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Im UNESCO Welterbe Sardona führt der Weg «Trutg dil Flem» dem Bach 
Flem entlang von Flims -  vorbei an bizarren Felsformationen und 

atemberaubenden Schluchten - durch den grössten Bergsturz Europas 
zum unteren segnesboden.  

 
Einzigartige Brücken, Wasserfälle, Wassermühlen und – Rutschen 

begleiten den weg. 
 

Zurück geht es über die Alp Naraus, dann (ungewollt zu fuss, dazu 
später mehr) nach foppa und mit dem bähnli nach flims. 

Diese Kilometer und Höhenmeter muss man dann noch dazu rechnen. 
 

Man kann natürlich auch mit der Bahn fahren und ab Alp Naraus 
starten, dann  schwitzt man aber nicht.  

 

 



 
 

Ich starte bei der Talstation Bergbahnen Flims (zurzeit eine 
Baustelle), laufe links um das Haus Herum und der Weg geHt los… 

 

 
 



Nach kurzem Anstieg hört (und sieht) man das erste Wasser rauschen. 

 
 

 
 

Der Weg führt immer mal wieder in den Wald hinein und dann wieder an 
den Bach zurück.  



 
Man kann Tiere beobachten...  

 

… und sicH an den BlüHenden Wiesen erfreuen… 

 



Die Brücken, sieben davon vom Bündner Brückenbauer Jürg Conzett 
entworfen, tragen so schöne Namen wie Wasserfallbrücke, Brücke 

Pilzfelsen, verweilbrücke… 
Sie sind noch nicht beschriftet, man kann sie aber schon 

fotografieren 
 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

Die Wege sind liebevoll 
angelegt und sehr 

abwechslungsreich. 
 

Das lenkt etwas vom 
ständigen Aufstieg ab, 
der durch kurze steile 
Abstiege ergänzt wird. 

 



 

 
Nun zurück zum Wasser. 

 

 

Wie Ihr schon bei 
vorherigen Wanderblogs 
gesehen habt, möchte ich 

Euch auch diesmal die 
Ausserirdischen nicht 

vorenthalten.  
 

Sie bauen hier bald eine 
riesige Arena und haben 
schon Alles vermessen. 

 



 

 

 

Diese Brücke ist hoch über der flem - den 
Hinweis, bei Hochwasser einen anderen 
Weg zu nehmen, verstehe ich hier noch 

nicht und gehe auf die andere Seite. 

 



Jetzt wird es verständlich: Bei Hochwasser ist meine Lieblingsbrücke gar 
nicht mehr da! 

 

 
Es ist die Herzigste „Brücke“ üBerHaupt! 

 
 

 



 

 

 



Nun wird es noch etwas geröllig, Bevor icH den „Badeplatz“ erreicHe.  

 

Ein Traum!!! 

 



 

Kurz danach verlaufe ich mich ein wenig, da noch viel Schnee liegt und das 
Durchkommen erschwert. Aber ich habe den Weg zurück schon gesehen und 

schlage mich über die Hügel durch. 

 

Die grösste Gefahr besteht 

jetzt darin, in eines der 

unzähligen Murmeltierlöcher 

zu stürzen. Sie pfeifen wie 

verrückt und rennen noch 

schneller – daher der Abstand 

und die Unschärfe des Fotos.  

 



 

Der Rückweg geht zum Glück weder hoch noch runter und ich freue mich auf’s 
BäHnli aB naraus, Was Heute früH als „offen“ angezeigt Wurde, oBWoHl es 

8:30 noch nicht offen war.  

Naja. Luege und staune.

 



 

 

 

Nun die absolute Überraschung: Seit Stunden habe ich keinen einzigen 
Wanderer getroffen. Und nun landet der Heli und holt mich ab! 

Genial.  

Es hat heute keine 

Betriebszeiten und ist 

verwaist. Damit habe ich 

nicht gerechnet und muss 

erstmal vor Schreck eins 

rauchen. 

Der Wegweiser ist 

umgefallen.  

Auf dem Schild ist 

wenigstens die Richtung 

angegeben. Ich gehe unter 

der Bahntrasse durch die 

Wiesen, die Kabine sieht 

aber auch bedrohlich aus!!! 



Leider nimmt er heute nur Baumstämme mit. 

 und ich habe mein Baum – Kostüm vergessen!  

 

 

Mir tun die Füsse weh und bin heilfroh, dass ab Foppa eine Bahn nach Flims 
fährt. Verstehe als Preis 4,10 – gemeint waren aber 14.- 



Ich geniesse die Gondel in vollen Zügen und erwische das Postauto 14:26 nach 
Chur. Insgesamt war ich 6 Stunden unterwegs, hab aber für die Fotos öfter 

mal angehalten. 

 

Der Wandertipp kam von den Bergfreunden Ostschweiz, Ganz 
herzlichen Dank. 

 
Liebs Berggrüessli 

Britta 
 
 
 

 


