
Unser Trip-Tipp 

Erlebnisweg Hilchenbach 

 

Vor 6 Jahren haben wir diesen Rundweg schon einmal beschrieben. Damals war es der 

kulturhistorische Lehrpfad Allenbacher Höhe. Der Erlebnisweg wurde neu gestaltet und im Mai 2022 

offiziell freigegeben. 

Wir starten auf dem Wanderparkplatz Oberbach, der sich auf der Höhe zwischen Allenbach und 

Herzhausen, an der Abzweigung nach Ruckersfeld, befindet.  

Auf der ersten Hinweistafel werden wir über die gesamte Wegstrecke und auch das Wegezeichen – 

ein Tannenbaum – informiert. Insgesamt gibt es 15 Tafeln, auf denen der Wald-Wichtel Auskünfte 

zur Geschichte des Haubergs, zu Tieren, Bäumen und Pflanzen gibt. 

Zunächst geht es geradeaus und schon bald haben wir auf der rechten Seite freien Blick ins Tal. Auch 

hier mussten viele Bäume gefällt werden, die der Borkenkäferplage zum Opfer gefallen sind. Auch 

links des Weges sind große Freiflächen entstanden, wo jedoch schon kleine Bäume und Sträucher  

nachwachsen.  

Kurz darauf erreichen wir eine bequeme Ruhebank und können unseren Blick nach Ruckersfeld und 

Oechelhausen richten. Wenig später befindet sich links am Weg ein Fernrohr, durch das wir bis zur 

Ginsburg schauen können. Vorbei an einem Rastplatz  führt der Weg  links bergan. Hier können an 

den Bäumen verschiedene Haubergszeichen bestaunt werden.  

Wir gehen weiter bis zur nächsten Wegegabelung. Hier können wir halblinks auf dem Zubringer zum 

Rothaarsteig gehen. Unser Weg führt jedoch nach rechts hinab ins Tal. Bald können wir wieder herrliche 

Ausblicke genießen.  

Auf halber Höhe zeigt unser „Tannenbaum“ nach rechts und vorbei an Wiesen und Feldern erreichen wir 

wieder unser Waldsofa. Wir schauen noch einmal durchs Fenster und gehen zurück zum Ausgangspunkt. 

An vielen Tafeln gibt es – insbesondere für Kinder – kleine Mitmachaktionen, wie zum Beispiel das Erfühlen von 

Baumrinden. Zahlreiche Bänke am Wegesrand laden zum Verweilen ein. Da der Weg gut befestigt und nur 

wenige Höhenmeter zu bewältigen sind, ist es ein idealer Spaziergang zu jeder Jahreszeit. 

Die Strecke ist ca. 5 km lang und nach etwa 1 ½ Stunden ist man am Ziel. 

Viel Spaß wünschen Jutta Siebel und Elke Schreiber  

 


