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Kultur | Verschiedene Facetten der Geschichte Albinens wurden für ein Buchprojekt zusammengetragen

«Zeitdokument par excellence»
ALBINEN | Ahnenfor-
schung, ein Inventar al-
ler Gebäude des Orts-
kerns sowie historische
Fotos. Diese drei The-
mengebiete umfasst ein
neues Buch über die
 Geschichte Albinens.

Seit 2010 der Kultur- und För-
derverein «Altes Albinen plus»
gegründet worden war, schweb-
te dem Vereinsvorstand stets
ein Buchprojekt vor, das sich
mit der Geschichte seines «Hau-
fendorfs» befassen würde. Nun,
fünf Jahre nach der Gründung
kann das druckreife Buch mit
dem Titel «Albinen – das Erbe
unserer Ahnen» in den Händen
gehalten werden. 

Das Buch, welches über
 einen Zeitraum von mehreren
Jahren entstand, ist in drei Teile
gegliedert. Den umfangreichs-
ten Teil des Buches nimmt ei-
ne genealogische Abhandlung
über die Albiner Familien von
1650 bis 1900 ein. Der Leuker-
badner Familiengeschichtsfor-
scher Bruno Zumofen recher-
chierte akribisch die verschie-
denen Familienzweige, die 
seit Mitte des 17. Jahrhunderts
in Albinen vorzufinden sind.
Nicht zum ersten Mal befasst
sich Zumofen mit Familienge-
schichte. Vor zehn Jahren publi-
zierte er schon einmal ein ge-
nealogisches Buch, welches den
gleichen Zeitraum abdeckt wie
nun sein Beitrag zur Albiner
Ahnenforschung, nämlich ei-
nes über Leukerbad und seine
Familien.

Vollständiges Inventar
Auf den Erkenntnissen von
Zum ofen aufbauend, beschäf-
tigte sich der Künstler und
 Primarlehrer Franziskus Her-
mann mit der Gebäudeinventa-
risierung des Dorfkerns von Al-
binen. «Vor etwa zwei Jahren
machte ich mich auf den Weg,
möglichst viele Jahreszahlen in
und an Gebäuden zu sammeln»,
schreibt Hermann im Buch.
Dies war die Initialzündung.

Darauf befasste er sich ausgie-
big mit Inschriften auf soge-
nannten Dielbalken und Öfen
und untersuchte sämtliche Ge-
bäude bis Baujahr 1940 auf ihr
Alter und ihre Bauweise. Gegen-
über dem «Walliser Boten»
weiss er Interessantes über sei-
ne Nachforschungen zu berich-
ten, was auch im Buch verarbei-
tet wurde: «Während der Re-
cherche merkte ich, dass die
 alten Häuser verschiedene Bau-
stile vorweisen. Letztendlich
habe ich vier bis fünf verschie-
dene Bauphasen eruieren kön-
nen, durch die eine zeitliche Zu-
ordnung eines Baus auch ohne
das Wissen um das Baujahr
möglich ist.» Mithilfe der kan-
tonalen Denkmalpflege gelang

es ihm zudem, vier Gebäude, de-
ren zeitliche Einordnung un-
möglich war, dank der Dendro-
chronologie auf das 15. Jahr-
hundert zu datieren. Die in -
ventarisierten Objekte wie
beispielsweise die Giltsteinöfen
zeichnete Hermann fein säu-
berlich nach. Dadurch lassen
sich die Details, die auf Fotos
unsichtbar geblieben wären, im
Buch hervorheben. Mit «Mehr
als Spuren in Holz und Stein» ist
dieser zweite Teil des Buches
übertitelt. Darin hat Hermann
sogar einen ausländischen Bau-
meister ausfindig gemacht, der
im 17. Jahrhundert nicht nur in
Albinen tätig war. Mehr sei an
dieser Stelle jedoch nicht ver -
raten. 

Reich bebildert
Das rund 220 Seiten umfassen-
de Buch ist reichlich mit Fotos
aus längst verf lossenen Zeiten
bebildert, die den Alltag des
Bergdorfes eindrücklich doku-
mentieren. Aus 2000 histori-
schen Fotos, die Ernst Ma-
thieu, Präsident des Vereins
«Altes Albinen plus» in den
letzten fünf Jahren gesammelt
hatte, wählte er um die 90
Schnappschüsse für die Publi-
kation aus. Mit dem Buch «Al-
binen – das Erbe unserer Ah-
nen», das in den nächsten 
Tagen in Druck geht und mit
einer Auflage von 500 Exem-
plaren sich nicht nur an die
Einwohner Albinens, sondern
an alle Interessenten der Fa-

milien- und Geschichtsfor-
schung wendet, entstand nach
Worten Mathieus «ein Zeitdo-
kument par excellence, das
auf 220 Seiten aufarbeitet, was
sonst für immer verloren ge-
gangen wäre». Die Familien-
und Gebäudegeschichte des
Buches geht dabei mit den al-
ten Fotos eine stimmige Sym-
biose ein. azn

Erleichtert. Nach jahrelanger Arbeit bestaunen die drei Herausgeber Bruno Zumofen, Franziskus Hermann und Ernst Mathieu
(von links) ihre druckreife Publikation. FOTO WB

Am Fronleichnamstag, dem 4. Juni,
wird das Buch um 14.30 Uhr vorge-
stellt. Dies geschieht im Rahmen
der «Albinertäg 2015», der Albiner
Heimattagung, die vom 4. bis 7. Juni
stattfinden wird.

BUCHVORSTELLUNG

Banken | Raiffeisenbank Leuk aus Fusionsprojekt ausgestiegen

Fusion bleibt aber ein Thema 
LEUK | Seit Anfang Mai
wissen Mitglieder der
Raiffeisenbank Gampel-
Steg: Das geplante Fusi-
onsprojekt wird vorange-
trieben. Nun jedoch ohne
die Partnerbank Region
Leuk. 

Seit Längerem steht die Idee
 einer Fusion der Raiffeisenban-
ken Leuk, Raron-St.German-
Niedergesteln und Gampel-Steg
im Raum. Im Rahmen dieser Fu-
sionsgespräche kam es zu Ver-
handlungen zwischen den Part-
nerbanken. Warum die Raiff -
eisenbank Leuk jedoch zwi-
schenzeitlich aus dem Projekt
ausgestiegen ist, erklärt Erno
Grand, Verwaltungsratspräsi-
dent der Raiffeisen Leuk.

Grand bedauert zwar, dass
der Zusammenschluss nun nicht
zustande kommt, aber während
der Fusionsgespräche habe sich
herausgestellt, dass zwischen
den Verwaltungsräten teilweise
noch unterschiedliche Auffas-
sungen herrschen. Besonders bei
der operativen und strategischen

Führung der Banken sei dies der
Fall. So habe man sich schliess-
lich gegen den Zusammen-
schluss entschieden. Folgen habe
der Ausstieg aus dem Projekt für
die Raiff eisenbank Leuk noch
keine: «Im Moment ist eine Fusi-
on nicht zwingend notwendig
für uns. Wir erfüllen alle erfor-
derlichen Kriterien der Raiffei-
sengruppen.» 

Zeitpunkt noch nicht reif
Ein Zusammenschluss wird
aber auch in nächster Zeit eine
Idee bleiben. Grund dafür seien
neue Gegebenheiten, mit denen
Banken sich zukünftig ausei-
nandersetzen müssen. So wür-
den sich beispielsweise Techno-
logien und Kundenverhalten
stetig verändern. Eine Fusion
würde eine Weiterentwicklung
bedeuten und helfen, solche He-
rausforderungen anzugehen.
«Ein solch komplexes Projekt
wie eine Fusion muss aber rei-
fen, sonst wird es von den Ge-
nossenschaftern abgelehnt», so
Grand. Für die Raiffeisenbank
Leuk sei deshalb der Zeitpunkt

für einen Zusammenschluss
mit den Regionen Gampel-Steg
und Raron-St.German-Nieder-
gesteln leider noch nicht ge-
kommen. Für die Partnerban-
ken Gampel-Steg und Raron-
St.German-Niedergesteln aber

wird das Projekt wie geplant
weitergehen. Dies hat die Raiff-
eisenbank Gampel-Steg ihren
Mitgliedern kürzlich in einem
Schreiben mitgeteilt. Christoph
Ceppi, Verwaltungsratspräsi-
dent der Raiffeisenbank Gam-

pel-Steg, verweist auf die heuti-
ge Generalversammlung. Dort
werde eingehend über die Be-
weggründe für einen Zusam-
menschluss und das weitere
Vorgehen der Banken infor-
miert.  afp

Auch ohne Leuk.An der heutigen Generalversammlung wird über die bisherigen 
Ergebnisse des  Projektes berichtet. FOTO WB

Geisterfahrerin
auf Autobahn
angehalten
SITTEN |Am Mittwoch gegen
drei Uhr konnte die Kantons-
polizei einen Verkehrsunfall
verhindern, indem sie eine
Geisterfahrerin auf der Auto-
bahn rechtzeitig anhalten
konnte. Eine 42-jährige franzö-
sische Staatsangehörige fuhr
mit ihrem Personenwagen irr-
tümlicherweise auf der fal-
schen Fahrbahn der Autobahn
A9 Siders Ost in Richtung Sit-
ten.  Eine Patrouille der
Kantons polizei sperrte die
Fahrbahn auf der Höhe von
Uvrier. Das in Frankreich imma-
trikulierte Fahrzeug konnte
kurz vor der Autobahnbaustel-
le angehalten werden. Die Ge-
meindepolizei von Sitten ver-
stärkte die In tervention, indem
sie die Autobahneinfahrten
kontrollierte. Die fehlbare Len-
kerin wird bei den zuständigen
Stellen verzeigt.
Diese Interventionen sind für
die Polizeibeamten immer mit
einem Risiko verbunden. In
 gewissen Situationen kann ih-
nen ein Fahrzeug, das auf der
falschen Fahrspur fährt, ent -
gegenkommen. Zur selben Zeit
haben sie die Aufgabe, den
Normalverkehr zu sichern.
Weiter besteht die Gefahr ei-
ner Kollision bei der Sperrung
der Fahrbahn zwischen dem
falsch fahrenden Fahrzeug und
dem Polizeifahrzeug.
Seit 2010 verzeichnet die Kan-
tonspolizei:
– 29 Falschfahrer auf der Auto-

bahn A9.
– Dabei kam es zu sechs Un-

fällen ohne Verletzte.
– Bei der Falschfahrern waren

16 jünger als 65 Jahre und 13
älter als 65.

– Im Jahr 2004 forderte ein
Unfall mit einem Geisterfah-
rer zwei Todesopfer und zwei
Verletzte.

Kantonspolizei Wallis

HEUTE IM OBERWALLIS
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BRIG-GLIS | 19.00, deutscher
Chor singt hl. Messe mit an-
schliessendem Chorkonzert in
der Pfarrkirche Glis
20.00, Tétraflûtes – Tanzschuh
trifft Pantoffel, im Zeughaus
Kultur
VISP | 16.00, Pürumärt auf
dem Kaufplatz

Alles Gute zum
90. Geburtstag

EISCHOLL/SUSTEN | Heute Frei-
tag feiert Irene Bayard-Furrer
im Altersheim St. Josef ihren
90. Geburtstag. Die Jubilarin
kann auf ein reich erfülltes Le-
ben zurückblicken. Gab es ne-
ben vielen Sonnen- auch einige
Schattenseiten, versuchte sie
stets, das Beste daraus zu ma-
chen. Trotz körperlichen und
geistigen Gebrechen nimmt
sie jeden Tag, wie er kommt.
Die sieben Kinder mit Familien
gratulieren ganz herzlich und
wünschen noch viele schöne
Momente.


