Klosterberg – Letterbox

(erstellt im Mai 2020 von K. Walter)

Stadt:
Startpunkt:

71665 Vaihingen/Enz-Horrheim
Wanderparkplatz siehe Link
Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/1LLcH1FsNkbibQnKA
Ausrüstung: Stifte, Logbuch, Kompass, eigener Stempel, Stempelkissen
Desinfektionsmittel oder Wasserflasche/Seife,
Zeckenschutz, bei warmem Wetter Badesachen
Dauer/Länge: Gesamt (mit Pausen) ca. 4-5 Stunden / ca. 7 km
Gelände:
Schotterwege, asphaltierte Wege, Waldpfad geschottert, kinderwagengeeignet bei guten Rädern
Info:
Über schöne Waldpfade mit herrlichen Aussichtspunkten erreichst du die Klosterruine auf dem
Baiselsberg. Hier wurden mitten im Wald Teile des ehemaligen Nonnenklosters ausgegraben und die
Fundamente rekonstruiert. Außerdem kommst du an den schönen Seewaldseen vorbei und kannst
dich dort bei warmem Wetter abkühlen.

1. Du startest unterhalb des Parkplatzes auf dem Weg in Richtung 170° an den Weinbergen entlang.
Wenn du das Holzschild „Häldenrainweg“ entdeckst, hast du den richtigen Weg gewählt. Den
nächsten Weg biegst du nach links ab.
2. Dann folge dem gelben Schild „Bei der Klosterberghütte“.
3. Ignoriere die Sackgasse. Folge dem roten Punkt.
4. Wenn du am Waldrand angekommen bist, überquere die Kreuzung und gehe ein Stück in den Wald
bis zur Klosterberg-Schutzhütte.
5. Wenn du dich hier gut umschaust, weißt du, wie viele Meter du dich jetzt über dem Meeresspiegel
(NN: Normal-Null) befindest.
⃝ 376 (=A)
⃝ 323 (=A)
⃝ 401 (=A)
(Die Zahlen und Wörter A, B, C, ... brauchst du später für deinen Weg zum Schatz. Trage sie direkt in die
Tabelle oben auf der Schatzkarte ein.)

6. Wenn du etwas weiter dem breiten Weg in den Wald folgst, kannst du links auf einer Tafel etwas
über die Schatzkammern des Waldes erfahren. Unter welchen sich bereits zersetzenden
Baumstümpfen legt der Hirschkäfer am liebsten seine Eier ab?
⃝ Fichten
→weiter bergauf

⃝ Eichen
→ wieder bergab, dann links

7. Genieße die herrliche Aussicht und den anschaulichen
Weinlehrpfad! Hier kannst du auch viele Eidechsen
beobachten!
8. Du gelangst bald an eine Wendeplatte mit schöner Aussicht
in den Weinbergen. Weiter geht es Richtung
Klosterausgrabung immer geradeaus, dem Wanderweg
folgend. Hier wird es vielleicht für Kinderwägen etwas
holprig, aber man kommt durch
.

⃝ Kiefern
→wieder bergab, dann rechts

9. Nach einer Weile begegnet dir auf der linken Seite ein Baum mit einem roten Kreuz aufgemalt.
Darunter findest du zwei eingeritzte Buchstaben. Welches ist der erste Buchstabe ? (Solltest du den
Baum verpasst haben, tauchen die beiden Buchstaben kurze Zeit später noch einmal ohne rotes Kreuz an einem Baum auf.)

_______ Wandle ihn in Zahlen um. (A=1, B=2, …)

_____(=B)

10. Bald gelangst du an das ehemalige Nonnenkloster St. Trinitatis. Hier kannst du rasten und dir in
Ruhe alles anschauen. Suche den Grundriss auf der Tafel. Welche Nummer hat der Abwasserkanal?
_____(=C)
11. Weiter geht es in ursprüngliche Richtung. Du siehst bald eine überdachte Ölleitung. Notiere die die
Kilometerangabe, die du darauf findest. Die Ziffern hinter dem Komma lässt du weg.
__ __ __ (=D)
12. An der nächsten Weggabelung folge deinem Weg nach rechts.
13. Für den Nonnenwäscheweg hast du leider keine Zeit. Stattdessen gehst du in Richtung
Häfnerhaslach, das von hier aus __ __ (=E) Kilometer entfernt ist.
14. Schon bald biegst du auf die Strombergstraße ab.
15. An der Y-Kreuzung gehe wenige Meter nach rechts, bis du eine Hütte entdeckst. Findest du den
Topf an der Wand ?
Wann wurde sie erbaut ?________
Notiere die ersten beiden Ziffern. __ __ (=F)
Nach welchem Möbelstück ist die Hütte benannt ? Gehe den Weg wieder zurück und folge dem/der
⃝ Sessel
⃝ Stuhl
→ Lauerplanieweg
→ Strombergstraße
16. Jetzt findest du bestimmt auch bald das passende Möbelstück zur Hütte. Hier
überquere den Holzsteg. Du kannst kurz rasten. Falls dir die Sitzgelegenheit
der Nonnen aus Stein zu hart ist, kannst du dich auch auf die Holzbänke
daneben setzen
! Auf dem Foto siehst du übrigens Emma, Anya und Einstein.
(Anya und Einstein gehören meinen Eltern.)

17. Folge weiter dem Lauerplanieweg. Nach der Schranke findest du an der
Kreuzung mehrere große Steine. Zähle sie. Der gelbe Wegweiser zeigt dir den
Weg. Gehe in Richtung…
⃝ 19
⃝ 12
⃝7
→Vaihingen
→ Freudental
→ Weinbergweg Süd
18. Bleibe deinem Weg treu, ignoriere die Sackgasse nach rechts.
19. An der nächsten Möglichkeit biege rechts ab. Nach wenigen Meter biege erneut nach rechts ab.
20. Folge dem Weg immer geradeaus bis du an einem Haus mit einem Namen vorbeikommst. Wie
heißt es ? Nach der Schranke am Waldrand nehme an der nächsten Kreuzung im Wald den Weg…
⃝ Haus Seeblick
⃝ Haus Weingärtner
→Dachslöcher Süd
→Michaelsberg

21. An der nächsten größeren Kreuzung folgst du dem Holzschild „Seewaldweg“, immer geradeaus, bis
du an einer Kreuzung mit einem Parkplatz und einer Hütte ankommst.
22. Wähle den Weg, auf dem Pferde nicht verboten sind. An der nächsten Abzweigung halte dich links,
dann kommst du zum unteren Seewaldsee (am oberen See ist der FKK- Bereich ).
23. Am See angelangt, findest du sicher an einigen Stellen die Benutzungsregeln der Seewaldseen.
Schaue dir die achte Regel genauer an. Welches Wort fehlt hier:
Zwischen ____________________________________ und -aufgang dürfen die Wasserflächen nicht
benutzt werden.
Wie viele Buchstaben hat das Wort? __ __ (=G)
24. Du kannst den See einmal umrunden, dann findest du sicher auch den kleinen Pfad, der zum
Spielplatz führt. Hier beginnen auch dein Rückweg und die Schatzsuche. Aber zuvor kannst du
natürlich schwimmen, spielen, vespern,… (Wenn die Corona-Verbote gelockert sind auch grillen.).
Jetzt ist auch Zeit, die Werte für deine Schatzsuche zu berechnen!
25. Laufe vom Klettergerüst in Richtung der Schaukel und wähle dann den Schotterweg nach rechts.
26. Folge dem Pfad, bis du auf den asphaltierten Weg triffst. Dort biege links ab.
27. Laufe immer geradeaus an den Wiesen entlang, bis zur großen Kreuzung. Hier schau dir deine
Schatzkarte genau suche den Weg zum Schatz!

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz aus dem Versteck holst!!
Du darfst dir einen Stempelabdruck in dein eigenes Logbuch und auf den weißen Kreis auf der
Schatzkarte machen. Wenn du den Zettel mit dem Stempel deinem Lehrer/deiner Lehrerin
abgibst, bekommst du (& Geschwister) eine kleine Belohnung! Hast du einen eigenen Stempel
dabei ? Toll
! Hinterlasse ihn im Notizbuch der Letterbox!
Schreibe das heutige Datum und eine Nachricht in das Notizbuch.
Wie hat dir die Letterbox-Tour gefallen?
Unterschreibe mit deinem Vornamen, deiner Klasse (und deiner Schule)!

Lege die Dose genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast!
Desinfiziere dir nun deine Hände oder wasche sie gründlich mit Seife!
28. Für den Rückweg wähle den Weg an den Weinbergen entlang, folge der Rechtskurve, dann biege
die zweite Möglichkeit links ab. (In der Ferne siehst du am Waldrand sicher schon die WengerterHütten neben dem Parkplatz.) Am Ende deines Weinbergweges links abbiegen und schon bist du
wieder am Auto.

HERZLICHEN DANK auch dem FÖRDERVEREIN DER HÖLDERLIN GRUNDSCHULE LAUFFEN,
der die Kosten für die Dosen, Bücher und zum Teil Geschenke für die Letterbox Touren spendet!!

Schatzkarte
A

B

C

D

E

F

C_____ + E_____ = _____ Schritte
D______+ 137 = _________° mit dem Kompass anpeilen
F_____ – 3 = ______ Schritte
A_____ – G_____= _______ ° mit dem Kompass anpeilen
G_____ – B_____ = _______ Schritte bis zum Schatz
(Tipp: Hier würde auch ein Hirschkäfer gerne seine Eier ablegen

)

G

