
  

 
  Kneippverein St.Gallen - Jahresausflug 

 

Jahresausflug am 18. September 2014 nach Stein am Rhein  

20 Mitglieder fanden sich beim Bahnhof St.Gallen ein, wo wir um 8.36 Uhr, bei noch nebligem Wetter, den Zug 
nach Kreuzlingen bestiegen. In Kreuzlingen gab‘s zuerst im Restaurant zur alten Badi Kaffee und Gipfeli. 

Um 11.00 Uhr ging‘s dann mit dem Schiff weiter nach Stein am Rhein. Vorher blieb uns aber 
noch Zeit die Beine zu vertreten. Die schöne Parkanlage am Quai war dafür wie geschaffen. 

Unterdessen kam auch die Sonne hervor und so konnten wir an Deck die schönen 
Landschaften mit den herrlichen Häusern, die vielen Schwäne, die sich immer wieder 
unseren Blicken boten bei warmen Wetter voll geniessen. 

 

 

Um 12.00 Uhr war Mittagessen auf dem Schiff angesagt. Bei Salat, Poulet-
geschnetzeltes nach Züricher Art, Teigwaren und buntem Gemüse liessen 
wir uns verwöhnen.  

Um 13.30 erreichten wir Stein am Rhein. Paula unterrichtete uns, dass wir 
im Museum Lindwurm zu einer Zeitreise eingeladen sind. 

Zurückversetzt ins 19. Jahrhundert erfuhren wir, wie damals die Lebens- 
und Arbeitswelt von Herrschaften und Bediensteten stattgefunden hat. 
Die Museumsräume sind so eingerichtet, dass in jedem Augenblick alles 
wieder zum Leben erwachen könnte. Die früheren Bewohner scheinen nur 
für einen Moment das Haus verlassen zu haben. Im Biedermeier-Salon 
wartet eine gedeckte Tafel auf die vornehmen Gäste. 1995 wurde der 
Lindwurm als „Europäisches Museum des Jahres“ ausgezeichnet. 

 

Zurzeit findet auch 
noch eine Sonder-
ausstellung der Sasha-
Puppen von Sasha 
Morgenthaler statt. 

 

 

Nach dem Museumbesuch führte uns ein Spaziergang 
durch die Kleinstadt mit den schmucken Fassaden, den 
vielen Erkern, den stillen Winkeln, den stattlichen 
Fachwerkhäusern und der einladenden Uferpromenade. 

Ein Kaffeebesuch mit Dessert war dann noch der Abschluss, 
bevor wir uns zum Bahnhof aufmachten, wo wir um 16.30 
den Zug nach St. Gallen bestiegen. Glücklich und zufrieden 
kamen wir um 18.00 Uhr in St. Gallen an. 
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