ETAPPE

19

START:
Spay

ZIEL:
Naßheck

LÄNGE:
14 km

1. Start ist in Spay am Parkplatz an der B9 (linke Seite von Boppard kommend). Von dort geht man auf
den Feldweg und folgt diesem nach links immer geradeaus ca. 1 km bis zum Picknickplatz des Weinguts
Weingart. Rechts am Verkostungswagen vorbei dem Wegweiser „Jakobsberg“ folgen für ca. 600 m.
Dann ca. 200 m dem Traumpfädchen „Blick ins Tal“.
2. Anschließend dem Traumpfad „Rheingoldbogen“ Richtung Brey bzw.
dem Wegweiser „Jakobsberg, Weinlagenweg“ für ca. 1,5 km folgen. An der
nächsten Weggabelung den Traumpfad verlassen und scharf rechts in den
Eberbacher Weg abbiegen. Diesem ca. 800 m folgen.
3. Am Ende dieses Waldweges nach links abbiegen und dem Feldweg (auf der linken Seite ist der Golfplatz vom Jakobsberg) ca. 900 m bis zur Straße folgen. Der Straße ca. 1,2 km nach links folgen bis zum
Romantik Hotel Klostergut Jakobsberg. Dort kann man auf der Terrasse eine Pause einlegen.
4. Von dort weiter auf der Straße bzw. dem Feldweg gehen und dem Wegweiser „Welterbesteig“ folgen.
Nach ca. 2,2 km (es stehen 2 Bäume am linken Wegesrand) den Welterbesteig verlassen und dem Waldweg
nach rechts folgen Richtung „Vierseenblick/Boppard“.

5. An der nächsten Weggabelung dem rechten Weg Richtung „Eichenallee“ folgen. Diesen Weg
immer geradeaus gehen, bis man zu einer Schutzhütte kommt. Rechts an der Hütte vorbeigehen und dem „Rheinhöhenweg“ immer geradeaus folgen Richtung „Nassheck“.
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6. Nach ca. 1 km rechts den Trail in den Wald nehmen Richtung „Bruder-Tönnes-Hügel“ und am
Ende des Trails nach links auf den Waldweg gehen
und diesem nach rechts Richtung „Nassheck“ folgen. Wenn ihr einen Jäger von hinten (Holzfigur)
seht, seid ihr auf dem richtigen Weg.

KOORDINATEN
Start: 50°15‘08.7“N,
7°38‘48.8“E
Ziel: 50°15‘39.9“N,
7°31‘17.6“E
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ENTDECKEN

7. Nach ein paar Metern erreicht ihr einen Wanderparkplatz. Über
diesen Parkplatz folgt ihr dem Weg bis zur B327 (Hunsrückhöhenstraße). Diese müsst ihr überqueren und dann noch ca. 500 m bis
zur Naßheck gehen. Ihr habt das Ziel erreicht.

