
Von Sieber über Otto-Herilrann-Weg und Frau-Holle-Klippe
(ca. 4 Km, Höhendifferenz etwa 350 ml

Von Sieber über Otto-Hermann-Weg und Frau-Holle-Klippe zum Großen Knollen ist am Be-

ginn recht sportlich, dafür aber einer der künesten Wege.

Von Herzberg fahren wir nach'Sieber und dort nach etwa einem Kilometer im Ort nach

rechts zum Parkplatz am Freibad. Wir gehen vom Parkplatz aus quasi geradeaus und lassen

die Brücke über die Sieber rechts von uns. Direkt am Bach entlang führt der Weg auf eine

Infotafel zu {über die Schleifereien im Siebertal). Vor der Infotafelführt der Weg nach links,

dann nach rechts bergan. Nun linkerhand mit Ausschilderung,,Großer Knollen 41 Km' in

Serpentinen steil den Berg hinauf, etwa 15 Minuten.

Am Ende der Serpentinen liegen linkerhand die recht unspektakulären Frau-Holle-Klippen,

kurz danach kommen wir auf eine Waldstraße. Wir gehen

hier nach links, nach etwa 100 Metern erreichen wir eine

Weggabelung hier gehen wir nach rechts wieder stetig

bergan auf dem Klopstertweg. Wo der Wald nicht mehr

direkt bis an unseren Weg reicht, haben wir nach links

Aussicht zum Höhenzug ,,Acker" mit der Wanderbaude

Hanskühnenburg. Etwa 30 Minuten nach dem Start errei-

chen wir den Otto-Hermann-Platz mit der gleichnamigen

Schutzhütte, eine Bank lädt zu einer kleinen Rast. Hier

münden auch die Wege von Sieber durch Gatzemannstal

sowie durchs Tiefenbeek.
Huflattich ist einer der ersten

Frühblüher



Wir folgen nun der Knollenstraße eine Zeit lang

ohne nennenswerte Steigung vorbei an einer Kreu-

zung (hier kommt von links ein Weg von Bad Lqu-

terberg und von scharf links oben ein Weg aus Rich-

tung St. Andreasberg) mit einer Köte {das war frü-

her eine Köhlerhütte, die vom jeweiligen Köhler

bewohnt wurde, um den unweit davon befindli-

chen Kohlenmeiler zu beaußichtigen; heute ist es

ein Unterstand für Wanderer).

Eine Blindschleiche sonnt sich auf dem Weg

Nach etwa 5 Minuten kommt von
links der Knollenhangwe& wir gehen
hier auf dem recfrten Weg nun sacht
bergan. Nach weiteren 5 Minuten
erreichen wir erneut eine Kreuzung
und gehen nach links steil bergan: es
kommt nun der finale Anstieg nc*t
etwa 5fi) Meter recht sPortlich.

Unterwegs nach links schöner Ausblick zum Wurmberg und zum Ravensberg sowie zum 5tö-

berhai. In einer scharfen Rechtskurve kommt von links ein Pfad aus Richtung Bad Lauterberg

oberhalb sehen wir bereits den Knollenturm und die Baude!

@ Gabriele Witte-Lakemann


