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Mürren im Berner Oberland - Bergwandern zu Heilpflanzen und Alpenblumen

Sie wandern gerne in den Bergen und möchten schon lange genauer wissen, wie all die farbenprächtigen 
Heilpflanzen und Alpenblumen am Wegrand heissen? – In Mürren führt der Winterthurer Martin Koradi jeden 
Sommer interessierte Gäste in Wochenkursen zu den schönsten Landschaften und zeigt und erklärt ihnen da-
bei die Pflanzenwelt. 

(News4Press.com) Mürren liegt auf 1650 m ü. M. auf einer Sonnenterrasse hoch über dem Lauterbrunnental. 
Von hier aus geniesst man eine imposante Aussicht auf die schönsten Berge, die das Berner Oberland zu bieten 
hat. Und oberhalb von Mürren thront das Schilthorn, bekannt geworden als „Piz Gloria“ im James-Bond-Film 
„Im Geheimdienst Ihrer Majestät“.
Doch Mürren ist auch sehr attraktiv durch seine Vielfalt an Alpenblumen und Heilpflanzen und durch eine 
Landschaft, die von zahlreichen Gletschern und Wasserfällen geprägt ist. Martin Koradi führt seine Gäste ins 
Hintere Lauterbrunnental, einem Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Dort ist auch der berühmte 
Schmadribachfall zu bestaunen, der schon viele Dichter und Maler inspiriert hat. Attraktiv für Wanderungen 
zu Heilpflanzen und Alpenblumen ist auch das wildromantische Sefinental. Es endet in einem monumentalen 
Talkessel, der wie eine Kathedrale wirkt. Hier entspringt die Quelle der Sefinenlütschine direkt aus der fast 
2000 Meter senkrecht ansteigenden Nord-Ostwand des Gspaltenhorns.
In der Schilthorn-Region lässt sich das Reich der alpinen Polsterpflanzen entdecken. Es sind dies die Über-
lebenskünstler der Bergwelt. Unglaublich, was in dieser Höhe zwischen den Steinen alles wächst und mit 
leuchtenden Farben auf sich aufmerksam macht.
Wenn Sie Lust haben auf diesen Entdeckungsreisen dabei zu sein, finden Sie nähere Informationen im Kurska-
lender auf www.phytotherapie-seminare.ch, Sie können dort auch die Bildergalerie anschauen mit über 100 
Fotos zu Heilpflanzen, Alpenblumen und Landschaftenen der Region rund um Mürren. Die Website enthält 
ausserdem ein Heilpflanzen-Infoportal und weitere Kurse & Lehrgänge im Bereich Heilpflanzenkunde / Phy-
totherapie.
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