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den Abtslisten von 1414-30 Abt.
91
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291 (1425,35).
(1425,35).
CANIVEZ IV, S.
S. 291

92
92 CANIVEZ IV, S.
S. 293f. (1425,52):
(1425,52): potuisse rationabiliter et debuisse ac posse deponi...ne si dictus
frater loannes in dicto monasterio maneat abbas, ad
ad extremae desolationis
desolationis ruinam
ruinam spiritualem
spiritualem et
et

temporalem in brevi deveniat ipsum Villeriense monasterium, quod vertat Omnipotens...
93
93 HMB V, Preuves, S.
S. 56-58 (zu korrigieren in 1428)
1428) und S. 65f. Vgl. BUR, S. 388f., zu ähnlicher

Einflußnahme durch die Grafen der Champagne.
94
94 Vgl. hierzu FR1DRIC1, S.
S. 215-237. Daß der Krieg an Weiler-Bettnach nicht spurlos vorüberging,
1429:
belegt die Notiz bei PHILIPPE DE VIGNEULLES: Chronique, Bd. II, S. 207, zum Jahre 1429:
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