Vom Paradiesdurch das Höxtertal
(ca.5 Km, Höhendifferenzeüra 4(XlMeter)
durchdasHöxtertalzumGroßenKnollenist einemittellangeWanderung(etwa
Ab Paradies
1,5Stunden),dieSteigungist allerdingssportlich!
Von HerzbergRichtungSieber'fahrenwir am ehemaligenWaldhotel,Zvm Paradies"(gevorbei,in der folgendenLinkskurvebiegenwir nach rechtsab über eine kleine
schlossen)
seitlichdasAutb parken,sodass
Brücke,link5liegt die ehemaligeMühle.Am Holzlagerplatz
es nicht im Weg steht. Wir gehen am Holzlagerplatznach rechts,nach etwa 1([ Metern
zum GroßenKnollen4 km (nach
steht links eine Bankmit Ausschilderung,,lnvalidenwego
linksden Berghinan).Wir lassendie Banklinksvon uns und gehengeradeausweiter, am
Baumein Harzklubschild
,,Höxtertal,SteileWand,GroßerKnollen5,1 Km mit Markierung
blauerStrich,Weg 14 L'. Gleichdaraufpassierenwir eine Wildfätterungmit Raufenund Futgeist der Weg deshalbmöglicherweise
terkrippen.lm Winter bei höherenSchneelagen
und liebereinenandesperrt,um dasWild hier nichtzu stören.Diessolhenwir respektieren
ren Wegwählen,zumalder Weg durchsHöxtertalbei Schneenur sehrschwierigzu finden
ist!
Unmittelbarhinter der Wildfütterunggeht es steil bergan.Nach etwa 50
Metern zweigtder Wanderwegnach rechtsab, am Baumwieder ein HarzGr. Knollen5 Km".Nun müssenwir
Wand,Lübbersbuche,
klubschild,Steile
aufmerksamden Markierungenan den Bäumenmit dem blauenStrichauf
steildenHanghinauf.
weißemGrundfolgen,in Serpentinen
Nachetwa 30 Minutenerreichenwir eine Waldstraße.Nun könnenwir wählen:entweder
weiter dem Wanderweg14 L folgenmit weitererrechtsteilerSteigungüber die Lübbersbuund weiter zum GroßenKnollen,oder auf
che und von dort wieder bergabzum Jägerfleck
und weiterzumGroßenKnollen.
der Waldstraßemit sachterSteigungzumJägerfleck
zum Jägerfleck:Wir folgender AusVariante1: WandenregL4 L über die Lübbersbuche
schilderungund gehen auf der Waldstraßeetwa hundert Meter nachrechts,
dannauf einemPfadweiter steil bergan
in Serpentinenmit Markierung,,Blauer
Strich" bis zur Lübbersbuche.Von dort
zum Jäfolgen wir der Ausschilderung
gerfleckwieder sacht bergabauf einem
Waldwegund erreichennach weiteren
10 Minuten den ,Jägerfleck" mit
Schutzhütte.

Variante2: Auf der Waldstraßezum Jägerfleck:Wir gehenauf
der Waldstraßenäöhlinksweiter sachtbergan,späterein kurzes Stücksachtbergab.Dannkommt von links unterhalbdie
zumGroßenKnollenvom Paradies.
Waldstraße,,lnvalidenweg"
Wir gehennun wieder weiter bergan,nacheinigenSchritten
haben wir nach links einen schönenBlick zum Höhenzug
Nachknapp5
Hanskühnenburg.
,,Acker"mit der Wanderbaude
hier ist der
Minutenerreichenwir erneut eine Weggabelung,
mit Schutzhütte.
,,Jägerfleck"
siehtmanhäufig
DieroteLichtnelke
Wir gehenan der Schutzhüttevorbei,nach ca.
50 Metern geht es wieder stetig bergan.Nun
sindwir auf dem Weg 15Jmit Markierung,,Rotes Dreieck"zumGroßenKnollen.
Nach etwa 10 Minuten aufpassen:der Weg
knickt nach links ab, steil bergan, am Baum
hängtein Schild,darunterdie Markierungrotes
Dreieck.NacheinigenMinutenstoßenwir auf
die wir überqueren.ZweiBäneine Forststraße,
ke ladenzu einer kleinenRast.Nun der finale
Anstieg noch etwa 500 Meter recht steil: nach
ca. 5 Minuten queren wir einen alten Holzrückewegnachweiteren50 Meternlinkerhand

Nochgut
nocheine Bankzum Verschnaufen.
100 Meter weiter hinauf,zum Teil über rolligesGestein,dannknicktder Wegim rechten
Winkelnachrechtsab. Dieletzten100Meter
über Stockund Steinberganund wir haben
esgeschafft!!
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