Von Badlauterberg über Knollenkreuz
(ca.6 Km,Höhendifhrenzetwa 350 Meterl
Esgibt von BadLauterbergmehrereWegezumGroßenKnollen,der folgendeist der kürzeste, man benötigtetwa 1,5Stunden.DerWegist auchein AbschnittdesHarzerBaudensteigs
der
befindetsich eine Stempelstelle
Am Knollenkreuz
und daherrecht gut ausgeschildert.
HanerWandernadel.
Wir fahren aui RichtungHerzberg kommendnach Bad Lauterberg auf der B 27, an der
erstenAmpelnachlinks.Nach
ca. L5OMetem der abknickenden Vorfahrt nach rechtsfolg€il, nach gut 100 Metern
nach links abbiegenam ,,Rewe" vorbei auf die Lutterstraimmer
ße.Auf der Lutterstraße
weiter geradeaus,etwa 1 Km,
am Sportplatzvorbeibislinkerhandein großerParkplatzerreichtwird mit Schildvom Harzer
Hierparkenwir dasAuto und gehenzu Fußauf der Straßeoder etwasoberhalb
Baudensteig.
der Straßeparallelauf dem Wanderwegweiter zum OrtsteilKupferhütte,gegenübervom
gehenwir nachlinksüberdie kleineBrüHohensee,
im altenForsthaus
Gasthof,Quellmalz"
cke,hinter der Brückenoch einmalnachlink über eine Brückeund dann bergan,Markie13Dmit MarkierungblauerStrich.
und Hanklub-Wandenreg
rungHarzerBaudensteig
Nachetwa 100 Meternkommenwir an eineVerzweigunghier gehenwir nachrechts,etwa
20 MeterweiterAchtung:wir verlassenhier die Waldstraßeund gehenlinksauf einemsteilen pfad in Serpentinenbergan,vorbei an einer Dennert-Tanne(gelbesSc*rildin Formeiner
stilisiertenTanne),die
uns über den KuPferoser Kunst- und
Kehrradgrabeninformiert. Baldstoßenwir
auf einen breiten
diesem
Waldweg
folgenwir nachrechts
gemächlicher
nun
bergan bis zu einem
offbnen Platz mit
Bank.Wir gehennach
rechts nun wieder
(daswar früher eine
mit der ,Hentschel-Köte"
steilerberganbis zum Platz,,Knollenkreuz"

Köhlerhütte,die vom jeweiligertKöhlerbewohntwurde,um den unweitdavonbertndlichen
Kohlenmeilerzu beaußichtigen;heute ist es ein Unterstandfür Wanderer).Hier befindet
der HarzerWandernadel.
sicheineStempelstelle
InsbeWir gehengeradeausüber den Platz,dann nach rechtsberganmit Ausschilderung.
sonderebeiSchneeVorsicht,der Wegbiegtgleichnachrechts
weiter! Auf diesem
ab und geht nichtauf der breitenSchneise
Wegabschnittmüssenwir, besondersbei Schnee,aufmerksam
achten,wir queren'mehrereHolzauf die Ausschilderung
rückewegeund gehenbeständigbergan.Nacheiner scharfen
Linkskurvegehenwir am Hangentlangmit wenig Steigung
weiter. Wir passiereneine Bank,von hier sc*rönerBlickzum
Brockenund zumWurmbergwennesdie Sichterlaubt!

DieweißePestwurzist einerder erstenFrühblüher
Nach einiger Zeit erreichen wir den Bergsattel,hier Achtung: nicht nach rechts weiter den

Berghinauf,sondernleicht
links und nun etwas bergab und bergauf.Nachgut 5
Minuten kommenwir an
die
einebreiteForststraße,
wir überqueren. Weiter
auf einem schmalenPfad
bergan,dannhangparallel.
Wir passiereneine Stelle
mit schönemBlick in das
Harzvorlandund gelangen
an eine Kreuzung. Wir
überqueren die Forststraße geradeausund steigen
steil auf einem schmalen
Pfad bergan.Nachetwa 5
Minuten stößt unser ffad
Wir
auf die Knollenstraße.
gehen bergan weiter und
erreichen auf der Straße
nach wenigen Minuten
den Gipfel.
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