
Herbstwanderung 2020 

 

Am 1. November trafen sich viertel Zehn 25 wanderfreudige Rohnis incl. 

Anhang zur diesjährigen Herbstwanderung. Vom Treffpunkt wurden 4 Autos 

optimal besetzt weitergesteuert, um an den eigentlichen Startpunkt zu 

gelangen. Dort gab es anläßlich des Neuerwerbs eines dieser Fahrzeuge eine 

Sektrunde, damit dieses möglichst lange durchhält. 

                                                                                                                

Danach ging es 

recht beschwingt 

nach Mühlsdorf 

und dort hinab in 

das Wesenitztal, 

wo dann auch 

diese direkt  

überquert 

wurde. 



An der alten Furt, unterhalb von 

dem Lohmener Schloss war 

dann erst einmal eine Stärkung 

nötig. Leider hat dieser edle 

Kräuter nicht alle Gaumen 

erfreut. 

. 

 

 

 

Dann ging es vorbei am aktiven 

Steinbruch der sächsischen 

Sandsteinwerke 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum Wasserkraftwerk Niezelgrund. 

Dieses war nach tagelangen Regenfällen 

bis zum Rand gefüllt und nicht so 

einfach zu passieren, da der Weg direkt 

unter dem Viadukt durch führte. 

 

 



 

Nachdem wir uns an der Försterbrücke von der jüngsten Teilnehmerin Miriam 

samt ihrer Eltern Max und Emily verabschiedet haben, ging es an wunderbaren 

Ausblicken in das tschechische Bergland vorbei zu unserem Rastpunkt, dem 

Breiten Stein. 

 



Von dort konnte man übrigens unser nächstes Ziel, die Gaststätte Schöne Höhe, 

sehen. Das war gleichzeitig die Lösung des Fotorätsels. Gewinner war Jens S., 

richtig gelöst hatten dann noch Sveni und Nobi.  

 

 

 

 

 

Anschließend stiegen wir ins Tal 

nach Elbersdorf, überquerten 

wiederum die Wesenitz um dann 

entlang des Flusses zu unserem 

letztem Aufstieg zur schönen Höhe 

zu gelangen  

 

 



 

 

 

Als dieser geschafft war, hatten wir das 

Glück als letzte Gäste vor der erneuten 

Schließung der Gaststätte ein leckeres 

Essen zu genießen. Im Vorteil waren 

allerdings diejenigen, welche zuerst 

bestellen konnten, den es wurden die 

Lager gelehrt und es war nicht mehr 

alles unbegrenzt vorrätig. Aber 

letztendlich sind wir alle satt geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dann ging es hinab, noch mal vorbei an wunderbaren Fernsichten durch das 

Lieblingstal zu unserem ersten Treffpunkt. Bei schönstem Dämmerlicht haben 

alle Teilnehmer das Ziel nach ca.13 km und reichlich bergauf/bergab erreicht. 

Eine Lapsus gab es allerdings: Der Sieger des Fotorätsels muss noch etwas auf 

sein Freibier warten, wir hatten zu großen Abstand in der Gaststätte gehalten 

und so hat es der Tourenführer beim bezahlen vergessen.  



 

 

Es war dabei: Bü, Gisela, Akim, Elisabeth, Wolle, Benni, Silvia, Jens S., Simone, 

Robert, Steffi, Fegin, Jutta, Volker, DL, Nobi, Katrin, Kolja, Albrecht, Sven, Anne, 

Matz und bis an die Försterbrücke Max, Emily, Miriam  

 

 

Dresden, den 8.November 2020 


