Vor-Information:
Das Maultier Museum in Törbel/VS wird offiziell eröffnet!

Sehr geehrte Damen und Herren
Wer hätte gedacht, dass Corona selbst auf die Eröffnung des Maultier Museums in Törbel
Einfluss hat! Aufgrund der Beschränkungen mussten auch hier die Arbeiten verlangsamt und
teilweise eingestellt werden. - Der geplante Eröffnungstermin im Herbst 2020 musste auf
Frühling dieses Jahres verschoben werden. - Am 24. April 2021 konnte das Museum
schliesslich für die ersten Führungen an «Urchigs Terbil» übergeben werden.
Eine offizielle Eröffnung lag aufgrund der Beschränkungen nicht drin. Nun werden wir diese
nachholen, und zwar gebührend, im Beisein von vielen Maultieren - sogenannten Mulis - und
unter Anteilnahme derjenigen welche geholfen haben, mit der ganzen Dorfbevölkerung und
Interessierten aus der ganzen Schweiz. Der Anlass findet statt am

Samstag, 31. Juli 2021, 1300h, in 3923 Törbel/VS
Die Eröffnung wird begleitet von Mulis in historischer Aufmachung.
Vor und nachher finden Führungen durchs Museum statt und durch
die weiteren, historischen Gebäude des Vereins «Urchigs Terbil».
Ab 1430 Uhr offerieren wir ein kleines Mittagessen und Austausch
mit uns und den Mulis.

Mehrere Gönnerfamilien haben der Stiftung Maultier Museum Schweiz die 350-jährige Stallscheune in Törbel geschenkt. Diese wurde umfassend saniert. Ohne sehr viele, hilfsbereite
und grosszügige Leute wäre das Unterfangen nicht möglich gewesen. Unzählige Stunden und
um die CHF 190'000 wurden investiert für die Renovation des Gebäudes und die Einrichtung
des Museums. Das kleine Museum steht unter dem Motto: «Wenn die Maultiere sprechen
könnten, dann hätten sie viel zu erzählen». In den Alpen, der Schweiz und speziell im
Wallis waren die Mulis bis Mitte des letzten Jahrhunderts unentbehrlich als Last-, Zug- und
Reittier in verschiedenen Einsatzgebieten wie Landwirtschaft, Transportwesen, Armee und
Tourismus. Dies ist für viele unbekannt, obwohl das noch gar nicht so lange her ist.
Wir zeigen die Geschichte des Maultiers und die noch vorhandenen Gegenstände. Diese
wurden von der Bevölkerung dem Museum geschenkt und werden nun professionell
inventarisiert und betreut. In der zunehmend digitalen Welt lohnt es sich, die Geschichte des
Analogen zu pflegen, welche uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind.
Ein Maultier Museum in dieser Form ist neu für die Schweiz. Wir gehen davon aus, dass der
Anlass im und ausserhalb des Wallis auf reges Interesse stossen wird. Unsere Organisation
wird entsprechendes Informations-Material zur Verfügung stellen. Lassen Sie uns bitte wissen,
ob Sie an einer Berichterstattung interessiert sind. Wir würden uns freuen Sie dabei unterstützen
zu dürfen.
Kontakt: Daniel Weder | Müliholzweg 9, 8309 Birchwil | contact@daniweder.ch | 079 405 45 66
Weitere Informationen
www.maultier-museum.ch | www.urchigs-terbil.ch | www.toerbel.ch | www.ig-maultier.ch

