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Die Herbstwanderungen unserer Vereinigung haben eine sehr lange Tradition. 
In den ersten Jahren meiner „Mitgeherei“ war es die Bußtagswanderung durch die Dresdner 
Heide. Als die Regierenden diesen Feiertag abschafften – Parallelen zu heute sind vorhanden – 
wurde einfach an einem freien Tag gewandert. 
In diesem Jahr war es der 6. November, an dem unser Terazzo – Ebse eingeladen hatte. 
Als wir von zu Hause losgingen, schien etwas dünne die Sonne. Am Treffpunkt in Weißig 
schiffte es. Als Erstes wurde  mal ermittelt, wer was zu Mittag essen will. In früheren Zeiten 
gab es in der Gaststätte ein Einheitsessen mit Sättigungsbeilage. Heute bestellt man per Handy . 
Na, das Schiffen lies etwas nach und wir wanderten auf dem „Schönfelder-Hochland-Weg“ 
zum Napoleonstein. Vorbei an einem wilden, aber schönen Naturgehöft für Kinder u. Tiere, 
ging es durch den Rand von Weißig.  
Auf dem Napoleonstein – wieso eigentlich Stein, es ist doch nur ein Hügel ? – wurde schon der 
Glühwein gekostet. Nicht nur Ebs und Andi hatten vorgesorgt, jeder hatte Trinkbares mit. 
Dann schiffte es wieder mal und dazu kam auch noch ein kräftiger Seitenwind. 
Vera’s Regenschirm war keiner mehr. In Schullwitz war plötzlich Volker mit seiner ganzen 
Sippe bei uns. Kleinkinder wurden durch das unwirtliche Wetter transportiert. 
Eigentlich wäre es in der Kneipe schöner gewesen; aber nee, der Ebs lotste uns noch off den 
Triebenberg. Vom höchsten Berg Dresdens (383m)hat man eine Supersicht. Wir sahen unsere 
geliebte Bergheimat nicht.  
Der unter Spannung stehende Weidezaun wurde übertreten und auf der frischen, aber sehr 
nassen  Weizensaat, holten wir uns  Mistlatschen  und braunen Dreck bis in die Kniekehlen.  
Endlich Kneipe!! Franz und Isolde waren da. 
Der Lammbraten und frisch Gezapftes ließen alles vergessen. 
Irgendwann fuhr ein Bus, der uns die Schönheiten des Schönfelder Hochlandes beim letzten 
Büchsenlicht näher brachte. 
Danke Ebs und Andi!!! 
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