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Tageswanderung „Rund um Kloster Lobenfeld“ am 17.06 .2018 
– Nachlese – 

Kloster Lobenfeld stand im Mittelpunkt unserer heutigen Tageswanderung, 
die von Ursula und Dr. Albrecht Abele geführt wurde. Schon die Anfahrt 
über das Neckartal und weiter über Wiesenbach gestaltete sich als wunder-
schönes Highlight. Für einen entspannten Wanderbeginn fuhren wir  
zunächst unser Endziel, die Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach, an. Hier 
galt unser Interesse ausschließlich – man ahnt es bereits – dem „stillen 
Örtchen“. Im wahrsten Sinne des Wortes „erleichtert“ fuhren wir mit dem 
Bus noch ein kurzes Stück in den Ortsteil Waldwimmersbach .  

Hier in der Ortsmitte, an der Brücke über den Lobbach, begann unsere 
Wanderung. Der Lobbach ist ein rechter Nebenfluss der Elsenz und gab der 
gleichnamigen Gemeinde seinen Namen, die 1974 durch den Zusammen-
schluss von Lobenfeld und Waldwimmersbach entstand. Kurz nach dem 
Ortsende umfing uns sogleich Kraichgau-Feeling  wie wir es kennen und 
lieben: hügelige Wiesen und ausgedehnte Kornfelder, weite Landschaft und 
wunderschöne Wolkenformationen. Zu Beginn der Tour wölbte sich über 
dem Ganzen ein stahlblauer Himmel mit Sonne pur, die all das ins rechte 
Licht rückte. Doch streng genommen befanden wir uns noch im Grenz-
gebiet des nördlichen Kraichgaus zum Rand des Kleinen Odenwaldes.  

Abwechselnd auf sonnigen Feld- und schattigen Waldwegen wanderten wir 
zum Kloster Lobenfeld im gleichnamigen Ortsteil von Lobbach. 

 – Gegründet  wurde das Kloster um 1145 , in etwa um die gleiche Zeit wie 
das Kloster Schönau (1142). Tritt man durch die Tür, die streng genommen 
dort nicht hingehört, ist man zunächst von der Raumwirkung überrascht. 
Geplant, jedoch nie ausgeführt, war ursprünglich eine dreischiffige Basilika. 
Wie Ursula Abele uns erklärte, war über Jahrzehnte hinweg nur wenigen 
Kunstinteressierten bekannt, welch bedeutendes Zeugnis romanischer 
Baukunst  hier schlummert, dessen Vorbild eindeutig im Wormser Dom zu 
suchen ist. Die romanischen und gotischen Wandmalereien , die sie uns 
mit viel Liebe zum Detail erläuterte, gehören zu den umfangreichsten in 
Baden-Württemberg  und die Bauornamentik an Kapitellen ist von  
ausgesuchter Qualität. Die wissenschaftliche Untersuchung der Wandbilder  
wurde erst durch die Unterstützung der Klaus-Tschira-Stifung Heidelberg 
möglich. – 
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Man sollte sich wirklich Zeit nehmen, dieses Kleinod näher zu betrachten. 
Nach dem Kunstgenuss stand eine Pause auf dem Programm, wahlweise 
vor dem Kloster oder idyllisch im nahen Klostergarten zwischen Kräutern 
und üppig blühenden Blumen.  

Der weitere Weg  gestaltete sich wiederum sehr abwechslungsreich und 
wie bereits zuvor mit herrlichen Aussichten in die Umgebung. Wir  
wanderten vorbei an Streuobstwiesen  sowie einer Schafweide , wo wir 
inmitten der in allen Tonlagen blökenden „Rasenmähern“ im hohen Gras  
einige niedliche Lämmchen entdeckten. Neben der Weide schauten wir auf 
einen Teil des sehr gepflegten 18-Loch-Goldplatz Lobenfeld, bevor wir auf 
einen Wanderweg trafen, der seinem Namen alle Ehre machte: Berg- und 
Talweg! Im teils gemäßigten, teils steileren Auf und Ab ging es nun  
unserem Endziel  entgegen: der Manfred-Sauer-Stiftung . – Für die Nicht- 
und Teilwanderer  hatte unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill etwas 
Besonderes im Programm. Es ging nach Schwarzach  in den dortigen 
Wildpark , in dem über 50 verschiedene Tierarten in artgerecht gestalteten 
Gehegen und Stallungen erlebt werden können. –  

Zeitgleich trafen die Ausflugs- und die Wandergruppe in der Stiftung ein. In 
gemütlichen Korbstühlen im weiträumigen Atrium unter exotischen Pflanzen 
ließen wir uns die leckeren Köstlichkeiten schmecken. 

Ein paar Worte zur Stiftung : 

Manfred Sauer, der als 19jähriger nach einem Unfall querschnittsgelähmt 
war, verzweifelte nicht an seiner Situation sondern entwickelte einen  
eisernen Willen. Er begriff diesen Schicksalsschlag als Chance, begann 
zunächst im sprichwörtlichen „Hinterzimmer“ zu experimentieren, um sich 
selbst und auch anderen gelähmten Menschen durch die Erfindung bzw. 
Weiterentwicklung verschiedener Hilfsmittel eine höhere Lebensqualität zu 
verschaffen. 1974 wurde er zum selbständigen Unternehmer und Ende der 
90ziger Jahre wandelte er sein Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung 
um. Hier erhalten Querschnittgelähmte Unterstützung und Impulse in  
vielerlei Hinsicht, wobei das Haus für jedermann offen ist. Mobilität, Sport, 
Entspannung, Alltagsbewältigung, Ernährung, Kreativität, und noch vieles 
mehr – die Themen sind breit gefächert. 

Wir waren nicht das erste Mal hier, doch wieder auf’s Neue beeindruckt. 
 – Nach der Schlussrast fuhren wir zurück nach Schriesheim und trafen fast 
pünktlich zum WM-Spiel Deutschland-Mexiko ein. Tja, schade, das  
Ergebnis gab keinen Anlass zur Freude. – Ein ganz herzliches Dankeschön 
an Ursula und Dr. Albrecht Abele für diese wunderschöne Tour in Natur und 
Kultur!  U. Metz-Reinig 


