
Startpunkt: ist die Schiffsanlegestelle in Neumagen-Dhron bzw. der
Liegeplatz des Römerweinschiffs in Neumagen.
Profil: Die Strecke ist etwa 11,5
km lang und als leicht einzustu-
fen. Sie verläuft zunächst auf der
linken Moselseite LU - Sichtrich-
tung Fließrichtung der Mosel -
nach Trittenheim und dann auf
der rechten Moselseite RU zu-
rück nach Neumagen-Dhron. Zu-
erst Anstieg auf die Höhen des Moseltales und dann kontinuierlich
Bergab bis Trittenheim. Anschließend auf ebener Strecke nach
Neumagen-Dhron.
Schuhe: Trittsicherheit und ordentliches Schuhwerk - Wanderschuhe
mit rutschfestem Profil - sind für Wanderungen immer Voraussetzung.
Kondition: Leichte bis mittlere Kondition erforderlich
Radtauglich: Nur für Mountainbike 
Achtung: Für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ist die Tour nicht ge-
eignet.
Saison: Ganzjährig begehbar.
Beschildert: ist der Wanderweg mit der Zahl 2 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: Längs der Strecke finden sich diverse Lokalitäten in
Trittenheim und Neumagen.
Auskunft: erteilt das Tourismusbüro in Neumagen-Dhron

Wegbeschreibung/Sehens- und Wissenswertes:
Startpunkt ist die Schiffsanlegestelle
oder der Liegeplatz des Römerwein-
schiffs in Neumagen-Dhron - Ortsteil
Neumagen.  Wir gehen Moselabwärts
RU zur Straßenbrücke von Neumagen
und überqueren die Mosel.  Nach der
Brücke etwa 50 Meter gehen wir rech-
ts ab in Richtung Schützenhaus. Dort
nach etwa 150 m angelangt erstreckt
sich unser Fußweg links den Berg hoch zum Aussichtspunkt “Türm-
chen”. Von hier hat man einen wunderschönen Ausblick über das
Moseltal. Das Türmchen lädt ein zum picknicken. Weiter geht unser
Weg bergauf. Nach ca. 150m zweigt der Weg links ab und verläuft
nun parallel zur Mosel in Richtung Trittenheim durch ein kleines
Waldstück mit Lücken und schönem Ausblick auf die Mosella. Nach-
dem wir das Waldstück verlassen haben gelangen wir wieder in die
Weinberge und müssen eine kleines Tal umwandern. Wir halten uns
rechts und gehen nunmehr über befestigte Wege in Richtung Tritten-
heim. Kurz vor Trittenheim ist auf dem Weinpfad eine Straußenwirt-
schaft ausgeschildert, in der man kleine Speisen und kühle Getränke
zu sich nehmen kann. Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es
weiter in das Zentrum von Trittenheim. Auch hier laden kleine Strauß-
wirtschaften oder Restaurants zum Verweilen ein. In Trittenheim
selbst gibt es unterhalb der Straßenbrücke eine Schiffsanlegestelle
von wo man auch per Schiff nach Neumagen-Dhron zurück fahren
kann. Gleiches gilt für den Rückweg per Bus in Trittenheim-Haupt-
strasse. Wer noch Kraft und Ausdauer hat kann über die Tritten-
heimer Straßenbrücke auf das RU der Mosel gehen und von dort
direkt am Ufer der Mosel über den Fuß- und Radweg nach
Neumagen-Dhron zurück kehren. In Neumagen wieder angekommen
kann der Tag bei einem kühlen Glas Weißwein in einer der Straußen-
wirtschaften oder bei Kaffe und Kuchen im Café Schander ausklin-
gen.

GPS-Daten: siehe Linkverweis.

Halb-Tageswanderung
11,5 km - 2 bis 3 Std.     Neumagen-Dhron-Trittenheim
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