
Unser Trip-Tipp: 
Lehrpfad Allenbacher Höhe 
 
Wir beginnen unsere Wanderung auf dem Parkplatz Oberbach. Dieser liegt auf der Allenbacher Höhe 
zwischen Allenbach und Herzhausen, Abzweigung Ruckersfeld/Oechelhausen. 
 
Einige Meter voraus steht eine Info-Tafel. Sie sagt uns, dass hier der Lehrpfad beginnt und wir 
können uns den Streckenverlauf ansehen. 
Der Weg führt nun etwa 15 Min. leicht bergan. In kurzen Abständen informieren uns die Tafeln des 
Lehrpfades – Insgesamt 26 – über das harte und anstrengende Leben unserer Vorfahren bis ins 20. 
Jahrhundert hinein. 
Einige Minuten nach dem leichten Anstieg geht es sanft bergab. Der Wald auf der rechten Seite 
bleibt zurück. Unser Blick schweift weit voraus. 
 
Nach weiteren 10 Minuten erreichen wir den Abzweig des Weges, der nun links durch einen Hohlweg 
bergan steigt. Etwa 20 Minuten später sind wir auf der Höhe und erblicken links die Ginsburg. Wir 
kommen nun zu einer Wegekreuzung, an der rechts eine beeindruckende Eiche steht. Wir nehmen 
den Weg rechts hinab, gut  informiert durch die Tafeln des Lehrpfades. Ruckersfeld grüßt herauf mit 
schönen Fachwerkhäusern. 
Eine Übersichtstafel links am Wegrand zeigt uns die gesamte Strecke des Rundweges. Wir erfahren, 
dass wir ab hier den Rückweg antreten können. Falls wir weiterlaufen, sind wir in einer halben 
Stunde wieder an dieser Stelle. 
 
Wir entscheiden uns fürs Weitergehen und werden von Pferden und Kühen neugierig beäugt. 
Kurz nach dem Hochbehälter für die Wasserversorgung gehen wir links ein kurzes Stück bergan zum 
Ruckersfelder Sportplatz. Der Lehrpfad führt daran vorbei und am Ende des Platzes geht es ca. 300 
Meter bergab. Der Weg führt nun nach  rechts – vorbei an Obstwiesen – durch den Hauberg zurück 
zum Hochbehälter. Auf einer Lehrtafel erfahren wir, dass die Bewohner von Ruckersfeld früher die 
„Strücher“ genannt wurden, abgeleitet von Leuten, die in der Nähe von Sträuchern und Hecken 
wohnten. 
Bald sind wir wieder bei der Infotafel, die uns das Abkürzen des Weges aufzeigte. Ein Wegweiser mit 
dem Wort „Rückweg“ zeigt die Richtung an. Nachdem wir die Höhe erreicht haben, führt der Weg 
geradeaus bis zu der Stelle, wo links der Hohlweg abzweigte. 
Hier ist auch die letzte Tafel des Lehrpfades zu sehen, die uns mit Worten von Erich Kästner 
verabschiedet: 
 
 „Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. 
 Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und 
 tauscht bei ihnen seine Seele um.“ 
 
Nach weiteren 20 Minuten erreichen wir den Parkplatz Oberbach. 
         
Der Weg ist zu jeder Jahreszeit gut zu gehen und gleichermaßen für Kinder und Erwachsene (auch 
Großeltern mit Enkelkindern) sehr informativ. Viele Bänke laden zum Rasten und Erholen ein. 
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