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in den Schoos der katholischen Kirche zurückzuführen, und unter seiner Mitwirkung
kamen die Prager Tompactalen, worin den Calixtinern der Kelch erlaubt wurde,
zu Stande. König Sigismund ehrte 1431 seine Verdienste, indem er ihn in die
Reichsmatrikel aufnahm, und Papst Eugen IV. im Jahr 1438 durch Ertheilung
der bischöflichen Insignien nebst der Vollmacht, die vier niederen Weihen zu er
theilen. Er liest das Krankenhaus in W. bauen und 1432 Ein Gemälde für die
dortige Kirche fertigen; legte 1439 fein Anit nieder, um frei von der Welt ins
Jenseits wandern zu können.

Der Grabstein feines Nachfolgers Johann III von Worms findet sich nicht
im Kloster, wohl aber der des nächsten Abtes, Verlhold III. von Kostmag, mit
Abtsstab:

Abbas Bertholdus hie pausat carne solutus,
Horum qui fratrum tum rexit ovile sacratum
Annis bis octo plus quoque dimidio.
Hic doeuit, monitis solitus praecedere factis.
Anno sex deno C quater Mque secundo
Discessit festo Johan Latin, Deus esto
Huic memor et gratus, ut sit sine fine beatus.

Natus de Rosswag villa.
Verthold III. liest 1447 eine Gemälde für die Kirche und 1450 die Stiftungs-

tafel fertigen. Nach Brufchius raffte er stch, als er die Nähe des Todes fühlte,
von feinem Krankenlager auf, zog seinen meisten Festchorrock an und gieng, unter
stützt von einigen Brüdern, andächtig und mit Thränen dem Allerheiligsten, welches
der Cantor mit den übrigen Conventualen herbeitrug, entgegen, genost es in tiefer
Anbetung und fuhr dann hin im Frieden. Die Zahl der Mönche betrug unter
ihm hundert.

sDie Grabplatte mit Abtsstab seines Nachfolgers:
Anno domini MCCCCLXVII Idus Julii obiit venerabilis pater dominus

Johannes de Winsheim, licentiatus atque sacre theologie predicator assiduus,
abbasque huius monasterii optimus. Kieler ihm stieg die Kahl der Mönche auf 135.]

Die verstümmelte Grabplatte seines Nachfolgers:
De Bretthem genitus, saxo qui premor ab isto,
Abbatis quondam munere functus eram.

Me cedere fecit podagre noxia lues,
Nec amplius lustro patitur esse patrem.
Vos, qui transitis, requiem Nicolao precantes
Dicite sistentes: o super astra vivas!

Obiit XII Calendas Mail MCCCCLXXV.

sDie Grabplatte feines Nachfolgers:
 Albertus Abbas obiit VII Oal. Junii MCCCCLXXV. Albrecht V. liest 1473

das steinerne Krucifix in der Kirche zu M. setzen uiid wohnte im Juli 1474 der
Hochzeit des Grafen Eberhard von Wirkenberg in Krach an.j
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