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Bad Ragaz – Fläsch – Maienfeld Donnerstag 10. September 2020 

 
HB St.Gallen vor dem Coop. Hier treffen sich um 08.10 Uhr 13 fröhliche 
Wandersleute zur 1. Kneipp-wanderung im Jahr 2020. Die Freude, 
wieder zusammen wandern zu können, ist spürbar. 
Das wunderbare Wetter und die fröhliche Stimmung begleiten uns den 
ganzen Tag. Nach einer kurzweiligen, gesprächigen Bahnfahrt verlassen 
wir den Zug in Bad Ragaz. Hier beginnt die heutige Wanderung. Dem 
Rhein entlang, schattig, im Wald, führt uns der Weg Richtung Fläsch.  

Kurz vor dem Dorf "erteilt” uns die 
Wanderleiterin eine "Lektion” mit Informationen zur Ortschaft. 

  Verdient geniessen wir anschliessend 
in einem kleinen Bistro einen 
wunderbaren Fläscher Weisswein zum 
Apero. Nach einem kurzen Rundgang 
durch diese Bündner Herrschaft, die 
2010 den Wakkerpreis bekommen 
hat, führt uns der Weg zum Rastplatz. 

Just neben einem Rebhang stehen 2 grosse 
Holztische mit Bänken. Hier lassen wir 
uns zum Picknick nieder. 
Weiter geht es dann auf Naturwegen 
über Wiesen Richtung Maienfeld.  
Die Aussicht ist traumhaft. Rebstöcke 
soweit das Auge reicht, und beidseits 
des Tals die Berge.  
Während der ganzen 
Wanderung werden immer 
wieder unsere Sinne aktiviert.  

So bleiben wir auch immer wieder kurz stehen und freuen uns an 
wohlriechenden Alpenveilchen, an Pilzen, vor allem an den vielen 
verschiedenen Brunnen; ganz speziell am Heidibrunnen. So ist es fast ein 
Muss, das Armbad in einem dieser Brunnen mit kühlem klarem 

Wasser, zu geniessen.  
Das letzte Wegstück 
führt nochmals an 
Rebstöcken vorbei. 
Die blauen und 
weissen Trauben 
warten auf die Ernte.  
Etwas müde kommen 
wir in Maienfeld an. 

Der Wunsch nach einem Kaffee oder Glace ist grösser, als der eines 
Rundgangs durch den Ort.  
So geniessen, wir was uns gerade "gluschtet”, bevor der Zug 
uns nach St.Gallen zurück fährt. 
 
Wir danken Allen, die auf diesen wunderbaren Wegen 
mitgewandert sind. 
 Die Wanderleiterinnen Marianna und Edith 


