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KU LT U R

Hüs üf der Flüe
Eine Zeitreise durch 563 Jahre

Text — Karl Grauhans

Ernen – Unterhalb der denkmalgeschützten Kirche
St. Georg steht das ehrwürdige Gommer Heidenhaus
«Hüs üf der Flüe». Bei Heidenhäusern nimmt man an, dass sie aus
vorchristlichen Zeiten stammen. So alt ist das Hüs zwar nicht, aber
als es 2016 liebevoll renoviert wurde, hatte es doch schon 563 Lenze
in den Balken! Die Geschichten dieser Jahre wurden vom einheimischen Architekten Pascal Abgottspon sorgfältig entstaubt und lassen sich heute mit zeitgemässem Komfort Revue passieren.
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Sehen — Aus der grossen Stube blickt man ins Tal hinaus und
auf das eindrückliche Bergpanorama rund um das 4274 Meter hohe Finsteraarhorn. Was wohl die Erbauer des Hüs über diese
Natur gedacht haben? Dank Heidenkreuz und Balkenkopfkamin,
einem Giltsteinofen von 1576 und dem Stubenbuffet von 1822 kann
man sich rasch in vergangene Zeiten versetzen und über deren Leben sinnieren.
Hören — Die Ruhe ist allgegenwärtig. Nur das Geläut der
Kirche St. Georg und das leise Bimmeln der weidenden Schafe geben dem Besucher das Gefühl, nicht ganz ab der Zivilisation zu
sein. Und wenn die Kirchentüre offen gelassen wird, sind die feinen
Klänge der Konzertproben zu erhaschen.
Riechen — Beim Öffnen des Fensters strömt die klare Luft
der winterlichen Schneelandschaft in die warme Stube, wo
sie sich mit dem Duft des unbehandelten Fichtenholzes vermählt.
Und wer den Kopf weiter hinaus in die Kälte streckt, dem steigt
dann und wann der unverkennbare Geruch von Schafen und Geissen in die Nase, die einen nahen Stall bewohnen.
Schmecken — Nach einer ausgiebigen Wanderung im Landschaftspark Binntal sollte man in der gemütlichen Wohnküche die Zubereitung des traditionellen Walliser Gemüsekuchens
«Cholera» (im Goms «Chouera» ausgesprochen) wagen. Hat man
auf der Herfahrt in Gluringen in der Bio-Bergkäserei Goms Halt
gemacht, so ist bestimmt Raclette- oder Fondue-Käse im Gepäck.
Tasten — Die kalten Fingerspitzen lieben es, nach dem winterlichen Spaziergang über den angenehm warmen Giltsteinofen zu gleiten. Und weil es zu kalt wäre ohne, geht man in der
Küche und im Bad mit Filzpantoffeln an den Füssen über den uralten, rauhen Holzfussboden. Beim Festessen mit Cholera liegen die
Arme auf dem grossen, urchigen Altholztisch in der Küche, der aus
dem übrig gebliebenen Holz des Bodens angefertigt wurde.

Ferien im Gommer Heidenhaus
Die beiden 3,5-Zimmer-Wohnungen im Hüs üf der Flüe werden einzeln oder
zusammen als ganzes Haus vermietet. Die Wohnungen bieten je für 4 – 5 Personen Platz und können in der Nebensaison auch für verlängerte Wochenenden gebucht werden. munts-pavlicek.ch
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