
Startpunkt: ist die Schiffsanlegestelle in Neumagen-Dhron bzw. der
Liegeplatz des Römerweinschiffs in Neumagen.
Profil: Die Strecke ist etwa
15 km lang und als mittel bis
schwer einzustufen. Sie ver-
läuft zunächst auf der rechten
Moselseite RU - Sichtrich-
tung Fließrichtung der Mo-
sel - in Richtung Piesport bis
zur Moselbrücke in Neuma-
gen. Von hier geht es den
Weinberg hoch und verläuft
auf mittlerer Höhe parallel zur Mosel bis Piesport und von hier nochmals
zurück nach Neumagen-Dhron.
Schuhe: Trittsicherheit und ordentliches Schuhwerk - Wanderschuhe
mit rutschfestem Profil - sind für Wanderungen immer Voraussetzung.
Kondition: Mittlere bis ausdauernde Kondition erforderlich
Radtauglich: nicht für Fahrrad geeignet 
Achtung: Für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ist die Tour nicht ge-
eignet.
Saison: nur im Frühling/Sommer/Herbst begehbar.
Beschildert: ist der Wanderweg mit der Zahl ??? 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 Lokalitäten in Piesport.
Auskunft: erteilt das Tourismusbüro in Neumagen-Dhron

Wegbeschreibung/Sehens- und Wissenswertes:

Startpunkt ist die Schiffsanlegestelle
o d e r  d e r  L i e g e p l a t z  d e s
Römerweinschiffs in Neumagen-Dhron -
Ortsteil Neumagen.  Wir gehen Mosel-
abwärts RU zur Straßenbrücke von
Neumagen und überqueren die Mosel.
Nach der Brücke etwa 50 Meter gehen
wir rechts ab in Richtung Schützen-
haus. Wir gehen weiter den Berg hinauf
und mitten im Berg biegen wir rechts ab und gehen auf befestigten
Wegen bis an den Rand der Weinberge parallel zur Mosel. Ab nun
gehen wir den schwierigen Wanderweg - Verbotene Hecke - bis
nach Piesport. Hier befinden sich etliche Gastronomiebetriebe die
zum verweilen einladen. Nachdem wir uns gestärkt haben gehen wir
über das Zentrum - von hier kann man auch mit dem Linienbus
zurückfahren - siehe Fahrplan auf unserer Internetseite - über die
Weinberge zurück nach Neumagen-Dhron.

GPS-Daten: siehe Linkverweis.

Halb-Tageswanderung
15 km - 5 bis 6 Std.    Verbotene Hecke
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