
Paddelweihertour / ADFC Tour 
 

Seite 1 von 2 

Fahrstrecke:  45 km, Landau-Hauenstein-Annweiler 

Fahrzeit (ohne 

Pausen): 

 Knapp 3 h bei Schnitt von 18 km/h 

Höhenmeter:  ca. 100 

Karte; Beschreibung: Nr. 005: Radwandern in der Südpfalz  

gefahren am (Wer): 05.07.2015 (2 TNinnen, Michael) 
Wir, Inge, Stefanie und Michael, starteten mutig bei gefühlten ++40°C wie geplant  

11:00 Uhr vom landauer Real-Parklatz und folgten konsequent dem ausgeschilderten 

Queichtalradweg in Richtung Quelle. Die enorme Hitze hatte den öffentlichen 

Nahverkehr entlang der Strecke erbarmungslos lahm gelegt, so dass sich das Fahrrad 

wieder einmal als das überlegene Fortbewegungsmittel erweisen konnte. Der Fahrtwind 

ließ besonders in den schattigen Passagen, z. B. den Reiterwiesen, ein angenehmes 

Temperaturgefühl aufkommen.  

 

Nach dem ersten Halt bei Espresso und Cappuc an der wieder frei gelegten Queich am 

Rathaus Annweiler (siehe Bild) führte der Weg zu einem geheimen Platz am Wegesrand. 

Kurz vor Wilgartswiesen nämlich entdeckten Archäologen unlängst eine Felsenhöhle, 

deren Nutzung durch Menschen der Steinzeit sie nachweisen konnten. Der genaue 

Standort wird offensichtlich verborgen, er ist nur wenigen Eingeweihten bekannt, zum 

Beispiel dem Tourenleiter. 

 

Die barbarische Hitze erzwang nun öfters längere Pausen, als geplant.  

Dennoch, nach einer Erholung bei kühlem Getränk und Salat der Gaststätte 

„Paddelweiher“ erreichten wir die Queichquelle bei Hauenstein. Wir konnten Kopf und 

Füße in dem frischen Quellwasser abkühlen, das die Kneippanlage dort speist. 

 

Auf dem Rückweg legten die sportlichen Damen tatsächlich noch einen deutlichen 

„Zahn“ zu, so dass wir schon nach einer knappen dreiviertel Stunde und mehreren 

„erzwungenen“ Trinkpausen wieder am Bahnhof Annweiler ankamen. Die extremen 

klimatischen Bedingungen und fortgeschrittene Zeit legten an dieser Stelle nahe, zu 

reagieren und „Plan B“ zu aktivieren. Das heißt, die Radtour wurde in Annweiler beendet 

und es stand den Teilnehmerinnen frei, mit der Bahn oder dem Rad nach Landau zu 

fahren. Sie fuhren mit dem Rad. Hut ab!!  Das „schwache“ Geschlecht war bei dieser 

Radtour nicht vertreten. 
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Stefanie, Inge und Michael an der frei gelegten Queich in Annweiler am VG-Rathaus 

 


