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Taminaschlucht
Altes Bad Pfäfers

Der Arzt Paracelsus bestätigte
die Heilwirkung des Wassers in
seinem Berichte von 1535.

Wie diese Planskizze zeigt, führen verschiedene Wege hinab zur
Quelle des heilenden Wassers.

Museum und Restaurant Altes Bad Pfifers



In lluil Rugui, 1.ur ,\t'hlut'ht:

l.
Die Reise ging. anstatt zu Iiuss
nrit denr bekannten
Schluchtenbus.

2-
Der Charrffelrr'. man muss ihn
lohen. brachte uns lhst ganz
nach oben.

J.

Wrrrten auf ...



-1.

Keiner konnte nirklich
dafiir. es fe hltc dcr Schliisse I

zur Hintntelstiir.

5.

Dann wurde lleissig abge-
zählt. ditss anr Schluss
:ruch keiner fehlt.

(».

\l it Geländer. schnr:rle
Stege. so zeigtcn sich
tlie \Ynnderwege.



10.

\1 enrr irlle Ilriinnlein
fliessen ...

12.
Hier rvird I)eissig die
Chronik gelescn. lvie es §ar
und wie es gewesen.

t.i.
Ein interessantes Trio.
so schit'n's . zlrei ".lleisler"
untl der Clhel'vorn Dienst.



16.

Die Kapelle war tler stillste
Ort. zrrei ..kleirrc Siirrtter"
salr nran rlrlrt.

17.

Das li:rtl. so !r'rlr's in
friiheren Zeiten. kann herrle
kaum zunr Baden rerleitelr.

I lt.
Die \liidiekeit war lirsl
vergessen. .ie1zi lvarlen
alle :ruf das llsse n.



19.

Der \1irt (Iiddi lteber) isr
loll integricrt. die Besteltun-
gerr nertlelr vorr ihnr
regi sl rierl.

20.
Geryechselt wurde so
nranches \\'ort - nr:rn
lobte diesen schönerr ()rt.

21.
Jetzt hat rrian cntllich
seine Ruh. untl alle hiiren
andächtig zu.



t\

22.
I)er Stress tles l:tges nar
xohl niclrt virl" dcr Yorst:urtt
r.l'irkt rroch recht nr«rbil.

23.
\lit der Speisekarte liicheln.
dazrr ein
..kiinigliches" l,jicheln ...

21.
Fleisch kiis u rrd KartofTel-
salat. naren artt Schluss
zur Stjirkung prlral.

I)ie Reise nrtch Hause lvar
olute ll:rlheur. rielen l)ank
denr guten ('hauffeur.
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