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Diese Grabschrist ist eingemeißelt in den Strebepfeiler der Nordostecke der
Klosterkirche, daneben rin Abtsstab. Johann I. umgab das Kloster mit einer
Mauer, auch kaufte er oiele Güter von dein Adel der Umgegend au.

Sein Nachfolger Albrecht III. hat eine Grabplatte mit folgender Inschrift
in gothischen Majuskeln und einem von einem Arm gehaltenen Abtsstab:

Anno domini MCCCXXXVI XV cal. jan. obiit dominus Albertus de
Ruxingen, venerabilis abbas buius cenobii.

[Anno domini MCCCCII, regiminis vero sui anno XVIII, VII kalendas
Augusti, obiit venerabilis pater dominus Henricus de Renningen, abbas buius
coenobii. Requiescat in pace; in gothischen Minuskeln, Mm mit Abtsstab.)

Heinrich II. sehte den Güterankauf von den benachbarten .Adeligen im groß
artigen Maßstabe fort, wozu noch Schenkungen und Privilegien kamen, ließ das
Haus des Abtes und das des Verwalters umbauen und verwendete Manches
;ur Zierde des Gotteshauses.

Die Grabplatte (mit Abtsstab) seines Nachfolgers lautet in gothischen
Minuskeln:

Bis septingentis domini septem quater annis
Abbas Albertus ex Outensham verandus,
Cum bene bis denis rexisset sex simul annis,

Junius hunc ternis dedit intumulare calendis.
Gaudeat ante deum, qui praestitit hic jubileum.

Amen.

Albrecht IV. erlangte durch Güterkauf, Schenkungen, Privilegien noch mehr
als fein Vorgänger, war auch in Streitigkeiten glücklich. Die Kirchhöfe seiner
Orte befestigte er möglichst gut, ließ die Klosterkirche im Jahr 1408 mit einem
neuen Altar versehen, im Jahre 1424 erweitern und verschönern, damals dienten
ihm die Laienbrüder Bertholt als Baumeister, Ulrich als Maler.

Die Platte feines Nachfolgers (f 1430) mit Abtsstab:
Mille quadringentis domini decies tribus annis
Abbas Gerungus obiit vicena luce novembris,
De Wilperg natus, regnet sine fine beatus.

Dir verstümmelte Grabplatte seines Nachfolgers, Johann II. von Gelnhausen:
Inclytus orator, abbas quandoque Johannes,
Olim magnanimus, nunc iacet exanimus.
Qui de Geilhausen oriundus, Basiliensis
Concilii missus, cepit amore Dei
Unius ad fidei cultum revocare Bohemos,
Cui lux aeterna luceat in patria. Amen.

Obiit MCCCCXLIII.

Johannes II. wurde um seiner Beredsamkeit, Gewandtheit und seines hohen
Sinnes willen im Jahre 1431 auf dem Conril ;u Bafel damit betraut, die Böhmen
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