
führt ihrer auf Maulbronnrr Markung 1B7 Morgen, dazu noch in der Nähe
weitere 27 an. Gärten enthielt die Markung 83 Morgen anszer dem Zwinger,
darunter besonders Nußgärten und im Schatten der Abtei 3 kleine Gärtlein zu
Arzneikräutern. Für den Absatz ihrer Produkte waren den Mönchen ihre Höfe
in Heilbronn, Stuttgart und Sxeier sehr förderlich; auf dein Rhein durften sie
seit 1299 jährlich ein Schiff, mit Wein, Weizen und Anderem beladen, zollfrei
zu Thal und Verg führen. Auch das Gewerbe muß im 15. Jahrhundert in Maul
bronn geblüht haben, wenn gleich die Beschreibung davon, die Felix Hämmerlin

dem Abt Verthold III. in den Mund legt, und die eine Menge nöthiger und un-
nöthiger Beschäftigungen aufführt, sehr übertrieben scheint. — Am glänzendsten
aber stehen heute noch die durch ein günstiges Geschick fast völlig erhaltenen Denk
mäler der Baukunst in Maulbronn da, und es können sich an Bedeutung derselben
wenige Klöster diesseits der Algen mit dem unsrigen messen. Dagegen tritt die
Wissenschaft sehr zurück. Wohl hatte schon Bischof Günther der Abtei die nöthigsten
Bücher geschenkt, aber erst an der Grenze des 15. und 16. Jahrhunderts wird die
Errichtung einer förmlichen Bibliothek erwähnt. Jm 15. Jahrhundert zuerst werden
Aebte von gelehrter Bildung angeführt, und nur ein einziger gelehrter Mönch
kommt vor, Leontorius, geb. zu Leouberg 1460, ein Schüler und Freund Aeuchlins,
Herausgeber des Vibelwerks von Nikolaus a Lyra. — Jm übrigen beweist die

Ansicht der Kirche von der Westseite.
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