
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book ﴾without
typos﴿ from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1801 Excerpt: ...erst von den Edeln von levenstein, dann durch lippsld von Ellelen,
endlich von denen von ilppe elnge‐ aschert worden. Und jetzt lag es schon sechszlg Jahre verwustet und unbewohnet. Die Herrn von
Padberg, Brabeck und Haarhaustn, von deren Vorfahren dies‐ Stiftung herruhren oder doch dotlrt se‐n mogle, boten daher dem
Augustinerllofter zu Bodeck‐ auch Dalhelm an, dessen G‐baud‐ sie wieder auffuhren, wie dessen, er. t‐, mit Confens des Corveylschen
Furstabtes Arnold, vermachte, bald so in Aufnahme kam, dass die Winds, heimer Augustiner, Congregalion in einem Streite zwischen
Bodecke und Halheim, ob letzteres ein mit elfterem vereinigtes oder eigenes Kloster ware, auf An‐ stehen derer von Brabeck den Ausspruch
lhat, es ware ‐in eigenes Kloster. Die Dalhelmlschen schonen Heu, ligen Gebaude kamen ubrigens von 1460 bis 1470 zu Stande. Nach dem
Willen des Furstbischofes sollte Dal, heim nur eine Pertlaenz, Probstey, Residenz von Bo‐ decke ftyn. Man sieht hier also die Kunstgriffe
mona‐ siifcher und monchsahnllcher Vergrosserungen, welche bald die ganze Hand erhalten, wenn sie mal ‐inen Finger davon haben
zugleich auch, wie Ordens‐Eonzregationen, Generale, Capitel die Ausubung der bl‐ schostlchen Macht hemmen. Betlelmonche vollends
haben gar kein Vaterland, keine DloceS, keine Vater‐ landsllebe, keine Dioceftn‐Subordination, ﴾Wie Fledermause sahn sie aus: Doch fiogen
sie l‐ey Tage Im land herum von Haus zu Haus ﴾von Kloster zu Kloster, von Provinz zu Provinz﴿. Zu aller Menschen Plage﴿. Nicht ohne Grund
haben daher Venedig und Oesterrelch dl‐ Verbindungen einheimischer Kl
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