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Bericht: Dreikönigsbummel, Restaurant Dreilinden, St. Gallen 
  
 

Bei schönstem Sonnenschein und 
klarem Himmel machten sich 39 
Kneippmitglieder des Kneipp-
Vereins St. Gallen gutgelaunt auf 
den Weg zum Restaurant 
Dreilinden. Dieses Restaurant liegt 
hoch über St. Gallen und das klare, 
sonnige Wetter unterstrich die 
wunderbare Aussicht auf die Stadt.  

 

 

 

Der kleine Spaziergang bis zum Restaurant war eine Wohltat für Leib und Gemüt, das milde Wetter liess 
zudem schon den Frühling erahnen… 

 

Nachdem wir willkommen geheissen wurden im gemütlichen Restaurant Dreilinden, begrüsste uns unsere 
Präsidentin Rosmarie Schoch mit herzlichen Worten zu dem trationellen Dreikönigsbummel unseres 
Vereins am 6. Januar. Eine gewisse Spannung lag in der Luft, wer wohl in Kürze eine „königliche Würde“ 
erhalten würde. Tatsächlich wurden aber am heutigen Dreikönigtag sogar acht Könige gekrönt! Die 
„Nichtgekrönten“ trösteten sich mit dem feinen Dreikönigskuchen! 
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Ein weiterer Höhepunkt war die kurze Märchenstunde, mit der uns 
Vorstandsmitglied Verena Dudler beglückte. Sie erzählte uns ein 
tiefsinniges Märchen aus Rumänien, das zum Nach- und Weiterdenken 
anregte:  

Es handelte von einem Kaiser, der alles besass, aber dennoch (oder 
gerade deshalb!?) schwermütig wurde. Laut des Kaisers Ratgeber könne 
der Kaiser nur durch das Tragen eines Hemdes, das einem glücklichen 
Menschen gehöre, geheilt werden. Einen glücklichen Menschen aber, 
fanden seine Ratgeber erst nach langem Suchen. Es war ein einfacher 
Schafhirt. Sehr glücklich, aber so arm, dass er nicht einmal ein Hemd unter 
seinem Schaffellmantel trug…so weiss man nicht, was aus dem Kaiser 
geworden ist –  

Das zweite Märchen war ein amusanter Schwang, bei dem ein weiser Mann durch ein Fläschen mit 
einfachem Wasser einem streitenden Ehepaar den Frieden zurück gab. Er verordnete das Wasser der Frau, 
die immer einen Schluck Wasser nehmen sollte, sobald der Mann mit dem Streit begann. Sie durfte das 
Wasser aber „nicht schlucken und nicht ausspucken“. Ja, zum Streiten gehören Zwei – aber kann man mit 
Wasser im Munde streiten? Pfarrer Kneipps Aussspruch über das Wasser ist auch hier sehr treffend:   

„Das Wasser ist nicht bös, es ist ein liebliches, ein freundliches Mittel der Besserung und Heilung.“ 

 

Den Abschluss des schönen Nachmittags bildete die Geschenkübergabe an die Könige, sowie das Wichteln. 
Nun kann sich jeder TeilnehmerIn dieses Nachmittags auf eine kleine Geburtstagsüberraschung freuen, 
eine Karte, ein Mail oder sonst eine kleine Aufmerksamkeit. Eine tolle Idee von Rosmarie, unserer 
Präsidentin, vielen Dank! Auch für die ganze Organisation! Es war ein sehr schöner Nachmittag. 
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