Orchideas al
Lag digl Oberst

Orchideen am
Lag digl Oberst

Al Lag digl Oberst sut
il vitg da Laax eis ei
ruasseivel ed idillic.
La cuntrada cul lag
solitari ei sut schurmetg
naziunal ed ei stada
in dils emprems objects ch’ins ha recepiu
egl inventari naziunal
sco zona humida fetg
preziusa per utschals
ed amfibis. Plinavon eis
ella in impurtont liug
da ruaus per la selvaschina.

Am Lag digl Oberst unterhalb des Dorfes Laax ist
es ruhig und idyllisch. Die
Landschaft mit dem einsamen See steht unter nationalem Schutz und war
eines der ersten Objekte,
die ins Bundesinventar
der Feuchtgebiete von
nationaler Bedeutung für
Vögel und Amphibien aufgenommen wurde. Weiter
ist die Umgebung des Lag
digl Oberst ein wichtiges
Wildeinstandsgebiet.

Els onns 1960 segavan
rodund 30 purs da
Laax regularmein las
50 tochen 60 parcellas
el contuorn dil Lag digl
Oberst. Oz vegnan las
lavurs da tgira fatgas da
purs en collaboraziun
cun la vischnaunca ed ils
uffecis responsabels.

In den 1960er Jahren
mähten rund 30 Laaxer
Bauern regelmässig die
50 bis 60 Parzellen des
Gebiets. Heute werden
die Pflegearbeiten von
Landwirten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
und den verantwortlichen
Ämtern durchgeführt.
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Agnes Foppa,
amatura d’orchideas, marchescha
ils loghens cun las
specias en fluriziun.
Silsuenter vegnan las
marcaziuns puspei
allontanadas.
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Lag digl
Oberst

F u ssballplatz

Laax Dorf

Grosses Zweiblatt
listera ovala
temps da fluriziun:
01–05 tochen 15– 07
1

2

4

3

Angebranntes
Knabenkraut
orchidea stgira
Blütezeit:
05.05. bis 15 .06.
01.07. bis 31. 08.
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Mücken-Handwurz
orchidea muschin
temps da fluriziun:
15–06 tochen 01– 08
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Frauenschuh
pantofla da
Nossadunna
Blütezeit:
30 .05. bis 15.06.
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Fuchsfingerwurz
orchidea maclada
temps da fluriziun:
15–05 tochen 15– 08
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Caplutta da
sogn Bistgaun
4
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6
5

Rotes Waldvögelein
cefalantera cotschna
Blütezeit:
01.06. bis 01.08.

Moosorchis
orchidea da mescal
temps da fluriziun:
15– 07 tochen 15–08

Zweiblättrige
Wadhyazinthe

giacinta d’uaul
Blütezeit:
30.05. bis15.08.

Rotbrauner
Stendelwurz
orchidea brina
temps da fluriziun:
15–06 tochen15–08

Breitblättrige
Stendelwurz
orchidea clara
Blütezeit:
15.07. bis 15.08.

Sendas d’orchideas
(e spassegiadas cun
guid) dat ei era a
Sagogn ed a Flem.
Informaziuns:
www.flims.com
Agnes Foppa,
Orchideenliebhaberin, stellt an wechselnden Standorten
bei den blühenden
Arten Markierungen
auf und entfernt diese
wieder nach der
Blütezeit.
Orchideen-Wege
(und Führungen) gibt
es auch in Sagogn
und in Flims.
Informationen:
www.flims.com

