
17.06.2018: Tageswanderung „Lobenfeld“:
Auf dem „Mönchspfad“ um das Kloster Lobenfeld

Abfahrt: 08:30 Uhr am OWK-Platz
Streckenlänge: ca. 12 km
Leitung: Ursula und Dr. Albrecht Abele

Schlussrast: Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach

Achtung: Programmänderung gegenüber der ursprünglichen Ankündigung für die 
Nichtwanderer/Teilstreckenwanderer: Besuch des Wildparks Schwarzach

Es ist  keine spektakuläre Wanderung, es geht durch  viel  Wald (was an einem heißen
Junitag vielleicht nicht schlecht ist), dann etwas rauf, etwas runter, wie eben der Kraichgau
so gebaut ist.

Spektakulär  jedoch ist  das  Kloster  Lobenfeld,  dem wir  bei  einer  Zwischenrast  einen
Besuch abstatten werden.
Das Kloster, bzw. seine Reste, der Chor und die Seitenflügel gehören zu den wichtigen
romanischen Bauwerken Baden-Württembergs. Es wurde etwa zur gleichen Zeit wie das
Kloster Schönau (1142) um 1145 gegründet.
Der Bau steht in der Tradition des Wormser Dombaus, das Innere birgt einen Schatz an
Wandmalereien aus dem 13. und 14. Jahrhundert.

Beginn der Wanderung ist in Waldwimmersbach an der Brücke über den Lobbach. Alle
Wanderer und Teilstreckenwanderer steigen hier aus dem Bus.  Gemeinsam gehen wir
eine kleine Strecke dem Bach entlang, dann trennen sich die Wege:

➢ Die  Teilstreckenwanderer  gehen  etwa  3 km auf  ebenem  Weg  im  Wald  das
Lobbachtal  abwärts  zum  Ortsanfang  Lobenfeld  und  weiter  bis  zum  Kloster
Lobenfeld. Hier erwartet uns der  Bus  und  gemeinsam mit den Nichtwanderern
halten wir Rast und besichtigen das Kloster.

➢ Für die Wanderer geht es auf Rundweg (1) steiler aufwärts aus dem Tal heraus bis
auf die Höhe des Hackenberges mit weitem Blick Richtung Neckartal, dann auf dem
Verbindungsweg (V)  mit einer Wendung nach rechts weiter leicht aufwärts bis zur
Schutzhütte. Hier treffen wir senkrecht auf den Römerweg (Rundweg (4)), dem wir
nach  rechts  folgen  bis  zur  Sperbelbaumhütte  mit  einem  ausgewiesenen
„Kraichtalblick". Auf dem Rundweg (3) geht es noch 2,8 km abwärts zum Lobbach
und weiter zum Kloster Lobenfeld, wo sich nun alle drei Gruppen treffen.

Es folgt die  Besichtigung des Klosters, das einen monumentalen Eindruck hinterlässt.
Danach geht das Programm wie folgt weiter:

➢ Nichtwanderer:  Wer nicht mehr weiter mit wandern will,  fährt mit  dem Bus  zum
Wildpark  Schwarzach.  Der  Wildpark  zeigt  über  50  verschiedene  Tierarten  in
artgerecht gestalteten Gehegen und modernen Stallungen. Mehr als 400 Wild- und
Haustiere,  vom  Zebra  bis  zum  Wildschwein  und  vom  Papagei  bis  zur  Gans,
bevölkern den Park und freuen sich über Besuch. Eintrittspreis 5 Euro. Am Afrika-
Spielplatz bietet ein Kiosk leckere Snacks und Getränke an. Nach dem Besuch des
Wildparks geht es mit dem Bus zur Schlussrast in der Manfred-Sauer-Stiftung.



➢ Für  die  Wanderer gilt es  nun,  die  gesamte  Reststrecke  (ca. 6,5 km) zu
durchzuwandern, zwar mit kleinen Pausen aber ohne Busstop bis zur Schlussrast
in der Manfred-Sauer-Stiftung.
Zunächst folgen wir vom Kloster aus nach der Überquerung der Straße dem weißen
Kreuz aufwärts über freies Feld bis zum Waldrand, dann bergab dem roten Quadrat
folgend durch den Wald bis wir die L 532 erreichen. Diese wird überquert (Achtung
sehr schneller Verkehr). Ein ebener Weg führt uns bis zum Golfplatz und weiter zum
Fronwald, Wanderzeichen rotes Quadrat.
Am  Dreimärker Lobbach-Neckargemünd-Wiesenbach  biegen wir  rechts ab und
folgen  dem  weißen  Dreieck,  teils  wieder  auf  einer  alten  Römerstraße.  An  der
Haselwiese  treten  wir  aus  dem Wald  und  gehen  abwärts  zur  K 4101.  Nach  der
Überquerung der Straße (Achtung: Wieder eine Straße mit sehr schnellem Verkehr)
treten wir links in den Wald und auf einem leicht ansteigenden Weg rechts hoch bis
zur Buchwaldhütte. Steil abwärts erreichen wir nach abermaliger Überquerung der
K 4101 die Manfred-Sauer-Stiftung, das Ziel unserer Schlusseinkehr.

Kurzgefasst: Wir nehmen den Kraichgau für ca. 12 km unter die Füße, besuchen
eine Kloster-Stiftung von vor 900 Jahren und machen Rast in einer heutigen Stiftung.

Kloster St. Maria in Lobenfeld

Anmeldungen mit Essenwunsch (Liste hängt im OWK-Kasten aus) bitte bis
spätestens Montag, 11. Juni 2018, 18:00 Uhr,

➔ im OWK-Kasten in der Kirchstraße 1a,
➔ telefonisch auf unseren Anrufbeantworter 06203 / 69 23 18 oder
➔ über unsere Homepage „http://owk-schriesheim.de“.

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen!

Auf viele Mitwanderer freuen sich

Ihre Wanderführer Ursula und Albrecht Abele


