
Startpunkt: ist die Schiffsanlegestelle in Neumagen-Dhron bzw. der
Liegeplatz des Römerweinschiffs in Neumagen.
Profil: Die Strecke ist etwa
14,3 km lang und als leicht
einzustufen. Sie verläuft zu-
nächst auf der rechten Mosel-
seite RU - Sichtrichtung
Fließrichtung der Mosel - in
Richtung Piesport bis zur
Mündung der Dhron in die
Mosel, dann entlang der
Dhron bis zur Papiermühle
und wieder zurück nach Neumagen-Dhron. Die Strecke verläuft über-
wiegend horizontal bis zur Papiermühle. Es geht auf der gleichen Stre-
cke wieder zurück nach Neumagen-Dhron.
Schuhe: Trittsicherheit und ordentliches Schuhwerk - Wanderschuhe
mit rutschfestem Profil - sind für Wanderungen immer Voraussetzung.
Kondition: Leichte bis mittlere Kondition erforderlich
Radtauglich: Für jede Art von Fahrrad geeignet 
Achtung: Für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ist die Tour ebenfalls
geeignet.
Saison: Ganzjährig begehbar.
Beschildert: ist der Wanderweg mit der Zahl 19 und 7 im Dreieck
Kartenmaterial: Wanderkarte “Moselvielfapslt erleben” mit dem Maßst-
ab 1:25 000, heraus gegeben von der Verbandsgemeindeverwaltung
Neumagen-Dhron, Römerstraße 137, 54347 Neumagen-Dhron, Tel.
06507-9255-0, e-mail: mosel-vielfalt-erleben@t-online.de, Internet:
www.moselvielfalt.de.
Gastronomie: Auf der Strecke finden sich nur eine Lokalität im Ort
Papiermühle, die nicht immer offen ist. Bitte vorher informieren.

Auskunft: erteilt das Tourismusbüro in Neumagen-Dhron

Wegbeschreibung/Sehens- und Wis-
senswertes:

Startpunkt ist die Schiffsanlegestelle
oder der Liegeplatz des Römerwein-
schiffs in Neumagen-Dhron - Ortsteil
Neumagen.  Wir gehen Moselabwärts
RU bis zur Mündung der Dhron in die
Mosel. Nun gehen wir längs der Dhron bis in die Ortschaft Dhron,
halten uns an der Kirche in der Ortsmitte rechts der Dhron und ge-
langen so in das Dhrontal. Wir passieren kleine Streuobstwiesen und
gelangen an verschiedenen Viehweiden und Hirschgehegen vorbei
in den Ort Papiermühle. Hier befindet sich in der Ortsmitte eine
Einkehrmöglichkeit, die aber nicht immer offen ist. Man sollte sich -
für den Fall, dass man hier einkehren möchte - vorher beim Frem-
denverkehrsamt in Neumagen informieren.

Wir gelangen auf dem gleichen Spazierweg wieder zurück nach
Neumagen-Dhron. Die Wege sind sehr gut ausgebaut, so dass auch
Senioren oder Rollstuhlfahrer hier nicht überfordert sind.

Sollte man den gleichen Weg nicht zurück wählen wollen, so existiert
noch eine Alternativbeschreibung. Siehe hierzu Wanderung Dhron-
Tal Nr. 2 und Nr. 3

GPS-Daten: siehe Linkverweis.

Halb-Tageswanderung
14,3 km - 3 bis 4 Std.    Dhron-Tal-Wanderung Nr. 1
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