
Eine Veranstaltung für die Heimat- und Wanderakademie 

Angebot Nr. 62  Am Sonntag, 29. März || Maulbronn ; der fromme Ritter von Lomersheim 

Als der fromme Ritter Walter von Lomersheim seinen Tod nahen fühlte, wollte er für sein 

Seelenheil noch ein Kloster stiften. Ein Esel / Maultier sollte ihm den Weg weisen. Also luden sie dem 

Tier alle Habe auf und schickten das Tier los. Es zog vom Enztal aus nach Nordwesten.  Da wo das 

Tier Rast machte, sollte das Kloster entstehen. Endlich hielt es an einer Quelle an, um zu trinken. 

„Dies ist der Ort, den Gott uns zugedacht hat“, freuten sich die Mönche. Und so erhielt das Kloster 

den Namen „Maul-bronn“. So die friedvolle Legende um die Entstehung unseres besuchten 

Klosterortes mit den interessierten Teilnehmern der Heimat- und Wanderakademie.  

Um 1138 stiftete Walter von Lomersheim in Eckenweiher (wie Lomersheim ist dies heute ein Teil von 

Mühlacker im Enzkreis) den Vorläufer von Kloster Maulbronn, für das er sein väterliches Erbgut vor 

Ort bereitstellte und in das er danach als Laienbruder eintrat. Dieses Kloster wurde im Sommer 

1147 mit Unterstützung der edelfreien Werner von Roßwag und Bertha von Grüningen von 

Eckenweiher an seinen heutigen Standort in Maulbronn verlegt, den das Kloster Hirsau dafür 

bereitgestellt hatte.  Mulenbrunnen ist verwandt mit Mühlenbrunnen. 

 Nach der Anfahrt über Eutingen bei Pforzheim, dort umgestiegen in den Linienbus, schauten wir uns 

zuerst am Klostertor nach weiteren Interessenten für das Programmangebot um.  Anschließend 

stiegen wir an den Weinbergsmauern hinauf. Die zisterziensische Kulturlandschaft - ebenfalls Teil 

des UNESCO-Welterbes – lohnt  sich auch entdeckt werden kann. Ich wählte den Rundweg Nr.3 , den    

Zisterzienserweg aus.   Weinlehrpfad - Aussichtspunkt „Auf den Schranken“ - Seidehof - Rossweiher - 

Schafhof – Naturfreibad Tiefer See  ca.  3 km.  Einer der Klosterteiche, ein Fischweiher. Von dort 

bekamen die Mönche ab und zu Fisch zur Mahlzeit, denn Fleisch war ihnen verboten. 

 Der Schafhof, ein geschenktes Museum ist dieser Bereich neben dem Kloster.  Nachdem das 

Kloster Maulbronn 1504 Württemberg einverleibt und Mitte des 16. Jahrhunderts aufgelöst wurde, 

diente der Schafhof weiterhin vor allem der Schäferei auf den zum einstigen Klostergut gehörenden 

Weiden. Barocke Fachwerkgehöfte, steinerne Scheunenbauten und ein Laufbrunnen mit 

neugotischem Brunnenstock und einer Gruppe bronzener Schaf-Skulpturen prägen das heutige 

Erscheinungsbild des idyllischen Schafhofs rund 400 m vom Kloster Maulbronn entfernt ... Der mit 

einem teilweise noch bis heute erkennbaren Mauerring umschlossene Schafhof stammt aus 

klösterlicher Zeit. Im Mittelalter avancierten die Zisterzienser zu den wichtigsten Wollproduzenten 

Europas.    Im Schafhof befindet sich ein 2009 

eröffnetes Museum (Eintritt frei) . 



Ich möchte mich bei Euch Ihr Mönche und Laienbrüder herzlich für Eure Konsequenz und die 

Erfüllung Eurer Aufgaben in diesem Ort bis Mitte des 16. Jhdts. bedanken! Ihr glaubt nicht, wie ich 

mich bei jedem einzelnen Standpunkt in der Kirche und am Kreuzgang aufs Vorstellen der Details 

und das Kunstwerks im ganzen gegenüber den Teilnehmern dieser Exkursion gefreut habe. Es ist 

einfach schön, auch auf solche Dinge einzugehen, die bei den Standardführungen nicht so mitgeteilt 

werden können. Mit 100 Minuten überschritt ich diese Werte.   

Das Kloster Maulbronn ist das besterhaltenste Kloster nördlich der Alpen. Die Klosteranlage ist nicht 

gerade klein....und so  entwickelte sich schnell zu einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

politischen Machtzentrum der Region. Eine Mischung aus gotischem und romanischem Baustil mit 

Renaissancemalereien in einzelnen Feldern.  Heute ist es nicht mehr als Kloster "in Betrieb", 

beherbergt aber ein Internat und im großen Hof steht auch das Rathaus der Stadt und andere 

Wirtschaftsgebäude.  

Die Kirche und die Chorstühle sind sehr mystisch. Die Kirche war zu Zeiten der Mönche gänzlich 

ungeschmückt, ohne Schnörkel,, damit die Mönche durch Nichts und Niemanden von der Andacht 

abgehalten wurden.  

Wenn Ihr mal mit mir dorthin möchtet, teilt es mir einmal mit. Auf eigene Faust geht es natürlich 

auch,, aber das  ist alles nur halb so schön, es bleibt auch länger im Gedächtnis, wenn man kleine 

Anekdoten erfährt. Es ist auch ratsam, eine Jacke mitzunehmen, denn es ist unvorstellbar, wie kühl 

es in den Räumen ist. Für die Mönche damals muss es schlimm gewesen sein. Es gab nur einen 

geheizten Raum im ganzen Kloster. In der Kirche, in den Schlafräumen etc. war es immer unbeheizt. 

Zum Schlafen auf den Pritschen hatten sie auch keine Decken, sondern nur einen Wollmantel. 

 Gewaschen haben sich die Mönche selten. Damals gab es nur die untere Brunnenschale. . Quellen 

berichten nur an Weihnachten und an Ostern. Sonst ungewaschen? Wie gut, dass wenigstens alle 

den gleichen Regeln unterworfen waren.  

Der Blütenduft der Magnolie war noch nicht ganz entfaltet. Wir waren etwa drei Tage zu früh an 

der im Klosterhof neben der Brunnenkapelle im Aufbrechen befindlichen Blütenpracht.  

Nach einem Kaffee nahmen wir den Linienbus nach Bretten ab der Haltestelle „Birkenhof“ und 

fuhren zurück in den Esslinger Gau mit Zug und S-Bahn. 

 Ich grüße Euch recht herzlich und frühlingshaft 

Jürgen Gruß Gaukulturwart           30.März 2015  


