
Wanderlaune bei Kaiserwetter um Bildstein am 15.10.2017 
mit Sabine Susanne Peter Susanne Doreen Jörg Ursula Manfred Oxana Jegor Norbert und Edith 

Nach einer, bedauerlicherweise durch schlechtes Wetter verursachten, Absage der 
Wanderung waren alle froh, 
daß es nun so gekommen ist. 
Wir haben uns am Sonntag  in 
Weingarten getroffen bei 
Bodennebel. Aber jede und 
jeder wusste, dass es ein 
Extraklasse Tag werden wird. 
 
Die Ankunft in Bildstein, 
welches über Schwarzach 
thront, war schon am 
Vormittag sonnendurchflutet. 
Tal - Sicht ja aber; leider lag 
der Bodensee unter einer 
schützenden watteähnlichen 
Schutzschicht aus Nebel. Wir 

hingegen durften den Blick in die Ferne richten und uns am Panorama freuen. Das 
hatten wir auch mehr als einmal getan und mehr als jedes Mal genossen. Denn auch 
das gute Gefühl zwischen den Aussichtspunkten zählt zu dem Nicht zu 
beschreibenden Gefühl welches sich immer wiederkehrend einstellte. Vorher jedoch 
ging es durch den Dobel abwärts. Erst gingen wir an der Erscheinungskapelle vorbei. 
Von wegen Aussichtstour usw. - es wurde immer dunkler und die Luft war kühl. 
Schnell änderte Susanne die Richtung nicht nur zwischen rechts und links wechselnd 
sonder auch zügig und stramm wieder aufwärts. Raus aus dem Dobel; auf einem sehr 
schön gelegenen schmalen Pfad durch Wiesen und einem kleinen Wäldchen zum 
Dreiländerblick. Hier wärmte dann schon wieder die Sonne; und die ersten Blicke 
streiften über alle Grenzen hinweg nach Deutschland, der Schweiz und in den 
Bregenzer Wald. Die freiwillig sich zusammengefundene Gruppe hatte sofort eines 
gemeinsam. Die Erkenntnis: bei Kaiserwetter in der Natur und freie Sichtisch schee. 
Die zwölf Wanderer gingen schon auch wieder weiter des Weges, da ja noch einiges 
an Höhe und Weite vor Ihnen lag. So kamen Wiesen und Wäldchen im Wechsel und 
immer weiter führte der Weg in die Höhe zum Blau des Kaiserwetters. Keine Wolken 
und dafür Rundumsicht in alle Entfernungen je nach Belieben. Beim Erklimmen der 
Schneiderspitze auf 971 mtr Höhe sind doch alle an der guten Höhenluft und dem 
Bergvesper oder anderer ähnlichen 

zum Verzehr mitgebrachten Kleinigkeiten froh.  



Jede und Jeder auf seine Art und Weise. Den Abstieg haben wir mit wunderbarer 
Leichtigkeit absolviert und doch auch die überwältigenden Aussichten aufs Rheintal 
oder den nur zu erahnenden Bodensee mit echter Wanderer-Lust genossen. 
 

 

Zusammenfassend darf auch  
nicht fehlen zu erwähnen 

keiner der Teilnehmer hatte 
etwas zu gähnen. 

Sie waren mit Freude und mit 
Wonnen allgegenwärtig dabei 

haben auch manchem Fladen 
am Weg Fülle gegeben - heieiei. 

 

 

Am Startpunkt wieder angekommen sind auch 
alle noch zusammen; aber es ist die 
Barockkirche von Bildstein leider geschlossen. 
Jedoch: in der Mitte des Oktober 2017 bei 
20°C Lufttemperatur und einem kühlen 
Getränk vor sich, auf der Terrasse sitzen und 
schwitzen, dabei noch besondere Erlebnisse 
der Wanderung mit Freunden zu besprechen 
hat niemanden sonderlich belastet.    Prosit !! 

 

Danke an Susanne, daß Sie die Vorbereitungen hierfür übernommen hatte.  
Es könnte schon sein, daß eine weitere 
Wanderung zusammengestellt werden kann; um 
auch in Zukunft wieder in der Gruppe, einen 
weiteren schönen Weg gemeinsam zu gehen. 
 

Eines bewahrheitet sich erneut; und dies führt auch wieder zu weiteren Touren. 

Der schönste Teil eines Weges ist der den man geht. 

Vielleicht möchtest auch Du und/oder weitere Vereinsmitglieder eine Gelegenheit 

nutzen um in der SVW – Gemeinschaft schöne Stunden bei einer Tour zu verbringen. 

Diese werden ganz sicher im Vorfeld auf der Homepage des SVW gelistet 

www.skiverein-welfen-weingarten.de.               

Reinschauen und anmelden   Berg Heil. 

http://www.skiverein-welfen-weingarten.de/

