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START:
Rheinböllen

ZIEL:
Erbach

LÄNGE:
10,7 km

1. Start am Parkplatz Melsheimers Wiese (Straße zur Emmerichshütte) - den ersten Weg links in den Wald,
und dann rechts den Berg hoch - dann den zweiten Weg links abbiegen (auf Kreisgrenze bis „Natostraße“, diese führte bis zum Abzug der Amerikaner zur Patriot-Flugabwehrraketenstation auf dem Kandrich,
heute Windpark) an der Weggabelung nach links zu Windrädern bis zum befestigten Weg - die Natostraße
rechts hoch gehen bis zur nächsten Abbiegung links, nun dem Soonwaldsteig zum Ohligsberg folgen.
2. Auf dem Ohligsberg führt der Weg links an der Schutzhütte vorbei wieder nach
unten bis zu einem geteerten Weg - diesem folgen wir links hinunter und an dem Wegedreieck geradeaus immer weiter runtergehen (Ausoniusweg) - an dem nächsten
Wegedreieck links halten und weiter abwärts wandern.
3. An der Grillhütte vorbeigehen und den nächsten Weg nach rechts abbiegen, diesem Wiesenweg folgen wir mit Blick auf Dichtelbach bis zum ersten Haus, dann den Wiesenweg nach
rechts gehen bis zum Waldrand.
4. Nun nach links bergab gehen und dem Wasserlauf folgen entlang der Kreisgrenze. Der Weg macht
unten im Tal eine Biegung nach links Richtung Dichtelbach - folgen und am Ende wird auf die Straße
nach rechts abgebogen. Die Straße zur Dorfmitte über die Brücke des Dichtelbachs entlanggehen bis
zur nächsten Abbiegung rechts auf einen Feldweg.

5. Diesem befestigten Feldweg unterhalb eines Bauernhofs folgen, nach ca.
100 m links hoch zur Römerhalle gehen, an der Halle nach rechts abbiegen,
nach ca. 400 m scharf links auf die Römerstraße einbiegen (Feldweg!).
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6. Dann nach ca. 200 m rechts abbiegen und dem Weg Rh6
Richtung Waldecke/ Aussiedlerhof folgen bis zur Straße
L224. Die Straße überqueren und geradeaus auf dem Feldweg weitergehen (rechts: Hochspannungsanlage). Weiter
geradeaus gehen, der Feldweg endet an einer Weggablung.
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KOORDINATEN
Start: 50°00‘24.3“N,
7°40‘21.1“E
Ziel: 50°01‘32.6“N,
7°40‘55.1“E

ENTDECKEN

7. Nun nach rechts abbiegen und nach ca. 100 m links abbiegen in
Richtung Grill- und Freizeitanlage der Gemeinde Erbach. An der
nächsten Wegkreuzung geradeaus hinunter nach Erbach wandern.

