
Tourenvorschlag 
Link zur Tour: 
https://www.komoot.de/tour/
244966406?ref=wtd 

• Geeignet für alle Radtypen

• gute Kondition erforderlich

• Höhenunterschiede: 510 m Anstieg, 

510 m Abstieg

• Länge der Tour: etwa 47 km

• Schwierigkeit: mittel bis schwer

• unbefestigter Abschnitt zwischen 

Oberauerbach und Mörsbach

• zum großen Teil Rad-, Feld- und 

Wirtschaftswege, einige Abschnitte 
mit Autoverkehr.


Wie stets beginnen wir unsere Radtour in 
der Stadtmitte am Herzogplatz. Wir 
fahren durch die Schillerstraße und 
biegen an der Ampelkreuzung rechts ab. 
An der Ampel geht es nach links 
Richtung Ernstweiler. Wir fahren rechts 
in die Hinterstraße bis zur 
Ernstweilertalstraße. Jetzt geht es nach 
links, wo wir die Homburger Straße über-
queren. Wir folgen der Lanzbrücke bis 
zum Kinokreisel, wo wir die Autobahn 
unterqueren. Gleich darauf geht es nach 
rechts entlang des unteren 
Hornbachstadens. Hier folgenden wir der 
Beschilderung Richtung Homburg. Wir 
verlassen nun Bubenhausen parallel zur 
Autobahn, bis wir am Wegweiser zum 
Birkenhof / Rosenhof dem Weg bergauf 
folgen.  

Am Birkenhof vorbei und durch den 
Rosenhof geht es weiter zur Wattweiler 
Straße, die wir nach rechts nach 
Wattweiler hinein nehmen. Dort nehmen 
wir die Kirchhofstraße nach links und 
erklimmen den Berg erneut, bis wir die 
Hochwaldstraße kreuzen. Weiter 
Richtung Kugelfanghütte biegen wir nach 
rechts und nehmen den Wirtschaftsweg. 
Wir queren die Landstraße und nehmen 
den ersten Waldweg nach links, der uns 
über Hengstbach nach Mittelbach führt. 

In Mittelbach biegen wir nach links auf 
die Hauptstraße und folgen ihr Richtung 
Ixheim. Falls die Baustelle am Nagelwerk 
noch nicht geräumt ist folgen wir der 
Radwegeumleitung Richtung 
Rimschweiler, ansonsten überqueren wir 
den Hornbach und halten uns nach dem 
Nagelwerk rechts. 

In Rimschweiler geht es über die 
Eckstraße und den Alleeweg zum 
Flugplatzgelände, von dort weiter 
Richtung Ortsschild und gleich nach 
rechts über die Flugplatzstraße, an der 
Fasanerie vorbei nach Niederauerbach. 

Wir fahren nach rechts Richtung 
Oberauerbach und in der Ortsmitte nach 
links ins Liebestal. Am Ende des Weges 
halten wir uns links bergauf nach 
Mörsbach, wo wir über den Schweizer 
Ring und An der Gasse zur Höhenstraße 
kommen. Ihr folgen wir nach links, 
verlassen Mörsbach, bis wir an der 
Deponie links Richtung Niederauerbach 
fahren. An der Kaserne vorbei erreichen 
wir Niederauerbach, wo wir die erste 
rechts zur Heilbachstraße nehmen. 
Weiter fahren wir über die 
Hofenfelsstraße bis zum Mannlichplatz, 
biegen nach links in die Geschwister-
Scholl-Alle und dann durch die 
Gestütsallee bis zu unserem 
Ausgangspunkt.

Durch alle 
Stadtteile 

Zweibrückens




