
Smigrantenfolonien
&htffe6(et in

Von Dr. SDttyelm <XDüf)t,

U £>ie © o l i t a t i e t a u f b e r F l u c h t i n b e t 6c(>a>ei5
u n b i n © c f j t o a b e n

linfet SBiffen übet bas 6$icffal bet ftanjöfifd>en (gmigtanten aue bet
geit bet gtofjen 9?et>olution t>on 1789 auf beutfcf>em ©oben betoegt fi<$
meift um bas ausgeladene Sxeiben bet boutbonif<£en ^prinjen^öfe im
9tyeinlanb, namentlich ju Koblenz £tiet, SDßotmö, in ben 3a£ten 1791
unb 1792» €>d>on übet ba& ipeitete ©efc^id biefet Smigtanten, bie meift
noc^ ein volles 3a^tje^nt, bis jut napoleonifdjen Slmneftie von 1802, in bet
JJtembe tpeilten, fennen u>it nut ©injetyeiten: tpie fie tu^los, petatmt
unb etbatmensipett b\xt<$ bie fiänbet Sutopaö ittten, unb jum getingeten
Seil nut noef) gegentepolutionäte Slbenteuet planten»

©leic^jeitig mit biefet „t o 9 a l i ft i f 6) e n" (5 m i g t a t i 0 n ging
eine jtpeite 2lu6U>anbetungöbeu>egung aus bem tepolutionäten fttanheity,
bie „llctitale". @Ö traten meift ^tieftet, 93ifc|>öfe unb Otbeneleute,
tpel^e fief) bem nationalfitcl)licf)en 6<$isma von 1791 nidpt beugten, fon-
betn alö w@ibpettPeigetetw auö bet Heimat fliegen mußten obet bepottiett
toutben* ftanben jene politifd>en Qfrnigtanten, bie meift aus 2lbeligen unb
Offijieten beftanben, am 2tytin, in 9totbbeutfd>lanb unb in ben bamale
ju Spteu&en ge^ötigen ^ütftentümetn 2ln8bac|>-23at)teuty xfyt 2lfpl, fo
fugten biefe geiftlicl>en 5W^tlinge i^te Sufluc^t POttmegenb in ben
geiftlic^en ^ütftentümetn be$ ©übene, im fat|>olifcf)en Äutbapetn unb
Öftetteic^ Saufenbe unb Slbettaufenbe butcfjjogen bamale unfete ^ei-
mat; faft in |ebem ©otf, namentlicl) in bet Obetpfatj, weilte auf lütjete
obet langete Seit ein emigtiettet 2lbb6; in ben Rtöftetn fanben anbete
reiche ©etpeife bet ©aftfteunbfdjaft1)

3m folgenben fei bae> ©d>i<ffal einet gefc^loffenen, äa|)lenmäfeig jtpat
geringen, butd) ifyte ©genatt inbee fe^t inteteffanten ©injelgtuppe geift-
liefet Flüchtlinge aus ^tanttex^ auf baptifc^em, namentlich obetpfäl-
jifcf>em 93oben oetfolgt, pon bet bieget nut fpätlid>e 9lotijen befannt

) 53etfaffet biefee 2luffa|eö tyat foeben eine etfĉ öpfenbe Arbeit übet bie
ftanjdfifĉ en <£mlgtantcn jenet Seit auf bem 33of>en beö heutigen 93at>em abge-
föloffen, fotPte ein alp̂ abettfcfjeö Setjeic^ntö biefet Flüchtlinge mit î ten &<fyid
falen auf baptif<̂ em S b
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tparen*2) @6 ift bie geiftlicf>e ©enoffenf<3>aft „P o n ber f> e i l i g e n ® i n-
f a m t c t t a u ö 5 0 n * * n e 11 e 8", bie ©emeinbe ber 6olitarier, bie
Im 3a|>rc 1787 erft entftanben tpar als ©rünbung eines jungen spriefters
®üpefter Slnton 9tecepeur ju ^nteneücd im SMstum 93efan$on* Ctync an
©elübbe gebunben ju fein, übte ficf> biefe aus ©liebern beiben ©efd)lecf)te
befte^enbe ©enoffenfcfmft, bie in getrennten Käufern tpojmte, namentlich im
unentgeltlichen 3ugenbunterrid)t unb in ber 93eranftaltung geiftlic^er ßfrer-
Ritten unb Sinfe^rtage* 35uf$fa<f unb SHantel tparen i|>rc Äleibung, pege-
tarifd) tyre 2ta£rung* 2Jttt 2lu6na£me pon ätuei §albftunben am Sage
pflegte fie 6tillfcfwetgen untereinanber, ©tunbe für ©tunbe u>ecf)}elten )e
ätoei in ber immenpä^renben Slnbetung beö SlltarefaBramenteö, monatlich
machten fie ©jcerjitien unb betrieben baneben §anb- unb ffelbarbeiten*3)

$atte ficf) fcj>on bie ©rünbung biefer Bereinigung nic^t o^ne peinltd>e
3toifcf)enfälle zugetragen, fo follte fie nic^t einmal bie erften 3a^re t^res
©efte^enö in ungeftörtem ^lieben perbringen bürfen* Qtyt «Stifter unb
Seitet, 9lecepeur, |>ielt ee für feine Slufgabe burcf> 33eranftaltung pon
Sjcersitien für Saien unb Söeltpriefter auf bie reltgion6feinbltc|)en Strö-
mungen ber auebrec^enben franjöfifc^en 9?epolutton ^injuipeifen unb
ipurbe batauf balb Perfolgt4) @r flo|> pon Ort ju Ort, jelebrierte oft in
2Bälbern, erlangte jeboĉ ) am 20* Sluguft 1792 bie tirc l̂ic^e Slnerfennung
feiner ©enoffenfcf)aft buref) b^n Slbminiftrator pon 93efan9on unb 95ifcf>of
pon Saufanne, S3ernf>arb Immanuel pon Senjburg, gerabe rec^tjeitig,
um mit feinen ©efetyrten als einer oberfnrtlic^ gebulbeten ©emeinfcj)aft
bm 92Öeg inö Syil anjutreten*5) 3m Oftober 1792 tpurben fie auf ©runb
ber 9lepolutton6gefe^e pom Ort i|>rer ©rünbung Perjagt, tpurben pon
ben 9?epolutionären i^rer Orbenetrac^t beraubt, aus ben Seilen gertffen
unb pertrieben, fotpeit fie ni4)t eingeferfert ober graufam mif$anbelt
u>urben* S^re erfte Unterfunft fanben fie in einem geräumigen 3Kiet|>au5
ju ftavaxüaj unb fpäter juSBeger bei <$tzib\xtQ in ber €>6)tpei

Stpci 3af>re lang tpar Jner i^ree ©leibens, 18 SHitgliebern erlagen
ben ©trapajen bee (SJCÜÖ* SO bot fief) aber auef) freitpillig neuer 3tac|)tpucf)8
an, tpas }ebod) jum 33er|)ängni6 werben follte* ©enn ^ropaganba für

2) 2luf einem arc^ipalifcf)en (Sinaelfunb beruht Dr. SDity, 6cf>erer, ^>ie fran^öfifc^e
<£migrantenfongregation jur ^eiligen (ginfamleit, in: Oberpfalj XIII. (1919) 149,
184 ff, @ine romanhafte 5luöfc^mü<fung bietet 923ity* 6c|)reiber, ©ottfdeb §allberg,
eine f>iftor* 9lopelle in: ^rengabe für ©ott, ßdnig unb 35aterlanb (2nünc^en 18.80),
ipobei auö t)ic|)terifcf)er ftxeifytit ober tatfäd)lu$er 53ertpec^flung biefe ©ruppe mit
einer anbem fran35fif<$er ^rappiften pertpec^felt ift, bie in ^>ümaft bei ^reifing f^
nteberlie^ 0act>lic^en SBert ^at biefe 6c^ilberung gar leinen, ^ranjdfifc^erfcite
finben fî > einige, teils au<$ irrige Mitteilungen in 5tan90t8 ^roc^u, 6ainte fyanne-
Slntibe S p u r e t (£t)on-^3anö 1934) 104—118; eine größere Arbeit plante ber 1934
3U 33eltef>erbe perftorbene $lbH ©upot, beffen $la<pla$ ^Derpcnbung fanb in t>er erft
naef) 5lb{cf>lufe biefer ©tuMe erf4>ienenen ^iograp^ie t>ee 6tifter8: Fourier Bonnard,
Le Venerable P£re Antoine-Sylvestre Receveur (Spon-^adö 1936), §>te 6cf)i(!fa(e
ber 6olitarier in kapern finb ^ier mangels Kenntnis ber &rcf>h>a!ien nur fef>r allge-
mein umriffen, fo bafe biefe 6tuMc il>ren felbftänbigen SBert PoUfommcn behielt
?>afür ftü^t ficf) folgenbe ©tubie auf eine fpftemattfe^e )̂urcf)fu<^ung aller einfd>lägigen
Slrd îpe Saperne^ — 8) „®anb einfache (^rllärung einer neuerricf>teten ?lnbad)t, tt>elc^e
im 3a^re 1787 $u Jontenell in dem 93tfan&er 93ifetf)ume i|)ren Anfang genommen
fyat" (pon 6* 91. 9lecepeur, Stegenöfcurg 1797). — 4) 2:rocj?u 105 ff. — 6) „®<xn&
einfache «rtlärung" 17 f. - 6) €t>b. 22.
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reügißfe ©enoffenf<#aften xpar bortjulanbe Perboten, man Perurteilte
Stecepeur ju jtpeitPöc^iger Rlofterfcaft ju ^reiburg unb jum atebalbigen
93erlaffen bee Äantons* 93erfcf>iebene ^läne tauchten auf, man teilte
fid> in einige ©ruppen* (Sine von tynen 50g fübtpärte nac(> Sßiemont,
aber erft fpäter gelang eine Kolonie bd 5wme*7) @ine anbete über
©nfiebeln na<$ Ä o n ft a n 3* ©ort toat ja unter ©ulbung ber taiferlicfjen
Regierung ein mattet SKittelpunft Merifaler Emigranten entftanben, mit
fünf fran3öfif<#en 93tfc|>öfcn, an ber ©pi^e Äarbinal 3uign<§ pon spariö*
£roi} eines u>eit organifierten ^ilfetoertö tonnten inbeö ble ^unberte t>on
Flüchtlingen balb nic^t mefyt perforgt werben* 9?ecet>eur mufete anbere
8uflucf>teftätten fucf>en* 2lm 16* ©ejember 1793 fyatte bet Äonftanjer
©eneratoüar, @rnft ©raf pon ©iffingen, eine Seftätigung tyrer guten
Führung unb eine ®mpfe£lung an anbere 9öo|)ltäter auegeftellt, am
9* 3Rai 1794 tt>ieber|>olten bas bie fünf franjöfifc^en 93ifc|>öfe fotpie ber
Äonftanjer ^ürftbifc^of Snayimilian ££riftop£ pon 9lobi8)

3n ber <£at tvat ee> bem unermüblid>en Seiter ber Sinfiebtergenoffen-
fcf)aft gelungen, im &<fywabi\<$en fünf Stationen ju finben, auf bie er
bie 102 ^erfonen feiner ©emeinbe perteilen tonnte* 5>ie Äranfen unter
tf>nen fanben in bem 5wggerfcf>en 6d)lo^ ju Saben|>aufen 2lufna^me,
anbere Seile in ben Ortf4)aften ®ngete{>ofen, Otmaröf)aufen, $epfen~
fyann unb Snningen*9) 3^re 3fü£*ung fc^eint überall gut getpefen ju fein,
toie eine ©eftätigung bes Slugöburger ^ütftbtfc|>of6, beö Jhirfürften
Riemens SBenjeelaue, pom 16* 3uli 1796 rü^menb anertannte*10)

9lecepeur leitete, fotoeit ifyn n\d)t Reifen fernhielten, bie Slieberlaffung
ju 3 n n i n g e n, einem jum 2lugsburget $oc|>ftift gehörigen Ort füb-
ixä) ber 93ifd>of6ftabt, IPO ein Slugöburger ©enator ein 2anbfyau& jur
Verfügung fteltte*11) §ier richtete ficf> bie ©enoffenfe^aft i^r f)äu6licf)e8
unb geiftlicf>es Seben ein* 5>er turfürftlid>e Dofrat pertängerte pon
)a|>r ju Qalfyafyt bie 2lufent^alt6erlaubnid, fo im fttüfyiafyz unb
1795, wätytenb ber ©enerabifar unterm 12* Suni 1795 pon feiten ber
0eiftii<#en ©e^orbe für ba$ ganje ©ietum feine ©ene|>migung erteilte*12)
<kud) manche 9leulinge fc l̂offen fic() ber ©emeinf<f>aft an, fc^tt)äbif^)e Sin-
^eimifc|)e unb emigrierte ^riefter am $tanttti<$.u)

2lllein im 5rü|>)a^r 1796 begegneten ber Verlängerung i|>re6 2lufent-
©cfwierigfeiten* ©er ^ofrat legte bie Angelegenheit bem Äur-

7) ©efue^ Kccepeurs an v. Semmen pom 18* 10. 1796, Sellagc II, Staats*
ard^ip 2lmberg 9leg* b. 3* 9849*

8) w©ans einfache <£rtWrung" 35 f, 39 ff*
») 35gl* 3lnm* 7*
l0) S^ugnie beö Rlemene aBcnjeelauö t>om 16* 7* 1796, ab Beilage jum 6cj>relbcn

bee 9legendt>urger ^ürftblfc^ofe Sofcpfc ftonrab P* ©c^roffenberg an fein Orbinarlat
pom 16* 2* 1797, O r b i n a r i a t s a r c ^ i p K e g c n e b u r g , „Solttarler".

u ) <£* gibt bort fyeute feine totale Erinnerung bat an, and) telne pfarramtüd)en
Slufjeic^nungen me^r, (2aut Mitteilung be$ Ortdpfarrerd«)

") ^ofrateprototoll jum 27, 3* unb 11*9. 1795, $ a u p t f t a a t e a r c ^ t t >
9R ü n $ e n, #ocf)ftift 2lugöf>urg* — „(Sana einfache Srllärung" 45.

") 6 o bet Cur6 93lba am Jraillictmrt, ber bem ffitften Äraft <£rnft pon SBalter-
ftein unterm 23* 10, 1795 feine Slufnafcme unb baö Sehen ju Snningen fGilbert,
ffflrfU. 2lrc^it> SB a l l e r f t e In, Rraft Srnft 30*
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fürften por, ojme feine Seforgnis ju verbergen, „bafe bei bermaligen Kriegs-
umftänben unb bem Vernehmen na<$ wieber aufgehobenen Söaffenftill-
\tanb am 9lf>ein ficf> Piele Familien aus bortiger ©egenb, fowie auö Italien
unb Sirol in biesfeitige Äreislanbe flüchten unb Unterfommen fucf>en
bürften"* Älemens SBenjeslaus, ber als gleichzeitiger Äurfürft pon Syrier
für bie Emigranten feines r£einifcf>en ©ebietes forgen mufete, fa^ fid> per-
anlaßt, bie 6olitarier jur Aufgabe ber Snninger unb bamit aller f<$wäbi-
fc^en 9tieberlaffungen ju bewegen, nicf>t aber o£ne i^nen wenigftens auf
ein weiteres Vierteljahr, bis jum U September, 2tuffd>ub ju gewähren,
bamit fie ficf> injiPifc^en um ein neues Slfpl umfe^en tonnten; nur bürften
fie in ber 3tt>ifc|>cnäeit teine neuen 2Ritglieber mef)r aufnehmen, tpeber
Sin^eimifc^e nô > Stanjofcm14)

©ie na^e Kriegsgefahr legte balbigen Slbjug na<$ einem möglic|>ft
tpeit entfernten Stete na£e, u>o man x>or ben Rriegstpirren ber revolutio-
nären Heimat t>erfd)ont fei* 3n ber 2Ba£l bes Stetes griff 9teceoeur wofyl
ju toeit: er ftrebte ins ^eilige £anb, nac^ ^aläftina* Suerft wollte er feine
©enoffenfd;aft, bie er @nbe Suli in @ngels|>ofen perfammelte unb Anfangs
2luguft pon $>onauwört^ ab bonauabwärts jie|)en liefe — bie ®ran£en auf
einem 25oot, bie ©efunben JU 5ufe <̂ m Unten ^feufer —, ab ^paffau
auf bem ©cfnffsweg nacf) ^elgrab führen; er änberte bzn ^lan jugunften
bes fianbtoeges über SBien nac^ 9tagufa* <5r jaulte i^rer insgefamt 8
fter, 16 ©rüber unb 76 ©c^weftern* &üv bie ©urc^reife burcf)
erwarb 9?ecepeur beim ^ßaffauifcfjen §ofrat ^Jäffe, fowie bie geiftli<$en
Vollmachten für bie ^affauer ©iöjefe*15) 2lud^ erbat er bie Vermittlung
bes bortigen ^urftbifc|>ofö beim 28iener &taatetat jur Erlangung öfter-
rei4>ifc|>er Sin- unb S>ur4)reifepäffe für feine 2lm>ertrautem16)

3n bcn turba9rifd)en Sanben war bm 9leifenben jeber längere $XD\-
fcf)enaufentf)alt bmd) bie bortigen fc^arfen @migrantengefe^e oerwe^rt,
in ber 9?ei<#sftabt 9?egensburg burften fie t>ier Sage bleiben* 93on ^Jaffau
ab jogen fie innaufwärts, würben aber auf öfterrei<$ifcf)em 93oben man-
gels ber erforberlicf>en späffe, bie fie tro£ ber ôf>en Smpfef)lung nid^t
erlangt Ratten, balb angehalten unb jurücfbeförbert 3la^e ber ©renje
unb ber 3Künbung ber ©aljac^ in Hn Snn liefe 9tecet>eur anhalten unb
fammelte feine ©etreuen auf einer 2ln£öf>e rings um fi<$ unb ein ragenbes
^oljtreuä, bas fie immer mit fi<$ führten* (£r fragte in feierlichem £one,
ob jeber, ber noc^ jünger als408ai>re unb gefunb fei, gelobe, binnen eines
Saures nac(> gerufalem ju jie^en* Itnb alle erhoben bie 6c|)wur^anb#
$>ann jogen fie, bas ftreuj t>oraus, in ^affau ein unb hinauf jur 2ttarien-
wallfa^rtstir^e ju einem ©ottesbienfi17)

u ) ^ofratsbefc^lufe pom 27* 5* unb <Sntf<$lu& bee Surfürften pom 1* 6 .1796,
t e l l ^ t f t t ^ i 2 R ü $ § 4 f t i f t QluQ&buvQprotoeollc, ^ a u p t f t a a t d a r c ^ i p 2 R ü n $ e n , § 4 f f QQ

") Stocfm 113ff*; ©efu<|) unb £ifte ber SRitglicber o|>ne Saturn, im O r b i -
n a r i a t 6 a r c f ) i p ^ J a f f a u „Emigranten 1796"*

u ) Orbinariatemittetlung pom 28* 8*, ^ofratebefc^lufe pom 6* 9* 1796, S t a a t * -
a t c ^ i p f i a n b ö M t , Kep. 113/1 F 32 9lr* 51* — Approbation an ftecepcur pom
1. 9* 1796* O r b i n a r t a t ö a r c f H P S p a f f a u „«mtgranten 1796"*

") 5>iefe ©jene Gilbert nurSroc|>u 116 f* auf ©runb feinee snatcriale, fonft nic|>t
belegbar* Q3on ©onnarb 288 f. übernommen,
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2. 5> e r n e u e 9 I H t t e l p u n t t a u f b e m £ e r m a n n e b e r g
b e i S B t e f e n t a n b e r © o n a u

Srotj biefet feierlichen S^temonie fcfjienen bie fettfamen „Einfiebler"
tyren ^lan balb jurüdgeftellt ju £aben, fcauptfä<$li<$ too|>l bes^alb, tpeil
tynen u>ie jafjllofen anberen Emigranten, bie aus bem gefährlichen Kriegs-
gebiet in Sapern unb ^ranten entrinnen tpollten, bie öfterreicfrifcf>en unb
faljburgifcfjen 2anbe ausnahmslos perfperrt blieben* ©o ntufjte eine
ganj anbere 9ticf>tung für bm 28eitermarf<# getPctylt tperbem Itnb ba
fcfjlofc man fi<$ Jenem 8ug ber meiften übrigen $lü<$tinge an, bie bur<$
bie Oberpfalj, Saufen, ©c^lefien na<fy bem fat|)olifc^en ^olen weiter-
tt>anberten* ©afür aber mufeten neuerbings Stuölanbepäffe für jene ©e-
biete erholt tperben*18)

Slecepeur glaubte bas am el f ten bei ben ©efanbtfc^aften ju eru>ir!en,
bie in 9?egenöburg, bem Sagungöort beö beutfe^en 9lei<$6tag6, ftänbig
toeilten* 6 0 lam er SRitte September 1796 mit bem €>olitarierpriefter
Sombarb unb 18 0<#u>eftern naef) bem |>oc^ftiftifc^en Ort 2B5rtf> bei 9le-
genöburg unb fjoffte pon |>ict aus burc|> perfdnlidj>e 95orftellung bei ben
9legenöburger Diplomaten feinen 95Öunfd> erfüllt ju feiern Die erfte
€nttäufcf)ung «>ar, bafj 9leceoeur am Eintritt in bie 9leicf>6ftabt 9legenöburg
fraft eines bort beftef>enben ftrengen Emigrantenperbotee ge|)inbert tourbe*
Er mufete umte^ren» 9lun bat er ben |>o<$ftiftifd>en §ofrat unb ^fleg-
fommiffär pon 9Bört^, spoliqta, um Vermittlung beim fürftbifcf>ßflic^en
Äonfifiorium jtpedö SBeforgung ber nötigen Späffê  ^olicjfa na^m \i<$
gerne ber Sremben an, leitete ba* lateinifc^e ©efuef) ber 93ittfteller mit
einem 25egleitfcf>reiben an bm fjörftbifc^of unb lobte babei bie Slrmut
unb ben „e^emplarifc^en Sebenstpanber' ber ©olitarier*19)

Eine jtpeite Enttäufc^ung trat ein, ate ber f)oĉ )ftiftifc|>e ©ericf)t6bote
anberntage mit bem Sef4>eib äurüdtam, bajj in 9tegensburg jur Seit
tpeber ein faiferlicf>er noc^ ein fä<$fifcf>er ©otfe^after tpeile, ba$ bie Emi-
granten aber aucf> bat #ocf>ftift atebalb ipegen Erfcf>öpfung ber Hilfsmittel
perlaffen müßten unb ber |>ofrat bee §oc(>ftift6 folc^e Emigrantennieber-
laffungen tPie bie ber 6olitarier nic^t bulbe.20)

S)ie Sage tpar f<$tper* Der Söört^er ^3fleg!ommiffär tonnte bem Sollten
feiner porgefe^ten ©e^örbe nicf>t tt>iberfprecf)en unb riet ju rafcfjer 2lbreife*
Docf> tpo|)in? ©0 pergingen einige 2Boc|>en beö ®u<$tne> naef) neuen 9Uif>e-
punften* 6cf>liefelicf) fanb fi$ eine auf 3af)re hinaus glüctlic^e fidfung burc|>
bie f>o£e ©unft, toelc^e ber benachbarte, in SBiefent tpo^n|>afte furbaprifc^e
Sanbfaffe 9teid?sfretyerr ^ermann Sofep^ pon Semmen ber Solitarier-
gemeinbe ertpies* 3n ber £at tpurbe biefer aue tpeftfälifc^em Slbel ftam-
menbe, fird>U4) gefinnte S3aron einer i|)rer größten Söof>ltäter*

Unter bem 18* Ottober 1796 richtete 9lecepeur ein formelles ©efuef)
an ^tei^err Semmen mit ber 93itte, ba$ feine ©emeinbe in beffen ©ebiet
übertpintern bürfe: ,,©ie tPill für 98of)nung nur arme Seilen, pon

18) Sßaffauifc^c Sßäffc ^ur ©urcfjrcifc burd> 23at>crn unb Oberpfala pom 9» 9 . 1 7 9 6 ,
O r b i n a r t a t s a r c f M P S p a f f a u „<^Tnigranten 1796"*

19) ^policala an ben g=ürftf>ifĉ of am 22, 9, 1796, O r b i n a t i a t s a r c f c U & e -
g e n s b u r g w@migrantenaufna|)me^

») 33efc(>eib vom 23, 9. 1796, ebb.
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gütigen Rlöftern fe£r untergeben, unb füt 9tafcrung nur bie 5ruc£t tyrer
Slrbeit"; fie bittet nut um eine 2tieberlaffung „in etlicher Einfamfeit, in
etlichen ungebauten unb unbewohnten Orten, in ben Reifen, ben 33ergen,
ben fiänbern, welche ber $rieg ni<$t perwüftet fyat"; follte fie jemanbem
jur Saft fallen, möge man fie vertreiben; fottte fie fid> aber bewähren unb
einen feften 2Bofmfit} finben, fo möchte fie gerne für alte Sitten |>iet bleiben,
ba fie allen irbifcf>en ©ütern unb au<$ tyrem irbifdjen 33aterlanb entfagt

2Jiit biefem unb anbeten Argumenten unb ja£lrei<$en Empfehlungen
geiftlicfjer dürften erhärtete 9?ecepeur feine 93itte, welche £emmen an bie
furbaprifc^e Regierung als feine porgefejjte 23e£örbe weiterleitete* Einft-
weilen gewährte er einer beftimmten 8af)t w n ®olitariern bereits 2luf-
na^me au 9Biefent, ba au<$ bas 9?egensburger Orbinariat am 27* Ottober
„in 2ln|>offung ber furfürftlicf)en 5lufentf>altöerlaubni6a bie nötigen geift-
lic^en Vollmachten erteilte*22) 2lm 29* Oftober 1796, nachmittags nac|>
mer Il^r, jog ber 6olitarierpriefter fiombarb mit brei ©rübern unb Pier-
jef>n ©cf)tpeftern in bem £übfcf> gelegenen ©onauborfe ein; ber 9?eft burfte
banl einer ^oc^ftiftifcf)-regen6burgifcf)en Serfügung pom gleichen Sage
noĉ > weitere jwei SRonate in Söört^ Perbleiben*23) fiebere ©ruppe follte
alsbann auf anbere Ortfc()aften bes 9legensburger SMstums perteilt werben,
meift jur Ausübung ber Äranfenpflege* Su^e, SBaffenbrunn bei ßtyam,
9leuftabt an ber 95öalbnaab waren bafür auserfe^en*

S ü̂r bie ^auptnieberlaffung in 9Bief e n t liefen balb bie nötigen Er-
mächtigungen ein* 2lm 3* 2lopember gab bie bif<$öfli($e 95e|>örbe i^re 8u-
ftimmung, „um fo me£r erfreut, als felbe no<$ baju niemanbem jur fiaft
fallen, fonbern e()er bem ^ublifo 9lu^en ftiften will"*24) 2Rit ©atum pom
19* 9lopember 1796 lief bie 2lufentfcaltserlaubnis *>** Äurfürften Karl
S^eobor ein für unbeftimmte Seit, folange leine ©ef4)werbe über bas
33ene£men eingebe*26)

Hm bie 8<*f>^awenbe tonnte nod) eine jweite ©olitariergruppe in bem
pon SBiefent unweit entfernten S c h l ö f f e E t t e r s b o r f , bas and)
bem 33aron £emmen gehörte, einjie^en, ebenfalls mit turbaprifc^er Erlaub-
nis* Sluf ein ©efu4> Sombarbs pom 2* feebzuax 1797 bat ber 9teicf>sfreif>err
brei Sage fpäter ben 9tegensburger £?ürftbifc|>of um bie Erlaubnis, bie
bortige <S<$toJ3tapelle, bie profaniert war, wieber in^tanb fe^en, erweitern
unb für ben täglichen ©ottesbienft ber Einfiebler benü^en ju bürfen*26)

3ebes 9Ronat brachte eine neue 2Benbung* 3m Januar war ein wei~
21) ^eeepeurs ©efuef) pom 18* 10* 1796 an v. hemmen, 6 t a a t 5 a r c ^ i t ) 2 l m -

b e r g, Steg, b. 3* 9849*
2a) Orbinariatöbefc^eib an Pfarrer t>on SBtcfent pom 27. 10. 1796 auf bas ©cfu<#

9teccpcurs, O r b i n a r i a t s a r c ^ t p 9 t e g e n e b u r g „6olttaner"*
23) Sifte ber in SBicfcnt am 29. 10. 1796 eingebogenen 6olitarier, etaats-

a t <fy i P 21 m b e r g a. a. O.; Sefc^lufe bes 9legenöburger §ofrats pom 29.10.1796,
O r b i n a r i a t s a r < $ t p 9 * e g e n 6 b u r g a . a. O.

u) Orbinartatsbefc^eib pom 3. 11. 1796, ebb.
") ^eftript an P. Semmen pom 19.11.1796 auf beffen ©efuc() t>om 17.11.1796,

© t a a t s a r c ^ i p 2 l m b e r g a. a. O.
26) ©efuc|> Kecepeurs pom 1. 2. an P. hemmen unb ©efucj> Sombarbs an ben

93ifc|>of pom 2.2.1797, O r b i n a r t a 16 a r <$ i P 9 U g e n 6 b u r g a. a. €>.; ©e*
fuej) P. Semmens an 33tfĉ of pom 5. 2. 1797 ebb.
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terer 93lan von ungeahnten Slusmafjen aufgetaucht: feie Errichtung einer
feften Unterließen 2lieberlaffung, na<$ bem SJiufter von ^ontenelles, auf
bem benachbarten, unbebauten, bem 9?eicf>sfreif>errn gehörigen § c r -
m a n n s b e r g , im 93olfsmunb 6toffelberg genannt 21m 24* Januar
richtete 9tecepeur ein entfprecßenbes ©efucß an feinen |>of>en ©önner: er
tpolle aus SRitteln ber ©enoffenfĉ oft auf ber i)ö£e bes 33erges eine Äa-
pelle, bapon abfeits getrennte ©ebäube für bie männlichen unb weiblichen
9Ritglieber errieten unb perpflicßte fi<# bafür, jeitlebens bes Stifters im
täglichen ©ebet ju gebenten unb für bk minberbemittelten SSinber feiner
#errf<$aft t>om fiebten £ebens}a£re ab unentgeltlich 6$ule, 93efleibung
unb 2Bo|)nung &u übernehmen*27)

Semmen fcf>eint raf<4> feine Sufage gegeben ju ^aben; benn fcf>on am
L 5^^uar richtete er ein ©efuc|> an ben ü̂rftbif4>of# am 7. an bas Orbi-
nariat um bie ©ene^migung für ben ©au ber 25ergtapelle, wobut<$ bie
Erneuerung ber ©ttereborfer ©cl)lopapelle hinfällig fei»28) 5>arin erflärte
er, bie ©ac^e ber ©olitarier mac|)e er ju feiner eigenen unb jtpar feiner
tpicf)tigftem 9lm 10» Februar tpurbe ber ßtiftungs- unb Äe^enöbrief jtPt-
fcf>en bem 9leicf>6freif>errn unb bem ©nfieblerinftitut von ber ^eiligen
Sinfamteit formell unb rechtens auegeftellt: hierin übergab ber 93aron
für fiĉ  unb feine <£rben ben §ermannöberg ju etoigem fielen, als ©egen-
leiftung forberte er ja^lreic|)e religiöfe fieiftungen unb einen jäfcrli<$en
2lner!ennung6jin6 von jtoei fiouieb;or* 6omit tonnte ber neue Rlofter-
bau beginnen.29)

S>a traten 6cf>tmerigfeiten t>on lirc l̂ic^er 6eite ein* §>ad Orbinariat
befct>ieb unterm 2<X ftebtuat, mit bem Kapellenbau fei no<$ nt4>t ju begin-
nen*30) 9Jlan |>atte bereite beaüglicf) ber &apeileneru>eiterung ju (Stterö-
borf einen bifĉ öfliĉ en Äommiffar abgeorbnet, ber nun eben au SBiefent
eintraf unb £ier erft bie 9leuigfeit x>on bem ^ermanneberger Älofterplan
erfuhr* ß& u>ar ber 5>ecf>ant aue ©onauftauf* 6ein ©eric^t pom 20* 5*"
bruar an bk geiftli4>e 93ef>örbe perrät alles anbere benn 2Bof>fa>ollen unb
35erftänbnie für bie Sage unb 2lbficf>ten biefer feltfamen Äloftergemeinbe
aus J?rantreid)*81)

©er ^Pfarr^err pon SBiefent, fo îefe es, ift ein ©egner biefer Spiäne,
aber aus $\xx<fyt por bem 93aron tpitl er ni<fyt rect>t mit ber ßpra<f>e heraus*
(£r pertpies ben S>ec|)ant an ben €><$ulmeifier, ba bie 6olitarier ju 28ie-
fent einfttpeilen im ©c^ulgebäube if>r Wntertommen f̂ aben* 5>er fie^rer
llagt nur über bas unruhige 93er£alten ber $Räb<fyen, bie innerhalb ber
©nfieblergemeinbe leben unb jipar ausgerechnet im 9?aume über bem

*7) ©efu<|) 9lecet>eur6 an P* Semmen pom 24* 1* 1797 6 t a a t e a r c f > i p 21 m-
b e r g a. a* O*

M) @efucf> p* fiemmens an 93ifc^of pom 1. 2* 1797 mit beffen 93efc^eib an ba*
Orbinariat um näheren SJeric^t pom 16* 2* 1797, O r b i n a r i a t e a r c f j i p &**
g e n e b u r g a* a* O*; fiemmene ©efuc^ pom 7* 2,1796, 6 t a a t * a r c £ i p 21 m-
t> e r g a* a* O*

*•) 3m ansang 6* 411—415*
") Ronfiftorialrefolution an P* fiemmen am 20* 2* 1797, ß t a a t ö a r c f c i p

21 m b e t g a, a* O.
n) Relation bes Rommifförd in ber ftonfiftorialftytmg pom 20* 2* 1797, O r b i-

n a r i a t ö a r c t ) i p 9 t c g c n 6 b u t g a* a* Q.
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©<#ulfaal toofmen, fo baJ3 fie feinen Unterricht ftören» Subem fyat er fo nur
einen ©cfmlfaal put Verfügung, tporin er mit feiner grau tpo^nt, biefe
loc|>t unb fürs 93ie|> fiebet» 92le^r tlagt er über bie <S<#äbigung ber
bur<$ ^paramentbenüijung, 28ein- unb 2Ba<$sperbrau<$, §>inge, bie ty
offenbar ber Pfarrer eingerebet £at» §>ann per^anbelte ber ©ec^ant mit
2lbb<§ Sombarb, bem geiftlic^en Leiter ber SBiefenter 9tieberlaffung, ber
erft Siopije, no<# nicf>t ©ollmitglieb fei» 2Kertoürbig tpar tym ju £ören,
baf$ aucf) Saien bie Leitung fol<$er ©emeinfcf>aften fmben f önnen, fo bort
eine grau namens 2lgat£a ©arefc, eine ber SHitgrünberinnen» 25on bcn
27 antoefenben @olitariern tpo^nen 19 in 6<$loj5 @tter6borf# ber 9?eft fykt
im ©cf)ul̂ au6» 2llle Perbienen tyr ©rot burc|> ^anbarbeit unb genießen
einfache Äofi 92lit Sluena^me t>on fünf bis fe^)8 finb es lauter neue 9ftit-
glieber, ettt>a feit 1795 eingetreten; ein drittel ftammt aus ber 6ct)toeiä
unb €kf>n>abem 6e|)r ^öflic|>e Slufna^me fanb fobann ber 5>ec^ant beim
93aron Semmen felbft, ber i^n bat, feine Vorurteile gegen bie gremben
aufzugeben, ba t|>re eigenartige gufammenfeijung ja ni<fyt eine unbebtngte
2teuf>eit in ber Rircj)engefcf)t^te bebeutet 2Bctyrenb ber offenbar national-
gefinnte ©ecf>ant in i|>nen „überhaupt nur eine fran^öfifc^e ©eburt, bie,
auf beutf<#em ©oben Perpflanjt, übel geraten toirb", erblictte, tpar ber
©aron wt>on ber 3bee, bafc bte Solitarier mit ber ^inberjuc^t fic|) bef<$äf~
tigen tpollten, u>ie betrunfen^ darauf befic^tigten beibe bie ©( l̂ofe-
tapelle pon Sttersborf unb bie „fef>r ärmlichen" SBo^n- unb Slrbeitö"
perf)ältniffe ber bortigen Solitariergruppe» ©innen fieben 2Ö0($en tparen
pon i^nen insgefamt fünf bereits geftorben»

6 o tonnte pon 9legensburg nur ein ablefmenber ©ef4>eib ertpartet
tperben. 2lle er eintraf, tpanbte fic^ fiemmen unterm 9» 2Hära an bzn
baprifc^en Rurfürften, ftellte nun feine Sc^üpnge als rein tpeltlic|)e ©e-
noffenfd>aft ^in, bie fomit nur ber tpeltlicfjen Regierung unterftünben,
unb erbat eine 9legierungsertlärung, wonadp bie Pom Orbinariat erteilte
3n|>ibition unftatt^aft unb nichtig fei»32) 3m 2Biberfprucf) £ieju \ianb aller-
bings, bafy toenige i age fpäter, am 12» 2Rärj, fiombarb ein neues ©efu<|>
an bie $>om£erren richtete, auf bem ^ermannsberg fc|>liĉ >te gellen für
feine ©emeinbe bauen ju bürfen, tpofür biefe fi<$> ftets ber tircf>licf>en
Surisbittion unb bem Ortspfarrer unterteilen tpolle»33)

fiemmens ©ngabe nad) SÄünc^en tat t|>re 9Birfung» ®enn bas Segens-
burger Orbinariat erhielt ein turfürftlic^es 9leffript pom 18»2Rärj mit ber
9Rafmung, bem ©nfieblerinftitut boc^ feine #emmniffe ju bereiten, ba-
gegen weitere Eingriffe 5U Permeiben, ba bie Regierung biefer übertpiegenb
tpeltli<f>en ©enoffenfd[)aft ©ulbung erteilt |)abe» §>ie bifcf)ofli(̂ en 9läte
tpagten nun teine felbftänbigen 9Kafena|)men me|)r, fonbern erftatteten am
20» SRärj fotoo^l an ben gürftbifc^of nad) ©ercj)tesgaben fotote an bie
Oberlanbesregierung nad) SKünd^en ausführlichen ©erid)t» 3n bem
atpeiten biefer beiben ©treiben fpielen \xd) bie ©om^erren als SlntPälte
ber turfürftlicfjen ©erecf)tfame auf: bie Solitarier febenen \\d) bt>d) als

8t) P. Äemmen an Rurfürft Rarl S^eobor am 9. 3, 1797, S
91 m b e r g a» a, O.

S8) Zotnbatb an bas Ordinariat am 12» 3. 1797, O r b i n a r i a t s a r <i> i t> 9t e-
g e n s b u r g a» a» O«
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poranegenb tir<#H4>es Snftitut ju füllen, tpas tyre jüngfte Eingabe tpegen
bes SHofterbaus am ^ermannsberg betpeife, bas Otbinatiat aber bürfe
unb tpolte baju feine ©enef)tnigung erteilen, folange jene Stewblinge nur
eine turfürftlicfje Slufent^altebutbung, feine ausbrücflicf>e Siieberlaffungs-
genefmtigung befäfjen* £>iefelbe Söenbung tpieber^olte au<fy ein ©trei -
ben bes gürftbif<#ofs an ben baprifc^en S?urfürftem34

©aneben teilte bas Orbinariat aber aud) feine tir<$lic|>en Siebenten an
bie bif<$öflicf)e ©teile mit* Unter Aufgebot aller nur irbenbtpie greifbaren
©rünbe fuc^te es feine ablefmenbe Haltung ju rechtfertigen* §>a tarnen
fanonifc^e (Simpenbungen traft eines S?on3ilsbef4>luffes 00m 3af)re 1215,
ba tarnen tyeologifc^e Siebenten tpegen |>ätetif4>en ^{igoriömuö, ber #in~
tpefe auf ein unerlaubt furfierenbeö ©ammlungspatent für ben Klofterbau,
bie ©orge um Beeinträchtigung bee ^farrgotteöbienfteö, moralifcf>e Qwei-
fel über bie gef<$le<£tli<# gemifc^te ©emeinbe o^ne ^laufur* 2lm erfreu-
tieften Hingt nact) biefem 9GBuft pon S?leinli<#teiten baö nationale ©e-
benfen gegen franjöfifc|)e ^inbererjie^ung: „§>ae> le^te ^räbifat allein ift
f)intänglid>, jeben §>eutfd>en pon einer folgen Slnftalt jurüctaufc^recten"*

9lun mufete man fic|> pon Slegierungefeite mit bem ftall einge^enb be-
f4)öftigen* §>ie Oberlanbeeregierung übertpies ben 2lft an bie juftänbige
^ropinjialregierung ju 2leuburg* 5>ort blieb er liegen, inbes bie ©olitarier
frifc^tpeg i^ren Klofterbau begannen* 9lun bat bae> Kegeneburger Orbi-
nariat in 9Zeuburg um SBeitergabe an bae> juftänbige Sanbric|)teramt 93urg-
lengenfelb* 2lls Sombarb anfange 9Kai beim Orbinariat um Verlängerung
feiner feelforgerlidjen Sefugniffe einfam, perfc^ob man bie 2lnta>ort bis
jur na|)en enbgültigen Regelung*35) 22tttte9Rai ging ein 9legierungsbericf)t
pon 9teuburg nac^ 3Küncl)en, am 7* guni erging ber turfürftlic|)e 93ef<#eib
an ben ^ürftbif^of Sofep^ $onrab* ©arin perficf>ert ^arl S|)eobor, bie
Argumente bes Orbinariats nochmals überprüft ju fyaben; „allein 9Bir
tonnten Uns pon berlei Slntpenbbarfeit auf bae> gegentpärtige tpeltlicf)e
Snftitut, unb auef) felbft als ©nfiebler betrachtet, nicf)t überjeugen, als
2Öir aud^ ben Rigorismus nid)t finben tonnen, ber jenfeits fe^r beforgt
tpirb/' ©ie ftaatlid>e ©ene|)migung für Stuf enthalt unb J?lofterbau tpirb
erneuert, bjtp* erteilt; bas Orbinariat möge balb 93efcf)eib geben bejüglicf)
bes $apellenbaues unb ber na4>gefud)ten Slufbetpa^rung bes 2llter|)ei-
ligften ju Sttersborf*36)

Sftan ertennt barin bie fräftige ©pra<$e einer aufgetlärt abfolutifticf>en
Regierung in rein geiftlicfjen ©egenftänben, ganj im ©til ber Seit» S>as
Orbinariat parierte gefc îett mit einer pom ^ürftbifc^of unperänbert ange-
nommenen ©egenertlärung, bafe ein „rein tpeltlicf)es Snftitut" feine eigene
Kapelle mit bem 2tllerl>eiligften ben&tige, ba an tyrem ©i |e ein Ortspfarrer

84) Rurfürftlic^eö Keffrtpt vom 1$. 3 . , 23ert<#te bee ^onfiftoriuntd an ben $ütft~
i>ifc|>of naef) Serc^teegaben unb an bie Obere Sanbeötegierung 92lüncf>en pom 20* 3
6c^reiben beö ffürffbifd^ofe an &axl S^eobor t>om 24, 4, 1797, ebb*

85) Oberlanbesregierung 9Künc|)en an Orbinariat 9legeneburg am 19* 4*,
binariat Stegensburg an Regierung 9leuburg am 4* 5*, £omfcari>6 ©efuc|> an OrM-
nar ia t pom 2* 5* unb beffen 93ef<|>eib pom 11* 5* 1797, ebb.

8«) Regierung 9teuburg an Orbinar ia t Kegensburg am 12* 5*, turfürftli^ee K e -
ffript an gürftbifc^of pom 7* 6* 1797, ebb* (Se^teres fotoie einigeö anbere aue ben
legten 9lnm* auc|> 6 t a a t 6 a r c f > i p S l m b e r g a* a* O*)
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voofync. 2Zun befcattte bex Staat auf feinem 2Ka<#tftanbpunlt, bex Kutfütft
äufjette feinen ganj beftimmten 2Bunf<# in biefet ®ad)e, ba au<$ anbete
weltliche 2lnftalten wie Dofmatffdjlöffet, Söittö- unb ^tipatyäufet tyte
6onbettapellen befäfjen*37) %lun fyolte man fi<̂ > neue 93etic£te bes 28ie-
fenter ^Pfartfcerrn übet bie ©utcf)fü£tbatfeit bex 9Bünf<$e ein unb ba biefe
günftig ausfielen — teile aue 2lngft pot bem 25aton, teile wegen ©ntlaftung
bex 6eelfotgögemeinbe —, liefe bae> Otbinatiat alles auf ficf> beulen unb
gab na<fy. 93on bem Klofietbau ftanben beteite ju>ei bef4>eibene Raufet,
fetnet ein Stabel unb ein 23tennofen* 3m Ottobet etfnelt Äombatb bie
üblichen geiftli<$en Vollmachten*38)

Site -Sombatb (Smbe Oftobet auc^ um eine <prit>aifapelle mit bem Slltate-
fattament auf bem ^etmannsbetg bat, erhielt et aus 9*egensbutg u>e-
nigftens füt ben etften Spunft jufagenbe 2lnttt>ott, gegen getpiffe 93ebin-
gungen jut 6id)etung bes spfattgotteöbienfteö* ©et 5ütftbif$of von
©afel unb 93efan?on, an ben fi<# bie ©om^ettn t>etttauli<$ geu>anbt Ratten,
petficf)ette fie feines günftigften Htteite übet bie ©olitatiet*39)

95on )e^t ab bemetft man in ben Suftetungen bet 9iegenebutget S?it-
cf>enbe|)ötbe einen milbeten unb fteunblic^eten £on benn pot^et* 2Kan
tarn me|)tfac() entgegen, beftimmte ben ^fattet pon Söiefent jut <£in-
tpei^ung bet potläufigen Kotlapelle* 3m §>ejembet petgtöfeette fic^ bie
Kolonie butcf) neuen 8ujug auö 9leuftabt an bet 9Balbnaat> untet bem
^tieftet Slleyiuö £out, bem nun fiombatb alö Behztax untetftellt tputbe*40)

©et etfte SBintet im neuen 93etgfloftet übet bcx ©onau tpat potübet*
3m 3Räta 1798 £ielt bie ©enoffenf4>aft i|>t Kapitel ab unb übetteidjte als
beffen 23ef<$luj5 eine Eingabe an ben ^ürftbifd>of: ä̂ nliĉ ) tpie alle übrigen
unb ftütjeten Stationen if)tet ©enoffenfdjaft unb tpie ä^nlic^e anbete
93eteinigungen tpünfcl)e auĉ > fie bie §>ut4>füf)tung bet (StPigen Slnbetung
in tytet Kapelle* W2ll6 befonbete Qs>nab<t" tputbe bie Spejialetlaubnie
bafüt etteilt* <£out bebanfte fic^ bafüt unb teilte mit, bafe bie etfte 33et-
ftunbe Jebes pon i^nen bem 23if<$of, bie stpeite ben fyetxn bee 93if<l>öflic|>en
©eiftli4)en Qlate* gelte*41) §>ut<$ 8utpac|)6 pon tpeiteten 28 3Ritgliebetn
tpud^ö bie Kolonie auf bem ^etmannöbetg nun auf 60 an; Jeijt butfte fie
fiel) au<$ ein ©lörflein befc^affen unb toetyen*42)

37) 5ütftbifcf)of 3ofep() Sontab an ßutfütft S^atl ^eobot am 8. ?• $ f
bee Otbinatiate pom 19* 6*, 2lnttpott bee Äutfütften pom 15* 7, 1797, O t b x n a-
t i a t e a t c ^ t p K e g c n ö b u t g a* a. O*

M) Otbtnatiateaufttag pom 7. 8V ^etid>t beö <*Pfamts Pon SBiefcnt pom 23* 8*
unb Otbinatiate(>cf<#luj$ pom L 9* 1797, Äomfratfcö <&e\u<fy vom 7* 10* unb feine
©encfcmigung pom 9, 10, 1797, ebb*

• ) fiombatbö ©efue^ pom 27. 10v Otbinatiat an Sombatb, an ben ^fattet pon
SBiefent unb ben 5ütftWf<$of pon 93afcl unb Stefanson am 6* 11*, beffen Slnttoott
pom 20* 11. auf ®tunb eincö ©utac^tens feineö ©enetaloüatd pom 25. 10. 1797,
fotpie fiombatbe ©an!fc^tciben pom 22. 11* 1797, ebb*

*°) Otbtnattatöfc^teiben an Sombatb, an ^fattet pon 2Biefent, an <£out unb ben
^fattet pon 9leuftabt am 27* 11* 1797; £ombatbe ©efu<|) pom 21* 12* unb Öxbi-
natiatebefc^eib pom 22* 12* 1797, ebb.

41) <£out an ben ^ütftbifc^of am 11* 3* 1798, Orbmadatöbefc^eib pom 29* 3* unb
Coute ©an! oom 18* 4. 1798, ebb.

45t) Kegictung 9teubutg an P. Semmen am 26* 3* 1798, ö t a a t s a t c f M P 21 m-
b e t g a. a* O* unb an Otbinatiat Äegenöbutg pom gleiten Sag, O t b i n a t i a t 6-
a t < # i p 9? e g e n 6 b u t g a. a. O.; Otbinatiatöbef^eib pom 28* 6* 1798 ebb*
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8f>t fieben t>etlief in geotbneten SJafmen* 9reiii$ gab es butdp 2lus-
ttitte unb (Sinttitte, but<# 8u- unb Slbteifenbe na<# bzn anbeten Kolonien
\tathn ^etfonemoec^feL 2tuc|> bie £of>e 6tetbli<$teit naf>m nic|>t ab,
tpeöfmlb man — alletbings t>etgeblic£ — um einen eigenen ^tieb^of auf
bem 93etge bat 3m ©eptembet 1798 toutbe bet enbgültige Rapellenbau
ganj fettig unb eingeweiht43) ©ie geiftlic|>en Ubungen füt Saien, bie
|>ter immet ja|>lreicl)er ftattfanben, fyättt bae> Otbinatiat getne auf ftan-
3öfif<#e, alfo emigrierte Seilnefcmer befd>ränft gefe^en, gab fie abet all-
gemein frei, nac^bem man ficf> übet tyren Verlauf unb bie 53e|>errf4>ung
bet beutfe^en 6pra<$e feitenö bet Sßtieftet setgetsiffette* 6elbft jum
33ei<#työten befamen fie gelegentlich bie Örttaubniö, bann abet balb „ein
füt allemal bie Süweifung"*44) <£out fpra<£ fo gut $>eutfd>, ba$ Saton
Semmen i^n fogat jum 0eelfotgef)elfet neben bem gteifen unb ftanfen
Ottöpfattet empfahl, bocf> umfonft45)

Hbetf^aupt fc îen nunmehr bei bet bif<$öfli<#en Sef>ötbe triebet ein
etoaö ungünftigetet Söinb füt bie ^etmannsbetget Kolonie ju tt>e|>en*
Obet fyattt man bieget nut bem Rutfütften auliebe 5^unblicf)teit gejeigt?
3m $tüf)ja£t 1799 ttat närnlic^ ein füt 93apetn bebeutungepollet
gententt>ed>fel ein, ab mit bem neuen Äutfütften SRayimilian IV.
eine emigtanten- tpie tloftetfeinblicf)e 9?egietung untet 9Kontgelas' fiei-
tung auf ben ^laij ttat 3lun glaubten bie 9iegenöbutget ©om^etten bie
einft bittet empfunbene Sliebetlage in 6acf>en bet @olitatiet triebet tpett-
mac|>en ju tonnen unb lieferten untetm 29. Suli 1799 eine neue
fcf>tift an bie 9legietung, tpotin ein Übetblid übet bie ©efcf)i(^te bes
mannebetget ^loftets unb eine teic^e Sammlung aller ungünftigen Mo-
mente geboten tputbe, mit einem beutlicf>en 6eiten^ieb auf bie frü^ete
ba?>etifc()e 9legietung»46) (Sine bet übetaus „unjuftifiäietlic^en S:atfacf)enw

tpat bie eigenmächtige 95etßffentlic^ung unb 93etbteitung einet beutfe^en
93tofc^üte übet <Sinn unb 8a>ecf bcx ©infiebletfc^aft mit bem Titel „<&<xni
einfache Stflätung einet 9teu-etri<$teten Slnbac^t, welche im 3a|>re 1787
ju ^^tenel l in bem 93ifanjer 93i&t̂ ume i|)ren Slnfang genommen |>at"*47)
9lac() einigen tt>illtütli<^ |>etau6gegtiffenen fmtmlofen Sitaten Reifet es:
„von betlei auffallenben, beleibigenben, pta^lfücf)tigen Sluöbtücten fttoijt
biefee 95uct) faft butc^toege'^

2Ran toat fief) in Slegenebutg u>of>l betpufet, ju tpelc^em <£nbe biefe 2ln-
48) Sombatbd ©efuef) vom 11.9* unb 93ef<$db bes Otbinatiatö pom 13» 9̂  1798, ebb.
44) Sombatbd ©efud^ t>om 6.11«, 93cf<$ctb pom 22 .11 . unb $lufttag an ben kam-

metet pon 2B5tt^ pom 22. 11., ©efu<# pon <£xet$tanUn am Ctbinatiat pom 1. 12.
unb 93ef<f>eU> »*>™ 15. 12. 1798; €ours ®efucf)e pom 13* 6. unb 24. 6. 1799 unb S e -
fcf>etbe pom 17. unb 26. 6. 1799, ebb.

46) fiemmen an Otbinatiat am 16. 3. unb Slntoott pom 28. 3 . 1799, ebb.
4«) Setic^t beö ©eiftlic^en 9late Kcgenöbutg an ©encrallanbeöbtteftion OT

ppm 29. 7. 1799, Ä r e i 6 a r c f > i p 9Hün$en, ©91 432/63*
47) 55gl. 9lnm. 3 . Template bapon in ben meiften genannten Sttcfctpcn, aue

petfe^tebenen Auflagen. ®in ftan&$fifc|c6 <£%tmplat i m ^ t c i ö a t c ^ i p 3Kün-
d)Cna, a. O.: Exposition simple d;un etablissement de pi^te commenc6 aux Fon-
tenelles diocese de Besan^on des l'an 1787. Suivie de plusieurs temoignages et
d'un memoire en faveur de la societe* de la sainte retraite 1799. ©e^eic^net: Dans
le cours de mes pe*lerinages d'une de nos solitudes ä l'autre en janvier 1799, An-
toine S. Receveur, PrStre superieur quoiqu'indigne de la socie*te* de la sainte retraite.
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jeige bei ber neuen Regierung fügten mufjte, ba btefe o^neWee bie Sätu-
latifation ber Orbenstl&fter porbereitete* $>as Orbinariat 9?egensburg
fmtte ben Stein ine Sollen gebracht, ber bie Dermannsberger Slieber-
laffung pernid>ten foltte* <£s follte tafelet ficf> polljie^en als gebaut

2lm 24* Sluguft 1799 bereite erging ein furfürftli<$es @bift, toonaef)
bie Solitarier, „als ber tpafjren Religion unb bem Staate f<$äbli<$, nicf)t
mefjr länger in biefem Sanbe gebulbet unb tyr 23efiijtum binnen brei
97ionaten perfauft tperben folle"* 3Rit bem 93olljug amrbe ber als @mi~
grantenfeinb längft erprobte £anbricf>ter P* £änjl aus 33urglengenfelb
betraut48) §>iefer begab fiel) naefy 9Biefent; pernat>m ben 95orftanb ber
Sinfiebelei über bie ©autoften i^res 93efi|tunt8 unb liefe biefes fa<4>-
männifc() fd)äijen* 2lle Saron JCemmen pon biefen 33eräufjerung8at>-
fiepten beö Staates erfuhr, betonte er am 9. 9lopember fein gutes, im
Se^enbrief ausbrüctlic^es porbef>altenes Stecht ber ©gentumsüberna^me
im 5<*lle ber S?lofteraufl5fung. Sän3l perlangte bas Original bes Segens-
briefes, bas bamals noef) in 2Jtünc()en jur 9latififation lag, unb bie fcf>rift-
lic|>e ©rflärung 9lecepeurs, bajj biefer £e|)ensbrief wpon ^3untt ju ^3un!t
mein freier, tpa|)rer unb ungejtpungener 92Bille fei^4®) 3m Slpril 1800
u>urbe Semmens aufgeforbert, alle bie Solitarier betreffenben Sitten an
bie furfürftlic^e ^irc^enbeputation na<§ Sleuburg einjufenben, tpas biefer
am 15* Slpril beforgte* 2lm 5* SRai fanbte er eine 2lbf<$rift ber Sc^entungs-
urfunbe na<$. @rft im September 1801 gelangten biefe Rapiere tpieber
in feine $anb ^uvM.50)

5>ie Solitarier fugten bem bro^enben Slusipeifungsbefe^l teitoeife
juporjutommen, inbem fie fic^ am 7* Januar 1800 ein ^ü^^ngsjeugnis
ber Mf<$öflicf>en 93e|>drbe erbaten unb bis jum 2lpril jtPölf 3Ritglieber
abhoben,61) 9lecepeur, ber erprobte Quartiermacher feiner ©etreuen,
reifte bereits Poraus na<# 95enebig, um mit einer anberen Solitariergemeinbe
in ^iunte 95erftänbigung aufjune^men* §>ie übrigen tparteten 98oc|>e um
2Bocf>e auf i^re ftaatlic^e Slustoeifung*

©a perfc(>limmerte ein neuer S^if^enfall if>re Sage* Anfangs 3uni
1800 tpurben im Älofter Seligent|)al bei £anbsfmt ein ^riefter, jtpei
Knaben unb ad>t Sct)tpeftern aus ber ©nfieblergemeinbe feftgeftellt, bie

^ 9lefhrtpt pom 24* 8.1799, Regierung 9leuf>urg an P* fiemmen am 1U 9., über-
fanbt buxdp p^änj l am 19,9. fotpie v.Sänblanv. Semmen am 4,10» 1799,6 t a a 15-
atdpiv S l m b e r g , Kcg^ b. 3 , 9849*

4*) v. fiemmen an v. Slänal am 9* 1L 1799, tporauf Sänjl unterm 15* 11* bie ®in-
fenbung bes Originals bes @4>cnfung6briefs perlangt, barauf fiemmen an i^n am
16,11, unb Antwort ̂ än^ls pom 25* 11* 1799, ebb* darüber nt><^ Semmen an S l
am 11. 12«, 33erfic|>erung bes 9teccpeur pom 10* 12, 1799, fotPtc S:4nals neue
forberung um bas Original pom 22. 2. unb fiemmens gufendung einer blofeen
fc^rift pom 27* 2* 1800, ebb.

•°) Rirc|)enbeputation 9teuburg an P* fiemmen am 5* 4* unb beffen €>enbung pom
15* 4* 1800; am 26* 4* perlangt bte Deputation neuerbings eine 3lf>fc|>rfft bee &<fyen-
fungsbriefs, beffen Original immer noc^ in $Rün<$en Hegt, tpas p* hemmen am
5* 5* 1800 au<$ tat; cbi>*

61) €ours ©efu# pom 7* 1* unb Küdanfragc bes OrWnariats pom 9* 1*, barauf
€ours neues ©efu<i pom 25* 1* mit ber Scgrünbung, „tocil es gef<|>ê en mag, bafe
biefe fämtlkf) pon ^ter absieben follen"; am 21. 4* mu§te €our feine Witte toieber-
f>olen, bie enblity unterm 24* 4* 1800 erfüllt tpurbe* O r b i n a r i a t s a r c ( > i p
9 t c g e n s b u r g „©olitarier"*
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auf ber SBanberung nacf> Stalten begriffen waren* Unter ifmen befanden
ficf> Pier bat>erif<#e Sanbesfinber, bie fomit ins Sluslanb perf<$leppt 5U
werben drohten* 2luf 33eri<#t 5er £anbs£uter Regierung perfügte bie
©eneraltanbesbireftion am 6* 3uni, bafj bies unerlaubt fei, bie gtansofen
bagegen fofort mit fefter 9ftarf<$rouie bas Sanb 3U Perlaffen Ratten» 93ei
biefer ©elegen^eit erfuhr man au<$, bajj bie perbä<$tige ©<#rift „@rtlärung
einer neuen 2lnba<#t" pon 9?ecepeur perfafct unb in 9?egensburg in unbe-
tannter 2luflage£öl>e gebrucft u>ar* 2tun toarb bie 9teuburger Regierung
angetoiefen „auf balbmßglicf>fter Entfernung biefes Snftituts aus Itnferen
fianben ein für allemal ju befielen", bie einf>eimifd)en SRitglieber jei>o<̂ >
jurüdau^alten*52) 2luf ©runb £6£erer Orber befahl P* £änjl bie nocf) in
SSBiefent antpefenben @in[iebler por baö bortige i)errf<$aftegeric()t für ben
18* 3uli, um bie 2luereifepäffe JU Permitteln* ©0$ ber 2lbb6 Cour, ber
mit n^un SHitgliebern noc|) ausgemalten fyatU, beftritt aue gefunb|)eitli4)en
unb anbeten ©rünben bie 9ft&glicl>feit einer fofortigen 2lbreifef ertoärmte
ben Beamten bes £emmenfcf>en ©eric^tes für fic|> unb begab fi<£ bann
felbft naef) Surglengenfelb* S>ort nafynx Sänjl fein ©efu<$ jur Kenntnis,
beförberte ee nad) 9Ründ)en, pon tpo am 4L @eptember bie Sntfc^liefeung
erging, bie Sluötpeifung fotoeit ju potljie^en, als ee bei gegentx>ärtigen
Äriegöumftänben möglich fei»63)

9Bar ber Dauptteil ber Slieberlaffung bereits längft in ©ruppen pon
4—7 ^erfonen, nac^ ©efct>lec|>tern getrennt, in 9li<£tung ffiume ausge-
toanbert,54) fo tonnte bie 9^eftgruppe ficf> nod> einige 8^it am Hermanns-
berg behaupten* 3m 2luguft 1801 u>iee bie Sanbeöbirettion Sänjl normale
jur balbigen Entfernung an, neue ^äffe tpurben ausgeftellt 2lber bie
ßolitarier folgten nur fcf>ritttpeife*55) Qlle im Oftober eine Äommiffion
bes £anbgeri<£te erfcf)ien, tpar feftjuftellen, ba% Cour mit einem 93ruber
unb jtpei 6cf>u>eftern immer noc|> antpefenb tpar* 9lun mußten au<fy fie
binnen Pierje|>n Sagen Perf4>tpinben*66) ©ie perfteigerten if>re über-
flüffigen ^^rniffe, rechneten am 24* Oftober bur<^ 33eglei<#ung einer
9leftfcf)ulb pon 29 fl 15 fr 1 bl ab unb Perliefcen f^liepc^ am 26- Of-
tober 1801, faft auf ben Sag fünf 8af>re nacf> i^rem erften Einjug in 2Bie~
fent, i^re Sufluc^teftätte*57) 5>as Slegenöburger Orbinariai, bas eigentlid;
bie ©dmlb batan trug, tröftete bie 2lbjie£enben burc|> ein freunbli^es
2ltteft pom 15* Oftober über tyr gutes betragen*58)

) Regierung Sanbsfyut an ©enerallanbesMrettion VMndpm am 4. & unb 2lnt-
iport pom 6* 6.1800, fotpie gleiĉ aeitige Mitteilung bapon an bm Rurfürften unb bk
Regierung 9leuburg; htrfürftlic|>er <£rlaj3 an ©enerallanbeebireltion pom 14* 6* uni)
bas Sanb^uter ^rotololl über bie 3terne£mung Äijancourte pom 24* 6, 1800,
S l e i s a r c ^ i p SRünc^en ©91 432/63*

M) sanjl an §crrf<$aft6gericf>t ffitefent am 16. 8., 93eri<#t unb ^rotofoll pom
, 8* 1800, S t a a t s a r ^ i p Slmberg a. a. O.; turfürftlî es Kefteipt naĉ

9leuburg pom 4» 9. 1800, 51 r e i 0 a r cf> i p 2H ü n 6) e n a* a. O.
u) 9lot\ien übet auegeftellte pfiffe für 29 Mitglieder in 5 Qtuppen, Staat*-

at<$\v 3(mberg a. a« O.
w) W f für jtpei tpeitere ©ruppen mit 9 ^erfonen pom 25* 8» unb h 9.1801, ebb.

f l l ^ b 10 10 1801 bb
) W f f j pp ^ f

M) ^protofoll pom ̂ ermanneberg pom 10* 10* 1801, ebb.
*7) 2lbre4>nung pom 24* 10* unb 93eric^t pom 2. 11. 1801, ebb.
M) Sltteft be& Orbinadats Siegensburg pom 15* 10* 1801 auf @efucf> pom 14* 10;

ba biet Original perlorenging, n>urbe auf @efu<$ pom 28* am 29* ein $>upttlat aus*
geftellt* O r b i n a r i a t s a r ^ i p 9 t e g e n s i > u r g „6olitarier^
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S>amit wat ein für SBiefent unb Umgebung intereffantes 8tt>if<#enfpiel
aue ber ©migrantenjeit t>orbeu 25efanntli<$ toar Söiefent tx>ô t bie tm<#-
tigfte, nid)t aber bie einjige Station auf ba*>rifc|>em unb benachbartem
93oben; es gab nod> einige QvocxQiteiten, beten ©<$icffal jeboef) faft aus-
nahmslos mit bem Untergang bes ̂ ermannsberger ^lofters mitbef iegelt tt>ar*

Über ben [teilen §ermannsberg aber jie^t f>eute ber <£in£eimifc£e feinen
^flug, o£ne eine 6pur von ber einfügen ^ranjofencinfieöetei ju finben*
9iur im ©ttersborfer Sdjlofc jeigt man no<# ^eute bie bamatigen Slufent-
fcaltsräume ber 6oütarier*59)

S i n e K o l o n i e i n 6<$ lo j5 9 3 u r g b e r g i m h e u t i g e n
2 B ü r t t e m b e r g

S)ie bebeutenbfte ber mit 2öiefent ungefähr gleic^jeitigen 9tieberlaffung
ber ^wteneüer ©infiebter befanb fief) im fefwäbifeljen Äreiö 3U 93urgberg,
ba$ bem emigrantenfreunbli<$en d ü r f t e n ^ r a f t S r n f t x>on
Ö t t i n g e n - S G B a t l e r f t e i n gehörte.60)

6cf>on im SBinter 1795 unb 1796 toar 9tecepeur auf feinen 5tunbfa^rten
im Slanbc an ben opferfreubigen ^ü^f^« herangetreten mit ber Sitte, in
ber garten, von ^ungerenot geplagten SSBinterejeit feiner 9lieberlaffung
ju Snningen bei 2lug$burg eine Mnterftü^ung jutommen ju laffen unb
ipomöglid) für eine 9tetye t>on ©cf>u>eftern ein befd>eibeneö §eim in feinem
Sianbe jur Verfügung ju ftellen* 5>ie Sitte Ijatte eine überrafc^enb fc^nelle
Erfüllung: am 4. ftzbtuaz 1796 erging ein <£rlaj$ ber fütftlic^cn
an bae> 93ertt>alteramt 93urgberg ju 9lere6^eim, ee follten in bem
ju ©urgberg 20 tpeiblid>e 9Kitglieber jener ©enoffenfcf)aft untergebracht
werben, man ertparte gutachtlichen 93eric^)i ©as ©ebäube f)atte eben
noc|) ate Sager für franjöfifc^e Rriegegefangene gebient; nun follten
^tanjofen anberer Slrt i^re 2ta4)folger fein* ^oflaplan 2ftair in 98aller-
ftein, ein befonberer <£migrantenfreunb, empfahl fie bem befonberen 9Rit-
leib bee 93urgberger ©enefijiaten 3gnaj 5>egen, ber mit bem fürftlicf>en
2lmt6fnecf>t 6teeger baö 6<$lo{3 betoo^nte unb bem er bie Statuten beö
«infteblerinftitute überfanbte*61)

3n heftigen ©egenfa^ jum fürftlic^en 2Bo£ltPolten trat nun ber Kammer-
rat 6d?u>eiglenber ju 9lereef)eim; ber feinen SBibertmllen unb feine 2lb-
lefmung gegen bie fromme ©efellfcf)aft funbtat, teife aus aufgeflärten,
teile aue nationalert 23eu>eggrünben* w2Rir \)at folcf>e6 n\6)t im minbeften
gefallen, fooiel fabeö unb abgefc^maefteö ©etpäfcl) in biefem Snftitut ent-
halten ifi 3Rir fommt bieö 3nftitut nid>t anbere ate baöjenige ber Quie-

") Sluffcj>lu6 hierüber t>erban!e \<ty §errn ^Pfatrcc Surger ^u SQtefcnt, ber fic|>
felbft fd)on mit ber <Sef<#i<#te ber ©olitarier in Sötefent befaßte (*$L ^egertdburger
9ln&etger t>om 2L 2.1934) unb bem t<# mandp tpertoollen §inu>et6 perbanfe* Bn bm
Sotenbüc^ern feines ^ 5 f a r r a r < f > t P 8 S D i e f e n t finben fic|> a\xd) bfc Einträge
über bte 21 SlofceöfäUe von 6olttariern au Sötefent von 1797 t>ie 1800,

w) 95gL ©efc^i^te ber £e^en8per^)ältniffe ber §etrfcf>aft Burgberg na$ 5>olu-
menten 1450—1728 foo>ic bie Elften über bie <£tgcnp<mpaltung Burgberge 1754—1843
im 5 ü r ft U 21 r ^ i v 3B a 11 e t ft e t n VI. 125, 15.

61) ©efuc^ Kecepeurö unb OaUetgs an J?ürft Kraft (ftnft pom 30. U 1796, ebb.
»Straft <£mft 30"; ^oflanalei SBaUetftein an 93cra>alteramt 5U 9lereef)eim am 4* 2.,
fotPte §of!aplan 2?lair an 93eneftatat ©egen am gleiten Sag, ebb* VI. 115* 12*
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tiften, #erren£uter unb Quäter ober nod) beffer ber türttf<#en f^
por; unb tpo ift benn jemals ettpaö ©utes pon ben fttantofen auf beutfcj)en
©oben überpflanzt tporben ? §>er ^ranjofe, fotpo^l im ©eiftlic(>en «rie im
gQBeltliĉ en, ber ift Pielleicfct jut Seit ber gefährliche Spion für uns/'
©aran f4>Ucfet fict> ber ternige 2öunfc|> beö fürftli<#en QSertpalteramtee ju
9tereö£eim: „Vielleicht finb urir fo glüdWiĉ , bie geiftli<$en tpie bie tpeltli<#en

©er ©egenfa| bet Meinungen platte aufeinanber, ab Senefijiat ©egen
ffcf> bem 2anbee>fyzxtn anfcf)Io& unb ein übetaua entgegenlommenbes <5ut~
achten über bie Unterbringungemöglic^teiten abgab* 3n ber 2lufna|)me
ber ftumben \afy er einen 9Beg, „bafc bie SJerborben^eit ber Sitten t>er-
beffert, ber Unglaube unb Srrtum gehoben u>irbw unb ariee auf bie 2lot-
toenbigteit einer btf<#öfli<$en Srtaubniö feitens beö Orbinariate Stugsburg
für eine folc^e 3lieberlaffung fyin. 95ebenten äußerte 5>egen nur fcinfi<$tli<#
ber ©eipinnung einf>eimif4)er 9lot>ijen aue ber übertpiegenb epangelif4)en
93et>ßlterung ber Umgebung, fotpie u>egen ber materiellen Sjriftenj-
fic^erung burc|> #anbarbeiten, ba ftiadpö unb SBolle bort teuer unb bie
anberagläubigen Itmmofmer feine begeifterten 2lbnef)mer fein mürben,
^ür bie Sluebilbung ber tat£olif<#en Ortejugenb aber begrübt er bie 2ln-
tunft ber franjöfifc^en Sc£a>eftern fe^r.63)

9lecepeur unb fein Begleiter ©allerp tpurben pom Rammerrat Sc£u>eig-
lenber burc^ bat Sc|>lofe geführt, baö offenbar i|>r ©efallen fanb* Sie
ertoeiterten bcn ?ßlan aucf> auf Unterbringung männlicher 3nitglieber unb
toünfc^ten insgefamt folgenbe 9läume: in bem unteren Stodtpert ©iele,
©ienerftube, Simmer, 3lebentammer unb Rücf>e für bie Sc^tpeftern, in
ber oberen jur gemeinfamen 2Jera>enbung bae 93orjimmer ate
tapetle unb bie SBaffenftube ale Speifefaal, fotpie für bie männlichen
glieber ba* fog* ©rafenjimmer mit ber 2tebentammer*64)

5>er 5^rft tarn biefen 2Bünf<#en tpeitge|)enb entgegen unb liefe für
24 sperfonen einrichten* 3m Suni tarnen bie jtpei erften ©rüber, tauften
93retter jur Slnfertigung pon 93ettftetlen unb befprad^en mit bem 2lmtö-
pertpalter bie 2lrbeit6m&glic|>feiten* ©arauf erbat biefer beim ^ütften
Saatgetreibe unb jtpanjig Älafter §013 pro 3af>r, tpae bie Emigranten
angeblich bejahen tpollten* 3Rit bem 93enefijiaten mußten fie fi<̂ > in eine
gemeinfame ftücf>e teilen*65)

Sotoeit tparen bie Vorbereitungen für eine Ztmfieblung aue Snningen
naef) SJurgberg getroffen unb SRecepeur hoffte bamit bem 2öunfcf>e bee
^ugaburger S?urfürften, ber tfmen nur bis U September nocf> Stuf enthalt
getPä|)rte, balb naefrtommen ju tonnen* ©a tarn in bm erften Sulitagen
bie Shmbe, bafc bie ^ranjofen ben 9t|>ein überf^ritten fy&tten; 9tecepeur
erfuhr fie ju 9lotttPeil, tpo er eben weilte, unb xoatb S^uge, tpie biefe
9lacf>ric t̂ auf alle Emigranten im Scf)tPäbifc()en tPie ein 2llarm tpirtte* S o
fafete aud) er in bet SJerjtPeiflung ben tütynen tylan einet SBeitertpanberung
naef) ^aläftina, pon beffen Scheitern tpir bereite hörten* 3n einem Sc^rei-

•*) ftammerrat ©c^u>eiglenber an §>eQen am 5* 2. 1796, ebb.
M) $>e$en an @4>tpeiglenber am 7. 2* 1796, ebb.
•4) 93ericf>t 6c|)tt>etglenber6 t>om 7» 2* 1796, ebb.
u) ßc^tpeiglenbcr an ben Surften am 26* 6* 1796, ebb.
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ben pom 6* Suli machte et butdp ben #offaplan SJlait bem fjütften bapon
Mitteilung unb bebantte fi<# füt beffen l>of>e ©unft, bie et leibet nic|>t
me£t auenü|en fönne*66) ©ae ^tojeft ©utgbetg \$kn bamit etlebigt

3W>et bo<£ nut füf futje 8*it ©enn gleichzeitig mit bet SJeftfe^ung ju
SBiefent etneuette 9?ecepeut ben tyian jenet f4>toät>if4>en Kolonie. Ztntetm
19* Oftobet 1796 — alfo am Sage nad) feinem entfc^eibenben ©efu<$ an
ben 9*ei$efteif>ettn pon Semmen — tpanbte et fi<# an feinen 9ftittetemann,
ben ^offaplan 2Hait, unb gab 95etic|>t übet bie Anbetung feines planes,
übet bie bepotftef>enbe ©Raffung bet SBiefentet 2tiebetlaffung, übet bie
9totlofigfeit, mit bet abet no<$ ettx>a 70 anbete 2JUtgliebet feinet ©emeinbe
butd> bie bat)etifcf)en fianbe ittten, ofme länget ale 24 6tunben an einem
Otte u>eilen ju bütfen* ffütft S?taft @tnft etneuette getne feine ftüfjete
Sufage, im 9tot>embet erhielt bet leitet bet öolitatiet juftimmenben ©e-
fĉ eib* ©et 33enefi5iat fammelte beteite 93ettftro|> unb 9taf>tung6mittel
füt bie 24 Flüchtlinge, bie et ettsattete* Slm 9. ganuat 1797 tünbigte
bet ^tieftet 3*<m Äombatb aus SBiefent ben beuotfteljenben @injug bet
Äolonie in ©utgbetg an*67)

llnb boc(> xx>a\)tte eö nocf> bis jum 2lbenb bee 27* 3anuat 1797, bie bie
etften 6olitatiet bas ©c )̂lo§ belogen; es tpaten ju>ei ^tieftet, fe<$$ 93tübet
unb ac t̂ ©cl)tpeftetn, allee ftanjöfifc^e (Smigtanten* 3^t Untetfommen
n>at fe^t einfach, mußten fie bo<£ mangele 6cf)lafbecfen auf bem Ratten
6tto|)laget ficf> nackte mit ben Äleibetn jubec!en, um nic|>t ju ftieten.68)

9n wenigen 9Bocf)en u>at bie jugeftanbene 8^^l Q^n 24 SJmoo^netn
etteid>t, ja fogat übetfct>titten* ©ae führte ju ben etften llnjuttäglic^feiten,
jumal ale ein neuet 23enefiaiat, blattetet, einjog, bet feinem 93otgänget
an ©migtantengunft nic^t glei<$tanu Snbe SKätj beföxoette et ficf> beim
fianbeefütften übet ben ftötenben Sätm, ben bie Qtan^en im 6c£lofj
beteiteten* 3n bet näcl)ften SBoc^e Rauften fic|> feine unb bee Slmtefnec^te
laute klagen beim 2lmtöt>ettpaltet, ale am 4» 2lptil unvetmutet 26 neue
©olitatiet einttafen, batuntet me^tete 5?inbet untet jefm 3^^en, fo ba$
fi<̂ > i£te ©efamtja^l auf 49 fteigette* $>ie Sluefagen bee ©enefijiaten unb
nocf> me^t feinet ^3fatrtöc|>tn beginnen nun biteattig ju tpetben unb et-
fjeben auc^ motalifc^e 93etbä<^tigungen* ©et 2lmt6t>eta>altet ift ficf> übet
if>te 9lbfic|)t Hat, bet läftigen fttemben loejutpetben» ©ine ilbetlaffung toei-
tetet 6<#lof$täumli<#tetten vetweigett aud? et, ba et fie füt feinen jäf>tli<#
minbeft jtt>em>ö<#igen Slufent^alt ju ©utgbetg btingenb benötigt ©et
9legietung gegenübet betont et, tpie fef̂ t fi<$ feine ftü^eten ©efütcl)tungen
nun bea>a£tf>eitet Ratten: „SBae icf) gleich anfänglich pon bem ju meinem
fieibtoefen in bem €><$lofj ©utgbetg etablietten ©etail pon ftanjöfifc^en
©migtanten backte, ttifft nun allmä£lic£ eina* Unb feine aufted)t beutfc^e
©efinnung !ommt triebet jum ©ut4>btucf): „Snjtoifc^en begatte icf>

Kecepeut an §oflaplan 28air aue 9lottoeil am 6* 7* 1796, ebb. „Kraft «tnft 30".
•7) 9^ecepeut an SHait am 19. 10* 1796 aue Sökfent, ebb*; 93etic^t bes kirnte-
^te pon Surgberg pom 10, 12. 1796 unb anf^Hefeenbet 33nefu)ec|)fel übet bie

Räumung betSBaffetftube im ©cftfofc, ebb. VI. 115.12; £ombatb an 6c^«>ciglenbet
am 9. !• 1797 aus Söiefent, unterm 16.1. bem Surften votgtkgt, ebb.

•*) Script bee Solitarierprieftere 9ü$ancourt auö 6c^lofe Burgberg pom 11.2.1797
mit ber ^amenlifte an ben dürften, ebb. „Kraft €rnft 30".
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ftanb^aft auf meinet SReinung, bafj bet ^ranjofe ein JJtanjofe bleibt, er
mag aus bem Fimmel ober bet §5Ue tommen* Etiamsi expellas furca,
tarnen usque manebit natura. §>o<$ toill i<$ bamit unb meinem eingebote-
nen 2tationatyaj$ biefen ©efellen tein böfee Spiel machen/'69)

2ln biefem mannhaften SBott fcielt et f eft* §>en 6olitatietn mutbe es balb
felbft ju eng, tyte |>o|>e 8af>l tonnte fein ©auetjuftanb bleiben* 9tocf> im
gleichen 92tonat bat man bie fütftlicj>e 9tegietung um späffe füt bie llbet-
fieblung bet 25 übetjä^ligen 2Ritgliebet na<# anbeten Stationen» §>et
9teft fü^tte ein untabeligeö Sieben, fieben oon tynen Rieben aue bem
«eben.70)

@tft nacf> SJetlauf eines ganjes ftafytes fyöten toit tmebet t>on bet ©utg-
betget Kolonie* 2lm 19* Slptil 1798 richtete 9leceoeut ein lateinifc^eö ©e-
fuef) an ben dürften oon SBalletftein mit einet ©c|)ilbetung bet gto^en
Sltmut in Sutgbetg unb bet 93itte, i|)m ein beutfd ês 93ettelpatent füt
ba& ftütftentum auöjuftellem 2lu6 3lot gejtoungen, mußten bie ©nfieblet
alfo boef) ifyte utfptünglicfje 2lbfi(|)t, nie ju betteln, aufgeben* 3>ocf> eine
folĉ e ©tlaubnie füt teligiöfe Otben n>at bottjulanbe nicfyt üblich unb fo
blieb lange bie 2lntn>ott auö* 3Äitte @eptembet tpiebet|>olte bet ©olitatiet-
ptieftet 9tijancoutt bat 2lnfuĉ en an Rtaft ®tnft unb et^ielt untetm 15* Ot-
tobet bae etbetene Sc^tiftftüd, bas in allen Slmtetn unb Obetämtetn bes
^ütftentums Öttingen-Ottingen unb Üttingen-Söalletftein galt, „jut
@teutung i^tet 9lot unb jut 2lnfcf>affung bet unentbe t̂lic f̂ten Seibeö-
bebütfniffe^*71)

2öie am S)etmannsbetg ju SBiefent, fo \<$eint man aucj> in 95utgbetg
5U 93eginn bes ftcfyte* 1799 an bie Schaffung einet bauetnben 9liebet-
laffung gebaut ju âben* Site fiombatb um SJetlängetung feinet ptieftet-
li<|en 93ollmac|>t bei bet ©ifcf)of8bef>ötbe ju Slugsbutg eingab, etlaubte
et fief) bie 2lnftage, ob man oon bottaus ben Otben im SJtetum bulben
toolle, falte bie weltliche §ettfcf)aft i|>m einen geeigneten Sptatj eintäume*

efu4> tputbe jebod) abgelehnt*72)
u>äte auĉ  ni<#t möglich getoefen, benn balb batauf |>ötte man

toiebet oon bem fyetannafyen bet ftanjöfifc^en §eete unb man befcf>lofj
um bet ©i<#et|)eit toillen ^utgbetg tafc(> ju oetlaffen* 2lm 21*2Räta 1799
bat fiombatb um eilige 2luöftellung oon Raffen füt jtoei ©eiftlic^e, einen
SJtubet unb fünfje^n 6cf>tt>eftetn; oiet anbete 93tübet tpaten f̂ )on feit
Sanuat u>eg* Unb boc|> toat au$ biefe Stngfi übeteilt* 9loc|> bat gan ê Sa^t

finben toit bie 6olitatiet im @<̂ lofe, alletbingö in ftatlem^etfonal-
69) 93edc|)te bee 9Jmt6htec|>t6 ©teeget von S u t g b e t g vom 5* unb 9* 4*, Steticfct

bee ©enefijtaten blattetet oom 31* 3*, 93eric|>t bea ftammettatö @c|>toeigleni)et an ben
ffütftl* Rabinetttfehetät pom 10* 4* 1797, ebb* VI . 115. 12*

70) 8<*|>ltei<$e ^äffe an ©olitattet xvtytenb bes SlptU 1797, einige nocj> im
jembet 1797, ebb. $leue € t t egung ettoeefte n u t bie 2lufnafcme eine* S u b
9Mäi>c^n8 namens Subtoig in bie ©enoffenfc|>aft im k o m m e t 1798; barübet ^
6cfctt>eiglen&ct5 pom 8* 5*, 6. 7*, 16* unb 18* 8* 1798 unb fütftt* 9tcffcipt pom
31* 8. 1798, ebb*

71) 9lccepeut6 ©efu<|> pom 19* 4* unb 64>tpeiglen5ct8 Set ic^t pom 6* 7* 1798;
9lijancoutt6 erneutes ©efud^ pom 10* 9*, €><#tpciglen&erö Seric^t pom 14. 9* unb
fütftt. Steffcipt unb «patent pom 15* 10* 1798, ebb.

7t) 2ombatb* ©efucfc an Orbinariat 9lug6bur0 unb 23ef<#lu& bee bortigen 3)i!a-
r i a t e p o m 9 * 1* 1799, 95itariateprototolle O r b i n a r i a t e a r ^ i p 2 l u g 6 b u r g .
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taufet mit anderen 9iieberlaffungen* Steuaufna^men gab es ebenfalls, fo
Me bes emigrierten ^Sriefters ©artyelemp unb fieben franjöfifc^er ©rüber*
§>as 3aJ>r 1800 brachte aber benno<# bie Sluflaffung ber Station; ber leiste
<pafj, pom 12. 2lptil ausgeftellt, lautete auf ?paul 9tfjancourt unb jtpei
25rüber* Sie perliefeen offenbar ab le^te tyren jahrelangen Stü^punft73)

aber bas betragen ber anfangs fo leibenf$aftli<$ perfolgten gremben
tpar man am(£nbe eines £obes* 3n bemSltteft ber öttingifcf)en Regierung74)
^tanb: „9tyre über allen £abel erhabene Sonbuite, bie porjüglicf) ber ©e~
genb tyres Slufentyaltes als ein ritymlic^es 33eifpiel pon UntertPürfigfeit,
Sittli<#feit unb Siebe jur Slrbeitfamfeit porgeleuc^tet ^at; mad>t fie avufy
aufeer i|)rem tpibrigen Sc^icffal empfe^lungsipürbig. Sebauert pon allen
bie fie tennengelernt fmben, foll ifmen biefee perbiente 8<^ugni6 über i|>r
rü|>mlicf)e8 55er^alten ben 38eg bahnen, in glücflicl)eren ©egenben tpieber
einen 2lufent^alt6ort ju finben, unb sugleicl) 95erfic()erung fein, ba^ fie bei
peränberten Xtmftänben in ben 2lufentf>alt ju @<̂ lofe 93urgberg äurücf"
teuren bürfen/' 93on biefem legten ©unftertoeiö bes ^aufeö Öttingen
tonnten bie emigrierten €>olitarier feinen ©ebraucl) machen*

4 . 2 l n b e r e 3 Z i e b e r l a f f u n g e n j u S ö a f f e n b r u n n , 9 l e u -
f tabt /3ö*-9 i* u n b ^ a i b | > a u f e n b e i 2 R ü n < $ e n

2lle im ^erbft 1796, na<# bem Scheitern bes ^3aläftina- tpie bes
planeö, bie Schaffung pon Untertunftemöglic^feiten im bat>erifcf)en
eine porbringlic^e Slufgabe für 9tecepeur tpar, entftanben auĉ > in ber
Oberpfalj einige 9lieberlaffungen* 6 o in 38 a f f e n b r u h n bei £l>am,
too im 9lopember 1796 ber Solitarierpriefter ©fete fict> um ©eic^terlaubniö
für bie fedjje^n bort u>eilenben @c|>tpeftern betparb*75) 9Zoĉ  im ^^tuar
1797 erfahren tpir pon biefer 3lieberlaffung, fpäter nityt mef)r*76) ©er

einer Station in £ u \) e fct)eint unausgeführt geblieben ju fein*77)
@ine anbere ©ruppe biefer ©enoffenfcf>aft fanb Slufna^me im lobfotpitj-

^ürftentum Störnftein unb jtpar im fürftlic^en &ö)lt>% ju 91 e u-
ft a b t an ber SBalbnaab* 2ta<$ fec|>6tägigem Slufent^alt an Ort unb Stelle
richtete ber Solitarierpriefter 25run am 19* Ottober 1796 eine Eingabe
an bae fürftltcf)e 95ormunbfcf)aft8amt, t>ietr mit einem Sruber unb Pierjefm
Sc|)tpeftern einige 3Konate perbleiben ju bürfen* @r bat um jipei 8^Tnct
unb eine Kammer im Sc^lofe, ferner um fect)s Klafter ©renn^olj jur 93e~
^eijung* ©urd) ^anbarbeit unb geiftlic^e Übungen, namentlich bm<fy un-
entgeltlichen Sugenb- unb $anbarbeitsunterrid)t tpollte fiel) feine ©ruppe,
bie er bie 3U 20 ©liebem perme^ren tpollte, perbient machen.78)

7S) Sombarbö ©cfuc£ an bat 33em>alteramt pom 21 • 3* 1799, forme b}fy
^Pa^permeree am ben 3abren 1798—1800, 5 ü r ft l. 21 r d> t P SB a 11 e r ft e i n
V I . 115» 12»

74) 9ltteft ber Regierung pom 13. 3 . 1799, ebb*
u) ©efuc|> ©&teö pom 10 .1 h unb ©cnefmttgung beö Orbinariateö pom 17» 11 .1796

i i t ^ 9 b @ l t i a
7Ä) Relation bee Rommiffärs in ber Konfiftondfî ung pom 20. 2. 1797, ebb.,

oben 2lnm* 31.
") ©efuĉ ) Stccepcur* pom 26. 10. 1796, ebb. pgt. 2lnm. 22.
78> ©efu<# 93nm8 an Oberamtmann P. §>ürf>e<f pom 19. 10. 1796, <Zta<xt$~
^ p S lmberg 2obtowi§ 5 3 2lr. 76.
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fürftlicfye 2lnta>ortreftript pom 25» Ottober aus ©<$lo& §orjin, iit
franjßfifcfjer 6pra<#e gehalten, weil biefe bem dürften leichter fiel als bas
Satein ber 93itifteller, bewilligte alles; ber Oberamtmann pon ©ürberf
gewährte 2lufent|>alt6erlaubni6 auf fünf 2Ronate» 2tuf eine erneute 2ln-
frage §in würbe ben ffremben au<$ 93eniMjung ber €><#lo&tapelle juge-
ftanben»79) ©aju erbaten fie fic|> no<$ bie tir<$li<$e (Erlaubnis aus 9?e-
gensburg für eigene ©ottesbienfte, mit ber üblichen @infcf)räntung, ba%
ber fonntäglicfje ^farrgottesbienft ber ©emeinbe babur<# nk£t ©nbufce
erleibe» §>o<# bie genannten gufagen blieben fruchtlos, ba ber Ortspfarrer
©nfprucf) er^ob: bie ^farrfirc^e fei faum fünfzig ©dritte t>om 6cf>lofe
entfernt, jubem fei in ber 6<#lo&fapelle no4> nie jelebriert toorben*80)

S>ae fieben tpar targ unb einfach, „me^rerteite mit wenig SBafferfuppen
unb einigen ©rbäpfeln, mte ee |>ier in ber Oberpfalj üblich ijt"* 5>er
Pfarrer traute ifmen taum ju, bafc fie tyre übliche immeru>ä^renbe 2ln-
betung bei folgen Ilmftänben würben bur<#£alten tonnen» 95on einem
ber £obe$fälle am tcn garten SBintermonaten tmffen tpir Slä^eree, pon
bem ber öcfwefter 3eanne-Sarbe S^ouret aus ber ©egenb pon 93efan?on,
bie am 23. ©ejember 1796 bort perf<#ieb* 3^re leibliche @ĉ tpefter,
3eanne-2lntibe S^ouret, tte früher einem anbeten 3*auenorben angehört
|>atte, aber feit SJeginn ber (Smigrationöjeit fic|> ben 6olttartern fc|>on in
ber 6cf>tpetä angef<#loffen fyatte, toar bamale gerabe als Rrantenpflegertn
in SBiefent tätig» Sei ber Äunbe pon ber ernftyaften Srtrantung geanne-
©arbee tpanberte fie ju 5^6 in bie nörbü<#e Oberpfalj unb tarn no<fy
gerabe re<$t, um S^wgin be6 #inf<#eiben6 ifytet 6cf>u>efter JU fein» 2Bie
fyiet, fo betlagte fie aucl> inSBiefent bie \6)ied)ten ^pgienifc^en Suftänbe;
bie folgen bapon, für bie fie peranttt>ortli4> toar, peranla^ten fie im
näc f̂ten $tütyafyt, bie €infieblergemeinfc()aft ju Perlaffen unb in i|>re
Heimat äurüctäutpanbern» 3m 3a^re 1799 begrünbete fie barauf ju
Sefan^on eine ©emeinjtyaft pon ber £^arit6, bie por je^n 3a|>ren bie
§etligfpre<#ung if>rer ©rünberin feiern tonnte»81)

5>em 2tbb6 Cour unb feinen ©etreuen fc^eint ee aber bo<fy in ber armen
6teinpfalj gefallen JU ^aben» 5>enn als er im 2Kärj 1797 bie ^ttte um
2tufent^alt6Perlängerung ausfprac ,̂ legte er ben ^3lan por, ju 3leuftabt
ein Meines #aus für feine ©emeinbe bauen ju tpollen» ©ie fürftlid>e 2lnt-
tport pom 24» 9ftärj tarn btesmal aus Söten unb gewährte Verlängerung
auf beliebige 8^t, SSo^nung unb Srenn^olj; nur ber Hausbau tparb ab-
gelehnt» ©as @4>lofe blieb tx>eiter̂ in bas Rlofter ber ©nfiebler»82)

Srft ber nackte Sötnter 1797 auf 1798 tpar berart grimmig, bafe bie
&älte in bem großen ©ebäube unausfte£li<$ tpar» Qleun 6olitarier waren

) S r f ^ \p 25» 1<X, ©etic^t 5>ütbe<fd mit 93tunö
am 5* 11. unb neues fütftficf>e6 9lef!tipt pom 16^ 1K 1797, ebb»

80) Scfuc^ Souts unb 23run8 an bae OrMnariat Kegenöburg pom 12» 11» 1796,
9tütffrage beöfelben beim spfattet pon Sleuftabt pom 14, 1L, beffen Steticfct t>om
24. 11. unb bet abfe^ägige 95ef<^eib be& Otbinatiate* vom 28. 11. 1796, O r i > i -
nar iatsatd^ip ^egertöburg „ßolitatiet".

81) ^toc^u, 0ainte 3eanne-93atbe S^outet 118.
w) ©ütbeef petmittelt Soute ©efu4> an ben dürften am 8 .3 .1797 , batauf bas

fütftl. 9leftttpt am 28ten pom 2 4 . 3 . unb bie SlufentyaltspctWngetung oom 4 . 4 . 1 7 9 7 ,
€ > t a a t d a t < $ i o ^ ( m b e t g a. a. O»
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bereits perfefneben* ©ie reftlicfjen t>iec männlichen unb breije^n weib-
ticken SRitglieber entfcf>loffen fi<#, tyren ®i£ aufjugeben unb fic£
Söiefent, bem bamaligen 9Rittelpunft tyrer ©emeinf<$aft, jurücf juäie^
Sljre ©anfbarfeit gegen feie 2teuftäbter 23e£örben unb ben dürften
fowitj bewahrten fie au<# weiterhin unb beriefen fie burdj> fpätete
Überfenbung einiger ßfremplare ber „dxflärung einer neu errichteten

am fpäteften gegrünbete baperifc^e 2tieberlaffung ber ©olitarier
|>ielt allein von allen bis jutn <£nbe ber ©ruppe am ^ermannsberg bur<£,
es war Jene j u ^ a i b ^ a u f e n b e i 9R ü n <# e n*

2Re£r ate anberstoo u>altete |>ier ber Befall bei ber Sntfte^ung* 3m
Sluguft 1797 famen Porübergefcenb einige ©olitarier auf i^rer 28anberf<#aft
nac|> WütKtyzn, um fiĉ > mit neuen Späffen ju t>erfe^en, ba fie über ©aljburg,
©örj naef) ^iwnte u>ollten* 2luc|> 9tecepeur tpar unter if>nen, ©fete leitete
bie ©ruppe*84) SBegen ber S?rieg8Perf)ältniffe waren jebo^> feine auö-
länbifc^en späffc ju erlangen, ber ^ lan mujjte aufgegeben toerben* Sm
Ottober baten fie bie furfürftli4>e Regierung in einem #auö aufeer|>alb
3Rüncf>en8 überwintern ju bürfen* Sin 9leftript t>om 12* Oftober gab bie
Sufage, fie nahmen in ^aib^aufen Söo^nung*85) ©er bifdjöflic^-frei*
fingifc|)e Rommiffar Ranonifus ©arc^inger ertunbigte fiel) nac^ ben 93er-
i)ältniffen, bet>or ber ©eiftlkfje 9tat pon ̂ rctftng i^nen bie ©ene^migung gab,
in einer ̂ ausfapeUe 9Keffe ju feiern unb ba$ 2lller£eiligfte auf jubeu>a|)ren»86)
Sine Sifte t>om L ©ejember 1797 jä^lt einen ^Jriefter, Pier ©rüber unb
fcefoe^n 6cf)toeftern namentlicf) auf*87)

Sm f olgenben $*üf>jafcr befferte fic|> bie Sage ni<$t, fo ba$ bie ©olitarier
um Verlängerung t|>rct Slufent^alteerlaubniö bei ber ftaatli4>en wie firc()-
liefen ©e|)örbe eingaben* SRan willfahrte tynen, beagleic^en im Sluguft
beöfelben 3a£ree, ba immer noc(> fein günftiger 23ef<$eib wegen ber SBeiter-
reife am Stauen eingetroffen war*88) @e war tlar, bajj man fi<£ nun auf
längere ©auer in #aib£aufen einrichten mufete*

3m Oftober 1798 ergaben fi<# 2luöfic|)ten auf Srwerb eines eigenen
Slnwefene in ^aib^aufen: bas „®<fylö%l" unb ber ©arten bes 9Künc()ner
§ofgärtnerö ©eorg <£ouffi, wo bie ©olitarier bereite ein #albja£r wohnten,
bot ifjnen ber Eigentümer ju günftigftem ^Jreiö an* ©er Äurfürft gab

83) Cour an 3>ürf>ec! auo 9*egcndburg am 23* 8* 1798 unb Slntoort
mannöberg vom 18* 9* 1798 unb 19. 10* 1798, ebb.

84) ©ie 2 sptiefter, 3 95rüber unb 10 ©c^toeftem erhielten am 29* 8* 1797 bie er-
betenen <93äffe naef) Stalien, R r e i ö a r c ^ i t ) $Ründ)en ©51 436/68*

••) ®efu4> lag am 8* 10, por unb tpurbe am 12* 10* 1797 bur<# 9^effript beant~
»ortet, ebb*

8«) ©efuc|> beö ®hte wutbe am 23* 10* 1797, ein weitete* am 11* 12* 1797 geneh-
migt mit bem Sluftrag an $>ar<$inger, ©eiftüc^e ^ateprotofoüe, O r b i n a t t a t e -
ar<^i,P snünd^en S 1155*

87) Etat des Solitaires residentes pres de Munich vom 1. 12. 1797, K r c i ö -
ax$\v Wlüntyen ©91 440/74.

M) ©etes ©efu<^ an bae> Orbmanat ^reifing pom 21* 3* 1798, fotpte pom 17. 12.
1798 unb fcae Slecepeurs pom 7. 1* 1799 (Ie|tere8 abgelehnt) in ^eiftl* Kateproto-
tollen, O r b i n a r i a t 6 a r c | > i p $&ü~n<fyen © 1161. 0taatli<|>e Slufentfcalts-
perlängerung pom 25* 4. 1798 um ein Vierteljahr, ^ t e i ß a r c ^ i p 9Hüncf>en
©K 436/69; ebenfo Pom 24. 8. 1798 auf ©efueff pom 13* 8., ebb. 432/63*
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Ue notige Äaufetlaubnis, am 5. ©ejembet tarn bet 93etttag jum

9tun tief alles in beftet Otbnung unb Si<$et£eit, bis im Sluguft 1799
i>ie t>om 9tegensbutget Otbinatiat Petanlafcte Verfolgung i>et ©olitatiet
butcf> bie Regierung einfette* ©as #eim tputbe ftaatlid) infpijiett unb Me
dn^eimif4>en Sttitgliebet bes 3nfiituts vernommen, i|>rer tpaten pict*
$lm 13» Sluguft tputbe in ©egentoatt bes £ausgeiftli<£en ©fete unb bet
i)ausobeten 33tibe ein ^totoioll batübet aufgenommen* §>et 93eric|>t bes
$utfürftli4>en ©eiftli<#en Wate* pom 16* Sluguft gab im 2tnfc|>lufe bavan
folgenbe 6<3>ilbetung btt ^aib|>aufet Sliebetlaffung: „§>ie gimmet finb
imteinlicl). 3|)te u>eif$en bleibet, bk fie 93u f̂ä<fe nennen unb aus SBetg
unb gtobet 2Bolle getpitft unb äufammengeftoppett £aben, finb fc|>mu îg*
3|)te getx>ö|)nlic^e Stauung finb §ülfenftüd)te, (Stbäpfel unb tpae tt>it untet
bem 9lamen bes ©emüfee petfte^en, ein ©tüd ^ausbtot unb SBaffet* 6 ie
effen aucf> ffleifcf), J?äfe, 92lild>, ©uttet unb betgleidjen, ttinten SBein unb
Siet, toenn fie eine fteigebige #anb bamit auf bie ^tobe ftellen tpollte*
©et Seic^tpatet, ein ^ranjofe^ fd^eint ein gutmütiget, feeleneiftiget 2Rann
^u fein* llnb bie SBeibeleute ? 2öeg ift bas fd>mucflofe ©etoanb bet ebten,
unoetbotbenen Statut! ©ie teben nid>t, fe^en niemanben an, Rängen bie
Äöpfe unb finb biö jum <£fel eines ̂ 3tofanen §elbinnen in intern pettpilbet-
ten ©u^facle* 5>ütften tx>it ben Schritten i^rce fiebenö eine anbete 93afm
t>otjeicf)nen, fie toütben btaucfjbate ©auetnfnec()te unb atbeitfame ©ienft-
mägbe toetben* Untetbeffen galten fie fid> bet gemeinen 6age na<fy in intern
^aue tu^ig*w 3|>te Slufgabe: wllntettic|)t bet Äinbet* 6onbetbat! fttan-
jofen unb Stan)5ftnncn, aue bem ^dbel ausgehoben, bie unfete Sanbeö-
petfaffung nidpt tennen, mit uns unb unfeten Rinbetn nic^t \pte<fyen tonnen
unb felbften eines planmäßigen Untettic^ts bebütften, gettauen ficf> unge-
tufen in bas öffentliche Sef>ramt 93apetns einjubtingen"*90)

2lm <£nbe biefes Setic^tes macl>t bet ©eiftli3>e 9lat ben Votfdjlag, bie
fianbestinbet untet ben ©olitatietn in tyte ^eimat ju entlaffen, bie
©ebäube in #aibf>aufen u>ie in 2öiefent binnen eines §albja^tes ju t>et-
äufeetn unb i^te Slustoeifung aus bem Rutfütftentum ju oetanlaffen, „tpeil
tpit fie füt Religion unb €>ta<xt föabiid) galten"* ©iefe ©egtünbung
toutbe offijiell tpiebet^olt in bem tutfütftli<#en @tla& oom 24* 2luguft, bet
füt ^aib^aufen ein ä£nli<#es 6c|)ic!fal wie füt ben §etmannsbetg be-
fiegelte*91)

Sufällig weilte Sombatb in SKünĉ en* @t tputbe bei 2Rajc IV. gofef
potftellig, tputbe an ben ©eiftlic^en 9tat t>ettoiefen* ^iet fagte man tym,
man tpolle bie 9lecf)tfettigung bes Otbensgtünbets Sleceoeut pot unpat-
teiifc^en ^etfonen anböten* S>ocf> bet Äutfütft lehnte biefen 95otf4>lag
am 18* Ottobet ab, tpeil nicf)t SJetge^en einjelnet, fonbetn bet

89) €tllätung jut 93et(auföbcteitfc|)aft bes fcctaogL §ofgättnctö Coufft pom $.
unb 9tece?cut8 ©efuej) pom 9* 10*, ©ene^mtgung butc^ 9ie\hipt t>om 5,12» unb
lafe t>om 14. 12* 1798, ebb. @« 432/63.

»°) 9leffript an ben $urfürfil* ®cifiU(^en Rat mit Slufttag $ut Snfpiatetung pom
10. 8., 2lntpetfung an bie betben ©etftltc^en 9läte ©utot unb 2ktmHlcr pom 12. 8.,
beten ^tototoll pom 13. 8. unb 23eticf>t 6ee ©ciftlic|>cn 9^ate an ben Rutfütften pom
16. 8. 1799, ebb.

91) Rutfütftlic|>et €rlag an ©enetallanbesbitettion pom 24. 8. 1799, ebb.
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i|>tet Satzungen jur Slntlage ftünbe* 2lm 1L 9topember erfolgte bie tur-
fürftlic^e @ntfcf>eibung, i>afe „nunmehr um>er3ügli<$ in Erfüllung 5U
bringen fei, was gleich fyätte gef<#e£en follen/'92)

2Kertwürbigerweife war aber felbft im näc^ften 9Harj no<$ nickte ge-
fd>e£en, bie ©nfiebelei im Daibljaufer 6d>Iö|cf)en beftanb noc^93) §>a
bulbete ein 9?effript pom 3U 9Hätj 1800 nut weiteten 2lufent£alt, wenn
fic|> bie Snfaffen „pon bem 3nftitut buref) Slblegung tyres Orbenstleibes
gänjli<£ txenntn" wollten* gwei ^tieftet, Sombarb unb ©fete, unb piet
©cf)tpeftetn taten bae, bet weitere gefiederte Slufent^alt u>ar i^nen tt>id)~
tfger ab bk weitere SugefyMgUit jur ©enoffenfd>afi 9lur mußten fie fid>

einer anberen 33ef4>äftigung umfe^en*94) Saut ^rotofollen pon
2lpril unb 2lnfang 9Hai 1800 bejeugte bie ©räfin §autefort, bie als

Smigrantengönnerin in 2Ründ>en weit betannt war, bafc bie Pier ehe-
maligen ©olitarierinnen bei tyr in ©arten unb §auswirtfcf)aft befcf>äftigt
feien, ferner ber ©eneralpitar §>efraud>et be 9lan8 pon ©efan^on, eben-
falls in 9Ründ>en weilenb, bafe bie beiben früheren 6olitarierpriefter
tyren bürgerlichen Unterhalt Ratten unb niemanbem jur Saft fielen»95)
©as waren Ja bie 23ebingungen, unter bemn bie baperifc^en Smigranten^
gefe^e tynen einen weiteren 2lufent|)alt, ä^nlid) wie anberen 5fä4>tlingen
auö ^rantreief), bulbetem

2lm Oftertag 1800 fyatten alle fe<$6 i^re Orben8tracf)t abgelegt ©räfin
^autefort taufte bas Souffifc^lö^en, belief} aber ben fed)fen i|>re bis-
herigen SBo^nräume, fie burften aud> bie ^älfte ber bortigen Srträge für
fic|> perwenben* ©ie Regierung warf natürli^ no<fy einige Seit ein wact>-
famee 3luge auf tyr treiben*96)

5>amit na^m ber @cl>i<ffal6weg ber 0olitarier pon S^tttenelles <̂ uf
baperifc^em ©oben fein @nbe* 3leue 64)idfale ftanben i|)nen bepor, bis
bie &d)<xx ber ©nfiebler erft 1803 wieber nacl) ^ranfreief) jurücfteerte*
9lecepeur ftarb bereits ein 3af>r fpäter, feine Stiftung aber gebiet weiter,
erlebte 1836 fogar bie 2Biebererricf>tung pon ^ontenelles unb jttylte bei
ber laijiftifc^en ©efetjgebung pon 1903 insgefamt 30 ^riefter unb 1300
6cf>weftern»97) 5^>^tenelles aber, bas f>eute noc^ befte^t, tonnte jüngft bas
3a|>rf>unbertjubiläum feiner Sleugrünbung, biefes %a\)t bie 150-3a^r-
feier feiner erften <Srri$tung begeben*

92) fiombarbö «tngabe an ben ßutfütftl, ©ctftL 9^at pom 20, 9. 1799, furfütftUcfce
Schreiben an ©eifil* 2lat unb an Regierung 9leuburg pom 18» 10* 1799, ebb*

•8) Anfrage bes RurfürftL ©eiftL 5latö an ©enerallanbeöWrettton unb Regierung
Sleuburg pom 7. 3., fotpte ^eflrtpt an Sanbgcric^t 5Göolfrat6^aufen pom 14» 3̂  1800
mit berfdben Anfrage, tparum bie €tnftebelci nod> befiele, €bb*

94) 9lefttipt an ©enerallanbed^ireltton pom 3L 3, 1800, ebb. Anfrage
naef̂  SBiefent Pom 18, 5, unb Scrtdjt beö bortigen $errfc()aft6gedd>t6 pom 3 h 5«, fe
bie 93etreff enben auc|) am §etmann6t>erg als ausgetreten gelten, 6 t a a t 8 a r # i * >
31 m b e r g 9teg* b. 3» 9849,

•5) fianbgertc^t 9Bo(ftat*$aufen überfenbet am 14, 5, 1800 bie ^rotoloüe oom
24. 4., 28, 4, unb 1, 5, 1800, Ä r e t s a r c f > i p 2 n ü n c j > c n ®9t, 432/63,

96) ©ed4)tbesSanbged4)ts9Bolfrats^aufen an ©eneraUanbeöbireftion oom27,8 ,
1800, ber ©enerallanbesMrettion an ©eiftl, snintftedalbepartement oom 23, 6, 1802
unb turfürftltcfce €ntfc^lie6ung an ©enerallanbeöbireetion oom 6, 7, 1802, ebb,

*7) £ | , ©ainte 3eanne-33arf>e 2:^ouret 124 Slnm, 1,
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S t i f t u n g s - u n b e r f te r £ e £ e n s b r i e f f ü r ben # e r-
m a n n s b e r g

3d>, ^ermann Sofef bes £• 9t 9t $rctyerr von £emmen, #err ber
freien 2lllobiatyerrf<#aft Deilsberg ju SBiefent, §>ittersu>eg unb ber #of-
mar! Sttersborf, urfunbe unb betenne für mi<$, meine @rben unb 9tac()~
tommen an ber #errfc£aft in traft biefes offenen ©riefest

flackern ber ef>rtt>ürbige ^riefter Sploefter Slnton 9?eceoeur, Stifter
unb erfter 93orftef>er bes pon tym im ga^re 1787 ju JJoNtenelles im (Sxj-
bietum 93ifanj in $rantrei$ errichteten, t>on mehreren foioo|>l franjöfifc|)en
toie italienifc^en ate auc(> beutfc^en ©ifĉ ofen mit befonberen Sobfprüc^en
gutgeheißenen unb von feiner je^t regierenben ^äpftlic^en §eiligteit

VI. 5t*>ar noc|) nt̂ >t förmlich tonfirmierten, benno<# aber fcf)on
|ten unb in mehrerlei 9Wenge begnabeten Sinfiebterinftitute

pon ber ^eiligen Sinfamteit genannt, im 3a|>re 1792 burcf> bie in feinem
93aterlanbe ausgebroct>ene unfelige 9leoolution unb Verfolgung ber
ĉ riftlicf>en Religion mit feinen SRitarbeitern unb mehreren Snftitutemit"
gliebern pon ba pertrieben, mit fef>r guten unb glaubtoürbigen 8eug-
niffen por einiger 8*it ^ie^ergetommenen unb mief) um einen jeitlangen
9lufenthalt, atlenfa(te auc|) um einen entbehrlichen oben ^la^ jur 2lnfiebel*
unb Slnbauung für feine gottfelig arme ©efellfĉ aft untetm 18* Ottober
bes perfloffenen unb tpieberum unterm 25. Qänner bee laufenben 3a^res
untertänig unb bemütig gebeten; fo frnbe i<$ auef) na<|> por^in eingefef)enen#
fold> glaubtPürbigen 8*ugniffen, na<^ ber hieraus bemeffenen allgemeinen
grofeen 9lu^barteit biefee auf erbaulichen Snftituts unb nacf> ber pon 6einer
Rurfürftlicf)en S>urc(>lauc(>t unferm gnäbigften Sanbeeoater J?arl S|)eobor
vi clementissimi rescripti dat. 9Rün<fyen ben 19* 2topembcr 1796 bem-
felbft ^ulbreicf)ft erteilten Slnfieblungetonjeffion, enblicf) auc|) burc^ meh-
rere eigne Slugenfc^eine überjeugt, «>ie äufeerft pünttlicf), genau unb ftreng
biefe fromme ©efellfcf>aft naef) tyren Snftitutefa|ungen lebt unb ^anbelt̂
mit ganj reif- unb tpo l̂bur<^ba< t̂em Sinne, aus freiem unb ungejumn-
genem SBillen i|>m, Spriefter, Stifter unb erftem 93orfte£er biefes Snftituts
Slnton Silpefter 9iecepeur für fi<̂>, feine ©efellfcfmft unb alle feine Snftituts-
na4>tommen, als lange unb piele fief) berfelben basier fic|> ju ernähren
imftanbe feien unb als lange nicf>t gegrünbete unb erprobte u>ic|>tige ©e-
fc|)tperben u>iber fie angebracht unb pon ber £d<$ften Stelle als toicf)tig
unb ertpiefen ausgefproc^en tperben, ju i^rer tpirtlic^en 2lnbau- unb 2ln-
fiebelung b^n näcf?ft |>iefigem §errfc()aftsfcf)lo& liegenben £ermannsberg,
tpelcj)er in bm biesfeitigen älteren unb jüngeren Schriften bis bafnn ber
Stoffelberg genannt tpurbe, mit allem barauf fte|)enben ©efträuc^e,
men unb anberem 2lnflug auf etPtge Seiten unb in ber 9Ra&e, tpie
folgt, umpiberrufli<$ als ein unperäufeerlicl)es @rbjinsle|>en gratis einju-
räumen, ju perleif)en, ju geben unb ju übergeben für xnxty, meine (Srben
unb 9la<#tommen entfc()loffen*
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Verleihe, gebe unb übergebe fold?emna<$ für mi<$, alle meine <£rben
unb 9ta<$tommen an ber #errf<$aft §eiteberg intraft biefeö 2$riefe$ unb
beftänbigen 9lecf)ten6 vorgenannten mir ganj eigentümlich juge|>örigen
^ermamtöberg* <£r liegt gegen Sonnenaufgang an einem §errfcf>aftefelb,
fo bermal biesfeitiger ©eri<#tebiener ober Slmtmann 9Ki<$ael Reifer in
partem salarii geniefet, unb an 2Äicf>ael 9licf>ter Scfmeiberö Slcter; gegen
Sonnenniebergang ^erwarte bem ©orfe SBiefent; gegen SRittag an
32lattf>ia6 SBolfs unb wieber einem £errf<$aftöacter, b<tn bermal ^iefiger
©eri4>t8biener unb Slmtmann 9Ki<$ael Steifer ju feinem §>ienfte nu^et,
unb lauft otmefern biefem in bie fog* 93i< f̂e jur Sronnenftube, welche
felber ju Unter §anb liegen lägt an bem ungema<$ten Stijjtoeg ^inab, t>on
«>o er fi<$ fof)in red)t unb fobann auf ber Oberfläche immer gerabefort an
ber 6pi^e fic|> fortjie^t unb fo gegen Mitternacht me^r ju beö Slnbre
^uc^feö §auö ben Orbinarifufjtpeg |>erabläuft unb fo ficf> perlieret; u>ie
atleö orbentlicf) bur<# ^flöcfen auegemartt ober perfteinert werben u>irb#
t^m, ^riefter, Stifter unb 3nftitut6t>orfte£er Slnton Sptoefter 9leceoeur
für fi<$, feine fromme ©efellfc^aft unb alle feine Snftitutenac^fotger basier
atö ein toaf)re8 Srbjinöle^en, alfo unb bergeftalten, baf$ er unb alle biefe
felben 93erg ale Srbjinöle^en nunfüro geruf)iglicf> innehaben, nu^en unb
nüfjen: traft beffen alfo fi<£ anftänbige 5?ommun^äufer hierauf erbaue,
auef) mit bifcf>öflieber ober päpftlic^er 93ett>illigung ju i|)ren inftitute-
gemafeen unb anberen gottgefälligen 9lnba<#ten, boc^ ojme 3la<^teil unb
2lbbrud> ber bieefeitig pfarrlic^en ®otteöbienfte; eine eigene Rapelle auf-
richten unb im übrigen fofnn ben no<$ leeren weiten ^laJj nac^ feinem
©efallen, 9lotburft unb ©utfinben tultit>ieren unb ju nä^renber ^rucf>t-
barteit bringen m&gen, of)ne meine ober ber 3Reinigen ober meiner ©ute-
9lac()fa^rer ^inberniö unb 9Biberrebe»

dagegen unb bafür nun aber machet gebauter ^riefter, Stifter unb
erfter 95orfte^er biefee ©nfieblerinftitute für fic|>, feine ©efetlfc^aft unb
3nftitut8nac^)fa|)rer ganj ungejtpungen, aus eigenem freiem 9öillen unb
tpo^lbebadjtem Sinne fiĉ  pflistig unb Perbinbli<$ unb jtoar:

q u o a d s p i r i t u a l i a :
1) alljährlich ben 19* be$ SHonatö November ate ben Sag, an welkem

Seine Rurfürftlicf)e §>ur<$lau<$t ju ^faljbapern Karl S|>eobor i^nen bie
f>öc|>fie ®nabc ber Slnfieblungötonjeffion basier fürftmilbeft ju verleiben
geruht fyat, jum ewig bantbaten 2lngebenten für ^öcf)ftgebac t̂e Seine
Äurf* §>urcf>laud)t wie lebenb ate tot unb ju ewigen Seiten in ber
9Zlaffe feftlic^ ju jelebrieren, bafj nic^t nur alle ©eiftlic^en bea ^iefigen
Kaufes, fooiele beren jeweils fein werben, alle ^eilige 9Refjopfer, bie
Saienbrüber unb Scf)weftern aber bie 93etftunben biefee Sages für £öcf)ft-
biefelbe entrichten unb aufopfern, fonbern au<fy, fofern eö ber göttlichen
53orfe^ung gefallen follte, i|>r Snftitut noĉ > an mehreren Orten ©eutfcf>-
lanbö ju verbreiten, jebee folc^eö $>am in all biefen Orten ju nämtief) ewig
bantbarer @rtenntli(|teit, ba$ ber befte ^ürft Äarl S:f)eobor gleic^fam ber
erfte Stifter unb Verbreiter i^reö Snftitutö in S>eutfc|)lanb war unb alfo
ben 28eg ju i^rer Vermehrung allba gebahnt |>abe, au^> ju ewigen Seiten
für |>ßcf)ftbiefetbe gleite $tnba<i)t genaueft unb mit ber ftrengften ©e-
wiffen6pflicf>t galten unb ebenfo
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2* tage darauf, alfo 20* 9iopember fnefiges #aue liefet ©efellfcfmft
für bas ©ur<#lauct>tigfte Kurhaus ^fal^ba^ern, jur um>ergepcf>en $>ant~
barfeit für biefe perlief>ene lanbesfürftli<$e ©nabe um £5<|>ftbe6felben be~
ftänbig gefegneten ©lor unb Slufna^me aucf> ju ewigen Seiten ein gleiches
©anffeft anbäc^tig begeben follen*

3* SBolle unb foüe nic^t minber Prima post oetavam Epiphanise für
jenen ober jene, beren 93erwenbung unb Sftitwirfung felbea tyre Slnfieb-
lung unb bas bieefällig gnäbigft ©efret ju perbanten |>at, mit gleicher 2ln-

alljährlich unb ju etpigen Seiten jelebrieren*1)
2Bolle unb folle ^iefiges ^aue jur ^aftenseit an ben ©onntagen

nac()mittag8 brei Ufyt, ba o|>ne|)in niemale ein pfarrücfjer ©otteebienft
basier gehalten tmrb, bie 2lnbac^t bee ötberge mit paffenben anbäcf>tigen
©ebeten unb Gattung einer ^rebigt ober ©jc^ortation einführen unb
burd) ba& 95olf ju einer wagten reumütigen 93ufje auf bie öfterlic^e
sorjubereiten fiĉ  beeifern*

5* SBolle unb folle inefigeö ^aus ju ewigen Seiten ober atelang i|>r
3nftitut basier befielen tpirb, ben 25. Sänner als ben Sag, an u>eld>em
i<# bem Stifter für fid>, feine ©efeUfcf)aft unb 3nftitutenacl)fa^ren ben
Dermannsberg ju i|>rer Slnfiebtung unb 2tnbauung t>erf>eifeen unb jugefagt
fwbe, für mic|) unb meine Qtau mit fot>ielen ^eiligen Steffen, ate jemals
^Jriefter felbee jaulen tmrb, jelebrieren, bie ©rüber unb €><#n>eftern aber
bie 6tunbe ber ewigen Slnbetung felbigen Sags aufopfern unb na<# unferm
jeitlicl)en Eintritt aue biefer 9Belt aber biefe 2lnba4>t für bie nt>ä) Sebenben
aue unfrer beiberfeitigen Familie unb ba biefe etwa ganj auefterben follte,
atebann für alle ^ierauö 93erftorbenen, perric^ten unb auf gleiche SBeife
aud)

6* meinen unb meiner JJrau 6terbtag ju ewigen $titin in bantbarigem
Slngebenten begeben.

7* SBolle unb folle |>iefige6 #aue ober Pielme^r bie ^Jriefter beffen
innerhalb ber Slrmenfeelenottap an einem beftimmten £age für bie 21b-
geftorbenen aue ber v. Jßemmenfc^en 5^^Hie unb

8» in lesto s. Maximiliani als ben \2. Ottober für bie 93erftorbenen aus
ber *>• ^olberfc^en ^ m H ^ **n Eiliges 3Refeopfer entrichten*

9* SBolle unb folle ^iefigee $>au$, natybem ifyt Snftitut bie ©lieber ofme-
|>m neben anbeten gottfeligen unb t>erbienftli<#en Sefc^äftigungen jur
9luferjie|>ung unb Unterricljtung ber Sugenb foo>o|)l im ©eiftlicf>en ate in
ber $)anbatbext perbinbet, fürberfamft î r bieefälligee 2lugenmert auf bie
|>icfige 3^genb richten unb |)iefige arme llntertansfinber, welche etwa mit
ber Seit JU i^nen ju treten unb tyr 93u^fleib ju tragen fiuft unb @ifct bejetgen
werben, poräüglicj) unb unentgeltlich aufäune|>men unb if>rem Snftitut ein-
juperleiben fd>ulbig unb gehalten fein* Mnb wie nun eben geba<#termaf$en
bie (Srjie^ung unb Hnierricf>tung ber Sugenb in ber geiftlicf>en unb leib-
liefen Slrbeit als einen ^auptgegenftanb i^res Snftitute ausmalt,

10* fo wolle unb folle ^iefiges $aus in ber £ef>rart feine anberen Sßüdpet
gebrauchen, als welche berlanben pon 6einer Jlurfürftlic^en 5>urc|)lauc^t
gnäbigft porgefc^rieben finb; aueb wolle unb folle felbes if>re Seferart, if̂ ren

*) 9lac|> ber urfprünglic^en S^ffung nur für ©e^eimrat 3 o ^ Rafpar P* fiippert
an feinem Slamenetag, bem 6* 3<*nuar!
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Unterricht in ber Religion unb iljren ganjen Sebenswanbel je unb allejeit
ber ftrengften Prüfung unterwerfen, ju bem Qmb eine 5eitüc^iefig~
gnäbige §errfct>aft ju tyren S^ommun^äufern, als triele beren fie eben
bafyin bauen möchten, einen eignen Sd)lüffel ju galten, mit jeber Stuni>
ungeftört unb freien Eintritt bal>in au forbern, unb als oft £od>biefelben
tyre Söglinge im fernen unb im ßtyriftentum prüfen ju laffen gefällig
fein wirb, biesfalls immer freier $>anb berechtigt fein folle*

Q u o a d t e m p o r a l i a :
1K Solle er, ^riefter, Stifter unb erfter 3nftitutst>orfte^er, feine ©e-

fellfd>aft unb 3nftitutsnad>fa£ren basier bieöfeitig £öcf)fter £anb£errf<#aft
unb bann aud) mir, meinen (Srben unb 9laci>fommen als tyren rechtmäßigen
£e£ens£errn mit befonberer £reu unb S^rerbietigfeit ftete jugetan fein,
meinen, meiner (Srben unb 9lac^tommen Stufen, u>o eö fein fann, förbern,
&d>abcn warnen unb tx>enben, fonften atljenee tun, u>ae getreue fie^enö-
leute i|)rem £el)en8f>errn oon le^en- unb recf>tu>egen f c|>ulbig unb pf listig finb*

12» ©olle ^>iefige8 3nftitutö|>au8 in reeognitionem domini directi seu
superioris mir, meinen Srben unb 2lad)fommen in ber §errfc()aft allzeit
am erften Freitag nad) bem 25. gänner, alö bem Sag, an welkem fie pon
bem tynen JU einem perpetuellen Srbjinöte^en verliehenen ^ermannöberg
^offeffionem appre^enbiert fyat, jä^rlic^ unb \zbc$ Sa^r befonbere basier
auf bem §errfd)aft8fc^lofe bntö) tyren geiftlid>en 93orfte|)er jebesmal in
^erfon jtpei fiouie b;or in ©olb pro annuo canone reiben, x>on biefer
Slbgabe aber bie aufeinanberfolgenben erften jef>n 3a|)ren gänjlicl) befreit
fein, fo folglich bamit erft auf obbeftimmten Sage anno 1807 ben erften
bieafälligen canonem ju entrichten labern

13* Stirbt ein ^iefiger §errfcf)aft8^err, fo I>at fid> ^iefigeö Snftitutö^aue
bei bem neuen £errfcl>after ale feinem £e|)en8|)errn bie £ef)en8erneuerung
untertänig nac^jufuc^en unb jeberjeit feinem neuen Se|)en8|)errn einen
baprifdjen ©ufaten unb ein me|>rere8 niemal, fo toie aud) niemafe einen
2lebenfall jum Segensreich ober laudemio ju beja|)lem

1 4 2Bürbe aber • • • (fe^lt Weiteres, ba|>er Sücfe gelaffen)*
15. Sollte fnefiges $aus jemals unglücflidE) genug fein, tyrer Segens-

pflid>t entgegen ju l^anbeln, Unruhe ober 2lufrut>r unter ^iefigen §err-
fcl)aft8gemeinben gegen mtd>, meine Srben ober ©utsnac^fa^ren anju-
5etteln, ober einen anftöftigen ärgerlichen Sebenstoanbel ju führen, ober
aucf> au^er allem bem bas 3nftitut aus päpftlic^er ober tanbesfürftlicfjer
9Zlac|)t ot>ne mein unb meiner Srben unb ©utsna4>fa|>rn Sc|)ulb ober
tätige Sftittmrhmg jemals tx>ieber aufgelöft werben, ober fiĉ  bntd) tyre
§anbarbeit ju nähren nic|>t imftanbe fein, folglich bie ©lieber mit ober
o^ne î r 95erfd)ulben gan5 auseinanberge^en muffen, fo foll felbes in
{einerlei ^alle an mid), meine Srben ober ©utsnacf)fa^rn einigen 2ln-
fpruĉ ) auf @rfa^ um tyre auf geführten ©ebäube ober jurßultur gebrachten
übrigen Spiä^e minbeftens ju machen ober £iet>on minbeftens ju t>eräu|ern
ober einigen Wnterjmltsbeitrag ju forbern jemals berechtigt fein, fonbern
bie ©ebäube unb übrigen spiä^e o(>ne 2lbfcf>luj3 jurücflaffen unb fo mir,
meinen (Srben unb 9lac^fommen jur ©ifpofition toieber jufallen, folglich
bas dominium utile mit bem dominio directo aisbann wieber tonfohriert
fein* SBäre es aber,
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16* bafj meine Srben ober ©ut8na<$faf>rer biefer Snftitutöglieber nur
aue #af$, 9leib ober SIHjjgunft fi<# loszumachen felbft fi<$ beftreben unb fo
auf beren SHuflöfung ober SJertpeifung pon fytet felbft arbeiten ober anbere
3U bem <&nbt reijen unb anhalten unb tyr bieafällig lieblofee Ontent er-
reichen tPürben, fo follen biefe fcfmlbig unb gehalten fein, bem 3nftitut
bcn SBert ber ©ebäube unb bea ganjen auf ber Söurjel ftef>enben dominii
utilis nacf) unparteiifcf)er eibli<#er 6c|>ä^ung bar ju bejahten unb ju
erftatten*

2Bie nun er, ^riefter, ^Stifter unb erfter 93orfte£er biefee auferbaulic^en
€infieblerinftitute 9L 0* 9tecepeur für fic(>, feine ©efellfd>aft unb 3n-
ftitutenacf>fa|)rer getpöf>nlic{)e fie^enspflic^t mit hierüber getan, gelobt
unb Perfproben, bem allem getreu nacf>jutommen unb nachzuleben; fo
|>abe i<̂  auc^ beffen ju Mrtunb biefen ©rief gegen feinen auegeftellten
Piepers eigenpnbig untertrieben unb mit meinem angebornen fretyerr-
Hcf>en Snfiegel torroboriert

gefc()e^en 6<^lofe SBiefent ben 10* Februar 1797

^ermann 5*eif>err pon fiemmen

( t i e fer eigen^änbig unterfdmebenc Snttpurf liegt im G t a a t ö a r c ^ i p 3 ( m -
b e r g, 9teg« b. 3 , 9849 unb ift f?ter in moberner ^cd>tfd>reibung tt>iebergeget>en.)
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