Von Badlauterberg durch'dasTal der geradenLtrtter
lca.7 Km, Höhendifferenzehra 350 Meter)
Esgrbt von Bad LauterbergmehrereWegezum GroßenKnollen,der folgendehat den Vorteil, dasses nicht gleichso steil bergangeht. Man benötigt knapp2 Stundenund wandert
über weite StreckendurchdashübscheTal der geradenLutter mit interessantenÜberresten
desBergbaus.
nach
Wir fahren aus RichtungHerzberg'kommend
Bad Lauterbergauf der B 27, an der erstenAmpel
nachlinks.Nachca. 150 Metem der abknickenden
Vorfahrt nach rechtsfolgen, nach gut 100 Metern
nachlinksabbiegenam .Rewe'vorbei auf die Lutterstraße.Auf der Lutterstraßeimmer weiter geradeaus,etwa 1 Km, am Sportplatzvorbei bis linkerhand ein großerParkplatzerreichtwird mit Schild
Hier parkenwir dasAuto
vom HarzerBaudensteig.
und gehenzu Fußauf der Straßeoder etwas oberhalbder Straßeparallelauf dem Wanderwegweiter
zum Ortsteil Kupferhütte,gegenübervom Gasthof
gehenwir
Hohensee
,Quellmalz"irn altenForsthaus
nach links über die kleine Brückeund weiter gera13Q mit Markierung
deaus,Harzklub-Wanderweg
blauerPunkt,,GroßerKnollendurch das Knollental
5,6Km".

Zunächstpassierenwir ein ehemaligesForsthaus,späterden ehemalige"KupferroserTeich",
dessenfrüherer Standortund Dammgut zu
erinnert
erkennensind. Ein Gedenkschild
an die Errichtung L7t6l2O und an den
Dammbruch1808 infolge eines Hochwassers. Das Wasserwurde rron hier mittels
der zum Teil noch gut
eines Hanggrabens,
im Geländezu erkennenist, zur GrubeKupferrose geführt. Gehsste Quellen am Wegrand dienten unter anderem der Wasserng der TransPorttiere.
versorgu
DieRestedesDammesdesKupferroser
sindnochdeutlichzuerkennen
Teiches

Nach etwa einer dreiviertelStunde erreicht
vön
in der Eisenstein
man die Knollengrube,
guter Qualitätgefördertwurde. Leiderist der
Zugangüber eine kleineBrückezu den lnformationstafeln dezeit gesperrt.
Wir gehen noch gut 5 Minuten weiter sacht
berganauf der Straßeam Bach,dann zweigt
ab mit AusschildenachlinkseineWaldstraße
rung. Nacheinem kurzenStückverlassenwir
Schuppen
bei einemhölzernen
die Waldstraße
weiter steil
und gehengeradeaus
den Hang bergan auf einem
Wanderweg.
Nachetwa 10 Minutenerreichen
wir gehen
wir eine Waldstraße,
einige Meter nach rechts, dann
verlässt unser Wandenreg die
Waldstraßenach links und führt
den Hanghinunsin Serpentinen
auf. Markierungenan den Bäumen erleichternuns die Orientierung.
Obengelangenwir an eine Kreuzung.Wir gehennachrechtsund
dann
überquerendie Forststraße,
steigenwir steilauf einemschmalen Pfad bergan. Nach etwa 5
Minutenstößt unserPfadauf die
Wir gehenweiter { * - ,
Knollenstraße.
bergan und erreichenauf der +.att+'"
Straße nach wenigen Minuten
denGipfel.
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