
 „Die 11 schönsten Radtouren in Deutschland: im 
Rebenmeer – von Landau nach Edenkoben“ 

Ein Reisebericht von Katja Schläfke-Neumann 

Die Radtour um das pfälzische Landau beträgt 32 Kilometer 
und führt durch idyllisch gelegene Weinanbaugebiete. 
Nirgends liegen die typischen Pfälzer Winzerdörfer enger 
zusammen als hier und man sieht Wein, soweit das Auge 
reicht. 

Mein Mann und ich sind diese Radtour mit normalen 
Trekkingrädern abgefahren. Auch ohne Elektroantrieb war die 
Tour gut machbar, trotz einiger kurzer und teils kräftiger 
Anstiege. 

Gestartet wird vom Bahnhof Landau am Deutschen Tor vorbei Richtung Burrweiler, 
einem malerischen Ort mit alten Häuserzeilen. Sehenswert sind die Pfarrkirche St. Maria 
Heimsuchung, der Doppeltorbogen und das Amtshaus. 

Über kleine Straßen geht es über Hainfeld und Roth nach Edenkoben. Hainfeld ist eine 
malerische Ortschaft, die, eingebettet in ein Meer von Reben, das Tor zum romantischen 
Modenbachtal bildet. Der Weinort liegt im Landkreis Südliche Weinstraße, fast in der 
Mitte zwischen den Städten Landau/Pfalz und Neustadt/Weinstraße und hat 14 Wein- 
und Sektgüter. 

In Hainfeld führt der Radweg direkt an dem Weingut und Weinpavillion Bernhard Koch 
vorbei. „Wann´s Licht brennt, is uff!“ lautet die Devise. Hier wie überall in dieser Gegend 
gilt es die Öffnungszeiten vor der Radtour zu eruieren, das Weingut hat erst ab 14 Uhr 
geöffnet und bietet neben Rebensäften auch frisch zubereitete Flammkuchen an. 

Der Luftkurort Edenkoben mit seinen rebenumrankten Winzerhäusern und dem größten 
deutschen Holzweinfass-Keller ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Der Auswanderer 
Johann Adam Hartmann aus Edenkoben diente J. F. Cooper als Vorbild für seinen 
Roman „Lederstrumpf“. 

Von Edenkoben geht es über Nussdorf, das ebenso wie Landau lange Zeit zu Frankreich 
gehörte und in dessen pittoresker Ortsmitte 1525 der pfälzische Bauernaufstand 
ausbrach, zurück nach Landau. 

Die Tour ist landschaftlich wunderschön, es empfiehlt sich jedoch, zusätzlich zu dem 
Radtouren-Führer eine Radwanderkarte mitzunehmen oder eine entsprechende App zu 
benutzen. 

Dies ist eine von 111 schönen Tages-Radtouren durch Deutschland. 

Nehmen Sie sich einen Tag Auszeit und probieren Sie es aus- der Sommer kommt 
zurück! 

 
 
  


