Spycher Murmeli

das besondere und einmalige ferienerlebnis, anti-stress und entschleunigerferien total im berner
oberland für naturmenschen und geniesser, und solche, die sich ein time-out vom alltag oder ein
rückzug in die stille gönnen wollen, in einer unvergleichlichen alpen- und gebirgswelt am fusse des
klassischen blüemlisalpmassivs, zuhinterst im kiental, im nahe gelegenen gebiet des
UNESCO- WELTKULTURERBES schweizer alpen ( jungfrau - aletsch ).
was englische gäste schon um 1900nChr. hier oben gesucht und gefunden haben, das findest du mit
offenen augen, bewusstheit, achtsamkeit und mit offenem herz noch heute...
was du nie gesucht hast und doch finden wirst....
im spycher murmeli findest du eine heimelige einfachheit und alles in einem raum was es braucht für
eine glückliche auszeit deines alltags, du findest einen cheminee-ofen und holz zum einfeuern, für
ambiance und wohlige wärme am vielleicht kühleren abend, du findest originalität beim ausbau, sowie
eine praktische,
für 2 personen wohlfühlgerechte ausstattung. es steht ein brunnen vor dem spycher mit frischem
quell- und trinkwasser. es macht dir nichts aus auf das wasser von oben (dusche) zu verzichten, du
hast drinnen frisches quellwasser (trinkwasser) aus dem hahn, oder du geniesst im sommer ganz
ungezwungen das kühle nass im brunnen, oder… es gibt eine wassersack-dusche. ein kleiner luxus
auf der alp ist das neue WC mit wasserspülung.
das licht spendet uns die sonne (solaranlage). selbstverständlich kannst du dein handy auch aufladen.
auf weitere elektrogeräte die du zu hause gebrauchst, kannst du problemlos für einmal verzichten.
wenn du ein radio mitbringst, bitte setze gleich die batterien ein, denn mit solarstrom kannst du das
gerät nicht gebrauchen.
du findest hier in der stille zu dir selber, zu deiner inneren kraft, du findest abstand von allem, du
bekommst das himmelsglück und du findest ruhe und erholung, alpbewirtschaftung, kultur und
kulinarisches, unzählige wanderwege, gamchigletscher, wildlebende tiere, kühe auf der weide, lamas,
alpacas, du kannst dich erfreuen an wild- und heilpflanzen in intakter natur, jonen einatmen am
bergbach und am tosenden wasserfall, die hexe am hexenkessel besichtigen, wenn du möchtest die
steilste postautostrecke europas, ( 28% ) mit dem postbus befahren und es gibt viel weitblick in die
ferne, sobald du etwas höher steigst. du hast die möglichkeit einen alpwirtschafts- und naturlehrpfad
zu besuchen, mit themen aus der natur, tieren und örtlichkeit. auf diesem weg findest du auch
feuerstellen. du triffst bauern, auch solche, denen du bei der käseherstellung über die schulter
schauen darfst, die herrliche milch, die frisch zubereiteten milchprodukte kannst du direkt beim bauern
einkaufen und gleich in deinem speiseplan integrieren.

du begegnest alpbewohnern, wanderern, alpinisten, tagestouristen und einem regen alpleben. du
findest hier auch brauchtum, hörst manchmal volksmusik oder alphornklänge. nach deinem aufenthalt
fühlst du dich gestärkt und voll energie.
ein sommer auf der alp beginnt ab mitte mai und dauert bis anfang oktober.
der postbus fährt mehrmals täglich von reichenbach bahnhof nach griesalp post.
dein hundefreund ist willkommen, wenn er stubenrein und erzogen ist, keine rinder, lamas und
alpakas jagt.

herzlich willkommen auf der Alp
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