
Tourenvorschlag 
Link zur Tour: 
https://www.komoot.de/tour/
185622590?ref=wtd 

• Geeignet für alle Radtypen

• Familientauglich

• Höhenunterschiede: 200 m Anstieg, 

200 m Abstieg

• Länge der Tour: etwa 35 km

• Schwierigkeit: mehrere kurze, 

knackige Anstiege zwischen 
Mittelbach und Brenschelbach, eine 
kurze Strecke auf unbefestigtem 
Feldweg (etwas Schotter), 
ansonsten einfach 

Unsere Tour beginn wieder am 
Herzogplatz. Durch die Schillerstraße 
geht es Richtung Bahnhof, wo wir 
die Straßenunterführung zur 
Gottlieb-Daimler-Straße nehmen. 
Nach links geht es Richtung Kreisel, 
wo wir die Autobahn unterqueren.  
Gleich darauf biegen wir links in die 
Christian-Ott-Straße. Wir folgen 
zunächst der Beschilderung in 
Richtung Hornbach. Wegen der 
Baustelle am Nagelwerk geht es 
über die Gleiwitzstraße in den 
Etzelweg. 
Anschließend führt links der Straße 
ein Radweg nach Mittelbach. Am 
Ortsende wird der Weg erneut links 
der Straße geführt. Wir folgen der 
Beschilderung Richtung Peppenkum 
und queren die Straßen zum 
Eichenhof sowie nach Hornbach. 
Kurz vor Altheim geht es für wenige 
Meter nach links auf die Kreisstraße 
und gleich wieder rechts ab. Nun 
folgt ein längerer Anstieg. Oben 
angekommen fahren wir parallel zum 
Waldrand, bis wir die Straße nach 
Brenschelbach überqueren. 

Belohnt werden wir gleich von einer 
Schutzhütte und Ruhebänken, die 
sich für eine Pause anbieten. 
Weiter folgen wir dem Weg bis zum 
ersten Abzweig nach links. Genau 
auf der Grenze fahren wir bis nach 
Brenschelbach hinein und dann 
rechts Richtung Brenschelbach 
Bahnhof. Über die Grenze geht es 
nach Frankreich, wo wir sofort nach 
links abbiegen. Weiter Richtung 
Schweyener Mühle verlassen wir die 
Nebenstraße und radeln weiter 
Richtung Hornbach parallel zur 
Schwalb.  
In Hornbach führt uns der Weg am 
Kloster vorbei. In der Ortsmitte 
biegen wir links in die Lauerstraße, 
wo nach etwa 200 Metern der 
Radweg nach Zweibrücken beginnt. 
Diesem folgen wir zurück zum Start. 

Hinweis: Sollte eine Einreise nach 
Frankreich noch nicht möglich sein 
nehmen Sie in Brenschelbach 
Bahnhof die Landstraße nach 
Hornbach auf der deutschen Seite 
der Schwalb!

Frankreich lockt
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