
Wanderung am Schwarza Tal im 12.Nov. 2022

Am 12.11.22 stand wieder eine Wanderung im Schwarza Tal an. Dieses Gebiet ist quasi fast 
unsere heimisches Wandergebiet. Indes, kennen wir es wirklich? Ist es nicht zu jeder 
Jahreszeit anders? Es ist auch so. Uns so dachten, vielleicht anders als erwartet, auch viele 
Wanderfreunde. Wir hatten für dieses Jahr so etwas wie einen Teilnehmerrekord. Wir waren 
etwa 30Wanderfreunde. 
Mit dem Zug ging es bis Bad Blankenburg. Zunächst ging es durch den Park der Kurstadt 
zum Wehr. Hier gab es die 1.kurze Trinkpause. Wir hatten wieder ein paar Geburtstagskinder 
dabei. Einen Einstand gab es auch zu begrüßen. Jetzt stand auch dem "scharfen" Start zur 
Wanderung nichts mehr im Wege. 
Es begann mit dem langgezogenen Anstieg zum Ebertstein. Steil ist er nicht, aber eben lang.  
Da an dieser Stelle genügend Sitzplätze zur Verfügung standen, wurde noch eine Rast 
eingelegt. Es erfolgte die 2.Trinkpause. 
Der Ausblick in die Region war gut. Die Herbstfärbung des Laubes hat ihren Höhepunkt 
überschritten. Aber vorüber ist sie noch nicht. Zum Anschauen gibt es hier ohnehin genügend 
Panorama. Nach der Rast ging es bergab hinunter zur Schwarza. 
Die Mittagsrast wurde im Schweizerhaus gemacht. Es ist gut, dass die Gaststätte nach langer 
Schließzeit wieder geöffnet hat. Wir hatten Plätze bestellt und das Mittagessen vorbestellt. 
Mit Essen und Trinken klappte alles gut. Ganz hoch im Kurs stand heute Suppe. Die 
Bedienung agierte gut. Und so nach 1Stunde Pause begann der Rückweg nach Bad 
Blankenburg. 
Der Weg führte an der Schwarza entlang. Der Verfasser dieser Zeilen war der Meinung, dass 
die Fahrradsaison vorüber ist. Es wurde eines besseren belehrt. Wir mussten immer wieder 
Platz für die Radler machen. 
In Bad Blankenburg wurde die Wanderung beendet. Ein Teil der Wanderer wollte noch zum 
Kaffeetrinken einkehren. Ein Teil wollte mit der Bahn, ein anderer mit dem Bus heimfahren. 
An dieser Stelle sei den beiden Wanderführerinnen Dank gesagt. Es muss noch einmal 
festgestellt werden. Das Schwarza Tal ist zu jeder Jahreszeit eine Wanderung wert. 


