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Alpenblumen, Heilpflanzen, Schmetterlinge - Naturexkursionen in Flims (Graubünden)

Sie wandern gerne in der Natur und möchten schon lange einmal wissen, wie all die schönen Blumen am Weg-
rand heissen? Sie haben Lust auf Entdeckungsreisen in die Welt der kleinen Schönheiten aus dem Tierreich 
und wollen mehr darüber erfahren? Martin Koradi zeigt Ihnen gerne die faszinierende Vielfalt der Natur in den 
schönsten Landschaften um Flims in der Region Surselva. 

(News4Press.com) Eines der eindrücklichsten Naturmonumente der Schweiz ist die Rheinschlucht bei Flims. 
Entstanden sind die faszinierenden Felsformationen aus der Kraft des Rheins, der sich während mehr als 
10 000 Jahren einen Weg durch die Massen des Flimser Bergsturzes bahnte. Hier blühen im Juni zahlreiche 
Orchideen-Arten und Heilpflanzen. Über den warmen Südhängen der Schlucht gaukeln Segelfalter und viele 
andere Schmetterlinge.
Doch auch die Alpenblumen sind in Flims zum Greifen nah. Auf dem Flimserstein findet man sie in allen 
Variationen. Und auf dem Cassons-Grat (2700m ü.M.) wachsen viele hochalpine Polsterpflanzen – die Über-
lebenskünstler der Bergwelt. Hier zeigt sich auch ein imposantes Panorama und die geologisch höchst inter-
essante „Glarner Überschiebung“.
Auch im Bargis-Hochtal wachsen Alpenblumen und Heilpflanzen in grosser Vielfalt und mit etwas Glück 
kann man einen Adler im Flug beobachten (und dabei – gehört auch noch ein bisschen zur Natur - im Gasthaus 
einen ausgezeichneten Zwetschgenkuchen geniessen). Ein besonderes Erlebnis ist der einzigartige, smaragd-
grün schillernde Crestasee, der mitten im Wald liegt. An seinem Ufer fliegen die wundersamen Pracht-Libel-
len, die ihrem Namen alle Ehre machen, und in der weiteren Umgebung findet man zahlreiche Heilpflanzen.
Wenn Sie sich all diese Natur-Leckerbissen zeigen lassen wollen, dann informieren Sie sich über die Naturse-
minare in Flims. Details dazu finden Sie auf www.phytotherapie-seminare.ch im Kurskalender und in der Bil-
dergalerie die schönsten Fotos von Landschaften, Alpenblumen, Orchideen und Heilpflanzen dieser Region.
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