
Startpunkt: ist die Schiffsanlegestelle in Neumagen-Dhron bzw. der Liegeplatz
des Römerweinschiffs in Neumagen.
Profil: Die Strecke ist etwa 11,2
km lang und als leicht einzustu-
fen. Sie verläuft zunächst auf der
linken Moselseite LU - Sichtrich-
tung Fließrichtung der Mosel -
nach Piesport und dann auf der
rechten Moselseite RU zurück
nach Neumagen-Dhron. Die Stre-
cke verläuft überwiegend horizon-
tal bis nach Piesport. Anschlie-
ßend auf über eine kleine Anhöhe
(Weinberge) zurück nach Neumagen-Dhron.
Schuhe: Trittsicherheit und ordentliches Schuhwerk - Wanderschuhe mit rutsch-
festem Profil - sind für Wanderungen immer Voraussetzung. Für diese Tour sind
auch leichte Turnschuhe geeignet
Kondition: Leichte bis mittlere Kondition erforderlich
Radtauglich: Für sämtliche Fahrradtypen tauglich.
Achtung: Für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ist diese Tour gut  geeignet.
Saison: Ganzjährig begehbar.
Beschildert: ist der Wanderweg mit der Zahl 1 im Dreieck

Kartenmaterial: Wanderkarte “Moselvielfapslt erleben” mit dem Maßstab 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: Piesport und Neumagen. Straußenwirtschaft an der ersten und
zweiten Brücke RU in Piesport.

Auskunft: erteilt das Tourismusbüro in Neumagen-Dhron

Wegbeschreibung/Sehens- und Wissenswertes:

Startpunkt ist die Schiffsanlegestelle oder
der Liegeplatz des Römerweinschiffs in
Neumagen-Dhron - Ortsteil Neumagen.  Wir
gehen Moselabwärts RU zur Straßenbrücke
von Neumagen und überqueren die Mosel.
Nach der Brücke gehen wir rechts direkt an
der Brücke die Treppe hinunter und errei-
chen so den Moseluferweg. Nach etwa 3
km erreichen wir Ferres am LU mit einer
Kapelle mit der Darstellung “Christus in der
Kelter” In Ferres selbst erreichen wir einen Brunnen, dessen Wasser er-
frischend und labend ist. Hier können wir kurz verweilen und sich erholen. Wir
gehen weiter Richtung Piesport und erreichen auf der LU der Mosel eine
römische Kelteranlage, die ohne weitere Ausgaben besichtigt werden kann.
Von hier ist auch der Aufstieg in etwa 30 min. über die Weinpfade zum Hotel
“Moselpanorama” möglich. Das Restaurant bietet gutbürgerliche und preis-
werte Küche und darüber hinaus wie der Name bereits erwähnt einen her-
vorragenden Ausblick über das Moseltal. Weiter geht es zur ersten Straßen-
brücke in Piesport. Links der Straßenbrücke befinden sich diverse Lokalitäten
die zum Verweilen einladen. Wir überqueren die Straßenbrücke und gehen am
RU weiter bis zur zweiten Straßenbrücke. Direkt hinter dieser befinden sich
zwei Straußenwirtschaften, in denen man kleine Speisen und kühle Getränke
zu sich nehmen kann. Tipp: selbstgebackene Waffeln mit Sahne schmecken
wunderbar. Nach ca. 200 m auf der RU kommt der Schiffsanleger. Von hier ist
es möglich mit dem Schiff zurück nach Neumagen-Dhron zu fahren. Wir
gehen jedoch weiter über das Zentrum von Piesport in Richtung Römerhof
und überqueren hier die L 157 und gehen über gut ausgebaute Weinberge
zurück nach Dhron und von hier nach Neumagen. In Neumagen wieder ange-
kommen kann der Tag bei einem kühlen Glas Weißwein in einer der Strau-
ßenwirtschaften oder bei Kaffe und Kuchen ausklingen.

GPS-Daten: siehe Linkverweis.

Halb-Tageswanderung
11,2 km - 2 bis 3 Std.     Neumagen-Dhron-Piesport
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