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Segen nach der Meſſe, Veſper und Matutin „dummodclo in bene-

dictione huiusmodi aliquis Antistes vel Apostolice seclis legatus

praesens non fuerit, nachdem ihm bereits drei Jahre vor-

her 1° gestattet worden war, Kelche und. andere zum kirchlichen

Kultus gehörige Ornamente zu weihen. Abt Johann hatte ſich

aber auch recht verdient gemacht, vor allem um die Hebung der

Frömmigkeit in den verſchiedenen Kloſterpfarreien. Zu diesem

Zweck ließ er die Gotteshäuſer in Schützing, Marienberg, Hals-

bach, Margarethenberg undzu Westerndork am Inn neu erstes

hen t, verſchönerte das Münſter von Raitenhaslach underbaute

an Stelle der 1196 geweihten Krankenhauskapelle dortſelbſt eine

neue, daer ſein einſtiges Gelübde, das Grab der Apoſtel-

fürſten in Rom zu besuchen, nicht ausführen konnte. !7. Fürden

wirtschaftlichen Weitblick dieses Abtes spricht der Verkauf des

Kloſterhofes zu Mühldorf #8, als dieser dem Stift nicht mehr

genügend einbrachte, während man andererſeits in der nahen

Stadt Burghauſen, deren Blütezeit nunmehr mit dem Einzug

der. herzoglichen Hofhaltung angebrochen war, immer mehr Fuß

zu faſſen suchte #2.
Eine nicht minder bedeutende Erſcheinung war der nächſte

Abt, Jo h ann UI]. Zipfler, ein. geborener Burghauſer. Er

betreute zunächſt als Seelsorger die große Kloſterpfarrei zu Hals-

bach,um dann als Abt von Raitenhaslach am Konzil zu Kon-

ſtanz teilzunehmen 59. Bei der Taufe des nachmaligen Herzogs

Ludwig des Reichen in Burghauſen wirkte er als Offiziator ?!,

ein Zeichen, in welch hohem Ansehen der Abt bei der herzog-

lichen Familie stand. Johann III. scheint ein recht selbſtbewußter

Mann gewesen zu sein, denn von ihm stammt das erſte perſön-

liche Wappen bei einem RVaitenhaslacher Abt ?? und er iſt der

einzige Klosſtervorſteher dort in mittelalterlicher Zeit, der ſich

mit dem Prädikat „Prälat“ anreden ließ, während sonst die
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