
25.03.2012: Erste Tages-Wanderung „Kloster Maulbronn“ (Weltkulturerbe seit 1993)
Abfahrt: 8.30 Uhr am OWK-Platz, ACHTUNG! Beginn der Sommerzeit
Wanderführer: Christl und Rolf Meffert;
Gesamtwanderstrecke: ca. 11,5 km

1. Teilstrecke (ca. 4,5 km):

Wir fahren mit dem Bus bis kurz vor Maulbronn zum Hofgut „Elfinger Hof“. Von dort wandern wir 
über einen Feldweg und durch Wiesen ins Industriegebiet und weiter bis zum Klosterhof in 
Maulbronn.
Dort treffen wir unsere Wanderfreunde, welche die 1. Teilstrecke nicht mitgewandert sind.
Um 11.15 Uhr haben wir eine Führung durch die Klosteranlage, die ca. 1 Stunde dauern wird. 

Kloster Maulbronn gilt als das umfangreichste und besterhaltene Zisterzienserkloster nördlich der 
Alpen. Der Maulbronner Klosterkreuzgang (um 1210 begonnen, vollendet um 1300) ist einer der 
schönsten Kreuzgänge in Deutschland. Er gilt als ein Bilderbuch der Kunstgeschichte von der 
Spätromanik bis zur Hochgotik. 
Übrigens werden wir bei der 3. Tageswanderung am 20.05.12 ein „Tochterkloster“ von Maulbronn 
besuchen: Kloster „Schöntal“ an der Jagst!! 
Nach der Führung legen wir im Klosterhof eine kleine Mittagsrast ein.

2. Teilstrecke (ca. 7 km):

Nach diesem „Kunst“-Genuss – und der wohlverdienten Mittagspause - verlassen wir den 
Klosterhof über eine steile Treppe, wandern anschließend leicht bergan und danach immer ebenen 
Weges entlang der Felder, durch den Wald bzw. am Waldrand entlang. Unser Weg führt uns bis in 
den kleinen Ort Zaisersweiher. 
In der Vereinsgaststätte SpVgg Zaisersweiher kehren wir zur wohlverdienten Schlussrast ein.

Die Kurzwanderer können sich nach der Führung durch das Kloster und der Mittagspause noch ein 
wenig im Klosterhof umsehen und fahren danach mit dem Bus eben-falls zur Vereinsgaststätte 
Zaisersweiher. An diesem Sonntag findet dort übrigens ein Fußball-Heimspiel statt.

Anmeldungen mit Essenswunsch (Liste hängt aus), bitte bis spätestens 
Montag, 19. März 2012, 18.00 Uhr, OWK-Kasten in der Kirchstraße.
Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen!

Auf einen schönen Frühlingswandertag mit sehr interessanter kultureller Führung und auf viele 
Teilnehmer/innen freuen sich Ihre Wanderführer Rolf und Christl


