
Vronnbach blieb unter Maulbronn bis 1537, wo es dem Kloster Ebrach provi
sorisch zugetheilt wurde (definitiv erst 1573). Schönthal kam schon 1282 unter
Kaisersheim. Durch Adoption erhielt Maulbronn 1452 das nun in ein Priorat
verivandelle Kloster Paris und behielt es bis 1588. Ferner hatte es unter sich
Frauenzimmern 1246—1418, wo es au Bebrnhaufen kam, und später wieder zeit
weise, ebenso theils zeitweise, theils mit andern Klöstern gemeinschaftlich Heils

bruck, Königsbruck, Lichlenstern, Lichtenthal und Kechenshofen. Dagegen stand
Maulbronn in Abhängigkeit besonders vom Muilerklvstrr Neuburg, ferner von
Lützel, Clairvaux, Cisterz und im 15. Jahrhundert von Alkenberg.

Das Kloster vermehrte und sicherte seinen Besitz, indem es auf seinen Gütern
Kolonien aus Laienbrüdern unter der Aufsicht von Mönchen anlegte und stets
eifrig bemüht war, Orte, in denen es einmal einiges Besihthum erlangt hatte, zu
feinern gänzlichen Eigenthum, auch mit dem Patronatsrechl und der Vogtei sammt
ihren Rechten zu machen, wodurch viele Streitigkeiten mit Laien abgeschnitten wurden.

Auch die Nachfolger Günthers auf dein Vifchofsstuhl zu Speier bewiesen
sich dem Kloster fast ohne Ausnahme freundlich; und auch an päpstlichen, kaiser
lichen und königlichen Gnadenbriefen fehlte es Maulbronn nie.
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