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Her;. Ulr. 1,108 ff., zumeist nach dem Briefe eines Priors von Paris vom 21. Juni.)
Die zurückgebliebenen Mönche und Laienbrüder wurden bis zum Gilde des Kriegs
iu's Augustinerkloster nach Tübingen verwiesen nnd an: 2. Juli zu Kniltlingen
dem Herzog das Kloster sammt dein eroberten Gebiet vertragsmäßig abgelrelen,
worauf am 1. August K. Maximilian ihm Schirmrccht und weltliche Obrigkeit
darüber zuwies.

Nachdem aber 1519 Herzog Ulrich vcrtriebeir worden, wollte 18. April Pfalz-
graf Wilhelm dasselbe, das sich ihm gutwillig ergeben und für 8000 st. verbürgt
halte, wieder in feinen Schirm nehmen, der schwäbische Bund litt jedoch nicht, daß
dieses edle Kleinod dem Fürstenthum Wirtembrrg entzogen werde. Dagegen
stellte K. Karl V. 2. Februar 1521 dem Abte die Vogtrigerechtigkeit frei zu.
Franz von Sickingen, der für feine Vermittlung mit dem Pfalzgrafen vom Kloster
eine namhafte Summe erhalten, ließ es am 10. Mai 1519 wieder genießen, daß
feine Vorältern darin begraben lagen, brandschatzte seinen Hof zu Heilbronn, doch
nicht höher als um 1200 fl. für sich und 100 fl. für feinen Schreiber, „der etwan
— zuweilen — fein Schererkncchl was" (Stumphart, f. Salti. Herz. 2, Beil. 21).
Bei dem vergeblichen Einfall, den Herzog Ulrich noch im gleichen Jahr in fein
Land machte, huldigte ihm Maulbronn vorübergehend wieder 9. August.

Auch im Bauernkrieg kani das Kloster verhältnismäßig glimpflich weg.
Slatthalter und Regent hallen trotz ergangener Bitte versäumt, dasselbe mit ge
höriger Besahnng zu schüßen, und so fiel denn um den 18.-21. April 1525 ein
Theil des Stocksbergrr Haufens darin ein und ließ es sich mehrere Tage wohl
fein, doch ohne die Gebäude wefeutlich zu beschädigen. Am 29. April halle Jäck-
lein Rohrbach sein Lager daselbst. Ein dritter Schwarm kam um dieselbe Zeit
von Gundrlshcim her. Die Folge von Allem war, daß die Abtei sich eines
Theils ihrer Güter — wohl bis zum Werth vou 30,000 st. — entäußern mußte.

Nach Herzog Ulrichs Rückkehr im Jahr 1534 gieng fein ganzes Bestreben da
rauf, Maulbronn völlig an sich zu bringen und die Reformation in demselben, sowie
in den Aintsorlen einzuführen. In den Icßteren gelang dies unschwer, so daß 1547
ans dem Bezirk von Maulbronn und Verdingen rin evangelisches Dekanat ge
macht werden konnte. Doch wurden erst 1551 die letzten Pfarreien Zaifersweiher
und Lienzingen, deren Patronat Stifl Sinsheim hatte, mit evangelischen Pfarrern
besetzt. Dagegen wehrte sich das Kloster selbst verzivcifelt gegen jene Versuche
und wurde darin vorn Rcichskammergerichl, sowie von Erzherzog Ferdinand trotz
eines ihm von Herzog Ulrich übersendeten Wagens mit Elfinger Wein unterstützt,
doch ohne von jenem die Anerkennung der Reichsunmittelbarkeil erlangen zu
können. Der Abt, dem Ulrich die Hälfte seines Einkommens abverlangte, floh
mit den Kostbarkeiten nach Sprier. Der Herzog besetzte das Kloster und ließ
invenliren. Eine kleine Partei der Mönche war für ihn. Einige traten ans und
wurden mit Lribgrdingen abgefertigt. 1535 befahl er den der Reformation ab
holden Mönchen feines Landes, sich in Maulbronn zu sammeln nnd setzte ihnen
in dem Cvnventualen Conrad Weis einen Lesemeister der heiligen Schrift. 1537
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