eiholz und Terminen Alprecht im Nanz haben.
1335 : am 25-Jxinix peben die Gemeinden Visp,Lalden,Eiholz,Baltschieder
Sisitsch (?) und Terminen Prokur (Vollmacht) an Ritter Franz
Meyer von Visp und vier andere Edle von Visp zu Verhandlungen
im Gemeinen Rate des Landes Wallis (Visp Arch.D)
Ende 14.Jahrh.:Verteilung von loo Gulden an Fenster und Weihe der Altare
in der Liebfr.Kirche und an Glocke und Friedhof der Martinkirche unter die Pfarrangehbrigen von Visp.
Bauernzunft:In einer Urkunde von 13o4 ist bereits von der "gepurzunfte"
der Gemeinde Visperterminen die Rede.(Archiv von Valeria)
_k

Nanz(Obersta): In einer Notiz steht 1341"die Obersta apud Nanz"
(Cartular in Visp)
Barmili

: Sacellum in der Barmili per terraemotum 1855 fere penitus
destructum,de novo benedictum fuit die 18.0ktobris 1858
per Perillustrem D.Supervigilantem Anthamatten,parochum
Staldonae.In fidem
Studer adm.

Oberstalden:Novum Sacellum auf den obern Stalden benedict am fuit se
cundum praescriptum Ritualis Romani die Mart is Pentecostes
1794 a me Fr.Josepho Jordan indigno Parocho Terminensium,
obtenta ad hoc facultate et potestate a Reverendissimo Ordinario Nostro Josepho Antonio Blatter,in quorum fidem et memoriam et factum:
Fr.Jos.Jordan ppar.
Am Schluss des alten Tauf-und Sterbebuches sind zu finden:
a) Noten uber Kontributionen von Waldkapelle und Kirche
b) Glockenguss 18o8,5.0kt.
c) Wasserwasser fur den Pfarreigarten
d) wasserwasser fiir die Pfarreireben
e) Novum breve apostolicum pro indulgentiis in festo 2.Julii,
renovatum 1798 dilaceratum.
f) Breve apostolicum pro indulg.in Altari Majori.
g) Sacellum in Barmili 1858 benedictum
h) Sacellum auf Oberstalden 1794 benedictum
i) Kapital der Kirche,Sigristen,Orgel V.I804

Bevolkerung von Terminen
1798 zahlte :
Visperterminen
Z'Brunnen
Niederhausern
Bitzinen
Oberstalden
Unterstalden
Barmily
1798
18o2
1811
1816
1821
1829
1837
1846
185o
I860
187o
I880
1888
19oo
191o
192o
193o

56 Wohnungen 73 andere Gebaude
16
"
69
"
36
14
12
29
17
37
13
42
19
lo
total :

348
395
294
345
391
468
546
511
617
599
657
6o5 (nach Ameriica)
630
7o5
7ol
75o

195o
i960
197o
198o
199o
2ooo

4o2 Einwohner
1
"
11
12
24

45o Einwohner

: 968
: I076
: 4330
:
: f4 b o

Nota:
1798 war Zermatt mit 600 Einwohnern die starkste Gemeinde,Visper
terminen zahlte 45o nnd war mit St.Niklaus (45o) die 2te,da Visp
bloss 412 zahlte.
191o:ist die starkste Visp mit 1366 Seelen;2.St.Niklaus lo48;
T.'Termatt 8o5; 4.Visperterminen 7o5
193o:l.Visp 2o23;2.St.Niklaus 1215;3.Zermatt 962;4.Stalden 785;
^.Visperterminen 75o ; 6.Torbel 626 ; 7.Grachen 605

Die Geistlichen in und von Visperterminen

Einleitung:
Verhaltnismassig erst spat finden wir im Wallis errichtete Pfarreien;wenigstens fehlen uns sichere Beweise,dass vor dem lo.Jahrhundert solche bestanden.-Von Italien,Frankreich,Aegypten und
England sogar sollen der Ueberlieferung gemass die Glaubensboten in unsere Heimat gekommen sein.Unter diesen warden sogar drei
oder vier Bischofe erwahnt,die von Ort zu Ort wanderten;unter
diesen Glaubensboten sei besonders der hl.Hyginus genannt.Als die
Glaubigen im Wallis schon zahlreicher wurden,schickte der hi.
Protasius,Bischof von Mailand,den hl.Theodul als bleibenden Bischof ins Wallis,und dieser war der erste und eigentliche Pfarrer
des Walliserlandes.(ca,39o)Als sich die Zahl der Glaubigen mehrte,weihte er Priester,sandte sie nach den entlegenen Orten,wo sie
das Volk belehrten und ihnen die Sakramente spendeten und dann
wieder zum Bischof zuruckkehrten,wo sie unter einem sogenannten
Erzpriester lebten.Wie der Glaube festen Fuss fasste,wurden allmahlich an zentralgelegenen Orten zuerst eigene selbstandige Pfarreien errichtet,zu denen dann das umliegende Gebiet gehorte,und
von wo aus die Berge und Taler pastoriert wurden.Die ersten derartigen Pfarreien im Oberwallis treten urkundlich auf im 11.und
12.Jahrhundert,so:Leuk,Naters,Visp,Ernen,Morel,Raron und Lotschen.•
Zu welcher Zeit die Bewohner der Bergschaft Terminen christlich
wurden und wer hier zuerst das Wort des Herrn verkiindet, kann nicht
festgestellt werden.Die ersten unverkennbaren Spuren von der Anwesenheit eines Priesters in Terminen datieren von Jahre llll,indem an der Wolbung
des alten Kaplaneihauses(in der unteren Stube des heutigen Gottsponerhauses bei der Kirche)die Inschrift zu lesen ist:
R.D.Agni 1111.(Ob die Inschrift autentisch ist?)
Urkundlich fest steht,dass Terminen von 1256 an einen eigenen
Rektor hatte.(5oo Jahre lang.-)
v.1256 Rector Stae.Catharinae
-.1715 Rector Sti. Theoduli.par.Visp.
Im Jahre 1715 wurde die Pfarrei gegrundet,nachdem es gelang,sich
von Visp freizumachen.
v.1715 Pfarrer von Terminen &
- 1782 Rector Stae.Catharinae
Im Jahre 1782 wurde das Rektorat in eine Kaplanei umgewandelt.
v.1782 Pfarrer von Terminen &
- heute Kaplan von Terminen
In folgendem nenne ich die hier residierenden und von hier geburtigen Priester mit kurzen Angaben iiber ihren Lebenslauf,soweit ich dieselben ermitteln konnte.-

A. Rektoren

1111

1.

R.D.Agni 1111
Als erster sei genannt der vorftin erwahnte R.D.Agni
1111,von dem wir allerdings kein anderes Zeugnis haben,ausser der Inschrift im alten Kaplaneihaus(in der
unteren Stube des heutigen Gottsponerhauses bei der
kirche):R.D.Agni 1111,die aber auf voile Glaubwurdigkeit keinen Anspruch erheben kann.

1256

2.

R.D.Rector N.N.1256
Im Stiftungsakt (siehe S.3 hiervorn) wird ein Rektor
von Terminen angefuhrt,aber ohne Name.Fest steht,dass
es von 1256 an einen standig an Terminen residierenden
Priester unter dem Namen Rector Stae.Catharinae gab;
wahrend der Pfarrer von Visp,dem dies Rektorat unterstellt war,Rektor Sti.Theoduli hiess,und der die Verpflichtung hatte,an Sonn- und hoheren Festtagen in
Terminen zu pastorieren,entweder selbst oder durch
einen Stellvertreterjwelche Verpflichtung leider sehr
oft nicht eingehalten wurde,was zur Folge hatte,dass
Terminen sich weigerte,die Zehnten,Opfer und Gefalle
zu entrichten,und das so zu vielen Zwistigkeiten Anlass gab.-

1413

3.

R.D.Theodul Steger 1413
Wird von Pfarrer Studer Pet.Jos.als rector Terminorum uml413 angefuhrt.Naheres ist von ihm nichts bekannt;doch steht urkundlich fest,dass Steger ein al
ter Familienname von Terminen war,und wohl waren sei
ne Trager keine unbedeutenden Leute.Daran erinnert
der Ortsname "Stegers Bodenn(d,s Stagersch Bodu)die
Ebene(Garten und Wiesen)sudlich vom Dorf am Fuss vom
Harnischbiel.-

1519
(1515-3o)

4.

R.D.Theodul Lamjen (Agni) 1519
Wird ebenfalls von Pfarrer Pet.Josef Studer genannt
als Rektor Stae.Catharinae von Terminen urns Jahr 1519
In einem Akt,der im Burgerarchiv in Visp sich befindet(Hlo),kommt tatsachlich ein Priester Theodul Lamjen
(Agni)vor.Derselbe wird von seinem Vater Jans Agni
von Oberhusern (Visp) 1511 begabt.(Wohl derselbe)

1534
(l53o-4o)

5.

R.D.Thomas Branschen 1534
von Zermatt folgte wahrscheinlich auf den vorigen.
Er kommt vor als Priester und Altarist in Ernen,ist
Zeuge daselbst am 1.August 1514.-Im Jahre 1534 kommt
er als Altarist(d.h.Rector Stae.Catharinae) und Zeu
ge in Terminen vor und stirbt als Altarist in Stalden
im Jahre 1557.-Wahrscheinlich ist sein unmittelbarer
Nachfolger ein gewisser:

1545
(1540-56)

6.

R.D.Martin Feliser oder Felison,1545
von Gampel;wurde Priester und erscheint als Zeuge zu Gampel am 13.Marz 1525;un(i spater als Rektor von Terminen oder Terminon und Zeuge daselbst
am 30.Juni 1545•Nach diesen nur vereinzelt angefuhrten Rektoren
folgt nun von 1656 an die fortlaufende Reihenfolge der in Terminen residierenden Rektoren,
Pfarrherren und Kaplane.

1656 - 57

7.

R.D.Peter Fuchs(wohl von Grachen)
Erscheint als Altarist in Grachen und Zeuge daselbst am 26.Mai 1655.-Dann als Rektor der Kapelle von Terminen von 1656-bis zum 2o.Marz 1657.
Hierauf erscheint er als Pfarrer von Vex 1662
und dann im Jahre 1668 als Pfarrer von Nendaz.Auf ihn folgte:

A 1658 - 62

8.

R.D.Joes de Sepibus (Zenzunen)
von Morel,erscheint von 1658-62 als Rektor von
lerminen;wird dann 1662 Pfarrer von Morel,am 24Sept.1663 Titulardomherr von Sittenjbleibt als
Pfarrer in Morel bis zu seinem Tode am 25.Marz
171o.(vide Pfarrbucher von Morel).-In Terminen
folgt:

1662-63

9.

R.D .Bartholomaus Inalbon
von Visp als Rektor.Dieser tritt auf als Rektor
in Biel von l648-5o,ist dann 1653-59 Pfarrer in
Fiesch;1662-63 Rektor in Terminen;erscheint 1667
unverpfrundet in Glis;zieht sich dann nach Visp
zuruck,wo er am 30.Sept.l676 starb.-In Terminen
wird sein Nachfolger der im Goms bekannte

I663 - 65

lo.

R.D.Peter Guntern
von Reckingen.Er war von 1646-52 Kaplan von Mun
ster,von I660-63 Vikar in Leukjdann vom 2.August
1663-27.Juni I665 Rektor in Terminen.Von 1673-97 ist er Pfarrer von Munster und ist
als solcher einerseits,als Reckinger anderseits
der grosse Vorkampfer fur Unabhangigkeit und Lostrennung Reckingens von Munster.-Am lo.Juli des
Jahres 1695 schickt er an die papstliche Nuntiatur seine Informationen uber die Trennung von
Reckingen von der Mutterkirche in Munster.Die
Trennung Reckingens von Munster erbitterte die
Miinstiger und den Bischof Adrian V.von Riedmatten
(l672-17ol) so sehr,dass Pfarrer Guntern sich gezwungen sah,auf die Pfarrei Munster zu verzichten
und 1697 sich als Privatmann nach Reckingen zuriAckzuziehen,wo er privatisierte bis zu seinem
Tode am 26.Juni 17o2.Am 24.0kt des Jahres 1666 - erhielt Terminen einen
neuen Rektor,namlich den:

1666 - 67

11.

R.D.Joes Blatter
von Visp und Zermatt aus der Familie des Bischofs Blatter.Er war ein Bruder des Landeshauptmanns Arnold Blatter.Am l6.Junil665 wird
er genannt als Vicecurat in Grengiols;am 2.Mai
1666 handelt er als Priester zu Grengiols fiir
die dortige Kirche;zieht dann am 24.Okt.1666
als Curatvicar(Rector)nach Terminen,wo er bleibt
bis zum 3o.Nov.1667.-Von Terminen zieht er 1667
als Pfarrer und Dekan nach Visp,wird am 21.Nov.
1672 Titulardomherr von Sitten und stirbt in
Visp am 29.Nov.l684.-In Terminen gefolgt von

1668 - I70I

12.

R.D.Joes Mangold
der (nach Pfarrer Studer ein Terminer) 33 Jahre
lang Rektor von Terminen war;wo er als Rektor
am 14.Januar 1672 Giiter kauft.In Moraehern findet sich auf einer Binde:"Hic domus aedificare
fecit joannes Mangold".-Dieser ist der Erbauer
der alteren Theodulskirche von Terminen,im Jahre
1686 geweiht.(Vide Consecrationsakt im Pfarrarchiv in Terminen.(Copie).-Er stirbt in Termi
nen,wo er,nachdem er resignierte,unverpfriindet
lebte,am 9.Marz 1719.-Auf ihn folgte:

17ol - 17o3

13.

R.D.Johannes Josef Heinen
von Ausserberg.Dieser war 1689 Kaplan in St.
Niklaus und kommt am 6.0kt.l7ol als Rektor nach
Terminen und bleibt dort bis zum 2o.Nov.17o3.Ob er damals starb Oder fortzog,weiss man nicht,
da Naheres nichts bekannt ist.R.D.Petrus Taugwalder
Von Zermatt.Erscheint 1698 als Zeuge in Brig,ist
bis 17o3 Vicar in St. Niklaus,von 17o3-1715
Rektor in Terminenjvon 1715-1729 Curatus in Saas
von 1729-3o ubernimmt er die Pfarrei Grachen
und stirbt daselbst 175iT.-Sein Nachfolger in
Terminen wird ein Terminer

1715 - 1716

15.

R.D.Peter Gottsponer
(nach P.J.Studer heisst er Abgottspon)von Ter
minen .Vom 3o.Januar 1715 an ist er Rektor des
Catharinaaltars in Terminen;aber nur bis 1716;
dann zieht er nach Obergesteln als Pfarrer,wo
er am 18.Februar 172o mit 8^ Personen in einer
Lawine den Tod fand.Nachts fiel die Lawine uber
das Dorf,staute den Rotten,wahrend zugleich
Feuer ausbrach und das ganze Dorf zerstorte.In Terminen war er der letzte,der 1715 allein
die Bergschaft Terminen pastorierte.Im Jahre
1716 kam der erste Pfarrer Josef Huser in die
neuerrichtete Pfarrei,nachdem man sich endlich
von Visp lostrennen konnte,und Rector Peter

Im Februar 1720 wurde das
Dorf Obergestein von einer
fürchterlichen Lawine verschüttet, bei ,der 84 Menschen
ihr Leben verloren. Ein Lawinenkreuz bei der Kirche erinnert an diese Katastrophe.
105 Gebäulichkeiten wurden
zerstört, darunter 27 Wohn- ·
häuser. In den Ställen wurden
600 Stück Vieh getötet.

Schnee, Was.ser
und Feuer in einem
Doch damit noch nicht genug. Die Schneemassen stauten den Rotten und das Wasser bewirkte eine verheerende Überschwemmung. «Was
Schnee und Wasser verschont
hatten, wurde ein Raub der
Flammen», schreibt Ferdinand Kreuzer in seiner Chronik «Goms, das Land der jungen Rhone» (Rotten-Verlag,
vergriffen). «Entweder durch
Stubenöfen
umgeworfene
oder weil das durch den Luftdruck verschüttete Fett für
Fasnachts-Chruchtele
die
über dem offenen Herd Feuer
fing.
Die Lawine kam aus Richtung Rafgarten. Das Dorf
stand damals noch weiter
westlich. Es wurde danach
weiter vom Hang weg neu
aufgebaut. Trotzdem brach
schon 1758 eine Lawine wieder sechs Firsten.

Gottsponer wurde ersetzt durch einen anderen
Peter und zugleich einen anderen Terminer,den

i

16.

1716 - 1728

R.D.Peter Stoffel
von Terminen.Derselbe wurde als iunger Priester
Rektor von Terminen im Jahre 1716;fast zugleich,
wenigstens im selben Jahr,vielleicht etwas vorher-am 22.Febr.zog der erste Pfarrer Josef Huser
ein.Peter Stoffel bleibt Rektor,bis 1728 Pfarrer
Huser stirbt,und wird dann 2.Pfarrer von Termi
nen von 1728 bis zu seinem Tode 174o.-Als Rektor
folgte wieder ein Terminer

1728 - 1732

2

17.

von Terminen.Er studierte in Brig und war 172o
Secretar der Marian.Kongregation.Er erhielt wohl
seine erste Stelle als Rector in Terminen im Jah
re 1728,die er aber nur 4 Jahre-bis 1732-innehielt;
und ungefahr 3o Jahre alt hier starb.-Ein weiterer
Terminer folgte ihm,der zugleich der letzte Rek
tor in Terminen war:

/

1732 - 1782

R.D.Stephan Stoffel

18.

R.D.Joh.Mathias Muller
von Terminen,geb.1696.-Er war voile 5o Jahre lang
Rektor in Terminen.Dann starb er daselbst im
August 1782 als 86 Jahre alter Priestergreis.Nach ihm wurde das Rektorat in eine Kaplanei umgewandelt,deren erster Inhaber Franz-Josef Marx
von Ergisch war.-

■
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Vor 150 Jfahren ______
stre1fl1chter
aus per
WALLISER
GESCHICHTE
Aufruhr in Visperterminen
Im letzten Trimesterbericht des Jahres 1812
hatte der Unterprafekt des Oberwallis erwahnt,
das Volk scheine sich mit der Abschaffung der
Feiertage, die anfanglich viel boses Blut gemacht hatte, nun abgefunden zu haben. Schon
wenige Tage spater aber wurde er durch einen
Polizeibericht und ein Schreiben des Prafekten darauf aufmerksam gemacht, daB gerade
deswegen in der Gemeinde Visperterminen
groBe Unordnung entstanden sei.
Der Pfarrer von Visperterminen, Franz Jordan. habe. so hieB es im Polizeibericht, seinerzeit die kaiserlichen und bischoflichen Verordnungen uber die kirchlichen Festtage auf
der Kanzel verlesen imd die Leute angehalten,
daB sie sich danach richten. Er sei deswegen
aber als Haretiker beschimpft worden, man
habe trotz seines Verbotes an abgeschafften
Feiertagen die Glocken gelautet und sogar die
Orgel gespielt. Man habe ihm auch die Haushalterin fortgejagt und er habe sich schlieBlich
gezwungen gesehen, die Pfarrei zu verlassen.
Der Unterprafekt de Sepibus lieB, sobald er
von diesen Ereignissen Kunde hatte, den Maires von Visperterminen, A. Zimmermann, und
dessen Adjunkt zu einem Verhor nach Brig
kommen. Nach ihren Aussagen war die Angelegenheit stark aufgepauscht und falsch ausgelegt worden.
Es stinune, so sagten die beiden Gemeindevertreter, daB man der Haushalterin eine Frist
von drei Tagen fur das Verlassen des Ortes
gesetzt habe, aber nicht wegen der Festtagsangelegenheiten, sondern weil sie eine bose

v*va A *
K 9 fa 3
\Zunge gehabt und im Dorfe Unfrieden gestiftet
babe- Es stimme auch, daB der Pfarrer den Ort
verlassen babe und man freue sich dariiber.
E)er P^arrer habe in manchen Dingen sehr sonderbare Ideen gehabt und man habe mit ihm
nur schwer auskommen konnen. Deshalb hat^en aucb ade Kaplane die Pfarrei so rasch als
moglich wieder verlassen, was der Gemeinde
v^e Ungelegenheiten und Kosten verursacht
babeWas die abgeschafften Festtage betreffe, so
sei nicht zu leugnen, daB man sie lieber beibehalten hatte, aber das Volk sei zuerst ganz
resigniert gewesen. Man habe dann aber gehort, daB an den abgeschafften Feiertagen sowohl in Stalden wie in Zeneggen gelautet wurde und so sei das Volk nach und nach zur
Ueberzeugung gelangt, es sei ihr Pfarrer, der
besonders auf die Abschaffung der alten Feste
dringe, und so habe man wieder zu lauten und
zu spielen angefangen.
Der Unterprafekt berichtete in diesem Sinne
nach Sitten, ordnete aber zugleich an, um mehr
Eindruck zu machen, daB die in die Angelegenheit verwickelten Personen sich selber
dem Prafekten stellen sollten. Es waren dies
der Maire, als Verantwortilcher fur die Gemeinde, der Glockner Peter Zimmermann, sowie Peter Heinzmann und Peter Joseph Gottsponer, die den Befehl zum Glockenlauten ert^i. haben sollten
...
’
.. t . ,
.,
. ,
Mebr
uber dl«selJ Voida11 dcen
zu entnehmen. (Staatsarchiv, S. 10/8/21+22).
A. G.

B.Kaplane

1783 - 179o

Nach dem Tode des letzten Rektors von Terminen
Joh.Mathias Muller wurde aus dem Rektoratsbeneficium ein Kaplaneibeneficium.Der erste Kaplan
von Terminen war:
1. R.D.Josef Marx
Er wurde geboren am 6.April 1755.Nach beendeten
Studien wird er am 9.Januar des Jahres 1781 zum
Priester geweiht.Ob er von 1781-1783 einen Posten
in der Seelsorge innehatte und welchen,ist nicht
bekannt,bis er im Jahre 1783 als erster Kaplan
nach Terminen kam,welchen Posten er 7 Jahre,d.h.
bis 179o versah,um dann die nach dem Weggang des
damaligen Pfarrers Holzer fast zwei Jahre lang
verwaiste Pfarrei von Terminen zu ubernehmen.Pfarrer Joh.Baptist Holzer von G-luringen wurde namlich
am 5.Juli 1788 zum Pfarrer von Munster und Dekan
von Goms erwahlt.Vom Juli 1788 nun bis 179o versah er,Kaplan Marx,allein die Pfarrei;so war es
denn auch billig,dass er nun auch die Wurde erhielt ,nachdem er schon zwei Jahre die Blirde getragen.-Er war dann Pfarrer von Terminen bis 1793.
Von 1793 bis 18o7 finden wir ihn als Pfarrer in
Eischoll und von 18o7-1841 als Kaplan in Siders.Als 86 jahriger Priestergreis zieht er sich 1841
in seinen Heimatort Ergisch zuruck,um sich auf den
letzten Gang vorzubereiten,den er 88 Jahre alt
am 13.Juli 1843 antrat,nicht ohne zuerst-am 24.Febr,
kaum 5 Monate vor seinem Tod-die Kapelle vor Er
gisch zu beschenken.-Als zweiten Kaplan erhielten
die Terminer einen gewissen

179o - 1793

2. R.D.Franz josef Jordan
von Simplon und Brigerberg;geb.6.Nov.l75o.Von
1783-89 ist er Pfarrer in Simplon,dann von 179o1793 Kaplan in Terminen,und gleich seinem Vorganger wird er vom Kaplan zum Pfarrer erhoben,als
welcher er vom 13.Febr.1793 bis zum 29.0kt.1812
in Terminen wirkte.-Nach fast 3o jahriger Seelsorgsarbeit wird er sich urn einen leichtern Seelsorgsposten beworben haben und kommt als Rektor
nach Termen bei Brig,wirkt dort von 1813 bis zu
seinem Tode,der dem 87 jahrigen am 13.Januar 1837
die Pforten der Ewigkeit erschloss.-Als Kaplan
folgt ihm in Terminen

1793 - 1794

3. R.D.Anton Augustin Watteran Oder Walleran
von Sitten,geb.1760.-Diesen finden wir als Kaplan
in Terminen vom 16.Juli 1793 - 1794,dann als Ka
plan von Turtmann vom 6.Juli 1794 bis 1797;von
1797 - 18o4;von I804 bis zu seinem Tode am 9,Mai
desselben Jahres(18o4)als Kaplan in Siders.Ob die
Kaplanei von Munster,wo er von 1791-93 gewirkt,
sein erstes Arbeitsfeld als Seelsorger war,ist
nicht genau festzustellen,wohl aber annehmbar.Dann folgte

Domherr Josef Sarbach

Place de la Cathedrale 1

Tel. +41 (0)27 322 07 50 / +41 (0)79 463 75 33

CH-1950 Sion
iosef.sarbach@bluewin.ch

Sitten, den 12. Juni 2014
Lieber Richard
Weil jemand, der diese Briefe aus dem Bischoflichen Archiv anforderte und mit der deutschen Schrift nicht recht zu Randa kam, habe ich sie (mit Lydias Hilfe) den Zeilen im Ori
ginal entsprechend in die heutige Schrift iibertragen.
Weil Sie sich immer schon fur Geschichte interessierten, mochte ich Ihnen das Schicksal
dieses „Terbiners in der Fremde“ nicht vorenthalten. Den Angaben in den beiden Briefen
zufolge handelt es sich so zu sagen um „Futterneid“; man versucht ganz einfach die Konkurrenz auszuschalten und beschwert sich beim Bischof fiber das Yerhalten des Kaplans.
Statt die Idee aufzugreifen und es selber besser zu machen, klagt man einen Pionier der Hotellerie kurzerhand an. Wenigstens kann man heute beim Lesen dieser Zeilen leicht
schmunzeln und an Vorkommnisse dieserart in unserer Zeit denken: Wer im Tourismus
neue Ideen entwickelt und damit erfolgt hat, wird nicht gern gesehen. Eigentlich schade!
Alles Gute wiinscht mit herzlichen Griissen — auch von Lydia

Um nun Ihro Hochfurstlichen Gnaden wegen meinem zukiinftigen Verhalten
zu beruhigen, versichere ich Sie, dass mir einmalen der Gedanken beigefallen ist, einen Wirtsschild an das hiesige Kaplaneienhaus henken
zu lassen; ja nicht einmal signum vini vendibili, was doch sogar unter
den Domherren eine allgemeine Mode ist, soli hier gesehen werden.
Keine einem Geistlichen unanstandige Handelswirtschaft soli hier Platz
finden. Meinem Knecht, der die Wirtschaftspatenten zwar begehrt,
aber noch nicht erhalten hat, sind hierzu taugliche Hauser angeboten worden,
weilen aber diese wegen der Entfernung etwas undienlich sind,
so haben wir im Zweifel miteinander geredet, ob es Ihro
H. Gnaden missfallig sein werde, wenn ich ein oder das andere
Zimmer im Kaplaneienhaus, das ich nutzen kann, ihm zu seinem
Dienst leihe. Einerseits glaubte ich, es werde zulassig sein, weil ich
wirklich so grosses Recht auf das Kaplaneihaus habe, als vor einem
Jahr der fur einige Monate Kaplaneistellvertreter, Herr Mathias
Zumtaugwald hatte, dem Sie das Recht zugesprochen haben, selbes
dem Wirt zu leihen; andererseits aber zweifelte ich sehr daran, wegen
den so oft wiederholten Ermahnungs- und Wamungsbriefen.
Dass Sie glauben ich habe, oder werde mich wider Ihre Verordnung
widerspenstig erzeigen, entstehet daher, dass ich dem stolzen regiersiichtigen Po—Matterhorn Einhalt tun mochte, denn wenn dieses
nicht geschieht, so wird sie es vermutlich so weit zu bringen trachten,
dass mir nicht einmal erlaubt ware, einem geistlichen Mitbruder
ein Glas Wein zu geben, oder meine eigenen Leute zu beherbergen.
Aber ein solches Sklaven-Joch lasset sich gewiss kein Walliser
Priester von seinem Ortswiirten auflegen, und ich kann nicht glauben,
dass Ihro H. Gnaden, deren vaterliche Giite und unverdiente
Wohlgewogenheit gegen Ihre untergebenen Priester geniigsam bekannt
ist, solches von mir verlangen. Da ich nun Sie in Hirer unruhigen Sorgfalt
zu beruhigen trachte, so wiinschte ich auch sehnlich in meinem Zweifel
beruhigt zu werden, und zu vernehmen, was fur ein Recht ich auf das
hiesige Kaplaneihaus habe, posito [vorausgesetzt] dass darin nicht dem Priestertum
Ungeziemendes geschieht. In dieser Hoffnung verharre ich.
Datum Zermatt

Reverendissimo celsimdinis Vestrae

16. Juni 1840

Humillimus servus Ignatius Gottsponer
vicarius
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Es ist mir herzlich leid, dass Ihro Hochfurstlichen Gnaden meinetwegen so viele Briefe miissen schreiben lassen, aber, was kann ich
dafiir, dass man Ihre Ohren mit bestandigen Klagen wider mich
anfullet. Ich habe Ihnen in meinem letzten Schreiben genaue
Rechenschaft gegeben, was fur Leute, das ich logiert habe, seit
dem im letzten Sommer wegen Beherbergung 2 Manner
ein so fixrchterliches Sturmwetter des Neides und Hasses
wider mich losgebrochen ist, ich habe alles ihrem Urteil iiberlassen ob ich mich dadurch wider Ihre Verordnung verfehlt
habe, aber ich habe keine Nachricht eines begangenen Fehlers dariiber
erhalten. Glauben Sie sicher, dass wenn ich wahrend den 27 Jahren, da ich
hier Ort unwurdiger und unfahiger Pfarrer war, meine Pfarrkinder
in weit wichtigeren Umstanden hatte bei Ihro H. Gnaden verklagen
wollen, so wurden Sie meiner Klagen iiberdrussig mir geantwortet
haben, was der h. Salesius einem klaghaften Pfarrer geantwortet hat,
ob er als ein starker Mann nicht imstande sei, das Brot der Widerwartigkeit
zu verdauen. Was kann ich dafiir, dass die giftigen Pomatterschlangen mir
einen Biss nach dem andem versetzen und ich nicht weiss, welchen Augenblick,
dass es so weit kommen wird, dass ich mit geschwollenem Kopfe die Mehrzahl der
hiesigen guten Freunden, wie auch den schatzbaren Herm Pfarrer, der auch
deswegen angefeindet wird, weil er zur Unterdriickung des Kaplans
nicht mithelfen will, und den vielleicht aus Ursach des Verdrusses heut
Morgen ein heftiges Fieber ergriffen hat, verlassen muss, um mich in meine
Heimat zuriick zu begeben und dort auf meiner Sach zu leben. Was kann ich
dafiir, dass heutzutag nicht nur verschiedene Standes-Personen immo utriusque
senes, die Supervigilantenstelle liber die hiesigen Ortsgeistlichen vertreten.
Ich glaubte, es habe zuerst der Ortspfarrer nachgehend der Supervigilant
im Zenden das Recht und die Schuldigkeit einen fehlerhaften Kaplan zu
ermahnen und im Fall des Ungehorsams es Ihro Hochfurstlichen Gnaden
anzuzeigen, dann wiirden Ihre Ohren nicht mit iiberflussigen Klagen
belastigt, und ich wiirde mich Ihrem gerechten Strafurteil mit Demut
unterwerfen.

Gleich wie aber der Waffenstillstand gemacht wird, entweder den Friedenstxaktat zu verfassen oder sich zu einem neuen Krieg zu erholen, so
kann auch ich laut alien Umstanden keine ruhige Friedenszeit erwarten,
sondern ich habe immer zu befurchten, dass unterdessen neue Strategmata
ausgedichtet werden, um nachgehend einen Unvorsichtigen unerwartet
zu iiberfallen. Das Verdriesslichste ist mir hier, dass ich diese Kaplanei,
wo man bisher nur den Auswurf vom ganzen Clems hat hingesetzt,
wo Ihro Hochfurstlichen Gnaden einem hiesigen Vorsteher, der vor ein
paar Jahren einen Kaplan begehrt hat, gesagt haben, Sie haben keinen
Geistlichen, der diese Strafe verdient habe, wo es notig ware von dem
Eigentum zu leben und den armen Leuten, die Einkiinfte der Pfriinde
als ein Almosen zu lassen, dass ich diese Kaplanei nicht unbeneidet besitzen kann, dass man es missbilligt, dass Sie mich hergesetzt haben,
weil Sie mich laut der Meinung der verkehrten Neider aus dem
Zenden, oder gar aus dem Lande hatten verbannen sollen, dass man
mir ausser der kalten Erde keinen ruhigen Platz auf dieser Welt
mehr gonnen will, das ist etwas Auffallendes, das die Geduld priift.
Daher kommt dieses. Nachdem einer stolzen, feindseligen, rachsiichtigen,
verleumderischen, auslandischen Weibsperson, die Ehrenstelle eines
Supervigilanten iiber die Geistlichkeit ist zugelassen worden, und
die durch ihre Ambassadoren falschlich angebrachte Klage als
die fur Wahrheit sind aufgenommen worden, da hat die den Siegesfahnen in die Hohe geschwungen und offentlich Meister zu sein bekennt, da ist die dem Priestertum schuldige Ehrfurcht unter die
Fiisse gekommen, dass das Vertrauen zu ihnen sinkt, ihre Redensart stinkt, und das Gebau der guten Sitten neigt sich zum
Umsturz und es geht alles bergab, solang die Bosheit ihre Stiitze
findet. Verzeihen Sie mir meiner ungeschickten Unhoflichkeit, mit dieser
Bitte will ich schliessen, um Ihre Geduld nicht langer zu missbrauchen.
Pratibomi, 26. Marz 1840

Reverendissimae celsitudini Vestrae
Humillimus servus ad cineres usque
permanere intendo Ign. Gottsponer, vicarius.

Peter Joseph Ignaz Gottsponer * von Terminen, geboren daselbst den 16. September 1780, zum Priester
geweiht zu Sitten den 20. September 1806, wurde Kaplan in Terminen 1808-1812, Pfarrer von Zermatt 18121839, Kaplan von Zermatt 1839 bis zu seinem Tod daselbst den 13. September 1847.
(Blatter aus der Wallisergeschichte, II. S. 260 — Verzeichnis von Priestem aus dem deutschen Wallis, Pfr. Ferd.
Schmid, Fortsetzung

Briefe von Kaplan Ignaz Gottsponer *, Zermatt, an Bischof
Maurice-Fabien Roten (1830-1843)
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Ich habe die Billigkeit Ihrer Verordnung schon langstens erkannt
und deutlich wahrgenommen, dass die Wirtschaft sich zum geistlichen Leben iibel schickt; dass ich aber so lang fortgesetzt habe, sind
2 Ursachen: erstens war es die Not, weil bis vor einem Jahr
hier kein Wirtshaus war, so pflegten die Fremden zu den
Geistlichen einzukehren, zweitens habe ich solche Diensdeute gehabt,
die ohne mich die Aufwartung gemacht haben, so dass ich mich gar
wenig damit beschaftigen musste, und iiberhaupt ruhig in
meinem Zimmer meiner Standesarbeit obliegen konnte, also zwar
dass mich niemand beschuldigen konnte, dass ich wegen der
Wirtschaft meine Standesarbeit vemachlassiget habe, und ich
finde mich in meinem Gewissen deswegen auch nicht beschwert.
Dass ich aber vor einem Jahr, da der neue Wirt den Anfang gemacht
hatte 2 Manner beherbergt habe, woriiber ein so furchterliches
Sturmwetter des Neides und Hasses liber mich losgebrochen ist,
dariiber habe ich Ihro Hochfursdichen Gnaden schon dazumal meine
Rechtfertigung fiberschickt, nach deren Empfang Sie mir Ihre
Zufriedenheit fiber meine Bereitwilligkeit anzeigen liessen.
Seither kann ich nicht glauben, dass wegen meiner Wirtschaft
bei Ihro Hochfursdichen Gnaden Klage eingelegt worden sei;
sollten aber die wider mich immer feindseligen Menschen, denen
ich anfangs durch das Wort Gottes die Galle gestort habe, bei
Ihnen wider mich wieder falsche Klage eingelegt haben, so will
ich offen anzeigen, was fur Personen ich seit dem letzten Heumonat beherbergt habe: Im August haben mich 3 Herren Supervigilanten [Dekan] besucht, der von Vispach, der von Glis und der von
Ernen, ich nahm sie mit Freuden auf;

weil ich nicht glauben konnte, dass Ihre Verordnung soweit
erstrecke, dass ich meine befreute, Geistliche, und andere gute Freunde,
die mich besuchen, nicht beherbergen solle, weil auch ich auf der
Reise zu geistlichen oder andem guten Freunden und nicht ohne
Not in die Wirtshauser einzukehren pflege. Zudem habe ich vernommen, dass auch Ihro Hochfurstlichen Gnaden die Gute hatten, die
Geistlichen Ihres Bistums einzuladen, wenn sie auf Sitten kommen
zu Ihnen und nicht in die Wirtshauser einzukehren.
Eben in diesem Winter hat es sich ereignet, dass die „Kindsblateren“,
und andere Krankheiten mehrere junge Leute in das Grab gestiirzt haben, und da unser Herr Kaplan seine 2 Briider, die beide schone,
junge starke Manner waren durch den Tod verloren
hatte, und seine Schwester wirklich angegriffen wurde, war
er sehr besorgt, und berufte den exzellenten Herm Leibarzt von
Vispach, den jungen Mengis, durch welchen diese Kranke ist
gerettet worden, weil aber unser Sigrist, der nun wird
Schwager des Herm Rektors Zurtannen ohne Studieren
Doktor zu sein glaubt, und libel zufrieden ist, wenn ein
Fremder berufen wird, so hat der Herr Kaplan mich angehalten diesen exzellenten Herm zu beherbergen, welches
ich auch mit Freuden getan habe. Ausser diesem habe ich noch
eine Kranke 3 Wochen lang verpflegt und eine andere
Person etwelcher Malen iiber Nacht gehabt, die aber ohnehin
nicht zum Wirt gegangen waren, und die der auch nicht wurde
angenommen haben. Da sehen Ihro Hochfurstlichen Gnaden,
was fur Leute ich bewirtet habe, und ich iiberlasse es Ihrem
Urteil, ob ich Ihre ehemals iiber meine Bereitwilligkeit
geschatzte Zufriedenheit, durch einen Ungehorsam in ein Missvergniigen verandert habe.
Wenn ich die Gelegenheit und die Ehre hatte Ihro Hochfurstlichen Gnaden
zu besuchen, so wiirden Sie mich vermutlich fragen, wie es mir auf
meiner neu angetretenen Kaplanei ergehet, hierauf muss ich Ihnen
sagen, dass ich seit der Ankunft, des H. Herm Pfarrers, mit dem ich bisher
in briiderlicher Liebe lebte, ziemlich vergniigt und zufrieden bin, denn
meine Widersacher beobachten wirklich einen Waffenstillstand.

1794 - 18o5

4.

R.D.Supersaxo Johannes jacobus,Franciscus,
Josephus,Antonius
von Saas-Fee;geboren daselbst 1764.Er wird
Priester am 3.April 179o;ist von 1792-94
Kaplan in Stalden,von 1794-18o5 Kaplan in
Terminen,dann von 18o5-18o9 Pfarrer in Turtmann.Von 181o-1824 finden wir ihn als Rektor
in Herbriggen;1824 holen die Terminer ihren
alten Kaplan als Pfarrer;er versieht die Pfarrei Terminen dann 8 Jahre,-bis 1832 und lebt
von 1832 bis zu seinem Tode 184o,den 23.Mai.als Rektor in Eggerberg.Der 5.Kaplan von
Terminen ist

18o5 - 18o7

5.

R.D.Franz Joseph Michael Zuber
von Torbeljer begegnet tins als Kaplan von
Zermatt von 1788-96,als Kaplan von Simplon
von 1796 - 18oo,als Kaplan von Terminen von
18o5 - 18o7 und stirbt 1819 als Pfarrer von
Inden.-Dann folgt ein Terminer als Kaplan
von Terminen.

-

I808 - 1812

6.

R.D.Peter Joseph Ignaz Gottsponer

von Visperterminen,geb.daselbst am 16.Sept1780 als Sohn des Josef und der Katharina
Gottsponer und Neffe des bekannten Domherren
und Stadtpfarrers von Sitten Dr.Gottsponer
Franz Xaver Ignaz Andres.-Im Jahre I806 wird
er in Sitten zum Priester geweiht;ist dann
Kaplan in Terminen von 18o8-1812.Von hier
zieht er als Pfarrer nach Zermatt;von 1812l83o ist er auf diesem Posten,ubernimmt dann
die Kaplanei von Zermatt,die er behalt bis
zu seinem Tode am 13.Sept.1847.
Der bekannte Schriftsteller Christian Moritz
Engelhard war sein Gast,als er am 24.Juli 1835
nach Zermatt kam.Dieser stellt seinem Gastgeber folgendes Zeugnis aus:
"Auf unser das erstemal enthusiastisch ausgesprochenes Erstaunen liber den grandiosen Anblick der Gletscherherrlichkeiten,erwiderte
der Pfarrer mit trocken freundlieher Laune:
"Schone Abscheulichkeiten!"Diese Worte bezeichnen seinen praktischen Sinn.In der Tat fanden
wir in Herrn Gottespunner einen durchaus rechtlichen,verstandigen,gefalligen Mann,der iiberall,wo es notwendig war,als billiger Vermittler auf unsere Bitten zwischen uns und seinen
(ubrigens recht gutartigen)Pfarrangehbrigen
auftrat,wenn wir mit ihnen Maulesel-oder Fiihrerakkorde abschlossen.Flir die einfache aber
sehr anstandige Bewirtung wurden die billigsten Preise gestellt.So bestatigte die Tat
die oftere Aeusserung,dass die Aufnahme Reisender von den Geistlichen als eine Uebung
der Gastfreundschaft und zum besten jener geschehe."Derselbe Schriftsteller berichtet auch
liber seine erste Begegnung mit Pfarrer Gott
sponer :"Wir trafen",so beschreibt er,"den

den schon altlichen Pfarrer Herrn Gottesspunner
auf der steinernen Bank vor seinem Hause.Freundlieh wurden wir empfangen.Die anstandigen Zimmer,
welche uns die tatige verstandige Haushalterin
Marie sogleich anwies,die Anstalten,die sie fur
unsere Verkostigung machte,gaben uns die angenehme Gewissheit,hier ein recht confortables Standquartier zu haben,um die merkwurdige Umgebung
zu durchforschen.Auch ein Fremdenbuch hielt der
gastfreundliche Herr Pfarrer etc.Doch kehren wir zu unseren Kaplanen zuruck.Es
folgt auf Gottdponer
1812 - 1813

7. R.D.Petrus Thenen
von Munster;geb.1788 als Sohn Josefs und der
Maria Josefa Briw von Gluringen.Er ist Kaplan
von Terminen von 1812 - 1813,dann Pfarrer von
Terminen auch nur ein Jahr,von 1813 - 1814,
bernach Kaplan von Munster 1814 - 17;wird dann
Feldpater in franzosischen Diensten von 1817183o;dann Domherr der Colle^iatskirche von Druez
von 183or,63,starb dort am 8.Mar4 .1863 als Ritter
der Ehrenlegion und Dekan des Kapitels von Druez,
welch letzteres Amt er bekleidete von 1831-34.
Er war nebenbei ein guter Botaniker.An ihn erinnert dasnThenuholz(ji,, in der obern Niwa,das
er soil mit einigen Arbeitern an Ort und Stelle
gebracht haben,gelegentlich eines Spazierganges,
den er "in die Wasserleiten"machte.Als 8.Kaplan folgt auf kurze Zeit

1813

8. R.D.Pater Joh.Baptist Eglin(Egle)

aus den Orden der Redemptoristen.Er wurde geboren zu Luzern,trat als einer der ersten Schweizer in die vom hl.Alphons von Liguori gegriindete Kongregation der Redemptoristen,kam mit seinen Ordensgenossen 18o8 nach Visp,wo am 3.Dez.
18o7 der beruhmte Pater Josef Passerat eine
Niederlassung der Redemptoristen gegriindet hatte.
Der fast ganzliche Mangel der notwendigen Existenzmittel zwang jedoch den grossten Teil der
Patres,in den Pfarreien des Oberwallis Seelsorgsstellen anzunehmen und sich so den notwendigen
Lebensunterhalt zu verdienen.Im Okt.1811 schon
wurde die Niederlassung in Visp aufgegeben,und
die Schalastiker siedelten endgiiltig nach Frei
burg iiber,wahrend die Patres noch eine Zeitlang,
viele bis zu ihrem Tode auf ihren Pfrunden im
V/allis blieben.Unter diesen Zuriickgebliebenen
war auch P.Joh.Baptist Eglin.Er war 18o8 Pfarrer
in Zeneggen,und ein zweitesmal 181o-12.Dann war
er auf kurze Zeit im Jahre 1813 Kaplan in Terminen;von 1813 - 14 Pfarrer in Obergestelnjvon
1814-18 Pfarrer in Gampel.-Seine fernere Wirksamkeit ist nicht bekannt;es ist jedoch auch
moglichjdass er wieder in den Orden zuriickgekehrt
Nach seinem Weggang von Terminen blieb die dortige Kaplanei unbesetzt,bis 1816 ein neuer Kap
lan einzog in der Person des

1816 - 1818

4Ut3 - 1819

9. R.D.Peter Nicolaus Branschen
von St.Niklaus,Sohn des Peter,geb.den 12.Jan.
1787.-Wohl kein Priester von alien,die in Terminen wirkten,wohl auch selten ein anderer hat
ein so wechselvolles Leben gehabt wie Kaplan
Branschen.Um 1814 wird er in Sitten zum Priester
geweiht.Ist dann 1815-16 Kaplan in Fiesch;von
1816-18 Kaplan in Terminen;von 1818-25 Rektor
in Staldenried;von 1823-26 Pfarrer in Embd;182627 Rektor in Visp;von 1827-28 Rektor in Ausserbergjvon 1828-31 zum zweitenmal Pfarrer in Embd;
1831-39 Rektor in Herbriggen;von 1839-4o Rektor
in Briger-Termen;184o-43 Rektor in Eggerberg;
von 1843 an ist er in St.Niklaus als Rector des
Altares vom hl.Rosenkranz der Familie de Schalen
(von Schallen)bis zu seinem Tode am 26.Mai 1868
in St.Niklaus.-Er wurde 81 Jahre alt und wirkte
als Priester 54 Jahre lang auf 11 Posten.In Terminen war sein Nachfolger
lo. R.D.Joh.Franz Josef Bagger
von Munster,geboren daselbst 1787 als Sohn des
Johann Adrian,Sigersten von Munster,und der Ma
ria Josefa Walther von Selkingen.-Er wird 1818
zum Priester geweiht und noch im selben Jahr
als Kaplan in Terminen angestellt;aber nur ein
Jahr bleibt er dajzieht als Pfarrer nach Oberwald,wo er am 23.Marz 1831 zwischen Oberwald und
Unterwasser im Rotten ertrank.Es folgt nun wieder ein Terminer
11. R.D.Stephan Gottsponer
von Terminen,geb.am 5.April 1789 in Sitten als
Sohn des N.N.-Am lo.April 1819 wird er in Sitten
zum Priester geweiht.Er hat dann folgende Posten
inne:182o-22 Kaplan in Terminen;1822-24 Rektor
in Raron;1825-3o Pfarrer in Albinen;183o-31 Rek
tor in Guttet;1831-1841 Pfarrer in Erschmatt,
und 1841 bis zu seinem Tode am 18.Mai 1853 wieder Rektor in Guttet,wo er 65 Jahre alt stirbt.Der 12.Kaplan ist

1822 -183o

12. R.D.Josef Anton Mans
aus Schwaben,geb.in Brig,am 12,Nov.l79o.Er wird
Priester im Jahre 1816.Als erste Seelsorgstelle
erhalt er das Rektorat von Ried-Brig,das er von
1816-18 verwaltet.Dann ist er 4 Jahre,von 18181822 Rektor in Betten;8 Jahre,namlich von 18223o Kaplan in Terminen;hernach von 183o-33 Rektor
in Blitzingen;von 1833-39 Kaplan in St.Niklaus;
von 1839-42 Fruhmesser in M<5rel.-Er starb 65 Jah
re alt bei Bregenz 1855.-Sein Nachfolger in Ter
minen war

1831 - 1832

13* R.D.Josef Anton Schmid
von Brigerberg,geb.18o6,Priester geworden am
l.Mai 1831 in Sitten.-Bald nach seiner Priesterweihe kommt er als Kaplan nach Terminen 1831,aber
nur auf kurze Zeit,schon im folgenden Jahre zieht
er als Kaplan nach Glis,wo er bleibt vom lo.Febr.
1832 bis 11.Dez.desselben Jahres.Von Ende 1832
bis 1844 ist er Pfarrer von Stalden,von 1844bis
Februar 1848 Fruhmesser in Ernen,wird dann am
27.Pebruar 1848 als Pfarrer extra muros nach Sitten berufen,in welcher Eigenschaft er wirkt bis
zum 9.Mai 1865.-Nach einem leichterem Posten sich
umsehend wird er Spitalrektor von Sitten von 1865
bis zu seinem Tode am 15.Juni 1878.-Er wurde 72
Jahre alt,war ein tiichtiger Apologet und Dogmatiker.(Nekrolog "W.B." 1878 Ko.25.)Auf ihn folgte im Jahre 1833 wieder ein Terminer,wohl einer
der hervorragendsten Manner von Terminen.

1833 - 1836

14. R.D.Kaspar Ignaz Stoffel
Er wurde geboren 13o6 zu Terminen als Sohn des
Theodul und der Maria Josefa Mangisch.-Er wird
Priester am 6.April 1833 und kommt gleich als
junger Priester auf die Kaplanei von Terminen,von
1833 - 1836 bleibt er in seiner Heimat,wird dann
als Pfarrer nach Reckingen berufen,ist dort Pfar
rer von 1836 - 1839(seine Schwestern Maria Josefa
und Katharina fiihren ihm den Haushalt und verheiraten sich in Reckingen,die erstere mit Franz
Walpen,welche Ehe kinderlos blieb,die zweite mit
Blatter Johann Josef,aus welcher Ehe der Missionspriester Alfred Blatter hervorging.)Im Jahre 1839 wird Pfarrer K.Stoffel von Reckin
gen nach Visp berufen,wo er die ehrenvolle Stelle
eines Pfarrers und Dekans von Visp innehat,bis er
1856 als residierender Domherr nach Sitten berufen wird,nachdem er seit 184o bereits Titulardomherr war.In Sitten war er von I860 - 63 Prafekt
des Sittenerkollegiums und soli sich als tiichtiger Jugendbildner ausgewiesen haben.Er starbin
Sitten am 17.Mai 1868.-Sein Rachfolger in Termi
nen war

1837 - 1838

15. R.D.Joh.Josef Werlen
von Ulricben,geb. daselbst im April 18o6.-Er wird
Priester am 29.Marz 1834,ist zuerrst Rektor in
Ausserberg von 1834 - 1837,dann von 1837 - 1838
Kaplan von Terminen,von 1838 - 1847 Pfarrer in
Biel,wo er die ungluckliche Altarrenovation vornimmt,von 1847 - 1856 finden wir ihn als Kaplan
von St.German,und dann zum zweitenmal als Kaplan
von Terminen von 1855 - 1856,von wo er als Pfarrer nach Albinen geht.Dort bleibt er von 1856 bis
1876,gibt dann die Pfarrei ab und bleibt noch da
bis 1877,von 1877 - I880 lebt er unverpfrtindet in
Brig und geht dann kurz vor seinem Tode in seinen
Heimatort Ulrichen zuruck,wo er am 25.August I880
stirbt.Nach seinem ersten Weggang von Terminen
folgt ihm dort als Kaplan

1839 - 1845

16.R.D.Zurbriggen Moritz
von Saas-Grund und civis Vespiensis,geb.1791.Er
war ein Sohn des Zurbriggen Peter Josef Moritz,
Castlans von Visp und Landvogtes von Monthey und
der N.Chastonay.Priester geworden am lo.April
1818.Er war Rektor von Ulrichen von 1819 - 1836
und Kaplan von Terminen von 1839 - 1845.Hierauf
zo er sich nach Visp zuriick,wo er am 14.Febr.
I860 starb.Auf ihn folgte in Terminen

1845 - 1855

17.R.D.Mathias Moser

von Zermatt,geb.1815 als Sohn des Johannes und
der Katharina Zumtaugwald,wurde am 23.Sept.1842
zum Priester geweiht,war dann zuerst von 18421845 Rektor von Ried-Morel,hierauf von 1845-1855
Kaplan von Terminen,von 1855-1882 Kaplan von Zer
matt, er erscheint im Jahre 1857 zugleich als Pfari
verweser in Tasch.Im Jahre 1882 resignierte er
als Kaplan von Zermatt und privatisierte daselbst
bis zu seinem Tode am 19.0ktober 1888.-(Sein Name
ist verewigt auf dem Ofen im Kaplaneihause in
Zermatt in der unteren Stube(R.D.M.M.1855)
Sein Nachfolger in Terminen wird
1855 - 1856

18. R.D.Johann Josef Werlen
von Ulrichen,zum zweitenmal Terminerkaplan.Siehe
Nr.l5.-Zweimal war er Kaplan in Terminen,aber jeweils nur ein Jahr lang.-Ihm folgte

1856 - 1859

19. R.D.Joseph Pierrig
von Stalden,geb.I808,Priester am 2o.Mai 1837.
Von 1837 - 1838 finden wir ihn als Rektor in Visp
von 1838 - 1856 als Kaplan in Stalden,von 18571859 im Marz als Kaplan von Terminen und dann
1859 eine Zeitlang noch als Rektor in Eggerberg,
wo er erkrankte und resignierte,im folgenden
Jahre schon ,am l.Juni I860 starb er in Stalden.
Sein Nachfolger in Terminen war

1859 - 1863

2o. R.D.Pranciscus Xaverius Tantignoni

eigentlich von Macugnaga,geb.in St.Niklaus 1821.Er studierte in Mailand,wurde am 21.Sept.1844
zum Priester geweiht.-Von 1844 - 1848 ist er Rek
tor in Visp,von 1848 - 1854 Kaplan in St.Niklaus,
von 1854 - 1856(59) Pfarrer in Randa,von 1859 1863 Kaplan in Terminen,von 1863 - 1875 wieder
Kaplan in St.Niklaus,von 1875-1881 Rektor in St.
Niklaus,von 1881 - 1886 Pfarrer in Embd,von 18861889 zum drittenmal Kaplan in St.Niklaus,und dann
ubernimmt er das Rektorat der Pamilie von Schalle-seine Mutter war eine von Schallen-und stirbt
im Jahre 1897 am 6.April.Der 21.Terminerkaplan
ist

1863 - 1864

21. R.D.Josephus Zumtaugwald
von Zermatt,geb.1837 als Sohn des Joh.Josef
und der Maria Katharina Aufdenblatten,zum Priester geweiht am 4.Mai 1863,Kaplan von Terminen
von 1863 - 1864,hierauf Pfarrer von Erschmatt
von 1864 - 187o,wo er am 24.Sept.187o erst 33
Jahre alt stirbt.-Sein Uachfolger ist wieder
ein Terminer:

1865 - 1871

22. R.D.Peter Josef Studer

von Terminen,geb.daselbst 18o9 als Sohn des
Josef und der Katharina Heinzmann.Am 29.Marz
1834 wind er zum Priester geweiht und bald darauf zum Rektor von Visp ernannt.Er bleibt auf
diesem Posten von 1834 -1837 und ubernimmt dann
die Kaplanei in Visp von 1837-1839.Im Jahre
1839 holen ihn die Terminer als Pfarrer.Mit viel
Klugheit,Umsicht und Strenge verwaltet er die
Pfarrei Terminen mehr als 25 Jahre,von 1839 1865.Die Schwachen des Alters fuhlend iiberliess
er die Pfarrei einer jtiggeren Kraft-HiIprand
Schiner-und ubernahm die Kaplanei von Terminen
von 1865 - 1871.Da zwang ihn ein Augenleiden
auch diese Stelle niederzulegen,und er lebte
dann nochf6 Jahre ohne Beneficium fast ganz
blind,bis am lo. Januar lR^f^’/der Tod ihn ereilte.-Gut gebildet,rastlos tatig,in seinen Schriften liber Terminen und seine Geschichte jedoch
nicht immer ganz objektiv,hat er viele historische Notizen uber seinen Heimatort zusammengetragen.Auch einen Pamilienstammbaum von Termi
nen hat er verfasst und angelegt,der leider von
seinen Nachfolgern nicht fortgesetzt und erg"nzt
wurde.-Ihm folgte in der Kaplanei
1871 - 1874 *

23. R.D.Peter Marie Venetz
von Brig,geb.in Morel 1845 als Sohn des Eugen
und der Katharina Imsand von Munster.Er wird
Priester am 1.August 187o(Simplon Hospiz)
Im Jahr 187o/71 1st er Professor in Brig und
Inspektor der Internen.Von 1871 - 1874 Kaplan
von Terminen,um dann nach dem Weggang von Pfar
rer Schinner die Pfarrei von Terminen zu tibernehmen,die er fast 35 Jahre verwaltete,vom 2o.
April 1874 bis Mitte August 19o8.Eine fromme
Seele,ein bescheidener Charakter,ein Mann des
Gebetes und die Leut'seligkeit selber,19o8 zieht
er als Rektor nach Visp,wo er am 8.Mai des folgenden Jahres starb.Past ganz Terminen stellte
sich ein bei der Beerdigung,und sein Nachfolger
auf der Pfarrei in Terminen hielt ihm die Leichenpredigt.(scribente teste)

1874 - 1875

24. R.D.Alois Burgener

von Saas-Almagell, geboren daselbst am 6.Dez.
1841.Priester geworden 1874 zu Sitten.Im selben
Jahre ist er kurze Zeit Pfarrvem/eser in Ergiscl

und wird dann fiir ein Jahr Kaplan in Terminen
1874/1875.von 1875 - 1893 1st er Pfarrer in Bellwald,von 1893 bis zu seinem Tode 19o... Kaplan
in Munster.-Sein Nachfolger in Terminen wircf
1875 -1879

25. R.D.Josef Anton Luggen
von Brigerberg,geb.daselbst am l.Febr.1848.
1874 wird er Priester,dann von 1875 - 1879 Kaplan
von Terminen,von 1879 - 1882 Rektor in Eggerberg
und von 1882 bis zu seinem Tode 19 • • • Kaplan in
Morel.-Auf ihn folgt nach zweijdhrigem Unterbruch
1881 als Kaplan in Terminen

1881 - 84

26. R.D.Oskar Zimmermann

3u»t frontmen 2tnbenhen
an .gocfjro- ^errn Kaplan * SRefignat

Gtelwr 3immcrmmm
geb. in 5Kfpertermtnen am 7. Sesember 1847
Sum <priefter genmfjt am 1. 9IIai 1881
Kaplan in 35ifpertermtnen non 1881—83
pfarrer in 3^neggen non 1883—90
A’aplan in Stalben non 1891—97
Siektor in Eggerberg non 1898—1902
Kaplan in Q3ifperterminen non 1903—25
geft. in 35ifperterminen am 17'. $>esember 1926.

189o - 1893

von Visperterminen,geboren daselbst im Weiler
Bodmen als Sohn des langjahrigen Prasidenten
Kaspar(Fennerkaspar), als dieser aus dem Sonderbundskrieg heimkam,und der Theresia Zimmermann
vor Weihnachten 1847.-Er studierte zuerst in Brig,
wollte dann bei den Jesuiten eintreten und zog
zwecks weitern Studiums zugleich mit Studer Fe
lix und °tuder Emanuel u.a. nach Amerika,kehrte
aber nach Jahresfrist wieder zuriick,setzt se^ ne
Studien in Brig fort,studiert Theologie in Sitten
und wird dort 1881 im 34.Altersjahr zum Priester
geweiht.Seine Primiz hielt er am l.Mai.Vom selben Jahre an 1881 - 1884 ist er Kaplan in seiner
Heimatgemeinde Visperterminen,von 1884 - 189o
Pfarrer von Zeneggen,von 189o -1896 Kaplan in
Stalden,von 1896 - 19ol Rektor in Eggerberg und
dann von 19ol bis Ende 1925 zum zweitenmal Ka
plan in Terminen.Krankheitshalber sah er sichgezwungen,Ende Dezember 1925 zu resignieren,nachdem er jahrelang schon an Tuberkulose litt.Er
starb kurz vor Weihnachten 1926 in der Wohnung
des Stoffel Peter des Bernhard am unteren Kirchweg.Nach seinem ersten Weggang folgte ihm in
Terminen

27.R.D.Franz Xaver Hosennen
von Tdrbel,nachdem die Kaplanei von Terminen mehr
als 6 Jahre verwaist war.Kaplan Hosennen wurde
geboren in Torbel im Jahre 1866.Er studierte in
Brig und Theologie in Innsbruck,wo er 1889 die
hi.Priesterweihe empfing.Yom Jahre 189o - 1893
weilt er als Kaplan in Terminen,wo er(im Verein
mit Organist Casimir Zimmermann)urn die Hebung
des Kirchengesanges eifrig beimiht war, so dass
man mit Recht von einer Neugeburt des TerminerKirchenchors sprechen kann.(Junge Krafte wie:
Gustav Heinzmann(spater langjahriger Musikdirigen
Robert Heinzmann,Gustav Gottsponer u.a. ermoglichten einen hubschen Erfolg.)-Am 14.Febr.1893 wird
er zum Pfarrer von Varen ernannt,wo er wirkte,
bis er im Oktober 1896 als Professor der Philo
sophic an das Kollegium von Brig berufen wurde.
Auch Inspektor war er am Kollegium im Verein mit
H.H.v.Stockalper Petermann.Mancher Student von
damals erinnert sich noch gern an H.Hosennens und
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Ewige Ruhe schenke ihm,
o Herr.

z- '

Unser Hochwurdiger Herr alt Professor

Julius Zeiter
hat uns fur immer verlassen. Er ist im Alter von 86 Jahren in
Minusio gestorben. Seinem ausdrucklichen letzten Willen
entsprechend, wird er auch dort beerdigt.
Er wiinschte, dass dies in aller Stille und im engsten Verwandtenkreis geschehe.
Die Beerdigung findet statt am Freitag, dem 28. April 1989,
um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Via R. Simen in Minu-

,

sio.

%

Aufbahrung in der Friedhofshalle daselbst.
Ein Gedenkgottesdienst feiern wir hier in Naters am Samstag, dem 29. April 1989, um 08.00 Uhr.
Wir bitten alle Freunde und Bekannten, seiner im Gebete zu
gedenken.
Die trauernden Verwandten

i

Wir sind betroffen vom Hinschied unseres geschatzten alt
Professors

H. H. Julius Zeiter
Lehrer fur Deutsch,
Geographic und Handelsfacher
von 1929—1968
Der Verstorbene versah seinen Unterricht mit Genauigkeit,
Geschick und Hingabe vor allem in der Real- und Handelsschule.
Der Herr sei ihm Lohn!

Brig, den 25. April 1989
Kollegium Spiritus Sanctus
Rektorat, Professoren und Studenten

H.v.Stockalpers Inspektoratsjahr.Vom Jahre 19ol 1929 wirkte er dann als Pfarrer von Burchen.Krankheitshalber resignierte er und zog sich nach einer
Kur in einer Nervenheilanstalt nach Torbel zuriick,wo er am l6.Pebr.1931 starb. (Nekrolog im
) (Er war Yegetarier)Ihm folgte in TerW.V. Nr.
minen

i

1895 - 19ol

28. R.D.Josef Julen
von Zermatt,nachdem abermals 2 Jahre lang kein
Kaplan in Terminen war.H.H.Julen wurde geboren
am 28.Januar 1826 in Zermatt.Er wurde Priester
im April 1852 in Sitten.Sein erster Seelsorgsposte]
war Herbriggen,wo er von 1853 -1859 Rektor war,
von 1859 - 73 ist er Rektor in Ried-Morel,von
1873 - 1887 Kaplan in Stalden,von 1887 - 1893 Rek
tor in Eggerberg.Als er hierauf von 1893 -1895
zur Neuen Briicke bei Stalden privatisierte,wahrend
die Kaplanei von Terminen frei war,holten ihn die
Terminer,und er diente ihnen von 1895 - 19ol.
("
• • • • der <Jolo chunt") .-Hierauf zog er sich nach
Zermatt zuriick,wo er von 19ol - 19o9 unverpfrtindet
lebt und 19o9 im Alter von 83 Jahren starb.Er ruht
auf dem neuen Priedhof in Zermatt hinter dem Steinkreuz an der Mauer. (H.H. J. Biirgi hielt ihm die Leichenpredigt.)Sein Nachfolger in Terminen war

19o9 - 1925

29. R.D.Oskar Zimmermann
von Visperte-'minen-zum zweitenmal. (Siehe Nr. 26 hie:
vorn)Auf Kaplan Zimmermann blieb die Kaplanei in
Terminen wieder unbesetzt,bis der mittlerweile erkrankte J. Biirgi eine Aushilfe erhielt in

1928 - 1929

3o. R.D.Julius Zeiter
H.H.Zeiter stammt von Biel und wurde am 9.Juli
19o3 in St.Maurice geboren als Sohn des Landjrigers
Eduard und der Serafina Muller von Zeneggen.-Die
Volksschulen besuchte er in Gampel und Stalden,
wo sein Yater als Landjager jeweils stationiert
war.Hierauf besuchte er da<- Kollegium von Brig,
zog dann nach Innsbruck,wo er als flotter Bursch
einer kath.Studentenverbindung "Austria" ein Semesterlang Rechtswissenschaft studierte,um dann
in die Theologie iiberzusiedeln.In Innsbruck,Sitten
und wieder Innsbruck absolvierte er seine theologischen Studien,wurde zum Priester geweiht 1928,
primizierte am 15.August desselben Jahres in Naters(Prmizpredigt v. H.H. Rektor Dr.Emil Pfammatter),ist dann von September bis Ende November Aushilfspriester in Glis,vom 5.Dezember 1928 bis
4.August 1929 Kaplan in Terminen - zur Aushilfe
des kranken Pfarrers J.Biirgi und Pfarrverweser
wahrend der Sedisvakanz.-Am 4.August nimmt er Abschied von Terminern,die so ungern ihn scheiden
sahen,und kommt als Professor an das Brigerkollegium,wo er zugleich zum_Inspektor der Externen erkoren wird.- fzs.y./ffl h*
-

31.R.D. Alois Kalbermatten

1931 - 1942

von Saas-Balen. geboren daselbst am 4. Januar 1875, zum Priester geweiht am 7.
April 1901. Gleich nach seiner Primiz wird er zum Pfarrer von Saas-Almagell
emannt, welchen Posten er von 1901 - 1924 bekleidet. Von 1924 - 1931 ist er
Pfarrer in Embd und von 1931 - 1942 Kaplan in Terminen. 1942 zieht er sich nach
Saas-Balen zuriick, wo er am 6. Marz 1959 stirbt. Auf ihn folgt als Kaplan in
Terminen

32.R.D.Gustav Mengis

1942 - 1946

Gustav Mengis ist am 12. Juni 1916 als Sohn von Dr. Leo Mengis und Aline, gebVaronier in Visp geboren.Die Primarschule besuchte er in Leuk, wo sein Vater das
Amt eines Gerichtsprasidenten inne hatte. 1929-1937 besuchte er das Kollegium in
Brig. Dann Theologiestudium in Innsbruck und Sitten. Priesterweihe am 29. Juni
1941 in Sitten und am 13.Juli 1941 Primiz in Visp, dann Weiterstudium in
Theologie, weil zu der Zeit noch geniigend Priester in der Diozese waren.1942 1946 Kaplan in Visperterminen. (Weitere Angaben uber H.H.Gustav Mengis siehe
unter Pfarrer)
Auf Gustav Mengis folgt in Visperterminen als Kaplan

33.R.D. Josef Schwick

1946 - 1947

von Betten, geboren zu Naters am 18.Mai 1914 als Sohn des Ernst und der Hedwig
Schmid. Gymnasium in Brig, Theologiestudium in Innsbruck und am Kanisianum in
Sitten, Priesterweihe 1941, Primiz am 6. Juli 1941, Rektor von Goppisberg 1942 1946, Kaplan von Visperterminen , Arbeiterseelsorger 1947- 1962, zudem
Schulinspektor in Brig und Visp 1954 - 1966, von 1962 an auch Spitalseelsorger in
Visp und zudem Katechet von mehreren Schulen bis 1965. Sein Nachfolger als
Kaplan in Visperterminen wird

34. R.D. Heinrich Mathieu

1948 - 1957

Heinrich Mathieu von Agam, geboren 14.Januar 1918 zu st. Raphael (F) als Sohn
des Adolf und der Dorothea Klein. Gymnasium in Brig, Altdorf und Schwyz,
Theologiestudium am Kanisianum in Sitten , Priesterweihe 1946, Kaplan von
Visperterminen 1948 - 1957, Vikar von Brig 1957 - 1961, von 1961 - 1982 Pfarrer
in Gampel, 1982 - 1987 Vikar in Visp und Spitalseelsorger, ab 1987 auch noch
Pfarrer in Eggerberg, gestorben an 5. Marz 1990 im Spital in Visp.

35. R. D. Pius Schnyder

1957 - 1962

von Erschmatt, geboren daselbst am 2. November 1930 als Sohn des Felix und der
Leonie Schnyder.Nach 7 Jahren Primarschule in Erschmatt 5 Jahre Gymnasium in
Nuolen und 3 Jahre in Brig mit Matura. Theologiestudium in Sitten.Priesterweihe
am 23.Juni 1957 in der Kathedrale in Sitten durch Bischof Nestor Adam. Primiz am
30. Juni 1957 in Erschmatt.Vom 8.Nov. 1957 bis Okt. 1962 Kaplan in
Visperterminen unter 3 verschiedenen Pfarrherren ( 1 Jahr noch Pfarrer Zenhausem,
3 Jahre Pfarrer Mengis, 1 Jahr Pfarrer Werlen), 1962
1968 Pfarrer in
Blatten/Ldtschental, 1968 - 1978 Pfarrer in Burchen, 1978 /1979 auch noch Pfarrer
von Unterbach, 1982 - 1991 Pfarrer in Gampel, jetzt Pfarrer in Ergisch

36. R.D. Paul Zurbriggen

1962 - 1966

von Saas-Almagell, geboren am 16.Januar 1936 in Glis als Sohm des Gustav und
der Leonie Schmidt, besucht die Primarschule in Glis, das Gymnasium in Brig 1949
1962, wird am 24.Juni in der
1957, das Priesterseminar von Sitten 1957
Wallfahrtskirche in Glis zum Priester geweiht und primiziert am 29.Juni 1962 in
Glis.Im Spatherbst 1962 kommt er als Kaplan nach Visperterminen und wirkt hier
1980, dann Pfarrer in
bis August 1966. Dann Pfarrer in Bellwald 1966
Leukerbad/Inden 1980 - 1991 jetzt 2000 Pfarrer in Turtmann
\tsft osuistnA- L&ocJit - /f

37. R.D. Hugo Brunner

1966/67

von Eischoll, geboren zu Naters am 28.Dezember 1936 als Sohn des Emil und der
Lia Eyer. Primarschule in Naters 1944 - 1950, Realschule in Brig mit Realdiplom,
1953 - 1958 Widnau, dann Kollegium St. Michel in Fribourg mit Matura, 1958 1959 Philosophic in England, 1960 - 1966 Priesterseminar in Sitten, Priesterweihe
1966, Primiz am 26.Juni 1966 in Naters. Anschliessend knapp ein Jahr Kaplan in
Visperterminen, Dann Weiterstudium an der Universitat Freiburg mit
Mittelschullehrerdiplom, Professor am Kollegium in Brig ab 1974

38. R.D. Roland Brigger

Von ihm stand in der Zeitung „ein Kaplan wird halbiert“. Ueber das Wochenende
d.h.Samstag und Sonntag war er Aushilfe bei Pfarrer Werlen, die iibrige Zeit Religionslehrer in der Region Grachen, St. Niklaus.Diese Aufgabenteilung war aber nur
von kurzer Dauer. Es ist zugleich der letzte Kaplan von Visperterminen.

Pfarrer Paul
Zurbriggen
(1935): Er ist
in Glis geboren. Nach
der Primarschule absolvierte er das
Kollegium
Brig, wo er
mit der klassischen Matur a A abschloss. Vo~
1957- 1962 studierte er aml
Diözesanen Priesterseminar in!
Sitten Theologie und wurde
1962 in der Wallfahrtskirche
Glis zum Priester geweiht. En
übernahm dann kirchliche Ämter in den folgenden Pfarreien:
Visperterminen (Kaplan, 19621966),
Bellwald
(Pfarrer,
1966-1980), Leukerbad/lnden
(Pfarrer, 1980--1991). Auch
Pfarrer Zurbriggen arbeitete als
Katechet in der Orientierungsschule. Er war Mitgli~d des ~riesterrates (1974-1978) und Präses des KVKT (196~-1978).
Zurzeit ist er Mitglied der Liturgie-Kommission und der kirchlichen Kommission für das Gastgewerbe. Seine. Hobbyss: Gitarrespiel, Skifahren, Schwimmen
und Musikhören.
·

Pfarrer Pius
Schnyder
(1930): Pfarrer Schnyder
ist in Erschmatt geboren
und besuchte
daselbst die
Primarschule.
An den Kollegien Nuolen
und Brig holte er sich gymnasiale Bildung (Matu ra 1952). Er
studierte dann Theologie am
Priesterseminär
Sitten
(1952-1957). Nach seiner Primiz arbeitete er in folgenden
Pfarreien: Visperterrninen (Kaplan, 1957- 1962) , Blatten/Lötsehen (Pfarrer, 1962- 1968) ,
Bürchen (Pfarrer, 1962=4968)
und auch Pfarrer in Unter bäch
(1978-1979), Gampel (Pfarrer,
1982-1 991). Pfarre r Schnyder
erteilte rund 10 Jahre Religionsunterricht an der OS Raron
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und an der OS Visp. Er war
während zwei Amtsperioden '
Mitglied des Priesterrates und
des S~elso:gerates und Mitglied
der L1turg1ekommission des Bistums. Seit vielen Jahren reist er als Pilgerpfarrer mit den Gläub_igen des Oberwallis nach Ei11,t
siedeln. Als Hobbys pflegt· er~'
Wandern, Reisen, Skifahren
und Schwimmen. ·
'

C. Pfarrer

Durch den Akt vom 26.Nov.1715 wurde Terminen
endgiiltig von Visp getrennt,und durch einen
zweiten Akt vom 23.Dez.1715 wurde der Pfrundbestand des neuen Pfarrers von Terminen festgelegt,und am 22.Pebr.darauf(1716) war der
Empfang des ersten TerminerPfarrers
1716 - 1728

1.

R.D.Josef Huser

von Selkingen.Er wurde geboren als Sohn Christi
ans 1686 zu Selkingen.-Er erscheint als Priester
zuerst in Niederwald,wo er von 171o - 1711
Pfarrer ist.Darauf von 1712 - 1716 ist er Rektor in Randa,um dann am 22.Pebr.17l6 als erster
Pfarrer in Terminen einzuziehen,wo er wirkt bis
kurz vor seinem Tode 1728.Krank zog er sich
nach Selkingen zuriick,wo er im selben Jahre star
erst 42 Jahre alt.Der zweite Terminerpfarrer
war ein Terminer,vorher Rektor daselbst

I

2.

1728 - 174o

von Terminen.Als j'unger Priester wird er Rektor
von Terminen,im gleichen Jahre als der erste
Pfarrer J.Huser hier einzieht,1716.Er blieb Rek
tor in Terminen bis zum Tode des J.Huser,und
wurde dann selber Pfarrer von Terminen im Jahre
1728.Er blieb auf diesem Posten bis zu seinem
Tode 174o.-Auf ihn folgte

?
c

174o - 1742

R.D.Petrus Stoffel

3.

R.D.Johann Josef Jaeggisch
von Miihlebach,geb. 1711.-Er ist Pfarrer von Ter
minen von 174o -1742,Pfarrer in Niederwald von
1742 1763 und stirbt 1763 als Pfarrrektor in
Niederwald im Alter von 52 Jahren.-Der 4.Pfar
rer war

1742 - 1754

4.

R.D.Franz Xaver Hagen
von Gluringen,geb.1714 als Sohn des Ammans
josef Hagen.-Pfarrer Hagen war von 1741 - 1742
Beneficiat in Tammatten,von 1742 -1754 Pfarrer
in Terminen,hernach von 1754 - 1771 Pfarrer von
Ernen und Dekan von Goms.Im Jahre 1765 wird er
Titulardomherr von Sitten.Er starb in Ernen am
23.Nov.1771,war Magister der Philosophie und
ein sehr tatiger und strenger Pfarrer.Auf ihn
folgte in Terminen:

1755 - 1758

5.

R.D. Joes Peter Marie Vene'tz
s.Theol.Dr. Er erscheint als Rektor von Betten

von 175o -1752,von 1752 - 1754 als Rektor in Salgesch,vorubergehend als Kaplan im Jahre 1754,zieht
dann als Pfarrer nach Terminen 1755 und bleibt da
bis zu seinem Tode 1758.-Ihm folgte

+ 1%, l)..
1758 - 1763

6.

<***
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R.D.Johann Josef Stephan Riedin

Sohjj des Stephan,geb. in St.Riklaus 1729. Er ist Pfar
rer von Terminen von 1758 - 1763,wird dann Kaplan
von Stalden von 1763 -65,und ist dann 1765 — 92
Pfarrer und Dekan von Raron.Am 3.Januar 1773 wird
er zum Titulardomherren ernannt und zum Promotor
Vallesiae.Er starb am 22.Juli 1792.Ein Mann von
ganz besonderer Prbmmigkeit und Gelehrsamkeit.Sei
ne Devise lautete:"Spes mea Jesus et post Jesum
Beata Maria Virgo".Als er am 7.April 1782 den Sohn
Moritz Fabian Roten getauft,schrieb er ins Taufbuch
"Baptizo episcopum",und bei der Taufe des Georg
Anton Roten:-"baptizando se baptizafum esse sacerdotem".Der Rachfolger von Pfarrer Riedin in Ter
minen war
1763 - 1767

7. R.D.Franz Josef Theiler
von Simplon,geboren in Brig 1732.-Er wirkte als
Rektor in Betten von 1756 - 1758,wird dann Pfarrer
von leukerbad am 2o.Februar 1758,und am 3o.Jan.1763
zieht er als Pfarrer in Visperterminen ein.-Vier
Jahre war er Pfarrer von Terminen,da wurde die
Pfarrei Glis frei.Zwei Hochw.Herren Erpen(Onkel und
Reffe) hatten 7o Jahre lang als Pfarrer die Pfarrei
Glis versehen.Bei der Reuwahl wurde neben zwei andern auch Pfarrer Theiler von Terminen als Kandidat aufgestellt.Rach langem Hin-und Her,welcher von
den dreien der von Gott bestimmte sei,gab ein Bauerlein den Ausschlag,indem es in die Versammlung
hineinrief:"7o Jahre lang haben wir geerbt(geerpt=
Erpen),jetzt lasst uns mal teilen!"und Pfarrer
Theiler von T rminen wurde 1767 Pfarrer von Glis,
wo er zugleich auch das Amt eines Dekans von Brig
innehatte.Er blieb in Glis bis zu seinem Tode am
15.Sept.18o3 - 71 Jahre alt - Er war eifrer der hervorragendsten Priester seiner Zeit in der Diocese.
Sein Wahlspruch lautete:
"Omnia tempus edax depescitur,omnia carpit
Omnia sede movet,nil sinit esse diu."
"Alles frisst die verzehrende Zeit,alles pfltickt
sie und verriickt sie von seinem Platze,keinem
Dinge gestattet sie langen Bestand".
Theilers Rachfolger in Terminen war

1768 - 1781

8. R.D.Johann Baptist Eggs
von Selkingen,Sohn Michaels und der Maria Bittel,
geb.1721.-Er ist Pfarrer von Erschmatt von 1749 1768 und hernach vom 8.Febr.l768 - 1781 Pfarrer
in Terminen und bleibt in Terminen ^bis zu seinem
Tode 26.Rov. 1786 . ( 65 Jahre alt-Pfarrbiicher Termi
nen. )

1781 - 1787

9.R.D.Johann Josef Zenhausern
von Burchen,er wird Priester im Jahre 178o.Von
1781 bis 1787 ist er Pfarrer in Terminen,wo er
besonders die Pfarrbucher mit grossem Pleiss fuhrte.-Von 1787 - 179o wirkte er sodann als Pfarrer
in Unterbach,von 179o - 1792 als Prior in Lotschen
und wird dann 1792 Pfarrer iir Raron bis zu seinem
Tod 1812.1812 bekleidete er auch das Amt eines
Von 18oo
Supervigilanten (Dekans) in Raron.Als Aufwiegler
wird er 1798 mit vielen andern von den Franzosen
gefangen genommen und in Chillon lamgere Zeit gefangen gehalten.-Er stirbt in Raron am 23.April
1812.-Sein Nachfolger in Terminen war

1787 - 1788

lo.R.D.Johann Baptist Holzer
von Gluringen,Sohn des Johann,geb.1742.Er wird im
Jahre 1775 zum Priester geweiht in Sitten,und ist
dann zuerst Rektor in seinem Heimstdorfchen Glurin
gen. Aber nur drei Jahre ist er dort,und zieht dann
im Jahre 1778 als Pfarrer nach Salgesch,wo er wirkt
bis zum 3.Hov.1785.-Wo er die nachsten zwei Jahre
war,konnte nicht ermittelt werden,aber am 17.Aug.
1787 wird er Pfarrer in Terminen,wo er aber nur
ein Jahr,also bis zum 5.Juli 1788 bleibt.Der Grund
seines friihen Wggangs von Terminen war:Die Pfarrei
Te^minon war frei geworden,und so wird Pfarrer Hol
zer vom Hochwsten.Bischof zum Pfarrer von Munster
gewahlt 1788.Im Jahre 18o6 wird er zum Supervigilanten vom Goms ernannt.Aber im folvenden Jahre
schon 18o7 resignierte er und zog sich nach Glu
ringen zuruck,wo er am 25.Januar 18o8 im Altervon
66 Jahren starb.-In Terminen folgte ihm

179o - 1793

11. R.D.Franz Josef Marx
von Ergisch.Dieser war Kaplan unter Pfarrer Holzer
und wird nun nach dessen Weggang Pfarrer von Ter
minen von 179o - 1793.(Siehe Kaplane No.l)
Nachdem Pfarrer Marx Terminen verlassen hatte,wurde
sein Kaplan zum Pfarrer irnannt,der

1793 - 1812

12. R.D.Franz Josef Jordan
de quo Kaplane Kr.2.-Er bleibt bis 1812 und wird da
dann gefolgt wieder von seinem Kaplan

1813 - 1814

13. R.D.Petrus Thenen
de quo Kaplane Nr.7.Er ist Kaplan von 1812 -1813
und Pfarrer von 1813 - 1814 (siehe vorher)Auf ihn
folgte in der Kaplanei ein Redemptorist R.H.Eglin,
(Kaplane Nr. 8) und bald folgte von den zuriickgeblie
benen Patres von Visp ein zweiter als Pfarrer von
Terminen.

1814 - 1816

14.R.D.Martin Schof^horn 6. SS.R.
aus dem Elsass.Er karri mit J.Passerat nach Visp und
war einer derjenigen Patres,die infolge Mangels an

Existenzmitteln auf Pfrunden im Oberwallis ihr
Auskommen sucheten und hier zuriickblieben,als die
Patres von Visp abgezogen waren.(Siehe Kaplyne
Nr.8).Er war Pfarrer von Albinen von 18o7 - 1811,
dann vom 19.Dezember 1811 bis 19. Mai 1814 Pfarrverweser in Turtmann,wahrend der dortige Pfarrer
Tenisch in Gefangenschaft sass.Nach dessen Riickkehr 1814 wird Pater Schdtthorn Pfarrer von Terminen,wo er 1816 starb und in der Theodmlskirche
begraben wurde.Auf ihn folgte
1816-1817

15.R.D.Anton Ignaz von Kalbermatten
geboren zu Sitten am 3o.Juli 1788,zum Priester
geweibt daselbst im Jahre 1816.Als junger Priester
kommt er 1816 in sein erstes Wirkungsfeld nach
Termlnen,wo er aber nur ein Jahr wirkt,um als Rektor der Kathedrale nach Sitten zuriickzukehren und
zugleich das Amt eines Provikars zu iibernehmen.
Diesen Posten holt er inne von 1818 bis 1822.Von
1825 - 1827 ist er Pfarrer in Biel.Das Lawinwenungliick von Biel -Selkingen hat ihn so ergriffen,
dass er 1827 ganz geschwacht das Rektorat von Visp
bezog.Im Jahre 183o folgte er der ehrenvollen Ernennung zum residierenden DomherT’en und Stadtpfarn
von Sitten.Er ist Stadtpfarrer bis 1832,wird dahn
1837 Domkantor,1839 Domsakristan und bleibt in
diesem Amte,bis er am 22.April 1871 im Alter von
83 Jahren stirbt.-In Terminen war sein Nachfolger

1817 - 1823

16. R.D.Josef Anton Clausen
von Ernen,geboren daselbst am 2.Dez.1782,als Sohn
Valentins und der Barbara Imhof.Er studierte zu
Sitten und wurde dort am 15.Sept.18o5 zum Priester
geweiht.Von 18o5 - 18o6 finden wir ihn als Friihmesser in seinem Heimatort Ernen,und von 18o6 -18or
als Hilfspriester des bald 7o jh'hri£>-en Pfarrers
Johann Josef Holzer von Munster.Im Jahre 18o7 wird
er Pfarrer von Reckin^enjUm dann nach lo Jahren
von dort nach Terminen iiberzusiedeln.Dies geschah
im Dezmber 1817.Nach sechsjahriger Tatigkeit als
Pfarrer von Terminen zieht er 1823 ale Pfarrer
nach Stalden.Halb gezwungen verlasst er 1832 die
sen Posten und kehtt als Kaplan Hach Ernen zurtick,
von wo aus er seine Priestr-rlaufbahn angetreten.
Hier bewchliesst er sein Leben im Altar von 61 Jah
ren am 1.Sept.1843*Ihm folgte in Terminen

18.24 - 1832

17. R.D.Johannes,Jakobus,Franciscus,Josephus,Antonius
Supersaxo
von Saas - Fee.geb.daselbst 1764.(Siehe Kaplane
Nr.4.)Sein Nachfolger in Terminen ist wohl jener
Pfarrer,dem Terminen am meisten verdankt,es ist
der Erbauer der beutigen Pfarrkirche

1832 - 1839

18. R.D. Johannes Bortis
von Fieschertal,geb.zu Fiesch,den 24.Dez.18o2.Er trst 1819 ins Kollegium von Brig ein.1822 besuchte er dort die Grammatik uni erhielt ex ver-

sione Latina et Germanica den Preis mit Beifiigun^:
"Acriter laboravit, egregie decantavit,feliciter
ovavit praeclarae indolis juvenis,morum pietate,
regularum observantia omni commendatione digni^simus Joannes Bortis.Noch schmeichelhafter lautet 1825 die Anzeige seines 1.Praises in der Rhetorik:"Ad nobiiissimum sapientiae studium properans altioresque disciplinas auspicaturus,ante
sacrarii fores Musarum tropaea,fortunati successus
omen futura statuere fortiter decrevit inclytus
victor,qui laborum diligentia,litteras virtute
omnigena illustrans,principe Gymnasii lauro redimiri dignissimus est Joannes Bortis Fieschensis.-183o wird er zum Priester geweiht und ist
dann von 1331 -1832 Pfarrer in Randa,1332 neun
Monate lang Pfarrer in Stalden.An St. Mart ini desselben Jahres wird er Pfarrer von Terminen und
bleibt dort bis zum Ende des Jahres 1839.Er erbaute die heutige Pfarrkirche(1835 - 1836),worilber das Bucb iiber den Kirchenbau genauen Aufschluss gibt(Pfarrarchiv Terminen).Am 25.April
1337 wird er zum Titulardomherren ernannt.Unter
diesem Datum erhielt er die Anzeige:"Nuntii fideles,propere exsequamini praecepta mea.Adeatis
celere pede Dominum Bortis,a praeterito fausto
die ipsi annuntiate,electum esse eum 25.huius
mensis Canonicum Cathedralis Sedunensis et quidem magis suis meritis quam alienis commendationibus hanc ab eo adeptam esse dignitatem qua de
re ipsi gratulemini,Valete!
Ne sitis tardiores.Am 11.Nov.1839 wird er zum Pfarrer von Morel er
nannt, als solcher aber erst am 12.Mai 1853 installiert.Er ist Pfarrer in Morel bis zu seinem
Tode am l6.Sept.-Er starb 68 Jahre alt,wovon er
4o im Priestertum verlebte.Ein Leben voller Ar
beit und Verdienste.(Naheres,auch sein Bild findet sich im Pfarrhaus von Morel).-In Terminen
folgte auf ihn
339 - 1865

19. R.D.Petrus Josephus Studer
von Visperterminen,wohl einer der tiichtigsten
Terminerpfarrer.Gut gebildet und voll Energie,
war er zu seiner Zeit sozusagen das Eaktotum in
der Gemeinde.-(Sein Lebenslauf,siehe ugter Kapa
lane Nr.22.) Der 2o.Pfarrer in Terminen war

1865 - 1874

2o. R.D.Hilprand Schiner
von Muhlebach,herstammend von Steinhaus,Sohn
des Johann .und der Barbara Imhof.Er wurde geb.
zu Miihlebach 1832, studierte am Kollegium Brig,
2 Jahre Theologie in Sitten,4 Jahre im Germanicum in Rom,und wurde dort Priester 1859,primizierte in Rom am Dreifaltigkeitsfeste 1859.Er ist denn der Reihe nach von I860 bis Mai 1865
Pfarrer in Reckingen,von I865 bis im April I874
Pfarrer in Terminen,von 1874 bis Febr.1879 Kap
lan in Ernen und von 1879 bis Nov.1896 Pfarrer
in Ernen.-Im Jahre 1896 resignierte er und zog
sich nach Sitten zu seinem Bruder Mathaus zuruck,
der Domherr war,wo er am lo.Marz 19o7 starb.-^r
war vor allem ein geschatzter Volksprediger.Sein
Nachfolger in Terminen war

1874 - 19o8

21.R.D.Peter Marie Venetz
von Brig(Siehe Kaplane Nr.23)Wer ihn gekannt,hat ihn
bis heute nocb nicht vergessen,und hh'tte schon manchmal in der Folgezeit gern ihn zuriickgeholt. Nach seinem 37 jahrigen Aufenthelt in Terminen(2 Jahre Kap
lan,35 Jahre Pfarrer)folgte,gewahlt vorn Volke der
alien unbekannte(von dreien) aber gute Pfarrer

19o8 - 1929
-*Y

22.R.D.Julius Burgi

von Kestenholz(Solothurn)geboren 3o.August 1873 in
Brig als Sohn des Schneiders Geor£ und der A.Perrig.
Er studierte in Brig und Sitten,wurde 1898 Priester
und 1899 Pfarrer in Eisten (Eisterlied).Von 19ol bis
19o8 finden wir ihn am Kollegium in Brig als Profes
sor der ersten Latornnklasse und vier Jahre(19ol 19o4)Inspektor der Internen.-Dann wird er Pfarrerin
Terminen(Einzug am 3.Sept.19o8),wo er fast 21 Jahre,
bis Anfang Juli 1929 wirkte.Er ist der Griinder des
Manner-,Junglings-,und Tochtervereins(Paramentenvereins),welch letzterer nach vielen Kriesen in eine
Jungfrauenkongregation umgewandelt wurde.Selber mehrjahriger Prases der Oberwalliserjiinglingsvereine,war
ihm das Gluck in seinem Ortsvereine nicht immer hold.
Wenn auch sein blinder Optimismus nicht tamer unschuldig war an manchem Missverstandnis,im Grunde
wars doch gut gemeint,und Herr Burgi war ein guter
Pfarrer.Ob die oft besprochene Renovation des Hochaltars,die er durchfiihren liess,zu seinen Gunsten
Oder Ungunsten spricht,konnen Fachkundige nur entscheiden.Herr Burgi war auch Feldprediger bei unseren Truppen wahrend der Grenzbesetzung 1914 - 1918.
Halbe Jahre musste er dann manchmal feme sein von
Zmn frummen ^nirenken
seiner Pfarrei,und Terminen war oft nicht gar wohl
im ©ebete an ben •^orf)roitrbigeu $cttn
versehen mit seinem mehr als 7o Jahre alten Kaplan
3ulius biirgi, garret Zimmermann.Drum war es immer eine Freude,wenn Pfarrei
0e6o«n in »ti9 ken so. aiiauft 1878 Burgi wieder erschien.-Im Sommer 1928 befiel ihn eii. «[. 1899
OTefeopj
er *£rofeffoc
i7. m ant
1698;Collegium
ffacreruouin ne lierzkrankhe11, von der er nicht mehr ganz frei wer©iften
- 1901;
'•Brig 1901—1908; pfarrer in Sffperterminen non den sollte.Fast ein Jahr lang versuchte er noch,sei
1908-1929; Kaplan non ©talben non 1929-1931.
nen Posten zu behaupten,sah sich aber anfangs Juli
1929 gezwungen zu demissionieren,und er zog sich fur
einige Monate nach Brig zuriick.Schwinbar wieder etwas hergestellt,iibernehm er Ende November 1929 die
Kaplanei Stalden,wo er am 3o.Marz 1931 starb.(Nekrolog V.F.Nr.27)
Ihm folgte in Terminen als 23*Pfarrer
1929 - 1958

23.R.D.Heinrich Zenhausern
von Unterbach,geb.1888 als Sohn des Lorenz.Er studier
te in Brig und Sitten,wurde 1913 Priester,ist dann
von 1913 -1924 Pfarrer in Embd,von 1924 - 1929 Kaplan
in Naters,vom 31.Juli 1929 bis Ende August 1958 Pfar
rer in Terminen. ^1 1*
•
Ueber seine Tatigkeit in Visperterminen berichtet Nr.
73 des Volksfreund,vom 12.Sept.1958

■r

Einige Monate spater iibemimmt er das Amt eines Kaplans von St. German bis zu
seinem Tod am 10. November 1966 im Regionalspital in Visp.
Pfarrer Zenhausem war ein frommer und uberall beliebter Priester, der leicht den
Zugang zu den Menschenherzen fand und den Armen grossziigig alles verschenkte,
was er besass.
Auf seine Initiative hin wurden u.a. die Rosenkranzkapellen renoviert.( Kunstmaler
Delmenico).Er begann auch mit der Geldsammlung und dem Planen fur eine
Vergrosserung oder einen Neubau der Pfarrkirche von Visperterminen. Die
Ausfuhrung musste er aber seinen Nachfolgem iiberlassen.
In Terminen wurden friiher sowohl Pfarrer wie auch Kaplan auf recht demokratische
Art vom Volke gewahlt. Der Bischof machte einen Dreiervorschlag; wer dann bei
der Abstimmung am meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, war gewahlt.
(Angaben hieruber: BWG Band XV. 1972 Seiten 72 -74 ) auch ( Die Geistlichen
in und von Visperterminen) Pfarrer Peter Marie Venetz 1874 - 1908)
Der letzte Pfarrer in Visperterminen, der auf diese Art gewahlt wurde, war Pfarrer
Julius Biirgi.
Stoffel Theodul, Gemeindeprasident 1929 - 1937 berichtet: „Als ich mit einem
Ratskollegen 1929 nach dem Wegzug von Pfarrer Burgi bei Bischof Bieler um
einen neuen Seelsorger nachsuchte, erklarte der Bischof, er sei nur dann bereit,
uns einen neuen Pfarrer zu geben, wenn wir auf das alte Recht der
demokratischen Wahl verzichten wurden. So mussten wir unverrichteter Dinge
nach Hause und eigens eine Urversammlung einberufen. Die Mehrheit der
Burger sprach sich fur den Verzicht auf das alte Recht aus. Die Gemeinde
musste nun dem Bischof eine schriftliche Verzichterklarung aushandigen.
So kam Pfarrer Zenhausem am 31.Juli 1929 als erster vom Bischof emannter
Pfarrer nach Visperterminen.

24.R.D. Gustav Mengis

1958 - 1961

von Visp, Lalden und Gampel, geboren am 12. Juni 1916 in Visp als Sohn des Dr.
Leo Mengis und der Aline Varonier.Die Primarschule besuchte er in Leuk, wo sein
Vater Gerichtsprasident war. 1929 - 1937 Besuch des Kollegiums in Brig. Dann
Theologie Studium in Innsbruck und Sitten, Priesterweihe am 29.Juni 1941 und
Primiz am 13.Juli 1941 in Visp. Dann Weiterstudium in Rom (Kanon.Recht).
Kaplan in Visperterminen 1942 - 1946; Pfarrer in Turtmann 1948 - 1958, Pfarrer
von Visperterminen 1958 - 1961. Nach dem Rucktritt von Pfarrer Dr. Leander
Stoffel wird er von 1961 bis zu seinem Tode am 18.Juli 1980 Pfarrer von Visp.
Er starb auf einer Studienreise durch die Moldaukloster von Rumanien in Mamaia.
Unter seiner Leitung wurde in Visperterminen die Planung fur einen Neubau von
Kirche und Pfarrhaus vorangetrieben. Unter ihm erfolgte die Renovation der Burgeroder Dreikonigskirche in Visp und der prachtigen Kapelle in der „Riiti“ in Eyholz
sowie der Baltschiederkapelle. Ein liebenswurdiger Mensch und Priester.

25. R.D. Johann Anton Werlen

1961 - 1973

von Ferden, geboren am 12.12.1915 als Sohn des Josef Ignaz und der Barbara
Werlen. Primarschule Ferden 1922 - 1930, Kollegium St. Fidelis in Stans 1930 1934, Kollegium Brig 1934 - 1938 mit Matura, dann Seminar in Sitten.
Priesterweihe 28.Juni 1942, Primiz in Ferden 5.Juli 1942, Rektor in St. Niklaus
1943 - 1945, Pfarrer in Erschmatt 1945 - 1952 daselbst Renovation der Kirche
sowie von vier Kapellen und Bau der neuen Kapelle in Niedergampel, Prior in
Niedergesteln 1952 - 1958 mit Totalrenovation der Kirche, Pfarrer in Munster
1961 dort Erbauer des neuen Schulhauses und Renovator der
1958
Antoniuskapelle, Pfarrer von Visperterminen 1961 - 1973 Erbauer der neuen Kirche
(1963). Wahrend seiner 12 jahrigen Tatigkeit in Visperterminen inventarisiert er alle
Kunstwerke der Kirche und Kapellen, renoviert samtliche Kapellen am Berg, die
Rosenkranzkapellen ausgenommen. Bei seinem Wegzug sind samtliche
Renovationskosten getilgt und die Kirchenbauschuld bis auf wenige tausend Franken
abbezahlt.Terminen ist diesem unermiidlichen Schaffer zu grossem Dank
verpflichtet. Nach Generationen wird man noch von ihm sprechen. In Anerkennung
seiner grossen Verdienste um den Kirchenbau wird Pfarrer Werlen zum Ehrenburger
emannt.
Pfarrer in Reckingen 1973 - 1977, wo die Renovation der Pfarrkirche von
Reckingen und die Aussenrenovation der Kirche von Gluringen auf lhn warten.,
Pfarrer in Turtmann 1977 - 1981, Pfarrer in Agam 1981 - 1986, Pfarrer in
Erschmatt 1986 - 1991, Seelsorger im St.Martinsheim in Visp 1991, Pfarrer in
Randa 1992 - 1993. Dann tritt er in den wohlverdienten Ruhestand.Pfarrer Werlen
ist gewiss der verdienteste kirchliche Baumeister im Oberwallis. Mit grosser
Sachkenntnis, Geschick und me erlahmendem Eifer hat er eine ganze Menge Kirchen
und Kapellen renoviert oder neu gebaut und fur kiuiftige Generationen sichergestellt.

26. R.D. Josef Sarbach

1973 - 1988

von St. Niklaus, geboren in Visp am 27.April 1933 als Sohn des Hans und der
Josephine Clemenz von Visp. Primarschule in Visp, Gymnasium in Brig und Theologiestudium in Sitten , Priesterweihe am 18.Juni 1961 in Sitten, Primiz in Visp am
2.Juli 1961 in Visp.Rektor in Naters 1961 - 1967, Pfarrer von Ems 1967 1973,Pfarrer von Visperterminen vom 23.9.1973 - 27.8.1988, Pfarrer in Leuk 1988
- 1997. Seit lO.August 1997 Pfarrer in Simplon-Dorf und Gondo.
Pfarrer Sarbach engagierte sich stark in der Katechese. Er erteilte in der
Heilpadagogischen Schule Glis, in der Gewerbeschule Brig, im Lehrerseminar Sitten
und an der Krankenschwesterschule Visp Religionsunterricht
Seine Hobbys sind Fotografieren und Astronomie. Er hat verschiedene Bucher
illustriert (Kunstdenkmaler-Inventar, Nachlass Alfred Griinwald) und Dia-Reihen
geschaffen.Er ist Grunder der astronomischen Gesellschaft Oberwallis, in der er
durch Vortrage und durch Mitgestaltung des Planetenweges hervortrat.
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27. R.D. Thomas Michlig

1988 - 2001

Von Ried-Brig. Er wurde am 17. Januar 1947 in Ried-Brig als Sohn des Theophil
und der Berta geb. Kluser geboren. Nach der Primarschule in Ried-Brig besuchte
1961 - 1969 das Kollegium in Brig. Abschluss mit Matura A. Dann trat
er von
er ins Priesterseminar ein. Da Bischof Nestor Adam 1970 das Priesterseminar von
Sitten nach Freiburg verlegte, zog auch Seminarist Michlig an die Universitat
Freiburg, wo er 1974 sein Theologiestudium abschloss. Am 22. Juni 1975 wurde
er in Visp zum Priester geweiht und feierte am 29.Juni 1975 in Ried-Brig seine
Primiz Von 1975 - 1978 ist er Vikar in Grachen, von 1978 - 1988 Vikar in Glis.
1988 emannte ihn Bischof Heinrich Schwery zum Pfarrer von Visperterminen. Am
18.9.1988, am Eidg. Bettag trat er dort sein Amt an. In seine Zeit fielen die
Renovation der Rosenkranzkapellen sowie diejenige der Waldkapelle. 1m Oktober
1997 wird er von Bischof Norbert Brunner zum Dekan des Dekanates Viso
emannt .Zugleich mit der Einweihung der renovierten Waldkapelle am 2.Juli 2000
durch Bischof Brunner feiert Dekan und Pfarrer Michlig auch sein silbemes
Priesterjubilaum. Am 2.9. 2001 nimmt er Abschied von Visperterminen und wird
noch im gleichen Monat als Pfarrer von Susten Leukergrund installiert, namlich
am 30.9.2001. ^
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Neue r
Bauernseelsorger

Der Bischof von Sitten, Heinrich Kardinal Schwery, hat
Kaplan Robert Imseng, Naters, zum neuen Bauernseelsorger für das Oberwallis be•stimmt. Robert Imseng übernimmt diese Aufgabe von Dekan Eduard Imhof, Mund. In
der fünfjährigen Amtszeit von
Dekan Irnhof haben sich in
diesem Seelsorgebereich verschiedene Strukturen ergeben,
die Dauer versprechen. So
gibt es ein Seelsorgeteam, das
den Bauernseelsorger unterstützt. Im Frühjahr wurde in
der Regel bei reger Teilnahme
in Flurprozessionen, Maiandachten usw. um den Segen
bei der Aussaat gebetet. Der
Alpbesuch im Sommer wurde
mit dem Alpsegen verbunden.
Im Herbst gab es jeweils ein
Erntedankfest, dem religiösen
Gehalt gegeben wurde. Der
Bauernseelsorger hatte stets
auch Einsitz in der Bäuerinnen- und Landfrauenvereinigung Oberwallis. Er nahm
auch stets an deren jährlichen
Tagungen teil. In die Amtszeit
von Dekan Imhof fällt auch
die Schaffung der «Püürubüü-

na», die gerade letztes Jahr an
verschiedenen Orten des Oberwallis mit einem von Herrn
Imhof in Walliser Munda rt
übersetzten Stück auftrat und
Erfolg hatte. Dass Herr Imhof auch im «Oberwalliser
Bauernblatt» mitwirkte, versteht sich.
Nun wird in Kaplan Robert
lmseng eine junge Kraft diese
Aufgabe übernehmen. Robert
Imseng stammt aus Wiler im
Lötschental. Er erwarb die
Matura am Kollegium Brig
und studierte an der Universität Freiburg und im diözesanen Priesterseminar in Givisiez Theologie. 1991 wurde er
zum Priester geweiht, primizierte in seiner Heimatgemeinde Wiler und wurde Kaplan in
Naters. Robert Imseng ist seit
seiner Jugendzeit schollenverbunden und steht der Landwirtschaft sehr nahe. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner
Arbeit als Bauernseelsorger.

Neue Portu giese nmission für das W allis

Da die Zahl der katholischen
Portugiesen in unserem Bistum immer mehr zugenommen hat und der zuständige

Portugiesenseelsorger, der in
Montreux wohnhafte Priester
Martinho Pereira Dos Santos,
diese grosse Gemeinde nicht
mehr allein betreuen konnte,
hat der Bischof von Sitten,
Heinrich Kardinal Schwery,
im Einverständnis mit den Bischöfen von Lausanne/Genf/
Freiburg und der Gebietsabtei
St-Maurice beschlossen, für
die Dekanate des Bistums Sitten, gelegen auf dem Gebiete
des Kantons Wallis, eine selbständige Portugiesenmission
zu errichten. Er ernannte zu
deren erstem Missionar, der
rund 12 000 Portugiesen zu betreuen haben wird, Pfarrer Eugenio Gardini. Don Gardini
wird seine Arbeit mit Wohnsitz in Sitten am kommenden
1. September aufnehmen.

Simplon-Hospiz:
Radioübertragung

Morgen Sonntag, den 15. August, dem Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, wird das
Westschweizer Radio «Espace
2» nach den Nachrichten von
09.00 Uhr aus der Kirche des
Hospizes auf dem Simplon
eine Messe übertragen, •Diese
Eucharistiefeier wird von den

Diöze sane Wallfahrt
nach Sachs ein
und Einsiedeln

H. H. Robert Imseng, 11euer
Bauernseelsorger.

Schülern und Betreuern des
laufenden
Hospiz-Sommerkurses gestaltet.
,..

Leukerbad: Empfang
der Pastoralassistentin
Caroline Imboden

Morgen Sonntag, den 15. August, um 09.30 Uhr wird in
der Pfarrkirche Leukerbad
die Pastoralassistentin Caroline Imboden empfangen und
in ihr Amt eingeführt. Wir
wünschen Caroline Imboden
Erfolg in ihrem Wirken.

Vom 3. bis zum 5. September
1993 findet die diesjährige diözesane Wallfahrt nach Sachsein und Einsiedeln statt. Diese unter dem Patronat des Bischofs stehende und vom diözesanen Pilgerleiter Dr. Bruno Lauber betreute Wallfahrt
sei allseits bestens empfohlen.
Am ersten Tag besuchen die
Teilnehmer Sachsein und den
Ranft. Am Abend reisen sie
nach Einsiedeln weiter, wo für
sie an den folgenden zwei Tagen ein würdiges Programm
wartet, das gemeinsames Gebet, Eucharistiefeier, Lichterprozession, Kreuzwegandacht
usw. umfasst. Anmeldungen
zu dieser Wallfahrt nimmt das
diözesane Pilgerbüro, Pfarramt Salgesch, entgegen.

Radi o Rottu:
«Kirchenmagazin»,
«Zind holz» und
«Kirchliches
Sonntagsinterview»

Im Rahmen des «Kirchenmagazins», das Radio Rottum orgen Sonntag, den 15. August,
ausstrahlt, wird Pfarrer Dr.
Stefan Schnyder, Naters, die

Sonntagspredigt halten. Der
Informationsteil des Magazins bringt Nachrichten aus
der Kirche und Musik sowie
das «Kirchliche Sonntagsinterview». Es ist einem Gespräch
mit dem Einsiedler Wallfahrtspater Othma r Lustenberger
gewidmet. An diesem Marienfesttag von Mitte August erläutert er Geschichte und Wer. den des Wallfahrtsortes Einsiedeln und den Sinn des Wallfahrtens. Den Oberwalliserinnen und Oberwallisern ist, wie
man weiss, Maria Einsiedeln
besonders ans Herz gewachsen. Durch das «Kirchenmagazin» führt Aloisia Plaschy,
Varen. Das «Zindholz» der
kommenden Woche ist Lydia
Brunner anvertraut.
*

In den Gottesdiens.ten werden
morgen Sonntag, den 15. August, die folgenden Texte aus
der Heiligen Schrift gelesen:
Lesung 1: Offb
11,19a;
12,1-6 a. lOab; Lesung 2: 1
Kor 15,20- 27a; Evangelium:
Lk 1,39-5 6.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen guten und schönen Sonntag.
Diözesaner
Informationsdienst/ag.

<<Mit Freude aufw
~e~~g,Iag gewartet>>
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Empfangsgottesdienst Jü,r Pfarrer Robert Iinseng in Visperterminen
Man habe sich vom ersten
Kontakt an gut verstanden,
sagte
Pfarreiratspräsidentin
Sybille Stoffel, und habe sich
deshalb auf den jetzigen Tag
gefreut.
Man wünsche dem neuen Pfarrer, dass er im neu zu bewirtschaftenden Acker manche
vergrabene Schätze entdecken
möge. Vorhanden seien sie
zweifellos.

V i s p e r t e r m i n e n. Die Pfarrei St. Theodul
empfing gestern ·Nachmittag in einem feierlichen
Gottesdienst ihren neuen
Kilchherrn. Robert Im- - r
seng tritt · die Nachfolge
von Thomas Michlig an,
der Visperterminen im
September nach 13 Jahren Richtung Susten verlassen hatte.

«Äs chunt güot»

In Robert Imseng erhalten die
Terbiner einen Pfarrer im besten Alter (37), einen Mann mit
Vorzügen und Kanten, wie ihn
Dekan Bernhard Schnyder zu
Beginn der Messe vorstellte.
«Tragt Sorge zu ihm, gebt ihm
einen Vertrauensvorschuss»,
sagte Schnyder mit Blick auf
die jetzt folgende Zeit des gegenseitigen Kennenlernens.
Imseng war bisher als Priester
während acht Jahren als Kaplan in Naters und die letzten
zwei 1ahre als Pfarrer in Visp
tätig gewesen. An seinem neuen Tätigkeitsort werden ihn
viele schon als Oberwalliser
Bauernseelsorger kennen.

Robert lmseng wird von Dekan Bernhard Schnyder, Pfarreiratspräsidentin Sybille Stoffel, seinen
geistlichen Mitbrüdern sowie den Gemeindehonorationen zur Kirche geleitet.

Weden war zu Beginn der
1960er Jahre eine treibende
Kraft für den Bau der heutigen
Pfarrkirche.
Noch bestens in Erinnerung isrden Terbinern überdies Konrad Rieder, wie lmseng aus
Wiler. Den habe man während
seines Pastoraljahres richtig
ins Herz geschlossen, war zu
vernehmen.

Lebendige Pfarrei·

Zum Schluss des GottesdiensDie Erwartungshaltung sei tes bedankte sich der von der
hoch, sagte Gemeindepräsi- Dorfschaft warmherzig emp-dent Roland Zimmermann fangene neue Pfarrer für die
beim Apero nach der Messe bereits erhaltenen Sympathieauf dem Kirchplatz. Man sei bekundungen.
gespannt, ob der neue Pfarrer Auf dem künftigen gemeinsadie Gottesdienste kurzweilig men Stück Lebensweg wolle
gestalte, wie er sich mit der Ju- er sich um eine lebendige, mugend verstehe, wie er sich für tige und freundliche Pfarrei
die Kranken und Betagten Zeit bemühen. Allerdings gehörte
nehme.
dazu nicht nur der Pfarrer.
«Äs chunt güot», zeigte sich «Die Pfarrei sind wir alle»,
Zimmermann überzeugt. Im- sagte Imseng.
seng gehe ein guter Ruf vo- Nach dem feierlichen Einzug,
raus. Uberdies habe man be- · dem Gottesdienst und dem
reits einmal einen Pfarrer aus Apero auf dem Kirchplatz lud
dem Lötschental gehabt, der die Pfarrei rund 170 geladene
im DOrf nachhaltige Spuren Gäste zum Nachtessen in die
tr
hinterlassen habe. Johann Turnhalle.

Walliser Bote

Freitag, 15. Juni 2001

Robert Imseng wird
Pfarrer von Visperterminen

/ i s p / V i s p e r t e r m i n e n.
- Der Bischof von Sitten hat
len bisherigen Pfarrer von
Visp, Robert Imseng, zum neu~n Pfarrer von Visperterminen
~mannt. Er tritt die Nachfolge
von Thomas Michlig an, der
Pfarrer von Susten wurde.
Robert Imseng wurde am 21.
April 1964 in Wiler/Lötschen
als Sohn des Markus und der
Gertrud geb. Tannast geboren.
Von 1971 bis 1977 besuchte er
in seinem Heimatort die Primarschule, von 1977 bis 1980 die
Sekundarschule in Kippel und
von 1980 bis 1985 das Kollegium in Brig. Nach der Matura
trat er ins Priesterseminar des
Bistums Sitten in Freiburg ein.
Sein Theologiestudium schloss
er 1990 an der dortigen Universität mit dem Lizentiat ab. Nach
einem Pastoraljahr iri Grächen
wurde er am 16. Juni 1991 von
Kardinal Heinrich Schwery in
Sitten zum Priester geweiht und
primizierte am 30. Juni in Wi-

ler/Lötschen. Sein Primizprediger war übrigens P. Christoph
Schönborn, der inzwischen Kardinal von Wien geworden ist.
Von 1991 bis 1999 wirkte Robert Imseng als beliebter Kaplan
von Naters.
In seinem Buch über Naters
schreibt Erwin Jossen über den
damaligen Kaplan: «lmseng ist
seit seiner Jugendzeit stark
schollenverbunden und steht der
Landwirtschaft nahe. Darum
wirkt er mit viel Engagement,
Liebe und Erfolg nicht nur in
der Pfarreiseelsorge, sondern
seit 1993 zusätzlich als Bauernseelsorger, wobei er stets seinen
angestammten und von den
Leuten gern gehörten Lötschentaler Dialekt ohne Abstriche
beibehält.» Seit 1999 war Robert Imseng zusammen mit
Thomas Pfammatter Pfarrer «in
soldium» von Visp.
Die Ernennung tritt auf Beginn
des Seelsorgejahrs 2001 in
Kraft.
KID/pm

Walliser Bote

Diakon Robert Imseng zum Priester geweiht

Priester: «Dienen und hingeben»

S i t t e n. - Gestern Sonntag weihte Kardinal Heinrich Schwe-

ry in der Kathedrale Sitten den aus Wiler/Lötschen stammen-

nach Sitten pilgerten, kann als
eine Bezeugung der Bindungen
auch der Oberwalliser Gläubigen an ihre Mutterkirche, die
Kathedrale von Sitten, aufgefasst werden.

den Diakon Robert Imseng zum Priester. Trotz des regnerischen Wetters hatten sich zahlreiche Gläubige aus dem Lötschental und aus Grächen, wo der Neupriester sein Praktikumsjahr verbrachte, nach Sitten begeben. Kardinal Heinrich Schwery äusserte sich in seiner Predigt zu entscheidenden Fragen des «Die Identität
Priestertums.
des
Die erhebende Feier begann
mit dem Einzug des Bischofs,
des Domkapitels, der Seminaristen und der Priester, unter ihnen Seminarregens Stupf, Vizeregens Franr;ois Xavier Amherdt und Ortspfarrer Peter Jossen {Wiler). Unter den Domherren bemerkte man auch den
neuen und den bisherigen Generalvikar. Der Kirchenchor Wiler sang unter der Leitung von

Dr. Otto Bellwald eine Messe
von Johann Valentin von
Wöss. An der Chororgel sass
Andre Henzen, an der grossen
Kathedralorgel Gisela Murmann. Natürlich waren auch
die Eltern des Neupriesters,
Gertrud (geborene Tannast)
und Markus Imseng und die
Geschwister Hugo, Ruth, Bruno und Roland Imseng anwesend. Dass alle diese Gläubigen

Priesters»

In seiner Homilie betonte Kardinal Heinrich Schwery, dass
die Priesterweihe für uns alle
Anlass sei, über das was die Kirche von uns verlangt, nachzudenken.
Der
priesterliche
Dienst sei wesentlich «Dienen
und sich hingeben». Wörtlich
führt der Bischof aus: «In der
Stunde, in der einer von uns, der
junge Robert lmseng, zum Priester eeweiht wird, eehört es sich,

dass sich jeder auf die ihm persönlich übertragenen Aufgaben besinnt. Zum Glück ist der Priestermangel nicht mehr so beunruhigend wie noch vor wenigen Jahren. Doch, seien wir uns bewusst,
dass diese Krise in gewissem
Masse ihre Ursache in jener hat,
die wir die Krise der <priesterlichen Identität> nennen. Jeder
von uns soll gemäss seiner Berufung <dienen>. So meine ich, könnten wir die priesterliche Identität
schematisch nicht besser umschreiben als mit den Worten
<Dienen und sich hingeben>. Jeder Priester, qnd natürlich auch
der angehende Priester, muss
nicht zuerst wissen, was er tun
wird, sondern vor allem, worin
das priesterliche Sein besteht.

Die Philosophie lehrt uns, dass
das Tun vom Wesen abhängt und
nicht umgekehrt. Wir sind gerufen, unsere Hände, unsere Kraft,
unser Herz in den Dienst des wahren Hohepriesters Christus zu
stellen, damit er sich immer wieder schenken kann. Das geweihte
Priestertum beginnt dann auf die
Menschen auszustrahlen, wenn
es in den Sakramenten, und vor
allem in der Eucharistie, verwurzelt ist.»
Kardinal Schwery dankte im
Namen der Kirche der Familie
Imseng,· die unserem Bistum einen Priester schenkt. Er erinnerte daran, dass Kirche in der Familie kund werden kann, dass
man die Familie sogar «Hauskirche» und «Kirche im Kleinen» genannt habe. So kann gerade in der Familie die priesterli-

Montag, 17. Juni 1991

7

ehe Berufung auch des Laien
zum Tragen kommen. Sie ergänzt das Weihepriestertum.
Die Priesterweihe von Robert
Imseng ist ein Ereignis, das einmal mehr zeigt, wie auch in der
heutigen Zeit Menschen bereit
sind, sich ganz in den Dienst
der Mitmenschen und der guten Nachricht zu stellen. Kelch,
Salbung der Hände und priesterliche Gewänder, die der
Neupriester nach der Allerheiligen-Litanei erhielt, sind Zeichen dieses Dienens. Dass der
Priesteramtskandidat während
der Litanei ausgestreckt auf
dem Boden daliegt, kann andererseits als Symbol dieser totalen Hingabe an das Ideal des
Dienens betrachtet werden.
Eine solche radikale Hingabe
ist Gnade, die nicht jedermann
beschieden ist.
ag.

Liste der von Terminen gebiirtigen Priester
1.Anno
2.Anno
3.Anno
4.Anno
5.Anno
6.Anno
7.Anno
8.Anno
9.Anno
10.Anno
11.Anno
12.Anno
13.Anno
14.Anno
15.Anno
16.Anno
17.Anno
18.Anno
19.Anno
20.Anno
21.Anno
22.Anno
23.Anno
24.Anno
2 5.Anno
26.Anno
27.Anno
28.Anno
29.Anno
30.Anno
31.Anno
32.Anno
33.Anno
34.Anno
35.Anno
36.Anno
37.Anno
38.Anno
39.Anno
40.Anno
41.Anno
42.Anno
43.Anno
44.Anno
45.Anno
46.Anno
47.Anno

1111 R.D.Agni (Lamjen),Rektor
*
1346 R.D.Joannes Fitten,Kleriker (R.Z.)
1356 R.D.Peter Lumbardi de Terminon,Vicarius Vespiae
14o7 R.D.Joes.Nicolaus Zerzuben de Terminon,Vicecuratus Vespiae
1413 R.D.Theodul Steger von Terminen,Rector Terminorum
1519 R.D.Theodul Agni,Rector Stae.Catharinae von Terminen
1715 R.D.Petrus Abgottspon,Rector Stae.Catharinae
1716 R.D.Petrus Stoffel.Rector,1728 Curatus hie.
1728 R.D.Stephan Stoffel,Rector in Terminen
1732 R.D.Mathias Muller,Rector Stae.Catharinae - 5o annos 17.. R.D.Christian Zimmermann,Curatus Turtmann und Bramis
1753 R. D. RJjA-Jos.Heinzmann,Curatus Graecii .
Nr.lo2
1765 R.D.Pr.Jos.Gottsponer,Curatus et Can.Sedun.Dr.
Stammb.Nr.245
1777 R.D.Pr.Jos.Mullacher,Director Seminarii
I806 R.D.Pet.Jos.Ign.Gottsponer,Parochus Zermatt.Stammb.Nr..
1819 R.D.Stephan Gottsponer,Pfarrer in Erschmatt(R.Z.) Nr.lo4 ?
1833 R.D.Kaspar Josef Stoffel,Canonicus Sedun.Stammbaum Nr.278
1834 R.D.Peter Josef Studer,Parochus Terminorum Stammb. Nr.33o
1867 R.D.Lorenz Zimmermann,Parochus in Tasch Stammbaum Nr.4o3
1873 R.D.Alfred Blatter(mutterseits v.Terminen)Missionar
1881 R.D.Oskar Zimmermann Kaplan in Terminen Stammbaum Nr.388
1888 R.D.Robert Studer,Parochus in Unterbach Stammbaum Nr.346
1899 R.D.Peter Ant.Gottsponer,Kaplan in Zermatt Stammb. Nr.467
Nr.467
19o9 R.D.Gustav Gottsponer,Prof.,Domherr Stammbaum
1923 R.D.Robert Zimmermann,Prof.Pfarrer,Dekan Stammbaum Nr.543
1926
D.Gustav Zimmermann,Clericus gest.1927 Stammbaum Nr.561
193o R.D.Leander Stoffel Dr.phil.et theol.Pfarrer Visp Nr.646
1941 R.D.Lukas Stoffel,lie.jur.can.SMB Missionar Stm. Nr.566
1941fR.D.Eligius Studer,lie.phil.,Professor Brig Stm. Nr.60I
1941! R.D.Peter Anton Heinzmann,Pfarrer Ergisch,Grachen Nr.59o
1942 R.D.Anton Berchtold,Weisser Vater,Missionar Stm. Nr.685
1949 R.D.Matthaus Zimmermann,Weisser Vater,Miss. Stm. Nr.6o2
1952 R.D.Valentin Studer,Weisser Vater,Pfr.Ergisch Stm. Nr.599
Stammbaum Nr.644
1954 R.D.Josef Heinzmann Redemptorist Leuk
1959jR.D.Oskar Stoffel,Dr.jur.can.Professor SMB
Stm. Nr.647
19591 R.D.Hermann Stoffel,SMB,Missionar,Afrika
Stm. Nr.655
i960, R.D.Armand Stoffel,SMB,Missionar,Afrika
Stm. Nr.656
i960' R.D.Eligius Heinzmann,Weisser Vater
Stm. Nr.672
1965*R.D.Candid Stoffel,SMB,Missionar,Afrika
Stm. Nr.657
196^ R.D. Jean Louis Stoffel
Stm. Nr.718a
1965 R.D.Anton Steiner (mutterseits von Terminen) Stm. Nr 597
1967 R.D.Zimmermann Hubert,Priester im Bistura ChurStm. Nr.682
1967 R.D.Zimmermann Josef
Stm. Nr.675
1968 R.D.Zimmermann Eugen
Stm. Nr,67o
197o R.D.Stoffel Alex,SMB
Stm. Nr.656
Stm. Nr.759
197o R.D.Studer Gervas
1973 R.D.Studer Valentin des Albert
Stm. Nr. 556 ?oi

Y

D.Von Terminen gebutige Priester

In folgendem fifrdet sich das Verzeichnis der Priester,
die von Terminen geburtig sind,mit kurzen Notizen iier
ihr Leben und Wirken,soweit sie bisher noch nicht genannt worflen.
■

1111

l.R.D.Agnijllll
(Siehe unter Rektoren Nr.l)

1346

2.D.Johannes Fitten
von Terminen erscheint als Kleriker(vielleichtnicht
Priester geworden),Notar und Geschworener des Officials
und der Dekane von Valeria und Sitten,11.und 15.Juli 1346
(D.H.V. IV.443)

1356

3.Peter Lumbardi
*

de Terminon,wird von Pfarrer Studer erwahnt als Vikar
in Visp urn 1356.Tatsachlich kauft 1353 Johannes de Chouson,Pfarrer von Visp und Rektor des St.Johannesaltars in
der Liebfrauenkirche in Visp 6 Flschel zur Jahrzeit eines
Peters von Terminon,Kaplan von Visp,zu Guneten dieses
Altars(Akt v.8,Dez,1358)(Pfarrarchiv Visp)
14o7

4.R.D.Joannes Nikolaus Zerzuben
von Terminen,Vicecuratus von Visp nimmt am 5.Jan 14o7 ein
Fischel Korn in Empfang,fur liebfrauenkirche daselbst,
kauft in Visp ein Haus am 15.Jan.141o,als Rector des St.
Johannesaltars begabt er die Kaplanei von Visp,ist laut
Akt von 2.Juli 1421 Besitner eines Hauses in Terminen und
erscheint im November 1428 als Prior in Niedergesteln.

'

1413

5.R.D.Theodul Steger
von Terminen.Siehe Rektoren Nr.3

1519

6.R.D.Theodul Lamjen (Agni)
Siehe Rektoren Nr.4

1672

Nota:
Der von Pfarrer Studer als Terminer angefiihrte Joannes
Mangold hat wohl,nachdem er nach. langjahrigem Wirken an
Terminen dort verblieb ,hier Gv'ter gekauft und auch ein
Haus bauen lassen,ist aber wohl kaum von Terminen gebiirtig,sondern eher von Ernen oder Binn,wo Mangold heute
noch ein verbreiteter Familiennsme ist.

1715

7.R.D.Peter Gottsponer (Abgottspon)
Siehe Rektoren Nr.15

1716

8.R.D.Peter Stoffel
Siehe

1728

Rektoren Ur.16

9•R.D.Stephan Stoffel
Siehe Rektoren Ur.17

1732

lo.R.D.Mathias Muller
Siehe Rektoren Nr.18

1717

Nota:
Das Liber defunctorum in Terminen verzeichnet 1717
oder 1719 einen gewissen,sehr gelehrten H.E.Rektor
Kalbermatten,wohl denselben,der das Haus von Stoffel
Franz erbaute.Moglicherweise ist auch er ein Terminer.

1713

11.R.D.Christian Zimmermann

von Terminen.Er ist bekannt als Pfarrer von Turtmann
vom 16.Sept.1668 bis lo.Juni l672.(Archiv Turtm.),ferner als Pfarree extra muros in Sitten von 1684 - 88,
und als Pfarrer 1696 - 99.-Er ist der Erbauer des obersten Hauses in Terminen (Zimmermann Oskar),dies tragt
die Inschrift:l69o R.D.C.Z.1726 - 1798

12.R.D.Joh.Jos.Anton Heinzmann
von Terminen,geb.1726.Er begann seine Studien in Brig
und setzte sie in Sitten fort.l75o studierte er in
Sitten Philosophie und spielte im Drama "Thomas Moms"
die Rolle "Heinrich VIII."1754 wird er zum Priester
geweiht und verwaltet dann fur einige Monate die Pfarrei Oberwald.Hernach wird er Pfarrer von Grachen 17541775.1775 - 82 ist er Kaplan in Stalden,1782 - 84
Rektor in Ulrichen und von 1786 an Pfarrer in Embd.
Nach der unglucklichen Schlacht der Oberwalliser bei
Sitten am 17.Mai 1798 wurde er 72 Jahrig als"Rebell"
und Anfuhrer von den frankisch - helvetischen Truppen
im Schloss "Chillon" eingekerkert,und so misshandelt,
dass er bald darauf starb.-

174o - 1811

13.R.D.Franz-Xaver-Jgnaz Gott sponer
ss.Theol.Dr. und Domherr zu Sitten.Er wurde geboren
zu Visperterminen als Sohn des Michael und der Maria
Xengen von Embd im Jahre 174-cj/. Er promovierte 1765 zu
Freiburg im Breisgau und zwar "summa cum laude".Im
selben Jahre wird er Priester und lebt dann 1765 - 66
unverpfriindet in Brig'.Vom 7.Juni 1766 - 1772 ist er
Pfarrer in Salgesch.1772 wird er Pfarrer und Dekan
von Leuk und zugleich Titulardomherr,von 1777 - 1782
ist er nebenbei Promotor des Oberwallis.-Im Jahre 1782
wird er residierender Domherr und Stadtpfarrer von
Sitten,ist zugleich Poenitentiar.1791 wird er Senior
Capituli.Alle diese Stellen halt er inne bis zu seinem
Tode 1811.Beim Einfall der Franzosen 1798 wird er von
denselben wahrend der hl.Messe am Altar ergriffen und
scbwer misshandelt(Siehe Kampfen.75lEr stirbt 1811 in
Sitten allgemein verehrt und gelxebt.
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Er war ein hervorragender Prediger,der als Stadtpfarrer von Sitten von Ostern bis Pfingsten jeden Sonntag
soli zwei Predigten gehalten haben.Den Terminern schei.
er nicht immer gut gesinnt gewesen zu sein,war es doch
er,der im Jahre 1788 den Loskauf des Weinzehnten riickgaugig machte und wohl auch dafiir sorgte,dass Terminen den infolgedessen entstandenen Prozess bei der
papstlichen Nuntiatmr in Luzern mlt Stumpf und Stiel
verlor.Warum ?-Dieser Handel hat Terminen liber 6000
heutige Pranken gekostet.-(Ein authentisches Portrat
von Domherr Ignaz Gottsponer ist im Privatbesitz von
Domherr G.Gottsponer.)
1753 - 1822

14.R.D.Franz Josef Mullacher
von Terminen,geboren daselbst 1753 als Sohn des Johann
und der Katharine Imboden.Er wird 1777 zum Priester
geweiht und ist dann von 1777 - 1778 Kaplan in Turtmann,von 1778 - 88 Pfarrer in Stalden,von 1738 - 91
Pfarrer in Leukerbad und von 1792 - 93 Pfarrer in Miesen.-Hierauf zieht er als Feldprediger in franzdsische
Dienste,wo er voile drei Jahre verweilt.Im Jahre 1797
wird er Direktor des Priesterseminars in Gerunden bis
18l6.Die letzten Jahre verbrachte er krankheitshalber
meist in Terminen,wo er das grosse Ilaus bauen liess,in
der Absicht, daraus ein Ferienhaus fiir Seminaristen zu
machen.Kaum war das Haus unter Dach,ereilte ihn der
Tod am 09.Sept.1822.-

178o - 1847

15.R.D.Peter josef Ignaz Gottsponer
Siehe Kaplane Nr.6

1789 - 1853

16.R.D.Stephan Gottsponer
Siehe Kaplane Nr.11

I806 -1868

17. R.D.Kaspar Josef Stoffel Domherr
Siehe Kaplane Nr.14

18o9 - 1887

18.R.D.Peter Josef Studer
Siehe Kaplane Nr.22

183o - 1887

19.R.D.Lorenz Zimmermann
geboren 183o zu Terminen als Sohn des Peter und der
Crescentia Heinzmarm.Mit 37 Jahren erst wird er Prie
ster,am 2o.April 1867,nachdem er vor seinen Studien
einige Jahre Gemeindeforsher und im Militar Tambour
gewesen.Nahezu 3o Jahre alt beginnt er seine Studien.
Als Priester wirkte er nur in Tasch,wo er 2o Jahre lang
Pfarrer war,von I867 bis zu seinem Tode daselbst am
2. Dezember 1887.(Er studierte Latein bei Pfarrer P^J.
Studer und machte das Seminar auf Valeria.Er liegt beerdigt in der Kirche von Taech.(Siehe WB Nr.91 von
1887).-

20.R.D. Alfred Blatter ( 1849 - 1900 ca )

Er 1st nur “mutterlicherseits“ von Visperterminen, „vaterlicherseits“ von
Ulrichen, ein Neffe von H.H. Domherm Kaspar Ignaz StofFel. Er war der
Sohn des Johann Josef und der Katharina Stoffel, geboren in Visperterminen
am 6. Mai 1849. Spater wohnte die Familie in Selkingen. Alfred Blatter
studierte im Kollegium in Brig, trat 1872 in die Gesellschaft Jesu ( Jesuiten )
ein ( Lyonerprovinz ), machte Profess am 8. September 1873 und zog dann
nach Grande Coteaux in Nordamerika, wurde dort Priester und wirkte dann
als Missionspriester..
21. R.D. Oskar Zimmermann ( 1847 - 1926 )

Von Visperterminen, geboren daselbst im Weiler Bodmen als Sohn des
langjahrigen Prasidenten Kaspar (Fannerchaschper), als dieser eben aus dem
Sonderbundskrieg heimkam, und der Theresia Zimmermann vor
Weihnachten 1847. Er studierte zuerst in Brig, wollte dann bei den Jesuiten
eintreten und zog zwecks weiteren Studiums zugleich mit den beiden
Briidem Studer Felix und Studer Emanuel u.a. nach Amerika, kehrte aber
nach Jahresfrist wieder zuriick, setzte seine Studien in Brig fort, studierte
Theologie in Sitten und wurde dort 1881 im 34 Altersjahr zum Priester
geweiht. Seine Primiz hielt er am 1. Mai 1881. Von 1881 - 1884 ist er
Kaplan in seiner Heimatgemeinde Visperterminen, 1884 - 1890 Pfarrer in
Zeneggen, 1890 - 1896 Kaplan in Stalden, 1896 - 1901 Rektor in Eggerberg,
1901 bis Ende 1925 zum zweitenmal Kaplan in Terminen. Krankheitshalber
sah er sich gezwungen Ende 1925 zu resignieren, nachdem er jahrelang
schon an Tunerkulose gelitten hatte. Er starb kurz vor Weihnachten 1926 in
der Wohnung des Stoffel Peter im Haus Bernhard am unteren Kirchweg.

22. R.D. Robert Studer ( 1863 - 1921 )

Von Visperterminen, geboren daselbst am lO.Juni 1863 als Sohn des Anton
und der Maria Josefa Venetz von Stalden. Er studierte in Brig, Einsiedeln
und Sitten und wurde 1888 Priester. Sein erstes Wirkungsfeld war Erschmatt,
wo er von 1889 - 1896 Pfarrer war. Hierauf zog er als Kaplan nach Visp
1896 - 1900. 1900 emannte ihn der Bischof zum Pfarrer von Saas-Fee, aber
krankheitshalber musste er diesen Posten schon nach wenigen Monaten
verlassen. Wiederhergestellt leistete er voriibergehend Aushilfe in Raron und
wurde gegen Ende 1900 Pfarrer von Unterbach. Von 1900 bis 1921 war er
allbeliebter Pfarrer von Unterbach, bis seine Herzkrankheit ihn im April
1921 zu demissionieren zwang. Er starb am 2. Juni 1921 in Visperterminen
und wurde als erster Priester auf dem hiesigen Friedhof beerdigt.
(Nekrolog weiter hinten )

23. R.D. Peter Anton Gottsponer ( 1872 - 1955 )
Von Visperterminen, geboren 1872 als Sohn des Kaspar und der Monika
Zimmermann. Er studierte in Brig und Sitten und wurde 1890 zum Priester
geweiht. Seine Primiz feierte er am 2. Juli 1899 bei der Waldkapelle in
Visperterminen. Von 1900 bis 1906 ist er Pfarrer von Saas-Fee, von 1906 bis
1909 Pfarrer in Embd. Von 1909 bis 1917 weilte er erstaunlicherweise als
Vikar in Winterthur Dort traf man diesen aufgeschlossenen und technisch
ausserst begabten jungen Geistlichen immer wieder in den Werkhallen der
Weltfirma Sulzer. Seine Kenntnisse in den verschiedenen Wissenszweigen
waren erstaunlich. Ebensogut hatte aus ihm ein Ingenieur oder Arzt werden
konnen.. Zehn Jahre lang von 1917 bis 1927 ist er Pfarrhelfer und zugleich
Schulmeister ( ein Alleskonner ) in Silenen im Kanton Uri. Dann wird er ins
Bistum Sitten zuriickgerufen und ist von 1927 bis 1955 Kaplan in Zermatt.
Als vortrefflicher Physiker beschaftigte er sich auch dort mit Vorliebe mit
Radiotechnik und Elektrizitat. Er starb im Spital in Visp am 3. Mai 1955 und
fand seine letzte Ruhestatte im Friedhof von Visperterminen.
( Uber das Wirken von Peter Anton Gottsponer in Silenen fmdet sich weiter
hinten eine amiisante Erzahlung vom Maler und Schriftsteller Ludwig
Lussmann mit dem Titel „ Der Heifer „)

V

24. R.D. Gustav Gottsponer , Domherr , ( 1881 - 1972 )
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Von Visperterminen, ein Bruder von Peter Anton Gottsponer, geboren am
18.November 1881. Er studierte in Brig, Sitten und Innsbruck. Zum Priester
geweiht, feiert er sein erstes heiliges Messopfer wie sein Bruder am 2.Juli
1909 bei der Waldkapelle in Visperterminen. Die Primizpredigt hie It ihm
Schaller Franz. Er ist dann von 1909 bis 1925 Professor am Kollegium in
Brig. ( l.Latein, 2.Latein, Syntax.). Wahrend dieser 15 Jahre war er 7 Jahre
Inspektor der Intemen, 2 Jahre Okonom des Pensionates, 3 Jahre
Kirchenprafekt und zugleich Inspektor der Extemen, zwei Monate war er
auch emannt zum stellvertretenden Rektor.- Von 1925 an ist er
Dombenefiziat in Sitten, Rektor „Omnium Sanctorum“ und Promotor
justitiae causarumque piarum, auch bischoflicher Sekretar und Hausmeister.
1931 wird er zu Domherm emannt. Dann ubt er das verantwortungsvolle
Amt des Diozesanrichters aus, ist Verwalter des Domkapitels und ist als
Domkantor einer der drei Wurdentrager des ehrwurdigen Domkapitels. Am
2.Juli 1969 feiert er zusammen mit der gesamten Terbinerbevolkerung bei
der Waldkapelle, wo er seinerzeit primizierte, sein diamantenes
Priesterjubilaum. Der 17.Marz 1972 ist sein Todestag.
( Sein Nekrolog erschien Ende Marz 1972 im Volksfreund.. Er ist auch hier
weiter hinten zu lesen.)

„ <mas fein S)eq erfegnte, gaft ~u igm
geroägrt, unb roas feine riµµen ocr,
langten, uerf agteft ~u igm nirf)t".
('.ßf. 20).

~nbenlten
an meine
~rie,erwei{Je,

em4>fan9en am S:efte bes lJl. 9ofef
in bec ~atlJebcale in Sitten,
unb an mein

Cfrftes {JI. 9Jte{Joi,fer,
gefeiert in 58if4>edecminen,
am 3. fl4>til 1923.

9tobert Jimmermann.
~eiligftes S)er3 ger u, idJ uertrauc auf
~id)!
(300 S:age ~blaf.l jebesmal. '.ßius X.)
D 9J1oria, i:nf ere S)offnung, errocif e
~id) uns gnäbig !
(300 S:uge ~blaf.l jellesmal. '.ßius X.)
9J1it ~rucherlaubnis bes <Bi[rf)ofs von
6itten.

25. R.D. Robert Zimmermann, Dekan ( 1896 - 1966 )

Von Visperterminen, geboren am 14.0ktober 1896 als Sohn des Organisten
Kasimir und der Lidwina Studer, ein Neffe von Robert Studer, ehemals
Pfarrer in Unterbach. Er studierte in Brig, Altdorf und Sitten. Am 19. Marz
1923 empfing er in der Kathedrale von Sitten die heilige Priesterweihe und
feierte in der Pfarrkirche von Visperterminen sein erstes heiliges Messopfer.
Hierauf wirkte er von 1923 bis 1925 ( 2 Jahre und 2 Tage ) als Kaplan in
Zermatt, wird dann als Professor an das Kollegium in Brig berufen, wo er
vier Jahre Inspektor der Intemen ist. Von 1929 an ist er Okonom des
Pensionates, Prases der marianischen Studentenkongregation und im Jahre
1931 zwei Monate lang stellvertretender Rektor. 1936 leitete er die
ausgezeichnete Renovation der Kollegiumskirche. Ab Mitte Juli 1936 bis 13.
September 1951 ist Robert Zimmermann Pfarrer von Morel. Dort wird unter
seiner Leitung 1938/39 das neue Schulhaus gebaut. Er ist Renovator der
Kapelle „ Zur hohen Fluh“ 1938/39, der Pfarrkirche von Morel 1942/43, der
Kapelle in Greich 1940, der Kapellen Bitsch und Oberried 1945, sowie der
Kapelle in Bister 1947.
Am 30.September 1951 ist seine Installation als Pfarrer von Leuk. Dort
erbaut er 1952 das Pfarrhaus und renoviert von 1954 bis 1957 die Ringackerkapelle. Am lO.Januar 1954 wird er zum Dekan von Leuk emannt. Seiner
Umsicht, seiner Tatkraft und Initiative ist es zu verdanken, dass heute auf
dem Ringacker statt eines Sportplatzes eine bliihende Niederlassung der
Remptoristen sich befindet. Dekan Robert Zimmermann war ein
unermudlicher Arbeiter und ein ausgezeichneter Prediger, dessen Ruhm weit
iiber die Kantonsgrenzen hinausging. Alles in allem ein unglaubiches
Lebenswerk. Allein dieser Arbeitseifer trieb Raubbau an seiner Natur.
Anfangs des Jahres 1966 musste er sich nach Visp in Spitalpflege begeben,
wo er am 26.April des gleichen Jahres, ein Monat nach seiner Schwester und
langjahrigen Haushalterin Florentine starb. Beerdigung am 28. April 1966 in
Visperterminen.
(Detaillierte Angaben tiber sein Wirken und sein Nekrolog sind weiter hinten
zu fmden.)

26. D. Gustav Zimmermann, Clericus ( 1902 - 1927 )

Von Visperterminen, Sohn des Peter Marie und der Albertina Zimmermann,
geboren 1902. Er studierte in Brig und Sitten, empfing im ersten Seminarjahr
1925/26 die ersten heiligen Weihen, erkrankte dann in den Sommerferien
zwischen dem ersten und zweiten Theologiejahr. Eine heimtuckische
Nierenentziindung hie It ihn die meiste Zeit ans Bett gefesselt, bis er am
17.Januar 1927 vom Tod erlost wurde.

27. R.D. Dr. Leander Stoffel, ( 1905 - 1961 )

Von Visperterminen, Dr. phil. & theol., geboren am 31. Dezember 1905 in
Naters als Sohn des Alex und der Josefina Salzmann von Naters. Er studierte
nach der Volksschule von 1918 bis 1926 in Brig und dann am Kollegium
Germanicum in Rom von 1926 bis 1932.. Im Jahre 1928 promovierte er zum
Dr. phil, scholasticae, studierte dann Theologie, empfing am 3. Mai 1931 die
Subdiakonatsweihe und am 25.0ktober 1931 die Priesterweihe. Seine Primiz
feierte er am 1.November 1931 iiber dem Grabe des heiligen Paulus in Rom,
die Nachprimiz in Visperterminen. Er promovierte dann 1932 zum Dr.theol.
Nach kurzer Vikariatszeit 1932 bis 1934 in Sitten wird er Pfarrer von Visp.
27 Jahre lang von 1932 bis 1961 wirkt er als umsichtiger und tatkrafliger
Seelsorger in Visp. Er ist der Erbauer der neuen St. Martins Kirche,
verwirklicht das Werk trotz grossem Widerstand der Visper Aristokratie
(Fam. Burgener ).
Am 4.0ktober 1961 verzichtet er krankheitshalber auf die Pfarrei und gibt
am 29. Oktober 1961 im Kreisspital in Brig, fast genau am 30.Jahrestag
seiner Priesterweihe und in seinem 56. Lebensjahr seine Priesterseele dem
Schopfer zuriick. Dr. Leander Stoffel war viele Jahre nebenamtlich
Schulinspektor , Mitglied des Erziehungsrates und wurde wegen seiner
vielen Verdienste zum Ehrendomherm emannt.
28. R.D. Lukas Stoffel, SMB, Missionar ( 1913 -

)

Von Visperterminen, geboren am 24, Februar 1913, Sohn des Felix und der
Fides Zimmermann. Nach 6 Jahren Primarschule wechselt er ins Intemat des
Kollegiums Brig und nach der Matura ans Priesterseminar der Bethlehemiten
nach Schoneck NW zum Philosophic- und Theologiestudium. Am
Palmsonntag 1941 wird er in Immensee zum Priester geweiht und am
Ostermontag, dem 14.April, 1941 feiert er in Visperteerminen „ im Freien „
seine Primiz. Von 1941 bis 1945 studiert er in Freiburg Chinesisch sowie
Kirchen- imd Staatsrecht. 1945 Studienabschluss als lic.jur.can..
1945 - 1946 weilt er in Amerika, von 1946 - 1948 ist er Missionar in China,
genauer in Peking, muss aber vor den Kommunisten nach Amerika fliichten.
Von 1950 bis 1982 schliesslich arbeitet er als Missionar in Formosa und
Japan an leitender Stelle als Prokurator und Regionaloberer der Iwateken
Mission Japan.
Mit fast 70 Jahren kehrt er endgiiltig in die Schweiz zuriick, erklart aber auf
entsprechende Fragen immer wieder :“Mein Herz ist in Japan geblieben.“
Jetzt lebt er im Missionshaus in Immensee, macht immer noch Aushilfen und
arbeitet in der Bibliothek. Am „Gut-FIirt-Sonntag“ 2001 feiert er im
Mutterhaus in Immensee sein diamantenes Priesteijubilaum
6%, A**- CUn jy.//.^^ im Qo-

29. R.D. Eligius Studer, Professor, (1916 - 1993 )

Von Visperterminen, geboren am 30. September 1916 als Sohn des Felix und
der Fides Stoffel. Nach der Primarschule Studium am Kollegium in Brig.
Matura Typus A 1937. Theologiestudium in Innsbruck und im
Priesterseminar in Sitten. Am 28.Juni 1941 Priesterweihe in Sitten und
Primiz am 2.Juli des gleichen Jahres in Visperterminen ( Doppelprimiz mit
Peter Anton Heinzmann ). Dann studiert er bis 1945 an der Uni in Freiburg
Philosophic und schliesst seine Studien ab mit dem Lizentiat. Als geschatzter
Professor der Philosophic unterrichtet er am Oberwalliser Gymnasium von
1945 bis zur Erreichung der Altersgrenze 1981. Als erster erteilt er den
Unterricht in Philosophic nicht mehr in Latein sondem in Deutsch. Auch
Geschichte, Geografie und Latein gehoren zu seinen Unterrichtsfachem.
Insgesamt mehr als 10 Jahre ist er auch Prafekt des Intemats. Nebenamtlich
betreut er ab August 1977 , also vor seinem Ausscheiden aus dem
Schuldienst, die Pfarrei Zeneggen, der er dann von 1981 bis 1991 als Pfarrer
vorsteht.
Nach Erreichen des 75. Altersjahres demissioniert er und zieht sich in sein
Heimatdorf Visperterminen zurtick. Doch sein Otium dauert nur kurze Zeit.
Eine heimtiickische Krankheit erfordert verschiedene Spitalaufenthalte und
am 9.0ktober 1993 stirbt er im Spital in Visp. Am 12.0ktober 1993 wird er
unter grosser Anteilnahme des Volkes in Visperterminen bestattet.

30. R.D. Peter Anton Heinzmann, ( 1915 - 1967 )
Von Visperterminen, geboren am 30.Dezember 1915, Sohn des Johann und
der Adelina Zimmermann. Nach der obligatorischen Primarschulzeit weilt er
im Gymnasium in Brig und beschliesst diese Schule mit der Matura Typus
A. Sein Theologiestudium erfolgt im Priesterseminar in Sitten, wo er am
18.Juni 1941 auch zum Priester geweiht wird. Die Primiz im Heimatort feiert
er gemeinsam mit Eligius Studer am 2.Juli 1941. Die weltliche Feier erfolgt
bei strahlendem Wetter in den Bodmenmatten, ungefahr dort, wo sich heute
das neue Musiklokal und dessen 1961 erbautes Nachbarhaus befinden. Die
Rednerbiihne war aufgerichtet tiber dem Huhnerstall direkt am alten
Musiklokal.
Noch im November des Jahres 1941 kommt er als Pfarrer nach Ergisch.
Gleich im Sturm hat dieser geborene Redner und Prediger die Herzen der
Ergischer erobert. Aber nach 9 Jahren, im Jahr 1950 mtissen sie den
beliebten Pfarrer ziehen lassen, weil er vom Bischof zum Pfarrer von
Grachen emannt worden war. Als hervorragender Prediger versteht er es
auch hier immer wieder seine Zuhorer zu fesseln. Die seelsorgliche
Betreuung des aufstrebenden Fremdenortes Grachen erfordert von ihm einen
aussergewohnlichen und unermiidlichen Einsatz. Trotzdem lasst er sich auch
immer wieder auch anderweitig als Prediger, Festredner, Tafelmajor usw.
engagieren. Dieses Ubermass an Arbeit zehrte wohl an seinen Kraften, so
dass er in der Nacht vom 29.auf den 30.April 1967 einem Herzversagen
erlag. Tief betrauert von Ergisch, Grachen und Visperterminen findet er
seine letzte Ruhestatte in seinem Heimatdorf.

31. R.D.Pater Anton Berchtold, Weisser Vater ( 1913 - 1993 )

Von Visperterminen, geboren am 22.Dezember 1913 als Sohn des Florentin
und der Genovefa Gottsponer. Nach glucklichen Jugendjahren im Kreise seiner
sechs Geschwister, besucht er, inzwischen 15 jahrig geworden, das Kollegium
in St. Maurice. Matura daselbst 1936. Noviziat in Algier 1937.
Theologiestudium in Karthago 1938 - 1942. 4.April 1942 Priesterweihe in
Karthago und im Juli 1942 Primiz in Visperterminen. Ab November 1942 wirkt
er praktisch fast ununterbrochen als tuchtiger Missionar in Zentralaffika, meist
in Burundi. Er betreute Pfarreien, die bis zu 30'000 Christen zahlten wie die
Pfarrei Kisuru, wo er von 1957 - 1970 wirkte. Neben der Seelsorge lag ihm
auch das leibliche Wohl seiner Anbefohlenen am Herzen. Er baute viele
Schulen, kleine Spitaler, Strassen, Briicken, errichtete Gemeindemuhlen zum
Mahlen von Mais und Sago. Finanziell unterstiitzt von Angehorigen und
Heimatpfarrei entstanden unter seiner Leitung mehrere bethafte Kirchen und
Pfarrhauser, in denen elektrisches Licht und fliessendes Wasser nicht fehlten.
Um sich von den Mtihen und Strapazen zu erholen, weilte er mehrmals auf
Heimaturlaub, dazu einmal als Rekonvaleszent, als er bei einem Arbeitsunfall
drei Finger verlor.Als Hobby-Jager konnte er auch jederzeit den Fleischbedarf
der Missionsktichen decken. Am 4. April 1992 konnte er in Burundi sein
goldenes Priesterjubilaum feiem. Nachdem er bereits 1991 eine Malariakrise
uberstanden hatte, packte ihn im Juli 1993 erneut das Malaria-Fieber, dem er am
19. Juli 1993 im Spital von Butezi erlag. Sein Grab ist in Ruyigi in Burundi.
32.R.D. Matthaus ( Theusi) Zimmermann, Weisser Vater, ( 1923 - 1984 )

Von Visperterminen, geboren am 2. Febr. 1923 als Sohn des Leo und der
Fridolina Studer. Nach der Primarschule Studium am Missionshaus St.Josef
in Altdorf, dann 2 Jahre in Brig mit Matura 1943. 1943-1945 Studium der
Philosophic und Theologie an der Uni Fribourg . 1945 Noviziat der Weissen
Vater in Algier, 1946-1949 Weiterstudium in Theologie in Thibar
(Nordafrika). l.Febr. 1949 Priesterweihe daselbst und am 3.Juli 1949 Primiz
in Visperterminen. Im gleichen Jahr zum Missionar emannt, erreicht er sein
Wirkungsfeld in der Diozese Chipata in Zambia am 25.Febr.1950. 1954 ist er
Vikar in Naviruli, dann ein Leben lang Pfarrer in verschiedenen Stationen in
Zambia:
1955 in Naviruli, 1958 in Lumezi, 1959 in Kanyanga, 1961 in Chikungu, 1967
in Minga (20'000 Katholiken), 1972 in Petauke ,(feiert dort sein silbemes
Priesterjubilaum), 1974 Dekan von Ost-Zambia, 1978 wieder in Chikungu
(13'000 Katholiken), 1982 in Kokwe bis zu seinem Tod. Theusi war ein
begnadeter Pfarrer, gewissenhaft, hingebungsvoll, ein aal-round-man, uberall
und immer beliebt, ein Mann voll Eifer, kontaktffeudig, mit Sinn fur Humor
und voller Optimismus, ein Mann auch mit besonderem Organisationstalent.
Mehrmals weilte er zur Erholung auf Heimaturlaub. 1982, als er zum letzten
Mai in der Heimat weilte, Untersuch im Tropeninstitut in Basel, weil erste
gesundheitliche Beschwerden. Im Marz 1984 verschlimmert sich sein
Gesundheitszustand rasch, so dass er ins Spital von Minga gebracht werden
musste, wo er allzu fftih am 29.Marz 1984 starb. Er wurde am 3o.Marz 1984
auf dem Priesterfriedhof von Minga bestattet.

Walliser Bote

Pater Anton Berchtold,
Afrikamissionar aus Visperterminen
eing.) Am 19.
Juli dieses
Jahres starb
Pater Anton
Berchtold im
Spital von
Butezi, im
zentralafrikanischen Land
Burundi. Wie
es in Afrika
iiblich ist, wurde er schon am
darauffolgenden Tage unter
grosser Anteilnahme der Bevolkerung in Ruyigi, in seinem letzten Wirkungsort, beerdigt.
Nachdem Pater Anton an
Ostem den Bau eines Schulhauses beendet hatte, bereitete er
das Material fur den Bau einer
Kirche vor. Am 9. Juli fuhr er
mit seinem Jeep zu den jahrlichen gemeinsamen Exerzitien
nach Muyange im Norden des
Landes. Er machte die Exerzi
tien bis zum letzten Vortrag
voll und ganz mit. Der Prediger
der Exerzitien wunderte sich
iiber die jugendliche Begeisterung dieses 80jahrigen. Am 16.
Juli fiihlte er sich auf einmal
sehr schwach. Eine Malaria-Attacke machte ihm schwer zu
schaffen. Man brachte ihn ins
Spital von Butezi. Wahrend der
langen Reise blieb er sitzen und
wollte nicht liegen. Leider starb
er schon nach drei Tagen. Noch
auf seinem Sterbebett behielt er
seinen goldenen Humor. Er sagte zu seinen Mitbriidem, falls
sie Briefe hatten fur den und
den Pater, er wolle die Briefe
mitnehmen, denn er gehe diese
Patres aufsuchen. Dabei nannte
er die Namen zweier Schweizer
Missionare, die schon vor Jah
ren gestorben waren.
Pater Anton war der Sohn des
Florentin Berchtold und der
Genoveva Gottsponer. Er wur
de am 22. Dezember 1913 in Vis
perterminen geboren und erlebte zusammen mit seinen sechs
Geschwistem eine gluckliche Jugend. Mit 15 Jahren entschloss
er sich, die Missionsschule der
Weissen Vater in St-Maurice zu
besuchen und hatte den
Wunsch, einmal Afrikamissio
nar zu werden. Nach seiner Matura im Jahr 1937 reiste er nach
Nordafrika. Er machte in Maison Carree in der Nahe von Algier das Noviziat, ein Jahr der
geistlichen Schulung. Nachher
studierte er in Thibar und Karthago Theologie. Zusammen
mit sechs anderen Wallisem
wurde er am 4. April 1942 in
Karthago zum Priester geweiht.
Im Sommer 1942 konnte er in
Visperterminen seine Primiz feiem.
Von seinen Obem bekam Pater
Anton den Auftrag, im Lande
Burundi als Missionar zu wirken. Im Jahr 1899 kamen die ersten Weissen Vater nach Burun
di. Als 43 Jahre spater Pater An
ton dort ankam, gab es bereits
Bistumer mit bliihenden Pfarrei
en. Man sprach damals von ei
nem regelrechten Pfingststurm
des Heiligen Geistes. Die Men
schen dort drangten sich zum

Christentum. Wer aber als Erwachsener getauft werden wollte, musste vorher ein Katechumenat von vier Jahren machen.
Das heisst: Er musste wahrend
vier Jahren den Religionsunterricht besuchen und entsprechende Examen ablegen und bestehen. Trotz dieser Strenge gab es
in Burundi, als Pater Anton ankam, Pfarreien bis zu 30 000
Katholiken. Wahrend zehn Jah
ren arbeitete Pater Anton in
solch grossen Pfarreien. Besonders streng war die Fastenzeit,
die er fast ganzlich im Beichtstuhl verbringen musste.
1957 bis 1970 war er Pfarrer
von Kisuru. Es war eine junge
Pfarrei, die er zum grossten Teil
selber aufbaute. Bei seiner Ar
beit standen ihm zwei Kaplane
und eine ganze Anzahl von Katechisten zur Seite. Seine Hauptarbeit war immer die Seelsorge.
Aber er kiimmerte sich auch
um das irdische Wohl der Chri
sten. So baute er viele Schulen
und auch kleine Spitaler. Er
baute Strassen und Briicken
und durch das Erstellen von Getreidemiihlen erleichterte er die
Arbeit der afrikanischen Hausfrauen. Beim Aufbau vieler Missionspfarreien hat er tuchtig
mitgewirkt. So baute er Kirchen und Pfarrhauser, in denen
das elektrische Licht und fliessendes Wasser nicht fehlten. Dabei war er Bauherr, Untemehmer und Architekt zugleich.
Die materiellen Mittel fur seine
vielfaltigen Aufgaben holte er
sich wahrend seinem Heimaturlaub bei seinen Verwandten
und Bekannten. Achtmal durfte er die lange Reise von Zentralafrika in die Schweiz antreten.
Pater Anton hatte auch ein
Hobby. Es war die Jagd. Dabei
war er sehr erfolgreich. Manchmal konnte er mit einem einzigen Schuss zwei Antilopen erlegen. So konnte er den Fleischbedarf so mancher Missionskiiche
decken.
Letztes Jahr haben ihn einige
Neffen und Nichten in Afrika
besucht. Sie waren erstaunt zu
sehen, wieviel ihr Onkel zum
Wohle der Armsten tun konnte.
Er zeigte ihnen auch noch einen
leeren Kuh- und Huhnerstall.
Dabei sagte er ihnen, er wolle
bald zwei gute Milchkiihe und
Htihner anschaffen und so den
Afrikanern zeigen, wie man die
Landwirtschaft auch rentabler
betreiben kann. Eine Nichte,
die ihn besuchte, sagte: «Wir ha
ben hier friiher auch armselig
gelebt, aber so arm wie die Afri
kaner in Burundi waren wir
nie. Wir hatten immer gutes
Trinkwasser, das haben die meisten Afrikaner nicht.»
Pater Anton war ein glucklicher und erfolgreicher Missionar. Sein grosses Lebenswerk
wird nicht untergehen. Was er '
zum Wohle so vieler Menschen
geleistet hat, wird wieder als Segen zuriickkommen auf alle,
die ihn durch ihre Opfer unterstutzt haben.
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Kokwe, im Dezember 1983.
Meins Lieben in der Heimat,
Die Adventszeit hat begonnen u. die grossen Feste stehen •
vor der Ture. So muss ich an meinen ublichen Weihnachtsbrief
denken. ZunMchst wunsche ich Euch Allen,Verwandte* Wohltater,
Freunde u.Bekannte von ganzem HerzBn recht schone Weihnachten
und viel GlUck u.Segen, Erfolg u.gute Gesundheit fur 1984.
Das erste Bahr in der neuen Pfarrei ist v/orbei. Obuohl es
kann ich mit
fur mich eine'gehbrige Umstellung erfordeto
Oankbarkeit u.Zufriedenheit zurtjckblicken auf die Tatigkeit
in der Pfarrei. Es geht doch .uberall ein bischen aufwMrts,
zwar nur langsam. Die Pfarreikasse war tief im Roten vor einem
Bahr. Hier haben wir grosse Fortschritte gemacht. Die Leute
zeigten sich von der guten Seite u. haben doppelt soviel beigesteuert als letztes Bahr. Die Ernte war in unserer Gegend
gut ausgefallen u. die Leute zeigten sich wirklich dankbar.
Zwar niuss unser Bischof uns^immer noch unter die Arme greifen
urn unsern oollamtlichen Kateichisten ein anstandiges Einkommen
zu sichern. Dies wird aber in zwei 3ahren aufhoren u. wir mUssen
dann auf ei genen Fussen stehen.- Unsere Haupttatigkeit gait
den vielen Basisgemeinden. "Wir haben deren 36 in der Pfarrei.
Da hiess es organisieren u. unterrichten. Zweimal haben wir
alle Gemeinden abgeklopft. Die Leute, auch die Bugend zeigte sich sehr willig. Leider fehlt ofters die Ausdauer.Es ist
schwfrig das notige Kader zu finden. Die Zukunft der Lokalkirche liegt sicher in diesen Basisgemeinden. Zur Eucharistiefeier kommen die Leute turnusweise jeden 5ten Sonntag in ihre
Aussenstation. Dort warden auch die Kinder getauft,die Ehen
eingesegnet. Aber fur den Gottesdienst ohne Priester uersammeln
sich die Leute in den Basisgemeinden, Bede hat seine Kapelle.
Sie sind auch verantwortlich fur die 0eerdigungen, Armenfursorge u. den Kinderunterricht. Warend den Schulferien kommen
die Kinder fur sine Woche in ihre Aussenstation, wo sie von
uns den letzten Schliff erhalten fur die erste HI. Kommunion
!
u.Beichte, liienn die Madchen 14 u.die Buben 16 jahrig sind,
kommen sie fur zwei U0chen zum Firm u. Eheunterricht auf die
Mission. Manche denken schon ans Heiraten. Die erwachsenen
Taufbewerber mussen fur zwei Bahre den Unterricht in den
Aussenstationen besuchen, kommen aber nach dem ersten Bahr
fur zwei Wochen auf die_Mission u. wiederum fur zwei Wochen
nach dem zweiten Bahr u. werden dann getauft. So wurden am 25,
September 65 Frwachsene 9etaiJft, 70 gefirmtu. 19 Ehen gesegnet.
Wir haben auch verschiedene Organisationen der Katholischen
Aktion in der Pfarrei: Die Legio Mariae, eine Art Mutterverein,
Abstinentenliga, Eheberater, aber Alles steckt noch in den
Kinderschuhen.
Gebaut wurde dieses Bahr nicht. Fs stehen aber fur viele
Tausender Baumaterial bereit u. nachstes Bahr heisst es bauen;
UnterkUnfte hier auf der Station u.Kapellen in den Aussenstatio
nen. Wir mussten hier manchmal die Leute sogar in der Kirche
unterbringen. Es wird aber nicht gebaut bis die Leute die Ziegel
und auch etwas Geld bereit haben.
Am 29. Buni konnte P. Willikens hier in Kokwe sein goldenes
Priesterjubilaum feiern.Es war wirklich ein gelungenes Fest.
Abends waren wir gegen 40 Priester, Bruder u.Schwester zusammen. Am gleichen Tags waren es gerade 35 Bahre, dass mein Vikar
u.ich in Nordafrika bei den Ueissen Uatern eingetretensind.
Llir drei hier in Kokwe sind zusammen gerade 2oo jahrig. Man
spricht nur von den "Alton” in Kokwe.
Zum Schluss empfehle ich mich u. meine Schaflein in Ihr
Gebet. Ich werde Euch nicht vergessen. Recht vielen Dank an
alle -Wohltater u. Alle die geschrieben haben.
Mti lieben Grussen und Wunschen
Theusi

<f^ '
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f Pater Matthaus Zimmert mann, Weisser Vater
VISPERTERMINEN - Pater Zimmer
mann begann sich krank zu fiihlen in
der Aussenstation Vizeninge, die zu seiKokhwe gehort. Es war iibei
ner Pfarrei
das
Wochenende vom 10. auf den 11.
Marz. Weil er den Ernst der Lage nicht
erkannte und meinte, es ware lediglich
i ein schwerer Anfall von Malaria, ging er
nicht ins Spital.
Am Samstag, dem 17. Marz, kam die
• einheimische Religionslehrerin Frau
: Emerita Banda nach Chipata ins bi. schofliche Haus. Sie sagte den Priestem
von Chipata, dass Pater Matthaus
• emsthaft erkrankt sei und dass er seit
einigen Tagen nicht mehr die heilige
Messe gelesen hatte. Am gleichen Sams1 tag brachte der Generalokonom des
: Bistums Pater W. Feerick den kranken
P. Matthaus nach Chipata. Er fuhr am
Sonntag, dem 18. Marz, mit ihm ins
Spital von Minga. Am Dienstag, dem
20. Marz hat ihm Pater Richard die
Krankensalbung gespendet. Er dankte
noch herzlich dafiir, verlor aber dann
bald das Bewusstsein.
■

Der Arzt von Minga befiirchtete, dass
er noch in der Nacht sterben konnte.
Von nun an wurde er von den Missionsschwestem und von den Priestern von
Minga Tag und Nacht bewacht. Manchmal schien es, als ob er sich etwas erholen wurde. Er erkannte wieder manche
Anwesenden und versuchte zu sprechen.
Doch leider horte seine Leber auf zu
funktionieren und eine Lungenentziindung erschwerte noch seinen Zustand.
Am Donnerstag, dem 29. Marz, starb er
morgens um 2.37 Uhr in Gegenwart von
Pater Lennon, dem Pfarrer aus Petauke
und der Schwester Katharina Me Gee,
Oberin des Spitals von Minga.
Sofort wurden alle Missionsstationen
des Bistums Chipata benachrichtigt. Es
wurde beschlossen, P. Matthaus auf
dem kleinen Missionsfriedhof von Min
ga zu beerdigten. Drei afrikanische
Priester und ein Missionsbruder haben
dort bereits ihre letzte Ruhe gefunden.
P. Matthaus ist ja in Minga und im benachbarten Petauke sehr gut bekannt,
weil er an beiden Orten friiher Pfarrer
war.
Die Christen strflmten in grossen
Scharen herbei und hielten die Totenwache in der Kirche, in der Pater Mat
thaus inmitten von Blumen aufgebahrt
war. Der Sarg wurde von einheimischen
Schreinem angefertigt. Die ganze Nacht
hindurch vom 29. auf den 30. Marz beteten die Christen und sangen Hymnen
und zeigten so ihre Liebe und Hochachtung fur den verstorbenen Priester.
Am Freitag, dem 30. Marz, feierte Bischof M.J. Mezombwe zusammen mit
55 Priestem die Begrabnismesse. Viele
Lastwagen brachten die Glaubigen und
vor allem die Religionslehrer aus alien
Teilen des Bistums. Die Briider von der
Gesellschaft der Weissen Vater und die
Maristenbriider mit ihren Postulaten
nahmen an der Beerdigung teil. Einhei
mische Schwestern der Kongregation
vom Guten Hirt, Theresienschwestem,
Barmherzige Schwestern von Ottawa,
Missionsschwestern unserer Lieben
Frau, Weisse Schwestern und Verona
Schwestern von Lukasa und auch die
Studenten des kleinen Seminars waren
anwesend. Schatzungsweise nahmen
2300 Christen an der Beerdigung teil, so
dass die riesige Kirche von Minga voll
war und viele draussen bleiben mussten.
Bischof Mezombwe hielt die Trauerrede. Er beschrieb Pater Zimmermann
als einen Mann des Gebetes und der
harten Arbeit. Er beschrieb ihn als einen
Mann der barmherzigen Liebe. Fur sich
selber habe er nur wenig gebraucht. Was
er von seinen Verwandten und Freunden an Geldmitteln erhielt, habe er ftir
die Bediirfnisse seiner Pfarreien ge
braucht. Kein Priester der Diozese hatte
mehr Kirchen in den Aussenstationen
gebaut als Pater Matthaus.

Im Namen der Regierung sprach am
Grabe der staatliche Untersekretar Herr
Kabocha. Er sagte: «Das Land Sambia
braucht Priester, Briider und Schwestem, die dem Beispiel von Pater Zimmermann folgen und wie er die evangelischen Rate des Gehorsams, der
Keuschheit und der Armut pflegen.
Qualitat ist heute wichtiger als Quantitat. Die Eltem sollen bei den Kjndem
den Sinn filr diese Tugenden wecken
und nicht die ganze Aufgabe ausschliesslich der Kirche und der Schule
iiberlassen».
Hauptling Kilindawalo sprach im
Namen der Hauptlinge und der Bevolkerung von Minga. Ein Katechist von
Kokhwe sprach im Namen der Religionslehrer und der Christen von
Kokhwe. Pater Julius Zeller, ein Landsmann von P. Matthaus, las aus dem
Evangelium den Bericht tiber die Auferweckung des Lazarus von den Toten.
Pater M. Zimmermann wurde in Visperterminen in der Schweiz am 2. Februar 1923 geboren. Er wurde in Thibar
(Tunesien) im Semiar der Weissen Vater
am 1. Februar 1949 zum Priester geweiht. Am 25. Febraur 1950 kam er als
Missionar in Sambia an. Er war Pfarrer
in den Pfarreien von Naviruli, Lumezi,
Kanjanga, Chikungu, Minga und Petauke. Seit November 1982 war er Pfarrer
. von Kokhwe.
Die Priester der Diozese Chipata haben einen lieben und sehr geschatzten
Mitarbeiter und Freund verloren. Die
Glaubigen verloren an ihm einen eifrigen Hirten. Vor allem die Christen von
Kokhwe haben mit ihm einen Pfarrer
verloren, der dort mit grossem Eifer sei
ne Arbeit aufgenommen hat und fur die
Zukunft grosse Plane hegte.
Alle, die wir in Afrika den Pater Mat
thaus kannten und schatzten, trauem
mit seinen Verwandten in der femen
Heimat. Wir haben aber die feste Zuversicht, dass er uns in die ewige Heimat
vorausgegangen ist, und dass er einging
in ein besseres Leben voll bleibender
Freude:
S. Wellens. Sekretar der
Diozese Chipata

33.R.D. Valentin Studer, im Orden der Weissen Vater / Stammb. Nr. 599

Geboren 1921 als Sohn des damaligen Gemeindeprasidenten Ernst und der
Aloisia geborene Studer. Nach der Primarschule in Visperterminen Studium in
Widnau (SG) und in St. Maurice. 1946 ffanosische Matura. 1946 - 1947 Studium
an der Uni in Freiburg: Philosophie und Padagogik. 1947 - 1948 Noviziat bei den
Weissen Vatem. 1948 - 1952 Theologiestudium in Carthago (TU), wo er am Karsamstag 1952 zum Priester geweiht wird. Am 7. Juli 1952 Primiz in Terminen.
1952 - 1957 Oekonom und Math. Professor in St. Maurice. 1957 zieht er nach
Afrika und ist bis 1962 Generalokonom des Bistums Burundi. 1962 Sekretar des
Generaloberen in Rom (Vorbereitung des Konzils ). 1964 Provinzialokonom der
Schweizerprovinz der Weissen Vater.
Im Bistum Sitten arbeitet er in folgenden Pfarreien: Ergisch, Pfarrer 1964 - 1966;
Siders, zuerst Rektor und dann Pfarrer1966 - 1972; Ried-Brig, Pfarrer 1972 1981; Turtmann, Pfarrer 1981 - 1991 ,Zeneggen, Pfarrer 1991 - 1996.
Im Jahr 1996, inzwischen 75 Jahre alt geworden,demissioniert er und lebt seither
als Pfarr-Resignat in Glis, wo er dem dortigen Seelsorgeteam immer noch fur gelegentliche Aushilfen zur Verfugung steht.
Sl/6.7- Zoo ^ .

34. R.D. Pater Josef Heinzmann, Redemptorist / Stammb. Nr. 644
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Er wurde am 13. Mai 1925 in Visperterminen als Sohn des Peter Anton und der
Ernestine Studer geboren.Nach Besuch der Primarschule in seinem Heimatdorf
absolvierte er 1942 - 1947 das Gymnasium in Fribourg. Nach der Matura sehen
wir ihn im Noviziat in Teterchen (Frankreich), und von 1948 - 1955 widmet er
sich dem Theologiestudium in Echtemach (Luxemburg). Am 4. April 1954 wird
er in der Wallfahrtskirche in Glis zum Priester geweiht und am 4. Juli 1954 feiert
er seine Primiz in Visperterminen.
J 1955 - 1957 Vikar in Kreuzlingen (TG); 1958 Pfarradministrator in Inden; dann
|j bis 1960 Zweitstudium in Homiletik und Missiologie in Bochum (D). Von 1971 1981 ist er Provinzial der Schweizerprovinz der Redemptoristen. Ab 1956 ist er
auch immer wieder beliebter, hervorragender Exerzitienmeister und VolksmissioI nar, ein begnadeter Prediger und Beichtvater, der in fast alien Pfarreien des
Oberwallis und in vielen Pfarreien der ubrigen Schweiz die Mission gepredigt hat.
Ueber viele Jahre hat er sich auch mit grossem Einsatz in der Geschiedenen Seelsorge engagiert.Ein unermudlicher Arbeiter im „Weinberg des Herm“.
Pater Heinzmann fand daneben noch Zeit - wie er das wohl nur gemacht hat eine ganze Reihe Bucher zu schreiben, die allesamt ausserst wertvolle Orientierungshilfen zur Gestaltung christlichen Lebens sind Im Kanisius Verlag erschienen: Heisse Eisen 1978; Glauben ist Freundschaft 1980; Lieben ist dein Beruf
1982; Unruhe der Liebe 1983; Sei nett zu dir selbst 1987; Suchen, was droben
ist 1988; Zum Fest geladen 1994
Er verfasste auch eine Biographie von Klemens Maria Hofbauer sowie unzahlige
Artikel fur die Presse, Papiere und Berichte zur Eheseelsorge.
Seit Bestehen des Klemensheimes auf dem Ringacker in Leuk ist er zwar dort
stationiert,aber gleichwohl fast immer unterwegs, stets betraut mit besonderen
Aufgaben. C^tvEtrrbcut^L^ i/t > >3 j
‘d <
LjmJz,

Oskar Stoffel
Lindenfeldsteig 9
6006 Luzern
041 /410 03 87

Luzern, Ostem 1996

Liebe Verwandte und Freunde

Die letzten drei Monate im Universitatsspital Zurich erlebte ich wie ein Wunder.
Nachdem letztes Jahr die Herzbeschwerden bedenkliche Ausmasse angenommen
hatten und die Aerzte diistere Zeiten prophezeiten, wagte ich nach umsichtiger
Beratung und reiflicher Ueberlegung eine Herztransplantation. Nach nur drei Wochen
Wartefnst - ein unverdientes Weihnachtsgeschenk - wurde am 23. Dezember 1995 die
Operation durchgefuhrt. Der Heilungsprozess verhef von kleinen Unebenheiten
abgesehen normal und gut. Welch ein Gefuhl: ich kann wieder atmen. So wurde das
Jahr 1996 ein Neubeginn mit verbesserter Lebensqualitat. Ich hoffe bald wieder in den
gewohnten Alltag zuriickkehren zu diirfen.
Wahrend des Spitalaufenthaltes durfte ich viel Trost und Zuspruch erfahren. Mit'
diesen Zeilen mochte ich alien sehr herzlich danken, die mit mir den Weg gegangen
sind und die mich durch Gebete gestarkt und mit Besuchen, Briefen und Telefonaten
erfreut haben. Allen Verwandten, Freunden imd Bekannten ein herzliches Vergelt's
Gott.
Es ist mir ein neues Leben geschenkt worden. Ich erahne, was Ostem, Auferstehung
und neues Leben bedeuten konnte. In diesem Sinn wiinsche ich alien ein frohes und
gesegnetes Osterfest und griisse in dankbarer Verbundenheit herzlich
'

35.R.D. Pater Dr. Oskar Stoffel, SMB, aus Stammb. Nr.647

Von Terminen, geboren am 4.Juli 1932 als Sohn des Gustav und der Florentina
Zimmermann. Nach 5 Jahren Primarschule in Terminen besucht er das Gymnasium in
Immensee. Matura 1Q52. Von 1952 bis 1959 Studium der Philosophic und Theologie
am missionseigenen Seminar in Schoneck. Am 22. Marz 1959 Priesterweihe in
Immensee und am 5. Juli 1959 Primiz in Visperterminen (Doppelprimiz mit Pater
Hermann Stoffel).Die Oberen der Missionsgesellschaft schicken den jungen Pater, der
eigentlich in die Missionen gehen wollte, zum kirchenrechtlichen Nachdiplomstudium
an die Gregoriana nach Rom. 1963 lic.jur.can. 1964 Dr. jur.can (Dissertation: Die
Sakularisation und Restitution der Kirchengiiter im 19.Jh. in der Diozese Sitten) Nach
einem Pastoraljahr in einer Wienerpfarrei arbeitet er 1966 - 1968 im Vizeoffizialat
und in der Eheberatung in Zurich. Diese Tatigkeit fuhrte er 30 Jahre lang im
Nebenamt weiter. 1968 Professor am Missionsseminar in Schoneck. 1969 Professor
an der theol. Fakultat in Luzern. Studienprafekt 1970 - 1974, Rektor 1974 - 1976,
Prorektor 1976 - 1978, Verfasser unzahliger Gutachten. Die Studenten schatzen seine
praxisnahen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Ordensrecht, im Schweiz.
Staatskirchenrecht und im Missionsrecht. Bis zuletzt ist er wissenschaftlicher
Mitarbeiter am „Handbuch des kath.Kirchenrechts“ und am Lexikon“Munsterischer
Kommentar zum CIC“. Neben seiner Professur und seiner Forschungstatigkeit findet
man ihn samstags und sonntags fast immer irgendwo auf Aushilfe als allseits gem
gehorter Prediger. 1993 muss er aus gesundheitlichen Griinden seine Professur, seine
Richter, Und Lehrtatigkeit aufgeben. Seine Herzbeschwerden werden derart, dass er
am 23.Dez.1995 am Uni Spital in Zurich eine Herztransplantation wagt. Obwohl der
Heilungsprozess recht gut verlauft, ruinieren die vielen Medikamente sein ganzes
Immunsystem. Er stirbt am 20. Sept. 1997. Zeitlebens eng verbunden mit seinem
Heimatdorf, wiinschte er auch dort beerdigt zu werden. Beerdigung daselbst am
25.Sept.1997 unter grosser Anteilnahme der Bevolkerung.
36.R.D. Pater Hermann Stoffel, SMB, aus Stammb. Nr. 655

Von Terminen, geboren am 30.Januar 1931 als Sohn des Martin und der Leonie
Stoffel.. Er tritt im Jahre 1945 in das Progymnasium Rebstein ein und durchlauft die
Bildungsstatten der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee und Schoneck mit
Matura 1952 und Philosophic- und Theologiestudium von 1952 - 1959. Am
Palmsonntag 1959 wird er in Immensee zum Priestergeweiht und halt seine Primiz am
5.Juli 1959 in Terminen (Doppelprimiz mit Pater Oskar Stoffel). 1959 - 1960
Englischstudium in London. Am 20.Okt.1961 zieht er nach Affika in das damalige
Rhodesien, heute Simbabwe, und beginnt seine Tatigkeit in der Anthony’s
Missionsstation. Zuerst Lehrer und Begleiter imSchuldienst.1967 wird er Seelsorger
und Entwicklungshelfer, erlebt die schwierige Zeit des Biirgerkrieges von 1970 1980 in der Matibi Mission im Siiden des Landes und die Hungerjahre in der Loreto
Mission, wo er als Pfarrer ganz allein 15 Aussenstationen zu betreuen hat. Pater
Hermann ist der geborene Buschpfarrer, verfugt iiber grosses praktisches und
technisches Geschick, ist einfallsreich, um den Eingeborenen in alien moglichen
Situationen zu helfen .Denken wir nur an seine Bemuhung zur Alphabetisierung der
Bevolkerung, an seine Idee zur Losung grosser Hygieneprobleme. usw. Er sagt von
sich:“ Ich bin eigentlich Missionar und Bauer, pflanze so nebenbei Mango-, Zitrusund Obstbaume und habe zur Zeit (1999) auch einen beachtlichen Weinberg mit 362
Stuck Reben mit 28 verschiedenen Traubensorten

Eheseelsorger Pater Josef
Heinzmann, Leuk-Stadt.

Eheseelsorger Pater
Josef Heinzmann:
Fünf Thesen
Anlässlich des Podiumsgespräches, das im Rahmen der
Schlussfeier des Trienniums
der Familie vor einer Woche
stattfand, hat der Eheseelsorger Pater Josef Heinzmann
ein beachtenswertes Kurzreferat gehalten. Wir geben es im
folgenden wieder. Pater Heinzmann, der über eine grosse
Seelsorgeerfahrung
verfügt,
kleidete seine Aussagen wie
folgt in fünf Thesen:
• Erste These: Das Oberwallis ist keine Insel
«Die Familie gibt es nicht und
gab es nie. Es gibt nur viele,
viele Familien, von denen jede
unverwechselbar einmalig ist
und von denen sich jede anders entwickelt als alle anderen. Und von dem historischen Umbruch und Wandel
der letzten Jahrzehnte ist auch
die Familie ergriffen worden.
Ich möchte hinzufügen: Diese
Entwicklung hat nicht an den
Grenzen des Oberwallis halt
gemacht. Was in unsern
Schweizer Städten früher begann, griff etwas später auch
auf unser Oberwallis über. Einige Beispiele: Ehescheidung:
das gibt es heute bei uns auch
immer mehr; nichteheliche Lebensgemeinschaften: das gibt
es heute bei uns auch - und
gar nicht so selten; der Wandel von der Gross- zur Kleinfamilie: dieser Trend hat sich

auch bei uns durchgesetzt; Armut der Frauen: das gibt's bei
uns auch usw. Die angeführten Beispiele sind kein Werturteil, sondern nur eine Feststellung, die zeigt, dass unser Walliß keine Insel geblieben ist.
Aber ich bin kein Pessimist.
Ich bin der Überzeugung,
dass wir im Oberwallis ausgezeichnete christliche Familien
haben. Ich wage sogar zu behaupten, dass es wahrscheinlich
noch nie so viele echt partnerschaftliche Ehen gegeben hat,
wie gerade in unserer Zeit.»
• Zweite These: Die Familie
ist kein «auslaufendes Modell»
«Anlässlich einer Tagung über
Ehe und Familie war kürzlich
zµ hör~n, dass die Familie ein
sogenanntes
<auslaufendes
Modell> sei, also etwas, das
früher einmal seine Bedeutung hatte, jetzt aber als Modell ausläuft, und bald nicht
mehr existieren wird. Ich persönlich wehre mich ganz entschieden gegen solch zerstörerische Auffassungen. Die Familie hat Zukunft! Wenn eine
Institution
sich
wandelt,
heisst das noch lange nicht,
dass sie keine Zukunft mehr
hat. Wenn eine Wirklichkeit
nicht dem Ideal entspricht, bedeutet das noch lange nicht,
dass wir nicht versuchen sollen,
dieses Ideal zu erreichen. Wo
Leben ist, da ist auch Wandel!
Die Familie hat Zukunft. Sogar bei der Jugend ist der Hunger nach bleibender Beheimatung und Beziehung gross. Sie
träumt darum nach wie vor
von einer geglückten Partnerschaft und Familie. Es lohnt
sich, der Weitergabe des Lebens und dem Kind den . geschützten Rahmen der Familie zu geben.»
• Dritte These: Wir müssen
die Familie schützen und heilen, von aussen und von innen
«Ehe und Familie sind die Urzellen der Gesellschaft und
der Kirche - heute in gewisser Hinsicht bedrohte Urzellen. In der gemeinsamen Sorge um Partnerschaft, Ehe und
Familie müssen wir der Zerstörung von Ehe und Familie
und ihrer Lebensräume entgegenwirken, d. h. wir alle müssen uns einsetzen für eine ehe-

und kinderfreundliche Gesellkann ihn die Botschaft Gottes
über die <Pille danach> zu reschaft, für eine ehe- und kiirden, sollte man vermehrt von
treffen. In einer gewandelten
derfreundliche Kirche. Das
Welt, einer neuen Ehe- und Fa<der Verantwortung davor> remuss wohl auf zwei Ebenen geden. Die ethischen, moralimilien-Realität
gegenüber,
schehen:
schen, religiösen Fragen in
müssen wir auch unsere Seel-·
a:) von a11$SCn/sozialpolitisch
den zwischenmenschlichen Besorgemethoden
überprüfen ,
müssen wir uns alle mit dem
ziehungen in Ehe und Familie
und an die neuen GegebenheiWandel der Familienstruktusind wohl ebenso wichtig wie
ten anpassen. Darum sehe ich
ren und dem Rollenverständdie äusseren Rahmenbedindie folgenden Postulate für die
nis von Frauen ·und Männern
gungen. Beides muss stimSeelsorge:
auseinandersetzen. In manmen, beide Aspekte müssen - Seelsorge betrifft nicht nur die
cher Hinsicht müssen die Rahsich ergänzen. Die äusseren
Priester, sondern das gesamte
menbedingungen durch GesetRahmenbedingungen
sind
christliche Volk:
ze und Versicherungen, durch
wichtig. Aber ebenso wichtig
l. Die Familie, und zwar die
eine andere Information und - sind die zwischenmenschlikonkrete Familie als solche,
Bewusstseinsbildung in den
chen Beziehungen der Famimüsste vermehrt ein eigentliMedien noch verbessert werlienmitglieder sowie ihre sittlicher Schwerpunkt sein.
den. Es geht hier um die öfchen und religiösen Einstellun2. In der Seelsorge betreiben
fentliche Wertschätzung und
gen. Ehe christlich leben.»
wir gegenwärtig zu sehr Feuerden Schutz der Familie in al• Vierte These: Die Kirche
wehrübungen. Ich setze mich
len wesentlichen Fragen. Nur
braucht die Familien - die Faein für die Ehen in Krise, für
ein Beispiel: wir haben in der
milien brauchen die Kirche
die Getrenntlebenden und die
Schweiz keine offizielle Bun«Die christliche Familie ist bei
Geschiedenen. Das ist notwendesstelle für Familienfragen.
uns eine Familien-Realität
dig. Aber die Seelsorge müsste
Wir haben wohl die <Pro Fami(und wie wichtig!). Die christlimehr Zeit und Kraft investieren
lia Schweiz>. Es ist das eine
che Familie nennen wir <Kirfür die Ehevorbereitung und die
Zentralstelle für Familienfrache im Kleinen>. In ihr sind die
Ehebegleitung. Vorbeugen ist
gen. Aber ist es nicht bezeichFamilienmitglieder miteinanbesser als heilen.
nend, dass diese Dachorganider Glaubenspartner und fürein3. Die heutige Familienrealisation dem Bundesamt für Soander Glaubensboten. Mann
tät ist für die Seelsorge eine
zialversicherung angeschlosund Frau wollen einander erste
Herausforderung.
Religion
sen ist? Dieser sozialpolitische
Seelsorger und Weggefährten
und Leben klaffen auseinanGesichtspunkt ist für mich · im Glauben sein. Die chrbtlider. Es wird gegenwärtig sehr
eminent wichtig. Aber er alchen Väter und Mütter sind die
viel geklagt über den Zerfall
lein genügt nicht. Denn die
ersten Katecheten (Religionsder Familien. Gerade die SeelEhe- und Familienfragen sind
lehrer) ihrer Kinder. Durch
sorge muss vertrauensvoll vom
bei weitem nicht immer wirtWort und Beispiel, durch die
Leben der Menschen ausgehen,
schaftlicher und materieller NaFamilienatmosphäre,
den Menschen mit seiner ureigedurch
tur. Um die Familie wirksam
die religiöse Heimgestaltung
nen Geschichte und dem ureigezu schützen, braucht es auch
sind die Eltern Künder des . neo Weg lieben und ihm Mut
die zweite Ebene.
Glaubens. Die Familie soll
machen. Dabei dürfen wir die
b) Die Erneuerung der Ehe und
den Glauben leben und weiterEheleute nicht mit allerlei ErFamilie muss von innen her gegeben.
Als
Eheseelsorger
wartungen und Verantwortschehen. Wir müssen der Ehe,
kann ich ehrlich gestehen,
lichkeiten überfordern (nicht
besonders der christlichen
dass heute in vielen christliden
Böse-Eltern-Komplex
Ehe, die Seele zurückgeben.
chen Familien im Oberwallis
züchten!)
Oder anders ausgedrückt: Ehe
versucht wird, ihren Glauben
4. Die Familienseelsorge muss
und Familie müssen von inin zeitgemässen Formen zu leheute unbedingt vermehrt in Zunen her erneuert, gestärkt und
ben. Ehe christlich leben!»
sammenarbeit mit den Laien
geheilt werden. Die christli• Fünfte These: Die Seelsorge
chen Ehen und Familien verarmuss vermehrt von der Realität
men, wenn die moralischen,
ausgehen und nicht von «Bildersittlichen
und
buchvorstellungen»
religiösen
Grundlagen
vernachlässigt
«Im allgemeinen glaube ich,
werden. Wie viele haben keine
dass die Seelsorge noch zu
Ahnung mehr, was das Sakrawenig die Eherealität ernst
ment der Ehe ist. Oder nehnimmt. Wir· haben vielleicht
men wir ein banaleres Beizu viel die Bilderbuchvorstelspiel: In der öffentlichen Kamlungen von der heilen Familie
pagne der Aids-Verhütung
von früher. Heute ist die Familie einfach anders als früher.
wird fast ausschliesslich das
Das ist eine Tatsache, der unKondom als Allheilmittel ansere Seelsorge Rechnung tragepriesen. Äusserst selten und
gen muss. Hier geht es nicht
meist nur mit verhaltener
um eine Anpassung an die moStimme wird da auf moraliderne Zeit, sondern um ein
sche Werte hingewiesen, wie
Ernstnehmen des konkreten
z. B. auf die Treue. Als ob das
Menschen und seines Lebens.
Heil allein von der GummifaStadtpfarrer Oswald Perren,
Denn nur da, im Konkreten,
brik käme. Oder anstatt soviel
Brig.

(besonders den Verheirateten)
und durch Schulung an der
Basis in kleinen Gruppen geschehen: Eherunden, Kur,
<Mit Kindern leben, glauben.
hoffen> usw. Die Familie hat
Zukunft!»
Mögen diese Ausführungen
von Eheseelsorger Heinz. mann gebührende ·Beachtung·
finden!

Stadtpfarrer
Oswald Perren wird
Dekanatspräses der
Cäcilienvereine
An ihrer letzten Konferenz haben die Seelsorger des Dekanates Brig Stadtpfarrer Oswald Perren zum Präses des
Dekanatscäcilienverbandes
Brig gewählt. Pfarrer Perren
steht als musischer Mensch
dem Bereich der Musik nahe
und kennt sich besonders
auch in der Kirchenmusik
aus. Er folgt im Amte eines
Dekanatspräses dem heutigen
Präses des Oberwalliser Cäcilienverbandes, Dekan Eduard
Imhof aus Mund, nach, der
die C,höre des Dekanates Brig
seit 1985 geistlich betreute.
Wir wünschen Präses Oswald
Perren ein erfolgreiches Wirken für die Sache der Kirchenmusik.

Radio Rottu:
«Kirchenmagazin»
und «Zindholz»
Im Rahmen des «Kirchenmagazins», das Radio Rottumorgen Sonntag, 15. November
1992, ab 09.15 Uhr ausstrahlt,
wird der evangelisch-reformierte Pfarrer von Visp, Eckhart Altemüller, die Sonntagsmeditation halten. Durch die
Sendung führt Nicole Kalhermatter aus Turtmann. Sie betreut auch den Informationsteil, der neben Nachrichten
aus der Kirche ein Gespräch
über die Schrift «Freikirche
oder katholische Kirche?»
bringt, die Pfarrer Paul Martone aus Saas-Grund soeben verfasst hat. Das «Zindholz» der
nächsten Woche wird ebenfalls von Pfarrer Eckhart Altemüller gehalten.
Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir einen guten Sonntag.
Diözesaner
Informationsdienst/ag.

Pater Josef Heinzmann zum 65. Geburtstag

Ein Volk.SniiSSlonar

]

Dass er dereinst seine Arbeitskraft in den Dienst der
engeren Heimat, des Oberwallis, wird stellen können,
daran dachte er damals wohl
nicht. Primiz feierte Josef
Heinzmann 1954. Er wirkte
dann u. a. als Seelsorger in
Bern, wurde Provinzial der
Schweizer Redemptoristen,
baute auf dem Ringacker das
Klemensheim, verkaufte dieses später an die Gemeinde·
Leuk als Altersheim und
baute daneben ein neues Ordenshaus. Leuk wurde so
zum Zentrum der Volksmissionare. Fast in allen PfarLeu k. - Sofern nicht gerad~ reien des Oberwallis hat Pater Heinzmann in den letzten
irgendwo in der Welt im Einsatz, feiert morgen Sonntag,·: Jahrzehnten gepredigt, stand
den 13. Mai, im Klemensheim · tagelang den Gläubigen für
ihre persönlichen Anliegen
fn Leuk Pater Josef Heinzzur Verfügung, sorgte sich um
mann seinen 65. Geburtstag.
die Seelen, war Seelsorger
Os' Pater Josi wird AHVim wahrsten Sinne des WorRentner. Man will es fast nicht
tes, munterte auf, wo jemand
für wahr halten . Doch der Kalender trügt nicht und zeigt n iedergesch lagenwar, dämpfauch dem unermüdlichen te dort, wo einer über sich
hinaus wollte.
Seelsorger, Volksmissionar
Auf Wanderungen in den Walund Schriftsteller an , dass er
liser Bergen, irgendwo in eilangsam daran denken sollte,
ner Alphütte oder auf den Gipkürzerzutreten.
Pater Josef Heinzmann er- feln unserer Viertausender
lebte als ältestes Kind von Pe- suchte und fand er Erholung
und Kraft. Heute kennt Pater
ter Anton Heinzmann und ErHeinzmann nicht nur unsere
nestine Studer am TerbinerBerge und Täler, sondern
berg harte Jugendjahre, es
auch die geheimen Tiefen der
waren die Jahre der WirtSeelen unserer Walliserinnen
schaftskrise und der Arund Walliser wie kein andebeitslosigkeit. Keine rosigen
rer. Und weil er weiss, wo und
Aussichten für einen tatkräftiwas Not tut, griff und greift er
gen, talentierten Jungmann.
zur Schreibmaschine und
Der Entscheid zum Weggehen
bringt Hunderttausenden von
und zum Studium lag nahe. So
Menschen durcll seine Büzog er nach Matran bei Freicher Trost und Aufmunterung.
burg in die Schule der ReWohl kaum ein zweiter Oberdemptoristen, und damit war
walliser hat soviele Bücher
der Weg vorgezeigt. Josef
geschrieben wie Josef Heinzwurde im Sinne des Gründers
mann. Es seien nur erwähnt:
der Redemptoristen, Pater
«Heisse Eisen» (10. Auflage),
Alphons Liguori , Volksmis~
. «Glautien is_t Freundschaft»
sionar.

(5. Auflage) ,· «Lieben ist dein
Beruf» (5. Auflage) , «In Lourdes glauben lernen» (3. Auflage), «Erlösung in Fülle» ,
«Der hl. Alphons Liguori» u. a.
Die Bücher wurden nicht nu fi
geschrieben, sondern werde
auch gelesen, und zwar in vielen Sprachen der Welt.
Gerade sein letztes und umfangmässig auch sein kleinstes Buch «In der eigene
Haut daheim» zeigt auf,
worum es Pater Heinzman
geht. Er vertritt keine Theologie der Angst, sondern de
Aufmunterung und der Hoff
nung. Dem Menschen soll es
gut gehen, er soll sich in seiner Haut daheim fühlen, sich
wohl fühlen. Pater Josi steht,
nicht im linken und nicht im
rechten Lager, sondern mit
ten drin bei den Menschen mit
all ihren Sorgen und Nöten ,
versucht Hoffnung und Zuversicht zu wecken , Ängste ab
zubauen, das Gewissen de
Menschen nicht einzuschüch
tern, sondern so zu bi Iden und
zu formen , dass allen Wider
wärtigkeiten zum Trotz, das
Leben Zukunft hat, lebens
wert ist, oder um es mit seinen Worten zu sagen: «Ich
mag mich. Eine solche Be
teuerung fällt keinem leicht.
. Oft fühlen wir uns ja in unserer Haut so gar nicht wohl.
Wer möchte das leugnen. Es
ist manchmal viel leichter,
den vollkommenen Gott zu
lieben als sein unvollkommenes Ich. Aber gerade in dieser
bewussten
Selbstannahme
besteht die Hälfte unserer
Vollkommenheit oder Heiligkeit. Darum sei nett zu dir
selbst, denn in der Selbstannahme liegt eine ungeahnte
Kraft .. .»
Wir wünschen , dass Pater Josef Heinzmann noch viele
Jahre Gesundheit und Kraft
beschieden sein mögen, um
in diesem Sinn immer wieder
neuen Lebensmut zu wecken
und zu erhalten.

t
Heute ruft dich Goll, das Gute zu
tun. So tue es heute! Morgen gibt
es für dich vielleicht keine Zeit
mehr.
Aus seinem Buch: Erlös1111g in Fülle

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem
lieben Bruder, Schwager, Onkel und Anverwandten

H. H. Pater
Josef Heinzmann
Redemptor"ist, 1925
Er starb am Dienstag in den Morgenstunden infolge eines Herzversagens.
Klemensheim Ringacker, Leuk-Stadt, den 11. März 2003
Seine Geschwister:
Lorenz und Rost Heinzmann-Stroy, Visperterminen
mit Familie
Erwin und Jeanette Heinzmann-Hänny, Visp
mit Familie
Gustav und Therese Heinzmann-Studer, Visp
mit Familie
Gertrud und Serafin Briggeler-Heinzmann,
Visperterminen, mit Familie
Silvina und Robert Stoffel-Heinzmann, Visperterminen
mit Familie
Seine Schwägerinnen:
Brigitta Heinzmann-Burgener, Visperterminen
mit Familie
Olga Heinzmann-Berchtold, Baltschieder
mit Familie
und Anverwandte
JAutbahrung morgen Donnerstag, den 13. März 2003 , ab 10.00
Uhr in der Ringackerkapelle in Leuk.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Freitag, dem 14.
März 2003, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in
Leuk-Stadt.
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung später bei der Ringackerkapelle statt.
Anstelle von Blumen und Kränzen gedenke man des Klosters
Ringacker, Leuk-Stadt.
Diese Anzeige gilt als Einladung.

H. H. P. Josef Heinzmann
t l/i3.
~'3

Am Dienstagmorgen verstarb
in Leuk ganz unerwartet an den
Folgen eines Herzversagens der
Josef
Redemptoristenpater
Heinzmann. Er war bekannt
durch seine unzähligen Volksmissionen, Lourdeswallfahrten
und die ·20 Bücher, cj.ie er mit
grossem Erfolg veröffentlicht
hat.
Josef Heinzmann wurde am 13.
Mai 1925 in Visperterminen als
·Sohn des Peter Anton und der
'Emestine geb. Studer geboren.
Nach dem Besuch der obligatorischen Schule in seinem Heimatdorf absolvierte er 1942 bis
• L947 das Gymnasium in FreiltJ:i'r bann begann er in Teterchen (Frankreich) das Noviziat
Redemptoristen.
bei . den
1948-1"955 folgte das Theologiestudium in Echtemach (Luxemburg). Am 4. April 1954
wurde er in der Wallfahrtskirche von Glis zum Priester geweiht und primizierte am 4. Juli
in Visperterminen. Seine erste
· Stelle trat er nach dem Ende
seines Theologiestudiums als
Vikar in Kreuzlingen (TG) an,
wo er bis 1957 tätig war; 1958
wirkte er als Pfarradministrator
in Inden. Anschliessend machte
Pater Heinzmann bis 1960 ein
Zweitstudium in Missiologie in
Bochum (Deutschland). Von
1971 bis 1981 war er Provinzial
(Oberer) der Schweizer Redemptoristen. Seinem Orden
und vor allem dem Ordensgründer Alfons von Liguori war er
zeit seines Lebens eng verbunden.
Pater Heinzmanns grosses Verdienst sind gewiss die Volksmissionen, mit denen er 1956
begann. Es gibt im Oberwallis
wohl keine Pfarrei, in der P.
Heinzmann nicht die Mission
gepredigt hat. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass er ein
begnadeter Prediger war. Es gelang ihm, seine Zuhörer zu fesseln und in den Bann zu ziehen,
so dass sich bei seinen Reden
niemand gelangweilt oder auf
die Uhr geschaut hat. Er predigte nicht über die Köpfe der
Gläubigen hinweg, er predigte
in ihre Herzen hinein. Auch als
Beichtvater hat er in unendlich
vielen persönlichen und religiösen Problemen und Anliegen
die Worte gefunden, die sicher
auch ermahnt, vor allem aber
getröstet und wieder aufgerichtet haben. Daneben investierte
P. Heinzmann auch viel Herzblut in eine «kirchlich verantwortbare und menschlich zumutbare» Geschiedenen-Seelsorge. «Geschieden, aber nicht
aus der Kirche ausgeschieden»,
so sein Grundsatz.
P. Heinzmann hat auch den
Versuch gewagt, sich fragend
und schreibend an das Geheimnis von Leben und Tod heranzutasten. So schrieb er: «Ich

Pater Josef Heinzmann
weiss es, ob ich es will oder
nicht, auch mir selber kommt
der Tod stündlich näher. An
den Tod brauche ich nicht zu
glauben. Ich glaube an das Leben, an die Auferstehung und
das ewige Leben. Auch das ist
eine Wirklichkeit. Aber eine
andere! Die Auferstehung zum
ewigen Leben kann ich nur mit
den Augen meines Herzens und
meines Glaubens erahnen. Aber
ist diese Realität darum weniger wirklich?» Immer wieder
hat er versucht, sich den Tod
und das, was dann folgt, vertrauter zu machen. «So hoffe
ich, dass ich einst im Angesicht
des Todes bewusster sterben
werde.» P. Heinzmann charakterisierte sich selbst als «ein unnützer Knecht (Lk 17.10), der
gerne Priester ist. Ein «Maulwurf und Spurensucher Gottes». Die Kraft für seine Arbeit
fand P. Heinzmann in seinem
Glauben, der Freundschaft mit
Gott, denn Glaube ist für ihn
Freundschaft. «Dies war das
Geheimnis der Heiligen, aus
dem sie lebten. Für sie war
Christus nicht ein <Problem>
sondern der Herr und Freund.
Sicher, glauben an Christus war
nie leicht. Dem Gekreuzigten
nachfolgen, fordert immer Opfer und Herzensblut. Und doch
hat die Freundschaft mit dem
Auferstandenen unendlich vielen die Trauer in Freude und die
Sinnlosigkeit in Begeisterung
verwandelt», so schreibt P. Josef Heinzmann in seinem Buch
«Glauben ist Freundschaft».
Möge Christus, der gute Hirte
P. Heinz1,I1ann nun in seine
Herrlichkeit aufnehmen. Möge
er aber auch wieder vermehrt
junge Leute berufen, die ihm in
einem Orden oder als Priester
nachfolgen. Die Beerdigung
von P. Josef Heinzmann findet
am Freitag, 14. März, um 10.00
Uhr in der Pfarrkirche von
Leuk statt.. Ab Donnerstag
10.00 Uhr ist er in der Ringackerkapelle aufgebahrt. R.I.P.
KID/pm

«Ich glaube nicht an den Tod.
Ich glaube an das Leben.»
Titel seines letzten Buches

Im Glauben an die Auferstehung und das Leben in Christus
starb heute durch Herzversagen unser Mitbruder

Pater Josef Heinzmann
Redemptorist

Geboren 1925 in Visperterminen, trat er 1948 in den Redemptoristenorden ein . 1954 wurde er in Glis zum Priester geweiht.
Er war bekannt als Volksmissionar und begnadeter Prediger in
der ganzen deutschen Schweiz und vor allem im Oberwallis.
Unzählige Menschen suchten bei ihm Rat. In den letzten Jahren
begleitete er besonders Geschiedene und Wiederverheiratete.
Sein Talent zeigte sich auch in seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er war mit Leib und Seele Redemptorist im Dienste der
Armen. Von 1971 bis 1981 leitete er als Provinzial die Schweizer Ordensprovinz.
Wir sind dankbar für sein Leben und seinen Dienst.
Die Mitbrüder der Schweizer Provinz der
Redemptoristen
P. Walter Oberholzer, Provinzial
Die Mitbrüder im K.Iemensheim Ringacker
Seine Geschwister und Verwandten
Aufbahrung morgen Donnerstag, den 13. März 2003, ab 10.00
Uhr in der Ringackerkapelle in Leuk.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Freitag, dem 14.
März 2003, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in
Leuk-Stadt.
Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung später bei der Ringackerkapelle statt.
Man gedenke im Sinne des Verstorbenen der Bolivienmission
der Redemptoristen, Konto Nr. 50-182-9.
Diese Anzeige gilt als Einladung.

37.R.D.Pater Armand Stoffel, SMB, Missionar

Geboren in Visperterminen als Sohn des Theodul und der Helena
Zimmermann am 28. 12. 1932. Nach der Primarschule im Dorf schliesst er das
Gymnasium in Immensee mit der Matura A ab. Von 1953 - 1960 obliegt er
dem Theologiestudium im Seminar in Schoneck NW .Priesterweihe am
10.April 1960 in Immensee und Primiz zusammen mit Pater Eligius
Heinzmann von der Gesellschaft der Weissen Vater am 10. Juli 1960 in
Visperterminen. Anschliessend Englischstudium in London. 1961 zieht er in
die Missionen nach Rhodesien, dem spateren Simbabwe. 1961 /62 Studium
der einheimischen Sprache in Drifontein in Simbabwe. 1962 - 1966 Missionar
in Mutero, 1966 - 1973 Pfarrer in der St. Michaelspfarrei in Gwelo, 1973 1979 Missionar in Shabani, 1979 - 1985 Oberer der Serima Mission, 1985 1999 Oberer der St. Anthony Mission, 2000 - 2002 Missionar in St. Pius
Donga. Seit 2002 an der HIGH SCHOOL in Gweru wohnhaft, hat aber nichts
mit dieser Schule zu tun, sondern betreut von hier aus vier Aussenstationen in
fa /A wi
der Gegend von Chiwundura. f

38. R.D. Pater Eligius Heinzmann, Weisser Vater, Missionar

Geboren am 7. April 1932 als Sohn des Sigismund und der Lidwina Stoffel.
Nach der Primarschule besucht er das Kollegium in Brig und schliesst die
Mittelschule mit der Matura A ab, um dann in das Noviziat der Weissen Vater
einzutreten. Die Theologiestudien durchlauft er in Freiburg CH, in Holland
und London. Am 2. Februar 1960 Priesterweihe in der Pfarrkirche von
Visperterminen und am 10.Juli 1960 Doppelprimiz mit Pater Armand Stoffel,
SMB, in Visperterminen.
Pater Eligius Heinzmann ist zuerst wahrend Jahren Lehrer an den
ordenseigenen Schulen in Widnau SG und Freiburg. Dann wird er beauftragt,
Lehrmittel herzustellen fur den Religions- und Bibelunterricht fur Schulen in
de Schweiz und in Afrika. Er verlegt seinen Wohnsitz nach Visperterminen, in
seine Heimatgemeinde, ebenso Herstellung - in eigener Druckerei - und
Vertrieb der Lehrmittel. Daneben tibemimmt er wahrend des ganzen Jahres
Aushilfen im Dorf selber - er ist sozusagen Pfarrhelfer des Ortes - sowie in
der engeren und weiteren Umgebung.
Sein besonderes Interesse gilt auch der Lokalgeschichte. Er ist Autor und
Mitautor verschiedener lokalgeschichtlicher Publikationen.
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Programm fur die Doppelprimiz
am 10. Juli 1960
9. Juli:

Beichtgelegenheit von 19.00 Uhr an.
Abends kurzer Empfang unserer Neupriester auf dem Dorfplatz. Anschliefjend Beichtgelegenheit. Fremde Beichtvater.
Bereitet die Herzen zum frohen Tag durch wurdigen Empfang
der hi. Sakramente.

10. Juli:

Primiztag.
Heilige Messen werden von 5.00 Uhr an gelesen. Gleichzeitig ist Beichtgelegenheit und Gelegenheit zum Empfang der
hi. Kommunion. Wem es immer moglich ist, der sollte die
hi. Kommunion beim Primizamt empfangen.
Um 8.30 Uhr Weggang der Prozession von der Kirche. Auf
dem Weg zum Primizalfar auf dem Schulhausplatz holen
wir die beiden Primizianten bei ihrem Vaterhause ab.
Um 9.00 Uhr Veni Creator.
Erstes Primizamt von H. P. Heinzmann. Choralamt.
Das Volk singt gemeinsam das Credo und die Antworten.
Wahrend diesem Amt wird von beiden Primizianten die hi.
Kommunion ausgeteilt.
Primizpredigt.
Papstlicher Segen.
Zweites Primizamt von H. P. Armand Stoffel.
Primizsegen.
Um 12.00 Uhr Ruckkehr der Prozession zur Pfarrkirche und
Primizmahl.
Um 17.00 Uhr Dankandacht.

Gottesdienstordnung fur den Juli 1960
1. Freitag des kostbaren B'utcs. Abendmerfe um 8.00 Uhr. Fremder
Beichtvater. Am Vorabend Heilige Stunde um 8.00 Uhr.
2. Fest Maria Heimsuchung: Ortsfeiertag. Erste Messe um 5.00 Uhr. Um
9.00 Uhr geht die Prozession von der Pfarrkirche ab hinauf zur Waldkapelle. Um 10.00 Uhr ist dort Hochamt mit Predigt Es wird auch
wahrend dem Hochamt die hi. Kommunion au geteilt. Mariensamstag.
3. 4. Sonntag nach Pfingsten. Muttergottesprozession, Der reiche Fischfang erinnert an die groBe Emte die der Herr in seine Netze zieht.
Petrus ist so ergriffen von dem Wunder, daB er sich unwiirdig fuh't
dem Herm zu folgen. Uns ist unsere Berufung so selbstverstandlich.
10. Primiztag. Siehe Spezialprogramm. Soweit moglich sollte man die hi.
Kommunion beim Primizamt empfangen. Am Vorabend und am
Morgen ist Beichtgelegenheit. Fremde Beichtvater.
16. Heilige Maria vom Berge Karmel.
17. 6. Sonntag nach Pfingsten. Skapuliersonntag. Sakramentsprozession.
Das Wunder der Brotvermehrung wirkte Jesus, als er auf Erden
weilte; ein Wunder der Natur bedeutet die Ahre, die a us einem Korn
sprieBt. Wunder der Gnade ist sein heiliger Leib, der so vielen Speise
ist.
24. 7. Sonntag nach Pfingsten. Den schlechten Baum erkennt man an den
schlechten Friichten, den falschen Propheten erkennt man nicht an
seinen Worten sondem an den schlechten Taten.
25. Fest des HI. Jakob, Apostel.
26. Fest der hi. Mutter Anna.
31. 8. Sonntag nach Pfingsten. Der ungerechte Verwalter erinnert uns an
unsere eigene Nachlassigkeit, mit der wir so viele Gnaden verscherzen.

Aus den Pfarrbiichenrn
Kinder Gottes wurden durch die hi. Taufe:
10. Stoffel Daniel, des Jakob und der Maria Studer, am 22. Mai. Paten
waren: Stoffel Josef und Zimmermann Ferdinanda.
11. Christoph Zimmermann, des Erwin und der Angelika Heinzmann, am
2. Juni. Paten waren Zimmermann Anton und Studer Margaretha.
12. Orlando Heinzmann, des Walter und der Brigitta Burgener, am 17.
Juni. Paten waren Gustav Heinzmann und Burgener Berta.
Am 18. Juni reichten sich Franziska Studer und Walter Zengaffinen
die Hand zum Ehebunde. Gottes Segen auf ihrem Lebensweg.
Am Pfingstsonntag feierten Konrad und Marie Stoffel-Studer im

t Pater Armand
Stoffel SMB
Afrika-Missionar

Vor 50 Jahren zog Pater Armand
Stoffel aus Visperterminen in
die Mission nach Rhodesien,
dem heutigen Simbabwe. Vor
zehn Tagen ist nun Armand
dort im Alter von fast 80 Jahren
gestorben. Am Sonntag, dem
13. Februar, um 9.30 Uhr nahm
seine Heimatgemeinde Visper
terminen in einem besonderen
Gottesdienst von ihrem lieben
Mitbiirger Abschied.
Armand wurde am 28.
Dezember 1932 in Vispertermi
nen geboren. Nach der DorfPrimarschule besuchte er das
Gymnasium in Immensee mit
Matura-Abschluss und trat
dann 1954 im Seminar Schoneck in die Missionsgesellschaft
Bethlehem ein. Am Palmsonntag 1960 wurde Armand mit
uns zwei Wallisern, Gabriel
Imstepf aus Lalden und Josef
Werlen aus Ferden, und vier anderen Mitbriidem von unserem
SMB-Bischof Alois Hane zum
Priester geweiht und feierte
dann im Sommer in Visperter
minen seine Primiz.
Nach einem Sprachaufenthalt in England wurde Ar
mand am 1. Oktober 1961
vom Generaloberen Max
Blochliger in die Afrika-Mission der SMB gesandt, wo er
jetzt in den letzten 50 Jahren
in der Nachfolge seines Meisters segensreich wirken konnte. Armand war der scheinbar
unermudliche Arbeiter in
Gottes afrikanischen Wein
berg in der Stadt Gwelo, in der

beriihmten Mission von Serima und in der grossen St.-Antons-Mission in Zaka: Uberall
wirkte Armand mit grosser
Liebe und vollem Einsatz und
Treue. Armand tiberlebte Zeiten des Krieges und Friedens,
des Hungers und der Misere.
Er strahlte Ruhe aus, hatte
ein offenes Herz und seine
Menschenfreundlichkeit war
bekannt. Er war nicht so sehr
der Fachmann mit grossen
Ideen und Projekten. Er stand
ganz im Dienste des Volkes,
der Menschen. Die Schweiz
exportiert viele Sachen und
wertvolle Dinge: Uhren, Maschinen, Waffen und legt
Geld an fur Fremde und wird
reich dabei. Man darf sich
auch mal erinnern, dass die
Schweiz auch viele Manner
und Frauen in die weite Welt
schickt mit einer Botschaft,
christlichen Botschaft. Ar
mand war solch ein Mann.
Wir sind stolz auf ihn und
danken ihm.
In den letzten Jahren
musste sich Armand den korperlichen
und
geistigen
Schwachen - dem Kreuz beugen. Im Altersheim in
Driefontein fand er liebevolle
Pflege und Betreuung. Dort ist
er jetzt gestorben und zu den
45 vor ihm verstorbenen Mitbriider auf dem Friedhof von
Driefontein begraben worde'n.
Ewige Ruhe und ewigen Lohn
gebe ihm der Herr.
J. Werlen

In Erinnerung
Armand Stoffel, 28.12.1932 - 23.1. 2011
Am 23. Januar starb der Bethlehem Missionar Armand Stoffel. Die letzten
Jahre verbrachte er gut umsorgt im Pflegeheim der SMB-Gemeinschaft in
Driefontein, Simbabwe, wo seine korperlichen und geistigen Kraffe allmahlich abnahmen.
Armand wuchs in Visperterminen VS auf und besuchte das Gymnasium
in Immensee. 1954 schloss er sich der Missionsgesellschafit Bethlehem an
und empfing 1960 die Priesterweihe.
Nach dem Erlemen der englischen Sprache in London reiste er 1961 nach
Siid-Rhodesien (Simbabwe) aus. Im Anschluss an das Shona-Studium wirkte er als Seelsorger und Pfarrer in verschiedenen Land- und Stadtpfarreien
der Diozese Gweru. 1966 bis 1973 arbeitete er in der Stadtpfarrei St. Mi
chael’s, Gweru. Von 1979 bis 1984 leitete er die Missionsstation Serima, von
1985 bis 1998 jene von St. Anthony’s, Zaka. Die Menschen schatzten ihn
besonders wegen seiner Giite und Menschenffeundlichkeit.

SAAS - FEE
et la Vallee de la Viege de Saas
1902

NOELLE ROGER

Visperterminen
Nussbaumen quer durch Wiesen. Zwei machtige
Der Weg steigt sachte unter
Kastanienbaume erheben sich mitten auf einer gegen Visp abfallenden Wiese, und ihr
sonnenbeschienenes Blattwerk hebt sich ab vom blauen Bergesgrund. Der Stamm des
alteren ist ein wahrer runzeliger Rindenturm, dessen regelmassige Rillen sich spiralformig
emporwinden. Die machtigen Aste breiten sich gewaltig aus und senken sich wieder mit
zartlicher Gebarde. Dieser Baum ist wegen seinem Stamm und seinem wuchtigen Geast ein
wahrer Riese mit sich zuspitzenden Blattem am Ende der Zweige und langen gezahnten
Blattem mit schonen Blattnerven. Das Grun ist ubersat von schlanken absterbenden
schon entdeckt
Katzchen, die verwelken, nachdem sie ihre Aufgabe erfullt haben. Und
man in den Blattachseln die kleinen zarten Kastanien in ihrem blassen Grun.
Ein Blitz muss diesen Riesen getroffen haben. Einer seiner Hauptaste zeigt eine Narbe.
Aber dann ist er kraftig weitergewachsen. Keine Schwache trifft ihn, Schosslinge brechen
hen/or und umhullen den Stamm.
Plotzlich entdecken wir in einer Wiese einen bluhenden Kastanienbaum, strahlend wie ein
gigantischer Blumenstrauss. In den in einem warmen Weiss leuchtenden samtenen
Katzchen wird Sonne gespeichert. Eine Menge Insekten umschwirren sie, berauscht von
ihrem Duft. Wunderschon, diese Katzchen! Hunderte von Staubgefassen erstrahlen und ihr
Blutenstaub bildet eine wahre Flaumwolke. Diese birgt die weiblichen Bluten wie in einem
Liebesnest und bedeckt sie mit fruchtbarem Blutenstaub. Auch ohne Sonne bleibt der
bluhende Kastanienbaum leuchtend hell.
Zwischen Waldrebenbiischen biegt jetzt der Weg nach Visperterminen in die Rebberge;
Thymian und blasser Beifuss zieren die Mauem, und wirwandem im Blutenduft der von der
Sonne beschienen Pflanzen bergwarts. Wir folgen einer grossen Gebirgsfalte. Auf der
gegen uberliegenden steilen Seite klammem sich Kiefem an den Hang. Birken bedecken
den Grund der Mulde, die kuhnsten steigen bis zu den Kiefem hoch und saen ihr
aschfarbenes Blattwerk unter sie.
Der weg fuhrt jetzt uber den Staldbach, der eine Muhle treibt. Eine kleine weisse Kapelle
iiberragt sie. Nun steigen wir den Wald empor. Bald erscheint inmitten von Wiesen der
Weiler Oberstalden mit seinem braungebrannten Wohnhausem und Okonomiegebauden
Das Weiss einer schonen Kapelle mit elegantem Turmchen leuchtet mitten im Blattermeer.
Unter Holunderstrauchem platschert ein Brunnen in ausgehohlte Baumstamme.
Gegenuber erblickt man einen steilen machtigen Gebirgszug. Gewaltige Schieferplatten
reichen bis ins Tal hinunter, da und dort unterbrochen durch Magerwiesen. An furchterlichen
Hangen und zwischen Felsen Rebberge, gestutzt durch eine Unzahl von Mauern. Man sagt,
dass ihre Pflege sehr schwierig sei und dass nur Walliser sie fertig bringen. Weiter oben
Larchen, die gelbleuchtende Getreidefelder umrahmen. Eine lange Felskante reicht quer
hinauf bis nach Zeneggen, dem Dorf, das sich in eine Bergmulde duckt. Zwei weisse Kirchen
leuchten hertiber.
Die Vispe fliesst aus dem Tal, kanalisiert, gerade wie ein graues Band..
Noch eine Stunde bis Visperterminen. Es erscheint von weitem, angeklammert an
Wiesenhange mit seiner am Dorfrand stehenden und ins Tal blickenden Kirche.
Beim Dorfeingang sind die Gebaude klein, eng aneinander gereiht. Dann werden sie grosser
und der Weg breiter. Urn den Dorfplatz herum sind sie noch grosser, reicher; alte
dunkelbraune Holzhauser mit Blumen vor den Fenstern. Der spitze Kirchturm ist ganz aus
Stein, oben mit grosser Offnung, durch welche man die grosse Glocke erblicken kann.
Diese Kirche ist sehr alt. Der erste Rektor von Visperterminen wurde 1256 durch den Bischof
Heinrich von Raron installiert. Vor dieser Zeit waren die Bewohner von Visperterminen in
Naters kirchgenossig, auf der anderen Seite der Rhone, Brig gegenuber.

Ein machtiger, sorgfaltig gearbeiteter Altar mit viel Gold ziert den Altarraum. Aus Holz
geschnitzte Figuren und Engel erheben ihre Hande zum Gebet. Oben im Altargiebel die
heilige Jungfrau, zu ihrer Rechten Christus mit dem Kreuz, zu ihrer Linken Gott Vater, eine
Krone iiber ihr Haupt haltend.
Im Dorf und in der Kirche finden sich Kreuze mit bemalten Totenschadeln, ein sicheres
Zeichen, dass irgendwo ein Beinhaus sein muss. Wir entdecken es neben der Kirche, aber
es ist nur eine kleine Kapelle, in welcher Kerzen brennen. Auf den Beichtstuhlen noch einige
als Erinnerungsstucke erhaltene Schadel. Alle ubrigen sind offenbar wieder begraben
worden. Diese fur die Wissenschaft unselige Sitte ist zur Zeit weitverbreitet. Ein Beinhaus
nach dem anderen verschwindet aus unerklarlichen Grtinden und mit ihnen geht
Studienmaterial unwiderruflich verloren. Die alte Sitte, Gebeine zu erhalten, findet sich in
vielen Gebieten von Europa: in Graubunden, in der Dauphine (Savoyen), in der Auvergne
(im franz. Zentralmassiv), in Bayern, im Tirol, in der Bretagne, uberall, wo die Bevolkerung
kurzkopfig und ursprunglich keltisch ist; also dort, wo man glaubt die gleiche Urbevolkerung
zu haben.
* * *

Entlang der Kirchenmauer wachsen verwahrlost ausdauemde Pflanzen mit kraftigen grossen
Blattem: Stockrosen, Schwertlilien, wilde Phlox. Der Friedhof ist ode. Die Graber reihen sich
aneinander, nuchtem, unbepflanzt, ubersat von Steinen und Gebeinen. Nur Ringelblumen
und einige Strohblumen da und dort.
Ein Mann in Trauer steht da, unbeweglich vor einem Grab. Am Kreuz, in einem Rahmen ein
Papier, auf dem einige Zeilen geschrieben stehen. Eben haben wir den Mann noch betend in
der Totenkapelle gesehen. Er schaute uns an, zeigte auf das Grab und sagte uns: “Meine
Frau...” Er war blond, mit kleinen flammenden Augen und rotlichem Gesicht, ubersat von
kleinen Schnittstellen, die er sich beim Rasieren zugefugt hatte. Er zog ein helles Nastuch
hervor und begann zu weinen.
Die Mittagssonne brannte auf die graue, ausgeddrrte Erde, auf die hellen Mauem, auf die
trockene, durre Terrasse, auf der wir uns befanden. Einzig die blauen Berge im Rund
stimmten milder. Dieser nuchteme Friedhof, der nicht einmal alle menschlichen Uberreste
unter Blumen versteckt, der stille Schmerz dieses Berglers liessen uns erschauem..
* * *

Vor einem Haus aus Stein ohne Verputz, wo dunkle Turen sich offnen, begegnen sich zwei
Stiegen. Dort sitzen Frauen mit Sauglingen im Arm, umgeben von spielenden Kindern. Die
Frauen sind gross und kraftig, in der Regel blond. Ihr glattes Haar ist mit einem Sammetband
gefasst. Hinter dem Kopf tragen sie buntfarbige Kopftucher.
Der Weg steigt weiter, biegt urn. In einer anderen Strasse haben sich Menschen
versammelt, die jungen Leuten beim Kegeln zuschauen. Das ist die grosse bleieme
Sonntagsruhe. Die Manner und Frauen sind nach einer strengen Arbeitswoche einfach da,
unbeweglich , schweigend, gedankenlos, still, sich daruber freuend, einmal nichts tun zu
mussen.
Auf einmal erzittert das sonst ruhige, stille Dorf. Zwei Manner in blauen Jacken ziehen
feierlich und trommelnd vorbei. Aber niemand folgt ihnen, ausgenommen ein Bursche mit
Klumpfuss und einigen Kindem. Das ist das Ankundigungszeichen zum Zunftschiessen. Das
Schutzenhaus zu oberst im Dorf ist voll kraftiger Manner, die nun ihre vorherige Ruhe, ja
Apathie vollends abgeschuttelt haben. Am Fusse eines Hangs steht die Scheibe. Bald
widerhallt der Berg von den in regelmassigen Abstanden ertonenden Schussen. Der
schweizerische Nationalsport wird in diesem kleinen, abgelegenen Dorf in Ehren gehalten.
Wie gewisse andere Walliser Dorfer hat auch Visperterminen sein Theater: eine Art
Scheune, wo die Bergler ihre Dramen spielen.
Oberhalb Visperterminen fuhrt ein Weg, von Hagebuttenstauden gesaumt, zur Kapelle im
Wald. Zehn kleine Kapellen markieren ihn. Man entdeckt sie in gewissen Abstanden am Weg
auf kleinen Erhohungen Oder hinter Larchen. In ihnen stehen bemalte Holzstatuen in
Gruppen, die Leidensgeschichte darstellend. Sehr roh und steif die einen, andere mit mehr
Bewegung. Je hoher man steigt umso lebendiger werden sie. Mit Sicherheit stammen sie
beispielsweise, beeindruckt uns.
von mehreren Kunstlem. Christus am Olberg

Schmerzbewegt kniet er inmitten seiner schlafenden Junger und blickt nach Kalvaria; ein
Engel reicht ihm den Leidenskelch, Cherube tragen das Kreuz, die Domenkrone, die Nagel.
In einer anderen Kapelle ist Christus an einen Pfosten gebunden, seine Peiniger brechen
einen Stab auf seinem Haupte. Er selber schaut traurig zum Pharisaer, der ihm voller
Entrustung das Gesetzbuch hinhalt.
In der vorletzten Kapelle bricht Christus unter seinem Kreuz zusammen. Die
Menschenmenge umringt ihn, Kopfe blicken hamisch aus Fenstem von Turmchen. Die
ganze brutale Gewalt spiegelt sich in den verschiedenen Gesichtem der Gaffer. Ein Mann
lacht blutgierig, ein anderer hebt seinen Knuppel. Im Hintergrund erhebt sich die naive
Darstellung des Kalvarienberges mit dem aufgerichteten Kreuz. Etwas entfemt tragt ein
Soldat den Schwamm und die Marterwerkzeuge. Eine Schlange kriecht aus seinem Mund.
Entlang der Boschungen bluhen grosse purpurfarbene Tulpen auf.
Endlich kommt die Kreuzigung. Im Schatten der Kapelle erkennt man deutlich eine grosse
Christusfigur am Kreuz, ganz rot. Das Blut rinnt in dicken Tropfen von den Handen, der
Seite, uberstromt Brust und Glieder und bedeckt die Fusse wie scharlachrote Rosen. Das
Haupt neigt sich unter scharfen Domen. Man sieht nur seinen blutiiberstromten und trotzdem
lachelnden Mund.
Prachtige Larchen stehen jetzt da. Der eigentliche Wald beginnt. Bald entdeckt man einen
schlanken, spitzen Glockenturm, dessen Dachschindeln glanzen und einen Portalvorbau,
getragen von vier kleinen Saulen. Das ist die Waldkapelle, ein vielbesuchter Wallfahrtsort der
Gegend. Im Innem der Kapelle findet sich eine Menge Ex-Votos. Eines fallt uns besonders
auf: ein Hufeisen und ein Haarzopf hangen an einem Nagel. Leider ist niemand da, urn uns
dies zu erklaren.
Wir logieren bei Pfarrer Venetz, der seit 30 Jahren in Visperterminen ist. Er kennt jedermann
und weiss alles, dieser tuchtige Pfarrer. Auch abends, wo wir urn eine appetitlich dampfende
Schale voller Kartoffeln sitzen, den beruhmten Heidenwein geniessen, und wir das Gesprach
auf dieses Hufeisen lenken. „Ah, Sie haben es entdeckt“, sagt er uns, „ Sehen Sie, was man
sich daruber erzahlt. Vor 150 Oder 200 Jahren war das Dorf ob der Waldgrenze. Dort wohnte
auch ein Hufschmied, Vater einer sehr schonen Tochter, die eines Tages einfach spurlos
verschwunden war.
Einige Zeit spater ritt ein vomehmer Herr ins Dorf und brachte sein Pferd zum Schmied, urn
es beschlagen zu lassen, mit der Aufforderung sich dabei zu beeilen. Er habe, sagte er, im
Dorf noch einige Geschafte zu erledigen, kame dann gleich zuruck, urn sein Reittier zu
holen.
Unser Mann machte sich gleich ans Werk, aber beim ersten Nagel, den er einschlug, er
konnte es nicht fassen, horte er das Pferd zu ihm sprechen: „Schlage nicht so fest, denn es
ist dein Blut und dein Fleisch, auf das du schlagst. Ich bin deine durch den Satan
verwandelte Tochter. Aber vollende rasch dein Werk und lass mich frei, denn heute ist der
letzte Tag, an dem ich noch die Freiheit erlangen kann. Ich muss heute noch uber 99
Friedhofe ohne vom Teufel erwischt zu werden.“ Die Arbeit war rasch getan, und als der Herr
kam, urn sein Reitpferd zu holen, sagte ihm der Schmied: „Du hast mich beauftragt, das
Pferd zu beschlagen aber nicht es zu behuten.“
Wutentbrannt rennt der Reiter dem Pferd nach, holt es auf dem letzten Friedhof ein. Wie er
es beim Schwanze packt, bleibt ihm dieser als Haarzopf in der Hand. Zornerfullt wirft er
diesen der Tochter vor die Fusse, ebenso die Eisen, die sie aufhob und ihrem Vater
zuruckbrachte. Dieser brachte uberglucklich den Haarzopf und ein Eisen in die Waldkapelle.
Es sind die, welche Sie heute morgen dort gesehen haben.“
17.02.2004 Richard Stoffel
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Andenmatten, Anna Imseng mit
ihren Kindern, Johann und Maria
Loniatter.»
1896 wurde eine grosse neue
Kirche gebaut und Fee zugleich
als besondere Pfarrei konstituiert, die gegenwartig von
Herrn Gottsponer, friiher in
Visper Terminen und von dort
gebiirtig, verwaltet wird.
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Pfarrer Gottsponer.
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Auch in diesem Jahrhundert
(XVI) wurde an Balen zur
Ehren Maries Himmrffahrt ein
kleines Kapellelein, das kaum
20 Personen fassen konnte,
erbaut. Kleine Fliigeltafeln waren darin als ein damals gewohnlicher Altar. Dieses Gebethauslein stand an eben der
Stelle, wo nachher 1710 eine
grosse neue Kapelle ist aufgefiihrt worden. 1710 bis 1712
wurde anstatt dem alten kleinen
Gebethauslein ziemlich an derselben Stelle an Balen eine neue
schone Kapelle erbaut und nach
her 1744 mit kostbaren und geschmackvollen Altaren ausgeziert. Auf der Bergseite gab
man diesem Gotteshaus wegen
gefiirchteten Steinfallen keine
Fenster. Dem ungeachtet ward
sie oft hart beschadigtund schon
1796 ganzlich in Verfall. 1
1S09 wurde an Balen die
alte von Steinschlagen selir hart
beschadigte Kapelle eingerissen.
Diese stand miter dem Walde
1 Ruppen p. 39 und 05.
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413, )es Burgondes. En 569, les Lombards qui ont conquis 1’ltalie, arrivent par le
col du Simplon. Au X* siecle, c’est le tour du Sarrasin. Beaucoup de Idgendes
circulent dans le pays sur 1’influence ethnique laissee par ces populations, notamment
par les Sarrasins. Les recherches anthropologiques n'ont encore rien ddmontrd.
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chemin monte doucement a travers des prairies, sous de vieux noyers.
Deux splendides chataigniers se dressent au milieu d’un prd descendant
vers la Viege, et leur feuillage ensoleille se detache sur la montagne

bleue. Le tronc du plus vieux est une veritable tour d’dcorce rugueuse dont les
cannelures regulidres s’elevent en spirales. Les branches s’dtendent, puissantes,
dnormes, et s’abaissent avec des gestes de tendresse. Cet arbre herculden par son
tronc et J’emportement de son ossature, a des extrdmitds d’une delicatesse decora
tive, des feuilles qui s’effilent au bout des rameaux, de longues feuilles dentees
aux nervures jolies. L’herbe est jonchee des gr£les chatons staminds, qui meurent et se dessdchent, ayant acheve leur oeuvre. Et ddja 1’on aper?oit, a 1’aisselle
des feuilles, les petites chsitaignes frdles d’un vert pale. La foudre a frappd ce
gdant. Une de ses branches maitresses montre une cicatrice. Puis il a continue
sa croissance vigoureuse. Aucune sdnilitd ne 1’atteint. Des rejets s’dlancent et
vdtent le tronc.
Soudain, dans une prairie, nous apercevons un chltaignier fleuri, resplendissant comme un gigantesque bouquet de lumiere.

1
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Ses chatons veloutes, d’un blanc chaud, emmagasinent le soleiJ.
line multitude d’insectes s’agitent dans la griserie de leurs parfums, des
chrysomeles, (des cetoines dores.^)
line fleur merveilleuse, ces chatons. Les centaines d’dtamines rayonnent
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le long de l’axe et leurs antheres

w ix

forment un duvet. 11s se pressent autour

i

de la fleur femelle, 1’abritent en un berceau d’amour
et secouent sur elle leur poussiere fecondante. Lorsque le
soleil disparait, le chataignier fleuri demeure encore tout eclaird.
Le chemin de Visperterminen monte dans les vignes, entre des buissons
de clematites; des thyms, des armoises p&Jes fleurissent le mur et nous marchons
dans les odeurs violentes des fleurs surchauffees.
Nous suivons un grand pli de la montagne. Au versant oppose, tres rapide,
des pins s’accrochent, des bouleaux tapissent le bas de la combe et les plus
hardis rejoignent les pins, sement au milieu
d’eux leurs feuillages cendres.
La route passe le Staldbach, un ruisseau
qui fait tourner un moulin. Une petite chapelle
blanche le domine. Puis on monte dans les

-if
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pins. Bientdt, au milieu d’une
prairie, un village apparait :

i

Oberstalden, des chalets, une
jolie chapelle blanche au mi
v-r

lieu des feuillages, avec un
Chemin de Vi'ege a Visperterminen

!
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Oberstalden

clocheton leger ; sous des sureaux, une fontaine est creusee dans des troncs d’arbres. En face s’allonge la masse lourde de la montagne. D’immenses plaques de
schistes descendent, interrompues ici et la par des verdures maigres. Des vignes
soutenues par des murs s’intercalent entre les rochers, sur des pentes terribJes.
On dit que la culture en est tres difficile et que, seuls, des Valaisans peuvent
1’entreprendre.
Plus haut les mdlezes se rapprochent, encadrent des champs de bles qui
superposent leurs plaques jaunes. Une longue ardte rocheuse, en diagonale,
3rmoiries
de

monte jusqu’a Zeneggen, village cache dans un repli de la montagne. Deux

perterminen

eglises blanches emergent.
La Viege sort de la vallee, canalisde, droite comme une barre grise.
Encore une heure pour atteindre Visperterminen. 11 s’aper$oit de loin,

cramponne sur les pentes d’herbe, avec son dglise en contre-bas qui regarde la
valine.
A 1’entrde, les chalets sont petits, trds rapprochds, entasses les uns sur les
autres. Puis ils s’agrandissent et la
route s’elargit. Autour de la place ils
sont grands, riches, d’anciens chalets
--'J:__ir

sculptes d’un beau brun noirci, avec
des fleurs aux fendtres. Le clocher
pointu est tout en pierre, pered a jour,
et Ton aper$oit la grosse cloche.
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Cette eglise est tres ancienne. Le premier cure de Visperterminen fut
installe dds ia56 par 1’evdque Henri de Rarogne. Avant cette epoque les gens de
Visperterminen allaient
dcouter la messe a Na-

■-

ters, de l'autre c6te du
Rhdne, en face de Bri-

u;

gue. Un vaste retable,
tres fouille, tres dord,
occupe le fond de la
nef. Des hommes et
des anges en bois
sculpte adorent, dldvent
leurs mains. La Vierge
est assise au faite. Le
Christ tenant sa croix
se penche a sa droite; a
sa gauche, DieulePere
tient une couronne audessus de sa tdte.
Dans le village et
dans 1'eglise des cruci
fix sont ornes de cranes
peints, indice presque
certain de la presence
d’un ossuaire. Nous le
decouvrons a cdte de
1’eglise, mais il n’est

'Eglise de Visperterminen

plus qu’une petite chapelle ou brillent des cierges. Sur les confessionnaux
s’alignent quelques cr&nes conserves a titre de souvenir. Les autres ont dte
renterrds. Cette tendance, nefaste pour la science, se propage actuellement. Les
■

ossuaires 1’un apres l’autre disparaissent, condamnds par on ne sait quelque sdveritd,
et avec eux tout un materiel d’etude se perd irreparablement.
Cette ancienne coutume de conserver les ossements se retrouve en bien des
points d’Europe, dans les Grisons, le Dauphind, 1’Auvergne, en Baviere, en Tyrol,
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Eglise et cure de Visperterminen

en Bretagne, tous pays dont la
population est brachyc^phale et
celtique d’origine. On a done lieu
sence d’une coutume ethnique.

de se croire en pri¥

*

¥

Le long des murs de 1’dglise croissent a 1’abandon des plantes vivaces aux
feuilles puissantes, des roses tr6mieres, des iris, des floxs sauvages.
Le cimetiere est desole. Les tombes s’alignent toutes nues, sans herbe, jonch£es de cailloux et d’ossements. Seuls des soucis et quelques immortelles poussent
ici et la.
Un homme en deuil se tenait debout, immobile, devant une tombe. Sur
la croix on voyait, dans un cadre, un papier ou quelques lignes etaient 6crites.
*

Tout a 1’heure il priait dans la chapelle des morts.

ft'

II nous regarda et, montrant la tombe, il nous dit: Ma femme !...
1) etait blond, avec de petits yeux enflammes et une face rougie,

j

sem£e de coupures qu’il s’etait faites en se rasant. 11 tira un mouchoir voyant
et se mit a pleurer.

A
t

Le soleil de midi brulait la terre grise, les murs blancs, cette terrasse
aride oil nous 6tions, et les montagnes bleues tout autour s’adoucissaient. Dans
ce cimetiere sto’ique, qui ne cache m&me pas, sous des fleurs, ses debris, la

►

douleur silencieuse de ce montagnard nous gla^ait.
;*
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Devant une maison de pierre, sans platre, oil
s’ouvrent des portes noires, deux escaliers se rencontrent; des femmes y sont assises, tenant leurs bdbes,

1

entour^es d'enfants qui jouent. Elies sont grandes et
robustes, blondes generalement. Leur chevelure lisse est
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/
SAAS ET LA VALLEE DE LA V1EGE DE SAAS

i5

wasa®!

f Schutzenhaus » 'Visperterminen

cerclee par des bandes de velours. En arriere de la t&te elles portent des fou
lards de couleur vive. Le chemin monte, tourne. Et dans une autre rue les hommes
reunis regardent les jeunes gens jouer aux quilles.
C'est le grand repos lourd du dimanche. Les hommes et les femmes qui ont
si rudement peind toute la semaine, sont la, immobiles, ne parlant point, sans
pensee, beats, jouissant^ de ne rien faire.
Le village silencieux tressaille.
Deux hommes en vestes bleues passent solennellement en battant du tambour.
Mais personne ne les suit, excepte un homme aux pieds bots et quelques gamins.
C'est le signal de l'ouverture du tir.

ii
i

Theatre de Visperterminen
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La « Schutzenhaus » est pleine d’hommes, les plus valides, qui ont secoue
leur torpeur. La able est placee au pied d’un eboulis. Bient6t les coups de feu, a
intervalles reguliers, font retentir la montagne.
Le sport national des Suisses est en honneur dans ce petit village perdu,
Comme certains villages valaisans, Visperterminen a son theatre : une sorte
de grange ou les montagnards jouent des drames,
Au-dessus de Visperterminen un sentier borde d'eglantines monte a la
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Chemin des Chapelles
Visperterminen

« Kapelle im Walde ». Dix petites chapelles le jalonnent. On les
decouvre a mesure sur des replats ou derriere les melezes. Elies contiennent des sta
tues de bois peint groupies, representant J’histoire de la Passion, les unes tres
grossieres, les autres ayant beaucoup de mouvement. A mesure qu’on monte elles
deviennent plus vivantes. A coup stir elles sont dues a plusieurs sculpteurs. Le
Christ au Mont des Oliviers, par exemple, nous saisit tant il est douloureux au
milieu de ses disciples qui dorment, 11 a la vision du calvaire : un ange lui presente
un calice et des chdrubins tiennent la croix, la couronne d’epines, les clous.
Un autre Christ est lie au poteau, ses bourreaux cassent une verge sur sa
t£te. Et lui regarde tristement le pharisien qui pr^sente avec indignation le livre
de la loi.
Dans 1’avant-derniere chapelle un Christ succombe sous sa croix. La foule
1’entoure, des t&tes sont aux fen£tres de tourelles en relief et la diversity des
expressions brutales est rendue avec une puissance extraordinaire. Un homme rit
ferocement, un autre leve son gourdin. Au fond, naivement represent^, s’el&ve le
calvaire avec la croix dressee. Un soldat, dans le lointain, tient J’eponge et les

i
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instruments du supplice. Un serpent sort de sa bouche. De grandes tulipes couleur

t

de pourpre s’epanouissent le long des pentes.
Enfin vient la crucifixion. Dans 1’ombre de la chapelle on distingue un grand
Christ rouge. Le sang coule en gouttes epaisses des mains, du flanc, ruisselle le

• J^apctle im WaUe i Visperiermincn

long de la poitrine et des membres, s’etale sur les pieds comme des roses dcarlates.
La tdte s’incline sous les epines vertes. On ne voit que sa bouche qui laisse echapper du sang et sourit.
Les melezes se rapprochent, splendides. La foret commence. Bient6t on
aper?oit un mince clocher pointu dont les tavillons brillent et un porche soutenu
par quatre colonnettes.
C’est la « Kapelle im Walde » (note Jl), lieu de pelerinage tres en honneur
dans la contree. Des ex-voto sont suspendus a 1’interieur. L’un d’eux attire notre
attention: un fer a cheval et une tresse de cheveux suspendus a un clou. Personne
malheureusement n’est la pour nous renseigner. Nous logeons chez le cure Venetz
3
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Furieux, )e cavalier court a sa recherche, la rejoint sur le dernier cimetiere,
Voulant la retenir par la queue, celle-ci lui reste dans la main, et transform^
ddja, etait redevenue tresse de cheveux.
En grande colere, il la lan-

ga a la fille ainsi qu’un des fers,

qu’elle ramassa et rapporta a

son pere. Celui-ci, tout heureux,

plaga ces objets a la Kapelle

im Walde. Ce sont ceux que vous

avez vus ce matin.

Porte de la Chapelle TVeubrucke

De SfalcUn a ©alert
our

monter a Stalden on peut prendre le chemin de fer Viege-Zermatt.
Stalden apparalt au milieu des pres avec sa longue £glise blanche

et tous ses chalets qui grimpent.
A ses pieds la Viege se bifurque et deux valines s’doignent parallelement,
celle de Saint-Nicolas, plus riante, et celle de Saas.
Stalden aime les fleurs d’une passion singuliere. Aux approches de Piques,
Stalden s’orne et s’enguirlande. Des arcs de feuillages traversent les rues. Toutes
les fendtres ont leurs bouquets. Les hepatiques, alentour, ne bleuissent-elles pas
les prds?

l8
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qui depuis trente ans est a Visperterminen. II connait tout le monde et sait tout,
ce brave curd! Aussi le soir, rdunis autour de l’ecuelle ou fume 1’appetissante
pomme de terre, degustant de ce fameux Heidenwein (vin du paVen), 1’orgueil de
Visperterminen, nous amenons la conversation sur le fer a cheval.

Neubrucke

— Ah! vous 1’avez remarqud, nous dit-il; void ce que 1’on raconte :
11 y a cent cinquante ou deux cents ans, le village etait situe au-dessus de la
fordt et possedait un mardchal-ferrant, pdre d’une fort jolie fille, qui disparut un
beau jour sans laisser aucune trace.
A quelques jours de distance, un riche seigneur vint au village et remit au
marechal son cheval pour le ferrer, avec la recommandation de se hater. ]] avait,
dit-il, quelques courses a faire et reviendrait aussitot apres chercher sa monture.
Notre homme se mit a 1’oeuvre, mais au premier clou qu'il planta quelle ne
ftit pas sa surprise en entendant le cheval lui parler :
« Ne frappe pas trop fort car c’est ton sang et ta chair que tu marteles. Je
suis ta fille metamorphosde par satan, mais acheve ta besogne et me donne la libertd ;
c’est aujourd’hui le dernier jour pour ma delivrance. 11 faut qu’avant le coucher du
soleil je visite quatre-vingt-dix-neuf cimetieres sans dtre reprise par le diable. »
La besogne fut vite faite et quand le seigneur vint prendre sa monture le
mardchal lui repondit :
Tu m’avais dit de la ferrer mais non de la garder.
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Dae f>ti4tm»o|Ttr pbb. 1. ®lfbertettnincn, ba* §eitentiUrtcl mil Sir(be unb SfacrljauS.

t>oe f>eidentt>aj)er.

SlatSbrai betbotra.

SKlt fccb« Sbbilbungm.
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Doit, too bie Seibenrebe blulrt

ben ©rat oftlidj bes Jtanjtales mit bem

3. ®firgi.
8om 9J?atttDaIbf)orn, 3253 SCReter
liber 9Reet *), unb bem Simeliijom, 3132
3Reter, aus 3ief)t fid) eine 93ergtette met)»
rere Stunben nad) SRorben unb enbet
gegen bas 5Rf)onetal in einem 2328 SReter
I)of)en ©rasberg, bem ©ebubem. Deftlid)
biefes <jjol)en3uges liegt bas alpengefeg*
nete, nur im Sommer beroolptte 9tan3=
ober ©amfertal, bas bei ©amfen in
bas SRbonetal ausmunbet. 91m ooeftlidjen
fjange ber ©ebubemtette befinbet fid) in
einer 9Reeresi)6l)e oon 1340 SReter bie
Drtfdjaft SBifperterminen (?tbb. 1), bie
bei Sifp oom 9tf)onetal aus gut fid)t=
bar ift. Die ©emeinbe Sifperterminen,
tur3toeg Derminen ober Derbinen ge=
nannt, beginnt bicfjt oor ben Doren oon
Sifp unb beljnt fid) non ben Ufern ber
Sifpad) bis 3um ®amfengletfd)er, bis an

geigen unb 3Rais reifen, bis 3um etoigen
©ife.
9ieben bem Dorf mit ber 5tird)e, bem
©emeinbe* unb Sdjulfjaus, beftei)t bas
©emeinbetoefen aus 3ai)lreid)en 3erftreu=
ten JBeilem: Sarmilli, Unter*, Ober= unb
fjinterftalben, Sitjenen, ©i)rit)ii, 9lteber=
f)aufern, Unter= unb Oberbrunnen ufro.
2lUe biefe Siebelungen finb aber nur oor=
iibergetjenb berooijnt, nur menu es bie
9Irbeiten unb bie iRutjungen bafelbft er*
forbem. Der Setrieb ber fianbroirtfdjaft
ift fonad) mei)t nomabenijaft. ffis ift ein
gottesfurdjtiges 93oIilein, bas an biefem
Serge rooljnt, oon llaffifc^er iReinfjeit alter
Sitten unb ©ebraudje, toie man fie in ber
Sdnoeis fonft nut im SBallis finbet.
Salb. nad) ben Ietjten §aufem ber
Surgfdjaft 33ifp beginnt bas SBeingelanbe
ber 5Rieben, bas fid) an einer nad) Sub=
roeften geneigten £ei)ne bes 23ad)i non
ber DaIfoi)Ie bis in eine 9Reeresf)5I)e oon

*) ®gl- ®ottlW6 ® tuber im 3at>rbuc6 bt»S. A. C.
0anb I (mit Spatiotama).
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ettoa 1200 9Jicter ausbefjnt. (fs ift 311=
gleid) bas am bocbften biuaufreicbenbe
Debgebiet bcr Sd)toei3. Deben ben be=
lannten SBalliferforten road)ft I)ier bet be=
rufjmte §eibenroein, con bem man
fagt, bafj er beim ©enuffe allmablid) un=
gemein gefdjeit, gludlid), teid), ftad unb
fdjon madje, abet fcbliefdid) eine bebent=
Iidf>e ftniefd)toad)e oerurfad)e.
2Bir [inb t)ier 3ugleicf) autf) in bet
roafferarmften ©egenb ber gan3en
Sd)toei3, non ber bie Sage folgenbes be=
ridjtet: 'ills ber Iiebe ©ott bie SBelt er=
fdjaffen ijatte, bie Serge, bie Daler, bie
©letfcber, bie fjluffe, bie Seen, bie gelber
unb SBiefen, bie ipflangen unb Jiere, ba
fragte er ben SBaUifer: „2Biltft bu roaffem
ober foil id) es tun?" Der SEBallifer gab
3ur Dntroort, er tootle es lieber fetbft tun,
er toiffe bann, bafj es red)t gemadjt roerbe.
Seitber 3eid)net fid) bas itlima bes
SEBallis, befonbers bas mittlere Dbonetal,
burd) grofje Irodenbeit aus. 3™ Sommer
oergeben oft 9Bod)en, ja Dlonate, bis enb=
lid) ein orbenttid)er Degen fallt. DSabrenb
ber grofjen §ttje ift es oft fo troden, bafj
bas Dobr im Sumpfe nad) Degen Iecf)3t.
2Bo es irgenbroie angebt, toirb ber Soben
tiinftlid) bemaffert; benn auf bem nid)t
betoafferungsfabigen fianbe fiebeln fid)

nur magere Steppenpflanjen an, bie
lartge Jrodenperioben aus3ubalten oet=
mogen, fo ber btaugriin fd)immembe SBak
Iiferfcbroingel, ein 3<U»es, niebtiges, febr
genugfames ffiallifergtas. 2Birb bingegen
bas fianb betoaffert, fo ftellt fid) eine iip=
pige SBiefenoegetation etn.
Dufjerbem ift ber gan3e SBeftbang, an
bem Sifperterminen liegt, ben trodnem
ben Dorbroinben ftarl ausgefetjt unb fei)t
roafferarm; nur bei ben SBeilern Srunnen
treten roenige fd)toad)e Quellen 3utage.
Desbalb toirb bas DSaffer grofjtenteils aus
bem Dan3tal bergeleitet. Die altefte £ei=
tungiftbas §eibenroaffer, eine 2Baffet=
leitung, bie 3ui)interft im Dan3tal in
einet Dieeresbobe non 2500 Dieter bas
SBaffer „auf ber Siffaten" bem non bem
gletfd)bom berunterfommenben ©amfem
gletfd)er (9lbb. 2) entnimmt unb iiber
einen Sergfattel 2200 Dieter bod) binter
bem ©ebiibem an bie oberften §ange non
Sifperterminen fubrt. Dux ein Deil bes
Staffers getangt jebod) bis ins Dorf bin=
unter. Diefe SBafferleitung Jolt romifd)en
Urfprungs fein. parallel mit biefem
Seibentanal oerlauft eine 3roeite, no<b
altere, aber oerfallene fieitung, ber alte
Sjeiben. Diefer ift aber fd)on nor 3<d)r=
bunberten aufgegeben toorben, roeil an
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etiter Stellc eiri grofcer gelsftur3 ftattfanb.
‘ Da eine Sleparatur unmoglid) erfd)kn, fo
routbe ber neue Seiben angelegt, ber
etroas I)5^er ful>rt. Der alte $etben foil,
toiemanfid) er3fibtt, fogrofegeroefenfein,
bajj man auf ibnt beguem ein fiagel
Sdjotte b“be fortflSfjen tonnen. Das
Seibenroafferroat jebod) nid)t ausreidjenb,
um alle gelber unb SBiefen betoaffem 3U
tonnen; besfjalb erridjtete man fcbon in
grauer 3«t bie beiben Stiroen (bie
Steuen), bie 3toar oiel junger finb als ber
[
alte Seiben, abet trot} bem Stamen bas
refpettable Sitter non oielen 3abrl>unber=
'
ten ijoben.
Die Stiroen entnebmen tE>r SBaffer ber
bem©amfengletfd)erentflief}enben©amja
in einer SReeresbobe oon 1750 SJteter
im 9tan3tal, etroas unterbalb ber Slip
Stkberften, unb fubten bann in einem
roeiten Sogen um ben ©ergbang bes ©e*
bubem benmt auf bie anbere Seite bes
Serges in bas Sifpertal. 3c*>e biefer fiei=
tungen bat tom Urfprung bis an bas ©nbe
eine fiange oon etroa fflnf Stunben, beibe
!
3ufammen runb 50 fiilometer. Sie oer*
Iaufen im obem Deile annabemb
s. parallel, in einem fjobenabftanb oon ;
rfiinf3ebn bis 3toan3ig SReter. ©rft
bei ©intritt in bas fiulturgelanbe
biesfeits bes Serges treten fie aus*
einanber. 3m Stan3tal fubren fie
3toeieinbaIb Stunben roeit fteilen
gelfen entlang unb atnoecbfelnb
burd) Scblutbten, burd) SBalb unb
Siufefdjutt in n5rblid)er Sid)tung
bis binaus an ben Storbbang bes
©ebubem, umtreifen biefen im
.
§uoterfd)uggen unb toenbenfid)
nun nad) Suben, um bas itultur*
lartb oon Sifpertermtnen 3U be*
frud)ten. Sim §uoterfd)pggen fteljt
in einer SReeresbobe oon 1593 SReter
bas nunmebr oerlaffene Sjuoter*
bufi (SIbb. 3), in bem ebebent im
Sommer ber fitter bes SBaffers
i
baufle. Die in ben beiben SBaffer*
fubren eingefetjten SBafferftblegel
P liefjen bann beftanbig ibren roeit
l
borbaren Don erfd)alien; fie oer*
’
ftummten aber, fobalb bas gott*
Ii<be Stab irgenbxoo ©eifeaus ge*
nommen batte. Dann mufjte ber
SBadbter, ob Dag ob Stadyt, bie
■

■
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fieitung ablaufett unb ben Sdjaben aus*
beffern. SBenn abet bie ©egebung ber
fieitung fcbon bei lag unb bei ruljtgem
SBetter ein gefabrlirf)es Unterneljmen
xoar, fo nod) roeit mef)t bei Stadjt, bet
Sturm unb SBinb.
Das Capital, bas im SBallis in ben
Setoafferungstanalen angelegt ift, be*
Iauft fid) auf oiele SRiUionen; benn faft
jebe ©emeiitbe bes 9il)onctaIs befitjt
met)rerefoldjefieitungen. ©ifperterminen
allein t)at beren funftebn, roooon aller*
bings bie beiben Stiroen bie bebeutenbften
roaren.
Da ber SBalb, ber einen Sdfutj fur bie
fieitungen bilbete, an ben fteilen §angen
immet mebr 3urudgebt, fo nabmen bie
Stein* unb £aroinenfd)lage in ben lenten
3abt3eb«ten beftanbig 3U. Die fieitungen
rourben besbalb bauftg unterbrod)en; fo
entftanb eine SBaffernot, rooburd) bie ©r=
trage bcrabgeminbert rourben.

„9Ber iann es fagen," fdjreibt ©farter 23urgi,
„toieDteI 3ett unb ©elb, nrieoiel 9Jlut)e unb 9It*
bett, ja fetbft SRenfd)enleben bie SrfteHung
biefet fieitungen getoftet bat? Sd)on ber Unter*
bait bat jabtlid) Xaufenbe non granten ner*

■

;

M

bas Sci»cmoo)Tec Jtbb. 3.
ofiDtctbfijt an bn oOttn
„ttluracn“ BSaflciicltiinB non Siftninminen; im ^intcrgrunb bag
S9ictf(tbotn.
28
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fdjlungett; Don ben ©efabren unb taufenb
Scbroiengfetten, bie bamit netbunben waxen,
unb oon ben 9J!enfd)enteben, b«e Don 3«>t 3u
3eit geopfert noerben mufeten, tneife ber alte
Derminer manrfjes 3U emblem 3a, man er«
351)0, bafj man mit bem ffielbe, bas bie fieitung
S? mita|eiIb^bdtS«Tneier SS
toeitn ein Du^enb 9trbeiter a^t unb mebr Dage
an ber tteparatur gearbeitet batten, fab man am
anbern 2age nid)ts ntebr Don ber Slrbeit. Salb
tuurben bie fieitungen burd) gelsftmg fiber*
fc^uttet, baib brad) bas 9Baffer tper aber bort
aus unb Derurfad)te in ber 9tf)oneebene nid)t un=
bebeutenben Sdjaben, roas rcieber alien oer*
gfltet toerbett mufjte. So tarn es, bafe man otel*
leit. trobberitofien. berSlrbeitunbaJlubenfein
SBaffer batte, mas bann grbfjere ober lietnere
gebljabre fur Sifperterminen 3ur golge batte.
5Dian fab uberbaupt bie 3eit fommen, t»o obne
funnel fein SBaffer mebt erbaltlitb getotfen
u,fire-“
Um biefen Scbaben ber SBaffemot
ooigubeugen, befd)lofe bie ©emeinbe auf
2Intrag bes oerftorbenen iprafibenten
SJieinrab Stoffel (2Ibb. 5) im SJlai
1897, ben mel)rftunbigen Umroeg bes
SBaffers ber beiben SRiroen um ben ©e=
bubem burd) einen bireften, 2667 2Jteter
Iangen funnel oon bem 9tan3tal nad)
Sifperterminen ab3ufd)neiben. Die Itoften
ber Saute rourben anfanglid) auf 400,000
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Doe Se^cna)a)fer pbb. 4. 3cmentro$rteitung
l®tt<<tc in Slbfdjlacijt).

granten bered)net, rooran ber Sunb aus*
na^msroeife einen Seitrag non 40 ^8ro=
' 3ufid)erte, roafjrenb ber itanton
3ent
.
__
.
SBallts tn (Ermangelung ernes Suboen*
tionsgefetjes fur Sobenmeliorationen fid)
me^r QUf bic 56tbetung burd, fein tultur*
ted)nifd)es
2lmt
befdjranten
mufjte. 3n
. _
„
t
met 3al)ren follte ber funnel ferttg fein.
©nttaufd)t ertlarten aber bie Untemel)mer
fdjon nad) brei 3al)ren, bafj es iljnen un=
ntbglid) fei, bas Serfprec^en 3U £)alten,
unb traten non bent Sertrag 3urua. ilud)
bent sJlad)foIger ging es nicf)t beffer, roes*
f,a(b frf,ltefeli(f) bie ©etneinbe bie Arbeit
felbft. burd)
_ . eigene
. „ fieute
„ . ausftiljren
„ . roollte.
,
3®et 3al)re ftocfte bas Untemef)men
gan3ltd). 2tls 1909 taunt ein Drittel bes
funnels gebofyrt roar, nal)m ber 3taliener
Sofetti bie Sadje an bie £>attb; aber
immer nod) toaren 1800 3Jieter 3U bofjren.
Sedjs 3<d>re arbeitete ber energifdje
Stann mit feinen ©el)ilfen an bem Stol*
len. 3Rit 2Ingft unb Sangen unb grower
Seforgnis fatjen bie fieute ber Sollenbung
entgegen, unb fd)roer brudte bie fiaft ber
Uibgaben. „2Bir erleben ben Durdjbrud)
bes Dunnels nicfjt mel)r," tlagten bie '211=
ten, unb „2Bir finb Settler, beoor roir
SBaffer ijaben," meinten bie 3ungeten.
3J?an tann fid) bat)er bie greube benten,
bie ausbrad), als am 28. 3uni 1915 oom
Serge tjerab bie frot)e $otfd)aft tarn:
„Der Dunnel butdjgefdjlagen !M 3ufrie*
benbeit unb 3ubel mar in alien ©efidjtern
3U lefen, bei jung unb alt; balb ertonten
greubenfd>uffe, bie 3Jiufit fd)ritt fpielenb
burd)s Dorf, greubenfeuer Ieud)teten bes
2lbenbs auf ben §ugeln. ©s ging aber
nod) beinatje ein 3af)t, bis ber Hunnel aus=
gebaut roar, unb jeftt fliefjt bas SBaffer in
reid>en Stromen unb beroaffert bie ©e=
filbe oon Derminen.
21m 9. 2Iuguft 1916 fanb bie feierlid)e
©rbffnung ftatt. 2Bas 2Bunber, roenn ba
trob ber l)arten Itriegs3eit bie greube unb
ber 3ubel in ben fjeigen ber Sifper=
terminer neu aufflammte, roenn bas be*
gludte Soil ©ott bantte unb feinen Segen
auf bas bebeutungsoolle 2Bert berabflel)te,
roenn es bie ©dnner unb greunbe 3U
frofjem gefte einlub, roenn oon neuem bie
Sollet erbrbbnten unb bie greubenfeuer
nodjmals erglfin3ten! 3a, es roar ein
fdjones Soltsfeft, an bem bie fjerrlidjfeit
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ber Statur unb ber ©rfolg bet Ded)nit ge=
priefen rourben! Die SBallifetfonne ergofj
ibren Pollen ©Ian3 fiber bas gludlicbe
fianb, unb alt unb jung jubelte ob bem
enblicben ©elingen bes SBerles. 3m 9lor=
ben grfifjte im ftrablenben Sonnenglan3
bie geroaltige Sgramibe bes Sietfd)boms
{■Jlbb. 3) mit feinen Drabanten, im Suben
bie breite ©eftalt bes SBeifeboms unb bie
ailifdiabel.
Der Dunnel beginnt bei 1740 SJieter
unterbalb ber Slip Stieberften im Slan3tal
unb mfinbet jenfeits bes Serges in etroa
1720 m SJleeresbobe im SRuggi ob 5Bifper=
terminen aus.
©s ging bie Sage, bafj mitten im
Serge ein „5tlumpji" ©olb liege, fo grofe
roie ein „Sierfaf5ji“, unb nom Dunn el er=
ftbloffen toerbe. Diefes ©olb riefelt nun
fiber Sleder unb SBiefen unb roirb burd)
ben elettriftben Strom in bas £anb binaus
getragen.
©eroaffert toirb nur roabrenb ber Sege=
tations3eit, oon Slnfang Slprtl bis in ben
Serbft, roabrenb im SBinter bas SBaffer
unbenfit}t roar. Stun bat fi<f> ©elegenbeit
gefunben, aud) bas SBinterroaffer ber

3Jtenfd)beit bienftbar 3U madjen. Drunten
im Sifpertal, im Slderfanb, jroifdjen Sifp
unb Stalben, but bie ©efellfd)aft fion3a
oor einigen 3abren eiu Straftroert errid)=
tet. Diefes b)at im Sommer 3um Se=
trieb SBaffer bie guile, im SBinter aber,
roenn bie ©Ietfd)er bes Saastales erftarrt
finb, leibet es Slot. Die ©emeinbe 33ifper=
terminen unb biefe ©efellfd)aft baben nun
ein Slblommen getroffen, roonad) let)tere
bas im SBinter bem Stollen entftromenbe
SBaffer auf ibt SBerf leiten barf. Der 9lb=
maebung gemafj erbaltbie ©emeinbe nidjt
nur eine ertledlidje Seifteuer, es rourbe
aud) oon ber ©efellf<baft non ber 9tus=
mfinbung bes Dunnels aus auf folibem
Draffe bem Sang entlang eine bori3on=
tale, roafferbiebte Sobrleitung oon 60
bis 70 cm £id) troeite erftellt (Slbb. 4),
aus ber bas SBaffer im Sommer an ffinf
Stellen ffir bie Seroafferung entnommen
unb im SBinter bis in bas Sliebji unb oon
ba meg in bas tiefer gelegene SBaffetfdjlofc
bes SBertes im Slderfanb geleitet mirb.
Die fed)s kilometer lange fieitung
roar oon ber Untemebmerfirma §un3iler
& ©ie., SI.=©., in Srugg, in bunbert Dagen
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fix unb fertig erftellt, unb fd)on im Sjerbft minen ©etreibe geitug fur ben eigenen
1916 flofe bas SBaffet auf bie Durbinen im ©ebarf, unb man oerfi<berte nrir lenten
©cferfanb. ©troa fed^ig fpanifdje 2TCauI= irjerbft, bafj bie ©eroobner fur 3met 3abte
tiere (©bb. 6), roeldje bie eibgenoffifcbe genug eigenes Horn befifcen.
©lie Sulturen mfiffen beroaffert roer=
JRilitaroerroaltung in Sifp fteben batte,
roaren ben Sommer fiber tdglict) unter ben, bie SBiefen, bie gelber, bie ffiarten,
2rfii)rung bes SRilitars befdjaftigt, ben ja fogar 3. D. bet 3Balb. Das Horn roitb
3ement oon ©ifp in bas faft 1100 SReter beroaffert, bie Hartoffeln, bie ©fiben, bie
i)6I)er gelegene SRuggi ob Derminen 3U SCBeinberge. Die Seroafferung ber fteilen
bem Dunnel 3U transportieren, roo aus §alben erforbert oiel meijr Arbeit als bie
bem Marten 3erftampften Scbiefergrus ©eriefelmtg bet SBiefen im Dale; benn es
unb 3ement bie ©obren mit i)t)braulifcf)er genugt nid)t, bas JOaffet einfacfy auf bas
©mnbftfid birc3uleiten unb es bentad),
Hraft Ijergeftellt rourben.
Ob3roar ber Seroafferungstunnel nur fid) felbft uberlaffen, fliefeen 3U laffen. Der
mannsf)ocf) unb iaum armfpanneroeit ift, £auf bes Staffers am ©eijange muf( forg=
bat bas Untemebmen fdjliefelid) bod) einen faltig mit ©Safferbeil unb ©Safferbritt
bie balbe 2JliIlion uberfdjreitenben Hoftero fiberroad)t roerben. ®iet3ig bis fedtfig
aufroanb oerurfad)t, rooran, trot) bem ©erfonen finb im Sommer ftanbig mit
ertledlidjen ©unbesbeitrag, bie Heine, biefer Arbeit Dag unb 9lad)t befd)aftigt.
nur 600 Gmroobner 3fiI)Ienbe ©emeinbe Seroeis genug, bajj bas SBaffer bas ©ller=
bie refpeftable Summe oon fiber 300,000 Ijodjfte ift.
Die beutigen Seroobner „€>b ben
granten 3U tragen bat. Durd) ben etroas
fiber eine balbe Stunbe Iangen Dunnel Sjeibenreben" baben ficb burd) 3uleitung
roitb abet nid)t nur ber mebrftfirtbige, ge= bes Jjeibenro offers burd) ben ©erg ein
fabtlid)e unb unfid)ere Umroeg urn ben fdjones Denfmal gefetjt (Es oerbient in
©ebfibem abgefdjnitten, fonbem es lann ben ©nnalen unferer ©efd)id)te einge=
aucb roeit mebt SBaffer auf bas ©elanbe tragen 3U roerben. (Es ift ein 2Berf bes
geffibrt roerben, unb bamit tann manges griebens, bas unferm gefamten ©aterbisber roenig ergiebige obet ertraglofe lanb 3um SDSobl gereid)t, ba es nid)t nur
Stfid £anb ertraguisfabig gemadjt roer= ©rot, fonbem aud) Hraft 3ur frjetftellung
ben. Sian rennet, bafj in ber ©emeinbe anberet notroenbiger Sebarfsartitel lie=
burd) ben Sau ber (Ertrag bes Sobens um fert. Das ift bas ©olb, bas nun aus bem
rnebr als ein Drittel gefteigert roerben ©erge berausriefelt!
tann. ©ber fdjon jetjt baut ©ifperter=
2>r.
<8. ©tebler, 3uric&.

CDie QDelt ift bod)...

1
Die QDelt ift bod), die QDelt ift roeit, QDir fteigen fiber S<butt und ^im
■' m
Gmpor 3ur botbften Jelfenftirn
QDoll QDunder und noil fjertlicbFeit,
Qlnd fdjaun noil trunfner Seligfeit
Qlnd roir find Gafte diefer QDelt,
Auf all die Gipfelberrlicbfeit.
3ut QDanderfdjaft Vjmeingeftellt.
...
3m roeiten Kreis um uns berum:
Qlun roandern roir im Sonnenfcbein
'-M
Gin gropes, ftilles fjeiligtum,
3n diefe bobc ^Delt Vjinein,
Gin Dempel, glan3Doll, bcrrlid), lid)t,
3ns Alpenland, auf lid)te §ob,
Der Sd)opfung gottlid) Angefidjt.
3ut blumigen Alp am jtillen See.
O QBergesfreude, Gipfelluft!
QDie jaud)3t das fjer) aus tiefftec QSruft:
Du fdjone QDelt, roie bift du roeit
Qlnd grojj und reid) an §errlid)feit!
Geptiefen fei die QDanderfdjaft,
Die uns erfrifd)et QJlut und Kraft
3u neuem QDetf, 3U edelm Dun,
Q3is roir oon QDerf und QDandern rubn.
*0ik« scud, 3un<&.
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Dae f>tidtnroaf)Tcr pbb. 6. SRauItlecfatalranc jum ScanSpoct BeB gcmcntel Ban SBtfp
in BaS ca. 1100 m poptr gdcgait HRuggi ob Ztrmlncit.

Jiuf 6letftf)erfpuren ins 6ofd)enertal.

Siacpbr. dtrbolti.

anil (td)B abbilbungen nocii Origin alaufitaljmcn BeS SerfafferB.
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3Bo immer im 2Beid)btIb obct in ber
ttmgebung unferer fcbonen Stabt 3uricb
einc Strafje aufgcbrodjen obcr fur cinen
5Reubau bcr Untergrunb entblofet mirb,
faft immer lomrnt cin unregelmafjiger
Sd)utti)aufen 3am Sorfd)ein, grofje unb
ileine, edige unb runbe, raulje unb
polierte 93I5de alpiner ©efteine, abtoed)*
f elnb eingebettet in feinen Sanb, flebrigen
£ebm unb oerfputten fties: alte ©let'
fcf)ermorane aus bet roeit f)inter f)ifto=
rifcber Ueberfieferung 3urudliegenben
3eit, too bie 9llpengletfd)er ibte ©is*
3ungen roieberbolt ins Sorlanb redten
unb auf if)ten gefro33eIten iRanbem bie
^Ibroitterungsrefte ber Serge in Iangen
Saufenreifjen biaaustrugen. ©in breiter
3ug oon foldjen SRoranen 3iet)t bufetfen*
formig um bas untere ©nbe bes 3uri<b=
fees, balb in ein3elne £eilbugel aufgeloft,
auf benen 5tird)en, Stbulbaufer unb Sil*
len, mambmal gan3e Stabtquartiere
tbronen, balb in £angs3ugen mit 3u>ifd)en*
liegenben lorfmbfem ober Seelein an*
georbnet. 9luf bem 3urid)berg unb in
alien feinen romantifcben iobeln Iiegen
macbtige Slode ber roten ^Iderftein*

formation ocrftrcut („3cugcn bcr ©is*
3eit“ im gallanbertobel, 'Pflugftcin bei
©rlenbad), Dfenftein auf bcm Sfannen*
fticl). Sie finb im ©lamerlanb t)cimat=
genoffig. 2lud) an bet Uetlibergflante
fleben ein3elne ©lamer unb Sii)ltaler
„©rratiter" bis bod) i)inauf. 3wifcE>en
‘tlnnaburg unb Staffel liegt eine mad)tige
©runbmotane, bie unter ber fieiterlinagel*
flut) bes Utogipfels runbum burd)3iel)t,
unb felbft oben brauf, im ©arten bes
ftulmbotels, bebaupten frentbe fteineme
©afte bie fdjattigften Stammplatje, ftum*
men, unbeantroorteten gragen glcid):
„toob«r i<b lam ber galjrt
noib mte mein Stamm unb 9lrt."

SReine Sibulerimxen oon bet bbbern
3;6d)terfd)ule aber batten’s nom ad)t3ebn=
ten 9Hters|abr an mit ©Ifa oon Srabant.
Sie fragen.
I)a mug id) benn ausruden, mit
nab Seil fie biaauffubren 3um
b^ligen ©ral, in bie blauen 3auberballen
ber ©letfd)eru>ett, too mit ber ©rfenntnis
ber eroig roattenben 9iaturgefebe ibre
9Iugen 3U Ieud)ten anfangen, roie bie
gimen in ber Siorgenfonne. Sem alien

Zeitungsbericht tiber die Eroffhungsfeier des Tunnels ob den Heidenreben in Visperterminen
Der 9. August 1916 war ein wunderschonerTag,ein Tag voll Sonnenglanz und Festesfireude fur das wackere und
unermiidliche Volk von Visperterminen. Wer in den letzten Jahren den Mut, die Energie und die Ausdauer der biederen Visperterminer in Ausfiihrung ihres grossen Werkes, des Tunnels durch das Gebudem, verfolgte, den zog es am 9. August unwillkurlich hinauf zu diesem unermudlichen, braven, arbeitsamen Volke,
das, mochte ich sagen, mit fast ubermenschlichen, aussergewdhnlich grossen Opfem fur sich und seine spateren Generationen ein Werk des Segens und unbeschreiblichen Nutzens vollluhrte.
Mutterseelenallein zog ich den Berg hinauf, gebadet in Schweiss ob den Sonnengluten des Hochsommers,
aber nie kam mir der Visperterminerberg schoner vor als heute; nie lachten die rebenumkranzten Berghalden
freundlicher entgegen als an diesem denkwiirdigen Ehrentage, nie bot mir schoner und freundlicher der Bergeskranz ringsum den Morgengruss entgegen. Je naher der Wanderer dem freundlichen Visperterminen
kommt, um so starker drangen an sein Ohr die Morserschusse und das feierliche Glockengeiaute. All die
Fahnlein an den sonnengebraunten Hausem, all die bunten Girlanden, der ganze Festschmuck des Dorfes
entbot uns ein ffeundliches "Griiss Gott" entgegen.
In feierlicher Prozession, laut betend, zog ein andachtiges, religioses Volk hinauf zur Tunnelmundung, um Gott die Ehre zu
erweisen und ihm wiirdig zu danken fur das Mitwirken und den Segen, den er in langen Jahren dem Tunnel angedeihen
liess. Beim Tunneleingang angelangt, begann ein feierlicher Gottesdiemst.
Das Hochamt zelebrierte H.H.Pfarrer Robert Studer, assistiert von H.H. Kaplan Zimmermann und H.H. Profes
sor Gottsponer. Visperterminerfest! Auch Visperterminer Herren am Altar! Es war ein malerisches Bild in diesem
waldumkranzten Bergesgraben an der Mundung des frischen Gamsawassers einen geschmackvoll errichteten Altar zu sehen
und ein betendes Volk auf den Knien, seinem Herrgott zu danken, dass nach 19 Jahren endlich die so lange ersehnte
Scheidewand des Tunnels zusammengebrochen ist. Fiirwahr: "Von
der Stime heiss, rinnen muss der Schweiss, soli das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben."
H.H.Dekan Wirthner trat als Festprediger auf. Anschliessend an die Worte des Propheten Daniel 3, 57.
"Preiset alle Werke des Herm, den Herm, lobet und hochruhmet denselben in Ewigkeit", sprach er in seiner ihm eigenen
Meisterschaft von der Arbeit als einer Pflicht, einer Ehre und einem Segen des Menschen.. Nach der feierlichen Einsegnung
des Tunnels durch den Festprediger zog sich die Prozession nach der Kirche zuriick.
Der Nachmittag bot uns ein Voksfest im vollsten Sinne des Wortes. Inmitten von saftiggriinen Wiesen in Gottes freier Natur
versammelte sich Jung und Alt, Hoch imd Niedrig zum frohen Feste.Ein wundcrschoner
Auszug setzte sich vom Gemeindehause nach dem Festplatz in Bewegung: Blechmusik, Trommler und Pfeifer an der Spitze,
der hohe Staatsrat, vertreten durch Dr. Hermann Seiler und Moritz Troillet, der Bezirksprafekt mit den Grossraten des
Bezirkes und viele Geistliche, Banner, weissgekleidete Madchen mit Blumen in den Handen, die Tochter von Visperterminen
mit ihrem majestatischen Walliserhut, Kind imd Greis, alles zog freudetrunken nach dem Festplatze.Unter dem schneidigen
Tafelmajor Dr. Leo Mengis wurde lange ffoh und munter gefestet, kostlich perlte im Glase der wohlbekannte
Heidenwein.Auf schon geschmuckter Rednerbiihne stieg ein Redner nach dem andem, wohl 20 an der Zahl. Mit grosser Begeisterung feierten sie alle das
hochwichtige Ereignis des Tages.
Zwischen die Reden hiein ertonte mitunter ein schwungvoller Gesang der Visperterminerinnen, ihre Jodler und schonen
Weisen, die Klange der Blechmusik und die sehr anzuglichen und wertvollen Gedichte und Ansprachen einiger Visperterminerknaben in ihrer Mundart, die ihrem Verfasser, dem H.H.Pfarrer Btirgi, alle Ehre
machten. Dank. Ruhm und Ehre wurde alien entgegengebracht, die am Tunnel mitgeholfen haben: dem letz
ten Untemehmer Rossetti, der Gemeindebehorde, dem ganzen Volk von Visperterminen, der hohen Kantonsregierung, dem Kantonsingenieur Muller, der mit unbeschreiblicher Muhe am Vollfuhren des Werkes gearbeitet hat und
ganz besonders der Bundesbehorde, die mit 40% das Werk subventionierte.
Nur ungem trennte man sich von dieser imposanten Festversammlung, die ihresgleichen weit und breit sucht
Die alte, ehrwiirdige Wallisertracht der Visperterminerinnen, diese stammigen, sonnengebraunten Gestalten
mit ihren verschiedenfarbigen Hutbandem, bald weiss. bald blau, rotlich, gelblich, ein Gemisch von herrlicher, augenbezaubemder Farbenschonheit und Glanz alles golddurchwirkt. Wie schon hat dies alles geglanzt, welch einen
bleibenden, unausloschlichen Eindmck auf alle gemacht.
Ausgeklungen ist das Fest mit einem Festumzug vor dem Hotel Gebiidemalp, wo bis tief in die Nacht hinein
Musik, Gesang und Reden in steigender Begeisterung aufeinander folgten.Die Visperterminer haben es gut gemacht, alle
Ehre vor ihnen, tiefe Bewunderung fur dieses zahe, wackere Bergvolk, ein herzliches Vergelts Gott fur die freundliche
Einladung zum frohen Feste!
Noch etwas vom Tunnel. Der Tunnel ist 2600 m lang und wurde am 28.Juni 1916 durchschlagen; begann unter dem Prasidenten Meinrad Stoffel im Jahre 1896, wurde dann mit vielen Schwierigkeiten weitergefuhrt unter den Prasidenten Franz Ambord, Meinrad Stoffel. Alex Stoffel, Kaspar Zimmermann und vom jetzigen Prasidenten Moritz
Studer. Zwei von diesen genannten Prasidenten Franz Ambord und Alex Stoffel sollten
den preisgekronten Festtag ihrer Arbeit und Muhen nicht mehr erleben, sie mhen droben in Visperterminen
in ktthler Erde.Die noch lebenden Gemeindeprasidenten haben nach sauem Tagen und harter Arbeit mit dem Volke
mitgefestet. Fiir sie, wie fur ganz Visperterminen mogen die Woete gelten: "Saure Wochen, frohe Fe
ste, Tages Arbeit, abends Gaste".
Der Gedanke einen Tunnel zu bauen, war, wie H.H.Prof.Gottsponer sagte, schon ein alter Gedanke, der bis 100 Jahre
zuriickreichte, da die Schwierigkeien der Wasserleitungen in Visperterminen immer grosser wurden, aber es stellten sich immer Hindemisse in den Weg.

Ein Untemehmer nach dem andem des jetzigen Tunnels hatte eine harte Nuss zu beissen, nur dem letzten Rossetti war das
Gliick hold und wenn nicht Ausdauer vereinigt mit zaher Arbeitskraft seine hervorragenden Eigenschaften gewesen waren,
so wdre auch unter ihm die Scheidewand nie gefallen. Mit dem Tunnel sind auch eng verbunden die Namen von Herm AltStaatsrat Johann Baptist Graven selig und Herm Alt-Staatsrat
Julius Zen-Ruffinen.
So moge denn dieses herrliche Werk den Visperterminem recht viel Segen bringen, ihnen griin und firisch Aecker und
Wiesen erhalten, denn einen Siegespreis haben sie verdient fur ihre lange, andauemde, harte
Arbeit.

Wo die Heidenrebe blttht
Von Pfarrer Julius Biirgi
(erschienen im Freiburger- und Walliserkalender)
Dort, wo die Heidenrebe bliiht
Und tief durchs Tal die Vispe zieht,
Dort ist mein Heim, mein stolzer Hort,
Mein Vaterort.-----Ja, grad da oben am Eingang des weltbesuchten Vispertales auf weit ausgedehnter sonniger Halde liegt es,
das liebe Visperterminen, dieses, stattliche Bergdorf mit seinen schwarzen Holzhausem, seinen engen
Gasschen, seinen Speichem und Stadeln, seiner ehrwtirdigen Kirche und Waldkapelle; Visperterminen mit
seinen sonnigen Hugeln und dunklen Waldem, seinen griinen Wiesen, in die gar lieblich Dorfchen und
Weiler eingestreut sind, mit seinen goldenen Roggenfeldem und seinem Rebgelande, wo der susse
"Heida"wachst;Visperterminen mit seiner
wundervollen Aussicht, seinem Blick auf die schonen Nachbardorfer rings im Kreise, seinem Blick auf den
grossartigen Alpenkranz, in welchem einige der schonsten Perlen der Walliseralpen eingefiigt sind—
Wa der Herrgott d'Walt het g'macht,
Wa ner g'seh het all di Pracht,
Und mu d's Harz im Lib het g'lacht;
Da het ar di Tarbiner nit vergassu.
Grad ufiun Hamischbiel ischt ar g'sassu.
D's Bargji het no hellisch g'freit
Und mit bede Handu het ar zamutreit;
Was ar Guots und Scheens het g'funnu bi andru Lit,
Het 3r dum Tarbiner ins Hindra kit.
Da chunt der Hans-Peter veibii,
Spiis in der Hand und a Channeta Wii.
Gross ischt ar, gsund und schtarch derbii
Aes ischt mine Ururgrossvater g'sii.
Der het dum Herrgott in d'Oeugu g'stochu,
Drum het ar gar frindli zu ihm g'sprochu:
"Liiog jetz amal diis Bargji a,
Aes ischt eppis, wa di g'frewwu cha.
So scheeni Matte und Beim und Epfil und Bim
Und Walder und Gartu und as prachtvolls Chiru;
Mit dem chascht de wohl appa g'schiru.
Oeii Veh han der g'ga, s'ischt a wahri Pracht,
Und d'Lit hani 6ii nit us Hudla gmacht.
Aber nit d's Schiachschta ist derbii,
As guots Glas Heiduwii.
So alls Giiota und Scheena vereint
Findscht nit gschwind iner a andru Gmeind.
Trochu is ja scho am bitz,
Bi der grossu Summerhitz;
Drum will i der eis no sdgu,
Sorge miioss mu halt fer Ragu!
Jetz weischt salbscht, willt du dum Wasser na
Oder willt das mier uberlaa?"

Da ischt der Tarbiner a Wil ganz stumm
Und dreht am paarmal z'Chappi um
Und andli seit ar churz un gttot,
Wie's der Tarbiner immer tiiot:
"Mach du d'Arbeit fer fuli Chalber,
WSsseru tilot der Tarbiner salber.
De weiss ar, dass mu nix verbrinnt
Und z'Aessu heigi Wib und Chind."
Da het der Herrgott g'seit und g'lacht:
"Das hescht jetz wirkli nattisch g'macht;
So tuo de wasseru wiit und breit,
An dier hani g'wiss no no mengi Freid."
Gewiss wassert der Visperterminer selbst; er scheut die Arbeit nicht, wenn es auch schlaflose Nachte
gibt."Uff steinige Wagu pugglu und tragu", das ist sein Los.Dabei aber ist er heiter und frbhlich, fromm
und gottesfurchtig und deshalb hat er Gottes Segen und auch etwas zu essen.
Dr. F.G. Stebler sagt in seinem Werk "Ob den Heidenreben", nachdem er die herrliche Aussicht
Visperterminens gepriesen:"Trotz mancherlei Entbehrungen habe ich in Visperterminen sehr lehrreiche
Tage verlebt, denn die Kultur, die Sitten und Gebrauche bieten hier des Merkwurdigen so viel, dass der Ort flir den Forscher eine wahre Fundgrube bildet.Zudem beherbergt der Ort ein
Volk,das in Bezug auf Sittenreinheit und fromme Einfalt zu bewundem ist.Dabei sind die Leute leicht
zuganglich und offen, sobald man sich deren Vertrauen einmal erworben hat.
Dort wohnt ein Volklein schlicht und gut.
Es lebt von Milch und Heidenblut.
Ach meine Liebsten sind es all'
im Vispertal...Holdije...
Und alles, was vom Himmel trennt,
Das liebe Volklein dort nicht kennt;
Es ringt und schaffi imd jodelt froh
Sein Holdrio— Holdije....
Jedoch dies schone sonnige Visperterminen ware eine durre, unfruchtbare Berghalde, wenn nicht kiinstlich
fiir geniigende Bewasserung gesorgt wiirde. Schon seit den altesten Zeiten hat man des
halb in vielen Stunden langen Wasserleitungen das Wasser zur Bewasserung aus dem Nanzer- tale
herausgefiihrt.Die alteste dieser Wasserleitungen ist der "Heido" oder das Heidenwasser.Der
Name schon sagt, dass sie aus vorchristlicher Zeit, wohl aus der Zeit der Romer stammt.Zwei
andere Leitungen heissen die "Niewen"(Neuen) und sind gewiss trotz des Namens mehrere hundert Jahre
alt. In einer Meereshohe von ungefahr 1750 m werden sie gefasst und fiihren hoch tiber Rohrberg und dem
Dorfe Eyholz um den ganzen Berghang des Gebudems an steil abfal-lenden Felsen und Schluchten, durch
Steingeroll und Walder nach Visperterminen. Bevor die Leitungen in die fruchtbaren Gefilde eintreten,
fiihren sie durch schwindlige Hohen, wo schon mehrere Manner ihren Tod gefiinden , zum sogenannten
"Huoterhiisi", einem kleinen Hiittlein, das dem Wasserleitungswachter als Obdach diente.Zwei
Wasserhammer zeigten dem Wachter an, ob das Wasser fliesse oder nicht. Beide Wasserleitungen sind
ungefahr fiinf Stunden lang und zahlen zu den grossartigsten und ktihnsten Wasseranlagen dieser Art des
Rhonetales.
Wer kann es sagen, wieviel Zeit und Geld, wieviel Miihe und Arbeit, ja selbst Menschenleben, die
Erstellung dieser Leitungen gekostet hat. Schon der Unterhalt hat jahrlich Tausende von Franken
verschlungen, von den Gefahren und tausend Schwierigkeiten, die damit verbunden waren und von den
Menschenleben, die von Zeit zu Zeit geopfert werden mussten, weiss der alte Terminer manches zu
erzahlen. Ja man erzahlt, dass man mit dem Gelde , das die Leitung gekostet, alle Wasserleitungen der
Gemeinde hatte mit Silber belegen konnen.Manchmal, wenn ein Dutzend Arbeiter 8 und mehr Tage an der
Reparatur gearbeitet hatten, sah man am anderen Tage nichts mehr von der Arbeit.Bald wurden die
Leitungen durch Felssturz iiberschuttet,bald brach das Wasser hier oder dort aus und verursachte in der
Rhoneebene nicht unbedeutenden Schaden, was wieder alles vergutet werden musste.

So kam es,dass man vielzeit trotz der Kosten, der Arbeit und Miihen kein Wasser hatte, was dann grossere
oder kleinere Fehljahre fur Visperterminen zur Folge hatte.Man sah uberhaupt die Zeit kommen, wo ohne
Tunnel kein Wasser mehr erhaltlich gewesen ware.
Deshalb diirfen wir uns nicht wundem, dass der Plan, einen Tunnel direkt durch das Gebudemmassiv zu bauen, schon vor mehr als hundert Jahren besprochen wurde.
Im Mai des Jahres 1897 wurde von der Urversammlung der Gemeinde einstimmig beschlossen, sich an das
grosse Werk zu wagen und einen Tunnel von 2667 Meter Lange zu bohren.
Als erster Untemehmer meldete sich die Firma Ortelli & Felli; sie verpfichtete sich, die Arbeit in 4 Jahren
zu vollenden. Allein, nach 3 Jahren sah sie ein, dass sie ihr Versprechen unmoglich halten konne und trat
ab.Dem Nachfolger ging es ebenso.Vom Jahre 1903 bis 1905 ruhte die Arbeit.In den Jahren 1905 bis 1909
bohrte die Gemeinde selbst weiter, worauf der Italiener Rossetti die Sache an die Hand nahm und mit
grosser Energie zu Ende fuhrte.Er bohrte allein ca. 1800 m.Staatsingenieur Muller leitete mit grossem
Fleiss und Geschick das Werk. Muller und Rossetti haben sich mit diesem Tunnel in Visperterminen das
schonste Denkmal gesetzt.
Mit Angst und Bangen und grosser Besorgnis sahen die Leute der Vollendung entgegen und schwer
driickte die Last der Abgaben."Wir erleben den Durchbruch des Tunnels nicht mehr",
klagten die Alten und "Wir sind Bettler, bevor wir Wasser haben", meinten die Jungeren. Man kann sich
daher die Freude denken, die ausbrach, als am 28.Juni 1915 vom Tunnel herab die ffohe Botschaft
kam:"Jetzt ist der Tunnel durchgeschlagen."Wie ein elektrischer Funke wirkte diese Kunde.Zufriedenheit
und Jubel in alien Gesichtem bei Jung und Alt bald erdrohnten Freudenschusse, die Musik schritt spielend durchs Dorf, Freudenfeuer leuchteten des Abends auf den Hugeln.
Ja, man kann sagen, uberall herrschte eine fast "narrische Freude" uber das Ereignis, und den alten Leuten
rannen die Tranen uber die Wangen aus Freude, dieses Gluck noch erlebt zu haben.
Nun ging es fast noch ein Jahr, bis der Tunnel brauchbar ausgebaut war, und jetzt fliesst das Wasser in
reichen Stromen und bewassert die Gefilde von Terminen."Wassem, ja wassem will i jetz scho."
Aes sind jetz a paar hundert Jahr verbii,
As we im lengu Brachot is g'si;
Wele Tag chan i nit grad sage,
da miesst der Pfarrherr z’Natersch fragu
Lengscht het mu g'spirt me kei RSgu
Und d'Sunna het schreckli heisi g'schninu
Der Peter uf de Furru het fascht gigrinu,
Wa ner g'seh het i welum Eland Wib und Chind,
Wil im Bargji als bi Halu verbrinnt.
Ich b'sinnu mi no wie hitu;
Da uf um a zerkitu Schlittu
Vorum Challer isch ar g'sassu
Und het herts Roggubrot g'gassu.
Wii het ar keine meh glcabet,
Chascht der deichu, welis Labe.
Nix het no meh gitreschtot,
Was mu Chriit und Chabos het zamugreschtot.
D'Matte sind fuxroti g'sii
Giblijeju het nit magu der Wii.
Ja g'wachsu ischt kei griene Chit,
Weder fer z'Veh no fer dLit.
"Wenn das so witer geit", het der Peter gseit,
"De vergeit mer im Labe alii Freid."
Da chunt no Schini us dum Hus
Und bringt du Peter zvolligsch driis.
Glarmot hetsch und gscharmiziert
Und gar schreckli g'musiziert,
Als weri d'Schuld am Peter glagu
Dass z'viel Sunna ischg'si und zwenig Ragu.
Aber was will mu machu als schwigu
Bi der a so a beschu Gigu.

Wie' sch mu so het iisgitanglot,
Ischt der Peter z'Bargji ambriif gipanglot.
Aer het's nimme channu tishaltu
mit der hellischu Altu,
Und ischt va Verdruss nimme arstannu
Bis obena bi der Muottergottestannu.
Da het ar gibatot mit fromme Blicku,
D'Muottergottes selle doch a Tropf Wasser schicku.
Bald ischt der Peter ertoset,
Aber dMiiottergottes het mu darum glich gloset.
Und wie der Peter de ischt erwacht
Und langsam het d'Oeiigu ufgmacht,
Het's griischot und gitosot und glarmot und gschumot,
Und alii Bajini us de Wasserleitu griimot.
Im Hiioterhusi hent d'Hammra gschlagu
Wie z 'Grossvatersch Mili ine junge Tagu.
Jetz ischt der Peter freidige g'sprungu
Und het der Miiotergottes as Cherzji gibrungu.
"Mini liebi Muotter" het Sr g'seit,"wie bin i jetz froh,
Wasseru, ja wasseru will i jetz scho!"
Am 9.August 1916 fand die Einsegnungs- und Eroffhungsfeier des Tunnels statt. Was Wunder, wenn da
trotz der harten Kriegszeit die Freude und der Jubel in den Herzen der Visperterminer neu aufflammte;
wenn das begliickte Volk in feierlicher Weise Gott dem Herm dankte und seinen Segen auf das
bedeutungsvolle Werk herabflehte wenn es die Gonner und Freunde zu frohem Feste einlud; wenn von
neuem die Boiler erdrohnten und die Freudenfeuer erglanztenMorgens fruh, bevor noch der Tag angebrochen war, verkiindeten feierlich vom Turme die Glocken das
frohe Fest, und die Klange der Blechmusik, der Pfeifer und Trommler belebten das Dorf. Von alien
Hausem winkten und flatterten die Fahnen und Fahnlein;wohl kein Fenster gab's,woraus nicht ein Fahnlein
griisste.Um 8h30 zog ein Volk von Betem in feierlicher Prozession nach dem 3/4 Stunden entfemten
Tunnel. Nicht nur die hochwurdige Geistlichkeit und fromme Frauen nahmen betend daran teil, sondem
auch Staatsrate, Grossrate viele andere hohe Herren und das ganze Volk von Visperterminen.
Oben vor dem Tunnel war ein schmucker Altar errichtet.Das Altarbild, eigens fur diese Feier von
Kunstmaler Professor L. Werlen in Brig erstellt, zeigte uns im Hintergrund den Tunneleingang und im Vordergrund die heilige Barbara als Patronin des Tunnels. Der Wald lieferte seinen schonsten
Schmuck zu Kranzen, die den Feldaltar in sinnvoller Weise zierten. Drei hochw. Herren, Burger von
Visperterminen, namlich Pfarrer Robert Studer als Zelebrant und die Herren Kaplan Oskar Zimmermann
und Professor Gustav Gottsponer als Assistenten brachten Gott das Lob- und Dankopfer dar, und hochw.
Dekan Wirthner erbaute die Menge als Festprediger. Ein
riihrendes Bild bot dieser Gottesdienst; Gott, der Herr wird gewiss seine Freude daran gehabt haben.
Nachmittags folgte der gemutliche, ffohliche Teil des Festes. Vor dem Gemeindehause hatten sich die
Ehrengaste und das Volk zum Festzug versammelt."Die mit den Schellen gehen die ersten und die ganz
schwarzen gehen die letzten", ach nein, voran schritten die wackeren Veteranen, die Pfeifer und Trommler
mit ihrer schonen Fahne, dann eine Gruppe von Minenarbeitem mit Karbidlatemen und Werkzeugen; diesen folgten die Schulkinder und diesen die Junglinge und
Jungfrauen mit der Fahne des Junglingsvereins an der Spitze.Ein freudiges Hallo und Hurra erschallte, als
die Jungfrauenschar, 50 bis 60 an der Zahl in bunter Visperterminertracht mit den glitzemden Walliserhiiten vorbeischritten. Jetzt kommt die lobliche Musikgesellschafl von Visperterminen mit Fuchs und Fahne und dann vor den Ehrengasten eine Anzahl
weissgekleideter Madchen, Strausse von Alpenrosen in den Handen tragend. Den hohen Ehrengasten
folgte der lobliche Gemeinde- und Kirchenrat von Visperterminen mit der Gemeindefahne und endlich die
Frauen- und Mannerwelt, die Frauen alle mit Walliserhiiten.-

Oberhalb des Dorfes, auf einer griinen Wiesenterrasse, wo man eine herrliche Aussicht auf das grossartige
Gebirgpanorama ringsum geniesst, entwickelt sich sofort ein urchiges, urgerniitliches Volksfest, das jedem,
der dabei war, noch lange in froher Erinnerung bleiben wird.Es wechselten Reden emsten und heiteren
Inhaltes mit Musik und Gesang; bald bestieg ein Staatsmann oder ein Geistlicher Herr die Rednerbuhne,
bald wieder ein Hirtenbub oder ein Hirtenmadchen; bald spielte die Blechmusik, bald taten sich die
Veteranen mit ihren Pfeifem und Trommlem hervor; bald horte man einen kraftigen Mannergesang, bald
wieder die lieblichen Stimmen von Jungfrauen oder von Kindem. Ueberall frohe Gesichter, iiberall frohes
Lachen und Scherzen. - Sonnenschein am Himmel und Sonnenschein auf Erden - Feuer und Warme
ringsum, Feuer und Warme in der Brust - Dabei floss der "Heida" und weckte die Geister und erffeute die
Herzen.
Und als die Sonne schon langst Abschied genommen und hinter den Bergen verschwunden war,
war in Visperterminen noch lauter Sonnenschein. Ein Feuerwerk schloss das denkwiirdige Fest.
Die letzten Festgaste stiegen erst spat zu Tale, aber der beriichtigte unheimliche "Bachjibotzo" war tot; ein
Hirtenknabe hat die frohe Botschaft gebracht:
Sapperlott, wele Hiifo Liit!
Die sind nit alii ins Eichufassji kit,
Jetz will i ne eppis verzellu
Vam Bachjibotzu, wa nisch het d's Derfji wellu erfellu.
Der Bachjibotzo ischt a schlinune Gsell;
Vam Himil isch ar nit - appa va ner Hell.
Jehr heit's gwiss scho vemu,
Wie ner dum Gentnettji het d'BrieMscha gnu.
Der Dokter z'Vischp het's bii erfahru,
wie der Botzo einu tuot narru.
Vam Tal iissa isch ar cho bi der Nacht,
Da het's mu kuriosi Flouse g'macht.
Z'mitsch im Wag ischt ar glagu,
Der Dokter het fasch nit veruber magu.
Und a mal sind i z'Schtalu g'gangu
Ohni Angscht und Bangu
Zwei gar frommi Liit;
Dene het ar bigott Steina uf du Buggol kit.
Und menge scho het ar gipiglot,
Dass ar in d'Rabe ambri ischt gigiglot.
Und mange, wa z’schpat us um Challer ischt g'gangu,
Het ar de im Bachji ufg'gfangu,
und het no gnarrot imd probiert
Und no am Narruseil innhag'fiert
Im Wald und in de Rabu,
Bis ar kei Schuo imd Schtrimpf me het kabu..
Schreckli het er de Litu gitah
Und keis Bschweru het wellu verfah.
Bis a mal a fromme Ma ischt cho,
Ues um Tal jehr kannet no scho.
Der het no mit Spott imd Schand
Ufs Gibidum ambriif verbannt.
Das het aber der Karli nit wellu verstah
Und het de Tarbiner d's Seewji usglah.
Das het g'krachot, gidonnrot und gibarrot
Und bald weri d's Bargji in d' Vispa ambri g'fahrut.
Jetz het der Boswicht de wohl bald Rtio,
Aber nei, grad zer Wissu Fliio
Ischt ar nachher g'fahru,
Und het mit ma grossu lengu Sparru
Ganzi Felse ambri gitreelt
Und nisch beidi Niwe erfellt.
"Dii hellische Fetzil",heint d'Tarbiner g'seit,
"Das solscht dii biessu in Ewigkeit.
Wier miesse sorge fer Wib und Chinder,
Drum ghwer mit Dynamit derhinner."
Wies de so het gipulvrot und glcracht.
Da het der Botzo nimme g'lacht
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D mi berslis, liebes 2anb!
D mi einsiaes SBallisIanb;
35ini 23araa muofe i immcr 6a,
SJiis SBatlis, mis SUalHs
2an i met nit ta nab —.
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Sitb farbt ber Slebe Slut,
Unb oon bes Slelplers Sange
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Dies bebre 2anb?
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Das 2anb am Stboneftranb:
Stein SBallislanb,
Stein Seimatlanb! —

TYP. TSCHRRRIG'A TR&NDLE, BRIG

4

1

Und wa der Julliero der Meisterschutz het gitah,
Het der Bachjibotzo schiis Labe g'lah.
Jetz g'seht jer im Mutji as grossus Loch
Und der Tarbiner ttiot wasseru immer noch;
Ja das soli schich vererpu va Gschlacht zu Gschlacht,
Wasseru luot der Tarbiner erscht jetz racht.—
So mogen denn rauschen die Wasser aus dem Tunnel, rauschen und wassem die Wiesen und Felder und
Gottes Segen uberall verbreiten, zum Bliihen und Gedeihen der Gemeinde Visperterminen.
O Dorflein hoch am Bergeshang,
Dir bleib ich treu mein Leben lang,
Und wenn ich sterbe, rufe ich:
"Gott segne dich!"
Die Grossratswahlen von 1917 mitbes. Beriicksichtigung von Visperterminen
(WB Jahrg.60 / Nr.20 /10.3.1917)
Visp.(Korr.)Die vorletzte Nummer des Briger Anzeiger beschaftigte sich vorzuglich mit den Visper
Grossratswahlen, indem er darauf ausging, zwei ihm sehr nahe liegende Kandidaten zu empfehlen
und den zwei mindergenehmen Fusstritte zu erteilen. Wenn wir uns auch in keiner Weise in eine Polemik einlassen wollen, so bedarf doch einiges der Richtigstellung.
Es wurde behauptet, man werfe dem Herrn Prafekten Imboden vor, er habe in Visp eine liberale Mehrheit in den Gemeinderat gebracht.Das ist eine vollstandige Unwahrheit und entspricht nicht den Tatsachen, indem die Manner, welche die Herren B. und M. im Gemeinderat ersetzen sollten, auch dem
konservativen Lager angehorten. Was aber dem Herrn Imboden vorgeworfen wird, ist, dass
er im Vereine mit den Liberalen den konservativen Fiihrem in den Riicken failt, sie rucklings bekampft
und einen davon zum Falle gebracht hat.
Und da kann wohl mit Recht behauptet werden, es sei nicht am Platz gewesen, dass der Regierungsstatthalter der konservativen Regierung mit denjenigen gemeinsame Sache mache, die als Schlachtruf
wahlten:"Hinaus mit dem Schwarzen und Pfaffenfreund!"
Was die Erklarung des Gemeinderatsmigliedes von Visperterminen anbelangt, so mussen wir mit vielem
Befremden konstatieren, dass dieser Gemeinderat es mit der geschichtlichen Wahrheit nicht sehr streng
nimmt Oder dass er die Visperterminer Grossrate leicht vergisst. Er behauptet, dass Visperterminen seit
1868 keinen Vertreter im Grossen Rate gehabt habe. Ich mochte nun diesem verehrten Gemeinderat doch
das Gedachtnis starken und ihn anfragen, Ob denn Herr Josef Zimmermann, Vizeprafekt, (Stammbaum
Nr.367 - RS) Herr Ernst Zimmermann, Gerichtsaktuar (Sohn des Erstgenannten -RS) und Herr Advokat
Moritz Mangisch (Stammbaum Nr.516 - RS), Redaktor des Walliser Bote, die in den siebziger und achtziger Jahren Grossrate waren, nicht als Vertreter von Visperterminen angesehem werden diirfen.
Und Herr Kaspar Zimmermann, der in den letzten Jahren wahrend zwei Perioden fast ununterbrochen als
Suppleant gesessen,gehort der auch nicht zu Visperterminen? Die Frage stellen, heisst sie beantworten.
Wenn wir auch sehr bedauem, dass Visperterminen in der gegenwartigen Periode ohne Vertretung im
Grossen Rat bleibt, so mussen wir dennoch mit Freuden konstatieren, dass es nicht geniigt, einige Fasschen Bier zu zahlen und einige Tanze zu veranstalten, um Grossrat des Bezirkes Visp zu werden.
Eine offene Antwort.(Briger Anzeiger BA/ Nr.22 vom 17.3. 1917). Da ich von einem Korrespondenten, den
wir alle sehr gut kennen, der es aber nicht wagt, mit seinem Namen aufzuriicken, in Nr. 20 des Walliser
Boten personlich angegriffen worden bin, so gestatte ich mir, auch offen zu antworten.
Es stimmt allerdings, dass die genannten Herren Grossrate , Burger unserer Gemeinde waren, es war dies
aber zu einer guten alten 2^eit, wo die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde im Jahre sich auf zirka
Fr. 60.- bezifferten und wir nicht mit Hunderttausenden von Franken zu rechnen hatten.
Herr Ernst Zimmermann, der im Tale noch in Erinnerung sein wird, ganz speziell bei einigen Familien
in Grachen, war sogar ein Onkel von Dr. Mengis. Es stimmt ebenfalls, dass Herr Kaspar Zimmermann
seit bereits 12 Jahren als Suppleant im Grossen Rat gesessen hat, aber nicht die Gemeinde hat ihn
als solchen auserkoren, sondem er hat sich selbst auf den Platz gesetzt, der seinerzeit fur unseren heutigen Kandidaten bestimmt war. Wenn er im Grossen Rate fur uns nichts getan hat und nichts tun konnte, so werden wir ihm deshalb keinesfalls ztimen, denn wir kennen seine Fahigkeiten schon von seiner
Jugend auf und wir konnten von ihm auch nichts verlangen.
Freche Luge und Verleumdung ist die Behauptung, dass wir je in den SchlachtruFHinaus mit dem Pfaf
fenfreund", eingestimmt haben. Was wir verlangten und stets verlangen werden, ist und wird bleiben,
unser Recht, und unsere Lanze war absolut gegen keinen dieser Herren gespitzt.

Eine ganz unverschamte Verleumdung, gegen welche die ganze Termineijugend protestiert, ist die Behauptung. unser Kandidat hatte Tanze veranstaltet, urn fur ihn Stimmung zu machen.Die Tatsache ist
folgende. Unsere Sohne und Tochter haben beim Gemeinderate um die Erlaubnis nachgesucht, in den
Schranken hochsten Anstandes, wie wir es nicht anders gewohnt sind, eine Tanzbelustigung abzuhalten.Diesem Gesuche wurde vom samtlichen Gemeinderat entsprochen. In letzter Stunde, nachdem
alles bereit war, wurde gegen den Gemeinderatsbeschluss und gegen das ganze junge Volk in gemeinster Weise gekampft.Wir wollen da weiter keine Worte verlieren, aber jeder Terminer und jeder rechtschaffen denkender Burger wird das Urteil leicht fallen konnen.
Herr Hans Zimmermann ist der Griinder und Gonner unserer Musikgesellschaft und hat uns nicht erst
heuer sondem schon seit manchem Jahre manchen guten Schluck Wein und Bier bezahlt,und wir werden ihm dafur stets dankbar sein.Ganz besonders bezeichnend ist es fur diese Manner, die seine
Gunst und Gutherzigkeit am meisten genossen haben und jetzt am meisten gegen ihn schreien.Undank
ist der Welt Lohn.Es ist da noch ein anderes Herrli, das unserer Musikgesellschaft bei gewissen Anlassen, vielleicht ein Fassli Bier versprochen hatte, aber g'sehn haben wir's noch nie! Jeder Terminer
weiss, fur welchen Mann die grossten und bekanntesten Trunkenbolde der Gemeinde bei den letzten
Gemeinderats Nachwahlen agitiert haben ,und wir wissen ebenfalls, dass dieFeder des Korrespondenten recht oft mit Heida gestahlt wird. Sollte ihm diese Sprache nicht deutlich genug sein, so sind wir
geme zu weiteren Aufschltissen bereit.
Wenn es dem Herm Korrespondenten, der gegen mich und das ganze junge Volk Stellung nimmt, bei
uns nicht mehr passt, so ist er an uns keinesfalls gebunden und die Stunde wird nur mit Sehnsucht
erwartet, wo so ein Storenfried von uns Abschied nimmt fur immer..Wenn er mir antworten will, so moge er seinen Namen bekannt geben, ansonst ich auf das verleumderische Geschreibsel nicht mehr ant
worten werde. Bald ist's Ostem, Friede unseren lieben Terminem und dem ganzen Vaterlande.
Heinzmann Gustav, Gemeinderat.
(Diese Angelegenheit fangt an personlich zu werden, wie es scheint. Unsere Leser und auch wir ha
ben nun genug und erklaren hiemit Schluss. Red.)
Visp (Korr.) Nach der letzten Korresp. im "Brig.Anz." konnte unbedingt der Hansi, seinem Freunde,
dem Gustav Heinzmann, Gemeinderat und Blech-Musik Direktor von Visperterminen (wegen vollstandigem Ausverkauf) sofort ein besseres Anstandsbuchlein, broschiert Oder gebunden, gleichviel, zusteUen. Wir kennen den Kaspar, wir kennen den Pfarrer. Wir kennen nun auch den Gustav. Ganz Vis
perterminen weiss, wem es mehr zu verdanken hat.
Satis!
Wir Unterzeichneten erklaren hiermit, dass wir den in letzter Zeit aus VispertermiErklSrung
nen stammenden und im "Briger Anzeiger" erschienenen Korrespondenzen feme stehen und deren
Ausfuhrungen entschieden verurteilen.
Gemeinderate: Studer Moriz; Stoffel Kaspar; Heinzmann Leo; Zimmermann Pet.-Marie; Zimmermann
Kaspar; Mangisch Joh.Jos.
Von Visperterminen sind der Redaktion zwei Korrespondenzen zugegangen; die eine von dem
Junglingsverein daselbst. unterzeichnet von Stoffel Augustin im Namen des Vereins; die andere vom
dortigen Tochterverein, unterzeichnet von Ludwina Gottsponer und Katharina Heinzmann. Die beiden
Jugendvereine legen energischen Protest gegen die massloscn Auslassungen und Verunglimpfungen
gegeniiber dem vielverdienten und seeleneifrigen Herm Pfarrer vonVisperterminen. die ein Korrespondent in Nr.22 des "Briger Anzeiger" veibrochen hat.
Diese Vereine erklaren fest und biindig, dass sie ihren Seelsorger hoch in Ehren halten, sich durchaus nicht gegen seine Pflichterfullung auflehnen, dass sie mit ihm zufirieden seien, wie er ( der Pfar
rer) mit ihnen zufrieden sei.Weitere gleichlautende Proteste sind uns angemeldet worden.
Wie wir zuverlassig unterrichtet sind, ist die Bevolkerung dem Hochw.Herm Pfarrer in Lieb und
Treue ganz ergeben, sie schatzt ihn hoch. Wenn solche unverdiente Anrempelungen geschehen, so stammen sie nur von einigen Krakehlem her.

Visperterminen (Korr.) Am 25.Marz 1920 schloss sich das Grab iiber der Leiche der weit iiber den Bezirk hinaus
bekannten Witfrau Margaretha Zimmermann geb. Heinzmann, zubenannt "die Greta".
Von der Grippe hart heimgesucht, konnte sie sich doch nicht vollstandig erholen und starb an einer neu hinzugekommenen Lungenentzundung im schdnen Alter von 79 Jahren. Nachdem ihr Mann J o s e f an derselben Krankheit ihr im Tode 1880 vorausgegangen, war sie nahezu 40 Jahre Witwe.
In tiefgefuhlter Trauer umstanden ihr Grab zwei Sohne und FunfTochter und 34 Kindeskinder und ein geistlicher Sohn, Pfarrer Robert Studer von Unterbach.Ein aussergewohnlicher Leichenzug gab ihr das Geleite und eine
heutzutage nicht mehr oft gesehene Prozession im weissen Kleide defilierte bei ihrem Sarge und bekundete deutlich die Anhanglichkeit. Liebe und Ehrfurcht vor ihrer Vorsteherin und Priorin des hi. Altarssakramentes. Wenn wir von ihrem Leben ein treues Abbild haben wollen, so lesen wir nur das 31. Kapitel aus den
Spriichen Salomons: "Wer wird ein starkes Weib finden?" usw.
Ihr besonderes Vergnugen auf dieser Welt war, ihre Hande den Armen zu offnen und nach den Diirftigen
auszustrecken.
Wenn sie mit ihrem segensreichen Vermogen Priester unterstiitzen und bewirten konnzte, so waren das fur sie
jedesmal gluckliche Stunden. und ihr Herz war iibervoll vor Freude; und wenn 7 Priester unter Gebet und Gesang sie
zu Grabe begleiteten, so war das nur eine Gesandtschaft von alien Priestem, die bei ihr als stets willkommene Gaste
zu Hause waren imd sich heimisch fiihlten. E)ie angeborene Heiterkeit ihres Gemutes bewahrte sie bis ins Greisenalter, bis dcr unerbittliche Tod ihr die von ihr erzogene Kleintochter, das liebgewonnene "Marili" von der Seite riss.
Die Tugend der Barmherzigkeit hat sich wie ein Faden durch ihr ganzes Leben hindurchgezogen. Selig sind
die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und nun du edles Mutterherz, geh hin und empfange
den ewigen Lohn vom ewigen Belohner alles Guten.RJ.P.
Visperterminen. 1920. Die vor einiger Zeit in AngrifF genommene Hydrdantenanlage ist nun zur Zufriedenheit aller
Einwohner glticklich vollendet worden.
Visperterminen. (Korr.) Am 30. Januar laufendcn Jahres (1921 wurde in Visperterminen auf Initiative des
Mannervereins eine Krankenkasse ins Leben gerufen.Herr Nationalrat Dr. Petrig wusste mit einem kurzen
orientierenden Referate die Manner fur die Kasse zu begeistem, dass am ersten Tage die Mitgliededrzahl auf 25o
anwuchs. Gluck auf!
Visperterminen.(Korr) Am letzten Mittwoch, den 18.Mai 1921 starb hier fast plfltzlich imd ganz unerwartet der um
unsere Gemeinde imd besonders um die hiesige Schuljugend vielverdiente Hen Lehrer E 1 i g i u s
S t o f f e 1. (Stammb.Nr.542 - RS).Der tiefbetriibten Trauerfamilie und alien, die seinen Hinschied tief betrauem, unser aufrichtiges Beileid.
Wahrend der vier Jahre, die der Verstorbene als Lehrer in seiner Heimatgemeinde zubrachte, gab er Beweis seiner
Tiichtigkeit und seiner Pflichttreue. Vorletzten Winter ging er nach Naters, wo eine lange. schwere Krankheit seine
Tatigkeit als Lehrer unterbrach. Scheinbar wenigstens wieder genesen, verblieb er den letz
ten Winter der Erholung wegen daheim, bis er nun bei einem neuen Anfall, 28 Jahre alt, einging zur Ruhe in Gott.
An seinem Grabe standen neben seinem weit ausgedehntenVerwandtenkreise der hochw. Hen Pfaner von Naters
sowie eine Vertretung der Schulbehorde und der Schulknaben derselben Gemeinde, femer eine Anzahl Lehrer, die es
sich nicht nehmen liessen, ihrem tuchtigen, lieben Kollegen die letzte Ehre zu erweisen; dann
folgte in langer Reihe die Terminer Jugend, die in dem Verstorbenen das Vorbild eines braven,pflichtgetreuen
Junglings schatzte. Einen Kranz legte auf sein Grab die Gesellschaft "Elektro Riedbach", die ihm zum grossen Teile
Entstehen und Gedeihen verdankt und der er seit ihrer Grundung als Prasident vorstand.
Eligius war ein braver, stillfroher Jiingling, ein edler, treuer Freund, ein emster, aufrechter Burger und vor allem ein eifriger, pflichtgetreuer Lehrer. Den Lohn hiefiir wirst du, edle Freundesseele, nun empfangen haben. Wir
aber denken dein, denn unvergesslich und unersetzlich bist du uns. Und jede Trane, die niederfallt auf dein frisches
Grab, ist ein Beweis der Liebe und der Treue derer, die du in heibem Schmerz hier zuruckgelassen hast und die voll Vertrauen dir zurufen:"Auf Wiedersehen dort oben, wo die Tranen nicht mehr fliessen, wo Herz
und Herz sich wieder grussen, Aug' und Aug' sich wiederseh'n!"
Unterb2ch.(Korr.) Der Walliser Bote hatte vor zwei Wochen die Wahl unseres neuen Herren Pfarrers gemeldet. Da in der genannten Mitteilung von unserem alten Herm Pfarrer Robert Studer nicht die Rede war, sind
jene Zeilen vielerorts auf eine Weise interpretiert worden, dass selbe hier einer kurzen Erganzung bediirfen.
Unser alter Herr Pfarrer Robert Studer hatte schon im Monat Marz krankheitshalber seine Demission als Pfarrer
eingereicht, die ihm aber von der Gemeindebehorde auf Wunsch des Volkes nicht angenommen wurde. Da auch ein
langerer Aufenthalt im Kreisspital von Brig die erhoffte Besserung ihm nicht bringen wollte, nahm Herr Studer Ende
April seinen definitiven Abschied als Pfarrer von Unterbach zum grossen Bedauem seiner Pfarrkinder.

Einundzwanzig Jahre hat hochw. Herr Pfarrer Robert Studer in Unterbach segensreich gewirkt. Er sah die Alten sterben, die Jungen alt und mude werden und eine neue Generation emporwachsen, denen er Fiihrer imd Erzieher
war, bis er selbst nun mude und erschopft nun nach neuen Kraften sucht. Seine Pastorationskraft bestand vorziiglich
in seinem bescheidenen, klugen Vorgehen und in der Liebe. Ja Herr Pfarrer Studer liebte die Unterbachner und die
Unterbachner liebtzen ihn. Wir sind hier in den Schattenbergen wetterhart, und rauh ist der Kittel, den wir tragen,
aber imter diesem rauhen Arbeiterkittel schlat ein teilnahmsvolles, warmes Herz ganz besonders gegen die
Seelsorgspriester. Wir wissen die groassen Verdienste unseres alten Pfarrers Studer wohl zu schatzen; unser Dank
unsere Liebe begleiten ihn, und wir wiinschen ihm eine baldige voll“g
standige Genesimg in seiner sonnigen Heimat, dem schonen Visperterminen.

Hochw.Herr Pfarresignat Robert Studer,Visperterminen
Am letzten Samstag, den 4. Juni 1921, wurde in Visperterminen der daselbst am 2. Juni verstorbene hochw. Herr
Pfarresignat Robert Studer zurletztenRuhegebettet.
Dem lieben Dahingeschiedenen seien zum Abschied diese schlichten Freundesworte gewidmet.
Herr Robert Studer erblickte das Licht der Welt am lO.Juni 1864 im sonnigen Visperterminen. Seine braven Eltem (
Anton und Maria Josefa Studer - Venetz, Stammb.Nr.346 - RS) schickten ihn im Herbst 1878 ins Kollegium von Brig. Die Rhetorik und die Philosophic vollendete der fleissige Student 1882 - 1885 in Einsiedeln.
Im Herbst 1885 trat er ins Priesterseminar Sitten ein.Die hi. Priesterweihe empfing er am 29. Juni des Schuljahres 1888 aus der Hand des Hochwurdigsten Bischofs Adrian Jardinier und am folgenden 15,Juli feierte er in
seineer Heimatpfarrei Visperterminen sein erstes hl.Messopfer. Der hochw. Herr Professor Josef Maria Schmid vom
Briger Kollegium hielt ihm die Ehrenpredigt. Nachdem er, nach damaliger Seminarordnung, noch
ein Jahr ( den vierten Seminarkurs ) im Seminar zubrachte, emannte ihn der hochwiirdigste Bischof, nach der
kaum halbjahrigen Wirksamkeit des jugendlichen, allzuMh dahingestorbenen H.H. Oswald Amherd ( + in
Naters, erst 26 Jahre alt, am 10. Juni 1889), zum Pfarrherm von Erschmatt. Ende Mai 1889 zog Herr Stu
der in seinen ersten Wirkungskreis ein, wo er nun 6 Jahre als beliebter und eifriger Seelsorger zum grossen
Segen der Pfarrei arbeiten sollte.
Im Friihjahr 1896 wiinschten ihn die V i s p e r zum Kaplan, und ihn selbst zog es wohl auch in die Nahe sei
ner Heimat zuriick. Vier Jahre lang war er nun der treue Mitarbeiter des vortrefllichen Herm Pfarrers Alois Burgener.
Im Marz 1900 bezog Herr Studer, dem Wunsch des hochwurdigsten Bischofs gemass, die Pfarrei
Saas-Fee. Leider sagte das Klima in der hohen Gebirgswelt der etwas schwachlichen Anlage des neuen Pfarrers
nicht zu und, gesundheitlich angegriffen, sah er sich nach wenigen Monaten gezwungen, vom geistlichen Oberen eine Erholungszeit zu erbitten. Sie wurde ihm gewahrt Die heimatliche Sonne tat das ihrige,
um unseren guten Herm Studer wieder arbeitsfahig zu machen. So konnte er dem altersschwachen Herm Dekan H.H.
Anton Lagger in Raron bis in den Spatherbst 1900 Aushilfe leisten., bis er Mitte Dezember die Pfarrei Unterbach
bezog, die durch den Wegzug des H.H. Pfarrers Johann Joseph Schmid sel. nach Ausserberg hirtenlos geworden war.
Ueber 20 Jahre war nun Herr Studer als Seelsorger von Unterbach tatig. Die Unterbachner waren ihm aufrichtig zugetan. Mit Recht; denn Herr Studer arbeitete mit opferfireudigem Eifer.Fur seine Kanzeltatigkeit kam ihm sein
kraftiges Stimmorgan wohl zustatten.Dem beliebten Kinderseelsorger liefen die Kinder und die Jugend
geradezu nach. Der bluhende Jiinglingsverein war sein Werk. Ihm lag die Ehre des Hauses Gottes sehr am Herzen.
Davon zeugen die schdne, neue Orgel, deren Anschaffung er angeregt und die, aus der bewahrten Werkstatte des
Herm H. Carlen in Glis bezogen, am 17. Juni 1907 eingesegnet wurde; davon zeugen die Altare, die er neu vergolden und restaurieren liess; davon zeugt noch manch anderes Werk, zu dem er verholfen
Oder den Anstoss gegeben. Mehrmals liess er seiner Pfarrei die Wohltat einer Mission oder eines Triduums
zuteil werden. Besondersverstanderes, Priesterberufe zu wecken. Unterseiner Amtsverwaltungtraten fiinf Neupriestr aus seiner Pfarrei die Stufen des Altares hinan. Es sind dies die hochw. Herren Pfarrer
und Militarpfarrer Ludwig Weissen in Ulrichen; Pfr. Heinrich Zenhausem in Emd; Pfr. Benjamin Amacker in Eisten;
Prof. Albin Vogel in Brig und Pfr. Josef Weissen in Grachen. Eine so ansehnliche Priesterzahl in einer Bergpfarrei ist
keineswegs gering einzuschatzen.
Schon hoffte Herr Pfarrer Studer, in absehbarer Zeit auch seinen eigenen Neffen und sein Patenkind, Herm Robert
Zimmermann, der im Seminar sich auf seinen Priesteiberuf voibereitet, an den Altar begleiten zu durfen. Es sollte leider anders kommen. Ein heimtuckischcs Herziiberl nagte seit den letzten Jahren an seiner sonst
scheinbar strotzenden Gesundheit, ein Uebel, das sehr bald einen bosen Ausgang befurchten liess. Er
sah sich Ende Februar dieses Jahres gezwungcn, sich ins Kreisspital von Brig zuruckzuziehen und, da eine Besserung
nicht eintrat, Ende April vom hochwurdigsten Bischof seine Entlassung zu erbitten. Seit dem 16.
Mai weilte er wieder in Visperterminen, wo der unerbittliche Tod am letzten Donnerstag morgens um 8 Uhr an ihn
herantrat.
Herr Pfarrer Studer hatte die Leiden seiner Krankheit mit musterhafter Geduld und wahrhaft priesterlicher Ergebung in den Willen Gottes ertragen und die hi. Sterbesakramente und die letzten Trostungen der hi. Religion mit
riihrender Andacht empfangen.
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Es fiigte sich, dass die Beerdigung vom letzten Samstag gerade in die Zeit hineinfiel, wo in Visperterminen die
bischofliche Visitaz und die hi. Firmung stattfinden sollten.So begleiteten den Sarg der hochwiirdigste Bischof selbst
und zwei Domherren; insgesamt waren 28 Priester anwesend. Der Ortspfarrer. der H.H. Feldprediger Julius Biirgi,
zelebrierte unter Assistenz zweier geistlicher Sohne des Verstoibenen, der H.H.
Amacker, Eisten, und Prof. Vogel, Brig, die Begrabnismesse, und H.H. Dekan Wirthner nahm die Einsegnung
der Leiche vor. Mit Recht hob der Leichenprediger, sein Amtsnachfolger in Unteibach, H.H. Pfarrer Ernst
Zenklusen, in begeistemder Rede die Leutseligkeit und den Seelsorgereifer des dahingeschiedenen Mitbruders
hervor. Von seinem Seelsorgereifer haben wir bereits gesprochen,iuid sein leutseliges, freundliches Wesen, das
ihm sofort aller Herzen gewann, war ein hervorstechender Charakterzug, den seine Freimde und Mitbriider ihm
unbestrittten nachriihmen, wie seine treue Nathanaels-Natur. Wer hatte ihm auch je gram sein konnen!
Seine ihm treu ergebenen Unterbachner gaben ihm bei der Beerdigung ein letztes, unzweideutiges Zeichen ihrer
Anhanglichkeit und Liebe, denn nicht weniger als 45 ehemalige Pfarrkinder folgten dem Leichenzuge; selbst der
ergraute Fahnrich hatte es sich nicht nehmen lassen, mit der Gemeindefahne , in Begleitung der Fahnen des
Jiinglingsvereins und der Musikgesellschaft Unterbach, nach Visperterminen zu pilgem und dem allgeliebten
Seelenhirten die letzte Ehre zu erweisen. Diese Fahnen bildeten mit der Fahne des Jiinglingsvereins von
Visperterminen die Ehrenwache beim Totenamt.
Es sei noch hervorgehoben, dass die Volksbeteiligung bei der Bestattung sehr zahlreich war und auch die Visper
ansehnlich vertreten waren.
Der Dahingeschiedene hat am 27. August 1913, damals noch in voller Manneskraft, auf dem Ringacker bei Leuk
im engsten Freundeskreise mit seinen Mitjubilaren, den hochw. Herren Josef Maria Lang, Domherm, Alois
Ruppen, Pfarrer in Biel, Eugen Schmid, Pfarrer in Varen, und Johann Werner, Pfarrer in Salgesch, sein s i 1 bernes,fiinfu ndzwanzigstes Priester-Jubilaum gefeiert.Damals hatte man glauben
konnen, er werde wohl auch das funfzigjahrige Jubilaum feiem konnen. Die gottliche Vorsehung hat es anders
beschlossen. Er wird als Lohn fur sein eifriges Wirken fur Gottes Ehre und der unsterblichen Seelen Heil die
goldene Jubelfeier im schonen Himmel begehen durfen. Hier werden ihm, dem leutseligen, stets frohen und
herzensguten Pfarrer Studer, seine friiheren Pfarrkinder ein stets dankbares Herz und seine Mitbriider und
Freimde ein freundliches Andenken im Gebete und am Altare bewahren! Er ruhe in Gottes Frieden! E.
Sitten am 26.11. 1922 erhielten die erste hohere Weihe, das Subdiakonat: die Herren Camille Grand
Vemamiege, Gustav Michaud von Troistorrents und Robert Zimmermann von Visperterminen.
Primiz in Visperterminen 3.4.1923
Visperterminen! Eine ganze Menge schoner Erinnerungen weckt schon dieser Name allein. Wie oft ist diese Bergschaft das Ziel bergfroher Ausfltigler. Visperterminen mit seinen schmucken Weilem, hingestreut auf die griinen,
lachenden Wiesenterrassen; das prachtige Bergdorf mit seinen stattlichen Hausem und Dorfplatzen und den gastfreundlichen Bewohnem.Nicht nur, wenns "bliiht und mait" Oder wenn aus den unzahligen Fachem seines stufenformigen Rebgelandes der kostbare "Haida" in die tiickischen Keller gesaumt wird und er dort braust und
schaumt, pilgem die Menschen frohgemut bergan, sondem auch nicht zuletzt, wenn dieses kerngesunde, an alten
guten Sitten und Gebrauchen treu festhaltende Volklein seine schonen Feste feiert. Und das tiefglaubige Visperterminervolk begeht kein Fest, auch ein weltliches nicht, ohne religiosen Einschlag.
Gerade diese hohe Lebenserfassung verleiht alien Festen den echten Gehalt und einen eigenen Reiz. — Und erst
eine Primizfeier inmitten einer solchen Bevolkerung! Das wird nicht nur ein Familienfest; Da feiert das
ganze Dorf den grossen Freuden- und Ehrentag seines Mitbiirgers; die Feier wachst zu einer machtvolen Kundgebung fur das katholische Priestertum, zu eindrucksvollen Huldigung fur das hi. Messopfer, bei dem alles mit ganzer Seek mitopfert
So war es am Osterdienstag in Visperterminen. Das ganze Dorf hatte reichen, hochfesttaglichen Schmuck angezogen; unzahlige Fahnen und Fahnchen griissten von den sonnengeschwarzten Hausem; die Hauptstrassen und
Platze waren mit schonen Triumpfbogen geziert und uberall wurden die scharenweise herbeistromenden Festpilger mit freundlichen, festlich verklarten Gesichtem empfangen.
Um 9.30 h wird der hochw. Herr Primiziant Robert Zimmermann in feierlicher Prozession vom Eltemhaus abgeholt und in die guirlandengeschmuckte Kirche gefuhrt; die Musik "Gebudem", eine Schar Schweizerstudenten in
Farben mit der Fahne der "Rusana", ein ganzer Zug weissgekleideter Madchen, 18 Priester und die nachsten Verwandten, die Frauen mit den herrlichen, weissen, goldgestickten Walliserhiiten, gaben dem Neupriester das Ehrengeleite. Hochw. Herr Pfarrer Biirgi, als geistlicher Vater, H.H-Professor Gottsponer als Diakon und H.H.Pfarrer
Brantschen in Blatten als Subdiakon begleiten ihn an die Stufen des Altares, wo die heilige Handlimg des Erstlingsopfers beginnt.

8H

Mit seiner volkstiimlichen, ergreifenden Beredsamkeit bringt der Ehrenprediger, H.H. Dekan Wirthner, die dicht
gedrangte, andachtige Volksmenge erst recht in erhebende Begeisterung. In bilderreicher Schilderung malt er des
Tages Last und Hitze, die der Priester im verkiinunerten Weinberge zu tragen hat, aber zeichnet auch die hehren
Freuden, die ihm in seinem heiligen Berufe vergonnt sind. Der leistungsfahige Kirchenchor von Visperterminen
fiihrte Allmendingers Messe zu Ehren des hi. Joseph (fur vier Mannerstimmen und Orgel) auf und trug zur schonen und wiirdigen Feier durch die sehr gut gelungene Auffiihrung nicht wenig bei.
Bald steigt das hochheilige Opferlamm vom Himmel auf den Opferaltar hinab; der Neupriester hebt zum ersten
Mai mit zittemder Ehrfurcht die heilige Hostie empor und das Volk ist in stille Anbetung versunken.Das heilige
Erstlingsopfer ist vollendet, und der Neupriester erteilt noch den Primizsegen, mit dem die vormittagige Feier
schliesst.
Nachdem die eingeladenen Gaste im Hotel, beim leutseligen Papa Zimmermann reichlich bewirtet waren, fand im
geraumigen, ebenfalls festlich geschmiickten Gemeindehaus noch eine kleine Feier statt. H.H. Pfarrer Biirgi
brachte seinem geistlichen Sohn und dem Brautpaare — ein Bruder des Primizianten feierte am gleichen Tage sei
ne Hochzeit -- die besten Segenswiinsche dar.H.H. Pfarrer Tscherrig fiihrte in uberstromendem Redefluss das Re
giment als Tafelmajor.
Von den vielen Reden und gesanglichen Darbietungen wollen wir zwei Glanzstucke erwahnen. Mit dem entzukkenden Schmelz seiner Stimme sang H.H. Pfarrer Brantschen das selbst gedichtete und komponierte Lied "Mis
Gletscher - Alphitji", das schon beim Walliser Herbstfest in Zurich grossen Beifall fand. Herr Pfarrer Stephan
Schmid feierte darauf den Volksliederdichter in kemiger Dialektrede voll sprudelnden Humors, die die ganze
Festversammlimg in jubelnde Begeisterung versetzte.
Zwischen den vielen Reden -- es sprachen die Herren Dekan Wirthner, Prof. Gottsponer, Prof Venetz, Domherr
Eggs, Prdfekt Dr. Petrig, Pfarrer Weissen, Pfarrer Andenmatten, Pfarrer Fux, Notar Schnyder, Student Zeiter
(Brigensis), Student Venetz (Rusana) und Imseng -- erklangen die frohen Lieder der Rotbemtitzten, unter denen
Herr Lagger (Turica) das Szepter fiihrte.
Um 4.30 Uhr lud die grosse Glocke zum feierlichen Segen mit dem Allerheiligsten, womit die herrliche Feier ihren wiirdigen Abshluss fand.
Dem glucklichen Neupriester unsere besten Wiinsche zu einem Priesterleben voll Gnade, Segen und Frieden,
voll Freuden und Verdienste!
Visperterminen (Korr.) Freitag, den 6. April 1923, starb, versehen mit den Trostungen d.hl. Religion, Hr. L e o
Zimmermann, Prior des hi. Altarssakramentes. Der Verstorbene war ein tief religioser, pflichtgetreuer,
arbeitsamer Mann. Wie sehr er geachtet und beliebt war, zeigte die grosse Teilnahme an dessen Beerdigung am
Weissen Sonntag.Er erreichte ein Alter von 80 Jahren und hatte noch die Grenzbesetzung im deutsch - franzosischen Kriege als Fourier mitgemacht. Friiher war er als Lehrer tatig und versah lange Jahre im Gemeinderat das
Amt eines Vizeprasidenten. Auch war er Zivilstandsbeamter, Viehinspektor und Registerhalter und hatte alle diese
Arbeiten bis zu seinem Tode gewissenhaft und piinktlich erfiillt.Moge nun der liebe Gott ihm fur seine Miihe und
Arbeit den Lohn in einem besseren Jenseits geben! Ruhe nun aus im Frieden!

Visperterminen Im Verlaufe der Monate Januar und Februar 1931 hat der Tod in Visperterminen reiche Emte
gehalten. Rasch hintereinander sind funf erwachsene Personen gestorben.
Der unerwartete, plotzlichc Hinschied von Moritz Zimmermann des Elias, geboren 1874; + 6. Jamuar 1931
mahnt uns, stets bereit zu sein.
Diesem folgte bald Konstantin Zimmermann d. Fanner - Kaspar und Bruder unseres alten Kaplans und des
Hoteliers Adolf, geboren 1858; + 28. Januar 1931, ein tiichtiger Handwerker (Drechsler).
Als dritte folgte die stille Dulderin Rosina Zimmermann geborene Kreuzer, Tochter des Ignaz und Gattin des
Emanuel, geboren 1852; +21. Februar 1931. 78 Jahre alt wurde sie abberufen, wohlvorbereitet durch ein fast dreijahriges Martyrium auf dem Krankenlager, wodurch sie ihr wechselreiches Leben in vorbildlicher Art zum
Abschluss brachte.
Der alteste Burger Terminens, Elias Zimmermann, der Vater des oben genannten Moritz, trat am 24. Februar
seine Reise in die Ewigkeit an.( geboren 1841 - + 24. Februar 1931. Mit 91 Jahren noch verrichtete er alle Arbeiten in Haus und Feld. Nachdem ihm seine Frau Cacilia geb. Gottsponer schon 1910 verstorben war, lebte er also
mehr als 20 Jahre als Witwer.
Am letzten Tag des Monats Februar 1931 gab Frau Paulina Zimmermann geb. Gottsponer ihre Seele dem Schopfer zuriick. Eine vorbildliche Mutter ihren 12 Kindem, eine treubesorgte, liebe Gattin ihrem Gatten, Herm Adolf
Zimmermann, Hotelier, ein Muster in der Sparsamkeit, Arbeitsamkeit und Geselligkeit, doch vor allem eine Mut
ter, die christliche Zucht und tiefe Religiositat ihren Kindem mit auf den Lebensweg geben konnte, weil sie selber
davon tief durchdmngen war.
Allen gebe der Herr die ewige Ruhe! - Den trauemden Hinterbliebenen aber sprechen wir unser auffichtiges Beileid aus.
-11Visperterminen (Einges.)Es ist wohl eine Seltenheit fiir eine Berggemeinde, dass innerhalb dreier Wochen nicht
weniger als e 1 f Paare an den Altar treten, um den Bund furs Leben zu schliessen, wie das bei uns soeben der
Fall war. Unsere besten Glucks- und Segenswunsche begleiten die zweiundzwanzig jungen Leute in ihrre Zukunft:
Heil und Segen auf alien Wegen! (Soweit der Zeitungsbericht.)
Es handelte sich run folgende Paare
24.4.1931 heiraten

01.5.1931 heiraten:
08.5.1931 heiraten:

12.5.1931 heiraten:

Stoffel Robert aus Nr.542 und Berchtold Katharina aus Nr. 685
Heinzmann Sigismund aus Nr.584 und Stoffel Lidwina aus Nr.542
Zimmermann Alex aus Nr.561und Stoffel Josefme aus Nr.568
Heinzmaim Josef aus Nr. 564 und Stofifdl Fides aus Nr. 569
Stoffel Viktor aus Nr. 569 und Heinzmann Klara aus Nr. 564
Studer Julius aus Nr. 511 und Sattler Antonia aus Nr. 574
Studer Gustav aus Nr. 511 und Heinzmann Mathilda aus Nr. 563
Stoffel Albinus aus Nr. 512 und Heinzmann Maria aus 563
Stoffel Gustav aus Nr. 566 und Zimmermann Florentine aus Nr.485
Summermatter Gustav a.Nr.573 & Zimmermann Martina a.Nr.508
Gottsponer Mathaus a.Nr.540 & Stoffel Rosa Lina aus Nr.566
(R. Stoffel)

Fam.Nr.671
Fam.Nr.672
Fam.Nr.682
Fam.Nr.683
Fam.Nr.684
Fam.Nr.660
Fam.Nr.661
Fam.Nr.663
Fam.Nr.647
Fam.Nr.659
Fam.Nr.669

Visperterminen (Korr.) In der Nacht vor Christi Himmelfahrt, am 13.5.1931, entschlief selig im Herm der allbeliebte und leutselige Peter - Marie Zimmermann (Stammb.Nr.561) alt Gemeinderat und wahrend 25 Jahren
Fahnrich der hiesigen MusikgesellschaftEr war der einzige Ueberlebende einer grossen Familie, deren Angehorige alle in jungen Jahren starben. Seiner Ehe mit Albertina Zimmermann entsprossen 12 Kinder, von denen zwei
Tbchterchen im Kindesalter und zwei Sohne in der Bliite der Jahre ihm entrissen wurden.Besonders war es der
Tod seines altesten Sohnes Gustav, auf den er alle seine Hoflhungen setzte, der, in Charakter und Benehmen des
Vaters treuestes Abbild, bis an die Schwelle des Priestertums vorgeschritten war. — dessen Tod war fur den guten
Peter-Marie ein Schlag, von dem er sich nicht mehr recht erholen konnte.Langere Zeit schon krank damiederliegend, erwunschte er nichts sehnlicher als den Tod, der ihm Erlosung brachte und mit seinem Gustav ihn vereinte.
Jedermann musste den Zimmermann Peter-Marie lieben, diesen stillen, einfachen und tiefverstandigen Mann, der,
aller Arbeit kundig, immer tatig, immer heiter, ein nachahmenswertes Beispiel seinen Sohnen gab. Von seiner
echt christlichen Gesinnung, von seinem Duldertum geben Zeugnis die Worte, die er kaum funf Stunden vor sei
nem Tode zu einem Besucher sprach:"Alles so, wie der Herrgott es will!"Mit Peter Marie Zimmermann verliert
die hiesige Musikgesellschaft wohl ihren hochherzigsten GOnner und eines ihrer treuesten Mitglieder.Wohltun

Sirger abet als biefe Gdjmersen bes ju
Xobe getroffenen Ceibes roar bas Senfen in
feinern Jptrn. Sa, mit ben brennenben Jpiit*
ten, ben flammenben SBcilbern, fanf bie
greibeit ber $eimat in fief) jujammen. ©r
batte fie nidjt 3u retten uermodjt. ITnb roas
am fd)Iimmften mar: aud) bie alten ©bt=
ter fdjienen madjtlos gemorben 3U fein,
madjtlos roie er felbft. Iro^bem er ibnen
einen geinb pefcf)Iatf)tet, foftbares 9Jien*
fcbenblut iiber ibren Slltar ausgegoffen root*
ben mar, batten fie es nidjt uermodjt, ibm
unb ben Geinen ben Sieg 3U nerleiben unb

bie Corner 3u ncrnidjten. Gab es alfo einen
ftarferen als fie unb mie biefe er roobl?
SBiirbe er ibn feben, bort auf ben eroigen
©efilben, mo bie grofjen £tieger bas £rinB
born freifen liefoen unb an blitjenbem ©e=
maffen ibr irjers erfreuten?
fiangfam neigte fid) bas bemabnte $aupt
bes greifen Streiters 3ur 6eite, bie ginger
miiblten fid) in ben 93oben unb im Sdjein
ber brennenben SBcilber oerbciudjte ©er,
ber freie §ciuptling ber 93cragrer, feinen
letjten Obem.
SB. ©bener.

2>tc Sdjitbcnpuft butt $ttyerterminen
1. St a me,
unb ©riinbung.
llnter alien beute nocb beftebenben melt*
lichen 93ereinigungen ber S3farrgemeinbe 33if=
perterminen ift bie bebeutenbfte unb altefte,
aber auib biejenige, bie am meiften Sluf*
feben unb Semunberung erregt, bie S dj ii t=
3 e n 3 u n f t.
Siefe 33crcinigung umfafjt, aftiue SDTit*
glieber unb Kanbibaten sufammengereibnet,
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nabe3u bie £mlfte ber ftimmfabigcn iDtann*
febaft ber ©emeinbe unb oerfolgt neben bet
gertigfeit im GdjieBtoefen befonbers ben
3mcd, 3amerabfdjaft, g r e u n b *
f d) a f t unb ©efellrgleit untereinanber
3U pilegen. „58 r ii b e r“, beifeen fidj baber
bie aftioen SJtitglieber, unb roabrbaft „b r ii-'
b e r l i dj" gebt’s in ibren 33erfammlungen
ber; benn jebes bofe 2l?ort unb jeber 3®ift
ift uerpont unb roiirbe beftraft. Saber freut
ficb jeber Sruber auf bie im 6ommer faft
allfonniciglid) abgebaltenen 93erfammlungen;
bieten fie ibm ja ©elegenbeit 3um Skrfebr
mit £euten, bie ibm nabefteben unb non
benen ber SBodje Slrbeit ibn trennt, Gele*
genbeit ferner 3u miirbiger unb angemeffe^
ner Unterbaltung an freien Sonntagnad)=
mittagen. £ein Gdjiibenbruber inodjte t>a=
ber leitbtfinnig fein 9ted)t auf bie Xetlnab1
me an biefen SScrfammlungcn uermirfen.
Scbon bas ift ein ftarfer SInfporn sum
treuen ©inbalten alter Sissiplinarregeln,
beren libertretung einen Slusfdjluf; 3ur
fyolge baben fonnte.
Sas Sefteben ber G<biiben3unft reidjt 3U=
riicf bis ins 17. Sabrbunbert. Set bad)tu.
fjr. Stoner
3. 61 u b e r, ber, felber ein
eifriger unb Begeifterter Gdjiibenbruber, bie
Sa^ungen ber 3unft neu nerfajjte, fdjreibt
1875 folgenbe S3orerinnerungen an bie Spi^e
ber Gtatuten: „Ser biefige Gdjiitjenoerein
patiert com Sabre 169S. Gdjon bamals finb
33erorbnungen unb Siegeln aufgeftellt mor*
ben, urn Drbnung unb ©intradjt in ber

•

:>

'

■

\

mi

■ ■ ■

•-

«tx

■ ill

■■

m

tT5
gT";

r3&5 -

■i

'

S

■£

'

*
Vs*

•* ,

u

■■ Mi£&x*

•: "•

• ^

&£s$3
5

,

f:

■

3&**'~'*

Sq§ ScfjufcenljauS

b i b a t e n, bie feine anbern 3unftred)te
befiben, auger baft [ie an jebem a3erfamm=
lungstage be'im SBettfampf bas ©liicf oer*
futben biitfen.
Slit bet Spi^e bet ©ejetljdjaft ftebt bet
S^ii|en^auptmann, bet gujammen
mit bem fieutnant unb bem 233 e t B e i
ben eigentlidjen 33orjtanb bet 3unf* bilbet.
£>er Hauptmann unb bie gmei SImtsmanner
merben alljabtlicb an bet Scblufgoerjamm*
lung fiir bas folgenbe 3unftjabr in gefjei*
met SIBftimmung getoaljlt. Stacb bet Stetben*
folge bes ©intrittes fommt jebem Sdjiitjem
bruber, bet bagu als miirbig befunben
murbe, bie ipfli^t gu, maljrenb bre'iet auf=
einanberfolgenbet Sabte biefe Slmtsjtelle
gu befleiben, unb stoat bas erfte 3abr als
233eibel, bas smeite als fieutnant unb bas
britte als §auptmann. 233irb abet ein Sdjiit=
genbrubet non bet 9JfeI)rljeit bet SJtitglie*
bet fiit Pie Slmtsjtellen als unfa^ig erflart,
fo bat er einen bejtimmten iBetrag in bie
3unftfaj]e gu entridjten, unb bie 3unjt
mablt ben „©rftfabigen im Stonge" in bie
23ermattung. — 35er fjauptmann ba* bie
^3fli«f)t, gu jorgen fiir ein jabrlicbes Xoten=

3unft gu erbalten unb ifir auf jolcbe 233eije
SBejtanb unb gejtigfeit gu geben. 3m Sabre
1732 marten jebocb 3eit unb Itmftanbe
ftbon einige 2inoerungen unb 3u^e not*
menbig, mas audj in ben Sabren 1790, 1826
unt> 1840 bet Salt mar, gum Semetje, bafg
nicbts untet bet Sonne bleibenben Sejtanb
bat.“ 2)ie ©infiibrung neuer ©emebre unb
mebr noth bas neue Stbmeigergelb riefen
neue Sinberungen in ben Statuten heritor.
So jinb biefe Satgungen in ibrer utjptiing*
litben gorm itn fiaufe bet 3ett leibet oer=
loren gegangen; abet bie bcu*c geltenben
Scbiitgenregeln laffen nod) oielerorts bie
utfpriingli^e ftaffung erfennen; benn nut
gmingenoe gorberungen bet 3ei* fonnen
bie Sdjiitgenbruber bemegen, an ben Sta*
tuten bet 3unft etmas gu anbern. Siejem
gaben geftbalten am 2IItbergebrad)ten oer*
banft bie Stf>iitgengunft mobl ibr ?tf>on jabr»
bunbertelanges Sefteljen, btejes geftbatten
mirb tpr au<b fernern 33eftanb jidjern.
2. ©lieberung bet 3unft.
Sie 3uttftmitglieber finb entmeber „23 r ii*
b e r“, b. b- aftioe SJtitgtieber, ober ^ a n*
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nur jecf)s „5Btuber" geroorben, bet benett
abet bie Gdjiitsenredjte immer ttur perfon*
Itt^ert, niemals aber erblidjen ©Ijaraftet
Ijaben.
3. 3unfteigentum.
J)ie Gdjiiftengunft non 23ifperterminen ner*
fiigt iiber ein anfeljnlidjes 93ermogen, bas
gumeift in SRebbergen, Gebaultdj*
f e i t e n unb K a p i t a I i e n (friiber aud)
in &dern) beftebt.
$>as groftte unb eintraglidifte Bermogen
ber 3anft Iiegt in ben 5R e b b e r g e n. 5In
groei gutgelegenen iplaften befiftt fie etn net*
Ijaltnistnaftig ausgebeljntes Gebiet ffteben,
nadj ber Qualitat meiftens „$j e i b a". 35iefe
roerben non ben Gdjiiftenbriibern felber be*
arbeitet. 5B3cifjrenb bie griiljialjrsatbeiten
an einem nom £jauptmann beftimmten lag
non alien 33riibern ausgefiibrt roerben, miif*
fen bie Gommer* unb Grntearbeiten bie
Slmtsmanner allein beforgen laffen, roofiir
fie bie Xrefter unb ben SBranntroein erbal*
ten. Sie fiir bie Gommerarbeiten gebunge*
nen SIrbeiter roerben mit ben 3iafen be*
gablt, bie bas 3 u n f t! a p i t a I abroirft.
Siefes ift in fleinen Soften bei ben 3un]t*
mitgliebern angelegt.
Sn normalen SBeinfafiren ma^t ber ©r*
trag ber Gdjiifeenreben ttaljegu 1700 fitter
aus. 35tefer SBein roirb auf Hnterftalben
eingefellert, roo bie 3unft einen eigenen
Keller bat, unb roirb bann nacb bem Garen
unb Keltern in ben Gdjiiftenfeller im Sorf
beforbert, roo er auf ben Gommer roarfet,
urn an ben 93erfammlungstagen ber 3unft
bie GefelHgfeit ber Sdjii^enbriiber gu for*
bem.
Diefe SBerfammlungen roerben im Gdjiit*
g e n b a u s abgebalten, bas fidj bettn obern
Slusgang bes Sorfes befinbet. ©s ift ein
groeiftbdiger, maffiner 5Bau. Unten befin*
bet fidj ber Keller gur Slufberoabrung bes
SBeines, bariibet ift ein „Gaar‘, ber als
SSorratsfammer gebrauibt roirb. 3m erften
Gtodroerf ift ber Gd)iibenftanb ober bte
„G tb i b u 1 o i b a" mit angebautem Ilei*
nen Gdjiefjlofal. Sm groeiten Gtodroerf ift
bas eigentlidje 93erfammlungs*. ober 3unft*
lofal, ein geraumiger Gaal mit 60—70
Gibpldtjen, ben obne ©rlaubnis bes SBor*
ftanbes niemanb betreten barf, ber ntdjt
Gdrobenbruber ift. T*reimal im fiaufe ber

amt fur bie oerftorbenen Gdjiibenbriiber, fo=
rate fiir etn Salftgeit fiir jeben rodljtenb fei*
iter SImtsbauer oerftorbenen „23rubet". ©r
bat ferner bas 3unfteigentum gu oerroalten,
bie notroenbigen Slrbeiten an bemfelben an*
guotbnen unb gu roadjen iiber bie treue ©in*
battung ber 3unftregeln. 3n alien SIrbeiten
fiir bie 3unft foil er aber non ben groei
anbern Slmtsmcinnern tatfrciftig unterftiitjt
roerben.
■Jteben biefem 93orftanb beftebt eine foge*
nannte Gdjiibenfommiffion, befteb*
enb aus bret 3Jtitgliebern, bie oor allem bie
3unft nadj aufcen gu oertreten unb bie
2Imts* unb fRedjnungsfiiljruttg ber engetn
93erroaltung gu iiberpriifen Ijaben.
Sllle iibrigen SDTitglieber geniejjen bie
5Kedjte eines Gdjubenbrubers, bie burdj bie
Statuten bis ins fletnfte begrengt finb.
2IIs neue SDTitglieber toerben in ber 9?egel
nur foldje angenommen, beren 93ater Gdjiit*
genbruber ift ober roar. Gobalb einet „bte
SIrbeiten eines gerooljnlidjen gelbarbetters"
oerridjten fann unb in gutem 9?ufe fteljt,
fann er in bie 3unft aufgenommen roerben,
febocb oorerft nur als „Kanbibat“. „23ru*
ber", b. b- oollberedjtigtes, aftioes SDTitglteb
roirb er erft bann, roenn er einmal „ben
581umen gefdjoffen" bat, b. b- ben beften
Ireffer bat. 3)as !ann nun fiir mandien
oft gebn unb mebr Sabre bauern, bis ibtn
bas Gliid einmal balb ift. 2Birb ein Kan*
btbat niemals burdj einen SDTeifterftbu^ a!ii*
oes Sffitglieb, gebt, roas feiner gerne oer*
fdjulbet, bas ©rbredjt eines Gdjiibenbrubers
fiir alle feine bireften STtadjfommen uerloren.
93on ber SBeftimmung, bafj in ber 91egel
nur Goljne non Gdjiibenbriibern angenom*
men roerben fbnnen, ift allerbings entroeber
aus Danfbarfeit ober aus finangiellen Grim*
ben mitunter Hmgang genommen roorben.
Go rourbe beifpielsroeife im Sabre 1843 un*
entgeltlidj gegen ein ber 3unft gemaibtes
Gefdjenf als Gdjiitjenbruber angenommen ber
„2BoljIgeborne, £jodjroetfe $err SIbolpb 23ut*
giner, roirflidjer Grofjfaftlan bes 3eljnben
SSifpbadj." — SBaren mitunter grofgere 2Ius*
lagen gu beftreiten, bat man fiib gerne ba*
mit beljolfen, baft man gegen geborige 23e*
gablung ein neues SJiitglieb aufnabm, bas
ftatutengemcift nidjt Ijatte aufgenommen roer*
ben fbnnen. 2Iuf foldje SBetfe finb bis beute
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3eit umgebaut unb oergrb&ert, ift beute
bas Sdjiitjenbaus ein anfebnlidjes, ljetme*
liges fjausdfen, bas roie fount etn anbercs
§aus gur ©igenart bcs Dorfes SCifperter*
minctt gebort.
Die Scbuferoeite com Sdjtefjftanb bis gur
Sdjeibe betragt tunb 250 SJteter. Der Stanb
ber Sdjetben ift tm Sabre 1929 nadj alien
SBorfdjriften ber fantonalen Sdjiefjfommij*
[ion ausgebaui toorben unb bat beren nolle
Slnerfennung erbalten.
griiber nannte bie 3unft audj 5lcfer ibr
eigen. IDtefe rourben 1SS9 oerfteigert, unb
ber SBetrag non faft 700 granfen flog in
bie 3unftfaffe.
Diefer IBermbgensftanb, befonbers bet
ausgiebige SBeinertrag, ermoglidjt es, bafj
manges Sabr ben Sommer binburdj faft
allfonntaglidj SBerfammlungen abgebalten
roerben fonnen. SBon einem foldfen SBet*
fammlungstag folten bie folgenben 3etlen
uns beridjten.
4. ©in Sdjiitjenfonntag.
Sn normalen Sabren bait bie Sdjiiigen*
gunft 10—12 23erfammlungen ab. Dbtoobl
ibr 23efudj jebem 9JiitgIieb freigeftellt ift,
gefdjiebt es bod) nur felten, bafj ein 33ru*
ber nidjt erfdjeint; es lei benn, bafo er in*
folge roidjtiger Slngelegenbeiten bureaus
am ©rfebeinen oerbinbert ift. SOiit 2Ius=

nabme ber Sdjlujgoerfammlung am 4. Sep=
tember finben bie 3uiantmenfiinfte immer
nur an Sonn* unb fyeiertagen na^mittags
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9Iadj bem oormittagigen ©ottesbienft
roirb bie SBerfammlung baburtb angefiin*
bigt, bafj ber Sdjii^entambour oom ^3Ia^e
oberbalb ber &irdje aus burdj Drommel*
ftfjlag unb Stusrufen befanntmatbt: „Der
Sbiptma lat la iisriefu, nadjmittag ger
Sibibu g’fdjiefgu!" Damit ift jeber redjtgeitig
in ^enntnis gefetst unb fann ftd) ben Sftadj*
mittag fiir bie „SdjutjenIaube" oorbebalten.
9tad) ber SBefper gieben gtoei bis brei
Dambouren trommelnb burdj bie beiben
fjauptftrafjen bes Dorfes. Snnerbalb einer
SBiertelftunbe oerfammeln fid) bie 9JiitgIie»
ber auf bem Dorfplatj im „Sjengert". Damt
gibt ber Dombout bas 3etdjen gur Samm*
lung. Unoergiiglidj ftellen fid) alle in 9teib’
unb ©Iieb mit gront nadj Often. Der 5Q3ei=
bel fommanbieri: „2ld)tung, ftebt! — Sdjul*
tert ©’roebr! — Cinfs um! — SBortoarts,
9tidjtung: Sdjiitjenbaus! 2Jtarfdj!“ Unb in
ftrammer Dtbnung gent’s in ijparabetnarfdj,
gefpielt oon einem Xrommler* unb Pfeifer*
forps, bem Sdjii^enbaus gu. SBoraus gieben
bie Pfeifer unb Dambouren, bann folgt, mit
ben ausgufdjiegenben
I u m e n“ aufs ©e=
toebr gepflangt, ber Hauptmann, begleitet
oon bem, ber am letj*
ten 23erfammlungs*
tage ben erften ifkeis
erbielt; bieraufglte*
bem fid) bie ijodj*
HH toiirbigen Drtsgeift*
lidjen foroie etroa
HHH gelabene ©afte ein.
Der Drtspfarrer unb
Drtsfaplan finb oon
\i
Stmts toegen affioe
SJtitglieber ber 3unft.
Sbnen folgen bie
i ; Scbiitjen mit gefdjul*
I
i tertem ©etoebr unb
bemad) bie Cetera*
nen ber ©efellfd)aft.
Der SBeibet f(f)Iie^t
bie 9?eibe. So gebt’s
in fefter Drbnung
bis gum Sdjiitjen*
baus. Da madjt bie

/
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Die JJtitglieber finben Ijier an ben freien
93erroaltung abgelegt ^at, unb meiftens
rcirb audj bie IRegelung anberer 3wnftange= Sommerfonntagnadjmittagen eine angemef*
legenbeiten auf ben 4. September oerlegt. fene Unterfjaltung, bet ber burtfj ftramme
Dftmals finb fdjon Stimmen laut getcor* Drganifation alien Sjanbeln unb Swiften
ben, audj biefen gefttag auf etnen Sonntag Xor unb IRiegel gefdjoben finb, unb manner
3u oerlegen; aber noth nie Ijaben bie 23or= bletbt Jo oerfdjont cor Keller* unb SBirts*
fampfer biefiir ©liid gebabt; bie 3unft trill Ijausbeiudj unb beren golgen.
eben beim alten bleiben.
©igenartig mag es erfdjeinen, bag ein
So mujj biefe Gdjiitjensunft roirflidj als Sdjiitjenbruber um fein ©elb feine Jledjte
eine gliidlidje ©tnridjtung angefeben roer* preisgeben morfjte, rcaljrenb es bie meiften
ben. Sie tragt einen buribaus religibfen 2Iufienfteljenben gar nic^t banadj cerlangt.
©btttafter, roie fidj bas jeigt in ibrem Gs gilt b^r rooljl bas 2Bort: „2Ber biefe
treuen ©ebenfen fur bie 23erftorbenen fotnie ©inridjtung fennt, ber mbdjte fie nidjt mif*
in Ibrem gemeinfdjaftlidjen ©ebet an jebem fen, unb rcer fie nidjt fennt, ber oerfteljt fie
Serfammlungstage.
nidjt."
,
*** „
51.3Irrtmermann.
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Sic ttfjr bvamtte.
Ser Cauifepp fam im Gpatberbft iiber
bie Gtimfel. 2Iuf bem fRiiden trug er eine
meite „Xfdjiferd“, bie mit eincrn Xudj
iiberbedt roar. Siefes ^ing rings iiber
bie Sjolsrippen berunter unb roar mil
ciner Sdjnur feftgebunben, benn bie
grunsenben unb jappelnben Snfaffen, bie
er brinnen aufStrob gebettet batte, fdjlu*
gen mit fRiiffel unb 23einen ungebulbig
unb iibermiitig an bie leidjte SBebadjung.
3n ben oberften Sb'rfern am fRotten net*
banbelte Sepp bie roeigen unb fdjerfi=
gen Serfel. (£s ging raftf>; bie jjasli*
talerraffe roar beliebt. Sie |jausfrauen
ftritten fidj faft um bie nieblicben Xier*
lein mit ben geringelten Sdjroansdjen.
Gin ober sroei foldj praller Singer im
SBinter 3U pfleaen unb roodjentlidj ober
monatlidj ibr SBadjstum p merfen unb
in Gpannen p meffen, bereitete ibnen
nidjt geringe fyreube.
3n einem ber Sorter batte Sepp einen
guten Ofreunb, biefer biefl Gugen; man
nannte ibn geroobnlidj nur Geni. 23ei
ibm pflegte er jeroeilen einpfebten unb
p iibernadjten. So audj biefes 9JiaI. —
5D3abrenb bes 2Ibenbfiges oerabrebeten
bie beiben eine Sagbpartie.
„2Birb es ftdj lobnen?" fragte Sepp.
Geni erroiberte: „Geroig. S8ei bem un=
geroobnltdjen Sdineefall beuer im Sjerbft*
monat, als bas 93ieb bie 2Ilpen oerlaffen
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mufjte unb nadj ber Sdjmel3e nur mebr
auf furje 3eit bie unterften Stafel be*
fetjen fonnte, finb bier unb bort Gemfen
ins ins Sal fjerabgeftiegen. Gs miiffen
fitb oiele auf bem fiiblidjen Gebirgsfamm
aufbalten, ,pmal biefen £erbft frembe
Sager in unferer Gcgenb faum bemerfi
roorben finb unb bie biefigen Sager biin*
genber ftelbarbeit roegen bis jetjt ber
Sagb nidjt obliegen fonnten."
Ser Ejaslitafer ladjelte sufrieben, ftbob
bie raudjenbe 23feife in ben linfen SRunb*
roinfel unb fpie burtfj bie redjte 3^n=
liitfe 3ifdjenb auf bie grobc Siele.
Gs roar nodj fRadit, als bie 3roei Sager
aufbratben. 33om Glodenturm bes Sorf*
firdjleins fdjlug es eben brei Ubr. 21m
fRotten lagerte eine bide ..Sengi", bie
fait in fRafe unb Dbren bif? unb ben
braunen unb fcbroarsen Kittel ber SUian*
ner bereifte. Um bie blanfen ftlinten*
laufe fpielte ab unb 3U ein SRonbftrabI,
ber iiber bem Galen aus serriffenen 2Bol*
fen fiel. 2Iuf Genis fRiiden fab ein 5Ran*
3cn aus roei^em f?ell. roabrenb an
Sepps Seite eine mit Ceber eingefafete
JVelbflafdje berabbing. Sas furse oom
fReif gefteifte Gras fnirrfcbte unier ben
groben, feftbefiblagenen Sdjuben. Ser
2Calb, in ben fie balb eintraten, roar tnti
grauem „3id)t" ubersogen. 3e bi>ber fie
aber ftiegen, um fo mebr tropfte es oon
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Das Kreuz auf dem Berge
v. Robert Zimmermann, erschienen im Walliser Jahrbuch 1934.Pfarrer & Dekan
Zimmermann war damals noch Professor am {Collegium, Brig.
In der tiefsten Einsattelung des Gebiidemberges steht auf der Passhohe, hart am Rande
des hier kaum sichtbaren Saumpfades, der von Terminen ins Nanztal und iiber die Bistine
fuhrt, ein einfaches Holzkreuz.Auf seinen verwitterten Balken ist, kaum noch lesbar, die
Jahrzahl 1806 eingeschnitten. - Wohl die wenigsten, die an diesem Kreuz voriiberziehen,
denken bei seinem Anblick an die stumme Predigt, die es seit mehr als hundert Jahren
jedem Vorubergehenden halt:"Ehre Vater und Mutter...!"
Zur Zeit, da das Nanztal noch den grosseren Teil des Jahres bewohnt war, ist der
Bistinen- und der Gebidempass vielmehr begangen gewesen als heute.Zeitweilig wurde
sogar ein reger Tauschhandel iiber diese Berge mit Simpeln und Ruden getrieben, indem
die Terminer das Salz vom Siiden bezogen und auf diesem Wege Korn dagegen lieferten.
Eine alteChronik weiss zu berichten,"dass man oft nicht genug Maultiere auftreiben konnte, um Korn hiniiber- und Salz zuruckzufuhren."
Es war im Jahr 1805.Nach alter Gewohnheit sollte am Tage der "Unschuldigen Kinder"
beim Gemeindetrunk in Terminen der Transport iiber die Bistine fur das folgende Jahr
vergeben werden. Dieser Posten war weder angenehm noch leicht; dennoch war er
gesucht, da er ein schones Stiick Geld eintrug.
Heuer waren es besonders zwei junge Burschen,die sich darum bewarben, Melchior Hart
mann aus einer vom Luzemischen hergezogenen, etwas armlichen, aber grundbraven Familie, und der Sohn des Prasidenten, der "Grosse Franz", wie man ihn meistens hiess.
Die beiden waren Jugendffeunde bis zu diesem Tage. Fast allsonntaglich fand sich der
Prasidentensohn ein bei der um vieles armeren Nachbarsfamilie der Hartmann, und Anna,
Melchiors Schwester, war ihm gut.
Mit Bangen verfolgte Mutter Hartmann die Freundschaft ihrer Kinder mit Franz, der ihr
nie recht gefallen wollte, und am stillen Herdfeuer gab sie ihrer Tochter manch belehrendes Wort; denn sie war eine verstandige Frau. Anna war ihr Ebenbild, war gut wie ihre
Mutter und brav wie sie, weich von Herzen und stahlhart von Kraft. Oft nach solchen
gutgemeinten Worten, wie der Tochter nur die Mutter sie vertraut, brach Anna in lautes
Weinen aus und eilte den Berghang hinan, wohl hinauf zur Gnadenmutter im Terminerwald. So war es heute wieder. Franz hatte durch Anna vemommen, dass Melchior sich um die
Fuhrmannsstelle bewerben wolle.Gleich nach dem Lobamt kam Franz in Hartmanns Haus,
um mit Melchior zu verhandeln; denn er wusste, dass bei einer allfalligen Abstimmung die
ser sein gewichtigster Gegener war.
Alle wurden stutzig, als Franz seine Absicht verriet, er werde sich ebenfalls als Bewerber
stellen. Der reiche Prasidentensohn hatte es ja nicht notig, auf diesem Wege sein Auskommen zu suchen.
Melchior bat seinen Freund, in Anbetracht ihrer Diirftigkeit ihm die Stelle zu iiberlassen
und Anna und Mutter Hartmann unterstiitzten ihn.Diesen Widerstand hatte er nicht erwartet. Als auch seine Versprechungen und Angebote nicht ffuchten wollten, zeigte er
sich zum erstenmal im Hartmannschen Hause als der, der er war. Seine Zomesader
schwoll machtig an, und mit einem Faustschlag auf den Tisch:" Wir wollen sehen, wer
gewinnt!"verliess er das Haus.
Anna bat ihren Bruder, ihr zuliebe von seinem Vorhaben abzusehen, um Franz nicht noch
mehr zu reizen. Dann lief sie weinend den Berg hinan zur Waldkapelle. Mutter Hartmann
war um eine Hoffnung armer; denn schon hatte sie damit gerechnet, bessere Tage zu se
hen, wenn Melchior allmonatlich eine hubsche Summe Geldes ihr bringen werde. Wer

wollte aber dem einflussreichen Franz und seinem Vater widerstehen? Doch diesem
hatte Franz noch nichts von seinem Vorhaben mitgeteilt. Schon seit einer Woche war
zwischen Vater und Sohn kein freundliches Wort mehr gewechselt worden. Der Presi
dent, Franzens Vater, war eine Kraftnatur. Er stand in der Mitte der funfziger Jahre und
genoss als Gemeindeoberhaupt bei alien grosses Ansehen; denn er war klug, energisch
und hielt Ordnung in seiner Verwaltung. Nur gegen Franz, seinen einzigen Sohn, zeigt er
von dessen Jugend auf eine grosse Schwache und Nachgiebigkeit.Fiir diesen hatte er
selten ein emstes Wort der Ruge und Ermahnung, auch nicht dort, wo dieses fur den
Vater vollauf am Platz gewesen ware, und Mutter Klara hielt's mit ihm. So hatte Franz nie
recht das Gehorchen gelemt, bis seine Eltem vor ihm das Furchten lemen mussten.
Neulich wieder gab es einen argen Auflritt zwischen Vater und Sohn.Zwei Tage und
Nachte war er nicht mehr nach Haus gekommen.Mit einem Kameraden, der in der
Gemeinde nicht im besten Ansehen stand, trieb er sich auf der Hochjagd herum.Als der
Vater ihn darob zur Rede stellen wollte, zeigten sich bei Franz die Frtichte einer verkehrten Erziehung. Mutter Klara muste sich ins Mittel werfen, sonst waren wohl die
Drohungen aus dem Munde des Sohnes zur Tat geworden.
Seither sann er auf ein Untemehmen,das ihn moglichst vom Vaterhause femhielte.Da kam
ihm die Stelle eines Fuhrmanns fiber die Bistine gelegen, und er beschloss, sich beim Gemeindetrunk darum zu bewerben. Die Mittagsglocke war verklungen. Im "Bildji", einem Hauptplatz des Dorfes, sammelten
sich die Manner, und unter der rassigen Musik der Trommler und Pfeifer ging's dem Gemeindehause zu.
Der Gemeindetrunk in Terminen ist nicht ein blosses Trinkgelage, er ist viel mehr eine Urversammlung, bei der herrschende Tagesfragen erortert werden, dringende Untemehmen besprochen, neue Arbeiten beraten und vergeben werden. Daher hielten die Termi
ner von jeher darauf, dass auch der Pfarrer sich einfinde und, aus seiner Erfahrung und
Kenntnis schopfend, die Burger belehre.
Pfarrer Jordan war ein treuer Seelsorger, der es nie unterlassen konnte, seine Pfarrkinder
auf die bestehenden Gefahren aufmerksam zu machen und vor jeglichem fremden Einfluss
zu wamen.Noch waren es kaum drei Jahre her, dass er, weil er seine Pflicht getan, von
den Franzosen als Rebell verschrien und gesucht war.
Heute lag es ihm besonders am Herzen, seine ihm Anvertrauten zu wamen vor den Napoleonischen Diensten. Die Sucht nach Geld lockte manchen armeren Burschen, sich fur
diese Dienste anwerben zu lassen.
Nach einer feurigen Ansprache des Pfarrers die einen vollen Erfolg hatte,wurden die Flurhiiter for das folgende Jahr bestellt. Melchior Hartmann ging als einer der drei Gewahlten
aus der Wahl hervor.Niemand sah den feindseligen Blick, den Franz ihm zuwarf. Doch die
Demutigung sollte bald kommen.
Die Stelle des Fuhrmanns iiber die Bistine wurde vergeben.Franz erbot sich, dieselbe um
einen verhaltnismassig tiefen Betrag zu ubemehmen, in der Hoffhung, seinen Gegner damit herauszufordem. Doch Melchior tat, als handle es sich um die gleichgultigste Angelegenheit, die ihn in keiner Weise beriihre. Gegen den Prasidentensohn wagte auch kein anderer sich zu erheben. So verblieb Franz die Stelle ohne Kampf; doch durch das tiefe Angebot hatte er sich selbst am meisten geschnitten.
Noch mehr argerte es ihn, als Melchior das viel eintraglichere und angenehmere Amt ei
nes Strassenaufsehers zufiel.
Nicht wenig aufgebracht war der President. Anfangs glaubte er, Franz treibe wieder mit
jemandem sein Spiel; doch als ihm die Stelle verblieb, da war er ausser sich vor Aerger.
Der Abend hatte im Prasidentenhaus wohl eine traurige Szene gesehen, doch Franz hielt
es fur besser, anderswo unterzukommen; er war lieber allein mirt seiner verhaltenen Wut.

Erst nach drei Tagen zeigte sich Franz wieder zu Hause. Doch von nun an war die
Eintracht vollends aus dem Hause des Prasidenten gewichen.Wiederholt kam es vor,
dass Franz nach heftigem Wortwechsel mit seinen Eltem, die Pflichten des Gehorsams
und der Ehrfurcht vergessend, fluchend und poltemd das Haus verliess und auf Tage verschwand. Am meisten litt darunter Anna, die oft die wiisten Auftritte im Nachbarhause horte.Was
hatte sie nicht darum gegeben, wenn es ihr vergonnt gewesen ware, hier die Rolle eines
Friedensengels zu spielen.
Auf halbem Weg zur Waldkapelle, dort wo der steinige Bergpfad in den Wald einbiegt,
begegnete ihr eines Wintertages Franz mit einer Ladung Holz.Etwas verwirrt ob der unerwarteten Begegnung, giisste er und wollte mit seinem Schlitten weiterfahren.Doch Anna
vertrat ihm den Weg.
"Franz, ich habe eine grosse Bitte an dich", sagte sie fast flehend."Ich war immer gut zu
dir.Gelt, du versprichst mir etwas!"
"Gewiss werde ich's versprechen, wenn ich's kann", antwortete er kalt und teilnahmslos.
"Ja, du kannst es, du musst es sogar! - Franz, die Leute reden nicht gut von dir. Ich bitte
dich, sei wieder gut zu Vater und Mutter, sonst muss ich mich vor dir fuchten.Du weisst
doch ,wie sehr der Pfarrer uns immer das vierte Gebot eingescharft hat. Ich bitte dich,
Franz!" und Tranen traten in ihre Augen.
Wider schwoll die Zomesader auf seiner Stirne als er herrisch entgegnete: "Mit meinen
funfiindzwanzig Jahren bin ich mein eigener Herr. Lange genug musste ich mich ducken
unter dem strafenden Blick des Vaters, unter dem gebietenden Wort der Mutter. Drum
spare deine Predigt fur bessere Zeiten!"und er fiihr seines Weges.
Anna schaute ihm lange nach, bis er bei einer Kriimmung des Weges hinter den Baumen
verschwand. - Heute blieb sie langer als sonst in der Waldkapelle.
*

*

*

Der Friihling war eingezogen in Berg und Tal. Nur vereinzelte Schneeflecken lagen noch
in den Kummen und Vertiefungen des Gebudemberges.Der Bergsee war aus seinem
Winterschlaf erwacht, und an seinem Rande nickten Bergveilchen einander zu. Von seinen
Ufem bis zum Passiibergang bildeten sie einen einzigen violetten Teppich, und die Lufl
war erfullt von ihrem Duft.Lieblich lachte die Sonne hemieder und ffeute sich der blumigen Au, die sie zu neuem Leben erweckt.
Franz aber, der mit seinen sechs schwer beladenen Saumtieren hier vorbeizog, sah nicht
die holden Friihlingskinder, die zu Tausenden auf den Bergeswiesen standen. Finster blickend und murrisch zog er hinter seinen Saumpferden einher, ihm war am liebsten, wenn
niemand ihm begegnete. Im Sommer, wenn die Hirten ihre Herden langs des Pfades auf
die Weide trieben, da wich er ihnen aus.Doch keiner ward darob betriibt; denn er war
mehr gefurchtet als geliebt. Doch als der Herbstwind durch die Berge fuhr und Schneegestober den Passiibergang
unsicher machten, da legte Franz sein Amt nieder und verschwand mit dem Gelde, das
ihm ausbezahlt wurde, ohne von Vater und Mutter Abschied genommen zu haben.
Auf dem Gebudemberge, da wo das Bergkreuz heute steht, begegnete ihm Anna, die von
der Bistimatte, wo sie Sommer und Herbst verlebt hatte, dorfwarts zog. - Auf ihre Frage
nach dem Wohin und Wozu gab er nur ausweichende Antwort:"Vielleicht komm' ich wie
der, vielleicht auch nicht. Anna, dir dank ich fur deine Liebe, ich bin ihrer nicht wert.'Tast
wurde er weich. Er merkte es, und nach ihrer Hand greifend, sprach er ein "B'hut Gott!"
und eilte den Berg hinab, dem Nanztal zu.
Anna schaute ihm weinend nach. Dann fiel sie nieder und betete und weinte, bis der rauhe
Herbstwind sie an den Heimweg gemahnte.
Ins Dorf gelangt ,war ihr erster Gang zur Mutter Klara. Hier hoffte sie Klarheit zu erhalten; sie aber brachte mit ihrer Kunde von Franzens Flucht Staunen und Entsetzen in das
stille Haus. Frau Klara fiel in Ohnmacht und verliess von diesem Tage an ihr Krankenla-

ger nicht mehr, und der President war von der Stunde an ein gebrochener Mann.Im gleichen Herbst noch legte er sein Amt als Gemeindeoberhaupt nieder. Beide trugen schwer
an den Sorgen um ihr einzig Kind, um so schwerer, als sie sich bewusst waren, manches
mitverschuldet zu haben. Lange forschte Franzens Vater nach seinem Sohne.Er selber ging nach Brig und von hier
liber die im Bau begriffene Napoleonstrasse liber den Simplon, suchte ihn bei den Arbeitem, erfragte ihn in Simpeln und Ruden, schrieb Briefe nach alien Richtungen an Bekannte; doch alle Versuche, ihn zu ermitteln, waren fruchtlos; er blieb verschollen. Dariiber zog der Winter ins Land,der ein weiteres Suchen unmoglich machte. Mutter Kla
ra hatte sich wieder etwas erholt, dank der sorgsamen Pflege ihrer Nachbarin Anna, die
sie betreute, als ob sie ihre eigene Mutter ware - Doch als die ersten Friihlingsboten wiederkehrten, als die Osterglocken ihr Alleluja zu Tale sandten, da legte Frau Klara sich
zum Sterben hin.In ihren letzten Stunden schaute sie unverwandten Blickes nach der Tiire
hin, ob sie nicht aufgehe und ihr Sohn eintrete, ihren letzten Muttersegen zu empfangen.
Sie starrte nach der Tiire noch, als das Herz der Mutter schon gebrochen war. Anna
driickte ihr die Augen zu und begleitete sie zum Friedhof hinaus. Ihre aufopfemde Liebe
war der einzige Sonnenstrahl gewesen, der Klaras dunkle Stunden erhellte.
Nun war Franzens Vater allein und von alien verlassen. Er ging gebeugt einher und schien
um zehn Jahre gealtert. Oft sah man ihn hinwanken zum Grabe seiner verstorbenen Frau.
Er selber sagte, dass er sich dort heimischer fiihle als zu Hause.Die Leute bemitleideten
ihn ,und mancher gab ihm ein gutes, ermuntemdes Wort. Doch das Gebet allein gab ihm
Trost und Mut und Kraft, sein Kreuz zu tragen.
*

*

*

Als im Friihjahr die ersten Leute ins Nanztal zogen, brachten sie - keine Kunde von Franz,
wohl aber von einem Kreuz, das auf der Passhohe des Gebudemberges stehe und die Jahreszahl 1806 trage.Es ward errichtet an derselben Stelle, wo Franz von Anna schied. Warum das Kreuz hier stand, das war den Leuten unbekannt. Eine nur, die wusste es,
und ihr Bruder, der auf ihre Bitten es hier aufgepflanzt. Doch bald traf eine andere Botschaft ein - von Franz. Anna erhielt eines Tages einen
Brief, einen seltenen Gast in Hartmanns Haus. Durch den Boten wurde auch die Vermutung ausgegeben,dass Nachricht von Franz gekommen sein konnte.
Anna schloss sich in ihr Kammer ein. Hastig erbrach sie den Brief und las:
Mailand, den 20.Mai 1807
Liebe Anna!
Heute fiihle ich mich soweit gekraftigt, Dir ein paar Zeilen zu schreiben. Vieles und
Schweres habe ich erfahren seit jenem unseligen Tage, da ich von daheim fort bin. Ich
glaubte in der Fremde mein Gluck zu finden. Ich habe mich aber arg getauscht. Den Gedanken an die Heimat suchte ich auszuschlagen; aber je mehr ich es versuchte, um so
mehr sttirmten die Gedanken an Vater, Mutter, Heimatdorf und auch an Dich auf mich
ein. Als ich auf dem Berge von Dir lief, da zog ich iiber die Bistine und wandte mich siidwarts. Simpeln und Ruden wich ich aus. Ueber die Alpjen und den Munscherapass kam
ich ins Bognancotal. In Domo meldete ich mich als Freiwilliger. Gleich wurde ich angenommen und mit einer Gruppe nach Mailand abgeordnet, wo wir den Winter durch als
Besatzung die Stadt zu bewachen und vor Aufstanden zu schiitzen hatten. Oft kam es zu
Auflaufen, und viele Male mussten wir von unseren Waffen Gebrauch machen.
In all dieser Zeit fuhrte ich einen erfolglosen Kampf mit meinem Herzen, das im Stillen
immer heimwarts wollte. Wachend und traumend sah ich Dich, wie Du weinend zuriickbliebst, als ich floh. Meine Eltem, die zu ehren und zu lieben,Du mich oft ermahntest,
standen weinend und sich harmend oft vor meinem Geistesauge. O, wie geht es ihnen?

Wie mussten sie meine Flucht wohl bitter empfinden! Sage ihnen, dass ich heimkomme,
ehe der Winter in die Berge zieht.. - Da kam der unselige 15.Marz. Ein neuer Aufstand
brach los.Eine Kugel traf mich und zerschmetterte mir die linke Schulter. Bitter hab' ich
seither gelitten. Doch mehr als die Schmerzen des Leibes brannten die Schmerzen der
Seele.Das Heimweh machte mich miirbe, und ich sehe meine Untat ein. Darf ich hoffen
auf Verzeihung von meinen Eltem und von Dir? Wohl bin ich es nicht wert; und doch
muss ich Dich bitten: bete fur mich ,dass ich heimwarts finde! Tausendfach mochte ich
ersetzen alien, die ich gekrankt. - Ich bin immer noch leidend, schwach und so miide, und
dennoch hoffe ich, dass es besser wird. Schreibe mir, wie es meinen Eltem geht, und bitte sie um Verzeihung in meinem Namen. - Ich befinde mich hier im Krankenhaus St. Car
lo in guter Pflege, so dass ich hoffe, bis im Sommer wieder hergestellt zu sein.Dann ziehe
ich heim, um meine Schuld zu siihnen. - Eine innige Bitte um Verzeihung und einen lieben
Gruss an meine Eltem und an Dich sendet
Franz
Unter Tranen las Anna den Brief. Dann machte sie sich auf, der Mutter Gottes ihr Leid zu
klagen. Am spaten Abend ging sie zu Franzens Vater und teilte ihm mit Schonung die Nachricht
mit. Schmerz und Hoffhung kampften in ihm. Doch wie sollte er Franz berichten, was fur
bittere Folgen sein Tun gehabt? - Anna erbat sich, sie wolle es versuchen, moglichst
schonend an ihn zu schreiben, wie sein Vater um ihn trauere und mit jedem Tag seine
Heimkehr erwarte, und wie die Mutter krank geworden ob dem bitteren Schlag; aber
auch, wie man ihn ersehne und ihm verzeihe, wenn er nur wieder heimkehre. Dieser
Schmerz wird immer noch ffiih genug ihn treffen. So berichtete sie in einem riihrend
schonen Briefe.
Als Franz Annas Brief gelesen, wie alle seinetwegen gelitten, wie die Mutter krank
geworden und sich noch nicht erholt habe - sollte sie gestorben sein ? - da hielt's ihn nicht
mehr langer. - Am 15. Juni war's, da floh er vor Tagesanbruch aus dem Krankenhaus der
Heimat zu.
Fahler Mondschein lag iiber den Bergen. Tiefe Stille ringsumher. Nur das Rauschen der
Gamsa war vom Tale her zu horen. Da zog von der Bistine hemieder ein einsamer
Wanderer den ihm bekannten Pfad dem Nanztal zu. Miide von langer Reise, krank am
Leibe, krank am Herzen, wankte er miihsam nur fiirbass. - Franz zieht seiner Heimat zu,
die er vor neun Monaten als ganz anderer noch verlassen. Vor seinen Augen sieht er die
ihm vertrauten Hange des Nanztales. Oftmals wollen die Fiisse ihm den Dienst versagen.
Seine Wunde schmerzt und fangt aufs neue zu bluten an." Nur jetzt nicht sterben; zu
Vater und Mutter muss ich heim! "ruff er in die stille Nacht hinaus und zwingt sich mit
dem Aufgebot seiner letzten Kraft vorwarts.
Er erreicht das Tal und steigt den letzten Bergeshang zum Gebiidem empor.Doch so
bitter miihsam wird ihm das Steigen. Wiederholt sinkt er hin amWegesrand. Doch im
mer wieder straffi er seine jungen Glieder und holt zum Gehen aus. Bald hat er die Hohe erreicht. Schon griisst die Silhouette des Bietschhoms ihm entgegen,
wie es iiber dem Gebiidemberg emporwachst. Da reisst's in seinen Gliedem. Ein jaher
Schmerz durchzuckt seinen Korper. Warmes Blut fliesst von seiner Schulterwunde an seinem Leib hemieder. Kraftlos stiirzt er hin am Kreuz auf dem Berge. - So fanden ihn
andemtags drei Arbeiter, die ins Nanztal zogen, sein Haupt an den Kreuzesstamm gelehnt, tot im Schatten des Kreuzes, das um seinetwillen errichtet worden. So steht das Kreuz auf dem Gebiidemberg und mahnt zur treuen Erfullung von Gottes
Gebot: " Ehre Vater und Mutter, dass es dir wohl ergehe, und du lange lebest auf Erden!"
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St. Niklaus, den 1.0kt.l94o
BezirkekEinnehmer
St. Niklaus
Poitcheck Kooto lie 8M

Erben Gregori-Zimmermann

z.H.

Stoffel Theodul, alt-Prttsident
Visperterminen.
Sehr geehrter Ber_r» *

•• • -•

Es tut mir leid Sie heute belastigen zu mils sen; aber es
muss ladder so seln.
Es wird Ihnen wohl schon zu Ohren gekommen sein,dass die
Staaststeuem Erben Grggori - Zimmermann, Register Visp^pro 1959
bis heute noch nicht bezahlt. wurden. Da ich gem&ss Gesetz nicht
verpflichtet bin von jedem einzelnen Erben seine Steuer einzuziehen,
3tellte ich das betr.Bordereau dem Herrn Bodenmtiller Leo,Kreisf8r=
ster zu. Ich hoffte da den Haupterben gefunden zu haben. Die ZaJi=
lung blieb jedoch auch auf die eingeschr.Z* Auffor derung hin aus.
Auf den nachtr&glich zugestellten Zahlungsbefehl,erfolgte Rechts=
vorschlag. Am 23«Sept.4o,wurde der vermeintliche Schuldner vor____
Gericht geladen,wo er beweisen konnte,dass er gar nicht Erbe ge=
wesen sei,weil er rechtzeitig die Erbschaft ausgeschlagen habe.
Das Gericht verurteilte nun die Erben zur Zahlung der Steuem &
Kosten ;aber damit wird nun Herrn Bodenmtiller nicht mehr betroffen,
weil er seine Erbschaft ausgesdlagen hat. Ich muss nun auf andern
Wegen die Steuem einkassieren; denn das Verm&gen war da & muss
besteuert werden.(Es betrifft die Staatssteuer pro Jahr 1939)
Ich gestatte mir daher,Ihnen die diesbeztigliche Rechnung zuzu=
stellen,mit der Bitte,ftir recht baldige Regelung dieser Steuerange=
legenheit besorgt zu sein. Anderafalls ware ich gezwungen,es zur
pfandung kommen zu lassen,was mit bedeutenden Kosten verbunden ist.
Steuer mit Checkspesen ft eingeschr.Z*Aufforderung
Fr.
393,75
ft
Kosten des Zahllungsbefehls
2,8o
tv
Verzugszins ab 15»0kt.l94o zu 5 %
19,Gerichtskosten ft Entschadigung an den Vertreter d.Gl.
lo,Erben Gregori -Zimmermann scbulden daher fiir Vermdgen
gemdss Register 1939 Heute Total ........................... ..... Fr. 425.55
Gerne hoffend,diese Angelegenheit werdo auf ktirzestem Wege
geregelt werden,zeichnet
Mit vorztlglicher Hochachtung
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Abschied des H.H.Pfarrers Heinrich Zenhausern von
Visperterrainen (Volksff. 12.Sept. 1958 )
A

Es war am 1. August 1929, als H.H.Pfarrcr Zenhausern als abtretendcr Kaplan
von Naters hoch zu Pferd - damals gab es noch keine Strasse - in seine neue
i
i (
Pfarrei eingezogen ist.Die Visperterminer scheuten damals keine Opfer, um dem
neuen Pfarrer einen schoncn und eindrucksvollen Empfang zu bereiten, von dem
der H.H.Pfarrer noch bei seinem Abschied lobend erzahlte.Besonders das schon
gezierte Portal mit der grossen Holztiire am Dorfeingang sollte sinnbildlich
darstellen, dass es hier nicht so leicht einen Riickweg zum Entrinnen gibt.
Und in der Tat, fast voile dreissig Jahre hat Pfarrer Zenhausern bei uns ausgeharrt.
Er hat seine besten und schonsten Jahre fur unsere Pfarrei aufgeopfert, die heute
reiche Friichte tragt.Wie kaum ein zweiter hat er es verstanden, Freud und Leid
mit einer weitverzweigten Dorfbevolkerung zu teilen. Er kannte jede Familie, fast
bis in die hmterste Stubenecke, wie es sich fur einen wahren Seelsorger
geziemt.Darum konnte er vielmal ratend beispringen oder Uebles verhiiten. Sein Pfarrhaus stand jedem offen, der
bei ihm Rat, Hilfe und Trost suchen wollte.An alien Dorfgeschehnissen nahm er regcn Anted; manchmal musste er
auch abwinken, wo es zum Schaden der Glaubigen war.
Seine cingehende und schon dargestellte Pfarreichronik ist das beste Zeugnis dieser Volksverbundenheit. Darum
haben die Terminer ihren Pfarrer liebgewonnen, und er war auch immer geme bei uns. Mehrmals sollen ihm
grossere und eintraglichere Pfarreien angetragen worden sein. Doch er wollte Bergpfarrer bleiben und mit wenigem
zuffiedcn sein.
Am Altar, im Beichtstuhl, in den Schulen und Vercinen, am Krankenlager und besonders auf der Kanzel mit seinen
schwungvollen Predigten hat er vorbildliche und ganze Priesterarbeit geleistet. Er hat das schone Erbe von seinem
Vorganger, Pfarrer Biirgi sel., dessen Andenken in Visperterminen hoch in Ehren gehalten wird, weiter ausgebaut
und das religiose Leben im Dorfe und in den Vereinen zu schoner Bliite gebracht. Die Verrichtung der christlichen
Pflichten seiner Untergebenen hat er zu einer wahren Freude gestaltet. Fleiss und Opferbereitschaft,, Ordnung und
Piinktlichkeit, gepaart mit einer tiefen Frommigkeit und Uneigenniitzigkeit waren die grossen Stiitzen und Heifer
seiner Seelsorge. Besonders seine Nachstenliebe und Gastfreundschaft machten ihn zu einem richtigen
Menschenfreund.
Auch anderweitig hat er seinen Mann gestellt. Bereits 1930 hat er mit der Innenrenovation der Kirche begonnen.
Darauf auch die Auffrischung der Barockaltarc an die Hand genommen. Die Emeuerung der Messgewander und
der kirchlichen Insignien sind ebenfalls sein Verdienst Und seine vielgeliebte Kapelle droben im Larchenwalde, zu
der er fast jeden Samstag hinaufpilgerte, erfiihr eine teilweise Renovation. Ein neues Gewand bekamen auch die
bekannten „Judenkapallini“ und all die Kapellen in den unteren Weilem unter seiner weisen Fiihrung imd Aufsicht.
Fur den Ausbau der Pfarrkirche sind bereits zwei Sammlungen von ihm durchgefuhrt worden. Durch seine
Initiative ist der Sonntagsgottesdienst zu Friihjahrszeiten in Obcrstalden eingefuhrt worden, was besonders fur
altere Leute eine unvergessliche Liebe war. Funf teilweise jungen Kaplanen war er ein vaterlicher Vorgesetzter und
liebevoller Berater.Achtmal durfte er auch die Freude einer Primiz erleben und 23 junge Leute sind wahrend seiner
Amtszeit dem Rufe des Christkonigs gefolgt und haben die Heimat verlassen.
Dies alles ist eine Unsumme von Arbeit und Aufopferung, die nur der ermessen kann, welcher diese selber gemacht
und erstrebt hat.Der Allmachtige moge ihm diese Miihe lohnen; wir konnen es nicht.
Als der scheidende Pfarrer am vorletzten Sonntag .31.Aug. 1958, ein kurzes und tiefergreifendes Abschiedswort
sprach, da waren alle seine Pfarrkinder sichtlich geruhrt und aus manchen Augen rollten Tranen. Manches wiirde
vielleicht heute in Visperterminen anders sein, wenn er nicht zu uns gekommen ware.
Wir verlieren in ihm einen guten und lieben Seelsorger, der uns heute aus Ideahsmus und auch aus
Gesundheitsriicksichten verlasst, um seinen Platz jiingeren Kraften zu iiberlassen. Doch wollte er keinen weiteren
Seelsorgsposten iibemehmen, sondem am Fusse seines Wirkungsfeldes seinen Lebensabend verbringen, den er
reichlich verdient hat.
Wir wiinschen ihm noch viele angenehme Ruhejahre, ein otium cum dignitate im St. Jodemheim, wo wir ihn, den
Terbinerpfarrer, nicht vergessen werden und er gewiss auch nicht sein Terbinervolk.
Ihre dankschuldigen Pfarrkinder
Nur kurze Zeit spater, im gleichen Jahr, wird Pfarrer Zenhausern doch noch eine neue Aufgabe. Er wird zum
Kaplan von St. German emannt.
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Pfarrempfang in Visperterminen / 28.Sept 1958
Am letzten Sonntag erlebte das Dorf ob den Heidenreben einen grossen Gnadentag: Den Empfang des neuen
Pfarrers H.H.Gustav Mengis von Visp. Einen strahlenden Herbsttag schenkte Gott den Terbinem. Um 13.30 Uhr
begab sich das ganze Dorf in Prozessionsordmmg auf den Dorfplatz und erwartete dort in grosser Spannung die
Ankunft des neuen Seelsorgers. Wenn man das grossartige Bild auf dem Dorfplatze naher betrachten konnte, da
wurde es den ausvvartigen Besuchem so recht verstandlich, was es heisst, wenn in einem Dorfe die alte Tradition
lebendig ist. Das ferbenprachtige Bild der Trachten, der Herrgottsgrenadiere usw. kann man nicht so leicht
vergessen, und sicher hat diesses Bild dem neuen Seelsorger einen tiefen Eindruck hinterlassen, als er aus dem Auto
stieg und diesen ersten Gruss seiner neuen Pforrkinder entgegennehmen durfte.
Die Prozession begab sich nun zur Kirche. Der neue Pfarrer wurde von einer zahlreichen Priesterschar begleitet,
und in der Kirche hat dann H.H. Dekan Brantschen die feierliche Installation vorgenommen.Mit einer klaren,
deutlichen Stimme hat der neue Seelsorger vor der ganzen Pfarrgemeinde, die still und ergriffen war, sein Glaubens
bekenntnis und sein Versprechen abgelegt, dass er den Glauben und die Treue zur Kirche und Pfarrgemeinde mit all
seinen Kraften halten wolle.Nach der Installation bestieg Dekan Brantschen die Kanzel und legte dem glaubigen
Volke die Pflichten dar, die es dem neuen Seelsorger entgegenbringen soil: Vertrauen und Hilfe.
Als nach Schluss des eucharistischen Segens durch die Hallen der Kirche das „Grosser Gott wir loben dich“
erklang, da fuhlte man, wie das Volk von Visperterminen begeistert war und wie es dem Herrgott sein Dankeslied
fur den neuen Pfarrer entgegenbrachte.
Gegen halb 4 Uhr versammelte sich die ganze Burgergemeinde zur weltlichen Feier im Gemeindesaal. Der grosse
Aufmarsch bezeugte auch hier, wie das Volk diesen Tag als etwas Erhabenes betrachtete.Es wiirde zu weit fuhren,
wollte man alles berichten, was an dieser weltlichen Feier vor sich ging. Zuerst bestieg der Gemeindeprasident Pius
Stoffel das Rednerpult und begriisste im Namen der Gemeinde den neuen Seelsorger. Er gab einen ausserst
spannenden Bericht fiber die ganze Pfarrgeschichte, dem das Volk mit grosstem Interesse zuhorte.Der
Gemeindeprasident legte dann das Szepter des Tafelmajorates in die Hande des Pfarrers Peter Heinzmann, der es
meisterlich verstand, die ganze Feier zu leiten.Es sprach als Vertreter der Terbiner Geistlichkeit H.H.Domherr
Gottsponer. Er betonte, mit welch grosser Freude die Geistlichkeit von Visperterminen die Wahl von H.H. Mengis
zum neuen Pfarrer von Visperterminen vemommen habe.Wenn ihm auch das Ja nicht leicht fiel, von einer
Talgemeinde Abschied zu nehmen und wieder zur Stadt Jerusalem auf den Berg hinaufzupilgem, so werde ihm
dieses Ja erleichtert durch die grosse Anhanglichkeit, die das Terbinervolk jedem Seelsorger neu entgegenbringt. Es
sprach dann alt Staatsrat Dr. Loretan, der die Pfarrei begliickwunschte zu ihrem neuen Pfarrer. Nationalrat Dr.
Stoffel dankte in herzlichen Worten dem alten Pfarrer H.H.Zenhausem fur seine grosse seelsorgliche Tatigkeit
wahrend fast dreissig Jahren. Er lobte auch dessen Gastfreundschaft gerade gegeniiber den Studenten. (Ein leiser
Wink fur den neuen Pfarrer!).Er unterstrich auch, dass dem neuen Pfarrer eine grosse Arbeit harre: der Neubau der
Kirche.Wenn dieses Werk zustande kommt, dann gehe der neue Pfarrer als einer der grossten Seelsorger in die
Pfarrgeschichte ein.H.H.Professor Albert Schnyder, sein geistlicher Bruder, betonte, dass der Priester Fiihrer sein
miisse in der heutigen Zeit. H.H.Pfarrer Bregy von Ems sagte, wie schwer es dem Klerus des Dekanates Leuk ist,
diesen Mitbruder ziehen zu lassen, dass trotz dieses Abschiedes die Bande der Freundschaft bleiben sollen.Der
leibliche Bruder des Neupfarrers, Peter Mengis, dankte im Namen der Familie fur den edlen und schonen Empfang,
den das Volk von Terbinen ihrem Bruder bereitet habe.Aus dem Kindermund von drei weissgekleideten Madchen
konnte der neue Pfarrr auch den ersten Gruss und Willkomm der Jugend empfangen. Kapuzmerpater German
Ambord begriisste den neuen Pfarrer und liess alte Erinnerungen aufleben. Pfarrer Heinzmann, der tiichtige
Tafelmajor, fand nach einem abschliessenden Dankeswort noch begeistemde Worte, alle mochten durch eine
opferffeudige Tat beweisen, dass ihnen der Bau eines neuen Gotteshauses wirklich am Herzen liege.
Mit grosser Spannung erwartete dann das Volk den ersten Gruss aus dem Munde seines neuen Pfarrers. Er dankte
fur den schonen Empfang, dankte, wie schon das Dorf geziert wurde. In diesen Dank seien alle eingeschlossen, die
irgendwie zum Gelingen des heutigen Tages mitgeholfen haben. Er versprach, dass er seine Krafte fur das liebe
Terbinervolk, das er schon wahrend seiner Kaplaneizeit schatzte, einsetzen wolle.Er bittet die Glaubigen, ihm zu
helfen durch die Tat und vor allem durch das Gebet. Dann gibt er alien seinen Segen.
Moge ein gutes Einvemehmen zwischen dem neuen Pfarrer und der Behorde und dem Volk sein zum Segen der
ganzen Pforrei!
A.
24.9.2000 RS

Pfarr-Empfang
am 28. September 1958 in Visperterminen

Zum Empfang
unseres Neu-Pfarrers
Hochw. Herrn Gustav Mengis
sind Sie freundlich eingeladen

Festordnung:
13.00
13.30
13.45
14.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Abfahrt eines Cars von der Post Visp
Empfang auf dem Dorfplatz
Prozession zur Pfarrkirche
Schlusseliibergabe, Predigt und Segen

Anschliessend weltliche Feier fiir Gaste und Burger
im Gemeindesaal
Die Gemeindeverwaltung
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Hochwiirdigsten Domherrn

Gustav Gottsponer
Grofikantor der Kathedrale Sitten
am 2. Juli

und der

Sderlictjen ftrimatpdmfe
der
Hochwurdigen Herren

P. Hermann Stoffel SMB
und

P. Oskar Stoffel SMB
am 5. Juli.

PFARRBLATT VON VISPERTERMINEN
Juli 1959

Erscheinit monatlich
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Unserm lieben hochwurdigsten Domherrn

Gjustav (jottsp oner
wiinscht seine Heimatpfarrei Visperterminen Gottes Gnade
und Segen.
Zum 16. und letzten Mai offnete Pfarrer Peter Marie Venetz im Jahre
1881 am 19. November den Taufstein unserer Pfarrkirche, um den am
gleichen Tag geborenen Sohn des Kaspar Gottsponer und der Monika
Zimmermann auf den Namen Gustav zu tauten. Als Paten trugen ihn
in die Kirche Felix Studer und Susanna Burgener-Gottsponer.
Der geweckte Knabe besuchte zuerst unsere Dortschule, ging dann
ans Kollegium von Brig und Sitten und besuchte die theologische Hochschule in Innsbruck und wurde am 29. Juni 1909 zum Priester geweiht.
Am 2. Juli feierte er bei der Waldkapelle sein erstes hi. Mefyopfer. Im
Herbst des gleichen Jahres trat er ins Kollegium von Brig ein als Pro
fessor und Inspektor. 1925 berief ihn Bischof Dr. Bieler an das bischofliche Ordinariat, wo er als Religionslehrer, Prokurator, Okonom, Pro
motor wichtige Aufgaben zu erfullen hatte. 1931 erfolgte seine Wahl
zum Domherrn der Kathedrale Sitten. Heute noch ubt er das verantwortungsvolle Amt des Diozesanrichters aus, ist Verwalter des Domkapitels und ist als Domkantor einer der drei Wurdentrager des ehrwurdigen Domkapitels.
Unserm lieben Domherrn Gustav Gottsponer ein frohes
AD MULTOS ANNOS I

~J( ocfiwiirden
.Paler ()sfiar Staffel

Hochw. Pater OSKAR STOFFEL wurde in Visperterminen am 4. Juli
1932 als Sohn des Gustav und der Florentine Zimmermann geboren
und dort am 5. Juli getauft von H.H. Pfarrer Zenhausern. Paten waren
Stoffel Felix und Maria Heinzmann. Am 20. Mai 1943 erteilte ihm
Bischof Viktor Bieler die hi. Firmung. Pate war ihm Stoftel Herbert. Im
Jahre 1945 begann er seine Studien bei der Missionsgesellschaft Bethelehem in Rebstein, fuhrte diese weiter in Immensee und Schoneck
und wurde in diesem Jahr am Palmsonntag den 22. Marz zum Priester
geweiht. Seine Oberen haben ihn zum Weiterstudium des Kirchenrechts bestimmt, das er diesen Herbst in Rom beginnen wird.
Pater Oskar Stoffel ging aus der Ehe Gustav Stoffel und Florentina
Zimmermann hervor, die sich die Hand zum Ehebunde im Jahre 1931
reichten. Er ist ihr altester Sohn. Es folgten dann noch Lehrer Albert,
Anna und Lukas. Der Onkel des Primizianten wirkt schon seit langem
als Missionar in China, Formosa und Japan.
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1. Juli:

Beichtgelegenheif von 18.00 Uhr an.

2. Juli:

Erste Messe um 5.00 Uhr.

Dof)f)elprim iz

9.00 Uhr Abgang der Prozession zur Waldkapelle.
10.00 Uhr (ca.): Feierliches Hochamt bei der Waldkapelle,
dargebracht vom hochwurdigsten Domherrn Gottsponer. Ehrenpredigt unseres Landesbischofs Dr.
Nestor Adam.
20.00 Uhr Heilige Stunde.
4. Juli:

5. Juli:

Abends Empfang unserer Neupriester aut dem Dorfplatz. Anschliefyend Beichtgelegenheif. Fremde Beichtvater.
Primiztag.
Heilige Messen werden von 5.00 Uhr an gelesen. Gleichzeitig
ist auch Beichtgelegenheif und Gelegenheit zum Empfang der
hi. Kommunion.
8.30 Weggang der Prozession von der Kirche. Auf dem Weg
zum Primizaltar auf dem Schulhausplatz holen wir die
beiden Primizianten bei ihrem Vaterhaus ab.
9.00 Veni Creator.
Erstes Primizamt von H.H. Pater Hermann Stoffel.
Wahrend diesem Amt wird von beiden Primizianten die
hi. Kommunion ausgeteilt.
Primizpredigt.
Papstlicher Segen beider Primizianten.
Zweites Primizamt von H.H. Pater Oskar Stoffel.
Primizsegen.
12.00 Riickkehr der Prozession zur Pfarrkirche und
Primizmahl.
17.00 Dankandacht.
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Gedanken zur Heimatprimiz
Wieder werden am 10. Juli die Glocken uns zur Doppelprimiz rufen.
Schon letztes Jahr durften wir dieses frohe Ereignis feiern. Dieses Jahr
durften wir sogar eine Priesterweihe in unserer Plarrkirche selber miterleben. Und nun kommen die jungen Leviten und werden zum ersten
Mai feierlich und allein Gott das heilige Mefyopfer in der Heimatgemeinde darbringen. Darum ist auch unser aller Herz von grower Freude
erfulit und vor allem danken wir Gott fur diese groljen Gnadentage.
In froher Bereitschaft werden wir uns alle auf diesen Tag hin rusten.
Vor allem, indem wir unsere Herzen bereit machen, damit wir auch
wiirdig dieser grofyen Gnaden seien, die Goff uns durch unsere Pries+er schenken will. Bereitet also die Herzen. Denn nur aus dieser
innern Freude wird dann auch die aufyere Bereitschaft quellen zum frohen aufyern Bereiten und Mitmachen. Es wird wieder heifyen Altare zu
erstellen, Kranze und Guirlanden zu winden, Straulje zu binden und
Hauser und Wege zu schmucken. Vor allem aber wollen wir wieder
mittun beim gemeinsamen Opfer, auch wenn die Sonne heifj brennen
sollte. Vier Primizen in zwei Jahren sind solche Opfer wert,
Wir wollen aber auch nach der frohen Festfreude unsere Priester nicht
vergessen. Sie legen ja selbst auch die Sorgen unseres Dorfes und sei
ner Bewohner auf die Opferpatene und stehen taglich am Altar als
Mittler zwischen Gott und uns. Also wollen auch wir ihrer nicht ver
gessen. Treue um Treue!
Eure Seelsorger

«

Hochwiirden
Pater
Eligius
Heinzmann
WV.

Hochwiirden Pater Eligius Heinzmann wurde in Visperterminen geboren am 7. April 1932 und auch hier am 8. April getauft. Er ist der Sohn
des Heinzmann Sigismund und der Ludwina Stoffel. Seine Taufpaten
waren Heinzmann Peter Marie und Michelina Stoffel, Getauft wurde er
von Hochw, Herrn Pfarrer Zenhausern. Er durchlief die Schulen von
Visperterminen und trat ins Kollegium von Brig ein die er mit der eidgenossischen Matura abschlo^, urn spater in das Noviziat der Weifyen
Vater einzutreten. Die Theologie-Studien vollendete er in London. Am
20. Mai des Jahres 1943 empfing er in unserer Pfarrkirche das Sakrament der Firmung. Pate war Heinzmann Gustav. Am 7. Juli 1959 wurde
er zum Subdiakon geweiht und am 2. Februar 1960, in der Pfarrkirche
zu Visperterminen, empfing er das hi. Sakrament der Priesterweihe.
Hochwiirden Pater Eligius Heinzmann entstammt der Familie Sigismund Heinzmann und Lidwina Stoffel, die ihren Ehebund im Jahre
1931 schlossen. Schon im folgenden Jahr schenkte ihnen Gott den
Sohn Eligius. Zwei Jahre spater folgten die Zwillinge Josef und Maria
und 1937 Antonia die heutige Prafektin und 1939 Robert. Im Jahre
1942 verstarb die Mutter mit dem jiingsten Kind Stanislaus, in Erfullung ihrer Mutterpflicht. Vom Himmel aus hat sie ihre Kinder geleitet.
3
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.Pater ~Hermann (Stoffel

Hochw. Pater HERMANN STOFFEL wurde in Visperterminen am
30. Januar 1931 geboren und getauft als Sohn des Martin und der
Leonie Stoffel. Taufpaten waren Eduard Stoftel und Mathilde Heinzmann. Am 20. Mai 1943 empfing er aus der Hand des Landesbischots
Viktor Bieler die hi. Firmung; sein Pate war Hermann Burgener. Er trat
im Jahre 1945 in das Progymnasium Rebstein ein und durchlief die
Bildungsstatten der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee und
Schoneck. Am Palmsonntag dieses Jahres wurde er zum Priester geweiht. Schon in diesem Herbst wird er in die Mission nach Afrika verreisen und am grofyen Missionswerk der Kirche teilnehmen.
Pater Hermann Stoffel entstammt als funftes Kind der Ehe Martin Stof
fel und Leonie Stoftel, die 1925 geschlossen wurde. Ihm folgten noch
funf Geschwister. Ein Schwesterlein verlie^ mit 5 Jahren die Familie
und im Jahre 1944 holte Gottes Wille die gute Mutter Leonie aus der
zehnkopfigen Kinderschar, deren Altester, Bernhard, von fruhester Jugend an invalid blieb. Die Geschwister des Primizianten sind Bernhard,
t Anna, Theodul, Jakob, Edith, Josef, Anna, Siegfried und Maria. Der
heutige Freudentag entschadigt die Familie sicher fur die vielen schweren Stunden.

(2icl)e ’ J*farrkinder
in der ~J( vim at and in der Tfremde !

Gnade sei Euch und Friede von Goff unserm
Vater und dem Herrn Jesus Christus.
(1. Kor. 1. 3)
Wenn ihr dieses Pfarrblaft in euren Handen half, werdef ihr schon ganz
wach sein vor Primizfreude. Denn unsere Pfarrei darf dieses Jahr zwei
junge Priester an den Altar steigen sehen und ein hochverdienter, wurdiger Priester feiert die goldene Jubelfeier seines ersten Me/jopfers.
Dann wissen wir, da/j noch drei junge Leviten sich auf dem Weg zum
Pristertum befinden. Durften wir da nicht etwas stolz werden ? Nein,
im Gegenteil I Demutig sollten wir werden, weil uns der Herr so vie/e
Gnaden schenkt. Denn 12 lebende Priester, 3 Seminarisfen, 3 Laienbriider, 24 Ordensschwestern und 2 Novizinnen a us einem Dorf von
nicht 1200 Einwohnern ist eine reiche Gnade. Diese Gnade aber verpflichtef. Denn auch noch an vielen andern Orfen leben opferbereite
Vater und Mutter, le ben ed/e Jungmanner und entsagungsvolle Tochter. Go ft ruft sie nicht zu seiner nahern Nachfolge. »Nicht ihr habt
mich erwahlt, ich ha be euch erwahl t.«
Danken wir also derniitigen aber auch frohen Herzens Gott fur diese
unverdiente Gnade. Denn das gro/jfe Geschenk Gottes sind gute
Priester.
Darum werdef ihr in diesen Tagen der Vorbereitung recht fleifyg die
Hande ruhren und mehr befen fur die Priester, die zum ersten Mai
in ihrer Heimat die Stufen des Alfares hinansteigen. Nicht immer wird
die Taborverklarung der Primiz sie umgeben, sondern auch dunk/e
Karwochen werden in ihrem Leben nicht fehlen. Sie verirauen au/ euer
Gebef.
Es verfrauen auch auf euch die Priester, die in Pfarrei und Mission wirken und kampfen fur das Reich Gottes. Sie ha ben oft dieses Gebef
nof/g, ebenso die Seelsorger, die unter euch wirken.
Aber auch eure Priester und Ordensleute beten fur euch. Ihr nehmt
teil an ihren Opfern. Sie sind also nicht ein »Verlust« fur das Dorf,
sondern die grd/jfe Gnade.
Freuen wir uns also so richtig im Herrn, dafj er uns mif so reicher
Gnade beschenkt.
Eure Seelsorger.

Zur feicrlichen

Heimatprimiz
x
der beiden Missionare
Hochwurden Pater

Eligius Heinzmann
Weisser Yater
und
Hochwurden Pater
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Armand Stoffel
von der
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Missionsgesellschaft Bethlehem
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am 10. Juli 1960
in Visperterminen
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Hochw.
Pater
Armand
Stoffel
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Hochwurden Pater Armand entstammt der Familie Theodul StoffelZimmermann und wurde am 28. Dezember 1932 geboren und am 29.
getauft von Hochw. Pfr. Zenhausern. Das Taufversprechen sprachen in
seinem Namen, Martin Stoffel und Berta Stoffel-Zimmermann. Im Jahre
1943 empfing er, begleitet vom Paten Hubert Heinzmann, die hi. Firmung und wurde am 24. und 25. Sept. 1959 zum Subdiakon und Diakon geweiht. Am Palmsonntag dieses Jahres erhielt er in Immensee die
hi. Priesterweihe.
Pater Armand durchlief die Primarschulen von Visperterminen und
nachher die Schulen der Missionsgesellschaft Bethlehem in Rebstein,
Immensee und Schoneck, Er trat auch in diese Missionsgesellschaft ein
und ist als Missionar fur Afrika bestimmt. Mit ihm werden wir ein halbes Dutzend Glaubensboten in Afrika haben aus unserer Pfarrei.
Mutter Helen schenkte ihrem Gatten 9 Kinder. Zuerst Josef und Alma,
dann unsern Primizianten, dann die beiden Klosterfrauen Cacilia und
Lina, ferner Oswald, Klara, Alex und Paulina. Alex studied in Immen
see und Paulina besucht die Haushaltungsschule. Ein Grofjonkel
unseres Primizianten, H. H. Oskar Zimmermann, wirkte jahrelang als
Kaplan in unserer Pfarrei.
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02.09.61

Gertrud Stoffel des Josef aus St. Nr. 643 heiratet in Stalden den Bertholjotti Louis von Stalden.

22.09.61

Heute am Eidgenossischen Bettag beschloss die Urversammlung, den von Architekt Cassetti ausgearbeiteten Plan zum Kirchenneubau auszufuhren. So wird, so Gott will, also im kommenden Jahr die Kirche in Angriff genommen. Was wir jetzt besonders nbtig haben, ist viel
Gebet und Opfergeist. Mdge die gleiche Einmiitigkeit, die an diesem Tage herrschte, weiterhin
andauem, dann wird dcr Segen Gottes nicht fehlen.

01.10.61

Rosenkranzsonntag. Nachmittags feierliche Aussendung unseres jiingsten Missionars Pater
Armand Stoffel (aus Stammb. Nr. 656 )

08.10.61

Lotto fur den Kirchenbau / 15.10.61 Kollekte in Ingenbohl /16.10.61 Kollekte in Uznach
Eingang in den Kirchenbaufond samt Kollekten in Brugg und Grachen aber ohne Lotto:
Fr.7161.30 .
Im Verlaufe des Jahre 1961 wurden insgesamt 33 Knaben und Madchen, Teibiner und Terbinerinnen, geboren. Die Eltem von 6 dieser Kinder sind nicht am Ort wohnhaft.

02.002.62

Kirchenbaufond, Zuwachs Dez.61 / Jan. 62 Fr. 4132.95 (Pfarrblatt)
Umbruch

(Pfarrblatt April 62)

Am Feste des hi. Josef, des Zimmermanns von Nazareth, wurde in der alten Kirche der letzte feierliche Gottesdienst gehalten. H.H.Professor Studer Eligius zelebrierte die Opferfeier, H.H. Pfarrer Peter Heinzmann sprach das
Kanzelwort des Dankes. H.H.Kaplan Pius Schnyder assistierte als Subdiakon, und ein feierliches Te Deum mit
dem eucharistischen Segen schloss die Liturgie. Abends wurde unser Herr in Lichterprozession zum Notaltar im
grossen Gemeindesaal begleitet. Die folgenden Tage sahen die Versorgung der Paramente, den Abbruch der
Altflre und der Orgel, das Abtragen des Kirchendaches und der Kircheneinrichtung. Am 2. April beginnt die
Arbeit zur Wegschaffung des Mauerwerkes.
Berechtigter Weise wird iiber die Verwendung der alten Altare in der neuen Kirche viel beraten und abgewogen.
Einerseits sind die alten Altare ehrwiirdige Kunstwerke, in Fachkreisen hochgeschatzt und von manchen Pfarreien und Museen begehrt Anderseits dtirfen sie in der neuen Kirche nicht ablenken vom einen und einzigen
Opferaltar; von Christus und sie durfen auch nicht im Widerspruch stehen zum Neubau.Einerseits versagen
manche Pfarreien dem ehrwiirdigen Kulturgut ihrer Ahnen den Einzug ins neue Gotteshaus. Anderseits durfen
schon die nachsten Jahrzehnte unsere Tage der „katholischen Bilderstiirmerei“ anklagen. Um moglichst allseitig
die Frage einer guten Losung nahezubringen, wird unser Architekt den Kirchenraum abstimmen auf die Altare
und das Herz unseres Gottesdienstes: die hi. Opferfeier.
Der Kirchenrat hat die Renovation unseres Hauptaltares beschlossen, und aus den z.Z.erfahrensten Restaurateuren
einem ausgewiesenen Fachmann ubergeben. Die alte und weitbekannte Carlenorgel soil erhalten und durch
weitere Register erganzt werden. Die besten Orgelbauer wurden um Offerten ersucht. Ein Orgelexperte aus dem
Benediktinerorden wird die Wahl des Orgelfachmannes beratend erleichtem. Die Patres Benediktiner sind ja fur
eine wurdige Liturgie bekannt. Und die Orgel hat doch in erster Linie dem Gottesdienst zu dienen. So sind
Kirchenrat und Baukommission besorgL dass alle Facharbeiten in bewahrte Hande gelangen. Intiimer wird es
gleichwohl geben. Aber diese mussen moglichst klein und moglichst wenige geben. So will es Gottes Lob und der
Nutzen der Pfarrfamilie. Das tdgliche Ave in der Familie wird dafur besorgt sein.
Empfohlen sei noch das Kaselotto zu Gunsten des Kirchen-Neubaus im Monat Mai, sowie der Pfarrblatteinzug fur
das laufende Jahr.Mit Fr. 2.50 hoffen wir auszukommen. Gute Geister werden den Betrag am Weissen Sonntag
einsammeln. Vergelt’s Gott! Ein offentliches Vergelt’s Gott gebiihrt hier auch alien Mannem, Jungmannem und
Tochtem, die beim Abbruch der alten Kirche um Gottes Lohn mitgewirkt haben. Die jungen Leute haben
begonnen mit dem vermehrten Einsatz. Die neue Kirche wird ja vorab ihre Kirche sein.
Wenn alles gut geht soli im Monat April alles alte Mauerwerk weggeschaffi und der Bauplatz installiert werden,
damit am Fest des hi. Josef, des Aibeiters (l.Mai) die neue Wohnung unseres Vaters in Angriff genommen
werden kannKirchenbaufond Zuwachs Fr. 2128.2
Eine gute Empfehlung von Pfarrer Werlen im Pfarrblatt (Mai 62)
Alle Angehorigen von Verstoibenen bitte ich, dass sie vom Ankauf von Grabsteinen absehen und diese Torheit
der Welt nicht mitmachen. Grabsteine passen nicht ins Bergdorf. Sie sind mehr ein teuer bezahlter Trost fur die
Angehorigen, als fur den Toten. Sobald es moglich ist, werden wir schone und schlichte Holzkreuze (oder
Holzmonumente) fur alle Graber einheitlich herstellen lassen. Das ist viel feierlicher, niitzlicher, schoncr und
auch billiger.

Was 1962 auch ubcrlegt wurde
Die heutige Kapelle in Oberstalden ist vielzu klein fur die Zeit, da die Glaubigen am unteren Berg wohnen. Es
gehen ja an den Sonntagen oft iiber 60 und 70 Glaubige auswarts zum Gottesdienst. Viele kommen den Berg
herauf. Und trotzdem ist die Kapelle uberfullt. Ein Bethaus, doppelt so gross wie das heutige, war wahrend etwa
vier Monaten notig. Sehr brauchbar ware dazu ein Saal, Zimmer und kleine Kiiche; kurz gesagt,: ein kleines
Seelsorgezentrum. Wenn keine Wohnsitzverschiebung eintreffcn wird, wenn die Zahl der Priester im Bistum
weiterhin zuriickgeht, und wenn nach dem Konzil Priester auswandem konnen in Lander mit furchtbarem
Priestermangel, werden wir auch am Berg nur mehr mit einem Priester rechnen kdnnen. Dann drangt sich eine
solche Lfjsung auf, dass er am Samstag abends drunten Beichte horen - am Sonntag drunten den Friihgottesdienst
halten - mit dem Auto herauffahren, droben Beichte horen, den Hauptgottesdienst halten - und abends oder
nachmittags die Standesangehorigen am Berg drunten nochmals sammeln kann.
Der beste Platz fur ein solches Zentrum muss windstill, fur beide Stalden, Bitzinen und Barmili zentral gelegen
sein. Platz braucht es doppelt und dreimal soviel, als wir heute in Oberstalden haben ( = 150 m2 mal 2 Oder 3) Aber wo werden wir diesen Platz bekommen ? Selbstverstandlich konnen wir jetzt drunten nicht bauen. Das sieht
jeder Denkende ein. Aber jetzt ist es an der Zeit, das notige Bauterrain zu sichem, weil es jetzt leichter ist. Nach
der Giiterzusammenlegung aber wird das sehr schwer sein, ein windstilles, sonniges, zentrales und ruhiges
Piatzchen zu finden, mit dem alien gedient ist. Wer kann da im stillen helfen? (Pfanblatt Mai 62)
05.07.62

Josef Marie Stoffel
Am 5. Juli rief in Visperterminen der Herr fiber Leben und Tod seinen Diener Josef Marie
Stoffel zu sich zuriick. Mit Josef Marie Stoffel schied ein glaubiger Christ, ein eifriger Aibeiter,
ein guter Familienvater und in seinen Leidensjahren ein sanfter Dulder von dieser Erde.
Geboren am 25.Mai 1889 als Sohn des Bezirkseinnehmers Alex Stoffel und der CScilia geborene
Zimmermann, wuchs er als altestes von sechs Kindem heran. Bereits 1911 verlor diese Familie
ihr Oberhaupt, den seinerzeitigen Gemeindeprasidenten. und Posthalter. Josef Marie ubemahm
in diesem Jain die Post von Visperterminen und leitete sie bis 1949, als er aus gesundheitlichen
Griinden und wegen Erreichung der Altersgrenze zuriicktrat.
1921 schloss Josef Marie mit Maria Studer den Bund des Lebens. Gott segnete diese Ehe mit 10
Kindem. Sechs sind dem Vater bereits in die Ewigkeit vorausgegangen.
Neben seiner privaten Tatigkeit widmete sich Josef Marie auch dem offentlichen Leben. So iibernahm er fiir acht Jahre das Amt eines Gemeinderates, wurde in der zweiten Periode zum
Vizeprasidenten gewdhlt und iibte, da der damalige President Ernst Studer wahrend seiner
Amtszeit start), fiir den Rest der Periode die Funktion des Gemeindeprasidenten aus.
Moge unser aller Herr dem Verstorbenen ein
iger Richter und den trauemden
Hinterlassenen ein barmherziger Troster sein. (Vofgfreund)

t

Danksagung

Todesanzeige
es Gott dem Allguten
ger, Onkel und Anverwandten

bS: ss

Josef Marie Stoffel
alt Posthalter
in den heutigen Morgenstunden, nach langer Krankheit,
wohlversehen mit den heiligen Sterbesakramenten, in
seinem 74. Lebensjahre, zu sich in die ewige Heimat
abzuberufen.
,
.
.
.
Wir bitten, dem teuren Verstorbenen ein gutes Anbewahren und seiner im Gebete zu gedenken.
denken zu
Visperterminen, den 5. Juli 1962
Die Trauerfamilien
Die Beerdigung findet statt Samstag, den 7. Juli, urn
10.30 Uhr in Visperterminen.
Postautokurs ab Visp: 9.45 Uhr.

Fiir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim
Hinschied und bei der Beerdigung meines lieben Gatten,
unseres guten Vaters, Schwiegervaters, GroBvaters, Bruders, Schwagers, Onkels und Anverwandten

Josef Marie Stoffel
alt Posthalter
danken wir alien bestens. Besonderen Dank der hochw.
Geistlichkeit, der Gemeindefahnendelegation mit den
ehemaligen Ratsmitgliedern, den Berufskollegen des
Ch. PTT. Verbandes, sowie den Stiftern von hi. Messen,
den Kranz- und Blumenspendern und alien, die dem lie
ben Verstorbenen das letze Geleite gaben.
Wir bitten, dem Dahingeschiedenen ein gutes Andenken zu bewahren und seiner im Gebete zu gedenken.
Visperterminen, den 9. Juli 1962
Die Trauerfamilien.

^ ? 14 Jo, 44 Lo
Slltborf. Sonniges SBallis im „Sd}IuffeIfaar.
35er iBortragsabenb bes 4. Slboentsfonntags im
„Sd)IiiffeI[aat“ erfreute fi(f> eines guten 23e=
fudfes aus alien £reifen ber ipfarreifamilie.
$.£>. Ij3farrer ^uriger entbot ben 2B.iIl£omm=
gtug an ben $.$. t|3farrer aus bem f)od^geIe=
genen 93ifperterminen, bas befanntliif) nor
fdjtoeren tircblidjen SBauoorbaben ftegt, bie ber
Dpferfraft eines toerfigen, fparfamen 58erg=
oolfleitts n'djt sugemutet toerben fonnen. —
93ifperterminen, noth oor stoei Sabrjebnten nur
auf bem 9Uiden etnes gebulbigen 9JtauItieres
ober per gugmarfdj etreiibbar, tyrant iiber bem
laleingang bes SBifpertales, fdfaut Ijerunter
auf ben 9tottenflug unb bie Conaamerle in
93tfp mil ben raudjenben Sdfloten, SIber au<b
bie marfanten SBalliferriefen bes Sotfdjentaler
23ieifd)borns, bes J)oms, bes HJtatterborns unb
3i3eiporns fpiegetn fiifi in ben fleinen Stuben=
fenftern ber mettergebraunten SBatlifer iftaufer.
2lus biejen cngefdfadfteten §aufern unb Sta=
beln ragt bas meiggetiincbte ©ottesgaus, bas
baufallig unb 3u Hein getoorben ift. Irog ber
Jtautnnot, trog ber SIrmut, trog ber Horten
lagesarbeit glansen aus bem SKoIfsdjaraJter
biefet 33ergter ftrablenbe geiftige liamanten:
ffilfsbereitfcbaft bei alien HJotlagen ber 9Jtit=
burger, Stebe sum ^inbei Ireue 3ur Xrabition
unb Religion, tiefe grommigteit unb Dpfer=
bereit'fcbaft, rnenn es gilt, ben Sbbnen ben 2Beg
3u bereiten im lienfte ©ottes, im 2Beinberg
bes $errn. Sonne, Sdmee, SBaffer unb groft
finb bie feinblidfen 3Ha<bte,’ mil benen aud) ber
33ifperierniiner einen taglidjen £ampf im
3abres= unb Cebenslauf austragen mug. 3n
biefem Streit tnit ben 9taturtraften fpiirt ber
Sergler, bag er ben bodjften 33auberrn ber SBclt
gum 93unbesgenof|en gaben mug. Sarum enU
faltet er igtn 3ur ©fjte am grogen §errgotts=
tage, am Segensfonntag unb an ben tprimi3=
tagen mit ben alien Uniformen, mil bem 23erg=
blumenflor unb mit ber bemutigen $raft bes
fiobgebetes in 2ieb unb £Iang bie grogte
IJSracbt. Unb toenn fitf> bie Slegten ber 5Roggen=
felber neigen, toenn aus bem trjellgtiin ber
£>eibenteben bie toeigen unb blauen „Iriibet“
leudjten, toenn bie Sdjafe gur Sdjeibe ins 23erg=
borf 3urudlel)ren unb bie §euma|ben im Stabel
oerforgt finb, bann fniet ber Skrgbauer bin
unb toeig 3U banfen fur bas fjaitertoerlte 5Brot.
Sjaben mit gerougt, meldfe SBiffenfdjaft es ift,
bie SUptriften ritfitig 3U maffern, ben Sffiaffer*
fefir ridftig 3U madden? SBugten roir oon ber
©efagr bes SBafferoogtes, roenn toUernbe Steine
bie Suonen ledfdjlugen? Unb trog biefer 9JIiif)=
fale bleibt ber SBergter feiner angeftammten
SdfoUe oerbunben. 3)ief« Irene 3ur angeftamm*
ten Sdjolle, fagt fie uns nidft audj, bag mir aus
Spmpatbie 3u biefen 2Jtiteibgenoffen ein Depfer=
then bringen follten, toenn es barum gegt, jafir=
gunbertalte ^ulturguter in einem neuen, roiir*
bigen ©ottesgaus 311 oerroagren. 2Iud) bas ift
ein Sienft im Sinne ber Skrgbauernlfilfe. —
©ut gelungen ift bem Seelforger oon 93ifper=
terminen bie ^om-mentierung feiner fdjarfen
garbenbiapofitioe. §atte es abet in eibteftem
SBalliferbialett getlungen, fo maren mal)rf(bein=
lid) nur bie mafdjediten Sogne unb Ibditer bes
Dtottentales gan3 natggeftiegen. 2Bit anbern
IDiiteibgenoffen batten bann aber einmal er=
leben biirfen, roie bie Sjeimatfptaibe 3ur ©igen»
roiltigleit unb ©igenftanbigteit eines SBoIfes
roefentliib beitragen fann. Sem f^onen §eimat=
abenb bjatte bas noib bie beftc unb leu^itenbfte
itrone aufgefegt. 2Bit banten bem $.$. ^farrer
oon SCifperterminen trogbem recbt ber3li^i benn
er bnt ben 9IItborfern bie IBaltifer Sonnens
ftube beliebt gemad)t unb bei ben 3ungmii(bt=
lern fdjone gcrienmoiben in ©rinnerung ge=
31.^.

Die Guterzusammenlegung in Visperterminen
im Kostenausmass von Fr. 7 500 000.- mit einer Beteiligung von 41 % oder Fr.3 075 000.- des Kantons gilt als
weiteres grosses Werk im Oberwallis auf diesem Gebiete. Die Vorlage wird von Chastonay und Roux als
Berichterstatter erlautert und vom Rate ebenfalls dirkussionslos in beiden Lesungen angenommen. Das Werk
zeugt sicher von Verstandnis und Aufgeschlossenheit von seiten der Bevolkerung, wenn auch hier sich nicht alles
einig ist. Herr Nationalrat Dr. Stoffel, als Prasident der Ortskommission wird im Laufe der
Durchfiihrungsperiode, die auf etwa 10 Jahre berechnet ist, nicht lauter Freuden erleben.Wenn es aber urns
allgemeine Wohl geht, darf man vor Schwierigkeiten nicht zuriickschrccken.( Volksffeund, 6Juli 62)
Aus dem Grossen Rate (Dekretsentwurf betreffend die Bewilligung eines Kantonsbeitrags an die
Guterzusammenlegung der Gemeinde Visperterminen)
Kommissionsbericht
1. Die zur Beratung des vorgenannten Dekretes eingesetzte Kommission setzt sich zusammen aus den Herren:
Alphons Ebiner, Prasident, Ernest Cettou, Vizeprasident, Jean Borgeaud, Joseph Germanier, Daniel
Hildbrand, Justin Roux und Alexander Chastonay - Die zwei Letztgenannten wurden als Berichterstatter
bezeichnet.
2. Die Kommission versammelte sich am 22.Juni letzthin im Bahnhofbuffet in Visp. Die Mitglieder waren
anwesend bis auf Grossrat Borgeaud. An der Sitzung nahmen zusatzlich teil: eine Vertretung des kantonalen
Melioratsionsamtes mit Abteilungschef Max Besse und Buchhalter Vannay sowie der Vorstand der
Genossenschaft zur Durchfiihrung der Guterzusammenlegung unter dem Prasidium von Nationalrat Leo
Stoffel.
3. Die Kommission begab sich vorerst nach Zeneggen, um von dieser Seite aus einen geeigneten Ueberblick uber
das zusammenzulegende Gebiet zu erhalten.Ingenieur Besse legte hier das Vorprojekt dar. Anschliessend fand
eine Begehung im Gelande statt, um sich an Ort und Stelle uber die Notwendigkeit des Projektes zu
vergewissem.
Die Kommission konnte folgendes feststellen:
a)
Die Lebensbedingungen in Visperterminen werden recht erheblich erschwert durch die Weite des
Gebietes. Visperterminen gehort flachenmassig zu den grbssten Gemeinden der Schweiz.Dieser Umstand bewirrkt die Notwendigkeit von verschiedenen Siedlungen . Da fast alle Grundeigentumer in
diesen verschiedenen Siedlungen Besitz aufweisen, hat sich in der Gemeinde das System des sogenannten Nomadenlebens eingeburgert.Erschwert wird dasselbe durch das Fehlen von geeigneten Flurwegen.
b)

c)

d)

e)

Visperterminen ist auch heute noch eine ausgesprochene landwirtschaltliche Gemeinde
Die Betriebszahlung von 1956 ergab noch 172 Viehbesitzer mit einem Viehbestand von 680 Stuck, mit
einem oflfenen Ackerland von 65 ha, einer Gesamtflache von 5145 ha, davon produktiv 3845, Wald 1266
und unproduktiv 1300 ha .Im Jahre 1958/59 und 60 wurden in der Gemeinde noch 38,91 ha Getreide
angepflanzt, davon 4/5 mit Roggen, 151 Familien waren noch selber Getreideproduzenten. Wahrend um
diese Zeit im Kanton ein Riickgang im Getreidebau von 40 % festgestellt wurde, betrug derselbe in
Visperterminen nur 15 %.
Die Bevolkerungszahl dieser Genmeinde ist nicht im Schwinden begrififen wie bei anderen Walliser
Berggemeinden. 1850 = 510 Personen, 1900 = 630 Personen, 1950 = 968 Personen, 1960 = 1076
Personen. Dieser Umstand ist darauf zuruckzufiihren, dass eine stattliche Anzahl Familienvater in den
nahen Lonzawerken von Visp artoeitet und gleichwohl in Visperterminen wohnt.Fast alle besitzen
zusatzlich einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie in der Freizeit mit Hilfe ihrer Familienglieder bewirtschaften. Dieses System bietet die Moglichkeit, dass sich die Berggemeinde als solche
erhalten kann.
Es ist unstreitig, dass die Berglandwirtschaft rationalisiert werden muss, soli sie sich erhalten. Dies hier
zu beweisen scheint rein iiberflussig. 1st doch vom Regierungstisch aus, sei es in Bund oder Kanton, zu
wiederholten Malen darauf aufmerksam gemacht worden, dass eines der wesentlichen Mittel hiezu die
Guterzusammenlegung ist. Visperterminen hat dies erkannt und sich in einer eindriicklichen
Abstimmung(siehe Botschaft) fur eine solche ausgesprochen. Was liegt also nhher, als diesem Bergdorf
die uns zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel in der Form von BeitrSgen zu gewflhren.
Das geplante Werk ist wohl iiberlegt, grossziigig und wirkt in einer Region, die solchem Fortschritt
durchschnittlich eher zunickhaltend gegeniibersteht, beispielgebend.

Die Kommission empfiehlt Ihnen also einstimmig , Herr Prasident und Herren, auf die Vorlage einzutreten.
( Volksfreund 11. Juli 1962)

15.07.62

Vom Bauplatz:
Heute am 15. Juli abends hat unser hochw. Herr Domherr Gustav Gottsponer unter Assistenz
von vier Priestem die Weihe des Grundsteines unserer neuen Kirche vorgenommen. Herr Architekt Cassetti David, Herr Bodenmiiller, Untemehmer, und HerrErpen Walter von der
Kunststeinfabrik Brig, sowie eine grosse Glaubigengemeinde wohnten der Feier bei, wahrend
welcher HH.Pfarrer Heinzmann Peter die Herzen mit seinen Worten entziindete und eine Gruppe von Jungmannem und Tochtem den Gebets- und Gcsangrahmen spannte. Jetzt wachsen die
Kirchenmauem jeden Tag ein gutes Stuck in die Hohe. Moge der hi. Kirchenpatron die
Bauarbeit vor schwerem Unfall bewahren! Allen unseren Arbeitem aber den offentlichen Dank
der gesamten Pfarrei

09.62

Der Kirchenbaufond wuchs um Fr. 21 785.Schaffen wir’s ?
Unsere neue Kirche wird kein Betonklotz, wie man solche um zwei Millionen „draussen“
begucken kann. Es wird eine solide, einfache (wenn moglich) zweckmassige (auf jeden Fall),
hohe Kirche. Hoch im Mass, hoch im Preis. Alles andere istja jetzt unsinnig teuer. Also wird
es die Kirche auch trotz allem Sparen. Wenn alle Posten massig - ohne Luxus - eingerichtet werden sollen, wird die Kirche wohl um 1 400 000 Fr. kosten. Schafifen wirs’s? Unsere gegenwartige Baukraft betragt Fr.490 000.- Also haben wir noch ein Spar- und Sammelziel von
Fr. 910 000.- Schaffen wir das? Mit bidden Spriichen, dass der Letzte alles zahlt, schaffen wir es
nicht. Mit gemeinsamem Einsatz schaffen wir es ganz sicher. Bis zur Kirchweihe nachstes Jahr
miissen wir Fr. 700 000 - beisammen haben. Das ist die Halfte der Bausumme. Nachher geht das
Briinnlein langsam zuriick. Also Einsatz bis auf den letzten Mann! Fr. 210 000.- bis zur Kirch
weihe.
Dank alien Helfem, alien Spendem in und ausser der Pfarrei! Und besonderen Dank einer
Spende von Fr. 2000 - fur Paramentenstoffe! Unser Meister wird es den Frauen und Tdchtem
lohnen, dass sie eigenh&ndig die neue Kirche mit neuen Paramenten versehen werden. Nach
Weihnachten geht die Arbeit weiter.
Es sind noch Stifter gesucht fur eine Kommunionpatene Fr. 300.-, fur Linnenstofife Fr. 900.-,
fur Stoflfe zu drei gotischen Kaseln a Fr. 300.-, fiir Omatstoffe Fr. 1250.Trauungen 1962
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Heinzmann Noibert & Gasser Alise von Naters
Studer Anton & Zimmermann Irene
Burgener Hans Zimmermann Fridolina
Zimmermann Josef & Heinzmann Antonia
Heinzmann Gustav & Studer Theres von Mund
Heinzmann Lorenz & Stroy Rosa, osterr.Staatsangehorige
Stoffel Emil & Summermatter Bernadette
Briggeler Serafin & Heinzmann Trudi
Zimmermann Fidelis & Imboden Margrith von St. Niklaus
Zimmermann Armand & Denicola Enrichetta von Rossa GR
Heinzmann Josef & Gander Agnes von Beckenried
Stoffel Hans & Jossen Katharina von Brigerbad
Stoffel Otto & Zimmermann Maria
Zeiter Gustav & Gerber Anna Myrtha von Heimiswil
Zerzuben Klaus & Galgster Simone von Estavayer
Stoffel Anton & Heinzman Augusta
Stoffel Ulrich & Venetz Alberta von Saas-Grund
Zerzuben German & Stopfer Johanna von Baltschieder

Nr.913
Nr. 876
Nr. 885
Nr. 896
Nr. 845
Nr. 843
Nr. 901
Nr. 879
Nr. 914
Nr. 899
Nr. 888
Nr. 876
Nr. 866
Nr. 853
Nr. 916
Nr. 903
Nr. 904
Nr. 925

Todesfalle 1962
02.01.62
10.01.62
14.03.62
19.03.62
23.03.62
26.03.62
20.05.62
11.06.62
05.07.62
18.09.62
28.11.62

Kind Heinzmann Richard d. Walter, * 1962
Kind Studcr Robert d. Urban, * 1960
Summcrmatter Peter, * 1905
Briggeler Gustav, * 1889
Zimmermann Moritz, * 1879
Kind Stoffel Roland d. Peter, + am Tage der Geburt
Burgener Alois, * 1883
Kind Studer Roberta Rita d. Urban, * 1962
Stoffel Josef Marie, Posthalter, * 1889
Kind Heinzmann Maria d. Kaspar. + am Tage der Geburt
Rufener Osakr, Niederhdusem, * 1878

Nr. 842
Nr. 769
Nr. 724
Nr. 665
Nr. 598
Nr. 794
Nr. 614
Nr. 769
Nr. 654
Nr. 806
Nr. 490

Visperterminen mit Weiohorn

Visperterminen, den
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Familie S-toff el-Zimmermann,
Weltigasse,
A 1 t d o r f .

Sehr geschatzte Familie Stoffel-Zimmermann!
Yorerst danke ich Euch fur Eure neue Hilfe,die so regelmassig
kommt wie der zunehmende Mond.Jedes Mai ist sie ein neuer Hof:
nungsstern.Wenn alle Pfarrangehorigen so nach Kraften helfen
wiirden,dann ware der Kirchenbau bald abgezahlt!Aber dann hat=
ten auch alle gleich viel Verdienst und LQhn.Das ginge wieder
nicht.
Vom Bauplatz kann ich leichtfiissiges Voranschreiten der Ar=
beiten melden.Heute haben wir die Glocken herunter genommen.
Morgen verreisen sie,teils zum Abbruch,teils zur Neupolierung
und zum Einstimmen auf die neuen Glocken.ITm Mitte Juli soll=
ten wir so weit sein,dass die Glocken geweiht werden konnen.
Aber bis dahin harzt es noch mancherorts.Einzig Firma Boden=
miiller arbeitet tadellos.Die Fenster werden nun einheitlich
von Frau Duart-Ebener ausgeftihrt werden. Das Dach ist zum gross
ten Teil gelegt.Der Friedhof bekommt Form und Schonheit.Alle
Hande arbeiten beschwingt,weil das Wprk erfreut.
--®Tt der Festschrift bin ich noch nicht weit.Es fehlt noch der
Beitrag des Herrn Architekten.Dann gebe ich das Ganze in Drucl
Indessen danke ich Euch herzlich fur die eingehende Arbeit.Ob
wir alles aufnehmen konnen?Auf jeden Fall solltet Ihr eine
Geschichte der Gemeinde und der Pfarrei schreiben.Soil das
bei dieser Gelegenheit geschehen?Was denkt Ihr dazu?Nochmals
vielen Dank fur Euren Beitrag und fiir die Bilder. Konntet Thr
mir nicht 5oo Diasrahmli nach den beigelegten Mustern Ihrer
Sendung besorgen?Ich begleiche sie gern.
Indessen freundlichen Gruss Euch alien,Gruss und Segen Euch
und meinem Mptschiiler Paulus!
Euer ergebener Heimatpfarrer

______ ii.ln._L

Pfarramt Visperterminen

CsFlcuen (s/ie dicfi mitl

Unser Hochwurdigster Herr Bischof
Dp. theol. Nestor Adam
wird am St. Theodulstag, den 16. August,
unsere
newe Kirche in Visperterminen
weihen.

FESTORDNUNG

8.00
9.00
10.00
12.00
13.30
17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Abfahrt des Postautos in Visp
Weihe unserer Kirche
Bischofsamt
Mittagessen unserer Gaste
Festversammlung unserer Pfarrangehorigen
Dankandacht

Wir laden Sie freudig zur Kirchweihe ein, und wir
rechnen mit Ihrer giitigen Anmeldung bis zum
8. August, sowie mit der Ehre Ihrer Teilnahme.
Visperterminen, den 20. Juli 1963
Julius Stoffel, President
Johann Anton Werlen, Pfarrer

Mai 1963 Nach 17 Jahren ist unsere Mitburgerin Sr. Ambrosia Stoffel, die alteste Tochter der
Familie Stoffel Konrad, fur einige Monate in die engere Heimat zuriickgekehrt. Nach soviel Jahren Abwesenheit wird ihr wohl manches neu vorgekommen sein in unserem Dorf. Zur
Zeit wirken 8 Personen aus unserem Dorf in den Missionen in Afrika und Japan, namlich 5 Patres, 1 Laienbruder und 2 Schwestem; eine schone Hilfe an die Entwicklungslander.
Mai 1963 Seit geraumer Zeit gehen die Arbeiten fur die Bewasserung und dadurch fur den
Fortbestand der Rieben gut voran, so dass man mit der Inbetriebnahme noch im Verlaufe dieses
Jahres rechnen kann. Es ist dies eine grosse Hilfe fur den Wiederaufbau, da ein grosser Teil der
Privat- und Burgerreben noch brach damiederliegen, hauptsachlich in der oberen Zone. Nur
schade, dass diese Arbeiten mangels einheimischer Arbeitskrafte von vielen Italienem ausgefuhrt
werden miissen.
12.Mai 1963 Heute Sonntag hielt die Konsumgenossenschaft ihre Hauptversammlung ab. Erstmals iiberstieg der Umsatz die 600'000 Fr. Grenze.Wiederum konnte ein schones Geschenk an den
Kirchenbau abgegeben werden
Mai 1963 Im Zuge der Vorarbeiten fur das bevorstehende Bezirksmusikfest sind etliche Besserungsarbeiten an der Hauptstrasse vorgenommen worden.Es ware begriissenswert, wenn der Staat
mit der Fortsetzung der Entstaubung der Strasse Ernst machen wurde. Unsere Kantoniere haben alle
Hande voll zu tun wegen dem immer grosser werdenden Verkehr.
Das 15. Bezirksmusikfest in Visperterminen am 19.Mai 1963
Der heutige Tag war im grossen Dorf ob den Heidenreben ein Tag der vier Jahreszeiten: warm die
Sonne das winterliche Gewolk durchbrach, war es sommerlich heiss und wann sie sich verbarg,
setzte ein eisig kalter Wind ein, so dass man sich vor den herabsteigenden Schneeflocken-Wolken
fiirchtete. Gott sei Dank hatten die Terbiner genugend Sonne im Glas
d.h. den Heidawein in tiberschwenglicher Fiille aufgestellt, so war man fur jede Wetterlaune gefeit.Im Mai 1954 lachte ein Sommertag auf die Bezirksmusikgesellschaften herab, heute hatten wir
das Erleben eines ganzen Jahreswetters auf einen Tag konzentriert erhalten, auch eine kleine
Sensation.
Am Ostermontag 1963 pilgerte der Vorstand des Bezirkmusikverbandes nach Judaa (wie der
Zenden-Musikprasident Edmund Fux sagte), um das Fest vom 19.Mai vorzubereiten und den
Grander der "Gebudemalp", den 86 jahrigen Musikdirigenten der Terbiner, Gustav Heinzmann, fur
das Gesamtstuck zu verpflichten; vor 14 Tagen ist der Musikpionier in die Ewigkeit eingegangen, so dass er vom Himmerl herab das Fest ohne Erdenschwere erleben konnte...
Der Festtag begann in Visperterminen mit dem Einzug der 12 Bezirksmusikgesellschaften kurz vor
12 Uhr ins Dorf und auf den Festplatz: St. Niklaus, Grachen mit President Max Walter, Randa,
Stalden, Zermatt (etwas in Moll beeindruckend, doch im sicheren Schritt des Zermatter Grossrates
Othmar Julen marschierend), Visp (mit President und Burgermeister),Embd mit Dorfpfarrer, Tasch, Herbriggen als Benjamin, Saas-Fee mit dem hohenwarts orientierten Hubert Bumann,
Torbel mit dem Dorfpfarrer und Visperterminen als eine der besten Oberwalliser Musiken am
Schluss, dem Grundsatz huldigend: Ende gut, alles gut (Direktion: Josef Heinzmann, Sohn des
verewigten Gustav Heinzmann).
Nach dem Ehrenwein folgte die Begriissungsansprache des Gemeindeprasidenten Julius Stoffel:
"Visperterminen weiss die Ehre zu schatzen, ein Bezirksmusikfest durchfuhen zu durfen...Ich mochte
ihnen die Bevolkerung in kurzen Zugen vorstellen. ..Viele Werke sind in den 63 Jahren seit der
Grundung der Terbiner Musik entstanden." Wir erwahnen den Bau der prachtigen Kirche, die im
August 1963 eingeweiht werden soil, und jener Umstand, dass seit 1952 insgesamt bis heute 35 Wohnhauser durch eigene Leute erstellt wurden.Die Guterzusammenlegung ist seit
1962 in Gang gesetzt und wird 15 Jahre dauem und etwa 7,5 Millionen kosten. Der Ausbau der
Strasse vom Schulhaus bis zum Dorfplatz wurde vom Grossen Rat am 17. Mai in zweiter Lesung
beschlossen. Ausbau der Wasserversorgung und Kanalisation ist projektiert, so dass die uber 1100
Bewohner dieses grossen Heidenreben-Dorfes noch Probleme genug zu losen haben

Auf dem Festplatz beim Schulhaus entbot der Organisationsprasident Gustav Heinzmann d Pe
ter, ehemals Gemeindeprasident, den ersten Willkommgruss, und zwar den Ehrengasten geistlichen Standes: H.H. alt Pfarrer Heinrich Zenhausem, Kpl. Paul Zurbriggen,Pfr.Peter Heinzmann,
Pfr.Karl Burgener, Pfr. Mooser, Pfr. H.Zurbriggen, Kpl.Gehrig, Prof.Biner, Vikar Hugo sowie den
weltlichen Behorden: den Nationalraten Dr. Stoffel und Kampfen, Gerichtsprasident Summermatter,
Vizeprafekt Josef Bittel, und den weiteren Grossraten Ernst Regotz, Othmar Julen, Ludwig
Zurbriggen, Hubert Bumann, Uli Imboden, dem Werkdirektor der Lonza Dr. Stachelski, Zahnarzt
Gustav Heinzmann, Postmeister Alois Schmidt aus Visp, dem Patenpaar Noemie Zimmermann und
Albert Studer, sowie der etwa tausend Zuhorer zahlenden Festgemeinde.
Das Festkonzert begann eine halbe Stunde vor der festgesetzten Zeit, um Betrieb in die etwas
unwirtliche Wetterstimmung zu bringen. Der OK-Prasident waltete auch als Speaker und stellte
jede Musikgesellschaft vor, und jede gab ihr Bestes, gait es doch, vor kritischen Ohen zu zeigen, was
man wintersiiber in harter Probenarbeit gelemt.
Die Musikgesellschaft von Visperterminen begann den herrlichen musikalischen Blumenstrauss des
Weissen Zenden Visp mit einem schneidigen Marsch von Stefan Jaggi; es folgten die schneidigen Saniglaser, die terbinerverwandten Grachner (gleicher Dirigent: Josef Heinzmann wie Judaa), die ruhigen Randaer, die gutgeiibten Staldner, die weltbekannten Zermatter (die dieses Jahr
nicht nur Zeit hatten zu ostem sondem auch Musik zu proben), die grosse Veteranenmusik des
Bezirksverbandes unter Kantonalvizeprasident Gabriel Tenud, die schneidigen Visper aus der
"Versunkenen Stadt", die mit ihrer Rauchfahne zur Festgemeinde heraufgriisste; diese Musik aus
dem Bezirkshauptort spielte unserer Ansicht nach am kultiviertesten unter dem Berufsdirigenten
Eugen Meyer. Es folgten: Torbel mit rotem "gefahrlichem" Banner und das stotzige, sympathische
Embd, das Zermatt nahe Tasch, der Benjamin Herbriggen und zum Abschluss die rassigen
Gletscherdorfler aus Saas-Fee, ein wiirdiger Schlusspunkt.
Die Festansprache hielt Pfarrer Peter Heinzmann, der Grachner Kilchherr von Visperterminen:
"Jubelt dem Herm mit Trompeten- und Homerklang" begann der hochw. Herr seine programmatische Ansprache. Schade, dass wir nicht im Besitze des Manuskriptes sind, denn solche Reden
verdienen gedruckt und alien Mnschen des Oberwallis bekanntgemacht zu werden. "Jeder Musikant ein guter Christ" und weitere Slogans waren die vielen Rosinen dieser eindrucksmachtigen Rede — Der zweite Teil seiner Ausfuhrungen gipfelte in launigen Inserattexten der
Festschrift. So nahm er die Zermatter mit ihrem "Lac maudit" hoch: der verfluchte See oder das
verwiinschte Wasser...
So klang denn das 15. Bezirksmusikfest in Visperterminen mit vollen Fest-Akkorden aus und bewies
wieder einmal mehr die Zusammengehorigkeit des Weissen Zenden: Zermatt ging getrostet nach
Hause, denn es steht mit seinem Ungliick nicht allein da; wir stehen zu ihm und reichen ihm wie
immer die Freundeshand; aber die Lektion lehrt uns nun, Ordnung in alle Sachen zu bringen,die
Einfachheit zu pflegen und wie wir iibrigen Festteilnehmer echte Musikanten zu sein, getreu dem
Motto: "In Freud und Leid - zum Spiel bereit."
Auf Wiedersehen im Mai 1964 beim Bezirksmusikfest in St. Niklaus.
Noch rasch der Strassenpolizei unter Brigadier Pius Kuonen und Wm. Henzen ein Anerkennungswort: 26 Autocars und gegen 100 Privatautos mussten nach" Palastina"und wieder zuriick
geschleust werden; die Polizisten waren mit ES-Funkgeraten auf den Motorradem ausgeriistet.
Man sieht, unsere Hermandat ist unter Major Ernst Schmid sehr modemisiert worden.Bravo!
Visper Fleiga (Volksffeund Nr.58 vom 20.Mai 1963)

14.Aug.1963 Zur Kirchweihe von Vispertenninen
Visperterminen erscheint im Volksfreund nachfolgender Bericht
von
Pfarrer Werlen Johann Anton (Volksfr. Nr.94
vom 14.Aug.1963)
vonPfarrer
Nr.94vom
Seit die heidnischen Kelten von Termenum, dem heutigen Visperterminen, Jagd und Rauferei
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Zur Kirchweihe

Seit die heidnischen Kelten von Termenum, dem
heutigen Visperterminen, Jagd und Rauferei
nachgingen, sind viele Jahrhunderte durch das
Rottental geflossen. Ackerbau, Glaube und Bildung, in neuerer Zeit die Technik, haben im
Wandel der Zeiten auch die Menschen am Berg
und im ganzen Walliserland geändert.
Das Gebiet der heutigen Gemeinde Visperterminen umfaßte bis 1713 wenigstens vier Gemeinden: die große Gemeinde (ob dem grosi-en Stein) mit dem Viertel Brunnen - Niederhäusern (unterhalb dem großen Stein) - Barmili
- Stahlergemeinde (Ober- und Unterstalden).
Die große Gemeinde gehörte ehedem zur Pfarrei Naters, wo man heute noch den Ort der
Terbinergrabstätten zeigt, gleich wie man in
Niedergesteln noch das Beinhaus der Lötseher
zeigt. Die andern drei Gemeinden gehörten zur
Pfarrei Visp bis zum Jahre 1715. Sie waren tributpflichtig. Die Geschichte unseres Herrn mit
Pharisäern seiner Zeit wiederholte sich in verschiedenen Varianten bis «die schuldige Achtung und Erkenntlichkeit gegen die Mutterkirche » den Trennungsakt mit 120 Dublonen, ca.
Fr. 2000.- (zweitausend) beglich. Das Recht des
Stärkern dürfte früher, wie heute, viele Jahre
Fegfeuer verursacht haben.
Ab 1715 hatte Visperterminen seinen eigenen
Pfarrer; seither sind es ihrer 25. Vorher besaß
es einen residierenden Rector ecclesiae, einen
Kirchenrektor. Das Rectorat geht zurück bis auf
1256. Im Jahre 1782 erhielt es einen andern Aushängeschild: Kaplanei. Amt Pflichten und Rechte blieben ja dieselben. Dieser zweite Priester
ward um so nötiger, als 1908 durch bischöfliches
Dokument (heute im Archiv Visp) auch Barmili
und Unterstalden rechtlich von Visp abgetrennt
und der Pfarrei Visperterminen einverleibt wurden.
Der erste Beneficat von Terminen läßt sich nicht
ermitteln. Eine Inschrift in der untern Stube des
Gottsponerhaus)
(heutiges
Kaplaneihauses
nennt einen ehrwürdigen Herrn Agni 1111. Eine Betkapelle wenigstens muß ihm zur Verfügung gestanden haben. Weil «die Begräbnisse
nach Naters und Visp zu viel Schwierigkeiten
im Gefolge hatten, weil die Gläubigen bei den
großen Distanzen am Berg die heiligen Sakramente nicht nach Bedürfnis empfangen konnten», baute man 1256 das erste Kirchlein. Es
soll sehr schön gewesen sein, beschenkt von
einer gewissen Gräfin Feyerabend. Musikalisch
und fromm müßen die guten Leute schon damals
gewesen sein, denn auf den ersten Anhieb wurden Glocken und Pfarrbücher beschafft, wie dieUrkunde kündet. Der Eingang zum ersten Kirch. - 1ein war von Norden her. D·er heute so bissigkalte Nordwind kann also auf die damaligen
Gläubigen keinen großen Eindruck gemacht haben. Dieses erste Kirchlein besaß einen Friedhof und einen eigenen Taufstein. Wie an anderen Orten auch, gab die Wahl des Bauplatzes
manche Aufregung. Die Bewohner von Brunnen
wollten die Kirche auf dem Sandhubel, die Dorfer wünschten sie in den Furrenmatten. Schließlich einigte man sich auf den heutigen Platz.
Diese erste Kirche mit Holzgewölbe, mit Fresco
an den Seitenwänden, mit der Kirchtüre nach
Norden, diente 430 Jahre.
Im Jahre 1686 mußte sie vergrößert werden.
Der Eingang wurde gegen Süden erstellt. Der·
schöne Turm wurde gebaut. Sein Fuß reicht
nicht 3 Stockwerke tief, wie der Volksmund
sagt. Mit gut 2 m Tiefe fühlt er sich schon sicher genug.
1834-36 beim Bau der dritten Kirche wurde dieser Turm noch erhöht und der Kircheneingang
nach Westen yerlegt. Die Orgeltribüne wurde
gegen Westen verlegt, die Seitenkapellen angebaut, statt dem frühem Steingewölbe wurde ein
Plafondgewölbe eingebaut. Die Orgel erhielt
«Zusätze». Die gesamte damalige Kirchenvergrößerung kostete an Geld Fr. 14 400.- und an
die 10 000 freiwillige Tagschichten um Gotteslohn, nach heutigem Geldwert um Fr. 400 000.-.
Die Baukommfasion krankte weder an Mitgliederüberschuß, noch am modernen Sitzungsfieber. Pfarrer, Präsident und Zimmermann bereinigten mit dem Baumeister Cyprian Cesa alle
notwendigen Fragen. Der Hauptaltar der zweiten Kirche, mußte an 2. Stelle als Seitenaltar
vorliebnehmen. Als Hauptaltar wurde der grosse Altar mit den Geheimnissen des dritten Rosenkranzes aus der «alten Kapelle», die 1756
durch ein Erdbeben schwer beschädigt worden
war, hergeholt. An die 60 Jahre stand dieser
Altar in der zerrissenen alten Kapelle, nordöstlich der heutigen Waldkapelle, wurde dann 1823
in einem Privathaus im Dorf einquartiert, wo
er auf den dritten Kirchenbau bis 1834 wartete.
Im Jahre 1916 erlag er einer Verschlimmbesserung, von welcher er sich beinahe 50 Jahre nicht
mehr erholte. Dagegen erhielten die Seitenaltäre 1930/31 eine fachgemäße Renovation, berappt durcb die Hochherzigkeit des Männerverreins. Diese dritte Kirche kam auf ein Lebensalter von 126 Jahren. Am 19. März wurde darin
von HH. Prof. Studer Eligius und der versammelten Gemeinde der letzte feierliche Gottesdienst gehalten, während der Hochwürdige Herr
Peter Heinzmann die Grabrede für die «alte»
Kirche hielt. Einen Monat später war sie samt
dem alten Pfarrhaus völlig vom Erdboden verschwunden, weil die 210 Sitzplätze nicht für 1200
Einwohner genügen wollten.
1942 hatten begonnen der HH. Pfarrer Zenhäusern und Herr Architekt Casetti die Vergrößerung der dritten Kirche zu planen. Sieben oder
acht verschiedene Pläne lösten sich ab und
hochfeierliche Sitzungsprotokolle unterstrichen

die Mühen des Pfarrers um das nötige Baugeld.
Gottes Vorsehung und der Verantwortlichen
Vorsicht schoben die Kirchenvergrößerung immer hinaus. Drei Bauplätze wurden diskutiert..
Ein Kapellenbau mit größern Ausmaßen wurde
für Oberstalden propagiert. Um Einheit von
Kirche und Friedhof zu wahren, wurde der Kirchenneubau, denn ein solcher konnte erst befriedigen, am alten Platz beschlossen; Damit erwuchsen dem Herrn Architekten Casetti schwierige Aufgaben: er mußte das Haus nach den
Möbeln bauen, und sein Bauplatz war sehr eingeengt. Wem die architektonische Form der
heutigen .neuen Kirche merkwürdig vorkommt,
muß bedenken, daß der Herr Architekt die Kirche nach den Altären bauen mußte, und daß
der Bauplatz eingeengt war zwischen altem
Pfarrhaus, Gottsponerhaus, Friedhof und Turm.
Herr Casetti suchte das Bestmöglichste herauszuholen. Der HH. Pfarrer Zenhäusern überließ
nach 30jähriger eifriger Seelsorge die Bauaufgabe jüngern Schultern. Und der HH. Pfarrer
lic. iur. Gustav Mengis verstand es in dreijähriger Tätigkeit neben treuer Seelsorge, die Sparbüchse zu erhöhen, den Bauwillen zu festigen,
die Baupläne zusammen mit Herrn Architekten
Casetti reifen zu lassen. Am Bettag 1961 entschied sich die Urversammlung für das «reife
Projekt», wobei allerdings der Ausbau der
Krypta «auf später» beschlossen wurde.
Im Dezember desselben Jahres und im FrühjaFJ.r
1962 hieß es nun: «An die Seile!» Die Rohbauarbeiten wurden vergeben an die Firma Bodenmüller in Visp, während Herr Walter Erpen von
Brig die Granitarbeiten übernahm. Im April

von Visperterminen
der modernen Zerstörungswut zum Opfer gefallen, noch ist sie zum Gesslerknecht von
«Schutzgemeinschaften» geworden. Sie hat das
spätere Verfügungsrecht über ihr Eigentum
nicht aus der Hand gegeben. Freilich bringt die
Erhaltung des bewährten .Alten auch Nachteile
mit sich. Aber wer wagt es deshalb schon in
der ersten Kompanie des dritten Bildersturmes
zu marschieren, der heute unsere modernen
Kirchen durchbraust?
«Das bewährte Alte behalte - das gute Neue
nicht scheue! » war A x iom unseres Herrn Architekten. Er hat darum den Neubau als Zentralbau gestaltet und vom Altar aus die Raumgestaltung vorgenommen. Der Blockaltar mit dem
Tabernakel sammelt die Blicke inmitten der alten Barockpracht. Keine Altarabschrankung,
keine hohe Stufenanlage, keine versteckten
Winkel. Altarraum und Gemeinderaum bilden
eine Einheit, welche optisch und akustisch gesichert ist. Jeder Gläubige in der Kirche kann die
hl. Opferfeier mitsehn, mithören, mitvollziehn
ohne das Gefühl des Fernseins und des Getrenntseins. Selbst der Kirchenchor hat seinen

wurde die alte Kirche abgetragen. Wochen und Platz nahe dem Altar zurückerhalten und ist einMonate bis zum 15. Juli wurden ausgefüllt bezogen in die Raumeinheit. Sollte zur Mehrung
durch die Fundationsarbeiten, weil teilweise bis dieser Opfereinheit der Gemeinde später die
zu 6.40 m Tiefe betonniert werden mußte. Die Celebration gegen das Volk kommen, braucht
Weihe des Grundsteines nahm der Hochw. Dom- einzig das Tabernakel in den Altaraufbau verherr Gottsponer am 15. Juli nachmittags vor. setzt oder in den Altar versenkt zu werden, und
Gute 4 Wochen forderte das Mauerwerk des das heutige Schmuckkreuz dient als Opferkreuz
Rundbaues aus Ziegelsteinen, weite.re 3 Wo- für Priester und Gemeinde. Zur Einheit und
chen benötigte die Decke über dem Rundbau. Einfachheit des Kirchenraumes, sowie unseres
Die restlichen Herbstwochen sahen das Wach- christlichen Alltagslebens, ruft selbst das Thema
sen der Mauern für das Kirchenschiff. Die Zim- des Fensterschmuckes auf. Es geht um die Sorge
merarbeiten besorgte eine Arbeitsgemeinschäft um unser göttliches Leben (Taufsteinfenster),
des Dorfes, Erwin Zimmermann - Alex Heinz- um dessen Fähigkeiten (Glaube, Hoffnung, Liemann - Kamil Vomsattel. Die Spenglerarbeiten b':_) und um deren Auswirkung in unserm Werkwurden durch Herrn Josef Clemenz aus Visp
noch vor Einbruch des kalten, langen Winters
62/63 in Angriff genommen, welche er abschloß
in den ersten Augusttagen 63 mit einem soliden,
guten Kupferdach. Für eine gute Akustik mußte
vorgesorgt werden durch eine Asbestdecke
der Firma Hitz, Uster. Die Heizungsinstallation
durch Firma Hälg aus Zürich verschont uns vor
dem Zähneklappern, welches im kalten, früheren Kirchlein in Ordnung war. Die Rahmen zu
den Fenstern übernahmen die Gebrüder Bumann aus Kalpertran, während Frau Duart-Ebener mit Herrn Glasmaler Fleckner besorgt sein
wird für eine helle Kirche. In verdankenswerter Weise kürzten die Bauzeit der neuen Kirche bedeutend ab unsere Dorfhandwerker: Gebrüder Zimmermann in den Schlosserarbeiten,
Lukas Zimmermann in sanitären Installationen, '7;f L : p
die Schreiner-Gemeinschaften Stoffel-Bellwald- · f/UelL eifL
Kreuzer und Heinzmann-Vomsattel-Zimmermann in Schreiner- und Glaserarbeiten, Stoffel- Weil' ein wenig, bleib einmal stehn!
Zimmermann in ~alerarbeiten, Geb_r. Sto!fel in Mußt nicht eilig vorübergehn.
.
,
Bodenbelagsarbeiten, Gottsponer-Stmger m Bodenverlegungsarbeiten, Herr Stoffel und das A!me m~! a~f, st ell zu Boden die Last,
EW Visperterminen in Stromversorgungsanla- Die du rustig getragen hast.
ge. Für Tabernakel, Ewiglicht und Kandelaber
war Herr Goldschmi.ed Paul Stillhardt aus Zug
besorgt, während sein deutscher Kollege, Herr
r"'Y ~
Wilhelm Polders, aus Kevelaer das Gemmen(
kreuz im Zentralbau anfertigte. Die Erweiter
rung und die Renovation der alten Orgel nahm
-....
Kuhn AG. Männedorf an die Hand. Firma Esch- 0
'
·
mann in Rickenbach goß die 3 Glocken, Herr / \...>·-'
Ingenieur Johann Muff installiert die Läutma- 1 ✓schinen, und Herr J. G. Bär aus Sumiswald :
wird uns für einen genauen Zeitmesser sorgen.
Den Taufstein wird, möglichst bald, Herr Pro- ~t
fessor Hans Loretan beibringen, indes Herr · ·
Kunstmaler Imboden aus Raron die Renovation f.
von Altären und Statuen fachgemäß ausgeführt f
hat. Die Ehrwürdigen Schwestern in Brig,
Eschenbach und Melchthal und Frauen und Töchter der Pfarrei besorgten nötige Paramente. Siemens AG. Lausanne denkt an gute Akustikbedingungen, welche Herr Ernst Schieß aus Bern Weil' ein wenig! Ich lade dich ein.
prüfen wird. Herr Pius Burgener aus Visp lei- Siehst du den Frühling, den Sonnenschein?
tete die gesamten Installationen für Licht, Wär- Hörst du der Vögel jubelndes Lied?
me und Akustik.
Spürst du den Wind, der über dir zieht?
Was in der alten Kirche · der Erhaltung wert
war, ist bewahrt worden: Turm, Altäre, Orgel, Weil' ein wenig! Set' dich mal hinParamente, 2 Glocken. Das bewährte Alte wird Oeffne dem großen Geschehen den Sinn.
sich auch im nüchtern-modernen Rahmen sehr Denk nidit an Aerger und kleinlidie Plag',
gut machen. Die Pfarrgemeinde ist damit weder Ist um dich nidit strahlender Gottestag?

tag durch die 14 Werke der Barmherzigkeit. Die
Vollendung unserer christlichen Kerntugenden
ist angedeutet durch die Darstellung der himmlischen Liturgie ((G. 0. 4) in den Fenstern ob der
Empore. Sind einmal die größten finanziellen
Hindernisse überwunden, wird eine Darstellung
der 8 Seligkeiten in den Chorfenstern die Vollendung des göttlichen Lebens in uns anzudeuten suchen. Die Vorbedingung dazu ist der Leitgedanke unseres christlichen grauen Alltags:
«Vater! Siehe, ich komme deinen Willen zu erfüllen! » Dies steht über dem Kirchenportal eingemeißelt, damit wir es ja nie vergessen.
Das bethafteste Plätzchen in der Kirche wird
sich in der Krypta ergeben, welche nur mit dem
Wesentlichen ausgestattet ist: Altar, Kreuz, Tabernakel, Pieta. Dieser Raum ist Bet- und Beichtraum. Er bietet Gelegenheit zur Zelebration der
hl. Geheimnisse im Angesicht des Volkes, was
in kleiner Opfergemeinschaft eher möglich sein
wird. Schade, daß die Gelegenheit zum Bau eines schönen Pfarreisaales und eines Luftschutzraumes nicht ausgeschöpft worden ist!
Vom ehrwürdigen Turm aus werden die Glokken, sofern die größte den Gesang beginnt, das
«Salv(;! regina» singen. Die neuen Glocken, sowie der neue Friedhof, sind bereits eingeweiht
worden. Unser Hochwürdigster Herr Bischof Dr.
lheol. Nestor Adam hat die Pfarrfamilie am 4.
August a. c. abends 6 Uhr diese Freude bereitet.
Wenn auch der Kirchen-Neubau, wie jedes andere Werk, seine Schönheitsfehler hat, haben
doch nur Leute mit Erfahrung mitgebaut. Und
die Baukommission suchte zu bauen liturgischpraktisch, solid, hell, möglichst billig und
schnell. Ihr und dem Kirchenrat sei darum gedankt! Unser erster Dank geht aber an den gütigen Vater, der den Neubau ohne Unfall ausführen ließ, der uns würdigte Ihm unter unsern
Wohnungen eine Wohnung zu bauen. Ein zweiter Dank gilt µnserm Hochwürdigsten Herrn
Bischof, welcher den Neubau für Gott in Besitz
nehmen wird, ihn weiht und uns ein neues gemeinsames Vaterhaus gibt, wo wir Leben, Licht,
Kraft, Freude und Trost holen können. Ein dritter Dank gilt der diözesanen Kunstkommission,
der Fenster-Jury, und unserem Gemeinderat,
welcher den Gemeindesaal während der Interimszeit für den Gottesdienst zur Verfügung
stellte. Ein vierter Dank unserm geschätzten
Herrn Architekten, seinem Bauführer, und unserem erfahrenen Polier, Paul Studer, der beim
dritten Kirchenbau seine Kraft und seine Kenntnisse einsetzte. Ein Dank ganz besonders der
Baufirma Bodenmüller für ihre gewissenhafte
Arbeit, Dank jedem einzelnen Unternehmer,
jedem Handwerker, jedem Arbeiter, jedem
Wohltäter und jeder Wohltäterin in der Pfarrei
und im Schweizerland herum! Möge die neue
Kl.rche uns helfen allen Gläubigen am Terbinerberg und allen Besuchern unseres noch ruhigen
Erdenwinkels tatkräftigen Glauben, echte Liebe, Freude und Mut zu einem wachen, eifrigen
Christenleben zu bewahren. Sie helfe uns zum
«Erbauet einer den andern!»
Werlen Johann Anton.
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Waldkapelle bei Visperterminan

Weil' ein wenig! Dann siehst du das Licht,
Das dich vom Herrgottswinkel anspricht.
Reck' dich nicht stolz, mach' did-1. einmal klein!
Da, die Kniebank ladet dich ein:
«Weil' ein wenig! Blick' hin zum Herrn!

Er, der Berge und Sonne und Stern',
Der Freude und hohe Gedanken sdiickt,
Er trägt audi mit dir, was dich niederdrückt!»

anfertigte. Die Erweiterung und die Renovation der alten Orgel nahm Kuhn AG an die Hand.
Firma Eschmann in Rickenbach goss die drei Glocken, Herr Ingenieur Johann Muff installiert
die Lautmaschinen, und Herr I.G. Bar aus Sumiswald wird uns fiir einen genauen Zeitmesser
sorgen. Den Taufstein wird, moglichst bald, Herr Professor Hans Loretan beibringen, indes Herr
Kunstmaler Imboden aus Raron die Renovation von Altaren und Statuen fachgemass ausgefuhrt
hat. Die Ehrwiirdigen Schwestem von Brig, Eschenbach und Melchthal und Frauen und Tochter
der Pfarrei besorgten notige Paramente. Siemens AG Lausanne denkt an gute Akustikbedingungen, welche Her Ernst Schiess aus Bern prtifen wird. Herr Pius Burgener aus Visp leitete die
gesamten Installationen fiir Licht, Warme und Akustik.
Was in der alten Kirche der Erhaltung wert war, ist bewahrt worden: Turm, Altare, Orgel.
Paramente, 2 Glocken. Das bewahrte Alte wird sich auch im nuchtem-modemen Rahmen sehr gut
machen.Die Pfarrgemeinde ist damit weder der modemen Zerstorungswut zum Opfer gefallen, noch ist sie zum Gesslerknecht von "Schutzgemeinschaften" geworden. Sie hat das spatere
Verfiigungsrecht tiber ihr Eigentum nicht aus der Hand gegeben. Freilich bringt die Erhaltung des
bewahrten Alten auch Nachteile mit sich. Aber wer wagt es deshalb schon in der ersten Kompagnie des dritten Bildersturmes zu marschieren, der heute unsere modemen Kirchen durchbraust?
"Das bewahrte Alte behalte - das gute Neue nicht scheue!"war Axiom unseres Herm Architekten.Er hat darum den Neubau als Zentrtalbau gestaltet und vom Altar aus die Raumgestaltung
vorgenommen. Der Blockaltar mit dem Tabemakel sammelt die Blicke inmitten der alten
Barockpracht. Keine Altarabschrankung, keine hohe Stufenanlage, keine versteckten Winkel.
Altarraum und Gemeinderaum bilden eine Einheit, welche optisch und akustisch gesichert ist. Jeder Glaubige in der Kirche kann die hi. Opferfeier mitsehen, mithoren, mitvollziehen ohne das
Gefiihl des Femseins und des Getrenntseins.Selbst der Kirchenchor hat seinen Platz nahe dem Altar
zuriickerhalten und ist einbezogen in die Raumeinheit.Sollte zur Mehmng dieser Opfereinheit der Gemeinde spater die Celebration gegen das Volk kommen, braucht einzig das Tabemakel in
den Altaraufbau versetzt oder in den Altar versenkt zu werden, und das heutige Schmuckkreuz dient
als Opferkreuz fur Priester und Gemeinde. Zur Einheit und Einfachheit des Kirchenraumes, sowie
unseres christlichen Alltagslebens, ruft selbst das Thema des Fesnsterschmuckes auf. Es geht um die Sorge um unser gottliches Leben (Taufsteinfenster), um dessen
Fahigkeiten (Glaube, Hoffhung, Liebe) und um deren Auswirkungen in unserem Werktag durch 14
Werke der Barmherzigkeit.Die Vollendung unserer christlichen Kemtugenden ist angedeutet durch
die Darstellung der himmlischen Liturgie (G O.4) in den Fenstem ob der Empore. Sind
einmal die grossten finanziellen Hindemisse uberwunden, wird eine Darstellung der 8 Seligkeiten in
den Chorfenstem die Vollendung des gottlichen Lebens in uns anzudeuten suchen. Die Vorbedingung dazu ist der Leitgedanke unseres christlichen grauen Alltags "Vater! Siehe, ich komme
deinen Willen zu erfiillen!" Dies steht iiber dem Kirchenportal eingemeisselt, damit wir es ja nie
vergessen.
Das bethafteste Platzchen in der Kirche wird sich in der Krypta ergeben, welche nur mit dem
Wesentlichen ausgestattet ist: Altar, Kreuz, Tabemakel, Pieta. Dieser Raum ist Bet- und Beichtraum.Er bietet Gelegenheit zur Celebration der hl.Geheimnisse im Angesicht des Volkes, was in
kleiner Opfergemeinschaft eher moglich sein wird. Schade, dass die Gelegenheit zum Bau eines
schonen Pfarreisaales und eines Luftschutzraumes nicht ausgeschopft worden ist.!
Vom ehrwiirdigen Turm aus werden die Glocken, sofem die grosste den Gesang beginnt, das "Salve
regina" singen. Die neuen Glocken, sowie der neue Friedhof, sind bereits eingeweiht worden. Unser
Hochwiirdigster Herr Bischof Dr. theol. Nestor Adam hat der Pfarrfamilie am 4. August a.c. abends
6 Uhr diese Freude bereitet.
Wenn auch der Kirchenneubau, wie jedes andere Werk, seine Schonheitsfehler hat, haben doch nur
Leute mit Erfahrung mitgebaut. Und die Baukommission suchte zu bauen liturgisch -praktisch, solid,
hell, moglichst billig und schnell.Ihr und dem Kirchenrat sei darum gedankt!

Unser erster Dank geht aber an den giitigen Vater, der den Neubau ohne Unfall ausfiihren Hess, der
uns wiirdigte Ihm unter unseren Wohnungen eine Wohnung zu bauen. Ein zweiter Dank gilt unserem
Hochwiirdigsten Herm Bishof, welcher den Neubau fur Gott in Besitz nehmen wird, ihn
weiht und uns ein neues gemeinsames Vaterhaus gibt, wo wir Leben, Licht, Kraft, Freude und Trost
holen konnen. Ein dritter Dank gilt der diozesanen Kunstkommission, der Fenster-Jury, und unserem
Gemeinderat, welcher den Gemeindesaal wahrend der Interimszeit fur den Gottesdienst zur Verfiigung stellte. Ein vierter Dank unserem geschatzten Architekten, seinem Baufuhrer
und unserem erfahrenen Polier, Paul Studer, der beim dritten Kirchenbau seine Kraft und seine
Kenntnisse einsetzte. Ein Dank ganz besonders der Baufirma Bodenmiiller fur ihre gewissenhafte
Arbeit, Dank jedem einzelnen Untemehmer, jedem Handwerker, jedem Arbeiter, jedem Wohltater und jeder Wohltaterin in der Pfarrei und im Schweizerland herum! Moge die neue Kirche uns
helfen alien Glaubigen am Terminerberg und alien Besuchem unseres noch ruhigen Erdenwinkels tatkraftigen Glauben, echte Liebe, Freude und Mut zu einem wachen, eifrigen Christenleben zu bewahren. Sie helfe uns zum "Erbauet einer den anderen!"
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i'rogramm und Weisungen fur die Kirchweihe vom 16

Donnerstag den
19*00 h
19-3o h

1 C
-*■ y «>

^ugust 1963

August 1963

Glockengelauts
Zapfenstreich der Kusiken*

Freitag 16*8 63, Kirchwehe
cU°go

h Giockengelaute
04“ 3o h Tagwe'che
o5oOo h hlo Messe fur die Angestellben, anschiiesind Komunion*
gelegenheit fur die liusikanten, in der iiryota-.
06000 h FruhstUck fur die Kusiken im gr, Saale
o8»3o h Besaiwnlung des Militars und aer Kusiken auf dem SchulhausplatZu Jeder '..’ehrmann der nicht; in einer andern Gruppe
verpflichtet ist, macht sich zur Pflicht, in der orts~
ilblichen J'niform beim KilitSr s<?inen Mann zu stelleno
Die Frauen tragen natiirlich das Festagskleido
Die Bevolkerung die nicht im Festzug eingeglieJert ist
Besammelt sich auf dem Wege ob tier Kirche*
Festzug ab dem Schulhausplatze.
1° Sapeure
2. Veteranenrnusik

3* Musikgesellschaft Gebo Alp-,
4° Militdr
5* Geistlichkeit mit Messdienern
6. He.Ho Bischof init Ehrcnwsche
7° Gemeinderate
8. Erstkomminikanten
9= G&ste
lo? Schulkinder
Kirchweihe.
Diese wird laut den zum Verkauf angebotnnen Buchlein vorgenonunen. Nach dem der He H<> Bischof die Kirchentiire geoff'net hat, Einzug in die Xlrche laut An^eisungen der
Organisatoren* Nach dem Hochemte Auszug des Militars
und Aufmarsch zum Platze beim Gemeindehanse, Fahnenabgabe, Abtreten und Apero auf dem Platze.
Alie Gdste aus dem Dorfe sind gebeten sofort sich im
Gemeindesaale zum Mittagessen einzufinden
•/
*

1
f’

- 2. -

*

VJeltlinhe Feier auf dem Schulhausplatzo

13 = 3o h Bctsammlung der Musiken beim alten Schulhaus*
Die bevcikerung stellt sich auf dem Wege ob der
Kirche und auf dem Kirchplatz aufo Der l.’eg uber
die neue Kirchtreppe und Strasse zun- bchulhaus sind
frei zu haltenc
14coo h Feier auf dem Schulhausplat.jeo Die Familien wollen.
zu&ai.imen am gleichen Hsche Plata nehmeno Die Bltern
sind gebeten die Kinder zu beaufsichtigen, dam.it
Ruhe und Ordnung auf dem Platze herrscht- Plan ist
gebeten Glaser mitzubt.ingen° Fur Kinder und Personen
die wex.ig Oder Keinen Wein tr.inken, ist Gelegenheit

j

Orangina etc* auf dem Platse iu kaufen, Literflasche

ca

zu 7o Rappenc
Zum Z’Vinri wird an alle ein Sandvich verabfolgt
17coo h Abmarsch zum Dankesgcttesdienst in der Kircheo
V.'ir rnochten alle Pfarreiangehorigen, bitten nit
zuwirken c’arait eine wUrdige und geregelte Kirchy/eihe durchgefUhrt v/erden kann^

Visperterminen, den 14* August 1963
Der Pfarrei k Gemeinderat

Die Organ!satoren

Vi sperte rminen

PFARRBLATT
von

VI SPE RTERMI NE N

August 1963

Erscheint monatlich

38. Jahrgang Nr. 8
Kirch weihnurrimer

Kirchweihe
•

lll

Vispertern1inen
am 16. August 1963

Mit großer Freude laden wir alle Pfarrangehörigen in und außer
der Pfarrei ein zur Kirchweihe am 16. August, dem Fest des heiligen Theodul, unseres Kirchen- und Landespatrons. Die erste Kirche
in Terminen wurde 1256, die zweite im Jahre 1686, die dritte 1836
gebaut. Die 1'11eihe der vierten Kirche dürfen wir am 16. August
1963 begehen, nachdem an ihr insgesamt gut 12 Monate geba-ut
worden ist. Das Programm sieht vor:
8.00
9.00
10.00
11.30
13.30
16.30
17.50

Abfahrt unserer Gäste mit Postauto ab Visp.
Kirchweihe durch unsern hochwürdigsten Herrn Bischof
Dr. theol. Nestor Adam.
Bischofsamt mit Predigt unseres Oberhirten
und Erstlwmmunionfeier unserer Erstkommunikanten.
Mittagessen unserer Gäste.
Festfeier aller Pfarrangehörigen auf dem Schulhausplatz.
Dankandacht in der Kirche.
Heimfahrt unserer Gäste mit dem Postauto.

Wir erwarten alle unsere Pfarrangehörigen von nah und fern zur
seltenen Feier. Unsere Pfarrei ist die zwölfte Gemeinde im Bezirk
mit einer neuen Kirche. Herzlich willkommen zur Weihe unseres
neuen geistigen Vaterhauses!

Visperterminen, den 1. August 196i
Die Festtagskommission.
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Dann werden die Reliquien übertragen und beigesetzt und der Bischof
konsekriert die Kirche mit Chrisam, Weihrauch und Gebet.
Ebenso konsekriert er den Altar mit Chrisam, Weihrauch, Gebet und
Licht.
Wir rufen den Heiligen Geist in seine neue steinerne Wohnung herab
und bringen, zusammen mit unserm hochwürdigsten Herrn, unsere erste
Opfergabe dem Vater dar: Jesus Christus, unsern Herrn.
Anschließend singen wir in Wahrheit: «Großer Gott, wir loben Dich»,
nachdem wir ihn möglichst alle eben in der hl. Kommunion empfangen
haben werden.
Vorfeier:
Mittwoch, den 14. August ist Fasttag zur würdigen Vorbereitung auf
die Kirchweihe. Wem Gesundheit und Arbeit es gestatten, wird dankbar
diesen Fasttag «feiern ».
Donnerstag, den 15. August, nachmittags, ist Beichtgelegenheit in der
Krypta. Von abends 8 Uhr bis am Kirchweihtag morgens 8 Uhr ist
Vigilfeier in der Krypta vor den geschmückten Reliquien.

Kirchweihe
Seine Exzellenz Bischof Dr. theol. Nestor Adam, als Nachfolger der
Apostel unser Hirt und Lehrer und Vater, wird am Fest unseres Landespatrons unsere neue Kirche weihen. Er nimmt den Bau für den Dienst
Gottes in Beschlag und
besprengt die Kirche von außen
öffnet die Kirchentore
fleht alle Heiligen um ihre Fürbitte an
segnet innen Wände und Fußboden der Kirche
reinigt den Altar und
nimmt Besitz von der Kirche im Namen Gottes.
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Nachfeier:
Um 17 Uhr ist Segensandacht mit Te Deum.
Am Sonntag, den 18. August wird unser Terminerpfarrer HH. Zenhäusern Heinrich, das feierliche Opfer darbringen zu seinem 50 jährigen
Priesterjubiläum, während am
Sonntag, den 25. August HH. lic. iur. Pfr. Gustav Mengis die hl. Opferfeier hält.
Vom Sonntag, 1. September bis Sonntag, 8. September wird in einer
liturgischen Woche unsere Aufgabe erleichtert: würdige Mitfeier aller
Gläubigen beim hl. Opfer und gute Kirchenordnung von Anbeginn. Jed·es
Pfarrkind ist mitverantwortlich für eine gute Kirchenordnung. Jedes
schafft die gute Kirchenordnung mit auf Jahrzehnte hinaus! Denkt an
. Eure neue Aufgabe!

Die neue Liturgiereform
gibt dem Kirchenchor seine ursprüngliche Bestimmung zurück: Rückgrat
der Opfergemeinde, Rückgrat in Gebet und Gesang. Sein Platz war ursprünglich unter den Gläubigen. Erst später hat er sich abgetrennt, nicht
· selten zu wenig fruchtbarer Eigenständigkeit. Einen Sonntag im Monat
haben wir Betsingmesse, einen Sonntag im Monat Choralamt. An beiden
Sonntagen sind' die Chormitglieder an ihrem reservierten Platz inmitten
der Gemeinde. Ebenso bei Segensandachten, bei einstimmigem Gesang.
Auf der Empore ist nur der Herr Organist an diesen zwei Sonntagen
und bei diesen Andachten. An den andern Sonntagen und an den Festtagen singt der Kirchenchor zwei- oder mehrstimmig• auf der Empore.
Diese Ordnung entlastet einerseits den Chor, anderseits hat er mehr und
länger Gelegenheit für die nötigen Proben, um seinem würdigen aber
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schweren Amt gewachsen zu sein. Aber auf der Empore hat es nur
Platz für Mitglieder, die tatsächlich (tätig) singen. Alte Gewohnheiten
für Ehrenmitglieder oder für alte Sänger können wir leider auf der
neuen Empore nicht berücksichtigen. Dadurch, daß der Chor nur dann
auf der Empore singt, wenn zwei- und mehrstimmig gesungen wird,
bekommt die Opfergemeinde ihre Singkraft wieder zurück und die Türe
ist offen für die liturgische Entfaltung. Nachdem Ihr auf allen Gebieten
fortschrittlich seid, werdet Ihr in der Mitfeier der Liturgie auch nicht
«hinter dem Mond» sein wollen.

Baudaten der neuen Kirche
1942 Herr Architekt Casetti beginnt das Studium der Kirchenvergrößerung, legt Pläne und Kostenvoranschläge vor. Viel stille Vorarbeit
im Pfarrhof !
1942-1959 Verschiedene (wenigstens 7) Pläne für Vergrößerung der
alten Kirche durch Herrn Architekt Casetti vorgelegt; Sammlung
für den Kirchenbau in und außer der Pfarrei. HH. Pfarrer Zenhäusern verläßt im Herbst 1959 nach treuer Seelsorgsarbeit die
Pfarrei und zieht nach St. German als Kaplan.
1959 an Allerheiligen gibt der neue HH. Pfarrer Mengis das Startzeichen zum endgültigen Projekt und Kirchenbau. Zugleich beginnt
er mit den ersten hundert Bettelpredigten im Land, sammelt und
schafft, bis er darob erkrankt.
1961 am 17. September fällt der Entscheid in denkwürdiger Doppelsitzung in Pfarrhaus und Gemeindestube. Mit 98 Ja gegen 7 Nein
werden die Pläne gutgeheißen, der Finanzplan mit einer voraussichtlichen Kostenhöhe von l Million Franken anerkannt. Der
initiative HH. Pfarrer Mengis wird noch im September als Pfarrer nach Visp ernannt. Deus providebit.
1962 am 2. Februar werden die Mauer- und Betonarbeiten an Firma
Bodenmüller Franz, Visp, übergeben.
Am Fest des hl. Thomas kommt die diözesane Kunstkommission
auf Besuch und gibt ihre Zustimmung zum Bau, nachdem eine
gründliche Ortsschau stattgefunden hatte.
Am Fest des hl. Josef war der letzte feierliche Gottesdienst in der
Kirche. Bis 1. April wurde alles Mobiliar aus der Kirche entfernt.
Bis 18. April Abbrucharbeiten an Kirche und Pfarrhaus.
Am 2. Mai beginnen die _Fundament- und Betonarbeiten, der circulus vitiosus der Bettelpredigten geht weiter, die Fundamentmauern müssen teils 6,40 m tief gelegt werden.
Die Renovationsarbeiten für Orgel und Altäre werden bereinigt.
Am 15. Juli weihte der hochwst. Domherr Gottsponer Gustav von
Visperterminen den Grundstein, dem eine Kapsel mit einem
feierlich gefaßten Dokument mit den . obligaten Zeit- und Personenangaben, sowie einige Photos der alten Kirche und ein Stück
Pfarrgeschichte anvertraut wurde.

6.

Am 16. August war der Rundbau der Kirche bis zur Decke er:richtet ...
während Frauen und Töchter in einer Paramentenwoche anfangs
August die nötigsten Paramente für die neue Kirche zuschnitten
und nähten.
Am 6. September abends wurde das Gewölbe im Rundbau der
Kirche zubetoniert.
Am 20. Oktober trat anstelle von HH. Kaplan Schnyder unser
neuer HH. Kaplan Zurbriggen Paul.
Der 25. Oktober feierte das Firstmahl aller 60 Arbeiter und Vorarbeiter und Unternehmer.
Der 7./8. November brachte sintflutartige Regengüsse und den
baldigen Schnee. Der kälteste und längste Winter seit Menschengedenken begann seine Herrschaft bis · Mitte April.
1963 Der Innenausbau wurde überlegt, nötige Mobilien beschafft, die
Sparbüchse erhöht, das Arbeitsprogramm bis 16. August «aufgestellt». Zu alldem und mehr bot der Winter günstige Gelegenheit.
Zu Maibeginn übernahm die Jungmannschaft den Vt;rputz und
den Bodenbelag der Krypta; der Turm erhielt durch die Firma
Bodenmüller sein währschaftes Kleid und in 2,20 m Tiefe einen
stärkeren Fuß.
Das Käselotto und das Lotto für den Tabernakel brachten neue
Sterne.
Gipser-, Maler-, Plattenleger-, Elektriker-, Schreiner- und Maurerarbeiten in und um die Kirche lösten sich ab oder liefen gemeinsam bis Ende Juli.
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Mit derselben Eile erschienen zu Beginn August die Berufsmänner für Bank-, Glocken- , Orgel- und Altarbau. Herr Prof. Loretan Hans von Brig «stellte» den Taufstein, Frau Ebner AnneMarie setzte die ersten drei Fenster ob dem Taufstein mit dem
Thema des ewigen Lebens. Sie wird noch den Fensterschmuck
über die drei göttlichen Tugenden und deren Erfüllung im Himmel, sowie über die Werktagstugenden der 14 Barmherzigkeitswerke im Verlaufe des Herbstes erstellen. Auf den Herbst hin
soll uns eine neue Turmuhr den Wert unserer Zeit klar ins Gedächtnis rufen.
Am 4. August abends wird Glocken- und Friedhofweihe, am
16. August die Kirchweihe gefeiert werden.

Unser neues Glockengeläute
Beginnt die große Glocke den Gesang, wird unser Glo ckengeläute das •
«Gegrüßt seist du, Königin» (Salve regina) zu Ehren unserer himmlischen
Mutter künden. Leider konnten wir zu ihrer Ehre beim Kirchenbau
wenig tun, obschon wir viel mehr schuldig gewesen wären. Wenigstens
sollen die Glocken unsere Dankbarkeit gegen unsere himmlische Mutter
durch die Jahrzehnte künden, wenn wir ihr auch kein Haus in Stein
widmen dürfen. Zum Glockenschmuck halten wir fest :
1. Glocke, neu:
Bild:
Stifter :
Inschrift:

2. Glocke, alt:
Bild :

Stifter:
Inschrift am
Rand:

Dreifaltigkeitsglocke B
Dreifaltigkeitsmotiv des hl. Bruder Klaus .
Burgergemeinde Visperterminen 1963.
Gepriesen sei die Heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte
Einheit, weil sie Barmherzigkeit an uns geübt hat.
Theodulsglocke d'
St. Theodulsrelief mit Widmung : «Zu Ehren des hl.
Theoduls, des Bischofs und Bekenners, unseres Kirchenpatrons.» - Gemeindezeichen und Kreuzbild mit dem
Geschichtsvermerk:
«Das fünfte Mal bin ich gebrochen,
bis Peter Dreffet gut mich gegossen.
Sie daure gut so lange Zeit,
bis sie uns alle ruft zur Ewigkeit. »
Peter Josef Gottsponer - Mangisch Barbara.
Ich bin gemacht worden zu Vivis durch Peter Dreffet
und Marcµs Treboux, seinen Neffen, im Jahre 1823.

3. Glocke, neu: Guthirtglocke f'
Bild:
Der gute Hirt.
Stifter :
Schäfergenossenschaft Visperterminen 1963.
Inschrift:
«Meine Schafe hören auf meine Stimme. » (Job. 10)
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4. Glocke, alt:
Bild:
Stifter:
Inschrift:
(französisch)

Marienglocke g'
Maria mit dem Kind.

Gemacht durch Peter Dreffet und seinen Neffe.r1 Marcus
Treboux , Glockengießer zu Vevey, im Jahre 1822.

5. Glocke, neu :
Bild :
Stifter:
Inschrift:

Michaelsglocke b'
St. Michael mit dem Drachen.
Männerverein Visperterminen 1963.
«Heiliger Michael, Bannerträger Gottes, geleite uns in
das ewige Licht! » (Offert.)
Die Glocken können elektrisch und mit dem Seilzug geläutet werden.
Vielleicht hat eine spä tere Generation wiederum mehr Zeit für ein
Glockenspiel, dessen elektrische Einrichtung nicht beraten wurde der
Mehrkosten wegen.
Die alte Glocke, ein g' mit schlechter, unverbesserlicher Innenharmonie,
bleibt als Zeugin alter Tage (Jahrzahl 1500) auf dem Kirchenareal. Die
kleine frühere c" Glocke wird eingeschmolzen, wenn sie nicht «verbessert» werden kann. Andernfalls kommt sie zurück zur spätem Fortsetzung unseres neuen Geläutes (in Oberstalden oder im Kirchturm). Sie
wurde 1889 von Meister Gustav Treboux in Vevey gegossen und mißt
76 cm im Durchmesser.

Was bleibt?

Was kommt?

«Das bewährte Alte - behalte! Das gute Neue - nicht scheue! » heißt
eine Lebenserfahrung. Das bewährte Alte aus der alten Kirche behält
die neue Kirche. Hauptaltar, Seitenaltäre, St. Michaelsaltar, Orgel und
Turm sind erhalten worden. Die Kanzel, wenn auch kein kostbares
Kunstwerk von außerordentlichem Wert, kann in die neue Kirche nicht
«eingereiht» werden. Der Taufstein der alten Kirche wird als W eihwasserstein auf dem Friedhof dienen. Leider ist der Stein beschädigt. Die
fachgemäße Erneuerung der Altäre hat Herr Kunstmaler Imboden in
Raron übernommen. Die Erweiterung und Neuintonierung der alten
Orgel besorgt die erfahrene Orgelbaufirma Kuhn in Männedorf/ZH.
Der Turm ist neu ausgefugt worden. Die alten Fenster konnten leider
nicht geöffnet werden, ohne daß der Turm architektonisch gelitten hätte.
Alte Statuen und alte Vortragskreuze haben ebenso eine Erneuerung
erfahren. So hat die Pfarrfamilie aus der alten Kirche erhalten, was der
Erhaltung würdig ist, ohne daß sie ein Geßlerknecht des schweiz. Denkmalschutzes geworden ist und ohne daß sie um die spätere freie Entscheidung ihres Eigentums bangen muß. übergriffe des Staates durch
Gesetze sind zukünftig diesbezüglich zu befürchten, wie berechtigt diese
in ei_n em Einzelfall dann und wann sein mögen. - Die Bewahrung des
guten, bewährten Alten in unserer Kirche hat freilich auch Schatten9

seiten. So sind z. B. die Altäre an der Höhe unserer neuen Kirche schuld,
und damit schuld an der erschwerten Heizung des Raumes. Aber wer
möchte deshalb in der ersten Kompagnie des dritten Bildersturmes
schreiten, der gegenwärtig neue Kirchen durchbraust?
«Das gute Neue - nicht scheue!» Hoffen wir, daß in unserer neuen Kirche
die Einheit der Opfergemeinschaft gesichert sei! Der Blockaltar in der
Mitte und die verschiedenen Einzugsmöglichkeiten zur Liturgie werden
für eine liturgische Entfaltung günstig sein. Das Tabernakel erhält vorerst seinen Platz im Altaraufbau des großen Altares. Je nachdem das
Konzil die Meßfeier gegen das Volk bestimmen wird oder nicht verordnen wird, bleibt die Möglichkeit einer Tabernakelversetzung jetzt
offen. Das Wesentliche der Architektur des Raumes ist gesetzt: der
letzte Gläubige sieht auf den Opferaltar, hört mit den modernen Hilfsmitteln der Akustik jedes Gebetswort und ist dem Altar nahe dank der
Bauweise des Kirchenschiffes. Sogar der Chor hat seinen ursprünglichen
Platz nahe dem Altar zurückerhalten. Das Gemmenkreuz, erstellt durch
Goldschmied Polders aus Kevelaer, ist vorderhand mehr Schmuckstück
des Rundbaues . Seine Bestimmung erhält es, wenn die Zelebration gegen
die Gemeinde kommt. - Aber auch unser Werktag muß auf den Kern
unseres Gottesdienstes hin gerichtet werden. Die Inschrift am Kirchenportal ruft uns dazu täglich auf: «Vater, siehe ich komme deinen Willen
zu erfüllen. » Der gesamte Fensterschmuck will uns zu diesem Ziele
führen. Unsere Sorge ist das göttliche Leben (Taufsteinfenster) und
dessen Fähigkeiten (Glaube, Hoffnung, Liebe) mit der Auswirkung im
grauen Alltag durch die 14 Werke der Barmherzigkeit, ohne die wir
nicht selig werden können. Die Vollendung des göttlichen Lebens und
dessen Fähigkeiten in der himmlischen Liturgie ist angedeutet in den
Fenstern ob der Empore. Wegen finanziellen Schwierigkeiten müssen
wir die Darstellung der ewigen Opferfeier durch die acht Seligkeiten
der späteren Ausgestaltung der Chorfenster überlassen.
Die Krypta in der heutigen Form ist geplant als stiller Bet- und Beichtplatz, als Möglichkeit zur Opferfeier in kkinem Kreis, z.B. bei Jugendfeiern, an Werktagen im Winter, zur «Wanderzeit». Die Teilnahme am
hl. Opfer bei Primizen und größeren Feiern, im Fall von Regen- und
Sturmwetter wird von hier aus auch möglich sein. Kreuz, Pieta und
Tabernakel sind der einzige Schmuck dieses bethaftesten Plätzchens der
ganzen Kirche. Tabernakel und ewiges Licht hier in der Krypta und in
der Kirche stammen aus der Werkstatt des Goldschmiedes Stillhardt
Paul in Zug. Wieweit die Krypta zu paraliturgischen Feiern Verwendung
finden kann, nachdem menschliche Kurzsichtigkeit und des Teufels Bosheit den Bau eines Pfarreisaales und Luftschutzraumes u_nmöglich
machten, wird die Erfahrung weisen. Hoffen wir noch auf etwas Gutes!
Unsere nächste Aufgabe wird eine vermehrte Pflege der Liturgie sein:
die schwere Aufgabe eines ausgebauten Kirchenchores, die noch schwerere Aufgabe der lebendigen Opferfeier aller Pfarrangehörigen in der
Kirche, die schwerste Aufgabe unserer innern täglichen Ganzhingabe
mit Christus an den Vater. Eine liturgische Woche wird uns nach dem
Bezug der neuen Kirche unsere Aufgabe erleichtern. HH. Pater Mayer
wird uns in der Woche vom 1. bis 8. September dazu den Daumen halten.
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Beschlüsse des Kirchenrates
1. In Anbetracht der Diebstähle von Kunstwerken bestimmt der Kirchen-

rat zum Schutz von Kirche und Kapellen, daß alle Altäre und alle
Einzelkunstwerke (Statuen usw.) photographisch aufgenommen werden und in Bild, Maß- und Altersangabe katalogisiert werden. Diesbezüglich müssen aber alle Pfarrangehörigen auf verdächtige Fremde
ein offenes Auge haben, fehlende Kunstwerke am Tag der Kenntnisnahme beim Pfarramt oder bei der Polizei melden und die Finanzierung nötiger Renovationen diesem oder jenem guten Menschen empfehlen, soweit wir das Erbe der Väter nicht allein erhalten können.
Die Kosten der heutigen Bestandesaufnahme sind zu tragen von
Kirche und Geteilschaften je nach ihrem Anteil an Verantwortung.
2. In der Mission, wo unsere ehrw. Schwester Ambrosia Stoffel dient,
sind zwei Kirchen ohne Glocken. Unsere Pfarrfamilie soll baldmöglichst den Guß einer Missionsglocke veranlassen und berappen! Wir
haben allen Grund dazu .
3. Mit Zustimmung des hochwürdigsten Herrn Bischofs «erhält» der
Kirchenrat das sog. «Spendjahrzeit». Das Kirchenratsprotokoll besagt:
«Am Sonntag nach einem Begräbnis ist das Spendjahrzeit zu feiern
mit Rosenkranz und Gräberbesuch. Es ist von allen Gläubigen nach
bester Möglichkeit mitzufeiern. Beitrag an die Munizipalgemeinde:
Fr. 30.-.» Das Gebet der ganzen Pfarrfamilie soll dem Einzelnen
damit gesichert sein.
Das Friedhofreglement sei der Beachtung und Beobachtung empfohlen! Der Stand des Friedhofs und der Kirche geben ein ziemlich getreues Bild vom Eifer, von der Faulheit oder gar der Kälte des
Innenlebens einer Pfarrfamilie. Wir alle wollen unserm neuen Sakristan, der von der Gemeinde für die neue Kirche angestellt wird ,
helfen, Kirche, Friedhof und Umgebung in musterhafter Weise zu
pflegen! Wir haben dafür nicht umsonst so viele Opfer gebracht.
Allen Pfarrangehörigen in und außer der Pfarrei wünsche ich em unvergeßliches Treffen am Kirchweihtag.
W erlen Johann Anton.
'/
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Das Geheimnis
des Heiligen Vaters
Johannes XXIII.

Als am 28. Oktober 1958 bekannt wurde, Kardinal Roncalli sei
zum Papst gewählt worden, ging etwas wie eine Enttäuschung
durch die Christenheit. Wenn man da einem 77jährigen Greis die
höchste Würde und schwerste Bürde der Menschheit auflud, dann
mußte das gewiß eine Verlegenheitswahl gewesen sein; viel war
von ihm im Vergleich mit dem großen Papst Pius XII. wohl nicht
zu erwarten.
Aber nach ein paar Wochen konnte die Welt mit Erstaunen feststellen, daß Johannes XXIII. bereits die Sympathien der Katholiken in allen Ländern gewonnen hatte. Diese Sympathien nahmen in der Folgezeit immer noch zu; sie erfaßten auch die morgenländische, russische und anglikanische Kirche und andere große
nichtkatholische Religionsgemeinschaften. Als dann vor Pfingsten
dieses Jahres die Welt von des Papstes schwerer Krankheit erfuhr,
da zitterten nicht bloß die Katholiken, sondern auch viele Andersgläubige, auch viele Juden und Heiden, um sein Leben und beteten um seine Genesung. Der Tod des Heiligen Vaters versetzte
die Welt in tiefe Trauer, so daß Pastor Boegner, der frühere Präsident der französischen Protestanten, in einem Artikel schreiben
konnte: «Nie in den letzten vier Jahrzehnten vor Johannes XXIII.
wurde die römisch-katholische Kirche von einem Papst regiert,
dessen Tod bei einer riesigen Zahl von protestantischen Gläubigen
auf der ganzen Welt als persönliche Trauer empfunden wurde.»
Der anglikanische Erzbischof Dr. Ramsay von Canterbury schrieb:
«Der Papst stellt eine Persönlichkeit dar, welche die Vorstellung
aller Christen der Welt fesselt. Er ist ein gütiger Mensch, erfüllt
vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Johannes XXIII. eine
große Leidenschaft für die Menschlichkeit und eine große Auff assung von der Einheit der Christen verliehen. Er gehört zu jenen,
die in Gottes Nähe leben und sterben und leuchten wie das Feuer
der Barmherzigkeit, das ihnen verliehen ward.»
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Bundesrat Spühler sandte folgendes Beileidstelegramm nach Rom:
«Die Nachricht vom Hinschied Seiner Heiligkeit Papst Johannes XXIII. hat den Bundesrat und das ganze Schweizervolk tief betrübt. Über die Hochachtung hinaus, welche
die Würde seines Amtes einflößte, haben
die leuditende Persönlichkeit des Oberhirten
der katholischen Kirche, seine menschliche
Wärme, seine außerordentliche Herzensgüte,
sein unablässiges Bemühen um die Verbesserung der Eintracht unter den Menschen zu
einer weltweiten Verehrung geführt. Die
Welt ist sich bewußt, einen unermeßlichen
Verlust erlitten zu haben. Der Bundesrat teilt
die Betrübnis Eurer Eminenzen und beugt
sich tiefbewegt vor der großen Persönlichkeit,
die Papst Johannes XXIII. verkörperte. »
Man darf wohl sagen, seit der Reformation im 16. Jahrhundert
habe noch nie ein Papst eine solche Anziehungskraft besonders auf
die Protestanten und auf sonstige Andersgläubige ausgeübt wie
Johannes XXIII . Was mag das Geheimnis seines Einflusses auf sie
und seiner Beliebtheit auch bei den Katholiken gewesen sein? Es
war seine ganz außerordentliche Güte. Schon bald nach seiner Wahl
besuchte er .Spitäler und Kinderheime und sogar das große Staatsgefängnis, wo er selbst ganz gefährliche Schwerverbrecher umarmte
und sie als seine lieben Söhne begrüßte. Solche Taten, die sich seither immer wieder zutrugen, und seine außerordentliche Menschenfreundlichkeit gewannen ihm mehr als alles andere die Herzen der
Menschen. Man fühlte, Papst Johannes versteht uns, meint es gut
mit uns; er möchte alle Menschen glücklich machen, alle zu einer
großen, friedlichen Menschenfamilie zusammenschließen. Und dies
erwärmte ihm so sehr die Herzen und ließ sie ihm in Liebe und
Dankbarkeit entgegenschlagen. Für die Güte sind die Menschen am
meisten empfänglich; selbst die Kommunisten können ihr auf die
Dauer nicht widerstehen. Wären alle Katholiken von der Güte
dieses Papstes erfüllt, so würden Scharen von Andersgläubigen und
Ungläubigen katholisch werden.
Das müssen wir uns merken. Seien wir doch auch von dieser Güte!
Sie ist eine kostbarste Gabe des Heiligen Geistes. Aber wir sollen
sie nicht in erster Linie in die Feme richten, sondern gleich in der
nächsten Umgebung sie ausstrahlen, Tag für- Tag, wie der verBx
storbene Papst.
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August 1963
Do.
■

Mindszenty besteht auf kirchlichen Grundrechten. Zu diesen Grundforderungen, auf welche die ungarische Regierung nicht einzugehen
bereit ist, gehören das Recht zur Abhaltung des Gottesdienstes, Prozessionen, Wallfahrten und anderen kirchlichen Veranstaltungen, das
Recht des freien Verkehrs der Katholiken mit den Geistlichen, der
Ausübung der Seelsorge usw. Der Kardinal hat ausdrücklich versichert,
daß er ohne Rücksicht auf seine Person eine 1000/oige Garantie für
die Sicherheit dieser Rechte verlange. Er will also notwendigermaßen
in seinem Asyl bleiben.
■
Bischöfe planen Fernsehstudio. Die Bischöfe von England, Wales
und Schottland haben den Plan gebilligt, in London ein großes Fernsehstudio für kath. Film- und Fernseharbeit zu errichten. Die Bischöfe
sind aus afrikanischen und südamerikanischen Ländern dringend gebeten worden, Programme und Personal für neue Fernsehstationen in
diesen Ländern zur Verfügung zu stellen.
■ Atheistische Propaganda erfolglos. Die Zeitung «Kasachstankaja
Prawda» muß zugeben, daß in der Stadt Dshambul in Kasachstan die
Propaganda des Atheismus keinen Erfolg hatte. Die in der Stadt lebenden orthodoxen Christen, Mennoniten, Adventisten und Moslems
hielten dem gottlosen Kader entgegen: «Beweist uns, daß es keinen
Gott gibt, dann werden wir mit der Religion brechen. Seit Menschengedenken wird an Gott geglaubt, also muß und wird es ihn ewig geben. »
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Als erste Hilfe für die Opfer der Sturmkatastrophe in Ostpakistan
bewilligte die Schweizerische Kath. Caritaszentrale einen Beitrag von
Fr. 10 000.-. Auch sollen Lebensmittel, Medikamente und Unterkünfte
mit andern Organisationen beschafft werden.
■
80 Prozent der argentinischen Soldaten praktizieren nicht mehr als
getaufte Katholiken. Dagegen demonstrieren sie «einen krassen Materialismus» und geben sich der Vergnügungssucht hin. Diese Mitteilung
macht ein Bulletin der Militärseelsorge in Argentinien.
■ Die jüdische Gemeinde der spanischen Hauptstadt Madrid hat einen
Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Papst Johannes XXIII. in
der Synagoge veranstaltet. Bei der Feier erklärte der Präsident der
Gemeinde, das jüdische Volk habe in Papst Johannes seinen Beschützer, den Anwalt der sozialen Gerechtigkeit, den Förderer des Friedens
und einen edlen Menschen gesehen. Ein Synagogengottesdienst für
einen verstorbenen Papst ist wohl noch nie dagewesen. Der Feier in
der Synagoge wohnten zahlreiche katholische Geistliche und Mitarbeiter der spanischen Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit bei.
Argus

1. Bundesfeiertag. -

Die sieben makkabäischen Brüder, die unter König Antiochius, zugleich mit ihrer Mutter, im 2. Jahrhundert vor
Christus ihrer Gesetzestreue wegen gemartert wurden.

So.

4. 9. Sonntag nach Pfingsten. - Leitbild: Jesu Klage-Ruf über Jerusalem. - Hauptlesung: Lukas 19, 41-47. - Wochengedanke:«Möch. test du es doch erkennen, und zwar an diesem deinem Tage, was dir
zum Frieden dient! » Lk. 19, 42.
Dominikus, Bekenner und Ordensstifter ; t 1221 zu Bologna.
Di. 6. Verklärung Christi. - «Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich
mein Wohlgefallen habe, auf Ihn sollt ihr hören. » Wir lesen
Mt. 17, 1-9.
Do. 8. Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars. Pa tron der Seelsorger.
Ein «Wunder der Seelsorge, der Gottesliebe und der Buße. » t 1859.
Sa. 10. Laurentius, Diakon, t 258 zu Rom. Sein Reichtum waren die Armen
Für seinen Glauben erlitt er auf glühendem Rost den Tod.
So. 11. 10. Sonntag nach Pfingsten. Leitbild: Vom Pharisäer und vom
Zöllner. - Hauptlesung: Lukas 18, 9-14. - Wochengedanke : «Ich
danke Dir, o Gott, daß ich nicht bin wie die übrigen Menschen! » also
betet der Pharisäer. - «Gott, sei mir armen Sünder gnä dig! » als o
betet der Zöllner. Lk. 18, 11-13.
Mo. 12. Klara, erste Jüngerin des hl. Franz von Assisi. Obwohl aus reicher
F amilie, führte sie zu St. Damian ein Leben der Armut und der Arbeit,
aber auch der Herzensfröhlichkeit.
Do. 15. Mariä Aufnahme in den Himmel. Wahrscheinlich das älteste Marienfest. Im Orient heißt es: Heimgang Mariä. - Blumen- und Kräuterweihe. - «Maria hat den besten Teil erwählt.»
So. 18. 11. Sonntag nach Pfingsten. - Leitbild: Von der Heilung des Taubstummen. - Hauptlesung: Markus 7, 31-37. - Wochengedanke: «Er
macht alles gut; die Tauben macht Er hören und die Stummen macht
Er reden.» Mk. 7, 37.
Di. 20. Bernhard von Clairvaux, Abt und Kirchenlehrer, t 1153. - Katholischer Reformator - Kreuzzugs-Prediger - großer Marienverehrer.
Sa. 24. Bartholomäus, Apostel. Es ist wohl· jener Nathanael, von dem Jesus
sagt : «Siehe, ein wahrer Israelit, an dem kein Falsch ist.» Er wurde
unter König Astyages gehäutet und enthauptet.
So. 25. 12. Sonntag nach Pfingsten. - Leitbild: Vom barmherzigen Samariter.
- Hauptlesung: Lukas 10, 25_.:.37_ Wochengedanke: «Gehe hin
und tue desgleichen!» Lk. 25, 37.
Mi. 28. Augustinus, Bischof von Hyppo, t 430. - Nach langem Irrtum findet
er den Weg zur Kirche. Lesen wir seine «Bekenntnisse», in denen er
Gott lobt ob seiner Vorsehung und Führung aus der Nacht der Sünde
zum Lichte der Gnade.
Do.- 29. Johannes der Täufer, Enthauptung. - «Er - Christus - muß wachsen
- ich muß abnehmen.» Wir lesen Markus 6, 17-29.
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Photo J. Gaberell

über dem ganzen Bund ist der Name Gottes angerufen. Gott soll
Zeuge und Helfer des Bundes sein. Darum beschwören die Eidgenossen vor Ihm ihren Bund und hoffen, daß er mit Gottes Hi lfe
ewig dauern werde. Die Eidgenossen waren überzeugt, daß jeder
einzelne Punkt ihres Bundes vor Gott bestehen kann, auf Ihn Bezug hat, von Ihm Schutz und Hilfe erwa rten kann.
(Ged anken aus dem Bundesbrief von 1291 )

Gesamtalpverbesserung der Nanztaleralpen
Am 23.Mai 1963 stimmten die Nanzrtaleralpen wie Niedersten Eggersenntum, Niedersten Terminersenntum,
Bistimatten, Schonwasenalp, Vispemanz und Oberstenalp in ihrer ausserordentlichen Generalversammlung dem
Gesamtprojekt einer umfasscnden Alpverbesserung zu. Nach diesen sechs Alpverbesserungen in 2 Kuhalpen und in
eine Jungviehalpe kann Vispertenninen zu den fortschrittlichsten Gemeinden des Oberwallis auf dem Gebiete der
Alpverbesserungen gezahlt werden.An den 333 1/8 Kuhrechten sind acht Gemeinden beteiligt: Eggerberg, Lalden,
Eyholz, Stalden, Staldenried, Eisten, Zeneggen und Visperterminen. Obwohl die Geteilen vom Eggersenntum oder
von Zeneggen fast einstimmig dagegen , die iibrigen Gemeinden dafur stimmten, ist leicht ersichtlich, wie die
Landwirtschaft im Fortschritt begnffen ist..
Zu den fast 30 Hutten, welche zur Zeit bestehen, werden 8 neue Alpwohnungen fur Alppersonal neu gebaut und
zwei Stallungen neu gemacht sowie vier Stallungen vergrossert. Die modem eingerichteten Kuhstalle mit
Melkstanden, die Milchleitung, welche bis in die Sennerei in Visperterminen gefuhrt wird, die Bewasserungs- und
Verschlauchungsanlagen werden nicht nur eine hohere Milcherzeugung aufweisen sondem dariiber hinaus die
Qualitdt der Milch und des Kases sicherstellen und die Alpkosten sehr stark reduzieren.
Den fortschrittlichen Landwirten und den ruhrigen Initianten der Nanztaleralpen ist zu diesem Werk zu
gratulieren. /Birchpeter.(Volksfreund 5.6. 1963)
Guterzusammenlegung
Unsere Guterzusammenlegung hat den Charakter einer sogenannten Gesamtmelioration, d.h. es werden nebst der
eigentlichen Zusammenlegung und der Erstellung von Flurwegen noch andere landwirtschaflliche Verbesserungen
realisiert. Als ein solches Werk ist die Berieselungsanlage im Rebgebiet zu betrachten. Die erste Etappe, umfassend
das Gebiet Rieben, konnte am 3. August in Betrieb genommen werden. Die Anlage funktioniert tadellos. Sie konnte
gerade im richtigen Moment eingesetzt werden, denn dass die Beregnung notwendig ist, durfte jedermann
einleuchten. Es ist eine Freude zu sehen, wie die Beregnung der Firma Aecherli das kostbare Nass auf die
Grundgiiter spritzen. Fiir das ganze Gebiet Rieben mussten zwei Anlagen erstellt werden, in denen zugleich je 12
bis 15 Beregner angeschlossen werden kdnnen. Das Projekt wurde von der bekannten Firma Bonvin in Sitten ausgearbeitet. Die Projekte fiir die weiteren Etappen sind schon vor etlicher Zeit in Aufirag gegeben worden. Es ist
klar, dass nicht nur in den Rieben, sondem auch in den anderen Rebzonen Berieselungsanlagen erstellt werden.Dem Vorstand der Genossenschaft fur Guterzusammenlegung und alien Handwerkem und Untemehmem, die ihr
Konnen unter Beweis gestellt haben, sei unser Dank ausgesprochen. (Volksfreund 9. Aug. 1%3)

Ein Haus voll Glorie schauet...
Am Feste des hi. Theodul (St. Jodem), des ersten Landesbischofs, und des Kirchenpatrons der Pfarrei, konnte
Vispertenninen die Weihe seiner vierten Kirche festlich begehen und miterleben. Die Terbiner wissen seit alter Zeit
Feste zu feiem und in alter Tradition volkstiimlich zu gestalten. Und fiir das Fest der Kirchweihe haben sie dies
durch die tadellose Zusammenarbeit von Behorden, Vereinen und Volk emeut grossartig an den Tag gelegt.
Der Einmarsch
Um halbneun hatte der Festzug zwischen dem Schulhausplatz und der Strassenabzweigung zur Kirche unter
kundiger und fast gerauschloser Organisation Aufstellung bezogen, so dass sich dieser beim Eintreffen des
Gnadigen Landesbischofs feierlich in Bewegung setzen konnte. Schulknaben und Madchen, alle mit Lilien
ausgeriistet, bildeten Spalier beidseits der Strasse. Den Festzug eroffneten die Zwei Sappeure mit den schwarzen
Pelzmiitzen und den rotweissen neapolitanischen Uniformen mit emster, der Feier des Tages angemessener
Miene.Hierauf folgte die Veteranenmusik ebenfalls mit weisser Hose, rotem Rock und dem in Visperterminen fur
Musikanten und Soldaten eigenen alten Ordonanzkappi mit weissem Federbusch, verziert mit farbigen Bandlein
und Blumenstrausschen, die ehemals in lustiger Unterhaltung eine andere Kopfbedeckung schmiickten. Die grosse
Zahl der „Natwarischpfiffer“ mit dem jugendlichen Nachwuchs fiel geradezu auf. Auch hat diese Musik ihre alten
bekannten Weisen durch neue Emmgenschaften vervollstandigt und bereichert. Im festen Schritt bemeistert die gut
geschulte Dorfmusik „Gebiidemalp“ noch heute die grossten Steigungen und spielt von der Zweierkolonne bis zum
Achterviereck in gewohnter Sicherheit.Den beiden Spielen, angefuhrt von ihren Vereinsbannem, folgte das
ansehnliche Aufgebot der Ehrenkompagnie in malerischem Weiss und Feldgrau mit schwarzem Kappi und weissem
Federbusch. Als erste Zivilgruppe folgte die grosse Schar der Erstkommunikanten, dann die Kolonne der einheimischen Ordensschwestem, die Geladenen und Gaste der Zivilbehorden, gefolgt von der ausserordentlich grossen
Schar geistlicher Wiirdentrager in Schwarz, angenehm durchwirkt durch das Chamois der „Weissen Vater“ und
abschliessend die offizielle Weihegrappe mit dem Oberhirten und seinem Kanzler, sorgsam flankiert von einer
Gmpppe Gardisten in der historischen Uniform, wie in Rom.
Zahlreiche Gaste aus den Nachbargemeinden und die Bevblkerung von Visperterminen flatten auf dem Kirchplatz
und auf den umliegenden aussichtsreichen Erhohungen sich gesammelt, um dem Festakte der Kirchweihe folgen zu
kdnnen.

Die Frauen und Tochter hatten wieder allgemein die schone Sonntagstracht mit dem „Kreshut“ angezogen und
boten ein seltenes Bild malerischer Getaltung verbunden mit bewundernswerter Einheit Der hochw. Kilchherr
Werlen orientierte am Lautsprecher bei den nun folgenden Weihehandlungen iiber den Verlauf und Sinn der
Zeremonien und Gebete.
Die Kirche
Die Weihe vollzog sich in den iiblichen drei Akten:
1. Der Bau wird aus dem weltlichen Bereiche ausgesondert und Gott geweiht..
2. Feierlicher Einzug der Reliquien ins Gotteshaus.
3. Heiligung der Kirche durch die Salbung.
Der Kirchweihritus wird abgeschlossen durch das bischofliche Pontifikalamt, der ersten hi. Messe in der neuen
Kirche. Beim feierlichen Amte wirkten mit: Domherr Gottsponer, Dekan Robert Zimmermann, Alt-Pfarrer
Zenhausem, Professor Eligius Studer und Pater Valentin Studer.
In seinem Kanzelwort dankte der hochwiirdigste Bischof alien, die am Bau des neuen, schonen und geraumigen Gotteshauses mitgewirkt haben. Der steineme, solide Bau aber geniigt nicht, wenn derselbe nicht zum
Mittelpunkt des geistigen Lebens der Glaubigen und der gesamten Pfarrei wird. Ganz besonders dankt der
gnadige Herr den Familien, aus denen in unermesslichem Opfergeist so viele Priester und Ordensleute aus
Visperterminen hervorgegangen sind. Moge dieser weiter gedeihen und Nahrung finden in dem neuen Gottes
haus.
Mit ehemer Stimme verkiindete die grosse Glocke den Abschluss der Kirchweihe und kiindete bereits die
Mittagsstunde an.
Ueber die Entstehungs- und Baugeschichte der Kirche und deren Einrichtungen sind unsere Leser durch ein
Vorwort in der Presse vom letzten Mittwoch ausfiihrlich orientiert worden, so dass es sich eriibrigt, heute darauf zuriickzukommen. Eine 48 seitige Festschrift, die zum Preise von Fr. 2.- vom Pfarramt bezogen werden
kann, gibt Auskunft iiber die Geschichte der Gemeinde Visperterminen, iiber die grosse Zahl der Kapellen
am Terminerberg und iiber die Baugeschichte und das Werden der neuen Kirche.
Das Mittagsmahl
Im Saale des alten Schulhauses wurde von fleissigen Handen der grossen Geladenengemeinde ein
schmackhaftes Mittagsmahl aufgetragen und echter Heida und einheimischer Roter erquickten die etwas ausgetrockneten Kehlen. Mit etwas Verspatung auf das Festprogramm folgte die Gasteschar den Klangen der
Musik auf den grossen Festplatz beim neuen Schulhaus, woselbst die gesamte Dorfschaft sich bereits eingefunden hatte. Der warmende Sonnenschein wurde durch ein kiihlendes Liiftchen angenehm abgeschwacht und
fleissige Einschenker waren fur das leibliche Wohl der Festgemeinde besorgt.
Die weltliche Feier
Gemeindepr3sident Julius Stoffel erdftnete die weltliche Feier mit seiner Begriissungsansprache und iibergab
die Leitung des nun folgenden Teiles dem Ortsgeistlichen Peter Heinzmann, Pfarrer von Grachen. Es scheint,
dass die Grachner Pfarrherren fur diese Funktion eine besondere Gnade zugeteilt erhalten haben.Mit einer
eigenen Frohbotschaft fur den nachmittaglichen Festakt, in der alle am Kirchenbau mitwirkenden Personlichkeiten und Krafte nach biblischem Beispiel vorbeizogen, leitete der mit grossem Applaus begriisste Tafelmajor
seine Regierungszeit ein, verteilte geschickt den nun folgenden Gesprachsstoff und zeigte sich nicht nur auf
gleicher Ebene als gefiirchteter Pfeilschiitze, sondem schreckte auch mit Schiissen auf Logenplatze nicht
zuruck.
Bischof Adam gab seiner Freude Ausdruck, dass es ihm ein zweites Mai vergonnt ware, an diesem Freudentag
sich an die Bevolkerung von Visperterminen und an die Gasteschar wenden zu konnen.Er lobte das grosse
Dorf ob den Heidenreben fur seinen Priester- und Ordensleutenachwuchs. Damit dieser Opfersinn erhalten
bleibe, muss die Familie 1. Gesund und christlich bleiben, miissen 2. kirchliche und weltliche Behbrden fur
einen gesunden Fortschritt zusammenarbeiten und 3. alle zusammenhalten; dies auch noch im Abtragen der
noch verbleibenden Bauschuld. Die grosse Glocke mit ihren 3,3 Tonnen, wohl die grosste im Bezirke Visp,
soil von dem guten Willen und der Zahlungsfahigkeit der Terbiner kiinden konnen.
Dekan Brantschen uberbrachte die Gluckwlinsche des Dekanates Visp. In kurzer und tiefsinniger Ausfuhrung
erlauterte Architekt Cassetti noch einmal die Baugeschichte und bemerkte, dass es in einer solchen leider
immer noch Kompromisse gebe, mehr als dem Schdpfer und dem Architekten lieb waren.
Dekan Robert Zimmermann gedachte in seiner Lobrede der Verdienste des jetzigen Ortspfarrers imd seiner
beiden Vorganger bei der Planung und dem Bau des neuen Werkes. Er ist iiberzeugt, dass die Terbiner ihre
Treue bis zur Vollendung halten werden.
Nationalrat Dr. Leo Stoffel versichert den Erbauer des neuen Gotteshauses der Mitwirkung der jungen
Generation , deren Vater Werke vollbracht haben, die ebensogrosse Zusammenarbeit und finanzielle Mithilfe
gefordert haben. Die Aepfel sind nicht weit vom Bau gefallen. Die Treue zur Landwirtschaft bringt auch die
Treue zur Ortskirche mit sich.
Alt-Pfarrer Zenhausem, Ehrenburger von Visperterminen, spricht von den verschiedenen Vergrossenings- und
Neubaupianen und Vorarbeiten wahrend seiner 30-jahrigen Seelsorge in Visperterminen. Er gedenkt der
beidenVikare, die ihn grossziigig unterstiitzt haben.

Kantonsrichter P.E.Burgener gratuliert der Bevolkerung und mahnt uberzeugend, an den guten alten
Traditionen festzuhalten.
Pfarrer Mengis von Visp stellt sich vor als verantwortlicher Plangestalter fur Kirche und Pfarrhaus und gelangt
dann an die Adresse der weltlichen Behbrdevertreter, indem er anfuhrt, dass bei den Juden die Konige die
Tempel bauten und kein Hoher Priester, bei den ersten Christen waren es die Kaiser und bei uns, die wir die
katholische Religion als Staatsreligion durch die Verfassung anerkennen, miissen die Priester betteln gehen,
wenn sie die Not zur Erstellung neuer und passender Gotteshauser zwingt. Muss bei uns wirklich alles von
wirtschaftlichem Interesse sein, wenn es in den Nutzen der offentlichen Hilfe gestellt werden kann ?
PrSfekt Kenzelmann gibt der Freude Ausdruck, dass Visperterxninen in seinem Regierungskreis die 15. neue
Kirche von 18 Pfarreien hat. Er griisst die Terbiner als Nachbargemeinde, die sich taglich mit dem Glockenklang ihrer Kirchen freundschaftliche Gliickwiinsche ubermitteln.
Als letzter Redner bestieg Herr Pfarrer Johann Anton Werlen das Rednerpult und dankt in erster Linie dem
abtretenden Tafelmajor fur seine vorziigliche Arbeit. Abschliessend gedenkt der vor Freude strahlende
Seelenhirte aller, die am Bau und an den Vorarbeiten des nun heute geweihten Gotteshauses mitgeaibeitet
haben.Mit einem Appell fur die weitere opferfreudige Mitarbeit zur Vollendung des Werkes und zur baldigen
Abtragung der Bauschuld schliesst die gut gefuhrte und wiirdige Feier, die immer wieder durch die
Darbietungen der beiden Musiken angenehm unterbrochen worden war.
Mit der Dankandacht in der neuen Kirche schloss der grosse und langersehnte Kirchweihetag ab./ o.
(Volksfreund, 19.Aug. 1963)

Zum Anlass der Kirchweihe ist eine gediegende Broschiire erschicnen, die sowohl die Entwicklung der
Gemeinde wie der Pfarrei Visperterminen in gekonnten Ziigen festhalt und in ihrer Gesamtheit ein Bild gibt von
den Kraften, die das Gemeinwesen gestalteten und noch gestalten. Das Geleitwort schrieb Nationalrat Dr. Leo
Stoffel, die Geschichte der Gemeinde zeichnet Lehrer Richard Stoffel, wahrend Dekan Robert Zimmermann den
Spuren der kirchlichen Entwicklung nachgeht. Hochst vergniiglich ist die Lektiire betreffend die Kapellen am
Terminerberg, mit der uns ebenfalls Dekan Zimmermann aufwartet: vergnuglicher ware vielleicht nur noch der
Gang zu diesen vielen Kapellen mit ihrer interessanten Entstehungsgeschichte selber.
Altpfarrer Heinrich Zenhausem folgt liebevoll den grossen Ziigen der Baugeschichte der 3. Pfarrkirche von
Visperterminen; diese dritte Pfarrkirche entstand in den Dreissigeijahren des vergangenen Jahrhunderts unter
Pfarrer Bortis, der spater Pfarrer von Morel und Domherr in Sitten wurde. Vom Werden der am letzten St.
Theodulstag eingeweihten vierten Kirche berichtet mit grossem Schildertalent Architekt Cassetti und das
Schlusswort, in dem sich die Strahlen der vorangehenden Arbeiten wie in einem Brennpunkt treffen, schrieb der
jetzige Terminer Kilchherr, HH.Pfarrer Johann Anton Werlen.
Diese Artikel werden erganzt durch die Liste der Terminer Gemeindeprasidenten, der Rektoren, Kaplane und
Pfarrer, der Geistlichen, die Visperterminen der engeren Heimat und der weiten Welt schenkte, der Firmen, die
die neue Kirche bauten usw. - Wer sich fur Visperterminen interessiert, schopft hier aus einer ungewohnlich
reichen Fundgrube des Wissens. (Volksfreund 23.8.63)
Zum Gedenken an das SOjShrige Priesterjubilaum. das der HH. alt Pfarrer Zenhausem letzthin in seiner
Heimatgemeinde Unterbach und in seinem jetzigen Wirkungsfeld, in St.German , feiem durfte, beging er am
vergangenen Sonntag, 18.August, zusammen mit seinen ehemaligen Terminer Pfarrkindem ein feierliches
Hochamt, an dem er von seinen geistlichen Sohnen assistiert wurde. Man hat sich hier oben sehr gefreut, uber die
Tage der Kirchweihe die ehrende Gesellschaft des Mannes zu geniessen, der der Pfarrei 29 Jahre lang vorstand
und diente. (Volksfreund 23.8.63)
Schaferfest Dem Schaferfest vom letztenSonntag auf dem Gebiidem kamen Schnee und Kalte zu nahe. Aus
diesem Grunde fehlte dem Treffen ein wenig der Charakter des grossen Biertrinkens; dagegen sahen sich die
Leute bald in der gleichen Lage wie die Hochzeiter in Kanaa, die sich damals sagen mussten: „Uns ist der Wein
ausgegangen.“
Aber auch ein Wind , der den Winter auf seinen Fliigeln tragt, kann einem Schaferfest nicht jeden Reiz nehmen.
War der Betrieb im Schafferrich selber weniger rege, so verbrachte man doch in der Schaferhutte kostliche
Augenblicke, denn der Vorstand der Genossenschaft hatte einen guten Humor mitgebracht, und der Eyholzerhirte
aus Visperterminen, Martin Heinzmann, braute einen guten schwarzen Kaffee, mit dem sich aus Dutzenden von
Flaschen der warmende Weingeist zu einem Tranklein mischte, das umso begluckender wirkt, je schneidender
draussen der Wind geht und je dunkler die Wolken wallen. Dank den Anstrengungen der Verantwortlichen sind
an der 1898 vom Gemeinderat von Visperterminen errichteten Hutte die notwendigen Reparaturen vorgenommen
worden, so dass es sich hier wohnen lasst, wenn man nach diesem kalten Sonntag sagen muss, dass das Leben der
Schafhirten nicht aus lauter Gold und Sonne gewoben ist.(Volksfreund 23.8.63 )
Theater Um auch einen kleinen Beitrag zum Bau unserer neuen Kirche zu leisten, haben wir Terminer
Studenten uns entschlossen, ein Theater zu inszenieren. Wir wahlten dafur das bekannte Stuck „Jan“ von P.
Kramer, das sozusagen extra fur Studentenbiihnen geschrieben wurde. Die Urauffuhrung fand ungefahr vor 10
Jahren im Kollegium Schwyz statt, wobei der Autor selbst die Regie hatte. Ein Jahr darauf wurde es von der
Studentenbuhne Immensee mustergiiltig inszentiert, und seither ging der „Jan“ uber die meisten Buhnen der
katholischen Schweizergymnasien. Viele Leser werden sich erinnem, dieses Stuck am Kollegium von Brig
gesehen oder doch von einer solchen Inszenierung gehort zu haben. Diesem emsten Stuck lassen wir eine heitere Posse aus der sogenannten guten alten Studentenzeit vorangehen,
von der wir noch heute singen: „Nie kehrst du wieder...“ und die es wohl nie gab, wenigstens nicht so wie sie auf
der Biihne uns vor die Augen gefuhrt wird
Aufltihrungen finden statt: Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, je abends 20.30 Uhr und Sonntag 1.
I
September, nachmittags um 14 Uhr. (Volksfreund 23.8.63)
Zuwachs zu Kirchenbaufond seit Juli

Fr. 28 244.90

+ Fr. 7429.2 +

Die BSchji-Kapelle soil an die heutige Fahrstrasse versetzt werden. Verschiedene Altare warten noch der
Renovation und damit der Erhaltung. In Oberstalden muss das Notigste wenigstens renoviert werden. Am
notigsten ist eine totale Neubedachung, der Innenausbau der Sakristei gegen Kalte, Maurerarbeiten und dgl.
In der Waldkapelle wartet die renovierte Orgel auf die Batzen, und ein sauber weisses Kapellenkleid ware am
Platze. Lasset uns noch machen, was wir leisten kOnnen.Die vollstandige Neubedachung der Waldkapelle kostete
Fr. 11 632.25 (Pfanblatt Jan. 1965)
Die Kirchenbauschuld betragt momentan Fr. 394 000.- (Pfarrblatt Februar 1965)

Glaube ist es unmoglich, daft wir selig werden konncn. Ich bitte
die Eltern, dieses tagliche Ave gewissenhaft zu beten und bcten
zu lassen. Wir halten es vorlaufig bis zum nachsten Kirchwcihfest.

DEO GRATIAS!
Nadi der Weihe unseres gcmeinsamen Vaterhauses obliegt mir die sehr
angenehme Pflicht zu danken.
Unserm hodiwiirdigsten Herrn Bisdiof, Dr. thcol. Nestor Adam danke
ich im Namen unserer gesamten Pfarrfamilie. Er hat alien Anstrengungen dcr Untcrnehmer, der Arbeiter und der Pfarrci die Krone aufgesetzt. Er hat allem Opfcrsinn dcr Pfarrfamilie den Mittclpunkl gcgcben: den Tabernakel. Er hat alien Pfarrangchbrigcn cin gcmcinsames
Vaterhaus gescgnct, gewciht, wo wir Licht, Lcbcn, Kraft, Eriedcn und
Freude schopfen diirfen fur unsern Werktag. Er hat uns wieder cin geweihtes Daheim geschenkt. Ihm sei unser erster Dank gesagt. — Dank
ebcnso seinem hodiw. Herrn Kanzlcr Dr. theol. Tscherrig Emil fur seine
stete Hilfsbereitschaft und seinen Rat. Ebcnso danke ich der diozesancn
Kunstkommission fiir ihre Winke und ihre Stiitze.
Unserm Ardiitekten, Herrn Casetti David aus Naters, scit 30 Jahren
schon in Zurich wohnhaft, gilt dcr zweite Dank. Ein hcrzlichcr Dank fiir
seine gewissenhafte, griindliche, lange Jahre durchdachte Arbeit! Sein
«Sorgenkind» unter den Kirchenbautcn, die Terminerkirche, wird ihm
Stolz, Freude und Dank sein, wcil er dem hochstcn Herrn cin Haus gcsdiaffcn hat. Dank ihm auch fiir seine Geduld! Wcnn wir auch nicht
immer im glcichen Strumpf steckten, unpaarige Striimpfe haben wir
nie getragen. Es ist ebcn schwcr, Liturgie, als oberstes Baugesetz einer
Kirche, mit Architektur zu vereinigen. Aber wir danken ihm, dafi wir
nicht Betonkonstruktionen und anderc Bauspielereicn anbetcn miisscn;
dafi wir Christus auch als Kern und Zcntrum unsercs Kirchcnncubaues
ehrcn diirfen. — Ebcnso sei gedankt seiner rcchtcn Hand, Herrn Baufiihrer Strebcl Emil, der mit so vicl Sorge und Umsicht «jedc Kleinigkeit» geordnct und gcfiihrt hat.
Jedcm einzclnen und alien Untcrnchmcrn und Arbcitcrn sei gedankt!
Es sind iiber 30 Unternehiner, so dafi ich nicht jedcm namcntlich danken
kann. Alles sind Fachlcute. Kciner ist ohne lange Erfahrung. Im Namen
unserer gesamten Pfarrfamilie sei alien hcrzlich Dank gesagt. Nicmand
tut es Abtrag, wcnn ich einzclnen Herrcn dennoch namcntlich danken

mufi:
An erster Stellc Herrn Bodcnmiilicr Franz, dem Untcrnehmer, fiir
seine sehr gewissenhafte, schncllc, solidc und speditive Arbeit. Bei dcr
heutigen Unvcrlafilichkeit auf dem Arbeitsmarkt ist es geradezu cine
Freude, wie genau und gewissenhaft Herr Bodenmiiller seine Hauptarbeit an unserer neuen Kirche ausfiihrte. Vergelte es ihm unser Vatcr!
Wir konncn es nicht. Zusammcn mit ihm danken wir unserm Baufiihrcr

3

Studer Paul und seincm jungen Mitarbeitcr Studer Oskar. «Paul» hat
seine Erfahrung von zwei Kirchenbauten restlos fur den Bau seiner
Hcimatkirche eingesetzt. Enkcl und Urcnkcl werden seinen Namcn noth
in Dankbarkcit nennen.
.
Die llandwcrkcr dcs Dorics liabcn einen besondern Dank verdient. Sic
haben alles daran gesetzt, uni billiger, schncll und genau mitzubauen.
Ohne ihre Mitarbeit flatten wir bei der Kirchweihe schr leicht 1964 oder
gar 1965 zahlen miissen.
Den Mitglicdern der Baukonnnission dankc ich sodann. Wenn auch unserc Sitzungcn an chronischcr Lange krankten, war die Arbeit umso gcwissenhafter, trotz der manchmal undankbaren Kritik. Dank auch dem
gesamten Kirchenrat fur seine vorsichtigc, klugc Arbeit. Steucr, motorisclic und bremsende Kriifte haben sich gut vcrcinigt zur gliicklichcn
Fahrt unseres Kirchenncubaues. Dem Herrn Prasidenten und den Gcmeinderaten darf ich eigens danken. Unsere Arbeit war ja wie die der
Finger an der Hand. Moge es so bleiben in Seelsorgc und Gemeinde.
Allen Kiinstlern und Handwerkern, welchc Warme, Gemiit und Licht
unserm Gotteshaus gaben, dankc ich eigens. Ebenso Herrn Klemenz, der
uns ein solides Dach uber den Kopf besorgt hat. Was wollten wir ohne
dieses ?
Zwei Hauptschuldigen am Kirchenbau danke ich: mcinen lb. Mitbriidern
und Vorgangcrn HH. Pfarrer Zcnhauscrn und HH. Pfarrer Mcngis.
Ohne ihre Arbeit stiinde die Kirche nicht. Sie haben alles gewissenhaft
vorbereitet und geplant. Das ist der wichtigere Teil der Arbeit. Ebenso
danke ich meinen lieben Kaplanen, HH. Schnyder und Zurbriggen. In
Kirchenbausorgen habe ich ihnen allerdings den weiften Mantel Kassians
umgehangt, damit die Seelsorge weniger Schaden nehme. Ich danke
ihnen, dafi sie mit jeder Stunde geizten, um sich in Gottes Wort einzuarbeiten wie dcr Bergknapp im harten Felsgestein, um in der Seel
sorge reichlichcr spenden zu konnen. Besondern Dank unserm langjahrigen Pfarrhelfcr ohne bischofliche Ernennung, HI I. Prof. Studer Eligius,
fiir seine giitige, stille Seelsorgshilfe! Ebenso schulde ich groKen Dank
den guten Lehrschwestern von Brig fur ihre fleiKige Hand und ihre
Miihewaltung zugunsten unseres Paramentenschmuckes. Dank auch
unsern Herrn Lehrern fiir ihre Mitarbeit beim Lotto !
Dank mufi ich sagen einem Mann, der den Weiterbau unsercr Kirche crmoglicht hat: Herrn Direktor Schwager von der Schweiz. Raiffeisenkassen-Zentrale in St. Gallen. Ohne seine Hilfe flatten wir mitten im
Bauen aufhoren miissen. Was hatte das gegeben? Ihm unsern besondern
Dank und, wie ich hoffe, auch die noch grofiere Schatzung der Dorfraiffeisenkasse! Wir wollen nicht Undankbarkeit fiir diese Hilfe zahlen!
Danken darf ich alien Mitarbeitern des evangelischen Glaubensbekenntnisses fiir ihre prompte, genau zur Stunde und gewissenhaft gelieferte
Arbeit. Ihre Anwesenheit war mir cine besonderc Freudc, wofiir idi
ihnen eigens Dank sage.

4

SchlicRlich danke ich dcr gcsamten Pfarrfamilic im Namcn dcr kommendcn Gencrationen. Meincn Mitbriidern und alien Schwestcrn aus der
Pfarrei danke ich fur ihre Gcbetshilfe und fur ihre so einmiitige Unterstiitzung. Ich danke: unscrn lichen Krankcn und Kindcrn fiir illr siclicrcs Gcbcl; alien, wclchc die Last und llitze ties Kiirhcnbaucs von Anfang an milgelragcn haben; alien, die hungerten uni initzuhclfcn am
Kirchenbau; alien, die sich wenig kiimmerten um den Ncubau, wcil sie
uns andern zwangen, dafiir beweglicher und eifriger zu sein; denen, die
guten Willens waren und nicht helfcn konnten, weil sie es spater in
besserer Lage einmal tun werden; alien, die uns heute mit ihrer Dicnstbcreitschaft den Tisch gedeckt haben unter cigenem Vcrzicht auf die
Festfeier; den Herren des Festkomitees fiir ihre griindlichc, unaufdringliche Organisation; den Mitgliedern beider Musikgesellschaftcn fiir ihre
hcrrlichcn Mclodicn; den guten Scminarislcn und I III. Mitbriidern fiir
ihren maRvoIlcn und innigen Clioralgcsang; ineiner I laushallerin. Frl.
Anna Ainbort aus Miinslcr, fiir ihre viclen Miihcn gclcgcntlidi des Kirchcnbaucs; jedem einzclncn Gast, dcr uns die Fhrc seiner Teilnahme
geschenkt hat.
Unserm Tafelmajor, HF1. Pfarrer Peter Heinzmann, sei fiir sein taktvolles, feuriges und treffendes Wort gedankt! Zu scinen 99 Schiitzenabzcichcn und Schiitzcnehrungcn hat er sich cine ncuc verdient. SchlicRlich
noch cinen Dank hinaus ins Land alien Mitbriidern fiir ihr offenes llcrz
und ihre offene Tiire, Dank alien guten Marthascclcn, vielcn Dank alien
kleinen Leutcn fiir ihre Gabe zum Kirchenbau in Vispertcrininen. Ihnen
unscr Dankgcbet.
Mit diesem Dank verbinde ich eine Bitte an allc Handwerker, daB sic
ihre Arbeiten in der Kirche schnellstcns zu Ende fiihren. Es ist ihr und
unser Vorteil. Die zwei ersten Unternehincr-Abrcchnungen verdicnen
sicher einen Becher. Auf jeden Fall nimmt jeder Unternehmer und jeder
Handwerker neben dem Dank dcr Pfarrfamilic das Lob seines Gcwissens zeitlebens mit: fiir unseres Herren Haus in Vispertcrininen habc ich
die gewissenhafteste, schnellste und froheste Arbeit gemacht.
Ob gern, ob ungern muR ich von euch Pfarrkindern noch cin Jahr
harter, angestrengter Arbeit fordern. Ein Jahr lang miissen wir noch
finanzicll tiichtig schaffen, um den Engpafi bald zu uberwinden. Unscr
Fcind, Satan, arbeitet ja auch. Sugar Tag und Nacht! Also miissen wir
es auch tun. Auf die finanzielle Hilfe der Bankcn brauchen wir nicht zu
ziihlen. Diese sind steil wic der rote Turin am Bictschhorn. Zudcm
brauchen sie das Geld, damit bci der Olympiadc dcr Name des Wallis
acht Tage in den Weltzeitungcn stcht und damit dcr Ruf nach «Brot
und Spicle» verstumme. Wir aber miissen bis nachstc Kirchwcih unscr
zweites finanzielles Ziel errcichcn! Darum noch ein Jahr flcifiiger Arbeit
von euch und von mir! Spater geht es dann lcichtcr. Lafit euch von
eurem Eifer nicht abbringen durch Kritik, welche jetzt auf den Plan
treten wird. Es sind nicht die sauren Friichtc, an denen die Wcspcn
nagen. Vielleicht hilft euch Ncbelspalters Wcishcit: «Kritisicren kann
jedermann. Das ist ein Mann, der alles weiR und meistens gar nichts
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kann.» (Auf jcden Fall darf cs hciftcn: «dcr allcs wciB und sclber gar
nichts wagt.») Ihr diirft Kritikcrn auch sagcn: «Das Recht zur Kritik
wird bei uns crworben durch einc Gabc von Fr. 500.— an die ncuc
Ki relic.»
Ihr liabt viclc Opfcr gcbraeht. Habt cuch in letzter Zcit ganz cingcsclzt
mit eincm in dcr Welt scltenen Eifcr. Darum mogc euch dcr Vatcr bewahren vom Synkrctismus, dcr die Christenhcit alle Tage mehr ansteckt! Die Christen knien zwar noch vor Gott, aber sie kriedien vor
dem Geld; kriechen auf ihrem Bauch vor dem Geld, und sie meinen,
beides lasse sich vereinen. Wegen eurer Anstrcngungen um s e i n Haus
moge Er euch bewahrcn vor diesem anstcckenden Synkretismus, an dem
der Grofiteil des ersten auserwiililten Volkes zugrunde gegangen ist!
Einen tatkraftigen Glaubcn und cine echtc Licbc mbge Er euch in der
neuen Kirchc crhaltcn! Euch und den koiniiiendcii Gcneralionen!
Wcrlen, I’farrcr.
Opfergangslied
Herr und Gott! In unscres Herzens Einfalt haben wir allcs freudig dargcbracht (Geld, Zcit, Arbeit, Gebct, uns sclbst). Ich sah mit groBer
Freudc dcin Volk, das hier versammclt ist. Gott und Vatcr, bewahre
diesen Willcn. Alleluja!
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Verschiedene Angaben liber Dorf und Kirche linden sich in der zu diesem Fest erschienen Festschrift mit Beitragen von:
Nationalrat Dr. Leo Stoffel, Lehrer Richard Stoffel,Dekan Robert Zimmermann, alt Pfarrer Heinrich Zenhausem, Architekt
Cassetti, Pfarrer Johann Werlen.
1. Sept. 1963 Heute, Samstagabend, werden unsere Schiitzen von der Musikgesellschaft und von der ganzen Bevolkerung
empfangen.Goldbekranzt kehren sie vom eidgenossischen Schiitzenfest in Zurich heim. mit einem Durchschnitt von 36.250
Punkten erreichten sie in der 2.Kategorie das beste Resultat vom ganzen Oberwallis.
12.Sept. 1963.Als erster nach der Einweihung der neuen Kirche wird heute Studer Felix des Bonifaz, Stammbaum Nr.601, beerdigt.
26. Sept. 1963. Am Oberwalliser Tambour- und Pfeiferfest holt sich die Sektion Visperterminen im Sektionswettkampf den 2. Rang.( Silberkranz).

Im Verlaufe des Jahres 1963 haben sich folgende Paare verheiratet
26.04.

12.04.
24.04.
10.01.
06.05.
02.09.
21.11.
29.11.

Stoffel Josef & Kreuzer Anna Maria
Zimmermann Fidelis & Gottsponer Marie
Stoffel Raimund & Kalbermatten Antonia
Zimmermann Adolf & Heinzmann Marianne
Stoffel Lukas & Mangiach Aloisia
Stoffel Adelbert & Gottsponer Mathilde
Gottsponer Sigismund & Heinzmann Marie
Studer Julius & Rieger Karoline
Summermatter Anton & Minnig Bernadette
Stoffel Siegfried & Briihwiler Maria Ruth
Stoffel Robert & Heinzmann Silvina
Heinzmann Peter Marie & Summermatter Lina

Stammb. Nr.
r>
99

r>
99
99
99
99
99
99
99
99
99

871
870
921
862
850
920
960
820
923
870
951
957

Todesfalle in Visperterminen 1963
09.03.
12.03.
31.03.
09.04.
24.04.

02.05.
22.06.
10.09.
28.11.
27.12.

Studer Emil, Tambourmajor, * 1890
Ambort Heinrich, + in Malevoz, * 1901
Burgener -Heinzmann Delphina, * 1882
Kreuzer Maria Sophia d. Benjamin, ledig +, * 1883
Heinzmann Kalesanz, Schreiner, Sigrist, *1886
Heinzmann Gustav, Grossrat & Musikdirigent, *1877
Heinzmann Paul d. Gustav & der Theres Studer v. Mund bei der Geburt
Studer Felix des Bonifaz, 1879
Stoffel - Mangisch Aloisia, Gattin von Rudolf, *1902
Kleinkind Stefan Edgar Heinzmann des Ivo & der Magdalena Burgener

Stammb.Nr. 625
547
618
483
99

99

99

99

99
99
99
99

626

611
845
601
719
817

Fr iedhofreglemen t
der
Gemeinde Visperterminen

Art. 9.

Friedhofordnung:
Dcr Kauf von Familiengrabern und der Grabauskaul sind
nicht gestattet.

Art. 10. Das Aufstcllen von Grabstcincn und Uinrandungcn aus
Beton sind untersagt. Als Grabeinfassung sollen wic von
altersher die kleincn Tuffsteine Verwendung finden.

Art. 1.

Der Friedhof von Visperterminen ist Eigentum der Munizipalgemeinde.

Art. 11. Die Pflege der Graber ist Sache der Verwandtcn.

Art. 2.

Die Aufsicht iiber den Friedhof ist Sache der Gemeindcbehorde, welche diese durch den Kirchenrat ausiibt.

Art. 3.

Der Friedhof wird cingeteilt in:
a) Grabstatten fur Erwachsene,
b) Grabstatten fur Kinder bis zum Alter von 7 Jahren.

Art. 12. Perlenkranze sind nicht erwiinscht. Verwelkte Kriinzc
sind spatestens ein Monat nach der Beerdigung zu entfernen. Geschieht dies nicht durch die Verwandtcn, bcsorgt dies dcr Sakristan.

Art. -1.

Der Friedhof ist zur Beerdigung samtlicher in der Pfarrei
Verstorbenen bestimmt. Pfarrangehorige, die auswiirts
gestorben sind, haben das gleiche Beerdigungsrecht.
Auswartige Verstorbene diirfen auf demselben nur mit
spezieller Bewilligung der beaufsichtigenden Behordc beigesetzt werden.

Art. 5.

Die Beerdigung aller Toten, auch Andersglaubiger, findet
in der Reihenfolge dcr Graber statt.

Art. 6.

Der Pfarrer fiihrt hicfiir ein Begrabnisregister mit Friedhofplan.

Art. 7.

Die Begrabnistaxcn, inklusive Totengraberarbeiten, sind
festgesetzt auf:
a) fur Erwachsene aus der Pfarrei
180.—
b) fiir Kinder bis zu 7 Jahren
30.—
c) fiir fremde Verstorbene
230.—
Die Betrage sind zahlbar an den jeweiligen Kirchenvogt
fiir den Unterhalt der Kirche. Die Begrabnistaxen sind
vom Kirchenrat den jeweiligen Zeitverhaltnissen anzupassen.

Art. 8.

Das Spendjahrzeit wird in dcr Regel am ersten Sonntag
nach dem Begrabnistag gefeiert. Beitrag fiir das Lauten
der zweiten Glocke Fr. 30.—, zahlbar an die Gemeinde
kasse. Die Gemeindeangehorigen sind ersucht, dafiir am
Rosenkranzgebet und Graberbesuch vor dem Hochamt
nach bestem Konnen teilzunehmen.
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Art. 13. Auf den Grabern sollen keine Straucher gepflanzt werden.
Reichlicher Blumenschmuck ist sehr erwiinscht.
Art. 14. Der schonste Schmuck der Graber ist ein schlichtes Holzkreuz in Larchenholz in den Ausmafien, welche vom Kir
chenrat zu genehmigen sind.
Art. 15. Fehlende oder besdiadigte Kreuzc sind bis zur Neuaufnahme der Graber von den Verwandten zu ersetzen. Ge
schieht dies nicht, kann der Kirchenrat dies auf Kostcn
der Verwandtcn verordnen.
Art. 16. Die AusmaBe fur die Graber der Erwachsenen sind:
2.00 x 0.80 x 1.80 m Tiefe;
fur Kinder: 2.00 x 0.80 x 1.50 m Tiefe.
Art. 17. Blumenschmuck darf nicht mutwillig abgerisscn werden.
Fiir mutwillig entstandene Schiidcn und fiir Nichtbeachtung dieses Reglementes bemifit der Kirchenrat die Schadenhohe bzw. die Geldstrafen. Das Polizeigericht dcr Ge
meinde ahndet den Schaden und die Strafen zuhanden der
Gemeindekasse.
Vorliegendes Reglement wurde genehmigt vom Kirchenrat in der
Sitzung vom 2. Juli 1963.
Der President: Werlen Johann.
Der Aktuar: Stoffel Julius.
Der Urversammlung vorgelegt und von ihr genehmigt am 22. Sep
tember 1963.
Der President: Stoffel Julius.
Der Aktuar: Zimmermann Marzell.
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Baurechtiung
der neuen Kirche Yisperterminen
io. September
A. Ausgabcn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

4

Erd-, Mauer- u. Betonarbciten
605 980.85
Gipscrarbciten
22 442.15
Zimmerarbeiten, Kirchenbanke
56 078.50
Sakristeischranke, Kirchenbanke
35 519.30
Tiircn, W’schrank, F’rahmen,
Kirchenbanke
18 008.40
Spengler- u. Dachdeckcrarbcitcn
48 232.35
Granitarbeiten, Vcrkleidungen
83 674.10
Asbcstdecke
9 462.55
Heizungsanlage
25 000.—
Ingenieur, statische Berechnungen 26 000.—
Eiscnfcnstcrrahmen
14 868.15
Malerarbeiten
17 343.35
Elektrische Istallationcn
32 198.95
Asphaltboden, Klinkerboden
11 334.—
Schlosserarbeiten
2 864.25
Sanitare Installationen
2 466.60
Beleuchtungskorper
2 092.05
Kirdiplatz
30 600.—
Mauerabdeckplatten
5 535.60
Projekt der elektr. Anlagen
l 200.—
Tresor, Feuerloschapparat
1 760.—
Pneumatten, Aufzugtreppe Turm
507.40
Gitterroste, Bodenbelage
2 353.30
Schliefianlage, Tiirgriffe
l 363.15
Fcnsterbanke, Eisenrcchnung
892.40
AuKenverglasung
4 058.70
Fenster-Entwiirfe
16 702.20
Fenster-Ausfuhrung
18 755.—
Turm-Uhr
9 904.70
Glocken, Glockenstuhl
64 974.60
Neufassung: Altare, T’st’iiberbau
27 225.—
Schnitzlcrarbeiten
1 042.—
Orgelerweiterung u. Restauration
37 230.—
Taufstein, Taufstcinbecken
10 724.—
Lautmaschinen
8 055.20
Grabplatte, Weihwasserbecken
2 100.—
Staubsauger, Putzmittel
2 341.—
Zwei Tabernakel und Kandelabra 25 060.—
Paramentenstoffe, Harmonium,
Sadilien
12 879.80

40.
41.
42.
43.
44.

Planvcrvielfaltigungcn
l 207.10
Akustikcr (2 500). Jury fur Fcnstcr 7 800.—
Anschlagkastcn (I05), Landkauf
007.—
Akustikanlagc, Horapparatc
11 243.—
Architckten-Honorar
78 715.—
l 398 581.70
5 738.45
l 404 320.15

B. Einnahmcn:
1.
2.
3.
4.

Unscrc Abzahlungcn
Unscr Baukrcdit (Schuld)
Unser Sparheft Nr. 1265
Unser Checkguthabcn

998 581.70
400 000.—
14 975.10
16.30
l 413 554.10
l 404 320.15

+ l 650.—
Bcreitstellung fur Kreuzweg usw.

9 233.95

Yisperterminen, den 10. September 1964

+ 3 378.85

H

/o<

496 4

■CsISlrfst

+

709.00

+ 5 738.45 Garantie

Wahrend des Jahres 1964 haben sich in unserem Dorf folgende Paare verhairatet
17.04.

Stoffel Paul & Heinzmann Margaretha
Zimmermann Peter Marie & Stoffel Agnes
Salzgeber Adolf & Burgener Berta

Nr.
Nr.
Nr.

933
941
950

24.04.

Stoffel Engelbert & Gottsponer Julia
Stoffel Anton & Studer Helena
Zimmermann Gustav & Martig Veronika

Nr.
Nr.
Nr.

952
953
939

10.04.

Heinzmann Gustav & Heinzmann Josefa

Nr.

956

01.05.

Studer Oskar & Stoffel Paula
Stoffel Ewald & Zimmermann Ida

Nr.
Nr.

945
934

15.05.

Berchtold Marta & Koppel Niklaus v. Widnau aus Nr. 905a
Stoffel Andreas & Imboden Lina

Nr.

949

26.06.

Stoffel Kasimir & Studer Gertrud

Nr.

928

13.07.

Zimmermann Josef & Schaufelberger Margrit Beatrix

Nr.

940

14.08.

Briggeler Paul & Imfeld Irma von Bellwald
Studer Josef Marie & Wellig Elwira

Nr.
Nr.

935
944

21.08.

Heinzmann Leonhard & Zimmermann Julia
Stoffel Florentin & Zimmermann Maria

Nr.
Nr.

942
947

02.10.

Studer Josef & Stoffel Rosina von Raron

Nr.

931

TodesfSlle in Visperterminen 1964
07.04.

Bellwald Konrad des Andreas, ledig +, aus

Nr.

553

14.05.

Stoffel Beat des Philibert, ledig + in Chur, * 1961, aus

Nr.

877

12.06.

Heinzmann Maria Aloisia des Johann, ledig +, * 1904, aus

Nr.

590

23.07.

Studer Ludwig des Ferdinand * 1901 in Mund, + in Klosters

Nr.

1369

31.08.

Studer Walter des Leo, Maurer

Nr.

802

03.09.

Studer Peter Marie des Josef, * 1891, Sakristan Kollegi Brig

Nr.

503

03.09.

Stoffel - Heinzmann Marie, Gattin des Albin, * 1904,

Nr.

663

02.12.

Berchtold - Gottsponer Genovefa, Gattin des Florentin, * 1872, Weberin

Nr.

685

Studienerfolg. Soeben hat hochw. P. Oskar Stoffel ( aus St.NR. 647 ) von Visperterminen, Mitglied der
Missionsgesellschaft Bethlehem , an der juristischen Fakultat der papstlichen Universitat Gregoriana in Rom mit
bestem Erfolg sein Doktorat gemacht. Dazu gratulieren wir dem jungen und sympatischen Neo-Doktor des
Kirchenrechts von ganzem Herzen! Seine interessante Dissertation ist eine rechtshistorische Studie iiber die
Restitution der im Wallis inn die Mitte des letzten Jahrhunderts sakularisierten ( = der Kirche vom Staat
entrissenen) Kirchenguter. Die Arbeit tragt den Titel:
„ Die Konvention vom 7.November 1879 zwischen dem Bischof von Sitten und dem Staat Wallis."
Hochw. P. Oskar Stoffel trug sich friiher mit dem Gedanken, in eine der Missionen der Gesellschaft Bethlehem zu
ziehen. Schwere Krankheiten haben jedoch diesen seinen missionarischen Herzenswunsch verunmoglicht. Zeit
seines Lebens wird er zu seiner Gesundheit Sorge tragen miissen. Immerhin konnte er sich soweit erholen, dass die
Oberen den tiichtigen Neupriester zum Weiterstudium nach Rom senden konnten, wo er inzwischen erfolgreich sein
Doktorat abgeschlossen hat. Nun wird sich P. Oskar Stoffel noch fur einige Zeit ganz der Seelsorge widmen, zuerst
in Wien und dann in Zurich, um sich auch auf seelsorglichem Gebiet weiterzubilden. Spater wird er als Professor fur
Kirchenrecht in der Ausbildung der jungen Bethlehem Missionare tatig sein. Wir wiischen P. Dr. jur. Oskar Stoffel
weiterhin viel Erfolg und Gottes reichsten Segen fur seine Tatigkeit./ B.F. ( Volksfreund 9.4.1965 )
Studienerfolg.( zur Nachahmung empfohlen ) Mit einer Diplomarbeit iiber Telephonie holte sich Heinzmann
Ulrich ( St. Nr.910 ) am Abendtechnikum in Zurich den Titel eines Elektro-Ingenieurs HTL. Beondere Erwahnung
verdient diese Leistung, weil der frischgebackene Ingeniem wie so viele andere begabte Walliser Jungen nicht die
Moglichkeit hatte, das Gymnasium Oder eine Realschule zu besuchen, sondem sich mit der Primarschule begniigen
musste. Nach der Primarschule von Visperterminen absolvierte unser Mitbiirger die Elektromechanikerlehre bei der
Lonza in Visp. Hemach ging er nach Zurich und besuchte neben der Arbeitszeit die Kurse am Abendtechnikum, wo
er mm mit dem Diplom abschloss. Diese Leistung mag alien jenen Jungen ein Anspom sein, die nicht die
Moglichkeit haben, eine Mittelschule zu besuchen, den gleichen Weg einzuschlagen, denn er beweist, dass es heute
Moglichkeiten gibt, sich hoheres Wissen anzueignen, ohne eine Mittelschule oder eine Universitat zu besuchen. Es
braucht dazu nicht einmal viel Geld, sondem bloss Fleiss und Ausdauer. ( Volksfreund 9.4.1965 )
Primiz in Visperterminen Am Ostermontag, 19. April, brachte HH: Missionspater Candid Stoffel ( aus St.
Nr.657 ) in seiner Heimatgemeinde, wo er am Samstag vor dem Passionssonntag in der neuen Kirche als erster die
hi. Priesterweihe empfangen hatte, dem Herm sein Erstlingsopfer dar.Mit besonderer Klangfulle verkundeten die
Glocken den Anbruch des segensreichen Tages, den der Herr gemacht hat, und ein kiihler Luftzug liess die Fahnen
und Flaggen an den prdchtigen Neubauten am Eingang des Dories und an den sonnengebrdunten alteren
Holzhausem im inneren Dorfkem lustig flattem, wahrend die Dorfbewohner, grosstenteils noch in der schmucken
Heimattracht, und die in grossen Scharen angeruckten Primizpilger aus den Talgemeinden und der inneren
Talschaft der Kirche zustrebten, um sich, wenn immer moglich, ein Platzchen sichem zu konnen. Unter der
kundigen Leitung des Umzugorganisators Edmund Studer und seiner Gehilfen formierte sich der bunte
Festzug,
um den Primizianten vom Eltemhause abzuholen.Voraus schritten mit emstem Blick und stramm abgemessenem
Tritt zwei Sappeure mit der grossen Pelzmutze und der roten Jacke und dunkelblauen Hose aus der guten alten Zeit,
wo unsere Bergsohne im Dienste des grossen Feldherren Napoleon und der Konige von Neapel stunden. Ihnen folgte
der grosse Zug der Pfeifer und Tambouren in der neuen Uniform aus napolitanischer Zeit mit Goldepauletten und
reich verziertem „Zweispitz“, ahnlich wie unsere Kantonspolizisten diesen zur Galauniform tragen, als
Kopfbedeckung, Selbst die Junioren machten in ihrem roten Einheitstrikot einen vorzuglichen Eindruck, dem der
stramme Tambourmajor Josef Summermatter noch den Tupf auf dem „i“ aufzusetzen wusste. Es folgte die stramme
Blasmusik unter der Fiihrung des jugendlichen Dirigenten Josef Heinzmann, die Jungmannschaft und die grosse
Zahl der weissgekleideten Madchen mit Blumen in alien Farben, die einzelne, vom kiihlen Bergwind umsauselt,
etwas ihre Kopflein geneigt hatten, aber zum frohen und gliicklichen Lacheln ihrer Tragerinnen einen wohltuenden
Kontrast bildeten. In den Reihen dieser Engelsgestalten schritten grossere Tochter mit den Insignien des
Priestertums, gefolgt von der hochwiirdigen Geistlichkeit, grosstenteils Priester und Patres aus der Gemeinde
Visperterminen mit HH.Domherr Gottsponer, dem geistlichen Brader, Pfarrer Werlen, geistlichen Vetter, Kaplan
Zurbriggen, dem Festprediger, Pfarrer Heinzmann, Missionare, Laienpriester und Kapuzinerbriider. In feierlichem
Zuge wurde der Primiziant mit den Familienangehorigen unter den abwechslungsreichen Melodien der beiden
Musiken, untersttitzt durch den tiefen Bass der „Grossen Glocke", zur Kirche geleitet, wo am Eingangsportel der
geistliche Vater des Primizianten, Dekan Robert Zimmermann , dem geistlichen Sohne das Primizkreuz in die Arme
driickte mit freundlichem Ldcheln und einer zerdriickten Trane im Auge, wohlwissend um die Freuden und Leiden
eines Priesters und Missionars. Dieser ktisste andachtig die Wundmale des Gekreuzigten als stummes Zeichen seiner
totalen Hingabe in den Willen seines gottbchen Meisters
Gegen alles Erwarten konnten die Ordner alle Primizbesucher in die geraumige Kirche einghedem, und nach dem
„Veni Creator" begann die
Primizmesse
nach dem neuen Ritus am Hauptaltar des durch seine drei vergoldeten Altare imponierend wirkenden Chores. Der
Cdcilienchor sang unter der Direktion von Josef Heinzmann die Primizmesse fiir vierstimmigen Mannerchor zu
Ehren der Rosenkranzkonigin von Gregor Brantschen. An der Orgel war Frau Lisette Heinzmann von Visp.

In seinem in gewohntem Temperament dargebotcnen Kanzelwort schilderte der Prcdiger, Peter Heinzmann , Pfarrer
von Grachen, den Priester als Trager gdttlicher Macht und auch als Mitdulder des Leidens Christi. Diese von Gott
auserwahlten Menschen aus unserer Mitte, mit menschlichen Fehlern und Unvollkommenheiten, verdienen unsere
Mithilfe im Gebet und in fmanzieller Unterstiitzung, besonders in den Missionsgebieten.
Den Abschluss des Erstlingsopfers bildetc der Primizsegen. Langsam leerte sich das Gotteshaus, und die Geladenen
sammelten sich im grossen Saale des alten Schulhauses zum
Primizmahl,
das von berufener Hand zubereitet, unter kundiger Leitung der Chefs de Service von flinken Tochtem aufgetragen
wurde. Der herrliche „Heida“ aus einheimischem Rebberg wurde mit besonderem Genuss zu Gemiite gefuhrt.Die
Blasmusik und die Trommler und Pfeifer unterhielten die Festversammlung mit ihren abwechslungsreichen Weisen.
Als die allmahliche Zunahme der Unterhaltimg zwischen den Tischgenossen das Wohlbefinden der reichlich
bedienten Magen zu bestatigen begann, trat der Kilchherr von Visperterminen ans Mikrophon der
Lautsprecheranlage, die vom jungen Elektriker Rene Schumacher in voibildlicher Art bcdient und fachmannisch in
ihrer angenehmen Lautstarke gesichert wurde, und entbot im Auftrage des Primizianten imd der Primiziantenfamilie
den Willkommgruss den geistlichen und weltlichen Wiirdentragem, den Verwandten und Bekannten, alien
Primizbesuchem und besonders all denen , die durch ihr Schaffen und Wirken an der Verschonerung dieses
Freudentages mitgewirkt haben und noch mitwirken werden. Ein besonderes, wohlverdientes Kranzchen windet der
Sprecher seinem geistlichen Mitarbeiter, Kaplan Zurbriggen, fur sein unermiidliches Schaffen mit den Vereinen des
Dories zur Ausschmiickung des Dorfbildcs fur den mit Freude und Spannung erwarteten Primizttag. Und nun wird
der Befehlsstab fur die weltliche Feier dem im Schulsaale nicht unbekannten Lehrer Albert Stoffel iibertragen, der
das Tafelmajorat mit fachkundigem Schneid und inhaltsvollem Humor zu meistem weiss und dessen Einlagen
immer wieder von der Festgemeinde mit verdientem Applaus verdankt werden. Die einzelnen Reden und
Darbietungen, die der Schreibende in Kiirze anfuhren will, wurden verdankt und abwechselnd durch woben mit den
Darbietungen der beiden Musikgesellschaften, des gemischten Kirchenchores Visperterminen und den verdient
applaudierten Gesangeinlagen des deutschsprechenden Kirchenchores der Stadt Sitten unter Leitung von Anton
Venetz aus Brig, welcher Chor bereits in der Kirche wahrend der Austeilung der hi. Kommunion geistliche Lieder
sang.
In bescheidener Einleitung stellt sich der kiinftige Dirigent des Redestroms vor und gratuliert dem Primizianten und
dessen Angehorigen zum nun erlebten Gliickstage und bittet die Festversammlung fur Verstandnis bei seiner
eventuellen Mangelhaftigkeit in der Austibung des ihm iibertragenen Amtes.
Anschliessend an seine Begriissungsworte erhait der hochw. Ortspfarrer Werlen das Wort als geistlicher Bruder
und als Wortfiihrer des geistlichen Vetters, Kaplan Zurbriggen. Er begriindet die Freude der grosen Pfarrei auf
diesen Segensonntag und gedenkt in kurzen Worten der grossen Opfer einer Familie, die aus ihrem Kreise einen
Priester dem Herren schenken will. Besonders gross waren die Opfer der guten Priestermutter Berta.
Der geistliche Vater, Dekan Robert Zimmermann, ein Onkel des Primizianten, gibt seiner Freude Ausdruck, dass ein
Nachfolger im Priesteramt aus seiner Familie einmal, wir wollen alle hoffen, nach langen Jahren den seinen
Handen entfallenden Kelch iibemehmen und weiterhin erheben wird zum Wohle und zur Rettung der die ewige
Heimat suchenden Seelen.
Die geistliche Mutter des Primizianten, Frau Briihwiler aus Kreuzlingen, beugte sich ohne Widerstreben dem Befehl
des gestrengen Tafelmajors und entpuppte sich als Kiinstlerin am Klavier und als Nachtigall in der Gesangeskunst.
In ihrer Bescheidenheit entsprach sie leider dem allscitigen Wunsch auf einen weiteren Vortrag nicht mehr.
In poetischem Kleide entbot das Brautchen des Missionars, Justina Heinzmann, Tochter des
Gemeindevizeprasidenten, dem Primizianten seine Gliickwiinsche. Im Namen der Missionsgesellschafl Bethlehem
iiberbrachte Pater Pius Bellwald, ein Lotschentaler, der Primiziantenfamilie die Griisse der im Missionsgebiet
tatigen Visperterminer Missionare. Primiziant Candid ist der ffinfte Missionar aus der Verwandtschaft Stoffel aus
Visperterminen in der genannten Missionsgesellschaft.
Die Griisse der Gemeindeverwaltung und die Gliickwiinsche der Bevolkerung von Visperterminen iiberbringt
Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann in unverbliimter und offenkundiger Klarheit.
Eine grosse Zahl von geistlichen Blumenkranzen uberbringen die weissgekleideten Madchen, die alle von
iiberbordender Jugendffeude zum hohen Freudenfesrttage und von beharrlicher Arbeit der ehrw. Lehrschwestem und
des Lehrpersonals zeugen.
Nationalrat Dr. Leo Stoffel gibt einen geschichtlichen Riickblick iiber die Entwicklung des Priestertums in der
grossen Gemeinde ob den Heidenreben und unterstreicht , dass die Hilfe an die sogenannten Entwicklungslander
durch Entsendung von Missionaren wohl am besten ihr Ziel erreichen werde.
Hochw. Pater Oskar Stoffel , der neu gebackene Doktor aus Rom , iiberbringt die Griisse des gesamten
Terminerklerus mit Domerm Gottsponer an der Spitze, der wegen nun allmahlich auftretenden Altersschwachen die
Festgemeinde bereits verlassen hatte, wie auch des geistlichen Vaters Zimmermann, der auf arztliche Anordnung
nach einer nicht ungefhhrlichen Lungenentziindung sich schonend zuriickgezogen hatte.
Die vom Tafelmajor verlesenen Telegramme aus alien Enden der nahen und femen Welt werden von der
Festgemeinde immer wieder mit Applaus bedacht.
Prafekt Kenzelmann aus Zeneggen iiberbringt die Griisse der Regierung und gratuliert der Familie Eduard Stoffel,
einem ehemaligen Dienstkollegen, zum heutigen Freudentag und ermuntert alle Visperterminer Familien, im
Bestreben um Nachwuchs im geistlichen Stande auszuharren und weiterzuarbeiten.

Als entfemtem Verwandten des Primizianten wird alt Lehrer Oswald Venetz Gelegenheit geboten, kurze
Erinnerungen aus seiner Schulzeit 1924 bis 1929 aufzufrischen und seinem berechtigten Stolz Ausdruck zu
verleihen, dass eine so schone Zahl seiner ehemaligen Schuler heute als Priester, Missionare und Missionsbriider in
aller Welt tatig sind.
Und schon war die Zeit so fortgeschritten, dass der Tafelmajor seinen Befehlsstab niederlegte und Herm Eligius
Stoffel, dcm Bruder des Primizianten, zum Abschluss der weltlichen Feier das Wort erteilte. Dieser dankte in
bewegten Worten alien, die zur Feier und Verschonerung des Tages beigetragen hatten und vergass auch den
Kleinsten in der grossen Reihe der Mitarbeiter und dienenden Geister nicht.
Nach der feierlichen Dankandacht mit Segen in der Kirche strebten die Festteilnehmer den heimatlichen Gestaden
zu mit einem Gefuhl der Dankbarkeit fur den erlebten Tag des Friedens und des Segens mit einem frommen
Wunsche des Wohlergehens und Gottes Segen fur die nun beginnende Missionstatigkeit des jungen Arbeiters im
Weinberge Gottes / o.( Volksfreund April 1965 )

Einladung zur
Eroffnung des neuen Hotels Gebidem, Visperterminen
am Auffahrtstag, 27. Mai 1965
Wir freuen uns auf den Tag, da wir das Hotel Gebidem dem Betrieb
ubergeben konnen, und wir erlauben uns, Sie zu dieser am 27. Mai
stattfindenden Feier einzuladen. Wir wUrden uns glUcklich sch&tzen,
Sie bei uns begriiBen zu dtlrfen.
PROGRAMM
11.00

Abfahrt des Postautos ab Bahnhofplatz Visp

11.30

Ankunft in Visperterminen, kurze Besichtigung des Dorfes

12 00

kirchliche Einsegnung des Hotels Gebidem durch H. H. Pfarrer
Johann Werlen

12.30

ca.: Aperitif und Besichtigung des Hauses unter FOhrung des
Architekten A. Cachin, Brig

13.00

Mittagessen
Menu: Visperterminer Spezialitaten

Willkommen! - Hotelgesellschaft Visperterminen AG, Visperterminen
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In Visperterminen, iiber dem hochsten Wein
berg Europas, fiigt sich der Bau des neuen
Hotels Gebidem harmonisch ins Dorfbild ein.
Ruhige und sonnige Lage mit Blick auf die
Walliser Bergwelt. — ZeitgemaBer Komfort,
Zimmer mit flieBendem Kalt- und Warmwasser, Bad. und Balkon. — Restaurant, Speisesaal, gepflegte Kiiche; Spezialitaten (Racletten,Terbiner Platte, Heida). Ganzjahrig often
Visperterminen bietet im Sommer fast unerschoofliche Wandermoglichkeiten, im Winter
pracntige Skigebiete. Das groBe Dorf ob den
Heidenreben ist von Visp aus auf gut ausgebauter StraBe in 20Minuten erreichbar. Postauto-Kurse. Hotel Gebidem, Visperterminen.
Visperterminen, juchd au-dessus du plus haut
vignoble d'Europe, dispose maintenant du
nouvel hotel Gebidem dont les lignes modernes s'incorporent fort bien au style particulier de I’endroit. Situation tranquille et ensoleillee, vue-magnifique sur les Alpes Valaisannes. Contort: eau chaude et froide, salle
de bain et balcon, restaurant, salle a manger
cuisine soignee; sp6cialit6s: raclettes, plat
de Terbinen, Heida. — Ouvert toute I’ann6e.
Sports d’6td et d'hiver. On atteint Visper
terminen en 20 minutes grSce a la nouvelle
route Vidge-Visperterminen (cars postaux). Pour tous renseignements:
Hotel Gebidem, Visperterminen, “S 6 28 60

Hotelgesellschaft
Visperterminen AG
Tel. (028) 6 28 60

•

* y

3931 Visperterminen VS
1368 m fiber Meer

Bei den Oberwalliser Raiffcisenmannern in Vispeterminen (Am Pfmgstmontag7.Juni 1965 )
Die ordentliche Delegiertenversammlung des Oberwalliser Unterverbandes der Raiffeisenkassen vereinigte liber
200 Mitglieder im Gemeindesaal von Visperterminen.- In sechs Autocars fuhr man nach dem grossen Dorf ob
den Heidenreben. Der PrSsident des Unterverbandes, Oberst Hans Blotzer , eroffnete kurz vor 10 Uhr die
Tagung.
Erwahnen wir hier kurz die vom Vorsitzenden begriissten Gaste. Es waren : HH:Pfarrer Zenklusen, der
Vizeprasident der Oberwalliser Raiffeisenkassen, die Ortsgeistlichkeit HH:Pfarrer Werlen und Vikar Zuibriggen,
alt Staatsrat Dr. Oskar Schnyder, Standerat Leo Guntem, Nationalrat Kampfen, Nationalrat Dr. Stoffel,
diesen“hervorragenden Sohn dieses grossen Dorfes“, Referent Dr. Edelmann vom Zentralverband sowie
Prokurist Lopfe, den Vertreter des welschen Kantonsteils Urbain Zufferey,Chippis, Gemeindeprasident und
Mitorganisator der heutigen Tagung, Sigismund Heinzmann und die Vertreter der Presse.
Aus der Ansprache von PrSsident Blotzer bringen wir auszugsweise die folgenden Stellen:“... Wir tagen heute in
einem unserer grossten Raiffeisendorfer von besonders typischer Pragung. Die Gemeinde Visperterminen zahlte
um die Jahrhundertwende etwa 630 Seelen. Heute wird ihre Einwohnerzahl wohl 1100 ubersteigen. Die
Darlehenskasse Visperterminen wurdc im Jahre 1927 gegriindet. Sie hat eine besonders erfreuliche Entwicklung
zu verzeichnen. Sie zahlte Ende 1964 242 Mitglieder, 852 Sparhefte mit 2.3 Mio Einlagen, einen Umsatz von
7 537 000 Franken. Die Bilanzsumme erreicht fast drei Millionen und die Reserven belaufen sich auf rund
80 000 Franken.
Dass die Terbiner nicht nur ein arbeitsames, sondem auch ein mutiges und untemehmungslustiges Volk sind,
ersehen wir daraus, dass sie in den Jahren 1897 bis 1915 den ersten Bewasserungsstollen aus eigener Kraft, wenn
auch mit grossen Opfem, erbaut haben, ohne auch nur einen Franken Subvention von Seiten des Kantons. Es war
ein gewagtes Werk, dessen Vollendung sich jcdoch zum Segen der ganzen Bergschaft ausgewirkt hat.
Manche Gemeinde der Vispertaler Sonnenberge hat nachher mit Bewunderung nach Visperterminen geblickt, ja
vielleicht sogar etwas neidisch.
Man erhalt den Eindruck, dass Wagemut und Initiative der Vispertermincr gerade an diesem Werk erstarkt sind
und zur Verwirklichung weiterer grosser Gemeinschaftswerke anregte. Es folgten namlich spdter in raschcr
Folge der Bau der Verbindungsstrasse mit dem Hauptort Visp, beendet 1940, das schone neue Schulhaus erstund
1954, es folgte die zweckmdssig eingerichtete modeme Sennerei mit Milchleitimg von der Alpe Riispeck 1956,
das neue Pfarrhaus und die architektonisch sehr ansprechende grosse, neue Kirche, die 1963 eingeweiht werden
konnte.
Gegenwartig ist das grosse Werk der Guterzusammenlegung in Ausfuhrung begriffen. Diese Gesamtmelioration
wird das weitgespannte Gebiet der Bergschaft mit einem Netz fahibarer Giiter- und Forststrassen erschliessen
und die Bewirtschaftung der Kulturflachen dauemd erleichtem. Sicher werden auch Tourismus und
Fremdenverkehr durch dieses grosse Werk bedeutend gefordert.- Hut ab vor solchen Gemeindebehorden, die
verantwortungsbewusst und untemehmungsfreudig Werke planen und schaffen zur Verbesserung und Sicherung
der Existenzgrundlage fur die kommenden Generationen.
Wer die Geschichte, die wirtschaftlichen und kulturellen Verhaltnisse der grossen und interessanten Gemeinde
Visperterminen naher kennen lemen will, der greife zur Walliser Geschichte von P. Sigismund Furrer oder zur
Monographic von Prof. Dr. Stebler, betitelt:“Ob den Heidenreben“. Er lese auch den Roman von J.C.Heer:“An
heiligen Wassem“ und beschaffe sich die interessante Festschrift zur Kirchweihe in Visperterminen von 1963,
sie enthalt eine wahrhaft interessante Sammlung geschichtlicher und kultureller Daten und Angaben, verfasst
von prominenten Sohnen des Dorfes.....Es sprachen an dieser Versammlung auch Dr. Arnold Edelmann und
Prokurist Alex Loepfe.
Der zweite Teil der Tagung
begann mit dem Ehrenwein auf dem schOnen Kirchplatz und mit den rassigen Weisen der Visperterminer
Dorfmusik, die eine grossartige Uniform tragt.- Im neuen Hotel „Gebidem“ wurde die Festversammlung in zwei
Salen, durch Lautsprecher verbunden, untergebracht, und mit einem herrlichen Essen fiihrte sich diese
sympathische Gaststatte bestens ein.- Auch hier leitete Oberst Blotzer den Redestrom in die richtigen
„Wasserleiten“, so dass er befruchtend fur die oft“ trockene Arbeit" der Raiffeisenmanner wirkte. Es gaben
ausgezeichnete Voten ab Prasident Sigismund Heinzmann, Dorfpfarrer Johann Werlen, Standerat Guntem, die
Nationalrate Dr. Stoffel und Kampfen, Prafekt Kenzelmann usw. usw.
Nach diesem prachtigen Nachmittag nahm man ungem von diesem schOnen Dorf und den lieben Kameraden
Abschied, mit einem auf Wiedersehen 1966 in Ried-Brig.... / Chr.

Primiz des Neupriesters Jean-Louis Stoffel, Visp
Vom Vatcrhaus zur Kirche
Aus der kurzen Reihe der sich eingesetzten Sommertage stach der 27.Juni mit seinem blauen Himmel, mit einem
kiihlenden Liiftchen wohltuend hervor.Wenn die Primizen in unseren Bergddrfem durch den grossen Aufwand
an Dekorationsarbeiten der gesamten Bevolkerung und durch kilometerlange „Girlanden“ sich einen Namen
gemacht haben, so verfiigen die grossen Talgemeinden iiber andere wirksame Mittel und Anlagen, einen
Primiztag gemass seiner Bedeutung und Wurde sinnvoll zu gestalten und die Kraft und Grosse der Pfarrvereine
zum Einsatz zu bringen. Die Hauserreihen vom Wohnhaus des Primizianten bis zur Kirche waren reich beflaggt,
und stilgerecht gestaltete Bogen mit zum Tagesgeschehen passenden Motiven in Wort und Bild bildeten die
Uebergange in den verschiedenen Partien der neuen und alten Burgschaft. Die Musik eroffnete den
Prozessionszug der vielen Gaste, Verwandten und Bekannten. Es folgten die Fahnendelegationen der Pfadfinder,
des Gesellenvereins, des KTV-Tumvereins, der Jungmanner, des Mannerchors und der Studentenverbindung
„Brigensis“ vom Kollegium Brig mit dem Neupriester Jean-Louis Stoffel, umgeben von kirchlichen
Wurdentragem und geistlichen Herren, gefolgt von den Familienangehbrigen und Verwandten
Das Opfermahl
Entgegenkommende Kirchenordner sorgten fiir die Zuteilung der Platze in der St.Martins-Kirche , die bis auf
den letzten Platz sich anfullte.Und schon setzten Musik und Gesang in festlichem Klange ein. Der Kirchenchor
von Visp, unter Leitung von Dirigent Eugen Meier, hatte als Primizgeschenk die „Heiligmesse“ von Josef Haydn
ausgewahlt, die unter den sechs grossen Messen des Meisters eine der eingangigsten ist. Der Name Heiligmesse
entstammt dem von der Altstimme im Sanctus wiedergegebenen Thema des im alten Wien so gem
gesungenen“Heiligliedes“. Der Kirchenchor stellte auch die Solisten der Messe, wahrend der Orchesterverein
von Visp durch Berufsmusiker aus Bern und Thun verstarkt war. Diese gesangliche und musikalische Darbietung
war fur alle, auch fur weniger musikalisch begabte Zuhorer, ein Genuss, so dass ein biederer Landsmann nach
dem Gottesdienst sich ausserte :“Das hat einem wieder einmal wohlgetan.“
Die Primizpredigt hielt Herr Prof. Eligius Studer von Visperterminen, der in seinem inhaltsreichen Kanzelwort
einleitend die Notwendigkeit des Priestertums fur die Bedurfhisse der Seele darlegte, und dann den Priester als
Mensch, als Glaubenden, Ringenden und Liebenden darstellte. Den Primiztag hat der Herr gemacht, und die
Familie, Verwandte und Pfarrei haben mitgeholfen. Der Priesterberuf soil in Freiheit gewahlt werden, wir
miissen aber alle mithelfen, dass die berufene Knospe aufgehe und sich entfalte.
Nach dem feierlichen Primizsegen, der den Abschluss der heiligen Handlung bildete, wurde die grosse
Primiziantenfamilie von der Musik zur
Festhalle auf dem Schulhausplatz
geleitet, wo die Kiichenchefs Ambord, Ruppen und Werlen mit ihren Helfem, unter Anleitung des bekannten
Speisemeisters Casar Furrer von Brig mit einem vorziiglichen Festmahl aufwarteten, das durch mundende
Tropfen aus den Rebbergen Visperterminens umspiilt wird. Ein angenehmer imd erfrischender Lufthauch macht
den Aufenthalt in dem grossen Festzelt ganz angenehm.
Der gesellige Teil
Hochw. Herr Pfarrer Mengis eroffiiet den rhetorischen Teil des Nachmittags mit dem Entbieten der Griisse aus
der Feme. Aus Japan griisst der Onkel des Primizianten, Pater Lukas Stoffel. Von den Stemen griissen die lieben
Grosseltem Felix und Fides und der verstorbene Pfarrer Dr. Leander Stoffel, der heute am Altare als geistlicher
Vater gewaltet hatte, womit vier Priester aus der Familie Stoffel am Opfermahl mitgewirkt hatten. In herzlichen
Worten gedenkt er der lieben Mutter des Primizianten, Julia Coppey, die wenige Stimden nach der Geburt ihres
Sohnes Jean-Louis als Opfer der Mutterpflicht ihre gelauterte Seele dem Schopfer zuruckgab. Er gedachte dann
der sorgenden Pflegemutter Hedwig mit den drei Tochtem und dem Sohne Philipp, auf den bereits heute unsere
Blicke wieder hofifnungsvoll gerichtet sind, wenn ihn der weitblickende und tatige Vater Dr. Leo Stoffel, nicht
fur eine finanziell interessantere Laufbahn als die des Kanonikus beeinflussen sollte.
Die Reihenfolge der Begriissung geht weiter mit HH.Kaplan Perrig als geistlicher Vater, die Patres Stoffel als
geistliche Assistenz, Vertreter der Behorde, Verwandte imd Primizbesucher aus Ardon und Visperterminen, alle
geistlichen Mitbriider, alle ubrigen Primizbesucher von nah und fern, die Pfarreiangehdrigen mit den
dienstbereiten Kraften zur Vorbereitung und Ausschmuckung des Festes, , Kiinstler, Sanger, Musikanten und
Vereine. Das grosse Interesse, welches die Bevolkerung der Pfarrei fur die Primizfeiem im verflossenen und
emeut in diesem Jahr an den Tag legte, lasst hoflfen, dass die Reihe der Primizen in Visp nicht mehr abbrechen
werde. Den letzten Grass mit Gliickwunsch entbietet der Sprecher dem Primizianten zu seiner grossen Aufgabe
und zu seinem Erfolg, vom Knechte Gottes zum Freund Gottes emporgestiegen zu sein.
Als Lenker des nun folgenden Redestroms wird Staatsanwalt Ferdinand Summermatter bestimmt, welcher sich
der auferlegten Verpflichtung mit gewohntem Schneid und humoristischer Einlage zu erledigen versteht.Ihm
stehen die Musik „Vispe“, der Kirchenchor, das Orchester, ein Posaunentrio, die Blauringmadchen und
Wblflinge St. Mauritius-Pfadfinder bereitwilligst zur Verfiigung und fiillen die stillen Intervalle mit verdient
applaudierten Einlagen aus.

HH.Kaplan Perrig stellt sich als Vertreter des verstorbenen Pfarrers Dr. Leander Stoffel vor und fmdet
anerkenncnde Worte an die Primiziantenfamilie sowie fur alle Familien, aus denen Priester stammcn. Immer
wieder miissen wir feststellen, dass gerade von diesen Priesterfamilein der Herr besondere Opfer verlangt.
Gemeindeprasident Hans Wyer begliickwiinscht besonders die Pflegemutter zum heutigen Tag und gibt seiner
Freude Ausdruck, dass durch die Primiz eines Visperterminers in Visp die Bande der Freundschaft zwischen den
beiden Nachbargemeinden enger geschlungen werden. Seine Anregungen auf die in der Presse aufgeworfene
Frage iiber Verhaltnis von Kirche und Staat fanden Anerkennung bei der Zuhorerschaft, aber das Samenkom
scheint bei der Exekutive noch unter die Domen gefallen zu scin.Staatsratsprasident Lam pert uberbringt die
Griisse der Primiziantenverwandtschaft franzdsischer Zunge , HH.Rcktor Dr. Carlen entbietert Gruss und
Gratulation aus dem Priesterseminar Sitten und Kollegium Brig. Er stellt den Primizianten in seinen
Studienjahren als still, artig, bescheiden und freundlich dar, von dem wir noch Grosses erwarten
konnen.HH. Pater Dr. Oskar StofTel, der geistliche Bruder des Primizianten, macht sich zum Sprachrohr der
Israeli ob den Heidenreben und stellt mit berechtigtem Stolz den Primizianten als sechsten lebenden Priester aus
der Familie Stoffel vor. Standerat Leo Guntern sieht im Primizianten einen Sprossling einer fortschrittlich
gesinnten Familie, die aber auch das gute Alte zu schatzen weiss. Dies beweisen die vielen Trachtenleute im
prachtigen Kleid der Heimat, das immer schdn ist und nie veraltet. HH. Abbe Cretol schildert den Priester im
Dienste seines Volkes fur arm und reich, fur alle gleich. Den Abschluss bildet die Gratulation der Jahrganger,
Klassenkollegen im Priesterseminar durch einen 40er-Jahrganger.
Programmgemdss erklingen die elektrisch gesteuerten Kirchenglocken und rufen zum Segen in der Pfarrkirche,
der den Abschluss dieser wunderschonen Primiz bildet. / o. (Volksffeund vom 30. Juni 1965)

02.07.1965 Nachprimiz von Neupriester Jean-Louis Stoffel und Installation der neurestaurierten
Waldkapellenorgel.
Wir freuen uns in der Waldkapellen-Orgel eine der altesten Orgeln, wenn nicht die alteste Orgel der Schweiz im
Originalzustand, zu besitzen. Die Orgel tragt die Jahrzahl 1619, und das Wappen der Inalbon-Familie. Die
Windlade wird mit Handbetrieb fiber Rollen bedient. Das Werk hat eine gebrochene Oktav, 3 Registerhebel,
braime Untertasten und schwarze Obertasten, Springladenbau.
Zu ihrem lOOjahrigen Bestehen hat Firma Kuhn AG Mannedorf das Werk genau so restauriert, wie es
urspriinglich war. Es mussten einzig einige Pfeifen ersetzt werden. Herr Direktor Cerletti, Sandoz AG Basel, hat
zur Restauration Fr. 5000.- beigesteuert, Fr. 2000.- steuert die Orgelbaufirma samt Liebe zur Arbeit an diesem
alten Instrument bei. Ebenso haben wir beizutragen, die Installationskosten nicht einbegriffen. Herr Restaurator
Eckert von Luzern hat die Bemalung im urspriinglichen Stil emeuert. Herr Experte Schiess beaufsichtigte die
Arbeiten. Herr Orgelfachlehrer Peter wird die Orgel am 2. Juli in der Waldkapelle spielen. Damit hatten wir ein
schones werk unserer Ahnen wieder fur 1 Jahrhundert gesichert ohne Denkmalschutz und ohne
einsprachberechtigte Gesellschaften, welche das Eigentumsrecht gefahrden. Einzig der Orgelbaufirma Kuhn AG,
Mannedorf ZH, wurde das Recht zugestanden, von Zeit zu Zeit das alteste Orgelwerk der Schweiz ( wie es zu
lesen ist in „Die Orgeln des Oberwallis“ von Rudolf Bruhin 1960 ) einmal zu priifen. Nur unter dieser Bedingung
wollte die Firma die Restauration besorgen, damit fur die Zukunft des Werkes besser gesorgt werde. Es war billig
diese Ueberpriifung zuzugestehen. Denkmalschutz und ahnliche Institutionen wurden aber vor der Restauration
ausgeschlossen - da es auch der Kirchenrat so fur besser hielt. Den Ausverkauf der Heimat sollen wir anderen
iiberlassen. ist die Meimmg. Die Firma Kuhn AG hat das Werk am 3. Juni 1965 30 Presseleuten aus den verschiedensten Gegenden der
Schweiz vorgestellt, ein eigenes Orchester zusammengestellt, das mit unserer Waldkapellenorgel und einer
Sopranistin das 101. Jahr fur Orgelbau Kuhn AG eingeiautet hat. Wahrend 6 Monaten hat die Orgel in einem
kleinen evangelischen Kirchlein des Zurcher-Oberlandes die Lieder der Glaubigen begleitet. Moge sie jetzt das
Lob imserer himmlischen Mutter begleiten auf Jahrzehnte hinaus. ( Pfarrblatt, Juh 1965, Pfarrer Werlen )

Gaben fiir die Kirche
Kirchenopfer
Jiunjgimannschaft
Kreuzstafel 62.50, Visperanz 30.—, Riispek 35.80
Von der Konsumgenossertschaft
Alpe Terbineranz

Fr. 1 012.30
1 000.—
128.30

3 065.67.-

Abschlufiredmung vom Kirchenbau
Wenn Satan einen Kirchenbau nicht verhindern kann, sorgt er dafiir, da2 dieser mit einem ProzeS ausgeht, oder dafi die Abrechnung
ein Jahrzehnt nicht erstellt werden kann und Sbreitigkeiten entstehen. Vor beiden hat uns die Vorsehunig bewahrt.
Die Schuld betragt rvoch ein Viertel der Bausumme. Es fireut mich,
Euch einen geondneten RechnungsabschluS vorlegen zu konnen. Ihr
werdet die Abzahlung der Schuld ernster nehmen, als dies die moi
sten tun. (Sonst mufi der Kkchenrat ein «Kirchen-Toto» einfiihren.)
Dankt Gott fiir die vielen Wohltater, die uns geholfen haben! (Es
sind iiber 300000.) Sie alle empfehlen Euch schwere und schwerste
Anliegen in Euer Gebct. Dankt Euren friihem Seelsongem, ohne
die Ihr heute noch ohne neue Kirche waret! Vorab dartket unserer
grofien Wohltaterin «unterm Wald», die uns immer wieder handgreiflich geholfen hat! Sie sei immerdar von Euch gepriesen und
gelobt und geliebt!
Nachstehend die harten Zahlen:
1. Rechnungseingange bis 15. September 1964

1 404 320.15

2. Rechnungen, die seither bezahlt wurden:
Stationen, Ecce homo, Theodulsstatue
Restbetrag Schreinerarbeiten
Armpolster fiir Beichtstiihle
Dokumentation der Kulburgiiter in Kirche und
Kapellen in fiinf Kopien fiir Kanzlei, K'archiv,
Gemeindearchiv, Pfarrei und Polizei
Podest im Chor
Leselampe und elektrische Reparatur
Betonmauer im Westen der Kirche
Prozessionsstatuen restauriert
MeSkelche restauriert, MeSgewand neu
Spenglerarbeit fur Kirchenfenster
Gaschnitzte KrippenfLguren
alten Tabernakel restaurieren
Prozessionsifahnen, Prozeasionsleuchter
Total Kirchenhau:
Bausdiuklamortisation seit 31. Dezember 1964

6 906.30
1 282.50
75.40

1155.318.80
86 —
724.50
1 050.—
850.—
62.10
4 200.—

1 421 030.75
34 000.—

Bilanz der Baurechnung
Bazahlte Rechnungen
Schuld bei der Darleheniskasse
Nichtbezahlte Garantiesummen fiir
Kirchenplatz und Lautsprecher

1 056 942.30
360 000.—

Total Kirch enbau

1 421 030.75

4 088.45

Unsere Gelder auf Sparheft und Postcheck betragen heute weniger
als einen Fiinfliber. Die auftretenden Mangel an der Kirche wird
Herr Architekt Casetti noch beheben lassen. Wir danken ihm dafiir.
Ebenso danke ich nochmals alien Helfern in und aufier der Pfarrei
herzlich, und lege diese Aufgabe zuriick in die Hande aller, aus denen ich sie erhielt.
Visperterminen, den 1. August 1965
Werlen Johann-Anton, Pfarrer

Visperterminea fetert 250 Jahre Pfarrei

5ft Jahre Wasserstollendurchstich

Die Pfarrei wie die Gemeinde Visperterminen beging am letzten Montag, 16. Aug. 1965 den 250. Geburtstag der
Pfarreigriindung sowie den 50. Jahrestag der Eroffnung des Wasserstollens Mutji - Nanztal. Gleichzeitig gedachte
man auch der vor 700 Jahren erfolgten Stiftung des Rektorats Visperterminen sowie des Kirchweihfestes des
vierten Gotteshauses.
In einem feierlichen Dankgottesdienst, zelebriert von Generalvikar Dr. Bayard, dem H.H. Prof. Eligius Studer
und Kaplan Zurbriggen zur Seite standen,kamen am Vormittag der Dank und die Freude der Visperterminer
Pfarreiangehorigen zum Ausdruck, dass die Gemeinde vor einem Vierteljahrtausend nach erheblichen
Schwierigkeiten die kirchliche Selbstandigkeit erlangte. Der Seelsorger der Pfarrei, H.H. Johann Werlen, ging in
seinen Festworten ein auf die Gemeinschaft der Kirche, eine Gemeinschaft, in der Priester und Laien im Dienste des
anderen stehen und in der es keine velassenen und vergessenen Einzelpersonen gibt. Die Pfarrei, eine Kirche im
kleinen, ist darum eine Gemeinschaft, echten Zusammenlebens und echten Fureinanderlebens.
Nach dem Mittagessen der Gaste im Hotel Gebiidemalp, iiber dessen ausgezeichnete Qualitat man nach dem ersten
Bissen einig war, und das man auch dank der fehlenden Reden in after Gemutlichkeit geniessen konnte, gaben
Bollerschiisse das Zeichen zum Beginn des weltlichen DorfFestes. Es ging auch nicht lange, so bewegte sich der
Festzug durch das an Festen und Feiem reiche Dorf, voran die Trommler und Pfeifer mit ihren bunt-schmucken
Uniformen, gefolgt von der Musikgesellschaft mit
schmettemdem Spiel , den Ehrengasten und der
Dorfbevolkerung.
Die langen Reihen der Tische und Banke auf dem Schulhausplatz blieben nicht lange leer, und bald war die
Festgemeinde vor dem geschmuckten Rednerpult versammelt, das als erster Pfarrer Werlen bestieg. Er begriisste
vor allem Gneralvikar Bayard, Domherr Gottsponer, Rektor Dr. A.Carlen, Nationalrat Dr. Leo Stoffel,
Rektor Zenhausern langjahriger Pfarrer von Visperterminen sowie Pfarrer Mathieu Heinrich von Gampel und
Pfarrer Schnyder Pius von Blatten. Sein Gruss ging auch an Pfarrer Studer Valentin in ergisch, Pater MatMus
Zimmermann Weisser Vater, Kaplan Zurbriggen und die Lehrer von Visperterminen, die Herren Peter Imsand
und Marcel Summermatter.“Wie das Wasser ein notwendiges Element darstellt fur das Gedeihen der Kulturen, so
ist die Gnade das erforderliche Geschenk des Himmels fur das Wachstum der Seelen“, fuhrte der Redner aus, „ und
wenn wir heute des Tunneldurchstichs wie der Pfarreigriindung gedenken, so blicken wir zuriick auf zwei
entscheidende Ereignisse fur das leibliche und geistliche Wohl der Gemeinde“. Er fuhr dann im wesentlichen fort:
Wir vemeigen uns am heutigen Tag vor dem Opfergeist der Ahnen, die fur das Gedeihen von Visperterminen die
grossten Opfer auf sich genommen haben, wie das die Pfarreigriindung, die 21 Kirchen und Kapellen und der
muhevolle Wasserleitungsbau bezeugen.Dank gebiihrt aber auch den heutigen Bewohnem des Ortes, die freudig die
Lasten des Kirchenbaues und der Kapellenrenovationen auf sich nehmen. Anschliessend an seine Worte iiberreichte
Pfarrer Werlen Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann ein Dokumentarwerk iiber die kirchlichen
Kunstschatze der Pfarrei, das den Fortbestand dieser Werke sichem soft.
Tafelmajor Vinzenz Stoffel stellte sich zwar als Notnagel vor, aber die Entschuldigung nahm niemand recht emst
und der Festverlauf, fern von jedem Rummel und hektischen Betrieb, gab den Zweiflem recht. Er gab nach der
musikalischen Einleitung der Trommler und Pfeifer unter Tambourmajor Josef Summermatter sowie der
Musikgesellschaft;, unter der Leitung von Josef Heinzmann, das Wort als erstem Generalvikar Bayard. Dieser
iiberbrachte Gruss und Gliickwunsch des Landesbischofs und dankte fur die Glaubenskraft und den Opfergeist der
Gemeinde.“ Ich bin immer wieder freudig uberrascht“, stellte er fest, „welcher Glaubensgeist und welcher
Opfermut ausstrahlt von den Kirchen auf die umliegenden Hauser und Bewohner“.Besondere Worte der
Anerkennung fand der Vertreter des Bistums anschliessend fur Arbeit und Wirken des Pfarreiseelsorgers......
In einem geschichtlichen Riickblick auf die Pfarreigeschichte schilderte dann der fruhere Pfarrer des Dorfes,
Rektor Zenhausern, St. German, die Freuden und Note der kirchlichen Entwicklung ; die Ehrfurcht vor dem
Messopfer sowie die Marienverehrung sind die beiden Grundkrafte, die die ganze kirchliche Vergangenheit der
Gemeinde durchziehen und die den Bewohnem es moglich machten, aft die Schwierigkeiten der Pfarreitrennung
sowie die finanziellen Belastungen des Kirchen- und Kapellenbaues auf sich zu nehmen. „Kirchengehen sumet nid,
Almosen geben armet nid, Gottes Wort triieget nid, ffemdes Gut triet nid“, das war der Mahnspruch des einstigen
Seelsorgers an die Terminer, ein Mahnspruch, der sich iibrigens auf der Binde eines alten Hauses der Gemeinde
befindet.
Ausgezeichnetes Wissen um die Geschichte des Dorfes und wissenschaftliche„Volkstumlichkeif‘pragten die
Ausfuhrungen Lehrer Richard Stoffels iiber die Geschichte des Stohenbaues. 15 Wasserleitungen, Jt^l.
Wasserrechte, eine Wassergeschichte, die urkundlich bis 1304 zuruckgeht, zeigen, wie sehr die Geschichte von
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Visperterminen, den 3* August 1965

An unsere Gaste vom
Kirchweihfest 1965*

Sehr werte Gaste !

Am 16. August dieses Jahres, feiert unsere Pfarrgemeinde ein
dre if aches Ere ignis: 'JOO Jahre sind es, seit dem eine Kirche
am Terbinerberg steht, 250 Jahre ist die Pfarrei Visperterminen
selbstandig und 50 Jahre zahlen wir seit dem Tunnelbau. Ein
Anlass zum Danken, den wir froh begehen wollen, ist sicher am
Platz. Nicht alle Jubilaen, die gefeiert warden, haben dieselbe
Berechtigung. Wir laden Sie zu unserer bescheidenen Peier
freundlich ein. Der Tagesrahmen sieht vor:
9U5 Uhr :
11.30 Uhr :

Amt, Hochw. Herrn Generalvikar Dr. Bayard,
Mittagessen im Hotel Gebidem,

13.— Uhr :
18.— Uhr :

Festzug Kirchplatz - Schulhausplatz,
Segensandacht in der Kirche.

1

Das Bild des Tages werden Sie durch Ihre uns ehrende Teilnahme
-J

mitgestalten. Sofern wir Ihre Absage nicht erhalten bis zum
14. d. M •» zahlen wir auf Ihre Teilnahme.
Mit Preude erwarten wir Ihr Kommen, und wir begriissen Sie im
Namen unserer gesammten Pfarrgemeinde.

Werlen Johann-Anton
Pfarrer.

Heinzmann Sigismund,
President.

Gedicht
von Pfarrer Julius Biirgi
Wa der Herrgott d'Walt het g’macht,
Wa ner g'seh het all' die Pracht,
Und mu d's Harz im Lib het g'lacht,
Da het ar D’Tarbiner nit vergassu,
Gra^ uf dum Harnischbiel isch ar g'sassu.
Ds’Bargji het nu hellisch g’freit
Und mit beidu Handu het er zammutreit.
Was er Giiots und Scheens het gfunnu bi andru Lit,
Het er dum Tarbiner ins Hindra kit.
Da chunt der Hanspeter verbii,
Spiis in der Hand und u Chanuta Wii.
Gross isch er,gsund und starch derbii
Aes isch mina Aenivater gsi.
Der het dum Herrgott in d’Oeiigu g’stochu,
Drum het er gar frindli zu ihm g'sprochu:
"Liiog jetz umal diis Bargji a,
Aes isch eppis,was di g’freiwu cha.
So scheeni Matte und Beim und Aepful und Biru
Und Walder und Gartu und u prachtvolls Kiru,
Mit dem chast de wohl appa g'schiru.
Oeii Veh han der g'ga,s'ischt u wahri Pracht,
Und d'Lit hani oii nit usHudla g'macht.
Aber nit d’s schlachsta ist derbii,
Us giiots Glas Heiduwii.
So alls Giibta und Scheena vereint
Pindscht nit gschwind inru andru Gmeind.
Trochu is ja scho urn bitz,
Bi der grossu Summerhitz.
Drum will i
Sorgu rniibss
Jetz weisst
Oder willst

der eis no sagu,
mu halt fer Ragu!
salbst,willst dii dum Wasser na
das mier uberlah?"

Da ist der Tarbiner u Wil ganz stumm
Und dreht am paarmal ds Chappi urn
Und endli seit er churz und giiot,
Wies der Tarbiner immer tiiot:
"Mach dti d*Arbeit fer fiili Chalber,
Wasseru tiiot der Vispertarbiner salber.
De weiss er,dass mu nix verbrinnt
Und d’s Aessu heigi Wib und Chind."
Da het der Herrgott g'seit und g’lacht:
"Das hesch jetz wirkli nattisch g’macht.
So tiio de wasseru wit und breit,
An dier hani gwiss no mangi Preid."

Bewasserungsanlagen vor dem Tunnelbau
Diesesnette Gedicht will ja uns unter anderem sagen,dass der Ter
miner seit je her zu Wasserbeil und Wasserplatte greifen musste,
wenner den trockenen Wiesen,Aeckern und Garten am Berghang seinen
Lebensunterhalt abringen wollte.
Past alle Brunnen sind zu dem Zweck in Weiher geleitet worden.Ware**,
diese* mit Wasser angefullt,so wurde das Ausflussloch geoffnet und
das so gewonnene Wasserwasser aufs Feld geleitet.Da diese Bewasserungsart nicht geniigte ,kannte man daneben noch 15 gossere oder^
kleinere Wasserleiten.Die wichtigsten warensder Heido,die obere
Niwe und die untere Niwe.
Die alteste Wasserleitung von Termiftien und zugleich eine der altesten des ganzen Kantons ist der Heido.Die Wasserleitung wird schon
in einem Akt von 13o4 erwahnt • • • • die heydenschu Wasserleita de Nantz.
Nach der Bautechnik mit dem Tretschbord hat sie spatestens zur Romerzeit erstellt werden mlissen.Interessanterweise ist der obere,
heute noch in Betrieb stehende Heido alter als der untere.

k l** t

Die beiden Niwen wardntrotz ihres Namens
zur Zeit des Tunnelbaus auch schon mehrere Jahrhunderte alt.Laut Akten des Gemeindearchivs bestanden diese Wasserleitungen schon vor 1545.
'Bei der "Anschepfi" wurde das Wasser der Gamsa entnommen.Die Leitungen durchquerten dann den "Barenstampf"und fuhrten in die steilen
Felswande vor dem "Blattkinn",wo die ersten Holzkennel mit fussbreiten Ganglatten anzutreffen waren.Eine sehr gefahrliche Stelle war
der "Wyss Grabo".Bei Leitungsarbeiten mussten dort stets Wachen aufgestellt werden,die vor Steinschlag zu warnen hatten.Dort waren die
Leitungen zugedeckt,so dass die Manner bei Reinigungsarbeiten unter
der Decke durchkriechen mussten,urn den angesammelten Unrat zu entfernen.Vom Wyss Grabo fuhrten die Leitungen iiber die 5o - 7o m hohen
Felswande der "Schwarz Heji",wo Burgener Eduard 19o9 zu Tode stUrzte.
Eine Felswand in der "Schwarz Heji"heisst "z1Jodermannsch Tschuggo".
Ein gewisser Joder war hier an der Leitung beschaftigt.Als er aufschaute,schrie er voll Angst:"Buobu habet,habet,der Tschuggo chunt
ambrichaJ"Er hielt namlich eine heruntersteigende Nebelwolke fur einen sich ins Rollen setzenden Felsblock.Eine zweite =Felswand"z Thenu
Holzji" erinnert daran,dass der H.H.Peter Thenen,von 1813 - 1814
Pfarrer in Terminen.bei der Instandstellung der Leitung selber Hand
angelegt hat.Die Beiden Niwen fuhrten dann weiter zum "Entschi,Tannbiel,G*Len Wald,Hiiotertschugge bis zum Huoterhiisi. "In den "Huotertschuggu"tragt ein Graben den Namen "Der Zubibruch,oder der Tschifrigrabo". Zerzuben Josef bekleidete das Amt eines Wasserhiiters.Nach
einem Kontrollgang begab er sich in die "Aren",urn dort Ruckenkorbe
herzustellen.Wahrenddessen brach die Niwe und richtete in Eyholz
grosse Verwiistungen an.
In den Hiiotertschuggu war stets die grosste Bruchgefahr.Das Wasser
sturzte sich bei Leitungsbruchen die Hange des Ztigenwaldes hinunter,
sammelte sich im Graben neben dem Kinn und iiberschuttete die Giiter
von Eyholz mit Schutt und Geroll.Deshalb hatten-die Terminer manchen
Prozess mit den Eyholzern.1545 wurden die Niwen Geteilen verpflichtet,auf eigene Kosten einen Wasserhiiter anzustellen und fiir jeden
von den Leitungen verursachten Schaden aufzukommen.Der bestandige
Schadenersatz,der sich auf 2ooo und mehr Franken pro Jahr belaufen
konnte,fiel den Terminern zu lastig.Sie kauften im Eyholz das Grund stuck,das am gjeisten der Verheerung ausgesetzt war,das "Chiefrinuguot'

Dae "Chlefrinenguot" umfasste zur Hauptsache Reben und Wiesen.Der
Rebberg wurde im Laufe der Jahre von den Terminern etwas erweitert.
Die Geteilschaft besass an Liegenschaften noch einen Rebberg in den
"Schlusselachru",an Gebaulichkeiten :das,’Chlefrinuhusi" ,angebaut an
das Gemeindehaus auf Oberstalden,Sowie den"Chlefrinuchaller"ebenfalls
auf dem Biel in Oberstalden.Samtliche Guter dieser Geteilen kamen
nach Erstellung des Gebidemtunnels 1916 zu einer Yersteigerung.Der
Keller wurde von Heinzmann Peter Anton(z’Fannerjosupeti) ersteigert
und ist heute im Besitze der Witfrau Stoffel Ludwina.Das Hauschen
kam zuerst an Studer Heinrich,dann an Studer Alex,der das Holz zur
Erstellung einer Scheune in der "Schluochtsunnu"verwendete und die
Hofstatt-fiir Fr.l5o am Zimmermann Julius weitertferkaufte.Das "Chlefrinuguot^ist heute noch in den Handen des ersten Kaufers Heinzmann
Alois.Das bei der Versteigerung eingegangene Geld wurde dann je nach
Anzahl Wasserstunden unter die Geteilen aufgeteilt und die Geteil
schaft aufgelost.
Die Guter der Geteilen wurden friiher jedes Jahr von einem anderen
Vogt veT*waltet ,der dann bei der Ghlefrinenrechnung, jeweils am St.
Andreastag( 3o. Nov.) imf «-** Gemeindehaus in Oberstalden Rechenschaft ablegenjnusste iiber seine Verwaltung. Glucklicherweise haben
wir in den letzten Wochen ein mit leder eingefasstes Buch gefunden,
welches samtliche Abrechnungen der Chlefrinen- Oder Niwengeteilen
von 18ol - 185o enthalt .Bevor man Naheres iiber dieses Buch bekannt
geben kann,muss es selbstverstandlich zuerst richtig ausgewertet
werden.Die erste Seite des Buches tragt folgenden Text:
Dieses schreib buoch gehert denen getheillen der Klefrinen oder
nniwen Wasser leiten Getheillen vom jahr 18ol.Die Terminer hatten
zum Unterhalt der Niwen folgende Einnahmen:
a)Ertrag des Chlefrinengutes
b)Kapitalzinsen
d)ein jahrlicher Beitrag von 8oRp. bis 1 Fr.fiir jede Stunde
Wasserrecht.
e)Gem*indewerk an der Wasserleite
Vor dem Bau des Gebidemstollens hat es auf dem Gebiete der Gemeinde
Visperterminen samtliche Wasserleitungen und Weiher eingerechnet
441 Wasserrechte gegeben.Diese Wasserrechte waren Privatrechte und
konnten verkauft und vererbt werden.Sie waren auf Tesseln verzeichnet.Ein ganzer Querstrich bedeutete das Recht von Vier Stunden,ein
halber ein solches von zwei Stunden etc.( - 0 C )
Vor der Chlefrinenrechnung am St.Matthaustag (21.Sept.) wurde immer
die Tesselrechnung abgehalten fur samtliche Wasserleitungen.und
zwar nicht auf Oberstalden sondern hier im Dorf auf den Eggmatten.
(Haus Zeiter Lukas)Auf der Sonnenseite dieses Hauses war in der
Zwischenzeit an der Hauswand ein Tisch so angebracht,dass man ihn
fur die Tesselrechnung herunterklappen
und darauf die verschiedenen Arbeiten vornehmen konnte.Selbstverstandlich war diese
Rechnung immer im Freien.An diesem Tag wurde jeweils "aufgetesselt".
Das heisst es wurden die Wasserrechte,die einer gekauft oder geerbt
hatte,auf seiner Tessle aufgezeichnet und auf der andern abgeschnitten.Damit waren die Tesseln wieder hjour,wie wir heute sagen wurden.
Bei der Gelegenheit kann ich eine freudige Mitteilung machen.Dank
der Aufgeschlossenheit der Gebriider Heinzmann des Lukas sel.kommt
die Burgergemeinde wieder in den Besitz der seit Jahrzehnten vermissten Tesseln von samtlichen Wasserleitungen.Es handelt sich um
8 Biinde mit total 242 Tesseln.

Neue Bewasserungsanlagen
Die Chiefrinenrechnung schloss regelmassig mit einem Defizit ab.
Der Unterhalt der Wasserleitungen verschlang jahrlich Tausende von
Franken,von all den Gefa&ren und tausend Schwierigkeiten,die damit
verbunden waren und von den Menschenleben ,die von Zeit zu Zeit geopfert werden mussten,wusste der alte Terminer sicher manches zu
erzahlen.Manchmal,wenn eine Reihe Arbeiter 8 und mehr Tage an Reparaturen gearbeitet hatten,sah man anderntags nichts mehr von der
Arbeit.Bald wurden die Leitungen durch Felssturz uberschuttet,bald
brach das Wasser hier oder dort aus und verursachte im Tal unten
grossen Schaden.der vergiitet werden musste.So kam es,dass man oft
trota der Kosten,der Arbeit und Mlihen kein Wasser hatte,was fur Terrainen wieder Fehljahre zur Polge hatte.
Deshalb durfen wir uns nicht wundern,dass hier an Terminen schon
vor mehr als hundert Jahren der Plan,einen Tunnel direkt durch das
Gebidemmassiv zu bauen eifrig diskutiert wurde.Neuen Auftrieb erhielt
die Diskussion durch das Erdbeben von 1855,durch das viele schone
Brunnen verschuttet wurden.Die trockenen Neunziger Jahre,mit fuchsroten Wiesen,durrem Roggen und verkummertem Wein brachten dann den
Plan zur Reife.

Um es gleich vorweg zu nehmen,der eigentliche Urheber und unverzagte
Porderer der neuen Bewasserungsanlage,die den Wohlstand der Gemeinde
bedeutend gehoben hat,war Stoffel Meinrad,Gem4indeprasident von
1884 - 1892 und von 1896 - 19oo.Ihm zur Seite standen die Prasidenten

1892 - 1896
Ambort Pranz
Stoffel Alex
19oo - 19o4
Zimmermann Kasp. 19o4 - 1912
Studer Moritz
1912 - 1918
Selbstverstandlich fehlte es nicht an scharfen Gegnern,die das Werk
mit alien moglichen Mitteln zu hintertreiben suchten und den fortschrittlich Gesinnten alle nur erdenklichen Schwierigkeiten in den
Weg legten.Nach einigen heftigen Debatten in den Urversammlungen
des Jahres 1896 errangen die Portschrittlichen schliesslich die Mehrheit und in der Urversammlung vom Mai 1997 wurde der Bau beschlossen.
Der Voranschlag belief sich auf 4oo’ooo Fr.Die Behauptung,wonach die
Gemeinde dieses Werk mit eigenen Mitteln finanzierte stimmt nicht.
Der Bund gewahrte eine Unterstutzung von 4o%.Der Rest fiel auf die
Schultern der Gemeinde,da der Kanton keinen Rappen beisteuerte.
Der Kostenvoranschlag musste dann 19o8 um 6o'ooo Pr erhoht werden,
so dass die Gesamtauslagen fur den Tunnel auf 46o'ooo Pr.zu stehen
kamen.
Als erster Unternehmer meldete sich die Pirma Ortelli und Felli.Sie
verpflichtete sich,den Tunnel in vier Jahren zu bauen und stelite
als Biirgen den Staatsrat Karl von Stockalper aus St .Maurice, der sich
zu einer Garantiesumme von 35'ooo Pr. verpflichtete.Fur den Meter
Bohrung zahlte man dem Unternehmer 85 Fr.Im Oktober 1897 begann man
auf beiden Seiten mit der Bohrung.Wahrend im Mutji die Mineure mit
dem Hammer arbeiteten,wurde im Nanztal eine Turbine zur Erzeugung
von Pressluft verwendet.Nach drei Jahren hatte man den Stollen nicht
ganz 35o m vorgetrieben und der Unternehmer musste den Konkurs erklaren.
Der Staatsrat Karl von Stockalper ersuchte die Gemeinde um eine
Verlangerung der Bauzeit bis 19o5 und iibergab die Arbeit dem Unter-

nehmer Gillieron.Dieser erhielt pro Meter 95 Fr. zuerkannt.Herr
Gillieron liess nur im Mutji bohren,nachdem er fur seinen Oelmotor
und die Arbeiter Baracken errichtet hatte.Der Motor erwies sich aber
als ungeeignet und so rausste auch dieser Unternehmer nach einigen
Jahren den Stollen verlassen.Zuvor jedoch liess er in seinem Aerger
im Stollen eine ganze Kiste Dynamit aufs mal zur Explosion bringen,
urn damit den ganzen Berg in die Luft zu sprengen.Offenbar musste ••
in jenem Winter mehr Schnee gefallen sein als die letzten zwei Jahre,denn diese unheimliche Explosion loste in den "Alte Waldu" drei
Lawinfn aus,deren grosste bis zum "Battljottwagji" hinunterreichte.
Diese vielen Schwierigkeiten waren natiirlich Oel ins Feuer der Gegner.Schon als die Firma Ortelli und Felli davonlief,brach im Dorf
eintf richtiger Aufstand aus.Diesmal beschimpfte man die Tunnelbauer
erst recht,ganz besonders den alt-Prasidenten Stoffel Meinrad,der
die Bevolkerung zum Tunnelbau iiberredet hatte.Ein alterer Mann,der
heute auch hier unter uns weilt,erzahlte mir vor einigen Tagen:
"Ich war gerade stimmfahig und konnte zum erstenmal an die Urversammlung gehen.Im Gemeindehaus waren rundherum lauter Kornkasten.Viele
Manner sassen auf diesen Kornkasten.Wahrend der Versammlung stand
einer auf und erklarte :"Man sollte die Ratsherren in den Tunnel
sperren und dann das Loch zumauern. "Dies mag illustrieren,wie die
Stinrfnung in einem Teil des Volkes war.
Zw£e Jahre lang riihrte man kaum etwas mehr an am Stollen.Auch der
Burge von Stockalper traf keine Anstalten mehr zur Weiterbohrung.
Die Gemiinde verlangte die Garantiesumme.Ee kam zu einem Prozess
und schliesslich nach einiger Zeit zu einem Ausgleich.An die Gerichts
kosten zahlte die Gemeinde im Januar 19o7 Fr.45o.Rauchenstein
Kulturingenieur*munterte die Terminer auf,die Arbeit auf eigene Faust
weiterzufiihren. Von 19o5 bis 19o9 geschah dies auch unter der Aufsicht einer von der Gemeinde gestellten Person.Diese Aufseher waren,
soweit ich sie aus dem Buch liber die Tunnelrechnung ermitteln konnte:
Stoffel Meinrad
Stoffel Felix
Zimrnermann Adolf
Studer Moritz
Heinzmann Peter Marie ***
Heinzmann Kaspar
Zimrnermann Leo dx^
Da man wahrend diesen Jahren nur von Hand bohrte,ging es nur sehr
lsngsam voran.Das Jahr 19o7 brachte eine neue Verzogerung.Der 22oom
hcch gelegene Gebidemsee,der zur Gewinnung von Wasserkraft fiir die
Ventilation des Stollens aufgestaut worden war,hat im Friihjahr 19o7
die Damme durchbrochen und seine Wasser durch den Riedbach in ungeheurem Schwall zur Vispe hinunterstromen lassen.Dadurch wurde die
Bahnlinie Visp -Zermatt unterbrochen und mit Schutt und Felsblbcken
tiberdeckt und die Vispe bis zu einem nahezu einem rr.h ph l km langen
See zuriickgestaut. Durch den Dammbruch wurden im Mutji die verschiedensten Einrichtungen zerstort,so dass man die Monate Juni,Juli,
August.September,und Oktober 19o7 zur Wiederherstellung der Venti
lation brauchte.
Erst jetzt kam die Sache ins richtige Geleise.Zuerst verlegte der
Ingenieur Muller den Tunneleingang in eine slidlichere Felswand.Der
friihere Eingang ob#r der Niwen Anschepfi war zwar schon 68 m weit
gebohrt,aber er drohte trotz starken Holzgeriisten zusammenzukrachen.
Auch war der Zuleitungskanal gegeniiber dem Tunneleingang urn % m zu
tief.

Ira Sommer 19o9 schrieb man die Arbeiten erneut ««» in der Presse aus,
unter anderem auch im "indicateur vaudois" und zahlte dafiir 128,35Fr.
Es stellte sich als neuer Unternehmer der att« Italiener Ernesto
Rossetti und sein Freund Pasquale.Der Meter Bohru& wurde ihnen mit
l6o Fr. vergiitet. Dagegen mussten sie bis zum Durchstich 2o% als
Garantiesumme zurticklegen.War die Garantiesumme auf 2o’ooo Fr. gewachsen ,so mussten nur noch lo% zuruckgelegt werden.Diese Regelung
traf die Gemeinde,weil sie aus dem Prozess mit dem fruheren Burgen
von Stockalper eine Lehre gezogen hatte.
Rossetti richtete wieder eine Pressluftturbine mit Wasserantrieb
ein,erstellte aber hiefur eine Druckleitung.Im Oktober 19o9,als
Rossetti iiiit den Bohrungen begann,hatte man bereits 12 Jahre lang
mehr oder weniger gebohrt und den Stollen genau 786£ m vorgetrieben.
Horn
1909 von Okt.bis 31.Dez
325 m
Fr.46899,70
1910
234,3 m
35973,8o
1911
350.20 m
5o573,2o
1922
377.20 m
54717,95
1913
318.50 m
46o31,6o
1914
138.50 m
24860,o5
1915
Im Durchschnitt bohrte man jeden Tag l,o5m.
Am Montag,den 28,Junl 1915,morgens um halb vier Uhr fiel die letzte Zwischenwand.Der Uebidemberg hatte den TodessToss erhalten.Man
meldetej? ins Tal,Richtung und Mv^ustimmen von beiden Seiten auf
den Millimeter iiberein.Wie eiai£auf?^&r verbreitete sich die Kunde
vom Durchstich im Gemeindebann"Der Tunnel ischt durch , der Tunnel
ischt durch!"Pfarrer Burgi schreibt:"Wie ein elektrischer Funke
wirkte diese Kunde.Zufriedenheit und Jufeel in alien Gewichtern bei
|ung und Alt.Bald erdrohnten Freudenschiidse. Die Musik schritt spielend durchs Dorf.Freudenfeuer lemchteten des Abends von den HUgeln.
Ja,man kann sagen,tiberall herrschte eine fast "narrische Freude"
iiber das Ereignis.
Es dauerte noch nahezu ein Jahr,bis der Tunnel brauchbar ausgebaut
warfln der Niedersten musste noch das Anschlusswerk erstellt war
den. Die Gruppe :
Zimmerraann Kaspar alt-Prasident
Bei diesen Ausbau- und RaumxmgsGottsponer Oswald
arbeiten ereignete sich der einGottsponer Leo
zige grossere Unfall,bei dem Os
Studer Ferdinand
kar
Heinzmann ein Auge verlor.
\
Zimmermann Augiistin
XDr^G.Studer schreibt in seinem
Hei^zmann Leo des Josef
.r^^uber die Bewasserungsanlagen:
fuhrten diese Arbeit aus.
Der Fels war so massiv,dass nur an
3 Stellen eine Ausbetonierung ndj^
tig war. i<64. o «+ / z
/ /* U>
Im Friihjahr 1916 kam der zweite irosse Tag,der Tag,an dem zum ersten
Mai das Wasser durch den Tunnel rliessen sollte.Eine Gruppe von
5 Mann wurde uber den Berg geschickt,namlich
Studer Lukas des Kaspar
Stoffel Lukas des Kaspar
Emil des Augustin
Zimmermann
Zimmermann Sigismund des Adolf
Zimmermann Julius des Kasimir
Die allerletzten Arbeiten beim Anschlusswerk wurden noch zu Ende
gefiihrt und dann das Wasser wahrend einigen Minuten laufen gelassen.
Als man sah,dass alles planmassig funktionierte,setzte man sich zuerst zu einem wahrschaften Imbiss und einem tiichtigen Schluck aus
de^,5atilia.Dann zogen die alteren Manner durch den Tunnel Richtung

wahrend die jungeren zuerst das Wasser von der Gamsa in den Zuleitungskanal schlugen und dann vor dem Wasser sich ebenfalls fdurch
den Tunnel ins Mutji begaben.Dort stand der Gemeinderat in Corporey
und wartete der Dinge.die da kommen sollten.H.H.Peter Anton Gottsponer beschrieb diesen Moment folgendermassen:"Zuerst kam nur eine
dunkelbraune Bruhe.Dann klarte sich das Wasser allmahlich und schlies
lich l^am ein ganzer"Schwall"Wasser und sttirzte den Riedferabehinunter.Die Manner standen da,schauten einander an ohne ein Wort zu
sprechen und vielen flossen die hellen Tranen iiber die Wangen herunter."
Nach dem Durchstich schloss die Gemeinde mit der Lonza AG einen
Vertrag.Laut dem wurde das Wasser der Gamsa und des Tunnels fur
die Wintermonate den Lonzawerken verkauft.Diese zahlte jahrlich
35oo Fr. und erstellte den 6300 m langen Kanal vom Mutji bis ins
Riedji. (Von den 35oo Pr. waren 75o Pr. Tunnelmiete)
Am 5.Mai 1964 wurde unter President Stoffel Julius mit den Lonza
werken ein neuer Vertrag rtickwirkend auf l.Okt.1955 eingegangen.
In diesem Vertrag wurde folgendes vereinbart:
a)Winterwasser:
1. Pro erzeugter Kwh im Kraftwerk Riedji 1,4 Rp.,aber im Minimum
lo'ooo Pr.,was der neuen Tunnelmiete entspricht.
2. Als Wasserzins pro Brutto Ps (Anzahl 1 x Gefallsmeter = 4 Fr.jl
b)Sommerwasser:
Verleihungsvertrag fur uberschussiges Sommerwasser,jedes Jahr
kundbar-pro erzeugter Kwh im Riedji o,o5 Rp
>

Vom l.Okt.1955 bis 1.April 1964 brachte dieser neue
Gemeinde durchschnittlich jahrlich Fr.23'ooo.- ein.

Vertrag der

Am 9.August 1916 fand die Einsegnung und die Eroffnungsfeier statt.
In feierlicher Prozession zog man zu dem Tunneleingang im Mutji,feierte da vor dem Bilde der hi.Barbara,der Patronin der Mineure,den
Dankgottesdienst(Das von Professor Werlen eigens fur diesen Anlass
gemalte Bild befindet sich heute im Gemeindesaal)
Am Nachmittag wurde auf einer Wiese oberhalb des Musiklokales,am
die Doppelprimiz von Prof.Studer und Pfarrer
gleichen Ort,wo
Heinzmann Peter stattfand,ein Volksfest veranstaltet.
Ein Zeitungskorrespondent schrieb damals im Walliser Boten:
Viele Schwierigkeiten waren mit diesem Vtegfre verbunden,grosse Opfer
hat es gekostet,es wird aber auch die Zukunft von Terminen sichern.
Ein grosses Preudenfeuer auf dem Gebidem verkundete dem Lande die
Kunde dieses schonen Erfolges der Terminer Unternehmungskraft.
Jetzt Terminer sollst du nicht nur deine Aecker und Wiesen bewassern,nein,"vorwarts"lautet die Losung.Kraftwerke sollen erstellt
werden zum Betriebe von Sagerei und Muhle,zur Erstellung des elektrisdhen Lichtes und der notwendigen Hydranten,zum Schutze des Dorfes.Nicht ruhen und rasten darfst du,bis du dies alles verwirklicht
hast.Tust du auch das noch,dann bist du wtirdig,dass dir die Nachwelt
ein Denkmal setzt und Gott der Allmachtige,deine Werke mit reichstem Segen krbnt.

Jede Zeit hat ihre Probleme zu losen.
Die damaligen Bewohner unseres Dorfes haben die Aufgaben,die ihnen
ihre Zeit stellte , gelost. Zeigen wir K»»*»»*»)t£g«»«fcl*»c»it*ttft4*i»tt*
i-ig,heutigen Terminer uns auch so aufgeschlossen und mutig,dass
wir die Probleme,die die heutige Zeit an uns heranbringt.meistern
konnen,um so wiirdig in die Pussstapfen unserer Ahnen zu ireten.

***************************************

Visperterminen seit Jahrhunderten zugleich ein Kampf um das Wasser war. Es war ein Kampf, der auch mit dem
Entschluss, die alten Wasserleitungen ( die sich immer mehr als eine unertragliche Last erwiesen), durch einen
Wasserstollen ins Nanztal iiberflussig zu machen, nicht aufhorte. Das ganze dramatische Geschehen des
Stollenbaues, der von 1897 bis 1916 die Gemeinde in Spannung hielt, wurde inncrt einer halben Stunde mit all
seinen Akteuren und Gegnem, Hoffiiungen und Enttauschungen lcbcndig und greifbar; man sah es den Zuhorem an,
dass es ihre eigene Geschichte war, die sie da vemahmen.
Hatte es der Tafelmajor schon vorher verstanden, der Rede Fluss durch musikalische Vortrage und die Moglichkeit
gegenseitiger Kontaktnahme sich auflockem zu lassen., so gewann er noch mehr Sympathien durch die
Ankundigung die Gemeinde werde iiber den schon den ganzen Nachmittag fliessenden Gratiswein ( es bleibt
allerdings ein Geheimnis, ob die ehrwurdigenn Briger Schwestem, die im Visperterminer Schulhaus ihre
kurzweiligen , Ferien verbringen vom „Heida“ beeindruckt wurden oder nicht) auch noch etwas Festes und
Beissbares offerieren. Die gesellige Stimmung wahrend des Beissens und Schluckens liess sogar eines der seltenen
„Multini“nicht mehr im Stall ruhig bleiben und es plante, seinem Trab die Dorfstrasse herunter nach zu schliessen,
sich unter die Schar der Ehrengaste zu mischen. So einfach ist das nun einmal nicht, in Visperterminen an der
Ehrentafel zu sitzen: es wurde eingefangen und an seinen stillen Ort zuruckgefuhrt.
Nationalrat Dr. Leo Stoffel, der mit seinem hohen Titel ganz gut zum hochgelegenen Dorf passt, wandte sich nach
einer gnadigen Verdauungszeit seinerseits an die Dorfbevolkerung. Nach seinen Worten des Gliickwunsches und
der Mitfreude kam er u.a. auf die landwirtschaftlichen Fragen in der Gegend zu sprechen.“Die Kombination
Landwirt - Arbeiter, wie sie von so vielen aus wirtschaftlichen Griinden abgelehnt wird, hat sich in Visperterminen
gut bewahrt“, so erklarte er, „ denn schon am heutigen Dorfbild spiegelt sich der bescheidene Wohlstand wider.
Niemals aber darf man den grossen Beitrag der Frauen vergessen.“ „Es gibt eine Sache, die bleibt immer modem“,
so schloss Dr. StofFel, „ das Vertrauen auf den Herrgott, das Vertrauen auf uns selbst imd der Glaube an die
Lebensfahigkeit der Landwirtschaft.“
Der Kirchturmhahn glanzte schon im vorabendlichen Zwielicht , als Gemeindeprasident Heinzmann die
abschliessenden Worte sprach, in denen er vor allem H.H. Werlen fur sein unermiidliches Wirken in der Pfarrei
dankte und auch all den Organisatoren und Mitgestaltem des Festes , u.a. dem Tafelmajor, den beiden
Musikgesellschaften wie dem Servierpersonal seinen Dank aussprach....
Den eigentlichen Abschluss fand die Jubilaumsfeier in der Pfarrkirche, wo der Schlusssegen den denkwurdigen Tag
und sein Festgeschehen beendete. m.v. = Marco Volken / Walhser Bote - Briger Anzeiger 18.Aug. 1965
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Flugaufnahme von Visperterminen

Ob den Heidenreben
250 Jahre Pfarrei Visperterminen
Am 1'6. August, dem Pab,onatsfest der Kirche,
begeht Vispertenninen den 250. Jahrestag seiner
Pfarrei. Die Terminer, die trotz Hochkonjunktur und reger Bautätigkeit in modernster Art
noch Sinn für Traditionen und Gepflogenheiten
haben, wollen dieses Fest - wie es sich ziemt
- würdig feiern, und so scheint es angebracht,
kurz in die Geschichte dieser Pfarrei zurückzublicken,
Für den Geschichtsschreiber und Chronisten ist
es nicht leicht, in wenigen Zeilen die wichtigsten Daten und Probleme dieser P farrei festzuhalten, wenn er vor der historischen Wahrheit Respekt hat, weil beinahe alles Dokumentationsmaterial verlorengegangen resp. verdorben
ist. Man kennt im Dorf ob den I-Ieidenreben das
Malaise ums Kirchenarchiv. Dieses befand sich
zu unterst in einem feuchten Verlies des Kirchturms, und war dreifach veriegelt. Einen Schlüssel hielt der P farrer in Verwahrung, einen zweiten der Gemeindepräsident und den dritten der
jeweilige Kirchenvogt. Nur wenn alle drei sich
im Turm einfanden, durfte man die Türen zu
den Akten und Dokumenten öffnen. So ist es
nicht verwunderlich, daß das Archiv jahrzehnt elang veriegelt blieb, und als man vor einigen
J ahren wieder einmal einen Akt konsultieren
wollte, war es um die Dokumente bereits geschehen. Die drei Schlüsselträger zogen durchnäßte Papiere und Pergamente aus dem Schrank,
breiteten sie zum Trocknen aus und wollten sie
dann an einem geeigneten Ort verwahren. Das
war nicht mehr möglich, weil die Dokumente
in kleinste Teilchen zerbrachen. Daher sind wir
heute auf ein paar Inventare jener Akten angewiesen, die im Kantonsarchiv in· Sitten aufbewahrt werden, um die frühe kirchliche Vergangenheit von Terminen zu rekonstruieren, und
dieses Material hat der H. H. Pfarrer Robert
Zimmermann, Dekan in Leu!<, sorgfältig zusammengetragen.
Wir haben mit der Pfarrei Visperterminen in
der Gegenwart begonnen, im finstern Kirchturm,
der die Geschichte seiner Kirche ausgelöscht
hat, soweit er konnte. Vom Turmverlies wollen
wir in die Sonne und das Dunkel der Vergangenheit steigen.
Die Pfarrei Terminen wurde im Jahre 1715 gegründet. Lange vorher bestand dort bereits ein
Rektorat. Wann dieses gegründet wurde, wissen
V{.ii;, ni~l;J.t. Bis 1715, demJ,eburtstag der Pfarrei,
sind nur 14 RektorJin bekannt, obwohl es über

100- gewesen sein dürften. Der erste hatte bereits
um das Jahr 1111 dort sein Wirkungsfeld, wenn
wfr einer · alten Inschrift glauben dürfen, die
auf einem Bindebalken des alten Kaplaneihauses stand, und die nie von einem Fachmann
überprüft werden konnte, weil man sie entfernt
hat. Dieser Rektor hieß Lamjen (lat. Agni). Woher er kam, weiß man nicht. Wir dürfen immerhin mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten,
daß er von Terminen selbst stammte; denn Lamjen war - nach einigen Zeugnissen zu schließen - ein bekanntes und angesehenes Geschlecht
der alten Terminer.
Wie es um die erste Rektoratszeit bestellt war,
kann nicht mit Sicherheit erwiesen werden. Vermutlich hatte Terminen vor 1256 nur für Notfälle einen Priester. Aus dem Jahr 1519 ist uns
ein Akt über den Loskauf von Naters erhalten.
Demnach muß wenigstens ein Teil der Bergschaft kirchlich einmal zu Naters gehört haben,
und Ffarrer und Cbr<onist J . P. Studer weiß gar
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zu berichten, daß noch zu seiner Zeit (1809-87)
alte Männer von Naters ihm dort auf dem Friedhof «Terminero Grabstätte» und im dortigen
Gemeindehause «Terminero Tisch», der zur Abhaltung der Leichenmahle benutzt wurde, vorzeigen konnte. Gleichzeitig wird im Stiftungsakt zum ersten Gotteshaus von 1256 gesagt, man
habe diese Kirche erbaut, weil man die Leichen
nicht ohne Gefahr habe zur Kirche nach Visp
tragen können, Die alten Terminer haben also in
Naters und Visp ihre Toten begraben, und das
bedeutet zugleich, daß sie Pfarrangehörige dieser Gemeinden waren. Wer diese Zeugnisse ausJ
glaubhaften Dokumenten ernst nimmt, muß beinahe zwangsläufig annehmen, es habe eine Zeit
gegeben, in welcher das Terminergebiet kirchlich geteilt war, und das kann natürlich nur vor
1256 gewesen sein; denn in diesem Jahr bekam
die ganze Bergschaft Terminen eine eigene Kirche mit einem Friedhof. Für die Annahme einer
solchen Teilung sprechen auch die damaligen loskaufen mußten. Der erste Lostrennungsakt,
politischen Verhältnisse. Bis 1221 gehörten näm- den man in Abwesenheit des Bischofs und des
lieh das Nanztal und die obere Bergschaft poli- 'Domkapitels ausgestellt hatte, wurde für nichtisch zu,;n Zehnden Brig, während die untern tig erklärt, nicht zuletzt, weil die vereinbarte
Weiler in den Zehnden Visp eingegliedert waren. Summe zu niedrig schien, Die Terminer appelMag die kirchenrechtliche Stellung vor 1256 im lierten nach Rom, wo man sie abwies. Es blieb
einzelnen auch im Dunkeln bleiben, so steht ihnen nichts anderes übrig als ein zweites Mal
doch fest, daß das religiöse Leben ob des langen eine noch viel höhere Summe zu zahlen, wähKirchweges für die Bewohner höchst beschwer- rend Visp das erste Loskaufen als eine Art Salieh war. Auf dem Leichengang nach Naters tisfaktion behalten durfte. So wurde Terminen
sollen einmal gleichzeitig acht Personen ums ,_ nach vielen Schwierigkeiten und Zänkereien
Leben gekommen sein, und dieses Unglück wird 1715 selbständig, und durfte eine eigene Pfarrei
als Hauptgrund für die Lostrennung von Naters gründen. Bis allerdings die letzte Kornzehnte
angeführt.
losgekauft war, dauerte es noch rund 140 Jahre,
Wenn das Wirken von Rektor Lamjen nicht mit und rue Gesamtsumme belief sich zusammen mit
historischer Sicherheit erwiesen werden kann, dem Loskauf von Naters auf Fr, 30 891.80. Die
so w issen wir doch aus sicherer Quelle, daß Ter- Last dieser Summe kann man vielleicht dann
minen 1256 sein erstes Gotteshaus zu Ehren von nachfühlen, w enn man weiß, daß der KirchenSt. Theodul und einen ständigen Rektor erhielt, bau von 1833 an Geld kaum die Hälfte davon
Den Stiftungsakt können wir noch lesen. Er be- gekostet hat.
ginnt mit den Worten : «Es sei kund allen Christ- Immerhin war die Zangengeburt der Pfarrei
gläubigen, daß die Bewohner von Terminen, von Terminen bereits 1715 perfekt, obwohl sie noch
Nanz und denen der dazugehörenden Weiler einige Nachwehen zu spüren bekam. Die Beund Faber von Niederhäusern mit seinen Söh- wohner hatten nun freie Hand und regelten die
nen, durch Gottes Eingebung dazu angeregt, mit kirchlichen Verhältnisse bis in alle Einzelheiten.
Wi)len, Zustimmung und Erlaubnis des Hoch- Wir wissen z.B., daß die Pfarrbesoldung auf 12
würdigsten Vaters (Heinrich de Raron ia), durch Mütt Korn und 12 Dublonen (rund Fr, 200.-)
Gottes Gnade Bischofs von Sitten •. eine Kir- festgesetzt wurde, Dazu mußten die Pfarrangeche erbaut haben ...».
hörigen ihrem Pfarrer jährlich einen eintägigen
Von diesem Jahr an war das Rektorat Terminen Milchertrag abliefern und ihm das nötige Holz
eine Filiale der Pfarrei Visp, Rechte und Pflich- verschaffen. Wie sehr der Terminer traditionsten zwischen der Mutterkirche und ihrer Tochter gebunden ist, kann man daraus ersehen, daß bis
sind im Stiftungsakt genau festgehalten. De, zur elektrischen Heizenergie vor ein paar JahPfarrer von Visp ist verpflichtet, an e1n1ge-..l
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bestimmten Tagen
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«Heru-Holz» in Empfang genommen wurde, und
daß die Terminer Bauern noch heute je einen
Tag im Mai die Milch für ihren Pfarrer und
Kaplan in die Sennerei einliefern. Daß Terminen
in 250 Jahren nur 25 Kilchherren hatte, denen
4 Rektoren und 36 Kapläne zur Seite standen,
mag ein Beweis für die Ehrfurcht vor dem Priester in diesem Dorf, und ein Beweis für das gute
Verhältnis zwischen dem Kilchherrn und seiner
Herde sein.
Viele Mühen und Opfer haben die Terminer im
Verlauf der Jahrhunderte für ihre P farrei auf
sich nehmen müssen. Zur beinahe unmenschlichen Loskaufsumme von Visp kamen die Baukosten von vier Kirchen. Das erste Gotteshaus,
es mag wohl eher eine Kapelle als eine Kirche
gewesen sein, wurde 1256 erbaut. Der damalige
Rektor wird im Stiftungsakt erwähnt, ohne daß
er namentlich genannt wird. Mehr wissen die
Dokumente nicht. Sage und Ueberlleferung erzählen noch einige Einzelheiten von der ersten
Kirche, Sie soll klein, aber sehr schön und übermalt gewesen sein. Eine gewisse Marquise Feyer•
abend ab den Eygnen wird als größte Wohltäterin
und gleichsam Gründerin dieser Kirche angeführt. Große Schwierigkeiten soll die Wahl des
Bauplatzes bereitet haben. Damals bestand Terminen noch aus vier politischen q,emeinden,
und es ist begreiflich, daß jede dieser Gemeinden besorgt war, das Gotteshaus in ihrer Nähe
zu erbauen. Die Bewohner von Brunnen haben
den Sanderhügel und später den Sandhubel als
Bauplatz vorgeschlagen, während die heutigen
Dorfbewohner für die Furenmatten eingestanden sein sollen. Offenbar hat man dann einen
Kompromiß geschlossen und baute die Kirche
dort, wo heute die vierte steht.
Vom zweiten Kirchenbau wissen wir, daß er
ins Jahr 1686 fiel und von Rektor Johannes Mangold betraut wurde. Ebenfalls die wichtigsten
Abänderungen sind bekannt. Bedeutender war
der dritte Bau in den Jahren 1833 - 36 unter
Pfarrer Johannes Bortis von Fieschertal. Der
1lte Hochaltar zu Ehren von St. Theodul mußte
ur rechten Seite weichen. Als neuen Hauptaltar
alte man einen viel größeren von der Waldkaelle herunter. Daher mußte der St. Barbaralltar in die Kapelle auf Oberstalden gestellt
ierden, weil für ihn in der neuen Kirche kein
Jatz mehr war. Ein solches Werk konnte nur
~ter Fleiß und Schweiß der ganzen Bevölke~g zustandekommen. Es herrschten damals
~ Zeiten, weil die Franzosen kurz vorher das
bhende Dorf arg ausgeplündert hatten. DenWer heute nach Visperterminen kommt, und die nh erklärten sich rue Pfarrangehörigen b ereit,
u!, Gotteslohn zu arbeiten. Mitten in der Heuvielen neuen Bauten
sieht, würde nicht ahnen, e~ hat man geduldig Holz und Steine herans
gfüleppt, Kalk gebrannt und Sand gesiebt,
daß es dort noch diese
S\ntstand jenes Gotteshaus, das die Terminer
typischen Walliser Häuser gibt. Mögen sie noch v<zwei Jahren niedergerissen haben, um ihre
v~ Kirche zu bauen,• die am 250. Jubiläum
viele hundert Jahre uns
deffarrei ihren ersten Weihe-Jahrestag bean unsere Vorfahren erg~ Es würde zu weit führen die ganze Bauinnern!

größeren Festen, die namentlich aufgezählt werden in Terminen zu zelebrieren, oder einen ander~ Priester damit zu beauftragen. Dafür müssen die Bewohner von Terminen an bestimmten
Festen, zumal an allen Muttergottestagen, die
Messe in Visp besuchen, und sie haben dem
Visper Pfarrer alljährlich an St. Michael 12 Mütt
Korn abzuliefern.
Das Verhältnis zwischen der Mutterkirche Visp
und dem Rektorat Terminen war nicht besonders freundlich. Der Pfarrer von Visp weigerte
sich des öftern an den vorgeschriebenen Festen
in seinem Rektorat auszuhelfen, und die Ter·
miner entrichteten ihm dafür die Abgaben nicht
mehr. So entstand manche Zänkerei, und einmal wurde der Streit sogar vor die päpstliche
Nuniziatur in Luzern gezogen. Bei diesen Zwi·
stigkeiten dachte man allmählich an _einen Los;
kauf von Visp. Den Terminern pas_s1erte d:'be1
das Mißgeschick, daß sie sich gleich zwermal
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geschichte hier zu entrollen. So beschränken wir
uns auf ein paar Daten .Unter dem H. H. Pfarrer
Heinrich Zenhäusern wurde 1942 - mitten im
Krieg - mit den Studien begonnen. Anfänglich
dachte man nur an eine Vergrößerung. Bald
stellte es sich heraus, daß dies ungünstig sei,
und als Pfarrer Zenhäusern aus Altersgründen
die Pfarrei 1958 verließ. war der Neubau beschlossen. Seinem Nachfolger, H, H. Gustav Mengis, oblag es, die Pläne noch genauer auszuarbeiten, Er durfte die Kirche nicht erbauen, denn
er zog nach 3-jährigem Wirken zur alten Mutt<crkirche von Terminen, nach Visp. Als dann
H. H. Johannes Werlen als Pfarrer nach Visperterminen kam, konnte er fixfertig ausgearbeitete Pläne in die Hand nehmen. Bereits im März
1963 machte er sich entschlossen an den Neubau, und die Terminer haben es weitgehend ihm
zu verdanken, daß die vierte Kirche schon am
16. August 1964 eingeweiht werden konnte. Visperterminen ist seinen drei letzten Kilchherren
großen Dank schuldig - Gott möge ihnen lohnen, wo Menschendank versagen muß.
Vinzenz Stoffel.

Die Franzosenzeit von 1798 und 1799
Der Gemeindepräsident Sigismund Heinzmann hat am letzten Sonntag anlässlich der
Uniform-Einweihung, auf die Verwüstungen
der Franzosenzeit hingewiesen. Hier ein Bericht von Pfarrer Studer.
Es ist entsetzlich wie hart viele Gemeinden
von der französischen Revolution in den J ahren 1798 und 1799 h e rg enommen wurden. Terminen musste 1798 seinen Anteil an den von
General Georges auferlegten Brandsteuer von
Fr. 150 000 .bezahlen. Noch unheilvoller
war Terminen das Jahr 1799. Im Pfin leisteten
die Oberwalliser (von 15 bis 56 Jahren musste
sich jeder waffenfähige Oberwalliser dort stellen) den Franzosen tapferen Widerstand, bis
sie endlich am 24. Mai durch schändlichen
Verrat zum Weichen gezwungen wurden.
Unglücklicherweise leisteten die drei oberen •
Zenden nocheinmal bei Visp Widerstand unter einer Abteilung österreichischer Soldaten
des Generals Rhohan, der auf dem Simpelberg stationiert war. Besiegt flüchteten nun
auch die Oesterreicher nach Terminen, denen
eine grosse Zahl wutentbranter Franzosen
folgte, welche ihr Lager in den Ebnen von
Hohbiel und der Eggen aufschlugen. Natürlich
wurde nun alles rein ausgeplündert, zugrunde gerichtet. In den Kellern musste man viel·
seits förmlich durch de n ausgelassenen Wein
walten. Alles Vieh, das ihnen in die Hände
fiel wurde geschlachtet; nahm von Kühen, Rin•
dem„ Schweinen etwa ein St ück vom Hinterteil und liess das Uebrige liegen. Kirchen und
Kapellen wurden förmlich ausgeplündert; Fahnen und Messgewänder teils zerissen teils
fortgeschleppt , sowie Monstranz. Kelch und
(der Monstranz ist später zurückgekauft
worden)). Um da s Verbrennen des Dorfes zu
verhüten, mussten über das Geld, das man
zusa=enbringen konnte, 125 silberne Becher
aus dem Gemeindehause <1bgegeben werden,
nebst einer Masse von Zinn, Kupfer, Meta ll so
noch vorhanden 'war. {Dlese Sachen wanderten dan'n in die Städte Frankreichs. Ich habe in
Paris im Salon eines Freimaurers selbsl gesehen, wie da prachtvolle Messgewänder, Chormäntel, Weihrauchgefässe etc. als Wandschmuck angebracht waren. Venetz M.) Obwohl jeder sein Möglichstes tat, um sein Obdach zu retten und zu e rhalten gab es noch
manche Hausha ltung, die über all das 80 Kronen oder Fr. 290.- bezahlen mussten. Aber
auch dies war noch nicht genug. Mehr als ein
Jahr lang kamen Streifzüge, bald von ' Franzosen, bald von Waadtländem und welschen
Bernern, bald von Oesterreichern nach Terminen zurück stehlend und raubend, was sie erwischen konnten. Kein Wunder, dass sich endlich die hiesigen Bewohner zur ernsten Gegen-

w ehr ermannten und auch einigen dieser Räu•
her hier ihr Grab gruben, Sind doch auch manche Terminer ihretwegen im Kriege gefallen;
andere und zwar Wehrlose auch noch hier an
Terminen erbarmungslos hingemordert worden. In Martinach sind vier Mann ums Leben
geko~me_JJ., in Pfin si~d sechs Mann gefallen,
zu '-:1sp funf, an Termmen auch fünf, darunter
ZVv'e1 alte ledige Weibspersonen, die sich nicht
fluchten konnten, umgebracht worden. Beim
ersten Einfall der Franzosen flüchtete sich alles, was konnte, alle ihre Habe zurücklassend
in die hohen Alpen, nach Gspon, Saas. Den
S~haden , den Terminen damals erlitten, kann
memand berechnen, sowie auch die Summe
unmöglich ermittelt werden kann, welche als
Brandsteu er bezahlt werden musste. Die Kirche allein muss Fr. 1109.35, die Waldkapelle
Fr. 435.- beisteuern. Was muss die Gemeinde
geschwitzt haben? Im Jahre 1799 hat die Gemeinde Terminen an Kriegskosten für die eigenen Ortsleute vom 21. April bis 26. Mai an
Geld oder Lebensmittel folgende Lieferung gemacht:
1. An Geld Kronen 83 Baz. 18 oder Fr. 318.50
2. An Wein: 20 Säume
3. A n Korn: 118 Fische!
4. An Käse: 208 Lifer
5. An Fleisch: 44 Lifer
H !eriJJ. ist' nicht mitgerechnet, was jeder eigens
mit sich nahm oder von den Seinigen ausserdem zugeschickt erhielt. Der grössere Teil war
im Pfin postiert, eine andere Abteilung befand
sich als Vorwache in Goms.
Das Verzeichnis der Geldkontribut ionen an
die fr anzösisc he Truppen enthält die enorme
Summe von 2048 Kronen 15 Baz. oder Fr.
7422.50. Sowohl das Geld als die Lebensmittel
sind, was die Gemeinde, Kirche und Kapelle
etc, nicht geben konnte, von den Partikularen
eingezogen worden. Jeder gab her, was er geben konnte, wurde genau aufgezeichnet und
dann später ausgeglichen. Die obere oder
grosse Gemeinde z.B. gab Krone 311 Baz. 12,
Stahlergemeind Kronen 196 Baz. 8, die Kirche
Kronen 229, Waldkapelle Kronen 110 Baz. 121/2
Kapelle auf Oberstalden K1onen 20, Unterstalden Kronen 8, Kapelle z'Brunnen Kronen 11,
Kapelle Barmili Kronen 11 Baz. 7, die Bruderschaft des weissen Kleides Kronen 10, die obe re Pfrund Kronen 8, die untere Pfrund Kronen
8, die neue Wasserleite Kronen 6 Baz. 16 Alles Uebrige haben Partikulare beigesteuert,
von Krone 1 angefangen bis Kronen 94.
Aus dem, was unsere Nachbargemeinde Terminen erlebt hat, können wir uns ein Bild machen, was auch hier vorgekommen sein mag.
Obige Darstellung ist von Pfarrer Studer, dessen Eltern die traurigen Zeiten miterlebt haben.

Jubiläumsfeier in Visperterminen
50 Jahre Durchstich des
Wasserstollens Mutji-Nanztal
Am 25. Juli 1855 ist das Oberwallis von einem
schrecklichen Erdbeben heimgesucht worden.
Hochw. Herr Peter Josef Studer, Altpfarrer in
Visperterminen, schrieb dazu: «Am fühlbarsten ist jedoch Terminen durch dieses Erdbeben getroffen worden, dass infolge dessen so
v iele schöne Brunne nquellen, wie zu befürchten steht, für immer versiegten, so dass Terminen von da an noch grösseren Wassermangel
litt. Ein Unglück für Terminen, dessen Folgen
unmöglich zu berechnen sind. Der Verfall zahlreicher Wasserquellen führte Terminen allen
Ernstes wieder auf den schon längst gehegten Gedanken, zwischen Mutji und Martisbach
bis in den Bärenstampf den Berg zu durchbohren und so mittels eines Tunnels das nötige
Wasser zur Bewässerung der Güter aus der
Gamsa zu führen.»
In diesem Jahr können die Visperterminer das
fünfzigjährige Jubiläum der Ausführung und
Vollendung dieses glücklichen Gedankens feiern. In der damaligen Zei-t fand aber diese
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So sah es vor d€ID. Tunnelbau aus. Alte Wasserleitung. Ort: «Schwarzi Heji,,. Auf unserem
Bild erkennen sie: vorne HH. Peter Anton
Gottsponer, und als dritter sein Bruder der
heutige Domherr Gottsponei-_

Idee, die heute der Lebensnerv der Land~i;t, Begegnungen in Zermatt
schaft in Visperterminen isl, viele Gegner. Alt'..
·
pfarrer P. J. Studer schildert uns die Lage folgendermassen: «Ein erfahrener Ingenieur, namens Clood, hat aber an Ort und Stelle klar
und unumwunden erklärt, dass ein solches Unl
ternehmen für Terminen eine Unmöglichkeit
sei, indem elne derartige Arbeit wegen der
Schwierigkeit, die nötige Luft herbeizuschaffen, nie unter 400 000 Franken zustande gebracht werden könnte. Ich glauöte diese Erklärnng hier schuldig zu sein, damit die Nachwelt Zermatt, im August. - Das Echo auf die gro- denn dieser Abend vom 8. August 1965 im grow1sse, woran sie sei und nich t ferner unnützer- ßen Feiern rund um den 14. Juli 1965 hat nun ßen Saal des neuen Schulhauses von Zermatt
weise in solch eillen Träumereien ihr Heil su- auch schon die Räume des Alpinen M u- ein leuchtender Mosaikstein in der Reihe der
che. - Die gleiche Erklärung hat auch Herr s e u m s von Zermatt erreicht, nachdem es Jubiläumsveranstaltungen. Daß eine Leitz-BeIngenieur Venetz, Vater, schon lange zuvor üben,ll in der Welt am Verklingen ist. Der rufsphotographin von damals in Vergangenabgegeben. «Will sich Terminen» , sprach er, Betreuer dieser heilige n Hallen, Karl Lehner, heit und Gegenwart bei uns und auf den Spu«Wasser verschaffen, so muss es noch einmal die «lebendige Zermatter Chronik», wie ihn ren der Walser Bilder zu schauen und einzuden unteren Heidenkanal herstellen. Ein Tun- die Münchner Bergsteigerzeit ung nannte, führ- fangen versteht, haben wir an diesem Abend
n el ist für Terminen e in Luftschloss! -'- Ich te uns von Raum zu Raum, und an seiner Hand erneut bestätigt erhalten; schon vor vielen
glaube aber, Terminen könnte sich zum gröss'- erlebt man die Matterhorngeschichte bis auf Jahren trat sie «rund um den Monte Rosa» mit
ten Teil auch nur mit dem oberen Heiden be- den heutigen Tag, die da und dort in Moll ans- diese n Kostbarkeiten auf, ja in den ausländihelfen, wenn dieser noch mehr erweitert und klingt, aber in einem einstimmigen Halleluja schen Walser Gebieten sowohl wie in jenen
dann ein Teil des ·w assers regelmässig in den endigt, wenn man die Bergbegeisterung aller der angrenzenden Kantone oder Gebiete mit
Riedbach fliessen würde. Dazu aber wollten A lpenbewunderer vor Augen hält. Die tausen- Walser Siedlungen. Auf den Spuren der Walsich einige der jetzigen Heidengeteilen nicht derlei Echos auf den 14. Juli 1965 ergeben Ber- ser folgt man in schier unwirkliche Gegenden,
verstehen., Ihre eigenen Nachkommen werden ge von Papier, und es wi rd monatelanger Ar- denn weder Luftseilbahnen noch Telefonstanes büssen müssen. - Eigensinn und Neid, zwei beit bedürfen, um alles feinsäu berlich zu ord- gen vertragen den Blick der Kamera in Frau
Krebsübel, die sich schrecklich rächen.»
nen und den Besuchern des Museums konzen- Titas Händen. Die Bilder folgten sich wie Perlen an einer Schnur, und die reine, unverDie trockenen neunziger Jahre aber brachten triert zugänglich zu machen.
die Visperterminer erneut auf den Gedanken, Daß im Jahr der Alpen auch noch die 150 Jahre fälschte Natur sprach all die vielen Zuschauer
diesen Stollen zu bauen. ,A/ohl unler dem Ein- Wallis im Bund der Eidgenossenschaft gefeiert ganz speziell an. - Wir sahen den farbenfrofluss des damaligen Präsidenten Meinrad Stof- werden, paßt für unsern Alpenkanton in ganz hen Zermatter Trachtenchor bei der ersten
fel, der am 1. Januar 189fi zum zweiten Mal b'e sonderer Weise gut. Wir begegneten am Walser Tagung 1962 in Saas-Fee, und hier im
dieses Amt antrat, wurde in der Urversamm- 8. August auch dem Präsidenten des Walliser Zermatter Schulhaus begegneten wir diesem
Jung 1897 der Tunnelbau beschlossen. Im glei- Hoteliervereins, Dr. Walter Zimmermann, der ausgeglichenen, durch das viele Singen ausgechen Jahr noch wurde die Arbeit in Angriff in der ausgezeichneten Gedenksendung von zeichnet abgestimmten Chor in natura. H. H.
genommen. Der Kostenvoranschlag betrug Fr. Radio Bern am 4. Augustabend das Walliser Dekan Brantschen sang das Duett mit H. Biner
400 000. - Als erster Unternehmer meldete Gastgewerbe von verschiedenen Aspekten her jugendfroh, und das Matterhornlied war unter
sich die Firma Ortelli und Felli. Sie war drei erläuterte; daß er als gebürtiger Vispertermi- der bewährten Dire ktion von Otto Julen ein
Jahre lang am Vlferk . Ihr folgte der Unterneh- ner der Walser Frage großes Interesse entge- spezieller Genuß . Die Bilder auf und vor der
mer Gillieron, der, bevor er die Maschinen genbringt, ist verständlich, besonders lobte er Leinwand waren zum Verwechseln getreu, sonach Visperterm inen transportieren liess, die- auch den reinen Dialekt des Ansagers beim daß man die Wirklichkeit mit den Dias zu verse zuerst in Visp erprobte und, wo heute die Walliser Abend am Radio. (Dr. A. Zenhäusern wechseln in Versuchung geriet! Die GewitterLuftschutzkeller sind, zwei Löcher in den F e!- aus Raron). Wir pflichteten ihm bei, daß diese stimmungen am Simplon und die Funken des
sen bohrte . Leider blieben beide Unternehmer Sprache weder veraltet, noch gesucht war, ersterbenden Lichtes an Matterhorn und Monauf der Strecke. Nachdem die Arbeit von 1903 eben, wie der «Schnabel» uns Talbewohnern te Rosa gehören zu den Höhepunkten der eingefangenen Bilder. - Es ist gut, daß die Vorbis 1905 ruhte, bohrte die Gemeinde Visper- der Jetztzeit gewachsen ist.
terminen von 1905 b is 1909 selber von Hand Auch einem altbekannten Musikfreund begeg- tragende, die als eine entferntere Verwandte
weiter. 1907 geschah das grosse Unglück. Der neten wir in den Straßen Zermatts : I ieinz Hüt- von Goethe eine begeisternde Sprache spricht
Stausee auf dem Gebidem, der zum Betreiben ter, dem Komponisten der herzigen Lieder: «In (und sie auch als heutige Saaser Burgerin nicht
der Ventilationen des Stollens gebaut wurde Zermatt ist der Himmel so blau» (nicht imme r, verlernt hat!); so erlebt man das Geschehen
war ausgebrochen. Das Wasser strömte in un- wie auf der Hülle dieser Schallplatte gedruckt auf der Leinwand wie bei jeder guten Filmmugeheurem Schwall durch den Riedbach zur Vi- iS t ). «Du, mein Wallis, am Rhonestrand», «Und sik: man empfindet jedes ihrer Worte als fespa hiunler. Die Bahnlinie Visp-Zermatl wur- dann fahren wir wieder nach Saas-Fee», alles sten Bestandteil d es Vortrages, ohne jedoch
de unterbrochen. Im Mutji wurden durch den Lieder, deren Melodien immer gern gehört und, durch die Begleittexte vom Gesamterlebnis
Dammbruch versc h iedene Einrichtungen zer- was viel wichtiger ist, auch gesungen werden, abgelenkt zu werden.
s tört. Fünf Monate harte Arbeit war nötig, um' und zwar, ohne daß man einige Gläser Pendant Mit den letzten «Mültini von Saa-Fee» bereiden hier angerichteten Schaden wieder gutzu- hinter die Binde geleert hat, wie das im Mili- cherte K arl Lehner, der sich als geschickter
machen. Im Oktober 1909 nahmen die Italiener tärdienst immer wieder festgestellt wird: un- Dichter entpuppte, den Abend, und wehe wird
Erneslo und Pasquale die Arbeit in die Hand.' sere Leute haben oft erst ein Singbedürfnis , uns ums Herz, wenn wir denken, daß das Tal
Der Kostenvoranschlag wurde um Fr. 60 000.- w,enn. das schwere Blut durch unsere Reben- von Saas niemehr vom heimeligen Glockenton der langen Maultierkolonnen der Verganerhöht. Für den Laufmeter Boluungsarbeifb e- s~fte m Wallung gebracht w_ordei_i war. ..
zahlte ,qiaµ, ihnen F'~. lj,0.- _Djesem Unternel:i::; D!~ Walser_f.or,~<;:_t,ung, d. h. i.eµes Nachspuren genheit erfüllt. - Abschließend können wir
mer gefang es nach mühsamer Arbeit, F!e\;;.l' ,n_a,,ch der I-Imter\assen,schaft der 1m 13. und 14. eine gute Kunde im Jahr der Alpen verbreiten:
und Ausdauer am Montag, den 28. Juni 19 15 Jahf\pmdert ausgewa~der te n Obe1walhser , 1st Frau Baronin Tita " V ! C'.lelrnger wir<f tln~e/t'e'
morgens um halb vier Uhr den 2640 m langen heule das A nliegen vieler und so _war es ~ Walliser Vereine im Verlaufe der nächsten
Tunnel zu durchbrechen. Höhenfeuer und Platz, dm_ «Wals_er Mutlen> Frau Tita_ v. Oetm- Monate mit ihrem h errli chen Lichtbildervor•
Glockengeläute verbreiteten schnell die frohe ger, mit ihrem m Jahrelan_g er Arbeit zusam- trag b eehren und so zur ersten Botschafterin
und glückliche Kunde auf dem ganzen Berge ~engestellten Vortrag «Taler un:I Mensch en unserer engem Heimat bei den Heimwehund in der Umgebung. Staatsingenieur Müller rmgs um den Monte Rosa» Just 1m Jahr der wallisern werden. Wir danken und gratulieChr.
leitete mit grossem Fleiss und Geschick das A lpen nach Zermatt zu verpfhchten. Es war ren !
ganze Werk.
----------------------------------------Dieses Werk war einer grossen und festlichen
Feier würdig, die dann am 9. August 1916 statt- vor; bald hörte man einen kräftigen Männer- Und mäga , wa z'spat üs um Chäller ist g'gangu,
gesang, bald wieder die lieblichen Sli=en v . Het er de im Bächji üfg'fangu,
fand.
·
Am frühen Morgen kündigten die Glocken den Jungfrauen oder Kindern. Ueberall frohe Ge- Und het nu g'narrut und probiert
Festtag an, und die Dorfmusikant en beliebten sich ter, überall frohes Lachen und Scherzen.- Und nu am Narruseil umma g'fiehrt
das mit Fahnen und Fähnlein geschmückte Sonnenschein am Himmel, Sonnenschein auf Und nu in de Räbu,
Dorf. Um 8.30 Uhr zog eine feierliche Prozes- Erden. - Feuer und Wä rme ringsum, Feuer Bis er kei Schüö und Strimpf meh het käbu.
sion zum Tunneleingang im Mutji. N icht nur und Wärme in der Brust. - Dabei floss der Schreckli het er du Litu gitah
a lle Terminerinnen und Terminer nahmen da- «Heida» und erweckte die Geister und erfreu- Und keis Bschweru het wellu verfah,
ran betend teil, wie das in Visperterminen te die Herzen. (Nicht nur Heida offerierte die Bis u mal u fromma Ma ist cho,
noch heute an Hochfesten der Brauch ist, son- Gemeinde, sie h atte vom Konsum auch 50 kg Ues um Tal, iehr kennut nu scho.
dern auch Staatsräte, Grossräte und andere Käse für dieses Fest gekauft zum Preise von Der h et nu mit Spot t und Schand
Fr. 119.75.)
Uefs Gebidum umbrüf verbannt.
hohe Herren.
Vor dem Tunnel war ein Feldaltar errichtet. Und als die Sonne schon längst Abschied ge- Das het aber der Kärli nit wellu verstah
Das Altarbild, eigens für diese Feier yon nommen und hinter den Bergen verschwun- Und het du Tärbiner d's Seewji üsglah.
Kunstmaler Prof. L. Werlen in Brig gemalt, den war, war in Visperterminen noch lauter Das het g'krachut, gidonnrut und gibarrut
zeigt uns im Hintergrund den Tunneleingang, Sonnenschein. Ein Feuerwerk schloss das Und bald wäri d 's Bärgji in d'Vispa umbri
g'fahrut.
und im Vordergrund die hl. Barbara als Patro- denkwürdige Fest.
nin des Tunnels. - Dieses Bild, das der jetzige In vielfältiger Form gaben die Visperterminer J etz het der Boswicht de wohl Rüö,
H.H. Dekan Robert Zimmermann damals ins an diesem Fest ihrer Freude über das gelung e- Aber nei, grad zür wissu Flüö
Mutji trug, befindet sich heute im Gemeinde- ne Werk Ausdruck. Mehr Freude noch, die Ist er nachher g,fahru
saal von Visperlerminen. - H .H. Pfarrer Stu- sich nicht ausdrücken lässt, blieb aber sicher Und he t mit mu gro ssu, lengu Sparru
der R. als Zelebrant, H.H. Kaplan Zi=ermann in ihren H e rze n verborgen. Zum Dank und zur Ganzi Fel su umbri gitreelt.
und H.H. Prof. G. Gottsponer, heutiger Dom- Würdigung dieses Werkes und aller, die da- Und nisch beidu Niwe erfellt.
ran gearbeitet haben, feiern die Vispertermi- «Du hellischa Fetze!•, heint d'Tärbiner g'seit,
h err, als Assistenten brachten Gott das Lob und Dankopfer dar. Der hochwürdige 'Dekan ner am 16. August 1965 das 50jährige Jubilä- Das sollst du biessu in Ewigkeit.
Wier miessu sorgu fe r Wib und Chinder,
Wirthner, Pfarrer von Visp, hielt die Festpre- um.
digt und segnete den Tunnel ein. Nach den Ze- A ls kleine Kostprobe, wie schön und würzig Drum gäh wer mit Dynamit derhinder».
remonien zogen alle Teilnehmer wieder in pro- dieses Fest war, sei das folgende Gedicht an- Wies de so het gipulvrut und g'kracht,
geführt. Gustav Stoffel, heutiger Zivilstands• Da het der Botzu nimme g'lacht,
zessionsform zur Pfarrkirche zurück. Nachmittags folgte der gemütliche, fröhliche beamter von Visperterminen, sagte es damals Und wa der Jülliero der Meisterschutz het
gitah,
Teil des Festes. Vor dem Gemeindehaus ver- als 17jähriger Bursche auf zur Beruhigung der
sammelten sich die Ehrengäste und das Volk letzten Festgäste, die noch zu Fuss durch das Het der Bächjibotzu schiis Läbu g'lah.
Jetz g'seh der Mutji us grossus Loch
zum Festzug. Pfeifer und Tro=ler führten «Bächji» hiuntergehen mussten.
Und der Tärbiner tüöt wässern immer noc:J:i;
den Festzug an. Ihnen folgte eine Gruppe Mi- Saperlott, wela Hüfu Lit !
Ja das soll schich vererpu vo Gschlächt zn
neurarbeiter, mit Karbitlaternen und Werk- Di sind nit alli ins Ankufassji kit.
Gschlächt.
zeugen, Schulkinder, Jungmänne r und Jung- Jetz will i na eppis verzellu
Wässern tööt der Tärbiner erst jetzt rächt.
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Erschienen im Volksfreund zwischen dem 1.10.1965 und dem 17.3. 1967
von Paul Heldner, Glis
Westlich von Gamsen offnet sich gegen Suden eine enge Schlucht, das Gamsachy genannt, das von der Gamsa durch
jahrtausendelanges Abgraben und Abnagen gut 500 m tief in den Felsen sich eingesenkt hat. Nach etwa 4 km offnet
sich die Schlucht, und es beginnen die Weiden des - halt nicht Gamsatales, sondem des Nanztales, welches sich
nochmals etwa 6 km bis zum Gamsagletscher erstreckt. Seltsamer Name das - Nanztal - und warum heisst dieses Tal
nicht wie sein vorderster Teil Gamsachy und sein hinterster Teil Gawsagletscher und sein Fluss Gamsa ?
Ganz einfach, es ist ein nichtalemannischer Name, leitet sich vom keltischen nantu ( vergleiche die Nantuaten ) her
und heisst nichts anderes als < Tal >. Daraus diirfen wir folgem, dass schon in vorromischer Zeit, den keltischen
Ureinwohnem, das Nanztal bekannt war, den Romem aber kaum, so dass der keltische Name nantu sich nicht
romanisierte. Dadurch konnte dieser Name bei der Kolonialisierung des Oberwallis durch unsere Vorfahren, die
Alemannen, etwa im 10. Jahrhundert, beinahe unverandert ubemommen werden..Diese verstanden aber den Sinn des
Wortes nantu, eben Tal nicht, meinten, es sei der Name dieses Tales und fugten dem nantu einfach noch Tal hinzu.
Ein Unsinn, denn das heisst Tal-tal, einmal in keltischer und das zweite Mai in deutscher Sprache.
Das lasst den Schluss zu, dass die Alemannren beim Kolonisieren des Nanztales, hier auf Reste der keltischen
Urbevolkerung stiessen ( in der Sage Heidini genannt ) und von diesen das Wort ubemahmen. Danach aber musste
dieses Tal damals noch bestandig, also auch im Winter, besiedelt gewesen sein. Woher hatten sie sonst all’ die
zahlreichen keltischen Namen im Nanztale hemehmen sollen. Es hat deren namlich noch viele, und ich will ganz kurz
nur die interessantesten hervorheben.
Hinter Drilarchu haben wir den Bummuwald ( nicht Baumannwald ), was von bou-ma herkommt und Kuhweide
bedeutet. So haben also vor mehr als 2000 Jahren hier schon Kuhe geweidet.
Etwas weiter taleinwarts fmden wir den Galo, oder die Galualpa , das Galuhoru und die Galuchella vom Wort galb
herkommend , was soviel wie Kalberalpe bedeutet. Man vergleiche das Wort galb mit dem Woer gait und man merkt
die Bedeutung sofort, namlich Vieh, das keine Milch gibt, ist eben gait, urspriinglich hiess es galb. So hatten schon die
Kelten das malche vom galten Vieh getrennt geweidet, wie das vielfach noch heute Brauch ist.
Der hinterste Teil des Tales dominiert das Simelihorn (nicht Mattwaldhom, wie intiimlich auf mancher Karte steht)
vom keltischen Gott Sumelos hergeleitet, welcher der „Giitige Gott“ genannt wurde und offenbar in diesem Berg
verehrt wurde. Ich setze als bekannt voraus, dass die Kelten neben den Gestimen und Fliissen und Baumen auch Berge
anbeteten, wie ich das auch fur das Glishom, welches im 4. Jharhundert vor Christi „ die Saule, welche den
Sonnengott verdeckt „ genannt wurde, nachgewiesen habe.
Blicken wir vom Bististafel nach Galen, wo sich die Sonne erhebt, befindet sich die Magulicka und das Maguhoru
herkommend vom Gotte des Lichtes Mogon , eben der Sonne. Am Orte bei der „altu Chilchu“, standen die keltischen
Druidenaltare, auf welchen die Druidenpriester zu gewissen Zeiten ( bei Sonnenwenden ) Tiere und auch Menschen,
hier in diesem Falle dem Gotte Mogon und dem Sumelos, geopfert hatten. Die Erinnerung hat sich dunkel in den
Sagen und deutlich in den Ortsnamen erhalten, man muss diese alten „Zellette“ nur zu verstehen suchen, aber nicht mit
der Gedanken- und Vorstellungswelt unserer heutigen Zeit.
Als die alemannischen Kolonisatoren etwa im lO.Jahrhundert vom Simplon her uber die Magulicka oder den
Bistinenpass einerseits, und von Visperterminen iiber das Gebidem und von Gamsen der Gamsaschlucht folgend, das
Nanztal erreichten, fanden sie, wie schon gesagt, daselbst noch das Urvolk vor, das zwar grosser als die Gottwarggini,
aber deutlich kleiner als die neuen Kolonisatoren waren . Man gab ihnen den Namen „Heidini“. Alles, was sie nun von
diesen Heidini an Bauwerken vorfanden, nannten sie kurz Heiduwarch, die Hauser beispielsweise Heidenhauser, die
Wasserleitungen Heidu- oder Heidowasserleitung , welche heute noch von zu hinterst im Nanztal nach dem Gebidum
fuhrt. So verstanden,diirfte diese Wasserleitung gar voralemannisch und damit wohl nachweisbar die alteste
Wasserleitung im Oberwallis sein.
Die neuen Siedler verdrangten die Heidini, oder sie gingen durch Vermischung in denselben auf (laut den Sagen uber
Heiraten mit den Heidini ). Jetzt taucht eine wichtige Frage auf, deren Beantwortung nicht so ohne weiteres gelingt,
namlich : Haben sich diese neuen Siedler im Nanztale ebenfalls dauernd niedergelassen wie die Ureinwohner oder
beniitztren sie dieses Tal nur als Alpweide ?

Naturlich gibt die Sage darauf eine Antwort, indem sie meldet, dass man hier ehedem das ganze Jahr gewohnt hatte
und das nicht genug damit, sondem auch noch dass das ganze Nanztal sogar vor urdenklichen Zeiten eine eigene,
politisch selbstandige Gemeinde gewesen sei. Sogar eine Kirche will es gehabt haben, am Orte genannt bei der alten
Kirche. Dass dies aber nicht der Fall war und die Sage damit den heidnischen Tempel meinte, haben wir vorher
gesehen. Es ware also auch moglich, dass die Sage Zustande schildert, wie sie vor der Kolonisation waren. Bekanntlich
kann die Sage die Zeitepoche , wie auch die Kulturepoche nicht auseinanderhaiten. Da wir das Problem durch die
Sagen nicht losen konnen, versuchen wir es durch Urkunden zu losen.
Die alteste Urkunde mit dem Namen Nanzer, welche vom Nanztale herkommt, meldet,dass ein gewisser Walter
Nanzonis (= Nanzer ) in Gamsen, fur Haus und Weingarten, der Pfarrei Naters Zinsen schuldet. ( Pfarr. Archiv
Naters Fbl) im Jahr 1246.
Um 1270 schuldet derselbe zugleich mit Heinrich Stuffen von Tuffen und mit den Erben des verstorbenen Heinrich
Brenno von Gamsen dem Domkapitel 32 Pfund. Da sie aber nicht mehr im Nanztale sondem in Gamsen wohnen,lasst
sich daraus rein nichts ableiten.
Bestimmteres wissen wir fur das Jahr 1298, in welchem einst ein Anton, Sohn des Grafen Walter von Visp dem
Johann, Sohn eines gewissen Georg von Nantz ( = Nanzer ) einen gewissen Waldteil, gelegen ob den Bystimatten auf
ewige Zeiten verkaufte, geschehen am 3. Tag Kalendas Mai anno 1298. Dieser Johann, bestimmt aber sein Vater
hatten hier aber notwendigerweise kiirzere Oder langere Zeit im Nanz ihre Heimstatte aufgeschlagen, ansonst diese
nicht den Namen von Nantz bekommen hatten . Den Namen erhielten sie aber erst berim Verlassen des Tales, was wir
fur Johann urkundlich belegen konnen. Am 24. Sept. 1315 linden wir namlich diesen Johann, Sohn des verstorbenen
Georg des Nancz ( = Nanzer ) in Visperterminen ( Gremaud Nr. 1362 ). 1324 ist er noch in Terminen und 1362 finden
wir daselbst Peter und die Erben des verstorbenen Johann usser Nancz ( aus Nanz - Nanzer ) offenbar der Sohn des
Johann. Das erlaubt den Schluss, dass die letzten, standigen Bewohner des Nanztales dieses etwa um 1300 endgiiltig
verlassen hatten und der genannte Georg Nanzer moglicherweise der letzte Siedler war, der aber vor 1315 gestorben
ist. Jene Nanzer von Gamsen hatten sich, wie oben gemeldet, schon vor 1246 nicht mehr im Nanztale aufgehalten. Der
Ort Nanz wurde dann zu einer Alpe, und es entstand eine Alpgeteilschaft.
Entstehung und Untergang der Gemeinde Nanz, von 1291 bis 1301
Warum sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts immer mehr Orte von der Urgemeinde Naters loslosten und damit
politisch selbstandig wurden, so Ganter und Grund schon um 1260, diirfte darin zu suchen sein, dass der Bischof
durch die standigen Kriege gezwungen war, den Zenden und damit indirekt auch den Gemeinden immer mehr Freiheit
und Selbstandigkeit einzuraumen. Als dann noch der Adel verarmte, benutzten viele Orte diesen giinstigen Zeitpunkt,
um sich politisch miindig zu machen, um dadurch den verschiedenen Abgaben zu entgehen. Wirtschaftlich waren sie
schon vorher emporgekommen, hauptsachlich durch die Geteilschaften, welche als Vorlaufer der Gemeinden zu
betrachten sind. Das Dorf Grund im Gantertal bildete beispielsweise bereits 1260 eine Gemeinde, welche bis 1812
bestand. Nach dem Auflosen der Gemeinde kam das Gebiet gleich wie Nanz teilweise zu Glis, teilweise zu Ried-Brig.
Nach alter Tradition soil auch das Nanztal vor urdenklichen Zeiten ziemlich dicht besiedelt gewesen sein und eine
eigene Gemeinde gebildet haben. Irgenwo im Nanztal erhob sich ein prachtiges Schloss, das einer Grafin gehorte. Im
Schlossgarten wuchsen die schonsten Obstbaume und Reben, doch das Klima wurde immer kalter und rauher und
eines Tages, als die Grafin wieder im Garten spazierte, fand sie den Brunnen versilbert und zu Eis erstarrt. Da zog sie
weg und niemand hat sie seither je wieder gesehen. Das Schloss aber verfiel und die Bewohner, von der Verwaltung
verlassen, entrichteten keine Abgaben mahr und griindeten eine Gemeinde. So schildert die Sage die Entstehung der
Gemeinde Nanz. Wann entstand nun diese Gemeinde wirklich ?
Als Gottfried von Blandrate kurz vor 1270 gestorben war, trat seine Gattin die Regierung der grossen Giiter an, welche
hauptsachlich in den Bezirken Brig und Visp lagen.So im Simplongebiet, Ganter, Grund, Naters, Glis, Visp, Torbel
und Visperterminen. Das Nanztal wird zwar nicht genannt, diirfte aber ebenfells genannter Witwe Aldisa von
Blandrate, geborene von Castello gehort haben Es ist bekannt, dass schon um diese Zeit ein Umgehungsweg der Suste
von Brig, von Simplon iiber den Bistinenpass ins Nanztal, dann iiber den Gebidumpass , nach Visperterminen und
nach Visp fuhrte.Da die Grafen von Blandrate den ganzen Simplon, wegen dem Handel in den Handen hatten, so
mussten sie notgedrungen auch den Umgehungsweg, also das Nanztal, in ihre Verwaltung und Kontrolle bekommen.
Der sagenhafte Turm im Nanztal kann also gut existiert haben, sei es zum Schutze oder zum Sperren des Handels.
1291 starb die Grafin, und dieses Jahr diirfte damit auch das Griindungsjahr der Gemeinde Nanz sein, denn 1298
bestand allem Anschein nach die Gemeinde schon einige Zeit, in der altesten Urkunde iiber Nanz von 1256 aber noch
nicht.
Wo lag der Ort Nanz und welches Gebiet umfesste es ? Nirgends im Nanztale gibt es heute mehr einen Ort oder auch
nur einen Platz, der Nanz heisst. Nur unterhalb Niedersten soil vor langen alten Zeiten ein Dorf gestanden haben, das

durch die Gamsa verschiittet wurde. Als Erinnerung setzte man ein Kreuz an diese Stelle, wo heute noch eins steht..
Durch archaologische Ausgrabungen konnte abgeklart werden, ob die Sache stimmt und das Dorf Nanz wirklich hier
gewesen ist.
Wahrend im Osten, Siiden oder Westen der Gemeinde Nanz die Wasserscheide der Berge die Grenze bildetete, wie das
heute noch der Fall ist, bildete im Norden, wie es der Name sagt, der Marchgraben die Grenze gegen die Gemeinde
Gamsen. Da Nanz zu dieser Zeit noch zum alten Zenden Naters gehorte, bildete also der Marchgraben keine
Zendengrenze sondem nur eine Gemeindegrenze und nach dem Untergang der Gemeinden Nanz und Gamsen noch die
Grenze zwischen den Geteilschaften Dreilarchen - Mattenstafel und Lauberstafel. Heute bildet der Marchgraben
infolge von einer Reihe von Irrtumem und Fehlurteilen die Zendengrenze zwischen Brig und Visp.
Zwei Griinde fuhrten zur Auflosung der Gemeinde Nanz.
• Die Familie Nanzer, welche ihren Namen vom Orte Nanz herleitet und schon 1246 erstmals genannt wird, betrieb,
laut einer alten Erzahlung, in Nanz ein Sagewerk.Es herrschte der lobliche Brauch, zur Nachtzeit die Sage
abzustellen, da die Nachtruhe als heihg gait. Als der Sagermeister Nanzer gestorben war, missachteten die
Nachfahren dieses Gebot und liessen die Sage tags und nachts laufen.Da steckte jemand, der sich in seiner
Nachtruhe gestort fuhlte, die Sage in Brand. Die Strafe folgte sogleich. Es zog ein nie gesehenes Unwetter auf, die
Gamsa schwoll zu einem machtigen Wildwasser an ,so dass sie das ganze prachtige Dorf Nanz und das weiter
unten liegende Gamsen vollstandig zerstorte.
• Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Als sie aber ihre Hiitten wieder aufbauen wollten,
erschien ein Gespenst. Da verliessen sie das Nanztal und siedelten sich in Terminen oder in der Umgebung des
zerstorten Dorfes Gamsen oder anderwarts wieder an.
Natiirlich sind das Sagen. Der historische Hintergrund dieser Sagen ist leicht nachweisbar, wenn wir das Datum dieser
Katastrophe finden.Die Landmauer von Gamsen diente in ihrem Hauptzweck als Talsperre. Sie wurde mit Sicherheit
auch zum Schutz des neuen Dorfes Gamsen auf der Ostseite der Mauer gegen die Uberschwemmungen der Gamsa
errichtet.Da das alte zerstorte Dorf Gamsen westlich der Mauer stand, der Baubeginn der Mauer um 1355 erfolgte,
muss die Katastrophe irgendwann vor 1355 datiert werden.Wenn wir bedenken, dass das Dorf Nanz 1298 noch
bestand, um 1315 aber mehrere Nanzer in Gamsen und in Terminen sich finden, konnen wir annehmen, dass die
Katastrophe zwischen diesen beiden Daten war, also offenbar jene von 1301, mit der sich wegen ihres
ausserordentlichen Ausmasses sogar der Landrat des Wallis befasste. Man lese im Vallesia 1966 auf Seite 37 nach.
Da der Ort Nanz nicht mehr aufgebaut wurde, weil die Siedler das Tal endgiiltig verliessen, ist dieser Ortsname
zugleich auch mit der Gemeinde untergegangen, was jetzt schon 665 Jahre sind. Nur 10 Jahre , von 1291 bis 1301
bestand demnach die Gemeinde Nanz.
Wie das Nanztal dem Zenden Brig verloren ging und zu Terminen kam
Nach dem Auflosen der Gemeinde wurde das Tal vorerst in 2, spater in meherere Alpgeteilschaften geteilt. Der aussere
Teil, die Niedrosta wurde von Gamsnem und der innere Teil die Obrosta hauptsachlich von Terminem bestossen. Der
Bistinubach und der Weg auf das Gebidum bildete die Grenze. Das gesamte Tal gehorte vorderhand zum Zenden
Brig , wie ja auch Terminen , welches um 1300 als Gemeinde verurkundet wird, zu Brig gehorte, oder genauer gesagt
zum alten Zenden Naters. Das blieb so, bis Terminen zu Visp und als Ersatz dafur Eggerberg zu Brig kam. Aus heute
nicht mehr abzuklarenden Grunden gehorte Visperterminen , ja sogar die weitentlegenen Gemeinden Randa und
Tasch zum Bezirk Brig, Eggerberg und Lalden zu Visp. Mit Eyholz ist die Sache nocht nicht abgeklart, zu welchem
Zenden es gehorte, respektive warm es zu Visp kam. Eine uralte Uberlieferung meldet, dass Terminen in alten Zeiten
nach Naters zur Kirche gehen musste. Der alte Kirchweg fuhrte uber das Gebidem nach Nanz, dem Lauberweg entlang
zur Schratt herunter, zum Holzji und durch Zenhausem nach Naters. Auch die Toten mussten nach Naters gebracht
werden, wo der Terminerfriedhof noch gezeigt wird. Als einst bei einer Totenprozession, aus einer Leiche deren 9
wurden, weil auch die 8 Bahrentrager beim Lauberweg durch den Lauberstafel verungliickten, war das zuviel und man
trennte sich von Naters.
Wann trennte sich Terminen von Naters oder wann kam Eggerberg zu Naters ?
Wahrend Eggerberg um 1329 noch zu Visp gehorte, war es, laut Schrift H 6 im Gemindearchiv von Eggerberg um
1555 schon lange zu Brig-Naters gekommen. Da steht: Jannino pfaffen de monte eggun deseni brige. Der Umtausch
muss also vorher erfolgt sein. Noch 1581 lag den Eggerbergem dieser erzwungene Umtausch auf dem Magen, und sie
wollten immer noch nicht den weiten Kirchweg nach Naters oder Glis antreten, so dass sie vom Landrat verurteilt
wurden, die von der Gamsa verschiittete Strasse oberhalb der Landmauer bei Gamsen wieder herzustellen, oder 7
Kronen zu bezahlen. Aus dieser Schrift, welche sich im Pfarrarchiv von Glis befindet, geht leider nicht hervor, wann
der Umtausch erfolgte.Es heisst da wortlich: „alsdann vor l a n g e n Jahren diser lob. Zenden Brig eines fiiglichen
abtuschs die ab Terminen dem lob.Zenden Visp. hargegen demselbigen gemelten Zenden Brig die bergstatt Eggen
tibergeben und zugeeignet worden

1581 war es schon lange her, wohl schon so lange, dass niemand mehr das Datum wusste. Dass es aber, laut Joller,
schon vor 1221 geschehen ware, ist aus mehreren Griinden bedeutend zu friih angesagt.Ware der Umtausch wirklich
schon vor 1221 geschehen, so hatte man 350 Jahre spater wohl kaum mehr davon Kenntnis gehabt. Auch spricht die
Urkunde von 1329 dagegen, da Eggerberg in diesem Jahr noch zu Visp gehorte.
Suchen wir nun, wann Terminen zu Visp kam, so stossen wir dabei auf noch grossere Schwierigkeiten, weil keine
Schrift vor 1486 darauf schliessen lasst, denn jene von 12 21 lasst diesen Schluss nicht zu, weil keine Grenzen genannt
werden, nur dass ein gewisser Franconis vonTerminen , der Pfarrkirche von Visp jahrlich 6 Fischel Getreide
schuldet.Wieviel Getreide aber der Pfarrei Naters geschuldet wurde , sagt diese Schrift nicht.Erst 1590, also mehr als
100 Jahre nach dem Umtausch, schuldet Terminen immer noch 18 Fischel an Naters aber nur 8 an Visp, welche
Verpflichtung in diesem Jahre losgekauft wurde. Aus diesen Zinsen darf nicht ein Rilckschluss auf die
Zendenzugehorigkeit des Ortes geschlossen werden.
Erst der Grenzstreit von 1486 sagt klar und deutlich, dass jetzt Terminen zum Zenden Visp gehore, indem die
Alpgeteilen von Bistinen durch den Kasdan von Visp, die Geteilen von Niedersten aber durch Hans Rymen, Kastlan
von Brig, im Namen der Gemeinde von Gamsen, verbeistandet werden.Da aber, wie wir gesehen haben, der hintere
Teil des Nanztales von Terminen aus bestossen wurde, betrachtete Terminen diesen Teil der aufgelosten Gemeinde
Nanz als zu Terminen gehorend, wie ja auch Gamsen den vorderen Teil, also die Niedrosta, als zu Gamsen gehorend
betrachtete, da nach dem Untergang das Gemeindegebiet zwischen Terminen und Gamsen aufgeteilt wurde.

Plan der Landmauer oder Landwery von Gamsen

Erbaut in der Zeit von 1355 bis 1365 infolge eines Biindnisses
der Zenden oberhalb der Landmauer mit den Eidgenossen.
Dies auf Geheiss des Johann von Attinghausen,
Landammann von Uri und Schirmherr des Oberwallis
oberhalb Visp gegen die Einfalle der Savoyer.
Die Landmauer diente zugleich auch als Damm gegen die
Gamsa
Siehe auch : Vallesia 1958 S. 221 - 238, Burgen und Schlosser
im Wallis s. 100.

Nachdem zirka um 1480 dem Gesuche der Terminer entsprochen wurde und sie zum Zenden Visp, Eggerberg aber als
Umtauschobjekt zu Brig kam, entstanden dadurch im Nanztal Grenzstreitigkeiten, welche 1486 vom Landeshauptmann
Andereggen und den Schiedsrichtem der Zenden Brig und Visp beigelegt wurden. Strittig waren die Gebiete Hermettya
und Niwa. Eine Alpe Niwa ist heute nirgends mehr bekannt. Laut einer Urkunde von 1936 muss es die Bistina, die
heutige Bistimatta sein, welche nicht mit dem Bististafel zu verwechseln ist, da letztere zweifellos den Terminem
gehorte, erstere aber den Geteilen von Niedersten und somit zum Zenden Brig. Beide Alpen, Hermettya imd Niwa,
wurden den Geteilen vom Bististafel zugesprochen und kamen damit an den Zenden Visp, obwohl die Geteilen von
Niedersten sogar durch mehrere alte Urkunden darlegten, wem der Boden gehore.Eine dieser Urkunden ist kurz
abgeschrieben worden und lautet: „ Im Jahre 1295 verkaufte ein gewisser Anton, Sohn des Grafen Walter von Visp,
dem Johann, Sohn des Georg von Nantz, einen Wald, gelegen ob den Bistimatten Die anderen Schriften wurden zur
Zeit des Prozesses, um 1486 leider nicht abgeschrieben und sind seither alle verloren, wie auch jene von 1298 nirgends
mehr zu finden ist. Genannter Johann Nanzer fallte den Wald und machte daraus „eine neue Alpe“ und gab lhr den
Namen Niwa.
Jahrhunderte spater hatten die Geteilen von Niedersten offenbar genug Weiden und liessen aus Gutmutigkeit auch die
Angrenzer vom Bististafel in der Niwa und in Hermettya weiden und sogleich behaupteten diese frohlich , sie hatten
seit Menschengedenken immer hier ihr Vieh gehiitet, ohne dass es ihnen die von der Niedersten verwehrt hatten. Die
Gegenpartei leugnete das nicht, erklarte aber ausdrucklich , dass die vom Bististafel angegebenen Grenzen nicht
stimmen, das heisst, an jenen Orten nie Grenzsteine gewesen seien. Da wussten die Richter offenbar nicht mehr,was
anfangen und liessen die Aussage betreffend die Weidgangsrechte beschworen und fallten angesichts dieser Eide ein
uiuichtiges Urteil und liessen, obwohl sie keine Marchsteine finden konnten, deren setzen am Eggelti hinauf bis an den
schwarzen Felsen. Klar geht aus diesem Prozess noch hervor, dass die Niedrosta zur Gemeinde Gamsen und damit
zum Bezirke Brig gehorte, indem diese Geteilen durch Hans Rymen, Grosskastlan von Brig verbeistandet waren.

Eine alte Mar hat sich iiber diese Meineide bis zur heutigen Zeit erhalten und wird erzahlt, dass diese kleine holzeme
Schopfloffel unter ihre Hiite und Land von ihren Garten in die Schuhe legten, und so konnten sie ruhig schworen, so
wahr ein Schdpfer ob ihnen sei, so wahr standen sie auf ihrem eigenen Land.
Der Bistinubach aber ist in Tat und Wahrheit die Grenze. Auch aus der Schrift von 1492, in welcher Peter Mezelten
als Kastlan von Brig fur Niedrosta und Stockji und andere Orte urkundet, kann klar geschlossen werden, zu welchem
Bezirk diese Alpen gehorten, unklar ist nur, wieso und wann die Orte Stockji und Chaschini zum Bezirk Visp
kamen.All dies gehorte ehemals zur Alpe Niedrosta. Untersuchen wir alle diesbeziiglichen Schriften, so finden wir klar,
dass dieses Gebiet um 1717 Brig verloren ging, obwohl noch folgende Urkunden klar und dcutlich die Niedrosta als
Alpe des Bezirkes Brig bezeichnen, so :
1. Fragment ohne Datum von zirka 1510 gibt die Grenze der Alpe Rotlowina an. Sie grenzt im Osten an die Alpe
jener von Brig (= Niedrosta ?), im Siiden an den Mundwaldberg, im Westen an die Obersta und den Steinenfarrich
und im Norden an den Bististafel
2. 1620 verkaufte Christina Niklaus von Brigerbad alle Giiter an Georg Hutter, gelegen im Nanztal in der Brigeralpe.
3. 1640 verkauften die Erben des verstorbenen Rudolf Furrer dem Johann Barhlome von Eyholz, Giiter in Niedersten
und den Chaschinen, welche den Brigem gehoret.
4. Am deutlichsten driickt das die Urkunde von 1652 aus, in der eine Neurandung (Neueinteilung der Alprechte) und
ein Reglement von nicht weniger als 21 Paragraphen aufgestellt wurde. Geschehen in Visp, vor dem Kastlan Peter
Venez, dem Alpenvogt der Niedersten Kaspar Heldner von Brigerbad und den Geteilen der Niedersten, sonst
Briger - Alpe genannt, gelegen in dem Briger Zenden, deren Alpgeteilen der grossere Teil sind.Geschrieben wurde
diese Schrift vom Notaren Bartholomaus Venez von Visp.
Das hinderte die Visper aber nicht, nur 65 Jahre spater , am 12. November 1717 zu verurkunden, dass die Niedrosta
zum Bezirk Visp gehore (Burgerarchiv Visp C 33 ). Von den vorher genannten Urkunden, welche alle das Gegenteil
aussagen, liegen 3 im Archiv von Visp. OfFenbar hatte man sie nicht mehr lesen konnen. Es sind jene von 1486, 1510
und von 1652 und haben die Nummem C 9, C 8 und C 37. Eine Erklarung, wieso die Niedrosta jetzt plotzlich zu Visp
gehore, bleibt uns die Urkunde von 1717 schuldig.
Genau aber unterrichten uns die Urkunden, wie der Bummuwald dem Zenden Brig verloren ging. Im Jahre 1700 trafen
sich die Richter beider Bezirke in Brig, um den Grenzstreit zwischen den Geteilen von Chaschinen, vertreten durch
Arnold Blatter, Bannerherr von Visp ,einerseits, und von Dreilarchen, vertreten durch Kaspar Schnydrig,
Zendenrichter von Brig ,andererseits, zu schlichten. Beide Geteilschaflen beanspruchten den Bummuwald, gelegen im
Zenden Brig. Aussage stand gegen Aussage, und so wussten die Richter nicht mehr, wo ein und wo aus und teilten den
Wald wie folgt: Die von Chaschinen haben im ganzen Wald das Weidgangsrecht, holzen durfen sie aber nur zirka die
Flalfte desselben, namlich alles was ob dem Wege vom Mittluhaus bis Dreilarchen ist. Die von Dreilarchen haben aber
das Holzschlagrecht im ganzen Walde. Wem aber der Wald nun eigentlich gehore, wagten diese Richter nicht zu
sagen ! Es verhalt sich aber damit genau gleich wie schon 1486, indem man den Wald ja hauptsachlich zum Holzen
und nicht zum Hiiten brauchte.Man liess die Anstosser in freundlicher Gesinnung hiiten und mit der Zeit meinten diese,
er sei ihr Eigentum. Ausdriicklich wird gesagt, dass der Bummuwald im Bezirk Brig liege, und heute gehort er
eigenartigerweise zum Bezirk Visp. Wieso die Alpe Chaschinen jetzt zu Terminen und damit zu Visp gehort, ist
ganzlich unklar, da doch 1620 ausdriicklich gesagt wurde, die Niedrosta gehore zu Brig. Da aber wieder , laut der
Urkunde von 1640, Chaschina zu der Niedrosta gehorte - ...an der Niedrosta , wie auch die Brigeralpe Chaschinen ist es klar, dass auch Chaschinen noch 1640 zu Brig gehorte, um 1700 aber nicht mehr.
Nur 67 Jahre dauerte der Friede, dann ging der alte Grenzstreit im Bummuwald wieder los und dauerte sage und
schreibe bis 1876. Die verschiedenen Urteile von 1767, 1827, 1863 und 1872 konnen wir kurz zusammenfassen, weil
alle dieselben Irrtumer enthalten. Immer brachten die Briger Beweise, dass der Wald ihnen gehore und immer brachte
die Gegenpartei Beweise, dass sie den Wald seit Menschengedenken geetzt hatten. Als 1863 diese Methode versagen
wollte, weil die Richter doch allmahlich klarer zu denken anfingen, brachten die Visper 6 Urkunden herbei, um ihre
Rechte zu beweisen.
1. Die Urkunde von 1574. Diese redet wohl vom Fiilmoos, eine Gegend, die zu hinterst und nicht zu vorderst im Tale
liegt! MogUcherweise konnte man sie nicht lesen.
2. Die Urkunde von 1509 und 1510, in welcher den Vispem ihre Geteilenrechte auf die Alpe Rotlowina bestatigt
werden. Diese Alpe gehorte diskussionslos immer zur Gemeinde Terminen und damit zu Visp. Was aber diese
Schrift mit dem Bummuwald zu tun hat, ist unerfmdlich.
3. Die Urkunde von 1659. In welcher ebenfalls keine Rede vom Bummuwalde, sondem von der Terminer- und
Rorbargerwasserleitung ist.
4. Die Urkunde von 1811, welche leider unauffindbar ist.
5. Die Urkunde von 1700, welche wir schon beschrieben haben. In genannter Schrift wurde verordnet, dass der Weg
von Mittluhaus zum Lauberstafel nach Dreilarchen, heute Lauberweg genannt, die Schlagrechte, nicht aber die
eigentumsrechte beider Geteilschaflen trenne. Ausdriicklich heisst es noch, dass der ganze Bummuwald zum

Zenden Brig gehore.Trotzdem interpretierten die Richter, dass der Lauberweg als Grenze beider Geteilschaften und
damit als Gemeinde- und Zendengrenze zu betrachten sei! Irren ist menschlich!
6. Die Urkunde von 1767, in welcher Brig seine Rechte auf den Bummuwald ausrufen liess und Visp dagegen
appelliert hatte. Der Appellationsentscheid ist nicht bekannt.
Mit solchen Beweisen wurde also der Bumannwald dem Zenden Visp zugesprochen. Keine dieser Urkunden enthalt
auch nur eine Spur eines Beweises zugunsten von Visp.
Gegen diesen Entscheid appellierten die Briger und erreichten wenigstens, dass beide Parteien im Besitze des
Bummuwaldes seien.Da die Appellation vom Kantonsgericht abgewiesen wurde, waren die Briger und Gliser Burger
schliesslich zu einem Vergleich bereit, welcher 1872 zustande kam. Der Wald wurde, wie nicht anders erwartet
werden konnte, in 3 Teile geteilt. Der Nordliche erhiehen die Burger von Glis, der Mittlere die von Brig und der
Siidliche die von Terminen. 1876 setzt man die Grenzen und zwar zwischen Brig und Terminen auch zugleich die
Gemeinde- und Bezirksgrenze, obwohl hier nie Grenzen gewesen waren. Aber auch diese Grenzen hatten keinen
Bestand, denn heute bilden der Lauberweg und der Marchgraben die Zendengfrenze.Tatsachlich war der Marchgraben
in alten Zeiten eine Grenze , wie das der Name sagt, aber nie eine Zenden- sondem die Gemeindegrenze zwischen
Gamsen und der Gemeinde Nanz. So gingen seither auch noch die 2/3 des Bummuwaldes ob dem Lauberweg dem
Bezirk Brig verloren.
Wenn nun aber der werte Leser denkt, jetzt sei fertig und mehr sei nichrt mehr verloren gegangen, kann ich beifugen,
dass nur noch der Lind - und Ziigenwald, der auch Grafen- und Heldnerwald genannt wird, verloren ging. Im
Grenzstreit zwischen Eyholz und Gamsen wurde die Grenze schon im Jahre 1354 genau angegeben. Vom Rotten, beim
Grossen Haus den tiefen Graben hinauf bis auf die Bergspitze des Gebidums. Alles ostlich des Gebidums gehorte den
Gemeinden Nanz und Gamsen. Terminen reichte nicht ins Nanztal herunter. Erst nach dem Untergang von Nanz, um
1301, kam die innere Halfte von Nanz zu Terminen und die aussere zu Gamsen. Der Bistibach und der Weg vom
Bististafel nach dem Gebidum bildete die Grenze. In den Grenzschriften von 1518 und 1542 wurden der Weg nach
Nanz, vom Entsch nach Mittluhaus und beim Tannbiel die untere Terminerwasserleitung als Grenze genannt.
Wie sie in den Besitz dieses Gebietes kamen, ist ganzlich unbekannt, nur eine alte Sage weiss es. Genannter Wald
gehorte vor der Teilung, vor 1554 alien drei Burgerschaften Naters, Brig und Glis gemeinsam. Diese Ratsherren
liessen sich von Terminen bestechen und verkauflen den Wald, ohne das Volk zu fragen, und steckten den Erlos in ihre
eigenen Taschen. Dafiir mussen sie in der Wiiss Riischa biissen. Als einst einige Jager da vorbeigingen, riefen sie den
Gusslem (=Ratsherren ) Schimpfiiamen nach. Sogleich fing es in der Riischa zu krachen und zu poltem an, und
machtige Felsblocke polterten in die Gamsa.
Nachdem wir nun klar gesehen haben, wo die Gemeinde- und Bezirksgrenzen verlaufen, namlich der Bistinubach und
der Weg zum Gebidum, ist es klar, dass Terminen, wie auch der Bezirk Visp, die Halfte des Nanztales , der Gemeinde
Glis und damit dem Bezirk Brig zuriickgeben werden. Es wird doch, nachdem die vielen Irrtumer im Grenzverlauf
klar zutage traten, niemand Boden besitzen wollen, der ihm nicht gehort.
( Dies die Interpretation von Paul Heldner. Waren die Terminer tatsachlich so durchtrieben oder die Briger und ihre
Richter so leich zu ubertolpeln ? Dies abzuklaren uberlassen wir anderen. Die Red.)

1.8.1965 Die beiden Musikgesellschaften machen am 1. August einen Ausflug. Wahrend die Tambouren mit Cars auf
den Simplon fahren, um von dort zu Fuss iiber den Bistinen- und Gebidempass zuriickzumarschieren, geht die „Gebiidemalp“ ihren Kollegen bis zur“ Banntola „entgegen, wo es zu einer frohen Begegnung der Musiken und der
gesamten Bevolkerung kommt. An der abendlichen Bundesfeier halt Maturand Gervas Studer eine eindrucksvolle Ansprache iiber das katholische Bildungsdefizit. ( Vf Nr. 87)
2.8.1965 Heinrich Heinzmann, lie. rer. pol. aus Nr. 688 Stammbaum ubemimmt diue Redaktion des Walliser Volksfreundes. Am 6.1.1936 als Sohn des Martin und der Antonia Zimmermann geboren. Nach 7 Jahren Primarschule in
Visperterminen besuchte er wahrend 8 Jahren das Kollegium in Brig. Matura 1959.Er wandte sich darauf dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu. Neben den regularen Studiengebieten der Nationalokonomie wahlte er als weiteres Priifungsfach politische und betriebswirtschaftliche Soziologie Nach Studien in Genf und Basel
schloss er seine theoretische Ausbildung Ende 1963 an der philosophisch historischen Fakultat der Universitat Basel
ab.Hierauf absolvierte er ein volkswirtschaftliches Praktikum bei der Montanunion in Luxemburg und trat dann in die
Abteilung fur Finanz- und Wirtschaftsstudien der Schweizerischen Volksbank ein, wo er bis jetzt tatig war. (Vf Nr.87)
4.8.1965 Heute Mittwoch besuchte die Volkshochschule der Stadt Zurich unter der Leitung von Prof. Dr. Arnold
Niederer und Prof. Dr. Hosli unser Dorf.Die aus einer stattlichen Anzahl Personen bestehende Gmppe fiihrt eine
volkswirtschaftliche Woche im Wallis durch. Vom Brigerberg aus, wo sich das Stammquartier befindet, werden verschiedene Gebiete des Oberwallis besucht. 30 Personen kamen auch nach Visperterminen, die in mehreren Gmppen
sich mit Rebbau, Ackerbau, Viehzucht, Bewasserung, Dorfbrauchen, Vereinsleben uam.befassten. Jede Gruppe arbeitete auf eigene Faust, indem sie die Leute auf der Strasse befragte. Ftir den Fall, dass keine geniigenden Auskiinfie
erteilt wnrden, stand ein vorher informierter Reservemann bereit, der iiber die entsprechenden Gebiete genau Bescheid
wusste. Am Morgen offerierte die Gemeinde im eigenen Keller einen Aperitif und am Abend hatten die wissensbegierigen Zurcher Gelegenheit, das Schiitzenhaus zu besuchen, wo ihnen Schutzenbruder und Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann (St.Nr. 801) auf alle aufgeworfenen Fragen Antwort erteilte. Betreut wurde die Gruppe von Lehrer
Richard Stoffel (St.Nr.864). Wir hoffen, dass dieser Anschauungsunterricht recht viele Nachahmer findet. (Vf. Nr. 89)
8.8.1965 Uniformeinweihung der Veteranen-Musik. Bei herrlichem Wetter wurde am letzten Sonntag die schmucke
Uniform der Tambouren und Pfeifer eingeweiht. Um 14 Uhr besammelte man sich auf dem Dorfplatz Von hier begab
sich der Festzug auf den Kirchplatz, wo die Gemeinde den Ehrenwein spendete. Als Gastsektionen waren auch Staldenried und Eisten dabei.Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann, selber ein tiichtiger Tambour, begriisste wahrend
dem Ehrentrunk Gaste und einheimische Bevolkerung. Nach reiflicher Ueberlegung hatten sich die Tambouren fur
eine firanzosische Uniform entschieden. Hochstens unsere Ahnen konnten etwas dagegen haben, da diese Uniform ih
nen die schweren Zeiten der Franzosenherrschaft um 1800 in Erinnerung rufen konnten, meinte er. Die eigentliche
Einsegnung erfolgte auf dem Schulhausplatz durch Pfarrer Johann Werlen. OK - Prasident Edmund Studer begriisste
dort seinerseits Geistlichkeit, Vertreter der eidgenossischen und kantonalen Behorden und die Ortsbevolkerung.
Es kamen zum Wort: Pfarrer Werlen, Nationalrat Dr. Stoffel, Grossrat Bittel Josef, Grossrat Viktor Summermatter,
HerrMartig Prasident Brigerbad und Regotz Arthur. Um 18.00 Uhr setzte die Veteranenmusik Visperterminen den
Schlusspunkt der offiziellen Feier mit dem Stuck „Gruss ans Wallis“von Josef Summermatter.
30.8.1965 Zum erstenmal besuchen vier Tochter von Terminen die Sekundarschule von Visp. Es sind dies: Burgener
Susanne des Erwin aus Nr. 740, Studer Rosmarie des Martin aus Nr. 778, Heinzmann Gabriela des Gustav aus Nr.739
Heinzmann Cacilia des Julius aus Nr. 751.
28.8.1965 Der Zivilstandsbeamte von Terminen Stoffel Gustav (Nr. 647) bricht sich ein Bein.
29.8.1965 Am Oberwalliser Tambouren und Pfeiferfest in Torbel ist auch die Sektion Visperterminen dabei. Als Veteranen fur 30 jahriges Mitmachen werden u.a. geehrt: Stoffel Rupert (Nr. 791) und Stoffel Hubert (Nr. 750)
30.8.1965 17.15.h grosse Naturkatastrophe an der Baustelle Mattmark. Gletschersturz. 88 Todesopfer, 25 Schweizer
und 53 AuslSnder, meist Italiener, kommen ums Leben.
5.9.1965 In der Woche zwischen dem 30.8. und 5.9. muss das Vieh aus dem Nanztal geholt werden, da auch hier der
Schnee dem Sommer , wenn man von einem solchen sprechen will, ein vorzeitiges Ende bereitet hat. Wie es heisst,
sind im Gspontelli eine Anzahl Schafe eingeschneit, die noch heute von den Schafem geholt werden sollen.
5.9.1965 Heute findet das letzte Zunftschiessen statt. Der derzeitige Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann wird
1966 auch als Schiitzenhauptmann walten.
7.9.1965 Gluck hatten die Schichtarbeiter, die heute um 21 h mit dem Postauto heimfuhren. Ein Erdrutsch im grossen
Kehr unterhalb des Dorfes hatte beinahe das mit 17 Personen besetzte Postauto erwischt und aus der Fahrbahn getragen. Der Erdrutsch war die Folge einer nicht ganz dichten Wasserleitung.

10.9.1965 Das Konsortium fur die Giiterzusammenlegung von Vispertcrminen wurde vom Staatsrat ermachtigt, die
Tiefbauarbeiten (3.Etappe) zu vergeben.Sie betreffen die Berieselungsanlagen von Bitzinen, Stalden, Hohefluh und
Warthaus. - Anderseits wurde es auch ermachtigt, die Tiefbauarbeiten der Strasse: Kirche - Peterlis Stadel - Kreuzstadel zu vergeben.
Das EMD will mit den militarischen Anlagen auf dem Gebidem vorwarts machen. In der kommenden Woche findet
wiederum eine Begehung des Gelandes mit der Gemeindeverwaltung von Visperterminen statt. Falls es zu einer Einigung kommt, konnen die ersten Vorarbeiten beginnen. Dazu gehort die Stromversorgung des Gebidems, was auch fur
das Femsehen das Entscheidende ist. Sollte aber das EMD das Projekt auf dem Gebidem auf die lange Bank schieben,
wird die Oberwalliser Femsehkommission fur eine provisorische Stromzufuhr zum Gebidem besorgt sein, so dass Visp
auf Weihnachten 1965 in den Genuss des Femsehempfanges kommt
20.9.1965 In der Woche vom 20.9. - 25.9. beginnt die Firma Otto Venetz mit den Arbeiten an der Ausfahrtstrasse
Kirche - Peterlis Stadel
2.10.1965 In der Woche vom 26.9. - 2.10. wurden die Aushubarbeiten der Strasse Dorf - Mettelmatten in Angriff
genommen.
Die Renovation der Waldkapelle geht ihrer Vollendung entgegen. Wahrend des ganzen Sommers haben Handwerker
aus unserem Dorf der Muttergottes zu Ehren um Gotteslohn geaibeitet.
Auch die Kapelle auf Oberstalden steht in neuem Gewande da.Es lohnt sich, hier anzuhalten und die gut geratene
Renovation zu bewundem. Was unser Pfarrer Werlen doch nicht alles in einem Sommer fertig bringt!
Folgende Paare traten im Verlaufe des Jahres 1965 in den Ehestand
23.04.

29.04.
30.04.
06.05.
07.05.
07.05.
01.07.
04.07.
10.09.
15.09.
17.09.
11.11.

Studer Leo & Zimmermann Paulina
Stoffel Hubert & Zimmermann Ruth
Zimmermann Gerhard und Stoffel Marie
Zimmermann Norbert und Heinzmann Fides
Stoffel Meinrad und Abgottspon Cadlia
Summermatter Sigisbert und Stoffel Viktorina
Summermatter Roman und Stoffel Theresia
Heinzmann Armand und Kreuzer Lia
Studer Karl und Stoffel Marie
Heinzmann Heinrich und Vetter Heidi
Kreuzer Anton und Zimmermann Mechtild
Studer Alex und Stoffel Gertrud
Marty Ursula des Josef aus Nr.890 und Burgener Armin von Saas-Balen
Zerzuben Amade und Seiler Margaretha Visp
Studer Josef des Oswald in Mund und Werner Rosmarie von Martisberg
Zeiter Eligius und Karlen Miranda

Nr.
n
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

99
99
99

930
954
958
959
961
929
955
926
932
943
927
946
962
967
968

Todesfalle im Jahr 1965
29.01.
02.03.
15.03.
22.05.
26.05.
19.07.
04.08.
28.09.
17.10.
24.10.
07.11.

Stoffel - Studer Mathilda, Gattin d. Felix, * 1909
Zimmermann - Tscherrig Luisa, Hebamme, Gattin des Felix, * 1898
Heinzmann Lukas, Handelsmann, * 1890
Rufener - Studer Mathilda, Gattin des Oskar, * 1898, wohnh.in Niederhausem „
Heinzmann - Studer Marie, Gattin des Lukas, * 1897
Zimmermann Bernadette des Fidelis, + am Tage der Geburt.
Zerzuben Augustin, * 1876, + in Termen
Zeiter - Gottsponer Lia, Gattin des Josef, * 1916
Studer Quirin, * 1887
Heinzmann Kaspar des Samuel, * 1875
Studer - Stoffel Michelina, Gattin des Leo, * 1892
99

99

99

99

99

99

99

99

746
679
628
632
628
837
620
728
630
608
650

Vorbemerkung zum folgenden Artikel
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Es gehort zu den Aufgaben der Erwachsenenbildung, und der Volkshochschule im besonderen, den Teilnehmern an Kursen nicht nur Kenntnisse
zu vermitteln und Anregung zu geben, welche sie mit nach Hause nehmen
konnen, sondern auch sie zu eigener Tdtigkeit aufzufordern und Gelegenheit zu schaffen, das Erkannte zu verarbeiten und wiederzugeben.
Seit mehreren ]ahren fiibrt die Volkshochschule Zurich regelmdjiig in
den Sommerferien Arbeitswochen unter dem allgemeinen Thema «Stadte
und Landschaften der Schweiz». Der fiinfte Kurs dieser Reihe gait dem
Studium des Oberwallis, nachdem ein Jahr zuvor ein Kurs mit dem Standort Sion und einer grofien Zahl von Exkursionen in die Seitentdler durch
gefiihrt worden war. Standort des Kurses war Ried bei Brig. Die Reise von
Zurich fiihrte mit Bahn und Post auf die Grimsel, von dort zu Fuji durch
das Goms nach Munster. Exkursionen wurden unternommen in den Pfynwald, an die sonnigen Halden am Lotschberg, ins Binntal, von Grdchen auj
dem Hohenweg iiber die Hannigalp nach Saas-Eee. Der letzte Tag war den
Besichtigungen in Brig, Glis und Naters reserviert.
Aujier den beiden Reiseleitern, Prof. Dr. A. Niederer, Professor fur Volkskunde an der Universitdt Zurich, und Prof. Dr. J. Hosli, Geograph an der
Kantonsschule Ziircher Oberland, Wetzikon, besuchten oder fiihrten Dozenten aus dem Wallis den Kurs. So hielt Prof. Dr. Josef Guntern, Brig, einen
Vortrag iiber das Sagengut des Wallis und Dr. Louis Carlen, Vizeprasident
von Brig und Dozent an der Universitdt Freiburg, zeigte den Stockalperpalast und das Walser-Museum in Brig. Prof. Charles Meckert von Sion, der
im Vorjahr die ganze Studienwoche geleitet hatte, begleitete den Kurs auf
den Exkursionen in den Pfynwald und ins Binntal.
Da sich diesen Sommer als Kursleiter ein Geograph und ein Volkskundler zur Verfiigung gestellt batten, lag es nahe, die Gruppe unter der Leitung dieser beiden Wissenschafter selbst «im Feld» arbeiten zu lassen. Das
Dorf Visperterminen eignete sich ganz besonders dazu. Die meisten Teilnehmer fasten nachher iiber ihre Erkundung, die sie mit einem bestimmten
Auftrag durchgefiihrt hatten, einen Bericht ab. Es ist aus offensichtlichen
Griinden nicht moglich, die Berichte im vollen Umfang in der Zeitschrift
zu publizieren, doch haben sich die beiden Kursleiter bereit erkldrt, die Ergebnisse zusammenzufassen, dabei diese Berichte zu beniitzen und womoglich die Kursteilnehmer selbst zu Worte kommen zu lassen.
Wir sind froh, diesen Versuch als gelungen betrachten zu konnen und
hoffen, es wiirden weitere Unternehmungen dieser Art durchgefiihrt. R. J. S.

Das alles erregt in uns tiefe Bewunderung und Verehrung fiir den
groBen Naturforscher, Arzt und Gelehrten. Was uns vielleicht noch
mehr beeindruckt, ist die durch alles Wissen und Konnen hindurch
spiirbare Menschlichkeit, ist seine unbegrenzte Hilfsbereitschaft, seine
Freundestreue, seine Bescheidenheit, sein groBes Verantwortungsgefuhl
dem Kranken gegeniiber, ist sein unermudlicher FleiB, seine echte, einfache, auf Zwinglis Protestantismus gegriindete Frommigkeit. All dies
macht ihn zum groBen Menschen, Arzt und Forscher, dessen Andenken
wir in die Erinnerung der Gegenwart zuriickrufen.

Die Vignette am SchluB zeigt Hippocampus antiquorum, Seepferdchen, zu den
Knochenfischen (Teleostei) gehorig.
Abb. 1—3 und SchluBvignette mit freundlicher Erlaubnis der Zentralbibliothek
Zurich reproduziert.
Reproduktion der Pflanzenbilder, Abb. 5—8, nach in der Zentralbibliothek Zu
rich befindlichen Photokopien der in der Universitatsbibliothek Erlangen (Ms 2386)
aufbewahrten Originale.
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Visperterminen

Jost Hosli und Arnold Niederer

Ein Tag in Visperterminen
Bericht Liber den heimatkundlichen Arbeitstag des
Oberwalliser Ferienkurses der Ziircher Volkshochschule
am 4. August 1965
1. Teil

(Jost Hosli)

Eine Schwalbe allein macht noch keinen Sommer, ein Tag geniigt
nicht um das vielseitige Leben einer Gemeinde zu erfassen, und doch!
Wie reich die Friichte einer gruppenweisen Erkundung wachsen, erlebten wir am 4. August 1965 von morgens 9Uhr bis abends 6Uhr in
Visperterminen. Der herrliche Sommertag wurde zum eindeutigen
Hohepunkt des siebentagigen Ferienkurses im Oberwallis, den die
Volkshochschule des Kantons Zurich vom 1. bis 7. August dieses Jahres
durchfiihrte. Die dreiBig Teilnehmer des Kurses, Frauen und Manner,
Ledige und Verheiratete im Alter von 32 bis 71 Jahren, studierten in
direktem Kontakt mit Land, Leuten und Sachen einzelne Aspekte der
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Heimatkunde des unbekannten «bekannten» Bergdorfes iiber den Heidenreben. Dienstbereite und zuvorkommende Berater und Gewahrsleute waren die Herren Pfarrer Johannes Werlen, Richard Stoffel, Lehrer in Altdorf, sein Bruder Vift*efK$toffel, Gemeindeprasident Sigismund Heinzmann und die Hauswirtschaftslehrerin Frau Stoffel-Zimmermann. Ihnen und der aufgeschlossenen, freundlichen Bevolkerung, die
uns und unsere «gwundrigen» Fragen nie lastig empfanden und an der
besonderen Art der Begegnung ebenso wie die Besucher interessiert
schienen, verdanken wir das groBe Erlebnis, wie aus erworbenem Wissen Verstandnis, aus Verstandnis aber Einsicht wird, die mit echter Genugtuung und nachhaltiger Freude erfiillt.
F. G. Stebler widmete eine seiner popularen klassischen Monographien aus den Schweizer Alpen der Bergbauerngemeinde Visperterminen unter dem Titel «Ob den Heidenreben», erschienen als Beilage
zum Jahrbuch des Schweizerischen Alpenklubs in Zurich 1901. Seit
1907 wachsen unten in Visp zwischen Rotten und Bahnhof und neuerdings auch auf der rechten Seite des Flusses die industriellen Anlagen der
Lonzawerke. Hier und in Gampel beschaftigt dieses Unternehmen ungefahr 1600 Arbeiter. Visperterminen gehort schon seit vielen Jahren
ihrem funktionalen Einzugsbereich an. Das erste Postauto verlaBt das
Dorf taglich morgens fruh 10 Minuten nach 4 Uhr. Der Fahrplan richtet sich ganz nach den Arbeitszeiten der Chemischen Fabrik. Auch der
Gemeindeprasident arbeitet in einer Schicht. In welchem Verhaltnis
stehen heute Tradition und Fortschritt zueinander? Welcher Art sind
die vielschichtigen Strukturwandlungen? Diesen Fragen gait unser Vorhaben. Der Vergleichsmoglichkeiten wegen fiel die Wahl auf Visper
terminen. Die Kenntnis und Erkenntnis des aktuellen Spannungsfeldes
sind nicht nur akademischen Gehaltes, sie fordern nicht allein die Bildung der Jugend, sie bilden auch uns Erwachsene weiter. Nicht zuletzt
bot der arbeitsreiche, spannende Ferientag ein gut Stiick Staatsbiirgerkunde im Rahmen der Erwachsenenschulung.
Der Besuch wurde von den Leitern an Ort und Stelle vorbereitet.
Die Wahl der von ihnen besummten Arbeitsgruppen, deren Themata
die gliedernden Stichworte dieses Berichtes sind, war den Teilnehmern
freigestellt, ebenso die «Hausaufgabe» der schriftlichen Fixierung der
Resultate. Der die Ferienwoche vorbereitende Kurs und die von einigen
Teilnehmern studierte Literatur legten den Grund zu den Erkundungsaufgaben. Verschiedene Fragebogen leiteten zum Interview an.
Wie aber wurde der vielleicht ungewohnte Versuch selbsttatiger
Auseinandersetzung von den Teilnehmern aufgenommen? Nehmen wir
auszugsweise Kenntnis von einem der personlichen Berichte:
Mit der Volkshochschule ins Wallis! Das war gerade, was ich mir
wiinschte. Als dann aber von dem Arbeitstag in Visperterminen die
Rede war und es sich herausstellte, dab wir die Einwohner «ausnehmen»
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sollten, da wurde ich nachdenklich. Leute ausfragen muB ich das ganze
Jahr, wenn auch nur schriftlich — und nun sollte ich am Ende noch
iiber Dinge mit diesen mir unbekannten Menschen reden, die an das
Personliche riihren! Nun, ich wahlte den Ackerbau, denn das ist ungefahrlich und zudem war einer meiner GroBvater Bauer gewesen. SchlieBlich vernahmen wir, daB die Visperterminer vorbereitet worden waren,
und als ich dann das freundliche, offene Gesicht von Herrn Lehrer
Stoffel sah, war ich weitgehend beruhigt.
Anderntags konstatierte ich mit einiger Verwunderung und mit Vergniigen, daB ich von den «Visperterbinern» fast mehr wuBte als meine
Bekannte in Brig, die das Dorf zu kennen scheint. «Was, Kiihlhauser
gibt es auch noch?» Davon wisse sie nichts, sie kenne doch «Visperterbinen* (Visperterminen tue namlich den Wallisern in den Ohren
weh!) und so dumm seien doch ihre Leute, daB sie die eigenen Hiihner
billig verkaufen, um nachher beim Migros amerikanische Poulets einzukaufen.
«Wieviel Chind hand Sie?» hore ich einen Kursteilnehmer fragen.
Landwirt Stoffel antwortet unbeschwert und fast etwas belustigt, er
habe deren vier und ein Fiinftes konne auch noch kommen! Und wie
bei frtiheren Erklarungen war in seiner Stimme beim Nachsatz vom
fiinften SproBling eine besondere Nuance: Freude an der Familie gemischt mit leisem Spott iiber den Stadter, der ihn wie ein Statistiker
nach der Anzahl seiner Kinder fragt. Dieser Mann gefiel mir.
Beinahe habe ich den im Gemeindekeller offerierten Trunk vergessen, um den uns die Frauen des Dorfes hatten beneiden konnen. Als die
Dorfkinder an den am Nachbarhaus zum Photographieren aufgehangten
Schaftesseln die Rechte ihrer Eltern heraussuchten, war dies fur mich
das schonste Ereignis des Tages — ein kleiner Einblick in das intime
Dorfleben. DaB Einwohner eines Dorfes sich noch so stark als Dorfgemeinschaft fiihlen, daB sie in allem einander aushelfen, hat mich iiberrascht. Und ein eigenes, neues Hotel besitzen sie auch noch und sind so
verniinftig, daB sie trotzdem ihr Dorf und Boden fur sich behalten wollen und datum kein Land als Bauplatze fur Ferienhauser verkaufen. Und
daB trotz der Interessengemeinschaft kein «Verband» besteht, der Vorschriften erlaBt, sondern, daB jeder seine Produkte nach Belieben ver
kaufen oder selber verwerten kann. Diese «Visperterbiner» gefallen mir
und hoffentlich bleibt es dort oben noch lange so!
A. R.
Ahnlich mag es den meisten Teilnehmern ergangen sein. Das leise
Unbehagen im Blick auf die herausfordernde Aufgabe verwandelte sich
rasch zum starken Gefiihl freudiger Arbeit. DaB wir Visperterminen
nicht leicht vergessen konnen, beweist der ausgesprochene Dank und
der kurzlich bei einer Zusammenkunft fast aller Beteiligten und verschiedener Gaste im Gesprach und bei den Photos- und Lichtbilderdemonstrationen gewonnene Eindruck, daB wir dort in einem Tag «zu
Hause» geworden sind. Wir danken fur die Gastfreundschaft und werden wieder kommen.
Bewasserung
Visperterminen liegt am rechten, vorwiegend westlich orientierten
Talhang iiber dem Eingang in das Vispertal. Das Haufendorf in 1350 m
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Hohe ist das Zentrum der 51,45 km2 groBen Gemeinde, zu der noch
zahlreiche Weiler und Einzelhofe gehoren. Ihr tiefster Punkt liegt etwa
655 m ii. M. im Flufibett der Vispa hinter Visp. Der hochste befindet
sich rund 14 Kilometer Luftlinie weit in sudostlicher Richtung davon
entfernt, jenseits der natiirlichen Wasserscheide des vom Ochsenhorn
(2912 m) zum Gebidem (2317 m) ziehenden Hohenriickens, im Hintergrund des Nanztales in 3380 m Hohe auf dem Firnfeld zwischen
Boshorn und Fletschhorn (3996 m), das den Mattwald und den GamsaGletscher nahrt. Es ist von der Natur der Landschaft her zu verstehen,
daB das geraumige Nanztal den «Visperterbinern» und nicht der anstofienden Gemeinde Glis gehort, die nur iiber seine unwegsame Miindungsschlucht verfiigt. Was ware Visperterminen ohne Nanztal! Ein
Dorf ohne Weiden und Wasser. Die dem Gamsa-Gletscher entspringende Gamsa ist der Lebensnerv, der «Nil» der Gemeinde. Was niitzten
die schonsten Alpweiden, wenn auf fetten Wiesen kein Winterfutter
fur das Vieh gewonnen werden konnte.
Das mittlere Wallis ist das trockenste Gebiet der Schweiz. Dazu ge
horen auch die def in das Hochgebirge eingegrabenen Vispertaler, das
Saas- und Mattertal, die sich bei Stalden zum Visptal vereinigen. Hier
befinden sich, unfern von Visperterminen, die niederschlagsarmsten
Stadonen des schweizerischen meteorologischen Beobachtungsnetzes:
Staldenried (1057 m) iiber Stalden, Nachbargemeinde von Visperter
minen, mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag (1901—1940)
von nur 53 cm und Grachen (1629 m) mit 56 cm.
Die steppenhafte Trockenheit macht die kiinstliche Bewasserung unerlaBlich. Das Gletscherwasser aus dem Nanztal ist die Existenzgrundlage der «Visperterbiner» und wie andernorts ist hier die Zuleitung von
Wasser die Existenzfrage der Berggemeinde. Aber eben ohne das Zumn
des Menschen rinnt das «heilige» Wasser talwarts durch die schauerliche Schlucht dem Rotten zu und geht den durstigen Hangen verloren.
Die bedeutendsten und groBartigsten der alten 15 Wasserfuhren mit
eigenem Namen, die beiden «Niwen» (Neuen), ftihrten Felswanden
entlang und durch steinschlaggefahrdete Riifen von der Gamsa weit
nach Norden und im Bogen um den Gebidem herum, beide zusammen
etwa 50 km lang.
Am 25. Juli 1855 suchte ein schreckliches Erdbeben das Oberwallis
heim. In Visperterminen versiegten «so viele schone Brunnenquellen,
daB es von da an noch groBeren Wassermangel litt. Dies fiihrte alien
Ernstes wieder auf den schon langst gehegten Gedanken, den Berg zu
durchbohren». 1897 wurde der Tunnel beschlossen und in Angriff genommen. Den beiden ersten Unternehmern bot der Berg eine zu harte
«Stirne», sie blieben auf der Strecke. Von 1903 bis 1905 ruhte die
Arbeit. Vier Jahre lang bohrten die Burger selber. Vorerst aber hatte
eine bewegte Gemeindeversammlung stattgefunden, an der die eine
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Partei der liebevollen Ansicht war, daB alle Gemeinder'ate, die gegen
die Aufgabe des Projektes seien, in den bestehenden Stollen eingemauert werden sollten. Im Oktober 1909 iibernahmen die Italiener
Ernesto und Pasquale das Werk. Fiir den Laufmeter bezahlte man
ihnen 160 Franken, der friihere Kostenvoranschlag erhohte sich um
60 000 auf 460 000 Franken. Ihnen und ihren besseren Maschinen gelang am 28. Juni 1915 der Durchschlag. Hohenfeuer und Glockengelaute verbreiteten die frohe Kunde vom endlich gelungenen Werk, und
bald belohnte der reichliche Wassersegen die langmiitige Zahigkeit der
Gebirgler. Die Wasserfuhren wurden am 9- August 1916 festlich eingeweiht. Zum Dank und zur Wiirdigung der von alien friiheren Unannehmlichkeiten und Gefahrdungen befreienden Tat der Vater feierte
die Gemeinde am 16. August 1965 das 50jahrige Bestehen.
Vom Ende des rund 60 cm breiten und 100 cm hohen Stollens bei
Muttji (1690 m) im Riedbachgraben zieht ein unterirdischer Zementrohrkanal nach Siiden und bedient als Hauptverteiler den ganzen Hang siidlich des Riedbaches mit dem Dorf. Den Nordteil versorgt ein offener
Kanal.
Die «Visperterbiner» bewassern Wiesen, Garten, Kartoffelacker und
Reben, wenn notig vom 1. Montag im April bis 30. September, insgesamt 231 ha (1961). Die Roggenacker werden nie bewassert. Der Tun
nel liefert reichlich Wasser. Eine spezielle Behorde, die sich mit der
Wasserverteilung befaBt, existiert nicht, Streitigkeiten um das Wasser
mag es friiher gegeben haben. Vom 1. Oktober bis 1. April wird das
Wasser an die Lonzawerke verkauft. Die Leitungen werden von der Ge
meinde unterhalten. Jeder Grundeigentiimer besitzt Wasserrechte. Be
wassert wird Tag und Nacht von 4 bis 22 Uhr, auch sonntags. Zuviel
A. V.
Wasser schmalert die Ertrage.
Viehwirtschajt
Die Viehhaltung ist der wichtigste bauerliche Produktionszweig des
«Terbiners» im Rahmen der immer noch wesentlichen inneralpinen
Selbstversorgungswirtschaft.
Von der 51,45 km2 groBen Gesamtflache der Gemeinde sind 38,4 km2
landwirtschaftlich produktiv. Der Wald bestockt 12,66 km2. Das bestellte Kulturland im engeren Sinne nahm 1961 insgesamt 4,14 km2 ein,
das Brachland nicht inbegriffen. Rund 20 km2 diirften Weideland sein.
1955 zahlte die Gemeinde 185 Landwirtschaftsbetriebe, wovon 124
hauptberuflich gefiihrt wurden. Die durchschnittliche BetriebsgroBe
ohne Wald und Weiden betrug 2,76 ha. Auf den einzelnen Betrieb
entfielen durchschnittlich 44 Parzellen. Es ist verstandlich, daB die
Starke Parzellierung, eine Folge der Realteilung, der naturgegebenen
Unterschiede der Bodenqualitaten und der vielfaltigen Anspriiche der
Selbstversorgungswirtschaft, zum
nomadischen» Wandern zwingt,
dessen AusmaB nicht untersucht werden konnte.
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Und wie ist es mit der Giiterzusammenlegung? Das sei eine ganz
heikle Angelegenheit und kaum durchfiihrbar. Es wiirden nur abgelegene,
kleine Acker zusammengelegt, sofern sich dazu Gelegenheit biete, nie
aber groBere Parzellen, denn es sei nicht zu verantworten, daB der eine
ein groBes Stiick gutgelegenes und der andere nur schlechtes Land erhalte. Land um das Dorf werde sowieso nicht zusammengelegt, denn dies
seien die zukiinftigen Bauplatze fur die Biirger, Reserve fur das wachsende Dorf. Seit 1950 hat die Wohnbevolkerung der Gemeinde um
11,2 % auf 1076 Einwohner (I960) zugenommen, davon sind 1000 in
Visperterminen heimatberechtigt. Wenn der Mann in der Fabrik Schicht
schaffe und nebenbei als Arbeiterbauer der Frau und den Kindern in der
Landwirtschaft helfe — I960 zahlte die Gemeinde 399 Kinder im
Alter von unter 14 Jahren — sei es moglich, fast den ganzen Zahltag
des Mannes beiseite zu legen. Damit wagen besonders die Jungen nach
einigen Jahren neue Hauser zu bauen. Tatsachlich fallen einem die vielen neuen groBen Hauser auf. Es sind Einheitshauser mit Stockwerkeigentum, mit viel Mauerwerk, die nach meinem Empfinden zu sehr
von den alten Holzhausern abstechen. Aber sie haben helle Zimmer und
Balkone.
A. R.
Ein groBer Teil der Bewohner besitzt unter und iiber dem Dorf Land:
Reben und Gemiisegarten, Wiesen und Acker, so daB im Friihling und
Herbst viele Familien einige Wochen in den tiefergelegenen Weilern
wohnen. Jene Hauser sind mit dem notigsten versehen, so daB nur Kleider und Lebensmittel mitzunehmen sind. Trotzdem verursachen diese
Umziige den Frauen Umstande und Mehrarbeit. Natiirlich wird auch das
Vieh mitgenommen, das auf den Wiesen geweidet oder in den Stallen
gehirtet wird. Die meisten Familien besitzen nur eine oder zwei Kiihe.
Friiher hielt man auch Ziegen, jetzt gibt es fast keine mehr, da das Dorf
im Sommer durch eine Rohrleitung taglich zweimal frische Milch von
der Alp erhalt.
H. R.
Das 327 ha messende Wiesland (1961) genieBt die groBte Wertschatzung. Im selben Jahr besaBen 175 Eigentiimer 612 Stiick Rindvieh, davon 367 Kiihe, 194 Schweine, 327 Schafe und 107 Ziegen. Die
Wiesen werden sorgfaltig bewassert und im Herbst, meistens aber erst
im Friihling gemistet. Jauche wird nicht gesammelt, es fallen zu kleine
Quantitaten an. Als Streue wurden friiher ausschlieBlich die Nadeln von
Larchen, Fohren und Fichten verwendet. Mit Laub und Getreidestroh
streckte man das Winterfutter. Heute streut man meistens Stroh ein.
Kunstdiinger verwendet man erst seit etwa 10 Jahren, hauptsachlich
Lonzadiinger und vorwiegend in den Weinbergen. Zur Heuernte knattern die kleinen zweiradrigen Mahmaschinen durch das Dorf. Anno
1955 zahlte man noch keine in der Gemeinde, 1964 erst 14, 1965 aber
seien bereits 50 Maschinen in Betrieb gewesen. Diese interessante explo
sive Mechanisierung der Heuernte entlastet die Frauen. Mit Stolz bedienen Knaben und Burschen die Maschinen. Da es im Dorf noch keinen
Mechaniker gibt, besorgt die landwirtschaftliche Genossenschaft mit
einer fahrenden Equipe von Brig aus die Reparaturen.
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Die Alpen sind Genossenschaftsalpen, sie gehoren einer «Geteilschaft». Die Kuhrechte konnen frei verauCert, verpachtet und vererbt
werden. Die Milch wird vom Sennen zu Kase verarbeitet, der auf Grund
von Probemessungen im Herbst verteilt wird.
Ackerbau
Im Jahr 1961 wurden 39 ha mit Getreide, 21 ha mit Kartoffeln und
1 ha mit Gemiise bestellt. 1947 haute man 42 ha mit Getreide an, wovon auf 35 ha Winterroggen, 6 ha Winterweizen und nur 1 ha Sommerweizen. Winterweizen gedeiht im standigen Fruchtwechsel mit Kar
toffeln auf Bewasserungsland in den tieferen Lagen, wobei ohne Pfliigen gesat wird. Erst im folgenden Jahr wird fur die Kartoffeln wieder
gepfliigt. Die unteren Hangpartien bis 1200 m tragen zudem auch
Ackerchen, die alle Jahre mit Roggen bebaut werden, wobei mit Mist
oder Kunstdiinger gediingt wird.
Am weitesten verbreitet ist die alte, interessante hochalpine Zweifelderwirtschaft mit einjahriger Brache. Auch in Visperterminen geschieht
sie in zelgengebundener Form: Ein Ackerkomplex liegt brach, der andere tr'agt den Winterroggen. Die Felder werden nicht bewassert und
selten gediingt. In der ersten Halfte des Juni, noch vor dem Heuet wird
das Brachfeld 25 bis 30 cm tief gepfliigt. Bis zur Jahrhundertwende
wurde der Brachpflug, ein schwererer und groBerer Holzpflug verwendet, heute ist ein serienmaBig hergestellter Fabrikpflug in Gebrauch.
Dann wird im August mit dem noch immer beniir.ten, selber hergestellten leichteren Holzpflug 18 bis 20 cm tief gepl ligt. In der ersten Septemberwoche wird gesat. Die Ernte bringt *- a je nach der Hohenlage
der Acker von Mitte Juli bis Anfang
.ember ein.
Am Nachmittag endlich begleiteten wir Herrn Vinacnz Stoffel auf
den Brachacker, der zum Saen des Winterroggens hergerichtet werden
soli. Das gut genahrte Maultier zog den leichten Pflug quer zur Hangneigung hin und her. Die unterste Furche wurde zuerst gezogen. Nach
der Aussaat werden die Furchen mit dem gleichen, auf die geringste
Bodenfassung eingestellten Pflug zugedeckt. Neu fiir mich war, daB die
hochstgelegenen Acker das beste Saatgut geben.
Man war bereits am Einbringen der Ernte. Ich staunte iiber die Bur
den, welche die sehnigen, hageren Manner zu tragen vermochten. Unten
in der Biirde wird mit Geschick ein rundes Loch fiir den Kopf freigemacht, so daB dann das Hauptgewicht der Last auf die Schultern und
den Riicken zu liegen kommt und nicht auf den Kopf driickt. Die Garben wurden schon jetzt in den am Rande der parzellierten Ackerfluren
malerisch gruppierten Stadeln an den halbhohen Flanken des Mittelganges, der Tenne, ausgeschlagen, wobei die meisten Korner von den
Ahren fielen. Der Rest wird im Winter ausgedroschen.
A. R.
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Die Heidenreben
Zu den Sehenswiirdigkeiten von Visperterminen zahlt der in alien
Geographiebiichern erwahnte Weinberg der Heidenreben, die bis
1080 m Hohe reife Frucht bringen. Es ist der hochste Rebberg der
Schweiz und wahrscheinlich auch Europas. 1929 bedeckten die Rebstocke 35,20 ha, 1961 nur noch 26,22 ha.
Die Heidenreben befinden sich ungefahr eine halbe Wegstunde hinter Visp an einer siidwestlich orientierten Hangnische des Vispertales.
Der Rebberg zieht sich vom Flub an aufwarts bis auf eine Hohe von
1080 m ii. M. Wahrscheinlich kann der Riickgang auch in Zukunft nicht
aufgehalten werden. Die Industrie macht dem arbeitsintensiven Weinbau «Konkurrenz». Der groBte Teil des Rebareals ist Privatbesitz. Eigentiimer sind ferner die Gemeinde, die Schiitzenzunft sowie Pfarrei und
Kaplanei. 95 % der Haushaltungen haben eigene Reben, oft eine groBe
Zahl kleiner Parzellen, die infolge der Erbteilung immer kleiner wurden.
Es gibt Haushaltungen, welche 12 bis 15 Parzellen in weiter Streulage
zu bearbeiten haben. Durch die geplante Giiterzusammenlegung sollen
wieder bessere Verhaltnisse geschaffen werden, doch wird sie nicht von
alien Besitzern begriiBt. Es gibt Parzellen die knapp 50 m2 umfassen.
Die Haushaltungen mit kleinstem Besitz ernten von 2 Sorten je 100 Li
ter, normal sind 300 bis 500 Liter pro Haushaltung. Der groBte zusammenhangende Besitz miBt 2 bis 3 Aren.
Die Rebsorten
Die Rebe, welche den «Heida-Wein» gibt, ist ein Direkttrager. Die
Reblaus hat derart gewiitet, daB nicht mehr viele alte Stocke vorhanden
sind. Die Neuanlagen bestehen aus amerikanischen Unterlagen (Typ
5BB). Das friiher iibliche Verjiingen mittels der «Rifa» und «Firwurf»
wird je langer je mehr verschwinden.
Der «Heida» ist der sogenannte Arbeitswein. Man trinkt ihn werktags zur Arbeit oder nach der Arbeit. Daneben werden auch andere
Sorten, die eine bessere Qualitat geben, angebaut, wie Fendant, «Landrote» und Muskateller.
Die Rebarbeiten
Sie beginnen im Februar und Marz mit dem Schneiden. Man laBt 7
bis 8 «Augen» pro Stock stehen. Anfang Marz wird das erste Mai gehackt («storu»), nach dem Austrieb wird gebogen und befestigt und
noch einmal gehackt. Dies besorgen die Manner, das Laubwerk die
Frauen. Spater folgt das zweimalige Ausbrechen der iiberschiissigen
Schosse («foltere»). Die Reben der unteren zwei Drittel werden bewassert; wo man nicht wassern kann, wird mehr gemistet und die Stocke
friiher verjiangt, so daB nach der Meinung unseres Gewahrsmannes,
Herrn Zimmermanns, mindestens ein ebenso guter Ertrag resultiert. Der
Mist wird mit den Maultieren in den Weinberg gebracht und im Riikkentragkorb verteilt. Friiher wurden die Reben mit Bordeauxbriihe, heute
aber mit modernen Kupfermitteln in der Regel viermal bespritzt.
Die Rebarbeiten fur die Gemeindereben werden gemeinsam durchgefiihrt. Das «Aufgebot» mobilisiert jeweils 10 bis 12 Gruppen, ebenso
werden die Reben der Schiitzenzunft bearbeitet.
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Die Ernte
Bei der Ernte geht man sehr Lndividuell vor. Je nach dem Stand der
iibrigen Arbeiten erntet man friiher oder spater, oft ernten zwei bis drei
Familien zusammen. Die Traubentansen bastet man den Maultieren auf.
Die Trotten befinden sich in den Weilern unter dem Dorf. Dort wird
der Wein gelagert, bis er vergoren ist. Verkauft wird wenig. Der «Heida»
ist kein Markenwein, er ist bur 2 bis 3 Jahre haltbar. AIs normal gelten
90 bis 95 Ochslegrade. Von speziellen Lagen sollen in guten Jahren auch
schon Heidenweine mit 100 bis 110 Ochslegrade gekeltert worden sein.
Meistens wird alles auf einmal geerntet. Die Nachlese darf halten, wer
Lust hat. Tafeltrauben schneidet man keine. Die Visperterminer halten
es wie ein alter Rebbauer in Sierre, als ich dort vor 15 Jahren Trauben
vom Stock zum Essen kaufen wollte: «Es isch a Siind vor em Hergott,
wenn ma Truba fri!3t!» Jetzt werden ja zum Gluck fur die Walliser
wie fur die «fressenden» iibrigen Eidgenossen immer mehr Trauben als
herrliche und gesunde Frucht roh oder als unvergorener Saft verwertet.
F.S.
2. Teil

(Arnold Niederer)

Das Wohnen
Als wir nach Visperterminen kamen, fielen uns zunachst die zahlreichen stattlichen Neubauten des unteren, aufgelockerten Dorfteils auf.
Wir glaubten, es handle sich um Ferienhauser; das trifft aber nicht zu:
diese mehrstockigen, zum Teil noch aus gemauertem Kuchenteil und
holzgefiigtem Stubenteil bestehenden, zum Teil ganz aus Stein gebauten Hauser gehoren den Visperterminer Arbeiterbauern. Im alten Dorfteil ist die alte geschlossene Bauweise noch einigermaben erhalten, aber
auch dort werden Hauser wenigstens inwendig ausgebaut. Betreten wir
ein solches im Umbau stehendes Haus:
Das alte, aus grofien Steinplatten bestehende Dach ist bereits entfernt
worden, fur die neue Bedachung ist Eternit vorgesehen; Blech- und
Ziegeldacher sind nicht erlaubt; es kommt nur Stein- und Eternitbedachung in Frage. Fur den Innenausbau, die Boden und Wande verwendet man Fohrenholz. Die Zimmereinteilung wird den neuen Bediirfnissen angepafit; Zentralheizung (Etagenheizung) darf nicht fehlen. In
den altesten Hausern sind die Stubendecken leicht gewolbt, d. h. gegen
den Mittelbalken hin ansteigend («Welbi» = Wolbung). Auf dem Mittelbalken einer solchen alten Stube lesen wir folgenden Spruch:
HOC OPUS FIERI FECIT IOANNES GERSTER CUM VXORE SUA
MARGARETHA ABGOZBON JESUS MARIA CONSOLATIO MEA.
ANNO DNI 1601 DIE VERO. 29.MAII M IODER BUGGER
Ein drittes, ganz neues Haus weist, wie iibrigens alle neuen Hauser,
eine moderne Einrichtung mit Warmwasserversorgung und Bad, eingebauten Wandschranken und modernen FuBboden auf. Wahrend in den
alten Hausern die Wohnung nur aus Kiiche, Stube und Kammer bestand
(wobei in der Stube in zweistockigen Ausziehbetten geschlafen wurde),
haben die neuen Wohnungen Kiiche, Stube (mit Betten fur die Eltern),
Kammern fur Buben und Madchen, Arbeitszimmer und Bad.
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Es gibt zwar in Visperterminen bereits Bauunternehmer, aber oft
bauen die Besitzer mit Hilfe ihrer Verwandten selber; einer malt, einer
mauert, ein Drifter schreinert. Die Plane werden ebenfalls selber entworfen. Es herrscht Stockwerkeigentum, wobei (wie in den stadtischen Hochhausern) die oberen Stockwerke teurer sind als die unteren. Das zu bewohnende Stockwerk wird gelegentlich unter den Eigentiimern des gemeinsamen Hauses (durch «Holzeln») ausgelost. Da die Bewohner der
neuen Hauser nicht allein vom Arbeitseinkommen des Familienvaters
(aus der Fabrikarbeit in Visp) leben, sondern weiterhin Landwirtschaft
betreiben, haben sie auBerhalb des Wohnhauses noch verschiedene Anteile an Stallen, Kellern und Garbenspeichern (Stadel).
U.S.
Tragen und Fubren
In unserem Untersuchungsgebiet lieB sich gut beobachten, wie die
altertiimlichen Transportarten des Tragens, Saumens und Schleifens
ohne die Zwischenstufe des Wagens durch motorisierte Fahrzeuge abgelost werden.
Als Traggerat dient die «Tschifra», ein Riickentragkorb, dessen Tragstricke durch bequem auf den Schultern aufliegende Tragholzer
(«Pretschle») verstarkt sind. Zum Flechten des Korbes wird drei- bis
vierjahriges geschaltes Haselholz verwendet. Die Manner der alteren
Generation verfertigen die Tragkorbe noch selber (Winterbeschaftigung); die jiingeren Leute beherrschen die Technik des Korbflechtens
nicht mehr. In der «Tschifra» werden Mist, Laub, «Land» (Humus), Heu,
Gras, Gemiise, Kleinholz, auch Wasche und gelegentlich Kleinkinder
getragen. — Ein anderes Traggerat der Terminer ist die Riickgabel
(«Gabla») zum Transport von Holz. Das RiickentraggefaB fiir den
Milchtransport ist das Kiibelchen aus Holz («Chibji») mit Tragriemen;
die «Brente», ein hohes, auf dem Riicken getragenes HolzgefaB von ovalem Durchschnitt dient in Visperterminen dem Weintransport (in anderen Walliser Gemeinden auch dem Milchtransport). Das «Mali» (vom
franzosischen malle) ist eine Tragtasche aus Kalbfell, die etwa dazu
dient, Fleisch zum Speicher zu tragen. In der «Batilla» (vom italienischen
bottiglia), einem kleinen, etwa drei Liter fassenden HolzfaBchen wird
der Wein zur Arbeit auf das Feld mitgenommen. Die Buben tragen ihre
Hefte, Bucher und Federhalter in holzernen Kistchen mit Tragriemen.
Das Heu wird mit Seilen zu 50 bis 60 kg schweren «Burdinen» gebunden und von den Mannern so heimgetragen, daB der kleinere Teil der
Last auf den Kopf, der groBere auf den Riicken zu liegen kommt.
Heute gibt es in Terminen noch 18 Maultiere gegeniiber 34 zu Ende
der dreiBiger Jahre. Das «Miilti» tragt die Lasten auf dem «Miiltibascht»
(Bastsattel). Im Friihling werden ihm zum Transport von «Land» (Hu
mus) die «Landcheerb» («Land»-Korbe) angehangt, deren Boden zur
Entleerung der Erde geoffnet werden konnen. Zum Weintransport auf
Maultieren dienen die Bastfasser aus Arvenholz von etwa 50 1 Inhalt;
sie werden als «Lagel» bezeichnet.
Im Winter wird noch viel auf selbst hergestellten Schlitten transportiert, vor allem Holz. Die Wagen fehlen in Visperterminen, weil es friiher keine StraBen gab; seit 1941, dem Zeitpunkt der Eroffnung der
AutostraBe Visp—Visperterminen, halt der motorisierte Verkehr seinen
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Einzug. Heute gibt es im Dorfe zahlreiche Einachs-Motoren, 60 Mahmaschinen, je 2 Landrovers, Jeeps, Lastwagen und Motorspritzen. Fiir den
Milchtransport von der Alp Riispek in die Dorfsennerei funktioniert seit
1961 eine Milchleitung. Vor Gebrauch wird die Leitung jeweils mit kaltem Wasser durchgespiilt, dann gieBt man die Milch hinein. Zur Reinigung fdhrt man eine Kugel aus Schwammgummi in die Milchleitung
R. E. H. und G. S.
ein und gieBt heiBes Wasser nach.
Die Frau und ihre Arbeit
Mehrere Teilnehmerinnen der Exkursion interessierten sich besonders
fiir das Leben der Frauen im Bergdorf. Sie fanden in der Haushaltlehrerin Frau Stoffel-Zimmermann eine vorziigliche Gewahrsperson,
welche, obwohl nicht mehr typische Bauerin, alle einschliigigen Arbeiten kennt und sie selber jetzt noch teilweise ausiibt. Befremdend wirkte
es zunachst, zu vernehmen, da!3 das deutschschweizerische Prinzip
«D’Frau ghort is Huus und de Maa in Stalls in Visperterminen nicht
gilt.
Die Frauen besorgen einen Teil der Alpwirtschaft, auch das im Dorf
eingestallte Vieh wird von den Frauen «gehirtet» (besorgt). Es ist eine
Ausnahme, wenn der Mann in den Stall geht, und es gibt iibrigens nur
wenige Manner, die melken konnen. Nur auf den hoher gelegenen Alpweiden besorgen Manner das Vieh; es geht aber jeweils am Anfang der
Alpsaison eine Frau mit, um den neuen Hirten das Melken beizubringen.
Wer einmal melken kann, verlernt es nicht mehr. Mannerarbeiten sind
das Pfliigen, das Saen und Eggen. Das Schneiden des Korns mit der
Sichel ist Sache der Frau, ebenso das Binden der Garben; am Einbringen
sind beide beteiligt. Auch das Bewassern der Wiesen obliegt in Terminen
der Frau. Flaus- und Gartenarbeiten sind hier wie wohl iiberall ihre
Domane. Einige Frauen verrichten jetzt auch Heimarbeit fiir Fabriken:
Maschinenstricken, Anfertigen von Kinderhaubchen, Nahen von Schiirzen, Kniipfen von Haarnetzen. Eine Anzahl Frauen webt noch selbst fiir
sich und fiir Kundschaft im Dorfe, die Spinnrader dagegen ruhen ganzlich.
M. S.
Ober die Haushalteinrichtungen in Visperterminen berichtet eine
Teilnehmerin:
Der Ehemann unserer Gewahrsperson ist Schreinermeister. Das seit
dem letzten Jahr verheiratete Paar bewohnt zusammen mit einer verwandten Familie eines der ziemlich zahlreichen neuen Hauser, die im
Gegensatz zu den alten Holzhausern in Stein erbaut sind und deren Ausstattung ganz neuzeitlich ist, mit Chromstahltrogen, Kiihlschrank, elektrischem Kochherd, Etagenheizung. Die Wohnungseinrichtung ist stadtisch, obschon die Eheleute neben ihren Berufen auch noch einen kleinen
Landwirtschaftsbetrieb ihr eigen nennen. Allerdings wird die einzige
Kuh von einer Schwester zusammen mit deren eigenem Vieh «gehirtet»
(besorgt). Uberhaupt sind die Familien auf gegenseitige Hilfe eingestellt und profitieren davon.
E. F.
Visperterminen ist noch ein «Trachtendort», was sich am besten an
Festtagen beim Kirchgang zeigt. Aber auch werktags erscheint die Terminerin in ihrem besonderen Kleid.
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Zur Arbeit ist eine praktische, nicht sehr kleidsame Schurze gebrauchlich, «Forsche» (VorschoB) genannt. Sie ist aus gemustertem Baumwoll• stoff und wird auch schon von groBeren Kindern getragen. An Frauen
sieht man sie sehr oft schwarz-weiB gemustert, da fur Eltern und Kin
der wahrend zweier Jahre Trauer getragen wird. Unter dem «Forsche»
wird das «Unnerforsche» (UntervorschoB) angezogen, ein Unterrock aus
kleinkariertem Baumwollstoff mit breitem Volant, das mit schwarzem
Sammetband aufgesetzt ist. Statt einer Bluse ziehen die Frauen einen
«Tschopen» (Jacke, italienisch giuppa) an, der nochmals anders gemu
stert ist. Schwarze Striimpfe und ein farbiger «Kopflumpen», im Winter
ein «Italiener Lumpen» (farbiges Wolltuch) sind allgemein gebrauchlich. Das Wort «Lumpen» wird in Visperterminen nicht in abwertendem
Sinne gebraucht.
Viel kleidsamer ist die Sonntagstracht, die noch allgemein beim Kirchgang getragen wird. Uber das farbige «Unnerforsche» (UntervorschoB)
wird ein weiter schwarzer Rock und dazu ein gleichfarbiger «Tschopen»
getragen, der eine «Garnierig» aus schwarzer Posamenterie aufweist.
Dazu kommt eine Schurze aus Damast. Auf den Kopf gehort ein weiBer
Fransenlumpen, in einer Ecke farbig bestickt. Die Tracht macht keinen
Unterschied zwischen Ledigen und Verheirateten. Witwen tragen
schwarze Schiirzen und ebensolche Kopflumpen. An Festtagen (Taufen,
Hochzeiten, auch an Fronleichnam und anderen kirchlichen Festtagen)
wird die noch reichere Festtracht mit dem kostbaren Walliser Hut ange
zogen. Meist gibt es nur eine solche Festtracht in der Familie. Sie wird
von einer Generation auf die andere vererbt. Frau Stoffel hat sechs
Schwestern, aber nur die Mutter besitzt eine Festtracht, die uns mit
Stolz vorgefuhrt wurde. Als Bereicherung wird bei der Festtracht ein
breites, schwarzes Schiirzenband um die Taille geschlungen, dessen Enden
so lang sind wie die Schurze selbst. Uber die Brust fallt ein gesticktes
Jabot, das mit zwei Broschen festgesteckt wird. Die Hauptsache aber
ist der Hut mit dem «Chrees» (Gekrose), einem dreiBig Meter langen,
in dichte Falten gelegten schwarzen Seidenband, das so als Wulst um
den Hutrand gelegt wird. Dieser Bestandteil der Tracht wird von auswarts (Brig) bezogen. Um die Hutform legt sich ein breites, weiBes
Seidenband, mit Goldfaden bestickt und mit Goldspitzen eingefaBt. Die
Werktags- wie die Sonntagstracht werden zu Hause angefertigt. Auch
das Band des Festhutes wird selbst bestickt, wobei die Frauen die Mo
tive (Blumen, Ahren, Trauben) nach eigenem Gutdiinken wahlen. DaB
eine GroBzahl der Visperterminerinnen sehr geschickte Stickerinnen
sind, ging aus den Aussagen des Pfarrers hervor. In der Sakristei der
neuen Kirche offnete er die Schranke, um uns Chorhemden und MeBgewander zu zeigen, die in Gemeinschaftsarbeit von etwa 50 Frauen
bergestellt und bestickt worden sind.
Die langen und weiten Festtagskleider und ganz besonders der reich
geschmiickte Hut verleihen den Frauen eine groBe Wurde, die sie in
H.R.
modernen Kleidern niemals haben wiirden.
Sitte und Branch
Ober Sitte und Brauch erkundigten wir uns an Hand eines Fragebogens.
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Die TagesgriiBe lauten in Visperterminen «Giiottag» (bis zum Mittagessen), «Giiotenabe» (nach dem Mittagessen). Beim Eintritt in ein
fremdes Haus sagen altere Leute noch «Gelobt sei Jesus Christus*, worauf geantwortet wird «In Ewigkeit, Amen*. — Gegenseitige Hilfe bei
den Erntearbeiten ist in Visperterminen noch durchaus iiblich. Die Man
ner hangen noch sehr am alten «Gemeintrunk», der jeweils am FronIeichnamstag und am Segensonntag stattfindet. Die Berechtigten (alle in
Visperterminen Heimatberechtigten und dort Wohnenden) besammeln
sich nach dem Mittagessen unter den Klangen der Dorfmusik. Zum
Wein aus dem Gemeindekeller erhalt jeder Teilnehmer am Gemeintrunk ein Brot; Kase und Fleisch muB er selbst mitbringen.
Eine wichtige Rolle im Dorfleben der Manner spielt die Schiitzenzunft, deren Ursprung ins 16. Jahrhundert zuriickreichen soil. Die 103
Schiitzenbriider und 30 Kandidaten veranstalten Zusammenkiinfte, die
der SchieBfertigkeit und der Kameradschaft gewidmet sind. Die Haufigkeit der Anlasse der Zunft richtet sich nach dem jeweiligen Weinvorrat. Der Wein, der bei den Zusammenkiinften ausgeschenkt wird (acht
Glas jedem Mitglied, drei den Kandidaten) stammt aus dem Rebberg
der Schiitzenzunft, den die Mitglieder im «Gmeiwerch» bearbeiten. Je
der Schiitzenbruder hat dazu in eigener Person zu erscheinen oder sich
durch einen Ersatzmann vertreten zu lassen. Die Statuten der Schiitzenzunft halten alle voraussehbaren Vorkommnisse fest, samt den allfalligen
fur Nichtbeachtung oder Verletzung der Regeln vorgesehenen Strafen,
so z. B. in Artikel76: Jeder Kandidat hat bei seinem Eintritt als Schiitzenbruder sechzig mindestens 140 cm lange Rebstichel zu liefern;
kommt er dieser Pflicht bis zum «Brachen» nicht nach, zahlt er fur jedes
versaumte Jahr 6 Franken Strafe.
Die Frage nach der Pflege der Kleinkinder ergab, daB der Gebrauch
der Wiege in Abgang gekommen ist, ebenso das schadliche Einschniiren
(Faschen) der Sauglinge (aus Angst, das Kind konne schief werden).
Die Kinder werden heute mit Gazewindeln und Lanzetta (gewohnlicher
Baumwollwindel) gewickelt, man legt sie in Stubenwagen bis sie etwa
IV2 Jahre alt sind, nachher bekommen sie ein Kinderbettchen.
F.L.
Religidses Leben
Das religiose Leben, woriiber uns Herr Pfarrer Werlen berichtete, ist
in Visperterminen sehr rege. Vor drei Jahren haben die Teminer mit
dem Bau einer schonen neuen Kirche begonnen, die am 16. August
1964 eingeweiht werden konnte. Sie wurde so gebaut, daB die alten
Barockaltare in die Raumgestaltung einbezogen werden konnten; der
alte Turm blieb erhalten. — AuBer der Pfarrkirche zahlt die Pfarrei
Visperterminen noch ein Dutzend Kapellen unter denen die Gnadenkapelle Maria Heimsuchung im Terminerwald, von der Bevolkerung
«Waldkapelle» genannt, den ersten Rang einnimmt. Sie wird auch
heute noch oft von fremden Pilgern besucht, besonders am Hauptfest
Maria Heimsuchung (2. Juli). Als Gnadenbild in der Waldkapelle
wird die kleine Statue iiber der «GroBen Muttergottes» am Gnadenaltar
verehrt. Einige interessante Votivbilder und Votivgaben haben die
Stiirme der Zeit, insbesondere das schwere Erdbeben von 1855 iiber33

dauert und hangen noch an der Wand. Die Kapelle hat an der siidlichen
AuBenwand einen gedeckten Altarstein und eine gedeckte Kanzel, so
daB bei groBem Andrang der Gottesdienst im Freien abgehalten werden
kann. Der Weg vom Dorf zur Kapelle fiihrt an zehn Kapellen vorbei,
welche in ihrem Innern Statuengruppen enthalten, die Geheimnisse des
Rosenkranzes darstellend. Wie uns Herr Pfarrer Werlen berichtete, gibt
es in Terminen noch einige Naturalspenden, so spender man am Dreifaltigkeitssonntag einen Napf Roggen fiir den Sigrist, in einer der
AuBenkapellen wird auch noch ein kleines Opfer an Wolle dargebracht,
die zugunsten des Kapellengutes verkauft wird. Vieles wuBte uns der
Pfarrer noch zu berichten iiber die Hochzeits- und Totenfeiern, iiber die
Lautordnung und die feierlichen Fronleichnams- und Segensonntagsprozessionen, iiber die Hauptanliegen der jungen Pfarreikinder, welche
heute Sorgen haben, die ihre Eltern und GroBeltern noch nicht kannten,
wie etwa die Berufswahl.
Sprache

Da sich unter den Teilnehmern unserer Exkursion zwei Walser befanden, d. h. Nachkommen der im 13. Jahrhundert aus ihrer Urheimat
iiber die Alpenpasse nach dem Piemont, nach Graubiinden und Vorarlberg ausgewanderten Walliser, erfuhren wir allerlei iiber die bei Wallisern und Walsern gemeinsamen Sprachmerkmale.
Der AuBenseiter aus dem walserischen Graubiinden hat wahrend der
so wohlgelungenen Volkskundewoche vor allem auf die Redeweise der
Oberwalliser geachtet, Vergleiche zu ziehen versucht mit den heimatlichen Mundarten. Von der Konsonantengruppe nk wird das k zu ch,
das n fallt weg und der vorangehende Vokal wird gedehnt oder zu einem
Doppellaut. Schriftdeutsch dunkel, Winkel, hangen, denken, schenken
entsprechen daher Wiichel, duuchel, heiche, deiche, scheiche im Wallis.
Genau gleich tont es auf Davos und im Pratigau, nicht aber in den
bundnerischen Walsersiedlungen, die zur Rheinwaldgruppe gehoren. Im
prachtigen Mundartvortrag von Professor Guntern konnte man als
Eigenart im Satzbau recht oft das flektierte als Pradikativ gebrauchte
Eigenschaftswort horen: Di Gschichtli sind gsammleti und iifgschribni,
ds Biiech ischt getruckts usw.
M.S.
So haben die Teilnehmer unserer Exkursion versucht, durch Beschreibung ein kleines Snick der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Wirklichkeit Visperterminens festzuhalten und anderen zuganglich zu
machen. Was sie innerhalb eines einziges Tages gesehen und erlebt
haben, diirfte ihnen bestatigen, was F. G. Stebler schon 1901 iiber das
Dorf ob den Heidenreben geschrieben hat, namlich, daB es wegen der
Vielseitigkeit seiner landwirtschaftlichen Nutzungsformen und seinen
charakteristischen Einrichtungen eine der interessantesten Gemeinden
der Schweiz sei.
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Oberwallis

1.- 7* August 1965

I

Sonntag,
1.August

Hinreise
Zurich HB ab 7*oo
(Besammlung im reservierten Wagen nach Luzern)
Meiringen an 9*39
Fahrt mit Extrapost durch das Haslital naoh der GrimselPasshohe (Verpflegung aus den Rucksack)
Wanderung iiber die Grimselalp nach Obergestelen und entlang dem Rotten nach Munster ( Reine Marschzeit ca. 4 Std.)
Besprechung der landschaftlichen und kulturellen Eigenarten
des Goins. Besichtigungen: Kirche, Kapelle
Munster ab 17•59> Brig an 19.08
Fahrt nit Extrapost nach Ried/Brig
Bezug der Hotels Simplon und Hotel Garni Seiler

Montag,
2.August

Das untere Randgebiet des Oberwallis
Naturzwang und Fortschritt im Haupttal
Mit Extrapost iiber Leuk in das Gebiet der SprachgrenzeLandschaft des Pfynwaldes.
Besichtigung des Aluminium-Werkes in Chippis (Verpflegung
in Wohlfahrtshaus, offeriert von der Aluminium Industrie AG).
Nachmittags Wanderungen und botanisohe Fiihrungen in Pfynwald.
Riickkehr mit Extrapost. (Reine Marschzeit ca. 3lr Std.)

Dienstag, An den "sonnigen Halden am Lptschberg1'
3. August Post Ried ab 6.2o, Brig BLS ab 6.50
Ausserberg an rJ.o8
Wanderung an der Wasserleite Neuwerk
Besichtigungen in Ausserberg (Trogdorf)

Selbstverpflegung
Abstieg nach St.German und Raron, Besichtigungen:
Heidnischbiel, Kirche, Burg (Fiihrung von a.Seminardirektor
Konrad Zeller, Raron)
Reine Marschzeit ca. 4 Std.
Raron ab 17.3S» Brig an 17*54
Postauto ab 18.lo, Ried an 18.18

r

Mittwoch,
4. August

Visperterminen, einst und heute
Volkskundliche Gruppenarbeit nach Spezialprogrann
Hin- und Riickfahrt nit Extrapost (Ried ab ca.7 Uhr,
Visperterninen ab ca. 18 Uhr)
Selbstverpflegung in Untersuchungsgebiet

Donnerstag,
5.August

Binntal
Fahrt nit Extrapost nach Ernen und Miihlebach (Besichtigungen)
und nach Binn.
Das Tal der Strahler; Fundstelle an Lengenbach
Riickweg iiber Feld, evt. Wanderung nach Heiligenkreuz in
Langtal.
Fiihrungen unter Mitwirkung von Prof.Charles Meckert, Sion.
(Reine Marschzeit ca. 4i£ Std. )
Riickkehr nach Ried mit Extrapost, ca. 2o Uhr.

Freitag,
6.August

Saas- Fee
Mit Extrapost nach Grachen (ca. 7 Uhr); nit Seilbahn nach
Hannigalp.
Hohenwanderung Hannigalp- Balfrin - Saas-Fee (Marschzeit ca.
nur fur Schwindelfreie).
6 Std
•»

Variante fur weniger Berggewohnte
Von Grachen nit der Post iiber Visp und Stalden nach Saas-Balen
(Besichtigung der Rundkirche) und nach Saas-Grund. Wanderung
auf den Kapellenweg - iiber die Kapelle zur Hohen Stiege nach Saas Fee ( ca.l Std.)
Riickkehr beider Gruppen nit Extrapost nach Ried.
Sans tag,
7.August

Brig und Ungebung
Besichtigungen in Brig, Glis und Naters. Fahrt nit Extra
post
Heimreise durch den Lotschberg:
Brig ab 15*2o, Bern an 17*o7
Bern ab 17.2o
Zurich HB an 19*19

Leitung
Unterkunft

Prof.Dr.A.Niederer und Prof.Dr.J.Hosli, unter Mitwirkung
von Persdnlichkeiten aus den Wallis
Hotel Simplon und Hotel Garni-Steiner in Ried/Brig
(Halbpension, Zweierzinmer)

*
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Kosten
Das Reisegeld betragt Fr. 31o«- und ist nach Benachrichtigung durch
das Sekretariat zu iiberweisen.
In diesem Betrag nindinbegriffen die im Programm angegebenen Bahnund Autocarfahrten, die Seilbahn Hannigalp ( reap, die Weiterfahrt
nach Saas-Grund), die Unterkunft in Ried/Brig mit Fruhstiick und Abendessen, die Fiihrungen, Vortrage, Eintritte und Trinkgelder. ( Nicht
inbegriffen sind die Mittagsverpflegungen.)
Es besteht jeweils die Moglichkeit, ein Pioknick einzukaufen, und gelegentlich auch, sichin einem Gasthaus zu verpflegen.
Versicherung
Auf Wunsch der Teilnehner kann eine kollektive Unfallversicherung abgeschlossen werden. Nahere Angaben in Sekretariat.
\ S

«
Anmeldung
# Da die Hotelzimner in nachster Zeit definitiv bestellt werden mussen,
erbitten wir die Anmeldung nit untenstehendem Anneldeschein bis
Dienstag, 8. Juni. Die Angemeldeten erhalten sodann eine Bestatigung
und einen Postcheck zur Ueberweisung des Reisegeldes. Es konnen 3° Teilnehmer beriicksichtigt werden.

Fur weitere Auskiinfte steht das Sekretariat gerne zur Yerfiigung.
Mit freundlichen Griissen
31.V.65

Anmeldung

Das Sekretariat

fur die Studienwoche im Oberwallis

Name ( Herr/Frau/Frl.)
Adresse, mit Postleitzahl
Geburtsjahr
Telephon Nr. (tagsuber erreichbar)
Ich mache die ganze Fahrt mit der Volkshochschule
Ich bleibe nach dem 7*August im Wallis
Ich bin bereit, ein Zweierzimmer zu teilen

Datum:

nit

Unterschrift:

Nach Bestatigung der Anmeldung durch das Sekretariat uberweise ich
die Anmeldegebiihr von Fr. 3o.-.
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Volkshochschule
Zurich

ss 1965
Kurs 25 Prof.Dr.A.Niedere:

Fragebogen fur Visperterminen

1, Warm steht man auf, wann geht man zu Bett?
zeiten)

(In den verschiedenen Jahres-

2. Welche landwirtschaftlichen Arbeiten werden nur von Mannern, welche nur
von Frauen verrichtet? (Grasmahen, Getreideschneiden, Melken, Viefiittern,
usw.)
5. An welchen landwirtschaftlichen Arbeiten beteiligen sich beide Geschlechter?
4. Wie tragt man Lasten? Auf dem Kopf, auf dem Riicken, auf den Schultern?
Was fur Hilfsgerate hat man dabei? In was fur Gefassen tragt man Wasser,
in was fiir Gefassen Milch? Welche Ruckentraggerate sind iiblich?
5. Wie ist die Art des Waschens? Wo wird gewaschen?
wird gewaschen? W^e wird die Wasche vorbereitet?
man zur Wasche?

Wann, wie oft im Jahr
Welche Gerate braucht

6. Wie heissen die Grussformeln zu den verschiedenen Tageszeiten? Bis wann
ist "Morgen", wann "Abend"? Wie wird ein Gast beim Eintritt ins Haus
angeredet? Gibt es Redensarten, mit denen man Arbeitende (z.B. Mahende)
anredet?
7. Wo wird das Brot gebacken? W^d noch zu Hause gebacken Oder im Gemeindeoder Weilerbackofen?
8. Wann und wo kommen die Leute am Feierabend zusammen? Gibt es nooh ErwachWelche Jasskarten sind iiblich und welche Spiele
senenspiele im Freien?
.werden damit gespielt?
*
9. Worin tragen die Schuler ihre Bucher, etc.? Welche Schulstrafen sind iiblich? Werden der Lehrerin (dem Lehrer) Geschenke gebracht? Bei welcher
Gelegenheit?
10. Wann besucht man das Wirtshaus? Was wird im Wirtshaus getrunken? (Reihenfolge der Getranke nach der Haufigkeit) Gibt es bestimmte Sitten beim
Zutrinken? Darf man einschenken, bevor das Glas ausgetrunken ist?
11. Helfen die Nachbarn einander liblicherweise bei Erntearbeiten? (Heuen,
Kornschneiden, Dreschen)
12. Was fur Vereine gibt es im Dorfe? Haben sie eigene Fes*teT vWerden sie
von der Gemeinde unterstiitzt? Erhalten sie einen Trunk von der Gemeinde?
Wie wird man Mitglied? (Schiitzenzunft)
lj. Gibt es eine Allmende (Gemeindeland)? Aus was fur Land besteht sie?
Wozu wird sie gebraucht? Wer hat Anrecht darauf? Was fur Anrechte?
14. Werden noch Abrechnungsholzer verwendet (Tesseln)? Bei welchen Gelegenheiten?
15. Gibt es Eigentumszeichen fur Werkzeuge, Gerate, Vieh? (Zeichnenj)
16. Gibt es Gemeintriinke? Wann? Wer darf daran teilnehmen? Was wird dabei
verhandelt? Woher stammt der Wein? (Kauf, Gemeindereben?)
17. Wie ist die Art der offentlichen Bekanntmachung in der Gemeinde?
18. Wieviel Mahlzeiten werden an gewohnlichen Wochentagen eingenommen, und
wie nennt man sie?
19. Welche Mahlzeiten werden bei der Arbeit auf dem Felde eingenommen?
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20. Welches ist die Hauptmahlzeit?
21. Was gilt als Pestspeise?
(warmer Wein?)

Woraus besteht sie meistens?

(Reis nit Safran?)

Was gilt als Festgetrank ?

22. Was wird zu den einzelnen Mahlzeiten getrunken?
23. Welche Wiirste werden gemacht? (Zusanunensetzung, Benennung)
24. Wer tragt heute noch Tracht? Wie heissen die wichtigsten Teile? Welche
Parben haben sie? Sind die Parben nach dem Alter verschieden? Wie ist
die Pesttracht? (Taufe, Hochzeit, hohe kirchliche Peiertage)
25. Was fur Schmuck wird zur Tracht getragen?
26. Wird noch selber gesponnen und gewoben? Seit wann nicht mehr?
27. Welche Gemuse werden im Hausgarten angepflanzt? Welche Gewiirzpflanzen?
Welche Zierpflanzen? Welche Pflanzen setzt man auf die Graber?
28. Woher kommen nach dem Kinderglauben die Neugeborenen? Wer holt Oder
bringt sie?
29. Wer nimrnt an der Taufe teil? Wer halt das Kind bei der Taufe? Wer wird
als Gotti oder Gotte genommen?
30. Wer wahlt die Namen des Kindes? Gibt es bestimmte Regeln? Findet ein
Taufmahl statt? Wer nimmt daran teil? Wo findet es statt?
31. Welche Geschenke wercfen der Mutter nacfi der Geburt gemacht? Werden
ihr besondere Speisen und Getranke gereicht?
32. Findet eine Aussegnung der Wochnerin statt? Was muss sie bis dahin
allenfalls vermeiden? (Ausgehen, Besuche)
33• Werden der Geburts- oder der Namenstag oder beide gefeiert? Wie?
34* Werden noch Wiegen verwendet? Werden die Kinder noch steif gewickelt
("gefascht")? Seit wann nicht mehr?
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35* Wie sind die Knaben und Madchen bei der ersten Kommunion gekleidet?
36. Ist die Rekrutenaushebung mit einer Feierlichkeit oder mit einem Ausflug verbunden?
37* Zu welchen Zeiten finden Tanzanlasse statt? Welche Instrumente gehoren
zur Tanzmusik?
38. Kommen nachtliche Besuche der oder eines Burschen bei Madchen vor? Wie
nennt man sie? Wie ist der Hergang? (Kiltgang?)
39* Wie ist der Hergang der Verlobung? Welche Geschenke werden ausgetauscht?
Wird ein Ring gegeben oder werden Ringe gewechselt? Welche Geschenke
werden vermieden?
40. Wer ladet zur Hochzeit ein?
41. Werden bestimmte Jahreszeiten, Monate, Wochentage fur die Hochzeit vorgezogen Oder vermieden?
42. Wer wird zur Hochzeit eingeladen? Gibt es Brautfiihrer und Brautjungfern?
Wer wird dazu gewahlt?
43- Wie ist die Zugsordnung des Hochzeitsauges beim Kirchgang? Wird gelSutet?
Wird geschossen?
44* Welchen besonderen Schmuck tragt die Braut?
43. Wo findet das Hochzeitsmahl statt? Findet ein besonderer Tanz statt?

r

►
•*

3
46. Wo und wie wird der T0te aufgebahrt? Wird bei der Agonie (Todeskampf)
gelautet? Wie lange wird zu Ehren des Toten gelautet? (Vor der Beerdigung). Gibt es Unterschiede nach Geschlecht und Alter? Wie wird wahrend
der Beerdigung gelautet?
47• Was fur eine Farbe hat der Sarg? (Unterschied nach Zivilstand und Alter)
- Pinden bei ledigen Toten besondere Brauche statt?
48. Werden bei Beerdigungen Spenden an die Armen, an die Kirche gegeben?
Woraus Besteht die Spende?
t-<^/ c '/~- 49* Welche Grabdenkmaler sind ublich, wie werden sie geschmiickt? An
welchen Tagen besuchen die Angehorigen die Graber?

'A su.
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50. Wie und wie lange wird Leid getragen?
— *. X/
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Hausforschung
Grundriss des herkommlichen Wohnauses (mit Kiichen- und Wohnteil).
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Art des Gefiiges beim sog. Blockbau (Zeichnenl) Alte und neue Art.
Arten der Bedachung: Dachstoffe, Bachneigung. Kaminarten.
Stockwerkeigentum. Mehrere Eigentumer bei Gebauden.
Welche Wirtschaftsgebaude gibt es? Welches ist ihre Punktion? Pragen Sie
nach den Eigentumsverhaltnis9en. An wieviel Gebauden hat durchschnittlich
ein Landwirt teil?
Hausschmuck, Hausihschriften.
>

Ornamente.

Richard Weiss: Hauser und Landschaften der Schweiz
Erlenbach-Ziirich 1959

Zur Gefchichte ber Gemcmbe

Vifpertcrmincn

Von Richard Stoffel Lehrer
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Besiediung
Wie in den meisten nicht zentral gelegenen
Ortschaften sind auch die geschichtlichen Anfange unseres Dorfes in tiefes Dunkel gehiillt.
Der Name des Dorfes «Termini Vespienses»
ist wohl romischen Ursprungs. Es ist jedoch
anzunehmen, dass der Berghang von Visperterminen und das Nanztal, die das heutige
Territorium der Gemeinde bilden, schon in
vorchristlicher Zeit bewohnt waren. Allerdings
ist es praktisch unmoglich, zu ermitteln, wer
die Gegend urbar gemacht oder zuerst be
wohnt hat.
Es ist heute einwandfrei erwiesen, dass es vor
dem Jahre 1200 einen Zeitabschnitt gab, wahrend dem die Gletscher weniger machtig und
weniger lang waren als heute. Auch hohere
Regionen erfreuten sich damals eines milden
Klimas und konnten so ganzjahrig bewohnt
werden. Das war auch die Zeit, die Nanz,
Riispeck, Salabocjen und andere Orte unse
res Territoriums standig bewohnt sah. ’

Die vier Gemeinden
Der Name Terminen kommt urkundlich erstmals vor 1199 als «Villa Termenus* bei Visp;
1256 im Stiftungsakt der Filialkirche heisst es
«Terminon», spater auch «Terminum», «Termenum» oder «Terbinen», wie das Volk sein
Heirpatdorf noch heute nennt. Die Bezeichnung «Visperthermen» wird erstmals urns
Jjihr 1666 verwendet.

Grenzstreitigkeiten sowohl innerhalb der vier
Gemeinden als auch mit den Nachbarn Visp
und Eyholz. Besonders die letzteren fuhrten
nicht selten zu hartnackigen und kostspieligen Prozessen.
Auch hatte Terminen in ordentlichen Weinjahren dem Pfarrer in Visp als Weinzehnten
jahrlich an die 30 Saume Wein, als Kornzehnten 208 Fischel Korn zu entrichten. Im Bestreben, sich von diesen lastigen Zehnten ein fur
allemal loszukaufen, geriet Terminen wieder
in Uneinigkeit mit dem Pfarrer von Visp und
mit dem Domkapitel in Sitten, bis es gar vor
die papstliche Nunziatur in Luzern zitiert
wurde. (Weinzehntenloskauf erst 1842, Kornzehntenloskauf 1852.)
Zu diesen Auseinandersetzungen kam, dass
Europa vom 14. bis zum 18. Jahrhundert sozusagen alle hundert Jahre von einer Pestwelle
uberflutet wurde. Keine Stadt, kein Kloster,
kein Dorf und kein Weiler blieb vor dem
schwarzen Tod verschont, auch Terminen
nicht.
Alle diese Note fuhrten die Leute schliesslich zusammen, so dass zwischen 1213 und
1716 die Vereinigung der vier Gemeinden zustandekam. Das Gemeindewappen erinnert
heute noch daran. Es stellt dar: in Grim einen
silbernen Reichsapfel mit Kreuz, iiberhoht von
vier balkenweise gestellten silbernen Kugeln
und bedeutet: vier Gemeinden 1 verschmolzen
zu einer einzigen Kirrhgemeinde; denn in
gleichen Zeit fand auch die endgiiltige kirchiiche Lostrennung von Visp statt.

gait damals als Kornkammer des Vispertales.
Man verkaufte soviel Korn als moglich, grosstenteils nach Saas, Zermatt und Simplondorf
und erhielt fur das Fischel 6 Fr. Zu jener Zeit
wurde das Salz vom Simplon her tiber die
Bistine nach Terminen gefiihrt. Oft konnte
man nicht genug Maultiere auftreiben, um Salz
hertiber und Korn hiniiber zu transportieren.
Aber dann setzten im zweiten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts (1816/17) mehrere Fehljahre
ein, in denen an Getreide sehr wenig, an
Wein sozusagen nichts eingesammelt werden
konnte.
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Terminen selbst war in vier kleine Gemeinwesen geteilt:
l.Die Gross Gmeind
oder Terminen ob dem grossen Stein; das Dorf
selber bildete drei Viertel, der Weiler Brunnen den vierten Viertel.
2. Niederhausern
auch Terminen unter dem grossen Stein genannt
3. Barmili
,
zusammen mi . a e un
,
heutigen Neubriick.
4. Die Stahlergmeind
bestehend aus Ober- und Hinterstalden, Bitzinen sowie den Bewohnern der zwei Slidlichst gelegenen Hauser von Unterstalden.
Die Beziehungen der vier Gemeinden am Terminerberg scheinen nicht immer die denkbar
besten gewesen zu sein. Kirchlich und politisch getrennt, fanden sie sich lange nicht
rerht zusammen, so dass sogar das Durcheinanderheiraten nur sehr ungern geduldet
wurde.
Vor allem aber verursachte die arge Zerstiikkelung von Waldern und Alpen eine Menge
'

Bild 1
Gemeindewappen von Visperterminen.
Bild 2
Visperterminen — das Dorf der schonen Aussichten.

Einigkeit ITiacht Stark
Wenn sich das Sprichwort «Einigkeit macht
stark» irgendwo bewahrheitet hat, dann war
es g^wiss in Terminen der Fall. Das 18. Jahrhundert war fur Terminen wohl in jeder Beziehung das gliicklichste. Alle grosseren
Werke, wie der Bau der Kirche, Errichtung
zweier Pfriinden, Bau mehrerer Kapellen sowie der meisten besseren Hauser im alten
Dorfteil stammen aus diesem Jahrhundert.
Ein gluckliches Volklein muss hier damals gewohnt haben, arbeitsam, genugsam und nicht
arm. Pfarrer P. J. Studer schreibt in seiner
Chronik: «Wer all die Auslagen in Erwagung
zjeht, die Terminen zu bestreiten hatte: Errichtung zweier Pfriinden, Bau der Pfarrkirche
uncj pfrundhauser, Erbauung von 9 Kapellen
0hne die 10 Rosenkranz- und die beiden Waldkapellen, die enormen Summen, die Terminen
fhr (jen Loskauf an Visp zahlen musste, und
namentlich das Unheil, das Terminen zur Zeit
Franzosenkriege getroffen, die vielen Prozesse, welche es zur Wahrung der Rechte
und des Eigentums der Gemeinde fiihren
musste; wer alles das in Erwagung zieht, muss
sjch wahrhaft wundern, dass Terminen ungeachtet der stark zunehmenden Bevolkerung
noch immer in leidlichem Zustande fortbestehen konnte. Zu jenem Wohlstand aber, wie
vor der franzosischen Kriegszeit, wo im Ge
meindehaus jeder Gemeinder aus einem silbernen Becher trank, wird Terminen wohl
schwerlich mehr kommen.»

Bild 3
Die Waldkapelle — nebst vielen anderen Kapel Franzosenkriege
len ein Zeuge echten Glauben^.
Die Jahre 1798 und 1799 waren fur das Dorf
Terminen die traurigsten in seiner GeschichBild 4
Visperterminen — ein Beispiel seltener Harmonie is. 15 Mann fielen in den Kampfen in Martizwischen Tradition und Fortschritt.
nach, Pfyn und Visp, fiinf weitere, worunter

zwei wehrlose Weibspersonen, wurden in Ter
minen umgebracht.
Eine Abteilung osterreichischer Soldaten hat
te namlich den voranstiirmenden Franzosen in
Visp nochmals Widerstand geleistet. Besiegt
fliichteten diese nach Terminen, um von hier
aus moglichst rasch mit ihrer Einheit, die sich
auf dem Simplon befand, zusammenzutreffen.
Eine Anzahl wutentbrannter Franzosen verfolgte die Fliichtenden, schlug dann in der
Ebene von Hohbiel und Eignen ihr Lager auf,
um von hier aus ihre Raub- und Pliinderungsziige zu unternehmen. Alles wurde gepliindert
oder zugrunde gerichtet. In den Kellern musste man formlich durch den ausgelassenen
Wein waten. Alles Vieh, das erwischt wurde,
raubten sie. Kirchen und Kapellen wurden gepliindert. (Die Monstranz konnte spater zuriickgekauft werden.) Als Brandschatzungssumme zahlte die Gemeinde mit an die 150 000
Franken. Um zu verhindern, dass das Dorf eingeaschert wurde, mussten 125 silberne Becher
aus dem Gemeindehaus und dazu 7422 Fr. an
weiteren Geldkontributionen entrichtet wer
den.

Kornkammer desVispertales
Nach diesem unheilvollen Krieg folgten wieder einige segensreiche Jahre. Aecker, Wiesen und Reben lieferten einen allseitig reichlichen Ertrag, so.dass sich die meisten Familien wieder etwas erholen konnten. Terminen

Die Jahre 1830, 1840 und 1857 brachten dem
Dorfe bosartige Pockenkrankheiten, an denen
im Jahre 1840 neun Kinder nacheinander
starben. Die Typhusepidemie von 1850 raffte
innerhalb von zweieinhalb Monaten 17 erwachsene Personen dahin. Von den 146 im
Jahre 1860 an Typhus erkrankten Personen
konnten aber immerhin 125 gerettet werden.
Das unheilvolle Erdbeben vom 25. Juli 1855
brachte weiteres Ungliick.
Die erwahnten Epidemien, Kriegswirren von
1847 und besonders das Erdbeben entmutigten
die Bevolkerung derart, dass lange Jahre
alle Initiative zu neuem gemeinsamem Zusammenwirken lahmgelegt war. Erst gegen die
Jahrhundertwende hatten sich die Terminer
wieder soweit erriolt, dass sie durch den Tunnelbau (1897 bis 1916) ihrer Nachkommen zeitliches Wohl in hohem Masse zu fordern vermochten.

Die interessanteste
Gemeinde der Schweiz
Seither aber entstanden in regelmassiger Folge
eine ganze Reihe von Werken, von denen sich
jedes in seiner Art zum grossen Segen und
Nutzen der gesamten Berggemeinschaft auswirkte: die Hydrantenanlage, die Elektrifikation, der zweimalige Schulhausbau und die Verbindungsstrasse mit Visp. Im Bestreben, die
Bauernbetriebe wirtschaftlicher zu gestalten,
schuf man die Sennerei und die erste Milchleitung, und nahm Giiterzusammenlegung, Alpverbesserungen und Trinkwasserversorgung
an die Hand. So scheint es berechtigt, was
F. G. Stebler in seinem Buch «Ob den Heidenreben» sagt: «Keine andere Gemeinde in der
Schweiz kann sich in bezug auf Vielseitigkeit
des Betriebes und der Bedeutung der einzelnen
Hohenstufen mit der Gemeinde ob den Heidenreben messen: Ausgedehnter Wein- und Obstbau, hohe Bedeutung der Vieh- und Wiesenwirtschaft, mit grossartigen Bewasserungseinrichtungen, bedeutender Ackerbau, enormes
Waldgebiet und noch ausgedehntere Alpen
und ein entwickeltes Nomadenleben. Alles
dies, zusammengenommen mit den charakteristischen offentlichen Einrichtungen und der
prachtvollen Lage, machen Visperterminen
zu der interessantesten Gemeinde unseres
Vaterlandes.»
(Auszugsweise entnommen der Broschiire
«Kirchweihe in Visperterminem, 16. August
1963).
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Oder «Die gluckliche
Konstellation von
Landwirtschatf und Industrie^

Visperterminen

Von: Cyrille Michelet, Altdirektor des
Walliser Milchproduzentenverbandes.
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Wenn man diesen trockenen Talhang nicht
bewassern konnte, ware er eine Einode. Die
Ueberlieferung verlegt den Bau der Suonen
in die Romerzeit zuriick. Das Wasser spendeten die launischen Wildbache, die sich beidseits des Dorfes zu Tal stiirzten. Seit dem
ausgehenden 19. Jahrhundert erbauten die
«Terbiner» unter groBen Opfern und Schwierikeiten zwei Tunnels, die das Wasser der
Gamsa aus dem Nanztal heriiberleiten und
das Netz der Suonen regelmaBiger speisen.
Die Wasserrechte sind streng geregelt und
werden in dreiwochigen «Kehren» Tag und
Nacht ausgeniitzt.
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Die Bevdlkerung
Visperterminen zahlte im Jahre:
1850
511 Einwohner
1860
617
«

■

Visperterminen
Wer der Landflucht nachtrauert, soli der
schmalen, geteerten StraBe folgen, die von
Visp nach Visperterminen fiihrt (10 km). Er
durchquert dabei den beriihmten Weinberg,
der den Heidenwein liefert und bis zur Rekordhohe von 1200 m ii. M, den Talhang emporklettert.
Die StraBe fiihrt durch die Weiler Unterstalden (901 m ii. M.), Oberstalden (1006 m ii. M.),
Bitzinen (1131 m ii. M.), Niederhausem (1160
m ii. M.) und erreicht dann den Hauptort
Visperterminen (1367 m ii. M.). Das schone
Bergdorf ist in vollem Aufschwung begriffen.
Die dichtgescharten alten Holzhauser, zwischen die sich Speicher, Stadel und Stalle
mit angebauten Scheunen drangen, werden
gegenwartig renoviert. Ein breiter Giirtel
neuer drei- und vierstockiger Steinbauten,
ein neues Schulhaus, zahlreiche Garagen und
ein modernes Hotel-Restaurant zeugen von
der Wohlhabenheit des Dorfes. Selbst die
Pfarrkirche zeigt sich in einem neuen Kleide.
Nur die ehrwiirdigen Barockaltare, an denen
das Oberwallis so reich ist, sind erhalten geblieben. Ob dem wirtschaftlichen Aufstieg
hat man weder den Herrgott noch die Toten
vergessen. Auf dem Friedhof kein Denkstein,
nur holzerne Kreuze, doch die Graber sind
mit herrlichen Blumen iibersat. Auf der Anhohe, die das stattliche Dorf beherrsch, erhebt
sich ein riesiges Kreuz, das an die Volksmission des Jahres 1960 erinnert. Von hier aus
steigt ein FuBweg im Zickzack zu den Rosenkranzkapellchen empor, die mit ihren einfachen und kraftigen Umrissen modern anmuten. Der Weg endet bei der sogenannten
'<Waldkapelle».
Von einer Renaissance kann nicht die Rede
sein, denn die Gegend ist nie verlassen worden. Es handelt sich hier sicher eher um ein
plotzliches Wachstum nach jahrhundertelangem Stillstand. Welches sind seine Triebfedern?
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um 1900

Zermatt, obwohl seine Gesamtflache fiinfmal
groBer ist, nur drei Fiinftel des produktiven
Bodens von Visperterminen inne. Dieses bedeckt mit 5145 ha 1 Prozent der Oberflache
des Kantons, wahrend es, wenn man von den
Waldern absieht, mit 2579 ha 1,4 Prozent des
produktiven Bodens besitzt. — Diese Zahl
schlieBt allerdings die sechs Alpen ein, die
bei gleicher Ausdehnung bestenfalls zehnmal
weniger Futter liefern als die Wiesen.
Von den Alpen abgesehen, die im Mittel wah
rend 60 Tagen fast vom gesamten Vieh der
Gemeinde bestoBen werden, verfiigen die
Landwirte von Visperterminen nach der eidgenossischen Statistik von 1952 liber:

355 ha Wiesland
65 ha Ackerland
35 ha Rebland.
Die Giiter sind iibermaBig zerstuckelt. Der
Durchschnittsbetrieb setzt sich aus 45 Parzellen zu je 7 a zusammen und bedeckt insgesamt 3 ha 38 a. 21 Betriebe messen weniger
als 1 ha, 96 zwischen 1 und 5 ha, 38 zwischen
5 und 10 ha und ein einziger mehr als 10 ha.
Im Jahre 1946 besaBen die 164 Eigentiimer
583 Haupter Rindvieh. Davon gehorten 346
Ktihe der Rotfleckviehrasse an. Der Bestand
ist inzwischen nicht zuruckgegangen, im Gegenteil: er iibersteigt heute 600 Haupter.
Die 35 ha Rebland verteilen sich auf 180 Eigentiimer. Das ergibt fur jeden etwas weni
ger als 20 a, die ebenfalls stark parzelliert
sind. Als ihn die Reblaus befiel, machte dieser hochgelegene Weinberg eine gefahrliche
Krise durch. Erst nach langwierigen Versuchen stieB man auf eine widerstandsfahige
Unterlage, die sich mit dem althergebrachten
Gewachs vertragt. Dieses bezeichnen die
Weinsachverstandigen als weiBen Savagnin,
wahrend die andern nicht weniger uberzeugt
sind, daB es sich um den Traminer handelt.
Heute ist der groBte Teil der Reben erneuert,
und man schickt sich an, Berieselungsanlagen
Die landwirtschaftliche NutzflSche
einzurichten. Ein Teil der Lese kommt als
In den Alpen fallt die Ausdehnung einer Spezialitat in den Handel. Im librigen ist es
Berggemeinde nicht ins Gewicht, denn das so, daB jeder Produzent die fiir den Hausgeunproduktive Gebiet macht oft den iiberwie- brauch bestimmte Menge selber einkellert
genden Teil des Territoriums aus. So hat etwa und zubereitet.

Die bekannten Heidenreben
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1900
1910
1920
1930
1940
1950

630
705
705
750
907
965

«
«
«
«
«
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1965 1200 (Schatzungswert)
Die Bevolkerungszahl hat sich also seit 1850
mehr als verdoppelt und seit der Jahrhundertwende nahezu verzweifacht. Nach 1930 nahm
der Zuwachs einen beschleunigten Rhythmus
an. GewiB hat sich der landwirtschtaftliche
Ertrag gehoben. Aber auch der Lebensstandard ist gestiegen und laBt sich mit dem der
fruheren Generationen nicht mehr annahernd
vergleichen. Der produktive Boden wird bis
zum letzten Flecken genutzt. Keine Wiese,
die ungemaht bliebe, keine Scholle Ackerland,
die brach lage! Man baut noch immer Getreide an, drischt es mit dem Flegel auf der
Stadeltenne und worfelt es in der «Wanne».
Man grabt die Kartoffeln noch heute mit der
Hacke aus. Das Maultier ist noch in vielen

madismus schien die Sammlung und gemeinsame Verarbeitung der Milch auszuschlieflen. Kleinere Gruppen versuchten voriibergehend unzulanlich eingerichtete Sennereien
zu betreiben. Doch der Erfolg blieb aus, denn
sie vermochten sich nur geringe Milchmengen zu beschaffen, und der Aufwand iiberstieg
den Ertrag. So blieb die Selbstanfertigung die
Regel, und der Handel schatzte weder den
Hauskase noch die tranige Butter, die dabei
herauskam.
Im Jahre 1956 wurde im Hauptdorf (1367 m
ii. M.) eine zentrale Molkerei eingeweiht. Die
in den Weilern produzierte Milch wird auf
Fahrzeugen herbeigeschafft. Der weiteste
Weg iiberwindet eine Strecke von 6,45 km.
Heute sind alle Weiler durch NebenstraBen
an die HauptstraBe angeschlossen. Die Mol
kerei nahm im Winter 1956/57 den Betrieb
auf, was fur die Gemeinde ein erstrangiges
Ereignis war. Die folgenden Zahlen mogen
die wirtschaftliche Bedeutung dieses Werkes
beleuchten:
angenom. Milch
Zahl der
Produzcnten
(in 1000 1)
Jahr
20.5
21
1955
26.6
29
1956
257,3
125
1957
343.9
135
1958
132
422.9
1959
452.9
132
1960
489.6
138
1961
641.9
137
1962
584.1
1963
138
140
548.1
1964
530.7
1965 (E. Aug.)
137
Der in der Molkerei erzeugte Vollfettkase,
der immer von vorzuglicher Qualitat war,
tragt in Anlehnung an den Namen des beriihmten einheimischen Weines die Marke
H e i d a. Die Molkerei verschafft den Einwohnern jahrlich zusatzliche Einnahmen von
300 bis 400 000 Franken, und die Aufgabe der
Selbstanfertigung erleichtert die Arbeit des
Bauern um ein betrachtliches. Die Bevolkerung, die an ein einfaches Leben gewohnt
ist, hat dariiber die angeborene Sparsamkeit
nicht verloren. Aber wahrend sie bisher fast
den ganzen Ertracj der Landarbeit fur die eigene Versorgung aufwenden muBte, erlauben
ihr die zusatzlichen Einnahmen nunmehr, Investitionen vorzunehmen. Da zu den hoheren
Einkiinften aus der Viehzucht der Verdienst
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Flugaufnahme
des heutigen
Dorfes
prachtigen Exemplaren vorhanden. Daneben
verwendet man zum Pfliigen und Mahen, zum
Einbringen der Ernte und fiir alle mechanisierungsfahigen Arbeiten mehr und mehr
Maschinen. Doch wenn man schone mehrstockige Hauser erbaut — man muB mit dem
produktiven Boden haushalterisch umgehen
— und wenn man den alten Kern des Dorfes
renoviert, so kann man diese Investitionen
keineswegs mit den Ertragnissen der Landwirtschaft finanzieren, obwohl die 1957 gegriindete zentrale Molkerei bedeutende zu
satzliche Einkiinfte erschlossen hat.
Den Aufschwung der Gemeinde haben vor
allem zwei Faktoren ermoglicht: die Ansiedlung der Lonzawerke in Visp und der Bau
der StraBe. Der EinfluB der Visper GroBindustrie machte sich in den untersten Weilern
von Anfang an bemerkbar. Doch fiir die an
dern Einwohner der Gemeinde war der Weg
zur Fabrik zu weit. Als jedoch der Strafienbau der dreiBiger Jahre den Verkehr erleichterte, verwandelten sich die Bauern von Visperterminen in Arbeiter. Sie fclieben aber
ihrem angestammten Wohnsitz treu. Heute
zahlt das Dorf 150 Pendler — im Jahre 1932
war es ein einziger — von denen etwa 100
in der Lonza arbeiten. Sie finden zwischen
den Schichten geniigend Zeit, um die land
wirtschaftliche Nutzflache mit Hilfe von Ma
schinen bis zum letzten «Blatz» sorgfaltig zu
bebauen. Das landliche Dorf bietet jedermann
eine behagliche Wohnung, den Pendlern eine
gesunde und eintragliche Nebenbeschaftigung
und den sefihaften Arbeitskraften ein ausreichendes Einkommen. Sehr wahrscheinlich ist
das Problem des Arbeiter-Bauern nirgends
besser gelost worden. Diese Lebensform, die
vielerorts als Uebergangserscheinung gilt, hat
in Visperterminen alle Aussichten, sich dauernd einzubiirgern.

aus der Fabrik- und Lohnarbeit hinzukam, eroffneten sich neue Perspektiven. Heute ist
man in der Lage, die Lebensbedingungen zu
verbessern. Die Enge und Armseligkeit der
Wohnverhaltnisse in den Berggebieten ist ein
vielbemiihtes Thema. Aber bei naherem Zusehen erweist sich die Wohnfrage als Kehrseite der Einkommensfrage. Wenn ausreichende Mittel vorhanden sind, erledigt sich
das Wohnungsproblem von selber. Dafiir lie
fert Visperterminen einen weiteren Beweis.
Man baut, investiert und richtet sich behaglich ein. Die Dorfbewohner bilden eine Schicksalsgemeinschaft, die man in der Stadt vergeblich suchen wurde. Die Solidaritat ist in
erster Linie ein Gebot der Notwendigkeit.
Die Nutzung der Alpen, der Unterhalt der
Suonen, die Rebarbeiten und der Molkereibetrieb erfordern den ZusammenschluB aller
Krafte. So bleibt das Dorf eine groBe Familie.
Alle haben den gleichen Grundberuf, die gleichen Anliegen, die gleichen Sorgen, die
gleiche Hochachtung fiir das ehrwiirdige
Brauchtum und den gleichen Lebensrhythmus, der den Jahreszeiten und den kirchlichen
und weltlichen Festen gehorcht. Alle beseelt
der Geist einer aufrichtigen und unverbriichlichen Briiderlichkeit. Jeder ist in seinem Dorf
geborgen, jeder hat eine eigene Wohnung und
eine Spanne Land. GewiB, der Ertrag der
Scholle macht nicht mehr den Hauptbestandteil des Einkommens aus. Aber die Leute bil
den hier eine Gemeinschaft, die sich mit der
Scholle innig verbunden weiB. Die eigentliche Entwurzelung wurde darin bestehen, die
se Bande zu zerreiBen, in die Stadt abzuwandern und in einer Mietkaserne eine Zwei- oder
Dreizimmerwohnung zu beziehen.
Visperterminen, das gerade in einer Zeit aufbliiht, da die Jugend dem Bergbauerntum den
Riicken kehrt, ist ein schlagender Beweis,
daB man der Anziehungskraft der Stadt nicht
Die zentrale Molkerei
zwangslaufig. erliegt. Das beste Mittel, den
Die Zersplitterung in mehrere Weiler und der AderlaB der Berggemeinde zu unterbinden,
Besitz von Alpen und Ma’onsassen zwingt die ist die ErschlieBung von Einnahmequellen, die
Leute und das Vieh zum Wandern. Der No-
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1940

11950
1'005

Ceux qui versent un p]eur desole
sur l'exode rural, sur l'abandon. de la
terre, il faut !es inviter a suivre la
petite route goudronnee qui, en 10 kilometres, cohduit de Viege a Visperterminen en traversant a flanc de coteau, le vignöble celebre qui donne
le vin des parens, le Heidenwein, jusqu'a l'ältitude record de 12ÖO m.

UN ARTICLE DE CYRILLE MICHELET

907

965
1200 (en.vir'on)

. La populatiori a donc plus que double depuis 1850, et double .depuis le
debut du siedet La progression a pris
tih rythm~ acc~i~rll at,i'es 1930. Les
tesso\.trces agricotes se soht, certes,
ameliorees. Mais le i:liveaü de vie s'est
eleve et n.'a plus fleh de comparable
avee celui tl~s generations precedentes. I:.a terre productive est entiere-meht utillsee. On chercherait en vaih
tine prairie nun fauchee uh boUt de
thaimp en friche. Ort cuLtive toujours
des cereales et on les bat alt fleau
dans i1aJre du raccard. On Mttoie Je
grain au tarar~ On arractlie les pomriles de terre au fossolr. Eil plus du
mulet, que l'oo rencontre a nombreux
et beau speciriiens, cin a adopte Je moteur pour charriter. pour faucher, pour
rentrer les recoltes, et potir tous Ies
trav-aux qÜi se preteht i1 la tjl.ecanisation. Si l'bh coristruit de belles maisons sur plusieurs etages, parce qu'il
faut econoriiiser Ie so1 cultivable ; si
l'on renove la partie ancien.ne dti vil1age, cl! ne sont pas les revenµs de
l'agriculituoo qui permettent de fioancer ces LfivestiSseinents, meme si Ia
l:reation de ·1ä LaLterie centraie, eil
1957, a . procure d'ilnportantes ressources nouvelles.
beux facteurs ont determine cette
prosperite de ia cbmmune de Visperterinln.en : l'etablissement des usines

Le fromager descend de l'alpage
35·5 hectares de prairies
65 hectares de terres otiverles
35 hectaces de vighes.

L'exploitation. en moyenne, se contj:)ose de 45 parcelles de 7 ares chacun.e. en · tourt; de 3 hectares 38 ares,
donc en un morcellemeii.t excessif. 21
exploitatiohs ont moins de 1 hectare,
96 de 1 a 5 hectares, 38 äe 5 a f0 hec.;.

Vue aerienne de ce beau vi.\lage de montagne

■
■
Ils passeront les hameaux de Un.tersta Iden, 901 m., d'Oberstalden, 1006
m., Bitzinen, 1131 m., Niederhäusern,
1160 m., pour atteindre Je chef-lieu,
Vispocterminen, a 1367 m. en pleine
croissance. Un beau village de montagne. Les vieilles maisons de bois entassees !es unes sur les autres. en melan.ge avec les greniers, les raccards,
les grartges-etab1es, sont maintenant
en renovation. Une ample ceinture de
constructions neuves en mai:;onnerie,
a 3 et 4 etages, la maison q'ecole, des
garages, un hötel-restaurant tres mödern.e. temoigne de sa prosperite. L'eglise elle-meme a ete entierement cemise a neuf conservant !es venerables autels baroques dont le HautValais est si riche. Dans l'essor economique, on n'oublie pa5 les morts, ni
le besoin de la Providence. Le cimetier,e exdut tciut monument. Seule la
croix de bois surmonte les tombes,
mais les tertres sont un parterre die
fleurs magn.ifiques. Sur la colline qui
domine le gra,n d vil1age, on a eleve
une immense crolx de la Mission de
1960. De la, un sentier en zigzag se
jalonne des 14 stations d'un Calvaire,
en style moderne, aux lignes sobres et
nettes, pour aboutir a la chapelle de
la foret (Waldkapelle).
On ne peut parler de ren.aissance
car la region n'a jamais connu d'abandon, mais de crolssance subite
apres un plafonnement seculaire. TI
convient d'en examiner les ressorts.
LE TERRITOIRE AGRICOLE
La superficie d'une commune de
montagne au flanc des Alpes ne signifie pas grand-chose. L'improduc,t if
et 1'1ncUlte focment souvent la plus

de la Lonza, a Viege_ au debwt du siecle, et surtöut la consitruction de la
route, 'd ans !es anhees 30. L'infloonce
de 1a grande indus!i-ie de . Viege se
marque des les debwts. Cependant,
sauf tlepuis les halneaux inferieurs. Ja
distance est tr~p grande pour se rendre a l'Usihe. Des que 1a route facilite
les transports. les paysans de Vispertermin.en se muertt en ouvriers tout
en conservant lelit domicile et1 montagne. Ce sont actl.tellement 150 envi-

tares et une seule i,lus de 10 heciares.
En 1946, 164 propriataires detenaient
5'83 bovins, dont 346 vaches de Ia tace
tachetee rouge. Ce troupeau n'a pas
diminue, au contrafre. Il depasse atljoUrd'hui 600 pieces.
Les 35 hectares de vigneg se repartissen t entre 180 proprietaires, ce qui
don.ne pour chacun un peu moins de
20 ares en de multiples parceJl.es. Ce
haut vignoble a connu urte crise aigue e,t un commencement de declin

9

1959

132

1960

132

1961
1962
1963
1964
1965

138
137
138
140
137

422,9
45219
489,6
641,9
584,1
548,1
530,7

Le fromage gra,s qui en provient et
a ete constammen.t de bonne clas,se est
fnarque HEIDA, par analogie avec le
nom du vin Iocal, coilJilu et celebre. 11

mais des prob1emes de revenus. Lorsque !es ressources sont suffisantes, il
n.'est plus besoin de se preoccupe_r du
logement. Visperterminen fournit une
preuve de plus. On cons·t ruit, on inv,eslit, on s'installe cohfortablement . La
vie au village a un sen5 de solidarite
humaine qtie la ville n'offre pas. Cet
te solidarite est commandee en premier lieti par des necessites coneretes;
communaute d'efforts pour l'exploitation des alpages. l'entretien des bisses, la laiterie, le vignobJ.e. Le village
demeure une grande famille et il s'y
forme une fraternite reelle et durable,
Ja fratemite de tous ceux qui ont
une meme profession de base, !es memes interets, les memes souci,s, le
meme rythme de vie marque par !es
saisons, les fetes religieuses et profanes, 1e meme respect des traditions
venerables. Au village, on est reellemelllt chez soi,«en famille, chacun est

l'heureuse rencontre de I'agriculture et de l'industrie
ron (en 1932 : 1 ~"',- {j:.Ii fonit la navette chaque jour1 dont une centaine
vont aux uSin-es Lonza. Le cegirrte des
equipes accorde le temps necessaire
pour que, Ia machine aidant, le tertitoire agricole reste soignetisement et
t'otalement exploite. On trouve dans
sa commuhe rurale Je Iogemeilit pourvu du corifort, des ressouroe.s de base
par une occupatioh saine et lucrative
des loisirs sociaux des hommes et die
toute la main-d'reuvre disponible. Il
n'existe _probablement pa~ d'exemple
plus pacfait de reglon habi,t ee par des
paysans-ouvriers , at ce - regime. en
maints endroits considere cornme transitoire, a ki die fortes chanees de se
perpetuer.

lorsque 1e phylloxera finit par l'atteindre. On ne decouvrit qu'apres de
longues experiences Je porte-greffe
tesistant qui s'adapte au cepage t,t-a,ditionnel, le Savagnin blanc, disent les
ampelographes, le Traminer pretendent d'autres. avec non moiris ij'assurance. Une grande parti-e est main,tenant reconstituee et l'dn procede a des
installations d'irrigation. Le commerce
recoit une part de la vendange et l'ecoule comme specialite. ta·n dis que
c;:haque pr_o ducteur encave et vinifie
ce qui est destine a la consommation
familiale.
Ce veirsant sechard de la vallee de
Viege serait desert si on ne pouvait
l'irriguer. Le reseau des bisses date,
selon Ja chronique, du temps des Romains. L'eau venait des torrents capricieux qui coulent en ava1 et eri
amont de la vallee. Des Ja fin du siecle
demier, au prix de grandes difficui-

LA LAiTERIE CENTRALE

1

Lä dlspersiort en plusieurs hameaux,
!es mayens, les alpages, ont d'e tetmine
un certain nomadisme du betan et des
gen.s. qui rendait apparemment i:mposslbLe la con~ntraition du lait pour
une transformätion communautaire.
De peti:ts groupements ont tente sans
grand 1>ucces d'exploiter temporairement des fromageries a eq'uipeoment
primi:tif. On h'y pouvait reunir que
de faibles quantites de lait et le,s chatges dispro·portionrl.ees au rendement.
La fabrication individue1le etalt de
regle, et le commerce h'appreciailt gueoo 1~s tommes d6mestiques et Je beurte„ arc-en-cieJ qui en provenait.
En 195>6, une installation cenlrale
etaiit realisee au village pril'lcipal, a
1367 m. d'altitude. Le 'lait des l:lameaux
y est transporte. Le plus eloigne parcourt une distance de 6 k!ffi et 450 m de
denivellatioh. Tous les hameaux s-ont
iiiain:ten.arut r'elies par des routes secondaires a Ia raute principale. L'ex-'
ploitaition a comrilence en hiver 195657 et ce fut, pour 1a commune; un. evenement. L'interet economique de l'ceuvre se montre par des chiffres :
Ann~es
195'5
1956
195'7

1958

Nombte ,de
producteut's

21
29

.125

'135

est facile d'imaginer l'infJu-ence sui:'
l'economie regionale d'un apport de
recettes de 3 a 400.000 francs par an,
assorti d'une silmplification considerab1e du tr.avail agricole par la cessation
de la fabrication individuelle. Accoutumee a une vie frugale Ja population
certes n'a pas perdu ses vertus d'economie. Devant jusque Ia consacrer la
quasi totalite du produit du travail de
la terre pour sa .c onsomma tion, ellie
dispose des lors de ressources plus amples pour les inve,stis.sements. Le gain
de l'usine et d'activites salariees s'ajoutant a celles fortement accrues du
betail, de nouvelles perspectives se
son,t ouvertes. On dispose mailiten.ant
de moyens d'ameli0trer !es condltions
d'existence. Que n'a-t-on dit de l'exiguite et de la pauvrete des Iogements
en montagne? Si I'on veut reflechir, il
n'y a pas de probleme de logement,

r>rr>priitaf.re de son logement, et d'un
peu de terre. Ce n'est plus certes le
produit de cetbe terre qui fait l'essentiel du revenu des habitants. Mais ills
solllt ici une communaute qui se ~ent
paysanne d'abord, avec des attaches
solides, et le vrai depaysement serait
de rompre ces iiens pour aller a la
ville, s'encager dans quelque 2 ou 3
pieces d'un bloc locatif.
L'epanouissemen t de Visperterminen
dans une ere de desinteressemen t des·
jeunes pour l'agriculture en montagne est un fait asez remarquable pour
qu'on le mette en relief et que l'on
ne croie pas a la fatalite de I'attirance des villes. Procurer des ressources
pour permettre au village une vie decente : teile est Ja formule pour mainteni,r a la montagne ses habitants.
Cyrille Mi chel et.

Lait coule
(en 1000 Jt.)
20,5
~6'6
257,3
3-iß,9

Le celebre vignoble qui donne le vin des paiens

Une partie du village

grande part du tetritoire. Ainsi1 Zer„ tes et de penible.,; sacrifices, detix tunmatt, avec une ebendue 5 fois plus nels sont amenages peur alimeiilter
grande, dispose des 3/5 seulemen,t des plus regulierement le reseau· d'iITiga.:.
terres produ0tives de Vispertermin~n tion des la Gamsa, au Namital. Les
qui, avec 5 145 hä couvre Ie lO0me de droits a l'eau d'irrigation sont severela superficie du Valais, mais 1,4% des moot regiementes et utilises 24 heures
terres productives. soi,t 2.5·79 bectares, sur 24 en tours de 21 jou.r s. .
sans la foret. San cepenßant inclllF>
LA POPULATION
Ies 6 alpages dont Ja production. fourrragere, a surfaee egale, est 1/10 ou
Visperterminen compta~t
beaucoup moins que celle des prairies.
511 habitants
en 1850
Sans les a1pag>e:,, occupes duranit 60
617
1860
jours en moyenne par la presque to630
1900
talite des bovins de la commune, les
705
lblo
paysans de Y~l!pertermi-nen disposent,
705
.1952,_ _ _ _ _1920
de_;__:.
'1
,nw
la_statistique
selon
_ _...;._
_ _;..;.::......,_federale
__
_ _ __:;..:._

500

-

coinmer~Bnts prives
vous aident a ·realiser

d' appreclables
econömles gräce
aux ilmbres escompte

UCOVA
M~nag•res, pensei-y.
Tirage au sort des carnels,
Timbres de vot age a ;,rix "'dutf,
I

P. 617 S

contre:

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lump
bago -Maux de tele -Douleurs nerveuses
Les comprimes Togal dissolvent l'aclde urlque et provoquent
l'elimina,tlon des elements pathogenes. M6me dans les cas lnveteres de tres bons resufüits sont obtenus. Medicament experimente cllnlqüemei\l el fecönfiiiänd6. Toga! mllrlte äussl vötre
conflance j u'! essal vous convalncral Pour frlction, prenez le
l.iniment t ·ol!Jlil, ren1ede ttes effltiaoe, Oane lee pharm·. l!lt drog.

13.2.1966 An der Generalversammlung der Giiterzusammenlegungsgenossenschaft unter der Leitung von Nationalrat
Dr. Leo Stoffel wurde unter anderem beschlossen, dieses Jahr die Strassen 1) Dorf - Mettelmatten 2)Dorf -Ried
3) Unterstalden - Hohfluh - Talstrasse auszufiihren.
25.2.1966 Nach dem Bau des Femsehumsetzers auf dem Gebidem soil 1966 die Kabellegung Visperterminen - Gebidem erfolgen, dann Einsetzung eines starkeren Umsetzers und Bau des Richtstrahlers Ausserberg zur Bedienung von
Visp, Visperterminen, Staldenried, Plattjem (Saas-Fee).
28.4.1966 Beerdigung von H.H. Pfarrer und Dekan Robert Zimmermann, der nach mehrmonatiger Krankheit im Spital in Visp in der Nacht vom 25. auf den 26. April im Alter von 70 Jahren starb.
6.1966 Die Tambour- und Pfeifersektion Visperterminen holt sich am eidgen. Tambouren- unf Pfeiferfest in Emmen
den Goldlorbeer.
20.6.1966 Das Datum vom 18.und 19. Juni 1966 wird mit goldenen Lettem in die Geschichte unserer Oberwalliser
Musikgesellschaften eingetragen werden. Die „Gebudemalp“von Visperterminen hat als einzige aus dem Deutschwallis am Eidg. Musikfest in Aarau teilgenommen und erstmals Gold-Lorbeeren von einem Eidgenossischen in die
engere Heimat gebracht, Brig hatte es im Jahre 1927 zu einem Silber-Lorbeer gebracht, und es war eine schone Geste,
dass die Briger Stadtmusikanten (President Gasser, Vize Paccozzi, Dir. Gallus Zahner usw.) die Terminer am
Sonntagabend vor dem Hotel Couronne empfingen und begluckwiinschten.
Die Terminer waren mit einem rassigen Marsch die Briger Bahnhofstrasse hinaufmarschiert und mit einem Standchen
vor der Sebastianskapelle aufgetreten. Unter den Empfangsgasten am Bahnhof Brig sah man Nationalrat Dr. Leo Stof
fel, Grossrat Heinzmann, Redaktor Heinzmann usw.
In Aarau erzielte die „Gebudemalp“ in der 2. Klasse ( schwierige Kompositionen) das Pradikat „vorziigliche Leistung“
fur das Wettspiel und erhielt dafiir einen Goldloibeer. Nur noch Siders nahm am Eidg. Musikfest in Aarau teil, und
zwar in der Hochstklasse, und erzielte ebenfalls Gold. Maestro Jean Datwyler wurde besonders geehrt.Die Walliser
Kantonalfahne wurde im Festzug mitgetragen vom Visper Fenner A. Furger, begleitet von Alex Oggier, Otto Wyer,Ehrenprasident Gabriel Tenud und Gabriel Imboden.
Der Empfang in Visperterminen gestaltete sich zu einem wahren Triumph. Nationalrat Dr. Stoffel, Grossrat Heinzmann
die lokalen Behorden ergriffen das Wort und feierten die ausgezeichnete Gebiidemalp mit begeisterten Worten.Auch wir
schliessen uns den Gratulanten an und rufen den Terbinem mit ihren heute wohl besten Oberwalliser Musikanten zu:
Semper Avanti! ( Volksfr.)
27.6.1966 Bereits seit dem Fruhjahr ist die Firma U. Imboden damit beschaftigt, die Hauptstrassen unseres Dories fur
die Pflasterung vorzubereiten. In den letzten Tagen hat man nun mit der Pflasterung begonnen. Es werden
rautenformige Zementsteine verwendet, ein ganz neues Material, das sich fur diesen Zweck sehr gut eignen soli.
Die Guterzusammenlegungsgenossenschaft Visperterminen (GGZ) legt gegenwartig folgende Strassenprojekte im
Gemeindebiiro von Visperterminen zur Vemehmlassung auf:
l.Strasse Biffigen (Dorf) - Oberbrunnen - Abschlacht (4,4 km)
2. „ Sennerei (Dorf) - Ried - Bodmen (3,6 km)
3. „ Kreuzstadeln - Unterbrunnen (1,7 km)
4. „ Oberstalden - Rieben - Rebwildi (2,46 km)
5.Fliuweg von der Kantonsstrasse Visp - Stalden zur alten Talstrasse am Ort Hohfluh (130 m)
Rekurse sind zu richten an das Departement des Innem, Rekursfrist 30 Tage, d.h. bis 23.Juli 1966. Allfallige Einsprachen haben schriftlich und einzeln unter Angabe der Griinde zu erfolgen. Gemeinsame Einsprachen sind unzulassig.
(Art. 55)
28.91966 Am letzten Samstag hielt die Sennereigenossenschaft Visperterminen die ordentliche Generalversammlung
ab. Die Sennerei konnte hierbei bereits auf eine 10 jahrige Tatigkeit zuriickblicken. Was im Verlaufe dieser 10 Jahre aus
unserer Dorfsennerei geworden ist, beweisen nachstehende Zahlen. Im Jahr 1965 wurden total 604 000 1 Milch in die
Sennerei eingeliefert. Davon wurde ein Teil als Konsummilch weiterverkauft. Der grosste Teil jedoch wurde zu KSse
verarbeitet. So wurden 58 925 kg Heidakdse oder 8201 Stuck produziert. Wenn wir annehmen, dass die Sennerei pro 1
gelieferter Milch 60 Rappen bezahlt, so ergibt das die schone Summe von iiber 360 000 Fr., welche die Terminer aus
der Milchwirtschaft herausholten. Ein Resultat, das sich sehen lassen darf und alles Gerede vom Aussterben der
Berglandwirtschaft Ltigen straff (Volkff.)

Im Verlaufe des Jahres 1966 traten folgende Paare in den Ehestand

21.01.

Burgener Peter und Perren Hedwig von St. Stephan

Nr.

969

09.04.

Studer Josef und Zimmermann Amalia

Nr.

970

28.04.

Stoffel Komelius und Studer Irmgard
Heinzmann Paul und Stoffel Elsa
Stoffel Josef d. Rudolf und Zimmermann Alice

Nr.
Nr.
Nr.

971
972
973

25.05.

Heinzmann Franziskus d.Maria in Eyholz & Seematter Margrit v. Torbel

Nr.

974

02.06.

Kreuzer Adelbert und Berchtold Hildegard
Zimmermann Hermann d. Ernst und Heinzmann Gemma d. Jos.Marie

Nr.
Nr.

975
976

08.07.

Zimmermann Niklaus und Stoffel Viktorina

Nr.

977

04.08.

Burgener Rupert und Abgottspon Marie Louise

Nr.

978

19.08.

Heinzmann Armand und Hutter Aloisia

Nr.

979

01.09.

Studer Johann v. Mund und Favre Elise

Nr.

980

19.11.

Heinzmann Hildebert des German und Parplan Frieda

Nr.

981

Todesfalle im Verlaufe des Jahres 1966

02.02.

Studer - Schrottner Marie, Gattin d. Josef, in Zurich, * 1901 aus

Nr.

677

22.03.

Zimmermann Florentina, Pfarrhaushalterin, ledig + im Spital in Visp, * 1892,

Nr.

543

27.03

Zimmermann Oskar des Josef Anton, * 1890

Nr.

627

08.04.

Stoffel - Stoffel Marie, Gattin d. Peter Marie, * 1887

Nr.

638

18.04.

Stoffel - Studer Johanna, Gattin d. Moritz, * 1884

Nr.

603

25.04.

Zimmermann Robert, Pfarrer und Dekan, + im Spital in Visp, * 1896

Nr.

543

09.06.

Stoffel - Heinzmann Ludwina, Gattin d. Lukas, * 1896

Nr.

699

10.10.

Zimmermann - Perren Ida, Gattin d. Johann in Zermatt, * 1888

Nr.

593

21.10.

Zimmermann Alois d. Moritz, + im Spital in Visp, * 1915

Nr.

734

21.10.

Hagen - Zimmermann Fides, + im Spital in Brig, * 1910

Nr.

581

Zum Abschied unseres Hochw. Herrn Dekans und Pfarrers Robert Zimmermann
(Volksfr. Marz 1966)
Fur uns Leuker war es sicher iiberraschend, als wir am 27.Marz von H.H.
Kaplan Schnyder vemehmen mussten, dass unser hochwiirdiger Dekan und
Pfarrer Robert Zimmermann die Pfarrei ohne personlichen Abschiedsgruss
verlassen musste
Herr Kaplan Schnyder streifte an diesem Tage das priesterliche Wirken
und Leben des geschatzten Pfarrers und Dekans. Sicher ist es am Platze,
wenn wir alle dankend unseres Pfarrers gedenken. Wer den H.H. Pfarrer
wahrend seiner Krankheit hier in Leuk besucht hat, konnte uber dem Bette
das Lebensmotto des edlen Priesters lesen : Opfem und geopfert werden ist
des Priesters Los auf Erden. Diese Wortc waren unserem Dekan nicht leere
Worte, nein sie waren in sein Herz gegraben.Er hat sie ausgekostet und in
priesterlieher Gesinnung zur Ehre seines Meisters Jesus Christus und zum
Heil seiner Pfarrkinder verwirklicht.
Mit den Worten „Deo adjuvante fiat“ - mit der Hilfe Gottes ,so fang ichs
an - ubemahm am 30. September 1951 Pfarrer Zimmermann die Pfarrei
Leuk. Mehr als vierzehn Jahrc hat cr sich ihr gcschcnkt als eifriger,
pflichtbewusster Scelsorger. Heute, da er nicht mehr in unserer Pfarrei ist,
geht es dem Leukerherz erst recht auf, wie er als umsichtiger Vater der
Pfarrfamilie vorstand, wie der Eifer fur die Seelen ihn im Dienste dieser Seelen aufgehcn liess.
Pfarrer Zimmermann hat im Laufe der Jahre sehr viele Renovationen und Umanderungen vorgenommen. So
wurden alle Messgewander aufgefirischt. Unsere Paramente zahlen heute zu den wertvollsten im Oberwallis.Die
Turmuhr, die 1914 erstellt wurde, war veraltet und konnte mit der Zeit nicht mehr Schritt halten. Im Jahre 1960
wurde diese durch die Firma Jakob Muri repariert und mit einem elektrischen Aufzug versehen.Die elektrische
Lautvorrichtung, die vorher nie recht fiinktionierte, wurde ganz in Stand gestellt.Auch die Sakristei wurde
ausgebessert. Unter der Leitung des Pfarrers wurde die Ringackerkapelle, heute eine der schonsten im ganzen
Lande, renoviert.
All dieser Eifer und dieser Dienst haben an der Gesundheit unseres Pfarrers gezehrt.Wir alle wissen aber, nichts
reut diesen edlen Priester, es reut ihn keine Arbeit, die er zur Ehre Gottes und zum Wohle der Pfarrkinder
geleistet hat, denn er liebte seine Pfarrei Leuk.Er wird bestimmt unser aller in seinem Priester- und seinem
Opferleben weiter gedenken.
Wer weiss um die Sorge, wer kennt den Ernst des Pflichtbewussseins um die vielen Kinder, denen er in seinem
Priesteleben in Leuk den Weg zu Christus gezeigt hat.
Nicht mit menschlichem Massstab konnen wir sein Wirken messen. Unser Dank an den scheidenden Priester sei,
dass wir die Arbeit schatzen, dass wir das Wort Gottes, als Samenkom in unser Herz gelegt, durch konsequentes
Christenleben zum Wachsen bringen.
Hochw. Herr Pfarrer, wir bitten Gott, er moge Sie starken und trosten in ihrer Krankheit und Ihnen reichlich
vergelten, was Sie zum Wohle der Pfarrei geleistet haben./
ein Pfarrkind

H.H. Dekan und Pfarrer Robert Zimmermann (voiksfr. 27.APrii 1966)
Mit ihm nimmt in kurzer Zeit der zweite Professor des Kollegiums von Brig Abschied von dieser Welt. Doch mit
ihm geht ein Seelsorger von uns, der wohl nur Seelsorger sein wollte.
Den jungen Robert sah das Jahr 1896 in Visperterminen in der Wiege. Der reich begabte Schuler bezog das
Kollegium von Brig und schloss seine Gymnasialstudien mit der Reifeprufung am Borromaum in Altdorf, weil
sein tatkraftiger Wille eben rasch zum Altare vorwarts strebte. Das Priesterseminar von Sitten bildete ihn auf
den hohen Pricsterberuf aus.
Zuerst eine kurze Wirksamkeit in der Seelsorge von Zermatt. Dann stand der Schulmann mit unerbittlicher
Ordnungsliebe und Piinktlichkeit vor den Lateinklassen von Brig.Daselbst zeichnete er sich aus als Prafekt der
Intemen und ordnete als Hausmeister (Oekonom) mustergiiltig die zeitlichen Belange des Intemates und ersetzte
dabei als Rektor den kranken Dr. Pfammatter.Der Kirchenprafekt sass Woche um Woche stundenlang im
Beichtstuhl; in seiner Amtszeit erstand die Kirche im neuen Kleide...Was Wunder , wenn das Auge des
gleichgestimmten Hochwsten. Herrn Bischofs V. Bieler mit innerer Genugtuung auf diesem Priester ruhte.Bald
holte er ihn an die Kirche von Morel. Wiederum die alte Tatkraft, welche den Umbau des Gotteshauses der
Pfarrei und (als Herzensanliegen) die Restauration der Kapelle „zu den Hohen Fliien“ und- wenn ich nicht irre -

auch die Rcparatur der Kapelle von Greich durchfiihrte.Dabci fuhrte er die Feder und schrieb fur seine
Studenten die Lehrbiicher und entnahm den alten Pergamenten die Daten seiner Kapellen.
Mitten in diese Arbeit hincin kam die Emennung als Pfarrer von Leuk und als Dckan dieses Zendens.Die
verstandigen Manner seiner neuen Pfarrei stellten ihm das grosse Lob aus mit den Worten: H.H.Pfarrer
Zimmermann hatte zehn Jahrc ffiiher kommen sollen. Doch wicdcrum der Baueifer: der liess das Wunderwerk
der Kirche auf dem Ringacker bis zu der Vollendung erstehen, dass sie heute unter Denkmalschutz steht. In
dercn Nahe sicdelte sein Priestergeist die Redemptoristen an. Allein dieser ungestlime Arbeitssturm trieb
Raubbau an seiner Berglematur; oft klopfte in den letzten Jahren der Mahner aus dem Jenseits an sein Herz, bis
er den Hirtenstab niederlegen musste. Seine edle Schwester, die ein Leben lang in Treue und Liebe sein SchafFen
unterstiitzt hatte, ging ihm wenige Wochen vorher in den Himmel voraus, um ihm furbittend die letzte
Ausstattung der ewigen Wohnung zu bcreiten.Wir scndcn Segen und Gruss Dir nach, so, wie wir mitgearbeitet,
mitgerungen, mitgelitten, Undank und Leid ertragen haben: der sechste Amtsbruder, den der Tod einsam
heimholte R.I.P.
Die Beerdigung findet morgen Donnerstag, um 10.00 Uhr in Visperterminen statt. S.A.P.

+ Hochw. Herr Dekan Robert Zimmermann (Voiksfr. 4 Mai 1966)
Licht und Schatten
Niemand war Zeuge wie der Hohepriester Christus seinem stets bereiten Diener, H.H. Dekan Zimmermann, im
Schweigen der Nacht, in der Einsamkeit seines Spitalzimmers in Visp die Hand reichte, um ihn aus der Nacht
seines Leidens zum ewigen Licht herauszurufen.Aber das wissen wir: Dekan Zimmermann hat die Hand seines
Meisters entschlossen gefasst und ist ohne Widerrede dem Ruf des Herm gehorsam gefolgt. Versehen mit den
Starkungen der hi.Kirche ist er im 70.Altersjahr, im 44. seines Priestertums ohne Abschied von uns
geschiedenDas reiche Lebenswerk und der vorbildliche Charakter dieses grossen Toten wollen wir hier in ein
paar Strichen zu zeichnen versuchen.
Visperterminen, das traditionsverbundene, priesterreiche Dorf ob den Heidenreben bildete Ausgangspunkt und
jetzt auch Endstation seines zeitlichen Lebens. Dort wurde er scinen Eltem, dem Organisten Kasimir und der
Ludwina, geb. Studer , am 19. Weinmonat 1896 in die Wiege gelegt.Gelebter Glaube, Liebe und Friedsamkeit
zeichneten diese achtbare Tcrbinerfamilie aus.Die sonnige Jugend im Kreise der 5 Geschwister wurde bald
durch den fhihen Tod seiner Eltem uberschattet: 1914 starb ihm sein Vater, und schon nach drei Jahren folgte
ihm die Mutter nach. Die Opferbereitschaft seiner Geschwister und der Rat seines Priesteronkels Robert Studer
sel. gestatteten es dem talentierten Studenten seine Studien am {Collegium in Brig,am Borromaum in Altdorf und
am Priesterseminar in Sitten erfolgreich abzuschliessen.Am St. Josefstag 1923 wurde er von Bischof Bieler sel.
zum Priester gesalbt und am Ostermontag feierte er sein Erstlingsopfer in seinem Heimatdorf.
Seine erste Seelsorgstatigkeit in Pfingstbegeisterung erlebte der redegewandtte, ans Rebsticheln gewohnte
Robert als Kaplan im Matterhomdorf, das damals auf dem Wege war, zum weltbekannten Touristenzentrum
aufzustcigen. Wahrend 11 Jahren hat er dann am Kollcgium in Brig der Heranbildung der geistigen Elite des
Oberwallis seine ganze Kraft geschenkt. Vier Jahre war er Inspektor und Prafekt in einer Person d.h.gestrenger
Hausinspektor gegen Rudimentisten und Realisten, die er gelegentlich vaterlich iiber das Knie nahm, wenn es
sein musste und verstandiger Prafekt gegen die grossen Studenten, denen er als Prases der
Studcntenkongregation, als Vereinspapa der Brigensis ein eifriger Berater und Betreuer war.In den 30er Jahren
der Krise und der Arbeitslosigkeit, wo das Geld rar, das Fleisch in den Topfen teuer war, sorgte er sich als
Hausokonom um eine gute Studentcnkost bei niedrigem Pensionspreis. Als Kirchenprafekt leitete er die
Innenrenovation der alten Jesuitenkirche. Daneben war er unermiidlich zur Aushilfe in der Seelsorge bereit. Nur
in zwei Kirchen des Oberwallis hat er in dieser Zeit nicht gepredigt.Als er nach 11 Jahren sein geliebtes
Kollegium verliess, hat er ein Stuck seines Herzens fur immer dort zuriickgelassen.
In der weitverzweigten Pfarrei Morel, die sechs pol. Gemeinden umfasst, wartete seiner fiir die nachsten 15
Jahre ein grosses Pensum von Arbeit.Unverziiglich wurde der Ausbau der zu klein gewordenen Kirche
angepackt und zu einer der geraumigsten und schonsten Kirchcn des Oberwallis gestaltet.Es folgten die
gelungenen Renovationen der Kapellen Zen Hohen Fliihen, in Bister, Greich und Bitsch nach. Trotz dieser
Bausorgen, die vom Aufbauwillen und Organisationstalent des Verstorbenen Zeugnis geben, hat die Seelsorge
keinen Schaden genommen. Das Vereinsleben bliihte, die Schulen des Ortes und Bezirkes fanden in
Schulinspektor Zimmermann einen grossen Forderer, der kath. Lehrerinnenverein des Oberwallis einen
geistlichen Berater, der als Schulmann ihre Noten kannte.
Den gleichen unermudlichen Einsatz legte er an den Tag, als ihm 1951 Pfarrei und Dekanat Leuk iibertragen
wurden, wo er bis zum Versagen sseiner Krafte wirkte. Unter seiner Initiative wurde das alte Pfarrhaus
modemisiert, die Kapelle auf dem Ringacker fachkundig restauriert, das Rektorat Susten selbstlos zur eigenen
Pfarrei erhoben, die Patres Redemptoristen als Aushelfer fur das Oberwallis auf den Ringacker berufen und

Studenten des Kollegiums Brig. Die Aufnahme von Fotograf Polenghi datiert vom 7. Juni 1930. In der oberen Reihe, von links: Oggier
Heinrich, Turtmann; Clausen Felix, Brig; Stoffel Kasimir, Visperterminen; Mengis Gustav, Leuk; Marty Arnold, Brig; Henzen Johann,
wtschen; MangischAlois, Betten. 2. Reihe, stehend: Heinzmann Gustav, Visperterminen; Bieter Hans, Termen; von Roten /gnaz, Visp;
I..agger Odilo, Naters; Minnig Wilhelm, Betten; Noti Xaver, Eisten; l..auber Albert, Zermatt; Fux Erich, Termen; lmseng Konrad, SaasFee; Zurbriggen Rudolf, Saas-Balen; Zurbriggen Oskar, Saas-Grund; Kalbermatten Alois; Loretan Rudolf, Brig. 3. Reihe sitzend: Arnold Andreas, Simplon-Dorf; HeinzmannPeter, Visperterminen; Carlen William, Brig; H.H. Prof Zimmermann Robert; Kalbermatten
~
ß l,f , (
Florinus, Saas; Studer Eligius, Visperterminen; Bregy Arthur, Salgesch; Gomik Gabriel, Brig.
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dabei eifrig dcr innere Aufbau des Reiches Gottes in den Seelen gefbrdert und gefestigt.Das Lebenswerk dieses
harten Zimmermanns, dieses unermudlichen Schaffers, erdriickt beinahe.Es zwingt Achtung und Dankbarkeit
uns ab.Dekan Zimmermann hat sich seine Aufgabe im Dienstc Gottes und der Seelen nicht leicht gcmacht.Nie
wohl hat er eigene Last bequem auf die Schulter anderer abgewalzt. Hart gegen sich selbst forderte er seinen
Kraften alles ab, was sie leisten konnten.Und er forderte diesen Einsatz auch von den Seelen, Gott durch ein
gelebtes Christenturn hochherzig zu dienen. Der Eifer fur Gott und die Seelen verzehrte ihn selbst, und diesen
Eifer entzundete er auch in den Herzen seiner Pfarrkinder. Lauheit und religiose Schlamperei konnten ihm die
Drohworte des Herm wie „Nattemgeziicht und iibertunchte Graber“ auf die Lippen legen.Piinktlichkeit und
Ordnungsliebe liessen ihn auf den Stundenschlag genau aufstehen, an den Altar und in den Beichtstuhl treten,
und er verlangte Piinktlichkeit und Ordnung auch von seinen Glaubigen.Unter seiner Fuhrung wurde uberall ein
Gottesdienst geschaffen, dessen Gehalt und religiose Wirkung die Glaubigen erbaute.Solche Pfarrei- und
Kirchenordnung war ohne eine Dosis Pedanterie des ehemaligen Professors nicht erreichbar.Auf der Kanzel
stund er gem und oft. Sein Wort war feurig, markant, klar im Aufbau wie ein Barockaltar. Mit paulinischem
Freimut konnte er mahnen, riigen und zuschlagen, nie um zu verletzen, sondem um unerschrocken dem Uebel
den Kampf anzusagen, vielleicht kampfte er dabei, wie er selbst es gestand, auch einmal mit einem
durchbrennenden Pferd.
Im Beichtstuhl und im Pfarrhaus war der Lowe der Kanzel das ffiedliche Lamm, der gcduldige Mahner und
Auffichter, der alle Bedrangten sein tiefes Gemiit spiiren liess. Er war kein Dickhauter, der gegen alle
psychischen Erschiittemngen abgebruht war. Widerstande und Anfeindungen nahm er tief emst. Er wusste, dass
die Welt nicht in larmenden Taten und durch Organisation erlost wurde, darum tmg er auch sein letztes Leiden
ergeben in dem Glauben, dass der Kreuzweg zur Osterherrlichkeit fuhrt und der Schmerzensweg sich in Jubel
wandelt.Nur der allwissende Gott kann das Leben dieses Priesters, das nur Aufopferung fur andere kannte,
werten und belohnen.
Mit Ignatius Klug mft der Verstorbene ims auf zur Gefolgschaft : Wir mfen euch zu, die das Ziel wir
erklommen. Das Gluck ist unser, ihr miisst nur kommen. Kommt, kommt bleibt auf dem Weg nicht stehn. Alles
Leben ist nur ein Voriibergehen.
HP.

Beerdigung von Hochw. Herrn Dekan und Pfarrer Robert Zimmermann
Am 28. April wurde in Visperterminen die sterbliche Htille von H.H. Dekan und Pfarrer Robert Zimmermann
beigesetzt. Der gnadige Herr, Mgr. Nestor Adam, Bischof von Sitten,feierte selbst das Seelenamt fur seinen
treuen Mitarbeiter. Der H.H.Generalvikar, als presbyter assistens, Pater Candid Stoffel SMB, geistlicher Sohn
des Verstorbenen, als Diakon und Pfarrer Valentin Studer als Subdiakon standen dem Bischof bei der Feier der
heiligen Messe zur Seite. Der Kirchenchor von Leuk sang das Requiem. Die Begrabniszeremonien hielt der H.H.
Dekan Brantschen. Die Dekane der Diozese, fast alle geistlichen Herren aus dem Oberwallis, wie auch Vertreter
der Professoren des Kollegiums Brig und der Redemptoristen von Leuk begleiteten den Verstorbenen zu seinem
Ruheplatz.
Auch seine ehemaligen Pfarrkinder zeigten ihre Anhanglichkeit durch eine zahlreiche Beteiligung auf seinem
letzten Gang. Die Gemeinde Leuk-Stadt war vertreten durch den Prasidenten, den Gcmeinderat wie durch die
Gemeinde- und Burgerfahne. Der Miitterverein, die Jungffauenkongregation, Jungmannschaft und Jungwacht,
die beiden Musikgesellschaften „Dala“ und „Edelweiss“ sandten ihre ofifiziellen Vertreter. Femer waren die
Lehrerschaft und viele Pfarrkinder aus Leuk bei der Beerdigung.
Die Gemeinde Morel war durch den Ortsprasidenten und eine Fahnendelegation der Gemeinde wie der
Musikgesellschaft an der Beerdigung beteiligt. Ebbenso standen Mitglieder des Gemeinderates von Bitsch,
Greich und Goppisberg an der Totenbahre ihres ehemaligen Pfarrers
Zu dem Wirkungsfeld von Pfarrer R. Zimmermann gehorten auch das Kollegium, das Madchenpensionat in Brig
und das Spital in Visp.Ihre Delegationen gaben ihm auf dem letzten Gang das Geleit. Unter diesen war auch die
Brigensis,deren Vereinsvater er war.
All diesen Teilnehmem an der Beisetzung von Pfarrer Robert Zimmermann, wie dem Standerat, den Grossraten,
den Prafekten von den Bezirken Leuk und Morel, dem Verwaltungsrat des Spitals, den Vertretem des
Jahrganges 1896 und den beiden Musikgesellschaften von Visperterminen danken die Trauerfamilien van
Herzen. Diese vielen Beweise der Verbundenheit waren uns Trost im grosscn Leid.
(14.09.2000 R.S.)

Visperterminen Tradition
Fortschritt und ·
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Ein Dorf hat sich geändert

nimmt j!l.hrlich um runa 20 Personen zu. 1960
bekam die Geistlichkeit ein neues Heim und 1962
brachte man die Kirche in einer Rekordbauzeit
(allerdings nach zwanzigjähriger Planung) unter
Dach.
i

Und trotzdem
hat sich die Terbiner Dorfgemeinschaft unrl
ihr Brauchtum bis heute wenig geändert, wenn
man sich auch äusserlich der neuen Zeit gut angepasst hat. Die alte Glaubenskraft bezeugen die vielen Priester (12) und Klosterfrauen (25) wie auch
Seminaristen; das Trachtentragen brauchte bisher
noch durch keinen eigenen Verein künstlich gefördert zu werden; die Schützenzunft ist heute noch
so lebendig und schiesst noch fast nach gleichem
Reglement wie vor 300 Jahren. Die alte und die
neue Musik müssen im Oberwallis nicht vorgestellt
werden. Auch die Politik nimmt man, wie sie es
verdient, nicht allzu tragisch und lässt sich ihretwegen nicht in Teufel und Engel scheiden. Nun,
das sind äussere Eindrücke. Heiligsprechen wollen
wir die Söhne Israels nicht, aber eine besondere
Reverenz verdienen sie gewiss: sie haben auch
nicht im geringsten im Sinne, ihr religiöses Brauchtum, wie Fronleichnam, Segensonntag und Muttergottesfeste zur Touristenattraktion werden zu
lassen.

Wer Visperterminen vor zehn Jahren zum letzten
Mal gesehen hat, der wird sich nicht mehr auskennen. Er wird entweder bewundernd die vielen
neuen Häuser, die noch in frischem Weiss glänzende Kirche, das geräumige Schulhaus und die
im Gang befindlichen Strassenarbeiten bestaunen
oder missbilligend den Kopf schütteln ob dem
erbarmungslosen Einbruch einer neuen Zeit, die
auch eines der traditionsbewusstesten Dörfer des
Oberwallis nicht verschont hat; in den letzten
zehn Jahren sind rund 100 neue Wohnungen entstanden und eine ganze Anzahl alter saniert worden. Auch Visperterminen wollte und konnte kein
Museum werden: die neue Generation brauchte Arbeit und Verdienst
Platz und sie schaffte sich Platz. So entstanden Von der Landwirtschaft allein leben heute Im Präsident Sigismund Heinzmann 'llit seinem Vor- Was wäre Visperterminen ohne seine tapferen
neben den vielen Privathäusern 1954 die Sennerei, Heidadorf nur noch ein paar Fami)ien: täglich ver- gänger -Vitus Stoffel.
Frauen?·
~

Der alte Dorfkern mit der neuen Kirche.
die im ersten Betriebsjahr 47 000 Liter Milch über
den Selbstbedarf einsammelte und im vergangenen
Jahr 150 000, 46 Heidakäse (6 bis 7 Kilo) stellen
ihren Tagesrekord an Käseproduktion dar. Sie ist
übrigens mittels einer Milchleitung mit der Alpe
«Senntum» verbunden und versorgt so das Dorf
auch im Sommer mit eigener Milch, was dem
ganzen Alpwesen einen neuen Aufschwung gebracht hat. 1955 wuchs das Schulhaus aus dem
Boden, das sieben Primarschulklassen und einer
Haushaltnng8schulklasse Rilum bielel, aber heute
schon wieder zu klein ist. Denn die Bevölkerung
wächst. Sie zählt heute etwas über 1200 Köpfe und

Auch Visperterminen denkt an den Tourismus; im Vordergrund das Hotel Gebidem.
lassen ungefähr 200 Arbeitskräfte, davon die Hälfte
Richtung Lonza, das Dorf, um als Angestellte,
Berufsleute oder Arbeiter jenen Verdienst zu finden, den es im Dorfe selber nicht mehr gibt. Die
zwei bis drei Unternehmungen im Orte beschäftigen je nach Saison jede rund zehn bis 20 Arbeiter. So ist Visperterminen tagsüber das Dorf der
Frauen, die in Stall und Feld zum Rechten sehen.
Wer eine schaffige Frau haben will, der muss nach
Visperterminen a.uf die Brautschau, denn nach wie
vor trägt das schwache Geschlecht da oben seinen
Namen zu Unrecht. Selbstverständlich helfen die
Mänrier mit, wann und wo sie können und über-

nehmen vor allem die schwereren landwirtschaft- Barmühlen, Bitzjenen und Niederhäusern verlangt
ein stetes «Zügeln». Vom Februar bis ungefähr
lichen Arbeiten.
Mitte April bevölkern sich die untern Weiler.
Der He!da stirbt nicht aus
Dann kehrt man ins Dorf zurück und zieht zum
In den fünfziger Jahren stand es mit dem aus- Affoltern (Mitte/Ende Mai) wieder hinunter ins
gedehnten Rebgelände des Dorfes nicht gut. Die Rebgebiet. Mitte Juni sind die Vor alpen an der
Reblaus liess es sich wider Erwarten sogar in den Reihe, die man nach der Sommerzeit für die Aethöchsten Rebgebieten Europas ganz wohl sein, zung wieder aufsucht. Ende September bis Mitte
doch die Rebbauern wollten sich ihren Heida nicht Christmonat lässt man sich erneut in den untern
so ,k.:;,mpflos entreissen lassen. Im Zusammenhang Weilern heimisch nieder.
mit oer Güterzusammenlegung sind weite Gebiete
(so drei Viertel von «Rieben») umgebrochen, mit Die Güterzusammenlegwig
amerikanischer Unterlage versehen, wie mit Berie- Mit der Güterzusammenlegung ist den Terminern

Zwischen den obersten neuen Dorfquartieren schlängelt sich die zukünftige Strasse nach der Gebidemalp.

Fröhliche Jugend-Hoffnung für die Zukunft.

Vis erterminen ist kaum wieder zu erkennen (Dorfeingang, links das neue Schulhaus).

selungsanlagen ausgestattet worden. So werden
heute die Rebgelände noch sorgfältiger gepflegt
als früher. Nicht dass die Terminer an ihrem Wein
reich werden; das gegorene Nass dient hauptsächlich zum Eigengebrauch und schafft jenen Ausgleich ·zwischen Himmel und Erde, zwischen Ernst
und Fröhlichkeit wie auch zwischen Einzelpersonen und Gemeinschaft, die auch aus dem Terminer einen richtigen «Juden» machen. - Neben den
35 Hektaren Rebbaugebieten treibt man am Berg
einen allerdings stark zurückgegangenen Kornanbau, während die Aprikosen bis nach Unterstalden
hinauf gedeihen.
Man scheut keine Mühen und Kosten
Das Dorf hat in Pfarrer Werlen einen Mann gefunden, der sich in vorbildlicher Weise für die Pflege
und Erhaltung der kirchlichen Bauten und Kunst. schätze· einsetzt. Neben dem Kirchenbau hat man
sich an die Erneuerung der bekannten Waldkapelle gemacht, deren Aussenfassade bereits wieder
hergestellt und deren kostbare Orgel im vergangenen Jahr in neuer Frische erklungen ist. Die Kapellen in Ober- wie in Unterstalden sind ebenfalls
mit grosser Sorgfalt zu neuem Glanz gebracht
worden, während die Kapellen von Bitzjenen, Niederhäusern, Barmühle gegenwärtig renoviert werden und jene im Bächji versetzt wird. Ein einzigartiges Dokument seiner kirchlichen Kunstschätze
besitzt heute das Dorf dank der Initiative seines
Pfarrers, der sämtliche Kunstobjekte der Pfarrei
aufnehmen liess (mit Vermerk von Grösse, Farbe,
Herkunft usw.) . . Je -ein -Exemplar des Dokumentarwerkes befindet sich im Archiv, bei der Gemeinde
und im Pfarrhaus.
Noch sind sie Nomaden
Es ist nicht leicht, sich als Auswärtiger im ganzen
Auf und Ab der Bevölkerungsbewegung zurechtzufinden, denn das weitverstreute Gemeindegebiet
mit den Hauptweilern Unter- und Oberstalden,

ein Werk gelungen, auf das so manch andere Gemeinde vergebens sehnlichst wartet. 1960 beschlossen, wird sie mit einer Gesamtkostensumme von
sieben bis acht Millionen und einem jährlichen
Kredit von 800 000 bis 1 500 000 Franken in vier
Etappen verwirklicht. Als Präsident der Genossenschaft amtet Dr. L. Stoffel, Nationalrat. In einer
ersten Etappe schloss die Ausführung der Zufahrtsstrasse nach Barmühle ein sowie die Aufnahme des
ganzen Besitzstandes. Die dritte Etappe, gegenwärtig in Ausführung, verlegt ihr Hauptgewicht
auf den Ausbau des Dorfinnern, die Verwirklichung der Dorfstrasse und ihrer Ausfahrten in
Richtung Gebidem und vom Dorfkern bis zum
Kreuz. Die vierte Etappe wird die Strassenverbindung nach Gebidem bringen; damit wird die Erschliessung der Lochwalder Quelle möglich sein.
Auch die Strasse Dorf-Ried-Bodmen steht auf diesem Etappenprogramm. Mit der regionalen Güterzusammenlegung werden gleichzeitig rund 60 km
Flurstrassen sowie zahlreiche Rasenwege angelegt.

Projekte
Die schon erwähnte Quellenerschliessung dient
zum Ausbau der. Wasserversorgung: Erweiterung
des Dorfnetzes, Vervollständigung der Hydrantenanlage. Die Kanalisahon ist in ihrer ersten Etappe
verwirklicht und soll im kommenden Jahr durch
eine Kläranlage ergänzt werden. In Arbeit ist auch
die Ortsplanung mit Zoneneinteilung; dies als
Ergänzung zum bisherigen Baureglement. Die
Strasse vom Dorfeingang bis Dorfkern sollte auf
fünf Meter verbreitert werden: das Projekt ist vom
Grossen :Rat 'b ewilligt, doch wartet man seit 4 Jahren vergeblich darauf, dass von Sitten entsprechende Schritte unternommen werden: man hat scheinbar
kein Geld. Auch den Tourismus hat man nicht vergessen: Ein Konzessionsgesuch für einen Sessellift
Dorf-Giw und einen Skilift Giw-Rothorn ist eingereicht: die Gemeinde hat 200 000 Franken Ko· stenbeitrag bereits .gebilligt.
mv

+ Alt Pfarrer Heinrich Zenhausern ,vikar von St. German
Visp/Spital. Am Feste des heiligen Andreas, lO.November, entschlief nach einer
Woche Aufenthalt im Spital von Visp der 78 jahrige ehemalige Kilchherr von
Visperterminen, H.H. Pfarrer Heinrich Zenhausern, ganz unerwartet.Die
Trauerkunde ging wie ein Lauffeuer durchs herbstliche Oberwallis, und iiberall
war man tiefbetriibt liber den fast plotzlichen Hinschied dieses leutseligen
Seelsorgers im 53. Jahre seines Priestertums.
Es ist mm der dritte Priester innerhalb von zwei Jahren, der in die Heimaterde
von Unterbach gebettet wird : H.H. alt Pfarrer Ludwig Weissen ging H.H. alt
Professor Albin Vogel im Tode voraus, und heute stehen wir an der Bahre dieses
hochverdienten Priesters Heinrich Zenhausern, der schon im Friihsommer 1966
anlasslich der Beerdigung des H.H. Dekans Robert Zimmermann in
Visperterminen von diesen lieben Pfarrkindem, die er fast wahrend dreissig
Jahren betreute und ihnen auch schon den Kirchenneubau vorbereitete, Abschied
nahm, und zwar in seiner originellen Art:“ Ich muoss doch no mal liioge, wiesch
biardigund, bivor ich dra chumu!“
Jnd jetzt ist dieser ausgezcichnete Seelenfuhrer, der das grosse Dorf ob den Heidenreben, namlich Visperterminen,
zu dem machte, was es noch heute ist,: eine Oase des echten Walliser Volkstums bei tiefer Religiositat und
unverbriichlicher Treue zu Scholle und Brauchtum.Sein Erbe wird noch in all den Generationen weiterleben, die die
genannten Tugenden zu bewahren wissen.
Wenn wir nun kurz seinen Priesterweg nachzeichnen, so sind es nur drei Stationen, bevor der Verewigte in die
vierte , letzte und sonnige (St. German ) zog. Von 1913 -1924 war er Pfarrer in Embd, von 1924 - 1929 Kaplan in
Naters, dann bis 1958 Pfarrer in Visperterminen.
In der Abenddammerung des lO.Novembers brachte man den toten Kilchherm in die Krypta des Gotteshauses von
St. German zuriick, in jenen Ort, wo er seine letzten Ruhetage un -jahre verbrachte und wo er Tag fur Tag sein
sonnenvolles Schattenbergdorf Unterbach breitausladend vor sich hingelagert sah. Am Sonntagnachmittag werden
seine sterblichen Ueberreste heim nach Unterbach zur Beerdigung vom Montag, um 10 Uhr gefuhrt.
Unsere Generation erlebte vier Kilchherren in der Nachbarpfarrei Visperterminen: den strammen Pfarrer Biirgi, der
beim Generalstreik 1918 in der schwarzen, silbergalonierten Feldpredigeruniform zum Bahnhof Visp herunterstieg
( seine Gedichte, besonders „I nu eischtu cha mu gar nit feischtu“ sind noch heute lebendig! ), dann der heute
Verewigte, der die Seele des Terbinervolkes wie kein Zweiter kannte und ganz Terbiner wurde, gefolgt von den
Kirchenbauem H.H. Gustav Mengis und H.H. Johann Werlen. Mit diesem heutigen Kilchherm konnten wir kurz
sprechen : „Pfarrer Zenhausern ist da droben noch ganz lebendig, hat er doch jahrzehntelang fur die
Kirchenvergrosserung von Visperterminen gesammelt und so den Grundstein zum neuen Gotteshaus gelegt.“
Mit diesem irdischen Gmndstein verband er auch die Eroberung der Herzen aller fiir das Leben in Christo, und nur
so ist das Volklein im grossen Dorf ob den Heidenreben gross geworden.
Einem solchen Seelenhirten steht der Himmel offen. Die Ewigkeit wird ihm geblihrender Lohn sein. Seinen
Anverwandten herzliches Beileid!
Chr.

tm

Die GemeindeVisperterminen hatte seinerzeit die grossen und unschdtzbaren Verdienste unseres Pfarrers mit der
Ernennung zum Ehrenburger gewiirdigt. Nun hat Gott den zur Zeit einzigen Ehrenburger unserer Gemeinde zu
sich gerufen, um ihm seinen Lohn zukommen zu lassen. Visperterminen verliert mit ihm aber nicht bloss seinen
Ehrenburger, sondern auch seinen Pfarrer. Denn noch immer nannte man ihn im Dorf unseren Pfarrer und dies
wohl zurecht, denn Visperterminen bildet das Lebenswerk des Dahingeschiedenen. Es ist ein Werk, das sich
sehen lassen kann.
Dies werden wir unserem Pfarrer nie vergessen. Gott mdge es ihm lohnen.

Zum Hinschied von H.H. Heinrich Zenhausern, Kaplan zu St. German (Vfr.23.11.1958)
Es ist kalt geworden seit wir am 14.November a.c. zu Unterbach den hochwiirigen Herm Heinrich Zenhausern zu
Grabe getragen haben.Es war der letzte schone Herbsttag. Mir scheint dies irgendwie symbolisch zu sein. Denn
alle, welche diesen giitigen Priester gekannt haben, sind sich heute klar dariiber, dass ein liebevolles Herz auf dieser
Welt zu schlagen aufgehort, dass wir um einen Liebenden armer geworden sind.

Unserem lieben Herm Pfarrer Zenhausem zum Gedenken (+ 10.11.1966)
Pfarrblatt Dezember 1966

Den langsten, kraftigsten, reifsten Teil seiner Priesterjahre hat Herr Pfarrer Zenhausem
Heinrich unserer Pfarrfainilie geschenkt. Nach seiner Seelsorgsarbeit in Embd und
Naters schenkte er uns von 1928 bis 1958, voile 30 Jahre, seine Hirtenliebe voll
Erfahrung und Giite.
Wir hatten ihn lieb, weil er gem ein paar gemutliche Stunden mit uns teilte. Manche
romantische Fahrt machte er mit uns Studenten, sogar bis Heidelberg. Wir hatten ihn
lieb, weil er unser grosser Beter war, der an unserer Stelle jeden Morgen um 5.00 Uhr
in der Kirche schon das Morgengebet betete, und abends lang in der stillen Kirche
kniete.
Zusammen mit den Eltem wird er nicht wenig um die 45 Schwestem-, Bruder- und
Priesterberufe gerungen haben. Wir hatten ihn lieb, weil er unser Leben um die zwei
Pole ordnete . Christus in der Eucharistie - und Maria. Wie oft pilgerte er zur
Waldkapelle und betete er mit uns den Rosenkranz ! Wir hatten ihn lieb, weil er uns
einte und mit klarer Strenge fiihrte. Weil er unsere Dorfkultur wie selten einer kannte,
liebte, schiitzte und bewahrte. Weil er 30 Jahre lang die guten und die bosen Stunden
mit uns trug. Weil er Einer der Unsem wurde, der auch nach seinem Wegzug nach St.
German taglich geistig unter uns weilte. Wir hatten ihn lieb als unseren geistigen
Vater, dessen Grundgeheimnis die Giite blieb. Wir kannten und horten bei jeder Gelegenheit seinen Willen, einmal unter uns
begraben zu werden. Er hatte sein Platzchen in der sonnigen Ecke beim Kirchturm
schon lange Zeit bestimmt. Dennoch wurde sein Testament in den letzten 24 Stunden
seines Totenbettes geandert, ohne dass die Gemeinde nachtraglich davon in Kenntnis
gesetzt worden ware.Wir haben unsere Dankbarkeit gegen ihn bekundet durch unsere
grosse Teilnahme am Begrabnis. Wir haben aber auch unsere Trauer bekundet, dass
wir ein Herzstiick unseres Lebens und unseres Dorfes im kalten Friedhofwinkel von
Unterbach zurucklassen mussten, weil unser Pfarrer seine letzte Ruhestatte nicht unter
uns finden durfte.
Unser Vater im Himmel moge ihn aufhehmen in die Klarheit und Reinheit seines
Reiches, das er so demiitig ersehnte.Wir aber wollen seines Beispiels eingedenk
bleiben, sein Jahresgedachtnis im Januar jeweils halten, und sein Erbe im Ansturm des
Neumodemismus und des Gottlosentums mit Gottes Gnade zu erhalten suchen:eine
eucharistische, eine marianische, eine einige Pfarrfamilie bleiben!
Dazu erflehe uns die Kraft und das Licht am Throne des Allerhochsten unser lieber
toter Pfarrer Zenhausem. Er hat ja das Leben begonnen, das Leben ohne Ende.

In der hi. Nacht des Jahres 1888-an dem Erinncrungstag dcr Offenbarung der grossen Liebe des Menschensohnes erblickte er in Unterbach als Sohn des Lorenz Zenhausem und der Katharina geb. Amacker das Licht der
Welt.Frah verlor er seine Mutter, hat ihr aber zeitlebens eine grosse Liebe bewahrt, war er doch uberzeugt, dass sie
ihm durch ihre Lebensopfer den Priesterberuf verdient hatte. Mit Hochachtung sprach er von seinem Vater, an
dessen Hand er nach den Primarschuljahren ins Kollegium von Brig ging, urn dort seine Gymnasialstudien zu
vollenden.Als begeisterter Brigenser trat er da dem schweizerischen Studentenverein bei. Damals war wohl die
Hochblute des Couleurstudententums und Pfarrer Zenhausem konnte noch in spaten Jahren begeistert und doch
wieder lachelnd jener Zeiten gedenken.Ein Bild bleibt mir unvergesslich. Es war bei der letzten GV in Sitten. Auf
dcr Planta war die feierliche Kandidatenaufnahme vorbei, die Charchierten in Flaus und Stiefeln, mit Fahnen und
Rapier waren abgezogen. Der Platz war menschenleer. Doch oben auf dem Podium, da standen noch drei alte
Herren , unter ihnen Pfarrer Zenhausem, mit dem Ehrenband um die Bmst in lebhaftes Gesprach vertieft „und
dachten der Zeiten saldereich...“
Im Herbst des Jahres 1909 meldete sich der stramme Student bei Bischof Abbet in Sitten zum Eintritt ins
Priesterseminar. Was es brauchte, bis dieser lebenslustige Couleurstudent, der allem Guten und Schonen dieser
Welt so offen gegeniiberstand, sich zum selbstlosen Priestertum durchgemngen hatte, hat er uns nie verraten.
Am 6.Juli 1913 empfing er die hi. Priesterweihe imd feierte am 20.Juli in Unterbach Primiz.Wenige Zeit darauf
holten ihn die Embder als Pfarrer und mit Humor hat er sich spater immer erinnert, wie sie ihn zum Pfarrer erkoren.
Elf Jahre wirkte er nun im steilen Embd als eiffiger Seelenhirte. Es war die schone Zeit, als er noch Papst und
Kaiser im Dorf war.Es war die Zeit der schonen Wanderungen hinauf zum Schalp oder hiniiber auf den Grossberg
oder hinunter zu lieben Freunden ins Tal.Unermudlich suchte er die Weisungen des Seelsorgspapstes Pius X. zu ver
wirklichen. Wie manche Stunde mag er wohl auch hicr in der Bergeinsamkeit des weitzerstreuten Dorfes im stillen
Bergkirchlein Zwiesprache gehalten haben mit seinem eucharistischen Freund. Mir Feuereifer suchte er besonders
die Kommunionsdekrete Pius X. durchzufuhren und wie immer Zeit seines Lebens schenkte er semen Pfarrkindem
sich ganz.Sie spiirten seine Liebe und konnten es nur schwer begreifen,als er 1924 nach Naters zog. - Hier unter der
Aegide von Pfarrer Tscherrig fand er den gleichgerichteten Seelsorger. Er liess ihm ffeie Hand in der
„Bergseelsorge,und als Gletscherkaplan ffeute er sich in den sonnigen Hohen der Belalp“.
Trotzdem war er ffoh, als nach funf Jahren wieder der Ruf des Oberhirten ihn als Pferrer in die Bergpfarrei
Visperterminen berief. Schwer war die Arbeit besonders in den ersten funf Jahren, als er ohne Kaplan war, und wie
war er dort ffoh um die Aushilfen der ortseigenen Priester.Auch hier folgte er den Stufen seines Vorgangers Pfr.
Burgi und schlug in die gleiche Kerbe wie der eucharistische Papst Pius X.Pforrer Zenhausem verlangte viel von
sich aber auch von seinen Glaubigen.Aber immer spiirten seine Leute die grosse Liebe zum eucharistischen Heiland
aus seinen Worten und Taten.Christus alle Seelen gewinnen am grossen Terbinerberg, das war sein Ziel.Diese
Liebe fiihlten besonders die Kinder und die Alten und die Armen.Nie liess er eine Katechese-Stunde aus. Ueber
seine Freigebigkeit konnte man Stticklein erzahlen, die sehr an den Pferrer von Ars erinnem. - Und wie konnte er
erzahlen! Nicht nur im trauten Freundeskreis, sondem auch in der Schule. Die Kinder hingen an seinen Lippen
Wenn er schon fur die Katechese immer nach tiefen Vergleichen suchte, um den Kindem die Glaubenswahrheiten
nahe zu bringen, so miihte er sich noch mehr in der Vorbereitung auf seine Predigten. Wohl hatte ihm der Herrgott
reiche Gaben des Geistes und ein sicheres Gedachtnis gegeben, aber den letzten Schliff gaben seinem Wort die
Gaben des Herzens. Zu Fussen des Meisters in stundenlangem Betrachten der ewigen Heilswahrheiten, erwarmte
sich sein reiches Gemut und in kemiger Sprache formten sich die Satze und Bilder. Seine reiche Belesenheit kam
ihm in Schule und Kanzel sehr zu Hilfe.Dabei war er kein Schonredner, sondem wagte gut und klar auf Missstande
hinzuweisen.Doch auch da war er getrieben von der Liebe.So war er in seinen besten Jahren ein gesuchter
Kanzelredner.Er liebte es aber nicht Ehrenpredigten zu halten, doch daheim auf seiner Dorfkanzel, in den Vereinen
und den Versammlungen des Dorfes, da war er ein Meister des Wortes.
Ein Vierteljahrhundert vor dem Konzil setzte er sich schon ein fur ein lebendiges, liturgisches Leben. Lied und
Volkssprache pflegte er in den Andachten und Feiem, Choralgesang bei den feierlichen Aemtem.So wuchsen Hirt
und Herde immer mehr zu einer Einheit zusammen.Weniger als in Embd musste er sich in Visperterminen mit den
sozialen Belangen der Bevolkerung befessen, da dort diese durch seinen Vorganger und andere schon vielfach eine
Losung erfehren hatten.Jedoch stand ihm das Leben seiner Bergleute sehr am Herzen.Er liebte sein Volk.
Als eine neue Zeit auch in Visperterminen sich meldete, und die Geschlossenheit des Dorfes mehr und mehr zerfiel,
da glaubte Pferrer Zenhausem den neuen Verhaltnissen sich nicht mehr gewachsen und verzichtete auf seine
Pfarrei. - Die letzten Lebensjahre, wir konnen sagen sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte er im stillen St.
German.Auch hier hat er durch seinen Gebetseifer und seinen apostolischen Einsatz sich bald die Herzen seiner
Dorfleute erobert Immer mehr zeigten sich auch die Beschwerden des Alters. Wie ffoh war er um einen
Freundesbesuch.Mehr und mehr aber schloss er sich seinem besten Freunde an. Stundenlang war er vor dem
eucharistischen Heiland, zu dem er nun am lO.November heimgekehrt ist.
16.09.2000 RS

+ Pfarrer Peter Heinzmann, Grachen
(Volsfr. 2.Mai 1967 )
Gestorben in der Nacht vom 29. auf den 30. April 1967 - geboren im Jahre
1915 in Visperterminen als Sohn des Johann und der Adelina Heinzmann. AIs er am Sonntagmorgen nicht zur Messe in der Kirche antrat, begab man
sich ins Pfarrhaus, um den Verbleib des immer punktlichen Seelsorgers
abzuklaren. Man fand ihn tot auf seinem Lager.
An diesem Sonntag war die erste feierliche Kommunion der Kinder
vorgesehen. Aus dem unvergesslichen Freudentag wurde aber durch diesen
plotzlichen Todesfall ein Trauertag fur die Gemeinde und Pfarrei Grachen.

Trauer im Mischabeldorf Grachen, H.H. Pfarrer Peter
Heinzmann einem Schlaganfall erlegen.
Grachen, 30. April. - Wer hatte das gedacht, dass der letzte Apriltag das
Mischabeldorf in so grosse Trauer stiirzen werde! Der herrliche
Friihlingsmorgen stieg vom Weisshom herab, und die Glocken verkundeten den
neuen Tag. Im Pfarrhaus aber war iiber Nacht der Todesengel eingekehrt und
hatte den Kilchherm in die Ewigkeit entfuhrt.
Der im Jahre 1915 geborene Pfarrer stammte aus Visperterminen, studierte in Brig und Sitten und wurde 1941 zum
Priester geweiht. Nach einigen Jahren pfarrherrlicher Zeit in Ergisch wurde er als Nachfolger des beliebten Pferrers
Stanislaus Venetz zum Kilchherm von Grachen emannt.
Wir waren am 20. April vom Tal herauf vor Grachen eingetroffem, und Pfarrer Heinzmann kam zu Fuss von der
Bine, dem Wohnsitz von alt Dekan Alois Andenmatten, zuriick, den weissen Chormantel iiber den Arm
gehangt.Wir hielten sofort an und luden den Wandemdem ein, die letzten paar hundert Meter mit uns mitzufahren.
Er erzahlte, wie Dekan Andenmatten leide und dessen Tage gezahlt seien. Uns fiel auf, dass Pfarrer Peter
Heinzmann so zu einer hageren Gestalt geworden ist, und wir plagten ihn, ob er denn nicht mehr den Stutzen von
der Wand nehme und sich als Meisterscchutze betatige. Ein leises Lacheln und eine abwehrende Handbewegung
waren die Antwort. Vor dem Gemeindehause verabschiedeten wir uns noch mit einem Witz, wie doch sein
Amtsvorganger Stanislaus Venetz wieder auflebe und den zweiten Lebensfruhling geniesse.
Und heute stehen wir an der Bahre von Pfarrer Heinzmann, und seine Augen schauen schon in die
Ewigkeit.Tiefergriffen vor so einem prachtigen, friih erloschenen Priesterleben nehmen wir Abschied und wissen,
dass hier eine goldlautere Seele von uns gegangen ist.
In Visperterminen wird seine sterbliche Hiille bestattet, und wir sprechen dem Mischabeldorf, dem grossen Dorf ob
den Heidenreben und den Anverwandten unser inniges Beileid aus. - Mdge die edle Seele dieses Dieners des Herm
im ewigen Frieden ruhen.
(Volksfr. 22.Mai 1967) H.H.Pfarrer Peter Heinzmann von Grachen
erlag einem Herzinfarkt. Am 30. April sollte in Grachen die Erstkommumon stattfinden. Zum grossen Erstaunen
fend man diesen Pfarrer in seinem Bette tot, als man wegen seines Ausbleibens zur Friihmesse Nachschau hielt.
Jedermann kann sich die tiefe Besturzung und grosse Trauer vorstellen, bei dieser vollendeten Tatsache der Macht
des Todes.
H.H.Pfarrer Heinzmann ist am 31. Dezember 1915 in Visperterminen geboren und nach seinen Primarschuljahren
in der Heimatgemeinde Visperterminen bezog er das Kollegium in Brig und das Priesterseminar in Sitten, um 1941
seine Studien abzuschliessen und mit der Priesterweihe 1941 zu kronen.Im Oktober selben Jahres trat er den Posten
als Pfarrer von Ergisch an und betreute diese Pferrei bis 1950. In diesem Jahre bekamen ihn die Grachner zum
Seelsorger.In dieser touristisch sehr aufbluhenden Gemeinde war die Seelsorge sicher nicht so leicht und
ahmodisch. Bis zu seinem Tode hat er die sicher schwere Burde gut und tapfer getragen und ist wie Paulus „allen,
alles geworden“, den einheimischen und fremden Kirchenbesuchem und auch denen, die eine Aussprache und
Auskunft vom katholischen Priester wunschten.
Seit vielen Jahren besorgte er auch in der Priesterhilfskasse das verantwortungsvolle Amt eines Kassiers und zwar
so gut und zur Zufriedenheit aller, dass bei Neuwahlen man ihn wieder bat, die Last weiter zu tragen.
Auf Wunsch seiner engsten Angehorigen wurde das Begrabnis in der Heimatpfarrei Visperterminen gehalten. Viele
einstige Pferrkinder, auch aus der Pferrei Ergisch und selbstverstandlich die von Grachen erwiesen dem treuen
Hirten die letzte Ehre im Vereine mit nahezu 100 Mitbriidem aus dem deutsch und franzosisch sprechenden Teile
der Diozese.

Ergisch nimmt Abschied von H.H.Pfarrer Peter Heinzmann
( Volksff. 18.Mai 1967 )

Keine Neuigkeit, keine Sensation habe ich zu berichten, sondem ich will versuchen, in ein paar schlichten Worten,
im Namen und aus dem Herzen aller seiner ehemaligen Pfarrkinder, zu legen ein kleines
Vergissmeinnichtstrausslein auf Pfarrer Heinzmanns Grab. Im November 1941 ubemahm Pfarrer Heinzmann
unsere Pfarrei. Die Tage vor seinem Eintreffen waren der Vorbereitung gewidmet, als galte es eine Primiz zu
organisieren. Ein Freudentaumel, eine ffeudige Erwartung hatte uns alle ergriffen, und der Empfang war ein
grossartiger Aufzug, und bei seinem Anblick liefen manchem Tranen der Freude iiber die Wangen. H.H. Pfarrer Heinzmann kam zu uns als ffischgebackener Priester: voll jugendlichem Eifer, mit unverbrauchter
Kraft. Semen Priesterfnihling wollte er uns schenken. Ich mochte alien alles werden, und das Priesterhaus steht fur
alle often, jede Stunde des Tages und jeden Augenblick der Nacht; aber noch weit offener mein junges Priesterherz.
So sprach er bei seiner Antrittspredigt, und es blieben nicht leere Worte.
Es war fur Pfarrer Heinzmann nicht schwer, mit alien sofort in Kontakt zu kommen.Sein „Griiss Gott“ war immer
begleitet von einem gewinnenden Lacheln, seine Demut imd Bescheidenheit, sie schlugen Briicken zu jedem seiner
Pfarrkinder. Seine ganz besondere Aufinerksamkeit schenkte er der Jugend, besonders der Jungmannschaft So
waren sie ihm auch alle in herzlicher Liebe zugetan. Trotz seiner jungen Jahre hatte er einen scharfen Blick imd ein
gesundes Urteil, wenn es inn Berufs- und Standesfragen ging.
So gelang es seinem Scharfblick in dem kleinen „Alowysi“, dem heutigen Pfarrhelfer in Morel, die Eigenschaflen
zu entdecken, die es zu einem Priester braucht, und er wusste die Eltem zu iiberreden, Alois ins Kollegium zu
schicken. Das Samenkom trug Frucht, das er gelegt hatte, und im Jahre 1958 durfte er als geistlicher Bruder die
Primizfeier seines einstigen Pfarrkindes teilen.
Wie lieb ihn alle Pfarrkinder hatten, bewiesen all die Gaben, die ins Pfarrhaus getragen wurden; wie vorher nie,
auch seither nicht mehr. Von jeder Metzgete und jeder Emte wurde ins Pfarrhaus getragen. Er war aber auch ein
dankbarer Empfanger, er verachtete niemanden. Pfarrer Heinzmann war gegen alle voll Giite und Liebe, strong und
hart gegen sich selbst.
Jeder Verpflichtung wollte er nachkommen. So kam es manchmal vor, dass er im Sommer hier um 8 Uhr Amt und
Predigt hielt, um 11 Uhr im Turtmanntal dasselbe und am Nachmittag hier wieder Vesper, und es gab weder
Fahrstrasse noch Bahnli. Das war nur moglich, weil er wie ein Wiesel war.
Unser Pfarrer war ein geborener Redner imd Prediger, sein Wort kam von Herzen und ging zu den Herzen.
Unsere Kirche war damals sehr kalt: aber wie geme hatten wir eine Stunde seinen schonen, aufruttelnden und
aufinuntemden Worten gelauscht.Ich sage, unsere Kirche war kalt, sie war auch renovationsbediirftig, ein
Sorgenkind unseres Seelsorgers. Sein grosser Wunsch, sie wahrend seiner Amtszeit in ein neues Kleid zu stecken ,
blieb ihm leider versagt, weil der Strassenbau fur den Transport hinausgezogert wurde, doch jetzt, nach Jahren,
durfte er das Kunstwerk schaucn, das ein Nachfolger aus seinem Heimatort, H.H.Pfarrer Studer, uns geschaffen.
So ging denn Pfarrer Heinzmaxm an die Renovation der Kapelle in Tuminen, und noch vor deren Vollendung , im
Sommer 1950 erging an ihn der Ruf, die grosse, weitverzweigte Pfarrei Grachen zu ubemehmen.
Fiir uns war es unfassbar, wir konnten es nicht begreifen, dass er uns verliess. Fur ihn war es eine ganz grosse
Belastung, eine ganzliche Umstellung vom kleinen Bergdorf in diesen Kurort, andere Menschen, andere Gebrauche
und andere Gepflogenheiten. Das Uebermass an Arbeit zehrte an seinen Korperkraft. Immer waren wir Ergischer
neidisch, Herr Pfarrer, auf deine neuen Pfarrkinder.
Doch jetzt, nach deinem stillen Heimgehen, mitten in der Nacht, durften wir dich fur Augenblicke ganz fur uns
haben, durften von dir Abschied nehmen in der Krypta deiner Heimatkirche, mit dir Zwiesprache halten, danken fiir
alles, was du uns getan, und haben dich gebeten, im Himmel deine segnende Hand iiber deine einstigen Pfarrkinder
zu halten, damit wir den Weg dir nach finden werden,So bittet dich im Namen aller ein dankbares Pfafarrkind. - ia 20.9.2000 RS

Neupriester

Josef Zimmermann, getaufl am 7. Mdrz 1939, besuchte die
Primarschule in Visperterminen, machte Matnra 1962 itn {Collegium
Spiritus Sanctus in Brig, studierte Theologie in Sitten, wurde am 18.Juni
dieses Jahres zum Priester geweiht in Sitten vom hochwiirdigsten Bischof Dr. Nestor Adam.
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Herzlich begriisst
unsere gesamte Pfarrfamilie unsere Neu-Priester. Sie sind eine besondere Freude und ein Trost fiir alle in einer Stunde, da wir allenthalben
Klagen vernehmen iiber den Mangel an Priester- und Schwestemberufen. Priesterberufe zu wecken und zu fordern ist Aufgabe der ganzen
Christengemeinde. Sie tut es durch ein vorbildliches christliches Leben.
Den wichtigsten Beitrag leisten die Familien. Sie sind das erste Seminar,
wenn sie durchdrungen sind vom Geiste des Glaubens, der Liebe und der
Ehrfurcht vor Gott. Das zweite Verdienst hat die Pfarrgemeinde, an
deren Leben und Wirken die Jugend Anted nimmt. Lehrer und Erzieher werden dann das Ihre zu leisten haben zur Erhaltung und Formung des Berufes. Darum freut sich die ganze Pfarrfamilie, dafi der
Herr zwei Familien aus ihrem Schofie besonders gesegnet hat. Sie freut
sich, dafi sie beitragen durfte zu zwei geistlichen Berufen durch ihr Beispiel, ihre Ehrfurcht, ihre Liebe und ihre Arbeit. Sie freut sich, dafi die
Liicke, welche der Schnitter letztes Jahr in die Priesterschaft der Pfarr
familie gerissen hat, wieder erganzt wird. Sie freut sich, dafi zwei Mitbriider aus der Pfarrfamilie alle Tage die Anliegen und Note aller zum
Altare Gottes tragen. Sie freut sich, dafi ihre zwei Neupriester bald als
Stadtvikare arbeitsame, eifrige und kluge Mitarbeiter des Gottesvolkes
sein werden. Und mit der Pfarrfamilie freuen sich auch die hochwiirdigsten Bischofe von Chur und Sitten, welche diese geistlichen Berufe vaterlich unterstiitzt haben, ohne Opfer zu scheuen fiir ihre zeitgemafie Ausbildung. Alle freuen wir uns iiber das tatkraftige Zusammenwirken des
gesamten Gottesvolkes auf den Ruf der gbttlichen Vorsehung, welchen
unsere Neu-Priester voll Vertrauen beantwortet haben mit ihrem: «Hier
bin ich! Sende mich!»
Wir alle, jung und alt, wiinschen unsern Neupriestem auf ihrem Lebensweg Gesundheit, Geduld und Freude im Dienst der B ruder und
Schwestern.

Ein neues Priesterbild
werden unsere Neupriester zu leben suchen. Sicher sind sie die Gesandten und Auserwahlten Gottes. Sicher sind sie ausgestattet mit den
Amtsvollmachten eines Stellvertreters Christi. Ob sie aber viel zur Erneuerung der Kirche beitragen, hangt zum grofien Teil von ihrem priesterlichen Dienst ab. Sie werden
— Dienst tun am Wort Gottes, indem sie in Betrachtung, personlichem
Beispiel und Lehre dieses kiinden. Sie werden
— Dienst tun am «Brot Gottes», an der hi. Eucharistie, an den Sakramenten zur Heiligung der Briider. Sie werden
4
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Unsere

Hubert Zim mermann, getauft am 13. September 1939, besuchte
die Primarschule in Visperterminen, machte Matura 1961 im Kollegium
Karl Borromaus in Altdorf, trat ins Noviziat der Mariannhiller in Brig,
sludierte Theologie in Wurzburg und Chur, wurde am 12. Mdrz dieses
Jahres in Winterthur zum Priester geweiht vom kochwiirdigsten Bischof
Johannes Vonderach.
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Die Neupriester Hubert und Josef Zimmermann bei ihrer ersten heiligen Eucharistiefeier.

Zwei WUrdeil ausgewahlt Doppefprimiz in Visperterminen am Fest Maria Heimsuchung / WB J.7.1967

li.) Das hochste Fest, das einer Gemeinde, einer Pfarrei beschieden sein kann, koimte am gestrigen Sonntag. 2.Juli
Visperterminen begehen: Die Feier der Primiz; in diesem besonderen Fall die Doppelprimiz der Vettem Hubert und
Josef Zimmermann, beide Jahrgang 1939.
Hubert, Sohn des Alex selig und der Josefine geb. Stoffel, aufgewachsen im Kreise von funf Geschwistem,
absolvierte seine Studien in Wurzburg, bei den Mariannhillcm in Altdorf imd spater in Chur. Als seinen geistlichen
Vater erwahlte er sich den Bruderklausenkaplan von Sachseln, Pralat Dr.Durrer, Chur. Obwohl er ins Ausland
wollte, halt ihn die Berufimg zum Vikar in Altdorf in der Schweiz fest, was der geistliche Vater in seiner kurzen
Rede als einen wahrhaften Tellenschuss (Altdorf) bezeichnete.
Josef, Sohn des Julius und der Augusta geb.Zimmermann ( Huberts Vater und Josefs Mutter waren Geschwister )
wuchs als einziger Sohn im Kreise von 7 Schwestem auf. Er oblag seinen geistlichen Studien - nach dem
Kollegiumsbesuch in Brig - in Sitten, wo er auch am 18.Juni durch Bischof Nestor Adam zum Priester geweiht
wurde. Hubert Zimmermann empfing seine Priesterweihe am 12.Marz in Winterthur durch Bischof Johannes
Vonderach.
Zum geistlichen Vater erwahlte sich Josef Pfarrer Werlen von Visperterminen. Seine Berufimg ist noch nicht erfolgt
wegen der erst kiirzlich erfolgten Weihe, doch ist er sicher, im Heimatkanton - also hier imWallis - seine Betatigung
zu linden.
280 Familien des Dorfes und viel Volk feierten die Primizianten
Sondercars der PTT brachten am Morgen die Festteilnehmer aus dem Tal hinauf ins Dorf der Heidenreben. Die
Schilder der Privatautos, welche die Zeichen fast aller Kantone trugen, spiegelten das Echo wider, das die
bevorstehende Feier der Doppelprimiz in der Ausserschweiz ausgelost hatte.Die freundlichen Werktagstrachten aus
dem Ziircher- und Baseband sowie aus Nidwalden mischten sich mit den Festtagstrachten der Vispertaler, die an
diesem Feiertag besonders zu Ehren kamen.
Alte und neue Musik Visperterminens geleiteten die Primizianten Punkt 9.30 Uhr von ihren Eltemhausem, die
besonders festlich geschmuckt waren, durch die mit Alpenrosenbuscheln an Tannen- und Arvengirlanden
geschmuckten Wege zur Kirche, die das Volk nicht zu fassen vermochte. Die konzelebrierte Messe, die beidseits
des Altars vier Priester sah, wurde aus ganzem Herzen erlebt. Das Kanzelwort sprach Pater Dr. Oskar Stoffel vom
Generalvikariat in Zurich. In seiner Predigt stellte er die drei Hauptaufgaben des Priesters heraus: Dienst am Worte
Gottes, Dienst am Sakrament und Dienst als guter Hirte.Unter den Flanden eines Organisten aus Chur erklang die
Kirchenorgel festlich mit den Klangen Bachscher Fugen und Praludien.
Die Speisung der tausend - Nach der kirchlichen die weltliche Feier
An langen mit Alpenrosen und Margeriten festlich geschmuckten Tischen im Festzelt bei der Schule labte sich die
Festgemeinde am kostlichen Primizmahl. Pfarrer Werlen als erster Redner begriisste die anwesenden Ehrengaste neben den Primizianten und ihren Familien Nationalrat Dr. Leo Stoffel, Staatsrat Dr. Wolfgang Loretan, alt
Staatsrat Schnyder, Prafekt Kenzelmann, Gerichtsprasident Dr. Leander Heinzmann, Zahnarzt Heinzmann, Dr.
German Studer (Arzt im Kanton Glarus), Gemeindeprasident Wyer von Visp und den Gemeinderat von
Visperterminen. An geistlichen Herren waren neben den bereits Genannten anwesend: Domherr Dr. Mengis,
Domherr Josef Weissen, Dr. Albert Carlen, der Obere der Mariannhiller, Professor Brunner vom Kollegium Brig,
Rektor Schnyder u.a.m. Es war ein grosser Strauss klingender Namen.
Als Tafelmajor amtete launig Lehrer Albert Stoffel von Visperterminen, der die Wiirze des Witzes und der
Anekdote unter die Zuhorer streute und besonders gem die Anregung Pfarrer Werlens aufgriff, am Terbinerberg
einen neuen „Judenstaat“ zu griinden, falls es denen im nahen Osten zu eng wurde. Die Gemeinde verfuge ja uber
alles, was an amtlichen Stellen notig sei... Darbietungen des Jugendchors unter Prof. Brunners Leitung und der
Kinder unter Schwester Hilarias Assistenz verkiirzten die Zeit.
Als Wunder von Visperterminen bezeichnete der Tafelmajor die Hingabe der Familien, denen es zur Ehre wird,
einen Primizianten hervorzubringen. Nach Aussage Pfarrer Werlens sind bereits 47 geistliche Berufe vertreten.
Festgehalten verdient abschliessend die Bemerkung von Staatsrat Loretan, der antonte, dass er die jungen
Primizianten beneide, die imstande sind, in intensiven Kontakt mit Gott zu treten, Gott, der fur den gewohnlichen
Menschen ein Abstraktum bleibt. Die Priester sind und bleiben es, die uns Gott nahe zu bringen imstande sind.
17.09.2000 RS

Nationalrat Dr. Leo Stoffel kandidiert nicht mehr.
(Volksfr. 31 Juli 1967)

Nationalrat Dr. Leo Stoffel hat die Christlichsoziale Volkspartei des Bezirkes Visp
dahin orientiert, dass er fur die Nationalratswahlen im kommenden Herbst nicht
mehr kandidicren werde.Dic berufliche Inanspruchnahmc zwingc ihn zu diescm
Schritte, erklarte Nationalrat Dr. Stoffel Er iiberlasse daher seinen Platz einer
jiingeren Kraft.
Nationalrat Dr. Leo Stoffel wurde im Jahre 1951 in den Nationalrat gewahlt. Es
war dies der erste Wahlkampf, den die Christlichsoziale Volkspartei des Oberwallis
mit einer eigenen Liste durchgefochten hat Seither wurde Dr Stoffel vom Walliser
Volk dreimal ehrenvoll wiedergewahlt,.Selber einer Bergbauemfamilie
entstammend, hat sich Nationalrat Dr. Leo Stoffel in Bern mit viel Geschick und aller Energie fur die Bergbauem
eingesetzt und manche Besserung erreicht. Obwohl Nationalrat Dr. Leo Stoffel, in seiner vielleicht allzugrossen
Bescheidenheit, den Wunsch ausserte, man moge ihn vor Wurdigungen verschonen, werden wir bei Gelegenheit
nochmals auf sein parlamentarisches Wirken in Bern zuriickkommen, . Nationalrat Dr. Stoffel hat nicht gearbeitet,
um mit seinen Erfolgen zu prahlen. Er tat es aus einer tiefen inneren Ueberzeugimg heraus. Dies war der Grundton
seiner parlamentarischen Tatigkeit in Bern. Auf diese wollen wir, wie gesagt, dann noch zuriickkommen.

Ein verdienter Parlamentarier nimmt Abschied (Volksfr 6.Sept.1967)
Wie bereits mitgeteilt, hat Herr Nationalrat Dr. Leo Stoffel am letzten Sonntag an der Delegiertenversammlung der
Christlichsozialen Volkspartei des Bezirkes Visp offiziell seinen Beschluss bekannt gegeben, nicht mehr als
Nationalrat kandidieren zu wollen. Obwohl Nationalrat Dr. Leo Stoffel mit seinen 57 Jahren noch bei vollen
Kraften ist, sah er sich veranlasst, wenigstens teilweise seine politischen Chargen abzubauen. Es fiel ihm dieser
Entschluss um so leichter, als er Befurworter eines raschen Wechsels in den politischen Aemtem ist und es geme
sieht, wenn junge Krafte zum Zuge kommen. Eine derartige Einstellung zur Politik wird sicher vom iiberwiegenden
Teil der Bevolkerung begriisst und spricht fur die grossen menschlichen Qualitaten von Nationalrat Dr. Leo Stoffel.
Acht Jahre Gemeinderat von Visp, iiber 20 Jahre Grossrat des Bezirkes Visp, nun wahrend 16 Jahren Nationalrat
und daneben noch ein Anwaltsbiiro haben Nationalrat Dr. Leo Stoffel bis anhin nicht viel Zeit zu Musse und
Freizeit gelassen. Nicht vergessen wollen wir hier die Arbeit als President der Guterzusammenlegungsgenossenschaft von Visperterminen, fur die er jeden Monat mindestens zwei Arbeitstage aufwenden muss. Die Terbiner will
er auf keinen Fall im Stiche lassen. Dies kommt gar nicht in Frege, erklarte er. Das angefangene Werk will er zu
Ende fuhren. Er entschloss sich statt dessen vom Nationalratsmandat abzusehen. Dies umsomehr als junge Krafte
im Bezirk da sind, die gewillt sind, ihre Chance zu niitzen und fur den Bezirk und das ganze Oberwallis zu arbeiten.
Wenn nun Dr. Stoffel von der eidgenossischen Politik Abschied nimmt, so ist es wohl am Platze , sich zu ffagen,
was hat er denn in den 16 Jahren in Bern angestrebt und erreicht. Die meisten unserer Leser werden von seiner
Arbeit nicht viel wissen, denn Dr. Stoffel ist nicht von jener Sorte Politiker, die alles und jedes ihrem Eingreifen
zuschreiben und felsenfest davon uberzeugt sind, dass im Staate nichts geschehe, sei es in Sachfragen oder in
Personalfragen, ohne dass sie den Entscheid entscheidend beeinflusst hatten. Diesen Typus des Politikers gibt es
leider nur allzu haufig. Das gutglaubige Volk nimmt die grossen Worte dieser Manner fur bare Miinze. In den
meisten Fallen hat der Burger ja gar nicht die Moglichkeit, das Gerede dieser Palaver Politiker zu iiberpriifen und
es bleibt ihm nichts anderes iibrig, als diesen zu glauben. Es kommen dabei allzugeme jene zu kurz, die im stillen
ihre Arbeit tun, hinter den Kulissen ihren Einfluss geltend machen und dadurch in 90 von 100 Fallen mehr erreichen
als die „Plagori“. Zur Art der Parlamentarier, die das Rampenlicht eher scheuten und ohne grosses Aufsehen zu
machen, ihre Pflicht erfullten, gehort der abtretende Nationalrat Dr. Stoffel.
Ein Blick auf die Karteikarte von Dr.Leo Stoffel aus dem Bundeshaus verschafft uns ein Bild von seiner
geleisteten Arbeit. In 63 Kommissionen arbeitete er wahrend dieser 16 Jahre mit. Diese Zahl sagt an und fur
sich nicht viel aus. Wir miissen die Art der Kommissionen nSher ansehen, um das Mass an parlamentarischer
Arbeit erst recht ermessen zu kfinnen. Man muss zudem wissen, dass die eidgenfissische Politik zum kleinsten
Teil im Ratssaal gemacht wird, sondern grSsstenteils in den vorberatenden Kommissionen.

Wahrend 10 Jahren gehorte Dr. Stoffel den zwei wichtigsten Kommissionen im Bund an. So 6 Jahre der
Finanzkommission und 4 Jahre, d.h. wahrend der laufenden Legislaturperiode der Geschaftspriifungskommission.
Da im Nationalrat ein akuter Mangel an Jueisten besteht, wurde er auch immer wieder in Kommissionen
eingespannt, die Gesetzesparagraphen zum Gegenstand haben, viel Arbeit und Studium erfordem, mit denen man
aber nach aussen nicht glanzen kann.Es seien nur einige dieser Kommissionen genannt. Einfiihrung des Stockwerkeigentums ( Revision ZGB), Strassenverkehrsgesetz (Aenderung des Bundesgesetzes), Einfuhrung der
(Volksbegehren),
Revision
des
Strafgesetzbuches,
Verwaltungsgerichtsbarkeit,
Gesetzesinitiative
Verwaltungsverfahren und Dokumentationsdienst der Bundesversammlung. Letztere drei stehen im Zusammenhang
mit der Mirage-Aflare. Er arbeitete bei dem Kartellgesetz mit, und war bei etwa einem halben Dutzend
Kommissionen dabei, welche die Rechtsmassigkeit von Kantonsverfassungen zu priifen hatten.Fur unseren
Tourismus setzte sich Dr. Stoffel durch seine Mitarbeit im Bundesgesetz iiber Hotel- und Kurortkredit ein.Ein
Gesetz, von dem die Berghotellerie in unseren Gegenden noch zu wenig Gebrauch macht, auf das jedoch im
Volkdfreund schon mehrere Male hingewiesen wurde. Als christlichsozialer Abgeordneter wusste er unsere
Interessen bei der Revision des KUVG, bei den Teuenmgszulagen an Rentner der SUVA zu wahren und schon
1955 arbeitete er in einer Kommission mit, die sich mit der zusatzlichen AFTV-Fiirsorge befasste. Die Beratungen
des Bundesbeschlusses iiber die Alters- und Hinterlassenen-Fursorge sahen Dr. Stoffel ebenfalls als
Kommissionsmitglied an der Arbeit.
Selber Sohn eines Bergbauem, lagen ihm deren Probleme besonders am Herzen. So war er massgebend an der
Ausarbeitung der Massnahmen zugunsten der Rindviehhalter im Berggebiet beteiligt. Dank dieser Massnahmen
wurde unseren Berglandwirten fianziell nicht unwesentlich geholfen. Bei der Aenderung des Milchbeschlusses
arbeitete er ebenso wie bei alien Kommissionen betreffend die Brotgetreideordnung.
Dies nur ein paar der 63 Kommissionen, von denen er 8 prasidierte.
Es war keine Seltenheit, dass Dr. Stoffel vor einer Session 9 Tage an den verschiedenen Kommissionen
mitzuarbeiten hatte. Das sind zwei Arbeitswochen. Es folgt dann noch eine drei- bis vierwochige Session, so dass
eine Session Dr. Stoffel bis zu sechs Wochen beanspruchte. Wahrend dieser Zeit jedoch haufte sich im Biiro die
Arbeit, und es erforderte nach der Session manche Nachtschicht, um wieder aufzuraumen. So verstehen wir also,
warum Dr. Stoffel sich entlasten mochte. Er wird mit seiner Demission als Nationalrat nicht von der politischen
Buhne abtreten und sich aus dem Dienst an der Oeffentlichkeit zuriickziehen.Im Gegenteil. In Zukunft wird er dank
dieser Entlastung mehr Zeit zur Verfugung haben, um Bittstellem und Ratsuchenden beizustehen.
Wir mochten es nicht unterlassen, Nationalrat Dr. Leo Stoffel fur seine 16 jahrige parlamentarische Tatigkeit in
Bern fur Volk, Heimat und Partei zu danken. Mit dem Dank geben wir aber gleichzeitig dem Wunsch Ausdruck,
Dr. Stoffel moge noch recht viele Jahre vom zweiten Glied aus fur unser Land und unsere Partei in Bern tatig sein.
19.09.2000 RS

21.3.1967 (Pfanblatt) Kirchenbauschuld total: r450’163.50 Fr. Heutige Schuld noch : 324’000 Fr.
24.3.1967 Gemeinderechnung von 1966 : Steuereinnahmen 273’000 Fr.. Die Finanzrechnung schliesst mit einem
Fehlbetrag von 65’000 Fr., die Gesamtrechnung mit einem Aktivsaldo von 154’000 Fr.
2.4.1967 An der GV der RaifFeisenbank wird an Stelle des langjahrigen Kassiers Julius Zimmermann als neuer
Kassier Marcel Zimmermann gewahlt.
10.8.1967 Am 25.August findet die Aufrichtefeier fiir den Staudamm Mattmark statt.Die oSizielle Einweihung des
Dammes und der gesamten Kraftwerkanlage erfolgt nSchstes Jahr statt.Die letzten Arbeiten fiir den Damm sind im
Gang. Ueber 10 Millionen Kubikmeter Material waren erforderlich.Beim Staudamm handelt es sich um einen
Erddamm mit einer Hohe von 115 Metem, einen Kronenlange von 780 Metem, einer Basislange von 373 Metem und
einer Kronenbreite von 11 Metem. Die hochste Kote des Stausees wird auf der Hohe 2’197 liegen. Das Nutzvolumen
wird fiber 100 Millionen Kubikmeter betragen. Gegenwartig sind rund 320 Arbeiter auf der Baustelle beschaftigt.. Durch die Katastrophe vom 30.August 1965, die 88 Todesopfer forderte, ist der Bau des Dammes um rund ein Jahr
verzogert worden.
3.9.1967 Letztes Zunftschiessen des Jahres. Der abtretende Schiitzenhauptmann Alexander Stoffel hat der Zunfi den
Boden fiir den Neubau unentgeltlich zur Verfiigung gestellt. Zwei Kandidaten konnen in die Zunft aufgenommen
werden: Kreuzer Adelbert und Heinzmann Leonhard
1.10.1967 Der Staatsrat des Kantons Wallis hat Frau Marie Stoffel - Zimmer
mann aus Visperterminen zur vollamtlichen Inspektorin fiir die Haushaltungsschulen des Oberwallis emannt. Frau Stoffel ist die Tochter von Julius Zimmmermann, Kassier der Darlehenskasse von unserem Dorf und des gescMtzten
Organisten unserer Theodulspfarrei.
Frau Stoffel tritt die Nachfolge von Schwester Annuntiata Bregy an. Wir gratulieren Frau Stoffel zu ihrer ehrenvollen Wahl und wiinschen ihr Erfolg in ihrer
fiir die Heranbildung unserer Oberwalliser Tochter so wichtigen Aufgabe.

8.12.1967 Fiir heute ist die offizielle Eroffnung der Sesselbahn Visperterminen - Giw angesagt. Sie muss aber wegen
Schneemangel auf 7.1.1968 verschoben werden

Morgen Freitag (Feiertag), 8. Dezember 13.00 Uhr

Mil

Betriebseroffnung der

Sesselbahn Visperterminen-Giw
28.12.1967 Nach zirka 12 jahrigem Unterbruch, bedingt durch die Reblausschaden an den Rebkulturen der Gemeinde,
ist heute erstmals wieder „Triich“ im Gemeindesaal.

Bern, 24.11.1967

Sehr geehrter Herr Stoffel,
Besten Dank fur Ihren Beitrag iiber Visperterminen.
Dieser wird nSchsten Sonntag, 26.11.1967 im "Schwiizerspiegel" (Programm fur Auslandschweizer) ausgestrahlt. Kurzwellenempfang 1st im allgemeinen erst in
einer Distanz von iiber 150 km vom Sender moglich,
aber vielleicht gelingt es Ihnen doch, das Programm
mitzuhoren und zwar in der Sendung fur Europa
von 13.30 - 14.00 Uhr und
(gleiches Programm)
19.15 Uhr
von 18.45
auf den Wellen:

75,28 m = 3985 kHz
48,66 m = 6165 kHz und
31,46 m = 9535 kHz
Das gleiche Programm wird in der Nacht vom Sonntag
auf den Montag und am Montag morgen urn 05.00 auch
auf Telefonrundspruch, Leitung Monte Ceneri mitubertragen (gem.beiliegender Liste).
Mit freundlichen Gn^sen
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Visperterminen - Tradition und Fortschritt
Jahraus,jahrein bringt die Visp-Zermatt Bahn Tausende von Feriengasten
ins Matterhorndorf.Auf der Fahrt von Visp nach Stalden gibt gegen Osten
zu das Gelande dem Reisenden nur zwei,dreimal den Blick frei bis zum
Berggrat hinauf.Etwa von halber Hohe herunter griisst Visperterminen,
das grosse Dorf ob den Heidenreben.Das Dorf verdient diesen Namen,weil
es keine Abwanderung kennt;die Bevolkerungszahl nimmt standig zu und
wird bald die 15oo Grenze erreichen.
Aber die heimatverbundene,junge Generation hat Platz gebraucht und hit
sich auch Platz geschaffen.Heute umschliesst ein Ring von mehr als
loo neuen Wohnungen,Wohnungen mit allem Komfort,den alten Dorfteil.
Wer Terminen vor 15 Jahren letztmals gesehen,kennt sich nicht mehr
aus.Entweder wird er die vielen neuen Wohnhauser,die neue Kirche,das
Schulhaus oder die im Gang befindlichen Strassenarbeiten bewundern,
oder er wird den Kopf schuttein,wegen dem erbarmungslosen Einbruch
der neuen Zeit in eines der traditionsbewusstesten Dorfer des ganzen
Oberwallis.
An der Landi 1939 war Terminen noch als Muster einer SelbstversorgerGemeinde dargestellt .Ein einziger Arbeiter ist damals Tag fur Tag
!§• Stunden weit bis nach Visp hinuntergegangen,um in der Lonza seinem
Verdienst nachzugehen.Heute,wo das Dorf durch eine staubfreie Strasse
mit dem Tal\sommers und winters verbunden ist,gibt es nur wenige Familien mehr,die ausschliesslich aus der Landwirtschaft leben.Jeden
Morgen verlassen liber 2oo Arbeitskrafte in modernen Postcars oder in
Privatautos das Dorf,um als Angestellte,Berufsleiite oder Arbeiter den
Verdienst zu finden,den ihnen das Dorf selber nicht mehr bieten kann.
Die allermeisten der 2oo Arbeiter,Angestellten und Berufsleute betreiben nebenbei noch einen landwirtschaftlichen Zwergbetrieb mit 2-3
Kuhen,ein paar Fischi Ackerland,Garten und einigen Stucklein Reben.
Sie alle gehbren daher zu einem neuen Berufsstand;sie alle sind Arbei
ter -Bauern.
Tagsliber ist Terminen das Dorf der Frauen,die im Haus,im Stall und auf
dem Feld zum Rechten sehen.So ist eine grosse Arbeitslast der Frau
aufgeblirdet.
Urn einerseits diese Arbeitslast moglichst zu verringern und urn anderi
seits die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe wirtschaftlicher zu ge
stalt en,ist als erstes 1954 eine Sennerei entstanden,die im ersten
Betriebsjahr 47'ooo Liter Milch liber den Selbstbedarf einsammelte,1965
aber bereits 15o'ooo Liter iiber den Selbstbedarf.46 - 6 bis 7 kg schwere Spezialraclettekase stellen den bisherigen Tagesrekord an Kaseproduktion Aav 7 .tqvihat man die erste Milchpipeline von der Alpe
ins Dorf in Betrieb genommen.

r>Seit i960 1st eine regionale Guterzusammenlegung mit einer Gesamtkostensumme von 8 Mio und einem jahrlichen Kredit von 800*000 bis 1£ Mio
im Gang.Nach der Aufnahme des gesamten Besitzstandes,dem Bau einer
Zufahrtsstrasse zur Barmuhlo/e^frer Berieselungsanlage in den Rebbergen,
ist gegenwartig bereits die dritte Etappe an der Arbeit,&£& einen
Strassenbau bis in die Abschlacht und in die Bodmen vorsieht.Im Rahmen
der Zusammenlegung sind rund 60 km Flurstrassen geplant.
Der vermehrte Verdienst bringt auch eine vermehrte Steuereinnahme fur
die Gemeinde,so dass noch mehr Arbeiten an die Hand genommen werden
konnt^n.Die Kanalisation ist in ihrer ersten Etappe verwirklicht und
soil im komraenden Jahr durch eine Klaranlage erganzt werden.Als Erganzung zum bisherigen Baureglement ist eine Ortsplanung mit Zoneneitteilung im Gang.Zudem sind in den letzen 2 Jahren samtliche Strassen
im Dorfinnern gepflastert worden.
Sogar den Tourismus hat man nicht vergessen.Eine initiative Gruppe
Terbiner erstellte das erste moderne Hotel und im Dezember rollt erstmals ein Sessellift Dorf-Giw und ein Skilift Giw Rothorn (235o m)
Obwohl das ganze Dorf einer grossen Baustelle gleichthat sich die
Terminer Dorfgemeinschaft und ihr Brauchtum bis heute wenig geandert,
wenn man sich auch ausserlfcch der neuen Zeit gut angepasst hat.Die
Frauen tragen noch sonntags und werktags ihre Tracht.Die Schlitzenzunft ist heute noch so lebendig wie friiher und schiesst noch fast
nach dem gleichen Reglement wie vor 3oo Jahren.Die Segensonntags und
Fronleichnahmsprozession lasst sich der Terminer nicht nehmen,und das
Nomadenleben,das 25o Jahre schon besteht ,praktiziert man
Hoffen wir,dass Terminen,trotz der neuen Zeit,auch weiterhin am guten
Alten festhalt.
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Beleg-Nr.

Studio des Kurzwellendienstes / Teiephonrundspruch

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 16
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Honoraranweisung
Trager / Prod.-Nr.

711

Bern,

14.Dez.1967/Kj

Herrn Richard Stoffel

Name / Vorname:

Lehrer

Weltigasse

Strasse:
Studio

105

Wohnort:

6460 Altdorf

Soz. Versicherung
National itat

Schw4iz

Zahlungsart:
Kassa

AHV-Nr.

PA / PC-Konto
Bank

Nicht AHV-pflichtig

t

el der Sendung:

Konto-Nr.

SCHWIIZERSPIEGEL

Sendung:

Ort:

Datum:

Zeit:

Proben / Aufnahmen:

Ort:

Datum:

Zeit:

Bericht tiber Visperterminen, Manus und Lektitire

Bemerkungen:

Honorar (inkl. Proben)

Fr.

Diverses

Fr.

50 •-

Fr.

Kostenart

;ostenstelle / Trager

s-o'!
W1

BruttoHonorar
Abziige:

AHV

Fr.

Steuern

Fr.

Sozialversicherung

Fr.

2011

Krankenkassenpramie

Fr.

2012

Personalverband

Fr.

1089

Diverse Abzuge

Fr.

Produktions-Nr.
Beleg-Nr.

Fr.

so
'

Gegenkonto
Stamm-Nr.

Fr.
Fr.

Vorvi:

Ubrige Vergutungen

Fr.

Ubrige Vergutungen

Fr.

Spesen (wie oben)

Fr.

Netto-Honorar

Fr.

tyisum
Datum der Auszahlung
Unterschrift

2000
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Visp er t crminen
Der Ua:.e der Gemeinde Viaperterminen erfuhr im Laufe der Jahrhunderte
nanche Acnderung, In alten UrLunden finden sick. die Bezeictr.uj.gen: "Villa
Ternenuno", 1'er raenumv1errnini Vesp ienees,Terminon, T er binen• Urn uae Jctr 1666
acheino aLer auch sckon der Name "Vispettermen"getrauchlick gev.eecn zu sein,
Gesckichtlicli steht festfdase die ganze Bergschaft in fruiterer Zeit aue
vier Gemein.esen be3tand.
l.Die Grosse Gmeind,oberhaib Gem gros&en Steinjdas Dorf selfccr bildete//
drei Vierteltder l/eiler Brunnen den vierten Viertel*
2 • Niederhiiusern,auch Terrainen unter dem grossen Stein
3,Barmi;ii ,zusaramen mit Sattel und Niederrusen.dem heutigen DeuLruck
4.Die Stahlergmeind,bestehend aus Oberstalden,HinterstalGen und Bitzinen.
0Der SUHanttcnsahlass erfolgte 1715*Daren erinnert noch daa keubige Gemeindewappen,Es stellt dar:in Griin einen silbernen Reichsapfel mit iu-*euz,tiberhBkt von vier balkenweise gestellten silbernen Xugeln und bedeutet:
Vier Geueinden verschmolsen zu einer einzigen Xirchgemeinde,
denn in der gleichen Zeit fand auch die endgiiltige kirchlicLe Lostrennung
von Vi8p otatt,
Aus der Zoit nacli dieser Einigung atammen fast aide grbsseren Worke wie:
der Kirchenbau • die Xirche,die vor der heute neuen Kirche erscellt wurdedie Erricntung zweier Pfrtinden ,der Bau von neon Kapellen oiine iiosenkranzund Wal&kapellen und ebenso die meisten besseren hauser im alten Dorfteil.
Zu der Zeit muss am Terbinerberg wohl ein gluckliches und zuirieaenea
Vttlklein gelebt haben,das aus3chliesslich aus den Erzeugr/iosen der eigenen Lardv.-irtschaft lebte.
™Doch blieben die damaligen Bewenner des Dories keineawegs vor Ungliick und
Not bevahrt.Viel Leid und ungemach brachten vor allern die Jahre:
1792/99 Franzosenkriege
1
183o
Pocicenepidemie
184o
Syphusepidemie
. 5 - ,■
1847 Xriegswirren
1855
Erdbeben
Dies alles scheint die Initiative der Terbiner arg beeintruchtigt zu haben,
Es dauerte denn auch bis zur Jahrhandertv;ende,ehe man eich zu neuen gemeinsamen Unternehmongen fand,
.\
Selthcr jedoch entstanden in regelmassige/r Folge ein$ gpiae Reike von
Werken,von denen jedes sich in seiner Art zum grossen Segen und Nutzen
v%
der gesamten Berggeineinschaft auswirkte.
I
•1
■ V. <

'V

1897

vurde der Bau des Wasserstollens Nanztal - Mutji in Angriff genommen und konnte nach Ueberwindung von unerhbrt vielen Schwlerigkeiten
1916 dem hetrieb tibergeben warden.
(Gcsamtauslagen t Fr.46o' 000. - Aofi davcn Lundesunteir.tiiti.ungjRest
zahlte die Gemeindajkeln Kantonabeitrag)Stollen»264o m lang/2m hoch/
loom breit
1918 erhielt das Dorf als wirksamen Feuerschutz eine Hjdrantenanlage
1918 Elelrtrifikation durch eine Crtseigene Anlage
1925 Bau ein.es Schulhauses
195V4-0 Bau der Verbindungsstrasse Visp-Visperterminen
1954 Schulhausbau
1962/63 Bau der neuen Kirehe
Gerade der Schulhausbau von 1954 und der Bau der neuen Xirehe sind eine
Folge des steten BevSlkerungszuv/achceo^Terbinen erreicht eben die 15oo
^}renzc._ it, .owanderung ict minim.

Aber die beimatverbunde-ne,junge Generation brauchte Plats,und tie hat sich
auch Plata geschaffen.Heute umechliesst eia Bing von mehr als loo neuen
Wohnungen,Wohnungen mit allem Komfort,den alten Dorfteil.
Wer lerbinen vor 15 Jahren letzmals gesehen,kennt sich nicht mehr aus.
Entwedor wird er die vielen neuen Gebaulichkeiten,die im Gang befindlichen
Straseenarbelten,die Sesselbahn etc.bewundern,Oder er wird den Kopf schiit- teln,ob deu erbarmungslosen Einbruch der neuen Zeit in eines der traditionsbewussteaten Ddrfer des Oberwallis.
An der Land! 1959 war Terbinen noch als Kustcr eincr Selbatvcrsorgergemeinde dargeatellt.Ein einziger Arbciter ging damals taglich nach Visp hinunter,um in der Lonza seinen Verdienst zu finden«heutefwo dns Dorf sommers
wind winters durch eine staubfreie Strasse mit dem Tal verbur.den ist,gibt
Wes nur wenige Familien,dle ausschliesslich aus der Landwirtscixaft leben.
Jeden liorgen verlassen Uber 2oo Arbeitskrafte in modernen Postcars Oder in
Privatautos das Borf,uia anderwiirts als /ingestelite,-oerufsledte Oder Arbeiter den Erwerb zu finden,den Ilmen aas Dorf selber nicht mehr bieten karm.
Die allerueisten dieser Arbeiter,Attgestellten und Berufoleute betrelben
nebenbei noch einen landwirtscixaft lie hen Zwergbetrieb mit 2-4 Kiihen, ein
paar " FIs chi"Ackerland, Garten j und einigen Stuckleln Reben.Sie alle gehdren daher zun neuen Berufsstand der Arbeiter-Bauern.
Tagsubcr ist i'erbinen das Dorf der Frauen,die im Haus,1m Stall und auf dem
Feld sum Rechten sehen.So ist eine grosse Arbeitslast der Frau aufgebiirdet.
Urn einerseits diese Arbeitsalst moglichst zu verringern und um anderseits
die landv/irtschaftlichen Xleinbetriebe wirtsehaftlicher zu gest.iltenfentstftnd 1954 eine S8nnerei,die im ersten Betriebsjahr 47'ooo Liter Uilch uber
den Selbstbedarf einsammeltejl965 aber bereits 15o'ooo Liter iiber den Selbst
bedarf.

46 secbs bis sieben Kilo schwere Heida-Spezialraclettekase stellen den
bisherigen Tagesrekord an Kaseproduktion dar*
1961 Erstelluag der ersten Milcbpipeline von der Alp Riispeck ins Dorf.
Seit i960 1st eine regional© Gttterzusammenlegung mit einer Geoamtkostensumme von 8 Mio und einein jblirlicben Kredit von 8oo'ooo Fr* - It Mio Fr.
im Gnng.Kacb der Aufnahme dee gesamten Besitzstandes,dem Bau einer Zufahrtsstrasse zur Barabhle,dotm Bau einer Berieselungsanlago in den Rebbergen,den Strassenbau Dorf - Abscblacht und Borf - Bodmen,ist gegenwartig bereits die nachote Etappe in Arbeit,die Strassen nacb Brunnen und
Sat i.elsonr.e etc* vorsiebt* Im Rahmen der Zusammenlegung sind an die 60 km
Flurstrassen geyiant*
Der veraelirte /erdienat bracbte auch eine vermehrte Steuereiimahrue fUr die
Gemeinde mit sicb,so dass nocb mehr Arb&ten an die Hand geno,.:aen werden
kbnncn*i>ie Canalisation ist in ihrer ersten Etappe verwirklicbt and soil
bald durch eine Hlbranlage erganzt weraen*Zum biskerigen Bauregloment ist
eine urtsplanung mit Zoneneinteilung im Gang.Zudem sind in den letzten
Jabren siimtliche Strassen im Dorfinnern gepflastert worrien.
Nachdem die Vorauasetzungen gcge'oen sind,mdcnte man nun aucb
Tiir und Tor dffnen.Eine initiative Gruppe Terbiner erstellte
modern© 1.otel,weltere sind im Planungsstadium.Ein Sessellift
Gast bis auf 196om ii.M, ,wahrond ein Skilift(Giw-Rothorn 2338
ein seltenes Skiparadies erschliesst.

dem Tourismus
das erste
fuhrt den
m u,l.'*)

Der iiberwiegende Teil der Bttrger ist an diesen letztgenarmten $erken
finansiell beteiligt.Das bev/eist einmal mehr,dasa die Dorfbe.voiiuer eine
Schickoalcgeneinjcbaft bilden*Visperterminen ist zudem ein schlagender
Bowels,dass *uan uer Anziebungskrax’t der Stadt nicbt unbedingt erllegen
muss*Das bests Kittle die Ab7:andsrur*g zu unterbinden,ist die Erscxdiessung
neuer Eirmabmequellentdie dem Dorf ein wlirdiges Dasein ermdglicben*

■■
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Folgende Paare traten 1967 in den Ehestand

14.4.1967

Heinzmann Walter des. Josef & Summermatter Mechtildis des Josef

Nr.

1014

24.4.1967

Heinzmann Erwin d. Peter Anton & HSnni Jeanette von Gurzelen BE

Nr.

1394

Nr.
Nr.
Nr.

1166
1035
987

03.05.1967 Stoffel Adolf d.Alois & Summermatter Irma d. Gustav

Nr.

1052

12.05.1967 Studer Josef d. Heinrich & Gartner Liselotte v. Rapperswil SG

Nr.

1036

19.05.1967 Kalbermatten Ignaz d. Albin & Zeiter Anselma d. Lukas

Nr.
Nr.

1058
1223

26.10.1967 Heinzmann Peter Paul d. Lukas & Eyholzer Katharina d. Viktor v. Betten

Nr.

1298

25.10.1967 Heinzmann Peter Marie d. Josef Marie & Guntem Theres v. Biel in Ergisch

Nr.

1033

26.10.1967 Heinzmann Philipp d. Kaspar & Andenmatten Johanna d. Othmar v. Grachen Nr.

1109

11.11.1967 Heinzmann Robert d. Sigismund & Summermatter Emma d. Peter

Nr.

1002

28.4.1967

Zimmermann Armin d. Edmund & Stoffel Marie d. Johann
Stoffel Herbert d. Josef & Stoffel Serafina d. Eduard
Stolfel Oswald d. Theodul & Ambort Agnes d. Konrad

Gottsponer Johann d. Leo & Heinzmann Lina

Todesfalle Im Verlaufe des Jahres 1967

30.01.

Gottsponer Kaspar d. Johann , * 1891

Nr.

668

16.02.

Studer Oswald d. Meinrad, + in Mund, * 1909

Nr.

1324

30.04.

Heinzmann Peter Anton, Pfarrer, Grachen, * 1915, + in Grachen

Nr.

590

26.07.

Zimmermann - Summermatter Emma, Gattin Oskar, kinderlos, * 1907

Nr.

573

21.08.

Kreuzer - Briggeler Maria Katharina, Gattin Alois, * 1893

Nr.

636

22.08.

Zerzuben Raimund d. Augustin, ledig + in Thermen, *1927

Nr.

620

31.08.

Gottsponer Emma d. Johann, ledig +, * 1894

Nr.

540

Angaben von Pfarrer Werlen fiber Bevolkerungsstruktur und Bevolkerungsbewcgung 1967
1967 sinid 37 getaufte Kinder in unsere Pfarrfamilie eingetreten,
11 junge Manner haben ihre Lehrabschlussprufung geleistet,
16
2
4
214

:

junge Ehepaare sind an den Traualtar getreten,
junge Neupriester haben ihr Primizopfer gefeiert,
liebe Pfarrgemeindemitglieder sind heimgegangen zum Vater,
Kinder besudien am Berg die Schulen, 20 studieren, 15 besuchen die Seki,
616 (564 am Berg allein) stehen unter 20 Jahren,
371 (337 am Berg alleini) stehen unter 40 Jahren,
__ ,_________
______________________ ;
163 (146 am Berg allein) stehen unter 60 Jahren,
115 (108 am Berg allein) stehen unter 80 Jahren,
am Berg allein) stehen iiber 80 Jahren,
7 (
139 (129 am Berg allein) sind eigenfussig weggezogen vom Berg.

Zukiinftiger Anbau der Rebsorte „Heida“ im Gebiet Visperterminen (Volksfir. 1.2.1968)
Der Rebberg am Terbiner Berg wurde in den letzten Jahren, nachdem die Reblaus den alten Reben den Garaus
gemacht hatte, zum grossen Teil wieder aufgebaut. Leider haben sich die Neuanpflanzungen mit Heida nicht gut
bewahrt. Im letzten Bauemblatt gibt Herr Nicollier den Winzern folgende Ratschlage:
In einem Abscheid des Bezirkes Visp im 16.Jahrhundert ist schon von der Rebsorte „Heida“ die Rede. Sicher aber
ist ihr Ursprung noch in viel fruhere Zeit zu verlegen.
Mit dem Wiederaufbau auf reblauswiderstandsfahige Unterlage haben die Terbiner Winzer viele Neupflanzungen
mit Heida untemommen. Leider aber blieb der Erfolg aus, weil die Rebstocke einfach verkiimmem.
Als Ursache hiefur kdnnen die wiederholten Schnittwunden direkt iiber der Pffopfstelle verantwortlich gemacht
werden. Es scheint, dass die Sorte Heida diesen Schnitt, welcher bei anderen Sorten ublich ist, nicht ertragt. Zwei
Beispiele bestatigen diese Gedankengange: 1. eine vieijahrige Pflanzung von Oskar Chanton im Pfarreigut Visp; 2.
eine 8jahrige Pflanzung von Fidelis Zimmermann im Leim-Rotgstein, im Zentrum des Hauptweinberges, oberhalb
der Strasse, die von Feme durch Holzpfahle und Holzgestelle erkennbar ist. Beide Pflanzungen sind in gutem
Zustand.
Es ist nun nicht notwendig, den Guyotschnitt anzuwenden, sondem es geniigt, vor der Bildung der Krone den
Stamm zu verlangem. Zwei vorbereitende Massnahmen miissen getroffen werden:
1 .Nur Setzlinge von 32 - 40 cm verwenden. Die Rebschulen haben dafur die notigen Anweisungen erhalten, auf
jedenfall fur die Veredelungen des Fruhjahrs 1968.
2.Diese mittellangen Setzlinge werden nun 25 bis 30 cm in den Boden eingebracht, so dass die Spitze 7 - 10 cm
herausreicht. Ausnahmsweise fur Heida mussten die 48 - 52 cm langen Setzlinge dementsprechend tiefer gesetzt
werden.
Von der Pflanzung bis Ende Juni des zweiten Jahres
• Im Pflanzjahr: zuerst keine Laubarbeiten; im Juli kann man die Anzahl der Triebe auf zwei reduzieren.
• Im zweiten Jahr, beim Schnitt: den kraftigsten Trieb auf zwei Augen zuriickschneiden; die anderen Triebe
entfemen.
Im zweiten Jahr das Foltem verspatet durchfuhren, aber bei dieser Arbeit nur einen Trieb pro Stock belassen und
ihn sofort am Stickel anbinden.
Ende Juni des zweiten Jahres kann man zwischen zwei L8sungen wahlen
1. Man lasst das einzige Sarment weiter wachsen. Im dritten Jahr, beim Schnitt, schneidet man dasselbe auf einer
Hohe von 30 cm. Beim Foltem lasst man zwei Triebe. Das ergibt uns eine Krone mit zuerst zwei Homem auf
verschiedener Hohe.
2. Das Sarment wird sofort (Ende Juni bis 10 Juli) im griinen Zustand, auf einer Hohe von 25 -50 cm entgipfelt.
Gleichzeitig nimmt man alle am Blattansatz wachsenden Geiztriebe weg.Dann beginnen die Knospen zu
schwellen und auszutreiben. Den Endtrieb, d.h.die Knospe an der Spitze, aufbewahren; alle anderen
unterstehenden neugebildeten Triebe entfemen. Der Endtrieb wachst weiter und man muss ihn am Stickel bald
anbinden. Im folgenden Jahr (im dritten Jahr) schneidet man ihn iiber dem ersten echten Auge. Es treiben dann
auf der gleichen Hohe drei oder zwei Knospen; sie dienen fur die Bildung der Krone.
Ein Kleinod wird erhalten. (Volksff. 16.Aug. 1968)
Der Muttergottestag vom vergangenen Donnerstag war fur die Bewohner des Terbiner Berges ein spezieller
Festtag. Nach funfjahriger Arbeit wurden im Verlaufe dieses Sommers die Renovationsarbeizten an der
Waldkapelle abgeschlossen. Die 1652 erbaute Waldkapelle gehort, wie Pfarrer Werlen sagte, zu den schonsten des
Oberwallis. Mit einem Kostenaufwand von rund 60 000.- Franken und Gratisarbeit in etwa gleichem Betrage,
wurde das Heiligtum fur die kommende Generation gerettet.Zu den Kostbarkeiten der Kapelle inmitten eines
grossartigen Larchenwaldes gehort neben dem Hauptaltar, datiert aus dem Jahre 1665, dem Gnadenaltar und dem
von 1660 stammenden Kronungsaltar die Orgel, welche das Datum von 1619 tragt. Laut Aussagen der
Orgelbaufirma Kuhn sollen Teile der Orgel betrachtlich alter sein., also alter als jene von Valeria. Am letzten
Donnerstag spielte Herr Peter aus Bern fur die Schweizerische Wochenschau auf der prachtigen Orgel. Am
Mittagessen, an dem neben den Kapellenvogten und dem Gemeinderat auch die Arbeiter der Firma Imboden.
welche die Altare fachkundig restaurierte, sowie weitere Geladene teilnahmen, dankte Pfarrer Werlen der gesamten
Bevolkerung, die ihren Beitrag zur Restaurierung geleistet hat.Besonders stolz ist unser Seelsorger darauf, dass die
Kapelle ohne auswartige Hilfe restauriert wurde, ohne Unterstiitzung des Heimatschutzes wurden die Mittel
aufgebracht.In seiner Bescheidenheit schrieb Pfarrer Werlen das Verdienst fiir die Renovation der Kapelle im
Bereiche unserer Pfarrei andem zu. Tatsache ist jedoch, dass unserem Pfarrer, der heute allein unsere Pfarrei mit
1270 Seelen betreut, das Hauptverdienst zukommt. Ohne seine Initiative und seine unerschopfliche Schaffenskraft
ware in den letzten Jahren nicht neben dem Neubau der Kirche samtliche Kapellen mit einem kostenaufwand von
weit liber 200 000.- renoviert worden. Besten Dank, Herr Pfarrer.

Visperterminen: ame mit zunehmendem lang
FR ~8-'1uni1i6r

Primiziant

Eugen
Zimmermann

über die Schultern fallend, in der Prozession
mit, in den Händen Josefslilien und duftende
Blumengebinde oder a·uf weissen Kissen die
Primizgeschenke für die Söhne des Dorfes.
Zwei miteinander verwandte Primizianten
haben auch viel Familienanhang, der sich der
Prozession anschliesst.

Er trifft aus Basel, Zürich, Bern und dem
Aargau ein. Bekannte kommen aus den Städten, in denen die Primizianten studierten: bei
Josef Zimmermann war es Sitten, bei Hubert
Zimmermann Würzburg, Altdorf und Chur.
Was Wunder, dass die Geistlichkeit stark
auch Sie von der Fröhlichkeit profitievertreten ist? Wen erstaunt es, dass der Staat Wenn
besuchen Sie das Dorf ob den Heiwollen:
ren
Wallis durch prominente Vertreter teilnimmt?
haben Sie Glück und erEine Doppelpimiz ist immer ein Ereignis, ob- denreben. Vielleicht
bei der alles, was gePirmiz,
eine
auch
leben
gleioh es in Visperterminen schon deren vier
Beinen ist.
den
auf
kann,
laufen
rade
in gut einem Dutzend Jahren gab. Hubert und
Visp
Kauertz,
Photo:
und
Text
Jah28
beide
Vettern,
Josef Zimmermann, die

Während sie diese Zeilen lesen, bereiten rege den Primizianten im Heimatdorf empfangen
und am 30. Juni wird er dort zum erstenmal
Hände die
der Eucharistiefeier vorstehen.
Primiz von Eugen Zimmermann,
Alle Vispeiterminer und viele andere werden
Eu gen Zimmermann auf dem Weg zum PrimizNeupriester
opfer begleiten, um Freude zu erleben, aber
vor. Am 10. Februar 1941 ist Eugen Zimmer- auch um Freude zu bereiten, besonders dem
mann in Visperterminen qeboren und wurde Neupriester. Darum dürfen die Beqleiter nicltt
durch die Taufe in die Gemeinde der Gläubi- nur mitgehen um die Schaulust zu befriedigen,
gen, der er nun als Priester vorstehen darf, sondern jeder muß ber it und offen sein, Chriaufgenommen. Die Ausbildunq hiezu erwarb stus zu begegnen und t.las Wort und das Brot
er sich in der Primarschule von Vispertermi- vom Neupriester zu empfangen. Wer das vernen. im Progymnasium Rebstein, im Missions- sucht wird Mitqestalter des Festes, macht dem
haus «Bethlehem» Immensee, wo er 1962 mit Primizianten qroße Freude und bietet ihm die
der Matura •die Mittelschule abschloß. 1962/63 Möglichkeit das Wort in seiner Einladung zu
studierte Eugen Zimmermann in Freiburg i. Ü. verwirklichen:
Philosophie und trat dann im Herbst 1963 ins
Der Vater hat mich
Priesterseminar von Sitten ein. Am 16. Juni
berufen, daß ich Euch,
dieses Jahres weihte ihn unser Bischof Dr.
Brüdern und Schwestern.
Franziskus Nestor Adam in der Martinskirche
Christus im Wort und
von Visp zum Priester. Und nun wird die Geim Brot austeilen darf.
meinde Visperterminen am 29. Juni abends

Wem bekannt ist, wo Visperterminen liegt,
der weiss auch, wofür das Bergdorf berühmt
ist: für seinen «Heida»- oder Gletscherwein,
der in einer Lage von 1200-1300 Metern gedeiht und das höchstgelegene Weinbaugebiet

re alt, sind der 14. und , 15. lebende Priester
der Pfarrei Visperterminen. Im .F estzelt auf
dem Dorfplatz ist an langen Tischen geschmackvoll für bald 1000 Personen gedeckt.
Die kirchliche Feier ist vorüber - die weltliche beginnt. Das köstliche Primizmahl und
der Primizwein lösen die Zunge und füllen
den Kopf mit guten Gedanken, die nun unter
die Festgemeinde fliessen. Heiter sind sie,
und so manches Gelächter steigt zur Zeltdecke empor, Gelächter, das beweist, dass die
Menschen im Bergdorf nicht nur fromm sondern auch fröhlich sind.

Die Musikgesellschaften auf dem Kirchplatz.

Europas darstellt. Die Bergbauern (es sind
beinahe ausnamslos Arbeiter-Bauern), die den
weitläufigen Berg mustergültig bebauen, ringen jedermann Bewunderung ab.
Ferner hat sich das Dorf durch seine eindrucksvollen Fronleichnamsprozessionen einen Namen gemacht, die neben einer grossen
Teilnehmerschar viel Volk anzulocken vermögen.
Doch noch ein Drittes gibt es, wodurch sich
Visperterminen vor anderen Orten des Oberwallis auszeichnet: durch seine häufigen Primizen, die beweisen, dass tiefgläubige Männer und Frauen, die 280 Familien bilden, das
Dorf bevölkern.

Staatsrat Dr. Loretan als Gast in Visperterminen.

Im Sommer des vergangenenen Ja'lires gab es
gar eine Doppelprimiz, deren besonderer Akzent in der Verwandtschaft der beiden Primizianten lag. Wie es dort zug-ing? Das ist
nicht schwer zu schildern:
Eine Primiz in Visperterminen ist ein Volks
fest, ja - es ist das größte Fest, das im Dorf
begangen werden kann. Alles ist auf den Bei
nen, um dem Ort und besonders dem Vater
haus der Primizianten ein würdiges Ausseher
zu geben, was dem Anlass des Tages ent
, pricht. Grosse Plakate dekorieren die Fassa
<ien mit der Darstellung christlicher Symbolr
11nd den Waffen des Priesters: der Bibel unr
dt.'m kreuz. Tannen- und Arvenqirlander
, chmücken die engen Gassen, durch die dif
Prozession ihren Weg nimmt.
Die Prozession ist lang. Sie dehnt sich schoP
beträchtlich durch die Teilnahme der alter
und neuen Musik Visperterminens, dem Tarn
bouren- und Pfeiferverein und der MusikgE'"
sellschaft «Gebüdemalp», die ihrer diszipli
nierten Spielweise wegen im ganzen Ober
wallis berühmt ist.
280 Familien, die im Dorf wohnen, haben auct '
ie Musikgesellschaft «Gebüdemalp» beim eine Menge Kir,der. So ziehen denn viele ·
Abholen der Primizianten in den engen Stras- Dreierreihen we,ßgekleideter Buben und c;:,
len
Mädchen, da Haar locker und olle
s.en es orfe_s.

Die Primizianten Josef, heute Rektor in Nate rs (links) Hubert, heute
ltdorf.

01.01.1968 Geschwister Heinzmann des Lukas eroffnen das Restaurant „Spycher“
07.01.1968 Einweihung der Sesselbahn Visperterminen - Giw durch Ortspfarrer Werlen (Bericht Volksfreund vom 8. Jan.68 )
01.02.1968 Die Renovation der Waldkapelle in den Jahren 1965 - 1967 kostete laut Pfarrblatt insgesamt Fr. 17’989.10
21.04.1968 G V der Darlehenskasse. Rucktritte im Verwaltungsrat: Stoffel Theodul d. Alex, Prasident, Studer Paul d. Ernst,
Heinzmann Kaspar d. Robert.
Neu gewahlt: Zinunermann Gerhard, Prasident, Zimmermann Hubert d. Leo, StofFel Alexander d. Augustin. Weiterh
im Amte bleiben Zimmermann Marcel un Burgener Leo d. Oskar.
Im Aufsichtsrat tritt Zimmermann Felix zuriick imd wird durch seinen Schwiegersohn Marcel Siunmermatter ersetzt
01.07.1968 Laut Pfarrblatt betragt die Kirchenbausschuld noch Fr. 220’000
V

08.09.1968 Abschied vom alten Schiitzenhazs und Einzug ins neue Zunfthaus Riedbach und zugleich Einweihung
11.09.1968 Studer Joder des German, Glarus, geburtig von Visperterminen wird ins Zentralkomitee des STV gewahlt.
30.09.1968 Schulbeginn. Anzahl Schulkinder. 115 Madchen und 98 Knaben. Etwa 30 Jugendliche gehen auswarts zur Schule.
Ein Schulreglement ware unbedingt notig.
10.1968 Die Waldkapelle erhielt die Seitenaltare und die meisten Bilder zuruck. Der Kreuzaltar, „ gestiftet von H.H. Bellwald
zur grosseren Ehre der Hl.Dreifaltigkeit und zum Dank an die unbefleckte Jungfrau ob empfangener Gnaden“.
(Inschrift). Es ist der alteste Altar in der Waldkapelle. Ein Votivbild weist auf den gleichen Donator hinDie
Votivbilder sind eigens von einem Fachmann (Herr Uriel Fassbender Altdorf / Luzern) restauriert worden.
Trauungen im Verlaufe des Jahres 1968
03.05.1968 StofFel Hugo und Studer Maria des Lukas

Nr. 1074

20.06.1968 Zimmermann Anton d. Johann & Heldner Yvonne d. Gregor v. Eyholz

Nr. 1007

Todesfalle im Verlaufe des Jahres 1968
12.01.

Vomsattel Cornelia d. Kamil, * 1960, + an Leukamie

Nr. 832

04.02.

Studer -Zimmermann Ida, Gattin Heinrich, + in Biiron LU

Nr. 707

26.03.

Stofifel Konrad, * 1886

Nr. 612

07.05.

Zimmermann Carlo d. Gerhard, * 2.4.68

Nr. 958

20.06

Heinzmann Martin d. Peter Marie, * 1899

Nr. 689 b

10.09.

Studer Michael d. Lukas, * 9.9.68

Nr. 855

01.10.

Zimmermann Josef d. Moritz, Stundhaus, * 1915

Nr. 758

09.10.

Studer - Studer Aloisia, Gattin Ernst, *1883

Nr. 599

19.10.

Zimmermann Lukas d. Moritz, * 1906, ledig +

Nr. 581

21.10.

Burgener - Zimmermann Claudina, Gattin Oskar, * 1879

Nr. 585

Visperterminen, Wasserversorgung in drei Phasen
Die Gemeinde Visperterminen leidet an akutem Wassermangel. Dies ist bereits ein jahrelanges Problem und schon
1960 hat der Walliser Grosse Rat ein Projekt genehmigt, das dann aber wegen der Inangriffiiahme der
Guterzusammenlegung fallen gelassen wurde. Nun liegt ein neues Projekt vor dem Grossen Rat, das in drei Etappen
die Versorgung des Gebietes oberhalb des Dorfes Visperterminen mit Trinkwasser und Loschwasser vorsieht.
Die drei Etappen umfassen:
I. Hauptetappe
1. Fassung von drei Quellen im Nanztal
2. Zuleitung durch den bestehenden Bewasserungsstollen
3. Bau eines neuen Reservoirs 750 m3
4. Hydrantennetz im Dorf

II. Hauptetappe
1. Quellfassung im Lochwald
2. Reservoir oberhalb Abschlacht
3. Hydrantennetz fur die Weiler Brunnen, Birch, Gerstem und Hohbiel

III. Hauptetappe
1. Reservoir oberhalb Bodmen
2. Hydrantennetz fur den Weiler Bodmen, Ried, evtl. Aren und Hohtenn

Samtliche Quellen sind im Eigentum der Munizipal- resp. Burgergemeinde Visperterminen. Es ist vorgesehen, im
Nanztal drei Quellen zu fassen, deren Ergiebigkeit ungefasst zwischen 4 und 18 1/sec. schwankt. Erst die
einwandfreie Fassung wird die genauen Resultate liefem konnen. Mit der zusatzlichen Fassung der Quellen im
Lochwald wird es moglich sein, die der gesamten Planung zu Grunde gelegten 2000 Einwohner ausreichend zu
versorgen.
Der generelle Kostenvoranschlag vom Februar 1969 rechnet mit Gesamtkosten fur alle drei Hauptetappen in der
Hohe von 3 004 000.- Franken. Die Kosten der I. Hauptetappe belaufen sich gemass genereller Kostenschatzung
vom Februar 1969 auf Fr. 1 465 700.- unter Berucksichtigung der inzwischen eingetretenen Teuerung und des
bereits im Detail ausgearbeiteten Projektes fur die Quellfassung im Nanztal belaufen sich die mutmasslichen
Kosten fur die I. Hauptetappe auf Fr. 1 700 000.Die Stellung der Gemeinde Visperteminen im Rahmen des abgestuften Subventionssatzes, sowie der Ansatze fur
Wasserversorgung Rechnung tragend, beantragen wir der hohen Versammlung, an die I.Hauptetappe der
Wasserversorgung der Gemeinde Visperterminen einen Kostenbeitrag von 22,5 % der effektiven Kosten bis zum
Hochstbetrag von Fr. 382 500.- zu gewahren.
Der Feuerschutz zahlt 10 % Subventionen an die Gesamtkosten und der Bund hilft natiirlich auch mit, so dass
insgesamt mit Subventionen von 66 % gerechnet werden kann.
Es wird zuerst also die erste Etappe in AngrifF genommen werden.Die Botschaft und das Dekret liegen nun beim
Grossen Rat, dem die Kommission, bestehend aus den Grossraten Rossier Eugen, President, Vuilloud Maurice,
Vizeprasident und die Mitglieder Albrecht Eugen,Imhof Alois, Blatter Joseph, Moren Michel und Matter Otto Bericht erstatten werden. Das Dekret wird in der verlangerten Januarsession vor den Grossen Rat kommen, und man
hofft natiirlich, dass die Dringlichkeit verlangt wird, so dass die Arbeiten noch in diesem Sommer in Angriff ge
nommen werden konnen, denn es pressiert tatsachlich, haben doch einige Familien in den letzten Wochen kein
Wasser mehr gehabt und dies bei Zentralheizung und modemen sanitaren Installationen. Es ist dies ein unhaltbarer
Zustand.

10.02.69

Volksfreund: ein Vikar wird halbiert. Vikar Roland Brigger von Montag bis Mittwoch in
Grachen und von Freitag bis Sonntag in Visperterminen. Er ist zugleich der letzte Kaplan
in Visperterminen. Der erste Kaplan im Dorf war Franz Josef Marx von Ergisch 1783-1790
alsdann auch Pfarrer 1790 -1793.

03.07.69

Heinzmann Paul des Kaspar (Stamm.Nr. 972) erleidet in Zermatt einen schweren Arbeitsunfall
beim De montieren eines Krans. Er verliert beide Arme.

05.07.69

Eroffnung des Tea Rooms Mischabel

06.07.69

Einweihung der neuen Schaferhiitte auf dem Gebidem

Trauungen im Verlaufe des Jahres 1969
03.01.69
25.04.69
02.05.69
08.04.69
28.05.69
29.05.69
12.04.69
16.04.69
25.06.69
27.06.69
18.09.69
19.09.69
04.10.69
24.10.69

Andres Konrad d.Kaspar & Wanzenried Anita d. Fritz von Boswil BE
Stolfel Josef d. Joh. & Stoffel Marie d. Johann
Zimmermann Hubert d. Ernst & Heinzmann Paula d. Josef Marie
Studer Paul d. Gustav & Eyholzer Maria Magdalena d. Viktor von Betten
Zimmermann Josef d. Josef & Stritt Johanna d. Arnold von St. Ursen Freiburg
Studer Herbert d. Walter & Heinzmann Hermine d. Martin
Zeiter Peter d. Emil & Stolfel Irmgard d. Rudolf
Zeiter Hermann d. Lukas & Studer Irmgard d Walter
Heinzmann Leander d. Adolf & Abgottspon Johanna d. Theodul v. Stalden
Studer Arnold d. Edmund & Stoffel Paulina d. Theodul
Studer Walter d. Albin v. Mund & Roten Johanna d. Alfred von Termen
Zimmermann Herbert d. Johann & Tscherrig Laura d. Franz von Tasch
Stoffel Vinzenz d. Johann & Hert Katharina d. Wilhelm von Messen SO
Stoffel Karl d. Josef & Studer Theresia d. Albert

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1105
1099
1039
988
1093

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1214
1050
1060
1189
1119
1334
1008
1098
985

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

572
467
542
1312
618
740

Nr

693

Todesfalle im Verlaufe des Jahres 1969
03.05.69
10.05.69
69
07.07.69
07.08.69
03.09.69
14.09.69
24.10.69
20.12.69

Zimmermann Johann d. Alois, ledig +, (*1901)
Gottsponer Albertina, Lehrerin, ledig + (* 1875)
Escher - Stoffel Florentina, Gattin Bartholomaus Escher in Brig (*1894)
Studer Paula des Robert in Mund, ledig + (*1951)
Burgener Peter Anton, (*1882)
Burgener Erwin des Oskar (*1915)
Studer - Lochmatter Josefme, Gattin d. Alois , von Birgisch (*1901), kinderlos
Studer - Schaller Cacilia, Gattin Gottfried, (*1908)
Stoffel Eduard d. Alex (*1900)

Nr. 1323
Nr. 657

Zum Tode von Albertine Gottsponer, Lehrerin
Am lO.Mai dieses Jahres verkiindete die Totenglocke der neuen Pfarrkirche von Visperterminen den Heimgang
der alt Lehrerin Albertine Gottsponer. Wie oft in den 93 Jahren ihres arbeits- und leidensvollen Lebens drangen
diese Klange in das nahe der Pfarrkirche stehende Eltemhaus Gottsponer, worm eine elfkopfige Kinderschar das
Licht der Welt eiblickt hatte und in echtem Christentum heranwuchs. Vier davon erwdhlten den geistlichen
Stand: H.H. Domherr Gustav Gottsponer, Kaplan Peter Anton in Zermatt, Sr. Monika im Kloster Ingenbohl und
unsere gute Sr. M. Hildegard Gottsponer.
Albertine besuchte nach Abschluss der Primarschule das damals noch im alten Metziltenturm unseres Klosters gefuhrte Lehrerinnenseminar. Die Ausbildung zur Primarlehrerin dauerte damals zwei Jahre. Die Seminaristin
Gottsponer war eine voibildliche Schulerin und erwies sich in der Folge auch als vorbildliche Lehrerin in RiedBrig, Lalden, Saas-Fee, St. Niklaus, Termen und Eischoll. Nicht des klingenden Zahltages wegen unterrichtete sie
die Jugend, sondem aus verantwortungsvollem Bewusstsein. Als zum Beispiel in Eischoll die etwas primitiven
Platzverhaltnisse der Madchengesamtschule und deren grosse Schiilerinnenzahl ein erfolgreiches Wiikewn in Frage stellte, entschloss sich die mutige Lehrerin Gottsponer kurzerhand, dreimal im Tage Schule zu halten, also in
drei Gruppen, um ja alle Schulerinnen zu fordem. Diesem Eifer hielt wohl der gute Wille der Lehrerin, nicht aber
ihre Gesundheit stand. Lange Jahre musste Albertine ihre Tatigkeit in der Schule aufgeben. Wohl der grosste
Verzicht fur eine Erzieherin, die nicht nur die sechs Wintermonate in der Schule stand, sondem auch sommers als
Erzieherin wirkte, und zwar in der Hotelierfamilie Othmar Kluser in Saas-Fee Oder bei der Familie Escher im Ho
tel Couronne in Brig.

Die Wallfahrt nach Lourdes im Jahre 1926 lehrte sie aber, wie sie auch im scheinbaren Leerlauf Grosses fur die
Jugend leisten konne. Und sie sprach ihr Fiat. Nach einem emeuten Anlauf, ihre Lehrtatigkeit wieder
aufzunehemn, musste Albertine fiir immer auf das Schulehalten verzichten.Doch schenkte sie weiter alien das
begliickende Leuchten einer innerlich reifen, abgeklarten Hingabe an Gott. Bei ihm moge sie nun ruhen im
Frieden.
Ihren sie iiberlebenden Geschwistem, H.H. Domherr Gustav Gottsponer, unserer Mitschwester Sr. Hildegard und
ihren zwei verheirateten Schwestem sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus. (Aus Gruss aus St. Ursula)
Am gleichen Altar wie vor 60 Jahren (Volksffeund , Donnerstag 3.Juli 1969)
Am Feste Maria Heimsuchung, d.h. am 2.Juli 1909 feierte der Neupriester Gustav Gottsponer in der Waldkapelle
ob Visperterminen das erste hi. Messopfer. Und mm, 60 Jahre spater, am gestrigen Mittwoch war wieder Maria
Heimsuchung und damit Kapellenfest. Wiederum stand, wie vor 60 Jahren, Gustav Gottsponer am Altare. Er
feierte das seltene JubilSum „60 Jahre Priester“. Wie vor 60 Jahren pilgerten die Terminer in einer Prozession
hinauf zur Muttergottes im Terbinerwald. Sicher waren vor 60 Jahren auch viele Priester dort oben, um den
Neupriester durch ihre Gegenwart zu ehren und sicher waren auch viele Fremde da, um den Primizsegen zu
empfangen. Gestem Mittwoch gaben nicht weniger als drei Domherren ihrem Domkantor die Ehre ihrer
Anwesenheit, unter ihnen Generalvikar Dr. Bayard und Domherr Mengis. Auch der bischofliche Kanzler ,Dr.
Tscherrig, pilgerte zur Waldkapelle und mit ihm wohl mehr als ein Dutzend Priester sowie jeder Terbiner, der
sich frei machen konnte. Wie 1909 waren es wiederum viele Fremde, die zurGnadenkapelle im Terbinerwald
kamen.
Die Festpredigt hielt Pater Josef Heinzmann, der dem Jubilar die Gliickwiinsche iiberbrachte und das Kanzelwort
unter das Motto stellte: glauben, pilgem, dienen. Wie Maria geglaubt hat, sei es im Stall von Bethlehem oder auf
Golgotha unter dem Kreuze, so muss auch der Priester glauben und mit ihm das Volk Gottes. Wie Maria eilends
liber das Gebirge eilte, um ihrer Base zu dienen, so ist auch das Volk Gottes stets unterwegs, und muss der
Priester an erster Stelle Diener sein. Dies hat uns der Jubilar Gustav Gottsponer in 60 Jahren Priesterleben
vorgelebt, hiefiir sei ihm Dank.
Die Tambouren und Pfeifer sowie die Musikgesellschaft von Visperterminen beehrten den Jubilaren, zuriick im
Dorf angekommen, mit einem St&ndchen , und dann begaben sich Angehorige und Geladene ins Hotel Gebidem
zum „Primizessen“.
Wir danken Domherr Gottsponer auch an dieser Stelle fur alles, was er dem katholischen Walliservolke, sei es als
Professor am Kollegium von Brig oder heute als Domherr in Sitten, gegeben hat und heute noch gibt und wiinschen ihm noch recht viele Jahre bester Gesundheit.

\/or 60 Jahren erteilte% Neupriester Gustav Gottsponer von diesem Altare aus dem glaubigen
Volke den Primizsegen, ungefahr zur selben Stunde. am gleichen Tage, bloB 60 Jahre spa
ter, erteilte er den Glaubigen, unter denen wohl nur wenige von jenen noch waren, die bereits vor 60 Jahren dabei waren, den Jubilauumssegen.
W.i.
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Sehr geschatzte Familie Stoffel-Zimmermann,
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Unsere L^ebe Frau unterm Wald,Sie,Herr Prof.Studer,eine
Dame in Basel"denken"noch regelmassig an unsern %rchen=
bau.Ich mochte Ihnen herzlich danken im Namen der Pfarrfa
milie,welche letztes Jahr wieder ein gutes S-j-lick von der
Bauschuld abgetragen hat.Aber wir sind noch iiber 2oo oooDas ist zu viel.Die Last muss um 15o bis l6o Tausend hera
sinken,be^ror wir sagen konnenjJetzt ist es tragbarer ge =
worden.BiS Ende des Jahres erwarte ich die E fiillung die=
ser Hoffnung.Aber bis l.Januar 197o kann es noch viel an=
deres auch geben.Momentan kommt der F uhling mit zaghafte
Luftlein an den Berg.Dann merken wir dankbarer,dass wir
im "Himmeli?eiche"sind.Die "Pendler,,aus uns sind jetzt wie
derum in den wXlern.Gewohnlich
gehe ich abends dorthin.
r*
^

e t

AW

Denn unser Herr Kaplan geht bereits fur £Woche nach Gra«
chen auf die S|br,und ich vermute,dass es daraus einige
Lehrjahre in der F^emdenindustrie selbst geben soil.Was
wird da noch kommen?Es wird wohl bald M0de werden,dass
wir einen Handwerksberuf lernen,und dann nebenher prie=
sterlichen Dienst leisten.Schade,dass ich 3o Jahre zu
friih nach Lgtschen gekommen binJAber es gibt ja noch genu
Neues in den nachsten Jahren.Wgnn nur fur Gottes Reich!
An Neuigkeiten kann ich wenig melden,da ich meist in der
Schule Oder angebunden bin. Morgen,!^ ttwoch 5.3.bringt die
Firma Imboden,Raron,den letzten restaurierten Altar "z'm
Chritz ji" ,der dort voriibergehend in einen "Saal"kommt,be =
vor die Geteilen das Kapellchen erstellen wollen.Herr
Pater Lukas S-fcOffel hat reklamiert ,dass in der Waldkapell
ein falsches Bild im Kreuzaltar stehe.Die Inschrift dort
Jm

*

«

oben am benannten "Kreuzaltar",die nun aufgedeckt worden
ist,besagt eben,dass es eine B^ld von Maria Krc5nung sein
muss.Dieses war in dem Bethauslein Z'm Chritzji,wenigster
bis auf jetzt.Die R^starbeiten flir Brunnen bringt man
noch morgen.Und dann fehlt ein S^hmerzensmannjgeschenkt
fiir das Cvri*tji-Bethauslein,und in der W^ldkapelle wird
noch ein Votivbild samt einem Relief fiir den Hauptaltar
beizubringen sein,um die Etappe zu vollenden.Die Rosen=
kranzkapellen iiberlasse ich willigern und bessern Handen.
Jetzt heisst es "Erwachsenen-Bildung"voranbringen.Aber
oft stehn wir auch da zwischen zwei entgegen gesetzten
Wegweisern.Wer hat den langern Arm?FUr sich selber konnte
man sich noch ein Urteil bilden,aber fiir andere ist es
schwieriger,und fiir die Gemeinde schon gar noch mehr.Der
Hl.Gpist bekommt bei uns immer mehr A beit.
Entschuldigen S^e meinen langen P-auschIDie Schwestern
haben K nferenz.und damit fallt die S hule aus und ich
falle in die Sphreibsucht.Freundliche Griisse IJinen alien,
Wohlergehn und Segen!
Ihr ergeben^r Bettler vom Gebirge Gglboe
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StrasseVisp - Visperterminen - Oder die Erhaltung eines Bergdorfes (Volksfr 9.7.1970)
Motionsbegriindung von Grossrat Dr.Leo Stoffel an der verlangerten Maisession
Am 15.November 1968 hatte ich die Ehre, folgende Motion zu hinterlegen: „Die in den Jahren 1933 - 1939 erstellte Kantonsstrasse Visp - Visperterminen wurde in einer Breite von 3,80 m gebaut. Diese Strasse weist speziell auf
der Strecke Visp - Bachji/Rieben viele Kurven und unubersichtliche Stellen auf. Dieses Teilstiick muss infolge der
schmalen Fahrbahn und des gewundenen Trasses als gefahrlich bezeichnet werden und wird daher von den Touristen
gemieden.
Auf der Strecke Bachji - Dorf Visperterminen sind in den Jahren 1967/68 die gefahrlichsten Kurven bereits ausgebaut
worden. Die Verbreiterung der Dorfeinfahrt ist gegenwartig im Bau.Niemand wird aber bestreiten, dass die Strasse
Visp - Visperterminen den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. Der Hohe Staatsrat wird daher eingeladen,
dem Grossen Rat ein Dekret betreffend die Kantonsstrasse Visp - Visperterminen vorzulegen.“
Ich habe diesem personlichen Vorstoss den Charakter einer Motion gegeben. Ich schicke aber voraus, dass es mir auch
recht ist, wenn die Motion in Form eines Postulates angenommen wird.
Bevor ich von der Strasse Visp - Visperterminen spreche, werden Sie erwarten, dass ich ihnen allgemein etwas iiber
Visperterminen, das Dorf ob den Heidenreben, sage. Ich will mich dabci auf wirtschafiliche Probleme beschranken und
weder von den Vorziigen des schmackhaflen Heidakases noch von den Tiicken des Heidaweines sprechen.
Im Jahre 1715 schlossen sich die 4 Gemeinden der Bergschafl Visperterminen zu einer Gemeinde zusammen. Dadurch
hat die Bergschafl Visperterminen sicher in jeder Beziehung gewonnen.
Visperterminen liegt auf 1340 m ii.M.In den Rieben gedeihen die Reben bis in eine Hohe von 1100 m. Die Totalflache
der Reben betragt ca. 50 Hektar. Da in Visperterminen ffiiher auch viel Getreide angepflanzt wurde, konnte man bis
zum ersten Weltkrieg wohl behaupten, dass die Terbiner Selbstversorger waren.Man nannte Visperterminen auch die
Komkammer des Vispertales.Als im ersten Weltkrieg Getreide und Brot rationiert waren, soli man in Lageln Getreide
ins Saastal und Nikolaital transportiert haben (der Wein war nicht rationiert). Anstelle des Getreidebaues ist aber in den
letzten Jahren immer mehr die Gras- und Milchwirtschaft getreten, insbesondere seit dem Bau der Dorfsennerei
Visperterminen.
Ueberall klagt man mit Recht dariiber, dass die Bergbauem immer mehr die Landwirtschaft aufgeben. Visperterminen
macht in dieser Beziehung eine Ausnahme.Obwohl heute tagtaglich ca. 300 Personen mit den 3 Postcars und 80
Privatautos (Stand Januar 1970) nach Visp fahren und dort arbeiten ,wurde die Landwirtschaft bis heute wenigstens
nicht vemachlassigt. Das System der Bewirtschaftung der Landwirtschaft durch sogenannte Arbeiterbauem hat sich
gut eingefuhrt und auch bewahrt. Die Hauptsache ist doch, dass die Aecker, Reben und Garten bestellt und die Wiesen
geemtet werden, ob von den Bauem im Hauptberuf Oder von den Arbeiterbauem im Nebenberuf bleibt sich gleich.
Im Jahre 1960 haben die Bewohner von Visperterminen beschlossen, eine Giiterzusammenlegimg durchzufiihren. In
einer ersten Abstimmung stimmten 75 % der Bauem fur die Zusammenlegung. Flachenmassig standcn den 632
Hektaren Ja-Stimmen, 259 Hektaren Nein-Stimmen gegenuber.
Die Giiterzusammenlegung Visperterminen umfasst total 890 Hektaren. Fiir die Guterzusammenlegung Visperterminen
hat der Grosse Rat des Kantons Wallis mit Dekret vom 4.Juli 1962 einen Kredit von 7,5 Millionen bewilligt.Wir
hoffen, dass durch die Zusammenlegung der Guter und insbesondere durch die Erstellung von Strassen und Flurwegen
(12 km Hauptstrassen in einer Breite von 3.60 m sind bereits via Guterzusammenlegung erstellt worden), der
Bergschafl Visperterminen die Landwirtschaft erhahen bleibe.Die Grundkonzeption der Bewirtschaftung muss
allerdings den heutigen Verhaltnissen angepasst werden.Daruber werden die Terbiner-Bauem am 9.Juli 1970 im
Beisein von anerkaimten Fachleuten auf dem Gebiet der Landwirtschaft diskutieren und beschliessen.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass gegenwartig in der Dorfsennerei Visperterminen taglich 50 Stuck Heida-Kase in
einem Gewicht von 6 - 7 kg hergestellt werden.
Damit ist bewiesen, dass die Landwirtschaft im Bergdorf immer noch bliiht.
In diesem Saal war schon oft die Rede davon, dass Berglandwirtschaft und Tourismus sich wirtschafllich sehr gut
erganzen. Der Betrieb unserer Luftseilbahnen, Sesselbahnen und Skilifte sowie der Unterhalt der Skipisten usw.
bringen den Bergbauem tatsachlich in der toten Wintersaison eine sehr willkommene Nebenbeschafigung. Dies haben
auch die Terbiner erkannt und haben seit einiger Zeit dem Tourismus ihre Aufmerksamkeit geschenkt.
Die GIW AG hat im Jahre 1967 eine Sesselbahn von Visperterminen aufs Giw imd einen Skilift vom Giw aufs
Rothom erstellt.Die Skifahrer konnen somit mit diesen Anlagen bis auf eine Hohe von 2300 m befordert werden.Fur
den Bau der Sesselbahn und des Skiliftes wurden total 1,2 Millionen Franken investiert. Vom Aktienkapital in der
Hohe von Fr. 700 000.- haben die Terbiner rund 600 000 Franken selbst gezeichnet.
Im Jahre 1970 kommt ein zweites Hotel in Betrieb sowie ein Massenlager von 60 Personen. Der Bau eines Ferienheims
fur rund 60 Personen steht unmittelbar bevor.

An Kurtaxen hat der Verkehrsverein Visperterminen dem Walliser Verkehrsverein im Jahre 1968 Fr. 3696.85 und im
Jahre 1969 Fr. 4590.45 abgeliefert. Laut Tatigkeitsbericht des Walliser Verkehrsvereins iiber das Geschaftsjahr
1968/69 steht Visperterminen von total 83 Gemeinden des Kantons Wallis im 35. Rang. Unter den im Oberwallis am
Tourismus interessierten Gemeinden im 14. Rang.
Die PTT-Cars nach Visperterminen haben im Jahre 1969 total 200 000 Personen befordert. Die Post Visperterminen
hat 140 000 Billette ausgegeben. Gemass Sommer-Fahrplan werden in beiden Richtimgen 8 Kurse gefuhrt, von denen
mehrere selbstverstandlich doppelt.Um moglichst viele Personen befordem zu konnen, setzten die PTT seit 1969 einen
Car mit einer Kapazitat von total 65 Personen ein. Es braucht viel Geschick, um dieses lange und breite Fahrzeug
durch die kurvenreiche Bergstrasse zu steuem.
Das Gebiet Visperterminen weist sehr viele und romantische Wander- und Tourenwege auf, welche insbesondere von
den Sommertouristen sehr geschatzt werden.Auf dem Sommer-Fahrplan der GIW AG sind folgende Wander- und
Tourenwege ab Giw aufgefuhrt:
Giw - Simplon: Qber Nanztal - Bistinenpass
Giw - Simplon: Uber Wasserfuhre -Ob. Faulenmoos - Sinvoltensattel - Engeloch
Giw - Mattwaldhorn : 3245 m Q.M. Hochtour Qber Wasserfuhre und Findlentelli
Giw - Glis -Brig: Ober Nanztal (Mdttwen) -MittlenhOs
Giw - Visp: Ober Bodmen - Aren. Hohtenn
Giw - Staldbach: Qber Visperterminen - Unterstalden
Giw - Saas-Grund: Hdhenweg Qber Gspon
Giw - Visperteminen: Qber Bodmen
Giw - Visperterminen : Qber Brunnen
Giw - Visperterminen: Qber Gspon - Riedji
Wenn einmal die Forststrasse beim „Huoterhiisi“ die Felspartie durchquert hat, wird ein Wanderweg von
Visperterminen bis Brig bestehen, der in 5 - 6 Stunden zuriickgelegt werden kann.-Soviel zum Punkt Tourismus.
Visperterminen ist ein rasch anwachsendes Dorf, das in den letzten Jahren nur sehr wenige Abwanderungen zu
verzeichnen hatte.Dies ergibt sich aus den amthchen Zahlen der von der Schweizerischen Eidgenossenschaft
durchgefuhrten Volkszahlung:
%uale Zunahme
Anz. Einwohner
Jahr
511
1850
8.6
599
1870
9.7
657
1880
-9.9
(Auswanderung nach Uebersee)
1888
605

1900
1910
1920
1930
1941
1950
1960
1967

630
705
705
750
907
968
1076
1263

3.4
11.9
6.4
19.0
7.4
11.7
24.8

1967 hat also die Bevolkerung im Bergdorf Visperterminen um 24.8 %
In den Jhren 1960
zugenommen.Visperterminen zahlt gegenwartig 1350 Einwohner. Die Schulen werden von 210 Kindem besucht und
zwar in 7 Primarklassen und 2 (voriibergehend) Haushaltungsschulen. Es heisst, dass im Jahre 1970 mindestens 15
neue Familien gegriindet werden, die fast alle im Bergdorf bleiben werden.
Entsprechend der Zunahme der Bevolkerung sind seit Jahren im Durchschnitt pro Jahr 12 neue Wohnungen gebaut
worden. Die Ortsplaner von Visperterminen stellen, gestiitzt auf die bisherige bevolkerungsmassige Entwicklung des
Bergdorfes Visperterminen folgende Prognosen:
ungefahr bis 1980
1.Etappe
1500 - 1700 Einwohner
ungefahr bis 1990
1700 - 2000 Einwohner
2. Etappe
3. Etappe
ungefahr im Jahre 2000
2000 - 2600 Einwohner
Strassen werden fur die lange Zukunft gebaut. Dass fur ein Bergdorf mit 2000 Einwohnem, von denen einige hundert
tagtaglich ins Tal der Arbeit nachgehen miissen, eine Strasse von bloss 4 m Breite ungeniigend ist, ist sicher fur uns
alle selbstverstandlich. Ich wiederhole, die Strasse Visp - Visperterminen wurde in den Jahren 1933 - 1939 gebaut.
Beim Ausbruch des zweiten Weltkrieges im August 1939 war die Strasse im Rohbau bis zum Dorfeingang erstellt.
Die Bundessubsidien an die Kosten der Strasse Visp - Visperterminen kamen vom eidg. Melioratsionsamt. Damit ist
gesagt, dass die Strasse in einer Breite von 3.6 m gebaut wurde. Fur die Strasse Visp - Visperterminen hat man aus

strategischen Griinden einc Breite von 3.8 m bewilligt. Beim Auftrag des Bitumenbelages ist bcrgseits das Bankett
verschwunden, so dass die minimale Breite der Strasse heute 4 m betragt.
In den Jahren 1968/69 wurde die Dorfeinfahrt verbreitert und vom Schulhaus bis hinauf zum Dorfplatz im Bildji ein
Gehsteig angelegt. Diese Losung kann als grossziigig emgeschatzt werden, und wir danken alien, die bei der
Realisierung des Werkes mitgeholfen haben.Gliicklicherweise sind in den letzten Jahren, speziell im oberen Teil, die
gefahrlichsten Kurven Engpasse teilweise ausgebaut worden. Im unteren Teil auf der Strecvke Visp - Unterstalden
bestehen aber immer noch einige sehr gefahrliche Kurven, die sofort ausgebaut werden mussen.Im Rebgebiet von der
Toppi bis zum Bachji bestehen bergseits und talseits solide Bruchsteinmauem. Hier hat der talwarts fahrende
Automobilist die Pflicht, wenn ein Car oder Lastwagen in Gegenrichtung daherfahrt, etliche Meter riickwarts in eine
Ausweichstelle fahren zu miissen. Fur die Automobilisten, welche an unsere Bergstrassen gewohnt sind,ist das kein
Problem. Den Automobilisten aus dem Flachland, die sich an die breiten Strassen gewohnt haben, macht das
Ruckwartsfahren auf Bergstrassen, insbesondere wenn talseits eine Mauer oder gar ein Abgrund besteht, wenig
Spass.Ich habe personlich schon mehrmals festgestellt, dass Autos mit auslandischen Schildem, im Bachji anhielten,
den Wagen wendeten und zuriick nach Visp fuhren.
Das Ruckwartsfahren auf Bergstrassen mit einer Steigung von 8 % ist insbesondere im Winter, wo die Strassen oft
verschneit oder vereist sind, eine heikle Angelegenheit.Ich kann, ohne zu iibertreiben, behaupten, dass die Strasse Visp
- Visperterminen speziell im Winter gemieden wird, weil sie auf der Strecke Visp - Unterstalden uniibersichtlich und zu
schmal ist.Es passieren auch Unfalle, die bis heute allerdings bloss Sachschaden zur Folge hatten
Die Strasse Visp - Visperterminen muss daher unbedingt so rasch als moglich den heutigen Bediirfnissen angepasst
werden.
Ich weiss, dass seit Einreichung meiner Motion Herr Ing. Magnin, Abteilungschef, eine Begehung vorgenommen hat.
Bei seiner Ankunft in Visperterminen hat er spontan den Ausspruch getan:“Cette situation est intenable“.Ein
unhaltbarer Zustand aber muss behoben werden und zwar so rasch als moglich.Ich weiss auch, dass verschiedene
Deputierte in den letzten Jahren dem Dorf Visperterminen einen Besuch abgestattet haben, so dass auch in diesen
Kreisen der Zustand der Strasse bekannt ist. Ich mochte noch beifiigen, dass auch der Chef des Baudepartementes,
Herr Staatsrat von Roten, bei verschiedenen Anlassen in Visperterminen anerkannt hat, dass die Strasse zu schmal ist
und dass sie verbreitert werden miisse.
Ich gestatte mir daher, zum Schluss folgende Anregungen zu machen:
1. Um noch im Verlaufe des Jahres 1970 einige gefahrliche Engpasse beseitigen zu konnen, sollte der Staatsrat einen
Spezialkredit bewilligen. Ich denke dabei daran, dass insbesondere die Briicke iiber den Riedbach und der Engpass
um den Hiigel von Niederhausem korrigiert werden sollte.Der grosse Postcar mit einer Lange von 11 m und einer
Breite von 2.25 m kann, wenn die Briicke vereist ist, im Winter nicht immer eingesetzt werden.
2. Die sofortige Verbreiterung der Strasse Visp - Visperterminen drangt sich speziell fur die Strecke Visp - Bachji Unterstalden auf. Damit dem Grossen Rat moglichst rasch ein entsprechendes Dekret vorgelegt werden konne,
sollte sich die Projektierung vorlaufig auf diese Strecke beschranken. Der Ausbau der Strasse Visp - Unterstalden
darf nicht hinausgeschoben werden, bis das Projekt fur die ganze Strecke vorgelegt werden kann. Ich will auch
geme anerkennen, dass die Korrektion auf der Strecke Unterstalden - Dorf Visperterminen viel weniger dringlich
ist, sofem auf dieser Strecke einige uniibersichtliche Kurven verschwinden und zwei Wendeplatten ausgebaut
werden.
3. Die Korrektion der Strasse Visp - Visperterminen ist in einer Breite von 7 m zu planen, damit eine nutzbare
Fahrbahn von 6 - 6.50 m Breite zur Verfugung steht.Der Kanton Wallis kann sich nicht mehr den Luxus gestatten,
heute Strassen zu bauen, die in 50 Jahren nochmals verbreitert werden miissen. In dieser Beziehung hat die
Erfahrung gelehrt, dass eine gewisse Grossziigigkeit am Platze ist.
28.9.2000 RS

6./7.6.70
26.06.70
05.07.70

15.08.70

Einweihung der neuen Instnimente der Geb.Alp. Neuinstrumentienmg im Gesamtbetrag von
58’985 Fr. Lieferfirma : Willy Kurath, Flums SG.
Priesterweihe von Gervas Studer und Alex Stoffel durch Bischof Nestor Adam in der Pfarrkirche von Visperterminen.
Doppelprimiz von Alex StofFel und Gervas Studer (Vergleiche die Angaben ilber die beiden
Primizianten und die Primizfeierlichkeiten weiter hinten.)
Tragischer Unfalltod von Augustin Zimmermann /
Todliche Schiisse
Weil ein Mann den Kopf verlor, musste am Samstagabend ein 44jahriger Mann sterben und ein 43jahriger
anderer Mann wurde lebensgefilhrlich verletzt.. Nach einem FamilientrefFen der JSger von Visperterminen
traf man sich am Abend im Restaurant Spycher im Dorfe. Hier stiess auch Jagerkamerad Zimmermann Augustin,
der aus familiaren Grtlnden nicht am Ausflug teilnahm, zu seinen Jagdkollegen. Im genannten Resataurant
kam es etwa um 21.30 h zwischen Holzer Fridolin,geb. 1929, der als kleines Kind von einer anderen Wallisergeinde zu Pflegeeltem nach Terminen kam,und anderen Gasten ob einer Kleinigkeit zu einem Disput.
Der aufgeregte Holzer wurde von einem Kollegen heimgeleitet. Kaum war der Kollege wieder zurflck, erschien
Holzer in der Tttre mit einem Revolver und einem Messer bewaffnet und schoss in die Gaste. Die drei Schttsse, die er abgab, bevor er tlberwaltigt werden konnte, trafen den eingangs erwahnten Augustin Zimmer
mann, 1926, Laborant in Visperterminen, Vater von vier unmUndigen Kindem tftdlich und Heinzmann Ivo,
1927 , Arbeiter bei der Lonza, Vater von sechs Kindem, wurde lebensgefShrlich verletzt. Der unglttckliche
Schtitze, dessen aufbrausenden Charakter man kannte, ist Vater von sieben unmUndigen Kindem.
Der Instruktionsrichter von Visp und die Polizei erschienen unverzUglich am Tatort und nahmen eine
Bestandesaufhahme vor.Eine Untersuchung ist im GangeDas tragische Ereignis hat im Dorf grosse Besttirzung hervorgerufen. Den drei schwergeprUften Familien
mOge unsere Anteilnahme Trost bedeuten.Dem verletzten MitbUrger Ivo wtlnschen wir recht baldige Genesung.

10.09.70
08.10.70

01.12.70

Die zweistflckige Alphtttte der Familien Leo Bellwald und Engelbert Heinzmann in den Mettelmatten
brennt bis auf den Grund nieder.
GV der Sennereigenossenschaft. GenossenschaftsprUsident Stoffel Julius begrtlsst die 100 Genossenschafler. Umsatz Fr. 814’535.-, eigelieferte Milch: 66T256.6 kg, das heisst 1029.1 kg mehr als 1968/69.
Anzahl Ka.se: 10’128 Stuck oder 66’678 kg. Das sind 1887 kg mehr als 1968/69. Vom l .Sept. 1970
bis 30.Sept. 1971 wird die eingelieferte Milch mit 70 Rp pro Liter entschadigt.
Laut Eidg. Volkszahlung hat unser Dorf zur Zeit 1324 Einwohner.Damit steht unser Dorf nach Naters, Visp, Brig, Glis, Zermatt, Leuk, St. Niklaus zahlenmassig an 8. Stelle im Oberwallis.

Trauungen im Verlaufe des Jahres 1970
04.02.70
23.04.70
23.04.70
24.04.70
01.05.70
14.05.70
22.05.70
27.05.70
12.06.70
09.07.70
18.07.70
24.07.70
24.07.70
05.08.70
05.08.70
20.08.70
27.08.70
04.09.70
10.09.70
01.10.70
19.11.70

Burgener Karl und Schnydrig Hedwig von St. Niklaus
Gottsponer Peter und Zimmermann Etna
Stoffel Karl Anton und Zimmermann Katharina
Zerzuben Kurt und Pecchi Silvana Carla
Zeiter Lukas und Brigger Marie Theres v. Staldenried
Zimmermann Paul und Ambort Ida
Heinzmann Siegfried und Heinzmann Roberta
Stoffel Felix und Ruppen Rosmarie v Stalden
Zimmermann Bernhard und Gottsponer Berta
Zimmermann Kurt und Gottsponer Paula
Studer Kurt und Imboden Maria v. Raron
Gottsponer Josef und Stoffel Maria
Zeiter Leander und Stoffel Florentina
Gottsponer Josef und Heinzmann Ruth
Heinzmann Herbert und Heinzmann Annelise
Studer Peter und Gottsponer Antonia
Studer Arman und Eggo Edith v. Leuk
Burgener Alois und Julier Angelica v. Varen
Stoffel Arnold und Studer Maria
Zimmermann Armin und Burgener Elsbeth
Gottsponer Paul und Seiler Esther v. Steg und Hohtenn

Nr. 1207
Nr. 1031
Nr. 1049
Nr. 1041
Nr. 1061
Nr. 1013
Nr. 1015
Nr. 1053
Nr. 1157
Nr. 1167
Nr. 1345
Nr. 1222
Nr. 1066
Nr. 1001
Nr. 1111
Nr. 1077
Nr. 1140
Nr. 1200
Nr. 986
Nr. 1094
Nr. 1224

Todesfalle im Verlaufe des Jahres 1970
07.01.70
21.03.70
18.04.70
25.04.70

70
15.08.70
07.10.70
12.10.70

Stoffel -Zimmermann Berta * 1896
Stoffel Johann des Kaspar * 1910
Studer Alois des Josef * 1898
Stoffel - Berchtold Katharina * 1906
Zeiter Viktor des Gustav , gestorben in Amerika (ausgewandert 1924 ) * 1902
Zimmermann Augustin des Emil * 1926
Burgener - Rufener Viktoria * 1886
Briggeler - Bellwald Emma * 1897

Nr
Nr.
Nr
Nr
Nr.
Nr
Nr
Nr

662
629
693
671
575
835
614
629

Mein Beitrag zu einer Radiosendung iiber Visperterminen, auf Band gesprochen beim
Radiomitarbeiter Hansheiri Dahinden, dem spateren Regierungsrat des Kantons Uri /1970
Wollen Sie das Problem der Landflucht studieren? Wollen Sie ein aussterbendes Walliserdorf sehen; eine
Gegend, in der man dem Bauemtum den Rucken gekehrt hat? Oder wollen Sie einen Ort kennen lemen,
in dem es den Fortschritt gar nicht gibt? Dann kommen Sie nicht nach Visperterminen, denn dies alles
suchen Sie hier vergeblich.
Visperterminen, auf 1360 m ii.M. gelegen, hoch iiber der Vispe thronend, ist jenes Walliser Dorf, in dem
sich Tradition und Fortschritt die Hand reichen.In ffiiherer Zeit aus vier Gemeinden bestehend, schloss
sich die gesamte Bergschaft 1715 zu einer Gemeinde zusammen.Daran erinnert noch das heutige
Gemeindewappen.Es stellt dar: in Grim einen silbemen Reichsapfel mit Kreuz, iiberhoht von vier
balkenweise gestellten silbemen Kugeln und bedeutet: vier Gemeinden verschmolzen zu einer einzigen
Kirchgemeinde, denn in der gleichen Zeit fand auch die kirchliche Lostrennung von Visp statt.
Aus der Zeit nach dieser Vereinigung stammen fast alle grosseren Werke wie die Errichtung zweier
Pfhinden, der Bau von 9 Kapellen ohne die zehn Rosenkranzkapellen und die zwei Waldkapellen und
ebenso der Bau mehrefbehabiger Hauser im alten Dorfteil.Ein gliickliches und zuffiedenes Volklein muss
zu der Zeit am Terbinerberg gelebt haben, das ausschliesslich aus den Erzeugnissen der Landwirtschaft
sein Leben bestritt.
Dass die Terbiner nicht nur ein arbeitsames, sondem auch ein mutiges und untemehmungslustiges Volk
sind„ ersehen wir daraus, dass sie in den Jahren 1897 bis 1916 unter grossen Opfem den 2640 m langen
Bewasserungsstollen erbauten.Es war ein gewagtes Werk mit Auslagen von nahezu einer halben Million.
Seine Vollendung jedoch gereichte der gesamten Bergschaft zum Segen.Wagemut und Initiative der
Terbiner miissen iiberhaupt an diesem Werk erstarkt sein, und es scheint, dass von da her die Anregung
zu weiteren grossen Gemeinschaftswerken kam.
1918 erhielt das Dorf eine Hydrantenanlage und im gleichen Jahr die Elektrifikation durch eine ortseigene
Anlage. 1940 wurde die Verbindungsstrasse Visp - Visperterminen beendigt; 1923 und 1954
Schulhausbauten.
Es folgte die zweckmassig eingerichtete, modeme Sennerei mit der ersten Milchpipeline von der Alpe
Riispeck ins Dorf. Schon im ersten Betriebsjahr sammelte die Sennerei 47’000 Liter Milch iiber den
Selbstbedarf ein, 1968 aber bereits 605’285 Liter. 54 sechs bis sieben Kilo schwere „Heida“
Spezalraclettekase stellen den bisherigen Tagesrekord an Kaseproduktion dar. Die Nachffage ist so gross,
dass noch weit mehr abgesetzt werden konnte.
Nach dem Bau des neuen Pfarrhauses konnte 1963 die modeme, architektonisch sehr ansprechende, neue
Kirche eingeweiht werden.
Gerade der Schulhausbau von 1954 und der Bau der neuen Kirche sind eine Folge des steten
Bevolkerungswachstums; Terbinen hat die 1300er Grenze bereits vor einiger Zeit iiberschritten. Die
Abwanderung ist minim. Die heimatverbundene, junge Generation brauchte Platz, und sie hat sich auch
Platz geschaffen. Heute umschliesst ein Ring von mehr als 120 neuen Wohnungen mit allem Komfort
den alten Dorfteil.
Wer Terbinen vor 15 Jahren letztmals gesehen, kennt sich nicht mehr aus. Entweder wird er die vielen
neuen Gebaulichkeiten, die im Gang befindlichen Strassenbauten, die Sesselbahn usw. bewundem, oder
er wird den Kopf schiitteln ob dem erbarmungslosen Einbruch der neuen Zeit in eines der
traditionsbewusstesten Dorfer des Oberwallis.
An der Landesausstellung 1939 war Terbinen noch als Muster einer Selbstversorgergemeinde dargestellt.
Heute, wo das Dorf sommers und winters durch eine staubfreie Strasse mit dem Tal verbunden ist, gibt es
nur wenige Familien mehr, die ausschliesslich aus der Landwirtschaft leben. Jeden Morgen verlassen iiber
200 Arbeitskrafte in modemen Postcars oder in Privatautos das Dorf, um auswarts als Angestellte,
Berufsleute oder Arbeiter den Erwerb zu finden, den ihnen das Dorf selber nicht mehr bieten kann.
Aber fast alle betreiben nebenbei noch einen landwirtschaftlichen Zwergbetrieb mit zwei bis vier Kiihen,
ein paar „Fischi“Ackerland, Garten und einigen Rebparzellen.Tagsiiber ist Terbinen namlich das Dorf der

Frauen, die im Hause, im Stall und auf dem Felde zum Rechten sehen.So ist eine grosse Arbeislast der
Frau aufgebiirdet.
Urn einerseits diese Arbeitslast zu verringem und um andererseits die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe
wirtschaftlicher zu gestalten, , ist seit 1960 eine regionale Guterzusammenlegung im Gang mit einer
Gesamtkostensumme von 8 Millionen und einem jahrlichen Kredit von 800’000 Fr. bis anderthalb
Millionen. Nach der Aufnahme des gesamten Besitzstandes, dem Bau einer Zufahrtsstrasse zur Barmili,
dem Bau der Berieselungsanlage in den Rebbergen, dem Strassenbau Dorf - Abschlacht und Dorf Bodmen, ist gegenwartig bereits die nachste Etappe in Arbeit, die Strassen nach Brunnen und Sattelsonne
vorsieht. Im Rahmen der Zusammenlegung sind immerhin an die 60 km Flurstrassen geplant.
Terbinen wird auch oft als der Ort mit den hochstgelegenen Weinbergen Europas bezeichnet. In der Tat
gedeiht die Rebe bis 1100 m.u.M. Zwar hart die Reblaus in den funfziger Jahren den alten Heidareben
den Garaus gemacht, doch konnte dank der Berieselungsanlage der Rebberg zum grossen Teil neu
bepflanzt werden. Der Heidawein scheint dadurch vor dem Untergang bewahrt zu sein.
Der vermehrte Verdienst brachte auch eine grossere Steuereinnahme, so dass noch weitere Arbeiten an
die Hand genommen werden konnen. Die Kanalisation ist in ihrer ersten Etappe verwirklicht und soil
demnachst durch eine Klaranlage erganzt werden. Ein neues Baureglement mit Ortsplanung und
Zoneneinteilung ist erstellt. Zudem sind in den letzten Jahren samtliche Strassen im Dorfinnem gepflastert
worden.
Nun gedenkt man auch dem Tourismus Tiir und Tor zu offiten. Eine initiative Gruppe Terbiner erstellte
kurzlich das erste modeme Hotel, weitere sind im Planungsstadium. Eine Sesselbahn fiihrt seit kurzem
den Gast bis auf rund 2000 m, wahrend ein Skilift ein seltenes Skiparadies zwischen 2000 m und 2400 m
u.M erschliesst.
Der uberwiegende Teil der Burger ist an diesen letztgenannten Werken finanziell beteiligt. Das beweist,
dass die Dorfbewohner eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Visperterminen ist so ein schlagender Beweis,
dass man der Anziehungskraft der Stadt nicht unbedingt erliegen muss.
Richard Stoffel

Doppelprimiz in Visperterminen
S.

i 4 $ I’O

Die letzte Doppelprimiz von Hubert und Josef Zimmermann vor drei Jahren ist uns alien noch in bester
Erinnerung. Ein Jahr darauf feierten wir die Primiz von Eugen Zimmermann und nun steht wieder eine
Doppelprimiz auf dem Programm. Der 17. und 18. lebende Priester unserer Pfarrei werden am kommenden
Sonntag primizieren. Es sind dies Weltpriester Gervas Studer und Bethlehemmissionar Alex Stoffel

Gervas Studer, Sohn des alt Gemeindeprasidenten Edmund und der
Silvina Heinzmann, wurde als zweitaltester von einer grossen
Kinderschar im Jahre 1943 im Dorf ob den Heidenreben geboren.Nach
der Primarschule besuchte er die Schulcn der Weissen Vatcr in Widnau
und Freiburg und machte die Matura im Kollegium von Brig, von wo er
ins Priesterseminar von Sitten zum Theologiestudium zog.Unser
Neupriester Gervas Studer , Neffe von Pfarrer Studer in Siders, ist ein
eher ruhiger und stiller Burger, ein guter Freund und Kamerad.

Alex Stoffel, 1940 als Sohn des Theodul, alt Grossratssuppleant und alt
Gemeindeprasident und der Helena Zimmermann geboren, besuchte er
wie sein Mitprimiziant die Primarschulen von Visperterminen, und wie
sein alterer Bruder Armand, der nach einem ersten Missionsaufenthalt
in Rhodesien zurzeit auf Heimaturlaub weilt,zog er nach Rebstein und
Immensee, wo er die Mittelschule absolvierte und hierauf in das
Missionsseminar der Bethlehemiten in Schoneck eintrat.
Unser lieber Alex ist, will man ihn charakterisieren ein Spassvogel
ersten Ranges. Wie man einen solchen Typ in Immensee nennt, wissen
wir nicht, im Militar jedenfalls bezeichnete man ihn mit dem
Kosenamen „Kompagnie-Chalb“. Bestimmt wird Alex, so wie wir ihn
kennen, in die Missionen ziehen, wo ihm seine Spassnatur bestimmt de
ofteren von Nutzen sein wird.

900 Primizgaste in Terbinen
In Visperterminen sind Primizen nicht einfach ein alltigliches Volksfest, obwohl sie recht zahlreich sind,
sondern an diesen Tagen geben die Terbiner ihrer Hochachtung vor dem Priestertum Ausdruck.l nd
wenn es sich um eine Doppelprimiz handelt, so kommt diese Hochachtung auch doppelt zur Geltung. Die
gestrige Doppelprimiz von Studer Gervas und Stoffel Alex versammelte nicht weniger als 900 Primizg&ste
im Dorf ob den Heidenreben. Ganz so pompos wie fruher geht es in Terbinen auch nicht mehr zu. Man
hat sich auch in Terbinen etwas zum Sachlichen zuruckgefunden. So fiel bei dieser Primiz der feierliche
Empfang am Vorabend aus und der Sonntag spielte sich ohne Herrgottsgrenadiere ab.
Am Sonntagmorgen wurde die Bevolkerung durch Glockengelaute und Petarden zum Tag der Gnaden aus dem
Schlaf geholt.In feierlicher Prozession, angefuhrt von den beiden Musikgesellschaften. wurden die Neupriester
in den „Furren“ und im „Herrenviertel“ abgeholt und in die Pfarrkirche geleitet, wo die Eucharistie in
Konzelebration gefeiert wurde.

Pater Mesoz von den Bethlehemmissionaren sprach das Kanzelwort. Er pries die Arbeitsamkeit der Terbiner.
Besonders der alteren Generation sieht man es an, dass sie hart arbeiten musste.In der harten Arbeit auf dem
Felde imd im Gebet seien die Griinde fur den Priesterreichtum in Visperterminen zu suchen, fuhrte der Prediger
aus.
Ein riesiges Festzelt fasste die 900 Primizgaste anschliessend zum weltlichen Teil der Doppelprimiz. Hier war es
Pfarrer Valentin Studer ,Siders, Onkcl von Neupriester Gervas, der namens der Primiziantenfamilien die
beiden Neupriester, die Angehorigen und die Gaste willkommen hiess. Das Tafelmajorat ubertrug er fur den
Nachmittag an Lehrer Richard StofTel, der mit einem originellen und unterhaltsamen Programm aufwarten
konnte.
Er gliederte den Nachmittag in drei Eishockeydrittel mit je drei Sttirmem, wobei in den letzten beiden Dritteln
aber je ein Sturmer auf der Strafbank sass, so dass diese von zwei Mann bestritten wurden.
Als erster Sturmer wurde der Terminer Kilchherr, Pfarrer Werlen, aufs Eis geschickt, der die beiden
Primiziantenfamilien vorstellte, von den Eltem angefangen bis hinab zu den Kindem. Fur jeden hatte Pfarrer
Werlen eine sinnvolle Bemerkung zur Hand. Es stiirmten in diesem Drittel mit PrSsident Gerhard
Zimmermann, der die Griisse und die Freude der Gemeinde uberbrachte,und als Puck diente dann Alex StofTel
einem seiner Immenseer Mitschiiler als dieser mit „Lax“ ins Gericht ging und diesen ganz gehorig iibers Eis
jagte.
Grossrat Dr.Leo StofTel eroffnete das Mitteldrittel. Mit ihm bestritt diesen Abschnitt Regens Mabillard vom
Priesterseminar in Sitten, der der Festgemeinde den Neupriester Studer Gervas vorstellte und ihn als
bescheidenen, fleissigen Schuler des Sittener Seminars charakterisierte.
Das Finale stand im Zeichen des Militars. Oberst Otto Supersaxo, ehemals Lehrer bei den Terbinem, ging mit
oberstem Schneid und Rasse ins Spiel und spielte vor einem entfesselten Publikum, das zu besanftigen
Neupriester Alex bei seinen Dankesworten alle Miihe hatte. Gedankt wurde alien Helfem, den grossen wie den
kleinen.
Zwischen den Runden war jeweils fur Unterhaltung gesorgt, so durch die alte Musik und die Blasmusik, durch
den Kirchenhcor, durch Kindersprechgruppen und den Kinderchor von Lehrer Stucky.
Dieser Primiztag wird alien Teilnehmem noch lange in Erinnerung bleiben und hat gezeigt, dass die Terbiner
ihre Priester zu schatzen wissen, und das ist gut so.

Visperterminen, synthese haut-valaisanne.
C’est quand les aroles jaunissent de peur, a’ l’approche de la mauvaise saison qui les dechamera, qu’il faut grimper a
Visperterminen. La-haut, vous jouirez des splendeurs automnales qui, comme dans tout ce merveilleux Haut-Valais,
transforment la plus banale des promenades en circuit enchanteur.
Ici, autour du village, perche a 1336 metres, peu de circulation: les routes sont chemins, et les chemins sont senders.
Vous y cotoierez moutons et chevres.Aussi quelques mulets debonnaires, burines comme leurs maitres.Les amoureux
de balades valaisannes le savent bien: cette contree est des plus belles qui soient pour les promenades en famille, le
repos, la cure d’air pur.Elle est une veritable synthese haut-valaisanne.
Les amateurs d’altitude prendront le telesiege de Giw qui, en quelques minutes, gagne son belvedere. De la, vous
decouvrirez - tronant bien plus haut que d’adorables hameaux aux mazots noirs de soleil - les grands seigneurs
immacules des Alpes: Castor et Pollux, Mont-Rose, Breithom, Gomergrat et, plus majestueux encore, le Cervin.
Un accueil chaleurex
Si vous ne connaissez pas Visperterminen, sachez qu'on y accede le plus aisement du monde depuis Viege: il suffit d'
emprunter les cars postaux ( une dizaine par jour dans chaque sens ) qui desservent la ligne. D’ailleurs, la grimpee
elle-meme est deja un poeme! Sitot passe Viege, vous quittez a main droite la vallee de la Vispa, ou le train rouge du
BVZ , blotti contre la riviere , vous paraitra bien minuscule...
Vous traversez des hameaux (Unterstalden, Oberstalden Bizinen, etc.) ou vieilles pierres, vieilles poutres et vieux
paysans semblent etre d’ un autre age. Ca et la, au detour d’un virage serre - ce qui ne manque pas! - une silhouette se
detache, imposante sur fond d’azur, le Cervin. Prestigieux embleme.
Si vous decidez de passer un weekend a Visperterminen ( quelles inoubliables randonnees vous pourrez organiser! ),
hotels et restaurants vous accueilleront de fa?on sympathique et ... honnete.La chaleur de l’accueil, du reste, semble
etre le seul luxe que l’on tolere ici!
Grande celebrity pour un petit blanc
Rassasie de paysages et d’air pur, vous voudrez alors connaitre une curiosite locale, laquelle fait d’ailleurs la fierte du
village.il s’agit du fameux vin de la-haut, le Paien ( Heida en allemand), produit par le plus haut vignoble d’Europe.
Ce celebre vignoble, situe a 1200 metres d’altitude, vous le longeret justement a Oberstalden, c’est-a-dire dix
kilometres au-dessus de Viege. Dire qu’il fait la fierte du coin n’est pas exagere. En effet, le Paien, issu d’un cepage
indigene peu productif, est devenu tres rare enValais.Les Paysans du village - qui ont tous un coin de vigne pour le
tonneau de la cave - ne produisent d’ailleurs que vingt a trente mille bouteilles par an de ce curieux petit blanc. Arome
puissant et bouquet d’une grande ffaicheur, ainsi se presente le Paien.On y releve une malicieuse pointe d’acidite, a
laquelle on prend vite gout... car ce vin n’est point traitre pour deux sous.Bu jeune,et meme des octobre, il rappelle,
par son leger gout de pomme sauvage, le cidre paysan que Ton buvait jadis
Un vignoble bourgeoisial
Quand vous irez la-haut, faites-vous offrir une degustation a la Cave bourgeoisiale. Le president Erich Stoffel vous
racontera comment, chaque annee, les bourgeois de la commune sont tenus de travailler durant deux joumees au
vignoble communautaire ... ou de compenser leur absence en ecus sonnants et trebuchants!
Il vous racontera encore comment, au jour des vendanges, les conseillers bourgeoisiaux ( seuls autorises ), president en
tete, vont cueillir le Paien, tout la-haut contre le ciel. Et, si vous insistez un peu, il vous montrera, outre ses vieilles
channes, la collection communale de petits moutons de bois sculptes. Sur le dos de chaque mouton, une encoche taillee
au canif. Cette marque reproduisait fidelement le tatouage imprime sur chaque mouton. Ainsi, au siecle dernier,
chacun identifiait ses betes au retour des paturages communautaires de l’ete!
Vous les croiserez peut-etre en chemin, ces moutons...
Texte et photos: Y. jault

Visperterminen, des promenades
inoubliables. Au fond, le massif du
Bietschhorn

25 jShriges Dienstjubilaum von STUDER EDMUND Visperterminen (Volksfreund MI 1. Sept. 1971)

In diesen Tagen feierte der im Oberwallis in weiten Kreisen bekannte Edmund Studer sein 25 jahriges
Dienstjubilaum in der Firma Bodenmiiller AG, Visp.Es ist sicher angebracht, zu seinem silbemen Jubilaum nicht nur
seine Tatigkeit in dem aufstrebenden Hoch- und Tiefbauuntemehmen zu wiirdigen, sondem die ganze Personlichkeit
von Edmund Studer , der sein Leben und seine Arbeit seit seinen Jugendjahren selbstlos in den Dienst seiner Familie
und seiner Mitbiirger stellte.Er wurde 1909 als erster Sohn der geachteten Familie Ernest Studer - Studer geboren.
Sein Vater diente als junger Mann 6 Jahre in der Schweizergarde in Rom. Nach seiner Riickkehr ins heimatliche
Visperterminen baute er seinen landvvirtschaftlichen Betrieb aus und griindete ein eigenes Lebensmittelgeschaft. Mehrere Jahre stellte er sich als President in den Dienst der Gemeinde und wurde in den reiferen Jahren in den Grossen Rat
des Kantons Wallis gewahlt.
Allzufiriih hat ihn Gott mit 56 Jahren abberufen; zuriick blieb eine Mutter mit 8 Kindem und dem unerschiitterlichen
Vertrauen auf die Hilfe Gottes und die Kraft der eigenen Familie.Mit 19 Jahren iibemahm nun Edmund, als gabe es
nichts Selbstverstandlicheres in der Welt, die Verantwortung fur die Familie.Den Geschwistem musste er den Vater
und der Mutter den Vorstand der Familie ersetzen.Er hat sich dieser schweren Aufgabe voll und ganz gewachsen
gezeigt.
Der kraftige junge Mann ubemahm wahrend fiinf Jahren den Posttransport von Visp nach Visperterminen. Nicht in
bequemen Postautos wie heute, sondem zu Fuss und mit Maultieren. Noch mancher wird sich an die romantischen
Zeiten erinnem, als bei der alten Post die Maultiere mit den Postsacken beladen wurden und vis-a-vis aus der Schmiede
der helle Klang von Amboss, Hammer und Hufeisen ertonte. ( Heute wird dies „Radwechsel „ genannt.) Seine Briider
Paul und Ulrich losten ihn in diesem Bemf ab und halfen mit seinen Geschwistem mit, fur die Familie zu sorgen.Und
diese Familie hielt zusammen wie ein „Batti“, so dass heute alle Geschwister in geachteter Stellung stehen. Es war
auch kein Problem fur sie, ihrem Bruder Valentin, der heute in Siders Pfarrer ist, das Studium der Theologie zu
ermoglichen.
Bis 1941 blieb Edmund Studer im elterlichen Heim, bis er mit Silvina Heinzmann den Grundstein zu seiner eigenen,
kinderreichen Ehe legte.Und wieder begann fur den Mann von 32 Jahren die Sorge fur das leibliche Wohl der ihm
Anvertrauten. Mit seiner Gattin ist er seinen Kindem Vorbild fur ein Leben der Arbeit und des Dienstes und so ist es
nicht verwunderlich, dass sein Sohn Gervas dem Rufe Gottes folgte und zur Freude der Eltem und der Verwandten
1970 in Visperterminen seine Primiz feiem konnte.
Im Jahre 1946 trat Edmund Studer in den Dienst der Firma Bodenmiiller AG ein.Er verkorpert mit seinme Bruder
Paul, der auf eine 38 jahrige Dienstzeit zuriickblicken kann, noch den Geist der alten, pflichtbewussten Generation, zu
sammen mit Xaver Wyer sel.verrichtete er samtliche administrativen Biiroarbeiten des von Ernest Bodenmiiller
geleiteten Bauuntemehmens. 15 Jahre lang betreute er die Buchhaltung des Betriebes, versah das Zahltagswesen,
Korrespondenz, die Fakturierung und alle iibrigen Biiroarbeiten die so nebenbei mitlaufen.Durch die Erweiterung des
Betriebes durch Herm F. Bodenmiiller wurde ihm dank seines beweglichen Geistes und der iiberdurchschnittlichen
Dispositionsfahigkeit der Einkauf und das Transportwesen anvertraut. Und wie in seinem iibrigen Leben stellte er auch
in der Firma das Dienen iiber das Verdienen.
Man wiirde der Person von Edmind Studer nicht gerecht, wurde man seine Tatigkeit in der Gemeinde und seine
Liebhabereien unerwahnt lassen. Schon mit 28 Jahren wurde er, den Fussstapfen seines Vaters folgend, Prasident
einer der grossten Gemeinden im Wallis. Zwolf Jahre lang leitete er neben seinen beruflichen und familiaren
Verpflichtungen die Geschicke von Visperterminen.
Seine Entspannung von den bemflichen Anstrengungen jedoch suchte und fand er im Jagd- und Schiesswesen.Noch
heute ist er ein passionierter Jager und Schiitze, den schon zu Beginn der zweiten Jahreshalfte das Jagdfieber
packt.Und wie in seinem iibrigen Leben liebt er auch hier keine Ubertreibungen und meidet jegliches Jagerlatein.Die
Rehe und Gamsen, die er schoss, haben normale Grosse, und man hat ihn auch nie riihmen horen, mit e i n e m
Schuss zwei Tiere erlegt zu haben.
Es ist deshalb fast selbstverstandlich, dass er Prasident des Jagdvereins Visp und Umgebung wurde, der
Schiitzenzunft Visperterminen als Schutzenhauptmann vorstand und 20 Jahre lang Gruppenchef der
Matscheurschiitzen war.
Wir mochten es nicht unterlassen, ihm zu seinem 25 jahrigen Dienstjubilaum recht herzlich zu gratulieren und ihm und
seiner Familie fur die Zukunft alles Gute zu wiinschen.

04.0^.71

Theres an Diabetes erkrankt. Nachdem sie innerhalb eines Monats 10 kg Gewicht verliert,
muss sie am 4. 2. 71 abends 18.00 ins Spital eingeliefert werden. Der Spitalaufenthalt dauert
lange, namlich bis 20. Marz. Es miissen viele Fragen um das Insulinspritzen etc. abgeklart
werden. Die 45 Tage Spital kosten insgesamt Fr. 3242 -

02.02.71

Pater Lukas Stoffel SMB wird zum Dekan der Japanmission emannt.
Pater Candit StofFel SMB wird Oberer der Josefsmission in Simbabwe, Affika
Pater Josef Heinzmann, Redemptorist, wird zum Provinzial der Schweizer Provinz gewahlt.

23.02.71

Grossuntersuch fur Stefan in der Poliklinik in Zurich. Aerzte prognostizieren bereits seinen
friihen Tod aufgrund seines besonderen Blutbildes
Die Pfarreichronik weiss zu berichten, dass im vergangenen Jahr 1970 in Visperterminen 47
Kinder getauft und 21 Hochzeiten gefeiert wurden und 8 Beerdigungen stattfanden.
Das Dorf zahlt zur Zeit 1327 Einwohner.

19/20.6.71

27.10.71

Die Gebudemalp beteiligt sich zum zweitenmal an einem Eidgenossischen Musikfest. Diesmal
in Luzern. Sie konkurriert in der Kategorie „schwierige Kompositionen“und holt sich auch
hier wieder die Note „vorzuglich“sowohl im Wettspiel als auch in der Marschmusikbewertung. Mit Stolz konnen Direktor Josef Heinzmann und seine Mannen den Goldlorbeer nach
Hause tragen.Man verzichtet allerdings auf einen grossen Empfang, weil anderentags die
Gattin eines Aktivmitgliedes zu Grabe getragen werden muss
.Namlich:Burgener - Andenmatten Anna, Gattin des Burgener Gustav, + 18.06.1971 geburtig
von Saas - Almagell
Probenbeginn in Brunnen mit Singkreis Brunnen fur MESSIAS v. G.F. Handel unter der
hervorragenden Leitung von Roman Albrecht. Ich singe bei den Tenoren.

Trauungen von Terminer Burgern im Verlaufe des Jahres 1971
11.02.71
16.04.71
23.04.71
06.05.71
18.06.71
01.07.71
12.08.71
19.08.71
19.08.71
23.08.71
01.09.71
17.09.71
22.10.71
26.11.71

Gottsponer Oswald und Heinzmann Justina
Zeiter Werner un Berli Elisabeth von Ottenbach ZH
Zimmermann Werner und Summermatter Ida
Stoffel Armand und Studer Marie
Burgener Erwin und Kalbermatten Frieda
Stoffel Armin und Scherer Josefme von FlUhli LU
Stoffel Alex und Zimmermann Verena
Stoffel Bernhard und Zenhausem Marianne
Heinzmann Arthur Johann und Karlen Madleine v. TOrbel
Heinzmann Albert des Martin und Martig Berta von Mund
Zerzuben Bruno und Martig Hedwig
Zimmermann Karl Albert und Muller Ursula v. Winterthur
Studer Karl German und Frey Marianne v. Basel, Bubendorf
Studer Sigismund und Volken Verena v. Glis

Nr. 1032
Nr. 1067
Nr. 1156
Nr. 1048
Nr. 1201
Nr. 1096
Nr. 1101
Nr. 889
Nr. 1220
Nr. 1169
Nr. 1042
Nr. 1103
Nr. 1134
Nr. 1022

Todesfalle von Terminerinnen und Terminern im Verlaufe des Jahres 1971

1891
1888
1880
1884
1899
1892
1942
1897
1902

Kreuzer - Gottsponer Lidwina, Nr. 631
Heinzmann - Rufener Monika, Nr. 649
Stoffel - Studer Adelina, Nr. 642
Studer Leo d. Kaspar, Nr. 617
Stoffel - Stoffel Martina, Nr. 721
Abgottspon Leo, Nr. 9
Burgener - Andenmatten Anna, Nr. 912
Burgener - Burgener Maria, Gattin Moritz, Nr. 720
Zimmermann Katharina, Schwester Bertmunda, Kloster Ingenbohl, Nr. 543

07.01.1971
10.01.1971
24.01.1971
11.03.1971
39.03.1971
03.05.1971
18.06.1971
03.08.1971
06.11.1971

Wir Gebriider Julius, Otto und Richard Stoffel planen unseren Neubau zusammen mit
unserem Planer und Architekten Oskar Studer./ 1970 - 1972
Die Eingaben an das Eidgenossische Buro fur Wohnungsbau damit Jules zu seinen eidgen.
resp. kant. Beitragen kommt, sehen folgendermassen aus:
A) Techn. Angaben
Bauparzelle :
Uberbaute Flache :
Umbauter Raum (nach SIA)
Reine Gebaudekosten pro m3
umbauten Raumes

575m2
129 m2
1807m2
Fr. 185.40

B) Bruttoanlagekosten
Landkosten : 6.08 % der Bruttoanlage
kosten d. h. Fr. 40 pro m2
Jules, Otto, Richard je 1/3 = 7700 Fr.
Reine Gebaudekosten 88.62%
Umgebung und Erschliessung 2.25 %
von den reinen Gebaudekosten
Total Bruttoanlagekosten

Fr. lO’OOO
Fr. 378’000

Nicht beitragsberechtigt von Otto & Richard
Gesamt Bruttoanlagekosten, Jules
Gewerbliche Raume, Jules

Fr. 238’430
Fr. 139’570
Fr. 13’560

Fr. 23’000
Fr. 335’000

Beitragsberechtigte Bruttoanlagekosten , Wohnteil Jules Fr. 126’010
Wir bestimmen auch die Zahlungskonditionen. Im Vertrag muss bereits ein Rabatt von 1% - 2 % vorgesehen
werden. Akkord- und Regiearbeiten werden keine anerkannt, ausgenommen Anderungen unsererseits. Die
Handwerker haben jeweils alles einzukalkulieren.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage nach Rechnungseingang mit 2 % Skonto/ 60 Tage nach Eingang rein netto.
1. Akontozahlung nach Fertigstellung des Rohbaus an Untemehmer. 80 % der ausgemessenen Arbeiten (laut
SJA 90 %). (Die Arbeit des Untemehmers macht ungefahr 40 % - 45 % der Gesamtkosten aus.)
2. Zahlung nach Fertigstellung der Arbeiten 90 % /10 % Garantieriickbehalt for 2 Jahre.
Bei alien Handwerkem werden wir 10 % Riickbehalt vereinbaren bis 2 Jahre nach Bauabrechnung
Bei den Offerten werden wir folgende Angaben uber die Zahlungen vereinbaren . ( grosso modo)
80 % wahrend der Bauausfiihrung
40 % davon bei Beendigung des Rohbaus
10 % nach erfolgter Bauabrechnung
10 % werden als Garantiedeckung durch eine Bankgarantie auf die Dauer von 2 Jahren
sichergestellt.
Mein personlicher Anteil am Rohbau wird total etwa Fr. 35’000 - Fr. 40’000 ausmachen.Nach obigem
Verteiler waren dann etwa folgende Zahlungen zu machen:
1) 40 %
Fr. 14’000
2) 40 %
Fr. 14’000
3) 10%.
Fr. 3’500
4) 10%.
Fr. 4’000

Nomadenleben Im Verlaufe des Jahres 1972 ist namlich der Neubau der Familie im Dorf
bezugsbereit. Begreiflich, dass man auf die diversen Annehmlichkeiten, die die neue Wohnung bietet,
nicht mehr verzichten will, auch nicht mehr nur zu gewissen Zeiten.Damit geht eine ca . 250 Jahre alte
Tradition dieser Familie und ihrer Vorfahren zu Ende.Ahnlich ergeht es praktisch alien Familien am
Terminerberg innerhalb von 10-20 Jahren.
11.03.72

An diesem Samstag begebe ich mich via Bern -Lotschberg nach Visp. Ankunft daselbst 11.06 h .
Bei der Firma Getaz Romang - man gewahrt mir eine besondere Offiiungszeit - wahle ich die Platt chen fur Kiiche und Bad aus, der Innenausbau unserer Wohnung ist namlich in vollem Gang.

18.03.72

Geburt von Christoph Stoffel jungster Sohn von Jules und Germana

28.04.72

MESSIAS, Kirchenkonzert, Singkreis Brunnen, verstarkt, unter der hervorragenden Leitung von
Roman Albrecht in der Pfarrkirche von Altdorf. Das Konzert wird wiederholt am 29.4.72 in der
Pfarrkirche Kussnacht und am 30.4.72 in der Pfarrkirche Schwyz. Ich wirke bei den Tenoren mit, ein
unvergessliches Erlebnis.

25.06.72

Die Offiziersgesellschaft Oberwallis besucht Visperterminen. In den Bodmen, unmittelbar neben dem
Ende der Strasse, halte ich ein Referat iiber die Wasser- und Wassergeschichte der Bergschaft Visperterminen.Der Gemeinderat unter Leitung des Prasidenten Gerhard Zimmermann ofFeriert den recht
zahlreichen Besuchem ein wahrschaftes Zabig. (Referat siehe weiter hinten.)

26.06.72

Mobelkauf fur unsere neue Ferienwohnung in Visperterminen bei der Firma Anton Muoser,Mobelgeschaft Altdorf/Schattdorf. im Betrag von Fr. 10’642.-

05.07.72

Der Mobelwagen der Firma Muoser (Guido Bosch) steht um 8.00 h, wie vereinbart, als ich vom
Mahen in ,,Zen Sandem“komme, bereits auf dem Dorfplatz.

19.07.72

Bergtour aufs Mattwaldhom.

9./10.72

Chorreise des Kirchenchors „Bruder Klaus“nach Visperterminen.( Siehe Bericht von Lehrer Krieg)
Die Baubewilligung fur unseren Neubau erhielten wir nur unter der Bedingung, dass der Altbau nach
Bezug des Neubaus abgerissen wird. Der Altbau, ein zweistockiges Haus, fruher Sitz der Familie
ZIMMERMANN im Bildji wurde 1665( oberer Stock) und rand hundert Jahre friiher (unterer
Stock) erbaut. In der oberen Wohnung stand an der Stubenbinde : Erbaut von H. (Johann)
Zimmermann und M. Stl. 1665. In der unteren Stube befand sich ein sogenannter Seelenglotz ,auf
Grand dessen man den Bau dieses unteren Teiles des Hauses in das 15. oder 16. Jahrhundert ansetzen
kann. In der Stube stand bis 1929 direkt neben der Tiire ein Stubenofen mit der Jahrzahl 1787 und
den Initialen des Josef Zimmermann, zum Bildji, Ehemann der Maria Catharina Lochmatter von Visp,
Sohn des Niklaus, zum Bildji. Als man damals (1929) fur den neuen Ofen einen anderen Standort
wahlte„fand man unter dem Tafer den Beweis, dass vor 1787 an dieser Stelle offenbar schon lange
einmal ein Ofen stand.
Bereits im Nov. 72 suchten wir mittels Inserat in den Walliser Zeitungen Interessenten ftir den Kauf
von Wandholz von unserem alten Walliser Holzhaus. Das dann schliesslich nach Saas-Fee verkauft
wurde.Kaufer war Herr Ambros Bumann. Das bejahrte Wandholz wurde fur den Innenausbau des
Hotels Zur Tenne gebraucht.Jedenfalls kann der Seelenglotz dort noch besichtigt werden.

'

Zu verkaufen aus Abbruch, Wandholz
eines alten

Walliser Holzhauses
Nahere Angaben erteilt:
Telefon 028 6 23 87 oder 028 6 20 47
36-122737

■I

Ae gutiti Reis und vil freelichi Stundd
im Wallis v.

Arwrut

Dieser Wunsch am Schlusse des Reiseprogramms
wurde am letzten Wochenende fur den Kirchenchor Bruderklaus gefreute Tatsache. Ein stahlblauer Spatsommerhimmel wolbte sich fiber das
heimatliche Reusstal, als Sangerinnen und San
ger den verabredeten Treffpunkten an der Attinghauserstrasse und beim Kollegium Karl Borromaus zustrebten, um in den Car des Transportunternehmens Ed. Gisler zu steigen. Mit diesem herrlichen Morgengruss der Natur war auch
in den Kirchenchorlern die Barometernadel auf
«sehr heiter» heraufgeschnellt, und mit Lied und
Witz wurde die Fahrt das Reusstal hinauf eine
geradezu tolle Angelegenheit. War es da erstaunlich, dass selbst der «ominose Gesteinsbrocken»
eingangs von Goschenen einige teuflisch harte
Blitze abbekam? Einer meinte namlich: «Den
nehmen wir mit ins Wallis!* Die lieben Miteidgenossen ennet der Furka wiirden ihn prompt
refiisieren und sagen: «Solch hartes Roggenbrot
haben wir selber in Hiille und Fiille*, replizierte
ein Anderer.
Gliickliche Reise
Schollenen. Das gab wieder einmal Gelegenheit,
in die Urnerische Wegpolitik am Zentralmassiv
des Gotthardpasses zuriickzublenden. Dieser Engpass und die harte Pionierarbeit, den Querriegel
bei der Teufelsbriicke mit der Twerrenbriicke zu
sprengen ist schicksalbestimmend fiir den Stand
Uri und unsere Schweizerheimat geworden. Wie
cin schwarzer Wachter mit finsterer Miene
stiert der Langobardenturm ob Hospental zur
frohen Wandergesellschaft hinuber. Das Gotthardhospiz liegt noch im Morgenschlummer. Wie
manche Tragodie, von wieviel Sturmnachten,
Windgebrausen, konnten wohl diese Mauern erzahlen? Die moderne Siidrampe nimmt uns auf,
und auf ihr gleiten wir wie auf einem breiten
Teppich dem obern Tessintale zu. Dornroschenschlaf erlebt das Kurvengeknauel des Val Tremola! Wer steigt denn schon gerne ins Tal des
Schreckens und Zitterns, wenn man es in der
Niihe viel schoner haben kann?
Die Nufcnenstrasse liisst uns einmal auch die
Romantik des Bedreltotales erleben, und auf
der Wasserscheide zwischen den beiden Sonnenstuben der Schweiz machen wir ersten Marschhalt. Zuerst einen langen Blick in die hehre
Bergwelt, hinauf zu schwarzen und bizarren
Felszacken, hinein in die weissen Gletseherzungen, die nicht reden, aber doch singen und jubiliercn von der Majestat der Schopfung und ihren
Kraften. Im heimeligen Passhotel ist Zeit genug
zu einer leiblichen Starkung.
Singend und scherzend «kraxeln» wir hinunter
ins Goms, den obersten Teil dfes Wallis. Aus
seiner bewegten Geschichte friiherer urid kurzvergangener Epochen wusste unser Sangerkamerad Lehrer Richard Stoffel recht viel zu erzahlen. Fiir den sonntagliehen Picknick wurde
in Brig eine kurze Verscjinaufpause eingeschaltet. Ein ehemaliger Altdorfer Kollege, Herr Jo
sef Stahli, Marianist, kommt des Weges. Kollegiales Handedriicken, strahlendc Gesichter!
Wieder summt der Carmotor sein Wanderlied,
diesmal aber'in Rotartando, denn auf schmaler
Strasse kurven wir die steilen Hange hinauf
gegen Visperterminen, unserem heissersehnten

Tagesziel. Noch ringen uns die Traubendolden
in den Rebbergen ein blosses Ah und Uh ab.
In spiitcrer Tagcsstunde wirkte der .•Hekla >, der
Hcidenwein aus den hochstgelegcnen Rebbergen
Europas, viel besser zur Losung der Zungenfertigkeit. Das Posthorn schallt. Ein freundlicher
Postchauffeur fahrt zuriiek zur naehsten. Ausweichstelle. Zum Verwechseln ahnlieh ist der
Steuermann des Postautokurses mit unserem
einst in Altdorf so erfolgreich wirkenden Herrn
Vikar Hubert Zimmermann. Ja, er stammt auch
aus der gleichen Kinderstube da oben an der
sonnengebrannten Berghalde von Visperterminen!
Heimatkunde, diesmal am steilen Wiesenrain.
Unser Sangerfreund Richard Stoffel, selber ein
gebiirtiger Visperterminer, fiihrte unsere Sangerschar an einen steilen Wiesenrain. Von hier aus,
mitten in den Suonen, den Wasserlaufen, die die
lebenswichtige Gletschermilch auf Flur und Akker leiten, wurde uns Kunde gegeben, wie
schicksalbestimmend, wirtschaftlich und politisch, diese Wasseradern ins Dorfgeschehen hineinspielen konnen. Visperterminens Dorfbewohner konnen davon einige schone, aber auch
dunkle Seiten der Gemeindechronik anschreiben. Nur zu schnell flogen die Minuten der fast
einstiindigen Heimatkundelektion dahin. Die
Schiilerschar in gesetztem Alter war eine sehr
interessierte Zuhorerschar.
Gotteslob in der Krypta
Noch probten wir zwei Lieder .der Deutschen
Messe in der Krypta der modernen Pfarrkirche.
Dann begann die heilige Eucharistiefeier, gehalten von unserem Herrn Pfarrer Arnold. Im
Kanzelwort dankte er dem Chor fiir den vorbildlichen Einsatz im Dienste der musica sacra.
Der Cacilienchor hat damit eine beispielhafte
Strahlungskraft fiir die ganze Pfarreifamilie.
«Staatscmpfang» im Burgcrkeller
Lieber wiirde der Berichterstatter schreiben:
«Heida», perlender, feuriger Gotterfunken. In
diesem bodenebenen Kellergeschoss ruhten schon
ausgerichtet fiinf Fasschen mit diesem weissen
Rebenblut aus den Gemeindehuben. Fasschen
zu sagen ist zwar etwas gar bescheiden, denn in
jedem hatte ein halbes Tausend an Litern Platz,
und schon in Reih und Glied waren nicht wenigcr als 2 Dutzend Walliser Weinkannen fiir die
3 Spendtage bereitgestellt. Heute durften die
Gaste aus dem Tellenlande beim «Staatsempfang* dem Rebenblut die gebiihrende Referenz
erweisen. Der Biirgerratsprasident spielte den
spendefreudigen Mundschenk, und gar vielmal
musste er den Hahnen drehen, weil man der
schweren, grossen Weinkanne schon wieder auf
den leeren Boden gucken konnte.
Herr Gcmeindeprasident Erich Stoffel schilderte
uns die Probleme, die am Behordetisch schwere
Sorgen bereiten und die Walliserkopfe erhitzen
lassen bei der Projektierung. Es sind mehrere
Millionenprojekte in petto vorhanden. Die Behcirde der kleinen Gemeinde muss das verkraften und sie kann es, weil Visperterminen als
Bergdorf aus der Reihe tanzt in einer Beziehung. Wahrend man iiberall iiber den Wegzug
der jungen Generation klagt, ist diese Dorfschaft
heimatverbunden. Die Bevolkerungszahl klettert
aufwarts, und mit dem Attribut «gwehrig und
gwirbig* hilft alles mit, dass man auch in einem
Bergdorf a jour bleibt.
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Sehrgeehrte Herren Kameraden,

Offiziersgesellschaft

Der Vorstand beehrt sich, Sie zur
36. Generalversammlung vom Sonntag, 25. Juni 1972, in Visp
einzuladen.

Programm

0845

Gottesdienst in der Wehrmannskapelle

0945

Generalversammlung im Singsaal der Schulanlage
Baumgarten
Statutarische Geschafte (s. Traktanden)

1130

Ehrentrunk, gestiftet von der Gemeinde Visp

1200

Mittagessen im Restaurant zur alten Post in Visp

1430 ca.

Ausflug nach Visperterminen
«Geschichtliches iiber Visperterminen®, Vortrag von
Richard Stoffel
Imbiss, offeriert von der Gemeinde Visperterminen

N

Anzug:

■'

Zivil

Es freut uns, wenn Sie an dieser Generalversammlung teilnehmen und
bitten Sie, uns die beiliegende Anmeldekarte bis Dienstag, 20. Juni
1972, einzusenden.

Mit kameradschaftlichen Grussen
Der President:
Oberstlt Ruppen

Der Sekretar:
Hptm Bumann

*

*n // /I't-oUvU**
/

f

Oberwallis

*

t

)
)

Traktanden

1. Protokoll der GV vom 20. Juni 1971 in Morel
2. Jahresbericht des Prasidenten
3. Jahresrechnung 1971/72

I

4. Wahlen

l

5. Tatigkeitsprogramm 1972/73
— Budget 1972/73

t
S

— Revisorenbericht und D6chargeerteilung an den Kassier

6. Winkelriedstiftung Oberwallis
— Jahresbericht des Prasidenten
(Jahresrechnung 1971/72 und Revisorenbericht s. Bulletin)

!

— Wahlen
7. Stiftung Werhrmannskapelle
— Jahresbericht des Prasidenten
(Jahresrechnung 1971/72 und Revisorenbericht s. Bulletin)
8. Bulletin

I

9. Aufnahme neuer Mitglieder
10. Verschiedenes

\

Meine sehr geehrten Herren Offiziere!
Es ist fiir mich erne grosse Ehre, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen
darf,iiber Visperterminen.
Erwarten Sie aber von mir nicht, dass ich Ihnen das Dorf vorstelle als Dorf
mit den Heidenreben und dem Heidenwein, oder als das Dorf mit dem
Heida-Raclettekase. Man hat eindeutig einen grosseren Genuss, wenn man
von diesen Dingen kostet als wenn man von ihnen spricht. Ich stelle Ihnen
Visperterminen auch nicht vor als Dorf mit einer schonen Anzahl von
Sitten rmd Brauchen, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben,
oder als Dorf, das die Abwanderung nicht kennt, oder als Dorf, in dem
heute eine Giiterzusammenlegung im Gange ist, die auf 20 Millionen
budgetiert ist. Das diirfte Ihnen alien mehr oder weniger bekannt sein.
Ich mochte meine Ausfuhrungen iiber die Gemeinde Terminen auch nicht
einfach bei Adam beginnen.
Meine sehr verehrten Herren, vor ungefahr einem Monat erschien in der
Walliser Lokalpresse ein Bericht iiber die inoffizielle Erdffnung des neuen
Wasserstoliens in Ausserberg. „ Mit Glockengelaute wurde das Wasser
empfangen", hiess die Uberschrift. Im Text selber konnte man lesen, dass
mit der Eroffnung ein Schlussstrich gezogen wurde unter ein Kapitel der
700 Jahre alten Wassergeschichte der Gemeinde Ausserberg.
Diesr Bericht brachte mich auf die Idee, heute zu Ihnen einmal iiber die
Wasser- und Wassergeschichte von Visperterminen zu sprechen und zwar
in einem 1. Teil iiber die Bewasserungsanlagen bis 1916 und dann in einem
2. Teil iiber den Stollenbau und die heute bestehenden Anlagen.
Das Territorium von Visperterminen reicht von 660 m - 3000 m ii.M.; viele
steile Hange; der Boden sandig und locker; verhaltnismassig wenig
Brunnen; nur 8,5 km von Grachen entfemt, das als regenarmstes Gebiet
der CH bekannt ist; also mit sehr ahnlichen Witterungsbedingungen wie
Grachen ,dazu sehr stark dem Wind ausgesetzt.
Sie sehen Boden und Klima haben vom Terbiner seit jeher verlangt, zu
Wasserbeil und Wasserplatte zu greifen, wenn er den trockenen Wiesen
und Ackem am Berghang seinen Lebensunterhalt abringen wollte.
Der Terbiner hat friiher, um seine 355 ha Wiesland bewassem zu konnen,
die meisten grosseren Brunnen in Weiher geleitet und mit Hilfe einer Latte,
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die senkrecht in das Ausflussloch gesteckt wurde, gestaut. Dauer so einer
Stauung je nach Sek/1 ,5-6 Std bis 10 Std , um dartn 1 bis 2 Stunden
bewassern zu konnen. Ich kenne 16 solche Weiher, die sich meist auf der
siidlichen Seite des Territoriums befinden. Diese Bewasserungsart geniigte
naturlich nicht.
Man kannte daneben noch 15 Wasserleitungen, die meisten jedoch hatten
wenig Bedeutung, weil nur zur Zeit der Schneeschmelze wasserfiihrend.
Die wichtigsten waren: der Heido, die obere Niwa, die untere Niwa.
Der Heido, heute noch in Betrieb, ftthrt das Wasser aus dem Nanztal, und
zwar hoch am westlichen Hang des Nanztales heraus auf das Gebidem.
Mit diesem Wasser werden die oberen Regionen des Terbinerberges
bewassert. Es ist eine sehr alte Wasserfuhr, wird sie doch erstmals 1304
urkundlich erwahnt. Der Akt ist im Archiv von Valeria zu finden. Man
spricht dort von der „heydenschu Wasserleita de Nantz"
Die obere und die untere Niwa gehorten ganz bestimmt zu den
grossartigsten Wasserfuhren des Wallis. Beide Wasserlei tungen
entnahmen das Wasser der Gamsa im Nanztal; und zwar auf einer
Meereshohe von 1723 m bzw. 1688 m , fiihrten das Wasser hoch ob dem
Rohrberg in einer 3 Stunden langen Leitung um den Gebidemberg
streckenweise durch senkrechte Felswande. Erstaunlich ist, dass das
Gefalle dieser zwei Leitungen bloss 130 m ausmachte, und auf die ganze
Strecke gleichmassig verteilt war, obwohl der Bau und spater der
Unterhalt ausserordentlich heikel gewesen sein mussen. Einige Zahlen
mogen das belegen:
Kennel : 25 Stck. ; Eisenhaken : 15 Stck. ; eingesetzte Totze : 33 Stck. ;
Gangholzer: 155 Stck.
Die Situation bei der unteren Niwa war ungefahr gleich ( Kennel: 7 Stck.;
Eisenhaken : 3 Stck.; Totze : 27 Stck.; Ristiholzer : 133 Stck.) Nur war diese
Leitung 35 m tiefer gelegen.
Der Unterhalt dieser beiden Wasseerfuhren kostete jedes Jahr rund 2000.Fr. oder 80 Rp bis 1.20 Fr. pro Stunde Wasserrecht, das aber nur, wenn
nichts Aussergewohnliches eintrat.
Aber nur zu oft brachen die Leitungen, vor allem in den sogenannzten
„Hiiotertschuggu" hoch ob dem Eyholz. Das Wasser stiirzte sich die
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Hange des Zugenwaldes hinunter, sammelte sich im Graben neben dem
Kinn und iiberschiittete die Giiter von Eyholz mit Schutt und Geroll.
Die Terbiner hatten deshalb mit den Eyholzem manchen Prozess
auszutragen. Jedenfalls wurden 1554 die Niwen Geteilen verpflichtet, auf
eigene Kosten einen Wasserhiiter anzusteUen und fur jeden von den
Leitungen verursachten Schaden aufzukommen. In der Folge bauten die
Terbiner hinter der Aregga am Rande der Felswande ein Hiiterhauschen.
Dieses Wasserhiiterhauschen steht noch und ist von Bodmen aus in 20
Minuten bequem erreichbar. Der Wasserhiiter wurde um 1910 noch
entlohnt mit einem halben Fischi Korn (5 Vi Liter) pro Woche + Fr. 1.50 pro
Tag.
Trotz dem Wasserhiiter musste Terbinen immer wieder Schadenersatz
zahlen, manchmal an die 3000 Fr. Das fiel mit der Zeit zu lastig, und man
kaufte in Eyholz einfach jenes Grundstiick, das am meisten der
Verheerung ausgesetzt war, das sogenannte „Chlefrinengut"und machte
daraus einen Rebberg. Heute ist er im Besitz der Erben von Heinzmann
Alois. (PAM)
Die Geteilschaft der Niwen besass auch noch einen Rebberg in den
„Schliisselachru". Der Ertrag dieser beiden Giiter wurde jeweils am
30.Nov. auf Oberstalden an der sogenannten „Chlefrinurachnig" an den
Meistbietenden verkauft imd mit dem Geld ein Teil der Unterhaltskosten
der beiden Wasserleitungen gedeckt.
Am ersten Montag im April, nachts um 12 Uhr begann fair alle
einem drei
Wasserleitungen von Terbinen der Wasserkehr von
Wochentumus. Im gesamten gab es hier in Visperterminen 441
Wasserrechte. Diese Wasserrechte waren Privatrechte und konnten daher
verkauft oder vererbt werden. Sie waren alle auf Tesseln verzeichnet,
andere Urkunden dieser Vermogenstitel bestanden nicht.
Auf der einen Seite jeder Tessel war das Hauszeichen des Eigentiimers
eingeschnitten oder eingebrannt, auf der anderen Seite die Grosse des
Wasserrechtes. Ein ganzer Querstrich = 4 Std ; ein halber Querstrich = 2
Std ; ein kleiner Querstrich in der Mitte = 1 Std ; ein kleiner Langsstrich
=1/2 Std ; ein Kreis = 20 Minuten ; ein halber Kreis = 10 Minuten ; ein
Querstrich an der Schmalseite der Tessel = V4 Std ; ein Langsstrich an
der Schmalseite der Tessel = 7 V2 Minuten.
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Am 21. Sept., am Fest St. Matthaus, wurde immer die Tesselrechnung
abgehalten. Die Rechnung war immer im Freien. Auf der Sonnenseite eines
Hauses in den Eggmatten war ein Tisch so angebracht, dass er wahrend
des Jahres an der Hauswand befestigt war. Fiir die Tesselrechnimg wurde
er heruntergeklappt, und so konnten dort die Arbeiten vorgenommen
werden. An diesem Tag wurde jeweils aufgetesselt. Das heisst, es wurden
die Wasserrechte, die im Verlaufe des Jahres gekauft oder geerbt wurden
auf die Tessel des Kaufers oder des Erben aufgeschnitten und auf den
entsprechenden anderen Tesseln entfemt. Damit waren die Tesseln wieder
a jour.
Die Wassertesseln waren jahrzehntelang verschollen. Als Ende der 50er
Jahre Alex Heinzmann d. Lukas das Haus, in dem sich heute das
Restaurant Spycher sich befindet, aufstocken wollte, raumte er zuerst den
Estrich des Hauses aus. Verschiedene alte Schriften, Dokumente,
Abrechnungen und Tesseln ( 8 Biinde mit total 242 Tesseln) sowie allerlei
Geratschaften trug er auf den Hengert (Dorfplatz), um dann den
„Grimpil", wie er sagte, zu verbrennen. Das oben erwahnte Haus wurde
zur Zeit des Stollendurchstichs vom damaligen Gemeindeprasidenten
Studer Moritz bewohnt.
Zum Gliick kam ich dazu und konnte diverse Schriften und die Wassertes
seln vor dem Feuertod retten. Wie gut, dass Lehrer lange Sommerferien
haben !
Die Abrechnung der beiden Niwen schlossen regelmassig mit Defizit ab.
Der Unterhalt verschlang jahrlich Tausende von Franken, von all den
Gefahren und den vielen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren und
von den Menschenleben, die von Zeit zu Zeit geopfert werden mussten,
nicht zu reden.So kam es, dass man oft trotz der Kosten, der Arbeit und
Miihen kein Wasser hatte, was fur Terbinen wieder Fehljahre zur Folge
hatte.
Deshalb durfen wir uns nicht wundem, dass hier an Terbinen schon vor
mehr als 100 Jahren der Plan, einen Stollen direkt durch das
Gebidemmassiv zu bauen, um die beiden gefahrvollen Waserfuhren
auszuschalten zu konnen, eifrig diskutiert wurde. Ingenieur Clood und
Ingenieur Venetz rieten beide ab, erklarten den Plan als Luftschloss, fur
Terbinen finanziell uberhaupt nicht tragbar.
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Das grosse Erdbeben vom 25.Juni 1855 um 1 Uhr mittags, das vor allem in
der Region Visp sehr heftig war, hat nicht nur an Gebaulichkeiten Schaden
angerichtet, sondem hat auch eine Anzahl Brunnen zum Versiegen
gebracht und die beiden Niwen an vielen Stellen zerstort. Man kann sich
leicht vorstellen, dass all dies der Diskussion um den Stollenbau neuen
Auftrieb gab.
Der grosse Forderer imd die treibende Kraft bei dem Stollenbau war Stoffel
Meinrad, mehrmaliger Gemeindeprasident. Aber bei weitem nicht alle
Terbiner standen hinter ihm. Wie gross die Gegenerschaft war, mag
folgendes zeigen. Stoffel Meinrad war von 1884 - 1892 , also wahrend zwei
Amtsperioden Gemeindeprasident, wurde 1892 nicht mehr gewahlt.
Die Gegner suchten das Werk mit alien moglichen Mitteln zu hintertreiben
und legten den fortschrittlich Gesinnten alle nur erdenklichen
Schwierigkeiten in den Weg.
Die trockenen Neunzigerjahre mit den fuchsroten Matten, mit diirrem
Roggen und verkiimmertem Wein brachten dann den Plan doch zur Reife.
1896 wurde Stoffel Meinrad wieder zum Prasidenten gewahlt. Nach ein
paar ganz heftigen Debatten im Verlaufe des Jahres 1896 errangen die
Fortschrittlichen schliesslich die Mehrheit , und in der Urversammlung
vom Mai 1897 wurde der Bau beschlossen und bereits am 8. November des
gleichen Jahres in Angriff genommen.
Der Voranschlag belief sich auf 400'000 Fr. Der Bund gewahrte eine
Unterstiitzung von 40 %. Der Rest fiel auf die Schultem der Gemeinde, da
der Kanton nichts beisteuerte. Der Kostenvoranschlag musste dann spater
noch um 60'000 Fr. erhoht werden, so dass die Gesamtauslagen fur den
Wasserstollen auf 460'000 Fr. zu stehen kam.
Terbinen hatte vor dem Stollenbau auf Grundgiiter keine Steuem erhoben.
Bei einer Steuereinnahme von 4000.- Fr. im Jahr 1880 sind 460'000 Fr. ein
recht ansehnlicher Brocken.
Als erster Untemehmer meldete sich die Firma Ortelli und Felli. Sie
verpflichtete sich, den Stollen in 4 Jahren zu bauen. Pro m vereinbarte man
mit dem Untemehmer Fr. 85.- Wahrend im Mutji die Mineure mit dem
Hammer arbeiteten, wurde im Nanztal eine Turbine zur Erzeugung von
Pressluft verwendet. Nach 3 Jahren hatte man den Stollen nicht ganz 350 m
vorgetrieben, und der Untemehmer musste den Konkurs erklaren.
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Der spatere Staatsrat Karl von Stockalper, der sich als Burge zu einer
Garantiesumme von 35'000 Fr. verpflichtet hatte, ersuchte die Gemeinde
um eine Verlangerung der Bauzeit bis 1905 und iibergab die Arbeit dem
Untemehmer Gillieron. Dieser erhielt pro m Fr. 95.- zuerkannt. Herr
Gillieron liess nur im Mutji bohren, mit Hilfe eines Olmotors. Der Motor
erwies sich aber als ungeeignet, und so musste auch dieser Untemehmer
nach einigen Jahren den Stollen verlassen. Zuvor liess er in seinem Arger
eine ganze Ladung Dynamit auf einmal zur Explosion bringen, um damit
wohl den ganzen Berg in die Luft zu sprengen. Offenbar lag damals viel
Schnee, denn diese unheimliche Explosion l5ste in den „Alte Waldu" drei
Lawinen aus, deren grosste bis zum „Batljotwagji"hinunterreichte.
Diese vielen Schwierigkeiten waren natiirlich Ol ins Feuer der Gegener.
Schon als die Firma Ortelli und Felli davonlief, brach im Dorf ein richtiger
Aufstand aus. Diesmal beschimpfte man die Stollenbauer erst recht, ganz
besonders den Altprasidenten Stoffel Meinrad. Man erklarte offentlich,
man sollte alle Ratsherren in den Stollen sperren und dann das Loch
zumauem. Dies mag illustrieren, wie die Stimmung in einem Teil der
Bevolkerung war.
Zwei Jahre lang ruhrte man kaum mehr etwas an am Stollen. Auch der
Burge von Stockalper traf keine Anstalten mehr zum Weiterbohren. Die
Gemeinde verlangte die Garantiesumme. Es kam zu einem Prozess,
schliesslich nach einiger Zeit zu einem Vergleich. 1907 zahlte die Gemeinde
Fr. 450.- an die Gerichtskosten.
Kulturingenieur Rauchenstein munterte die Terbiner auf, die Arbeit auf
eigene Faust weiterzufuhren. Von 1905 - 1909 geschah dies auch unter
Aufsicht einer von der Gemeinde bestimmten Person. Da man in diesen
Jahren nur von Hand bohrte, ging es nur sehr langsam voran.
Das Jahr 1907 brachte eine neue Verzogenmg. Der auf 2200 m hoch
gelegene Gebidemsee, der fur die Gewinnung von Wasserkraft fiir die
Ventilation im Stollen gestaut worden war, durehbrach im Friihjahr 1907
die Damme und liess sein Wasser in einem ungeheuren Schwall zur Vispe
hinunterstromen. Dadurch wurde die Bahnlinie Visp
Zermatt
unterbrochen imd mit Schutt und Felsblocken uberdeckt und die Vispe bis
nahezu zu 1 km langen See zuriickgestaut. Durch den Dammbmch waren
im Mutji beim Stolleneingang die verschiedenen Einrichtungen vollstandig

zerstort worden, so dass man die Monate Juni, Juli, August, September zur
Wiederherstellung der Ventilation, der Baubaracken usw. brauchte.
Erst jetzt kam die Sache ins richtige Geleise. Im Sommer 1909 schrieb man
die Arbeit vor allem in der westschweizerischen Presse neu aus. Es stellten
sich als neue Untemehmer der Italiener Ernesto Rossetti und sein Freund
Pasquale Rossetti. Der m Bohrung wurde ihnen mit Fr. 160.- vergiitet. Dagegen mussten die Untemehmer bis zum Durchstich 20 % als
Garantiesumme zuriicklegen. Man hatte offenbar aus dem Prozess die
Lehren gezogen.
Rossetti richtete wieder eine Pressluftturbine mit Wasserantrieb ein,
erstellte aber hiefiir eine Druckleitung. Im Oktober 1909, als Rossetti mit
dem Bohren begann, hatte man bereits 12 Jahre lang mehr oder minder
gebohrt und den Stollen genau 786;5 m vorgetrieben.

1909 Okt. - 31 Dez.
1910
1911
1912
1913
1914
1915

110 m
325 m
234 m
350 m
377 m
318 m
138 m

46'899.70 Fr.
35'973.80 Fr.
50'573.20 Fr.
54717.95 Fr.
46'031.60 Fr.
24'860.05 Fr.

Durchschnittlich bohrte man pro Tag 1,05 m
Am Montag, den 28. Juni 1915 morgens um halb vier fiel die letzte
Zwischenwand. Der Gebidemberg hatte seinen Todesstoss erhalten. Man
meldete ins Tal: Richtung und Niveau stimmen sozusagen auf den
Millimeter iiberein. Wie der Wind verbreitete sich die Kunde vom
Durchstich im Gemeindebann. „ Der Tunnel ischt durch, der Tunnel ischt
durch."
Pfarrer Biirgi schreibt: „Wie ein elektrischer Funke wirkte diese Kunde.
Zufriedenheit und Jubel in alien Gesichtem bei jung und alt. Bald
erdrohnten Freudenschiisse. Die Musik schritt spielend durchs Dorf.
Freudenfeuer leuchteten abends von den Hiigeln. Ja, man kann sagen,
iiberall herrschte eine fast narrische Freude uber dieses Ereignis."
Es dauerte dann noch nahezu ein Jahr, bis der Stollen ausgebaut war. Bei
diesen Ausbau- und Raumungsarbeiten ereignete sich der einzige grossere

Unfall., bei dem ein Terbiner Arbeiter ein Auge verlor. ( Der Letschi Oskar
/ Heinzmann Oskar (*1864 - + 6.1.1926 )
Beim Stollenbau stellte man fest, dass der Fels sehr massiv war, bloss an
drei Stellen musste etwas ausbetoniert werden. Der Stollen ist 2640 m lang,
2 m hoch und 1,30 m breit.
Im Fruhjahr 1916 kam der zweite grosse Tag, der Tag, an dem das Wasser
zum erstenmal durch den Stollen fliessen sollte. Eine Gruppe von 5 Mann
wurde ttber den Berg geschickt. Die allerletzten Arbeiten beim
Anschlusswerk (Zuleitung 500 m lang ) im Nanztal wurden noch zu Ende
gefiihrt und dann das Wasser wahrend einiger Minuten laufen gelassen,
um zu sehen, ob alles funkioniert. Nach einem wahrschaften Imbiss und
einem tiichtigen Schluck aus der Batilla zogen die alteren Manner durch
den Stollen Richtung Mutji, wahrend die jiingeren zuerst das Wasser von
der Gamsa in den Zuleitungsstollen schlugen und dann vor dem Wasser
sich ebenfalls durch den Stollen ins Mutji sich begaben. Dort stand viel
Volk und der Gemeinderat in corpore; sie alle warteten der Dinge, die da
kommen sollten. H.H. Peter Anton Gottsponer, ein Augenzeuge,
beschreibt diesen Moment folgendermassen:
„Zuerst kam nur eine dunkelbraune Bruhe. Dann klarte sich das Wasser
allmahlich und schliesslich kam ein ganzer Schwall Wasser und stiirzte
den Riedgraben hinunter. Die Manner standen da, schauten einander an,
ohne ein Wort zu sagen und manchem flossen die hellen Tranen uber die
Wangen."
Dass dann kurze Zeit spater das gesamte Werk in einer kirchlichen und
weltlichen Feier, dem sogenannten Tunnelfest, gebiihrend gefeiert wurde ,
sei nur noch so nebenbei erwahnt.
Seitdem der Stollen in Betrieb ist, wird beim Stollenausgang die
Wassermenge verteilt. Ein Teil fliesst den Riedgraben talwarts. 9
Wasserwasser werden von diesem Graben aus auf beide Seiten hin
abgezweigt. Der Rest fliesst durch eine Rohrleitung Richtung Riedji. Von
Zeit zu Zeit ist ein Schacht, bei denen wieder neue Wasserwasser
abgezweigt werden. Der Rest fliesst ins KW Riedji. ( Lonza )
Durch die intensievere Bewasserung des gesamten kultivierten Gebietes
ergab sich ein bedeutender Mehrertrag an Futter. Der Viehbestand stieg
auf 700 - 800 Stuck, Die Bevolkerung wuchs von 700 (1920 ) auf rund 1000
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( nach Kriegsende ), als die Bewohner sich noch ausschliesslich aus der
Landwirtschaft emahrte. 1939 an der Landi in Zurich war Visperterminen
als Beispiel einer Selbstversorgergemeinde dargestellt.
Nach dem Durchstich schloss die Gemeinde mit der Lonza einen Vertrag.
Laut dem wurde das Wasser der Gamsa und des Stollens fur die Wintermonate der Lonza verkauft. Diese zahlte jahrlich 3500 Fr. und erstellte die
6,3 km lange Hangrohrleitung vom Mutji bis ins Riedji. Von den 3500 Fr.
waren 750 Fr. Stollenmiete.
Am 5. Mai 1964 ging die damalige Verwaltvmg mit den Lonzawrken einen
neuen Vertrag ein. Darin wurde folgendes vereinbart:
A) Winterwasser:
1. Pro erzeugter Kwh im Kraftwerk Riedji 1.4 Rp , aber im Minimum Fr.
lO'OOO Fr. Dies entspricht der neuen Stollenmiete.
2. Als Wasserzins pro Brutto P’S 4.- Fr.
B) Sommerwasser
1. Verleihungsvertrag fiir uberschiissiges Sommerwasser, jedes Jahr
kundbar.
2. Pro erzeugter Kwh im Riedji 0.05 Rp
Dieser Vertrag, heute noch giiltig, bringt der Gemeinde jahrlich durchschnittlich 20'000 - 30'000 Fr. ein.
Im Rahmen der Giiterzusammenlegung hat vor allem die Bewasserung
der Rebberge in den letzten Jahren in dem Sinn eine Anderung erfahren,
dass heute praktisch alle grosseren Rebkomplexe mit einer gut
funktionierenden Berieselungsanlage ausgeriistet sind.
Damit, meine sehr verehrten Herren , mochte ich schliessen. Wenn es mir
gelimgen ist, Ihnen Visperterminen einmal von einer anderen, vielleicht
etwas unbekannteren Seite zu zeigen, dann wird mich das freuen.
25.Juni 1972 / Richard Stoffel

Zu damaligen Zeiten
hinkte der Fortschritt noch ubel hintenher. Die Krisenjahre sorgten dafur, dass der kleine
Mann auf dem Lande stets in kleinen Schuhen gehalten blieb; und somit stand den
Hausfrauen nur ein dunner Geldsackel zur Verfugung. An den Turpfosten gab es noch
selten Knopfe, auf die man drucken konnte. Vielmehr bellte ein Hund hinter
verschlossenen Toren und meldete an Stelle der Hausglocke den Postler Oder auch
einen Bettler. Behutsam und mit etwelchem Misstrauen wurden die Drehschalter in den
Kammem eingeburgert, aus denen die Funken in die Gluhbimen sprangen. Nebst Brot
kaufte die Hausfrau im Laden noch Steinol fur „Zindig“ in Kuche und Stube. Erst wenn
der Nachbar mehr wagte, getraute der Scheue sich dem Modemen anzuschliessen.
Diese neue Zeitepoche hatte aber der weitsichtige und aufgeschlossene Heifer hinter
sich. In Winterthur, wo er einige Jahre als Vikar gewirkt hatte, sah er in den Hallen der
Weltfirma Sulzer, in denen er sich ofters und interessiert aufhielt, das Rad der Zeit sich
drehen. Sein Auffassungsvermogen fur verschiedene Wissenszweige war erstaunlich
hoch. Ebenso gut hatte aus ihm ein Ingenieur Oder Arzt werden konnen. Warum
verschlug es ihn in das Hinterland, femab vom Getriebe? Berufung!
Er wurde Seelenarzt und Schulmeister, in einer ihm zugewiesenen Gemeinde, der
Heifer in vielen Noten bei Unbeholfenen.
Eines gait bei ihm wie eingemarktet: Er Hess sich nichts vormachen, und es konnte ihm
auch niemand etwas vormachen. Seine Meinung duldete nicht geme Widerspruch. Wer
sonst hatte eine bessere Meinung gegen ihn zu vertreten vermocht? Soviel Einsicht fand
er auch unter dem Volke, das einsah, dass man selber sehr viel konnen muss, urn auch
nur einzusehen, wie wenig man kann. Mit dem Heifer zog gleichsam
eine neue Epoche
in das landliche Gefilde. Nebst seiner priesterlichen Obsorge und der Schulmeisterei
fand er noch Zeit, das Rad der Zukunft auch hier in Bewegung zu bringen und es
seinen Leuten vorzufuhren. Pldtzlich tauchte vor der Helferei ein hochtonendes
Geknatter auf, und bald wurde das neue Ding allseits unter die Lupe genommen; auf der
Strasse kam es dahergeschnappert, mit grossen Radem und Pedalen. Darauf sass der
Heifer und nickte freundlich den Wundemasen zu, die sich mit Vergniigen in die
Strassengraben verzogen. Manchmal musste der Heifer mit der Pedale nachhelfen,
wenn es eine Steigung zu iiberwinden gait. Dann aber flatterte sein langer Rock
hinterher wie eine Fahne, und die lieben Leut’ schauten ihm nach, bis das Ding stiebend
und rauchend urn eine Kurve verschwand. Das war der erste „Toff“ im Lande, ein
Zehnder, wie es hiess, und wegen seinem Geschrei und Zwischengeknalle hat ihn das
Volk „Kristenverfolger“ genannt. Dennoch gerieten einige Freunde bald in Versuchung
und schafften sich auch so einen Verfolger an. Wenn sich aber Unvorhergesehenes
hinzumischte, holten sie beim Heifer besseren Rat, weil dieser von Zundung und Kerze
mehr verstand. Als seine erste Fahrwut uberstanden war, gab er sch mit Drahten,
Lampen und Kondensatoren ab, bis schliessiich ein Gerat daraus wurde, aus dem Musik
kam und der Wetterbericht gemeldet wurde. Hiezu brauchte es ein respektables
Ohrgehange, mit Kabeln an den Kasten verbunden und gegen die Storungen gute
Nerven. Das war das zweite Wunder in der Helferei, das erste Radio weit und breit
herum.
Wer sich heute auf Weg und Steg begibt, tragt eine Kamera mit sich, vielleicht nur so
gross wie eine Schnupftabakdose, und dennoch ist die im Stande, eine halbe Welt in
sich aufzunehmen. Frnher brauchte es hiefur eine gehorige Kiste, mit ausziehbarem
Balg, ein beachtliches Holzstativ und ein schwarzes Tuch in der Grosse eines halben
Leintuches, damit man sich darunter vor dem Licht verstecken konnte. Unter solche
Dunkelheit begab sich ofters auch der umsichtige Heifer, denn er besass Geratschaften
dieser Art genug und musste damit manchmal schwierige Wunsche erfullen.

So kamen an einem
Weissen Sonntag
ihrer vier Gotteskinder zu ihm und wollten ein gemeinsames aber schones Bild, weil es
die lieben Eltem von all den vier Burschen so wunschten. Ein schoner Zufall doch: alle
waren einander gleich verwandt und alle hatten im gleichen Jahre das Licht der Welt
erblickt. Also musste von den vier wackeren Cousins eine Foto her, was der Heifer
geme besorgte. Nach langerer Stellprobe, vor dem Holzschopf hinter dem Helferhaus,
stellte er ungleiche Grossen unter den Vieren fest. In der Nahe stand ein Sagebock, mit
dem sich das Ebenmass bewerkstelligen liess. Die beiden Spitzbuben, die die ubrigen
um eine erhebliche Lange ubertrafen, durften die Querlatte am Bock besteigen, damit
die die geringeren Freunde um so deutlicher an Hohe uberragten. Aber es tauchte ein
neues Hindemis auf, das sich vermutlich unter dem schwarzen Tuch erzeigte. Dem
geduldigen Fotomeister konnte nicht einleuchten, wieso das Quartett seine Hiite auf
dem Kopf behalten wollte. War es doch schon wegen dem Schatten - die Hutrander
ragten ihnen beinahe Liber die Schultem - und um etliches hatten sie noch jiinger
geschienen. Aber da halfen keine Belehrungen, denn schwarze Hiite waren bei solchen
einmaligen Tagen grosse Mode, und schliesslich kostete das Zeug auch etwas Geld.
Also unmoglich eine Foto ohne Hut. Endlich liess der Heifer mit sich markten und
verschwand wieder unter das Tuch - und druckte ab. Das Bild gelang tatsachlich, man
erkannte sie gut, die vier Schlingel.
Weil aber der Heifer fur sich eine Foto ohne Hut wunschte, wurde das Experiment
wiederholt. Den Eltem aber gefielen die nackten Kdpfe besser und sie bestellten leider
Bilder ohne Hiite.
In einem Dorfe,
wo keine Feinmechaniker aufzutreiben sind, steht es schlimm, wenn die Nahmaschinen
streiken, auch die mit Handkurbel von einst. Dann drangen die Hilferufe in die Helferei
und der Heifer kam. Er flickte und schmierte - auch das „Stubenzyt“, bis wieder Leben in
die Rader kam. Von allerlei Hausmitteln wusste der naturverbundene Mensch Bescheid.
Nicht jedermann vermochte den Arzt ins Haus zu rufen, von denen manch einer kein
Auto besass. Der Viehdoktor kam wenigstens immer mit Ross und Wagelchen von der
Metropole her. Nebenbei - einzig vom Vieh im Stalle verstand der Heifer nichts Es gab
ja „Krafte „ genug, die mit guten Worten und mit bestimmtem Daumengefiihl den Ktihen
die Wildwurzeln an den Klauen vertrieben. Eben die Hausmittel standen noch hoch im
Kurs, die eh und je bewahrten, bis sie dann von Pillen und Pulvem aus dem Felde
geschlagen wurden. Oft stand der Heifer so an einem Krankenlager hilfreich und
siegend zur Seite. Ein lieber und treuer Freund also, zu jeder Stunde bereit, und jenen
Trost und Mut spendend, die vor der letzten grossen Reise standen. Manchmal verhalf
sein Mittel, zu uberstehen, ohne dass dabei dem Tun des Arztes widerhandelt wurde.
Sein Witz war es namlich, der respektable Wirkungen zu erzeugen vermochte, gar wenn
eine missmutige, eigensinnige Seele noch Worte zum notigen Lebenswillen brauchte.
Sass da eben so einer auf dem Nachtstuhl, als der Heifer, mit der dampfenden Brissago
im Munde, in dessen Kammer trat. Nur Gejammer horte er von dem Sonderling zur
Begriissung, dazu die Worte: „ Ihr mogt noch Brissago erleiden, Heifer, und ich ertrag es
schon lange nicht mehr. Seitdem ich nicht mehr rauchen mag, bin ich nicht mehr der
Mann wie frtiher.“ „Dann miisst ihr sterben, guter Freund!” entgegnete der Herr.
„Wird euch doch nicht emst sein! Bin noch nicht steinalt, vermochte noch eine Weile zu
leben. Wenn ich nur besser dran ware. Langweilig ist’s, fast den ganzen Tag auf dem
Stuhl zu sitzen und nicht zu rauchen.”
„ Entweder ihr mogt rauchen - Oder - ist doch eindeutig!” - „ Der Doktor hat es mir
verboten - und das Trinken auch!” Und noch niedergeschlagener sass jener auf dem
Stuhl.
„ Wozu denn steinalt werden, wenn ihr weder rauchen noch trinken durft, und uberhaupt
nicht mehr der gleiche Mann seid wie fruher ?“

selbst, Luft , Wasser, ja alles Leben vergifte und sich somit selber das Weltgrab
schaufle. Einst werde man vermutlich noch auf den Mond kommen, wenn die
Schwerelosigkeit uberwunden, und ein Flugkorper ausserhalb der Anziehungskraft der
Erde sei. Dann werde der Mensch zu stolz: Der Glaube, Gott, den Schopfer aller Dinge
iiberrundet zu haben und der Zweifel an seiner Existenz wurden aufkommen. Aber
dann, dann habe die Wende auch schon begonnen.
- Plotzlich blieb er ganz still - wie manchmal schon - und der Heifer horchte gegen die
Zimmerdecke. Mauschenstill war’s. Niemand von den Schulem regte sich, ihre Kopfe
waren von der Spannung so geladen, dass sie nichts anderes mehr horen konnten.
Welche Stille! - aber mauschenstill ist ja nicht vollkommene Stille. Ja eben - es war ein
Mauschen, vermutlich sogar ein Haselmauschen, das sich auf den Estrich verirrt hatte.
Von dort kam das Knabbem, es kerbte mit den Zahnen an einer harten Nuss. Nahe am
Helferhaus, an der rotweissen Riegelwand stand ja ein Nussbaum. Seine langen Aste
reichten uber das Dach hin. Am Stamm muss das Mauschen hinaufgeklettert sein, dann
den Asten entlang auf das Dach. Dort kroch es irgendwo durch ein Firstloch in seine
Winterwohnung, wo es wahrend der Nussreifezeit heimlich Reserven angelegt hatte.
Der Heifer stand auf - droben knabberte es immer noch - und verliess auf den
Zehenspitzen das Schulzimmer. Bald erschien er wieder, ein Vogelgewehr in den
Handen und horchte, wo das Mauschen, das ihm seine prophetische Stunde verdarb,
wohl in das Nusschen beisse. Langsam fuhr er mit dem Rohr an der Decke dem Ziele
zu, den Finger am Abzug - und - Pang!! Ein bisschen Rauch und Pulvergestank lag in
der Stubenluft, sonst nichts.
Jetzt war’s still - vollkommen still - und das Mauschen? - Also war er auch noch ein
guter Schutze, der Heifer. Das wussten die auf dem Schutzenstand auch; dort hat er
ihnen seine Treffsicherheit vor Augen gefuhrt. Vermutlich nahm man ihn deswegen nicht
in die Gesellschaft auf, weil die Lorbeerkranze zu einseitig zugefallen waren, mit denen
der Heifer ja sowieso nichts anzufangen gewusst hatte.
Es ware zu viel geruhmt, wurde ein Schulmeister behaupten, er hatte nur brave
Schulbankreiter zu huten. Wenn Sprachlehre Oder etwa Franzosisch auf dem
Stundenplan steht, vermag nicht jeder Zogling eine stundige Lektion ohne gahnen
durchzuhalten. Leicht kann er da in eine Bleistiftgrubelei geraten, Oder so ein Bengel
sucht schliesslich noch Zerstreuung hinter seinem eigenen Rucken, gar wenn just da die
Bankreihen fur die Madchen beginnen, die ihrerseits geme wieder ein voiles Gesicht
sehen, statt lauter kurzgeschorene Hinterschadel aus den vorderen Bubenbanken.
Genau so sah dazumal die Sitzkolonne aus, wo derartige Kleinvergehen - Oder
wenigstens Versuche - gewagt wurden, aber nur selten dem Helfer-Auge entgingen.
Dann setzte wiederum das grosse Schweigen ein. Da zeigte sich der Schulmeister als
der beste Erzieher, in einer Art, die allseits Empfehlung verdiente. Vielleicht sprach der
Heifer zufallig von Heiligen und Engeln, und plotzlich erwischte er so einen Schlingel.
Jetzt aber kniff der Meister seine Augen zu; das rechte schloss er ganz, vom linken
starrte unter dem Schatten des Augendeckels nur ein Stem hervor. Der Heifer sah mit
dem linken so noch mehr als genug - wie ein Bannstrahl zundete es aus dem Schlitz.
So verharrte er eine ganze Weile, unbeweglich, auf einem Schulerpult sitzend, vielleicht
noch just vor dem Schlingel, wortlos, mit durchdringender Gewalt seine Psychotechnik
spielend. Wenn dann dem Getroffenen vor Gewissenswehen die Halsadem
anzuschwellen begannen, in denen sich das pulsierende Blut deutlich kundete, setzte
der Heifer die Lektion wieder fort. Womoglich sprach er dann vom Luzifer und seiner
heissen Holle.
Dieser Schulmeisterkniff bewirkte mehr als eine Stunde Donnerwetter, er tat mehr als
sieben Hiebe mit dem Haselstecken. Solche Taktik zermiirbte die Wichtigtuerei einer
eigenwilligen Menschenseele. Wie fuhlte sich so ein Schlingel betroffen; und so gab der
Meister der Psyche alien ubrigen Zeit, in sich zu schauen, und zu spuren, wie weh es
tut, wenn man gutigen Menschen weh tut.
Nicht zu jeder Zeit ist der Mensch Ciber sich der Meister selbst, gar wenn in eine Stube
voll solcher Wesen die Stunde des widerlichen Fohndrucks hereinbricht, der moglichst
alle guten Geister aus dem Sinne zu treiben droht. Solch driickenden Anzeichen
vermochte mitunter der Heifer auch nicht zu widerstehen. Es brechen eben die Stunden

der Launen los, in denen der starkste Mann versagen kann. Wehe so bei einer zahen
Stunde, die den „Bruchen“ gewidmet war, und die Rechenmaschine im Him nicht
nachkommen wollte, dann benutzte der Heifer seine unverfalschten Walliser-Worte:
„Schamet-he, sid rachti Chielini alii zamu!" und die rotdurchzogenen Aufgabenhefte
flogen uber die Kopfe hinweg und landeten weit hinten beim Kachelofen. Zugleich riss
der Meister noch aus und verschwand weiss Gott wohin. Nach einer Weile kam dann die
Helfers-Kochin - ein altes und bescheidenes, aber gutes Weib war’s - und schickte die
herrenlose Gesellschaft nach Hause. Die Schule war aus.
Wie Sieger stemmten sich die Schlingel dem „Dimmerwind“ entgegen, die immer braven
Madchen kampften um ihre langen Rdcke - der Fohn war ja inzwischen ausgebrochen.
Die Zeiten begannen sich zu andem. Die dampfenden Kohlenrosse, die unweit vom
Helferhaus nach dem Suden vorbei pusteten, fielen langsam zum alten Eisen. Starkere
und grossere Rosse, die ihre Kraftimpulse aus den Drahten zogen, verdrangten die einst
gelobten Gotthard-Lokomotiven. Auf der Strasse wirbelte nicht mehr soviet Staub auf,
auch wenn schnellere und schwerere Toffs daherrasten als die „Kristenverfolger“ - die
hatten ausgedient; es kamen die Kondors und Autos immer mehr, mit lackierten
Holzspeichen. Die Damen, die darin sassen und die Schonheit des Landes bestaunten,
trugen Hute wie Bienenkorbe, darauf sich papierene Rosen und die langsten
Vogelfedem wiegten.
Aber die Bienenkorbe neben dem Helferhaus leerten sich - die Volker flogen aus, die
Rosenstauden im Garten standen allein, sie mochten nicht mehr bluhen; Bienen und
Rosen vermissten ihren Meister, der sie so lieb gehutet und gepflegt hatte.
Er wurde in ein neues Arbeitsfeld gerufen - der gute Heifer - und obwohl er sich
anfanglich wehrte, seine liebvertraute Landgemeinde, mit seinen manchmal so
komischen Leuten, zu verlassen, gehorchte er und zog in das Bistum, das ihn abberief
und wohin er auch gehorte. Im hohen Dorfchen, zu Fussen des Matterhoms, schlug er
sein letztes Zelt auf, wo ihn ab und zu treue Freunde aus seiner einstigen Gemeinde
besuchten.
Unendlich freuten ihn solche Stunden, aber um so schwerer war dann jeweils der
Abschied von den Einstigen.
Endlich meldete der Greis in einem Brief, den er an einen damaligen Schlingel richtete,
unter anderem folgende Zeilen: „Herz und Lunge sind noch gesund, aber der Kopf ist
krank und kann nichts mehr machen, nicht einmal mehr einen anstandigen Brief
schreiben. Es hapert mit mir - ich schwanke und wanke - bin halt alt - es naht.
Habt Dank fur alles, und viele Griisse nach dorten meinen lieben Freunden - o griisst
mir die Freunde! - Dein ehemaliger Heifer."
Hab du Dank, guter Heifer, ruhe im Frieden und auf Wiedersehen!

H.H. Peter Anton Gottsponer start am 3. Mai 1955 im Spital in Visp
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Einen Steinwurf weit von der einstigen Landeskirche des oberen Reusstales entfemt, steht
ein vomehm altes Haus. Seine aussere Erscheinung beeindruckt heute noch jeden
vorbeiziehenden Kirchganger, und dem fremden Betrachter vermag es wiirdigen Respekt
einzuflossen. Mit den alten Hausem in seiner Umgebung hat es wohl etwelche Ahnlichkeit
und doch ist es kein urchiges Umerhaus, es ist eben mehr. Naturlich fehlen ihm die
beidseitigen Lauben, auch die Zugbalken unter den Fenstem und die Schachbrettfriese
am Gewand, wie die Verkragung uber dem Kellergemauer. Zudem ragt der Giebel zu
majestatisch in die Hohe. Die eine Haushalfte, die dem steilen Berg obenan zugekehrte, wo
manchmal wamendes Steingepolter vemehmbar wird, ist in Riegelfronten gekleidet, aus
denen die weissen Mauerfelder merklich vom ubrigen Wandholz herausstechen. Aber das
ganze Haus sieht immer festlich gekleidet aus, auch wenn der Holzwurm im Gebalk schon
seit einem Jahrhundert bohrt und zur Winterszeit die bluhenden Geranien und Kakteen auf
den Fenstersimsen fehlen.
Ein schmuckes Haus also, auch in seinem Innem, obwohl die Kammerstiege jammerlich
girrt und achzt, wenn sich die muntere Jugend da hinauf in ihre niedere Schulstube begibt,
wo sie das letzte Rustzeug bei ihren geliebten Schulmeistem holt, bevor sie dann vom
Eltemhaus hinaus in die weite Welt gejagt wird. In dieser Weisheitsstube hat sich schon
mancher Lehrmeister ehrlich und mit Geduld, oft auch mit Leibeskraften bemuht, seinen
anvertrauten Auserlesenen die hoheren Schulfacher in ihre etwas dickschadelige Haupter
einzupauken. So unterschiedlich kluge Kopfe in der Schulstube sassen, so verschiedene
Temperamente und eigenwillige Meister fuhrten hier den Zauberstock am vordersten Pult.
Aber jene Lehrer waren - und sie sind es heute noch - zugleich die Heifer in dieser
Landgemeinde: Die Pfarrhelfer also.
Nordseits, zwischen dem hubschen Helferhaus und der Kirche, liegt ein Tal, darum heisst
es doch Kilchtal. Der Friedhof grenzfnahe daran, nur ein hoher Ribihugel turmt sich
dazwischen auf und verdeckt von femer Sicht leider viel von der Front von der BarockKirchenmauer, zugleich aber auch merkliche Anzeichen von Verwitterung daselbst, die am
Gemauer bis auf den Grund zu nagen beginnt..
Neben der Friedhofmauer steht noch ein bescheidenes Gemach: die Klapperdiele, wo der
Sigrist und zugleich Totengraber Pickel und Schaufel verbirgt. Auf dem Platze davor werden
an Sonntagen nach dem Gottesdienst die dorflichen Begebenheiten verlesen und an der
Klapperdiele angeschlagen. Das besorgt der Gemeindeweibel Oder sonst ein Mann in
Wurden und Ehren. Die Manner, die ihn im Halbkreis umstellen, vemehmen da zum Beispiel
ob in der kommenden Woche im „Gratlizug“ Holz gereistet wird Oder wann die Maikafer
eingesammelt werden. Bei diesem Zusammentreffen der Landleute kommen zudem Hausund Dorfgeheimnisse an den Tag. Darum wird der Standplatz wohl seit altersher Diele
genannt, und nur was auf dem Papier geschrieben steht, wird angeklebt.
In jenen Tagen
gesellte sich mit Vorliebe der damalige Heifer nach seinen Gotteshausdiensten zu den
Leuten vor der Kirchendiele. Von ihm sei hier die Rede, der nicht viel darauf gab, wenn er
mit der Hoflichkeitsform „Herr Pfarrhelfer" angesprochen wurde. Er war ein zu bescheidener
Walliser, der hagere Herr aus Visperterminen und einstige Pfarrer in Saas-Fee und Embd.
Was aber das Mannlein im Kopf hatte, manchmal im Schilde fuhrte, trat nicht immer so
bescheiden ans Licht, und nicht jedes Bauerlein kam dahinter, was sich in den
Schlitzauglein dieses witzigen Schulmeisters und Heifers verbarg. Vielleicht wurde er
deswegen so viele Jahre geme gelitten, weil man ihn lieb hatte und er eben - kurz und gut ein wirklicher Heifer im Dorfe war.

Jeder Mensch ist mit guten und minderen Tugenden ausgestattet. Wenn einer wie ein
Rauber aussieht, ist er gewohnlich keiner. Geist und brave Tugenden sind nicht immer an
hohen Stirnen zu erkennen. Darum sei gestattet, mehr Worte uber den einstigen
geistspruhenden Menschen zu verlieren, der schon viele Jahre in Visperterminen auf
geweihtem Boden liegt.
Damals
als noch die Stnassen im Staube schwelgten, hatte nur der Arzt, vielleicht noch ein
Fremdenfuhrer so einen Wagen mit Gummireifen und knattemdem Motorchen. Die Toffs mit
Handgas an der Lenkstange hielten erst spater Einzug. Solchen Wunderdingen wurde
nachgespaht, bis sie urn eine Strassenecke endgultig verschwanden. Im Landdorfchen
selbst mit dem prachtigen Helferhaus gab es noch keine derartigen Gespenster. Der Heifer
pflanzte mit Muh und Fleiss seinen Hausgarten. Da wuchsen die schonsten Rosen weit und
breit, in alien Farben und vielerlei Gattung. Manches Mutterchen schaute uber den Zaun,
bestaunte die Pracht und beneidete den Heifer urn soviel Konnen und Gluck, da es nichts
dergleichen im eigenen Garten zu hegen verstand, bis schliesslich der kiihne Gartner zu
Rate gezogen wurde - und der Heifer half. Er erschien dann in anderen Garten, nahm
Baumschere und Mist - den neugepriesenen Kunstdunger - auch noch mit, und bald
gediehen da und dort die henrlichsten Rosen, die gleichen Geranien und Kakteen wie vor
den Fenstem am Helferhaus.
Sudlich des Gartens, der machtigen Pyramide des Reusstales zugekehrt, stand noch ein
verwittertes Bienenhauschen. Viele Volker lebten da unter einem Dach friedlich beisammen,
und emsig flogen die Bienen vor den Schlupflochem ein und aus. Ihr Hausvater verstand sie
ausgezeichnet zu pflegen. Auch die geflugelten Stacheltiere kannten ihren Honigschelm,
der in Zeiten ihrer Schwarmerei unnachgiebig die Nase vor die Flugldcher steckte und ihr
Gehabe auskundschaftete. Mit vergnuglicher Ruhe und ohne geringste Furcht vertrat er
unzahlige Mussestunden vor dem drohenden Kleinvieh, das ihm manchmal auch in das
struppige Haar geriet. Wenn aber der Fohn in die Schlupfldcher blies, dann wurden die
Volker sehr bose und duldeten keinen zweiten Storefried. In diesem Falle griff der Heifer
zum Schlapphut.an dem ein langes Schutznetz herunterhing, stulpte es uber sein bedrohtes
Haupt und rauchte dazu gierig eine starke Brissago. So in Nebel gehullt, trotzte er seinen
Feinden und stahl ihnen die Honigwaben aus Korben und Kasten.
Die ahnliche Emsigkeit wie bei den Bienen erlebte der Heifer auch
in seinem Beichtstuhl
Da er in dieser Beziehung uber alle Gute geriihmt wurde, wollte fast ein jeder seine Last in
Heifers Fliisterkasten abladen. Er vermochte die Falligkeiten seiner Erbsunder leicht zu
ermessen und fand es lastig, lange abzuwagen und nach den Grunden des „Unfalls“ zu
forschen, insofem es nicht Hals- und Beinbruch verursachte. Daher wackelte standig der
Samtvorhang vor dem geheimnisreichen Gestuhle, aus dem die Einganger so rasch wieder
in den Ausgang traten. Solche „Flinke“ behagte zur Mehrheit beim Volke. Auch im Messe
lesen kam dem Heifer in der Kurze keiner nach, und bei seinen Predigten schlief vor
Langeweile niemand ein. denn bald war sie ja vortiber, worauf man sich vor der
Klapperdiele etwas langer unterhalten durfte. Die Zwiesprache mit dem Heifer - von
Mensch zu Mensch - fullte ebenso gut etwelche Lucken; und so wird es recht und in
Ordnung gewesen sein.
Weniger Eile ubte der Meister der Bienen und Blumen etwa im Haus eines guten Freundes.
Da konnte leicht geschehen, dass er die Rosenkranz-Glocke uberhorte und dann - wie viele
seiner Schafchen ofters - auch zu spat in das Gotteshaus trat. Aber deswegen geriet er
nicht in untrdstlichen Kummer, wusste er doch, dass der Sigrist, der lebzeits Getreue, auch
gem einmal den Meister spielte. Ein ruhmliches Vermdgen besass der Heifer immerhin; er
benotigte selten ein Buchlein. Litaneien und ubliche Gebete konnte er auswendig. Doch
menschliches Versagen ist nie ausgeschlossen; und so geschah auch, dass ihm plotzlich
die Fortsetzung entwischte und daher eine kleine Besinnungspause unumganglich wurde.
Entweder ging es bald wieder weiter, Oder eine brave Klosterfrau mischte sich drein und
brachte Rettung in die unerwunschte Stille.

„ Wenn nur meine Frau noch lebte, die hatte mich bald kuriert. Aber meine Schwester
da! Und die Dokrter, wenn die nur „metzgen“ konnen. Ich kame unter’s
Messer, sagte er, wenn’s nicht vorwarts gehe. Kommt nicht in Frage!“
„ Hat der Doktor was verordnet? Medizin?“
„ Pillen - dreierlei - und Pulver! Wenn ich das alles zu vorgeschriebenen Zeiten
schlucken wollte, dann musste ich stSndig auf meine Sackuhr schauen!" gab der Mude
zurnck.
„ Zeigt! Was ist’s? Wie sieht das Zeug aus?“ Der Heifer wollte die Schublade des
Nachttischchens herausziehen, aber der andere wehrte mit beiden Handen ab - „Musst
nicht nachsehen! Glaubt ihr - ich war meiner Lebtag immer „zweg“ - und meint ihr, guter
Heifer, ich fresse in meinen alten Tagen noch solchen Mist ? Vergiften, ja, konnte man
sich. Meine Schwester hat diesen da holen lassen, den Doktor. Ihr waret mir gut genug
gewesen!" erklarte der Eigensinnige. „ Was habt ihr denn mit dem Zeug gemacht, mein
Lieber?“ „Fort damit, zum Fenster hinaus - mit den Bohnen! Nur noch Muster sind in der
Schublade - zum Schein, dass ich’s ..."
„ Ha, dachte ich! Also musst ihr doch sterben, vielleicht schon in wenigen Tagen, ihr
wollt es ja so.u- „ Ich muss! Im Emst?!“
„ Ihr macht Dummheiten - ihr !“ Dann verschwand der Heifer aus der Kammer und
redete drunten in der Kuche mit dem ledigen, noch eigensinnigeren Weibervolk einige
mannhafte Worte und verliess eiligst das Haus.
Nach wenigen Wochen rauchte das sture Mannchen wieder, trank mit Mass den
geliebten Wein und verschmahte weder Pillen noch Pulver, die der Arzt wiederholt
mitbrachte.
Im Abendschein
wenn die Bienen zu Hause waren und die Honigwaben huteten, flog dafur ab und zu ihr
Meister aus. Er kehrte ein bei einer mustergultigen Wirtin und hielt Ausschau nach
Jasskollegen. Die Wirtschaft stand nahe am alten Gotthardweg und trug als Schild den
beruhmtesten Armbrustschutzen mit Sohn. Das Weib, das Zucht und Ordnung liebte,
hatte auch zwei nette Tochterlein. Sie gingen noch in die Schule und waren uberaus
gescheit, was Papa geme bei den Gasten bestatigte. Der Grosspapa lebte auch noch
unter gleichem Dach. Er kam einst weit vom Suden und darum behielt seine Sprache
soviel Komisches, ja sie wirkte geradezu erwarmend. Mit einem schneeweissen
Rosslein besorgte er die Dorfcamionage bis ans Ende seiner Tage. In diesem Kreise
vertat der Heifer die verdienten - wenn auch nur wenigen - Stunden des Mussiggangs.
Bald begann mit Kollegen in bester Eintracht das Kartenspiel. Meist geschah es - Oder
man wunschte es so - , dass es Heifer und Papa zusammen hatten, denn sie kannten
einander durch und durch und jeder verstand seine gute Portion Schlauheit im Spiel
anzuwenden - naturlich zu ihren Gunsten. Schliesslich sind solche Fahigkeiten nur
durch Ubung zu erwerben und keiner ist geme bei den Verlierem. Fur Zuschauer wurde
das Spiel zum ergotzlichen Vergnugen. Auch der Gegenpartei blieb - mit seltenen
Ausnahmen - nichts anderes ubrig , als sich lachelnd mit einer Niederlage abzufinden.
Gegen solche Geschicklichkeit zu kampfen, wie sie die beiden verschworenen Freunde
besassen, bedurfte einer besonderen Tugend. Immerhin ware die eine Taktik
resignierenden Jassem anzuraten: Sie sprachen kein Wort, das nicht zum Spiel gehorte
und reagierten mit einer Schnelligkeit, die kaum zu uberbieten war. Damit gewannen sie
Schlachten, ehe die Gegner ubersehen konnten, was auf dem Kampffeld geschah. Es
gab nur soviel Auskunft uber das Wie und Was, was gerade die Spielregel erlaubte. Auf
Nachfragen blieben sie stumm im Bunde. Gewiss - all dies nichts Absonderliches - nur
zu empfehlen! Hingegen - und das war der zweite Trick - die List, hinter die kaum
jemand kam Oder dann eben allzu spat. Immer schrieb der Heifer selbst Soil und Haben
auf die ihrige Tafelseite. Das geschah ebenso mit unerhorter Schnelligkeit, dass nur
Professoren mit Brille das Strichratsel gerade entwirren konnten. Dem Heifer auf der
Tafel herumzuschnuppem, fand jeder als unangangig. All dies durfte noch zum
Menschlichen zahlen. Aber was sich Papa Wirt und sein Partner mit den Fingem auf
dem Tisch, ja sogar an ihren Kopfen zureden konnten, ging uber eine ordinare Haut und
waren fur nur bravbiirgerliche Gegenkandidaten kaum wahrzunehmende magische
Zeichen. Nie konnte eine unerwtinschte Farbkarte auf den Tisch geraten. Falls solches

geschah, antworteten Heifers Ohren mit Auf und Ab. Manch biederes Bauerlein hat da
etwas lemen wollen, indessen es fur ihn nichts zu erlemen gab. Dennoch freute sich
alles insgeheim in der Runde. Solche Beherrschtheit und solches Konnen loste Staunen
aus, bis schliesslich doch einer Licht im Dunkel vermutete. Dann suchte er sich einfach
normalere Jasskollegen aus,
Der Heifer
besass aber viele andere und bessere Tugenden - er war ja noch Schulmeister - und
zwar ein bewahrter. Die Schulstube, die sich auf dem zweiten Boden in der Helferei
befand, war eng, die Hdhe wenig uber zwei Meter, mit kleinen Fenstem versehen, wie
sie zum Hause passten,. Schon viele Jahre hielt er darin aus, bevor die vier Schlingel
mit den schwarzen Huten auch unter seinen Stab gerieten. Hier sassen Madchen und
Buben beisammen, manchmal den einen zum leidigen Verdruss, den anderen zum
Vergnugen. Der Schulmeister personlich vertrug sich mit der Schar recht gut, wenn nur
die Jungen auch so wollten. Sonst stand ihm ein Stecken zur Verfiigung, aus
jungwuchsiger Haselstaude. Solche wuchsen ja genug druben beim Kilchbach. Oder,
was auch geschehen konnte: Es flogen einem Flegel plotzlich funf Finger miteinander an
das verstopfte Ohr.
Solche Wischer wurden unwidersprochen hingenommen. Man liebte den Schulmeister
gleichwohl. Er war ja gerecht und gut, so meinten es auch die Eltem, bei denen er noch
Unterstutzung fand. Niemand moge sich einbilden, die Schulmeisterei hatte einem
hinterlandischen Massstab geglichen, der wurde sich irren. Das geistsprtihende und
erfahrene Wesen zeigte der Heifer nicht nur bei den grossen Leuten, sondem auch im
Kreise seiner Schuler. Ob er etwa sympatisch wirkte ? - wegen seiner Schonheit ? -Die
schdnsten Madchen sind nicht die klugsten immer! Der Heifer ruhmte nur die schonsten
Rosen, die liebte er uber alles. Schmeichelei und Grosstuerei hasste er wie Spinnen.
Und wie lebte er einfach; seine abgegriffene Soutane, die er trug, der immer gleiche Hut,
unter dem sich der Schalk verbarg, redeten genug. Die Nase, auffallend gross, war mit
jener Krummung ausgestattet, wie sie nur einem festen Charakter und unbeugsamen
Willensmenschen wohl ansteht. Desgleichen seine beweglichen Ohren, die dank ihrer
Grosse alles in der Schule zu horen vermochten. Schwierig war es, aus seinen Augen
zu lesen. die schienen klein, da er Schlitzaugen hatte, und daher sah man eben die
grossen Augen nicht, die sich unter den faltenreichen Augendeckeln verbargen. Der
Heifer machte selten grosse Augen; der Schalk tut das nicht. Urn so besser sah er in alle
Tiefen und erkannte das Gute wie das Heimtuckische in den Herzen seiner
Mitmenschen.
In jeder Schulstube steht doch ein Lehrerpult, wie dazumal im Helferhade auch. Nur
wies es nicht die Vorzuge auf, wie sie die Lehrer von heute wunschen und auch
verdienen. Dieses Pult kam eben selten zur Geltung; als Stappelplatz fur die
rotdurchgezogenen Aufgabenhefte schon. Der Heifer lebte namlich nur selten hinter
dieser holzemen Verschrankung. Er sass zu den Schulem hin, aber nicht auf die
Sitzbank wie diese, sondem auf das Schulerpult selbst, den Lieblingen vor die Nase. So
konnte er engsten Kontakt pflegen, der Weise, mit den Unweisen. Ihm passte die
gemutliche Haltung; die Ellbogen auf den Knien stutzend und die eine Faust unter das
Spitzkinn gestemmt. In dieser Stellung wirkte er nahbar und eindringlich. So glich er
einem Propheten, wenn er von der geheimnisvollen Physik sprach, von Atomlehre und
Kemspaltung, sogar von moglichen Fehlexperimenten. Erwahnte er doch damals schon
- uber 40 Jahre sind dariiber verstrichen - dass es die Wissenschaft in absehbarer Zeit
zu Stande brachte, mit einem neugewonnenen Kraftstoff, der in einer Fruhstucktasse
Platz hatte, den grossten Ozeandampfer von Cherbourg nach New York und retour zu
jagen. Und dass, sollte den Wissenschaftem bei diesen Atomexperimenten eine
Fehlspaltung passieren, die ganze Welt innerhallb einer Sekunde durch
Kettenreaktionen in Flammen stunde und zu gluhendem Staub zerfiele, als Materie
wieder in den Zustand zuruckkehrte, wie sie etwa vor 5 Milliarden Jahren im All
herumschwebte. Und noch mehr erzahlte der Prophet in dieser Kauerstellung, und so
einfach und verstandlich war’s , dass dem letzten Traumer alle Sinne erwachten. Das
Ende der Menschheit sei etwa so vorbestimmt - philosophierte der Meister - dass sie in
ihrem uberschwanglichen Trachten nach Fortschritt und Bequemlichkeit allmahlich

Der hochwiirdigste Herr Grosskantor Gustav Gottsponer /

Volksff. 21.Marz 1972

Manch ein Nachruf auf einen Verstorbenen beginnt mit den Worten: „Der NN. ist nicht mehr.“
Ich lese diese Worte nicht gem; denn sie sind nicht wahr. Wer Gott liebt, ist nicht gestorben; er
lebt weiter in Gott.Er ist nicht fur immer gestorben; er ist nur heimgegangen zum Vater, aus
dessen Schopferhand er einst hervorgegangen ist, zu dessen Kind er wiedergeboren worden ist. In
seinem Vaterhause sind viele Wohnungen, eine schoner als die andere, alle aber so voll
himmlischer Schonheit, dass sie das begehrliche Menschenherz flir immer und ewig zu begliicken
vermogen.
Heimgegangen aus der Fremde dieser irdischen Pilgerschaft in die ewige Heimat ist am letzten
Freitag, 17.Marz, abends der Hochwiirdigste Herr Grosskantor Gustav Gottsponer im hohen
Alter von 91 Jahren. In Visperterminen in einer echten Oberwalliser Grossfamilie von 11
Geschwistem wurde Gustav geboren am 29. November 1881 als Sohn des Kaspar Gottsponer
und der Monika Zimmermann. Wo viele Kinder sind, da hat man auch welche, um sie dem lieben
Gott zu einem besonderen und ausschliesslichen Dienst zu schenken. Zwei Sohne, unser Gustav
und sein alterer Bruder Peter Anton, wurden Priester, wahrend zwei Schwestem Klosterfrauen
wurden, eine bei den Schwestem vom hi. Kreuz in Ingenbohl, die andere bei den Ursulinen in
Brig.
Gustav muss wohl in schon etwas gereifterem Alter die Studien begonnen haben, da er erst mit 28
Jahren Priester wurde. Den Gymnasialstudien oblag er in Brig und Sitten, allwo er dieselben im
Jahre 1905 erfolgreich mit der Matura abschloss. Das christliche Eltemhaus und die dort
genossene Erziehung zum Priestertum hin flihrten den jungen Mann zum Studium der
Gotteswissenschaft, in der er sich ausbildetete in Sitten und in Innsbruck zu Fussen vorziiglicher
Professoren und erfahrener Priestererzieher. Das Hauptgewicht legte man zu jener Zeit auf
priesterliche Tugend und emstes Streben nach Vollkommenheit. Nicht dass man dabei die
Theologie als Wissenschaft vemachlassigte, aber man wusste um ihre Magdrolle, wie iiberhaupt
die menschliche Vemunft sich dem Glauben unterzuordnen hat und das Flickwerk von
Menschenwissen der unfehlbaren gotthchen Weisheit.
Mit Wissenschaft und Tugend wohl ausgerustet, empfing der junge Levite im Jahre 1909 die
Priesterweihe und brachte Gott sein 1. hi. Messopfer dar. Den reifen jungen Priester hatte man
sehr wohl in der Seelsorge brauchen konnen, aber man bedurfte seiner im Kollegium in Brig. Da
leistete Gustav Gottsponer vorziigliche Arbeit als Professor, als Inspektor und Erzieher, wie auch
als Oekonom und Verwalter. Professor Gottsponer war vielseitig, so dass er als Professor fast jede
Liicke leicht auszufullen vermochte.Er war ein strammer Erzieher, der sich mit wenig Worten
Autoritat zu verschaffen wusste; er war ein Oekonom voll Giite und ein Verwalter voll peinlicher
Genauigkeit.
So war es fur das Kollegium ein fiihlbarer Verlust, als Bischof Bieler selig den Professor
Gottsponer im Jahre 1924 nach Sitten berief und ihm die Forderung und Verwaltung der ffommen
Werke der Diozese iibertrug. Da Herr Gottsponer auch hier wie iiberall sich bewahrte, berief ihn
sein Bischof 1931 ins Domkapitel als Nachfolger des verstorbenen Domherm Lagger. Eine
wohlverdiente Anerkennung und Ehmng seines bisherigen Wirkens. In dieser Zeit hatte Herr
Gottsponer durch eine Reihe von Jahren den Religionsunterricht zu erteilen an die Zoglinge
deutscher Sprache im Lehrerseminar. So war ihm also die religiose Bildung und Erziehung der
zukiinftigen Jugendbildner anvertraut, was wiedemm einen heilsamen Einfluss auszuiiben
vermochte auf das religiose Leben eines ganzen Landes und Volkes.
Im Domkapitel wurde dem Verewigten das nicht unwichtige Amt eines Prokurators, d.h. eines
Verwalters und Rechnungsfuhrers iibertragen. Dieses Amt hat Herr Gottsponer vom Jahre 1942
an mit einer Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verwaltet, die jedem Verwalter Vorbild sein
konnte, bis er es im Jahre 1963 in etwas jiingere Hande legen konnte; er selbst war damals 82
Jahre alt. Zu gleicher Zeit versah Herr Gottsponer auch das Amt eines Fabricators, das heisst, er
war verantwortlich fur Ordnung und Reinlichkeit im Gotteshaus, vor allem in den kirchlichen
Gewandem und hl.Gefassen. Und wir diirfen wohl ohne Uebertreibung sagen, dass Herr
Gottsponer die Sakristei der Kathedrale zu einem Muster flir das ganze Bistum gemacht hat.

Es war also sicher wohlverdient, wenn Herr Gottsponer im Schosse des Domkapitels zur Wurde
des Grosskantors erhoben wurde. Es war aber auch diese Wiirde nicht ohne Biirde. Der Kantor ist
verantwortlich fur die wiirdige Gestaltung des Chorgebetes sowie des Gottesdienstes in der
Kathedrale. Auch hier wirkte Herr Gottsponer weniger durch sein Reden als viel mehr durch sein
Beispiel, war er doch noch ein Tag vor seinem Tode nur schwer davon abzuhalten, zum
Chorgebet zu gehen.
Wenn es aber eine Krone gibt, die den Priester besonders ziert, dann ist es eine naturliche und
ungekunstelte Frommigkeit. Und gerade diese schmuckte Herm Gottsponer in vorziiglicher
Weise. Eine Hauptaufgabe des Domkapitels ist das Chorgebet, die gemeinsame Verrichtung des
taglichen priesterlichen Breviers. Morgens und abends versammeln sich die Domherren zu
bestimmter Stunde im Chor der Kathedrale zum gemeinsamen Gotteslob. Wenn Herr Gottsponer
dabei einmal fehlte, dann wusste man, dass er krank war, sonst konnte ihn kaum etwas davon
abhalten.
Das hochste Werk der priesterlichen Frommigkeit ist die Darbringung des hi. Messopfers. Bis
zum letzten Tag hat Herr Gottsponer das hi. Opfer gefeiert. Erst am Todestag konnte er, wohl
schon halb gelahmt, die hi. Gewander nicht mehr anziehen. Gott verlangte also auch noch dieses
Opfer, aber nur fur einen Tag.
Nicht minder fand die private Frommigkeit bei Herm Gottsponer eifrige Pflege. Wie oft sah man
ihn in den letzten Jahren in einer stillen Ecke der Kathedrale vor dem Tabemakel in stille Andacht
versunken!
Ein guter und getreuer Klnecht! So hoffen und vertrauen wir, dass er auch das Urteil bereits
vemommen habe: „ Ich werde dich iiber vieles setzen, gehe ein in die Freude deines Herm!“ J.W.
aufgeschrieben 27.12.2000 R.S.
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Das Klubrennen des Ski- und Sportklubs Visperterminen von heute Sonntag wurde zu einem
vollen Erfolg. 115 Fahrerinnen und Fahrer hatten sich eingeschrieben und 110 erschienen zum
Rennen. Zu fahren war ein Riesenslalom, fur den die besten rund eine Minute benotigten. Die
Schneeverhaltnisse waren ausgezeichnet und das Rennen wurde tadellos organisiert. Unter
den Startenden sah man auch Grossrat Philemon Furrer undGrossrat und Gemeindeprasident
Gerhard Zimmermann.mit mehreren Ratskollegen. Fiir erste Platze reichte es ihnen naturlich
nicht, da diese Herren ofFenbar auf der politischen Piste besser zu Hause sind als auf den
Rennpisten.Man wusste jedoch das Erscheinen der Gaste zu schatzen, die durch ihre Anwesenheit ihre Verbundenheit mit den Sportlem bekundeten.Hier die besten Resultate:
Damen Zuffrey Elisabeth vor Hedy Zimmermann ; Senioren: Berchtold Anton vor
Heinzmann Rupert; Senioren II: Stoffel Antonn vor Summermatter Anton. Altersklasse:
Rufener Josef Marie vor Zimmermann Fidelis und Stoffel Emil und schliesslich : Junioren:
Zimmermann Roland vor Studer Leander.
In alien Weilem unterhalb des Dorfes am Terbinerberg gibt es alte Weinpressen. In einigen
Weilem sind sie noch in Betrieb, in anderen sind sie ausser Kurs gekommen, so die Presse in
Oberstalden, die aus dem Jahre 1771 stammt. Die Weinpressen in den Dorfem gehoren den
Geteilschaften, und anhand von Tesseln wurde die Benutzung der Pressen geregelt. Da die
Presse wie auch das Gebaude, in dem sie sich befindet, sanierungsbediirftig sind, drangt sich
die Frage nach der Zukunft dieser Weinpresse auf. Entweder muss die Geteilschaft sich dafiir
einsetzen, dieses Kulturgut zu erhalten, oder es muss ein Kaufer gefiinden werden, der bereit
ware ,sie zu restaurieren und sie der Offentlichkeit zuganglich zu machen, sie aber an Ort und
Stelle zu belassen.
Heute Osterdienstag vor 50 Jahren gaben sich in Visperterminen Julius Zimmermann geb.
1894 und Augusta Zimmermann geb. 1898 das Jawort. Die Hochzeit wurde gleichentags
gefeiert wie die Primiz von Dekan Robert Zimmermann selig, dem Bruder des Brautigams.
Fiinfzig Jahre sind eine lange Wegstrecke auf unserer irdischen Pilgerschaft.Es gab nicht
immer Sonnenschein, es gab auch diistere Stunden im Leben der beiden Jubilare, so etwa, als
zwei ihrer Kinder in zartem Kindesalter heimgeholt wurden., oder ein schweres Beinleiden,
das die Amputation eines Beines des Gatten notig machte. Die schwere Arbeit in der
Landwirtschaft lastete fortan auf den Schultem der tuchtigen Lebensgefahrtin, die aber in
ihren Kindem tuchtige Heifer fand. Acht Kinder, sieben Tochter und ein Sohn, heute Rektor
in Naters, haben die Eheleute Julius und Augusta grossgezogen. Sie konnen stolz auf ihr
Lebenswerk sein und heute ihren Bund emeuem, im Bewusstsein, tatsachlich in guten und
bosen Tagen einander beigestanden zu haben , wie sie es vor funfzig Jahren einander
versprochen haben.
Julius Zimmermann diente der Gemeinde als Gemeinderat, der Raiffeisenbank, deren
Mitbegriinder er war, als Kassier und der Theodulspfarrei 53 Jahre als Organist und
insgesamt 59 Jahre als Kirchenchormitglied, woflir er mit der Verdienstmedaille „Bene
Merenti“ geehrt wurde. Wir wiinschen den beiden noch manche Jahre Gemeinsamkeit
hienieden.
Der Verwaltungsrat der FO hat die Arbeiten fur den Bau des Basistunnels Oberwald - Realp
vergeben. Die Bohrarbeiten sollen im Herbst begonnen werden. Bei Wintereinbruch sollen die
Arbeiten soweit vorangetrieben sein, dass ohne Behinderung durch den Schnee weiter
gearbeitet werden kann.In 10 Jahren werden wir also durch diesen Tunnel ins Wallis und
zuriick reisen konnen.
Im Verlaufe dieses Sommers verlasst Pfarrer Johann Werlen nach 12 jahriger erfolgreicher Tatigkeit die Pfarrei Visperterminen. Er ist der Erbauer der neuen Pfarrkirche,
die 1963 eingeweiht werden konnte. Wahrend seiner Zeit inventarisiert er alle Kunstwerke der Kirche und der Kapellen, renoviert samtliche Kapellen am Berg, die Rosenkranzkapellen ausgenommen. Bei seinem Weggang sind samtliche Renovationskosten
getilgt und die Kirchenbauschuld bis auf 29’500 Fr. (30.6.1973) abbezahlt. Terminen
ist diesem unermiidlichen Schaffer zu grossem Dank verpflichtet. Nach Generationen
wird man noch von ihm sprechen.In Anerkennung seiner grossen Verdienste um den
Kirchenbau wird Pfarrer Werlen zum Ehrenburger ernannt.

01.07.73

Priesterweihe und Primiz von Valentin Studer, Sohn des Albert und der Lia Studer, geboren am 17.
Juni 1945. Er besuchte die Primarschulen in Visperterminen, das Kollegium in Brig, Matura 1967.
Theologiestudium 2 Jahre in Sitten und 3 Jahre in Munster (Westfalen). Anschliessend 1 Jahr Prafekt
und Lehrer am Gymnasium Brig. Er wird heute in seinem Heimatdorf zum Priester geweiht und halt
gleichentags seine Primiz.
Die ganze Pfarrgemeinde hat sich eifrig auf diesen Tag vorbereitet. Die Jugend zierte im alten
Schulhaus. Saulen und Girlanden zur Dekoration des Eltemhauses und der Strassen wurden bereitgestellt. Der neue gemischte Chor ist tuchtig am Uben fur seinen ersten grossen Auftritt.Der Pfarreirat und die gesamte Pfarrgemeinde wiinscht dem Neupriester Gesundheit, Freude und Kraft auf sei
nen weiteren Lebensweg.

23.09.73

Dem neuen, fast zerbrechlich scheinenden Pfarrer von Visperterminen, Josef Sarbach ist heute
sicher fast Angst geworden, als er die Masse Glaubiger sah, die auf dem Schulhausplatz und auf der
Strasse warteten, um ihn feierlich zu empfangen .Die beiden Dorfmusiken begleiteten den neuen
Pfarrer, der aus Visp stammt, und zuletzt Pfarrer in Ems war, vom Schulhausplatz in die Pfarrkirche.
Uier zelebrierte er eine hi. Messe, wahrend Dekan Imboden den neuen Pfarrer installierte. Er wies in
seiner Predigt auf die Arbeit des Pfarrers im Weinberg des Herm hin, und da der Herr schon als
Beispiel den Weinberg wahlte,von dem man ja in Terminen etwas versteht, versteht man wohl auch die
Arbeit des Pfarrers.
Im Gemeindesaal wurde dann ein Burgertrunk zu Ehren des neuen Seelenhirten abgehalten, wahrend dem Gemeindeprasident und Grossrat Zimmermann Gerhard Pfarrer Josef Sarbach willkommen hiess.
Wir wiinschen Pfarrer Sarbach in Terminen eine erfolgreiche Tatigkeit.

6.-9.10.73

Fussmarsch resp. Wanderung von Altdorf nach Visperterminen.innerhalb von 4 Tagen. Altdorf ab SA
06.00 h,Andermatt an 17.00 h. / Andermatt ab SO 04.05 h, Reckingen an 18.20 h / Reckingen ab
MO 06.30 h, Brig an 18.00 h / Brig ab DI 09.00 h , via Rohrberg Aregga ,Visperterminen anl7.00 h.
Teilnehmer: Georg Michel SM, Gustav Arnold SM, Alfred Benz SM, Oskar Abgottspon, Richard
Stoffel. Die ersten drei bis Brig. Oskar Abgottspon ab Andermatt.

20.10.73

Riickfahrt aus den Herbsrtferien nach Altdorf, weil Furka bereits wegen Schneefall geschlossen via
Grimsel und Susten mit Rektor Josef Zimmermann Naters.

5.12.73

Wahl der Bundesrate: Ritschard, Hurlimann, Chevallaz

28.03.74

Die Gemeinderechnung fur das Jahr 1973 fallt besser aus als erwartet. Steuem aus Einkommen:
Fr. 565’000, Steuem insgesamt Fr. 886’000, Gesamteinnahmen inkl. Finanzausgleich 1.705
Millionen.Ausgaben 1.628 Millionen; Mehreinnahmen 77’000 Fr./ Langfristige Schulden der
Gemeinde 1.117 Millionen, kurzfristige Fremdgelder Fr. 728’000.-, Schuldzinsen Fr. 71’000.-,
Ruckzahlungen 34’000 Fr.Bei relativ hohem Steuerfiiss ist die Finanzlage der Gemeinde gesund.
Im Verlaufe des Jahres wurde ein weiteres Stuck der Dorfstrasse gepflastert. Mit dem Ausbau der
Strasse Visp - Visperterminen wurde begonnen und fur 1974 ist ein weiteres Teilstiick versprochen.
Die erste Etappe der Wasserversorgung ist abgeschlossen. Die Arbeiten fur den Bau des Reservoirs im
Bannwald und die Erweiterung des Dorfnetzes sind vergeben. Begonnen soil auch mit der Klaranlage
in Visp werden, an der die Gemeinde angeschlossen wird. Der Bau kostet die Gemeinde ca. 1 Million,
der Unterhalt spater schatzungsweise Fr. 12’000,-pro Jahr.
6 Lehrpersonen unterrichteten an den Gemeindeschulen 233 Kinder. 76 besuchten die Schulen in Visp.
In den nachsten Jahren werden Jahrgange mit 37 - 44 - 49 Kinderp schulpflichtig. Mit dem Bau der
Tumhalle muss im nachsten Jahr begonnen werden.
Nach dem Bau der Strasse in die Barmili ist der ehemalige Weg in den „Weissen Stahlen“ iiberflussig
geworden. Nach Beschluss der Urversammlung wird er an die Anstosser ubergeben, so dass diese ihre
Grundstiicke arrondieren konnen.

Folgende Paare traten im Verlaufe des Jahres 1973 in den Ehestand
26.04.73
10.05.73
19.05.73
24.05.73
22.06.73
22.06.73
30.06.73
27.07.73
09.08.73
08.09.73
27.09.73
28.09.73
28.09.73
02.10.73
27.10.73

Andres Johann des Kaspar und Schwery Paula des Johann
Nr. 1107
Heinzmann Marcel d. Rudolf und Furrer Judith d. Peter Marie v. Stalden
Nr. 1219
Zeiter Erich des Emil und Gerteis Monika des Illia Max von Zurich
Nr. 1064
Heinzmann Karl d. Josef Marie und Zimmermann Regina d. Roman
Nr. 1034
Studer Peter Josef, Dr. med. d. German und Stoffel Monique d. Leo
Nr. 1136
Zimmermann Julian d. Peter & Walker Miriam Margrith d Emil v. Ried Brig Nr. 1154
Zeiter Paul d. Emil und Imesch Jolanda Christina d. Casar v. Zeneggen
Nr. 1063
Heinzman Ethelred d. Kaspar und Stoffel Cacilia d. Johann
Nr. 1110
Studer Firmin d. Albert und Zenklusen Maria Imelda v. Naters
Nr. 1037
Zerzuben Heinrich d. Bernhard und Fux Anita von St. Niklaus
Nr. 1046
Heinzmann Jean Charles d. Gustav & Laub Lydia Doeis v. Basel & Obervvil Nr. 1017
Studer Norbert des Lukas und Bircher Maria Frieda des Otto v. Stansstad NWNr. 1021
Gottsponer Alex d. Johann und Bellwald Ida d. Leo
Nr. 1011
Zimmermann Hermine d. Lukas & Burgener Alois v. Eisten und -Saas-Fee
Stoffel Monika des Peter und Theler Erwin, Maler, in Natersw

Todesfalle im Verlaufe des Jahres 1973

1886
1911
1894
1904
1902
1902
1903
1899
1880
1938
1895
1920

Kreuzer Alois d. Benjamin, Nr. 636
Berchtold Medard d. Florentin, Nr. 905 a und b
Stoffel Martin des Bernhard, Nt. 655
Stoffel Viktor des Emil, Nr. 684
Stoffel Alois des Franz, Nr. 721
Stoffel Berta, geb.Zimmermann des Kasimir, Gattin des Eduard, Nr. 657
Zeiter Lukas des Gustav, alt - Konsumverwalter, Nr. 726 a und b
Kreuzer Katharina, geb. Bellwald des Andreas, Gattin des Leo, Nr. 645
Stoffel Carolina, ledig, des Josef Anton, aus Nr. 461
Zimmermann Norbert des Edmund, Nr. 959
Burgener Seraphin Augustin des Ferdinand, Nr. 673, + in Zurich
Heinzmann Anna, geb. Rufener des Oskar, Gattin des Kaspar, Nr. 806

06.03.1973
02.05.1973
18.05.1973
06.06.1973
26.06.1973
16.07.1973
12.08.1973
15.08.1973
19.09.1973
28.09.1973
20.10.1973
30.10.1973

24.07.74
05.08.74
06.10.74
05.11.74

Tour aufs Mattwaldhom : Jules Stoffel, Gervas Studer, Richard Stoffel
Koraemte Spissboden
Wanderung um den Vierwaldstattersee in 4 Tagen: Altdorf - Buochs; Buochs - Meggen; Meggen Brunnen; Brunnen - Altdorf. Georg Michel, Fussen Hans, Abgottspon Oskar, Stoffel Richard
Wir ziigeln von der Wehigasse an die Bahnhofstrasse 71

28.11.74

Erster Spatenstich der regionalen Klaranlage in Visp. Der Regional ARA gehoren an : Visp,
Bakschieder, Lalden, Eggerberg, Brigerbad, Ausserberg, Visperterminen, sowie die Lonza AG.
Im letzten Quartal des Jahres 1976 soli die Anlage erstellt sein. Die Kosten belaufen sich auf ca.
40 Million en Fran ken. Die Betriebskosten, inkl. Amortisation und Zinsen werden pro Jahr etwa
den Betrag von 7-8 Millionen Franken ausmachen.

28.11.74

Beginn der Bauarbeiten am neuen Schulhaus. In einer ersten Etappe werden eine Tumhalle und
zwei Kindergarten erstelh. Bauuntemehmer sind : Firma Stoffel Josef des Johann und Firma Stof
fel Engelbert des Robert.

28.11.74

Alpabzug von Terbinemanz. Grosser Schaden durch „Guferlischafe“, daher friiher Alpabzug.

28.11.74

Alpabzug Vispemanz

28.11.74

Josy Heinzmann ubemimmt die Leitung des Gemischten Chors, nachdem der anfangliche Leiter
Felix Schmid demissioniert hat.

28.11.74

Eroflhung des neuen Konsums.

Ehepaare, die sich 1974 verheirateten
shidei* Agatha d.-tfvgo *•> Zel tei'1 Albin <r.06<ti*yesfe{t? s/ebc*
22.04.74
27.04.74
13.07.74
01.08.74
17.08.74
14.09.74
16.09.74
27.09.74
02.10.74
10.10.74
29.11.74
1974
1974

Studer Theodul (Joder) & Stahelin Christine
Kreuzer Karl & Berchtold Elise Maria
Studer Ernest Sigisbert & Berchtold Margaretha
Studer Wendelin d. Oswald v. Mund & Schnydrig Usula d. Moritz v.Mund
Studer Reinhard & Stoffel Ursula
Gottsponer Leo d. Joh. & Studer Lea d. Edmund
Gottsponer Paul d. Joh. & Quinter Natalie
Zimmermann Leonhard d. Lukas Niederhausem & Kopfli Rita v. Pfoffhau
Burgener Armin d. Eduard & Martig Edith d. Siegfried v. Mund
Heinzmann Ernest Martin d. Martin & Camenzind Elisabeth v. Gersau
Heinzmann Arthur d. Adolf & Sager Brigitte d. Graf Frieda v. Gossau
Zimmermann Adelbert d. Otto & Abgottspon Claudia d. Otto v. Staldenried
Heinzmann William Andre v. Adliswil & Heiss Margrith d. Friedrich

Me
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1135
1243
1125
1330
1127

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1012
1010
1308
1206
1170
1191

Nr. 1027
Nr. 1519

Todesfalle im Jahr 1974
1888

1896
1908
1901
1953
1890
1889
1891
1948
1901

Zeiter Adolf d. Moritz aus Nr, 533, ledig +
Kreuzer Florentina geb Gottsponer d. Oswald Gattin Kreuzer Peter Nr. 483
Heinzmann Mathilde d. Johann, Gattin Heinzmann Josef Marie, Nr. 704
Studer Mathilde d. Oskar, Gattin Studer Gustav, Nr. 661
Gottsponer Leander d. Waker, Autounfall in Neubriick, aus Nr.703
Studer Noemie d. Leo, ledig +, aus Nr. 511
Zimmermann Josef Marie, ehemals Registerhaker, Nr. 635
Kreuzer Josef d. Casar, Nr. 631
Heinzmann Philippert d. Josef aus Nr. 737, todl. verunfalk
Heinzmann Emestina d. Josef, Gattin Peter Anton Heinzmann, Nr. 644

7.02.1974
26.02.1974

17.03.1974
15.05.1974
18.05.1974
02.06.1974
02.10.1974
05.10.1974
12.11.1974
23.12.1974

04.01.1975
15.01.1975

Stirbt im Alter von 68 Jahren Hilda Zimmermann - Zeiter
Stirbt im 75. Altersjahr Gottsponer Matthaus des Johann
Matthaus Gottsponer ist am 22. Dezember 1900 in Visperterminen geboren als
Sohn des Johann und der Angelina geb. Heinzmann. Er war das dritte und jiingste Kind dieses Paares. Seine Mutter hat er leider schon im Alter von 6 Jahren
verloren. Die beiden Geschwister Kaspar und Emma sind ihm im Tode vorausgegangen Die drei Geschwister freuten sich mit Recht dariiber, dass jedes einen
Priester und Missionar zum Patenkind haben durfte. Kaspar war der Getti von
Pater Lukas Stoffel, Emma die Gotta von Pater Anton Berchtold und Matthaus
der Getti von Pater Matthaus Zimmermann. Im Jahre 1931 heiratete der Verstorbene die Rosalina Stoffel. Die Ehe blieb leider kinderlos. Das Paar durfte
aber seine Nichte Gertrud Gottsponer auferziehen, die bei den Ursulinen ins
Kloster eintrat und heute als Schwester Germana und Lehrerin in Leuk-Stadt
tatig ist. In diesem Zusammenhang mochte der Schreiber eine kleine Episode
nicht verheimlichen. Im Jahre X waren in den Reben grosse Frostschaden zu
verzeichnen. Bund und Kanton richteten an die Geschadigten Subsidien aus,
aber nur an Familien mit Kindem.
Als Matthaus vemahm, dass er das Nachsehen hatte, erklarte er mit Galgenhumor und vielleicht auch mit etwas
Verargerung:“ Het’s de eiguntli d’ Rabe gfrert Oder d’Jungini? Matthaus war Landwirt, tiichtiger Maurer und Imker.
Wenn er vom Leben und Treiben der Bienen erzahlte , horte man ihm geme zu. Die Landwirtschaft musste er wegen
Beinbeschwerden fnihzeitig aufgeben, doch von den Bienen und Reben wollte er sich nicht trennen. Wahrend acht
Jahren war er Gemeinderat und hatte sich mit den offentlichen Arbeiten zu befessen. Unter seiner Leitung wurden
damals viele Wege und Mauem ausgebessert oder neu erstellt. Im Militar war er als ausgezeichneter Schiitze bekannt.
Seine Trophaen fullen einen ganzen Schrank. Am kantonalen Schiitzenfest in Siders 1932 war er im interkantonalen
Wettkampf im ersten Rang und konnte die vom Kommandanten der 1. Division, Oberstkorpskommandant Henri
Guisan und spateren General gestiflete Auszeichnung in Empfang nehmen. Die vielen auswartigen Schiitzenkameraden
und Freunde wollten durch die zahlreiche Beteiligung an der Beerdigung sicher audi danken fur die gemutlichen
Stunden und die Gastfreundschaft, die er ihnen insbesondere in seinem Heim in den Bitzinen zukommen liess. Wer dort
einmal in seinem Keller Gast war, der war in seinen Freundeskreis eingeschlossen, liess sich geme wieder einladen,
weil er spiirte, dass er dadurch dem Gastgeber Freude bereiten durfte. Wahrlich, diese Gastfreundschaft war echt.
Anlasslich von Schiessen im Stand von Bitzinen oder im Anschluss an die Wimden wurde die Wohnung der Familie
Gottsponer - Stoffel in den Bitzinen oft zu einer Raclettestube. Und heute ? Es ist schade, dass dieser schone Brauch
eingegangen ist. Gottsponer Matthaus war ein einfecher Bergbauer mit nur Primarschulbildung. Er verfiigte aber iiber
einen gesunden Menschenverstand, war kontaktfreudig, kam mit jedermann sofbrt ins Gesprach und fend sofort
Anschluss. Das hat sich noch bei der Kur in Leukerbad bewahrheitet, wo er im Herbst 1974 Linderung von seinem
Beinleiden suchte. Diese Linderung hat er tatsachlich gefunden, aber es stellten sich dann andere Beschwerden ein, die
seinem Leben wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag ein Ende setzten.
27.01.1975

GV der Dorfkrankenkasse. Fur das Jahr 1974 schliesst die Kasse mit einem Einnahmenuberschuss
von Fr. 40'000.- ab, das Vermogen erhoht sich dadurch auf Fr. 222'000. Die Beitrage werden auf
dem gegenwartigen Stand belassen, d.h. Fr. 30.- fur Krankenpflege und 100 Franken Spitalzusatz
pro erwachsene Person und Jahr sowie Fr. 5o.- pro Kind.
Nach 27 Jahren tritt Kaspar Heinzmann des Robert als Verwalter der Kasse zuruck. Sein bisheriges
Amt iibemimmt Cacilia Berchtold - Heinzmann. Die Kassenstunden werden auf MO und FR nachmittags angesetzt.
Aus dem Vorstand verabschieden sich nach 4 jahriger Amtszeit: Zimmermann Fidelis, President,
Stoffel Josef des Theodul und Studer Alex des Lukas. Neu in den Vorstand werden gewahlt: Heinz
mann Peter des Lukas, President, Stoffel Florentin und Kreuzer Robert. An Stelle von Studer Ed
mund und Zimmermann Gerhard werden Heinzmann Anastasius und Studer Ernst zu Revisoren ge
wahlt.

Tambouren und Pfeifer beziehen ein neues Lokal
02.02.MH

Im Rahmen des Konsumneubaus musste auch
das
bisherige Ubungslokal der Tambouren und
MS
Pfeifer verschwinden, damit der Konsum den notigen Bauplatz erhalte. Der Verein sicherte sich
jedoch im Neubau ein Ubungslokal, das gleich
etwa doppelt so gross wie das alte ist. Es wurde
am Sonntag, 2.2.75 anlasslich der Generalversammlung in Besitz genommen. Die 25 Pfeifer,
11 Tambouren und 12 Kandidaten eroffneten
den Nachmittag mit einem Konzert und dem Ehjpa
renwein auf dem Bildjiplatz,
Pfarrer Sarbach Josef segnete das neue Lokal
■
gleich nach dem Einzug des Vereins ein. Dabei
kam er auf die Einigkeit zu sprechen, die in ei
nem Verein herrschen rnusse, soil der Verein gedeihen. Als man 1932 nur mehr vier Pfeifer zahlte, da habe es wahrscheinlich an der Einigkeit im
Verein gefehlt. Die Tambouren und Pfeifer umrahmten die Einsegnung mit zwei Marschen.
Man weiss nicht so genau, wann der Verein gegriindet wurde. Die erste Fahne stammt aus dem
Jahre 1903. Von derfmheren Zeit hat man keine
Dokumente. Doch durfte die Ahnenmusik alter
£
sein als die Gebudemalp, die 1900 gegrundet
fell
wurde.
Heute zahlt die Sektion inkl. Homtrager und Sapeure 43 Mann. Diese 43 Mann haben gemeinsam mit
den 12 Kandidaten rund 1000 Stunden Arbeit geleistet beim Bau des neuen Lokals. Abgesehen vom
Rohbau entstand alles in Fronarbeit.
Die GV wurde geleitet vom Vereinsprasidenten Zimmermann Josef d. Felix. Ihm zur Seite standen
Kreuzer Benjamin als Protokollfuhrer und Kreuzer Robert als Kassier, der ein betrachtliches Vermogen von Fr. 16'000- bekannt geben konnte. Neu in den Verein aufgenommen wurden: Stoffel Meinrad als Homtrager sowie Thomas Studer und Pfarrer Sarbach als Pfeifer.
Fur langjahrige Mitgliedschaft wurden mit einer Kanne ausgezeichnet Albin Zimmermann fur 30 Jahre
Tatigkeit, Heinzmann Sigismund und Kreuzer Leo fur je 36 Jahre sowie Martin Heinzmann gar fur 44
Jahre. 10 Mitglieder konnten geehrt werden fur fleissigen Probenbesuch. Mit Kurzberichten traten
hervor Fahnrich Stoffel Engelbert sowie die Spielleiter Zimmermann Konrad, Heinzmann Anastasius
und Heinzmann Sigismund Man gedachte auch des im Verlaufe des Jahres verstorbenen Kameraden Zeiter Adolf.
Als Gaste nahmen an dieser Einweihungsfeier teil: alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel, Grossrat und Gemeindeprasident Zimmermann Gerhard an der Spitze des Gemeinderates, Grossrat Dr. Niklaus Stof
fel, Verbandsprasident Arthur Regotz, Architekt de Pauli und Pfarrer Sarbach.
[ Die alten Lokalitaten wurden seinerzeit von Heinzmann Alex des Lukas erworben und spater zum
Bau des zweistockigen Hauses in der Abschlacht verwendet]

05.02.1975

Radioubertragung des am 10. Mai 1974 aufgenommenen Konzertes der Gebudem
alp im Rahmen der Sendung : Schweizer Blasmusiken spielen

09.03.1975

Die neugegrundete Trachtengruppe von Visperterminen wird am 9. Marz zusammen
mit Trachtengruppe Ried-Brig an der Delegiertenversammlung im Saal zur alten Post
in Visp in die Walliser kantonale Trachtenvereinigung aufgenommen. Wer hatte das
vor 25 Jahren gedacht, dass in unserem Dorf so etwas einmal notig sein wurde.

17.03.1975

Stirbt im Alter von 85 Jahren Zeiter Rosinus

(1891 -1975)

23.03.1975

Urversammlung der Munizipal- und Burgergemeinde zur Entgegennahme der Gemeinderechnung. President Gerhard Zimmermann bezeichnet die Finanzlage als gesund.
Die Verschuldung betragt pro Kopf der Einwohner immer noch nicht mehr als Fr.
1043.83. Dies dank eines Beitrages von Fr.176'000.- aus dem Finanzausgleichsfond.
Der Steuerfuss von 1.6 bleibt, da weitere Investitionen vorgesehen sind:
• Abschluss der Wasserversorgung
• Schulhausneubau ( soil auf das Schuljahr 1975/76 bezugsbereit sein.)
• Sanierung der Strasse Visp - Visperterminen ( Grosszugiger
Kostenverteiler von Visp beim Ausbau unserer Strasse. 75% der Kosten auf
Territorium Visp, 50% auf der restlichen Strecke am Anteil der Gemeinden.)
• Kanalisationsleitung in Richtung Visp ( Dieses Jahr ist der Bau bis Staldbach
vorgesehen)
• Bau der Klaranlage in Visp
Steuereinnahmen Fr. 965'000.- (Vorjahr Fr.886’000.-) davon Einkommenssteuer naturlicher Personen Fr. 580'000.- (565'000). Wasserzinsen Fr. 35'000 - (37'000.-).Betriebseinnahmen der Wasserversorgung Fr. 23'000.-. Subventionen an die Wasserversor
gung Fr. 238'000.-. Kehrichtgebuhr Fr. 2T000 Auf der Ausgabenseite bleiben die Personalkosten stabil bei Fr. 40'000, die Kultur ausgaben steigen von Fr. 43'000 auf Fr. 52'000; das Unterrichtswesen kostet Fr. 162’000
(Vorjahr 177'000). Gemeindebauten und Ortsstrassen kosten Fr. 1.023 Millionen (Vor
jahr 422'000 Fr.); die Kehrichtabfuhr ist selbsttragend. Die offentlichen Arbeiten verlangen Fr. 184'000 (439'000). Das ergibt einen Ausgabenuberschuss von Fr. 23'000. Im
Vorjahr resultierte ein Einnahmenuberschuss von Fr. 77'000.
Aufgrund des bestehenden Wasserreglementes wurden auch die Anschlussgebuhren
fur die Wohnungen in den unteren Weilem, die nun durch die Kanalisationsleitung nach
Visp entsorgt werden, festgelegt.
Die Burgerrechnung schliesst ebenfalls gut ab. Haupteinnahmequelle ist die Kiesausbeutung in der Topi. Auch die Walder stehen mit einem bescheidenen Ertrag zu Buche.
Die Sohne des Stoffel Josef des Bernhard: Hans, Paul und Bernhard errichteten eine
Glockenspielanlage, so dass man an Ostem wieder nach vielen Jahren Unterbruch
„Cha tschingilu" (laut Pfarrblatt)

01.04.1975

Die Chaletzone im Gebiet unterhalb der Banntola und des Gersterwaldes soil nun
doch geschaffen werden. Das Gebiet wird im Rahmen der GGZ ausgeschieden. Wer
wunscht, in dieser zukunftigen Chaletzone Boden zugesprochen zu erhalten, der
bekommt bei der Zusammenlegung 2 Parzellen zugeteilt, woven eine in der kunftigen
Chaletzone. Wer kein Interesse hat, bekommt eine Parzelle ausserhalb des genannten
Gebietes.
Die GGZ schreibt den Bau einer Flurstrasse vom Bachji durch die Rieben hinauf zur
offentlichen Bewerbung aus. Wer durch den Bau dieser Strasse Rebland verliert, erhalt
Realersatz, da die Gemeinde uber genugend Rebland verfugt. Baubeginn eventuell
noch diesen Herbst

18.04.1975

Stirbt im 76. Altersjahr Zeiter Albin des Moritz, ehemals Feldweibel (1899 -1975),
ledig +

20.04.1975

Stirbt im Alter von 71 Jahren der ledige Stoffel Johann des Franz (1904 -1975)

15.04.1975

GV der Raiffeisenbank mit zur Zeit 341 Genossenschaftem. Vorstand: Zimmermann
Hubert des Leo, President, Stoffel Hubert des Robert, Aktuar und Marcel Zimmermann,
Kassier.
Umsatz: 29 Millionen; Einzahlungen auf Sparbucher 2.66 Millionen: Kassaobligationen
Fr. 336'000; Ruckzahlungen von Darlehen Fr. 869'000; Einzahlungen auf Kontokorrent
10 Millionen.
Ruckzuge:
• aus Spargeldem
1.61 Millionen
• aus Kontokorrent
10 Millionen
• aus Obligationen
80'000 Fr.
• an Hypotheken gewahrte man 1.88 Millionen
Bilanz
• Kontokorrentdebitoren
3.8 Millionen
• Hypotheken
3.7 Millionen
• Beim Verband angelegt
2.65 Millionen auf Zeit + 249*000 Fr. auf Sicht
• Sparguthaben auf Passivseite 8.1 Millionen
Das heisst pro Kopf der Bevolkerung hat jede Terbinerin und jeder Terbiner ob gross
Oder klein, ob alt Oder jung ca 7'000 Fr. auf der Dorfbank
Die Bilanzsumme schliesslich betragt 11.11 Millionen und der Reingewinn Fr. 49’000

20.04.1975

GV der Genossenschaft fur Guterzusammenlegung - GGZ
President, alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel und Ingenieur Stump geben zu alien
anstehenden Fragen Auskunft. Dr. Stoffel erinnert an das Jahr 1962. Damals wurde im
Grossen Rat ein Dekret von 7.9 Millionen, die GGZ von Visperterminen betreffend,
angenommen. Dieses Geld ist inzwischen aufgebraucht und ein neues Dekret drangte
sich auf. Man riet der GGZ das neue Dekret auf 4 Millionen zu beschranken, obwohl
man jetzt schon weiss, dass diese 4 Millionen nicht ausreichen werden. In Bern will
man den Betrag fur die GGZ in Visperterminen endgultig auf 15 Millionen beschranken.
Das eidg. Finanzamt mochte nicht einmal auf 15 Millionen gehen. Der Vorstand der
GGZ muss also alles daran setzen, urn die notigen Mittel zu erhalten, damit das
grosse Werk ordnungsgemass zu Ende gefuhrt werden kann. In einem Bericht vom
Juli 1973 wurde genau errechnet, was bisher bereits investiert worden ist.
• fur vermessungstechnische Arbeiten
1.61 Millionen
• fur Wegbau
7.30 Millionen
• fur Bewasserungsanlagen
850*000 Fr.
• fur kulturtechnische Arbeiten
269*000 Fr.
• insgesamt also 10.1 Million
Uber die Baulandumlegung in der Dorfzone referierte Ingenieur Stump Keine
Einsprachen gab es gegen die Regelung: Die Gemeinde kann fur das Schulhaus, den
Sportptatz, den Friedhof und sogenannte Grunfiachen prozentual einen Anteil an der
umzulegenden Fldche zuruckbehalten.
Nach langem Warten hat auch die kantonale Rekurskommission die Einsprachen
gegen die Zuteilung erledigt. Allerdings haben zwei Einsprecher den Entscheid an das
Bundesgericht weitergezogen. Das hat zur Folge, dass bisher das Erstellen von
Neubauten in der Dorfzone nicht moglich war. Die GGZ hat jetzt an das zustandige
Departement das Gesuch gestellt, die Bausperre aufzuheben, weil die beiden Rekurse
ans Bundesgericht kaum Chancen haben und die Bautatigkeit nicht langer
hinausgeschoben werden kann.
Im Wegbau sind gegenwartig die Arbeiten der 8. Etappe in Ausfuhrung. Das sind:
• Strasse Hohbiel - Birch
• Flurweg Unterbrunnen - Schmidohus
• Strasse Waldacher - Gerstem - Schonenboden
Fur diese Arbeiten konnten die beiden einheimischen Bauuntemehmungen
beriicksichtigt werden. In der 9. Etappe wird die Strasse Bachji - Rebwildi .- obere
Rieben
erstellt werden. Die Arbeiten sind ausgeschrieben und die Offerten
eingegangen. Sie werden dieser Tage geoffnet.

Die Zusammenlegung der Region 2, d.h. sudlich Dorf ist in vollem Gange und wird,
wenn nicht in diesem Herbst, so gewiss im Jahre 1976 abgeschlossen.
Als nachste Region, die zusammengelegt werden soil, schlagt der Vorstand die Region
Unterstalden - Oberstalden - Bitzinen . Kreuzji, also rechts des Riedbaches unterhalb
Ried vor .Es ist dies die landwirtschaftlich wichtigste Region. Die Versammlung ist mit
dem Antrag einverstanden. Der grosste Teil des Kulturlandes befindet sich in den
beiden oben erwahnten Zonen. Man hofft sogar in der Zone 2, wo viel Ackerland liegt,
bereits diesen Herbst auf den neu zugeteilten Parzellen Roggen anpflanzen zu
konnen,
29.04.1975

Die Offerten fur den Bau der Strasse vom Bachji nach den oberen Rieben gehen
weit auseinander. Offiziell wurden die Kosten mit rund 1.1 Millionen errechnet. Auf
dieser Hohe bewegte sich die hochste Offerte, doch gibt es einen Untemehmer, der die
Arbeit fur Fr. 733'000 ausfuhren will Entweder hat man im Baugewerbe fruher zu viel
verdient, Oder man arbeitet jetzt mit grossem Defizit, einen anderen Schluss lasst die
Differenz nicht zu.
Hirschplage. Noch nie war die Wildplage in Terbinen so gross wie dieses Jahr.
Erstmals beobachtete man in unserer Gegend auch Hirsche in grosserer Zahl. Die
Roggenacker wurden durch das Wild buchstablich bis auf die blanke Erde abgegrast.
Die Bauem versuchen ihr Eigentum durch das Spannen von elektrischen Vieh-Hutem
zu schutzen.
Im Rebgebiet der Rieben wurden ein Dutzend Hirsche beobachtet, und schon furchtet
man, dass diese innert der nachsten Wochen nicht wegziehen werden, was fur die
Rebkulturen eine Katastrophe bedeuten wurde, denn diese Tiere wurden die
spriessenden Triebe der Reben fortlaufend abfressen. Man hofft, dass die Tiere sich
gleich in hoher gelegene Regionen begeben werden. Sollte dies nicht eintreten,
musste man mit Wildschaden von grossem Ausmasse rechnen und die Rebbauem
konnten gezwungen sein zur Selbsthilfe zu schreiten, da man ja weiss, was
schliesslich fur entstandene Wildschaden vergutet wird.

06.05.1975

GV der Konsumgenossenschaft. Vorsitz Konsumprasident Stoffel Engelbert. Verwaltung und Personal hatten im abgelaufenen Jahr vermehrte Arbeit zu leisten durch den
Umzug in die neuen Verkaufsraumlichkeiten, musste doch die „Zigletauso gestaltet
werden, dass kein Unterbruch in der Versorgung entstand. Erlos aus dem
Warenverkauf: 1.8 Millionen inklusive Fr. 48'000 Ruckvergutung. Wareneinkauf 1.54
Millionen. Unkosten fr. 150'000; Steuem Fr. 2T000; Abschreibungen Fr. 57'000;
Personalkosten rund Fr. 108'000, was bei weitem nicht 10% des Umsatzes betragt
Der Betriebsgewinn betragt Fr. 55'000. Die Verwaltung schlagt vor, auf Fr. 613177 .eine Ruckvergutung von 7% zu gewahren, wozu Fr. 47'000 erforderlich sind. In den
Reservefond gelangen Fr. 3'000.Der Fruhling ist in unserem Dorf die Zeit der Prozessionen. Bereits stattgefunden
haben die Markusprozession, die immer noch nach Niederhausem und zuruck fuhrt
und die Prozession vom 1. Mai. Letztere fuhrte fruher nach Oberstalden und zuruck,
jetzt begnugt man sich mit dem Gang nach dem Hamischbiel und zuruck. Auch die
Bittprozessionen dieser Woche fuhren nach Hamischbiel und aufs Ried und einmal zur
Waldkapelle. Auch am Auffahrtstage geht’s zur Waldkapelle.
Laut Pfarrblatt erhalt das Gnadenbild in der Waldkapelle eine goldene Krone. Das
Kunstwerk ist in Ausfuhrung und soli dieses Jahr der Statue aufgesetzt werden. Fur die
Kosten werden die Dorfbewohner aufkommen.

30.05.1975

Stirbt Antonia Heinzmann - Zimmermann Gattin d. Martin mit 75 Jahren (1900 - 1975)
Tochter des Antoine

Geburtstag. - Oft begegnet man ihm , Zahnarzt Gustav
Heinzmann v/o Heida, wenn er bei schonem Wetter besonnen seinen taglichen Spaziergang geht. Allein, mit Frau,
mit Kindem Oder Enkelkindem schlendert er, abseits von
Larm und Staub durch den „Naturputz „ der reizenden Umgebung des Stadtchens Siders, das seit 1936 seine Heimat
geworden ist.
Geboren wurde er vor 70 Jahren, am 24. Mai 1905 in Visperterminen. Als 18jahriger kam er 1923 ans Kollegium von
Brig. Mangel an Arbeit und der Wunsch seiner frommen Mut
ter erklaren den relativ spaten Schritt zum Studium. Nach 8
Jahren Intematszeit bestimmte jedoch der gereifte Maturand
selbst seine Zukunft. Gustav Heinzmann wahlte zum neuen
Aufenthaltsort die Humanitatsstadt Basel. 1936 konnte er
sich med. dent nennen. Das Staatsexamen war in derTasche. In vollem Eifer arbeitete er als Assistent fur kurze Zeit
in Wattwil und Langnau. Noch im selben Jahr eroffnete er in
der Sonnenstadt seine eigene Praxis
1971 musste er seine Wirkungstatte fur langwierige Wochen
mit dem Spitalbett vertauschen. Heute versucht Zahnarzt Heinzmann wieder zu arbeiten. Ein bis zwei
Stunden im Tag nimmt er den Bohrer, die Zange, Porzellan, Fullungen und Tupfer usw. wieder zur
Hand.
In Siders ist er bei der deutschsprachigen Gemeinschaft ein bekannter und geschatzter Mann. Immer
hat er sich fur die Interessen der Minderheit eingesetzt. Dem Manner- und Oberwalliserverein opferte
er manche freie Stunde als Vorstandsmitglied. Den Kirchenchor prasidierte er mehrere Jahre und
heute ist er Ehrenmitglied desselben. Die Walliser Zahnarzte delegierten ihn lange Zeit, urn ihre
Anliegen im schweizerischen Zentralverband zu vertreten.
Treu zur Seite stand ihm wahrend all dieser Jahre seine Gattin. Anna Heinzmann - Caruzzo stammt
aus Chamoson, wohnte aber in ihrer Jugend in Brig, wo sie den jungen Studenten kennen lemte. Sie
brachte den welschen Charme ins Haus, der sich in der heiteren Kinderschar, es sind dies funf an der
Zahl, widerspiegelt.
Seine Studienjahre hat Heida nie vergessen. Als treues Mitglied der akademischen Vereinigung
Rauracia besuchte er regelmassig die GV des Schweizerischen Studentenvereins, die er immer
geschickt mit den Ferien zu verbinden wusste. So kann nun Herr Heinzmann heute im Kreise seiner
Familie umrahmt von „0 alte Burschenherriichkeif seinen 70 feiem. „Ergo... gratulamur!"
(Volksfr.24.Mai 1975)

24.05.1975

778.6 1975

13.06.1975

27. Bezirksmusikfest in Visperterminen bei grossartigem Festwetter. 13 Musikgesellschaften des Bezirkes sowie die Tambouren und Pfeifer unseres Dorfes nehmen daran
teil. Hochstimmung herrschte bereits am Samstagabend im Festzelt unter Mitwirkung
von Herm Alex Oggier und den Colorados..
Am Sonntag Begrussung durch Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann, Zusammenspiel und Apero auf dem Parkplatz, wo auch der Ehrentrunk, 200 I Heida aus dem
Gemeindekeller, serviert wurde.
Ein Hohepunkt war der Einmarsch auf den Schulhausplatz, bei dem zahlreiches Volk
die Strassen saumte. Das Konzert in der Festhalle sah OK-Prasident Niklaus Stoffel
als Ansager. Musikanten und Besuchem machte die grosse Hitze im Festzelt zu schaffen.
Stirbt das Tochterchen Heinzmann Ingrid des Ivo (1962 - 1975)

1975

Stirbt Imseng - Heinzmann Ida , Gattin Heinrich, wohnhaft in Saas-Fee (1900 - 1975)

11.07.1975

Stirbt Vomsattel Alois im Alter von 83 Jahren (1891 - 1975)

19.07.1975

Stirbt Kreuzer Leo des Benjamin im Alter von 87 Jahren (1888 - 1975)

30.09.1975

Stirbt Gottsponer Josef des Oswald (1898 -1975) im Alter von 77 Jahren

15.06.197S

Herr Georg Studer des Stanislaus wird heute von Bischof Anton Hanggi in der Kathedrale von Solothum die Missio als Laientheologe erhalten. Er tritt in den kirchlichen
Dienst der Diozese Basel, Solothum

05.10.1975

Heute, am Rosenkranzsonntag, wird der Sonntagsgottesdienst in den Femsehketten
der deutschen, welschen und italienischen Schweiz aus Visperterminen ubertragen.
Dauer der Sendung von 10.00 h bis 11.00 h. Dem Gottesdienst wird ein vierminutiger
Vorspannfilm vorausgehen, der Visperterminen in Wort und Bild vorstellt. Die ersten
Bilder werden den Terbinerberg von Zeneggen aus gesehen, zeigen, dann die Strasse
nach Terbinen mit den „Rieben“, den Weiler Unterstalden, die Kapelle Oberstalden,
dann das Dorf Visperterminen vom „Hamischbiel her, den alten Dorfkem von der
„Egga“ herab, die Kamera macht sodann einen Abstecher in den Gemeindekeller und
dabei ist man bereits neben der Kirche. Der Turm wird ins Bild kommen. Ulrich
Zimmermann wird das Glockenspiel betatigen und dann wird in die Sakristei geblendet,
der Einzug der Ministranten und Geistlichen beginnt.
Wahrend der Vorstellung des Terbiner Berges wird zwischen den Kommentaren ein
Choral von der Blasmusik Visperterminen gespielt, zu horen sein, dann
Hintergrundmusik, gespielt durch die Tambouren und Pfeifer.
Der Gottesdienst wird in Konzelebration von Pfarrer Sarbach, Valentin Studer und
Pater Hermann Stoffel, der eben auf Heimaturlaub ist, gefeiert werden .In der Predigt
wird, wie konnte es am Rosenkranzsonntag anders sein, Pfarrer Sarbach
Betrachtungen zum Rosenkranz anstellen und die Kamera wird entsprechende
Bildeinblendungen in der Kirche aufnehmen.
Der Kirchenchor, eine Blasergruoppe, Orgelspiel undVolksgesang werden den
musikalischen Teil bestreiten. Den Schluss der Sendung macht das „Verchintu“ durch
den Gemeindeprasidenten auf dem Kirchplatz.

12.10.1975

Zum Geburtstag ein neues Kleid. Die Musikgesellschaft „Gebudemalp“ wurde im
Jahre 1900 gegrundet. Sie kann also auf 75 Jahre Tatigkeit zuruckblicken. Dies ist
Grund zum Feiem. Man feierte am Samstag und am Sonntag. Die Gebudemalp erhielt
zu diesem Anlass als Geburtstagsgeschenk eine neue Uniform, eine Galauniform im
Stile der Musikanten von Zermatt und Grachen, sowie eine neue Fahne., der Marie
Summermatter - Heinzmann als Patin und Studer Josef, Backerei, als Pate zur Seite
standen. Die Gemeinde konnte der Gebudemalp zu ihrem Fest die neue
Mehrzweckhalle zur Verfugung stellen. Die Halle war am Samstag mit iiber 700
Personen gut besetzt, als die Gebudemalp zum Konzerte und anschliessend ene
Kapelle zum Tanze aufspielte. Am Sonntag versammelten sich Musikanten und Gaste,
leider unter starkem Regen, auf dem Schulhausplatz zum Ehrenwein, dann ging es zur
Kirche, wo Pfarrer Sarbach die Uniformen und die Fahne einsegnete. Auf dem Friedhof
wurde anschliessend der Toten gedacht.
Zuruck wieder in der neuen Halle, bot die Gebudemalp ein grandioses
Festtagskonzert. Unter anderem gratulierten der Gebudemalp Pfarrer Josef Sarbach,
Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann, Herbert Gertschen, Josef Schnydrig usw.
Eine gediegene Festschrift gibt einen Uberblick iiber die Hohen und Tiefen der
Gebudemalp. Die Festschrift stammt aus der Feder von Lehrer Richard Stoffel. Der
Entwurf der Fahne ist ein Werk von Fahnrich Anton Summermatter

28.10.1975

Frau Katharina Zimmermann von Visperterminen, die seit 1972 ihren Lebensabend im
St. Josefsheim in Susten verbringt ist heute 95 Jahre alt und feiert naturlich diesen Tag
gebuhrend. Regelmassig liest sie die Zeitung, ist froh und recht fit. Mit grossem
Interesse verfolgte sie vor kurzem im Femsehen die Gottesdienstiibertragung aus
ihrem Heimatdorf .Besondere Freude bereitet ihr jeweils der Besuch ihrer
Klostertochter Sr. Herwiga, einer Baldegger Schwester

25.11.1975

Peter Josef Studer, Sohn von Dr, German Studer von Glarus promoviert zum Dr.
med.Thema der Doktorarbeit: Die bakterizide Wirkung ionisierter Luft.

Musikgesellschaft
«Gebudemalp»
3931 Visperterminen
Visperterminen, Datum des Poststempels

EINLADUNG
zur Jubilaumsfeier, Uniform- und Fahnenweihe
der Gebiidemalp Visperterminen am 12. Okt. 1975
Liebe Ehrenmitglieder und Gonner,
Sehrverehrte Gaste,
Die Musikgesellschaft Gebudemalp Visperterminen kann dieses Jahr auf ihr 75-jahriges Bestehen zuriickblicken. Der 75. Geburtstag soil uns Anlass genug sein, dieses
Jubilaum in einer schlichten Feier zu begehen.
Ihr Wohlwollen und Ihre Gabe haben es uns ermoglicht, der Jubilarin zum Geburtstag
eine neue Uniform und Fahne zu schenken. Fur Ihre Unterstiitzung mochten wir Ihnen
an dieser Stelle herzlich Vergelt’s Gott sagen.
Den Geburtstag der Gebiidemalp, sowie die Einweihung der neuen Uniform und Fah
ne begehen wir am Sonntag, den 12. Oktober 1975 in Visperterminen. Wir laden Sie
hiermit als unsern Gast zu dieser Feier herzlich ein.
Fur diesen Anlass haben wir folgendes Programm vorgesehen:
12.00 Uhr: Besammlung der Musikanten und Gaste auf dem Schulhausplatz: Begriissung und Ehrenwein.
12.45 Uhr: Weihe der neuen Uniform und Fahne in der Pfarrkirche, Totenehrung.
13.30 Uhr: Festakt in der neuen Turnhalle mit Jubilaumskonzert der Gebiidemalp.
Es wiirde uns sehr freuen,auch Sie als unsern Gast am Jubilaum begrussen zu konnen.
Wir diirfen Sie auch ersuchen, die beiliegende Rosette und das Festabzeichen am 12.
Oktober 1975 anzustecken, urn so die Organisation zu erleichtern.
Ferner sei noch darauf hingewiesen, dass die Jubilaumsfeierlichkeiten bereits mit einem Kurzkonzert der Gebiidemalp und einem Tanzam Samstag, den 11. Oktober 1975
abends urn 19.30 Uhr beginnen. Auch zu dieser Abendveranstaltung sind Sie eingeladen.
Es wird der Gebiidemalp eine Ehre sein, Sie vollzahlig als Ihren Gast am Geburtstag
begriissen zu kdnnen.
MUSIKGESELLSCHAFT GEBODEMALP
VISPERTERMINEN
Das Organisationskomitee

18.10.1975

Der Bau der neuen Wasserversorgung von Visperterminen bald beendet. Am SA
18.0kt. wurde die in vierjahriger Bauzeit erstellte Wasserversorgung offiziell in
Betrieb genommen. Damit ist eine der letzten grossen Wasserversorgungen im
Oberwallis zum Abschluss gekommen. Das Trinkwasser war in Terbinen schon
lange knapp, doch half man sich mit Gamsawasser aus dem Werk der Lonza, so
dass, die Wasserqualitat bleibe dahingestellt, die Arbeiten immer wieder
hinausgezogert wurden, Das Dekret stammt bereits aus dem Jahre 1958. Es sah
Kosten von 600'000 Fr. vor. Fast genau das 58er Projekt, zusatzlich das Reservoir in
der Blatt-Tafelegga, wurde jetzt gebaut. Kostenpunkt: 1.7 Millionen
Zur Eroffnung am letzten Samstag wurden die Gaste oberhalb von Visperterminen
bereits vom Winter empfangen und beim Standort des Reservoirs (1550 m u.M.) lag
der Schnee etwa 20 cm hoch. Trotzdem wurde dem Reservoir ein Besuch abgestattet.
Hier hiess Gemeindeprasident und Grossrat Gerhard Zimmermann die Gaste, an
ihrer Spitze Staatsrat Genoud willkommen. Des weiteren konnten begrusst werden
Pfarrer Sarbach, die Mitglieder des heutigen und des fruheren Gemeinderates ( die
Arbeiten wurden noch unter der alten Verwaltung zur Realisierung vorangetrieben),
sodann vom Feuerinspektorat Oswald Venetz und spater zum Apero im
Gemeindekeller stiess noch alt Regierungsrat Kach, Luzern, zu den Geladenen, der
die Stiftung „Hilfe fur Berggemeinden" vertrat. Willkommen geheissen konnten naturlich
auch die Unternehmer und Handwerker sowie die Projektverfasser Bonvin und
Lienhard werden. Es wurden zwei Projekte ausgearbeitet, wobei Herr Lienhard die
Variante Nanztal untersuchte. Zur Ausfuhrung kam dann die Variante „Lochbrunnen“,
die vom Ingenieurbiiro Bonvin stammt.
Pfarrer Sarbach stellte die Einsegnung unter die Bibelszene: die Samariterin am
Jakobsbmnnen und betonte, dass der Brunnen in der Blatt-Tafelegga fur die
Bergschaft Terbinen von grosser Bedeutung sei, dass aber der andere Brunnen, der
einige hundert Meter daneben steht, die Waldkapelle, unschatzbaren Wert besitze.
Und so fliessen denn von der Blatt-tafelegga und von der Waldkapelle ewiges und
zeitliches Wasser ins Dorf und zu seinen Bewohnem hinab.
Josef Bumann vom Buro Bonvin gab einige technische Erlauterungen, so dass das
Reservoir 780 Kubikmeter aufweise, also 780'000 I fasse, wovon 280 Kubikmeter als
Brandreserve. Falls notig, kann die Anlage in Richtung Nanztal Oder durch
Aufbereitung des Gamsawassers, das durch die Hangleitung nach Riedj fliesst,
erweitert werden.
Nach einem Besuch in der Waldkapelle und einer Einlage von Staatsrat Genoud auf
der aus dem Jahre 1619 stammenden Orgel, war die nachste Station der
Gemeindekeller. Schliesslich fand sich die Gasteschar im Hotel Gebidem zu Racletten
ein. Die Feier im Hotel Gebidem leitete Gemeindeprasident Zimmermann, Oswald
Venetz erlauterte die Griinde, weshalb das Feuerinspektorat einen Beitrag leisten
konnte. Dies wird immer dann der Fall, wenn eine Wasserversorgung auch dem
Feuerschutz dient. Das Feuerinspektorat hat jahrlich etwa 1.2 Millionen zur Verfugung,
die von den Brandversicherungen gezahlt werden, urn Gemeinden und
Genossenschaften zu unterstutzen. Alt Regierungsrat Kach konnte der Gemeinde
Terbinen 114'000 Franken an die Restfinanzierung iiberweisen. Er wies darauf hin,
dass seine Vereinigung, die Hilfevereinigung fur Berggemeinden, nur zwei Mitglieder
kenne, die Schweizerische Berghilfe und den Elementarschadenfonds. Gemeinden wie
Terminen, wo der Wille, dem Berggebiet die Treue zu halten, so offensichtlich sei,
werde mit Freuden geholfen. Staatsrat Genoud wies in seinem Votum darauf hin, dass
er mit Freuden der Einladung Folge geleistet habe, urn einer Bevolkerung die Referenz
zu erweisen, die durch Treue zur Scholle und durch Arbeitsfleiss den Terbineberg
bearbeite, die Reben, die Wiesen , die Weiden, die Acker. Er wies darauf hin, dass
Terbinen im Jahre 1900 630 Einwohner zdhlte, 70 Jahre spater 1400. Dies sei der
beste Beweis, dass die Landwirtschaft, verbunden mit Arbeitsplatzen in der Nahe und
Tourismus auch heute noch Existenzberechtigung habe. Mit 350 Grossvieheinheiten
sei Terbinen im Bezug auf die Viehhaltung die drittgrosste Gemeinde des Oberwallis.
Daneben sei der Heida bekannt und nicht minder der Kase gleichen Namens. Grosse

Werke wie die Giiterzusammenlegung und die Verbindungsstrasse zu Visp wurden
durch Bund und Kanton grossziigig unterstutzt, doch ware diese Hilfe umsonst, wenn
nicht die Selbsthilfe an erster Stelle stehen wurde. Das Uberleben der Bergdorfer
hange nicht von mehr Oder weniger Subventionen ab, sondem vom Willen und dem
Vertrauen der Bergbevblkerung in die eigenen Mittel und in die eigene Kraft.
Pfarrer Sarbach uberreichte Staatsrat Genoud zum Schluss als Andenken an seinen
Besuch in Terbinen eine Schallplatte, die mit Orgelspiel auf den beiden historischen
Orgeln der Pfarrkirche und der Waldkapelle bespielt ist.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1975
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Zimmermann Karl d. Lukas & Mastai Maria CScilia v. BischofzeII
Briggeler Walter d. Karl & Jordan Juliana v. Simplon
Zeiter Maria d. Lukas & Maffucci Mario aus Rom
Heinzmann Lukas d. Martin & Gottsponer Irmgard d. Viktor
Stoffel Frieda d. Rupert & Volken August von Fiesch, siehe
Studer Max von Mund & Sutherland Margaret, brit. Staatsangehorige
Stoffel Gottfried d. Rupert & Bertholet Pierrette v. Rougemont VD
Burgener Eduard d. Eduard & Andenmatten Erwina v. Eisten
Mammone Vincenzo aus Italien & Burgener Gilberte d. Eduard, Neubruck
Kreuzer Johann d. Theodor & Heinzmann Ernestina d. Kaspar
Studer Philipp d. Albert & Meschler Arlette von Turtmann
Studer Johanna d. Stanislaus & Jost Oskar von Obergesteln, siehe
Zimmermann Bruno Walter d. Hans, Zermatt & Stdckli Angelica v. Neuendorf
Studer Medard v. Mund & Kuhnis Esther v. Oberriet
Studer Pius d. Oswald v. Mund & Pfammatter Nelli v, Mund
Stoffel Hildegard d. Peter & Julier Emil v. Leukerbad, siehe
Zimmermann Edwin d. Lukas & Bundi Veronika v. Sagogn GR
Studer Rene d. Leo & Zeiter Paula d. Emil v. Fieschertal

Nr.
1150
1271
1059
1174
. 791
1351
1196
1208
1204
1083
1038
765
1104
1321
1333
775
1151
1143

28.03.76

Urversammlung / Rechnung der Burgergemeinde
Die Burgerschaft verfugt zur Zeit uber recht erhebliche Einnahmen, es sind total
138’000 Fr. - Die grbssten Posten sind die Kiesausbeutung mit 27'000 Fr, die Verpachtung des Restaurants GIW 8700 Fr. sowie der Verkauf von Wein 5100 Fr.
Der Aufwand fur die Reben belauft sich auf 6500 Fr., so dass aus den Reben ein
kleines Defizit erwachst. In die Walder hat man im letzten Jahr 18'000 Fr. investiert.
Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Einnahmenuberschuss von 73'000 Fr,
Da die notigen Mittel vorhanden sind fiihrt die Burgerschaft zur Zeit Ausbauarbeiten
am Gemeindekeller, am Burgerhaus , am Gemeindekeller sowie am Gemeindehaus Oberstalden durch.

11.04.76

GV der Raiffeisen Bank im Gemeindesaal. Zur Zeit zahlt man 349 Mitglieder.
Kassier Marcel Zimmermann wartet mit folgenden Angaben auf:
• Spareinlagen im Verlaufe des Jahres 1975
3.2 Millionen
• Kassaobligationen
615'000 Fr.
• Ruckzahlung von Darlehen
682'000 Fr.
• Ruckzug von Spargeldem
2.08 Millionen
• Endverfall von Obligationen
277'000 Fr.
• Neue Darlehen
2.04 Millionen
• Gesamtumsatz
28 Millionen
Die Spargelder belaufen sich Ende 1975 auf insgesamt 9.39 Millionen. Dazu kommen
1.48 Millionen Kassaobligationen

26.04.76

Evakuation in Visperterminen
Seit Menschengedenken hat man so etwas im grossen Dorf ob den Heidenreben nicht
mehr erlebt. Im Jahr 1948 schneite es im Marz ebenfalls uber Nacht rund 1.50 Meter
am Terbinerberg. Doch Ende April. Nein so etwas weiss man noch nie. In eine so
prekare Lage, wie die Schneefalle vom Freitag und Samstag hat der Winter Terbinen
noch nie gebracht Es begann so richtig am Samstagmorgen gegen 4.00 Uhr.
Oberbalb dem „Senggi“ brach ein Schneerutsch los und kam gegen die neuen Hauser,
die hier in den letzten Jahren gebaut wurden. Diese konnten ohne weiteres gebaut
werden, denn hier ist ganz und gar keine Lawinenzone. Doch der Nassschnee der
letzten Tage fand an den steilen Wiesen, die eben zu griinen begannen, keinen Halt.
Uberall sah man wie Nassschneerutsche niedergingen. So ein Rutsch stiess gegen
das Zweifamilienhaus von Hermann Zeiter und Herbert Studer. In der ParterreWohnung druckte der Schnee Fenster ein und drang in die Wohnung. Die
Eingangstiire wurde zugeschuttet, so dass die Bewohner durch ein Fenster evakuiert
werden mussten. Die Feuerwehr wurde aufgeboten und es wurden alsdann auch die
umliegenden Hauser evakuiert. Bereits wartete auf die Feuerwehrleute eine neue
Aufgabe Die Wege, die aus dem Dorf fiihren, wurden uberwacht, damit nicht die
Hirterinnen, die nach Hohbiel, Brunnen und Ried das Vieh besorgen wollten, das Dorf
verliessen. Gegen acht Uhr wurden diese dann von den Feuerwehrgruppen zu den
Scheunen und Stallen begleitet. Jugendliche, die in den Mettelmatten ubemachteten,
wurden in siebenstundiger Arbeit heimgeholt.
Die Strasse nach Visp war wahrend des ganzen Samstags geschlossen. Die Arbeiter,
die die Nachtschicht in der Lonza arbeiteten, konnten nicht heim. Es war am Samstag,
kurz nach 18.00 Uhr, als der Trax der von Visp her die Strasse freischaufelte, im Dorf
eintraf.
Nicht genug mit diesen Zwischenfallen. Bereits am Freitagabend fiel der Strom aus.
Der Backer konnte kein Brot mehr backen, so dass es am Samstagmorgen bald nur
mehr Patisserien zu kaufen gab, die Milch vom Samstagmorgen konnte in der
Sennerei nicht verarbeitet werden, so dass die Abendmilch nicht mehr angenommen
werden konnte. Die „Kessi“ waren noch voll. Durch den Stromausfall wurden die
Tiefkuhltruhen, sei es im Konsum Oder in den Privatwohnungen, ausser Betrieb
gesetzt, wer keinen Holzherd in der Kuche hatte, der konnte nicht mehr kochen, die
Zentralheizungen und naturlich auch die elektrischen Heizungen fielen aus. Die

Zentralheizungen und naturlich auch die elektrischen Heizungen fielen aus. Die
Femsehapparate blieben stumm und nur Batterienradios brachten Neuigkeiten ins
Dorf. Kurzum. Es wurde jedem im Dorfe mit aller Deutlichkeit klar, wie verietzlich unser
hochtechnisiertes Leben geworden ist. Um 20.00 Uhr am Samstagabend kam der
Strom wieder und der Postcar versuchte um die gleiche Zeit eine Fahrt nach Visp.
Grossere Schaden, abgesehen von den Schaden an den Baumen, sind nicht bekannt.
Visperterminen liegt nicht in einem lawinengefahrdeten Gebiet. Der ganze
Terbinerberg ist sozusagen lawinensicher. Doch diesmal hat es hier, bedingt durch
ganz bestimmte meteorologische Verhaltnisse uberaus viel Schnee gegeben und dies
am 237 24. April. So etwas hat man nicht erwarten konnen und stellt eine
Ausnahmesituation dar. (Redaktor Heinrich Heinzmann im Volksfreund)
01.06.76

Stirbt Witfrau Ida Rufener - Heinzmann im Alter von 93 Jahren (1883 -1976)

12.08.76

Stirbt Burgener - Summermatter Martina, Gattin des Josef, 67 jahrig, ( 1909 - 1976)

20.08.76

Alex Stoffel Sohn des Felix, 75 Jahre alt, besteigt das Mattwaldhom in Begleitung
seines Bruders, alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel, sowie Otto Stoffel d. Josef Marie und
German Zurbriggen aus Visp.

12.09.76

Stirbt Zimmermann Katharina, 96 Jahre alt, im Josefsheim in Susten (1880 - 1976 )

03.10.76

Der Sportplatz wird gebaut.
Gewaltige Erdbewegungen sind erforderlich, um den Sportplatz von Visperterminen
flach zu kriegen. Die machtigen Erdaufschuttungen und Abtransporte finden zwischen
der Talstation der Sesselbahn und dem ehemaligen Scheibenstand der Schutzenzunft
statt. Hier wird man dank der modemen Technik einen Spielplatz herbringen, der die
notigen Ausmasse hat, um die gangigen Spiele austragen zu konnen. Einen
Fussballplatz wird es hier fur einen eventuell zu grundenden Fussballclub kaum geben.
Der Standort ist so, dass hier der Schnee im Fruhjahr zu lange liegt, als dass man
rechtzeitig mit Meisterschaftsspielen beginnen konnte. Aber der Platz wird immerhin 70
Meter in der Lange und 30 Meter in der Breite messen

11.10.76

Traubenernte in den Burgerreben von Visperterminen
Abgesehen von einigen Spezialfallen ging am letzten Samstag die Traubenernte 76 zu
Ende. Es war fur den Weinbauer ein erfolgreiches Jahr. Quantitat und Qualitat sind gut
ausgefallen. In Bezug auf Qualitat verkunden offizielle Stellen des Kantons den Jahrgang des Jahrhunderts. In Visperterminen, dem hochsten Weinberg Europas, geht die
Weinernte wie ublich mit der Lese der Burgerreben zu Ende. Die Gemeindevater verstehen es immer zu warten, bis sie sicher sind, dass im Gemeindekeller ein guter
Tropfen gelagert werden kann. Es gehort zum Pflichtenheft der Gemeinderate, die Bur
gerreben auf eigene Kosten zu „lesen“. Ihnen gehort als Entgelt der Schnaps. Die
Burgergemeinde dtirfte etwa 80 Brenten, das sind knapp 3000 Liter in den Kellem
haben. Der grosste Teil dient fur Burgertrunke, Oder fur sogenannten Ehrenwein bei
diversen Festanlassen. Der Gemeindekeller sieht oft jede Woche fremde Gesichter,
denn immer zahlreicher werden die auswartigen Gesellschaften, die einen Besuch
unseres Burgerkellers auf ihrem Reiseplan haben.

Auf dem Bild: Zimmermann Gerhard, President, auf dem Fahrzeug sitzend, Stoffel Erich, Vize, mit Brente, Stoffel Lukas
d. Gustav, Studer Karl d. Gustav, Zimmermann Kasimir d. Sig. , Zimmermann Fidelis d. Otto, Kreuzer Philipert d. Leo
(v.r.nach I.)

13.10.76

GV der GGZ im Gemeindesaal. Leitung: alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel, Geometer
Stump entschuldigt.
Bekanntgabe der 11. Bauetappe fur das Jahr 1977
• Bau der Wasserversorgung d.h. Berieselungs- Oder Bewasserungsanlagen
sudlich Dorf, in der Region der Getreideacker
• anschliessend Bau der Erschliessungsstrasse dorthin
• Ausbau der Dorfausfahrtstrasse
Vorgesehen sind Investitionen von rund 2 Millionen. Die Zusammenlegung dieser Zone
bereitet besondere Schwierigkeiten fur den Geometer. Wer Ackerland besitzt, soil
Ackerland zuruckerhalten und wer Weidland besitzt Weidland von etwa gleicher Giite.
Beim Ackerland sind die Mauem zu beriicksichtigen. Weidlandparzellen mussen
jeweils bergseits eine Wasserleitung haben, damit bewassert werden kann. Ackerland,
das genutzt und bearbeitet wird, muss starker gewichtet werden als brachliegendes.
Urn einen gunstigeren Zinssatz zu bekommen sollen die Kontokorrentkredite in
Anleihen umgewandelt werden.
Registerhalter Roman Zimmermann und Leo Studer, Betriebsleiter der GIW AG
scheiden aus dem Vorstand aus. Neu in den Vorstand werden gewahlt: Oskar
Studer, Polier und Kasimir Stoffel, Laborant.
Am Tage der GV erhalt der Vorstand ein Schreiben, in dem die Eigentumer der oberen
Mettelmatten den Bau der Strasse bis aufs Giw verlangen.

08.11.76

Stirbt Heinzmann - Heinzmann Noemie, Gattin d. Josef Marie (1912 - 1976) kinderlos

25.11.1976

Stirbt Studer Konrad d. Edelbert, ledig, mit 66 Jahren (1910-1976 )

29.12.1976

Stirbt in Altdorf Stoffel Stephan d. Richard , im 17.Alterjahr an Lymphogranulomatose

01.12.1976

Gemeinderatswahlen Fur die nachsten vier Jahre (1977 - 1980) sind folgende Gemeinderate gewahlt worden Zimmermann Gerhard, Prasident; Stoffel Lukas d. Gustav,
Vizeprasident, Betreuer von Burgerreben und Burgerkeller, Stoffel Anton d. Viktor,
Kassier; Studer Oskar, Bauwesen; Studer Werner d. Medard ,offentliche Arbeiten; Studer Ernst d. Siegfried, Polizeiwesen; Zimmermann Fidelis d. Otto, Waisenamt.
Letzte Amtshandlungen des abtretenden Gemeinderates: Das „Verschnapsen“ der
letztjahrigen Traubenemte der Burgerreben.

06.12.1976

GV der Sennereigenossenschaft Im Verlaufe des letzten Jahres wurden in der
Sennerei 555'000 Liter Milch verarbeitet, das sind 25'000 Liter weniger als im Vorjahr.
Der Ruckgang ist auf die fruhere Bestossung der Sommeralpen zuruckzufuhren. Sonst
ware man auf dem Stand des Vorjahres geblieben.
Der Bauer erhalt pro Liter 96 Rappen. Die abgelieferte Milch bringt also 532'800 Fr.
ins Dorf.
Kassier Meinrad Stoffel und Senn Urban Heinzmann werden fur ihre langjahrige Arbeit
als Kassier, resp. als Senn mit einer Kanne geehrt, Senn Rupert Stoffel mit einer Uhr.
Der bisherige Vorstand: Zimmermann Fidelis d. Emil, Peter Stoffel d. Konrad, Urban
Studer d. Felix treten nach vier Jahren zuriick. An ihrer Stelle werden gewahlt:
Zimmermann Konrad d. Felix, Prasident, Abgottspon Josef und Stoffel Theodul d.
Martin
Ausgebucht ist in diesem Jahr unser Dorf in Sachen Fremdenbetten. iiber die
Feiertage. Da dieses Jahr die Skipisten bis ins Dorf benutzbar sind - es hat in den
letzten Tagen prachtig geschneit - wird es in bezug auf die angebotenen Kapazitaten
am Ski- und am Sessellift keine grossen Schwierigkeiten geben.

10.12.1976

Im Jahre 1976 wurden folgende Ehen geschlossen
Nr.

25.02.76
07.05.76
20.05.76
26.05.76
03.06.76
03.06.76
16.06.76
01.07.76
18.06.76
19.08.76
15.09.76
23.09.76
01.10.76
02.10.76
04.10.76
07.10.76

Burgener Werner & Gottsponer Mathilde
Berchtold Arthur & Burgener Susanna
Summermatter Leander & Gottsponer Irene
Summermatter Fidelis & Minnig Charlotte d. Oskar v. Betten
Studer Komelius d. Aug. & Imboden Esther von St. Niklaus
Andres Adolf d. Kaspar & Partel Maria aus Italien
Zeiter Martin d. Lukas & Perren Hedwig d. Josef
Kreuzer Peter d. Leo & Fux Cecile d. Felix v. St. Niklaus
Studer Hermann d. Ernst (Mund) & Holzer Elisabeth v. Eggerberg
Heinzmann Michael & Heinzmann Ruth Rosmarie d. Hubert
Stoffel Alberta d. Felix & Jost Eduard v, Obergesteln , siehe Nr,
Ambord Josef d. Konrad & Zurbriggen Theresia Bernadette v. Saas-Grund
Studer Heinrika d. Hugo & Jost Karl Thomas v. Obergesteln, siehe Nr.
Studer Silvio (Mund) & Frei Monika v. Weisslingen
Burgener Emmy d. Eduard Neubriick & Schandl Karl Heinz aus der BRD,
Heinzmann Sigisbert d. Adolf & Bumann Lilian v. Embd

1203

1287
1054
1056
1078
1108
1062
1244
1391
1175
746
1029
826
1315
1205
1192
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Der himmlische Vater hat unseren lieben Sohn, Bruder, Enkel,,
Neffen und Vetter

Stephan Stoffel
heimgerufen zu sich ins ewige Glück. 17 Jahre dauerte
Stephans Erdenleben. Er starb in den Abendstunden des
29. Dezember, nach langer, schwerer und mit viel, viel Ge- duld ertragener Krankheit.
Gott habe ihn selig!

Altdorf / Visperterminen, 30. Dezember 1976

In christlicher Trauer:
Theres und Richard Stoffel-Zimmermann, Eltern
Bea Stoffel, Schwester
Augusta und Julius Zimmermann, Grosseltern und Familien
Maria Stoffel-Studer, Grossmutter und Familien

Beerdigung: Sonntag, 2. Januar 1977, 09.30 Uhr.
Besammlung auf dem Kirchplatz: 09.15 Uhr.
Dreissigster: Samstag, 29. Januar 1977, 08.30 Uhr, jeweils in
der Pfarrkirche St. Martin, Altdorf.
Der Verstorbene ist im Kantonsspital aufgebahrt.
Für allfällige Spenden gedenke man des Schulheims Mätteli,.
Emmenbrücke, PC 60 - 23255.

GlslerAS,Altdort
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Wäh~end der Krankh~i t und beim Tode unseres lieben Soh_l
J
nes und Bruders

Stephan Stoffel

haben . wir von allen Seiten viel Anteilnah me und Mittrage
erfahren dürfen.
Von Herzen danken wir allen, die den lieben Verstorbe ne
auf den Friedhof geleitet haben. Wir danken für die viele
Briefe, geistigen Blumensp enden, Stiftunge n, die prächtige
Kränze, Arrengem ents und Blumeng ebinde, die nun Stephan
Grabhüge l schmücke n.
'ill
~
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Ganz besonder en Dank bekunden wir
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tonsspital s Uri in Altdorf.
ül
Stephan, in diesem Leben so sehr der Hilfe bedürftig, ii L
se
nun selber zu unserem Helfer und Fürbitter geworden .
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heimgerufe n zu sich ins ewige Glück. 17 Jahre
Stephans Erdenleben . Er starb in den Abendstun den d
29. Dezember, nach langer, schwerer und mit viel, viel G
duld ertragener Krankheit.
Gott habe ihn selig!
Altdorf / Visperte~m inen, 30. Dezember 1976
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In christliche r Trauer:
Theres und Richard Stoffel-Zim mermann, Eltern
Bea Stoffel, Schwester
Augusta und Julius Zimmerma nn, Grosseltern m;1d Familien
Maria Stoffel-Stu der, Grossmutt er und Familien
Beerdigung : Sonntag, 2. Januar 1977, 09.30 Uhr.
Besammlu ng auf dem Kirchplatz : 09.15 Uhr.
1
Dreissigste r: Samstag, 29. Januar 1977, 08.30 Uhr, jeweils r
Altdorf.
der Pfarrkirch e St. Martin,

Der Verstorben e ist im Kantonssp ital aufgebahrt .
Für allfällige Spenden gedenke man des Schulheim s Mätti
Emmenbrü cke, PC 60 - 23255.

Das schönste Denkmal bleibt immer des
Menschen eigenes Bildnis. Dieses gibt mehr
als irgend etwas anderes einen Begriff von
dem was er war, es ist der beste Text zu
vielen oder wenigen Noten.
Wolfgang Goete

Während der Krankheit und beim Tode unseres lieben Sohnes und Bruders

Stephan Stoffel
haben wir von allen Seiten viel Anteilnahme und Mittragen
erfahren dürfen.
Von Herzen danken wir allen, die den lieben Verstorbenen
auf den Friedhof geleitet haben. Wir danken für die vielen
Briefe, geistigen Blumenspenden, Stiftungen, die prächtigen
Kränze, Arrangements und Blumengebinde, die nun Stephans
Grabhügel schmücken.
Ganz besonderen Dank bekunden wir Herrn Pfarrer Arnold
Furrer, Herrn Pfarr-Rektor Hans Arnold, Herrn Pfarrhelfer
Martin Bürgi, dem Kirchenchor Bruder Klaus, Herrn Dr.
Wyss, der Aerzteschaft und dem Pflegepersonal des Kantonsspitals Uri in Altdorf.
Stephan, in diesem Leben so sehr der Hilfe bedürftig, ist
nun selber zu unserem Helfer und Fürbitter geworden.
6460 Altdorf, im Januar 1977

Die Trauerfamilien

Dreissigster: Samstag, 29. Januar 1977, 08.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martin, Altdorf.
61slerAG,Altdort

Dieses Bild würde sich für eine Vergrösser ung sehr gut eignen.
Das Negativ ist in unserem Archiv.

Auftrags Nr.
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1

Zu Garben gebunden, in die weisse Korntücher gewickelt, damit die Körner nicht verloren ge(Fotos: WV - H.H.)
hen, werden die Garben in die Stadel getragen.

Mit Sense und Sichel wird das Getreide im Berggebiet heute noch gemäht. ~er Arbeitsaufwand
ist zu gross.
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Landwirtschweizerische
Die
schaftspolitik bedarf einer Neuorientierung. Auf der einen Seite haben wir
eine nicht unwesentliche Überproduktion, denken wir nur an Milch und
Käse, an Kartoffeln und Wein, auf der
anderen Seite muss unser Land grosse
Mengen Grundnahrungsmittel importieren. Am augenfälligsten ist hier
wohl der Import von Getreide. Es
wurde im WV schon vor Jahren auf
dieses Ungleichgewicht in der landwirtschaftlichen Produktion unseres
Landes hingewiesen. Gerade in
diesem Jahr hat nun der Bundesrat
neue Massnahmen zur Förderung des
Getreideanbaues In der Schweiz
getroffen. Es wurden für das Berggebiet die

Flächenb<\iträge eingeführt,

achdem es die •MahlptärnierH,chon1..,1
seit vielen Jahl-zehpten gibt.
Der Bundesrat sah sich zu dieser
Massnahme der Ausrichtung von Flächenbeiträgen veranlasst, weil vorallem im Berggebiet der Rückgang
der Getreideanbaufläche am augenfälligsten ist. Die Zeiten, da in Zermatt
bis auf eine Höhe von fast 2000 Metern Getreide angepflanzt wurde,
gehören der Vergangenheit an, allerdings ist diese Vergangenheit noch
nicht so weit zurück als dass man sich
nicht daran erinnerte.
Die brachliegenden Getreideäcker
bei Finnen ob Zermatt - in den letzten Jahren wurden einige Quadratmeter wieder angepflanzt, denn man war
dies den Fremden schuldig - sind
zwar spektakulär, fallen jedoch kaum
ins Gewicht. Anderorts nimmt das
Brachland andere Ausmasse an. Nehmen wir z.B. die Gemeinde Visperterminen, die der Schreibende am besten kennt. In den 50er Jahren stand
hier noch buchstäblich ein Kornfeld
,nach dem anderen, heute sind sie nur

mehr vereinzelt zwischen dem Brachland anzutreffen. In den 50er Jahren
rechnete ein Experte der eidg.
Getreideverwaltung aus, dass anhand
der Mahlprämien in Terbinen 800
Personen pro Tag 300 Gramm Brot
essen können. Soviel wurde hier mit
der Geteidebaustelle abgerechnet. Das
sind immerhin um die 90 000 Kilo.
Heute werden via Mahlprämien noch
zwischen 10 und 15 000 Kilo
abgerechnet. Jahraus, j_ahrein stiller
stehen nicht nur die paar Mühlen, die
mit Wasserkraft betrieben worden
sind, auch die elektrische Mühle des
Elektrizitätswerkes ist nur mehr zu
einem kleinen Teil ausgelastet.

450 Laibe Brot pro Jahr. Damit war
die Familie das ganze Jahr hindurch
mit Roggenbrot eingedeckt. Weissbrot
kannten viele nur vom Hörensagen.

Warum der Rückgang des
Getreidebaues
im Berggebiet?
Drei Gründe sind anzuführen. Die
erschwerten Produktionsbedingungen,
das schlechte Saatgut und dann die
Einstellung der Bevölkerung zu Arbeit
und Ertrag. Die Arbeiterbauern
begannen zu rechnen, setzten ihre
Arbeitsstunden zu einem bestimmten
Preise ein, und dann rentierte der

steht Gefahr, dass diese in der Hitze
des Frühsommers zu rasch vor sich
geht, so dass die Bestäubung nicht
ausgiebig genug stattfinden kann. Zur
Erntezeit können stärkere Windstösse
die nur lose in der Aehre sitzenden
Körner zu Boden werfen, so dass der
Bauer oft nur mehr Stroh mähen und
in den Stadel tragen kann. Besseres
Saatgut setzt aber eine bessere Bewässerung der · Äcker voraus. Das
einheimische Korn ist in bezug auf
das
Trockenheit sehr resistent,
sogenannte fremde Korn braucht
mehr Wasser, doch fehlen im Berggebiet heute noch weitgehend die Bewässerungsanlagen in den Getreideanbaugebieten, In - Visperterminen

In den letzten 20 Jahren ist in Terbi-

Ackerbau im Berggebiet nicht mehr.

wird sich ' aies 1etzt •ändern. In den

nen eiß;lg'~~glff"tti1&Wruf'd~ Getreidebaues zu verzeichnen gewesen.
Wenn wir etwas weitt:r in die Vergangenheit zurückgreifen, so treffen wir
auf die Bezeichnung von Terbinen als
der Kornkammer des Vispertales
Terbiner Getreide wurde bis nach
Saas-Fee und Zermatt geliefert, ja wie
sich Zimmermann Edmund, der
während 25 Jahren die Getreidebaustelle Visperterminen leitete, erinnert,
wurde von Terbinen Brot nach dem
Saas geliefert. Er selber erlebte einen
Brottransport nach Saas-Balen.

~h't \\tli\1iib~ die Flä-

,~~ •rlJlagen wutden die Arbeiten
zur Bewässerung des eigentlichen Getreidegebietes, das heisst im Gebiete
südlich Dorf ausgeschrieben. Dass
Getreide Wasser braucht, das wussten
übrigens bereits unsere Ahnen. Im
Gebiete von Hohbiel wurden die
Äcker jedes Jahr bestellt, man nannte
diese Äcker «Halmen,, im viel näher
dem
hinter
Gebiet
gelegenen
Harnischbiel, wo im Gegensatz zum
Hohbiel und Birmoland das Wasser
fehlte, sind die Äcker nur alle zwei
Jahre bestellt worden, es war hier
«Bracha». Der Boden musste ein Jahr
ruhen, um im zweiten Jahr ertragreich
sein zu können. Mit der Erschliessung
des Gebietes durch Strassen und der
Erstellung der Bewässerungsanlagen
und der im Gange befindlichen
Güterzusammenlegung in diesem
Gebiete, noch in diesem Herbst, soll
die Neuzuteilung aufgelegt werden.
Wird sich im Getreideanbaugebiet
von Visperterminen viel ändern? Wird
einer
zu
wieder
Terbinen
Kornkammer werden? Bund und
Kanton haben durch stattliche Beiträ-

Das Roggenbrot
Damit wären wir beim Backen des
Brotes. Diese Arbeit besorgte früher
jede Terbiner Familie selber. Dreimal
im Jahr wurde der Gemeinschaftsbackofen in Betrieb genommen. Einmal im Januar/Februar, dann
im Juni und wieder im September.
Pro Schuss konnten im Backofen etwa
75 bis 80 Laibe Brot gebacken
werden. Eine zahlreichere Familie
buk jedesmal um die 150 Brote, also

DI! 1l36'nd 1v~t

1

chenbeiträge, die unabhängig sind
vom Ertrag, den Ackerbau zu fördern.
Wir zweifeln jedoch daran, ob diese
Massnahme zum Erfolge führt. Es
müssen die Produktionsbedingungen
verbessert werden. Mit Sichel und
Sensen (unser Bild) mäht kein Bauer,
Rentabilitätsberechnung
der eine
anstellt, grössere Ackerflächen mehr.
Bilder)
(unsere
Garbe
Als
trägt kein moderner Bauer mehr das
Getreide in den Stadel und drescht es
dann im Winter. Wer diese Arbeiten
noch auf sich nimmt, tut es höchstens
als Hobby. Mit Hobbys sind aber die
brachliegenden Getreidefelder im
Berggebiet nicht zu aktivieren.
Mechanisiert und rationalisiert muss
aber nicht nur die Getreideernte
werden, sondern auch die Bestellung
der Äcker. Wichtig ist sodann das
Saatgut. Mit dem Saatgut der Vergangenheit, dem sogenannten Korn ist
nicht viel Staat zu machen. Es ist dies
eine Geteideart, die sehr stark auf die
Witt~rung reagiert. Zur Blütezeit be-

Dem Wanderer steht in Visperterminen ein weitverzweigtes Netz von Spazierwegen zur Verfügung. Zwischen den Lärchen
ist im Hinterll,rund das Bietschhom ~u erkennen.

ge zur Melioration des Gebietes mitgeholfen die Produktionsbedingungen
wesentlich zu verbessern. Bereits
haben einige Bauern von Terbinen
ihrerseits Investitionen gewagt und
damit eine Vorleistung geschaffen,
damit der Getreidebau in Terbinen
wieder eine Chance hat. Seit einigen
Tagen läuft in Terbinen eine Dreschmaschine, die zugleich auch die
Arbeit des «Wannens», der Scheidung
des Weizens von der Spreu besorgt.
Noch nicht gelöst ist allerdings das
Mähen des Getreides. Hier fehlt noch
eine fürs Berggebiet geeignete Maschine und auch die Bestellung der
Geteideäcker muss noch stäker mechanisiert werden. Die Seilwinde ist
ein Hilfsmittel, doch sicher noch nicht
die ideale Lösung.
Soll der Geteidebau im Berggebiet
eine Chance haben, dann muss aber
auch eine bessere Verwertung der
Ernte einsetzen. Man muss endlich
dazu übergehen, das Getreide dem
Bund abzuliefern, er zahlt ja gut, statt
das gute Getreide dem Vieh zu
verfüttern. Die Milch ist heute für
f iele Bergbauern zur einzigen Einkommensquelle geworden. Man hat
gelernt die Milch zu verkaufen, um
Bargeld zu erhalten. Der Gesinnungswandel der in der Milch stattgefunden
hat, muss auch beim Getreide einsetzen. Bessere Produktionsmethoden
und eine bessere Verwertung des
Brotgetreides sind die Voraussetzungen, damit die vom Bund gewünschte
Produktionslenkung im Berggebiet
Erfolg hat. Angesichts des weltweiten
Mangels an Geteide muss es für uns
eine Verpflichtung sein, der vom
Bundesrat gewollten Politik überall
dort zum Ziele zu verhelfen, wo die
klimatischen Bedingungen dies erlauben, und dies ist in weiten Teilen des
H.H.
Berggebietes der Fall.
I

~as Laden einer Garbe ist beinahe eine Kunst, soll die Garbe gut auf dem Kopfe

sitzen.

Walliser Volksfreund

Nr. 24, Donnerstag, 13. Februar 19G'.l

Unser Brot
Es ist noch nicht lange her, da haben alle unsere Bauern in den Bergdörfern das Brot selber gebacken. Jeder war sei eigener Bäcker.
Die Gemeinde besaß ein Gemeinde-Backhaus,
in dem zu ganz bestimmten Zeiten im Jahr
gearbeitet wurde. Der Beginn der Arbeit
wurde vom Gemeinderat festgelegt i.md.gleichzeitig wurde auch bestimmt, wer als erster zu
backen hatte, denn dieser mußte das Backhaus
anhei~zen, was einen ganz beträchtlichen Haufen Holz erforderte.

In den meisten Gemeinden sind die Backöfen
heute zerfallen und die Backhäuser sind unbrauchbar geworden. Das Brot wird täglich
im Konsum geholt. Das alte harte Walliser
Roggenbrot ist in Verg,e ssenheit geraten. Dem
ist in Visperterminen noch nicht ganz so. Hier
hält man noeh am Roggenbrot fest. Wenn auch
nicht mehr viermal im Jahr, wie früher, so
doch noch etwa einmal im Jahr geben sich
einige Bauern und Arbeiterbauern Mühe, selber Brot zu backen. Der Zufall wollte es, daß
wir letzte Woche in Visperterminen in die
Backstl:ibe trampten, als man gerad~ an der
Arbeit war. Wir wurden durch den angenehmen Geruch darauf aufmerksam, der enttseht,
wenn die Brote im Ofen gebacken werden.

Das Brotbacken ist im Grunde genommen ein
feierlicher, um nicht zu sagen ein heiliger
A.kt. Dies spürt man in jeder noch nicht durch
allerhand Maschinen «entstellten» Backstube.
\llan sieht den Männern und Frauen an, daß
, ie stolz sind auf ihr Brot, hinter ~em ein ge'Naltiges Maß an Arbeit steckt. Denn bis das
Mehl, das auf dem eigenen Acker oder Äckerle in reifte, im Backtrog liegt, hat es einen langen Weg zurückgelegt. Es steckt viel, ja sehr
viel Arbeit dahinter. Wollte man die Arbeitsstunden ausrechnen, so gäbe es sehr wahrscheinlich teures, sehr teures Brot. Wir können nur hoffen, daß man nicht zu rechnen
beginnt, denn wem Zahlen alles bedeuten
würden, der hat zum letzten Mal das Backhaus betreten. Doch das erhabene Gefühl, sein
Wenn Mehl und Teig vollkommen vermischt eigenes Brot zu backen, läßt sich nicht in Zahsind, kommt der fertige Teig auf den «Brottisch ». Hier wird der Teig in kleine Stücke len ausd rücken, läßt sich n icht in der Betriebs- geschnitten, di-ese zu runden Ballen geformt buchhaltung festzuhalten. So ist anzunehmen~
(die Damen machen dies) und dann wird mit daß an einigen Orten, wie etwa in Vispereinem tellerartigen Schläger (Mann im Vorder grund) aus der Balle Teiq die Brotform terminen, die Bauern noch weitere Jahre ihr
eigenes Brot backen ..;erden.
gedrückt.

Das Backhaus von Vispertermin~n. Im Untergeschoß befindet sich die Dorfschmiede. Noch
heute stehen auf dem Gebi°ete der Gemeinde Visperterminen mindestens fünf Back h äuser.
Benützt kann jedoch nur mehr jenes im Dorfe selber werden. Früher als Terbinen die Kornkammer des Vispertales war, konnte man alle Backhäuser brauchen. _Aus_ der Ko rnkammer
ist der Käsekeller geworden. Die prächtige Sennerei einerseits und die vielen ehemaligen
Aecker, auf denen heute Heu geerntet wird sprechen die Sprache der veränderten Produktionsstruktur am Terbiner Berq,

-.· . ,,.,,==·

Auf einer schwarzen Tafel im Backhaus stehen Hauszeichen. Sie geben die Reihenfolge
an, in der jede Famiile backen will.

Bild 1 in k s: Der Bauer hat sein Brot gebacken. Er ist zufrieden damit. Man sieht es ihm
im Gesicht an. Der ganze Backvorgang beansprucht etwa 5-6 Stunden. - Bild rechts:
In der «Chiffra». tragen die Frauen die kostbare Last weg.
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Nachdem das Mehl mit der He1e in einem Troq gemischt worden ist, lil.JH man u1e Me,11brühe zwei bis drei Stunden ziehen. Dann wird diese Brühe mit dem restlichen Mehl vermischt. Es geschieht dies mit Holzschaufeln, indem man den Teiq von einer Seite auf die
andere im Troq schiebt. Gleichzeitig wird dazu der Teig geknetet. Auch hiezu gibt es keme
Maschine. sondern die strenge Arbeit, bei beträchtlicher Hitze im Backhaus, muß mit den
Fäusten geleistet werden Man stampft einfach mit Fäusten und Armen im Teig herum und
zwar systematisch von einem Ende zum anderen.

Nachdem man den zu Broten geformte Teig nochmals «ziehen» ließ, kommen sie in den
Backofen, der zuvor mit einem Holzfeuer bis zur Weißglut erhitzt worden ist. Unser Bild
zeigt die fertiq gebackenen Brote im Ofen. Sie werden mit einer Holzschaufel in und aus
dem Ofen befördert. Man erkennt diese ganz im Vordergrund.

Der Getreidebau 1m Berggebiet

Der Getreidebau im Berggebiet stellt innerhalb der Landwirtschaft ein spezielles Problem dar. Heinrich Heinzmann
geht auf Seite 4 diesem Problem anhand des Beispiels Visperterminen nach. Unser Bild: Das gemähte Getreide wird zu
«Gofen» gebunden und in Heinzen oder «Tretsehen» zum Trocknen ausgelegt. Früher war im Ackergebiet von
Visperterminen ein Feld nach dem andern und die Heinzen standen alle schön in Reih und Glied. Heute muss der Fotograf
ein bestimmtes Gebiet suchen, um statt Brachland die gewünschten «Kornhaufen» aufs Bild ·zu bekommen.
(Foto: WV-H.H.)

Preisgekrontes Bild aus dent Fotowettbewerb
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Die Beiden Schwestem Augusta Zimmermann - Zimmermann mit Walliser Hut (1898 - 1979)
und Anna Gottsponer - Zimmermann (1900 - 1987 )m Fronleichnam 1976 auf dem Bildjiplatz

Im Rahmen ihrer Aktivitaten und einer sinnvollen Freizeitgestaltung ist im vergangenen Herbst von
der Angestellten-Vereinigung der Lonza ein Wettbewerb fur Fotoamateure ausgeschrieben worden.
Die Veranstalter waren gut beraten, diese Konkurrenz unter dem Themenkreis „ Der Mensch im
Vordergrund" zu starten. Die Arbeiten konnten schwarz/ weiss Oder auch farbig vorgelegt werden.
Die eingereichten Fotos konnten nach ihrer Pramierung im Personalrestaurant der Lonza bewundert
werden. Viele dieser Bilder verrieten fur Amateure eine erstaunliche Qualitat: die bestklassierten
Bilder uberzeugen vor allem in ihrer pragnanten Ausdruckskraft. Der uneingeweihte Betrachter hatte
hinter manchem dieser Bilder einen renommierten Fotografen vermutet.
Die Jury, die sich aus Fachkreisen zusammensetzte, sprach Dr. Adel Said den ersten Preis zu. Herr
Said ist in Visperterminen - ohne seine Absicht zu verraten - Einheimischen auf ihrem Weg in die
Kirche gefolgt. In einem gunstigen Augenblick hat er sie dann mit seiner Kamera eingefangen. Dazu
eignete sich ein Zoom-Objektiv, aus der unteren Preisklasse.
Das preisgekrdnte Bild zeigt zwei Frauen, aufgenommen anlasslich der Fronleichnamsprozession.
Die eine tragt die Festtagstracht und die andere die Sonntagstracht. Worin liegt die Qualitat in
diesem Bild ? Es ist vor allem der wurdig majestatische Ausdruck der Trachtenfrauen, die auf dem
Bild so vorzuglich zur Geltung kommt. Hier liegen zwei sich scheinbar widersprechende Eindrucke
nahe beieinander. Einerseits vermitteln die abgebildeten Visperterminerinnen eine stolze, wurdige
Haltung. Anderseits ist ihr demutig-frommer Ausdruck unverkennbar, mit dem sie der Prozession
folgen. Das so entstandene Foto entstammt keineswegs einem glucklichen Schnappschuss. Der
Fotograf hat das Ereignis gesucht und den Augenblick zugewartet, urn das vielsagende Bild
einzufangen. Zudem widerspiegelt das Foto ein Stuck unverfalschtes Visperterminen.
Dem Hobby-Fotograf Dr. Said istzu seinem Bild zu gratulieren. Als angestammter Agypter versteht er
es vorzuglich, die Eigenarten und Schonheiten unserer Heimat mit der Kamera einzufangen. Dr. Said
hat sich im letzten Jahr in der Burgergemeinde Brig-Glis „eingekauft“ Er promovierte an der ETH
Zurich, wohnt in Brig und ist in den Lonza-Werken in Visp als Chemiker tatig.
Ein Unikum zu seiner Person wollen wir doch noch anfuhren. Als Dr. Said vor 14 Jahren in die
Schweiz zog, hat die zustandige Behorde seinen Vomamen zum Geschlechtsnamen erhoben. In
Agypten werden namlich die Stammeshalter nach dem Vomamen ihres Vaters und Grossvaters
benannt. Somit tragen die Agypter zwei Vomamen nicht aber einen eigentlichen Geschlechtsnamen.
Dies war auch der Grund, warum Dr. Said anlasslich seiner Einburgerung kein Familienwappen
vorweisen konnte. Hier sprang unser Geschichtsforscher und Heraldiker Paul Heldner in die Bresche.
Er kreierte fur die Familie, die sich fortan Said nennt, ein Familienwappen. Dies in der erklarenden
Kombination einer agyptischen Pyramide mit unserem Rotten.

Nepomuk

(aus Volksfreiund vom 2.Februar 1977 )

Burgerhaus Visperterminen im neuen Gewand

1.

-A

Das Burgerhaus im Herrenviertel ist das dominierende Gebaude auf dem prSchtigen
Dorfplatz. Wie man hOrt, soil an der Frontseite ein Parkverbot hinkommen, damit die
Sicht aufs Burgerhaus nicht durch Fahrzeuge behindert wird.

28.12.1976

Die scheidende Gemeindeverwaltung von Terbinen, vorab der scheidende Vize- und
Burgerprasident Erich Stoffel, lud die Terbinerinnen und Terbiner auf heute den 28.
Dezember zu einer Besichtigung des um- und ausgebauten Burgerkellers und in das
unter Beteiligung der kantonalen Denkmalpflege restaurierte Burgerhaus ein. Die Burgerverwaltung darf ihre Arbeit in den letzten vier Jahren sehen lassen, denn nicht nur
das Burgerhaus im Dorf wurde instand gestellt, sondem auch das Gemeindehaus in
Oberstalden.
Das Burgerhaus im Dorf, das anlasslich des Burgertrunks am Tage der Unschuldigen
Kinder besichtigt werden konnte, ist wohl das stattlichste Gebaude im Dorfe. In seinem
Innem erkennt jedermann sofort, dass das Haus aus zwei Zeitepochen stammt. Der
erste Stock mit einer niederen Burgerstube stammt noch aus einer Zeit, mehr als 100
Jahre vor der Fusion der vier Gemeinden am Berg im Jahre 1715. Die Stube tragt die
Jahrzahl 1597. An der Stubendecke ist folgender sinnvoller Spruch zu lesen:

im iar do man zelt 1597 nak der gibvrt vnsers herr jesvkristi der verlik
vns sin frid vnd einigkeit in diesem hvs der ganzen gmeind wer ietz
der gmeind rekt dinen kann der mvos sin ein wiser man !
meister jodr vnder dvm biei
Die obere Burgerstube wurde 1678 von Zimmermeister Stefan Lambien gebaut, wie
uns die Inschrift verrat. Also noch vor dem Zusammenschluss der vier Gemeinden am
Berg

IESV . MARIA . IOSEPH . I . ANNO 1678 . M.S.E.

04.01.77

Stoffel Peter des Bernhard im Alter von 81 Jahren (1896 - 1977)

13.02.77

Visperterminen soli an die ARA angeschlossen werden. Die Abwasserleitungen sind
bereits bis in den Staldbach hinunter verlegt. Der Kanalisationsstrang schliesst alle
Weiler zwischen Visp und Visperterminen an die ARA an , ausgenommen Barmili,
Moorackem, zer Schtudu. Die beiden Gemeinden Visp und Visperterminen bauen
gemeinsam noch den Strang von Staldbach bis Visp. Man fand eine einvernehmliche
Losung fur Bau und Unterhalt. Der Anschluss kann noch im Verlaufe dieses Jahres
erfolgen.
Nach fast sieben Jahren ist Pater Armand Stoffel, Immenseer Afrika Missionar, wieder
einmal zu einem Heimaturlaub eingetroffen.
In den letzten Jahren ist in Visperterminen rund urn das Dorf eine Bauzone
ausgeschieden und in dieser eine Baulandumlegung vorgenommen worden. Ein Werk,
das mancherorts Staunen hervorrief, weil das in vielen Gemeinden nicht realisierbar
ware. Nun sollen auch die einzelnen Weiler eine Bauzone erhalten. Der Geometer
erachtet es fur notwendig, dass vor der Guterzusammenlegung in der Region Bitzinen,
Ober- und Unterstalden etc. rund urn die einzelnen Weiler ebenfalls Bauzonen
ausgeschieden werden. Die grdsste durfte in den Weilem Oberstalden - Chlei Derfji
entstehen, wo man Bauland fur rund 700 Einwohner ausscheiden will. Nach dem ARA
- Anschluss steht einer Uberbauung nichts mehr im Wege.

14.02.77
16.02.77

21.02.77

GV der „Obrostji“ - Geteilen. Auf ein entsprechendes Gesuch hin erhalten die Terbiner
Schafer von den Alpgeteilen der Alpe „Obrostji“ die Moglichkeit auf dem so genannten
„Unteren Faulenmoos11 zu hinterst im Nanztal eine Schaferhutte zu erstellen.

22.02.77

Nach acht Jahren Unterbruch wurde in der letzten Woche in der Gemeindebackstube
von Visperterminen wieder Brot gebacken. Im Februar 1969 geschah dies letztmals.
Nun ist der Trachtenverein an die Gemeinde gelangt, urn das Backhaus wieder
betriebsbereit zu machen. Die Gemeinde liess den Ofen istandstellen, die
Trachtenleute fegten das Haus. Gut ein Dutzend Terbiner backten so die letzte Woche
wieder ihr eigenes Brot. Nachstes Jahr werden es bestimmt mehr sein, sofem man
wieder „anzieht“, denn bis dahin werden noch viel mehr wieder Mehl und Holz
bereitstellen.

Stoffel Johann d. Damian und Zimmermann Hubert d. Leo vor dem Gemeindebackofen

06.03.77

27.03.77

14.04.77
08.05.77
18.06.77

An den Schweizer JO-Meisterschaften der Alpinen in Sorenberg wurde Marielle Studer
aus Visperterminen dreifache Schweizer Meisterin, namlich im Spezialslalom,
im Riesenslalom und in der Kombination
Ur- und Burgerversammlung. Rechnungsablage der Verwaltung uber das Jahr 1976.
Unglaublich, trotz grossen Investitionen weniger Schulden als vor Jahresfrist, dies
dank wesentlich hoheren Steuerertragen und Subventionen von Bund und Kanton in
der Hohe von 2 Millionen. Die effektive Schuld betragt noch 1.5 Millionen. Im Jahr 1976
betragen die Steuereinnahmen erstmals mehr als eine Million, namlich 1.07 Millionen.
Zum Vergleich : 1968 erhielt die Gemeinde Fr. 264'000 an Steuergeldem.
Der Steuerkoeffizient wird fur das Jahr 1977 von 1.6 auf 1.4 gesenkt.
Der Bau der Tumhalle und der Kindergarten konnte abgerechnet werden. Die Kosten
beliefen sich insgesamt auf 2.6 Millionen, bei einem Kubikmeterpreis von Fr. 239.7.
Bei den Auslagen fallen vor allem folgende Posten ins Gewicht:
> Schuldverzinsung & Amortisation ca. 10% der Steuereinnahmen
> offentliche Arbeiten (Kanalisation allein Fr. 587'000)
891 '000 Fr.
> Strasse Visp - Visperterminen
192'000 Fr.
> Unterhalt von Wasserleitungen
26'000 Fr.
> Ausbau Heido
26'000 Fr.
Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Uberschuss von Fr. 472’00 ab.
Abschreibungen konnten im Betrag von 316'000 Fr. getatigt werden. Die Gewinn- und
Verlustrechnung schloss mit einem Einnahmenuberschuss von 215’00 Fr. ab.
Auch die Burgerschaft hat grosszugig investiert in die Forststrassen nach Areggen und
im Bannwald, ins Burgerhaus und ins Gemeindehaus in Oberstalden. Haupteinnahmen
hier sind die Miete vom Restaurant GIW von Fr. 10'000 und die Kiesausbeutung in der
Topi von Fr. 15'000.-, aber insgesamt Fr. 53'000.- Das nimmt sich eher bescheiden
aus neben den Ausgaben von satten Fr. 270’000
Stirbt Studer Arnold Thomas d. Ernst v. Mund in Brig-Glis (1956 - 1977), 21 jahrig
Stirbt Burgener- Reynard Gilberte , Gattin d. Anton v. Saviese (1922 -1977)
Stirbt Zimmermann Felix d. Chlei Josi, ledig, ( 1887 - 1977), 90 Jahre alt
Stirbt Heinzmann Julius d. Robert (1911 - 1977) 66 jahrig

07.08.77

Stirbt Abgottspon Silvio d. Martin. ( 1958 - 1977 ). Er sturzt mit zwei Kollegen aus Genf
am Fletschhorn ab, erst 19 jahrig

07.08.77

Die Raiffeisenkasse Visperterminen feiert ihr 50 jahriges Bestehen. Nach der
Totenehrung durch Pfarrer Josef Sarbach auf dem Friedhof kann Burgerprasident
Stoffel Lukas die Feiemden auf dem Herrenviertelplatz zu dem von der
Burgergemeinde gestifteten Ehrenwein begrussen. Der Festzug begibt sich
anschliessend zur neuen Tumhalle. Unterwegs bei einem Zwischenhalt segnet Pfarrer
Sarbach die neuen Raumlichkeiten der Kasse im sogenannten Jodembau ein. An Kassenprasident Hubert Zimmermann ist es in der Tumhalle alle zu begrussen, unter alien
Anwesenden
und Gasten besonders auch die drei noch lebendden
Griindungsmitglieder: Stoffel Theodul d. Alex, Zimmermann Julius, langjahriger
Kassier und Stoffel Gustav, ehemaliger Konsumverwalter. Grossrat Niklaus Stoffel
waltet als Tafelmajor. Umrahmt werden die verschiedenen Reden von Darbietungen
der beiden Musiken und des Kirchenchors. Im Verlaufe des Nachmittags sind einige
interessante Angaben uber die Dorfkasse zu erfahren:
♦ Bilanzsumme 14 Millionen
♦ Mitglieder 358
♦ Sparbuchlein 1400
♦ 6.grosste Darlehenskasse im Oberwallis
♦ Ziel: die Kasse soil sich zur Dorfbank weiterentwickeln

07.08.77

Zeneggen empfangt seinen neuen Pfarrer , Professor Eligius Studer von
Visperterminen. Durch zahlreiche seelsorgliche Aushilfen innerhalb und ausserhalb
unseres Kantons war er eigentlich schon lange Pfarrer, bevor er jetzt Pfarrer wurde.
Trotz dieser neuen Aufgabe bleibt er weiterhin Professor am Kollegium, wo er seit 33
Jahren tatig ist.

Ein lauschiger Flecken Heimat. Am
Herrenviertelplatz in Visperterminen
Foto: Sommer 1977

13.08.77

31.08.77

Bundesprasident Dr. Kurt Furgler weilt im Wallis, besucht vorerst Zermatt und die
Baustelle am Kleinen Matterhorn.
Spater gelangt er nach einem Marsch in Begleitung der Staatsrate Wyer und Steiner,
des Standerates Dr. Odilo Guntem und weiteren Herren uber den Hohenweg Gspon Giw zur Alpe Ruspeck, wo die Gemeinderate von Terminen fur die Besucher einen
guten Tropfen Heida und einen Raclette-Schmaus vorbereiotet haben. Der
Gemeindevorsteher Gerhard Zimmermann untersteicht in seinem Votum, dass die
Bundesmillionen, die via Sitten an den Terbinerberg gelangen im Rahmen der GGZ,
beim Bau der Wasserversorgung, der Kanalisation der Postautolinie nach Visp und der
Rindviehhaltung gut angelegt seien und die Landflucht verhindem helfen.
Schlusskommentar des Bundesprasidenten : „Solange es noch Gemeinden wie
Visperterminen gibt, steht die Schweiz nicht um.“
Seit 1950 wirkt P.Lukas Stoffel lic.jur., Immenseer Missionar aus Visperterminen, im
Dienst der japanischen Kirche (vorher als Missionar in Peking). Von 1951 bis 1967 war
er Finanzverwalter (Prokurator) der Immenseer Missionare im Iwateken (Nordjapan),
dann bis anfangs 1977 Regionaldirektot und Dekan von Morioka. Jetzt ubemimmt er
die Pfarrei Kitakami mit zwei Stadten und zwei Dorfem und einer Flache von 1000km2.
Unter den 90'000 Einwohnem des Gebietes gibt es gegenwartig nur 46 Katholiken.

08.11.77

Auf tragische Weise ist heute Johann Stoffel des Damian, im
Alter von 69 Jahen gestorben. Er weilte im Schlachthaus und
machte sich abends auf den Heimweg. Wenige Meter vom
Schlachthaus entfemt sturzte er aus unerklarlichen Grunden
iiber eine Mauer und zog sich dabei todliche Verletzungen
zu. Johann Stoffel war ein geachteter Burger unseres
Dorfes, ein wahrschafter Bergbauer, der in seinen besten
Mannesjahren ab und zu bei Holzakkorden vorab im
Visperwald einem Nebenverdienst nachging. Seine Suhne
und Tochter, unter ihnen Grossrat Dr. Niklaus Stoffel,
Professor Vinzenz Stoffel in Oberwil BL sowie Josef Stoffel
Bauuntemehmer waren zurecht der Stolz des Vaters.
(1908-1977)
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12.11.77

50 Jahre sind es her, seit Schwester Potamia Stoffel nach
St. Urban kam, urn in der Psychiatrischen Klinik Aushilfe zu
leisten. Aus der Aushilfsstelle wurde ein Lebenswerk.
Am 28. August 1899 war sie in Visperterminen geboren. 28
Jahre spater , am 17. August 1927, legte die junge
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Walliserin in Ingenbohl ihre Profess ab. Nach kurzer
Tatigkeit in einem Burgerheim kam sie bald darauf nach St.
Urban, urn hier aushilfsweise zu arbeiten. Aber sie blieb hier,
stand unermudlich im Einsatz, hier gehorte sie auch zu den
ersten diplomierten Psychiatrieschwestem. 1933 legte sie
die Ewige Profess ab und konnte am 21. Mai dieses Jahres
ihre Jubelprofess feiem. In den vierziger Jahren kam sie auf
die Abteilung der chronisch erregten Patienten. Hier hat sie
nun seit uber 40 Jahren, bis vor einem Jahr auch als
Abteilungsschwester, gewirkt. Noch heute, trotz fortgeschrittenem Alter,ist die Jubilarin fur die Klinik tatig.
Wahrend des Krieges hat Schwester Potamia ihre ganze
Kraft in Militarischen Sanitatsanstalten(MSA) eingesetzt.
50 Jahre Psychiatrieschwester. Nur wer Einblick hat in die
Tatigkeit einer psychiatrischen Klinik, kann ermessen, was
hinter dieser nuchtemen Zahl steckt; unermessliche Geduld,
tiefe Einfuhlung, korperlicher und geistiger Einsatz.
Schwester Potamia erlebte in ihrer Tatigkeit in St. Urban auch den entscheidenden
Wandel in der Psychiatrie, von der gefangnismassigen Absonderung zur freiheitlichen
Betreuung im allgemeinen und in der Klinik St. Urban von der Irrenanstalt in eine
modeme psychiatrische Klinik im besonderen. Sie hat fast die Halfte der uber
100jahrigen Geschichte der Klinik mitgeschrieben. Nun darf sie auch das neueste
Kapitel darin miterleben : den Neubau.
Wir gratulieren Schwester Potamia zu ihrem Berufsjubilaum. wunschen ihr gute
Gesundheit, verbunden mit dem besten Dank fur ihr grosse, aufopfemde Tatigkeit im
Dienste der psychisch Kranken.
(Bericht von H.St. im „Vaterland“ vom 12.11.1977)
•:
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25.11.77

Stirbt Ambord Konrad des Ignaz und der Hedwig geb. Stoffel im Alter von 78 Jahren
( 1898-1977)

13.12.77

Stirbt in Gampel die ledige Fides Zimmermann des Antoine von Visperterminen im
Alter von 82 Jahren. (1898 - 1977.

m

26.07.77

Bischof Nestor Adam tritt nach 25 Jahren von seinem Amt als Bischof von Sitten
zuruck . Er hatte dieses Amt inne von 1952 - 1977. Zwei markante Ereignisse
wahrend seines Episcopates seien hier festgehalten :
• Vatikanisches Konzil 1962 -1965
• Diozesansynode 1972 -1976; Priesterrat, Pfarreirate, dozes. Pastoralrate

17.09.77

Bischofsweihe von Heinrich Schwery zum neuen Bischof von Sitten
Im Verlaufe dieses Jahres weilen mehrere Missionare aus unserer Gemeinde
Heimaturiaub. Bis Ende Jahr kehren alle wieder in ihr Tatigkeitsgebiet zuruck.
• Pater Armand Stoffel, Simbabwe, Afrika
• Pater Mathaus Zimmermann, Sambia , Afrika
• Schwester Ambrosia Stoffel, Transkei, Afrika
• Schwester Augusta Stoffel, Poona , Indien
• Bruder Sigismund Andres, Tansania , Afrika

22.11.77

auf

Einsegnung des neuen Musiklokals der Gebudemalp. Das Gebaude mit dem Ubungslokal wurde auf einem Grundstuck erbaut, das seit Bestehen der Geb. Alp dem Verein
gehorte. Es umfasst einen 100 m2 grossen Ubungssaal, eine* Wohnung, wo der
Dirigent der Musikgesellschaft zu Hause ist, ein Depot und einen weiteren Raum im
obersten Stock, der der Gesellschaft selber als Depot dient. Die Bauschuld ist bis auf
65'000 Franken abgetragen, teilte der President der Musikgesellschaft , Hans-Peter
Zimmermann, mit. Pfarrer Sarbach nahm die Einsegnung vor, auf dass hier den
Musikanten schone und heitere Stunden beim Musizieren beschieden sein mogen.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1977
St. Nr.

04.05.77
11.05.77
18.05.77
23.06.77
07.07.77
13.07.77
28.07.77
27.08.77

Fides Stoffel d. Meinrad & Erwin Ruffiner von Naters
Beat Zeiter d. Anton & Henriette Katharina Varonier d. Eugen von Varen
Valentin Zeiter d. Emil & Colestina Heinzmann d. Hermann
Manfred Briggeler d. Josef & Cecile Rieder von Kippel
Werner Briggeler d. Josef & Angelika Abgottspon von Staldenried
Zimmermann Leander d. Lukas & Alberta Burgener d. Albert
Georg Studer d. Stanislaus & Berta Bregy d. Leander von Gampel
Albert Stoffel d. Peter & Sonja Daniela Casali von Grengiols in Gamsen

1397

1072
1065
1293
1294
1309
1137
1162

Dieses Paar bezieht in Niederhausem das alteste noch bewohnbare
Haus am Terbinerberg mit der Jahrzahl 1472 in gotischen Minuskeln
geschrieben.

01.09.77
27.10.77
17.11.77

Anastasius Heinzmann d. Martin & Bertha Venetz d. Raphael von Stalden
Lilian Burgener d. Robert & Anton Wasmer von Eggerberg in Visp
Florentine Zimmermann d. Johann & Julius Lorenz d. Rudolf von Torbel

1176
799
1006

28.01.78

Stirbt Mathilde Studer - Studer, Gattin des Medard, 91 jahrig / Nekrolog

Im hohen Alter von 91 Jahren ist in Visperterminen in den fruhen
Morgenstunden des 28. Januar Frau Mathilde Studer - Studer
nach einem erfullten Leben selig im Herm entschlafen.
Die Verewigte wurde am St. Michaelstag 1887, also am 29.
September, den Eheleuten Ferdinand und Ida geb. Zimmermann
als zweitalteste Tochter in die Wiege gelegt. In der Obhut ihrer
Eltem - Mutter Ida war Lehrerin - und im Kreise ihrer drei
Schwestem verbrachte sie eine sonnige, sorglose Jugendzeit, die
wohl ihre ganze frohe Wesensart mitgepragt haben mag. Oberall,
wo sie weilte, auch noch in den letzten Lebensjahren, strahlte sie
diese Frohnatur aus. Wer sich in ihrer Nahe aufhielt, fur den
schien die Sonne. In manchen trafen Worten gab sie jeweils ihrer
Meinung Ausdruck, so etwa, wenn sie sagte :
- SchtSrbu mecht i de schono grad, so lang als mu no cha
luschtigs si.
- Mini Tropfjini im ChSller sind mer de lieber als ewwi, Herr Dokter.
- z’Alter heinsch mer verriemt.
- d’altu Lit sellti z Betti nie la erchalte.
Nach dem Tode ihrer Mutter - von einer Grippewelle in Kriegsjahr 1914 dahingerafft - hiess es fur
Matilde nicht nur im eigenen mutterlosen Haushalt Hand anlegen. Und wie gut sie das konnte. Sie
weilte als Haushalthilfe in Ried-Brig, als Sennerin in den Bistimatten und auf der Oberstenalp und
wieder als Hirterin zu Hause. Neben alter Arbeit war sie auch stets geme in Gesellschaft froher
Menschen. Nach eigener Aussage hat sie in jungen Jahren „schreckli garu“ getanzt.
Am 20.November 1921 vermahlte sich Mathilde mit Medard Studer. Drei Sohne und vier Tochter,
von denen eine als Kleinkind starb, entsprossen dieser Ehe. Bis zum Tode von Grossvater
Ferdinand im Jahr 1936 wohnte die Familie im Kastlanhaus, urn dann in „zen Trogen" die eigene
Wohnung zu beziehen. Neben der Betreuung einer achtkopfigen Familie, der Mithilfe in Feld und
Stall, fand die Verstorbene noch Zeit, sich als Schneiderin zu betatigen, vielen Terbinerinnen - was
besondere Geschicklichkeit voraussetzte - neue Hutbander auf den Kreshut zu montieren und vor
Fronleichnam und Segensonntag jeweils unzahligen Kranzelmadchen die ganz spezielle, nur fur
diese zwei Tage verwendete Haartracht anzufertigen
Im Jahre 1945 erlitt ihr Gatte Medard einen Schlaganfall, so dass er bis zu seinem Tode am 18.
November 1956 der besonderen Pflege bedurfte. Aber auch fur diese zusatzliche Aufgabe fand
Mathilde in ihrem Tagesplan immer wieder die erforderliche Zeit.
Die letzten 19 Jahre , also ihren Lebensabend, verbrachte Mutter Mathilde fast ausschliesslich in
der Familie ihres Sohnes Lukas und ihrer Schwiegertochter Alma. Da mangelte es ihr nie an
Geborgenheit und Warme, da fuhlte sie sich immer daheim. Dafur wird sie ihnen auch vom jenseits
her dankbar sein.
Und nun ist sie nach einem selten langen irdischen Leben aufgenommen worden in die Schar der
ewig Frohen und ewig Glucklichen.
Wir Zuruckgebliebenen aber wollen Gott immer dafur danken, dass wir sie solange bei uns haben
(Richard Stoffel)
durften.
22.02.78

Stirbt der ehemalige Sakristan Moritz Stoffel des Damian, geb. 1910, nach langer
schwerer Krankheit. Er war verheiratet mit Fides geb. Burgener, blieb aber kinderlos.

21.05.78

Stirbt Katharina Heinzmann des Alex (Ludwig) geboren 1917

25.05.78

Der Jahrgang 1957 ist dieses Jahr verantwortlich fur die Altare von Fronleichnam und
Segensonntag

Das grosse Werk der Guterzusammenlegung(GGZ) nimmt langsam Gestalt an .
Unter der Leitung von Dr. Leo Stoffel fand die GV statt. Das Protokoll der
letztjahrigen Versammlung wurde von Julius Stoffel verlesen und genehmigt, ebenso
der Kassabericht von Kasimir Stoffel. Hauptpunkt der Verhandlungen war naturlich
die Rechenschaftsablage uber die Arbeiten im letzten Jahr und die vorgesehenen
Arbeiten im Jahr 1978
Im Jahre 1977 wurden die Dorferschliessungsstrassen gebaut, sowie die Strasse
unter dem Hamischbiel; Berieselungsanlagen fertiggestellt und jene vom Birmoland
in Angriff genommen. Neu im Programm sind im Jahre 1978 rund zwei Kilometer
Erschliessungswege in der Zone 2. Die Zusammenlegungsplane dieser Zone werden
im Fruhjahr aufgelegt. Nachdem diese ein halbes Jahr zur Kontrolle in Bern waren ,
konnen die Bodenbesitzer in dieser Zone die ihnen neu zugeteilten Parzellen
begutachten und sich auf deren Bearbeitung vorbereiten. Nach der Baulandumlegung
ist dies der nachste grosse Schritt. Die Petition zum Bau der Strasse Mettelmatten Giw wurde an das Meliorationsamt weitergeleitet. Es scheint, dass diese Strasse erst
ganz am Schluss an die Reihe kommt. Mit der moglichen Melioration im Nanztal und
den dadurch notigen Transporten konnte der Bau der Strasse Mettelmatten - Giw
vielleicht doch noch vorgezogen werden.

28.01.78
Heute Samstag kann Frau Augusta Zimmermann-Zimmermann
ihren 80. Geburtstag feiem. Trotz einem harten, arbeitsreichen
Leben hat Mutter Augusta ein frohes und leutseliges Gemut bis ins
hohe Alter bewahrt. Seit 54 Jahren ist sie mit Julius Zimmermann
dem langjahrigen Kassier unserer Darlehenskasse verheiratet.
Acht Kinder, sieben Tochter und einen Sohn, Vikar Zimmermann
in Naters, haben sie grossgezogen. Die Kinder sind alle
ausgezogen und Augusta und Julius geniessen „dana dum
Briggilti “in ihrer sonnigen Wohnung das wohlverdiente otium cum
dignitate. Augusta hat im wahrsten Sinne des Wortes ihren „Mann“
im Leben gestellt. Zusammen mit ihren Kindem besorgte sie die
Landwirtschaft, nachdem Gatte Julius sich nach einer Infektion ein
Bein abnehmen lassen musste . Wie hat sie da gewerkt und
organisiert, damit der Betrieb lauft.
Mit ihren Kindem und Kindeskindem freuen sich heute viele
Bekannte und Verwandte, dass Augusta, auch wenn sich einige Altersbeschwerden bemerkbar
machen, sich recht guter Gesundheit erfreut und gratulieren der Jubilarin zu ihrem heutigen Festtag

23.07.78

Stirbt Felix Stoffel des Ephrem im Alter von 70 Jahren. Er war verheiratet mit Mathilde
Studer des Felix, die bereits 1965 gestorben war.

01.06.78

Landwirtschaftliche Probleme in Visperterminen (voiksfreund)

Zwei offentliche Korperschaften kummem sich zurZeit um die infrastrukturarbeiten am Terbiner Berg.
Da ist die Gemeinde, die in den letzten Jahren Schulhauser, Strassen, den Spiel- und Sportplatz,
Kanalisation, Wasserversorgung usw. baute. Daneben ist die Genossenschaft fur die
Guterzusammenlegung, die Flurstrassen von vielen Kilometem baute und noch baut, in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Erschliessung der Dorfzone ausfuhrt, und in diesem Fruhjahr
an die eigentliche Zusammenlegung ging. Die Terbiner zahlen neben den Steuem an die Gemeinde
auch Abgaben an die Genossenschaft fur die Guterzusammenlegung. Anders als in vielen
Gemeinden, wo die Erschliessungsstrassen uberdie Gemeinderechnung gehen, so Eisten, Grengiols
usw., belastet der Bau der Flurstrassen hier die Gemeinderechnung nicht.
Heute wollen wir uns hier nicht mit der Guterzusammenlegung Oder den Gemeindefinanzen befassen
sondem zwei weitere der Landwirtschaft zugewandte Probleme aufzeigen.
Die Alpsanierung im Nanztal
Die Alpsanierung im Nanztal ist eines der grossten Probleme in Terbinen . Vor Jahren scheiterte ein
Versuch der Alpmelioration. Jetzt ist ein zweiter Anlauf im Gange.. Die vier Alpen Nidersten,
Terbinemanz, Vispernanz und Obrostji sind nach herkommlichen Methoden kaum mehr zu
bewirtschaften. In der Alpe Nidersten sind 90, in Terbinemanz 80, in Vispernanz 90 und im Obrostji
wiedemm 80 Kuhrechte. Die Geteilen von Vispernanz und Obrostji haben die Alpung vor zwei Jahren
zusammengelegt, weil beide Alpen unterbelegt waren. Die drei Geteilschaften (Obrostji und
Vispernanz zusammen), Terbinemanz sowie Nidersten wollen jetzt die Alpen sanieren .Ein
diesbezugliches Projekt ist in Bern zur Begutachtung und Genehmigung hangig..
Die einzelnen Geteilschaften wollen durch Wegbau, Erstellung von Trankeanlagen, Sanierung von
Alphutten und durch die Einrichtung von Melkstanden, damit maschinell gemolken werden kann, ihre
Sommeralpen sanieren. Man hofft, so wieder leichter das notige Alppersonal finden zu konnen.
Die Viehzahlung ergab dieses Jahr in Terbinen etwas mehr als 200 Milchkuhe ( also Rinder und
Kalber nicht eingerechnet). Auf drei Stafel im Nanztal kamen also je 60 - 70 Kuhe. Wenn die
Zenegger und die Staldner, Laldner und Eistener ihre Rechte in den Alpen Nidersten und Vispernanz
wieder etwas mehr nutzen wurden, kame man gar auf mehr als 70 Kuhe pro Stafel. Es stellt sich so
grundsatzlich die Frage, sollen zwei Oder drei Stafel geschaffen werden. Die Terbiner pladieren fur
drei, das Meliorationsamt sahe lieber nur zwei Stafel. Zwei Stafel zu mehr als 100 Kuhen plus die
Rinder und Kalber? Ist das nicht zu viel? In Terbinen hat man sich noch nicht an diese grossen
Zahlen gewohnt.
Strasse im Nanztal
Als erstes muss dafur gesorgt werden, dass die Zufahrt ins Nanztal in Ordnung kommt. Mit einem
gelandegangigen Fahrzeug kommtman heute bereits ubers Gebidem ins Nanztal. Andere Fahrzeuge
gelangen iiber Glis ins Nanztal.
Im Zusammenhang mit der Sanierung des Nanztales soli ab Giw eine Flurstrasse gebaut werden. Bis
Giw wird die Strasse durch die Guterzusammenlegung gebaut. Es fehlt hier noch das Stuck
Mettelmatten - Giw. Wegen der Arbeiten im Nantal durften diese Arbeiten zeitlich vorgezogen
werden.
Die Milchverwertung
Die Verwertung der Milch im Nanztal ist ein weiteres Problem. Heute wird in den einzelnen Alpen
noch nach alter Sitte Kase produziert. Der Keller befindet sich an jedem Stafel an einem zentralen
Ort. Die Milchverwertung geschieht in den einzelnen Alphutten. Fur die kunftige Milchverwertung
stehen drei Varianten zur Diskussion. Wenn die Milch weiterhin im Nanztal verarbeitet wird, dann
muss dort eine zentrale Kaserei gebaut werden. Fur den Fall, dass man sich entschliesst, die Milch
nach Terbinen in die dortige Kaserei zu transportieren, kommt der Transport per Milchleitung Oder
Tankwagen in Frage. Die Kosten, Investitionen und Betrieb, kommen bei alien drei Varianten etwa
gleich hoch. Die Kaserei im Nanztal Oder der Transport durch eine Milchleitung haben den Vorteil,
dass die Betriebskosten gunstiger sind, dafur aber die Investitionen, die alledings stark subventioniert
wurden, hoher zu stehen kommen. Wenn es nach der Meinung der zustandigen Instanzen in Sitten
geht, so wird eine Milchleitung gebaut.

Gegen die Milchleitung sprechen aber verschiedene Grunde. Ein Fachmann im Oberwallis erklarte
dem W V: „ Aus Milch, die uber eine Milchleitung in die Kaserei gelangt, wird man nie einen
erstklassigen Raclettkase herstellen konnen. In der Leitung, mag man diese noch so grundlich
reinigen, bleibt vor allem in den Muffen immer etwas Milch zuriick, in der sich dann Bakterien bilden
und beim nachsten mal mit der Milch in die Kaserei gelangen. Damit es den Kase nicht blaht, muss
man zur Abtotung der Keime die Milch starker erhitzen, schon ist es aber aus mit dem guten
Raclettenkase, Ein Raclettenkase verlangt eine absolut saubere Milch, damit diese nicht stark erhitzt
werden muss.“
Entscheide in Sachen Melioration des Nanztales sind noch keine gefallen. Dass etwas geschehen
muss, urn dieses prachtige Hochtal der landwirtschaftlichen Nutzung zu erbalten, ist klar. Was zu tun
ist, das bildet zur Zeit Gegenstand der Beratungen.
Kosten des Projekts
Die Kosten des Projektes , wie es jetzt vorliegt, werden mit 1,5 Millionen errechnet. Dies scheint uns
fur die Sanierung eines ganzen Hochtales nicht ubermassig viel zu sein. Diese Investition diirfte sich
lohnen. Wenn die Futtergrundlage fur 200 Kuhe, 50 Rinder und Kalber fur 70 Tage im Jahr, das sind
immerhin 20% des Jahres, sichergestellt werden kann, sollten diese 1,5 Millionen drin liegen.
Die Weinverwertung
Neben der Alpsanierung im Nanztal wird zur Zeit in Terbinen die Weinverwertung diskutiert. Man ist
sich im grossen und ganzen einig, dass das Einkellem von einigen hundert Litern, wie dies bisher der
Stolz eines jeden Rebbesitzers war, auf die Dauer nicht geht, sofem man den Rebbau wirtschaftlich
betreiben will. Solange man bezuglich der Reben keine Erfolgsrechnung anstellt, geht das. Wenn der
Bauer aber zu rechnen beginnt, dann wird sofort klar, dass die herkommliche Weinverwertung nicht
mehr genugt.
Die Erstellung einer Genossenschaftskellerei stand schon vor Jahren in Diskussion. Sie kam nicht
zustande. Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann orientierte am Burgertrtunk an Fronleichnam,
dass er zusammen mit Gemeindevizeprasident Lukas Stoffel, selber ein fur unsere Verhaltnisse
„grosser“ Rebbauer, bei der Provins in Sitten vorsprachen. Hier ist man sofort bereit, die Emte von
Visperterminen zu ubemehmen. In welcher Art, das gilt es abzuklaren. Die eine Moglichkeit besteht
darin, dass die Terbiner die Trauben in die Kellerei Siders liefem, die andere, dass in Terbinen die
ersten Verwaltungsarbeiten gemacht und der „Most“ nach Siders geliefert wird, dies bedingt allerdings
in Terbinen bereits einige Installationen. Des weiteren besteht die Moglichkeit, die Emte in Terbinen
selber zu vinifizieren und dann den fertigen Wein an die Provins zu liefem, und schliesslich kommt als
letzte Variante das Abholen des Traubengutes durch die Provins in Frage.
Welche dieser Varianten , wenn uberhaupt , realisiert wird, ist noch vollig offen. Bevor aber mit der
Provbins weiter verhandelt werden kann, ist es wichtig zu wissen, wie viel Ware pro Jahr erwartet
werden kann und welcher Sorte die Ware sein wird. Diesbezuglich tappt man noch vollig im Dunkeln.
Die Gemeindeverwaltung nimmt die Anmeldungen entgegen, urn so in der ersten Phase als
Koordinationsstelle zu dienen. Wir in Terbinen mussen uns klar sein, dass das Einkellem von kleinen
Mengen unwirtschaftlich ist, dass die meisten Keller und Fasser nicht geeignet sind, einen
Qualitatswein zu liefem. Wer Wein verkaufen will, der muss heute aber Qualitatsware anbieten, sonst
findet er keine Abnehmer. Der Wein muss in grosserer Quantitat einigermassen die gleiche Qualitat
aufweisen. Es geht nicht an, dass der Heida in einem Betrieb heute ungeschwefelt, morgen
geschwefelt und in den verschiedensten Geschmacksrichtungen angeboten wird. Wenn der Weinbau
in Terbinen kommerzialisiert werden soil, dann muss eine einheitliche Qualitat her, sei es , dass die
Vinifikation in Terbinen Oder in einer Kellerei der Provins im Mittelwallis geschieht.
Als erstes geht es nun darum, die zu erwartende Menge einigermassen zu erfassen . Wie gesagt,
diesbezugliche Meldungen nimmt die Gemeindeverwaltung entgegen.

Heute , 16.August 1978 , feiert Theodul Stoffel ,Sohn des Alex
seinen 80 Geburtstag. Ob man ihm diesen Namen gab, weil er am
Fest des heiligen Theodul geboren wurde , Oder ob er so genannt
wurde, weil sein Grossvater, sein Urgrossvater , ja sogar noch
weitere seiner Ahnen so geheissen haben, weiss man heute nicht
mehr. Jedenfalls gilt er als ein tuchtiger und bedeutender Terbiner,
der vielerorts seinen Mann gestellt hat.
In den Jahren 1929 - 1936 diente er der Gemeinde als deren
President Zu der Zeit wurde mit dem Bau der Verbindungsstrasse
Visperterminen begonnen. Er war Mitbegrunder der
Visp
Raiffeisenkasse, die im letzten Jahr auf 50 jahrige Tatigkeit
zuruckblicken konnte. Von 1927 bis 1929 und dann wieder von 1950
bis 1968 war er President der Raiffeisenkasse. Als tuchtiger und fur jeglichen Fortschritt
offener Bergbauer stand er auch an der Wiege der Sennereigenossenschaft und war einige
Jahre deren President. Der Gemeinde und dem Bezirk Visp diente er einige Jahre als
Suppleant im Grossen Rat. Er betreute wahrend Jahren die Brennereiaufsichtsstelle und
das Viehinspektorat.
Naturlich war er auch ein eifriger Befurworter der
Guterzusammenlegung.
Die vielfaltige Arbeit hat ihn offenbar jung erhalten. so dass er weiterhin sich an seinen
Hobbys erfreuen kann , an den Bienen und den Reben. Herzliche Gratulation.

06.08.78

Papst Paul VI, stirbt in Castel Gandolfo. Er war der Nachfolger von Papst
Johannes XXIII.. Sein Pontifikat dauerte von 1963 - 1978. Vorher hiess er
Giovanni Battista Montini. War von 1922 im pSpstlichen Staatssekretariat tatig,
wurde 1954 Erzbischof von Mailand, 1958 Kardinal. war als Konzilspapst
(Abschluss des 2. Vatikan. Konzils 1965) der Kirchenreform verpflichtet und
suchte im Widerstreit der theologischen Meinungen einen Mittelweg. Mit
weltweiten Reisen zu Beginn des Pontifikates betonte er die missionarische
und okumenische Prasenz des Papsttums.

26.08.78

Johannes Paul I. heisst der neu gewahlte Papst. Er hiess vorher Albino
Luciani und stammt aus dem Bergdorf Canale d Agordo etwa 120 km nordlich
von Venedig. Priesterweihe 1935, Vizeregens, 1950 Dr. theol., Generalvikar,
1958 Bischof, 1970 Patriarch von Venedig. Dem Nachfolger Pauls VI. auf dem
Stuhl Petri verliehen die jubelnden Glaubigen wegen seiner heiteren
Erscheinung den Beinamen „ Der lachelnde Papst „. Am 28. September 1978,
nach nur 33 Tagen im Amt, starb er plotzlich. Von alien Menschen betrauert.

10.78

Johannes Paul II. so nennt sich der neue Papst. Er hiess vorher Karol
Wojtyla, geboren in Wadovice in Polen am 18.5.1920. War vorher Erzbischof
von Krakau und Kardinal . Seit Hadrian VI. (1522 - 1523) der erste nicht
italienische Papst.

Am 15.08.78 stirbt Julius Zimmermann ( 1894 - 1978 )
Nach einem erfullten Leben hat Julius Zimmermann von Visperterminen am
Feste Maria Himmelfahrt seinen Erdenweg vollendet. 84 Jahre dauerte seine
irdische Pilgerschaft. Mehr als dreissig Priester und viel Volk geleiteten am 17.
August, was sterblich war an ihm, zum Friedhof und bezeugten dadurch : Ein
guter und edler Mensch ist von uns gegangen.
Der Verewigte wurde den Eheleuten Kasimir und Ludwina geborene Studer am
1. MSrz 1894 als altester Sohn in die Wiege gelegt. In der Obhut guter Eltern
und in der Geborgenheit einer harmonischen Familie wuchs er mit seinen drei
Schwestern und seinem Bruder Robert, dem spateren Pfarrer und Dekan,
heran. Der allzufruhe Tod der Eltern - 1914, 1917 - bewirkte, dass sich die funf Geschwister noch
enger zusammenschlossen. Wahrend Robert seinen Studien oblag, leitete Julius den elternlosen
Haushalt. Der Osterdienstag 1923 war ein Freudentag fur die Geschwister Zimmermann, denn Robert
feierte seine Primiz, und Julius vermahlte sich gleichentags mit Augusta Zimmermann. Dieser
glucklichen Verbindung entsprossen zehn Kinder, von denen zwei als Kleinkinder starben. Wahrend
die sieben Tochter alle ihren eigenen Hausstand gegrundet haben, wirkt der einzige Sohn als Rektor
in Naters.
Fur die grosse Familie war es ein harter Schlag, als sich der Verstorbene im Jahre 1941 nach einer
Infektion im Spital in Visp das rechte Bein amputieren lassen musste. Aber trotz dieser Behinderung
hat er mit Zahigkeit und Ausdauer auch weiterhin viele anfallende Arbeiten in seinem
Bergbauernbetrieb selber ausgefuhrt, was ihm viel Achtung ja Bewunderung von seiten der
Dorfbewohner eintrug.
Uberhaupt haben Arbeitsamkeit, Pflichtbewusstsein, Dienstbarkeit und Gottvertrauen das Leben
dieses Mannes gepragt. Der Primiztag seines Sohnes Josef am 2.Juli 1967, sowie die Feier der
goldenen Hochzeit im Kreise seiner vielen Kinder, Gross- und Urgrosskinder am Osterdienstag 1973
mogen ihn wohl fur viele Entbehrungen und Verzichte entschadigt haben.
Die Tatigkeit von Julius Zimmermann blieb aber nicht nur auf die Belange der eigenen Familie
beschrankt. Da er von 1922 bis 1929 aktiver Musikant war, finden wir seinen Namen im
Mitgliederverzeichnis der Musikgesellschaft Gebudemalp. Freude an Musik und Gesang, wohl ein
Erbstuck von seinem Vater, liessen ihn aber bereits 1911 dem Kirchenchor beitreten, ja eine Zeitlang
war er zugleich sogar auch noch Mitglied des Mannerchors Visp.
Bei Meister Imahom liess er sich zudem zum Organisten ausbilden. So konnte er nach dem Tode
seines Vaters und nach dem Hinschied von Moritz Zeiter, einem weiteren Organisten, dieses
Ehrenamt ubernehmen. Er versah es mit seltener Gewissenhaftigkeit, weit uber 50 Jahre lang, auch
dann, wenn er mit seiner Familie auf Unter- spater Oberstalden Oder in den Bodmen wohnhaft war.
Wohlverdient ist daher die papstliche Auszeichnung „Bene merenti“, die er seinerzeit
entgegennehmen durfte.
Vor Jahresfrist feierte die Darlehenskasse Visperterminen ihr 50jahriges Bestehen. Diese 50 Jahre
Darlehenskasse wurden massgeblich mitgepragt von Julius Zimmermann. 15 Jahre wirkte er im
Vorstand mit und von 1943 bis 1969 , also voile 26 Jahre , versah er das Amt des Kassiers. Da die
Kasse wahrend all dieser Jahre uber keine eigenen Buroraumlichkeiten verfugte, mussten alle
Geldgeschafte in seiner Wohnung getatigt werden. Julius kannte wahrend dieser Zeit keine festen
Burostunden, er war einfach da. Ob morgens Oder abends, werktags Oder sonntags, immer war die
Dorfbank often. Unzahlige Sonntagnachmittage hat er sich so den Dorfbewohnern zur Verfiigung
gestellt. Und hierin zeigt sich eine weitere Eigenschaft dieses Mannes, ich meine, diese kaum zu
uberbietende Verfugbarkeit.
Niemand wundert sich, dass Julius Zimmermann von den Burgern des Dorfes auch in den
Gemeinderat gewahlt wurde, dem er acht Jahre - 1925 bis 1933 - vier davon als Vizeprasident,
angehorte.
Wenn der Verstorbene zu den Grundern der Darlehenskasse gehorte, wenn er Mitinitiant der
Sennereigenossenschaft war, wenn er seinerzeit den Bau der Milchleitung befurwortete und auch auf
der Seite jener stand, welche die Guterzusammenlegung vorantrieben, zeigt das wohl zur GenCige,
dass er immer often war gegenuber gesunden Neuerungen .
Die vielseitige Tatigkeit hat ihn aber nie dazu verleitet, sich allzu sehr nur an irdische Dinge zu
hangen. Er wusste, dass der Mensch uber alles Sichtbare und Gegenwartige hinauswachsen muss in
das Kunftige und Kommende. Und so kGnnen wir getrost sein : Ein guter, edler Mensch, der mit uns
gelebt, kann uns durch den Tod nicht genommen werden, er lasst eine leuchtende Spur zuruck.
RS

24.01.78

Stirbt in Glarus Hermina Studer- Freuler, Gattin von Dr. German Studer
( 1911 - 1978 ), Stammbaum Nr. 764

17.01.78

Stirbt in Worb Heinzmann Norbert des Kaspar (1943 - 1978 ) St. Nr. 697

03.09.78

Stirbt in Siders Heinzmann Carmen des Gustav (1939 - 1978); St. Nr.690

01.10.78

Die Pfarrei Munster hat einen neuen Pfarrer. Der Bischof gab den Glaubigen
von Munster nach dem Wegzug von Pfarrer und Dekan Albrecht in der Person
von Eugen Zimmermann geburtig aus Visperterminen bisher Vikar in Glis
einen jungen, dynamischen, ja sportlichen Pfarrer. Man bereitete ihm einen
herzlichen Empfang. In den Gemeinden Munster und Geschinen wird es dem
jungen Pfarrer an Arbeit nicht fehlen.

06.12.78

Stirbt in Zurich Marty Roger des Rupert (1961 - 1978 ) St. Nr. 891

15.12.78

Generalversammlung der Sennereigenossenschaft Visperterminen. President
konnte im Tambourlokal uber 100 Personen,
Konrad Zimmermann
darunter eine ganze Reihe Frauen, begrussen. Im letzten Geschaftsjahr
wurden rund 570'000 Liter Milch in die Sennerei geliefert. Das Kontingent der
Sennerei betragt 630'000 Liter, so dass in Terbinen gut 10% mehr Milch
eingeliefert werden konnte. Pro Liter zahlt man zur Zeit einen Franken. Die
Geschaftsfuhrung von Meinrad Stoffel wurde gelobt und ihm der verdiente
Dank ausgesprochen. Die Genossenschaft steht finanziell gut da, so dass
man an weitere Investitionen denken kann. Es sollen Milchtanks angeschafft
werden, urn den Milchtransport von den Aussenstationen zu erleichtem, und
nach 20 Jahren sind Umbau und Neueinrichtungen notig. Ein besonderes Lob
geht an die Sennen Urban Heinzmann und Rupert Stoffel.

17.12.78

Eroffnung der Wintersaison Giw - Rothorn ( Das ist recht spat.)

01.78
26.01.78
27.04.78

02.05.78
16.05.78
01.06.78
15.06.78
21.08.78
14.09.78
22.09.78

Ehen im Verlaufe des Jahres 1978

Si-lit-

Heinz-Theo Mollemann & Heinrika Burgener des Josef
Louis Studer d. Josef & Hedy Zimmermann d. Edmund
Arnold Oggierv. Niedergesteln & Coenelia Zimmermann d.
Peter. Das Paar wohnt in Visp
Otto Schmid aus Raron & Gaby Heinzmann d.Gustav
Alex Berchtold d. Alex & Eliane Stoffel d. Andreas
Fidelis Studer d. Hugo & Gemma Summermatter d. Peter
Anton Burgener d. Josef & Eliane Zeiter d. Lukas
Christian Laubervon Zermatt & Esther Heinzmann d. Sigismund
Julia Studer d. Julius & Paul Lotscher von Agam
Viktorina Heinzmann d. Kaspar & Ernst Meichtry von Ausserberg
Bertha Heinzmann d. Kaspar & Klaus Grichting von Leukerbad

741
1185
771
739
1290
1240
1202
801
660
806
806

/

09.01.79

Nach einem Schlaganfall im Herbst stirbt im Spital in Visp Josef Zeiter des
Gustav und der Oliva Brigger von Staldenried im Alter von 63 Jahren ( 1916 1979)

26.02.79

Stirbt im Burgerspital in Leuk der ledige Gustav Zimmermann, Sohn des
Augustin und der Coelestina geb. Stoffel im Alter von 81 Jahren, ( 1898 - 1979)

.02.79
09.04.79

Eroffnung der Pfarreibibliothek
Generalversammlung der Darlehenskasse Visperterminen unter der Leitung
von Hubert Zimmermann des Leo, zur Zeit President der Kasse. Anzahl
Genossenschafter: 383 ( + 15 ). Kassenverwalter Marcel Zimmermann
orientiert die Anwesenden : Der Usatz erhohte sich im Verlaufe des Jahres von
41,5 Millionen auf 44,0 Millionen. Spargelder neu 3.7 Mio. (Vorjahr 3.4 Mio ),
zuriickbezahlte Darlehen : 1,8 Mio. neue Darlehen : 1.9 Mio., Kontokorrent :
15.7 Mio.. Das Kassagebaude steht mit Fr. 226'000.- zu Buche, sein
Versicherungswert betragt Fr. 280'000,-Die Bilanz erhohte sich urn 10.9 %.
Terbinen zahlte Ende Jahr 1403 Einwohner, die Darlehenskasse verwaltete 14
Mio. Spargelder, d.h. die Terbiner hatten pro Kopf der Bevblkrung 1000 - Fr. der
Raiffeisenkasse anvertraut.

Am 16.04.79, in der Nacht vom Montag auf den Dienstag verschied im Spital von
Siders Zahnarzt Gustav Heinzmann. Er musste wegen einer Angina pectoris
vor einigen Wochen sich in Spitalpflege begeben. In den letzten Tagen schien es
*
ordentlich besser zu gehen, doch dann trat der Todesengel ans Krankenlager.
Der Verstorbene erblickte im Jahre 1905 in Visperterminen als Sohn des Gustav
und der Magdalena Zimmermann das Licht der Welt. Allerdings war Vater Gustav
bei der Geburt seines Sohnes bereits einige Monate tot. Bei Mutter, zwei
Briidem und einer Schwester erlebte er in Visperterminen eine harte aber doch
> gluckliche Jugend. Die Familie schickte ihn als jungen Mann erst ans Kollegium
nach Brig, wo er die Matura machte. Im Anschluss daran absolvierte er in Basel das Studium der
Zahnheilkunde. Nach Studienabschluss eroffnete er in Siders eine Praxis. Zu seinen Kunden zahlten
viele Oberwalliser. Die Ehe mit Anna Caruzzo, der Tochter eines ehemaligen Briger Gendarms, war
mitfunf Kindern gesegnet, von denen die zweitaiteste Tochter, Carmen, dem Vater vor einem Jahr im
Tode vorusgegangen war. Der Verstorbene wird uns als leutseliger, kollegialer Mitmensch in
Erinnerung bleiben.
■

■

22.04.79

Bischof Heinrich Schwery spendet 103 Visperterminer Kindem der 4., 5. & 6 Kl.
die Firmung.

22.04.79

In Brig stirbt nach langer Krankheit Serafina Andres - Ambord, Tochter des
Theodul und der Maria Josefa Heinzmann und Gattin von Kaspar, dem
ehemaligen Backer von Visperterminen. Sie erreicht ein Alter von 67 Jahren
(1912-1979).

22.04.79

Mit dem heutigen Sonntag geht die Wintersaison zu Ende. Obwohl auf Giw Rothorn noch ausgezeichnete Pistenverhaitnisse herrschen, stellen Sesselbahn
und Skilift den Betrieb ein. Die Lust am Skifahren scheint gestillt zu sein. Die
Frequenzen sind in etwa auf der gleichen Hohe wie im Vorwinter, der einen
Rekorrd brachte. Die Sesselbahn nimmt den Betrieb urn Mitte Juni wieder
aufDann wird die Bahn der Landwirtschaft, namlich der Erschliessung der
Mettelmaten und als Zubringerzum Nanztal bringen.

Zweimal goldene Hochzeit
Heute Samstag, 21.04.1979, ist hier in Visperterminen grosser Festtag. Zwei Ehepaare konnen
goldene Hochzeit feiern. Theodul und Helena Stoffel - Zimmermann und Johann und Anna
Gottsponer - Zimmermann. Theodul Stoffel, 81 Jahre alt, entstammt der Posthalterfamilie Alex Stoffel,
Helena Zimmermann, 80 Jahre alt, der ehemaligen Hotelierfamilie Adolf Zimmeermann . Johann
Gottsponer, 8o Jahre alt, ist Sohn des Leo. Er und sein Vater waren seit jeher bekannt fur den besten
Muskatellerwein im Keller. Anna Zimmermann , 79 Jahre alt, ist die Tochter von Peter Marie, einem
wohlhabenden Bergbauem. Damals, am 21. April 1929 heirateten in Visperterminen vier Ehepaare.
Von zweien sind beide Teile bereits tot, namlich Leo Studer und Michelina Stoffel, Eduard Stoffel und
Berta Zimmermann. Theodul, Eduard und Michelina waren Geschwister.Theodul Stoffel war zu der
Zeit Gemeindeprasident von Visperterminen und an diesem 21. April 1929 fand die erste Hochzeit im
neuen Gemindesaal statt.
Theodul Stoffel bekleidete in Visperterminen so ziemlich alle Amter, die es gibt, war
Grossratssuppleant, Viehinspektor, betreute die Brennereiaufsichsstelle usw. Er war ein
aufgeschlossener Landwirt. Neun Kinder zog das Ehepaar gross, von denen vier den geistlichen
Stand wahlten, Armand und Alex, der zusammen mit mehr als einem Dutzend Priestern die goldene
Hochzeitsmesse feierte, wirken in Rhodesien, eine Tochter, Schwester Augusta, in Indien und eine
weitere Tochter, Schwester Gonzaga, im Antoniusheim in Leuk. Auch das Ehepaar Johann und Anna
Gottsponer - Zimmermann erarbeitete den Lebensunterhalt fur sich und die fOnf Kinder in der
stotzigen Landwirtschaft von Visperterminen. Die goldene Hochzeitsmesse wurde zu einem Fest fur
die ganze Gemeinde, denn die aitere Garde und die Verwandten erwiesen den jubilierenden Paaren
allesamt die Ehre. Zum Apero begaben sich die Geladenen ins Hotel Rothorn und dann zum
Mittagessen ins Gebidem. Wie mogen sich die Gefeierten gewundert haben, ob des Wandels der
Gesichter der Geladenen von Anno dazumal und heute.
Als Tafelmajor waltete Lehrer Richard Stoffel, der einen Volksfreund vom 21. April 1929 prasentierte
und gar viel Interessantes uber den 21. April 1929 in Visperterminen, Visp und der weiten Welt zu
berichten wusste. Gegen Abend kreuzte dann auch noch die Musikgesellschaft Gebudemalp auf, urn
ihrerm langjahrigen Aktivmitglied Theodul und der Hochzeitsschar ein Standchen zu geben. Auch wir
gratulieren den beiden Paaren zu ihrem grossen Jubeltag.
Giw AG sucht eine halbe Million Aktienkapital
Die Giw AG lud kurzlich zur GV ins Hotel Gebidem ein. Verwaltungsratsprasident Dr. Leo Stoffel
konnte ein tiberraschend grosses Interesse an der Gesellschaft feststellen. Die Rechnung fur das Jahr
1978 schliesst mit einem kleinen Einnahmenuberschuss ab. Es konnten aber samtliche
Abschreibungen gemacht werden. Die bestehenden Anlagen sind recht gut amortisiert, doch nun
kommen neue Aufgaben auf die Gesellschaft zu. Dr. Stoffel orientierte uber die Ausbaupiane. Es ist
der Bau eines neuen Skilifts von der alten Waldkapelle nach dem Giw vorgesehen mit einer
entsprechenden Piste. Das Gesuch ist gestellt und man erwartet einen positiven Entscheid. Zur
Finanzierung soil das Aktienkapital urn Fr. 50CT000.- erhOht werden. Dem Antrag des
Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Zuvor wurde noch orientiert, dass die Gesellschaft ein neues
Pistenfahrzeug gekauft habe, das im nachsten Winter zum Einsatz kommen wird. Mit der Arbeit am
Skilift und an der Piste, die besonders bei ungunstigen Witterungsverhaitnissen in hoheren Lagen
gute Dienste leisten wird, soli begonnen werden, sobald die Bewilligungen da sind. Die Dorfbewohner
werden diesen Schritt der Giw AG bestimmt finanziell mitmachen, denn den erste Schritt, der vor 12
Jahren mit dem Bau der Sesselbahn getan wurde, mochte heute sicher niemand mehr missen.

18.04.79

Heute feiert Albinus Stoffel, Sohn des Bernhard, seinen 80. Geburtstag. Er war ein
Handwerker und Bauer, der uberall geschatzt wurde. Im Jahr 1931 verehelichte er
sich mit Maria Heinzmann. Ein Sohn, Ewald, wurde diesem Paar geschenkt. Die
Gattin starb schon im Jahre 1964. Albinus war viele Jahre Aktiv-Mitglied der
Musikgesellschaft Gebudemalp und des Kirchenchores. Mit der Familie seines
Sohnes, alien Verwandten und Bekannten gratulieren auch wir ihm zu seinem Fest
und wunschen Gluck und Segen.

12.05.79

Ganz unerwartet ist heute Matthaus Zimmermann von uns gegangen. Als drittes
von 12 Kindern, wovon vier in fruhem Alter starben, wurde Matthaus am 20.
September 1893 in Visperterminen geboren .Seine Eltern waren Adolf Zimmermann,
Hotelier, und Paulina Gottsponer. Im Jahre 1926 heiratete er Fides Studer. Gott hat
diese Familie reichlich gesegnet. In ihrer Geborgenheit wuchsen sechs Kinder auf. Als
junger Mann hat Matthaus auch beim Bau der Lotschbergbahn mitgearbeitet. Im Jahre
1927 liess er sich als einer der ersten Terbiner in der Lonza anstellen und hielt
diesem fur das Oberwallis segensreichen Betrieb die Treue bis zu seiner
Pensionierung. Bis zum Bau der Strasse Visp - Visperterminen legte er den
Arbeitsweg jeweils zu Fuss zuriick, und dies zu jeder Stunde in der Nacht., Urn den
Weg zur Arbeit zu verkurzen, wohnte er teils in Unterstalden, wahrend die Familie im
Dorf, in den Bodmen Oder im Birch zuhause war. Auch nach seiner Pensionierung
blieb er der Scholle weiterhin treu.
Eine warme Stube im Winter gait ihm uber alles. So erschopfte sich seine Tatigkeit in
den letzten Lebensjahren im Holz-Zutragen. Matthaus konnte nicht mussig sein. Sein
ganzes Leben hindurch befolgte er die Regel des heiligen Benedikt: Bete und arbeite!
Fur viele Terbiner war es eine wahre Freude zu sehen, wie der alte Mann immer
wieder sein schweres Bundel Holz vom Wald ins Dorf trug. Er war eine lebendige
Mahnung an alle, die Burde des Lebens tagtaglich auf sich zu nehmen.. Er war auch
ein eifriger Kirchenbesucher und ging, sooft er konnte, zur Werktagsmesse. Wer beim
Eindammern an seiner Wohnung vorbeikam, der konnte horen, wie er mit seiner Frau
den Rosenkranz betete. Matthaus hat seine Kraft und seinen innern Frieden vor allem
im Gebet gesucht und sicher auch gefunden. Der sichtbare Segen Gottes blieb nicht
aus. Sein Sohn Eugen ist der jetzige Pfarrer von Munster und sein Sohn Herbert wirkt
segensreich als Arzt in Visp.
Matthaus war eher ein schweigsamer Mensch, er dachte mehr als er sagte. Wahrend
der langen Wintermonate sah man ihn oft am Fenster sitzen. Er machte sich dort sei
ne eigenen Gedanken uber das hastige Kommen und Gehen auf der Strasse. Gott
schenkte ihm einen einfachen Tod. Als er an der Hochzeitsfeier seines Enkelkindes
Maria Elisabeth teilnehmen wollte, brach er plotzlich zusammen und starb. Gott hat
ihm sicher uberreichen Lohn fur sein erfulltes Leben gegeben. Wir wollen ihm ein
gutes Andenken bewahren. Unser Dorf ist urn einen urchigen Terbiner armer
geworden. us.

01.07.79

Stirbt in Zeneggen , wo er die letzte Zeit bei seiner Tochter Pia verbrachte,
Zimmermann Peter Marie, bekannter unter dem Namen Hohbielpeter. Er wohnte
meist in Niederhausern, zeitweise aber auch in Unterstalden. Er war verheiratet mit
Zimmermann Maria von Eggerberg, die ihm im Januar 1976 im Tod vorausging.
Gemeinsam hat dieses Paar neun Kinder grossgezogen. Beerdigt wurde Peter auf
dem Friedhof seiner Heimatgemeinde Visperterminen. Seine Lebensdaten ( 1898 1979)

19 79

Zu Beginn dieses Jahres zieht Marie-Theres Zimmermann, Tochter des Lukas, seines
Zeichens Schmied, als Missionshelferin nach Quito, der Hauptstadt von Ecuador in
Sudamerika

Am 2.8.1979 stirbt in Visperterminen Frau Augusta Zimmermann - Zimmermann.
Eine uberaus grosse Trauergemeinde, darunter mehr als vierzig
Priester, fand sich am 4.August in der Pfarrkirche von Vispertemninen
ein, urn die sterbliche Hulle von Frau Augusta Zimmermann Zimmermann auf den Friedhof zu geleiten. .
Zwei Tage vorher hatte sie , umgeben von alien ihren
Familienangehorigen, im Spital in Visp , im wahrsten Sinne des Wortes
das Zeitliche gesegnet. Eine kurze aber schwere Krankheit hatte
ihrem irdischen Leben - Mutter Augusta stand im 82. Altersjahr - ein
plotzliches Ende gesetzt.
Die Verstorbene wurde am 28. Januar 1898 als alteste Tochter des
Peter Marie und der Albertine Zimmermann in Visperterminen
geboren. Da ihr noch neun Geschwister folgten, ist es naheliegend,
dass Augusta schon recht fruh zu allerlei Hilfeleistungen herangezogen wurde. Mitten in
einer zehnkopfigen Geschwisterschar aufwachsend , lemte sie auch beizeiten anderen zu
helfen, zu verzichten, sich zu bescheiden, zu teilen und auch fur kleine Dinge dankbar zu
sein. Es ist zweifellos so, dass bestimmte ganz typische Charakterzuge der Verstorbenen
schon hier grundgelegt wurden.
Im bluhenden Alter von 25 Jahren reichte sie am Osterdienstag 1923 Julius Zimmermann die
Hand zum Lebensbunde. Dieser glucklichen Verbindung entsprossen zehn Kinder, von
denen zwei als Kleinkinder starben. Wahrend ihr einziger Sohn Josef zur Zeit noch als
Rektor in Naters wirkt, aber bereits zum kunftigen Pfarrer von Saas-Grund bestimmt ist,
haben ihre sieben Tochter alle ihren eigenen Hausstand, teils in Visperterminen, teils
auswarts.
Es muss Augusta als Mutter einer achtkopfigen Kinderschar besonders hart getroffen haben,
als ihr Gatte Julius sich 1941 wegen einer Infektion ein Bein amputieren lassen musste.
Dieser Schicksalsschlag hat sie zwar mit vielen zusatzlichen Sorgen bedacht, aber sie ist
daran keineswegs zerbrochen, im Gegenteil, sie wuchs an dieser neuen Aufgabe. Sie sturzte
sich gleichsam in die Arbeit, verlangte viel von ihren Kindern und noch mehr von sich selber,
werkte, plante,, organisierte und engagierte sich und andere, so dass trotz allem der Betrieb
am Schnurchen lief.
Die Kraft zu solchem Tun und die Tapferkeit auch, die ihr zugedachte Burde zu tragen, holte
sich Mutter Augusta immer wieder im Gebet. Beten und arbeiten, das war uberhaupt die
Richtschnur ihres Lebens. War sie irgendwo allein an der Arbeit Oder unterwegs, hielt sie
bestimmt Zwiesprache mit Gott.
Schon das war fur sie etwas Begluckendes, am Morgen den Vorhang zuruckzuziehen und
zu sehen, wie der Kirschbaum vor dem Haus seine Aste ins Sonnenlicht breitete.. Jedes
kleine und kleinste Wunder der Erde, etwa der Gesang eines Vogels, der feuchtschwere
Zweig am Baum, das Getreidekorn, der Halm am Wege, die reife Traube in der Hand konnte
fur sie Anlass zu einem ganz personlichen „Sonnengesang“ sein.
Zeitlebens hatte Mutter Augusta auch ein gutes Herz und eine offene Hand fur die
Mitmenschen. Wie manchen mag sie wohl mit Speise Oder Trank, Oder gleich beidem, erlabt
haben! Auch als die Beschwerden des Alters ihre Tatigkeiten einengten und sie immer mehr
an das Haus und dessen nahere Umgebung banden, wusste sie gleichwohl, anderen noch
zu helfen. Sie kaufte sich von ihrem AHV-Geld Wollgam und strickte haufig tagaus, tagein
Herrensocken, bis zu 20 Paaren im Jahr, urn sie dann alle irgend jemandem zu
verschenken. Und hatte sie einmal nichts anderes zu geben, dann hatte sie doch zu mindest
fur jeden , ob gross Oder klein, , ob alt Oder jung, ein herzliches „guten Tag“ Oder „guten
Abend", ein freundliches Wort, ein Lacheln bereit.
So hat Mutter Augusta es verstanden, als innerlich Lebendige eigentlich aus lauter
Kleinigkeiten das Kunstwerk ihres Lebens zu bauen. Und bei ihrem Tode wurde einmal mehr
wahr, was der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief niederschrieb: „Siehe, wir sterben und
leben doch“. Das ist auch der Trost, der aus dem Grabe einer jeden Mutter aufsteigt, denn
Mutter mussen weiterleben, sind sie Gott doch am meisten verwandt.
Richard Stoffel

Zum Abschied von Rektor Josef Zimmermann schreibt der Pfarreiratsprasident von Naters:

12.0879

Seit Wochen schon ist bekannt, dass unser geschatzter Rektor Naters verlassen wird,
um inskunftig als Pfarrer in Saas-Grund zu wirken.
Sein Abschied beruhrt uns alle sehr, da er durch seine langjahrige, segensreiche
Tatigkeit in unserer Pfarrei tiefe Wurzeln geschlagen hat. Durch seine Gute und
Freundlichkeit sowie sein kluges Verstandnis fur die vielen Alltaglichkeiten ist er uns
Natischern test ans Herz gewachsen. Wer immer ihm ein Anliegen vortrug, erhielt von
ihm klugen Rat, den Kranken spendete er Trost mit seinen aufmunternden Worten
und vor allem unserer Jugend war er zweiter Vater, der stets zur Stelle war, wenn es
Probleme zu Idsen gab. Jugendarbeit wusste er respektvoll anzuerkennen und er
sparte nicht mit Lob, wenn seine Schutzlinge sich verdienstvoll in Szene gesetzt
hatten, wohlwissend, dass dies ein Geheimnis der Jugenderziehung ist.
Wir danken Rektor Zimmermann fur seine zwolfjahrige seelsorgerische Tatigkeit in der
Pfarrei Naters von ganzem Herzen.
Auf seinen Gang ins Saastal begleiten ihn die besten Wunsche aller Pfarreiangehorigen..
27.08.79
Die ganze Pfarrei Saas-Grund und mit ihnen noch viele Feriengaste waren
gestem Sonntagnachmittag auf den Beinen , als Pfarrer Josef Zimmermann
7
festlich empfangen wurde.
Angefuhrt von der Musikgesellschaft „Enzian“, den Tambouren und Pfeifem
und begleitet von zwei Dutzend Mitbrudern zog der neue Seelsorger vom
Schulhausplatz zur Kirche. Unter den Giaubigen waren auch viele aus
Naters, die damit Josef Zimmermann, der 12 Jahre als Rektor in Naters
amtete,
ihre Sympathie bekundeten.
V
Dekan Emil Imboden bezeichnete es in seinem Predigtwort als begreiflich,
wenn ein Hauch von Melancholie uber einem Pfarrwechsel hange. Die
beiden Seelsorger seien in ihren Pfarreien doch uberaus beliebt gewesen.
Pfarrer Perrig in Saas-Grund und Rektor Zimmermann in Naters. Wahrend 14
Jahren habe Pfarrer Perrig mit den Grundern Freud und Leid geteilt, wobei ihm ein herzliches
Vergelt’s Gott nachgeschickt sei. Kurz stellte er den Grundern ihren neuen Seelsorger Pfarrer Josef
Zimmermann vor. Er wies darauf hin, dass Pfarrer Zimmermann neben seinem Amt als Pfarrer auch
noch Kantonalprases der Jungwacht und President der katechetischen Kommission Oberwallis ist.
Pfarrer Zimmermann, der die Verantwortung „von Grund bis Graf ubernehme, gleiche einem
Bergfuhrer, der eine grosse Seilschaft anzufuhren habe.
Nachdem Dekan Imboden das bischofliche Ernennungsschreiben verlesen und Pfarrer Zimmermann
seine Bereitschaft bekundet hatte, die ihm ubertragenen Pflichten mit Gottes Hilfe zu erfullen, ubergab
ihm Dekan Imboden die Schlussel zu Kirche , Taufstein und Tabernakel sowie das Evangelienbuch.
Der neue Seelsorger dankte den Giaubigen von Saas-Grund fur ihren herzlichen Empfang. Besonders
habe es ihn gefreut, dass dieser Empfang in einer betenden Gemeinschaft geschehen sei.
Nach dem Gottesdienst wurde auf dem Kirchplatz ein Apero serviert und Gemeindeprasident Florinus
Kalbermatten hiess den neuen Seelsorger von Seiten der Gemeinde in Saas-Grund willkommen. Mit
einem Nachtessen der geistlichen und weltlichen Behorden im „Monte Rosa“ fand der feierliche
Empfang von Pfarrer Josef Zimmermann seinen Abschluss. H.W.-L
/
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Die Sommerungszeit im Nanztal geht in diesen Tagen ihrem Ende entgegen. Terbinernanz
beschliesst seine Alpzeit am 27. August, Niedersten am 31. August und Vispernanz am 1. September.
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Am kommenden Sonntag wird im Dorf ob den Heidareben ein
historischer Moment erwartet:

Sportplatzeinweihung und Leichtathletikmeeting in Visperterminen

So prdsentiert sich die Sportanlage in Visperterminen.
fc) 900 000 iranken wurden fur die Erstellung des neuen Terbiner
Sportplatzes budgeliert. Seit einiger Zeil ist das gelungene Wcrk, das fiir
die Terbiner Jugend erslellt wurdc, bereils in Betricb, doch am
kommenden Sonntag wird die Anlagc in einer schlichten Einweihungsfeier ihren Bestimmungen iibergeben. Der Staat Wallis subventionierte
diese Sportanlagc immerhin mit 47 Prozent. Da der Sportplatz auch als
Turn- und Pausenplatz fiir die Terbiner Schulen beniitzt wird, scheint die
Subvention des Erziehungsdcpartemcntes selbsl in dieser I lobe als gerechtfertigt. Doch was bidet die gelungene Sportanlage der Jugend von
Visperlerminen?
u........

Leichtathletikanlagen
Fiir die Leichtatldulen wurden nicht
weniger als 3 Rubtanbahnen (dem
Tartanbeiag ahnlich erbaut. Leider ist
der Auslauf mil knapp 17 ni ehcr
ungenugend (fiir Spitzenlaufer). so dass
man sich mit kiinstlichcn Hilfsmitleln
(Teppichen. Bnrttprnl lielfen muss. Ideal
sind die Anlagcn fur die Hoch- und
Weitspringer. Auf einem Rublanbelag

Von Franz Eyer
finden die Athleten ausgczeichnete
Anlaufbahnen vor. Entsprechende
Einrichtungen fiir die Disz.iplin Stabhochsprung sind ebenfails vorhanden.
Die Kugelstosser finden glcich zwei
Ringe vor Vor allero als Training

Das Programm
11.00 Begriissung durch den Gemeindeprasidenten und Einsegnung der Sporlanlagc
13.00 Beginn des Eroffnungsmeetings (Kugel. 100 in. Hochsprung, Weitsprung)
16.30 Preisverteilung auf deni
Sportplalz.
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Aus der Sicht
des Gemeindeprasidenten
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Geldanlagen fiir die fugend tragen die grossten Zinsen. Wir hoffen, dass
dies auch fur den neuen Spotplatz zutrifft
Seit dicsem Friihjahr kann der I’latz beniitzt werden und er wird sehr rege
beniitzt. Fiir die kleinen Kinder bis zu unseren sehr guten Leichlathlelen
und Langstreckenldufern, die fiir unser Dorf durch Hire Leistungen Ehre
einlegen, ist erzum i'ummel- und Trainingsplatz geworden
Die Erstellung des i’latzes hat der Gcmeinde gwsse finanzielle Opfer
abverlangt. Doch waren wir dies unserer sportbegeisterten fugend schuldig
und diese fugend wird uns dankbar sein. dass sic nach langem W'arten zu
dieser Sportanlage gekommen ist.
Zu einem gesunden Korper gehdrt ein gesunder Geist. So gehdrt auch zu
einer offentlichen Attlage der Segen Gottes. Darum mdehten wir die
Bevolkerung zu einer schlichten F.insegjiung des Sportplatzes einladen
G. Zimmermann. Gemeindcprasidcnt
muh
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Der Heida bekommt eine eigene Kellerei.
Weinkellereigenossenschaft Visperterminen gegrundet.
Vorgestern abend fand im Gemeindesaal von Visperterminen die Grundungsversammlung
der Weinkellereigenossenschaft Visperterminen statt. Ein Initiativkomitee hat an diesem
Projekt seit Jahren gearbeitet. Es wurden verschiedene vorbereitende Versammlungen
durchgefuhrt. Jetzt ist ein Projekt parat.
Die Grundungsversammlung, an der sich 110 Genossenschafter als Grunder einschrieben,
wurde von Firmin Studer, Treuhander, geleitet. Die Grundung war gut vorbereitet, so dass
alle Geschafte glatt tiber die Biihne gingen.
Die Statuten wurden von Dr. Niklaus Stoffel vorbereitet und der Versammlung eriautert. Diese
wurden
einstimmig
angenommen.
Hierauf
wurde
die
Grundung
der
Weinkellereigenossenschaft Visperterminen beschlossen. Unter der Leitung von
Gemeindeprasident Gerhard Zimmemnann sind die Wahlen vorgenommen worden. Es
wurden ins Komitee gewahlt : Firmin Studer als President, sowie Alex Stoffel, Kaspar
Zimmemnann, Josef Zeiter und Emil Briggeler. Als Rechnungsrevisoren werden Marcel
Zimmermann, Kassier der Raiffeisenkasse, und Peter Gottsponer walten und als
Ersatzrevisor Ernest Studer.
Erster Schritt: Bau der Kellerei
Als erstes wird nun der Bau der Kellerei erstellt. Der Platz ist in Unterstalden bei der
Abzweigung der Flurstrasse Richtung Hohfluh sichergestellt. Architekt Franz Studer hat die
Plane ausfuhrungsreif vorbereitet. Es ist eine Kellerei mit einem Fassungsvermogen von
135'000 Litern vorgesehen. Der Bau soli im Jahre 1980 soweit vorangetrieben sein, dass die
Ernte 80 hier entgegengenommen werden kann.
Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann dankte den Initianten fur die Vorarbeiten und
wunschte dem ersten Komitee viel Erfolg. Die Genossenschaftskellerei hat sich schon lange
aufgedrangt. Die Weinernte ist in Terbinen bis vor wenigen Jahren noch unrentabel verwertet
worden. Grossere Mengen wurden erst in den letzten Jahren an WeinhSndler geliefert. Dies
wird sich jetzt dann bestimmt andern. Wird damit der eigene Tropfen aus den Terbinerkellern
verschwinden? Bestimmt nicht. Doch kellert eine Familie heute nicht mehr Tausende von
Litem ein, sondem nur mehr soviel, wie man durchs Jahr hindurch fur den Eigenverbrauch
notig hat. Das (jberschussige Traubengut wir in die Genossenschaftskellerei kommen. Diese
hat den Vorteil, dass der Terbiner Wein, und man erwartet naturlich vorab Heida, einheitliche
Pflege und Vinifikation erhalt, was sich sicher auf die Qualitat positiv auswirken wird. Die
Genossenschaftskellerei stellt somit ein Markstein in der Geschichte der Terbiner
Landwirtschaft dar.

Visperterminen erhalt Parkhaus und gedeckte Postcarstelle
Nicht nur in Visperterminen, auch in anderen Gemeinden wird das Parkplatzproblem immer
grosser. Es geniigt eben nicht, Strassen in die BergdOrfer zu bauen. Es muss auch dafur
gesorgt werden, dass im Dorf Abstellplatze fur die Autos zur
Verfugung stehen.. In Visperterminen wurde die Situation
unhaltbar. In den letzten Jahren sorgten zwar viele Automobilisten
fur Privatparkplatze, doch die allermeisten hatten im Dorfinnern
keine Gelegenheit hiezu und sahen und sehen sich gezwungen,
die Autos auf offentlichem Grund und Boden abzustellen. Die
Strasse durchs Dorf, obwohl nicht als Parkplatz gedacht, ist so fast
immer beidseits mit parkierten Autos besetzt. Ein Car Oder ein
Lastwagen kommt oft kaum mehr durchs Dorf.
Das Problem wurde von der Gemeindeverwaltung schon vor
Jahren erkannt, doch war es nicht einfach eine Losung zu finden.
Verschiedene Projekte wurden studied. Schliesslich kam man auf
den Standort des heutigen dffentlichen Parkplatzes zuruck. In
Gerhard Zimmermann
Gemeindeprasident

zentraler Lage bietet die Gemeinde heute rund 40 Parkplatze an. Naturtich viel zu wenig. Bei
einer Bevolkerung von rund 1400 Personen und rund 500 Fremdenbetten mussten im Dorf
400 Parkplatze vorhanden sein. Indem man am heutigen Standort ein Parkhaus erstellt und in
Zukunft auf drei Etagen parkiert werden kann, wird die Gemeinde 117 Platze zur Verfugung
stellen konnen. Das vom Architektenburo Werner Blotzer in Visp ausgearbeitete Projekt sieht
aber nicht bloss 117 Parkplatze vor, sondern ist im Zusammenhang mit der neben dem
offentlichen Parkplatz im Sommer gebauten Postgarage zu sehen. Durch die Verlegung der
Postgarage an diesen zentralen Ort im Dorfe drangte sich die Entlastung der
Dorfdurchfahrtsstrasse von den parkierten Autos noch starker auf. Es kann sonst passieren,
dass die Cars wegen der mit parkierten Autos verstopften Strasse nicht wegfahren konnen.
Was dies morgens urn 4 Uhr fur Schichtarbeiter bedeutet kann man sich denken.
Die eigentliche Garage umfasst ein Untergeschoss mit 47 Parkpiatzen, dann ein Erdgeschoss
mit 23 Piatzen in der Parkhalle und 11 Parkpiatzen in einem gedeckten Unterstand sowie 10
Parkpiatzen bereits im Freien und auf dem Dach des Parkhauses werden 23 Autos abgestellt
werden konnen. Neben dem Postcarbahnhof werden drei Parkplatze geschaffen. Insgesamt
also 117. Die Privatparkpiatze des Hotels Gebidem werden nicht bertihrt.
Die ganze Anlage kommt nicht hoher als der heutige Parkplatz. Beim Haus Heinzmann/ Zeiter
wird die Decke der Garage 40 Zentimeter unter der untersten Terrasse zu liegen kommen.
Der Postcarbahnhof
Neben den Garagen wird ein gedeckter Postcarbahnhof gebaut Zu diesem Zwecke wird der
Berg bis zum Fussweg nach der Waldkapelle abgetragen. Hier gibt es eine machtige
Stutzmauer. Zwischen der heutigen Strasse und dieser Stutzmauer wird Platz fur zwei
abgestellte Postcars geschaffen, sodann werden hier WC’s , eine Telephonkabine und ein
Kiosk erstellt. Fur die wartenden Kunden der Reisepost gibt es Sitzbanke. Zwischen Strasse
und Stutzmauer bleibt Platz fur einen Fussweg vom Dorfplatz her zur Haltestelle. Hier steht
das Gebaude des Sportgeschaftes Lukas Stoffel im Wege, urn den Gehsteig durchgehend
gestalten zu konnen. Es ist an eine Verschiebung des Gebaudes nach Suden gedacht.
Wahrend der Bauzeit muss die Strasse zwischen der Postgarage und dem Gebaude des
Musiklokals fur eine Zeitlang gesperrt werden. Bis es zur Sperrung der Strasse nach den
„Bifigen“ kommt, soli aber die Quartierstrasse Assmatten ( mit dem spater als Millionenkehr
bezeichneten Kehr) fahrbereit sein, so dass tiber einen Umweg der obere Dorfteil und die
Mettelmatten jederzeit erreichbar sein werden.
Die Kosten werden mit 1.5 Millionen errechnet. Diese Kosten gehen aber, da ja ein gedeckter
Postcarbahnhof erstellt wird, nicht allesamt auf die Garage. Es wird damit gerechnet, dass die
Kosten je Garageplatz inkl. die Platze auf dem Dach auf Fr. 10'000.- je Platz zu stehen
kommen. Es ist dies ein Preis, der durchaus im Rahmen dessen liegt, was man fur einen
Parkplatz aufwenden kann.
Die Parkplatzprobleme sind mit diesem Parkhaus in Terbinen zwar noch nicht gelost, doch
wird eine Entlastung der Strassen eintreten Es wird nach wie vor Aufgabe der Automobilisten
selber sein, furs Privatauto ein Privatparkplatz zu haben. Wie sagte doch der andere Terbiner:
„ Der Bauer kann seinen „Motor", gemeint ist das Maultier, auch nicht auf offentlichen Piatzen
ubernachten lassen. “
Eine Frage, die sich stellt ist, ob die Gemeinde die Parkplatze gratis abgeben wird. „Sicher
nicht“, erkiarte Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann dem WV gegenuber. „Die
Gemeindeverwaltung studied gegenwadig dieses Problem noch. Es wird daran gedacht,
einen Teil der Parkplatze fest zu vermieten. Auf welche Ad die restlichen Platze abgegeben
werden, ob Parkuhen erstellt werden Oder ob ein anderer Weg eingeschlagen wird, das steht
noch nicht fest.
Der Gemeindeprasident erklart weiter: „ Wir mussten in Sachen Parkplatze etwas
untemehmen und hoffen mit der getroffenen Losung die bestmogliche Variante getroffen zu
haben. Dieses Projekt schiagt natudich ein recht massives Loch in die Gemeindekasse. Wir
hoffen allerdings, fur den Anteil des Postcarbahnhofs Subventionen zu erhalten, da es sich
hier urn eine Anlage des Offentlichen Verkehrs handelt“

*n

j»ni^

'

; PTT- GARAGEN

1

\

.

GEDECKTERTVOnPlATZ

.
METELMATTEH

1

§
heinzmann/zeiter

~

PARKHALLE 23

PLATZE

r
i

i
I

HOTEL GEBIDEM

I

SPORTGESC HAFT
L STOEFEL

PARKHALLE ♦ CARHALTESTELLE
GRUNDRISS EG

visPEntErwiNEN n>
MSI

*

dat9,

5 -78 / 2
bB

1:200 oo-nz

net

xev
REV

XONTX
__
. ox
6o ; XEV

R^RZELLENGRENZEN
(

STRASSE EIN- ♦ AUSFAHRTEN
BURO FOR ARCMITEKTUR + ORL-PLANUNG
ST MARTINISTR 4 3930 VISP
BLOETZER WERNER, DIPL ARCH. ETH SIA. PLANER NDS-ETH TEL 02$ if <.3«;

|

)

BEST

Unser Bild zeigt die Situation des beschlossenen Parkhauses von Visperterminen.

BAUTEN

Helena Stoffel - Zimmermann
In den Abendstunden des 30. Novembers 1979 starb in Visperterminen
nach Wochen qualvollen, bitteren , aber mit fast ubermenschlicher Geduld
ertragenen Leidens Frau Helena Stoffel - Zimmermann in ihrem 80.
Lebensjahr. Fur sie war der Tod Eriosung von Schmerz und Pein.
Im Monat April noch durfte sie im Kreise ihrer grossen Familie, im Kreise
auch ihrer Verwandten und im Beisein einer ansehnlichen Gasteschar das
Fest der goldenen Hochzeit feiem.
Wer von uns alien hatte damals geahnt, dass Mutter Helena so rasch
schon das allerietzte Wegstuck ihres Erdenlebens mit schwerer Krankheit
und Tod antreten musste ?
Die Verstorbene erblickte am 15. Dezember 1899 als Tochter des Hoteliers
Adolf Zimmermann
und der Paulina Gottsponer das Licht der Welt. Mit ihren sieben
Geschwistern erlebte sie eine frohe und sonnige Jugendzeit.
Das Hotel Gebudemalp, kurz vor ihrer Geburt erbaut und dann als Familienbetrieb gefuhrt,
konnte wahrend Jahren auf ihre tuchtige Mitarbeit zahlen zumal sie sich in
Welschlandaufenthalten Franzosischkennisse erworben hatte. Fur sie mag wohl damals der
Gast Konig gewesen sein. Aber irgendwie hat sie dann die dem Gast gegenuber gezeigte
Haltung auch auf alle Angehorigen und Mitmenschen ubertragen, so dass es zu ihrer Wesensart
wurde, stets zuerst an den anderen zu denken und nur ganz zuletzt an sich selber.
Im Jahre 1929 vermahlte sie sich mit dem damaligen Gemeindeprasidenten Theodul Stoffel.
Dieser glucklichen Verbindung entsprossen vier Sohne und funf Tochter. Obwohl Mutter Helena
weder Padagogik noch Psychologie studied hatte, wusste sie ihre Kinder zu erziehen. Sie
weckte in ihnen den Stolz und das Bestreben tuchtig zu werden und war ihnen eine gutige,
freundliche aber auch strenge Mutter, alles zur rechten Zeit, herrlich in ihrer Liebeskraft und
Hingebung an Gatte und Kinder.
Erstaunlich, dass diese Frau neben der taglichen hauslichen Arbeit sich noch regelmassig Zeit
nahm. urn immer wieder den Lauf der Sonne zu verfolgen und ihre Beobachtungen fein
sauberlich in Ihr „Sonnenbuchlein“ einzutragen. Dabei muss ihr wohl klar geworden sein, dass
nicht nur die Sonne am Firmament fur uns Menschen lebensnotwendig ist, sondem auch die
Sonne der Freude und Freundlichkeit, die Sonne der Gute, der Nachsicht und des Verzeihens.
Selber fest im Glauben verankert, hat sie ihr ganzes Leben auch vom Glauben her gestaltet.
Wen wundert es da noch, dass zwei ihrer Sohne Priester wurden und heute in ZimbabweRhodesien wirken, und dass zwei ihrer Tochter, auch von diesen ist die eine als Missionarin in
Indien tatig, den Ordensberuf wahlten. Die zwei Primiztage und die zwei Professfeiem waren fur
Mutter Helena auch Tage hochsten Glucks.
Niemals habe ich diese Frau angstlich, verzagt Oder missmutig gesehen, auch nicht, als die
unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Alters sich einstellten. Und wie dann die letzte
schwere Prufung an sie herantrat, und sie genau wusste, dass nun ihre Tage gezahlt waren, hat
sie auch dies angenommen, indem sie etwa sagte:“ Ja, ich spure, es will Abend werden;
gluckliche Tage habe ich viele erlebt, jetzt muss ich wohl auch das Leid annehmen.1*
So hat zwar mit dem Tod von Mutter Helena ein reiches und fruchtbares Menschenleben hier
auf Erden sein Ende genommen. Doch ist ja der Tod, das ist auch unser Trost, fur die
Dahingegangene zugleich der grosse Anfang des endgultigen Lebens, die voile Entscheidung
fur Licht und Freude, Liebe und Seligkeit,
Richard Stoffel

Terbinen im Spiegel der Zahlen

(Dezember 1979)

Das statistische Amt des Kantons Wallis hat in den letzten Tagen die Daten uber die
Einkommensentwicklung im Kanton und in den Gemeinden seit 1960 veroffentlicht. Die
letzten Zahlen beziehen sich auf die Steuerperiode 1975/76. Erfasst wurde das
Bruttoeinkommen abzuglich der Kosten, die zur Gewinnung des Einkommens entstehen,
also der Berufsauslagen.
Das Bruttoeinkommen in Visperterminen stellte sich im Jahre 1960 auf 2,29 Millionen, dann
im Jahre 1970 auf 6,9 Millionen, im Jahre 1974 auf 12,0 Millionen und im Jahre 1976 auf
13,4 Millionen. Wie man sieht, haben sich die Einkommensverhaltnisse in den Jahren 1970
bis 1974 sprunghaft entwickelt. Zwischen 1974 und 1975 ist real eine Stagnation
festzustellen.
Stammten im Jahre 1960 noch 21,4% der Einkommen aus der Landwirtschaft, so waren es
1970 noch 8,1%, 1974 noch 3,8% und 1976 wieder 4,5%. In absoluten Zahlen ausgedruckt
erbringt die Landwirtschaft am Terbiner Berg Fr. 618'000.- Einkommen. Das Handwerk bringt
1,6 Millionen Oder 12,0%. Diese Sparte hatte absolut wie anteilmassig in den Jahren 74 bis
76 einen Ruckgang zu verzeichnen. Im Baugewerbe verdienen die Terbiner 1,9 Millionen
Oder 14,8% aller Einkommen. Diese Sparte hatte zwischen 74 und 76 eine leichte Zunahme
zu verzeichnen. Der Handel erbringt hier Fr.512'000.- Oder 3,8%, im Jahr 74 waren es noch
Fr.527'000.- Oder 4,4%. Im Transport werden 380'000 Franken Oder 2,9% aller Einkommen
verdient, auch diese Sparte ist rucklaufig. Runde 800'000 Franken bringt der Tourismus in
Terminen, das sind 6,0%. Gegenuber 74 ist eine Zunahme von 703'000.- auf 800'000.- Oder
von 5,8 auf 6,0% zu verzeichnen.
Die Industrie ist es, die Terbinen am meisten bringt, namlich 3,85 Millionen Oder 28,7%.
Diese Sparte hat aber seit 1970 fur Terbinen an Bedeutung verloren. 1970 stammte jeder
dritte Franken Einkommen, also 33,4%, aus der Industrie. 1974 waren es noch 29,9 und
1976 noch 28,7%. In den liberalen Berufen ist in Terbinen nicht viel zu holen. Diese machen
nur 1,3% der Einkommen aus, auch im Bankwesen verdienen die Terbiner nicht viel, namlich
2,4% der Einkommen, doch hat diese Sparte eine Zunahme zu verzeichnen. In offentlichen
Diensten werden 7% der Einkommen verdient. Mit 9,9% sind die Renten recht stark
vertreten, doch liegt dies beziiglich des Renteneinkommens unter dem Mittel des Wallis, das
bei 11,6% liegt. Dies beweist, dass die Bevolkerungsstruktur von Terbinen nicht das
Phanomen der Uberalterung aufweist, aber auch dass die Terbiner bezuglich Renten nicht
zu den grossen Nutzniessem gehoren.
Soweit ein paar Zahlen aus einer Gemeinde, die den Wandel von der Agrarwirtschaft zur
Industriegesellschaft in den letzten 20 Jahren vollzogen hat.

Vor zukunftstrachtigem Entscheid ( Volksfreund vom Samstag, 26. Januar 1980 )
Sollen die Terbiner-Bodmen, das Ried und die Gersteren mit Chalets uberbaut werden Oder nicht ? Wenn es
nach dem Gemeinderat und den verantwortlichen Planern geht, ja. Nach jahrelangen Vorarbeiten sind sie
namlich zum Entschluss gelangt, das Vorhaben, in diesen drei Gebieten Zonen fur Ferienhauschen
auszuscheiden, sei verantwortbar und fur die weitere Entwicklung der Gemeinde wunschbar. Das letzte Wort
aber in dieser Angelegenheit werden die Burger haben. Und von ihrem Entscheid wird es letztlich auch
abhangen, wie es mit der wirtschaftlichen und insbesondere mit der touristischen Entwicklung von
Visperterminen in den nachsten Jahren weitergehen soil.
In einer ersten Ortsplanung wurde in Visperterminen bereits Ende 60iger und Anfang 70iger Jahre ein
Zonenplan und ein Baureglement ausgearbeitet, allerdings damals nur fur das Dorf selber. Vor drei Jahren
nun beschloss die Gemeinde, die Problematik der Bodennutzungsfrage im Sinne einer umfassenden
Raumplanung fur das gesamte Gemeindeterritorium zu bearbeiten. Wegleitend sollten dabei die in der
Verfassung verankerten Grundsatze „ zweckmassige Nutzung des Bodens" und „geordnete Besiedlung des
Landes" sein
Kritische Einstellung zu Bodenrechtsfragen
Dass sich ein solches Unterfangen gerade fur eine Gemeinde wie Visperterminen nicht einfach von heute
auf morgen realisieren lasst, dem wird jeder beipflichten, der diese Gemeinde mit ihrer riesigen Flache, ihrer
landschaftlichen und wirtschaftlichen Vielfalt und ihrer weitgestreuten Siedlungsstruktur auch nur
einigermassen kennt. ORL-Planer Werner Blotzer bezeichnet Visperterminen in dieser Hinsicht gar als „eine
der interessantesten Gemeinden der Schweiz", eine Feststellung, die durch die zahlreichen Studien und
Arbeiten uber diese Gemeinde untermauert wird.
Doch erschwert wird der Planungsprozess in Visperterminen auch noch durch andere, die beispiellose
Entwicklung dieser Gemeinde pragende Merkmale. Die kurze Distanz zu genugend Arbeitsplatzen, die
dadurch ermoglichte bleibende Beziehung zum eigenen Boden, zum Acker wie zum Rebberg. Das hat bei
der Bevolkerung eine recht kritische Einstellung zu Fragen des Bodenrechts bewirkt. Verstarkt wurde diese
Einstellung noch durch die nun schon seit langen Jahren laufende Guterzusammenlegung.
Chance durch Guterzusammenlegung ?
Doch gerade diese Guterzusammenlegung kdnnte fur Visperterminen eine Chance sein, nicht nur den Boden
landwirtschaftlich besser zu erschliessen, sondern auch eine geordnete Besiedlung zu garantieren. Dies im
Zusammenhang mit der Raumplanung. Der Auftrag an jede Raumplanung beinhaltet grundsatzlich und unter
Berucksichtigung der rechtlichen und finanziellen Situation die funf folgenden Schwerpunkte j
Landschaft
Siedlung
Verkehrsprobleme
Versorgung und Entsorgung, (Infrastruktur)
Offentliche Bauten und Anlagen
Beim Stichwort Siedlung stellte sich fur die Ortsplanung von Visperterminen nun die Frage, ob man nach der
Ausscheidung einer Bauzone im Dorf und in einer zweiten Etappe von Bauzonen in Ober- und Unterstalden,
Bitzinen und Wildi, nicht auch noch Ferienhauszonen bezeichnen sollte.
Drei geeignete Gebiete
Dabei hatte man vor allem drei Gebiete im Auge, welche sich fur Feriensiedlungen eignen wiirden. Gerstern,
die Bodmen und das Ried. Als relativ unbestritten gilt dabei die geplante Chaletzone Gerstern. Dieses
zwischen Wald und landwirtschaftlich nutzbarem Boden liegende Gebiet drdngt sich wegen seiner gunstigen
Lage und den Zufahrtsmoglichkeiten als Chaletzone geradezu auf. Im Zusammenhang mit der GGZ der
sogenannten Region II wurde diese Zone bereits vor ein paar Jahren als Bauland ausgeschieden. Da dabei
jeder Bodenbesitzer dieser Region gemass seines Besitzes Anspruch auf ein Stuck Land in der bezeichneten
Bauzone hatte und sich gemass seinem Anteil an der Infrastrukturkosten zu beteiligen hat, kann diese
Baulandausscheidung nach dem Beteiligungsprinzip wohl als Idealfall einer Guterzusammenlegung
angesehen werden. Auf 4,5 Hektaren Boden wurde die Chaletzone Gerstern Platz fur ungefahr 400 Betten
anbieten.
Auch fur die geplanten Bauzonen Bodmen und Ried wurden die Bauzonen nach diesem Prinzip
ausgeschieden. Hier ist ein Chaletangebot von ca. 900 Betten vorgesehen .Nachdem in Zusammenarbeit mit
betroffenen Besitzern Differenzen weitgehend bereinigt werden konnten, wurde nun am letzten Mittwoch,
23. Jan. 1980, eine sehr gut besuchte Orientierungsversammlung uber die drei Chaletzonen abgehalten.

Geteilte Meinung
Die Befurworter der drei Ferienhauszonen stellen sich auf den Standpunkt, dass man nicht auf den
Tourismus bauen und Projekte fur neue Lifte erarbeiten kann, wenn man gleichzeitig den Gasten nicht auch
die Moglichkeit bietet, die Ferien am Ort selber zu verbringen. Wenn man schon - und das mit Recht - im
Tourismus fur die Gemeinde neben der Landwirtschaft und den Arbeitspiatzen in Visp ein drittes,
willkommenes Bein fur die Wirtschaft des Dorfes sieht, dann sollte man nach Ansicht dieser Befurworter eben
diese touristische Entwicklung auch mit aller Konsequenz verfolgen. Denn nur gerade Sesselbahn und
Skilifte zu benutzen und dann wieder abfahren, damit gibt sich der Durchschnittsgast von heute nicht mehr
zufrieden.
Die Gegner der drei Zonen berufen sich teils auf die Ruhe, die dem Dorf dadurch verloren gehen wiirde, teils
ist man auch ganz einfach mit der vorgeschlagenen Einzonung nicht einverstanden.
Indes, das Problem zur Zufriedenheit aller zu losen, diirfte wohl ein Ding der Unmoglichkeit sein. Auf jeden
Fall konnen die Befurworter der jetzt zur Diskussion stehenden Chaletzonen mit Recht darauf hinweisen,
dass alle drei Zonen nicht etwa guten landwirtschaftlichen Boden tangieren, sondern auf unproduktivem
Boden auf uber 1500 Metern Hohe liegen und erst noch klimatisch und landschaftlich gunstig gelegen waren.
Zudem sind die Infrastrukturprojekte bereits vorhanden, wobei die Kosten fur die Infrastruktur die Gemeinde
erst noch nicht belasten wiirden.
Andere Zonen nicht ausgeschlossen
Ein zustimmender Entscheid zu den drei Chaletzonen Gerstern, Bodmen und Ried wiirde nicht etwa
bedeuten, dass damit die Bauzonen ein fur allemal festgelegt waren. Wie uns ORL-Planer Werner Blotzer
erklarte, seien fur die Zukunft auch andere Zonen durchaus noch denkbar. Denn eine Zonung miisse den
neuen Gegebenheiten jeweils neu angepasst werden und auf neu entstehende Bedurfnisse auch neu
ausgerichtet werden. Ob, wann und wo solche neuen Bauzonen zu schaffen waren, das liege auch bei einer
spateren Bodennutzungsordnung in der Entscheidungskompetenz der Burger.
Weitergeplant wird in Visperterminen allerdings bereits heute J Nach der Ausscheidung von Bau- und
Gewerbezonen - letztere drunten im Tal - denkt man schon an die touristische Weitererschliessung, an
weitere Giiterzusammenlegungen in der Landwirtschaft und an die Erstellung eines Inventars
schutzenswerter Ortsquartiere und Gebaude.
Entwicklung in Grenzen
Stimmt der Terbiner Burger den drei Chaletzonen Gerstern, Bodmen und Ried zu, durften in den nachsten
Jahren in Visperterminen gegen 1300 neue Chaletbetten zur Verfugung stehen. Ist das der Start zu einer
grossangelegten touristischen Entwicklung im Heidadorf ?
Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann winkt ab Was wir anstreben, ist nicht unbedingt eine grosse
touristische Entwicklung, sondern eine Erganzung zu den bestehenden Beschaftigungsmoglichkeiten in der
Landwirtschaft und in der Industrie in Visp. Im Tourismus sehen wir auch eine Ausweichmoglichkeit fur den
Fall, dass zum Beispiel die Industrie einen Riickfall erleiden wiirde und viele unserer Leute arbeitslos
wiirden."
Zudem erhofft sich der Terbiner Gemeindeprasident von der Verwirklichung der Chaletzonen, dass die
bestehenden touristischen Anlagen endlich voll zum Tragen kommen.
Nach der Orientierungsversammlung vom vergangenen Mittwoch ist Gerhard Zimmermann nicht unbedingt
davon uberzeugt, dass die Mehrheit der Terbiner Bevolkerung mit grosser Begeisterung hinter den geplanten
Chaletzonen steht. Trotzdem : an eine grundsatzliche Opposition gegen solche Ferienhaussiedlungen glaubt
er nicht. Die Diskussion drehe sich lediglich um Fragen des Standorts und der Zonengrenzen. Und da werde
man sicher versuchen, diese Mai unberiicksichtigt bleibende Anliegen in einer nachsten Planungsphase zu
beriicksichtigen. An den bereits bestehenden Pianen soil indes nichts mehr geandert werden.
Vorausgesetzt, sie verstehen es , ihre touristische Entwicklung weiterhin in den eigenen Handen zu behalten,
tun die Terbiner sicher keinen schlechten Zug, wenn sie im Marz zu den neuen Zonenpianen ja sagen.
-tti

13.01.1980

Stirbt der ledige Ambort Julius, Sohn d. Ignaz und der Hedwig geb. Stoffel

Stirbt ganz unerwartet in der Nacht vom Freitag auf den Samstag Stoffel Josef des Meinrad
Am 25. Januar dieses Jahres ist Josef Stoffel unerwartet schnell von uns gegangen. Er
erholte sich zuhause von einer leichten Augenoperation, ist dann aber leider an einem
allgemeinen Kraftezerfall ganz plotzlich gestorben. Josef wurde am 21. Marz 1896 als 13. Kind
des damaligen Gemeindeprasidenten Meinrad Stoffel und der Michelina Studer geboren. Als
jungstes Kind traf es ihn hart, als seine Eltern schon friih starben. Von da an lebte er ca. 10
Jahre allein und war auf sich selber angewiesen. Am 18.Mai 1930 heiratete er Josefine Pfaffen
aus Mund. Diese gluckliche Ehe wurde mit acht Kindern gesegnet, wovon eines schon als
Kleinkind starb.
Josef gehorte zu den ersten Terbinern, welche damals in dieser kritischen Zeit in den Lonza
Werken in Visp Arbeit fanden. Er hielt diesem Betrieb auch bis zu seiner Pensionierung die
Treue. Viele Jahre musste er zu Fuss vom Dorf nach Visp und wieder herauf. Das bedeutete
einen taglichen Marsch von gut drei Stunden. Josef arbeitete in der Lonza als Elektriker, er
war bei seinen Mitarbeitem beliebt und geschatzt. In der knappen Freizeit leistete er der
Dorfbevolkerung viele Dienste. Er war immer bereit, das damals begehrte elektrische Licht in
den Hausern zu installieren. Viele Jahre war er auch Warter des kleinen dorfeigenen
Kraftwerkes in den Bitzinen.
Nebst seiner Arbeit in der Lonza betrieb Josef auch einen kleine Landwirtschaft und wahrend ca. sieben
Jahren war er Besitzer und Wirt des damaligen Hotels Gebudemalp. Ein Teil seiner landwirtschaftlichen Guter
befand sich in seinen geliebten Bitzinen, hier war er auch nach seiner Pensionierung regelmSssig anzutreffen.
Ein reges Interesse widmete er den Vereinen. Er war Mitglied des Tambour- und Pfeifervereins, wo er als
Pfeifer und Fahnrich wahrend vielen Jahren mitmachte. Ein grosses Hobby war das Schiessen und alles, was
mit Schiessen zu tun hat. 20 Jahre lang war er President des Schiessvereins Bitzinen und manchen Sonntag
im Jahr verbrachte er in der Schutzenlaube und bei den Veteranenschutzen. Seine grosse Leidenschaft aber
war die Jagd, wahrend 50 Jahren loste er das Jagdpatent. Ein stolzer Beweis fur seine gute korperliche und
geistige Verfassung.
Am 18. Mai dieses Jahres hatte Josef mit seiner Frau die goldene Hochzeit feiern konnen. Im Geiste bereitete
er dieses Ereignis schon vor. Es sollte aber anders werden. Doch die ewigen Freuden werden in der Heiligen
Schrift auch oft mit einem Hochzeitsmahl verglichen. So wird Josef an diesem Tag bestimmt in der Ewigkeit
ein grosses Fest feiern konnen.
Mit Josef Stoffel ist der Terbinerberg urn einen urchigen Burger armer geworden. Sein zufriedenes Ldcheln
und seine strahlenden Augen zeugten von innerem Frieden und Gluck. Alle, die ihn kannten, werden ihm
bestimmt ein gutes Andenken bewahren.

25.01.1980

09.02.1980 Terbinen empfing den 18jahrigen Rolf Heinzmann, der an den Olympischen
Spielen fur Korperbehinderte in Geilo in Norwegen sowohl im Slalom wie im Riesenslalom
die Goldmedaille errungen hatte. Das hatte sich Rolf wohl nicht gedacht, als er bei einem
Unfall mit einer landwirtschaftlichen Maschine unterhalb Bodmen den rechten Unterarm in
Fetzen gehen sah.
Der Ski- und Sportclub Visperterminen stand seinem Clubkameraden Spalier, als die
Bevdlkerung zu den Kiangen der Musikgesellschaft „Gebudemalp“ und den Wirbeln der
Tambouren und Pfeifer den erfolgreichen Sportier empfing. Das ganze Dorf war auf den
Beinen und zeigte, dass am Terbiner Berg ein sportbegeistertes Volklein lebt.
Gemeindeprasident und Grossrat Gerhard Zimmermann hiess den Gefeierten namens der
Bevolkerung willkommen und gratulierte ihm zu den Erfolgen. Es meldeten sich noch zum
Wort: Hanspeter Zimmermann als Prasident des Sportclubs, Alex Wyer als Mitgeteile der
Unterstaldner und Josef Roosli namens des Verkehrsvereins.
Die Gemeinderate machten sich hierauf hochst personlich an den Ausschank des Ehrenweins.
Jedermann bekam „Heida“ soviel er wollte. Mit dieser Geste wollte auch die Burgergemeinde
mit Burgermeister Lukas Stoffel die zwei Goldmedaillen wurdigen Oder, wie man so schdn
sagt, begiessen.

08.04.1980

Stirbt im Spital in Visp die ledige Antonia Stoffel des Franz und der Marie Theres Heinzmann

05.06.1980

Stirbt der ledige Clemens Stoffel des Emil & der Maria Heinzmann

Stirbt in der Barmili, wo er einer Arbeit nachging, Martin Heinzmann des Kaspar

15.04.1980

Nekrolog: Martin Heinzmann, der spater in Verlaufe des Jahres erschien
* •;

Es ist schon bald ein halbes Jahr her, dass der plotzliche Tod von Martin Heinzmann
ganz Terbinen erschutterte und in Trauer versetzte. Mitten in der Arbeit ist er an einem
Herzversagen gestorben. Obschon wir alle urn sein Herzleiden wussten, kam die
pf Nachricht von seinem plotzlichen Tod wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
ft Martin wurde am 19. Juli 1913 in Visperterminen als Sohn des Kaspar und der
* Ernestine Burgener geboren. Er hatte funf Geschwister und war der Zweitalteste. Im
Jahre 1947 heiratete er die Dorfhebamme Mathilde Heinzmann. Aus dieser glucklichen
Ehe stammen funf Kinder. Das tagliche Brot fur seine Familie verdiente Martin als
Maurer bei der damaligen Fimna Bodenmuller. Die letzten Jahre arbeitete er als
Vorarbeiter bei der Firma Regotz - Furrer und wurde von seinen Mitarbeitern geschatzt.
Sein fachliches Konnen, sein sicheres Urteil, seine ruhige und uberzeugende Art machten ihn zum beliebten
Mitarbeiter und Vorgesetzten.
Auch im Vereinsleben des Dorfes machte Martin tuchtig mit. So war er 48 Jahre lang aktiver Pfeifer beim
Veteranenverein. Es war ftir ihn eine ganz besondere Freude, als einer seiner Sohne die Leitung des Vereins
ubernahm. Die Mitgliedschaft bei der Schutzenzunft bedeutete ihm ebenfalls sehr viel.
Seine Frau und seine Kinder aber auch wir ubrigen Terbiner spuren die grosse Lucke, die er hinterlassen hat.
Besonders wir JahrgSnger konnen es kaum fassen, dass unser guter Freund Martin nicht mehr unter uns ist,
dass wir nicht mehr zusammen jassen und uns freuen konnen. Besonders hoch ging es bei uns JahrgSngern
her, wenn wieder einmal einer der gleichaltrigen Missionare, Pater Lukas, Pater Anton Oder Bruder Sigismund
auf Heimaturlaub kam.
In den letzten Tagen seines Lebens hat Martin noch einen jungen Kirschbaum veredelt. Diese Tat ist ein
treffendes Bild fur sein Leben. Er versuchte uberall, das weniger Gute zu veredeln und strebte nach dem
Bessern. Seine Kameradschaft, seine Gute und Hilfsbereitschaft, sein Glaubensgeist werden noch lange unter
uns gegenwartig bleiben. Wir werden Martin nicht vergessen und ihm ein gutes Andenken bewahren.
die Jahrganger
Bei der Jahresversammlung der Ortskrankenkasse vom letzten Freitag wurde
einstimmig der Beschluss gefasst, hier im Dorf einem Arzt die Eroffnung einer Arztpraxis
zu ermoglichen. In der Person von Dr. Peter Josef Studer, Sohn des Dr. Germann
Studer, Arzt in Glarus, hat sich bereits ein Interessent gemeldet..
Von den 1422 Mitgliedern konnte Kassenprasident Alex Stoffel d. Johann immerhin 200 zur Versammlung
begrussen. Die Dorfbevolkerung ist zu 100% bei der Ortskrankenkasse versichert. Die Einnahmen betrugen
letztes Jahr rund Fr. 580’000.-, was erlaubt, die Reserven zu erhbhen, so dass diese nun 100% der Ausgaben
eines Jahres ausmachen und damit weit uber den 36%, die das Gesetz vorschreibt , liegen. Die Pramien
konnen so auf Fr. 150.- ftir Erwachsene und Fr. 75.- fur Kinder, inkl. Spitalzusatzversicherung belassen
werden. Das gute Ergebnis ist auch das Verdienst der Kassenleiterin Frau Cacilia Berchtold - Heinzmann
.Besonderen Dank verdient auch Krankenschwester Benigna, denn sie erspart in sehr vielen Fallen den Gang
zum Arzt. Die Terbiner laufen nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt, sondern vorerst eben einmal zur
Krankenschwester. Die rund 1000 grosseren Oder kleineren Krankheitsfaile auf 1422 Mitglieder sind ein gutes
Resultat und beweist die gesunde Einstellung der Leute zu diesem grossen Solidaritatswerk am Berg.
17.02.1980

Urversammlung der Gemeinde am Sonntag nach dem Amt im Burgerhaus. Die
Gemeinderechnung und die Burgerrechnung werden den Burgerinnen und Burgem zur
Kenntnis gebracht. Zudem steht eine Burgschaftsgewahrung von Fr. 100'000.- an die
Genossenschafts-Kellerei und eine Burgschaftsgewahrung von Fr.22'000.- an die Zentrale fur Heimarbeit auf
dem Programm. Schliesslich hat die Urversammlung als Gesetzgebende Behorde zu walten. Der Gemeinderat
legt eine Anderung des Wasserreglementes und ein neues Kanalisationsreglement vor.
Die Rechnung der Munizipalgemeinde schliesst gut ab. Die Nettoverschuldung der Gemeinde konnte urn etwa
Fr. 200’000.- auf 1,9 Millionen gesenkt werden. Auf der Einnahmenseite ist eine recht starke Zunahme der
Steuereinnahmen auf Fr. 875’000 - festzustellen. Spurbar ist auch der Zuschuss aus dem Finanzausgleichfond
des Kantons in der Hbhe von Fr. 200'000.-Die Wasserzinseinnahmen bringen immerhin Fr.61'000.-. Der
Schuldendienst beansprucht Fr.109'000.-.Furs Schulwesen wendet die Gemeinde Fr. 288'000.- auf. In
Gemeindebauten und Ortsstrassen gingen Fr.169'000 - , in die offentlichen Arbeiten Fr.136'000
In der
ordentlichen Rechnung konnen Abschreibungen in der H6he von Fr.408'000.- untergebracht werden und
dennoch schliesst diese Sparte mit einem Ertragsuberschuss von Fr. 68'000.- ab. In der ausserordentlichen
Rechnung sind die Investitionen in die Dorfstrasse in der Hohe von Fr.443'000.- der grosste Betrag. Nach

21.03.1980

Aktivierungen im Betrage von Fr.399'000- schliesst auch die ausserordentliche Rechnung mit einem
Ertragsuberschuss von Fr. 111'000 - ab.
Die Gemeindefinanzen sind gesund. Es bleibt Spielraum fur neue Investitionen. Diese werden mit dem
Zivilschutzzentrum und dem Parkhaus auf die Gemeinde zukommen.
Noch besser als die Rechnung der Einwohnergemeinde sieht die der Burgerschaft aus. Die Einnahmen aus
dem Holzverkauf Fr.36'000.-, aus der Kiesausbeutung Fr. 36'000 - sowie die Mieteinnahmen aus dem
Restaurant Giw, das vollstandig abgeschrieben ist, bringen der Burgerschaft recht erhebliche Mittel.
Schliesslich wird sich die Versammlung mit dem neuen Wasser- und Kanalisationsregelement zu befassen
haben. Die Gebuhrenansatze wie die Anschlussgebuhren sind im Vergleich zu anderen Gemeinden nicht
hoch.
Alles in allem eine reichbefrachtete Traktandenliste. Ein Gang ins Burgerhaus lohnt sich also.

Genossenschaftsversammlung der GGZ. Die Arbeiten der Genossenschaft sind am
kritischen Punkt, das heisst der eigentlichen Zusammenlegung angelangt Dies wurde
am Freitag in aller Deutlichkeit klar. Der President, alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel,
konnte eine sehr gut besuchte Versammlung eroffnen und leiten
Anwesend waren auch die beiden Geometer Burri und Stump. Das Protokoll der letztjahrigen Versammlung
wurde von Stoffel Julius verlesen und von den Anwesenden genehmigt. Zustimmung fand auch der Bericht
von Kassier Stoffel Kasimir. Im Jahresbericht des Vorstandes erwahnte Dr. Leo Stoffel die Neuzuteilung
in der Zone IV, das heisst im Gebiet sudlich Dorf. Hier sind noch 10 Einsprachen hangig.
Dennoch ist die Besitznahme der neuen Parzellen bereits erfolgt. Im laufenden Jahr erfolgt nun die
offentliche
Auflage der Neuzuteilung in der Zone II, das heisst im Gebiet von Unterstalden, Oberstalden und Bitzinen
Dann werden die beiden Strassen im Gebiet der „Wasma“ im laufenden Jahr fertiggestellt und neu stehen
die Strassen Mettelmatten -Giw und Gerstern - Gersternhohe im Programm der Genossenschaft.
Geometer Stump orientierte die Versammlung uber die Zusammenlegung in der Zone IV. Er wies auf die
Schwierigkeiten hin, die sich einer Zusammenlegung in den Weg stellen. Auf diese kam dann auch Burri fur
die Zone II zu sprechen. Das Bewasserungssystem, die unterschiedlichen Bodennutzungen und die unterschiedliche Qualitat des Bodens sind fast nicht zu uberbruckende Hindernisse.
Dass den Terbinern noch immer vie! am Eigentum gelegen ist, das bewies die rege, ja heftige Diskussion. Es
konnten in der Zone IV nicht alle Grundbesitzer zufriedengestellt werden. Ungereimtheiten sind vielleicht vorgekommen aber keinesfalls bosartig. Kritik sollte aber immer im Rahmen des Anstandes und der Fairness
bleiben. Aus der Ausfuhrungskommission scheidet aus Altersgrunden aus Alfred Werlen aus Burchen. An
seiner Stelle wird Josef Zumtaugwald aus Randa, seines Zeichens kantonaler Schatzer und damit erfahren
in Sachen Bodenpreisen und dergleichen in der Ausfuhrungskommission mitarbeiten. Nach gut dreistundigen
Beratungen konnte Dr. Leo Stoffel die Versammlung schliessen.

14.04.1980

Generalversammlung der Darlehenskasse, SO nachmittags in derTumhalle.
Kassenprasident Hubert Zimmermann d. Leo kann 160 der 383 Genossenschafter zur 53.
GV begrussen. Den Bericht uber die Gewinn- und Verlustrechnung und uber die Bilanz erstattete Verwalter
Marcel Zimmermann. Der Umsatz nahm im Jahre 1979 urn rund 14% von 44,0 auf 50,3 Millionen zu. Auf
Sparbuchlein wurden 5,4 Millionen einbezahlt, Kassenscheine setzte die Bank fur Fr.58'000 - ab und
Darlehen wurden fur 1,3 Millionen zuruckbezahlt. Aus Kontokorrent gingen 17,7 Millionen ein. Zuruckgezogen
wurden 2,9 Millionen Spargelder, Fr.288'000.- an Kassenscheinen und 19,4 Millionen vom
Kontokorrentkonto. In der Bilanz stehen die Sparguthaben per Ende 79 mit 14,9 Millionen zu Buche, das sind
fast 20% mehr als im Vorjahr. Die Kassenobligationen nahmen urn rund eine Viertelmillion ab. Da der Gewinn
aus dem Geschaftsjahr urn rund 16% von Fr.45'000.- auf 52'000 - zunahm, und dieser zu den Reserven
geschlagen wurde, erhohten sich diese auf Fr. 531'000.- Auf der Aktivseite stehen die Hypothekaranlagen mit
8,3 (in Vorjahr 8,1) Millionen, die Kontokorrentdebitoren mit Deckung mit 3,5 (im Vorjahr 3,0) Millionen in der
Bilanz. Von 4,9 auf 5,8 Millionen Franken haben sich die Guthaben bei der Zentralbank in St. Gallen erhoht.
Den Bericht der Aufsichtskommission erstattete deren President Marcel Summermatter. Es waren
allgemeine Erneuerungswahlen fallig. President Hubert Zimmermann und Studer Sigisbert schieden aus
dem Vorstand aus. Sie wurden durch Florentin Stoffel und Oskar Abgottspon ersetzt. Neuer President
wurde Hubert Stoffel des Robert, bisheriger Aktuar.

15.04.1980

Der Konsumverein hat dieser Tage den Terbinerhaushalten die Jahresrechnung zugestellt.
Der modern eingerichtete Dorfladen erzielte letztes Jahr einen Umsatz von 2.2 Millionen,
das sind 6% mehr als im Vorjahr. Es wird ein Gewinn von Fr.104'000- ausgewiesen, aus dem auf die
Lebensmitteleinkaufe in der Hohe von 540’000 Franken eine Ruckvergutung von 7% gewahrt werden soil.
5% werden dem Reservefond zugewiesen.
02.05.1980

19.06.1980
Die Idee einereigenen Weinkellerei wurde in Unterstalden
Wirklichkeit
Vor 10 Jahren schlossen sich Initianten zusammen, um der genossenschaftlichen Idee fur eine Weinkellerei zum Durchbruch zu verhelfen. Die Initiative grundete auf dem Grundgedanken, die
Weinemte auf rationelle Art zu keltern und zu verarbeiten. Eine
bessere Qualitat und eine bessere Rendite sollten die Muhen dieser
Initiative belohnen.
An einem idyllisch gelegenen Platzchen in Unterstalden erlauterte
uns gestern der Vorstand der Genossenschaft fur die Weinkellerei
Visperterminen seine Plane. Zur Zeit ist die Kellerei im Bau.
Anwesend an dieser Orientierung waren:
Firmin Studer, Prasident, Alex Stoffel d. Johann, Vize, Kaspar Zimmermann, Aktuar, Emil Briggeler,
Kassier und Josef Zeiter, der fur den Rebbau zustandig ist.
Der Kellerneubau mit den ndtigen Einrichtungen wird auf 1,5 Millionen zu stehen kommen. Das
Genossenschaftskapital betragt Fr.230'000; 270'000 Franken erwartet man an Hilfe seitens der Gemeinde
und des Kantons. 1,3 Millionen werden durch Landwirtschaftskredite (ruckzahlbar innert 10 Jahren) und
durch Bankkredite sichergestellt.
Die Genossenschafter rekrutieren sich zum uberwiegenden Teil aus Visperterminen. Aber auch
Weinproduzenten der umliegenden Gemeinden konnen Genossenschafter werden. Aus diesem Grunde wird
am 27,Juni um 19.30 Uhr in der Matterhornstube in Visp eine Orientierungsversammlung stattfinden. Die
Genossenschaft ist vollig selbstandig, keltert selber ein und besorgt auch den Verkauf. Sie will auch den
Rebbau in die Hande bekommen, will selber Selektionen durchfiihren und die Rebbauern bei der Sortenwahl
beraten.
Infolge der topographischen Gegebenheiten wird die Weinkellerei auf drei Geschosse verteilt. Im
Erdgeschoss, das auf die HOhe der Strasse Unterstalden - Neugut zu stehen kommt, befindet sich die
Traubengutannahme, das Kellergeschoss kommt auf der Sudseite total unter das Terrain zu liegen. Die
Kellerraume auf dieser Etage enthalten die Weintanks mit ca. 200'000 Liter Fassungsvermdgen. Das
Untergeschoss wird wegen der Topographie nur teilweise ausgebaut. Hier gehbren Weintanks mit 100'000
Liter Fassungsvermogen hin. Oltanks und Heizungsraum usw. kommen hierher.
Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Bis zur Ernte 1980 sollen die Arbeiten so weit fortgeschritten sein,
dass die Kellerei in Betrieb genommen werden kann. In den Rebbergen sieht es gut aus, so dass das erste
Jahr der Qualitat der angelieferten Waren gut ausfallen sollte.
24.09.1980

Stirbt im 75. Altersjahr Maria Stoffel, geborene Studer, Gattin des Meinrad

17.10.1980

Erste Generalversammlung der Weinkellereigenossenschaft Unterstalden

mit gleichzeitiger Besichtigung des Neubaus. Es war eine gute Idee des Vorstandes, denn
von den 240 eingeschriebenen Genossenschaftern waren immerhin 180 erschienen. Nach einem ersten
Rundgang durch die Raumlichkeiten, die grosszugig, praktisch und modern angelegt sind, begrusste der
Prasident der Genossenschaft Firmin Studer die Anwesenden, darunter Grossrat Dr. Niklaus Stoffel, als
Verfasser der Statuten. Grossrat und Gemeindeprasident Gerhard Zimmemann als Vertreter der Gemeinde,
und als Kundschafter der Nachbargemeinden Staldenried und Stalden, Gemeindeprasident German Regotz.
Der Vorsitzende erklarte, dass dank dem Einsatz der Baufirma Josef Stoffel und der ganzen Handwerkergilde
der Bau innerhalb 5 / 6 Monaten fristgerecht erstellt werden konnte, so dass die diesjShrige Ernte hier
eingekellert werden kann. Es bedurfe aber noch ein bis zwei Monate bis zur volltandigen Fertigstellung.
Bauprojektor Franz Studer erlauterte kurz den Baubeschrieb. Das ganze Gebaude umfasst 3300 Kubik und
ist in vier Geschosse eingeteilt. Das unterste enthait den Reservekeller, Fassungsvermogen 100'000 150'000 Liter, heute noch ohne Fasser, sowie die Heizungs- und Luftungsanlagen; das mittlere ist der
eigentliche Keller mit 26 Grossfassern mit einem Fassungsvermogen von 200'000 Litern; im dritten Geschoss
sind die eigentlichen Arbeitsraume untergebracht wie: Annahme, Presse, Abfullung, Etikettierung, Versand,
Garage etc. ; das Dachgeschoss dient zur Aufbewahrung verschiedener Materialien. Das Werk kann im
grossen und ganzen als gelungen betrachtet werden.

Der Finanzverantwortliche Alex Stoffel teilte mit, dass die Finanzierung gesichert sei und der
Kostenvoranschlag von 1,7 Millionen nicht uberschritten werde. Bis zum Jahresende konnten noch
Genossenschafter zu gleichen Bedingungen aufgenommen werden, Fr.1000.- pro Anteilschein. Etwas
besorgt zeigte sich der neue Kellermeister Pirmin Heinzmann, da die diesjahrige ernte sehr wahrscheinlich
nicht so gut ausfalle wie in den letzten drei Jahren, sowohl quantitativ wie auch qualitativ. Aber man konne
noch zufrieden sein, da der Fohn in den letzten Tagen bereits 6-8 Ochsle gerettet habe. mit der Ernte
sollte vor dem 27. Oktober nicht begonnen werden Es werden auch Fasser fur Resy, Muskat und Gwass
bereit gestellt werden.
Der Obmann fur den Rebbau Josef Zeiter blies ins Horn, dass nun umgestellt werden musse, und zwar auf
Spitzenweine: beim Roten auf Pinot und beim Weissen auf Heida. Er prophezeite sogar, dass der Weinbau
in Visperterminen und im vorderen Vispertal so wichtig werden kdnnte, wie heute das Ol bei den Arabern. Bei
der anschliessenden Diskussion konnte der neue Vorstand viele Lorbeeren und auch Ratschiage
entgegennehmen. Es bleibt noch viel zu tun und Schwierigkeiten werden auch bald eintreten. Nach einem
guten Tropfen Heida, Roggenbrot und Hobelkase konnte die erste GV um 23 Uhr geschlossen werden.
Es ist unverkennbar, dass die neue Kellerei ein gutes und gemeinnutziges Werk fur Terminen sein wird,
freilich mit viel Risiko behaftet, wenn die Ernte und der Verkauf nicht spielen sollten. Eines ist aber sicher,
dass der neue Heidakeller dem Weinbau im Vispertal neuen Auftrieb und ein neues Gesicht geben wird. Bis
vor kurzem war der Terbiner Weinbau fast nur fur den Eigengebrauch eingestellt, jetzt aber muss auch fur
den Handel produziert werden, ohne jedoch den eigenen Keller zu vergessen.
Es muss also mehr und besser produziert werden, damit die Fasser im Heidakeller auch gefullt werden
kdnnen - Das ist das Rezept. Die Zukunft wird es zeigen, dass nicht nur im Unter- und Mittelwallis sondern
auch im vorderen Vispertal ein ausgezeichneter Tropfen gedeiht.
k.

11.11.1980

Die Gemeindereben und z’Pfarr4rsch Heida werden heuer nach einem etwas schief
geratenem Sommer erst jetzt geerntet.
Aus dem Pfarrblatt
- Die Schulkinder durften auf Schuljahresbeginn die neu hergerichteten Schulzimmer in
Besitz nehmen.
- An der Waldkapelle und an der Dreifaltigkeitskapelle sind Renovationsarbeiten im
Gange.
- Nach 5monatigem Heimaturlaub kehrte Pater Candit Stoffel nach Simbabwe zuriick.
Die Giaubigen untersttitzten ihn mit einem ansehnlichen Beitrag von Fr. 17'430.- Wahrend im Verlaufe des Jahres 1980
konnten 19 Kinder getauft werden.

in unserem Dorf sechs Personen starben,

- Schwester Marie Luc Zeiter feiert in Saint Maurice 25 jahrige Ordensprofess

Urversammlung der Gemeinde Visperterminen am Sonntag nach dem Hauptgottesdienst
in der Burgerstube, um vom Kostenvoranschlag fur das kommende Jahr Kenntnis zu nehmen
und einen Konzessionsvertrag mit der Elektrizitatsgenossenschaft Riedbach abzuschliessen.
Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann konnte nur eine bescheidene Zahl von Burgern begrussen. Die
Terbiner wissen die Gemeinde in guten Handen. Der Kostenvoranschlag fur das Jahr 1981 schliesst bei 1,73
Einnahmen und 2,6 Millionen Ausgaben mit einem erheblichen Fehlbetrag ab. Dies riihrt daher, da fur 1,3
Millionen neue Arbeiten vorgesehen sind. So soli das Parkhaus fertiggestellt werden, die
Strassenbeleuchtung wird weitergezogen und auch mit der Dorfpfiasterung wird vorwarts gemacht werden.
Die Investitionen kdnnen zu einer halben Million aus eigenen Mitteln finanziert werde. Das ist ein respektabler
Betrag.
Zu Diskussionen Anlass gab die Mbglichkeit, den Gebidempass ab Giw mit dem Auto zu erreichen. Nachdem
die Strasse bis aufs Giw ftihrt, kann der Pass mit einem Fahrzeug erreicht werden, ohne dass der
bestehende Weg gross ausgebaut werden muss. Auf eine entsprechende Frage erkiarte der Prasident, dass
der Gemeinderat einhellig der Meinung sei, dass ab Giw ein Fahrverbot verhangt werden soli. Auf den
Gebidempass soli mit Motorfahrzeugen nur fahren kdnnen, wenn jemand im Nanztal landwirtschaftlichen
Arbeiten nachgeht. Das Verbot lasst sich um so leichter durchsetzen, als ab Giw ja keine eigentliche Strasse
weiterfuhrt. Die Terbiner wollen nicht, dass auf dem Gebidempass rund um den idyllischen Bergsee ein
Autopark die Natur beeintrachtigt. Dem ist gut so.
Die Versammlung genehmigte einen Konzessionsvertrag mit dem Elektrizitatswerk Riedbach. Die
gegenseitigen Beziehungen waren bisher ohne vertragliche Regelung. Im Sinne der Klarheit wurde der
Vertrag ausgearbeitet. Er bringt weder der Gemeinde noch dem EW Mehrausgaben.

22.11.1980

13.11.1980

Stirbt Martinus Heinzmann des Gustav und der Magdalena Zimmermann

Nekrolog.
Wenn heute Samstag auf dem Bergfriedhof von Visperterminen Martinus Hinzmann zur
letzten Ruhe gebettet wird, so wird nicht ein Mann, der im Rampenlicht der Offentlichkeit
stand, auf dem letzten Gang begleitet. Der Verstorbene suchte keine Amter. Er fend als
Bergbauer den Sinn der Arbeit. Eine stattliche Zahl Kuhe im Stall bedeutete ihm viel, ein guter
Tropfen Heida im Keller war sein Stolz und war fur ihm Erfolg.
Geboren wurde der Verstorbene an Sankt Martin 1896. Vom Heiligen des Geburtstages erhielt
er den Namen. Dem Namenspatron hat er Zeit seines Lebens Ehre erwiesen, besonders im
Besuch des Martinimarktes in Visp. In den letzten 60 Jahren hat er an diesem Markte sicher
1
nur am diesjahrigen, der zwei Tage vor seinem Tode stattfend, gefehlt. Beim Besuch der
Jahrmarkte in Visp, Brig, Stalden usw. traf er Freunde und Bekannte und studierte Angebot und Nachfrage. Selber hat er
nur wenige Male das Viehhandlerpatent gelost, doch hat er sich bis ins hohe Alter stark im Viehhandel engagiert.
Schwere Zeiten erlebte der Verstorbene bereits in friihester Jugend. Vater Gustav starb, als Martin sich anschickte, die
erste Klasse der Primarschule zu besuchen. Mutter Magdalena geb. Zimmermann stand da mit drei minderjahrigen
Kindem und das vierte wartete noch im Mutterschoss, um das Licht der Welt zu erblicken. Hinterbliebenenfursorge war
damals naturlich noch ein Fremdwort. Mutter Magdalena musste den Dorfladen aufgeben, den ihr Mann gefuhrt hatte.
Sie packte in der Landwirtschaft tuchtig zu. Versteht sich, dass ihr die Kinder schon recht bald Unterstutzung gewahren
mussten. Der alteste Sohn Peter zog nach Schulschluss auf fremde Baustellen, so musste Martin den Mann im Hause
stellen. Mit viel Arbeit und Ausdauer brachte man gar die Mittel auf, den jiingsten Sohn, Gustav, studieren zu lassen. Er
arbeitete spater jahrzehntelang als Zahnarzt in Siders. Von der Mutter Magdalena hatte Martin das Erzahltalent geerbt.
Er verstand es seinen Kindem spannende Geschichten zu erzahlen. Das Geschehen in engeren und weiteren Welt
verfolgte er mit viel Aufmerksamkeit und erlauterte und kommentierte die Vorgange in der Welt seinen Kindem . Im
Alter allerdings Hess das Gehor des Verstorbenen nach und er zog sich immer mehr in sich zuriick.
Im Jahre 1935 reichte Martin Antonia Zimmermann die Hand zum Lebensbunde. Acht Kinder schenkte Gott den
Eheleuten. Sie sind alle verheiratet. Antonia und Martin gingen in den 48 Jahren ihrer Ehe fiireinander durch dick und
diinn. Selten sah man die beiden nicht gemeinsam zur Arbeit ausriicken. Zum Ausriicken war bei Gott Gelegenheit
genug, denn der stattliche Bergbauembetrieb erforderte den Einsatz aller Krafte. Martin war klein von Gestalt. Was
andere dank ihrer K6rpergr8sse mit Kraft meisterten, das musste Martin mit Kopf anpacken. Dies fuhrte dazu, dass er
die Zeichen der Zeit verstand und immer wieder betonte, dass in der Berglandwirtschaft neue Methoden und neue
Strukturen geschaffen werden mussten. So stand er im Initiativkomitee, das die heutige Sennerei schuft er stand im
Nanztal Alpkommissionen vor und versuchte auch dort durch Wegbau und Wasserversorgungen Verbesserungen
herzubringen. Versteht sich, dass Martin Heinzmann ein eifriger Befurworter der Guterzusammenlegung von
Visperterminen wurde. Mit den fuhrenden Landwirtschaftspolitikem des Oberwallis in der ersten HMlfte dieses
Jahrhunderts stand er in engem Kontakt. Er konnte im Alter einem seiner SShne einen lebensfehigen
Berglandwirtschaftsbetrieb ubergeben.
Der Verstorbene sah aber iiber die Landwirtschaft hinaus. Lange bevor man das Schlagwort vom Touristenbauem
pragte, lange bevor man die engen Beziehungen zwischen Tourismus und Berglandwirtschaft lautstark verkundete,
spiirte der Verstorbene, dass hier eine Chance besteht. So absolvierte er mit 54 Jahren noch den kantonalen Wirtekurs
und eroffiiete dann in Visperterminen das Cafe Heida. Aus bescheidenen Anfengen ist mit der Zeit daraus ein heimeliges
Dorlfestaurant geworden.
Freunde und Bekannte schaffte sich Martin nicht nur auf den Jahrmarkten, sondem auch im Militar. Wahrend des
Zweiten Weltkrieges diente er auf dem Simplon. Wer kannte ihn im Bat.208 nicht, den kleinen Trompeter Gefreiten?
Das musikalische Konnen holte er sich in da- Gebudemalp, der er 42 Jahre als Trompeter diente. Geselligkeit pflegte er
auch in der Schiitzenzunft, deren altester Zunftbruder er in den letzten Jahren war. Bereits im ersten Kandidatenjahr
schoss er sich in die Rechte eines Schiitzen-Bruders ein und wenn immer moglich, war er bei jedem Schiessen dabei.
Sein Platz in der Zunftstube wird jetzt sein Nachbar einnehmen konnen.
Bevor alle Welt von Familienpolitik redete, praktizierte er Familienpolitik. Immer wieder wurde sein Heim zum
Treflfpunkt aller Kinder, aller Schwiegersohne und Schwiegertochter. Vorab seine Kinder wissen es ihm zu danken, dass
er, wenigstens den Knaben, wahrscheinlich sah er in diesen die zukiinftigen Emahrer der Familie, eine gute Schul- und
Berufsbildung angedeihen liess.
Bis ins hohe Alter erfreute sich Martin guter Gesundheit. Am Auffehrtstag dieses Jahres machte sich aber das Alter mit
einem Schlag bemerkbar und seither ging es bachab. Er spiirte das Ende kommen. Einem seiner Enkelkinder fliisterte er,
als er noch bei vollen Geisteskraften war, zu, „ Ich muss jetzt sterben, aber sage es niemandem“. Von Tag zu Tag
schwanden die Krafte und Sinne und zwei Tage nach seinem 84. Geburtstag versagte das Herz nach langem Kampf flir
immer.
Wir, vor allem die alteren Terminer, werden den Verstorbenen als leutseligen, immer gut aufgelegten Menschen, dem
der Schalk in den Augen sass, in Erinnerung behalten. Seine Seele ruhe im Frieden. Seiner Gattin Antonia, den Kindem
und Kindeskindem, der noch lebenden Schwester Anna, sprechen wir im Glauben an die Auferstehung unser Beileid
H.H.
aus.

Dez.1980

Das letzte „M0lti“ in Terbinen wird geschlachtet

In den letzten Tagen wurde in Visperterminen ein Stuck Wallis und ein grosses
Stuck Terbiner Tradition zur Schlachtbank gefuhrt : das letzte Maultier Terbinens
wurde dem Metzger ubergeben.
In Sitten erhielt das Maultier schon vor Jahren ein Denkmal, in unserem Dorf wird
wahrscheinlich kein Standbild erhalten, obwohl der treue Geselle ein solches
hr als verdient hatte. Es gab Zeiten, da wurden am Terbiner Berg an die 30
Jahren noch wurden beim Alpabzug in Vispemanz oder Terbinemanz und
Niedersten 20 und mehr Maultiere im Nanztal gesehen.
Richard Stoffel mit Maultier Fritz beim
PflQgen auf de Alp auf 1700 m ii. M.

Nicht jede Familie hatte ein Maultier, nein zwei, drei, vier, ja sogar mehr Bauemfamiliwn teilten sich in ein Lasttier. In
einem ganz bestimmten Rhythmus wechselte das Tier seinen Brotgeber und Eigentiimer. So hatte eine Familie etwa in
jeder zweiten Woche drei Tage Anredit auf das Tier und auch in dieser zweiten Woche wechselten die Wochenhalften.
In der einen Woche waren es die ersten drei Tage, dann vierzehn Tage spater die zweiten drei Tage der Woche. Am
Sonntag wurde abwechslungsweise und anteilmassig die Futterung ubemommen . Das Anrecht auf das Maultier konnte
sogar noch kleiner als ein Viertel sein, etwa ein Achtel. Dann teilten sich eben zwei Familien in die drei Tage alle zwei
Wochen.
Schon allein aus dieser komplizierten Aufteilung des Maultiers geht hervor, wie kostbar dieses Lasttier war. Eine
Bergbauemfamilie kam ohne einen bestimmten Anted an einem Maultier nicht aus. Die Mechanisierung verdrangte
dann das Maultier immer mehr. Je mehr Flurstrassen gebaut wurden, um so grosszugiger konnten Maschinen eingesetzt
werden, und umso mehr geriet das Maultier gegeniiber der Maschine ins Hintertreffen. Und nun ist es soweit, dass das
letzte Maultier geschlachtet wurde. Es hatte eigentlich einen festlichen Abgang verdient, denn wahrend Jahrhunderten
hat es wesentlich zur Gestaltung des Berges beigetragen, sei es als Last- oder Zugtier. Doch sentimentale Ausbruche
passen nicht mehr in unsere Zeit. Allerdings, das Verschwinden des letzten Maultieres war an diesem Tag im Dorf fur
jung und alt das grosse Gesprachsthema. Die Leute spiirten, dass eine Zeitepoche, die Epoche des Fuchs, des Fany, der
Lisa, des Fritz und des Choli oder wie sie alle hiessen, zu Ende ging. Und so sind die Terbiner um eine Erinnerung
reicher.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1980
Nr.

24.04.80
14.05.80
16.05.80
22.05.80
11.06.80
20.06.80
25.06.80
27.06.80
24.10.80
24.10.80

3 o.u.vo

Berchtold Reinhold d. Medard & Zenhausern Hildegard v. Unterbach
Stoffel Stanislaus d. Felix & Studer Anneliese d. Hugo
Heinzmann Pirmin d. Josef & von Ah Monika v. Giswil OW; in der Wildi
Studer Erhard d. Martin & Heinzmann Marie d. Jules
Heinzmann Arthur d. Sigismund & Zimmermann Alfonsina d. Uli
Loretan Christoph v. Brig & Burgener Ruth d. Leo, siehe unter Nr,
Truffer Reinhard v. Visp & Zimmermann Annelies d. Lukas (Hohbiel)
Werdmuller Peter v. Zurich & Zeiter Myriam d. Lukas
Burgener Gabriel d. Robert & Witschard Fabiola v. Susten
Riget Beat v. Turbenthal ZH & Abgottspon Hyazintha, siehe Nr.

1285
1097
1084
1164
1212
743
963
726 b
1211
982
AA 34
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Laut Pfarrblatt wurden im Verlaufe des Jahres 1980 in der Pfarrkirche von Visperterminen 19
Kinder getauft, 10 Knaben und 9 Madchen.

Dank an Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann
Auf Neujahr hin fand hier in Terbinen ein Wechsel an der Spitze der
Gemeindeverwaltung statt. Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann schied nach
12 Jahren Tatigkeit als Gemeindeprasident aus dem Amte. 12 Jahre
Gemeindeprasident, das ist fiir Terbinen eine ausserordentliche Leistung, denn hier
■ scheiden die Gemeinderate seit Jahrzehnten in der Regel nach acht Jahren , jener
™ Zeitspanne, die das Gesetzt den Burger verpflichtet, der Gemeinde zu dienen,
sofem das Majorzsystem angewandt wird, aus dem Rate aus. Gerhard Zimmermann
L hat der Gemeinde zusatzlich vier Jahre gedient. Das kam nicht von ungefahr. Die
Burgerinnen und Burger besturmten vor vier Jahren ihren Gemeindeprasidenten, zu bleiben. Er hatte
seine Arbeit so gut gemacht, dass er unersetzlich schien. Und in der Tat. Gerhard Zimmermann
besass nicht nur die Fahigkeit, der Gemeinde und den Burgern zu dienen, sein Beruf erlaubte es ihm,
den Burgerinnen und Biirgem sozusagen taglich zur Verfugung zu stehen. Da\ er Hotelier war,
wussten die Ratsuchenden immer, wo ihr Gemeindeprasident zu finden war.
In den letzten 12 Jahren wurde in Terbinen in Sachen Infrastruktur viel geleistet. Die Kanalisation nach
Visp wurde erstellt und der Anschluss an die ARA bewerkstelligt, die Wasserversorgung
erforderte grosse Mittel, im Dorf wurde die Baulandumlegung in Zusammenarbeit mit der
Guterzusammenlegung durchgefuhrt und der Zonenplan erstellt. Quartierstrassen wurden gebaut,
Zonenplane erhielten auch die verschiedenen Weiler am Terbiner Berg. Eine Mehrzweckhalle ist
erstellt worden, so dass die Terbiner endlich zu einer Tumhalle kamen, ein Sportplatz steht der
Jugend heute zur korperlichen Ertuchtigung zur Verfugung, ein erster Teil der Strasse Visp —
Visperterminen wurde ausgebaut. Ein weiteres Los wird im laufenden Jahr ausgefiihrt werden. In
Terbinen selber ist mit dem Bau des Parkhauses begonnen worden, und die neue
Gemeindeverwaltung wird in den kommenden zwei Jahren an diesem Werke weiter zu bauen haben,
das ja nicht nur ein Parkhaus, sondem auch ein Postautobahnhof mit Warteraum, Kiosk und
AuskunftsbUro umfassen wird.
Es wird hier viel von Investitionen gesprochen. Diese Werke sind mit offentlichen Geldern
finanziert worden. Die Gemeindeverwaltung und der President konnten nur das realisieren, was die
Burger zu finanzieren bereit waren. Als President hat man aber nicht nur zu investieren. Wichtiger
ist die tibrige Tatigkeit, die Tatigkeit, die sozusagen nebenbei geleistet wird. Die
Gemeindeverwaltung und der Gemeindeprasident Gerhard Zimmermann verstanden es, im Dorf das
Vereinsleben hochzuhalten, einen Geist der Zusammengehorigkeit zu pflegen. Es ist nicht zuletzt
dieser Geist, der unser Dorf vor der Abwanderung schutzt. Man lebt eben gerne in Terbinen, es
gefallt einem hier. Die Verwaltung hat es verstanden , eine neue Bauordnung durchzusetzen, die das
Dorf wohnlich zu gestalten vermag. Denken wir nur an die gefallige Bauweise, an gekonnte
Renovationen und die Realisierung der Dorfpflasterung.
Fiir die der Gemeinschaft am Terbiner Berg geleisteten Dienste sei dem scheidenden
Gemeindeprasidenten herzlich gedankt.

