
Der Rhein, unser Begleiter 

Das Bettagswochenende wird im Kalender der Frauenriege Ganterschwil rot angestrichen, dann ist die Turnfahrt. 

Das Ziel kennen nur die beiden Organisatorinnen. Verraten wurde gerade, dass der Rhein uns begleite. Nun 

wurde gerätselt ist das nun bei Basel oder am Vorder-oder Hinterrhein. Kann man bei Basel am Rhein überhaupt 

wandern? Die Frage erübrigte sich, als wir mit dem Postauto nach Bütschwil und mit dem Zug nach Nesslau 

fuhren. Das Wetterglück war wieder einmal auf unserer Seite, es wurde immer heller. Bis Buchs ging’s wieder mit 

dem Postauto und weiter mit der Bahn bis Bad Ragaz. Nach einer ersten Kaffeepause begann die Wanderung 

nach Fläsch. Bequeme Wanderwege führten uns zum Heidibrunnen. Die schöne Wiese lud zu einem Picknick ein 

. Frisch gestärkt zogen wir weiter über Rofels zum Ausflugsrestaurant Heidihof. Auf der Terrasse vergnügte sich 

bereits eine Hochzeitsgesellschaft. Wir suchten und suchten und konnten einfach keine Braut finden. Nach dem 

Durstlöschen ging die Wanderung weiter durch Rebberge nach Jenins und Malans. Zwei Turnerinnen bewiesen 

uns mit ihren Erklärungen, dass sie nicht nur vom trinken sondern auch von der Herstellung des Weines etwas 

verstanden. Auf dem Weg überholte uns ein alter Sportwagen und siehe da, darin sass die vermisste Braut. 

Vielleicht eine Entführung? Im Weingut Georg Fromm durften wir verschiedene Weine degustieren und als 

Überraschung spendeten die Reiseleiterinnen noch Bürli und Bündnerfleisch. Das hielt die Wirkung des Weines 

in Grenzen. Weiter ging es den schönen Strässchen entlang bis zum Bahnhof. Mit dem Zug fuhren wir via 

Landquart dem Rhein entlang bis zur Station Valendas-Sagogn. Es dunkelte schon ein und wir marschierten 

zügig zur Usteria Pensiun Cresta in Sagogn, wo wir ca. um 20 Uhr ankamen. Hungrig von der langen Reise 

freuten wir uns über das feine Nachessen. Bei guter Stimmung mit plaudern und Pfandspielen verging die Zeit 

schnell bis Mitternacht. Punkt zwölf Uhr stiessen wir auf unser Geburtstagskind an, unsere Reiseführerinnen 

stellten ein Kerzlein auf und von Heinz dem Wirt gab’s ein kleines Törtchen mit einer Wunderkerze. Den 

Gepflogenheiten der Gegend entsprechend, durfte natürlich das obligate Röteli nicht fehlen und Heinz offerierte 

noch eine zusätzliche Runde. Nach einem langen und wunderschönen Tag wurde es gegen zwei Uhr ruhig im 

Haus. Gestärkt mit einem grosszügigen und feinen Frühstück zogen wir zur Postautostation. Der Himmel war 

noch bedeckt aber die Sonne zeigte sich bereits schon zaghaft. In Laax wanderten wir zum Sportzentrum Prau la 

Selva Flims. Jetzt waren unsere Minigolf-Künste gefragt. Nach der Siegerehrung mit Fototermin wanderten wir 

auf traumhaften Waldwegen zum schönen Caumasee. Inzwischen war der Himmel fast wolkenlos und im 

Restaurant hatte es natürlich entsprechend viele Leute. Wir fanden doch noch einen schattigen Platz auf der 

Terrasse und konnten so unser feines Mittagessen geniessen. Mit einem Liftähnlichen Gefährt fuhren wir zu einer 

Waldstrasse hinauf die uns nach Conn zur bekannten Aussichtsplattform il Spir führte. Die mutigen stiegen die 

Plattform hinauf und wurden mit einem atemberaubendem Blick auf den Rhein und die Rheinschlucht belohnt. 

Weiter ging die Wanderung zum Crestasee. Das kühle Wasser konnte ein paar Knaben nicht vom baden 

abhalten. Uns wurde die Zeit langsam knapp und so mussten wir schweren Herzens am Restaurant vorbei auf 

einem schmalen Wurzelweglein zur Posthaltestelle Felsbach-Cresta wandern. Mit dem Postauto fuhren wir nach 

Chur und weiter mit dem Zug Richtung Heimat. Welch Überraschung, in Bütschwil wurden wir von drei 

gutmütigen Ehemännern mit den Autos abgeholt. Ein wunderschönes, perfekt organisiertes Wochenende ging 

wieder einmal viel zu schnell vorbei. Herzlichen Dank den beiden Organisatorinnen, Anni und Berti: Ihr habt das 

ganz toll gemacht. UR 


