
Taminaschlucht
 

5h30min Wanderkarte/n 1:50'000 247T Länge 17.3km
Gesamtaufstieg 859m Gesamtabstieg 417m

Ich meide den Marsch durch das teilweise recht mondäne 
Bad Ragaz und nehme den gepflegten Weg auf der Ostseite 
der Tamina. Leider ist zur Zeit die Fahrstrasse durch die 
Schlucht gesperrt, weshalb ich bei der Klinik und dem Ther-
malbad auf den Wanderweg hinauf nach Pfäfers einbiege. 

Anfänglich steigt der schmale Pfad noch sachte bergwärts, 
aber nach dem Überqueren der Fahrstrasse wird’s stotziger, 
bis meine Spur bei Wartenstein aus dem schattigen Wald 
heraustritt und nach rechts zu den Häusern des durch das 
ehemalige Kloster bekannte Dorf schwenkt. Heute beher-
bergen die ehrwürdigen Gebäude eine Psychiatrische Klinik. 

Am Osthang des tief eingeschnittenen Taminatals marschiere ich auf oder manchmal auch neben der 
Strasse nach Süden und bekomme von den schroffen Felswänden der Schlucht leider nichts zu sehen. 
Dafür geniesse ich den Blick hinüber auf die andere Talseite mit den weit verstreuten Häusern. Die Sied-
lungen tragen seltsame Namen, wie Malär, Madrus oder Gassaura. 

Nach etwa 2 Kilometern senkt sich der Weg hinunter zur Naturbrücke, quasi das felsige Dach der engen 
Schlucht und steigt dann hinauf nach Valens. Hier könnte die Wanderung enden, aber wer noch Kraft in 
den Beinen hat, zieht weiter wieder hinab zum Bachlauf der Tamina. 

Das Dörfchen Vasön lasse ich rechts oben liegen und erreiche bald den langen und schmalen Stausee 
Mapragg mit der kleinen Festung St. Peter am oberen Ende. Mit Kanonen hätte ein Durchmarsch fremder 
Soldaten Richtung „Réduit“ verhindert oder mindestens erschwert werden sollen. 

Wo das Tal sich weitet, schwenke ich nach rechts und wandere am Waldrand entlang durch die Mulde 
Gaspus nach Valens, sozusagen dem Hauptort des Tales. Das Dorf beherbergt zwei Gaststätten, eine 
Schule und eine stattliche Kirche. Ebenfalls gibt es auf dem Buckel zwischen dem Ortskern und dem 
Neubauquartier eine Festung, die glücklicherweise keine Aufgabe mehr zu erfüllen hat. 

Altes Bad Pfäfers

Zwei Jäger sollen 1240, also noch vor der Gründung der Alten Eidgenossenschaft, am Fluss der Tamina 
eine Quelle mit über 36° warmem Wasser entdeckt haben. Damit begann die äusserst wechselvolle Ge-
schichte des Bades in der Taminaschlucht.

Die Mönche des nahen Klosters erkannten bald darauf die heilende Kraft dieses Wassers bei rheumatischen 
Beschwerden. Sie bemerkten auch, dass zu langes oder zu häufiges Baden in diesem Wasser zu gesund-
heitlichen Problemen führen kann. Erst viel später entdeckten Wissenschafter bei der Analyse einen nicht 
geringen Gehalt an radioaktivem Strontium.

An Seilen wurden die Patienten damals in geflochtenen Kör-
ben in den 70m tiefen Felsspalt hinab gelassen. Knapp über 
dem tosenden Fluss standen auf einem Holzrost zahlreiche 
steinerne Wannen, in denen die Kranken ausgiebig gebadet 
wurden. Noch heute sind die in den Fels geschlagenen Lager 
für die dicken Balken des Rostes zu sehen. Durch belegte Er-
folge dieser Behandlung erlangte das Bad internationale Be-
rühmtheit, und damit immer mehr Zulauf. Deshalb wurde am 
Ausgang der engen und Furcht einflössenden Schlucht ein 
grosses Bäderhotel mit Kapelle gebaut. Illustre Gäste aus Nah 
und Fern fanden hier Linderung von ihren Leiden, obwohl die 
Lage dem grossen Gebäudes nur während weniger Stunden 
im Tag Sonnenschein bescherte.
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Im Jahre 1838 ging die gesamte Anlage in den Besitz des Kantons St. Gallen über, was aber ihren Nieder-
gang nicht aufhalten konnte. Bald wurde das heilende Wasser gefasst und zur neuen Höhenklinik nach Va-
lens, aber auch dem Flusslauf entlang nach Bad Rags geleitet. Das alte Bad stand nun leer und drohte zur 
Ruine zu zerfallen. Also wurde eine umfassende Restaurierung beschlossen. Sie dauerte von 1983 bis 1995 
und verwandelte das Alte Bad Pfeffers in eine weit herum bekannte Natur-, Kultur- und Genussoase. In ei-
nem äusserst liebevoll gestalteten Museum erfährt der Besucher die ganze hier sehr straff zusammen ge-
fasste Geschichte dieses bedeutenden Ortes.

Wenige Meter hinter der Kapelle treten wir in die mystische Taminaschlucht. Nur durch einen schmalen Spalt 
tritt etwas Sonnenlicht in diese düstere Welt, wo man die Wucht und die immense Kraft des tosenden Was-
sers hautnah erleben kann. Ein sicherer Weg führt in einem quer laufenden Stollen zur eigentlichen Ther-
malquelle, durch welche das Wasser nach Jahrhunderte langer Reise im Erdinnern ans Tageslicht tritt. Hier 
kann der Besucher an einem kleinen Brunnen das Wasser verkosten. Abgesehen davon, dass es über 30° 
warm ist, schmeckt es äusserst sonderbar durch die vielen darin gelösten Mineralien.
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