Markus Lorenz

200 Jahre Ortenburg in Bayern
Vortrag am 17. Februar 2006, Schloss Ortenburg
Die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war eine Epoche tief greifender Umwälzungen in allen Bereichen. Insbesondere die politische Landkarte Deutschlands
nahm bis zum Jahr 1806 ein vollkommen verändertes Bild an. Alle geistlichen
Hochstifte, alle Reichsstädte und alle kleineren adeligen Herrschaften wurden restlos hinweggefegt und gingen in den Territorien französischer Bundesgenossen auf.
Auch die Reichsgrafschaft Ortenburg, deren Regenten sie trotz oft widrigster Zeitumstände und etlicher Streitigkeiten über Jahrhunderte hinweg zu erhalten ve rmocht hatten, teilte dieses Schicksal. Im Gegensatz jedoch zu nahezu allen anderen
säkularisierten bzw. mediatisierten Territorien war dies im Falle Ortenburgs aber
keine direkte, sondern allenfalls eine indirekte Folge der Politik Napoleons. Vielmehr muss man dem Grafen Joseph Karl von Ortenburg zugestehen, dass er gerade
noch rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und im Sinne seines Hauses vorausschauend handelte.
Vormundschaftsregierung der Gräfin Christiane Louise (1787-1801)
Bevor der noch minderjährige Joseph Karl die Regierung der Grafschaft antreten
konnte, stand Ortenburg ab 1787 unter der Vormundschaftsregierung seiner Mutter Gräfin Christiane Louise, geborene Wild- und Rheingräfin zum Stein und Witwe
des Grafen Karl Albrecht. Bei der Nachwelt hat sie jedoch keinen guten Eindruck
hinterlassen. Die Schulden des gräflichen Hauses stiegen unter ihrer Regierung
besorgniserregend auf mehr als 200.000 Gulden an. Die sonst so biederen Ortenburger Untertanen betrachteten diese Entwicklung mit Argwohn und sahen die
Schuld nicht nur bei ihrer Regentin, sondern auch bei den gräflichen Beamten. So
tauchte 1790 ein anonym verfasstes Schmähgedicht gegen die Gräfin, die evangelische Geistlichkeit und die Bediensteten des Hofes auf. Pfarrer Krafft musste 1792
gar von der Kanzel eine Verwarnung verkünden, weil den Angehörigen der Herrschaft beim Kirchenbesuch nicht die ihnen gebührende Ehre erwiesen werde. Möglicherweise war der Unmut der gräflichen Untertanen auch von Nachrichten aus
dem revolutionären Frankreich beeinflusst. Die Gräfin jedenfalls verfolgte die Entwicklung im fernen Paris sehr genau, denn der Kanzleibote Johann Wiesinger
musste sich nun viermal pro Woche nach Vilshofen begeben, um Post und Zeitungen mit den neuesten Nachrichten für den gräflichen Hof zu holen.
Bald schon sollten die Ortenburger die Auswirkungen der Vorgänge in Frankreich
am eigenen Leib zu spüren bekommen. Im ersten Koalitionskrieg stießen französische Truppen ab Juli 1792 bis an den Rhein vor und 1796 erreichten die Kämpfe
auch das Gebiet des Kurfürstentums Bayern. Der König von Preußen hatte dem
Haus Ortenburg den Schutz ihres Territoriums gegenüber den herannahenden
Truppen der Französischen Republik bereits zugesichert, doch glücklicherweise
blieb Ortenburg von den befürchteten Kriegshandlungen verschont. Gleich allen
anderen Reichsständen mussten auch die Grafen von Ortenburg ihren Beitrag zur
Finanzierung des Krieges leisten. So hatte die Grafschaft im Jahr 1797 3.000 Metzen Hafer und 2.400 Fuder Heu für das Reichsheer nach Burghausen abzuliefern.
Die geringen wirtschaftlichen Kräfte der Grafschaft waren offenbar bereits erschöpf,
denn schon 1798 sah sich die Bürgerschaft des Marktes gezwungen, die gräfliche
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Herrschaft um Befreiung von weiteren Leistungen zu bitten. Zu allem Überfluss
setzte ab 1799 ein sprunghafter Anstieg der Getreidepreise ein. Kostete ein Schäffel
Korn in Ortenburg im Jahr 1783 noch 5 Gulden, so waren es 1802 schon 23 Gulden, ebenso beim Weizen, dessen Preis im gleichen Zeitraum von 7 auf 30 Gulden
stieg. Ein schweres Erbe erwartete den jungen Grafen Joseph Karl, als er 1801
nach Erreichen der Volljährigkeit die Regentschaft in Ortenburg antreten sollte.
Regierungsübernahme des Grafen Joseph Karl

Graf Joseph Karl von Ortenburg, geboren 1780, übernahm
nach Erreichen der Volljährigkeit 1801 die Regentschaft der
Grafschaft Ortenburg

Der Graf hatte an den Universitäten Leipzig und
Erlangen studiert und 1799 in Erbach im Ode nwald die Gräfin Caroline Sophie zu Erbach gehe iratet. Bei der Ankunft in Ortenburg wurde das
Paar durch die gräflichen Beamten und die Geistlichkeit feierlich begrüßt. Am 13. Dezember 1801
fand im Schloss Ortenburg die traditionelle Zeremonie der Erbhuldigung durch die Untertanen
der Grafschaft statt. Obgleich der Rat des Marktes
Ortenburg anlässlich dieses Ereignisses die „große Aufopferung“ und „landesmütterliche Sorgfalt“
der Vormundschaftsregentin Christiane Loui se
überschwänglich lobte, dürften sich alle Beteiligten bewusst gewesen sein, dass sich durch die
widrigen Zeitumstände in den letzten 14 Jahren
die Lage der gräflichen Herrschaft nicht gerade
verbessert hatte.

Allerdings war die Überschuldung eines adeligen
Hauses, wie sie auch bei den Ortenburgern mittlerweile eingetreten war, zur damaligen Zeit nichts
Ungewöhnliches oder gar Anstößiges. Viele
Reichsgrafen hatten im 18. Jahrhundert ihre standesgemäße Hofhaltung auf Pump
finanziert und auch kein ernsthafte s Problem daraus gemacht. Schulden waren in
Adelskreisen vielmehr ein übliches Mittel, um Finanzlöcher zu stopfen oder um
ehrgeizige Projekte zu verwirklichen. Krisenbewusstsein fehlte, denn man vertraute
blind auf den Kaiser, der an der Erhaltung der kleineren Reichsstände interessiert
war und im schlimmsten Fall den Ruin durch eine sog. Schuldenkommission abwenden würde.
Im Gegensatz zu vielen seiner Standesgenossen schien Joseph Karl jedoch die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und ging sogleich daran, Sparmaßnahmen zu ergreifen. Er fing damit bei der eigenen Familie an, indem er seine Mutter in die
Schranken wies. Er löste ihren Haushalt in Ortenburg auf, kündigte deren Dienerschaft und kürzte die Witwengelder. Zwar protestierte Christiane Louise hiergegen,
beugte sich aber und zog sich fortan in ihr Haus in Passau zurück. Trotzdem zeigte
sie sich nicht gewillt, ihren Lebenswandel einzuschränken. Durch die fortwährende
Aufnahme von Darlehen bei verschiedenen Passauer Bürgern und Kirchen ve rschuldete sie sich munter weiter.
Graf Joseph Karl packte indes sein Reformvorhaben an und sah sich nach geeigneten Beratern um, die er innerhalb des gräflichen Hofes offenbar nicht zu finden ve rmochte. Durch seinen Schwiegervater Graf Franz zu Erbach-Erbach hatte er den
begabten Kanzleidirektor Johann Friedrich Haakh kennen gelernt, dem er am 30.
November 1802 die Aufgabe übertrug, die Finanzen des Hauses Ortenburg neu zu
ordnen und rigorose Sparmaßnahmen durchzuführen. Nachdem Haakh in ortenburgische Dienste gewechselt war, wurde er durch Joseph Karl mit umfassenden
Vollmachten ausgestattet.
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Haakh, der den Titel eines königlich-dänischen Rates führte, konnte dem Grafen
jedoch angesichts der drückenden Schuldenlast keine andere Lösung vorschlagen,
als die Grafschaft Ortenburg gegen ein anderes Territorium einzutauschen. Kurzzeitig dachte der Graf zwar daran, seine Schulden durch Einrichtung einer Lotterie
abzutragen, doch musste er sich letztendlich mit dem Gedanken eines Tauschprojektes abfinden. Von Januar bis Juni 1803 ließ er durch Erbprinz Karl von Isenburg-Birstein eine umfassende Bestandaufnahme der Grafschaft Ortenburg durchführen.
Das Ergebnis dieser Bilanz war ernüchternd. Die jährlichen Einkünfte des Grafen
lagen bei 36.500 Gulden, die nur zu einem sehr geringen Teil – nämlich 3.200 Gulden – aus den Herrschaftsrechten in der Reichsgrafschaft Ortenburg herrührten.
Wesentlich bedeutender waren dagegen die grund- und gerichtsherrschaftlichen
Einkünfte aus den Besitzungen im Kurfürstentum Bayern, darunter die Hofmarken
Söldenau, Buch, Dorfbach, Neudeck, Egglham und Hirschbach, die zusammen
rund 16.000 Gulden einbrachten. Nicht unbedeutend war aber auch der gräfliche
Wirtschaftsbetrieb mit den Brauhäusern Ortenburg und Söldenau, den Forsten,
Jagden, Fischweihern, Feldern und Wiesen, die zusammen 17.200 Gulden Gewinn
abwarfen. Allein aus dem Brauereibetrieb nahm der Graf 6.000 Gulden pro Jahr
ein. Dem standen aber Schulden gegenüber, die sich mittlerweile auf rund 254.000
Gulden und damit auf ein Vielfaches der Einkünfte beliefen.
Allein mit Sparmaßnahmen war diese Finanzsituation nicht mehr in den Griff zu
bekommen, obgleich es an gut gemeinten Ratschlägen nicht mangelte. So machte
der gräfliche Sekretär Sauer 1804 den Vorschlag, die Wälder in den Hofmarken
Neudeck, Hirschbach und Egglham zu verkaufen und die Forste in der Grafschaft
Ortenburg stärker als bisher abzuholzen, da sie wegen ihrer Nähe zur Donau „zur
Versilberung des entbehrlichen Holzes sehr vorteilhaft gelegen“ seien.
Tauschverhandlungen mit Bayern
Schon bald nach Abschluss der Bestandaufnahme wurden erste Verhandlungen
mit dem Kurfürstentum Bayern aufgenommen, mit deren Führung der Graf den
fürstlich-isenburgischen Rat Wolfgang Christian von Goldner beauftragte.
Aus politischen Überlegungen heraus hatte der bayerische Kurfürst ein gesteigertes
Interesse am Erwerb Ortenburgs. Man wollte nämlich verhindern, dass Adelige aus
dem Umkreis der Habsburger die Grafschaft erwerben. Ein dem Kaiser treu ergebenen Reichsgrafen, der seine Residenz mitten im bayerischen Territorium habe und
von hier aus habsburgische Interessen vertreten würde, passte nicht in das politische Kalkül der Wittelsbacher. Ein Bericht des bayerischen Gesandten in Wien wies
bereits am 19. Oktober 1803 auf entsprechende Absichten des kaiserlichen Reichsvizekanzlers Gundakar von Colloredo-Mansfeld hin. Graf Joseph Karl von Ortenburg stand zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Verhandlungen mit Colloredo. Als
weiterer Verhandlungspartner trat ab November 1803 Graf Alfred von WindischGraetz hinzu, der seine Herrschaft Stiekna in Böhmen als Tauschobjekt anboten
hatte .
Bereits am 28. Februar 1804 hatte sich von Goldner mit dem bayerischen Bevollmächtigten Graf Philipp von Arco auf einen Vertragsentwurf geeinigt. Demnach sollten die Grafschaft Ortenburg und alle ortenburgischen Besitzungen an Bayern übergehen, wofür der Graf ein noch näher zu bestimmendes Territorium in Franken
erhalten und der Kurfürst zudem die gesamten Schulden des gräflichen Hauses
übernehmen würde.
Obwohl bereits in diesem Entwurf festgelegt worden war, dass der Kurfürst den
Bewohnern der Grafschaft Ortenburg „gleich allen übrigen Unterthanen in ihrer
kirchlich und bürgerlichen Verfassung, und ihren wohlhergebrachten ohnzweifelhaf3

ten Gerechtsamen den höchsten Schutz angedeihen lassen“ werde, regte sich in Ortenburg Unmut über den sich abzeichnenden Herrschaftswechsel. Mehrere anonyme Schmähbriefe erreichten zwischen Januar und August 1805 Graf Joseph Karl
und auch seine Mutter Christiane Louise. Darin wurden schwere Anschuldigungen
gegen die gräflichen Bediensteten erhoben und bitter beklagt: „Wie die bejammernswerthesten Vater- und Mutterlosen Waisen, die ihrer Unbehilflichkeit und dem
Schicksale preisgegeben, herum irren, stehen itzt Ortenburgs Bürger da“. Als Verfasser dieser Pamphlete wurden später der Ortenburger Bäcker Gottfried Bachmaier
und der Schullehrer aus dem bayerischen Oberiglbach ausfindig gemacht.
Den gescholtenen Grafen Joseph Karl kümmerte
dies
jedoch
nicht, denn bereits
1804 hatte er Ortenburg für immer verlassen und hielt sich bei
seinem Schwiegervater
im Schloss Erbach auf.
Als Tauschobjekt pr äsentierte der bayerische Kurfürst im März
1805 das ehemals zum
Kloster Langheim gehörende Gebiet von Tambach an der Grenze zu
Sachsen-Coburg-Gotha
an.
Ab Juli 1805 trafen
sich von Goldner als
ortenburgischer sowie
Aretin und Steiner als
bayerische Bevollmächtigte
mehrmals
in
München zu weiteren
Verhandlungen. Nachdem man sich über den
Wert der gräflichen
Einkünfte und Besitzungen sowie den Umfang und die staatsrechtliche Stellung der
künftigen
Grafschaft
Tambach geeinigt hatte,
unterzeichneten
beide Parteien am 14.
August
1805
den
Tauschvertrag
zwiPlan der Chaussee von Regensburg nach Schärding, links
der Abschnitt von Künzing bis Ortenburg, rechts der wei- schen Kurfürst Max IV.
tere Verlauf bis an den Inn. Kolorierte Karte aus dem Joseph
von Bayern
1796 erschienenen „Reise-Atlas von Baiern (Erste Liefe- und Graf Joseph Karl
rung)“ des Adrian von Riedl
von Ortenburg. Das
Ende der Reichsgrafschaft Ortenburg, aber
auch die Errichtung einer neuen Reichsgrafschaft Tambach waren damit besiegelt.
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Die Reichsgrafschaft Ortenburg-Tambach
Die gräfliche Familie konnte nun – zumindest zunächst – optimistisch die Zukunft
blicken: Sie vertauschte die dunklen Gemäuer des Ortenburger Schlosses mit dem
geräumigen ehemaligen Sommerschloss der Langheimer Äbte, inmitten eines Herrschaftsgebietes mit reichen Wäldern und zahlreichen Ortschaften. Für die ehemals
ortenburgischen und nun bayerischen Untertanen sah die Perspektive jedoch nicht
so positiv aus: Der Wegzug des gräflichen Hofes und der Wechsel unter bayerische
Herrschaft sollten tief greifende Umwälzungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens mit sich bringen.
In
der
gräflichen
Kanzlei hatte man die
Errichtung der Herrschaft des Hauses
Ortenburg in Tambach vorbereitet: Der
eifrige Beamte Johann
Frie drich
Haakh verfasste mehrere Gutachten und
der Sekretär Sauer
stand in Korrespondenz mit den für
Tambach zuständigen
bayerischen
Be hörden, um die Übersie dlung des gräflichen Hofes vorzubereiten. Unterdessen
Graf Joseph Karl von Ortenburg proklamierte am 20. Janu- organisierte
der
ar 1806 die Übernahme der Regierung in seiner neu errich- Kanzlist Westermann
teten Reichsgrafschaft Tambach. Urkunde im Gräflich Or- den Abtransport des
tenburg’schen Hausarchiv Tambach
Inventars von Schloss
Ortenburg
nach
Tambach. Bereits im Juli 1805 war die komplette Einrichtung des Schlosses abtransportiert oder verkauft worden.
Am 20. Januar 1806 war es endlich so weit: Graf Joseph Karl von Ortenburg übe rnahm als Landesherr die Regentschaft der neuen Reichsgrafschaft Tambach. Am
17. Februar 1806 zog die Familie feierlich ein und wurde durch die Untertanen mit
einem Glückwunschgedicht und Liedern begrüßt.
Von seinem idyllisch gelegenen Schloss Tambach herrschte Graf Joseph Karl von
Ortenburg nun über ein Gebiet mit rund 3.000 Einwohnern, die sich zu zwei Dritteln zum katholischen und zu einem Drittel zum evangelischen Glauben bekannten. Auch rund 100 Juden waren in der Grafschaft ansässig.

5

Eine lange Existenz war
der
Reichsgrafschaft
Tambach jedoch nicht
beschieden, denn auch
das Heilige Römische
Reich Deutscher Nation
sollte schon bald der Vergangenheit
angehören.
Nach seinem Sieg über
Österreich trieb Napoleon
sein Projekt der Schaffung eines unter französischem Protektorat stehenden, von den Großmächten Preußen und Karte der 1806 errichteten Reichsgrafschaft und späteÖsterreich unabhängigen ren Standesherrschaft Tambach bei Coburg
„Dritten
Deutschland“
voran. Am 12. Juli 1806 unterzeichneten Bayern und weitere 15 Staaten die von
Außenminister Talleyrand zu diesem Zweck erarbeitete Rheinbundakte. Die Unterzeichner dieses Offensiv- und Defensivbündnisses mit Frankreich erhielten damit
das Recht, sich die in ihrem Herrschaftsbereich gelegenen kleineren Territorien einzuverleiben und erklärten ihren Austritt aus dem Reich zum 1. August 1806. Auf
ultimativen Druck Napoleons hin legte Kaiser Franz II. am 6. August die Kaiserkrone nieder.
Mit dem Ende des altehrwürdigen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
verlor nun auch die Reichsgrafschaft Tambach ihre Existenzberechtigung und
stand als Objekt für eine Mediatisierung durch den Rheinbund zur Disposition. Bereits am 21. August 1806 wandte sich Graf Joseph Karl an den bayerischen Minister Montgelas, weil er durch den bevorstehenden Beitritt des angrenzenden Großherzogtums Würzburg zum Rheinbund den Verlust seiner Souveränität befürchtete. Obwohl Montgelas die Sorgen des Grafen zu zerstreuen versuchte, wurde Ta mbach einen Monat später, am 25. September 1806, auf Grundlage der Rheinbundakte durch das Königreich Bayern mediatisiert und wenig später an das Großherzogtum Würzburg abgegeben.
Nur Ergebnis unvorhersehbarer politischer Veränderungen oder bewusstes Kalkül
Montgelas? Diese Frage lässt sich auch heute anhand der Quellen nicht beantworten. Sicher ist nur, dass sich Graf Joseph Karl in seinem Vertrauen auf die durch
Bayern mehrmals zugesicherte Wahrung seiner Reichsunmittelbarkeit getäuscht
sehen musste. Das Verhältnis des Hauses Ortenburg zur neuen bayerischen Landesherrschaft sollte fortan geprägt sein durch das Beharren auf hergebrachten adeligen Standesrechten und einem überwiegend distanzierten Verhältnis zum Königshaus.
Tambach unter Würzburger Landeshoheit
Ein Staatsvertrag zwischen dem Großherzogtum Würzburg und dem Königreich
Bayern brachte 1810 die Teilung der nunmehrigen Standesherrschaft Tambach:
Der östlich des Flusses Rodach gelegene Teil kam an das Königreich Bayern zurück, während der westliche Teil bei Würzburg verblieb. Vergeblich hatte der Graf
gegen diese Aufteilung seines Herrschaftsgebietes protestiert.
Joseph Karl suchte fortan Unterstützung von bayerischer Seite und schrieb an König Max I. Joseph von Bayern, dass er sich immer noch innigst mit dem Königreich
Bayern verbunden fühle. Als äußeren Ausdruck dieser Beziehung bat er um Aufnahme in den königlichen St.-Georgs-Orden, was ihm aber verweigert wurde, da die
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Mitgliedschaft in diesem erlauchten Kreis an das katholische Bekenntnis gebunden
war. 1811 wurde Joseph Karl zumindest zum Oberst der bayerischen Kavallerie
ernannt, jedoch wollte der König 1813 das Gesuch des Grafen um aktive Teilnahme
am Feldzug gegen Frankreich nicht annehmen. Mit der Auflösung des Großherzogtums Wür zburg kam Tambach 1814 im vollen Umfang an das Königreich Bayern
zurück.
Standesherrliche Vorrechte des Hauses Ortenburg
Durch die Auflösung der Reichsgrafschaft Tambach hatten die Grafen von Ortenburg zwar ihre landesherrlichen Rechte verloren, als ehemals reichsständisches
Geschlecht zählten sie aber fortan zu den Standesherren. Innerhalb des deutschen
Adels stellten diese Standesherren bis 1918 eine privilegierte Schicht dar, die sich
zwischen die regierenden Häuser und den Hochadel schob.
Zusammen mit anderen Standesherren suchte Graf Joseph Karl von Ortenburg
Einfluss auf die Verhandlungen des Wiener Kongresses zu nehmen, entwarf 1814
sogar eine eigene Denkschrift gegen die „Souveränitätsbedrückung“ der Standesherren und trat 1816 dem „Verein der durch den Rheinbund unterdrückten Reichsstände“ bei.
Im Königreich Bayern kam den jeweiligen Häuptern der standesherrlichen Familien
das Privileg eines Sitzes in der Kammer der Reichsräte zu. Zunächst nahm Graf
Joseph Karl sehr intensiv Anteil an den Verhandlungen des Parlaments. 1819
brachte er sogar einen Gesetzesantrag zum Strafvollzug ein und sprach im Plenum
zu Angelegenheiten der Standesherren. Auch die Juden in der Herrschaft Tambach
baten ihn um Unterstützung in ihren Bestrebungen um staatsbürgerliche Gleichstellung. Nachdem aber mehrere Versuche des Grafen, für seine durch Bayern eingezogenen Hoheitsrechte entschädigt zu werden, gescheitert waren, richtete er 1821
voller Enttäuschung ein Schreiben an das Ministerium des Innern, in dem er erklärte, sein Mandat ruhen zu lassen, bis sich die finanzielle Situation seines Hauses wieder gebessert habe.
Eingliederung Ortenburgs in das Königreich Bayern
Obwohl der Tauschvertrag mit dem Grafen von Ortenburg bereits seit Sommer 1805
unterzeichnet war, begann die Inbesitznahme der ehemaligen Reichsgrafschaft
durch Bayern erst im Januar 1806. Nur 11 Tage nach der Ratifizierung des Vertrages, am 25. August, hatte der Kurfürst nämlich mit Napoleon ein geheimes Bündnis
geschlossen. Österreichische Truppen besetzten daraufhin den gesamten Süden
Bayerns und damit auch Ortenburg. Erst nach dem Frieden von Pressburg vom 26.
Dezember 1805, der auch die Erhebung Bayerns zum Königreich zur Folge hatte,
konnte der nunmehrige König Max I. Joseph daran gehen, Ortenburg in sein Territorium einzugliedern.
Ab Januar 1806 leitete der bayerische Beamte Georg von Annetsberger die „Hohe
Übernahmens-Kommission zu Ortenburg“, welche der Generallandesdirektion zu
München direkt unterstellt war. Aufgabe dieser Kommission war zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme aller eingetauschten Untertanen, Güter, Rechte, Verpflichtungen sowie deren Verwaltung bis zur endgültigen Integration in den
Staatsaufbau. Unterstützt wurde Annetsberger dabei durch den gräflichen Rat und
Pfleger Wilhelm Christoph Wencker und den gräflichen Kammersekretär Heinrich
Karl Sauer.
Als Anfang des Jahres 1806 die neuen bayerischen Untertanen zu Ortenburg mit
einer Umlage an den Kosten des vorangegangenen Krieges gegen Österreich beteiligt
werden sollten, protestierte Annetsberger leidenschaftlich – und letztendlich sogar
erfolgreich – hiergegen, denn solche Lasten seien der „nicht sehr bemittelten Bürger7

schaft, welche im vorigen und jetzigen Kriege viel gelitten und an ihrem Wohlstand
merklich abgenommen“ habe, kaum zuzumuten. Zudem hätten die Bürger durch
den Wegzug der Grafenfamilie viele Einnahmequellen verloren.
Vereidigung der Untertanen auf den neuen Landesherrn
Am 1. März 1806 fand auf Schloss Ortenburg – vermutlich in der heutigen Schlosskapelle – die feierliche Eidesleistung durch die Bewohner der ehemaligen Reichsgrafschaft statt. Annetsberger notierte, dass dies „ein feyerlicher und rührender Act“
gewesen sei, „der die Augen aller Anwesenden mit Thränen benetzte“. Die Ortenburger Bürger ließen es sich nicht nehmen, im Anschluss an die Zeremonie zu einem
Festmahl zu laden, bei dem ein Huldigungsgedicht auf den König vorgetragen wurde, welches Annetsberger später nach München sandte und bei dieser Gelegenheit
auch darum bat, „die vielen Beweise der Anhänglichkeit der Ortenburger an ihren
Souverain auf irgend eine Art erwidern zu dürfen, entweder durch ein Geschenk an
die hiesigen Armen oder in die Schule, oder mit den Porträts Ihrer Mayestäten, wenigstens mit einem Gastmahle für die Honoratioren des Ortes“.
Auflösung des Ortenburger Schlossarchivs
Nachdem Annetsberger die Feststellung der grundherrlichen Abgaben der ehemals
gräflichen Untertanen abgeschlossen hatte, wurden diese am 25. April 1806 in die
Gerichts- und Verwaltungshoheit des Landgerichts Griesbach übergeben. Wenig
später wurden auch die betreffenden Inventare, Protokolle, Briefprotokolle, Kirchenund Hofmarksrechnungen, Gerichtsbücher und Akten aus dem Schlossarchiv an
die nun zuständigen königlich-bayerischen Behörden abgeliefert.
Während das Inventar des Schlosses schon vor längerer Zeit seinen Weg nach Ta mbach gefunden hatte, war das gesamte Archiv des gräflichen Hauses noch in Ortenburg verblieben, weil es für die Arbeit der Übernahmekommission benötigt wurde.
Im Februar 1806 war der Geheime Landesarchivar Franz Joseph Samet nach Ortenburg gereist, hatte ein Verzeichnis der dort vorgefundenen Urkunden – die ältesten aus dem 13. Jahrhundert – angefertigt und festgelegt, welche Dokumente nach
München zu bringen seien und welche dem Grafen zurückerstattet werden sollten.
Im Mai konnte schließlich der Abtransport nach München bzw. Tambach erfolgen.
Seither ist das Ortenburgische Archiv auf zwei Orte aufgeteilt, wobei heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv hauptsächlich grund- und gerichtsherrschaftliche Archivalien verwahrt werden und sich im Schloss Tambach insbesondere die gräflichen
Familiendokumente befinden.
Verkauf der Realitäten
Im Frühjahr 1806 konnte sich Georg von Annetsberger nun der Aufgabe zuwenden,
die ehemals gräflichen Gebäude und Grundstücke zu veräußern und die durch
Bayern übernommenen Schulden der Grafen von Ortenburg abzutragen. Die Verbindlichkeiten beliefen sich nur noch auf rund 16.500 Gulden bei 149 Gläubigern,
die zumeist Bürger des Marktes Ortenburg waren. Die bei verschiedenen Kirchen
und Klöstern aufgenommenen Darlehen waren nämlich durch die Säkularisation
bereits amortisiert.
Ein im März 1806 aufgestelltes Verzeichnis der zum Verkauf stehenden Immobilien
führt 43 Gebäude auf, darunter das Schloss Ortenburg mit mehreren Nebengebä uden, Reste des Schlosses Neuortenburg, Amtshaus und Spital im Markt Ortenburg,
die Brauhäuser in Ortenburg und Söldenau sowie die Schlösser Dorfbach und Söldenau. Hinzu kamen zahlreiche Grundstücke (insgesamt 141 Tagwerk Felder, 72
Tagwerk Wiesen, 15 Tagwerk Gärten, 3 Tagwerk Hopfengarten, 465 Tagwerk Wald
und vier große Fischweiher).
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Am 28. und 29. August fanden die öffentlichen Versteigerungen statt, wobei für die
meisten Objekte ein weit über dem jeweiligen Schätzwert liegender Preis erzielt
wurde. So brachten die Gebäude, die zusammen 1.900 Gulden wert waren, 4.000
Gulden und die Grundstücke, die auf 10.000 Gulden geschätzt wurden, sogar
50.000 Gulden in die Staatskasse. Weil zur Bezahlung der Kaufsummen auch die
einst vom gräflichen Haus aufgenommenen Darlehen verrechnet wurden, waren es
hauptsächlich Ortenburger Bürger, nicht selten ehemalige gräfliche Bedienstete, die
als Käufer den Zuschlag erhielten.
Die ertragreichen Brauhäuser in Söldenau und Ortenburg waren nicht verkauft
worden, sondern wurden unter staatlicher Regie vorerst weiterbetrieben, weil, wie
Annetsberger berichtete, das gut gebraute Ortenburger und Söldenauer Bier sich
bei der Bevölkerung einer großen Beliebtheit erfreute. Das noch relativ neue Söldenauer Brauhaus, das mit einem Wert von 9.000 Gulden angesetzt worden war,
wechselte im Oktober für stattliche 30.000 Gulden in den Besitz des dortigen Gastwirts Franz Höng.
Am 24. Dezember 1806 erwarben der ehemals gräfliche Braukontrolleur Johann
Michael Schmidt und der ehemals gräfliche Braumeister Georg Hamminger gemeinsam den Ortenburger Betrieb für eine Summe von 26.000 Gulden. Außerdem kauften die beiden noch einen Keller des abgebrochenen Schlosses Neuortenburg und
einen weiteren Keller des Schlosses (Alt-)Ortenburg. Schmidt und Hamminger setzten sich in ihren Testamenten gegenseitig als Erben ein, womit Schmidt nach dem
Tod Hammingers alleiniger Besitzer der Brauerei wurde.
Das Schicksal das Ortenburger Schlosses
Vom Schloss Ortenburg,
dessen
Wert auf nur 3.000
Gulden
geschätzt
wurde, sollte ursprünglich jeder der
vier Flügel einzeln
verkauft
werden,
weil man sich davon größeren Gewinn erhoffte. Annetsberger
hatte
aber einen besseren
Vorschlag:
Nach
einem Brand im
Schloss Griesbach
waren das Rentamt
und
Landgericht
Ausschnitt aus einem Plan der Ortenburger SchlossbaugrünGriesbach in das
de 1805. Dargestellt sind neben dem Schloss auch die heute
nur noch zum Teil erhaltenen umliegenden Gebäude und der säkularisierte KlosSt.
Salvator
Schlosspark. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Plansammlung ter
ausquartiert
wor4963
den. Weil dort die
räumlichen
Möglichkeiten aber sehr beengt waren, brachte er das Schloss Orte nburg als Amtssitz
ins Spiel. Angeführt wurde auch das Argument, man könne nur schwer einen Käufer für das Schloss finden, weil allein für die Instandhaltung der Wasserleitung hohe Summen aufzubringen seien.
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Schloss Ortenburg um 1870 in einem Stahlstich von Johann Poppel nach Seeberger. Durch den Übergang der Grafschaft Ortenburg an Bayern in Staatsbesitz gekommen, beherbergte es von 1808 bis 1818 das Rentamt und Landgericht Griesbach und wurde 1827 wieder vom gräflichen Haus erworben. Seit 1971 ist
Schloss Ortenburg, das sich heute noch weitgehend unverändert darstellt, in Privatbesitz und beherbergt ein Heimatmuseum sowie eine Pension

Der Plan Annetsbergers fand tatsächlich Gehör und so zogen 1808 das Rentamt
und Landgericht Griesbach in Ortenburg ein. Nachdem mehrere Obmannschaften
wegen der weiten Wege nach Ortenburg wiederholt die Rückverlegung der Behörden
nach Griesbach verlangt hatten, wurde ab 1816 das Griesbacher Schloss wieder
aufgebaut und 1818 zogen Rentamt und Landgericht wieder aus Ortenburg ab.
Das leerstehende Schloss sollte nun 1822 verkauft we rden. Als Interessent fand
sich der zu Tambach residierende Graf Joseph Karl von Ortenburg-Tambach. Vor
dem Hintergrund eines erwachten Bewusstseins für die Geschichte seines Hauses
hegte er nämlich den Wunsch, das alte Stammschloss wieder vom Königreich Bayern zu erwerben. 1827 erhielt er es im Zuge der von König Ludwig I. gewährten Entschädigung für seine in Tambach verlorenen Hoheitsrechte übertragen.
Bis 1971 blieb das Ortenburger Schloss nun im Besitz der Grafen von Ortenburg,
wurde aber von diesen nie bewohnt. Um das immer baufälliger werdende Gebäude
kümmerten sich Schlossverwalter, von denen Siegfried Deiss und Hans Schellnhuber aufgrund ihrer Verdienste um die Erforschung der Ortenburger Vergangenheit
eine besondere Erwähnung verdienen.
Bildung der Marktgemeinde Ortenburg
Wie bei allen Städten und Märkten des Landes, wurden auch die althergebrachten
Privilegien und Freiheiten des Marktes Ortenburg im neuen Königreich Bayern restlos beseitigt. Allerdings versäumte es die bayerische Verwaltung zunächst, das
Recht der Steuereinnahme zu entziehen, weshalb die Einwohner der ehemaligen
Grafschaft noch bis 1810 ihre Landsteuer an den Markt entrichteten. So ist es zu
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erklären, dass Ortenburg im Vergleich zu den anderen Märkten des Landgerichts
Griesbach finanziell ausgespr ochen glänzend und nahezu schuldenfrei dastand.
Erst das bayerische Gemeindeedikt von 1818 ermöglichte den Städten und Märkten
des Königreichs die Wahrnehmung gewisser Selbstverwaltungsrechte durch Einführung einer Magistratsverfassung. Als „Magistratsgemeinde III. Klasse“ hatte Ortenburg ab 1819 einen aus Bürgermeister, Marktschreiber und sechs bis acht Bürgern
bestehenden Magistrat, der u. a. für die Verwaltung des Gemeindevermögens und
Gemeindeeigentums, die Erhebung von Umlagen, die Verleihung von Bürgerrechten, Heiratsbewilligungen, Gewerbekonzessionen, Feuerlöschwesen, Unterhalt von
Straßen und Brücken, Wasserversorgung, Armenpflege, Kirchen- und Schulwesen
sowie Ortspolizei zuständig war.
Da der Bürgermeister nicht nur Vorsteher der Gemeinde, sondern auch staatlicher
Beamter war, unterlagen alle Verwaltungsakte stre nger staatlicher Aufsicht. Gerade
deswegen kam es zum Problem, denn der Markt Ortenburg konnte nicht, wie gefordert, einen in Verwaltungsangelegenheiten ausge bildeten, sondern nur einen mäßig
erfahrenen Marktschreiber beschäftigen, der sich in seiner Arbeit etliche Missgriffe,
Mängel und Unregelmäßigkeiten zu Schulden kommen ließ. Nachdem die Aufforderung der Regierung zur Erstellung eines Berichts über die Finanzlage der Gemeinde
und weitere Befehle unbeantwortet geblieben waren, entzog die Regierung des Unterdonaukreises am 31. März 1824 Ortenburg die Magistratsverfassung wieder und
reihte den Markt in die Klasse der Landgemeinden ein.
Auch hinsichtlich einiger aus der Grafenzeit überkommener Rechte kam der Markt
Ortenburg immer wieder in Konflikt mit den königlich-bayerischen Behörden. Als
Beispiel sei das seit dem 16. Jahrhundert belegte Recht der „Bürgerschank“ genannt, demzufolge jeder Ortenburger Bürger das Recht hatte, in seinem Haus Most
und Branntwein an jedermann auszuschenken. Aufgrund von Berichten, wonach
sich namentlich im Haus des Stefan Wiesinger an Feiertagen und sogar Werktagen
haufenweise Männer und Frauen trafen, die sich „in Most und Brandwein voll und
toll trinken und dann die größten Ausschweifungen“ begingen, wurden durch die
Regierung fortan die Herstellung von Branntwein und der Mostausschank an
Fremde in Ortenburg verboten. Auch eine Eingabe an den König, in der auf die Bedeutung der Ortenburger Obstbaumkultur Bezug genommen wurde, blieb erfolglos.
Neuorganisation der evangelisch-lutherischen Pfarrei Ortenburg
Als einzige Institution der alten Grafschaft überstand die evangelisch-lutherische
Pfarrei Ortenburg die Umbrüche der Jahre 1805 und 1806 weitgehend unbeschadet, zumal im Tauschvertrag den Ortenburger Untertanen die Beibehaltung ihres
Bekenntnisses garantiert wurde.
1806 wurde das Ortenburger Konsistorium aufgelöst und die Pfarrei vorübergehend
dem königlichen Konsistorium in Ulm unterstellt. 1817 erfolgte eine weitere Reform
des protestantischen Kirchenwesens in Bayern, durch die Ortenburg schließlich
dem Konsistorium Bayreuth zugeteilt wurde.
Da der Unterhalt der Pfarrstiftung und der beiden Pfarrer bis 1805 hauptsächlich
durch die gräfliche Herrschaft bestritten worden war, stellte sich mit dem Übergang
des Patronatsrechts an den bayerischen König das Problem, dass die Dotation der
Pfarrei höchst unzureichend war. Da die grundherrlichen Einnahmen nicht ausreichte n, wurde gegen den energischen Protest der Ortenburger Bürger die zweite
Pfarrstelle gestrichen, zumal den Behörden ein einziger Pfarrer für Ortenburg als
ausreichend erschien. Pfarrer Runzler wurde 1807 nach Muggendorf versetzt, während Pfarrer Krafft bis zu seinem Tod 1825 in Ortenburg blieb. Krafft musste sich
jedoch mit einem wesentlich geringeren Entgelt begnügen, als ihm eigentlich zuge11

standen hätte; er erhielt jährlich nur 150 Gulden, während eine vergleichbare
Pfarrstelle mit 990 Gulden dotiert gewesen wäre.
Als „Königliches Protestantisches Pfarramt“ wurde die Pfarrei Ortenburg am 21.
November 1809 neu organisiert. Bei dieser Gelegenheit wurde u. a. auch die Zahl
der durch die alte gräfliche Kirchenordnung vorgesehene Zahl der Gottesdienste
verringert, weil die Obrigkeit zu der Überzeugung gelangt war, „daß in Ortenburg die
öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen Handlungen über das Bedürfnis einer mäßigen Landgemeinde gehäuft sind, woraus eher Störung als Förderung der ächten
Religiosität entsteht“.
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