Von Hezberg über SteileWand
(ca.9 Km,Höhendifferenzetwa 350 Meter)
zumGroßenKnollenist einelängereWandeVon Henbergüber SteileWandund Jägerfleck
rung (ca.2,5 Stunden)mit - zumindestim Winter- schönerAussichtinsSiebertal,die über
weite StreckenkaumSteigungaufireist.
Wir fahrenin HerzbergRichtungSieberund parkenam Ortsende,etwa auf Höheder PapierWo die StlaßenachSieber
am rechtenFahrbahnrand.
fabrik,dasAuto auf dem Parkstreifen
weiter auf das
nachlinksabbiegtund überdie Brückeder Sieberführt, gehenwir geradeaus
gehörendeGebäudezu. Am Zaunist ein erstesSchilddes Harzebenfallszur Papierfabrik
wir biegennun nachrechtsab und ge'
klubsangebracht:
vorbeiund über ein
hen am Gebäudemit Verladerampen
Voraussehenwir wieder eine Ausaltes Eisenbahngleis.
schilderungdes Harzklubsan einem Baum:Jägerfleck'
Gr. Knollen7 Km;SteileWand,Paradies6,5 Km,mit MarkierungblauesDreieck,Weg 15M". Darunterein Schild
der Gaststätteauf dem Großen
mit den Öffnungszeiten
Knolten.Wir gehenauf der Waldstraßenachlink, hinter
dem Gebäudeder Papierfabrikentlang zunächstohne
beimEintrittin den Fichtenwald.
ansteigend
Steigungdannallmählich
führt nach
Nachgut einemKilometergabettsichder Weg:die besserbefestigteFahrstraße
,,Gr.Gründelke(das ist der Bach,den wir hier
links,am Baumwieder ein Hareklubschild
überqueren),Jägerfleck4 Km, Gr. Knollen6 Km"DieseAngabengeltenfür uns allerdingsnicht, unserWegist etwa einenKilometerlänger.Wir gehen
auf der Fahrstraßenun mit stärkererSteigungbergan, nach gut 10 Minuten zweigt nach links die
Waldstraßezur SteilenWand ab, mit Ausschilderung und MarkierungblauesDreieck,der wir nun
folgen. Wir gehen noch etwa 5 Minuten weiter
bergan,in der Richtungquasi zurück,die Straße
und wir biegenins Siebermachteine Rechtskurve
tal ein.Wenndie Buchenblätterlossind,habenwir
nun immerwiedernachlinksschönenBlickinsSieund der
bertalweit unter uns mit dem Sieberbach
StraßenachSieber.Der Bergfällt ziemlichsteilab, daherder Name,,Steile
ihn begleitenden
Wand".
ohne viel
Die Waldstraßeführt nun etwa eine dreiviertelStundeweitgehendhangparallel
Steigungweiter. Nacheiner halbenStundeetwa sehenwir unter uns im Tal rote Dächer:
dann vorausdie erstenHäuservon Sieber.
zunächstdie ehemaligeMühle am ,,Paradies",

Dannkommtvon linkssteil den Bergheraufder
Wanderwegvom Paradiesdurch das Höxtertal.
Er berührt unsereWaldstraßekuz und führt
dann weiter mit recht steilerSteigungüber die
und von dort wieder bergabzum
Lübbersbuche
wo wir ihn wiedertreffenwerden.
Jägerfleck,
Wir gehenauf der Waldstraßeweiter sachtbergan,späterein kurzesStückleichtbergab.Dann
kommtvon linksunterhalbdieWaldstraße,,lnvaWir gehennun wiederweiter bergan,nach
lidenweg"zum GroßenKnollenvom Paradies.
mit der
einigenSchrittenhabenwir nachlinkseinenschönenBlickzum Höhenzug,,Acker"
wir erneuteineWeggabeNachknapp5 Minutenerreichen
Hanskühnenburg.
Wanderbaude
mit Schutzhütte.
lung,hier ist der,,Jägerfleck"
vorbei,nachca.50
Wir gehenan der Schutzhütte
Meterngehteswiederstetigbergan.Nunsindwir
auf demWeg15Jmit Markierung,,RotesDreieck"
zumGroßenKnollen.
der Weg knickt
Nachetwa 10 Minutenaufpassen:
nach linksab, steil bergan,am Baumhängt ein
Schild,darunterdie Markierungrotes Dreieck.
NacheinigenMinutenstoßenwir auf eine ForstZwei Bänkeladenzu
straße,die wir überqueren.
einer kleinen Rast.
der
Nun
finale Anstieg noch
etwa 500
Meter recht
steil:nachca. 5 Minutenquerenwir einenalten Holzrückeweg,nachweiteren50 Metern linkerhandnoch
eineBankzumVerschnaufen.
Nochgut 1(F Meter weiter hinauf,zumTeil über rolligesGestein,dann knicktder Weg im rechtenWinkel
nachrecfrtsab. Die letzten100 Meter über Stockund
Steinberganund wir habenesgeschafft!!
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