








Auf einer Sonnenterasse im Vispertal liegt das malerische Bergdorf Törbel. Das Dorfbild 
ist geprägt von einer dichten, traditionellen Bauweise, wie sie typisch für das Wallis ist. 
Braungebrannte Wohn- und Nutzhäuser schmiegen sich eng aneinander und verleihen 
dem Dorf seinen eigenen Charme und unverkennbaren Charakter.

Diese Dorfkulisse ist einzigartig und entsprechend erhaltenswert. Zu diesem Zweck 
wurde am 12. August 1985 der Verein «Urchigs Terbil» ins Leben gerufen. Er beabsich-
tigt insbesondere die Pflege der Kulturgüter sowie das Interesse der Bevölkerung an 
ihrer Ortschaft zu wecken und zu fördern.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft wurde 
ein Rundgang zur Besichtigung der renovierten Kulturgüter eröffnet. Mit viel Engagement 
konnten bisher acht Objekte vor dem Zerfall gerettet und neu instand gesetzt werden. 

Neben Sehenswürdigkeiten im Dorf, kann das alte gewerbliche Handwerk anhand der 
wasserbetriebenen Mühle, Gattersäge und Walke entlang des Törbelbachs erlebt werden.
 
Die bisherigen Vereinsaktivitäten konzentrierten sich auf den kontinuierlichen Ausbau 
des Rundgangs. Das «Machen» stand dabei im Zentrum. 

Nun möchten wir den Schwerpunkt auf die Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten 
legen. Dies mit dem Ziel, neue Produkte zu gestalten und die Vermarktung zu intensi-
vieren. Im Zentrum steht dabei eine Erhöhung der Wertschöpfung im Dorf. 
Diese Massnahmen sind ebenfalls mit grösseren Investitionen verbunden. Sie stellen für 
unseren Verein eine echte Herausforderung dar. 

Mit vorliegender Dokumentation zeigen wir möglichen Sponsoren die geplanten Akti-
vitäten auf.

Der Verein «Urchigs Terbil» bedankt sich herzlich für die grosszügige Unterstützung. 

Daniel Kalbermatten, Präsident Urchigs Terbil



Der Verein «Urchigs Terbil» stellt eine breit abgestützte Trägerschaft dar, welche sich 
mit viel Engagement der Erhaltung und Pflege Törbels vielfältiger Kultur annimmt. 
Dank der umsichtigen Renovation ausgewählter Bauten kann auf einem Rundgang die 
Lebensweise und das Schaffen unserer Vorfahren auf eindrückliche Art erlebt werden. 

Innerhalb der Dorfbevölkerung konnte dadurch das Bewusstsein für das einzigartige 
Kulturgut Törbels sensibilisiert und wieder ins Bewusstsein gerufen werden. 
Zusätzlich zu meiner emotionalen Sympathie gegenüber den Vereinsaktivitäten       
«Urchigs Terbil», sehe ich darin als Gemeindepräsident auch ein Potenzial für die 
Entwicklung von Törbel. Als Bergdorf sind wir stetig mit einer latenten Abwanderung 
konfrontiert. Vor diesem Hintergrund sind wir bestrebt für die einheimische Bevölke-
rung Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Attraktivität von Törbel auszubauen.   
Gerade in der Zeit der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative beabsichtigen wir in 
der Weiterentwicklung des Tourismus zukünftige Erwerbsmöglichkeiten im Dorf zu 
generieren. Verstärkt setzen wir auf unsere Trümpfe Landschaft, Dorf und Kultur.

«Urchigs Terbil» ist ein wichtiger Pfeiler im Zusammenhang mit den aktuellen An-
strengungen zu nachhaltigem Tourismus in Törbel. In Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverein bietet «Urchigs Terbil» eine ideale Plattform, um unseren Gästen die 
Kulturschätze des Dorfes auf eindrückliche Art und Weise aufzuzeigen. Die beabsichtig-
ten Massnahmen zur verbesserten Nutzung des Rundgangs stützen diese Bestrebungen 
optimal.

Im Namen der gesamten Dorfbevölkerung danke ich den beiden Vereinen für ihr wir-
kungsvolles Engagement. Die Gemeindeverwaltung unterstützt sie dabei im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten.

Ich hoffe die geplanten Massnahmen haben Ihr Interesse geweckt ich und möchte Sie 
als Gemeindepräsident auch dazu ermuntern, die Anstrengungen des Vereins «Urchigs 
Terbil» zu unterstützen.
 
Besten Dank. Urs Juon, Gemeindepräsident Törbel



Eines der urchigsten und typischsten Bergdörfer der Schweiz liegt im Wallis und hat in 
den letzten 500 Jahren seine 

. Prof. Elinor Ostrom erhielt u.a. wegen 
der Aufzeichnung dieser Struktur und der daraus gezogenen Resultate den 

. Ein Jahr vor ihrem Tod hat Frau Ostrom 2011 Törbel besucht.

In den letzten dreissig Jahren haben Initianten im Dorf , für 
dieses Zusammenleben zentrale  erhalten und/oder restauriert. Daraus ist der 

 mit jährlich durchschnittlich 800 geführten Teil-
nehmern entstanden. So sind Zeitzeugen vor Ort gerettet und instand gestellt worden, 
die in ihrer Art und Kombination einzigartig sind.

Nach der Pionier- und Bauphase ist es an der Zeit, in die 
 zu investieren.

Mit  sollen die Belebungsmassnahmen professionell aufgegleist und 
vorangetrieben werden. Angelpunkt ist dabei der Aufbau einer Reihe von modular 
zusammenpassenden Elementen die zu 

 zusammengestellt werden können. Der Einbezug der 
 soll die  erhöhen. Weitere Mittel sind für 

 vorgesehen. Dabei soll im Dorf ein  
besser auf das dezentrale Museum aufmerksam machen. In einem Wohngebäude soll 
eine  erstellt werden, damit dort Vorträge, Workshops usw. durchgeführt wer-
den können. Und last but not least soll ein  aufgebaut und geschult werden, 
das praktisch jederzeit die Kundenwünsche nach  in verschiedenen 
Sprachen und mit  aus dem Dorf abdecken kann. Über ein geeignetes 
Budget sollen diese Aktivitäten auch können.

Das Modell hat ein grosses Potenzial. Nach den vielen Arbeitsstunden und finanziellen 
Aufwendungen haben Törbel und Urchigs Terbil nicht die Ressourcen, das Konzept 
alleine «durchzuziehen» und fragt Sie deshalb um Unterstützung an.





«Vispertaler Sonnenberge» nannte Prof. Stebler seine Monographie über Embd, Törbel 
und Zeneggen, die er vor gut 100 Jahren im Jahrbuch des Schweizerischen Alpenclubs 
publizierte. Tatsächlich ist der Südosthang von Törbel am Eingang des Mattertales sehr 
sonnig und - wenn auch relativ steil – fruchtbar. 

Nicht weniger bekannt ist das Maiensäss von Törbel, die Moosalp. Hier war bis vor         
20 000 Jahren die Kampfzone der grössten Walliser Gletscher, die hier noch eine Überde-
ckung von 500 m hatten. Erst vor ein paar Jahren kamen Gletscherforscher anhand der 
Findlinge zur Überzeugung, dass sich Gorner- und Allalingletscher gegen Rhone- und 
Aletschgletscher durchgesetzt haben und ihre Findlinge aus den Vispertälern bis nach 
Lyon und Wangen an der Aare «getragen» haben. Muss das ein Krachen auf dem rohen 
Gneis der Moosalp gewesen sein! Seither sind Moore und Wälder auf den geschliffenen 
Elefantenrücken gewachsen und die Moorseen erinnern an den Kampf.

Lange nach der europäischen Industrialisierung konnte sich in Törbel noch eine taditio-
nelle Selbstversorger-Landwirtschaft erhalten. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. lief 
die Moderne in Riesenschritten durch das urchige Bergdorf und zerstörte die traditionelle 
Landwirtschaft und somit auch die von ihr geprägte Kultur und Sprache - in einem der 
letzten Orte des Wallis, wo es sie da noch gab. Seither gibt es in Törbel nur noch Neben-
erwerbsbauern.
 
Der Verein Urchigs Terbil hat acht Objekte an ihrem Originalort wieder hergestellt und 
«gerettet». Dies entspricht nicht nur dem Gedanken des Freilichtmuseums, sondern schon 
eher dem «Ecomuseum», d.h. der Gast kann die Kulturgüter am Originalschauplatz besu-
chen und sie in ihrem natürlichen Mikroklima erfahren, was dem «Museum» eine zusätz-
liche Qualität verschafft.

Ziel dieses Konzeptes ist die geschickte Vernetzung der Substanz von Urchigs Terbil in 
die anderen gewachsenen Strukturen und Organisationen von Törbel und seiner Um-
gebung, um zusammen eine Wertschöpfungssteigerung für ein Bergdorf in einer struk-
turschwachen Region generieren zu können und einen weiteren Mosaikstein für ein 
lebenswertes Bergdorf zu setzen.



Das Dorf Törbel liegt am Sonnenhang des Vispertals auf 1500 m ü. M. Auch wenn der 
Berg vom Tal steil ansteigt und hohe zerklüftete Felsen gleichsam das Fundament der 
Gemeinde bilden, schliesst sich daran ein Landschaftsbild an, von einem recht ertragrei-
chen Kulturlandgebiet geprägt, das terrassenförmig emporsteigt und seine Fortsetzung 
in den idyllisch gelegenen Voralpen findet. Speziell erwähnenswert ist das herrliche 
Hochplateau der Moosalpe auf ungefähr 2000 m. ü. M., welches zu einem beliebten 
Ausflugsziel avanciert ist und sich durch seine unberührte Natur auszeichnet, die aus elf 
verschiedenen Moorbiotopen besteht.

Im Gegensatz zu den umliegenden Gemeinden, die meist aus mehreren Weilern bestehen, 
bildet Törbel eine grosse Dorfschaft, welche zu den ältesten Siedlungen der Vispertäler 
gehört. An steiler Halde angeklebt, baut sich ein sonnengebranntes Haus dicht über dem 
anderen auf, das obere Dach über das untere hervorguckend. Das Dorfbild ist geprägt 
von den engen Gassen sowie einer geschlossenen, ineinander geschachtelten Bauweise. 
Die ältesten Wohnhäuser tragen die Jahrzahl 1477 und 1508 und sind noch bewohnt.

Nebst dem Dorf sind über den Berg verstreut noch einige kleinere und grössere Weiler, 
von denen die grössten, Burgen, Im Feld und Brunnen, früher ganzjährig besiedelt wa-
ren. Älteste Urkunden bezeugen, dass schon sehr früh im Dorf Törbel wie auch in den 
genannten Weilern bekannte Feudalgeschlechter ansässig waren. So waren die Urahnen 
des bekannten Adelsgeschlechtes von Werra in Leuk schon im Jahre 1236 in Törbel 
ansässig, oder auch das Geschlecht der «Burgener» stammt ursprünglich aus Törbel. Die 
Weiler Burgen und Im Feld bildeten früher eigene Gemeinden. Bis vor siebzig Jahren 
waren die Aussenweiler nur kurzzeitig übers Jahr bewohnt, um die umliegenden Güter 
zu bewirtschaften (Siehe Skizze «Nomadenwanderung»).

 



Die Gemeinde hat im Rahmen einer Strategiedefinition die mittelfristigen Entwick-
lungsfelder definiert. Dabei soll der Tourismus im Dorf als wichtiges Standbein geför-
dert werden um Wertschöpfung zu generieren. Auszug aus dem Strategiepapier:

«Törbel realisiert zu Gunsten der Landwirtschaft und des Tourismus Projekte, die die 
Wertschöpfung am Ort erhöhen. Die Projekte befinden sich einerseits im Einklang mit 
den Anforderungen der offiziellen Landwirtschaftspolitik und fördern den Erhalt und 
die Aufwertung der wertvollen Kulturlandschaft. Andererseits werden auch Initiativen 
zur Herstellung und zum Verkauf einheimischer Produkte gefördert. 
Im touristischen Bereich wird viel Wert gelegt auf die Gestaltung und Vermarktung 
neuer Angebote rund um das wertvolle Kulturgut. Dazu bestehen geeignete Trägerschaf-
ten.»

Auslastung der Betriebe, des Ferienhauses und des Konsums zu erhöhen.

Mit dieser Strategie will die Gemeinde aktiv günstige Rahmenbedingungen für einen 
wertschöpfenden Tourismus in Törbel sicherstellen.



 
Fr. 35‘000.– / Jahr

mit Naturpark, vergleichbaren Angeboten)



 
Noch vor 70 Jahren zogen 
die Familien am Törbjer 
Berg mehrmals im Jahr von 
Weiler zu Weiler, um ihre 
Güter vom Talboden an der 
Vispa (650 m) bis hinauf 
zur Moosalp (2050 m) zu 
bewirtschaften. 
Nur zu Jahresbeginn lebte 
die Familie in Törbel um 
1900 gemeinsam im Dorf, 
sonst war sie während dem 

Jahr meist verstreut 
über den Berg. Da 
Strassen fehlten, 
zog man mit dem 
Vieh zu den Vor-
ratsscheunen und 
den saftigen Wie-

sen, die ohne künstliche 
Bewässerung kaum grün 
geworden wären. Sämtliche 
Waren wurden getragen – 
auf dem Rücken oder auf 
dem Maultier.

So zogen die Männer im 
Frühjahr hinunter nach 
Neubrück, um die Reben zu 
schneiden und im Sommer 
teilweise mit dem Vieh auf 
die Alp, um im Herbst die 
konservierte Milch als Käse 
heimzubringen. 

Inzwischen besorgten vor 
allem die Frauen die Gärten 
und waren mit dem einbrin-
gen von Heu für den Winter 
beschäftigt. Sie pendelten 
zwischen den verschieden 
hoch gelegenen Weilern. 

Jede Familie besass Anteile  
an mehreren, über den gan-
zen Berg verteilten Wohn-
häusern, aber auch an Nutz-
bauten.

Im Winter zog man mit dem 
Vieh von Stallscheune zu 
Stallscheune und die Tiere 
frassen die Vorratsscheunen 
leer.



 (1852 in Safnern (BE) geboren) war 1876-1901 Privat-
dozent für Milchwirtschaft und Futterbau am Eidg. Polytechnikum in Zürich und bis 
1917 Leiter der ersten eidgenössischen Versuchs- und Untersuchungsanstalt. Er ver-
fasste Standardwerke über Futterbau und Saatgut. Stebler verbrachte viele Jahre seine 
Sommerferien im Wallis, u.a. auch zwei Jahre in Törbel und veröffentlichte 1901-1921 
in den Jahrbüchern des Schweizerischen Alpenclubs fünf bebilderte Monographien, die 
jede für sich über 100 Seiten zählt. In seiner letzten Monographie 

 beschreibt Stebler auf fast 150 Seiten eindrücklich und detailreich Leben 
und Brauchtum von Törbel zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

 (1934 in Wisconsin geboren) studierte Anthropologie und 
stiess in seinen Studien in Nigeria auf einen Schweizer, der ihm das Wallis als weiteres 
Forschungsfeld empfahl, und da er deutsch sprach – das Oberwallis. Die Wahl fiel auf 
Törbel, wo er grosszügige Hilfe und Einblick in die Pfarrei- und andere Bücher hatte, 
die 350 Jahre abdeckten. Netting war einer der ersten, die eine Gemeinde nach hu-
manökologischen Aspekten analysierten. Die Dorfgemeinschaft wurde als Ökosystem 
untersucht, das sich durch Wirtschaftsweise, Demographie, Reproduktionszyklen oder 
Heiratsverhalten reguliert. Zwei Jahre wohnte die Familie in Törbel. Sein Buch 

 beschreibt, wie sich die Gesellschaft (Törbel war praktisch nur Aus-
wanderungsdorf) entwickelt hat und welche Faktoren (v.a. Landwirtschaft, wie z.B. die 
Einführung der Kartoffel) dafür verantwortlich waren. Netting starb 1995 an Krebs. 

 (1933 in Los Angeles geboren). Die Professorin für Politwissenschaft 
studierte Soziologie. Der Wirtschafts-  2009 wurde ihr verliehen weil sie 
gezeigt hatte «wie gemeinschaftliches Eigentum von Nutzerorganisationen erfolgreich 
verwaltet werden kann». Nach ihren Studien in Törbel und einigen weiteren Gemein-
wesen in aller Welt stellte Ostrom die These auf, dass gemeinschaftliches Eigentum die 
natürlichen Ressourcen auf lange Sicht besser bewirtschaftet als privates oder staatliches 
Eigentum. In ihrem Hauptwerk «Governing the Commons» (1990 Cambridge), dt. 

 (1999 Tübingen) durchleuchtete Ostrom auf den Seiten 79-85 
Törbels Umgang mit beschränkten Gütern (v.a. Alpweide Moosalp) und der dazugehöri-
gen Organisation. Ein Jahr vor ihrem Tod 2012 in Bloomington besuchte Ostrom Törbel. 



-  Almen
-  Wälder
-  Ödland
-  Pfade und Wege
-  Bewässerungsanlagen

Elinor Ostrom wurde 1933 in Los Angeles geboren. Nach dem Soziologiestudium war 
ihre erste Forschungsarbeit (gegen ihren Wunsch) der Vergleich der Effizienz von gros-
sen und kleinen Polizeikorps. Dabei setzten sich die Kleinen durch. 
Während die Wirtschaftswissenschaftler immer die staatliche Regulierung und den frei-
en Markt gegenüberstellten, untersuchte Ostrom Zwischenstufen und -formen.  
2009 erhielt sie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für ihr Lebenswerk.

Ganz am Anfang ihres Hauptwerkes «Governing the Commons» (1990 Cambridge), 
deutsche Übersetzung «Die Verfassung der Allmende» (1999 Tübingen) untersuchte 
Elinor Ostrom als Fallstudie Törbel (S. 79-85). Die amerikanische Forscherin war inte-
ressiert daran, wie das Wirtschaftsleben in dieser Berggemeinde gestaltet ist. Manches 
war in Privatbesitz, insbesondere die Gemüsegärten und die Obstbäume. Dagegen 
waren die Alpweiden, die Wälder, die Wege und die Bewässerungsanlagen in genossen-
schaftlichem Besitz – eine Tradition, die weit ins Mittelalter zurückreicht.
Würde der freie Markt die Moosalp regieren, wäre die Alp übernutzt und mittelfristig 
zerstört. Die selbst auferlegte «Winterregel» der Alpgenossenschaft der Törbjer aus dem 
Jahre 1517 «kein Bürger darf mehr Kühe auf die Alm schicken, als er im Winter ernäh-
ren kann», die noch heute gültig ist, war eine entscheidende Erkenntnis.

Den Vorteil von Genossenschaften sieht Ostrom darin, dass sie oft imstande sind, sich 
dank einem dichten Netz von internen sozialen Normen selber zu regulieren – ohne 
Einwirkung von zentralen staatlichen Autoritäten.
Wenn sich Genossenschaftsmitglieder nicht an solche internen Normen halten, wer-
den sie sanktioniert. Wenn etwa in Törbel jemand beim Melken der Kühe nicht mit der 
nötigen Sauberkeit vorgeht, kann die Genossenschaft selber zum Rechten schauen, 
ohne dass es eine staatliche Aufsichtspolizei braucht. So gibt Ostrom der allzu simplen 
Frage «freier Markt oder staatliche Regulierung?» eine erhöhte Komplexität. Manchmal 
braucht es den freien Markt, manchmal staatliche Regulierungen, mitunter eine genos-
senschaftliche Lösung und vielfach eine Kombination der drei Elemente.

Strassen
Wasserversorgung 

Gemüsegärten
Obstbäume
Vieh 



Schon lange bevor ein Amerikaner das Plastikgeld erfand, waren im Wallis – und bis vor 
100 Jahren in Törbel – Kreditkarten in Gebrauch. Jedenfalls so etwas Ähnliches.

Die Rede ist von den Tässle. Tässle (Mehrzahl von Tässla, ital. «tessera») sind eigentlich 
schlicht Datenträger aus Holz – Holzstücke, in denen Informationen eingeschnitzt sind. 
Die Kerben auf der Vorderseite geben Auskunft über Rechte, über Guthaben, Schulden und 
zu erfüllende Aufgaben, die Hieroglyphen auf der Rückseite sind die Familienzeichen, die 
eingebrannt wurden. Noch heute heisst eine Marke in englisch «Brand».

Da und dort waren diese Tässle bis vor einem halben Jahrhundert in Gebrauch. Vor al-
lem wo es um Alprechte ging, also darum, wieviele Kühe und Kälber, oder besser gesagt 
wie viele Hufe oder Klauen ein Bauer im Sommer auf die Alpe auftreiben durfte. Mit den 
Tässle wurden aber auch andere wichtige Rechte geregelt. So waren die Zeiten, während 
denen ein Bauer das Wasser auf seine Wiesen leiten konnte, auf solchen Holzstücken 
fixiert. In gleicher Art aufgezeichnet waren auch die Rechte zur Benützung des Back-
hauses und anderer Anlagen, die der dörflichen Gemeinschaft gehörten. Damit niemand 
auf die Idee kommen konnte, seine Rechte per Messer zu vergrössern, hatte jede Tässla 
ihr Gegenstück. Diese Holzbrettchen wurden bei den damaligen Körperschaften, bei 
Alpkorporationen oder bei der Burgerschaft, aufbewahrt. Zugang zu diesen wichtigen 
hölzernen Dokumenten hatten nur die vereidigten Gewaltshaber.   

Die alten Walliser regelten aber auch ihren Kapitalverkehr zum Teil über Holztässle. 
Bestimmte Symbole gaben Auskunft darüber, wieviel der eine vom anderen an Darlehen 
bekommen hatte. Schuldner und Gläubiger verfügten nur über das Holzbrettchen als 
Beweis – und selbst für Steuern und Abgaben war das Tässle-System in Gebrauch. 

Zurückzuführen sind die hölzernen Akten auf die Tatsache, dass in früheren Zeiten 
Pergament eine wahre Kostbarkeit war und nur den Vermögenden für ihre Urkunden zur 
Verfügung stand. Darüber hinaus waren wohl viele der alten Walliser des Lesens und 
Schreibens wenig kundig, und sie verliessen sich eher auf die geschnitzten Symbole in 
einem Holzstück als auf die geheimnisvollen Zeichen und weitschweifigen Formulierun-
gen der damaligen Notare.



Die Mühle (Anfang 19. Jh.)
Restauriert: 1984–1985

Ignatiuskapelle (Anf. 19. Jh.) 
Restauriert: 1991

S‘Chlei Stadelti (um 1700)
Restauriert: 1988–1990

Driel/Weinpresse (1864) 
Restauriert: 2000–2001

Das Backhaus (1915)
Restauriert: 1988

Polykarp-Haus (Anf. 19. Jh.)
Restauriert: 2003–2004

Die Walke (1830)
Restauriert: 1989–1991

Die Säge
Restauriert: 2009–2012



Die Stockmühle ist die letzte von ehemals mehreren Mühlen in der wildromantischen 
Schlucht vom Törbelbach. Mit den Resten von zwei halbzerfallenen Mühlen in Törbel 
errichtete das Freilichtmuseum Ballenberg eine funktionierende Mühle. Als Gegenleis-
tung erstand in Törbel in den Jahren 1984/85 (noch vor der Gründung von Urchigs 
Terbil) auch diese alte Stockmühle in neuer Schönheit. Im Radraum dreht sich das 
horizontale Wasserrad, angetrieben von einem Wasserstrahl aus einem ausgehöhlten 
Baumstamm. Der Wellbaum überträgt die Kraft auf den Läuferstein, den Mühlstein auf 
den Mahlboden im Obergeschoss. Der hölzerne Aufbau, die «Trimja» nimmt den Roggen 
auf, der nach dem Mahlvorgang als Mehl in den Mehlkasten gelangt. Die Mühle ist in 
Privatbesitz.

In jeder Gemeinde befanden sich eine oder mehrere, oft recht malerisch gelegene 
Mühlen wo das geerntete Korn vermahlen wurde. Früher, als der Getreidebau noch eine 
grössere Ausdehnung hatte, waren sie viel zahlreicher. Törbel besass deren acht, Stebler 
beschreibt in seiner Monografie über Törbel im Jahre 1922 noch fünf, und auch von 
diesen «sind nur vier im Betrieb und haben wenig Arbeit». 

Die Mühlen sind meistens sogenannte «Stockmühlen» mit turbinenartigem, horizon-
talem Wasserrad. Das Wasser wird vom Bach durch den «Spikännel», ein etwa 8-10 m 
langes, steiles, nach unten sich verengendes hölzernes Rohr, mit 3-4 m Druck seitlich 
auf die hölzernen Schaufeln des horizontalen Wasserrades – den Vorläufer der moder-
nen Turbinen – geleitet, wodurch der senkrechte Wendelbaum gedreht wird. Dieser geht 
durch den Mühlenboden und den festen Bodenstein der Mühle und dreht oben den 
«Läufer» (den oberen Mühlstein). Als Mahlsteine werden Granitsteine verwendet, die in 
der Gegend als erratische Blöcke (vom Gletscher hertransportiert) vorkommen.

Die Konstruktion der Stockmühlen ist denkbar einfach und der Gang derselben ist 
ausserordentlich ruhig, viel ruhiger als bei den sogenannten «Kammühlen» mit einem 
senkrechten Wasserrad und daran angeschlossener Räderübertragung. Die letzteren 
sind in Törbel alle in Stockmühlen umgewandelt worden. Reinigungsvorrichtungen 
sind in den Mühlen keine vorhanden, das Korn wird einfach in dem Reinigungszustand 
vermahlen, wie es der Bauer bringt.



Die Polizeistunde war bereits überschritten, als fünf Terbier im Winter 1988 immer 
noch mit dem Löschen ihres Durstes im Restaurant beschäftigt waren. Anstatt eine 
Busse zu bezahlen, gelobten die fünf, das Gemeinde-Backhaus zu renovieren.
Gesagt, getan: Über 900 Arbeitsstunden investierten sie in der Folge in die Renovati-
on. Eine originelle Art und Weise der Bussenbegleichung, die sich für das Dorf Törbel 
freilich gelohnt hat, aber auch der jahrhundertealten Tradition des Zusammenleben 
entspricht. Aus dieser Frondienst-Arbeit entstand das Museum «Urchigs Terbil».

In den Walliser Dörfern und Weilern hatte man früher besondere Backhäuschen 
(«Bachhüsi»). Wegen der Brandgefahr waren sie meist etwas ausserhalb des Dorfes. 
Wie so viele Tätigkeiten wurde das Backen des berühmten Roggenbrotes nicht privat 
von Einzelnen, sondern von genossenschaftlich organisierten Gemeinschaften erledigt.  
Jede Familie hatte Anrecht auf Backtage – und -nächte – und musste ihr Brennholz 
selber mitbringen. Die Anordnung der Tässelhölzer gab die Reihenfolge der Backrechte 
an. Damit nicht jedesmal dieselbe Familie den Ofen von Null auf Betriebstemperatur 
anheizen musste, wurde der Beginn um ein Kerbholz (Tässla) nach hinten verschoben

Im Falle von Törbel hat das Backhäuschen drei Räume: Einen Ofenraum zum Heizen 
des Backofens und zum Einschiessen des Brotes, einer Backstube mit Mulde, Heisswas-
serofen und Wirktisch und einen Lagerraum mit Brotgestell. 

Eine «Offna» (ein Backofen voll) gab in Törbel 50-53 Brote von je etwa 1,7 kg. 
Das Roggenbrot wurde teilweise mehrere Monate nach dem Backen gegessen. Es wurde 
sehr hart und konnte nur mit dem Brothacker (Bild links) in Brocken geteilt werden, die 
in Suppe oder warmer Milch aufgeweicht wurden. 

In Törbel wird seit der Wiederinstandstellung des Backhauses kurz vor Weihnachten in 
Schichten gebacken.

Im Untergeschoss des gemeindeeigenen Backhauses aus dem Jahre 1815 läuft eine Tur-
bine des Klein-Elektrizitätswerkes Törbel, im Obergeschoss erstrahlt das 1988 renovierte 
Backhaus.



S‘Chlei Stadelti ist mit über 300 Jahren das älteste Gebäude des Weilers Zenblatten.    
Es ist ein typischer Walliser Stadel. Der eingeschossige Blockbau ist über einem Sockel 
aus ungefugten Bruchsteinen auf doppelgeschossigen Holzstützen gestelzt, die mit vor-
kragenden Steinplatten (Mäuseplatten) abgedeckt sind. Das Gebäude konnte dank einer 
eingehenden Renovation in den Jahren 1988-90 durch den Verein «Urchigs Terbil» vor 
dem vollständigen Zerfall gerettet werden.

Im Inneren des Stadels sind verschiedene alte landwirtschaftliche Geräte und Ge-
brauchsgegenstände für den Ackerbau zu besichtigen. Der Verein ist heute der Eigentü-
mer des Stadels. Die früheren acht Besitzer haben ihn dem Verein geschenkt.

Die nebenstehende Zeichnung des Chlei Stadeltis schmückt die Titelseite der Monogra-
phie «Das Oberwallis unserer Ahnen» von F.G. Stebler, des bedeutendsten Werkes über 
das Brauchtums im Wallis. Der Zürcher ETH-Professor F.G. Stebler lebte zwei Sommer 
in Törbel und hat seine Erkenntnisse in den Jahrbüchern des SAC zwischen 1901 und 
1923 veröffentlicht. Hier ein Ausschnitt: 
 
«In Törbel wächst das schönste Korn in dem Ackerfeld, das im «halben Tag» heisst. 
Das geringste liefern die fetten Acker der «Halmeren» unter dem Dorf. Der Same des 
Gebirgsroggens sitzt nicht so fest in den Ähren, wie beim Roggen der Ebene. Das 
abgeschnittene Getreide wird mit einigen Halmen in kleine Garben («Gofen») gebunden 
und diese, die Ähren nach oben, scherenförmig in «Trätschen» (Flechten) zum Trocknen 
übereinandergelegt. Sind die Gofen genügend trocken, so werden sie in Tüchern in die 
Stadel getragen, wo die Körner im Tenn durch Anschlagen an die Tennwand ober-
flächlich ausgeklopft werden. Hernach kommen die Garben nebenan in die einzelnen 
Fächer. Erst im Herbst oder Anfang Winter werden die Körner vollends mit dem Flegel 
ausgedroschen. Die Getreidescheunen, Stadel geheissen, stehen in der Regel auf Säulen 
(Stadelbeine), über welchen runde, mühlsteinartige Steinplatten (Schitplatten) ruhen, 
die den Zweck haben, die Mäuse abzuhalten. Die Stadelbeine sind glatt gehobelt; so 
haben die Mäuse keinen Halt. In der Mitte des Stadels befindet sich in der Regel das 
Tenn («s‘Te») und links und rechts daneben der Lagerraum für die Garben. An einem 
Stadel haben meist mehrere Eigentümer Anteil.»



Die Ignatiuskapelle ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Stiftung des Ignaz Seemat-
ter im Weiler Zenblatten erbaut worden, mit den Jahren aber zur Ruine verkommen. 
Der Verein «Urchigs Terbil» hat die Kapelle im Frühjahr 1991 vollständig renoviert. Die 
geschnitzten Figuren des einheimischen Figurenschnitzers Ruff konnten gerettet und 
durch den Altar des ehemaligen Beinhauses ergänzt werden. Im unteren Altarbereich 
wird die Flucht der heiligen Familie dargestellt, im oberen der Heilige Ignatius.

Allein in Törbel gibt es neben der Pfarrkirche mit zwei sehr bedeutenden «Ritz»-Altä-
ren sechs Kapellen: in Milibach, Brunnen, Feld, Burgen, Zen Blatten und Antonius auf 
dem Weg zur Moosalp.

Wieso gibt es im Wallis derart viele Kapellen? Die Gegenreformation durfte nicht mehr 
mit dem Drohfinger auffahren wie die Gotik und fand ihren Ausdruck im Barock.  
Diese opulente Kunstform mit Blattgold, hellen Fenstern, der starken Bewegung in 
teilweise runden Bildern und «Zapfenziehersäulen», Scheindarstellungen in angemal-
ten Holzsäulen, unzähligen Puttenengel sowie reichen Orgelklängen sollten den Gläu-
bigen den Himmel und das Paradies vermitteln und zur Wallfahrt anregen. 

Um den Andersgläubigen und Sekten keine Plattform zu bieten, verbot Nuntius Cibo Odoarda 
1675 die Messen unter freiem Himmel oder auf den Türschwellen der Ställe. Die Folge war, 
dass überall in der schönen Landschaft schlichte Kapellen gebaut wurden, die den Reiz der 
Landschaft noch steigerten. In diese Kapellen wurden öfters Kunstwerke gerettet, die unter 
dem Einfluss der neuen Kunstrichtung Barock aus den Pfarrkirchen hatten weichen müssen. 
Die meisten der Kapellen in der Region wurden wegen eines Versprechens oder als Dank für et-
was gebaut. Ein frommer Ergischer Auswanderer, der in den USA mit dem brandgefährlichen 
illegalen Schnapshandel ein Vermögen gemacht hatte, durfte am Eingang zum Turtmanntal 
eine Kapelle erstellen. Aus Dankbarkeit dafür, dass er all den Gewehrkugeln glücklich entron-
nen war. Im Volksmund wird der Sakralbau immer noch «Schnapskapelle» genannt.

In hundert Jahren wurden im Wallis mehr als 200 Kapellen gebaut. Der Bischof musste 
darauf verbieten, Kapellen zu bauen, weil er sich um den finanziellen Unterhalt der 
Kapellen sorgte.



Auf dem Gemeindegebiet von Törbel sollen früher vier Weinpressen gestanden haben.
Die alte Weinpresse (Trotte) aus dem Jahre 1864, diente zum Pressen von Früchten wie 
von allen möglichen Obstsorten, Weintresten usw. Es war ein Genossenschaftsgebäude 
mit gemauertem Sockelgeschoss und einem darauf erstellte Holzstadel, das von den 
Bewohnern des Dorfteils Biel benutzt wurde. Nach den Genossenschafts-Statuten aus 
dem Jahr 1915 diente das Lokal früher auch als Schützenhaus. Im Jahre 1950 wurde 
der Driel renoviert, jedoch ab den Sechzigerjahren durch private kleinere Kellerpressen 
konkurrenziert und nur noch wenig genutzt. 1999 wurde der Verein «Urchigs Terbil», 
durch Geschenk und Kauf neuer Eigentümer. 2000/2001 wurde der Driel total renoviert 
und ist nun ein weiteres erhaltenes Zweckgebäude und der Öffentlichkeit zugänglich.

Zuerst wurde der Trester zu einem Viereck gefügt und zusammengepresst. Dann wur-
den zwei Holzknebel auf diese vier Bretter («Pritschä») gelegt. Am anderen Ende des 
Baumes wurde dann die riesige Holzschraube mittels Drehstange nach oben in den 
Baum gedreht, wodurch sich der Pressbalken auf das Pressgut senkte. Durch weiteres 
Drehen hob sich der Steinklotz vom Boden und bewirkte so ein zusätzliches Gewicht 
auf den Kelterbaum. Nach dem ersten Pressvorgang wurde der Holzaufbau weggenom-
men und der herausgepresste Trester mit einem Beil abgemeisselt und ein zweites Mal 
gepresst.

Bei der Weinlese weit unter dem Dorf in Neubrück wurden die Trauben in hölzerne 
Kübel gefüllt, die über den Saumsattel gelegt, und so bis zum Driel gesäumt wurden. 
Dort wurden sie gepresst. Vom Driel wurde der Saft in Lageln (flache, längliche Holz-
fässer) in die Keller transportiert. Der Fuhrmann, der das Tier begleitete, hatte stets 
oben zwischen den Lageln ein kleines Fässchen Wein, von welchem er jedem Passanten 
einschenkte.

Auf dem Driel hat man neben Traubentrester auch Äpfel und Holunder gepresst. Zuerst 
wurden die «Putschepfil» auf den Driel gelegt. Für das «Nitschu» war man zu zweit und 
alles musste im Takt gehen, wie beim Korndreschen: pam, tang, pam, tang ... So wur-
den die Äpfel mit schweren Holzhämmern zerschlagen und zu einem grossen vierecki-
gen Kuchen zusammengefügt, Bretter daüber gelegt und das Pressen konnte beginnen.



Das Polykarphaus steht im alten Dorfteil von Törbel. Es ist benannt nach seinem letz-
ten Bewohner Polykarp Karlen, der als Walker von 1860 bis 1951 in Törbel lebte und 
zwischen 1896 und 1914 auch als Bergführer tätig war. 

So wird dieses Gebäude in Verbindung mit der Walke am Törbelbach in Verbindung 
gebracht. Das Haus wurde im Zustand von 1951 belassen und soll aufzeigen, wie frü-
her gelebt, gewohnt und gearbeitet wurde.

Das Haus besteht aus einer Stube, Kammer, einem lang gezogenen, gemauerten Kü-
chenraum mit der offenen Feuerstelle, der «Trächa» und einem Keller. 

Die Kammer wurde von Polykarp als Lagerplatz der Drilchtuchrollen genutzt. Die 
Kammer ist entsprechend ihrer früheren Verwendung, dem Tuchwellbock und der 
Gabala eingerichtet und mit Karte, Spinnrad und Webstuhl ergänzt. 

In der Stube des Polykarp-Hauses widmet sich der Verein «Urchigs Terbil» zwei The-
men. Das Thema Wasser gilt in Törbel wie in vielen anderen Oberwalliser Orten als ein 
Dauerbrenner. Das kostbare Nass war kurzum überlebenswichtig. Gross waren dazumal 
auch die Anstrengungen, um es beschaffen zu können. Neben dem täglichen Gebrauch 
wurde es wie heute auch zum Bewässern benutzt. So ist die Geschichte der Augstbord-
Suon dokumentiert. Eindrücklich auch, wie früher der Bewässerungsplan von Wiesen 
und Feldern ausgesehen hat. Es ging nicht nach Stunden, sondern nach Schattenzei-
chen, beziehungsweise nach Sonnenstand. Bilder zeigen dies eindrücklich. Auch die 
Bergführerausrüstung von Polykarp Karlen ist noch zu sehen. Im Vergleich dazu die 
modernen Geräte, welche heutzutage benötigt werden.

Die Wohnung ist seit den 1950er Jahren nicht mehr bewohnt und hat entsprechend 
auch keine Änderung erfahren. In der Stube sind Wechselausstellungen zu bewundern 
und sie dient auch als Videoraum für die Arbeitsabläufe der verschiedenen Zweckge-
bäude des Rundgangs. 



Die Walke schmiegt sich wie ein Schwalbennest an einen Felsen in unmittelbarer Nähe 
des Törbelbaches. Die Walke diente dazu, aus Schafwolle gewobenes Tuch (Drilch) und 
Landtuch weich und geschmeidig zu klopfen. Die Innenausstattung besteht aus dem 
Walktrog, einem ausgehöhlten Baumstamm und den beiden Walkhämmern. Das durch 
Wasserkraft betriebene Wasserrad an der Aussenseite überträgt die Kraft über einen 
Wellbaum auf die beiden Schlegel (Walkhämmer). Durch die mechanische Bewegung 
der beiden gleichmässig niederfallenden Walkhämmer wurden die Wollstoffe solange 
gestampft, bis sich die Wollfasern verfilzten. Erbaut um 1830, 1926 erstmals renoviert, 
wieder renoviert in den Jahren 1989-91. Das Gebäude gehört heute dem Verein «Ur-
chigs Terbil». Es ist ein Geschenk der ehemaligen Privatbesitzer an den Verein. 

Eine Walkmühle oder Vollmühle (auch: Walke, Dickmühle, Filzmühle oder Lochwalke) 
ist eine seit dem Hochmittelalter eingesetzte Maschine zur Verarbeitung, Verdichtung 
und Veredelung von Geweben bei der Herstellung von Walkstoffen, die früher als Tuch 
bezeichnet wurden. Sie ersetzte das Walken mit den Füßen, mit dem frisch gewebte 
Tücher durch Stoßen, Strecken und Pressen gereinigt und an der Oberfläche verfilzt 
wurden, damit sie dichter und geschmeidiger wurden.
Walkmühlen, die es in Europa schon im 12. Jahrhundert, vereinzelt auch früher gab, 
führten oft zu sozialen Problemen, weil eine Walkmühle bis zu 40 Fusswalker ersetzen 
konnte. Sie wurden deshalb, aber auch weil fussgewalkte Stoffe von besserer Qualität 
waren, teilweise verboten.

In den Tuchwalkmühlen oder Vollmühlen wurden Wollstoffe in einem warmen und 
feuchten Zustand durch Schieben, Quetschen und Stampfen so zu einem zusammen-
hängenden Körper verfilzt, dass eine glatte Oberfläche entstand. Auf diese Weise wur-
den die Fäden des Gewebes vollständig versteckt, um dadurch den Stoff leicht Wasser 
abweisend zu machen. Wir kennen heute einen solchen Stoff noch als Loden. Weiterhin 
wurden andere Stoffe wie zum Beispiel Leinen leicht gewalkt, um sie geschmeidiger 
zu machen. Durch Druck, Wärme und die Zugabe einer Walkflüssigkeit (z.B. Tonerde 
in heißem Wasser gelöst) quellen die Gewebefasern auf, verfilzen und die Weblöcher 
schliessen sich.



Die Törbjer Säge am Törbelbach stand bis gegen 1930 in Betrieb und wurde zuletzt von 
Josef Hosennen betrieben. Nur noch ein rostiges Rad und ein paar Ruinensteine erin-
nerten bis vor wenigen Jahren an die Gattersäge am Törbelbach. Im nahen St. Niklaus 
konnten Teile einer alten Gattersäge erworben werden und so machten sich die Verant-
wortlichen von Urchigs Törbel daran, die Gattersäge als achtes und bisher letztes Objekt 
im Museumsrundgang aufzubauen. Im Juni 2012 wurde in Anwesenheit von zahlreichen 
Gästen der erste Baumstamm auf dem Schlitten zersägt. Ein grosses oberschlächtiges 
Wasserrad nimmt die Schwerkraft des Wassers auf und überträgt sie in einem kompli-
zierten Räderwerk von Zahnrädern und Riemen auf die Gattersäge im Obergeschoss. 
Auch die Gattersäge kann im Schaubetrieb in voller Aktion besichtigt werden. 

Gattersägen lösten die Zweimannsägen ab, die in mühsamer Arbeit vertikal betrieben
wurden. Die Nutzung der Wasserkraft für diese Routinearbeit stellte also eine grosse
Innovation dar, die dann ab 1930 selbst in Törbel von der elektrischen Energie und 
durch den Strassentransport ersetzt wurde. Die Stämme wurden mit dem Maultier an-
geliefert, die fertigen Balken und Bretter auf dem Rücken des Maultiers abtransportiert. 
Im Gegensatz zu den heutigen Sägen, die mit vier oder fünf Sägeblättern ausgerüstet 
sind, hat die Gattersäge nur ein Blatt. Damals war Arbeitszeit billig. Um einen Balken zu 
sägen, musste der Stamm vier Mal umgespannt und komplett durchgesägt werden.

Eine knifflige Aufgabe für den Ingenieur Armin Karlen, der nach dreijähriger Bauzeit
die Säge zum Laufen brachte. Vom Anfang mit dem Erwerb der Gattersäge von St. 
Niklaus bis zu den ersten Probeläufen musste so manches technische Problem
gelöst werden. «Wie bei allen anderen Dingen dieser Welt sitzt gerade bei technischen 
Belangen der Teufel gerne im Detail», meinte der pensionierte Maschineningenieur 
verschmitzt. Das Wasser vom Törbelbach treibt das oberschlächtige Mühlenrad an. 
Über Zahnräder und Breitriemen, wird die Sägebewegung des Blattes wie auch der 
Vorschub des Holzes fein gesteuert.

Die Gattersäge ist – ohne Projektierung und Planung – in 1400 Fronarbeitsstunden
erstellt worden und der Material-Aufwand belief sich auf 180 000 Franken, weshalb in 
der Kasse von Urchigs Terbil im Moment Ebbe herrscht.



Die Möglichkeiten, im achtteiligen Museum Aktivitäten zu entwickeln sind gross. Neben 
den normalen Führungen sind thematische Aktivitäten gefragt. Nachfolgend ein paar 
Ideen, die als Baukasten genommen werden können.
Der Bau einer Toilette im Polykarphaus ist notwendig, um dort Vorträge und Workshops 
zu halten.





Grosse Ackerflächen in Törbel waren früher mit Roggen bepflanzt. Die ganze Kette vom 
Roggen zum Brot kann – dank Urchigs Terbil – heute noch live nachvollzogen und 
nachgearbeitet werden.

In Zen Blatten, am Weg von Urchigs Terbil, wurde in den letzten Jahren wieder Roggen 
angepflanzt. Dieser Roggen kann geschnitten und ins Chlei Stadelti eingelegt und gedro-
schen werden. Bis zur Stockmühle sind es knapp 200 m. Wenn das Wasser eingeschlagen 
ist, kann der Roggen gemahlen und auf der Strecke im Backhaus verbacken werden.

Pflügen, säen, schnei-
den, lagern, dreschen

Teig ansetzen, kneten, 
feuern, formen, backen

Wasser einschlagen, 
mahlen



Mehrere Schafzüchter haben ihre Ställe am Dorfrand von Törbel. Im Polykarp-Haus sind 
alle Gegenstände zur Wollverarbeitung ausgestellt. Die Leiterin der Web-Abteilung in 
der Behindertenwerkstätte Oberwallis wohnt in Törbel. Und Polykarp war der Walker, der 
hinten im Bach mit seinen Walkhämmern die Stoffe weichklopfte, damit sie dichter und 
Regen abweisend waren.

Zudem ist in Törbel die «Fabrik» zur Herstellung der bekannten Taschen aus alten Mili-
tärdecken und anderen Militärmaterialien. Sie kann besucht werden.

Verarbeitung Stoffe Stoffe walken / filzen Schafe scheren, Wolle 
spinnen, färben, weben



Von April bis Juli ist die Kräutervielfalt am Hang von Törbel riesig. Viele davon sind 
Heilkräuter, viele essbar, wie Brennesseln, Schlüsselblumen, Löwenzahn, Spitzwegerich, 
Guter Heinrich, Bergthymian, Veilchen, Vergissmeinnicht usw.

Im Kräuter-Workshop lernen wir viele Kräuter und ihre Wirkung kennen. Die Grundla-
ge ist jeweils das Sammeln. In den Räumen des Ferienhauses und in der Küche werden 
die Kräuter anschliessend verarbeitet: zu Voressen, Suppen, Risotto und Kuchen, zu Tee, 
Salben und Tinkturen. 

Kräuter sammeln
Kräuter-Spaziergänge

Salben und Tinkturen 
herstellen

Kräuter und Pflanzen 
kochen



Der lockere Lärchenwald zwischen Törbel und Moosalp war Waldweide für die Tiere. 
Aus dem Wald wurden gemeinsam in Gruppen Holzstämme bereitgestellt, die per Los 
vergeben wurden. Aus dem Lärchenholz wurden Häuser gebaut, die nicht behandelt 
werden mussten. Man sammelte aber auch Harz für Wundsalben, als Zunder oder sogar 
für den Export für den italienischen Schiffsbau. Äste blieben nie lange liegen, und die 
Nadeln wurden als Heuersatz für den Stall geholt. Sogar die Tannzapfen wurden zum 
Anfeuern geholt. Aus den jungen Nadeln machte man zusammen mit Zucker einen Ho-
nig oder trocknete sie für eine Teemischung.

700 Jahre alte Lärchen
6000 J. Lärchenstamm

Baumstamm zersägenBaum pflanzen 
Baum fällen



Die Sakrallandschaft in der Moosalpregion ist üppig. Mehr als 30 Kirchen und Kapellen 
sind in den sechs Gemeinden zu besuchen. Allein in Törbel gibt es neben der Pfarrkir-
che mit zwei sehr bedeutenden «Ritz»-Altären sechs Kapellen: in Milibach, Brunnen, 
Feld, Burgen, Zen Blatten und Antonius auf dem Weg zur Moosalp.

Wir wallfahren von Kapelle zu Kapelle, beten, singen und entdecken neben den zahlrei-
chen kunsthistorischen Aspekten auch die Symbole der katholischen Kirche und des 
opulenten Barocks. 

Wallfahrten zu
Kapellen am Dorfrand

Kerzen ziehenAltäre und Heilige
Orgelkonzert, Übung



Die 500 Jahre alte Organisation der Alpnutzung der Moosalp war der Anfang zur 
These von Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, dass genossenschaftliche Organisationen 
vielfach langfristig bessere ökologische Resultate erzielen, als private oder staatliche.

Wir lernen die schwarzen Kampfkühe kennen und lassen uns einführen in den harten 
Alltag der Hirten und Sennen und in die Geheimnisse des Walliser Raclette. 
Da Törbel eine eigene Sennereigenossenschaft im Dorf betreibt, ist dieser Workshop 
auch ausserhalb der Alpmonate möglich.

Alpweiden auf der Raclette-Diplom
Moosalp oder

Stallung und  
Alpsennerei auf der 



Kalkulation 
Schulklasse, 20 Teilnehmer
Lehrer als Kursleiter
Selbstkocher in Ferienhaus

Kalkulation 
Gruppe, 8 Teilnehmer
Führung Kursleiter
Ferienhaus



Kalkulation 
Gruppe, 6 Teilnehmer
Führung Kursleiter
Hotelunterkunft

Kalkulation 
Gruppe, 10 Teilnehmer
Führung Kursleiter
Hotelunterkunft



Altes, bodenständiges Handwerk live erleben, Tradition leben, ist der Gegentrend zur Glo-
balisierung. Urchigs Terbil bietet eine handvoll Themen in der Original-Landschaft dazu 
- authentisch.

Die Hauptzielgruppen sind .
Die  sind dabei die .
Als zweite Zielgruppe sind  mit besonderem Interesse, die mehrtägige Kurse 
besuchen. Die Mehrzahl dieser Zielgruppe sind .
Die dritte Zielgruppe sind Gruppen: . Allerdings bleibt diese Zielgruppe 
weniger lange - im Durchschnitt zwei Tage. Bei diesen Gruppen muss auch Raum für den 
gemütlichen Teil bleiben, d.h. die Tage dürfen nicht voll durchstrukturiert sein.

Haupt-Zielmarkt ist die  und na-
türlich . Das Publikum kann sich aber auch aus der Region und aus dem 
weiteren deutschsprachigen Raum rekrutieren. Zumindest die ersten drei Jahre als Pilot-
phase sind andere Sprachen nicht vorgesehen, da sie einen ungemein höheren Aufwand 
bedeuten und die Werbemittel für diese Märkte bei Null anfangen und neu deifiniert und 
finanziert werden müssten. 

Schulen (6.-10. Klasse), Lehrer, Direktion X X
Firmen(ausflüge) X X
Vereins(ausflüge) X X

Traditionsinteressierte X X X
Gesundheitssinteressierte X X X
Handwerksinteressierte X X X



Das ehemalige Schulhaus wurde umgebaut und umfunktioniert und wird seit 1990 als 
Ferienhaus für Gruppen genutzt. Drei separate Räume können als Essraum, Aufent-
halts- oder Arbeitsraum genutzt werden, womit das Haus Dreh- und Angelpunkt der 
Workshops wäre. Als Schlafräume dienen 4 Zimmer mit 10 Betten als Massenlager 
sowie sechs Zimmer mit zwei Betten und separaten Duschen/WC. Die grosszügige und 
moderne Küche ist gut geeignet um auch eine grosse Gruppe bekochen zu können. Die 
Gemeinde Törbel als Besitzerin hat alles Interesse an einer guten Belegung der Grup-
penunterkunft.  
Als Alternative kann das Kailash-Gruppenhaus für max. 42 Personen dienen.  
Es ist das alte Hotel «Goldbiel», das heute ein Meditationszentrum auf der Grundlage 
des buddhistischen Glaubens ist.

Das Hotel Weisshorn ist der einzige Hotelbetrieb in Törbel. Dank seiner guten Küche ist 
es weitherum bekannt. Die zehn Zimmer sind einfach eingerichtet (Bild).

Im Dorf Törbel hat es ein paar ausgebaute Ferienwohungen. Rundherum in vielen  
Weilern wurden in den letzten 30 Jahren Chalets gebaut, die teilweise zum Mieten sind.  



Bei der Umsetzung der verschiedenen Angebote und Kommunikationsmassnahmen ist 
Urchigs Terbil auf verschiedenste Partner angewiesen. Durch die Nutzung der Angebo-
te sollte Wertschöpfung ins Dorf kommen, die wiederum den meisten Partnern zugute 
kommt. Dabei könnte Urchigs Terbil die Lokomotivfunktion übernehmen, ist aber auch 
vor allem in der Kommunikation auf Multiplikatoren angewiesen.
Das Hotel Weisshorn mit 12 Betten und das Ferienhaus mit 52 Betten bieten der Rahmen.



Abgeleitet von der Gemeindestrategie hat die Gemeinde, Törbel Tourismus sowie Urchigs Terbil ein Projekt initiiert. 
Das Projektziel wurde definiert: 
«Im Rahmen eines dreijährigen Projektes wollen wir nachhaltige Strukturen aufbauen und autentische Produkte ent-
wickeln um das touristische Potenzial von Törbel einzigartig (im Verbund von Landschaft, Dorf, Kultur und Landwirt-
schaft) und optimal zu nutzen und damit Wertschöpfung im Dorf generieren.»

KARLEN
S W I S S

www.karlenswiss.ch
Gemeinde Törbel



Zur Verfeinerung und zur Umsetzung des Konzeptes bedarf es 
einer intensiven Begleitung. Einerseits in der Kommunikation 
/ Werbung, anderseits im Aufbau und der Durchführung der 
Module mit der ständigen Verbesserung des Angebots.

Ein/e Handarbeits-/WerklehrerIn (Fachkompetenz Handwerk, 
pädagogische Kompetenz, gewöhnt zu organisieren) wäre das ideale 

Anforderungsprofil. 

Ein 50%-Pensum über drei Jahre wäre sinnvoll für den Aufbau der Module. Der/die 
Projektleiter/in würde dem Ausschuss des Vorstandes von urchigs Terbil unterstehen und 
begleitet von einer Kommunikationsagentur. 

Er/sie hätte nicht nur den 
- Aufbau der Workshops
- Organisation und Führung/Betreuung von Workshops
- Führungen urchigs Terbil
- Verfeinerungen des Angebotes 
in Törbel zu erledigen, sondern auch 
Präsenz am Markt wie bspw. 
- aktiver Verkauf von Workshops/Produkten an Messen/Ständen
- aktive Bearbeitung von potenziellen Kunden (z.B. Stiftung Bergwald)
- gute Medienpräsenz



Die potentiellen Besucher sollen schon an Frequenzpunkten auf das Angebot Urchigs 
Terbil aufmerksam gemacht werden, so auch in Bürchen und auf der Moosalp und an den 
beiden Haupt-Posthaltestellen in Törbel.
Das Leitsystem innerhalb des Dorfes soll neu konzipiert werden, damit der Besucher 
zuerst ins Empfangszentrum (Driel) gelotst wird. Von dort weg wird der Gast auf dem 
Sommerrundgang (alle 8 Objekte) oder «nur» auf dem Winterrundgang (Driel, Polykarp-
Haus, Backhaus, Ignatiuskapelle) geführt.

Bei den Objekten trifft der Gast auf einen einfachen Glastotem mit Kurzinformation. 
Innen angekommen erhält der Gast historische und funktionelle Informationen zu den 
Objekten auf massiven Glasscheiben.

Urchigs Terbil schafft sich ein einfaches Handy an, das beim jeweiligen Museumsfüh-
rer, der «Pikett» hat, deponiert ist. Ist dieser Führer abwesend, geht das Handy an die 
nächste Person. Im Empfangszentrum Driel auf der Informationstafel steht: 
«Wählen Sie die Nr. 079 238 56 74 und unser Museusmsführer kommt gleich und 
macht ihnen eine Museumsführung zum Gruppenpreis von Fr. 100.– plus Fr. 8.–  
Museumseintritt pro Person.»



Der Driel/Weinpresse soll in einen Informations- und Ausstellungsraum umgebaut werden.
Der Besucher soll im Dorf innert kürzester Zeit mit neuen Medien (optisch und akus-
tisch) Informationen über den Rundgang einholen können, einen direkten Eindruck 
vom Rundgang erhalten, und vor Ort spontan eine Führung organisieren können. 

Zusätzlich soll mittels einer Infowand die Möglichkeit geschaffen werden, Sonderthe-
men (bspw. Wasser) darstellen zu können. Das Infocenter soll insbesondere als «Appe-
tit-Anreger» für begleitete Führungen fungieren.
 
Der Besuch des Driel ist kostenlos. Zentral ist die Signalisation von Besuchern des 
Dorfes zum Driel. 



Um einen marktgerechten Auftritt zu realisieren, braucht 
es professionelle, attraktive Bilder und Videoaufnahmen 
(Emotionen) in genügender Menge im richtigen Umfeld. 
Dazu muss eine eigene Bild- (Foto- und Film-) und Text-
welt als Basis aufgebaut werden.
Den Lehrern müssen fertige, lehrplankonforme Angebote 
gemacht werden. Über youtube schwenken wir auf Törbel. 



Die für unser Projekt adäquate Zielgruppe ist begeistert von der LandLiebe, einem Heft 
um einheimisches Handwerk, Garten, Natur und Genuss auf hohem ästhetischen Niveau. 
Innert zwei Jahren konnte ein Leserstamm von 400 000 Personen in der Schweiz aufge-
baut werden. Die Inserate darin müssen mindestens halbseitig sein, um wahrgenommen 
zu werden. Und wenn wir schon mehrere Seiten Werbung schalten, wollen wir auch re-
daktionelle Beiträge erhalten. Die Beziehungen über Schweiz Tourismus sind vorhanden.

Um bei unseren Zielgruppen Lust auf unsere Workshops zu wecken, müssen wir in einer 
Bild- und Videosprache kommunizieren, die der LandLiebe sehr nahe kommt.

Unsere Hauptzielgruppe sind die Schulen. Die Kommunikationszielgruppe sind somit die 
Lehrer (Textiles Gestalten, Werkarbeit, Mensch-Umwelt, Geschichte, Deutsch in der Stufe 
6.-10. Klasse), die den «Kaufentscheid» fällen. Sie müssen mehrschichtig angesprochen 
werden. 
- LandLiebe wird teils auch von Lehrer/innen gelesen 
- Inserate in Lehrerzeitungen 
- Messestand z.B. an der Didacta
- Lehrermailing (email) 
- Homepage, verlinkt mit YouTube 
- Prospekt
- Suchmaschinen, die zu YouTube leiten
- professionelle, ästhetisch schöne YouTube-Filme, die Lust auf Törbel-Angebote wecken
Mit unseren YouTube-Filmen sind wir im stark boomenden Segment. Die Filme müssen 
professionell gemacht sein, um Kompetenz auszustrahlen und dem Zuschauer das Gefühl 
vermitteln, dass Törbel für ein solches Erlebnis der einzige richtige Ort ist.
Am Anfang finden zwei Workshops für Journalisten und Lehrer (auf Einladung) statt. 

Zusätzlich gehört zum Lehrerpaket:
- Schulungsdokumentationen nach Themen,  
  die methodisch-didaktisch einwandfrei sind und in den Lehrplan passen
- Hilfsprogramme zur Organisation der Workshops



Die Sorgen sind in Törbel nicht neu. Ein Artikel im «Blick» von 1973 macht dies deut-
lich: «Nach dem Ausbau von Zufahrtsstrasse und Reservoir-Zuleitung hat das Dorf zwei 
Millionen Franken Schulden. Selbst im härtesten Winter müssen zwei Drittel der 577 
Einwohner von Törbel ihre Wäsche in einem von zehn Dorfbrunnen waschen. Denn nur 
zehn Häuser des Walliser Dorfes sind an eine Wasserleitung angeschlossen, und auch die 
beiden Waschmaschinen sind ständig überlastet und immer wieder defekt.» Und weiter: 
«Die Sache mit der Kanalisation ist wirklich dringend», sagt auch Gemeindepräsident 
Karlen. «Wir möchten endlich bauen, aber und fehlt einfach das nötige Geld».

Inzwischen stinkt es im Frühjahr nicht mehr auf den Feldern und in den Gärten vom 
«Hausmist». Törbel wurde in den Jahren nach dem Blick-Artikel mit Wasser und Abwas-
ser erschlossen. Nicht so das Polykarphaus mitten in Törbel. Beim Bau der Wasserleitun-
gen war das Haus schon lange verlassen. 

Das Polykarp-Haus soll eine Art Veranstaltungszentrum des Museums werden. Anlässe 
können aber nur abgehalten werden, wenn auch eine Toilette im Haus vorhanden ist.



Ziel ist die Rekrutierung von insgesamt 8 Museumsführern, die die jederzeitige Präsenz 
im Ort garantieren sollen, um tagsüber jederzeit eine Führung Urchigs Terbil anbieten 
zu können. Personen, die in Törbel wohnen und arbeiten sind dabei bevorzugt gefragt. 
Auch Fremdsprachen sind sehr willkommen.

Den Museumsführern wird eine Rolle auf den Leib geschrieben, als  

Sie präsentieren das Museum aus der Sicht ihrer Rolle aus alten Zeiten.

Der Bäcker («Pfister») «Josef Hosennen»
Die Bäuerin «Ludwina Juon»
Der Walker, früher Bergführer «Polykarp Karlen»
Die Wittwe mit acht Kindern und Waschfrau «Wefa Schaller»
Der Müller «Hermann Lorenz»
Die Weberin «Anna Petrig»
Der Säger «Josef-Marie Kalbermatten»
Die Kräuterfrau und Quacksalberin «Konstantia Ruff»



Damit wir die vielen anstehenden Arbeiten zur Aktivierung der Museumsbestandteile 
bewältigen können brauchen wir (mehr) aktive Mitglieder. Die Werbe- und Kommunika-
tionsmittel werden uns helfen, die Leute einfacher für eine Mitgliedschaft anzusprechen. 
Die attraktiven Events sollten auch dazu beitragen, den Verein vergrössern zu können und 
teilweise Arbeiten innerhalb des Vereins in Eigenarbeit zu erledigen, statt sie «auswärts» zu 
vergeben. 

In einer zweiten Phase entwickelt der/die Projektleiter/in ein Sponsoringkonzept zur (Mit-) 
Finanzierung von Schullagern. Dabei soll den Lehrern Hilfe bei der Geldsuche geleistet 
werden. Sei es bei Antragsformularen bei Gemeinden oder Kantonen; bei Sponsoringan-
trägen an Firmen wie Versicherungen, Banken usw. oder bei Stiftungen und öffentlichen 
Organisationen. Diese Massnahme soll helfen, dem Trend der Städte und Gemeinden ent-
gegenzuwirken, die «Landschulwochen» wegen Budgetkürzungen abzuschaffen.

Gleichzeitig ist dies auch Werbung an die Firmen und Organisationen, selber in Törbel 
Workshops durchzuführen. Die Organisationen sollen so zu «Tässelhaltern» werden, d.h. 
sie sollen bei Urchigs Terbil besondere Rechte und Pflichten erlangen, wenn sie Workshops 
und das Projekt unterstützen. 



Einfeuern und «die Kohlen aus dem Feuer holen». Eine grosse Aufgabe für Urchigs Terbil, 
die ohne fremde Hilfe nicht möglich ist.



Seit Mitte der 1980er Jahre haben Freiwillige in Törbel acht meist öffentliche Gebäude, die 
noch bis vor wenigen Jahrzehnten zur Organisation der Gemeinschaft gehörten, wieder 
instand gestellt. Prof. Elinor Ostrom hat 2009 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten für ihre 
Forschungen über das Zusammenleben mit gemeinschaftlichen Gütern. In ihrem Haupt-
werk «die Verfassung der Almende» (deutsche Übersetzung) geht sie von den gemein-
schaftlichen Nutzbauten, Wegen und Alpen von Törbel aus. Ein grosser Teil der Beschrei-
bungen in Ostroms Arbeit konnte dank der Initiative von urchigs Terbil für die Nachwelt 
gerettet werden – an den Original-Standorten.

Im vorliegenden Konzept geht es nun um die Belebung der Objekte in Form von thema-
tischen Aktivitäten wie Käse herstellen, Brot vom Korn mahlen bis zum im Ofen backen, 
Kräuter sammeln und verarbeiten usw.  

Zur Umsetzung benötigen wir
-  eine/n  mit einem 50%-Pensum. Wir im Vorstand oder auch die Ge-

meinde oder der Tourismus können nicht die Arbeitszeit aufbringen, die zur erfolgrei-
chen Umsetzung nötig sind.

-  , um die Botschaft professionell ans Zielpublikum zu füh-
ren und ihnen Lust auf die Angebote in Törbel zu machen

-  ein , um die beiden vorangegangenen Punkte erfolgreich umsetzen 
zu können.

Die drei Punkte sind keine Garantie für eine erfolgreiche Umsetzung, aber ohne sie 
braucht das Projekt gar nicht gestartet zu werden.

Die animierte Inwert-Setzung des Museumsprojektes ist eine sanfte Art, Kurs-/Bildungs-/
Aktivitätstourismus in einer autentischen schönen Bergwelt anzubieten. Die Rückbesin-
nung auf traditionelle Werte gewinnt in unserer Globalisierung wieder an Wert (Land-
Liebe). Aktiv-sein mit handwerklichen Tätigkeiten sollte Jung und Alt begeistern. Das 
vorliegende Konzept ist relativ detailliert und gibt schon auf sehr viele Fragen Antwor-
ten. Das Projekt basiert auf lokalen Werten und kann zu einem Leuchtturm im gebeutel-
ten Walliser Tourismus werden – nicht für die Masse, aber für die feine Nachhaltigkeit.








