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Tagträumereien

Schnell war alles vergessen. Im Bus hoch nach Ernen schien 
der hektische Alltag nur noch vage Erinnerung. Die drücken-
de Hitze und stickige Luft der Betonwüste war einer sanften, 
kühlenden Brise gewichen, die Körper und Geist erfrischt. 
Fröhliches Vogelgezwitscher, Zirpen und Summen der Insek-
ten und das ferne Geläut einer Kirchenglocke ersetzte den 
Verkehrslärm und das monotone Brummen der Klimaanlage 
im Büro.
Unten im Talboden waren die Heuwiesen schon längst ge-
mäht, aber hier an den sonnigen Berghängen blühten die 
Matten in farbiger Pracht.
«Papa, Papa, da stehen Mirco und die anderen Mulis», schrie 
die Kleine ganz aufgeregt als der Bus an der Muliweide vor-
bei fuhr. Schon seit Wochen sprach sie von nichts anderem 
als von Mirco und den Abenteuern die sie zusammen erleben 
werden. Die Erwachsenen freuten sich mehr auf ein paar er-
holsame Tage in der entspannten Atmosphäre des Bergland-
Hof Hotels und natürlich auf die abwechslungsreiche, köstli-
che Küche mit dem genialen Table d`hôte-Konzept. Auch ein 
Besuch im Bioladen «Waren aller Art» und in den  üppigen 
Bergland-Gärten durfte bei keinem ihrer Aufenthalte fehlen. 
Obwohl, dieses Jahr waren sie definitiv zu früh um von einer 
der saftigen Tomaten zu naschen, die ersten reifen Früchte 
waren erst Ende Monat zu erwarten. Aber vielleicht gab es 
noch von den aromatischen Erdbeeren oder ...
«Hey Chef», das war seine Mitarbeiterin, jäh hatte sie ihn 
aus seinen Träumen gerissen. «Noch ein Kaffee?», ein 
Schmunzeln auf ihrem Gesicht, «ihre Ferien beginnen erst 
nächste Woche.»
Lassen Sie Ihre Träume wahr werden – buchen Sie erholsame 
Ferientage im BerglandHof Hotel. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ende Juli ist es wieder so weit:

„Kulturgarten Ernen 2022“

Nach zwei entbehrungsreichen Jahren dürfen KünstlerInnen 
und MusikerInnen endlich wieder raus auf die Bühne. Der Kul-
turverein Bergland bietet Ihnen die Gelegenheit, bei zwei Kon-
zerten und einem Kultur-Lunch die neue Spielfreude zu genies-
sen. Eigentlich hätte er schon letztes Jahr bei uns sein sollen; 
jetzt freuen wir uns auf den 23. Juli und den BLUESMACHER. 
Schwarz sei er, der Blues, sagen sie. Und Ur-Amerikanisch. Sa-
gen sie. Bluesmacher ist egal, was sie sagen. Er macht Blues 
in Mundart. Ob frei erfunden oder tatsächlich so geschehen; 
seine Geschichten in Berndeutsch haben oft einen doppelten 
Boden oder sind eindeutig zweideutig. Sicher ist indes: Blues-
macher braucht nicht viel, zum glücklich sein. Seine Stimme, 
seine Gitarre – und wenn es gut kommt, ein paar Leute, die ihm 
zuhören.    Ja, es stimmt, wir züchten seit über 30 Jahren Hin-
terwälder; das sind Rinder. Neu ist, dass wir auch Hinterwäldler 
spielen. Drei waschechte Hinterwäldler aus dem Schweizeri-
schen Mittelland-Speckgürtel beackern die Wurzeln der Ame-
rican Folkmusic mit allergattig Saitenwerkzeug. Blue moon 
überem Fricktal und Heuen statt cottonpicking. Herzschmerz, 
Schnaps und Vieh werden besungen. Pur, echt und inbrüns-
tig. Wie das tönt, hören Sie am Samstag 30. Juli ab 21:00 Uhr.   
Am Sonntag 07. August ab 11.30 Uhr laden wir Sie zu unserem 
Kultur-Lunch ein. Geniessen Sie feine, tschechische Spezialitä-
ten von unserem Chefkoch Pavel und lassen Sie sich, umrahmt 
von sehnsüchtigen Akkordeonklängen, in eine gar nicht so fer-
ne Welt entführen. 

Alle Konzerte finden im Garten vor dem Bioladen «Waren 
aller Art» statt, mitten im historischen Dorfkern von Ernen. 
Bitte für den Kultur-Lunch vom 7. August unbedingt die  
Plätze reservieren. Infos und Reservation: 
www.kulturgarten-ernen.ch oder Tel. 027 971 23 60



BerglandHof Hotel BnB

Sommer-Angebote
Im Sommer ist Ernen und die Umgebung sehr vielfältig und abwechslungs-
reich. Damit Sie als unsere Gäste Ihre Ferien im Ganzen geniessen
können und Ihre Tagträume war werden lassen, haben wir 
Ihnen folgende Angebote zusammengestellt:

• Familienzeit im BerglandHof Hotel
• 4 für 3
• Wandergenuss in den Alpen

Gerne stellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot
zusammen. Jedes unser Angebote beinhalten das 
Abendessen im Restaurant ErnerGarten.  
Mit dem Konzept Table d‘hôte überraschen wir unsere Gäste mit einem 
täglich wechselnden Überraschungsmenu.
Lassen Sie sich die Ferien im BerglandHof Hotel in Ernen nicht entgehen.

Als Gast kommen, Als Freund verweilen!

Hallo zusammen mein Name ist Tiziana
Am 11.11.1966 wurde ich in Lugano ge-
boren und bin gelernte Bäckerin und Fri-
seurin. 2018 landete ich in Leukerbad wo 
ich einige Saisons  arbeitete. Dann kam ich 
nach Fiesch. Dort habe ich in der Bäckerei 
gearbeitet. Im Goms fühle ich mich in je-
der Hinsicht wohl, wie ich lebe, die Men-
schen, die ich kennen gelernt haben und 
die traumhafte Natur. Viel Spass habe ich 
am Kochen, ansonsten trifft man mich beim 
Spazieren in der wundervollen Natur, aber 
auch das „Nichtstun“ liebe ich. Regelmäs-
sig kam ich zur TCM in den BerglandHof. 
Ein erstes Treffen mit Ingrid und Philipp 
fand statt und ich wurde sehr freundlich 
Willkommen geheissen. Nun arbeite ich im 
Hauskeeping und bin hier angekommen..

Ausstellung im ErnerGarten

von Mai 2022 bis Mai 2023

Habe mich hier immer wieder umgesehen…

Andreas Achermann aus Weggis und seine Familie sind 
langjährige Stammgäste von Ernen. Man sieht Andre-
as selten ohne seine Kamera, dies sind meistens alte, 
mechanische Raritäten, durch die Gegend streifen. 
Seine Lieblingskamera ist die Rolleiflex (6x6) met felm 
ilford delta 400. Seine Schwarz-Weiss-Negativ Bilder, 
welche er selber in seiner Dunkelkammer entwickelt, 
lassen uns unsere Heimat durch seine Augen sehen.

... in Arbeit ...an der Arbeit ...

Vom 11.-23. Juli 2022 bietet Kunstwerker 
Leander Locher Interessierten die Möglich-
keit, ihm bei der gestalterischen Arbeit über die 
Schulter zu schauen und so mitzuerleben, wie 
Werke entstehen. Dazu eignet sich die unmit-
telbare Umgebung des ErnerGartens bestens. 
Die Projektidee verfolgt als Ziel nicht nur Arbeit und Re-
sultate , sondern bietet auch Momente der Musse wo 
man mit Leander Locher ins Gespräch kommen und 
mehr über seine Arbeitsweise und seine Leidenschaft 
am Gestalten mit und in der Natur erfahren kann.
Gleichzeitig läuft innerhalb und ausserhalb des 
ErnerGartens eine Ausstellung mit Skulpturen 
von Leander Locher, bei welchen Natur und me-
tallene  Gebrauchsgegenstände kombiniert sind, 
welchen damit ein neuer Sinn verliehen wird.
Die Ausstellung trägt den Titel 

 
«Wesen – Unwesen – (un)wesentlich « 



Domaine de Beudon - Marion Granges:
Die verschiedenen Parzellen aus denen sich der landwirt-
schaftlicher Betrieb zusammensetzt, liegen in direkter Luft-
linie sehr nahe beieinander. In Wirklichkeit sind sie aber 
durch schwindelerregende Steilhänge unterhalb des Wei-
lers Beudon voneinander getrennt. Ihr Anbaugebiet befin-
det sich deshalb auf drei verschiedenen Höhenlagen:
• In der Talebene kultivieren wir drei Parzellen, auf de-

nen Äpfel, Birnen, Gemüse, Gewürz- und Heilkräuter 
gedeihen.

• Etwas höher gelegen, unterhalb der Felswände von 
Beudon, bei der Talstation ihrer kleinen Seilbahn, brei-
ten sich zwei Weinberge aus.

• Auf der oberstem Stufe, in einer Höhe von 740 – 890 
m.ü M. befindet sich die eigentliche „Domaine de 
Beudon „. (Erste nachweisbare Besiedlung: 100 Jah-
re v. Chr. !). Auf einem Plateau, das eine weite Sicht 
über das Rhonetal gewährt, erstrecken sich die Wein-
berge in schönster Südhanglage auf 6 Hektaren. Diese 
Reben, die zwischen Flaumeichen, Föhren, Kastanien- 
und Mandelbäumen gedeihen, geben die guten Trau-
ben, aus welchen sie exquisite Weine gewinnen, die 
sich durch hohe Qualität und einen ganz besonderen 
Charakter auszeichnen.

Unsere Produzenten:
Landwirtschaftszentrum Visp

Am Eingang des Vispertals im Oberwallis 
liegt das Landwirschaftszentrum Visp. 
Neben Einrichtungen wie der kantonalen 
Betriebsberatung und einer Landwirt-
schaftsschule ist hier auch einer der drei 
Gutsbetriebe des Kantons Wallis angesie-
delt. Wurden auf dem Hof vor zehn Jah-
ren noch Milchkühe gehalten, liegt der 
Schwerpunkt inzwischen auf Kleinwie-
derkäuern. Im Zuge der umfangreichen 
Umstrukturierung wurde der Betrieb auf 
Bio umgestellt und ist seither Knospen-
zertifiziert.

Bio-Geranien aus der Gärtnerei des 
Landwirtschaftszentrum Visp:

ErnerGarten Table d`hôte -
am Tisch des Gastgebers

richtig gut essen und 
ein Stück Goms geniessen

Restaurant ErnerGarten
Bieutistrasse 10

3995 Ernen
027 527 10 00

Wir dürfen Ihnen „inscha Hüswii“, im 
Sommer auch im Offenausschank, präsen-
tieren. Weiss | Rosé | Rot und als Spezialität 
in limitertem Angebot zwei Naturweine! 


