
Bad RagaARTz und Tamina Schlucht – 23.9.2021 
 
Nach zweimaligem Verschieben hatte Petrus endlich ein Einsehen und wir durften 
unseren Kultur-Wanderausflug nach Bad Ragaz durchführen. Diese Bad RagARTz 
findet alle 3 Jahre statt. Über 400 Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern aus 
16 Ländern sind auf diversen Rundgängen durch Bad Ragaz und Valens zu 
bewundern. 
 
Vom Bahnhof aus starteten wir zuerst Richtung Schwimmbad, dann weiter zum 
Giessensee, wo wir im lichten Wäldchen, dem Weg entlang, am Seeufer, hoch oben 
in den Baumkronen, im Wasser; überall grosse und noch grössere Kunstwerke in 
allen Stilrichtungen entdeckten. 
 

      
 
Auch durch den wunderschönen Giessenpark hinüber zur Termina Therme fanden 
wir eine Landschaft voller Skulpturen und Blumen. 
 
 

    
     
 
Knapp zwei Stunden später brachte uns das Postauto, über die 200 Meter hohe, 
grösste Bogenbrücke der Schweiz, nach Valens, von wo aus ein steiler Pfad durch 
den Wald hinunter zum Bad Pfäfers und zur Tamina Schlucht führt.  
Zwischen etlichen Schulklassen und vielen anderen Besuchern fanden wir dort 
trotzdem ein Plätzchen an der Sonne für unser Picknick. 



 
Dann starteten wir zu unserem zweiten Highlight des Tages: der Besichtigung der 
mystischen Tamina Schlucht. Der gleichnamige Fluss hat sich im Laufe der letzten 
15'000 Jahre tief in die Felsen eingegraben.  
 

        
 
 
Immer weiter führt der Weg durch einen geheimnisvoll blau erleuchteten Stollen in 
die Schlucht bis zur Quelle des berühmten Pfäferser Thermalwassers. Tag und 
Nacht sprudelt es, 36.5°C warm, 8000 Liter pro Minute, aus dem Fels. Bereits im 
Jahr 1240 wurde die Quelle und ihre heilende Wirkung entdeckt. Anfänglich badeten 
die Kranken unmittelbar bei der Quelle in Felsenvertiefungen. Später leitete man das 
Wasser in Kanälen aus Holz aus der Schlucht heraus und ein erstes Badehaus 
entstand. Seit 1840 bringt eine 4 km lange Leitung das Quellwasser nach Bad 
Ragaz, wo es immer noch den Kern des touristischen Angebotes des Kurorts bildet. 
 

                 
 
 
Nach dieser interessanten Besichtigung kamen auch wir wieder ans Tageslicht und 
wanderten gemütlich der Tamina entlang zurück nach Bad Ragaz.  
 


