
Von Bad lauterberg über länger Weg
(ca.8 Km, Höhendifferenz etwa 350 Meter)

Es gibt von Bad Lauterberg mehrere Wege zum Großen Knollen, der folgende ist ein etwas

längerer (wie der Name schon vermuten lässt), man benötigt etwa 2 Stunden. Man kann ihn

gut mit einem der anderen Wege kombinieren und so auf dem Hinweg und auf dem Rück-

weg unterschiedliche Wege gehen.

Wir fahren aus Richtung Henberg kommend nach Bad Lauterberg auf der B 27, an der ersten

Ampel nach links. Nach ca. 150 Metern der abknickenden Vorfahrt nach rechts folgen, nach

gut 100 Metern nach links abbiegen am ,,Rewe" vorbei auf die Lutterstraße. Auf der Lutter-

straße immer weiter geradeaus, etwa 1 Km, am Sportplatz vorbei bis linkerhand ein großer

parkplatz erreicht wird mit Schild vom Harzer Baudensteig. Hier parken wir das Auto und

gehen zu Fuß auf der Straße oder etwas oberhalb der Straße parallel auf dern Wanderweg

weiter zum ortsteil Kupferhütte' Gegenüber vom Gasthof ,,Quellmalz" im alten Forsthaus

Hohensee, gehen wir nach link über die kleine Brücke, hinter der Brücke noch einmal nach

tinks über eine Brücke und dann bergan, Markierung Harzer Baudensteig und Harzklub-

Wanderweg 13D mit Markierung blauer Strich.

Nach knapp 100 Metem kommen wir an eine Ver-

zweigung hier gehen wir nach rechts. Nach etwa 20

Metern zweigen der Hazer Baudensteig und der

Wanderweg 13D über Knollenkreuz nach links ab steil

den Berg hinauf, wir bleiben jedoch auf der Waldstra-

ße {mit Holzschild ,,Langer Weg" am Baum} und gehen

beständig auf ihr bergan, Nach einer guten halben

Stunde zweigt nach link eine Waldstraße ab (führt

zum Knollenkreuz), wir halten uns hier rechts und folgen weiter unserer Waldstraße. Die

Steigung wird nun merklich weni-

ger. Nach etwä einer weiteren

viertel Stunde lädt an einem Platz

{Wegeverzweigung) eine Bank

rechts zu einer kleinen Rast mit

schöner Aussicht. Unsere Wald-

straße verzweigt sich hier: der

rechte Weg führt bergab ins Tal

der geraden Lutter, wir folgen wei-

ter dem linken Weg {Holzschild am

Baum ,,Langer Weg").

Vorsicht, Tollkirschen sind gift ig !



Mit angenehmer Stei-
gung geht es weiter,
nach circa 100 Metern
kann man nach rechts
durch die Bäume (ins-

besondere im Winter,
Yvenn die Buchen nicht
belaubt sind) den
Ravensberg {mit dem

charakteristischen
weißen Turm) und den

Bismarckturm ober-
halb von Bad Lauterberg sehen. Unser Weg schlängelt sich mit angenehmer Steigung am

Berghang entlang mal in einer leichten Linkskurve, dann wieder in einer leichten Rechtskur-

ve. Etwa eineinhalb Stunden nach dem Start wechseln wir vom Fichtenwald in einen lichten

Buchenwald, der Weg macht eine Linkkurve und führt dann bergab. Nach wenigen Metern

kommt von links der Wanderweg aus Richtung Knollenkreuz, quert unsere Waldstraße und

verläuft nach rechts weiter, Markierung Harzer Baudensteig und Hazklub-Wanderweg 13D

mit Markierung blauer Strich. Wir verlassen die Waldstraße und folgen dem schmalen Pfad

nach rechts bergan, dann hangparallel. Wir passieren eine Stelle mit schönem Blick in das

Harzvorland und gelangen an eine Kreuzung. Wir überqueren die Forststraße geradeaus und

steigen steil auf einem schmalen Pfad bergan. Nach etwa 5 Minuten stößt unser ffad auf die

Knollenstraße. Wir gehen bergan weiter und erreichen auf der Straße nach wenigen Minuten

den Gipfel.
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