
Die Tragodie am Simplon11.01.1981

Die drei Freunde Elmar Zimmermann des Marcel, Adrian Zimmermann des Kaspar und 
Herald Kreuzer des Philibert, die vom Gebidempass iiber das Nanztal und den Bistinenpass 
eine Skitour unternommen hatten, gerieten gegen 15.00 Uhr kurz vor Erreichen des 
Simplonpasses, ihres Zielortes, in eine Lawine.

Nichts vom kommenden Unheil lieB das Ehepaar Philibert Kreuzer erahnen, als es am Sonntag Nachmittag 
dem Simplon zufiihr. Wie vereinbart, traf man gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Hotel Monte Leone 
ein. Hier erwarteten sie ihren Sohn mit zwei verwandten Kameraden. Das Trio Elmar, Adrian und Herold 
befand sich zu dem Zeitpunkt irgendwo zwischen Gebidem und Bistinen auf seiner Skitour. Diese Route ist 
fur viele Visperterminer sowohl im Sommer als auch im Winter sehr beliebt.
Weil beim abgemachten Treffpunkt das Hotel Monte Leone geschlossen war, wechselten die Eltem nach 
Simplon-Kulm. Hier fanden sie das Hotel-Restaurant mit offenen Tiiren vor. Sie glaubten vorerst an eine 
kleine Verspatung und erwarmten sich bei einem Kaffee. Inzwischen war es bereits 17 Uhr geworden. 
Hotelier Tonino Pacozzi hatte vor, das Hotel zu schlieBen, da er den Betrieb nur tagsiiber bei ertraglichen 
Witterungsverhaltnissen, offen halt. Das Ehepaar Kreuzer meldete ihm seine Sorgen iiber den unbekannten 
Verbleib ihres Sohnes und seiner beiden Kameraden. Herr Pacozzi erkannte die beunruhigende Lage und 
entschloss sich, sein Hotel nicht zu schlieBen, ehe das vereinbarte Rendez-vous mit den drei Skifahrern 
zustande kommt..
Um 18.15 Uhr blieb es nicht mehr bei den Beschwichtigungen von Tonino Pacozzi. Mit den besorgten Eltem 
erkannte der ortsvertraute Hotelier die kritische Lage. Er entschloss sich, die SAC-Rettungsstation in Brig zu 
verstandigen. „Ab diesem Zeitpunkt lief, was die RettungsmaBnahmen betraf, alles wie am Schniirchen“, 
gestand Tonino Pacozzi. Von Visperterminen aus organisierte Hildebert Heinzmann, JO-Chef der SAC- 
Ortsgruppe Brig, eine Rettungskolonne. Toni Fux, Bergfuhrer und Prasident der SAC-Ortsguppe Brig, traf 
eine Stunde spater mit den ersten Freiwilligen auf Simplon-Kulm ein. Hotelier Tonino Pacozzi zeigte sich 
hilfsbereit und Hess sein Biiro in einen Kommandoposten umfunktionieren. Der dicht aufziehende Nebel lieB 
die Schwierigkeiten einer Rettungsaktion erahnen.
Am Sonntag abend lokalisierte die Air Zermatt mittels ihren leistungsfahigen Scheinwerfem Skispuren im 
Nanztal. Ehe aber der Pilot und seine Flughelfer dieser Spur weiter nachfliegen konnten, mahnte der dichte 
Nebel zur Riickkehr. Der Heli landete notgedrungen gegen 22 Uhr auf dem Heliplatz des Kreisspitals Brig. 
Gleichzeitig riickten die beiden Rettungskolonnen - eine von Visperterminen, die andere von Simplon - in 
der Dunkelheit gegen den Bistinenpass vor. Am Montag fifth um 2.30 Uhr kehrte die von Simplon-Kulm 
gestartete Mannschaft in die Basis Hotel Kulm zuriick. Der Mannschaft von Visperterminen stellte sich 
ebenfalls ein dichter Nebel und drohende Lawinengefahr in den Weg. Ihr Notlager fanden sie in einer 
Alphiitte im Nanztal.
Um 06.00 Uhr lichtete sich der Himmel und ermoglichte die Suche aus der Luft. Die Dammerung lieB bald 
das mogliche Ungliick abzeichnen. Am Stidhang des Bistinenpasses, gegen die Alpen Gampisch und Sika, 
war nun ein Lawinenkegel sichtbar.
Einsatzleiter Toni Fux beorderte die Mannschaft auf den Lawinenkegel, zwei der Verschiitteten konnten 
freigeschaufelt werden. In zwei Fliigen transportierte Bemd Van Doomick zwischen 09.30 Uhr und 11.00 
Uhr Elmar Zimmermann und Adrian Zimmermann in das Kreisspital Brig. Der Arzt konnte nur mehr den 
Tod feststellen.
Wahrend des ganzen Montags ging die Suche nach dem dritten Verschiitteten, Herold Kreuzer, unter 
Platzkommandant Roland Nanzer weiter. 6 Lawinenhundefuhrer suchten das verschiittete Gebiet ab. Mit der 
anbrechenden Dunkelheit lieB der Einsatzleiter Toni Fux Scheinwerfer einfliegen, um die Suche wahrend der 
Nacht weiterzufuhren. 50 Retter von den Rettungsstationen Brig; Blatten/Belalp; Fiesch; der SAC-Ortsgruppe 
Visp; der Skischule Blatten, sowie einer Anzahl Freiwilliger aus Visperterminen waren immer noch im 
Einsatz.
Die Suche nach dem dritten Vermissten gestaltete sich ausserst hartnackig. Dies wundert nicht, die ausgeloste 
Schneemenge war viel grosser , als sich dies vermuten Hess. Die Mulde am Fusse des Hanges fullte sich iiber 
eine Breite von 500 Metem. Auf dem Lawinenkegel massen die Bergungsleute Schneehohen bis zu 8 Metem. 
Da kein Anhaltspunkt vorhanden war, musste sich die Sondierung wohl oder iibel iiber das ganze 
Lawinengebiet erstrecken. mit Sondierstangen und unter Einsatz von Lawinenhunden ging am Dienstag die 
geduldige Kleinarbeit dieser Suche weiter. Am fifthen Dienstagmorgen Hess die Einsatzleitung unter Toni 
Fux die Zufahrtsstrasse Gampisch - Altes Spittel - Alpe Sika vom Schnee raumen. Die geraumte Strasse 
machte nun den Einsatz von Baumaschinen im Lawinengebiet moglich. Drei gelandegangige Maschinen



begannen mit dem Aushub von Kanalen durch die hartgepressten Schneemassen. Kurz vor 16 Uhr fuhrte die 
Arbeit mit Sondierstangen insofem zum Erfolg, als ein Ski des Verunfallten zum Vorschein kam. Etwa eine 
halbe Stunde spater fand man einen Stock und noch etwas spater einen Handschuh. Nun konnte das 
abzusuchende Gebiet enger begrenzt werden. Platzkommandant Roland Nanzer konnte nun mit seinen 
Helfern die Falllinie des Verschutteten erreichen. Schliesslich konnte urn 18.15 Uhr, nach einer 50 Stunden 
dauernden Suche, auch der dritte Tote lokalisiert und geborgen werden. Verwandte und Freunde von 
Visperterminen grifFen helfend in diesen traurigen Akt ein. Zeuge war auch der neue Gemeindeprasident von 
Visperterminen Alex Stoffel.

Stirbt im Spital Visp Josef Burgener d. Alois im Alter von 70 Jahren Fam. Nr.79606.03.1981

Goldene Hochzeit von Josef und Fides Heinzmann - Stoffel 
Goldene Hochzeit von Julius und Antonia Studer - Sattler
beiden Baldegger Schwestem Leonardis Zimmermann z.Zt. in Disentis und Herwiga 

Heinzmann z.Zt. in Susten feiem gemeinsam in Baldegg ihre goldene Ordensprofess.

03.05.1981
10.05.1981 
10.05.1981

Goldene Hochzeit von Gustav und Florentina Stoffel - Zimmermann15.05.1981

GV des Konsumvereins / Mannervereins Visperterminen unter der Leitung von 
Vereinsprasident Linus Stoffel. Laut Konsumverwalter Otto Studer stieg der Umsatz 
im vergangenen Jahr um 8% auf 2.31 Millionen. Der Bruttogewinn belauft sich auf Fr. 

372'000.- Auf 576'000 Fr. gibt es eine 7%ige Ruckvergiitung. Der Neubau ist noch mit einer 
Hypothek von 270'000.- Fr. belastet. Dank der Treue der Terbiner Bevolkerung zum 
Dorfkonsum konnte der Neubau bisher finanziell gut verkraftet werden. Die Sparte Frisch- 
und Tiefkiihlprodukte weist die erfreulichste Entwicklung auf, was wohl auch darauf 
hinweist, dass immer mehr Einwohner ihr Heil nicht mehr unbedingt in der Landwirtschaft 
suchen und finden.

15.05.1981

Stirbt in Visp Aloisia Marty - Studer, Gattin von Josef Marty, ehemals “Schteischier”. Sie 
wird am 5.6. in Visp bestattet.

03.06.1981

10.06.1981 Feiert Schwester Mechtildis Burgener ( Oskar) in Sitten ihre goldene Profess

28.06.1981 Hermann Zeiter und Stoffel Hans retten den 3-jahrigen Knaben Diego, der am Ufer des 
Bachji spielte, ins Wasser fiel und von diesem in eine Rohrleitung von einem Meter 
Durchmesser gespiilt wurde. Die beiden beherzten Manner werden von Jules Imboden von 
der SLRG und vom Gemeinderat vertreten durch Gemeindeprasident Alex Stoffel geehrt.

05.07.1981 Stirbt in Monthey, wo sie seit Jahren in der psychiatrischen Klinik war, Paula Studer des Leo 
im 65. Altersjahr.

24.08.1981 Stirbt der ledige Florentin Briggeler des Peter Anton im Alter von 63 Jahren.

22.07.1981 Stirbt in Visp Ivo Heinzmann d. Lukas im Alter von 54 Jahren

29.10.1981 Stirbt Florentina Stoffel - Zimmermann, Gattin des Gustav

04.11.1981 Stirbt der ledige Julius Mangisch. Mit ihm erlischt in Visperterminen der einst recht zahlreich 
vorkommende Name Mangisch.
Stirbt der in Baltschieder wohnhafte Oskar Heinzmann d. Peter Anton ( * 1927 )19.11.1981

06.12.1981 Stirbt Agnes Kuhn - Stoffel, Tochter des Robert 

Stoffel Rosinus des Franz ^ -t r + !*17.12.1981



Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest in Visperterminen
(Volksfreund )

31.05.1981

Ein herrlicher Sommertag, der erste nach einem recht kuhlen und nassen Mai, lockte gestern 
Sonntag sehr viel Volk ans Tambouren- und Pfeiferfest nach Visperterminen. Es war ein 

Sonntag, an dem beziiglich Festanlassen im Oberwallis nicht viel los war. Der Papstbesuch wurde ja 
bekanntlich abgesagt, und so pilgerte alles, was gestern einen Ausflug machen wollte, nach Terbinen. Eine 
herrlichere Kulisse als beim Festgottesdienst auf dem Sportplatz oder dann beim Einmarsch kann man sich 
kaum vorstellen. Die Besucher kamen voll und ganz auf ihre Rechnung.
Nach einem Bierfest am Freitagabend wartete man gespannt auf den samstaglichen Unterhaltungsabend. Das 
riesige Festzelt vermochte am Bunten Abend die Zuschauer und Zuhorer nicht zu fassen. Meinrad Stoffel d. 
Josef fuhrte gekonnt durch das Programm, das von der Gigi Band eroffnet wurde. Sie brachten die Unmenge 
von Festteilnehmern so richtig in Stimmung. Der „Gebiidemalp“, der Tanzgruppe Zacheos. den 
Stadttambouren von Wil, dem Orchester Sulzbach aus Sudbaden und weiteren Formationen gelang es, die 
Festfreude noch zu erhohen.
Die eigentlichen Hohepunkte waren aber der Festgottesdienst und der Festumzug am Sonntag. Sicher an die 
5000 Personen fanden sich zu diesem Anlass in Terbinen ein. Der Festgottesdienst wurde vom Kirchenchor 
Visperterminen gesanglich umrahmt. Pfarrer Sarbach hielt die Festpredigt. Als aktiver Pfeifer fand er so 
richtig den Ton zum Fest der Ahnenmusiken.
Zur Ubergabe der Verbandsfahne von den Ausserbergern an die Terbiner spielten die Terbiner Tambouren 
und Pfeifer den Fahnenmarsch, der in Terbinen eine spezielle Weise kennt. Nach dem Zusammenspiel 
offerierte die Burgergemeinde Visperterminen den Ehrenwein und Gemeindeprasident Alex Stoffel, 
zugleich OK-Prasident hiess Musikanten und Musikfreunde namens der Bevolkerung von Terbinen 
willkommen. Tausende von Freunden der Ahnenmusik saumten die Strassen durch das Dorf nach dem 
Festplatz, als urn 10.45 Uhr die erste Sektion zum Defilee ansetzte. Einen schoneren Festzug hat man wohl 
noch nie erlebt.
Im Festzelt spielte zuerst die Gebiidemalp, wahrenddem die Ahnenmusikmitglieder verpflegten und dann 
begann das nachmittagliche Konzert, durch das Grossrat Dr. Niklaus Stoffel fuhrte. Adolf Imboden, 
Oberwalliser Verbandsprasident, hiess als Gaste willkommen: Staatsratsprasident Steiner, Staatsrat Hans 
Wyer, Nationalrat Dirren und die Grossrate des Bezirks Visp. Acht eidgenossische und drei Oberwalliser 
Veteranen konnten ausgezeichnet werden.
Vorab die jungen Musikanten waren naturlich gespannt auf die Rangverkundigung. Bei den Jungpfeifem I 
haben sich 114 zum Wettkampf angemeldet und 114 traten auch an, was die Disziplin unterstreicht, die in 
diesen Reihen herrscht.
Die Tambouren und Pfeifer von Visperterminen haben ein glanzendes Fest organisiert. OK-Prasident Alex 
Stoffel, Vereinsprasident Karl Kreuzer und all die Heifer haben ganze Arbeit geleistet. Das Fest von 
Terbinen wird in die Geschichte des Oberwalliser Verbandes als in alien Teilen gelungen eingehen. Wie 
iiblich klang das Fest am Sonntagabend mit einem Tanzabend, dem dritten insgesamt. aus.
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Heute:

Sektion Visperterminen
Visperterminen gilt noch heute weitherum als Inbegriff fur Zusammengehorlgkeits- 
gefuhl und dorfliche Eigenheit. Dies kommt naturlich auch in den bluhenden Ver- 
einen dieser Dorfschaft voll zum Ausdruck und die Ahnenmusik macht hier keine 
Ausnahme. Der Verein erfreut sich bester Gesundhelt, obwohl er 1978 seinen 75. 
Geburtstag der offiziellen Grundung feiern konnte. Die 58 Mitglieder werden von 
der Jugend jahrlich verstarkt und man musste sogar striktere Bestimmungen zur 
Aufnahme neuer Mitglieder aufstellen. Dieser Verein und mit ihm die gesamte Be- 
volkerung der grossen Berggemelnde Visperterminen freuen sich naturlich ganz 
speziell, am nachsten Wochenende die Vereine des Oberwalliser Verbandes be- 
grussen und bewirten zu konnen.

Der Verein
in kurzen Ziigen
Den Verein Visperterminen 
ausfuhrlich vorzustellen be- 
deutet «Bucher schreiben* 
und wir konnen daher nur 
die allerwichtigsten Statio- 
nen dieser Ahnenmusik 
streifen. Wie es einem Berg- 
dorf im Vispertale geziemte, 
wurde auch in Vispertermi
nen seit mehr als einem 
Jahrhundert bereits auf der 
Natwarrisch-Pfeife und der 
Trommel musiziert. Im Jahr
1902 kam es zu einer Abma- 
chung zwischen den beiden 
Dorfvereinen, und am 1. Juni
1903 wurden die ersten Sta- 
tuten vorgelegt.

Der Festreigen
Bereits bei der Denkmalein- 
weihung in Pfyn, der kanto- 
nalen Ausstellung in Sitten, 
den Katholikentagen in Sit
ten, Brig und Visp, dem er
sten kant. Fest in Visp, der 
Verbandsgriindung in Stal- 
den, dem ersten Verbands- 
fest daselbst und in all den 
folgenden Oberwalliser Fe- 
sten des Verbandes war die 
Sektion ausserhalb der Dorf- 
gemarken bereits in jungen 
Jahren stets present. Viele 
Auftritte und Ausfluge aus
serhalb des Kantons und so
gar ins Ausland verfestigte 
das Vereinsgefuge. Mark- 
steine in der Vereinsge- 
schichte sind sicher die bei
den bisherigen Feste vom 7. 
Mai 1950 und vom 15. Juni 
1958 in Terbinen. Ein drittes 
steht uns ja wieder bevor 
und sicher wird auch dieses 
wieder ein voller Erfolg wer
den.

Gesprach mit zwei verdienten Forderern. 
Heute:

Konrad Zimmermann und Sigi
Summermatter von Visperterminen Die Tambouren- und Pfeifersektion Visperterminen im Marz 1981.

Visperterminens wird am 
Samstag und Sonntag eine 
weitere Seite Vereinsge- 
schichte geschrieben haben.
Das gesunde Fundament an 
alten und treuen Mitgliedern, 
gestarkt durch eine initiative 
Jugend aus musikalisch be- 
gabten Buben und Madchen 
sind Garant dafur, dass die 
Sektion mit Zuversicht in die 
Zukunft blickt. In diesem 
Sinne wunschen wir der Ah
nenmusik des Heidadorfes 
weiterhin viel Erfolg und er- 
widern ihr Willkomm mit ei
nem freudigen «Auf Wieder- 
sehen in Visperterminen*.

namsfest und im traditionel- 
len Segensonntag. Im Laufe 
der Jahrzehnte trug man 
vom blauen Militarfrack aus 
dem Ersten Weltkrieg, dem 
feldgrauen Militarrock und 
dem jeweils passenden 
«Gappi» und den weissen 
Hosen auch eine zeitlang die 
•Jagerhute* als einheitliche
Kleidung. Im Jahre 1965 trug
man bei der Primiz von P.
Stoffel zum ersten Male die
neue Uniform mit rotem
Warns, schwarzem Hut mit
Busch und schwarzen Ho
sen. An Fronleichnam und
am Hergottstag beschloss
man aber, weiterhin in weis
sen Hosen und dem traditio- 
nellen alten Militarhut aufzu- 
treten.

Realisation:
Bernhard Clemenz, 

Stalden und 
Verein Visperterminen

Wir stellen vor:
SEKTION
TORBEL

Walliser
Volksfreund

Dienstag, 9. Juni 1981

nacht zog dann die Ahnen
musik mit Trommel- und Pfei-
fenspiel ins Dorf ein.
Der heutlge stattllche Verein 
kannte friiher auch seine Kri-
sen, so in den 30er Jahren, 
als gleich mehrere Briggeier 
aus dem Verein traten. Der 
Schulterschluss einiger un- 
entwegter Getreuen verhln-
derte die Aufldsung des Ver- 
eins.
Als Buben hatten sie noch 
mitbekommen, dass man fru-
her zusammen mit der Mu-
sikgesellschaft in den Bod-
men einen Tanz organisierte. 
Hier ging es oftmals recht lu-
stig zu und her.
Auch die Feste sind mit vie-
len Episoden und Erinnerun- 
gen behaftet. So am Fest in 
Ausserberg, als Konrad Zim
mermann vom dirigierenden 
Verbandsprasidenten Bittel 
den Hut mitten ins Gesicht 
bekam, weil in dieser Ecke 
nicht das Tempo des Diri- 
genten eingehalten wurde. 
Die Feste erlebten Zeiten, in 
denen man ohne Hetze war, 
in denen man z. B. in Torbel 
und Eggerberg stiickweise in 
Elner-Kolonne durch die en- 
gen Gassen marschierte. 
Belm Fest In Saas-Grund 
war im Dorfe am gleichen 
Tag Primiz. Nach der Primiz 
verreisten wir dann ins 
Saastal und hatten in Balen 
mit dem Car eine Panne. Wir 
konnten den Einmarsch 
dann erst urn 15.00 Uhr ma- 
chen, erzielten aber an den 
Wettkampfen wie selten ei
nen guten Rang.
Voile funf Jahre, von 1960 
bis 1965 dauerte die Ent-
scheidung zur Anschaffung 
einer neuen Uniform. Aus 
verschiedenen Vorschlagen 
wurde die heute massgeben- 
de Kleidung ausgewahlt, und 
man kann sagen, dass sich 
diese Bedenkzeit und die 
sorgfaltige Auswahl bestens 
gelohnt hat.
GemQtllchkelt und Kamerad- 
schaft war bei den Terbinern 
immer gross geschrieben. 
Bei manchem Auftritt, Aus-
flug Oder Obungsabend er-
lebte man gemutliche und 
unveraessliche Stunden und

Konrad Zimmermann trat 
1947 als Pfeifer in den Verein 
Visperterminen ein und wirk-
te hier im Komitee als lang-
jahriger Kassier und 12 Jahre 
lang als versierter Tambour-
major. Seit 3 Jahren mar- 
schiert er nun wieder in den 
Reihen der Musikanten und 
stellt sein Wissen und Kon
nen der Techn. Kommission 
zur Verfiigung. Konrad darf 
als grosses Vorbild fur die 
Jugend gelten, ist er doch 
musikalisch und kamerad-
schaftlich ausserst wertvoll 
fur den Verein.
Sigl Summermatter ist eben-
falls kein Unbekannter in Ah- 
nenmusikkreisen. Seit 1955 
ist er Vereinsmitglied, 
Trommler und Militartam-
bour. Als Akteur und Chef 
der Tambourenleiter war und 
ist er ebenfalls in Vereinsauf-
gaben beschaftigt. Im Jahre 
1976 wurde Sigi in den Ver-
bandsvorstand des Oberwal-
lis gewahlt, wo er seither fur 
die Finanzen zustandig ist. 
Mit dlesen beiden verdienten 
Mitgliedern des Vereins 
Visperterminen unterhielten 
wir uns im Vereinslokal uber 
vergangene Zeiten und 
schon bald Vergessenes.
Die Beiden erlnnem sich 
noch gut und gerne an die 
Obungen, die vielmals in Pri-
vatwohnungen abgehalten 
wurden. Im Fruhjahr, wenn 
die Bevolkerung in den Wei-
lern der Feld- und Rebarbeit 
nachging, traf man sich auch 
in den untern und obern Stal
den (auf dem Biel) Oder in 
der Barmiihle zum gemeinsa- 
men Spiel. Anschliessend 
blieb man zum «Abusltz» 
und trank noch gerne einen 
Schluck Heida zusammen. 
Unvergesslleh war auch der 
Heimweg zu nachtlicher 
Stunde vom Oberwalliser 
Fest in Staldenried zuriick. 
Am Morgen gelangten die 
Musikanten zwar uber das 
•Bischofswagji* zum Fest,
am Abend nahm man die
Luftseilbahn von Staldenried
hinauf nach Gspon und war
dann froh, dass es immer
leicht bergab ging. Der Stu-

Mitgliederverzeichnis
der Sektion VisperterminenDas Banner

1911 wurde das erste Ver- 
einsbanner angeschafft und 
im Jahre 1956 folgte die Be- 
schaffung einer neuen Ver- 
einsfahne. Ein Vereinslotto 
brachte einen schonen Ge- 
winn, auf den Vereinsabend 
verzichtete man aus Kosten- 
griinden und nach der Aus
wahl aus verschiedenen Su- 
jets konnte dieses Banner 
am 12. August feierlich ein- 
geweiht werden. Flankiert 
wird heute das Vereinsban- 
ner von Ehrendamen, Horn- 
tragern und urchigen Sapeu- 
ren - wirklich ein sehens- 
wertes Bild.

President:
Vizeprasident:
Kassier:
Aktuar:
Verwalter
Vereinslokal:
Spielleiter:
Pfeiferlelter:

Kreuzer Karl 
Stoffel Meinrad 
Berchtold Anton 
Zeiter Arm in

Gottsponer Lukas 
Heinzmann Stasi 
Heinzmann Stasi 
Zimmermann Konrad 
Summermatter Sigi 
Heinzmann Eligius 
Kreuzer Karl 
Stoffel Engelbert

Josefina Stoffel 
Johann Gottsponer

Tambourenleiter:

Bannerherr:
1. Banner:

Fahnenpatln:
Fahnenpate:

2. Banner:
Fahnenpatln:
Fahnenpate:

Sappeure:

Horntrager:

Ehrendamen:

Heinzmann Berta 
Stoffel Alex 
Gottsponer Josef 
Kreuzer Adelbert 
Stoffel Meinrad 
Zimmermann Fidelis 
Mitglieder des Trachtenvereins 
Visperterminen

Mit Zuversicht
in die Zukunft
Der traditionsreiche Verein

Die Uniform
Der Ursprung des Vereins 
liegt sicher im Fronleich-

Pfeifer:
Abgottspon Josef 
Abgottspon Jovita 
Berchtold Anton 
Berchtold Arnold 
Briggeier Patricia 
Briggeier Urs 
Burgener Hans-Peter 
Gottsponer Lukas 
Gottsponer Hans d. L. 
Heinzmann Arthur 
Heinzmann Alexander 
Heinzmann Fidelis 
Heinzmann Julita 
Heinzmann Karl 
Heinzmann Robert 
Kreuzer Andreas 
Kreuzer Benjamin 
Kreuzer Erhard 
Kreuzer Hannelore 
Kreuzer Peter

Studer Benno 
Summermatter Sandra 
Zeiter Armin 
Zimmermann Annedese 
Zimmermann Germaine 
Zimmermann Hildebert 
Zimmermann Josef 
Zimmermann Konrad 
Zimmermann Leander 
Zimmerann Orlando 
Zimmermann Renato 
Zimmermann Roberto

Tambouren:
Gottsponer Jean-Louis 
Heinzmann Christoph 
Heinzmann Eligius 
Heinzmann Franz-Josef 
Heinzmann Ivan 
Heinzmann MichelVeteranenmusik Visperterminen am Kant. Tambouren- und

Pfeiferfe.ct in Wien im lahro 10-31 ma t**i**~~- m



VispVispertaler lyrrz destages

t Vollig ausser Atem rennt 
ein Mann zwischen Brig 
und Visp dent Rotten ent- 
lang und schreit in der Ge- 
gend des Biotops einem 
Ang
ler zu: «Ist hier eine Frau in 
einem gelben Mantel vor- 
beigekommen?»

«Ja, vor etwa zehn Minu- 
ten.»

«Gott sei Dank, dann 
kann sie noch nicht weit 
sein.»

Da blickt der Angler auf. 
«Glaube ich auch, die Stro- 
mung ist ja heute nicht 
stark.»

«Zaniglas fliegt»
um die halbe Welt
ST. N1KLAUS - Als Neuheit 
beteiligten sich u. a. viele Mit- 
arbeiter am Werk. Sepp Z. Z. 
war Initiant der Ausgabe und 
Inspirant des Inhaltes.

Verlag und Vertrieb wurde 
durch die Gemeinde iibemom- 
men. Um den Buchpreis (Fr. 
15.-) tiefzuhalten, leistete ein 
Spender Fr. 1000.-.

Der Inhalt ist vielseitig und 
wissenswert. All unsere Leute, 
daheim und auswarts, moch- 
ten, durch den Erwerb, ihr In- 
teresse bekunden. Der Absatz 
ist zwar erfreulich.

In Zurich fand das Buch 
rund 100 Abnehmer. Mit einer 
Buch-Spende wurde, als Ge- 
genleistung, a. Stadtprasident 
E. Landolt beehrt.

Das Buch-Interesse von
Deutschschweizem iiberstieg 
jenes von unseren Leuten 
(Wallisem), was keine Selten- 
heit ist. «Propheten» gelten 
namlich in fremden Landen 
mehr, als im eigenen.

Solche Heimat-Biicher soll- 
_ , . , ... ten sich ausbreiten, wie dieSAAS-FEE/ZERMATT Gestern hat in Martinach fiir Tagungen, welche den Sieges- 

die Bergfiihrer-Kandidaten der Winterkurs 1981 begon- ZUg, ebenfalls in St. Niklaus, 
nen, der in diesem Jahr vom Kanton Wallis unter der Lei- begonnen haben. 
tung von Maurice d’All&ves, President der kantonalen 
Bergfiihrerkommission, und dem bekannten Bergfiihrer erhielt ebenfalls ein Biichlein 
und Alpinisten Michel Darbelley durchgefiihrt wird. Dar- zu.m Geschenk. Er wird es auf 
beUey amtet als technischer Leiter. Ihm stehen sieben ®finan ?li^eisen “I*1 d?e ha!?e 
Klassenlehrer ziir Verfiigung, d.ru„,er .uch die beiden ™
Oberwalbser Hubert Volken und Waiter Stucky. gedient werden, ohne Rekla-

Sepp Z. Z.

Lieder von Eugen Meier
und Hannes Taugzualder

Ein kultureller Leckerbissen
gutem Gesang 
kann sich be-

Befiehl dem Herm Deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird 
es wohl machen!

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied 
unseres lieben Vaters, Grossvaters, Binders, Schwagers 
und Onkels

das gab es noch nicht!
Die Walliser Sangerin Li- 

sette Steiner von der Staats- 
oper Diisseldorf und Hanns 
Hermanns von Glis werden 
am 19. Juni in der Aula des 
Regionalschulhauses 
Sand in Visp abends die 
Lieder interpretieren. Der 
Komponist wird die Kiinst- 
ler am Fliigel begleiten und 
Hannes Taugwalder wird 
Neues aus seinem Arbeits- 
buch in Walliser Mundart 
vorlesen. Naheres wird 
dann noch ausfiihrlich be- 
kannt gegeben.

VISP - Wer 
zugetan ist, 
reits jetzt auf ein besonde- 
res Ereignis freuen. Musik- 
direktor Eugen Meier hat 
ein Werk selten schoner 
Melodien kreiert. Ange- 
sprochen von Hannes 
Taugwalders Mundart-Ge- 
dichten hat er davon 16 
Lieder komponiert. Es sind 
elegische Melodien, web- 
miitig und beschwingt klin- 
gend mit aufwiiUender 
Klavierbegleitung, die ins 
Klassische schwingt. An- 
spruchsvolle Lieder fiir So- 
listen in Walliser Mundart,

Albert Summermatter im

in Kenntnis zu setzen. Er verschied im 70. Altersjahr im 
Spitai von Brig
St. Niklaus, 25. Mai 1981 WETTERLAGE

Das Wetter am Dienstag
Ganze Schweiz: Stark be- 
wolkt Oder bedeckt und be- 
sonders im Siiden zum Teil 
ergiebige Niederschlage

Allgemeine Lage
Mit einer Siidweststromung 
wird sehr feuchte und all- 
mahlich kiihlere Meeresluft 
von Spanien gegen die Al- 
pen gefiihrt.

Wettervorhersage bis 
Dienstag abend

Alpennordseite,
Nord- und Mittelbiinden: 
Stark bewolkt und zeitwei- 
se Niederschlage. Schnee- 
fallgrenze um 1800 Meter. 
Temperaturen in den Nie- 
derungen in der Nacht um 
8 Grad, am Dienstag nach- 
mittag um 13 Grad. In den 
Bergen massiger bis starker 
Siidwestwind.
Alpensiidseite und Enga- 
din: bedeckt und zum Teil 
ergiebige Niederschlage, 
vereinzelt auch Gewitter.

In christlicher Trauer:
Genovefa und Alfons Schumacher-Summermatter
Edith Summermatter-Bumann
Hermine Schumacher
Emmy Biittler-Summermatter
Oliva Frey-Summermatter
Theo Summermatter-Serhant
Paul Summermatter-Diinner
Viktor Summermatter-Braun
Josef Summermatter-Knecht
Robert Summermatter-Summermatter
Anni Summermatter-Meyer
Elise Summermatter-Brunner
Paul Fischer-Summermatter

Vier Oberwalliser Kandidaten und zwei lnstruk- 
toren am Bergfiihrerkurs 1981

Beginn des Winterkurses
Steward aus unsem Kreisen,

Wallis,

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 27. Mai, um 
10.00 Uhr, in der Pfarrkirche von St. Niklaus statt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Kapelle 
Gasenried und Pro Infirmis.
Diese Anzeige gilt als Einladung.

me-Kosten.Kandidaten die Besteigungen des Pigne 
d’Arolla, des Grand Combin, Jahresknnzert 
des Velan und des Dolan vor- r _ .
genommen werden. VISPERTERMINEN - Es sei

Der zweite Teil des Kurses nochmals daran ennnert, dass 
beginnt dann mit der Lawi- die Musikgesellschaft «Gebu- 
nenausbildung auf Langfluh in demalp* morgen Mittwoch

abend, um 20.30 Uhr, zum 
Jahreskonzert einladt. Die 
msuikalische Leitung liegt in 
den Handen von Josef Heinz- 
mann. Alle Freunde der Blas-

Fiir diesen Winterkurs ha
ben sich 38 Kandidaten einge- 
schrieben. Unter ihnen befin- 
den sich vier Oberwalliser, 13 
Unterwalliser, drei Berner, 
drei Umer, sechs Biindner und 
11 MitgUeder des SAC.

Neben den Herren d’Allfcves 
und Darbelly, der unter an- 
derm als Erster die Eigemord- 
wand im Alleingang erstiegen 
hat, werden die Kandidaten 
von folgenden Klassenlehrem 
unterrichtet werden: Walter 
Stucki und Hubert Volken aus 
dem Oberwallis, Candide Pra- 
long, Guy Genoud, Jean-Paul 
Hiroz aus dem Unterwallis, 
dem Berner Rudi Kaufmann 
und dem Biindner Ueli Gan- 
tenbein. Wahrend einer Zeit 
des Kurses werden auch der 
Himalaja-Erfahrene 
Bumann und Hermann Biner 
die Ausbildungsequipe ver- 
starken.

Zusammenarbeit mit der kan
tonalen Bergrettungskommis- 
sion. Anschliessend werden 
verschiedene Viertausender in
der Region bestiegen. Der . ..... .Kurs endet dann am 6. Juni in inusik sind freundlich eingela-
Zermatt. den.

—CWV CKMUUEBT
dem sich 40 Kandidaten ange- 
meldet haben. Dieser Kurs 
wird dann bis zum 20. Septem
ber dauem.

t Wetteraussichten fiir 
Mittwoch und 

Donnerstag
Ehrenmitgliedes

Am Mittwoch noch einige 
Niederschlage und kiihl. 
Am Donnerstag Ubergang 
zu teilweise sonnigem Wet-Johann Zurbriggen Zum Berufserfolg

VISP - Am Konservatorium in 
Freiburg hat Freddy Fankhau- 
ser, Sohn der Berta, sich das 
Lehrdipolm als Querfloten- 
Lehrer geholt. Wir gratulieren 
dem jungen Musiker und wiin- 
schen ihm viel Erfolg in seiner 
beruflichen Laufbahn.

ter.

in Kenntnis zu setzen. Wir werden dem Verstorbenen ein 
ehrenvolles Andenken bewahren. Kantonales

Bergsteigerfest
in St. Niklaus

Zum 20. Mai wird in diesem
Jahr das kantonale Bergstei- QUick dem BraUtpaar

SAAS-FEE - Am vergangenenEs gelangt heuer Ende Jum in s t _ahen .irh6 Hpr
lie Saas-Almagell

as- ■—* —Die Vereinieune der Walli- Fraulein Gabriela Andenmat-

kannt, dass die Fuhrertaxen der da/ das Jawort unzer- 
bedeutend erhoht werden sol- ‘rennhcher Liebe und Treue. 
len. Diese Taxen wurden seit ?ie emdruckhche Hoch-
1974 nicht mehr der Teuerung z*«s™ss* Jielte" d,e ,prts; 
aneeelichen pfarrer von Saas-Almagell undangegucnen. Saas-Fee, H.H. Kalbermatten

und Lehner.
Auf dem Kirchplatz standen 

die Jungwachtsfiihrer ihrem 
Kollegen Spalier und die Alte 
Dorfmusik von Saas-Almagell 
begleitete das Brautpaar in 
den neuen Lebensabschnitt.

A-Wlr gratullcrtn
yium GebuitstagMusikgesellschaft Biirchen Guido

Visp - Helene Berchtold- 
Clemenz feiert heute ihren 
29. Geburtstag. Wir gratu
lieren.
Naters
Beatrice wird heute 30-jah- 
rig. Herzliche Gratulation. 
Glis - Alain Bumann feiert 
heute seinen 15. Geburts
tag. Viel Gliick und alles 
Gute wiinscht dir Fabian.

t Ausbildungs-
programm

In der ersten Kurswoche 
stehen unter anderm die Fiih- 
rung und Orientierung im 
Hochgebirge auf dem Pro- 
gramm. Der Umgang mit den 
verschiedenen Orientierungs- 
hilfen soli geiibt werden, dann 
aber auch die Rettung. Diese 
Ausbildung wird im Gebiet 
der Haute Route zwischen 
Arolla und La Foully stattfin- 
den. Es sollen in dieser Woche

Zimmermann

Der Walliser Anwaltsverband hat die schmerzliche Pflicht, 
Sie vom Hinschied seines Mitgliedes

Herrn Victor Dubuis Wunschen auch Sie einem Be
kannten, Verwandten Oder Freund
viel Gluck zum Geburtstag (2 Tage
vorher Fr. 5- Vorauszahlung an
Publicitas. 39Q0 qrifll-___ -

Advokat In Martinach
bstand: 2 Sekunden

Zur Vermahlung
AUSSERBERG - Am .letzten 
Samstag gaben sich in der 
Pfarrkirche von Ausserberg 
Priska Siess des Alois und 
Paul Kampfen des Fridolin das 
Jawort. Flotenspiel und Ge
sang gaben der von Pfarrer 
Werlen gehaltenen Brautmes- 
se eine festliche Note. Erbau- 
ende Worte gab der Ausser- 
berger Kilchherr dem jungen 
Paar mit auf den Lebensweg. 
Zu den Rhythmen der * Bo
leros* zogen die Gaste nach 
dem Gottesdienst ins «L6tsch- 
berg* zum Apero. Von hier 
ging’s dann ins <Germania* 
zur weltlichen Feier. Wahrend 
aus der Kiiche des bekannten 
Restaurants das Beste aufge- 
tragen wurde, verstand es

in Kenntnis zu setzen.
Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 27. Mai 1981, 
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Martinach statt. If Adolf Supersaxo-

Bumann_. . _ _ , , Nach dem Ap6ro im Hotel
SAAS-FEE - Gestern wurde Kristall, begab sich die Hoch-
Adolf Supersaxo-Bumann zu zeitsgesellschaft zum festli-
Grabe geleitet. Trotz seiner et- chen Nachmittag nach Saas-
was angeschlagenen Gesund- p Qpnortnto Fee ins Hotel du Glacier, wo
heit, uberraschte uns die uner- oeneciuie die Geladenen mit dem Besten
wartete Todesnachricht vom Wanderung aus Kiiche und Keller ver-
Hinschied des lieben Verstor- Allf anderer Rmifp wohnt wurden. Das Zepter lag
benen m semem 64. Altersjahr AUI anaerer KOtlie in den Handen von Silyan Bu.
durch ein plotzliches Herzver- VISP - Die fiir den kommen- mann, dem altesten Bruder
sagen. Adolf war verheiratet den Mittwoch vorgesehene des Brautigams, der es ver-
mit Maria Bumann, deren Ehe Wanderung der Pro Senectute stand, die Hochzeitsgesell-
kinderlos blieb,. So nahmen erfahrt eine Programmande- schaft so richtig in Schwung
sie Christian Bregy in ihree Fa- rung, weil ein Felssturz die und bester Laune zu halten, so
milie und zogen ihn als Pflege- alte Talstrasse zwischen Stal- dass standig Hochstimmung
sohn auf. Nebst seinem Berg- den und Kalpetran unpassier- vorherrschte. Unter den Klan-
fiihrerberuf, arbeitete der Ver- bar macht. Die Wanderung gen des Tanzorchesters «Tor-
storbene mit besonderer Freu- fiihrt deshalb nicht von Kalpe- nados* schwang jung und alt
de in der Landwirtschaft. Nun tran iiber Stalden nach Visp Has Tanzbein bis in die friihen

Der Walliser Anwaltsverband zahl’ 21, 22

t
Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied 
unseres Alt- und Ehrenprasidenten

Albert Summermatter
in Kenntnis zu setzen.



H.H.Eligius Studer feiert in Zeneggen seinen 65. Geburtstag und zugleich 40 Jahre seines 
Priestertums. Seit vier Jahren ist er vollamtlich Pfarrer in Zeneggen. 35 Jahre lang wirkte er 
als geschatzter Philosophie Professor am Kollegium in Brig und versah zugleich einige Jahre 
nebenamtlich die Pfarrstelle von Zeneggen.

06.07.1981

Nachruf: Oskar Heinzmann, Baltschieder19.11.1981

Lieber Oskar,
Am 21 November 1981 
Zwei Tage zuvor hast du 
deine
Aber „wir trauem nicht, 
haben. Wir danken Gott,
Herzen seiner Lieben lebt,
Herm heimkehrt, der 
Oskar, du bist zwar 
tot bist . Darum sprechen 
Visperterminen, das Dorf 
Dort bist du am 20.August 1927 als 2. Sohn des Peter Anton und der Ernestine geboren. 
Deine Kindheit im Kreise der Eltem und der 7 Geschwister hast due selber „eine gliickliche 
Zeit „ genannt. Zugleich war aber deine Jugend auch in mancherlei Hinsicht eine harte 
Lebensschule. Kaum warst du 18 jahrig gingst du tagtaglich in die Lonza nach Visp: 36 Jahre 
lang, bis zu deinem Tod arbeitest du dort. Verdientermassen hat die Direktion der Lonza AG 
deine Treue gefeiert.
1951 hast du mit Olga Berchtold von Baltschieder den Ehebund geschlossen. Du wurdest 
Vater von 8 Kindem, von denen das alteste jetzt 30 und das jiingste erst 10 jahrig ist. Ubers 
Grab hinaus konnen wir dir dies ungeheuchelte Lob spenden: Du hast diene Familie geliebt 
und dich fur sie eingesetzt. Weil dir soviel an deiner Familie lag, hast du mit Hilfe deiner 
Gattin und deiner alteren Kinder in Baltschieder ein Eigenhaus gebaut. Damals hast du wohl 
nicht geahnt, dass du in diesem Haus kaum 12 Jahre spater infolge eines Herzversagens tot 
zusammenbrechen wurdest.
Du warst ein stammiger Bergler und hast die Natur geliebt. Wie viele Stunden hast du bei 
deinen Hansen, beim Fischen und in den Reben verbracht! Wandem, Zelten und Bergsteigen 
gehorten zu deinen Hobbys. Deine nicht wenigen Kilos hast du sogar bis auf die Berggipfel 
unserer Viertausender hinaufgetragen.
Aber bereits im Februar 1980 zeigten sich die ersten Anzeichen einer heimtuckischen 
Asthma-Erkrankung. Da begann fur dich ein schwerer Kreuzweg. Die Asthma-Anfalle, die 
Aufenthalte in den Spitalern und in der Hohenklinik in Montana mehrten sich. Trotzdem hast 
du den Mut nicht verloren. Bei einem Gesprach am Familientisch hast du dieses herrliche 
Wort gesprochen: „Das Vertrauen auf Gott ist das letzte, was wir aufgeben diirfen.“
Und nun hast du uns verlassen. Du lebst in unserer Erinnerung weiter - so wie du eben warst 
Du hattest auch Schattenseiten. Du nahmst manchmal die Dinge zu schwer; du konntest 
aufbrausen und rechthaberisch sein. Aber du warst ein treusorgender Gatte und Vater, ein 
zuverlassiger und sparsamer Arbeiter, ein naturverbundener Bergler und ein glaubiger Christ. 
So haben wir dich gekannt und geliebt.

haben wir dich in Visp zu Grabe getragen. 
uns jahlings verlassen. Das war fur uns, 
Fapiilienangehorigen und Freunde, schwer. 
will wir einen lieben Menschen verloren 
dass er unser war und ist. Denn wer im 
ist nicht tot. Er ist nur fern. Und wer zum 
bleibt in der Familie“ (Hieronymus), 
gestorben ,aber wir glauben, dass du nicht 
wir dich in diesem Nachruf personlich an. 
ob den Heidenreben, war dein Geburtsort.

Deine Familie

Generalversammlung der Sennereigenossenschaft im Tambourlokal. Genossenschaftsprasi- 
dent Andreas Stoffel leitete die Versammlung, Armand Stoffel verlas das Protokoll. Uber die 
Finanzen orientierte Meinrad Stoffel, der die Milchlieferanten monatlich mit dem Zahltag 
versorgt. Pro Liter erhalten die Bauem 95 Rappen ausbezahlt. Im letzten Jahr wurden rund 
507'000 Liter Milch eingeliefert, was zeigt, dass die Milchmenge standig sinkt. Da 
betrachtliche Invditionen getatigt wurden, weist die Rechnung einen Ausgabeniiberschuss 
auf.
Die Genossenschaft kann dieses Jahr auf 25 Jahre Tatigkeit zuriickblicken. Das Jubilaum 
wird im kommenden Januar gefeiert werden.

02.12.1981



Die Terbiner schufen ein regionales Werk07.12.1981

Heute wurde in Unterstalden, dem ersten Weiler am Terbiner Berg von Visp her, die 
Jodemkellerei eingeweiht. Es ist dies ein Werk von regionaler Bedeutung vorab fiir das 
Vispertal. Entsprechend war denn auch der Aufmarsch der Gemeindevertreter der Weinbau 
Gemeinden in der Region Visp.
Dass der Gedanke gerade in Visperterminen reifte, ist an sich logisch. In Visperterminen 
findet sich etwa 1 % des Walliser Rebberges oder 10% des Rebgelandes des Oberwallis. Dies 
besagt, dass oberhalb Leuk eindeutig Visperterminen ein Schwerpunkt im Weinbau darstellt. 
Die Gemeinde von Visperterminen stand von allem Anfang an den Initianten gunstig gesinnt 
gegenuber und sicherte die Finanzierung der Planung zu, so dass das Initiativkomitee ohne 
das Risiko, schliesslich noch die eigene Arbeit bezahlen zu miissen, an die Arbeit gehen 
konnte. So richtig ernst wurde es 1980. Innerhalb weniger Monate wurde die Kellerei gebaut 
und eingerichtet.
Die Geladenen konnten sich selber iiberzeugen, dass es sich im Verhaltnis zu ahnlichen 
Betrieben im Unterwallis um eine kleinere Kellerei handelt. Sie ist heute ausgelegt, um 
200'000 Liter Wein zu verarbeiten und es besteht noch eine Reserve von 100*000 Liter,
Zur Einsegnung des Gebaudes marschierten die beiden Musikgesellschaften in der Kellerei 
auf. Pfarrer Josef Sarbach fand zum festlichen Anlass die passenden Worte aus der 
Heiligen Schrift. Versteht sich, dass bei einem Rundgang und bei der Einsegnung auch der 
Wein getestet wurde.
Zu einem Imbiss und verschiedenen Ansprachen waren die Geladenen alsdann in die 
Tumhalle von Terbinen geladen. Hier hiess Grossrat Niklaus Stoffel die Gaste willkommen. 
Speziell erwahnte er Staatsrat Hans Wyer, Prafekt Willy Fux, Vizeprafekt Josef Bumann, die 
Gemeindeprasidenten Peter Margelisch von Baltschieder, Erich Pfammatter von Zeneggen, 
Willisch von Stalden, Roman Juon von Torbel, German Regotz von Staldenried und 
Burgerprasident Dr. Francis Gattlen von Visp. Der Aufmarsch dieser Herren bringt zum 
Ausdruck, dass es bei der Jodemkellerei nicht bloss um ein von Terbinem fiir Terbiner 
erbautes Werk handelt, sondern um eine regionale Anlage. Bereits sind denn auch schon eine 
ganze Reihe von Weinbauem von Stalden, Staldenried usw. Genossenschafter.
Unter den Geladenen sah man auch: Gerhard Schmid vom Meliorationsamt, Nicolier vom 
Weinbauamt, Casimir Rey vom Volkswirtschafisdepartement, Albert Constantin von der 
Provins und der Weinbaugenossenschaft Salgesch, Josef Martig und Santino Caldelari vom 
Oberwalliser Weinbauverband. Schliesslich waren auch die Baufirmen zur Stelle, sowie die 
Mitglieder des Initiativkomitees und die Genossenschafter.
Nun war es an Gemeindeprasident Alex Stoffel, der zugleich Vizeprasident der 
Genossenschaft ist, zu danken, zu danken all jenen, die den Terbinern bei der Realisierung 
beistanden. Uberall wo angeklopft wurde, seien die Initianten auf offene Tiiren gestossen. 
Jetzt habe man bereits die zweite Ernte eingebracht. Pirmin Heinzmann habe aus dem 
Jahrgang 1980 einen guten Tropfen gemacht, so dass die Marke „Wein aus dem Vispertale“ 
sich sehen lassen diirfe. Gerade diese Herkunftsbezeichnung weist darauf hin, dass es sich bei 
der Kellerei nicht um einen Betrieb fiir Terbinen allein handelt.
Architekt Franz Studer war es dann, der den symbolischen Schlussel an den 
Genossenschaftsprasidenten Firmin Studer ubergab, welcher den machtigen Schlussel 
sogleich an den Kellermeister Pirmin Heinzmann iibereichte.
Namens des Staatsrates iiberbrachte Hans Wyer die Griisse und Gratulationen. Er lobte den 
initiativen Geist der Terbiner und die Leistungen, die in den letzten Jahren in diesem Dorf 
erbracht worden sind.
Grossrat Gerhard Zimmermann erwahnte, dass vor 25 Jahren die Sennerei eingeweiht 
werden konnte. Dass es jetzt die Kellerei sei, spiegle den Wandel in der Landwirtschaft 
wider. Die Initianten der Kellerei wurden dann speziell geehrt und schliesslich Hess Josef 
Marie Rufener jedem Mitglied des Vorstandes zu den Klangen des Fahnenmarsches ein 
Prasent iiberreichen. Eine Flasche Dole als Erinnerung konnte auch jeder Teilnehmer mit 
nach Hause nehmen Die Musikgesellschaften verschonerten die Feierstunden und der 
Trachtenverein, dessen Mitglieder die Bedienung besorgten, gaben der Feier die notige 
Wurde.



Heute fahrt letztmals ein Zug der FO (Furka Oberalpbahn) iiber die legendare, rund 
18 km lange Furka Bergstrecke. Denn bald wird der Furka Basistunnel eroffnet.

11.10.81

Ehen im Verlaufe des Jahres 1981

St.Nr
1183Christoph Fleinzmann d. Urban 00 in Turtmann Ivonne Jager 

Bernhard Schmid von Brig und Johanna Heinzmann d. Gustav. Siehe unter Nr. 739 
Adrian Studer d. Siegfried und Bertmunda Heinzmann d. Amade 
Karl Curiger von Balgach SG und Roswitha Studer des Edmund; siehe unter Nr. 759 
Kurt Berchtold d. Medard und Alma Studer d. Leo

30.04.81
01.05.81
12.05.81
03.07.81
04.07.81
31.07.81
14.08.81
03.09.81
07.10.81

1126

1286
Franz Tscherrig von Visp und Gerda Zimmermann d. Lukas (Hohbiel); siehe Nr. 963 
Arthur Zeiter d. Josef und Liselotte Ruch aus Langnau 
Alexander Heinzmann d. Martin und Bernadette Furrer von Visp 
Hans-Peter Zimmermann d. Peter und Cecile Nellen von Naters

1069
1177
1153

Laut Pfarrblatt werden in der Pfarrkirche von Visperterminen im Verlaufe des Jahres 
10 Knaben und 11 Madchen getauft.

Generalversammlung der Ortskrankenkasse in der Tumhalle. Die Prasidentin 
Rose-Marie Studer kann von den rund 1500 Kassenmitgliedem deren 200 
begriissen. Das Protokoll von Aktuar Otto Studer wird genehmigt. Uber den Stand 
der Kasse informiert Verwalterin Cacilia Berchtold 
Rechnungsabschluss fallt positiv aus, daher bleiben die Pramien unverandert. Fur 
Erwachsene betragt die Jahrespramie Fr. 180.- fur die Bewohner im Berge und 280 
Franken fur Bewohner im Tale. Fiir Kinder sind es 90 Franken und 190 Franken. Im 
Verlaufe des Jahres wurden rund 1300 Krankenscheine ausgegeben, was nicht ganz 
ein Schein pro Mitglied ausmacht.
Die Generalversammlung hatte sich auch definitiv iiber den Bau einer eigenen 
Arztpraxis auszusprechen. Mit deutlicher Mehrheit entscheiden sich die Mitglieder , 
die Praxis auf Kosten der Kasse zu bauen. In etwa einem Jahr sollte diese 
bezugsbereit sein und Dr. Peter Josef Studer wird seine Tatigkeit in unserem Dorf 
aufhehmen konnen.

27.02.82

Heinzmann. Der

Zum zweiten Male lehnen die Stimmberechtigten von Visperterminen die Schaffung 
einer Chaletzone in den Gerstem ab. Von den rund 800 Stimmberechtigten gingen 
342 an die Urne, was fur hiesige Verhaltnisse eine gute Beteiligung ist. Es zeigt sich, 
dass ein recht grosses Interesse vorhanden war. Mit 179 zu 163 Stimmen wurde die 
Schaffung der Chaletzone knapp abgelehnt. Als man sich anschickte, die Zone 
siidlich des Dories zusammenzulegen, da stellte man es den Bodeneigentumem frei, 
ob sie einen Teil des Bonitatswertes in der Chaletzone Gerstem, in einem Gebiet, das 
landwirtschaftlich unbrauchbar ist aber wegen seiner giinstigen Lage sich als 
Chaletzone sehr gut eignet, zugeteilt haben wollten. Auf dieses Ersuchen hin, haben 
rund 70 Bodeneigentumer sich einen Teil des Bodens in diesem Gebiet zuteilen 
lassen. Die 4,5 Hektaren waren dann auch in Parzellen von 500 m2, 1000 m2 usw. 
unterteilt worden. Mit dem emeuten Nein der Stimmburger diirfte die Chaletzone 
Gerstem definitiv gestorben sein.

14.03.82



Generalversammlung der GIW AG . Verwaltungsratsprasident Dr. Leo Stoffel. 
konnte zahlreiche Aktionare zu dieser Versammlung begriissen. Das 14. Betriebsjahr 
der GIW AG, das heisst das Jahr 1981 schloss mit einem befriedigenden Resultat ab, 
wenn es auch nicht reichte, um eine Dividende auszurichten. Es konnten aber 
immerhin fur 66'000.- Fr. Abschreibungen getatigt werden. Die GIW AG hat ein 
Aktienkapital von 830'000 Franken. Das Fremdkapital ist mit rund 200'000.- 
Franken stark abgebaut. Auf der Sesselbahn wurden bisher 367000.- Franken , auf 
den Skilift 27F000.- Franken und auf Pistenfahrzeuge 155'000.- Franken 
Abschreibungen vorgenommen. Die Sesselbahn steht noch mit Fr. 231'000.- und der 
Skilift mit Fr. 271'000.- in der Bilanz.
Die Wartezeiten hatten fur den Schifahrer unzumutbare Ausmasse angenommen, 
schreibt der Verwaltungsrat. Um diesem Ubel abzuhelfen, sollein Skilift Senntum - 
Bord gebaut werden. Die neue Anlage wird 866 Meter lang sein, von 1869 Metern 
ii.M. auf 2202 Meter hinaufifiihren, also 333 Hohendifferenz uberwinden. Der
Skilift soil eine Stundenleistung von 800 Personen aufweisen. Die Fahrzeit wird 5
Minuten betragen. Die Investitionskosten belaufen sich auf 665'000 Fr. Hievon
sollen 370'000.- Fr. durch eine Kapitalerhohung gedeckt werden. Den Rest wird man
iiber Banken finanzieren konnen. Der Bau des neuen Skilifts wurde bereits ffiiher
beschlossen, jetzt wurde auch die Finanzierung geregelt, indem die
Aktienkapitalerhohung beschlossen wurde.

12.03.82

Stirbt Maria Stoffel - Studer, Witffau des Konrad Stoffel,18.04.82

Heute wird in Visperterminen, im Alter von 93 Jahren, die alteste Terbinerin, Witfrau 
Maria Stoffel - Studer, zu Grabe getragen.
Sie war die jiingste Tochter des Felix und der Katharina Heinzmann. Schon in ganz 
jungen Jahren musste sie im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb wacker und fleissig 
mithelfen. Im Jahre 1910 vermahlte sie sich mit Konrad Stoffel. Aus dieser Ehe 
entsprossen 14 Kinder, die alle zu ehrbaren und rechtschaffenen Menschen erzogen 
wurden und heute noch alle am Leben sind, verstreut im Wallis wie in der iibrigen 
Schweiz. Wieviele Miihen und Sorgen dieses Mutterherz ertragen musste, kann nur 
der ermessen, der selber in einer Grossfamilie aufgewachsen ist, wo Schmalhans ab 
und zu Gast war, da es in den 20er Jahren noch keine Kinder- und Familienzulagen 
gab, und der kleine Berglandwirtschaftsbetrieb auch nicht mehr hergab als heute. 
Doch die Kraft und Zuversicht fand sie im stillen Gebet. Das tagliche Messopfer, an 
dem sie immer teilnahm, solange es ging, gait ihr mehr als klingende Miinze. Mit 
Respekt und Hochachtung sprach sie von der Geistlichkeit. Die tieffeligiose 
Einstellung half ihr tiber viele Schwierigkeiten hinweg, und sie konnte Opfer auf sich 
nehmen, die anderen als unertraglich erschienen. Darum verwundert es nicht, dass 
sich ihre alteste Tochter an der Klosterpforte in Brig zum Dienst Gottes meldete und 
heute bereits 36 Jahre als Missionarin, Sr. Ambrosia, in Sild-Afrika fur die 
Schwarzen sich aufopfert.
Im Friihjahr 1968 verlor sie ihren Gatten Konrad, mit dem sie im Jahre 1960 im 
Kreise der Familie die goldene Hochzeit begehen konnte. Auch nach dem Wegfall 
ihres Gatten blieb sie der gute Geist und der Mittelpunkt der ganzen Familie Stoffel 
im trauten Heim in den Furren, wo auch viel Besuch eintraf. Bis zuletzt war sie mit 
Umsicht, Rat und Tat um das Wohl und Wehe ihrer Angehorigen bekiimmert. Still 
und ffiedlich gab sie nun am Samstag-Nachmittag ihre edle Seele Gott dem Schopfer 
wieder zuriick.



Stirbt Stoffel Robert des Franz, Stammb. Nr. 72307.04.82

Stirbt Stoffel Albin des Bernhard, Stammb. Nr. 66310.04.82

GV der Raiffeisenkasse Visperterminen in der Tumhalle, wo President Hubert 
Stoffel den Grossteil der Genossenschafter begriissen konnte. Im Geschaftsjahr 81 
erhohte sich der Umsatz um 19% auf 71.4 Millionen und die Bilanzsumme um 9,2 
% auf 22,68 Millionen. Die Bilanz per 31. Dez spiegelt die Sparsamkeit der 
Terbiner wieder.
Trotz der tiefen Spargeldzinsen hielten die Leute dem Sparbuchlein die Treue, 
nahmen doch die Spargelder um 10,7 % auf 18,01 Millionen zu. Die 
Kassaobligationen erhohten sich von 1,16 auf 1,66 Millionen. So weist die Dorfbank 
jetzt Reserven von 687'000.-Fr. Verwalter Marcel Zimmermann erlauterte die 
Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Bilanz. Den Gesuchen um Hypotheken 
konnte grosszugig entsprochen werden. Trotzdem stiegen die Guthaben bei der 
Zentralbank in St. Gallen erheblich an, namlich jene auf Zeit von 5 auf 6 Millionen , 
dagegen nahmen jene auf Sicht um 550'000.- Fr. ab. Die Hypothekaranlagen stiegen 
um 9% auf 10,8 Millionen, die Darlehen an offentlich-rechtliche Korperschaften um 
rund 800'000.-Fr. auf 1,44 Millionen. Um rund 400'000 nahmen die Kontokorrent- 
Debitoren mit Deckung ab. An Aktivzinsen kassierte die Bank 907’000 Franken und 
zahlte an Passivzinsen 497'000 Franken. An Steuem zahlte man 16'000 Franken, 
Geschafts- und Burokosten 36'000 Fr. Der Reingewinn macht 52'000 Fr. aus.

18.04.82

Mit der Bilanzsumme von 22 Millionen hat die Raiffeisenkasse Visperterminen das 
Recht, sich Bank zu nennen. Eine Bank soil an alien Wochentagen offen sein, das 
wird nun auch so gehandhabt. Der Bankschalter steht den Kunden taglich , ausser 
Samstag und Sonntag, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr , am Donnerstag von 
15 Uhr bis 20 Uhr zur Verfugung.

Bischof Heinrich Schwery erteilt heute am Fest Christi Himmelfahrt 84 Kindern der 
5. und 6. Klasse von Visperterminen die Firmung.

20.04.82

Die beiden Ehepaare Josef und Ernestine Stoffel - Stoffel, Stammbaum Nr. 706 
und Alex und Antonia Stoffel - Stoffel, Stammbaum Nr. 716 feiem ihre Goldene 
Hochzeit.
Heute, Pfingstsonntag, erscheint der Kirchplatz in neuem Glanz. Dank den 
Einnahmen von 18'814.80 Fr. aus dem Lotto konnte der Platz neu gepflastert 
werden.

22.04.82

22.04.83

Stirbt in Sitten Schwester Cecile Studer, Tochter des Ernest und der Aloisia. Sie 
wurde am 11.12.1917 in Visperterminen geboren und auf den Namen Gertrud 
getauft Mit 11 Jahren verlor sie ihren Vater. Am 16. August 1941 klopfte sie bei den 
Spitalschwestem in Sitten an. Am 17. Mai 1943 legte Sr. Cecile die zeitlichen und 
am 20. Mai 1946 die ewigen Gelubde ab. Sie kam bald einmal ins bischofliche Haus 
und diente dort den Bischofen Bieler, Adam und Schwery in ihrer angenehmen, 
ffeundlichen und unkomplizierten Art iiber 30 Jahre lang.

27.05.82

Stirbt Josef Zimmermann des Konstantin, Stammb. Nr. 745. Er war Jahre lang 
Feuerwehrkommandant des Dorfes und Kommandant der Ehrenkompagnie an 
Fronleichnam und Segensonntag.

04.06.82



Eroffhung des Furka-Basis-Tunnels26. 06. 82

Stirbt in Spiez Paul Burgener d. Moritz aus Familie Nr.72011.07.82

Heute Sonntag ereignete sich im Seebad von Spiez ein Badeunfall., bei dem der 43 jahrige 
Paul Burgener aus Visperterminen , wohnhaft gewesen in Biel, das Leben verlor. Nicht 
zuletzt wegen seiner Erkrankung, der Verstorbene litt unter Epilepsie, zog er von Terminen 
weg und suchte sich dort eine weniger anstrengende Arbeit als die Landwirtschaft. Am 
Sonntag ereilte ihn nun sein Schicksal. In einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment versank 
der schwimmkundige Paul im truben Wasser drei Meter tief. Er konnte zwar kurze Zeit 
spater geborgen werden, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Stirbt im Spital in Visp Witwe Berta Studer- Summermatter, aus Familie Nr. 80214.07.82

Nekrolog
Am 14.Juli verschied im Spital von Visp nach kurzer Krankheit unerwartet Berta 
Studer - Summermatter. Acht Tage zuvor meldete sie sich zu einer arztlichen 
Visite, von der sie nicht mehr ins Heimatdorf zuriickkehrte. Eine grosse 
Trauergemeinde gab ihr auf dem Bergfriedhof das letzte Geleite. Die 
Verstorbene erblickte am 31. Januar 1916 als Tochter des Moritz und der Rosina 
geb. Burgener das Licht der Welt .Zusammen mit sieben Geschwistem wuchs 
sie in Terbinen auf.. Sie lemte schon frith das harte Leben der Bergbauem 
kennen. Fehlte in den Baucmfamilien schon in normalen Zeiten das flussige 
Geld, so war das erst recht in den Krisenjahren der Fall. Mitten im Krieg, 1943 
gab sie Walter Studer das Jawort. Das Ehegliick wurde am 31.August 1964 jah 
beendet. Walter Studer verungluckte bei einem Arbeitsunfall im 

Ackersand todlich. Der Gatte hatte einige Jahre in Terminen eine Maurergruppe geleitet, bevor er als 
Fachmann in die junge Firma Regotz und Furrer eintrat. Der Tod liess die Verstorbene mit drei Kindem zu- 
riick. Die Familie bewirtschaftete als Arbeiterbauemfamilie eine kleine Berglandwirtschaft. Nach dem 

Wegfall des Emahrers blieb dies die Stutze der Familie. Allerdings kannte man bereits verschiedene 
Sozial versichemngen.

Die Verstorbene war eine gesellige Natur. Nach der Aufgabe der Landwirtschaft hatte sie Zeit und 
Musse zu einer Plauderei mit jedermann. Nicht nur ihre Kinder und Kindeskinder vermissen sie, 
sondem auch viele Mitbiirger, denen sie taglich einen freundlichen Grass und ein paar Worte schenkte. Im 
Mutterverein war sie ein eiffiges Mitglied, das bei keiner Zusammenkunft fehlte. In den letzten Jahren, als die 
Kinder ausgeflogen waren, fand sie so richtig Zeit, sich ihren Hobbys, dem Sticken und Stricken zuzuwen- 
den. Gar viele Terbinerinnen tragen Stickereien aus ihrer „Werkstatt“ und wer weiss, vielleicht tragt dieser 
oder jener Oberwalliser Soldat dieser Tage Militarstrampfe, die die Verstorbene fur die Armee strickte.
In ihrem Heim im „Undroschtji“ geht niemand mehr ein und aus. Im Eltemhaus ist es still geworden, was von 
Ihren Kindem und alien, die bei Berta ab und zu vorbeischauten, noch lange schmerzlich verspiirt werden 
wird.

Die Stimmberechtigten von Visperterminen hatten sich am vergangenen Wochenende iiber 
die Schaffung einer Stallbauzone auszusprechen, das heisst die Bauzone rechtlich zu 
schaffen. Die Planung und Erschliessung iibemimmt die GGZ. Den Interessenten werden die 
Bauplatze zum Selbstkostenpreis abgegeben.Von den 820 Stimmberechtigten hatten sich 199 
an die Urne begeben, von denen sich 149 fur, 47 gegen die Schaffung der Bauzone 
aussprachen Mit diesem deutlichen Mehr gaben die Terbiner zu verstehen, dass sie es 
begriissen wiirden, wenn der eine oder andere Miststock aus dem Dorfbild verschwande.

26.07.82

31.07.82 Das Parkhaus und die Postautohaltestelle erhalten dieser Tage ihre endgiiltige Gestalt, 
nachdem das Parkhaus bereits im letzten Winter benutzt werden konnte. Jetzt wurde die 
Uberdachung der Postautohaltestelle errichtet. Die auf den Bus Wartenden konnen hier 
Schutz vor Unwetter finden. Zudem befinden sich hier WC-Anlagen, Telephonkabine und in 
einem weiteren Raum soli ein Kiosk eingerichtet werden. Die gesamten Anlagen sind 
architektonisch einwandfrei gelost und ordnen sich bestens ins Bergdorf ein.



Stirbt Witfrau Maria Stoffel - Studer aus Familie Nr. 65403.09.82

Nekrolog

Am vergangenen 3. September starb in Visperterminen - im 88. Altersjahr - Witfrau 
Marie Stoffel - Studer, bekannt unter dem Namen „z’Poschtmarie“.
Eigentlich begann ihr Sterben im Juli, zu einem Zeitpunkt also, zu dem in unseren 
Gegenden iiblicherweise das Emten einsetzt., und wie zu einer grossen Ernte kamen 
ihre Arbeiten und Werke, ihre Miihen und Plagen zusammen, urn in die grosse, 
geoffnete Scheune der Ewigkeit eingetragen zu werden.
Am 4. April 1895 kam die Verstorbene - man hatte nach drei Madchen auf den 
Stammhalter gehoflft - als vierte und jungste Tochter des Ehepaares Ferdinand und 
Ida Studer - Zimmermann zur Welt. Wohlbehutet und umsorgt von guten Eltem - 
Mutter Ida war Lehrerin - und im Einklang mit ihren drei Schwestern erlebte sie 
gluckliche Jugendjahre in ihrem Heimatdorf. Mehrmals im Jahr aber fand man die 

Tochter unterwegs nach Stalden zu den Angehorigen ihrer Grossmutter Maria Josefa geb. Venetz oder nach 
Unterbach, wo Onkel Robert Studer von 1900 bis 1921 als Pfarrer wirkte. Durch den ffiihen Tod der Mutter, 
sie starb 1914, wurde das ohnehin gute Einvemehmen der Geschwister noch vertieft, so sehr, dass alle drei 
noch im Haushalt verbliebenen Tochter gleichentags - am 20. November 1921 - zum Traualtar schritten.
Die Verstorbene verheiratete sich mit dem damaligen Posthalter Josef Marie Stoffel, wodurch sie wohl 
Ehefrau aber zugleich auch Postgehilfin wurde. War sie bis anhin ihrem Vater bei den anfallenden Arbeiten 
in der Landwirtschaft behilflich, so vertrat sie nun nicht selten ihren Gatten, urn ausgerustet mit einem 
grossen PTT-Rucksack in Visp die Post abzuholen und diese auf dem Riickweg in den verschiedenen 
Weilern des Terbinerberges zu verteilen, denn man kannte vorerst den taglichen Posttransport mit Maultieren 
nur wahrend der Sommermonate. Weil Visperterminen des zunehmenden Postverkehrs wegen 1924 ein 
eigenes Postbiiro erhielt - vorher war es nur eine Postablage - traf man die Verstorbene von der Zeit an ein 
Vierteljahrhundert lang recht haufig im Zustelldienst oder im Postbiiro tatig, eigentlich bis zur Pensionierung 
ihres Gatten im Jahre 1949.
Der Posthalterberuf enthob zwar die Familie weitgehend von Sorgen materieller Art. Aber es heisst: Legt die 
Vorsehung jemandem ein Gluck in die Hand, so muss er meist ein anderes dafiir fallen lassen. Diese 
Erfahrung blieb auch Mutter Marie nicht erspart. Neunmal wurde sie Mutter, doch drei Sohne und zwei 
Tochter musste sie, von heimtiickischer Krankheit in jungen Jahren dahingerafft, auch wieder zu Grabe 
geleiten. Solches Geschick pragte die Verstorbene und wandelte sie ganz allmahlich von einem frohgemuten 
zu einem stillen, eher schweigsamen , in sich gekehrten Menschen.
Mutter Marie erfreute sich eigentlich bis ins hohe Alter einer selten guten Gesundheit, was ihr erlaubte nach 
der Pensionierung noch an die 20 Jahre lang ihre eigene Viehhabe zu besorgen und bei den verschiedenen 
Feldarbeiten tiichtig, fast wie in jungen Jahren, mitzuhelfen.
Im Sommer 1962 starb ihr Gatte, und nachdem sich auch die vier Sohne selbstandig gemacht hatten, wurde 
es still in ihrem Haus, ja zu still.
Deshalb verbrachte sie die letzten zehn Jahre , also ihren Lebensabend, in der Familie ihres Sohnes Julius 
und ihrer Schwiegertochter Germana. Da durfte sie jederzeit erfahren, dass sie geachtet, geliebt und nicht 
allein gelassen war. Da fuhlte sie sich geborgen und daheim.
Und jetzt nach ihrem Tode wird sie ganz gewiss vom Jenseits her all jenen dankbar sein, die ihr in Gute die 
letzten Jahre der irdischen Pilgerschaft und das Kranksein der letzten Wochen und Monate erleichterten.
RS

20.09.82 Stirbt Witfrau Michelina Bellwald - Heinzmann aus Familie Nr. 701 b

Sie war die zweite Ehefrau des 1972 verstorbenen Schreiners Bellwald Leo, blieb aber 
selber kinderlos. Michelina wurde 1904 geboren und war die alteste Tochter des Ehepaares 
Johann und Adelina Heinzmann - Zimmermann, Familie Nr. 590
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Fur sportliche und erholsame, ganzjahrig mogliche, 
nach eigenen Ideen gestaltete Gemeinschafts-Ferien
fiir Schulen und Erwachsene,
im ruhig und sonnig gelegenen, 
schneesicheren Bergdorf.
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mIm Fruhling, Sommer und Herbst ist Visperter
minen seit einem Jahrhundert schon ein belieb- 
tes Ziel fiir Wanderer, und auch Bergsteiger 
erwartet hier eine wuchtige Bergwelt mit 
einer einzigartigen Rundsicht.
Seit 15 Jahren ist Visperterminen auch fiir den 
Wintersport erschlossen. Der Skifahrer fin- 
det hier ein bis auf 2300 m (Rothorn) reichen- 
des Gelande mit Pisten jeden Schwierigkeits- 
grades vor. Eine Sesselbahn und zwei Skilifte 
befordern uber 1700 Personen in der Stunde. 
Wartezeiten sind sehr selten. Seit einem Jahr 
steht dem Skifahrer auf Giw (1950 m ii. M.) 
ein neues Selbstbedienungsrestaurant mit Son- 
nenterrasse mit herrlicher Rundsicht und 180 
Sitzplatzen zur Verfiigung. Geschulte Krafte 
unterrichten an der Scnweizer Skischule. 
Auch Schlitteln, Langlauf und Eislauf sind mog- 
lich. Skitouren im Friihjahrsind ein besonderes 
Erlebnis.

Visperterminen - ein Ort zum Verweilen, 
zum Nichtstun, vor allem aber der aktiven 
Ferien wahrend des ganzen Jahres.

Visperterminen 

aktive Ferien
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1 ’ • w•4Visperterminen - ein grosses, schmuckes 
Bergdorf, 10 km oberhalb Visp, am Eingang zu 
den Talern nach Zermatt und Saas-Fee, dessen 
Bewohner grosstenteils Arbeiter-Bauern 
sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Bergdor- 
fern wachst es noch standig. Es ist ihm gelun- 
gen, seine arbeitsame und sportbegeisterte 

end im Dorf zu behalten. 
isperterminen ist noch weitgehend unver- 

falscht und hat seine Eigenart und viele seiner 
Brauche uber Jahrhunderte bewahren kon- 
nen.
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So wohnen Sie im Ferienhaus TarbinuEin «neues» Ferienhaus, komplett 

und grosszugig eingerichtetiTarbinu Ein sehr gediegener AusbauNachdem das um die Jahrhundertwende er- 
stellte Gebaude als Gemeinde-Schulhaus aus- 
gedient hatte, ist es von der Gemeindeverwal- 
tung zum
Ferienhaus Tarbinu

Der Moglichkeiten, sich sportlich zu betati- 
gen, sind viele: Skifahren (Sesselbahn nur 5 

In den Zimmern sind die Wande teils Holz- Min. entfernt), Skitouren, Langlauf (Loipe
tafer, teils Verputz, der Boden aus Klinger- Richtung Bodmen), Schlitteln, Eislaufen im
platten, die Decken aus Beton mit Disper- Winter, Wandern (unzahlige lohnende Mog-
sionsanstrich, im Dachgeschoss teilweise lichkeiten), Bergsteigen, Leichtathletik
Dachschrage mit sichtbarer Holzkonstruk- (Sportplatz mit Tartanbahn) usw. in der iibri-
tion. Etagenbetten mit je I Schrankanteil. genZeit. AuchTurnhallestehtzurVerfugung.
Zwischen den Betten Schreibpult. Heizung: im
Erdgeschoss Fussbodenheizung, in den ubrigen Nahe bei Visperterminen: - Eishalle mit Cur-
Geschossen Radiatorenheizung. In Kiiche und linghalle in Visp, - Hallenbad in Steg, - Ther-
Sanitar-Raumen Boden und Wande in Plattli, in malbad in Brigerbad, - Tagesausfluge nach
Klinkerplatten. Zermatt oder Saas-Fee.

Mitten im Dorf gelegen, mit Sportanlagen und Wandermoglichkeiten
an Ort Oder in unmittelbarer Nahe.

umfunktioniert worden. Indem es grosszugig 
um- und ausgebaut und komfortabel einge-
richtet wurde. Zu einem Ferienhaus, das so- 
wohl Schulen als auch Erwachsenen-Gruppen 
dienen kann, die selber kochen und ihren 
Ferienaufenthalt selbstandig gestalten wollen. 
(Baujahr 1982)Schiafgelegenheit fur 105 Personen, davon 93 in Betten

VDachgeschoss

Massenlager Slid fur 8 Personen 
Massenlager Nord fur 4 Personen

3. Obergeschoss ►
Schlafraum A 
Schlafraum B 
Schlafraum C 
Leiterzimmer 
Wascheraum 
WC Damen + Herren 
Sonnen-Balkon (6,80 x 1,00 m) auf der 
Siidseite

•* 2. Obergeschoss
Schlafraum A 
Schlafraum B 
Schlafraum C 
Leiterzimmer 
Wascheraum 
WC Damen + Herren 
Sonnen-Balkon (6.80 x 1,00 m) auf der 
Siidseite

uh
OKoraum / Hotel Rodion) 
\-)Hotel/ ® Sportplatz

14 Personen 
14 Personen 
8 Personen 
3 Personen

I Pott Tl

b D D
FERIENHAUS-
TARBINU

Pfarrltirche

14 Personen 
14 Personen 
8 Personen 
4 Personen

I. Obergeschoss ►
Schlafraum A 14 Personen, Waschrau- 
me, Duschen, WC u. Umkleide-Kabinen 
fiir Damen und Herren. Aufenthalts- u. 
Spielraum (ca. 50 m2). Im Suden Griin- 
flache mit separatem Zugang von aussen.

■* Erdgeschoss
Entree, Tages-WC Damen und Herren. 
Speiseiaal fur 120 Personen (Bestuhlung 
bis 180 Platze moglich). Mobiles Buffet, 
moderne funktionell eingerichtete 
Kiiche mit separater Anlieferung und 
Tageskeller.

tteppenhaus

Untergeschoss
Skiraum
Abstellraum

T ageskeller 
Heizung



Am letzten Samstag nahm die Jodernkellerei rotes Traubengut entgegen. Wie die Winzer 
allgemein bestatigten, war es hochste Zeit, denn die Trauben waren bereits uberreif Dies 
meinten auch die Kontrolleure. Fidelis Zimmermann erklarte:“Lauter Dole wurde geliefert. 
Der Schnitt der gelieferten Trauben diirfte deutlich iiber 90 Ochsle liegen. Unter 86 Ochsle 
habe ich keine einzige Lieferung gemessen, dafiir aber Lieferungen mit deutlich iiber 100 
Ochsle.41 Diese Aussage biirgt dafur, dass der Vispertaler des Jahrgangs 1982 ein guter 
Tropfen werden wird.
Am letzten Samstag wurde hier an Terbinen erstmals eine Ziegenzuchtschau durchgefuhrt. 
In den letzten 20 Jahren verschwanden die Ziegen fast total hier in Terbinen. Es sind vorab 
Jugendliche, die sich der Ziegenzucht erinnerten und eine Genossenschaft griindeten. 90 
Schwarzhalsziegen sind im Herdenbuch heute registriert und rund 50 wurden am Samstag 
zur ersten Punktierung vorgefiihrt. Edi Abgottspon und Leander Studer diirfen auf ihre 
Zuchterfolge besonders stolz sein.
Urversammlung
Die Urversammlung der Gemeinde Visperterminen vom letzten Sonntag war mit ca. 150 
Personen gut besucht. Die Gemeindeverwaltung unterbreitete durch President Alex Stoffel 
dem Souveran den Kostenvoranschlag fur das kommende Jahr und legte auch den 
Steuerentscheid den Burgern anheim, auch wenn diese Kompetenz eigentlich dem 
Gemeinderat zusteht. Man nimmt es eben hier mit der Mitsprache der Burger ernst. Die 
Urversammlung stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu.
Nachdem im Verlaufe des Jahres das alte Schulhaus in ein Ferienheim umgebaut wurde 
und hiezu an die 1,5 Millionen notig sein werden, stellt auch im kommenden Jahr in Sachen 
Investitionen der Tourismussektor das Schwergewicht. Die Burgerschaft wird auf dem Giw 
ein neues Restaurant im Betrag von 1,1 Millionen bauen. Dieser Neubau drangt sich nicht 
zuletzt ob der Inbetriebnahme des Ferienhauses auf. Die Burgerschaft vermag aber diese 
Auslage nicht zu verkraften und so wird sich die Munizipalgemeinde mit einem Drittel an 
diesen Kosten beteiligen. Des weiteren sind in Sachen Investitionen der Kauf einer 
Schneeffase vorgesehen, es wurde hiezu ein Kredit von 1 lO'OOO Franken bewilligt.
Erfreulich sind die 45'000 Franken, die das Parkhaus der Gemeinde jahrlich einbringt. Auch 
das Ferienheim wird Geld an die Gemeindekasse bringen. Das Haus ist bereits jetzt in den 
Monaten Januar und Februar sozusagen durchgehend besetzt.
In einem finanziellen Engpass befindet sich neben der Burgerschaft auch die Genossenschaft 
fur Guterzusammenlegung. Die Gemeinde iibernimmt gegeniiber der Genossenschaft eine 
Biirgschaft von 700'000 Franken, damit diese wieder liquid wird und die Arbeiten 
weiterfuhren kann.Unter den Sparbeschlussen in Bern und dem Sparbudget in Sitten leidet 
eben auch die GGZ
Grossen Spielraum lassen die bereits eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinde nicht. 
Die verfugbaren Mittel werden in den kommenden Jahren dadurch geschmalert werden als 
der interkantonale Finanzausgleich neu geregelt wird und Visperterminen dabei auf einen 
weniger hohen Anteil Unterstiitzung aus Sitten kommen wird.
Die Urversammlung beschloss sodann, einen alten Brauch zeitlich zu verschieben. Der 
Biirgertrunk vom „Tag der Unschuldigen Kinder44, das heisst vom 28. Dezember soli 
nun am ersten Samstag Januar stattfinden. Terbinen ist eben nicht mehr eine Gemeinde 
von Bergbauem, die diesen Tag dem Burgertrunk widmen konnten. Die Angestellten 
miissten an diesem Tag frei nehmen, sofem der Tag nicht auf einen Samstag oder Sonntag 
fallt, wenn sie am Trunk sich beteiligen mochten. Der Verschiebung wurde von der 
Urversammlung zugestimmt.
An der 3. GV der Genossenschaft St Jodernkellerei in der Tumhalle von Visperterminen 
konnte Genossenschaftsprasident Firmin Studer eine ansehnliche Anzahl Mitglieder 
begriissen. Insgesamt hat die Genossenschaft zur Zeit 264 Mitglieder , die Eintrittsgebiihr 
betragt nach wie vor Fr. 1150.-. Im Jahre 1980 wurden 157 Tonnen, 1981 nur 113 
Tonnen,1982 aber 290 Tonnen Traubengut eingekellert. Die Weine haben bereits nach drei 
Jahren einen guten Namen, dies auch dank der vorzuglichen Arbeit von Kellermeister 
Pirmin Heinzmann. Die Weine nennen sich „Weine aus dem Vispertal“, damit werden auch 
Weinbauem in Visp, Lalden, Baltschieder, Zeneggen, Stalden und Staldenried angesprochen. 
Der Bruttoumsatz im 2. Geschaftsjahr belief sich auf 970'000 Franken. Der Reingewinn von 
9446 Franken wird zu den Reserven geschlagen.

16.10.82

23.10.82

11.82

18.11.82



Heinrich Heinzmann tritt als Redaktor des Volksfreund zuriick (personlich)06.12.82

Am 1. August 1965 iibemahm ich im Einmannbetrieb die Redaktion des Volksfreund. 
Damals erschien die Zeitung am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils am Nachmittag. 
Diese Nachmittagsausgabe hatte zur Folge, dass in den Dorfern die Zeitung erst am 
folgenden Tage zugestellt wurde, worunter die Aktualitat stark litt. Heute sind wir in der 
Lage, unseren Lesern taglich eine Zeitung zu offerieren. Die Umstellung auf die 
Morgenausgabe und vom dreimaligen auf das sechsmalige Erscheinen brachte viel 
Mehrarbeit mit sich. Aus der Einmannredaktion wurde ein Team aus ftinf Mitarbeitem und 
einem halbzeitlich beschaftigten Redaktor.
Wie der Leser weiss, wird auf den 1. Januar 1983 ein neuer Trager fur den WV geschaffen 
und ab Ende Marz tritt eine Neuorganisation im Zusammenhang mit der Verlegung des 
Druckortes in Kraft. Es sind dies wesentliche Anderungen. Dies hat mich bewogen, einige 
personliche Uberlegungen anzustellen. Diese fiihrten dazu, dass ich ab dem 1. Januar des 
kommenden Jahres nicht mehr fur die Redaktion verantwortlich zeichnen werde 

Ich habe mich in all den Jahren bemiiht, eine sozialpolitisch saubere Linie zu verfolgen 
Meine ersten Partner in diesem Unterfangen - Dr. Petrig, Leo Guntern, Edmund Hildbrand, Oswald Venetz 
sind nicht mehr. Neue Manner kamen. Ich habe mich stets bemuht, mich auch mit diesen zu arrangieren. 
Auch meine zukiinftige Tatigkeit als Administrator des Verbandes der Walliser Krankenkassen wird im Be- 
reiche der Sozialpolitik liegen
Wenn einer 17 Jahre sieben Tage in der Woche mit einer Zeitung lebte, dann fallt der Abschied sicher nicht 
leicht. Total wird dieser Abschied aber sicher nicht sein Meine zukiinftige Tatigkeit wird mir Zeit lassen, 

auch weiterhin joumalistisch tatig zu sein, und ich werde es auch tun. In den letzten 17 Jahren musste ich, 
das ist mit dem Beruf des Redaktors gegeben, einiges einstecken. Einige blaue Flecken blieben zuriick und 
werden in Erinnerung bleiben Ich hatte wohl meine Arbeit in den letzten 17 Jahren nicht richtig erfiillt, hatte 
ich nicht zu reden gegeben. Wenn ich mich etwas ruhigeren Zeiten zuwende, dann tue ich dies, weil ich spii- 
re, dass man mit der Zeit verbraucht wird, dass man die Arbeit, die ich in den letzten 17 Jahren leistete, nicht 
bis zur Pensionierung leisten kann.
Ich hoffe, dass der Mannschaft, die den „Walliser Volksfreund“ in die neue Phase ftihren wird, Erfolg be- 
Schieden sein wird. Frische Besen kehren gut, sagt ein Sprichwort. Moge dies fur die Equipe von morgen 
beim WV der Fall sein. H.H.

In Visp stirbt im Alter von 92 Jahren Josef Marty des Bernhard und der Sara geb. Stoffel 
aus Familie Nr. 674. Nach seiner Heirat mit Aloisia Studer im Jahre 1922, verkaufte er 
praktisch alle seine Giiter in der Dorfregion und in Brunnen und wohnte fortan mit seiner 
Familie „zer Schteischier“. Nachdem seine 11 Sohne und Tochter nach und nach 
ausgeflogen waren und seine Frau Aloisia 1981 verstorben war, verbrachte er den Rest 
seines Lebens in Visp.
GV Sennereigenossenschaft. Vorstand: Andreas Stoffel, President, Armand Stoffel, 
Engelbert Stoffel
Verarbeitete Milch 540'000 Liter, praktisch wie im Vorjahr. Davon gab es 56 Tonnen 
Heidakase Demission von Senn Urban Heinzmann nach 25 Jahren treuen Diensten. Wenn 
heute der Heidakase ein gutes Aushangeschild von Terbinen ist, so ist dies nicht zuletzt sein 
Verdienst. .Kassier Meinrad Stoffel hat sein Amt ebenfalls zur Verfiigung gestellt Es fehlt 
aber noch ein Nachfolger. - Unzuffieden ist man mit den verzogerten Zahlungen von Seiten 
des Milchproduzentenverbandes

07.12.82

17.12.82

Die Dreschereigenossenschafit, der auch der Betrieb der neuen Miihle ubertragen ist, halt 
ihre Jahresversammlung. President Josef Burgener kann feststellen, dass in der Drescherei 
im letzten Sommer und Herbst wieder bedeutend mehr Roggen und Weizen gedroschen 
wurde als im Vorjahr. Der Betrieb der Miihle kann anfangs Januar 1983 aufgenommen 
werden. Diese leistungsfahige Anlage wird sicher dazu beitragen, dass dem Getreidebau 
wieder vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird.

17.12.82

Tag der offenen Tiir. Die Gemeinde gibt das umgebaute Schulhaus, das Ferienhaus 
„Tarbinu“ zu einer Besichtigung frei. Die Steuerzahler sollen sehen konnen, wozu sie 1,5 
Millionen bewilligt haben.

19.12.82



GV der GIW AG. Die Rechnung 1981 schliesst mit einem Einnahmeniiberschuss ab, der 
aber nicht ausreicht, um eine Dividende auszuzahlen. Betriebsleiter Leo Studer hatte schon 
vor langerer Zeit seine Demission eingereicht und beharrt ausdriicklich darauf . Noch ist 
kein Nachfolger gefimden.
Die Neuerung mit den Zeitkarten wird erlautert. Einheimische konnen weiterhin Coupons 
verwenden. Der Tarifgestaltung der GIW AG sind aber durch die Zusammenarbeit mit 
umliegenden Gesellschaften Grenzen gesetzt.

17.12.82

Die GIW AG unter Betriebsleiter Leo Studer eroffnet den neuen Skilift Senntum 1800 m 
ii.M. - Bord 2200 m.u M. Er wird pro Stunde 900 Personen befordern konnen. Pfarrer 
Sarbach sprach die Segensworte, bevor Verwaltungsratsprasident Dr. Leo Stoffel den Lift 
freigab. Er erschliesst ein weiteres weitlaufiges attraktives Gebiet.
Zur eigentlichen Einweihungsfeier, dem Firstmahl, im Hotel Gebidem war recht viel 
Prominenz aus dem Oberwallis geladen.
Die Aktienkapitalerhohung war ein voller Erfolg. Man erwartete 370'000 Fr. und erhielt 
470'000 Fr. Das Untemehmen steht gesund da, auch nach der Eroffnung des neuen Skilifts.

18.12.82

Stirbt Bruno Heinzmann in einem Genfer Spital; Familie Nr. 90018.12.82

In den Morgenstunden des Samstags ist in einem Genfer Spital Bruno 
Heinzmann, Leiter des K-Markt in Brig, im Alter von 51 Jahren gestorben. 
Der Verstorbene erblickte im Jahre 1932 in Visperterminen das Licht der 
Welt und ging hier zur Schule. Einige Jahre besuchte er alsdann das 
Kollegium in Brig. Eine Krankheit machte einen langeren Aufenthalt in 
Montana notwendig. In der Folge Hess sich Bruno Heinzmann zum 
Kaufmann ausbilden. Er ubemahm die Leitung des Dorfkonsums in 
Visperterminen und dann , als in Brig der K-Markt eroffnet wurde, dieses 
renommierte Geschaft an der Briger Bahnhofstrasse. Seine Gattin Madeleine, 
die er wahrend seines Kuraufenthaltes kennen lernte, begleitete ihn nach 
Terbinen und dann nach Brig, wo sie ihm bei der Leitung des K-Markt eine 
grosse Stiitze war.
Die Freizeit widmete Bruno Heinzmann der Malerei,. Durch Fernkurse 
eignete er sich das notige Riistzeug an. Was Freunde schon lange wussten, 
kam dann bei der ersten Ausstellung in der „Galerie zur Matze“ im letzten 
Jahr an die Offentlichkeit:

Bruno Heinzmann war ein begnadeter Landschaftsmaler und Portratist. 
Visperterminen und seine Umgebung hielt er in unzahligen Bildern zu alien 
Jahreszeiten fest. Mit Bruno Heinzmann verliert der Oberwalliser Kunstverein nicht 
nur ein aktives Vorstandsmitglied, sondem auch einen Maler, von dem man noch 
viel hatte erwarten konnen.
Droben in Visperterminen hatte er sich in seinem Ferienheim ein geraumiges Atelier 
eingerichtet mit der festen Absicht, sich dereinst hierher zuriickzuziehen und ganz 
der Kunst zu leben. Die gottliche Vorsehung hatte einen anderen Plan. Pinsel und 
Bleistift wurden der Kunstlerhand entrissen.



f Bruno Heinzmann
Was denken die in- 
timsten Freunde 
von ihm? - Bruno 
hatte einen grossen 
Freundeskreis.
Doch sein Verhalt- 
nis zu einigen 
gleichaltrigen Ter- 
binern war schon 
seit der Primar- 
schule besonders 
herzlich. Was seine 
besten Freunde an ihm vor allem 
schatzten, war sein frohes Wesen und 
seine aufrichtige und wohltuende Zu- 
neigung. Bruno war eine Personlichkeit 
von ganz besonderer Ausstrahlung. Er 
hatte fur jeden Menschen ein freundli- 
ches Wort und erkundigte sich nach 
seinem Befinden. Jeder fiihlte sich bei 
ihm verstanden und geborgen.

Bruno hatte Sinn fur alles Schone. 
Vor allem beobachtete er mit viel Freu- 
de das Wachsen und Gedeihen in der 
Natur. In seinem Chalet in Terbinen 
bliihte Bruno so richtig auf. Mit wieviel 
Liebe pflegte er die Blumen, Straucher 
und Baume in seinem Garten. Wer ihn 
im Garten bei der Arbeit beobachtete, 
der hatte das Gefiihl, er wtirde mit den 
Blumen sprechen. Fur ihn war der Ter- 
binerberg etwas Lebendiges. Er be- 
trachtete die alten Gebaude, die Aecker, 
Garten und Rebberge als ein heiliges 
Erbe, zu dem man Sorge tragen muss. 
Mit Angst und Sorge beobachtete er in 
den letzten Jahren die Bereitschaft so 
mancher Terbiner, fiir den Tourismus 
viel Heimat zu opfern.

Bruno war ein Mensch, der sich von 
den materiellen Giitern nicht zu stark 
binden liess. Es ist noch kein Jahr her, 
da sprach er vor seinem herrlichen 
Chalet den denkwtirdigen Satz: «Ich 
betrachte mich nicht als Eigentiimer 
dieses Hauses, ich bin nur ein Mieter. 
Nach mir werden andere kommen, die 
eigentlich auch nur Mieter sein wer
den. i>

Bruno war auch ein religioser 
Mensch. Er erfiillte seine Pflichten als 
Christ mit Ueberzeugung und innerer 
Freude. Sein Glaubensgeist war wohl 
die tiefste Quelle seiner Zufriedenheit. 
Die vielen Kapellen und Wegkreuze, die 
er malte, sind ein kleines Zeichen seiner 
religiosen Haltung.

Nicht ganz zwei Monate vor seinem 
Sterben war Bruno noch im Kreise sei
ner Jahrganger. Sie feierten zusammen 
das 50. Lebensjahr. Vor allem seine 
Freunde konnen es immer noch nicht 
fassen, dass er nicht mehr unter ihnen 
weilt. Bei der Beerdigung dachte so 
mancher: «Er war ein Stuck von mir.» 
Die vielen Qualitaten, die ihn auszeich- 
neten, werden aber auch weiterhin auf 
alle einwirken, die ihm nahestanden, 
und ihnen helfen, das Leben zu mei- 
stem, wie er es gemeistert hat. Bruno 
musste leider im besten Alter sterben, 
aber innerlich war er reif. Einige seiner 
Freunde bekamen eine kleine Ahnung 
von seiner seelischen Reife, als er ihnen 
einige Tage vor seinem Tode sagte: «Ich 
habe meine Koffern gepackt, ich bin 
bereit zu gehen.» Bruno war wirklich 
ein lieber und treuer Freund. Die 
Freundschaft mit ihm wird bei vielen 
uber seinen Tod hinaus fortdauern. Das 
Tiefste in jedem Menschen ist ja un- 
sterblich. Auf Wiedersehen, lieber Bru- 

P. Eligius Heinzmann

Eine Wurdigung des Malers Bruno Heinzmann:

Die Kunst in seinem LebenDamit riihren wir an die innersteIm Walliser Spiegel vom 16. Oktober 1981 wahlte Alois Crichting den Ti- 
tel: «Bruno Heinzmann, Maler und Manager». Damit ist eine eigentiimli- 
che Seite der Personlichkeit des Verstorbenen angesprochen, namlich das 
recht ungewohnliche Nebeneinander einer ausgepragten organisatorischen 
Begabung, die sich in der mustergiiltigen Leitung des K-Marktes Brig be- 
wahrte, und eines sensiblen Kiinstlergemutes.

Ausbildung stets hinausschob. Diesem 
Zaudern machte die Programmkom- Deutung seiner Kunst. Im Gegensatz zu 
mission des Kunstvereins ein Ende, in- den heute geltenden Kunststromungen, 
dem sie fiir die Zeit vom 24. Oktober in deren Formenwelt sich in hohem 
bis zum 8. November 1981 eine Aus- Masse Unwille uber die eigene Innen- 
stellung «Bruno Heinzmann und Gu- weh und Uber die aussere Realitat

kundtut, ist Bruno Heinzmann mit 
einem wahrhaft kindlichen Gemtit vor

stav Oggier» aufs Programm setzte.
verein viel. Man wusste um die grosse 
Arbeit, die er in bewundernswerter Ge- 
wissenhaftigkeit leistete. Denn was er 
tat, tat er ganz. Er war mit Kopf und 
Herz dabei und gab sich einer Aufgabe 
vorbehaltlos hin. Die unbedingte Treue 
dem Menschen - und der Sache - ge- 
genUber und die echte LiebenswUrdig- 
keit, mit der er einem begegnete, waren 
menschliche Qualitaten, um derentwil- 
len man ihn liebgewann. Sein Tod ging 
daher alien, die mit ihm zu tun gehabt 
haben, tief zu Herzen. Es haben ihn 
viele verloren.
Seine Kunst

Verloren, vorzeitig verloren hat in 
ihm das Oberwallis wiederum einen sei
ner KUnstler. Nach Alfred GrUnwald, 
Denise Fux, Leo Andenmatten und 
Werner Zurbriggen ist Bruno Heinz
mann nun bereits der fUnfte, der allzu 
frUh hinweggerafft wurde. Es ist etwas 
Eigenartiges um die physische Anfallig- 
keit unserer KUnstlerschaft. Aber wir 
wollen hier nicht an TUren pochen, die 
menschlichen Fragen verriegelt bleiben. 
Wir wenden uns der kUnstlerischen 
WUrdigung und dem Werk von Bruno 
Heinzmann zu.
Der Weg zur Kunst

Heinzmann hat schon in jugendlichen 
Jahren leidenschaftlich gem gezeichnet. 
Den Besuch einer Kunstgewerbeschule 
wagte man aber angesichts der wirt- 
schaftlichen Umstande nicht in Erwa- 
gung zu ziehen. So blieb die Sehnsucht. 
Als in der Briger Bahnhofstrasse, nicht 
weit von seinem K-markt die Galerie 
«Zur Matze» eroffnet wurde, kam es 
immer haufiger zu Begegnungen mit der 
Kunst, die ihm keine Ruhe mehr liess; 
er griff wieder zum Pinsel. Da sah sich 
Heinzmann nach einer Moglichkeit um, 
sich neben der anstrengenden geschaft- 
lichen Tatigkeit kUnstlerisch dennoch 
fortbilden zu konnen. Am 7. November 
1970 meldete er sich' bei der Famous 
Artist School, Mtinchen, an. Er belegte 
nacheinander die Facher Aktzeichnen, 
Landschaft, Portrat, Stilleben, Aquarell 
und Oel. Die in regelmassigen Zeitab- 
standen einzureichenden Aufgaben die- 
ser Fernkurse loste Heinzmann mit der 
ihm eigenen Sorgfalt; die Professoren 
sparten nicht mit Anerkennung und 
Lob.

Doch Heinzmann machte wenig Auf- 
sehens mit seinen Werken. Mitunter 
tauchte das eine oder andere in den 
seitlichen Schaufenstem des K-marktes 
auf. Es waren mehrheitlich farbkraftige 
Herbstlandschaften. Er war uberzeugt, 
dass es ihm noch sehr am «Handwerk» 
des Ktlnstlers gebreche. Anderseits 
meinte er - und darin verriet sich der 
erfolgreiche «Manager» - dass sich die 
Kunst dann von selbst einstellen wtirde, 
wenn einmal das notwendige Mass an 
kiinstlerischer Fertigkeit erreicht ware. 
In Gesprachen hielt ihm damals der 
Schreibende etwa entgegen, dass der 
Technik eher eine untergeordnete Be- 
deutung zukame; wichtiger sei, dass 
man etwas Personliches mitzuteilen 
habe und dafiir auch den personlichen 
Ausdruck fande. Vielleicht verbarg sich 
hinter seiner Argumentation die nicht 
eingestandene Angst, mit dem Werk vor 
die Oeffentlichkeit zu treten, was er mit 
dem Hinweis auf seine noch mangelnde

Die Ausstellung in BrigVon Walter Ruppen

Dass auf diese Veranlagung die Lei
tung der Galerie «Zur Matze» wie zuge- 
schnitten war, versteht sich. Seit der 
Griindung des Kunstvereins hat Herr 
Heinzmann diese verantwortungsvolle 
Aufgabe versehen. Er hat die Kunst- 
werke entgegengenommen und war fiir 
ihre Rtickgabe besorgt, woraus sich 
wertvolle, aber nicht immer leichte 
Kontakte mit der KUnstlerschaft erga- 
ben. Mit- und ofters alleingestaltend 
hat er den Druck der Plakate und Ein- 
ladungskarten in Auftrag gegeben. Un
ter Mithilfe von Gustav Oggier hat er 
die Ausstellungen gestaltet - eine ver- 
antwortungsschwere Aufgabe, wenn 
man bedenkt, dass davon zu einem gu- 
ten Teil die Wirkung der ausgestellten 
Kunstwerke abhangt. Bei einer Ausstel
lung gilt es, dem Einzelwerk die voile 
Aufmerksamkeit zu schenken und zu- 
gleich die Gesamtwirkung im Auge zu 
behalten. Dies verstand Bruno Heinz
mann; ja, er tat es sogar zur vollen Zu
friedenheit der KUnstler, was bei Gott 
kein Leichtes ist. Das kUnstlerische 
Empfinden kam ihm hierbei zustatten. 
Damit sind noch nicht alle organisato
rischen Aufgaben der Galerie aufge- 
zahlt, derer sich Heinzmann mit Idea- 
lismus, mit dem ihm eigenen Schwung 
und Geschick annahm. Der Kunstver- 
ein bedeutete ihm viel.
Im Kunstverein Oberwallis

Er bedeutete aber auch dem Kunst-

die grosse heimatliche Natur getreten. 
Er konnte sich nicht sattsehen an ihrerMan wird sich noch an diese Ausstel

lung erinnern, zu der sich seine Freunde Schonheit. Seine Antwort war daher 
drangten und ihm das Heimatdorf mit e<ne zutiefst im Religiosen wurzelnde 
einem rUhrenden Aufmarsch seine An- Ehrfurcht und nicht der Protest. Eine 
hanglichkeit bewies. Die Werke von Kunst dieser Art hat heutzutage MUhe 
Bruno Heinzmann fUllten den ersten sich zu behaupten, obschon in ihr mehr 
korridorahnlichen Raum der Galerie. menschliche und kUnstlerische Origina- 
Im Treppenhaus hingen die Kinderpor- litat zum Ausdruck kommt als in man- 
trats und die Zeichnungen; dann folgte chem Werk, in dem man auf Distanz 
rechts an der Wand die eindrucksvolle die Zugehorigkeit zu einer gUtligen 
Reihe der Winteraquarelle gegenUber Schule erkennt.
einigen duftigen Tessiner Aquarellen; Was ihm die Heimat bedeutete, geht 
hinter dem Portal zum anderen Raum in erschuttemder Weise aus einem Ge- 
waren die Sommeraquarelle aufgereiht, sprach hervor, das er mit einem der ihm 
dem Portal gegenUber die grosseren am nachsten stehenden Terbiner auf 
Dispersions- und Oelgemalde. Da es dem Kranken- - oder sagen wir eher - 
sich um die erste representative Aus- auf dem Totenbett gefuhrt hat; denn 
stellung handelte, die Einblick in den dass er zwischen Tod und Leben 
kUnstlerischen Werdegang geben wollte, schwebte, darum wusste er. Wir geben 
fanden sich darunter auch Werkgriipp- das Gesprach wortgetreu in Mundart 
chen von weniger Uberzeugender Kraft; wieder: 
sie durften als Wegsteine in dieser Aus- Wie geit’s der, Bruno? 
stellung aber durchaus erscheinen.

Wir verweilen bei dieser ersten - und Barg. Weischt, Beat, i bi ganz teif embri 
letzten - grosseren Ausstellung von gsi- Du kennscht ja ds Nantztelli. I bi 
Bruno Heinzmann, um noch etwas nU- ganz embri «im Bodu» gsi. Jetz geit’s 
her auf seine Kunst einzugehen. Unter mer langsam besser. Jetz bini scho Uf 
den Zeichnungen gab es Blatter von gagunt «d’Mattwe» und obina zrugg 
einer guten, ja treffenden Wirkung; gagunt «z’Jutzeggulti». 
aber ein eigener Stil gelangte in ihnen De bischt ja scho bald «zer TromUru». 
noch nicht zur Ausformung. Dies war Ja, das ischt nu es leits Stutzji! 
auch daran ersichtlich, dass sie in zwei Dieses «letzte Stutzji» vermochte er 
Hauptgruppen zerfielen. In einigen er- nicht mehr zu bewaltigen; er war zu 
schien der expressive Strich von Walter sehr ermattet von der TodesmUdigkeit, 
Willisch, jedoch ohne dass er das ganze die ihn immer wieder Uberkam. So 
Blatt durchwaltet hatte; andere Blatter schaute der Todkranke seine schicksal- 
wiederum waren mittels paralleler hafte Situation in der ergreifenden Me- 
Schraffuren gestaltet, wie sie in den tapher des heimatlichen Nanztales. 
westschweizerischen Schulen der ersten Bruno Heinzmann hatte sich in Vi- 
Jahrhunderthalfte Ublich waren und sperterminen eben erst ein stimmungs- 

Albert Chavaz meisterhaft gehand- voiles Atelier hergerichtet. Die grosse
Staffelei war ein Geschenk seiner Frau

Ich gloibu, jetz bin i de bald uber de

Biographie
von
habt werden.Geboren am 16. Mai 1932 in Vi- 

sperterminen als altestes Kind des 
Josef Heinzmann und der Fides, 
geb. Stoffel.
Primarschule in Visperterminen 
1940-1946.
ICollegium Brig 1946-1950. 
Verkehrsschule Bern 1951/52. 
Wegen Farbblindheit schied eine 
Anstellung bei der SBB aus; Beginn 
einer Architektenlehre in Sitten 
Erkrankung und VA Jahre Sanato
rium Montana.
Konsumverwalter von Visperter
minen 1954-1964.
Am 10. September 1960 Heirat mit 
Madeleine Jollien von Sitten, ge- 
bilrtig von Savi6se.
Seit 1965 Leiter des K-Marktes 
Brig.
Ausstellung «Oberwalliser KUnstler 
und Kunsthandwerker» im Kant. 
Gewerbemuseum im Komhaus 
Bern: 2. bis 17. April 1977. 
Ausstellung zeitgenossischer Ober- 
walliser KUnstler zum Schweizeri- 
schen Kindergartentag im Stockal- 
perschloss Brig: 8./9. September 
1979.
Ausstellung «Bruno Heinzmann 
und Gustav Oggier» in der Galerie 
«Zur Matze>> Brig: 13. Marz bis 3. 
April 1982.
Kalender der Buchdruckerei Sim
plon, Brig-Glis, fUr das Jahr 1982 
(Zeichnungen von Bruno Heinz
mann, Text von Alois Grichting). 
Gestorben am 18. Dezember 1982 
im Spital von Genf.

Madeleine, die es verstand, jene Atmo
sphere der Geborgenheit zu schaffen, in 

_ . . „. ... der die empfindsame Kunst ihres Man-Oelgemalden. Sie ghchen Umsetzungen nes gedieh Heinzmann wollte sich denn 
der Winteraquarelle. In ihnen kam die auoh vorzeitig aus ^m Geschaftsleben 
grosse Verehrung zum Ausdruck, die zuriiCkziehen, um sich in Vispertermi- 
Heinzmann fur Leo Andenmattens to- nea ganz seiner Malerei widmen zu

konnen. Es sollte nicht sein!

Aehnlich wie mit den Zeichnungen 
verhalt es sich mit den Dispersions- und

nige Malerei vor allem in den Winter- 
gemalden empfand, (Farbbildheit for- 
dert die Empfindsamkeit fUr Tonstu- 
fen). Lediglich in einem Gemalde fand 
sich eine eigenwilligere starker verfe-

Am 18. Dezember 1982 setzte der
Schreibende noch folgende Worte auf 
eine Karte: «Auch im KUnstlerischen 

, . haben Sie sicher noch einen Auftrag zusngte Komposition, von der ein person- erfUllen und an die Reihe der fein emp- 
licher Malstil seinen Anfang hatte neh- 
men konnen. Die Technik, in der 
Heinzmann Vollendetes von unver-

fundenen Aquarelle noch weitere anzu- 
fUgen». Die Karte kreuzte sich mit der 
Nachricht vom Tode am selben Tag. Es 
sollte nicht sein!wechselbarer Eigenart schuf, war die 

schwierige Kunst des Aquarells. Zu er- 
wahnen ist hier einmal dje kleine, aber 
wertvolle Gruppe der Kinderportrats, 
in denen freilich die realistischen Qua
litaten diejenigen der Aquarell technik 
noch Ubertreffen. Mit bewundemswer- 
tem FeingefUhl hat der KUnstler die 
Psyche von Kindem seiner naheren 
Verwandtschaft erfasst und in der duf
tigen Aquarellfarbe festzuhalten ver- 
mocht. Dabei ging die realistische Treue 
bis in die liebevolle Wiedergabe der 
Sommersprossen. Eine zweite bemer- 
kenswerte Gruppe gait der abendlichen

«Fliegendes» Barryvox

Nicht nur menschlich, auch von der 
Kunst aus betrachtet, war es ein unbe- 
greiflicher Tod. Das Oeuvre ist klein. 
(Wer das GlUck hatte, ein qualitatvolles 
Aquarell zu erstehen, wird es zu hUten 
wissen). Was sich da an Kunst entfalte- 
te, glich mehr noch einer Knospe, die, 
im Begriff, sich zu offnen, wenige tau- 
frische BlUtenblatter von zarter Schon- 
heit trieb. Dann kam der totende Frost. no.

liess er wundervollei kUhle Farben ein-
fliessen. Doch am eindrUcklichsten war dem Suchgerht Barryvox, konnen jetzt
die verhaltnismhssig( ausgedehente Fol- auch direkt vom Helikopter aus geortet oberwalliser Taeeszeitune 64 Jahreanege der Winteraquarelle. Es sind in die- werden. In Zusammenarbeit mit der ,JDerwall,ser tageszeitung 64. Jahrgang
sen malerischen Impressionen nicht nur Schweizerischen Rettungsflugwacht hat RnUktion und veri»p 
die vielfaltigsten Farbnuancen einge- die Firma Autophon einen Adapter Bahnhofstrasse 9, putsch 269,3900 Brig
fangen; auch die Temperaturen andern entwickelt, der die Such tone eines Ver- Teiefon 028 23 29 34/028 23 94 54, Telex 473 638
in feinster Abstufurig. So sammeln sich schUtteten-Suchgerates auf die Bord-
in dem Blatt mit des abendlichen Win- funkanlage Ubertragt. 
tergasse, das damals1 fUr das Plakat ge-
wahlt wurde, kUhle Bunttone zu unge- Sehr oft ist nach einem Lawinennie- Beztrke Brig, OestHch-Raron Goms 
genstandlicher Pracht. Meisterschaft dergang ein Helikopter fUr die erste Georges Tschemgfgtg.) 
bewies Heinzmann bei diesen Winter- Hilfe und den Verletztentransport zur Kamon Wallis.
aquarellen vor aliens auch darin, wie er Stelle. Es lag deshalb nahe, auch zur Reinhard Eyer (ere ),freier Mitarbeiter der Redaktion 
die Farbe an entscheidenden Stellen zu Suche nach den Verschiitteten die Ret-
sensiblen Lineaturen gerinnen liess; ja ter aus der Luft einzusetzen, parallel zur
selbst die Linien des skizzierenden Blei- Bodenmannschaft. In den nun neuent-
stifts konnten nochi mitsprechen. Ein wickelten und mit dem Bordfunk ver-
Vergleich mit den ebenfalls stimmungs- bundenen Adaptern wird einfach ein

Lawinenverschiittete, ausgeriistet mit
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Mutters Aquarelle um das Erlebnis bensrettenden Piepstone werden damit Chefred*k,°r^ Dr Hermann Schiapp (hsp.)
eines pathetisch gesteigerten Winters im auch im larmigen Cockpit Uber die (r)‘"/nwalDr.PHMs(von £gXfr7sg.).
Dorfe kreisen - wir verstehen hier «pa- Bordverstandigungsanlage deutlich Dr Hans wui (Wi.). Wirtschaft. Dr. Ruedi Frei (rf.)
thetisch» positiv (es gibt eine kunstvolle horbar. Dank der grossen Reichweite we£n fN.w.f^vSIS
(isonate pathetique» von Beethoven)- des Barryvox und der Beweghchkeit des (am-e). Spon Frank Marti (fm), FredyHunkeier(fh).
handelt es sich bei Bruno Heinzmann Helikopters kann so ein Lawinenkegel
um intime Winterimpressionen. Selbst- grossflachig und in kurzester Zeit abge-
verstandlich gab es auch in dieser Folge sucht werden. Mittlerweile wurde die
unterschiedliche: Grade der kunstleri- gesamte Heliflotte der Rettungsflug-
schen Dichte. Nicht alle Blatter ver- wacht mit diesen Adaptern ausgeriistet.
mochten sich in gleichem Masse vom 
realistischen Eindruck weg hin zum
poesie- und kunstvollen Aquarell zu be- 
wegen. In den feinsten Blattern erreich-
te er aber eine hohe Transparenz und Im Artikel «Das neue Werk - Ober- lnaeratenprei*
Lauterkeit; sie sind der reine Spiegel wallis in Bildem», Buchvorstellung von die einspaluge Miiiimeteraeiie Fr. -.40, RekiameFr. 1.51
seiner Seele. Und es ist nicht Zufall. Ludwie Imesch. ist uns leider ein Tit)- Gro^uflage Doimerstag: die einspaliige Millimeierzei
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Bruno Heinzmann zum Gedenken 23

Maler und Manager
wald, Denise Fux, Leo Andentnatten 
und Werner Zubriggen ist Bruno 
Heinzmann nun bereits der fUnfte, der 
allzu frilh hinweggerafft wurde. Es ist 
etwas Eigenartiges um die physische 
Anfalligkeit unserer Kiinstlerschaft. 
Aber wir wollen hier nicht an TUren 
pochen, die menschlichem Fragen ver- 
riegelt bleiben. Wir wenden uns der 
kUnstlerischen WUrdigung und dem 
Werk von Bruno Heinzmann zu.

Der Weg zur Kunst
Heinzmann hat schon in jugend- 

lichen Jahren leidenschaftlich gern ge- 
zeichnet. Den Besuch einer Kunstge- 
werbeschule wagte man aber ange- 
sichts der wirtschaftlichen Umstande 
nicht in ErwSgung zu ziehen. So blieb 
die Sehnsucht. Als in der Briger Bahn- 
hofstrasse nicht weit von seinem K- 
Markt die Galerie «Zur Matze» erOff- 
net wurde, kam es immer haufiger zu 
Begegnungen mit der Kunst, die ihm 
keine Ruhe mehr liess; er griff wieder 
zum Pinsel. Da sah sich Heinzmann 
nach einer MOglichkeit um, sich neben 
der anstrengenden geschaftlichen Ta- 
tigkeit kiinstlerisch dennoch fortbilden 
zu konnen. Am 7. November 1970 
meldete ffr sich bei der Famous Artist 
School, MOnchen, an. Er belegte nach- 
einander die Facher Aktzeichnen, 
Landschaft, Portrat, Stilleben, Aqua- 
rell und Ol. Die in regelmassigen Zeit- 
abstanden einzureichenden Aufgaben 
dieser Fernkurse lOste Heinzmann mit 
der ihm eigenen Sorgfalt; die Professo- 
ren sparten nicht mit Anerkennung 
und Lob.

Doch Heinzmann machte wenig 
Aufsehens mit seinen Werken. Mitun- 
ter tauchte das eine und andere in den 
seitlichen Schaufenstern des K-Markts 
auf. Es waren mehrheitlich farbkrafti- 
ge Herbstlandschaften. Er war tiber- 
zeugt, dass es ihm noch sehr am 
«Handwerk» des Kttnstlers gebreche. 
Anderseits meinte er — und darin ver- 
riet sich der rfolgreiche «Manager» 
—, dass sich die Kunst dar.n von selbst 
einstellen wtirde, wenn einmal das not- 
wendige Mass an kilnstlerischer Fertig- 
keit erreicht ware. In Gesprachen hielt 
ihm damals der Schreibende etwa ent- 
gegen, dass der Technik eher eine un- 
tergeordnete Bedeutung zukame; 
wichtiger sei, dass man etwas PersOn- 
liches mitzuteilen habe und dafttr auch 
den personlichen Ausdruck fande. 
Vielleicht verbarg sich hinter seiner 
Argumentation die nicht eingestande- 
ne Angst, mit dem Werk vor die Of- 
fentlichkeit zu treten, was er mit dem 
Hinweis auf seine noch mangelnde 
Ausbildung stets hinausschob. Diesem 
Zaudern machte die Programmkom- 
mission des Kunstvereins ein Ende, in- 
dem sie fUr die Zeit vom 24. Oktober 
bis zum 8. November 1981 eine Aus- 
stellung «Bruno Heinzmann und Gu
stav Oggier» aufs Programm setzte.

Die Ausstellung in Brig
Man wird sich noch an diese Aus

stellung erinnern, zu der sich seine 
Freunde drangten und ihm das Hei- 
matdorf mit einem riihrenden Auf- 
marsch seine Anhanglichkeit bewies. 
Die Werke von Bruno Heinzmann ftill- 
ten den ersten korridorahnlichen 
Raum der Galerie. Im Treppenhaus 
hingen die Kinderportrats und die 
Zeichnungen; dann folgte rechts an 
der Wand die eindrucksvolle Reihe der 
Winteraquarelle gegenilber einigen 
duftigen Tessiner Aquarellen; hinter 
dem Portal zum anderen Raum waren 
die Sommeraquarelle aufgereiht, dem 
Portal gegeniiber die grOsseren Disper
sions- und Olgemalde. Da es sich um 
die erste reprasentative Ausstellung 
handelte, die Einblick in den kUnstleri
schen Werdegang geben wollte, fanden 
sich darunter auch WerkgrUppchen 
von weniger Uberzeugender Kraft; sie 
durften als Wegsteine in dieser Aus
stellung aber durchaus erscheinen.

Wir verweilen bei dieser ersten — 
und letzten — grOsseren Ausstellung 
von Bruno Heinzmann, um noch et
was naher auf seine Kunst einzugehen. 
Unter den Zeichnungen gab es Blatter 
von einer guten, ja treffenden Wir- 
kung; aber ein eigener Stil gelangte in 
ihnen noch nicht zur Ausformung. 
cue* «ai auen Joron ersichtlich, dass 
sie in zwei Hauptgruppen zerricicn. in 
einigen erschien der expressive Stich 
von Walter Willisch, jedoch ohne dass 
er das ganze Blatt durchwaltet hatte; 
andere Blatter wieder waren mittels 
paralleler Schraffuren gestaltet, wie sie 
in den westschweizerischen Schulen 
der ersten Jahrhunderthalfte Ublich 
waren und von Albert Chavaz meister- 
haft gehandhabt werden.

Die Kunst in seinem Leben
lm Walliser Spiegel vom 16. Okto

ber 1981 wahlte Alois Grichting den 
Titel: «Heinzmann Bruno, Maler und 
Manager». Damit ist eine eigentum- 
liche Seite der PersOnlichkeit des Ver- 
storbenen angesprochen, namlich das 
recht ungewOhnliche Nebeneinander 
einer ausgepragten organisatorischen 
Begabung, die sich in der mustergUlti- 
gen Leitung des K-Marktes Brig be- 
wahrte, und eines sensiblen KUnstler- 
gemUtes.

Im Kunstverein Oberwallis
Dass auf diese Veranlagung die Lei

tung der Galerie «Zur Matze» wie zu- 
geschnitten war, versteht sich. Seit der 
GrUndung des Kunstvereins hat Herr 
Heinzmann diese verantwortungsvolle 
Aufgabe versehen. Er hat die Kunst- 
werke entgegengenommen und war fur 
ihre RUckgabe besorgt, woraus sich 
wertvolle, aber nicht immer leichte 
Kontakte mit der Kunstlerschaft erga- 
ben. Mit- und Ofters alleingestaltend 
hat er den Druck der Plakate und Ein- 
ladungskarten in Auftrag gegeben. 
Unter Mithilfe von Gustav Oggier hat 
er die Ausstellungen gestaltet — eine 
verantwortungsschwere 
wenn man bedenkt, dass davon zu ei
nem guten Teil die Wirkung der ausge- 
stellten Kunstwerke abhUngt. Bei einer 
Ausstellung gilt es, dem Einzelwerk die 
voile Aufmerksamkeit zu schenken 
und zugleich die Gesamtwirkung im 
Auge zu behalten. Dies verstand Bru
no Heinzmann; ja, er tat es sogar zur 
vollen Zufriedenheit der KUnstler, was 
bei Gott kein Leichtes ist. Das ktlnstle- 
rische EmpFinden kam ihm hierbei zu- 
statten. Damit sind noch nicht alle or
ganisatorischen Aufgaben der Galerie 
aufgezahlt, derer sich Heinzmann mit 
Idealismus, mit dem ihm eigenen 
Schwung und Geschick annahm. Der 
Kunstverein bedeutete ihm viel.

Er bedeutete aber auch dem Kunst
verein viel. Man wusste um die grosse 
Arbeit, die er in bewundernswerter 
Gewissenhaftigkeit leistete. Denn was 
er tat, tat er ganz. Er war mit Kopf 
und Herz dabei und gab sich einer 
Aufgabe vorbehaltlos hin. Die unbe- 
dingte Treue dem Menschen — und 
der Sache — gegenilber und die echte 
Liebenswtirdigkeit, mit der er einem 
begegnete, waren menschliche Qualita- 
ten, um derentwillen man ihn lieb ge- 
wann. Sein Tod ging daher alien, die 
mit ihm zu tun gehabt haben, tief zu 
Herzen. Es haben ihn viele verloren.

Seine Kunst
Verloren, vorzeitig verloren hat in 

ihm das Oberwallis wiederum einen 
seiner Kflnstler. Nach Alfred Grtln-
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Bruno Heinzmann?
Geboren am 16. Mai 1932 in Vis- 
perterminen als altestes Kind des 
Josef Heinzmann und der Fides, 
geb. Stoffel
Primarschule in Visperterminen 
1940—1946
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Verkehrsschule Bern 1951/52 
Wegen Farbblindheit schied eine 
Anstellung bei der SBB aus 
Beginn einer Architektenlehre in 
Sit ten
Erkrankung und 1 Zi Jahre Sana
torium Montana
Konsumverwalter von Visperter
minen 1954—1964 
Am 10. September 1960 Heirat 
mit Madeleine Jollien von Sitten, 
gebtirtig von Savidse 
Seit 1965 Leiter des K-Marktes 
Brig
Ausstellung «Oberwalliser Kiinst- 
ler und Kunsthandwerker» im 
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plon, Brig-Glis, fOr das Jahr 1982 
(Zeichnungen von Bruno Heinz
mann, Text von Alois Grichting) 
Gestorben am 18. Dezember 1982 

im Spital von Genf

Aufgabe,

Ahnlich wie mit den Zeichnungen 
verhalt es sich mit den Dispersions- 
und Olgemalden. Sie glichen Umset- 
zungen der Winteraquarelle. In ihnen 
kam die grosse Verehrung zum Aus
druck, die Heinzmann ftlr Leo Anden- 
mattens tonige Malerei vor allem in 
den Wintergemalden empfand. (Farb- 
bildheit fOrdert die Empfindsamkeit 
fUr Tonstufen). Lediglich in einem Ge- 
malde fand sich eine eigenwilligere, 
starker verfestigte Komposition, von 
der ein persOnlicher Malstil seinen An- 
fang hatte nehmen konnen. Die Tech
nik, in der Heinzmann Vollendetes 
von unverwechselbarer Eigenart schuf, 
war die schwierige Kunst des Aqua- 
rells. Zu erwahnen ist hier einmal die 
kleine, aber wertvolle Gruppe der Kin
derportrats, in denen freilich die reali- 
stischen Qualitaten diejenigen der 
Aquarelltechnik noch ubertreffen. Mit 
bewundernswertem Feingeftihl hat der 
Ktinstler die Psyche von Kindern sei
ner naheren Verwandtschaft erfasst 
und in der duftigen Aquarellfarbe fest- 
zuhalten vermocht. Dabei ging die 
realistische Treue bis in die liebevolle 
Wiedergabe der Sommersprossen. 
Eine zweite bemerkenswerte Gruppe 
gait der abendlichen Stimmung hei- 
matlicher Weiler, vor allem dem-ihm 
teuren «Brunnen». Hier liess er wun- 
dervolle kiihle Farben einfliessen. 
Doch am eindrilcklichsten war die ver- 
haltnismassig ausgedehnte Folge der 
Winteraquarelle. Es sind in diesen ma- 
lerische Impressionen nicht nur die 
vielfaltigsten Farbnuancen eingefan- 
gen, die zu den verschiedenen Tages- 
zeiten auf der Schneeoberflache spie- 
len; auch die Temperaturen andern in 
feinster Abstufung. So sammeln sich 
in dem Blatt mit der abendlichen Win- 
tergasse, das damals ftlr das Plakat ge- 
wahlt wurde, kuhle BunttOne zu unge- 
genstandlicher Pracht. Meisterschaft 
bewies Heinzmann bei diesen Winter- 
aquarellen vor allem auch darin, wie er 
die Farbe an entscheidenden Stellen zu 
sensiblen Lineaturen gerinnen liess; ja 
selbst die Linien des. skizzierenden 
Bleistifts konnten noch mitsprechen. 
Ein Vergleich mit den ebenfalls stim- 
mungsvollen Winteraquarellen von 
Anton Mutter ist aufschlussreich. 
Wahrend Mutters Aquarelle um das 
Erlebnis eines pathetisch gesteigerten 
Winters im Dorfe kreisen — wir ver- 
stehen hier «pathetisch» positiv (es 
gibt eine kunstvolle «sonate pathfeti- 
que» von Beethoven) —, handelt es 
sich bei Bruno Heinzmann um intime 
Winterimpressionen. Selbstverstand- 
lich gab es auch in dieser Folge unter- 
schiedliche Grade der kUnstlerischeif 
Dichte. Nicht alle Blatter vermochten 
sich in gleichem Masse vom realisti- 
schen Eindruck weg hin zum poesie- 
und kunstvollen Aquarell zu bewegen. 
In den feinsten Blattern erreichte er 
aber eine hohe Transparenz und Lau- 
terkeit; sie sind der reine Spiegel seiner 
Seele. Und es ist nicht Zufall, dass er 
sich im transparenten Aquarell — und 
nicht 1m vcrschlossenen Ol — am rein- 
sten verwirklicht hat.

Seine Welt-Anschauung
Damit riihren wir an die innerste 

Deutung seiner Kunst. Im Gegensatz 
zu den heute geltenden KunststrOmun- 
gen, in deren Formenwelt sich in ho- 
hem Masse Unwille aber die eigene In-

nenwelt und uber die aussere Realitat 
kund tut, ist Bruno Heinzmann mit ei
nem wahrhaft kindlichem Gemut vor 
die grosse heimatliche Natur getreten. 
Er konnte sich nicht sattsehen an ihrer 
SchOnheit. Seine Antwort war daher 
eine zutiefst im ReligiOsen wurzelnde 
Ehrfurcht und nicht der Protest. Eine 
Kunst dieser Art hat heutzutage Miihe, 
sich zu behaupten, obschon in ihr 
mehr menschliche und ktlnstlerische 
Originalitat zum Ausdruck kommt als 
in manchem Werk, in dem man auf 
Distanz die ZugehOrigkeit zu einer gUl- 
tigen Schule erkennt.

Was ihm die Heimat bedeutete, gehl 
in erschtlttemder Weise aus einem Ge 
sprach hervor, das er mit einem del 
ihm am nachsten stehenden Terbinei 
auf dem Kranken, — oder sagen wii 
eher — auf dem Totenbett gefilhrt hat: 
denn dass er zwischen Tod und Leben 
schwebte, darum wusste er. Wir geben 
das Gesprach wortgetreu in Mundari 
wieder:
— Wie geit’s der, Bruno?
— Ich gloibu, jetz bin i de bald uber de 
Barg. Weischt, Beat, i bi ganz teil 
embri gsi. Du kennscht ja ds Nantz- 
telli. I bi ganz embri «im Bodu» gsi. 
Jetz geit’s mehr langsam besser. Jetz 
bini scho (if gagunt «d’Mattwe» und 
obina zrugg gagunt «z’Jtltzeggulti».
— De bischt ja scho bald «zer Tromtt- 
ru».
— Ja, das ischt nu es leits Stutzji!

Dieses «letzte Stutzji» vermochte et
nicht mehr zu bewaltigen; er war zu 
sehr ermattet von der Todesmildigkeit, 
die ihn immer wieder ilberkam. Sc 
schaute der Todkranke seine schicksal- 
hafte Situation in der ergreifender 
Metapher des heimatlichen Nanztales.

zeitgenOssischer 
KUnstler zum

Zu friiher Tod
Bruno Heinzmann hatte sich in Vis

perterminen eben erst ein stimmungs- 
voiles Atelier hergerichtet. Die gross* 
Staffelei war ein Geschenk seiner Frai 
Madeleine, die es verstand, jen* 
Atmosphare der Geborgenheit zt 
schaffen, in der die empfindsam* 
Kunst ihres Marines gedieh. Heinz 
mann wollte sich denn auch vorzeitij 
aus dem Geschaftsleben zurUckziehen 
um sich in Visperterminen ganz seinei 
Malerei widmen zu konnen. Es sollt* 
nicht sein!

Am 18. Dezember 1982 setzte dei 
Schreibende noch folgende Worte aui 

^.eine Karte: «Auch im Kttnstlerischer 
haben Sie sicher noch einen Auftrag zi 
erftlllen und an die Reihe der fein emp 
fundenen Aquarelle noch weitere an 
zufUgen.» Die Karte kreuzte sich mi 
der Nachricht vom Tode am selbet 
Tag. Es sollte nicht sein!

Nicht nur menschlich, auch von dei 
Kunst aus betrachtet war es ein unbe 
greiflicher Tod. Das Oeuvre ist klein 
(Wer das GlUck hatte, ein qualitatvol 
les Aquarell zu erstehen, wird es zu hti 
ten wissen.) Was sich da an Kunst ent 
faltete, glich mehr noch einer Knospe 
die, im Begriff, sich zu Offnen, wenigi 
taufrische Blutenblatter von zarte: 
SchOnheit trieb. Dann kam der tOtendi 
Frost. Und was wir geneigt waren, al: 
vielversprechende BlUte des Frilhling: 
zu werten, sehen wir uns heute ge 
zwungen, als Ernte eines unzeitigei 
Herbstes zu wagen. Wir haben es ii 
diesen unzureichenden Zeilen ver 
sucht.

|f
Walter Ruppei



Angaben aus dem Pfarrblatt.

Im Verlaufe des Jahres wurden 23 Kinder getauft, 13 Madchen und 10 Knaben.
Pater Hermann Stoffel und Pater Mathaus Zimmermann kehren nach ihrem 
Heimaturlaub in die Missionen zuriick, finanziell tatkraftig untersttitzt von der 
Heimatgemeinde mit Fr. 19725, resp. Fr. 26'105.-
Pater Lukas Stoffel ist endgultig von seiner Missionstatigkeit in Japan in die Heimat 
zurilckgekehrt.
Weihe der gestifteten Glocke fur die St. Josefskapelle. Sie ist 38 cm hoch, 32 kg schwer 
und ist auf „cis“ gestimmt Sie wurde am 27. Sept. 1982 in der Glockengiesserei Ruetschi 
AG in Aarau gegossen und tragt die Inschrift: JESUS + MARIA + JOSEF 1982 
Der Glockenturm in Niederhausem ist in Reparatur. Die Glocke stammt aus dem Jahre 
1658

>
>

>

>

>

Ehen im Verlaufe des Jahres 1982
St. Nr.

Elvira Studer des Martin & Hans Arnold von Kappel am Albis, siehe 
Andrea Heinzmann d. Kasimir & Max Zurcher von Riiderswil BE, siehe 
Alex Zimmermann d. Ulrich & Alice Zeiter d. Josef 
Bemarda Burgener d. Robert & Kurt Witschart von Leuk, siehe 
Melitta Burgener d. Gustav & Roman Walpen von Reckingen, siehe 
Bruno Zimmermann d. Longinus & Lydia Volken von Brig - Glis 
Karl Zeiter d. Anton & Juliana Heinzmann d. Martin 
Reinhold Studer d. Urban & Alice Stoffel d. Alexander 
Gottlieb Studer d. Eugen & Alberta Heinzmann d. Julius 
Lea Studer d. Martin & Albert Jaggi von Kippel, siehe

77816.04.82
08.05.82
05.07.82
16.07.82
22.07.82
13.08.82
16.09.82
17.09.82
29.09.82
09.10.82

787
1159
799
912

1387
1073
1147
1145
778

Heute geht in Visperterminen die neue Miihle in Betrieb. Damit steht den Bauern eine 
moderne, leistungsfahige Anlage zur Verfugung, mit der alles Getreide, das in Terminen 
geerntet wird, gemahlen werden kann. Bekommt durch sie der Getreidebau wohl wieder 
mehr Bedeutung? Aber Terminen wird trotzdem kaum mehr zur Komkammer des 
Vispertales werden.

13.01.83

Hildebert Heinzmann, lie. rer. pol. wird zum Chefbeamten emannt 
Der Bundesrat hat Hildebert Heinzmann, wohnhaft in Bern zum Vizedirektor des 
Bundesamtes fur Zivilschutz erwahlt. Er wurde 1938 in Visperterminen als Sohn des 
German und der Christina geb. Kreuzer geboren. Als er im Primarschulalter stand, verkaufte 
sein Vater alle Giiter in Visperterminen und zog mit der Familie nach Evionnaz Hier erlemte 
der junge Hildebert die franzosische Sprache. Nach der Primarschule und dem Kollegium in 
Saint-Maurice studierte er Nationalokonomie. Die ersten beruflichen Sporen verdiente er 
sich bei einer Walliser Werbeagentur. Dann wurde er als Sekretar der Eidg. Kommission fur 
Auslanderffagen nach Bern berufen. Im Militar dient Hildebert Heinzmann im Grad eines 
Majors als Sportoffizier in der 10. Division, das heisst bei den Unterwallisem. Er tritt den 
neuen Posten am 1. Juli 1983 an.

15.01.83

Stirbt der ledige Emil Heinzmann d. Alex an einem Herzversagen, aus Familie Nr. 62119.01.83

Stirbt Anastasia Holzer — Zimmermann an einem Herzschlag, wahrend sie mit anderen 
Leuten am Sarg des am Vortag verstorbenen Emil Heinzmann betete.

20.01.82



Nekrolog
Unter grosser Anteilnahme der ganzen Bevolkerung wurde am 22. Januar Anastasia 
Holzer - Zimmermann zu Grabe getragen. Als drittes von 12 Kindem wurde 
Anastasia am 9. Marz 1933 dem Johann Zimmermann und der Hilda geb. Zeiter 
geboren. Sie besuchte die hiesige Primarschule und hatte das Gluck, unter vielen 
Geschwistem in einem kleinen bauerlichen Betrieb aufzuwachsen. Nach der 
Primarschule besuchte sie wahrend zweier Jahre die Webschule des Klosters St. 
Ursula in Brig. Einige Jahre arbeitete sie Als Office-Madchen in einem Hotelbetrieb 
in Saas-Fee und half somit, die grosse Familie zu ernahren. Als im Jahre 1951 ihre 
Mutter das letzte Kind bekam, iibemahm sie die Arbeit im Stall. Zwischendurch 
iibte sie das gelernte Handwerk als Weberin aus. So konnte sie sich ihre Aussteuer 
zum Teil selber anfertigen.

Am 5. Mai 1957 heiratete sie den Holzer Fridolin. Der Ehe entsprossen acht Kinder. Der alteste Sohn ist 
heute 25 Jahre alt, und die jiingste, die kleine Lorette, ist erst sieben Jahre alt. Ihr Mann arbeitete in der 
Lonza, und sie besorgte zusammen mit der Pflegemutter ihres Mannes neben den Arbeiten im Haushalt noch 
eine kleine Landwirtschaft. Im Jahre 1969 konnten sie eine geraumige Wohnung kaufen. Die inzwischen auf 
10 Personen angewachsene Familie hatte so nun mehr Platz.
Im August 1970 geschah in Visperterminen ein folgenschwerer Unfall, an dem ihr Mann direkt beteiligt war. 
Dieser Unfall wurde fur die ganze Familie zum Kreuz und Schicksal. Anastasia war fur 4 14 Jahre mit ihren 7 
unmundigen Kindern und der betagten Pflegemutter ihres Mannes allein. Sie durfte aber in ihrem schweren 
Leid sehr viel Hilfe von den Dorfbewohnern und auch von auswarts erfahren. In ihrer Kiiche hing der 
sinnreiche Spruch:“ Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“Am 
4. Januar 1975 starb ihre Mutter Hilda, was fur sie ein schwerer Verlust bedeutete. In der Zukunft iibernahm 
Anastasia die Mutterrolle fur ihre vielen Geschwister. Auch die Geschwister, die auswarts wohnten, kehrten 
immer wieder geme bei ihr ein und fanden in ihr die verstorbene Mutter wieder. Im Jahre 1976 starb Ida 
Ruffiner, die Pflegemutter ihres Mannes, mit der sie 19 Jahre lang Freud und Leid geteilt hatte.
Letztes Jahr durfte Anastasia eine besonders grosse Freude erleben: den 80.Geburtstag ihres lieben Vaters. 
Mit viel Einsatz und Freude hat sie dieses Fest vorbereitet und durchgefuhrt. Sie hatte zu ihrem Vater ein 
ganz herzliches Verhaltnis, sie machte seine Wasche und sorgte in Liebe fur ihn.
Eine Eigenschaft hat Anastasia besonders ausgezeichnet: sie war eine iiberaus tapfere Frau. Andere waren an 
einer so schweren Lebenslast zusammengebrochen. Anastasia aber stand auffecht unter ihrem Kreuz. Nicht 
materielle, wohl aber seelische Not hatte sie zu tragen wie kaum jemand anders. Oft sagte sie zu einer ihrer 
Schwestem:" Ich kann bald nicht mehr.“ Zu einer Nachbarin hat sie einmal gesagt:“ Vor den Kindem will 
ich nicht weinen. Aber, wenn jede Trane, die ich wahrend der Nacht vergossen habe, ein roter 
Stecknadelkopf ware, dann hatte ich ein rotes Schlafzimmer.“ Wer ihr auf der Strasse begegnete, sah sie aber 
immer heiter und ffoh, sie lachte und strahlte iiber das ganze Gesicht. Ein lebendiger Glaube an die Liebe 
Gottes und eine standige Bereitschaft anderen zu helfen, gaben ihr Tag fur Tag neue Kraft.
Am 9. Marz dieses Jahres wollte sie im Kreise ihrer Freunde und Verwandten den 50. Geburtstag feiern. 
Leider kam sie nicht mehr dazu. Als sie ganz plotzlich an einem Herzversagen starb, sagten viele:“ Es war 
einfach zu viel fur sie, ihr Herz konnte nicht mehr alles aushalten.“ Ihre grosse Tapferkeit und ihr 
Glaubensgeist werden fur viele ein Anspom und ein Trost zugleich sein. Wir danken Gott, dass wir sie haben 
durften. Den ewigen Lohn, den sie mit Sicherheit erhalten hat, musst sie sehr schwer verdienen. Moge 
Anastasia von der Ewigkeit her zum Segen werden fur die Hinterbliebenen

02.02.83 Stirbt im Spital in Visp, wohin er tags zuvor infolge eines Himschlages hat eingeliefert 
werden miissen, Augustin Studer d. Peter Marie ; Familie Nr. 731. Der Verstorbene diente 
der Pfarrgemeinde wahrend vielen Jahren bis zu seinem Tode als Sakristan

05.02.83 An den JO- Westschweizer Meisterschaften in Haute-Nendaz holt sich Gisela Stoffel die Sil- 
bermedaille

09.04.83 Stirbt nach lanaerer Krankheit Aloisia Stoffel- Stoffel. Gattin des Rosinus: Familie Nr. 722.



56. GV der Raiffeisenbank in der Tumhalle. Am Vorstandstisch sind Hubert Stoffel des 
Robert, Bankprasident, Florentin Stoffel, Aktuar, Marcel Zimmermann, Kassaverwalter. 
Mitgliederzahl: 439. Der Umsatz erhohte sich im letzten Jahr von 71 auf 80 Millionen. Die 
Bilanzsumme von 22,6 auf 24,6 Millionen. Die Spareinlagen stiegen urn rund eine Million 
auf 191 Millionen. Der Bestand der Kassaobligationen nahm urn 800’000Franken zu.
Unsere Raiffeisenbank ist nach wie vor fast ausschliesslich eine Sparkasse. Nur urn 300'000 
Franken nahmen die Hypothekaranlagen zu. Diese betrugen Ende 1982 11,1 Millionen. Die 
Schulden der ofifentlichen Hand nahmen um eine halbe Million auf 1,9 Millionen zu.
Die Zinsen von Seiten der Schuldner iiberstieg mit 1,1 Millionen erstmals die 
Millionengrenze. An die Sparer zahlte die Bank 960'000 Fr. an Zinsen aus. Aus der 
Differenz wird die Verwaltung finanziert. Diese ist nach wie vor ausserst giinstig. 
Bankbehorden und Personal erfordern nur 56'000 Fr. Mit 17'000 Fr. Steuern gehort die 
Dorfbank zu den bedeutenden Steuerzahlem von Terbinen

10.04.83

Urversammlung der Gemeinde. Rechnung und Verwaltungsbericht. Die Ausgaben 
scheinen davonzurennen. Bei 2,15 Millionen Einnahmen werden 3,6 Millionen Ausgaben 
getatigt. Wichtigste Ausgabenposten: Parkhalle 649'000 Franken. Dieses Werk kostete 
inkl. Bodenerwerb 2,2 Millionen. Umbau des alten Schulhauses 802'000 Franken, 
Ausbau der Strasse Visp - Visperterminen 53'000 Franken,
Lehrerbesoldungen 137'000 Franken, Schiilertransporte 71 ’000 Fr.usw.
Die Investitionen im Jahre 1982 waren hoch. Aber die Arbeiten drangten und mussten 
ausgefuhrt werden. Ein grosser Teil der kostenaufwendigen Investitionen ist damit getatigt. 
Es wartet aber noch die Erstellung der Zivilschutzraume mit Kosten fiir die Gemeinde von 
2,5 bis 3 Millionen. Im laufenden Jahr ist der Ausbau der Dorfeinfahrtstrasse vorgesehen. 
Von den Todgrippen bis zum Hotel Gebidem sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, 
inkl. Beleuchtung , Auftragen des Feinbelags und Beseitigung des Engpasses beim Hotel 
Gebidem, Kostenpunkt Fr. 300*000, davon 30% zu Lasten der Gemeinde.
Wichtigste Einnahmeposten: Fr. 938*000 Steuern der natiirlichen Personen, Fr. 26*000 + Fr. 
34*000.- Kapital- und Gewinnsteuern der Aktien & Kommanditgesellschaften, Fr. 34*000.- 
Konzessionsgebiihr der Lonza, Fr. 314*000.- Finanzausgleich.

17.04.83

Die Burgerrechnung 1982 weist Einnahmen von 184'000 Fr. aus. Die wichtigsten Posten 
sind: Fr. 91*000.- Holzverkauf (davon allerdings 68'000 Fr. Aufwendungen), Restaurant Giw 
Fr. 16*500.-
Das Burgerhaus im Dorf steht noch mit 66*400 Fr. in der Bilanz, jenes von Oberstalden mit 
26'000 Fr., wahrend das Restaurant Giw bis auf einen Franken abgeschrieben ist. Mit einem 
Uberschuss der Aktiven in der Bilanz von 578*000 Fr. darf man sich an den Neubau des 
Restaurants Giw wagen.
Die Urversammlung beschliesst, zwischen Undra und Bachji eine Forststrasse zu bauen

20.04.83 GV der Konsumgenossenschaft. Warenverkauf 2,6 Millionen, Wareneinkauf 2,2 
Millionen., Kosten fiir Personal und Verwaltung Fr. 248*000.-, die Hypothekarschuld musste 
mit 11*700 Franken verzinst werden. Steuern Fr. 18*000.-, Abschreibungen Fr. 61*000.- 
Betriebsgewinn pro 1982 Fr. 76'000.-. Warenbestand 209'000 Fr., Anlagevermogen 809*000 
Franken, davon entfallen 709*000 Franken auf Immobilien das heisst auf den 
Konsumneubau.

30.04.83 Doppelte Goldene Hochzeit der Paare : Lukas und Katharina Studer - Heinzmann, 
Familie Nr. 694, sowie German und Christine Heinzmann - Kreuzer , Familie Nr. 736, 
wohnhaft in Evionnaz im Unterwallis

Beginn der Arbeiten zum Bau des Bergrestaurants GIW. Planierungsarbeiten: Firma 
Arnold aus Susten. Maurerarbeiten Firma Josef Stoffel Visperterminen

13.05.83

26.04.83 Stirbt nach langerer Krankheit Johann Zimmermann d. Antoine im 82. Lebensjahr. Familie 
Nr. 680



Nekrolog

Johann Zimmermann wurde am 24. April 1902 als viertes Kind den Eltem Anton und 
Genovefa geb. Mangisch geschenkt. Zusammen mit vier Schwestem erlebte er seine ersten 
Lebensjahre im Kreise seiner Familie. Leider verlor er schon im Alter von sieben Jahren 
seine Mutter - gestorben im Spital in Brig.. Seine alteste Schwester Fides iibernahm als erst 
15 jahriges Madchen den Flaushalt. Da aber die kleine Berglandwirtschaft nicht fur alle 
reichte, nahm ihn sein Pate Kaspar Heinzmann des Johann in seine junge noch kinderlose 
Familie auf. Als er aber alt genug war, arbeitete er zusammen mit seinem Vater in der 
Landwirtschaft. Als Jungmann und auch spater war er als Tambour ein fleissiges Mitglied 
des Veteranenvereins. Mit 28 Jahren heiratete er Hilda Zeiter, die einzige Tochter neben fiinf 
Sohnen des Zeiter Gustav. Dieser glucklichen Ehe entsprossen 13 Kinder, von denen heute 
noch elf leben. Ein Sohn starb als Kleinkind, und die 50 jahrige Tochter Anastasia ging ihm 
vor drei Monaten im Tod voraus.

Vor allem wahrend der grossen Wirtschaftskrise in den dreissiger Jahren war es nicht leicht, eine so grosse 
Familie zu emahren. Neben der kleinen Berglandwirtschaft war darum dem fleissigen Familienvater jede 
Gelegenheit willkommen, etwas Geld zu verdienen. Im Winter war er oft im Holzschlag der Gemeinde Visp tatig, 
im Sommer als Taglohner in den Rebbergen. Nach dem Krieg arbeitete er 10 Jahre lang als Handlanger bei der 
Firma Ernest Bodenmuller. Als die altesten Kinder selbstandig wurden und auch mithelfen konnten, die Sorge um 
die grosse Familie zu tragen, widmete er sich wieder vermehrt der Landwirtschaft. Zwischendurch arbeitete er 
auch im Gemeindewerk.
Im Jahr 1974 gab er die Landwirtschaft auf und freute sich auf einen wohlverdienten, ruhigen Lebensabend. Aber 
schon im Jahre 1975 verlor er seine Gattin Hilda. Es wurde immer stiller in seinem Haus. Mit seinem Sohn 
Germann fiihrte wahrend sechs Jahren einen gemeinsamen Haushalt. Hannes war ein religioser Mensch. Der 
tagliche Gang zur heiligen Messe war fur ihn ein regelrechtes Bedurfnis. Am Nachmittag klopfte er geme mit 
seinen Alterskollegen einen Jass oder hielt mit ihnen ein Plauderstiindchen. Alle horten ihm geme zu, weil er so in- 
teressant von friiheren Zeiten zu erzahlen wusste.
Der Grossvater Hannes,der zuletzt miihsam an zwei Stocken daherging, gehorte zum Dorfbild. Er tat sich nicht her 
vor, aber bei alien offentlichen Anlassen war er irgendwo in einem Gasschen zu sehen. Als seine Beine nicht mehr 
recht wollten, blieb er fast standig zu Hause. Er winkte vom Fenster aus den Vorbeigehenden zu und nahm so auf 
seine Weise am Dorfleben teil. Daneben wurde der Femsehapparat zu seinem Freund. Besonders der Wintersport 
vermochte ihn zu begeistem
Letztes Jahr konnte er noch inmitten seiner grossen Familie den 80. Geburtstag feiern. Doch den plotzlichen Tod 
seiner Tochter Anastasia konnte er nicht mehr verkraften. Eine hartnackige Grippe setzte ihm so sehr zu, dass er in 
Spitalpflege gebracht werden musste. Die arztliche Kunst vermochte aber sein Leiden nur noch zu lindem. Zwei 
Tage vor seinem Tod sagte er:“Der Herrgott cha mi jetz de cho reichu.“Sein Wunsch wurde erfiillt. Seine beschei- 
dene und friedliche Art machte auf die Mitmenschen einen bleibenden Eindruck. Wir werden den guten Hannes 
nicht vergessen.

13.05.83 GV Genossenschaft fur Guterzusammenlegung
Beteiligung heute ausnahmsweise sparlich. Ein Besucher meinte, dass der grosste Teil der 
Bodenbesitzer mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden sei und deshalb den Besuch der 
Versammlung unterlasse. Zur Zeit sind verschiedene Wegbauten in der Zone Oberstalden 
- Unterstalden - Chritzji im Gange. Noch in diesem Herbst soli mit dem Wegbau in der 
Zone III, das heisst in der Zone zwischen Barmili und Niederhausern begonnen werden. 
Genossenschaftsprasident Dr. Leo Stoffel betonte, dass im Rahmen des Wirtschafts- 
Ankurbelungsprogramms des Bundes zusatzliche Mittel fur die Arbeiten am Terbinerberg 
zur Verfiigung stehen werden. Ob die Neuzuteilung im Gebiet von Oberstalden - 
Unterstalden noch in diesem Herbst beschlossen werden kann, hangt von der Erledigung 
verschiedener Rekurse durch die kantonale Rekurskommission ab.

20.05.83 GV der GIW AG
Rund 50 Teilnehmer sind anwesend. Verwaltungsratsprasident, alt Nationalrat Dr. Leo 
Stoffel und Kassier Werner Steiner konnen der Versammlung ein erfreuliches 
Geschaftsergebnis fur das Jahr 1982 prasentieren. Es wurde ein Cashflow von iiber lOO'OOO 
Franken erwirtschaftet, so dass neben den gesetzlichen Abschreibungen auch bereits auf dem



am Ende des letzten Jahres in Betrieb genommenen neuen Skilift eine Abschreibung von Fr. 
23'000.- vorgenommen werden konnte. Dies vor allem ein Verdienst der Angestellten,. 
speziell des abtretenden, seit Jahren nebenamtlichen Betriebsleiters Leo Studer. Zum 
neuen Betriebsleiter wird Florentin Stoffel bisher Angestellter der GIW AG ernannt.

Nach dem Kirchenneubau war das Glockenspiel, „das Tschingilu“, fur einige Jahre aus 
Terminen verschwunden. Jetzt wurde eine raffinierte Anlage konstruiert, so dass trotz des 
neuen Glockenstuhls das Glockenspiel wieder aufgenommen werden konnte Die alten 
„Tschingiler“ Ulrich Zimmermann und Amadeus Heinzmann haben seither die hohen 
Festtage durch ihr Glockenspiel verschonert. Sie bekommen jetzt Nachwuchs. Die Briider 
Franz-Josef und Ralf Stoffel haben daheim geprobt und geiibt und schon beim ersten 
Einsatz klappte es. Der Vater der beiden Burschen, Paul Stoffel, hatte zuhause eine 
wirklichkeitsgetreue Nachbildung der Glocken und deren Anordnung gebastelt und an 
diesem Glockenspiel konnte geiibt werden. Anders als in ffiiheren Zeiten, wo wahrend der 
Fastenzeit, da fast niemand im Dorf wohnte, die „Tschingiler“ im Turm iibten, kann dies 
heute daheim in der Stube gemacht werden

28.05.83

GV Verkehrsverein. Am Vorstandstisch: Gerhard Zimmermann President, Studer Alex und 
Stoffel Pius
An dieser GV vernahm man u.a. Nachfolgendes: Auf private Initiative ging der Ausbau der 
oberen „Niwa“, das heisst der alten Wasserfuhre ab Huoterhiisi in Richtung Nanztal, 
zuruck. Armand und Peter Heinzmann, Restaurant Spycher, haben auf privater Basis das 
Geld gesammelt, um die Kunstbauten zu finanzieren, die notig waren, um die Wasserfuhre 
ab Huoterhiisi wieder begehbar zu machen. Im letzten Herbst haben dann 5 Wehrmanner der 
Genieabteilung 51 die Briicken angebracht und am letzten Mittwoch, dem 22 Juni hat der 
Terbiner Zivilschutz den Weg ab Huoterhiisi ins Nanztal geoffnet. Noch fehlt der Steg iiber 
die Gamsa im Lind. Die Terbiner haben diesen Steg schon zweimal erstellt, doch immer 
wieder wurde er weggetragen. Im Zuge der Gamsakorrektion im Nanztal, fur die die 
Gemeinde Brig-Glis verantwortlich zeichnet, muss auch dieser Steg wieder hergerichtet 
werden, damit der Wanderweg ab Hiioterhiisi oder ab Rorberg und weiter ins Nanztal und 
zuruck nach Brig ohne Gefahr begangen werden kann.
Zwei Feuerstellen, in Bodmen und auf Gerstemhohe werden zur Zeit in Verbindung mit der 
Zeitschrift „Schweizer Familie“ erstellt.

24.06.83

Stirbt im Alter von 84 Jahren Felix Zimmermann - Tscherrig. Der Verstorbene 
„z’Alphonsch Felix“ gerufen, war viele Jahre eine Stiitze der Tambouren und Pfeifer, 
jahrelang sogar Spielleiter. Als Landwirt und im Nebenberuf als Dachdecker verdiente er fur 
sich und seine Familie den Lebensunterhalt.

Urs Zimmermann, Wildbiologe, Sohn des Lukas, Dorfschmied, wird vom Staatsrat zum 
Wildhiiter des Bezirkes Visp ernannt. Er tritt damit die Nachfolge des langjahrigen 
Wildhiiters von Willy Amacker an.

In Zurich verschied im Alter von 56 Jahren Adolf Stoffel des Konrad (z’Stoffol 
Kundratjisch Adi). Der Verstorbene war seit Jahren kranklich, dennoch kam der Tod fur alle 
iiberraschend. Adolf wurde 1927 hier in Terminen geboren. Hier besuchte er auch die 
Volksschule und in der Folge die Mittelschule. Bereits in jungen Jahren erkrankte er an TBC 
Er war verheiratet mit Wyrsch Rosmarie und hatte zwei Sohne. Familie Nr. 793

23.11.83



Stirbt Witfrau Ludwina Gottsponer — Studer, im Alter von 84 Jahren, vormals Gattin von 
Kaspar Gottsponer; Familie Nr. 668

02.10.83

visperterminen
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Nach nur 7 monatiger Bauzeit konnte heute das neue Selbstbedienungsrestaurant GIW 
durch Pfarrer Josef Sarbach eingesegnet werden. Gemeindeprasident Alex Stoffel, 
Burgerprasident Werner Studer und Architekt Franz Studer erlauterten den 
Anwesenden die Entstehung des Bauwerkes. Eine Kommission unter Leitung des 
Burgerprasidenten sowie der Architekten Franz Studer, Oskar Studer und Michael 
Heinzmann hatte das Werk geplant. Es wurde von der Urversammlung im November 1982 
genehmigt. Es umfasst 165 Sitzplatze und kostet 1,2 Mio. Franken.
Der gefallige Bau nimmt eindeutig Rucksicht auf die topographischen Verhaltnisse; zwei 
geduckte Giebeldacher lassen nicht einen massigen Eindruck entstehen. Zusammen mit der 
ansehnlichen Sonnenterrasse fugt sich alles harmonisch in die Waldlichtung.
Dem Wirtepaar Marie-Theres Stoffel des Peter und Anton Griinwald wird es sicher 
gelingen, die aufgelockerten Raume mit einem warmen Ambiente zu beleben.

17.12.83

GV der Dreschereigenossenschaft. Vorstand: Heinzmann Siegfried, President,
Summermatter Marcel, Aktuar, Stoffel Julius, Kassier
Drescherei und Miihle sind selbsttragend. 1983 wurden sowohl in der Drescherei wie in der 
Muhle bedeutend mehr Roggen und Weizen angeliefert als in den Jahren zuvor. Man ist aber 
noch weit von der ehemaligen Getreidemenge entfemt, als am Terbiner-Berg an die 80 
Tonnen Getreide geerntet wurden, das dann zu einem Teil in die Vispertaler, nach Saas und 
ins Nikolaital verkauft werden konnte. Da die Getreidepreise zur Zeit ansprechend sind, die 
Verarbeitung durch Mechanisierung (Drescherei und Miihle) bedeutend erleichtert wird, 
diirfte dadurch der Getreidebau neuen Auflrieb erhalten.

21.12.83

Stirbt Sigismund Heinzmann d. Peter im Alter von 79 Jahren; Familie Nr. 67222.12.83

Angaben aus dem Pfarrblatt:

> Im Verlaufe des Jahres werden 15 Kinder getauft, 7 Madchen und 8 Knaben
> Kirchenvogt Peter Zimmermann d. Alex hat nach dem Tode von Augustin Studer 

zwei Sakristane angestellt, die den Dienst abwechslungsweise versehen. Roman 
Zimmermann und Agnes Abgottspon - Briggeler

> 500 Personen (meist Terminer) nehmen im Simplongebiet, am Weg zum 
Bistinenpass am Gottesdienst teil im Gedenken an die vor 2 Jahren verungliickten 
drei jungen Burschen: Elmar Zimmermann, Herold Kreuzer, Adrian Zimmermann.

> Ein Film wird gedreht nach dem Roman von C.F.Ramuz „Rassentrennung* 
Drehorte sind vor allem „Zen Trogen“ und der „Herrenviertel“.

> Pater Anton Berchtold kehrt nach seinem Heimaturlaub emeut nach Afrika zuriick. 
Die Terbiner haben ihm den Rucksack mit Fr. 20'000 - refill It



Skigebiet Giw i

Selbstbedienungs-Restaurantverfugt jetzt iiber ein modernes
(Visperterminen) Vor 16 Jahren konnte die Giw AG, getragen vor allem von der Bevolkerung, der Munizipal- 

und Burgergemeinde von Visperterminen, ihren Betrieb eroffnen. Mit einer Sesselbahn von 
Visperterminen aufs Giw und einem Skilift aufs Rothorn wurde das anspruchsvolle Skige
biet unterhalb des Gebidems erschlossen. Parallel dazu erbaute damals die Burgergemeinde 
neben der Bergstation der Sesselbahn ein Restaurant mit 60 Platzen. Dieses hat in all den 
Jahren bestimmt seinen Dienst getan, vermochte aber bei Andrang sehr bald nicht mehr zu 
genugen. Als dann vor Jahresfrist die Giw AG ihren Anlagen einen weiteren Skilift anglie- 
derte, wurde der Neubau dringend.
Nachdem ein halbes Jahr zuvor ein erstes Projekt mit 200 Sitzplatzen als etwas zu teuer 
empfunden wurde, stimmte die Urversammlung im November 1982 dem Projekt zu, wie es 
jetzt in verbluffend kurzer Bauzeit mit einem Kostenaufwand (inklusive Inventar) von ca. 1,2 
Mio. Franken verwirklicht wurde.
Das neue Restaurant wurde ca. 60 m nordlich des bisherigen in eine Waldlichtung gestellt, 
die eine herrliche Rundsicht erlaubt. Es ist von drei Seiten her dicht mit Baumen umsaumt 
und ist so ideal in die Landschaft integriert. Der Blick nach Suden erfasst die Mischabelgrup- 

pe und das Mattertal mit Weisshorn und Brunegghorn, wahrend im 
Nordwesten die Kette mit dem majestatischen Bietschhorn uber dem 
Rhonetal dominiert. Der breitangelegte Vorplatz zwischen Restaurant 
und Sesselbahn-Station bietet vielen Skifahrern geniigend Bewegungs- 
freiheit.
Der Neubau umfasst im Erdgeschoss eine 2'/4-Zimmerwohnung, Lager- 
raume mit Anlieferung, Heizungs- und Luftschutzraume sowie die WC- 
Anlage des Restaurants. Im Erdgeschoss bietet das Restaurant 120 Sitz- 
platze, die Selbstbedienungsanlage, Kiiche und Tagesfrigor. Ein separa
tes «Stubji» kann ca. 45 Personen aufnehmen. Auf der Sudseite ist die 
Terrasse mit ca. 100 Sitzplatzen vorgebaut. Der umbaute Raum nach 
SIA betragt ca. 2700 Kubikmeter. Das Kellergeschoss ist in Eisenbeton 
ausgefuhrt, das Erdgeschoss in Riegelwerkkonstruktion. Die Innenge- 
staltung des Restaurants ist in Larchen-Naturholz gehalten; die Dach- 
konstruktion ist sichtbar. Das vom Architekten gewahlte Baukonzept

nimmt Rucksicht auf die Topographie des 
Bauterrains. Die Hauptfassade ist nach 
Suden orientiert und mit der aus zwei Gie- 
beln bestehenden Dachform wird ein auf- 
gelockertes Gesamtbild des Gebaudes er- 
reicht.
Visperterminen bietet jetzt so den Skifah
rern neben einem abwechslungsreichen 
Skigebiet eine modern und rationell einge- 
richtete und leistungsfahige Verpflegungs- 
moglichkeit. In den Sommermonaten wird 
sich die neue Gaststatte ideal fur Hochzei- 
ten und Vereinsanlasse eignen, ist doch 
das Giw sowohl mit der Sesselbahn als 
auch mit Cars iiber die Strasse erreichbar.

beigetragen:wesentllchSie haben zum Gelingen 
dieses Bauwerkes

mit ihrer Arbeit, 
mit ihrer Lieferung

Ingenieur
Projekt Luftung:
Imwinkelried Walter Stoffel Otto AG 

Projekt Heizung: 
Lauber & Sohne

Planung/Architektur
Projekt — Planung — Bauleitung: 
Bau-Atelier Studer Franz 
3930 Visp

Ingenieurarbeiten: 
Ingenieurbiiro 
Regotz Josef 
3930 Visp

Projekt Sanitar: Projekt Elektro: 
Eberhardt & Studer 
3931 Visperterminen3930 Visp

Glaserarbeiten:
Vomsattel Kamil, Schreinerei 
3931 Visperterminen

Schulmobel, Bestuhlungen 
Feste Einrichtungssysteme 
5726 Unterkulm

Baumeisterarbeiten:
Stoffel Josef, Bauunternehmung 
3931 Visperterminen

Schreinerarbeiten:
Gebr. Kreuzer, Schreinerei 
3931 Visperterminen

Feste Sitzbanke und Stuhle:
Gebr. Kreuzer, Schreinerei 
3931 Visperterminen

Erdarbeiten:
Bauunternehmung Arnold AG 
3952 Susten

Eingangs- und Innentiiren:
Vomsattel Kamil, Schreinerei 
3931 Visperterminen

Terrassenbestuhlung undTische: 
Holzbau AG, 3983 Morel

Kunststeintreppen: 
Wladimir In-Albon 
3966 Chalais

Riickbuffet:
Vomsattel Kamil, Schreinerei 
3931 Visperterminen

Inventar
Kaffeemaschine:
CAFINA AG, Belp 
Mutter Bonifaz, 3904 Naters

Luftungsanlage:
Imwinkelried Walter, 3930 Visp

Zimmermannsarbeiten:
Zimmermann Erwin + Anton 
3931 Visperterminen,

Unterlagsboden:
Unterlagsboden AG 
3921 Staldenried

N Holzfachwerk binder:
Holzbau AG, Zimmerei/Chaletbau 
3983 Morel

Bodenbelage:
Stoffel Emil 
3931 Visperterminen

Spenglerarbeiten:
Gebr. Zimmermann, Installationen 
3931 Visperterminen *

Registrierkassen:
NCR (Schweiz)
Imesch Adolf, 3930 Visp

Strasse nach 
Visperterminen Kiiche (Wohnung):

VUGO Kucheneinrichtungen 
3930 Visp

Dachdeckerarbeiten:
Gebr. Zimmermann, Installationen 
3931 Visperterminen

Geschirr und Besteck: 
B6ard SA. 1820 Montreux

Plattliarbeiten: 
Gottsponer & Stinger 
3930 Visp/Staldbach

Glaswaren und Besteck: 
Saliba SA, Hotelbedarf 
3960 SidersEinweihung heute Samstag Elektr. Installationen: 

Eberhardt & Studer 
3931 Visperterminen

Personaleingang ^
(lUT' < Haupteingang Kiihlanlage: 

Autofrigor AG 
8052 Zurich

Zigaretten-Automat:
Mogomat AG. 3904 Naters

Lieferanten
Weine:
St. Jodernkellerei. 3931 Visperterminen

Sanitare Installationen:
Stoffel Otto AG, Installationen 
3930 Visp

Bauentstehung durch die Baukommission und den 
Architekten

Die Einweihungsfeier des neuen Bergrestaurants 
auf Giw findet heute Samstag, 17. Dezember 1983, 
mit folgendem Programm statt: Luftschutzbauteile und Aggregat:

Imwinkelried Walter 
3930 Visp

< Anlieferung
Heizungsinstallationen:
Gebr. Zimmermann, Installationen 
3931 Visperterminen

Herzlich willkommen ... /12.45 Uhr:
Abfahrt der zur Feier geladenen Gaste mit der 
Sesselbahn
13.00 Uhr:
Besichtigung des neuen Restaurants 
13.30 Uhr:
Begrussung durch den Gemeindeprasidenten 
Alex Stoffel
Anschliessend feierliche Einsegnung
14.00 Uhr:
Aperitif und kurzer Ruckblick uber Planung und

. . . heissen wir nach 14 Uhr jedermann im neuen 
Restaurant zum Gratis-Eroffnungstrunk. Die Sessel
bahn wird ab 13.30 Uhr in Betrieb sein.

Bier:
Walliser Brauerei 
1950 Sitten/3900 Brig

Grosskiicheneinrichtung 
und Selbstbedienungsanlage: 
Franke AG, 4663 Aarburg 
und Planungsburo Franke AG, Thun

■■■V)
■O <? Schlosserarbeiten:

Metallbau Fercher, 3931 Lalden

Mineralwasser:
Distillerie des Alpes 
3930 Visp

Auf Ihren Besuch freuen sich:
Marie-Therese und Tony Griinwald-Stoffe' 
sowie
Burger- und Munizipalgemeinde
Visperterminen
Tel. 028/46 36 48

Maler- und Gipserarbeiten:
Kons. Heinzmann Peter & Zimmermann Kaspar 
3931 Visperterminen Einrichtungen

Tische Restaurant: 
ADUKA

3 C Kaffee:
KOLANDA3

V"7
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Brig - Oestlich-Raron - Gomsprig - Oestlich-Raron - Goms
Nachklange zu einer Kassensturz-SendungValliser Jahrbuch 1984

1982: Ein umstrittener JahrgangEine Leseprobe iiber Concina
ten bei den Literqualitaten die Walliser 
mit 3.57 Punkten gegentiber den 
Waadtlandem mit nur 2.66 Punkten 
deutlich besser ab.

Harte Vorwtirfe wurden von Beat 
Hurni wahrend der an die Degustation 
anschliessenden Diskussionsrunde an 
den Vertreter von Coop Schweiz, Urs 
Busslingqr gerichtet: Seine Weine, so 
meinte er, hatten fast durchwegs 
schlecht abgeschnitten. Urs Busslinger 
versuchte sich zu verteidigen, indem er 
darauf hinwies, dass einige der sehr gut 
bewerteten «offiziellen» Weine ebenfalls GLIS - Am Donnerstagabend wurden in der Garage «Atlantic» unter notarieller Aufsich 
im Coop-Sortiment vorhanden seien. In die 10 Gewinner ausgelost. In die Verlosung kamen alle jene, welche im Verlaufe des lea
der Tat ist es immer gefahrlich, aus einer ten Monats in der Garage ein Auto gekauft haben. Auf unserem Bild erkennt man tor 
mehr Oder weniger willkiirlich zusam- links nach rechts Beat Brigger, Garageninhaber, Gustav Kalbermatter, Naters (7.Preis) 
mengestellten Auswahl von vielleicht Peter Pfammater, Visp (8.Preis), Hans Jenelten, Waters (S.Preis), der Sieger Urban Zim- 
zwei Dutzend Weinen generelle Riick- mermann, Visp Meinrad Bifliger (6.Preis), Peter Biffiger, Inhaber. Bei der Ziehung nichi 
schliisse ziehen zu wollen. Es ware je- anwesend waren die iibrigen Gewinner, Anton Jossen, Naters (lO.Preis), Morat Danie, 
denfalls nach «Vinum»-Redaktor An- (9.Preis), Walter Schnyder, Visp (4.Preis), Ingrid Anthamatten, Hohtenn (3.Preis) uni 
dreas Keller grundfalsch, Coop auf- Manfred Venea aus Saas Balen (2.Preis). 
grund der «Kassensturz»-Degustation 
zum grossen Verlierer machen zu wol-
len. Wer das Coop-Sortiment kennt, Beidltgelegenheit ill weiss dessen Niveau und Vielfalt zu °

der Kapuzinerkirche

BRIG - Hohe Wellen schlug im sultate nicht zeigen, doch mochte «Vi- 
Sommer eine Wein-Degustation in " seinfn Eesem diese uberaus auf- 
der sich Weine aus den klassischen Sf^stenl ” vorenthalten 
Rebgebieten entlang der Rhone und wie zu erwarten war, schnitten die 
des Genfersees in Konkurrenz sahen. «offiziellen» Weine mit einem Durch- 
Das Resultat fiir den Walliser Fen- schnitt von 4.33 Punkten bei einem 
dant war enttauschend. «Vinum» — so Maximum von 5 Punkten durchwegs 
nennt sich die Zeitschrift fiir die sehr schon ab. Diese Weine waren ja 
Freunde des Weines - verofTentlichte auch von den Propagandastellen ausgie- 
die kritischen Resultate, wahrend die big vordegustiert worden. Bei den 
Westschweizer Zeitungen gegen die «inoffiziellen» Weinen zeigte sich dage- 
Beurteilung der «Vinum»-Degustato- g^/in weniger erfreuhches Bild. Wah- 
ren Sturm liefen. Das Femsehen der rend d* ehe.r te.ure" 
deutschen und ratoromanischen nocj, rec^t gut wegkamen, mussten sich 
Schweiz zog nach und befasste sich ^ billigen 7-dl-Qualitaten mit ganzen 
am 5. September mit der gegenwarti- 2.75 Punkten begniigen. Was mancher 
gen Situation auf dem Schweizer schon immer insgeheim befiirchtet hat- 
Weinmarkt. te, bewahrheitete sich mit aller Klarheit:

(gtg) Dass mit dem Segen des Trau- Der Inhalt gewisser 7-dl-Flaschen taugt 
bengutes mit Jahrgang 1982 nicht alles nicht einmal fiir Literqualitat! Die Li- 
zum besten bestellt ist, erfuhr die Of- terqualitaten schnitten namlich mit 2.83 
fentlichkeit spatestens mit einer einfa- Punkten in der billigen Kategorie und 
chen Anfrage beim Bundesrat. Natio- 3.4 Punkten in der teuren Kategorie 
nalrat Alfred Neukomm, bekannt als durchaus ehrenhaft ab, wenn man be- 
Konsumentenschiitzer, fragte namlich, denkt, dass sie blind neben den besten 
wieviel Tonnen Riibenzucker fur das Flaschenqualitaten verkostet wurden.
Nachzuckem der Emte 1982 verwendet Interessant ist auch ein Vergleich 
worden seien, und ob er gedenke, in Waadt-Wallis: Wahrend bei den 7-dl- 
nachster Zeit die Lebensmittelverord- Qualitaten die Waadtlander Weine mit 
nung zu andem, dass klare und eindeu- 3.8 Punkten den Wallisem mit 3.76 
tige Bestimmungen die erfreulich hohe Punkten leicht iiberlegen waren, schnit- 
Qualitat des Schweizer Weines auf- 
rechterhalten. Die genaue Menge in

Oberwalliser Gehorlosen-Weihnachtsfeier
dass «infolge der zum Teil tieferen BRIG - Alle Jahre wieder befindet sich 
Ochslegrade der Rekordemte 1982 die eine recht grosse Schar, gefiihrt von der 
Verwendung von Saccharose tatsachlich Gehorlosen-Fursorge, zuerst in der 
im reichem Ausmass erfolgt ist». Ange- schonen, neu renovierten Sebastianska- 
sichts dieser Ausgangslage ist denn auch pelle zur heiligen Messfeier, zelebriert 
verstandhch, dass auch der Walliser un- von unserem freundlichen Herm Pfarrer 
ter seinen frtiheren Werten lag. Mathieu. Einige von uns durften Bibel-

In der neusten Ausgabe dient die texte vorlesen.
Fachzeitschrift «Vinum» mit interessan-
ten Erganzungen zur Kassensturz-Sen- tagessen von der liebenswiirdigen Ge-

horlosen-Fursorgerin, Frau Venetz- 
Ausgangspunkt der Sendung war eine Mattig, und Frau Loretan, Vertreterin 

grossangelegte Degustation von Waadt- von Leuk, ins Restaurant Angleterre, 
lander und Walliser Chasselas des viel- das heisst in den historisch umgebauten 
umstrittenen Jahrganges 1982. Als De- «Burgkeller», wo wir als Besonderheit 
gustatoren wirkten mit: Heinz Angel- scheme Gobelin-Bilder, gestickt von 
rath, Rebbauer, und Vinum-Degusta- Herrn Willisch (Wirt), besichtigen 
tionskommissions-Mitglied Paul Bujard, konnten.
Prasident des Schweizerischen Wein-
handlerverbandes, Urs Busslinger, Vize- frohlichen Hock, wo wir plauderten und 
direktor von Coop Schweiz, Christophe scherzten und Stissigkeiten knabberten.
Venetz, Verkaufsleiter der Firma Orsat Wir danken dem Samichlaus, der uns 
SA, und der verantwortliche Redaktor besuchte, den Wirtsleuten Herr und 
von Vinum, Andreas Keller.

Das Femsehen bezog seine Weine ei- 
nerseits ttber OW und OPAV, die offi-
ziellen Propagandastellen fiir Waadt- Budget-UrverSammlung 
lander und Walhser Weine, anderseits 
kaufte es sie im Fachhandel und bei 
Grossverteilem. Waadtlander und Wal
hser, «Offizielle» und «Inoffizielle»,
7-dl- und Literquahtat, bilhge und teure
Weine wurden bunt gemischt prasen- rfi 1 WAI n Auf don Donnerstan trotz der relativ geringen Wasserfiihrung sich dadurch erhebliche Kapitalkosten tiert. Wie Beat Humi Sendele.ter des SSJf die StimmburgerinneS d^ gefassten Quellen bei der Versor- ergeben.
«Kassensturzes», nach der Degustation . c.. ...____ „ . gung wahrend des kommenden Winters
mitteilte, lagen aber trotzdem die Be- “nd Stimmburger zur Urversamm- |e.ne Engpasse ergeben werden.
wertungen samtlicher Degustatoren denGemeindesaal eingeladen. im Berejch der Finanzierung ist ein

A^fL^dor Troltambnl.^ dor Vor. v,/ , - — - ■ &

Hannes Taugwalder mit «Heimweh na 
dum Wallis».

Mannervereins die erste Raiffeisenkasse 
des Wallis, nachdem er weaige Zeit zu- 
vor den Konsumverein St. Niklaus ins 
Leben gerufen hatte.

Pfarrer und Dekan von Rtron:
1907 bis 1919

Peter-Marie Concina
Einen Einblick in das Walliser Jahr

buch vermitteln wir mit einer kleinen 
Auslese aus einem Beitrag iiber Peter- 
Marie Concina. Erwin Jossen beschreibt 
ihn als ein «Pionier im Priesterrock».

1948 starb in Morel eine wahrend 
mehreren Jahrzehnten unter dem Ober
walliser Klerus herausragenden Person- 
lichkeit, die in vielen Bereichen regel- 
rechte Pionierarbeit leistete: Pfarrer Pe
ter-Marie Concina.

Am 11. Januar 1983 wurden im Morel 
die sterblichen Oberreste von Pfarrer 
Peter Arnold, ebenfalls eine das offent- 
liche Leben pragende Priestergestalt, in 
das gleiche Grab gelegt, wo auch Pfarrer 
Concina der Auferstehung entgegen- 
harrt.

Nach Absolvierung des Gymnasiums 
in Brig und des Physikstudiums in Sitten 
studierte er von 1887 bis 1891 Theologie 
an der Universitat Innsbruck. Hier zeig
te sich noch mehr seine rednerische Be- 
gabung.

Professor Concina: 1897 bis 1901

Als im Jahre 1907 die Pfarrei Raron 
durch den Tod von Dekan Bellwald frei 
wurde, ernannte Bischof Abbet den 
hochqualifizierten Priester Concina zum 
Pfarrer und Dekan von Raron. Seine 
dortige Tatigkeit fiel gerade in die 
schwere Zeit des Lotschbergbaues. In 
dieser Zeit zahlte Raron iiber 1500 BRIG - Nach 42 Jahren verabschie- Beforderung zum Bahnmeister am 1. 
Fremdarbeiter. ' deten gestem die Direktionsmitglie- August 1961 kront seine bemfliche

Vor Concina war die Theatertatigkeit der und die Dienstchefs der Furka- Laufbahn. 
von Raron bescheiden. Und nichts deu- Oberalp-Bahn ihren treuen Bahn- Stefan Zehnder schloss in seiner Lau- 
tete darauf hin, dass Raron jahrzehnte- meister Anton Kreuzer. FO-Direktor dado auch Frau Maria Kreuzer in die 
lang das Theaterdorf par excellence Stefan Zehnder hielt Ruckschau auf Ehru"g ein- Sie hat die berufhehen Sor- 
werden sollte. Dies anderte sich mit der ianne und nflirhthnwnssfp FO gen “res Mannes geteilt und mitgefie-
Ankunft von Pfarrer Concina. Wenn es vnn Ant™k ITvL„ bert’ wenn irgendw0 etwas nicht rund
Concina bereits als Lehrer der Rhetonk X T Uef Anton ^euzer- 50 erklarte Stefan
in Brig mit Shakespeare-Dramen auf wahnte all die mwkanten Punkte, die Zehnder, hat einen wesenthchen Teil der
eine beachtliche Hohe brachte, fand sei- *“euzer m,t der Bahn miterlebte. 
ne Begeisterung und Begabung fiir die 
Biihne in Raron seinen eigentlichen Ho-
hepunkt. Er wusste die Jugend fiir die Kreuzer in den Dienst der FO und am 1.
Biihne zu begeistern, schulte und lehrte April 1954 erfolgte seine Ernennung keinen Fahrkomfort. Sprichwortlich sei 
sie, richtig und sauber hochdeutsch zu zum stellvertretenden Vorarbeiter. Am seine Zuverlassigkeit und Sparsamkeit.

1. Januar 1955 steht Anton Kreuzer in Es seien dies Qualitaten,Mie keineswegs 
der Funktion eines Aufsehers. In Zu- so selbstverstandlich sind. Bahnmeister 
sammenhang mit dieser berufhehen Anton Kreuzer dankte fiir die anerken- 
Verantwortung nahm der Obergommer nenden Worte und erwahnte die kolle- 
in Naters seinen neuen Wohnsitz. Die giale Zusammenarbeit.

Die gliicklichen GewinnerFO verabschiedet Bahnmeister

ulia Formes aus Raron als Medea im 
tuck «Das goldene Vlies» 1917. Frau 
:ormes lebt heute als 95jahrige in der 
dterssiedlung Naters und erzkhlt noch 
tit Begeisterung von den damaligen 
'heaterauffiihrungen unter Concina.

IRIG - In seiner traditionellen und 
ewahrten Aufmachung erscheint das 
eue Walliser Jahrbuch. Als Nach- 
ilger von Pfarrer Peter Arnold selig, 
eichnet Dr. Erwin Jossen als ver- 
ntwortlicher Redaktor. Dass bei 
inem Redaktionswechsel der Ver- 
ach unternommen wird, liegt auf der 
land. Erwin Jossen weist in diesetn 
msammenhang auf den erstmals im 
^B veroffentlichten «Hundertjahri- 
en Kalender» hin. Er uberlasst es 
einen Lesern, diesen Kalender auf 
eine wissenschaftliche Glaubwiirdig- 
eit zu priifen.
(gtg) Verschiedene mit dem Oberwal- 

s verwurzelte Autoren bereichem das 
/alliser Jahrbuch mit Beitragen in sei- 
em 53. Jahrgang. Prof. Beat Rittler 
riirdigt Prior Dr. h.c. Siegen als Literat. 
)r. Walter Ruppen fUhrt uns in den 
/eiler Bodma ob Mund und macht uns 
tit historischen Eijgenheiten dieser 
iedlung bekannt. Wir lesen im Jahr- 
uch auch Beitrage von Dr. Hans-Anton 
Loten, Meinrad Amherd, Dr. Anton 
alzmann, Martha Schmid und Pfarrer 
duard Irnhof. Aufschlussreich ist ein 
.rtikel von Adalbert Chastonay mit 
em Titel «Auf den Spuren einer Ober- 
'alliser Sozialarbeiterin». Die Biblio- 
raphie zur Geschichte und Landeskun- 
e verfasste Dr. Anton Gattlen. Die 
ienenfreunde kommen mit einem Bei- 
•ag von Josef Indermitte auf ihr Hob- 
y. Wie das Salz in der Suppe wirkt

FO-Geschichte an vorderster Front mit- 
gepragt. Ohne Gleisunterhalt, fiir den 

(gtg) Am 1. September 1941 trat der Bahnmeister verantwortlich ist, gibt
es nach den Worten des FO-Direktors

Wir gratulieren
schatzen. Tatsache bleibt aber, dass es 
bei Coop wie auch sonstwo im Wein- 
handel Weine zu kaufen gibt, die nach GLIS/BRIG - Montag bis Freitag (19. 
dem Urteil von Experten als schlecht bis bis 23. Dezember): 9.00 bis 11.00 Uhr. 
ungeniessbar bezeichnet werden mils- 13.30 bis 18.00 Uhr. 19.00 bis 20.00 Uhr. 
sen. Und das sollte einen schon eher Samstag, den 24. Dezember: 9.00 bis 
nachdenklich stimmen!

Dr. Max Biircher, 75Von Bellwald kam Concilia nach Brig 
ins Kollegium und wurde Professor der 
Rhetorik. Wie einer seiner Schuler im 
Nachruf schrieb, seien die Studenten 
von ihrem Rhetorikprofessor geradezu 
begeistert gewesen. Wenn auch die 
schriftlichen Arbeiten der Studenten in- 
folge vieler anderweitiger Beschaftigun- 
gen nicht immer rechtzeitig und regel- 
massig kontrolliert wurden, war man 
doch allgemein der Meinung, Concina 
schiittle seine (Jbersetzungen und Re
den ohne irgendwelche Vorbereitungen 
nur so aus den Armeln. Bei ihm lemten 
auch die Studenten wacker improvisie- 
ren.

sprechen und sich buhnenmassig zu be- 
nehmen und begriindete eine eigentliche 
Theaterdynastie.

BRIG - Am kommenden Sonntag, den 
18. Dezember 1983, kann Dr. Max Bur 
cher seinen 75. Geburtstag feiem. Ei 
war das ftinfte Kind der Eheleute Ra 
phael und Margrith, geb. Elsig. Seim 
Jugendjahre verbrachte Max im stattli 
chen Biircherhaus am Sebastiansplatz 
Nach der Primarschule in Brig und den 
Kollegium daselbst schloss er die Vor 
bereitung auf die akademische Lauf 
bahn mit der Matura 1928 ab. Der jungi 
Akademiker entschloss sich zum Stu 
dium der Rechtswissenschaft. In Zurich 
wo wir den j ungen Studenten als Mit 
glied der akad. Verbindung Turicia an 
treffen, absolvierte er 4 Semester. Dazt 
kamen je ein Semester in Paris unc 
Miinchen.

Zuriick ins Wallis zur Vorbereitunj 
der Examen zur Erlangung des Notar 
und Anwaltpatentes, erlangte er dies* 
Diplome 1932, Notar, und 1934, An- 
wait. Erneut an der Universitat in Berr 
schloss er 1936 sein Rechtsstudium at 
mit einer sehr interessanten Disserta 
tion: «Das Institut des offentlich^ 
Amtes (Staatsanwaltschaft) im Wallis# 
und einer hervorragenden mundlicher 
Prufung als Doktor juris utriusque.

1937 eroffnete er seine Notariats- und 
Anwaltspraxiss vorerst im Elternhaus 
und spater im stattlichen Perrighaus. 
Am 12. September 1938 schloss er die 
Ehe mit Irene Bolsterli, einer charman- 
ten, liebenswiirdigen, tiichtigen und ver- 
standnisvollen jungen Tochter. Vier 
Kinder, drei Tochter und ein Sohn, 
wurden den Eheleuten geschenkt. Ab 
Jan. 1940 bis Sept. 1978, also voile 38 
Jahre, amtete er als Sektionschef von 8 
Gemeinden des Bezirkes Brig. 1943 
wurde er zum Amtsklager in Strafsachen 
(Bezirksanwalt) des Bezirkes Brig ge-
wiihit u/plrhec Amt pr 10 Tahrp innphuf-

11.00 Uhr. 13.30 bis 18.00 Uhr.
Benutzen Sie bitte die Beichtgelegen- 

heit anfangs der Woche.
In der Heiligen Nacht feiem wir Got- 

tesdienst um 23.00 Uhr.
Wir wiinschen Ihnen besinnliche Ad-

Unverbesserlicher Idealist
Der hervorragende Redner und 

Volksmann Concma war ein unverbes- 
serlicher Idealist und Romantiker. Er Frauen- und Miittergemeinschaft Hilfskrafte nehmen an, recht viele Man-
hatte einen Zug ins Grosse, Weite und , . ner und Frauen werden den Weg ins
Generose. Sein unbekummerter Idealis- SCIllOrCniCICr Zentrum finden, denn wie immer in die-
mus, der iiber den banalen Realitaten sen Zeiten chnstlicher Erwartung mischt
schwebte, stellte ihm ein Bein. So muss- BRIG - Auf morgen Sonntag, den 18. sich Hoffnung und Dank ins alltagliche 
te er im Jahre 1919 wegen seiner verfah- Dezember, um 14.00 Uhr, sind die alte- Leben. Musik, Gesang und Dichterwort 
renen finanziellen Lage auf die Pfarrei ren Leute zu einer Weihnachtsfeier ins werden sich in das Treffen teilen. Herz- 
Raron demissionieren. Mit koniglicher Pfarreizentrum eingeladen. Der Vor- liches Willkommen den Seniorinnen 
Gelassenheit unterwarf er sich dem stand der Gemeinschaft und seine und Senioren. MZ
Schicksal. Nach alien Seiten hin gross- 
ziigig, kannte er den Wert des Geldes 
nicht.

In Morel hat Peter-Marie Concina 
seine Tatigkeit als Priester begonnen, im 
gleichen Ort hat er als Kaplan sein be- 
wegtes Leben abgeschlossen. Als er am 
15. Januar 1948 im Alter von 82 Jahren 
seine Seele dem Schopfer zuriickgab, 
herrschte landauf, landab eine tiefe 
Trauer.

Am Tage nach seinem Tod schrieb 
der Redaktor des Volksfreundes iiber 
den Verstorbenen unter anderem:
«Denn nie hat unsere Zeitung einen 
besseren, zuverlassigeren, selbstloseren 
und treueren Mitarbeiter gehabt als den, 
dessen Hinschied wir in tiefer Trauer 
beklagen».

fiir die freundliche Aufnahme und fiir 
die nette Geste und die Einladung an ventstage und dann ein gnadenreiches 
alle Gehorlosen durch unsere Fiirsorge- Weihnachtsfest. Das neue Jahr bringe

nebst Arbeit viel Zeit zur Entfaltung Ih- 
Frohe Festtage und Segenswiinsche rer Personlichkeit und zur Pflege der

Gemeinschaft. Die Kapuzinerfamilie
nn.

zum neuen Jahr! Auf Wiedersehen.

aufgeschnSp^t
Konzert-MatineeDann war man eingeladen zum Mit-

Leider wurde Concina nach vier Jah
ren der Professur vom Staatsrat nicht 
wiedergewahlt und kam dann als Pfarrer 
in die weitverzweigte Pfarrei St. Niklaus.

Pfarrer in St. Niklaus: 1901 bis 1907
Auch in St. Nildaus kam ein neuer 

Schwung in die Pfarrei. Neben der iibli- 
chen Seelsorgetatigkeit widmete er sich 
ausgiebig dem Vereinsleben und der so- 
zialen Frage. Er gehorte zu jenen sozial 
eingestellten Priestem, denen die Vi- 
spertaler ihre Konsumvereine, Kran- 
kenkassen, Viehversicherungen und 
Raiffeisenkassen verdanken.

In St. Niklaus grundete Pfarrer Con
cina, dem auch die wirtschaftlichen Pro- 
bleme seiner Pfarreiangehorigen sehr am 
Herzen lagen, 1907 im Schosse des

dung. BRIG - Organisiert von der «Societe 
Suisse des Explosifs» in Gamsen, findet 
heute Samstag, dem 17. Dezember, um 
10.30 Uhr, im Rittersaal des Stockalper- 
schlosses eine Konzert-Matinee mit dem 
Trio Malinconia statt. Am Piano wird 
Cornelia Ruffieux, am Cello Goerges 
Robert und an der Violine Ernst Schelle 
zu horen sein. Zur Auffuhrung gelangen 
Werke von Smetana und Schubert. Das 
Konzert dauert rund eine Stunde. An- 
schliessend wird ein Apero serviert. Alle 
Musikfreunde sind herzlich willkommen 
geheissen.

Die nicht mehr jiingste Dame am 
Steuer hat die Kurve etwas zu 
schneidig genommen. Ein Krach - 
Erwachen im Krankenhaus. Am 
Bett stehen der Arzt und die 
Schwester: «Notieren Sie, Schwe- 
ster: Rippenbruch, Schulterquet-
schung, Hautabschurfungen .. .Wie 
alt sind Sie, gnadige Frau?» - 
«Fiinfundzwangig», haucht die Pa- 
tientin
dachtnisschwund», diktiert der Arzt 
zu Ende.

f

Anschliessend trafen wir uns zu einem

« .. .und schwerer Ge-

Frau Willisch und dem Servicepersonal

Gedrosseltelnvestitions-TatigkeitConzert zugunsten der renovierten Pfarrkirche Drei kostbare Statuen sind gewallsam aus den Nischen der Kamel herausgeris - 
sen worden.

(Veihnachtskonzert mit dem Rotten-Oktett Pfarrkirche Glis: Fiir das Problem der Klarschlammbe- 
seitigung scheint nun eine Losung 
funden. Fiir das ganze Goms soil in

----A--

ge-
(bwy.) Heute. Samstagabend. um der renovierten Pfarrkirche von Gren- los ist fiir die Kirchenrenovation be- i i A

I
A



Ehen ini Verlaufe des Jahres 1983
Stammb.Nr.

1259Urs Stoffel (Herbert) und Marie Louise Studer (Siegfried)
Jorg Heinzmann(Kasimir) und Alice Zimmermann d. Rudolf von Eggerberg, wohnh. 4493 
in Eggerberg
Leonhard Studer (Josef) und Andrea Stoffel (Andreas)
Marie-Theres Stoffel (Peter) und Anton Griinwald von Brig-Glis , siehe 
Peter Marie Stoffel (Rupert) und Wilhelmine Abgottspon v. Staldenried 
Hans Peter Heinzmann (Walter) & Sophie Schmid von Feschel 
Gaby Abgottspon (Oskar) & Peter Plaschy v. Salgesch, siehe 
Roland Zimmermann(Edmund) & Dorly Studer (Edmund)
Studer Hildegard (Urban) & Urs Kessler v. Ibach ,Schwyz, siehe 
Angelo Zimmermann (Augustin) & Irene Kreuzer (Leo)
Valentin Studer (Ulrich) & Renata Zimmermann (Marcel)
Leander Studer (Ulrich) & Liliane Kalbermatter von Stalden

07.05.83
19.05.83

118823.05.83
25.05.83
22.06.83
29.07.83
07.07.83
29.07.83
05.08.83
17.08.83
03.10.83 
03.10.83

775
1197
1254
982

1168
769

1250
1123
1124

Auszug aus dem Pfarrblatt

19.02.1984 Pastoralbesuch von Bischof Heinrich Schwery. Firmung von 72 
Firmlingen.
Bei der Kirchenrechnung ergeben sich Mehreinnahmen von Fr. 6428.15. Das 
Vermogen belauft sich daher auf 49'570.15 Fr.
Kirchenvogt pro 1984: Stoffel Ewald ; Kapellenvogt : Heinzmann Robert des 
Sigismund. Fiir 1985 werden diese Amter bekleidet von Stoffel Peter d. Konrad als 
Kirchenvogt und Heinzmann Peter d. Josef Marie als Kapellenvogt.

>

>

>

Stirbt Ernst Zimmermann d. Peter Marie in der Kirche an Herzversagen ( 1905 - 1984 ) 
Stammbaum Nr. 709
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel erfuhren am Sonntag morgen die Terbiner den 
plotzlichen Hinschied von Ernst Zimmermann. Die Besucher des Hochamtes sahen ihn zeitig 
wie immer zur Kirche gehen, und als sie selber zur Kirche kamen, war er bereits tot. Mit ein 
paar Frauen war er einer der ersten kurz vor 9 Uhr in der Kirche. Vor den Augen dieser 
Frauen sank Ernst Zimmermann zusammen und gab seine Seele im Hause des Herm dem 
Schopfer zuriick. Seine Gattin, Kinder und Verwandte und Freunde, die zum Hochamt 
kamen, sahen, wie man ihren Gatten, Vater, Bruder und Bekannten tot aus der Kirche trug, 
in die er am Dienstag zum letzten Male zur Beerdigung zuriickkehren wird.
Ernst Zimmermann gehorte zu den Stillen im Dorfe. Er war ein Bergbauer von altem Schrot 
und Korn. In seinen besten Mannesjahren wirkte er viele Sommer lang als guter Senn auf 
den Alpen im Nanztal oder im Senntum Riispeck

Stirbt in seinem Heim an einem Herzversagen Theodor Kreuzer in seinem 80. Altersjahr 
( 1904 - 1984 ), Stammbaum Nr. 735

Am gleichen Tag wie Theodor Kreuzer stirbt in Visp Frau Lisette Heinzmann - Husy, 
Gattin von Josef Heinzmann, Sohn des Ludwig, siehe Stammbaum Nr. 579. Das Paar blieb 
kinderlos. Frau Heinzmann war wahrend vielen Jahren Organistin der St. Martinskirche in 
Visp. Bei besonderen Festen in der Kirche hier in Visperterminen iibemahm sie auch haufig 
den Orgelpart.



Stirbt im Alter von 61 Jahren im affikanischen Lande Zambia Pater Matthaus 
Zimmermann. Er wirkte 34 Jahre lang als Missionar in jenem Lande und wurde in seiner 
Pfarrei in Minga bestattet. Weitere Angaben iiber das Wirken von Pater Matthaus 
Zimmermann finden sich im Verzeichnis: „Von Terbinen gebiirtige Priester“

29.03.1984

Stirbt Frau Augusta Burgener - Studer, Gattin des Albert. Stammbaum Nr. 803

Nekrolog: Gereift durch Arbeit, Leiden und Krankheit hat am 3. April 1984 Augusta 
Burgener - Studer dem Schopfer ihre Seele zuriickgegeben.
Schwere Sorgen und Leid standen schon am Anfang ihres Lebensweges, denn als sie am 7 
Oktober 1922 in Visperterminen, als siebtes Kind des Edelbert und der Maria Studer zur 
Welt kam, steckte die Familie in schweren, finanziellen Sorgen wegen eines Hausbaues (auf 
Oberstalden, chlei Derfji). Als sie noch nicht zwei Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter bei 
der Geburt des achten Kindes. Glucklicherweise fand sie in der getreuen Helferin Fides 
Zimmermann und bei ihren zwei alteren Schwestem Lidwina und Berta Geborgenheit. Doch 
die Mutterliebe kann niemand ersetzen.
Nach Abschluss der Volksschule weilte sie ein Jahr lang bei den Ordensschwestem in der 

Nahe von Lyon und konnte sich so einige Franzosisch- und Lebenskenntnisse ausserhalb des 
Dorfes aneignen. Zuriickgekehrt half sie in Haus und Feld und erheiterte durch ihre Frohnatur manche 
sorgenvolle Stunde ihres Vaters. Durch ihr frohes Wesen und ihre Hilfsbereitschaft fand sie auch leicht 
Zugang zu den anderen Mitmenschen. So war nach einigen Jahren die Grundlage gegeben, um eine gesunde, 
christliche Familie aufzubauen und ihrem Gatten Albert sechs Kinder zu schenken, die sie miteinander zu 
lebenstiichtigen Menschen aufzogen und zugleich ihren betagten Schwiegereltem eine Stiitze zu sein. Die 
Jahre voll Arbeit und Sorgen, aber auch die vielen Freuden einer Mutter und Bergbauemfrau flogen dahin. 
Schon trampelten die ersten Enkelkinder zu der Grossmutter ins Haus. Da meldete sich eine heimtiickische 
Krankheit. Drei grosse Operationen, ermiidende Bestrahlungen und viele Medikamente wurden notwendig. 
Doch trotz dieser intensiven arztlichen Betreuung schritt die Krankheit weiter und brachte schmerzvolle 
Stunden. „Mir geht es gut“, war die Antwort, wenn der Gatte oder die Kinder nach ihrem Befinden ffagten. 
Die Geduld der Leidenden war gestarkt durch Gebet und den Sakramentenempfang. Glucklicherweise durfte 
die Schwerkranke und schliesslich Bewusstlose die letzten Monate ihres Lebens im eigenen Heimverbringen, 
sorgfaltig gepflegt von ihrem Gatten, den Kindem, den Schwiegerkindem und zukiinftigen, hilfsbereiten 
Schwiegertochtem, den Nachbam und dem Hausarzt Dr. Peter Josef Studer- Stoffel. Die lange und 
sorgfaltige Hauspflege eines schwerkranken Familienmitgliedes ist ein gutes Zeugnis fur eine Familie.Wie 
Augusta in ihrem Leben nicht nur bei ihrer Familie und ihren Geschwistem Freude und Hilfsbereitschaft 
ausgestrahlt hatte, so kamen Anerkennung und Dankbarkeit von iiberall her zuriick. Davon zeugten die 
vielen Besuche an ihrem Krankenbett, die freundnachbarliche Hilfe und die zahlreiche Teilnahme an ihrer 
Beerdigung. Sie ruhe im Frieden Gottes. G

GV der Dorfbank
President Hubert Stoffel des Robert geht in seinem Jahresbericht auf die allgemeine Lage 
am Geld- und Kreditmarkt des Jahres 1983 ein, welches durch Stabilitat an der Zinsfront 
gekennzeichnet ist.
Verwalter Marcel Zimmermann geht naher auf die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Die 
Bilanzsumme steigt von 24,6 auf 26,8 Millionen, der Umsatz von 80 auf 96 Millionen. Die 
Terbiner benutzen die Dorfbank rege. Die Spareinlagen steigen von 19,1 auf 19,7 Millionen. 
Die Kreditoren auf Sicht nehmen von 1,7 auf 3,2 Millionen zu Dank der Sparffeudigkeit der 
Terbiner kann die Bank den Kreditgesuchen grosstenteils entsprechen. Wahrend bei den 
Kassaobligationen ein leichter Riickgang zu verzeichnen ist, kassierte die Dorfbank im 
letzten Jahre 1,16 Millionen Schuldzinsen und zahlte gleichzeitig den Sparem 981'000 
Franken Zinsen. Der Gewinn stieg von 69'300 Fr. auf 89'400 Franken. So stehen nun die 
Reserven der Bank auf Fr. 752’OOcFr.
Neben Marcel Zimmermann findet jetzt auch noch ein zweiter Bankfachmann Abstellung. 
Aufsichtsratsprasident Marcel Summermatter tritt zuriick; an seine Stelle tritt Firmin 
Studer .Neu in den Aufsichtsrat gewahlt wird Sigisbert Summermatter. Alexander Stoffel 
scheidet aus dem Vorstand aus und wird ersetzt durch Peter Zimmermann des Alex.

15.04.1984



Stirbt im Heim seiner Tochter Alma Theodul Stoffel, Gem. Prasident 1929-1937

Nekrolog: Siebzig Jahre dauert des Menschen Leben hier auf Erden, achtzig, wenn’s hoch 
kommt. Vielleicht kann eine robuste Gesundheit oder arztliche Kunst diese Grenze noch 
etwas noch oben verschieben, aber dann ist das Leben gelebt.
Etwas mehr als 86 Jahre dauerte die irdische Pilgerschaft von Theodul Stoffel. Am 27. April 
dieses Jahres wurde — was sterblich war an ihm — dem Friedhof von Visperterminen 
anvertraut. Mit Theodul Stoffel sank eine Personlichkeit ins Grab, die das offentliche Leben
der Berggemeinde Visperterminen wahrend Jahrzehnten massgebend mitbestimmt hat. 
Theodul Stoffel wurde am 15. August 1898 als Sohn des Bezirkseinnehmers Alex und der 
Cacilia Zimmermann in Visperterminen geboren, wo er mit seinen drei Schwestern und zwei 
Briidem gluckliche Jugendjahre erlebte, iiberschattet allerdings durch den ffiihen Tod seines 
Vaters, war Theodul damals - 1911 - doch erst dreizehnjahrig. Im Landwirtschaftsbetrieb 

funf ledigen Tanten und seines ledigen Onkels mutterlicherseits gab es fur ihn gleichseiner
alle Hande voll zu tun. So reifte er aus dem Friihling seiner Jugend in die Mannesjahre.
1929 reichte Theodul Stoffel Fraulein Helena Zimmermann die Hand zum Lebensbunde.

Der harmonischen Ehe entsprossen neun Kinder, vier Sohne und funf Tochter, denen er mit seiner treubesorgten 
Gattin den Weg zu tiichtigen Menschen bahnte. Sein Leben und das Leben seiner Familie waren immer 
festgegriindet auf dem Fundament christlichen Glaubens, auf Freundlichkeit, Achtsamkeit und Bescheidenheit. 
Aus seinen offenen, blauen Augen strahlten Ruhe und Ausgeglichenheit und erfreulich haufig blinzelte da auch 
der Schalk heraus. Seine Spasse waren stets fein durchdacht, und mit verschmitztem Lacheln quittierte er jeweils 
ihre Wirkung. Ist all das , in richtiger Mischung zusammengesetzt, wohl jener Boden, auf dem geistliche Berufe 
gedeihen? Immerhin entschieden sich zwei seiner Sohne und zwei seiner Tochter fur den Ordensstand.
Theodul Stoffel, begabt, aufgeschlossen, vielseitig interessiert und mit ausgesprochen sozialer Einstellung, war 
es von Jugend an eigen, liber den privaten Zaun hinauszuschauen, Zusammenhange zu erkennen und sich fur das 
Notwendige und Machbare einzusetzen. Bereits mit dreissig Jahren, im Dezember 1928, wurde er zum 
Gemeindeprasidenten gewahlt, welches Amt er acht Jahre lang versah .In diese Zeit hinein fiel der Bau der 
Verbindungsstrasse Visp - Visperterminen. Vorher schon - 1927 
Griindungsmitgliedern der Raiffeisenkasse Visperterminen. Das Protokoll der Grundungsversammlung berichtet 
uns, dass Theodul Stoffel zum ersten Vorstandsprasidenten gewahlt wurde. Diese Aufgabe nahm er von 1927 bis 
1929 und von 1950 bis 1968 wahr.
Nach dem Krieg und zu Beginn der funfziger Jahre bahnte sich zwar auch bei uns die neue Zeit an, aber 
Visperterminen war noch ein ausgesprochenes Bauemdorf. 400 Kiihe wurden damals gesommert, aber die 
Milchverwertung in den verschiedenen privaten Kasereien lag im argen. Wiederum war es Theodul Stoffel, der 
mit anderen Gleichgesinnten die Initiative zur Griindung einer Sennereigenossenschaft ergriflf. Auch da war er 
zuerst Bauprasident und nach der Eroffnung im Jahre 1956 vier Jahre lang Prasident der Genossenschaft.
Als es darum ging, die regionale Guterzusammenlegung, die seit 1960 im Gange ist, in die Wege zu leiten, war 
wiederum er eine der treibenden Krafte. Dass Theodul Stoffel sich zwischenhinein auch wahrend Jahren als 
Grossrats-Suppleant zur Verfugung stellte, sei nur so nebenbei erwahnt.
Neben all diesen Tatigkeiten war er jahrzehntelang Viehinspektor, hielt die Brennereiaufsichtsstelle inne, fand 
daneben noch Zeit, seine Bienen zu betreuen und 33 Jahre lang - von 1922 bis 1955 - aktiv in der 
Musikgesellschaft „Gebiidemalp“ mitzumachen.
Furwahr ein reiches Leben; vor alien Dingen auch ein Leben im Dienste der Mitmenschen. Seine gluckliche Ehe, 
seine Liebe zu seiner Familie, der Stolz auf seine Sohne, Tochter und Grosskinder werden wohl die Quellen fur 
soviel Tatkraft gewesen sein. Wir durfen fuglich sagen: im Sommer seiner Krafte gelang sein Werk. Er durfte 
auch nach Enttauschungen und nach manchmal langem, geduldigem Warten den Herbst der Emten und Erfolge 
erleben. Aber zur herbstlichen Jahreszeit gehort nicht nur die Emte, die Pracht der Farben, sondem auch das 
Kahlwerden der Aste, das Zerfallen der Blatter, das Verwelken iiberhaupt.
Bei Theodul Stoffel war das Sterben nicht eine Angelegenheit eines Augenblicks. Im Jahre 1970, kurz nach der 
Primiz seines jungsten Sohnes, zeigten sich erste Anzeichen einer heimtiickischen Krankheit, und mit ihr zog 
gleichsam der Winter in seine Jahre ein. Er erkannte ganz deutlich, dass er nun mit der Krankheit den Keim des 
Todes in sich trug. Sie engte im Verlaufe der Jahre seine Lebenskreise immer mehr ein. Schliesslich wurde seine 
Gebrechlichkeit so gross, dass er ganz auf fremde Hilfe angewiesen war. Wie war er froh, dass er nach dem Tode 
seiner Gattin bei seiner Tochter Alma und bei seinem Schwiegersohn Lukas wohlwollende Aufnahme und 
liebevolle Pflege erfahren durfte. fibers Grab hinaus wird er alien dankbar sein, die ihm in den Tagen und Jahren 
der Krankheit Hilfe und Beistand schenkten. Jenen, die uns namlich im Tod vorausgegangen sind, mag es Gott 
viel ofter, als man denkt, gewahren, das Leben der Hinterbliebenen zu begleiten und zu umsorgen. Und deshalb

Richard Stoffel

finden wir ihn unter den 33

wird der Verstorbene uns auch weiterhin nahe sein.



Seit heute gibt es im Dorf eine Handarbeitsstube. Wolle, Hakelgame, Bastelartikel und 
Gobelins konnen dort gekauft werden. Offnungszeiten : Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 11.00 
Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.

01.05.1984

Stirbt Witfrau Josefina Stoffel-Pfaffen im Alter von 84 Jahren. ( geboren 1900 in Mund )

Heute Dreifaltigkeitssonntag Papstbesuch. Zum Gottesdienst auf dem Flugplatz in Sitten finden 
sich 50'000 Pilger, darunter 130 Terbiner ein.

05.05.1984

17.05.1984

Neuinstrumentierung der „Gebudem Alp'20.05.1984

Urversammlung:
Gesamteinnahmen der Munizipalgemeinde: 2,6 Millionen. Gesamtschuld: 4,3 Millionen d.h. ca. 
3200 Fr. pro Kopf der Bevolkerung, was recht hoch ist. Im Verlaufe des Jahres soil sie aber urn 
900'000 Fr. abgetragen werden. Allerdings wartet die Zivilschutzanlage auf die Realisierung. 
Kostenpunkt 4 Millionen, wovon 1,5 Millionen zu Lasten der Gemeinde.
Die Parkhalle kommt samt Landerwerb auf 2,1 Million und steht zur Zeit noch mit 1,6 Millionen 
in der Rechnung Der Umbau des Ferienhauses Tarbinu kostete 1,33 Millionen und ist in der 
Bilanz noch mit 1,12 Millionen vermerkt. Einnahmen im ersten Betriebsjahr : 47'000 Fr.
Bau der Quartierstrasse Assmatte: 1,04 Millionen. 1/3 der Baukosten des Bergrestaurants Giw 
iibemimmt die Einwohnergemeinde. Zugleich mit der Dorfmiihle entsteht auch ein Jugendlokal.
Die Burgergemeinde weist Einnahmen von Fr. 142'000.- aus, davon als Hauptposten Fr. 37'000.- 
flir Holzverkauf; 69'000.- Liegenschaftsertrage; Fr. 14'888.- Ertrag aus den Reben.
Im Verlaufe des Jahres hat die Burgergemeinde an den Bau des Restaurants Giw Fr. 800'000.- 
bezahlt. Dazu kommen zu Lasten der Jahresrechnung noch Fr.

22.05.1984

Stirbt Edmund Zimmermann des Leo, Stammbaum Nr. 779 (1911- 1984 )
Nekrolog:
„Abba, ich bi gar nix me wart!“ pflegte Edmund Zimmermann in den letzten Jahren all jenen zur 
Antwort zu geben, die sich bei ihm nach seinem Wohlbefinden erkundigten. Nun hat ihn am 4. 
Juni dieses Jahres ein Herzversagen von seinen Altersbeschwerden erlost. Seit langerer Zeit 
spiirte er, dass seine Kxafte langsam dahinschwanden, so dass der Tod fur ihn zwar plotzlich, 
aber keineswegs iiberraschend kam.
Edmund Zimmermann erblickte am 2.April 1911 als altester Sohn des Ehepaares Leo und 
Katharina geb. Heinzmann im Bergdorf Visperterminen das Licht der Welt. In Gemeinschaft mit 
sechs Geschwistem, einem Bruder und fiinf Schwestem verbrachte er seine Kinder- und 
Jugendjahre
Mit 17 Jahren schon trat er der Musikgesellschaf! Gebiidem Alp bei und hielt diesem Verein iiber 
40 Jahre lang die Treue. Als junger Mann Hess er sich von seinem Onkel Kaspar Heinzmann 
auch in die Geheimnisse des Kiiferhandwerks einfuhren 

Am 24. November 1935 fuhrte er Marie Zimmermann, die jiingste Tochter der Hotelierfamilie Adolf Zimmermann, 
an den Traualtar. Dieser Ehe entsprossen fiinf Sohne und vier Tochter.
Wie fur manchen anderen Bergbauem war es auch fur Edmund Zimmermann nicht einfach, wahrend den Jahren des 
2. Weltkrieges und in den ersten Jahren danach seine grosse Familie zu ernahren. Zur Hauptsache war er natiirlich 
Bauer, aber die kargen Einkunfte aus der Landwirtschaft liessen ihn auch immer wieder Ausschau halten nach 
anderen Verdienstmoglichkeiten. So konnte man ihn etwa antreffen als Schafhirt, als Arbeiter bei verschiedenen 
Holzakkorden, auch ausserhalb der Heimatgemeinde, und immer wieder fuhrten ihn seine Schritte in seine 
Kuferwerkstatte, wo er auf Bestellung Holzgefasse aller Art herstellte, bis Glas und Kunststoff diese 
Gebrauchsgegenstande immer mehr verdrangten. An die 30 Jahre , bis 1977, war Edmund Zimmermann auch Leiter 
der Ortsgetreidestelle und hatte als solcher unter anderem die sogenannten Mahlpramien an die Getreidepflanzer 
auszuzahlen.
Mit seiner Weggefahrtin Marie zusammen gelang es ihm, seine Kinderschar grosszuziehen, so dass seine Sohne und 
Tochter heute alle geachtet und geschatzt sind. Einer seiner Sohne, Grossrat Gerhard Zimmermann, leitete zwolf 
Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Visperterminen, wahrend eine seiner Tochter die Gemahlin des jetzigen 
Gemeindeprasidenten ist. Edmund Zimmermann selber diente der Gemeinde in den funfziger Jahren zuerst als 
Vizerichter und spater als Richter.
Schwer zu schaffen machte ihm der plotzliche Tod seines Sohnes Norbert, der vor elf Jahren im besten Mannesalter 
von 34 Jahren dahingerafft wurde.

04.06.1984



Seit seinem Eintritt ins Rentenalter hat Edmund Zimmermann nicht nur aus Alters- sondem auch aus 
gesundheitlichen Griinden seine Tatigkeiten stark eingeschrankt. Er pflegte etwa noch seine Reben und fand des 
ofteren wieder den Weg in sein „Schnatzschtubji“, wo unter seiner Hand, auf gemachlichere Art etwa als friiher, 
immer wieder fur Liebhaber und zu Geschenkzwecken Gegenstande aus Holz entstanden. Noch heute wartet dort auf 
der Hobelbank ein „Eichchibilti“auf seine Fertigstellung, aber es wartet wohl umsonst, denn mit Edmund 
Zimmermann ist der letzte Kiifer unseres Dorfes gestorben.
Wie trostlich ist es fur uns Menschen, zu wissen, dass es uns nie so ergehen kann wie dem „Eichchibilti“. Denn das 
Leben eines jeden Menschen wird, auch wenn es unfertig und Bruchstiick war, von Gott wunderbar vollendet.“ Es ist 
nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstucken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz uberlassen“, 
schreibt Pascal.
Mit dem Tod nimmt die ftirsorgende Hand Gottes den Menschen auf. Er kann bei Gott ausruhen, und diese Ruhe 
heisst ewiges Leben. RIP.

Richard Stoffel

Stirbt im Inselspital in Bern an den Folgen eines Unfalls der 1930 geborene Bernhard Stoffel 
des Josef
Nekrolog :
Zu den grossen Trauerfallen unseres Dorfes gehort der Tod von Bernhard Stoffel. Im Alter von 
54 Jahren schon musste er uns verlassen. Er starb am 12.Juni im Inselspital in Bern infolge eines 
Unfalls bei der Bearbeitung seiner Reben. Er stiirzte so ungliicklich iiber eine kleine Mauer, dass 
er sich an einem Rebstichel sehr schwer verletzte. Trotz der besten arztlichen Kunst musste er 
zwei Monate nach dem Unfall sterben. Viele fragten sich damals, warum Bernhard so lange und 
schwer leiden musste, warum er nicht eher von seinen Leiden erlost wurde. Was die schwere 
Leidenszeit fur Bernhard und seine Angehorigen bedeutet, werden wir erst in der Ewigkeit 
erfahren. Vielleicht konnen wir bei solchen Gedanken an einen guten Wein denken. Wieviel 
mussten die Trauben durchmachen, um Wein zu werden? Sie wurden geschnitten, zerquetscht 
und unter grossem Druck gepresst und mussten schliesslich noch eine Garung durchmachen. 
Solche Prozeduren erinnem uns an die Leiden, die Bernhard durchmachen musste. Vor dem 
Herrgott ist er bestimmt ein sehr guter Tropfen geworden.

Bernhard verbrachte mitten unter sechs Geschwistem eine gliickliche und unbeschwerte Jugend. Als junger Mann hat er 
von seinem Vater das Handwerk eines Zimmermanns erlemt. Wie selten einer war Bernhard praktisch begabt. Was er 
auch immer in seine Hande nahm, das kriimmte sich, wie er es haben wollte. Er war auch sehr stark mit der Natur 
verbunden. Oft lief er in seiner Freizeit wie eine Gamse iiber alle Berge. Die steile Strecke vom Dorf bis zum Gebidem- 
Kreuz hat er einmal in der unglaublich kurzen Zeit von einer Stunde zuruckgelegt.
1971 griindete er mit Marianne Zenhausem von Visp eine Familie. Doch das Gluck der jungen Familie wurde bald durch 
ein schweres Leid getriibt. Am 22.Juli 1974 verungliickten beide in ihrem Auto auf einer Ferienreise in Italien. Wie durch 
ein Wunder aber erholten sie sich wieder von ihren schweren Verletzungen. Vier Jahre nach dem Unfall wurde den 
beiden die Tochter Annja geschenkt. Das ganze Dorf ffeute sich mit den Eltem iiber dieses unerwartete Gliick.
Zehn Jahre durfte Bernhard nach seinem Autounfall noch leben. Diese zehn Jahre hat er aber besonders intensiv gelebt. 
Er nahm jeden neuen Tag bewusst als ein Geschenk entgegen und stellte ihn in den Dienst seiner Familie und der 
Sesselbahn GIW AG Visperterminen.
Durch harte Arbeit und restlosen Einsatz versuchte er den Betrieb der Sesselbahn und der Skilifte gewinnbringend fur die 
Aktionare zu gestalten. Doch die Sesselbahn ist eine grosse Dienstleistung vor allem an die einheimische Bevolkerung. 
Sie braucht wahrhaftig keinen Reingewinn aufzuweisen, um ihre Existenz und ihren Fortbestand zu rechtfertigen. Trotz 
der Sorgen behielt Bernhard sein freundliches Lacheln. Er strahlte iiber das ganze Gesicht, wenn er einem beim Besteigen 
oder Verlassen des Sessels behilflich war. Auch die vielen Gaste werden sein freundliches Wesen nicht so leicht 
vergessen. Seine freundlicher Art war sicher ein Zeichen dafiir, dass er seit seinem Autounfall ein kleines Geheimnis in 
sich trug. Namlich das Bewusstsein, dass ihm sein eigenes Leben und das Leben seiner Frau neu geschenkt wurde. 
Bernhard ist in der Ewigkeit ganz bestimmt gut gelandet. Er hat dort sicher eine Sesselbahn besteigen diirfen, die ihn 
immer hoher und tiefer ins ewige Leben fiihrt. Von dort wird er seine Frau und seine Tochter beschiitzen und ihnen mit 
seiner Hilfe nahe sein. Auf Wiedersehen.

12.06.1984

ns.



13.06.1984

Die Giiterzusaimnenlegungsgenossenschaft Visperterminen, die sich am 9.April 1962 konstituiert hatte, stellte 
zweifelslos vom Anfang an eine schwierige Aufgabe dar. Dies war einerseits durch die geografischen und 
topografischen Bedingungen gegeben. Das Kulturland der Gemeinde Visperterminen im engeren Sinne reicht 
von 660 Metem iiber Meer bis aufs Giw in 1900 Metem Hohe. Entsprechend den Vegetationsstufen findet sich 
ein breiter Facher von Kulturarten: Rebbau, Obst-, Gemiise- Ackerbau, Gras- und Weidewirtschaft. Die starke 
Parzellierung, ungeniigende Erschliessung und eine ausgesprochene Bewasserungsbediirftigkeit liessen den Ruf 
nach einer GGZ Ende der 50er Jahre immer lauter werden. Am 4. Juli 1962 genehmigte der Gosse Rat des 
Kantons Wallis einen Beitrag von 41 % auf den veranschlagten Gesamtbetrag von 7,5 Millionen Franken. Es 
zeigte sich bald, dass dieser Betrag nicht geniigt, um das Werk zu vollenden. So wurden am 8. Februar weitere 
Subventionen von 41 % auf den Zusatzbetrag von 4 Mio. Franken vom Grossen Rat bewilligt.. Damit stiegen 
die vorgesehenen Gesamtkosten auf 17,5 Mio. Franken an. Der Bund dagegen hat im Rahmen der 
Sparmassnahmen 1979 den Kostenrahmen auf 15 Mio. Franken begrenzt.
Die GGZ umfasste im urspriinglichen Bestand 10'500 Parzellen mit rund 1200 Eigentiimern. Seit Beginn des 
ganzen Untemehmens hat sich die Landwirtschaftsstruktur des Dorfes erheblich verandert. Um 1960 war noch 
rund ein Drittel der Berufstatigen in der Landwirtschaft beschaftigt. Heute sind noch gerade 6 Landwirte 
im Vollerwerb tatig. Demgegenuber hat aber die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe nur unerheblich 
abgenommen. Visperterminen weist heute eine ausgepragte landwirtschaftliche Nebenerwerbstatigkeit auf mit 
zahlreichen Betrieben ohne Viehhaltung. Dabei hat der Rebbau mit rund 50 ha einen besonderen Stellenwert. 
Trotz der Melioration ging die Intensitat der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flache lange Jahre zuriick. 
Mitte der 70er Jahre stabilisierte sich die Lage und heute ist eine Kehrtwendung feststellbar. Heute werden etwa 
2/3 der landwirtschaftlichen Flache wieder intensiv genutzt, was zweifellos zu einem erheblichen Teil auf die 
GGZ zuriickgefuhrt werden kann. Problematisch sind heute nur mehr jene Flachen, die ffiiher vom Projekt nicht 
erfasst wurden.

Seit 1962 wurden folgende Arbeiten ausgefuhrt oder linden sich in der Ausfiihrungsphase:

Bestandesaufnahme und Bodenschatzung
Die Bauzone des Dorfes wurde erschlossen und zusammengelegt.; die neuen Parzellen sind 
durch die neuen Eigentiimer in Besitz genommen worden.
Die landwirtschaftliche Region II mit einer Flache von 176 ha wurde den Eigentiimern neu 
zugeteilt.
In der landwirtschaftlichen Region IV soil im kommenden Herbst der neue Besitzstand 
angetreten erden.
Gesamthaft wurden bisher rund 40 km Haupt- und Nebenwege erstellt oder sind in 
Ausfuhrung begriffen. 108 ha intensiv genutzter Landwirtschaftsflachen wurden bisher mit 
einer Berieselungsanlage versehen..

Welche Arbeiten stehen noch bevor?

• Die noch zu behandelnden Regionen III,V,VI, und VII weisen eine Flache von 379 ha auf. Die 
erforderlichen Arbeiten umfassen die Bearbeitung des neuen Bestandes, die Verpflockung und 
Vermarkung der neuen Parzellen und die Kostenverteilung.. Diese Arbeiten sind auf 2,1 Mio. Franken 
veranschlagt.

• Die Bewasserungsanlage „Niderhischerachra“ umfasst einen Bewasserungsperimeter von 6 ha und ist 
auf 140’000 Franken veranschlagt.

• Rund 2,5 km Nebenwege und 13 km Bewirtschaftungswege miissen noch erstellt werden Berechnete 
Kosten 4,16 Mio. Franken.

Damit belaufen sich die Kosten fur die ausstehenden Arbeiten auf insgesamt 6,4 Mio. Franken.
Fur die Abdeckung der Kosten ist noch ein Kantonskredit fur ein Investitionsvolumen von 3,8 Mio. Franken 
erforderlich. Der Grosse Rat wird dariiber Ende Juni zu entscheiden haben. Dabei wird dem Rat ein 
Subventionsansatz von 43 % beantragt. Weitere 50 % werden vom Bund subventioniert.



Stirbt im Alter von 67 Jahren Erwin Zimmermann. Zimmermeister, ( 1917 - 1984 ), Nr. 813 
Nekrolog
Erwin Zimmermann wurde am 1. Marz 1917 in Visperterminen geboren. Zusammen mit drei 
Briidem und zwei Schwestem erlebte er in der Geborgenheit einer Bergbauemfamilie eine 
gluckliche Kindheit und Jugend. Nach der Primarschule erlernte er bei Albin Zeiter das 
Handwerk eines Zimmermanns. Zusammen mit zwei Freunden hat er dann viele Jahre im Wald 
gearbeitet. Sie haben an Ort und Stelle die schweren Larchenstamme von Hand zu Balken 
verarbeitet. Diese Arbeit verlangte grosse Ausdauer und handwerkliches Konnen. Sehr viele 
Blockbauten am Terminerberg tragen Erwins Handschrift.
Erwin war ein initiativer Mann, der sich im Fernstudium mit sogenannten Onkenkursen 
weiterbildete. Der erfolgreiche Abschluss der eidgenossischen Meisterpriifung als Zimmermann 
zeugt von seinem unermiidlichen Einsatz 

Er hat seine Talente auch in den Dienst der Offentlichkeit gestellt. Zwolf Jahre lang war er Mitglied der 
Baukommission, seine beruflichen Kenntnisse kamen so sehr vielen zugute. Von 1946 bis 1956 war er Gemeinderat 
und hat so einen grossen Teil seiner Freizeit fur das allgemeine Wohl eingesetzt. Im Jahre 1954 baute er zusammen 
mit seinem Bruder Longinus eine Werkstatt und auch eine eigene Wohnung. Mit seinem Bruder Anton griindete er 
dann ein eigenes Geschaft und bekam auch von auswarts Auftrage.
Im reifen Alter von 42 Jahren heiratete er Angelika Heinzmann. Er hatte die seltene Gelegenheit, 
die eigene Frau bei sich zu Hause kennen und schatzen zu lernen. In Erwins Eltemhaus besorgte namlich Angelika 
den Haushalt. Aus dieser gliicklichen Ehe stammen zwei Sohne und eine Tochter. Erwin hatte einen angenehmen und 
ausgeglichenen Charakter. Er stellte sich nie in den Vordergrund, sagte aber immer seine Meinung, wo er es fur 
niitzlich oder notwendig hielt. Er war ein Mann des Friedens und hat wohl mit keinem Menschen je einen emsthaften 
Streit gehabt.
Es ist eigenartig, dass er als allerletzte Arbeit den Turm der St. Josefskapelle gezimmert hat.
Ganz plotzlich befiel ihn eine heimtiickische Krankheit. Es war ihm als hatte er einen Schlag auf den Rucken 
bekommen, der ihn mehr und mehr lahmte.Vieles wurde versucht, um ihm Heilung oder wenigstens Linderung zu 
verschaffen Bis zuletzt war Erwin iiberzeugt, wieder gesund zu werden. Oft sagte er:“ Wenn es mal in meinem 
Rucken einen Knacks gibt, dann werde ich wieder laufen konnen.“ Es sollte aber anders werden. Der schnelle und 
unerwartete Tod am 24. Juli dieses Jahres bewahrte ihn vor noch grosseren Leiden Die Frau hat in ihm einen lieben 
Mann und die Kinder einen herzensguten Vater verloren. Moge er von der Ewigkeit her den seinen gegenwartig sein 
und sie beschiitzen.

24.07.1984

» \ S'

22.07.1984 Einweihung der neuen Josefs-Kapelle, die etwa auf halbem Wege zwischen Dorf und 
Gebidempass steht. Zu Beginn der 80ger Jahre drangte sich eine Restauration auf. Als man daran 
ging, dem Salpeter zu Leibe zu rucken, stellte sich heraus, dass das Mauerwerk keine richtigen 
Fundamente hatte. Der Pfarrer Josef Sarbach und die Geteilen der Mettelmatten beschlossen, das 
Gebetshaus abzureissen und einen Neubau zu erstellen.
Bereits der Dorfchronist Pfarrer Peter Josef Studer (1809-1887) berichtet von der fruheren 
Josefskapelle, deren Bau auf eine Sage zuruckgehen soil. 1919 bis 1924 war eine Aussen- und 
Innenrenovation vorgenommen worden unter der Leitung des Maurermeisters Theodor Eggel von 
Tor bei.
Hochtour auf das Weissmies, 4023 m. Bergfuhrer: Arnold Walter. Teilnehmer: Josef 
Zimmermann, Pfarrer Saas-Grund, Spitalpfarrer Klaus Dorig St. Gallen, Josef Wick, Regens am 
Salesianum in Fribourg, Stoffel Richard, Lehrer

08.08.1984

Stirbt in Visp im Alter von 84 Jahren Aloisia Heinzmann (1900-1984) d. Oskar. Sie war viele 
Jahre in Diensten der Familie Karl Halter-Wyer in Visp und wurde auch in Visp beerdigt.

15.11.1984

Stirbt die ledige Adelheid Summermatter, des Moritz, (1904-1984),+ aus Nr. 57325.11.1984



Stirbt Gustav Heinzmann - Stoffel, des Peter Marie, Gemeindeprasident von 1949 - 1956, 
im Alter von 68 Jahren, an einem Herzversagen. Familie Nr. 739

15.11.1984

Nekrolog

Am 17.November wurde Gustav Heinzmann in Visperterminen zu Grabe getragen. Sehr viele 
Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Nach menschlichem Ermessen musste er uns viel zu 
friih verlassen. Gusti, so nannte man ihn iiberall, wurde am 8. Dezember 1916 in Terbinen 
geboren. Er war der jiingste von funf Briidern. Leider starb die Mutter von funf unmiindigen 
Kindem weg. Vater Peter Marie war sehr praktisch begabt. Er fiihrte fast alle damals im Dorf 
bekannten Handwerke und Berufe aus. So brachte er es auch fertig, dass die Familie nicht 
auseinandergerissen wurde. Der kleine Gusti konnte darum in der eigenen Familie zu einem 
tiichtigen Menschen heranwachsen. Er hatte sogar das Gluck, ein paar Jahre das Gymnasium von 
Brig zu besuchen. Dort wurde wohl der Grund gelegt fur seine vielfaltige Tatigkeit im spateren 
Leben.
Gusti bekam dann eine Anstellung im Speditionsburo der Lonzawerke. 1947 heiratete er Lia 
Stoffel, die ihm eine herzensgute Gattin war. Drei Sohne und vier Tochter entstammen dieser 
Familie. Vater Gusti legte grossen Wert auf ein harmonisches Familienleben. Die kleine 
Landwirtschaft, die er zusammen mit seiner Frau und den Kindem betrieb, gab ihm Gelegenheit, 
seine Freizeit mit den Seinen zu verbringen. Er war stolz auf seine Familie und er durfte es auch 
sein. Allen sieben Kindern ermoglichte er eine solide Berufsausbildung. Ganz besondere Freude 
hatte er an seinen Enkelkindern. Noch sechs Wochen vor seinem Tod durfte er dabei sein, als 
sein jiingstes Enkelkind getauft wurde.
Von 1949-1956 leitete er als Prasident die Geschicke der Gemeinde. Es war noch die gute alte 
Zeit. Die Steuereinnahmen der Gemeinde waren damals sehr gering, und der Prasident musste 
die meisten anfallenden Schreibarbeiten selber erledigen. Wahrend seiner Amtszeit wurde das 
neue Schulhaus in den Furrenmatten gebaut, das zur Zeit den Anforderungen noch geniigt. Gusti 
war mit vielen Leuten der Politik und Wirtschaft befreundet. Seiner politischen Einsicht und 
Klugheit haben die Terbiner viel zu verdanken.
Als Ausgleich zu seiner vielfaltigen Tatigkeit zog es ihn immer wieder in seine geliebten 
„Bodma“, oberhalb des Dorfes. Mit seiner Familie und auch mit vielen Gasten konnte er dort 
viele schone Stunden erleben. Gusti war auch ein tief religioser Mann. Er war ein grosser 
Verehrer der Mutter Gottes und pilgerte oft nach Einsiedeln oder zur Waldkapelle, um neue 
Kraft zu holen. In den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden. Er kampfte tapfer gegen 
seine angeschlagene Gesundheit. Bis zu seinem letzten Tag raffle er sich auf zu einem 
Spaziergang und konnte auf ein reich erfillltes Leben zuriickblicken. Er war eine markante 
Personlichkeit Seine iiberlegte und menschliche Art wird vielen unvergesslich bleiben.

Stirbt Witwer Josef Marie Heinzmann des Alex ( 1910 - 1984 ); Stammb. Nr. 777. Er 
hinterlasst keine Nachkommen und vermacht seine Wohnung am Herrenviertelplatz der 
Pfarrkirche.

06.12.84

Stirbt im Kloster St. Ursula in Brig im Alter von 90 Jahren Schwester Hildegardis Gottsponer, 
Tochter des Kaspar und der Monika Zimmermann ( 1894 - 1984 ). Vor dem Eintritt ins Kloster 
hiess sie Marie Leonie.

31.12.84

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:

• Im Juli silbernes Priesterjubilaum von den Patres Oskar und Hermann Stoffel
• Einweihung des umgebauten Bistimatter Jagerstubjis
• Pater Alex, Pater Armand und Schwester Augusta ziehen nach ihrem Heimaturlaub 

wieder in ihre Missionsgebiete zuriick. Ihre Reisekoffem sind gefullt mit insgesamt iiber 
50'000 Fr. Hilfsgeldern



Georg Studer - Bregy, bisher Laientheologe in Biiren an der Aare wird Diakon. Die 
Weihe erfolgt am 19. August in der Kathedrale von Solothum. Weihespender ist Bischof 
Otto Wiiest.
Die Kapelle zum „Chritzji“ soli demnachst neu gebaut werden. Boden und Kapelle 
gehen dann in den Besitz der Pfarrei iiber. Der Bauplatz ist ein Geschenk der Familie
Josef Abgottspon
Im Verlaufe des Jahres werden 7 Madchen und 6 Knaben getauft.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1984:

Nr.
Anselm Heinzmann & Brenner Doris d. Johann v. Steg in Baltschiederr.
Anton Studer d. Josef & Benilda Zimmermann d. Medard 
Bernold Studer d. Leo & Lorenz Heidi d. Arthur von Torbel 
Hermes Zimmermann d. Augustin & Lilian Heinzmann d. Alex 
Pia Burgener d. Robert & Paul Martig von Steg in Spreitenbach, siehe 
Irmina Stoffel d. Alexander & J.F. Betschart aus Muotathal, siehe 
Thomas Studer d. Leo & Monika Meichtry d. Leo von Erschmatt in Leuk 
Paul Zimmermann d. Hubert & Karin Egger d. Paul von St. Gallen 
Bruno Studer d. Siegfried & Jeannette Lochmatter von Birgisch 
Hans Peter Burgener d. Albert & Myriam Gattlen d. Josef v. Burchen , Oberstaldenl216

118424.04.84
21.05.84
30.05.84
14.06.84
27.07.84
03.08.84
10.08.84
14.08.84
12.09.84
25.09.84

1187
1144
1251
799
839

1141
1158
1129

Stirbt Frau Paula Zimmermann - Zimmermann, Tochter des Leo und Gattin von 
Hubert Zimmermann ( 1914 - 1985 ) nach langer Krankheit; Stammbaum Nr. 772

24.01.85

Heute Freitag Nachmittag loste sich im Skigebiet von Visperterminen ein Schneebrett. Dabei 
wurde die Piste „Bord/Senntum“ teilweise verschuttet. Nach eingehender Kontrolle, stellte sich 
heraus. dass keine Skifahrer zu Schaden gekommen waren.

01.02.85

An den Schweizer Meisterschaften in Arosa erreichte Mariel Studer im Riesenslalom den 5. 
Rang , und Gisela Stoffel holte sich bei den Junioren in der Kombination die Silbermedaille

24.02.85

Stirbt der ledige Josef Stoffel des Kaspar „uf der Eggu“. ( 1907 - 1985 ). Er war wahrend Jahren 
im Gemeinderat und Burgerprasident. Stammb. Nr. 576.

03.03.85

Beim Super-G auf Fiescheralp, der zum Oberwalliser Cup zahlt, lieferten sich Bernadette 
Zurbriggen und Gisela Stoffel ein sehr spannendes Duell, das knapp zugunsten der Saas- 
Grunderin ausging

16.03.85

In Visperterminen wird das 19.Dekanatscacilienfest durchgefuhrt. 15 Chore des Dekanats Visp 
mit 600/700 Sangerinnen und Sangem nehmen daran teil.

05.05.85

Stirbt in Zurich die Krankenschwester Agnes Berchtold des Florentin und der Genovefa 
Gottsponer aus Fam. Nr. 685; ( 1907 - 1985 )
Nekrolog:

Am 10.Mai wurde in ZUrich Agnes Berchtold unter Teilnahme von vielen Verwandten und Bekannten zu Grabe 
getragen. Agnes wurde 1907 als drittes Kind der Familie Florentin Berchtold und der Genovefa Gottsponer in 
Visperterminen geboren. Zusammen mit sechs Geschwistern erlebte sie eine gliickliche und ffohe Jugend. In 
jungen Jahren erlemte sie bei den Ingenbohler Schwestern den Beruf einer Krankenschwester. In den letzten 
Jahren weilte sie oft in Visperterminen und hatte an ihrer kleinen Wohnung und an ihrem Hausgartchen viel 
Freude.
Agnes war ein sehr wertvoller Mensch. Ihre auffallendste Eigenart war sicher ihre selbstlose Hingabe an die 
Armsten, an die Kranken. Sie teilte mit ihnen alles, was sie hatte. Wer wollte, der konnte Agnes regelrecht 
ausnutzen, es war ihr nichts zuviel. Diese Hingabe an die Kranken machte sie selbst auch gliicklich. Wer anderen 
Freude und Trost spendet, der darf auch selber Freude erfahren. Viele Jahre war sie in der Privatkrankenpflege

07.05.85



tatig, vor allem in Italien, in Zurich und in Genf. Wenn jemand von der eigenen Familie krank wurde, dann kam 
sie sofort zuriick ins Dorf und pflegte mit grosster Selbstverstandlichkeit ihre Angehorigen zu Hause.
Agnes hatte eine gliickliche und frohe Natur. Wer sie kannte, der musste sie gem haben. Fur jeden, der ihr im 
Dorf begegnete, hatte sie ein liebes Wort und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Sie konnte sich freuen wie 
ein Kind iiber die Blumen auf den Wiesen und iiber alles, was in ihrem kleinen Garten gedieh. Das Geheimnis 
ihrer Zufriedenheit war sicher der Reichtum unseres Glaubens. Das Kreuz ihrer langen Krankheit, das sie in 
christlicher Haltung getragen hat, hat sicher die Missionsarbeit von Pater Anton, ihres Bruders, beffuchtet.
Ihre besondere Liebe und Fursorge gait ihrer Tochter Erika. Diese zeigte eine innige Dankbarkeit und war fur 
ihre Mutter, besonders wahrend der Krankheit, ein grosser Trost. Wir danken der lieben Agnes fur alles, was sie 
uns gegeben hat: fur ihren wunderbaren Dienst an den Kranken und fur ihre Offenheit gegeniiber allem Schonen 
und Guten in unserer zerbrechlichen Welt.

Eroffnung des Planetenweges Visp - Stalden, wo unser Sonnensystem im Massstab 
1:1 Milliarde dargestellt wird. Initiator dieses Weges ist Pfarrer Josef Sarbach

01.06.85

Pfarrer Gervas Studer, der seit 10 Jahren als Nachfolger von Prior Siegen Prior von Kippel 
ist, wird vom Bischof zum Pfarrer von Zermatt emannt.

07.06.85

Stirbt Josef Marie Heinzmann d. Peter Marie, der viele Sommer lang als tiichtiger Senne im 
Nanztal gewirkt hat. So auch im Sommer 1938, als mein Vater Josef Marie dort die Vogtei inne 
hatte, und ich wahrend mehrer Wochen als sogenannter „Zuhirt“ auch auf dieser Alpe war. Ich 
wusste als 11 jahriger die Kochkilnste des Sennen zu schatzen. Vor allem seine feine Suppe 
hatte es mir jeweils angetan. Wenn wir uns viele Jahre spater im Dorf trafen, und wir von dieser 
Suppe im besonderen und von der damaligen Alplerzeit im allgemeinen sprachen, konnte er sich 
machtig ffeuen.( 1903 - 1985 )

Stirbt in St. Gallen der in Rapperswil wohnhaffe Apotheker Casimir Stoffel - Zurfluh, 
Stammbaum Nr. 790 ( 1914- 1985 )

30.06.85

29.08.85 Stirbt Lukas Studer des Leo aus Stammb. Nr. 694, neben seiner Tatigkeit als Bauer zeitweise 
tatig als Muller und Sager. ( 1904 - 1985 ).

01.09.85 Stirbt nach langer Krankheit Witfrau Marie Kalbermatter - Ambort, ehemals Gattin des 
Albinus Kalbermatter von Resti Stalden aus Nr. 597 / 1299 (1605-1985)

06.10.85 Stirbt Witfrau Elisabeth (Liesel) Briggeler- Langer 91 jahrig., ehemals Gattin des Briggeler 
Gustav, Nr.685.

Liesel Briggeler - Langer wurde am 18.Januar 1894 in Schlanei, im damaligen deutschen Schlesien, geboren. 
Auf dem grossen Landgut ihres Vaters verbrachte sie die ersten unbekiimmerten Jugendjahre. Hier lernte sie 
auch ihren spateren Gatten, Gustav Briggeler aus Visperterminen, kennen, der als 16-jahriger Bursche auszog, 
um in der Fremde sein Gluck zu versuchen. Er arbeitete im Nachbarsbetrieb als Ober-Schweizer-Meisterknecht. 
Der Ehe entsprossen 8 Kinder, 7 Tochter und 1 Sohn. Ende des ersten Weltkrieges zog Vater Briggeler mit 
seiner Familie in seine Heimat nach Visperterminen zuriick. Fur Liesel begann ein harter, ungewohnter 
Lebensabschnitt in ffemder Umgebung, zumal die Familie ihr Hab und Gut und praktisch alles Ersparte in 
Deutschland zuriicklassen musste. Von Grund auf musste neu angefangen werden, wobei auch die Kinder zum 
Aufbau einer neuen Existenz tapfer beitrugen.
91 Jahre, wie viele H5hen und Tiefen ein Mensch in dieser Zeit durchschreiten muss, kann ein Aussenstehender 
kaum erahnen. Auch Mutter Briggeler blieb von Schicksalsschlagen nicht verschont. 1943 verlor sie ihre alteste 
Tochter Liesel. Zuriick blieben zwei kleine Kinder. Ab 1960 pflegte sie ihren schwerkranken, bettlagerigen 
Mann, bis dieser am 19.3.1962, 73 jahrig starb.
Die harte, von friiher her ungewohnte Arbeit am Berg verlangte ihren Tribut und hinterliess auch bei Liesel ihre 
Spuren. Doch ihr Geist blieb frisch und ungebrochen. Ihr starker Wille und der standhafte Glaube an die Liebe, 
Giite und Gerechtigkeit Gottes halfen ihr iiber alle Tiicken des Lebens hinweg.
1978 musste Frau Briggeler ihren eigenen Haushalt aus Gesundheitsgriinden aufgeben und verbrachte dann ihren 
Lebensabend in guter Obhut bei ihrer Tochter Agnes, in der Familie des Oskar Abgottspon. Mutter Elisabeth war



immer allgemein sehr beliebt dank ihrer Liebenswiirdigkeit und Hilfsbereitschaft. Geistig war sie bis zu ihrem 
Tode fit, las regelmassig Zeitungen und Bucher und war sehr TV-interessiert, so dass sie iiber das Geschehen 
rundum bestens Bescheid wusste.

Einweihung der unter Leitung von Oskar Abgottspon neu errichteten „Chrizji Kapelle“ zu 
Ehren des heiligen Kreuzes durch Pfarrer Josef Sarbach

13.10.85

Heute werden die Quellfassungen in den „Gritten“ mit den 3 Brunnenstuben von Pfarrer Josef 
Sarbach eingesegnet.
Bereits vor 11 Jahren sind die Vorbereitungen angelaufen, die Wasserquellen in den Gritten zu 
nutzen. Die Wassermengen wurden regelmassig gemessen und gepruft. Die Wasserqualitat ist 
derail gut, dass sie praktisch dem Mineralwasser gleichkommt. Das erffischende Nass ist denn 
auch wahrend iiber einem Jahr im Berg, bis es an die Oberflache kommt.
Fur die Nutzung hatte die Gemeindeverwaltung ihre eigenen Plane. Die Weiler Bodmen, 
Haisch Alpji, Are und Hohtenn sollten richtig erschlossen werden. Ein eigentlich sinnvolles 
Vorhaben, wie man auf den ersten Blick meinen konnte und welches zudem noch mit 50% 
subventioniert worden ware. Die Gemeinde hatte ihrerseits rund 60% der Restkosten 
iibemommen, so dass die Privaten noch 40% der rund 200'000 Fr. zu entrichten gehabt flatten. 
Fur ein Ferienhaus ware der Beitrag bei 2000.- Fr .fur landwirtschaftliche Gebaude zwischen 
1000 und 1500 Franken sowie fur Stalle bei 500 Franken. Doch die Mehrheit der 
Stimmberechtigten war anderer Meinung. An der Urversammlung wurde das Projekt 
abgelehnt und auch bei den Bodeneigentumern fand sich keine Mehrheit 
Der Gemeinderat hat sich dennoch entschlossen, die Wassermengen fur die Zukunft zu sichern 
und stimmte einer Quellfassung zu. In siebenwochiger Arbeit wurden die 4 Quellen gefasst, 3 
Brunnenstuben, eine rund 1300 Meter lange Zuleitung erstellt und an das bestehende 
Versorgungsnetz angeschlossen. Dank der Neufassung wird die Kapazitat pro Tag und 
Einwohner um 270 Liter auf stolze 770 Liter erhoht. Das neue Reservoir im Bannwald unterhalb 
der Hangleitung, das 780 m3 fasst, ermoglicht, das sogenannte Uberschusswasser via 
Hangleitung zum Wasserschloss Riedji zu fuhren, wo es iiber zwei Stufen zur Stromerzeugung 
genutzt wird.
Wie Gemeindeprasident StofFel Alex des Johann ausfiihrt, konnte das Werk dank guter 
Zusammenarbeit der ausfiihrenden Firmen (Ingenieurbiiro Regotz, Bauunternehmungen Arnold 
AG und Josef Stoflfel, Installateurfirmen Gebriider Zimmermann und Otto Stofifel AG) 
termingemass und zur vollen Zufriedenheit erstellt werden. Die genaue Kostenabrechnung liegt 
zur Zeit noch nicht vor. Das Werk wird die Gemeinde zwischen 120'000 und 140'000 Fr. kosten, 
da kein Anspruch auf Subventionen besteht

22.10.85

23.11.85 Der Konsumverein Visperterminen feiert seinen 75. Geburtstag. Nahere Angaben siehe 
Beiblatt.

Anlasslich der 85. GV der „Gebiidemalp“ im Hotel Gebidem wird Josef Heinzmann besonders 
geehrt. Seit 30 Jahren leitet er erfolgreich die Musikantenschar.

24.11.85

Instruktionsrichter Leander Heinzmann, Visp, Fam. Nr. 788, tritt nach 19 Jahren von 
seinem Amt zuriick. Er ist 57 Jahre alt und geht vorzeitig in Pension.

Die Ursuline ,Schwester Benigna Nanzer, die langjahrige Dorfkrankenschwester, tritt von 
ihrem Amt zuriick

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:

• Im Verlaufe des Jahres werden 10 Knaben und 11 Madchen getauft
• Die Waldkapelle wird mit einer Sicherheitsanlage ausgeriistet.
• Pfarrer Sarbach weilte mit 18 Teilnehmern vom 3.bis 10. Nov. Auf einer Pilgerreise ins 

Heilige Land.
• Die Turmuhr erhielt auf der Siid- und Westseite ZifFerblatter. Zugleich wurde die Uhr 

synchronisiert mit dem Observatorium in Neuenburg, so dass sie jahraus, jahrein immer



die genaue Zeit angibt. Diese Arbeiten konnten ausgefiihrt werden, weil der am 6.12.84 
verstorbene Josef Marie Heinzmann des Alex seine Wohnung am Herrenviertelplatz 
testamentarisch der Kirche vermacht hatte. Kaufer der Wohnung wurden Paul & Margrit 
Stofifel -Heinzmann.
Pater Eligius Heinzmann feiert sein silbernes Priesterjubilaum. Von ihm stammen 
auch zwei Schriften: 1. Aus vergangenen Zeiten/ ein Beitrag zur Terbiner Kultur. 2. 
Pater Matthaus Zimmermann/ seine Missionstatigkeit.
Pater Candid StofTel und die Laienhelferin Marie Theres Zimmermann ziehen nach 
dem Heimaturlaub wieder in die Missionen, ersterer nach Simbabwe, Marie Theres in 
das bolivianische Hochland

Stirbt in Wetzikon ZH der Invalide Bernhard StofTel des Martin. Nachdem Vater Martin 
gestorben und seine Geschwister alle ausgezogen waren, lebte er jahrelang im zurcherischen 
Wetzikon. Beerdigt wurde er in seinem Heimatdorf.

18.10.85

08.12.85 Stirbt nach langer Krankheit Antonia StofTel - StofTel, Gattin des Alex, Fam. Nr.716. Das Paar 
hinterlasst keine Nachkommen. ( 1905 - 1985 )

Ehen im Verlaufe des Jahres 1985 Nr.

Jean Claude Zimmermann (Fidelis) & Elsbeth Stutzmann aus dem Elsass 
Bernhard Studer (Siegfried) & Lydia Steiner aus Feschel, wohnh. in Naters 
Klaus Leiggener & Josefa Burgener (Hermann), in Glis, siehe 
David Studer & Caroline Kappler von Ebnat-Kappel, wohnh. In Unterstalden 
Josef Norbert StofTel (Kasimir) aus Nr. 790 & Monique Derendinger v.Liiterhofen 1195 
Alfons Studer(Stanislaus) & Manuela StofTel (Theodul)
Summermatter Franz ( Josef) & Eremita Heinzmann (Hermann)
Pirmin StofTel (Ambros) & Cecile Bertholjotti von Stalden 
Rinaldo Burgener (Leo) & Alexa Zimmermann (Augustin)
Urs Briggeler (Josef) & Brigitte StofTel (Linus)
Leonardo Zimmermann (Medard) & Bettina StofTel (Erich)
Odilo StofTel (Kaspar) & Hubert a Zimmermann (Hubert)
Rene StofTel (Ambros) & Sibylle StofTel (Anton)

11.04.85
25.04.85
15.05.85
30.05.85
28.06.85
03.07.85
14.08.85
22.08.85
23.08.85
04.09.85
25.09.85
21.10.85
06.11.85

1301
1128
742

1133

1138
1057
1264
1092
1296
1161
1163
1265

08.01.86 Stirbt in Staldenried die geburtige Terbinerin Anna Furrer- Berchtold, Gattin ehemals des 
Stefan Furrer von Staldenried. Sie wird in Staldenried bestattet.. ( 1904 - 1986 )

Uber Weihnacht und Neujahr gab es dieses Jahr keinen Schnee. Das fohnige Wetter erlaubte, 
dass sowohl die Sennerei im Dorf als auch das Gemeindehaus auf dem Biel in Oberstalden 
umgebaut und eingeweiht werden konnten. Ende Januar bescherte uns eine Siidstromung uber 
einen Meter Schnee im Dorf. Danach herrschte klirrende Kalte, im Dorf zeigte das Thermometer 
-18 °, auf dem Rothom gar -28°. Eine Lawine beim „Beschu Tritt“ verschiittet und zerstort 
die Hutten im Heisch Alpji

22.02.86 Die beiden FIS-Riesenslaloms vom Wochende im engadinischen Schuls wurden von der 
Visperterminerin Marielle Studer gewonnen vor Marlies Spescha, Christina con Griiningen, 
Monika Hess

05.03.86 Stirbt in Hochdorf LU die Baldegger Schwester Leonardis Zimmermann. Sie war die 
Tochter von Alois Zimmermann (Bachmatti Wisi) und hiess mit biirgerlichem Namen Emma 
Zimmermann. ( 1906 - 1986 ).
Stirbt in Schupfheim der Junge Mann Renato Vomsattel des Urban nach langerer Krankheit. Er 
wird in Visperterminen beerdigt. (1958 - 1986 )

25.06.86



und Vispertaler us w./o.hm

Das Projekt des 3,5-Millionen- Werkes mit Zivilschutzanlage und Sportplatz.

In Visperterminen entsteht eine Zivilschutzanlage, auf dessen Dach 
ein Sportplatz installiert wird

Sportliches
3,5-Millionen-Projekt
Visperterminen. — Ein Werk mit mindestens zwei Zweckbestimmungen — ein Werk fiir die Zukunft. 
Zum einen sind Zivilschutzraumlichkeiten untergebracht, ein Lokal fiir die Feuerwehr eingerichtet und eine 
Parkhalle soli 34 Wagen Platz bieten. Zum anderen ein Sportplatz nach den neuesten Anforderungen, auf dem 
fiinf versehiedene Sportarten betrieben werden konnen. Visperterminens ohnehin sportbegeisterte Bevolke- 
rung kann sich freuen. Mit dem Bau der Zivilschutz-Mehrzweckanlage wurde im Friihling begonnen, die 
Grossbaustelle ist bereits ziemlich fortgeschritten. Man rechnet damit, dass das 3,5-Millionen-Projekt im Juni 
1987 bezugsbereit sein wird.

Der Rohbau ist bereits ziemlich fortgeschritten.

muss die Gemeinde aufkommen, die 
Zivilschutzanlage wird von Bund und 
Kanton subventioniert. Auch ftir das 
Feuerwehrlokal erwartet man eine Un- 
terstiitzung seitens der Offentlichen 
Hand.

Die Gemeinde Visperterminen be- che von 240 Quadratmeter, die Sam- 
schloss in der Ur- und Burgerver- melschutzanlage auf eine solche von 
sammlung vom 13. November 1983, 620 Quadratmeter, die Bereitstellungs-
die Zivilschutzanlage der Gemeinde anlage mit Kommandoposten nimmt 
auf dem Terrain des bisherigen Sport- 900 Quadratmeter ein und die Dusch- 
platzes zu bauen. Man wollte den akti- raume fiir die Sportanlage deren 70. 
ven Sportvereinen aber dadurch nicht 
ihr Betatigungsfeld einengen, sondern Fiinf Sportarten 
ihnen auf dem Dach des Projektes Auf dem Flachdach des Zivilschutzge- 
gleich einen Sportplatz mit Kunststoff- baudes entsteht auf demselben Niveau 
belag realisieren. Die Zivilschutzanla- der angrenzenden, bestehenden Lauf- 
ge ihrerseits ist zusammengesetzt aus Und Sprunganlage ein Sportplatz. Da 
einem Kommandoposten, einer Be- eine Rasenflache vor alien) im Friih- 
reitstellungsanlage, einem Sanitatspo- jahr lange Zeit unter den Witterungs- 
sten, flffentlichen Schutzraumen mit 
723 Platzen sowie einigen Nebenrau- 
men wie Feuerwehrlokal und Gardero- 
ben mit WC- und Duschanlagen.

Man hofft, den Rohbau. bis anfangs 
Dezember fertigerstellen zu kftnnen. 
Der Innenausbau soil im Verlaufe des 
Winters geschehen, im Fruhjahr erfol- 
gen die Installationen ftlr die Sportan
lage. Bezugsbereit soli das 3,5-Millio- 
nen-Werk im Juni 1987 sein. Eine In- 
vestition fiir die Offentlichkeit, eine 
Investition vor allem aber auch fiir die 
Jugend, die hier eine vielfaltige, sinn- 
volle Freizeitbeschaftigung finden

bhp

einfliissen leiden wiirde, entschloss 
man sich fiir einen Kunststoffbelag.
Eine Unterlage, die grossen Anforde
rungen standhalt. Fiinf Sportarten 
kdnnen hier in Zukunft betrieben wer- wird.

Als Parkhalle den: Eingezeichnet wird ein Fussball- 
Ein Teil der Anlage wird als Parkhalle feld, ein Handball-, Volleyball-, Bas- 
benutzt. Die offentliche Sammel- ketball- und Tennisfeld. Nicht fehlen 
schutzanlage bietet 34 Autos Platz und darf natiirlich auch eine Beleuchtungs- 
kommt damit einer weiteren Losung anlage. Im Winter besteht die M6g- 
des Parkproblemes im Dorf gleich. Als lichkeit, auf dem Kunststoffbelag eine 
erstes wurde mit dem Bau der Zu- Natureisbahn anzulegen. Diese Sport - 
fahrtsstrasse im Mai begonnen. Die anlage kommt damit einem grossen 
4,20 m breite Fahrbahn verlauft ent- Werk ftlr die Terbiner Jugend gleich. 
lang der Westseite, durch sie sind die Die Sportier aus dem Heidadorf, bis- 
Parkhalle, das Feuerwehrlokal, Gar- her vor allem im Laufsport fUr Furore 
deroben und die Bereitstellungsanlage sorgend, werden die neuen MOglich- 
direkt zuganglich. Von der Architek- keiten sicherlich zu schatzen wissen. 
ten-Gemeinschaft Werner Bloetzer Mit den Einrichtungen werden auch 
und Franz Studer geplant, nahm man Mannschaftssportarten gefOrdert, wo- 
die Baumeisterarbeiten anfangs Juli in durch es zur Griindung des einen oder 
Angriff. Der umgebaute Raum belauft anderen Vereins kommen kflnnte. 
sich auf 9180 Kubik, die iiberbaute 
Flache betragt rund 2000 Quadratme- 3,5 Millionen 
ter. Das Feuerwehrlokal mit den Gar- Das Gesamtprojekt soli auf 3,5 Mio. 
deroben, Waschanlage und Atem- Franken zu stehen kommen. Fiir die 
schutzraum kommt auf eine Nettofla- Zufahrtsstrasse und die Sportanlage

7
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Herbstferien
iiberdenken
St. N i k 1 a u s. — Diese Woche ha- 
ben die Schulkinder der Gemeinde St. 
Niklaus und Grachen die Herbstferien. 
Leider ist das schOne Wetter vorbei. Es 
ist klar, dass die Schulkommission 
nicht das Wetter bestimmen kann, 
aber es muss festgestellt werden, dass 
in keiner Gemeinde so spat die Herbst
ferien sind. Es ware angebracht, dass 
die Schulkommission den Zeitpunkt 
der Herbstferien einmal iiberdenken 
wiirde. Die Schulkinder waren dank- 
bar.

Werner Fux, Herbriggen



Visp und #

5A 3.7*M“t<i8SEin unvergessliches Dorffest in Visperterminen:

Konsumverein wurde 75
Visperterminen. — Am letzten Samstag feierte der Konsumverein Visperterminen sein 75jahriges 

Bestehen. Der riistige Jubilar hatte alle Terbiner Familien (ohne Kinder) zu einer grossen Jubilaumsfeier in die 
Turnhalle eingeladen. Wahrend des Aperos, das von der Musikgesellschaft und den Tambouren und Pfeifern 
musikalisch umrahmt wurde, konnte Konsum prasidenl Peter Stucky an die 650 Gaste begriissen, unter ihnen 
Pfarrer Sarbach, Pater Heinzmann, die Gemeinderate, Grossrat Niklaus Stoffel und eine Delegation des 
Vispertaler Konsumverbandes mit Leonhard Heinzmann an der Spitze sowie Tafelmajor Gerhard Zimmer- 
mann. Eine prachtige Kulisse von Jagdtrophaen zierte die Turnhalle und sorgte zusatzlich Fur Stimmung.

Der erste Konsum verwalter Gustav 
Stoffel.

PeterDie erste VerkHuferin Ida Heinzmann. Konsum vereins-Prasiden t 
Stucky.

gem Hin und Her mit 1,2 Mio. Fran- 
ken erstellt worden war. Gegriindet 
wurde der Konsumverein 1910 durch 
Pfarrer Biirgi. Der erste Konsum wur
de 1916 erstellt, und 1941 entschloss 
man sich zu einem weiteren Neubau. 
In den zwanziger Jahren stand der 
Konsum nahe am Konkurs und konnte 
nicht zuletzt dank der Unterstiitzung 
der Dorfkrankenkasse davor bewahrt 
werden.

Tafelmajor Gerhard Zimmermann 
fiihrt die praktisch nur aus Einheimi- 
schen bestehende Gesellschaft gekonnt 
durch den Nachmittag und wusste 
manche Anekdote aus der Entwick- 
lungsgeschichte des Konsums zu be- 
richten. Trotz Ladelisterben und Kon- 
kurrenz der Grossverteiler steige der 
Umsatz Jahr fiir Jahr an.

Nach dem Apfero — der Heida 
schmeckte besonders vorzuglich — 
wurde ein von Aldo Sarbach und Max 
Schnydrig ausgezeichnet zubereitetes 
Essen aufgetragen, das nicht nur aus 
einem Hauptgang bestand. Die char- 
manten Damen des gemischten Chores 
sorgten fiir prompten und zuverlassi- 
gen Service.

Wahrend des Nachmittags iiber- 
brachte auch Pfarrer Sarbach seine 
Griisse. Er erinnerte an die vielen 
Leute, die am Konsum mitgearbeitet 
haben und betete mit der ganzen Tafel- 
runde ein «Vater unser» fiir die Ver- 
storbenen. Er Uberbrachte dem riisti- 
gen Jubilaren aber auch Geschenke, so 
eine Biichse Heliomalt (fiir das 150jah- 
rige Jubiiaum) und einen Schneebesen 
fiir eisige und kalte Zeiten.

Unterstiitzung
Gemeindeprasident Alex Stoffel ver- 

langte in seiner Rede eine lOOprozenti- 
ge Unterstiitzung des Konsums und 
schnitt auch die Probleme des auswar- 
tigen Materialeinkaufs an. Er schloss 
mit «Ische Kunsum ischt der beschto». 
Griisse und Wilnsche uberbrachte 
auch Leonhard Heinzmann, Prasident 
des Vispertaler Konsumverbandes: 
«Sorgt bei gleicher Qualitat und bei 
gleichen Preisen dafiir, dass das Geld 
im Dorf bleibt.» Gemeinderat Floren- 
tin Stoffel streifte die Geschichte des 
jetzigen Konsums, der 1974 nach lan-

Jubilaums- Splitter
• Als altester Konsumverwaiter 
(1922 bis 1937) weilte Gustav Stof
fel unter den Geladenen, der mit 
sichtlichem Stolz auf die Biihne 
ging, als Gerhard Zimmermann 
die Ehrung der ehemaligen und 
jetzigen
Konsumverwaiter und Angestell- 
ten vornahm. Da sich die Biihne 
praktisch fiillte, hat wohl der eine 
oder andere den Eindruck bekom- 
men, jeder dritte Terbiner hatte 
schon einmal im Konsum gearbei-

Konsumprasidenten,

Ehrungen
Die verschiedenen Reden wurden 

umrahmt durch die Musikgesellschaft 
«Gebudemalp», die Jambouren und 
Pfeifer und durch den gemischten 
Chor. Nach der Ehrijt&vieler ehemali- 
ger und jetziger Kpnsumprasidenten, 
Konsumverwaiter und Angestellten 
schloss Peter Stucky die frohliche Ge
sellschaft, die sich sicher nicht so 
schnell aufgeldst hatte, wenn nicht die 
Hubertusjiinger vor der Tiire gewartet 
hatten. Man war sich einig, ein schfl- 
nes und gelungenes Fest miterlebt zu 
haben, wenn man auch da und dort 
schmunzelnd bemerkte, dass der jetzi- 
ge Konsumverwaiter Dorfpolizist und 
Verkaufschef in einem sei — der Um
satz diirfte wohl weiter ansteigen . . .

Zum Schluss durfte jede Familie ein 
kleines Geschenk nach Hause nehmen. 
Auch fiir die kommende Woche sind 
weitere Oberraschungen geplant.

tet.
• Die erste Verkauferin erhielt 
1942 einen Taglohn von 3 Fran- 
ken. Gustav Stoffel arbeitete als 
Konsumverwaiter wahrend 360 
Tagen zu 5 Franken. Ferien waren 
damals ein Fremdwort.
• Konkurrenz wurde schon da
mals grossgeschrieben. So gingen 
viele Terbiner zu Fuss nach Visp, 
weil infolge Transportkosten ver- 
schiedene Waren in Vispertermi
nen 5 Rappen teurer waren . . .
• Der Umsatz des Terbiner Kon
sums hat sich von 29 319.25 Fran
ken (1910) auf iiber 3 Millionen 
Franken erhOht.
• 1947 kaufte man erstmals eine 
elektrische Kaffeemuhle, 1953 
wurde ein Frigor angeschafft und 
ein Telefon installiert, und 1959 
kaufte man einen Tiefkuhler und 
eine Aufschnittmaschine.
• Am heiligen Abend war das 
Geschaft bis Mitternacht offen, 
mancher Familienvater kaufte sich 
seine Geschenke erst kurz vor der 
Mitternachtsmesse ein.
• Jedem Volkskundler hatte am 
Samstag das Herz hoher geschla- 
gen, denn 60 bis 70 Terbinerinnen 
in der einheimischen Tracht sieht 
man nicht alle Tage zusammen. 
Und dies nicht etwa, weil es efn be- 
sonderer Festtag war, sondern 
weil diese Frauen nie «Modu- 
gwand» getragen haben. Garde- 
robenprobleme schienen sie nicht 
zu kennen . .
• Dass trotz des neuen Eherechts 
die Manner es bei grossen Festen 
etwas gemutlicher haben, sah man 
am Samstag gegen 17.00 Uhr: 
Wahrend die Herren der Schdp- 
fung sich am herrlich munden- 
den Wein gUtlich taten, raumten 
viele Frauen selbstverstandlich das 
Feld, um das Vieh zu besorgen.
• Interessant ist es auch, die 
Preisentwicklung der 75 Jahre zu 
beobachten: 1910 kostete ein Kilo 
Brot 30 Rappen (1942: 40 Rap- 
pen), ein Kilo Zucker 30 Rappen 
(1942: 40 Rappen), ein Kilo Kase: 
1.90 Franken, ein Kopftuch 90 
Rappen. 1942 kam zudem ein Kilo 
Reis auf 40 Rappen und ein Paar 
Schuhe zwischen 20 und 25 Fran
ken zu stehen.
• Der Konsumverein Visperter
minen erlebte bisher sieben Kon
sumverwaiter. Es waren dies: Leo 
Stoffel, Lukas Stoffel (bis 1922), 
Gustav Stoffel (1922 bis 1937), 
Lukas Zeiter (1937 bis 1954), Bru
no Heinzmann (1954 bis 1965), 
Anna Studer (1965 bis 1967) und 
Otto Studer seit 1967.

Skiclub-GV
G r a c h e n. — Der Skiclub «Han- 

nigalp» halt am kommenden Freitag, 
den 29. November 1985, um 20.00 Uhr 
im Sali des Sportzentrums seine or- 
dentliche Generalversammlung ab.

Der Vorstand hofft, dass mOglichst 
viele Aktiv- und Passivmitglieder den 
Weg ins Sportzentrum finden werden.

In St. Niklaus

Forststrasse im Bail
Die Arbeiten fiir den Bau der Forststrasse «Mattwald» ge- 

hen ziigig voran. Das Los 1 wird eine Lange von rund 1000 Metern aufweisen. 
Durch die Abanderung vom Projekt wird einerseits ermOglicht, dass weniger 
Erdverschiebungen vorgenommen werden miissen. Andrerseits sind weniger 
grosse BOschungen zu erstellen, und zudem wird die Strasse dem Gelande besser 
angepasst. Nach der Fertigstellung der Forststrasse wird es mOglich sein, den 
«Mattwald» noch intensiver zu nutzen und zu pflegen.

St. Niklaus.



Lehrer Marcel Summermatter geht nach 40 jahriger Lehrtatigkeit im Dorf in Pension30.06.86

Stirbt wahrend der Pilzsuche an Herzversagen Roberto Raza - Heinzmann, Gatte der Claudia 
und Schwiegersohn der Fam Gustav und Marie Heinzmann - Studer . Beerdigung in der 
Pfarrkirche Brig am 2.10.86
Stirbt Klara Stoffel - Heinzmann ehemals Gattin von Viktor Stoffel. Fam. Nr. 584 (1902 - 
1986 )

29.09.86

18.11.86

Haupttraktandum der Ur- und Burgerversammlung, geleitet von Gemeindeprasident Alex 
Stoffel, ist der Bau der Zivilschutzanlage, die im Verlaufe des Jahres 1987 abgeschlossen 
werden soli. Vorgesehen ist auch der Ausbau der Strasse Krachilbodo - Dorf. Auf Antrag von 
Pater Eligius Heinzmann werden Pater Max Turian, der bekannte Theologe und sein 
Priesterkollege Matthias Richter zu Ehrenburgern ernannt.
Gemeinderat Franz Studer erlautert den Perimeter Dorfteil „Herroviertel“, der zum Schutz der 
Dachlandschaft dieses schiitzenswerten Dorfteils in Zukunft nur mehr Steinplatten zulasst. 
Bund, Kanton und Gemeinde zahlen an die Mehrkosten 50%. Die Biirgerinnen und Burger 
stimmen dem Vorhaben mit grossem Mehr zu.

12.12.86

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:
• Im Verlaufe des Jahres werden 6 Madchen und 5 Knaben getauft.
• Schwester Ambrosia Stoffel und Bruder Sigismund Andres ziehen mit guter fmanzieller 

Unterstiitzung von Seiten der Dorfbewohner in die Transkei , respektive nach Tansania 
zuriick.

• Verschiedene Heilige an den Kirchenaltaren kommen wieder zu ihren Attributen: 
Joachim am Muttergottes Altar erhalt eine Hirtenschippe; Dominikus eine Fackel in 
seine Rechte; Konig Sigismund den Reichsapfel in die Linke; Erzengel Michael zum 
Schwert auch noch einen Spiess; Laurentius als Martyrer eine Palme: Ignatius einen 
Sonnenspiegel, der den Namen Jesu aufleuchten lasst und ein Engel am Hochaltar den 
lange vermissten Geigenbogen

Im Verlaufe des Jahres treten folgende Paare in den Ehestand:

Fam.Nr
125616.04.86

23.04.86
30.04.86
02.05.86
03.05.86
20.05.86
28.05.86
02.06.86
05.06.86
06.06.86
13.06.86
18.06.86
09.07.86
21.07.86
20.08.86 
18.08.86 
28.08.86

Zeiter Arnaldo d. Josef & Raphaela Roten von Visp 
Roth Andreas & Ruth Zimmermann d. Medard; wohnh. In Nesslau, siehe 
Zimmermann Rolf d. Anton & Minnig Jeannette wohnen in Unterstalden 
Theler Stefan & Elisabeth Zimmermann d. Albin, wohnen in Ausserberg, siehe 
Marty Markus & Herwiga Zimmermann d. Roman, wohnen in Guttet, siehe 
Zimmermann Albin d. Alois & Astrid Zimmermann d. Marcel 
Briggeler Richard d. Serafin & Jacqueline Schosser aus Stiisslingen SO in Glis 
Eggel Remo & Anita Heinzmann d. Sigismund, wohnen in Blatten Naters, siehe 
Heldner Leo & Dolores Summermatter d. Anton; wohnen in Zeneggen, siehe 
Steiner Josef & Erika Stoffel d. Alexander, wohnen in Schwyz, siehe 
Zimmermann Jiirg von Luzern & Marianne Studer d. Josef, wohnen in Luzern, siehe785 
Vomsattel Erwin d. Urban & Romana Zimmermann d.Kasimir 
Heinzmann Eligius & Brigitte Salzgeber d. Adolf 
Studer Christoph d. Edmund & Daniela Stoffel d. Julius 
Burgener Markus v. Saas-Balen & Annelis Zimmermann d. Konrad, siehe 
Stoffel Leander d. Peter & Ursula Sarbach v. St. Niklaus, wohnen in Visp 
Heinzmann Bernardo d. Julius & Benita Heinzmann d. Hubert

774
1232
894
827

1081
1269

801
923
839

1246
1180
1120
895

1199
1112



Stirbt in Visp der ehemalige Schweizer Gardist Anton Burgener aus der Familie 798. er wird in 
Visp beigesetzt.
Stirbt nach langer Krankheit Anna Gottsponer- Zimmermann aus Familie 681 ( 1900- 1987 )

20.01.87

23.01.87

Stirbt nach langer Krankheit Emma Heinzmann - Stoffel aus Familie 755. ( 1909 - 1987 )01.03.87

Stirbt nach langer schwerer Krankheit Viktor Gottsponer aus Familie 702. ( 1910 - 1987 ). Er 
gehorte noch zu jener Gruppe Arbeiterbauem, die jahrelang ihren Weg zur Arbeit nach Visp in 
die Lonza und zuriick zu Fuss zurucklegten.
Unter dem Vorsitz von Hotelier Gerhard Zimmermann findet im Hotel Rothorn die GV des 
Verkehrsvereins statt. Die Zahl der Ubernachtungen stieg von 49'820 im Jahr 1985 auf 53'992 
im Jahr 1986. Es wurden folgende Zahlen statistisch erfasst: Camping Staldbach 11'588; Chalets, 
Ferienwohnungen mit Pauschalen: 19'653; Hotels: 11'555; Massenlager: 11'196. Die Gaste sind 
zur Hauptsache: Schweizer, Deutsche, Hollander, Franzosen und Belgier
Es bestehen immer noch zu viele leerstehende alte Wohnungen, hauptsachlich im alten Dorfteil, 
die zu Ferienwohnungen saniert und umgebaut werden konnten
Hauptarbeit fur 1987: Erstellen eines neuen Werbeprospektes und einer neuen Wanderkarte, 
Signalisierung der Wanderwege im Nanztal und Simplongebiet, Erstellen von Ruhebanklein und 
Feuerstellen.
Ur- und Burgerversammlung im Ferienhaus „Tarbinu“unter der Leitung von 
Gemeindeprasident Alex Stoffel d. Johann.
Trotz immer steigendem Aufwand und neuen Bauprojekten betragt der Aufwanduberschuss nur 
Fr. 174'558.70. Die Nettoverschuldung konnte deshalb im Rahmen gehalten werden, namlich 
Fr. 4'911'645.12, was pro Kopf der Bevolkerung Fr. 3439.50 ausmacht. 
Burgerrechnung konnte sogar einen Einnahmeniiberschuss von Fr. 44'322.50 verzeichnen und 
steht mit einem Kapital von Fr. 553715.45 zu Buche.
In der gleichen Versammlung wurde alt Pfarrer Johann Werlen fur seine grosse Arbeit beim 
Kirchenneubau und dessen Finanzierung zum Ehrenburger emannt.
Marcel Summermatter und seine Familie, geburtig von Randa, erhielten gar das Burgerrecht. 
Wahrend 40 Jahren war Marcel Summermatter Dorfschullehrer.

04.03.87

13.04.87

18.04.87

Die

20.04.87 Beim Alex- Berchtold -Gedenkriesenslalom sind dieses Jahr zwei Visperterminerinnen ganz 
vome zu finden: 1. Studer Marielle 1;25,28 2. Bum Sandra 1:25,53 3.Stoffel Gisela 1:25,82

23.04.87 An der 19. Generalversammlung der Giw AG im Hotel Rothorn, welche unter der Leitung von 
Verwaltungsratsprasident Leo Studer stattfand, konnte man mit Genugtuung feststellen, dass die 
Bankschulden der Gesellschaft auf 0 gesunken sind. Das Untemehmen, das praktisch von der 
ganzen Dorfbevolkerung getragen wird, weist also gesunde Finanzen auf. So konnte dem 
Verwaltungsrat die Kompetenz erteilt werden, das Untergeschoss der Talstation und deren 
Umgebung zu einem Parkhaus mit 18 Parkplatzen auszubauen und das Kassahaus neu zu 
gestalten. Kostenpunkt: zirka 380'000 Fr.
Die Rechnung schloss nach Abschreibungen mit einem Gewinn von Fr. 7000.- ab, wahrend im 
Vorjahr noch ein Defizit von Fr.20'000.- registriert worden war. Erfreulich war die Steigerung 
der Einnahmen von Fr. 297'000.- im Jahr 1985 auf iiber Fr.370'000.- Sogar im Sommer konnte 
trotz Strasse eine Steigerung um Fr. 5000.- auf Fr. 46'000.- erreicht werden.

Heute sende ich (Richard StofTel) mein Demissionsschreiben als Schulhausvorsteher des 
Knabenschulhauses resp. Marianistenschulhauses an den Schulrat von Altdorf ab. Dieses Amt 
habe ich 13 Jahre lang inne gehabt.

29.04.87

02.05.87 Das Ehepaar Albert und Lia Studer - Studer feiert heute des Fest der goldenen Hochzeit

28.05.87 Stirbt nach langer schwerer Krankheit Fides Heinzmann - Stoffel aus Familie 683 
( 1901-1987)

01.06.87 Stirbt Anna Burgener - Heinzmann aus Familie 696. ( 1899 - 1987 )
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Herrgottstag 
in Visperterminen

Kirchweih- oder Segensonntag

Die Sakramentsprozession an Fronleichnam und am 
darauffolgenden Kirchweih- oder Segensonntag ist im 

Walliser Dorf Visperterminen nicht eigentlich ein 
Anlass, der' von einer bestimmten Organisation auf die 
Beiq’a gesjellt wird, sondern ein Ereignis, das aus dem 

i^fygioseh und kulturellen Leben der Gemeinde 
herausvvachst. Fast mochte man von einem Spiel 

sprechen, das alle-Jajjre wieder neu von der gesamten 
" Bevolkerimginszeniert wird.
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ville deicide, et sur le chemin du Cal- 
vaire. La procession rentrait k l’eglise 
ou avait lieu le sermon de la Passion, 
puis les Traine-Croix reintegraient 
l’hopitab)

Peut-on supposer qu’on ait aussi 
porte le tres beau Christ douloureux, 
montrant ses plaies, qui figure encore 
dans la collegiale? La tradition ne le 
dit cependant pas. Cette procession 
des Traine-Croix dura jusqu’en 1843, 
date k laquelle les croix furent la 
proie des flammes lors de l’incendie 
de l’hopital. Ainsi arrivons-nous k la 
Procession des Pleureuses.

Dernier vestige du Mystere de la 
Passion, les Pleureuses qui, depuis 
150 ans, continuent d’animer reli- 
gieusement le memorial de la Pas
sion. Derriere un penitent porte- 
croix, sous cagoule noire, le groupe 
des Pleureuses, tout de noir vetues, la 
tete sous un voile de crepe, escor- 
taient une statue de la Vierge enve- 
loppee de voiles de deuil, avec un 
mouchoir blanc k la main, comme 
pour essuyer ses larmes. Cette Vierge 
en deuil ne manquait pas de toucher 
le coeur des fiddles. C’est ainsi que 
nous l’avons vue jusqu’en 1957. Figu
ration quelque peu romantique, dont 
beaucoup ont regrette la disparation 
motivee par la reforme hturgique. 
Mais les Pleureuses ont survecu, in- 
corporees dans le Chemin de la Croix 
des Pleureuses. L’apres-midi du ven- 
dredi saint, dans le haut de la ville, se 
deroule cette pieuse manifestation de 
foi et de penitence. La ceremonie de- 
bute k l’eglise, par la lecture du recit 
de la Passion. Phis, au moment du fu- 
nebre cortege, celui des fiddles se met 
en branle, aprds que Pilate a livre Je
sus. Et la cohorte s’allonge de tous les 
fideles en attente k l’entree de l’eglise. 
On y chante et prie; on y rappelle les 
quatorze stations douloureuses du 
Golgotha. Des hauts-parleurs unis- 
sent et amplifient chants et prieres. 
Les Pleureuses suivent la Vierge, seu- 
le derriere le porte-croix. Elies por
tent, sur des coussins ecarlates, les 
instruments de la passion cites dans 
les recits evangeliques: fouet, couron-

Les Pleureuses, tout en noir, portent avec elles 
les instruments de la passion.

Stabat, en latin, pour des cantiques 
en fran9ais. Mais 1& encore convient- 
il de redire, apres Ovide: nous van- 
tons les anciens, mais nous sommes 
de notre temps. L’evolutin de cette 
tradition romontoise semble lui don- 
ner raison. Apres plus de cinq siteles 
d’existence, les Pleureuses de Ro- 
mont sont encore la pour temoigner 
d’un passe profondement croyant et 
rehgieux, et nous rappeler, par cette 
tradition sans cesse renouvelee, la pe- 
rennite d’un profond esprit de foi.

ne d’epine, clous, marteau, tenailles,

La procession est annoncee par 
le moyen de crecelles (cloches de 
bois) de differents modules animees 
par des gar<jons qui toument autour 
de l’eglise. En raison de la circula
tion, le parcours s’effectue mainte- 
nant dans la partie haute de la ville et 
non plus dans l’ensemble des rues. 
Une certaine evolution s’est faite 
avec le renouveau liturgique. D’au- 
cuns regrettent l’abandon du chant

etc.
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Ein Bericht von 
Pfarrer Josef Sarbach

m Vorabend wird der Feiertag 
um 18.00 Uhr festlich mit al
ien funf Glocken eingelautet. 

Nach der Abendmesse besammeln 
sich gegen 20.30 Uhr auf dem Dorf- 
platz «im Hengert» die Tambouren 
und Pfeifer oder Veteranenmusik 
und die Musikgesellschaft «Gebii- 
demalp»
Ober Treppen geht es hinunter zum 
«Bildjiplatz», von dort durch enge 
Gasslein zum «Heeroviertelplatz» 
und von hier zuruck zum «Hengert». 
Der ganze Aufzug dauert kaum funf 
Minuten, aber er geniigt vollauf, um 
den Geist von «Uns Herrguntschtag» 
(Unseres Herrgotts Tag) heraufzube- 
schworen, weil es seit Jahr und Tag 
dieselben Weisen sind, die immer nur 
fur diesen Auftritt herausgeholt wer- 
den.

A
«Zapfuschtreich».zum

Wiissgikleidotu

Spiel zum «Tagwachtu»
Am andem Morgen lautet man 

mit alien Glocken zusammen imd seit 
funf Jahren wieder mit dem anmuti- 
gen Glockenspiel schon um 03.45 
Uhr die Schlafer aus ihren Betten. 
Eine halbe Stunde spater treffen sich 
die Musikanten zum «Tagwachtu» 
(Tagwacht-Spiel) im obersten Dorf- 
teil. Nachdem beide Musiken zwei 
Weisen zum besten gegeben haben, 
stellen sie sich in Reih und Glied und 
marschieren unter Trommel- und 
Pfeifenspiel zum «Heeroviertel», ge- 
ben dort ein Standchen, latschen da- 
nach plaudemd zum «Bildjiplatz», 
spielen abermals auf, ziehen im Feld- 
schritt zur Blechmusik hinunter zum 
Schulhaus und schliessen da den Tur- 
nus der Tagwacht mit je zwei Vortra- 
gen ab. Dann geht es gemessenen 
Schrittes hinauf zum Gemeindesaal 
im alten Schulhaus. Seit den friihen 
Morgenstunden sind die Fahnriche 
der Dorfvereine am Werk, um die 
eintreffenden Musikanten und Altar- 
bauer mit einer kraftigen Fleischsup- 
pe, mit Kase, Brot und einem guten 
Glas Wein aus dem Gemeindekeller 
zu verkostigen.

Tageskommandant mit Gardisten (Ehrengarde)

dass der Prozessionsweg wirklich 
sauber genug ist; die Miststocke wer- 
den von den Eigentiimem so gut wie 
moglich mit Zweigen und Baumchen 
abgedeckt; die Altare auf den Platzen 
erhalten Teppiche, Tiicher, Blumen- 
schmuck und Kerzenstander; in der 
Krypta der Pfarrkirche verzieren 
Vorstandsmitglieder des Jugendver- 
eins die Tragpodestchen, auf welche 
sie am Vorabend die Statuen fur die 
«Chranzelmeitjini» festgeschraubt 
haben; nach und nach bekommen 
auch die Hauser ihren Flaggen- 
schmuck, wahrend sich drinnen die 
Musikanten, Soldaten und Fahnriche 
in ihre Uniformen stiirzen, die Mut
ter noch ein letztes Mai die Falten im 
Rocklein der weissgekleideten Mad- 
chen zurechtzupfen und sich selber 
schliesslich den Walliserhut zur Ver- 
vollstandigung der Tracht aufsetzen.

■B
2

Die letzten Vorbereitungen
Bis gegen 08.30 Uhr herrscht im 

Dorf geschaftige Stille: Die letzte 
«Hirteri» (Frau, die das Vieh betreut) 
kommt aus der Sennerei zuriick; die 
Gemeindearbeiter vergewissem sich,

2
sa.
£
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Die Glocken 
rufen die Glaubigen

Wahrend die Glocken bald im 
«Tschingulu» (Carillon), bald im vol- 
len Gelaute die Glaubigen rufen, ma- 
chen sich die Geistlichen und eine 
Schar Ministranten in der Sakristei 
parat. Die Baldachintrager schrau- 
ben im riickwartigen Teil der Kirche 
den «Himmel» zusammen, derweil 
die Laternentrager ihre Lampen an- 
ziinden. Links vor dem Kirchenein- 
gang fmden die Kranzelmadchen ihre 
Statuen und rechts die Trachtenfrau- 
en ihre Gespielen. Auf der Strasse 
oberhalb des Kirchplatzes besam- 
meln sich die weissgekleideten Mad- 
chen bei den Lehrerinnen, wahrend 
sich die Buben unter der Aufsicht 
eines Lehrers in Richtung Dorfmitte 
hinter die violette Prozessionsfahne

Altar, Bildjiplatz

Der erste Segen
Das Naherrucken der Musik ist 

fur den Pfarrer das Zeichen, sich den 
Chormantel und das Velum umhan- 
gen zu lassen und aufzubrechen. Er 
holt das Allerheiligste, das eucharisti- 
sche Brot, zu dessen Ehren die ganze 
Feier iiberhaupt stattfindet, aus dem 
Tabemakel, setzt es in die Monstranz 
ein und begibt sich unter Begleitung 
der Geisthchen, Ministranten, Balda
chin- und Laternentrager zum Portal 
der Kirche, wo die Mitte der Prozes- 
sion von einer Ehrenwache in der 
Tracht der Schweizergarde abgeholt 
und zum ersten Altar auf dem 
Kirchplatz geleitet wird. Hier wird 
der erste Segen erteilt.

Dann setzt sich die Prozession in 
Bewegung. «Die Banner wehen» 
heisst der alien vertraute Parade- 
marsch der Musik. Als erste losen 
sich die Tambouren und Pfeifer, an- 
gefiihrt von den wuchtig wirkenden 
Sappeuren, aus dem Viereck der viber 
hundertfunfzig Aufziehenden, stei- 
gen im Takt die Treppe zur hoherge- 
legenen Strasse hoch, schliessen zur 
Prozessionsspitze auf und schieben

Terbiner-Tracht (Frau)

und das Prozessionskreuz gruppieren 
und schon die Spitze der Prozession 
bilden. Vom «Hengert» her machen 
sich zur gleichen Zeit trommelnd und 
pfeifend die beiden Musiken, die Eh
renwache, der Gemeindefanner und 
der Tageskommandant auf den Weg 
zum «Heeroviertel», wo sich die Sol- 
daten mit den Vereinsfahnrichen vor 
dem Vizekommandanten aufgestellt 
haben. Nach dem Abholen des Ge- 
meindebanners im Gemeindehaus 
geht es hinunter zum Kirchplatz, 
denn bald ist es 09.00 Uhr.

■5
5 Soldaten

3 Ort: Visperterminen (Wallis) 
Datum: Fronleichnam 
Verwandte Brauche: Kirchweih- 
oder Segenssonntag
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diese vor sich her. Ihnen folgt die 
spielende Musik, das Militar mit dem 
Gemeindebanner und den Vereins- 
fahnen des Schiessvereins und der 
Schtitzenzunft. Der Fahne der Jung- 
frauenkongregation schliessen sich 
Schulmadchen und Tochter an. Dann 
sind die drei Prozessions- und die 
fiinfzehn Rosenkranzfahnen an der 
Reihe, denen die Kranzelmadchen 
mit ihren Statuen in regelmassigen 
Abstanden eingefvigt sind. Die 
«Wiissgikleidoto» (Madchen) und 
der Kirchenchor ordnen sich unmit- 
telbar vor der Gruppe mit dem Aller- 
heiligsten ein, welcher die Erstkom- 
munikanten und die Jungmanner 
hinter der Jungmannschaftsfahne 
folgen. Wahrend die Musik nur noch 
von weitem zu horen ist, nahert sich 
das leise Brummen rosenkranzbeten- 
der Manner, das nach und nach vom 
helleren Summen betender Frauen 
iibertont wird, die mit ihrer reich und 
archaisch streng wirkenden Tracht 
den feierlichen Zug wtirdig beschlies- 
sen.

Lange auf den recht engen Platzen 
zum Empfang des Segens jeweils liik- 
kenlos einpasst und problemlos wie- 
der entflicht, obwohl nur zwei Mann 
diskret als Ordner wirken. So ver- 
schiebt sich die Prozession musizie- 
rend, singend und betend von der 
Kirche zum «Bildjiplatz», von dort 
zum «Hengert», zwangt sich weiter 
durch die steile Gasse zur alten 
Schiitzenlaube hinauf, um dann auf 
der breiten Strasse herunter zum 
«Heeroviertel» voll zur Entfaltung zu 
kommen und zur Kirche zuriickzu- 
kehren.

Der Einzug in die Kirche
Von unvergesslicher Eindriick- 

lichkeit ist sodann der Einzug in die 
Kirche. Musikanten und Soldaten 
bleiben wie zu Beginn der Prozession 
in Viereckaufstellung auf dem 
Kirchplatz, bis die tibrigen Prozes- 
sionsteilnehmer die Kirche gefullt ha- 
ben. Diese Zeit benutzt der Pfarrer 
und seine Assistenz, um das Allerhei- 
hgste im Tabemakel zu versorgen, in

Erstaunlich ist der Umstand, 
dass die Prozession sich trotz ihrer

Abmarsch vom Heeroviertelplatz 
zur Kirche

Trachtenfrauen zum Hengert
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der Sakristei die Messgewander anzu- 
ziehen und auf dem kurzesten Weg 
zu den Sitzen im Altarraum zuriick- 
zukehren. Zur majestatischen Breite 
der «Marcia solenne» schreiten jetzt 
namlich als erste im leicht hin und 
her schaukelnden Schritt des Parade- 
marsches die Tambouren und Pfeifer 
den Mittelgang herein. Beim Kreuz- 
gang biegen sie links ab, schieben 
sich den mittleren Seitengang herauf, 
und ehe sie schliesslich der Kommu- 
nionbank entlang zum Mittelgang 
zuriick dicht aufschliessen konnen, 
betreten nach und nach die Basse mit 
ihren Begleitem, die Posaunen und 
das Schlagzeug, die Baritone und Te- 
norhomer, die Fliigelhomer mit den 
Trompeten die Kirche, so dass sich 
ein Crescendo bis hin zum Fortissi
mo aufbaut. Die Musikanten ziehen 
die Soldaten und Bannertrager wie 
an der Schnur hinter sich her, und 
wahrend jene vom Kreuzgang nach 
rechts abschwenken und in der 
Schlussaufstellung das parallele Ge- 
genstiick zu den Tambouren und 
Pfeifem bilden, fullen diese, ange- 
fuhrt vom Tageskommandanten, den 
Mittelgang bis zum Chorraum, der 
nur von den Sappeuren und den Gar- 
disten betreten wird. Der Weihrauch- 
duft, die brennenden Kerzen, die 
Kopf an Kopf stehenden Glaubigen, 
die schmucken Uniformen und vor 
allem die schmettemden Trompeten 
und drohnenden Basse, die den gan- 
zen Kirchenraum bis in den hinter- 
sten Winkel vibrieren lassen, bewir- 
ken, dass «eim di Griime geent», dass 
der leise Schauer religioser Ergriffen- 
heit sich eines jeden bemachtigt.

Im gewohnten, wenn auch festli- 
chen Rahmen, feiert der Pfarrer mit 
seiner Gemeinde Eucharistie. Nach 
dem Schlusssegen zieht er sich mit 
seiner Assistenz zu den Sitzen zuriick, 
um den Altarraum den Soldaten zu

Ein gutes Glas Wein 
vor der Mittagspause

Alle Hande voll zu tun haben 
jetzt die Gemeinderate, die vom Ge- 
meindekeller aus alien Aufziehenden 
ein gutes Glas Heida anbieten. Der 
Platz vor dem Gemeindehaus ist er- 
fiillt vom Stimmengewirr sich begriis- 
sender, sich besprechender und sich 
verabschiedender Menschen. In die- 
sem geordneten Durcheinander fin- 
den sich als erste die Spielleiter wie- 
der zurecht, die nach ein paar priifen- 
den Blicken in die Runde wieder an- 
treten und beide Musiken ohne Sol
daten zum «Hengert» hinubermar- 
schieren lassen, wo der Zug dann 
nach dem Abtreten in die Mittags
pause entlassen wird.

Um 12.30 Uhr gemahnt das 
Festtagsgelaute zur Vesper. Bald dar- 
auf treffen sich die Musikanten im 
«Hengert», marschieren zum «Heero- 
vierteb) und holen dort die Soldaten 
ab. Diesmal geht es im «Festmarsch» 
hinunter zum Kirchplatz und in die 
Kirche hinein, in der sich die Glaubi
gen schon zahlreich versammelt ha
ben. Mbglichst an die Randplatze 
zum Mittelgang hin drangen sich die 
Schulbuben. Weil die als Spitze her- 
einmarschierenden Tambouren und 
Pfeifer und die hinter der spielenden 
«Gebudemalp» nachriickenden Sol
daten kurz treten, entsteht ein eigen- 
artiges schleifendes Gerausch, das 
sich wie eine unausloschliche Erinne- 
rung in die Herzen einritzt. Bis zur 
Liturgieemeuerung wurde die Vesper 
lateinisch gesungen. Dann wandelte 
man die Vesper um in eine Segensan- 
dacht. Seit einigen Jahren werden 
nun erstmals die Psalmen deutsch ge
sungen, und die Vespem erhielten ih
ren angestammten Platz zuriick.

Segen Hengert

uberlassen. Den tiblichen Komman- 
dos zur Bereitstellung folgt das: 
«Vorwarts - Marsch!» Diesmal sind 
es die Tambouren und Pfeifer, die 
den «Chilchumarsch» zunachst an 
Ort spielen, bis der Mittelgang von 
den Soldaten geraumt ist. Diese um- 
schreiten in Zweierkolonne den Al
tar, wobei die Ecken in ruckartigen 
Wendungen genommen werden, und 
warten dann ihrerseits, bis die Vete- 
ranenmusik und die Blechmusik die 
Kirche durch den Mittelgang verlas- 
sen. Wieder geht es tiber die grosse 
Freitreppe vom Kirchplatz hinauf 
zur Dorfstrasse, und fur die letzte 
Wegstrecke iiber einen Steilweg hin
auf zum «Heeroviertelplatz» iiber- 
nimmt die Musik mit dem Stuck 
«Salvator» das Spiel der Tambouren 
und Pfeifer. Das Volk drangt den 
Soldaten nach, indes Kinder alle ge
wohnten Nebengasschen und Stiegen 
benutzen, um moglichst nahe dabei 
zu sein, wenn die Burgerfahne von 
der aus vier Soldaten mit aufge- 
pflanztem Bajonett bestehenden 
Fahnenwache zum «Niwwo Faanu- 
marsch» der Veteranenmusik ins Ge
meindehaus zuriickgebracht wird.



Musiken und Gardisten zum «Hen- 
gert» zuriick, wo sich die Gruppe 
vollstandig auflost.

Marsch der Veteranenmusik
Die Musikanten fmden sich ge- 

gen 14.00 Uhr nach und nach in Zi- 
vilkleidung, diesmal beim «Bildji», 
wieder ein. Sobald die Mitglieder 
mehrheitbch da sind, stellt man sich 
in Zweierkolonne auf und marschiert 
zum «Agami» (Marsch der Vete
ranenmusik) hiniiber zum alten 
Schulhaus, in dessen Erdgeschoss 
sich der «Sall» (Gemeindesaal) befin- 
det. Drei junge Leute im Alter von 
ungefahr zwanzig Jahren sind vom 
Gemeinderat bestimmt worden, als 
Einschenker zu wirken. Den Gemein- 
deraten selber obliegt es, unter der 
Aufsicht «vam Burgermeischter» (des 
Vizeprasidenten) den gemeindeeige- 
nen Wein vom Gemeindekeller in 
ausreichender Menge zum Gemein
desaal zu bringen und in den alten 
Zinnkannen (Doppelmass = 31) ser- 
vieren zu lassen. Im Verlaufe des 
Nachmittags warten beide Musiken 
mit kurzen, drei bis vier Stiicke um- 
fassenden Konzerten auf. Gegen 
Abend lichten sich dann die Reihen 
etwas, und sobald die Glocke um 
18.45 Uhr zur Segensandacht lautet, 
wird nichts mehr ausgeschenkt, und 
damit lost sich der «Burgertrii1ich» 
von selber auf.

Mit der Segensandacht um 19.00 
Uhr, an der sich noch eine grosse 
Anzahl von Glaubigen beteihgt, 
schhesst der Festtag.

Einzug der Soldaten (Fahne der Schutzenzunft) beim Heeroviertelplatz

Ein wiirdiges 
Entflechtungsspiel

Ahnlich wie nach dem Hochamt 
am Morgen ziehen die Musikanten 
und Soldaten nach der Vesper aus 
der Kirche. Die Tambouren und Pfei
fer eroffnen mit dem Marsch «Dri 
Cheer Parade» wieder das wiirdige 
Entflechtungsspiel um und vor dem 
Altar, ziehen zur Kirche hinaus und 
fadeln ein letztes Mai liber die Trep- 
pen den Weg zum hoher gelegenen 
«Heeroviertel» ein. Die Blechmusik 
nimmt mit der Weise «Ehre unsem 
Trompetem» ab, bis der ganze Trupp 
wohlgeordnet vor dem Gemeinde- 
haus aufgestellt ist. Der Gemeinde- 
fahnrich tragt das Gemeindebanner 
im Schritt zum «Alto Faanumarsch» 
zum Gemeindehaus zuriick und ord-
net sich mit seiner Begleitung wieder
ein. Der Tageskommandant dankt al
ien fur das Mitmachen, ladt im Na-
men des Kirchenvogtes zum «Burger-
trulich» am Nachmittag ein, entlasst
das Militar und marschiert mit denKranzelmadchen



Traditionelle Handwerkskunst

OBERUJftLDsulc fllie
' Dsf Bauer “anno 1920

Ein «Heimatmuseum» 
besonderer Art

Wie Hans Imsand, Visp, mit 65 sein Hobby entdeckte

Das «Heimatmuseum», von dem hier die Rede ist, hat nichts 
mit einem grossen Gebaude und kundiger Museumsfuhrung 
zu tun. Dieses «Heimatmuseum» beansprucht just den Platz 
einer Zimmerwand und ist das Hobby von Hans Imsand am 

Littemaring in Visp. Hans Imsand stellt namlich im Massstab 
von 1:10 alle Geratschaften und Werkzeuge her, die um 1920 

in seiner Heimatgemeinde Oberwald, im obersten 
«Kammerlein» des Rhonetales, noch in Gebrauch waren. Und 
alles ist haargenau naturgetreu und auch betriebsbereit. Die 
rund 300 Gegenstande sind im besten Sinne des Wortes ein 

«Heimatmuseum». Schauen wir also Hans Imsand etwas uber
die Schulter.
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23.06.87
Stirbt nach langer Krankheit Kaspar Heinzmann des Robert, der wahrend vielen Jahren Kassier 
der Dorfrankenkasse war. Von Beruf war er Maurer; viele Jahre eifriges Mitglied der 
Musikgesellschaft Gebiidemalp, welche er auch wahrend einiger Jahre prasidierte. Familie 755 ( 
( 1910- 1987 )

26/27/28.6.87 Erstes Tarbiner Dorffascht
Vom Freitag, den 26. bis Sonntag, den 28. Juni wird Visperterminen nicht mehr zu erkennen sein 
- die Terbiner riisten sich fur ihr erstes Dorffest, raumen Keller aus, bauen Stande auf und fugen 
originelle Buden an. Ein Dutzend Treffpunkte bieten die verschiedenen Dorfvereine an - 
Treffpunkte zum Reden, Trinken, Essen oder Tanzen. Ein ganzes Dorf bemiiht sich , sein erstes 
Fest zu einem einmaligen Erlebnis werden zu lassen. Das hat seinen besonderen Grund: Die 
zehn Rosenkranzkapellen, die entlang dem Weg vom Dorf bis zur Waldkapelle stehen, sind 
renovationsbediirftig. Um die notigen zwei Millionen fur deren Emeuerung 
zusammenzubringen, mussten sich die Terbiner etwas Besonderes einfallen lassen. Das 
Besondere beginnt am spaten Freitag-Nachmittag, wenn die 15 Festlokalitaten, die Bars, Keller, 
Spycher und Stadel, ihren Betrieb eroffnen. Ab 20.00 Uhr gibt es eine Super-Disco in der 
Parkhalle und Tanz mit der Landlerkapelle Gafner & Co im Ferienhaus Tarbinu. Fur den 
Samstagnachmittag ist ein Bazar mit Flohmarkt und Kinderprogramm auf dem Schulhausplatz 
vorgesehen. Der Abend gehort wieder den Tanzem, die sich zum Takt des Tanzorchesters 
„Kobra“ im Hotel „Gebidem“ wiegen konnen. Aber auch an Nichttanzer ist gedacht worden - 
auf dem Hermviertelplatz unterhalten das Nussbaum-Quartett, Guggenmusik, ein Chor und die 
Terbiner Jungmusikanten.
Den Auftakt am Sonntag macht die Musikgesellschaft „Gebiidemalp“ auf dem Kirchplatz. Und 
wer gegen den Mittag langsam Hunger verspurt, kann sich von den Kochkiinsten des 
Mannervereins uberzeugen. Um 14.30 Uhr beginnt in der Tumhalle die grosse Kinderhitparade 
mit Michel Villa. Das Ende des ersten Dorffestes lauten „The Shadows“ mit einem Open-Air- 
Konzert ein. Zum Schluss sei noch der Hit des Terbinerfestes verraten: Eine 70 m lange 
Rutschbahn fiihrt vom Dorf iiber Wiesen bis zur Strasse hinunter. Der Erlos kommt 
ausschliesslich der Renovation der Rosenkranz-Kapellen zugute.
Die Einnahmen aus dem ersten Dorffest beliefen sich schliesslich auf Fr. 166'239.75, daneben 
sind auf dem Konto der Dorfbank bereits Fr. 147'058.90

05.07.87 Heute kann Fides Zimmermann - Gottsponer ihren 90. Geburtstag feiem. Die Jubilarin ist, 
wenn auch nicht korperlich, dafur aber um so mehr geistig in guter Verfassung. Sie weiss 
Dutzende von Jahrzahlen, wann dieses oder jenes im Dorf geschehen ist. Den Haushalt kann sie 
zum Teil noch selber fiihren. Die Freizeit verbringt sie mit Hakeln und Stricken. Taglich best sie 
ihre Zeitung und zeigt sich interessiert am Weltgeschehen.
Mache ich allein eine Bergtour aufs Mattwaldhom und begebe mich auf dem Ruckweg auch aufs 
Ochsenhom und iiber die Berggrate zuriick bis Giw.

29.07.87

Pfarrer Josef Zimmermann, Saas-Grund, wird von Bischof Heinrich Schwery zum Dekan des 
Dekanats Visp ernannt.
Hochwasserkatastrophe im Kanton Uri. Grosse Teile des Talbodens werden unter Wasser 
gesetzt.
Stirbt Antonia Heinzmann - Zimmermann. Im Alter von 84 Jahren wird sie von den 
Beschwerden des Alters erlost. Sie stammt aus der Familie 688. ( 1903 - 1987 )

08.08.87

25.08.87

05.09.87

Heute Samstag wurde hier ein neues Gebaude eingeweiht, das die Zivilschutzanlage, das 
Feuerwehrlokal und - auf dem Dach - die Sportanlage umfasst. Mit dem Bau des 4 Millionen- 
Projekts wurde vor einem Jahr begonnen, nachdem sich die Bevolkerung 1983 fur eine solche 
Anlage ausgesprochen hatte. Gemeindeprasident Alex Stoffel hiess die vielen Gaste, Vertreter 
der Geistlichkeit und Politik, willkommen. In einem feierlichen Akt erbat Pfarrer Sarbach den

10.10.87





Segen Gottes iiber den Gebaudekomplex. Die Musikgesellschaft „Gebudemalp“ und die 
Tambouren und Pfeifer setzten den musikalischen Rahmen. Im stolzen Betrag von 4 Millionen 
sind naturlich die fur den Sportplatz notigen Einrichtungen miteinbegriffen - samtliches Material 
fur sommerliche Ballspiele und fur Leichtathletik steht bereit, auch fur winterliches Eishockey 
ist alles Notige vorhanden.
Seltenes Ereignis
Heute haben die sechs noch lebenden Kinder der verstorbenen Eltem Felix Stoffel und Fides 
geb. Zimmermann, namlich Gustav, Alex, Rosalina, Witwe des Mathaus Gottsponer, Meinrad, 
Leo und Pater Lukas Stoffel das durchschnittliche Alter von 82 Jahren erfullt. Das ergibt total 
die respektable Zahl von 492 Jahren. Der Alteste ist noch im letzten Jahrhundert (1899) geboren, 
wahrend der Jungste im Jahr 1913 das Licht des Lebens erblickte. Die Bauemfamilie Felix 
Stoffel-Zimmermann lebte, wie hatte das anders sein konnen, hauptsachlich von der 
Landwirtschaft. Die Zusammenarbeit aller Familienangehorigen hat es ermoglicht, die zwei 
Jiingsten studieren zu lassen. Der Name von alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel wird noch vielen in 
Erinnerung geblieben sein. Und merkwurdig, auch Pater Lukas Stoffel SMB hat sich nach der 
Weihe zum Priester, weil sich die Aussendung in die Mission (Mandschurei) verzogerte, an der 
Universitat Freiburg dem Studium der Rechtswissenschaft gewidmet. Er wurde zum lic.jur. 
promoviert und war dann viele Jahre als Missionar in Japan und Formosa tatig. Den 
Lebensabend verbringt er als Missionar Resignat im Mutterhaus in Immensee. Das seltene 
Ereignis wurde im engsten Kreise gebiihrend gefeiert.
Stirbt Eduard Burgener-Willisch im Weiler Riedji. Siehe Familie 797; ( 1916 - 1987 ) 
Nekrolog

Am 3.November, einen Tag nach Allerseelen, starb Edy Burgener im Weiler Riedji ob Stalden. 
Am Beerdigungstag nahm eine grosse Trauergemeinde Abschied vom stillen und beliebten 
Mitbiirger. Der unerwartete Tod hat eine grosse Liicke hinterlassen.
Eduard Burgener erblickte als 4. Kind der Familie Alois und Viktoria Burgener-Rufener in 
Visperterminen am 19.Dezember 1916 das Licht der Welt. Die harten 30er und 40er Jahre 
pragten das junge Leben. So half er als erstes seinen Eltem, Geld zu verdienen, indem er taglich 
nach Visp hinuntermarschierte und dort bei einer Baufirma arbeitete. So half er mit, dass seine 
neun Geschwister taglich zu essen hatten.
Nach den Wandeijahren begann er bei der Lonza in Visp zu arbeiten. Zuerst als 
Freileitungsmonteur und spater als Magaziner bei den EWL. Mehr als 35 Jahre hielt er der Firma 
die Treue. Er war bei seinen Vorgesetzten und Mitarbeitem allseits beliebt und geachtet. Am 5. 
April 1947 ehelichte er Martha Willisch von Neubriick/Stalden und verlegte seinen Wohnsitz 
dorthin. Der Ehe entsprossen zwei Madchen und funf Buben. Zusammen mit seiner Gattin sorgte 
er nach bestem Wissen und Gewissen fur die heranwachsende Kinderschar.
Mit 64 Jahren liess sich Eduard vorzeitig pensionieren. Fortan entdeckte er wieder seine alte 
Liebe, die Landwirtschaft. In seinem geliebten Weiler Riedji war er wie ein guter Hirte fur 
Mensch und Vieh. Seine Tiere wuchsen ihm, neben den Menschen, ans Herz. Garten und 
Wiesen pflegte er in aufopfemder Arbeit.
Obschon Edy zeitlebens unter Epilepsie litt, iiberstand er die jeweiligen Schwacheanfalle. Noch 
diesen Sommer weidete sein Vieh auf den kemigen Alpen des Turtmanntales. Im Juli erlitt er 
einen heftigen Anfall. Im Spital in Visp erholte sich Edy zuffiedenstellend und ffeute sich, im 
Herbst wieder das Vieh in Empfang zu nehmen. Inmitten seiner Arbeit ereilte ihn der Ruf des 
Herm. Der Glaube an ein Wiedersehen trostet Gattin und Kinder. Buk 
Studer Julius des Leo feiert seinen 90. Geburtstag. Familie 660

02.11.87

03.11.87

11.12.87

08.12.87
Stirbt Burgener Leo des Oskar. Familie 743.Er war von Beruf Chauffeur Unzahlige und 
verschiedenste Transports mit seinem Camion hat er am Terbinerberg gemacht. Strassen und 
Lastwagen waren gleichsam seine Welt. Dies obwohl sein Vater Oskar einer der grossten 
Gegner des damaligen Strassenbaus war. Da sieht man wieder einmal, welche Uberraschungen 
das Leben bereit halt. (1920 - 1987 )



Stirbt nach langerer Krankheit Rudolf Stoffel - Mangisch, Sohn des Eduard. Er erreichte ein 
Alter von 84 Jahren ( 1903 - 1987 ) Familie 719

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss
Weihnachtsbeleuchtung im alten Dorfteil / grosse Sterne 
Renovation des Pfarrhauses
An die Kapellenkrenovation zahlt der Kanton 15%, der Bund 17%
Pater Hermann und Pater Anton kehren in die Missionen nach Afrika zuriick und 
Marcella Gottsponer weilt als Laienhelferin in Kolumbien.
Zivilschutz arbeitet an der Neugestaltung des Kapellenweges vom 3.Kapellchen bis zur 
Geisslung.
10 Madchen und 9 Knaben wurden getauft

Im Verlaufe des Jahres 1987 verehelichen sich folgende Paare:
Nr.

Stoffel Silvan d. Erich & Stoffel Isabelle d. Anton
Gisler Heinz von Altdorf & Stoffel Jakobea d. Richard wohnhafit in Altdorf, siehe 
Gsponer Richard v. Stalden & Zimmermann Doris d. Kasimir, siehe 
Stoffel Kurt d. Johann & Needham Stella, standig wohnhaft in Unterstalden 
Studer Benno d. Siegfried & Imesch Daniela von Biirchen
Zimmermann Urs d. Lukas & Zimmermann Astrid v. Zurich , wohnh. Oberstalden
Studer Luzian d. Paul & Zimmermann Arlette d. Otto
Studer Candid d. Urban & Stoffel Leonie d. Linus
Vomsattel Romeo d. Kamil & Arnold Yolanda d. Alois v. Brig
Felber Peter von Luzern & Zeiter Alverna d. Josef, siehe
Burgener Basil d. Hermann & Mooser Cornelia von Tasch, wohnh. Zum Chrizji
Briggeler Stephan d. Josef & Biggs Judith von London
Studer Gilbert d, Urban & Cathrein Astrid von Naters, wohnh. In Naters

124907.05.87
08.05.87
14.05.87
21.05.87
26.05.87
29.05.87
04.06.87
10.06.87
23.06.87
08.07.87
10.07.87
23.07.87
04.08.87
27.08.87
01.09.87
09.09.87
11.09.87
11.09.87
18.09.87
01.10.87
08.10.87

864
858

1076
1130
1152
1122
1148
1248
852

1091
1236
1149

Imesch Thomas v. Baltschieder & Studer Irmina d. Siegfried, wohnh. in Baltschieder762 
Zimmermann Renaldo d. Medard & Baranay Susanne von England 
Andereggen Hubert v. Visp & Kreuzer Charlotte d. Robert, wohnh. In Oberstalden 830 
Abgottspon Christoph d. Oskar & Schlumpf Veronika v. Reinach 
Treuthardt Bertrand v. Zweisimmen in Laupen & Vomsattel Marianne d. Urban 
Stoffel Reinhard d. Kaspar & Zeiter Caroline v.Unterems in Brig 
Heinzmann Rolf d. Kasimir & Stoffel Amalia d. Andreas

1160

1238
831

1410 
1194

Pfammatter Armand v. Mund & Heinzmann Jacqueline d. Engelbert, wohnh. Mund 911

18.01.88 Stirbt im Altersheim St. Martin in Visp, wo er seine alten Tage verbrachte, Leo Heinzmann des 
Moritz, aus Familie 609. Er wird in Visperterminen bestattet. ( 1916 - 1988 )

Ubers Wochenende organisierte der SC Nax die Walliser Alpin-Meisterschaften. Beim 
samstaglichen Riesenslalom stellte Gisela Stoffel, Visperterminen, ihre Uberlegenheit bei den 
Damen eindriicklich unter Beweis. Nach zwei Laufbestzeiten sicherte sie sich die Goldmedaille 
mit iiber einer Sekunde Vorsprung. Ihre Clubkollegin Fabienne Summermatter wurde sechste.

23.01.88

Auf dem Dach des neuen Mehrzweckgebaudes, das im Sommer als Fussball- und Tennisfeld 
dient, wurde auf den Winter hin eine Eisbahn installiert. Dazu musste eine Investition 
(Plexiglasbanden usw.) von rund 90'000 Franken getatigt werden. Da sich der Dorfbevolkerung 
die Moglichkeit des Eislaufens und Eishockeyspielens bietet, wurde bereits im Herbst ein 
Eishockey-Club gegriindet. Dem bereits 21 Mitglieder angehoren. Der Unterhalt der Eisflache 
liegt in den Handen des Vereins. Heute findet das Eroffnungsspiel statt. Senioren von Visp mit 
einieen Altstars treten sesen die Seniorenmannschaft von Turtmann an

31.01.88



Ein tragischer Unfall ereignete sich heute beim traditionellen Bettmerhomderby auf der 
Bcttmeralp. Wahrend seiner Fahrt brach Sigi Heinzmann von Visperterminen kurz vor dem 
Ziel, vermutlich wegen einem Herzversagen zusammen. Trotz sofortiger 
Wiederbeklebungsversuche und der raschen Hilfe eines Arztes sowie dem Rettungsteam der 
„Air-Zermatt“ verstarb Sigi noch auf der Piste. Nach dem Ungliicksfall wurde das Rennen sofort 
abgebrochen. Der unvcrhoffte Tod des allseits beliebten Sportlers loste bei Organisatoren, 
Rennfahrem und Zuschauem Bestfirzung und Trauer aus. Sigi stammt aus Familie 1015. (1943- 
1988)
Nekrolog
Der Sigo ist tot. Diese schier unfassbare Nachricht verbreitete sich am frfihen 
Sonntagnachmittag, dem 21. Februar, wie ein Lauffeuer in Terbinen.
Man hatte ihn doch noch am Samstag als Skilehrer auf der Piste gesehen und am Sonntagmorgen 

lieferte er wie fiblich in der Sennerei die Milch ab. Und doch! Je naher der Abend riickte, um so mehr wurde 
die traurige Nachricht erhartet.
Siegfried Heinzmann nahm an einem Riesenslalom, der zum Oberwalliser-Cub zahlte, auf der Bettmeralp teil. 
Hunderte Male ging er in den letzten 30 Jahren bei Regionalrennen an den Start. Mit am Start auf der Bettmeralp 
war auch sein Sohn Patrik, ein Walliser Nachwuchsfahrer, der die letzte Fahrt seines Vaters mitverfolgte. 
Siegfried sollte das Ziel nicht mehr erreichen. Der Schlag einer Torstange in die Halsgegend bewirkte den 
plotzlichen Tod. Er war also vorzeitig am Ziel - allerdings nicht am Ziel des Riesenslaloms, sondern am 
endgfiltigen Ziel, das uns alien hienieden Bestimmung ist. Unfassbar!
Siegfried Heinzmann wurde am ll.Oktober 1943 als sechstes Kind des Martin und der Antonia geb 
.Zimmermann geboren. Nach dem Schulbesuch in Terbinen absolvierte er die Landwirtschaftliche Schule in 
Visp, denn er wollte den elterlichen Betrieb ttbemehmen. Diesen hatte er in den letzten 25 Jahren zusammen mit 
seiner Gattin Roberta, die er 1970 zum Traualtar fiihrte, zu einem stattlichen Familienbetrieb ausgebaut. Im vor 
einem Jahr erbauten, modemen Stall finden 15 Kiihe Platz und im eigenen Weinkeller wird Wein gepflegt, der 
zum grossten Teil im Restaurant Heida, einem Familienbetrieb der Geschwister vcrkauft wird.
Der Herr fiber Leben und Tod nahm Siegfried Traktor, Melkmaschine, Mahmaschine, Rebschere jah aus der 
Hand. Seine junge Gattin, seine vier Buben und alle seine Angehorigen, Sportffeunde und Bekannten haben sich 
in den letzten Tagen wohl immer wieder nach dem Warum gefragt. Der Verstorbene war eine der Stfitzen der 
Terbiner Landwirtschaft, indem er fiberall zupackte und mitarbeitete, wo es um Strukturverbesserungen ging. 
Schon als Schulkind war Sigo ein leidenschaftlicher Skifahrer. Als der Weiler Bodmen mit elektrischem Strom 
versorgt wurde, war er der erste, der nach der Schule seine Hauspiste beleuchtete, um Slalom zu trainieren. Nach 
dem Bau der Sesselbahn und des ersten Skilifts erwarb Sigo 1970 das Skilehrerpatent. Von da an war er 
Stellvertreter des Skischulleiters bis zu seinem Tod. Als Sportier und Skilehrer war er den einheimischen 
Nachwuchsfahrem ein gutes Vorbild.
Zur Frage nach dem Warum gesellt sich die Frage nach dem Wie weiter! Siegfried fehlt fiberall, kann nicht von 
heute auf morgen ersetzt werden, schon gar nicht als Gatte und Vater, aber auch nicht als Bauer, als Vorsteher 
eines landwirtschaftlichen Betriebes.
Vielleicht gibt uns das osterliche Geschehen einen Hinweis, wie wir uns der unerbittlichen Tatsache gegenfiber 
verhalten sollen, ja, aus unserem Glauben heraus verhalten mfissen. Als Maria von Magdala am Ostermorgen 
zum Grabe kam und dem Auferstandenen begegnete, sagte dieser zu ihr: „ Halte mich nicht fest, rfihr mich nicht 
an!“ Der Konflikt von Maria lag zwischen loslassen und festhalten. Es wird ihr vom Herm der schmerzhafle 
Prozess des Loslassens zugemutet, ja befohlen.
Wie bei Maria von Magdala muss nun auch bei Roberta, bei Patrik, Gerald, Daniel und Fabian der Glaube dem 
Trennungsschmerz standhalten, damit der Alltag ertraglich wird. Moge Sigo alien Trauemden vom Jenseits aus 
Kraft und Mut erbitten.

21.02.88

23.04.88

Stirbt in Brig Claudia Raza - Heinzmann, Tochter des Gustav , ehemals Gattin von Roberto 
Raza nach langerer Krankheit, siehe Familie 611 b. ( 1921 - 1988 ). Sie wird in Brig bestattet.
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An der VIFRA ’88

Visperterminen
Ehrengast

Dem Skifahrer bieten sich 8 
km praparierte Pisten an. Eine 
Sesselbahn, zwei Skilifte und 
ein Kinderskilift sorgen dafttr, 
dass an die 2000 Personen in 
der Stunde transportiert wer- 
den kOnnen. Ausgebildete Ski- 
lehrer sorgen in der Skischule 
fiir eine gute Ausbildung.

Dem Wanderer bieten sich 
ungezahlte MOglichkeiten, vor 
allem entlang der alten Wasser- 
leitungen und im Nanztal, an.

Visperterminen hat auf den 
sanften Tourismus gesetzt, die 
Chaletzone abgelehnt und ein 
harmonisches Miteinander von 
Landwirtschaft und Tourismus 
zu erreichen versucht.

Vereinswesen
Visperterminen besitzt viele 
Vereine und praktisch jeder 
Terbiner ist in einem oder meh- 
reren aktiv tatig. Neben dem 
Jugendverein, dem Mtltter- und 
Mannerverein 
gens als Inhaber des Dorfkon- 
sums — sind es vor allem die 
grossen kulturellen Vereine: die 
1900 gegrUndete Musikgesell- 
schaft GebUdemalp, der nur 
drei Jahre jUngere Tambouren- 
und Pfeiferverein und der gros- 
se Gemischte Chor, die an alien 
grdsseren kulturellen und reli- 
giOsen Festen nicht mehr weg- 
zudenken sind. Aber auch der 
Trachtenverein, die Schafer, 
Jager, Geisser und der Samari- 
terverein fUhren quer durchs 
Jahr immer wieder interessante 
Veranstaltungen durch.

Sport
Terbinen ist ein sportbegeister- 
tes Dorf. Der Ski- und Sport- 
club feiert in diesem Jahr sein 
50jahriges Bestehen. Mit Stolz 
kann er auf grosse Erfolge zu- 
rUckblicken. Rolf Heinzmann, 
Olympiasieger und Weltmeister 
bei den Behinderten, Marielle 
Studer, langjahriges Mitglied 
der Schweizer Ski-National- 
mannschaft, und Reinhold Stu
der, Schweizer Meister und Eu- 
ropameisterschaftsteilnehmer 
in Budapest, sind weit uber die 
Kantonsgrenzen hinaus be- 
kannt. Immer wieder sorgten 
auch Leichtathleten und Berg- 
laufer fUr Schlagzeilen.

Auch die SchUtzen bewiesen 
schon vielfach ihre Treffsicher- 
heit und wurden Walliser Mei
ster und Endrundenteilnehmer 
in Olten. Die Handballer spie- 
len in der 3. Liga und die Fuss- 
baller des FC Spycher wurden 
1987 Bergdorfmeister.

Auf der 1988 erdffneten po- 
lysportiven Allwetteranlage auf 
dem Dach der Zivilschutzanla- 
ge war diesen Winter der Eis- 
hockeyclub fUr den Betrieb und 
Unterhalt einer Natureisbahn 
besorgt.

Der Terbiner Sportveranstal- 
tungskalender ist reich befrach- 
tet. Wer kennt nicht den tradi- 
tionellen Ostermontag-Alex- 
Berchtold-Gedenk-R iesenslalom 
mit Pirmin Zurbriggen und 
Heini Hemmi?

Heida auch 
andere Spitzenweine

Wer heute nach Visperterminen weltbekannten 
kommt, ist erstaunt uber die noch 
vielen neuen Hauser, liber die gibt . . . 
vielen Strassen, die moderne 
Parkhalle, die Zivilschutzanla- 
ge mit Sportplatz, vor allem 
aber uber die vielen jungen Abschliessend lasst sich sagen, 
Leute, die im Bergdorf bleiben. dass jn Visperterminen nach 
Terbinen ist eine der wenigen der vor ejn paar Jahren erdff- 
Oberwalliser Gemeinden, die neten Arztpraxis durch Dr. Pe- 

Abwanderungsproblem ter josef studer und der Ein- 
kennen. Das war nicht immer so.

Dienstleistungsbetriebe

kein
richtung einer modernen Raiff- 

Ende des letzten Jahrhunderts eisenbank alle Voraussetzungen
wanderten viele Terbiner nach gegeben sind, um weiterhin im 

Bergdorf zu leben. Wir sind 
Selbstversorger 

mehr, denn was ware Terbinen 
ohne die Lonza! Und taglich 
verlassen an die hundert Orien-

Nord- und Siidamerika aus und
haben hier unter unsaglichen aber 
Schwierigkeiten eine neue Hei- 
mat gefunden.

keine

Landwirtschaft tierungsschiiler das Dorf, um 
Die Veranderungen in der sich in den Schulen im Tal das 
Landwirtschaft haben nicht nur nOtige Rustzeug furs spatere 
einen Obergang von Vollbau- Leben zu holen. 
ern zu Arbeiterbauern und
Frauenarbeit, sondern auch Sinn fiir Tradition 
eine neue, auf die Zukunft aus- Wer heute an einem gewOhn- 
gerichtete Planung gebracht. lichen Werktag durch das Dorf 
So ist seit 1960 eine regionale spaziert, merkt bald einmal, 
Guterzusammenlegung 
Gang.
fur Acker und Reben und Uber kas zimmermann (78) hammert 
60 km Flurstrassen durchziehen noch am Amboss, die alteren 
zur besseren Erschliessung der Frauen tragen immer noch die 
landwirtschaftlichen Nutzfla- Wallisertracht und auch der

dieser ttbri-

dass sich noch nicht alles geSn- 
Bewasserungsanlagen dert hat. Der Dorfschmied Lu-

m

Schranken-
che den Terbinerberg.

Die Wiesen werden immer Gemeindeprasident liest weiter- 
noch von Hand bewassert. Da hin die amtlichen Meldungen 
Terbinen zu den trockensten am Sonntag nach dem Hoch- 
Gebieten des Wallis gehort, ha- am[ auf der Kirchenstiege, und 
ben die Terbiner seit Menschen- wer cluck hat, trifft sogar noch 
gedenken einen Kampf urns jemanden beim «Treschu» oder 
kostbare Wasser gefUhrt. Die «Wannti». 
alten Wasserleitungen um den 
Terbinerberg sind heute noch leichnam und Segensonntag im- 
zu bewundern, wurden aber mer noch als grosste Tage im 
schon 1916 mit dem Durchstich jahr, und auch der nachmittag- 
des Tunnels ins Nanztal endgiil- Hche Gemeindetrunk gehort 
tig verdrangt. Man beobachtet weiterhin 
einen starken Rilckgang der tungskalender.
Rmdviehhaltung. Zahlte man 
im Jahre 1953 mit 763 Kiihen Gemeindebackhaus 
den hdchsten Rindviehbestand, Brot gebacken, und auch die 
sind es 1987 noch 141 KUhe und Gemeindevater 
6 Kalber. Die Dorfsennerei ver- wahrend einer Woche 
arbeitet aber gleichwohl jahr- Schnapsbrennen ins alte Ge- 
lich im Durchschnitt eine halbe meindehaus nach Oberstalden 
Million Liter Milch zur Herstel- zurUck. 
lung des bekannten Heidaka- 
ses. Im Gegensatz zur Rind- zurUckreichende Schutzenzunft 
viehhaltung hat die Kleinvieh- zieht sechsmal pro Jahr mit 
haltung stark zugenommen. dem Hut auf dem Kopf ins neu- 
Im Jahre 1987 gab es in Visper- erbaute SchUtzenhaus. 
terminen 800 Schafe und 250

Keller steht Gasten offen. Der loseO o

< EDV-Moglichkeiten >
bei

Die Terbiner feiern Fron-
1 1-

1BETA COMPUTER AG
Kantonsstrasse 14a 3930 Visp

Telefon 028/46 58 78 Telefax 028/46 21 47in den Veranstal-
S it t-Zur Fastnachtszeit wird im

1wieder

ziehen sich 
zum

aciferAuch die auf das Jahr 1698

Elektro-Warmwasserberelter
Wandmodell Thermal electro
- Modelle von 50 bis 200 I Inhalt

Standmodell Thermal electro
- Modelle von 150 bis 2000 I Inhalt

Norm-Schrankboiler
- Modelle von 210 bis 300 I Inhalt

Viele Kapellen und alte 
Gebaude wurden renoviert. 
1987 wurde die Renovation der 
in der ersten Halfte des 18. 

Jeder Terbiner besitzt eigene Jahrhunderts entstandenen Ro- 
Reben, und es ist fiir ihn selbst- senkranzkapellen in Angriff ge- 
verstandlich, eigenen Wein zu nommen. 
haben. Der eigene Keller ist der 
Stolz eines jeden Terbiners, TouriSItlUS 
und Besucher sind jederzeit Visperterminen kann in den 
willkommen. Visperterminen drei Hotels Gebidem, Rothorn 
besitzt dank der ausgesproche- und Staldbach an die 100 Ho- 
nen Siid- und Fohnlage den telbetten anbieten. Auch die 
hochstgelegenen 
Europas. Mit dem Bau der St.
Jodernkellerei im Jahre 1981 das Ferienhaus Tarbinu und 
mit einem FassungsvermSgen dem Massenlager Giw zusatz- 
von 360 000 Litern ist ein neues lich 120 Schlafgelegenheiten ge- 
Kapitel in der Geschichte des schaffen, und in Ferienwoh- 
Vispertaler Weines geschrieben nungen im Dorf und in den ein- 
worden, und die Leute haben zelnen Weilern sind weitere 400 
eingesehen, dass es neben dem Fremdenbetten vorhanden.

Ziegen.

Der Weinbau

Zentralheizungs-
Warmwasserbereiter4t

Wand- bzw. Standmodell Thermel mix
- Wandmodelle von 150 bis 200 I Inhalt
- Standmodelle von 300 bis 2000 I Inhalt
Industriemodell von Thermel electro-mix
- Modelle von 500 bis 3000 I Inhalt

Weinberg Gemeinde hat mit der Renova
tion des alten Schulhauses in

Normunterbau mit Sanipexverteiler 
oder mit Verteiler nach Wahl

MdML Gaea IRustica Mtf
Rhonesandstrasse 12 3900 Brig Telefon 028 2387 97

Polstergarnitur bestehend aus:
a r— _ . . .n in__ n.t* t o__ _ z _



zur V1FKA '88 Zusammensein ein, wo bei Trank und 
Kolatz in angenehmer Atmosphare 
diskutiert, politisiert Oder einfach ge- 
plaudert werden kann. Kurz und gut: 
Wer etwas auf sich halt, muss die 
VI FRA wenigstens einmal besuchen!

An dieser Stelle darf ein Wort des 
Dankes nicht fehlen. Einmal danken 
wir den Ausstellern fur ihre Teilnahme 
und die schone Gestaltung der Stan- 
de. Danken mochten wir aber auch 
den Veranstaltern von Tagungen, 
Kongressen und Versammlungen, weil 
sie die VIFRA als ausseren Rahmen fur 
ihre Treffen wahlen. Ein spezieller 
Dank geht an unseren Ehrengast, die 
Gemeinde Visperterminen. Behorden 
und Bevolkerung haben alles vorberei- 
tet, um bei ihrem Auftritt in Visp recht 
herauszukommen. Wer Vispertermi
nen kennt, zweifelt nicht daran, dass 
dasgelingen wird.

Visp, die Industriemetropole des Ober- 
wallis, unternimmt laufend Anstren- 
gungen, um die Attraktivitat, Bedeu- 
tung und Vielseitigkeit des Ortes zu 
steigern und so der Rolle als Regional- 
zentrum gerecht zu werden. Dabei ist 
es wichtig, moglichst alle Bereiche, die 
das tagliche Leben des Menschen tan- 
gieren, zu erfassen. Eine bis vor kur- 
zem noch existierende Liicke in die- 
sem Spektrum vermogen die Visper 
Fruhjahrsausstellungen zu schliessen. 
Im Rahmen dieser Ausstellungen wie- 
derum nimmt sicher die VIFRA, die 
Visper Fruhjahrs-Ausstellung, den 
Hauptplatz ein. Wahrend einer Woche 
bildet die VIFRA das wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Ereignis im Ober- 
wallis, ja sogar im ganzen Wallis, weil 
immer mehr Freunde ennet der Raspil- 
le den Weg in die Visper Ausstellungs- 
hallen finden.

Ausstellungen Oder Messen sind pe- 
riodische Markte, die Angebot und 
Nachfrage zusammenbringen. Je otter 
diese Markte stattfinden, desto gros

ser wird ihre Bedeutung und Wirkung. 
Vor allem auch dann, wenn das Ange
bot immer umfangreicher und vielseiti- 
ger wird. Diese Voraussetzungen ver- 
mag die VIFRA, die heuer bereits zum 
neunten Male ihre Tore off net, in idea- 
ler Weise zu erfullen. 75 Aussteller aus 
rund 100 Branchen prasentieren in ei
ner hellen, sauberen und geheizten 
Halle ihre Waren- und Dienstleistungs- 
palette. Fur den potentiellen Kunden 
ein Genuss und eine Augenweide, auf 
so engem Raum die Markttendenzen 
bei den verschiedenen Produkten zu 
beobachten.

Die VIFRA hat aber auch in gesell- 
schaftlicher Hinsicht einiges zu bieten. 
Die Versammlungen und Tagungen im 
Rahmen der Ausstellung bringen 
Gleichgesinnte zum Erfahrungsaus- 
tauschzusammen. Der Ehrengast, dies- 
mal die aufstrebende und traditions- 
reiche Gemeinde Visperterminen, 
schweisst Regionen und Gemeinden 
enger aneinander. Und schliesslich la
den die heimeligen Ausstellungsre-

Visperterminen ist Ehrengast an der VIFRA 1988.

Grass aus Visperterminen
Der Rahmen fur eine erfolgreiche 

VIFRA '88 ist also gespannt. Kommt 
und macht mit, dann muss und wird 
sie gelingen!

sind sogenannte Pendler, die dank 
dem Dorfgeist, der in unserer Ge
meinde herrscht, tdglich den Weg 
ins Tal zur Arbeit und zuriick auf 
sich nehmen. Das einstige Noma- 
dentum, das in unserer Gemeinde 
herrschte, wird heute nur noch 
von einigen Bauern gelebt. Trotz- 
dem wohnen heute noch gut 100 
Personen unserer Gemeinde in den 
Weilern. Sollten eines Tages unse
re Bodenbesitzer Bodenverkdufe 
tdtigen, bin ich tiberzeugt, dass es 
manchen Visper in unsere Weiler 
Unterstalden, Oberstalden oder 
Bitzinen ziehen kdnnte. Wir 
mOchten dem Hauptort keine Ab- 
werbung machen, kdnnten jedoch 
gute Steuerzahler jederzeit gebrau- 
chen.

Zwischen Visp und Vispertermi
nen bestehen seit jeher gute Bezie- 
hungen. Visp ist nicht nur unsere 
Nachbargemeinde, sondern auch 
unser Arbeitsort. Gut 50 Prozent 
der erwerbstdtigen Terbinerinnen 
und Terbiner arbeiten im Haupt
ort Visp. Zudem gehdrte wdhrend 
vieler Jahrhunderte der grdsste 
Teil des Terbinerberges zur Pfar- 
rei Visp. Der Weiler Unterstalden 
wurde erst 1908 von der Pfarrei 
Visp getrennt. Der obere und der 
untere «Chilchweg» sind noch 
heute stumme Zeugen dieser Zeit.

Wir wiinschen der VIFRA ’88 
vieI Erfolg und freuen uns auf den 
Besuch im Lonza-Stddtchen und 
auf die Kontakte, die wir anldss- 
lich dieser Ausstellung mit der 
Oberwalliser Bevolkerung kniip- 
fen kdnnen.

Alex Stoffel, Gemeindeprasident

Dem grossen Dorf ob den Heida- 
reben fdllt dieses Jahr anldsslich 
der 9. Friihjahrsausstellung das 
Ehrengastrecht zu. Mit Freude ha
ben wir diesen Auftrag von den 
Organisatoren angenommen. Wir 
werden versuchen, unser Bergdorf 
den VIFRA-Besuchern etwas nd- 
her vorzustellen.

Unsere Vorstellung erfolgt in 
etwa im gleichen Rahmen, wie dies 
die Ehrengdste in den vergangenen 
Jahren taten. Wir wollen keine 
grosse Schau, sondern eine sachli- 
che Darstellung unseres Dorfes 
und unserer landwirtschaftlichen 
Produkte. Anldsslich des Umzu- 
ges vom Sonntag, den 17. April, 
werden in erster Linie unsere Ver- 
eine und der Getreide- und Wein- 
bau zum Zuge kommen. Das Ge
treide wurde des ha lb gewdhlt, weil 
Visperterminen in den Kriegsjah- 
ren als Kornkammer des Visperta- 
les gait. Eine Erkldrung, wieso der 
Weinbau auch in diesen Umzug 
aufgenommen wird, ertibrigt sich.

Das Gemeindegebiet weist eine 
Fldche von 5144 Quadra tkilome- 
ter auf. Das landwirtschaftliche 
Gebiet ist das zweitgrOsste im Kan- 
ton. Waren es frtther die Rind- 
viehhalter, die den grbssten Teil 
des Gebietes bebauten, so halten 
sich heute die Rindvieh- und die 
Kleinviehhalter praktisch die 
Waage.

Die Gemeinde Visperterminen 
war in den 90er Jahren zu 99 Pro
zent Selbstversorgerin. Heute ar- 
beitet nur noch knapp ein Drittel 
der Erwerbstdtigen in unserer Ge
meinde. Die andern zwei Drittel

Fiir das OK:
Franz Abgottspon

3904 Naters 
Tel. 028/23 83 28

an der VIFRA ’88
Nebst den bekannten Marken

inserate im WB 
haben 
immer 
Erfolg

neu im Programm
die MotorrSder von

aprilia

Bekleidung und Zubehor
f9.

y
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Informationsveranstaltung an der VIFRA
fzZum Thema Umwelt

Organisation:
Kantonales Komitee ftir das Europ&ische Umweltjahr; Oberwalliser Re
gionen, vertreten durch die Region Visp/Westl. Raron 
Ort: Hotel City-Rhone, Visp
Datum/Zeit: Freitag, 15. April 1988,17.00—19.00 Uhr
Anlass: Umwelt-Informationsveranstaltung im Rahmen der VIFRA in
Visp
Traktanden:
1. Begrtlssung durch Herrn Staatsrat Dr. B. Bornet
2. Der Umweltschutz in der Industrie

Referent: Herr Egger, Vizedirektor Lonza AG, Visp
3. Die Arbeit eines kommunalen Abfallberaters 

Referenten:
Stefan Andenmatten, Abfallberater, Visp;
Peter Kalbermatten, Abfallberater, Brig

4. Die Lagebeurteilung aus der Sicht des kantonalen Umweltschutzamtes 
Referent: Jean-Pierre Schnydrig, Dienstchef, Sitten

5. Umweltschutz in der Schule
Referent: Roland Seiler, dipl. Biochem. ETH, Brig-Glis

6. Diskussion, Wtinsche und Anregungen
7. Besichtigung des mobilen Labors des kantonalen Umweltschutzamtes
8. Besuch der VIFRA (freier Eintritt fdr die Teilnehmer der Umwelt-In- 

formationsveranstaltung)

VIFRA ’88
Unsere VIFRA-Schlager-Angebote:

pldmare)?

Doppelduvet 
«4 Jahreszeiten» Fr. 495.-
160 x 210 cm, neue, reine Gansedaunen 1 A, weiss, 
90 %, 450 und 500 g, Fassung Cambric 1 A, weiss

£ Extraflachduvet Fr. 445.-
160x210cm, reineGAnsedaunen 1A, weiss, 
90 %, 1,250 kg, Fassung Cambric 1 A, weiss

Kassetten-Flachduvet Fr. 445.-
160 x 210 cm, neue, reine Gansedaunen 1 A, weiss, 
90 %, 0,900 kg, Fassung Cambric 1 A, weiss... heissen die modischen Themen fur diesen Sommer. 

Wir haben die passenden Schuhe fur Sie

VISP Demonstration (Duvet/Bettwasche)
Tdglich steht Ihnen an unserem VIFRA-Stand eine fachkundige Beraterin zur VerfOgung. 

Sie zeigt Ihnen unser Sortiment und beantwortet geme Ihre Fragen.

028/46 22 66/46 35 553930 VISP



01.03.88

Stirbt nach langer, schwerer Krankheit Ernestine Stoffel - Stoffel, Tochter des Anton und 
Gemahlin des Josef.. Sie wird am 3. Marz auf dem Dorfffiedhof bestattet.; siehe Familie 
706.1hre Lebensdaten ( 1906 - 1988 )

Generalversammlung der GIW AG. Im abgelaufenen Geschaftsjahr konnte die GIW AG auf 
ihr 20jahriges Bestehen zuriickbiicken. In diesen zwei Jahrzehnten fand in Visperterminen im 
Vergleich zu anderen Dorfern nur eine bescheidene touristische Entwicklung statt. Die 
wirtschaftliche Zukunft wurde von den Einwohnem eher ohne Tourismus geplant. Die 
Existenzgrundlagen bilden weiterhin hauptsachlich die Industrie und die Landwirtschaft.
Im vergangenen Jahr wurden fur insgesamt 350'000 Franken Investitionen getatigt. Die Projekte 
„Parkhaus Talstation Sesselbahn und die Vergrosserung des Kassaraumes1 
termingerecht ausgefuhrt werden. Auf Veranlassung des zustandigen Bundesamtes mussten die 
Sicherheitsanlagen der Sesselbahn dem neuesten Stand angepasst werden..Trotz verschiedenster 
Massnahmen konnten Ein- und Ausgaben nicht ganz ausgeglichen gestaltet werde. Bei 
AufVvcndungen von Fr. 35U420.50 und Ertragen von 347'066.15 musste ein Verlust von Fr. 
4354.35 verbucht werden. Vermutlich kommt man in Zukunft um eine Tariferhohung nicht 
herum. Anlasslich der GV der Aktionare schieden mit President Leo Studer des Julius, 
Gerhard Zimmermann und Josef Roosli drei Mitglieder aus. Der neue Verwaltungsrat setzt 
sich wie folgt zusammen: President Werner Steiner, Vizeprasident Peter Gottsponer des 
Viktor, Aktuar Josef Salzmann, Ulrich Truffer, Alex Stoffel, Philipp Heinzmann des Kaspar, 
Peter Heinzmann des Lukas, Rupert Heinzmann des Martin, und Betriebsleter Florentin 
Stoffel.

09.04.88

konnten

Nach reger Diskussion entschied die Ur- und Burgerversammlung am letzten Wochenende mit 
eindeutigem Ergebnis, dass die Wasserversorgung in den unteren Weilern eine 
Gemeindeangelegenheit ist und bleibt. Man bewilligte auch gleich einen Kredit von 450'000 
Franken bei Gesamtkosten von 1.8 Millionen. Problemlos war auch der Kreditbeschluss fur die 
Erweiterung der (Canalisation in den Weilern.
Die funf Weiler Unterstalden, Oberstalden, Bitzinen, Krizji und Niederhausern besitzen 
Trinkwasser; daftir sorgten vor Jahren private Genossenschaften. Doch bereits in naher Zukunft 
konnte es mit der Wasserversorgung hapern, denn es wird nicht bloss Trink- , sondern auch 
Losch- und Berieselungswasser benotigt. Aus diesem Grunde machte sich die Gemeinde an die 
Projektierung der Wasserversorgung in den Weilern.
50% der 1.8 Mio. werden subventioniert: Das Melioratsionsamt beteiligt sich mit 35% (da es 
die Interessen von qualitativ gutem Trinkwasser vertritt), das Feuerinspektorat iibernimmt 
15%(da der Einsatz bei Brand- und Katastrophenfallen nur iiber ein intaktes Wassemetz moglich 
ist). Die anderen 50% der Kosten teilen sich Gemeinde und Bodenbesitzer je halftig. Bei einer 
Bodenflache von 129'000 m2 trifft es die Eigentumer Franken 3.50 pro Quadratmeter.
Ein neues Reservoir muss gebaut werden. Oberhalb von Oberstalden, auf 1220 m ii.M. wird ein 
400 Kubikmeter-Reservoir errichtet, das von der heutigen Oberstaldner-Quelle gespiesen wird. 
Damit konnen in Zukunft vier der funf Weiler versorgt werden. Niederhausern wird direkt ans 
Reservoir von Visperterminen angeschlossen. Das dortige 900 m3 Reservoir verfugt iiber 
geniigend Wasser.
Parallel zu der Wasserversorgung wird in den Weilern die Kanalisation erweitert. In 
Unterstalden, Oberstalden und Bitzinen wachst das Netz um 1100 m an. Nach Beendigung der 
Arbeiten wird das Baugebiet erschlossen sein. Der dafur notige Aufwand von 315'000 Franken 
geht zu Lasten der Gemeinde.
Visperterminen zeigt sich in den letzten Jahren sehr innovationsfreudig. In den vergangenen 
sieben Jahren wurden nicht weniger als 16 Millionen in die Infrastruktur investiert, 
darunter die aufwendige Zivilschutzanlage. Die Pro-Kopf-Verschuldung betragt 4358 Franken; 
sie ware um 800 Franken tiefer wenn man die ausstehenden Subventionen fur den Superbau

28.04.88



verrechnen wiirde. Trotzdem sind die Gemeindeschulden iiberblickbar: Bei einem Cash-flow 
von knappen 750'000 Franken, wie er 1987 erarbeitet wurde, konnten die Gemeindevater von 
Visperterminen das Dorf innert acht Jahren von samtlicher Schuldenlast befreien.

An der gleichen Versammlung beschlossen alle Anwesenden einhellig, Werner Steiner, dem 
Burger von Erschmatt und Bratsch, das Ehrenburgerrecht zu verleihen. Er verbringt seit vielen 
Jahren jede ffeie Minute in Visperterminen und setzt sich stark fur die Belange des Dorfes ein. 
Er unterstiitzt Vereine und kulturelle Anlasse; und er amtet seit 20 Jahren als Buchhalter der Giw 
AG (praktisch unentgeltlich). Seit anfangs April steht er den Bahnanlagen als 
Verwaltungsratsprasident vor.

23.04.88

Stirbt nach langerer Krankheit Emil Zeiter, Gatte der Marie Zeiter - Burgener, ( 1909 - 1988 ) 
Familie 737.

09.05.88

Glarus/Visperterminen .- Heue, am Auffahrtstag, feiert in Glarus an der Burgstrasse 22 Dr. 
med. German Studer seinen 80. Geburtstag. Er ist in Visperterminen aufgewachsen. In 
Freiburg und Basel absolvierte er seine medizinischen Studien, und von 1939 bis 1945 arbeitete 
er als praktischer Arzt in Saas-Grund. Dann zog er mit seiner Familie nach Glarus, wo er bis vor 
wenigen Jahren als beliebter und unermudlicher Allgemeinpraktiker tatig war, unterstiitzt von 
seiner 1978 verstorbenen Gattin Hermine Studer - Freuler. Unzahligen Patienten hat er in all 
diesen Jahren beigestanden, und immer fand er Zeit, sich der Note und Sorgen der Kranken 
anzunehmen.
Fur die Belange der Ofifentlichkeit setzte sich German Studer wahrend vieler Jahren ein als 
President der katholischen Kirchgemeinde Glarus-Riedern, die wahrend seiner Amtszeit die neue 
Pfarrkirche errichtet hat. Die Jahre nach der Aufgabe seiner Praxis nutzte er fur zahlreiche 
historische Studien. Ein gewichtiges Ergebnis dieser Arbeiten ist die Monographic seiner 
Heimatgemeinde Visperterminen, die 1984 im Rottenverlag erschien und die Geschichte und 
den Alltag des Walliser Bergdorfes den Lesem naher brachte.
Freunde und Bekannte wiinschen dem Jubilaren weiterhin gute Gesundheit und Erfolg bei der 
Bearbeitung der Glamer Kirchengeschichte, mit der er sich jetzt beschaftigt.

12.05.88

13.05.88

Stirbt nach langem Leiden Frau Anna Stoffel - Stoffel, Gattin des Josef und Tochter des 
Gustav und der Florentine geborene Zimmermann. ( 1935 - 1988 ); Familie 869

In der Besetzung von Sigismund Heinzmann, Arthur Heinzmann, Lukas Gottsponer, Bernardo 
Briggeler, Kurt Stoffel, Julius Stoffel, Josef Stoffel d. Rudolf werden die Visperterminer 
Walliser Meister bei den 300 m -Schiitzen im Feld A. Der Wettkampf fand in Collombey-Muraz 
statt.

05.06.88

06.06.88.1 Am Generalkapitel der Immenseer Missionare nehmen zwei Terbiner teil. Pater Lukas Stoffel 
Ist Delegierter der 135 Priester und Bruder in der Heimat, Pater Alex Stoffel vertritt die 78 
Missionare der grossen Bethlehem Mission in Simbabwe.

Stirbt im Kloster St. Ursula in Brig Schwester Fides Heinzmann, Tochter des Robert und der 
Fides geb. Stoffel. Sie stammt aus der Familie 597 . Ihr Taufname: Emma ( 1922 - 1988 ).

14.06.88



Weile ich im Spital Liebfrauemhof in Zug . Grand : Prostataoperation bei Urologe Dr. Rudolf 
Leuppi.

Stirbt nach langer, schwerer Krankheit Leo Kreuzer des Alois, Gatte der Antonia geborene 
Zimmermann. Seine Lebensdaten ( 1921 - 1988 ), Familie 828

Unsere diesjahrige Wanderwoche fiihrt uns ins Obwaldnerland. Stationiert sind wir im Hotel 
Schliissel bei Familie Geiger - Roller, direkt neben der Wallfahrtskirche.

Nach fast 15 jahriger Tatigkeit nimmt Pfarrer Josef Sarbach Abnschied von der Gemeinde 
Visperterminen. Am Freitag versammelten sich rand 50 Personen im Burgerkeller, um mit 
Pfarrer Sarbach einen gemutlichen Abend zu verbringen. Nach dem Apero begaben sich die 
Geladenen ins Camotzet des Hotels „Rothom“ zu einem kleinen Nachtessen. Neben der 
Gemeindeverwaltung nahmen in erster Linie die Personen teil, die in kirchlichen 
Angelegenheiten mit dem Pfarrer zu tun hatten. Ebenfalls waren die Prasidenten der kulturellen 
Vereine anwesend. Im Verlaufe des Abends iibergab die Gemeindeverwaltung dem Scheidenden 
ein schones Bild von der Waldkapelle, an der er so sehr hangt.
Der offizielle Abschied fand dann am Samstag statt. Nach der heiligen Messe und der 
Abschiedspredigt spielten die Musikgesellschaft „Gebudemalp“ und der Tambouren- und 
Pfeiferverein auf dem Kirchplatz zu Ehren des Scheidenden. Wie man von Pfarrer Sarbach in 
letzter Zeit des oftern erfahren konnte, verlasst er die Gemeinde sehr ungern. Aber im gleichen 
Atemzug fugte er jeweils hinzu, dass er anlasslich seiner Priesterweihe dem Bischof Gehorsam 
versprochen habe. Das zeugt von seiner Frommigkeit und seiner Linie, die er in den 15 Jahren 
seines Wirkens in Visperterminen nie verlassen hat. Er war ffohlich und gelassen an Anlassen, 
zu denen diese Einstellung passte. Er war traurig, wenn Schicksalsschlage die Bevolkerung 
trafen. Er war fromm und gottesfurchtig, wenn es um religiose Dinge ging. Und er war der 
Organisator, wenn es darum ging kirchliche Feste feierlich zu gestalten.
Die Gemeindeverwaltung und die ganze Dorfbevolkerung mochten ihrem scheidenden 
Seelsorger bestens danken fur sein Wirken in der Gemeinde. Er hat es verstanden, bei jedem 
kirchlichen Fest die Ausstrahlung an den Tag zu legen, die die Glaubigen von ihm erwarteten. Es 
versteht sich von selbst, dass der Abschied fur beide Seiten schwer ist. Aber es ist besser so, als 
wenn beide Seiten auf einen Wechsel gewartet hatten. Die Gemeinde begleitet ihren scheidenden 
Pfarrer mit den besten Wiinschen fur einen guten Start nach Leuk.

27.08.88

Alex Stoffel Gemeindeprasident

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss

• Dank Ernst Grand spendet die Schweiz. Bankgesellschaft Zurich Fr.20'000.- an die 
Renovationskosten der Rosenkranzkapellen.

• Die Dorfbank spendet durch Verwaltungsratsprasident Hubert Stoffel d. Robert Fr. 
200'000.-an die Renovation der Rosenkranzkapellen

• Schwester Germma Heinzmann aus Familie 755 in St. Ursula und Schwester Konrada 
Stoffel aus Familie 722 im Kloster Baldegg feiern 25 Klosterjahre . Schwester Franziska 
Kalbermatter wirkt seit 25 Jahren als tiichtige Lehrerin in unserem Dorf.

• Im Verlaufe des Jahres werden 12 Knaben und 14 Madchen getauff.



Neuer kultureller Verein «Z'Tarbinu» in Griindung

tm
•:--i

Visperterminen. — die bisher fur die Sammlung und . minen schuu wichtige-Beiirugo 
Vorausskbtlich ini Dczember Inventarisierung verantwortlich zur Kultur und Geschichte gel£ 

■Ma ein waren, ha ben grosszugigerveeise fert. is diesem Simu: mdchten
! ihre Zustimmung gegeben, um auch die Initianten die Arbeit- 

dem Namen «ZTarbinn» ge- auch welterhin ihre Dicnste an- aufnehmen, auf Besonderheiten
im Terbinerberg hinweisen, so 

ben den Zweck des Verems in Ik neuen Verems sind sehr breit ge- z. B. auf die einmaligen Trach- 
ren Statutenentwirfen wie folgt: fasst und die Museumserweite- ten, die die Frauen noch tagtag-
1. Die Erhaltung und den rung ist nur eines von vielen An- lich tragen, auf die Fauna und 

Schutz des Kuhurgutes und liegen der Initianten. 
des Brauchtums auf deni 

^ Gemeindegebiet von Visper-^ 
terminen.

kultureller Verein

gruDdet. Die Initianten innscbrei- zubieten. Die Zweckartikel des

Flora, die immcr mehr bedroht 
ist, und auf die vielen schonen.Erfaaltung der 

Naturtandschaft " Der Vhrein mochte aber nicht
2. Die Erhaltung und Gestal- Die Terbiner besitzen noch ein nur Altes und Verstaubtes aus.

tung der Naturlandschaft Stuck altes Wallis, das sie mit dem Estrich hervorholen, er 
und dis Dorfbildes. viel Liebe und Einsatz hegen und mochte auch die Jugend anspre-

3. Die Sammlung volkskundli- pflegen Mehr als 90 Prozent der chen, die mit der Organisation 
cher und historischer Gegen- Wiesen sind gemaht. Auch die von Konzerten, Ausstellungcn 
stande und den Ausbau und Jugend hilft in ihrer Freizeit und organisiertcn Reisen eben- 
die Erganzung des jetzt fleissig mit. Schon Stebier hat falls ihren Beitrag leisten konnte. 
schonbestehenden Museums 1900 die Schonheit von Visper- Auch bei der Gestaltung des 
im alten Gemeindehaus. terminen erkannt, wenn er Dorfbildes konnte wohlmanche

j 4. Die Organisation von Aus- schreibt: «Ausgedehnter Wein- Idee eingebracht werden. 
stellungen und kultureDen und Obstbau, hohe Bedeutung a
Vcranstaltungen in Zusam- der Vkh- und Wiesenwirtschaft, Kontakte vertiefeil 
menarbeit mit der Gemeinde mit grossartigen Bewasserungs- Schon 1256 sind die ersten Ter- 
und mit anderen Dorfverei- anlagen, bedeutender Ackerbau, biner nach Rimella ausgewan- 

enormes Waldgebiet und noch dert, wo Kultur und Brauchtum
5. Die Forderung und Pflege ausgedehntere Alpen und ein noch heute Terbiner Spuren tra

der Verbundenheit unter entwickeltes Nomadenleben gen. Die Terbiner mdchten in 
Terbinem und Heimwehter- machen Visperterminen zu den den nachsten Jahren das jahr- 
binem.

6. Die periodische Herausgabe seres Vaterlandes.» 
von Schriften, die Beziehung 
zum Terbinerberg ha ben.

Einsitz in den Vorstand auch die Erhaltung der Weiler in regelmassigen Kontakt treten. 
nimmt jcweils auch ein Mitglied mit ihren typischen Dachem, die Aber auch die Auswanderer- 
des Gemeinderates, cine Tatsa- mit Moos und Flechten uber- spuren nach Nordamerika, nach 
chc, die unterstreicht, welche wachsen sind, die fachgeredite Argentinien und Brasilien sollen 
Bedeutung die Gemeindeverwal- Renovation alter baufalliger weiter verfolgt werden. 
tung einer solchen Vereinsgrun- Gebaudc, alter Weinpressen, der Mit deni Verein «Z”l arbinu» 
dung beimisst. Instandstellung der Muhle auf sollen aber vor allem auch die

Oberstalden, der Wiedereroff- Hcimwehterbiner angesprochen 
rirgSIZUIlg nung alter Wege und den Schutz werden, die als Mitglieder sehr 

alter Wasserieitungen usw.

■

ncn.

interessantesten Gemeinden un- hundertlange Schweigen bre-
chen und mit der Bevolkerung 

Unter einer intakten Natur- von Rimella, die noch vereinzelt 
landschaft versteht man aber den Namen Termignone tragen,

Attsbau 
des Museums
Einige Sammler alter Ge- 
brauchsgegenstande haben im 
Burgerhaus ein kleines Museum Bevolkerung 
eingerichtet, das man in den Dr. German Studer und Pater um 1171 Tal und in der Deutsch- 
nachsten Jahren erganzen und FJigius Heinzmann haben mit schweiz ihr Brot zu verdienen. 
erweitem mochte. Die Manner, ihren Buchem uber Visperter-

willkommen sind. Obwohl Ter- 
binen nur eine geringc Abwan- 
derung kennt, sind doch im Ver- 
laufc der Jahrc viele ausgezogen.

Sensibilislerung der

Vo



Heute, Sonntagabend, ist im Gemeindesaal in Visperterminen der Verein „Z’Tarbinu“ aus 
der Taufe gehoben worden. Der Gemeindesaal war bis auf den letzten Platz gefullt, als Julian 
Vomsattel im Namen des Initiativkomitees die Begriissung vomahm und den Zweck des 
Vereins und die Entstehungsgeschichte kurz umriss. Zur Uberraschung der Initianten waren 
vor allem auch viele junge Leute der Einladung gefolgt und bekundeten so das Interesse an 
Geschichte und Kultur am Terminerberg.
Die Initianten betonten in ihren Ausfuhrungen, dass man nicht nur Altes erhalten, sondem 
auch dem Leben in der heutigen Zeit voile Aufmerksamkeit schenken wolle und appellierten 
an die Jugend, aktiv ihren Beitrag zu leisten.
Als Vorstandsmitglieder fur drei Jahre stellten sich Pater Eligius Heinzmann, Karl Studer, 
Peter Josef Studer, Philipp Heinzmann, Christoph Abgottspon und Julian Vomsattel zur 
Verfugung. Julian Vomsattel wurde anschliessend zum ersten Prasidenten gewahlt. Als 
siebtes Vorstandsmitglied wird noch ein Vertreter des Gemeinderates hinzustossen.
Vomsattel wies vor allem auf die Verantwortung jedes einzelnen Terminers hin, mit dem von 
den Grossvatem ererbten Kulturgut sorgsam umzugehen, um es als Mieter auch fur spatere 
Generationen zu erhalten. Obwohl wertvolle alte Bausubstanz zerstort worden sei, konne 
man bei einer Vereinsgriindung nie von „schon zu spat“ sprechen, sondem die Bevolkemng 
sensibilisieren, solche Gebaude vor allem fachgerecht zu renovieren und bei der Finanzierung 
behilflich zu sein.
Auch Gemeindeprasident Alex Stoffel unterstiitzte in seiner Rede die Anliegen der Initianten, 
die in Vortragen und in konkreten Projekten die Bevolkemng auf diese Kulturwerte 
aufinerksam machen sollten. Die Zeiten, in denen die Altertumshandler ihre Hochblute in 
Visperterminen erlebten, seien endgiiltig vorbei.
Registerhalter Roman Zimmermann wies vor allem auf die vielen alten Flur- und Ortsnamen 
hin, die durch die Guterzusammenlegung zu verschwinden drohen und ermunterte den 
Verein, auch in dieser Angelegenheit etwas zu untemehmen.
In die anschliessend ausgeteilten Mitgliederlisten trugen sich an die 100 Personen ein - eine 
Zahl, die die Vorstellungen der Initianten schon jetzt bei weitem ubertraf.
Neumitglieder, vor allem Heimwehterbiner, die nicht an der Griindungsversammlung 
teilnehmen konnten, sind jederzeit willkommen und konnen sich bei den einzelnen 
Vorstandsmitgliedem melden. Anton Summermatter hat mit viel Liebe und Konnen ein Bild 
des alten Terbinen gezeichnet imd den entsprechenden Schriftzug „Z’Tarbinu“ gestaltet.
Im Anschluss an die Griindungsversammlung sprachen die eben aus Sudamerika 
zuriickgekehrten Terbiner von ihren Eindriicken in Argentinien und Brasilien. Wanderten die 
ersten Terbiner schon 1256 nach Rimella in Oberitalien aus, folgte in der Zeit von 1846 - 
1869 eine grossere Auswanderung von zirka 110 Personen nach Nord- und Sudamerika, der 
in den Jahren 1882 und 1883 ein letzter grosserer Schub von 90 Personen folgte. Neben den 
Vereinigten Staaten waren es vor allem Argentinien und Brasilien, wo Terbiner eine neue 
Heimat gefunden hatten. Es war erstaunlich zu horen, wie unverfalscht die Sattler, Stoffel, 
Zimmermann und Heinzmann noch die alte Terbinersprache beherrschten und von den 
Erzahlungen ihrer Grossvater berichteten.
Nach fiber lOOjahrigem Schweigen sind plotzlich viele neue Kontakte gekniipft worden und 
mancher alte Terbiner erinnerte sich mit Wehmut und Freude an die Heimat seiner 
Vorfahren. Wenn die Sprache der Vater, das „Wallisertiitsch“, in nachster Zeit wohl ftir 
immer verschwinden wird, lebt das Wallis in der Musik und im Gesang weiter, und vielleicht 
versuchen auch die jungen Terbiner, den Kontakt zu ihren Altersgenossen in Argentinien und 
Brasilien aufzunehmen. (WB vom 14.12.1988)

11.12.88



Heute, am Eidg. Bettag iibemimmt Pfarrer Thomas Michlig die Leitung der Pfarrei 
Visperterminen

Stirbt in Sitten mein Freund und unser langjahriger Wanderkollege Georg Michel, Marianist, 
Viele Jahre lang waren wir beide im gleichen Schulhaus in Altdorf als Lehrer tatig.

18.09.88

02.11.88

Stirbt Bruder Sigismund Andres im Spital „Huruma“ am Kilimandscharo (Tansania ) und wird 
am 27. 12. auf dem Friedhof des Kapuzinerklosters Maua (Diozese Moshi) beerdigt. Br. 
Sigismund wurde am 26. September 1913 in Visperterminen geboren und noch am gleichen Tag 
auf den Namen Johannes getauft. Er trat am 6. Marz 1936 bei den Kapuzinern ein und erhielt im 
Orden den Namen Sigismund. In den nachsten 12 Jahren arbeitete er in verschiedenen Klostern 
der Schweiz als Gartner und in diversen anderen Aufgaben.
Am 23. Mai 1948 durfte er im Kapuziner Kloster Wesemlin , Luzern, seine Aussendung in die 
Mission des heutigen Tansania erleben. Rund 20 Jahre finden wir nun Br. Sigismund als 
versierten Baumeister bei Kirchenbauten, Dachkonstruktionen und sonstigen baulichen 
Aufgaben in verschiedenen Pfarreien der heutigen Diozese Manenge im Innern des Landes. Er 
wurde hineingeworfen in Aufgaben, an denen er emporwuchs. Er verkorpert den Typ unserer 
alten Missionsbriider, die ohne besondere Ausbildung - wachsend in der Alltagspraxis ihrer 
konkreten Arbeit - als Entwicklungshelfer Grosses zum Aufbau der jungen Kirche der dritten 
Welt geleistet haben. Der derzeitigen Provinzial der Kapuziner in Tansania, Br. Gandolf Wild, 
schreibt uber Br. Sigismund:44 Er baute an Kirchen und Dachstiihlen - seine Spezialitat! - in 
verschiedenen Pfarreien: in Itete, Mchombe, Sali, Mofu, Kisawasawa, Biro, Malinyi, 
Ngoheranga, Kilolero. Sobald er an einem Ort die Arbeit beendigt hatte, schnurte er sein Gepack 
fur den Einsatz in einer anderen Pfarrei, die auf sein Konnen und seine reiche Bauerfahrung 
wartete...44 Die kurzffistig wechselnden Aufgaben brachten es mit sich, dass sich Br. Sigismund 
an keinen Ort festklammerte, sich nirgends etablierte und in seiner Bescheidenheit und 
Dienstbereitschaft voll verfiigbar blieb fur jeden Einsatz an jedem Ort, an den man ihn rief.
Die letzten 20 Jahre seines missionarischen Wirkens verbrachte Br. Sigismund in Maua, im 
Norden des Landes, am Fusse des hochsten Berges von Afrika, des 6000 m hohen 
Kilimandscharo. Dort mochte er etwas von seiner Oberwalliser Bergheimat wiedergefunden 
haben. In Maua eroflfneten Schweizer Kapuziner Missionare ein Ordenshaus, ein 
Franziskanisches Kleines Seminar, und auch die Kapuzinerinnen starteten in diesem Gebiet eine 
Neugrundung. Dazu warteten bauliche Aufgaben an Pfarrhausem, Schulen und Spitalern in der 
naheren und weiteren Umgebung. So war Br. Sigismund wieder der willkommene 
Baufachmann, der in all den Jahren enorme Dienste leistete, und dies bis zu seinem Tod. In den 
letzten Jahren hatte er mehr und mehr die Gebrechen des Alters zu spiiren bekommen. Nie hatte 
er sich liber sein Leiden beklagt. In seiner franziskanisch vorbildlichen Bescheidenheit und 
Anspruchslosigkeit drangte er sich nie in den Vordergrund. Er liebte die Stille und das Gebet. Er 
strahlte eine Art orientalische Gelassenheit aus. Wer ihn besonders freundlich anzugehen 
verstand, dem schenkte er mit seinen Schlitzaugen gern ein verhaltenes chinesisch anmutendes 
Lacheln.
Wer ihm zum erstenmal begegnete, mochte den Eindruck haben, einem eher unbeholfenen 
Menschen gegenuber zu stehen, Wer aber langer mit ihm zusammenlebte, kam zur 
Uberzeugung, es mit einem eigentlichen Fachmann zu tun zu haben. Seine Spezialitat war die 
Konstruktion von Dachstiihlen. In diesem Sektor konnte er selbst ausgebildete Fachleute eines 
Besseren belehren. Man konnte ihm schier unlosbare bauliche Aufgaben iibertragen. Er trug sie 
tagelang mit sich herum, grtibelte, studierte, zeichnete, berechnete, machte sich seine eigene 
Meinung, besprach sich mit anderen, und plotzlich kam er mit einer guten Losung daher. Er 
leistete nicht nur solide sondem auch schone Arbeit im Kleinen und im Grossen.
Nahezu alles wusste er zu reparieren. An den Abenden strich er auf den Baustellen herum, 
liberlegte die Organisation des folgenden Tages. Am Morgen konnte er prazis die Aufgaben an 
die Arbeiter verteilen, und die Bauerei ging speditiv voran.
Noch ein Detail: Nach einem Heimaturlaub hatte er Rebstocke des beriihmten Visperterminer 
Heida-Weins nach Tansania mitgenommen - in der Hofifnung, den beriihmten Tropfen auch in 
Ostafrika zu produzieren. Liebevoll packte er die heranreifenden Trauben in Maua in kleine 
Plastiktaschen ein... Doch ubermiitige Spitzbuben stahlen die Trauben und liessen die leeren 
Plastiktliten an den Zweigen zuriick... Dem Unterfangen, den Heida-Wein auch in Ostafrika zu

23.12.88



produzieren war kein Erfolg beschieden...Vielleicht Fugung der Vorsehung Gottes? Denn auch 
Afrikaner konnen ubermassigem Alkoholgenuss verfallen.
Der Herr schenke unserem verstorbenen Mitbruder und Missionar die Freude des ewigen 
Lebens, die Wohnstatte im Himmel, die er verdient hat.

Br. Beat Furrer

Ehen im Verlaufe des Jahres 1988

Nr.
Stoffel Hilar (Willi) & Henzen Beatrice von Visp 
Heinzmann Ambros (Amade) und Jermann Susanne in Adliswil ZH 
Kalbermatten Silvan v. Saas-Balen & Stoffel Eliane d. Erich wohnh. In Brig 
Fink Dieter aus der BRD & Burgener Regula des Albert 
Zimmermann Christoph (Erwin) & Zeiter Antonia (Anton)
Heinzmann Egon (Hubert) & Burgener Doris aus Visp
Heinzmann Klaus (Gustav) & Stoffel Huberta (Jakob), wohnh. In Unterstalden

22.01.88
14.05.88
08.06.88
15.07.88
03.08.88
08.08.88 
08.08.88

1263
1178
833

1440
1227
1225
1086

Burgertruch“ in der Turnhalle07.01.89 99

Hohepunkt war dabei die Aufnahme von Werner Steiner in die Schar der Ehrenburger. 
Gemeindeprasident Alex Stoffel iiberreichte Herrn Steiner die Ehrenurkunde und dankte ihm fur 
alles, was er fur Terminen getan habe, sei es fur die GIW AG, deren Verwaltungsratsprasident er 
ist, sei es fur die moralische und finanzielle Unterstiitzung der Dorfvereine. Unter der illustren 
Schar der Geladenen bemerkte man neben seiner Familie und den personlichen Freunden auch 
Nationalrat Franz Hildbrand mit Gattin, Gemeindeprasident Peter Blotzer und alt Nationalrat Dr. 
Leo Stoffel.
Ehrenburger Steiner offerierte den anwesenden Burgern ein flottes „Zabund“ bei dem natiirlich 
das bekannte „Steinersche Trockenfleisch „ nicht fehlen durfte. Werner Steiner richtete dann 
selber einige Worte an die Terbiner. Er dankte der Bevolkerung und driickte seinen Stolz aus, in 
einem Dorf Ehrenburger zu sein, das fur ihn das Wallis am reinsten verkorpere, ein Wallis, wie 
es noch sein sollte. Ehrfurcht vor einer grossen Tradition; eine Gegenwart, in der man gut leben 
konne und ein Volk, das mit sicherer Hand seine Zukunft baue.
Der neue Burgermeister , Franz Studer, sorgte nach alter Tradition bis abends 19.00 Uhr, dass 
die Burger wahrend des Jassens, „Troggens“ und „Zwickens“ keinen Durst zu leiden brauchten...

Beim „Verchintu“ nach dem sonntaglichen Hochamt gab Gemeindeprasident Alex Stoffel die 
Amterverteilung und die Zusammensetzung der einzelnen Kommissionen bekannt.:

08.01.89

President
Vize & Burgermeister 
Kassa
Wald, Waisenamt, 
Zivilschutz 
Offentl. Arbeiten 
Polizeiamt 
Bauwesen

Alex Stoffel 
Franz Studer 
Otto Studer 
Florentin Stoffel

Neue Schulprasidentin: Elisabeth Zimmermann- 
Burgener/ Baukommission erweitert durch Christoph 
Abgottspon und Christoph ZimmermannAnton Kreuzer 

Stefan Burgener 
Julian Vorsattel

24.01.89.1 Stirbt in Vionnaz nach kurzer Krankheit German Heinzmann - Kreuzer. Beerdigt wird er am 
26. Januar in Vionnaz. In den Fiinfziger Jahren hat er sein Hab und Gut in Visperterminen 
verkauft und ist mit seiner ganzen Familie ins Unterwallis, nach Vionnaz, gezogen, wo er sich 
einen landwirtschaftlichen Betrieb gekauft hatte. Seine Lebensdaten 1908 - 1989. Familie 736



Grossrat Dr. Niklaus StofTel wird vom Grossen Rat in einer glanzenden Wahl, mit 103 von 
112 giiltigen Stimmen , als Nachfolger von Dr. Alfons Volken, zum neuen Kantonsrichter 
gewahlt. Dr. Niklaus StofTel ist 1943 in Visperterminen geboren, er ist verheiratet mit Marlies 
Konig. Sie haben einen 14 jahrigen Sohn und eine 10 jahrige Tochter. Nach dem Kollegium in 
Brig studierte er in Freiburg Recht. Dem Lizenziat im Jahre 1968 folgte 1972 das Doktorat, 
anschliessend legte er die kantonalen Priifungen fur das Notariat und fUr das Anwaltspatent ab. 
Er ist heute als Advokat und Notar in Visp tatig.. Er amtete auch kurze Zeit als Gemeinderat von 
Visperterminen. Seit dem Jahr 1973 sitzt er im Walliser Grossen Rat. In den letzten Jahren stand 
er der CVPO-Fraktion im Parlament vor. Die glanzende Wahl ist zweifelsfrei auf die 
juristischen Qualitaten, dann aber auch auf die personliche Integritat des CVPO-Kandidaten 
zuriickzufuhren.

27.01.89

Stirbt an Herzversagen Rudolf Heinzmann des Alex, und zwar ausgerechnet wahrend einem 
Tanzchen anlasslich des Altersnachmittags in der Tumhalle..( 1922 - 1989); Familie 807. 
Nekrolog
Rudolf Heinzmann wurde am 23. Oktober 1922 als Sohn des Alex und der Margaretha StofTel in 
Visperterminen geboren. Mit seinen Eltem und Geschwistem konnte er eine unbeschwerte 
Jugendzeit verbringen. Nach dem Besuch der Primarschule half er zu Hause bei den anstehenden 
Arbeiten tiichtig mit. Spater fand er Beschaftigung in der Lonza, wo er iiber 30 Jahre 
pflichtbewusst seine Arbeit erfullte und bei alien sehr beliebt war.
Am 4.November 1946 heiratete er Serafina Briggeler. Dieser Ehe entsprossen vier Kinder: 
Rosmarie, Marcel, Gilberte, Gerlinda, denen Rudolf ein guter und treu besorgter Vater war. Die 
ersten Arbeitsjahre musste er den Weg in die Lonza, wie dies damals noch iiblich war, zu Fuss 
zuriicklegen. Aber seiner Familie zuliebe nahm er dies geme auf sich. Das Leben von Rudolf 
war gepragt von Arbeit, Zuffiedenheit und Freundlichkeit. Bei der Dorfbevolkerung war er 
geschatzt wegen seines stillen, aber auch lustigen und humorvollen Wesens. Er liebte das Leben 
in der Gesellschaft und stellte seine Dienste auch der Schutzenzunft zur Verfiigung, wo er erster 
Fahnrich war und acht Jahre lang diese ehrenvolle Aufgabe mit Freude erfullte. Die 
Schafhaltung, Rebarbeiten und andere Feldarbeiten bildeten seine Nebenbeschaftigungen. 
Wahrend den Wintermonaten flocht er in der Freizeit Weidenkorbe.

29.01.89

Er liess es sich auch nicht entgehen, von Zeit zu Zeit eine Reise zu machen. So untemahm er 
auch mit seiner Frau zwei Verwandtenbesuche in den USA. Seit der Pensionierung verbrachte 
Rudolf mit seiner Frau einen reichlich verdienten , harmonischen Lebensabend. Ab und zu 
besuchten sie auch ihre Kinder und Kindeskinder, Immer wieder, auch in den letzten Jahren, 
plante er etwas Neues und ging auch gleich mit Freude an die Durchfuhrung seiner Plane. Und 
wie ffeute er sich auf den Altersnachmittag, wo er dann am Sonntag, dem 29.Januar 1989 an 
einem Herzversagen verschied und seine Seele dem Schopfer zurtickgab. Wie nah sich Freud 
und Leid sein konnen, hat sich hier wieder einmal deutlich gezeigt.

Seine Familie

Stirbt nach langerer Krankheit Martin Studer - Zimmermann, Gatte der Bertha und Sohn des 
Alois und der Rosa Zimmermann, ehemals Gemeinderat und Rebinspektor. Seine Lebensdaten 
( 1911 - 1989); Familie 778



25.02.89

Stirbt im hohen Alter von 88 Jahren Frau Josefine Zimmermann - Stoffel, ehemals Gattin des 
Alex und Tochter des Anton Stoffel und der Katharina geb. Zimmermann. Ihre Lebensdaten : 
(1901-1989); Familie 682

03.03.89

Stirbt nach langer, schwerer Krankheit Frau Edwina Studer - Zimmermann, Gattin des Josef 
und Tochter des Leo und der Katharina geb. Heinzmann. Ihre Lebensdaten (1919 - 1989)
Familie 785

Ur- und Burgerversammlung im Ferienhaus „Tarbinu“. Nach der Begriissung durch 
Gemeindeprasident Alex Stoffel las der neue Vize- und Burgerprasident Franz Studer das von 
seinem Amtsvorganger Michael Heinzmann verfasste Protokoll der letzten Urversammlung. 
Dann wurde die Munizipal- und Burgerrechnung erlautert.
Im Jahre 1988 wurden Investitionen im Betrage von Fr. 1 898 633.50 getatigt, denen 
Subventionseingange von Fr. 1 710 919.- gegeniiberstehen, so dass die Neuinvestitionen die 
Rechnung lediglich mit Fr. 187’714.- belastet haben. Als grossere Objekte wurden 1988 
folgende realisiert: Lawinenverbauung
Wasserversorgung „Hohfluh“, Einfahrt Niederhausern. Im letzten Jahr wurden Abschreibungen 
von Fr.973’257.- vorgenommen. Die ordentliche Rechnung schliesst mit einem 
Ausgabeniiberschuss von Fr. 269 198.- ab, der Cashflow belauft sich auf Fr. 704 059.- 
Ende 1988 wohnten 1442 Personen in unserem Dorf. Die Pro-Kopf-Verschuldung hat 
gegeniiber 1987 um Fr.458.- abgenommen und weist neu Fr. 3900.- auf. Die Zinslasten beliefen 
sich auf Fr. 35 928.- fur kurzfristige Schulden und Fr. 251 507.- fur langfristige Schulden, was 
total Fr. 287 435.- ausmacht. Die Zinslast von 8,9 % gibt zur Zeit zu keinen Sorgen Anlass.
Die Burgerrechnung schliesst nach Abschreibungen von Fr. 94 151.- mit einem Aktivsaldo von 
Fr. 5573.- ab. Im Verlaufe des Jahres wurden im Burgerwald Arbeiten fur insgesamt Fr. 188 
100.- ausgefiihrt, davon rund Fr. 75 000.- fur Waldpflege. Die Liegenschaftsvertrage brachten 
Fr. 48 000.-, der Holzverkauf Fr. 102 000.-, die Burgerreben Fr. 13 000.-
Das Gesuch um Aufnahme ins Burgerrecht der Geschwister Abgottspon: Anna, Berta, 
Oskar, Martin und Josef und ihren Familien, deren Vater Leo schon 1894 als zweijahriges 
Kleinkind von Staldenried nach Visperterminen kam, wurde einstimmig gutgeheissen.

29.04.89

,Alti Walda“, Zivilschutzanlage/Sportplatz,

04.05.89

Stirbt an Herzversagen Lukas Zimmermann - Briggeler, wohnhaft gewesen in Niederhausern, 
Sohn des Peter und der Anna Maria Zimmermann ( von Eggerberg ) und Gatte der Amanda 
Briggeler. Seine Lebensdaten ( 1919 - 1989 ) ; Familie 963



Der neue Oberwalliser Kantonsrichter Dr. Niklaus Stoffel in seiner Wohngemeinde Visp
und seinem Heimatdorf Visperterminen herzlich empfangen

Herzlicher gent’s mmmer!

Dr. Niklaus Stoffel bedankt sich bei seiner Wohngemeinde Visp.

in offentlichen Amtem profiliert Dankadresseil
hatten, meinte Staatsrat Gert-
schen und zitierte die Namen der Professor Dr. Bernhard Schnyder
prominenten Visperterminer. Er hatte die Ehre, die Grusse der
wurdigte in der Folge die politi- Familie zu formulieren. Der 
sche und berufliche Laufbahn Schwager des Neugewahlten tat 
Stoffels und zeichnete anhand dies mit Bravour, wusste er doch 
seines Vorgangers Alphons Vol- viel gemeinsam Erlebtes zu zitie- 
ken die Anforderungen an einen ren, und er schdpfte aus dem 
Juristen und Richter auf. Trafe vollen, als er die besonderen Ver- 
erklarte Staatsrat Gertschen: dienste von Dr. Niklaus Stoffel
«Die Justiz ist in der heutigen als Jurist und Mensch heraus- 
Zeit mehr denn je das Barometer strich. Die Ansprachen wurden 
der Demokratie, der Gradmesser von der Musikgesellschaft «Ge- 
des rechtlichen Zustandes unseres biidemalp» und dem gemischten 
Landes — aber auch der Schutz Chor unter der Leitung von Jo- 
unsercr verfassungs- und geset- sef Heinzmann sowie den Tam- 
zesmassigen Einrichtungen, die bouren und Pfeifem unter Stasi 
leider immer mehr gefahrdet, ja, Heinzmann verdankt. Ausser 
offers sogar in Frage gestellt und Programm hatte sich auch noch 
schleichend unterhohlt werden.» Friedensrichter und Lehrer Pe

ter Stucky zu Wort gemeldet 
und «kollegiale» Worte an die 
Adresse des neuen Magistraten 
gerichtet. Fur das leibliche Wohl 
hatte hinter den Kulissen Gery 

Der gegenwartige Prasident des Zimmermann mit seiner Brigade 
Walliser

Der neue Kantonsrichter mit seiner Familie und den Gas ten Beim Empfang in Visperterminen.

richtigen Dorffest. Das Tafel- 
majorat war Grossrat Franz

Visp/Visperterminen. — Kein Zweifel, es war ein wurdiges Fest, das dem neuen 
Oberwalliser und ersten Visperterminer Kantonsrichter Dr. Niklaus Stoffel am Samstag nach- 
mittag bei seinem herzlichen und von der ganzen Bevolkerung getragenen Empfang zuteil wurde. Abgottspon iibertragen worden, 
Die Wohngemeinde Visp und die Heimatgemeinde Visperterminen uberboten sich dabei. In Visp der es geschickt verstand. Reden 
begriisste Gemeindeprasident Peter Bloetzer den neuen richterlichen Magistraten unter den und musikalische Beitrage in 
Klangen der «Vispe» und der Tambouren und Pfeifer beim Apero auf dem Martiniplatz, und im Einklang zu bnngen. Den Rei- 
Heidadorf Visperterminen waren es sein Bruder und Prasident Alex Stoffel, die politischen und sen erotinete Alex htotlel, Ge- 
richterlichen Behorden und die Dorfvereine, die dem ehrenvoll gewahlten Nachfolger von Dr. memdeprasident und Bruder des 
Alphons Volken im WaUiser Kantonsgericht, dem bekannten Juristen und erfahrenen
CVPO-Politiker Dr. Niklaus Stoffel, seiner Gattin Marlis, den Kindern Markus und Sabine und , r ,, , 1]nH R •' 
seiner Familie die Reverenz erwiesen. Manniglich war nach der wurdigen und sympathischen • , nersnnlichen Anekdnten 
Feier, die mit der Walliser Hymne «Nennt mir das Land...» endete, der Meinung: Das war ein aufzuwarten die sich im Verlauf
wahrhaft aufrichtiger und freudvotter Empfang, wie man ihn nur einem verdienten, wohlgelitte- der jahre jn der pamiiie und zwj.
nen und geschatzten Einheimischem bereiten kann. / schen den Briidern ergeben hat-

schaft stellen», erklarte Visp“s“ tJen «I1^h.S,l;ube’.ds|ss Nikla«B in
der Pobtik erne Lucke hinteriasst, 
dass aber sein Entscheid gut 
durchdacht und uberlegt war. 
Halbe Sachen sind namlich nicht

Der 46jahrige Advokat und No
tar Dr. Niklaus Stoffel war im 
Januar dieses Jahres zum Nach
folger des scheidenden Kantons- 
richters Dr. Alphons Volken ins 
Walliser Kantonsgericht ge- 
wahlt und im Mai dieses Jahres 
vom Grossen Rat im Zuge der 
ordentlichen 
gleich nochmals ehrenvoll besta- 
tigt worden. Dr. Niklaus Stoffel, 
der erste Terbiner, der zu dieser 
magistralen Ehre kommt, ist in 
Oberwalliser Politkreisen kein 
Unbekannter. Der renommierte 
Anwalt verdiente sich seine poli
tischen Sporen auf alien Ebenen 
ab. Nach Abschluss seiner Stu- 
dien und des Doktorates war 
Niklaus Stoffel zwei Jahre Ge- 
meinderat in seinem Heimat
dorf, 16 Jahre Grossrat und in 
den letzten vier Jahren geschatz- 
ter und umsichtiger CVPO- 
Fraktionschef. «Nach reiflicher 
Uberlegung und in Absprache mit 
meiner Gattin Marlis und den 
beiden Kindern Markus und Sa
bine habe ich mich entschlossen, 
nach fast 20jahriger Tatigkeit in 
meiner Burogemeinschaft in Visp 
auszusteigen und micb als Kan
tonsrichter zur Verfiigung zu stel- 
len», erklarte Dr. Stoffel in seiner 
Dankesansprache an die Adresse 
der Geladenen.

lich der Wahl im Januar sponta- 
ner Sympathiekundgebungen Gemeindeprasident Bloetzer in 
erfreuen, als der Terbiner Ge- seiner gehaltvollen Begrus- 
meinderat und eine starke Dele- sungsansprache. Er wurdigte 
gation seines Heimatdorfes auf dabei Person und Amt des neuen 
der Tribune des Grossratssaales Richters, als er ausfuhrte: «Es ist 
der Wahl beiwohnten und die ein schweres Amt, das wiser Mit- 
Parlamentarierlnnen mit einem burger Dr. Niklaus Stoffel ange- 
Apero verwohnten. So war es treten hat. Aber wir, die wir ihn 
denn auch keine Frage, dass Dr. kennen, sind iiberzeugt, dass er 
Niklaus Stoffel nur zwei Tage den Anforderungen dieser Auf- 
nach seinem Amtsantritt in Visp gabe vollauf gerecht werden wird. 
und in Visperterminen mit alien Wir wissen um sein solides beruf- 
Ehren empfangen wurde. In Visp, liches Rustzeug, sein Engagement

im Bereich der Offentlichkeit und

Unbefangenheit
unterstrichen

seine Art», kommentierte Alex 
Stoffel die Tatigkeiten seines 
Bruders. Auf den Empfang in 
Visp anschliessend, meinte Ter- 
binens Ratsvorsteher: «Den
Geist und das Herz meines Bru
ders Niklaus behalten wir Ter
biner, den Rest iiberlassen wir 
Euch ohne Bedenken...» Im 
Namen der Bevolkerung, des 
Rates und der Familie gratu- 
lierte er Niklaus Stoffel zu seiner 
Wahl und dankte ihm gleichzei- 
tig fur die vielen Tips im Dienste 
der Gemeinde.

Kantonsgerichtes, gesorgt.
Pierre Ferrari, hiess Dr. Niklaus 
Stoffel in einer gutvorbereiteten 1 •Cl genihrt 
und auf deutsch vorgetragenen 
Ansprache als neuen Berufskolle- 
gen herzlich willkommen. Er rief 
Dr. Stoffel die besonderen Auf- 
gaben eines Richters in Erinne- 
rung. Die von den Volksvertre- 
tern iibergebene Macht diirfe 
nicht der personlichen Eitelkeit 
schmeicheln. Trotz aller gesell- 
schaftlichen Aktivitaten sei —

Richterwahlen Nach der Walliser Hymne und 
gemeinsam vorgetragenen Wei- 
sen der «Gebiidemalp» und der 
Tambouren hielt Dr. Niklaus 
Stoffel seine Dankesansprache. 
Er sei tief genihrt und hoch er- 
freut, dass ihm die Visper und die 
Terbiner einen solch herzlichen 
Empfang bereitet hatten. Er 
erinnerte an seinen verstorbenen 
Vater und sprach seiner Mutter 
Seraphina, seiner Gattin Marhs 
und den Kindern den Dank fur 

Der zweite Vizeprasident im das Verstandnis und Vertrauen 
Grossen Rat, Dominique Sierro, aus, was ihm diesen Schritt in 
der Grossratsprasident Gerald den «Palais de la Justice»ermdg- 
Jordan vertrat, ging in seiner po- licht habe. Hier sei er von den 
litisch gewiirzten Ansprache auf altbewahrten Richtern kollegial 
die Besonderheiten Niklaus empfangen worden, was ihm den 
Stoffels und seines Dories Visper- Einstieg in die Arbeit gewaltig 
terminen ein. Er hatte sich bei erleichtem werde. «Ich werde 
seiner ersten Ansprache im versuchen, mich voll und ganz in 
Oberwallis gut vorbereitet und den Dienst von Staat und Volk zu 
erklarte unter anderem, dass der stellen, wie es sich fur einen Rich- 
neugewahlte Richter dem Par- ter geziemt», schlussfolgerte Dr. 
lament schon heute fehle. Seine Niklaus Stoffel zum Ausklang 
Ausfuhrungen wurden mit Ap- des gelungenen Empfanges in

Visperterminen.

der Wohngemeinde des neuen 
Kantonsrichters, besammelten seine Bereitschaft, seine ganze 
sich die Gaste am Bahnhof, und Schaffenskraft in den Dienst der 
unter dem Applaus der Bevolke- Allgemeinheit zu stellen.» 
rung marschierteder neue Magi
stral zusammen mit seiner Fami
lie unter den Klangen der «Vis- 
pe» und der Tambouren und 
Pfeifer auf den Martiniplatz. Die 
politischen und richterlichen 
Behorden sowie die personlichen 
Freunde des neuen Kantonsrich-

um als Richter glaubwurdig zu 
bleiben — die Unabhangigkeit 
in alien Belangen zu wahren.«Heruntergekommener 

Terblner» ... Von Alphons Volken 
zu Niklaus StoffelDr. Stoffel bedankte sich als

«heruntergekommener 
biner» fur den herzlichen Emp- An Staatsratsprasident Richard 
fang in Visp. Er sei mit offenen Gertschen war es, nach der 
Armen aufgenommen worden, staatsratlichenGruss-undGratu- 
als er sich vor fast 20 Jahren in

Ter-

ters waren zu diesem Empfang 
geladen. lationsbotschaft den Bogen von 

Visp beruflich installiert und Kantonsrichter Dr. Alphons Vol-
seine politische Tatigkeit aufge- ken zu Dr. Niklaus Stoffel zu
nommen habe, tat Dr. Stoffel spannen. Die landlichen Ge-
kund. Er werde in Visp wohn- meinden seien in Sachen of-
sassig bleiben und weiterhin in fentliche Ehren nicht verwohnt,

prasident Peter Bloetzer, sich in der Burgschaft und in seinen uni so mehr freue es ihn, dass
trafen Worten an seinen Mit- Reben im Schliisselacker seine sich neben Niklaus Stoffel auch
burger zu wenden. «Richter sein, wohl kurz bemessene Freizeit friiher schon mehrere Terbiner 
heisst seine Person in den Dienst 
der Mitmenschen stellen, seine 
Kraft, seine Gaben des Geistes, 
sein Wissen und Konnen, seine 
Klugheit und seine Herzensbil- 
dung in den Dienst der Gemein-

Im Dienste der 
Mitmenschen
Beim Apero oblag es Gemeinde-

plaus verdankt.
verbringen, schlussfolgerte Dr. 
Stoffel unter dem Applaus der 
Gaste.

Empfang in der 
Wohngemeinde Visp
Der neue Kantonsrichter Dr. 
Stoffel durfte sich bereits anlass- Mit Visperterminen 

verwurzelt
Wie tief verwurzelt Dr. Niklaus 
Stoffel mit seiner Heimatge
meinde Visperterminen ist, be- 
wies der Grossaufmarsch der Be- 
volkerung und der Dorfvereine, 
als die Gaste im «Heidadorf» ein- 
trafen. Die «Gebudemalp» into- 
nierte «For ever», und die Tam
bouren und Pfeifer uberbrachten 
ihrem prominenten Ehrenmitglied 
musikalische Grusse. Alles, was 
im Oberwallis in richterlichen 
und politischen Kreisen Rang 
und Namen hat, marschierte an
schliessend mit dem Geehrten 
und seiner Familie durch Visper
terminen in die Turnhalle.

Ein richtiges Dorffest
Begleitet von seiner Gattin Marlis, seiner Mutter Seraphina und seinen 
beiden Kindern Markus und Sabine beim Einmarsch in Visper termi- Der herzliche Empfang fur Dr. Freundschaftliche Atmosphare auf dem Martiniplatz in Visp, wo auf das Wohl des neuen Kantonsrichteri

Niklaus Stoffel fuhrte zu einem angestossen wurde.nen.



Der neue Kantonsrichter Dr. Niklaus Stoffel mit seiner Gattin Marlis, Mutter Seraphina und den Kindern 
Markus und Sabine beim Einmarsch in Visperterminen.

Der neugewdhlte Kantonsrichter Dr. Niklaus Stoffel in Visp und 
Visperterminen herzlich empfangen

WQ

Die Ehre erwiesen
Visp/Visperterminen — Grosser Bahnhof fur den neugewahlten Kantonsrichter Dr. 
Niklaus Stoffel. Die Wohngemeinde Visp und die Heimatgemeinde Visperterminen erwiesen 
dem ersten Terbiner Kantonsrichter die Ehre. Mit Musik und gehaltvollen Ansprachen von 
politischen und richterlichen Behorden wurde Dr. Niklaus Stoffel als Mensch, Jurist und Richter 
geehrt. Dem neuen Kantonsrichter, der am 1. Juni die Nachfolge von Dr. Alphons Volken als 
Oberwalliser Kantonsrichter antrat, wurde ein herzlicher Empfang zuteil. Wir berichten im 
Innem des Blattes uber die geiungenen Feierlichkeiten in Visp und im Heidadorf.



Stirbt in Glis Antonia Stoffel - Gundi, Gattin von Fidelis Stoffel, im Alter von 60 Jahren. 
Familie 792
Nekrolog (spater Im WB erschienen)
Schon mehr als drei Monate ist es her, dass diese uberall geschatzte Frau und Mutter in Glis zu 
Grabe getragen wurde. Wer am Jesuitenweg kannte sie nicht, diese schon gewachsene 
Frauengestalt mit einer stets gutgelaunten Ausstrahlung und Liebenswiirdigkeit.
Als jiingstes von funf Kindern erblickte Antonia am 29.Dezember 1929 in Filet-Morel das Licht 
der Welt. Da ihre Eltem Josef und Marie Gundi-Berchtold nur eine kleinere Berglandwirtschafit 
besassen, war es fast selbstverstandlich, dass sie, kaum aus der Schule entwachsen, bereits in die 
Fremde ziehen musste, um ihren Beitrag an die Ernahrung der Familie zu leisten. So fanden wir 
sie an verschiedenen Stellen in Zermatt und in Brig
Im Oktober 1957 reicht sie Fidelis Stoffel aus Visperterminen die Hand zum Ehebund. In ihrem 
ersten Heim in der Gliserallee, wo ihr Mann auch als Heizungsinstallateur tatig war, herrschte 
Eintracht, Gliick und Zulfiedenheit, bis eines von den drei Kindern plotzlich starb. Trotzdem 
blieb Antonia den beiden andem Kindern Bruno und Vreny eine gute Mutter und treubesorgte 
Erzieherin. Nach einigen Jahren bezog die junge Familie ihre Eigentumswohnung in der 
Jesuitenstrasse. Auch ihr Gatte wechselte seine Beschaftigung und wurde von der Gemeinde 
Brig-Glis als Hilfsarbeiter und Sakristan angestellt. So half sie ihm wacker mit, die geraumige 
Gliser Kirche immer in sauberem Zustand zu halten.
Neben den taglichen Haushaltsarbeiten fand sie immer noch Zeit fur Handarbeiten und feine 
Stickereien (Gobelin). Im Trachtenverein machte sie ebenfalls wacker mit und war ein 
geschatztes Mitglied. Gar otters musste sie bei besonderen Festanlassen an der Rednerbiihne als 
Ambassadorin den Trachtenverein vertreten. Sie war stolz auf ihre Gliser Tracht und trug diese 
immer gern bei den Vereins- und Grossveranstaltungen.
Kurz vor der Pensionierung ihres Gatten Fidelis im letzten Sommer befiel sie eine schwere 
Krankheit. Sie suchte Linderung und Heilung in verschiedenen Spitalem. Aber alle Pflege und 
arztliche Kunst blieb leider erfolglos. Statt der Genesung ging es mit der Gesundheit immer 
mehr bergab. Am 19. April musste sie dann noch im riistigen Alter von 60 Jahren all ihre Lieben, 
Verwandte und Bekannte, fur immer verlassen. Das grosse Geleit bei der Abschiedsfeier in der 
Gliser Kirche war sicher ein Beweis der Wertschatzung dieser giitigen Person und vorbildlichen 
Mutter.
Beim diesjahrigen, traditionellen Konzert der Geb. Alp am Vorabend von Christi Himmelfahrt 
machte man mit dem Auftritt des jungen Holzsatzes den ersten Schritt von der reinen 
Blechmusik zur Harmoniebesetzung. Einmal mehr bot die Gesellschaft eine Fiille von 
ausgezeichnet gespielter Blasmusik unter der Leitung des langjahrigen Dirigenten Josef 
Heinzmann vor so vielen Konzertbesuchem, dass sie die Tumhalle kaum zu fassen vermochte.

19.04.89

03.05.89

01.06.89 21.GV der GIW AG. President Werner Steiner prasentiert fur 1988 eine ausgeglichene 
Jahresrechnung , obwohl die zu Ende gegangene Wintersaison, wenn man uberhaupt von einer 
solchen sprechen kann, Mindereinnahmen gegeniiber dem Vorjahr von Fr. 55 000.- brachten. 
Der Sommer allerdings brachte Fr. 16700.- Mehreinnahmen als 1987. Das Parkhaus 
(Erstellungskosten Fr.350 000.-) brachte bloss Fr. 5900.- Ertrag, man musste eigentlich das 
Dreifache erwirtschaften. Die meisten Anlagen sind seit 1967 in Betrieb. Trotz guter Wartung 
drangen sich in nachster Zeit verschiedene Arbeiten auf. Kosten Fr. 220 000.- , was eine 
Tariferhohung zur Folge haben wird. Verwaltungsrat und Gemeinderat Florentin Stoffel nimmt 
ab sofort als Vertreter der Gemeinde im Verwaltungsrat Einsitz. Daher muss sein bisheriger 
Platz neue besetzt werden. Gewahlt wird der aus dem Gemeinderat ausgeschiedene Peter 
Gottsponer.
Im Anschluss an die GV referiert Cordula Stoffel , eine geburtige Terminerin, vom Biiro Dr. 
Furger, Visp, iiber die Werbegemeinschaft „rund um Visp“.

05.06.89 Mit 189 Ja und 134 Nein wurde das Initiativrecht auf Gemeindeebene angenommen. Das Dorf 
zahlt zur Zeit 963 Stimmfahige.



Heute wird Gustav Stoffel 90 Jahre alt. Er ist geistig und korperlich gesund und macht noch 
taglich seinen Spaziergang. Der Jubilar verkorpert ein Stiick Terbiner Geschichte, war er doch 
Griindungsmitglied der Raiffeisenbank und der Krankenkasse des Dorfes. Als Gemeinderat, 
Burgerprasident, Richter, Zivilstandsbeamter und Konsumverwalter hat er die Geschicke des 
Dorfes wahrend Jahrzehnten mitgepragt. Er ist der Vater von Pater Dr. Oskar Stoffel, Professor 
an der theologischen Fakultat Luzern.

09.07.89

Stirbt nach kurzer Krankheit Julius Studer - Sattler, Sohn des Leo und der Angelina geb. 
Kreuzer im Alter von 92 Jahren. Seine Lebensdaten (1897 -1989). Familie 660

Stirbt Adelbert Zimmermann - Abgottspon erst 49 Jahre alt. Familie 1027. Seine Lebensdaten 
(1940-1989)
Nekrolog ( erschien spater im WB)
„Ein Schicksalsschlag hat mein Leben verandert. Oft scheint mir alles sinnlos, doch ich darf 
weiterleben mit denen, die mich lieben und die mich brauchen.“ Dieses Leitmotiv , mit dem 
Adelbert seine letzten drei Lebensjahre verbrachte, wurden am Abend des 8.August 1989, als er 
im Spital in Visp starb, Erinnerung und Anlass zur Besinnung fur die um ihn Trauemden. Zwei 
Tage spater erwies eine grosse Trauergemeinde ihm die letzte Ehre.
Am 19. Februar wurde Adelbert als viertes Kind des Otto und der Agnes Zimmermann - Stoffel 
in Visperterminen geboren. Seine Eltern waren recht verschieden in ihrer Lebenshaltung und 
Tatigkeit. Wahrend Vater Otto als erster Terbiner Carchauffeur ganz im Dienst des Personen- 
und Warentransports aufging, war seine Mutter eine mit der Scholle tief verbundene Frau, die 
sich voll der Landwirtschaft widmete. Von beiden hat Adelbert etwas mitbekommen, das seinen 
Lebensweg bestimmen sollte. Zunachst schien er eher in die Fussstapfen seiner Mutter treten zu 
wollen. Ich erinnere mich noch gut, wie er einst als Schulbub unter der Last einer Tschiffa voll 
Misteln zwischen den Grauen Eggen und dem Spitzbiel dariiber sinnierte, dass man am 
Terbinerberg zum vaterlichen Erbe noch Land zukaufen miisse, um Bauer werden zu konnen. 
Adelbert war damals ein temperamentvoller Bursche, begeisterungsfahig fur alle Dinge, die ihn 
interessierten und zusammen mit seinem Bruder Roman die Seele beim Murmelspiel der 
Oberstaldner Jugend. Seine unbeugsame Energie und seine mit Gesten nicht sparende 
Redeseligkeit waren ihm auch noch eigen, als er dem Jugendalter bereits entwachsen war. Von 
der anfanglichen Absicht, Bauer zu werden, blieb schliesslich noch eins: sein grosses Interesse 
an Reben und die liebevolle Bearbeitung seines Weinbergs, solange es die Krafte zuliessen.
Somit machte Adelbert gewissermassen das zu seinem Hobby, was er von der Mutter ererbt hatte 
.Als Beruf wahlte er die Tatigkeit, in der ihm sein Vater Vorbild war. Er wurde Postchaufifeur 
und trat in den Dienst seines Bruders Fidel is, der in der Zwischenzeit zum Chef des 
Caruntemehmens Visperterminen - Visp avanciert war. Alles, was Adelbert machte, tat er mit 
Leib und Seele. Er war nicht nur ein sehr guter Chauffeur, sondern auch ein hilfsbereiter, offener 
Berater seiner Fahrgaste. Wie sehr es ihn schmerzte, nach 22jahriger Tatigkeit den Dienst 
quittieren zu miissen, wusste nur er.
Am l.Juni 1974 vermahlte sich Adelbert mit Claudia Abgottspon aus Staldenried. Er hatte bei 
seiner Partnerwahl eine gluckliche Hand. Es fanden sich zwei Herzen, die einander ahnlich 
waren und so entfaltete sich eine harmonische Ehe, der die beiden Tochter Nicole und Stefanie 
entsprossen. Wir wunschen den drei alleingebliebenen Frauen die Kraft, die es braucht, den 
Schmerz um den Verlust eines geliebten Menschen zu iiberwinden.
Eine Antwort auf Adelberts personliche Hobbys ist nicht schwer: Sport und Politik. Ohne sich 
selbst in diesen Sparten aktiv zu betatigen, interessierte er sich sehr um das Geschehen in diesen 
beiden Gebieten. In der Politik war es vor allem das Lokale und Regionale( Gemeinde-,

08.08.89



Grossrats-, Staatsrats- und Nationalratswahlen), uber das er stundenlang reden konnte. Ahnlich 
war es im Sektor Sport. Als Schulbub begann er sich bereits um die grossen Visper Matscheure 
im Schiessen zu ereifern. Hockey, Fussball, Skifahren folgten spater. Dass er herzlich gerne an 
den sonntaglichen Meetings der Schiitzenlaube teilnahm, passt in dieses Bild, denn da findet 

eine Art Symbiose von Reben, Wein und Schiessen. Uber dieses engagierte Leben brachman
wenige Tage vor dem 46. Geburtstag ein Schicksalsschlag herein, der alles anderte. Adelbert 
wurde krank. Es war eine seltene, schwer zu diagnostizierende Krankheit, die nach langem 
Aufenthalt in verschiedenen Spitalem dam it endete, dass beideNieren nicht mehr funktionierten. 
Adelbert hat den harten Schlag akzeptiert, freilich nicht ohne Hoffnung auf eine mogliche 
Transplantation und spatere Genesung. Sein Leben wurde stiller und zuriickgezogner. 
Zusammen mit seiner Frau Claudia hatte er Zeit, uber alles nachzudenken. Gemeinsam fanden
sie zu einem intensiven und bewussten Leben. Allmahlich wurde deutlicher, dass der Tod nicht 
mehr fern sein konnte, und so sprach mancher von einer Erlosung, als Adelbert im August, nach 
langerem Spitalaufenthalt in Visp, starb.

V.S.J.

Stirbt der junge Mann Theo Zimmermann des Kaspar im Kantonsspital Luzern an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls. Seine Lebensdaten (1966 - 1989); Familie 859 
Nekrolog ( erschienen spater im WB)
Ein Jahr ist es jetzt schon her, als wir erfuhren, dass Theo tot sei. Zuerst konnten oder wollten 
wir das gar nicht glauben. Wer soil denn das schon verstehen? Er war eben doch noch mitten 
unter uns und trieb seine Spasse. Er war immer gut gelaunt, hatte ftir jeden ein liebes Wort und 
war bei alien beliebt.
Theo wurde am 6.Juni 1966 als viertes Kind des Kaspar und der Bernadette Zimmermann - 
Bellwald in Visperterminen geboren. Er verbrachte mit seinen drei Geschwistern eine gluckliche 
Kindheit und heckte so manchen Streich aus. Als er 15 Jahre alt war, wurden er und seine 
Familie zum erstenmal hart gepriift. Sein Bruder Adrian kam mit zwei Freunden auf tragische 
Weise bei einem Lawinenungliick urns Leben.
Nach der obligatorischen Schulzeit begann Theo bei seinem Vater eine Lehre als Maler, welche 
er erfolgreich abschloss. Auch nach der Lehre arbeitete er bei seinem Vater weiter. Er war auch 
aktiv in mehreren Dorfvereinen, wie bei der Musikgesellschaft Gebudemalp und der Feuerwehr. 
Seine Freizeit verbrachte er meistens mit seiner Clique. Ein paar von ihnen teilten auch sein 
Hobby mit ihm, das Tofffahren. Gemeinsam unternahmen sie oft Ausfliige. Bei einem solchen 
Ausflug am Gotthard stiirzte und verletzte sich Theo so unglucklich, dass alle Kunst der Arzte 
nicht mehr helfen konnte. Nach einer Woche voller Hofifen und Bangen erlag Theo seinen 
schweren Verletzungen.
Auch wenn wir diesen sinnlosen Tod nicht begreifen, ihn nicht verstehen, miissen wir uns 
abfinden, dass Theo nicht mehr unter uns ist. Wir wunschen ihm, dass er bei Gott fur alles 
belohnt wird, was er anderen Gutes getan hat. „ Aber Theddy, chaisch sicher si, dass wier dich 
nie warde vergassu. Dii wirscht immer in ischer Mitti blibu.“

23.08.89

30.08.89 Stirbt in Sitten Schwester Mechtildis Burgener im Alter von 81 Jahren. Sie war eine Tochter 
des Oskar und der Claudine Burgener und wurde seinerzeit auf den Namen Margrith getauft, 
siehe Familie 585. Mit 23 Jahren trat sie bei den Spitalschwestern in Sitten ins Kloster ein und 
lebte also 58 Jahre als Ordensffau. Wahrend vielen Jahren war sie verantwortlich ftir den 
Haushalt im Bischofspalast

Stirbt in Bern die Ingenbohler Schwester Potamia StofTel. Sie stammte aus der Familie des 
Grossen Kaspar, Familie 542.
Nekrolog
Vater Kaspar StofTel und Mutter Michelina geb. Zimmermann, denen Gott drei Buben und drei 
Madchen anvertraute, verstanden es, ihre Kinder zu frohen, arbeitswilligen und lebenstiichtigen 
Menschen zu erziehen. Maria Helena, Sr. Potamia, wurde am 28.Juli 1899 in die Geborgenheit 
dieser Familie hineingeboren und wuchs zu einem grossen stattlichen Madchen heran. Sie 
erlernte das Weben und freute sich, das, was die Mutter am Spinnrad verfertigte, weben zu



konnen. Lange trug sie den Ruf, ins Kloster zu gehen, still in sich. Mit 24 Jahren nahm Maria 
Helena den ganz vereisten Weg vom Dorf hinunter ins Tal unter die Fiisse und trat am 5. 
Dezember 1923 ins Kloster Ingenbohl ein. Sie brachte die besten Voraussetzungen fur die 
Ausbildung zur Krankenschwester mit, besass sie doch praktische Intelligenz, ein grossziigiges 
Herz, einen entschlossenen Willen, eine robuste Gesundheit und viel Giite und Humor. So 
gelobte sie mit ganzem Herzen Verfugbarkeit fiir ihr ganzes Leben und die Bereitschaft, alien 
Menschen zu dienen und zu helfen, die ihr anvertraut wiirden. Ihren ersten Posten nach der 
Profess trat sie in St. Urban an und erwarb sich auch das Diplom fur Psychiatrie. Gott segnete 
dieses tapfere Ja und gewahrte ihr ein uber 50jahriges Wirken bei den psychisch kranken 
Menschen. Ihre vortrefflichen Anlagen halfen ihr, die Patienten kompetent zu betreuen und 
ihnen auf menschliche Weise zu begegnen. Ihre einftihlsame, giitige art und ihre echte 
Menschenkenntnis ermoglichten eine fruchtbare und angenehme Zusammenarbeit mit 
Mitschwestem und Praktikantinnen. Gemiitlich, ruhig und uberlegt ging sie anderen an die 
Hand. Ihre Frohlichkeit und ihr Humor tat alien gut. Aber wo es notig war, konnte sie auch ihre 
Autoritat unter Beweis stellen und energisch sein. Sr. Potamia besass ein beneidenswertes 
seelisches Gleichgewicht und hatte damit auf schwierigste Patienten einen wohltuenden Einfluss. 
Beim lieben Gott war sie so ganz daheim und betete gem und viel.
Am Morgen war sie immer eine der ersten in der Kapelle und breitete ihr schwieriges Tagwerk 
vor Gott aus. Die stille Freude, einen Priestemeffen zu haben (P. Eligius Heinzmann) begleitete 
sie durchs Leben und machte sie glucklich. Sie freute sich uber seine regelmassigen Besuche, 
und mit Gebet und Opfer unterstiitzte sie ihn und sein missionarisches Wirken Nach gut 50 
Jahren mit grossem Einsatz in ihrer Aufgabe als Psychiatrieschwester nahm Schwester Potamia 
Abschied vom ausseren Wirken und trat im Viktoriaspital in Bern in den „aktiven“Ruhestand. 
Sie hatte sich in die neue Lebenssituation hineingebetet, und die Kapelle wurde immer mehr und 
mehr zu ihrem Zufluchtsort. Nach mehreren gesundheitlichen Storungen wurde ihr die Sprache 
genommen, aber was sie diese letzten Jahre unaufhorlich gebetet hat, kam immer noch uber ihre 
Lippen: „Naher, mein Gott, zu dir!“ Und als sie es nicht mehr mit den Lippen formulieren 
konnte,, wies sie mit dem Finger nach oben, wohin sie nun gerne gehen wollte. Wie eine Kerze 
erloschte ihr Leben am 4. September . Uber ihr Leben konnte ein Wort von Mutter M. Teresa 
gesetzt werden: „Ganz dem Gekreuzigten, darum ganz dem Nachsten, der Liebe Christi 
Stellvertreterin!“

09.10.89

Stirbt der ledige Gustav Zimmermann an einem Herzversagen, in den Reben wahrend der 
Traubenemte. Er war ein Sohn des Leo und der Katharina geb. Heinzmann. Familie 607. Seine 
Lebensdaten (1912-1989)

Stirbt nach langer schwerer Krankheit Frau Anna Burgener - Zimmermann, Gattin des 
Hermann und Tochter des Oskar und der Maria Zimmermann. Familie 742; Ihre 
Lebensdaten( 1922 - 1989).



Einweihung der ncuen Postlokalitaten27.11.89

Nach diversen Ansprachen segnet Pfarrer Thomas Michlig die Geschaftslokale (Post, Bank und Boutique) ein. Damit 
beginnt ein weiterer Abschnitt im neuen Kapitel der « Postgeschichte von Visperterminen » am neuen Standort. 
Nachdem Posthalter Herbert StofFel nach 38 Dienstjahren in den Ruhestand getreten war, wurde in der Person von 
Peter Walker - mit Amtsantritt am l.Dezember 1987 - ein neuer Posthalter emannt, der nun nach zweijahrigem 
Provisorium mit obigem Datum in die neuen RMumlichkeiten einziehen kann.
Zur Postgeschichte von Visperterminen schreibt Richard Stoffel im Buch « ...und des Posthoms heller Klang tont vom 
Berg hemieder » von Karl Lehner ( 1962 ) Folgendes :
Altere Leute von Visperterminen erinnem sich noch, dass als erster Brietbote ein gewisser Gentinetta vom Staldbach in 
der Nahe von Visp amtete. Er soil identisch sein mit jenem Briefboten, von dem die Geschichte vom «Bachjibozo» 
erzahlt wird.
Sein Nachfolger war der 1906 verstorbene Gottsponer Theodul (Gschponer Diili), der wegen seiner Korperlange der 
Grosse genannt wurde. Dieser hatte die Aufgabe, jeden Dienstag mit einem Ruckenkorb die Post von Visp nach 
Visperterminen zu befbrdem. Zugleich war er von der Gemeinde angestellt, um Nahrungsmittel wie Zucker, Salz, 
Kaffee usw. ins Dorf zu bringen. Auf einem solchen Gang brach er unter der Last zusammen und starb. Oberhalb vom 
«Chlei Derfji» hing an einem alten Kirschbaum noch lange ein einfaches Holzkreuz, das an seinen Tod erinnerte. 
Wahrend kurzer Zeit versah alt Kastlan und Forster Studer Felix den Postdienst Im Herbst 1885 wurde die Stelle als 
Postablagehalter offentlich ausgeschrieben. Der oben erwahnte Studer Felix und Stoffel Alex des Theodul (Jodrualex) 
bewarben sich um die Stelle .Letzterer bekleidete damals im Militar den Grad eines Oberleutnants. Er hatte eben das 
Aufgebot, um die ZS zu absolvieren, als er zusammen mit Studer Felix zum Postablagehalter emannt wurde. Das hatte 
zur Folge, dass er damals von weiterem Militardienst dispensiert wurde. Da beide im Hauptamt Bauem waren, teilten 
sie ihre neue Arbeit so ein, dass jeder eine Woche lang den Postdienst versah. Ab 1886 war Alex Stoffel der eigentliche 
Postablagehalter, wahrend Studer Felix Postgehilfe war. Am 13. September 1911 starb Alex Stoffel. Josef Marie, sein 
altester Sohn, ubemahm am 15,Oktober 1911 die Post und war fast 38 Jahre, bis l.Mai 1949 Posthalter. Im Jahre 1924 
wurde die Postablage von Visperterminen zum Postbiiro erhoben. Nach der Pensionierung von Josef Marie Stoffel 
wurde wiederum dessen altester Sohn Herbert Stoffel zum neuen Posthalter emannt, nachdem dieser bereits einige 
Jahre als Postgehilfe tatig gewesen war.
Stoffel Josef Marie, alt Posthalter, erinnert sich noch, dass die Postablage urspriinglich im Haus auf Parzelle 534 war, 
(heute 2004 Wohnung von Gottsponer Sigisbert des Josef) Unter den Stubenfenstem hing ein Brett mit der Inschrift 
Postablage Visperterminen Die Ecke zwischen dem alten Stubenofen und der Wand war durch ein Holzgitter vom 
ubrigen Raum abgetrennt. Dort befanden sich auf einem Tischchen die paar wenigen Postutensilien. Von dort kam die 
Postablage fur eine gewisse Zeit in das Haus, das an der Stelle der heutigen Raiffeisenbank stand, spater in das Haus 
auf Parzelle 827 ( das uralte Pfarrhaus), dann in das Haus auf Parzelle 591 zwischen Bildjiplatz und Hengert In dieser 
Wohnung befand sich, kreiert von Berchtold Florentin, ein Mobel mit einem raffinierten Geheimfach. Da hinein 
wurden jeden Abend die Kasse und die Postwertzeichen verstaut. 1912 verlegte man die Post ins „chlei Husi“ am 
Herrenviertelplatz 1922 kam sie in die unterste Wohnung auf Parzelle 708, wo Posthalter Josef Marie mit seiner 
Familie bis 1929 wohnte, dann bis 1946 in sein Haus am Furrenstutz (nach 1972 abgerissen und durch Neubau ersetzt) 
Gegen Ende der Kriegsjahre 1939/1945 erwarb Josef Marie Stoffel das Gebaude, das ehemals den Konsum 
beherbergte. Dort blieb sie bis 1956. In der Zwischenzeit hatte der neue Posthalter Herbert Stoffel in den Furren auf 
Parzelle 304 seinen Neubau erstellt und in diesem Bau auch entsprechende Biiroraumlichkeiten vorgesehen, so dass 
sie bis zu seiner Pensionierung 1987 vollauf genugten..
Der Posttransport von Visp erfolgte urspriinglich mit einem Ruckenkorb jeden Dienstag, spater dreimal pro Woche, 
dann taglich, und als auch das nicht mehr geniigte, wurde vorerst jeden Mittwoch und Samstag die Maultierpost 
eingefiihrt. Maultierfiihrer waren damals Postgehilfe Studer Felix und Stoffel Augustin des Meinrad. Pro Gang wurde 
diesen Fr. 3.20 bezahlt. Ab 1911 besorgten diese Arbeit Studer Felix und Stoffel Josef Marie. 1920 verlangte der 
zunehmende Verkehr, dass die Post dreimal pro Woche mit Maultieren befordert werden musste.
1921 wurde auf Antrag vom damaligen Gemeindeprasidenten Studer Ernst wahrend der Sommermonate die standige 
Maultierpost eingefuhrt. Er war Besitzer eines Verkaufsladens und hatte als solcher reges Interesse daran, weil bis 
anhin die Warenlieferungen nur unregelmassig erfolgten. Ab 1922 besorgte Marty Josef den Posttransport. Ungefahr 
ein Jahr lang war es Studer Julius des Leo und ab ca. 1925 Studer Ernst und seine Sohne Ulrich, Edmund, Paul usw.
Am 1. August 1945 wurde der Autotransport eingefuhrt und zwar durch Zimmermann Otto des Adolf.
Visperterminen war Postablage von 1850 an und Postbiiro ab 1924.. Die bisherigen Post-Stelleninhaber sind:

■ 1847 — 1871 Studer Peter
■ 1873 - 1880 Venetz Peter Markus
■ 1888-1911 Stoffel Alex
• 1949-1987 Stoffel Herbert

1871 - 1873 Heinzmann Donat
1880 - 1888 Gottsponer Theodul 
1911 - 1949 Stoffel Josef Marie 
1987- Walker Peter



Stirbt nach langer schwerer Krankheit Maria Kreuzer - Studer , ehemals Gattin des Theodor, 
Tochter des Johann und der Sophia geb. Zimmermann, Familie 735; Ihre Lebensdaten (1906 - 
1989)

Ein tragisches Lawinenungluck ereignete sich zu hinterst im Nanztal. Eine Gruppe von29.12.89
Skitourengangern wurdc am Simelipass von einem riesigen Schneebrett erfasst. Dieses Ungliick wurde am 
Freitag abend von einem Helikoptersuchteam entdeckt, hatte sich aber nach Angaben der Kantonspolizei bereits 
am Donnerstag Nachmittag ereignet. Die funf 16- bis 19jahrigen Burschen und ihr Leiter, ein erfahrener 
Tourenfiihrer, gehorten zu einem Jugend- und Sport-Lager auf dem Simplonpass mit rund 60 Teilnehmem. Sie 
brachen am Donnerstag vom Hospiz zu einer Zweitageswanderung ins Nanztal und zum Simelipass auf. 
Wahrscheinlich gegen 15 Uhr, so die Polizei, stiegen sie auf rund 2700 Metem Hohe in ein schneereiches 
Couloir ein. Auf der gefahrlich aufgebauten Schneedecke losten sie ein 300 Meter breites und 700 Meter langes 
Schneebrett aus, das alle mitriss. Sie wollten offenbar in der sogenannten Studentenhiittc iibemachten und 
andemtags die Riickkehr antreten.
Dann muss sich ein schrecklicher Kampf gegen den Tod abgespielt haben. Zwei der Verschiitteten konnten sich 
aus den Schneemassen belfeien und begannen ihre Kameraden auszugraben. Dabei starb einer an Kalte und 
Erschopfung. Der Zweite versuchte bei Dunkelheit Hilfe zu holen, wobei er auf dem Weg zur 
Simplonpassstrasse zusammenbrach und ebenfalls an Kalte und Erschopfung starb. Bei den Verunfallten handelt 
es sich um den 18jahrigen Hans-Peter Egli aus Wetzikon ZH, den 17jahrigen Hans-Jurg Guyer und seinen 
19jahrigen Bruder Ruedi Guyer aus Biilach ZH, den 18jahrigen Philipp Haller aus Eglisau ZH, und den 
16jahrigen Marco Scheurer aus Zell ZH. Leiter der Gruppe war Heinz Bosshard aus Wetzikon ZH.

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss
• Das Lotto zur Renovation der Rosenkranzkapellen bringt Fr. 70'323.45
• Nach Beschluss des Kirchenrates gilt ab Neujahr fur Beerdigungen folgendes: Der Sarg ist um 10 Uhr 

statt auf dem Kirchplatz direkt in der Kirche aufgestellt. Die eigentliche Abdankung ist aber wie bisher 
auf dem Kirchplatz.

• Pater Alex Stoffel, Pater Armand Stoffel und Schwester Augusta Stoffel weilten alle im Verlaufe des 
Sommers auf Heimaturlaub. Wahrend Pater Armand und Schwester Augusta nach dem Urlaub wieder in 
ihre Missionsgebiete zuriickkehren, erhalt Pater Alex vorerst eine andere Aufgabe in der Heimat. Er 
wird mit vier anderen Referenten in der Missionspropaganda tatig sein. Das gesamte Informationsteam 
wird tatig sein in Schulen, KAB-Gruppen, Frauengruppen, bei Predigten in verschiedenen Pfarreien. Das 
Team hat in Immensee ein eigenes Biiro. Dort kann man erfahren, welche Tage oder Wochenende noch 
verfugbar sind. Tel. 041 81 51 81.

• Schwester Marie Pierre Stoffel wird Oberin von St. Ursula in Sitten.
• Schwester Benigna Nanzer, Ortskrankenschwester, feiert goldene Profess.
• Schwester Orlanda Stoffel, Tochter des Meinrad, Familie 717, ist seit 25 Jahren im Kloster Baldegg
• Auf Wunsch des Pfarrers und des Pfarreirates soil demnachst der Lektorendienst eingefuhrt werden.
• Mitglieder des Pfarreirates: Agnes Abgottspon, Sr. Franziska Kalbermatter, Rufener Emma, Christine 

Stoffel, Marianna Stoffel, Marie Stoffel (Jakob), Zeiter Irmgard, Burgener Stefan, Heinzmann Mario, 
Heinzmann Peter, Kreuzer Hans, Salzgeber Adolf, Pfarrer Michlig.

• Im Verlaufe des Jahres wurden 19 Kinder getauft, namlich 13 Knaben und 6 Madchen.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1989

Nr.
04.11.88
17.05.89

Roland Berchtold des Medard & Elisabeth Premstaller des Alois 
Andre Zimmermann des Oswin & Reinhild Zeiter des Josef

1284
1258



Die September-Ausgabe der «Swissair Gazette» widmet sich den 
vielfaltigen Traditionen und den Lebensweisen von Visperterminen

wb Terbiner kommen zu Ehren
und Radiojoumalist Dr. Klaus 
Anderegg mit dem Weinbau, der 
Bewasserung sowie den gesell- 
schaftlichen Veranderungen am 
Beispiel dreier Terbiner Gene
ra tionen 
Lustvoll zu lesen ist der Beitrag 
«Wein, Tradition und Politik» 
von Luzius Theler. Der WB- 
Vizechefredaktor blickt hinter 
die Wesensart der Terbiner. Pro
fessor Louis Carlen bringt dem 
Leser geschichtliche und rechtli- j 
che Aspekte des Heidadorfes 
naher. Fur einmal nicht verges- 
sen bleiben die Frauen. Der 
ehemalige Professor und Direk- 
tor am Seminar fur europaische 
Volkskunde an der Universitat 
Zurich hat sich den Visperter- 
miner Frauen von einst und 
heute angenommen. Illustriert 
sind die Beitrage mit Fotos von 
Theo Frey und dem Berner Fo- 
tografen Peter Studer.

Die Lektiire der «Swissair Ga- 
zette» Nummer 9/1989 ist auf je- 
den Fall nicht nur fur volkskund- 
lich Interessierte lohnenswert und 
bestimmt weitaus mehr, als ein in 
der unbequemen Enge eines Flug- 
zeugsessels zum Schlafen anre- 
gender Lesestoff.

Visperterminen. — Die
monatlich erscheinende Publika- 
tion «Swissair Gazette» der

minen 50 Jahre spater emeut 
Beachtung in einer inhaltlich 
hochwertigen Publikation. Vis
perterminen ist und bleibt — 
und dies ist durchaus nicht ab- 
schatzig gemeint — eine Art 
Mustergemeinde, in der vieles 
anders ist als sonst im Kanton. 
Den Autoren gelingt es ausge- 
zeichnet, diese Eigenheiten her- 
auszuarbeiten und fur den Leser 
transparent darzustellen. Dies 
beginnt mit einem Aufsatz von 
Fotojoumalist Theo Frey, der 
sich an einen Aufenthalt im 
Herbst 1938 erinnert, der ihn 
zum Zweck einer Fotoreportage 
fur die Landi nach Vispertermi
nen gefuhrt hat.

Namhafte Autoren
Ein breiter Teil umfasst die Dar- 
stellungen fiber die Landnut- 
zung in und um Visperterminen, 
das Leben im jahreszeitlichen 
Wechsel und die Siedlungsland- 
schaft von der Talsohle bis zu 
den Alpweiden im Beitrag die 
«Dynamik einer Landschaft» 
des Visper Ethnologen und inti- 
men Kenners der hiesigen 
Volkskunde, Thomas Anto- 
nietti. In gleichem Masse kom- 
petent hat sich der Volkskundler

m,

m<\ Schweizer Luftfahrtgesellschaft
Swissair hat in ihrer jfingsten

auseinandergesetzt.Ausgabe ihr Schwerpunktthema 
Visperterminen gewidmet. Am 
Beispiel Visperterminen zeigen 
namhafte Wissenschaftler und 
Autoren Traditionen und Le
bensweisen eines Schweizer 
Bergdorfes im Wandel der Zeit 
auf. Visperterminen habe deshalb 
Beachtung gefunden, weil die 
Gemeinde hoch fiber dem Ein- 
gang in die Vispertaler trotz An
schluss an die modeme Welt zahl- 
reiche Elemente ihrer eigenstan- 
digen Kultur bewahrt habe, ist im 
kurzen Einfuhrungstext der 
«Swissair Gazette» nachzulesen. 
Das Magazin erschien in einer 
Auflage von 120 000 Exemplaren 
und dient als Reiselektfire an 
Bord der weltumspannenden 
Swissair-Luftflotte. Ein Dorf 
«fliegt» um die Welt.

Ein «Musterdorf»
Nachdem Visperterminen be- 
reits 1939 als Teil des dorflichen 
Lebens in der Schweiz anlasslich 
der Landesausstellung in Zurich 
vertreten war, findet Visperter-
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Visperterminen
A photographic adventure in 1938

THEOFREY

was briefed to obtain a 
photographic record of the 
everyday life of the farming 

community of Visperterminen 
in the Upper Valais as part of a 
presentation of Swiss village 
life at the Swiss National Exhi
bition of 1939 in Zurich. Vis
perterminen served as a classic 
example of a self-sufficient 
mountain commune accessible 
only by bridle-paths, where the 
villagers lived in a sort of ex
tended family, sharing their 
joys and sorrows and joining 
forces for seasonal jobs. This 
collective work had caught my 
fancy. To study it more closely, 
I three times climbed up the 
mule-path to the mountain vil
lage in the autumn of 1938.

At that time Visperterminen 
had 750 inhabitants, of whom 
only 31 were not doing farm 
work. Chairman of the local 
council was a young man of 28 
who devoted a lot of energy to 
what was at the time the major 
project of building a road down 
into the valley. There were two 
telephones in the village, one in 
the village inn, the other at the 
parson’s. Mule-paths ran into 
the fields around the village and 
up to the Alpine pastures, the 
loads being carried by sturdy 
mules. The families did not live 
here all the time: according to

I
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scene, and the previous year’s 
wine that was handed round 
from a portable cask kept 
everybody in good spirits. The 
famous “Heida” wine still 
tasted rather dry. The wine
making methods hardly dif
fered from those of the Romans 
who, it is said, were the first to 
grow vines here in Europe’s 
highest vineyards.

The photographic recording 
of the life of Visperterminen 
was a rewarding experience, 
and the commune’s traditional 
cooperation was impressive. 
Yet one sensed that the future 
was soon to bring changes. 
Work had begun on the road to 
Visp. Better field paths were to 
follow, and the resulting 
motorization would alter the 
rhythm of the day’s work. The 
mountain village would’come 
closer to the Rhone Valley, a 
new chapter would begin. O

old tradition. The cheeses were 
carefully packed in crates and 
loaded on the mules, which fol
lowed the cows down the 
mountain, while pigs driven by 
the boys brought up the rear.

At the end of September the 
sheep were also brought down 
from the high pastures. After 
the flocks had been returned to 
the various owners, a prize was 
awarded for the finest ram. 
Then the sheep were taken to a 
mown rye field to be shorn. 
Both men and women demon
strated their skill in this work.

The crowning event of the 
autumn was the harvesting of 
the grapes in the communal 
vineyards. About twelve men 
and as many women cut the 
golden grapes from the low 
vines, collected them in baskets 
and transported them on mules 
to the communal wine-press. A 
mild autumn sun bathed the

season, they stayed lower down 
to tend vines and vegetables, or 
higher up in the fields, or in 
summer on the alp. This no
madic life called for several 
dwellings and put even the sim
plest luxuries out of reach.

In the early morning of 7 
September I joined the caravan 
of over twenty mules that set 
out for Nanzalp. Half of the 
population of the village 
climbed with us to the Alpine 
pasture, at over 2000 metres, to 
fetch the cheese that had been 
made in the three summer 
months and to drive the cattle 
home. The yield was distrib
uted in proportion to the milk 
output, of which the herdsman 
had kept records. The lean 
cheese was auctioned off after
wards, the proceeds going to 
the workers on the alp. Every
thing took place without much 
talking, in accordance with the

Theo Frey,
freelance photo-journalist since 1934, 
allround-reporter, with a preference 
for social subjects.
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The commune of Visperterminen lies of 

the entrance to the valley leading up to 
Zermatt above Visp (hence the name 
Visperterminen: on the boundary of 
Visp). Its territory comprises all the zones 
needed for self-sufficient Alpine farm
ing: on the left the terraced vineyards, at 
the centre the groups of dwellings, some 
of them only temporarily inhabited, with 
meadows and gardens, and on the far 
right the tilled fields. The main village 
lies in a hollow in the slope at top right.

Das Cebiet der Cemeinde Vispertermi
nen oberhalb von Visp am Eingang des 
Tales nach Zermatt (daher der Name 
Visperterminen: an der Grenze von Visp 
gelegen) weist a lie fur die inneralpine 
Selbstversorgungswirtschaft notwendi- 
gen Nutzungszonen auf: links im Bild 
das terrassierte Rebareal, im Zentrum 
die zum Teil temporar bewohnten Weiler 
mit Mahwiesen und Garten, am rechten 
Bildrand das Ackerland. Rechts oben 
liegt in einer Hangmulde das Hauptdorf 
Visperterminen.

Le territoire de la Commune de Visper

terminen au-dessus de Viege, a Tentree 
de la vallee vers Zermatt dispose de 
toutes les zones d'exploitation neces- 
saires a Tauto-approvisionnement inter- 
alpin: a gauche sur la photo, le vignoble 
en terrasses, au centre, les hameaux 
parfois inhabites, avec pres a faucher et 
jardins, sur le cote droit de la photo, les 
terres cultivees. Tout en haut, a droite, 
dans un vallon en pente, le village 
principal de Visperterminen.



Die Dynamik einer Landschaft
Landnutzung in und um Visperterminen

und Weiden, Weinbergen und Ackerland, 
an Wald und Wasser. Visperterminen ge- 
hort dabei zu den wenigen Gemeinden des 
Wallis, die alle diese Nutzungszonen auf 
dem eigenen Territorium vereinigen; ja in 
bezug auf Rebland und Alpweiden besitzen 
und bewirtschaften gar Angehorige ande- 

rer Gemeinden Giiter auf Ter- 
wjMjrx, biner Boden. Und manche 

BiHk Familie aus benachbarten 
Dorfern erstand frfiher in 

Visperterminen 
Speicher, um ihr Fleisch 
an der hier offenbar 

wfirzigeren Luft trocknen zu lassen.
Die erwahnten Nutzungszonen entspre- 

chen dabei nicht einer klaren vertikalen 
Abfolge von Vegetationsstufen; vielmehr 
orientieren sie sich an Kriterien wie Boden- 
beschaffenheit, Sonnenexposition und Zu- 
ganglichkeit. Das heisst: Garten und Obst- 
baume in Siedlungsnahe, Reben an son- 
nenexponierten Steilhangen, Wies- und 
Ackerland auf den geeigneten Boden von 
der Talsohle bis 1800 Meter, dariiber priva
te Weiden und schliesslich ausgedehntes 
Alpweidegebiet, das stellenweise wieder 
unter die Hohenlage der Voralpen abfallt.

Der Ablauf der Wanderung folgte nicht 
etwa einem ein fur allemal feststehenden 
Schema, sondem war standigen Verande- 
rungen unterworfen: Bestimmend wirkten 
neben naturraumlichen Gegebenheiten 
und dem jeweiligen Vegetationsstand auch 
Faktoren wie Lage und Anzahl der Guter,

THOMAS ANTONIETTI

AIs Kulturlandschaft tragt Visperter
minen die Spuren jener, die hier 
einen Lebensraum gefunden haben. 

Sie ist das Ergebnis von Prozessen wech- 
selnder Intensitat, die auf einem In- 
einandergehen von Naturgegeben- vyaS 
heiten und Humangeschichte be- Jtt 
ruhen. In den Zeitraum jener 
10000 Jahre gestellt, in denen Hi 
sich diese Kulturlandschaft her- 
ausgebildet hat, bleibt die 
folgende Darstellung eine 
punktuelle Momentaufnahme, die aufzei- 
gen soli, wieviel an Wandel und Bewegung 
auch in dem stattgefunden hat, was wir als 
das Traditionelle bezeichnen; und wieviel 
an menschlicher Kultur in dem steckt, was 
wir gemeinhin mit Natur gleichsetzen.

Als Hanggemeinde weist Vispertermi
nen jene extremen Hohenunterschiede auf, 
wie sie fur inneralpine Gebiete typisch sind: 
Vom Talgrund auf 650 Metem fiber Meer 
steigt das Territorium auf fiber 3000 Meter 
hinauf, wobei das hochstgelegene landwirt- 
schaftlich genutzte Land (Schafweiden) bis 
auf 2800 Meter reicht. Steilhange wechseln 
dabei mit Hangverflachungen ab, Felspar- 
tien gehen in intensiv und extensiv nutzba- 
res Gelande fiber.

Die Antwort der Menschen auf diese 
vielgestaltige Landschaft war fiber Jahr- 
hunderte ein Mehrzweckbauemtum mit 
Viehwirtschaft, Ackerbau, Waldnutzung, 
Wein- und Obstbau. Auf einen Familienbe- 
trieb dieses Jahrhunderts bezogen, konnte 
das heissen: sechs Stfick Grossvieh, ein 
Dutzend Schafe, zwei Schweine, Wies- und 
Weidland auf verschiedenen Hohenstufen, 
ein paar Roggenacker, zwei Garten, meh- 
rere Rebparzellen sowie Nutzungsrechte 
an Waldem, Alpweiden und Wasserleiten. 
Die Diversifizierung des Betriebes fand so 
ihre Fortsetzung in der Vielfalt innerhalb 
der einzelnen Betriebszweige. Mit der Hal-

einen

PETER STUDER

tung genfigsamer Schafe wurde zum Bei- 
spiel noch Weidegebiet nutzbar gemacht, 
das ffir Grossvieh wertlos war.

Naturraum - Lebensraum
Voraussetzung ffir diese Art des Wirtschaf- 
tens war die allmahliche Umgestaltung 
eines jahrtausendelang hochstens der Jagd 
und der Sammelwirtschaft dienenden Na- 
turraums in eine Kulturlandschaft, zuerst 
mittels Rodungen, dann durch Terrassie- 
rungen, Bewasserung und weitere Land- 
nutzungstechniken. Ebenfalls eine Anpas- 
sung an die unterschiedlichen naturraum- 
lichen und klimatischen Bedingungen war 
die Herausbildung eines mehrstufigen Be- 
triebssystems mit der jahreszeitlichen Wan
derung am Berg und der Ausstattung des 
Natur- und Wirtschaftsraumes mit Gebau- 
den, Einrichtungen und Erschliessungen. 
Im Laufe der Jahrhunderte entstand so ein 
Lebensraum, der bis in die jfingste Zeit von 
einer auf Selbstversorgung ausgerichteten 
Landwirtschaft gepragt geblieben ist.

Das Bestreben um Selbstversorgung 
zwang jede Gemeinde, Anteile an mog- 
lichst alien Vegetationsstufen und Nut
zungszonen zu besitzen, also an Wiesen

The hamlet of Qberstalden, one of the 

ten that provided secondary dwellings in 
the course of the peasants' seasonal 
migrations. Up above in the clearing the 
Alpine huts of Bodmen.

Der Weiler Oberstalden, einer der 

Nebenweiler, die in einer jahreszeitlich 
bedingten Wanderung als Sekundar- 
wohnung dienten. Oben in der Wald- 
lichtung das Maiensass Bodmen.

Le hameau d'Oberstalden, I'un des dix 

hameaux qui au cours de deplacements 
saisonniers ont fait office d'habitats 
secondaires. En haut, dans la clairiere, 
le mayen de Bodmen.

Thomas Antonietti,
geboren 1954 in Visp; wohnhoft in Brig und Zurich, 
arbeitet als Ethnologe bei den Walliser Kantonsmu- 
seen in Sitten und bei der Vereinigung der Walliser 
Ortsmuseen.
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zeitliche Abstimmung auf Mitnutzer ge- 
meinsamer Giiter und Einrichtungen, 
kirchliche Feste oder Familiengewohnhei- 
ten. Der Wanderungsrhythmus konnte sich 
folglich von Familie zu Familie und von 
Jahr zu Jahr andem. Bei der einen Familie 
reichte ein sechsmaliger Umzug im Jahr, 
die andere musste dreizehnmal dislozieren,

zieht man in eine der tiefergelegenen Tern- Ende Juli in die Voralpenzone hinaufsteigt. 
porarsiedlungen, um das dort eingebrachte In diese Zeit fallt auch die Roggenernte, 
Heu aufzufuttem und das Rebwerk zu be- und im August beginnt - wiederum zu- 
sorgen. Kurz vor Ostem zieht die Familie unterst - der zweite Heuschnitt. 
wieder ins Dorf zuriick, wo auf Wiesen,
Weiden, Ackern und Garten, Friihjahrsar- 
beiten warten. Um Mitte Mai wird wieder
um die tiefergelegene Sekundarsiedlung mahlich bis gegen Mitte Oktober Richtung

Nach dem Alpabtrieb weidet das Vieh 
vorerst wieder auf den Voralpen und zieht 
dann nach St. Moritz (22. September) all-

TnEO FREY

um den Betrieb optimal zu bewirtschaften. 
Die Annahme einer auswartigen Lohn- 
arbeit konnte die Wanderung ebenso ver- 
andem wie die Zusammenlegung zweier 
Erbschaften durch Heirat.

bezogen, wo nun fur das Vieh die Friih- 
jahrsweide beginnt, fur den Menschen aber 
die Rebarbeiten weitergehen.

Den Ubergang von den Heimgutem zu 
den Voralpen markiert wiederum ein hohes 
kirchliches Fest: Fronleichnam mit der Pro- 
zession, in der sich die Gemeinde wie sonst 
nie in ihrer Gesamtheit manifestiert. Der 
Monat Juni bringt eine Trennung der Fami
lie mit sich, indem die Mutter mit den 
kleinen Kindem und dem Vieh die Voralpe 
bezieht, der Vater mit den arbeitsfahigen 
Kindem aber auf den Heimgutem verschie- 
denen Arbeiten nachgeht. Ende Juni zieht 
das Vieh weiter hinauf auf die Alpweiden, 
wo es bis Anfang September in der Obhut 
von genossenschaftlich angestellten Sen- 
nen und Hirten bleibt. Die ganze Familie ist 
nun frei fur die Heuemte, die bei den 
untersten Weilem beginnt und entspre- 
chend dem Vegetationsprozess bis gegen

Dorf. Emd, Kartoffeln und Obst sind in- 
zwischen eingebracht. Nun zieht die Fami
lie wiederum in den Weiler unterhalb des 
Dorfes, wo das Vieh auf die Herbstweide 
getrieben wird. Um diese Zeit erfolgt auch 
die Weinlese, wobei der Weinverarbei- 
tungsprozess ebenfalls unten im Weiler ge- 
schieht. Am Ubergang von der Weide zur 
winterlichen Stallhaltung steht wiederum - 
je nach Witterung - ein kirchlicher oder 
weltlicher Anlass: Allerheiligen (1. No
vember) oder St. Martini mit dem Markt in 
Visp (11. November). Bis gegen Ende Jahr 
bleibt nun die Familie in diesem Nebenwei- 
ler, um dann fur das Weihnachtsfest zuriick 
ins Dorf zu ziehen.

Der beschriebene Zyklus entspricht 
einer moglichen Variante der jahreszeit- 
lichen Wanderung von Visperterminen in 
der ersten Halfte dieses Jahrhunderts. In- 
wiefem es sich hierbei um eine tradierte

Zeit und Landschaft
Folgen wir einmal dem Wanderzyklus einer 
Familie, wie er sich abgespielt haben konn
te. Zu Beginn des Jahres lebt die ganze 
Familie im Hauptdorf. Es ist dies die ruhige 
Zeit mit verschiedenen dorflichen und 
kirchlichen Anlassen, die Zeit, in der sich 
der grosste Teil der Bevolkerung im Dorf 
aufhalt und Arbeiten verrichtet, die nicht 
an den Vegetationsstand gebunden sind: 
Dreschen, Holzbereiten, Handarbeit, 
Handwerk... Das Vieh ist in dieser Zeit 
haufig in Stallen ausserhalb des Dorfes 
untergebracht, was jeweils lange Hirterwe- 
ge mit sich bringt. Gegen Ende Februar
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nen und Stadeln, aber auch Nutzungsrech- 
ten an Gebauden und Einrichtungen in 
genossenschaftlichem oder offentlichem 
Besitz. Das Prinzip der Realteilung bei der 
Erbschaft bewirkte dabei eine Umlagerung 
der Eigentumsverhaltnisse von Generation 
zu Generation sowie eine Aufsplitterung 
des Giiter- und Gebaudebesitzes. Heiraten 
innerhalb der Gemeinde war deshalb oft 
fast die einzige Mdglichkeit, einen neuen, 
existenzsichemden Betrieb aufzubauen.

Pragend auf die Kulturlandschaft von 
Visperterminen wirken neben den stand- 
ortgebundenen Nutzbauten auch die zahl- 
reichen Siedlungen. Das eigentliche Sied- 
lungszentrum der Gemeinde bildet dabei 
das Haufendorf Visperterminen. Verein- 
zelt wird heute jedoch auch in gewissen 
«Temporarsiedlungen» ganzjahrig ge- 
wohnt. Dies ist darauf zuriickzufuhren, 
dass viele dieser Sekundarsiedlungen un- 
terhalb des Hauptdorfes liegen, was inner
halb der Walliser Siedlungslandschaft eher 
eine Ausnahme darstellt. Die Nahe zu den 
Arbeitsplatzen im Tal macht aus diesen 
Nebenweilem wieder ganzjahrig bewohnte 
Siedlungen und stellt so einen Zustand 
wieder her, wie er bereits fruher existiert 
hat: Das heutige Territorium von Visper
terminen bildete fruher vier eigenstandige 
Gemeinwesen mit einer ganzen Anzahl an 
Primarsiedlungen und eigenen Wirtschafts- 
raumen. Noch heute zahlt die Gemeinde an 
die zwanzig Weilersiedlungen.

Die standig verfeinerten Landnutzungs- 
techniken und Neuerungen wie die Einfuh- 
rung der Kartoffel urn 1800, aber auch die 
Entwicklung genossenschaftlicher Organi
sations- und Bewirtschaftungsformen lies-

Form aus vorangegangenen Jahrhunderten anlagen und ein Wegnetz, dazu gehort aber 
oder urn eine neuzeitliche Anpassung an vor allem ein bediirfnisgerechter Baube-
wechselnde Gegebenheiten handelt, ist stand. Die Mehrstufigkeit bedingte zusam-
schwer zu sagen. Sicher ist, dass diese Art men mit den erschwerten Transportver-
dermobilen Landwirtschaft heute-obwohl haltnissen im steilen Gelande, dass jede 
noch vereinzelt und stark vereinfacht prak- Familie (idealerweise) in alien Nutzungszo- 
tiziert - Geschichte geworden ist. Allzu nen sich den zur Bestellung der Giiter 
vieles, das dieses komplizierte System be- notwendigen Baubestand sicherte. Eine 
dingt hatte, ist inzwischen hinfallig gewor- allgemein ubliche Norm gab es aber auch in 
den. Denn die gestufte Landnutzung garan- bezug auf den Gebaudebestand nicht. Je
tierte nicht nur eine auf den jeweiligen eine Wohnung bei den Rebbergen, im Dorf
Vegetationsstand abgestimmte Arbeitsab- und auf der Voralpe waren es bei der einen 
folge und eine weitgehende Anpassung an Familie, vier Anteile an Wohnhausern bei
kleinraumige Bedingungen, sondem auch einer andem und nur zwei Wohnungen bei
eine Verminderung von Risiko und mo- einer dritten. Und wo ein Betrieb mit An- 
mentaner Arbeitshaufung sowie eine Ver- teilen an fiinf Stallscheunen auskam, waren 
meidung zahlreicher Transporte am Berg. es beim Nachbam deren zwolf.

Dreh- und Angelpunkt der jahreszeitli- Der als inneralpiner Streuhof bezeichne- 
chen Wanderung von Visperterminen wa- te Hoftypus von Visperterminen besteht 
ren einerseits das Rindvieh als vorrangige aus Einzweckbauten, die der jeweiligen 
Domane der Frauen, anderseits die Reben Nutzungsart des umliegenden Kulturlandes 
als primare Angelegenheit der Manner, entsprechen. Die Lage des Kulturlandes 
Sowohl der Weidgang im Sommerhalbjahr bestimmte so den Standort der Komstadel, 
als auch die winterliche Stallhaltung mit der Stallscheunen, Voralpen- und Alpgebau- 
Ausfiitterung in den zum Teil weit verstreu- de. Am grossten war die Anzahl der Besitz- 
ten Stallscheunen bedingten ein standiges anteile jeweils bei den Stallscheunen: Urn
Auf und Ab am Berg. Und der arbeits- den Transport im unwegsamen Gelande
intensive Weinbau erzwang praktisch alle einzusparen, brachte man das Heu in die 
zwei Wochen einen Gang in den Rebberg Scheunen an Ort und Stelle ein, ging also 
oder in den Keller. mit dem Vieh zum Heu statt mit dem Heu

zum Vieh.
Bau und Unterhalt all dieser Gebaude 

erforderten einen Aufwand, der die Mog- 
lichkeiten einer einzelnen Familie in der 
Regel uberschritten hatte. Deshalb entwik- 
kelte sich im Verlaufe der Zeit ein viel- 
schichtiges System von Eigentumsverhalt- 
nissen mit ererbten Besitzanteilen an 
Wohnhausern, Speichem, Stallen, Scheu-

Die Ausstattung einer Landschaft
Die Umwandlung einer von Trockenheit 
und Steilheit gepragten Naturlandschaft in 
eine den Menschen emahrende Kultur
landschaft bedingte neben einem differen- 
zierten Betriebssystem die Ausstattung die
ser Landschaft mit ertragssichemden Ein
richtungen. Dazu gehoren Bewasserungs-

Sharing out (left-hand page) and trans

porting the cheese on one of the Visper
terminen alps in the Nanz Valley in 
autumn 1938. The yield of the coopera
tively run pastures was fairly distributed 
among the participating farmers at 
summer's end.

Kdseteilen (links) und Kasetransport mit 
Maultieren, auf einer der Visperterminer 
Alpen im Nanztal im Herbst 1938. Der 
Ertrag des genossenschaftlich organi- 
sierten Alpbetriebs wurde am Ende der 
Alpzeit je nach Anteil unterdie Bauern 
verteilt.

Portage (page de gauche) et transport 
du fromage, a Taide de mulets, sur Tun 
des alpages de Visperterminen, dans le 
Nanztal, automne 1938. A la fin de la 
saison, la recette de cette exploitation 
organisee en consortage etait repartie 
entre les paysans.

THEOFREY
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sen immer wieder gewisse Steigerungen des ben auswartiger Lohnarbeit und Abwande-
landwirtschaftlichen Ertrags zu. Doch rung sicherten auch interne Regulierungs-
reichte all das nicht immer aus, um das krafte das Uberleben einer sich wandeln-
Gleichgewicht zwischen Nahrungsproduk- den Dorfgemeinschaft bei gleichbleiben- 
tion und Einwohnerzahl aufrechtzuerhal- den Ressourcen. Solcherart regulierend 
ten. Grossere Bevolkerungsschiibe hatten wirkten etwa eine erschwerte Einbiirge- 
deshalb immer wieder auch zeitweise Oder rungspraxis, ein hohes Heiratsalter mit ent- 
endgiiltige AbwanderungenzurFolge. Ne- sprechend geringerer Kinderzahl sowie

vergleichsweise viele Ledige in bezug auf 
die Gesamtbevolkerung.

Das menschliche Mass
Jede Veranderung in der Betriebsart hat 
bereits fruher ihren Niederschlag in der 
Kulturlandschaft gefunden. Um so mehr 
musste der Ubergang zum Arbeiterbauem- 
tum (Industriearbeit und Landwirtschaft), 
der in Visperterminen erst in den dreissiger 
Jahren voll einsetzte, zu einem sichtbaren 
Wandel des Landschaftsbildes fuhren. 
Strassen und Maschinen erlaubten eine ge
wisse Mechanisierung der Landwirtschaft, 
die Wanderung am Berg erfuhr Vereinfa- 
chungen oder wurde vollstandig aufgege- 
ben. Stark riicklaufig sind vor allem die 
arbeitsintensiven Betriebszweige Gross- 
viehhaltung und - bis vor kurzem - Getrei- 
deanbau, nicht aber der ebenfalls mit viel 
Arbeitsaufwand verbundene Weinbau. Die 
freie Zeiteinteilung fur die Rebarbeiten 
und der gesellschaftliche Stellenwert des 
Weins diirften die Hauptgrunde sein, dass 
der Weinbau neben der Schafzucht heute 
den wichtigsten Betriebszweig der Hobby- 
landwirtschaft darstellt.

Das Bild der immer noch sehr traditio- 
nell wirkenden Kulturlandschaft von Vis
perterminen darf nicht daruber hinwegtau- 
schen, dass auch diese Gemeinde seit dem 
19. Jahrhundert starke von aussen gelenkte 
Entwicklungen durchgemacht hat. Visper
terminen war schon 1939, als es an der 
Landesausstellung in Zurich als Musterge- 
meinde prasentiert wurde, kein sich selbst 
versorgendes Dorf mehr. Und damals hatte 
der eigentliche Umbruch erst eben einge- 
setzt. Der bewusste Verzicht auf touristi- 
sche Grossprojekte und der Standort der 
industriellen Arbeitsplatze ausserhalb der 
Gemeindegrenzen haben dazu gefuhrt, 
dass dieser Umbruch im Landschaftsbild 
erst ansatzweise seinen Niederschlag ge
funden hat. Vielleicht ist es das, was fur uns 
Heutige den Erlebniswert einer Landschaft 
wie derjenigen von Visperterminen aus- 
macht: dass wir in ihr nicht nur das Wirken 
des Menschen erkennen, sondem auch ein 
menschlichesMass.

Les regions qui pour des mofifs de topo

graphic ne permettaient pas I'irrigation 
ont surtout ete utiUsees pour /'agricul
ture. Bant donne I'ampleur de la surface 
cultivable, il etait parfois possible de 
vend re des cereales a I'exterieur.
A gauche: labourage difficile d'un 
champ en pente, avec mulet et charrue 
en bois en 1938. A gauche: Martin et 
Theres Abgottspon recoltant des 
cereales en 1988.

0
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The fields used for tillage were chiefly 

those which for topographic reasons 
could not be irrigated. Since a fairly 
large area was under cultivation, surplus 
grain could be sold to outside buyers in 
favourable years. Left: Laborious work 
on a steep terrain: ploughing a field with 
a mule and a wooden plough in 1938. 
Right-hand page: Martin and Theres 
Abgottspon harvesting grain with the 
scythe in 1988.

Ackerbaulich genutzt wurden haupt- 

sachlich jene Gebiete, die aus topogra- 
fischen Grunden keine Bewasserung 
zuliessen. Wegen der Weitldufigkeit des 
Ackerareals konnte in eriragreichen 
Jahren Getreide auswarts verkauft wer- 
den. Links: Muhevolles Pflijgen eines 
Ackers im steilen Gelande mit Maultier 
und Holzpflug, 1938. Rechts: Martin und 
Theres Abgottspon bei der Getreide- 
ernte, 1988.
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A Village Administers Its Own Justice

played a special role in Visper
terminen as in other Valaisan 
mountain communities.
These cooperatives (known 
in German as geteilschaften) 
have at all times had their 
written statutes, which exist 
alongside unwritten custom
ary rights. Among these 
cooperatives in Vispertermi- 
nen there have been, since 
the fourteenth century, some 
fraternities whose purpose it 
is to assist the poor and 
needy. They have accumu
lated capital as a result of 
donations and purchases.

The village of Vispertermi- 
nen, which is first mentioned 
in 1199 under the name of 
Villa Terminus, was influ
enced in its early days by its 
feudal dependence on sev
eral lords. Thus the chapter 
of the cathedral of Sion, 
which is known to have 
existed from the end of the 
twelfth century, had tithe 
rights in Visperterminen, 
whose inhabitants had to 
pay annual dues in the form 
of money, grain, pepper, 
turnips and wine. Other ec
clesiastical bodies and no
bles also had similar claims 
on the village, but in the 
course of the years the peo
ple of Visperterminen were 
able to buy themselves out of 
these obligations. This was 
possible because the village 
was thriving, had acquired 
property and rights of its 
own and even began in 1259 
to resist the purchase of land 
by strangers, fighting out the 
cases in court.

The villagers then began 
to administer their own jus
tice. On 31 January 1519 and 
again on 15 September 1549 
the community passed an 
order which regulated the 
rights of its burghers. Any
one who wanted to become 
a burgher must now pay a 
fee of six pounds. Those who 
acquired land in Visperter
minen by inheritance or mar
riage also had to pay a small 
initial fee. If a burgher sold 
all his estate in Visperter
minen, he was fined one 
pound. A person who was 
not a burgher but who 
bought land in the village 
had to pay the same amount.

From the earliest times 
local cooperatives have
Louis Carlen,
Professor of the History of Law and 
of Canon Law at the University of 
Fribourg. Author of works on cultural 
subjects, the history of law and its 
ethnographic aspects.

The most important coopera
tives in Visperterminen, how
ever, have to do with the four 
basic staffs of life: wetter, 
wine, bread and milk.

The rights of individual mem
bers of these cooperatives 
have long been recorded on 
wooden tallies.

each of which included sev
eral families. At midday two 
mules brought wine from the 
communal cellars forthe 
thirsty labourers, each of 
whom had a right to six 
glasses. The communal wine 
is still drunk by the assem
bled villagers on certain 
festive occasions, when wine

Wine
The families of Vispertermi
nen do not on ly tend thei r 
own vines, they also look 
after the jointly owned vine
yards, above all those be
longing to the commune and 
the burghers' organization.
In earlier times every male 
villager was expected to do 
his bit in the community vine
yards from his twelfth year 
onwards, and later from his 
sixteenth year. This involved 
pruning and cleaning the 
vines, digging over the soil, 
and repairing damaged 
walls. The workers were 
divided into thirteen teams.

Water
Since the slopes are steep, 
the rainfall scant, and the 
wind dries out the soil, 
irrigation is necessary to 
preserve fertility. The moun
tain peasants of the Valais 
have therefore become 
expert in the construction of 
irrigation systems. This has 
also led to the evolution of 
special rights. The ponds in 
which the water is collected 
to be supplied to the pas
tures mostly belong to 
cooperatives, which are also 
responsible forthe mainte
nance of the water conduits.

i'
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form of horseshoes, anchors, 
scissors, pinchers, stars, set 
squares or crosses. The 
brand employed to apply the 
house sign to cattle and ob
jects is always inherited by 
the youngest son. The tallies 
may also indicate obliga
tions; the order in which 
administration of the bakery 
has to be taken over, for 
instance, depends on the 
order of the tallies.

Rights in the alp coopera
tives were also recorded on 
wooden tallies, as were 
those relating to irrigation 
water. There were special 
tallies for every water con
duit, which were kept by the 
water steward (wasservogt). 
Since water is precious in 
these parts, water rights

a
a

dough of the weight of a 
loaf.

Finally, the six large and 
two small Alpine pastures on 
the territory of Vispertermi- 
nen likewise belong to 
cooperatives. Each member 
must again help to organize 
the ascent to the alp and to 
clean it after summer occu
pation. He must also hold 
office in the cooperative 
in his turn.

The tallies
Wooden tallies have always 
been a specially important 
feature of the jurisprudence 
of Visperterminen. They are 
bars of wood in which 
notches are cut to indicate 
individual rights. In the Ger
man-speaking parts of the 
Valais they are known as 
tesseln, a word derived from 
the Latin tessera, while in 
French they are called fail
les. They are used for draw
ing lots, to indicate payments 
made, or as records of set
tlements, receipts or debts, 
as evidence of membership 
or of rights in a cooperative. 
For instance, they show the 
rights of individual members 
in the Visperterminen 
bakery.

Each person will have sev
eral of these tallies on a cord 
together with his house sign. 
Every tally relates to his 
membership of some coop
erative, and the house sign is 
an identity mark, each family 
having its own sign which 
also appears on its cattle 
and its agricultural imple
ments. The house signs used 
in Visperterminen take the

were always very important, 
and they could be bought 
and sold like other com
modities.

The tallies are titles to pro
perty or assets, and the rights 
they represent are respected 
by law. Every year on 
21 September a special com
mission marks the bought or 
inherited water rights on the 
tallies and cuts them away 
where they no longer apply.

Wooden tallies in the form 
of long billets also used to be 
employed for keeping milk 
records on the alp. Each one 
bore the house sign and the 
milk yields of the cows 
belonging to the various 
families.

In Visperterminen, and in 
some other villages in the 
Valais, the rights and duties 
of the villagers are thus re
corded not in documents but 
on wooden counters. The ad
ministration of village justice 
in this way takes a very 
concrete form that is rooted 
in the past and is still 
accepted and understood by 
the people.

all times in the hands of 
cooperatives. Each member 
was called upon in succes
sion to take over certain 
tasks. For instance, everyone 
was expected to be respon
sible for the administration 
of the bakery for one year. 
When bread was baked - 
which happened two or three 
times a year-the person in 
office (known as the vogt, the 
governor or steward) had to 
bake his own bread first or 
at least to fire the oven and 
stove with his own wood and 
to put in a piece of sour

is poured for them from big 
pewter pitchers. The novelist 
Carl Zuckmayer, who lived 
for many years in nearby 
Saas Fee and was familiar 
with such assemblies, wrote: 
"Let us enjoy the wine, dear 
friends. It is a piece of na
ture, a piece of baptism and 
of ascension to heaven." 
There was a time when every 
burgher had his own silver 
cup for this communal drink. 
But when French armies 
invaded the Valais in 1798, 
plundering and burning, they 
stole no less than 125 of 
these silver cups in Visper
terminen alone.

Bread and milk
The bakeries in which bread 
was baked for the people of 
Visperterminen were also at O
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«Mieux vaut pas d'argent que pas de vin»

que antdrieure a 1’ere chretienne. La ld- 
gende dit meme que les Sarrasins, au cours 
de leurs expeditions au travers de I’Europe, 
auraient amend sur ces coteaux ensoleillds 
le «vin des patens*. Ces cepages anciens, 
presque impossibles it trouver sur le 
marchd, purent se maintenir aussi long- 
temps a Visperterminen parce que le vin 
faisait, en tant que «denree alimentaire», 
partie intdgrante de 1’economie autarcique, 
typique de l’agriculture de montagne.

Le travail de la vigne etait du ressort des 
hommes. Seul, le travail delicat de la taille 
d’arche, qui avait lieu au printemps, etait 
reservd aux femmes, «car elles avaient des 
mains plus fines*. Un paysan pouvait a lui 
seul posseder jusqu’& trente parcelles de 
vignes; cependant, aucune d’elles ne depas- 
sait 300 metres carres. Jusqu’a la fin des 
annees cinquante, les vignobles furent 
plantds selon le systeme traditionnel des 
«provins»: le pied de vigne etait plante sans 
echalas dans une cavite creusde dans le sol,

la «versanne»; de temps en temps, on «fai- 
sait la fourchette», c’est-a-dire qu’on rajeu- 
nissait le cep en enfongant un sarment dans 
la terre. Les fortes racines qui se formaient 
s’averaient plus resistantes a la secheresse 
que les vignes plantdes sur echalas ou soute- 
nues par des fils de fer, systemes adoptes 
plus tard.

Le «pai'en» est un vin riche en anecdotes. 
Lorsque I’on en ddguste une certaine quan
tity, il aide a «tenir un discours infiniment 
sense* et fait naitre le sentiment d’un «bon- 
heur sans fin et d’un bienheureux aban
don*. II faut peut-etre voir la l’origine de ce 
dicton de Visperterminen: «Mieux vaut pas 
d’argent que pas de vin.» Au 19e siecle, un 
pretre du village dcrivit dans une chronique 
que les gens dtaient devenus singulierement 
maussades lors d’une annee sans vin; et 
dans les annees de disettes, dues aux intem- 
peries, en 1816 et 1817, alors que le vin etait 
rare et cher, on dit que «quelques hommes 
ages sont morts par manque de cette bois- 
son fortifiante*.

Aujourd’hui, la culture de la vigne est 
essentiellement une activity secondaire et 
un hobby. La surface du vignoble a aug- 
mente de 35 pour cent depuis 1970 et a 
l’heure actuelle, elle atteint 55 hectares. II 
n’y a pratiquement plus que les vieux vigne- 
rons pour pressurer et fabriquer eux- 
memes leur vin. Les jeunes livrent le raisin 
k la St-Jodemkellerei, une cave fondee par 
les vignerons de Visperterminen en 1977, 
annee de vendange record, «lorsque les 
tonneaux debordaient vu la quantity de 
vin*. Actuellement, la cooperative compte 
environ 300 membres. Ce sont en moyenne 
200 000 litres de vin par an qui sont com- 
mercialisys. Le «paien» repry sente vingt 
pour cent de cette production et cette part a 
tendance a s’accroitre dans les nouvelles 
plantations de vignes. Etant commercia- 
lisd, le «pai'en» est devenu une «denree de 
luxe* et on le rencontre meme dans des 
degustations de vin. Le pape de la gastrono
mic allemande, Wolfram Siebeck, raconte 
qu’a l’occasion d’une de ces manifestations, 
une partie des gouteurs de vin «fit une 
grimace degoutee* en testant le «pai'en»; 
mais le visage des autres s’illumina: enfin 
un vin qui avait assez d’aciditd.

KLAUS ANDEREGG

A vec ses hautes montagnes et ses rd- 
gions qui sont en partie d’une aridite 
quasi mdditerrandenne, le Valais est 

souvent prdsente comme le pays des ex
tremes. Sur son territoire se trouvent les 
champs de cdrdales et les vignobles les plus 
elevds d’Europe: a Visperterminen, l’enso- 
leillement et le foehn sont tels que les vignes 
poussent & 1150 m au-dessus du niveau de 
la mer.

Le vignoble de Visperterminen est com
pose de vieux crus: le «Vernage», le «Reze» 
et surtout le «Pai'en», un vin blanc apre tird 
d’un raisin & petits grains, du type Salva- 
gnin. Cette culture remonterait k une dpo-

Klaus Anderegg,
Docteur es lettres, ethnologue, journaliste a la radio 
pour les questions de politique sociale; il exerce par 
ailleurs son activity sur un plan scientifique dans le 
domaine de la culture alpestre, notamment sur I'emi- 
gration et la museologie.
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und so wassern sie bis heute selbst
• • •• • •

fuhren waren aber fur einzelne Familien zu 
aufwendig und zwangen sie, sich zu «Ge- 
teilschaften» zusammenzuschliessen, zu ge- 
nossenschaftlichen Organisationen mit ei- 
genen Satzungen und eigenem Vermogen.

Visperterminen zahlt zu den nieder- 
schlagsarmsten und trockensten Gebieten 
der Schweiz. Von Mitte April bis in den 
September hinein miissen vor allem das 
Wiesland und die Reben, zum Teil aber 
auch die Acker bewassert werden. Dabei 
wird das Wasser an die einzelnen Nutzungs- 
berechtigten in einem dreiwochigen Turnus 
zugeteilt. Wegen derstarken Guterzersplit- 
terung gilt es fur den Bauern in der Regel 
meist mehrmals wochentlich zu alien Ta- 
ges- und Nachtzeiten die Wasserrechte zu 
nutzen, was friiher meist noch mit langen 
Wegzeiten verbunden war. Die Bauern ver- 
anschlagten deshalb den Arbeitsaufwand 
fur die Bewasserung als mindestens doppelt 
so hoch wie den der eigentlichen Ernte.

Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde 
das Wasserwasser von Visperterminen in 
zwei Fuhren aus dem benachbarten Nanz- 
tal, einem nur alpwirtschaftlich genutzten 
Hochtal, auf die Fluren geleitet. In unweg- 
samem Gelande fuhrten die Wasserleiten 
urn einen Bergrucken. Ihre Kannel waren 
zum Teil mit verkeilten Holzem an senk- 
recht abfallende Felsen aufgehangt. Ein 
eigens angestellter «Huter» kontrollierte 
taglich'die Wasserfuhren und musste schad-

hafte Stellen ausbessem. Waren grossere 
Unterhaltsarbeiten notig, wurden diese im 
«Gemeinwerk» ausgefiihrt. Immer wieder 
sind dabei Menschen zu Tode gesturzt. Im 
Wissen, den feindlich gesinnten Naturkraf- 
ten ausgeliefert zu sein, vertraute der berg- 
bauerliche Mensch auf die iibersinnlichen 
Krafte. Beim Talausgang steht auf dem 
Kreuz bei der unteren Wasserleitung:
«Wer weiss wie nahe mir mein Ende,
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.
Ach, wie geschwinde, wie behende kann 
Kommen meine Todesnot.»

Mit dem fast zwanzig Jahre dauemden, 
zum Teil in miihsamer Handarbeit ausge- 
fiihrten Bau eines iiber 2,5 Kilometer lan
gen Tunnels durch den Bergrucken sind 
diese gefahrlichen Wasserleiten uberfliissig 
geworden. Am 28. Juni 1915 verkundeten 
Bollerschiisse und Glockengelaute im Dor- 
fe den Durchstich des Tunnels. Mit dieser 
Neuerung im Bewasserungswesen von Vis
perterminen haben auch die alten Wasser- 
geteilschaften an Bedeutung verloren. Die 
Wasserfuhren wurden der Einwohnerge- 
meinde unterstellt und ihr Unterhalt in 
Lohnarbeit ausgefiihrt. In Visperterminen 
wird zwar noch immer nach dem System 
mit offenen Kanalen gewassert, doch Me
lioration und Giiterzusammenlegung er- 
moglichen eine rationellere Wasserzutei- 
lung und eine teilweise Umstellung auf 
Beregnungsanlagen.

KLAUS ANDEREGG

AIs der Herrgott sich anerbot, den 
Wallisem das Wassern zu besorgen, 
misstrauten sie ihm. Sie wollten es 

lieber selber machen: Sie wiissten dann, 
dass es recht gemacht werde. So will es die 
Sage; und so wassern auch die Vispertermi- 
ner bis auf den heutigen Tag ihre Felder 
und Wiesen selbst.

Im Laufe der Jahrhunderte entstand im 
Wallis ein Netzwerk von Kanalen, urn die 
sonnenexponierten, steilen Fluren zu be- 
wassern. In oft kilometerlangen Leitungen 
fiihrte man das Wasser aus den Hochge- 
birgsregionen hinunter auf die Giiter. Die 
Bewasserungsanlagen als ertragssichemde 
Einrichtungen gehoren zu den erstaunlich- 
sten kulturtechnischen Leistungen des 
inneralpinen Mehrzweckbauemtums. Be- 
reits Johannes Stumpf erwahnt sie in seiner 
Chronik 1547 mit einer gewissen Bewunde- 
rung: «An vielen Orten wassern sie all ihre 
Giiter, richten das Wasser auch etwa durch 
ihre Acker und Weingarten, konnen das- 
selbige gar artig an den Bergen herleiten 
durch Graben und Kannel.»

Das System der kiinstlichen Bewasse
rung besteht im Wallis vermutlich bereits 
seit jener Zeit, als hier Menschen gesiedelt, 
gerodet und den Boden urbar gemacht 
haben. Anlage und Unterhalt der Wasser-

Ludwina Vomsattel directs water on to 

the meadow with iron baffles (left). This 
page: A drawing of a "guardian" made 
in 1870. A hammer actuated by a water
wheel showed that the "bisse" or water 
conduit was in operation.

Ludwina Vomsattel leitet mittels Eisen- 

platten das Wasser auf die Wiese (links). 
Zeichnung von 1870 eines «Wachters» 
(rechts). Der durch ein Wasserrad aus- 
geloste Hammerschlag zeigte das Funk- 
tionieren der Wasserleite an.

A Taide de plaques de fer, Ludwina 
Vomsattel dirige I'eau vers le pre (a 
gauche). Esquisse d'un tourniquet en 
1870 (a droite). Le coup de marteau 
declenche par une roue a eau indiquait 
le fonctionnement de la bisse.
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Les femmes de Visperterminen,

Les femmes celibataires
Non seulement on se mariait generalement 
tard dans les communes de montagne du 
Valais, mais nombreux etaient les adultes 
qui ne se mariaient pas. Le nombre des plus 
de vingt ans qui restaient celibataires toute 
leur vie devait atteindre 30 pour cent a 
certaines epoques. Par ces temps de penu- 
rie, il n’etait pas si facile de trouver un com- 
pagnon disposant d’une propriete fonciere 
et que Ton puisse epouser; si bien que le 
manage etait une affaire difficile, qui 
demandait beaucoup de patience. Dans la 
societe rurale alpine, le celibat etait consi- 
dere comme une chose quasiment normale.

En regie generate, les femmes celiba
taires travaillaient sur l’exploitation agri
cole de leurs parents ou sur celle d’un fit re. 
Que des jeunes femmes prennent soin de 
leurs parents ages, sacrifiant ainsi leur bon- 
heur individuel, cela correspondait tout a 
fait a l’ethique de la population et cela 
existe encore aujourd’hui.

ARNOLD NIEDERER

J usque vers 1925, l’esperance de vie des 
femmes habitant les villages de mon
tagne etait plus basse que celle des 

hommes. L’age moyen de mortalite etait, 
au debut du 18e siecle, de quarante ans 
pour les hommes et de trente ans pour les 
femmes. Toutefois, au milieu du 20e siecle, 
il etait de 68 ans pour les femmes et de 
62 ans pour les hommes. La raison de cette 
inversion de la proportion reside dans 
l’amelioration de la medecine et des soins 
pendant la grossesse et lors de l’accouche- 
ment, ainsi que dans l’allegement du travail 
physique des femmes, grace a la mecanisa- 
tion de l’agriculture et des transports.

Manage tardif, mais beaucoup d’enfants
La moyenne d’age du mariage s’est peu 
modifiee au cours des siecles. A Torbel, 
l’une des communes voisines de Visperter
minen, de 1700 a 1970, les femmes se 
mariaient entre 27 et 29 ans, les hommes 
entre 30 et 33 ans. L’habitude du mariage 
tardif, fort repandue dans les regions des 
Alpes, eut pour effet de limiter le nombre 
des naissances. Ceci etait motive par les 
coutumes d’heritage qui avaient alors 
cours. En principe, un mariage n’etait pos
sible que si les deux partis etaient arrives a 
conclure par le biais des successions un 
partage des biens immobiliers; ceux-ci, mis 
ensemble, donnaient l’assise economique 
necessaire a la fondation d’une famille.

Le mariage se faisait-il, alors on encoura- 
geait la procreation a tous egards. Les 
naissances se multiplient par consequent, 
sans qu’on cherche a les controler - ce qui 
s’accordait particulierement bien avec la 
morale de Peglise et les sentiments tradi- 
tionnels de la population. Il n’etait pas rare 
de rencontrer des families de neuf enfants, 
voire plus, dans lesquelles la difference 
d’age entre le cadet et Paine pouvait etre de 
vingt ans ou plus.

Les femmes mariees
Au temps ou les families vivaient encore 
traditionnellement en autarcie - & Visper
terminen, cela devait durer jusque dans les 
annees trente, les femmes n’avaient pas 
seulement la charge du ravitaillement de la 
maisonnee, elles devaient garder et pren
dre soin - meme en cas de maladie - d’une 
ribambelle d’enfants; en meme temps, elles 
devaient confectionner elles-memes les ve- 
tements de toute la famille; en outre, elles 
devaient aider a la recolte des foins (etaler, 
retoumer le foin et faire les meules) et en 
ete, elles allaient a l’alpage traire les vaches 
et les garder. On les trouvait aussi sur les 
champs de ble, le jupon retrousse, le dos 
courbe vers la terre, en train de faucher le 
ble 4 la faucille.

Les femmes semblaient etre quasiment 
indissociables de leur hotte, la «Tschifere» 
qui, avec le rouet et la quenouille, etait bien 
le veritable embleme des femmes dans les 
villages de montagne du Valais. Elles 
Etaient aussi chargees d’arroser les pres 
dans la joumee; pour cela, elles devaient se 
resigner a faire des allees et venues des 
heures durant, a cause du morcellement des 
terres.

Des liens qui se distendent...
Peu avant que n’eclate la Seconde Guerre 
mondiale, une 6re nouvelle commengait 
pour Visperterminen: la route du car pos
tal, bien pratique, arriva jusqu’au village. 
Grace a la modernisation des transports, 
Visperterminen fut en etroit contact avec la 
vallee du Rhone, ce qui eut bientot pour

Arnold Niederer,
ne en 1914 a Saint-Gall, a ete, de 1963 a 1980, 
professeur et directeur du Seminaire d'ethnologie 
europeenne a I'Universite de Zurich. Co-auteur de 
I'Atlas de Folklore suisse. Promoteur du Musee du 
Loetschental (Valais).
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vage du b6tail et a cultiver la vigne, grace 
aux machines agricoles et aux vfhicules 
modemes. Mais la plupart de leurs revenus, 
ils les tirent de leur travail dans la valine.

Dans les annees d’apres-guerre, ayant 
adopts les conquetes de la technique uni- 
verselles (motorisation de la circulation, 
techniques de refrigeration, moyens audio-

effet de developper la circulation de la existence, sans remettreen cause leur atta- 
main-d’ceuvre, des hommes et des femmes chement a la society villageoise en tant que 
qui faisaient la navette entre le village sur la telle.
montagne et le fond de la vallee. Dans une 
certaine mesure - meme si ce ne fut pas 
radical, cela contribua a distendre le lien 
qui les rattachait a ce qui constituait tradi- 
tionnellement la base 6conomique de leur leur emploi, ils continuent & pratiquer l’ele-

Aujourd’hui, c’est ii peine si une demi- 
douzaine de paysans de Visperterminen 
vivent uniquement de Fagriculture. Les au- 
tres sont ouvriers-paysans: en dehors de

PETER STUDER

Ludwina and Lepoldine Vomsattel, Silvi- 

na Studer and Brigitta Heinzmann in fhe 
living-room of an Alpine hut. The elderly 
women are tending the cattle on the high 
pasture in the traditional way, living in 
the hut fora certain time. Today a net
work of field paths enables the lower 
and higher farming zones to be reached 
daily by the farmer from the village.

In derStube eines Maiensasshauses mit 

Ludwina und Lepoldine Vomsattel, Silvi- 
na Studer und Brigitta Heinzmann: altere 
Frauen, die noch in traditioneller Art auf 
der Vorsass die Viehhut besorgen. Ein 
Netz von Flurstrassen ermoglicht heute 
eine Bewirtschaftung der hoher und 
tiefer gelegenen Nutzungszonen vom 
Dorfaus.

Dans la piece d'un chalet de mayen, 

avec Ludwina et Lepoldine Vomsattel, 
Silvina Studer et Brigitta Heinzmann: des 
femmes d'un certain age qui s'occupent 
encore de la garde du troupeau sur 
I'alpage. Un reseau de routes a trovers 
champs permet une exploitation des 
zones utilisables en altitude ou en aval 
du village.
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visuels, presse feminine, etc.), Visperter- 
minen entra petit a petit dans l’ere 
modeme.

La femme fut I’element moteur de cette 
transformation de la vie domestique et des 
habitudes de consommation. Les exigences 
modemes en matiere d’hygiene et de con- 
fort conduisirent les jeunes femmes k se

plus a Visperterminen. Alors qu’en 1953, 
on comptait encore 763 vaches et veaux, 
en 1987 il n’y avait plus qu’un total de 
147 betes.

detoumer des taches de l’elevage, surtout 
du travail dans lfetable, dont la malpro- 
prete contrastait souvent, de maniere fla
grante, avec un interieur soigne. Aujour- 
d’hui, seules les femmes agees sont encore 
pretes a donner a manger aux vaches, a les 
traire et a nettoyer Ifetable. C’est ainsi que 
la production laitfere diminue de plus en

Un nouveau type de femmes
Puisque desormais, l’utilisation des appa- 
reils menagers facilite considerablement 
l’entretien d’une maison et que les produits 
manufactures, en vente dans les magasins 
de la Coop, permettent d’economiser des 
joumees entieres de travail, de nouvelles 
perspectives s’ouvrent aux femmes ma- 
riees: ayant moins d’enfants et jouissant 
d’une plus grande longevity, elles peuvent 
prendre du travail a domicile, du tricotage a 
la machine et autres travaux dans le textile, 
pour des entreprises privies et pour l’ar- 
mee, ou exercer d’autres activites exte- 
rieures, pour la commune, l’eglise, en ma
tiere d’assistance ou dans le cadre des asso
ciations. Un nouveau type de femmes est en 
train de naitre, qui s’oriente vers une forme 
de vie individuelle et qui s’ecarte du role 
traditionnel de la femme dans la societe 
patriarcale.

En d6pit de toute cette modernisation, 
les hommes et les femmes de Vispertermi
nen ont integre maintes traditions dans ce 
nouveau mode de vie. C’est en ce sens qu’il 
faut interpreter le maintien de l’agriculture 
en tant qu’activite professionnelle secon- 
daire. Aujourd’hui, on voit des vieilles 
femmes du village qui portent encore le 
vetement de travail traditionnel avec le fichu 
sur la tete. A la procession de la Fete-Dieu 
et a l’occasion d’autres grands jours de fete, 
les jeunes femmes portent elles aussi le 
costume typique des jours de ceremonie, 
avec le caracteristique chapeau valaisan.

Depuis quelques annees, il existe une 
socfefe du costume traditionnel, qui veille 
au maintien de celui-ci et qui organise, 
entre autres, des danses d’enfants & l’occa- 
sion de fetes familiales.

Ceux qui visitent ce magnifique village 
sont done confronfes a une concomitance 
du traditionnel et du modeme. Cette ren
contre de deux epoques n’est pas le moin- 
dre des charmes de cette commune, cefebre 
^ juste titre.
Com me les temps changent-ou bien ne 

serait-ce pas lecas? Lepoldine Vomsat- 
tel et Mathilde Studer en 1938, en route 
vers le mayen (en haut, a gauche). Anto
nia Kreuzer, avec sa petite-fille, en 1988 
(en bas, a gauche). Les vieilles femmes 
ont toujours leur tricot. A droite: une vue 
du centre de Visperterminen, avec ses 
maisons formees d'un assemblage de 
madriers.

THEO FREY

o
PETER STUDER

How times are (not) changing: Lepol

dine Vomsattel and Mathilde Studer on 
the way to the Alpine pasture in 1938 
(top left). Antonia Kreuzer with her 
grandchild on the way to work in spring 
1988 (bottom left). The older women still 
take their knitting with them. Right: In the 
village of Visperterminen itself, with 

| houses and farm buildings of block 
timbers.

W/e sich die Zeiten (nicht) andem: Le
poldine Vomsattel und Mathilde Studer 
1938 aufdem Weg zum Maiensass (links 
oben). Antonia Kreuzer mit Enkelkind 
aufdem Weg zur Fruhjahrsarbeit, 1988 
(links unten). Altere Frauen nehmen noch 
heute das Strickzeug auf den Weg. 
Rechts: Eine Innerortsansicht von Visper
terminen mit Wohn- und Wirtschafts- 
bauten aus Blockwerk.
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Drei Generationen - drei Lebensumstande

Kase und Brot. Jede Familie 
buk viermal im Jahr im dorf- 
eigenen Backhaus Roggen- 
brot, das im Speicher wah- 
rend Wochen aufbewahrt 
werden konnte. «Daswar 
dann schon manchmal hart; 
man konnte es aber gut in 
der Suppe oder in der Milch 
wiederweich machen.»

Nach dem Krieg arbeitete 
Leo wahrend der Winter- 
monate als Aushilfe in den 
Lonza-Werken in Visp. Eines 
Tages sei dann der Direktor 
gekommen und habe ihn ge- 
fragt, ob er nicht dableiben 
wolle. Er habe gesagt, da 
miisse er zuerst die Frau 
fragen. «Wahrend 18 Jahren 
arbeitete ich dann in der

Lonza, im Ammonsalpeter. 
Ich habe immerdie gleiche 
Stelle gehabt.» Im Sommer 
erhielt er fur zwei Monate 
Arbeitsdispenz, urn als Senn 
auf die Alp gehen zu konnen.

Mathilde und Leo Gott- 
sponer leben heute als Rent- 
ner. Ganz zur Ruhe haben 
sie sich aber noch nicht 
gesetzt. Mathilde strickt in 
Heimarbeit Striimpfe und 
erhdlt sechs Franken fur das 
Paar. Leo besitzt noch ein 
paar Schafe. Und im letzten 
Sommer ging er nach zwan- 
zig Jahren als 78jahriger 
Mann noch einmal auf die 
Alp, wo er zusammen mit 
einem jugoslawischen Gast- 
arbeiter 28 Tiere besorgte.

oB
ccE

Mathilde und Leo Gottsponer-Andres (*1907 und *1911) 
in Visperterminen; 1939 Heirat; zwischen 1940 und 1951 

Geburt von acht Kindern, die bis aufeine Tochter 
alle in Visperterminen leben.

der zum Flicken zu bringen.»
Sie habe iiberhauptalles 

immer selber gestrickt und 
genaht, «verdungen» habe 
sie nichts. Gestrickt wurde 
vor allem auf den oft langen 
Wegen zu den landwirt- 
schaftlichen Arbeiten auf 
den verschiedenen Hohen- 
stufen. Ein Strassenarbeiter 
habe einmal gesagt, das 
«Terbiner Weibervolk» 
werde noch strickend in den 
Himmel gehen.

Mathilde und Leo haben 
im Jahre 1939 geheiratet. Sie 
lernten sich bei der Arbeit 
auf den Maiensassen und Al- 
pen kennen. Uber dreissig- 
mal sei er auf die Alp, davon 
uber zwanzigmal als Senn. 
Zusammen mit seiner Frau 
betrieb er eine Subsistenz- 
wirtschaft mit Viehhaltung, 
Acker- und Rebbau. «lm 
Herbst schlachtete man die 
Schweine und zwei bis drei 
Schafe; das eingesalzene 
Fleisch trocknete man im 
Speicher an der Luft. Fri
sches Fleisch gab es nur im 
Herbst ein paar Male.» Die 
Kuhe und die Kalberver- 
kaufte man dem Metzger, 
und zum Teil verdusserte 
man auch den Alpkase und 
hauptsachlich die Butter. 
«Man hatte ja sonst kein 
Geld ausser dem, das man 
vom Vieh losen konnte. Acht 
Kinder und oft wochenlang 
keinen Rappen Geld.» Zu 
essen habe man zwar immer 
gehabt: Kartoffeln, Milch,

Mit acht Jahren verlor Ma
thilde ihre Mutter. Das jung- 
ste Geschwister war erst vier 
Monate alt. Der Voter hat 
sich dann zwarwieder ver- 
heiratet, doch die Stiefmutter 
konnte weder hausliche noch 
landwirtschaftliche Arbeiten 
verrichten. Und so musste 
Mathilde, wenn der Voter 
nicht da war, das Vieh be- 
sorgen. «Ich war in derdrit- 
ten Schulklasse, als ich das 
erstemal in den Stall ging. So 
urn funf Uhr morgens musste 
man anfangen, weil urn acht 
Uhr die Schule begann. Man 
konnte damals nicht viel 
schlafen.»

In der janreszeitlichen 
Wanderung wechselte die 
Familie dreizehnmal im Jahr 
den Wohnsitz «von zuunterst 
am Berg bis zuoberst». Mit 
19 Jahren ging Mathilde das 
erstemal auf die Alp. Zusam
men mit zwei Huterbuben 
besorgte sie als Sennerin an 
die funfzig Kuhe und verar- 
beitete die Milch am offenen 
Feuer zu Kase. DerTaglohn 
belief sich auf drei Franken. 
«Wahrend vier Sommern 
war ich auf derStafelalp; ich 
war bereits verheiratet und 
hatte schon Kinder. Dann 
musste der Mann hier zu 
House nach dem Rechten se- 
hen und selber kochen. Be- 
vor man ging, musste ich der 
Familie alle Kleiderfurden 
Sommer bereit machen; hin 
und wieder sind sie bis auf 
die Alp gekommen, urn Klei-

Sigismund (*1940) und Hans Gottsponer (*1942); Sohne von 
Mathilde und Leo Gottsponer; beide sind in Visperterminen 

verheiratet und haben je 5 Kinder.

Sigismund Gottsponer arbei- 
tet als Maschinist in den 
Lonza-Werken in Visp. Als 
Beruf hat er Maurer gelernt 
und arbeitete wahrend 23 
Jahren im Dorf auf dem Be
ruf. Schon friiher aber ging 
er wahrend der Wintermo- 
nate als Aushilfe in die Lonza 
«zum Diingerversand, damit 
die Bauern im Fruhjahr ihren 
Diinger bekommen». Er liess 
sich dann als Schichtarbeiter 
anstellen. «Wenn man ein 
kleines Gut hat, so lasst sich 
das mitderSchichtarbeit 
besser bestellen, als wenn 
man auf dem Bau arbeitet.» 
Seit 1966 besitzt er Schafe, 
so an die 15 bis 20 Stuck 
«Schwarznasen» (Walliser 
Alpenschaf). «Die machen 
halt schon viel weniger

Arbeit als das Rindvieh.» 
Einmal zu «hirten» (Vieh- 
besorgung) genuge, und zu 
melken brauchte man auch 
nicht. Seine Frau gehe schon 
auch einmal in den Stall, 
wenn er oder die Sohne nicht 
da seien, und dann helfe sie 
auch im Sommer beim 
«Wdssern» und beim Heuen. 
«Meine Frau war friiher 
Bauerin und hat wahrend 
Jahren dem Schwiegervater 
im Stall die Arbeit gemacht.» 
Neben den Schafen besitzt 
die Familie einen Gemiise- 
garten und an die 500 Qua- 
dratmeter Reben zur Selbst- 
versorgung. «An den Reben 
habe ich zwar keine Freude; 
die liegen mir gar nicht.»
Sein Hobby seien die Schafe. 
Mit denen beschaftige er
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te. «Es war zu streng, und wir 
haben auch zuwenig Gut, um 
hier oben ein rechtes Ein- 
kommen zu erwirtschaften. 
Wenn ich im Flachland etwas 
hatte, wo man alles maschi- 
nell bearbeiten kann, dann 
hatte ich es mir vielleicht an- 
ders uberlegt. Aber hier, wo 
man vieles noch von Hand 
machen muss, ist es einfach 
zu streng. Naturlich helfe ich 
dem Voter zwischendurch 
bei der Arbeit. Aber ich will 
am Samstag und Sonntag 
auch einmal freihaben. Wer 
von den Jungen ist heute 
noch bereit,tagein, tagaus 
das Vieh zu besorgen und 
nie freizuhaben? Fur die Jun
gen ist das ein Mussen. Die 
Alten sind darin aufgewach- 
sen, die sind daran gewohnt. 
Die haben schon einen 
<Krampf> gehabt; sie erzah- 
len auch immerdavon. Ich 
bin aber uberzeugt, wenn 
die heute jung waren, die 
wurden genau gleich leben 
wie wir. Bei den Vierzig- und 
Fiinfzigjdhrigen ist schon 
auch ein gewisser Neid da. 
Wir haben heute mehr Frei- 
heiten.»

Und so schdtzt Mario 
hauptsachlich die «Kolleg- 
schaft» unterden Jugend- 
lichen. «Die ist hier ganz 
gross, unter den Jahrgan- 
gern zum Beispiel. Man ist 
viel toleranter untereinan- 
der, als das die Alteren ge- 
wesen sind. Zusammen geht 
man in die Beiz und in die 
Keller, oder, wenn <sturmfrei> 
ist, nach House und im 
Herbst oder im Fruhling aus- 
warts in die Alphutten.» 
Sobald die Fahrpriifung ge- 
macht ist, sind die Jugend- 
lichen mobiler. «Dann schaut 
man, wo es in einem Nach- 
bardorf ein Fest gibt oder 
besucht die Discos in Brig 
und sogar in Martigny.»

Obwohl Mario nicht so 
ortsgebunden ist, mochte er 
im Dorf bleiben, «weil man 
die Verwandtschaft hier hat 
und die Leute hier kennt.
Man ist hieraufgewachsen: 
es ist die Heimat. Heimat ist 
fur mich da, wo ich keine 
Angst zu haben brauche.»

Klaus Anderegg

aus. Zusammen mit funf Bau- 
ern hat Hans am Dorfrand 
eine Stallung gebaut. «Jeder 
hat aber seinen Teil fiir sich 
und besorgt die Stallarbeit 
fur sich allein.» Wahrend der 
Durrfutterung bleibt das Vieh 
im Dorf, und nur wahrend 
des Weidgangs macht es die 
jahreszeitliche Wanderung 
bisauf die Alp.

Seine Kuhe haben noch 
Namen, und er wurde es

sich, sehe sofort, wenn etwas 
nicht stimme. «Seit neunzehn 
Jahren besitze ich Schafe 
und habe nur ein einziges 
Mai den Doktor gebraucht. 
Und dann ist das Schaf eh 
noch gestorben.» Wahrend 
der Sommermonate sind die 
Schafe ohne Hiiter auf der 
Alp. «Wenn ich sie suchen 
gehe, sie rufe, so kennen sie 
mich. Man muss halt im Win
ter beim <Hirten> mit den Tie- 
ren recht sein, muss mit ihnen 
reden oder ihnen etwas vor- 
pfeifen.»

Umsonst sei die Arbeit 
nicht. Man erhalte Subven- 
tionen und Flachenbeitrdge, 
und bei einer Familie von 
sieben Personen habe man 
auch etwas Fleisch, wenn 
man im Herbst drei bis vier 
Schafe schlachte.

Hans Gottsponer arbeitet 
seit 22 Jahren als Hilfslabo- 
rant in den Lonza-Werken in 
Visp. Als Beruf hat er Schrei
ner gelernt. Neben seiner 
Fabrikarbeit ist er Bauer mit 
einem Viehbestand von funf 
Kiihen und einem Kalb. «Die 
Stallarbeit macht die Frau; 
wenn ich da bin, helfe ich 
mit; weil ich Schicht arbeite, 
kann ich ja entwederam 
Morgen oder am Abend 
nicht da sein.» Der Frau ma- 
che diese Arbeit Spass, und 
direkt reklamiert habe sie 
eigentlich nie. «Aberwenn 
wir an einem Fest sind und 
die andern weitermachen 
konnen, mussen wir zum 
<Hirten> gehen; das ist ein 
bisschen unangenehm.»

Zusammen mit der Frau 
und den Kindern bewirt- 
schaftet Hans insgesamt 
sieben Hektaren an Mahwie- 
sen, Weiden, Ackern und 
Reben. «So ein Betrieb ergibt 
hier auf dem Berg mehr als 
eine voile Arbeitsstelle. Im 
Winter gibt es sicher weniger 
zu tun, aber im Sommer ist 
man schon wahrend 15 bis 
16 Stunden an der Arbeit, 
Tag fur Tag.»

Mechanisierung, Beriese- 
lungsanlage, Guterzusam- 
menlegung und ein weitlaufi- 
ges Flurstrassennetz erlau- 
ben heute eine Bewirtschaf- 
tung des Betriebes vom Dorf

nicht uber sich bringen, eine 
eigene Kuh fur den Selbstge- 
brauch zu schlachten. Es sind 
Simmentaler, eingekreuzt mit 
Holsteiner. «Die geben halt 
schon mehr Milch, sind aber 
in der Lebensleistung eher 
knapp. Je mehr man vom 
Tier profitiert, desto eher ist 
es verbraucht. Ich bin damit 
eigentlich nicht einverstan- 
den. Der Mensch sollte da 
vernunftiger werden.»

Mario (*1971) und Christian Gottsponer (*1966); Mario ist 
der Sohn von Hans, Christian von Sigismund Gottsponer; 

beide wohnen in Visperterminen im elterlichen Haus.

Und dann hat man doch die 
Kollegen hier.» Vor einem 
Jahr hat sich Christian sein 
erstes Auto gekauft, «um zur 
Arbeit zu fahren, aber auch 
fiir die Freizeit». In Visperter
minen besitzen die meisten 
Jugendlichen ein Auto. Bis 
zur Heirat leben die Kinder 
im elterlichen Haushalt. Die 
Manner heiraten mit 25 bis 
26 Jahren. Viele von ihnen 
haben dann schon - zusam
men mit einem Bruder oder 
einem Kollegen-ein Haus 
gebaut. «Vieles daran wird 
selbst gemacht, nach dem 
Feierabend mit Kollegen 
zusammen.» Wohl oderubel 
sei die Frau dann gezwun- 
gen, hier wohnen zu 
kommen.

Mario hat eine landwirt- 
schaftliche Ausbildung an- 
gefangen, diese aber nach 
einem Jahrabgebrochen. 
Zurzeit ist er in Visp an der 
Schule fur Berufsvorberei- 
tung und mochte spater 
Krankenpfleger werden. Mit 
der landwirtschaftlichen Leh- 
re hat er aufgehort, weil der 
Beruf ihm nicht mehr zusag-

Christian hat in den Lonza- 
Werken in Visp eine Lehre 
als Rohrschlosser gemacht. 
Nach seiner Lehrzeitfand er 
eine Anstellung bei der Brig— 
Visp-Zermatt-Bahn. Zusam
men mit seinem Voter besitzt 
erein paar Schafe. «Das 
macht mir Spass, die Schafe 
zu besorgen, im Sommer auf 
der Alp die Schafe zu suchen 
und im Herbst die Schafe zu 
waschen und an den Scha- 
fertagen zur Zeichnung auf- 
zufuhren.» Die Schafe seien 
nun einmal sein Hobby; ein 
anderes kdnne er sich nicht 
vorstellen. Sicher habe er 
Freude an schonen Schafen. 
Da sei auch etwas Wettbe- 
werbsmdssiges dran. Chri
stian ist zusammen mit etwa 
zehn weiteren Jugendlichen 
im Schaferverein. Im Herbst 
gehe man dann zueinander 
in die Stdlle, um die Schafe 
zu begutachten und zu disku- 
tieren, um einen Schluck zu 
trinken und zu markten. 
Christian mochte im Dorf 
bleiben. «Es zieht einen halt 
immer wieder zuruck, so an 
Fronleichnam zum Beispiel.
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Nowadays people don't have time for
anything

//

//

These things began to change only in the 
nineteenth century, when there was a gen
eral rise in population figures. In Visperter- 
minen the number of inhabitants went up 
from 348 to 630. Demographers are not 
quite clear about the reasons for this de
velopment. Improved medical care and the 
resulting decrease in infant mortality were 
certainly important factors. The switch 
from grain growing to potatoes made food 
production more resistant to crises, and this 
in its turn no doubt affected population 
growth. In Visperterminen, however, more 
potatoes were first planted only in 1816 and 
1817, which were famine years because of 
the bad weather conditions. Up to that time

potatoes were thought of rather as fodder 
for the pigs, and most people were ashamed 
to serve them at table. But in the two years 
just mentioned everybody was happy to be 
able to satisfy his hunger, if only with 
potatoes.

The rise in population in nineteenth- 
century Visperterminen was only eighty per 
cent, and therefore lagged behind other 
regions of the Valais, where the figures 
were often more than doubled. The reason 
for this was the high rate of emigration from 
the village in the second half of the century. 
Families from Visperterminen went in a 
first wave in the sixties to the agricultural 
province of Santa Fe in Argentina, and in a 

second wave in the early eight
ies to St Vincent/Hattieville 
near Morrilton in Arkansas, 
USA. In this period over 170 
persons left the village. There 
was something of a mass exodus 
in 1868/69, when 61 people emi
grated to Santa Fe, and again in 
1882/83, when 65 settled in Ar
kansas.

A village chronicle written 
about 1888 states that the first 
emigrant from Visperterminen 
was a certain Moritz Studer, 
“who travelled in a sailing ship 
to North America and needed

KLAUS ANDEREGG

very day about 350 inhabitants of Vis
perterminen leave the village to go to 
work in the valley below. That is more 

than a half of the working population of this 
commune of 1451 inhabitants. They have 
jobs in industry and in the services sector. 
The Lonza factory in Visp alone employs 
190 of them as shift and skilled workers. 
What was once a community of mountain 
farmers has become one of commuters. 
This change in the employment structure 
has taken place very rapidly in Vispertermi
nen, beginning only in 1960. In 1955 there 
were still 136 people who were 
primarily farmers, by 1965 
there were 41, and today there 
are only 11. But it is a striking 
fact that the number of farms 
has hardly decreased in this 
period. The soil inherited by 
the villagers is still tilled, but 
now as a sideline or leisure oc
cupation, so that over 450 per
sons are still active in agricul
ture on a part-time basis. It is 
the women and the elderly who 
chiefly run the 162 small farms 
with one to five hectares of 
land. This type of agriculture - 
together with the many clubs 
and societies - keeps the people 
closely attached to their village.
Unlike most other mountain 
communities, Visperterminen 
has recorded a population in
crease of some fifty per cent in 
this period of economic change.
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.. and we were very glad to 

hear that you... have not yet 
forgotten us..," Letter from 
the emigrant Moritz Ruffiner 
in America to his uncle in 
Visperterminen, 1892.

«...und es hat uns sehr ge- 
freut, dass ihr... uns noch 
nicht vergessen habet...» 
Brief des Amerikaauswande- 
rers Moritz Ruffiner an seinen 
Onkel in Visperterminen, im 
Jahr 1892.
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iEmigration to America
In earlier centuries the agricul
tural production area of such 
closed communities was 
enough to feed only a limited 
number of people. Mercenary 
service, late marriages, high in
fant mortality and frequent epi
demics did their bit to prevent 
any great increase in popula
tion.
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«...et nous sommes tres heu- 
reux que vous ne nous ayez 
pas oublies...» Lettre de 
I'emigrant en Amerique 
Moritz Ruffiner a son oncle a 
Visperterminen en 1892.
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ninety days to reach the then promised 
land. The people who emigrated were 
mostly those who could only make a very 
meagre living and were therefore practical
ly forced to look for another home.”

It is in fact noteworthy that in several of 
the families that emigrated one of the par
ents did not come from the village of Vis-

perterminen. In these cases the lack of solid 
subsistence basis may well have been the of Visperterminen is an excellent example
reason for emigration, for according to the of the endeavours made to render the tradi-
inheritance rulings applying in the Valais, tional subsistence economy more efficient,
derived from Roman law, each child re- In the summer of 1855 a severe earthquake
ceived part of his parents’ estate, and a damaged several buildings in Vispertermi-
young couple who married would only have nen. A contemporary chronicle records
enough land to live on if each of them that the village “was worst hit by this earth-

The renovation of the irrigation system

PETER STUDER

quake because so many fine springs failed 
as a result of it, and failed, it is to be feared, 
permanently, so that Terminen has since 
suffered even more than before from a 
shortage of water”

PETER STUDER

The change that has taken place in the 

employment structure has led, in Visper
terminen, to more extensive forms of 
agriculture. Today sheep, demanding 
less work from the farmer, are kept in 
preference to cattle. Farming work has 
in this way become more of a part-time 
activity. Above: Sigismund Cottsponer 
tends his sheep after having finished 
work at the factory.

Die Veranderung der Erwerbsstruktur in 

Visperterminen hat eine Extensivierung 
der Landwirtschaft bewirkt. Das hat un- 
ter anderem dazu gefuhrt, dass anstelle 
von Rindvieh die genugsameren Schafe 
gehalten werden. Die landwirtschaft- 
liche Tatigkeit erhalt dadurch einen 
Freizeitcharakter. Oben: Sigismund 
Cottsponer beim Besorgen der Schafe 
nach der Arbeit in der Fabrik.

contributed his or her part. That is why such 
agrarian subsistence societies display a high 
degree of endogamy, with a good deal of 
mutual support being provided within the 
family or clan.

Water from the other side
Soon afterwards the plan was conceived of 
obtaining water through a tunnel from the 
nearby Nanz Valley, “the more so because 
many of the old water conduits have been 
destroyed in recent years by avalanches and 
rockfalls”. Some experts advised against 
this difficult undertaking, but the commu
nal assembly of 1898 decided to put the 
tunnel in hand “so as to assure the com
mune of a considerably increased yield, to 
supply the water of the Gamsa to the dry 
fields of Visperterminen, and to make 
much unfilled soil available for cultiva
tion”.

The tunnel exit was to be at an altitude of 
1700 metres above sea level, quite a bit 
higher than the topmost water conduit in 
Visperterminen. This would enable a much 
larger area to be irrigated. But the difficul
ties foreseen by the experts were soon 
encountered. Building companies went 
bankrupt, there were interruptions in the 
construction work, and the commune itself

Innovations in the autarkic economy
The impact of a technological world was 
generally felt in the Valais only in the last 
quarter of the nineteenth century, and even 
then the changes of the industrial age at first 
affected only the favourably situated towns 
and villages in the valleys. The mountain 
communities felt hardly any repercussions, 
and their inhabitants, still cut off from 
modem communications, often remained 
socially immobile. A traditional agriculture 
based on self-sufficiency was the only pro
vider of work, plus a certain amount of day 
labour.

Improvement of the agrarian basis was 
hoped for through changes within the tradi
tional system. Emigration was to be op
posed by encouraging those who envisaged 
it “to make the untilled land in their home 
canton arable before wasting money and 
bitter sweat on the cultivation of foreign 
soil. There is an old German proverb that 
says: Stay in the land and earn an honest 
living.”

La modification de la structure de I'acti- 

vite professionnelle a rendu a Visper
terminen I'agriculture plus extensive. 
Aujourd'hui, le mouton, moins exigeant, 
remplace quelque peu le gros betail. Par 
consequent, I'activite agricole acquiert 
le caractere d'une occupation de loisirs. 
En haut: Sigismund Cottsponer en train 
de s'occuperde ses moutons apres avoir 
termine son travail a I'usine.
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had to attempt to keep the operations going he needed for his taxes, he had to make way 
by means of laborious hand drilling. Al- for the next. The tax revenue from the
though two shifts were worked, the tunnel whole commune at this time amounted to
often advanced no more than 1.5 metres in about 50000 Swiss francs.

The wage-earning work of the industrial 
age was really quite foreign to the mountain 
peasant society. The people of Visperter- 
minen were at first hesitant to go and work

Agriculture accelerated
Agriculture, now mostly done as a sideline 
or a hobby, is today highly mechanized. A 
redistribution of land begun in 1962 is now 
at the half-way stage. A network of field 
paths and the use of sprinklers for irrigation 
make operation more efficient. In the next 
few years, however, agriculture will prob
ably become more extensive and the villag
ers will prefer to keep pigs, sheep and 
goats. The 715 head of cattle kept in 1901 
have sunk to 130, and the figure will prob
ably continue to decline, as it is mostly 
older people from 45 upwards who still are 
ready to maintain the labour-intensive 
activity of cattle-rearing.

According to Jules Stoffel, secretary to 
the commune of Visperterminen, these 
profound economic changes have also had a 
marked influence on the sociocultural life 
of the village. The sense of community has 
suffered. A life-rhythm that was formerly 
dictated by a peasant existence, with sea
sonal migrations and a calendar of feast 
days provided by the church, has made way 
for the “dynamism of modem life”. There 
is now much more stress. Everyone lives 
with a watch and an agenda in his hand: 
“Nowadays people don’t have time for 
anything.”

a week.
After an unconscionable duration of the 

construction work, the 2647-metre tunnel 
was finally completed in the summer of

O
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1915, and it was now hoped that it would be 
possible to increase agricultural yields and 
cattle herds by one third.

Encounter with modern times down in 

the valley. Right-hand page: A view of 
the Lonza works in Visp. This big chemi
cal factory today employs 190 commut
ers from Visperterminen as shift and 
skilled workers. Left: Heinz Zimmer- 
mann of Visperterminen photographed 
at his work-place in the Lonza factory, 
and the car park of the factory. Most 
villagers commute to work by car.

Unten im Tal die moderne Zeitl Rechts: 

Teilansicht der Lonza-Werke in Visp. Die 
chemische Fabrik beschdftigt 190 Vis- 
perterminer Pendler als Schicht- und 
Facharbeiter. Links: Der Visperterminer 
Heinz Zimmermann an seinem Arbeits- 
platz in den Lonza-Werken; der Park- 
platz der Fabrik, die hier in den Auto- 
scheiben gespiegelt erscheint. Die 
meisten Pendler kommen mit dem Auto 
zur Arbeit.

Dans la vallee, les temps modernes! A 

droite: vue partielle des usines Lonza a 
Viege. L'usine chimique occupe 190 ou- 
vriers qui viennent de Visperterminen. A 
gauche: Heinz Zimmermann, de Visper
terminen, a son poste de travail aux 
usines Lonza; le parking des usines. La 
plupart des ouvriers font la navette en 
voiture; l'usine se reflete dans les vitres 
de la voiture.

The era of change
Visperterminen was presented as a typical 
mountain farming community at the Swiss 
National Exhibition in Zurich in 1939. At 
that time less than thirty inhabitants were in 
regular wage-earning employment. As the 
old folk in Visperterminen still recount, the 
little money that was then needed was 
obtained by selling those agricultural prod
ucts that exceeded home requirements. 
Grain in particular was sold on the Simplon 
and in the Saas Valley. Visperterminen was 
in fact regarded as the granary of the Saas 
area. A certain amount of day labour was 
also done, forestry work and maintenance 
of the paths and water conduits, which from 
1915 onwards was organized by the com
mune. This enabled the farmer to pay his 
taxes.

The building of a road from Visp up to 
the village, which took place in stages be
tween 1931 and 1940, also provided some 
day labour for the locals. The foreman, who 
was so to speak the communal treasurer, 
had to see to it that everyone got work in his 
turn. When one man had earned the money
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in the Lonza factory in Visp. People said 
that such work was unhealthy, “and all of 
them were really afraid of this”. Because so 
many hands were needed for farming, the 
idea of taking a wage from outsiders was 
slower to establish itself in this mountain
community than elsewhere. When the first 
people accepted jobs, however, and discov
ered that the going was actually easier, all 
of a sudden everybody was ready to follow
suit.

This development, which began after the 
Second World War, depended very much 
on the completion of the road to Visp. The 
first shift workers walked down to the val
ley and back daily. Later they were col
lected in buses. Today most of the young 
people go by car. At present Vispertermi
nen has a population of 1451 and about 450 
cars.
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Chapeaux de femmes et capitaines
De la fagon de considerer les traditions dans un village contemporain

plisse noir, le falbala, qui allait donner par 
la suite au chapeau du folklore valaisan son 
nom et son aspect typique.

Le chapeau a falbala devint ainsi au 18e 
siecle la coiffure des femmes de la noblesse 
campagnarde en Valais. II n’dtait pour au- 
tant pas encore devenu partie intdgrante de 
ce qu’on ddsigne communement aujour- 
d’hui comme le costume valaisan. Dans ses 
notices, Peter Joseph Studer, un pretre ne 
en 1815, se rappelle avoir encore vu des 
femmes de Visperterminen porter des coif
fures en forme de crete, «semblables a un 
nid d’oiseau», qui furent encore remplacees 
par un chapeau de feutre avant que n’appa- 
raisse le chapeau a falbala. On est done en 
droit de supposer que le chapeau a falbala 
fut adopte comme couvre-chef usuel par les 
femmes de Visperterminen - et des autres 
villages de montagne et des vallees conti- 
gues du Valais -seulement vers la moitie du 
siecle dernier; a un moment done ou de 
nouvelles modes de chapeaux faisaient deja 
leur apparition dans les grand centres des 
vallees.

Ce chapeau a falbala devait connaitre par 
la suite des transformations locales et indi- 
viduelles et il devint tres vite un Element 
permanent de la culture quotidienne. Plus 
que tout autre, il representait l’imbrication 
du sacr6 et du profane: les couleurs des 
rubans qui l’ornaient changeaient au 
rythme des couleurs de l’annee liturgique; 
ils etaient par exemple violets pendant le 
Careme, blancs & Paques, rouges a la Pen- 
tecote ou bleus les dimanches ordinaires. 
Au debut du sifecle, cet attachement aux 
couleurs liturgiques laissa la place a un 
choix de couleurs bigarrees correspondant 
au gout individuel, avant que les chapeaux 
des femmes de Visperterminen ne se cou- 
vrent de rubans d’un noir uniforme. A ces 
rubans de velours noirs, brodes d’or, vint 
plus tard s’ajouter ce ruban particulier a la 
saison d’dte, qui donne aujourd’hui au cha
peau son 6clat magnifique: un ruban de soie 
blanc, d6cor£ de broderies d’or et de pail
lettes.

Le costume regional etait egalement sen
sible aux courants de la mode et a d’autres 
influences, meme lorsqu’il etait encore un 
vetement de tous les jours. L’histoire meme
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orsque, a l’occasion de la procession 
de la Fete-Dieu, les femmes de Visper
terminen s’avancent, toutes revetues 

du costume des jours de fete, ou bien 
lorsque le dimanche midi, les societes de tir 
locales se mettent en marche au son du 
tambour vers le batiment de la cible, on a 
encore 1’impression de sentir ce que Visper
terminen 6tait autrefois. Et pourtant, ces 
apparitions evoquant le passe, qui sont ici 
plus nombreuses que n’importe ou ailleurs, 
font partie de la vie du village d’aujour- 
d’hui. Car les hommes et les femmes qui y 
habitent ont su adapter les elements de la 
tradition aux temps qui changent, ils ont 
aussi su donner en toute conscience a la 
nouveaute sa dimension propre.

«Depuis des temps immemoriaux et jus- 
qu’a notre epoque, le peuple des paysans 
du Valais s’avan$ait d’un air majestueux 
dans son costume regional.» L’homme qui 
declare cela, Ernst Laur, doit bien le savoir: 
au moment ou il ecrivit ces lignes, en 1947, 
il etait president de l’Association des cos
tumes regionaux suisses. Mais au fait, les 
gens de Visperterminen s’avan$aient-ils 
vraiment «depuis des temps immemoriaux* 
vetus du costume regional? L’histoire plu- 
tot recente du costume regional feminin, 
avec le chapeau a falbala caracteristique, 
tel qu’il est encore porte aujourd’hui, ne 
semble pas en tout cas corroborer cette 
affirmation.

L

Un article de mode parisien
Dans la premiere moitie du 18e siecle, les 
femmes de la vallee du Rhone, plus nobles, 
commencerent a porter un coquet petit 
chapeau de paille sur leurs coiffes a den- 
telles traditionnelles, ce meme petit cha
peau qui avait jadis 6te en vogue aupres des 
femmes de la cour de Louis XIV. Ce furent 
sans doute les epoux de ces femmes, des 
officiers effectuant leur service militaire en 
France, qui se chargerent d’exporter cet 
article de mode parisien en Valais. Bientot, 
ce chapeau de paille fut om6 d’un ruban de 
soie - d’abord assez etroit -, mais surtout, 
le bord du chapeau fut garni d’un ruban
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du costume en tdmoigne. Vers 1860, les 
femmes de Terbinen portaient encore une 
robe sans manches, lacee a la taille, et une 
busquifcre rigide. Ce n’est rien d’autre que 
le costume valaisan de l’Ancien Regime 
qui, apres la Revolution fran§aise, va recu- 
ler assez rapidement dans les values, de- 
vant la mode de l’Empire, venue du pays
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villages valaisans en 1947. II en alia de 
meme plus tard pour «les affreux jeans de 
notre decadence, qui ddpouillent le corps 

comme costume du dimanche. Ce sont jus- de la femme de son mystere», selon les 
tement ces tabliers qui amenerent Ernst termes de l’dcrivain valaisan Maurice Zer- 
Laur, le grand specialiste du costume matten. 
folklorique diagnostiquer une vdritable 
«maladie du costume regional* dans les folklorique rappellent d’une certaine ma-

voisin de l’ouest. Ce costume feminin assez pesant ait du bientot ceder la place a une 
complique disparaitra a Visperterminen robe-tablier, plus pratique pour l’usage
seulement vers la fin du 19e sidcle, pour quotidien, et qu’il ne fut plus porte que
etre remplace par un vetement deux pieces, 
constitue d’une jupe et d’une jaquette.

Dans la memoire du village, ce vetement 
est devenu tout simplement l’ancien cos
tume folklorique; et ce, bien que cet habit

Les craintes de ces augures du costume

Der alte Dorfkern mit den Holzhdusern 

verschwindet in einem Kranz von neuen 
Wohnbauten. Verwandtschaftliche Bin- 
dungen und ein ausgepragt starkes Ver- 
einsleben binden den Vispertermineran 
sein Dorf. In den letzten 30Jahren wuchs 
die Bevolkerung um rund einen Drittel 
auf 1451 Einwohner.

L'ancien centre du village aux maisons 

en bois se cache parmi les nouvelles 
constructions. Des liens de parente et 
des societes tres actives attachent /'habi
tant de Visperterminen a son village. La 
population s'est accrue d'un tiers depuis 
30 ans et se chiffre actuellement a 
1451 habitants.

The old village nucleus with its wooden 

houses is disappearing inside a belt of 
new buildings. Close family ties and the 
lively activity of clubs and associations 
keep the people of Visperterminen true 
to their village. In the last thirty years the 
population has risen by about one third 
to 1451.

47



niere les lois morales des autorites et les 
instructions officielles concemant l’habille-

Un sport convivial
Toumons-nous maintenant aussi vers un 
domaine masculin traditionnel ou nous 
pouvons egalement constater des transfor- 

ans, sont a peu pres celles de la plupart des mations, moins dvidentes: la societe de tir. 
femmes de sa generation: les dimanches 
ordinaires, elle porte le costume regional tradition en Suisse, et notamment en Va- 
avec la jaquette, le tablier, et selon les lais, canton qui est entre seulement en 1815

un hasard si elle subsiste a cote de l’autre 
forme.

Les habitudes vestimentaires de Noemiement, qui avaient cours aux 17e et 18e 
sidcles. Cette apprehension ne tient pas Burgener, par exemple, une femme de 64 
compte du fait que ce qu’aujourd’hui nous 
designons sous le nom de costume folklo- 
rique ait ete un veritable vetement de tous 
les jours qui, tout comme nos vetements

La popularity de ce sport a une longue
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d’aujourd’hui, etait soumis aux normes et 
aux modes de I’epoque.

Aujourd’hui, le costume regional consti- 
tue encore une composante essentielle du 
repertoire de l’habillement des vieilles 
femmes de Visperterminen; non pas a 
cause d’Emst Laur ou de Maurice Zermat- 
ten, mais tout simplement parce qu’il plait & 
celles qui le portent, et parce qu’il est 
important a leurs yeux. En effet, le costume 
regional est encore tellement lie a la vie 
quotidienne des villages qu’on ne peut 
meme pas le designer comme un costume 
folklorique. On parle du «vetement pay- 
san» (Piirugwand) a Visperterminen lors- 
qu’on parle du vetement traditionnel, de 
«vetement a la mode» (Modugwand) lors- 
qu’on fait allusion aux vetements d’aujour
d’hui, plus fortement individualists. La 
premiere forme a bien les memes raisons 
d’etre que l’autre, et pourtant ce n’est pas

saisons, un fichu different; les grands jours 
de fete, comme la Fete-Dieu ou la fete du 
village, elle porte le costume de ceremonie 
complet, avec le chapeau & falbala; et lors- 
que le dimanche, elle part ailleurs, Noemi 
Burgener porte un vetement modeme.

Pourtant un changement de generation 
s’annonce desormais dans les habitudes 
vestimentaires. Depuis 1975 - cinquante 
ans apres la fondation de l’Association 
suisse des costumes regionaux -, il existe 
aussi a Visperterminen une socidte de cos
tume folklorique qui doit compenser la 
baisse du nombre des femmes qui portent le 
costume regional. Noemie Burgener, mem- 
bre de cette association, porte desormais le 
costume de ceremonie et le chapeau a fal
bala seulement a l’occasion de cinq autres 
jours de fete au cours de l’annee; il s’agit 
des jours obligatoires decides par la corpo
ration.

dans la Confederation. Des concours de tir 
y furent organises des le 16e siecle et les 
corporations de tireurs constituent aujour
d’hui le plus ancien comite du village dans 
la plupart des communes.

Le caractere militaire de ces corporations 
n’etait en general que secondaire; cepen- 
dant, en tant que contraries, d’importantes 
fonctions publiques leur etaient echues. 
Que bon nombre de ces corporations aient 
ete fondees a l’epoque de la Contre-Re- 
forme, cela rappelle en outre le role parti- 
culier qu’elles jouaient aussi dans le do
maine religieux.

Il n’en va pas autrement pour la societe 
de tir de Visperterminen dont les regle- 
ments remontent a 1’annee 1698 et dont la 
salle de reunion est encore aujourd’hui sous 
la protection du patron des tireurs, saint 
Sdbastien. En dehors de l’exigence d’«en- 
tretenir l’aptitude au tir» - fixee dans les
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statuts camaraderie et conviviality 
jouaient et jouent encore un role au moins 
aussi important.

Cela est deja tangible dans la repartition 
de l’espace a Finterieur du batiment de la 
cible: a cote du minuscule local de tir qui 
n’offre de la place qu’a un seul tireur de
bout, la salle de rdunion, avec ses tables et

lablement fixd que s’accomplit le choix des 
dignitaires: le premier capitaine (responsa- 
ble des joumees corporatives), le deuxieme 
capitaine (responsable des vignes), le lieu
tenant et le sergent.

Ne peuvent se porter candidat que les 
jeunes hommes dont les peres etaient ou 
sont d£ja membres de la corporation. Un

veauty, qui s’adapte a I’dvolution. Pour une 
institution aussi riche en traditions que la 
societe de tirde Visperterminen, cette regie 
prevaut: n’a d’existence que ce qui yvolue. 
Va-t-on en consequence vers une entree 
des femmes dans la corporation? Florentin 
Stoffel, deuxieme capitaine de la corpora
tion , pourrait se Fimaginer a l’avenir... O
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Two generations - and two distinct 
fashions. While the older woman wears 
the traditional peasant weekday 
clothing, the younger generation has 
switched to modern fashions. Left: 
women of Visperterminen wearing the 
festive costume on Corpus Christi Day.

Zwei Cenerationen - zwei Kleider- 

moden: Neben der bauerlichen Alltags- 
kleidung der alteren Einwohner ist die 
Kleidung der jungeren Visperterminer 
individuell-modisch. Links: Frauen in 
Festtagstracht an Fronleichnam. Die 
Kopfbedeckung nenntsich «Kreshut».

Deux generations - deux modes. Tandis 

que la femme plus agee porte I'habille- 
ment paysan traditionnel, les jeunes sui- 
vent la mode. A gauche: des villageoises 
en costume de fete, le jourde la Fete- 
Dieu. L'ornement du chapeau s'appelle 
falbala.

ses bancs, est plus que spacieuse. Et meme 
la cave, avec ses futs et son pressoir, invite 
plutot a la detente que le stand de tir assez 
etroit.

Le vin constitue aussi, a cote des armes, 
le deuxiyme «accessoire» oblige de chaque 
jour de bunion de la corporation. La con- 
sommation de vin ponctue cette joumee, 
tout comme le travail des membres dans le 
vignoble qui appartient a la sociyty se re- 
partit sur toute l’annee corporative comme 
un fil rouge. En effet, une mauvaise annee 
pour le vin peut reduire le nombre de jours 
de tir & cinq ou meme a quatre - normale- 
ment,ilyenasept.

Des ryglements detailles precisent For- 
donnance de ces joumees consacryes a la 
corporation, la quality de ses membres, 
leurs droits et leurs obligations, et chaque 
jour de tir se dyroule conformyment a un 
schyma pryris. Et c’est selon un ordre prya-

candidat ne peut toutefois devenir membre 
a part entiere que s’il gagne une fois le 
premier prix de tir. Les femmes sont done 
exclues, de meme que les families. Cela 
pouvait surtout avoir une certaine impor
tance autrefois car la sociyty de tir repry- 
sentait partiquement Funique distraction 
du dimanche et sans doute bien des manoeu
vres politiques furent-elles echafaudees 
dans le cercle intime de la salle de bunion 
fermye.

Cette attitude restrictive quant aux nou- 
veaux membres et aux formes de la corpo
ration ryvele Fopinion conservatrice des 
tireurs de Visperterminen qui, sous certains 
aspects, peut s’appliquer ygalement a tout 
le village. Les nouveaux ryglements de la 
corporation de 1698, 1732, 1790, 1826, 
1840, 1857, 1902, 1974 et 1986, devoilent 
neanmoins cette autre face des habitants de 
Visperterminen qui est ouverte & la nou-
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Wein, Tradition und

Der Keller - das ist ein Stuck Vertraut- 
heit, Intimitat gar, wo unverbrfichliche 
Freundschaften, aber auch die feinen, allzu 
menschlichen Haarrisse und Spriinge in der 
dorflichen Idylle und in der Seele auch 
dieser Menschen sichtbar werden. Und da 
vertragen sich lange nicht alle Gesichter 
und Geschichten.

Maische des gemeindeeigenen Weines ein 
beinharter, hochgradiger Schnaps gebrannt 
wird, fur Tage in eine Schnapsklausur zu- 
rfickzieht? Dabei geht es nicht allein urn die 
hehre Kunst der Branntweinherstellung, 
die in Visperterminen selbst die jahrzehn- 
telangen und beharrlichen, mal mit dem 
Zuckerbrot des Mammons, mal mit der 
Paragraphenpeitsche betriebenen, immer 
aber biereifrigen Nachstellungen der Eid- 
genossischen Alkoholverwaltung fast un- 
beschadet uberdauerte. Urn diesen kno- 
chenharten, quellwasserklaren, auch ein- 
mal fiber sechzig Volumenprozent messen- 
den Schnaps, der beim ersten Schluck die 
Zunge betaubt, dann morderisch brennend 
die Gurgel runterfahrt und schliesslich 
wohlig-warm im Magen zerfliesst und zu 
guter Letzt in den Darmen sanft rumort, 
urn diesen Schnaps allein geht es nicht.

Der Gemeinderat bleibt eine ganze ge- 
schlagene Woche in Unterstalden unter 
sich, lasst die Maische im grossen Brennha- 
fen fiber dem sachkundig geschfirten Holz- 
feuer blubbem, fiberwacht den in feinem 
Strahl aus dem Hafen fliessenden Schnaps 
und -empfangt allerhand Gaste: die Geist- 
lichkeit, Staatsrate, die Damen der Ge- 
meinderate, die Lehrerschaft und diverse 
Chefbeamte, die unten in Sitten die Hosen 
der Entscheidungs- und Ausgabenbefugnis 
am Hintem haben. Hier werden nicht nur 
kommunale Sachgeschafte blitzsauber ein- 
gefadelt, sondem darfiber hinaus auch die 
fibergeordneten Interessen der dorflichen 
Gemeinschaft den jeweiligen Gasten unter- 
gejubelt. Man sagt, dass dieser gute, alte 
Brauch dem Dorf schon mehr Investitionen 
und Kantonsbeitrage an offentliche Werke 
brachte als alle Grossrate des Bezirks zu- 
sammengenommen.

Diese «Schnapsexerzitien» scheinen 
auch der dorfintemen Konsens- und Kom- 
promissfmdung zutraglich zu sein. Denn 
immer noch wahlt eines der grossten Berg- 
dorfer des Wallis seinen Gemeinderat 
ziemlich gerauschlos nach dem altherge- 
brachten, zwar nicht fiber alle Massen de- 
mokratischen, daffir aber auf die Familien- 
gilden und ihr subtiles Spiel mit der dorf
lichen Macht (oder was sich immer daffir 
halt) sehr fein abgestimmten Majorzsy-

LUZIUSTHELER

S ie ziehen eigenen Wein in beachtli- 
chen Mengen und von ebensolcher 
Gfite, und sie sind ein wenig wie ihr 

Wein, der Heida, dieser uralte, rezente, 
franke und suffige Tropfen, dem die Eigen- 
art nachgesagt wird, er mache sich lange 
Zeit uberhaupt nicht bemerkbar, fahre 
dann plotzlich und mit einem Male dem 
Leibhaftigen gleich in die Beine, auf dass 
dem Zecher glattweg das Gangwerk versa- 
ge, wenn er aus dem Keller wieder auf die 
Strasse trate. Wahrscheinlich rfihrt das we- 
niger von irgendwelchen onologischen Ge- 
heimnissen, sondem eher daher, dass den 
Weinseligen in den Katakomben der Fasser 
und Flaschen Zeitbegriff wie Mengenmass 
verschfittgehen...

Sie sind also ihrem Heida nicht unahn- 
lich, die Terbiner: eine Spur rauh, meist 
direkt, geradeheraus, offen und nicht die 
Bohne Duckmauser. Vor allem aber und zu 
allererst: Auf ihr Dorf, auf ihr «Tarbinu», 
sind mindestens 1448 seiner 1448 Einwoh- 
ner ganz machtig stolz. Und zweitens: Ar- 
beiten tun sie wie die Maultiere!

Wer am Samstag nicht vor den Hahnen in 
den Reben oder auf Matten und Feldem 
krampft und werkt und wfitet, dass es stiebt 
und staubt, ist sicher ein kurzbehoster Tou
rist, ein komischer Wandervogel oder dann 
einfach ein Visper, der vom Weg nach 
Bfirchen oder Zeneggen abgekommen ist. 
Am Abend, oder zu alien Tag- und Nacht- 
zeiten, wenn sie aus der Schicht in der 
Lonza kommen, samstags und vor Gewit- 
tem zur Zeit der Heuemte sogar am heili- 
gen Sonntag stfirzen sie sich in die Uberge- 
wander, als waren sie allesamt Feuerwehr- 
leute und drei Grossbrande gleichzeitig 
ausgebrochen. Dann rattem die landwirt- 
schaftlichen Traktoren durch das Dorf. 
schnurren die Motoren der Heugeblase, 
eilen und hasten die Menschen vielbeschaf- 
tigt umher. Wer mochte ihnen da die eine 
oder andere Kellerpartie missgonnen?

Keine Kultur ohne Keller
Das gesellschaftliche Leben im Dorf ohne 
Kellerkultur ist in Visperterminen schlecht- 
hin undenkbar. Wobei man nur auf aus- 
drfickliche Einladung in einen Keller darf. 
Und wehe dem, der eine Einladung in 
einen Keller ausschlagt! Es konnte ja 
durchaus sein, dass der widerspenstige 
Gast den Gastgeber verachtet - oder was 
noch sehr viel schlimmer ware - seinen 
Wein! Da sind sie heikel und empfindlich 
wie die Mimosen. Auf ihren Wein lassen sie 
nichts kommen! Also gehet hin in den 
Keller, so einer mit dem Schlussel dazu 
fuchtelt, und trinket wacker. Rfihmet den 
Wein, auch wenn er schon zu den Ohren 
und anderswo herauslauft. Meist besteht 
auch aller Grund dazu.

Denn vom Wein, vom Trinken, da ver- 
stehen sie etwas, die «Tarbiner»! Verleibet 
einen tfichtigen Rausch euch ein, aus Freu- 
de am Leben und einfach so oder weil 
Gram euch bedrfickt: Der Ehrenkodex 
will, dass im Keller zu vorgerfickter Stunde 
nicht nur von den frohlichen und garstigen 
zu den traurigen Liedem gewechselt wird, 
sondem dass ein Weinseliger auch einmal 
seinen Geffihlen eine Galoppstrecke ein- 
raumt. Und wenn ein ausgewachsenes 
Mannsbild in trauter Runde und zur vorge- 
rfickten Stunde den Kalamitaten dieses Er- 
dendaseins ein paar bitterbose Tranen 
nachweint, ist das andemtags und fiber- 
haupt kein Thema.

«Schnapsexerzitien» und Politik
Auch politisiert, unter Ausschluss der Aus- 
wartigen, wird in den mit grosser Sorgfalt 
und mit einigem Aufwand gepflegten Kel- 
lem. Wie konnte das auch anders sein, 
wenn sich sogar der siebenkopfige Gemein
derat in copore jeweils zur Winterszeit, in 
der zweiten Woche des Janners, da aus der

Luzius Theler,

Ssboren 1948, gelernter Journalist, stellvertretender 
hetredaktor des «Walliser Boten» in Brig, wohnt in 

Ausserberg VS.
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ihre Anliegen hat. Die Vereine sind sozusa- 
gen der Kindergarten, die Primar- und die 
Hochschule der Gemeindepolitik. Hier 
lemt einer das hintergrundige und gar nicht 
so kleine Einmaleins des Umganges mit 
den Subtilitaten des Paktierens mit seinen 
politischen Widersachem - und noch fast 
wichtiger: den Hader mit seinen politischen 
Freunden! Als im Wahlherbst des Jahres 
1988 erstmals eine griinangehauchte Oppo
sition als Alternative Flagge zeigte und sich 
an der Machtfulle des Gemeinderates 
stiess, hatten ihre Exponenten gleich einen 
Spitznamen weg und wurden die «Baumlo- 
ser» genannt, die also, welche den Baumen 
zuhoren. Aber in den Gemeinderat ge- 
wahlt wurde ihr Vertreter gleichwohl und 
trotz dem vorerst unwilligen Stimrunzeln 
von Exponenten der traditionellen politi
schen Krafte, die sich grob in «Schwarze» 
(Christlichdemokraten, oder vormalige 
Katholisch-Konservative) oder «Gelbe», 
also Christlichsoziale, einteilen lassen und 
die sich bisher in die Chargen teilten. Man- 
ches wird sich trotz der hausgemachten 
Opposition geben, denn schliesslich blei- 
ben die «Tarbiner» gerade zankend lieber 
unter sich. Das gehort nun einmal nicht an 
die grosse Glocke...

Dann will ein ehemes Gesetz, dass ein 
Gemeinderat nach acht Jahren fiber die 
Klinge springt und andem Platz lasst. Mog- 
lich, dass einmal ein President zwolf Jahre 
lang das Dorf regiert. Aber das ist schon die 
Ausnahme. Weiterer Grundsatz des dorfli- 
chen Gleichgewichts: Auf einen schwarzen 
Gemeindevater folgt ein gelber und auf ihn 
wieder ein schwarzer - fast so sicher wie der 
Frfihling auf den Winter und der Montag 
auf den Sonntag.

Auf Bezirksebene schon gelten die von 
Visperterminen als ausgesprochene Elek- 
toralkannibalen. Was nicht die Ohrenmar- 
ke des Dorfes tragt, fallt unweigerlich dem 
Bleistift zum Opfer, wird gnadenlos gestri- 
chen, die eigenen so irgend moglich kumu- 
liert. Denn zuerst kommt «Tarbinu», dann 
die «Tarbiner», dann lange nichts mehr und 
anschliessend der Rest der Welt. Und so 
zirka auf dem versammelten Erdball gebe 
es kein schoner Dorf, kein kraftiger und 
gleichwohl ansehnlicher Volklein...
Le conseiller communal Stefan Studer, 

apres la grand-messe dominicale, en 
train de proclamer les communications 
de la mairie. Au niveau communal, et 
surtout au moment d'elections, le com- 
portement politique s'oriente plus forte- 
ment en fonction de I'appartenance a 
certaine famille ou societe du village, 
qu'a celle du parti.

stem. Wenn aber ein «Tarbiner» oder eine 
«Tarbinerin» sich ausserhalb des Dorfes 
aufs politische oder ein anderes Parkett 
wagt, steht die Dorfschaft wie eine Frau 
und ein Mann hinter ihm oder ihr. Denn 
wer es draussen in der Welt zu etwas bringt, 
legt Ehre ein fur das Dorf in den Walliser 
Bergen.

In der dorflichen Politik fasst einer nur 
Fuss, der mindestens in 20 oder 24 Dorfver- 
einen gezeigt hat, dass er sich auch uber die 
eigene Nasenspitze hinaus fur die Dorfge- 
meinschaft einsetzt - und sei’s fiber den 
passiven Weg der Ehrenmitgliedschaft, die 
nur dem in den Schoss fallt, der ein offenes 
Ohr und eine noch offenere Brieftasche ffir

0
PETER STUDER

Gemeinderat Stefan Studer nach dem 

sonntaglichen Gottesdienst beim Ver- 
lesen der Mitteilungen an die Bewohner 
der Gemeinde. Auf Gemeindeebene, 
vorallem bei Wahlen, orientiert sich das 
politische Verhalten der Visperterminer 
starker an verwandtschaftlicher und 
vereinsmdssiger Zugehorigkeit als nach 
Parteien.

The communal councillor Stefan Studer 

reads the community notices to the 
villagers, after the Sunday service. The 
political decisions of the villagers at the 
communal level, and particularly in 
elections, are guided more by family ties 
and membership of the various clubs 
and associations than by allegiance to 
any political parties.
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Visperterminen
A photographic adventure in 1989

rich, the experience impressed 
itself on my memory: the wheel 
of time seemed to have been 
turned back for a brief hour. 
Infinity was suddenly no bigger 
than this room.

The women chatted and 
laughed. Their hands were fur
rowed with the memories of a 
hardworking life. The succes
sion of times of day and of 
seasons, the rhythm of work, 
family and church still ruled 
their daily lives: a world in 
which it is easy to feel at home, 
yet a world that can also be 
narrow and oppressive.

One last scene. We sit in a 
living-room in the village. 
Klaus Anderegg is doing an in
terview with an old couple, 
both over eighty. Memories are 
brought to light from days long 
past. They had to work hard, 
had no time to complain, and 
nobody would have listened 
anyway. During the conversa
tion my glance strays to the 
open window: the village
square in dazzling sun. Two 
young women from the village 
go by, pushing babies in stroll
ers, tennis rackets under their 
arms, white dresses.

A clash of contrasting 
worlds. But that is just what 
makes Visperterminen remark
able: the visible and invisible 
contrasts. The mountain peas
ant may be a shift worker in the 
chemical factory down in the 
valley; the self-sufficient farm
er lives among people who buy 
their provisions in the shop; the 
hay bam set so harmoniously in 
the landscape looks over to the 
concrete blocks of the parking 
lot. It is all part of Vispertermi
nen. But those who have time 
to absorb it will still feel the 
secret fascination of this land
scape and its people.

PETER STUDER

and above all the very special 
character of an open, self-as
sured people - all impressions 
that cannot be accurately re
produced in pictures. We went 
for a walk up the hill from the 
village in the early evening, for 
example. It was Sunday, there 
was hardly a soul about. Twi
light lay like velvet over fields 
and meadows. The water 
gushed and sang in a conduit. A 
farmer was working further 
down the slope. I watched him 
absorbed as he directed the wa
ter on to his meadows, always 
in motion, tirelessly moving 
planks and baffles of stone or 
iron to ensure that the precious 
flood reached every tussock of 
grass. He had his meadow by 
heart, knew every sink and ele
vation. His was a knowledge 
based on the experience of gen
erations. Meadow, water and 
farmer were one: a ballet per
formed in rubber boots.

Or another scene: moun

tains, pastures and a narrow 
path that winds downwards, 
trodden hard by man and beast 
over the years. At the wood’s 
edge a cottage that is dwelt in 
only for a few months in the late 
summer. Julian Vomsattel 
brought me to this hut. There 
was an open hearth in the kitch
en-like anteroom. Upon it a 
pan was placed on a trivet, wa
ter was boiling in it for coffee. 
We were expected. Four elder
ly women were seated in the 
living-room. Julian’s mother 
and aunt were at present living 
here, the other two women 
were visitors. The room was 
large but low-ceilinged. A table 
stood near the two windows, 
and by the wall to left and right 
there was a bed. Pictures of 
saints and a text from the Bible 
hung on the walls with post
cards and photographs of rela
tives. Coffee was soon ready, 
and a bite was served with it.

The atmosphere was quietly

PETER STUDER

To supply the illustrations 
for this issue was a re
warding commission for a 

photographer, but no easy one. 
The longer I moved around in 
this landscape, the more 1 was 
beset by impressions that were 
difficult to record on film. 
There was the fragrance of 
fields of new-mown hay, the 
warmth of a sunny rock in the 
late afternoon, the encompass
ing solitude of the mountains,

Peter Studer,
freelance photographer from Berne. 
Contributor to the monthly revue Swit
zerland from 1974-1987. Publications 
in newspapers, magazines and books. 
Various exhibitions. 0
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Heute, am Neujahrstag, ist Gustav Stoffel des Felix und der Fides Zimmermann ganz 
unerwartet im hohen Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Lebensdaten ( 1899 - 1990 )

Nekrolog
Am l.Januar 1990 starb ganz unerwartet Gustav Stoffel. Er wurde am 9.Juli 1899 als erstes Kind 
des Felix und der Fides Zimmermann geboren. Zusammen mit zwei Schwestem und vier Briidem 
erlebte er eine unbeschwerte Jugend. Der junge Gustav wurde von Pfarrer Biirgi auserwahlt, um 
beim Tunnelfest im Jahre 1916 ein grosseres Gedicht vorzutragen. Pfarrer Biirgi wollte den 
intelligenten Burschen zum Studium bewegen. Gerne hatte Gustav studiert, aber als altester Sohn 
musste er dem Vater helfen, die grosse Familie zu ernahren. Zwei jiingere Briider, der heutige Dr. 
Leo Stoffel und Pater Lukas Stoffel konnten dann das Studium beginnen und auch vollenden. 
Gustav hat in seinem langen Leben ein Stuck Dorfgeschichte miterlebt und mitgestaltet. Wohl zu 
Beginn der Zwanzigerjahre hat Pfarrer Biirgi die Krankenkasse von Visperterminen gegrundet. 
Gustav war Griindungsmitglied und wurde der erste Kassier. Pro Mitglied wurde damals ein 

Beitrag von einem Franken erhoben. Man stelle sich das mal vor. Vor dem Bau der Strasse kam sehr selten ein 
Arzt ins Dorf. Wenn mal einer kam, ffagte sich jeder:“Wer ist am Sterben?“
Gustav war kaum zwanzigjahrig und schon bekam er die verantwortungsvolle Stelle als Konsumverwalter. Er 
iibte diesen Beruf zur grossen Zufriedenheit der Bevolkerung aus, und zwar von 1922 - 1939. Damals gab es im 
Dorf nur wenig Geld. Viele Kunden brachten Butter und Kase zum Konsum und wollten dafur andere Waren 
haben. Oft genug musste Gustav mit einem Holzschlitten den Kase und die Butter nach Visp zum Bahnhof 
transportieren. Der Tageslohn des Konsumverwalters betrug damals bescheidene fiinf Franken.
Im Jahre 1927 wurde in Visperterminen die Raiflfeisenkasse gegrundet. Der junge Gustav war 
Griindungsmitglied. In den Jahren 1928 -1936 war er Mitglied des Gemeinderates. 1032 - 1936 bekleidete er 
das Amt des Burgerprasidenten. Acht Jahre lang war er Richter und von 1946 - 1969 Zivilstandsbeamter.
Im Jahre 1931 schloss er zusammen mit Florentina Zimmermann den Bund furs Leben. Aus dieser gliicklichen 
Ehe entstammten vier Kinder: drei Buben und ein Madchen. Ein Hohepunkt in seinem Leben war sicher die 
Primiz seines Sohnes Oskar im Jahre 1959. Pater Oskar wirkt heute als Professor des Kirchenrechts an der 
theologischen Fakultat von Luzern. Vor allem in den letzten Jahren kam er immer wieder zuriick, um seinen 
alten Vater zu besuchen. Dieser wusste das sehr zu schatzen.
Ein harter Schlag fur Gustav war der Tod seiner Frau vor neun Jahren und der friihe Tod seiner Tochteer vor 
zwei Jahren. Tapfer und mutig hat er diese Kreuze getragen. Die Kraft dazu fand er sicher bei der 
Eucharistiefeier, der er taglich beiwohnte.
Viel Abwechslung und Freude fand Gustav bei seinen Jasskollegen. Noch an seinem Todestag wollte er mit 
ihnen zusammen einen Jass klopfen. Es kam aber nicht mehr dazu. Gustav durfte dafur an die Pforte der ewigen 
Heimat klopfen und hat dort sicher Einlass gefimden. Wir wollen ihm danken fur die vielen Dienste, die er zum 
Wohle der Terbiner geleistet hat. Der Herrgott selber moge sein Lohn sein.

01.01.90

09.01.90

Nach langer Krankheit stirbt im hohen Alter von 93 Jahren Frau Fides Zimmermann Gottsponer 
ehemals Gattin des Emil und Tochter des Kaspar und der Monica geb. Zimmermann. Ihre 
Lebensdaten ( 1897 - 1990 )



Stirbt Josef Heinzmann - Stoffel, Sohn des Leo und der Fides Gottsponer nach langer schwerer 
Krankheit. Seine Lebensdaten ( 1900 - 1990 )
Nekrolog
Am 23Januar starb in Visperterminen nach langerer Krankheit Josef Heinzmann ( ds Leosch 
Josy ). Er kam am 13. Juli 1900 als Sohn des Leo und der Fides geborene Gottsponer in 
Visperterminen zur Welt. Zusammen mit seiner Schwester Klara erlebte er in der kleinen 
Familie eine ungetriibte Jugend.
1m Jahre 1916 wurde der neue Tunnel, der das Wasser vom Nanztal auf den Terbinerberg fiihrt, 
eingeweiht. Das Winterwasser hat die Gemeinde an die Lonza verkauft. Um dieses Wasser im 
Ackersand zu nutzen, baute die Lonza vom Tunnelausgang bis zum Riedji eine grosse 
Hangrohrleitung. Josef gehorte als 16jahriger zu den jiingsten, die an diesem Werk arbeiten 
durften. Als Linkshander bekam er zwei Rappen mehr pro Stunde als die Rechtshander. Er 
erhielt einen Stundenlohn von damals stolzen 52 Rappen. Josef war bei der Arbeit so 
zuverlassig, dass ihn spater die Lonza als Wasserwarter anstellte. Oft musste er mit einem 
Wagelchen, auf dem er liegend die lange Leitung nach Schadstellen absuchte, durchfahren und 
den Schaden dann auch gleich beheben. Immer wieder musste er zu Fuss ins Nanztal, um dort 
den Sandfang zu leeren und den Rechen von angetriebenem Holz zu reinigen.
Am l.Mai 1931 schloss Josef zusammen mit Fides Stoffel den Bund der Ehe. Seine Frau diente 
viele Jahre als Hotelangestellte in Saas-Fee. Sie lernte dort auch kochen, was der neuen Familie 
sehr zugute kam. Aus dieser harmonischen und gliicklichen Familie entstammten sechs Kinder: 
vier Madchen und zwei Buben.
Josef war ein lieber und begehrter Kamerad. Er fiel auf durch seine innere Ruhe und 
Ausgeglichenheit. Man darf fast mit Sicherheit annehmen, dass in seinem langen Leben kaum je 
ein boses Wort iiber seine Lippen kam. Fiir jeden hatte er ein freundliches Lacheln iibrig. Die 
Kameradschaft pflegte er vor allem mit seinen Schutzenkollegen. Als junger Mann kam er nicht 
selten mit einem Lorbeerkranz, der um den Hut gewunden wurde, nach Hause. Als 
Auszeichnung fur gute Leistungen erhielten die Schiitzen damals einen Lorbeerkranz, ahnlich 
wie die olympischen Sieger bei den alten Griechen. Die heutigen Medaillen haben diesen Kranz 
abgelost, nur der Name ist von der alten Pracht geblieben.
Josef hat iiber die Einnahmen und Ausgaben seines Haushaltes eine genaue Buchfuhrung 
gemacht. So wissen wir heute, mit wie viel oder wie wenig eine Terbiner Familie in den 
mageren dreissiger Jahren auskommen musste So verdiente Josef im Jahr 1933 ganze 888 
Franken. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen.: Fr, 225,- als Lohn von der Lonza fur die 
Kontrolle des Tunnels und der grossen Rohrleitung; Fr.26.-fur Arbeiten in den Reben; Fr.15.- fur 
Gemeindearbeiten; Fr.584.- fiir Arbeiten am Bau der neuen Strasse Visp - Visperterminen; Fr. 
15.- Verkauf von einem Gitzi; Fr. 5.- als Zins vom Geld auf der Darlehenskasse.
Josef entdeckte in sich auch eine dichterische Ader und hat bei mancher Feier eine Kostprobe 
seines Konnens zur Freude der Anwesenden selber vorgetragen. Uber die Terbiner Gebaude 
schrieb er:“ Die Gebaude sind alt urchig und schon, von der Sonne verbrannt, umbraust vom 
Fohn. Majestatisch steht auf Fiissen der Stadel, umkreist vom Konig der Liifte dem Adler.“
1981 konnte er gesund und frisch zusammen mit seiner Frau und inmitten der grossen Familie 
die goldene Hochzeit feiern. Doch zugleich kamen auch die wohl schwersten Stunden seines 
Lebens. Am 13.Januar 1981 verungliickte sein Enkel Herold Kreuzer. Zusammen mit zwei 
Kameraden riss ihn eine Lawine im Simplongebiet in den Tod. Am 18. Dezember 1982 starb 
nach kurzer Krankheit sein Sohn Bruno. Dieser war langjahriger Verwalter vom damaligen K- 
Markt in Brig und hat sich auch als Maler und Zeichner einen Namen gemacht. Am 28. Mai 
1987 starb auch seine hochbetagte Frau.
Seither ist es um Josef stiller geworden. Er konnte seine Wohnung kaum mehr verlassen. Zuletzt 
wurde er von seinen Tochtern und seiner Schwiegertochter sehr gut gepflegt. Mit ds Leosch Josy 
ist ein urchiger und tiefglaubiger Terbiner der alten Garde von uns gegangen. Er ruhe im 
Frieden. Wir werden ihm ein gutes Andenken bewahren.

23.01.90

P.E.H.



Stirbt nach langerer Krankheit Lia Studer- Studer, Gattin des Albert. Ihre Lebensdaten ( 1913 — 
1990)
Nekrolog
Am 12. Februar dieses Jahres wurde unter grosser Beteiligung der Bevolkerung Lia Studer- 
Studer in Visperterminen zu Grabe getragen. Lia wurde am 28.Juli 1913 als Tochter des Alois 
und der Rosa Maria Zimmermann in Visperteerminen geboren. Zusammen mit einem Bruder und 
einer Schwester erlebte sie die Geborgenheit einer gliicklichen Familie. Nach der Primarschule 
hatte die junge Lia das Gluck, die neu gegriindete Haushaltungsschule in Visp besuchen zu 
diirfen. Sie war wohl die erste Terbinerin, die von einem solchen Angebot profitieren konnte. Es 
dauerte nicht lange und sie konnte die neu erworbenen Kenntnisse im eigenen Haushalt 
ausprobieren, Sie heiratete namlich im Jahr 1937 Albert Studer.
Nicht weniger als neun Kindern durfte Lia das Leben schenken: fiinf Madchen und vier Buben. 
Zwei Madchen sind leider im zarten Kindesalter gestorben. Eines von ihnen kam im Jahre 1954 
durch einen tragischen Unfall urns Leben. Es fiel in ein Wasserwasser und ertrank.

Zusammen mit ihrem Mann betrieb die junge Mutter eine kleine Landwirtschaft. Bald aber musste sie eine neue 
Aufgabe ubernehmen. Ihr Mann ubemahm im Jahre 1945 die Dorfbackerei. Lia hat ihren Mann bei der neuen 
und schweren Aufgabe tatkraftig unterstiitzt. Vor allem um die Weihnachtszeit herrschte in der Backerei ein 
reger Betrieb. Alle Familien des Dorfes wollten zu Weihnachten ihr traditionelles „mutzus Brot“ haben Sie 
nahmen Weissmehl und Butter von den eigenen Lebensmitteln und brachten diese Kostbarkeiten zum Backer. 
Lia hat dann alles genau abgewogen und ausgerechnet, wie viele Brote jede Familie dafur bekam. Vor allem die 
Kinder gingen sehr gerne zu Lia, um Brot zu kaufen. Sie hatte namlich die Gewohnheit, den Kindern eine 
leckere Kleinigkeit mit auf den Weg zu geben. Manche Erwachsene werden sich heute noch mit Dankbarkeit 
daran erinnern.
Viele Jahre hindurch bekam Lia eine Hilfe fur den Haushalt. Die Backerfamilie stellte ein schulentlassenes 
Madchen des Dorfes an, das das Vieh besorgte und sonst noch im Haushalt mithalf Lia war eine sehr religiose 
Frau. Sie vertrat den Grundsatz: Wenigstens eine Person der Familie sollte zur Werktagsmesse gehen. Diesem 
Grundsatz wurde standig nachgelebt. Sie legte auch grossen Wert auf die Heilighaltung des Sonntags. Sie sagte 
immer wieder:“ Wie dein Sonntag, so dein Sterbetag“ Sie soil auch viel fur die Priester gebetet haben. So kam es 
nicht von ungefahr, dass ihr Sohn Valentin im Jahre 1973 Primiz feiern konnte. Valentin wirkt heute als 
Professor am Kollegium in Brig. Lia nahm auch immer regen Anteil am Familienleben ihrer Kinder. Oft reiste 
sie zu einer Tauffeier nach Visp, nach Stalden und nach Ruschlikon
m Jahre 1987 konnte sie zusammen mit ihrem Mann das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Mit sichtlicher 
Freude hat sie diese Feier inmitten ihrer vielen Kinder und Enkelkinder mitgemacht. Sie hatte sogar den ganzen 
Tag ohne zu klagen ihren mit Gold bestickten Walliser Hut getragen, den sie schon bei der Hochzeit getragen 
hatte.
In den letzten Jahren hatte Lia von Zeit zu Zeit unter Schwermut zu leiden. Die moderne Medizin konnte ihr viel 
helfen. Sobald sie eine Kur erfolgreich uberstanden hatte, strahlte sie wieder iibers ganze Gesicht. Zuletzt litt sie 
noch an Gleichgewichtsstorungen. Das Laufen wurde ihr immer beschwerlicher. Ihr Mann Albert pflegte zu 
sagen:“ Es ist mir lieber, dass ich andern helfen kann, als dass jemand mir helfen muss.“ Es war riihrend zu 
sehen, wie der um neun Jahre altere Mann seine kranke Frau spazieren fiihrte.
Die letzten Monate ihres Lebens konnte sie aber das Haus nicht mehr verlassen. Sie wurde von ihren Tochtern 
und Schwiegertochtem mit viel Liebe und Geduld gepflegt. Lia wurde ruhiger. Ihre ffiihere Angst vor dem Tod 
wich einer glaubigen Erwartung auf ein ewiges Leben. Sie ist in ihrer Hoffnung bestimmt nicht enttauscht 
worden. Wir Terbiner danken ihr fur alle Dienste, die sie als Backersffau fur das ganze Dorf geleistet hat. Wir 
werden ihr ein gutes und dankbares Andenken bewahren. Auf ihrem Totenbildchen steht der fur sie passende 
Satz:“ Mit dem Gekreuzigten unterwegs: das lehrt Hande falten, das nimmt Siinde weg, das hilft Lasten tragen, 
das macht Leid ertraglich. Denn er hort unser Rufen: Wir sind nicht langer allein.“

1

I

'*4

Dez./Jan. Waren trocken ,und es lag praktisch kein Schnee, so dass die Weihnachtsferien dieses Mai als 
Wanderferien bezeichnet werden konnen bei milden Temperaturen und Sonnenschein.



Stirbt nach langerer Krankheit die Junge Mutter Marianne Zimmermann - Heinzmann.
Lebensdaten 1951 - 1990

Nekrolog
Am 4. Marz starb die junge Frau und Mutter Marianne Zimmermann-Heinzmann. Unter grosser 
Anteilnahme der Bevolkerung wurde sie zu Grabe getragen. Viele fragten sich: Warum wurde 
diese Junge Mutter aus ihrer Familie gerissen? Sie hatte doch noch eine grosse Aufgabe. Warum 
musste das passieren? Was hat das fur einen Sinn? Wir Menschen konnen auf diese brennenden 
Fragen keine Antwort geben. Wir stehen da auch als glaubige Christen vor einem grossen 
Geheimnis. Wir konnen sagen: Das menschliche Leben gleicht einem bunten Teppich. Von oben 
her, von Gott her gesehen, ist das Muster dieses Teppichs wohlgeordnet, und jeder Faden hat 
seine Bedeutung. Von unten her, vom Menschen her gesehen, ist meistens nur ein wildes 
Durcheinander zu erkennen. So ahnlich erscheint uns menschlich gesehen der friihe Tod von 
Marianne sinnlos. Von Gott her gesehen war ihr Leben bestimmt erfiillt und abgeschlossen. 

Marianne wurde als jiingstes Kind von Adolf Fleinzmann und Berta Stoffel am 3.April 1851 in Visperterminen 
geboren. Sie erlebte zusammen mit 4 Brtidern und einer Schwester eine gluckliche und unbeschwerte Jungend 
Vater Adolf war jahrzehnte lang Organist und iibte fleissig auf dem Harmonium in der eigenen Stube. Der Sinn 
fur Musik wurde der kleinen Marianne sozusagen in die Wiege gelegt. So kam es, dass sie eine Handorgel bekam 
und sich fur dieses Instrument auch ausbilden Hess. Das war damals im Dorf eine Seltenheit. Nach der 
Primarschulzeit war Marianne eine Zeit lang als Haushalthilfe in Visp tatig und arbeitete dann im Hotel Gebidem 
in Visperterminen. Am 22. Juli 1972 heiratete sie den Fabrikarbeiter Matthaus Zimmermann. Aus dieser 
gliicklichen Ehe entstammen zwei Kinder Vera und Oliver. Die 17jahrige Vera absolviert eine kaufmannische 
Lehrer, und der 15jahrige Oliver besucht noch die Schule. Marianne war sehr naturverbunden. Im kleinen Weiler 
Brunnen fiihlte sie sich zusammen mit ihrer Familie besonders wohl und sie untemahm von dort aus zusammen 
mit ihrem Mann und den Kindern manche Wanderung. Auch die Arbeit in der Landwirtschaft war ihr sehr 
willkommen. Das Betreuen von Schafen brachte nicht nur Nutzen, sondern schenkte viele frohe Stunden im 
Kreise von Gleichgesinnten.
Ein Jahr vor ihrem Tod wurde sie aus heiterem Himmel von einer heimtuckischen Krankheit befallen. Eine 
notwendige Operation brachte nicht die erhoffte Genesung. Marianne trug ihr Los sehr tapfer. Es ist fast nicht zu 
glauben, dass sie ihren Haushalt bis drei Wochen vor ihrem Tod besorgte. „Es wurde mir nichts ausmachen zu 
sterben, wenn ich nicht meine Familie zuriicklassen musste“, meinte sie einmal
Wir diirfen wohl annehmen, dass der Herrgott ihr auch in der Ewigkeit die Moglichkeit gibt, fur ihre Familie in 
Liebe zu sorgen. Dieser Gedanke soli fur die Hinterbliebenen ein Trost sein. Marianne wird uns in Erinnerung 
bleiben als ein Mensch, der fur die Seinen da war bis zum letzten.

An der Delegiertenversammlung des Walliser Kant. Schiitzenvereins in Orsieres wurden die 
Terbiner Nachwuchsschiitzen besonders geehrt. Sie hatten sich am 23.9.1989 mit 441 Punkten 
den Schweizer Meister bei den Jungschutzen geholt. Die treffsicheren Burschen: Stoffel 
Christof, Stoffel Heino, Zimmermann Hansruedi, Heinzmann Renato wurden betreut vom 
damaligen Jungschutzenleiter Salzgeber Bernhard.

15.03.90 Stirbt im Stundhaus Christina Zimmermann - Heinzmann, Witwe des Josef Zimmermann. 
Das Paar hat sich 1947 verheiratet und hat zu Beginn der 50er Jahre die Giiter am Berg 
veraussert und ist hinunter zum Stundhaus gezogen, um dort sesshaft zu werden. Christinas 
Lebensdaten sind 1913-1990

Visperterminen hat in Sachen Blasmusik etwas Einmaliges vorzuweisen. Die Musikgesellschaft 
„GebiidemaIp“ wurde in der Jahrhundertwende ins Leben gerufen, feiert also dieses Jahr den 
90sten Geburtstag.- und hat in dieser langen Zeit nur zwei Dirigenten gekannt: Gustav und Josef 
Heinzmann. 55 Jahre hatte Vater Gustav die Gesellschaft durch alle musikalischen Klippen 
sicher gefuhrt, und in seine Fussstapfen ist im Jahre 1955 sein Sohn Josef getreten. Trotz ihres 
respektablen Alters ist die Gesellschaft jung und schwungvoll geblieben. Das bewies einmal 
mehr das hervorragende Konzert, das so viele Zuhorer anzulocken vermochte, dass die neue 
Tumhalle bis auf den letzten Platz besetzt war. Am Schluss des Konzertes wurde Josef 
Heinzmann fur seine 35jahrige Tatigkeit als Dirigent geehrt.

11.04.90



Ur- und Burgerversammlung. Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten Ur- und 
Burgerversammlung durch Burgerprasident Franz Studer erlautert Gemeindeprasident Stoffel 
Alex die Munizipal- und Burgerrechnung. Der Rechnungsabschluss der Gemeinde sieht sehr 
erfreulich aus. Dank Mehreinnahmen im Jahr 1989 ist der Cash-flow erstmals liber eine Million 
auf Fr. 1'118'886.- angestiegen. Nach Abschreibungen von Fr.982'480.- schliesst die 
ordentliche Rechnung mit einem Ertragsuberschuss von Fr.l36'405.-ab.
Im Jahr 1989 wurden Investitionen von Fr. 1'536'372.- getatigt., darunter vor allem 
Fr.169'000.- fur die Trinkwasserversorgung Hohfluh; Fr.204'000.- fur die {Canalisation in den 
Weilern Fr. 818'000.- fur die Trinkwasserversorgung in den Weilem. An Subventionen 
verbuchte die Gemeinde Fr.429'000.-, was 27% der Gesamtinvestitionen entspricht.
Die Burgerrechnung weist einen kleinen Uberschuss von Fr, 1227.-, obwohl nach den grossen 
Waldschaden vom April 1989 Aufwendungen von 290647AFr.-vorgenommen werden mussten 
und Abschreibungen von 62'000 Fr. gemacht wurden.
Zur Zeit (Jahr 1990) sind folgende Arbeiten im Ganger Wasserversorgung in den Weilern 
ca.700'000 Fr.; Einsteilhalle beim Sportplatz ca. 300’000Fr.; Flurstrassen Unterhalt ca. ca.85'000 
Fr.; Gebaudeanderung Kanzlei ca.35'000 Fr.; Ferienhaus Tarbinu ca. 75'000 Fr 
Wohnbevolkerung am 31.12.1989 1447 Personen. Die Gemeinde weist eine Verschuldung
von Fr. 3918.- pro Einwohner auf..

28.04.90

Zur Diskussion stand ein Kredit von 3 Millionen Franken for den Ausbau des neuen 
Schulhauses, in dem neben zusatzlichen Klassenzimmern auch ein Jugendlokal, ein Pfarreisaal 
und eine Dorf- und Schulbibliothek geplant sind sowie der Umbau des bestehenden Schulhauses.

Die Platzverhaltnisse auf dem Friedhof werden knapp. Man beschliesst eine neue Anordnung 
der Graber. So konnen 62 neue Platze geschaffen werden.

Der Gemeinderat hat eine {Commission bestimmt, die sich mit den Problemen des Alters im 
Dorf auseinandersetzen wird. Man hat bewusst auf den Begriff Altersheim verzichtet, da man 
eine gemeindeeigene im Dorf integrierte Losung anstrebt, die neben baulichen Problemen vor 
allem auch soziale und finanzielle Aspekte zu beriicksichtigen hat.
Auf Antrag des Gemeinderates und in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein wurde unter 
dem Applaus der Anwesenden eine Resolution an das EMD verabschiedet, der einen 
Schiessplatz auf dem Bistinenpass mit starken Beeintrachtigungen fur den vielbegangenen 
Wanderweg Visperterminen-Simplon und einen UbergrifF auf das noch unberiihrte Nanztal mit 
alien Mitteln zu verhindem sucht.

In Unterstalden sollen zugleich mit dem Ausbau der Strasse eingangs des Weilers 30 bis 35 
Parkplatze entstehen.

25.04.90

An den Folgen eines schweren Unfalls stirbt in Chur im Alter von 61 Jahren Philibert Stoffel - 
Buchmiiller, Sohn des Josef und der Berta geb. Zimmermann, Fam. Nr. 662 resp.877. Seinem 
Wunsch entsprechend findet die Beerdigung am Montag, dem 30.April in Visperterminen statt. 
Seine Lebensdaten ( 1930 - 1990 ).

Lukas und Lidwina Zimmermann-Studer , Dorfschmied, feiern im Kreise ihrer Angehorigen 
die goldene Hochzeit.

28.04.90



Stirbt im Spital in Visp im Alter von 91 Jahren die ledige Selina StofTel, Tochter des Emil und 
der Maria geborene Heinzmann aus der Familie Nr. 569. Ihre Lebensdaten ( 1899-1990)
Nekrolog WB 21.6.1990

Als Selina im vergangenen Spatherbst den 90. Geburtstag feiern durfte und ihre Stube sich 
fiber die stattliche Besucherzahl fast ein wenig wunderte, sah mancher Gratulant, dass ihre 
Gesundheit angeschlagen war, aber man hatte wohl kaum glauben mogen, dass sie den Kuckuck 
im Friihling nicht mehr wiirde rufen horen. Nach Neujahr ging es rasch abwarts. Ihre Beine 
mochten nicht mehr wie bisher die Stiegen hinaufsteigen, um bei ihrer Schwester Serafina zu 
essen, und als der Dorfarzt sie im Marz ins Spital von Visp einweisen musste, ahnte man bereits, 
dass sie diesen kaum mehr wiirde verlassen konnen. So kam es auch. Am 28. April 1990, an 
einem Sonntag, als Petrus das Wetter eben wieder auf Sonne gestellt hatte, entschlief sie sanft 
und ruhig.

Selina StofTel hat am 18.November 1899 als alteste Tochter des Emil und der Maria geb. Heinzmann in Visper- 
Terminen das Licht der Welt erblickt. Ihr folgten funf weitere Geschwister, von denen heute nur noch Serafina 
lebt. Ihre Jugend echt nachzuempfinden und wahrheitsgetreu in Worten darzustellen, ist fur uns Nachgeborene 
schwierig. Vater Emil war ein lieber, gemiitlicher, eher langsamer Mann, der bald einen Knecht brauchte. Und 
da erst das vierte Kind ein Bub war, musste halt die alteste Tochter „Hand ans Bast legen“ Nach ihrer Schulzeit - 
sie soil eine gute und fleissige Schiilerin gewesen sein - betreute sie das Vieh und half dem Vater bei den 
landwirtschaftlichen Arbeiten. Ich erinnere mich noch gut, wie sie liebevoll von ihrem Maultier „Pescho“ redete, 
der ihnen manche Arbeit erleichterte. Ebenso eindrucksvoll konnte sie auch vom „Blutschwitzacker“ auf dem 
Sattel erzahlen, den sie oft zusammen mit dem Vater von Hand mit der Hacke umgepfliigt hatte.
Durch den friihen Tod der Mutter im Jahre 1921 eroffnete sich Selina eine neue Aufgabe: Sie ubemahm die Rolle 
der Mutter in der Erziehung ihrer jiingeren Geschwister, und das tat sie nicht ohne Strenge. Die Jiingsten 
jedenfalls hatten grossen Respekt vor ihr. Auch die Kinder ihrer Geschwister hielt sie spater recht eng am Ziigel, 
wenn sie entsprechende Verantwortung hatte oder zu haben glaubte.
Nach und nach konnte Selina sich von den Arbeiten auf dem Feld etwas mehr in die Stube zuruckziehen. Sie er- 
lemte ein Handwerk und war plotzlich als Dorfschneiderin eine wichtige und vielbesuchte Personlichkeit. Jahr- 
zehnte lang schneiderte sie praktisch alle Hosen fur alle Buben und Kleidungen fur viele Manner im Dorf. Auch 
aus Lalden, Baltschieder und Eyholz hatte sie ihre Kunden, und die Herren Geistlichen kamen aus dem ganzen 
Oberwallis, um ihre Soutanen von ihr anfertigen zu lassen, darunter kein Geringerer als Bischof Bieler.
Als ihr Vater 1943 starb blieb sie zusammen mit ihrem Bruder Klemens. Morgens und abends betreute sie das 
Vieh, dazwischen schneiderte und schneiderte sie, denn der Lohn, den sie fur ihre Arbeit verlangte, war tief un- 
ter jeder Konkurrenz. Selina und Klemens - Schwester und Bruder - waren ein besonderes Paar. Sie verwalte- 
te wie ein Mann das Geld und fuhrte den Haushalt. Klemens verrichtete einerseits die mannlichen Feldarbeiten 
und war anderseits der sich fugende, weibliche Part, wobei er mit seiner schlagfertigen und nicht selten giffigen 
Zunge immer wieder kundtat, dass er nicht ihr Knecht sei. So gab es manche amusante und manche emstere Zan- 
kerei. Musterchen davon konnte man vor einigen Jahren - von spitzer pfarrherrlicher Feder geschrieben - im 
Nebelspalter lesen.
In den sechziger Jahren kamen Selinas weite Hosen allmahlich aus der Mode. Die Dorfschneiderin war aber 
flexibel und stellte rasch auf Jeans a la Selina um, die ganz guten Anklang fanden. Ihre grosse Stunde jedoch 
war noch nicht gekommen. Erst als in den sechziger Jahren der Trachtenverein gegriindet wurde, stellte sie ihr 
Metier auf Anfertigen von Frauenkleidem d. h. Trachten um. Sie schneiderte und nahte viele, viele Trachtenklei- 
der. Damit hatte sie das hochste Renommee ihrer vielseitigen Tatigkeit erreicht. Das Ende ihrer Karriere be- 
stand darin, dass sie Trachten fur Puppen anfertigte: Sonntags- und Werktagstracht der alten Terbinerin und des 
alten Terbiners. Ihr Beruf wurde allmahlich zu Spiel und Spielerei; Kindheit und Alter paarten sich zu einem 
Werk, das der ehemaligen Dorfschneiderin einen Namen bei der Nachwelt sichem konnte.
Selina ist nicht mehr. Sie ruht auf dem Friedhof, genau am Weg, der friiher in den „Chrachelboden“ fuhrte und 
den sie unzahlige Male begangen hat zu Feldarbeiten auf Wiesen, Garten und Ackem. Sie war eine Dorfperson- 
lichkeit. Sie hat vielen viel Gutes getan; den Muttern, die bei ihr giinstig zu Hosen fur ihre Buben kamen; dem 
Trachtenverein, der ohne Selina fast nicht denkbar ist und der sie fast vollzahlig zu ihrem letzten Gang auf den 
Friedhof begleitet hat, aber auch Missionare und Missionsgesellschaften werden diese und jene Spende vermis- 
sen, seit Selina tot ist.
Wir wollen dieser grossen Frau nochmals fur alles danken und einen Augenblick stumm in Erinnerung an sie 
verharren.

28.04.90

Vinzenz StofTel



Heute, Sonntag, den 6.Mai 1990 fand der Einburgerungstriich der Familien Abgottspon statt, 
die eigentlichen Einbiirgerungsurkunden allerdings sind datiert auf den 29.April 1989

06.05.90

Um 12.30 Uhr trafen sich die Familien der Gebruder Oskar, Martin und Josef Abgottspon 
sowie ihre beiden ledigen Schwestern Berta und Anna Abgottspon auf dem Bildjiplatz, um 
mit der Dorfbevolkerung, den geladenen Gasten, der Musikgesellschaft Gebudemalp und den 
Tambouren und Pfeifem in die Tumhalle zu marschieren. Dort hatten die Neuburgerfamilien 
alles vorgekehrt, um die zahlreich aufmarschierte Dorfbevolkerung aus Kiiche und Keller zu 
verwohnen. Erstmals hatten auch Frauen der Einladung Folge geleistet, ein Umstand, der sich 
hoffentlich bei zukilnftigen Anlassen nicht als Ausnahme herausstellt.
Gemeindeprasident Alex Stoffel hiess im Namen der Dorfbevolkerung die 17 Neuburgerinnen 
und Neuburger willkommen und uberreichte ihnen zusammen mit Bergermeister Studer Franz 
die entsprechenden Urkunden.
Oskar Abgottspon iiberbrachte im Namen der Neuburger den Gruss und den Dank seiner 
Geschwister und kam kurz auf die Familiengeschichte zu sprechen. Die 1864 geborene alteste 
Tochter Michelina des Josef und der Margaretha Zimmermann - Heinzmann hatte sich am 
15.11.1890 in Stalden mit dem von Staldenried stammenden Franz Abgottspon verheiratet- lhr 
1892 geborener Sohn Leo kam, weil die Mutter erkrankt war , mit etwa drei Jahren zur 
Grossmutter Margaretha und deren Familie, wo er seine ganze Kinder und Jugendzeit verbrachte. 
1919 verheiratete er sich mit Maria Studer des Tobias, welche nach kaum einem Jahr Ehe von der 
Grippe dahingerafft wurde. Leo verheiratete sich spater mit Maria Kreuzer des Casar, der 
Mutter der Neuburger. So verbrachte Leo eigentlich sein ganzes leben am Terbinerberg. 
Obwohl man fast 100 Jahre auf die Einburgerung warten musste, seien die Familien stolz auf das 
Terbiner Burgerrecht.

Die Gemeindeverwaltung lud auch dieses Jahr alle Sportier und Sportlerinnen, die sich im 
Verlaufe des Jahres durch hervorragende Leistungen ausgezeichnet hatten, zu einer schlichten 
Feier in die Burgerstube ein, wo ihnen eine Raclette serviert wurde. Anschliessend nahm 
Gemeindeprasident Alex Stoffel die Ehrung der 14 Sportlerinnen und Sportier vor. Neben den 
Jungschiitzen Schweizermeistern: Hans-Ruedi Zimmermann, Christoph Stoffel, Bernhard 
Salzgeber und Heino Stoffel wurden auch die Skifahrer: Rolf Heinzmann, Patrick und Gerald 
Heinzmann, Fabienne Heinzmann sowie die Laufer: Reinhold Studer, Gilbert Studer und Diego 
Studer mit einer von Toni Summermatter gestalteten Erinnerungsmedaille ausgezeichnet.

11.05.90

20.05.90 42.Bezirksmusikfest in Visperterminen
Unter der Leitung von OK-Prasident Franz Studer wickelte sich der gesamte Festbetrieb 
reibungslos ab. Gemeindeprasident Alex StofTel begrusste nach dem Willkommensapero Gaste, 
Musikanten und Volk auf dem Sportplatz. Dort erklang auch, geleitet von Josef Heinzmann, der 
von den 15 Musikkorps gespielte Ensemblemarsch «Fairplay» von Fridolin Frei. Der Marsch 
war den Vereinen gestiftet worden von Gemeindeprasident und Grossrat Alex Stoffel.
Angefiihrt von den Tambouren und Pfeifern und der gastgebenden «Gebiidemalp» ging dann der 
Festzug durchs Dorf zur Tumhalle. Der Nachmittag war ganz den Darbietungen der einzelnen 
Vereine in der Festhalle und in der Tumhalle, sowie der Ansprache des Verbandsprasidenten 
Peter Fohn und der Veteranenehrung reserviert. Die gesamte Stimmung hatte, unterstiitzt von 
einem edlen Tropfen Heida, nicht besser sein konnen.

05.07.90

Stirbt im Alter von 91 Jahren Johann Gottsponer des Leo. (z’Mehrhansi). Er war ehemals 
verheiratet mit Anna Zimmermann und hatte 5 Sohne und eine Tochter. Seine Lebensdaten 
(1899-1990)



Pfarrer Josef Zimmermann, der geburtige Visperterminer, halt in Saas-Grund seine 
Abschiedspredigt.
Als umsichtiger und seeleneifriger Priester hat er die Pfarrei Saas-Grund wahrend elf Jahren betreut. 
Pfarrer Zimmermann sah das Problem des Priestermangels und war bemuht, auch die Laienhelfer zu 
aktivieren. So suchte er Katecheten im Nebenamt und setzteauch Kommunionhelfer und Lektoren ein. 
Leider wurden ihm in diesen Jahren vom bischoflichen Ordinariat immer wieder zusatzliche kirchliche 
arbeiten auferlegt .Pfarrer Zimmermann betreute in diesen elf Jahren vier Praktikanten. Von 1983 bis 
1987 versah er in Freiburg das Amt des Vizeregens. 1987 wurde er zum Dekan des Dekanats Visp 
gewahlt.1988 ubertrug man ihm auch noch die Pfarreien Saas-Almagell und Saas-Balen. Trotz dieser 
immensen Arbeit hatte Pfarrer Zimmermann immer ein offenes Ohr und ein freundliches Wort.fur seine 
Pfarrkinder. Die Pfarrei Saas-Grund ist ihm sehr zu Dank verpflichtet Unter seiner kundigen Anregung 
wurden verschiedene Kapellen renoviert und prasentieren sich heute wieder in voller Pracht. Wie aber 
Pfarrer Zimmermann in seiner Abschiedspredigt sagte, war dies nur sein Hobby. Viel wichtiger war fiir ihn 
das Leben in der Kirche. Jeder Gottesdienst und jede Andacht, die er mit seinem Glaubigen feierte, hatte 
eine personliche Note. Wenn wir aber an die grossen Festtage wie Weihnachten, Ostem oder Weisser 
Sonntag zuruckdenken, da war es geradezu ein Erlebnis, seinen Gottesdiensten beizuwohnen.
Fur all das mochte ihm die Pfarrei Saas-Grund nochmals herzlich danken. Wir wiinschen ihm in seinem 
neuen Wirkungsfeld in Naters alles Gute und Gottes reichsten Segen.

12.08.90

Pfarrei Saas-Grund

Hochgebirgstour auf den Alphubel (4209 m) von der Langfluhhutte aus. Bergfuhrer Peter 
Bumann von Saas-Fee und Gisler Heinz, Muller Hans und Richard Stoffel.von Altdorf.

14.08.90

Pfarrer Josef Zimmermann wird als neuer Pfarrer von Naters empfangen16.09.90

Annelies Burgener - Zimmermann hat nach anderthalbjahrigem Vorbereitungskurs die 
Meisterpriifung abgelegt und dabei den Titel einer eidgenossisch diplomierten Coiffeurmeisterin 
erworben.

17.08.90

14.11.90

Stirbt nach kurzer Krankheit Josef Summermatter, langjahriges Mitglied des Tambouren- und 
Pfeifervereins und wahrend Jahren auch Spielleiter des Vereins. Viele Jahre Lonzaarbeiter. Er war 
verheiratet mit Marie Heinzmann und Vater von drei Sohnen und zwei Tochtem Seine 
Lebensdaten 
( 1913-1990)

10.12.90

Stirbt Hubert Zimmermann des Leo und der Fridolina geb. Studer infolge Herzversagen. Er 
arbeitete 37 Jahre bei der Firma Bodenmiiller AG als Maurer. 1955 erlitt er einen Augenunfall, 
der ihn 1973 zur vorzeitigen Pensionierung zwang. Er war verheiratet mit Paula Zimmermann 
und Vater von 3 Sohnen und 3 Tochtem. Er war 8 Jahre im Gemeinderat, 4 Jahre Richter und 11 
Jahre President der Raiffeisenbank. Seine Lebensdaten ( 1913 — 1990 )



Mit einer schlichten Einsegnungsfeier (Pfarrer Thomas Michlig) ist die neue Wasserversorgung 
fur die Weiler Niederhausern, Chritzji, Bitzinen, Ober- und Unterstalden ihrer 
Zweckbestimmung ubergeben worden. Die Wasserversorgung in den unteren Weilern des 
weitlaufigen Terbiner Berges Hess seit einiger Zeit zu wiinschen iibrig. Urn uberall Qualitat und 
Quantitat zu gewahrleisten, entschied man sich fur eine Gesamtlosung. Diese Losung drangte 
sich auch auf, weil immer mehr junge Leute aus dem Dorf die Weiler als standigen Wohnsitz 
wahlen und sich dort ihre Neubauten errichten.
Das Projekt umfasst eine bereits ffiiher genutzte Quelle auf 1400 m U.M., ein 300 Kubikmeter 
fassendes Reservoir auf rund 1200 m ii.M. mit den Verbindungsleitungen in alle Weiler ausser 
Niederhausern, welches direkt mit dem Dorf verbunden wird. Alle Leitungen sind mit einem 
Verbundnetz mit jenen des Dorfes zusammengeschlossen, was auch die Loschreserven 
betrachtlich erhoht.
Die Quelle liefert rund vier Sekundenliter, was 328 Kubikmetern oder dem Reservoirinhalt pro 
Tag entspricht. Die Uberwachung der Reserven erfolgt iiber eine Steuerung in Oberstalden. 
Insgesamt betragt die Ausbaulange 5.6 km. Die Bauarbeiten dauerten von August 1989 bis 
September 1990 und verliefen problemlos und unfallfrei. Die Kosten betragen insgesamt 1,42 
Millionen, was eigentlich 20% unter dem Voranschlag ist. Die Investition wird zu 40% von Bund 
und Kanton subventioniert, so dass die Gemeinde noch Fr. 852'000.- selber zu berappen hat.

14.12.90

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:
• Pater Alex Stoffel wird fur 1 Vi Jahre Informationsbeauftragter der Bethlehem Missionare
• Die St. Jodemkellerei stiftet 33’8000.- Fr. an die Renovation der Rosenkranzkapellen
• Ende 89 betragt die Kirchenbauschuld noch Fr.2104.25
• Das Vermogen der Waldkapelle betragt Fr.-126'837.30
• Der Lektorendienst wird eingefuhrt
• Den Sakristanendienst ubemehmen je zur Halfte Roman Zimmermann sowie Agnes & Oskar Abgottspon.
• Neue Kirchenordner sind Studer Stanislaus und Heinzmann Medard
• Bischof Schwery macht einen Pastoralbesuch und erteilt 37 Kindem der 5 & 6 Klasse die Firmung
• Pater Candid feiert sein silbemes Priesterjubilaum
• Die Schweiz. Aktion Kapellenrenovation ergibt eine Summe von Fr. 125'000.-
• Das Lotto zugunsten der Orgelrenovation ergibt Fr. 50’111 .-
• 1m Verlaufe des Jahres wurden 16 Kinder getauft.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1990 Stamm. Nr.

22.02.90
26.03.90
08.05.90
04.05.90
09.06.90
22.06.90
28.06.90
29.06.90
14.07.90
14.07.90
24.07.90
02.08.90
09.08.90
10.08.90
09.08.90
17.08.90
08.09.90
15.09.90
15.09.90
29.09.90

Heinzmann Christian (Siegfried) & Bayard Sybille von Leuk 
Glockner Rainer (Karl Heinz) & Polyak Marie Heidi 
Stoffel Siegwart (Anton) & Schmidhalter Jaqueline (Raphael) Ried Brig 
Seiler Peter Oskar von Steg & Irene Heinzmann (Gustav)
Heinzmann Fidelis (Medard) & Ruff Gabriela von St. Niklaus 
Studer Anton von Visp & Stoffel Tarzisia (Robert)
Gottsponer Antonius (Johann) & Biffiger Margot von St. Niklaus 
Heinzmann Reinhard (Urban) & Allenbach Bernadette von Brig Glis 
Holzer Manfred von Bitsch & Stoffel Sara (Remo)
Meier Herbert von Willisau & Stoffel Viviane (Kasimir)
Burgener Waldemir (Josef) & Thoma Silvia Doris von Schanis 
Bodenmiiller Wolfgang von Visp & Abgottspon Jovita (Josef)
Stoffel Sebastian (Josef) & Stoffel Lena (Josef)
Jegerlehner Markus von Walkringen & Briggeler Ruth (Josef) 
Zimmermann Adelbert (Longinus) & Zumtaugwald Elsa von Randa 
Zeiter Niklaus (Josef) & Studer Silvia (Augustin)
Bittel Meinrad von Eggerberg & Stoffel Veronika (Hans)
Tedeschi Raoul von Hohtenn & Heinzmann Iris (Josef)
Studer Markus von Visp & Abgottspon Philomen (Martin)
Woschitz Rainer von Flurlingen ZH & Heinzmann Jaqueline (Uli)

1115
1407
1307
739

1181
981

1275
1184
921
928

1090
824

1292
819

1228
1070
878
789
823
910



09.01.91

Stirbt nach kurzer Krankheit im hohen Alter von 89 Jahren Josef Stoffel - Stoffel, Sohn des Adolf und der 
Leonie geborene Burgener. Er hatte sich im Jahre 1932 mit Ernestine Stoffel verheiratet. 2Sohne und 3 
Tochter mit ihren Familien trauem um ihn. Seine Lebensdaten 1902 - 1991

Stirbt nach langer Krankheit Mathilde Heinzmann - Gottsponer. Sie war eine Tochter des Oswald 
Gottsponer aus II. Ehe und der Beatrix Heinzmann. Dire eigene Ehe mit Leo Heinzmann blieb kinderlos. 
Sie war Hutbandstickerin. Im Buch « Mode, Macht und Tracht » von Thomas Antonietti , erschienen 
2003, ist auf Seite 111 die Hutbandstickerin Mathilde Heinzmann - Gottsponer verewigt Ihre 
Lebensdaten 1908 - 1991.

Stirbt plotzlich Witffau Rosalina Gottsponer - Stoffel. Sie war die Tochter von Felix (Jodrufelix) und der 
Fides Zimmermann und die Schwester von alt Nationalrat Dr. Leo Stoffel und Immenseer Pater Lukas 
Stoffel. Sie hatte sich 1931 mit Matthaus Gottsponer verheiratet, der bereits 1975 starb. Die Ehe blieb 
kinderlos. Ihre Lebensdaten 1904 - 1991

Stirbt nach langer Krankheit Helene Studer - Heinzmann, die jtingste Tochter des Oskar (Letschi Oskar) 
und der Marie Theres Bellwald. Sie hatte sich 1939 mit Paul Studer des Ernst verheiratet. Nach 13 
kinderlosen Ehejahren schenkte sie noch zwei Sohnen das Leben. Ihre Lebensdaten 1911-1991

01.02.91

Stirbt nach langer Krankheit Albin Zimmermann - Gottsponer, Sohn des Felix und der Luisa Tscherrig. 
Lange Jahre war er als tuchtiger Pfeifer Mitglied des Tambour- und Pfeifervereins. In jungen Jahren hatte 
er die Maurerlehre absolviert. Als Terbinen sich im Verlaufe der Jahre immer mehr von einem Bauemdorf 
zu einem Arbeiter- und Angestelltendorf entwickelte, war man unter anderem auch gezwungen, die 
traditionsreiche Art offentliche Arbeiten unter Aufsicht von sogenannten Weg- und Wasserleitenvogten 
usw. aufcugeben. Diese Aufgaben wurden einem Team eigens angestellter Gemeindearbeiter tibertragen. 
Albin war jahrelang Chef dieser Gruppe. Er war verheiratet mit Anna Gottsponer und Vater von vier 
Tochtem. Seine Lebensdaten 1926 - 1991



An der Lemwerkstatte der Stadt Bern, Abteilung Meisterkurse, hat Erhard Kreuzer, 1961, des Benjamin, 
die Schlussprtifung als eidgen. dipL Schreinermeister mit sehr gutem Erfolg bestanden. Nach 
verschiedenen Lehr- und Ausbildungsjahren in auswartigen Betrieben ist der tiichtige Berufsfachmann zur 
Zeit wieder im Familienuntemehmen tatig.

15.02.91

Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit Lorenz Zimmermann des Peter (Hohbiel), wohnhaft 
gewesen in Niederhausem
Nekrolog
Am 5. Marz starb im Spital in Visp im Alter von 66 Jahren Lorenz Zimmermann. Zwei Tage spater wurde er unter 
grosser Anteilnahme der Bevolkerung in Visperterminen begraben. Zusammen mit acht Geschwistem erlebte Lorenz 
die Geborgenheit einer grossen Familie. Seine Mutter kam von Eggerberg. Da Vater Peter im Dorf keine Wohnung 
fand und keine Grundguter besass, wohnte die grosse Familie abwechslungsweise in Niederhausem und Unterstalden. 
Wie alle jungen Terbiner hatte Lorenz schon fruh mitgeholfen, die kleine elterliche Landwirtschaft zu besorgen. Um 
(jeld zu verdienen Hess er sich fQr die damals gut bezahlte Arbeit in den Stollen gewinnen. Das wurde leider zu seinem 
Verhangnis. Er hat sich dabei die gefurchtete Silikose zugezogen. Gleichwohl war er noch fahig einige Jahre in der 
Lonza zu arbeiten. Doch im Jahre 1965 war er gesundheitlich so sehr geschwacht, dass er die Arbeit in der Lonza 
aufgeben musste. In der Invalidenwerkstatt von Glis fand er eine Arbeit, die seinem geschwachten Gesundheitszustand 
angepasst war. Von 1971 an war er total arbeitsunfahig und bezog eine Invalidenrente.
Lorenz hat in seinem Leben sehr viel durchgestandea Spitalaufenthalte mit schweren Operationen wtirden fur ihn 
notwendig. Gleichwohl bewahrte er seine frohe und freundliche Art. Viel Kraft und Hilfe gab ihm seine Frau Ida 
Karlen aus Burchen, die er im Jahre 1958 geheiratet hatte. Das Paar nahm seinen Wohnsitz in Niederhausem. Obwohl 
diese Ehe kinderlos blieb, war sie doch erfullt und harmonisch. Lorenz und Ida waren unzertrennlich. Jeder freute sich, 
wenn er sah, wie die beiden Arm in Arm daherkamen. Trotz starker Behinderung konnte Lorenz noch etwas in seinem 
Garten arbeiten. Auch im Teppichkniipfen hat er es zu einer beachtlichen Fertigkeit gebracht. Die herrliche Kapelle 
von Niederhausem, direkt neben seiner Wohnung lag ihm sehr am Herzen. Jeden Abend um sieben Uhr lautete er zum 
Angelus und sorgte daflir, dass die Kapelle iiber Nacht geschlossen blieb. Die Patronin der Kapelle und der Minore, die 
heilige Barbara, wurde von ihm sehr verehrt. Sie verlieh ihm wohl auch die Kraft die vielen Kreuze mit grosser 
Geduld zu tragen. Lorenz hinterlasst in Niederhausem eine grosse Lucke. Seine Jasskollegen werden ihn und seine 
Gastfreundschaft besonders vermissen.

04.03.91

Stirbt an Herzversagen Urban Studer - Zimmermann. Er wurde am 28. Aug. 1920 als jungster Sohn des 
Felix und der Fides geb. Stoffel geboren. Vier Briider und eine Schwester teilten mit ihm die Kinderstube. 
Als sogenannter Arbeiterbauer, der in seiner Berglandwirtschaft aber auch in der Lonza tatig war, zog er 
mit seiner Frau Lidwina geb. Zimmermann, die er 1950 geheiratet hatte, funf Sohne und eine Tochter gross.

Grenzbereinigung im Nanztal zwischen Visperterminen und der Gemeinde Brig-Glis. Der jahrhunderte alte Streit 
zwischen diesen beiden Gemeinden um ein Territorium im Nanztal zwischen Marchgraben und Mittlohus soil gutlich 
beigelegt werden Beim strittigen Gebiet handelt es sich um eine Gesamtfiache von 250'000 Quadratmetem, 
vergleichbar mit der Lonzadeponie in Gamsen. Im Zentrum des Streits steht nicht das grundbuchamtliche 
Privateigentum, einzig die Frage, welcher Gemeinde die entsprechende Territorialhoheit zukommt. Auch der Walliser 
Grosse Rat muss sein Einverstandnis zur Neuregelung geben, da die besagte Grenzlinie im Nanztal nicht nur die 
Gemeinde- sondem auch die Bezirksgrenze bildet. Die Lonza AG zahlt fur die Nutzung des Gamsa-Wassers 
Wasserzinsen an die beiden Gemeinden. Davon gehen 86% an Brig-Glis und 7% an Visperterminen. Aufgrund des 
Streitfalls zahlt die Lonza die 7% in ein Sperrkonto ( rund 800 Fr. jahrlich), wo sich inzwischen 13'000 Fr. 
angesammelt haben. Sowohl das Territorium wie das Geld soli entsprechend Vorschlag der beiden Kantonsrichter 
Gard und Volken geteilt werdea
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Ur- und Burgerversammlung in Visperterminen mit erffeulicher Jahresrechnung im Ferienhaus 
„Tarbinu“. Die Versammlung wurde diesmal nicht sehr zahlreich besucht, weil verschiedene 
DorfVeranstaltungen zusammenfielen. President Alex Stoffel konnte aber trotzdem an die 60 Biirgerinnen 
und Burger willkommen heissen. Schwerpunkt der Versammlung bildete der Verwaltungsbericht 1990 und 
die finanzielle Beteiligung der Gemeinde und der Burgergemeinde an der Erhohung des Aktienkapitals der 
GIW AG.
Das Resultat der Rechnung der Munizipaigemeinde sieht recht erfreulich aus. In den Jahren 1991 bis 1993 
miissen jedoch mit der Erweiterung der Schulhausanlage grossere Investitionen getatigt werden, so dass die 
Nettoverschuldung in diesen Jahren voraussichtlich iiber Fr. 5000.- pro Kopf der Bevolkerung steigen 
wird. Die Burgerrechnung wurde durch den Sturm „Vivian“ arg zerzaust, was die Verwaltung aber nicht 
daran hindem wird, die Aufraumarbeiten zugig voranzutreiben.
Der Cashflow der Rechnung 1990 weist emeut ein erfreuliches Resultat auf, d.h. 1'088'271.85 Fr. Nach 
Abschreibungen von l'054'l 50 Fr. weist die ordentliche Rechnung noch einen Ertragsiiberschuss von Fr. 
34’ 121.60 aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist 1990 um Fr.33.- angewachsen auf total Fr.3951.- 
Im Jahre 1990 wurden Investitionen im Wert von Fr.l'723’787235 getatigt, wobei die 
Trinkwasserversorgung in den Weilem mit Fr.619'000.-, der Einstellraum beim Sportplatz mit Fr.216'000.- 
und der Abstellraum beim Ferienhaus „Tarbinu“ die grossten Ausgabenposten waren.
Grossere Diskussionen loste die Aktienzeichnung der Giw AG aus, da vom vorgesehenen Aktienkapital 
von Fr. 650’000.- bisher lediglich Fr.300'000.- gezeichnet wurden. Ein guter Drittel diese Aktienkapitals 
kommt von auswarts, mehrheitlich aus Visp. Der Gemeinderat schlug in seinem Antrag vor, das 
Aktienkapital auf Fr. 500'000.- aufzustocken. Aus der Versammlungsmitte wurde eine Zeichnung bis zu 
Fr.650'000.- verlangt. Nach einigen Diskussionen, die vor allem die ungeniigende Informationspolitik 
beztiglich der Neuinvestitionen kritisierten, ergab die Abstimmung mit 34 : 18 Stimmen bei einigen 
Enthaltungen eine Mehrheit fur den Antrag des Gemeinderates.
Die Anpassung der Kehrichtgebiihren sowie die Anpassung der Wasseranschlussgebiihren in den Weilem 
gaben zu keinen grosseren Diskussionen Anlass.
Zum Tag der „Ausgewanderten“ hat der Gemeinderat beschlossen, fur die Ruckkehrer - es haben sich 
etwa 50 Personen aus Argentinien, Brasilien und Nordamerika angemeldet - eine Feier zu organisieren, die 
am 28.Juni stattfindet und neben einem feierlichen Hochamt auch ein Festumzug mit einem gemiitlichen 
Beisammensein in der Tumhalle vorsieht. Dr Peter Josef Studer als OK-Prasident wird zusammen mit der 
Gemeinde und dem Verein z’Tarbinu fur einen reibungslosen Ablauf besorgt sein. Eine Gruppe 
Jugendlicher zeigt in einer Fotoausstellung alte Aufhahmen des Terbiner Forografen Xaver Zimmermann. 
Schliesslich wird noch auf das am 11.August stattfindende Tunnelfest hingewiesen, aus Anlass des 75 
Jahr-Jubilaums seit dem Durchstich des Tunnels Nanztal-Mutji.Die Feierlichkeiten stehen unter der 
Leitung des OK-Prasidenten Christian Summermatter
Julian Vomsattel orientierte iiber die Altersvorsorge. Seit der Fasnacht haben die alteren und 
alleinstehenden Dorfbewohner die Moglichkeit, sich einmal pro Woche in einer heimeligen alten 
Wohnung zu treffen, um gemeinsam eine warme Mahlzeit einzunehmen, zu plaudem und zu jassen. Die 
Kochin Lea Studer-Gottsponer bereitet die Mahlzeiten jedoch auch fur Leute mit Behinderungen und 
gezwungen sind sich zu Hause zu verpflegen. Es besteht aber bereits ein Gesamtkonzept fUr eine 
dorfeigene Alterspolitik. Es soil in den nachsten Jahren verwirklicht werden.

04.05.91

02.06.91 Wahrend des Burgertruchs am Segensonntag richtete Gemeindeprasident Alex Stoffel Worte der 
Anerkennung an alle Prozessionsteilnehmer, die auch dieses Jahr Fronleichnam und Segensonntag zu 
grossen Tagen werden Hessen. Ein spezielles Kranzchen wand er den Altarbauerinnen und Altarbauem des 
Jahrgangs 1970, die es sich auch dieses Jahr nicht nehmen Hessen, mit immer neuen Ideen die Altare zu 
gestalten. Spezielle Freude empfand der aus Affika auf Heimaturlaub weilende Pater Anton Berchtold, der 
auf dem Herrenviertel seinen Prim izal tar bestaunen konnte.
Pfarrer Thomas Michlig durfte im Namen der Pfarrei und der Gemeinde eine seltene Eh rung vornehmen. 
Adolf Heinzmann des Gustav hat wahrend fast 60 Jahren mit seinem Orgelspiel die Gottesdienste 
verschonert. Als hochverdiente Ehrung wurde ihm ein geschnitztes Bild mit der Orgel der Pfarrkirche von 
Visperterminen uberreicht.



Kardinal Heinrich Schwery hat soeben Domherr Norbert Brunner zum Generalvikar des Bistums Sitten 
und Pfarrer Josef Zimmermann , Naters, zum Bischofsvikar fur das Oberwallis emannt. Pfarrer Josef 
Zimmermann wird wahrend eines Jahres noch in seiner Pfarrei weiterarbeiten. Seiner neuen Aufgabe als 
Bischofsvikar wird er bis Sommer 1992 lediglich einen Wochentag widmen. Der Bischof verzichtet in 
diesem Sinne vorderhand auf die intensivere Mitarbeit des neuen Bischofsvikars, der im Interesse einer 
guten Ubergabe der Seelsorgepflichten an einen neuen Pfarrer also noch in der Grosspfarrei Naters 
verbleibt.

17.06.91

Finanzielle Sanierung der Giw AG mit Kapitalschnitt. Die Giw AG hatte in den letzten Jahren mit einer 
schlechten Ertragslage zu kampfen, wozu auch schneearme Winter beitrugen. Der Sanierungsplan sah die 
Herabsetzung des Aktienkapitals von 1,3 Mio. Franken auf 650'000 Franken und eine Aufstockung des 
Kapitals um die 650'000 Franken , eingeteilt in 2600 Aktien zu 250 Franken, vor. Diese Ziel wurde jedoch 
nicht ganz erreicht. An der GV im Mai wurde beschlossen, das Aktienkapital lediglich um 520'000 Franken 
oder je Aktie auf 300 Franken herabzusetzen. Das neu gezeichnete Aktienkapital umfasst 2080 Aktien zu 
250 Franken. Durch das Neukapital konnte der Passivsaldo von 479'000 Franken getilgt werden. Dam it ist 
die Basis flir eine weniger sorgenvolle Zukunfl gelegt. In naher Zukunft mflssen aber eine ganze Reihe von 
Investitionen gemacht werden: - neues Pistenfahrzeug, - Umbau der Sicherheitsbremse, - Uberkopfbugel 
bei der Sesselbahn, - Kunststoffsitze, - Garagenbau im Giw, - Anderung der Anbugelstelle usw.
Nach Verwaltungsratsprasident Werner Steiner ist die Giw AG, wie selten eine Sportbahn, vor allem 
eine Angelegenheit der Dorfbevolkerung, aber ohne Einnahmen aus dem Tourismus kann die Giw AG 
nicht leben. Die Anstrengungen im Tourismus miissen zusammen mit Verkehrsverein und Hotellerie 
verstarkt werden, um das vorgesehene Investitionsprogramm verkraften zu konnen

20.06.91

Richard Stoffel von Visperterminen, Lehrer in Altdorf geht in Pension.
Heute, am 2. Juli 1991, befand ich mich mit meiner allerletzten Schulklasse auf dem Riitli, begleitet von 
Schulratin Frau Theres Ochslin, um hier an dieser denkwiirdigen Statte ( 700 Jahre Eidgenossenschaft ) 
ganz offiziell das Schuljahr und damit auch meine Tatigkeit als Lehrer in Altdorf zu beenden.
Am DO 5,Oktober 1950 bin ich als junger Lehrer in Altdorf eingetroffen und habe hier gleich meine 
Lehrtatigkeit aufgenommen. Urspriinglich gedachte ich, nur etwa zwei Jahr zu bleiben. Aber nun sind es 
41 Jahre geworden. Das beweist, dass mir die Art und Mentalitat der Umer respektive der Altdorfer ganz 
und gar gepasst hat und ich mich hier recht wohl fuhlte, zumal meine Arbeit geschatzt wurde. So kann ich 
am kommenden Freitag, dem 5. Juli 1991 ffohen Mutes die Schulhausschlussel an die Schulbehorden 
zuriickgeben.

05.07.91

Das 2. Dorffest von Visperterminen dauerte vom Freitag 5. bis Sonntag 7.Juli. Es begann am Freitag um 
19.00 Uhr mit feierlichem Glockengelaute, dem Einzug der Musiken und der Begriissungsansprache des 
OK-Prasidenten auf dem Herrenviertelplatz. Die DorfVereine uberboten sich gegenseitig im Offerieren von 
allerhand einheimischen und ffemden Kostlichkeiten und Spielmoglichkeiten in Kellem, Stadeln und 
anderen Lokalitaten sowie im Freien. Besondere Erwahnung verdient der sogenannte Ostschweizerstand 
rund um Familie Bemhardsgruter. Das Fest erzielte schliesslich den prachtigen Erlos von 160'000 Fr. 
zugunsten der Renovation der Rosenkranzkapellen.

05.07.91

28.07.91 Zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft wurden die « Walliser in aller Welt » zu einem Besuch ins 
Land ihrer Ahnen eingeladen. Und sie kamen in Scharen aus Norditalien, aber auch aus Nord- und 
Sudamerika, rund 1600 an der Zahl. Viele von ihnen fanden sich am Sonntag, den 28. Juli in unserem Dorf 
ein. Visperterminen stand an diesem Tag ganz im Zeichen des Wiedersehens mit den Nachkommen der 
Auswanderer. Bereits im 13. Jahrhundert wanderten Terminer nach Rimella in Oberitalien und von da nach 
Avers aus. Im 19. Jahrhundert hiessen die Ziellander der Emigranten Argentinien, Brasilien und der US- 
Bundesstaat Arkansas.
Die Terminer boten unter Einbezug der DorfVereine ihren Gasten den festlichen Rahmen, so dass in der bis 
auf den letzten Platz besetzten Tumhalle ein stimmungsvoller Nachmittag sich entwickelte, der sowohl den 
Gasten wie auch den Einheimischen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Alex Stoffel, Sohn des Felix und der Fides geb. Zimmermann und Bruder von alt Nationalrat Dr. Leo 
Stoffel und Immenseeer Pater Lukas Stoffel feiert heute bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag. 
Gratulation.

05.08.91

Zum Jubilaum 75 Jahre Gebidemtunnel vom Nanztal ins Mutji - Lange 2647m, Hohe 2 m . Breite 1.3 m- 
erscheint das Buch « Visperterminen zur Zeit des Tunnelbaus » . Die Autoren sind: Stephan 
Andereggen, Pater Eligius Heinzmann, Julian Vomsattel.
Das 160 Seiten starke und reich mit historischen Aufhahmen illustrierte Buch stellt einen wertvollen 
Beitrag zur Terminer-, ja zur Wallisergeschichte dar.

09.08.91



Gabel und Handrechen sind trotz der Mechanisierung immer noch unentbehrli
Fotos: Josef Schuleg‘? che Werkzeuge beim Bergheuet.
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Vom 7. bis 9. Juli



Schulschlussfeier in Altdorf

Uk! 11 7-^UIm Zeichen 
von Verabschiedungen

Tod des Musiklehrers hatte den Schul- 
rat veranlasst, an diesem Abend auf 
den Unterhaltungsteil zu verzichten.

«Ode an Richard»
Das Ereignis besonderer Art war die 
Verabschiedung von Primarlehrer Ri
chard Stoffel, der nach 41 Jahren se- 
gensreichen Wirkens in den Ruhestand 
tritt. Mit der «Ode an Richard» ehrte 
der Administrator den verdienten Leh- 
rer, der in Altdorf unvergesslich blei- 
ben wird. Auch der Vertreter des Erzie- 
hungsrates, Isidoro Sargenti, dankte 
seinem Kollegen und Freund fiir die 
aufopfernde Arbeit im Dienste der Ju- 
gend.
Als Jubilarin durfte sich Primarlehre- 
rin Nina Wipfli feiern lassen. Sie halt 
seit 35 Jahren in Altdorf Schule und 
verdient dafiir Dank und Anerken- 
nung.
Beat Abegg musste ferner zahlreiche 
Austritte bekanntgeben. 20 Lehrperso- 
nen wechseln den Arbeitsplatz und ma- 
chen 19 neuen Platz. Austritte: die 
Kindergartnerinnen Pia Achermann, 
Yvonne Achermann, Yvonne Laubli 
und Gaby Tarelli; die Primarlehrer und 
-lehrerinnen Schwester Rosa Schmi- 
dig, Susanne Blattler, Marlen Gisler- 
Aschwanden, Christoph Lauener und 
Gisela Oechslin; die Deutschlehrerin- 
nen Regula Kempf-Nager und Anne- 
lies Russi; die Handarbeits-/Hauswirt- 
schaftslehrerinnen Carmen Binaghi, 
Regula Gamma, Heidi Gisler und Petra 
Rolli, die Sekundarlehrerinnen Hanni 
Germann-Miiller und Mariangela 
Vollenweider-Vogt; der Primarlehrer 
Beat Zopp tritt nach zweijahrigem Ur- 
laub aus, er wirkt an der Hilfsschule in 
Fluelen. Als neue Gesichter konnten 
begriisst werden: die Kindergartnerin
nen Andrea Arnet, Alexandra Butler, 
Jacqueline Truttmann und Petra Trutt- 
mann; die Primarlehrkrafte Ingrid 
Abegg-Gisler, Stefan Bayard, Karin 
Imhof und, nach einjahrigem Urlaub, 
Rosmarie Heller; die Deutschlehrerin- 
nen Hedy Biieler-Aeppli (Kindergar
ten), Graziella Bissig, Susanne Eigen- 
heer, Annamarie Hoerner und Lucia 
Magagna; der Sekundarlehrer Daniel 
Osterwalder, der auch im nachsten 
Schuljahr ein Teilpensum iibernimmt; 
die Handarbeits-/Hauswirtschaftsleh- 
rerinnen Margrit Aschwanden (Teil
pensum), Patricia Betschart, Madlen 
Rey und Johanna Stadler und schliess- 
lich die neue Katechetin Maria von 
Erdmann.
Bei Eistorte und Kaffee avec platscher- 
te die Zeit dahin. Weil der Unterhal
tungsteil wegfiel, blieb geniigend Zeit 
zum Fachsimpeln und zum Sinnieren. 
Ob es dem einen oder andern nicht ein 
wenig weh urns Herz wurde, weil es 
Abschied zu nehmen gait von der ver- 
trauten Umgebung? Nun, das ist der 
Lauf der Zeit, hier werden Zelte abge- 
brochen, dort neue aufgebaut. Fiir die 
Bleibenden ist es nur eine kurze Zeit, 
bis sich die Schulhaustiiren erneut off- 
nen fiir das Schuljahr 1991/92.

e. Nachdem die Realschiiler schon am 
Samstag, 22. Juni, bei der Ausstellung 
alle Register ihres Konnens gezogen 
hatten, waren am Donnerstagabend, 4. 
Juli, die Schuler der 3. Sekundarklasse 
a respektive c an der Reihe. Die Kaba- 
rett-Auffiihrung fiir die Eltern und Be- 
horden war grosse Klasse. Das Thema 
«Liebe» schien den «Alten» im ersten 
Moment etwas gewagt. Aber schon das 
Eintrittskuss-Symbol iiberwand Hiir- 
den und Hindernis.se. Ja, die Jugend hat 
meisterhaft vorgefiihrt, dass man auch 
dieses heikle Thema mit der notigen 
Distanz angehen kann. Herzlichen 
Dank an die Schiilerinnen und Schuler 
sowie den Regisseur, Josef Grossrie- 
der, fiir diese unbeschwerte Stunde. 
Schulratsprasident Beat Abegg ent- 
liess die Schauspielerinnen und Schau- 
spieler sowie die Leute von der Tech- 
nik aus der obligatorischen Schul- 
pflicht in eine Zukunft, die nicht im- 
mer so unbeschwert sein wird.
Fiir den Schulschluss von Freitag, 5. 
Juli, war nur noch der traditionelle 
Gottesdienst um 8.00 Uhr geblieben. 
Eigentlich auch schon, ein unbe- 
schwerter Schlusstag!
Zum Abschluss des Schuljahres hatte 
der Schulrat zum traditionellen 
Schlusshock mit der Lehrerschaft in 
das Mehrzweckgebaude Winkel einge- 
laden. Von den 142 Eingeladenen er- 
schienen rund 100. Beim Aperitif be- 
griisste President Beat Abegg die Ver
treter des Gemeinderates, des Erzie- 
hungsrates, die Inspektoren und die 
Schulpsychologen. Er liess nochmals 
den Videofilm «Schuljahr 1990/91» 
ablaufen und wies auf Hohen und Tie- 
fen hin.
Gemeindeprasident Mario Bachmann 
betonte die Wichtigkeit guter Schulen 
und dankte der Lehrerschaft fiir ihre 
engagierte Tatigkeit. Der Gemeinde 
erwachsen in den nachsten Jahren er- 
hebliche Investitionen, wobei vor al- 
lem die Renovation der Schulhiiuser 
einen happigen Brocken darstellt.
Die Schulverwalterin, Marlies Arnold- 
Thomi, hatte ein vortreffliches Essen 
organisiert, das von Metzgermeister 
Alois Planzer und dessen Stab bestens 
zubereitet und serviert wurde.
Der offizielle Teil war gepragt von 
zwei Ereignissen. Zuerst gedachte 
Beat Abegg des verstorbenen Musik
lehrers Sigi Betschart, der in friiheren 
Jahren auch massgeblich an der Ge- 
staltung der Schlussfeiern beteiligt ge- 
wesen war. Gerne erinnert man sich 
seiner grossen Fertigkeit und Virtuosi- 
tat am Klavier. Die versammelte Ge- 
sellschaft ehrte Sigi Betschart mit Er- 
heben von den Sitzen. Der tragische

Berichte 
fur Zeitungen
Wenn immer moglich mit Schreib- 
maschine schreiben (Schaltung 2)!
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iinstler Fausto Ferretti gibt zwei Schulerinnen praktische Tips.

Projekttage an der Realschule Schattdorf

Zuerst die Arbeit 
dann das Vergniigen•••
e. Nach drei Jahren war es wieder soweit: Mit vollem Einsatzwillen arbeiteten die 
Realschiiler und Realschulerinnen der Gemeinde Schattdorf mit freiwilligen Hel- 
fern an verschiedenen Projekten, urn viele selbsthergestellte Artikel am Realschul- 
bazar vom 5. und 6. Dezember verkaufen zu konnen. Der Reinerlos soil mithelfen, 
die Kosten fiir das 13. Skilager zu reduzieren.

Schon lange vorher freuten sich die 
Schuler auf die bevorstehenden Pro- 
jekttage. Am Dienstagmorgen starte- 
ten sie in zehn verschiedenen Interes- 
sengruppen mit der Arbeit. Die einzel- 
nen KlassenrUume und GruppenrSume 
wurden in Werkstatten umgestaltet.
Mit vollem Elan gingen die Madchen 
und Jungen an die bevorstehenden 
Aufgaben heran. In diesen drei Tagen 
arbeiteten die SchUler fleissig und 
wacker. Auch in der Metallwerkstatte 
war man willig an der Arbeit. Mit Ei- 
sen wurden verschiedene prachtvolle 
Kerzenstander hergestellt. Beim Ham- 
mem und Schweissen fand man jedoch 
leider keine Madchen. In der Holz- 
werkstatt entstanden Kindergarde- 
roben und Spielzeuge.

richtigen Kniff herauszubekommen. 
Aber am Ende ging es doch sehr gut, 
so dass zweckmassige Kartoffel- und 
Brotkdrbe sowie Plattenuntersatze ent
standen. Phantasie brauchten auch die 
SchUler der Gruppe Tonarbeiten. Es 
entstanden wunderschone Werke wie 
zum Beispiel Kerzenstander, Untertel- 
ler und verschiedene Windlichter. Was 
man aus kleinen Tannenzapfchen, 
Moos und Trockenblumen alles ma- 
chen kann, bewies eine weitere Grup
pe. Eine Vierergruppe, modem ausge- 
drtickt PR-Gruppe, war fUr die Wer- 
bung des Bazars zustandig.

In erster Linie ging es bei all diesen 
Tatigkeiten darum, etwas zu lemen 
und sich handwerklich zu betatigen. 
Vielleicht werden viele der Jugendli- 
chen diese Arbeiten als Hobby weiter- 
fUhren. In diesem Falle ware natUrlich 
ein wichtiges Ziel lOOprozentig er- 
fUllt. Die SchUler und Schulerinnen 
hoffen, dass am 5. und 6. Dezember 
viele Besucher zum Bazar kommen 
werden, um die vielen schbnen Werke

Mit viel Phantasie am Werk
Die SchUler betatigten sich auch im 
Gestalterischen wie zum Beispiel in 
Seiden- und Bauemmalereien. Aus 
leeren SeidentUchem und KleiderbU- 
geln wurden phantastische Kunstwer- 
ke hergestellt. Die Madchen und Kna-

zu bestaunen. Vielleicht finden sie so-ben, die der Gruppe Flechten angehdr-
gar ein ideales Weihnachtsgeschenk!ten, brauchten viel Geduld, um den

Korbe flechten — das begeisterte die Schuler! Richard Stoffel zeigt, wie es 
gemacht wird.

Eine Gruppe von Madchen und Knaben beschdftigt sich mit der Herstellung 
Schmuckstiicken.
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von Lehrer Stoffel war die sprichwort- 
liche Ruhe und Gemiitlichkeit. Es 
brauchte schon wirklich viel, bis der 
Menschenkenner in Rage gebracht 
werden konnte. Sein frohliches Lachen 
und sein trockener Humor werden 
nicht nur die Schuler, sondern auch 
seine Kollegen im Lehrerzimmer und 
seine Kameraden in den Fortblidungs- 
kursen vermissen. Uber 1 200 Schiile- 
rinnen und Schiilern brachte er nebst 
den Namen der Walliserberge und viel 
Wissenswertem auch das Lustigsein 
bei. Gerade in der heutigen Zeit, in der 
alles so hektisch und ernst gehandhabt 
wird, ist dies besonders wertvoll. In 
dieser Beziehung hat Richard Stoffel 
eine Spezialnote verdient, wie Schul- 
ratsprasident Beat Abegg anlasslich 
des letzten Schultages erklarte.
Auch bei der Geburtsstunde 
des Lehrerseminars dabei 
Am 25. Juni 1949 wurde Richard Stof
fel in Sitten das Primarlehrerpatent 
ausgehandigt. Nach einigen Aushilfe- 
stellen im Heimatkanton Wallis, nam- 
lich in Randa, Staldenried und Martis- 
berg, zog es ihn uber die Furka in das 
Land Tells. Am 5. Oktober 1950 wurde 
Richard Stoffel zuerst von den Maria- 
nisten in Altdorf angestellt, vom 28. 
April 1954 an dann von der Gemeinde 
Altdorf. Damals galten noch andere 
Massstabe, und Richard Stoffel schlug 
sich mit Klassenbestanden zwischen 
40 und 50 Schiilerinnen und Schiilern 
herum. Im Urner Hauptort fasste er 
dann endgiiltig Fuss, ohne jemals seine 
urspriingliche Heimat zu vergessen. 
Noch heute merkt jeder bei einem Ge- 
sprach mit ihm, dass es sich um einen 
Walliser handeln muss.
Nebst dem Schulunterricht leitete Ri
chard Stoffel wahrend 37 Jahren den 
Cartonage-Kurs, der wahrend 20 Wo- 
chen im Winter angeboten wurde. 
Nicht nur mit Karton wusste er umzu- 
gehen, sondern auch mit Peddigrohr. 
Den Schiilern des 1. Kurses des Unter- 
seminars sind die Korberstunden bei 
Richard Stoffel noch in bester Erinne- 
rung. Ausserdem wirkte er 23 Jahre 
lang als Mitglied der Kantonalen Prii- 
fungskommission mit. Auch als ver- 
sierter Schulhausvorsteher (Mariani- 
stenschulhaus) sorgfc er wahrend 13 
Jahren ausserst kollegia! fiir Ordnung. 
Er war nicht diktatorisch, sondern liess 
auch die Meinung der anderen gelten. 
Dies machte ihn iiberall beliebt. Er 
wusste stets, wo die Strenge und wo 
die Milde den Vorrang haben musste. 
Mit Richard Stoffel geht eine Person- 
lichkeit in den wohlverdienten Ruhe- 
stand, die bestimmt ein Liicke hinter- 
lasst. Auch ihm selber fiel es nicht 
leicht, Abschied zu nehmen. Riihrige 
Blicke im Bewusstsein, dass es nun 
tatsachlich die letzte Schulstunde war, 
bewiesen dies. Langweilig wird es in- 
des dem Junggebliebenen bestimmt 
nicht. Nebst seinen Hobbys wird er 
immer eine offene Ttir haben fiir ratsu- 
chende Kolleginnen und Kollegen. 
Seine unerschopfliche Erfahrung wird 
noch manchem jungen Lehrer und 
mancher jungen Lehrerin von Nutzen 
sein. Ihm gebiihrt nochmals der auf- 
richtigste Dank der ganzen Gemeinde. 
Es seien ihm noch viele gesunde und 
gliickliche Jahre gegonnt!

Schulratsprdsident Beat Abegg (rechts) dankt Richard Stoffel fiir die 41jahrige 
Treue gegeniiber der Gemeindeschule Altdorf. Fotos: Josef Niderdst

Letzte Schulstunde von Richard Stoffel

Lehrerlegende 
tritt in den Ruhestand
nidj. Am vergangenen Freitag, 5. Juli, betrat Richard Stoffel zum letztenmal «sein» 
Klassenzimmer. Nach 41 arbeitsreichen Jahren an der Gemeindeschule Altdorf tritt 
der gehiirtige Walliser in den wohlverdienten Ruhestand. Sowoh) die Schiilerinnen 
und Schuler als auch die Lehrer werden das stets frohliche Gemiit Richard Stoffels 
nach den Sommerferien vermissen.

In den 41 Jahren Lehrertatigkeit in Alt
dorf zeigte sich Richard Stoffel stets 
offen fiir Schulreformen. So unter- 
stiitzte er massgeblich die Einfiihrung 
der Glinzschen Grammatik und auch 
die Einfiihrung der sogenannten Neuen 
Mathematik. Auch engagierte er sich 
mit Leib und Seele fiir das priifungs- 
freie Ubertrittsverfahren.

Urner und Walliser zu gleichen Teilen
Das Engagement des am 11. Dezember 
1926 geborenen Wallisers — Richard 
Stoffel stammt aus Visperterminen — 
fiir «seine» Kinder war stets sehr gross. 
Bis zum letzten Schultag nahm er die 
Vorbereitung der Lektionen, so ernst 
wie am allerersten Schultag. Er iiber-

liess nichts dem Zufall. Selbst Nach- 
hilfestunden fiir die ganze Klasse wa- 
ren bei Richard Stoffel keine Selten- 
heit, wenn sie notig waren. Wer wollte 
es ihm veriiblen, wenn er im Geogra- 
fieunterricht sein Hauptaugenmerk auf 
das Wallis richtete. Auch wenn er 41 
Jahre lang sehr engagiert im Kanton 
Uri unterrichtete, so blieb er dennoch 
ein waschechter Walliser. An dieser 
Tatsache vermochte auch die Namens- 
bezeichnung «Stoffelmatte» in Altdorf 
nichts zu andern.

Viel Zeit investierte Richard Stoffel in 
ausgiebige Gespriiche mit den Eltern 
und Behordeverjretern, die stets sehr 
wertvoll waren. Ein Markenzeichen

Bis zuletzt wachte Richard Stoffel aufmerksam iiber «seine» Klasse.
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Ode an Richard
(Zur Pensionierung von Richard Stoffel, Primarlehrer am 5. 
Juli 1991)

Hoch klingt das Lied vom tucht'gen Mann, 
Wie Orgelton und Glockenklang.
Wer hoher Wiird' sich ruhmen kann, 
den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. 
Gottlob! dass ich singen und preisen kann, 
zu singen und preisen dem braven Mann.

Wann klingst du, Lied vom braven Mann, 
wie Orgelton und Glockenklang? 
wohlan! so nenn ihn, nenn ihn dann.
Wann nennst du ihn, mein schonster Sang?

Wer ist der brave, tiichtge Mann, 
sag an, mein braver Sang sag an!
Er kam vor 40 Jahren vom Wallis her,
aufdass er unsere Kinder lehr
das Rechnen, Lesen und das Schreiben
und dass sie lieb und folgsam bleiben. 
In all den vielen vielen Jahren, 
es sicher abertausend waren, 
die beim ihm, anfanglich bloss die Knaben, 
das Lebensrtistzeug bekommen haben.

Wer ist, wer ist der brave Mann,
sag an, sag an, mein braver Sang,
der ein ganzes Lehrerleben lang,
nicht sachte ging, sondern meistens sprang,
fur seine Schuler, fur unsere Gmein'
oder fur diesen und jenen Verein.

Ihr alle kennt den tvichtgen Mann, 
auch ich, drum sing ich diesen Sang 
und ruf euch zu, stimmt alle ein 
in diese Lobeshymne sein:
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Richard Stoffel
Du treuer, schollenverbundener Walliser, so bleibt es 
Richi, der Du trotzdem ein gewissenhafter Urner Lehrer gewor- 
den bist, so war es.
Richi, Du gewissenhaftes Vorbild fur uns alle, so ist es. 
Richi, Du Turm in der Schlacht fur die Anliegen der urneri- 
schen Bildung, so war es.
Richi, der Du nie nein sagen konntest, so war es.
Richi, Du engagierter Schulhausvorsteher, so war es.
Richi, Du immerwahrende Anspielstation fur die Erziehungsdi- 
rektion, so war es.
Richi, Du jahrzehntelanger Handfertigkeitsunterrichtler, so 
war es.

Richi, du Forderer der Christen, der Arnold, der Baumann, 
der Gisler, der Kempf, der Zgraggen, der Ziegler, der 
Zurfluh und aller andern Schweizer,
der Italiener, der Jugoslawen, der Turken und aller 
andern Nationen, so war es.

Richi, Du Sanger von Gottes Gnaden, so bleibt es.
Richi, Du unentgeltlicher Uebertrittsprufungskommissions- 
Spezialist, so war es.
Richi, Du pflichtbewusster Uebertritts-Reformer, so war es. 
Richi, Du versierter Eltern-Gesprachsfiihrer, so war es.
Richi, Du unheimliche, Ruhe, Du, so bleibt es.
Richi, Du stille im Hintergrund stehende Autoritat, so war 
es.
Richi, Du furztrockener aber pointierter Humorist, so bleibt 
es.
Richi, Du erhabene, anerkannte Erzieher-Kapazitat, das beibst 
Du.
Richi, Du verschmitzter Lachler uber das Friih-1 talienisch, 
scham di.
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Richi, Du wirst uns fehlen,
Richi, wir werden Dich vermissen,
Richi, es wird verstohlene Tranen geben,
Richi, wir werden Dir schreiben, konnen es aber nicht ver- 
sprechen,
Richi, Wir werden an Dich denken, wenn Du auch an uns denkst.
Richi, wir werden Dich besuchen, wenn Du uns die Adresse be-
kanntgibst.
Richi, wir werden Dich einladen, hie und da zu uns zu kommen.
Richi, wir bitten Dich nochmals, bleibe bei uns.
Richi, aber weil wir wissen, dass es nichts nutzt, sei mit
uns .
Richi, wir wiinschen Dir, alles Gute, alles liebe, alles Scho- 
ne, gute Gesundheit und noch viele schone Jahre in Deinem 
geliebten Wallis.

Hoch, klingst du nochmals. Lied vom tucht'gen Mann, 
wie Orgelton und Glockenklang.
Wer solchen Werk's sich riihmen kann, 
den lohnt kein Gold, den lohnt Gesang.
Gottlob! dass ich singen und preisen kann, 
unsterblich zu preisen diesen tiichtigen Mann.
Am liebsten wtirde ich diesen Sang, 
nochmals beginnen von vorne an,
aber der Abschied, die Trennung sie ist so schwer 
und wird nur schwerer, je linger je mehr 
man davon singt, man daran denket, nein, 
wir wollen heut abend nicht traurig sein.
Dem Richard Stoffel gonnen sein Gluck, 
wenn er kehret in seine Heimat zuriick.

Altdorf, 5. Juli 1991 R. Niederberger
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Pfarrer Eligius Studer verlasst nach 14 Jahren segensreicher Tatigkeit die Pfarrei Zeneggen. Die ersten 
vier Jahre versah er nicht nur den Dienst als Pfarrer sondem unterrichtete nebenamtlich auch noch weiter 
als Philosophieprofessor am Kollegium Spiritus Sanctus. Dann aber hat er seine ganze Schaffenskraft in 
den Dienst der Pfarrei gestellt, wofur ihm die Zenegger nicht genug dankbar sein konnen. Sie wunschen 
dem scheidenden Pfarrer ein gesundes und langes Otium cum dignitate.

11.08.91

Ganz Visperterminen feierte das Pionierwerk seiner Ahnen: 75 Jahre Gebidemtunnel. Ein Werk dieser 
Grosse gegen Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete fur eine nicht auf Rosen gebettete Berggemeinde fast so 
etwas wie ein Husarenstiick. Der Fortschritt ist damals buchstablich auf Maultierrucken vom Tal herauf 
gesaumt worden. Allerdings hatten sich erste Einschatzungen der Bauzeit als viel zu optimistisch erwiesen. 
Man ging damals von einer Bauzeit von zwei Jahren aus. Doch der Einbruch des Gebidemsees am 12.Juni 
1907, aber auch finanzielle Probleme der beauftragten Untemehmen summierten sich zu einem Berg von 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Viel Zeit ging auch bei der Erprobung von neuen Bohrmaschinen 
verloren. Schliesslich kamen pneumatische Bohrmaschinen erst in der letzten Phase der insgesamt 18 
jahrigen Bauzeit zum Einsatz. Als dann der Tunnel erste I It und alle Schwierigkeiten behoben waren, hatte 
Terminen sechsmal mehr Wasser zur Verfiigung als vorher und die alten, exponierten und 20 km langen 
Leitungen um den Berg herum mussten nicht mehr unterhalten werden.
An all das dachte man bei der Feier im Mutji, wo sich eine Menge Volk eingefunden hatte. Nach dem 
feierlichen Dankgottesdienst mit Predigt von Professor Dr. Oskar Stoffel konnte Gemeindeprasident Alex 
Stoffel eine Gedachtnistafel enthullen. Auf der Granitplatte ist folgende Inaschrift zu lesen:

11.08.91

Jubilaumsfeier 75 Jahre 
Tunneldurchstich1916 -1991 

Wasser
Lebensnerv fur Mensch und Tier

Nach dem Apero im Mutji begab sich eine vielhundertkopfige Festgemeindeschar zur weltlichen Feier in 
die Bodma, wo bis in die Abendstunden getafelt wurde.

Hochtour auf das Weissmies. Bergfuhrer Peter Baumann von Saas-Fee, Heinz Gisler , Hans Muller und 
Richard Stoffel alle von Altdorf sind die Teilnehmer. Am Vorabend begeben wir uns nach Hohsaas. Eine 
wunderbare, stemenklare Nacht wartet auf uns Ich bewundere von meinem Lager aus stundenlang den 
grossartigen Stemenhimmel. Tagwacht um 3.00 h. Nach dem Morgenessen Steigeisen montieren, anseilen 
und um 4.15 h geht’s los. Im Licht der Stim- und Taschenlampen geht’s Richtung Triftgletscher. Gegen 5 
Uhr wird’s hell. Wir steigen rassig, gonnen uns nach Uberwindung der riesigen Gletscherspalte eine kleine 
Pause, um bei diesem aussergewohnlich schonen Wetter das Panorama zu bewundem und erreichen nach 
nicht ganz drei Stunden , just bei Sonnenaufgang den Gipfel. Alles grossartig! Nach iiber einer Stunde 
Gipfelrast begeben wir uns zugig talwarts und erreichen um 10.30 Uhr die Hiitte Hohsaas. Leider hat der 
Bergfuhrer weitere Verpflichtungen, so dass er nicht mit uns auf Kreuzboden zu Mittag essen kann.

14.08.91

Pater Lukas StofTel SMB Immensee und Professor Eligius Studer feiern heute ihr goldenes 
Priesterjubilaum

16.08.91

Die Zenegger empfangen den Visperterminer Valentin Studer als neuen Kilchherrn und Nachfolger von 
Eligius Studer. Er wird begleitet von Dekan Paul Zinner, Bischofsvikar Josef Zimmermann und weiteren 
Priestem. Valentin Studer wurde 1921 in Visperterminen geboren 1952 in Karthago zum Priester geweiht. 
Im Orden der Weissen Vater war er als Missionar und Professor im In- und Ausland tatig. Ab 1964 wirkt 
er im Bistum Sitten. Zuerst als Pfarrer in Ergisch, dann als Rektor in Siders, Pfarrer in Ried-Brig und 
zuletzt wahrend 10 Jahren in Turtmann.

18.08.91

Reinhard Vomsattel des Urban kann sein Diplom als Physiotherapeut entgegennehmen. Er diirfte der 
erste Terminer sein, der sich zum Physiotherapeuten ausgebildet hat.

24.08.91

03.09.91

Stirbt nach einem reicherfulltem und arbeitsreichem Leben unerwartet an einem Herzversagen Peter 
Zimmermann - Berchtold. Er war der Sohn des Leo und der Fridolina Studer, erblickte am 29.Juni 1911 
das Licht der Welt. Im Jahre 1941 schloss er mit Martina Berchtold des Florentin den Bund furs Leben und 
wurde Vater von 3 S6hnen und 3 Tochtem. Seine Lebensdaten also 1911-1991.



Gerhard Zimmermann, Fidelis Zimmermann, Josef Heinzmann, Albert Burgener, Uli Zimmermann und 
Richard StofFel installieren den Brunnen bei der Ochsolager Hutte, Fassung sowie Schlauchlegung 
entlang des Heido.

03.10.91

Stirbt in Siders Frau Anna Heinzmann Caruzzo. Mit ihr ist ein Mensch von uns gegangen, der eher 
durch Stille, Ruhe und Anmut auf sich auftnerksam machte. Jede Begegnung mit ihr bewahrheitete den 
Ausspruch Ebner - Eschenbachs, der da heisst:“ Anmut ist ein Ausstromen der inneren Harmonie.“ 
Verweilen wir einen Augenblick auf dem irdischen Weg von Anna Heinzmann, dann fiihrt uns dieser 
zuruck bis ins Jahr 1908, wo sie am 16.Juni in Brig als drittes von vier Kindem der Familie Camille 
Caruzzo und der Maria geb. Loretan das Licht der Welt erblickte. Ihr Vater diente dem Staat als Polizist, 
was mehrere Wohnortswechsel mit sich brachte. Ihre Schul- und Jugendzeit verbrachte sie in Brig, Siders, 
Chippis, Montana und Ardon. Als es gait, den Lebensweg eigenstandig zu gehen, entschied sie sich fur 
den Beruf einer Schneiderin und fend in Sitten eine geeignete Lehrstelle. Nach dem Lehrabschluss zog es 
sie wieder zuruck ins Oberwallis. Emeut wurde das Stadtchen am Fuss des Simplons ihre Heimat. 
Daselbst eroffhete sie ein Schneideratelier. Dieser Aufenthalt erbrachte dann auch die erste Begegnung 

mit dem Studenten und nachmaligen Zahnarzt Gustav Heinzmann aus Visperterminen. Am 10. Oktober 
1936 schlossen sie den Bund furs Leben, und Siders wurde zur neuen Wahlheimat. Funf Kinder soil ten ihre 
Wegbegleiter sein. In den spaten 70er Jahren sollte der Weg fur Anna Heinzmann steiniger werden, erste 
Schatten zeichneten sich daruber ab. 1977 musste sie ihre Tochter zu Grabe geleiten, und zwei Jahre spater 
starb auch ihr Mann an einem Herzversagen. In diese Jahre reicht dann auch der Ursprung ihrer Krankheit. 
Eine Krankheit, die sich im nachhinein als heimtuckisch erwies. Ein eisemer Wille und eine gute Pflege 
machten es moglich, dass Anna Heinzmann voile 13 Jahre mit dieser Krankheit leben konnte. In den 
fruhen Morgenstunden des lO.Oktober gab sie dem Schopfer ihre Seele zuruck. Ihr tiefer Glaube liess sie 
klar erkennen, dass dieser 55. Hochzeitstag nur da- Abschluss ihra irdischen Laufbahn bedeutet, dass sie 
ihr Leben wiederfindet und dass sie in Gottes Handen wohlgeborgen ist, genau so, wie es in den 
Schlussversen eines Rilke-Gedichtes zu lesen ist: « Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich 
sanft in seinen Handen halt.»

10.10.91

Stirbt nach langer Krankheit Witfrau Fides Stoffel - Burgener, ehemals Gattin des Stoffel Moritz des 
Damian. Das Paar verheiratete sich 1942. Da es kinderlos blieb, adoptierte es einen Sohn, namens 
Anton.Stoffel. Fides war die Tochter von Alois und Viktoria Burgener - Rufener. Ihre Lebensdaten 1914 - 
1991

11.10.91

Zweimal Gold und einmal Silber holte sich die St. Jodemkellerei an da Intemationalen Weinpramierung 
im Rahmen der Expovina in Zurich.. Die begehrte goldene Auszeichnung verdiente sich die 
Jodernkellaei mit dem « Wallisa Johannisberg aus dem Vispertal « und dem « Heida Visperterminen ». 
Erfolgreich sind die Vispatamina auch mit roten Weinen. Der « Walliser Pinot noir aus dem Vispertal » 
bekam die silbeme Urkunde zuakannt. Das Urteil der Fachjury bekraftigt einmal mehr, dass die 
Weinberge von Visperterminen neben dem traditionsreichen Ruf auch in da qualitativen Beurteilung im 
besten Range dastehen. Kellermeista Pirmin Heinzmann will den Erfolg nicht allein auf die Kellerei 
beschrankt wissen. Er leitet die Lorbeeren weita und sieht in ihnen eine Wurdigung der Arbeit unsera 
Rebbauem. Pirmin Heinzmann misst dem Urteil der Jury unter dem Presidium da Herren Battig, Dr. 
Eggenbergerund Dr. Koblet einige Bedeutung zu. Schliesslich wurden 926 Weine zur Beurteilung 
vorgelegt.
Nach ersten Schatzungen ist in diesem Jahr mit einer Emte von ca. 240'000 Litem zu rechnen.

25.10.91

28.10.91
Privatiniative ist es zu verdanken, dass in Visperterminen, genaua im Weiler Oberstalden, ein alta Driel 
mit samt dem Gebaude vor dem endgiiltigen Vafall gaettet wurde. Mit viel Idealismus hat eine Handvoll 
Oberstaldna, genau genommai: Engelbert Heinzmann, Imhof Richard,, Hans-Peter Burgeneer, Hubert 
Andaeggen, Manfred Kaltenbach, Wema Zeita.- den 220jahrigen Driel in seina vollen 
Funktionstuchtigkeit renoviert. Damit bleibt im Weila Oberstalden mit seina prachtigen Bausubstanz ein 
wertvolles Stuck Kulturgut ahalten. Am letzten Samstag floss der erste Tropfen aus dem 1771 astellten 
und jetzt renovierten Driel. Das Ereignis wurde gebiihrend gefeiert Diese Feier mit den Geteilen lautete das 
neue Zeitalta des Driels in Oberstalden ein.



Fur 2.5 Millionen Franken richten die PTT auf dem Gebidem eine Teleskopantenne ein, welche mit 
einem UKW-Sender bespickt im Kriegs-, Krisen-, und Katastrophenfall die Bevolkerung in den 
Zivilschutzanlagen mit Nachrichten versorgt. « Eine Stimme, die durch den Beton geht », wie es 
Projektleiter Werner Rutz von der Abteilung «Bau Radiokommunikation » der PTT umschreibt. Von 
undurchsichtigen Bauvorhaben auf dem Gebidem, wie es in der Geruchtekuche in den letzten Monaten 
kochte, wollte Rutz nichts wissen: « Die Teleskopantenne auf dem Gebidem ist eine von 40 solchen 
Antennen, die derzeit in der Schweiz gebaut werden.» / Der Bau der Millionenanlage auf dem Gebidem 
stellte die Projektleitung auch vor schwierige Transportprobleme, die durch das Erstellen eines 
Transportbahnchens ab Giw gelost wurde. Dank Transportbahnchen, das nach vollendeter Arbeit wieder 
abgebrochen wird, konnten Tausende von HelikopterflUgen verhindert werden. Der benotigte Teerstreifen 
auf dem Giw wird sofort nach Arbeitsende wieder entfemt.

12.11.91

Die „Gebudemalp“ mit neuer Tonstruktur
Anlasslich der GV der Musikgesellschaft Geb.Alp wurden nicht weniger als 10 neue Ehrenmitglieder 
emannt und zwar die aus dem Verein ausgetretenen ehemaligen Aktivmitglieder: Karl Stoffel 45 Jahre, 
Kasimir Stoffel und Florentin Stoffel 40 Jahre, Josef Stoffel des Rudolf und Lukas Stoffel des Gustav 36 
Jahre, Hugo Stoffel des Johann 30 Jahre, Sigisbert Heinzmann des Adolf 23 Jahre, Rene Zimmermann des 
Roman 19 Jahre, Edgar Zimmermann des Adolf 8 Jahre, sowie fur spezielle Verdienste als Gonner und 
Sympathisant Josef Zimmermann
Neu in den Vereinsvorstand wurden gewahlt Ignaz Burgener als President, Fredy Stoffel, als Aktuar und 
Pirmin Stoffel als Materialverwalter.
Was vor vier Jahren begann, wird nun Tatsache. Die Musikgesellschaft hat 90 Jahre lang mit reinem Blech 
gespielt. Da Kompositionen mit reinem Blech nur noch schwer erhaltlich sind, sah man sich gezwungen, 
diesen Schritt zu wagen, den Schritt zur Fanfare - Harmonie. Nicht weiniger als 17 neue Aktivmitglieder 
konnten in den Verein aufgenommen werden, d.h. Klarinetten, Saxophone, und Querfloten. Es wird wohl 
einige Zeit brauchen bis man sich allgemein an diese neue Struktur gewohnt hat.

28.11.91

Der Verein z’Tarbinu weiss an seiner GV von reger Vereinstatigkeit zu berichten.. Ein besonderes 
Ereignis ist das Konzert mit der Gruppe „Stars of faith“ (Sterne des Glaubens ) mit ihren Gospelsongs in 
der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche. / Fast zwei Wochen lang Beherbergung und Verpflegung der 
70 „Auswanderer“ fast ausschliesslich privat von Vereinsmitgliedem. / Rockabend vom 5.Juli 
Rocknacht vom 26.0ktober zugunsten der Renovation der Rosenkranzkapellen. / Erste Arbeiten ur 
Restauration der Miihle in Oberstalden. / Restauration der Kalkofen im Beiterbach
Zum Schluss lauft der Film „Viribus unitis“ (Mit vereinten Kraften ), der 1943 von Duvanel am 
Terbinerberg gedreht wurde..

29.11.91

und

Die beiden Visperterminer Andreas Summermatter, Offsetdrucker, eidg.dipl. Techniker TS und Roland 
Zimmermann, Typograf, eidg.dipl. Techniker TS geben die Eroffnung ihrer Druckerei 
PRINT Bielstrasse 3902 Brig-Glis bekannt.

14.12.91

s & z

Eine Sammelaktion bei Terbiner Freunden in der Ostschweiz zugunsten der Renovation der 
Rosenkranzkapellen ergab vorderhand einmal Fr.75’000. Peter Bemhardsgriitter und Victor Ledergerber 
konnten dem Finanzchef der Renovationsarbeiten Bernardo Heinzmann den entsprechenden Check 
iibergeben.

22.12.91

Franz Josef Stoffel des Paul Ing. chem. kann nach drei jahriger Ausbildung zu den ersten 55 Ingenieuren 
„made im Wallis“ gezahlt werden.

23.12.91



Stirbt nach kurzer Krankheit im Alter von 87 Jahren Albert Studer des Johann, ehemals Gatte der Lia 
Studer. Er war Vater von vier Sohnen und drei Tochtem. Seine Lebensdaten 1904— 1991.
Nekrolog
Im Dorf ob den Heidenreben herrschte schon weihnachtliche Stimmung, als sich dort am 18. Dezember 
wie ein Lauffeuer die Nachricht verbreitete:“ Der Backer ischt gschtorbu“. Wer damit gemeint war, wusste 
jedermann. Bei der Beerdigung zwei Tage spater war die grosse Kirche von Visperterminen bis auf den 
letzten Platz gefullt. Wohl auch ein Hinweis dafiir, wie beliebt der Verstorbene war.
Das schlichte Kreuz auf seinem Grabhiigel tragt die Inschrift « 1904 + Albert Studer + 1991 » Ein Name 
und zwei Jahrzahlen, die eine konkrete Lebensgeschichte von 87 Jahren umschliesst Der Lebenslauf von 
Albert weist zwar nicht viel Sensationelles auf und ist schnell erzahlt. Den inneren Reichtum eines so 
kostbaren Menschen jedoch kann man schwerlich in Worte fassen. Das Leben von Albert Studer kreiste 
um drei Schwerpunkte: Familie, Beruf, Kirche.
Man schrieb Freitag, den 27.Mai 1904 als Albert in Visperterminen das Licht der Welt erblickte. 1937 
schloss der damals 33jahrige mit Lia Studer den Bund furs Leben. Sie hatten neuen Kinder, von denen 
eines bereits einige Monate nach der Geburt starb. Albert war stolz auf seine Familie und sorgte 
beispielhaft fur sie. Dim lag besonders die menschliche und religiose Erziehung seiner Kinder am Herzen. 
Seine grossen Freudentage waren durchwegs die Familienfeste: die Hochzeiten von sechs seiner Kinder, 
die Tauf- und Erstkommunionfeiem seiner 14 Enkelkinder, die Feier der goldenen Hochzeit im Mai 1987. 
Ein unvergesslicher Tag filr Albert war sicher der l.Juli 1973, als sein Sohn Valentin in Visperterminen 
Priesterweihe und Primiz feiem durfte.
In Kriegsjahr 1945 kaufte Albert Studer von Andres Kaspar die Backerei von Visperterminen. Er fiihrte 
diese wahrend 15 Jahren. Auch nachdem 1960 sein altester Sohn Josef das Geschaft ubemommen hatte, 
half der Vater beim Brotbacken nach Kraften mit. Bis wenige Wochen vor seinem Tod war Albert fast 
taglich in der Backstube anzutreffen. Im Dorf nannte man ihn nur den Backer. Er liebte seinen Beruf. Und 
das Brot aus seiner Backstube war iiberall geschatzt. Oft sagten die Leute zueinander: „Ische Backer bachot 
z’beschtoscht Brot.“ Ein guter Backer ist eben ein Wohltater der Menschen, denn das Brot, diese kostliche 
Gabe, ist Inbegriff all dessen, was wir Menschen zum Leben unbedingt brauchen. Mancher 
minderbemittelten Familie hat Albert fur den Sonntag ein Weissbrot geschenkt Er hatte nicht nur ein 
gutes Herz, er war auch ein glaubiger Mann. Doch Krankheit und Gebrechen, Kreuz und Leiden blieben 
auch ihm nicht erspart. Er war erst 17jahrig, als sein Vater starb. Es war ihm verwehrt, an der Beerdigung 
teilzunehmen, weil auf der Simplonalpe, wo er das Vieh hutete, die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen 
war. Besonders im Alter musste er erfahren, dass jeder seine Nacht allein durchwandem muss. Nach dem 
Tode seiner Gattin Lia am 9.Februar 1990, beschaftigte er sich noch mehr mit den Jetzten Dingen“. In der 
Eucharistiefeier holte er sich immer wieder Kraft auf seinen Kreuzweg. Und nun ist er heimgegangen, um 
Weihnachten im Himmel zu feiem, wie er sagte. Wir trauem nicht, weil wir einen lieben Menschen 
verloren haben, sondem wir dan ken Gott, dass er unser war und immer noch unser ist, denn wer im 
Herzen seiner Lieben lebt, ist nicht tot, er ist nur fern. Und wer zum Herm heimkehrt, bleibt in der Familie.

18.12.91

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:

• Bis und mit Kapelle 7 sind die Renovationsarbeiten an Bauten und Statuen beendet.
• Die Kapellen 8 bis 10 sind in Arbeit
• lm Verlaufe des Jahres wurden 15 Kinder getauft, 10 Knaben und 5 Madchen.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1991

Stamm. Nr.
11.05.91 Stoffel Hans Ruedi (Jules ) und Letizia Zimmermann (Peter ) 1260

20.07.91 Studer Christian (Anton) und Nathalie Zimmermann (Fidelis) 1266

07.09.91 Zimmermann Astrid (Hubert) und Hansjurg Schneider von Pfaffikon ZH, siehe 1039

26.10.91 Gottsponer Raoul ( Walter ) und Patrizia Briggeler (Emil) 1297



26.01.92

Stirbt nach langer mit viel Geduld ertragener Krankheit in ihrem Heim in Visperterminen Witfrau Ludwina 
Gottsponer - Burgener. Sie war eine Tochter des Ehepaares Oskar und Claudina Burgener - Zimmermann 
und ehemals Gattin des Josef Gottsponer des Leo. Sie war Mutter von vier Sohnen und drei Tochtem Ihre 
Lebensdaten 1903 — 1992.

Mit 137 Mio. Franken soil die Anschlussstrasse der Vispertaler an die Nationalstrasse N9 gebaut 
werden. Herzstiick dieses Baus ist ein Tunnel von 3260 Metem Lange Der Tunnel beginnt beim 
Schiessstand «Schwarzer Graben». Ab Sudportal in der Gegend vom Stundhaus verlauft das Trasse auf 
einem Viadukt von 206 Metem Lange uber die Vispa, die BVZ und die Vispertalstrasse, urn dann mit 
einem zweiten Viadukt von 130 Metem in die bestehende Talstrasse einzumiinden.

11.02.92

04.03.92

Stirbt nach langer und geduldig ertragener Krankheit in seinem Heim in Visperterminen Julius Heinzmann 
- Heinzmann, Sohn des Johann und der Adelina geb. Zimmermann. Schon in jungen Jahren war er 
sommersuber immer wieder als Senne oder Hirte auf irgend einer Alpe im Nanztal zu fin den. Als zum 
Dorfleben auch noch die sogenannten Hausschlachtungen gehorten, wurde er immer wieder als Metzger 
engagiert. Am 30.04.1948 hatte er sich mit Ida Heinzmann verheiratet und wurde Vater von vier Tochtern. 
Seine Lebensdaten 1914 - 1992.

24.03.92

Stirbt im St. Annaheim in Steg die ledige Visperterminerin Genovefa Sattler. Sie wurde am 18.2.1901 als 
Tochter des Alexander und der Philomena Mangisch geboren und konnte vor etwas mehr als einem Jahr im 
St. Annaheim in Steg ihren 90sten Geburtstag feiem. Nach dem Tode von Mutter Philomena 1937 und 
Vater Alexander 1938 fuhrte sie zusammen mit ihrem ledigen Bruder Albin einen eigenen Haushalt. So 
wohnten die Geschwister gemass damaligem Nomadenleben abwechslungsweise in Unterstalden, im 
Hohtenn, im Dorf oder in den Gritten. Als dann im Sommer 1956 ihr Bruder Albin kaum 50 jahrig starb, 
loste sich dieser Haushalt auf. Genovefa verliess das Dorf, land eine Anstellung in der Lingerie im Spital in 
Visp, wo sie bis zu ihrer Pensionierung arbeitete. Spater verlegte sie dann ihren Wohnsitz ins St. Annaheim 
in Steg, in die Nahe ihrer Nichte Franziska, welche sich 1960 mit Walter Zengaffinen verheiratet hatte und 
in Steg wohnhaft ist. Mit Genovefa Sattler stirbt in Visperterminen der Name Sattler aus

Karin Studer des Alex hat in Aarau als erste Oberwalliserin die hohere Fachpriifung als eidg. dipl. 
Kosmetikerin erfolgreich abgeschlossen.

25.03.92

Pater Anton Berchtold feiert in Burundi in Afrika sei 50. Priesterjubilaum.04.04.92

Heute feiem in Visperterminen im Kreise ihrer Familien und Verwandten drei Ehepaare den 50. 
Hochzeitstag. Adolf und Berta Heinzmann - Stoffel, Robert und Noemie Stoffel - Heinzmann, Leo und 
Ludwina Studer - Heinzmann. Den Ehebund haben sie mit noch drei weiteren Paaren am 26.April 1942 
geschlossen.

25.04.92

06.05.92
Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit der ledige Roman Stoffel. Er war der jiingste Sohn des 
Moritz und der Johanna geb. Studer und war lange Jahre wie sein Vater Aktivmitglied des Mannerchors. Er 
besuchte in jungen Jahren auch das Kollegium und schloss die kaufmannische Lehre erfolgreich ab. 
Wahrend einer gewissen Zeit war er in der Stadt Bern als kaufmannischer Angestellter fetig. Wenn er SA 
oder SO zuriick ins Dorf kam, hatte er otters auch seine „Hermes Baby“ Schreibmaschine bei sich, urn dann 
auch in seiner Freizeit lange Texte zu tippen. Die Tatigkeit als KV Angestellter behagte ihm aber offenbar 
nicht. Er wurde wieder sesshaft im Dorf und fuhrte nach dem Tode von Vater Moritz 1951 und Mutter 
Johanna 1966 uber lange Jahre mit seiner ledigen Schwester Emma zusammen einen eigenen Haushalt mit 
kleinem Viehstand und wohnte meist im Eltemhaus in den Furren oder dann im Friihjahr oder Herbst auch 

etwa in Morachem.



☆ WALLIS Walliser Bote Donnerstag, 5. Marz 1992

Auf den 1. Marz ist der Walliser Chefweibel und Staatsratschauffeur, 
Eligius Stoffel aus Visperterminen, nach 38 Dienstjahren zuriickgetreten

ne. Selbstredend gehort auch 
die Anerkennung der Arbeit 
durch die Staatsriite zu bleiben- 
den Erinnerungen», schlussfol- 
gert der scheidende Chauf
feur.

Visperterminen. — «38 
Jahre im Dienste der Republik 
Wallis sind genug.» Dies erklar- 
te dieser Tage bei Rase, Trok- 
kenfleisch und einem guten 
Tropfen Eigenem in seinem Kel
ler in Visperterminen Eligius 
StofTel, der Walliser Chefwei
bel und Chauffeur der Staatsra- 
te. 38 Jahre lang, von 1954 
bis 1992, stand der stammige 
und heimatverbundene Eligi
us Stoffel in Staatsdiensten. 
Seit dem 1. Marz ist der 62jah- 
rige mit Wohnsitz in Uvrier/ 
St. Leonhard und heimatbe- 
rechtigt im Heidadorf pensio- 
niert. Er erfreut sich einer 
blendenden Gesundheit und 
hat sich fur die nachsten Jahr- 
zehnte, «sofem Gott will», so- 
viel vorgenommen.

Harte, aber schone 
Jugendzeit
Unter der Chasleiter in sei
nem Keller, mit einem Glas in 
der Hand fest auf beiden Bei- 
nen im Landboden stehend, 
wie er es zeitlebens gewohnt 
war, kramte Eligius Stoffel fur 
uns in Erinnerungen. «Gebo- 
ren wurde ich 1930 im Zeichen 
des Wassermanns in Unterstal- 
den, wo ich auch meine arbeits- 
intensiven, aber doch wohlbehii- 
tet von meinen Eltem im Kreise 
meiner Geschwister und Schul- 
freunde unbeschwerten Jugend- 
jahre verbrachte. Die Primar- 
schule besuchten wir oben im 
Dorf. Pro Schulweg waren wir 
taglich zweimal eine gute Stun- 
de unterwegs, und mittags beka- 
men wir eine Schulsuppe mit 
Brot vorgesetzt. Heute wohl 
fast nicht mehr denkbar.»

Yom Gefangnis waiter 
zum Staatsweibel

Nicht immer Sonntag
Ein Staatsweibel hat nicht im
mer Sonntag, erinnert sich Eli
gius Stoffel. «Die Unregelmas- 
sigkeiten in der Arbeit geho- 
ren einfach zum Dienstbetrieb 
und Pflichtenheft. Wenn die 
Staatsriite mit dem Wagen un
terwegs sind, sind auch wir 
am Volant.» Schweren Her
zens erinnert sich Eligius Stof
fel noch an den Tod seines 
Jahrgangers, Staatsrat Guy 
Genoud. «Mit ihm verband 
mich eine besondere Freund- 
schaft. So war es fur mich 
auch ein schwerer Gang, ihn 
als Weibel hinter dem Sarg 
auf seinem letzten Gang zu be- 
gleiten.»
Zu den Pflichten eines Wei- 
bels gehoren neben den Rei- 
sen mit den Staatsraten die 
Empfange, das Camotzet, die 
Post, der Abwartdienst sowie 
der Unterhalt der Fahrzeuge. 
Die Weibel sind infolge ihrer 
Prasenz an der Front sowie 
als Auskunft im Staatshaus 
nicht zuletzt die Aushange- 
schilder des Kantons. Zum 
Problem der Zweisprachigkeit 
— Diploma tensprache ist 
Franzosisch — begibt sich Eli
gius Stoffel auch an seinen 
letzten Arbeitstagen nicht 
aufs Glatteis. So meint er zur 
Umgangssprache im Staats
haus: «Franzosisch ist eine fei- 
ne Sprache ..die deutsche 
eine vielfaltige ...»
In 28 JahrenHandwerk
keinen Unfall
Wie zuverlassig Eligius StofTel 
war und wie gut er seine 
Staatsrate durch die Welt 
fuhr, spiegelt sich darin wider, 
dass er in den 28 Jahren auf 
Dienstfahrt keinen einzigen 
Quadratzentimeter schwarzer 
Farbe abrieb. «Ich glaube, ich 
schlage ein Kreuzzeichen, denn 
ich weiss nicht, was in den letz
ten Tagen noch passieren 
kann.»
Am letzten Februartag nun 
hat Eligius Stoffel die Haus- 
schliissel des Regierungsge- 
baudes an seinen Nachfolger 
Rene Blanc iibergeben. «Et- 
was weh tut es schon, wenn man 
nach so vielen Jahren das Biiro 
raumt und die KofTer packt», 
sinniert der Visperterminer, der 
seinen neuen Lebensabschnitt 
mit vielen Vorgaben in Angriff 
nimmt. Die Reben, das Wan- 
dern, die Wildbeobachtungen, 
Freundschaftsschiessen 
Reisen, erholsame Tage mit der 
Gattin und den Kindern stehen 
auf der Wunschliste des riisti- 
gen Rentners. «Der Staat wird 
auch ohne mich weiter gedei- 
hen; ich hoffe auch nur, dass die 
Pensionskasse gesund bleibt», 
witzelte Eligius Stoffel nach 
dem letzten Glas im Keller.

hat guten Boden
Eligius Stoffel hatte ein hand- 
werkliches Geschick und er- 
lernte in Brig den Beruf eines 
Schuhmachers. Den aufge- 
weckten Jungmann hielt es 
nicht lange in der Simplon- 
stadt. Nach dem Lehrab- 
schluss verdingte er sich beim 
ehemaligen 
Karl Molitor nach Wengen, 
wo er als Fachmann fiir mass- 
geschneiderte Skischuhe, Ver- 
kaufer und Skilehrer tatig 
war. Dabei lernte er auch, 
dass Handwerk guten Boden 
hat. In Abendkursen liess er 
sich zudem zum Drucker aus- 
bilden und schloss mit einem 
Diplom ab. Im Kurort Wen
gen erfuhr er aber auch am ei- 
genen Leib, dass Fremdspra- 
chen unerlasslich sind. Stets 
seine berufliche Ausbildung 
vor Augen, verschob er sich 
dann in die Westschweiz und 
erlernte in Montreux die fran- 
zosische Sprache.

Zu den schonsten Erinnerungen in der Karriere als Weibel und Staatsratschauffeur zahlt fur Eligius Stoffel nach 38 Dienstjahren der Emp- 
fang des Heiligen Voters, Papst Johannes Paul II., in Sit ten, wo er ihm die Hand driicken durfte. Links Staatsrat Hans Wyer.

chauffeur hat sein Pflichten
heft mit seinen Hausaufga- 
ben. Als erstes Gebot bezeich- 
net Eligius Stoffel die Ver- 
schwiegenheit. Nur diese 
fiihrt zu einer unbedingt not- 
wendigen Vertrauensbasis mit 
den Gasten auf dem Neben- 
sitz und im Fond des Wagens.
Ein Missbrauch des Amtsge- 
heimnisses hatte unverzuglich 
zu einer Entlassung gefuhrt.

und war bei der Erdffnung des 
Furkatunnels ebenso dabei wie 
bei der Erdffnung der Auto
bahn, als sich Bundesrate und 
Parlamentarier im Wallis die 
Ehre gaben. Personlich durfte 
ich auch die Jahresversamm- 
lung der Schweizer Weibel im 
Wallis organisieren und pflegte 
seit jeher die guten Kontakte zu 
den Weibeln der anderen Kanto-

die Insassen selber, sondern 
auch das Personal, waren wir 
vielmals doch ihre einzigen 
Kontaktpersonen. «Als ein- 
driicklichstes Erlebnis bleibt 
mir ein Weihnachtsgottesdienst 
von Bischof Nestor Adam in Er- 
innerung, den er zusammen mit 
den Haftlingen und den Aufse- 
hem feierte. In seinem sinnigen 
Kanzelwort fragte er die Gefan- 
genen mit bewegter Stimme:
<Warum bist Du hier__und
nicht ich?> Manch einem Abge- 
briihtem und Hartgesottenen 
roll ten dabei Tranen uber die 
Wangen.»

Vom Zuchthaus 
ins Staatshaus
Die berufliche Laufbahn Stof- 
fels ist nicht alltaglich. 1964 
wurde er dank seiner guten 
und geschatzten Arbeit sowie 
seines guten Leumundes zum 
Weibel und Staatschauffeur er- 
nannt und vom Gefangnis ins 
Regierungsgebaude berufen, 
wo fiinf Weibel tatig sind. In 
den letzten neun Jahren war 
Eligius Stoffel Chefweibel, 
was als gebiirtiger Oberwalli- 
ser ebenfalls nicht eine Selbst- 
verstandlichkeit ist. Es unter-

streicht aber die Wertschat- 
zung, welcher sich der Visper
terminer, inzwischen mit einer 
Solothurnerin verheiratet und 
Vater von zwei Kindern, er- 
freute. Als Weibel untersteht 
er dem Staatsratsprasidenten.

Skirennfahrer

Den Einsatz befiehlt jeweils 
der Staatskanzler. So arbeite- 
te Eligius StofTel in den ver- 
gangenen Jahren mit den 
Kanzlern Norbert Roten, 
Gaston Moulin und Heinrich 
von Roten zusammen. Im Ver- 
laufe seiner Karriere erlebte 
und fuhr er mit 15 Staatsrats
prasidenten quer durch das 
Land. Es waren dies die 
Staatsrate Loretan (3), Zuffe- 
rey (3), Genoud (3), Wyer (3), 
Comby (3), Bender (2), Stei
ner (2), Bornet (2) sowie je ein- 
mal Gross, Gard, Schnyder, 
Lampert, von Roten, Gert- 
schen und Deferr. «Jeder war 
anders, jeder was Besonderes», 
kommentiert Eligius Stoffel 
die Erfahrungen mit den Wal
liser Staatsratsprasidenten.

Vertrauen und 
V erschwiegenheit
Ein Weibel und ein Staats-

Im Verlaufe der Jahre kristalli- 
siert sich denn unter den 
Staatsraten. die ja auch Men- 
schen wie du und ich sind, ein 
Vertrauensverhaltnis heraus, 
das auf Gegenseitigkeit be- 
ruht.

Einmalige
Erinnerungen
Zu den schonsten Erlebnissen 
zahlt Eligius Stoffel, in seinem 
Keller in Erinnerungen schwel- 
gend, viele interessante Bege- 
benheiten. «So durfte ich vor 
25 Jahren den Walliser Bundes- 
rat, Roger Bonvin, in Bern ab- 
holen, durfte dem Heiligen Va
ter auf dem Flugplatz in Sitten 
die Hand driicken, empflng 
Bundeskanzler Helmut Kohl

mul

Strafanstalt: ein- 
druckliche Erlebnisse
1954 wurde Eligius Stoffel 
zum Erzieher, Aufseher und 
Werkstattleiter in die Strafan
stalt nach Sitten berufen. «Es 
waren neuneinhalb eindriickli- 
che und erlebnisreiche Jahre, 
die ich mit den Gefangenen im 
Zuchthaus verbrachte», erin
nert sich Eligius Stoffel noch 
heute sehr gut. Die sozialen 
Probleme belasteten nicht nur

Wir wiinschen dem scheiden- 
den'Weibel und Staatschauf- 
fcurVEligius StofTel einen er- 
hofsamen Ruhestand 
hat ihn nach all den Jahren im 
Staatsdienst verdient.

Auf Gesundheit und Wohlerge- 
hen stosst der scheidende Wei
bel Eligius Stoffel dieser Tage

er

Pran.



01.05.1992
Alterspolitik made in Visperterminen Unser Dorf geht in der Alterspolitik neue Wege und fmdet 
mit seinem schrittweisen Aufbau einer spitalextemen Altersvorsorge weitherum Beachtung. 
Nachdem der von oben verordnete Subventionsstopp das anfanglich verfolgte Projekt Altersheim 
« Ze Trogu » zu Fall gebracht hat, halt man am Ort nach Altemativen Ausschau. Damit wendet sich 
das Dorf von der konventionellen und kantonsiiblichen Politik ab.
Es geht im Endeffekt darum, im Alter die Wahl haben zu konnen, auswarts in ein Alters- oder 
Pflegeheim gehen zu mussen oder so lange als moglich im eigenen Haus oder eigenen Dorf 
leben und von der externen Betreuung profitieren zu durfen.
Das anvisierte Terbiner Modell ist in seiner Realisierung und Funktionstiichtigkeit in einem Dorf 
wie dem unseren bestimmt einfacher auf die Beine zu stellen als in anonymen Stadtgebieten. Es 
sieht primar vier Standbeine vor.

• Bereits Tatsache ist die Begegnungsstatte. In einer alten Wohnung mitten im Dorf treffen sich
altere Einwohnerinnen und Einwohner vorerst einmal die Woche zu gemeinsamem 
Mittagessen und anschliessender Geselligkeit. Daneben werden Mahlzeiten, sofern 
gewunscht, auch privat abgegeben. Die anfangliche Skepsis unter den Mitmachenden ist 
inzwischen mehr und mehr gewichen, so dass heute jeweils 15 bis 20 Manner und Frauen 
von diesem Angebot gebrauch machen. Es darf bereits von einem Bedurfnis gesprochen 
werden. Mit der Zeit sollen die Begegnungen vielleicht zwei oder mehrere Male pro Woche 
organisiert werden.

• Daneben absolvieren 13 Einwohnerinnen den Kurs fur freiwillige Nachbarschaftshilfe mit
dem Ziel, altere alleinstehende Menschen im Dorf zu betreuen, die Aufgaben einer 
erkrankten Hausfrau zu ubernehmen und weitere soziale Probleme innerhalb der 
Gemeinschaft wahrzunehmen.

• Vier einheimische ausgebildete Krankenschwestern arbeiten im Teilzeitamt und sind vom
sozialmedizinischen Regionalzentrum angestellt.

• Schliesslich beteiligt sich auch der Samariterverein. Sie alle, Hilfspersonal und Fachkrafte
erganzen sich und sind jederzeit auf Abruf bereit.

Innerhalb des gesamten Projektes soli auch eine Wohnung fur Pflegebedurftige gesucht werden. 
Natiirlich gehoren schwer Kranke und pflegeintensive Falle nach wie vor ins Spital. Doch wird mit 
dem obigen Angebot die Moglichkeit geboten, so lange als moglich im Dorf oder in trauter 
Umgebung zu verbleiben. Zudem konnten Familien mit Pflegefallen fur eine gewisse Zeit entlastet 
werden.
Zur Zeit wird nach geeigneten Lokalitaten gesucht, erklaren Gemeinderat Julian Vomsattel und 
mit ihm weitere Mitinitianten. Wenn alles nach Plan verlauft, soil der Kauf einer Lokalitat im 
kommenden Herbst vor die Urversammlung gelangen.
Die Initianten der interessanten dorfeigenen Altersvorsorge geht es vor allem auch darum, 
aufcuzeigen, dass die Kombination « Alt werden und im eigenen Heim oder Dorf bleiben » 
moglich ist.

03.05.1992
Fahnenweihe
Nach 17 Jahren schafft sich die Gebudemalp eine neue Fahne an. Sie wurde wie bereits ihre 
Vorgangerin von Vereinsfahnrich Anton Summermatter, seines Zeichens Maler, gestaltet. Die neue 
Fahne, fur die Paula Zimmermann - Gottsponer und Franz Studer Patin und Pate standen, ist die vierte 
in der 92 jahrigen Vereinsgeschichte der Musikgesellschaft.
Nach der Einweihung der Fahne auf dem Sportplatz durch Pfarrer Thomas Michlig wurde den 
Anwesenden ein Apero serviert. Der gemiitliche Nachmittag in der Tumhalle mit Konzerteinlagen der 
Eischler « Echo der Bergler », des gemischten Chors von Terbinen sowie der Terbiner Tambouren und 
Pfeifer und der Gebudemalp selber stand unter der Leitung von Dr. Niklaus Stoffel.



Fahnenweihe 
Musikgesellschaft Gebudemalp

Visperterminen
Sonntag, 3. Mai 1992



Programm

Konzerte:
Musikgesellschaft "Echo der 
Bergler", Eischoll

Gemischter Chor, 
Visperterminen

Tambouren- und Pfeiferverein, 
Visperterminen

Sonntag, 3. Mai 1992

13.00 Uhr
Besammlung
auf dem Sportplatz

Begrussung

Fahnenweihe
durch H.H. Pfarrer Thomas 
Michlig Leitung des Nachmittags: 

Dr. Niklaus Stoffel

Ehrenwein
offeriert von der Gemeinde 
Visperterminen

Anschliessend 
gemutlicher Ausklang 
mit dem Orchester 
"Duo Palomas"Einmarsch 

zur Turnhalle

Freundlich ladet ein: 
Musikgesellschaft Gebudemalp 
Visperterminen



01.05.1992 Ur- und Burgerversammlung

Die heutige Versammlung steht fast ganz im Zeichen der Rechnung 1991. Trotz Herabsetzung des 
Steuerkoeffizienten auf 1,3, weist die Rechnung der Munizipalgemeinde einen Cash-flow von 843'348 
Franken aus. Nach den getatigten Abschreibungen von 
Verwaltungsrechnung einen Ausgabeniiberschuss von 212704 Franken auf. Obwohl eigentlich ein 
Einnahmenuberschuss von 102'000 budgetiert worden war, kann nicht von einem schlechten Abschluss 
gesprochen werden, da die Gemeinde fur die Aktienzeichnung der GIW AG einen nicht budgetierten 
Betrag von 182750 Franken einsetzte.
Die Zinslasten der Gemeinde sind 1991 auf 347'054 Franken angestiegen. Die Belastung der Gemeinde 
ist ertraglich und angesichts der kommenden Neuinvestitionen vertretbar. Die Pro-Kopf-Verschuldung 
betrug am 31.Dezember 1991 3810 Franken, was eine Abnahme von 141 Franken pro Kopf der 
Bevolkerung ausmacht. Im Jahr 1991 wurden Investitionen von Franken 1'858'122 getatigt. Von diesen 
Investitionen gingen an Subventionen und Mehrwertbeitragen 995'961 Franken ein, so dass ein 
Nettoinvestitionsiiberschuss von 862'161 Franken zu Lasten der Gemeinde verblieb. Die grossten 
Investitionen 1991 waren der in Eintellraum Sportplatz mit 201'575 Franken, die 
Trinkwasserversorgung in den Weilern mit 47'000 Franken und die Erweiterung der 
Schulhausanlagen mit 1'293'017 Franken Die Verwaltungsrechnung wurde einstimmig angenommen.

Franken weist die1’056053

Der Energieberater der Gemeinde, Reinhard Studer, orientierte uber die durchgefuhrten Messungen in 
der Tumhalle, die durch grosse Warmeverluste auffielen. Nach Energieberater Studer kann mit 
isolationstechnischen Massnahmen in der Grossenordnung von 200'000 Franken der Warmeverlust zum 
grossen Teil wieder ins Lot gebracht werden. Diese Neuinvestitionen sehen auch die Sanierung des 
Flachdachs vor den bestehenden Kindergarten vor.

Den zwei ursprunglich aus Visperterminen Rene Studer, Zermatt, und Hans Lehmann, Fallanden wurde 
nach dem Verlesen des Beantragungsgesuchs durch Gemeindeprasident Alex Stoffel das Burgerrecht 
von Visperterminen verliehen.
Peter Bemhardsgriitter soli zum Ehrenburger emannt werden. Er wurde durch den Prasidenten der 
Renovationskommission der Rosenkranzkapellen, Pfarrer Thomas Michlig, vorgeschlagen. Peter Bem- 
hardsgriitter hatte mit seinen Freunden in der Ostschweiz eine Unterstiitzungskampagne durchgefiihrt 
und am DorfFest unentgeltlich einen Stand mit Ostschweizer Spezialitaten betrieben und so insgesamt 
70’000Franken gesammelt. Er wurde einstimmig in die Gilde der Ehrenburger aufgenommen.

Gemeindeprasident Alex Stoffel orientierte sodann iiber die Baulandumlegung Oberstalden, die in 
nachster Zeit entschieden werden muss, da immer mehr junge Terminer sich in den Weilern ansiedeln. 
Die Gemeindeverwaltung wird sich mit einem Ingenieurbiiro in Verbindung setzen, um anschliessend in 
einer ausserordentlichen Ur- und Burgerversammlung einen Grundsatzentscheid zu fallen.
Unter dem Traktandum „Verschiedenes“ kam vor allem die Deponie „Lochbodo“ zur Sprache. Ein 
besorgter Burger ffagte die Versammlung an, ob hier nicht gegen Umweltsiinder, die alles nur Mogliche 
hier deponieren, vorgegangen werden konne. President Stoffel wies auf die Schwierigkeiten hin, an 
diesem abgelegenen Ort wirksame Kontrollen durchzufuhren. Er aber appellierte an alle Bewohner, 
fehlbare Burger anzuzeigen. Die Gemeinde werde mit saftigen Bussen reagieren.
Probleme gab es auch mit der Koordinationsstelle des Militardepartements, die falsche Schiessplane an 
die Truppen ausgehandigt hatte, worauf die Gemeindeverwaltung mit einem gehamischten Brief 
antwortete, ja nicht noch mehr 01 ins ohnehin schon lodemde Antiarmeefeuer zu giessen.
Es kommt leider immer wieder vor, dass sich im Dorf stationierte Truppen nicht an die Abmachungen 
halten und an nicht bewilligten Orten ihre Schiessubungen durchfuhren. Der President versprach mit 
gezielten Kontrollen durch den beauftragten Gemeindeangestellten die angesprochene Angelegenheit in 
den Griff zu bekommen.



Die vom Zentrallaboratorium des Blutspendedienstes vom Schweizerischen Roten Kreuz 
(SRK) in Zusammenarbeit mit dem ortlichen Samariterverein durchgefiihrte 
Blutspendeaktion in unserem Dorf war sehr erfolgreich. Wie die Pressestelle des SRK 
mitteilte, haben am letzten Donnerstag 122 Personen Blut gespendet.

04.05.92

An der Ingenieurschule in Bern (Abendtechnikum( hat Mathias Zimmermann des 
Norbert und der Fides geb. Heinzmann seine Ausbildung zum Informatikingenieur 
HTL mit Erfolg abgeschlossen. Das berufsbegleitende Studium dauerte 4'A Jahre.

05.05.92

Alex Stoffel, Sohn des Johann, seit einiger Zeit Gemeindeprasidernt in 
Visperterminen, wurde vom Verwaltungsrat der Acifer AG auf den l.Mai zum Direktor 
gewahlt. Er begann seine Tatigkeit bei der Acifer AG 1969. Nach kurzem Aufenthalt im 
Verkauf wechselte er 1970 in die Buchhaltung. Dort hat er sich zum 
Handlungsbevollmachtigten und zum Prokuristen emporgearbeitet. Seit fiinf Jahren amtet 
er als Personalchef der Firma Acifer AG.

06.05.92

Frau Aurelia Zimmermann des Kasimir wird erste Grossratin des Bezirkes Visp.09.05.92

25. Jahre Giw AG
Grund zum Feiern hat dieses Jahr die Giw AG. Seit 25 Jahren hat sich die Gesellschaft 
der skitouristischen Entwicklung in Visperterminen verse hr ieben. Mit einem 
Aktienkapital von 700'000 Franken ins Leben gerufen, bis ins Jahr 1982 auf 1,3 
Millionen aufgestockt, erlebte die Giw AG in den zweieinhalb Jahrzehnzten Hohen und 
Tiefen wie sie fur viele andere Oberwalliser Dorfer ebenso typisch sind. Die bescheidene 
Tourismusentwicklung reichte nicht aus, die Gesellschaft von alien finanziellen Sorgen 
zu entledigen. Vor zwei Jahren erhielt die Gesellschaft mit einer erfolgreichen 
Sanierungsaktion eine neue Basis, ein Garant fur den Weiterbetrieb der Anlagen, die sich 
mittlerweile niemand mehr aus der Landschaft wegdenken konnte.
1957 entstand die Sesselbahn vom Dorf hinauf aufs Giw sowie die Fortsetzung mit einem 
Skilift aufs Rothom. Vor zehn Jahren kam der Skilift Senntum - Bord dazu. Damit war 
das recht anspruchsvolle Gelande mit einer gesamten Pistenlange von sieben Kilometem 
und Abfahrten in alien drei Schwierigkeitsgraden erschlossen. Das Skigebiet erstreckt 
sich vom oberen Dorffand auf 1360 m bis hinauf zum Rothom 2338 m u.M.
Dieses Jahr war die Abfahrt bis ins Dorf bis zu Beginn des Monats Marz garantiert und 
ist gegenwartig wieder moglich
Die Forderkapazitaten der Anlagen belaufen sich auf insgesamt 1700 Personen pro 
Stunde {je 300 auf der Zubringer Sesselbahn, 500 beim Skilift Rothom und 900 beim 
Skilift Senntum } und bescheren dem Gast ein Skivergniigen ohne Wartezeiten. Die neue 
Kundschaff von Einheimischen und Stammgasten schatzen vor allem die sonnige Lage 
und die familiare Atmosphare im abwechslungsreichen Skigebiet.
Die Zukunft der Gesellschaft, die im Winter mit 8 Angestellten eine wirtschaftlich nicht 
unbedeutende Rolle spielt, darf recht optimistische beurteilt werden, wobei sich naturlich 
die Bilanzen mit den gefallenen Schneemengen auf und ab bewegen In „ normalen“ 
Wintern konnen die Anlagen selbsttragend betrieben werden. Mit 284'500 befbrderten 
Personen verbuchte die Giw AG im letzten Jahr ein Rekordergebnis. Die Zahlen werden 
dieses Jahr nicht ganz erreicht werden, fallen nach Betriebsleiter Florentin Stoffel sehr 
zuffiedenstellend aus
Die eigentliche Jubilaumsfeier fand in schlichtem Rahmen am Samstag, dem 23. Mai in 
der Tumhalle statt, wobei den Anwesenden ein Nachtessen serviert wurde Die Feier 
wurde umrahmt von den beiden Dorffnusiken und geleitet von Josef Salzmann. 
Vorgangig wurde unter Leitung von Verwaltungsratsprasident Werner Steiner die 
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Hier war zu vernehmen, dass das

23.05.92



Geschaftsjahr 1991 dank guten Schneeverhaltnissen und einer Tariferhohung ein 
Rekordergebnis von 479'000 Franken brachte. Der erfolgreich durchgefuhrte 
Kapitalschnitt erlaubte es iiberdies, den Defizitvortrag von 470'556 Franken auszubuchen 
und das Untemehmen auf eine gesunde finanzielle Basis zu stellen. 
Verwaltungsratsprasident Werner Steiner und Verwaltungsrat Ulrich Truffer schieden 
aus dem Gremium aus und wurden durch Michael Heinzmann und Anton Berchtold 
ersetzt. Michael Heinzmann wird neuer Verwaltungsratsprasident.
Zum Initiativkomitee, das vor 25 Jahren die Giw AG ins Leben rief, gehorten:
Stoffel Josef d. Rudolf, Summermatter Josef, Stoffel Armand d. Rudolf, Dr. Leo Stoffel 
Alt-Nationalrat, Lia Heinzmann, Hotelierin, Gottsponer Paul d. Johann, Studer Leo d. 
Julius, Heinzmann Paul d. Kaspar, Stoffel Herbert, Posthalter, Zimmermann Fidelis, 
Postchauffeur, Rufener Josef Marie, Skilehrer

Rolf Heinzmann des Kasimir hat nach 214 jahrigem Studium bei der AKAD die eidg. 
Berufsprufung fur Buchhalter mit Erfolg abgeschlossen.

25.05.92

Aus dem Verein « Tarbinu » ging vor zwei Jahren die Kulturgruppe « Tarbinu » hervor 
welche seitdem jahrlich bis zu sechs Anlasse organisiert. „ Wir werden vom Dorf gut 
mitgetragen, konnen uns auf breiten Ruckhalt in der Dorfbevolkerung verlassen“ stellen 
Lotti Studer, Klaus Heinzmann und Basil Burgener beim Treflfen in Leuk fest. Ihr Ziel ist 
es neben Erhaltung von Kultur auch dafiir zu sorgen, dass auch Neues zu seiner Chance 
kommt. So bieten denn sie auch ein ausserst breites Programm an: Da hat eine 
Wildbeobachtung ebenso ihren Platz wie die Rocknacht, da kommt Kabarett vor und 
Gospelsong und Theater.

Berta und Theodul Imhof - Studer, Lax, feiem ihren $50. Hochzeitstag. Berta, 
Tochter des Edelbert, stammt aus Familie Nr. 600.

03.06.92

Frau Antonia Studer Sattler feiert heute ihren 90. Geburtstag07.06.92

Am heutigen Fest Maria Heimsuchung feiem in der Waldkapelle Bischofsvikar Josef 
Zimmermann und Pfarrer Hubert Zimmermann ihr silbemes Priesterjubilaum. An
diesem Ortsfeiertag pilgert immer noch viel Volk zur Waldkapelle, um am Gottesdienst 
teilzunehmen. Hubert Zimmermann ist Pfarrer von Adliswil. Josef Zimmermann ist 
Pfarrer in Naters, ziigelt aber demnachst als Bischofsvikar nach Sitten

02.07.92

Visperterminen konnte ein neues Gemeindefahrzeug in Empfang nehmen. Der V-Meile 
VM 7000 HD 40 ist mit einem Turbo-Dieselmotor mit 144 PS Leistung ausgestattet. 
Das Fahrzeug mit Allradlenkung und 2-Stufen-Federung hat eine Nutzlast von 3800 kg 
und kann vielseitig verwendet werden. Im Winter kann es als Schneepflug oder 
Schneefrase sowie zur Salzsplittstreuung eingesetzt werden. Im Sommer dient es neben 
verschiedenen Transportarbeiten auch zur Strassenreinigung und als Boschungsmaher.

17.07.92

Der 47 jahrige Pirmin Heinzmann aus Visperterminen ist Winzer aus Leidenschaft. 
Seine erste Station zum Kellermeister war die Kellerei Chanton in Visp, wo er seine 
Lehre abschloss und wahrend langer Zeit auch weiterarbeitete. Als die 1980 gegriindete 
Winzergenossenschaft von Visperterminen einen Kellermeister zum Aufbau der 
St.Jodemkellerei suchte, willigte er ein und trug sehr viel dazu bei, um die 
Genossenschaft zu dem zu machen, was sie heute ist.

20.07.92



Stirbt infolge eines Herzversagens Hugo Studer - Heinzmann im Alter von 72 Jahren.
Nekrolog
Hugo wurde am 25.0ktober 1921 als zweiter Sohn von Alex und Aloisia Studer - Stoffel 
geboren. Nach dem Besuch der Primarschule arbeitete er im elterlichen 
Landwirtschaftsbetrieb und an verschiedenen Stellen im Oberwallis. 1948 bis 1956 fand 
er Beschaftigung bei der Firma Bodenmuller in Visp.1956 wechselte er als 
Schichtarbeiter in die Lonza und verdiente hier bis 1981, also 25 Jahre lang, den 
Lebensunterhalt fur seine Familie.
1948 verehelichte sich Hugo mit Fides Heinzmann, welche ihm eine treue und 
hilfsbereite Stiitze wurde. Dieser Ehe entsprossen sechs Kinder, zwei Sohne und vier 
Tochter. Die Sorge um die ihm Anvertrauten, um das Wohl der Familie, war ihm als 
pflichtbewusster Vater stets oberstes Gebot. Als sogenannter Arbeiter-Bauer lag ihm die 
Landwirtschaft sehr am Herzen. Dank der tuchtigen Mitarbeit seiner Frau Fides gelang 
es den beiden, einen beachtlichen Teil ihres Lebensunterhalts aus der Landwirtschaft zu 
ziehen. Hugo war kein Mann der grossen Worte, aber seine stille und freundliche Art 
machte ihn bei alien beliebt Besonders glucklich war Hugo, wenn er sich auf seiner Alpe 
Brandji oder auf Oberstalden aufhalten konnte, wo er zur Zeit des Nomadenlebens im 
Fruhjahr und Herbst auch zeitweise wohnhaft war. Im Hofji in Oberstalden war er oft 
anzutreffen, auch wenn der Weiler sonst menschenleer war Dort, auf Oberstalden ereilte 
ihn auch der Tod, als er mit dem Bewassern seiner Wiesen beschaftigt war. Seine 
Lebensdaten 1921 - 1992.

31.07.92

Stirbt nach langerer Krankheit Witfrau Aloisia Zimmermann - Zimmermann, Tochter 
des Moritz und ehemals Gattin des Alois
Nekrolog
Der 26.August 1992 war flir dich die Heimkehr von diesem irdischen ins ewige Leben. 
Du Aloisia wurdest am 28. Marz 1912 als zweites Kind des Moritz und der Alina 
Zimmermann - Burgener in Visperterminen geboren. Als du acht Jahre alt warst, starb 
deine Mutter und du musstest dich neben der Schule auch um den Haushalt und deine 
beiden Bruder kummern. Im Jahre 1947 vermahltest du dich mit Alois Zimmermann. Aus 
dieser Ehe entsprossen sieben Kinder, von denen eines schon als Kleinkind starb.
Das Leben zeigte sich dir nicht gerade von der besten Seite, denn schon 1966 verschied 
dein Gatte an den Folgen eines Unfalls. Allein mit sechs Kindern bearbeitetest du die 
Wiesen, Acker und Reben. Vom „Sattolti“ bis hinauf in die „obru Site“ konnte man dich 
an der Arbeit sehen. Stets warst du um das Wohlergehen deiner Familie besorgt. Bis ins 
hohe Alter besorgtest du das Vieh. Erst als deine Krafte nachliessen, willigtest du 
schweren Herzens ein, dich endlich zur Ruhe zu setzen. Mit 70 Jahren organisiertest du 
ein grosses Familienfest und versprachst dies mit 80 zu wiederholen.
Doch bald wurdest du krank. Geduldig ertrugst du auch dieses Los. Der Glaube gab dir in 
all den Jahren immer wieder neue Kraft. Klagen horten wir dich nie. Du sagtest nur, wir 
mtissen hier auf Erden etwas ertragen, sonst konnen wir nicht in den Himmel kommen. 
Fur jeden Besuch, fur jede Kleinigkeit warst du stets dankbar.
Mit grossem Interesse verfolgtest du den Umbau deines Heims, in dem du dann auch 
dein letztes Jahr verbringen konntest. Der 80. Geburtstag sollte dein letzter sein. Dein 
Wunsch, wieder die ganze Familie um dich zu haben, ging in Erfullung. Ganz unerwartet 
kundigte sich dann funf Monate spater deine Sterbestunde an.
Seit deinem Tode wirkt das Haus leer und du fehlst uns einfach, aber wir alle hoffen auf 
ein Wiedersehen.

26.08.92



Stirbt im Spital in Visp nach einem Herzversagen alt-Gemeindeprasident, alt-Grossrat 
und Hotelier Gerhard Zimmermann - Stoffel im Alter von erst 56 Jahren.
Nekrolog ( WB 27.3.93 )
Am 15.September! 1992 stirbt Gerhard Zimmermann an den Folgen eines Herzinfarktes. 
Bestfirzung. Betroffenheit. Fragende Gesichter. Wut. Ratlosigkeit. Schmerz. Trauer. 
Dieser plotzliche Tod traf die Dorfbevolkerung - hart die nachsten Angehorigen und 
Freunde.

I Ein halbes Jahr spater bleibt uns noch die Erinnerung. Die Erinnerung, wie Gerhard 
hinter der Bar des « Rothoms » steht, die Kochschiirze hochgekrempelt. Seine 
blassblauen Augen schauen iiber die Lesebrille, die er auf der Nasenspitze tragt. Mit 
einem Glas Coca-Cola in der Hand setzt er sich zu seinen Gasten an den Tisch. Ohne 
Hofknick. Ungezwungen, ehrlich, meist gut gelaunt. Er diskutiert mit, engagiert, 
sachkundig, selbstbewusst, die Lesebrille an einer Kordel um den Hals gehangt. Er hort 
interessiert zu - auch Andersdenkenden.
Die Eingangstiir offhet sich. Gerhard steht auf und verschwindet mit dem Mann durch 
den Hoteleingang in sein Biiro. Ein paar Minuten spater sitzt er wieder am Tisch. Der 
Mann, sein Bier getrunken, bedankt sich und verlasst mit einem Biindel Akten unter dem 
Arm das Restaurant. Die Ktiche ruft. Durchs Ktichenfenster sieht er auf sein Wohnhaus 
gegeniiber. Klopft mit dem Kochloffel gegen die Fensterscheibe und winkt seiner Frau, 
die auf der Terrasse steht, neckisch zu. Die Szenerie ist Alltag. War Alltag.
Ein halbes Jahr spater vermissen wir Gerhard an alien Ecken und Enden. Erst jetzt wird 
uns sein Schaffen so richtig bewusst.Gerhard ist, als altester, schon friih gezwungen. 
Verantwortung mitzutragen. Nach seiner Schulausbildung machte er eine kaufmannische 
Lehre In einer kleinen Bauuntemehmung arbeitete er sich zum Burochef hoch, bis ihn 
eine neue Herausforderung packte Zusammen mit seinen Briidem baute er das Hotel 
« Rothom ». Daneben fuhrte er das Sanitargeschaft seiner Briider. Dem Bauen blieb er 
immer verbunden, bauen faszinierte ihn. 1965 heiratete er Marie Stoffel. Vier Kinder 
sind in der Familie grossgeworden.
Von 1969 bis 1980 stand er der Gemeinde Visperterminen als Gemeindeprasident vor. 
Acht Jahre vertrat er unsere Gemeinde auch als Grossrat. In dieser Zeit lemte er die 
Sorgen und Note der Terbiner Bevolkerung kennen. Dank seiner Gutmutigkeit und 
Ehrlichkeit gewann er ihr Vertrauen. Auch nach seiner Amtszeit klagte manch einer, wo 
ihn der Schuh driickt. Sein Wissen gab er bereitwillig weiter, sei es als Vorstandsmitglied 
eines Vereins oder als President einer Genossenschaft. Ftir die Dorfbevolkerung erledigte 
er Schreibereien, stellte Gesuche, gab Anregungen. Die Turstand offen, ftir alle. 
Tagsiiber, aber auch bis in die spaten Abendstunden.
Die Ttir steht immer noch offen... Irgendwo, irgendwann fmden wir uns wieder. Fur 
immer. Hoffentlich.

15.09.92

22.09.92 Fraulein Cordula Stoffel des Otto hat sich berufsbegleitend zur Betriebsokonomin 
HWV ausgebildet und diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

26.09.92 Kardinal Heinrich Schwery, Bischof von Sitten hat Bischofsvikar Josef Zimmermann 
zum Domherrn emannt.

30.09.92 Bertin Zimmermann des Peter und der Agnes geb. Stoffel, der seit 1985 ftir den TV 
Unterstrass Zurich startet , siegte an den Finals der Schweiz. Vereinsmeisterschaften 
gleich zweimal: fiber 400 m mit einer Zeit von 48,47; und fiber 400 m Hfirden mit 53,89.



Alt der Stade! im Wei/er Bizinen - aber wunderschon! 

Terbinen zu alten Zeiten 
Vor mehr ais 90 Jahren hat 
Steb!er im Auftrag der 
Schweizerischen Gesell
schaft für Vo!kskunde in sei
nen Monographien auch 
Land und Leute von Visper
terminen beschrieben. Und 
wie es so manchem beim er
sten Besuch in Vispertermi
nen ergeht, muss es Stebler 
ergangen sein: Er beginnt 
g/eich mit der Beschreibung 
der Tücken des Heidaweins: 
«Hier in den Rieben wiichst 
der berühmte Heidawein, ein 
gefiihrlicher Beinbrecher, 
der die Zunge lost und den 
Menschen in die gtückselig
ste Stimmung zu versetzen 
vemzag.» Nicht genug damit, 
Stebler hat noc/z von anderen 
Qualitiiten ge/zort. «Es wird 
erziihlt», schreibt der Volks
kundler, «(iass man beim Ge
nusse einer /zinreichenden 
Menge unendlich gescheit re
den konne, manfoh/e sich un
gemein glücklich und reich 
und besilze die Kraft eines 
Riesen.» Nun, Stebler zog 
aus dem Genusse seine Leh
ren: «Die Einheimischen 
scheinen den Heida besser zu 
ertragen ais die Fremden.» 
Es müssen um die Jahrhun
dertwendefor den Volkskund
ler geradezu paradiesische 
Verhiiltnisse geherrscht ha
ben. Trotz mancherlei Ent
behrungen habe er in Visper
terminen schone und !ehrrei- , 

che Tage verlebt: «Denn die 
Kultur, die Sitten und Ge
briiuche bieten hier des Merk
würdigen sa vie{, dass der Ort 
far den Forscher eine reiche 
Fundgrube bildet.» Zudem 
heherberge der Ort «ein 
Volk, das in bezug auf Sitten
reinheit und Jromme Einfalt 
zu bewundern ist». 
In alten Zeiten waren die Ter
biner im Gemeindegebiet ob 

. dem «grossen Stein» von Nie
derhiiusern in Naters kirchge
nossig. Auch politisch gehor
te das niimliche Gebiet zu Na
ters, das damais Brig im 
Schatten liess und stolzer Be
zirkshauptort war. Wie Steb: 
fer zu ·berichten weiss, wurde 
dann spiiter die ganze Ge
meinde der Kirche zu Visp zu
gete.ilt. Die Pastorisation sei 
abet den Pfarrherren zu Visp 
liistig geworden, weshalb Vis
pertermine)1 kirchlich arg ver
nachliissigt wurde. Terbinen 
stellte•einen eigenen Priester, 
einen Rektor, an und wei�er
tè sich, weitere Abgaben an 
Visp zu leisten. Daraus sei 
ein langer Hiindel entstan
den, wobei Visperterminen 
nach Stebler immer den kür
zeren zog. Erst 1715 wurde 
dann die giinzliche kirchliche 
Trennung von Visp Wirklich
keit, nachdem bereits im 13. 
Jahrhundert Visperterminen 
politisch zum Zenden Visp ge
schlagen wurde. gtg 

Sin Wohnhaus im Weiler Bizinen, unter Wahrung der ursprünglichen 
1,chitektur renoviert - ein nachahmungswertes Beispiel. 

Wie auf einer Kanzel zeig_en sich die beiden Stade/ von Brunnen. 

Für den Unterhalt der zahlreichen landwirtschaftlichen Bauten, der Wasserleitungen und der vie/en Trok
kenmauernfehlt es Visperterminen an Kraft und Mitteln. Nach Uberprüfung des Antrages ist der Gemein
de Visperterminen aus.dem Landschaftsschutzfor1ds eine Finanzhilfe von 100 000 Franken_ zugesprochen 
worden. Für die Gebiiudesanierungen wurde ein Uberbrückungskredit von 40 000 Franken m Auss1cht ge
stellt. Am I 3. August 1992 überflog Bundesrat Cotti das Gebiet, um sich über den Landschaftsschutzfonds 
am Beispiel Visperterminen zu orientieren . 

Wie kaum in einer anderen 
Berggemeinde priigen in Visper
terminen die landwi(tscbaftlfc 
chen Nutzbauten die Weitliiufr. 
ge , Kulturlandschaf1;,_ Die 
del, Speicher und Sffülschè'u 
sind wie die Wohnbaû.ten in ih: 
rer überlieferten Architektur · 
Zèugnisse der bergbiiuerlichen 
Tradition und ch.ilralçj:ecisieren 
die Landschaft. Dno wohl in 
keiner anderen Gemeinde ist 
die biiuerliche Stufenwirtschaft 
so lebendig dokumentiert wie 
in Visperterminen. Dass in die
ser Gemeinde die bergbiiuerli
che Tradition weiterlebt, ist 
wohl den Fabrikbauem zuzu
schreiben. Sind wir froh dar
über. Die von der Berglandwirt
schaft geformten Siedlungsbil
der mit ihrer ortsbezogenen 
Bausubstanz wiiren uns hôch
stens ais ausgedientes museales 
Gut erhalten geblieben. 

Diese homogen wirkenden Wei
Ier und Siedlungen erheben Vis
perterminen zu einem lebenden 
und wirklichkeitsbezogenen 
Freilichtmuseum. Es ist dies ein 
unschiitzbares ererbtes kulturel
les Kapital. Es wiire in diesem 
Mass kaum in die Neuzeit zu 
retten gewesen, wenn sich nicht 
auch die Erkcnntnis durchge-

rungen hiitte, wonach nur eine 
rationelle landwirtschaftliche 
Bewirtsehaftung des Bodens 
gleichzeitig auch den Erhalt der 
wertvollen Bausubstanz sichert. 
Vjsperterminen .�at die Môg-· 
licbkeiten des Uberlebens ge
nuizt: Mit finanzieller Beteili
gung von Bund und Kanton ist 
die Güterzusammenlegung rea
lisiert und mit einem sinnvollen 
Wegnetz der kulturfahige Bo
den für Forst- und Landwirt
schaft erschlossen worden. 
Gemeindepriisident Alex Stof
fel verheimlicht die ungerufe
nen Begleiterscheinungen die
ser Strukturbereinigungen 
nicht: «Mancher alte Terbiner 
musste zusehen, wie seine Wie
se durch eine Strasse unbarm
herzig zerschnitten wurde.» 
Und auch gegen den Bau von 
Flur- und Forststrassen gab es 
kritische Stimmen. «Viele Terbi
ner, var allern junge, sind der 
Meinung, dass man zu viele 
Strassen baute.» -Für Alex Staf
fe! wiegcn die Vorteile weit 
schwerer ais die damit in Kauf 
genommenen Nachteile: «Heu
te zeigt sich, dass eine rationelle 
Bewirtschaftung des Bodens 
nur durch Zusammenlegung 
und die vielen neuen Strassen 
und Flurwege môglich ist.» 

Um den Weiterbestand und die 
Pflege einer naturnahen Kultur
landschaft bedarf es noch ver
mehrter Anstrengungen. Visper
terminen war daher gut bera
ten, sich die Hilfe der Eidgenos
senschaft zu sichern. lm Visier 
steht der vom Parlament aus 
Anlass des 700-Jahr-Jubiliiums 
der Eidgenossenschaft mit 50 
Millionen Franken geschaffene 
Landschaftsschutzfonds. Der 
Antrag um Finanzhilfe betrifft 
das südlich von Visperterminen 
liegende Ackerbau- und Maien
siissgebiet. Die Voraussetzun
gen sind, laut Begründung der 
Gemeinde, gegeben: Beide Na
turschutzgebiete befinden sich 
in einem früheren, landwirt
schaftlich genutzten Geliinde. 

Heute liegen die Fliichen brach 
und stellenweise hat eine starke 
Verbuschung das Gebiet veriin
dert. Zurn Teil hat auch die Wie
derbewaldung die ehemals land
wirtschaftlichen Fliichen in Be
sch lag genommen. Der besonde
re Wert dieser Gebiete liegt in 
ihrem Reichtum an Strukturen
Hecken, Baumgruppen, Wiesen
fliichen und Brachsteppen so
wie in ihren reizvollen Weilern 
und Hiiusergruppen. Hier in 
der halboffenen Kulturland- Das eigentliche Visperterminen, «Hauptort» der weitreichenden Gemeinde. 

Weidende Schaj_'e, ein anmutiges spiitherbstliches Bild. in Oberstalden: Da soli einer kommen und behaupten, die Sonnenenergie würde nicht genutzt. 

Kulturhistorisch bedeutsam sind die Rosenkranzkapellen. Die Szene
rie zeigt einen Ausschnitt aus der dritten Kapelle «Giburtschapoli» 
(«Den Du, o Jungfrau, geboren hast») genannt. 

schaft finden auch seltene Vo
gelarten eine gesunde Lebens
grundlage. 
Die Ackerkulturen von Visper
terminen reihen sich bezüglich 
ihrer Begleittlora zu den bedeu
tendsten des Wallis. Es finden 
sich dort in der typischen Ak
kerbegleitflora zehn seltene 
Pflanzenarten. Auch die Insek
tenfauna ist vielfàltig vertreten, 
da praktisch keine Pestizide ver
wendet werden. Die relativ klei

Parzellierung sowie die vie-

!en Trockenmauern sind priigen
de Elemente dieser Landschaft. 
Die Gemeinde Visperterminen 
nennt in ihrem Gesuch an den 
Schweizer Landschaftsschutz
fonds auch die sich bereits ab
zeichnenden Gefahren: Auf
grund der zurückgehenden 
Bergbauernbetriebe und weil 
der Aufwand und Ertrag in kei
nem Verhiiltnis zueinander ste
hen, liegen anderseits heute wei
te Teile des ehernaligen Acker
baugebietes brach. gtg 

Das Landschaftsbild wird weitgehend von den Weilern, insbesondere 
durch die landwirtschaftlichen Nutzbauten gepriigt. 

Weil ins Tal reicht der Blick über die Steinplattendiicher. 

Dank dem Fleiss und der Verbundenheit mit der Scholie sowie einer sinnvollen Erschliessung des landwirt
schaftlichen Bodens hat sich die bergbiiuerliche Tradition in Visperterminen erhalten. 

_Die dominierende Kape/le von Niederluï.usern. 

Die Freilegung und die originalgetreue Wiederinstandstellung der beiden Kalkofen irn Orte Breiterbach 
11011 deren Arbeit das vorliegende Foto von Philipp Heinzmann zeugt, darf ais gutes Be1sp1el leuchten. Um 
die Rettung dieser Kalkbrennerei kümmerten sich mit ihrer Fronarheit Mitglieder des Vereins «z'Tiirbinu>J 
und des Verkehrsvereins. Noch bis zu Beginn des Erstç11 Weltkriegès soli Visperterminen den Kal�fùr di 
Herstel/ung von Kalkrnortel und Kalkputz in eigenen Ofen gewonnen haben. Das Kalkbrennen 1st 1m Wal 
lis schonfor die vorchristliche Zeit nachgewiesen. Die beiden in ihren originalen Zustand versetzten Kalk 
ofen in Breiterbach.stehen in Nachbarschaft zum einstmals benotigten Rohmaterial, zu einer kalkhaltige 
Felswand. Das Brennmaterial lieferte wohl der umgebende Wald. 

Schollenverbundene Arheit. 



Der 52 jahrige aus Visperterminen gebiirtige Josef Zimmermann des Josef und der Ida 
geb. Stoffel, Chef des Rechtsdienstes des Walliser Baudepartements, der seit 20 Jahren in 
Sitten wohnt und als Jurist im Staatsdienst steht wurde anlasslich der 
Generalversammlung in Frauenfeld zum Vizeprasidenten der Schweizer Bausekretaren- 
Konferenz emannt.

01.10.92

Heute Sonntag wurde Hans Lehmann mit dem traditionellen Einburgerungstriich in 
die Schar der Terbiner Burger aufgenommen. Neben vielen Ehrengasten, Kollegen aus 
nah und fern und der Dorfbevolkerung waren auch die Tambouren und Pfeifer, die 
Musikgesellschaft « Gebudemalp » und der gemischte Chor unter den Geladenen. Die 
Tumhalle war praktisch bis auf den letzten Platz gefullt. Als Gemeindeprasident Alex 
Stoffel die Familie Lehmann - Gottsponer willkommen hiess und Hans Lehmann die 
Burgerurkunde iiberreichte.
Hans Lehmann wurde am 26. April 1949 in Meiringen geboren, wo sein Vater beim Bau 
der grossen Grimselstaumauer mitwirkte. Spater zog die Familie nach Zurich, wo Hans 
Lehmann heute noch arbeitet. Seine Mutter Augusta ( geb. 1917 ) war die Tochter von 
Augustin Zerzuben( t 1965 ), der in Visperterminen geboren wurde und im Nanztal als 
Senn gearbeitet hatte. Hans Lehman ist verheiratet mit Maria Gottsponer von 
Visperterminen und ist Vater von zwei Kindern - Georges und Marielle die ebenfalls 
noch stark mit dem Wallis verbunden sind. Sie sprechen sogar einwandffei Walliser 
Deutsch. Hans Lehmann ist Mitinhaber einer kleinen Handelsuntemehmung und besucht 
seit mehr als 20 Jahren regelmassig den Terbinerberg.
In einer sympathischen Dankesrede wandte sich Hans Lehmann an die Anwesenden und 

erklarte, dass dieser Tag fur ihn ein grosser Ehrentag sei und ihn mit grosser Freude 
erfulle. Naturlich wurden alle Anwesenden von ihm mit Speis und Trank verwohnt. Nach 
den Feierlichkeiten in der Tumhalle liess es sich Burgermeister Franz Studer nicht 
nehmen, dem Eingeburgerten im Burgerkeller mit einem guten Tropfen ebenfalls die 
Ehre zu erweisen.

04.10.92

Mit Fronarbeit und viel Idealismus gelang Mitgliedem des Vereins « z’Tarbinu » und des 
Verkehrsvereins die Rettung und die originalgetreue Restaurierung der beiden Kalkofen 
im Orte Beiterbach, direkt am Wanderweg Visperterminen, Riedji, Gspon. Zuerst 
mussten die im Erdreich verborgenen Kalkofen ffeigelegt werden. Dann wurden die 
schadhaften Mauerteile der Kalkbrennereien nach althergebrachtem, handwerklichem 
Konnen in ihren ursprunglichen Zustand versetzt Schrifttafeln erlautem dem Betrachter, 
auf welche Weise ffiiher gebrannter Kalk hergestellt wurde. Zu mindest einer der beiden 
Ofen soli bei Ausbruch des ersten Weltkrieges 1914 noch im Gebrauch gewesen sein.

31.10.92

GV des Vereins „z’Tarbinu“. Leitung Vomsattel Julian. - Man gedenkt kurz der 
verstorbenen Mitglieder Gerhard Zimmermann und Roman Stoffel.
An Stelle des zuriicktretenden Karl Studer wird Marie Stoffel- Zimmermann in den 
Vorstand gewahlt. Paul Heinzmann, Eigentiimer der Wassermuhle in Oberstalden wird 
Ehrenmitglied. Er war bereit, seine Miihle dem Verein fur 100 Jahre zur Verfugung zu 
stellen. Im Friihling wird sie versetzt und kann dann wieder betrieben werden . Die 
Kosten von Fr.87’000.- iibernimmt das Kant. Amt fur Strassenbau. Weitere Projekte 
sind: 1. Erstellen eines Wohnmuseums. 2. Renovation des Driels in den Bitzinen. 3. 
Neubepflanzung des obersten Teils der Rieben. 4. Die Weiler am Terbinerberg sind von 
Fachleuten als Siedlungen von nationaler Bedeutung eingestuft worden. Daher sollten 
die alten Steinplattendacher erhalten werden.

13.11.92



,z’Tarbinu“. Es geht um den
Voranschlag fur das Jahr 1993 
Man rechnet mit einem Ertrag von 3'936'200 Fr. und einem Aufwand von 4’309'195 Fr., 
was einen Aufwandiiberschuss von 372'995 Fr. ergibt. Die grossten Auslageposten sind 
vorgesehen fur Bildung, Erziehung und soziale Wohlfahrt. Einige Posten seien 
hervorgehoben: Verwaltungspersonal: Fr. 200'000.-; neuer Abwart: Fr. 75'000.- ; Schul- 
geld Orientierungsschule Visp Fr. 144'000.-
Man gedenkt, sich auch an einem Wirtschaftsfbrderungsprojekt in San Jeronimo Norte 
zu beteiligen. In welchem Umfang ist noch nicht klar.
Neuinvestitionen sind vorgesehen:

Ur- und Burgerversammlung im Ferienhaus21.11.92

• Renovation und Umbau altes Schulhaus ca. 2 Millionen
• Bauzonenvermarkung
• Kanalisations- und Hydrantenerweiterung
• Strassenbeleuchtung
• Einrichten eines Wohnheims fur betagte Dorfbewohner

Aus dem Landschaftsfond stehen Fr. 140'000.- zur Verfugung.

Mit diesem Geld will man:
• den Weiler Hohbiel sanieren, sowie weitere Einzelgebaude
• Brachland neu anbauen
• den Weg Chrizji - zen Sandem - Eigna - Gerstem sanieren und zudem einen 

Wegzaun nach alter Vater Sitte erstellen .
• Trockenmauem sanieren

Die Einfuhrung einer Kehrichtsackgebiihr ist noch nicht spruchreif.
Der Planungsauftrag fur die vorgesehene Baulandumlegung auf Oberstalden ist 
ubergeben.
Die Ulrich Imboden AG erhalt im Staldbach fur 99 Jahre zu Deponiezwecken das 
Beniitzungsrecht von einer Flache Burgerboden.

Gemeindeprasident Alex StofTel hat im Hinblick auf die kommenden Wahlen seinen 
Rucktritt eingereicht. Er hat der Gemeinde seine Dienste wahrend 12 Jahren zur 
Verfugung gestellt. Ebenso legen vier weitere Gemeinderatsmitglieder nach 
achtjahriger Amtszeit ihre Tatigkeit im Gemeinwesen nieder. Es sind dies Franz 
Studer, Burgerprasident; Florentin Stoffel, Waldprasident: Anton Kreuzer, Chef der 
offentlichen Arbeiten: Otto Studer, Gemeindekassier.
Zur Wiederwahl stellen sich Stefan Burgener und Julian Vomsattel. Die Wahlen in den 
Gemeinderat nach dem Majorz. System finden am 5. Dezember statt.

25.11.92

Gemeinderatswahlen ftir die Jahre 1993 - 1996 Neue Krafte werden der Gemeinde 
vorstehen.
Ignaz Burgener, President
Aurelia Zimmermann, Vizeprasidentin
Ubrige Ratsmitglieder: Burgener Stephan, Vomsattel Julian, Stoffel Eugen, 
Gottsponer Oswald, Studer Louis

07.12.92

Quellwasser spart 40 Tonnen Heizol. ( WB 14.12.92 )
Mit einem Kostenaufwand von 4.2 Millionen Franken realisierte die Gemeinde eine 
schon vor 18 Jahren im Konzept vorgesehene Erweiterung der Schulhausanlage. Im Zuge 
dieses Gemeinwerks verwirklichte Visperterminen mit der Warmenutzung seines

14.12.92



Quellwassers eine interessante, umweltschonende Losung. Dank dieser baulichen 
Erweiterung kam sogar die Pfarrei zu einem zweckdienlichen Saal.
Franz Studer von der beauftragten Architektengemeinschaft zeichnete am Tag der 
offenen Tiire kurz den Werdegang der Arbeiten fiir die Erweiterung der Schulhausanlage. 
Demnach sind diese Arbeiten bereits im Vorfeld der Realisierung der ersten Bauetappe 
1973/74 im Konzept vorgmerkt worden. Nach 18 Jahren ist nun diese zweite Etappe als 
Erweiterung westlich an die bestehende Schulhausanlage aufgebaut worden. Blickfang 
dieses Erweiterungsbaus ist die grossziigig konzipierte Eingangshalle. Die 160 
Quadratmeter messende Flache sei wichtig, weil diese gleichzeitig der Tumhalle und 
dem Pfarrsaal als Vorraum dient, erklarte Architekt Studer. Der neuen Turnhalle kommt 
dank der moglichen Mehrfachnutzung fur Visperterminen einige Bedeutung zu, 
insbesondere aus der Sicht des Vereinslebens und der besseren Moglichkeiten fur die 
Durchfuhrung von Tagungen und kulturellen Anlassen.
Die Nebenraumlichkeiten - wie beispielsweise die Kiiche - werden denn auch dem 
Mehrzweckcharakter gerecht. Der Pfarrsaal mit einer Flache von 146 Quadratmetern 
lasst sich in zwei Sale unterteilen, was wohl den Bedurfnissen bei kleinen 
Zusammenkiinften den geeigneten raumlichen Rahmen bietet.
Im Untergeschoss fmdet die Jugend liber einen separaten Eingang ihr Zentrum. Der 
Innenausbau dieses 130 Quadratmeter grossen Raumes wird der Eigeninitiative und der 
Fronarbeit der interessierten Jugendlichen iiberlassen. Im ersten Obergeschoss sind zwei 
Klassenzimmer zu je 75 Quadratmeter geschaffen worden. Im namlichen Geschoss fmdet 
sich auf einer Flache von 110 Quadratmetern die Schul- und Volksbibliothek. Im zweiten 
Obergeschoss steht ein weiteres Klassenzimmer wie auch ein Musikzimmer zur 
Verfiigung. Weiter miindet auch die Verbindung von den bestehenden zwei Kindergarten 
in das zweite Obergeschoss des Erweiterungsbaus.
Im Sinne einer umweltschonenden Nutzung der Energie entschloss sich Visperterminen 
ftir die Warmeverwertung aus eigenem Wasser. Zur Anwendung kommt dabei die 
Technik der Wasser / Wasser-Warmepumpe. Die Anlage liefert die Warme fur die 
Heizung wie auch fur das Warmwasser. Zu diesem Zweck wurde in der Spielimatte eine 
Quelle mit einer Ergiebigkeit von 4,2 Liter/Sek. gefasst. Das dort einlaufende Wasser 
wird liber eine rund 5oo m lange Leitung dem Becken im Untergeschoss des 
Erweiterungsbaus zugeleitet. Mittels Warmepumpe wird dem Wasser etwa 3 bis 4 ° C 
Warme entzogen und derart komprimiert, dass die daraus gewonnene Warme die 
vorgesehenen Werte erreicht. Die Energie geniigt zur Beheizung der gesamten 
Schulhausanlage, eingerechnet des Warmwassers. Allerdings wird im Sommer das 
Warmwasser liber die elektrische Energie bezogen, da wegen des geringen Verbrauchs 
der Einsatz der Warmepumpe nicht wirtschaftlich ist.
Dass die Altemativenergie rein rechnerisch mit dem Heizol bei den gegenwartigen 
Preisen doch etwas teurer zu stehen kommt, zeigt sich in den rund 230'000 Franken 
Mehrkosten, die das Dorf ftir die alternative Energie investiert. Dennoch, unter Einbezug 
der leider in Franken und Rappen nicht fassbaren Vorteile, die sich aus der 
Warmenutzung des Wassers ergeben, zeichnet sich fur Visperterminen ein viel besseres 
Bild. Nut soviel: die gewonnene, umweltschonende Energie kommt einer jahrlichen 
Einsparung von rund 40 Tonnen Heizol gleich.



Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:

Die Pfarreirechnung von 1991 schliesst mit Mehreinnahmen von Fr.24'138.80.- 
Rechnung der Waldkapelle 1991, Mehreinnahmen von Fr.19'412.65.- 
33 Kinder werden gefirmt. Firmspender Bischofsvikar Josef Zimmermann 
Der Suppentag ergibt einen Erlos von Fr.9067.- zugunsten der Mission von 
Schwester Augusta Stoffel in Indien,
Der Theaterverein fuhrt das ehemalige Erfolgsstiick 
Schmugglerbraut „ auf.
Pater Hermann Stoffel aus Simbabwe und Schwester Augusta Stoffel aus Indien 
sind im Verlaufe des Sommers auf Heimaturlaub.
Schwester Eligius Stoffel im Kloster Baldegg feiert ihre silberne Profess.
Die Primarschuler der 4. bis 6. Klasse weilen im Zeltlager in Estavayer - le - Lac 
am Neuenburgersee
Die Volksmission im November wird geleitet von den beiden Redemptoristen 
Patres : Heinzmann und Schonbachler.
Die St. Barbara Kapelle in Niederhausern erhalt ein neues Dach.
Im Verlaufe des Jahres werden 19 Kinder getauft, 12 Madchen und 7 Knaben

Marzella, die99

Ehen im Verlaufe des Jahres 1992 ( resp. auch 1991 )

Stamm. Nr.
Armin Pfeiffer d. Alfred aus Deutschland W Barbara Rufener des 
Josef Marie und Maria Zeiter
Daniel Stoffel d. Jakob TV Xaveria Studer d. Martin

27.09.91
821

18.10.91 1261

24.04.92 Gabriel Gretz von Brig-Glis & Zwischbergen W Rita Gottsponer 
des Meinrad und der Ottilia Mangisch
Hubert Gottsponer des Johann TV Denis Kreuzer des Adelbert 
Armin Leuenberger des Peter von Melchnau BE TV Armida Stoffel des Erich 
& der Blanka Zimmermann
Ulrich Lehmann von Eggiwil BE TV Nicole Heinzmann des Peter Marie & 
der Theres Guntem
Roland Schnydrig des Johann von Mund TV Marie Theres Kreuzer des Robert 
& der Jolanda Zeiter 
Paul Rush Vinzent von Kingston USA W Eliane Zimmermann des Josef und 
der Antonia Heinzmann
Marcel Christen von Stans TV Judith Zimmermann des Josef und der 
Antonia Heinzmann

898
10.06.92
28.08.92

1400

833
23.07.92

1033
04.09.92

830
11.09.92

896
11.09.92

896



Stirbt in seinem Heim in Visp ganz unerwartet an Herzversagen der von Visperterminen 
stammende Dr. jur. Leo Stoffel, Advokat und Notar, Alt-Landeshauptmann und 
Alt-Nationalrat. Er findet seine letzte Ruhestatte auf dem Friedhof in Visp.
Leo Stoffel erblickte am 13. Januar 1910 als Sohn des Felix und der Fides geb. 
Zimmermann das Licht der Welt. Nach sechs Jahren Dorfschule trat er 1924 ins 
Kollegium Brig und schloss die Mittelschule im Jahre 1932 mit der Matura ab. Dann 
widmete er sich dem Studium der Rechtswissenschaft an der Uni in Freiburg sowie 
1934/35 an der Sorbonne in Paris. 1935 erwirbt er in Freiburg das Lizentiat beider 
Rechte und macht noch im gleichen Jahr das Walliser Notariatsexamen. Als Abschluss 
seiner Ausbildung erscheint am 19. Marz 1938 seine Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwurde iiber das Thema: Die Zurechnung des guten oder bosen Glaubens nach 
schweizerischem Privatrecht.

Am 8.April 1939 heiratete er die aus Vetroz stammende Maria Julia Coppey, die kurz nach der Geburt 
ihres Sohnes Jean Louis am 2.2.1940 starb und in Ardon beigesetzt wurde.
Am 3.November 1943 heiratete er in zweiter Ehe Maria Edwige Coppey, die jungere Schwester von 
Julia. Zusammen mit Jean Louis aus erster Ehe wurden in dieser Familie gross die drei Tochter Marie 
Therese, Monique und Josianne sowie Sohn Philippe.
Nachdem Dr. Leo Stoffel erst in Brig, dann aber in Visp seine Anwaltstatigkeit aufgenommen hatte, 
stieg er auch in die Politik ein. Zuerst 8 Jahre im Gemeinderat in Visp. Dann aber pragte er fast vier 
Jahrzehnte lang die Walliser Politik entscheidend mit, gehorte er doch voile 36 Jahre dem Walliser 
Grossen Rate an, den er 1956/57 prasidierte und so die hohe Ehre des Landeshauptmanns bekleidete.
16 Jahre sass er sodann als Vertreter der Oberwalliser Christlichsozialen im Nationalrat und arbeitete 
dabei, wie uns die Karteikarte von Dr. Leo Stoffel im Bundeshaus zu berichten weiss, in nicht weniger 
als 63 Kommissionen mit, u.a. 10 Jahre in der Finanzkommission und 4 Jahre in der 
Geschaftsprufungskommission.Von den vielen anderen Kommissionen, deren 8 er prasidierte, seien 
hier nur ein paar wenige erwahnt: Einfuhrung des Stockwerkeigentums 
Strassenverkehrsgesetz, Revision des Strafgesetzbuch, Kartellgesetz, Gesetz iiber Hotel- und 
Kurortkredite, Revision des KUVG, Revision der Teuerungszulagen an Rentner der SUVA usw.
Selber einer Bergbauemfamilie entstammend hat er sich in Bern mit viel Geschick und aller Energie fur 
die Belange der Bergbauem eingesetzt und manche Besserung erreicht. So war er massgebend an der 
Ausarbeitung der Massnahmen zugunsten der Rindviehhalter im Berggebiet beteiligt, bei der Anderung 
des Milchbeschlusses sowie bei der neuen Brotgetreideordnung. All das hat den Bergbauern finanziell 
wesentlich geholfen. Es war keine Seltenheit, dass Dr. Stoffel vor einer Session 9 Tage an den 
verschiedenen Kommissionen mitzuarbeiten hatte . Es folgte dann noch eine drei- bis vierwochige 
Session, so dass eine Session ihn bis zu sechs Wochen beanspruchte. 1967 verabschiedete er sich als 
Bundesparlamentarier.
Fortan widmete er sich wieder vermehrt seinem Beruf als Anwalt und Notar. Immer haufiger aber sah 
man ihn vor allem in seiner Freizeit in seinem Ferienhaus in den Bodmen ob Visperterminen oder mit 
Freunden in seinem Keller in Niederhausem. Vordringliches Anliegen war Leo Stoffel immer noch die 
Erhaltung der Berggebiete. Dass dazu eine lebensfahige Berglandwirtschaft Voraussetzung ist, war fur 
ihn ebenso klar. Zusammen mit seinen politischen Freunden pragte er den Begriff des Familienbetriebs 
fur die Talgebiete und des Arbeiter-, respektive Touristenbauern, fur das Berggebiet. Im Jahre 1962 
griindete er gemeinsam mit anderen Terbinem, die Guterzusammenlegungsgenossenschaft GGZ . Er 
war Grunder- und langjahriger Genossenschaftsprasident. Ebenso engagierte er sich zur Forderung 
eines leichten Tourismus uber lange Jahre bei der GIW AG, 1967 als Grundungsprasident und bis in die 
Mitte der 80er Jahre als Verwaltungsratsprasident.
Nun ist der unermudliche Streiter fur die Belange der Berglandwirtschaft gestorben. Sein 
handgeschriebener Lebenslauf endet mit folgenden Worten:...« Ich hoffe zuversichtlich, dass wir einst 
in der ewigen Herrlichkeit mit alien lieben Angehorigen, Verwandten und Freunden zusammenfinden 
werden. Seit der Gesundheitskrise im Schaltjahr 1984 habe ich zu den Fiirbitten zu unserem 
Landespatron, dem hl.Niklaus von Flue, folgende Bitte angejugt: „ Mein Herr und mein Gott, schenke 
mir das notige Gottvertrauen, damit ich mit Zuversicht dem Tode entgegenzugehen imstande bin. “

22.11.92

(Revision ZGB),
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t Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied vonDer Grosse Rat des Kantons Wallis 
Der Staatsrat des Kantons Wallis

erfiillen hiermit die schmerzliche Pflicht, Ihnen den erfolg- 
ten Hinschied von

Mit einem Herzen musst Du ge- 
hen, das Heimat geben will dem 
Anderssein, dem fremden Hof- 
fen, dem Rufen nach Gerechtig- 
keit, den briiderlichen Lasten. 
So musst Du gehen. Er wird bei 
Dir sein.

Dr. Leo Stoffel
Vater unseres geschatzten H. H. Pfarrer Dr. Jean-Louis 
Stoffel, in Kenntnis zu setzen.
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

Leo StoffelChrista Peikert-Flaspohler

alt President des Grossen Rates und alt Nationalrat, be- 
kanntzugeben.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Mittwoch, den 
25. November 1992, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche in 
Visp statt.
Sitten, den 23. November 1992
President des Grossen Rates:
Herbert Volken 
Die Schriftfiihrer:
Hermann Fux 
Jean-Dominique Cipolla

Nach einem bewegten und vielseitig engagierten Leben ist 
unerwartet rasch am Montag fruh mein lieber Gatte, unser 
herzensguter Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, 
Onkel, Pate und Anverwandter

Gemeindeverwaltung Leukerbad

Leo Stoffel-Coppey

t
President des Staatsrats:
Hans Wyer
Der Staatskanzler:
Henri von Roten

Dr. iur., Advokat und Notar 
1910

im Vertrauen auf Ihn sanft entschlafen.
Visp, den 23. November 1992
Es bleiben ihm in Liebe und Dankbarkeit verbunden: 

Edwige Stoffel-Coppey, Gattin, Visp 
Jean-Louis Stoffel, Pfarrer, Leukerbad 
Marie-Therese und Herbert Roten-Stoffel mit Laurent, 

Daniel, Isabelle und David, Visp 
Monique und Peter-Josef Studer-Stoffel mit Simone, 

Celine, Sandrine und Manuel, Visperterminen 
Josianne und Hans-Peter Kuonen-Stoffel mit Noelle, 

Claudine und Nicolas, Visp 
Philippe und Ursula Stoffel-Mazenauer mit Nicole 

und C'orinne, Rapperswil 
Susanne Bauhaus, Pfarrhaushalterin, Leukerbad 
sowie die Familien Stoffel und Coppey 

Aufbahrung in der Aufbahrungshalle, wo die Familie heute 
Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein wird.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 25. 
November, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp statt.
Anstelle von Blumen und Kranzen gedenke man der in den 
Missionen tatigen Terbiner Priester, Ordensschwestern und 
Laien (RaifTeisenbank Visperterminen, PC 19-6902-3, mit 
entsprechendem Vermerk).
Diese Anzeige gilt als Einladung.

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Dr. Leo Stoffel
alt Nationalrat

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

CSP Bezirk VispWir haben die christliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Dr. iur. Leo Stoffel
alt Nationalrat 

alt Landeshauptmann
in Kenntnis zu setzen.
Mit hoher Sachkompetenz und mit Einsatz hat sich der Ver- 
storbene wahrend Jahrzehnten fur die Interessen des Wallis 
stark gemacht.
Den Angehorigen entbieten wir unsere aufrichtige Anteil- 
nahme.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem ge
schatzten Ehrenmitglied

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Leo Stoffel
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Familie entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme.

Musikgesellschaft «Vispe», Visp

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied urise- 
res langjahrigen Verwaltungsratsprasidenten

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Dr. Leo Stoffel
Dr. Leo Stoffelin Kenntnis zu setzen.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res geschatzten Ehrenmitgliedes

alt National- und Grossrat
in Kenntnis zu setzen.
Wir werden den Verstorbenen stets in guter Erinnerung 
behalten.
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

Direktion und Belegschaft 
Acifer Visp AG, Visp Leo Stoffel

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Tambouren- und Pfeiferverein Visperterminen

Gemeindeverwaltung Visperterminen

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen den Hinschied un
seres langjahrigen Buropartners und Seniorchefs

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res geschatzten EhrenmitgliedesDr. Leo Stoffel

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res EhrenprasidentenAdvokat und Notar

Dr. Leo Stoffelbekanntzugeben.
Er wird uns als herausragende Personlichkeit, treuer 
Freund und geschatzter Vorgesetzter in Erinnerung bleiben.

Advokatur & Notariat: 
Dr. Karl Weissen 
Dr. German Mathier 
Mathilde Burgener

Dr. Leo Stoffelin Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Oberwalliser JagerverbandMusikgesellschaft Gebudemalp, Visperterminen

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res langjahrigen Verwaltungsratsprasidenten, Griindungs- 
mitgliedes und Ehrenprasidenten

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres geschatzten Jagdkameraden und Diana-Freimitgliedes

Dr. Leo Stoffel Leo Stoffel
in Kenntnis zu setzen.
Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.
Die Mitglieder besammeln sich eine Viertelstunde vor dem 
Beerdigungsgottesdienst bei der Kirche.

Seilbahnen Giw AG, Visperterminen Jagdverein Diana Visp und Umgebung



DANKE!

So froh wir gewohnlich um Hil- 
fen in der Not sind, so schnell 
drohen wir wieder zu vergessen, 
was uns dabei geschenkt wur- 
de. In den schiitzenden Raum 
der Dankbarkeit mochten wir 
darum alle Zeichen des Beileids 
retten, die uns zum Hinschied 
unseres lieben Gatten, Vaters, 
Schwiegervaters, Grossvaters, 
Bruders, Schwagers, Onkels, 
Anverwandten und Freundes

Leo Stoffel-Coppey
bezeugt wurden. Vergelt’s Gott!
Einen besonderen Dank mochten wir Pfarrer Walter Zurwer- 
ra aussprechen, der durch seine personliche Bezugnahme 
zum Leben des Verstorbenen viel Trost und Warme in den 
Beerdigungsgottesdienst brachte.
Wir danken auch Bischofsvikar Josef Zimmermann, den vie- 
len Priestem, dem Kirchenchor, dem Organisten, der Musik- 
gesellschaft «Vispe» und alien, die am liturgischen Gesche- 
hen mitgewirkt haben.
Unser Dank gilt auch den Behorden und Vertretern aus Poli- 
tik und Wirtschaft.
Wir danken dem Grossratsprasidenten Herbert Volken und 
dem Prasidenten des Staatsrates, Hans Wyer, die beide in ofTi- 
zieller Funktion dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben. 
Wir danken fur den Geleitschutz durch die Ehrengarde der 
Kantonspolizei. Einschliessen in diesen Dank mochten wir 
die vielen gegenwartigen und friiheren Mitglieder der Rate 
auf alien politischen Ebenen sowie die gegenwartigen und frii- 
heren Amtsinhaber und Mitarbeiter der Gerichte.
Einen besondem Dank sprechen wir den Fahnendelegatio- 
nen der Studentenverbindungen und Vereine aus wie auch al
ien Vertretungen der verschiedenen Genossenschaften, Ziinf- 
te, Gesellschaften, Klubs und Gruppen. Nicht vergessen 
mochten wir jene, die Leo Stoffel im Spital Visp behandelt 
und betreut haben.
Aufgehoben wurde der Verstorbene jetzt zwar in seinem Le
ben mitten unter uns. Doch in der Erinnerung an sein Wohl- 
wollen und an seine Liebe bleibt er in vielen von uns und vor 
allem in Gott aufgehoben.

Die Trauerfamilie



Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Dr. Leo Stoffel
Vater unseres geschatzten H. H. Pfarrers Dr. Jean-Louis 
Stoffel, in Kenntnis zu setzen.
Den Angehorigen entbieten wir unsere aufrichtige Anteil- 
nahme.

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res geschatzten Ehrenprasidenten

Dr. Leo Stoffel Gemeinde und Pfarrei Inden

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Tuber kulosenliga
der Bezirke Visp/Westlich Raron

t Wir haben die christliche Pflicht, Sie vom Hinschied von

Dr. Leo Stoffel
alt NationalratWir geben Ihnen den Hinschied von

in Kenntnis zu setzen.
Den Angehorigen entbieten wir unsere aufrichtige Anteil- 
nahme.Dr. Leo Stoffel

Arbeiter- und Burgerpartei, Visp/EyholzMitglied des Walliser Notarenverbandes, bekannt.
Beziiglich der Trauerfeier verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

Walliser Notarenverband

Die vornehme Bruderschaft der alt Landeshauptmanner er-
fullt hiermit die schmerzliche Pflicht, Ihnen den Hinschied 
von Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse

res langjahrigen Genossenschaftsprasidenten

Dr. jur. Leo Stoffel Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unse
res geschatzten Verwaltungsratsprasidenten Dr. Leo StoffelLandeshauptmann 1956/57

bekanntzugeben.
Der Beerdigungsgottesdienst findet heute Mittwoch, den 
25. November 1992, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von 
Visp statt.
Sitten, den 23. November 1992
Der President:
Alois Copt

in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Fur die Beerdigung verweisen wir auf die Anzeige der 
Familie.

Leo Stoffel
in Kenntnis zu setzen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Luftseilbahn Graehen-Hannigalp AG
Genossenschaft fur Giiterzusammenlegung 
Vispertcrminen

Die Sekretarin: 
Martha Droz



Burgertriich in praktisch vollbesetzter Tumhalle. Begrtissung durch den neuen 
Gemeindeprasidenten Ignaz Burgener. Verabschiedung der zuriickgetretenen Gem. 
Rate: Alex Staff'd, Franz Studer, Florentin Stoffel, Otto Studer und Anton Kreuzer. Als 
kleines Dankeschon und zur Erinnerung an die viele Arbeit zugunsten der 
Dorfgemeinschaft erhalt jeder ein geschnitztes Bild: Herrenviertelplatz mit
Burgerhaus.
Alex Stoffel hatte wahrend 12 Jahren als initiativer und umsichtiger Prasident die 
Geschicke der Gemeinde geleitet. In dieser Zeit sind viele grosse Werke realisiert 
worden. Die Zivilschutzanlage in den Bodmenmatten entstand; die Wasserversorgung 
mit den Quellfassungen in Martisbach, die neue Quellfassung fur die Wasserversorgung 
in den Weilern Niederhausern, Bitzinen, Kritzji, Ober- und Unterstalden sowie Hohfluh 
wurden gebaut. Die Realisierung der Stallbauzone und der Ausbau der 
Heidowasserleitung mit der Regulierung des Gebidemsees, die Strassenerweiterung 
Krachelboden bis zum Dorfeingang wie auch die Erweiterung der Schulhausanlage und 
die Verbindungsstrasse „z’Agerschbodu“ entstanden unter seiner Leitung. 
junge Damen und Herren des Jahrgangs 1974 durften den Burgerbrief und als kleines 
Geschenk das Buch „Visperterminen zur Zeit des Tunnelbaus“ in Empfang nehmen. Der 
gemiitliche Nachmittag wurde umrahmt von der Musikgesellschaft Gebiidemalp, den 
Tambouren und Pfeifem und dem Gemischten Chor.

02.01.93

Stirbt Paul Studer des Ernst, Polier, geboren 1911.ganz plotzlich an Herzversagen. 
Niemand im Dorf wollte es wahr haben, war doch Paul wahrend des ganzen Nachmittags 
in feucht-frohlicher Stimmung beim traditionellen Burgertriich mit Kollegen beim 
Jassen. Noch auf dem Heimweg horte sein Herz plotzlich auf zu schlagen, er fiel um,
tot.

Der Lebensweg von Paul Studer begann am 19.November 1911 als 
zweitaltester Sohn der achtkdpfigen Familie von Ernst und Aloisia Studer in 
Visperierminen. Genugsamkeit und Arbeitsamkeit war damals das Leitmotiv jeder 
Terbiner Familie. Darum begann auch bald fur den jungen Paul nach Abschluss der 
obligatorischen Schulpflicht der Ernst des Lebens. Als einer der ersten im Terbinerland 
entschloss er sich, eine Berufslehre zu absolvieren, um spater das Leben besser meistern 
zu konnen. Er fuhlte sich zum Maurerberuf hingezogen. Sein praktischer Sinn und sein 
handwerkliches Geschick befahigten ihn, in den schwierigen 30er Jahren immer wieder 
an verschiedenen Baustellen Arbeit zu finden. Dazu machte er noch 
Weiterbildungskurse, so dass er praktisch alle Voraussetzungen gehabt hatte, eine eigene 
Untemehmung zu eroffnen. Doch er zog es vor, sich bei der Baufirma Bodenmuller in 
Visp anstellen zu lassen .Diese Firma war damals die Nummer eins im Baugewerbe in 
Visp und Umgebung. Viele Grossbauten wie Schulhauser, Kirchen und industrielle 
Anlagen entstanden in den 40er bis 70er Jahren unter der Oberaufsicht von Paul Studer. 
Er hielt dieser Firma auch die Treue bis zu seiner Pensionierung.
Im Jahr 1939 vermahlte sich Paul mit Helene Heinzmann. Aus dieser Ehe entsprossen 
zwei Sohne, Peter und Luzian. Er fuhrte mit ihnen ein gluckliches und ungetrUbtes 
Familienleben und betrieb nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft, besonders nach 
seiner Pensionierung. Am 29. April konnte er im Kreise seiner Familie die goldene 
Hochzeit feiern. Aber schon im Jahre 1991 verlor er seine geliebte Lebensgefahrtin. 
Obwohl korperliche Schmerzen seine Lebensfreude hemmten, war er immer guten 
Mutes. In Vereinen wie Kirchenchor und Musikgesellschaft machte er immer aktiv mit, 
so das man ihm die Ehrenmitgliedschaft iibertrug. Auch im offentlichen Leben stellte er 
seinen Mann, wahrend acht Jahren als Gemeinderat, davon vier Jahre als Vize- und 
Burgerprasident. Er hinterlasst das Andenken eines pflichtbewussten und 
liebenswiirdigen Menschen.



23.01.93

Stirbt in ihrem 93.Altersjahr Fides Zimmermann - Studer , Witwe des Matthaus 
Zimmermann, mit dem sie sich 1926 verheiratet hatte. Sie war die Tochter des Raphael 
Studer und der Angelina Zimmermann und Mutter von drei Sohnen und drei Tochtem, so 
u.a. Mutter von Dr. med. Herbert Zimmermann und Pfarrer Eugen Zimmermann. Ihre 

I Lebensdaten ( 1900 - 1993 )

x--

Stirbt nach langer, schwerer Krankheit Julius Studer des Quirin. Er war verheiratet mit 
Karoline geb. Rieger aus Siiddeutschland und Vater einer Tochter, namens Christine. Julius 
war einziger Sohn und besass anfanglich ansehnliche Giiter, die er zum Teil nach und nach 
veraussern musste. Seine grosse Untemehmungslust hat ihm eben auch Misserfolge 
eingebracht. Jedenfalls gehorte Julius zu den ersten, die am Terbiner Berg einen 
Personenwagen besassen. Seine Lebensdaten ( 1921 - 1993 )

23.02.93

Stirbt im Spital in Visp nach einem Herzversagen Josef Heinzmann - Husy. ( 1907 - 
1993 )

26.02.93

Eine grosse Schar Verwandter und Bekannter begleiteten Josef Heinzmann am 
vergangenen 1. Marz auf seinem letzten Gang zum Visper Friedhof. Vollig unerwartet war der kemgesunde 
Visper vier Tage vorher in seinem 86. Lebensjahr an einem Herzversagen im Spital in Visp gestorben. Josef 
Heinzmann war eine bekannte und beliebte Personlichkeit. Zeitlebens stellte er in der Familie, im Beruf, in 
den Vereinen und in der Ofifentlichkeit seinen Mann. Er erfreute sich grosser Wertschatzung und gehorte 
einfach zum Visper Dorfleben.
Josef Heinzmann wurde am 28.0ktober 1907 als viertes von acht Kindem des Eltempaares Ludwig 
Heinzmann von Visperterminen und Ida Glenz von Salgesch in Visp geboren. Flier verbrachte er eine 
schone, erlebnisreiche Jugend im wohlbehiiteten Kreise einer lieben Familie, die von der Strenge des Vaters 
und der Herzensgute der Mutter und von einem unverbrtichlichen Zusammengehorigkeitssinn 

gekennzeichnet war.
Nach abgeschlossener Handelsschule im Unterwallis kehrte Josy nach Visp zurfick und trat 1927 eine Stelle als 
Diplomkaufinann in der Verwaltung der Lonza an. Doch gait das Interesse von Josef Heinzmann nicht nur der Arbeit Seine 
zahlreichen Interessen, Neigungen und Talente mussten ausserhalb des Arbeitsplatzes ein Anwendungsgebiet finden und 
sein Sinn fiir das Musische und das Sportliche sowie sein Drang nach ausgiebiger Pflege der Kameradschaft liessen ihn im 
Vereins- und Gesellschaftsleben erst recht aufbluhen. Es reizte ihn der Sport: Tumen, Skifahren und vor allem das 
Schiessen, das ihm von seinem Vater geradezu in die Wiege gelegt worden war, alles betrieb er mit Freude . Daneben war er 
von der Musik begeistert: Der klassischen Musik ffonte er im Orchesterverein als Geigen- und Bratschenspieler, Blasmusik 
spielte er als begeisterter Saxophonblaser in der « Vispe ». In den Vereinen iibemahm er geme und wahrend Jahren 
verantwortungsvolle Aufgaben. Auch war es kein Zufell, dass sich Josi in die anmutige und charmante Organistin Lisette 
Husy verliebte und diese 1928 zum Altar fuhrte.
Mit seiner Frau Gemahlin durfte Josi wahrend mehr als 50 Jahren eine im wahrsten Sinne des Wortes harmonische Ehe
fiihren. Josi nahm teil an Lisettes vielfaltigem Einsatz fiir die Pflege der Kirchenmusik, und Lisette begleitete den 
Meisterschiitzen an die immer zahlreicher werdenden Anlasse im In- und Ausland. So war es fiir Josi sehr schwer im Jahre 
1984 seine geliebte Gattin zu verlieren.
In seinem Leben blieb Josi stets auch Zeit fiir den Dienst an der Allgemeinheit: als Quartiermeister und spater als 
Sektionschef fiir die Armee, als Offizier der Feuerwehr Visp, als Politiker im Dienste von Gemeinde und Kanton, 
insbesondere als Abgeordneter im Grossen Rat. Ganz besonders aber lag ihm das Untemehmen - Neue Buchdruckerei Visp 
(NBV) — am Herzen, das er 1956 zusammen mit seinen Briidem Albert und Louis griindete und zu einem ansehn lichen 
Oberwalliser Druckereiuntemhemn werden Hess. Sehr verbunden war ihm auch das Walsertum Als Griindungsmitglied gab 
er seit 1963 die Halbjahreszeitschrift « Wir Walser ».und half eifrig mit diese zu gestalten. Auch ihm blieben 
Schicksalsschlage nicht erspart, doch sein unerschiitterlicher Glaube an die gottliche Vorsehung half ihm fiber alle 
Schwierigkeiten. Sein Glaube an den Erfolg des Guten und sein gesunder Humor versiegten nie Als guter Kamerad und 
treuer Freund wird er alien in guter Erinnerung bleiben.



61817 Ordensschwestern in Indiei
AS

Sr. Augusta - eine von
wir schauten und schau- wurden Sie VerantwortlichcLengwiler, Ursufine won St
ten ... Mich beschaftigte (Oberin) der Region indierGaflen, gerade auf Heimat
und erschiitterte, was ichurlaub befancbi gegenuber detn Mutterhau;
sah: das grosse Send, dieEs bestand set 1953 'der Ursuknen in Brig, um seitset
Menschen auf der Strasse.nunmehr 40 Jahren — in Ra- 1985 wiederum im Novizial
Was hatten wir alles — undhata, 200 km von Poona eni- tatig zu sen.

femt eine Misaonsstation, diese hier nicht..sagten Schon gleich, als Sie in In-
Sie anlasslich unseres Ge-auf der acht Schwestem ar- dien zu aibeiten begannen 

beeindruckten Sie Land undbeiteten. Und weil in Poona, spraches in Naters Lange 
hatten Sie vorher Englisch ge- 
buffelt Aber nun — vor Ort

Kultur, und Sie waren gluck- 
lich, als Sie sich auch sprach- 
bch einfuhlen und — mehi

175 km won Bombay ent- 
femt gelegen, ein Noviziat
aufgemacht weden sollte, musste es <aktiviert> war

den. Und nachdem Sie in noch —. ausdrucken konnkamen «neue hetfende Han-
de» gerade recht dem anfachen Ha us (poor 

home), das Ihnen in Poona
ten in den verschiedenen Dia-

Es waren vter helfende Han lekten. Fur Marahti — Haupt-
de, die das Team der Ursu zur Verfugung stand, einge- 

richtet waren und mit, Freu-
sprache des Staates Maha-

linen im femen In dien ver- rashta, in dem Poona liegt —
starken soflten Sr. Thomas den zu aibeiten begannen, sagten Sie: Da schlage ich 

midi durch. Hindi versteheOdermatt won Stans reiste machten Sie sich regelmas-
mit Ihnen, als Sie sich am 30. sig per Vdo auf zum Englisch- 

unterricht, den engbsche Fa-
ich, kann es aber nicht spre-

Nowember in der Heimat ver- chen.
Uber Ihre Arbeit hiess es: «Inabschiedeten, auch von Ih- brikherren-Gattinnen — mit-

hin Ladys — erteilten.ren Lieben in Vispertermi- Poona wurden Schulen auf-
nen, und sich in Genua zu ei- gebaut Wir unterrichten dortDas geplante Noviziat wurde
ner 14tagigen Reise nut der mehr als 5000 Kinder. DieWirkbchkeit und konnte
•Viktoria* einschifften. Via Ende 1964 eingewieiht wer- Leitung haben indische Ursu-
Suezkanal, Port Said, Kara- bnen inne Im Marz 1992den. Sr. Stanislaus als Gene-
chi glng es nach Bombay, wo 
Sie am 15. Dezember 1962

beim Regionaltreffen wurderaloberin befand sich zum eu-
beschiossen, zwei neue Divi-charistischen Kongress in

eintrafen. Das drittebeantrag- 
te Visum in einer schwer ein

Bombay und kam zur Vbsita- sionen aufzubauen: worn Kin
dergarten bis zur 10. Klasse.tion und Brrweihung nach 

Poona. Ihnen, liebe Sr. Augu
sta, standen 18 Jahre Tatig-

Visum zu erhaltenden Zeit Auch eine neue Schule wird
hatte Sie endbch an Ihr er- gebaut mit 28 Klassenzim-
sehntes 2d gefuhrt kdt im Noviziat bevor. Den mem. Das alles ist meine
•Meine ersten Eindrucke won jungen Novizinnen brachten neue Aufgabe. Das Neue ent-
Indien sind mir noch immer Sie bei, was eine Hausfrau al- steht nicht in Poonzr, son- 

dem 375 km davon entfemtim Gedachtnis und lebendig: 
Ein einheimischer Arzt beob-

les konnen muss, was sie an
in Phaneswadi. Es ist eine lan-TOchtk^reit auszeichnet. Zu-

achtete uns und sergte: Die nachst umfasste diese Zdt ge Busfahrt bis dorthin, von
Sr. Augusta (Cadlla Stoffel von Visperterm/nen). sind neu angekommen, wdl abends halb acht bis mor-die Jahre bis 1975. Dann

Liebe Sr. Augustzr,
Ich habe mir vid Zeit genom- 
men, uber Sie das aufzu-
schreiben, was Sie mir dan-
kenswerterweise erzahlten, 
als Sie fur acht Wochen auf
Heimaturlaub waren.
Vor 31 Jahren begann fur 
Sie um diese Zeit ein ganz 
neues Leben auf einem frem-
den Kontinent — ein Leben, 
zu dem Sie bewusst «ja» ge- 
sagt hatten, weil es wor 32
Jahren in Raron anlasslich
der Mission in der Burgkir- 
che hiess: «Wir brauchen
nicht nur Gdd, wir brauchen
helfende Hande.»
Das beschaftigte Sie sehr, die 
Sie damals im 4. Kursjahr 
Lehrerinnenseminar in Ra
ton die Madchen-Oberstufe
unterrichteten. 1956 hatten
Sie — 22jahrig — bd den 
Briger Ursulinen die ersten
Gelubde abgelegL 1959 die
ewigen. Und so wurde das
Jahr 1962 fur Sie das Jahr
der Aussendung nach In-
dien, zu einem Aufbruch in
Unbekanntes, von dem Sie
dutch Mitschwestem freilich
schon viel gehort hatten und
sich ausserdem Sr. Xaveria Schule St Ursula in Poona, nonkuestach der Stack gelegen: Gottesdienst im Schulhof



Sic furchtlos sind, stcts cin< 
grossen «Stecken> bci sh 
haben und — zu Ihrem eig 
nen Schutz — auch sch( 
mal schrcicn konnen, Lai 
machen, um diesen aalgL 
ten Geschopfen Gottes F 
spekt einzujagen lincTsie Si 
damit vom Letbe zu halter 
Mit herzlichen Grussen w 
Naters nach Poona/Phan.

mit der Destination Bombay 
zurOck zu Ihrem Wirkungs- 
feld bringen konnte. «Schiffli 
fahru* tut man bei dieser Ent- 
femung schon lange nicht 
mehr... Das war einmal. 
Moge Ihnen, Hebe Sr. Augu
sta, das personliche Schick- 
sal bis zur nachsten Heim- 
kehr wohlgesinnt sei, auch 
wenn Ihnen daran weniger 
liegt ais am Fortgang Ihrer 
Aufgaben. Mogen vor allem 
die Schlangen wissen, dass

tesfurchtige Leute. Ihr Gott 
halt viele Namen. <Ich kann 
auch Deinen Gott verehren>, 
sagen sie. Trotz vieler, vieler 
Probleme in Indien steht 
uber allem die Dankbarkeit, 
steht die Freude. Das ist so 
ein Gegensatz zum Leben in 
der Schweiz, im Wallis, wie er

jeden Tag auf dem Kopfl» 
verrieten Sie, die sich nach 
31 Jahren Indien in der Hok- 
ke — der iiblichen Ruhehal- 
tung — genauso wohl fuhlt 
wie auf einem Stuhl.
Bald weicht in Poona die ge- 
massigte Winterterrtpdnltan'.t 
zwischen 9 und 28'C dem 
Wind, der dann im April/Mai 
die grosse Hitze bringt, die 
bis auf 47 *C kiettem kann 
und Gewitter toben lasst. 
Wenn wir hier hoffnungsvoll 
dem Sommer entgegenblik- 
ken, ist bei Ihnen in Indien 
die Zeit des Monsunregens, 
der bis Ende September an- 
halt. Ob er wieder mit sieben 
Wochen Verspatung einsetzt 
wie letztes Jahr?
Alle drei Jahre konnen Sie 
jetzt fur acht Wochen auf Hei- 
maturlaub. Ab Sie 1962 in 
den Missionseinsatz gingen, 
kamen Sie erstmals nach

gens halb sechs Uhr, und 
man wird tuchtig durchge- 
schuttelt*
Ja, gut ausgebaute Strassen 
oder gar Autobahnen sind in 
Indien rar, und wohl auch 
deshalb sind Sie so viebeitig, 
was die Fortbewegungsmittel 
betrifft Sie fahren selbst 
Jeep, Lambretta und einen 
elfplatzigen Bus.
Sie haben sich bestens und 
im Vertrauen auf Ihre Sen- 
dung eingelebt und auch pro- 
blemlos indische Nahrung ak- 
zeptiert vor allem Reis und 
Cuny- *Sr. Schotastika hat 
seinerzeit ab Pionierin hier 
Baume gepflanzt, die scho- 
nes Obst tragen ab willkom- 
mene Bereicherung des Spei- 
sezettelsx, erzahlten Sie. Ach 
ja, und Sie selbt «tragen» ja 
auch etwas, namlich im heis- 
sen Indien einen Sari und kei- 
ne Haube. «Mit dieser Klei- 
dung ist man dort naher dem 
Leben und den Leuten. Map Bnwohner!) Zu zweit bewahi- 
hat mit ihnen etwas gemein- geri Sie die taglichen Aufga- 
sam, eben die Kleidung, die ben, weil Sie in Sr. Justina 
an Tal der Kuttur ist, die uns won Burthen noch eine Mit- 
auf der Suche nach Gott schwester in Poona haben. 
auch etwas geben kann. Die <Sie ist 69 Jahre alt, macht
Inder sind gottsuchende, got- tagiich Yoga und steht noch

grosser nicht setn konnte>.
formukerten Sie ihren Ein- 
druck vom letztjahrigen Auf- 
enthalt in der Heimat Sie 
hatten viei Negatives gese- 
hen, gehort, und das ent- 
tauschte Sie sehr.
Probleme mit Essen und Kk- 
ma sind ja schon gar keine 
mehr, und die riesigen Entfer- 
nungen weiten auch den ei- 
genen Horizont. Eine Schule 
befande sich osdich und eine 
nordkch der 2%-Milkonen- 
Stadt Poona, also an den 
Stadtrandem, erzahlten Sie 
(Und das ganze Wallis bringt 
es nur auf eine Viertdmillion

wadi

Dire Lieselotte Kaue

Indien
Die Volkszahhmg des Jahres 1991 in Indien ergal 
843930861 Eiriwohner. Diese leben in 3949 Stadter 
und 557 137 Dorfem. Bombay zahh 12 570 000, Kalkut 
ta 10 860 000, New-Ddhi 8 380 000 Bnwohner Der Be 
voDferungszuwachs wahrend der letzten zehn Jahre be 
tragt 235 Prozent Es sind 437 929 000 Manner unr 
406932000 Frauen. (Beachtiicher Manneruberschus 
von rund 30 Millionen!) Die Christen and mit 2,43 Pro 
zent der Bevolkerung nach den Hindus (82,63 Prozent 
und den Muskmen (11,36 Prozent) die drittaarkste Reli 
gionsgemeinschaft, gefolgt von den Sikhs (1,96 Prozent! 
Es gjbt 14 Milkonen Kathokken in 122 Diozesen und Kii 
chenbezirken* 14 093 Priester (8230 Welt- und 5863 Oi 
denspriester), 61 817 Ordensschwestem und 2688 Laier 
bruder.

acht Jahren fur ein halbes
Jahr zuruck ins Wallis, ins 
Mutterhaus, darauf nach 
funf Jahren. DiesmsJ «ve- 
schenkten* Sie gar ein paar 
Tage Ihres wohlverdienten 
Urlaubs, weil am Stichtag 
kein Rugzeug ging, das Sie

Indische Schulerinnen und Schuler beim Morgengebet (Poona).



Gardi Hutter, als tapfere Hanna bot in der Tumhalle eine intensive und spannungsgeladene 
Clowneske. Was Gardi Hutter in den rund 75 Minuten zeigte, liess das Publikum nicht mehr aus 
dem Lachen herauskommen.

20.02.93

Grossratswahlen. Die beiden Terbiner Aurelia Zimmermann und Alex Stoffel wurden mit 4364 
resp. 4134 Stimmen hochst ehrenvoll in den Grossen Rat gewahlt.

07.03.93

Aus Anlass des 700-Jahr-Jubilaums der Eidgenossenschaft hat das Parlament einen 
Landschaftsschutzfond von 50 Millionen Franken errichtet. Fur die Erhaltung seiner weitlaufigen 
und vielfaltigen Kulturlandschaft: Ackerbau- und Maiensassgebiete, Unterhalt der zahlreichen 
landwirtschaftlichen Gebaude, der Wasserleitungen, der vielen Trockenmauem und 
Steinplattendacher erhalt Visperterminen Fr. 140 000.- zugesprochen.

25.03.93

An der 26. GV des Verkehrsvereins Visperterminen konnten 22 Neumitglieder aufgenommen 
werden. Anstelle des allzu friih verstorbenen Gerhard Zimmermann wurde Valentin Studer des 
Ulrich zum neuen Verkehrsvereinsprasidenten gewahlt.

05.05.93

Der President Ignaz Burgener hiess dieUr- und Burgerversammlung der Gemeinde
anwesenden Biirgerinnen und Burger herzlich willkommen. Er orientierte die Versammlung iiber 
die Verwaltung des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf die vorgesehenen Arbeiten 
fur das Jahr 1993. Die Bevolkerungszahl wuchs gegeniiber dem Vorjahr um 30 Personen an. Fur 
die 1468 Einwohner von Visperterminen errechneten die Verantwortlichen eine Pro-Kopf- 
Verschuldung von 5154 Franken; getatigte Neuinvestitionen fiir die Schulanlagen, das 
Pfarreizentrum und die Bibliothek Hessen diese Verschuldung gegeniiber dem Rechnungsjahr 
1991 um 1344 Franken pro Einwohner ansteigen.
Die laufende Rechnung der Munizipalgemeinde weist einen Cashflow von 739'392 Franken aus. 
Nach den vorgenommenen Abschreibungen von 1'059 970 Franken kommt die 
Verwaltungsrechnung auf einen Aufwandiiberschuss von rund 310'578 Franken zu stehen. Das 
Ergebnis entspricht nicht ganz dem Budget, war doch ein Aufwandiiberschuss von 157'399 
Franken vorgesehen. Diese Abweichung ergab sich einerseits durch unvorhergesehene 
Sanierungsarbeiten bei der Trinkwasserversorgung sowie bei der Abwasserentsorgung, zudem 
brachten die getatigten Investitionen beim Schulhaus eine Zunahme der Zinslasten mit sich. Die 
Erweiterung der Schulhausanlagen liess sich die Gemeinde gut 2,64 Millionen Franken kosten; 
die Gesamtsumme der Investitionen belief sich 1992 auf knapp 3,5 Millionen Franken.
Die empfindlichen Konjunkturriickschlage bereiten auch in Visperterminen Kopfzerbrechen. 
Trotzdem sieht das Dorf fiir das kommende Jahr Neuinvestitionen in der Hohe von 2'242 000

08.05.93

Fr. vor. Den grossten Brocken davon verschlingt der Schulhausumbau, der mit 2 Millionen 
Franken vorgesehen ist
Die Burgerrechnung fiel weniger positiv aus als im letzten Jahr. Sie weist nach den getatigten 
Abschreibungen einen Aufwandiiberschuss von 37'898 Franken aus. Fiir 1993 steht der 
Burgergemeinde die Renovation des Backhauses an
Die Kehrichtgebiihr wird um 35 Fr, pro Haushalt erhoht. Zum Schluss stimmten die Biirgerinnen 
und Biirger der Einfiihrung der Kehrichtsackgebiihr auf den lJanuar 1994 zu.

Die Gemeinde Visperterminen ist mit anderen Gemeinden zusammen Ehrengast am Ziircher 
Sechselauten, vertreten durch den Gemeinderat und das Gemeindebanner. Alle Schweizer 
Gemeinden, die einen Reichsapfel im Banner haben, wurden von der Zunft zu Wiedikon - 
ebenfalls mit einem Reichsapfel im Banner- zu diesem Fest eingeladen.

12.05.93

Die Terbiner Schiitzen erzielten beim Walliser Kantonalfinalschiessen in Visp hervorragende 
Resultate.. Die Karabinerschiitzen erreichten mit 470 Punkten gar das Tageshochstresultat. 
Am Schluss des Wettkampfes aber standen die Zermatter Schiitzen mit 1 Punkt vor den 
Terbinern.

15.06.93



ln diesem alten Chalet in Oberstalden « brennt es» jedes Jahr. Damit « es brennen » kann, 
müssen die Herren Gemeinderiite Holz spalten. 

Unten brennt's und oben wird gebrannt- in zwei Kupferhiifen. 

Die brennenden Sieben 
Dass Gemeinderatsmitglieder zu 
Wahlzeiten « in den Keller 
geschickt » werden - da von hërt 
und liest man gelegentlich. Aber 
das Oberwalliser Bergdorf 
Visperterminen oberhalb von 
Visp schickt seine sieben 
Ratsherren jedes Jahr zur 
Winterszeit und gleich für 
mehrere Tage dorthin - allerdings 
behalten die Gemeindeviiter bei 
dieser Prozed ur des Am tes 
Würde und ihre Bürde. Einer 
alten Tradition entsprechend 
ha ben sie Anrecht auf Lohn - in 
Form von ein paar Litern 
Trauben-Trester-Branntwein, 
besser un ter der Bezeichnung 
« Marc» oder un ter dem 
Dialektnamen « Jiinno » bekannt. 
Auch dieses Jahr zogen sich die 
Herren Gemeinderiite um Mitte 
Januar im « Biel » in Oberstalden 
in die« Schnapsklausur » zurück. 
Wiihrend vier Tagen wurde 
gebrannt und gejasst, wurden 
Giiste empfangen -und vor allem 
wurde wenig oder gar nichts von 
Dorf- und anderer Politik 
geredet. 
«Politik hat hier nichts zu 
suchen. Es geht vor allem um die 
Kameradschaft und auch um die 
Pfiege von Kontakten », 
versichert Gemeindepriisident 
Alex Stoffel, wiihrend er ein paar 
Scheiter Holz in den Ofen un ter 
den beiden Brennhiifen schiebt. 
In die Gefiisse vor den beiden 
Kühlzylindern triiufelt in 
nadeldickem Strahl glasklar der 
« Jiinno » - zu Beginn eines Suds 
mit respektablen 55 bis' 60 Grad, 
spiiter vielleicht noch mit 45 oder 
48 Grad. 

Visperterminen dürfte eine der 
wenigen Gemeinden des 
Oberwallis sein, wo der Lohn des 
Amtes ais Gemeinderat in derart 
« hochgeistiger» Manier 
abgegolten wird. « Diese 
Tradition besteht seit 
Menschengedenken, und wir 
halten sie hoch », betonen die 
Gemeinderiite. 
Alex Stoffel, Michel Heinzmann, 
PeterGottsponer, Anton 
Kreuzer, Franz Studer, Florentin 
Stoffel und Otto Studer kehren 
getreu dem altüberlieferten 
Brauch wiihrend des mehrtiigigen 
Brennrituals nicht ins Dorf 
zurück, sondern niichtigen auf 
Matratzen im gemeindeeigenen 
Haus auf dem «Biel». 
« Vielleicht geht einer einmal 
telefonieren oder beschafft irgend 
etwas, was wir nëtig haben. Sonst 
bleiben wir wiihrend dieser Zeit 
hier», verkünden die sieben 
« Amtsbrenner». Sie halten es so 
wie ihre Vorfahren - mit dem 
kleinen Unterschied allerdings, 
dass heu te nicht mehr wie in 
früheren Zeiten erst mit dem 
Brenngeschiift begonnen wird, 
wenn jeder mindestens eine Drei
Liter-Kanne Wein hinter die 
Binde gegossen hat. 
Gemeinderiite der Vergangenheit 
müssen sich unter anderem auch 
durch Trinkfestigkeit 
ausgezeichnet ha ben ... 
Die« Schnapsklausur» des 
Terminer Gemeinderates zu 

Beginn des neuen J ahres kënnte 
durchaus ais eine Art 
« Neujahrsempfang» 
durchgehen; denn es ist Brauch 
und Sitte,jeden Abend eine 

Brennen heisst arbeiten: der Trester wird draussen deponiert. 

Ein Glas« Heida » (Gemeindewein) aus dem 1823er Liirchenholefass. 

Abwechselnd hait en je zwei der .•kben Gemeinderiite « Brandwache ». 

Ab und zu muss überprüft werden, ob's auch wirklich gut « brennt ». 

Gemeindepriisident Alex Stoffelfiltriert den «jlüssigen Lohn ». 

Giiste im Haus- besonders wil/kommen sind gewiefte lasser. 

Anzahl von Giisten zu 
empfangen. Gemiiss alter 
Überlieferung reicht man den 
Ankëmmlingen nicht nur 
reichlich Wein. Zum Nachtmahl 
werden sie mit« Gsottnum» 
verkëstigt, und nach reichlichem 
Mahl werden die Jasskarten 
ausgeteilt. 
Das Spektrum der Giiste ist 
ausgesprochen breit. So erwartet 1der Gemeinderat jeweils am 
Montag die Dorfgeistlichkeit, die 
Gemeindeangestellten und 
weitere « zugewand te Orte ». 
Dienstags pflegt sogar ein 
Vertreter der Landesregierung 
den« brennenden Sie ben» die 
Aufwartung zu machen. In den 
letzten Jahren hat Staatsrat Hans 
Wyer diese Einladung nie 
ausges.chlagen, und der 
Finanzchef des Kan tons erwies 
sich bereits mehrfach ais ganz 
guter lasser. 
Wei ter geladen sind Grossriite -
soweit mit Visperterminen 
verbunden -, Chefbeamte und 
neuestens auch die Ortsplaner. 
Am Mittwoch gibt sich die 
Lehrerschaft des Dorfes die Ehre, 
und am Donnerstag schliesslich 
stehen die Frauen der 
Gemeinderiite ais krënender 
Abschluss auf der 
Einladungsliste. Nach 
viertiigigem Exil kehren die 
Ratsmitglieder dann meist in den 
frühen Morgenstunden des 
Freitags ins hëhergelegene Dorf 
zurück. Dann beginnt für sie 
wieder der Alltag. 
Die Gemeinde Visperterrninen ist 
stolze Besitzerin von 
3500 Quadratmetern Reben, die 

sie auch bewirtschaftet. Rund 
50 Prozent des Ertrages werden 
verkauft, der Rest lagert in 
anerkannt guter Qualitiit im 
Gemeindekeller, wo 
Burgermeister und Ratsmitglied 
Michel Heizmann seines Am tes 
waltet. In guten Jahren mëgen da 
gegen 2500 Liter Wein zusam
menkommen. Sei es nun für den 
«Gmeitrüch» (dreimal im Jahr) 
oder für die verschiedenen 
« Empfiinge » -der Gemeinde
wein aus dem Dorf der hëchsten 
Weinberge Europas hat einen so
liden Ruf, solider jedenfalls ais 
die Beine der Eingeladenen nach 
ausgiebigem Umtrunk oft sind. 
Ins Pflichtenheft eines 
Gemeinderates von 
Visperterminen schliigt neben 
den ordentlichen Aufgaben auch 
das Rebwerk. Gewisse Arbeiten 
im gemeindeeigenen Rebberg wie 
Misttragen, Spritzen, Wimden 
werden von den Ratsmitgliedern 
sel ber ausgeführt. Ein stattlicher 
Anteil der anfallenden Arbeiten 
wird aber durch Rentner des 
Dorfes um einen Stundenlohn 
von Franken 9.70 ausgeführt. 
« Die iilteren Bewohner des 
Dorfes haben ein grosses 
Interesse an diesem Gemeinwerk. 
Nicht nur aus materiellen 
Gründen, sondern auch aus 
gesellschaftlichen. Man trifft sich 
und hat neben der Arbeit viel 
Unterhaltung und 
Abwechslung », wissen die 
Gemeinderiite 
aus Erfahrung. 

Text Luzius Theler, 
Bilder Roland Beck 

Ein Ratsherr will's genau wissen und misst den duftenden Marc. 

Ein Küsschen in Ehren kann man den« Brennenden » nicht verwehren. 



3932 Visperterminen ScllIltipS EXCTZltlCIlPostleitzahl
(von Luzius Theler, erschienen in der WeltwocheNr. 10 vom 11. Marz )

Sie ziehen Wein in den hochstgelegenen Weinbergen Europas, und zwar in betrachtlichen Mengen und 
ebensolcher Giite - den Heida namlich, diesen uralten, rezenten, franken und siiffigen Tropfen.
.Und sie, die Bewohnerinnen und Bewohner von Visperterminen, sind ihm ahnlich: eine Spur rauh, 
geradeheraus, offen und nicht die Bohne Duckmauser. Auf ihr Dorf, auf ihr « Tarbinu » sind so zirka 
1450 der 1450 « Tarbinerinnen » und « Tarbiner » machtig stolz.

Und zweitens: Arbeiten tun sie wie die Maultiere! Wer am Samstag morgen nicht schon vor alien 
Hahnen im Rebwerk, auf der Baustelle fur das Eigenheim, auf Matten und Feldern krampft und werkt 
und wiitet, muss einer der Feriengaste sein, die das eigenwillige Dorf hoch ob dem Industriestadtchen 
Visp auch um seiner selbst willen mogen. Zu alien Tag- und Nachtzeiten, wenn sie aus der 
Schichtarbeit in den Lonza-Werken kommen, aus den Biiros und aus den Gewerbebetrieben im Tal, vor 
Gewittem zur Zeit des Heuet sogar am Sonntag, zum Wimmet rund um die Uhr - immer stiirzen sie 
sich in die Ubergewander, als waren sie alle samt Feuerwehrleute und als loderten mindestens drei 
stattliche Brande gleichzeitig.

11.03.93

Das gesellschaflliche Leben im Heidadorf ware ohne Kellerkultur schlechthin undenkbar.

Wer aufgefordert wird, iiber die Schwelle ins Allerheiligste der Weinseligkeit zu treten, der schlage die 
Einladung nicht aus. Es konnte ja sein, dass ein sich zierender Gast den Gastgeber verachte oder - noch 
schlimmer - dessen Wein. Auf ihren Wein - da lassen sie nichts kommen! Gehet hin und trinket, 
verleibt einen tiichtigen Rausch euch ein, sei’s aus schierer Freude am Leben oder aus galligem 
Verdruss, und macht aus dem Herzen keine Mordergrube; der Ehrenkodex gebietet, dass weder Spasse 
noch Tranen anderntags im Dorf ein Thema sind...
Visperterminen, das seinen Gemeinderat immer noch nach den subtilen Regeln des Majorzes bestellt, 
macht nach den Wahlen nicht viel Federlesens: der siebenkopfige Gemeinderat begibt sich jeweils in 
der zweiten Januarwoche in die « Schnapsklausur » und brennt in tagelanger Arbeit aus der Meische des 
gemeindeeigenen Weines einen beinharten hochprozentigen Schnaps, der beim ersten Schluck die 
Zunge betaubt, dann morderisch brennend die Gurgel runterfahrt und schliesslich wohlig-warm im 
Magen zerfliesst und zu guter Letzt in den Darmen sanft rumort.

Die hehre Kunst der Branntweinherstellung hat hier die jahrzehntelangen und beharrlichen, mal mit 
dem Zuckerbrot des Mammons, mal mit der Paragraphenpeitsche betriebenen, stets aber biereifrigen 
Nachstellungen der Eidgenossischen Alkoholverwaltung praktisch unbeschadet iiberstanden.

Die einwochigen « Schnaps-Exerzitien » dienen nicht nur dem Einfadeln des kommunalen Konsenses: 
Wahrend der Schnaps mit feinem Strahl aus dem Hafen fliesst, empfangt der Gemeinderat Gaste: 
Geistliche, Staatsrate, die Lehrerschaft, die Frauen der Gemeinderate und die Manner der 
Gemeinderatinnen, diverse Chefbeamte des Kantons.
Allen werden die iibergeordneten Interessen der Dorfschaft untergejubelt. Dieser gute, alte Brauch soil 
dem stattlichen Bergdorf schon mehr Investitionen und Kantonsbeitrage fur offentliche Werke gebracht 
haben als alle Vertreter und Vertreterinnen des Bezirkes Visp im Kantonsparlament 
zusammengenommen.
Provinziell und miefig ? Keine Spur! Die Dorfjugend ist reiselustig; zu jedem Openair-Konzert mit 
anstandiger Affiche reist sie zu Dutzenden an, ist dabei eine Spur aufliipfisch sogar und nicht selten und 
zum Verdruss der bestanderen Jahrgange meist oppositionellem Gedankengut zugetan. Nachgerade 
erstaunliche Wahl- und Abstimmungsergebnisse zeigen’s. Sie hangen trotzdem allesamt an ihrem Dorf 
wie die Kletten, die von « Tarbinu ». Aber sie sind keine tumben Provinzlerinnen und Provinzler, 
sondem ein weltoffenes, ein selbstbewusstes Volklein...



Die Schul- und Gemeindebibliothek wird offiziell eroffhet. Das Angebot der 
Bibliothek umfasst 4500 Bucher aus alien Sparten und Gebieten, ebenso Zeitschriften 
sowie Marchenkassetten fur die Kleinen.

21.05.93

Grossrat Alex Stoffel, ehemals Gemeindeprasident von Visperterminen, wurde am 23. 
Marz vom Grossen Rat zum Prasidenten der Finanzkommission gewahlt. Er halt in 
einem Gesprach fest, dass sich die Finanzlage des Kantons wegen der seit zwei Jahren 
herrschenden Wirtschaflsflaute sehr verschlechtert habe. Die Steuereinnahmen hatten 
statt der biidgetierten 681 Millionen nur mehr 622 Millionen betragen. Die Behauptung, 
von den 622 Millionen Einnahmen seien 618 Millionen an die Lohnmasse gegangen, 
trug ihm in der Zeitung eine recht harsche Kritik ein.( Siehe Beiblatt auf der Riickseite)

Hingegen hat er vollig recht, wenn er sagt, dass wir von der in den 80er Jahren 
aufgekommenen Anspruchsmentalitat wieder wegkommen mussen und lernen miissen, 
uns wieder nach der Decke zu strecken.

Der 1989 gegrundete Shotokan Karate Club Visp - Tarbinu bezieht, nachdem das 
Lokal im „Ahori“ wegen der grossen Nachfrage zu klein geworden ist, ein neues Lokal 
in Visp Den bisher grossten Erfolg erzielte das Mitglied Assienda Heinzmann des 
Kasimir mit dem Schweizer Meister Titel KUMITE. Trainer und Prasident des Vereins 
ist zur Zeit Iwan Heinzmann des Alex..

25.05.93

Die Kommission des Fonds Landschaft Schweiz FLS unter ihrem Prasidenten, 
Nationalrat Eugen David nahm einen Augenschein u.a. auch in Visperterminen. Sie 
konnte sich von der Gtite des Terbiner Projektes uberzeugen. Terbinen mochte die 
Gelegenheit nutzen, die vielfaltige und wertvolle Kulturlandschafl siidlich des Dorfes mit 
den zahlreichen Gebaudegruppen, den kilometerlangen Wasserleitungen, den zahlreichen 
Trockenmauem und alten Wegen, aber auch das Acker- und Maiensassgebiet zur 
einstigen vollen Pracht zuriickfuhren.( Wohl nur ein frommer Wunsch!)

• 40'000 Fr. sind vorgesehen fur Gebaudesanierungen.
• Die Biologen Philipp Werner, Astrid und Urs Zimmermann erstellen ein Vogel- 

und Insekteninventar sowie eine Ubersicht fiber die vorhandene Fauna und Flora.
• Klaus Anderegg wird ein gleiches fur die Gebaude innerhalb des Perimeters tun
• Vorgesehen ist auch die Sanierung des ehemaligen Alpweges Hamischbiel - 

Eigna - Gerstem
• Vorgesehen sind im weiteren auch die Wiederherstellung von Trockenmauem 

und die Instandstellung von Wasserleitungen.
• 5000 Fr. erhalt die Dreschereigenossenschaft. Es soil der Anbau von 

Wintergetreide und insbesondere von alten einheimischen Sorten gefbrdert 
werden

05.06.93

Fragwurdige Prioritaten ( Alpweg ) und leere Versprechen loschten das anfangliche 
Feuer bald einmal. Zudem versiegte die vermeintliche gute Quelle schon nach kurzer 
Zeit, so dass vom anfanglichen Plan nur wenig verwirklicht werden konnte.



[ Grossrat Alex Stoffel, Prdsident der kantonalen 
Finanzkommission //.£.<? 3

Gravierender Irrtum
In einem Interview mit Kurt nung des Durchschnittslohnes
Schnydrig im Radio Rottu der Staatsangestellten beriick-
orientierte Alex Stoffel iiber die sichtigt werden darf.
missliche Finanzlage des Kan- Feststeht auch, dass der Prasi-
tons. Dabei verbreitete er be- dent der Finanzkommission nie
wusst Oder unbewusst falsche erwahnt, dass es sich um die
Informationen betreffend der Bruttolohnsumme (inklusive
Durchschnittslohne der Staats- Sozialleistungen) handelt.

Feststeht weiter, dass die «fiirst- 
lichen» Lehrergehalter im 
schweizerischen
durchs Band in der unteren 
Halfte der Rangliste zu finden 
sind.
Nicht feststeht, ob Alex Stoffel 
diese Zahlen willentlich und ge- 
gen besseres Wissen verbreitet. 
Sollen doch Parteikollegen ihn 
mehrmals darauf hingewiesen 
haben, dass seine Rechnung 
falsch sei.
Nicht feststeht, ob diese Stoffel- 
sche Milchbiichleinrechnung 
nur ein prasidialer Ausrutscher 
ist, oder ob sie symptomatisch 
ist fur die Arbeitsweise der kan
tonalen Finanzkommission. 
Wir hoffen nicht, sonst sahen 
wir eine Sparmoglichkeit.

angestellten.
Zitat
Unter anderem liess Alex Stof
fel folgendes verlauten: «Wir ha
ben heute Steuereinnahmen 
von 622 Millionen und haben 
Lohnkosten von 618 Millionen.
Ich habe mir einmal eine Rech
nung erlaubt, und ich konnte sa- 
gen, dass das Staatspersonal 
fiirstlich bezahlt ist. Denn mit 
den Soziallasten und allem 
Drum und Dran kommen wir 
mit den 5700 Staatsangestellten 
auf einen Durchschnittslohn 
von 108 000 Franken.»
Da bis heute keine Korrektur 
erfolgte, erlauben wir uns fol- 
gende Richtigstellung. Der Pra- 
sident der Finanzkommission 
macht bei dieser Milchbiichlein- 
rechnung gleich reihenweise Kommentar 
Fehler.

Vergleich

Es ist bedenklich, dass ausge- 
rechnet der President der Fi
nanzkommission mit falschen

1. Die «Lohnsumme» von 618 Zahlen Stimmung gegen die 
Mio. enthalt nebst den Brutto- Staatsangestellten und die Leh- 
lohnen (inklusive Sozialleistun- rer macht.
gen): Muss Alex Stoffel von Amtes
• die Lohne der Staatsrate, wegen das Terrain vorbereiten,
• die Entschadigungen der um weitere rigorose Sparubun-
Grossrate, gen beim Personal anlasslich
• die Entschadigungen der der herbstlichen Budgetsession 
Kommissionsmitglieder des zu realisieren?
Kantons (auch die der Finanz- Obrigens hatten wir geme an 
kommission), _ der Sitzung vom 2. Juni in Visp
• die Entschadigungen fur vor der Veroffentlichung dieser
Stellvertretungen (Militar, Richtigstellung mit Alex Stoffel 
Krankheit, Schwangerschaftsur- diskutiert. Leider blieb er dieser 
laub usw.), Aussprache zwischen der Prasi-
• die Entschadigungen fur ein- dentenkonferenz der Lehreror-
malige Auftrage. ganisationen und einer Aus-
Wir wollen es mit dieser Auf- wahl Grossrate fern. Schade. 
zahlung belassen.
2. Der Anted der Gemeinden 
an die Besoldung der Lehrer 
muss von den 618 Mio. Fran- 
ken abgezogen werden.
3. Die Bundessubventionen fur 
die Besoldung der Berufsschul- 
und der Handelsschullehrer 
wurde ebenfalls nicht beriick- 
sichtigt.
Feststeht, dass die von Alex 
Stoffel genannte Lohnsumme 
mehr als 120 Mio. Franken ent
halt, die nicht fur die Berech-

Richtigstellung

Kindergarten (KGV), 
Daniele Grolimund 
Primarschule (LVO), 
Beat Walpen 
Hilfs- und Sonderschule 
(HSO), Toni Chastonay 
Orientierungsschule 
(VLWO), Robert Nanzer 
Lehrertumverein (LTV), 
Walter Imhof 
Mittelschule (WVM), 
Hermann Brunner 
Berufsschule (WVBU), 
Karl Schmidhalter



Einmarsch der Fereine und Ehrenkompanien aufden Kirehplatz. Die « Krdnzelmeitjini» mil der Madonna. Die Grenadiere bei ihrem Einzug ins Herrenviertel.

Messfeier und Sakramentsprozession nach ortlich gelebter Tradition

Der Herrgottstag in Visperterminen° vib sr
Es war Papst Urban IV., der gen. Im innerkirchlichen Be- 
1264 zur Verehrung der Eucha- reich ist die Vorbereitung der Bi- 
ristie den Donnerstag nach schofsemennung Schwerpunkt 
dem ersten Sonntag nach Pfing- der Tatigkeit. Im diplomati- 
sten zum kirchlichen Feiertag schen Bereich des Nuntius geht 
erhob. Damals zahlten sich die es darum, dem kirchlichen Le- 
Einwohner von «Nanztermin- ben in den einzelnen Landern 
on» noch zur Pfarrei Naters, moglichst grossen Freiraum zu 
wenngleich Visperterminen sichem. Gegenwartig unterhalt 
.schon 1265 fiber ein eigenes der Apostolische Stuhl diploma- 
Gotteshaus verffigte. Soweit tische Beziehungen zu 114 Staa- 
geht fur Visperterminen die, ten. In 36 Staaten, darunter 
Fronleichnamstradition nicht auch in der Schweiz, ist der 
zurfick. Dennoch ist seit Gene* b^jSpStliche Gesandte Doyen des 
rationen das fromme Brauch-' diplomatischen Korps mit dem 
turn fur den Herrgottstag und Titel eines Nuntius. 
den nachfolgenden Kirchweih- ~ *
oder Segensonntag im Rahmen Es waren gestem gut 800 Ein- 
der heutigen Form fiberliefert. heimische, die in verschiedenen

Vereinen und Gruppierungen 
den langen Prozessionszug for- 
tnierten. Traditionsgemass wa
ren es die Tambouren und Pfei
fer, die mit ihrem Spiel die 
Front bildeten. Ihnen folgte die 

Mitzelebranten. Musikgesellschaft «Gebfide- 
malp» mit den Wehrmannem 
in ihren weissen Kranzelhosen.
Mit aufgepflanzten Bajonetten 
begleitete ein Detachement die 
Burgerfahne. Ubrigens: Der
kommandierende Hauptmann 
der Ehrenformationen, Stefan 
Burgener, bekam sein Komman- 
do von der Urversammlung der 
Gemeinde zugewiesen. Damit 
manifestiert sich wohl ein Stfick 
der Gemeindeautonomie gegen- 
fiber Staat und Bund! Immer 
dabei sind auch die Schweizer- 
gardisten, Julian Vomsattel 
stand gestem in der ehrenden 
Rolle eines Gardekommandan- 

Entsprechend der Doppelre- ten. Lieblich wirkten die ver- 
gentschaft des Papstes als Kir- schiedenen Gruppen von Kran- 
chen- und als Staatsoberhaupt zelmadchen mit den Prozes- 
obliegt es dem Nuntius, die Ein- sionsfahnen und Statuen. So- 
heit der Teilkirchen mit dem gar die Kleinsten, die vorschul- 
Apostolischen Stuhl zu fordem pflichtigen Madchen, zeigten 
und dessen Verhaltnis zu pfle- sich in ihren weissen Kleidem.

Ihnen folgten die Mitglieder Trachtenvereins. Um seinen 
des Gesangvereins. Hinter den Eindruck befragt, ausserte sich 
Messdienem standen die Him- Pfarrer Michlig an der Seite des 
meltrager in der ehrenden Nuntius befriedigt fiber das 
Pflicht. Unter dem Baldachin «Mitmachen» der Bevolkerung. 
trug Ortspfarrer Michlig das Al- Anzeichen, dass im Dorfe ob 
lerheiligste. Dem Baldachin den vielgelobten Heidareben 
folgten die Erstkommunikan- die kirchlichen Traditionen er- 
ten, die Schfiler und Schfilerin- lahmen wfirden, ortete dei 
nen, die Manner und dann die Kilchherr von Visperterminen 
Frauen des Mfitter- und des nicht! Ktt!

Die Eucharistie feierten die 
Glaubigen in der Pfarrkirche. 
Die Messe zelebrierte der apo
stolische Nuntius, Erzbischof 
Karl Josef Rauber, flankiert 

seinenvon
Ortspfarrer Michlig stellte ein- 
gangs der Messfeier den Ge- 
sandten des Heiligen Stuhls 
kurz vor. Erzbischof Rauber 
stammt aus Nfimberg. Er stu- 
dierte u. a. in Rom, wo er auch 
schon mit Mitstudierenden aus 
dem Wallis Kontakte schuf. 
Eine wichtige Mission kommt 
dem apostolischen Nuntius als 
Nachfolger von Eduardo Rovi- 
da zu. Erzbischof Rauber fuhrt 
die Gesprache um eine gfitliche 
Regelung in Zusammenhang 
mit der umstrittenen Emen- 
nung von Bischof Haas.

>n II elirmanner prozcwiiuisgercclu uni/omiterl rronleii Imam

Messfeier in der Pfarrkirche.lie Tambouren in breiter Formation — ein wahrlich stronger Tag JUr die Ahnenmustk. Erst mats dabei: Nuntius Rauber.



Nach dem Apero im Burgerkeller und einem Nachtessen in der Burgerstube wurden 
folgende Terbiner Sportier geehrt: Lukas Gottsponer (Schiessen), Alex Berchtold, 
Reinhold Studer, Bertin Zimmermann (Leichtathletik), Frank Heinzmann (Handball), 
Rolf Heinzmann (Behindertensport), Patrik Heinzmann, Gerald Heinzmann, Daniel 
Heinzmann, Mike Heinzmann (Ski alpin)

15.06.93

Die Munizipal- und Burgergemeinde schreibt die Vermietung des Bergrestaurants 
GIW auf den 1. Dezember 1993 aus. Das 1983 erstelle Restaurant umfasst folgende 
Lokalitaten: Restaurant mit 147 Sitzplatzen, Sonnenterrasse mit 100 Sitzplatzen, 
modeme Ktiche mit Selbstbedienungsanlage, 2!4 Zimmer-Wartepaarwohnung, 
Personalzimmer mit Dusche/WC, Keller, Warenlift, Lagerraume

09.07.93

Das EMD erteilt keine Heimarbeitsauftrage mehr fiir die Herstellung von Socken. 
Betroffen sind vor allem altere Frauen. In Visperterminen strickten 40 Frauen pro Jahr 
rund 1300 Paar Militarsocken. Dieser Nebenverdienst fallt also in Zukunft dahin.

10.07.93

15.07.93

Stirbt nach kurzer Krankheit in ihrem Heim Marie Zimmermann - Zimmermann, 
Witwe des Edmund. Sie war die jiingste Tochter des Hoteliers Adolf Zimmermann und 
der Paulina Gottsponer. Im Jahr 1935 verheiratete sie sich mit Edmund und wurde Mutter 
von funf Sohnen und vier Tochtem. Zwei ihrer Sohne dienten , resp. dienen der 
Gemeinde als Prasidenten, Gerhard wahrend 12 Jahren, Roland seit 2001.Die 
Lebensdaten von Marie Zimmermann 1910 - 1993.

Stirbt nach kurzer Krankheit im Spital von Butezi im zentralafrikanischen Land Burundi 
Pater Anton Berchtold.Er wurde in Ruyigi bestattet. Der Afrikamissionar von der 
Gesellschaft der Weissen Vater wurde 1942 in Karthago zum Priester geweiht. Nach 
seiner Primiz in Visperterminen hat er sich fast sein ganzes Leben lang fur das leibliche 
und geistliche Wohl der Menschen in Burundi eingesetzt Er war ein tuchtiger und 
ausserst praktisch veranlagter Missionar. Wie oft haben wir uns, wenn er auf 
Heimaturlaub war, geffeut liber seine Frohnatur und seinen Schalk 
(Weitere Angaben liber Pater Anton mit Foto siehe unter : Von Visperterminen gebiirtige 
Priester im Ordner Chronik 1 oder im Heft: Pater Anton Berchtold von Pater Eligius 
Heinzmann) Seine Lebensdaten 1913 - 1993.

19.07.93

Renovation und Einweihung der Rosenkranzkapellen. Von 1986 - 1993 wurden die 
aus dem 18.Jahrhundert stammenden 10 Rosenkranzkapellen mit erheblichem Aufwand 
einer griindlichen Renovation unterzogen, ebenso die zahlreichen Statuen und Figuren. 
Nun erstrahlt alles wieder in neuem Glanz. Heute, am Auffahrtstag wurden die Kapellen 
von Bischofsvikar Josef Zimmermann feierlich wieder eingeweiht. Die ganze Pfarrei mit 
Geistlichkeit, Chor, Musikgesellschaft und Tambouren und Pfeifem. begab sich auf den 
Weg Richtung Waldkapelle, wo dann zum Schluss ein feierlicher Gottesdienst gehalten 
wurde.
Die Finanzierung der Restauration ist gesichert. Spenden, zwei Dorffeste, eine Tombola, 
ein Lotto, eidg. Aktionen und Subventionen decken die gesamten Kosten.
1994 erscheint ein Kunstfiihrer, der den 10 Rosenkranzkapellen und der Waldkapelle 
gewidmet ist.

15.08.93



Hochtour auf das Strahlhom (4190 m) ab Britannia Hiitte. Heinz Gisler, Hans Muller,
Von Britannia Hiitte

9./10.93
Richard Stoffel, alle Altdorf; Bergfuhrer Peter Bumann Saas-Fee. 
bis Adlerpass ca. 3 h , Adlerpass bis Strahlhomgipfel ca. 1 Zi h.

Die Zivilschutzorganisation der Gemeinde hat sich mit der Sanierung der Alpwege fur 
den diesjahrigen WK ein klar umrissenes Ziel gesetzt. 51 Zivilschutzpflichtige der 
Gemeinde Visperterminen, unterstutzt durch die 6 Mann starke Pioniergruppe der 
Nachbargeinde Brig-Glis, sind in diesen Tagen damit beschaftigt, ein rund 10 Kilometer 
langes Wegstuck der Verbindung ins Nanztal zu sanieren. Die Flur- und Forststrasse Giw 
- Nanztal dient sowohl der Berglandwirtschaft als auch den Wanderern und ist nun 
wieder begehbar, einerseits bis in die Ebene von Brig-Glis, aber auch bis auf den 
Simplon.

26.08.93

An der Brevetierung der Sanitatsoffiziersschule II /2 in Morges wurde Kilian Ambord, 
Schwiegersohn der Familie Josef Stoffel, Bauuntemehmer, zum Leutnant der 
Truppensanitat befordert.

26.08.93

Stirbt nach langer, schwerer Krankheit Konsumverwalter Otto Studer, Sohn des Leo
Nekrolog
Die geraumige Pfarrkirche war bis auf den letzten Platz besetzt, als am 4.September 1993 
Verwandte, Pfarreiangehorige und Bekannte von nah und fern herbeistromten, um 
Konsumverwalter die letzte Ehre zu erweisen. In Tat und Wahrheit hinterlasst Otto 
Studer eine grosse Liicke, die nur schwer auszufullen ist, weil er taglich, ja stiindlich in 
alle Belange des wirtschaftlichen Lebens und Tuns im Dorf eingebunden und verwickelt 
war. Daher wollen wir hier kurz seiner gedenken.

Der Lebensweg von Otto Studer begann am 12. Januar 1944, als altester 
Sohn von Vater Leo und Mutter Lidwina geborene Heinzmann. Ihm folgten noch sechs 
weitere Geschwister. Damals herrschte noch Krieg in Europa, was fur die Eltem einer 
Grossfamilie mit einem kargen Einkommen im Baugewerbe und einer kleinen 
Berglandwirtschaft eine schwere Belastung war. Schliesslich gait es die Kinder zu 
emahren und zu rechtschaffenen Menschen zu erziehen. Otto war ein geweckter Junge. 
Er besuchte nach der Volksschule im Dorf als einer der ersten die Sekundarschule in 
Visp. Darauf zog es ihn in die ferae nach Biel, um sich dort in der Verkehrsschule mehr 
Wissen anzueignen. Dort war er auch einige Zeit als PTT-Angestellter tatig. Doch das 
Heimweh plagte ihn zu sehr und so wechselte er nach kurzer Zeit zu einem privaten 
Dienstleistungsbetrieb nach Brig. Als die Konsumgenossenschaft von Visperterminen im 
Jahre 1967/68 einen neuen Verwalter suchte, meldete er sich spontan und wurde auch 
prompt angestellt. Voile 25 Jahre war er nun vor und hinter dem Verkaufsladen tatig und 
amtete als umsichtiger Verwalter. Er war immer bestrebt, die Kundschaft recht und 
fachmannisch zu bedienen. Gleichzeitig war ihm daran gelegen, das Geschaftsvolumen 
laut Auftrag immer weiter auszubauen, so dass heute im Dorfladen ftinf bis sieben 
Personen ihr tagliches Brot verdienen und dies trotz Rezession und viel auswartiger 
Konkurrenz.
Im Jahre 1972 heiratete Otto Studer Hanni Summermatter von Staldenried, die ihm sehr 
zugetan war. Zwei Sohne entsprossen dieser Verbindung. Er war ihnen ein guter 
Familienvater. Auch als Burger tat er seine Pflicht, und zwar als langjahriges 
Kommissionsmitglied in der Ortsfeuerwehr und wahrend acht Jahren als Gemeinderat. 
Als Geschaftsleiter des Konsums wurde ihm auch die Informationsstelle des 
Verkehrsvereins anvertraut, so dass manche leerstehende Wohnung wieder besetzt 
werden konnte und der Gast auch preismassig nicht enttauscht wurde. Die Dorfvereine 
untersttitzte er nach Kraften, so dass man ihn verschiedenenorts zum Ehrenmitglied

02.09.93
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Doch seit einiger Zeit nagte eine heimtiickische Krankheit an seinem Lebensnerv. 
Zweimal musste er die Spitalpflege beanspruchen und immer hoffle er auf baldige 
Besserung. Aber auch die Kunst der Arzte konnte nichts ausrichten. Am 2. September 
1993 wurde er in seinem Heim von seinem qualvollen Leiden erlost.

04.09.93

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit todlichem Ausgang kam am es heute abends 
gegen 19.35 h ob Visperterminen. Zwei Knaben im Alter von 14 und 15 Jahren fiihren 
mit einem landwirtschaftlichen Motorfahrzeug von Giw in Richtung Visperterminen. 
Der 15 jahrige Lenker muss in einer Haarnadelkurve ob der St. Josefskapelle die 
Boschung bergseits gestreift haben. Dabei kippte das Fahrzeug um und begrub den 14 
jahrigen Rafael Heinzmann unter sich. Der Knabe zog sich dabei so schwere 
Verletzungen zu, dass er daran verschied. Rafael war der Sohn von Karl und Regina 
Heinzmann - Zimmermann und wurde 1979 geboren.

Hochwasserkatastrophe mit gewaltigen Schaden in Brig aber auch im gesamten 
Nanztal und Simplongebiet.

24.09.93

Stirbt im Spital in Visp H.H. Professor Eligius Studer, ehemaliger Lehrer am 
Kollegium Brig, nach langerer schwerer Krankheit in seinem 78. Lebensjahr. Mit ihm 
verliert das Oberwallis und insbesondere das Kollegium eine weitere markante 
Lehrerpersonlichkeit, die viele unserer heute in Amt und Wurde stehenden 
Persdnlichkeiten geistig und menschlich gepragt hat.
Eligius Studer ist am 30.September 1916 in Visperterminen als Sohn des Felix und der 
Fides geborene StofFel geboren. Nach dem Besuch der Primarschule kam er an das 
Kollegium Brig, wo er 1937 das Maturitatszeugnis Typus A erwarb. Er widmete sich 
dann ein Jahr in Innsbruck und drei Jahre im Priesterseminar in Sitten dem Studium der 
Theologie. 1941 wurde er zum Priester geweiht und feierte in Visperterminen Primiz. 
Anschliessend studierte er an der Universitat Fribourg Philosophic, ein Fach, dem er 
auch seine Lebensarbeit widmete. 1945 trat er ins Kollegium Brig ein, wo er erstmals den 
Philosophieunterricht nicht mehr in Latein, sondem in Deutsch gab. Professor Studer 
lehrte die scholastische Philosophic, damals Inbegriff alien Philosophierens. Er 
unterrichtete aber auch erfolgreich Geschichte, Geographic und in spateren Jahren Latein 
in den unteren Klassen. Professor Studer lehrte mit Kompetenz, mit Ruhe, 
padagogischem Geschick und mit grosser Klarheit. Dem Kollegium diente er in den 
Jahren 1946 bis 1950, 1953 bis 1956 und wieder von 1958 bis 1962 als Prafekt des 
Intemats. Sicher werden sich noch viele unserer Leser an diese Jahre erinnern, wo die 
Studenten des Kollegiums noch Mutzen trugen und einer oftmals recht gestrengen 
Ordnung unterstanden, wobei sich aber auch bereits ein Wandel ankiindigte.
1981 schied Professor Studer altershalber aus dem Lehrkorper aus. Er, der schon seit 
1977 nebenamtlich die Pfarrei Zeneggen betreut hatte, wurde nun diesem Dorf ein 
beliebter und vorbildlicher Pfarrer. Nach Erreichung des 75. Altersjahres demissionierte 
Pfarrer Studer 1991 und zog sich in den verdienten Ruhestand in sein Heimatdorf 
Visperterminen zurUck. Leider war ihm nun kein langes Otium beschieden. In der 
Hoffnung auf ewigen Lohn und gelautert durch eine tiickische Krankheit ist er von uns 
gegangen. In Eligius Studer hat uns ein bescheidener, besonnener, diskreter und guter 
Mensch verlassen. Seine philosophische, menschliche und christliche Lehre und sein 
Leben stimmten iiberein. Fur dieses Beispiel haben wir ihm alle zu danken. Der Herr sei 
ihm Licht.(weitere Angaben iiber Professor Studer siehe Verzeichnis der von Terbinen 
gebiirtigen Priester in Ordner: Chronik 1)

09.10.93

ag-



Die Terbiner Jungschiitzen sorgten an den Schweizer Gruppen-Meisterschaften von 
diesem Wochenende in Zurich mit dem 5. Platz fur ein absolutes Spitzenresultat. Zudem 
erwies sich Daniel Heinzmann als bester Einzelschutze und erreichte 118 Punkte. 
Weitere Wettkampfer waren: Armin Stoffel, Carmen Zeiter, Pascal Zeiter.

26.09.93

Stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Spital in Visp Peter Stoffel - Zimmermann. 
Er erblickte 1910 als Sohn des Moritz und der Johanna geborene Studer das Licht der 
Welt. 1948 heiratete er Lydia Zimmermann des Josef. Er wurde Vater von 4 Tochtem und 
2 Sohnen, von denen einer aber bereits als Kleinkind starb. Peter war ein stiller, 
bescheidener, arbeitsamer und religioser Mann. Seine Lebensdaten ( 1910 - 1993 )

Heute fand in der Tumhalle die Griindungsversammlung des Vereins „Altershilfe 
Visperterminen" statt. Uber 100 Personen fanden sich ein. Damit alte und 
pflegebediirftige Personen nicht auswarts platziert werden miissen, gedenkt man im 
Dorfkem vorerst mal eine 414 Zimmer Wohnung zu mieten und entsprechend 
einzurichten. Angehorige, freiwillige Helferinnen und Heifer, ortsansassige 
Krankenschwestem werden zusammen mit dem sozialmedizinischen Zentrum die 
fachgerechte Betreuung iibernehmen. Der Verein ho fill, dass die Wohnung mit vorerst 
mal drei Betten 1994 bezugsbereit sein wird. Bis es aber soweit sein wird, wartet aber auf 
den Vorstand noch eine Menge Arbeit. Dem Vorstand gehoren an: Christian 
Summermatter, President, Marie-Mathilde Studer, Marie-Louise Stoffel, Fides 
Zimmermann, Hubert Andereggen, Dr. Peter Josef Studer und Julian Vomsattel als 
Vertreter der Gemeinde.

Traubenernte in den Burgerreben von Visperterminen. Im Eigentum der 
Burgergemeinde befinden sich rund 4500 m2 Rebland, grosstenteils mit Heida bepflanzt. 
Die Pflege der Rebgiiter obliegt dem Burgermeister, der immer auch Vizeprasident der 
Munizipalgemeinde ist. Erstmals halt dieses Amt eine Frau inne. Aurelia Zimmermann 
ist die erste Burgermeisterin von Visperterminen und zugleich die erste 
Burgermeisterin im Oberwallis. Im heiklen Weinjahr 1993 mit zuviel Regen und erhohter 
Faulnisgefahr war die Aufgabe der Meisterin nicht einfach. Es standen ihr aber zwei 
„Mechterale“ zur Seite, und so kann trotzdem ein guter Tropfen erwartet werden.

25.10.93

Stirbt nach langer Krankheit Meinrad Stoffel - Studer, Schuhmachermeister, Sohn 
des Felix und der Fides Zimmermann.
Nekrolog
Meinrad erblickte als viertes von sieben Kindern in Visperterminen das Licht der Welt. 
Dort besuchte er auch die Primarschule und half, wie es damals tiblich war, den Eltern in 
der Landwirtschaft mit. Zusammen mit seinen Geschwistem erlebte er eine harte aber 
schone Jugendzeit in den Kriegsjahren des ersten Weltkrieges. Im Jahre 1932 ehelichte 
er Marie Studer des Peter-Marie, deren Ehe acht Kinder entsprossen. Er war ihnen ein 
herzensguter Vater.
Bei verschiedenen erfahrenen Meistem erwarb er sich das Rustzeug fur den 
Schuhmacherberuf. Er eroffnete in Visperterminen eine Werkstatt und gliederte ihr auch 
einen kleinen Schuhverkauf an. 1945 ubernahm er in Brig einen Schuhmacherbetrieb. 
Nachtraglich erwarb er sich dann auch noch den eidgenossischen Fahigkeitsausweis als 
Schuhmachermeister. 1957 ubernahm er in Visp ein Schuhgeschaft. Er war Hauptinitiant 
bei der Grundung des Oberwalliser Schuhmachermeisterverbandes im Jahre 1941. Zum

30.10.93



Dank fur seine Dienste wurde er zum Ehrenmitglied emannt, und er erhielt 1976 in 
Lugano die Veteranenurkunde. 17 Jahre hatte er sich der Sektion als umsichtiger 
Prasident zur Verfiigung gestellt, worauf er 1966 zu Ehrenprasidenten erkoren wurde. 
Aber auch anderen Vereinen und Genossenschaften in Visperterminen stellte er seine 
Krafle zur Verfiigung. Die Sennereigenossenschaft kannte ihn wahrend langen Jahren als 
beliebten Kassier.
Ein schwerer Verlust war fur ihn der Tod seiner Gattin Marie im Jahr 1980. Nur zu gem 
hatte er mit ihr 1982 die goldene Hochzeit gefeiert. An seinem 80. Geburtstag musste er 
sich einer Operation unterziehen. Leider war er von da an an den Rollstuhl gebunden. 
Langsam schwanden seine Krafle. Nur dank der Hilfe seiner Tochter Rosalina in Visp 
wurde ihm das Pflegeheim erspart. Schwer zu schaffen macht ihm auch der friihe Tod 
des Schwiegersohnes Erwin, des Gatten der Rosalina, bei denen er wohlwollende 
Aufhahme und Pflege gefunden hatte. Er freute sich jedes Mai, wenn er wieder einmal 
seinem Heimatdorf einen Besuch machen konnte, auch wenn er im Rollstuhl sein musste. 
Und nun ist der untemehmungslustige Meinrad am 30.Oktober sanft entschlafen und auf 
dem Friedhof seines Heimatdorfes zur Ruhe gebettet worden.

Am 40 Jahrjubilaum der Expovina wurden 7008 diverse Weine eingereicht, davon 213 
aus dem Wallis. Gold-, Silber und Ehrendiplome erhielt neben anderen auch die St. 
Jodernkellerei von Visperterminen.

06.11.93

Stirbt in Glis der in von Visperterminen stammende Kaspar Andres - Ambord, Sohn 
des Christian und der Philomena Burgener. Seine Lebensdaten : 1908 - 1993.
Nekrolog
Kaspar war das zweitalteste von vier Kindem der Familie Christian und Philomena 
Andres - Burgener. Er verbrachte seine Jugend- und Schuljahre in Visperterminen. 
Schon als Siebenjahriger verlor er seine Mutter, und wie es zu jener Zeit Brauch war, 
wurde Kaspar fruh in den Arbeitsprozess der Bauemfamilie einbezogen. Wohl darum 
blieb Kaspar auch als Erwachsener der Landwirtschaft treu. Obwohl er sich dem 
Backerberuf zuwandte und diesen zuerst in Visperterminen und dann in Glis ausubte, 
betrieb er im Nebenberuf lange Zeit eine kleine Landwirtschaft.
1933 griindete Kaspar mit Serafina Ambord einen eigenen Hausstand. Aus dieser 
harmonischen Verbindung gingen neun Kinder hervor, von denen zwei schon als 
Kleinkinder starben.. Seiner Familie war er zusammen mit seiner tuchtigen Frau ein 
fursorglicher Betreuer. Seinen heranwachsenden Kindem war er Vorbild und Berater in 
manchen Lebenslagen. Aber auch Freunde und Bekannte schatzten den arbeitsamen und 
pflichtbewussten Mann. Kaspar war sehr geschickt und legte geme Hand an, wenn ihn 
jemand darum bat. Dabei hatte er auch burner Zeit fur ein freundliches Gesprach oder 
einen Scherz. Im Verlaufe der Zeit wechselte Kaspar von der Teigschiissel zur 
Maurerkelle und so verlegte er seinen Arbeitsplatz auf die Baustellen im Tal. Diese 
Arbeit zehrte an seinen Kraften, so dass er sich bereits im Alter von 60 Jahen vorzeitig 
pensionieren lassen musste. Leider konnte er die Pensionszeit nicht lange mit seiner Frau 
teilen, da diese schon kurz danach starb. Die Kbider waren zu der Zeit bereits 
ausgeflogen, und es wurde still um Kaspar, aber er schickte sich bis Unvermeidliche .Fiir 
manche Nachbam ausgefuhrte Flickarbeiten und die Pflege seines Rebberges fullten 
seine Tage. Da zudem drei seiner Kinder im gleichen Haus wohnen, bewahrte ihn das vor 
Einsamkeit. Wachen Geistes verfolgte er das Weltgeschehen.
Wohl machten sich hin und wieder Altersbeschwerden bemerkbar, aber Kaspar nahm sie 
gelassen hin wie auch den eines Nachts leise an ihn herantretenden Tod. Gott habe 
Kaspar selig.

13.11.93



Bei der diesjahrigen Bergdorfmeisterschaft setzten sich in der Endphase die Terbiner 
deutlich durch. Sie waren zu Hause eine Macht und auch auswarts jederzeit fur Punkte 
gut. Visperterminen also dieses Jahr Bergdorf Meister.

15.11.93

GV des Vereins « z’Tarbinu ». Prasident Julian Vomsattel konnte bekannt geben, dass 
an die Renovation des Backhauses Fr. lO'OOO.- gespendet werden konnte. In Zukunft soil 
auch die Schul- und Gemeindebibliothek pro Jahr mit Fr. 500.- unterstiitzt werden zur 
Beschaffung von Biichern und Kassetten, die sich mit Geschichte und Kultur des Wallis 
befassen. Auch konnte wahrend der GV die Kassette 
erzahlen“ vorgestellt werden.

20.11.93

Ausgewanderte Walliser99

Ur- und Burgerversammlung. Budgetversammlung Aus Spargriinden wird im 
kommenden Jahr bei den Investitionen gespart. Hat man in den beiden vorhergehenden 
Jahren zusammen iiber 5 Millionen investiert, soli es fur das kommende Jahr bei Fr. 
8 lO'OOO.- bleiben. Davon so lien Fr.200'000.- fur den Um- und Ausbau der Kanzlei 
verwendet werden. Die Dachsanierung des Burgerhauses wird Fr.50'000.- kosten. Hier 
handelt es sich um ein Darlehen der Munizipalgemeinde an die Burgergemeinde, die ja 
bekanntlich getrennte Rechnungen fuhren. Der Voranschlag fur 1994 sieht bei einem 
Ertrag von 3,6 Millionen Aufwendungen von knapp 4 Millionen vor, was einem 
Ausgabeniiberschuss von Fr.315'000.- gleich kommt. Abschreibungen sind 1,12 
Millionen vorgesehen.
Gotthard und Jutta Gerhard werden an dieser Versammlung zu Ehrenburgern emannt.

18.12.93

Stirbt die ledige Anastasia Kreuzer, Tochter des Johann und der Fridolina Burgener im 
Alter von 90 Jahren. Ihre Lebensdaten: 1903 - 1993.

26.12.93

StofFel Julius feiert seinen 65. Geburtstag. Nach 8 Jahren im Gemeinderat, davon 4 Jahre 
als Gemeindeprasident und nach 28 Jahren als Gemeindeschreiber tritt er heute seinen 
Ruhestand an.

26.12.93

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:
Nach einem Sprachaufenthalt in Portugal kehrt Pater Alex StofFel nach Afrika 
zuriick. Er wird in Mosambik eine neue Missionsstation aufbauen.
Die Pfarrei wird beschenkt. Die Waldkapelle wird mit den noch sehr gut erhaltenen 
Banken der Kapelle vom St. Jodemheim ausgestattet.
Die Renovation der Kapelle in den Bitzinen konnte abgeschlossen werden.
Ab sofort sollen die Aufbahrungen in der Krypta erfolgen.
Sr. Benigna Nanzer, Dorfkrankenschwester kehrt nach 32 Jahren Dienst im Dorf ins 
Kloster St. Ursula zuriick.
Im Verlaufe des Jahrs werden 12 Kinder getauft.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1993

Stammb. Nr.
Richard Burgener des Seraphim W Mary Joe Pepper des Charles
Anton Zimmermann des Alois TV Irene Heinzmann des Walter
Bruno Studer des Lorenz TV Michaela Kreuzer des Robert
Jean Pierre Gottsponer des Sigismund TV Sandra Heinzmann des Peter
Christoph Vogt des Walter W Gertraud Heinzmann des Gustav
Franzisko Zimmermann des Konrad TV Miranda Zimmermann des Gerhard
Thomas Schmid des Pius TV Corina StofFel des Meinrad
Markus Studer des Sigisbert TV Gisela Stoffel des Julius

08.03.93
21.04.93
06.05.93
07.05.93
14.05.93
04.06.93
25.06.93
09.07.93

889
1422
830

1421
956

1423
961

1424



963Georg Imboden des Felix W Annerose Zimmermann des Lukas 
David Burgener des Hans W Annelise Stoffel des Jakob 
Paul Chatenoud des Frederic TV Fides Stoffel des Willi 
David Stoffel des Alexander TV Rita Schnyder des Albinus

14.07.93
15.07.93
26.08.93
01.09.93

1431
874

1434

Anlasslich des Burgertriichs wurde Gemeindeschreiber Stoffel Julius von 
Gemeindeprasident Burgener Ignaz verabschiedet. Nachdem Stoffel Julius wahrend 4 
Jahren Vize- und 4 Jahren Gemeindeprasident war, nahm er vor 28 Jahren , 1965, seine 
Arbeit in der Gemeindekanzlei auf. Zuerst war die Kanzlei nur samstags besetzt, spater 
halbtagsweise und seit den 80er Jahren den ganzen Tag. Er war in dieser Zeit unter vier 
Prasidenten tatig und konnte mit ansehen, wie die Arbeit der Kanzlei immer mehr 
zunahm. So stiegen die Steuereinnahmen von 75 000 Franken im Jahr 1960 auf zirka 2.5 
Millionen Franken fur das Jahr 1994. Auch als Zivilstandsbeamter stellte er seinen Mann 
und schloss 212 Ehen. Seine ruhige und kompetente Art wurde von alien geschatzt. 
Neben einer Uhr durfle er auch ein geschnitztes Bild der Pfarrkirche in Empfang 
nehmen., wobei ihm President Burgener fur seine Arbeit im Dienste der Offentlichkeit 
dankte.
Auf den l.Januar 1994 wurde Stasi Heinzmann zum neuen Gemeindeschreiber und zum 
neuen Zivilstandsbeamten ernannt.
Schwester Benigna Nanzer vom Kloster St. Ursula kam 1961 als Krankenschwester 
nach Visperterminen, wo sie nicht weniger als 32 Jahre dieses Amt ausiibte. Im Verlaufe 
der Jahre hatte sie sich zu einem richtigen Doktor entwickelt, so dass wohl die meisten 
Dorfbewohner irgendwann ihre Dienste in Anspruch nahmen. Wer erinnert sich nicht an 
die legendaren Krankentransporte mit ihrem VW-Kafer Die gesamte Bevolkerung 
wunscht ihr nun im Kloster geruhsamere Tage.
Gleichentags konnen 17 Jungburgerinnen und Jungbtirger den Burgerbrief in Empfang 
nehmen.

08.01.94

Stirbt in Sitten Schwester Marguerite Heinzmann von der Gemeinschaft der 
Spitalschwestem, im 74. Altersjahr und im 44. ihrer Ordensprofess. Sie war eine Tochter 
von Gustav und Marie Heinzmann - Studer, erblickte 1920 das Licht der Welt und wurde 
auf den Namen Elffieda getauft. Mit 30 Jahren trat sie ins Kloster ein. Bis zu ihrer 
Erkrankung wirkte Sr. Marguerite mit voller Hingabe und fachlichem Konnen als 
Schneiderin. Ihr Leben war Arbeit und Gebet, verbunden mit einer tiefen Dankbarkeit 
gegeniiber alien und allem, selbst gegenuber ihrem Leiden. Das sie mit grosser 
Tapferkeit und Geduld ertrug, getreu ihrem Wahlspruch:« Nicht mit der Angst, sondem 
mit der Freude leben!»

14.01.94

01.02.94 An der HTL Winterthur hat Roger Gottsponer des Paul und der Esther Seiler seine 
Studien als Elektroingenieur mit Bravour abgeschlossen. Seit dem 1. Januar ist er an 
derselben Schule als Assistent tatig.

01.02.94

Stirbt in ihrem Heim Antonia Studer - Sattler, Tochter des Alexander und der 
Philomena Mangisch und Witwe des Julius. Studer. Sie trug als Ledige noch den Namen 
Sattler, der inzwischen in Visperterminen verschwunden ist. Der Name bliiht aber in San 
Jeronimo Norte in Argentinien weiter. Antonia war Mutter von 4 Sohnen und 4 Tochtem.
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Allen hier abgebildeten
Mitarbeiterlnnen
Familienangehorigen istes
zu verdanken, dass die
Firma Otto Stoffel AG ei-
nenguten NamenfOrQua-
litat und Zuveriassigkeit
hat.

Seit 1. Januar 1969 im Dienste einer zufriedenen Kundschaft

25 Jahre Otto Stoffel AG, Visp
von Fachmessen etc. Zudem garantiert diese konti- 
nuieriiche Weiterbildung dem Kunden eine immer 
dem aktuellen Stand der Technik angepasste und 
fachmSnnische Ausfuhrung ihrer Auftrage.

Dank fur Treue und Vertrauen
Die Bilanz der letzten 25 Jahre dart sich sehen lassen. 
Mit Genugtuung und sicher auch mit berechtigtem 
Stolz konnen Otto Stoffel und alle seine Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter - die auf der oben abgebildeten 
Foto-Collage (von der Familie geschaffen) zu sehen 
sind - auf das in den letzten 25 Jahren Geschaffene 
zuruckblicken. Das war aber nur moglich dank dem 
Vertrauen, das die Kunden der Otto Stoffel AG 
entgegengebracht haben. Geschaftsleitung und Mit
arbeiterlnnen danken an dieser Stella alien Kunden 
filr ihre Treue und das Vertrauen in die Firma.

Umwandlung der Einzelfirma Otto Stoffel 
in die Otto Stoffel AG

-1970/71: Neubau der Werkstatt an der Kantons- 
strasse 30 in Visp, die noch heute ihre 
Aufgabe als Produktionsstatte und Lager 
vollauf erfOllt

-1975(1): Anschaffungdesersten Klein-Computers.
Heute arbeitet die Otto Stoffel AG bereits 
mitdervierten Computer-Generation. Die 
letzte Hard- und Software an pa ssung ge- 
mass neuestem Stand der Blanche er- 
folgte 1993. Samtliche Arbeitsplatze im 
administrativen und technischen Bereich 
sind mit PCs ausgerOstet und vemetzt.

Nicht nur leere Worte fur die Otto Stoffel 
AG: Ausbildung und...
Im Vertaufe der Jahre nahm die Mitarbeiterzahl der 
Otto Stoffel AG kontinuierlich zu. Gegenwartig stehen 
27 Personen auf der Lohnliste des Untemehmens: 4 
Personen im Verwaltungs- und technischen Bereich, 
18 im Ausfuhrungsbereich (Spangler und/oder Sani- 
tar-lnstallateure) sowie 5 Lehrlinge. Insgesamt hat die 
Otto Stoffel AG bis heute 50 Lehrlinge erfolgreich 
ausgebildet resp. noch in Ausbildung. Der Ausbildung 
von Lehrlingen wind die Otto Stoffel AG auch weiter- 
hin grosse Aufmerksamkeit schenken. Sie bietet auf- 
geweckten jungen Leuten optimale Bedingungen zur 
Erlemung des Sanitar- Oder Spenglerbemfes.

... Weiterbildung
Die Otto Stoffel AG investiert auch in ihre Mitarbeiter. 
Diese schatzen die regelmassigen Weiterbildungs- 
kurse, die Mitarbeit in ERFA-Gmppen, den Besuch

Seit 25 Jahren verfolgt die Otto Stoffel AG eine 
klare Marketing-Strategie und kann sich deshalb 
Spezialist der folgenden Segmente nennen: Sani
tar, Spenglerei, Bedachungen. Von verstopften 
WCs, tropfenden Wasserhahnen bis hin zu den 
komplexesten Installations-, Spengler- und Dach- 
deckerarbeiten im industriellen, offentlichen und 
privaten Bereich istdieOtto Stoffel AGdie richtige 
Adresse. Nachfolgend einige Highlights des Un- 
ternehmens.

-1970:

Mit neun Mitarbeiterlnnen 
in die Selbstandigkeit
1969 vollzog Otto Stoffel - mit dem Eidg. Diplom als 
Sanitar-lnstallateurim Sack-den mutigen Schrittzur 
Selbstandigkeit. Am 1. Januar 1969 startete Otto 
Stoffel mit neun Mitarbeiterlnnen (5 Spengler und/ 
Oder Sanitar-lnstallateure, 3 Lehrlinge und eine kauf- 
mannische Angestellte) seine Untemehmerkarriere. 
Einen Teil der Mitarbeiterlnnen sowie das Inventar 
Obemahm er von der Firnia Kuonen Xaver, Visp. Als 
Produktionsstatte musste das Untemehmen mit ver- 
schiedenen dezentral gelegenen Raumlichkeiten 
Vorlieb nehmen: die Werkstatt lag an der Brunnen- 
gasse 3; als Lager diente eine Scheune und ein Stall 
an derBalfrinstrasse, und das BUro befand sich an der 
Ueberbielstrasse.

Jubilaum: Verpflichtung fur die Zukunft
Ein Jubilaum ist aber nicht nur RQckblick, sondem 
auch Verpflichtung fOr die Zukunft. Die Otto Stoffel 
AG kann behaupten, fur alle Belange der Kundschaft 
bestens gerustet zu sein. Mittels einer professionel- 
len, rationellen und kostenbewussten Fuhrung des 
Betriebes sowie aktuellstem technischen Know-how 
und aktuellsten Arbeitsmethoden darf die Otto 
Stoffel AG mit berechtigter Hoffnung in die Zukunft 
schauen.
Fur die Dienstleistungen und Ausfuhrungen in den 
Branchen Sanitar-lnstallationen, Industrie-lnstallatio- 
nen, Schwimmbad-lnstallationen, Spenglerei, Be
dachungen (Flach- und Steildacher), Wasserversor- 
gungen sowie Reparatur-Service in diesen Bereichen 
(rundum die Uhr) empfehlen sich die Mitarbeiterlnnen 
der Otto Stoffel AG auch weiterhin und garantieren 
for Qualitat und Zuveriassigkeit.

1975: Anschaffung der 
ersten Computer-Anlage
Dankgutem Geschaftsgang und dem Bedurfnis, gute 
und rationelle Arbeit zu leisten, drangten sich recht 
bald verschiedene Anderungen innerhalb des Unter- 
nehmens auf. Nachfolgend sind nur die wichtigsten 
genannt:

osvlOtto Stoffel AG, Visp
Sanitar - Spenglerei - Bedachungen - Reparatur-Service

• Projektierung Allen unseren Kunden wtinschen wir 
fur das Jahr 1994 Gluck, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.Sanitar, Spenglerei, Bedachungen

• Ausfuhrung Otto Stoffel AG

- Sanitare Installationen
- Industrieinstallationen
- Schwimmbad-lnstallationen
- Wasserversorgungen (Werkleitungen, Berieselungsanlagen etc.)
- Spenglerarbeiten
- Dachdeckerarbeiten (Flach- und Steildacher)

• Reparatur-Service (rund um die Uhr)
Fur alle obenerwahnten Arbeitsgattungen erreichen Sie uns unter folgenden Nummern:

Tel.: 028. 46 56 68 Oder 028. 46 56 69 Fax: 028. 46 41 48



Stirbt im St. Josefsheim in Susten der ledige Josef Ambort, Sohn des Theodul und der 
Maria Josefa Aloisia Heinzmann, Tochter des „schwarz Josy“ Er zog in jungen Jahren 
vom Dorf weg und verbrachte dann sein Leben auswarts an verschiedenen Stellen, fand 
aber im Heimatdorf seine letzte Ruhestatte. Seine Lebensdaten 1918 - 1994.

20.02.94

Stirbt Noemi StofFel - Heizmann, Gattin von Robert Stoffel und Tochter des Kaspar und 
der Maria Aloisia geb. Zimmermann. Der Tod ereilte sie ganz unverhoffi, als sie in der 
Barmili Rebarbeiten verrichtete. Mit ihr verliert das Dorf eine ausgesprochen freundliche 
und liebenswurdige Mitbewohnerin. Noemi hinterlasst keine Nachkommenschaft. Ihre 
Lebensdaten 1917 - 1994.

Stirbt in Visp Gabriel Tenud im hohen Alter von 93 Jahren. Er war der Gatte von 
Albertine Zimmermann des Julius, mit der er sich 1964 in II. Ehe verheiratet hatte. Zu der 
Zeit war Gabriel bereits 63 Jahre alt, wahrend Albertine 35 Jahre zahlte .Aus erster Ehe 
war Gabriel Vater von zwei Sohnen und einer Tochter, von denen der altere Sohn Leander 
einige Jahre Direktor der Lonzawerke in Visp war. Diese zweite Ehe blieb kinderlos. 
Gabriel Tenud wird in Visp bestattet, seine Lebensdaten 1901 - 1994.

Stirbt der in den Bitzinen wohnhafte Heinz Ruch, Sohn des Ernst und der Johanna 
Zangger, Gatte der Annelise geb. Salzmann. Vor wenigen Jahren erbaute er sich an der 
Zufahrtsstrasse eingangs des Weilers Bitzinen ein schones Zuhause und gedachte, sich 
definitiv mit Frau und Tochter Liselotte, der jetzigen Frau von Zeiter Arthur, dort 
niederzulassen, um hier den Rest seines Lebens zu verbringen. Heinz Ruch war 
reformiert. Die Abdankungsfeier wurde in der Pfarrkirche abgehalten. Der Verstorbene 
fand auf dem Terbiner Friedhof seine letzte Ruhestatte. Seine Lebensdaten 1931 - 1994.

04.04.94

67. GV der Raiffeisenbank in der Tumhalle, wo sich 194 Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter eingefunden hatten. 60% der Dorfbewohner (ab dem 20.Altersjahr 
gerechnet) sind Mitinhaber der Dorfbank. Zur Zeit sind der Um- und Ausbau der 
Banklokalitaten im Gange, um den Erfordemissen eines modemen Bankbetriebes auch in 
Zukunft gerecht zu werden, unsere Kundschaft noch diskreter und umfassender zu 
bedienen. Um unser Angebot noch vermehrt den BedUrfnissen der Kunden anzupassen, 
hat die Verwaltung sich schon seit einiger Zeit nach Erweiterungsmoglichkeiten des 
bestehenden Bankbetriebes umgesehen. Die Bemuhungen haben sch gelohnt. Im Herbst 
1992 konnte die Wohnung im Obergeschoss des jetzigen Bankbetriebes kauflich 
erworben werden. Zur Zeit sind die Umbauarbeiten voll im Gange. Man rechnet damit, 
die Kundschaft ab anfangs Juli in den emeuerten Banklokalitaten bedienen zu konnen. 
Naturlich gehort auch die Installation eines Bancomaten dazu, so dass unsere Kunden 
und Gaste rund um die Uhr Bargeld beziehen konnen.
Nach 35 Jahren Frontarbeit tritt Verwaltungsratsprasident Hubert Stoffel zuriick. Er#/ 
begann seine Tatigkeit als Aktuar und ist seit 1980 Prasident. Wahrend dieser Zeit hat 
sich unsere Bank zu einer ansehnlichen Dorfbank entwickelt mit einer Bilanzsumme von 
nahezu 67 Millionen. Die Arbeiten konnen nur mehr mit einer EDV-Anlage bewaltigt 
werden.
Nachfolger von Hubert Stoffel wird Alfons Studer. Mit Rosmarie Studer des Martin 
nimmt erstmals eine Frau im Verwaltungsrat Einsitz.

08.04.94



Die alte Stockmiihle in Oberstalden wurde wegen dem kommenden Ausbau der Strasse 
leicht verschoben und zugleich renoviert. Heute fand die Einweihung durch Pfarrer 
Thomas Michlig statt. Der Verein „z’Tarbinu“ unter der Leitung von Julian Vomsattel 
hat dies durch seine Initiative moglich gemacht. Die Gemeinde trat als Bauherrin auf und 
investierte rund 80'000 Franken, unterstiitzt vom kantonalen Baudepartement, das fur den 
Wiederaufbau am jetzigen Ort griines Licht gab. Miihlebesitzer Paul Heinzmann hat die 
Benutzerrechte fur 99 Jahre dem Verein „zTarbinu „ abgetreten. Die Miihle mit dem 
horizontalen Wasserrad konnte nun wieder betrieben werden, doch liegen am Terbiner 
Berg praktisch samtliche ehemaligen Komacker brach. Immerhin konnte durch die 
Renovierung der Miihle ein wertvoller Zeitzeuge des ehemaligen landwirtschaftlichen 
Dorflebens erhalten werden.

07.05.94

Am Vorabend des Auffahrtstages gab die MG Gebiidemalp ein weiteres Mai unter der 
Leitung von Josef Heinzmann ein glanzendes Konzert. Auf dem Programm standen u.a. 
„Oregon
komponiert von Jakob Bieri von Strattligen bei Thun, der MG gewidmet von Kasimir 
Heinzmann.

11.05.94

In all ist Glory „ sowie „Mein Terminen „ ein nigelnagelneuer Marsch,99 9 99

13.05.94 WB/ Urversammlung
Der An- und Umbau der Schulhausanlagen im Dorf ist seit 2 Jahren im Gang. 
Bauliche Anderungen des Primarschulhauses, Jugendzentrum, Pfarreisaal, 
Gemeindebibliothek, OS usw. Die Aufwendungen des Gesamtprojektes belaufen sich 
insgesamt auf rund 7 Millionen Franken. Im laufenden Jahr sollen 2,55 Millionen 
Franken investiert werden.
Die Versammlung beschliesst die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. 
Kosten: Franken 90'000.-, davon Franken 50'000.- zu Lasten der Gemeinde.
Der Verein „Altershilfe“ erhalt von der Gemeinde eine Starthilfe von Franken 60'000.-, 
so dass die Alterswohnung Mitte Jahr bezogen werden kann
Bei einem Aufwand von 4T43’151.85 und einem Ertrag von 3'836’039.25 schliesst die 
laufende Rechnung mit einem Aufwandiiberschuss von Fr.307'112.60

03.06.94

Xfi ■ Stirbt nach kurzer Krankheit Helene Summermatter - Heinzmann, Witwe des Peter 
Summermatter und Tochter des Robert und der Fides geb. Stoffel. Helene war Mutter von 

? drei Sohnen und drei Tochtem. Sie wohnte im Dorf sowohl als ledige Tochter wie auch 
als verheiratete Frau , meines Wissens, praktisch immer in den Furren.

1

Im Kantonalfmal der Gruppenschiitzen in Collombey-Muraz errangen die Terbiner 
Schtitzen : Heinzmann Arthur, Kreuzer Erhard, Stoffel Kurt, Stoffel Jules, Gottsponer 
Lukas den Walliser Meistertitel. Die Rundenergebnisse: 460 / 467 7 471 / 468

07.06.94



Anlasslich des Burgertruchs am Segensonntag wurden Jutta und Gerhard Gotthardt 
Ehrenburger von Visperterminen. Gemeindeprasident Ignaz Burgener uberreichte ihnen 
die Ehrenburgenurkunde. Gerhard Gotthardt hatte dem gemischten Chor und der 
Gemeinde eine ganze Reihe Lieder und Gesange gewidmet, die er zum Teil selber 
getextet und selber komponiert hatte.

02.06.94

11.06.94
Stirbt nach langer Krankheit in seinem Heim Leo Gottsponer - Andres, einziger Sohn 
von Casar und Angelina geb. Zerzuben. Er hatte sich 1939 mit Mathilde Andres vermahlt 
und wurde Vater von 5 Sohnen und 3 Tochtem. Ganze 30 Sommer, davon 25 als Senn, 
verbrachte er im Nanztal. Mehrere tausend Kase werden es wohl sein, die Leo in all den 
Jahren im Nanztal hergestellt hat. Vor 25 Jahren zwang ihn ein Autounfall seine Arbeit als 
Alpsenn aufzugeben. Doch 1989,im Alter von sage und schreibe 78 Jahren, hat es ihn 
wieder gepackt. Er liess sich emeut als Senn auf die Alp „Furggen“ im „Fehrberg“ 
verpflichten, wo er die Milch von 28 Kuhen zu verarbeiten hatte. Damit war er wohl der 

alteste Alpsenn in unserer Region. Nun ist er mit 83 Jahren gestorben und hat sein 
Alplerleben endgultig mit ewigem Leben vertauscht. Seine Lebensdaten 1911 - 1994.

12.06.94
Stirbt die ledige Gertrud Kreuzer, Tochter des Theodor und der Maria geb. Studer 
urplotzlich an Herzversagen. In friiheren Jahren war sie mehrmals auch als Alplerin im 
Nanztal tatig. Nachdem sie vor Jahren sowohl ihre Eltem als auch ihre Tante Anastasia im 
Alter liebevoll betreut hatte, war sie nun nach deren Tod alleinstehend, aber immer ofifen, 
freundlich und aufgestellt. Seit Tagen war sie fur eine Operation angemeldet, und alle 
hofften, dass sie den Eingriff gut uberstehen werde. Am Sonntag besuchte sie wie iiblich 
den Pfarrgottesdienst. Nach dem gemeinsamen Heimweg verabschiedete sich ihre 
Begleiterin von ihr mit den Worten: “Ich werde fur dich eine Kerze anzunden und fur dich 
beten.“ Kaum zuriick in der Kiiche, um sich etwas zu Mittag zu bereiten, fiel Gertrud 

plotzlich zu Boden und war auf der Stelle tot. Ihre Lebensdaten 1938 - 1994.

Heute Samstag wurde der Reblehrpfad von Visperterminen unter dem Zeichen des 
„Wii-Grill“ eroffnet .Initiiert wurde dieser Event von Kellermeister Pirmin Heinzmann 
und Valentin Studer , President des Verkehrsvereins sowie 
Tourismusinteressierten. Pfarrer Thomas Michlig erflehte den Segen Gottes auf alle, die 
diesen Lehrpfad begehen werden. Musikalisch umrahmt wird das Geschehen durch die 
Veteranen Musik. Der Weg fuhrt von Visp iiber Wildi, Toppi,dem oberen Kirchweg 
entlang durch die Rieben bis zum Bachji. Tafeln mit den entsprechenden Aufschriften 
informieren langs des Reblehrpfades uber die jeweiligen Rebsorten und die 
verschiedenen Techniken des Weinbaus, Am Schluss befanden sich die ca. 100 
Teilnehmer auf Oberstalden zu einem ffohen Ausklang.

11.06.94

weiteren

Der papstliche Nuntius der Schweiz Kardinal Karl Josef Rauber, seit lO.Mai 1993 in 
diesem Amt, Studienkoliege von Pater Dr. Oskar Stoffel, feiert am Fest Maria 
Heimsuchung in der Waldkapelle in Anwesenheit von zehn weiteren Priestem und vielen 
Glaubigen von nah und fern seinen 60. Geburtstag.

02.07.94

08.07.94

Stirbt im Altersheim St. Martin in Visp die ledige Anna Burgener, Tochter des Oskar und 
der Claudine geb. Zimmermann. Sie war eine der sieben Tochter des obigen Paares. Zu 
dieser Grossfamilie gehorten aber auch noch sechs Stihne.



Stirbt im Tessin, bei Aufenthalt auf dem Luganersee, vollig unerwartet infolge eines 
Schwacheanfalls Brigitte Heinzmann - Sager. Sie war seit 1974 verheiratet mit dem 
Visperterminer Arthur Heinzmann, Sohn des Adolf und der Berta geb. Stoffel und Mutter 
eines Sohnes und einer Tochter. Sie wurde in Oberglatt ZH, wo die Familie wohnhaft ist, 
bestattet.

06.08.94

Der Um- und Ausbau der Raiffeisenbank konnte zur Zufriedenheit aller abgeschlossen 
werden. Am Freitagabend stellte Pfarrer Thomas Michlig im Rahmen der ofFiziellen 
Einweihungsfeierlichkeiten das Bankgebaude unter den Schutz Gottes. Am Samstag 
hatte das Volk Gelegenheit, die Raume zu besichtigen. Man konnte feststellen und 
erfahren, dass sich nicht nur das Aussere geSndert hat, sondem auch das 
Dienstleistungsangebot. Bancomat, Tresorfacher, Nachttresor usw. sind neu installiert. 
Schliesslich erfahrt auch das dreikopfige Team eine personelle Verstarkung durch Cecile 
Zimmermann - Nellen.

2./3.09.94

09.09.94

Stirbt im Altersheim in Susten, wo er seit einiger Zeit an den Rollstuhl gebunden lebte, 
Josef Studer, Sohn des Oskar und der Marie geb. Heinzmann. Er hatte sich 1947 mit 
Zimmermann Edwina verheiratet und wurde Vater von vier Sohnen und einer Tochter. Er 
war ein typischer Arbeiterbauer, betrieb seine Berglandwirtschaft und arbeitete lange Jahre 
in der Lonza. 1989 ging ihm seine Frau im Tod voraus. Seine Lebensdaten 1914 - 1994.

Heute am eidg. Bettag wurde die betreute Alters- und Pflegewohnung in einer 
schlichten Feier eroffnet. Die Feier wurde umrahmt von Gesangen des gemischten 
Chors. Pfarrer Michlig segnete die Wohnung ein. Verschiedene Redner ergriffen das 
Wort: Staatsrat Wilhelm Schnyder, Gem.Prasident Ignaz Burgener, der verantwortliche 
Gemeinderat Julian Vomsattel., Christian Summermatter, President des Vereins 
„Altershilfe“ . Der ganze Betrieb wird von zwei Krankenschwestem in Teilzeit geleitet 
und soil von weiteren Helferinnen unterstiitzt werden. Die Oberaufsicht liegt in den 
Handen des seit 1993 bestehenden Vereins „Altershilfe“ mit seinem Prasidenten 
Christian Summermatter an der Spitze. Zur Zeit zahlt die Vereinigung 150 Mitglieder. 
Der seit 1991 bestehende wochentliche Mahlzeitendienst wird ab so fort auch in diese 
Alterswohnung verlegt. Das ganze Projekt konnte verwirklicht werden auch dank der 
tatkrafligen Unterstiitzung der Pro Senectute

18.09.94

29.10.94
Stirbt Oskar Studer - Stoffel ganz unerwartet an einem Herzversagen. Obwohl etwas 
unpasslich an diesem Samstagmorgen, begab sich Oskar mit seinem Schwager in die 
Reben, um dort noch einige Arbeiten zu erledigen. Da sein Zustand sich nicht besserte, 
kehrte man fruhzeitig ins Dorf zuriick. Statt sofort den Arzt aufzusuchen, wie sein 
Begleiter ihm riet, begab sich Oskar zuerst nach Hause, um vor dem Arztbesuch zu 
duschen. Dort sank er zu Boden und war auf der Stelle tot. Oskar war ein Sohn des Lukas 
und der Katharina geb. Heinzmann, hatte sich 1964 mit Paula Stoffel verheiratet und 
wurde Vater von drei Tochtem und einem Sohn. Er war Maurer, Polier mit viel Erfahrung 
in der Baubranche. Unter seiner Leitung entstanden auf Terbinergebiet und anderswo in 
den 60er, 70er und 80er Jahren eine ganze Reihe Um- und Neubauten. Auch fur unser 
Haus hat Oskar Planung und Bauaufsicht ubemommen und ist uns wahrend der Bau- 
zeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Seine Lebensdaten 1935 - 1994.



Seit einigen Jahren verschwinden hier in Visperterminen immer mehr 
Kleinbauernbetriebe. Statt der Kiihe triffi man seit einiger Zeit auf den Weiden auch 
siidamerikanische Alpakas an. Je nach Jahreszeit sind sie in Gehegen auf Unterstalden, 
an Gerstem oder auf den Mettelmatten zu beobachten. Die anfanglich kleine Herde von 
drei bis vier Stuck wachst von Jahr zu Jahr. Jemand behauptete kiirzlich, dass zur Zeit 
mit dem Preis, den man fur ein Alpaka zahlt, zwei Kiihe gekauft werden konnten.

14.10.94

Gervas Heinzmann, Sohn des Hermann und der Esther hat an der gewerblich 
industriellen Berufsschule in Bern seine Studien abgeschlossen und ist nun eidgen. 
diplomierter Bauleiter, Abteilung Hochbau.

03.11.94

Nach zweijahriger berufsbegleitender Ausbildung an der hoheren Fachschule der 
Treuhand-Kammer in Bern hat Christoph Zimmermann, Sohn des Erwin und der 
Angelika die Berufspriifung fur Treuhander mit eidgenossischem Fachausweis 
Erfolg bestanden.

05.11.94

mit

Die Gemeinde kann nach dreijahriger Bauzeit die fur rund 7.5 Millionen Franken 
erweiterten, umgebauten und renovierten Schulanlagen einweihen. Mit dem Ausbau 
sind auch verschiedene Raumlichkeiten fur die Offentlichkeit geschaffen worden. Die 
Integration von Jugendzentrum, Pfarrsaal, Bibliothek und Gemeindearchiv sowie eines 
Lokals fur Erwachsenenbildung zeugen von einer durchdachten und weitsichtigen 
Planung. Die Beheizung der Gebaude erfolgt mittels Warmepumpanlage. Auf dem Dach 
des alten Schulhauses montierte Sonnenkollektoren dienen nun der 
Warmwasseraufbereitung.... An der Feier nahmen neben den Schulen auch teil: die 
beiden Musiken, der gemischte Chor und viel Volk. Zum Wort kamen: der President der 
Schulkommission Julian Vomsattel, der Baukommissionsprasident Stefan Burgener 
sowie Gemeindeprasident Ignaz Burgener. Die Kinder jubelten, als ihnen Adjunkt Franz 
Weissen vom Erz.Dep. einen schulfreien Tag zugestand.

In einer aussergewohnlichen Ur- und Burgerversammlung stimmten die Burgerinnen 
und Burger der Nutzungsplanung und dem neuen Bau- und Zonenreglement zu. Die von 
der Gemeinde eingesetzte Kommission des Fonds „Landschaft Schweiz“ hat die 
malerische Stadelgruppe Hohbiel wieder instand stellen lassen
Der Voranschlag fur 1995 sieht einen Aufwandiiberschuss von Fr.368'200.- vor. An 
grosseren Betragen sind vorgesehen, ein massiv erhohter Betrag an die OS in Visp, noch 
nicht genau zu beziffern. sowie ein Unterhaltsbeitrag an das Pflegewohnheim von Fr. 
50'000.-
Bei einer Schuld von rund 8 Millionen sind 470'000 Franken Zinsen zu berappen, was 
11,7 % der Ausgaben entspricht. Die Gemeinde zahlt zur Zeit taglich Fr.1290.- 
Schuldzinsen.
Vorgesehen sind folgende Investitionen:
Hydranten-Zusammenschluss Furrumattenstrasse Fr.85'000.-, Pflasterung 
Fr.60'000.-, Sanierung Garagen Kirchstrasse plus Aufstockung Fr.63'000.-, EDV-Anlage 
Registerhalter Fr.42'000.-

Die MG Gebudemalp plant eine neue Uniformierung zusammen mit den Tambouren 
und Pfeifern. Zur Beschaffung der Finanzen soil vom 8. bis 10. Sept. 1995 ein Dorffest 
stattfinden. Die Einweihung ist dann vorgesehen im Frilhjahr 1996. Man beschliesst auch 
am Eidgenossischen Musikfest in Interlaken 1996 teilzunehmen.

14.11.94

01.12.94

Pflasterung Oberstalden Fr.170'000.-,
im Dorf

18.12.94

Im Kloster St. Ursula stirbt Schwester Ida Kenzelmann, langjahrige Lehrerin in 
Visperterminen, im Alter von 87 Jahren.

28.12.94



Stirbt in Lax Theodul Imhof- Studer im Alter von 81 Jahren. Er war der Gatte der 
Lehrerin Berta geborene Studer, Tochter des Edelbert, mit der er sich 1942 in der 
Bruderklausenkirche in Sachseln verheiratet hatte. Er war Vater von vier Tochtem und 
vier Sohnen. Ende der dreissiger Jahre und zu Beginn der vierziger Jahre war er Lehrer in 
Visperterminen. Ich besuchte bei ihm die 4., 5. und 6.Klasse, bevor ich ins Kollegium 
ging-

31.12.94

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:

Am 19.Marz werden 40 Kinder des Jahrgangs 1981/82 von Bischof und KardinaX 
Schwery gefirmt
Pater Armand Stoffel kehrt nach seinem Heimaturlaub mit einer grosszugigen 
Opfergabe von tiber 23'000 Fr. nach Simbabwe in sein Wirkungsfeld zuriick..
Auch Schwester Ambrosia Stoffel will trotz ihrer 82 Jahre nach ihrem Heimaturlaub 
emeut in die Missionen ziehen.
Schwester Theodula Rufener feiert im Mutterhaus der Spitalschwestem in Sitten 
goldene Ordensprofess.
Ende Oktober bis Ende Mai macht Dr ago Lozancic sein Seelsorgepraktikum.. Er 
wird am 8. Dez 94 in Turtmann zum Diakon 
Priester geweiht werden.
Im Verlaufe des Jahres werden in unserer Kirche 22 Kinder getauft.

und am 11. Juni 95 in Sitten zum

Ehen im Verlaufe des Jahres 1994

Stammb.Nr
Stoffel Alfons d. Albert yv Sonderegger Silvia d. Hans, siehe 
Werlen Alfons W Christine Briggeler des Serafin, siehe 
Amgarten Markus von Lungem OW W Franziska Zimmermann d. Fidelis 837 
Heinzmann Gaston d. Peter W Studer Sabine d. Sigisbert, siehe

154513.05..94 
18.06.94
29.09.93
16.07.94

879

1447

Burgertriich in der Tumhalle mit Jungburgeraufnahme. Der Jahrgang 1976 war an der 
Reihe. Engagiert dabei waren neben Gemeindeprasident Ignaz Burgeber auch 
Vizeprasidentin Aurelia Zimmermann und Gem. Rat Oswald Gottsponer.

07.01.95

Am heutigen Bilderbuchtag traf sich viel Volk auf Giw. Pfarrer Michlig konnte namlich 
dort die neue Beschneiungsanlage sowie den neuen Schlittelweg Giw - Dorf 
einweihen. Verwaltungsratsprasident der Giw AG Michael Heinzmann bezeichnete die 
Anlage nicht nur als notwendig, sondern gar als „lebenswichtig“ fur die AG. Man wo lie 
nur die kritischen Stellen kunstlich verbessern und so den Winterbetrieb sichern und 
zwar immer unter dem Motto: So wenig wie moglich , so viel wie notig. So verfugt das 
Skigebiet Visperterminen nun iiber 17 km Pisten, Strassenpisten miteingerechnet. Die 
Ausbaulange See - Giw betragt 1650 m, das Stromkabel misst 890 m. Die ganze Anlage 
erforderte eine Investition von 340'000 Fr. Sie dient gleichzeitig auch dem Feuerschutz 
fur das Zentrum Giw mit Gebauden und Wald.
Gleichzeitig konnte durch den Prasidenten des Verkehrsvereins Valentin Studer d. Ulrich 
der 4 km lange Schlittelweg Giw - Dorf erofftiet werden.

14.01.95



Stirbt in Brig-Glis Dr. Walter Zimmermann, Jurist und alt Hotelier. Er konnte am 
23.6.94 noch seinen 85. Geburtstag feiem. Er war der einzige Sohn des Visperterminers 
Hans Zimmermann und der Zermatterin Ida Perren, jenes Paares, das kurz nach der 
Heirat 1904 samtliche Giiter in Visperterminen verkaufte und Begriinder der 
Zimmermann Hotels in Zermatt wurde. Die Lebensdaten von Dr. Walter Zimmermann 
1909- 1995
Stirbt Edmund Studer - Heinzmann in seinem 86. Altersjahr nach kurzer Krankheit im 
Spital in Visp. Er wurde als zweiter Sohn den Eltem Ernest und Aloisia Studer geboren. 
Der altere Bruder war schon bei der Geburt gestorben. Zusammen mit zwei Schwestern 
und funf Briidem ist er aufgewachsen und konnte im Kreise der Familie eine schone und 
unbeschwerte Kindheit und Schulzeit erleben. Doch als er 19 Jahre alt war, starb sein 
Vater Ernest nach kurzer Krankheit. Fur Edmund begann eine schwere und harte Zeit. 
Gemeinsam mit Mutter Aloisia und den noch minderjahrigen Geschwistem bewaltigte er 
eine grosse Landwirtschaft, fiihrte den Posttransport nach Visperterminen weiter und 
betrieb ein kleines Lebensmittelgeschaft. Hier in dieser Zeit lernte Edmund die 
Gemeinschaft und die Solidarity schatzen. Er spurte, dass nur gemeinsam eine schwere 
Zeit uberbriickt werden kann, und er machte auch die Erfahrung, dass nur eine selbstlose, 
gemeinsame Arbeit zum Ziele fuhrt. Diese Erfahrung hat ihn fur das ganze Leben 
gepragt.

Zwolf Jahre, von 1937 bis 1949, also wahrend des ganzen zweiten Weltkrieges, war Edmund 
Gemeindeprasident von Visperterminen. Es war eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Vor dem Krieg 
herrschte grosse Arbeitslosigkeit. Wahrend des Krieges war alles beschrankt und vieles rationiert.
Nach dem Krieg musste ein neuer Anfang gemacht werden. Zusammen mit seinen Ratsmitgliedem 
gelang es ihm, diese schwierige Zeit recht gut zu meistem.
1941 heiratete Edmund Silvina Heinzmann. Er fand in ihr eine treue, verstandnis voile und lie be Gattin. 
Der Familie entsprossen 14 Kinder. Ihr Sohn David ist im Alter von funf Jahren an Krebs gestorben. 
Alle andem konnten dank der Hilfe der Eltem ihren Weg ins Leben fmden und eigene Familien 
aufbauen. Edmund war dabei alien stille Hilfe und beispielhafter Begleiter. Neben der Landwirtschaft 
arbeitete Edmund einige Jahre im Holzakkord im Lindt und von 1948 bis zu seiner Pensionierung 
bei der Baufirma Bodenmiiller AG in Visp als Buroangestellter.
In der Freizeit engagierte sich Edmund in den verschiedensten Vereinen. Durch sein grosses 
Organisationstalent hat er viel zum gesunden Stand der verschiedenen Vereine im Dorf beigetragen. 
Fast jedem Verein stand er ein- Oder zweimal als President vor. Mane he Primizen und Dorffeste hat er 
als Organisationsprasident geleitet und zur Zuffiedenheit aller durchgefuhrt. Er war auch in der 
Baukommission der neuen Kirche und hat nachher als Ordner in der Kirche und bei religiosen Festen 
viel fur die Pfarrei getan.

Edmund hat auch ausgiebig seine Hobbys gepflegt. Er war ein guter Schutze und hat manchen Preis 
und manche Medaille nach Hause gebracht. Er war auch ein leidenschaftlicher Jager. Mehr als 50 
Jagdpatente hat er gelost. Mehrere Jahre stand er der Diana Visp vor. Es war immer eine Freude und 
ein Vergniigen, ihm bei seinen Jagdgeschichten zuzuhoren. Seinen Jagdkameraden bleiben die frohen 
Abende in der Jagdhiitte unvergesslich.
Nach der Pensionierung konnte er noch 20 schone und erfullte Jahre zusammen mit seiner Frau 
Silvina verbringen. Bei der Arbeit in den Reben und in der Landwirtschaft fand er viel Freude. In den 
ruhigen Stunden in den Bodmen konnte er die Natur beobachten, seine kleinen Spaziergange machen 
und vor allem viel lesen. An seinem 85. Geburtstag, am 29.Dezember konnte Edmund noch 
zusammen mit seiner Frau Silvina, mit alien Kindem und Enkelkindern ein schones Fest feiem und 
viele Erlebnisse und Erinnerungen im Gesprach austauschen. Kurz nachher Hess seine Gesundheit 
nach. Die Schmerzen wurden so stark, dass ein Spitalaufenthalt unausweichlich war. Am 13.Februar 
gegen Abend hat er sein reicherfulltes und gesegnetes Leben dem Vater im Himmel 
zuriickgegeben. Seine Lebensdaten 29.12. 1909 bis 13.02.1995.

14.01.95

13.02.95



Bei der diesjahrigen Eishockey Gebidem Meisterschaft konnte der EHC 
Visperterminen sich erstmals den Titel sichern und sich als Meister feiem lassen.

11.03.95

Frank Heinzmann d. Peter und der Lina geb. Summermatter, ein aussergewohnlicher 
Sportier. Er macht im Juni in Brig die Matura, wohnt hier im Dorf bei seinen Eltern und 
spielte zuletzt vier Jahre lang NLA-Handball bei Wacker Thun. Jetzt wechselt er zu 
Amicitia Zurich. Bisher hat er 37 Landerspiele mitgespielt und dabei 9 Tore geschossen. 
Zur Zeit steht fur Frank die A-WM in Island vom Mai im Mittelpunkt. In der Nati und 
bei seinem neuen Klub nimmt der schussgewaltige rechte Fliigelsturmer einen neuen 
Anlauf.
Stirbt Herbert Stoffel - Heinzmann, alt Posthalter, nach langer, schwerer Krankheit in 
seinem Heim in den Furren.
Nekrolog
Herbert StofFel erblickte am 2. Nov. 1Q22 als altester Sohn von Josef Marie und Marie 
geb. Studer das Licht der Welt. Seine Kinder- und Jugendjahre verbrachtee er im Kreise 
seiner neun Geschwister, von denen allerdings 6, 4 Briider und 2 Schwestem, als 
Kleinkinder oder Jugendliche starben. Obwohl Vater Josef Marie als Posthalter nur so 
nebenbei etwas Landwirtschafl betrieb, schickte er Herbert nach der obligatorischen 
Schulzeit in die landwirtschaftliche Schule nach Visp und engagierte ihn dann 
anschliessend zu Beginn der 40er Jahre als seinen Privatpostgehilfen. Am l.Mai 1949 
trat Vater Josef Marie nach 38 Jahren als Posthalter in den Ruhestand. Damit begann - 
nach Terbiner Art gesagt - nach der Ara Poscht Josi die Ara Poscht Herbi. Da zu der 
Zeit am Terbiner Berg das Nomadenleben noch hoch aktuell war, Motorfahrzeuge eine 
Raritat bedeuteten, erforderte der Zustelldienst vor allem in Zeiten, in denen die 
Dorfbevolkerung in den unteren Weilern wohnte, taglich ein grosses Pensum an 
Laufarbeit.

Am 27.April 1952 vermahlte sich Herbert mit Gemma Heinzmann. Drei Sohne und drei Tochter 
wurden diesem Paar geschenkt.
Im Verlaufe der Jahre erfuhr die Zahl der Postsendungen aller Art sowie der gesamte Geldverkehr eine 
solche Steigerung, dass mehr oder weniger die ganze Familie sich an der Bewaltigung der anfallenden 
Arbeit beteiligen musste. Als pflichtbewusster Posthalter war Herbert bei alt und jung beliebt und von 
der PTT-Direktion in Lausanne anerkannt.
Im Herbst 1983 erlitt Herbert eine schwere Hirnblutung. Das Urteil von Arzten und Pflegepersonal, 
auch jener des Inselspitals in Bern, gab zu wenig Hoffhung mehr Anlass. Doch Herberts 
bewundernswerte Energie und sein steter Optimismus brachten das Wunder fertig, dass er sich wieder 
ordentlich erholte, so dass der Familienbetrieb „Post Visperterminen", dank der Mithilfe aller 
Angehorigen, besonders aber seiner Frau Gemma, bis zur Pensionierung 1987 weitergefuhrt werden 
konnte.
Vielen schonen Seiten des Lebens zugetan, wusste Herbert auch seine Freizeit abwechslungsreich zu 
gestalten. Die aktive Mitarbeit in einer ganzen Reihe von Dorfvereinen war fur ihn selbstverstandlich. 
Er war unter anderem Mitbegriinder des Verkehrsvereins und der Giw AG, 20 Jahre 
Aufsichtsratsprasident der Raiffeisenbank, Prasident des Elektrowerks, Ehrenmitglied des Tambouren- 
und Pfeifervereins, des Ski- und Sportklubs usw. Seine zahlreichen Kollegen und Freunde zeugen 
davon, dass man seine Verfugbarkeit, aber auch seine Geselligkeit und vor allem seine Grosszugigkeit 
zu schatzen wusste. Immer wieder aber nahm sich Herbert auch Zeit zur Lektiire. Seine respektable 
Bibliothek verrat uns seine besondere Vorliebe fur Geschichte und historische Romane. Was aber 
Herbert sein ganzes Leben lang ganz besonders faszinierte, war die Musik. Von 1942 bis 1983 
Aktivmitglied der Geb. Alp, wusste er jeweils mit Begeisterung von den Erfolgen der Geb. Alp. an 
kantonalen und eidgenossischen Musikfesten zu berichten und war nicht wenig stolz, dass diese 
Erfolge zuerst unter der Leitung seines Schwiegervaters und spater unter jener seines Schwagers sich 
einstellten.

16.03.95

24.03.95
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Neben der Blasmusik hatte es ihm auch vor allem die klassische Musik angetan. Der Besuch unzahliger 
Konzerte, einer ganzen Reihe von Opern, sei es in Verona, an der Scala in Mailand oder anderswo 
waren fur Herbert unvergessliche Erinnerungen.
Je mehr Schwierigkeiten ihm seine Motorik bereitete, desto mehr fand er Gefallen an Gesellschafstrei- 
sen. Ganz genau bereitete er sich jeweils darauf vor mit Hilfe von Karten, Prospekten, genoss aber die 
Reisen zuhause im Nachhinein auf der Karte des ofteren nochmals bis ins Detail und pflegte dabei etwa 
zu sagen: “So auf der Karte ist das Reisen erst richtig schon, da ohne jeglichen Gegenverkehr.“
Im Sommer 1992 zwang ihn sein Gesundheitszustand zu einem neuerlichen 7 wochigen 
Spitalaufenthalt. Emeut halfen ihm seine Zuversicht und seine positive Einstellung iiber das 
Schlimmste hinweg. Im letzten Spatsommer verlangte eine schwere Krankheit nochmals einen langen 
Spitalaufenthalt. Wie froh und zufrieden war er, dass er nach 10 Wochen endlich nach Hause 
zuriickkehren konnte, wo er seither liebevolle Pflege durch seine Angehorigen, vor allem einen 24 
Stunden Dienst von seiten seiner Gattin Gemma erfahren durfte.
Vor 14 Tagen - von seiner schweren Krankheit nun endgiiltig ans Bett gefesselt - meinte Herbert in 
seinem Optimismus noch: „Diesmal habe ich mir fur meine Genesung wahrscheinlich zu wenig Zeit 
eingeraumt. Ich muss sie wohl verlangern bis zum Sommer. Dann mochte ich mit Gemma nochmals 
Beethovens Fidelio an den Freilichtspielen von Bregenz erleben.“ Seit einigen Tagen hegte Herbert 
auch den Wunsch, das letzte Jahreskonzert der Geb. Alp. nochmals zu horen. Diesem Wunsch 
entsprechend, wurde am Freitagmorgen die Kassette aufgelegt, und wahrend diese Musik erklang, 
entschlief er sanft im Herrn. Herberts Lebensdaten 2.11.1922 - 24.3.1995 . RS

27.03.95

Stirbt vollig unerwartet Josef Burgener - Zeiter, Sohn des Oskar und der Claudina geb. 
Zimmermann. Selber aus einer Grossfamilie mit 13 Geschwistem stammend, hat er sich 
1950 mit Anna Zeiter verheiratet und wurde Vater von den zwei Tochtem Henrika und 
Claudia und dem Sohn Waldemir. Josef gehorte zu jener Generation, die als sogenannte 
Arbeiterbauern den Unterhalt fur ihre Familien verdienten. Seine Lebensdaten 1916 - 1995

10.04.95 GV der Giw AG unter der Leitung von Verwaltungsratsprasident Michael Heinzmann. 
Das Geschaftsjahr der Giw AG darf sich sehen lassen.. Mit 264'621 beforderten 
Personen wurde das Vorjahresergebnis um 26.3% ubertrofifen. Der Verkehrsertrag liegt 
bei Fr.454'478.25 . Im vergangenen Jahr wurden Investitionen von 108'000 Fr. getatigt. 
Da aber die Anlagen bereits 28 Jahre im Betrieb sind, zeichnen sich fur die nachsten 
Jahre grossere Sanierungen und Investitionen ab. Eine Arbeitsgruppe ist bereits mit der 
Planung beschaftigt. Betriebsleiter Florentin Stoffel und Pistenchef Philipp Studer 
konnten den Dank der Versammlung entgegen nehmen. ! f'"’

Bei herrlicher Friihlingssonne und hervorragenden Pistenverhaltnissen fand die 
Oberwalliser Skisaison in Visperterminen ihren Abschluss. Zur Austragung kamen der 
Alex - Berchtold - Gedenk RS und das letzte Oberwalliser Cuprennen. 177 
Teilnehmer hatten sich eingefimden. Steve Locher siegte vor Didier Plaschy und Jorg 
Roten, Madlen Summermatter wiederholte ihren Vorjahressieg vor Karin Roten 
Heidi Zurbriggen. Oberwalliser Cupsieger wurden Patrik Heinzmann Visperterminen 
und Alice Furrer Saldenried.

17.04.95

und



1. GV des Vereins „Altershilfe Visperterminen“. President Summermatter Christian 
konnte 70 der 220 eingeschriebenen Mitglieder begriissen und mitteilen, dass nach 
Studium verschiedener Standorte die 4Vi Zimmer Verwalter Wohnung des 
Konsumvereins zu giinstigen Bedingungen gemietet werden konnte. Bei Inbetriebnahme 
am 2. Oktober 1994 konnten als Leiterin Krankenschwester Sandra Gottsponer - 
Heinzmann und als deren Stellvertreterin Marie Louise Stoffel - Studer gewonnen 
werden. Vor kurzem noch zahlte man drei Insassen, jetzt ist nur noch ein Bett frei. In die 
Betreuung der Insassen teilen sich zur Zeit neben den beiden Leiterinnen, 1 Kochin fur 
den Mittagstisch jeweils am Donnerstag, 2 weitere Krankenschwestem, eine Pflegerin 
und acht Hausfrauen in Teilarbeit, die sich fur ihre Aufgabe besonders vorbereitet haben. 
Da nun der Verein selbstandig ist und der Betrieb funktioniert, kann die 
Gemeindekommission „Altersvorsorge“ unter Gemeinderat Julian Vomsattel aufgelost 
werden.

18.04.95

04.05.95

Stirbt in ihrem Heim nach einem langen, erfiillten Leben, im Alter von 93 Jahren die ledige 
Emma Stoffel. Sie war eine Tochter des Kaspar Stoffel, Gemeindeprasident 
bis 1920, und der Fides geb. Andres und bewohnte als allerletzte jene Wohnung „uf der 
Eggu“, die von einem ihrer Ahnen 1701 erbaut wurde und nach Emmas Tod zum 
Wohnmuseum umfunktioniert wurde

von 1918

Am Donnerstag, 4.Mai 1995 begeben wir uns (Jules & Richard) nach dem Mittagessen 
per Maschine in die „Eignen und Gerstem“, um Graben zuzuschutten, die 
Installierung der Berieselungsanlagen ausgehoben worden waren. Auf dem Bildjiplatz 
gibt es vorerst einen kleinen Halt. Kurzgesprach mit Herm und Frau Alfred Beck aus 
Bern, die zu einem Blitzbesuch im Dorf weilen. Gemeindearbeiter Werner Burgener 
gesellt sich zu uns und weiss folgendes zu berichten:

zur

Heut vormittag haben wir auf dem Friedhof das Grab bereitgemacht fur die eben 
verstorbene Emma Stoffel. (z’Schtaffuchaschpersch Emma). Wahrend unserer Arbeit 
stand plotzlich Frau Marie Stoffel - Kreuzer vor uns. Sie erklarte: „Das Grab, das ihr 
eben offnet, ist das Grab unserer Mutter. Die am 15.8-1973 gestorben ist. (Katharina 
Kreuzer - Bellwald ). Leider haben wir es damals unterlassen, der Verstorbenen den 
Ehering vom Finger zu streifen. Wenn ihr beim Graben etwas darauf achtet, wer weiss, 
vielleicht . “ Wie staunten wir, als nach einiger Zeit wirklich etwas Glanzendes zum 
Vorschein kam. Das Ringlein steckte tatsachlich noch am Knochelchen des Ringfingers 
Fast unglaublich. Und doch ein kostbares Andenken fur die Angehorigen.

Die Briider Ulrich und Siegfried Studer und ihre Gemahlinnen Viktorina Zimmermann, 
resp. Margaretha Heinzmann feiern heue das Fest der goldenen Hochzeit

06.05.95

10.05.95

Stirbt im Spital in Visp der ledige German Studer nach kurzer, schwerer Krankheit. Er 
war ein Sohn des Alex und der Aloisia geb. Stoffel, ungefahr in unserem Alter. Wenn wir 
zu unsrer Kinderzeit jemanden benotigten, der uns alle an Korperkraft ubertraf, holten 
wir den German, der die Sache jeweils problemlos erledigte. Seine Lebensdaten 8.1.1927 
bis 10.5.1995.



06.05.95 An den Kosten den Baulandumlegung in Oberstalden beteiligt sich die Gemeinde zu 
gut einem Drittel. Diese 38% entsprechen Fr. 543'400.-. Insgesamt kostet aber diese 
Umlegung 1.43 Millionen Franken. Sie wurde notig, weil die vielen kleinen Parzellen 
sich nicht fur Bauplatze geeignet hatten. Mit der Umlegung hat man nun auf Oberstalden 
an schoner Lage die Voraussetzungen fur zusatzlichen Wohnraum geschaffen, der jetzt 
auch richtig erschlossen werden kann.
Die Investitionen der Gemeinde beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1.746 Millionen 
Franken ( Ausbau der Gemeindekanzlei und Renovation des aiten Schulhauses auf 
den Furren ), aber auf Grand der Unwetter vom Herbst 1993 fielen sowohl Aufwand 
als auch Ertrag bedeutend hoher aus als budgetiert war. Die 
Wiederinstandstellungsarbeiten bei der Vispa, an den Forst- und Gemeindestrassen, an 
der Heidowasserleitung und vor allem an der Gamsa im Nanztal erforderten Kosten von 
1.91 Millionen Franken. Gliicklicherweise konnen wir mit grossziigiger Hilfe von 
auswarts rechnen.

20.05.95

Stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit im Spital in Visp an Krebs. Bernadette 
Summermannter - Minnig. Sie war die Gattin von Anton Summermatter, mit dem sie 
sich 1963 verheiratet hatte und dadurch auch hier im Dorf wohnsassig wurde. Sie war 
eine nette, umgangliche Frau, die mit der Dorfbevolkerung leicht Kontakt fand. 
Bernadette geb. Minnig stammte von Betten/ Bettmeralp. Sie war die Mutter von Tochter 
Dolores und Sohn Peter. Ihre Lebensdaten 1945 - 1995.

28.05.95 Stirbt im Alter von 78 Jahren Amadeus Heinzmann, Sohn des Kaspar ( Samuel) und 
der Ernestine geb. Burgener, nach kurzer Krankheit an Herzversagen. Er war verheiratet 
mit Ida Zimmermann des Julius und Vater von Justina und Bertmunda und den 
Zwillingen Ambros und Julia. In den Furren unterhalb der Pfarrkirche direkt an der 
Dorfstrasse hatte er sich seinerzeit sein Einfamilienhaus erbaut. Von Beruf war Amadeus 
Maurer, arbeitete jahrelang auswarts auf dem Bau , Schliesslich wechselte er zur Lonza 
und blieb dort bis zu seiner Pensionierang. Er unterhielt aber zugleich auch immer 
einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. So gehorte er schliesslich auch zur Berafsgattung 
der Arbeiterbauem. Wahrend acht Jahren diente er der Offentlichkeit als Gemeinderat. 
Von 1942 bis 1972, also voile 30 Jahre, war er Aktivmitglied der Musikgesellschafl 
Gebiidemalp. Das Erdenleben von Amadeus dauerte von 1917 bis 1995.

17.06.95

Stirbt in seinem Heim nach langer, schwerer mit viel Geduld ertragener Krankheit 
Kasimir Zimmermann - Kreuzer. Er war einer der Sohne des Sigismund Zimmermann 
und der Aloisia geb. Studer. Viele Jahre war er auswarts als Schreiner tatig und pendelte 
wie viele andere vom Dorf ins Tal zur Arbeit und zuruck. In seiner Freizeit werkte er 
auch als Mobelrestaurator und Drechsler. Im Jahre 1956 verheiratete er sich mit Helena 
Kreuzer und wurde Vater von den drei Tochtem Aurelia, Romana und Dorothea und den 
drei Sohnen Rene Arthur, Helmut sowie Gerald Niklaus, welch letzterer aber kurz nach 
der Geburt starb- Wahrend acht Jahren diente er der Gemeinde als Gemeinderat. Von 

1945 an bis in die 70er Jahre war Kasimir auch Aktivmitglied der Musikgesellschafl 
Gebiidemalp. Im Sommer 1945, unmittelbar nach Kriegsende, weilten wir beide



gemeinsam in Bern in der RS und hatten als Rekruten auch teilzunehmen an den 
Feierlichkeiten beim Rucktritt von General Guisan . Kasimir verfugte liber eine ausserst 
geschickte Hand. Das sprach sich bald einmal herum in der Kompagnie. Wenn irgendwo 
ein LMG oder eine MP nicht mehr recht funktionierte, rief man nach ihm Kurze Zeit 
spater war der Fehler behoben. Ich wiinsche meinem RS Kollegen und Jahrganger alles 
Gliick des Himmels. Seine Lebensdaten 1.12.1926 - 17.6.1995

Terbiner « Sacro Monte » in Schrift und Bild. „ Der Wallfahrtsort der Waldkapelle 
Maria Heimsuchung in Visperterminen“ - unter diesem Titel liegt derzeit ein neues 
kleines und informatives Werk in Schrift und Bild uber einen kulturellen Reichtum des 
Oberwallis auf. Herausgeberin ist die Pfarrei Visperterminen, fur den Text zeigt sich 
Walter Ruppen, fur die Fotos Thomas Andenmatten verantwortlich.
Skulpturen und Darstellungen aus dem freudenreichen wie schmerzhaften Rosenkranz 
sind in Farbe wiedergegeben.
Der Kapellenweg von Visperterminen erinnert stark an die „Sacro Monti“ von Italien. 
Ihre Heimat, so Walter Ruppen in seiner Beschreibung, ist eine Region der 
oberitalienischen Taler in den Provinzen Piemont und Lombardei. 1481 legte der 
Franziskanermonch Bernardino Caimi in Varallo (Val Sesia) den Grundstein zum ersten 
JHeiligen Berg“ im Abendland. Nach dem Fall von Konstantinopel (1453) konnte man 
nicht mehr ins Heilige Land ziehen, daher beschloss Pater Caimi heilige Szenen an 
heiligen Statten nachzubilden. Uber den Simplon und Monte Moro mit regem 
Kulturaustausch gelangte der Gedanke der „Sacro Monti“ auch ins Wallis. Ende des 17. 
und anfangs des 18. Jahrhunderts ist der Kapellenweg von Visperterminen entstanden. 
Da Visperterminen erst 1715 eine eigene Pfarrei wurde, ist die Entstehung dieses 
„Heiligen Berges“ mit grosser Sicherheit eine Angelegenheit der Mutterpfarrei Visp.

18.06.95

Zahlreiche

Eine Gruppe des Mannerchors Mosnang errichtete wahrend drei Tagen am Ort 
„Mittlohiis“ imNanztal eine neue 12 m lange Gamsabriicke, wie sie es 1993 kurz nach 
den grossen Unwettem bei einem Besuch im Dorf versprochen hatte. Die Briicke ist 
inzwischen kunstgerecht, solide gebaut mit lauter an Ort und Stelle aufbereiteten 
Materialien, eine wirkliche Hilfe fur die Bewohner in der unwettergeschadigten Region.

12.08.95

Wii-Grill-Fascht. - Der Weg von Staldbach uber die Topi in die Rieben ist mehr als nur 
ein Arbeitsweg der Winzerinnen und Winzer. Er bot am heutigen Wii-Grill-Fascht rund 
360 Besuchern Entspannung und Lebensffeude. Das im Zeichen der Terbiner Weine 
und Landwirtschaftsprodukte stehende Fest mit seinen sechs Stationen zeigte, wie mit 
etwas Phantasie und bei schonem Wetter ein Stuck Kulturlandschaft zum Paradies 
verwandelt werden kann. Dass neben Terbinem und Vispern auch Briger, Ennetbiirger. 
Lauterbrunner, Zofmger, Gommer und sogar Salgescher am Fest teilnahmen, freute vor 
allem den Prasidenten des Verkehrsvereins Valentin Studer. Rund funfzig freiwillige 
Helferinnen und Heifer, alt Gemeinderate, Wirtsleute und Rebbauern sowie die Terbiner 
Veteranen Musik betreuten und unterhielten die Teilnehmer.

27.08.95

Witfrau Maria Gottsponer - Heinzmann, genannt „z’Adlinisch Marie“ kann heute 
bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag feiem. Maria ist eine der letzten noch 
lebenden Weberinnen im Dorf. Friiher hat fast in jeder Familie irgend eine der Frauen 
die Kunst des Webens erlernt, heue ist es eine aussterbende Tatigkeit. Maria hat in ihrem 
Leben Hunderte von Decken gewoben. Fur eine Decke rechnete sie zwei bis drei Tage 
und konnte dabei etwa Fr, 20.- verdienen.

30.08.95

Der landschaftlich attraktivste Abschnitt der Grimselstrasse liegt auf der Walliser Seite. 
Durch sechs Haamadelkurven windet sich die Strasse von Gletsch zur Passhohe hinauf



(2165 m) Fiinf der sechs Kurven tragen neu die Namen von leitenden Staatsdienern. Der
Reiaen der Rhrensalerie besinnt mit der Stoffel-Kehre. Hugo Stoffel von 
Visperterminen war Chefbeamter der Grimselstrasse, verrat die In sc hr iff.

In Zermatt auf dem Platz „Obere Matten“ konnte heute bei herrlichem Wetter Pfarrer 
Gervas Studer sein silhemes Priesteriuhilaum feiern. l iber tausend Glaubige nahmen 
an der Feier teil, darunter auch die Familienangehorigen des Jubilars und viele Freunde 
und Bekannte. Pfarrer Gervas Studer hat sich die Anerkennune und den Dank der Pfarrei 
Zerm^tf rpHlioV* vprHiPnt

10.09.95

3. Terbiner Dorffest iiber dieses Wochenende. Diesmal zugunsten der geplanten 
Neuuniformierung der beiden 
Einheimischen fanden sich auch viele Gaste aus nah und fern ein und gemeinsam 
genossen alle das emeut in alien Teilen gelungene Dorffest.

10.09.95
Musikgesellschaften des Dorfes. Neben den

2? 09 95
Stirbt in ihrem Heim in Vionnaz im Kreise ihrer Familie die Visperterminerin Christina 
Heinzmann - Kreuzer. Die Familie German und Christina Heinzmann-Kreuzer hat in 
den fiinfziger Jahren in Visperterminen all ihren Besitz verkauft, in Vionnaz im 
Unterwallis eine Liegenschaft erworben und ist mit Kind und Kegel dorthin

und Untemehmungslust voraussetzte,

T

f: ausgewandert, was naturlich einiges an Mut 
‘ einfach so ohne Franzosischkenntnisse defmitiv in ein Gebiet zu ziehen, wo nur 

Franzosisch gesprochen wurde. Aber das Untemehmen ist gegliickt und man hat sich 
bald einmal mit den Einheimischen verstandigen konnen. Christina war eine Tochter des 
Johann Kreuzer und der Fridolina Burgener. Sie hatte sich 1933 mit German Heinzmann 
verheiratet und war Mutter der drei Tochter Fridolina, Emestina , Mechtildis und von
Sohn Hildebert. Sie wurde an ihrem neuen Wohnort bestattet .Ihre Lebensdaten: 1907 -
1995

Die Hiitte im sogenannten Ochsenlager an der oberen Heidowasserleitung wurde in 
der letzten Zeit vollstandig saniert, das heisst total neu erbaut.und eingerichtet.

27.09.95

Die Zivilschutzorganisationen von Miinchenbuchsee und Visperterminen waren im 
Nanztal im Einsatz, um die Langzeitschaden von den Unwettem vom 24.September 
1993 und von 1994 zu beheben Man reparierte Wege, erstellte Sickerleitungen und 
Schutzzaune und verrichtete Betonarbeiten der ortlichen Alpgenossenschaften.

Abendmusik in der Kollegiumskirche in Brig im Rahmen der Schloss- und 
Orgelkonzerte mit Matthias Gubler Saxophon und der Visperterminerin Lisette 
Stoffel Orgel. Auf dem Programm standen Werke von Aurelio Bonelli, Jean Langlais, 
Guy de Lioncours, Jean Alain und Alex Riiedi aber auch diverse Melodien aus 
Rumanien und dem Wallis (Singspiel Gantertal). Neben Matthias Gublers 
hervorragendem Saxophonvortrag hat vor allem auch die junge Organistin Lisette 
Stoffel einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sie spielte technisch hervorragend, 
sehr musikalisch, gut strukturierend und mit einem ausgesprochen guten Sinn fur die 
Registratur. Lisette ist eine Tochter von Kasimir und Trudi Stoffel - Studer.

27.09.95



Es entspricht einer ungeschriebenen Tradition, dass sich die Gemeinden 
Visperterminen, Staldenried und Stalden alle 10 Jahre zu einer gemeinsamen 
Grenzbegehung zusammenfmden. Diesmal traf man sich im Riedji. Visperterminen war 
vertreten durch Gemeindeprasident Ignaz Burgener, Vize Aurelia Zimmermann und 
Waldprasident Stefan Burgener sowie Registerhalter Heiner Zimmermann.
Staldner und Terbiner schritten die Grenze bis hinauf ins „Sadolti“ ab, wahrend 
Staldenried und Stalden die Grenzsteine entlang des Beiterbaches aufsuchten. Zum 
Schluss war man zu Gast bei der Waldprasidentin von Staldenried Marie Theres 
Abgottspon - Furrer beim „Schaffarrich“ ob Gspon.

30.09.95

Die

Heute wird der Visperterminer Burger Pfarrer Eugen Zimmermann in der Herz-Jesu- 
Pfarrei Saas-Fee als neuer Kilchherr empfangen, begleitet von Dekan Zinner und 
Generalvikar Josef Zimmermann. Nachdem er 1968 zum Priester geweiht wurde, wirkte 
er bisher als Kaplan in Morel, Vikar in Glis, Pfarrer in Munster und in der Grafschaft 
Biel und Pfarrer in Morel und Bitsch. Neben Saas-Fee wird er, weil Priestermangel 
herrscht, auch die St. Barbara-Pfarrei Saas-Almagell betreuen.

02.10.95

Karl Stoffel des Ulrich und der Alberta Venetz von Saas-Grund, Burger von 
Visperterminen, hat an der medizinischen Fakultat der Uni Bern das Medizinstudium 
erfolgreich abgeschlossen. Der junge Doktor befasste sich bei seiner Dissertation mit 
der Beziehung zwischen Implatalbelastung und histologischer Knochenheilung im 
Tierexperiment.

15.10.95

Anlasslich des Dies academicus der Uni Freiburg sind vom Rektorat und den einzelnen 
Fakultaten verschiedene akademische Preise verliehen worden .Dieses Jahr wurde auch 
Kilian Stoffel-Medici, Sohn des Lorenz und der Martina geb. Vogel in Unterbach, aber 
Burner von Visperterminen, mit dem Informatikpreis ausgezeichnet fur seine 
Diplomarbeit:«Ein neuro - Fuzzy gesteuertes Allokationssystem».

15.11.95

Ur- und Burgerversammlung. Wegen den verschiedenen in den letzten Jahren 
getatigten und recht happigen Investitionen zeigt sich die finanzielle Lage der 
Gemeinde zur Zeit etwas angespannt. Trotzdem nahm die Versammlung das neue 
Wasserversorgungs- und Kanalisationsreglement an, obwohl damit auch eine 
Tariferhdhung - erstmals seit 1980 - verbunden ist. Die Tarifanpassung bringt der 
Gemeinde in der Wasserversorgung Mehreinnahmen von rund Fr 100'000.- ein und in 
der Abwasserentsorgung rund Fr.80'000.-.
Im kommenden Jahr gedenkt man einen Betrag von Fr.402'000.- zu investieren. Der 
Hauptbrocken geht an die Renovation des Pfarrhauses, das 1961 erbaut wurde. Es 
handelt sich um eine allgemeine Sanierung, insbesondere verlangt der Sanitarbereich 
eine Emeuerung in der Hohe von rund Fr. 30'000.-
Bei dieser Versammlung stand auch die Genehmigung des neuen Mietvertrages fur das 
Bergrestaurant Giw auf der Traktandenliste. Das Restaurant wird neu von Joceline 
Stoffel, Tochter des Felix, gefuhrt. Der Betrieb bleibt im Besitz der Burger- und 
Munizipalgemeinde.

25.11.95

Fleute konnten Pfarrer Thomas Michlig und Chorprasident Huberto Gottsponer bei der 
Samstagabend Messe folgenden Flerren fur ihre Verdienste als Sanger im Mannerchor 
bis 1971 und imGemischten Chor ab 1973 die Auszeichnung und das Diplom fur 25 und 
mehr Jahre uberreichen: Josef Heinzmann, Peter Stucky, Marcel Summermatter, 
Konrad Zimmermann, Marcel Zimmermann und Otto Zimmermann. Die beiden

02.12.95



als Aktivsanger tatig die papstlicheMarcel erhielten gar fur tiber 40 Jahre 
Verdienstmedaille Bene merenti

GV der Musikgesellschaft Geb.Alp. im Hotel Rothom. 5 Klarinettistinnen und ein 
Homist werden neu in den Verein 
Ehrenmitgliedem erklart. Anton Summermatter hat nach dem Erhalt der 
Veteranenmedaille als Vereinsfahnrich demissioniert. Neuer Bannertrager des Vereins 
wird Fidelis Summermatter

03.12.95
aufgenommen und drei Personen zu

Was das Pfarrblatt zu berichten weiss:
Pfarreirechnung, Kirchenrechnung und Kapellenrechnung schliessen mit 
Mehrertragen ab
Die neue Fahne des Jugendvereins mit dem « Trjegol » als Symbol wird eingeweiht. 
Die Firma Muff AG sanierte Glockengelaute und Turmuhr. Damit ist die Lautanlage 
auf dem neuesten Stand der Technik. Kostenpunkt: Fr.31'850.- 
Pater Candid StofFel und Sr. Augusta Stoffel kehren nach ihrem Heimaturlaub mit 
reicher finanzieller Unterstutzung von der Dorfbevolkerung, fur die sie herzlich 
danken, in ihre Wirkungslander zuriick. Sr. Augusta nach Indien und Pater Candid 
nach Simbabwe.
Diakon Drago Lozancic beendet sein Seelsorgepraktikum.
Die Ruine bei der Waldkapelle erhalt eine Ausbesserung, so dass sie als Ruine und 
Zeitzeuge erhalten werden kann
Nach einer griindlichen Renovation kann Ende Juli das Blattkapellchen neu 
eingeweiht werden.
Im Verlaufe des Jahres konnen 16 Kinder getauft werden, von denen aber nicht alle 
da im Dorf aufwachsen werden.

Ehen im Verlaufe des Jahres 1995

Stammb. Nr.
Stoffel Julian d. Theodul W Stoffel Claudine d. Anton03.05.95 1457

Zimmermann Gaston d. Lukas W Zeiter Nathalie d. Lukas, Unterstalden 145805.05.95

Berchtold Klaus d. Fidelis VT Kalbermatter Inge d.Ignaz , wohnh.St.Germanl30020.05.95

Constantin Edmund d. Emil W Stoffel Adrienne d. Hugo, wohnh. Salgesch 107419.07.95

Abgottspon Edy W Studer Letizia d. Peter 145325.07.95

Stoffel Ignaz d. Adelbert Kreuzer Gerda d. Adelbert 146431.07.95

Tscherry Fridolin d. Peter V* Stoffel Laura d. Erich, wohnen in Terminen 83308.08.95

Ritz Renato d. Josef Gottsponer Carmen d. Josef, wohnen in Lalden 122207.09.95

Zimmermann Heinz d. Otto W Constantin Claudia d. Moritz, wohnen in 
Oberstalden, chlei Derfji

05.10.95
1458



Der traditionelle Burgertriich vom Unschuldigen Kindertag wurde vor Jahren auf den 
ersten Samstag im Januar verlegt, damit alle Burger die Moglichkeit zur Teilnahme 
haben. Der Jassnachmittag wurde aufgelockert durch eine Ansprache des 
Gemsprasidenten Ignaz Burgener, sowie Vortragen der Musik, der Tambouren & Pfeifer 
und des Gemischten Chores. Gemeinderat Stefan Burgener konnte 19 jungen Leuten 
des Jahrganges 1977 im Rahmen der Jungbiirgerfeier den Burgerbrief uberreichen.

06.01.96

Am Verbands Skitag SVKT VS und WKTSV in Leukerbad beteiligten sich 155 
Fahrerinnen und Fahrer. Als Tagessieger liessen sich bei den Damen Renata Studer 
des Reinhard (1979) und bei den Herren Daniel Heinzmann des Siegfried (1976) feiern.

21.01.96

12 Jahre nach Vereinsgriindung hat sich der Handballklub Visperterminen erstmals ftir 
die Aufstiegsspiele in die 2.Liga qualifiziert. Dem erfolgreichen Team gehoren zur Zeit 
an: Frank Kreuzer, Alain Heinzmann, Dominik Zimmermann, Hans Berger (Coach), 
Olivier Stoffel. Franz Kreuzer, Andreas Zimmermann, Erhard Kreuzer, Tarzis 
Kalbermatter, Roger Studer, Emir Dedovic, Thomas Kreuzer, Andre Stoffel, Beat Kuhn, 
David Zeiter, Reinhard Vomsattel.

22.01.96

Der Bischof von Sitten Msgr. Norbert Brunner hat Dr. med. Herbert Zimmermann 
von Visperterminen, wohnhaft in Visp, zum Dienststellenleiter “Seelsorge im 
Gesundheitswesen“ im besonderen “Krankenseelsorge“ emannt.

03.02.96

Stirbt im Kreisspital in Brig nach langerer Krankheit die aus Visperterminen stammende 
Fides Zumstein - Heinzmann. Sie war eine Tochter des Alex Heinzmann und der 
Margaretha Stoffel. Sie hatte sich 1946 mit Oswald Zumstein aus Stalden vermahlt und 
wurde Mutter von den zwei Sohnen Odilo und Ewald. Die Familie wohnte in Brig-Glis. 
Die Verstorbene wurde auch dort bestattet.

16.03.96

16.03.96
Stirbt in ihrem Heim in Visp Hilda Studer - Imwinkelried, Gattin des Max Studer. 
Hilda wurde als zweitjiingstes Kind der Familie Adolf und Franziska Imwinkelried - 
Kampfen am 11. Februar 1928 in Obergesteln geboren. Sie wuchs im Kreise von sechs 
Geschwistem auf. Die Primarschule besuchte Hilda in Obergesteln, wo sie mit ihren 
Geschwistem eine gliickliche Jugend verbrachte. Auf der Suche nach Arbeit gelangte sie 
nach Biel BE , wo sie sieben Jahre in einer Uhrmacherei Arbeit fand. Im Jahre 1961 
vermahlte sie sich mit Max Studer von Visperterminen. Dieser harmonischen Ehe 
wurden zwei Kinder in die Wiege gelegt, Marcel und Eliane. Pflichtbewusst und mit viel 
Liebe umsorgte Hilda ihre Familie. Mit ihrer freundlichen und hilfsbereiten Art war sie 
in verschiedenen Vereinen stets geschatzt und willkommen. Ihre Freizeit verbrachte sie 
oft mit Handarbeiten. 1987 machte sich bei ihr eine Herzmuskelschwache bemerkbar, 
die sie zu mehreren Spitalaufenthalten zwang. Dann musste Hilda ihren Alltag etwas 
ruhiger angehen. Geduldig und im Glauben verankert ertrug sie ihr Leiden. Anfangs 
1995 erlitt sie wahrend eines Spitalaufenthaltes einen Hirnschlag. Dank der 
fursorglichen Pflege ihres Gatten und der iibrigen Angehorigen hat sie sich auch von 
diesem schweren Schicksalsschlag erstaunlich gut erholt. Doch am 16. Marz horte ihr 
schwaches Herz plotzlich auf zu schlagen. Sie fand ihre letzte Ruhestatte auf dem 
Friedhof in Visp. Ihre Lebensdaten 1928 - 1996.



Stirbt nach langer schwerer Krankheit in ihrem Heim Marie Stoffel - Burgener, Tochter 
des Alois und der Viktoria geb. Rufener. Sie wuchs in einer der damals in Terminen 
iiblichen Grossfamilien mit 10 Geschwistem auf. Im Jahre 1947, also im Alter von 26 
Jahren, verheiratete sie sich mit Kaspar Stoffel des Moritz und wurde Mutter von den 5 
Sohnen: Xaver, Guido, Odilo, Reinhard und Kurt sowie der Tochter Ursula. Hire 
Lebensdaten: 1921-1996

Marie und Eugen Studer - Zimmermann konnen heute ihr goldenes Hochzeitsfest
feiern. Neben ihrem Sohn Gottlieb, der Schwiegertochter Alberta, den beiden 
Enkelkindem Raphael und Stefan gratuliert ihnen die gesamte Dorfbevolkerung.

Gemeinsame Neuuniformierung der Musikgesellschaft «Gebiidemalp» und des 
Tambouren- und Pfeifervereins. Nachdem man mit allerhand Aktionen, dank 
vielseitiger grosszugiger UnterstUtzung , u.a. einem gelungenen grossen Dorffest die 
notigen Mittel zusammengetragen hatte, konnte nun die Einweihungsfeier stattfmden. 
Die ganze friedliche Zusammenarbeit der Dorfvereine hatte offenbar Vorbildwirkung, 
marschierten doch am heutigen Tag an die 60 Banner aus dem Dorf, der naheren und 
femeren Nachbarschaft und fast aller 25 Ahnenmusiken des Oberwallis durch die 
Hauptstrassen des Dorfes. Freundschaftliche Bande zur Musikgesellschaft Boltigen 
wurden musikalisch erneuert und setzten ein Zeichen der Offnung auf das 
„usserschweizerische“ Musikleben.... Nach einem letzten Auftritt der beiden Musiken 
im alten Tenti, segnete Pfarrer Thomas Michlig die schmucken neuen Uniformen aus der 
napoleonischen Zeit fur die Tambouren und Pfeifer und die marschgerechte Uniform der 
„Gebudemalp“ ein. OK-Prasident Alex Stoffel hob anschliessend auf dem Sportplatz vor 
den zahlreichen Delegationen und Vereinsbannern und den sechs geladenen Musikkorps 
die Bedeutung des gemeinsamen Anlasses hervor.
Anwesend waren mit Trommeln und Fanfaren die Patensektion MG Vispe, die MG 
Boltigen, die MG Edelweiss von St. Niklaus. Von den Ahnenmusiken spielten jene von 
Ausserberg, Saas-Balen und Torbel zum Festumzug auf. Die 1975 angeschaffte alte 
Uniform geht nun via Caritas an irgend eine minderbemittelte Musikgesellschaft 
irgendwo auf der Welt.

19.05.96

Kantonsrichter Dr. Niklaus Stoffel von Visperterminen wurde vom Grossen Rat mit 
dem Glanzresultat von 106 von 122 gultigen Stimmen zum Kantonsgerichtsprasiden- 
ten fur das kommende Jahr gewahlt

21.05.96

Im Kantonsspital Luzern stirbt im Alter von erst 30 Jahren die ledige Terminerin Indira 
Burgener an den Folgen eines Velounfalls in der Innerschweiz. Indira war die Tochter 

[ von Hans Burgener und Fridolina geb. Zimmermann. Mit den Eltem, der Grossmutter 
W- Martha und den beiden Briidem David und Alfred trauem nicht nur alle Verwandten 
™ sondem die gesamte Dorfschaft um diesen friihen Tod von Indira. Ihre Lebensdaten 
£ 1966-1996



Abschiedsgala fur Diligent Josef Heinzmann20.06.96

Am vergangenen Freitag hat die Musikgesellschaft «Gebiidemalp» Visperterminen, die
Dorfbevolkerung und Musikfreunde zu einer einmaligen Abschiedsgala ihres langjahri- gen Dirigenten 
Josef Heinzmann geladen. Musikalische Leckerbissen der jungeren Vergangenheit, umrahmt von 
eloquenten Rednem, standen auf dem Programm. Die Musikanten haben ihrem Dirigenten, der schon 
fast zu einer Legende geworden ist, einen verdienten und herzlichen Abschied bereitet. Freunde und 
Gonner kamen in Scharen.
«Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Gut bekommen»... nur nach dieser treffenden Sentenz 
von Eduard Morike lasst sich eine iiber vier Jahrzehnte dauemde musikalische Verantwortung in einer 
Blasmusik erklaren. Mehr noch, Josef Heinzmann ist mit seinen Dorfvereinen zu einer 
Musikerpersonlichkeit weit iiber die Gemarkungen seines Heimatdorfes herangewachsen, die 
seinesgleichen sucht. Harte, aufopfernde und auf unbestimmte Dauer angelegte Arbeit, gepaart mit 
seinen Fahigkeiten, Musikantinnen und Musikanten zu begeistem, Talente zu fbrdem und reifen zu 
lassen... das sind andeutungsweise Grtinde fur die glanzvollen Erfolge der Gebtidemalp und ihres 
Dirigenten.
Veteran Lukas Stoffel hat in seiner ihm eigenen Art Ruckschau auf 41 Jahre musikalische Fiihrung 
gehalten, eine Wiirdigung, die von Herzen kam und den Besuchern zu Herzen ging. Es war eine 
glorreiche Zeit! Nicht umsonst hat die Gebiidemalp Josef Heinzmann mit der Anwesenheit von Vreni 
Schneider eine Uberraschung bereitet. Er sah in ihr ein Vorbild, wenn es darum ging, Erfolg auf Dauer 
zu defmieren. Gemeindeprasident Ignaz Burgener hat in seiner Ansprache das Wirken und die 
Verdienste des Geehrten auf den Punkt gebracht, wenn er von ihm als eine personifizierte Institution 
des kulturellen Lebens in Visperterminen, einer gewachsenen Legende sprach....Der Dank und die 
Anerkennung und ein reicher Gabentisch waren achtbare Zeichen. Josi Heinzmann sei’s gegonnt, 
seinem Nachfolger Jean-Marc Schnyder eine Gebiidemalp, in der die Harmonie innert kurzer Zeit 
glanzend integriert wurde, auf einem „first class level“ zu iibergeben. Er hat fur die Blasmusik im 
Oberwallis Pionierarbeit geleistet, war Lokomotive und Wegweiser, so hatte er stets auch eine 
gliickliche Hand in der Auswahl der Musikalien - spielbare, stiffige und moderne Blasmusik fur sein 
Publikum
„Festivity“, nach Wim Laseroms, hiess es nach einem langanhaltenden, ffenetischen Applaus fur einen 

Mann, der allegro in Entschlussen und forte seine Pflichten erfullte, als Musiker und Dirigent stets 
den richtigen Ton gefunden hat - 41 Jahre lang.

Mit der Botschaff von Josi Heinzmann, dass auch in der Harmonie zur Eintracht zuweilen Misstone 
entstehen konnen, rief er seinen Musikanten zu, dass die Freundschaft, die gegenseitige Achtung und 
der Respekt voreinander ebenso Garanten fur eine gliickliche Zukunft der Gebiidemalp sind.

Beat Schmid, Visp
von Josef Heinzmann.Ruckblick

Anlasslich des Galakonzertes habe ich das letzte Mai den Dirigentenstab offiziell geschwungen, 
nachdem ich der Gebiidemalp voile 41 Jahre als Dirigent vorgestanden bin. Der Dirigentenstab ist nun, 
wie es iiblich ist, in neue, jiingere Hande gegangen, und ich wiinsche meinem Nachfolger Jean-Marc 
Schnyder vollen Erfolg im Reiche der Tone und der „Gebiidemalp“. Ich selber mochte aber nicht von 
der Biihne gehen, ohne alien Musikanten, die ich wahrend meiner langen Dirigentenzeit betreuen 
durfle, herzlich zu danken. Im Jahre 1955 habe ich anlasslich einer Musikubung von meinem Vater 
Gustav sel. nicht nur den Dirigentenstab, sondem auch die damaligen Musikanten iibernommen. 
Geprobt und geiibt wurde schon damals recht fleissig und der Gebiidemalp war ein Sonnenplatz in der 
dritten Kategorie sicher. Dank dem flotten Einsatz, der Disziplin und der Ausdauer wagten wir uns bald 
an die Stiicke der zweiten Klasse heran. Frisch gewagt ist halb gewonnen, so ein Sprichwort, das sich 
auch bei uns bewahrheitete, und wie es fast kommen musste, liebaugelten wir auch nach den Stiicken 
der ersten Klasse. Gewiss, es brauchte Jahre, bis wir uns im l.-Klass-Abteil zurechtfanden. Dieser 
Fortschritt erlaubte uns auch , dreimal das „Eidgenossische“ zu besuchen, von welchem wir jeweils mit



nicht von der Btihne gehen, ohne alien Musikanten, die ich wahrend meiner langen Dirigentenzeit 
betreuen durfte, herzlich zu danken. Im Jahre 1955 habe ich anlasslich einer Musikiibung von meinem 
Vater Gustav sel. nicht nur den Dirigentenstab, sondem auch die damaligen Musikanten ubernommen. 
Geprobt und geiibt wurde schon damals recht fleissig und der Gebudemalp war ein Sonnenplatz in der 
dritten Kategorie sicher. Dank dem flotten Einsatz, der Disziplin und der Ausdauer wagten wir uns 
bald an die Stucke der zweiten Klasse heran. Frisch gewagt ist halb gewonnen, so ein Sprichwort, das 
sich auch bei uns bewahrheitete, und wie es fast kommen musste, liebaugelten wir auch nach den 
Stiicken der ersten Klasse. Gewiss, es brauchte Jahre, bis wir uns im 1 .-Klass-Abteil zurechtfanden. 
Dieser Fortschritt erlaubte uns auch, dreimal das „Eidgenossische“ zu besuchen, von welchem wir 
jeweils mit sehr guter Auszeichnung heimkehren konnten... Vor fiinf Jahren haben wir uns 
entschlossen, die Gebudemalp auf eine Harmoniemusik umzustellen. Geme nahmen wir auch diese 
neue Herausforderung an. Mit vollem Engagement aller konnte auch dieser Schritt sozusagen nahtlos 
uber die Biihne gehen. Wohl bedarf es noch der Besetzung einiger Register, um den vollen Klang 
einer Harmoniemusik herzubringen; doch schon heute kann gesagt werden, dass die Umstellung voll 
gegliickt ist.... Allen Musikanten, die ich betreuen durfte, wiinsche ich viele weitere Jahre 
erspriessliche Zusammenarbeit im Dienste der Allgemeinheit.

Traditionsgemass hat die Gemeindeverwaltung auch dieses Jahr wieder verdienstvolle 
Sportlerinnen und Sportier fur ihre Leistungen ausgezeichnet. Nach dem Apero im 
Burgerkeller versammelte sich die Sportlerfamilie zum Nachtessen im Pfarreisaal. Dort 
konnte Sportchef und Gemeinderat Oswald Gottsponer den Mannschaften der 
Schiitzen (Walliser Meister) und der Korbballerinnen sowie vielen Einzelsportlem 
ein Prasent iibergeben. Den Spezialpreis des Verkehrsvereins erhielten die 
Korbballerinnen sowie Rolf Heinzmann als Einzelsportler.

25.06.96

Vom Februar bis Ende Juni erhielt der vor 22 Jahren erbaute Terbiner Konsum einen 
zeitgemassen Umbau. Dabei wurden verschiedene Schwachpunkte des bisherigen 
Baus behoben: 1. Verbesserung des Eingangsbereichs 2. Anderung der Treppe zum 
Obergeschoss 3. Diebstahlsicheres Kassesystem 4. Umplatzierung des Biiros 5. Emeu- 
erung der Kiihltruhen 6. Einbau eines Personenlifts. Durch all diese Massnahmen 
erhielt der gesamte Bau eine freundlichere Note.
Leonhard Heinzmann, Direktor der Valrhone, gratulierte dem Prasidenten der 
Konsumgenossenschaft Leander Summermatter und dem Verwalter Ernst Studer in 
seinem Namen und im Namen der rund 60 Lieferanten, die den Laden nun taglich 
beliefern werden. Die Konkurrenz sei gross, fiigte er an, und jeder Franken, der aus 
dem Dorf verschwindet, ist ein Verlust fur alle. Auch die Gemeindeverwaltung geizte 
nicht mit Lob an die Adresse der Konsumgenossenschaft.

08.07.96

In Leukerbad wird Pfarrer Dr. Jean-Louis Stoffel und sein Seelsorge-Team, 
Pastoralassistentin Caroline Imboden und Susanne Bauhaus in Anwesenheit vom 
Pfarreirat Leukerbad sowie von Mitgliedern der Pfarreirate von Inden und Albinen 
verabschiedet. Von 1991 - 1996 wirkte Jean-Louis Stoffel als Pfarrer von Leukerbad, 
Inden und Albinen. Er verheiratet sich am 30.11.1996 in Kesswil am Bodensee (TG) 
mit seiner Haushalterin Susanne Bauhaus aus Munster Westfahlen und zieht mit seiner 
Frau nach Deutschland, um dort ganz neue Aufgaben zu ubemehmen.

11.07.96



M WALLIS Walliser Bote Donnerstag, 17. Oktober 1996

Zum Gedenken an Pfarrer Hubert Zimmermann
1994 waren wir, die game 
Pfarrerschaft von Birmens- 
dorf/Aesch/Uitikon, mit unse- 
rem geschcitzten Kollegen in 
seinem Heimatort Visperter- 
minen zu Besuch. Begeistert 
konnte er von seinen geliebten 
Walliser Bergen erzahlen und 
uns aufzahlen, welche Spitzen 
und Berge er schon bestiegen 
hatte. Ja, wie oft durfte er 
nach einem langen beschwer- 
lichen und sorgsamen Auf- 
stieg den Erfolg geniessen. 
Durfte ausruhen, freudig und 
stolz tiber das Erreichte, 
dankbar und erhaben iiber 
Walder und Taler schauen, 
die Heimat zu seinen Fiissen. 
lmmer ist er glucklich wieder 
nach Hause gekommen. Nun 
hat ihn Gott bei seinem Na- 
men gerufen. Wir sind unend- 
lich traurig und sind zutiefst 
betroffen. Berge konnen unse- 
ren Fuss gleiten lassen. Gott 
aber wird unseren Fuss nicht 
gleiten lassen. Wenn wir fal
len, dann fallen wir nie weiter 
als in seine Hdnde.»
Aus dem Pfarrblatt der Bru- 
der-Klausen-Pfarrei Urdorf 
entnehmen wir: «Wenn der 
Absturz in Deinen geliebten 
Bergen Deinem Leben ein un- 
widerrufliches Ende setzt wis- 
sen wir, dass dieses Ungliick 
fur Dich nur Dein letzter Ho- 
henflug bedeuten kann. Dein 
Hohenflug an jenen Ort bei 
Gott, den Du selber als tief 
Glaubender stets verkundet 
hast. Lieber Hubert, Du wirst 
uns fehlen. Moge Gott Dir ein 
Leben in Fiille schenken auf 
dem Heiligen Berg, wo er Dir 
seine ewige Heimstatte berei- 
tet hat.»

Birmensdotf, ebenfalls ein lich nah alien, die mit ihm zu
Vorort von Zurich. Seine tun hatten und zu ihm kamen.
Hoffnung war, dass es ihm Er liebte die Kinder. Er hatte 
nochmals geschenkt wiirde,
Gemeinschaft, Pfarreifamilie 
zu bauen.»
Von seinen Obem kamen die 
denkwtirdigen Worte: «Wir 
verlieren in ihm einen charis- 
matischen Seelsorger, der sei
nen Dienst mit leidenschaftli- 
cher Hingabe und aus der 
Verwurzelung im Glauben sei
nes Heimatdorfes Visperter- 
minen erfiillte. Im Geist der 
Fokolarbewegung engagierte 
er sich fur eine echte Emeue- 
rung der Kirche. Unsere vielleicht ubersehen, aber der 
Dankbarkeit drdngt uns, den Tod hat es uns nahegebracht. 
Weg, den er uns gezeigt hat, Er war zutiefst solidarisch. Er 
weiterzugehen.» Weihbischof stellte sich nicht fur sich al- 
Dr. Peter Henrici sprach in lein hin, sondem er lebte in 
einem Gedenkgottesdienst fol- Verbindung. Er lebte zuerst 
gendes iiber Hubert: «Hubert und vor allem mit seinen Mit- 
Zimmermann war wach. Er briidern im Priesteramt. Er 
hat nicht geschlafen. Er war lebte in Verbindung mit seiner 
bereit fur das Kommen des Gemeinde und mit seinen Ge- 
Herrn. Und vielleicht ist es meinden. Er stellte sich nicht 
gerade deswegen, dass der auf das Podest, weit weg, er 
Herr ihn heimgeholt hat, weil sonderte sich nicht ab als ir- 
er jetzt bereit war heimzuge- 
hen. Er war ein wacher 
Mensch, ein wacher Priester, 
ein wacher Pfarrer. Ich moch- 
te hier in vier Stichworten an- 
geben, was mir bei Hubert 
Zimmermann als Priester und Das ist eine Mahnung fur uns 
als Pfarrer besonders aufge- Priester, dass wir miteinander 
fallen ist. Er war ein frommer und mit unseren Gemeinden
Priester. Man hat es gemerkt solidarisch sind, dass wir uns 
an seinen Reden. Wenn er von nicht losbinden konnen von
Gott und von Christus zu uns diesem Seil, das uns verbin-
redete, dann war es echt. det, das uns zum Heil dient, 
Dann spiirte man, da steht er auch wenn das Heil fiir uns 
mit seiner ganzen Kraft, mit Menschen sehr dunkel ausse- 
seiner ganzen Personlichkeit. hen kann.» Sein reformierter 
Aber er war kein Frommler, Kollege Pfr. Th. Castelberg 
er war menschlich. Mensch- sagte iiber ihn: «Im August

Am 31. Juli dieses Jahres ver- 
ungliickte Pfarrer Hubert im 
Alter von 57 Jahren zusam- 
men mit Raoul Burgener- 
Zbinden in den Bergen ober- 
halb Saas-Fee. Unter grosser 
Anteilnahme der Bevolkerung 
wurde er am Sonntag, dem 4. 
August, in seiner Heimatge- 
meinde Visperterminen zu 
Grabe getragen. Pfarrer Hu
bert pflegte zu sagen: «Ich bin 
dem Herrgott nirgendwo nd- 
her als in den Bergen.» Ein 
Freund von ihm (Willy Ruh- 
staller) schrieb: «Wir sind 
sehr traurig und betroffen. 
Wir sind aber auch voll Dank
barkeit fiir alles, was uns Hu
bert bedeutet und geschenkt 
hat. Wir wollen auf dem Weg 
weitergehen, den er uns ge
zeigt hat.»
Christine Hirt, Sekretarin der 
Binnensdorfer Kirchgemein- 
de, sagte iiber ihn: «Er war 
nicht nur Pfarrer, er war 
Mensch — einer der besten, 
die mir begegnet sind.»
Der Adliswiler Pfarrer Theo 
Schmid sagte iiber Pfarrer 
Hubert: «Ich bin sehr traurig. 
Hubert hatte einen grossarti- 
gen Humor und immer ein of- 
fenes Herz.»
Im Pfarrblatt von Birmensdotf 
stehen die folgenden Worte: 
«Er war fiir uns ein selten be- 
wunderungswiirdiger Mensch, 
der in unserem Stadtchen und 
in der Pfarrgemeinde eine un- 
vergessliche geistliche und 
karitative Spur hinterlassen 
hat.»
Peter Amgwerd, Pfarrer der 
Herz Jesu Pfarrei Oerlikon, 
schrieb in seinem Pfarrblatt 
iiber den Verstorbenen: «Hu

bert hatte seine Wurzeln in 
Visperterminen. Hier wurde 
er geboren. Hier hat er seine 
Jugendzeit verbracht. Etwas 
Besonderes aus seiner Ju
gendzeit ist vielleicht das, 
dass sein Voter am Schluss 
des Weltkrieges krank nach 
Hause kam und viele Jahre 
krank war, so dass die Mutter 
mit sechs Kindem schauen 
musste wie sie durchkommt. 
Es war ein Leben voll Karg- 
heit, Einfachheit, aber nicht 
ohne Freude. Hubert mag da- 
mals seine erste Erfahrung 
gemacht haben was es heisst, 
zusammenstehen, zusammen- 
halten. Nur so war es mog- 
lich, dass er zum Studium ge- 
hen konnte. Er mag damals 
auch erfasst haben, welche 
Bedeutung dem Glauben, dem 
Gebet, der Gottverbundenheit 
seiner Mutter zukam. Eigent- 
lich iiberrascht es, dass er aus 
dieser eher harten Jugendzeit 
Lebensfreude, Aufgeschlos- 
senheit, Weltoffenheit davon- 
getragen hat. Nach dem Gym
nasium entschloss er sich, 
nach Chur zu gehen, dort ins 
Seminar einzutreten. Im Semi
nar hatte er die erste Begeg- 
nung mit Priestem, die ihren 
Weg in Gemeinschaft zu ge
hen versuchen, unter den Im- 
pulsen der Fokolarbewegung. 
Dajur war Hubert offen. Ge
meinschaft wurde eines der 
grossen Worte in seinem Le
ben, ein Grundklang seines 
Lebens: Miteinander, fiirein- 
ander leben, lieben, wirken. 
Aus solchem Impuls trat er in 
die Seelsorge. Zuerst in Alt- 
do rf, Kant on Uri. Es ging 
nicht lange, dass Menschen

fiir jedes ein freundliches 
Wort, ein freundliches La- 
cheln. Er war ein kluger 
Mensch. Er ging nicht mit 
dem Kopf durch die Wand 
sondem schaute, wo eine Tur 
offen war. Er wusste, was 
moglich ist. Er konnte sich zu- 
riickhalten, er konnte abwd- 
gen, er konnte Schritte planen 
und sagen, so geht das und 
das geht nicht. Er war ein klu
ger Pfarrer. Und schliesslich 
das Letzte: Das hatten wir

Pfarrer Hubert Zimmermann

sich um ihn sammelten, die 
sein Anliegen verstanden, sich 
anrufen liessen, in einer neu- 
en Beziehung zueinanderzu- 
stehen. Ein zweiter Ruf des Bi- 
schofs fiihrte ihn nach Ztirich- 
Oerlikon, in die Herz-Jesu- 
Pfarrei. Dort erwartete ihn 
zusatzlich vor allem die Ju- 
gendarbeit. Diese war bereits 
schwierig geworden. Es ge- 
lang ihm, mit seinem Mut ma- 
chenden, aufgestellten Wesen, 
die Jugend in der Pfarrei zu 
beheimaten, ihnen auch in der 
Eucharistiefeier einen Raum 
zu geben. Schliesslich wurde 
er als Pfarrer nach Adliswil 
berufen. Hier wollte und durf
te er auch weitgehend seinen 
Traum Wirklichkeit werden 
lassen: Lebendige Gemein
schaft, Pfarrei als wirkliche 
Familie. Es gait — wie er 
selbst sagte —, ein Netz von 
Zusammengehorigkeit 
knupfen aus den Impulsen des 
Evangeliums. Vor vier Jahren 
wechselte er in die Pfarrei

gend etwas Besonderes, son
dem er lebte eine tiefe Solida- 
ritdt. Das ist ja das Bild des 
Bergfuhrers. Beide an einem 
Seil. Beide solidarisch ver- 
bunden im Leben und im Tod.

zu



t Raoul
Burgener-Zbinden

Villeneuve und anschliessend in 
Colorado (Amerika) weiter zu 
tun pflegte.
Daraufhin zog es ihn aber in die 
Bergwelt von Saas-Fee zuriick. 
Hier arbeitete er, wie wir Raoul 
stets kannten, als «Mann fur alle 
Falle» zwei Jahre im Hotel Wal- 
liserhof. Wahrend dieser Zeit 
lemte er seine Gattin Rita Zbin- 
den kennen. Mit ihr schloss er 
im Februar 1985 den Bund flirs 
Leben. Dieser Ehe entsprossen 
die drei Kinder Jessica, Manuel 
und Samanta. Keine Miihe und 
Last war ihm als Vater und Gat- 
te zu gross, eben ein echtes, un- 
vergessliches Vorbild.
Nebst seiner Freude, irgendein 
Werkzeug in der Hand zu hal- 
ten, war ihm der Kontakt zu 
Menschen ebenso wichtig. Aus 
diesem Grunde erlemte er als 
Zweitberuf den des Skilehrers, 
welchen er stets mit grosser Ge- 
duld und Freude ausubte, was 
viele Gaste unterstreichen konn- 
ten. Auch verschiedene Vereine 
schatzten Raoul als treues Mit- 
glied. So half er dem Snow
board-Club langsam aus den 
Kinderschuhen und setzte sich 
dem Skiclub Allalin als Kom- 
missionsmitglied 
gung. Ebenso konnten die Orts- 
feuerwehr und der Mannerver- 
ein immer auf seine Hilfe zah- 
len. Nach dem friihen Tod sei
nes Vaters Otto trat er in dessen 
Fussstapfen. Fiir seine Mutter 
und Geschwister war er jetzt 
Stiitze und Halt. Dies bewies er 
mit dem Aufbau des Hauses Co
lorado und dessen Umgebung, 
welche uns weiterhin an ihn er- 
innem werden. Vielen Freunden 
bot er seine Hand zur Mithilfe 
an, so auch seinem Cousin Do- 
minik seit fiinf Jahren in dessen 
Schreinerei.

Saas-Fee. — 
■k Gottes Willen 

j konnen wir 
Bj nicht fassen, 

*■ W beugen miis- 
JLM sen wir uns^ jJBJ still.

jfn 1 Schmerzer- 
■ fiillt das 
1 Liebste las- 

wKkUM sen, weil es
Gott so haben will!
Dies mussten wir wohl oder 
iibel akzeptieren, als an einem 
schonen Sommertage unser Ka- 
merad Raoul Burgener und sein 
Freund Pfarrer Hubert Zimmer- 
mann uns Richtung Saaser 
Bergwelt verliessen. Doch dass 
dies ein Abschied sein sollte, 
vermutete niemand. Glaubig 
wollen wir diesen Entscheid 
Gottes annehmen und hoffen, 
dass sie uns als Wegbereiter 
vorausgegangen sind.
Raoul Burgener wurde am 22. 
Dezember 1961 den El tern Ire
ne und Otto Burgener-Imseng 
als strammer Stammhalter ge- 
boren. Im Kreise seiner Ge
schwister Pascal und Astrid er- 
lebte er eine geborgene Jugend- 
zeit im Chalet Heimathus. Er 
besuchte die Primarschule in 
Saas-Fee und anschliessend die 
Sekundarschule in Saas-Grund. 
Sein steter Drang, etwas zu un- 
temehmen und nie trage herum- 
zulungem, zeichnete ihn schon 
ffiih aus So war Raoul bereits in 
der Jugendzeit ein begeisterter 
und talentierter Skispringer mit 
Erfolg. Ebenso sorgte er mit sei
ner Handorgel immer wieder fur 
eine gemiitliche und ffohliche 
Stimmung. Seine musikalische 
Begabung versteckte er nie, und 
so trat er bereits mit 16 Jahren 
der «Musikgesellschaft der Al- 
ten Zeit» bei.
Nimmermiide wie Raoul war, 
besuchte er daraufhin ein Jahr 
die Ecole Montani in Sitten, be- 
vor er sich fiir seinen Beruf als 
grossartiger Koch entschied. 
Diesen absolvierte er im Spital 
von Brig, welchen er mit Bra- 
vour abschloss. Zeugnis dafiir 
beweisen auch der bestandene 
Wirte- und Hotelfachkurs. Doch 
damit nicht genug. Er wollte 
sich stets weiterbilden, was er in

Verfu-zur

Leider, viel zu frtth, ist uns 
Raoul mit seinem ebenso ge- 
schatzten Begleiter Pfarrer Hu
bert Zimmermann am Mitt- 
woch, dem 31. Juli 1996, in un- 
serer schonen Bergwelt dem 
Himmel entgegengewandert. 
Wir konnen nur danken, dass 
wir ihn bei uns haben konnten. 
Du, lieber Raoul, ruhe in Frie- 
den. Wir werden Dich nie ver- 
gessen und hoffen auf ein ffeu- 
diges Wiedersehen in einer bes- 

Deine Liebenseren Welt.

WS f.fW







Ein grosses Ungliick ereignete sich am 3366 m hohen Egginer oberhalb Saas-Fee. 
^_ _ Aus unbekannten Griinden stiirzte eine Zweierseilschaft beim Abstieg durch die 

Nordostwand rund 400 Meter in die Tiefe. Die Air Zermatt barg die beiden Toten am 
Mittwochabend. Es handelt sich um den 35 jahrigen Raoul Burgener, Hotelier, in 
Saas-Fee und Hubert Zimmermann aus Visperterminen, der als Pfarrer im 
ziircherischen Birmensdorf tatig war.

y V Hubert Zimmermann war ein Sohn des Alex und der Josefine geborene Stoffel und
erblickte am 12. September 1939 hier in Visperterminen das Licht der Welt. Nach der 

11 >h. ! Primarschule besuchte er das Kollegium Karl Borromaus in Altdorf und schloss die
Mittelschule ab mit der Matura 1961. Dann ist er Theologiestudent in Wurzburg und in 
Chur und wird am 12. Marz 1967 in Winterthur von Bischof Johannes Vonderach zum 
Priester geweiht. Seine Heimatprimiz halt er zusammen mit seinem Vetter Josef 
Zimmermann, dem spateren Generalvikar am 2. Juli 1967 hier in seinem Heimatdorf.

31.07.96

4>
Hubert Zimmermann wirkt von 19&7 - 1973 als Vikar in Altdorf u.a. als tiichtiger und 
beliebter Religionslehrer bei meinen 6.Klasslern. Von 1973 - 1977 ist er Vikar in 
Orlikon. Dann wirkt er von 1977 - 1992 als Pfarrer in AdliswiI und von 1992 bis zu 
seinem Tod als Pfarrer von Birmensdorf. Pfarrer Hubert Zimmermann wurde am SO 
dem 4. August nachmittags unter grosser Anteilnahme in Visperterminen bestattet.

Weitere Angaben iiber das segensreiche Wirken dieses begnadeten Pfarrers siehe 
Riickseite

Stirbt in Genf in seinem 75.Altersjahr der Theologe Dr, h.c. Max Thurian, Domherr 
von Neapel und Ehrenburger von Visperterminen. Er hatte bereits 1942 mit Bruder 
Roger Schiitz die Gemeinschaft von Taize aufgebaut. Dr. Thurian verfasste im Verlaufe 
der Jahre zahlreiche Bucher iiber Maria, die Beichte, die Eucharistie, die Ehe und das 
Zolibat, iiber das Wesen des Glaubens und der Okumene. 1987, im Alter von 66 Jahren, 
wurde er in Neapel von Kardinal Corrado zum katholischen Priester geweiht. Die 
Beisetzung des Verstorbenen fand in Taize statt.

15.08.96

Stiirzt der 32 jahrige Bergfuhrer-Aspirant Albert Stoffel mit seinem 40 jahrigen 
belgischen Gast am Lenzjoch zu Tode. Ein Wachtenbruch wurde den beiden zum 
Verhangnis. Albert Stoffel war ein Sohn des Visperterminers Ulrich Stoffel, wuchs in 
Saas-Grund auf, war aber Burger von Visperterminen. Er wurde in Saas-Grund 
bestattet.

18.08.96

Professor Tobias Ihle, Musikdirektor und Dirigent in Worms und Dozent an der 
Universitat in Mainz, der seit 17 Jahren immer wieder in den Bodmen in den Ferien 
weilt, bringt den ersten Teil des von ihm komponierten, kirchenmusikalischen Werkes 
«Terbiner Rosenkranz» zur Auffuhrung. Das Stuck wird zusammen mit Werken von 
Bach, Quantz und Beethoven als Benefizkonzert vorgetragen. Der Erlos soil den 
Kapellen an Terbinen zugute kommen. Das Konzert steht unter der Leitung des 
Komponisten selber sowie unter derjenigen des Chorleiters Josef Heinzmann.

21.08.96



w \ Walliser bote Uienstag, 15. August 1996

Nicht ungliicklich zeigt sich Archaologe Dubuis ob dem aufgerissenen Grabenfiir die Wasserversorgung des Weilers Oberstalden/ 
Visperterminen. Anhand des senkrechten Schnittes dokumentieren sich mit den Schichtungen die verschiedenen Epochen der friihen 
Besiedlung: die bisher ans Tageslicht geforderten Mauem und Funde sowohl aus der Eisenzeit als auch aus der Romerzeit.

Oben: Archaologe Dubuis ist iiberzeugt: Oberstalden war Jahr- 
hunderte vor Christi Geburt bewohnt. Unten: Ein Zwirbel aus 
romischer Zeit ein Beweis fleissiger Frauenarbeit?

Oberstalden mit enter eisenzeitlichen Siedlung?
Archaologe Dubuis orientierte in Oberstalden am Freitag iiber die laufenden archaologischen Untersuchungen

Praventiv-Archaologie. Wie er 
erklart, durchlaufen die Bewilli- 
gungsverfahren im Rahmen der 
Revision von Orts- und Zonen- 
planungen auch den archaologi
schen Dienst des Kantons Wal
lis. Falls eine Landumlegung 
ein bereits als fundtrachtig be- 
kanntes oder vermutetes Gebiet 
tangiert, ergibt sich fur den ar
chaologischen Dienst die Mog- 
lichkeit, die Vorbehalte im Ge- 
nehmigungsverfahren 
bringen. Je nach der Beurtei- 
lung konnen fur die Altertums- 
forschung interessante Platze zu 
Schutz- oder Risikozonen er
klart werden. «Fallt das Gelan- 
de unter den Begriff Schutz- 
areal, so verlangen wir, dass vor 
einem baulichen Eingriff eine 
Sondierung 
wird», sagt Dubuis. «Wo Risi
kozonen tangiert werden, sind 
wir den Bauarbeitem auf der 
Spur, wir beobachten, was da 
geschieht.»

Mit der Waldmatte 
vergleichbar

Nicht ganz aus den Augen lies-

fuhrung begriffenen Grabarbei- 
ten fur die Erstellung einer 
Wasserversorgung den Interes- 
sen der Archaologie nicht zuwi- 
der. Im Gegenteil, die Graben 
schaffen dem Archaologen die 
Stratigraphien, an denen die 
verschiedenen Kulturschichten 
erkennbar sind.

Visperterminen. —
Nicht ganz unerwartet, 
aber dennoch von den er- 
sten Spuren und Funde 
iiberrascht, zeigt sich Ar
chaologe Dubuis in Ober
stalden. Hier, ziemlich ge- 
nau ob dem Weiler, sties- 
sen die Arbeiter beim 
Bau einer Erschliessungs- 
strasse und den damit 
verbundenen Grabarbei- 
ten fiir die Wasserversor
gung auf Steinschichtun- 
gen und Kleinfunde, die 
auf eine friihe Besiedlung 
dieses Platzes deuten.
Am vergangenen Freitag orien
tierte Archaologe Dubuis die In- 
teressierten in einer Ortsschau 
iiber die eingeleiteten Untersu
chungen. Sie sind vom archao
logischen Dienst des Kantons 
Wallis angeordnet worden und 
stehen auch unter dessen Auf- 
sicht.

Man war auf der Hut
Fiir einmal laufen die in Aus-

sen der archaologische Dienst 
und mitinteressierte Beobachter 
die Bauarbeiten fur die Er- 
schliessungsstrasse mit dem 
Aushub der Graben fiir die 
Wasserversorgung. Angeschnit- 
ten wurden Steinschiittungen, 
die der Archaologe bereits in 
die eisenzeitliche Epoche wies. 
Kleinfunde bestarken Dubuis in 
seinem Urteil, dass er hier in 
Oberstalden auf die Spur eines 
eisenzeitlichen Dorfes gestos- 
sen ist, das etwa um 600 Jahre 
vor Christus entstanden ist. 
«Dies ist geradezu sensatio- 
nell», bekundet der Archaologe.

Beschrankte 
Kenntnisse der 

Eisenzeit im Wallis
Unsere Kenntnisse von der Ei
senzeit im Wallis sind aus ver
schiedenen Griinden be- 
schrankt. Wie Kaenel und Peyer 
in ihrem Beitrag in «Das Wallis 
vor der Geschichte» gestehen, 
stammt das archaologische Ma
terial beinahe ausschliesslich 
aus Grabem. Dadurch gibt es 
nur wenige geschlossene oder 
rekonstruierbare Inventare. Um 
so hoher muss nun der Stellen- 
wert des vorgefundenen eisen
zeitlichen Dorfes in der Wald
matte beurteilt werden.
Und wenn es der Forschung tat- 
sachlich gelingt, auch eine ei
senzeitliche Besiedlung von 
Oberstalden hieb- und stichfest 
nachzuweisen, wird sich wohl 
eine Liicke in der vorgeschicht- 
lichen Zeit fur das Wallis 
schliessen.
Eines steht fest und wird aus der 
geographischen Lage der Wald
matte und Oberstalden bekraf- 
tigt: Die eisenzeitlichen Dorfer

sind nach den damals schon exi- 
stierenden Handelswegen Sim
plon bzw. Saaser und Zermatter 
Passe ausgerichtet. Wirtschaft- 
lich und kulturell war ja die Ei
senzeit (800 v. Chr. bis 0) durch 
einen weitraumigen Handel 
iiber die Alpen gepragt.

Die Kontakte zwischen dem 
Wallis, vor allem seinen siid- 
warts gerichteten Seitentalem, 
und der Alpensiidseite nahmen 
in der Folge stark zu. Trotz der 
Offnung nach aussen behaupte- 
te sich im Wallis wahrend der 
ganzen Eisenzeit eine auffallige 
Eigenstandigkeit. Nach Kaenel 
und Peyer bezeugen diese Ei- 
genart gewisse Fabrikations- 
techniken, das hartnackige Fest- 
halten an einheimischen Verzie- 
rungsmotiven (Walliser Ringe 
usw.). Aber auch die Bestat- 
tungsriten sowie die bereits auf 
die Bronzezeit zuriickgehende 
Anpassung der Lebensweise an 
die alpine Umwelt sprechen fiir 
die kulturelle Eigenstandigkeit 
der Menschen, die in der Eisen
zeit im Wallis siedelten.

Wie Dubuis erklart, war man 
auf der Hut. Verschiedene Indi- 
zien liessen im Gebiet von 
Oberstalden auf mogliche Fun
de schliessen. So stiess man vor 
vielen Jahren auch schon auf ein 
keltisches Grab, das vier massi
ve Walliser Ringe enthielt. Ein 
vor zwei Jahren vorgefundenes 
Keramikfragment wies in die 
romische Epoche. Zudem 
spricht auch die Beurteilung des 
Gelandes fiir eine friihe Besied
lung der terrassenahnlichen 
Platze um Oberstalden. Kommt 
hinzu, dass auch die klimati- 
schen Verhaltnisse gute Um- 
weltverhaltnisse schufen.

einzu-

«Wir haben nun interessante 
Vergleichsmoglichkeiten 
der eisenzeitlichen Siedlung, 
die in der Waldmatte bei Gam- 
sen freigelegt wurde.» Wie in 
Gamsen, dokumentiert sich in 
Oberstalden neben den Funden 
aus der Eisenzeit auch die romi
sche Epoche. Einige der vorge
fundenen Kleinfunden zeugen 
auch von einer Besiedlung des 
namlichen Platzes um das Jahr 
80 bis 250 n. Chr.

mit

vorgenommen

Praventiv-Archaologie
Archaologe Dubuis spricht von gtg

Die Eisenzeit im Wallis
Aus: «Das Wallis vor der Geschichte»

Innerhalb der Eisenzeit unter- 
scheidet man zwischen der 
Alteren Eisenzeit (8. bis 5-. 
Jh. v. Chr.) und der Jungeren 
Eisenzeit (5. bis 1. Jh. v. 
Chr.). Fiir die Altere Eisen
zeit verwendet man auch die 
Bezeichnung Hallstattzeit, 
welche auf das im Salzkam- 
mergut in der Nahe von Salz
burg gelegene Dorf Hallstatt 
zuriickgeht. Dort wurden im 
letzten Jahrhundert bereits in 
friihgeschichtlicher Zeit be- 
gangene Salzminen sowie 
vor allem reich ausgestattete 
Graber aus der Alteren Eisen
zeit entdeckt.
Die Jiingere Eisenzeit ist 
auch unter dem Begriff Late- 
nezeit bekannt, benannt nach 
der Station La T6ne, welche 
sich auf dem Gemeindegebiet 
von Marin-Epagnier (NE) an 
der Miindung der Zihl in den 
Neuenburgersee befindet. 
Als sich wahrend des 19. 
Jahrhunderts der Wasserspie- 
gel der Juraseen senkte, fand 
man an dieser Stelle eine 
Menge archaologischen Ma
terials aus Eisen wie Waffen, 
Werkzeuge und Teile von 
Schmuckstiicken. So wurde

die Station La Tene namen- 
gebend fur jene Periode der 
europaischen Vorgeschichte, 
in deren Endphase auch die 
Bevolkerung des Wallis all- 
mahlich den Schritt in die ge- 
schichtliche Zeit vollzog. 
Dies wurde jedoch erst nach 
der romischen Erobemng um 
15. v. Chr. zur endgiiltigen 
Tatsache.
Wahrend der Eisenzeit, wel
che mitten in die subatlanti- 
sche Klimaperiode fallt, er- 
folgten im Wallis ausgedehn- 
te Rodungen. In jener Zeit 
wurden die letzten grossen 
Eichenwalder iibemutzt und 
dadurch teilweise zerstort. 
Auf der voralpinen Stufe wi- 
chen die Weisstannen den 
Rottannen. Bereits seit dem 
Beginn des 2. Jahrtausends v. 
Chr. nahmen die Arvenwal- 
der ab, welche um 1000 v. 
Chr. nur noch in begrenzten 
Zonen vorkamen. Die Wald- 
grenze selbst war seit dem 
Neolithikum standig gesun- 
ken und erreichte wahrend 
der Eisenzeit ihren heutigen 
Stand. Auf den freigeworde- 
nen Flachen wuchsen nun 
Griinerlen.

Veuester Stand der Freilegung des romischen Dorfes in der Waldmatte. Erkennbar sind bereits 6 Bauten. Ahnlich wie in der Wald- 
natte sind im Untergrund ob dem Weiler Oberstalden zwei Epochen dokumentiert: die Eisenzeit und die romische Epoche. Mit der 
leuesten archaologischen Entdeckung in Oberstalden ergeben sich nun interessante Vergleichsmoglichkeiten mit der Waldmatte.



Stirbt in Siders der aus Rom stammende Mario Maffucci, Gatte der aus 
Visperterminen stammenden Maria Zeiter des Lukas und der Martha geborene 
Briggeler. Er wurde in Siders bestattet. Durch seine Heirat war er auch Burger von 
Visperterminen, eingebiirgert am 12.5.1975.

22.08.96

26.08.96

Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit die ledige Lidwina Vomsattel, 
Tochter des Alois und der Katharina Heinzmann des Samuel. Die Lebensdaten von 
Lidwina 1925 - 1996

Am diesjahrigen Wii-Grill-Fascht zahlt man bereits 600 Teilnehmer. Die Wanderung 
besteht aus 6 Etappen und ebenso vielen Pausen, wahrend denen die Teilnehmer mit 
typischen Spezialitaten vom Ort verkostigt werden. Zu Hobelkase und „Rieja“ in der 
«Wildi» gibt es Heida und Johannisberg, zu Trockenfleisch und Hauswurst im«Bachji» 
Dole Blanche und Oeil de Perdrix,
Riesling/Silvaner oder Dole, zur Raclette in de «obre Riebu» Fendant oder Resi, zu 
Grilladen uf de «Grawe Eggu» Pinot noir und Dole und zum Dessert auf Oberstalden 
Kaffee und Kuchen. In Oberstalden angekommen, gibt’s Musik zum gemiitlichen 
feucht frohlichen Open-End, das fiir manche bis weit in die Nacht hinein reicht.

07.09.96

,Rabwarchsuppa“ ufem «Egg»zur

Nikolaus Heinzmann, der Kaser von Visperterminen, verdient sich aufgrund der sehr 
guten Qualitat und des ausgepragten Geschmacks des Valdor-Heidakases am 
internationalen Bergkasewettbewerbs 1996 im franzosischen Grenoble die 
Bronzemedaille. Gold ging dieses Jahr nach St. Martin im Val d’Herens im 
Unterwallis.

14.09.96

Stirbt in Biiron LU Genovefa Miiller - Studer. Sie hatte sich in 2. Ehe am 20.4.1956 
mit Anton Muller von Biiron verheiratet. Ihre Eltem Heinrich Studer und Ida 

Zimmermann haben im Jahre 1956 all ihr Hab und Gut in Visperterminen verkauft und 
sind mit der ganzen Familie nach BUron im Kanton Luzern ausgewandert.

15.09.96

Pfarrer Valentin Studer, der vor kurzem seinen 75. Geburtstag feiern durfte und dem 
Bischof ordnungsgemass die altersbedingte Demission als Pfarrer von Zeneggen 
einreichte, wird nun seinen Ruhestand in Glis verbringen. Er wohnt ohne feste 
Seelsorge-Verpflichtung in einer Wohnung des Pfarrhauses Glis. Im Rahmen seiner 
Krafte aber leistet er dennoch Aushilfe in der ausgedehnten Pfarrei Glis, die mit ihren 
Aussenorten einige tausend Glaubige zahlt. Ortspfarrer und Dekan Alois Bregy und 
seine Pastoralassistentin Raphaela Witschart werden fiir diese gelegentliche Hilfe 
dankbar sein.

22.10.96



02.11.96

Stirbt nach langer Krankheit in ihrem Heim Ludwina Studer-Heinzmann. Sie war eine 
Tochter des Kaspar Heinzmann (Sohn Samuel) und der Ernestine Burgener. Im Jahre 
1942 verheiratete sie sich mit Leo Studer (Gamschleo) und wurde Mutter von 6 Sohnen 
und einer Tochter. Als Frau eines nomadisierenden Arbeiterbauers wohnte sie zeitweise 
an Gerstem, im Dorf, im Sattelti, spater in der Barmili und besorgte den Haushalt und 
das Vieh. Ludwinas Lebensdaten 1915 - 1996

05.11.96

Stirbt auf tragische Weise an den Folgen einer schweren Krankheit der erst 26 jahrige 
Stefan Stoffel. Er hatte einige Jahre zuvor mit grossem Erfolg die Ingenieurschule in 
Siders abgeschlossen. Stefan war ein Sohn von Herbert Stoffel und Serafina Stoffel. 
Sein kurzes Leben dauerte von 1970 - 1996.

Die Wahlen in den Gemeinderat und jene fur Richter und Vizerichter sind angesagt 
fur die Amtsperiode 1997 bis 2000. Folgende Personen wurden gewahlt:
Burgener Ignaz, President, bisher; Zimmermann Aurelia, Vizeprasidentin, bisher; 
sowie die Gemeinderate Gottsponer Oswald, bisher; Stoffel Eugen, bisher; Studer 
Louis, bisher; Kreuzer Erhard, neu; Studer Reinhard, neu.
Zimmermann Rene, Richter; Stoffel - Ruppen Rosemarie, Vizerichterin

01.12.96

Im Verlaufe des Jahres 1996 behandelte der Gemeinderat in 40 Sitzungen 486 
Sachgeschafte
Bei der Baulandumlegung in Oberstalden wurden die Rohbauarbeiten der 
Erschliessung ausgefuhrt. Die Neuzuteilung ist vom Volkswirtschaftsdepartement auf 
den 1. Marz 1997 angesetzt worden.

Im Verlaufe des Herbstes wurde die neue Kanalisationsleitung vom Giw ins Dorf 
erstellt. In den gleichen Graben wurde ein zusatzliches Rohr fur die spatere 
Trinkwasserversorgung gelegt, ebenso Kabelschutzrohre der PTT und des EWR und 
ein Rohr fur die Berieselungsanlage Mettelmatten.

Peter Stucky ist seit 30 Jahren Lehrer im Dorf und Gemeindearbeiter Hans Kreuzer 
feiert sein 25.Arbeitsjubilaum.

Im Schuljahr 1995/96 besuchten 33 Kinder den Kindergarten und 102 die Primarschule

Nach verschiedenen Investitionen in den letzten Jahren betragt die Gesamtschuld der 
Gemeinde zur Zeit 10.627 Millionen. Bei 1465 Einwohnern ergibt das eine pro Kopf 
Versehuldung von 7254 Fr.



Neues Parkhaus beschlossen
Ohne Gegenstimme stimmte die Urversammlung dem Bau- und Kreditbeschluss iiber 3,9 Mio. zu

geschossige Variante kommt 
noch auf 31 029 Franken je 
Platz zu stehen. Beim zweige- 
schossigen Parkhaus besteht zu- 
dem die Moglichkeit, dass Park- 
platze an Private weiterverkauft 
werden konnen. Ebenfalls ge- 
gen nur ein Geschoss sprach die 
Tatsache, dass ein spaterer Aus- 
bau nicht mehr moglich gewe- 
sen ware. Die Stimmbiirgerin- 
nen und Stimmbiirger ausserten 
sich ohne Gegenstimme grund- 
satzlich fiir ein Parkhausprojekt 
in den Furren und in einer zwei- 
ten Abstimmung mit 104 Ja und 
ohne Gegenstimmen oder Ent- 
haltungen fur den Bau eines 
zweigeschossigen Parkhauses 
und das Kreditbegehren von 
3,950 Mio. Franken. Mit dem 
Bau soil bereits im Friihjahr be- 
gonnen werden, was vor allem 
auch die gebeutelte Bauwirt- 
schaft begriissen wird.

Wohnung von Josef Stoffel in 
der Egga vorgesehen. Neben 
verschiedenen anderen Institu- 
tionen beteiligt sich die Ge- 
meinde mit 50 000 Franken an 
den Kosten.

Parkhaus Furren
Im unteren Teil des Dorfes be
steht seit langerer Zeit ein Defi- 
zit an offentlichen Parkplatzen. 
In der Standortfrage erwies sich 
der gemeindeeigene, voll er- 
schlossene Schulhausplatz mit 
seiner zentralen Lage als ideal. 
Die eingesetzte Kommission hat

zusammen mit dem Gemeinde- 
rat einen Projektwettbewerb 
ausgeschrieben. Von drei einge- 
gangenen Arbeiten wurde das 
Projekt Furren 2000 der Archi- 
tektur- und Ingenieurgemein- 
schaft Furrer & Heinzmann AG 
und Bauatelier Franz Studer 
ausgewahlt.
Vorgestellt wurde eine Variante 
mit einem Stockwerk und 53 
Platzen und einem zweige
schossigen Projekt mit 102 Plat
zen. Die Kosten mit einem Ge
schoss belaufen sich auf 44 560 
Franken je Platz und die zwei-

gehoren die Hangsanierung und 
Quellfassung Stafol mit 50 000 
Franken, die Einrichtung des 
Dorfmuseums Egga mit 50 000 
Franken sowie die Erstellung 
des 2. Teils des Hinweisinven- 
tars mit 40 000 Franken.
Wie Ignaz Burgener darlegte, 
entspricht es seit langerem ei
nem Bediirfnis, im Dorf ein 
Museum einzurichten. Es sei 
Pflicht der Nachfahren, das 
ererbte Kulturgut der Zukunfit 
zu erhalten. Der Verein Z’Tar- 
binu habe sich des Problems an- 
genommen. Als Standort ist die

Visperterminen. —
An der sehr gut besuch- 
ten Budgeturversamm- 
lung stand das zweige- 
schossige Parkhaus in 
den Furren im Mittel- 
punkt. Einstimmig geneh- 
migten die Stimmbiirge- 
rinnen und Stinunbiirger 
den Bau der 102 Park- 
platze beim Schulhaus im 
unteren Dorfteil. Der 
Voranschlag 1997 sieht 
einen Cash-flow von 
1,018 Millionen Franken 
vor.
Gemeindeprasident Ignaz Bur
gener erlauterte den Voran
schlag 1997. Bei Ertragen von 
4,075 Millionen und Ausgaben 
von 4,113 Millionen sieht das 
Budget einen Aufwandiiber- 
schuss von 38 300 Franken vor. 
Die Abschreibungen belaufen 
sich auf 1,057 Millionen und 
der budgetierte Cash-flow be- 
tragt 1,018 Millionen Franken. 
Gegenuber dem Voranschlag 
1996 steigt der Aufwand um 
3,38 Prozent und der Ertrag um 
13,4 Prozent. Die erfreuliche 
Ertragsentwicklung ist auf die 
Anpassung der Steuerveranla- 
gungsperiode zuriickzufiihren, 
die hohere Steuereinnahmen 
bringt als vorgesehen.

Dorfmuseum Egga
Die Neuinvestitionen fiir 1997 
belaufen sich auf insgesamt 
230 000 Franken. Der Rat legte 
sich im Hinblick auf das Park
hausprojekt Zuriickhaltung auf. 
Zu den grosseren Investitionen -

158 Sitzungen, 
1862 Sachgeschafte

Ebenfalls ohne Gegenstimmen 
genehmigte die Versammlung 
die Anschlussgebiihren fur die 
Kanalisation Giw-Dorf. Zum
Abschluss der Versammlung 
gab President Ignaz Burgener 
Rechenschaft iiber die Verwal- 
tungsperiode 1993 bis 1996. 
Dabei kam eine eindrucksvolle 
Liste realisierter Werke und er- 
ledigter Aufgaben zusammen. 
In den vier Jahren traf sich al- 
lein der Rat zu 158 Gemeinde- 
ratssitzungen und hat dabei 
1862 Sachgeschafte erledigt. 
Nicht eingerechnet ist der unge- 
zahlte Zeit- und Arbeitsaufwand 
in den Kommissionen.Das geplante Parkhaus Furren mit zwei Etagen unter dem Pausenplatz beim Schulhaus. seg



Generalversammlung der Musikgesellschaft „Gebiidemalp“ Der Dirigentenstab 
wechselt von Josef Heinzmann zu Jean-Marc Schnyder

24.11.96

Der Dirigentenwechsel in der Musikgesellschaft ist bestimmt ein Meilenstein in der 
Geschichte dieser Vereinigung. Nach 41 Jahren Direktion der « Gebudemalp » 
demissioniert Josef Heinzmann. Zusammen mit seinem Vater Gustav pragte er 
wahrend 96 Jahren die Geschichte der Gesellschaft. Eingetreten in die Gebudemalp 
war er bereits 1949 im Alter von 18 Jahren. Wahrend sechs Jahren war er aktiver 
Blaser, bis er dann 1955 den Dirigentenstab aus seines Vaters Hand ubemahm. Neben 
der musikalischen Leitung des Vereins widmete er sich wahrend Jahrzehnten der 
Ausbildung junger Musikanten und fbrderte so intensiv den Nachwuchs, mit grossem 
Erfolg. Denn viele seiner Schuler schafften den nicht leichten Sprung in die 
Militarmusik. Mit Freude und Stolz kann Josef Heinzmann heute auf ein erfolgreiches 
musikalisches Leben zuriickblicken. Alle Blasmusikffeunde wiinschen dem tiichtigen 
und dennoch bescheidenen Mann alles Gute fur die Zukunfl.
An seine Stelle tritt nun ein junger, dynamischer und mit Energie geladener Dirigent. 
Mit erst 28 Jahren ubernimmt Jean-Marc Schnyder aus Erschmatt die musikalische 
Leitung der Gebudemalp. Als hervorragender Blaser, ausgezeichnet mit mehreren 
Titeln, holte sich Jean-Marc sein Riistzeug zuerst als Schuler der AMO und spater als 
Trompeter im Militarspiel. Seine Laufbahn als Dirigent begann mit der Ausbildung als 
Spielfuhrer im Militarspiel. Zurzeit leitet er das Geb.Inf.Rgt 18 als Spielfuhrer im Grad 
eines Adj Uof. Alle Terbiner wiinschen dem neuen Mann an der Spitze des Vereins viel 
Erfolg.

o

Patrick Briggeler des Emil erlangt das Diplom als Hochbautechniker TS. Vorgangig 
hatte er wahrend drei Jahren die Abendschule TEKO in Bern besucht.

06.12.96

Verein z’Tarbinu
Auf Initiative des Vereins wird entlang des Kapellenwegs zwischen der 1. und 
2. Rosenkranzkapelle ein Holzzaun erstellt.
Der ortl. Zivilschutz hat auf unsere Anregung hin entlang der 
Niwenwasserleitungen zwischen Antschi und Lindhiitte einen Wanderweg 
erstellt; auch das Dach dieser Hiitte soil geflickt werden.
Der Driel in den Bitzinen erfuhr eine Aussenrenovation. Mit Hilfe der Geteilen 
soil dann auch das Innere renoviert werden.
Die Eroffhung des Wohnmuseums ist auf den 6. April 1997 angesetzt. Es soil 
auf dieses Datum hin auch ein Buch erscheinen als Fiihrer zur Wohngeschichte 
von Visperterminen.

06.12.96
o

o

o

o

Heute SA wurde wahrend der Vorabendmesse Chorleiter Josef Heinzmann fur seine 
40 jahrige Tatigkeit als Dirigent des Kirchenchors mit der papstlichen 
Verdienstmedaille und der Urkunde Bene merenti geehrt. Pfarrer Thomas Michlig und 
Chorprasident Huberto Gottsponer nahmen die Ehrung unter Applaus after 
Anwesenden vor.
Peter Alexander Muller, vaterseits von Zeneggen, mutterseits von Visperteerminen, 
wohnhaft in Sitten wurde von der vereinigten Bundesversammlung mit einem 
Glanzresultat von 150 Stimmen fur das kommende Jahr zum neuen Prasidenten des 
Bundesgerichts in Lausanne ernannt. Seit 1984 gehort er diesem Gremium an und ist 
President des Kassationshofes.

07.12.96

10.12.96



Was das Pfarrblatt zu berichten weiss

Im Verlaufe des Jahres erfahren die Kapellen in der Barmili und im Blatt eine 
Renovation.
Die Fundamente der Kapelle in Oberstalden erhalten eine Abdichtung.
Die Stiitzmauer auf der Talseite der Waldkapelle wird emeuert.
Vier junge Burschen ziehen fiir einige Zeit nach Indien, um Sr. Augusta Stoffel 
bei ihrem Schulhausbau behilflich zu sein.
Am Josefstag werden 25 Kinder der 5.& 6. Klasse von Generalvikar Josef 
Zimmermann gefirmt.
Nach dreimonatiger Renovation des Pfarrhauses kann Pfarrer Michlig aus dem 
„Exil“ wieder ins Pfarrhaus einziehen.
Die Patres Alex Stoffel und Hermann Stoffel weilen auf Heimaturlaub und 
kehren Mitte August resp. anfangs Oktober wieder in ihre Missionsgebiete 
zuriick.
Alle auf Heimaturlaub weilenden Walliser Missionare treffen sich mit Bischof 
Norbert Brunner in Visperterminen.
Ab Ostem 1996 ist die Vorabendmesse am Samstag sowie die 
Werktagsabendmesse immer nur mehr um 19 Uhr.
Schwester Berta Studer, Spitalschwester in Sitten feiert ihre 50 jahrige 
Ordensprofess.
Im Verlaufe des Jahres konnen 9 Kinder getauft werden

Ehen im Verlaufe des Jahres
Stammb.Nr.

Briggeler Bernardo (Emil) TV Stoffel Christine (Theodul) 143822.05.96

Kreuzer Rinaldo (Philibert) TV Gottsponer Caroline (Sigismund)22.06.96 1481

Stoffel Rene (Engelbert) TV Zeiter Marielene (Peter) 147606.07.96

Zimmermann Rainer (Hermann) TT Studer Marie-Toni (Paul) 148213.07.96

Volken Michel (Rudolf) in Ried-Brig TT Kreuzer Lilian (Benjamin) 84627.07.96

Heinzmann Gerold (Hermann) TT Stoffel Sandra (Josef) 148403.08.96

Zimmermann Edgar (Adolf) TT Stoffel Flavia (Josef) 148503.08.96

Stoffel Franz Josef (Paul) TT Brunnley Samantha (Desmond) in Australien 147310.08.96

Abgottspon Klaus (Josef) von Staldenried TT Stoffel Nicole (Hubert) 95417.08.96

Briggeler Kurt (Josef) TT Frei Andrea (Hubert) v. Oberehrendingen 148324.08.96

Burgener Bernhard (Adolf) TT Seitz Natascha (Richard) aus Frankreich 145407.09.96





04.01.97 Anlasslich des Burgertriichs wurden die Gemeinderate Stefan Burgener und Julian 
Vomsattel sowie der Richter Peter Stucky und der Vizerichter Peter Zeiter
verabschiedet.
Stefan Burgener betreute zuerst das Amt des Dorfpolizisten und war in der zweiten 
Amtsperiode fur die Finanzen und den Wald zustandig. Daneben arbeitete er in zahlreichen 
Kommissionen wie bei der Modemisierung der Bibliothek.er wird auch die 
Giiterzusammenlegung zu Ende fuhren.
Julian Vomsattel stand zuerst 4 Jahre der Baukommission vor, dann betreute er das 
Departement Schule und Soziales. Als President der Kommission Altersvorsorge war er 
massgeblich an der Realisierung der betreuten Alterswohnung beteiligt und hatte die 
Redaktion des kommunalen Info Blattes inne.
T29 junge Damen und Herren konnten neu in die Burgergemeinde Visperterminen 
aufgenommen werden.
Um die betreute Alterswohnung erweitem zi^konnen, mochte man das Ubungslokal 

Jlfj- Tambouren und Pfeifer erwerben und diesen eine neue Ubungsstatte oberhalb des 
Parkhauses geben. Abklarungen sind im Gange.
Die Weinverkaufe der St.Jodernkellerei seien zufriedenstellend erlauterte
Genossenschaftsprasident Firmin Studer. Der Heida kennt keine Absatzprobleme. Hingegen 
miissen wir jetzt auch den einheimischen Wirten die ausgezeichneten Rotweine unserer 
Kellerei schmackhaft machen.
Kellermeister Pirmin Heinzmann orientierte iiber die Emte 1996

342 Tonnen 
146 Tonnen

o Traubengut total
o Rotweine ( 38 t Gamay; 107 t Pinot noir) 
o Weissweine ( 76 t Heida; 46 t Fendant; 31 t Gros-Rhin; 33 t Riesling-

195 TonnenSilvaner; 3 t Resi; 4 t Muscat)

Vier junge Terbiner Burschen hatten wahrend vier Monaten der Ursulinen Schwester 
Augusta Stoffel in ihrem Missionsgebiet in Poona/ Indien bei einem Schulhausbau 
unentgeltlich geholfen. Statt nach getaner Arbeit sofort nach Hause zuriickzukehren, 
gonnten sie sich einige Ferientag auf den Malediven. Zu ihnen gehorte auch der 25 jahrige 
Maurer Erich Zimmermann. Gleich bei der Einreise entdeckten die Kontrolleure in 
seinem Rucksack 4 kleine Hanfsamen ( 0,5 g ). Gleich wurde er von sefen Kameraden 
getrennt, verhaftet und bald darauf von einem Gericht zu lebenslanger Haft auf der Insel 
Goamaaho verurteilt
Wahrend den 8 Monaten, die Erich auf dieser Insel verbrachte unter Dieben, Mordem und 
Dealem, kummerten sich viele diplomatische, politische und touristische Instanzen um seine 
Freilassung. Dank einem Begnadigungsgesuch von Bundesprasident Arnold Roller, der 
Intervention des Walliser Staatsrates bei Aussenminister Cotti, dem Einsatz der 
Botschafterin Maria Luisa Caroni in Colombo Sri Lanka aber auch dank dem Einsatz 
von Personlichkeiten aus der Tourismusbranche, dank kluger Diplomatic und 
Medienaktionen gelang es nach langem die Freilassung zu erwirken,
Die lebenslange Haflstrafe wurde umgewandelt in einen lebenslangen Landesverweis. Am 
9. Februar landete Erich Zimmermann nach der langen Haft im Flughafen Zurich Kloten, 
empfangen von den Familienangehorigen und Kollegen.

01.04.97 Eroffnet Dr. med.dent. Jean-Louis Heinzmann an der Bahnhofstrasse 7 in Visp seine 
Zahnarztpraxis. Der gebiirtige Terbiner ist ein Sohn von Fernmeldetechniker Ulrich 
Heinzmann und Margrith Clausen von Mund und Muhlebach. Er ist verheiratet mit 
Wiedmer Sidonie Nathalie.



^WALLIS Walliser Bote Mittwoch, 12. MSrz 1997

Vispertermincn: Eine Modellgesellschaft?
neue erstellt. Ein unvergessli- 
ches Erlebnis sind Wanderun- 
gen entlang den alten Wasser- 
leitungen, den Suonen. Eben- 
falls bestehen heute noch viele 
Saumpfade und Viehwege, die 
man benutzen kann. Ein neu 
entstehender Lehrpfad fiihrt den 
Feldem, Trockenmauem und 
Suonen entlang. Er soli einen 
Einblick in die landwirtschaftli- 
che Arbeit und in die Naturland- 
schaften gewahren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist der Wintertourismus. Leider 
sind die Folgen der Skifahrerei 
nicht ganz zu Ubersehen. Dieser 
Bereich wurde in den letzten 
Jahren ausgebaut. Es entstanden 
neue Skilifte und eine Sessel- 
bahn, die auch im Sommer ge- 
nutzt werden kann.
Um die Jahrhundertwende ent- 
stand in Visperterminen das er- 
ste Hotel, das «GebUdemalp». 
Der Tourismus entwickelte sich 
langsam. Erst 70 Jahre nach 
dem Bau des ersten Gastehauses 
entstanden zwei weitere. Die 
Gemeinde trug ebenfalls etwas 
dazu bei, die Bettenzahl zu er- 
hohen. Sie renovierte das alte 
Schulhaus, und es entstand das 
Ferienlagerhaus «Tarbinu». Zur 
gleichen Zeit wurden zwei Ba- 
rackenlager eroffnet. Mit dem 
Bau des Bergrestaurants «Giw» 
kam man den Wanderem und 
Skifahrem entgegen. Terbinen 
kann auf viele treue Stammga- 
ste zahlen, die schon iiber 20 
Jahre ihre Ferien im Dorf ver- 
bringen.

In Visperterminen im 
Oberwallis wurde seit 
Generationen eine nach- 
haltige Form der Land- 
wirtschaft betrieben. Die- 
se Nachhaltigkeit spiegelt 
sich teilweise auch heute 
noch in anderen Aspek- 
ten im Leben der «Terbi- 
ner» — so nennen sie sich 
selbst — auch wenn die 
ausschliesslich traditio- 
nelle Lebensweise kaum 
mehr anzutreffen ist
Von Yvonne Summermatter 

und Philipp Annasohn
Im Rahmen einer Einfuhrungs- 
woche in das Studium an der 
Hoheren Wirtschafts- und Ver- 
waltungsschule (HWV) Aargau 
hatten wir (70 Studentinnen und 
Studenten) die Moglichkeit, uns 
mit vielen Aspekten des Lebens 
in Visperterminen zu beschafti- 
gen. Die Schwerpunkte lagen 
einerseits auf der Vermittlung 
der wesentlichsten okologi- 
schen, sozialen und wirtschaftli- 
chen Besondertieiten Visperter- 
minens. Andererseits unter- 
stiitzten wir ein Projekt, das 
dem Dorf zur Seite stehen soil 
bei seinen Anstrengungen, eine 
natumahe Kulturlandschaft zu 
erhalten. Wir engagierten uns 
bei Arbeiten wie naturgerechte 
Waldpflege, Trockenmauemsa- 
nierung, Erhaltungspflege der 
Suonen und dem Bau eines 
W anderlehrpfades.

«Harter Lebensraum!»
Dass er einen solchen bewohnt 
— davon ist jeder mittellandi- 
sche Bauer iiberzeugt. So oder 
ahnlich hort sich wohl aber sein 
Alptraum an: Der landwirt- 
schaftlich nutzbare Wirtschafts- 
raum liegt in einer typischen 
Hanggemeinde. Der Boden 
muss vom Abrutschen ins Tal 
gesichert werden. Die Kultur- 
raume reichen von 650 bis auf 
3000 Meter iiber Meer, steile 
Passagen wechseln sich mit 
Verflachungen ab. Aus der 
Landwirtschaft kann nur ein ge- 
niigendes Einkommen erzielt 
werden, wenn auf jegliche Spe- 
zialisierung verzichtet wird. 
Das Gebiet gehort zu den nie- 
derschlagsarmsten Zonen der 
ganzen Schweiz, ohne koordi- 
nierte Bewasserung wirft keine 
Kulturpflanze einen akzepta- 
blen Ertrag ab.
Visperterminen liegt oberhalb 
von Visp auf einer Sonnenter- 
rasse. Seit 10 000 Jahren be- 
wohnen Menschen dieses Ge
biet. Die Antworten auf die 
schwierigen ausseren Bedin- 
gungen waren mannigfaltig. 
Seit der Zeit, als die sogenann- 
ten Jager und Sammler ihre 
Keulen auf dem Estrich einmot- 
teten und Geschmack an Salat 
fanden, musste der Lebensraum 
ganz anderen Bedurfnissen ge- 
recht werden. Nach und nach 
wurde die Umwelt angepasst. 
Nach gezielten Rodungen ter- 
rassierten die Menschen den 
Boden. Die Bewasserung der

Das Ziel der Terbiner war es immer, ein harmonisches Miteinander von Landwirtschaft und Tourismus zu erreichen.

storben vermutete, verbliifft. 
Welches Kind im Limmatthal 
hat schon einen Ziegenmelker 
oder Brachpieper in freier Natur 
gesehen? Hier ist dieses Erleb
nis noch moglich. Ein Aufzah- 
len und Erfassen all der Flora 
und Fauna iiberlassen wir geme 
der Wissenschaft. Es ist aber er- 
staunlich, welchen Reichtum an 
Leben eine Landwirtschaft, die 
auf Gift und Diinger verzichtet, 
neben sich erlaubt.
Zwei Naturschutzgebiete befin- 
den sich in ehemals landwirt- 
schaftlich genutztem Gelande. 
Hier entwickelte sich eine halb- 
offene Kulturlandschaft. Das 
heisst, es fand eine starke Ver- 
buschung und zum Teil auch ei
ne naturliche Wiederbewaldung 
statt. Die Gebiete, die noch 
landwirtschaftlich traditionell 
genutzt werden, weisen eine ty- 
pische Ackerbegleitflora auf. 
Durch das Wassem erhielten 
viele typische Wasserpflanzen 
einen Lebensraum. Auch die In- 
sektenfauna ist vielfaltig vertre- 
ten, da ja keine Pestizide ver- 
wendet werden.

Der Versuch zum 
«sanften Tourismus»

Es ist die feste Absicht der Be- 
wohner, die Saumpfade und 
Wege sowie die Trockenmauem 
zu bewahren.
Das Ziel der Terbiner war es 
immer, ein harmonisches Mit
einander von Landwirtschaft 
und Tourismus zu erreichen. 
Man lehnte beispielsweise eine 
Chaletzone ab, um Dorfbild und 
Nahrungsressourcen zu erhal
ten. Abschreckende Beispiele 
anderer Art gibt es ja gerade im 
Wallis genug. Viele Fremden- 
betten sind in der Gemeinde und 
auf die verschiedenen Weiler 
verteilt. Mit der Errichtung von 
Hotels hat man sich zuriickge- 
halten: Es gibt nur gerade drei 
in der Gemeinde.
In den Sommertourismus hat 
man ebenso investiert wie in 
den Wintertourismus. Wander- 
wege wurden ausgebaut und

bar gewesen. Reich wurden die 
Leute nicht durch das Bauem. 
Aber in Zeiten, in denen ausser- 
halb Visperterminens Not 
herrschte zeigte es sich, dass die 
Gemeinschaft stark und ihre 
Produktionsweise effizient und 
nachhaltig war. Wahrend des 
zweiten Weltkriegs beispiels
weise konnten die Terbiner das 
ganze iibrige Tal mit Lebens- 
mitteln, vomeweg Roggen, ver- 
sorgen.

wo das Vieh bereits auf die 
Weide gelassen werden konnte.
Es gait, die Reben weiter zu be- 
stellen.
Im Juni zog die Mutter mit den 
kleinen Kindem und dem Vieh 
in die Voralpen, der Vater blieb 
mit den grosseren Kindem im 
Dorf. Infolge des Wegfalls der 
Arbeit mit den Tieren Ende Juni 
— sie wurden auf die Alpwei- 
den getrieben und dort von Hir- 
ten betreut — konnte die Fami- 
lie ihre Arbeitskraft auf die 
Heu- und Roggenemte konzen- 
trieren. Wenn die Konditionen 
auf den Hochalpen schlechter j 
wurden, war fur das Vieh wje- 
der Bewegung angesagt: 
die Voralpen zogen sie langsam 
Richtung Dorf zuriick. Nach der 
Kartoffel- und Obstemte quar- 
tierte man sich unterhalb des 
Ortes ein, bereit fiir die Weinle- 
se. Dort blieb man bis Weih- 
nachten. Dieses Fest feierte man 
in der Hauptsiedlung.

Felder gehorte neben anderen 
Landnutzungstechniken 
dem Bau eines verzweigten 
Wegnetzes ebenfalls zu diesem 
System. Die Auslegung auf 
Selbstversorgung zwang die 
Gemeinschaft, moglichst alle 
Arten von Vegetationsstufen in 
ihre Produktion miteinzubezie- 
hen. Es umfasst in Vispertermi- 
neri Wiesen und Alpweiden, 
Weinberge, Ackerland und 
Wald. Die Bewirtschaftung all 
dieser Flachen bedingte eine 
spezielle Form der Landwirt
schaft, die Wanderwirtschaft.

Der Mensch im 
immerwahrenden 
Zyklus der Natur

Der Wanderzyklus einer Fami- 
lie war individuell gepragt vom 
Gmndbesitz und den festen Ein- 
richtungen, die sie besass. Ver- 
suchen wir, einen moglichen 
Jahresablauf zu skizzieren.
Am Jahresanfang wohnte die 
Familie im Hauptdorf. Die Wit- 
terung und der Stand der Vege
tation erlaubten es, Tatigkeiten 
im und urns Haus zu verrichten. 
Es wurde gedrescht, diverse Re- 
paraturarbeiten konnten erledigt 
werden. Andere Beschaftigun- 
gen waren Handarbeiten und 
allgemeine handwerkliche Ta
tigkeiten. Ende Februar zog 
man in defer gelegene Behau- 
sungen, um dem Vieh das dort 
gelagerte Heu zu verflittem. Er- 
ste Arbeiten an den Reben wa
ren zu besorgen. Ostem wurde 
wieder im Dorf gefeiert. Es 
warteten Friihjahrsarbeiten auf 
den Feldem, Wiesen und Garten 
auf die Familie. Nachdem man 
diese erledigt hatte, zog man zu- 
riick in die Temporarsiedlung,

wie

Auf der Schwelle
Das Beispiel Tourismus zeigt 
deutlich, dass das Dorf kein bal- 
lenbergisches Vakuum bauerli- 
cher Traditionen ist. Es muss 
sich den sich wandelnden Um- 
weltspharen mit ihren Chancen 
und Gefahren stellen. Dass das 
Festhalten an Traditionen und 
die Aufgeschlossenheit fur Neu- 
es aber durchaus zum Hochseil- 
akt ohne Netz verkommen 
kann, liegt auf der Hand. So hat 
ein filr Laien scheinbar harmlo- 
ser Eingriff in die herkommli- 
che Bewasserungstechnik gros- 
se Auswirkungen auf das ganze 
Okosystem: In einigen Gebieten 
wird gerade jetzt von der kon- 
ventionellen Flutung der Wie
sen und Felder auf Sprinkleran- 
lagen umgestellt. Die Beriese- 
lung verunmoglicht es nun aber 
diversen Arten der Hautfliigler 
und gefiederten Wiesenbriiter 
fortzubestehen.
Die Natur ist ein hoch komple- 
xes System, und wir sind noch 
weit davon entfemt, die Zusam- 
menhange zu verstehen. Mit 
den Heuschrecken verschwin- 
den eben auch andere Tiere und 
Pflanzen, die im Okosystem ei
ne Funktion wahmehmen. Den 
Wert dieses Eckchens Schweiz 
kann man niemals in Zahlen be- 
ziffem, sowenig wie man den 
Wert eines lieben Menschen in 
Franken messen kann. Wer aber 
einmal gesehen hat, wie phanta- 
stisch diese Natur funktioniert, 
wie wundervoll alles harmo- 
niert, wer Einblick nehmen 
konnte in all diese Zusammen- 
hange, der will, dass diese 
Landschaft erhalten bleibt. Vis- 
perterminen wiinschen wir, dass 
ihm die Gratwanderung gelingt, 
denn: Ist der entscheidende 
Fehltritt einmal passiert, gibt es 
kein Zuriick mehr aufs Seil.

Artenvielfalt
Nach wenigen Minuten Fuss- 
marsch aus dem Dorf offenbart 
sich einem eine atemberaubend 
schone, wilde Landschaft. Die 
Wahmehmung dieser Schonheit 
ist fur uns, die wir an maschi- 
nengerecht angeordnete Mono- 
kulturen gewohnt sind, eine 
Herausforderung: «So ein
Durcheinander!», hat vielleicht 
schon manch einer gedacht, um 
nur ein harmloses Substantiv zu 
gebrauchen.
Man kann es ihm nicht verden- 
ken. Unser Naturempfinden 
wurde gepragt von keimfreien, 
iiberdungten «Zierrasen», nach 
dem goldenen Schnitt angeleg- 
ten Beeten und kiinstlichen Gar- 
tenzwergidyllen.
Wir wahnten uns irgendwo in 
einem femen Land. China? Die 
in den Berg gebauten Terrassie- 
rungen erinnem an die Reisan- 
bautechnik der Asiaten. Siidita- 
lien? Visperterminen beheima- 
tet viele Arten von Reptilien, 
die sich geme auf den Steinen 
der Trockenmauem ihre Be- 
triebstemperatur holen. Das 
Vorkommen einer Vielzahl von 
Tier- und Pflanzenarten, die 
man in der Schweiz als ausge-

:r

Stark durch 
Gemeinschaft

Es ist kein Zufall, dass zum 
Christfest alle im Zentrum zu- 
sammenkamen, um die Feier 
gemeinsam zu begehen. Die Re
ligion nimmt einen sehr wichti- 
gen Platz im Leben der Leute 
ein. So kann man heute noch die 
Uhr nach den Frauen richten, 
die sich an jedem Wochentag 
zehn Minuten vor Beginn der 
Morgenmesse vor der Kirche 
versammeln, alle in ihrer 
schlichten, aber schonen Werk- 
tagstracht. Die Menschen ver- 
bindet aber seit je mehr als der 
gemeinsame Glaube: Ein Uber- 
leben ohne Hilfe der Gemein
schaft ware schlicht nicht denk-

vor allem im stilistischen Be- musikalisch sehr eindrucksvoll 
reich. Ohne die intensive Aus- geschildert. 
einandersetzung mit der Opem- Der musikalische Hohepunkt 
fassung ist diese Gratwande- des Konzerts war die Auffuh- 
rung zwischen E- und U-Musik rung der Komposition «Lon- 
kaum zu bewaltigen. Mir war conshire Posy» von Percy Ald- 
diese Interpretation wesentlich rige Grainger. Grainger ist mit 
zu brav und kam zu lieblich da- dieser Komposition ein wahrli-
her, so dass der beriihmte Fun- ches Meisterwerk gelungen,
ken nicht Sprang. wplrtv-s in Anfftihnmc Has

Gelungener Auftakt
Die Stadtmusik Brig feiert in 
diesem Jahr ihr 125jahriges Be
stehen. Zum Auftakt der Feier- 
lichkeiten gastierte am vergan- 
genen 22. Febmar das Sinfoni- 
sche Jugendblasorchester Ba-

was das breite Spektrum des Or- 
chesters aufzeigte. Die «Petite 
Simphonie» von Charles Gou
nod erganzt das klassische Bla- 
seroktett mit einer Flote zu ei
nem Nonett. Schon hier zeigten



Stirbt im Spital in Brig der aus Visperterminen stammende Kapuziner Bruder Severin 
Studer. Er erblickte am 4.Marz 1912 als Sohn des Peter Marie und der Marie Louise 
Heinzmann das Licht der Welt und wurde auf den Namen Josef getauft. Er besuchte die 
Primarschule im Dorf und arbeitete bis zu seinem 25.Altersjahr im Bergbauernbetrieb 
seiner Eltem.
1937 trat Bruder Severin im Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern ins Noviziat der 
Kapuziner ein und feierte vier Jahre spater seine feierliche Profess in Sitten. Auf seinen 
anschliessenden Wanderjahren wurde er 13 mal von seinen Obern versetzt. Von 48 bis 1955 
weilte er im heimatlichen Brig, wo er die Griindung des Kapuzinerklosters miterlebte. Auf 
alien Stationen seines Lebensweges besorgte er die Garten und den Obstbau. Mit Konnen, 
Fleiss und Freude arbeitete er in seinem Revier, so dass seine Acker ihr Bestes gaben und 
die Mitbriider nur staunen konnten iiber Ordnung, Pracht und Vielfalt seiner Pflanzungen. 
Auf seiner letzten Mutationsliste hiess es: Bruder Severin geht nach Brig. Fast 10 Jahre 
besorgte er hier den Garten auf bewundemswerte Weise. Da sah man ihn, wie er auf der 
Erde kniete, und mit seinen gossen Handen Same um Same ins Beet steckte und sorgfaltig 
mit Humus uberdeckte. Aber wenn es dann urns Aufstehen ging, zeigte es sich, dass er sich 
nur mit immer grosserer Miihe aufrichten konnte. Schliesslich schwand die Kraft in seinen 
Beinen immer mehr. Er benotigte Kriicken und schlussendlich den Rollstuhl. Noch einen 
Monat vor seinem Tod feierte die Familie mit ihm seinen 85. Geburtstag, ohne zu ahnen, 
dass er seine irdische Laufbahn so schnell beenden wurde.
Bruder Severin war ein glaubiger, guter, hilfsbereiter, lieber Mitbruder und Mitmensch. Mit 
ihm starb wieder einer der „alten Garde“ der Laienbriider, einer der jede Arbeit ausfuhren 
konnte, einer, der nie fehlte im Chor und bei der Eucharistiefeier; einer, der Tag fur Tag, 
vom Morgen bis zum Abend seinen Verpflichtungen nachging; einer, der ausser ein paar 
Ferientagen immer zum Einsatz bereit war; einer, der iiber dies alles hinaus zuffieden und 
gliicklich war und sein klosterliches Dasein als erfullend und bereichernd empfand. Seine 
Arbeiten, seine geistlichen Ubungen ruhten auf dem Fundament des Glaubens, der 
Christusnachfolge und der briiderlichen Liebe.
Daneben blieb Bruder Severin ein Mensch und ein Walliser dazu. Er konnte gelegentlich 
launisch und eigenwillig sein. Vor allem ertrug er es nicht, wenn jemand iiber die Walliser 
in allgemeinen und iiber Visperterminen im besondem seinen Spass treiben wollte. Den 
Gartnerkollegen erteilte er gerne gute Ratschlage, er selber nahm aber nur ungem 
gutgemeinten Rat an. Zu theologischen Fragen ausserte er sich gelegentlich wie ein 
Theologe vom Fach. Wenn er sich unbeobachtet fiihlte, sprach er mit sich selber mit vielen 
Gesten. Nach einem Glaschen Heida wurde alles noch etwas deutlicher und kraftiger.
Vom Dienstag auf den Mittwoch ereilte ihn ein Hirnschlag. Lahmungserscheinungen und 
eine Lungenentziindung machten eine Einlieferung ins Spital Brig notwendig. Am 
Donnerstag in der Osterwoche verschied er ruhig und ffiedlich. „Um das ewige Heil leichter 
zu erlangen , kam Bruder Severin seinerzeit ins Kloster“, wie er selber es gesagt hatte. Wir 
alle sind iiberzeugt, dass er es erlangt hat. Am 3. April wurde er auf dem Kapuziner Friedhof 
in Brig bestattet

An der GV des Vereins Altershilfe, der zur Zeit 235 Mitglieder zahlt, berichtet der 
President Christian Summermatter u.a., dass Sandra Gottsponer die Leitung des Heims an 
die Krankenschwestem Marietta Stoffel und deren Stellvertreterin Marie-Louise Stoffel 
iibergeben hat und dass das Betreuungsteam aus 15 Personen besteht. Der Mahlzeitendienst 
und der Seniorenmittagstisch werden nach wie vor angeboten.. Die Verhandlungen iiber die 
Erweiterung des Wohnheims sind im Gange.

15.03.97



19.03.97Die GIW AG feiert demnachst Saisonschluss. Am Josefstag waren eine ganze Reihe 
altere Herren aus dem Dorf auf den Pisten anzutreffen sogar der 80 jahrige Uli 
Zimmermann stand auf den Latten. Im Verlaufe des Jahres wurde mit einem 
Kostenaufwand von 72'000 Franken eine Beschneiungsanlage von 250m Lange Giw - 
Stafel mit 4 Anschlusshydranten in die Landschafi gesetzt. Der Schlepplift fur Kinder 
wurde vom Dorf auf die Alp versetzt, was Auslagen von 28'000 Franken ergab. Der 
Verkehrsertrag belief sich im verflossenen Jahr auf Fr. 487'535.- Auf dem Rothorn sind 
Bohrungen bis zu 80 m Tiefe geplant. Man ho fit dort auf Wasser zu stossen, das dann als 
willkommene zusatzliche Trinkwasserquelle aber auch zu Beschneiungszwecken dienen 
wurde.

Ostermontag. Der Alex Berchtold Gedenklauf ist wie seit langem auch der Abschluss 
des Oberwalliser Alpin-Cup, bei dem dieses Jahr die Mannschaft von Visperterminen mit 
4872 Punkten oben aus schwang

31.03.97

Zu Beginn des Jahres konnte der Vispertaltunnel der A9 eroffiiet werden. Der gesamte 
Streckenabschnitt ist 4,5 km lang, wobei das Kernsttick, der Vispertaltunnel 3,2 km misst. 
Der gesamte Bau kam auf 170 Mio. Franken zu stehen.

04.04.97

Im Dorf „uf der Eggu“ wurde das Terbiner Wohnmuseum eroffiiet. Der Verein 
z’Tarbinu unter seinem Prasidenten Julian Vomsattel konnte ein bis vor kurzem noch 
von zwei ledigen Geschwistem benutzte und bewohnte Wohnung aus dem Jahre 1701 
mieten und zu einem Wohnmuseum umfimktionieren. So ist und bleibt diese Wohnung 
ein eindriickliches Dokument friiheren bauerlichen Wohnens, ein Dokument einer Zeit, in 
der Geborenwerden, Leben, Kranksein, Altsein und Sterben, alles sich in den gleichen 
Raumen abspielte.
Zugleich zur Eroffiiung erschien ein Buch, betitelt « Wohnen in Visperterminen und im 
Oberwallis 1900 - 1950 »
Auf den 109 Seiten lasst sich viel Wissenswertes iiber die Wohnkultur aus der zwar nicht 
allzu fernen, aber immer schneller in Vergessenheit geratender Vergangenheit 
herauslesen. Was die Verfasser Thomas Antonietti, Edwin Pfaffen, Martin 
Schmidhalter, Richard Stoffel, Fides Zimmermann-Heinzmann und Bertrand 
Dubuis in sechs Kapiteln iiber das Wohnen festhielten, soil der Nachwelt erhalten und 
alien Interessierten zuganglich sein.

06.04.97

21.04.97 Stirbt in seinem Heim, nachdem er kurze Zeit vorher aus dem Spital entlassen worden 
war, Alex Heinzmann - Zimmermann, im Alter von 84 Jahren. Er erblickte das Licht 
der Welt im Jahre 1913 als Sohn des Peter Marie und der Ernestine Studer. Als seine 
Mutter starb, war Alex erst 10 Jahre alt. Da war bald einmal Mithilfe angesagt im 
Haushalt von Vater und Briidem. Im erwachsenen Alter betatigte er sich als Bergbauer 
aber immer ofter auch als Schreiner. 1943 verheiratete er sich mit Berta Zimmermann, 
der jtingsten Tochter des Peter Marie Zimmermann. In den ersten Ehejahren wohnte das 
Paar beim elterlichen Haus im Herrenviertel, baute sich aber zusammen mit Paul und Ida 
Zimmermann - Ambord am Sageweg ein eigenes Haus mit Stockwerkeigentum. Alex 
und Berta blieben kinderlos. Seine Lebensdaten 1913 - 1997.



H/g 43,F. Walliser Bote Dienstag, 1

Geschichte anschaulich gemacht: Eine Notgrabung in OberstaldenA'isperterminen ftihrte zur Entdeckung einer vorgeschichtlichen 
Siedlung. Am vergangenen Samstag erklarten die Archdologen den Stand ihrer Erkenntnisse. Im Bild (von rechts): Kantonsarchaolo- 
ge Francois Wible mit den Mitarbeitem Olivier Wagner und Manuel Mottet.

Vor den Wohnstatten 
der alien Terbiner

In Oberstalden fiihrte eine Notgrabung zu geschichtstrdchtigen Entdeckungen
Klima begiinstigte die Besied- 
lung unserer Alpentaler und er- 
leichterte auch den gegenseiti- 
gen «Handel sverkehr» selbst 
iiber die hochsten Gletscherpas- 
se, lagen doch damals die 
Schnee- und Gletschergrenzen 
hoher als heute.
Die Tatsache, dass nun mit der 
neusten Notgrabung in Ober
stalden die vorgeschichtliche 
Besicdlung nachgewiesen wird, 
kommt fur den Archaologischen 
Dienst des Kantons Wallis nicht 
unterwartet. Das Gebiet war als 
fundtrachtig registriert. Bauvor- 
haben im betreffenden Gebiet 
werden denn auch von der ar
chaologischen Dienststelle un- 
ter die Lupe genommen. Die 
Priifung im Zusammenhang mit 
der Baubewilligung hat sich im 
vergangenen Herbst mit dem 
Bau einer Erschliessungsstrasse 
als niitzlich und aufschlussreich 
erwiesen. Die vorgenommene 
Notgrabung hat damals mit den 
erfassten Spuren die friihe Be- 
siedlung dieses Platzes anschau
lich und mit Bodenfunden be- 
reits greifbar gemacht.

Visperterrainen. —
Im Zuge der Aushubar- 
beiten fiir ein Wohnhaus 
stiessen die Bauarbeiter 
im Weiler Oberstalden 
auf Reste einer friiheren 
Siedlung. Die vom kanto- 
nalen Amt fiir Archaolo- 
gie angeordnete Notgra
bung fiihrt mit den frei- 
gelegten Mauern die Ge- 
schichtsforschung weit in 
die Vergangenheit 
nick.
Kantonsarchaologe Francois 
Wible war gut beraten, die in- 
teressierte Bevolkerung vor Ort 
an der Grabungsstatte in Ober
stalden iiber die laufenden ar
chaologischen Arbeiten zu in- 
formieren. Dass ein Informa- 
tionsbediirfnis vorlag, bezeugte 
am Samstag die Gefolgschaft 
fur diese «greifbar» gemachte 
Geschichtsstunde. Francois Wi
ble verbarg nicht die Genugtu- 
ung iiber die geschichtstrachtige 
Ausbeute. Den Erfolg wertet 
der Kantonsarchaologe um so 
hoher, weil es sich bei Oberstal
den in der Gemeinde Visperter- 
minen um eine Notgrabung han- 
delt, die erst am 25. Marz ihren 
Lauf nahm.
Unbesehen von den ausstehen- 
den Befunden durch die wissen- 
schaftliche Auswertung liegen 
aus der Notgrabung bereits eini- 
ge interessante Erkenntnisse 
vor. Die iiltesten Spuren fiihren 
2500 Jahre in die vorgeschicht
liche Zeit zuriick und bestatigen 
die friihe Begehung und die Be- 
siedlung des Ortes. Die ge- 
schichtliche Spanne, die sich 
auf dem Grabungsplatz doku- 
mentiert, reicht weit. Sie um- 
fasst Zeugnisse aus der La-Te- 
ne-Zeit (450—15 v. Chr.) bis

zu-

Archaologe Manuel Mottet erklart: In der Hand halt er ein aus 
Speckstein gefertigtes Gefdss.

Die vorgefundenen Wohnstat
ten lagen am Weg ins Saas- und 
Zermattertal, zu den damals be- 
kannten Alpiibergangen am 
Monte Moro und iiber den 
Theodul. Wir miissten dabei 
nicht vergessen, erklarte der 
Kantonsarchaologe, dass die ro- 
mische Epoche von der Klima- 
gunst gekennzeichnet war. Das

ins friihe Mittelalter (5./6. Jh. 
n. Chr.) Eindriicklich manife- 
stiert sich auf der rund 200 Qua- 
dratmeter messenden Flache die 
romische Epoche. Aus dem 2. 
bis 3. Jahrhunderi n. Chr. zeu- 
gen die Mauern verschiedener 
Wohnstatten sowie verbrannte 
Holzreste. Aufschlussreich fiir 
die Besiedlung und wohl auch 
fiir eine handwerkliche Tatig- 
keit ist ein freigelegter Ofen, 
der laut den erkennbaren Spuren 
iiberdacht war.
Die Bauweise der Siedlung deu- 
tet auf eine «Verwandtschaft» 
mit dem vorgefundenen Dorf in 
der Waldmatte bei Gamsen. 
Auch hier entstanden die Bau- 
ten auf kiinstlich angelegten 
Stufen oder Terrassen. Inwie- 
weit die einstigen Bewohner der 
Siedlung in Oberstalden in Ver- 
bindung mit den Bewohnem der 
Waldmatte standen, lasst sich 
im gegenwartigen Zeitpunkt 
(noch) nicht erkennen. Archao- 
loge Wibl6 misst der Siedlung 
Oberstalden 
nisch» einige Bedeutung zu.

gtg

Natur- und Landschafts- 
pflege in Kurorten

die Sensibilisierung der Schiile- 
rinnen und Schiiler des Touris- 
musortes gefordert werden 
kann, ist ein wichtiger Bestand- 
teil dieser Aktion und soil mit- 
helfen, ein fundiertes Verstand- 
nis fiir Tourismus und Umwelt 
zu fordem.

Crans-Montana. — 
eing.) Der Natur und der Um
welt als Grundlage des Tou
rismus Sorge tragen. Unter 
diesem Leitgedanken steht die 
alljahrliche Sauberungsak- 
tion der Walder und Wiesen 
rund um Crans-Montana. 
Dass sich durch den Tourismus 
Abfalle entlang von Pisten und 
Wanderwegen ansammeln, ist 
wohlbekannt. Um aber die Na
tur und damit die Grundlage des 
Tourismus in unseren Bergorten 
erhalten zu konnen, wird die
sem Umstand grosste Aufmerk- 
samkeit beigemessen.
Auch in diesem Jahr saubem im 
Mai iiber 200 Schiilerinnen und 
Schiiler, unter der Betreuung 
von Mitgliedem des Zivilschut- 
zes und der Feuerwehr, die 
Walder und Wiesen rund um 
Crans-Montana. Ausgeriistet 
mit Handschuhen und grossen 
Abfallsacken, durchkammen sie 
systematisch das Gebiet. Klei- 
nere Abfallmengen werden so- 
fort beseitigt. Grossere Ver- 
schmutzungen werden aufgeli- 
stet und der Gemeinde gemel- 
det. Diese nimmt sodann die 
Beseitigung mit der eigenen 
Werkgruppe vor.
Dass neben der eigentlichen 
Sauberung der Landschaft auch

«verkehrstech-

Zum 45. H
Unterbach. — eing.) Heute 
in Unterbach Alfred und Irma 
zeitstag. Zu diesem Fest gratu 
Schwiegertochter und Schwiege 
Sie wiinschen den Jubilaren alii 
schone gemeinsame Jahre.

Bodenfunde, die auf eine friihe Besiedlung des Weilers Oberstal
den in der Gemeinde Visperterminen hinweisen.



In den „Bodmumatte“ wurde mit Investitionen von rund 90'000 Franken eine 18-Loch- 
Minigolfanlage installiert. Es ist ein Werk der Interessengemeinschafl fur Tourismus und 
Freizeit mit Valentin Studer als Prasident dieser Gemeinschaft. Die Mitglieder 
engagierten sich mit je Fr.2000.-
Um das weitverzweigte Wandernetz von Visperterminen kiimmem sich Serafin 
Briggeler, Lorenz Heinzmann, Gustav Burgener
Fur den Wanderweg entlang der „Niwa“, Antschi - Lindhiitte, sind Arthur Zeiter und 
Odilo Stoffel zustandig.

01.05.97

Daniel Zimmermann des Armin und der Marie Stoffel hat im Ausbildungszentrum 
SSIV in Lostorf die hohere Fachprufung zum diplomierten Haustechnikerinstallateur mit 
Erfolg bestanden. Nach der Lehre als Sanitarinstallateur in Visperterminen und der 
Zusatzlehre als Heizungsmonteur in Naters hat er sich in zweijahriger Ausbildungszeit 
auf diese Priifung vorbereitet.
Ihre Goldene Hochzeit konnen heute feiern; Marie und Stanislaus Studer - 
Zimmermann sowie Gertrud und Rupert Stoffel - Stoffel

01.05.97

04.05.97

Das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Geb.Alp steht dieses Jahr erstmals unter der 
Leitung des neuen Dirigenten Jean-Marc Schnyder aus Erschmatt.

07.05.97

Urversammlung. Die Rechnung der Gemeinde schliesst mit einem Aufwand von 4,111 
Millionen

09.05.97
4,442 Millionen mit einemFranken und einem Ertrag von 

Ertragsiiberschuss von 330'997 Franken ab. Das ist sehr erfreulich, denn im Budget 
rechnete man mit einem Fehlbetrag von 380'000 Fr. Die relativ grosse Fehleinschatzung 
kam laut Gemeindeprasident zustande dank der giinstigen Zinsentwicklung und 
Schuldenbewirtschaftung, zu pessimistischer Einschatzung der Einkommens- und 
Vermogenssteuer. Uber die Gliickskette erhielt die Gemeinde auch noch einen Betrag von 
139'000 Franken an die Restkosten der Unwetterschaden. So betragt die 
Nettoverschuldung der Gemeinde 12,192 Millionen Franken. Bei 1465 Einwohnem ergibt 
das eine pro Kopf Verschuldung von 8322 Franken.
Die Urversammlung genehmigte das Feuerwehreglement, das Hinweisinventar, das 
Reglement iiber die Maiensass- und Weilerzone. Nun sollten die Erhaltung der Gebaude 
und deren Umnutzung besser moglich werden. Ohne Gegenstimme genehmigte die 
Versammlung eine Korrektur der Bauzonengrenze siidlich der Kapelle von Oberstalden, 
ebenso den Verkauf von Parkplatzen an Private im Parkhaus Furren.
Zum neuen Kommandanten der Ehrenkompanie fur Fronleichnam und Segensonntag 
wurde Christian Gottsponer gewahlt zum Vizekommandanten Richard Briggeler.

Stirbt in Grachen nach langer, schwerer Krankheit die aus Visperterminen stammende 
Marie Schnidrig- Summermatter. Sie wurde am 2. Dezember 1939 in Visperterminen 
geboren. Von ihren Eltern Gustav und Martina wo hi umsorgt, wuchs sie zusammen mit 
ihren sieben Geschwistem im Dorf und im Weiler „Bitzinen“ auf. Im Jahr 1946 starb ihr 
Bruder Arthur, 1959 Vater Gustav und 1976 Mutter Martina. Nach der Schulzeit arbeitete 
sie als Kindermadchen zuerst in Steg und dann in Villars. Hier erwarb sie sich auch die 
notwendigen Fremdsprachenkenntnisse, welche ihr bei ihren spateren Tatigkeiten sehr 
hilffeich waren. Anschliessend arbeitete sie in verschiedenen Hotels in Saas-Fee, Grachen 
und Zermatt. In Grachen lemte sie dann ihren Ehemann Anton kennen, mit welchem sie 
am 21,Oktober 1962 den Bund furs Leben schloss. Der Ehe entsprossen zwei Kinder, ein 
Sohn und eine Tochter. Ihrem Mann war sie zeitlebens eine treu umsorgende Gattin und 
ihren Kindern stets eine liebevolle Mutter. Das Wohlergehen der Familie lag ihr immer 
am Herzen. Sie war sehr arbeitsam, sei es in den Restaurants oder im Betrieb, der von

15.05.97



☆WALLIS Walliser Bote Dienstag, 20. Mai 1997

«Maria am Weg» — ein sinniges Marienheiligtum an einem altbekannten Weg in die Weiler Visperterminens. Mit viel Fronarbeit er- 
moglichten Initianten die Wiedererweckung der vom Verfall gekennzeichneten Kapelle «Zer niwu Briggu» am Beiterbach.

Von guter Handwerksarbeit zeugt das Glockenttirmchen. Die 
Glocke spendete die Familie Arnold Perren-Stocker.

Und so ist denn auch der Name ner Predigt das Marienheiligtum
der Kapelle «Maria am Weg» hochzuhalten und empfahl den
gut gewahlt. Es sei ein alter Ort fur eine gemeinsame An-
Weg der Terbiner, an der Ka- dacht. Er nannte dabei als Wie-
pelle vorbei erreichten sie die derbelebung der frommen
oberen Weiler. Bischofsvikar Volksbrauche die Kreuzweg-
Zimmermann ermunterte in sei- und Rosenkranzandachten. gtg

«Maria am Weg» wiedererweckt
Die Kapelle «Zer niwu Briggu» gestern am Pfingstmontag feierlich eingeweiht

Neubruck. — Was andere Gross war die Anteilnahme der 
Dorfschaften mit einem eige- Pfarrei und Gemeinde Visper- 
nen Heiligtum ehrt und ihre terminen in deren pfarreilichen 
Eigenstandigkeit markiert, und politischen Grenzen die 
erschien den Menschen «Zer Siedlung mit dem Marienheilig- 
niwu Briggu» eine fromme turn auch liegt. Hier an diesem 
Pflicht Die Bewohner am Flecken im Weiler «Zer niwu
Beiterbach ergriffen die In- Briggu» reicht das Gemeinde-

territorium von Visperterminen 
bis an den Talboden an die Vis- 
pa, was aufgrund der Strassen- 
zufahrt iiber die Vispertalstrasse 
nicht so selbstverstandlich er- 
scheint. Das naherliegende Stal- 
den, dessen Grenzen beim Bei
terbach das Territorium von 
Visperterminen beriihren, kiim- 
mert sich jedoch als guter Mut- 
terersatz um die Belange der 
Bewohner «Zer niwu Briggu». 
So gewahrt Stalden den Bewoh- 
nem bei der Ausiibung der poli
tischen Rechte Gastrecht. Die 
Wahl- und Stimmberechtigten 
im Weiler «Zer niwu Briggu» 
beniitzen jeweils das Wahllokal 
der Gemeinde Stalden. Ein giit- 
licher Vertrag regelt diese nicht 
alltagliche 
Zusammenarbeit». Ebenso «stu- 
diert» die Jugend in Stalden und 
auch im Vereinswesen machen 
die Bewohner des zu Visperter
minen gehorenden Weilers ge
meinsame Sache mit den Verei- 
nen der Gemeinde Stalden. 
Dass es sich im Talgrund auf 
Territorium von Visperterminen 
im Weiler «Zer niwu Briggu» 
gut leben lasst, beweist Frau 
Abgottspon, die mit ihren 102 
Jahren noch das alte Jahrhun- 
dert kennt.
Es wundert nicht, dass gestern 
die Prasenz aus Visperterminen 
«Zer niwu Briggu» gut vertreten 
war, angefuhrt von Pfarrer Tho
mas Michlig, Gemeindeprasi- 
dent Ignaz Burgener und Gross- 
ratin Aurelia Zimmermann.

Bischofsvikar 
Hess als Terbiner seine Jugend- 
Erinnerungen an die Kapelle im 
Weiler «Zer niwu Briggu» nicht 
unerwahnt. Hier an diesem Ort, 
und seinem Heiligtum vorbei, 
trieb er von Visperterminen 
kommend seiner Mutter die 
Rinderli zum Markt nach Visp.

«interkommunale

Die Fiihrung der Burgerschaft Raron und die neuen Burger (von links): Die Familien Ernest und 
Walter Tscherrig, Urs Schmid, Anton Troger und Bruno Zurbriggen.

• •

Im Zeichen der Ubergabe
Die Burgerschaft Raron hielt ihre erste Versammlung

Raron. — eing.) Sigi 
Widmer ist neuer Ehren- 
burger voit Raron. Dies 
beschied die Versamm- 
lung der Burgerschaft an 
ihrer jiingsten Zusam- 
menkunft. Diese stand im 
Zeichen der offiziellen 
Geschaftsiibernahme.
Die Burgerversammlung von 
Raron war erstmals nur fur die 
Burgerinnen und Burger be- 
stimmt. Die Burgerschaft hatte

sich von der politischen Ge
meinde losgelost und verwaltet 
nun ihre Sachgeschafte in Ei- 
genregie. Am 6. Mai trafen sich 
56 Burgerinnen zur offiziellen 
Geschaftsiibergabe der Gemein
de an die Burgergemeinde. Neu 
steht die Burgerschaft unter der 
Leitung von Anton Troger, Bur- 
gerprasident, Urs Schmid, Bur- 
gervizeprasident und Bruno 
Zurbriggen, Verwalter.
In ihrer ersten Sitzung verlieh 
die Burgerschaft dem Schrift-

steller Sigi Widmer die Ehren- 
burgerschaft. Die Wiirdigung 
sprach Beat Imboden.

Neue Burger
Peter Troger und Markus Ruffi- 
ner wurden zum neuen Kon- 
trollorgan fiir die Burgerge
meinde emannt. Neu in den 
Kreis der Burger aufgenommen 
wurden die Familien Ernest und 
Walter Tscherrig. Sie offerier- 
ten im Anschluss an die Ver
sammlung den Burgertrunk.

Zimmermann

Nach Jahren des tristen Zustandes leuchtet das Heiligenbild der 
Maria mit dem Kinde Jesu. Die Restauration besorgte die Werk- 
statte von Walter Furrer.

itiative fiir die Wiederin- 
standsetzung ihrer Kapelle. 
Mit Idealismus, begleitet von 
viel Fronarbeit, ist das Werk 
gegliickt und steht als sakra- 
les Denkmal aufwertend im 
Weiler beim Beiterbach. 
Gestern, am Halbfeiertag nach 
dem hohen Pfmgstfest, segnete 
in Konzelebration mit Pfarrer 
Michlig Bischofsvikar das re- 
staurierte HeiUgtum im Rahmen 
eines feierlich gestalteten Got- 
tesdienstes. Die Gottes freie Na- 
tur bot der grossen Gemein- 
schaft das Kirchenschiff. Kir- 
chenchor und die Veteranenmu- 
sik begleiteten die Einsegnung 
der Kapelle.

a
N skifahrerin
<

IlympischenWinterspiele 2006 sind ein Projekt, d a S
die Men sc hen mobilisiert
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Die Freizeit widmete sie der Geselligkeit. Ihreihrem Ehemann verwaltet wird.
Jassleidenschaft war weitherum bekannt. Gross war ihre Freude, als sie ihr Konnen in 
dieser Sparte gar im Rahmen einer Fernsehsendung zum besten geben konnte. Die 
jahrlichen Ferienreisen mit ihren Kolleginnen sowie das Begleiten ihres Ehemannes bei 
seinen Langlauf- und Veloausfltigen bereiteten ihr ebenfalls immer sehr viel Freude. 1989 
machte sich dann zum erstenmal eine heimtiickische Krankheit bemerkbar, welche den 
Rest ihres Lebens bestimmen solhe. Vorerst schien die Krankheit tiberwunden, doch 1996
- nach einer Argentinien - Reise, meldete sich die Krankheit in voller Harte zuruck.und 
war von da an ihr taglicher Begleiter Tapfer trug sie all die Miihsal und all die Schmerzen 
und gab den Kampf eigentlich nie auf. Doch irgendwann ist auch der letzte Kampf zu 
Ende. Am 15. Mai wurde sie von ihrem schweren Leiden erlost

Heute, am Pfingstmontag, wurde die mit viel Fronarbeh renovierte Kapelle « Maria am 
Weg » „zer niwu Briggu“ eingeweiht. Den Gottesdienst feierte die Gemeinde mit 
Bischofsvikar Josef Zimmermann und Pfarrer Thomas Michlig. Der Weiler zer Briggu 
beriihrt im Talboden die Vispa, gehort aber trotz der Nahe zu Stalden zur Gemeinde

(beachte auch die Ruckseite)

19.05.97

Visperterminen

Stirbt im Spital in Visp nach langer schwerer Krankheit Anton Zeiter - Studer. Er 
wurde am 14. April 1918 in Visperterminen als Sohn des Gustav und der Oliva Zeiter- 
Brigger geboren und wuchs mit funf Geschwistern hier im Dorfe auf. Er verbrachte eine 
gluckliche Jugendzeit und half tatkraftig in der Landwirtschaft seiner Eltem mit. 1943 
wurde er in der Lonza AG angestellt und arbeitete wahrend 40 Jahren als 
Fabrikarbeiter.

| Im Jahre 1948 vermahlte er sich mit Irma Studer. Dieser Ehegemeinschaft entsprossen 
zwei Tochter und vier Sohne, denen er ein guter Vater war. Als Winzer und Jager hatte 

‘ er eine spezielle Beziehung zur Natur. Mit Freude verbrachte er viel Zeit in seinem 
/ Rebberg, den er neben der kleinen Landwirtschaft mit seiner Familie betrieb. Gltickliche 

und erlebnisreiche Tage erfuhr er jeden Herbst wahrend der Hochjagd im schonen Nanz- 
und Laggintal. Er konnte bei einem guten Tropfen eigenem Heida stundenlang iiber die 
Jagd im Kreise seiner Kollegen diskutieren und fachsimpeln. Kurz nach seiner 
Pensionierung machte sich bei ihm eine schwere Krankheit bemerkbar. Das Leiden, das 
er tapfer und mit grosser Geduld trug, verschlimmerte sich von Jahr zu Jahr.
Seine Familie umsorgte und betreute ihn liebe- und hingebungsvoll und trug damit viel 
zur Linderung seines Schicksals bei. Nach zwei langeren Spitalaufenthalten wurde Anton 
Zeiter am 21.Mai von seiner Krankheit erlost. Alle, die ihn kannten und schatzten 
werden ihn bestimmt in guter Erinnerung behalten.

21.05.97

1

24.05.97 Heute feiem Walter und Florentina Gottsponer - Zeiter das Fest ihrer Goldenen 
Hochzeit. Zu diesem Fest gratulieren ihnen ihre zwei Tochter und drei Sohne mit alien 
weiteren Angehorigen, aber auch die gesamte Dorfschaft und wiinschen ihnen fur die 
Zukunft viel Freude, Gesundheit und alles Gute.

Stirbt in ihrem Heim im Herrenviertel Lidwina Zimmermann - Studer. Vier Tage 
vorher, am 20. Mai, konnte sie noch zu ihrem 85. Geburtstag begluckwunscht werden. 
Nun ist sie selig im Herm entschlafen. Lidwina war eine Tochter des Edelbert und der 
Marie Studer - Studer. Lidwina war erst 12 Jahre alt, als ihre Mutter Marie starb. Als 
alteste Tochter musste sie in der Folge den Haushalt besorgen und die kleineren 
Geschwister betreuen. Im Jahr 1940 heiratete sie den Dorfschmied Lukas Zimmermann. 9 
Kindern schenkte sie das Leben, von denen eines als Kleinkind starb. Nun trauem neben 
ihrem Gatten Lukas auch ihre 4 Sohne und 4 Tochter mit alien ihren Kindern und 
Angehorigen am Grab dieser Mutter. Ihre Lebensdaten 1912 - 1997.

24.05.97



Heute, an Maria Heimsuchung, wird nach dem Gottesdienst in der Waldkapelle das 
kleine Kapellchen in den unteren Bod men eingeweiht. Anwesend sind neben 
Generalvikar Josef Zimmermann, Pfarrer Thomas Michlig, Pater Dr. Oskar Stoffel auch 
die Angehorigen der Familie Julius und Augusta Zimmermann. Julia und Leonhard 
Heinzmann-Zimmermann haben die Renovation finanziert, Generalvikar Josef 
Zimmermann war fur das ansprechende Bild « die heilige Familie » besorgt.

Das Restaurant „Heida“ der Familie Martin Heinzmann kann auf sein 45 jahriges 
Bestehen zuriickblicken.

02.07.97

01.08.97

Ausserordentliche Ur- und Burgerversammlung zum Thema: betreute
Pflegewohnung. Der Verein Altershilfe hat vom Konsumverein eine 414 Zimmerwohnung 
als Alterswohnung gemietet. Da man unbedingt mehr Platz benotigt, will man das an die 
Wohnung angrenzende Ubungslokal der Tambouren und Pfeifer erwer4en. Die Vereine 
haben die Angelegenheit in ihren Kreisen eingehend besprochen und sind mit der 
geplanten Losung einverstanden. Der Verein Altershilfe will den Umbau des 
Ubungslokals in eigener Regie vomehmen, benotigt aber Finanzhilfe von Seiten der 
Gemeinde. Die Urversammlung beschliesst, den Verein fur diesen Umbau mit 
Fr.l lO’OOOzfu unterstiitzen. Ebenso wird an dieser Versammlung vereinbart, dem Verein 
der Tambouren und Pfeifer in den Furren den notigen Boden fur das neue Ubungslokal 
fur Fr.10’000.- zu verkaufen.
Wenn der Fahrplan eingehalten wird, durfte im Mai 1998 das neue Ubungslokal stehen, 
so das der Verein Altershilfe im Verlaufe des Jahres den Umbau vomehmen kann. Nach 
Ansicht der Dorfarztes Dr. Peter Josef Studer sollten mit all diesen Investitionen die 
Probleme der Platzierung alter Menschen in der betreuten Pflegewohnung fur die nachste 
Zukunft gelost sein.
Erfolgreiche und ergreifend-schone Urauffiihrung des Gesamtwerks des « Terbiner 
Rosenkranz » von Tobias Ihle in der Pfarrkirche

23.08.97

30.08.97

( Weitere Angaben iiber Komponist und Auffuhrung siehe Riickseite )

06.09.97 Das Paar Josef und Henrika Briggeler - Napfli feiert seine Goldene Hochzeit. Alle 
Nachkommen und Angehorigen sowie das ganze Dorf gratulieren und wiinschen 
weiterhin alles Gute.
Die junge Terbiner Organistin Lisette Stoffel gibt in der Ringackerkapelle zu Leuk- 
Stadt ein Orgelkonzert. Sie besuchte zuerst das Lehrerinnenseminar. Danach studierte sie 
in Lausanne und Basel, wo sie 1996 ihr Konzertdiplom mit Auszeichnung erhielt. Zur 
Zeit lebt sie in Basel und ist Organistin der katholischen Kirche von Aesch. Sie 
beschaftigt sich auch mit traditioneller Walliser Musik und wird nachstens gemeinsam 
mit dem Saxophonisten Mathias Gubler eine CD herausbringen.

13.09.97

20.09.97 Stirbt Pater Professor Dr. Oskar Stoffel im Alter von 66 Jahren. Mit seinen beiden 
Brudem Albert und Lukas und seiner Schwester Anna wuchs er in Visperterminen auf, 
wo seine Eltem Gustav Stoffel und Florentina Zimmermann 17 Jahre den Konsum 
verwalteten. Ob vielleicht die leutselige Art und die Kontaktffeudigkeit von Oskar Stoffel 
aus dieser Zeit stammen? Nach der Primarschule zog es ihn - auf den Fussspuren seines 
Onkels Pater lic.jur.utr. Lukas Stoffel - nach Immensee ans Gymnasium. Nach der 
Priesterweihe konnte er im Juni 1959 in seiner Heimatgemeinde - zusammen mit Pater 
Hermann Stoffel - eine feierliche Doppelprimiz begehen.
Die Oberen der Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) schickten den jungen Pater zum 
kirchenrechtlichen Nachstudium an die Gregoriana nach Rom ( 1959-1965). Im Collegio, 
wo er wohnte, gingen die Konzilsvater des Zweiten Vatikanischen Konzils ein und aus. 
Studienffeundschaften aus dieser aufbrechenden Zeit haben ihn ein Leben lang begleitet: 
z.B. Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber, Apostolischer Nuntius in Budapest, der dem



Ergreifend-schoner «Terbiner Rosenkranz»
6.9.nr?Zur UrauffUhrung des Gesamtwerkes

in dem ihm zugedachten, kei- 
einfachen

Entstehungszeit der Kapellen 
stammen.

ken 9 und 10 (Teil 2), sind Soli- 
sten und Chor in kunstvoller 
Verschrankung und Verwe- 
bung zu horen. Hier offenbart 
sich die bedeutende schopferi- 
sche Kraft und Gestaltungser- 
fahrung des Komponisten be- fahrtsliedes, die Volksnahes 
sonders deutlich. Er scheut mit der Intensitat eines Cho-

«Geheimnis» zunachst einen 
vom Kirchenchor gesungenen 
«Aufgang/Anrufung» vor. Es 
folgt eine «Meditation» zum je- 
weiligen Thema. Auch das er- 
wahnte «Finale» des Werkes 
trdgt den Titel «Meditation 
zum Hochaltar». Bemerkens- 
wert ist, dass Professor Ihle fur 
jede Station eine je besondere 
der gerade vorhandenen Dar- 
stellung entsprechende Musik 
schuf Zu Kapelle 9, «Veronika 
reicht Jesus das Schweisstuch 
dar», komponierte er gar iiber 
einem modemen literarischen 
Text von Ruth Schaumann. In- 
teressant ist femer, dass die 
verwendeten Kirchenlieder im 
grossen und ganzen aus der

eine Solokantate fur Sopran 
und Instrumente, die mit ihren 
zwei Da-capo-Arien und einem 
Rezitativ ein schon abgerunde- 
tes Ganzes darstellt. Elisabeth 
Scholl erwies sich in diesem 
fur sie sehr anspruchsvollen 
Konzertteil als Sopranistin von 
grossen Gaben. Ihre Stimme, 
die Kraft, Ausdruck und War- 
me verbindet, besitzt Makello- 
sigkeit in alien Lagen, auch in 
der Hohe. Mit grosser Musika- 
litdt, hervorragender Diktion 
und Stimmfuhrung brachte sie 
dem zahlreich anwesenden Pu- 
blikum ein liebenswiirdiges 
Werk nahe, das sie durch ge- 
konnte eigenstandige Kolorie- 
rung in den Wiederholungstei- 
len der Arien zusatzlich berei- 
cherte und, wie man feststellen 
darf, sicher auch zu einem per- 
sonlichen 
machte.

Professor Tobias Ihle aus 
Worms, der seit nunmehr 18 
Jahren regelmdssig in Visper- 
terminen Ferien verbringt und 
das Dorf ob den Heidenreben 
lieb gewonnen hat, hat seiner 
— wie er sich ausdriickte — 
«zweiten Heimat» ein bedeu- 
tendes Geschenk gemacht: Er 
komponierte in den letzten zyvei 
Jahren grosstenteils im Weiler 
Bodmen zu jeder der als grosse 
Kapellen erbauten Visperter- 
miner Stationen des «Freuden- 
reichen und Schmerzhaften Ro- 
senkranzes» eine eigene, sich 
bis zum Schluss in Gehalt und 
Komplexitat steigemde Musik. 
Am vergangenen Samstag 
abend fiihrte er dieses fast ein- 
stiindige Werk in der Pfarrkir- 
che auf Da der dritte «Glor- 
reiche Rosenkranz» auf dem 
Hochaltar der Dorfkirche bild- 
lich dargestellt ist, schuf Pro
fessor Ihle fur dieses dritte 
«Geheimnis» ein der Auferste- 
hung Christi und der Kronung 
Maria gewidmetes Finale, das 
mit Anklangen an das ehrwtir- 
dige Glockenspiel unserer 
Voter, das «Tschingilju», 
schliesst. Vor allem hat Profes
sor Ihle fur das von Sr. Angela 
gedichtete Wallfahrtslied der 
Waldkapelle eine eigene, sehr 
einpragsame Melodie gefun- 
den, die zweifellos in das Be- 
wusstsein der Bevolkerung von 
Visperterminen iibergehen 
wird. Wir horten dieses, auch 
heuer vom Kirchenchor Vis
perterminen unter Josef Heinz
mann gesungene Lied bereits 
letztes Jahr, als Professor Ihle 
in der Pfarrkirche den ersten 
Teil des «Rosenkranzes» vor- 
stellte.

neswegs 
Werkteilen beherrschtes, scho- 
nes Singen gezeigt. Man hat 
den Eindruck, dass dieser Chor 
die Melodie des Terbiner Wall-

immer

Professor Ihle hat die einzel- 
nen Meditationen, Anrufungen 
und Hymnen sehr vielfaltig und 
mit mit grosser Kunstfertigkeit 
gearbeitet. Es ist ihm gelun- 
gen, eine sehr religiose und 
fromme Musik zu schaffen, die 
alle unschone Siissigkeit einer- 
seits und iibertriebene Beziige 
zum eher kalten modemen Mu- 
siksound meidet. Abwechs- 
lungsreich setzt er Stticke fur 
Solostimme, dann fur Solisten- 
quartett mit Instmmentenbe- 
gleitung und a cappella und fur 
Chor ein. An vielen Stellen, 
Z. B. auch in den Stationsmusi-

sich auch nicht, das Mittel der rals verbindet, auch in Zukunft
Lautmalerei einzusetzen und der glaubigen Gemeinde ver-
durch sie Dramatik zu erzeu- mitteln wird. Das Wormser Vo-
gen. Erinnert sei hier an die kalquartett mit Angelika Go-
Meditation 7, wo Jesu Blut ver- res, Sporan, Sabine Furler, Alt,
gossen wird. Bei all dem zeigt Andreas May, Tenor, und Jo-
Professor Ihle Sinn fur den zu- hannes Ihle, Bass, aber auch
tiefst religiosen Gehalt der die iibrigen Sdngerinnen und
Kirchenlieder — z B. «Es ist Sanger des Wormser Kammer-
ein Reis entsprungen», «0 chors trugen diese Aujfuhrung
Haupt voll Blut», xChristi Mut- durch lebendig bewegten Vor-
ter stand mit Schmerzen» —, trag, Intonationssicherheit, gu-
aber auch des gregorianischen te Steigerungen und sangeri-
Chorals in «Nunc dimittis ser- sche Frische. Uberaus gliick-
vum tuum» (Du entldssest nun lich leuchtete in dem gesamten
Deinen Diener) und des «Veni «Rosenkranz» die schone Stim-
Creator» (Komm Schopfer- me der Sopranistin Elisabeth
geist). Er scheut sich auch Scholl. Die rdumliche Tren-
nicht, hier Kirchentonarten zu nung — die Wormser Sange-
verwenden, die die religiose rinnen, Sanger und Instrumen-
Versenkung so wunderbar wie- talisten wirkten auf der Empo-
derzugeben vermogen. re, der Kirchenchor stand vor

* dem Hochaltar — bot keine

Glaubenszeugnis

Der «Terbiner Rosenkranz» 
weist einen sehr klaren Aufbau 
auf. Im ersten Teil, dem «Freu- 
denreichen Rosenkranz», hat 
Professor Ihle fur jedes «Ge- 
heimnis» eine eigene Hinjuh- 
rung, eine «Prozession/Medi- 
tation», geschrieben. Er hat 
sich dabei von Motiven aus 
dem Umfeld der Vispertermi- 
ner Pfeifer und Trommler, aber 
auch von Kirchenliedem und 
gar Gregorianischem Gesang 
inspirieren lassen, die ja auch 
bei kirchlichen Prozessionen 
zu horen sind. Die einzelnen 
Stationsmusiken schliessen je- 
weils mit einem Hymnus «Ma- 
ria, sei gegriisst mit Deinem 
lieben Sohn» ab, der in sehr 
schlichtem, aber innigem und 
ergreifendem vierstimmigem 
Satz gehalten ist. Als Ein- 
gangslied und als Ubergang 
zum «Schmerzhaften Rosen- 
kranz» erklang das erwahnte 
Wallfahrtslied «Maria im Ter- 
binerwald». Der sinngemass 
vorwiegend in Moll gehaltene 
«Schmerzhafte Rosenkranz» 
sieht andererseits fur jedes

Grosse Sorgfalt hat Professor Probleme.
Ihle den Instrumenten angedei- *
hen lassen, der von Ulf Geier So liegt nun ein Werk vor, das 
mit Kraft, EinfUhlungsvermo- Dauer verspricht. Man darf es 
gen und vorziiglicher Regi- Professor Ihle verdanken, dass 
strierung gespielten Orgel und er eine Komposition schuf, in 
der Flote, die Eberhart Weiss die auch der Chor Vispertermi- 
ebenso professionell vertrat. nen einbezogen ist. Dieser wird 
Hier wurde klar, dass auch un- so sicher weiterhin zu kulturel-
sere bescheidenen Orgeln, lem Schaffen angeregt, das
wenn sie gut gespielt werden, heuer in die Ferienzeit fallen 
hohen Anspriichen zu geniigen musste. 
vermogen. Ulf Geier formte Dass Professor Ihle und die 
vor allem die recht zahlreichen mit ihm befreundeten Musiker, 
Ubergange sehr eindriicklich. die unentgeltlich in Visperter- 
Dass in dem Werk femer minen auftraten, den gespende- 
Trompete — sie spielt das ten grossen Applaus verdien-
«Christ ist erstanden» —, ten, versteht sich. Solche Aner-
Glocken und Schlagzeug vor- kennung driickten auch Pfarrer
kommen, unterstreicht die er- Thomas Michlig und Hubert
wahnte Vielseitigkeit dieser Gottsponer in ihren Voten
schonen kirchenmusikalischen nach dem Konzert zu Recht

aus. Der «Terbiner Rosen- 
kranz» wurde auch weitere 

Der Kirchenchor Vispertermi- Auffuhmngen im Wallis ver- 
nen unter Josef Heinzmann hat dienen.

Vor der nun gebotenen Urauf- 
fuhrung des gesamten «Terbi- 
ner Rosenkranzes» erklang in 
der Pfarrkirche Vispertermi
nen zur Einstimmung die auf 
ebenfalls marianische Texte 
komponierte «Introduzione al 
Gloria» von Antonio Vivaldi,

Beim Schlussapplaus fur den «Terbiner Rosenkranz» von Pro
fessor Tobias Ihle: Man horte eine musikalisch sehr anspre- 
chende, fromme, zugunsten der Waldkapelle Visperterminen 
gegebene und einen wichtigen kulturellen Schatz darstellende 
Auffiihrung. In der Bildmitte (von links): Josef Heinzmann, Eli
sabeth Scholl, Professor Tobias Ihle.

Komposition.

ag.



Beerdigungsgottesdienst vorstehende Weihbischof Dr. Helmut Kratzl aus Wien. Nach 
dem Pastoraljahr in einer Wienerpfarrei arbeitete er von 1966-1968 im Vizeoffizialat und 
in der Eheberatung in Zurich. Wahrend 30 Jahren fiihrte er diese Tatigkeit nebenamtlich 
weiter. Aus dieser Zeit stammen die Freundschaften mit dem Zurcher Klerus.
Seine Doktorarbeit behandelte « Die Konvention vom 7.Novembert 1879 zwischen dem 
Bischof von Sitten und dem Staat Wallis ». 1968 begann er seine Lehrtatigkeit im 
Missionsseminar Schoneck. 1969 wurde er als ordentlicher Professor fur Kirchenrecht an die 
Theologische
1976), Prorektor (1976 - 1978 ) hatte er - kaum begonnen - Leitungsverantwortung zu 
iibemehmen. Er war viele Jahre im Institutsvorstand des Kathechetischen Instituts Luzem (1978- 
1986) und im Stiflungsrat des Priesterseminars St. Beat Luzem (1973-1993). Professor Stofifel hat 
unzahlige Gutachten fur die Schweizer Kirche verfasst. Die Studierenden wussten die praxisnahe 
Ausrichtung seiner Vorlesungen zu schatzen.
Seine Forschungsschwerpunkte lagen im Ordensrecht, im Schweizer Staatskirchenrecht und im 
Missionsrecht. Durch seine Mitarbeit am «Handbuch des katholischen Kirchenrechts» und am 
«Miinsterischen Kommentar zum CIC» nahm er auf die aktuelle Auslegung und 
Weiterentwicklung des katholischen Rechts direkt Einfluss. 1993 musste er seine geliebte 
Professur aus gesundheitlichen Griinden niederlegen. Es fiel ihm schwer, seine Lehrtatigkeit, 
seine Richter- und Gutachtertatigkeit und nach und nach seine Prediger- und Seelsorgetatigkeit 
aufgeben zu miissen
Zusammen mit der Haushalterin Rosa Steiner schenkte Frau Gaugel, die geistliche Mutter, dem 
Pflegebedurftigen auch in der schwierigen Zeit der Krankheit ihre Fiirsorge und Menschlichkeit. 
Seine Herzbeschwerden wurden namlich derart, dass er nach reiflichem Uberlegen 
Dezember 1995 am Uni Spital in Zurich eine Herztransplantation wagte. Obwohl der 
Heilungsprozess recht gut verlief, hatten die vielen Medikamente eigentlich nach recht kurzer 
Zeit schon sein ganzes Immunsystem ruiniert, so dass er im Spital in Luzem starb..

Fakultat Luzern berufen. Als Studienprafekt (1970-1974), Rektor (1974-

23.am

Die Verbundenheit mit dem Dorf seiner Jugendzeit blieb fur Professor Stoffel pragend. An 
Fronleichnam und am darauffolgenden Segensonntag fehlte er in Visperterminen nur ganz selten. 
In seinem Testament hielt er fest: « In Visperterminen, wo mir der Glaube geschenkt wurde und 
wo ich den Glauben bewahrt habe, mochte ich beerdigt werden».

Prof. Dr. Adrian Loretan

20.09.97 Unser Dorf im Urteil von Aussenstehenden

A/ Im Sommer 1997 verbrachten wir wie schon seit vielen Jahren unsere Ferien im 
Oberwallis. Dieses Jahr lag uns das Heidaland besonders am Herzen, und dabei mochten 
wir uns herzlich bedanken fur die vorbildliche und professionelle Betreuung in dieser 
Region. Um einige Rosinen aus dem Kuchen zu picken, erwahnen wir einmal die 
verschiedenen Produkte (Brot, Wein, Kase, Fleischwaren usw.) wie auch die 
Dienstleistungen und Transportmittel, angefangen beim Postautozubringer, bis zum 
netten Empfang und einer ausfuhrlichen Information an der Talstation der Sesselbahn 
Giw. Dann bei der Ankunfl an der Bergstation mit einer freundlichen Helferin bis hin 
zum willigen und dienstbereiten Servicepersonal und der uberaus gastffeundlichen Wirtin 
Joceline vom Bergrestaurant Giw. Kurz gesagt: hier fuhlt sich der Gast als Konig. Mit 
besten Griissen aus dem Sarganserland, resp.«Heidiland» an das «Heidaland»

Guido Wyss-Kalberer, Mels

B/ Schade um Visperterminen. Seit 27 Jahren kommen wir als Gaste nach 
Visperterminen, wurden im vorigen Jahr vom Vorsitzenden des Verkehrsvereins auch als 
treue Gaste geehrt und haben das Dorf als zweite Heimat ins Herz geschlossen. In dieser 
Zeit haben wir erlebt, wie vieles modernisiert wurde, aber immer hat das Dorf sein 
Gesicht gewahrt.
Um so erstaunter waren wir, als wir in diesem Herbst wieder wunderschone Tage im 
Chrizji verbringen konnten, wie das bisherige so geschlossene Dorfbild in einer



gegluckten Kombination von alten Holzbauten und modernen Holz/Betonbauten 
neuerdings deutlich gestort wird von zwei Hausem, die in exponierter Lage vollig aus 
dem Rahmen fallen.
Es handelt sich um Hauser mit riesigen Glasffonten, die weithin auffallen und damit die 
Harmonie des Dorfbildes storen. Das eine liegt hoch ob den Holz-Ferienhausern nach 
Bodma zu und ist weithin zu sehen, das andere verschandelt den Blick von der Seilbahn 
aus zur zweiten der beruhmten Visperterminer Kapellen, denn es liegt direkt dahinter. 
Was mag einen Architekten und Bauherren bewogen haben, zu solchem 
verantwortungslosen Eingriff in das Ortsbild? Man fragt sich naturlich auch, was nur eine 
Bauaufsicht in der Gemeinde dazu bringen konnte, solche Bauten zu genehmigen. Was 
gebaut und genehmigt wurde, lasst sich kaum riickgangig machen, aber wir hoffen doch 
sehr, dass in Visperterminen das Geftihl dafur wachst, was dieses einmalig schone Dorf 
an Modemitat vertragt und was nicht. Bisher haben die Terbiner es gut verstanden, ihr 
Dorf vor verschandelnder Modemitat zu schiitzen. Wir hoffen, dass solche Fehler nicht 
wiederholt werden.

Kurt und Ingrid Eisenberg Bad Hersfeld

Waldbrand. Gegen 15 Uhr 30 wurde Feueralarm ausgelost. Im Wald unterhalb des 
Weilers Aren brannte es. Der Feuerwehr Visperterminen, der Stutzpunktfeuerwehr Visp 
sowie 2 Heli gelang es, den Brand rasch zu loschen. Etwa 3 ha Wald fielen den Flammen 
zum Opfer.

04.10.97

Bernhard Salzgeber des Adolf 
Seilbahnfachschule mit Erfolg die Priifung als Seilbahnfachmann bestanden

hat an der Schweizerischen Technischen10.10.97

Stirbt im Kloster St. Ursula in Sitten Schwester Marie Pierre Stoffel nach langer 
schwerer Krankheit. Blanka , wie sie getauft wurde und ihre Zwillingsschwester 
Annemarie wurden am 15.Marz 1932 den Eltem Peter und Fides Stoffel-Zimmermann 
geboren. Im Kreise ihrer Familie erlebte Blanki eine gluckliche Kindheit und Jugendzeit. 
Mit 17 Jahren schon trat sie dem Orden St. Ursula in Sitten bei und legte mit 20 Jahren im 
selben Kloster ihre Profess ab. Die Kommunitat der Schwestem St.Ursula, Sitten und 
Elfenbeinkuste, hat ihre Mitschwester sehr geschatzt und am 2.Dezember 1997 mit 
folgenden Worten von ihr Abschied genommen: « Gottes Ruhm ist der lebende Mensch. 
Das Leben des Menchen aber ist die Anschauung Gottes »( hi. Irenaus von Lyon)
Sr. Marie Pierres Gegenwart unter uns war gezeichnet von ihrer tiefen Verwurzelung in 
ihrer Familie und im Oberwallis. Sie hatte in sich etwas vom starken Felsen und zugleich 
etwas von den wunderschonen Blumen, die auf den Wipfeln dem Winde standhalten; das 
schlichte , herbe Roggenbrot und die Poesie des einheimischen Weines, des Heidaweines, 
die felsenfeste, warme Liebe zur Familie und den Sinn fur alles Schone. Wir finden diese 
Werte schon bei der jungen Postulantin, die im Alter von 17 Jahren bei den Ursulinen 
eintritt. Sie wurde eingekleidet und erhielt den Namen ihres geliebten Vaters, den Namen, 
der so wunderbar zu ihr passt: spontan und «ganz dabei» wie der Apostel Petrus. Nach 
ihrer Profess wird sie in das Gebiet der Erziehung eingeweiht, kein Wunder fur eine 
Tochter von Anne de Xainctonge. Sie besuchte das Lehrerinnenseminar in Brig und 
begann dann die fruchtbare Tatigkeit in Glis, Visp und besonders in der 
deutschsprachigen Primarschule in Sitten.
1969 vertraute man ihr die Leitung des Madchenwaisenhauses an, das nach Anpassung 

an die gegenwartigen Anspriiche der Erziehung zur « Cite Printemps » wird. Die Flashes 
zu ihrem silbernen Jubilaum sagten dazu: « Scheinbar zart und bleich, hat Sr. Marie 
Pierre wahrend der Entstehungszeit des neuen Erziehungsinstitutes eine bewundernswerte 
Ausdauer, Wagemut und Gespiir zutage gelegt. Die unbefangene Schlichtheit der neuen 
Direktorin und die festentschlossene Richtigkeit ihrer Vorschlage entwaffheten alle

29.11.97



Gegner und sie gewann sie fur die gute Sache. Dann kam die Zeit der Katechese in 
Bassersdorf und in Heremence. Immer aktiv immer offen furs Neue brachte sie uns ihren 
Glaubensgeist, ihre Hoffhung. Wie viele von uns haben nicht profitiert von ihrem Sinn 
fur Kunst und Schonheit?
1989 wurde Schwester Marie Pierre zur Generaloberin der Ursulinen von Sitten 

gewahlt, das heisst auch Generaloberin der Ursulinen in der Elfenbeinkiiste.Heute, liebe 
Sr. Marie Pierre bist du am Ende deiner Laufbahn angekommen, das Ziel ist erreicht. Du 
lebst fur immer! Am 2.Dezember 1997 ist Sr. Marie Pierre StofFel unter grosser 
Anteilnahme ihrer Heimatgemeinde, ihrer vielen Verwandten, der Schwestem von St. 
Ursula in Sitten und Elfenbeinkiiste, ihrer Freunde sowie der Geistlichkeit in Sitten zu 
Grabe getragen worden.

Heute, am Weihnachtstag, starb im Alterswohnheim in Visperterminen in seinem 97. 
Altersjahr Alex Stoffel - Stoffel. Er war der zweitalteste Sohn des Felix (Jodrufelix) und 
der Fides Zimmermann. Im Mai 1932 hatte er sich mit Antonia Stoffel des Eduard 
vermahlt. Die Ehe blieb aber kinderlos. Alex konnte mitte Jahr noch seinen 96. 
Geburtstag feiem und dabei auf ein arbeits- und erfolgreiches Leben zuriickblicken. Er 
war lange Jahre mit Bellwald Leo zusammen der Dorfschreiner. Daneben aber auch 
Landwirt und ein ganz eifriger Bienenzlichter. Als er vor bald drei Jahren den eigenen 
Haushalt aufgeben und ins Alterheim eintreten musste, musste er auch schweren Herzens 
von seinen Bienen Abschied nehmen. Vorher war er fast taglich in seinem Bienenhaus in 
Niederhausem anzutreffen. Noch im Alter von liber 90 Jahren besorgte er seinen eigenen 
Haushalt - seine Frau Antonia war im Jahr 1985 gestorben - und seinen Rebberg.
Der Gemeinde diente er in verschiedenen Kommissionen und Amtem, so war er auch 
wahrend acht Jahren im Gemeinderat. Die kulturellen Vereine im Dorf untersttitzte er 
stets grossziigig. Er war Fahnenpate und Ehrenmitglied der Tambouren und Pfeifer, aber 
auch der Musikgesellschaft „Gebiidemalp“ Bis ins hohe Alter war er auch ein sicherer 
Kranzschiitze. Bei den Schiitzen und bei den Imkem wusste er die Kameradschaft und die 
Geselligkeit zu schatzen. Reges Interesse zeigte er auch an der Lokal- und der 
Wallisergeschichte sowie an der Geschichte der Walser.
All dieses eigenstandige Schaltem und Walten mit dem Eintritt ins Alterswohnheim 
aufzugeben und sich nun an die neuen Gegebenheiten anzupassen , bereiteten ihm 
verstandlicherweise recht grosse Miihe. Seine Lebensdaten 1901 - 1997

25.12.97

Stirbt im Kloster St. Ursula in Brig Schwester M. Caritas Imesch. Sie erblickte 
1903 in Zeneggen das Licht der Welt. 1925 trat sie ins Kloster ein, wurde Lehrerin 
und hat an vielen Orten im Oberwallis Schule gehalten, so in Brig, Naters, Zermatt, 
Visp, Steg und Visperterminen. Bei ihr besuchte ich im Schuljahr 1934/35 die erste 
Primarklasse in Visperterminen

25.12.97

Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss

• Seit dem ersten Adventsonntag 1996 wird der Kirchturm nachts beleuchtet
• Unter der Trauerweide auf dem Kirchplatz wurde eine Sitzbank erstellt.
• Schwester Ambrosia Heinzmann und Schwester Felizitas Studer , 

Spitalschwestem in Sitten feiem ihre goldene Ordensprofess
• Dieses Jahr zahlten wir am 27. April 25 Erstkommunikanten, 12 Knaben und 

13 Madchen
• Der Kirchenrat hat den Beschluss gefasst, die Waldkapelle einer griindlichen 

Totalenovation zu unterziehen
• Das Lotto zur Mitfinanzierung der Waldkapellenrenovation brachte den 

Betrag von Fr. 56’006-. ein.



r>

• Im Verlaufe es Jahres wurden in unserer Kirche folgende Kinder getauft: 
Adriano Heinzmann d. Sandro und d. Tamara Zimmermann; Sarah- 
Rebecca Stoffel d. Amo & der Kim Moroz (geboren in Winniepeg, 
Minnesota, Kanada); Pascale-Maria Stoffel d. Emmerich & der Josiane 
Zimmermann; Chantal Studer d. Anton & der Tarzisia Stoffel; Josua- 
Severin Stoffel d. Daniel & der Xaveria Studer; Dominic Studer d. Rainer & 
der Sonja Nanzer; Aline Stoffel d. Ignaz & der Gerda Kreuzer; Cyndra- 
Ladina Meier d. Herbert & der Vivianne Stoffel wohnh. in Baar; Sandro 
Tscherry d.Fridolin & der Laura Stoffel; Jana Heinzmann d. Gustav & der 
Sabine Studer; Christian Stoffel d. Anton (Chamitoni) & der Doris Gsponer 
wohnh. in Oberstalden; Fernando Bodenmiiller des Wolfgang & der Jovita 
Abgottspon, wohnh. in Krauchtal; Sarah Briggeler d. Stefan & der Judith 
Biggs; Jan Kreuzer d. Rinaldo & der Caroline Gottsponer, wohnh. in 
Oberstalden; Frank Gottsponer d. Jean- Pierre & der Sandra Heinzmann; 
Cindy-Monika Stoffel d. David & der Rita Schnyder; Yara-Melanie 
Heinzmann d. Renato & der Heidy Abgottspon.

(Diese Kinder werden aber nicht alle im Dorf Visperterminen aufwachsen)

Die bei uns ublichen Formalitaten bei einem Todesfall:
Die Angehorigen melden den Todesfall dem Pfarrer und dem Arzt. Hernach wird das 
Bestattungsinstitut benachrichtigt, das alle weiteren Formalitaten ( Sarg, Aufbahrung in 
der Krypta, Zeitungsanzeige, Beerdigungsbewilligung ) besorgt. Weiter berichtet der 
Pfarrer der Gemeinde, wann die Beerdigung stattfindet. Die Gemeinde informiert die 
Gemeindearbeiter, die das Grab bereit machen und informiert den Kirchenvogt, der dann 
in der Zeit nach der Beerdigung im Auftrag der Gemeinde den Betrag von Fr.300.- als 
Beerdigungskosten einzieht. Alle weiteren Fragen bespricht der Pfarrer vor der 
Beerdigung mit den Angehorigen. Der Pfarrer orientiert auch den Sakristan zur 
Bereitmachung der Krypta fur die Aufbahrung und das Trauerlauten. Mit dem Kirchenchor 
bestimmt er den Gesang. Der Kirchenchor wird nicht zum Beerdigungsmahl eingeladen, 
erhalt aber von den Anqehoriqeneinen finanziellen Beitraq.

Ehen im Verlaufe des Jahres
Stammb. Nr.

01.05.97
09.05.97
09.05.97
30.05.97
30.05.97
06.06.97
04.07.97
07.07.97
11.07.97
17.07.97
18.07.97
31.07.97
08.08.97
22.08.97
23.08.97
03.10.97
31.12.97

Zimmermann Helmut (Kasimir) W Studer Rafaela (Alex)
Heinzmann Jean Noel (Walter) TV Zimmermann Petra (Gerhard)
Stoffel Renato Beat (Lukas) TV Regotz Tamara (German) v. Staldenried 
Zimmermann Donald (Adolf) TV Kammer Christine, G. v. Lauterbrunnen 
Heinzmann Jean Louis Dr.med.dent. TV Wiedmer Sidonie N. v.Dieplingen BL 1526 
Gottsponer Christian (Sigismund) TV Zimmermann Nadja (Fidelis)
Zerzuben Marco (Kurt) TV Blatter Andrea Maria v. Grengiols/Ulrichen 
Briggeler Roland (Rudolf) TV Werlen Carolina v. Geschinen VS 
Stoffel Jost Matthias (Josef) W Theiler Judith v. Simplon / Zwischbergen 
Stoffel Pascal (Kasimir) W Stoffel Novelline (Alex)
Heinzmann Gervas (Hermann) TV Cina Fernanda (Ferdinand)
Stoffel Erich (Andre) TV Furrer Madeleine (Marinus) Staldenried 
Stoffel Berno (Hubert) TV Montani Sara (Alex) Salgesch 
Gottsponer Andreas (Sigisbert) TV Schoni Barbara (Fritz) Sumiswald BE 
Kohlbrenner Remo (Rene) TV Kalbermatter Roselyne (Ignaz); siehe Nr.
Zerzuben Alain (Josef Klaus) TV Gersonde Nicole (Friedrich) Deutschland 
Stoffel Bruno (Fidelis) TV Brutsche Brigitte Rita (Walter) Leibstadt AG

1522
1523
1524
1525

1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1300
1536
1537



Raphael Stoffel, geb. 1963, Sohn des Karl und der Hermine geb. Zimmermann 
wurde bei der UBS in Visp per 1.1.98 zum Prokuristen befordert. Nach der 
Wirtschaftsmatura in Brig, dem Abschluss seiner Studien als lic.rer.pol. an der Uni 
Bern trat er 1993 ins Firmenkundengeschaft der UBS Zurich ein.1996 wurde er zum 
Handlungsbevollmachtigten ernannt. Nach Sprachaufenthalten in London und in der 
Westschweiz wechselte er 1997 zur UBS Oberwallis, wo er seither als Teamleiter 
im Firmenkundengeschaft der UBS Oberwallis verantwortlich ist.

01.01.98

Hubert Andereggen, dipl.Bauingenieur HTL, von Obergesteln, seit 1987 
verheiratet mit Charlotte Kreuzer des Robert und wohnhaft in Oberstalden ist als 
erster Walliser in den Verband: Bautenschutz / Kunststoffe im Bau ( VBK) 
eingetreten und wird zugleich Delegierter der Westschweiz in diesem Fachgebiet.

01.01.98

Roland Zimmermann des Edmund, geb. 1954, wird SP-Grossrat. Er tritt die 
Nachfolge des zuriickgetretenen Grossrats Thomas Burgenr von Visp an, der sich 
nun als Nationalrat voll seiner Arbeit in Bern widmen mochte.

07.02.98

04.02.98

Stirbt nach langer schwerer Krankheit in ihrem 86. Altersjahr Frieda Gottsponer- 
Studer. Frieda, geboren 1912, war die Tochter des Oskar und der Marie Studer - 

Heinzmann Mit ihrem um zwei Jahre jiingeren Bruder Josef wuchs sie in dieser 
Kleinfamilie auf. Sie verheiratete sich 1943, also mitten wahrend des zweiten Weltkrieges 
mit Gottsponer Viktor und wurde Mutter von Peter, Marie Theres, Agnes und Irmgard.

Nachdem die Sudumfahrung der A9 im Raume Visp beschlossene Sache ist, der 
Sondierstollen und die Tunnelrohren durch Visperterminer Territorium fuhren, 
befurchtet man, dass gewisse Quellen versiegen konnten. Die Quellfassungen fur die 
Weiler Oberstalden, Unterstalden, Hohfluh usw. liegen namlich in der Falllinie dieser 
unterirdischen Bauten .Die von der Gemeinde genehmigte Vereinbarung sieht vor, dass 
eine provisorische Leitung erstellt wird, die im Falle eines Falles eine Einspeisung der 
Wasserversorgung von Visp herauf ermoglicht. Damit ist die Versorgungssicherheit, 
nach Meinung des Gemeindeprasidenten Ignaz Burgener, gewahrleistet.

19.02.98

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die schlimme Nachricht vom Unfalltod der beiden 
jungen Terbiner Manner im ganzen Dorf. Harald Stoffel des Adolf, geb. 1970, und 
Peter Heinzmann des Peter Marie, geb. 1971, waren in der Nacht im Auto unterwegs. 
Beim sogenannten „Millionenkehr“ miissen sie irgendwie die Kurve verpasst haben. Sie 
sturzten mit samt ihrem Fahrzeug den steilen Hang in den Riedbachgraben hinunter, wo 
sie anderntags entdeckt wurden. Beide tot.

12.03.98

In der Woche vom 9. bis 14. Marz fanden in Nagano (Japan) die Paralympics statt. Der 
37 jahrige, armamputierte Visperterminer Rolf Heinzmann befand sich dabei in seiner 
Hochform. Bei 4 Starts holte er sich in seiner Kategorie gleich viermal die Goldmedaille 
und zwar in der Abfahrt, im Super-G, im Riesenslalom und Slalom.

14.03.98



Ausserberg geladen. Nach dem Apero im Schtitzenhaus marschierte man im 
vorgegebenen Takt der Tambouren und Pfeifer zur Mehrzweckhalle zum Jubilaumsessen. 
Zur 300 Jahrfeier erschien auch eine informative Festschrift.

Zahlreiche Oberwalliser Studenten und Studentinnen haben im vergangenen 
Wintersemester an der Uni in Bern ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium 
abgeschlossen. Mit der Promotion lic.rer.pol. auch Heino StofFel, Sohn des Herbert und 
der Serafma geb. StofFel.

20.05.98

Am 24.Mai 98 stirbt im Paulusheim in Visp nach kurzer schwerer Krankheit Robert 
Burgener-Zimmermann im Alter von 76 Jahren. Robert erblickte als 7.von 10 Kindem 
des Ehepaares Alois und Viktoria Burgener-RufFmer 1922 das Licht der Welt.(5 Sohne & 
5 Tochter) Im Jahre 1954 heiratete er Florentina Zimmermann des Hohbiel Peter 
und wurde selber Vater von 3 Sohnen und 4 Tochtem. Er betrieb eine kleine Bergland- 
wirtschaft, war aber viele Jahre lang Gemeindearbeiter der Gemeinde Visp 
Seine Lebensdaten: 1922 - 1998.

25.05.98
Stirbt im Spital in Visp Lydia Stoffel-Zimmermann im Alter von 81 Jahren. Ihr 

Grossvater Seraphin Zimmermann hatte sich 1874 mit Meichtry Lydia von Feschel 
verheiratet und ist im gleichen Jahr mit seiner jungen Frau nach San Jeronimo 
ausgewandert. Ihre Tante Ida und ihr Vater Josef wurden 1875 resp. 1876 dort geboren. Im 
gleichen Jahr verschwand Vater Seraphin eines Tages auf unerklarliche Weise. Viel spater 
fand man seine Uberreste, die dann in San Jeronimo beigesetzt wurden. Vollig mittellos 
kehrte die junge Mutter mit den beiden unmundigen Kindern ins Wallis zuriick und Hess 
sich in Visperterminen nieder, wo sie eigentlich niemanden kannte Dank guter, wohltatiger 
Leute konnten die schlimmen Jahre uberbriickt werden. Im Jahr 1914 verheiratete sich 
Josef mit Ernestine Gottsponer des Kaspar. 1917 kam Lydia auf die Welt. Sie hatte keine 

Geschwister. Man kannte Lydia nur als ganz tiichtige Frau, die ihren Eltem bei alien 
denkbaren Arbeiten zur Hand ging, wie ein hervorragender Knecht. 1948 verheiratete sie 
sich mit Peter Stoffel des Moritz und wurde Mutter von zwei Sohnen, von denen einer als 
Kleinkind starb und vier Tochtem Sie wurde am 27. Mai 1998, also am gleichen Tag 
wie Robert Burgener, der auch zu Lebzeiten im Dorf ihr Nachbar war, auf dem 
Dorffriedhof beigesetzt..

25.05.98 Uber das vergangene Wochenende wurde in unserem Dorf das 63. Oberwalliser Musikfest 
Sr], L, durchgefuhrt. Insgesamt 27 Formationen sowie der letztjahrige Schweizer Meister in der 

Kategorie Brass - Band I.Klasse, der Burgermusik Luzern hatten zu diesem Anlass ihren 
Weg in unser Dorf gefunden, um hier Kostproben ihres Konnens zu zeigen. Wahrend der 
„Young Power Night“ am Freitagabend spielen vier einheimische Rock- und 
Popformationen zur Freude der eher jtingeren Besucher. Am Samstagabend prasentierte 
sich dann die Burgermusik Luzern unter der Leitung von Direktor Rino Chiappori mit 
einer bunten Palette an stimmungs- und anspruchsvollen Kompositionen und setzten 
damit wohl das Tupfelchen aufs i.
Obwohl alle hofften, man kame, was das Wetter anbelangt, glimpflich davon, blieb 
man am Sonntag beim Festumzug vom Sportplatz zum Festzelt, angefuhrt von den 
Tambouren und Pfeifern, leider nicht ganz verschont vom Regen Mit einem Bankett und 
mit Musikvortragen im Festzelt und vor der Jury im Konzertsaal fand das Fest seinen 
Abschluss.



Verein Altershilfe Visperterminen GV. Leitung Summermatter Christian, President des 
Vereins. Der Verein zahlt zur Zeit 247 Personen. Heimleiterin ist Marietta Stoffel. 
Zusammen mit einem Dutzend Frauen leisten die in Teilzeit Arbeitenden 575 Stunden 
pro Monat, was 4!4 Stellen entspricht. Jeden Tag werden 12 Personen verkostigt und am 
Mittagstisch der Senioren jeweils am Donnerstag nehmen regelmassig iiber 20 Personen 
teil. Die Terbiner Alters- und Pflegewohnung fiinktioniert, sie lost so gar regionale 
Impulse aus. Siehe Planung ahnlicher Werke in Leukerbad und Morel. - Pfarrer Thomas 
Michlig und Gemeindeprasident Ignaz Burgener richten einige Worte an die 
Versammelten.

26.03.98

Das Ehepaar Josef und Klara Marty-Gattlen an der Paulusheimstrasse in Visp feiert 
das Fest der goldenen Hochzeit. Josef Marty hatte seine Kinder- und Jugendjahre in 
Visperterminen verbracht. Er wohnte damals mit seinen Eltern und Geschwistem 
unterhalb des Dorfes bei der sogenannten Steinscheuer.

19.04.98

22.04.98

Stirbt nach langer schwerer Krankheit in seinem Heim in Lalden der aus Visperterminen 
geburtige Armand Heinzmann-Hutter. Er arbeitete in Visp, hatte sich 1966 mit Aloisia 
Hutter von Lalden verheiratet und sich in Lalden niedergelassen. Neben seiner Frau 
Aloisia t rauem urn ihn 2Sohne und eine Tochter mit ihren Familien sowie alle 
Verwandten von Visperterminen und Lalden. Armands Lebensdaten 1938-1998

Lina und Sigismund Heinzmann-Zimmermann feiern mit ihren Tochtem und ihrem 
Sohn und deren Familien ihren funfzig jahrigen Ehebund, d.h. ihre goldene Hochzeit.

02.05.98.1

Auch das kinderlose Paar Cecile und Hubert StofTel-Heinzmann hatte alles bis auf 
kleinste Einzelheiten wie Tischdekorationen usw.fur seine goldene Hochzeit vorbereitet 
Doch tags zuvor verunfalle Cecile zu Hause, musste ins Spital eingeliefert werden, wo 
sie dann am 16. Juni verstarb. Cecile war die Tochter des Kalesanz und der Marie 

Heinzmann-Studer. Sie hatte sich am 4.Mai 1948 mit Stoffel Hubert des Damian 
verheiratet, hatte aber keine Nachkommen.. Cecils Lebensdaten 1922 - 1998

04.05.98

Die Schiitzenzunft feiert ihr 300 jahriges Bestehen. Um im Sinne der Landesverteidigung 
die Schiessfertigkeit zu ttben und zur Pflege der Kameradschaft wurde sie damals 
gegriindet. Sie iiberstand wahrend all den Jahren alle Krisen und zahlt heute 119 
Schutzenbruder. Als Zunfthauptmann zeichnet dieses Jahr Leonhard Heinzmann 
verantwortlich. Er ist zugleich OK-Prasident der Jubilaumsfeier. Ihm zur Seite stehen 
Oswin Zimmermann als Leutnant, Anton Kreuzer als Weibel, Karl Studer als zweiter 
Hauptmann, verantwortlich fur Reben und Keller. Die Zunft besitzt namlich 3473 m2 
Reben und ist damit neben der Burgergemeinde einer der grossten Rebbergbesitzer im 
Dorf.
Die Totenehrung nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz wurde umrahmt von der 
Musikgesellschaft unter der Leitung von Dirigent Schnyder. Zur Feier waren neben den 
Mitgliedern auch die beffeundeten Ziinfte von Staldenried, Visp, Glis, Eyholz und

17.05.98



In der Nacht vom 12. auf den 13.06.98, also vom Freitag auf Samstag war der 100 - 
km-Lauf in Biel angesagt. Um 22.00 Uhr starteten 3000 Laufer, von denen sich 
auch die schwachsten vorgenommen hatten, spatestens nach 22 Stunden das Ziel zu 
erreichen. Unter den Laufern befand sich auch der in Naters wohnende Visperterminer 
Gilbert Studer. Er brachte eine Top-Leistung zustande und wurde guter Siebter in 
seiner Kategorie und 23. insgesamt

16.06.98

21.06.98.
Stirbt vollig unerwartet an Herzversagen Peter Marie Heinzmann im Alter von erst 60 

Jahren. Er war der alteste Sohn des Josef Marie und der Mathilde Heinzmann, wurde 1938 
geboren. Nach der obligatorischen Schulzeit war er bei auswartigen Bauuntemehmungen 
als Maurer tatig.1967 heiratete er Theres Guntem v. Biel (Goms) und Ergisch und wurde 

Vater von einer Tochter und drei Sohnen, von denen einer, Peter, in diesem Fruhjahr 
Opfer eines tragischen Autounfalls wurde.
Die Familie betrieb nebenbei auch einen kleinen Bauembetrieb. Bei einer der vielen 
landwirtschaftlichen Arbeiten ereilte ihn der Tod. Seine Lebensdaten: 1938 - 1998.

Zu den ersten im Oberwallis ausgebildeten Marketingplanern / innen mit 
eidgenossischem Fachausweis gehort unter anderen auch die in Visp wohnhafte 
Visperterminerin Judith Mazotti - Stoffel des Otto.

25.06.98

In Schwester Gonzaga Stoffel, Lehrerin in Ried-Brig, wird Pfarrer Stefan Margelist auf 
das neue Seelsorgejahr 1998/99 eine Hilfe im Teilamt fur die Pfarreiseelsorge in Leuk 
erhalten. Sr, Gonzaga Stoffel wurde am 19.November 1935 in Visperterminen als 
Tochter des Theodul und der Helena geb. Zimmermann geboren und auf den Namen Lina 
getauft. Hier absolvierte sie auch die obligatorische Schulzeit. 1954 trat sie ins Kloster St. 
Ursula in Brig ein. Ab dem 2. Noviziatsjahr besuchte sie im Institut St. Ursula das 
Lehrerinnenseminar. 1959 legte sie die ewige Profess ab und begann im gleichen Jahr mit 
dem Schulunterricht in ihrem, Heimatdorf. 1963 erwarb sie das Hilfsschullehrerdiplom in 
Freiburg und kam dann nach Visp, wo sie wahrend acht Jahren die Hilfsschule fiihrte. 
Anschliessend zog sie ans Kinderdorf in Leuk. 1973 erhielt sie von Bischof Nestor Adam 
die kirchliche Sendung zur Erteilung des Religionsunterrichtes an Primarschulen, 
nachdem sie nebenamtlich den Theologie- und Katechetikkurs absolviert hatte.1981 
ubernahm sie die 2. Primarklasse in Ried-Brig.

30.06.98

In den Abendstunden des Ortsfeiertages Maria Heimsuchung stirbt in seinem Heim der 
Dorfschmied Lukas Zimmermann, seit einem Jahr ungefahr Witwer. 1910 geboren, 
wuchs er als altester Sohn der Grossfamilie Leo und Fridolina Zimmermann-Studer im 
Kreise von 10 Geschwistem auf. Der Schule entwachsen , war fur ihn klar, dass nicht alle 
einfach zu Hause bleiben konnten. Auf eigene Initiative suchte er eine Lehrstelle irgendwo 
in der Schweiz. Mit 20 Jahren zog er nach Gossau im Kanton Zurich und macht dort von 
1930 bis 1934 die Schmiedelehre. Ins Heimatdorf zuriickgekehrt, stellte er in einem 
Garten ob dem „Briggilti“ eine Bretterbude auf, die ihm nun als Feldschmiede diente. 
Wahrend Jahren arbeitete er hier als Dorf- und Hufschmied. Die Terbiner Maultierbesitzer 
schatzten es sehr, dass sie, um die Tiere zu beschlagen, nicht me hr nach Visp ziehen 
mussten, sondem diese Arbeit hier beim Dorfschmied ausfuhren lassen konnten. 1940 
erstellte er im Untergeschoss des Backhauses seine Schmiedewerkstatt Im gleichen Jahr 
verheiratete er sich mit Lidwina Studer des Edelbert und wurde Vater von 9 Kinder - 5 
Tochtem (eine starb als Kleinkind) und 4 Sohnen. Wahrend acht Jahren war Lukas auch 
Mitglied des Gemeinderates. Viele Jahre lang war er auch Fahnrich des Tambouren- und 
Pfeifervereins. Seine Lebensdaten: 1910- 1998.

02.07.98



DANKSAGUNG

Es ist uns ein Bediirfnis, fiir die 
vielen Zeichen der Anteilnahme 
beim Heimgang und bei der Beer- 
digung meiner lieben Gattin, un- 
seer lieben Schwester, Schwage- 
rin, Tante, Grosstante, Patin und 
Anverwandten

Marie
Stoffel-Zimmermann

alien herzlich zu danken.
Unser Dank richtet sich vor allem an Generalvikar Josef Zimmer- 
mann, Pater Elligius Heinzmann und den Kirchenchor fur die 
trostreichen Worte und die wiirdige Gestaltung des Beerdigungs- 
gottesdienstes, an die zahlreichen mitzelebrierenden Priester und 
an alle, die Marie das letzte Geleit gaben.
Besonderer Dank gebuhrt dem Dorfarzt Dr. Peter Studer, den 
Arzten und dem Pflegepersonal im Spital Visp, insbesondere der 
Abteilung 3 Ost, der Tagesklinik, dem Pflegepersonal der Spitex, 
alien Helferinnen und Helfem.
Wir danken der Musikgesellschaft «Gebudemalp», der Schiitzen- 
zunft, dem Samariterverein, dem Verein z’Tarbinu, den Seminar- 
kolleginnen, den Jahrgangem 1932, der Vereinigung pensionier- 
ter Lehrpersonen und der Giw AG.
Ein Vergelt’s Gott alien Spendem von hi. Messen und Gaben zu- 
gunsten der Waldkapelle Visperterminen, fiir das Gebet in der 
Krypta wahrend der Tagen der Aufbahrung; ein Vergelt’s Gott 
alien, die trostende Worte an uns richteten.
Danken mocbten wir auch all jenen, die Marie wahrend ihrer lan- 
gen Leidenszeit besucht haben.
Mit Ihnen zusammen wollen wir die Verstorbene in lieber Erin- 
nerung behalten und ihrer im Gebet auch weiterhin gedenken. 
Visperterminen, im Juli 1998 Die Trauerfamilie



Erloschen ist das Leben Dein, 
Du wolltest gem noch bei uns 
sein. Dein gutes Herz, es 
schlagt nicht mehr, fiir uns ist 
das unendlich schwer. Es ist so 
schwer, das zu versteh’n, dass 
wir uns in diesem Leben nicht 
mehr wiederseh’n.

Der Herr iiber Leben und Tod hat am Freitag in den Mittags- 
stunden meine liebe Gattin, unsere liebe Schwester, Schwage- 
rin, Tante, Grosstante, Patin und Anverwandte

Marie
Stoffel-Zimmermann

ehem. Inspektorin der HWS, 1932

nach langer, schwerer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit, 
versehen mit den Trostungen unserer heiligen Religion, in 
ihrem Heim zu sich in die ewige Heimat abberufen. 
Visperterminen, den 17. Juli 1998 
In christlicher Trauer:

Florentin Stoffel-Zimmermann, Gatte, Visperterminen 
Fam. Lidwina Studer-Zimmermann, Visperterminen 
Fam. Ida Heinzmann-Zimmermann, Visperterminen 
Fam. Theres und Richard Stoffel-Zimmermann, Altdorf 
Fam. Albertine Tenud-Zintmermann, Visp 
Fam. Katharina und Willi Stoffel-Zimmermann, 

Visperterminen
Fam. Julia und Leonhard Heinzmann-Zimmermann, 

Sitten
Josef Zimmermann, Generalvikar, Sitten 
Adelheid Zenklusen, Sitten
Fam. Alice und Werner Studer-Stoffel, Visperterminen 
Fam. Herbert und Serafina Stoffel-Stoffel, 

Visperterminen 
Silvina Stoffel, Briigg
Fam. Marie Zimmermann-Stoffel, Visperterminen 
Irma Zeiter-Studer, Patin, Visperterminen 
anverwandte und befreundete Familien

Aufbahrung in der Krypta der Pfarrkirche von Visperterminen. 
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, dem 20. Juli 
1998, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visperterminen statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, unterstiitze man die 
Waldkapelle von Visperterminen, PC 19-6902-3, Raiffeisen- 
bank Visperterminen.
Diese Anzeige gilt als Einladung.



Nekrolog / Marie Stoffel - Zimmermann, ehem. Inspektorin der HWS17.07.98

“Komm„ schau mir noch einmal in die Augen. Heute miissen wir zwei endgiiltig von einander 
Abschied nehmen. Ich wiinsche dir fur die nachsten schweren Tage viel Kraft und Mut.“ - Mit 
genau diesen Worten hat Marie Stoffel - Zimmermann sich an ihrem Todestag von ihrem Gatten 
verabschiedet. Eine halbe Stunde spater war sie bereits tot. Nur wer bereit ist sich bedingungslos 
und voll Vertrauen in Gottes Hand fallen zu lassen, kann angesichts seines Todes so sprechen.
Marie erblickte am 14. Juli 1932 als ftinfte Tochter von Augusta und Julius Zimmermann - 
Zimmermann in Visperterminen das Licht der Welt. 1m Laufe der Jahre gesellten sich noch weitere 
drei Geschwister hinzu. Wohlbehiitet und geborgen in dieser Grossfamilie verlebte die Verstorbene 
ihre Kinder- und Jugendjahre.
Nach der Schulzeit in Visperterminen treflfen wir sie im Institut St. Ursula in Brig, wo sie 1952 
das Diplom als Hauswirtschaftslehrerin erwarb. Zwolf Jahre ubte sie diesen Beruf aus, zuerst als 
eine Art „Wanderlehrerin“ im Saastal und andernorts. Spater unterrichtete sie in Agarn, St. 
Niklaus, Visp sowie im Luzemer Sanatorium in Montana.
Im Jahre 1964 heiratete sie den Schreiner und spateren Betriebsleiter der Giw AG, der ihr ein 
liebenwiirdiger und zugetaner Gatte war. Die Ehe blieb kinderlos.
Dies erlaubte Marie 1967 die Berufung zur Schulinspektorin fur Handarbeit und Hauswirtschaft 
im Oberwallis anzunehmen.25 Jahre lang bekleidete sie dieses Amt mit Umsicht und 
Engagement aber auch mit Sachkompetenz. Wahrend dieser Zeit erfuhr die Schulorganisation 
grosse Veranderungen. Immer neue Aufgaben wurden der Schule iibertragen, sehr oft zum 
Nachteil von Hauswirtschaftsfachern. Marie Stoffel hat sich trotz dieser Abstriche immer 
kompetent und tapfer fur die Belange der Hauswirtschaft eingesetzt, insbesondere auch dafiir, 
dass der hauswirtschaftliche Unterricht als obligatorisches Fach im offiziellen Stundenplan bleibt. 
Lehrpersonen und Schuller schatzten ihre Besuche, ihre Ratschlage aber auch ihre ehrliche Kritik. 
Immer wieder setzte sie sich fur eine griindliche Ausbildung der jungen Leute ein und iiberzeugte 
viele Eltem, auch ihren Tochtem eine Lehre zu ermoglichen.
Uberhaupt gehorte es zu Maries Wesensart, nicht den Leuten nach dem Mund zu reden, 
sich in alien Belangen eine eigene Meinung zu bilden und dann auch dazu zu stehen. 
Selbstgeniigsamkeit war ihr firemd. Ihr Leben war gepragt vom Mitwirken am Leben der 
Dorfgemeinschaft und der Kirche. Einander Halt bieten, einander in schwierigen Situationen 
beistehen, sich gegenseitig ermutigen und bereit sein, an der Last der anderen mitzutragen, das 
lag ihr am Herzen.
Mit allerhand Planen trat sie im Jahr 1992 in den sogenannten Ruhestand, Als Pensionierte wollte 
Marie mehr Zeit haben, um Zuriickgestelltes nachzuholen, mehr Zeit zum Wohnen, urn Kontakte 
zu pflegen, mehr Zeit fur die Familie, „ denn es ist doch so, wenn man keine eigenen Kinder hat, 
hat man eine grosse Familie. Die Geschwister mit ihren Angehorigen sind fur uns Familie.“
Als Pensionierte Zeit haben, Freudvolles tun und Freudvolles erleben. Dieses Ziel hatte sie sich 
fur den neuen Lebensabschnitt gesteckt. Leider blieb aber wenig Zeit dafur.
Denn bald schon erfuhr sie von ihrer schweren, heimtuckischen Krankheit. Sie und ihr Gatte 
erlebten eine schwere Zeit des Hoffens und Bangens, gepragt von Krankheit und Sorgen aber 
auch von gegenseitiger Hilfe und Fiirsorge. Nach einer ersten Operation im November 1994 und 
verschiedenen begleitenden Massnahmen erholte sich Marie recht gut. Aber nach kaum zwei 
Jahren stand eine emeute schwierige Operation an und in der Folge mehrere zum Teil 
monatelange Spitalaufenthalte.
Wer sie besuchte war beeindruckt von ihrem unerschiitterlichen Lebenswillen und ihrem 
Gottvertrauen.
Umsorgt von ihrem Gatten und vielen guten Geistern durfte sie die letzten drei Monate ihres 
Lebens noch zu Hause, in vertrauter Umgebung, sein, und am 17.Juli 1998 ffiedlich sterben. Mit 
ihrer Art zu sterben hat sie eigentlich das besiegelt, wofiir sie gelebt hat.
Marie muss auf ihrem harten und langen Leidensweg erkannt haben, dass der Mensch einfach in 
Gott hineinsterben kann. Und in Gott hinsterben heisst auferstehen zu einem neuen Leben.

Richard Stoffel



Stirbt mit 79 Jahren Longinus Zimmermann - Stoffel. Er sitzt am Nachmittag 
gemiitlich in der Stube auf dem Sofa und schaut sich vergniigt am Fernsehen eine 
Sendung an. Unverhoffl hort sein Herz einfach zu schlagen auf. Eine besondere Art zu 
sterben, einfach so, ohne krank zu sein oder Beschwerden zu haben. Longinus wurde 
1919 als dritter Sohn - ein Briiderchen war als Kleinkind gestorben - des Ehepaares 
Oskar und Maria Theresia Zimmermann geboren. Mit seinen Geschwistem : Erwin, Lina, 
Anna, Herbert und Anton verbrachte er seine Kinder- und Jugendjahre am Terbinerberg, 
nomadisierend zwischen Chrizji, Dorf, Gerstem, Mettelmatten, und Bord auf Gebiet von 
Staldenried. Als Erwachsener arbeitete er bei verschiedenen Untemehmungen im Tal. 
1950 verheiratete e sich mit Margrit Stoffel des Stefan und wurde Vater der beiden Sohne 
Adelbert und Bruno. Obwohl er verschiedene Landereien besass, arbeitete er praktisch 
stets auswarts. Im Verlaufe der Jahre hatte er sich besondere Kenntnisse im Obstbau 
angeeignet. Offers wurde er daher engagiert, um Obstbaume kunstgerecht zu pflanzen 
oder zu schneiden und zu pflegen. Seine Lebensdaten: 19^19 - 1998.

21.07.98

Nachdem die Sesselbahn- und Skiliftanlagen bereits iiber 30 Jahre in Betrieb sind, 
stehen grossere Investitionen an. Die Giw-AG hat daher auf den Freitag, 27. 9. 98 zur 
GV eingeladen. Wie der Verwaltungsrat bereits in einem Vorbericht festhielt, ist die 
umfassende Emeuerung unumganglich, um den heutigen Anspriichen und den neuen 
Sicherheitsvorschriften geniigen zu konnen. Auf dem Programm stehen vier Punkte:

27.09.98

1. Mit dem Bau einer 2er-Sesselbahn mit kuppelbaren Sesseln soli die Kapazitat von 
320 auf 800 Personen pro Stunde erhoht und gleichzeitig die Fahrzeit von 14 auf 6 
Minuten verringert werden.

2. In einem weiteren Schritt soil die Kapazitat des Skiliftes Rothom von heute 500 auf 
neu 900 Personen pro Stunde erhoht werden. Gleichzeitig wird der Skilift Bord bis 
Rothom verlangert und auf Tellerbugel umgeriistet.

3. Um das Pistenangebot zu verbessem, wird die bestehende Beschneiungsanlage 
erweitert. Zur Freude der Snober wird im Giw zusatzlich eine Halfpipe erstellt 
werden.

4. Bezuglich der Gebaude und des Maschinenparks ist der Bau einer Einstellgarage im 
Giw, die Emeuerung des Maschinenparks sowie die Einfuhrung eines automatischen 
Billett- und Kassasystems vorgesehen.

Die Finanzierung der vier Projekte, deren Summe sich gesamthaft auf rund 5 Millionen 
Franken belauft, geschieht zum einen iiber eine Erhohung des Aktienkapitals auf 3.5 
Millionen und zum anderen iiber die Zuwendung Dritter sowie iiber zinsfreie Darlehen 
von 1,5 Millionen Franken. Bis zum 28. Oktober 1998 muss nun die Aktienzeichnung 
erfolgen, wobei der Verwaltungsrat bei diesem- fur das kleine Bergdorf sehr bedeutenden 
Werk - auch auf die tatkraffige Unterstiitzung der Bevolkerung hoffl.
Zu den weiteren Neuerungen bei der Giw AG zahlt auch die Statutenrevision, gemass 
welcher das Geschaftsjahr nicht wie bislang am 31. Dezember sondern am, 31. Oktober 
abgeschlossen wird.
Alle diese geplanten Neuerungen werden von der Versammlung einstimmig 
angenommen.
Am 28. Okt.98 informiert die Giw AG, dass bis dato 3'400'000 Fr. gezeichnet wurden. 
Es fehlen bis zur maximalen Kapitalerhohung noch Fr.300'000.- daher wird die 
Zeichnungsffist bis 13. November verlangert.



Zuni 4.mal wird dieses Jahr das sogenannte Wii-Grill-Fascht durchgefuhrt, die 
kulinarische Wanderung durch Visperterminens Rebberge mit einem 6-Gang-Menu mit 
den dazupassenden Weinen, Erzahlungen iiber Wissenswertes der edlen Tropfen 
inklusive. Dass da keine grossaufgezogene Werbung mehr notig ist, versteht sich von 
selbst. Waren es beim ersten Fest noch 200 Personen, steigerte sich die Anzahl der 
Besucherinnen und Besucher am Samstag auf iiber 1370. Das am Vormittag noch triibe 
Wetter vermochte die Angemeldeten nicht von Wein- und Wanderfreuden abzuhalten, 
ganz nach dem Motto: „Wandem und Geniessen.“
Mit der heutigen Anzahl der Teilnehmer diirfte die Grenze bald erreicht sein. 
Verkehrsvereinsprasident Valentin Studer: " Wir konnen maximal 1500 Personen starten 
lassen, falls sich im nachsten Jahr noch mehr anmelden, werden wir einige vertrosten 
rniissen."
Fur die Organisation des Grossanlasses zeichnet der Verkehrsverein Visperterminen 
zusammen mit den Kellereien und dem Gastgewerbe verantwortlich. Am Gelingen 
mitgewirkt haben 110 Frauen und Manner. Der Erlos wird investiert in Sanierungen und 
Wiederinstandstellungen von Rebweg, Weinparzellen und alten Utensilien wie zum 
Beispiel den „Driel“, eine alte Weinpresse. Gestartet wurde in Gruppen zu 60 bis 80 
Personen. Etwa 60% der Teilnehmenden waren Deutschschweizer und deutsche Gaste, 
der Rest Einheimische. Die Unterwalliser prasentierten sich mit einem eigenen Stand im 
Sinn eines kulturellen Austausches: Im vergangenen Jahr wurde die intemationale 
Vereinigung ,Jkulinarische Wanderungen“ gegriindet, der Regionen aus Frankreich, 
Italien und der Schweiz angehoren. Gegenseitige Besuche an den jeweiligen 
Veranstaltungen fordem die Kontakte, wie Pirmin Heinzmann, Mitinitiant des „Wii- 
Grill-Fascht“ erklart. So werden die Terbiner am kommenden Wochenende bei ihrer 
Gastsektion Monthey selbst zu Besuch sein..

05.09.98

17.09.98 Stirbt im Spital in Visp Gemma Stoffel - Heinzmann nach schwerer Krankheit. Gemma 
war das 6 Kind der Familie Gustav und Marie Heinzmann - Studer, Musikdirektors. Im 
Laufe der Jahre folgten ihr noch drei weitere Geschwister. In dieser Grossfamilie wuchs 
Gemma heran und verbrachte so eine gliickliche und sorgenfreie Kinder- und Jugendzeit. 
Der Schule entwachsen war sie eine Zeit lang Verkauferin im Dorfkonsum. 1952. also mit 
26 Jahren, heiratete sie den Posthalter Herbert Stoffel und wurde Mutter von 6 Kindern, 3 
Sohnen und 3 Tochtem.
Da die Postdienste im Laufe der Jahre immer umfangreicher wurden, war ihre Mitarbeit 
nicht nur in der Familie als Mutter und Hausffau sondern auch bei der Post geffagt. Sie 
mutierte zur ersten Postgehilfin sowohl im Btiro wie auch beim Zustelldienst. Als im 
Herbst 1983 ihr Gatte Herbert eine schwere Himblutung erlitt, lag bis zu ihrer 
Pensionierung im Jahr 1987 die ganze Verantwortung fur Post und Familie auf ihren 
Schultern. Dies hat ihrer korperlichen Verfassung mehr zugesetzt als man dachte. Sie litt 
sehr darunter, dass der Postdienst in der Folge nicht in der Familie verblieb und konnte 
sich mit der neuen Situation nur schwer abfinden. Seit einiger Zeit schon war sie 
gesundheitlich angeschlagen und wurde richtig krank. Der Zustand verschlimmerte sich 
zusehends, so dass sie im Juli ins Spital eingeliefert werden musste, wo sie nun am 
Donnerstag, dem 17. September starb. Ihre Lebensdaten: 1926-1998.



Der gemischte Chor feiert seine 25 Jahre, also sein silbernes Jubilaum auf ganz 
besonders
feierliche Art. Man hatte sich vorgenommen, eine Orchestermesse einzustudieren 
.Bereits zu Beginn des Jahres suchten Dirigent und OK-Mitglieder zusammen mit dem 
Musiker, Dirigenten und Komponisten Tobias Ihle eine geeignete Messe. Man entschied 
sich fur die Orchestermesse Missa Brevis in C, KV 259, von Wolfgang Amadeus 
Mozart. Dies zumal auch deshalb, weil Chorleiter Josef Heinzmann ein ausgesprochener 

Liebhaber von Mozartmusik ist.
Begleitet wurde der Chor vom Orchester „Ensemble Concertino“ mit Konzertmeister 
Paul Locher und von Lisette Stoffel an der Orgel. Die Soli wurden von Bernadette Roten, 
Sopran, Josianne Heinzmann, Alt, Sergio Biaggi, Tenor, Norbert Carlen, Bass, gesungen. 
Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Thomas Michlig, Generalvikar Josef Zimmermann, 
Professor Valentin Studer und Pater Armand Stoffel zelebriert, Nach dem Gottesdienst 
offerierte die Gemeinde auf dem Kirchplatz einen Apero zu den Klangen der 
Musikgesellschaft und der Tambouren und Pfeifer. Zum Festessen in der 
Mehrzweckhalle fanden sich etwa 300 Gaste ein, darunter auch der Jugendchor des 
Dorfes und der Chor von Staldenried.
Im Anschluss an dieses Festmahl wurde Tobias Ihle zum Ehrenbiirger der Gemeinde 
emannt und zugleich auch zum Ehrenmitglied des gemischten Chors.

27.09.98

Mit Beginn der Traubenernte, am 28. Sept, herrschen um und in der St.Jodemkellerei in 
Unterstalden hektische Zeiten, Laut amtlicher Verfugung mussen bis zum 24. Oktober 
die Bewirtschafter im Rebbaugebiet von Visperterminen das Traubengut der St. 
Jodemkellerei zugefuhrt haben. Zur Genossenschafl zahlen auch Winzer von Zeneggen, 
Stalden, Torbel, Staldenried und Visp. Die Rebparzellen von Visperterminen haben 
zusammen etwa eine Flache von 44 ha. Die hochstgelegenen Trauben reifen 
ungefahr einer Hohe von 1100 m.ii.M. Die Daten der Annahme der verschiedenen 
Rebsorten sind vorherbestimmt. Im ganzen werden etwa 270 bis 300 Tonnen Traubengut 
abgeliefert. Diese Menge kommt aus den Parzellen von 431 Genossenschaftem und 
einigen Nichtgenossenschaflem im Hoheitsgebiet der St. Jodemkellerei.

14.10.98

auf

21.10.98 Stirbt in seinem Heim Rupert Stoffel - Stoffel, geboren am 21.10.1916. Rupert war ein 
Sohn von Konrad und Marie Stoffel.- Studer und kam nach Frieda, Julia und Kasimir als 
viertes Kind dieses Paares zur Welt. Ihm folgten noch 12 weitere Geschwister, von denen 
allerdings zwei als Kleinkinder starben. Rupert arbeitete eigentlich immer zu Hause am 
Terbinerberg und war immer eine tiichtige Hilfskraft von Vater Konrad. In jungen Jahren 
traf man ihn haufig sommersuber im Nanztal als Hirte oder Senn. Wahrend vielen Jahren 
arbeitete er in der Dorfsennerei als Senn mit Urban Heinzmann zusammen. Daneben 
bewirtschaftete er als verheirateter Mann auch seinen kleinen Bergbauernbetrieb.
Im Jahre 1947 hat er sich mit Gertrud Stoffel verheiratet. Leider starben ihre ersten 
beiden Kinder gleich nach der Geburt. Um so mehr freute er sich an seinen beiden 
Sohnen Gottfried und Peter Marie und an der Tochter Frieda.
Und nun ist er nach langerer Krankheit ausgerechnet an seinem 82. Geburtstag gestorben. 
Seine Lebensdaten also 1916 -1998.

Im Brig - Glis stirbt Bernhard Bittel - Stoffel, Gemahl von Rita Stoffel des Herbert. 
Bernhard war zuerst Maurer, dann Uberlandchauffeur. Nachdem er eine 
Betriebsmanagementschule besucht hatte, wurde er Werkstattchef der Marmorwerke in 
Glis und schliesslich Leiter eines eigenen Geschaftes. Der Tod nach einem Herzversagen 
fuhrte ihn nun nur kurze Zeit nach seiner Schwiegermutter Gemma ins Jenseits.

31.10.98



Walliser Bote Samstag, 31. Oktober 1998

Die Bewohner und Bewohnerinnen der Alters-WG beim Kaffeekranzchen. Geniessen die heimelige Atmosphare der Stube: Bewohnerinnen der Alters-WG in Visperterminen.

«Auch im Alter hat der Mensch das 
Recht auf Selbstbestimmung»

habe eine Primarschule — bei 
der Frage der Alterswohnhei- 
men sehe es allerdings ganz an- 
ders aus.

Aus Fehlern gelernt
Zuerst war die allgemeine Mei- 
nung tiber das Wohnheim in 
Visperterminen eher negativ. 
Man wollte zuerst eher ein Al- 
tersheim im eigentlichen Sinne 
bauen. «Diese Kontroverse ko- 
stete uns viel Zeit. Und es ist ja 
eigentlich besser, eine Woh- 
nung zu mieten, anstatt ein 
Haus zu bauen. Wenn das Pro- 
jekt namlich nicht funktioniert 
hatte, dann ware ein Ruckzug 
bei einer Wohnungsmiete einfa- 
cher gewesen», kommentierte 
Julian Vomsattel.

Deshalb rat er einer kleineren 
Gemeinde, einfach eine giinsti- 
ge Wohnung zu mieten und den 
Versuch zu starten, anstatt lange 
liber das Fur und das Wider zu 
diskutieren.

Die kleineren Projekte seien 
viel effizienter, bestatigte auch 
Elsbeth Kalbermatten, Alters- 
psychologin, die sich sehr fur 
dieses Projekt eingesetzt hatte. 
«Denn fur eine kleinere Ge
meinde ist dies der geeignete 
Weg!»

Alternative Wohnformen im Alter

Visperterminen. — 
Betagte Leute verbringen 
ihren Lebensabend oft in 
Altersheimen. Und wenn 
diese Menschen aus klei- 
nen Dorfern stammen, 
miissen sie oft ihren Ort 
verlassen. Existieren auch 
andere Moglichkeiten, wo 
altere Menschen ihre Tage 
verbringen konnten?
Diese Frage haben sich die Vor- 
standsmitglieder und der ehe- 
malige President der Gemeinde- 
kommission iiber Altersarbeit, 
Julian Vomsattel, auch gestellt 
und eine neue Idee wurde gebo- 
ren. «Weil Betagte selber be- 
stimmen sollten, wo und wie sie 
ihren' Lebensabend verbringen 
wollen!» Aus der Idee entstand 
in Visperterminen eine alterna
tive Wohnform — eine Alters- 
WG sozusagen.

Menschen bereit. Pflegebediirf- 
tig? Das bedeutet Betreuung 
rund um die Uhr. Marietta Stof- 
fel leitet die Alters-WG; Marie- 
Louise Stoffel ist ihre Stellver- 
treterin; beide sind ausgebildete 
Krankenschwestern. Zur Seite 
stehen ihnen zwei diplomierte 
Pflegerinnen. Und neun Mithel- 
ferinnen, die sich in Rotkreuz- 
oder Gerontologiekursen wei- 
tergebildet haben.

zitat der Alterswohnung aus? 
«Wir konnten ein zusatzliches 
Lokal dazumieten. Demzufolge 
konnten wir zehn alteren Men
schen ein Zuhause bieten», er- 
lauterte Marietta Stoffel.

Wohnungsformen des Kantons 
Luzern.

«Dadurch konnen unsere alteren 
Gemeindemitglieder in Visper
terminen bleiben und miissen 
nicht nach Visp ins Altersheim 
gehen», erklarte Julian Vomsat
tel. Die Umsetzung der Idee war 
allerdings nicht einfach. Denn 
irgendwie scheint die fixe Idee 
in den Kopfen der l^eute immer 
noch zu existieren; Alte Leute 
gehoren in Altersheime.

Mahlzeitendienst
Um den Vorschlag in einer er- 
sten Phase zu testen, stellte die 
Kommission eine Kochin an, 
die einmal pro Woche eine 
Mahlzeit zubereitete. Der An- 
klang bei den alteren Menschen 
war gross, und so hielt man in 
Visperterminen Ausschau nach 
einer Wohnung.
Gesucht — gefunden. Eine 4l/2- 
Zimmer-Wohnung stand fur die 
ersten pflegebediirftigen alteren

«Unsere Wohnung ist eigentlich 
nicht nur fiir altere Menschen 
gedacht — wir stellen uns vor, 
dass auch behinderte Menschen 
in der Wohnung Platz finden 
konnten», hiess es von Seiten 
der Verantwortlichen. Der Ver- 
ein Altershilfe in Vispertermi
nen veranstaltete nun am ver- 
gangenen Freitag, dem 30. Ok
tober 1998, eine Informations- 
veranstaltung. Sie erhielten von 
verschiedenen Gemeinden An- 
fragen beziiglich ihres Projek- 
tes. «Um alle Fragen in dieser 
Hinsicht zu klaren, haben wir 
uns gedacht, wir wUrden mit ei
ner Informationsveranstaltung 
viele Fragen beantworten kon- 
nen.»
Denn eigentlich sei es schon et- 
was verriickt; Jede Gemeinde

►

>
Gesicherte Finanzen

Ein Drittel der Lohne der Kran- 
kenschwestem und Pflegerin
nen wird vom Bund gezahlt. 
Zusammen mit den Geldem der 
Gemeinde Visperterminen und 
vom sozialmedizinischen Zen- 
trum kommen die Verantwortli
chen einigermassen iiber die 
Runden. «Leider erhalten wir

Vierer-WG
1994 konnten die ersten vier 
Bewohner und Bewohnerinnen
ihr Zuhause in der Alterswoh- 
nung beziehen. Neben den 'vler keinen Zustupf vom Kanton.

Hier waren wir schon froh, 
wenn sich das andem konnte», 
erklarte Julian Vomsattel.

Bewohnem lebt eine weitere
Person wahrend dem Tag in der 
Wohnung — zum Schlafen geht 
sie in die eigene Wohnung zu- 
riick. Zurzeit leben sechs altere 
Bewohner in der WG.
Wie sieht es aber mit der Kapa-

Das Ferienhaus «Tarbinu», wie 
die Alterswohnung genannt 
wird, ist ein Pilotprojekt. Als 
Vorbild dienten alternative ac



31.10.98
Stirbt in Visp nach kurzem Spitalaufenthalt Edwige Stoffel - Coppey. Alt Nationalrat 
Dr. Leo Stoffel war ihr Gatte. Kurz nach der Geburt von Jean Louis 1940 starb Julia 
Stoffel - Coppey, Leos erste Frau. 1943 heiratete Leo Julias Schwester Edwige. Sie 
wurde Mutter von Marie Therese, Monika, Josiane und Philippe. Die beiden Schwestem 
Julia und Edwige stammten eigentlich von Vetroz und Ardon. Auch nach Leos Tod im 
Jahre 1992 lebte Edwige in Visp, wo sie auch starb und am 3. November bestattet wurde. 
Ihre Lebensdaten 1913 - 1998.

10.11.98
In Visp stirbt nach kurzem Spitalaufenthalt im hohen Alter von 89 Jahren die 
Visperterminerin Martina Zimmermann — Berchtold. Sie war nach Anna, Katharina 
und Agnes die vierte Tochter des Ehepaares Florentin und Genovefa Berchtold - 
Gottsponer. Zur Familie gehorten auch noch die drei Sohne Medard, Alex und der Afrika 
Missionar Pater Anton. Martina heiratete 1941 den Peter Zimmermann des Leo und 
wurde Mutter von drei Sohnen: Hans Peter, Julian und Xaver und drei Tochtem: 
Mechtildis, Cornelia und Christine. Wie zu der Zeit im Dorf allgemein iiblich 
bewirtschaftete sie mit ihrem Mann und ihren Sohnen und Tochtem einen kleinen 
Bergbauembetrieb und ermoglichten so alien eine Berufslehre. Ihre Lebensdaten 1909 - 
1998
Nach kurzem Spitalaufenthalt stirbt in Visp die ledige Martina Briggeler. Solange ihre 
Eltem lebten arbeitete sie als Bauersffau am Terbinerberg. Spater verdiente sie ihren 
Lebensunterhalt zuerst als Hotelangestellte und dann auch als Pfarrhaushalterin. Ihren 
Ruhestand verbrachte sie im Wohnheim St. Sebastian in Glis. Ihre Lebensdaten 1914 — 
1998

15.11.98

Ende der 80er Jahre brach unter den Walliser Schwarzhalsziegen eine Seuche aus, die 
den Erhalt dieser Gattung gefahrdete. Der Grosse Rat verabschiedete anfangs der 90 er 
Jahre ein Projekt in der Hohe von 1,7 Millionen Franken, um den Weiterbestand dieser 
Spezies zu sichem. Drei bis vier Jahre lang mussten die Besitzer in den Wintermonaten 
wochenlang in den Stallen verbringen und die frisch geworfenen Zicklein direkt vom 
Muttertier wegnehmen, um sie getrennt von verseuchten Alttieren mit Kuh- und 
Pulvermilch aufzuziehen und abzutranken. Nur so konnte die Art erhalten werden. Nun 
soil auf einmal der Wolf wichtiger sein als alles andere. Wir haben in unseren 
Breitengraden drei Tierrassen, die es sonst nirgendwo gibt: die Schwarzhalsziege, das 
Schwarznasenschuft, das Eringer Rind. Die gehoren einfach zu unserer 
landwirtschaftlichen Kultur und durfen nicht vom Wolf gefahrdet oder verdrangt werden, 
Der Wolf soil seinen Lebensraum anderswo haben wie in Nordamerika oder Sibirien aber 
nicht hier bei uns.

Anton Studer, President, OZIV, Visperterminen



Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss:

Ab Neujahr 1998 ubernehmen Hubert Stoffel und Werner Studer das Amt der 
Kirchenordner
Am Josefstag, 19.Marz werden 31 Kinder der 5. und 6. Klasse von Bischof 
Norbert Brunner gefirmt.
Pater Armsnd Stoffel weilt auf Heimaturlaub.
21 Erstkommunikanten, 14 Knaben und 7 Madchen, gehen zum ersten Mai zur 
hl.Kommunion
Die Renovationsarbeiten an der Waldkapelle haben begonnen.
Im Verlaufe des Jahres wurden in unserer Kirche folgende Kinder getaufl: 
Michelle Heinzmann des Sandro und der Tamara Zimmermann;
Gianluca Studer des Diego und der Ruth Abgottspon 
Lynn-Sara Gottsponer des Adrian und der Tatjana Zumstein 
Lucas-Komelius Patties des Rudolf und der Stefanie Stoffel, wohnh. in Palo 
Alto / Kalifornien
Florence Gottsponeer des Christian und der Nadia Zimmermann
Alicia Burgener des David und der Annelise Stoffel, wohnh. in Unterstalden
Dominic Werlen des Alfons und der Christine Briggeler
Lara Kohlbrenner des Remo und der Roselyne Kalbermatter
Joelle Zimmermann des Franzisko und der Miranda Zimmermann
Janice Studer des Markus und der Gisela Stoffel

Ehen im Verlaufe des Jahres

Stammb. Nr
Vomsattel Gerold (Kamil) W Imhof Rosmarie d. Franz v. Goppisberg 155022.05.98

Studer Dan Carlo (Karl) Stoffel Renata (Komelius)02.07.98 1556

Zimmermann Erich (Hubert) W Zimmermann Annette (Anton)14.08.98 1562

Heinzmann Sandro (Walter) try Zimmermann Tamara (Bernhard)27.09.96 1488



Burgertruch und Jungbiirgerfeier. Wie seit Jahren schon wird auch heuer der Triich 
vom Unschuldign Kindertag auf den ersten Samstag im Januar angesetzt. Prasident 
Ignaz Burgener weist in seiner Begriissungsansprache auf einige besondere Ereignisse 
des Jahres 1998 hin. So auf den vierfachen Olympiasieg von Rolf Heinzmann im Monat 
Marz, auf die 300 Jahrfeier der Schiitzenzunft im Mai, auf das silbeme Jubilaum des 
Gemischten Chors im September sowie auf die erfolgreiche Aktienkapitalerhohung der 
Giw AG gegen Ende des Jahres.
Vizeprasidentin Aurelia Zimmermann konnte 21 Damen und Herren den Biirgerbrief 
uberreichen. Von den Jungburgerinnen meldeten sich zum Wort: Andrea Kreuzer des 
Karl, Nadine Summermatter des Fidelis, Daniela Stoffel des Alex. Der gemutliche 
Nachmittag wurde gesanglich und musikalisch begleitet von den drei DorfVereinen, Gem. 
Chor, Gebiidemalp und Tambouren und Pfeifer.

02.01.99

Stirbt in seinem Heim in Visperterminen im 88. Altersjahr Adolf Heinzmann - Stoffel. 
Er war der Sohn von Musikdirektor Gustav Heinzmann aus I. Ehe und wurde 1911 
geboren. Als er 4 Jahre alt war, starb seine Mutter Antonia geborene Stoffel. Gustav 
verheiratete sich in II. Ehe mit Maria Studer. Adolf wuchs nun in dieser Familie auf. Von 
Vater Gustav, der neben der Musik auch noch den Kirchenchor leitete, hat Adolf wohl 
seine musikalische Begabung geerbt. Mit 17 Jahren schon trat er 1928 der 
Musikgesellschaft Geb. Alp bei und war bis 1969, also tiber 40 Jahre aktiver Trompeter. 
Daneben aber spielte er auch noch andere Instrumente. Zusammen mit Julius 
Zimmermann war Adolf Jahrzehnte lang auch Organist
1942 verheiratete er sich mit Berta Stoffel des Damian und wurde Vater von vier Sohnen 
und zwei Tochtem. Von Beruf war Adolf Heinzmann ein nomadisierender Bergbauer wie 
das zu seiner Zeit in unserem Dorf gang und gabe war. Seine Lebensdaten 1911 - 1999.

08.01.99

Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit im Alter von 77 Jahren Urban 
VomsatteL Er war der alteste Sohn von Alois und Katharina Vomsattel - Heinzmann. 
und wuchs in dieser Bauemfamilie mit zwei Brudem und drei Schwestem auf. Im Jahre 
1952 verheiratete er sich mit Leopoldine Heinzmann und wurde Vater von funf Sohnen 
und zwei Tochtem. Im April 2000 schreibt die Familie im Gedenken an ihn folgender 
Nachruf:
Schon ist ein langes Jahr ohne Vater ins Land gezogen. Der grosse Jahrhundertschnee 
des letzten Jahres hat schon wieder neuem Weiss Platz gemacht, das sich langsam vor 
dem herannahenden Fruhling schmelzend zuriickzieht. In Urbans Keller fliesst der letzte 
Tropfen Wein von den « Wysse Stalu », den noch er gekeltert hat. Der Bildjiplatz ist 
oder geworden, seit Vater nicht mehr fur Mutter einkauft , Holz spaltet, im Keller 
arbeitet oder auch hie und da fur einen « Hengert » zu haben ist. Mutter hat sich recht gut 
an die neuen Lebensumstande gewohnt und kann dank Hilfe von alien Seiten weiterhin 
zu Hause bleiben. Doch Vaters Spuren sind uberall. Sei es als Familienvater, Grossvater, 
als Hausmann oder Winzer. Erst jetzt wird einem so richtig bewusst, dass er fur immer in 
die unbekannte Ewigkeit aufgebrochen ist.. Obwohl der Tod fur uns alle iiberraschend 
kam, ahnte Vater wohl den endgiiltigen Abschied. Ein verstandnisvoller 
Gesprachspartner ist fur uns verstummt. Er wollte immer das Beste fur seine Familie, 
obwohl er sich mit vielen neuen Entwicklungen und Einstellungen nur schwer 
anfreunden konnte. Urban war ein typischer Arbeiterbauer, der 30 Jahre bei der Firma 
Bodenmuller in Visp und spater bei der Firma Stoffel Josef in Visperterminen als Maurer 
arbeitete. Er liebte die Feinarbeit und jungen Leuten und Lehrlingen war er ein 
verstandnisvoller und toleranter Lehrmeister. Besonders stolz war er auf seine Arbeit 
beim Kirchenbau in Saas-Fee, Visp und Visperterminen.
Nach seiner Pensionierung hielt er meistens im Winter eine Kuh und arbeitete in den 
Reben und im Garten. Er war aber besonders fur Mutter da, die er stets auf Handen trug.

07.02.99



Trotz dem iiberraschenden Tod sind wir dankbar, dass wir Vater so lange in unsrer Mitte 
haben durften- Dankbar werden wir versuchen, Werte wie Sinn fur Traditionen, die 
Liebe zur Natur und zur Scholle unseren Kindem, die er fest ins Herz geschlossen hatte, 
weiterzugeben.

Viele junge Terminer sind nicht mehr Skifahrer sondem Snowboarder. Am Walliser 
Snowboard Cup auf Bettmeralp beteiligten sich acht Burschen und Madchen. Kreuzer 
Carlo des Anton & der Mechthild *1970; Heinzmann Martial des Walter & der 
Mechthild * 1977; Heinzmann Etienne des Philipp & der Hanni * 1970; Berchtold David 
des Alex & der Eliane * 1982; Stoffel Jean Marc des Josef & der Alice * 1972; Studer 
Tanja des Oskar & der Paula * 1974; Studer Eveline des Reinhard & der Ursi * 1975; 
Zeiter Michaela des Armin & der Erika * 1982. Dabei verpasste Kreuzer Carlo den Sieg 
um eine winzige Hundertstel Sekunde.

10.02.99

Die beiden Schreinereien Kreuzer Visperterminen und Zurbriggen Visp fusionieren zur 
Schreinerei Zurbriggen & Kreuzer AG mit Standort in Visp. 16 Mitarbeiter finden im 
Fensterbau und im Innenausbau Arbeit.

11.02.99

Stirbt nach langerer mit Geduld ertragener Krankheit im Alter von 73 Jahren in seinem 
_ Heim in Visperterminen Josef Briggeler - Stoffel, von Kollegen genannt: Tuggli. Josef 

war das 5.und zugleich zweitletzte Kind des Ehepaares Peter Anton und Emma Briggeler 
- Bellwald. Mit seinen Geschwistem Martin, Florentin, Frieda, Marie und Blanka 
verbrachte er zwar eine karge aber friedliche Kinder- und Jugendzeit. Von fnihester 
Jugend an plagte ihn ein Bein- oder Huftleiden, so dass er stets etwas hinkend unterwegs 
war. Das hinderte ihn aber nicht daran uberall dabei zu sein. Der Schule entwachsen , 
fand er eine Anstellung in der Lonza, wo er mit kleinen Unterbriichen bis zu seiner 
Pensionierung tatig war.
1958 heiratete er Edith Stoffel des Martin und zog mit ihr 4 Sohne und 3 Tochter gross. 
Sein regelmassiger Lohn als Lonzaarbeiter und die Einkunfte aus dem kleinen 
Landwirtschaffsbetrieb halfen der Familie dabei iiber die Runden. Josef ware natiirlich 
machtig stolz gewesen, wenn er das hatte miterleben konnen, dass sein jiingster Sohn 
Paul - seines Zeichens Lehrlingsbetreuer in der Lonza - von den Visperterminem in den 
Gemeinderat gewahlt wurde. Josefs Lebensdaten 1926 - 1999.

26.02.99

Stirbt nach langer Krankheit Hermann Heinzmann - Stoffel, 76 Jahre alt. Er war der 
alteste Sohn von Lukas und Marie Heinzmann - Studer. Im Verlaufe der Jahre folgten 
ihm noch vier Briider und zwei Schwestem, wobei seine Schwester Elvira 1943, also mit 
18 Jahren bereits starb. Vater Lukas Heinzmann war eher ein Handelsmann denn ein 
Bauer. Das Leben dieser Familie wickelte sich ab auf Unterstalden, im Dorf oder in den 
Aren, wo man von den Grosseltem oder Urgrosseltem 
sogenanntes «Sattlergut»besass und bewirtschaftete. Hermanns Mithilfe war dabei 
natiirlich auch geffagt. 1953 heiratete er Esther Stoffel des Peter und wurde Vater von 
drei Tochtem und vier Sohnen. Hermann war an die 30 Jahre Lonzaarbeiter, betrieb aber 
daneben als Arbeiterbauer einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und besorgte seine 
Reben. Zuletzt beschrankte er sich aber auf die Schafhaltung. Als ihm aber der Luchs 
seine kleine Herde in den Aren arg dezimierte, war es aber um seine landwirtschaftliche 
Tatigkeit endgiiltig geschehen.. Hermanns Lebensdaten 1923 - 1999..

07.03.99

betrachtliche Flachen



Abschluss der Gesamtmelioration (Guterzusammenlegung ) 
Visperterminen

(Hier aus der Sicht der Gemeinde von Burgener Ignaz, Gemeindeprasident)

20.03.99

Bis zum Ende des zweiten Weltkrieges emahrten sich die Terbinerinnen und Terbiner grosstenteils 
von der Landwirtschaft. Mit dem Beginn der Industrialisierung wurde auch fur unser Dorf das 
Problem der Abwanderung aus der Berglandwirtschaft immer grosser.
Auf Bundes- und Kantonsebene wurde dieses Problem erkannt und fiihrte zum Erlass von 
verschiedenen Gesetzen fiber die Forderung der Landwirtschaft, zur Ausrichtung von Bundesbeitragen 
an die Bodenverbesserung und Guterzusammenlegung in Berggebieten.
Zu den Beweggriinden der damaligen Initianten zur Griindung einer Genossenschaft fur eine 
umfassende Guterzusammenlegung zahlen:

• Die drohende Abwanderung in die Industriezentren
• Die Tatsache, dass in den Jahren 1955/57 die Reblaus grosse Gebiete der Reben 

zerstorte und dass fur die Neupflanzungen auf amerikanischen Wurzelstocken viel 
mehr Wasser benotigt wurde als ffiiher. Dieses Problem konnte nur durch ein 
Gemeinschaftswerk bewaltigt werden.

• Die grosse Zerstiickelung der Parzellen aufgrund des traditionellen Walliser 
Erbrechts und der Umstand, dass praktisch alle auf verschiedenen Hohenlagen 
Bewirtschaffungsgebiete besassen

• Die fehlende Erschliessung, damit die Mechanisierung auch in der Landwirtschaft 
genutzt werden konnte.

• Der Drang nach mehr Mobilitat und zur rationelleren Bewirtschaftung des sehr 
weitlaufigen Berggebietes.

Dies waren Griinde, die 1961 nach einer langeren Vorbereitungsphase zur Griindung der Guterzusam- 
menlegungsgenossenschaft fuhrten.

Auswirkungen auf das Gemeinwesen

• Beim Beginn der Zusammenlegung war das Nomadenleben im Dorf noch ausgepragt. Dies 
musste bei der Festlegung der Zusammenlegungsperimeter beriicksichtigt werden und stellte 
eine Einengung des Spielraumes dar.

• Heute sind durch das grossziigig ausgebaute Strassennetz praktisch alle Weiler mit Fahrzeugen 
erreichbar. Dadurch wurde das Nomadenleben iiberfliissig. Viele Weiler sind andererseits 
heute zu ganzjahrig bewohnten Ortschaflen geworden.

• Fur die Gewahrleistung und Forderung der Dorfentwicklung wurden Bauzonen ausgeschieden 
und festgelegt.. Nicht zuletzt dank des vorhandenen giinstigen Baulandes konnte die drohende 
Abwanderung aufgehalten und eine kontinuierliche Zunahme der Bevolkerung erreicht 
werden.

• Neben der Umgestaltung der Landparzellen war eine Anpassung der Landwirtschaftsgebaude 
an die modeme Bewirtschaftung notig. Zu diesem Zweck entstand am Rande der Dorfzone in 
den „Spielimatte“ eine Stallbauzone. - Das Interesse an Bauland fur neue Stalle war so gross, 
dass die Zone erweitert werden musste. Die neu erbauten Gemeinschaftsstalle sind 
Fahrzeuge und Maschinen gut erreichbar und erschlossen. Der Gemeinschaftsgedanke 
ermoglichte es, teilweise teure Maschinen gemeinsam zu nutzen. Dadurch konnten Kosten 
gespart werden. Ein weiterer Spareffekt war das Erstellen von Gemeinschaftsstallen, die 
kostengunstiger sind als Einzelstalle. Auch in Bezug auf das neue Tierschutzgesetz sind diese 
neuen Stalle von Vorteil.

• Die bestehende Inffastruktur der Bewasserung stellte relativ grosse Randbedingungen fur eine 
grossraumige Zusammenlegung. Die vielen offenen Wasserleitungen mussten bei den neuen 
Parzellen beriicksichtigt werden. Diese Leitungen kreuzten unweigerlich auch die neuen

fur



Flurstrassen, was zu aufwendigen und teueren Installationen fiihrte. Aus heutiger Sicht ware es 
wohl effizienter gewesen, gleichzeitig mit der Giiterzusammenlegung auch die Umstellung auf 
Berieselungsanlagen zu vollziehen und die Partzellen in Sektoren zu unterteilen .Dies 
scheiterte jedoch am Einverstandnis der Subventionsbehorden. Die Konsequenzen der in der 
Zwischenzeit durch private Genossenschaflen erstellten Berieselungsanlagen auf die Quellen 
und die Erosion wird uns wohl erst die Zukunft zeigen.

• Die iiber 60 km gebauten Flurstrassen sollten die Bewirtschaftung erleichtem. Viele waren 
damals gegen ein so weitlaufiges Strassennetz , weil dadurch auch teilweise wertvoller 
landwirtschaftlicher Boden geopfert werden musste. Heute, nach Fertigstellung der 
Zubringerwege, ist sofort ersichtlich, dass unerschlossene Grundstiicke sehr schnell 
aufgegeben werden und versteppen. Der Unterhalt dieser Strassen wird aber in Zukunft die 
Gemeindekasse ziemlich stark belasten.

• Bei der Zusammenlegung und Neuverteilung von Rebland gab es keinen Konsens. Weil viele 
auf ihren kleinen Parzellen individuelle Sorten angepflanzt hatten, war eine Umwandlung in 
eine reine Monokultur nicht erwunscht. Die Erstellung der Erschliessungsstrasse in die Rieben 
war nur moglich, weil die Eigentumer fiir den Flachenverlust emtschadigt wurden. Heute kann 
diese Sortenvielfalt als Aufwertung unseres Rebberges betrachtet werden. Durch die Erhaltung 
der kleinen Parzellen sind sehr viele Eigentumer in den Weinbau integriert, was auch 
langffistig zur Erhaltung des hochsten Weinberges Europas beitragt.

Heute nach 38 Jahren kann nun dieses lebensnotwendige Werk fur die Gemeinde abgeschlossen 
werden. Die Beweggrunde der damaligen Initianten der GGZ wurden grosstenteils erfullt.
Die Bevolkerung hat in diesen Jahren kontinuierlich zugenommen. Auch der hochste Weinberg 
Europas konnte erhalten werden und ist heute ein nicht zu unterschatzender Faktor fur unser Dorf. Die 
Gesamtmelioration legte auch den Grundstein fur die Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe und 
der Nebenerwerbslandwirtschaft. Durch die Erschliessung mit Strassen und Bewirtschaftungswegen 
wurde eine rationellere Bearbeitung in der Landwirtschaft moglich. Dank diesem Umstand wird der 
landwirtschaftliche Boden heute noch grossteteils genutzt.
Es versteht sich von selbst, dass die Grundeigentumer fiir den Bau der Infrastruktur Boden opfern 
mussten. Prozentual hat jeder Eigentumer einen Beitrag am Werk geleistet, so dass der 
Genossenschaftsgedanke zum Tragen gekommen ist. Die zeitweise heftigen Diskussionen waren nicht 
nur negativer Natur, sondem haben auch viel zu Verbesserungen und zum Erfolg der GGZ 
beigetragen.
Abschliessend kann ohne Zweifel ein sehr positives Bild der Gemeindemelioration gezeichnet werden. 
Die Gemeinde hat dieses Projekt immer unterstutzt und auch einen grossen fmanziellen Beitrag dazu 
gefistet. Unsere Aufgabe wird es nun sein, zu diesem Werk Sorge zu tragen, es zu unterhalten, damit 
auch unsere Nachkommen davon profitieren konnen. Allen, die zum Gelingen dieses grossen 
Gemeinschafiswerkes einen Beitrag geleistet haben, sei dafur bestens gedankt.



Auf dem Biel beim Weiler Oberstalden fand heute Samstag 20 Marz 1999 nach 38 Jahren die 
offizielle Abschlussfeier der Gesamtmelioration Visperterminen statt. Der derzeitige 
Genossenschaftsprasident Stefan Burgener - vor ihm wurde die GGZ geleitet von alt Nationalrat Dr. 
Leo Stoffel sowie von alt Gemeindeprasident Stoffel Julius - betonte in seiner Begriissung, dass sich 
die im ersten Protokoll festgehaitene Prognose einer 10 bis 50 jahrigen Realisierungsdauer 
bewahrheitet habe. « 10 Jahre sagte der Optimist, 50 Jahre der Pessimist und 38 Jahre der Realist».Ein 
Dank ging seinerseits auch an alle, die wahrend fast einem halben Jahrhundert mit der anspruchsvollen 
Aufgabe am Terbinerberg beschaftigt waren und ihren Teil zur Vollendung der Arbeiten beigetragen 
haben
Pfarrer Thomas Michlig hob anlasslich der Einsegnung die Bedeutung der Gesamtmelioration fur die 
Gemeinde sowie die Landwirtschaft hervor und wiirdigte seinerseits den Einsatz aller 
Verantwortlichen. Die Anwesenden gedachten in diesem Sinne auch der Verstorbenen, die selbst an 
dem Projekt beteiligt waren, mit einer Gedenkminute. Im Anschluss daran stellte der Pfarrer das 
vollendete Werk unter den Machtschutz Gottes.
Um die einzelnen Phasen der Gesamtmelioration und Gtiterzusammenlegung noch einmal Revue 
passieren zu lassen, referierte lngenieur-Geometer Otto Burn tiber die bau- und geometrisch- 
technischen Aspekte.
Ende der 50er Jahre zahlte Visperterminen 1100 Einwohner, die grossmehrheitlich in der 
Landwirtschaft tatig waren. Als 1954 das Gesuch um Unterstiitzung der Bewasserung im Rebberg 
Rieben gestellt wurde, regten die kantonalen und eidgenossischen Instanzen die Erstellung eines 
Gesamtprojektes an. Der arg zerstuckelte Grundbesitz, der Befall der Reben durch die Reblaus und das 
damit verbundene Emeuerungsbedurfnis, fehlende Bewasserungseinrichtungen und Erschliessung 
bedrohten die Landwirtschaft. Als Gegensteuer zur einsetzenden Landflucht wurde die Anpassung der 
infrastrukturellen Begebenheiten beschlossen, wobei man sich fur die Finanzierung der Massnahmen 
zur Durchfuhrung einer Guterzusammenlegung 
Subventionierung - gedrangt sah. Am 9. April 1961 wurde, nachdem im Februar desselben Jahres das 
Bodenverbesserungsgesetz (BVG) in Kraft getreten war, wurde die Genossenschaft zur Durchfuhrung 
der Guterzusammenlegung Visperterminen gegrundet.
Als Leitfaden fur die Bauprojekte diente dem Vorstand das generelle Projekt, welches 1973/74 und 
1982 an die veranderten Verhaltnisse angepasst werden musste. Der Vorstand war zustandig fur die 
Linienfuhrung der Bauprojekte, welche immer in Absprache mit den Aufsichtsbehorden erfolgte. 
Samtliche Bauprojekte lagen gemass dem BVG zur offentlichen Einsicht auf. Der Vorstand erledigte 
die eingereichten Einsprachen und erstellte alljahrlich das auszufuhrende Bauprogramm und war 
gleichzeitig ftir dessen Finanzierung zustandig. Andererseits war es die Aufgabe der 
Ausfuhrungskommission, zusammen mit dem Geometer, die Neuzuteilung auszuarbeiten. Nach der 
Genehmigung derselben durch die Meliorationsamter erhielten die Eigentumer die 
Neuzuteilungsunterlagen und konnten in die Plane Einsicht nehmen. Der Abschluss der geometrischen 
Arbeiten erfolgte mit dem Grundbucheintrag des neuen Bestandes und der entsprechenden Anpassung 
des Gemeindekatasters.
Nach knapp 40 Jahren konnte ein sowohl ftir die Landwirtschaft als auch fur den Terbinerberg als 
Ganzes bedeutende und wichtige Arbeit abgeschlossen werden. Und wenn oft auch das « eine oder 
andere harte Wort» gewechselt worden sei, so der abschliessende Grundtenor der Verantwortlichen, 
konne nun ein mehr als positives Bild der Gesamtmelioration gezogen werden. Die 
Herausforderung besteht nunmehr darin, das geschafTene Werk zu pflegen, damit auch kunftige 
Generationen davon profitieren konnen.

Ausschopfiing der grosstmoglichenzur



Der „Driel“ in den Bitzinen ist der letzte von insgesamt 5 Stuck auf Gemeindegebiet 
von Visperterminen, der durch eine fachgerechte Renovation der Nachwelt erhalten 
bleibt. Zusammen mit Engelbert StofFel, Konrad Zimmermann, Benjamin Kreuzer, Rolf 
Reichen und weiteren Geteilen des Weilers wurden die Arbeiten 1995 in Angriff 
genommen und konnten jetzt abgeschlossen werden. Die Bauleitung lag in den Handen 
von Architekt Gerold Vomsattel. Uber die Finanzierung orientierte Julian Vomsattel, 
Prasident des Vereins « z’Tarbinu » wie folgt: Gesamtaufwand: 60'000.- Fr. An der 
Begleichung dieser Kosten beteiligten u.a. FLS Fr.15'000.-; Loterie Romand Fr. 15'000.- 
Verein z’Tarbinu Fr. 5000.-; Pro Patria Fr. 5000.- ; Gemeinde Fr. 4800.-; 
Verkehrsverein, Heimatschutz, Migros; St. Jodemkellerei usw. So werden die Auslagen 
bald einmal abgetragen sein.

17.03.99

26.03.99
Stirbt im Alter von 78 Jahren Fides Studer - Heinzmann ganz unerwartet an einem 
Herzversagen wahrend sie am Freitagmorgen in der Pfarrkirche an der Messfeier 
teilnahm. Sie war die jiingste Tochter von Johann und Adelina Heinzmann - 
Zimmermann. Kurz nach dem 2. Weltkrieg im April 1948 verheiratete sie sich mit Hugo 
Studer des Alex, der wie viele andere seines Alters ein sogenannter Arbeiterbauer war. 
Fides wurde Mutter von zwei Sohnen: Fidelis und Peter und vier Tochtem: Agatha, 
Heinrika, Anneliese und Germana. Sie wurde am Montag, 29. Marz auf dem Dorffriedhof 
bestattet. Ihre Lebensdaten: 1921 - 1999.

Flory und ich fallen den alien Dorfbewohnern bekannten aber altersschwachen 
Kirschbaum im Garten vor dem Haus von Generalvikar Josef Zimmermann. Der Baum 
soil bald einmal durch einen jungen Kirschbaum ersetzt werden.

30.03.99

25.04.99
Stirbt der ledige, 1966 geborene Egon Burgener des Robert eines tragischen Todes. Der 
33 jahrige junge Mann war psychisch krank und litt unter Depressionen. Er fand in seiner 
Not keine Hilfe bei Mitmenschen und wusste sich auch selber nicht mehr zu helfen.
Heute stiirzte er sich von der Ganterbriicke in den Tod. Hoffen wir, dass der arme Mann 
nun seinen Frieden gefunden hat. Gott sei ihm gnadig und barmherzig.

Anlasslich des Jahreskonzertes der Musikgesellschaft „Eintracht“ Morel, bei dem die 
Morjer Musici ein unterhaltsames und klingendes Programm boten, wurde auch ihr 
Dirigent Josef Heinzmann von Visperterminen fur seine musikalischen Dienste 
besonders geehrt. Der Zentralprasident Josef Zinner uberreichte ihm fur sein 50 jahriges 
blasmusikalisches Schaffen den Wimpel des schweizerischen Blasmusikverbandes. 
Gleichzeitig iiberbrachte er die Griisse von Prasident Thomas Biichel aus Liechtenstein, 
Vorsteher des intemationalen Blasmusikverbandes und heftete ihm dabei die goldene 
Ehrenmedaille an.

27.04.99



Einmal mehr erweist sich die Pro Patna als grosszugige Spenderin. In ihrem Auftrag 
kann Oskar Holzer, Sekretar der Oberwalliser Sektion. der Pfarrei einen Check von 
Fr.10'000.- iiberreichen, und zwar im Burgerkeller. Im Namen der Pfarrei und der 
Baukommission Waldkapelle verdankt Pfarrer Thomas Michlig die Checkiibergabe.
Die Waldkapelle bildet den Abschluss des Kapellenweges. Am Sturz des Hauptportales 
der Kapelle rahmen die Ziffem 1652 das Monogramm « CR » ein, womit der aus 
Rimella (Valsesia) stammende Prismeller Christian Ragutz gemeint ist, der 1664 bis 1670 
das Renaissance-Schiff der Pfarrkirche von Munster erbaute. Fur viele Dorfbewohner 
und Auswartige bedeutet die Waldkapelle ein besonderer Gnadenort.

07.05.99

26.07.99 Die Terbiner Organistin Lisette Stoffel gibt heute um 19.30 Uhr in der Kapelle von 
Blatten (Naters) ein Konzert, betitelt: „Zwischen Alpenrosen und Luftseilbahnen“. Sie 
spielt Musik aus dem 20. Jahrhundert von Philip Glass, Guy Bovet uns Chick Corea, 
abwechselnd mit alter Musik von Samuel Scheidt und Dietrich Buxtehude. Der Dance IV 
von Glass ist dabei ein guter Bergschuh, der den Weg von Scheidts Variationen fmdet. 
Die Ricercare von Bovet ist die Bank, auf der man sich ausruht, bevor man im Praludium 
von Buxtehude iiber steile Felswande auf einer Alpwiese anlangt, wo Chick Coreas 
Children’s Songs wie Gedichte iiber die verschiedenen Bergblumen ertonen.

Alpin-Adventure Visperterminen ist ein Team aus 6 jungen Bergfuhrem und 
Bergfiihrer-Aspiranten aus unserem Dorf, namlich Rinaldo Kreuzer, Dipl. Bergfiihrer; 
Heiner Zimmermann, Dipl. Bergfiihrer, Gerald Zimmermann, Dipl. Bergfiihrer, 
Daniel Stoffel
Burgener Bergfiihrer-Aspirant. - Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Gasten die 
Faszination der Bergwelt zu vermitteln und bietet folgende Sparten des Bergsportes an: 
Skitouren, Variantenfahren, Snowboardcamps, Hochtouren (Sommer/ Winter) 
Kletteertouren, Canyonning, Wanderungen

01.06.99

Bergfiihrer-Aspirant, Stefan Kreuzer, Bergfiihrer-Aspirant, Mike

10.06.99 «Heida-Zunft Hochster Weinberg» Visperterminen gegriindet. Der hochste Weinberg 
der Schweiz, ja von Europa ist im Besitze der Gemeinde Visperterminen Um dieses PR- 
wirksame Wissen auch umzusetzen, haben sich 6 Manner zum Ziel gesetzt, den hochsten 
Weinberg in Europa und die Heida Rebsorte dort zu erhalten.1995 besprach die 
Gemeindeverwaltung, wie sie in der obersten Parzelle vorgehen mochte. Ein Jahr spater 
hat die Gemeinde zusammen mit dem Fond Landschaft Schweiz ein Projekt 
ausgearbeitet, um den hochsten Rebberg wieder zu aktivieren. 1997 vergab man die 
Arbeiten und begann, die Reben umzubrechen und die Mauem wieder zu erstellen 
Insgesamt hat man 200 m2 alte Reben umgebrochen, dazu mussten 300 m3 Steine 
zugefuhrt werden und man erstellte zudem einen 366 m langen Zaun Die Kosten dieser 
Arbeiten betragen um 168*000 Fr. Der Fond Landschaft Schweiz steuerte Fr. 158'000.- 
bei. Nun konnten die 6 Initianten Pirmin Heinzmann, Peter Salzmann, Hanspeter 
Kuonen, Herbert Imboden, Medard Furrer und Oswald Gottsponer mit der 
Bepflanzung beginnen Auf den drei Parzellen wurden 272 Rebstocke gepflanzt. 
Gleichzeitig griindete man die Zunft. Wer einen Rebstock fur Fr. 1000.- kaufl, ist 
Zunftmitglied.In drei bis vier Jahren mochte man dann den beruhmten Heida-Wein aus 
diesem obersten Rebberg gewinnen. Jeder Besitzer eines Rebstockes erhalt dann eine 
Flasche von diesem Wein, ein Eigenprodukt sozusagen. Falls der Rebstockbesitzer Lust 
und Zeit hat, kann er sich auch beim jahrlichen Schneiden und Ernten beteiligen und an 
der Zunftversammlung teilnehmen. Zur Zeit zahlt die Zunft 25 Mitglieder. Grosstenteils 
handelt es sich um Einheimische, aber man spricht auch auslandische Interessenten an.



800 Jahre Gemeinde Yisperterminen
h ff Zu diesem Ereignis findet ein Fest unter dem Motto: «Tag der Begegnung» statt

iiber gemacht und kamen zum 
Schluss, dass sie das Fest unter 
das Motto «Tag der Begeg- 
nung» stellen. «Wir mochten 
auch die auswartigen Visperter- 
miner ansprechen und hoffen, 
dass sie mit uns zusammen und 
mit den Oberwallisem einen 
eindriicklichen Tag erleben», 
erklarte Vizeprasidentin und 
Grossratin Aurelia Zimmer- 
mann.

Visperterminen. — Vis- 
perteraiinen ist die fiinftalte- 
ste urkundlich festgehaltene 
Gemeinde im Oberwallis — 
hinter Leuk, Glis, Naters und 
Grengiols. Genau vor 800 Jah- 
ren erschien dieser Ort erst- 
mals in einer Urkunde. Und da 
das genaue Datum nicht mehr 
eruierbar ist, entschlossen sich 
die Verantwortlichen der Ge
meinde Visperterminen, das 
Fest auf den kommenden 
Samstag anzusetzen, damit sie 
nach Mitternacht auch gleich 
auf die Geburtsstunde der 
Eidgenossenschaft anstossen 
konnen...
Der Name Terminen taucht erst- 
mals urkundlich um das Jahr 
1199 als «villa Termenuns» auf. 
Im Verlaufe der Jahrhunderte 
haben sich auf dem Terbinen- 
berg vier politisch selbstandige 
Gemeinden entwickelt, namlich 
Terminen oder Termenon als 
die Gemeinde «ob dem grossen 
Stein», Niederhausem als Ge
meinde «unt£r dem grossen 
Stein», «Barmili» und die Ge
meinde «Stalden» am Berg Ter
minen. «In dieser langen Zeit 
spiegelt sich nicht nur die Ge- 
schichte von vier kleinen Ge- 
meinwesen wider, sondern die 
Geschichte eines ganzen Vol- 
kes», halt Gemeindeprasident

Ignaz Burgener fest. Der standi- 
ge Wechsel von weltlicher und 
kirchlicher Herrschaft, Kriege 
und Katastrophen hatten von 
diesen Gemeinden und ihren 
Einwohnem alles abverlangt. 
Grenzstreitigkeiten waren tib- 
lich und dies fiihrte immer wie- 
der zu Prozessen, was zu einem 
gespannten Verhaltnis zwischen 
den vier Gemeinden fiihrte. Mit 
den Jahren jedoch kam man zur 
Einsicht, dass nur ein Miteinan- 
der das Uberleben ermoglichen 
konne. Und schliesslich erfolgte 
am 26. November 1715 der Zu- 
sammenschluss der vier Orte 
zum heutigen Visperterminen. 
Der eigentliche Grund dieser 
Fusion ist heute nicht bekannt; 
es wird jedoch vermutet, dass 
durch den Wunsch einer eige- 
nen Pfarrkirche (also Loslosung 
der Pfarrkirche Visp) auch die 
politischen Uneinigkeiten be- 
graben wurden.

Der Weg zur 
Demokratie

Am Anfang standen den Ge
meinden sogenannte Gewaltha- 
ber vor. Diese verschwanden 
mit der Zeit und wurden durch 
den Gemeinderat ersetzt. Seit 
1848 standen der Gemeinde 
Visperterminen 27 Gemeinde- 
prasidenten vor. Dies ergibt ei-

Festprogramm
Da in diesem Jahr der National- 
feiertag auf einen Sonntag fallt, 
legen die Visperterminer beide 
Ereignisse auf das kommende 
Wochenende zusammen. So 
wird am Samstag, 31. Juli 1999, 
um 17.00 Uhr mit der kirchli- 
chen Feier begonnen — sprich 
Messe —, welche vom Ge- 
mischten Chor von Vispertermi
nen und dem «Farfalla-Chorli» 
umrahmt wird.
Anschliessend findet der Aperi
tif statt, wofiir die Gemeinde ein 
spezielles Eichenfass herstellen 
liess. Um 20.30 Uhr wird Ge
meindeprasident Ignaz Burge
ner die um wenige Stunden vor- 
gezogene 1 .-August-Ansprache 
halten. Und anschliessend kon
nen sich die Leute in den etli- 
chen Bars und in der Disco ver- 
gniigen .. .

Am kommenden Wochenende wird in Visperterminen das 800jahrige Bestehen und der National- 
feiertag gefeiert.

Freuler hervor. Ein 800jahriges 
Bestehen einer Gemeinde muss 
gebiihrend gefeiert werden. Aus 
diesem Grunde haben sich-die 
Verantwortlichen schon vor ei
nem Jahr ihre Gedanken dar-

ne durchschnittliche Amtszeit 
von 5,5 Jahren. «Das Resultat, 
die heutige Gemeinde Visper
terminen, darf sich sehen las- 
sen», bekraftigte Gemeindepra
sident Ignaz Burgener. Wer sich

fur die genauen Ablaufe und 
Entwicklungen interessiert, dem 
stehen etliche Chroniken zur 
Verfiigung; darunter sticht vor 
allem die reichhaltige Gesamt- 
chronik von German Studer- ac



Begegnung quer durchs Land
yR Ho v-i- ifffDie 800-Jahr-Feier der Terbiner am Nationalfeiertag

stunde von 1291 ist ja auch 
erst von den spaten Nachfah- 
ren der Eidgenossen gefeiert 
worden und den 1. August 
gibt es als Nationalfeiertag 
erst seit dem patriotischen 
19. Jahrhundert.
Wichtig fur den Festredner
und Gemeindeprasidenten Ig- 
naz Burgener bleibt der Auf- 
trag zur Weiterentwicklung,
wie er ihn auch in der Ge- 
denkschrift 
«Heute miissen alle an der
Weiterentwicklung mitarbei- 
ten, auch wenn es nicht mehr
um die Beseitigung von aku- 
ten Notlagen geht, sondem
einfach aus der Situation her- 
aus, dass in einer fortschrei- 
tenden, hochindustrialisierten
und technisierten Arbeitswelt
Probleme nur gemeinsam ge- 
lost werden konnen.»
Und als Schlussgedanken
hielt er universelle Werte
hoch: «Das Endziel muss
sein, die Grundeinheit unse- 
rer Gemeinde am Leben zu
erhalten und uns nicht in die
Zwangsjacke einer umfassen- 
den Staatsfiihrung pressen zu
lassen. Wer an einer Weiter
entwicklung unserer Gesell- 
schaft sowie an der Festigung
unserer Demokratie interes- 
siert ist, darf das Selbstbe- 
stimmungsrecht der Gemein- 
den nicht antasten. Nur so
wird gewahrleistet, dass die
Biirgerlnnen ihr Interesse an
der Mitbestimmung und Mit- 
wirkung in Fragen der Of- 
fentlichkeit nicht verlieren.»
Stolz schloss er mit dem
Satz: «Die Gemeinde Visper- 
terminen hat in 800 Jahren
ihres Bestehens dies vorge- 
lebt.»

Visperteminen. —
Im Herrenviertel wurde 
das Fass angezapft. Ein 
Geburtstagsgeschenk, 
das die Munizipalge- 
meinde der Burgerschaft 
iiberbrachte. Angesichts 
einer gemeinsamen Ver- 
waltung blieb der edle 
Tropfen in der Familie. 
Dass aber die Dorffami- 
lie wachst, zeigte die ju- 
gendliche Festgemeinde 
auf dem Herrenviertel- 
platz.
Ein kleines Fest mit grossem 
geschichtlichem Hintergrund 
sollte es werden. Daraus ent- 
stand schliesslich ein grosses 
Fest mit Einsatz aller Krafte. 
Nicht zuletzt die bevorste- 
henden Herbstwahlen sorg- 
ten filr freundliche Begeg- 
nungen.

Aus alien Ecken
Beruf und Liebe hat schon 
manche(n) Terbiner/in ins 
weite Land verschlagen. 
Wenn die «getauften Juden» 
aber zuriickkommen, so ho- 
ren sie meistens andachtig ih- 
rem Pfarrer und ihrem Bur
ger- und Gemeindeprasiden
ten zu. So war es denn auch 
am Wochenende. Doch die 
Nacht gehort in Vispertermi- 
nen der Musik. Immer wie- 
der uberraschen gute Rock- 
bands Jung und Alt. Wippen 
und Tanzen lasst es sich auch 
auf den schiefen Platzen und 
Gassen am Terbinerberg.

formulierte:

Das junge Terbiner Volk und seine Freunde und Freundinnen wussten den Herrenviertelplatzfur die Begegnung zu nutzen.

logischen Funden, die ironi- 
scherweise die iiber 800-jah- 
rigen Wurzeln von Visperter- 
minen belegten und somit je-

hinter der Theke im proviso- 
risch umgebauten Stadelinte- 
rieur als auch die alt Gemein- 
derate, die «es» der Jugend 
bis in die spaten Stunden zei- 
gen.

Improvisieren, zusammen re
den, zusammen festen und 
sich am Leben freuen 
ter diesem Motto ging auch 
die diesjahrige Nationalfeier, 
die kurzerhand in ein Dorf-

fest umgekrempelt wurde, 
iiber die Biihne.

Dorfdemokratie
Zum kulturellen Teil gehorte de Jahreszahl und Gedenkfei- 
die Ausstellung von archao- er relativierten. Die Geburts-

un-
Zu dieser typischen Terbiner 
Mischung gehoren sowohl 
die im Hockeyklub-Leibchen and
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St. JodemkeUerei 
eigenwillig und erfolgreich

Die Gemeinschaftskellerei des Vispertales tragt sich mit Ausbauplanen

Unterstalden. —
Irgendwie erinnert die 
St. Jodernkellerei in Un- 
terstalden/Vispertermi- 
nen an ihren Namenspa- 
tron: Auch aus ihren 
Tankanlagen 
immer reichlicher und 
schier unaufhorlich der 
Qualitatswein. «Wir sind 
eine regionale Gemein
schaftskellerei fiir das 
Vispertal und die um- 
liegende Region gewor- 
den», stellen Kellerei- 
Prasident Firmin Studer 
und Kellermeister Pir- 
min StawtBr fest.

■Heinz ni a net
Und ein Blick auf die Her- 
kunft der 450 angeschlossenen 
Winzerinnen und Winzer 
stiitzt diese Aussage. Was vor 
20 Jahren als Selbsthilfe-Ein- 
richtung von 100 Genossen- 
schafterinnen und Genossen- 
schaftem mehrheitlich aus 
Visperterminen 
strahlt nun in die ganze Regi
on aus. 132 Winzerinnen und 
Winzer stammen aus der Re
gion Visp-Eyholz, aus Stal- 
den/Staldenried, aus Torbel — 
und 32 von ihnen sogar aus 
dem Raume Brig-Glis. Zurzeit 
herrscht allerdings ein Auf- 
nahmestopp fiir weitere Mit- 
glieder der genossenschaftlich 
organisierten Kellerei. Grund: 
Die St. Jodernkellerei plagen 
Platznote und sie will wie 
bisher kontrolliert und gesund 
weiterwachsen...

1000 Flaschen 
am Tag • • •
Direktverkauf als 

wichtiges Standbein

Unterstalden. — 
Ahnlich wie beim Wein- 
bau in der Region Sal- 
gesch-Varen-Leuk spielt 
auch in Visperterminen 
der Direktverkauf ab Kel
lerei eine wichtige Rolle. 
Rund ein Drittel der Pro- 
duktion wird inzwischen 
auf diesem Weg an die 
Kundschaft 
Wichtig ist fiir den Absatz 
gerade der Tourismus. 
«Wenn die Leute nach den 
Ferien noch etwas Geld iib- 
rig haben, dann spiiren wir 
das auch», wissen die Leute 
von der St. Jodernkellerei 
aus Erfahrung. Und Absatz 
machen muss auch die St. 
Jodernkellerei. «Ich sage 
den Rebbauem immer, dass 
wir in unserer Kellerei jeden 
Tag 1000 Flaschen Wein 
verkaufen miissen, wenn wir 
iiber die Runden kommen 
wollen», erlautert Pirmin 
Heinzmann. Zwei Drittel 
des Vispertaler Weines wird 
in der Gastronomie verkauft.

Ein Erfolgsrezept
Das Erfolgsrezept auch fiir 
die Weine aus dem Vispertal 
und seiner Umgebung: 
Qualitat! «Die natiirlichen 
Voraussetzungen stimmen 
— der Reifegehalt des 
Traubengutes ist ebenso 
hoch wie in andem Gebie- 
ten. Was es gerade in einer 
Gemeinschaftskellerei 
braucht, ist ein striktes 
Qualitatsdenken.
Das haben wir erreicht. Ich 
kann mir aber durchaus 
vorstellen, dass wir fiir un
sere Spitzenweine von den 
heute geltenden Hochst- 
mengen noch abriicken. Fiir 

AOC-Spitzenweine 
konnte ich mir eine Emte- 
beschrankung auf ein Kilo- 
gramm vorstellen», betont 
Pirmin Heinzmann.

stromt

gebracht.

begann,

Kellermeister Pirmin Heinzmann (rechts) und Kellerei-Prasident Firmin Studer sind seit 20 Jahren mit der St. Jodernkellerei «verhei- 
ratet». Die regictnale Gemeinschaftskellerei weist ein gesundes Wachstum auf und tragt sich mit einem weiteren Ausbauschritt von 
1,5 Mio. Franken . ..

Dank Neupflanzungen kann 
die Nachfrage nach der be- 
kanntesten Spezialitat inzwi
schen miihelos abgedeckt 
werden. Die Zeiten, da der 
Heida fast nur «unter dem 
Ladentisch»
wurde, sind vorbei. Auch bei 
den Spezialitaten stosse man 
halt auf Grenzen auf dem 
Markt, betonen Firmin Studer 
und Pirmin Heinzmann, iibri- 
gens beide seit der Griindung 
an vorderster Front dabei. . .

ten hat sie sich in den 20 Jah
ren ihres Bestehens gemau- 
sert. Die 450 angeschlossenen 
Winzerinnen und Winzer lie- 
ferten im bisher starksten Jahr, 
demjenigen von 1999, 416 
Tonnen Traubengut an. Im 
schwachsten Jahr waren es 
113 Tonnen gewesen. Aber 
die St. Jodernkellerei hat ihr 
Wachstum (die Tankkapazita- 
ten wuchsen von 150 000 auf 
400’000 Liter) gut verkraftet 
— inklusive einem Anbau vor 
neun Jahren.
Heute steht die Gemein
schaftskellerei ohne Schulden 
da. Sie kann darum zu Beginn 
des dritten Jahrzehnts ihres 
Bestehens einen weiteren 
Ausbauschritt in Angriff 
nehmen. Im Jahre 2001 sollte

eine weitere Ausbauetappe fiir 
den Betrag von 1,5 Mio 
Franken realisert sein 
fern die Genossenschafter- 
Versammlung dem Vorhaben 
zustimmt...

um Jahr rund 1,5 Mio. Fran
ken mehrheitlich an kleine 
Produzentinnen und Produ- 
zenten aus. Die Rentabilitat 
ware auch im nichtsubventio- 
nierten Rebbau an einem 
kleinen Ort, wenn die Produ- 
zenten die Reben nicht selber 
bearbeiten wiirden; so aber 
komme doch ein schoner Zu- 
stupf zum Hauptberuf hinzu, 
halten die Verantwortlichen 

Gemeinschaftskellerei

so-

herausgeriicktHeida keine 
Mangelware mehr...

Die Gemeinschaftskellerei des 
Vispertales und seiner Um
gebung steht auch heute noch 
fiir den Wein aus den hochsten 
Reben Europas — den legen- 
daren Heida. Aber nicht nur 
dafiir. Die Produktepalette ist 
breiter geworden und umfasst 
heute alle gangigen Walliser 
Gewachse. Heida kommt zu 
rund einem Viertel der Jah- 
resproduktion von 400 000 
Liter in die Tankanlagen.

Qualitatsdenken 
im Vordergrund

Die St. Jodernkellerei hat bei 
ihren Winzerinnen und Win- 
zem in den letzten Jahrzehn- 
ten die Latte hoch gesetzt: Bei der 
der Qualitat duldet der Kel- fest. 
lermeister keinerlei Abstriche Wer Mitglied werden will, 
und die Mengenbeschran- muss iibrigens selber Reben in 
kungen miissen strikte einge- der Region Visperterminen/ 
halten werden. «Das hat sich Vispertal und Umgebung be- 
rasch einmal herumgespro- wirtschaften. Die grosste Kel- 
chen», meint Pirmin Heinz- lerei oberhalb von Salgesch 
mann trocken. Auf der andem wird mit vier Angestellten und 
Seite bezahlt die Kellerei Jahr

Gesundes Fundament
Die St. Jodernkellerei in Un
terstalden ruht auf einem ge- 
sunden finanziellen Funda
ment. Als genossenschaftlich 
organisiertes 
strument der Weinproduzen-

die

Selbsthilfe-In- Ith



St. Jodem als Markenzeichen
Erfolgreiche regionale Gemeinschaftskellerei

Unterstalden/Visper- 
t e r m i n e n. — Die St. Jo- 
demkellerei in Unterstalden/ 
Visperterminen wurde am 20. 
Dezember 1979 aus der Taufe 
gehoben. Seither hat das Ge- 
meinschaftswerk 
driicklichen Weg zuriickgelegt: 
416 Tonnen Traubengut aus der 
ganzen Region, davon ein 
Viertel Heida, werden dort 
heute zu einer gut nachgefrag- 
ten breiten Palette von Weinen 
verarbeitet. 450 Winzerinnen 
und Winzer der Region machen 
mit. Die Bedeutung der St. Jo- 
demkellerei ist liber das Gebiet

einen ein-

der hochsten Weinberge Euro- 
pas (unser Bild) hinausge- 
wachsen. Seite 9

Die hochsten Weinberge Euro- 
pas und der Heida standen am 
Beginn der St. Jodernkellerei. 
Jetzt soil sie fiir 1,5 Mio. Fran- 
ken ausgebaut werden . ..



WaJ/iserBote

Samstag, ]g

to Jahre
1979 bis

December 1999
16

..

ST. JODERN
__ _ «J1 KELLEREIVISPERTERMINEN

7 /F€^io^va/e Q%e//&wi om

' ml

r Umrihmt von den hochsten Schweiier 
Bergen gedeiht tm Yispertal derWein 
bis aul erne Hdhe von 11 SO m u. H. 

Die tiKiebenu sind damn der hochste 
Weinberg [uropas. DerWeinbau diente 
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in Yispertermmen dorch die einheimi- 
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In dksem modern eingerichteten Be- 
trieb wird beute die Wemlese von a 
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08.10.99 Ignaz Burgener neuer Sektionschef.
Der Staatsrat des Kantons Wallis hat die vakante Stelle des Sektionschefs beim 
Departement fur Verkehr, Bau und Umwelt, Dienststelle fur Strassen- und Flussbau, 
Sektion Kantonsstrasse, neu besetzt. An seiner letzten Staatsratssitzung ernannte die 
Kantonsregierung Ignaz Burgener, bisher Adjunkt, zum neuen Sektionschef. Der 44 
Jahrige Gemeindeprasident von Visperterminen tritt die Nachfolge von Ingenieur Philipp 
Zurbriggen aus Visp/Glis an. Dieser verungliickte bekanntlich im letzten Lawinenwinter 
bei einem Rekognoszierungsflug im Mattertal todlich. Der Posten war bisher vakant und 
wurde von seinem Stellvertreter und Nachfolger kompetent versehen. Ignaz Burgener 
bringj-als Adjunkt, diplomierter Baumeiste^r und langjahriger Mitarbeiter in dieser 
Abteilung alle Voraussetzungen fur eine reibungslose Weiterfuhrung der geplanten 
Vorhaben mit.

Stirbt im Spital in Sitten nach langerer schwerer Krankheit Sigisbert Summermatter - 
StofTel. Er erlag einem Krebsleiden. Er war der Sohn von Schuhmachermeister Gustav 
Summermatter und der Martina geborene Zimmermann. Nachdem sein Bruder Arthur 
neun jahrig im Jahr 1946 verstarb, blieb Sigi der einzige mannliche Nachkomme dieser 
Familie und wuchs mit seinen funf Schwestem Irene, Bernadette, Maria, Lina und Irma 
auf. Er trat nach der Schule zuerst in die Fussstapfen seines Vaters und wurde 
Schuhmacher. Spater bildete er sich zum Kaufmann aus. Sein Versuch, mit einem 
Kollegen zusammen einen eigenen Dorfladen zu eroffnen, scheiterte. Dann gehorte er zu 
denen, die Jahrzehnte lang taglich zur Arbeit ins Tal hinunter zogen . Dort, in Visp, war 
er eigentlich bis zuletzt in einem Biiro tatig.
Im Jahre 1965 verheiratete er sich mit Viktorina Stoffel des Rudolf und wurde Vater der 
drei Tochter Sandra, Mireille und Jasmine. Seine Lebensdaten: 1935 - 1999.

09.10.99

09.10.99 Stirbt im Spital in Visp der 1984 geborene, also erst 15 jahrige Adrian Zimmermann 
Sohn von Fidelis und Christine Zimmermann - Schnydrig an den Folgen einer 
Himhautentzundung. Die Familie war wohnhaft im sogenannten Stundhaus. Seine 
Grosseltem Josef und Christina Zimmermann - Heinzmann hatten seinerzeit ihre Giiter 
am Terbinerberg verkauft und sind hinunter zum Stundhaus gezogen, um dort 
sesshaft zu werden.

16.10.99 Hommage an Aurelia Zimmermann.
Zum ersten Mai in meinem Leben bedaure ich, im falschen Kanton zu leben. Geme ware 
ich namlich in Visperterminen zur Wahl geschritten, um Aurelia Zimmermann 2 
Stimmen zu deponieren, schliesslich wahne ich mich als Terminer, wie weiland John F. 
Kennedy sich als Berliner bezeichnete.
„Du darfst diese Zeilen dem Walliser Boten nicht schreiben, lieber Karl“, hat mir mein 
Freund Benno geraten, „das ist Einmischung in fremde Angelegenheiten von Seiten eines 
„Griiezis“. Nun, ich verkehre in Zurich im „Walliser Keller“, trinke Heida-Wein und 
habe einem flotten Walliser meine Tochter Regula zur Frau gegeben. Da darf ich doch 
offen aus Zurich bekennen: Ich wurde, weil ich sie als hervorragende, tiichtige und fahige 
Frau kenne, Aurelia Zimmermann iiberzeugt wahlen... wenn ich im Augenblick nicht im 
falschen Kanton leben wurde... Karl F. Schneider, Zurich.



Leonhard Heinzmann des Martin, seines Zeichens Generaldirektor von «Famila» 
Wallis, tritt heute anlasslich der heutigen Generalversammlung in Leukerbad nach iiber 
40-jahriger Tatigkeit bei der Gruppe in den Ruhestand. Seine Nachfolge ubernimmt die
Verkaufschefin der «Valrhone» Betty Vergeres.
Der scheidende Direktor liess es sich aber nicht nehmen, in seinem Abschlussbericht auf
die Vergangenheit und Zukunft der Gruppe zu blicken. Dabei zeigte er die Entwicklung
von der 1958 entstandenen «FamiIa» iiber die Marktexplosion gegen Ende der sechziger
Jahre bis hin zur - 1992 vollzogenen - Fusion von «Primo» und «vis-a-vis» auf
nationaler Ebene auf und kam auf zentrale Aspekte des heutigen Marketings zu sprechen.
Die Gruppe liege zur Zeit gut im Rennen und werde wie schon fruhere so auch kunftige
Schwierigkeiten mit Sicherheit meistern. Nach seinem Austritt als Direktor per Ende
Oktober wird sich Leonhard Heinzmann auch weiterhin um die Belange des
Konsumverbandes Vispertal kiimmern, welchem er als umsichtiger Prasident noch fur
einige Jahre erhalten bleiben will. In zahlreichen Voten sprachen ihm 
Verantwortlichen ihren Dank fur das Geleistete aus und wiinschten ihm fur die Zukunft
nur das Beste.

02.10.99

die

Stirbt in ihrem Heim im hohn Alter von 87 Jahren Berta Heinzmann - Stoffel. Berta 
war eine Tochter des Damian Stoffel und der Maria Zimmermann (Bachmatter). Mit 29 
Jahren heiratete sie den Adolf Heinzmann, Sohn des Gustav Heinzmann aus erster Ehe. 
Das Paar betrieb Berglandwirtschaft wie es Generationen vor ihm schon getan. Im 
Verlaufe der Jahre stellte sich auch Nachwuchs ein: 4 Sohne, Leander, Werner, Arthur, 
Sigisbert und 2 Tochter, Antonia und Marianne, welchen sie eine gute Mutter war. Am 
31.1.1998 konnte sie noch mit Sohnen und Tochtem, Grosskindern und mit ihrem Mann 
Adolf ihren 85. Geburtstag feiern. Nun haben Berta und Adolf, nachdem sie gemeinsam 
ein hohes Alter erreicht haben - Adolf starb am 8.1.1999 - im gleichen Jahr ihre irdische 
Laufbahn beendet. Bertas Lebensdaten 1913 -1999.

11.10.99

Stirbt in seinem Heim an den Folgen eines Herzversagens Severin Burgener - Stoffel 
kurz vor Erreichen des Pensionsalters. Severin war ein Sohn des Isaias Burgener und der 
Anna Heinzmann. Der Schule entwachsen , war er sommersiiber einige Jahre Alpler im 
Nanztal, dann aber viele Jahre Schichtarbeiter in der Lonza. Nach damaliger 
Gepflogenheit betrieb er daneben auch noch eine kleine Landwirtschaft.
Im Jahre 1972 , also mit 37 Jahren, verheiratete er sich mit Emma Stoffel des Rosinus 
und wurde Vater von den beiden Tochtern Marie Eve und Sabine. Seine Lebensdaten 
also 1935- 1999..

Anstelle der seit 1967 bestehenden Sesselbahn Visperterminen - Giw steht neu eine 
kuppelbare 2er-Sesselbahn zur Verfugung. Die neue Anlage ist auf eine Forderleistung 
von 1000 Personen pro Stunde ausgelegt und bietet mit dem verbesserten Fahrkomfort 
auch mehr Sicherheit.
Der Feier mit der Einsegnung der neuen Anlage auf GIW ging an der Talstation in 
Visperterminen der Erbffhungsakt mit dem Durchschneiden des Bandes voraus. Das 
Band durchschnitt VR-Mitglied und Grossratin Aurelia Zimmermann , worauf Michael 
Heinzmann, Prasident des Verwaltungsrates der GIW AG , die neue Sesselbahn 
offiziell als eroffhet erklarte.



An der Bergstation Giw bot sich zur Einweihung bei Schneefall ein hoffnungsvoiles 
weisses Landschaftsbild, wie gewunscht zum Aufitakt der Wintersaison 1999/2000. VR- 
Prasident Heinzmann streifte die Vorgeschichte, die der Inbetriebnahme der neuen 
kuppelbaren 2er-Sesselbahn vorausging. Er wiirdigte die Arbeit der beteiligten Firmen 
und die Zusammenarbeit mit den Konzessionsbehorden. Pfarrer Thomas Michlig erflehte 
den Machtschutz Gottes und segnete die neue Anlage. Die Tambouren und Pfeifer und 
die Musikgesellschaft Gebiidemalp begleiteten die Einweihung mit ihrem Spiel.
Die neue Sesselbahn kostete rund 4 Millionen Franken . Eine weitere Million ist fiir 
Verbesserungen der Anlagen, darunter die Schaffung eines Parkplatzes bei der 
Talstation, investiert worden, also insgesamt 5 Millionen Die Giw AG erhohte ihr 
Aktienkapital von 1.3 Mio. auf 5 Mio. Franken, wobei sich die Gemeinde mit 2 Mio. 
Franken an der Erhohung beteiligte und ein Darlehenskredit von Vi Mio. Franken sprach. 
Die von der Garaventa konzipierte und gebaute Bahn verfugt neben dem Hauptantrieb 
iiber einen unabhangigen, Diesel/hydraulischen Hilfsantrieb, der im Falle eines 
Stromausfalls oder einer sonstigen Betriebsstorung zum Einsatz kommen kann.
Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss

• Zur Zeit gehoren 8 Terbinerinnen dem Orden der Valeria Spitalschwestera an.
• Dieses Jahr zahlen wir 16 Erstkommunikanten, je 8 Knaben und Madchen.
• Schwester Franziska Kalbermatter -Lehrerin - verlasst nach 36 Jahren unser Dorf.
• Pater Hermann Stoffel weilte auf Heimaturlaub und kehrte im September nach

Affika zuriick.
• Ab September macht Konrad Rieder aus Lotschen hier sein Pastoralpraktikum.
• Die Restaurationsarbeiten der Waldkapelle gehen dem Ende entgegen. Altare,

Orgel Banke etc. wurden im Oktober wieder eingebaut, die Umgebungsarbeiten
beendet und das Einweihungsfest auf den 2Juli 2000 festgesetzt. Die finanzielle
Unterstiitzung ist Bis dato musste der Pfarrer noch keinen Kredit aufnehmen.

• Im Verlaufe des Jahres wurden in unserer Kirche folgende Kinder getauft:
Marco Heinzmann des Jean-Noel und der Petra Zimmermann. Anton
Alexander Briggeler des Paul und der Katja Brusa. Noemie Zimmermann des
Rainer und der Marie Toni Studer. Mattia Raffaele Celant des David und der
Tamara Heinzmann wohnh. in Basel. Cedric Zimmermann des Gaston und der
Nathalie Zeiter. Jonas Stoffel des Ignaz und der Gerda Kreuzer. Patrice Studer
des Rainer und der Sonja Nanzer. Jan Stoffel des Renato und der Tamara Regotz.
Luca Christoph Briggeler des Kurt und der Andrea Frei. Noe Heinzmann des
Alain und der Karin Amacker.

Kirchliche Trauungen im Verlaufe des Jahres
Stammb. Nr.

Pfamatter Antoine (Stefan) Ritz Bernadette (Johann) 
Zimmermann Hans Ruedi (Norbert) W Egger Michele (Georg) 
Zimmermann Markus (Hermann) W Burgener Manuela (Alois) 
Heinzmann Franz Josef (Urban) W Fricke Lena (der Karen) 
Salzgeber Daniel (Adolf) Steiner Esther (Walter)
Heinzmann Christoph (Kasimir) TV Studer Sandra (Peter) 
Kuonen Elmar (Josef) Heinzmann Rachel (Karl)
Stoffel Eligius (Robert) Holzer Verena (Fridolin)
Gottsponer Mario (Hans) W Noti Sandra (Theodul)
Wiithrich Markus (Walter) ¥▼ Burgener Madlen (Gustav) 
Zimmermann Daniel (Armin) Vf Zimmermann Beatrice (Armin) 
Stoffel Kilian (Theodul) W Pfammatter Annette (Stefan)

80224.04.99
08.05.99
22.05.99
19.06.99
26.06.99
10.07.99
24.07.99
24.07.99
31.07.99
07.08.99
14.08.99
28.08.99

1568
1548
1572
1051
1569
1034
1571
1574
912

1576
1577



01.01.2000 Dieses Jahr fallt der 1.1. zugleich auf den ersten Samstag des neuen Jahres, also 
«Burgertriich». Der Nachmittag in der Tumhalle wickelt sich im iiblichen Rahmen ab mit 
der Neujahrsansprache des Gemeindeprasidenten Ignaz Burgener, der Ubereichung 
des Burgerbriefes an 21 Jungbiirgerinnen und Jungburger durch Gemeinderat Erhard 
Kreuzer. Als Dank und Anerkennung fur die 36 jahrige Tatigkeit als Primarlehrerin in 
Visperterminen kann Schwester Franziska Kalbermatter die Ehrenburgerurkunde 
der Gemeinde in Empfang nehmen. Der ganze Nachmittag wird musikalisch umrahmt 
durch die beiden Musiken und den Gemischten Chor.

08.01.2000 Lehrer Marcel Summermatter, der 1947 in den damaligen Mannerchor eintrat, verlasst 
nach 50 jahriger Mitgliedschaft den Chor,. Am gleichen Abend kann Trudi Stoffel- 
Studer fur ihre 25 Jahre als Sangerin im Gemischten Chor geehrt werden. Die Tatigkeit 
des Chors ist beeindruckend. Unter der Leitung von Josef Heinzmann kann man 39 
Auftritte und 51 Proben verzeichnen.

10.1.2000 Die jetzige Wintersaison konnte heuer bereits am 11.12.99 eroffnet werden. In den 
Nachten davor konnte man dank tie fen Temperaturen die Schneekanonen in Betrieb 
setzen. Nach der Verschiebung der Winkelstation und der Verdoppelung der 
Skiliftkapazitat im letzten Winter hat die Giw AG fur die neue Saison 4 Millionen 
investiert. Dank der neuen Sesselbahn, deren Tal- und Bergstation im letzten Sommer 
vollstandig neu errichtet wurden, ist das Auf- und Absteigen jetzt bei stillstehenden 
Sesseln moglich. Mit der Senkung der Fahrzeit von 14 auf minimal 5,5 Minuten konnte 
die Forderkapazitat fast verdreifacht werden. Mit 900 Personen pro Stunde sollte das 
Anstehen bei der Talstation der Vergangenheit angehoren. Um schon jetzt einen 
vorauszusehenden Flaschenhals zu beseitigen wurde neben der Talstation ein neuer 
Parkplatz geschaffen. Zudem wurden Pistenkorrekturen zur Erleichterung der Zufahrt 
zum Skilift Senntum sowie an der Piste der Schlepplifte vorgenommen. Zur optimalen 
Beschneiung wurde ebenfalls eine zusatzliche Schneekanone angeschafft.

06. 02. Rolf Heinzmann des Kasimir hat an der Ski Weltmeisterschaft fur Behinderte Ende 
Januar in Anzere gleich zwei Goldmedaillen geholt. Er ist also Doppelweltmeister. Der 
vierfache Olympiasieger von Nagano stieg also auch in Anzere in der Kategorie 
Unterarmamputierte 2 mal aufs Podest. Am 6. Februar bereitete ihm sein Heimatdorf 
einen herzlichen Empfang, um ihm zu seinen emeuten Erfolgen zu gratulieren.

Heute Sonntag stirbt im Spital in Visp nach langer, schwerer Krankheit Martina 
Kreuzer - Heinzmann. Sie erblickte am 29.12.1935 als Tochter des Josef Heinzmann des 
Leo und der Fides geborene Stoffel das Licht der Welt. Im Jahre 1960 heiratete sie den 
Schreinermeister Kreuzer Philippert und wurde Mutter der beiden Sohne Herold und 
Rinaldo sowie der beiden Tochter Hannelore und Judith. Im Winter 1981 traf sie ein 
schwerer Schicksalsschlag. Ihr altester Sohn Herold geriet mit zwei Kameraden im 
Simplongebiet in eine Lawine und konnte nach langem Suchen nur mehr tot geborgen
Werden. ( Mehr uber diese Tragodie am Simplon ist weiter vome zu lesen unter dem Datum vom 11.1.1981)

06.02.

11.02. Im Paulusheim in Visp stirbt Berta Zumstein - Studer. Geboren am 15. April 1917 in 
Visperterminen als Tochter des Leo Studer und der Margaretha Stoffel. Nach der 
Schulzeit betatigte sie sich als Haushalterin in Zermatt und Stalden. 1938 verheiratete sie 
sich mit Zumstein Ernst und war von da an wohnhaft in Stalden. Im Laufe der Jahre 
wurde sie Mutter von 4 Sohnen und 4 Tochtem. 1972 starb ihr Gatte. Nach einem 
schweren Autounfall musste sie ihre landwirtschaftliche Tatigkeit aufgeben und vier 
Monate mit zwei gebrochenen Beinen im Spital liegen. Wieder genesen, pilgerte sie nicht 
weniger als 10 mal nach Lourdes und Fatima. Nachdem man ihr einen Herzschrittmacher



if'Z‘Leonard Heinzmann erinnert sich an die Entwicklung des Lebensmittelmarktes

Heinzmann die allgemeine 
Analyse der Wirtschaftsge- 
schichte im Walliser Lebens- 
mittelbereich.
Nach zehn bis 15 nicht immer 
einfachen Jahren konnte die 
PAM dank Aufkauf aller Aktien 
und Beteiligungen durch die 
zwei Familien Georges Moret 
und Francois Rouiller im Jahre 
1987 neu durchstarten und 
Heinzmann sich quer durch den 
Kanton entfalten.

firma von Profruits. «Es dauerte 
seine Zeit, bis alle, vom Quar- 
tierladen, dem Familienunter- 
nehmen iiber den Produzenten- 
verband bis hin zum Lieferanten 
ihre Aufgabe und ihre Markt-

anteile und Nischen gefunden 
hatten. Personlich gait fur mich 
immer eine klare Aufgaben- 
und Verantwortungsteilung in- 
nerhalb und ausserhalb der 
Firma», erganzte Leonard

stattfanden. Besonders erfreut 
zeigt er sich iiber die heute unter 
dem Namen «FrigoRhone» von 
ihm als Perle des Geschafts be- 
zeichnete und 1974 ubernom- 
mene Friichte- und Gemiise-

Delarzes holte den jungen Mann 
1963 nach Sitten. Er wurde bald 
einmal Chefbuchhalter des 
Mittelwalliser Lebensmittel- 
grossisten. Spater wurde er der 
Reihe nach Prokurist und die 
neuen Besitzer der inzwischen 
zur «PAM-ValRhone-FrigoR- 
hone» angewachsenen und 
umgetauften Firma emannten 
ihn 1988 zu deren Generaldi- 
rektor.

Sitten. — Gestern be- 
richteten wir iiber den 
Fiihrungswechsel an der 
Spitze des Walliser Le- 
bensmittelgeschafts 
«PAM-ValRhone-Fri- 
goRhone». Heute folgt ein 
Blick zuriick mit dessen 
frischpensionierten Ge
neraldirektor Leonard 
Heinzmann.
Der obige Titel des Artikels 
bezieht sich einerseits auf die 
Lehrzeit von Leonard Heinz
mann in Briittisellen zu Beginn 
der 60er Jahre, wo Coca-Cola 
ihre erste schweizerische Ab- 
fullanlage betrieb, andererseits 
verweist er auf die ehemaligen 
Obstgarten gegeniiber der 
PAM-Zentrale an der Rue de 
l’lndustrie in Sitten. Sein Blick 
schweifte als Buchhalter noch 
frei iiber die Rhoneebene.

Vom Kaufmann 
zum Direktor

Der scheidende Generaldirektor 
Leonard Heinzmann kam im 
Jahre 1954 von Visperterminen 
nach Sitten, wo er seine kauf- 
mannische Lehre zusammen mit 
den Welschen absolvierte. So 
figurierte das Franzosische be- 
reits in seinem eidgenossischen 
Fachausweis als Muttersprache 
im Abschlusszeugnis. Der 
Oberwalliser war spater wah- 
rend 15 Jahren als Experte in 
den Berufsschulen tatig und 
lemte somit die Mentalitaten 
aus alien Ecken und Enden des 
Wallis kennen.
In den Lehr- und Wandeijahren 
in verschiedenen Familienun- 
temehmen in Bas?l, Bern und 
Briittisellen bekam er speziellen 
Einblick in die Geschaftsbiicher 
der Branchen Papier, Schuhe 
und Getranke. Dann fand er den 
Weg zuriick ins Wallis: Albert

Nach den Planen 
des Chefs

In Erinnerung hat Leonard 
Heinzmann die Zeit des Baus 
der Zentrale mit ihrem markan- 
ten Silo siidlich des Bahnhofs 
von Sitten 1956.
«Er erfolgte nach Planen des 
damaligen Firmenchefs Pierre 
Delarzes, der die Kollektivge- 
sellschaft Delarzes et Vemay 
aus dem Jahre 1915 weiterfiih- 
ren konnte. Die Lifte und das 
MaissHo zeigten, dass es sich 
um einen modemen Bau fiir 
Grossisten handelte.»
Reine Grossisten und regionale 
Familienuntemehmen und In- 
dividualisten hatten es immer 
schwerer. Nach Leonard 
Heinzmann war die Aufhebung 
der eidgenossischen Preisbin- 
dung im Lebensmittelmarkt im 
Jahre 1967 die grosse Heraus- 
forderung.
Die Konkurrenz wurde grosser 
und verschieden, die neuen 
Verkaufsflachen schossen aus 
dem Boden. Heinzmann kannte 
noch die alte Mechanik der 
tonnenschweren Pflichtlager fiir 
Zucker, Ol Reis usw. der Kon- 
sumvereine, etwa im Vispertal, 
wo er selbst an deren Verwal- 
tung jahrelang teilnahm. Dann 
erlebte er — keineswegs passiv 
— die neuen Konsumzeiten, als 
landauf, landab Geschafts- 
ubemahmen im Detailhandel

Erlebte
«Revolution»

Aus Leonard Heinzmanns Ge- 
neraldirektoren-Zeiten und ganz 
in seinem Stil kommen folgende 
Uberlegungen zu ValRhone im 
Firmaprospekt aus dem Jahre 
1995: «Man hat heute den Ein- 
druck, dass man ohne Verbrau- 
chermarkte im Griinen nicht 
me hr auskommen konnte; man 
parkiert das Auto, nimmt den 
Einkaufswagen, bedient sich 
aus den prallgefiillten Gestellen 
und bezahlt an der Kasse bar 
oder mit der Kreditkarte. Im 
Vergleich der Geschafte vor 
drei Jahrzehnten gehort das 
heute fast schon zur Kom- 
merzgeshichte.
Der Wegfall der Preisbindung 
war eine der Triebfedem dieser 
rasanten Entwicklung.»
Was nach der ersten Bliitezeit 
der Einkaufszentren folgt, das 
Ladensterben, das «Overmaga- 
zining», die Intemetangebote in 
Lebensmittelhandel und De
tailhandel und Fragen Uber neue 
europaische Fusionen und 
Ubemahmen von Verkaufsket- 
ten, all dies beschaftigt den 
pensionierten Generaldirektor 
Leonard Heinzman weiterhin in 
seinem Heim in Sitten. Uber
Verkaufs- und Gewinnmargen 
lasst sich mit ihm jederzeit dis

and
Leonard Heinzmann war seit 1964 bei der Firma und seit 1988 «PAM-ValRhdne-FrigoRhdne»- 
Generaldirektor. kutieren.



man-ihr einen Herzschrittmacher- einpflanzen musste, entschloss sie sich ins Paulusheim in Visp zu 
ziehen, wo sie nun ausgerechnet am 11. Februar, am Fest von Maria Lourdes starb.

Raphael Stoffel des Karl und der Hermine Zimmermann, wohnhaft in Visp, Vizedirektor 
der UBS Visp, Qm Ter Rgt 10 wird zum Major emannt

07.02

In Sitten, im Ordenshaus der Spitalschwestem, Soeurs Hospitalieres, stirbt Schwester 
Felizitas Studer im Alter von 81 Jahren. Sie wurde 1919 in Visperterminen geboren als 
Tochter des Edelbert und der Maria Studer - Studer und auf den Namen Florentina 
getauft. Sie war kaum 5 jahrig, starb ihre Mutter Im Jahre 1947, also 28 jahrig trat sie 
dem Orden der Spitalschwestem bei. In den 53 Jahren als Ordensfrau wirkte sie in 
verschiedenen Hausern in Kiiche und Haushalt als „guter Geist“ .Sie wurde in Sitten 
beigesetzt. Der Beerdigungsgottesdienst fand in der Kathedrale statt

06.02.

Im Rahmen der Weiterbildungsmoglichkeiten, die die Bringhen AG Visp ihren 
Mitarbeitern gewahrt, hat Jean Claude Heinzmann des Engelbert und der Therese 
Briggeler in Brunnen eine dreijahrige Ausbildung in der Einkauferschule gemacht und die 
hohere Fachpriitung zum diplomierten Einkaufer mit Erfolg abgeschlossen.

17.02.

Im fernen Spanien, wo er seit seiner Pensionierung offers in den Ferien weilte, starb an 
Herzversagen Otto Studer - Clausen. Er wurde 1919 in Visperterminen geboren als 
zweitjungster Sohn des Felix Studer und der Fides Stoffel. Nach der Primarschule treffen 
wir ihn wahrend Jahren im Kollegium in Brig. Er bildete sich spater zum Kaufmann aus 
und arbeitete in ganz verschiedenen Betrieben. Wahrend vielen Jahren war er Leiter einer 
bekannten Gaststatte in der Gegend von Biel. Im Jahre 1950 vermahlte er sich mit Frieda 
Clausen von Emen. Das Paar blieb kinderlos. Nach seiner Pensionierung zog es ihn 
zurtick ins Wallis. Er wurde sesshaft in Visp. und pflegte dort guten Kontakt vor allem 
mit seinem Bruder Professor Eligius Studer, der in der Zwischenzeit auch Pfarrer von 
Zeneggen geworden war. Nach dessen Tod 1993 weilte Otto jedes Jahr wahrend einer 
bestimmten Zeit in Spanien, wo ihn der Tod ereilte. Seine Ume wurde zuriickgefuhrt und 
am 3. Marz in Visp beigesetzt.

24.02.

Fiihrungswechsel an der GV des Vereins Altershilfe Visperterminen. Zum letzten Mai 
vor seinem Riicktritt leitet Christian Summermatter die GV. Am 22. Oktober 1993, als 
erster President gewahlt, stand er seither dem Verein Altershilfe vor und kann dem 
Nachfolger, resp. Der Nachfolgerin ein gut geflihrtes Kleinuntemehmen iibergeben, das 
18 Frauen eine Teilzeitarbeit bietet. Der Anfang war nicht immer leicht. Es brauchte 
Ausdauer und Geschick, sowie die Unterstutzung der Dorfbevolkerung aber auch unserer 
Grossrate, bis wir am 8. September 1999 von Seiten des Kantons die 
Betriebsbewilligung erhielten. Dadurch hat sich auch die fmanzielle Lage so verandert, 
dass wir bei einem Aufwand von 420'000 Fr. eine ausgeglichene Rechnung ausweisen. 
Der Verein zahlt zur Zeit 374 Mitglieder. Zur neuen Prasidentin wurde Cornelia 
Burgener - Mooser emannt. Der Mitgliederbeitrag betragt zur Zeit Fr. 50.-

16.03.

Mit Frank Heinzmann, Sohn des Peter und der Lina spielte erstmals ein Terbiner in der 
Nationalliga A der Handballer. Seit 1991 spielte er mit kleinem Unterbruch (Amicitia 
Zurich) stets als treffsicherer linker Fliigelsturmer bei Wacker Thun. Aus beruflichen 
Grunden tritt er Ende Saison vom aktiven Handballsport zuruck.

20.03.



Der WB berichtet iiber emeute Funde von Spuren aus prahistorischer Zeit im „Gilju 
in Oberstalden. Der Grabungsplatz dokumentiert sich mit einer Vielzahl von 
Kleinfunden. Es handelt sich um Spuren, die in die Eisenzeit verweisen, also in die Zeit 
um 800 vor Christus. Laut einem ersten Urteil des Kantonsarchaologen Wibe siedelten im 
„Gilju“ wahrend rund 1000 Jahren ununterbrochen Menschen. Es zeigen sich auch einige 
Parallelen zu Gamsen. Eigenartig ist es, dass sich die von den friiheren Besiedlem 
bevorzugte Lage in neuester Zeit wieder zum Wohngebiet wandelt. Wahrend vieler 
Generationen diente das geschutzte sonnige Gebiet dem Ackerbau

4405.04.

In Genf stirbt nach langer Krankheit Konrad Zimmermann, Sohn des Peter Marie 
Zimmermann (Hohbielpeti) und der Marie Zimmermann von Eggerberg. Er erblickte am 
26. Februar 1929 das Licht der Welt. Seine Kinder- und Schuljahre verbrachte er
entweder in Niederhausem oder in Unterstalden, wo die Familie abwechselnd wohnte. Im
Jahre 1957 verheiratete er sich mit Charlotte Perren von Fieschertal/Bellwald. Das Paar
nahm dann Wohnsitz in Genf. Sohn Rolf Max , geboren 1961, erwarb dann am
14.10.1987 das Burgerrecht von Genf. Tochter Astrid heiratete 1991 Rodriguez
Mauricio Ernesto und ist Mutter von Laurent und Sebastien. Der Trauergottesdienst fur
Konrad Zimmermann fand in der Chapelle des Rois a Plainpalais statt. Konrad wurde in
Genf beerdigt.

20.04.

26.04. Zum dritten Mai in Folge gewann Gerald Heinzmann den Oberwalliser Skicup. 
Diesmal wurde er Cupsieger ohne einen einzigen Tagessieg. Sein hartester Konkurrent 
war sein Bruder Patrick, der das interne Familienduell trotz zwei Siegen nicht gewinnen 
konnte. Gerald verdankt seine Titelverteidigung seiner Regelmassigkeit. Viermal war er 
Zweiter, einmal Dritter und einmal Vierter. Bei den Damen wurde Renate Studer 
Cupsiegerin. Visperterminen scheint zur Zeit die Hochburg der regionalen Skiszene zu 
sein, denn neben den beiden Cupsiegem stellten die Terbiner mit Anton Berchtold 
(Herren IV), Patrick Heinzmann (Herren II), Gerald Heinzmann (Herren I), Renate 
Studer (Damen) und Ralf Kreuzer (Junioren) weitere Tagessieger. Nur Rinaldo Briand 
von Albinen (Herren III) konnte in die Phalanx der Terbiner eindringen.

Vor 50 Jahren, am 30.April 1950, traute Pfarrer Zenhausem morgens um 0.6.00 Uhr in 
der Pfarrkirche fiinf Paare. Zwei davon, Fernanda und Ulrich Zimmermann sowie 
Marie und Roman Zimmermann, konnen nun heute am 29. April 2000 ihre goldene 
Hochzeit feiern. Herzliche Gratulation von der gesamten Dorfgemeinschaft.

29.04.

An der CSP-Bezirksversammlung im Killerhof in Stalden wurde Aurelia Zimmermann, 
Vizeprasidentin von Visperterminen und CSP-Grossratin zur neuen Prasidentin der 
CSP des Bezirkes Visp emannt. Als bisherige Vizeprasidentin in diesem Gremium 
iibernimmt sie nun hier die Gesamleitung..

03.05.

Auf Vorschlag des Kantons Wallis wurde u.a. der Weiler Barmili Visperterminen ins 
Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder ISOS aufgenommen. Von nationaler 
Bedeutung sei er vor allem wegen der Lage, aber auch weil die Siedlung zusammen mit 
der Kapelle und der Umgebung eine klare Einheit bilde.

12.05.

Esther Zimmermann, Tochter des Erwin und der Angelika, geboren 1963, hat nach 
dreijahriger berufsbegleitender Ausbildung mit Erfolg die Berufsprufung zum 
eidgenossisch diplomierten Buchhalter mit Fachausweis absolviert. Das verdient ein 
besonderes Lob, denn diese Priifung ist recht anspruchsvoll. Herzliche Gratulation.

16.05.
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Als Tiirke im Oberwallis
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Die Zeiten, da im Oberwallis 
nur Oberwalliser lebten, ge- 
horen lange der Vergangen- 
heit an. Wahrscheinlich hat es 
sie auch nie gegeben, denn ir- 
gendwie sind wir hier in und 
zwischen den Bergen alle Zu- 
gewanderte. Oder meint je- 
mand etwa, die Oberwalliser 
hatten schon wahrend der 
letzten Eiszeit hier gewohnt? 
Viele unter uns weisen auch 
mit Stolz darauf hin, ihr 
Grossvater sei von Italien oder 
irgendwo vom Osten oder 
Westen ins Wallis eingewan- 
dert. Im Verlaufe der letzten 
Jahrzehnte ist aber doch eine 
markante Zunahme der ver- 
schiedenen Nationalitaten im 
Oberwallis zu beobachten. 
Kaum ein Staat, der heute 
nicht vertreten ware. Viele 
dieser Mitmenschen haben wir 
selber hergeholt, sei es zum 
Arbeiten, sei es zum Heiraten, 
andere sind a us den verschie- 
densten Griinden selber ge- 
kommen.

uns im Aufstieg zum Dorf in der 
Kapelle von Oberstalden. Die 
Verwandten haben sich in der 
Folge dann auch nie nach mei- 
ner Religion erkundigt.
Welche Vor- und Nachteile hat 
fiir Sie ein Leben im Wallis?
Also, ich kann eigentlich iiber- 
all sehr gut leben. Ich bin auch 
nie auf der Suche nach direkten 
Vorteilen, wenn ich mich ir
gendwo niederlasse. Ich ge- 
niesse einfach. Und was ich hier 
im Wallis geniesse, sind vor al- 
lem die Berge. Schon als Kind 
sah ich im Winter sehr geme die 
femen Schneeberge um Izmir. 
Ich konnte auch stundenlang die 
Bilder in den Schweizer Neu- 
jahrskalendem betrachten, die 
mein Vater regelmassig von 
Chemiefirmen erhielt. In Vis- 
perterminen vermisse ich weder 
das Meer noch das kulturelle 
Angebot der Stadt Zurich. Ich 
beschaftige mich hier einfach 
mit anderen Sachen, und wenn 
ich Lust auf ein Konzert habe, 
bin ich ja in drei Stunden in 
Zurich oder in Mailand.
Haben Sie trotzdem noch 
Kontakte mit der Tiirkei, mit 
Ihren Verwandten in der 
Heimat?
Meine Schwester und mein 
Schwager besuchen uns hier 
regelmassig, und wir verbringen 
unsere Sommerferien in der 
Regel in der Tiirkei. Ich habe 
meine ehemalige Heimat erst 
von der Schweiz aus als Reise- 
land entdeckt. Wobei wir uns 
oft zum Wandem und Zeiten in 
den Osten der Tiirkei begeben. 
Ich muss sagen, dass ich mich 
nicht mit irgendwelchen hei- 
matlichen Gefiihlen beschafti
ge. Ich hatte eine schone Ju- 
gend, will aber nicht immer auf 

ser Boden betreten, und ich diese femen Zeiten zuriick- 
kann sagen, dass es mir hier auf tsehauen. Es ist so, dass heute 
Anhieb sehr gut gefiel. Da ich mibine Frau und ich sehr geme 
Winter und Schnee sehr geme in Visperterminen leben, wir 
habe, verbrachten wir spater al- kbnnten aber genau so gut auch 
le unsere Winterferien in Vis- in der Tiirkei leben. 
perterminen. Und als ich vor 
einem Jahr meine Arbeit in Zu
rich verlor, siedelten wir defi- 
nitiv ins Wallis iiber.
Und wie haben die Visper- 
terminer reagiert, als plotzlich 
ein Tiirke unter ihnen Wohn- 
sitz genommen hatte?
Ich kann sagen, dass ich mir 
heute im Dorf gar nicht ir- 
gendwie fremd und ausge- 
schlossen vorkomme. Zwar su
che ich auch nicht mit alien 
Mitteln den Kontakt zu den 
Leuten, indem ich regelmassig 
die Stammbeiz aufsuche. Ich 
kann sagen, dass ich das Dorf 
und die Umgebung sehr gut 
kenne. Ich mache auch im Ver- 
ein Tarbinu mit und habe schon 
Lichtbildervortrage zum Dorf 
gehalten. Fiir mich ist mein 
Fremdsein in Visperterminen 
im Grande genommen auch 
kein Thema, ich komme mit den 
Leuten gut aus, und sie machen 
mir alle einen guten und lieben 
Eindrack. Ich bin nicht ein 
ausgesprochener 
mensch, wenn aber jemand den 
Kontakt zu mir sucht, bin ich 
offen.
Visperterminen ist als Dorf 
bekannt mit den meisten 
Priestern und Ordensschwes- 
tern — wie erfahrt man sich 
als Tiirke in einer solchen doch 
auch heute noch recht religios 
gepragten Umgebung?
Auf dem Papier bin ich zwar 
Muslim, ich bin aber nicht ir- 
gendwie religios erzogen wor- 
den. Vom Islam weiss ich 
hochstens, dass Mohammed ein 
Prophet war. Somit ist die Re
ligion der anderen fiir mich 
auch kein Problem, und ich 

■ lasse mich nie in Diskussionen
iiber Glaubensfragen ein. Diese
Haltung wird heute hier im
Wallis sehr gut akzeptiert. Als
ich 1964 zum ersten Mai nach
Visperterminen kam und wir
noch nicht verheiratet waren,
hatte meine Frau plotzlich Be- 
denken, mich bei den Ver
wandten als ihren Freund vor- 
zustellen. Sie meinte, die Leute
im Wallis wiirden das nicht
verstehen. Daher verlobten wir

dieser
mochten wir Auslander vorstel- 
len, die schon langere Zeit im 
Oberwallis leben, die zum Teil 
auch kaum mehr als Auslander 
wahrgenommen werden, weil 
wir Menschen uns im Grande 
doch alle sehr ahnlich sind.

Mit Interviewserie

I 'j'J Herr Yalaz, Sie leben als 
Tiirke im Oberwallis, wiirden 
Sie sich bitte vorstellen?
Ich heisse Dogan Yalaz und bin 
1936 in Istanbul in der Tiirkei 
geboren. Meine Eltem waren 
urspriinglich Tabakbauem im 
griechischen Makedonien. Mein 
Vater ist dann Arzt geworden 
und hat sich 1939 mit der Fa- 
milie in Izmir am Agaischen 

•Meer niedergelassen. Ich bin
also direkt am Meer aufge- 
wachsen, und zwar mit drei
Schwestem.
Eine Jugend am Meer — wie
muss ich mir das als wasser- 
scheuer Bergler genau vor
stellen?
Meine Jugend bestand vor allem
aus Lemen und Ferien. Wir
hatten jeweils acht Monate
Schule und vier Monate. frei.
Und weil ich ein guter Schuler
war, musste ich wahrend der
Ferien nie arbeiten. Mein Vater
sagte immer: «Du hast viel ge- 
lemt, jetzt musst du dich erho- 
len.» Somit verbrachte ich die
Freizeit mit meinen Geschwis- 
tem am und auf dem Meer. Wir
gingen schwimmen, fischen
oder segeln. Ich war auch oft
daheim und habe im Durch- 
schnitt pro Tag ein Buch gele- 
sen. Komischerweise haben
meine Eltem miteinander fran- 
zosisch geredet. Wir Kinder
munkelten, sie taten dies, damit
wir sie nicht verstunden. Tat- 
sachlich war aber mein Vater
auch Franzosischlehrer, und
meine Mutter hatte ein franzo- 
sisches Gymnasium besucht.
Damit lemten wir Kinder aber
auch schon daheim recht gut
franzosisch.
Jede Jugend hat leider mal ein
Ende.
Ja, im Jahre 1954 bin ich nach
Istanbul gezogen und habe
Bauingenieur studiert. Es war
damals so, dass wir das sechste
und letzte Studienjahr in der
Armee verbringen mussten, und
weil meine Sprachkenntnisse
recht gut waren, wurde ich dem
Generalstab in Ankara zugeteilt.
Als Universitatsabganger ge- 
horte ich automatisch dem Of- 
fizierskorps an. Spater habe ich
zehn Monate lang bei den
Amerikanem gearbeitet und in
der Umgebung von Izmir Ra- 
ketenabschussrampen gebaut.
Und was fiihrte Sie schluss- 
endlich in die Schweiz?
Schon in meiner Jugend wollte
ich immer mal nach Europa
gehen, um westliche Luft zu
schnuppem.
Wunsch wurde dank meiner
Schwester Wirklichkeit. Sie
studierte damals in Miinchen
Musik und war mit einem Bau
ingenieur verheiratet. Um sie- 
ben Ecken herum bekam ich
iiber verschiedene Beziehungen

Dogan Yalaz: «In Visperterminen komme ich mir nicht ausge- 
schlossen vor.»

eine Einladung nach Zurich, wo 
man dringend junge Bauinge- 
nieure brauchte. Das war 1962, 
als ich 26 Jahre alt war.
Und wie sagte Ihnen die west
liche Luft dann zu?
In der ersten Zeit stand ich 
praktisch jeden Abend am 
Bahnhof und iiberlegte, ob ich 
nicht den nachsten Zug nach Is
tanbul nehmen sollte. Aufgrand 
der Tatsache, dass ich kein 
Wort Deutsch verstand, stellte 
ich den Sinn meines Aufenthal- 
tes in der Schweiz sehr stark in 
Frage. Ich war aber auch nicht 
direkt wie ein Ochs am Berg, da 
ich mich dank meiner Franzo- 
sischkenntnisse einigermassen 
iiber die Runden bringen konn
te. Integrationsprobleme gab es 
fiir mich sonst praktisch keine. 
In der Tiirkei gibt es namlich 
nicht nur nach orientalischem, 
sondem auch nach europai- 
schem Muster erzogene Men
schen. Und da ich zu den letz- 
teren gehore, war mir Zurich 
von Anfang an nicht so fremd.
Als Tiirke mit guten Franzo
sisch- und Englischkenntnis- 
sen sprechen Sie heute Ziiri- 
diitsch mit eingestreuten 
Wortem aus dem Walliser- 
deutschen — wie hat sich Ihr 
Deutsch entwickelt?
Am Anfang war ich gar nicht 
motiviert, Deutsch zu lemen. 
Ich wollte eben nur kurz in der 
Schweiz bleiben, und zudem 
musste ich als Ingenieur vor al
lem rechnen konnen. Langsam 
wurde mein Tarzan-Deutsch 
dann aber doch besser. Ich be- 
gann, mich fiir die Sprache zu 
interessieren und machte einen 
sechsmonatigen Kurs. Nach 
einem Jahr konnte ich recht gut 
reden, und nach vier Jahren war 
auch mein schriftlicher Aus- 
drack akzeptabel. Zehn Jahre 
spater verstand ich dann prak
tisch alles, und ich begann, 
abends an der Berufsschule 
Deutsch fiir Fremdsprachige zu 
unterrichten. Diesen Nebenjob 
habe ich fiinfundzwanzig Jahre 
behalten.
Sie leben heute im Oberwallis, 
genauer in Visperterminen — 
was hat Sie in die Berge ge- 
fiihrt?
Am Anfang eigentlich die ver- 
wandtschaftlichen Beziehungen 
meiner Frau. Als ich meine Frau 
in den sechziger Jahren als Se- 
kretarin unserer Firma kennen 
lemte, sagte sie mir, ich miisse 
einmal mit ihr ins Wallis 
kommen. Ich kannte das Wallis

damals noch nicht und wusste 
nur, dass es irgendwo im Siiden 
liege und ganz schon sei. 1964 
habe ich zum ersten Mal Walli-

Sind sich Turken und Walliser 
eher fremd, oder haben sie 
auch Gemeinsamkeiten?
Ich glaube, dass die Walliser 
und Tiirken viel Verbindendes 
haben. Bei beiden spurt man 
den siidlandischen Einschlag. 
Beide reagieren schnell und 
temperamentvoll, ab und zu 
auch heftig, wobei sie aber auch 
sehr gelassen sein konnen. Bei 
den Turken sind diese Eigen- 
schaften wohl noch ausgeprag- 
ter. Ein Beispiel: Wenn ich in 
Zurich eine Reparatur im Haus 
machen lassen muss, klappt das 
in den meisten Fallen zur ab- 
gemachten Zeit — im Wallis 
lasst man mich schon eher war- 
ten — und in der Tiirkei braucht 
es noch mehr Geduld. Und 
wenn es dann nicht klappt, ra- 
fen die Zurcher am meisten aus, 
wahrend man in der Tiirkei mit 
der grossten Gelassenheit rea
giert. Die Walliser Mentalitat 
liegt irgendwo dazwischen. 
Auch beim Autofahren ahneln 
sich Walliser und Turken sehr 
stark: Wenn man eine Berg- 
strasse fahrt, vyird hier wie dort 
oft nicht angehalten — man 
fahrt einfach weiter und weiter, 
in der Hoffnung, dass es auf den 
letzten Metem dann doch noch

Kontakt-

Kreuzungsmoglichkeiteine
gibt. Worin sich Walliser und 
Turken auch sehr ahnlich sind, 
ist die Freundlichkeit und Frei-
gebigkeit. Wenn man in der 
Tiirkei auf dem Land an Leuten 
vorbeigeht, die essen, ist es 
immer so, dass jemand aufsteht 
und einem seinen Platz am 
Tisch anbietet. Leider ver- 
schwinden aber diese schonen 
Brauche heute mehr und mehr.
Welchen Rat erteilen Sie Leu
ten, die sich neu hier im 
Oberwallis niederlassen?
Ich wurde ihnen sagen, dass sie 
vor allem die Sprache lemen 
sollen. Sie sollen aber auch 
lemen, flexibel und anpas- 
sungsfahig zu sein. Niemand 
soli denken, er oder sie sei ir- 
gendwie bessef als die anderen. 
Herr Yalaz, wir danken Ihnen 
bestens fiir das Interview.

Eugen Brigger

dieserUnd



In der Alters- und Pflegewohnung von Visperterminen stirbt heute Sonntag Witfrau 
Marie Gottsponer - Heinzmann im Alter von 95 Jahren. Sie war die zweitalteste Tochter 
von Johann und Adelina Heinzmann — Zimmermann und eine Schwester des 1967 in 
Grachen verstorbenen Pfarrers Peter Heinzmann. Im Jahre 1929 verheiratete sie sich mit 
Josef Gottsponer des Oswald, blieb aber kinderlos. Im Jahr 1935 konnte das Paar in seine 
neue 1934 erbaute Wohnung an der „undru Teifi“ einziehen. Da ihr Gatte Josef bereits 
1975 verstarb, hat sie nun noch 25 Jahre als Witwe gelebt. Erst vor kurzem hat sie sich 
entschlossen, in die Alters- und Pflegewohnung zu ziehen, wo sie nun gestorben ist. Sie 
wurde am Dienstag, dem 30. Mai beerdigt.
Ich fuge hier einen Bericht fiber Maria Gottsponer - Heinzmann bei, der im Januar 1970 
im Volksffeund zu lesen war.
Selbst gewonnen, selbst gesponnen, selbst gemacht ist die beste Bauemtracht. Diese 
Feststellung Karls des Grossen ist immer mehr im Schwinden. Bereits ist das Weben zu 
einem Brauch mit Seltenheitswert geworden. Auch wer in unseren Walliser Dorfern nach 
derartigen Brauchen , oder besser gesagt alterhergebrachten Handwerken Ausschau halt, 
muss ziemlich weit reisen und gehorig suchen, bis er noch in Betrieb stehende Websttihle 
fmdet.
Als wir die letzten Tage in Visperterminen weilten, trafen wir in einem kleinen 
Kammerchen ein Handwerk, das wie viele andere immer seltener wird. Frau Marie 
Gottsponer - Heinzmann webt auf einem alten Webstuhl die heute vielgesuchten 
Walliser Bettdecken. Frau Gottsponer ist iiber 60 Jahre alt und webt auf dem gleichen 
Webstuhl schon seit ihrer Schulzeit. Wie uns Frau Gottsponer erzahlte, war es in ihrer 
Jugendzeit in Terbinen Brauch, dass ein Kind aus jeder Familie das Weben erlemte.“De 
hets halt mich gitrof¥u“, und so habe ich dann bis zum heutigen Tag Hunderte von 
Decken gewoben. Frau Gottsponer ist in Visperterminen eine der letzten Weberinnen. 
Wie wir erfahren konnten, gibt es nur noch eine zweite Frau, die dieses Handwerk 
betreibt. Um eine Decke fertig zu weben braucht es viele Stunden Arbeit, man benotigt 
beinahe zwei Tage, wie uns Frau Gottsponer erklarte. Die Wolle oder besser gesagt das 
Gam, das von den Frauen auch noch grosstenteils selber gesponnen wird, wird meistens 
von den Leuten, die sich eine Decke weben lassen, selber geliefert. Fur die Arbeit 
verlangt die Weberin kaum Fr. 20.- Erstaunlich ist, dass man fur das noch seltene Produkt 
nicht mehr bezahlt. Frau Gottsponer sagt uns, sie sei damit zufrieden, obschon kaum 
etwas herausschaue. Es gibt eben noch Menschen, denen Arbeit noch mehr ist, als bloss 
Geld verdienen.. Mit der Zeit wird auch dieses Handwerk in Terbinen verschwinden., 
denn die Jugend habe kein Interesse mehr dafur, erklarte uns unsere Gewahrsperson. Man 
konne diese Haltung der Jugend begreifen, denn man verdiene heute das Geld leichter 
und dazu noch bedeutend mehr, meint sie verstandnisvoll.
Sicher ist es, dass mit den alteren Leuten in unseren Dorfern auch zahlreiche alte 
Handwerke verschwinden. Zuriick bleiben die leeren Websttihle und die 
erinnerungsvollen Decken, die allein noch Zeugen vom Schaffen unseren Ahnen sein 
werden.

28.05.

rw

Valentin Studer von Visperterminen, zur Zeit Professor fur Philosophic am
Kollegium in Brig, wird zum Vikar in Brig emannt. Er wird im Teilamt angestellt und 
bleibt weiterhin als Lehrer am Kollegium tatig. Von 1974 bis 1978 studierte er am 
Katechetischen Institut der Universitat Miinchen und machte dort das Diplom fur 
Katechetik und Erwachsenenbildung, 1979 die Magisterpriifung fur Philosophic. Von 
1978 bis 1999 wirkte er als Intematsprafekt am Kollegium. Neben all diesen Aufgaben 
war Valentin Studer bisher Auxiliar fiir die Pfarreien Leukerbad, Inden und Albinen.

06.06.



Die Einsegnung der restaurierten Waldkapelle und des neuen Altars, das Silberne 
Priesterjubilaum von Ortspfarrer Thomas Michlig und die Verabschiedung von 
Josef Heinzmann als Dirigent des Gemischten Chores, drei Ereignisse, zu denen am 2. 
Juli , dem Fest Maria Heimsuchung und zugleich dem Kapellenfest eingeladen wurde, 
bewog die meisten Terbinerinnen und Terbiner und viel Volk von nah und fern sich zur 
beliebten Waldkapelle zu begeben. Da das Wetter sich von der besten Seite zeigte, war 
auch der aussere Rahmen gegeben.
Punkt 9 Uhr 30 erofihete alt Lehrer Richard Stoffel die Feierlichkeiten vor der 
Waldkapelle mit der Begriissung und einem geschichtlichen Uberblick iiber die 
Waldkapelle und deren Restauration.
Um 10 Uhr begann der feierliche Einsegnungsgottesdienst im Freien, dem Bischof 
Norbert Brunner vorstand, umgeben von einem Dutzend Priestem, den Messdienem 
und den zahlreich erschienen Glaubigen. Die Messe wurde gesanglich mitgestaltet vom 
Gemischten Chor, zum letzten Mai unter der Leitung von Josef Heinzmann, Sohn des 
Gustav. Das Orgelspiel von Lisette Stoffel, das tiber Lautsprecher von der historischen 
Orgel nach draussen gesendet wurde, gab dem Gottesdienst eine eigene, eindriickliche 
Atmosphare. In seiner Predigt verstand es der Bischof die drei Ereignisse: restaurierte 
Waldkapelle, silbemes Priesterjubilaum und Verabschiedung des Dirigenten zu vereinen. 
Nach der Predigt erfolgte die Einsegnung des Altars innerhalb der Kapelle und die 
Segnung der Kapelle innen und aussen. In den neuen Altar wurde in einer speziellen 
Zeremonie die Reliquie des heiligen Simplicius eingelegt. Hemach fand der Gottesdienst 
seine Fortsetzung und endete mit dem gemeinsamen Lied „Grosser Gott wir loben dich.“

02.07.

Nach dem Gottesdienst wiirdigte Gemeindeprasident Ignaz Burgener die Restauration 
der Waldkapelle und fand dabei die passenden Worte. Fur die Terbiner sei die Kapelle ein 
Rastplatz, ein Zufluchtsort aber auch ein Kunstwerk. Unzahlige Opfer seien von den 
Vorfahren erbracht worden, um die Kapelle derart kunstvoll auszustatten. Es ist unsere 
Aufgabe, sie unserer Nachwelt zu erhalten. Dass sich die Waldkapelle nach wie vor 
grosser Beliebtheit erffeut, beweist nicht nur die mit viel Einsatz erfolgte Renovation 
sondem auch der enorme Aufmarsch von Glaubigen am heutigen Tag.
Die Messebesucher konnten sich naturlich auch vom ausserst gelungenen Werk 
uberzeugen. Unter der Aufsicht der eidgenossischen und kantonalen Denkmalpflege 
erfolgte in den beiden letzten Jahren eine umfassende Innen- und Aussenrenovation. Die 
Arbeiten waren sehr aufwendig. Vor allem auch aus dem Grand, weil die Kapelle ein sehr 
schlechtes Fundament aufwies. So wurde der Kapellenboden aus- und wieder eingebaut, 
damit ein Hohlraum als Feuchtigkeitssperre eingebaut werden konnte und um die Kapelle 
herum wurde zudem eine Entwasserung angelegt. Die umgebenden Trockenmauem 
wurden abgerissen und neu aufgebaut. Bei den Arbeiten an der Kapelle selber wurde 
grosser Wert darauf gelegt, soweit als moglich den urspranglichen Zustand zu belassen, 
respektive diesen wieder herzustellen. Die Fenster wurden teilweise wieder freigelegt und 
auf den Dachem wurden die Etemittafeln weggenommen und wieder das ehemals iibliche 
Bedachungsmaterial (Steinplatten, zum Teil auch Schindeln) verwendet. Aber auch der 
Aufbau des Putzes wurde genauestens untersucht, wie Franz Studer, der die Bauleitung 
inne hatte, betonte. Im Innern wurden die drei wertvollen Altare und die 
Kreuzwegstationen restauriert und auch die alte Orgel wurde einer Gesamtrevision 
unterzogen. Die Arbeiten verursachten Kosten von etwas mehr als einer Million Franken. 
Wie Pfarrer Thomas Michlig festhalten kann, ist die Finanzierang dank der 
Grosszugigkeit unzahliger Spender und der Unterstiitzung gemeinniitziger Institutionen 
gesichert. Seit 1997 steht die Kapelle unter eidgenossischem und kantonalem 
Denkmalschutz und deshalb erhielt man auch einige Subventionsbeitrage. Ein 
detailliertes Restaurationsdossier mit alien ausgefuhrten Arbeiten und einem Inventar der 
Kapelle befindet sich im Pfarrarchiv.



Der feierliche Rahmen der Einsegnung wurde genutzt, um noch zwei wohlverdiente 
Ehrungen vorzunehmen. Ortspfarrer Thomas Michlig feiert heuer sein 25-Jahr- 
Priesterjubilaum. Nach der Priesterweihe im Jahr 1975 und ersten beruflichen 
Erfahrungen als Vikar in Grachen und Glis wurde ihm im Jahre 1988 ein neuer 
„Weinberg“ anvertraut, namlich jener von Visperterminen. Wie sich Ignaz Burgener in 
seinen kurzen Dankesworten ausdriickte .Mit seinem einfachen, unkomplizierten und 
stets auffnerksamen Wesen habe Pfarrer Thomas Michlig schnell den „Rank“ gefunden 
und das bei Jung und Alt. Besonders geschatzt werde aber auch sein Einsatz fur alte 
Traditionen, so sei er auch bei der nun abgeschlossenen Renovation der Waldkapelle der 
treibende „Motor“ gewesen.
Schliesslich wurde noch die Verabschiedung von Josef Heinzmann als Dirigent des 
Gemischten Chores vorgenommen. Seit 26 Jahren habe er diesem als engagierter Leiter 
vorgestanden, und die Stunden, die er fur Vorbereitung , Proben und Auffuhrungen 
aufgewendet habe, seien kaum zu zahlen. Pfarrer Michlig dankte dem geschatzten 
Chorleiter fur seinen langjahrigen grossen Einsatz und die stets angenehme 
Zusammenarbeit. Da ihm in Zukunft mehr Freizeit zur Verfugung stehen wird, schenkt 
ihm die Pfarrei ein Mountainbike.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten konnte der Ansager Richard StofFel daran erinnem, 
dass alle Pfarreiangehorigen und alle Gaste herzlich eingeladen seien zum Apero in der 
Banntola, wo die beiden Musiken, die Gebudemalp und die Tambouren und Pfeifer, zur 
Feier des Tages aufspielen werden.

Am 21. April 2000 ist im Kloster Baldegg im Alter von 92 Jahren die Visperterminerin 
Schwester Herwiga Heinzmann gestorben. Sie erblickte 1908 das Licht der Welt und 
wurde auf den Namen Anna getauft.. Mit 23 Jahren trat sie ins Kloster Baldegg und lebte 
also 69 Jahre lang im Kloster. Sie wirkte an den verschiedensten Orten: in der 
psychiatrischen Klinik in Malevoz/ Monthey, im Blindenheim in Horw, im Institut „Les 
Buissonnets“ in Freiburg, im St. Josefsheim in Susten. Seit 1989 lebte sie im Pflegeheim 
des Mutterhauses in Baldegg.

06.07.

Brandbekampfung Visperterminen / Visp. Muttji-Bodma-Ara-Hotee-Riebe.07.07

Der Projektperimeter umfasst eine Flache von 772 ha, davon 663 ha Wald. Das Gebiet 
wird begrenz im Norden von der Kantonsstrasse Visp - Brig, im Westen von der 
Kantonsstrasse Visp - Visperterminen, im Siiden von der Wasserfuhre „Bodmeri“ und im 
Osten von der Hohenlinie 1900 m u.M. In den Jahren 1970 bis 1997 sind in diesem 
Gebiet 8 Waldbrande vorgekommen, die zwar geloscht werden konnten, ohne dass 
grosser Schaden entstand, die aber auch zeigen, dass ein Brandschutz unbedingt notig ist. 
Das benotigte Wasser kann aus dem 2,6 km langen Tunnel Nanztal - Muttji 1695 m 
u.M. bezogen werden. Zur Brandbekampfung stehen das ganze Jahr bis zu 40
Sekundenliter Wasser zur Verfugung. Das Herz der neuen Anlagen, die von den
Gemeinden und Burgerschaften Visperterminen und Visp und der
Bewasserungsgenossenschaft Rieben gebaut werden, bilden die beiden Naturbecken
Gugla und Rieben mit einem Fassungsvermogen von je 170 Kubikmeter.Die Leitumg
Muttji -Gugla misst 2600 m, jene von der Gugla bis obere Rieben 1880 m. Die Kosten
belaufen sich auf 1,29 Millionen Franken. Wahrend die Leitung vom Muttji bis Bodma
das ganze Jahr mit Wasser gefullt ist und so als Brandschutz fur den Weiler Bodma dient,
sind die beiden Becken nur sommersuber mit Wasser gefullt. Der Wasserfluss kann
notfalls fernbedient werden



Renovation Waldkapelle 
OK Einsegnungsfeier 
3932 Visperterminen

Herrn
Stoffel Richard 
Bahnhofstrasse 71 
6460 Altdorf

Visperterminen, 1 /. September 2000

Einsegnung Waldkapelle

Sehr geehrter Herr Stoffel

Rund drei Jahre dauerten die Vorbereitungs- und Renovationsarbeiten der Waldkapelle. Der 
Wallfahrtsort zur Mutter Gottes erstrahlt nun in neuem Glanz. Mit Freude und auch mit etwas Stolz 
konnen wir auf ein wirklich gelungenes Werk zuruckblicken.

Am 2. Juli 2000, dem Fest der Maria Heimsuchung, durfen wir die neu renovierte Waldkapelle einsegnen 
und eine eindrikkliche Feier miteinander erleben.

Sie haben sich freundlicherweise bereit erklart, uns bei der Gestaltung der Feierlichkeiten und der 
Presentation mitzuhelfen. Dafiir mochten wir Ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott aussprechen.

Wir sind sicher, dass auch Ihnen die Einsegnungsfeier in guter Erinnerung bleibt.

Mit freundlichen Griissen

Renovation Waldkapelle 
OK Einsegnungsfeier

Thomas Michlig 
Pfarrer

Studer Franz 
OK-Prasident

C<^cc^

/
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Musikgeschichte ist stets Dorfgeschichte 
auch in Visperterminen 

Die Terbiner Musikgesellschaft «Gebüdemalp» feiert ihr 100-J.q,hr-Jubilaum 

Visperterminen.
Ein Dorf ohne Musik sei 
wie «an Trichja ohni 
Challo», hielt der Terbi-, 
ner Leo Studer einmal 
treffend fest. Damit dies in 
Visperterminen nicht ein
trifft, dafür sorgt die Mu
sikgesellschaft «Gebüde
malp». Und zwar genau 
seit 100 Jahren. 
Am kommenden Samstag gelit 
die offizielle Feier zum 100. 
Geburtstag der «Gebüdemalp» 
über die Bühne: Sie beginnt um 
15.00 Uhr mit einer heiligen 
Messfeier, anschliessend geht 
auf dem Kirchplatz die Begrüs
sung über die Bühne, bevor 
dann im Festzelt ab 18.00 Uhr 
gefeiert und selbstverstiindlich 
auch musiziert wird. 
lm Rahmen dieser Feierlichkei
ten kommt auch Rockmusik 
nicht zu kurz. Am Freitagabend 
sorgen namlich Martin Schen
kel, Plastic Creatures und 
Gschpassig ab 21.00 Uhr für ro
ckige Geburtstagsklange für die 
Terbiner ·Musikfamilie und an
verwandte Orte. 

Auftaktmit 
16Mannem 

Am 20. Januar 1900 versam
melten sich in Visperterminen 
16 Manner im Alter zwischen 
16 und 41 Jahren, um eine Mu
sikgesellschaft zu gründen. Be
reits am ersten Abend einigten 
sie sich über die ersten 16 Arti
kel der Vereinsstatuten und 
wahlten den ersten Vorstand: 
Kasimir Zimmermann, Hans 
Zimmermann und Gustav 
Heinzmann. 
Die Geburtswehen des Vereins 
traten allerdings mit aller Deut
lichkeit zu Tage: So legte Kasi
mir Zimmermann sein Prasidia
lamt bereits nach zwei Monaten 
nieder; auch sein Nachfolger 
Adolf Zimmermann wirkte 
nieht lange in diesem Amt.

« Vermutlich fane!, ein interner 
Kulturkampf zwischen verein
zelten Mitgliedem des Kirchen
chors statt, waren doch die aus
getretenen Gründer alles eifrige 
Kirchensanger», wird dazu in 
der interessanten Festschrift 
zum 100-Jahr-Jubilatim festge
halten. 
Doch der W erdegang der «Ge
büdemalp» war trotzdem nicht 
mehr aufzuhalten. Als 1912 in 
Brig der Oberwalliser Musik
verband aus der Taufe gehoben 
wurde, gehorte Visperterminen 
zu den Gründersektionen. 

-Geschichte und
Geschichten auf CD 

Wie sich die MG «Gebüdem
alp» entwickelte, was dieser 
Verein für das Heidadorf bedeu
tete und immer noch bedeutet 
- darüber lasst sich nicht nur in
der Festschrift vieles nachlesen.
Auf einer CD bat namlich die
«Gebüdemalp» verewigt, was
sich so an «Geschichte und Ge
schichten» rund um diesen Ver-

So priisentierte sich die MG «Gebüdemalp» im Jahre 1924. 

ein ansammelte. Ehemalige und 
aktuelle Mitglieder des Vereins 
kommen auf dieser CD zu Wor
te, zahlreiche Episoden berei
chern dieses Ton- und Zeitdo
kument. Ein Werk, das ab dem 
29. September von der «Gebü
demalp» auf den Markt ge
bracht wird.

«Ein roter Faden . . .  » 
Die Geschichte einer Musikge
sellschaft ist immer auch eng 
verknüpft mit der Dorfgeschich
te. Auch in Visperterminen. 
«Wie ein ro�er Faden gehen 
Dorfgeschichte und Musikge
schichte fast nahtlos ineinander 
über», betont denn auch Julian 
Vomsattel in einem Kommen
tar, der Eingang hielt in der 
Festschrift. 
«Es waren vor allem aber nicht 
nur die einpragsamen Melodien 
und Weisen, die man. behalten 
bat, nein, es waren auch Person
lichkeiten und Originale, die 
den kindlichen Blickwinkel be
einflusst haben», blickt der Au
tor in die Vergangenheit. 

Klar, dass 100 Jahre auch ver
schiedene Veranderungen •im 
Musikcorps mit sich brachten. 
Unter anderem anderte sich im 
61-kopfigen Korps der Anteil
junger Frauen:

Heute machen die 15 Musikan-
tinnen praktisch einen Viertel 
der Musikgesellschaft aus. 
Nicht zu vergessen ist auch der 
Wechsel von der reinen Blech
musik zur Harmonie. Vollzogen 

wurde diese Anderung im Jahre 
1991. 

Begeisterung 
blieb erhalten 

Doch einiges blieb in der 100-
jahrigen «Gebüdemalp-Ge
schichte» gleich. 
Zjm Beispiel die grosse Begeis
terung fur Fronleichnam und 
Segensonntag, «die auch für 
junge Leute absolute Hohe
punkte im musikalischen Jahr 
sind und Gefühle von Heimat,
Verbundenheit, Einsamkeit, 

Wehmut und Dorfgeist verkor
pem, wie sie sonst auch in Vis
perterminen nur schwer mehr 
anzutreffen sind», wie · Julian 
Vomsattel schreibt. 
Keine grossen Sorgen muss sich 
die «Gebüdemalp» in Sachen 
Nachwuchs machen. Dieses 
P.toblem branche der Verein 
auch in Zukunft nicht auf seine 
Traktandenliste zu setzen, 
«wenn auch Gustav, Josef und 

Kasimir Heinzmann, Komelius, 
Karl, Kasimir und Lukas Stoffel 
und viele andere, die fast ein 
halbes Jahrhundert musizierten, 
bei den heutigen gesellschaftli
chen Veranderungen wohl eine 
aussterbende Spezies punkto 
Vereinstreue darstellen». 

Gesorgt also ist, dass Visperter
minen ein Dorf mit Musik -
· oder eben «an Trichja mit Chal
lo» bleibt - bleiben wird. blo



100 Jahre und kein bisschen leise
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Die Terbiner Musikgesellschaft «Gebiidemalp» feiert ihr 100-Jahr-Jubilaum

Vispertermine n.— 
Wer 100 Jahre alt wird, 
hat mit Sicherheit eine 
Menge interessanter Din- 
ge zu erzahlen. So auch die 
Musikgesellschaft «Gebii- 
demalp» aus Vispertermi- 
nen. Sie feiert im neuen 
Millennium ihr 100-jahri- 
ges Bestehen. Am Wo- 
chenende lud die «Gebii- 
demalp» nun zum offiziel- 
len Jubilaumsfestakt. 
Anlasslich des ganz besonderen 
Jubilaums hat die «Gebudem- 
alp» eine CD erstellt. Darauf zu 
horen ist die Entwicklung einer 
am 20. Januar 1900 gegriinde- 
ten Musikgesellschaft im Laufe 
eines eben abgeschlossenen 
Jahrhunderts. Diese CD wurde 
anlasslich der Feierlichkeiten 
im Heidadorf am Samstag offi- 
ziell getauft.

Auftakt mit einer 
Rocknacht

Die Jubilaumsfeier wurde be- 
reits am Freitagabend eroffnet. 
Im Festzelt wurde zur grossen 
Rocknacht geladen. Partytime 
war angesagt. Der «Fast-Terbi- 
ner», Schweizer Rock- und 
Femsehstar Martin Schenkel, 
gab in Visperterminen sein 
Toumeedebiit. Daneben begeis- 
terten die Oberwalliser Bands 
«PIastic Creatures* und 
«Gspassig». Fur einen gelunge- 
nen Festauftakt war also ge- 
sorgt, und die begeisterten Be- 
sucher tanzten bis in die friihen 
Morgenstunden. Am Samstag 
dann die offizielle Geburtstags- 
feier der «Gebtidemalp». Die 
heilige Messfeier, musikalisch 
umrahmt durch eine Blaser-

gmppe des «Jubilaren» und 
dem «Gemischten Chor» Vis
perterminen, diente zum einen 
als gelungener Festauftakt, zum 
anderen aber auch als wurdige 
Ehrung fur die verstorbenen 
Mitglieder der Musikgesell
schaft. Bedingt durch den an- 
haltenden Regen verlegten die 
Organisatoren das geplante 
Aperitif mit den musikalischen 
Darbietungen auf dem Kirch- 
platz im Anschluss an den Got- 
tesdienst kurzfristig in die 
Tumhalle.

Ehrendamen wurde hier auch 
der optische Riickblick auf den 
runden Jahrhundert-Geburtstag 
deutlich.

und Episoden aus der Vergan- 
genheit und der Gegenwart ist 
ab sofort im Verkauf erhaltlich. 
Den Abschluss der Jubilaums
feier bildete die Tanzmusik 
«Alpen Rappern*. Tanz, Spass 
und gemiitliches Beisammen- 
sein bis spat in die Nacht war 
angesagt...

Alt miteinander verbindet. 
Nach den Feierlichketen in der 
Tumhalle wurde im Festzelt 
zum Nachtessen geladen. Ver- 
schiedene Musikgesellschaften 
aus dem Oberwallis, der Tam- 
bouren- und Pfeiferverein Vis
perterminen, der Gemischte 
Chor aus dem Heidadorf, die

«Gebiidemalp» und eine Gast- 
musikgesellschaft aus Leng-’ 
genwil sorgten fur die musikali- 
sche Umrahmung. Als feierli- 
cher Hohepunkt kam es 
schliesslich im Anschluss an 
das Nachtessen zu der CD-Tau- 
fe. Das Ton- und Zeitdokument 
des Jubilaren mit Geschichten

CD-Taufe als
Hohepunkt

Die «Gebiidemalp», eine Mu
sikgesellschaft, die Jung und sw

Hundertjahrige
Fahnendelegation...

Die zahlreichen Besucher der 
Geburtstagsfeier liessen sich in 
der Mehrzweckhalle nicht nur 
durch die musikalischen Dar
bietungen der «Gebiidemalp» 
verwohnen, sondem auch durch 
das eine oder andere von der 
Gemeinde offerierte Glaschen 
«Heida». Nach der Festanspra- 
che von Roland Zimmermann 
hatte das Geburtstagskind sei- 
nen ersten Auftritt auf der Biih-
ne.
Sie bewiesen in ihren Stucken, 
dass sie in den vergangenen 
100 Jahren nicht etwa an Quali- 
tat verloren, sondem einiges da- 
zugelemt haben. Im Jahr 2000 
prasentiert sich die «Gebiidem- 
alp» als «61-Mann- und Frau- 
starkes Harmoniespiel*. 1991 
wechselte die Terbiner Musik
gesellschaft von der reinen 
Blechmusik in das Harmonie- 
spiel.
Zwischendurch fanden sich die 
vier Fahnendelegationen der 
einzelnen Jahrhundert-Etappen 
auf der Biihne ein. Mit ihren 
stolzen Fahnentragem und den

Der «Heida» und die «Gebudemalp»: Zwei Terbiner Wahrzei- 
chen.

Zu einer richtigen Musikgesellschaft gehort auch eine wurdige 
Fahne: Die «Gebiidemalp» mit ihrem Fahnentrager und den Eh
rendamen.



Stirbt in seinem Heim nach langer Krankheit Marcel Zimmermann. Er war der alteste 
Sohn des Ehepaares Sigismund und Aloisia Zimmermann - Studer Nach der 
Primarschule finden wir ihn zuerst im Gymnasium. Dann bildet er sich aus zum 
Kaufmann. Wahrend vielen Jahren ist er in der Folge kaufmannischer Angestellter in der 
Lonza. Etliche Jahre schon im Vorstand der Darlehenskasse, wird er im Jahre 1969 als 
Nachfolger vom langjahrigen Kassier Julius Zimmermann zum neuen Kassier der 
Darlehenskasse Visperterminen gewahlt und zwar als Kassier im Vollamt. Diesen 
Posten versieht er zur allgemeinen Zuffiedenheit bis zu seiner Pensionierung. Lange 
Jahre war Marcel als Basssanger Mitglied des Kirchenchores, zuerst im Mannerchor und 
spater im Gemischten Chor. Von 1949 bis 1974 war er Aktivmitglied der 
Musikgesellschaft Gebudemalp und war 8 Jahre Mitglied des Gemeinderates Im Jahre 
1954 heiratete er die Martha Vomsattel des Alois und wurde Vater von 4 Tochtem und 2 
Suhnen, von denen der altere Sohn Elmar am 12.1.1981 mit zwei Kameraden im 
Simplongebiet in einer Lawine den Tod fand. .Marcels Lebensdaten 1924 - 2000

13.07.

Am nur alle funf Jahre stattfmdenden Eidgenossischen Schiltzenfest, dieses Jahr in 
Biere, erreichte Christoph Stoffel des Julius beim Schiitzenkonigsstich 300m A 
(Standartgewehr) mit 477 Punkten den hervorragenden vierten Schlussrang

17.07.

39 Stellungspflichtige aus den Gemeinden Eisten, Emd, Stalden, Staldenried, Torbel, 
Baltschieder, Eggerberg, Lalden und Visperterminen absolvierten in Visp die 
korperlichen Leistungspriifungen. Das beste Tagesresultat erreichte Michael Studer, 
Sohn des Gerold und der Franzi Heinzmann mit 455 Punkten.

04.08.

Heute kann Josef Heinzmann, Sohn des Peter Marie (Donat) in seinem Heim in der 
Wildi mit seiner Frau Augusta seinen Sohnen und Tochtem und Enkelkindern bei recht 
guter Gesundheit seien 90. Geburtstag feiem. Gratulation.

15.08.

Dr. Armido Studer, Sohn des Anton und der Irene, geborene Zimmermann, wurde nach 
dem Erwerb der akademischen Lehrbefugnis (Habilitation) an der ETH Zurich zum 
Professor fur Organische Chemie an der Philipps-Universitat Marburg emannt.

31.08.

Heute fmdet bei wunderschonem Herbstwetter zum 7. Mai das Wii-Grill-Fascht statt. 
Nicht weniger als 1700 Personen nehmen dieses Jahr an dieser genussreichen Erkundung 
teil. Die ganze Angelegenheit spricht fur sich, braucht absolut keine Werbung und ist fur 
kommendes Jahr schon fast ausgebucht.

02.09.

Am Mittwoch, 6.9.2000 stirbt in seinem Heim nach langer schwerer Krankheit Jakob 
Stoffel. Er wurde 1929 als viertes Kind des Ehepaares Martin und Leonie Stoffel - 
Stoffel geboren. Da seine Tante Michelina (Schwester von Leonie) kinderlos war, nahm 
sie den kleinen Jakob zu sich. All seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte er bei Tante 
Michelina und Onkel Leo, die iiber einen tuchtigen Gehilfen in der Landwirtschaft ffoh 
waren. Im Jahre 1959 verehelichte er sich mit Marie Studer des Medard. Im Verlaufe der 
Jahre kamen Daniel, Huberta, Ruth, Annelies und Alexa zur Welt. Da die Familie wuchs, 
musste sich Jakob neben der Landwirtschaft auch noch um andere Arbeit und 
Verdienstmoglichkeiten umsehen. Viele Jahre begab er sich tagtaglich nach Visp in die 
Lonza und gehorte daher auch zur Klasse der sogenannten Arbeiterbauern. Manche Jahre 
fand er neben der Arbeit in der Fabrik und auf seinem kleinen Landwirtschaftsbetrieb 
auch noch Zeit, um in der Musikgesellschaft Gebudemalp aktiv mitzuspielen. Jakobs 
Lebensdaten 1929 - 2000.

06.09.



20.09. Ignaz Burgener, Sektionschef des Departements DVBU z.Zt. auch Gemeindeprasident 
von Visperterminen, Kann in Vertretung des Staatsrates bei einer entsprechenden Feier in 
Gletsch die Vollendung des Ausbaus der Furkapass Strasse bekannt geben. Den gesamten 
Ausbau bezeichnet er als ein wunderbares Gemeinschaftswerk. Dauerte doch dieser 
Ausbau insgesamt rund 40 Jahre.

Uber dieses Wochenende ladt Armand Bernhardsgriitter die Dorfbewohner und 
weitere Interessenten zum Tag der offenen Tur in seinen neu erbauten Stall auf dem 
Ried, in den Riedhof, ein. Beeindruckend ist dabei nicht nur die Grosse des Stalles auf 
dem Ried im Vergleich mit der Grosse der bisherigen Scheunen und Stalle am Berghang, 
beeindruckend ist auch der Mut des jungen Bauem, der damit den Schritt in die 
Selbstandigkeit wagt. Neben Patrick Heinzmarm ist er der zweite voll erwerbstatige 
Bauer im Dorf, nachdem die Berglandwirtschaft im Dorf in der bisherigen Form 
endgiiltig ausgedient hat. Da es in dem ehemaligen ausschliesslich von Bauem 
bewohnten Dorf nur noch etwa 14 Dutzend Viehhalter gibt, ist die Eroffnung dieses Hofes 
fur die Zukunft der Alp- und Landwirtschaft im Dorf und der Dorfsennerei von grosser 
Bedeutung.
Armand Bernhardsgriitter, gebiirtiger Ostschweizer, aber seit seiner Jugend durch regel- 
massige Ferienaufenthalte mit dem Dorf vertraut, entschied sich vor vier Jahren zur 
Bauemlehre in der landwirtschaftlichen Schule in Visp, die er erfolgreich abschloss. Von 
der Idee, die 1998 erstmals konkret formuliert wurde, iiber die Planung bis zur 
Verwirklichung ist er immer, auch in Zukunft, auf die Unterstutzung der 
Dorfbevolkerung angewiesen. Ohne die verschiedenen regionalen Berieselungsanlagen, 
die von den Bodeneigentumem im letzten Jahrzehnt eingerichtet und auch selber berappt 
wurden und jetzt das bisherige Bewasserungssystem ersetzen, ware das ganze 
Unterfangen uberhaupt undenkbar.
Der gesamte Betrieb ist auf Milchviehhaltung und auf Kalberaufzucht ausgerichtet. Der 
Neubau bietet Platz fur 21 Kiihe, 5 Rinder und 10 Kalber und ist als Laufstall konzipiert. 
Der ganze Bau wurde nach Moglichkeit gemass okologischen Standpunkten geplant und 
auch den Bedurfnissen der Tiere angepasst. Sie konnen sich ffei zwischen dem 
Futtertrog, dem Liegeplatz innen und dem Laufhof aussen bewegen. Morgens und abends 
kommen die Tiere vom Laufhof automatisch am Melkstand vorbei, der so eingerichtet ist, 
dass der Melkvorgang after Kiihe innerhalb einer Stunde erledigt ist. Sobald der Betrieb 
lauft, bietet Armand Bernhardsgriitter der Bevolkerung Eigenprodukte wie : Eier, 
Hauswiirste, Milch- und Fleischprodukte after Art im Direktverkauf an. Hoffen wir, dass 
der junge Bauer seinen Betrieb so fiihren kann, dass die anfangliche Skepsis einiger 
Dorfbewohner sich bald einmal in Anerkennung umschlagt.

15.10.

20.10. Stirbt in Frankreich Schwester Marie Eustelle Burgener. Schwester Eustelle wurde 
1911 als Tochter des Oskar Burgener und der Claudina Zimmermann in Visperterminen 
geboren und auf den Namen Berta getauft. Die Familie zahlte insgesamt 13 Geschwister. 
1935, im Alter von 24 Jahren trat sie weit weg von zu Hause ins Kloster ein, und zwar in 
die Gemeinschaft der Soeurs de la Retraite Chretienne St. Emetery. Dort lebte sie voile 
65 Jahre als Ordensffau, ohne je wieder einmal in die Heimat zuriickzukehren. Nun ist sie 
hochbetagt, fast 90 Jahre alt, gestorben. Der Trauergottesdient fand in der Pfarrkirche von 
Chusclan in Frankreich statt. Bestattet wurde sie auf dem Friedhof des Ordens.

Reinhold Studer des Urban ist der Marathon- Mann. Der Terbiner Langstreckenlaufer 
gewann in Lausanne den Schweizer Marathonmeistertitel der Kategorie «iiber 45». Im 
Gesamtfeld schaffte er als Achter den Sprung unter die Top Ten. Sein nachstes Ziel: 
Noch einmal unter 214 Stunden iiber die 42 Marathon-Kilometer zu laufen.

26.10



Die gewaltigen und ausserordentlichen Regenfalle wahrend vier Tagen und Nachten in 
der Simplonregion, wo bis zu 360 Liter pro m2 Regen fiel, haben immenses Ungluck 
iiber die Region gebracht. 'A des Dorfes Gondo wurde buchstablich weggefegt. Die 
Schlammmassen haben 13 Personen unter sich begraben. In Neubriick haben die 
Wasser und Schlammmassen des Beiterbaches mehrere Gebaude weggefegt, die Vispa 
zu einem kilometerlangen See zuriickgestaut und zwei Personen - Thildi Gsponer und 
ihre 30 jahrige Tochter Ignazia - in den Tod gerissen. Mutter Thildi wurde von den 
Wassermassen 80 km weit bis Dorenaz mitgerissen, wahrend die Tochter bis dato 
24.10.2000 noch nicht gefunden wurde und vielleicht uberhaupt nicht mehr gefunden 
werden kann. Das Dorf Baltschieder wurde von dem wildgewordenen Baltschiederbach 
total meterhoch in Schutt gelegt. Daneben gibt es eine riesige Menge an Schaden, Riifen, 
zerrissenen Wasser-, Strom-, Kabel-, Telefonleitungen, Schaden an Strassen, Bahnen 
Wegen usw. Es drangen sich wirklich einige Uberlegungen auf: 1. Die grossraumige 
Wetterentwicklung hat geandert. Die Staulagen an den Siidhangen (Genuatief), bei denen 
regenschwangere Wolken iiber einem relativ kleinen Gebiet ausgepresst werden, haufen 
sich. Das schaffi neue Gefahren. 2. Der Siedlungsraum ist in den letzten Jahrzehnten zu 
weit ausgedehnt worden. Das darf in den Gefahrenzonen nicht mehr so weitergehen.3. 
Dort, wo entsprechende Massnahmen getroffen wurden, haben sie sich bewahrt. (siehe 
Brig 1993)
Auch auf dem Territorium von Visperterminen hat es gewaltige Schaden gegeben. Die 
Hangrohrleitung Richtung „Sadelbriicke“ wurde im „Sitgraben‘
Erdmassen an dieser Stelle wie auch in „Jemattu“ und weiter unten sind bis auf den 
felsigen Grund weggerissen. Der Weg Birch - Salaboden ist nicht mehr passierbar. Riifen 
beidseits des Beiterbaches , des Riedbaches , in „z’vordersch Waldsch“ in den „Siten“, in 
den Reben im „Howetji“ usw. richteten grosse Schaden an. Die lA Million, die nach den 
Unwettem von 1993 im Nanztal investiert wurde, ist zunichte. Der Marchgraben bei 
„Dreilarchen“ ist praktisch unpassierbar, weil er bis zu 10 Meter tief und ebenso breit ist, 
der Boden der Niederstenalp ist verwiistet, ebenso die Gegend um den Marchgraben 
zwischen Vispemanz und Oberstenalp. Die Talstrasse musste wegen den Schaden 
zeitweise gesperrt werden.

13.-16.10.

weggerissen, die

Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit Ida Heinzmann-Zimmermann im Alter 
von 75 Jahren. Ida war die zweitalteste Tochter des Ehepaares Julius und Augusta 
Zimmermann-Zimmermann und erblickte 1925 das Licht der Welt. Der Schule 
entwachsen, arbeitete sie wahrend den ersten Kriegsjahren im Kriegswirtschaftsamt der 
Gemeinde. Dann wird sie Verkauferin im Dorfkonsum. Sie ist die erste Frau, die diesen 
Posten bekleidet. Im Jahre 1950 heiratet sie den gelernten Maurer Amadeus Heinzmann 
und wird Mutter von Justina, Bertmunda und den Zwillingen Ambros und Julia. Viele 
Jahre fuhrt sie dann mit ihrem Mann zusammen, der inzwischen in der Lonza eine 
Anstellung gefunden hat, einen kleinen Bergbauernbetrieb. Lange Zeit litt sie an 
Polyarthritis und ertrug die standigen Schmerzen mit grosser Geduld. Nun ist sie ihrem 
Gatten Amade, der 1995 starb, im Tode gefolgt. Idas Lebensdaten 1925 - 2000

31.10.

Am Freitag und Samstag, 18./19. Nov. dieses Jahres Wintereinbruch bis ins Tal 
eigentlich im gesamten Alpengebiet. In unserem Skigebiet Giw - Rothom fallt ca. 1 
Meter Neuschnee. Damit dtirfte die Wintersaison 2000/2001 gerettet sein.

18./19.11.



Niwa

Der neue Brunnen soli ein 
Slnnbild des Alltags werden: 
realitatsnah in Material. Form 
und AusfOhrung; in sich 
Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft vereinigend.

Er soli Assoziationen wecken: 
Wasser, das dem Berginneren 
entspringt. Schieferlagen
umspQlt und unterspOlt.
GleichzeHig sell das Fliessen
und der statische Zustand des
Wassers sichtbargemacht
werden.

Die Anwendung des Schiefers
kndpft an die
Konstruktionsformen und das
materielle Erscheinungsbild des
Dorfes an. Durch die BerUhrung
des Gesteins in trockenem.
feuchtem oder nassem Zustand
wird dieses sinnlich erfahrbar
gemacht.

Platzgestaltung mit Wasserstelle im "Herrenviertel" Visperterminen
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Einheimische
Kunst

er»
er ein paar 

bei der 
atervereins 
bis am 15. 
egelmassig 
n Mundart 
n Klamauk 
f'teralltag. 
komrat im 
Theaterve- 
ius ab Visp.

28 Oberwalliser Kunstschaffende stellen in der 
Briger Galerie «Zur Matze» aus. Jeder und jede 
von ihnen je drei Werke.
Die Werkschau zeige einen Ausschnitt aus der 
Oberwalliser Kunstszene, so kommentierte der 
President der Kunstszene Oberwallis, Arthur 
Huber (Bild), die Auswahl der Ausstellenden. 
Offnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 15-19 
Uhr, Sonntag, bis 18 Uhr.
Noch bis zum 17. Dezember.
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+ TtCcti A



Heinrich Heinzmann lie. rer. pol., hatte im August 1965 die Redaktion des Walliser 
Volksffeund im Einmannbetrieb ubernommen und bis Ende 1982 als verantwortlicher 
Redaktor gezeichnet. Anschliessend wurde er wahrend sieben Jahren Generalsekretar des 
Kantonalverbandes der Walliser Krankenversicherer. Nun tritt er auf Ende Jahr von 
diesem Posten zuriick und geht in Pension.
Kiirzlich war die zweite ordentliche Zunftversammlung der „Heida-Zunft zum hochsten 
Weinberg“ Zunftmeister Oswald Gottsponer konnte bereits die stolze Zahl von 180 
Mitgliedern melden, davon 1/6 Frauen. Inzwischen besitzt die Zunft schon sechs 
Parzellen mit insgesamt fast 1000 m2. Sie alle wurden renaturiert und die Trockenmauem 
soweit notig neu erstellt. Im nachsten Vereinsjahr steht der Bau eines Rebhauses im 
Mittelpunkt. Bei der Aufiiahme von Neumitgliedern will man sich auf Personen 
ausserhalb des Kantons konzentrieren, um die Erhaltung des hochsten Rebberges von 
Europa breiter abzustutzen.

20.11.

22.11.

Der sogenannte Herrenviertelplatz erfahrt im Herbst dieses Jahres leider eine totale 
Umgestaltung, dies zum Leidwesen vieler Einheimischer und vor allem auch vieler Gaste. 
Es ist meiner Ansicht nach eine regelrechte Verschlimmbesserung. Schade. Der Platz 
hat irgendwie seine Seele, seinen Charakter verloren.

22.11.
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Zu Besuch im Weinkeller von Florentin Stoffel aus Visperterminen

Im Wein liegt die Wahrheit
Visperterminen / Das
Jahr 2000 verspricht ein 
ausgezeichnetes Wein- 
jahr zu werden. Im 
Weinkeller von Stoffel 
Florentin ging die RZ 
auf die Suche nach der 
besonderen Faszination 
des Weines.

Heidadorf
Aufgrund 
scher Funde kann belegt 
werden, dass hier bereits 
die Kelten den Weinbau 
betrieben. Der Weinberg 
erstreckt sich von 660 
bis 1150m.u.M mit einer 
Gesamtflache von 42 
Hektar und ist somit der 
Hochste Europas. Die St. 
Jodernkellerei im Heida
dorf ist eine Gemein- 
schaftskellerei von 450 
Kleinwinzern. In Betrieb 
seit 1980 stellt sie heute 
unter anderem 80’000

archaologi-

■ Von Tamara Locher

„Ja, ja, hier bist du richtig. 
Komm nur herein", ruft ein 
alterer Mann auf die „Hallo- 
Rufe“. Nur vorsichtig er- 
kampft man sich den Weg 
durch die vielen Plastik- 
kisten, die bis oben hin mit 
reifen Johannisberg-Trau- 
ben gefullt sind. Drinnen be- 
leuchtet eine schwaches 
Licht den Raum. Verschie- 
den grosse Holzfasser sau- 
men die Wand und verleiten 
dem Keller diese einzigarti- 
ge Atmosphare. „Wir sind 
gerade aus den Reben zu- 
riick. Jetzt werden die Trau- 
ben zerquetscht und dann 
gepresst", erklart Florentin 
Stoffel und schiittet eine Ki- 
ste Trauben in die Mahl- 
maschine. Ruckzuck fallen 
durch standiges Drehen un- 
ten die zerquetschten Trau
ben in eine saubere Kiste. 
Anschliessend kommen sie 
in die mechanische Wein- 
presse. Er besasse seine 
Weinpresse, die auf das 
Jahr 1950 datiert sei, schon

Flaschen Heida pro Jahr
her.

gewisser Stolz ist schon da- 
bei, wenn man seinen Ga- 
sten eigenen Wein anbieten 
kann und Komplimente da- 
fur bekommt." Es bleibt na- 
turlich nicht bei einem Glas.

Florentin und Richard Stoffel vor dem mechanischen Triel.

seit 36 Jahren, meint der 67- 
jahrige Hobbywinzer. Seit- 
her macht er seinen Wein 
selber. „In Unterstalden 
steht sogar eine Weinpresse 
aus dem Jahre 1649“, fiigt 
sein 75-jahriger Schwager 
Richard aus Altdorf hinzu.

verhalfen dem Wein zu einer 
Spitzenqualitat."

ten erscheint er wieder, in 
einer Hand ein eigenartiges 
Gerat. „Das ist ein Refrakto- 
meter“, erklart er „damit 
kann man den Zuckergehalt 
im Wein in Ochslegrad mes- 
sen.“ Die Messung zeigt: 
Johannisberg 94 Ochsle, 
der Heida 100 Ochsle. Flo
rentin: „Schon die letzten 
zwei Jahre waren gute Wein- 
jahre. Dieses Jahr sind aber 
die Menge und Qualitat des 
Weines noch besser, weil 
nach dem Austrieb der 
Knospen im Fruhjahr kein 
Kalteeinbruch mehr statt- 
fand. Die Mengenreduktion 
im August und das wunder- 
schone Septemberwetter

Ein gewisser Stolz
Alle Trauben sind zer
quetscht und befinden sich Die schummrige Abend- 
nun in der Weinpresse, dem dammerung hullt die Reb- 
„Triel“. Auf die Trauben berge Visperterminens in 
wird ein Plastik gelegt und ein goldenes Licht, bevor 
darauf langs und quer Holz- sie von der Dunkelheit zur 
bretter. Das Ganze wird fest- Nacht gebettet werden. 
geschraubt und das „Trie- Langsam verstehe auch ich 
len“ kann beginnen. Unten das Geheimnis der beson- 
fliesst der Traubensaft her- deren Faszination der Wein- 
aus, der dann zur Garung in herstellung in seinem eige- 
ein Holzfass kommt. „Wie nen Weinkeller. Die Wein- 
wars mit einem Glaschen kultur, ein traditionelles 
Pinot?“ fragt Florentin Stof- Handwerk, ein Zusammen- 
fel, wahrend des „Trielen“ spiel zwischen Mensch und 
und erzahlt lachelnd: „Ein Natur. ■

Viel zum Geniessen
Dieses Jahr kellert er privat 
rund 100 Liter Rotwein und 
150 Liter Weisswein ein. „Da 
muss ich mich ziemlich 
dranhalten, um das alles zu 
trinken. Aber es geht 
schon", scherzt Florentin 
Stoffel und verlasst mit ei
ner gebrauchten Kiste den 
Keller. Nach wenigen Minu-



Veroffentlichung. Er erklarte 
sich bereit, diese Sammlung zu 
bearbeiten und herauszugeben.«Terbiner Wortsammlerin»

'Aj8 Di

Fides Zimmermann-Heinzmann und ihre Schrift «Die Mundart von Visperterminen, wie sie 
im Jahre 2000 von der dlteren Generation gesprochen wurde»

Bereits wieder 100 
neue Worter

Wer Worte sammelt, kommt nie 
an ein Ende. Eine Erfahrung, 
die auch Fides Zimmermann- 
Heinzmann macht:

«Diese Arbeit kennt tatsachlich 
keinen Schluss», bemerkt sie 
und fiigt hinzu: «Ich habe denn 
auch bereits wiederum 100 wei- 
tere Terbiner Dialektworte auf- 
geschrieben.»

Warum sie sich dem Sammeln 
von Terbiner Wortem ver- 
schrieben hat? Dazu nochmals 
die Terbinerin:

«Unsere Jugend redet anders als 
die alteren Semester dies tun. 
Werden die Worte der alteren 
Generation heute nicht aufge- 
schrieben, sind sie morgen 
schon fur immer verloren. Und 
dies ware doch wirklich scha- 
de.»

Visperterminen. —
Die einen sammeln Brief- 
marken, andere alte Post- 
karten, wiederum andere 
KafFeerahmdeckeli. Und 
da gibt es vereinzeit auch 
Leute, die Worter sam
meln. Wie die Terbinerin 
Fides
Heinzmann: Seit mehr als 
20 Jahren schon schreibt 
sie all jene Terbiner Dia- 
lektworter auf, die verlo
ren zu gehen drohen.
«Eine Arbeit, die nie fertig ist», 
wie sie findet.
Fertig geworden ist hingegen 
unlangst ihre 271-seitige Schrift 
«Die Mundart von Vispertermi
nen, wie sie im Jahre 2000 von 
der alteren Generation gespro
chen wurde.» Uber 6000 Worter 
fanden Eingang in zwei Hefte 
— eine Fleissarbeit. Pater Eligi- 
us Heinzmann bearbeitete die
ses Manuskript, erganzte es mit 
einem grammatikalischen Teil 
und gab es kiirzlich unter dem 
Patronat des Vereins «z’Tarbi- 
nu» heraus.

die Terbinerin begann, all diese 
Worter niederzuschreiben. 
«Zuerst notierte ich mir nur 
Worter, die heutzutage nicht 
mehr gebraucht werden», er- 
klart sie. Bald einmal kamen 
auch jene hinzu, denen das sel- 
be Schicksal droht.
Sie schrieb und schrieb, Tag fur 
Tag, jahraus, jahrein. Unermiid- 
lich. Die Wortsammlung wuchs 
und wuchs. «Plotzlich ging das 
schon fast von alleine», berich- 
tet Fides Zimmermann-Heinz
mann.

Zimmermann-

«Nie an ein Buch 
gedacht

Die 62-jahrige Verfasserin 
schrieb die Worter so auf, wie 
sie gesprochen werden. Bis die 
Schrift bereit zur Veroffentli
chung war, ging das Manuskript 
mehrere Male zwischen Pater 
Eligius Heinzmann und der 
«Wortsammlerin» hin und her. 
«Ich schrieb die Worter auf, Pa
ter Heinzmann hielt das Ganze 
in Reinschrift fest. Dann korri- 
gierte ich das Ganze, schickte es 
ihm zuriick», wirft die Terbine
rin einen Blick auf die Entste- 
hungsgeschichte der Terbiner 
Mundartschrift und lacht: «Er 
musste schon einige Male nach- 
fragen. Meine Schrift ist halt 
nicht immer leicht zu entzif- 
fem».
Haben Sie denn jemals daran 
gedacht, diesen Wortschatz zu 
veroffentlichen?
«Nein, an ein Buch oder etwas 
Ahnliches dachte ich nie», ant- 
wortet Fides Zimmermann- 
Heinzmann. Als sie sich jedoch 
eines Tages mit Pater Eligius 
Heinzmann iiber ihre Wort
sammlung unterhielt, machte 
dieser die Anregung zu einer

»• • •

Bleiben Schreibzeug und Notiz- 
heft weiterhin ihre treue Beglei-
ter?

«Ja, Schreibzeug habe ich im
mer dabei», lacht die «Wort- 
sammlerin». Ihre Arbeit geht al
so weiter.

Lob und Ansporn 
einer Universitat

Wer sich fur den Terbiner Dia- 
lekt interessiert und sich die 
Schrift «Die Mundart von Vis
perterminen* erwerben mochte, 
ist bei Fides Zimmermann- 
Heinzmann an der richtigen 
Adresse. Und fiindig werden In- 
teressierte bald einmal auch im 
Internet.

Gefreut hat sich die Terbinerin 
iibrigens iiber ein Schreiben, 
das sie von der Universitat in 
Zurich erhielt. Ihre Arbeit sei 
fur die Leute an der Uni ausserst 
lehrreich. Sie solle ihr Werk je
doch erweitem, das Ganze sei 
noch nicht ausgeschopfit, hiess 
es aus Zurich.

Zuhoren und notieren
Vor zwei Jahrzehnten nahm Fi
des Zimmermann-Heinzmann 
in ihrem Heimatdorf die Arbeit 
als Ortsvertreterin der Pro Se- 
nectute auf. Eine Tatigkeit, die 
sie in regelmassigen Kontakt 
mit alten Leuten bringt.
«Bei diesen Leuten horte ich 
immer wieder Worter und Aus- 
driicke, die ich zwar kannte, die 
aber heutzutage nicht mehr ge
braucht werden*, erzahlt die 
«Terbiner Wortsammlerin*. Ihr 
Interesse fiir den Dialekt ihres 
Heimatortes fiihrte dazu, dass

i

«Wortsammlerin» Fides Zimmermann-Heinzmann aus Visperterminen und der Dialekt der dlteren 
Generation ihres Heimatdorf es:« Was nicht heute aufgeschrieben wird, ist morgen schon verloren.» bio





Lehrabschlussprufungen 2000 . Die Ergebnisse der Lehrabschlussprufungen zeigen 
auch dieses Jahr einmal mehr, dass die jungen Burschen und Madchen aus unserem Dorf 
nicht mehr in die Fussstapfen ihrer Ahnen als Bergbauem treten.: Berchtold Claudio, 
Bauzeichner; Studer Nicole, Chemielaborantin, Preistragerin, Preisstifler: Walliser 
Industrieverband; Summermatter Roland d. Leander , Elektromonteur; Gottsponer 
Olivier, Femseh- und Radioelektriker, Preistrager, Preisstifter, UBS, Sion; Zeiter Daniel, 
Florist; Heinzmann Monika d. Leander, Kaufm. Angestellte; Heinzmann Melanie, med. 
Praxisassistentin, Zimmermann Roger, des Leonhard, Niederhausem, Montage 
Elektriker; Studer Jacqueline Pharma Assistentin; Gottsponer Michael, Schreiner; 
Preistrager, Preisstifter Gewerkschaft Bau & Industrie; Zeiter Markus, Schreiner; 
Briggeler Michaela, Servicefachfrau; Lorenz Anita, Verkauferin; Studer Barbara, 
Verkauferin; Heinzmann Simon, Vermessungszeichner

24.11.

Fides Zimmermann-Heinzmann, Witfrau des Norbert, sammelt Worter. Seit mehr als 
20 Jahren schon schreibt sie all jene Terbiner Dialektworter auf, die verloren zu gehen 
drohen. „Eine Arbeit, die nie fertig ist“, fmdet sie. Fertig geworden ist unlangst eine 271 
seitige Schrift « Mundartworter von Visperterminen, wie sie im Jahre 2000 nur noch von 
der alteren Generation gebraucht werden». Uber 6000 Worter fanden Eingang in zwei 
Hefte - eine Fleissarbeit. Pater Eligius Heinzmann bearbeitete das Manuskript, erganzte 
es mit einem grammatikalischen Teil und gab es kurzlich unter dem Patronat des Vereins 
«z’ Tarbinu» heraus. Angespomt durch Lob von seiten der Uni Zurich sammelt Fides 
fleissig weiter.

28.11.

Im Hinblick auf die kommenden Gemeinderatswahlen im Wallis singt Arth Furrer ein 
Loblied auf den traditionellen Wahlmodus von Visperterminen, betitelt „Der Heida 
Tumus“... Visperterminen, eine bliihende Gemeinschaft, heimattreu, bodenstandig, 
arbeitsam, reich an allem. Sie praktizieren seit Jahren Amtszeitbeschrankung ohne 
gesetzliche Vorgaben. Keiner bleibt langer als acht Jahre im Gemeinderat, auch nicht als 
Prasident { ? Edmund Studer 12 Jahre, Gerhard Zimmermann 12 Jahre, Stoffel Alex 
12 Jahre}. Keiner bleibt langer als vier Jahre Vorsteher eines Vereins. Weil er das 
System respektiert und davon uberzeugt ist, ...Visperterminen als Vorbild! „Der Heida 
Tumus“, das ungeschriebene Gesetz, welches ermoglicht Sesselkleberei zu verhindern.

24.11

Gemeindebehorden 1993 -1996
Ignaz Burgener, Prasident, Aurelia Zimmermann, Vizeprasidentin, Oswald Gottsponer, 
Julian Vomsattel, Stefan Burgener, Louis Studer, Eugen Stoffel

Gemeindebehorden 1997 - 2000
Ignaz Burgenr, Prasident, Aurelia Zimmermann, Vizeprasidentin, Oswald Gottsponer, 
Louis Studer, Eugen Stoffel, Reinhard Studer, Erhard Kreuzer

Der neugewahlte Gemeinderat 2001 - 2004 setzt sich wie folgt zusammen13.12.

Roland Zimmermann, Prasident, geb. 1954, Reinhard Studer des Siegfried, 
Vizeprasident, geb. 1950, Erhard Kreuzer d. Benjamin, geb. 1961, Norbert Stoffel d. 
Andreas, geb. 1958, Paul Briggeler d. Josef, geb. 1964, Esther Zimmermann d. Erwin, 
geb 1963, Christian Summermatter d. Marcel, geb. 1960

Im Jahre 1999 gab es im Dorf noch 16 Rindviehhalter mit 91 Tieren, 4 Personen hatten 
15 Pferde, 32 Schafer betreuten 925 Schafe, 10 Geisser ktimmerten sich um 345 Ziegen 
und 1 Person hatte 17 Alpakas. Die Tierhalter erhielten vom Bund insgesamt Fr.851’880 
Direktzahlungen und Fr. 55'416.- Sommerungsbeitrage.



Aus der St. Jodemkellerei: Nach 15 Jahren hat der Mitarbeiter Lukas Walpen die St. 
Jodemkellerei verlassen. Sein Nachfolger heisst Klaus Berchtold und ist ein gelemter 
Ingenieur Agronom und ist ein gebiirtiger Staldner Der Weinverkauf lauft gut. Das ist 
auch wichtig, denn um 320'000 Liter an den Mann resp. An die Frau zu bringen, mussen 
im Schnitt pro Tag an die 1000 Flaschen verkauft werden. Der Kelleranbau ist in vollem 
Gange.

Stirbt ganz unerwartet Mathilde Heinzmann-Heinzmann. Sie besuchte am Morgen 
noch die Messe in der Pfarrkirche und hatte wie es immer schon am Tag des hi. 
Johannes iiblich war, ein Flaschchen Wein dabei, um den Wein wahrend des 
Gottesdienstes segnen zu lassen. Auf dem Heimweg, vor dem Haus ihrer 
Zwillingsschwester Ida, mit der sie ein Glaschen des gesegneten Weins trinken wollte, 
ereilte sie ganz plotzlich der Tod durch Herzversagen. Mathilde war eine Tochter des 
Kaspar Heinzmann und der Marie Louise geborene Zimmermann Als junge Frau liess sie 
sich zur Hebamme ausbilden und ist im Laufe der Jahre vielen Terbiner Frauen bei der 
Geburt beigestanden Im Jahr 1947 verheiratete sie sich mit Martin Heinzmann des 
Kaspar, der aber bereits 1980 starb. Im Laufe der Jahre wurde Mathilde Mutter der vier 
Sohne Lukas, Michael, Stasi und Alexander sowie der Tochter Juliana. Sie wohnte im 
Haus auf Parzelle nr. 592. Sie konnte mit ihrem Mann zusammen seinerzeit die untere 
Wohnung in diesem Haus kaufen von Viktoria Clemenz -Burgener, die jeweils entweder 
in Stalden (Saas) oder in der Barmili wohnte..

27.12.

Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss

• Riicktritt von Oskar und Agnes Abgottspon als Sakristane auf Ende 1999; Oskar seit 
1990, Agnes seit 1983 Sakristan

• 19. Marz Firmung der 5. und 6.Klassler. Firmspender Generalvikar Zimmermann
• Neue Pfarreiratsprasidentin Sybille Stoffel
• Patres Armand und Candid ziehen im Oktober zuruck nach Afrika, Pater Alex 

kehrte schon im August nach Mozambique zuruck.
• Marie Theres Zimmermann macht einen Missionseinsatz in Bolivien, in Titicaci
• Im Verlaufe des Jahres wurden 17 Kinder in unserer Pfarrkirche getauft, von denen 

aber mehrere nicht hier im Dorf aufwachsen werden.

Kirchliche Trauungen im Verlaufe des Jahres
Stammb.Nr.

10.06.2000 Burgener Fredy (Hans) W Stoffel Adula des Robert
22.07.2000 Zimmermann Patrick (Leander) VT Studer Benita des Paul
12.08.2000 Stoffel Pascal (Kasimir) W Stoffel Noveline (Alex)
19.08.2000 Zimmermann Jean Louis (Medard) W Stoffel Michaela (Karl)
26.08.2000 Gottsponer Gaston (Peter) tv Stoffel Cathleen (Robert)
09.09.2000 Heinzmann Silvio (Armand) Stoffel Katja (Karl)

1563
1587
1531
1588
1604
1589



Am ersten Samstag des neuen Jahres ist auch heuer wie seit Jahren schon Burgertruch 
angesagt mit Jungbiirgeraufhahme des Jahrgangs 1982, 12 Madchen und 13 Burschen. 
Zudem findet die Verabschiedung vom bisherigen Gemeindeprasidenten Ignaz 
Burgener sowie den vier Gemeinderaten: Aurelia Zimmermann, Oswald Gottsponer, 
Louis Studer und Eugen Stoffel statt, die alle nach acht Amtsjahren ihr Amt 
niedergelegt hatten. Neben den bisherigen Reinhard Studer und Erhard Kreuzer liegt nun 
das Wohl der Gemeinde in den Handen von Roland Zimmermann,
Gemeindeprasident, Esther Zimmermann, Paul Briggeler, Norbert Stoffel und 
Christian Summermatter. Der neue President wiirdigte in einer kurzen Ansprache die 
Verdienste der Zuriickgetretenen, unter deren Leitung folgende Arbeiten zum Abschluss 
kamen: der Schulhausumbau, die Guterzusammenlegung, die Zonen- und
Nutzungsplanung mit Reglement fur Maijensass- und Weilerzone, das Parkhaus Furren, 
der Ausbau von Sesselbahn und Skilift, die Erweiterung und der Ausbau der Alters- und 
Pflegewohnung, die Brandbekampfung Bodmen, Ara und Hohtenn, das Wohnmuseum, 
die 800-Jahrfeier der Gemeinde, aber auch die umstrittene Neugestaltung des 
Herrenviertelplatzes Aufgelockert wurde der Nachmittag mit musikalischen Einlagen der 
Dorfvereine.
Der Walliser Bote weiss zu berichten, dass die GV des gemischten Chores im Dezember 
ganz im Zeichen des Dirigentenwechsels stand. Der bisherige Leiter Josef Heinzmann 
wurde, nachdem er den gemischten Chor wahrend 26 Jahren und den friiheren 
Mannerchor wahrend 20 Jahren erfolgreich geleitet hatte, zum Ehrendirigenten ernannt. 
Neue Chorleiterin wird Christine Rotzer, die auch dem Chor „La Farfalla“ vorsteht. 
Der Tenorsanger Otto Zimmermann wurde nach 36 Aktivjahren vom Prasidenten 
Siegward Stoffel gebtihrend verabschiedet.

06.01.01

18.01.

Heute Freitag stirbt im Spital in Visp Gemma Studer - Summermatter. Sie war die 
jiingste Tochter von Peter und Helena Summermatter-Heinzmann und verbrachte mit 
ihren beiden Schwestem Julia und Emma und den drei Briidem Roman, Anton und 
Leander eine einfache aber unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit. Im Alter von 30 Jahren 
verheiratete sie sich mit Fidelis Studer des Hugo. 1979 wurde sie Mutter von Sohn Rainer 
und 1982 von Tochter Barbara. Vor Jahren schon an Diabetes erkrankt, ist sie nun nach 
langer Krankheit erst 53 jahrig gestorben. Ihre Lebensdaten: 1948 - 2001

19.01.

09.03.01
Stirbt Walter Heinzmann-Burgener. Nach Josef (Pater Josef Heinzmann, 
Redemptorist), und Oskar war Walter der dritte Sohn des Ehepaares Peter Anton und 
Ernestine Heinzmann-Studer. Im Verlaufe der Jahre gesellten sich noch 5 weitere 
Geschwister dazu. In dieser Grossfamilie verbrachte Walter seine Kinder- und 
Jugendjahre. Der Schule entwachsen weilte er sommersuber ofters als Alpler auf den 
Terbiner Sommeralpen und half auch aus in der 1954 gegriindeten Dorfsennerei 
Schliesslich fand er eine Anstellung in der Lonza und gehorte wie viele andere seines 
Alters der Kategorie der Arbeiterbauem an, da er nebenbei auch noch einen kleinen 
landwirtschaftlichen Betrieb sein eigen nannte. 1958 verheiratete er sich mit Brigitta 
Burgener und wurde Vater von 4 Sohnen und einer Tochteer. 1961 baute er ob dem alten 
Musiklokal, in den sogenannten Bodmenmatten, auf 
Schwager Hans Burgener zusammen ein zweistockiges Holzhaus mit 
Stockwerkeigentum. Bei einer Operation, der er sich unterziehen musste, unterlief dem 
Arzt leider ein Kunstfehler, so dass Walter fortan in seinen Tatigkeiten und Bewegungen 
sehr eingeschrankt war. Nun ist er nach langerer Krankheit im Alter von 70 Jahren 
verstorben.

Parzelle Nr. 4 mit seinem



60 Jahre verheiratet. Heute, am 27.4.2001 konnen in der Wildi bei Visp Augusta und 
Josef Heinzmann-Zimmermann das Fest der diamantenen Hochzeit feiem. Herzliche 
Gratulation !
Die Heidazunft - vor bald zwei Jahren gegrundet - hat allein in der allerhochsten 
Parzelle in den „Rieben“ auf 1000 m u.M. 192 Rebstocke gepflanzt. Mit dem Kauf eines 
Rebstockes im Betrag von 1000 Fr. erwirbt man sich die Mitgliedschaft in der Zunft. Zur 
Zeit haben alle diese Rebstocke bereits ihren Besitzer gefunden und die Zunft zahlt daher 
im Augenblick 192 Mitglieder, 10% sind Schwestem, 30% Ausserkantonale. Vom 
Staatsrat bis zum gewohnlichen Arbeiter ist es eine bunte Mischung von Leuten, die 
Geselligkeit, ein gutes Glas Wein und Arbeit in der Natur schatzen. Auf morgen, 24. 
Marz ist das Rebwerk angesagt, wobei jeder Besitzer nach entsprechender Anleitung 
seine Rebe schneiden kann. Daneben miissen Mauem erstellt und Mist getragen werden. 
Zweck der Zunft ist der Erhalt des hochsten Weinbergs von Europa aber auch dafiir 
zu sorgen, dass der Name „Heida“ weitherum bekannt wird. Am Ufer der „Vispa “ 
auf 660 m u..M. wachsen die ersten Rebstocke der „Rieben“ In kurzen Terrassen mit 
hohen Trockensteinmauern uberwindet der steile Rebberg auf engstem Raum 500 
Hohenmeter. Hunderte von Stiitzmauern machen aus dem Steilhang kleine Rebgarten. 
Die Siidlage des Hanges mit den Steinflachen ergeben eine wahre Warmekammer, die 
mit Fohnunterstutzung den Trauben die notige Reife verleiht.

27.04.01

23.03.

Stirbt im Spital in Visp nach langerer Krankheit im Alter von 76 Jahren die geburtige 
Visperterminerin Katharina Grichting-Zimmermann. Nach ihrer Heirat mit Rafael 
Grichting verlegte sie ihren Wohnsitz nach Leuk-Stadt Die Familie schreibt zu ihrem 
Tode:
Ein gutes Mutterherz hat aufgehort zu schlagen. Eine grosse Trauergemeinde begleitete 

dich am 15. Mai 2001 auf deinem letzten Gang. Als zweitalteste von zehn Kindem der 
Louise und des .Felix Zimmermann-Tscherrig wurdest du ihnen am 24. Januar 1925 in die 
Wiege gelegt. Deine Jugendjahre verbrachtest du im Kreise deiner Geschwister wohlbehutet 
in Visperterminen. Gleich nach der obligatorischen Schule arbeitetest du in versehiedenen 
Haushalten. Die Arbeitgeber schatzten dich stets als zuverlassige und fleissige Person. 1950 
fuhrte dich dein Weg nach Leuk, wo du zuerst im Haushalt der Backerei Mathieu arbeitetest. 
In dieser Zeit lemtest du den Witwer Rafael Grichting und seine drei Kinder aus erster Ehe 
kennen. Ihr habt euch lieb gewonnen, und am 20. September 1958 wurde in der 

Ringackerkapelle der Bund der Ehe geschlossen. Vier Kindem schenktest du das Licht der Welt. Du 
hast alle Kinder immer gleich behandelt und warst immer fur uns da, Mit Rat und Tat halfst du uns bei 
unseren kleinen und grossen Sorgen. Eine grosse Priifimg war fur dich die Krankheit deines jungsten 
Kindes. Ein weiterer Schicksalsschlag traf dich 1969, als der jungste Sohn aus erster Ehe an Leukamie 
verstarb. Trost und Kraft gab dir dein Glaube an unseren Schopfer. Zerstreuung und Abwechslung 
fandest du in den Versammlungen des Miittervereins und des Dritten Ordens. Dein Leben war gepragt 
von Arbeit und Aufopferung. Viel Freude bereitete dir dein Hausgarten. Trotz der vielen Arbeit 
fandest du immer wieder Zeit uns zu versohnen. Die Zeit verging und bald kam das erste von neun 
Enkelkindem zur Welt. Sie bereiteten dir viel Freude. Auch sie durften stets mit ihren Sorgen zu dir 
kommen. Du hattest stets ein offenes Ohr und einen guten Rat fur sie. Sogar die Taufe deines ersten 
Urgrosskindes durftest du noch miterleben, obwohl deine Krafte bereits nachliessen. Am 5. Mai 2001 
musstest du in Spitalpflege gehen. Nach einer Woche Aufenthalt holte dich am 12. Mai der Schopfer 
zu sich. Es ist nicht leicht deinen Tod zu akzeptieren. Doch die Spuren deines Lebens, Bilder, 
Augenblicke und Gefuhle , die uns an dich erinnern und uns glauben lassen, dass du bei uns bist, deine 
Warme, dein Lachen, deine Liebe werden wir immer in unseren Herzen tragen. Dein Mann Rafael, 
deine Kinder mit ihren Familien danken dir fur alles, was du uns auf unseren Lebensweg mitgegeben 
hast.

12.05.01.



Der Visperterminer Pater Lukas Stoffel, Bethlehem Mission Immensee, feiert sein 
diamantenes Priesterjubilaum. Er gehort in unserem Dorf zu den ,,Jodrini-Stoffel“, 

denn mehrere seiner Vorfahren waren auf den Namen Joder oder Theodul getauft. Von 
den acht Geschwistem sind zwei ffiih gestorben. Leo, ein alterer Bruder studierte Jus und 
war geschatzter Walliser Nationalrat. Lukas, der Jungste wahlte den geistlichen Beruf und 
trat bei der Bethlehem Mission Immensee ein. 1941, mitten im 2. Weltkrieg, feierte er 
Primiz. Und gleich ging fur ihn das Studium weiter. Nach Kriegsende zog er noch 1945 in 
die USA und im folgenden Jahr nach China, musste aber wegen der Kriegssituation und 
der kommunistischen Machtergreifung 1948 nach den USA zuriickkehren. 1950 konnte er 
endlich nach Japan in die neu gegriindete Bethlehem Mission ausreisen. Pater Lukas 
arbeitete im Iwate-Kanton in leitender Stellung als Prokurator und als Regionaloberer. In 
den ersten zehn Jahren ging die christliche Saat erfreulich gut auf, anschliessend erfolgte 
eine anhaltende „Trockenheit“ Nach iiber 30 Jahren Dienst im Lande der aufgehenden 
Sonne ist unser Jubilar mit 69 in den Westen zuriickgekehrt, um im Missionshaus 
weiterhin fur die Bibliothek, fur Gottesdienste und Seelsorge zur Verfiigung zu stehen. 
Dabei blieb er immer mit der Mission verbunden. Wie er sagt, ist sein Herz in Japan 
geblieben.
P.Lukas: Bei mir gibt es keine ausserordentliche Berufimgsgeschichte. Unser Pfarrer
hatte mich ins Herz geschlossen. Er machte es moglich, dass ich in sechs Jahren die
achtjahrige Volksschule durchlaufen konnte. Eines Tages erklarte er meinen Eltem:
Lukas geht nach Brig, um zu studieren. Leo hatte bereits sein Studium begonnen; unser
Vater sah sich fmanziell uberfordert, doch der Pfarrer fand einen rettenden Ausweg. Das
klosterlich strenge Intemat im Kollegi wurde fur acht Jahre meine Heimat und half mir
den Berufsweg zu klaren. Vor allem die Mitarbeit in der Missionssektion weckte mein
Missionsinteresse, dass ich mich fur den Missions-Beruf entschied. Ein Lehrer und
Freund riet mir, nach Immensee zu gehen. Bethlehem sei eine schweizerische
Missionsgesellschafl und habe auf dem Simplon ein bekanntes Ferienhaus. So zogen wir
jedes Jahr vom Seminar Schoneck aus in den Sommerwochen ins Barralhaus unterhalb
der Passhohe; wir machten unsere Touren nach dem Gebidem und aufs Fletschhom. Da
Missionare moglichst ohne familiare Bindungen sein sollen, durfte ich nicht in mein
Heimatdorf abschweifen! Trotzdem gab es etwa zufallige Begegnungen auf der Alp.
Am Ostermontag, dem 14. April, fand meine Primiz im Freien statt. Dann musste ich
noch vier Jahre warten und studierte in Freiburg Chinesisch, gleichzeitig auch Kirchen- 
und Staatsrecht. Wie ich dann 1945 mein Studium mit dem Lizentiat abschloss, ging fur
uns „zuriickgehaltne Missionare“ endlich das Tor zum Fernen Osten auf. Freilich war es
nicht mehr moglich in unser angestammtes Gebiet in der Mandschurei zu gelangen. Wir
verbrachten zwei Jahre in und um Peking, studierten Chinesisch und leisteten Seelsorge.
In die USA ausgewichen, konnten wir 1950 nach Japan ziehen; Bethlehem hatte auf
Wunsch von Rom im Norden der Hauptinsel ein neues Gebiet ubernommen. Mit dem
Sprachstudium mussten wir allerdings wieder ganz vome beginnen, denn Chinesisch ist
nicht Japanisch und Japanisch nicht Chinesisch.
Im Iwate hatten wir anfanglich zwei Stationen iibemommen und konnten bis 1960 zehn
weitere mit 100 bis 200 Glaubigen griinden. Wir waren gliicklich iiber das Interesse an
der christlichen Botschaft. Bis in die 70er Jahre hinein gingen aus unserer Mission
immerhin 13 Priester und mehr als 30 Ordensffauen hervor. Mit der Industrialisierung im
Siiden und der Abwanderung der jungen Leute bekamen wir dann Miihe, die Zahl der
Glaubigen zu halten. Nach 1975 kamen dann auch keine jungen Missionare mehr in unser
Gebiet. Von den einst 34 Bethlehemiten bleiben noch ftinf, die auch in fortgeschrittenem
Alter in diesem anspruchsvollen Weinberg weiterarbeiten.

06.05.01



Kategoriensieg mit hervorragenden Zeit fur Reinhold Studer beim Marathon von 
Rotterdam. Reinhold Studer nutzte den Marathon von Rotterdam, um einen weiteren 
Beweis anzutreten, dass er in seiner Altersklasse zur absoluten Weltspitze gehort. Er 
gewann seine Kategorie und blieb dabei deutlich unter 214 Stunden. - Mehr als lO'OOO 
Lauferinnen und Laufer wagten sich am Sonntag in Rotterdam auf die beschwerlichen 
42.195 km. Fur die meisten geht es in erster Linie darum, das Ziel zu erreichen. Nicht so 
fur Reinhard Studer. Wo er an den Start geht, will der fur den TV Naters startende Laufer 
gewinnen. Dies gelang ihm auch in Rotterdam und zwar in hervorragenden 2.28.57. Wie 
gut diese Zeit ist, belegt die Tatsache , dass er damit auch den Marathon von London , der 
am gleichen Tag ausgetragen wurde, gewonnen hatte

07.05.

Am Freitagabend war der Start zum 100-km-Lauf in Biel. Am Start befanden sich nicht 
weniger als 2158 Lauferinnen und Laufer. Unter ihnen auch der Visperterminer Gilbert 
Studer, der fur den TV Naters startet. Gilbert Studer sagt:“ Beim 100-km-Lauf von Biel 
weifit du nicht, was dich erwartet. Es ist eine Reise ins Ungewisse, und das macht auch 
ein Stuck weit den Reiz aus. Eines aber muss jeder Teilnehmer wissen, du musst bereit 
sein zu leiden.“ Bis km 60 war er auf dem hervorragenden sechsten Platz mit weniger als 
10 Minuten Ruckstand. Dann begann fur ihn die Leidenszeit, aber er iiberwand alle 
Schwierigkeiten und gehort zu den „Finishern“. Wahrend der Sieger 7 Stunden 12 
Minuten brauchte, benotigte Gilbert Studer eine Zeit von 8:36:40. Alle Achtung fur eine 
solche Leistung. So gehort er zu den Erfolgreichen, wahrend nicht weniger als 750 das 
Rennen aufgeben mussten..
Gilbert Studer zum zweiten. Ende August finden wir ihn wieder auf der Strecke beim 
Ultralangstreckenlauf im Val de Travers. Diesmal geht es uber 73 km und 2000 
Hohenmeter. Ein einziges Auf und Ab und das nicht nur was die Strecke, sondem auch 
die Gemiitslage der Laufer betriffi. Auch wenn er einmal nahe am Aufgeben war, 
meisterte er die Strecke mit grosser Willensleistung und erreichte den 5. Gesamtrang. 
Sieger wurde der Ungar Janos Bogar mit 5 Stunden 47 Minuten, Gilbert benotigte 6 
Stunden 22 Minuten.

16.06

In diesem Fruhjahr konnte die Feuerwehr Visperterminen ihr 75 jahriges Bestehen feiern.

Fur die nachsten vier Jahre wurden wurden von unserer Gemeinde in den Grossen Rat 
gewahlt: Aurelia Zimmermann (3430), bisher, CSP; Roland Zimmermann SP (1575) 
bisher; Jean Pierre Imboden(3897) CVP, Unterstalden, neu als Suppleant

Die Walliser archaologische Gesellschaft hielt im Alfred Griinwald- Saal der 
Stadtbibliothek Brig eine Informationstagung. Unter anderem referierten Patricia Meyer 
und P. Mottet iiber die Besiedlungsgeschichte von Oberstalden, die auf 2000 Jahre 
zuriickgeht.

15.08. Z’Gamsch-Leji chunt 90
Heute, am 15. August, kann Leo Studer des Felix, z’Gamsch-Leji, seinen 90. Geburtstag 
feiern.. Leo ist ein echtes Dorforiginal. Seine humorvolle, weltoffene und herzliche Art 
macht ihn bei alien Leuten beliebt.. Er ist stets zu einem Scherz aufgelegt. Auf die Frage, 
wie es ihm gehe, pflegt er zu antworten “Prima,. jammru tuoni de, wen i de alte chumu!“ 
Seine dichterische Ader war an vielen Festen im Dorf zu horen. Meist erst zu spater 
Stunde, wobei er seinen Beitrag in Form eines Gedichtes, einer Rede oder einer 
Schnitzelbank lieferte .Beruhmt wurde sein Lied von seinem geliebten Nanztal 
Leo war ein passionierter Jager. Mit 16 Jahren erlegte er seine erste Gamse, was ihm 
seinen Kosenamen «Gamsch-Leji» einbrachte. Mit 90 Jahren ftihlt er sich immer noch



jung und erfreut sich einer ausgezeichneten Gesundheit. Er besorgt selber den Haushalt 
und spaltet taglich ein paar Stiicke Holz. Der tagliche Gang zur Messe gibt ihm Kraft und 
seelische Nahrung. Er ffeut sich sehr auf einen Besuch, ein kurzes Gesprach und ist stets 
zu einem Jass bereit. Leos Geheimrezept fur seine Gesundheit: fiinf Stunden Schlaf vor 
Mitternacht, sich nicht zu wichtig nehmen und humorvoll durchs Leben gehen .Zu 
seinem hohen Geburtstag gratulieren ihm neben den Angehorigen, Kindem und 
Grosskindem alle Bewohner des Dorfes.

Die St. Jodernkellerei der 473 regionalen Genossenschafter mit 374'542 Quadratmetem 
Rebland im Vispertal ist ein Begriff. Seit gut zwei Jahrzehnten werden hier 
Qualitatsweine produziert Innerhalb von 22 Jahren erfolgte bereits der zweite Ausbau, 
so dass man jetzt ein Fassungsvermogen von 420'000 Litern hat. Die Kellerei wurde 
1979 gegriindet mit Firmin Studer als erstem President und Pirmin Heinzmann als erstem 
Kellermeister. Die erste Emte , knappe 113 Tonnen, wurde 1980 eingefahren. Inzwischen 
ist die Zahl der Genossenschafter auf 473 angestiegen. 60 % sind Visperterminer 40 % 
aus dem Vispertal. Glaubte man 1979 mit 200'000 Litem gemigend Fassungsvermogen 
zu haben wurde 1990 die Kapazitat auf 380*000 Liter vergrossert und in diesem Jahr auf 
420*000 Liter Diesmal ging es aber vor allem um Lagerraume fur abgfullte Flaschen.. 
Nachdem alle vorherigen Auslagen abbezahlt sind, der Betrieb also schuldenfrei dasteht, 
konnte an den 1,5 Millionen Neubau geschritten werden. Qualitat geht aber hier 
unbedingt vor Quantitat. Man halt sich strickte an die vom Staat auferlegte 
Mengenbeschrankung. Pro Jahr werden den regionalen Winzern zwischen 1,6 und 1,9 
Millionen Franken fur das eingelieferte Traubengut ausbezahlt. Der Neubau wurde von 
Pfarrer Thomas Michlig unter den Machtschutz Gottes gestellt und die ganze Feier von 
der Veteranenmusik umrahmt.

18.08.

02.09. Stirbt im Provinzialhaus der Ingenbohler Schwestem in Freiburg Sr. Marie- Alma 
Zimmermann im hohen Alter von 95 Jahren. Sr. Alma war eine Tochter des Hoteliers 
Adolf Zimmermann und der Paulina geborene Gottsponer. Sie erblickte am 3. Mai 1907 
das Licht der Welt und wurde auf den Namen Hermine getauft. Ihr Zwillingsbriiderchen 
Florentin starb bei der Geburt. 1929, im Alter von 22 Jahren, trat sie ins Kloster der 
Barmherzigen Schwestem in Ingenbohl ein.. Sr. Alma widmete eigentlich ihr ganzes 
Leben den Waisenkindem oder den Betagten. Sei es in Delemont, Gruyeres, La Roche, 
Romont, Attalens oder St. Ursanne. Wahrend dreier Perioden war sie auch Oberin in den 
entsprechenden Institutionen. Mtide und geschwacht von der jahrelangen Arbeit zog sie 
sich 1986 ins Provinzhaus in Freiburg zuriick,.wo sie ein Leben des Gebetes fuhrte aber 
auch noch Handarbeiten zugunsten der Missionen herstellte. Am 3. Mai 1997 konnte 
Schwester Alma noch in der Schwestemgemeinschaft ihren 90. Geburtstag feiern. Nun ist 
sie gestorben Der Trauergottesdienst fand in der Klosterkapelle statt. Sie wurde in 
Freiburg beigesetzt.

12.09. Heute Mittwoch, 12. September, kann Adelheid Ambord-Heinzmann bei bester 
korperlicher und geistiger Gesundheit ihren 90. Geburtstag begehen. Die Jubilarin war 
immer eng mit der heimatlichen Scholle verbunden und blieb ihrem Dorf immer treu. 
Neben der taglichen Hausarbeit ist die Jubilarin auch noch tuchtig im Hakeln. Einmal in 
der Woche gehort auch ein Jass ins Programm. Sie trug mit ihrem Mann Konrad selig 
mutig und zuversichtlich die Sorgen und Muhen einer kinderreichen Familie. Neun 
Kindern hat sie das Leben geschenkt, welche ihr mit ihren Angetrauten, den eigenen 
Kindern, Grosskindem und Urgrosskindern weiterhin Gesundheit, Zuffiedenheit und 
sonnige Tage wiinschen. Diesen guten Wunschen schliesst sich auch die ganze 
Dorfgemeinschaft an.
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Erweiterungsbau St. Jodern
Die erfolgreiche Entwicklung der regionalen Gemeinschaftskellerei

Tag der offenen Tiir
Samstag, 18. August, 09.00-17.00 Uhr

Die interessierte Offentlichkeit ist 
herzlich zu diesem Anlass eingeladen. 

Die St. Jodernkellerei freut sich auf ein 
zahlreiches Erscheinen!

Am Tag der offenen Tiir haben die Besucher die Moglichkeit 
an einem gefiihrten Kellerrundgang teilzunehmen und 
ihre Weinkenntnisse bei einem Degustationswettbewerb 

unter Beweis zu stellen. Lassen Sie sich iiberraschen!

Die Genossenschafter sind auf heute Freitag, 17. August, ab 18.00 Uhr 
zu den Einweihungsfeierlichkeiten eingeladen.

Am morgigen Samstag ladt die Genossenschafi der St. Jodernkellerei zu einem Tag der offenen Tiir ein, bei dem der 
neue Anbau begutachtet und natiirlich auch die eine oder andere regionale Weinspezialitat degustiert werden kann.

krete Formen an. 1990 erfolgte dann der erste Umbau. Seit 
der Griindung kann die Genossenschafi auf eine erfolgreiche 
Konstanz in der Fuhrung zuriickblicken: So sind Firmin Stu- 
der als Prasident und Pirmin Heinzmann als Kellermeister 
von der ersten Stunde an mit dabei!

Visperterminen. - Am morgigen Samstag ladt die 
Genossenschaft der St. Jodernkellerei in Visperter
minen zum Tag der offenen Tur ein. Nach dem er- 
folgreichen Fertigstellen des zweckmassigen An- 
baus kann sich die interessierte Offentlichkeit bei 
einem Kellerrundgang ein Bild von den neuen 
Raumlichkeiten machen und sich bei einer Degus
tation natiirlich auch von der Qualitat der regiona
len Weinspezialitaten iiberzeugen lassen.
1979 entstand die St. Jodernkellerei als Selbsthilfegenossen- 
schafl und nahm 1980 in Form des ersten Kellerbaus kon-

Erfolgreiche Entwicklung bedingte 
eine Vergrosserung der Kellerei

Der Erfolg der Genossenschaft liegt aber auch im Aspekt be- 
griindet, dass man als Gemeinschaftskellerei von Kleinwin- 
zem auf regionale SpezialitSten setzt. Die mittlerweile 473 
Genossenschafter bearbeiten 374 542 m\ die vor allem im 
Vispertal liegen. Die Beliebtheit der Kellerei beweist die Tat- 
sache, dass in der neuesten Zeit Aufnahmegesuche von Win- 
zem abgelehnt werden mussten. Um die Arbeitsablaufe zu 
optimieren und bessere Lagermoglichkeiten zu schaffen, 
drangte sich ein Um- bzw. Anbau auf.
Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben und der Zuschlag be- 
kam das Projekt, das sich am idealsten dem bestehenden Bau 
und der Landschaft anpasste. Die neu geschaffenen Raum
lichkeiten mit einem Gesamtvolumen von 3670 m3 beinhal- 
ten nebst verschiedenen Lager fur Material, Leergut und 
Tanks auch eine neue Aus- und Anlieferung sowie eine Ver
grosserung des BUrotrakts. Ein nicht im Vorprojekt geplan- 
ter, aber durch den topografisch bedingten Aushub entstan- 
dener Raum wurde kurzerhand in einen Barrique-Keller um- 
gewandelt. Der neue Heida Barrique gilt schon als Geheim- 
tipp unter Kennem.
Ein Besuch der auf dem modemsten Stand eingerichteten 
Kellerei lohnt sich auf jeden Fall. Und das nicht nur am Tag 
der offenen TUr.

Der Vorstand der St. Jodernkellerei hat alien Grund zur Freude (von links): 
Firmin Studer, Alexander Heinzmann, Hermann Zeiter, Leonhard Studer und 
Peter Venetz.

Angestellte fur Keller, Biiro, 
Verkauf, Kundenbetreuung 
und Auslieferung
Klaus Berchtold 
Franz-Josef Heinzmann 
Marco Zeiter

Aussendienst
Gilbert Sarbach

Aushilfen
Christine Werlen 
Anneliese Burgener 
Huberta Heinzmann

Vorstand St. Jodernkellerei
Firmin Studer (Prasident) 
Alexander Heinzmann 
(Vizeprasident)
Peter Venetz (Aktuar) 
Hermann Zeiter 
Leonhard Studer

Kontrollstelle
Georges Schmid 
Peter Zeiter

Kellermeister
Pirmin HeinzmannGeemtete Trauben aufgeteilt nach Sorten (in %) fur das 

Jahr 2000. sam

Die St. Jodernkellerei dankt den am Umbau beteiligten
Kreuzer + Studer AGFurrer u. Heinzmann AG 

Ingenieurburo
Neuwerth & Cle SAZimmermann Josef 

Zimmerei
Werner Isolierwerk AG

!
s

Terbinerstrasse 10 
Visp
Tel. 027 946 11 81

rte du Simplon 65 
Ardon
Tel. 027 305 33 44

Bahnhofstrasse 4 
Visp
Tel. 027 946 52 51

Terbinerstrasse 12 
Visp
Tel. 027 948 03 30

Visperterminen
Tel. 027 946 33 08

S

Otto Stoffel AGETG Salzmann AGGervas Heinzmann 
Franz Studer

Studer Sdhne AGGasser Gertiste AG

Kantonsstrasse 30 
Visp
Tel. 027 946 56 68

Balfrinstrasse 13 
Visp
Tel. 027 948 10 20

Bahnhofstrasse 6 
Visp
Tel. 027 948 13 13

Visp
Tel. 027 946 67 41 
Tel. 027 946 19 83

Lalden/Visp
Tel. 027 946 37 67

U. imboden AG Furrer
Schreinerei
Fensterbau

Lauber IWISAGebr. Zimmermann AG Bittel Herbert

!
■g § s

Bahnhofstrasse 8 
Naters
Tel. 027 922 77 77

Balfrinstrasse 17A 
Visp
Tel. 027 946 28 24

Kantonsstrasse 412
Brig-Gamsen
Tel. 027 924 36 16|5Visperterminen

Tel. 027 946 61 48
Stalden
Tel. 027 952 14 54

i-
III. ■3 3:5 5.3



>T WB-Baureportage Freitag, 17. August 2001 19

kellerei Visperterminen
bedingte eine Neustrukturierung und Vergrosserung der Lagerkapazitdten

Ein Novum! Die St. Jo-
dernkellerei versucht

Direktverkauf oder Kundenbe- 
such? Das Verkaufsteam mit Mar
co Zeiter, Christine Werlen, Gil
bert Sarbach und Anneliese Bur- 
gener (von links) berat Sie kom-

sich mit einer exklusi-
ven Spezialitdt: dem
Heida Barrique!

petent.

Kellermeister Pirmin Heinzmann und
Vorstandsmitglied Peter Venetz prii-
fen fachmdnnisch eines der eigenen

Degustationshalt bei der St. Jodemkellerei. Klaus Produkte. Zur Produktepalette der St.
Berchtold steht Red und Antwort bei einer der haufig Jodemkellerei gehoren neben dem
durchgefiihrten Degustationen fur Gruppen und Vereine. Zugpferd Heida auch Fendant, Jo-

hannisberg, Riesling x Silvaner, Resi,
Muscat, Dole, Pinot Noir, Dole Blan
che und Oeil de Perdrix.

Ihre Verbundenheit zur Region stellt die St. Jodemkellerei
mit der Teilnahme am Visper Purumart unter Beweis.

enarbeitUnternehmungen fur die gute Zusa HIM

Emil Stoffel
Sattlerei
Bodenbelage

Vomsattel AG
Schreinerei
Innenausbau

Gottsponer Paul Betosan AG Brimet GmbH

3
i!1 Kantonsstrasse 41c 

Visp
Tot. 027 946 41 12

i 3 3
ifIS

Visp
Tel. 027 94627 05

Visp
Tel. 0279468565

Visperterminen
Tel. 027 946 33 92

Visperterminen
Tel. 027 946 47 36 n i5 =>

&a • o»f 1£ <

Schlussel Kunz AGZurbriggerH-Kreuzer AG Sika Bau AG Fercher Anton AG 
Metallbau

Gattlen AG 
Metallbau

2
I Bruckenweg 6 

Visp
Tel. 027 946 30 61

Kleeg&rtenstrasse
Visp
Tel. 027 948 10 10

1 Kantonsstrasse 83 
Visp
Tel. 027 94621 78

Kantonsstrasse 59 
Visp
Tel. 027 948 09 80

ISteg
Tel. 027 933 61 613 I1

fi

Plus Schmid AGImboden-t-Bortol! AG Cinasols SA Arge
Gebr. Heinzmann AG 
Manfred ZImmermann ST. JODERN KELLEREI

VISPERTERMINEN
Kantonsstrasse 38 
Visp
Tel. 027948 13 60

Terbinerstrasse 8 
Visp
Tel. 027 946 21 24

Visperterminen 
Tel. 027 946 12 65 

027 946 46 41
&Siders

Tel. 027455 23 12 a Tel. 027 946 41 46

i



Der Verkehrsverein Visperterminen schreibt fur jeden Donnerstag eine gefuhrte 
Wanderung durch den hochsten Weinberg Europas aus. Start um 9.00 Uhr auf dem 
Kaufplatz in Visp. Der Weg fuhrt iiber den Reblehrpfad zu einer Weindegustation, dann 
nach Oberstalden zu einer gefuhrten Besichtigung eines Driels (alte Weinpresse) und 
einer Stockmiihle. Am Mittag wird nach Visperterminen gefahren. Dort stehen ein 
Willkommensdrink und eine Raclette auf dem Programm. Der Nachmittag beginnt mit 
einer Sesselbahnfahrt nach Giw auf 2000 Meter iiber Meer. Von hier aus kann eine 
individuelle Wanderung zur Waldkapelle und via Rosenkranzkapellen zuriick ins Dorf 
untemommen werden. Den Abschluss des Wein- und Kulturerlebnistages bildet die 
Ruckfahrt mit dem Postauto nach Visp.

26.08.

Abschied von Pfarrer Thomas Michlig. Uber dieses Wochenende, d.h. in den 
Gottesdiensten von Samstagabend und Sonntag verabschiedet sich Pfarrer Thomas 
Michlig nach 13 jahriger segensreicher Tatigkeit von der Pfarrei Visperterminen. Er 
wurde 1988 von Bischof Heinrich Schwery zum Pfarrer von Visperterminen ernannt und 
trat dieses Amt am Eidg. Bettag, dem 18.9.1988, an. In seine Amtszeit fiel die 
Renovation der Rosenkranzkapellen und die Renovation der Waldkapelle. Wahrend 
einigen Jahren war er auch Dekan des Dekanates Visp. Im Jahre 2000 konnte er zugleich 
mit der Einweihung der renovierten Waldkapelle auch sein 25 jahriges Priesteijubilaum 
feiern. Man bedauert seinen Wegzug, denn er hatte stets ein gutes Einvernehmen mit der 
ganzen Bevolkerung. Inzwischen ist er von Bischof Norbert Brunner zum Pfarrer von 
Susten ernannt worden. Dorthin begleiten ihn unsere besten Wunsche.

02.09.

Beat Kuhn, Sohn des Wilhelm Josef Kuhn und der Agnes Stoffel des Robert wuchs in 
Visperterminen auf, da seine Mutter schon sehr ffilh, 1981 starb und sein Vater wenige 
Jahre spater, 1989, ebenfalls dahingerafft wurde. Nach der Volksschule besuchte er die 
Hotelfachschule in Zurich und studierte Wirtschafts-Wissenschaft, Management und 
Informationstechnologie. Er schloss ab mit dem MBA (Master of Business 
Administration). Seit 1999 ist er Hotelmanager fur das erste « Golden Arch Hotel » der 
Welt in Rumlang Zurich; also gewissermassen Mister Me Donald Hotel. Ein Hotel mit 
211 Zimmem direkt neben dem Ziircher Flughafen. Mit seiner Frau Susanne hat er sich 
auf einen Kompromiss geeinigt: Arbeit in Zurich, Wochenenden sooft als moglich in den 
Walliser Bergen, aber immer via Kandersteg nach Visperterminen, weil seine Frau eine 
Kanderstegerin ist.

13.09.

Feier 40 Jahre ACIFER Visp. An der Feier waren 400 Gaste anwesend. Die Firma steht 
zur Zeit unter der Leitung von Alex Stoffel des Johann, ehemals Gemeindeprasident und 
Grossrat von Visperterminen.

22.09.

Nachmittags 15.00 Uhr Pfarrempfang. Die Pfarrei St. Theodul empfangt in einem 
feierlichen Gottesdienst ihren neuen Kilchherrn Pfarrer Robert Imseng. Er ist nach 
Pfarrer Josef Hauser (1716 - 1728) der 28. Pfarrer von Visperterminen und tritt die 
Nachfolge von Thomas Michlig an. Dekan Bernhard Schnyder stellt zu Beginn der Messe 
den neuen Pfarrer vor. Robert Imseng, geboren am 21. April 1964, besuchte nach der 
Primarschule in Wiler, die Sekundarschule in Kippel und das Kollegium in Brig. Nach 
der Matura weilt er im Priesterseminar des Bistums Sitten in Freiburg, das er mit dem 
Lizentiat abschloss. Priesterweihe und Primiz 1991. Von 1991 bis 1999 wirkt er als 
Kaplan in Naters. 1993 wird er zudem Bauernseelsorger. Ab 1999 war er zusammen mit 
Thomas Pfammatter Pfarrer « in solidum » in Visp. Der neue Pfarrer wird im Namen der

07.10.01
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«Wir sind stolz, dass der Heida 
fast uberall ankommt»

Ihundert Dorfbewohner nach 
San Jeromino Norte in Argenti- 
nien aus. Kiirzlich berichtete 
bekanntlich ein lokaler Radio
sender iiber diesen Walliser 
Exodus. Es besteht ein regel- 
massiger Kontakt zwischen un- 
seren beiden Bevolkerungen. 
Soeben weilte eine Familie 
Briggeler aus Argentinien bei 
uns im Dorf.»
Dire Hobbys?
«Schiessen und Wintersport.» 
Kuriositaten aus Ihrem Dorf? 
«Durch den Zusammenschluss 
der vier vorgangig erwahnten 
Gemeinden ist der landwirt- 
schaftliche Giundbesitz auf dem 
Erbweg stark verteilt worden.
Jede Familie verfiigte zwischen 
900 bis 2000 Meter Hohe iiber 
drei Wohnsitze (Weiler, Dorf, 
Alpen). Das Vieh wurde stets 
durch die Frauen besorgt, wah- 
rend die Manner hauptsachlich 
fur die Reben und die Bewasse- 
rung zustandig sind.»

«Auf die Verdienste 
im Tal angewiesen»

Es ist doch schwer verstand- 
lich, dass das ideale Hochpla- 
teau von Visperterminen in 
Sachen Tourismus mit Gra- -•» 
chen Oder anderen ahnlichen 
Stationen konkurrenzieren 
konnte, oder?
«Sie appellieren an eine Vision, 
die es nun einmal nicht geben 
kann! Seit 1950, bedingt durch 
die Lonzawerke, ist man ver- 
mehrt auf Verdienste im Tal 
ausgerichtet. Zudem ist man- 
cher Angestellter auch <Arbei- 
terbauer>.»
Wo mochten Sie ausserhalb 
von Visperterminen noch le- 
ben?
«Kein spezieller Wunsch!»
Gibt es Bergfiihrer in Visper
terminen?
«Ja. Vier junge und dynamische 
Manner im Dorf gesellen sich 
gliicklicherweise zu dieser 
Zunft.»
Besten Dank, Herr Stoffel, fur 
das gewahrte Interview.

Visperterminen. —
Julius Stoffel (73), Ge- 
meindeschreiber i. R., aus 
Visperterminen hat in Re- 
cherchen im Walliser 
Staatsarchiv, Sitten, Do- 
kumente iiber auffallend 
haufige Streitigkeiten we- 
gen der knappen Boden- 
flache des Gemeindege- 
bietes aufgestobert. Vis
perterminen hat seine et
was verhaltene Art zu er- 
halten vermocht. Auf un- 
realistische, touristische 
Erschliessungen wurden 
im Heidadorf kaum einge- 
gangen.

<

<
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<Unterwegs getroffen: Julius Stoffel, Visperterminen, Gemeindeschreiber i. R. <
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identifiziertVisperterminen 
sich als Hiiterin einer prachtigen 
Region. Seine malerische Lage 
und das weitgehend intakte 
Dorfbild faszinieren die An-

<
4
4
<
<

kommlinge derart, dass es viele 
riickfallige Besucher kennt. 
Visperterminen ist ein Dorf der 
austauschbaren Horizonte. Die 
von uberall dominierenden, 
weit ausholenden geografischen 
Einfallswinkel lassen das Dorf 
irgendwie im Schwebezustand 
dahingleiten. Ob das Dorf wirk- 
lich von solch versonnenen Ein- 
schatzungen heimgesucht wird, 
wollten wir von Julius Stoffel in 
Erfahrung bringen.
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96-mal Stoffel iJulius Stoffel: «Das Manual enthdlt viele sonde rbare Episoden.»

<Heida> fast uberall in der 
Deutschschweiz gut ankommt.»
Hat Sie der hochste Rebberg 
Europas schon einmal in Ver- 
legenheit gebracht?
«Nein! Ganz im Gegenteil. Man 
wird gesprachig beim Trinken 
und so ist es nur logisch, dass 
Geselligkeit und Heiterkeit nie- 
mals Stolpersteine im Leben 
sind.»
Welche Episoden tauchen im- 
mer wieder in Ihrer Erinne- 
rung auf, wenn Sie im Archiv 
historische Recherchen betrei- 
ben?
«Leider litten unsere histori- 
schen Dokumente infolge un- 
sachgemasser Aufbewahrung. 
Immer wieder werde ich mit der 
Eingemeindung im Jahre 1715 
der Gemeinden Stalden, Ob 
dem Grossen Stein, Niederhau- 
sem und Brunnen zur heutigen 
Gemeinde Visperterminen kon- 
frontiert.»

-

Bevor das Frauenstimmrecht _
eingefiihrt wurde, zahlte man 75 r Blick ins Archiv 
stimmfahige Manner! Heute 
wohnen hier rund 1350 Men- 
schen. Gleich 96-mal figuriert 
dieses Geschlecht spaltenlang 
im Telefonbuch. Das Gemein-

1kreativ zu engagieren. Immer- 
hin stammen aus unserer Ge
meinde 25 Geistliche, welche 
heute iiberwiegend in Afrika 
(Missionsgesellschaft Immen- 
see) tatig sind. Aus meiner Ver- 
wandtschaft gingen fiinf Geistli
che hervor.»

Haben Sie Anstrengungen un- 
ternommen, um Prominenz im 
Dorf anzusiedeln?
«Weniger!»

Hat Ihr Dorf einmal eine Ent- 
wicklung verpasst?

«Friiher intcressierte sich die 
Hotelier-Familie Seiler fiir Pro- 
jekte oberhalb von Vispertermi
nen. Mangels Interesse der Be- 
volkerung zogen die Seiler dann 
weiter talaufwarts!»

<
<Am 29. Juni 1592 wurde im Ar

chiv zu Sitten in einem Regle- 
ment der Alpe Nanz vermerkt: 
Es hat eine Reduktion von 700 
auf 233 1/3 Kiihe zu erfolgen. 
Vieijahrige Kalber und jeweils 
zehn Geissen werden fiir eine 
Kuh gerechnet. Wer diese Be- 
stimmungen missachtet, verfallt 
in eine Busse von zwei Pfund 
und in den Verlust des Alp- 
rechts. Julius Stoffel hat im 
Auftrag des Gemeinderates in 
unzahligen Stunden ein ganzes 
Repertoire an Vorkommnissen 
aus friiheren Zeiten fein sauber- 
lich in die Gegenwart zuriickge- 
rufen: Auffallend: die nie vereb- 
benden, oft gehamischten Dis
pute iiber das immer knapper 
werdende Land.
Q3JE Wie wirkt der «Heida» als 
Aushangeschild und somit ste- 
tig prasentes Ziickerchen in 
Sachen Propaganda?
Julius Stoffel: (sehr mittragend) 
«In der St. Jodemkellerei wird 
bekanntlich ausschliesslich der 
verheissungsvolle Wein aus 
dem Vorderen Vispertal gekel- 
tert. Im Jahr 2000 wurde die 
Kellerei fiir eine Million Fran- 
ken ausgebaut. Die jahrliche 
Kapazitat umfasst vierhundert 
Tonnen. Wir sind stolz, dass der

<
■
■

■
■
'J degebiet umfasst 35 .Quadratki- 

lometer. Die angrenzenden Ge
meinden heissen bekanntlich 
Zeneggen, Stalden, Staldenried, 
Simplon-Dorf, Brig-Glis und 
Visp. *

<

Schiessen und 
Wintersport

Gibt es eine Vereinigung der 
ausgewanderten Burger von 
Visperterminen, abnlich Ihren 
Nach barn in Embd?
«Nein. 1855 wanderten zwei-

■
.
<

Von 1961 bis 1993 erfolgte hier 
eine ausserst grossziigige Giiter- 
zusammenlegung, welche das 
«Nomadenleben» der Einheimi- 
schen markant verringerte. In 
23 Jahren wurden 27 Millionen 
Franken investiert: Bund zirka 
50 Prozent, Kanton zirka 38 
Prozent. Der eingeplante Anteil 
der Gemeinde Visperterminen 
von acht Prozent wurde im Sin- 
ne der Richtlinien des Interkan- 
tonalen Finanzausgleichs redu- 
ziert. Die verbleibende finan- 
zielle Belastung entfiel auf den 
Grundeigentiimer. Julius Stoffel 
lachelt: «Bei der Aufnahme des 
alten Bestandes hatte eine Fami
lie 210 Parzellen, wovon deren 
65 als Reben.» Im Reben- und 
Ackergebiet wurden sechzig Ki
lometer Strassen, respektive 
Flurwege realisiert, dazu Be- 
wasserungsanlagen.

<.65 y i

«Pension ScholIer» tung zu ersetzen. Sobald das 
Schwankhafte zum Tragen r> 
kommt, beginnt das Tempo zu 
stimmen. Die Spielerinnen und 
Spieler fordem sich gegenseitig 
und es entsteht ein rasantes 
«Durcheinander», wie es in ei
nem Schwank sein soli. Die 
Charaktere sind gut getroffen 
und die Rollen sind sehr gut 
verteilt. Das Tempo wird durch- ‘ 
gehalten bis zum Schluss und 
man hat die kleinen Unzulang- 
lichkeiten vergessen und geht 
froh gelaunt und zufrieden nach 
Hause.
Wenn Sie also nachstens einen 
gemiitlichen Ausgang planen, 
kann ich Omen die «Pension 
Scholler» warmstens empfeh- 
len. Achten Sie aber darauf, 
dass auch in der «Pension " 
Schollen> die Saison bald zu 
Endegeht. Es sind noch folgen- 
de «Offnungszeiten»: 3., 5., 6.,
10. und 12. Oktober jeweils um 
20.00 Uhr und am 7. Oktober 
um 16.00 Uhr.

<

Theater in Naters
Ja, in Naters wird eine neue 
«Pension SchoIler» auf Zeit er- 
offnet, und zwar im Zentrum 
Missione. Die Pension heisst 
«Pension Scholler» und in ihr 
gehen Menschen ein und aus 
wie du und ich. Diese Men

tion weiterzufiihren. Zum 
Stuck: «Pension Scholler» ist 
ein Schwank in drei Akten von 
C. Laufs & W. Jakoby, Dialekt- 
iiberarbeitung Hans Brun. Lei- 
der ist es in diesem Schwank 
wie in vielen anderen auch, es 
geht recht lange, bis der 
Schwank zum Tragen kommt, 
d. h. der Anfang ist etwas lang- 
atmig. Hier ware vielleicht et
was mehr Tempo angebracht. 
Vor allem die langen Wege auf 
dieser grossen Biihne miissten 
besser «iiberspielt» werden. In 
einem Schwank ist es schwie- 
rig, Pausen zu «spielen», weil 
der Zuschauer sofort Handlung 
erwartet. Auch fand ich den Be- 
zug zu Naters zum Teil etwas 
aufgesetzt. Bei der Beleuchtung
konnte man sich fragen, ob es 
nicht besser ware, den «Verfol- 
ger» durch eine feste Beleuch-

<

25 Geistliche 4
Warum wohnen in Visperter
minen kaum Kiinstler, Maler, 
Schriftsteller?
«Bis in die fiinfziger Jahre do- 
minierte bei uns die Selbstver- 
sorgung. Man brachte schlicht 
keine Zeit auf, um sich zur har- 
ten Arbeit noch musisch und

1
<

ienWBBriefe <

■
ischen werden aber aus einer 

Notsituation und durch Miss- 
verstandnisse scheinbar zu In- 
sassen einer Irrenanstalt. Plotz- 
lich wird es schwierig, die 
«Normalen» von den «Verriick- 
ten» zu unterscheiden. Herzlich 
kann man iiber die Macken der 
verschiedenen Insassen lachen 
— und wird dabei vielleicht sei
ner eigenen Macken bewusst. 
Diese Pension wird vom Thea- 
terverein Naters gefiihrt. Lassen 
Sie sich in diese offene, sehr 
schon gestaltete Scheinwelt ent- 
fiihren. Erleben Sie mit der vom 
Regisseur Hans Brun gut ge- 
fuhrten Theatergruppe einen un- 
terhaltsamen Abend. Er versteht 
es, erfahrene Schauspieler und 
«Neulinge» zu einem Team zu- 
sammenzuschweissen. Es ist 
normal, dass man den Unter- 
schied beim Verhalten auf der 
Biihne merkt, wer fallt schon als 
Meister vom Himmel? Doch 
gliicklich der Theaterverein, der 
solche junge Menschen findet, 
die bereit sind, die Theatertradi-

i
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SP-Hock <
Holzkasten auf dem Alpweg zwischen Jungen und dem Jungtal.

SP Naters Eine Delegation mit Gemeindeprdsident Roger Imboden an der 
Spitze iiberbrachte der Jubilarin ein kleines Geschenk.

i

Wegsanierung mittels Holzkasteneinbau
Auf dem Alpweg Jungen-Jungtal

Naters. — Heute Abend fin
det ab 20.00 Uhr im Restaurant 
«Simplon» in Naters der SP- 
Monatshock statt. Zu dem inte- 
ressanten Gedankenaustausch 
und dem informativen Gesprach 
mit den Mandatstragem auf 
kommunaler und kantonaler 
Ebene sind alle Mitglieder, 
Sympathisantinnen und Sympa- 
thisanten der SP Naters will- 
kommen.

i
iGermaine Sarbach wurde 90 -
4
4Gemeinderat iiberbrachte Gliickwiinsche

St. N i k 1 a u s. — eing.) In ihrem Heim in der «Eya» feierte letzt- 
hin Germaine Sarbach ihren 90. Geburtstag. Auch eine Delegation 
des Zaniglaser Gemeinderates besuchte die Jubilarin und iiberbrach- 
te ihr ein kleines Prasent. Die Behordenvertreter, aber auch die St. 
Niklauser Bevolkerung, wunschen Germaine Sarbach weiterhin al- 
les Gute, vor allem aber gute Gesundheit.

St. N i k 1 a u s. — (wb) Die Unwetterschaden 2000 haben auch den Alpweg zwischen Jungen und 
dem Jungtal stark in Mitleidenschaft gezogen, und zwar bedingt durch einen grossen Hangrutsch. 
Der ortliche Forstdienst unter der Leitung von Revierforster Leo Jorgen, nahm die Wegsanierung 
mittels Einbau eines Holzkastens, unter Beizug einer Bauuntemehmung, vor. Hangsicherungen aus 
Holz halten erstaunlich lange, wenn daftir Larchenholz verwendet wird. Zudem passt ein Holzkas
ten im Gegensatz zu Beton erst noch gut in die Landschaft. Die Fortsetzung dieser Hangsanierung 
folgt im Friihjahr 2002.

I
!

\
I
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Pfarreiratsprasidentin Sybille Stoffel willkommen geheissen. DenPfarrei
Willkomm namens der Gemeinde entbietet Gemeindeprasident Roland Zimmermann. 
Nach dem feierlichen Einzug, dem Gottesdienst und dem Apero auf dem Kirchplatz lud 
die Pfarrei rund 170 geladene Gaste zum Nachtessen in die Tumhalle. Dort wickelte sich 
der Abend ab unter der Leitung von Dr. Berno Stoffel.

von

Im Novemberpfarrblatt richtet sich der neue Pfarrer erstmals mit folgenden Worten an 
die Pfarreimitglieder: Bei den Mitgliedern des Pfarreirates, der Behorde, bei der ganzen 
Bevolkerung sowie den mitwirkenden Vereinen ( Jugendverein, Kirchenchor, 
Trachtenverein, Tambouren und Pfeifer, MG Gebudemalp) mochte ich mich fur den 
uberaus festlichen und eindrucklichen Pfarrempfang, fur alles Wohlwollen und die vielen 
ffeundlichen Sympathiebezeugungen ganz herzlich bedanken. Auch den vielen guten 
„Geistern“, die beim Apero auf dem Kirchplatz und beim Imbiss in der Turnhalle diskret 
im Service wirkten und arbeiteten, spreche ich ein aufrichtiges « Danke schon » aus. 
Besonders bedanken mochte ich mich bei meinem ehemaligen Studien-Kommilitonen, 
Berno Stoffel, der im Anschluss an den Einsetzungsgottesdienst gekonnt durch den 
Abend fuhrte. Nicht vergessen will ich meinen geistlichen Mitbruder H.H. P. Eligius 
Heinzmann, der pflichtbewusst wahrend der Ubergangszeit in der Pfarrei die Seelsorge 
sowie an den Werktagen die Feier der Gottesdienste ubernommen hat.: «Verge It’s Gott».

Wii-Grill-Fascht! Wieder ein Volltreffer. Erstmals erfolgte der Start zur kulinarischen 
Wanderung durch den hochsten Weinberg Euro pas auf dem Kaufplatz in Visp. Nicht die 
kiihnsten Optimisten hatten vor acht Jahren geglaubt, was aus diesem Event einmal 
werden wiirde. Nicht weniger als 1800 Teilnehmer waren dieses Jahr mitbeteiligt. Nach 
der iiblichen Wanderung durch den Rebberg mit den 6 Zwischenhalten hatte das OK 
unter der Leitung von Valentin Studer auf Oberstalden ein reichhaltiges 
Rahmenprogramm bereit. So trugen der Alleinunterhalter Philippe Jeanneret, Gery’s 
Herzband Imperial aus Lenzburg, das Trio Schmid/Kappler/Werren, die Kellox 
Company, sowie die Veteranenmusik Visperterminen, der Jodlerklub Visp und das 
Ensemble Da Capo fur jeden Geschmack etwas zur Unterhaltung der Gaste bei. Ein 
letzter Hohepunkt war dieses Jahr auch das grosse Feuerwerk um 22.00 Uhr auf 
Oberstalden. Der Erfolg scheint auch fur die 9. Ausgabe von 2002 gesichert, da dafur 
bereits jetzt schon 600 Anmeldungen vorliegen.

Viktorina Studer - Zimmermann ist heute gegen Abend im Spital in Visp nach einem 
Herzinfarkt unerwartet rasch gestorben. Sie stand im 86sten Altersjahr. Viktorina wurde 
am 30. Marz 1916 als Tochter des Zimmermann Leo des Emanuel und der Katharina 
geborene Heinzmann des (Schmittuhannes) geboren. Sie hatte zwei Briider: Edmund und 
Gustav sowie vier Schwestem: Paula, Edwina, Elsa, Antonia. Nach der Primarschule in 
Visperterminen arbeitete sie unter anderem in saisonalen Betrieben in Saas-Fee und 
Zermatt und wahrend den Kriegsjahren im Hotel Gebidem in Visperterminen.. Am 6. Mai 
1945 verheiratete sie sich mit Ulrich Studer des Ernst und wurde im Verlaufe der Jahre 
Mutter von Franz, Claudia, Valentin und Leander. Am 6. Mai 1995 konnte sie mit ihrem 
Gatten Ulrich gemeinsam mit dessen Bruder Siegfried und Schwagerin Margaretha die 
goldene Hochzeit feiern. Bis ins hohe Alter half sie noch mit im Garten und in den 
Reben. Besondere Freude bereitete ihr jeweils der Aufenthalt in ihrem Ferienhaus in den 
Bodmen. Nun, da sie gestorben ist, wird sie ihre ewigen Freuden im Himmel geniessen, 
gewissermassen noch eine Etage hoher liber den Bodmen. Ihre Lebensdaten 1916 - 2001.

05.11.



24.10.01 Der Immenseer Missionar Pater Candid Stoffel wurde am Donnerstag 18.10.2001 in 
Simbabwe zum neuen Regionaloberen der Bethlehem-Region Simbabwe gewahlt. Der 
am 3.Marz 1936 als Sohn des Eduard Stoffel und der Berta Zimmermann geborene 
Missionar wurde nach seinen Studien in Immensee und Schoneck bei Beckenried am 
04.04.1964 durch Bischof Nestor Adam in unserer Pfarrkirche zum Priester geweiht. 
Zwei Jahre spater reiste er in die Affika-Mission der Bethlehem Missionare im heutigen 
Simbabwe. Seither hat er auf mehreren Missionsstationen der Diozese Gweru als Oberer 
und Dekan segensreich gewirkt. Die Region zahlt heute noch fast 50 Immenseer 
Missionare , darunter auch die beiden Visperterminer Pater Armand Stoffel und Pater 
Hermann Stoffel. Pater Alex Stoffel und Missionshelferin Dorly Burgener aus Raron 
wirken zur Zeit im benachbarten Mosambik. Dem neuen Regionaloberen wiinschen wir 
viel Kraft und Erfolg im heutigen unruhigen Simbabwe.

03.11.01 Zu den Oberwalliser Sportlern des Jahres 2001 wurden neben den Skirennfahrern 
Silvan Zurbriggen und Liliane Kummer und dem EHC Visp auch der Visperterminer 
Langstreckenlaufer Reinhold Studer gewahlt.

03.11.01 Die erste Ernte der Heida-Zunft. 70 Zunftschwestem und -briider fanden sich in 
Visperterminen ein, um die erste Ernte der 200 Zunft-Rebstdcke einzubringen.. Erst im 
dritten Laub, aber in guter Verfassung war die Quantitat der kleinbeerigen Heidatrauben 
relativ gering. Dies machten aber die uber hundert Ochsle, die beim Pressen auf dem 
alten Driel in Oberstalden gemessen wurden, wieder wett. Die Heida-Zunft wurde vor 
fast drei Jahren mit der Absicht gegrtindet, den hochsten Weinberg Europas wieder 
instand zu stellen und die Heidarebe zu fbrdem. Innert zweier Jahr konnten die neu 
gepflanzten 200 Rebstocke der hochsten Parzelle einzeln an Interessierte verkauft 
werden. So zahlt die Zunft heute 200 Mitglieder, wo von 115 an der Generalversammlung 
nach dem Wimden in Visperterminen teilgenommen haben.
Zunftmeister Oswald Gottsponer konnte in seinem Jahresbericht den Erwerb von 
weiteren brachliegenden Parzellen vermelden, womit die Zunft 1122 Quadratmeter mit 
525 Rebstocken zahlt. Mechtral Medard Furrer hat an drei Samstagen und vier Abenden 
zum Rebwerk aufgeboten und jeweils zwischen 15 und 49 Zunflmitglieder empfangen 
konnen. Neben der Rebpflege wurden vor allem Trockenmauem erstellt. Geplant ist der 
Bau eines Rebhauschens fur Material und Gerate, das neben dem neuen Loschwasser- 
reservoir nordlich des Rebberges zu stehen kommen soil. Beim Apero zeigte Zunftbruder 
Bruno Zerzuben seinen Video film tiber die Arbeiten am Rebberg und die Fotoausstellung 
von Oswald Ruppen bildete einen wiirdigen Rahmen.
Zum Anschluss der GV stand das traditionelle Brisolee im Ferienhaus „Tarbinu“ auf dem 
Programm.

Dr. Berno Stoffel, Sohn des Hubert und der Ruth Zimmermann, hat kiirzlich seine 
religionswissenschaflliche Doktorarbeit veroffentlich. Sie tragt den Titel « Der religiose 
Faktor in anomischen Prozessen - Theoretische Analyse und Fallstudie in Sudkorea: Die 
Interaktion zwischen der Wirtschaflskrise 1998 und dem Schamanismus ». Dr. Stoffel hat 
in dieser Arbeit ein sehr aktuelles Thema angeschnitten. In der Tat werden viele 
wirtschaftliche Prozesse und Entscheidungen nicht aus rein verstandesmassigen, sondern 
auch aus religiosen oder religios gefarbten Grunden gefallt. Die religiosen Hintergriinde 
menschlichen Handelns sind ganz allgemein oft starker als man denkt. Die 
Terroranschlage in den USA und andemorts machen dies uberdeutlich.
Nach seinem breitgefacherten Studienabschluss stilnde ihm eigentlich folgender Titel zu : 
Dr. phil.,lic.theol.,lic.sc.soc. Berno Stoffel. Nach seiner Matura B im Kollegium Brig 
machte er Studien in der Sozialarbeit, in der Theologie und der Religionswissenschaft. Er 
ist Dozent am Institut fur Religionswissenschaft der Universitat Lausanne,

27.12.01



Diplomassistent im gleichen Fach an der University in Freiburg, machte einen langeren 
Forschungsaufenthalt in Seoul/Bucheon in Sudkorea, ist Mitarbeiter in verschiedenen 
Kommissionen. Er ist auch beteiligt an der Ausarbeitung von Studienreglementen zur 
Religionswissenschaft, halt verschiedene Vorlesungen und Seminare in den erwahnten 
Universitaten und an der University of Korea in Seoul zu Methoden und Aussagen der 
Religionswissenschaft, insbesondere zum Schamanismus, zu Sekten, Scientologie usw. 
und hat bereits zahlreiche Publikationen verfasst.

Ais der Gemeinderechnung von 2001 entnehmen wir folgende Angaben:

Die Unwetter von 2000 verursachten allein forstbetriebliche Unkosten von ca. Fr. 
230*000.-
15 Kinder besuchten den Kindergarten, 97 Kinder die 5 Abteilungen der 
Primarschule, wahrend 54 die Orientierungsschule in Visp besuchten.
Im Verlaufe des Jahres wurden 3 Einfamilienhauser gebaut, 4 Alphiitten und 
Maiensasse umgebaut und 2 Wohnhauser renoviert.
Das Unwetter 2000 hat auf dem Territorium der Gemeinde Visperterminen Kosten 
von insgesamt Fr. 5.33 Millionen verursacht
Die Gemeinderechnung schliesst mit einem Aufwand von Fr. 4’322'000.- und 
einem Ertrag von Fr. 3*903*000.-
Visperterminen zahlt zur Zeit fast eine halbe Million Schuldzinsen pro Jahr.. Die 
pro Kopf Verschuldung betragt zur Zeit bei 1451 Einwohnern Fr. 10'933.00

31.12.01

Entwicklung des Ertrages, der Aufwendungen und des Cash-Flows

Jahr Aufwand Ertrag Aufwand-
uberschuss

Ertrags-
uberschuss

Cash-Row

1990 3*741-919 3-‘776‘040 34*121 1*088*271
1991 4*134*496 3*921*791 212*705 843*348
1992 3*939*535 3*628*957 310*578 759*392
1993 4*143*151 3*836*039 307*112 721*317

■ •

1994 5*130*220 4*698*162 432*058 599*894
1995 4*194*709 4*105*201 89*508 999*217
1996 4*111*119 4*442*116 330*997 1*422*206
1997 4*260*316 4*387*639 127*323 1*223*101
1998 4*201*016 4*185*127 15*889 1*071*022
1999 4*389*104 4*162*375 226*729 907*685
2000 4*299*539 3*869*959 429*580 550*413
2001 4*322*190 3*903*856 418*334 654*378



Spektakulare Flugaktion!
Schon sommersiiber fanden Sanierungsarbeiten am Wanderweg von Glis ins Nanztal 
statt. Dabei wurde der Weg an verschiedenen Orten verbreitert. Er ftihrt in einer Schleife 
direkt in die Stockgraben, wo zur Zeit der Schneeschmelze die Wassermassen jedes 
Jahr den Weg teilweise .zerstorten. und vom Werkhof der Stadtgemeinde Brig-Glis 
saniert werden musste. Nun hat der Stadtrat von Brig Fr. 40'000.- investiert fur zwei 
Fussgangerbriicken. Hergestellt von der Zimmerei/Sagerei Leiggener in Glis wurden die 
Briicken mit Helikoptem an Ort und Stelle transportiert. Fur die grossere, rund 25 Meter 
lange und funf Tonnen schwere Brttcke musste gar der grosste Helikopter der Helisuisse, 
ein russischer Kamov, eingesetzt werden. Auch die Kleinere Briicke ist immerhin 14 
Meter Lang und dreieinhalbe Tonnen schwer.

04.12.

IWISA AG hat Reinhard Studer in dieDer Verwaltungsrat der Lauber 
Geschaftsleitung gewahlt. Er ist Leiter der Heizungsabteilung und der Abteilung 
Anlagebau. Er schloss 1970 die Lehre als Heizungsmonteur ab. Er absolvierte zusatzlich 
noch die Lehre als Heizungszeichner. 1983 erlangte er nach berufsbegleitender 
Vorbereitung den Meistertitel als eidg. dipl. Heizungsplaner. Er war langere Zeit Mitglied 
der Meisterprufungskommission Heizung. Er ist seit 33 Jahren im Untemehmen tatig.. 
Zur Zeit ist er Vizeprasident und Burgermeister von Visperterminen.

Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss
• Gitte Heinzmann hat nach 8 Jahren als Organistin demissioniert. Neue Organistin

ist Eliane Vogler aus Visp. Bei Beerdigungen wird Karin Studer spielen. Auch
Lisette Stoffel wird einige Festgottesdienste iibernehmen.

• Das Kapellenmahl, bisher von Kapellen- & Kirchenvogt berappt, geht ab sofort zu
Lasten der Kapellenrechnung.

• Beschluss des Pfarreirates: ab Pfmgsten 3.6.2001 gibt es am Sonntag keine
Friihmesse mehr, mangels Beteiligung. Messgelegenheiten: SA 19.00 h & SO
9.30 h

• Im Verlaufe des Jahres wurden folgende Kinder getauft: Enrico Stoffel (Eligius
& (Vreni Holzer); Jena Heinzmann (Alain) & (Karin Amacker); Evia-Rebecca
Briggeler (Paul & (Katja Brusa); Dominic Abgottspon (Edi) & (Letizia Studer);
Annie Zimmermann (Franzisco) & (Miranda Zimmermann); Matteo Burgener
(Fredy) & (Adula Stoffel); Janis Stoffel (Julian) & (Claudine -Stoffel); Vvonne
Heinzmann (Dario) & (Beatrix Stoffel); Noah Ambord (Kilian) & (Carole
Stoffel); Sophie Stoffel (Roland) & (Karin Gottsponer); Kim Gottsponer
(Gaston) & Cathleene Stoffel); Sven Stoffel (Richard) & (Irene Heinzmann);
Fabienne Maria Werlen (Alfons) & (Christine Briggeler); Alec Zimmermann
(Heinz) &( Claudia Constantin); Anne Elena Kohlbrenner (Remo) & (Roselyne
Kalbermatter); Lars Zimmermann (Donald) & (Christine Kammer); Sarina
Zimmermann (Patrick) & (Betina Studer); Tobias Ciaran Zimmermann
(Helmut) & (Raphaela Studer)

• Ehen im Verlaufe des Jahres:
Damian Kalbermatten (Wemer) Torbel Marlis Stoffel (Anton)
Jorg Andenmatten (Adolf) Saas-Grund WJasmin Summermatter (Sigisbert)
Leonardo Stoffel (Robert) W Hannelore Gottsponer (Sigismund)
Martin Koch (Josef) Ruswil WMargot Zimmermann (Wemer)
Dario Gervas Heinzmann (Robert) WBeatrix Stoffel (Josef)
Martin Paul Ammann (Walter) Oberrieden SG W Tamara Kreuzer (Adelbert)

Stammb
95307.07.

18.08.
08.09.
15.09.
15.09.
22.09.

929
1600
1156
1598
1082



Das Neujahrsbaby aus dem Oberwallis kam am 2. Januar 2002 um 23.59 Uhr im Spital 
in Visp zur Welt. Es heisst Soraya Sommer. Der Walliser Bote titelte: Fraulein Sommer 
kam mitten im Winter. Soraya ist das erste Kind des Ehepaares Willy Sommer und der 
Hannelore Kreuzer des Philibert. Das Madchen wog 3520 Gramm und war 54 cm gross. 
Es wird im Weiler Bitzinen in Visperterminen aufwachsen, wo die Eltem sesshaft 
geworden sind.

02.01.02

Noch im Dezember des vergangenen Jahres gab es im Kirchenchor einige Wechsel. 
Colestina Zeiter wird Prasidentin und ubernimmt die Nachfolge von Siegwart Stoffel. 
Wahrend seiner Zeit als Vereinsprasident wurde in der Person von Eliane Vogler von 
Visp eine neue Organistin engagiert. Die Leitung des Chores ging von Ehrendirigent 
Josef Heinzmann an Christine Rotzer iiber. Peter Heinzmann des Julius, seit der 
Grundung dabei, gibt den Austritt, ebenso Otto Zimmermann des Matthaus. Alexa 
Burgener erhalt die Theodulsmedaille nach 25 Jahren Chorsangerin.

24.02.02 Stirbt im Alters- und Pflegeheim St. Antonius in Saas-Grund der aus Visperterminen 
stammende Siegfried Heinzmann. Der Verstorbene erblickte 1917 als Sohn des Robert 
und der Fides Stoffel das Licht der Welt. Zwei Brtider und vier Schwestem wuchsen mit 
ihm in der gleichen Familie auf. Wahrend seiner Kinder und Jugendjahre wohnte die 
Familie entweder im Dorf in den Furren oder in den Bitzinen und im Juni und September 
auch in der Voralpe Gritten, nachdem Vater Robert diese Alpe von der Familie des 
Hypo lit Zimmermann gekauft hatte.
Als junger, leicht gehbehinderter Mann fand er eine Anstellung im Spital in Visp, zuerst 
als Gartner dann aber auch als Chauffeur bei Krankentransporten. Als solcher hat er 
wahrend Jahrzehnten unzahligen Kranken und Verunfallten von alien moglichen Dorfern 
und Regionen im Oberwallis erste Hilfe geleistet und oder sie ins Spital nach Visp 
transportiert.
Im Jahre 1949 verheiratete er sich mit Pia Pfammatter von Zeneggen. Nachdem er sich in 
Visp, direkt an der Terbinerstrasse ein eigenes Haus erbaut hatte, wurde er dort sesshaft. 
Im Verlaufe der Jahre d. h. von 1950 bis 1967 bevolkerten immer mehr Kinder dieses 
Haus. Am Schluss waren es 13, namlich 7 Knaben und 6 Madchen, die jetzt beim Tode 
des 85 Jahre alten Vaters alle leben. Eine gesunde Rasse!

Bei den Paralympics in Salt Lake City gewinnt Rolf Heinzmann einmal mehr bei der 
Abfahrt und beim Super-G der Armamputierten Gold. Tags darauf doppelt er im 
Riesenslalom nach und holt sich auch dort die Goldmedaille. Damit hat er seine ffuheren 
Ergebnisse in Nagano und Anzere bestatigt. Hatte er in der Abfahrt mit einer 
Hundertstelsekunde Vorsprung gewonnen, waren es diesmal deren zwei. Gratulation !

10.03.02

Nachdem im Januar der Probelauf anlasslich der Dreharbeiten zum Film « Mit Dubinski 
reisen » auf ein ausserst positives Echo gestossen ist, fmdet heute in der Region 
Visperterminen - Giw erstmals eine kulinarische Schneeschuhwanderung statt. 
„Diese soil ahnlich wie das Wii-Grill-Fascht im Herbst fortan einen festen Platz im 
Visperterminer Veranstaltungskalender des Winters haben“, sagt Valentin Studer, 
President von Tourismus Visperterminen.
Schneeschuhlaufen gilt ja zur Zeit als absoluter Geheimtipp und als neue trendige Sportart 
mit magischer Wirkung. Das Erlebnis Natur im Winter, die verschneiten Berge, dabei die 
Seele baumeln und sich kulinarisch verwohnen lassen, um schliesslich mit vielen guten 
Erinnerungen nach Hause zu gehen, das wird alle Teilnehmer begeistem.
Start ist bei der Talstation der Giw-AG Visperterminen. Gestartet wird in Gruppen. Die 
Teilnehmerzahl wird auf 150 beschrankt. Die Wanderung selber beginnt im Giw und ist in

16.03.02



5 Etappen gegliedert. Nach einem Einstiegsapero, der Begriissung und der Ausrustung mit 
einem Weinglas wird zur ersten Etappe ins Obere Senntum gestartet. Hier werden die 
Teilnehmer mit frischem Ziger aus der Dorfsennerei sowie mit Gschwellten, Kase, 
Heringfilet und einem Glaschen Heida verwohnt. Anschliessend fiihrt das zweite 
Teilstuck auf das Bord. In der Cabane du Bord werden Stacklini mit Speziju-Kaffee 
serviert. Nach der dritten Etappe erreichen die Gaste die Schaferhutte auf 2201 m ii.M. 
mit dem kulinarischen Hohepunkt, einem Tarbiner Gsottus. Dazu wird Pinot Noir 
getrunken. Von hier aus geht’s zur Berghutte Stafolti mit einem kleinen Dessert und 
einem Kaffee Schiimli-Pfliimli. Das letzte Wegstuck fiihrt zuriick zum Bergrestaurant 
Giw und zum dortigen gelungenen Abschluss, bevor die Retourfahrt mit der Sesselbahn 
erfolgt.

Der Verein Altershilfe zahlt zur Zeit 405 Mitglieder, wovon 229 Pensionierte. 
Gegenwartig wird das Heim bewohnt von 8 Personen, die von 18 Frauen in Teilzeitarbeit 
betreut werden. Der Pensionspreis betragt 60 bis 66 Franken pro Tag. Die UBS Visp 
spendete einen elektrischen Rollstuhl. Weitere Spenden gingen ein von der Krankenkasse 
und von der Raiffeisenbank. Christian Summermatter legt eine ausgeglichene Rechnung 
vor. Der Aufwand fiir das Altersheim ist etwas tiber einer halben Million. Davon bleiben 
rund 400'000 Fr. als Lohnzahlungen oder Sozialleistungen im Dorf. Der Kanton steuert 
lediglich den bescheidenen Betrag von 44'000 Fr. bei. Da die Warteliste lang ist, iiberlegt 
man sich, ob eine Vergrosserung moglich ist.

28.03.02

31.03.02 Dieses Jahr war iiber die Ostertage in unserem Dorf in sportlicher Hinsicht etwas los. Am 
Ostersonntag um 18.30 Uhr feierlicher Empfang des Goldmedaillengewinners bei den 
Paralympics in Salt Lake City Rolf Heinzmann. Am Ostermontag traditionsgemass der 
Alex Berchtold Gedenkriesenslalom. Am Dienstag, dem 2. April Schweizer 
Riesenslalom Meisterschaft mit den obligaten zwei Laufen mit Start zum 1. Lauf um 
9Uhr 30 und Start zum 2. Lauf um 12 Uhr 30 bei besten Bedingungen.
1. Didier Cuche (Le Paquier 2’19’80; erstmals Schweizermeister in dieser Disziplin
2. Didier Defago (Morgins) 0.42 zuriick; 3.Silvan Zurbriggen (Ried Brig) 1.15 zuriick;
4.Steve Locher (Salins) 1.72 zuriick
Schliesslich war am 3. April noch ein Herren FIS-Rennen mit 2 Laufen angesagt. Auch
da waren die Verhaltnisse noch hervorragend.

02.04.02. Der Alex Berchtold Gedenkriesenslalom fand dieses Jahr zum 41. mal statt. Lassen wir 
Josef Marie Rufener zum Wort kommen, der die Idee lanciert hat.
Alex Berchtold und ich hatten vereinbart, Mitte Marz 1951 gemeinsam in Sitten einen 
Sportausbildungskurs zu besuchen. Aber ich musste allein reisen, da Alex an dem Tag 
mit starken Kopfschmerzen im Bett lag. Vier Tage spater, am Karfreitag, dem 23.Marz 
1951 starb er an einer H irnhautentztindung, erst 35 jahrig. 10 Jahre spater, 1961, habe ich 
dem Ski- und Sportclub Visperterminen den Vorschlag gemacht, in Erinnerung an den 
Sportfbrderer Alex Berchtold ein Rennen zu organisieren und das jedes Jahr zu 
wiederholen. Die Idee zundete, fand so fort Zustimmung und wurde seither regelmassig 
am Ostermontag durchgefiihrt. In den ersten Jahren wurde der Anlass klubintern 
durchgefiihrt. Es gab zu der Zeit auch noch keine Transportanlagen, so dass die 
Rennfahrer zu Fuss bis zum „Sennihubel“ unterhalb dem Rothom hochsteigen mussten. 
Nur wenige Male musste der Anlass witterungsbedingt abgesagt werden.
Josef Marie selber hatte auch den ersten Wanderbecher gestiftet und hatte sich sogar 

einmal als Sieger feiem lassen konnen. 1998, also mit 71 Jahren, meisterte er die 
Rennstrecke noch problemlos als Vorfahrer.



Stirbt im Alters- und Pflegeheim im Dorf, wo sie seit etwa 214 Jahren lebte, Leopoldina 
Vomsattel - Heinzmann. Angehorige schrieben tiber sie folgenden Nekrolog:
Als Mutter uns vor mehr als einem Jahr fur immer verliess, war es eine Erlosung nach 
langem Leiden und zahem Ringen. Traurig, aber dankbar nahmen wir Abschied. 
Leopoldina wurde am 9. April 1922 als jiingstes von flinf Geschwistem auf der Egga als 
Tochter von Hannes Heinzmann und Serafma Studer geboren. Das Familiengliick dauerte 
nicht lange. Am 17. Januar 1925 verungliickte der leidenschaftliche Jager Hannes todlich. 
Seine Gattin Serafma blieb mit vier kleinen unmiindigen Kindern zurtick. Und drei 
Wochen nach dem Tode des Vaters starb der korperbehinderte Sohn Josef im Alter von nur 
11 Jahren.
Die drei Kinder Sigismund, Silvina und Leopoldina wurden auf verschiedene Familien 
aufgeteilt, das Vieh verkauft und das Gut zu Lehen gegeben. Mutter Serafma musste 
fortan in verschiedenen grossen Hotels als Wascherin arbeiten oder als Hirterin den 
Lebensunterhalt verdienen. Es war eine schwere Zeit der Abschiede und vielen Tranen 
und grossem Heimweh. Zur Winterzeit kam Serafma heim und unsere Mutter durfte 
wieder eine Zeitlang bei ihr wohnen. 1936 baute die couragierte Witwe mit Verwandten 
unser Eltemhaus. Das Gluck schimmerte nur kurz auf, starb doch die an Krebs erkrankte 
Mutter Serafma schon 1940. Als Schwester Silvina 1941 Edmund Studer heiratete, konnte 
Mutter Leopoldina gliicklicherweise in diese Familie ziehen.
1952 heiratete sie Vater Urban Vomsattel. Fur ihre 7 Kinder und deren Familien stand die 
Ttir neben dem Bildjiplatz immer offen. Nebenbei betrieb man mit Edmund und Silvina 
Studer liber 40 Jahre eine kleine Landwirtschafl.. 1986 verloren wir unseren Bruder 
Renato nach langer Krankheit. Bewundemswert hat Mutter diesen Schicksalsschlag 
angenommen. Nach der Pensionierung des Vaters durften sie zusammen einige schone 
Jahre verbringen. Sie konnten das Heranwachsen ihrer Enkelkinder miterleben und an 
ihrem Leben teilnehmen. Vater hat Mutter Leopoldina, die nach einem Unfall nicht mehr 
richtig laufen konnte, immer auf Handen getragen und sie vorbildlich gepflegt. Sein 
plotzlicher Tod 1999 war ein schwerer Schlag, aber sie hat auch diesen Tod vorbildlich in 
ihr Leben eingebaut Als unsere Familie mit der Hilfe von Gotta Silvina, Berta Salzgeber 
und den Schwestem der Spitex mit der Pflege an ihre Grenzen kam, gab es ein Platzchen 
in der betreuten Pflegewohnung. Auch zu diesem nicht leichten Schritt sagte Mutter ja. Im 
Friihling 2001 diagnostizierte man eine schwere Krankheit. Mit viel Liebe und 
Einfuhlungsvermogen erleichterte das Pflegepersonal den schwierigen Alltag.
Nach langem Auf und Ab konnte Mutter sechs Tage vor ihrem 80sten Geburtstag die 
Seele dem Schopfer zuriickgeben. Wir danken Mutter, dass sie uns zusammen mit Vater 
Wurzeln aber auch Fliigel gegeben hat. Die Ruhe und Ausgeglichenheit und die Starke in 
schwierigen Lebenslagen sind fur uns nachahmenswert. Doch eines werden wir besonders 
in Erinnerung behalten: das Lachen. Wie schrieb doch Mutter in einem Brief: Ein Lacheln 
kostet weniger als elektrischer Strom und gibt soviel Warme.

03.04.02

Beforderungen bei der Lonza AG in Visp. Per 1.4.2002 wird u.a. Bernold Studer des 
Leo zum Vizedirektor emannt. Und Dr. Bertin Zimmermann erhalt die Prokura.

03.04.02

08.04.02 Orientierungsversammlung der Genossenschaft St. Jodern liber das Qualitatspramien- 
System. Der Rebbauer soil fur Mengenreduktion und Qualitatsarbeit besser entlohnt 
werden.
Frau Mathilde Gottsponer- Andres feiert heute den 95. Geburtstag. Gratulation.. Ich 
war 1939 mit dem frischvermahlten Paar Mathilde und Leo Gottsponer - Andres einen 
Sommer lang auf der Niederstenalpe Schweinehirt. Leo war Senn und Mathilde hiitete das 
Vieh.

08.04.02.



Stirbt im Spital in Visp nach langer mit Geduld ertragener Krankheit die erst 30jahrige 
Damira Stoffel. Sie erblickte am 2. Juni 1972 als Tochter des Armand und der Marie 
Stoffel - Studer das Licht der Welt. Mit ihrer Schwester Marina und Bruder Armin 
erlebte sie eine unbeschwerte Kindheit. Aber schon wahrend der Schulzeit wurde Damira 
krank, wobei sich die Krankheit schleichend verschlimmerte und auch die Arzte vor 
einem Ratsel standen. Immer mehr bedurfle sie fremder Hilfe. Von 1989 bis Weihnachten 
2001 fand sie Beschaftigung im Atelier Manus in Brig-Glis. Dann begann der Kampf urns 
Uberleben. Zwischen HofFen und Bangen vergingen Tage, Wochen und Monate in der 
Intensivstation.. Aber am 10. April war die Kraft zu Ende und Damira wurde von ihren 
Leiden erlost.
Der Chor « La Farfalla » singt. In den fftihen 90er Jahren tat sich eine Hand voll junger 
Terbinerinnen und Terbiner zusammen, um die Gesangskunst zu erlemen. Nach einigen 
eher konzeptlosen Proben und bescheidenen Auftritten war man sich schnell einig: Der 
Chor hat nur dann eine Zukunft, wenn er unter versierter Leitung singt. In der Person von 
Christine Rotzer fand „La Farfalla“ eine Chorleiterin, unter deren Regie es dann ziigig 
vorwarts ging. Der Chor konzertierte abendfullend in Visperterminen und Raron und hatte 
noch andere offentliche Konzerte. Nach dem Riicktritt von Christine Rotzer iibemahm der 
Musiker Michel Furrer die Leitung. Nun ist der Chor wieder fur ein Konzert vorbereitet. 
Die Konzerte werden gegeben in der Kirche von Unterbach und in der Kapuzinerkirche in 
Brig-Glis.

10.04.02

13.04.02

Das Seelsorgeteam Pfarrer Bruno Zurbriggen und die Seelsorgehelferin Felizitas 
Burgener des Albert von Visperterminen verlassen nach 11 jahriger segensreicher 
Tatigkeit die Pfarreien Unterbach und Biirchen. Ab Mitte Mai werden sie in gleicher 
Tatigkeit die Pfarreien St. Niklaus und Herbriggen ubemehmen.

14.04.02

Nachdem es auf Territorium von Visperterminen nach bisherigen Erkenntnissen keine 
Gebaulichkeiten, die eindeutig aus dem 14. Jahrhundert stammen , gibt, haben wir 
jederzeit die Moglichkeit, « z’Wyss Hischi» an Burgen direkt unter der Kapelle von 
feme zu sehen. Es wurde 1382 erbaut, 1616 erweitert und im Jahr 2000 von H. und R. 
Masoli renoviert.

15.04.02

23.04.02 Der Visperterminer Ehrenburger Professor Tobias Ihle, der seine Ferien seit vielen 
Jahren in unserem Dorf verbringt, ist kiirzlich vom deutschen Bundesprasidenten 
Johannes Rau mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Dieser Orden wiirdigt die 
tiber 50-jahrige musikalische Tatigkeit als Dirigent des Wormser Kammerorchesters, als 
Grunder und Leiter der Wormser Kantorei und als Komponist. Professor Ihle komponierte 
u.a. auch den „Terbiner Rosenkranz“.

Heute Samstag feiern Mechtildis und Andreas Stoffel gemeinsam mit Alina und 
Sigisbert Studer ihr goldenes Hochzeitsjubilaum. Wie in den 50er Jahren noch iiblich 
heirateten mehrere Paare jeweils am gleichen Tag. Neben den heute Jubilierenden zahlten 
auch noch die bereits verstorbenen Gemma und Herbert Stoffel und Leopoldina und 
Urban Vomsattel zu den Hochzeitern.
Gleichzeitig mit den oben erwahnten Jubilaren feiert Pfarr-Resignat Valentin Studer, 
Bruder von Mechtildis und Sigisbert, sein 50-jahriges Priesterjubilaum. Nach seiner 
Primiz in Visperterminen wurde Valentin Studer zuerst Okonom in St. Maurice. Nach 
fiinf Jahren im afrikanischen Burundi wirkte er als Weisser Vater in Freiburg. Im Dienste 
des Bistums Sitten war er nacheinander Pfarrer von Ergisch, Rektor von Siders, Pfarrer 
von Ried - Brig, von Turtmann und Zeneggen.. Seit 1996 ist er Resignat, hilft aber 
tatkraftig mit in der Pfarrei Glis. Er ist auch in Glis wohnhaft.

27.04.02



Stirbt in seinem Heim in der Wildi bei Visp im hohen Alter von 92 Jahren Josef 
Heinzmann-Zimmermann. Der Verstorbene erblickte 1910 als dritter Sohn des 
Ehepaares Peter Marie und Ernestine Heinzmann - Studer das Licht der Welt. Neben 
seinen alteren Briidem Sigismund und Germann waren da noch die beiden jtingeren 
Briider Alex und Gustav. Als Josef 13 Jahre alt war, starb Mutter Ernestine erst 50 Jahre 
alt. So waren die Sohne gezwungen in diesem frauenlosen Haushalt dem Vater an die 
Hand zu gehen bei alien Frauenarbeiten im Haushalt und zudem das Vieh zu besorgen.
Im Jahre 1941 verheiratete sich Josef mit Augusta Zimmermann und wurde nacheinander 
Vater von Imelda, Ruth, Pirmin, Annelis und Philippert. Letzterer verunfallte leider am 
12.11. 1974 todlich, erst 26 jahrig und kaum ein halbes Jahr verheiratet.
In den 50er Jahren verkaufte die Familie ihr Hab und Gut am Terbinerberg, um dann in 
der Wildi bei Visp sesshaft zu werden. Das grosse erworbene Landstuck wurde im 
Verlaufe der Jahre zu einem ansehnlichen Rebberg umfunktioniert.

02.05.02

Durchstich des Pilotstollens der Stidumfahrung von Visp bei 1,5 km vom „Grosshiis“ 
entfernt nach rund zweijahriger Bauzeit. Kosten dieses Sondierstollens 25 bis 26 
Millionen

08.05.02

18.05.02 Goldene Hochzeit von Agnes und Oskar Abgottspon - Briggeler sowie von Anna und 
Urban Heinzmann - Briggeler.. Nach dem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche 
trifft man sich zur weltlichen Feier im Hotel Gebidem

Heute, Pfingstmontag, stirbt in seinem Heim nach langer schwerer Krankheit Anton 
Zimmermann - Heinzmann. Er war der jiingste Sohn der Familie Oskar und Maria 
Theresia Zimmermann. Mit seinem Geschwistem Erwin, Longinus, Lina, Anna und 
Herbert verbrachte Anton eigentlich eine unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit. Die 
Familie nomadisierte zwischen Dorf, zum Chrizji, Gerstem und Mettelmatten. Im Dorf 
wohnte man zu oberst im damaligen Dorf, in jenem Haus, das Pfarrer Christian 
Zimmermann 1690 hat erbauen lassen. Sommersuber war Anton als Knabe oft auch im 
Bord ob Staldenried, wo die Familie Alprechte besass und jeweils auch einige Tiere 
sommerte.
Im Jahre 1958 verheiratete er sich mit Theresia Heinzmann des Lukas. Gemeinsam zogen 
sie drei Sohne Egon, Rolf und Helmut und zwei Tochter Annette und Beata gross. Anton 
fand Arbeit in seinem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, vor allem aber im 
Zimmereibetrieb, den sein altester Bruder Erwin im Verlaufe der Jahre aufgebaut hat. 
Dass Anton ein zuverlassiger und tuchtiger Mitarbeiter war, beweist auch der Umstand, 
dass Josef Zimmermann, sein Nefife, der ab 1984 nach Erwins Tod die Leitung des 
Betriebs ubemahm, die Mithilfe seines Onkels nicht missen mochte. Nach seiner 
Pensionierung waren ihm noch einige unbeschwerte Jahre gegonnt, aber nun ist er mit 75 
Jahren einer schweren Krankheit erlegen.

20.05.02

23.05.02 Dr. Niklaus Stoffel, Burger von Visperterminen wird vom Grossen Rat mit 94 von 120 
Stimmen zum Kantonsgerichtsprasident gewahlt.

14.06.02 Nach einer besonderen Ausbildung fur Marketing, Untemehmensfuhrung, 
Mitarbeiterfuhrung, Personalwesen etc .erhielten, im Rittersaal des Stockalperschlosses in 
Brig iiberreicht, das Management Diplom unter anderen die Visperterminer : Rinaldo 
Burgener des Leo, Yvan Studer des Otto und Kilian Ambord, Schwiegersohn des 
Bauuntemehmers Josef Stoffel



Heute, Donnerstag stirbt in seinem Heim im Beisein seiner Angehorigen Ulrich Studer - 
Zimmermann. Ein Jahr nach seinem Tod haben seine Nachkommen liber ihn folgenden 
Nachruf geschrieben:
Und immer sind da die Spuren deines Lebens, Bilder, Augenblicke und Gefuhle, die uns 
an dich erinnem und uns glauben lassen, dass du bei uns bist. Bereits ist aber ein Jahr 
vergangen, als wir von dir Abschied nehmen mussten.
Ulrich wurde am 25. Januar 1914 als Sohn des Ernst und der Aloisia Studer in 
Visperterminen geboren. Zusammen mit sieben Geschwistern erlebte er eine schone 
Jugendzeit, wo er im Kreise seiner Familie manch wunderschone Stunde erleben durfte. 
Aber schon ffuh, namlich 1927 , verlor er seinen Vater, weshalb Uli schon ffuh als Bub in 
der Landwirtschaft tatkraflig mithelfen musste.
Am 6. Mai 1945 vermahlte er sich mit Viktorina Zimmermann. Eine Tochter und drei 
Sohne wurden dem Paar geschenkt. Sein ganzer Stolz waren die sieben Enkelkinder. Als 
ein Hohepunkt in seinem Leben gait die goldene Hochzeit am 6. Mai 1995. Wahrend 14 
Jahren beforderte er mit seinem „Mult“, Choli, Tag fur Tag das Postgut von Visp nach 
Visperterminen. Als dann das Postauto das „Postmiilti“ verdrangte, nahm Ulrich seine 
Arbeit bei der Lonza auf und war dort bis zu seiner Pensionierung als Schichtftihrer tatig. 
Eine spezielle Beziehung hatte Ulrich zu den Reben. Mit Freude und Begeisterung 
bearbeitete er seine Reben im „Niwgiiot“. Nach seiner Pensionierung weilte Ulrich mit 
seiner Frau Viktorina recht oft in seinem Ferienhaus in den Bodmen. Nach dem 
plotzlichen Tod seiner geliebten Frau Viktorina im November 2001 verschlechterte sich 
sein Gesundheitszustand zusehends. Fur ihn war dies ebenso wie fur uns Kinder ein 
schwerer Schlag. Nach einer Operation, von der sich Ulrich nicht mehr erholte, 
schwanden seine Krafte immer mehr dahin. Am 6. Juni 2002 schlief er im Beisein seiner 
Kinder sanft ein. Wir danken ihm fur all das, was er fur uns getan und uns ermoglicht hat. 
Die Erinnerung an ihn und seine Personlichkeit wird uns immer begleiten und pragen.

06.06.02

26.07.02 In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag verstarb in seiner Wohnung im Pfarrhaus 
von Glis ganz unerwartet alt Pfarrer Valentin Studer an den Folgen eines 
Herzversagens. Er wurde am 7. Januar 1921 in Visperterminen als Sohn des Ernst und der 
Aloisia Studer geboren. Nach dem Besuch der obligatorischen Schule in seinem 
Heimatort absolvierte er von 1938 bis 1940 seine Gymnasialstudien in Widnau und von 
1940 bis 1946 in St. Maurice. Nach der erfolgreich bestandenen Matura begann Valentin 
Studer das Studium der Philosophic und der Padagogik an der Universitat Freiburg. 1947 
trat er in den Orden der Weissen Vater ein und machte von 1948 bis 1952 das Noviziat im 
Ordenshaus in Carthago. Am 12. April 1952 wurde er in Carthago zum Priester geweiht 
und feierte am 6. Juli in Visperterminen seine Primiz. Anschliessend wirkte er als 
Okonom seines Ordens in St. Maurice, wo er gleichzeitig auch Professor fur Mathematik 
und Deutsch im ordenseigenen Gymnasium war. 1957 verliess er die Schweiz, um im 
affikanischen Usumbura (Burundi) als Bistumsokonom zu arbeiten.. 1962 kehrte er in die 
Schweiz zuriick und wurde Provinzokonom der Weissen Vater in Freiburg. Im Jahre 1964 
trat er ins Bistum Sitten iiber und wurde im gleichen Jahr Pfarrer von Ergisch. Hier war er 
bis 1966 tatig. Dann wirkte er sechs Jahre als Rektor in Siders. 1972 bis 1981 war er 
Pfarrer in Ried -Brig, wo er die Pfarrkirche renovierte. Anschliessend bis 1991 Pfarrer 
von Turtmann und schliesslich von 1991 bis 1996 Pfarrer von Zeneggen. In all seinen 
Wirkungsorten war er ein geschatzter und geachteter Priester. Pfarrer Valentin Studer 
suchte 1996 fur seinen Ruhestand ein Zuhause. Dieses fand er in Glis, wo er seither 
Mieter im Pfarrhaus war. Von da aus hatte er die Moglichkeit, seiner fur ihn wichtigsten 
und erfullendsten Verpflichtung, der Feier der Messe nachzukommen. Stets war er bereit, 
dem Pfarrer bei Gottesdiensten und der Spendung der Sakramente auszuhelfen. Dass er 
damit gute Dienste fur die Pfarrei Glis-Gamsen-Brigerbad leisten konnte, kam alien



Pfarreiangehorigen zugute. Auch auf Bistumsebene war Valentin Studer tatig und zwar 
von 1980 bis 1991 als Mitglied des Priesterrates und von 1980 bis 1995 des 
Vermogensrates. Der Bischof beauftragte den riistigen Resignaten schliesslich damit, in 
den Pfarreien des Bistums die verschiedenen Stiftmessen zu kontrollieren und zu ordnen, 
eine Arbeit, die viel Geduld und rechnerische Fahigkeiten verlangte. Pfarrer Studer hat 
von sich einmal geschrieben: ,Jch glaube, dass ich ein eifriger Priester bin, der Ordnung 
liebt, der die Zusammenarbeit nicht scheut und hilfsbereit ist. Fur die Menschen da sein, 
war mir immer wichtig.“. Moge Christus, dem Pfarrer Valentin Studer 50 Jahr treu 
gedient hat, ihn nun aufhehmen in das Reich, das Gott denen verheissen hat, die ihn 
lieben. Moge er aber auch junge Menschen berufen, die die Nachfolge von Pfarrer 
Valentin Studer im Weinberg des Herm ubernehmen. RIP/pm (Paul Martone)

41. Walliser Bergfuhrerfest im UNO Jahr der Berge findet in Visperterminen statt. In
unserem Dorf gibt es 7 junge Bergfuhrer.

Die Visperterminer Mountain Bike Fahrerin Fabienne Hein/mann lag auf der Strecke 
gegen Eison hinauf und liber den Pas de Lona lange Zeit in Fuhrung. Doch nach 
Problemen mit der Schaltung und einem Sturz reichte es nicht ganz zum Sieg. Trotz 
diesem Pech erreichte sie den Rang 2. Immerhin bewaltigte sie die Strecke 20 Minuten 
schneller als im Vorjahr, wo sie dritte wurde.

26.08.02

2002. Wandem durch eine schone Kulturlandschaft, sechs07.09.02 Wii-Grill-Fascht
Verpflegungsposten mit allerlei kulinarischen Leckereien und als Hohepunkt ein 
ziinftiges Fest. Dies ist auch dieses Jahr wieder das Erfolgsgeheimnis des Wii-Grill- 
Faschts, das heute Samstag liber die Biihne ging und 2100 Wandervogel aus der ganzen 
Schweiz in seinen Bann zog.

Die Raiffeisen Bank Visperterminen feierte im Februar ihr 75-jahriges Bestehen. 
Bezifferte sich die Bilanzsumme 1955 noch bei einer Million, so prasentiert sich die 
Bilanz heute bei stolzen 97 Millionen Franken. 1125 Visperterminerinnen und 
Visperterminer sind Genossenschafter, das sind immerhin 77% der Bevolkerung. Zum 
Jubilaum schafft die Bank einen sogenannten Jubilaumsfonds von Fr. 150'000.- und 
unterstiitzt damit das Projekt « Chinderwalt » . Dabei soil eine Stallscheune im Herren 
viertel zu einer Begegnungsstatte umgebaut werden fur Kinder und zwar fur Kinder vom 
Kindergartenalter bis und mit zum Primarschulalter Damit will sich das Dorf als 
besonders kinderfreundlich prasentieren und dadurch auch moglichst viele Besucher von 
auswarts anlocken.

10.09.02

15.09.02 Isabelle Gottsponer d. Johann war die erste kaufmannische Lehrtochter im Dorf bei der 
Raiffeisen Bank Nach einigen Jahren auf der Bank wechselte sie zwischen Jobs im 
Tourismus und Reisen im Ausland hin und her. 1994 wird sie Moderatorin bei Radio 
Rottu und spater bei Radio Saas. Kurz vor der Jahrhundertwende startete sie bei Tele 24 
als Video-Joumalistin und wechselte dann zu FS DRS fur ein Praktikum in der 
Rundschau. Zur Zeit ist die 30-jahrige Terbinerin bei SAT 1 im sogenannten Schweizer 
Fenster engagiert.

25.08.02 Belalp Tourismus verzichtet in Zukunfl auf die Dienste eines Tourismusdirektors. 
Stattdessen hat der Vorstand Marielle Studer die operative Fuhrung des 
Tourismusvereins iibertragen. Die Terbinerin Marielle Studer ist 37-jahrig, Tochter des 
Oskar. Die ehemalige Skirennfahrerin mit Weltcuperfahrung war friiher bei Saas-Fee 
Tourismus in der Information tatig, war Skilehrerin und sammelte als Mitarbeiterin der



Marketing and Communication Consulting GmbH in Saas-Fee und Zurich wertvolle 
Erfahrungen im Marketing

Dienstleistung innerhalb eines Dienstleistungsuntemehmens. Der Visperterminer 
Burger Ambros Heinzmann leitct die Einkaufsabteilung der Zurich 
Versicherungsgesellschaft..
Schon kurz nach Abschluss seiner Lehre in Brig zog es Ambros Heinzmann nach Zurich. 
Nach einer zweijahrigen Anstellung in der Bildtechnik beim Schweizer Fernsehen war 
ihm klar, dass er sein technisches Wissen vertiefen wollte. Wahrend des Studiums am 
Abendtechnikum in Zurich arbeitete er bei Oerlikon-Biiehrle und wechselte nach dem 
Abschluss zu Philips in die Medizintechnik. Spater Hess er sich in der Abendschule zum 
Betriebsokonom ausbilden und arbeitete wahrend acht Jahren bei Alcatel als 
Gruppenleiter im Bereich Einkauf. Spater wechselte er zu Sulzer und schliesslich zur 
Zurich Versicherungsgesellschaft. Seit Juni 2001 leitet Ambros Heinzmann die 
Einkaufsabteilung «Swiss Procurement)) am Hauptsitz in Zurich. Ob Buromaterial, 
anspruchsvolle Computer-Software, Dienstleistungen, Heizol oder Catering fur die 
betriebsintemen Kantinen, der 44-Jahrige koordiniert samtliche Ausgaben. Mit einem 
Team von 37 Mitarbeitem reorganisiert er die Beschaffung , defmiert eine neue 
Einkaufsstrategie und unterstiitzt damit die Basis fur eine gesunde Zukunft des Konzems.

Der Visperterminer Rupert Heinzmann wohnt zwar immer noch im Dorf, hat aber im 
Verlaufe der Jahre in Visp ein bliihendes Untemehmen aufgebaut: Die Kalte-Stern-AG. 
Seit einiger Zeit untergebracht im Neubau an der Kantonsstrasse 75 c . Die Kalte-Stem- 
AG verfugt iiber neun komplett ausgeriistete Servicefahrzeuge, deren Innenleben 
samtliche Ersatzteile fur Reparaturen aufweisen. Diese Servicefahrzeuge stehen mit dem 
jeweiligen Pikett-Monteur wahrend des ganzen Jahres rund um die Uhr den Kunden zur 
Verfugung. Am Kundensitz in Visp befmdet sich auch eine Einrichtung zur 
Fernliberwachung von Kundenkalteanlagen . Geschaftsfuhrer Rupert Heinzmann verfugt 
iiber ein 10-kdpfiges Kalte-Stern-Team. Sohn Mike Heinzmann ist als Kaltetechniker 
TS technischer Leiter der Firma.

28.10.02

31.10.02 Auch die folgende Aufzeichnung zeigt auf, welchem Wandel unser Dorf unterliegt. Die 
junge Generation tritt weder in die Fassstapfen der Grossvater als Bauern noch in jene der 
Vater als Arbe iter bauern, sondem geht ihre eigenen Wege und hat 
Landwirtschaft wenig mehr zu tun. Im Verlaufe des Jahres schlossen ihre Ausbildung ab 
mit der Berufsmatura: Summermatter Sabine KV, Zimmermann Renata KV, Berchtold 
David Polymechaniker E, Stoffel Andreas Laborant.
Nachstehende Tochter und Sohne schlossen ihre Berufslehre erfolgreich ab: Berchtold 
Markus Apparatebauer B Konstrukteur, Berchtold Christian, Apparatebauer C, Zeiter 
Thomas Chemielaborant, Zimmermann Frank Chemielaborant, Studer Rafael Chemikant, 
Studer Renato, Chemikant, Briggeler Cornelia KV, Zeiter Fernando Lagerist, Berchtold 
Manuela Pharmaassistentin, Gottsponer Sonja Pharmaassistentin, Studer Sabine 
Pharmaassistentin, Summermatter Philipp Schreiner.

mit der

Auf Ende Jahr wird das Zivilstandsamt von Visperterminen nach Visp verlegt.02.11.02

Wie der WB berichtet,
Visperterminen erstmals in dem Jahrhundert zuriickgegangen und zwar von 1471 auf 
1457, also um 14 Personen. Im Oberwallis zahlt man zusammen mit Visperterminen zur 
Zeit insgesamt 25 Verlierergemeinden.

ist zwischen 1990 und 2000 die Bevolkerungszahl in03.11.02



Stirbt Witfrau Mathilde Gottsponer - Andres im Haus ihrer Tochter Irene, wo sie die 
letzte Zeit betreut wurde. Am 8. April 2002 konnte sie noch im Kreise ihrer grossen 
Nachkommenschaft den seltenen 95. Geburtstag feiern. Mathilde war die Tochter des 
Christian Andres und der Philomena Burgener und wuchs mit den drei Briidem Kaspar, 
Johann und Paul auf. Leider starb ihre Mutter Philomena bereits im Jahre 1916. Also zu 
einer Zeit als Mathilde erst 9 jahrig , Kaspar 8, Johann 3 und Paul bloss ein Jahr alt war. 
So verbrachtren denn die vier Geschwister ihre Kinder- und Schuljahre in der Obhut 
ihrer zweiten Mutter, ihrer Stiefmutter, Philomena Martig, geburtig von Ausserberg. Der 
Schule entwachsen hatte Mathilde naturlich das Vieh zu besorgen, in Haus und Feld 
mitzuarbeiten, und sommersiiber weilte sie zeitweise auch im Nanztal.
Am 21. April 1939 vermahlte sie sich mit Leo Gottsponer des Casar. Sie wurde im 
Verlaufe der Jahre Mutter von funf Sohnen und drei Tochtem: Sigismund, Josef, Hans, 
Paul, Lukas, Maria, Antonia und Irene.
Da sowohl die Eltem Andres wie die Briider Andres im Laufe der Zeit das Dorf verlassen 
hatten, hatte die Familie Gottsponer recht weitverzweigte Gebiete zu bewirtschaften. Man 
wohnte zeitweise im Dorf, in den Aren, in Unterstalden, in den Bitzinen.odere gar auf 
Gerstemhohe. Mathilde war seit einiger Zeit zusammen mit Katharina Studer - 
Heinzmann die alteste noch lebende Terbinerin. Nun ist auch sie den Weg alles Irdischen 
gegangen.

09.11.02

Die Heidazunft konnte zu oberst in den Rieben weitere brachliegende Parzellen 
erwerben, so dass sie nun 1255m2 Boden ihr eigen nennt. Dem Bau des Rebhauschens 
auf der Gemeindegrenze Visperterminen/Visp steht nach dem Erhalt der kantonalen 
Baubewilligung im Oktober nichts mehr im Wege. Der sechskopfige Zunftrat mit 
Zunftmeister Oswald Gottsponer ist fur weitere vier Jahre gewahlt. Die Zunft zahlt zur 
Zeit 206 Aktive. Obwohl die Warteliste recht lang ist, bleibt man vorderhand bei dieser 
Zahl.
Heute stirbt in Immensee Pater Lukas Stoffel. Ein Walliser, der Heimat treu, der Japan- 
Mission zutiefst verbunden. Sterben war fur Pater Lukas Stoffel wie ein allmahliches 
Weggehen. Wenn ein Segelschiff den Hafen verlasst, wird es fur unsere Augen immer 
kleiner, bis es am Horizont ganz verschwindet. Nach und nach verliessen den annahernd 
90-jahrigen Missionar die Krafte: immer seltener kam er aus der Pflegeabteilung des
Missionshauses zu den Mitbrtidem in die Gemeinschaft. Um beim Bild zu bleiben:
Zeitlebens bevorzugte Pater Lukas das bescheidene «Segelboot»; ein solches kann auch
sehr weit fahren; ihn trug es zweimal nach Amerika und dann in den Fernen Osten nach
Japan.
Geboren wurde Pater Lukas nicht an einem See oder an einem Fluss, sondern in den
Hohen von Visperterminen als Jiingster von acht Geschwistem. Wie sein alterer Bruder
Leo der spatere Nationalrat, machte Lukas das Mittelschulstudium am Kollegium Brig.
Nach der Matura schloss er sich der Missionsgesellschaft Bethlehem Immensee an.. Mitt
en im Zweiten Weltkrieg feierte er am Ostermontag in der Pfarrkirche von seinem
Heimatdorf die Primiz, musste sich aber mit der Ausreise in die Mandschurei bis zum
Ende des Kriegs gedulden. So studierte er in Freiburg die chinesische Sprache und er
warb sich zudem das Lizentiat beider Rechte. Nach Kriegsende gelangte er iiber die USA
nach Peking und konnte da nur gerade zwei Jahre die ersten chinesischen Gehversuche
machen. Bereits 1948 mussten alle Auslander vor der heranriickenden «Roten Armee»
fliehen. Pater Lukas kam auf einem Fluchtlingsschiff erneut nach Amerika. Doch 1950
offhete das im Krieg gedemiitigte Japan die Tore fur die christlichen Missionare.
Missionsarbeit im Reich der aufgehenden Sonne machten jetzt ein intensives Japanisch-
Studium notig 1967 wurde Pater Lukas die Verantwortung fur den gesamten Japaneinsatz
der Immenseer iibertragen. Sein „Lebenswerk“ wurde der Bau und die Organisation des
Regionalhauses als Zentrale der ganzen Mission.

11.11.02

26.11.02



Nach 20 Jahren unermudlicher Arbeit musste er zusammen mit den Mitbriidern 
feststellen, dass in Japan das Interesse an der christlichen Religion merklich schwand. 
Eine grosse Genugtuung war der Morioka-Mission doch beschieden: die erfreuliche Zahl 
von einheimischen Priestem und Schwestem. Mit 70 Jahren kehrte Pater Lukas in die 
Schweiz zuriick, nicht etwa urn sich in Pension zu begeben und auszuruhen. Der schaffige 
Walliser setzte unentwegt seine Krafte in der grossen Bibliothek des Missionshauses, in 
der Briefmarkenabteilung und in der Seelsorge ein; mit besonderer Freude meldete er sich 
jeweilen in den Sommermonaten als Simplon-Pfarrer im Alten Hospiz. Nur durch die 
Magenliicke von Visperterminen getrennt, war er wieder ganz Walliser geworden. — 
freilich unter einem Vorbehalt: Im Herzen und im Geist blieb er nach wie vor der kleinen 
Schar uberzeugender Christen in Japan verbunden.

Josef Meili, Generaloberer

An der GV des Vereins z’Tarbinu unter dem Vorsitz von Vereinsprasident Julian 
Vomsattel wird berichtet, dass das Vereinsjahr ganz im Zeichen der Materialsammlung 
fur das Buch und die Ausstellung : Visperterminen - (k)ein Trachtendorf - 
Kleidungsverhalten als Spiegel gesellschaftlicher Prozesse, stand. Dankverschiedenen 
grossen Spendern und mehreren privaten Sponsoren ist die Herausgabe des Buches 
gesichert. Ebenso die besondere Mitgestaltung der Ausstellung durch die drei jungen 
Terbiner Frauen Sandrine Studer, Marcelline Berchtold und Judith Kreuzer.
Im Anschluss an die GV lud Lehrer und Familienforscher Richard Stoffel zu einem 
gemiitlichen Abusitz. Mit seinen fimdierten Schilderungen uber eine Hausergruppe im 
Bildji wusste er die Zuhorer zu fesseln.

15.11.02

kann Katharina Studer-Heinzmann auf stolze 95 Jahre28.11.02 Heute Donnerstag
zuriickblicken. Zu diesem hohen Geburtstag gratulieren ihr ihre Sohne und Tochter, 
Schwiegersohne und Schwiegertochter, die 23 Enkel und 15 Urenkel sowie die gesamte 
Dorfschaft und wtinschen alles Gute und weiterhin zufriedene und beschwerdefreie Tage.

Stirbt in ihrer Wohnung in Visperterminen die ledige Lia Heinzmann und findet so 
Erlosung von ihren Altersbeschwerden. Lia war eine Tochter des Grunders und ersten 
Dirigenten der Musikgesellschaft Gebtidemalp Gustav Heinzmann und seiner Gemahlin 
Marie Studer und wurde am 26.Juli 1924 geboren. Sie hatte insgesamt 8 Geschwister, drei 
Brtider und flinf Schwestem. In dieser Grossfamilie verbrachte sie ihre Kinder- und 
Schuljahre. Nach der obligatorischen Schulzeit zog es sie in die Fremde. An den 
verschiedensten Orten in der Schweiz war sie in Dienst, in der Regel im Service. Sie 
benutzte diese Zeit auch um sich Fremdsprachenkenntnisse und Kenntnisse im Hotelfach 
anzueignen, was ihr spater zugute kommen sollte.
Eine initiative Gruppe Terbiner erwarb Ende der 50er Jahre das alte Hotel Gebidem. Zu 
Beginn der 60er Jahre wurde dieser Altbau von der Hotelgesellschaft Visperterminen AG 
abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Lia Heinzmann ubernahm als Direktorin 
die Leitung des Hotels, das am Aufifahrtstag, dem 27. Mai 1965 eroffhet wurde und fiihrte 
diesen Betrieb bis zu ihrer Pensionierung. Verschiedene Beschwerden zwangen sie zum 
Rucktritt, aber ihr Name « Chez Lia » iiber dem Eingang zur Bar erinnert die 
Voriibergehenden weiterhin an ihre langjahrige Tatigkeit als Leiterin dieses 
Gastbetriebes.

03.12.02



Stirbt in der betreuten Alters- und Pflegewohnung im Dorf die ledige Wilhelmina 
I Studer .Sie war die alteste Tochter von Studer Leo des Kaspar und der Margaretha 

Stoffel des Meinrad. und erblickte 1914 das Licht der Welt. Ihr folgten noch zehn weitere 
Geschwister, von denen aber einige als Kleinkinder starben. Im Januar 1926 gebar Mutter 
Margaretha ihre jungste Tochter Anna und starb bereits am 2. Februar von dieser grossen 
Kinderschar weg. Wilhelmina, als alteste Tochter, obwohl selber noch ein Schulkind von 
12 Jahren, musste daher gleich Verantwortung iibemehmen in Haus und Stall, aber auch 
dem Vater an die Hand gehen bei der Erziehung der kleineren Geschwister.
Diese wuchsen heran und machten sich im Verlaufe der Jahre selbstandig. Am Schluss 
blieben die beiden ledigen Tochter Wilhelmina und Anna, die alteste und die jungste, 
allein im Vaterhause zuriick. Als bei Wilhelmina die Altersbeschwerden derart gross 
wurden, dass es fur Anna unmoglich wurde, Wilhelmina allein zu pflegen, fand sie 
einen Platz im betreuten Alters- und Pflegeheim, wo sie von vielen fursorgenden guten 
Frauen liebevoll betreut wurde bis zu ihrem Tod am 4.Dezember 2002

VISPERTERMINEN
D O (! F

Visperterminen, das Dorf rnit dem hochsten Wcin 
berg Curopas und dem bestbekannten Heida Wein, 
sucht zur Leitung des BereichesTourisinus im neuen 
Dienstleistungszentrum
eine/n

H E

Tourismusfachmann/-frau (80%)

Ihre Hauptaufgaben sind:
- Aufbau unseres neu erstelltenTourismusbiiros

Front' und Back-Office-Arbeiten
- Aufbau eines touristischen Gesamtkonzeptes
- Organisation und Koordination von touristischen 

Angeboten
- Verkauf der erarbeiteten Produkte
Wir bieten Ihnen einen herausfordemden Job, wo 
Sie viel Eigeniniliative entwickeln konnen.
Stellenantritt: 1. Dezember 2002

Oder nach Vereinbarung.
Fur detaillierte Fragen wenden Sie sich an den Prasi- 
denten, Valentin Studer.
Wir freuan uns auf Ihre schriftlicho Boworbung mit 
den iiblichen Unterlagen an:
Visperterminen Tourismus, z.Hd. Valontin Studer
President, 3932 Visperterminen
Infos: Tel. 027 946 52 57 / studer. valentin (a? bluewin.ch

Frau Micheline Calmy - Rey, geburtig aus der Region Montana, aber verheiratet und 
wohnhaft in Genf wird von der vereinigten Bundesversammlung zur neuen Bundesratin 
gewahlt. Sie war vorher bereits Staatsratin in Genf. In jungen Jahren war sie Lehrerin. So 
hat der Kanton Wallis im Grunde genommen mit ihr und Pascal Couchepin zur Zeit zwei 
Bundsrate.
Roland Studer des Alex hat an der HTA Luzern 
abgeschlossen.

04.12.02

07.12.02 seine Studien mit dem Diplom

Die Schneeverhaltnisse auf Giw - Rothom sind dieses Jahr so gut, dass die diesjahrige 
Wintersaison bereits heute eroffiiet werden kann.

14.12.02



Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss:
• Im Verlaufe des Jahres wurden folgende Kinder getauft: Thomas Salzgeber (Daniel

& Esther Steiner); Nicole Wasmer (Leander & Marielle Zimmermann) David
Studer (Diego & Ruth Abgottspon); Veit Zimmermann (Rainer & Marie-Toni
Studer):Janina Fricke Heinzmann (Franz Josef & Lena Fricke): Soraya Sommer
(Willy & Hannelore Kreuzer); Lars Wicki (Beat & Germaine Zimmermann); Leon
Pfammatter (Helmut & Susanne Czianera); Riccardo Zimmermann (Jean-Louis
& Michaela Stoffel); Shila Heinzmann (Christoph & Sandra Studer); Lionel
Karlen (Dominik & Joceline Stoffel); Gabrielle Gottsponer (Jean Pierre & Sandra
Heinzmann); Linus Kasimir Gasser ( Stefan & Lisette Stoffel); Marcio
Zimmermann (Daniel & Beatrice Zimmermann); Samuel Joshua Studer (Aaron
& Viviane Bumb); Oliver Gottsponer (Norbert & Romaine Abgottspon);
Alexandra Zimmermann (Stefan & Julier Casa del Valle); Fabio Nicola
Briggeler (Kurt & Andrea Frei ); Joshua Zimmermann (Arthur & Christine
Berger); Tabea Burgener (Fredy & Adula Stoffel); Mattia Burgener (David &
Annelise Stoffel).

Stammb.• Kirchliche Trauungen

Eveline Zeiter (Hermann) W Benedikt Fassbind (Franz) v.Arth, Kap. Rigi Kulm 
Desiree Berta Studer (Karl) W Martin Gsponer (Clemens)v. Embd, Kap. Miihlebach932 
Kreuzer Christoph (Stanislaus) Geraldine Kalbermatter (Erwin) v, Turtmann 
Sacha Michel Stoffel (Felix) ¥¥ Nelli Zimmermann (Leander)
Reto Studer (Herbert) W Judith Zimmermann (Kaspar)
Mireille Summermatter (Sigisbert) W Marc Andreas Christen (Ulrich) v. Affoltem 929 
Enrico Zimmermann (Hermann) W Marie Eve Burgener (Severin)
Achim Zimmermann (Adolf & Marianne)) Jeanette Gottsponer (Peter & Ema) 862 
Michael Gottsponer (Oswald & Justina) Vf Marion Stoffel (Josef & Alice)
Nathalie Gottsponer (Alex & Ida) David Theler (Johann & Theresia) v. Raron 1011 
Huberta Maria Heinzmann (Hubert &Edith) W Thomas Margelist, Baltschieder 
Armand Bernhardsgrutter (Peter) v. Gossau ¥▼ Yvette Huber (Joseph) Fieschertal 1613
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Am Schluss der Januarsession des Grossen Rates tritt Gemcindcprasident Roland 
Zimmermann von Visperterminen als Grossrat zuriick. Grund: Arbeitsiiberlastung; 
das knapp ein Jahr nach den letzten Wahlen.

Zimmermann Mario des Armin und der Elsbeth Burgener erhalt in Martinach das 
Diplom als Elektroingenieur FH nach dreijahrigem Besuch der Hochschule Wallis in 
Siders.

Oberwalliser Bauerinnen- und Landfrauentagung in der Briger Simplonhalle. Nach dem 
Rucktritt von Lorly Pilcher, Salgesch, als Prasidentin, iibemehmen Roberta Heinzmann 
von Visperterminen und Maria Arnold von Simplon Dorf das Co-Prasidium dieser 
Vereinigung

Nach langer schwerer Krankheit ist Elisabeth Buttermann in ihrem Zuhause in 
Visperterminen gestorben. Sie wurde in Recklinghausen im Ruhrgebiet geboren und 
erlebte zusammen mit acht Geschwistem eine gluckliche Jugendzeit, die allerdings bald 
durch die Wirren des Krieges gestort wurde. Sie Hess sich als Katechetin ausbilden und 
gehorte in Deutschland zur ersten Gruppe, welche die so genannte Missio Canonica 
erhielt. Wahrend des Krieges leitete sie in Diisseldorf Jugendgruppen und erteilte 
Religionsunterricht. Spater machte sie das Diplom als Krankenschwester und Hebamme. 
Zu Beginn der Sechzigerjahre war sie in der Augenklinik von St. Gallen tatig. Von St. 
Gallen flog sie nach Afrika und arbeitete einige Jahre als Krankenschwester im Lande 
Zambia bei den Weissen Vatem. Schwer erkrankt musste sie zuriick nach Europa und hat 
sich in Visperterminen wieder erholt. 38 Jahre arbeitete sie mit Pater Eligius Heinzmann 
zusammen und war so beteiligt an der Schaffung von vielen katechetischen Hilfsmitteln. 
Zehn Jahre lang erteilte sie an der Primarschule von Visperterminen auch 
Religionsunterricht. Im Verlaufe der Jahrzehnte konnte sie alien ihren Verwandten die 
Schonheiten des Wallis zeigen. In der neuen Heimat moge sie nun ruhen im Frieden.

12.12.02



12.01.2003 Stirbt in seinem Heim in den Furren nach kurzer schwerer Krankheit Leo Studer des 
Felix, alien bekannt unter dem Namen „Gamschleo“, da er noch jung an Jahren bereits 

seine erste Gamse erlegte.. Als Sohn des Felix und der Fides Stoffel erblickte er am 15. 
August 1911 das Licht der Welt, und erreichte mit mehr als 91 Jahren. ein fast biblisches 
Alter. Der Schule entwachsen, hiess es fur den jungen Burschen gleich Hand anlegen im 
elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, wohl auch deshalb, weil zwei seiner Bruder sich dem 
Studium widmeten und Vater Felix Studer in den dreissiger Jahren fur seine Familie 
sowohl an Gerstem wie auch im Dorf neuen Wohnraum bauen liess.
1m Jahre 1942, also mitten wahrend des Zweiten Weltkriegs, vermahlte er sich mit 
Lidwina Heinzmann des Kaspar. Im Verlaufe der Jahre gesellten sich zum Eltempaar 
sechs Sohne und eine Tochter. Um seine grosse Familie zu ernahren, war 
gezwungen, neben der Landwirtschaft sich auch auswarts nach Verdienstmoglichkeiten 
umzusehen und gehorte so wie manche andere Burger zur Kategorie der Arbeiter Bauem,. 
Um den jeweiligen Arbeitsort per Velo leichter zu erreichen, logierte er wahrend der 
Woche haufig in der Barmili. So allein fand er wahrend des Feierabends Gelegenheit iiber 
alle moglichen Dorfereignisse zu philosophieren und seine Gedanken zu Papier zu 
bringen, die er dann bei vielen Festanlassen in launibOlWi Form vortrug zum Gaudium der 
Anwesenden.
Nach seiner Pensionierung wohnte er mit seiner Frau Lidwina, die aber bereits 1996 
verstarb, je nach Jahreszeit an Gerstem, im Dorf oder in der Barmili. Eine besondere 
Freude , die sich Leo bis ins hohe Alter immer gonnte, war die Teilnahme an der 
Hochjagd. Mit seinem Tode kommt er nun in den Genuss einer Freude, die nicht nur 
einige Tage sondem auf ewige Zeiten dauert. Und die gonnen wir ihm von Herzen.

Leo

Heute Samstag wird hier in Visperterminen auf Giw zum erstenmal bei Vollmond Ski 
gefahren. Diese erstmals im Oberwallis realisierte Idee erwies sich als voller Erfolg. 
Bemo Stoffel, VR-Prasident der GIW AG und Initiant des Anlasses zeigte sich denn im 
Nachhinein auch sehr erfreut. Der Vollmond, der die Pisten erstaunlich gut beleuchtete, 
finnische Kerzen, Gluhweinbar an offenem Feuer und die Bozugschicht vom Drachen auf 
dem Gebidempass, erzahlt von Richard Stoffel, sorgten fur eine einmalige Stimmung, die 
von den iiber 150 Personen so richtig genossen werden konnte.
Nach dem iiberaus positiven Echo. 1st fur den 15. Februar eine zweite Auflage dieses 
Anlasses vorgesehen, natiirlich mit neuen Geschichten.

18.01.03

19.01.03 Stirbt in der betreuten Alterswohnung die ledige Emma Stoffel. Sie war eine Tochter von 
Moritz Stoffel und Johanna Studer und wurde am 5 Juni 1916 geboren. Mit ihren 
Geschwistem verbrachtre sie eine einfache und zufriedene Kinder- und Jugendzeit.. Sie 
gehort wahrscheinlich zu jenen Terminer Frauen, die wahrend ihres ganzen Lebens nur 
selten oder gar nie iiber die Gemeindemarken hinauskamen. Ihr Leben ereignete sich wohl 
fast ausschliesslich zwischen Barmili, Moorachern, Niederhausern, Dorf und 
Mettelmatten. Nach dem Tode der Eltem und nachdem ihr lediger Bruder Roman, mit 
dem zusammen sie ihren Haushalt fuhrte, im Jahre 1992 gestorben war, blieb sie noch 
einige Zeit allein im Eltemhaus in den Furren wohnhaft. Dann aber fand sie einem Platz 
in der Altes- und Pflegewohnung, wo sie nun im Alter von 87 Jahren ihr irdisches Leben 

I beschloss. Ihre Lebensdaten 5.6.1916 - 19.1.2003.

Seit Jahren schon beschaftigte man sich mit dem Gedanken, eine Reihe von 
Dienstleistungen unter einem Dach zu vereinigen. Nun bot sich die Gelegenheit,an der 
Dorfstrasse eine hiefiir geeignete Liegenschaft zu erwerben. Als Kaufer trat die ortliche

18.01.03



Krankenkasse auf, die das Haus im vergangenen Herbst um- und ausbauen liess. Nun sind 
in diesem Dienstleistungszentrum 
Visperterminen, Bistro und Backerei, das Tourismusbiiro, das Skischulburo, ein 
Architekturbiiro, die Filiale der Allianz-Versicherung. Es gibt noch weitere Raume, 
die von der Eigentiimerin vermietet werden. Heute, am Tag der offenen Ttire, ist die 
ganze Bevolkerung zur Besichtigung eingeladen.

einquartiert die KrankenkasseDLZ

Heute Mittwoch stirbt in der betreuten Pflegewohnung, wo sie erst seit einigen Tagen 
weilte, Serafina StofTel- Stoffel (7.7.1908 - 22.01.2003 ). Ein Jahr nach ihrem Tode 
zeigten ihre Sohne und Tochter in folgendem Nekrolog ihre Anhanglichkeit an ihre 
Mutter.

22.01.03

Schon jahrte sich der Todestag unserer Mutter und Grossmutter. Schweigend 
stehen wir da in Wehmut und Trauer dariiber, dass sie uns mit ihrem Gang in die neue 
Heimat fur immer verlassen musste, aber auch in Dankbarkeit fur all das, was sie uns 
durch ihr gutiges und wohlwollendes Wesen mitgegeben hat. Serafina wurde am 7. Juli 
1908 in Visperterminen geboren und verbrachte eine unbeschwerte Jugend. Sie war erst 
13 Jahre alt, als ihre Mutter starb, und so wurde sie nach der Entlassung aus der Schule zur 
Haushalterin der Familie. Die Rolle der Kochin und Hausfrau hat ihr ganzes Leben 
gepragt. Im Friihjahr 1939 heiratete sie Johann Stoffel. Aus dieser Ehe gingen acht Kinder 
hervor, funf Knaben und drei Madchen. Ein Knabe und ein Madchen starben gleich nach 
der Geburt. Die Ehe war gliicklich aber nicht immer sorgenfrei. Mit einer bescheidenen 
Berglandwirtschaft und einem gelegentlichen Nebenverdienst sechs Kinder gross zu 
ziehen, war nicht immer leicht. Unsere Mutter hatte immer fur alle ein offenes Ohr und 
ein weites Herz, stets bemtiht , alle gleich zu behandeln. So ist es ihr gelungen in der 
Familie eine Atmosphare grossen Vertrauens und miitterlicher Geborgenheit zu schaffen. 
Wer Sorgen hatte, ist zu ihr gegangen und fand Verstandnis und Trost. In dieser Warme 
von Vertrauen und Geborgenheit durften wir Kinder aufwachsen.
Kurz nachdem wir alle unsere eigenen Familien gegriindet hatten, traf unsere Mutter der 
schwerste Schlag ihres Lebens. Im September 1977 starb ihr Gemahl plotzlich. Mehr als 
zwei Jahre breitete sich bittere Trauer iiber Serafina aus. Sie mied fasst jede Gesellschaft 
und war nur mehr bei sich zu Hause, in der Kirche und auf dem Friedhof zu finden. Das 
Leben aber musste weiter gehen und so gewohnte sie sich allmahlich allein zu leben. 
Freilich war sie selten ganz allein. Ihre Kinder und wohl noch haufiger ihre Grosskinder 
kamen oft zu Besuch und sorgten fur Betrieb, was sie sehr mochte.
Im Herbst 1994 begann die letzte Station ihres Lebens, eine Station, die immer mehr zu 
einem Leidensweg werden sollte. Mutter erlitt eine Herzattacke. Danach brauchte sie 
Betreuung und Pflege. Cacilia, ihre jiingste Tochter, nahm sie zu sich und betreute sie 
liebevoll. Gewissermassen im Einklang innerer Gleichheit oder Ahnlichkeit hat Cacilia 
stets das getan, was Mutter brauchte und gem hatte. Nach acht Jahren, im Sommer 2002, 
nahm Marie, die andere Tochter, die Mutter zu sich und dies in einer Zeit, als sich deren 
Gesundheit so sehr verschlechtert hatte, dass sie an den Rollstuhl gebunden war. Die 
Pflege wurde immer muhsamer und ohne die Hilfe der Familien und der Spitex ware sie 
kaum noch moglich gewesen.. Als wir diese Not lindern und sie der Pflege im Wohnheim 
anvertrauen wollten, wahlte Mutter einen anderen Weg. An einem schneeig frostigen 
Januartag entschlief sie sanft zur ewigen Ruhe. Still und nachdenklich danken wir dir, 
Mutter, fur alles, was du uns Liebes und Gutes getan hast.



Die Wintermeisterschaften der nationalen Sportunion ( SUS) finden dieses Jahr iiber 
dieses Wochenende auf GIW- Rothom statt. Den Teilnehmern, iiber 200 an der Zahl, 
wurde fast die ganze Winterpalette angeboten. Neben alpinen und nordischen 
Wettbewerben konnte man auch Schneeschuhwandern oder beim « old-style » Rennen an 
den Start gehen. Fur die Nordischen wurde auf dem Gebidempass gar eine Langlaufloipe 
bereitgestellt. Das OK unter Bemo Stoffel hatte ganze Arbeit geleistet. Wetter- und 
Schneeverhaltnisse waren bestens. In mehreren Kategorien gingen einheimische Sportier 
und Sportlerinnen als Sieger hervor.

25.01.03

Wie vor Jahresfrist findet heute in der Region GIW-Rothom eine zweite kulinarische 
Tour statt. Die 150 Teilnehmer kommen neben all den Gaumenffeuden auch in den 
Genuss eines wahren Bilderbuchtages in der frisch verschneiten prachtigen Bergwelt der 
Walliser Alpen.

Zweites Vollmondskifahren des Jahres auf GIW mit «Bozu Gschichte » , erzahlt von 
Julian Vomsattel

Stirbt in der betreuten Pflegewohnung die ledige Frieda Briggeler im Alter von 83 Jahren. 
Sie war eine Tochter des Peter Anton Briggeler und der Emma Bellwald. Drei Briider: 
Martin, Florentin und Josef und zwei Schwestem: Maria und Blanka , wuchsen mit ihr in 
der gleichen Familie auf. Im Erwachsenenalter war Frieda viele Jahre lang auswarts in 
Diensten u. a. auch als Pfarrhaushalterin. Sie kehrte erst als Pensionierte wieder ins Dorf 
zuriick, ins Eltemhaus. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie in der betreuten Alters- und 
Pflegewohnung., wo sie nun heute Samstagmorgen verschied.. Alle ihre Angehorigen, 
mit Ausnahme ihrer Schwestem Maria, wohnhaft in Saas-Fee, und Blanka sind ihr bereits 
im Tode vorausgegangen.

Frank Kreuzer des Anton erhalt das Diplom als Betriebsokonom FE1

Zwei Jubilarinnen feiern dieses Jahr ihren 90. Geburtstag. Die eine, Ottilia Stoffel - 
Zimmermann begeht diesen Festtag heute, die andere , Helen Studer Burgener feierte 
dieses Fest vor einem Monat, am 31. Januar. Neben alien Angehorigen, Kindern und 
Grosskindem und Urgrosskindern wiinscht die gesamte Dorfschaft weiterhin ffohe und 
lichtvolle Tage.

Stirbt im Spital in Visp nach nur kurzem Aufenthalt ganz unerwartet Roman 
Zimmermann. Er war der Sohn von Josef Marie Zimmermann, Revierlorster und 

^,1 Registerhalter und von Mathilde Vomsattel, wohnhaft am Furrenstutz. Von seinem Vater 
hatte er das Amt des Registerhalters der Gemeinde ubernommen und es bis zu seiner 
Pensionierung bekleidet. Als Kenner der Eigentumsverhaltnisse am Berg gehorte er von 
Amtes wegen viele Jahre der Schatzungskommission an und war ein wertvoller 

Lm Mitarbeiter des Geometers bei der Gliterzusammenlegung.
Acht Jahre war Roman auch Mitglied des Gemeinderates .und von 1942 bis 1974 
Aktivmitglied der Musikgesellschaft Gebudemalp. Den Militardienst absolvierte er beim 
Spiel als Trompeter.
Im Jahr 1950 heiratete er Maria Zimmermann des Felix. Das Paar zog drei Kinder gross: 
Regina, Rene und Herwiga. Letztere hat sich seinerzeit verheiratet mit Markus Marty und 
ist wohnsassig in Guttet-Feschel. Romans Lebensdaten ( 26.3.1922 - 4.3.2003.)

04.03.03.

V 's-j



Pater Josef Heinzmann, Redemptorist

Heute Dienstagmorgen verstarb in Leuk ganz unerwartet in Ausiibung seiner 
priesterlichen Pflichten an den Folgen eines Herzversagens Pater Josef Heinzmann 
CSSR. Die Abdankungsfeier war am 14. Marz in der Pfarrkirche von Leuk, die 
Umenbeisetzung am Samstag 22. Marz 2003 in der Ringackerkapelle. Dem 
Aprilpfarrblatt, redigiert von Pfarrer Robert Imseng, entnehmen wir folgende Angaben 
iiber den Verstorbenen:
Josef Heinzmann wurde am 13. Mai 1925 in Visperterminen als Sohn des Peter Anton 
und der Ernestine geb. Studer geboren. Nach dem Besuch der obligatorischen Schule in 
seinem Heimatdorf absolvierte er von 1942 bis 1947 das Gymnasium in Freiburg. Dann 
begann er in Teterchen (Frankreich ) das Noviziat bei den Redemptoristen. 1948 - 1955 
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 des Theologiestudiums als Vikar 
in Kreuzlingen ( TG ) an, wo er bis 1957 tatig war. 1958 wirkte er als Pfarradministrator 
in Inden. Anschliessend machte Pater Josef Heinzmann bis 1960 ein Zweitstudium in 
Missiologie in Bochum (Deutschland ). Von 1971 bis 1981 war er Provinzial der 
Schweizer Redemptoristen. Seinem Orden und vor allem dem Ordensgriinder Alfons von 
Liguori war er zeit seines Lebens eng verbunden.
Pater Josis grosses Verdienst sind gewiss die Volksmissionen, mit denen er 1956 begann. 
Es gibt im Oberwallis wohl keine Pfarrei, in der Pater Heinzmann nicht gepredigt und das 
Sakrament der Busse gespendet hat. Ohne zu iibertreiben kann man sagen, dass er ein 
begnadeter Prediger war. Es gelang ihm, seine Zuhorer zu fesseln und in den Bann zu 
ziehen. Er predigte nicht einfach iiber die Kopfe seiner Zuhorer hinweg, er predigte in 
ihre Herzen hinein.
Auch als Beichtvater hat er in unendlich vielen personlichen und religiosen Problemen 
und Anliegen die Worte gefunden, die sicher auch ermahnt, vor allem aber getrostet und 
wieder aufgerichtet haben. Pater Josi investierte auch viel Herzblut in eine «kirchlich 
verantwortbare und menschlich zumutbare» Geschiedenen-Seelsorge. Der Dank vieler ist 
ihm iiber das Grab hinaus sicher..
Pater Josi charakterisierte sich selbst als « ein unniitzer Knecht » (Lk 17,10), der geme 
Priester ist. Ein « Maulwurf und Spurensucher Gottes ». Die Kraft fur seine vielfaltige 
seelsorgerliche und schriflstellerische Arbeit fand er in seinem Glauben, der Freundschaft 
mit Gott, denn der Glaube ist fur ihn Freundschaft.

11.03.03



GV Verein Altershilfe Visperterminen. Anwesend sind 80 Personen von 408 
Mitgliedern. Leitung Cornelia Burgener - Moser. Nachdem innerhalb weniger Monate 
mehrere Insassen gestorben sind, wohnen zur Zeit noch 5 Manner und 2 Frauen im 
Heim. Neu hat der Verein auch ein Biiro im DLZ. 17 Angestellte teilen sich 6 
Stellenprozente. An die 600'000 Fr. werden in der Alterswohnung umgesetzt. Davon 
entfallen Fr.372'000.- auf Lohne. 28% dieser Lohne gehen zu Lasten des Bundes. Der 
Verein ist einer der grossten Arbeitsgeber im Dorf. Dem Mannerverein als Eigentumer 
des Hauses werden monatlich 1500 Fr. uberwiesen, inkl Heizkosten. Der Kanton zahlt Fr 
7000.- pro Bett. Der abgestufte Pensionspreis betragt Fr.73.-. Die Bevolkerung zeigt sich 
immer grossztigig, so dass viele Spenden, Gonnerbeitrage und Naturalgaben eingehen, 
worauf man sehr angewiesen ist. Der Verein blickt bereits auf ein 10 jahriges Bestehen 
zuriick.
Heute erscheint das erste Bulletin Tourismus News 1 / 2003, redigiert von Katharina 
Beutel, Tourismusfachffau, seit 16.12.2002 Leiterin des Tourist Office Visperterminen.

07.03.03

18.03.03

Stirbt im Familienkreise Katharina Studer - Heinzmann (Letschi Kathirn) im hohen 
Alter von fast 96 Jahren. Sie war eine Tochter des Oskar Heinzmann ( Letschi Oskar ) 
und der Maria Theresia Bellwald, jungste Tochter des Peter Bellwald, Schuster, von 
Blatten im Lotschental und erblickte am 28. November 1907 in Visperterminen das Licht 
der Welt. Mit vier Schwestem wuchs sie gemeinsam in dieser Familie auf. Im Alter von 
26 Jahren trat sie mit Lukas Studer des Leo in den Stand der Ehe. Im Verlaufe der Jahre 
schenkte sie sechs Sfihnen und drei Tochtem das Leben, von denen drei Sohne ihr bereits 
im Tode vorausgegangen sind. Mit ihrer grossen Familie wohnte sie entweder im Dorf in 
den Furren, auf Oberstalden oder in den Bodmen. Nachdem ihr Gatte Lukas im Jahre 
1985 verstorben war, und ihre Kinder alle eigene Familien gegriindet hatten, wohnte sie 
noch jahrelang als Witwe allein in ihrer Wohnung in den Furren. Ihren Lebensabend 
verbrachte sie gut aufgehoben und wohlbehiitet bei der Familie ihrer Tochter Marie

01.04.03

Uber dieses Wochenende finden auf GIW zwei Herren FIS-Rennen statt. Dabei werden 
Junioren Weltmeister und Schweizer Meister zu bewundern sein. Daniel Albrecht und 
Marc Berthod werden gejagt von Marco Casanova und verschiedenen Auslander 
Cracks.
Fur die Osterrennen haben sich bereits angemeldet: Didier Cuche, Didier Defago, 
Ambrosi Hofmann, Franzi Aufdenblatrten und Lilian Kummer.

05.04.03

Aus der Gemeinderechnung 2002 ist zu entnehmen, dass die Gemeinde am 31.12.2002 
1450 Einwohner zahlte und dass die pro-Kopf-Verchuldung auf dieses Datum hin 
10'677 Fr. betragt. Das sind grob geschatzt etwa 15'/2 Millionen Schulden. Die 
Schuldzinsen verschlingen also einen betrachtlichen Teil der Steuereinnahmen.

18.04.03

Der Walliser Bote berichtet iiber die GV des KW Ackersand 1 AG. Dem Bericht ist zu 
entnehmen: Die Ackersand I AG turbiniert auch das Wasser der KW Riedji AG aus 
dem Nanztal naturlich gegen eine Turbiniergebuhr. Im Jahr waren es 7494 GW h

19.04.03

Heute konnen Karl und Hermine Stoffel - Zimmermann sowie Hubert und Edith 
Heinzmann - Gottsponer ihre goldene Hochzeit feiern. Alle Angehorigen und 
Verwandten gratulieren den Jubilaren, ebenso die gesamte Dorfbevolkerung. Alle 
wiinschen den Paaren ein schones Fest und noch viele gemeinsame Jahre mit guter 
Gesundheit.

03.05.03



Theodula Stoffel des Josef und der Maria geb. Kreuzer hat des eidg. Diplom in 
Rechnungslegung und Controlling mit Bravour bestanden. Dazu herzliche Gratulation, 
zumal die Anforderungen in diesem Gebiet recht anspruchsvoll sind.

21.05.03

Uber das diesjahrige Pfingstwochenende ist Visperterminen in Feststimmung. Der 
Tambour- und Pfeiferverein feiert sein 100-Jahr-Jubilaum und ist zugleich 
Austragungsort des 62. Oberwalliser Tambouren und Pfeiferfestes. Die Feierlichkeiten 
wurden am Freitagabend eroffnet mit der Vorstellung der «Jubilaumsschrift 1903 - 
2003» im Pfarreisaal. Dann genossen die Anwesenden - 600 an der Zahl - das 
eindriickliche Jubilaumskonzert.. Es war eine Art Reise durch das ganze Jahrhundert mit 
traditionellen altiiberlieferten Melodien aber auch modernen Rhythmen. Der zweite Teil, 
gekonnt angesagt von Vereinsmitglied Alexander Heinzmann, war ein einzigartiger 
Show-Teil, bei dem sowohl die Tambouren unter ihrem Obmann Claudio Heinzmann, 
wie auch die Gruppe Dudelsackpfeifer und die einzelnen Pfeifergruppen ihr ganzes 
Konnen zeigten. Dem tuchtigen und einfallsreichen Spielleiter Dario Heinzmann ist zu 
dem abwechslungsreichen und gelungenen Jubilaumskonzert zu gratulieren.
Am Sonntagmorgen trafen dann die Oberwalliser Sektionen im Heidadorf ein. Dunkle 
regenschwangere Wolken hingen uber dem Dorf, oflheten aber ihre Schleusen 
gliicklicherweise erst nach Ende des farbenffohen Umzugs. Im Festzelt spielten dann die 
Wetterkapriolen ohnehin keine Rolle mehr. Da ging es ja unter Dach sowieso ausgelassen 
zur Sache. - Schon der Festgottesdienst am Vormittag war eine Augenweide. Insgesamt 
dreimal stimmten die vielen Musikanten in ein Gesamtspiel ein. Nach der 
Veteranenehrung naherte sich das Fest seinem Hohepunkt , dem Festumzug. Tausende 
von Besuchern saumten den Strassenrand. Angefiihrt von den obligaten Ehrendamen zog 
Formation um Formation mit klingendem Spiel durch das Dorf. Das 62. Oberwalliser 
Tambouren und Pfeiferfest wird alien Freunden der Ahnenmusik in bester Erinnerung 
bleiben.

09.05.03

14.05.03 Stirbt im Kloster St. Ursula in Brig Schwester Ambrosia Stoffel. Sie wurde am 1. Nov. 
1911 hier in Visperterminen geboren und auf den Namen Frieda getauft.. Im Jahr 1938 
begann sie das Noviziat und feierte am 21.0ktober 1940 ihre erste Profess. Als alteste 
Tochter der kinderreichen Familie Konrad Stoffel und Marie Studer war sie gewohnt, 
uberall anzupacken. So wirkte sie als junge Schwester in Kiiche und Wascherei und 
Garten im grossen Haushalt des Instituts St. Ursula und spater im Kollegium. Ihr 
Herzenswunsch, Missionarin zu werden, erfullte sich 1946, als sie zusammen mit drei 
Schwestem den Sendungsauftrag fur die Missionsarbeit in Sudafrika erhielt. Nach einer 
langen Schiffsfahrt erreichte sie ihr erstes Wirkungsfeld:
Missionsstation Nggeleni. Sie ubemahm dort die Verantwortung ftlr Haus und Garten und 
erteilte nebenbei Webunterricht. Ab 1969 wirkte Schwester Ambrosia wahrend fast zwei 
Jahrzehnten als Kochin, Hausbeamtin und Gartnerin in unserer Klinik St. Mary’s in 
Umtata. Nach dem Verkauf dieses Maternity Home’s war sie treu besorgte Hausmutter 
der Schwestemgemeinschaft Umtata, bis sie sich zu Beginn des Jahres 2000 aus 
gesundheit lichen Grunden entscheiden musste, ins Mutterhaus nach Brig zuriickzukehren. 
Trotz geschwachter Gesundheit nahm sie nun in Dankbarkeit und Treue teil am Beten 
und Leben der Schwestemgemeinschaft und leistete noch manchen stillen Dienst. Sr. 
Ambrosia besass ein grosses gutes Herz, das weltweit betete und mitfiihlte , aber auch 
den Allernachsten im Kreis der Familie 
verstandnisvoller Liebe und wohlwollender Herzlichkeit begegnete. ( Pfarrblatt von 
Visperterminen)

die neu errichtete

und ihrer Mitschwestem stets mit



Wahrend einer Wanderung im Nanztal, dem Heido entlang, stirbt unversehens Engelbert 
Heinzmann - Briggeler an einem Herzversagen. Engelbert war der Sohn von Johann 
Martin Heinzmann und Antonia Zimmermann und wurde 1936 geboren. Er wuchs mit 
seinen beiden Schwestem Fides, die seit 1958 verheiratet und in Saas-Grund wohnhaft ist 
und der ledigen Walburga auf.
Nach der obligatorischen Schule machte Engelbert eine Maurerlehre. Spater arbeitete er 
jahrelang bei der Migros in Visp . Dann fand er einen Arbeitsplatz in der Lonza, wo er bis 
zu seiner kiirzlich erfolgten Pensionierung blieb. In seiner sogenannten freien Zeit 
arbeitete er noch in der Landwirtschaft, wobei ihm die Schafzucht besondere Freude 
bereitete.
Im Jahr 1962 verheiratete er sich mit Marie Theres Briggeler des Florentin. Das Paar zog 
in der Folge drei Sohne und zwei Tochter gross. Letztere sind beide auswarts verheiratet, 
in Mund resp. in Safenwil (AG). Engelberts Lebensdaten ( 6.7.1936 - 10.6.2003)

Kirchensanierung. Seit dem Bau der Pfarrkirche sind 40 Jahre vergangen. Eine 
Sanierung drangt sich auf. Das gesamte Bauprogramm inkl. Umgestaltung der Krypta 
verursachen Kosten von 1.5 Mio. Franken. Der ffiihere Gemeindeprasident Ignaz 
Burgener sowie Reinhard Studer sind neben Pfarrer Imseng in der Baukommission. Alex 
Stoffel ist President der Finanzkommission. Sofort nach Fronleichnam und Segensonntag, 
also am 23. Juni, soli mit der Sanierung begonnen werden konnen.

Die gesamte Landesregierung in Visperterminen zu Besuch auf Wunsch des 
gegenwartigen Bundesprasidenten Pascale Couchepin. Wegen schlechtem Wetter und 
einer kurzfristig anberaumten Sitzung iiber bilaterale Gesprache mit Italien trafen die 
beiden Helikopter der Landesregierung mit einiger Verspatung im Dorf ein. In der Folge 
musste das Programm umgekrempelt werden. Micheline Calmy - Rey und Kaspar 
Villiger mussten verletzungshalber auf die Kurzwanderung Waldkapelle - Kapellenweg 
- Dorf verzichten. Sie genossen dafur ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche . Auf dem
Herrenviertelplatz gab es fur die Bevolkerung Gelegenheit mit den hohen Gasten ins
Gesprach zu kommen und sogar mit ihnen bei einem Glas Heida anzustossen. Jeder
Bundesrat erhielt als Geschenk einen eigenen Rebstock im hochstgelegenen Weinberg
von Europa. Zur Mittagszeit verliessen die Bundesrate in ihren Helikoptem
Visperterminen wieder in Richtung Saas-Fee.

04.07.03

Zur Zeit ist im Wohnmuseum eine Sonderausstellung zu sehen. Sie zeigt Ausstellungs- 
objekte des Tambouren- und Pfeifervereins wie diverse Kranzauszeichnungen, Bilder, 
Filme, Uniformen, Natwarischpfeifen aus Bimbaum- oder Kirschbaumholz und 
Trommeln. Die Raumlichkeiten des Wohnmuseums - kiirzlich erst kauflich erworben 
durch den Verein z’Tarbinu - eignen sich gut fur derartige Ausstellungen.

30.07.03

Bergtour Mattwaldhorn 3270 m. Start im Dorf 04.15 h. Start auf Giw 04.30 h. Via 
Gebidempass , Heido, Blausee, Finneltelli, Simeli, Ankunft auf dem Mattwaldhorn 10 
Uhr 45. Wetter , Rundsicht grossartig. Abstieg via Simelipass, Ober Fiilmoos. Diese 
Route ist nicht mehr zu empfehlen. Wegen der Klimaerwarmung Riickgang des 
Gletschers und Auftauen des Permafrostes ist unter den Fiissen immer wieder vieles in 
Bewegung.. Teilnehmer sind die vier Stoffel: Flory (70 Jahre), Kasi (70 Jahre), Jules (75 
Jahre), Richi (77 Jahre)

27.08.03



Heute Montag ist in der betreuten Pflegewohnung, wo er seit einigen Jahren lebte, der 
verwitwete Robert StofFel - Heinzmann gestorben. Er erreichte das hohe Alter von 92 
Jahren. Robert war der jiingste Sohn des Ehepaares Ephrem und Maria Stoffel - 
Miillacher. Mit ihm in der gleichen Familie wuchsen auf seine Schwester Agnes und die 
beiden Bruder Felix und Konrad. Letzterer starb aber bereits 1922 als er eben 16 jahrig 
war. Die Familie betrieb, wie es zu der Zeit im Dorf ublich war, einen 
Berglandwirtschaftsbetrieb Am 1. August 1945 ubernahm Otto Zimmermann, Roberts 
Schwager, den Postautobetrieb von und nach Visperterminen. Bald mussten auch immer 
mehr Arbeiter und Arbeiterbauem ins Tal zur Arbeit und wieder ins Dorf transportiert 
werden. Robert war einer der ersten, die das Autofahren erlemten und sich den 
Fiihrerausweis holten. Er ubernahm dann auch iiber Jahre im Auftrage seines Schwagers 
Otto Arbeitertransporte, vor allem jene fur Schichtarbeiter der Lonza 
Im Jahre 1942 verheiratete sich Robert mit Noemie Heinzmann des Kaspar, doch die Ehe 
blieb kinderlos.. Wahrend acht Jahren stellte sich Robert auch als Gemeinderat in den 
Dienst der Gemeinde. Als Robert im Jahre 1994 einmal in Visp in Spitalpflege weilte, 
starb seine Frau ganz unverhoffi an Herzversagen bei Rebarbeiten in der Barmili. Von 
diesem Schock hat sich Robert nie mehr richtig erholt. Einige Jahre lebte er noch allein in 
seiner Wohnung am Herrenviertelplatz, Hess sich dann uberreden, in die betreute 
Pflegewohnung zu iibersiedeln, wo er sich aber nie so richtig wohl fuhlte. Seine 
Lebensdaten: 11.7.1911 -29.9.2003..

29.09.03

Auch die diesjahrigen kantonalen Lehrabschlusspriifungen zeigen, dass die jungen 
Terbiner Burschen und Madchen nicht mehr als Landwirte in die Fussstapfen ihrer Eltem 
und Grosseltem treten, sondem sich ganz anderen Berufen zuwenden: Gottsponer Jorg, 
Apparatebauer; Heinzmann Markus, Bauzeichner; Zimmermann Manuela, 
Detailhandelsangestellte: Zimmermann Nadine, Floristin; Burgener Renato,
Kaufmann; Heinzmann Ines, Kauffrau; Zeiter Chantal, Kauffrau, Summermatter 
Sandro, Konstrukteur; Berchtold Michael, Maler; Zimmermann Tamara, Verkauferin; 
Zeiter Daniela, Berufsmatura; Heinzmann Markus, Berufsmatura; Berchtold Claudio, 
Berufsmatura

30.09.03

Mitteilungen der Gemeinde
• Im Jahre 2002 konnten die Gemeindeschulden zwar um Fr. 411 '880.- abgetragen

werden. Die Nettoverschuldung ist aber immer noch sehr hoch Fr.l5'452’ooo.-
oder Fr. 10'656.- pro Kopf der Bevolkerung.

• Sanierung der Trinkwasserleitung und Emeuerung der Pflasterung Herrenviertel
platz - Peterlis Stadel abgeschlossen. Letzte Etappe im alten Dorfteil.

• Jasmin Stoffel des Hilar erreicht beim Pfeiferwettstreit am Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferfest in ihrer Kategorie den ersten Rang..

• Bergdorfmeisterschaft: FC Spycher nach der Vorrunde Platz 1.

Der Vorplatz westseits unserer Alphiitte wird neu gestaltet. Im Einsatz sind Bruno 
Zimmermann mit seinem „Bel Jop. Stoffel Flory und Stoffel Richi.

17.10.03

Am Lutschberg erreicht heute die Tunnelbohrmaschine (TBM) nach genau 710 Tagen 
und 10'005 m Tunnel den Fusspunkt Ferden Die Gesamtlange des Lutschberg - Basis - 
Tunnels wird 34.575 km messen. Das gesamte Rohrensystem wird dann eine Lange von 
80.064 km messen. Davon sind zur Zeit 89% gebohrt.

30.10.03



Stirbt nach ganz kurzem Aufenthalt im Spital in Visp die Witwe Adelheid Ambord - 
Heinzmann im hohen Alter von 92 Jahren. Sie war die alteste Tochter des Kaspar und 
der Ernestine Heinzmann - Burgener. Mit ihr zusammen lebten in der gleichen Familie 
vier Briider und eine Schwester, wobei Lukas, der jiingste ihrer Briider, bereits 1947, erst 
26 jahrig, verstarb. 1935 heiratete Adelheid den Konrad Ambord des Ignaz. Neun
Kindem schenkte Adelheid das Leben. Zusammen mit ihrem Mann Konrad trug sie 
mutig und zuversichtlich die Sorgen und Mtthen, die eine kinderreiche Familie mit sich 
bringt.
Nachdem alle Kinder gross geworden und ausgeflogen waren, sei es ins Kloster wie Sr. 
Franziska, sei es in die Kantone St. Gallen, Bern oder Luzern, sei es in die Oberwalliser 
Orte wie Brig-Glis oder Eyholz, oder seien sie im Dorf sesshaft geblieben und Vater 
Konrad 1977 verstarb, konnte Mutter Adelheid noch iiber 20 Jahre bei ganz guter 
Gesundheit in ihrem Heim ihren Lebensabend geniessen und immer wieder Besuche von 
Angehorigen und Bekannten empfangen bis ganz kurz vor ihrem Tod. Adelheids 
Lebensdaten: 12.9.1911-27.10.2003
Stirbt in der Alters- und Pflegewohnung der seit einigen Jahren dort betreute verwitwete 
Hermann Burgener - Zimmermann. Er wurde 1917 geboren und war der drittalteste Sohn 

des Ehepaares Oskar und Claudina Burgener - Zimmermann. Eigenartigerweise bekam 
dieses Paar zuerst nacheinander 7 Tochter, von denen dann zwei den Ordensberuf 
wahlten. Nach den 7 Madchen folgten dann noch 6 Sohne. Diese Grossfamilie lebte noch 
zu 100 % von der Berglandwirtschaft.
Hermann verheiratete sich erst im fortgeschrittenen Alter von 35 Jahren mit Anna 
Zimmermann des Oskar im Jahre 1952. Zwei Sohne und zwei Tochter wurden den beiden 
geschenkt. Die Letzteren sind beide auswarts verheiratet und auch auswarts wohnhaft. Um 
seine Familie ernahren zu konnen, musste auch Hermann sich neben der kleinen 
Berglandwirtschaft nach zusatzlichem Verdient umsehen. Wahrend Jahren war daher auch 
die Lonza sein Arbeitgeber. Seine Lebensdaten 10.9.1917 — 13.11.2003

27.10.03

15.11.03

Auf dem Rothom liegt dieses Jahr bereits weit iiber einen Meter Schnee, so dass die 
Saison schon auf den 6. Dezember eroffnet werden kann. Am 13. 12. findet der erste 
Family- Day der Saison statt. Alle fahren zum Kindertarif. In einer neuen Iglu Bar wird 
fur Stimmung gesorgt. Neu ist dieses Jahr auch die Anbindung der GIW AG an den 
Oberwalliser Skipass. Gaste mit einem solchen Pass konnen in 13 Stationen zu giinstigen 
Bedingungen Skisport betreiben.

03.12.03

Was uns das Pfarrblatt zu berichten weiss

• Im Verlaufe des Jahres wurden hier folgende Kinder getauft: Marisa Heinzmann
(Dario & Beatrice Stoffel, Oberstalden); Gian Stoffel (Leonardo & Hannelore
Gottsponer); Flavio Gustav Studer (Dan Carlo & Renata Stoffel, Oberstalden);
Sean Robert Rush (Paul Rush & Eliane Zimmermann d. Robert); Daniel Paul
Rush (Paul Rush & Eliane Zimmermann d. Robert) Marco Pfammatter (Antoine
Pfammatter & Bernadette Ritz); Josefine Salzgeber (Daniel & Esther Steiner);
Pascal Zimmermann (Markus & Manuela Burgener) ; Marino Zimmermann
(Patrick & Benita Studer); Vivian Heinzmann (Gerold & Sandra Stoffel); Fabio
Leon Zimmermann ( Edgar & Flavia Stoffel); Nils Niklas Zimmermann (Edgar
& Flavia Stoffel); Jan Heinzmann (Jean Noel & Petra Zimmermann), Flores
Schurch (Gerhard Schiirch & Gabriela Zimmermann); Tiziano Fassbind
(Benedikt Fassbind & Eveline Zeiter); Matthias Gottsponer (Peter & Rachel
Furrer); Eric Studer (Reto & Judith Zimmermann)



Kirchliche Trauungen

Siehe Stammb
854Martin Schenkel von Basel VV Lucie Studer (Bernhard) in St. Verena Stafa

Franz Stoffel (Willi) ff Josiane Kerstin Heinzmann (Josef & Kathi)
Andre Alfred Stoffel (Linus & Anna) W Walther Petra in Sta Maria Assunta Orta/lt.919 
Franziskus Stoffel (Ewald & Ida) Ingrid Studer (Karl & Marie)
Patrick Franzen (Paul & Ruth v. Betten) Patricia Berchtold (Arnold & Ursula ) 1282 
Patrick Heinzmann (Sigi & Roberta) Martina Emmenegger v. Fliihli/Sorenberg 1015 
Angelo Aufdenblatten (Marcel) W Kerstin Zimmermann (Werner & Ida)
Gerhard -Schurch (Bernhard & Helena, Heimiswil) W Gabriela Zimmermann (
Herbert Dr. med & Klara Hein) 887
Kurt Stoffel (Kaspar & Marie) Monika Vonarburg (Friedrich) Neuenkirch 
Mike Burgener (Werner & Mathilde) W Stefanie Zenklusen (Erwin, Grachen)
Nikolaus Heinzmann (Peter & Theres) VT Manuela Zimmermann (Werner&Berta)1033
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