
Reise ins Heidiland

Samstag, 24. September 2022

Voller Spannung stiegen morgens um halb acht in Magdenau 17 Sänger, mehrheitlich mit ihren 
Partnerinnen in den Bus von Kobler AG, Gossau. Ausser der Dirigentin Esther Stalder, welche die 
Reise organisiert hatte, wussten die Teilnehmenden nur Bescheid über die grobe Zielrichtung der 
Reise. Aufgrund der durchzogenen Wetterlage haben sich alle mit Regenschutz ausgerüstet. Wo 
vorhanden sollte das Halbtaxabonnement für den öffentlichen Verkehr dabei sein. Aber wofür denn 
auch, da es ja eine Reise mit privatem Car ist?
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Auf direktem Weg über die Autobahn 
wurden wir rheintalaufwärts bis zum 
Bahnhof Bad Ragaz chauffiert. Kaffee 
und Gipfeli im Car durfte natürlich nicht 
fehlen.

Das Geheimnis über das erste Reiseziel wurde nun 
gelüftet: Die Strasse zur Taminaschlucht wäre zu 
eng für unsern Car und zudem mit einem Fahrverbot 
belegt. Deshalb konnte nun das Halbtaxabo 
gebraucht werden für die Extrafahrt mit dem 
Postauto zum Alten Bad Pfäfers. 



Der anschliessende Rundgang durchs schön renovierte Alte Bad Pfäfers war sehr interessant und 
lehrreich. Unsere Führerin wusste vieles über die Entstehung und Geschichte der Badekultur an der 
Thermalquelle zu berichten. In den Anfängen im 13. Jahrhundert wurden die leidenden Patienten 
von oben an einem Seil in die Taminaschlucht zur Thermalquelle hinabgelassen, wo sie stundenlang
im warmen Wasser zu verbleiben hatten. In die immer noch sichtbaren, in die Schluchtwände 
gehauenen Vierkantlöcher, wurden in späteren Jahren Holztraversen von Wand zu Wand gelegt, auf
welchen die Badehäuser ebenfalls aus Holz gebaut wurden. Im 17. Jahrhundert wurde dann das 
Thermalwasser in isolierten Holzleitungen an den heutigen Ort des Badehauses geführt.
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Auf dem grossen holzbefeuerten Herd 
wurde für 200 - 300 Gäste gekocht. 
Zugleich diente er auch als 
Raumheizung für die Gästezimmer.

In solchen Wannenbädern hielten sich die Badegäste
über längere Zeit auf

Gästezimmer für Einzelperson



Seite 3 von 4

In der Taminaschlucht

Im Stollen, welcher zur 
Thermalquelle führt, lauschen die 
Teilnehmer den Ausführungen der 
Führerin

Alle genossen das feine Mittagessen 
im Speisesaal vom Alten Bad Pfäfers

Ein Ständli für die andern Gäste und 
das Personal durfte nicht fehlen



Einige machten sich zu Fuss auf den Rückweg vom Alten Bad Pfäfers nach Bad Ragaz. Die 
Restlichen setzten sich wieder ins Postauto. Unterwegs wurden die Wandernden vom Postauto 
aufgenommen, so dass alle wieder gleichzeitig in Bad Ragaz eintrafen.

Wir stiegen wieder in den bereitstehenden Car von Kobler AG. Unterwegs wurde nun das 
Geheimnis über das nächste Reiseziel gelüftet. In Chur entstiegen wir wieder dem Car in der Nähe 
der Talstation der Luftseilbahn auf Brambrüesch. Auf dem kurzen Fussmarsch zur Luftseilbahn 
konnten wir die musikgeschwängerten Umzugswagen mit den bunt gekleideten Leuten der 
Schlagerparade bestaunen. Leider wurde uns an der Kasse beschieden, dass es keine freien 
Trottinette für die Talfahrt mehr habe. Einige von uns hätten gerne eine solche abenteuerliche Fahrt 
genossen.
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Trotz mässig guter Wetterlage konnte 
von der Zwischenstation «Känzeli» 
eine wunderbare Aussicht auf Chur und 
rheintalabwärts bestaunt werden.
Gleich wurde umgestiegen in die 
älteren 4-er Kabinen der Gondelbahn 
auf Brambrüesch. Diese Gondelbahn ist 
sanierungsbedürftig. Es besteht deshalb 
ein Projekt, die ganze Bahn von Chur 
auf Brambrüesch zu erneuern.

Auf Brambrüesch wurden für kurze 
Zeit die Regenschirme geschlossen, um 
ein Gruppenfoto machen zu können.

Eine kurze Wanderung auf 
Brambrüesch bei leichtem Regen führte 
 die einen zu einen Umtrunk ins 
Restaurant Malixerhof, und die andern 
in die Bergbaiz.

Den Abschluss bildete ein 
gemeinsames Nachtessen im 
historischen Saal vom Restaurant 
Rössli, Magdenau.

Ein herzlicher Dank geht an unsere 
Dirigentin Esther Stalder, welche die 
Idee für diesen interessanten Ausflug 
hatte, und diesen hervorragend 
organisiert hat.

Richard Sager


