
Jahresausflug 2015 der Mittwochs-Turnerinnen (26./27.9.2015) 

Almauf- und -abtrieb der Zweibeiner oder Scha(t)zis auf Irrwegen…. 
 
Dem Aufruf unserer getreuen Organisatorinnen zu unserem angekündigt vorerst 
letzten zweitägigen Ausflug folgten 10 furchtlose Turnerinnen zum Treffpunkt am 
Bahnhof.  
Da eine Bahnverbindung zum Ausflugsziel eine halbe Tagesreise bedeutet hätte, 
brachen wir erneut mit unserer Transportregel "Gemeinschaftlich Bahn fahren" und 
gönnten uns den Luxus, mit dem Auto zu fahren.  
 
Damit wir aber nicht so ziellos ins Blaue geführt werden, durften wir vor Fahrtantritt 
das obligatorische Zielorträtsel lösen. 
Diesmal galt es, eine harte, aber letztendlich sehr schmackhafte Nuss zu knacken. 
20 Buchstaben waren auf je einen Schoko-Marienkäfer verteilt. Die sollten wir in die 
richtige Reihenfolge bringen – eigentlich fast unmöglich bei solch einer Auswahl an 
Buchstaben. Geübt in derlei Ulla-Zielrätseln kam aber doch die Eingebung 
"Sipplingen" und da lag dann auch der Blütenweg ganz nahe dran. 
Es sollte also von Sipplingen aus auf dem Blütenweg hinauf zum Haldenhof gehen. 
Auf diese Erkenntnis hin verteilte Uschi sogleich den traditionellen 
Schwiegermutterschnaps als weitere Wegzehrung. 
 
Zwei zuverlässige Chauffeusen (Ulla und Heidi) sammelten daraufhin ihre Schazies 
ein und los gings. Viele Wege führen nicht nur nach Rom, auch nach Sipplingen. Es 
gelang uns nicht, auch nur einen dieser Wege sofort gemeinsam zu finden und so 
trennten sich die Wege der beiden Fahrzeuge bereits kurz hinter Schura. Landstraße 
gegen Autobahn – wir waren gespannt, wer zuerst am Ziel ankommen wird. Knapp 
verlor Ullas Bus gegen Heidis Van, als wir am Strandbadparkplatz in Sipplingen 
(jedes Auto von einer anderen Seite aus ) einliefen. 
 
Bei strahlendem Sonnenschein bauten wir unser traditionelles Sektfrühstücksbuffett 
auf, welches Ulla in bewährter Manier mit im Bus geladen hatte. 
Das gedeckte Tischlein spendierte und Brezeln mit Butter, Sekt und Kaffee. Die 
Korken knallten und weckten dann auch endgültig die Bewohner der beiden 
Wohnmobile, die sich den Parkplatz mit uns teilten. 



 
 
Gut gestärkt packten wir ein und auf es ging's auf den Blütenweg und aufwärts zum 
Haldenhof. 
Unterwegs kamen wir an herrlichen Lichtungen und noch herrlicheren Ausblicken auf 
den Bodensee vorbei. Geblendet von so viel Schönheit blieben Uschis 
Wanderstöcke gleich bei der ersten Gelegenheit unbeachtet zurück am 
Aussichtsbänkle und forderten sie zu einem zusätzlichen straffen Abstecher heraus. 

 
 
Anfangs waren wir uns noch einig über den Verlauf des Weges, jedoch verloren wir 
mit zunehmender Strecke und aufgrund von Ablenkung durch regen mündlichen 
Gedankenaustausch den klaren Blick auf die eigentlich gute Ausschilderung. 



 
 
Es kam, wie es kommen musste, die Spitze des Wanderzuges schwenkte zu früh 
nach rechts ab und der Rest trottete vertrauensvoll hinterher. Anfangs war durchaus 
noch ein Pfad zu erkennen, als wir aber nach Durchqueren von Brennesselfeldern in 
einem steilen Waldstück landeten, kamen auch dem Letzten Zweifel auf, hier auf 
dem richtigen Pfad zu sein. 
Interessanterweise tauchte vor uns eine Art verlassener Lagerplatz mit Feuerstelle, 
Hochsitz und Höhle auf - es gab sogar einen Stuhl – und so legten wir erst einmal 
eine Beratungspause ein. Nachdem ein paar Mutige die weiteren 
Aufstiegsmöglichkeiten erkundet und für zu gefährlich für unser aller Sicherheit 
befunden hatten, kehrten wir kurzerhand um. 
Es folgte eine Art Almabtrieb auf zwei Beinen…. 
Im "Tal" angekommen, sorgte eine Bank mit beruhigendem Ausblick auf den 
Bodensee für verdiente Erholung und wir tankten neuen Mut für einen nächsten 
Versuch. 

 
 
Sicherheitshalber liefen wir erst einmal ein Stückchen geradeaus am See entlang, 
bevor wir erneut den Aufstieg zum Haldenhof wagten. Diesmal mit geschärfterem 
Blick für Wanderzeichen und dementsprechend größerem Erfolg.  
 
Oben angekommen, entschädigt uns die grandiose Aussicht für alle Strapazen. An 
einem Tisch in der Sonne ließen wir uns allerlei Leckereien, wie Zwiebelkuchen, 
Pflaumenkuchen, Suser, Cappuccino, Kürbissuppe und Holunderschorle munden. 



 
 
Zu gerne hätten wir an diesem tollen Ort noch länger verweilt, aber der Rückweg 
wollte ja auch noch bewältigt werden, was angesichts der an diesem Tag bereits 
erlebten Irrungen durchaus mit etwas mehr Zeit als üblich einzuplanen war. 
Der Plan hieß: es geht über die Zimmerwiese abwärts nach Sipplingen. 
Eigentlich simpel, aber auch hier führten viele Wege nach Rom bzw. nach unten. Wir 
verliefen uns erneut und fanden uns plötzlich aufwärts laufend wieder – das konnte 
nur der Sipplinger Berg sein. Wieder wussten wir nicht, wo der richtige Weg verläuft, 
aber eines wussten wir: DAHIN wollten wir nicht! 



 
Also gings wieder zurück und an einer weiteren Wegkreuzung entschieden wir 
ausnahmsweise richtig, so dass wir tatsächlich glücklich in Sipplingen landeten und 
sogar unsere Autos wiederfanden. 
Auf vier Rädern und mit Navi ausgerüstet machten wir uns auf die Suche nach 
unserem Hotel in Stockach. Getreu unserem Tagesmotto - Der Weg ist das Ziel – 
fuhren wir zuerst eine Runde durch die Innenstadt, bevor wir uns einen Parkplatz in 
der Nähe des Hotels Badischer Hof suchten. 
Die Zimmer fanden wir dann schnell und auf direktem Weg und nach einer kurzen 
Ruhepause trafen wir uns zum gemütlichen Abend in der Gaststube. 
Die "Anstrengungen" des Tages verlangten nach Stärkung. Diese kam in Form von 
leckerem Essen und schneller Bedienung prompt Und auch sonst ging an diesem 
Abend alles etwas schneller als sonst bei uns üblich. Zwischen Hauptgang und 
Dessert wurde Ullas Bilderrätsel zu allerlei Dingen, die wir tagsüber am Wegesrand 
gesehen hatten, gelöst und im Schnelldurchgang Danksagungen ausgesprochen 
sowie Geschenkle an verdiente Personen verteilt.  
 



 
 
So kam es, dass wir früher als gewohnt leise gähnend die Gaststube gen 
Obergeschoss verließen. 
Einschlafen ging dann ganz schnell, Durchschlafen war ein Glücksfall. Entweder man 
hatte einen gesegneten Schlaf oder kein Zimmer zur Straße. Wer über nichts von 
alledem verfügte, nahm an diversen lautstarken Straßengesprächen unfreiwillig teil. 
Das Frühstück am nächsten Morgen wurde vom Chef persönlich betreut. Neben 
vielen leckeren Dingen und ständig nachgefülltem frischen Kaffee wurden wir von 
ihm bestens mit Smalltalk und Witzen unterhalten. Dabei lernten wir auch endlich, 
was Scha(t)zis sind: Schafe und Ziegen!  
Den tags zuvor per Auto zurückgelegten Rundweg durch Stockach absolvierten wir 
nach dem Frühstück nochmals zu Fuß, allerdings gab es am Sonntagvormittag nicht 
allzu viel Leben in den Gassen. 
So startete die Karawane gen Heimat, um den Rest des Tages am und rund um den 
Hohenkarpfen zu verbringen. Rein wettertechnisch keine so gute Idee, da auf der Alb 
ein kräftiger kühler Wind blies. 



 
 

 
 
Als erstes leerten wir deshalb die verbliebenen Sekt- und Schnapsvorräte, bevor wir 
uns durch den stürmischen Wind zum Hofgut kämpften. 



Kulturbedürfnisse wurden mit Besuchen des Kräutergartens und der 
Kunstausstellung befriedigt. Kulinarische Genüsse gönnten wir uns auf dem 
Ziegenhof: Cappuccino und Apfel-Schmand-Kuchen ließen wir uns auf der sonnigen 
Terrasse munden. 

  
 
Den Ziegenkäse nahmen wir dann lieber mit nach Hause. 
Der kühle Wind beschleunigte unsere Schrittfrequenz merklich und wir waren froh, 
wieder ins Auto einsteigen zu können. 
So kam es, dass wir bereits am frühen Abend zum Abschlussessen in der Blume in 
Hausen ob Verena eintrafen. Auch hier ging alles sehr flott und so kamen wir diesmal 
rechtzeitig zum Tatort wieder in heimischen Gefilden an. 
Vor lauter Aufregung haben wir ganz vergessen, das obligatorische Gruppenfoto zu 
schießen – Vergesslichkeit oder ein Omen, dass wir vielleicht doch nicht das letzte 
Mal über zwei Tage hinweg gemeinsam unterwegs waren? 
 
Herzlichen Dank an die fleißigen Organisatorinnen und wir freuen uns schon auf die 
nächste Wanderung ins Blaue! 
 


