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evangelisch gesinnt. — Dazu kommen noch die katholischen Nebte während des
dreißigjährigen Krieges 1630—1632 und 1634—1642 Christof Schaber ans Senn-
heim im Elsaß, 1642—1648 Vernarb in Buchinger aus Kiensheim im Elsaß.

Wir kehren zur Geschichte Maulbronns seit 1558 zurück. Vom 10. bis 17. April
1564 wurde daselbst hu Winterspeisesaal ein Cvlloguium zwischen den lutherischen
Theologen Wirtembergs und den ralvinistischen der Pfalz über die Differenzpunkle
in der Abendmahlslrhre gehalten. Herzog Christof und Kurfürst Friedrich III., beide
von weltlichen Käthen begleitet, nahmen an den Verhandlungen persönlich Antheil.
Das Gespräch blieb resultatlos; beide Theile schrieben sich den Sieg zu. — Dagegen
kam 1576 hier durch eine Berathung wirtembergischer, badischer und hennebergischer
Theologen die Maulbronner Concordie,
eine Vorarbeit der eigentlich so ge
nannten Concordiensormel, zu Stande.

Schon 1621 bekam Maulbronn die
Schrecken des dreißigjährigen Krieges
zu spüren, indem Mannsfelds Scharen
hu Amte übel hausten. Durch das
Arstitutionsedikl von 1629 wurde das
Kloster der katholischen Kirche wieder
zugesprochen; 4. September 1630 be-
seßten es die kaiserlichen Comnnssäre
mit bewaffneter Macht, und ani 14. zog
Christof Schaller als Abt mit einigen
Mönchen vvn Lühel ein und befahl
sodann den evangelischen Pfarrern des
Amts, abzutreten. Die Klosterschule ward
nach Urach verseht. Cr wurde zwar 7.
Januar 1632 durch die Schweden ver
trieben und die Schule wieder einge
richtet, aber bereits nach 6. September 1634 konnte er in Folge der Schlacht von
Nördlingen zurückkehren. Natürlich gab es viel Streit mit dein württrmbergisichen
Vogt, mit den evangelischen Pfarrern, denen ihre Besoldungen vorenthalten, und
mit den Amtsorlen, die in ihrer Keligionsübung gestört, und von denen die Ge
fälle mit Härte eingetrieben wurden, weßwegen lehtere 1640 den Herzog baten, sie
doch voir der Pfaffeir Tyrannei zu befreien. 1636 bewies Besold durch Rrkundeil
die Aeichsunmittelbarkeit der Abtei, womit er sich aber wenig Dairk von Oester
reich verdiente, das derselben volleilds entfrenldet wurde, als sic seit 1643 unter
dem neuen Abt Vernarb in Buchinger, der im Auftrag seines Ordens ungern die
Stelle übernommen halte, sich an Frankreich anschloß. Die Theilnahvle Frank-
reichs bestand hauptsächlich in der fortwährenden Bedrohung und Mißhandlung des
Aultes durch die Philippsburger Besatzung, zu dereil Unterhalt es beitragen mußte.
Eberhard III. befchiverte sich darüber am französischen Hof, sowie bei Kurfürsten
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