
Name Pirmasens-Bitche-Radweg
Routenlogo

Länge 38,5 km (16 km auf französischer Seite; 22,5 km auf deutscher Seite)  

Start Pirmasens Hauptbahnhof
Ziel Bitche Tourist-Information
Höhenmeter 380 m aufwärts und 460 m abwärts

Öffentliche Ver-
kehrsmittel

• Pirmasens: Bahnstrecke Kaiserslautern – Pirmasens Nord - Pir-
masens Hauptbahnhof

Kurzbeschreibung Länderübergreifende, die Pfalz mit Lothringen verbindende Tour vom 
südlichen Pfälzerwald ins Bitcher Land über Berg und Tal. Überwie-
gend auf eigenen Wegen – in Frankreich großzügig neu gebaut! 
Von dichten Wäldern umgeben sind beide Ziele dieser Tour. Pirma-
sens, die Stadt auf den 7 Hügeln, macht ihrem Namen alle Ehre: Vom 
Bahnhof geht es zunächst durch die Stadt zügig bergwärts, um kurz mit 
über 15 % alle Höhenmeter wieder hinab ins Tal der Felsalbe nach Nie-
dersimten zu verschenken. Sofort geht es wieder hinauf auf die Höhe 
zum Kettrichhof mit der höchsten Höhe dieser Tour.
Es folgt eine rasante Abfahrt mit herrlichen Blicken ins Tal der Trualbe, 
die als Grenzflüsschen später zuerst auf deutscher, dann auf französi-
scher Seite begleitet wird.
Bis vor kurzem musste dann auf Bitche zu über die stark und schnell 
befahrene D 86 geradelt werden, bis unsere französischen Nachbarn 
teils einen vorhandenen Forstweg aus- bzw. einen bisher nicht vorhan-
denen Weg im westlichen Taleinschnitt neu gebaut haben.
So lässt sich nun in aller Ruhe und mit immer neuen Blicken das Tal 
des jungen Hornbaches bergwärts „erfahren“.
Bald kommt dann Bitche mit seiner mittig thronenden Festung unver-
fehlbar in den Blick und lädt mit seiner Gastronomie zur Rast ein.

Die Route im 
Radwegenetz

Der Pirmasens-Bitche-Radweg verknüpft das Radwegenetz im südli-
chen Pfälzerwald mit dem Netz im Bitcher Land in Lothringen.

Streckencharakter Ca. 25 km Forst-, Wirtschafts- und Radwege, 8 km auf ruhigen Auto-
straßen und 5 km Innerortsstraßen. Bis auf 3,5 km im Trualbtal (hier 
fester Forstweg) alles Asphaltbeläge. 

Anforderung Geübte Alltagskräfte erforderlich. Mit Pedelec für alle geeignet.
Diagramm


