
Hoch über dem Lauterbrunnental liegt das gemütliche 
Dörfchen Mürren. Die Aussicht von hier ist so unvergleich-
lich schön, dass man stundenlang das Panorama betrachten 
möchte. Nachdem die Exkursionen für diejenigen, die lieber 
gemütlich botanisieren anstatt botanische Wanderungen 
unternehmen in den letzten Jahren immer wieder ins Wallis 
geführt haben, soll das «Blüemele ohne Wandern» dieses Jahr 
im Berner Oberland stattfinden. Wer denkt, dass die Alpenflo-
ra hier nichts zu bieten hat, liegt falsch: neben einer farbigen, 
reichen Kalkflora finden sich hier einige Arten, die auch das 
verwöhnte Botanikerherz höher schlagen lassen. Als beson-
derer Trumpf des Dorfes Mürren sind die blumigen Stellen so 
gut mit den Bergbahnen zu erreichen, dass man keine grossen 
körperlichen Anstrengungen unternehmen muss, um in den 
Genuss einer reichhaltigen Blumenpracht zu kommen.

Unsere Serie «Gemütlich Botanisieren» hat sich in den letzten 
Jahren einer grossen Beliebtheit erfreut. Ziel bei diesen Exkur-
sionen ist, dass wieder einmal genügend Zeit zum vertieften 
Botanisieren vorhanden ist. Wenn es nicht gilt, eine grössere 
Distanz zu überwinden, ist auch wieder einmal die Zeit da, den 
Blütenstand einer Wolfsmilch (Euphorbia) genauer anzuschau-
en oder sich mit den verschiedenen Anpassungsstrategien der 
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Gebirgspflanzen vertraut zu machen. Da die «Gemütliche» je-
weils rasch ausgebucht war, bieten wir die Exkursion zwei Mal 
an – einmal Ende Juni zum Bergfrühling und einmal im August 
zur Enzianblüte. Es gibt auch die Möglichkeit, an beiden Ex-
kursionen teilzunehmen, denn es wird spannend sein zu sehen, 
wie unterschiedlich sich die alpine Flora zu den verschiedenen 
Jahreszeiten präsentiert.

Wir wohnen dabei in einem gemütlichen Hotel und geniessen 
neben Flora und Vegetation auch die Bergwelt und die fried-
liche Stimmung im Bergdorf. Diese Exkursion richtet sich an 
alle, die sich für die alpine Flora und Vegetation interessieren, 
aber keine langen Wanderungen unternehmen wollen oder 
können. Besondere botanische Vorkenntnisse sind nicht not-
wendig, doch eine gewisse Vertrautheit mit der botanischen 
Sprache ist sicher von Vorteil.

zutreffendes bitte ankreuzen


