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Der Burglengenfelder Viztum - ein früher Regierungspräsident

In der Geschichte Burglengenfelds gibt es einen Ab
schnitt, der dieser Stadt eine große, überregionale Be
deutung verlieh, wie sie sie später nie mehr erlangt
hat. Das ist die Zeit, in der sie Sitz eines Viztums war
und damit der Amtssitz eines herzoglichen Beamten,
der dem heutigen Regierungspräsidenten zu verglei
chen ist.
Das Wort Viztum kommt von vicedominus und be
deutet damit "Stellvertreter des Landesherrn" . Eine
Persönlichkeit mit dieser Aufgabe und Bezeichnung
tritt in der bayerischen Geschichte zum ersten Mal
auf, als die wittelsbachischen Herzoge daran gingen,
in dem Land, das ihrem Geschlecht unter dem ersten
Herzog Otto 1180 von Friedrich Barbarossa über
tragen wurde und das zuvor von dem Welfen Hein
rich dem Löwen von Braunschweig aus regiert wor
den war, eine Verwaltung aufzubauen. Sowohl die
Wahrnehmung der Regierungsgeschäfte, insbeson
dere die Ausübung der herzogl ichen Hoheitsrechte als
Wahrer des Friedens und oberster Richter, als auch
die Betreuung der herzoglichen Besitzungen, ihre
wirtschaftliche Nutzung und "die Einhebung der
Steuern und Abgaben erforderten eine gewisse Or
ganisation. So entstand zunächst die zentrale her
zogliche Kanzlei, die mit Klerikern besetzt war, wei
che die Kenntnis der lateinischen Sprache und eine
gewisse Stilgewandtheit mitbrachten. Die Vertretung
des Herzogs im Lande, nach einiger Zeit in einem
abgegrenzten Amtsbezirk, oblag dem Viztum, der in
der Regel aus dem Adel, den Ministerialen, genom
men wurde. In dieser Aufgabe und Funktion ähnelt
der Viztum dem heutigen Regierungspräsidenten, der
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nach § 4 der Musterdienstordnung für die Regie
rungen vom 21. 7.1976 die Staatsregierung im Regie
rungsbezirk repräsentiert - ein Vergleich, den schon
Riezler 1880 gezogen hat.
Der erste Viztum tritt schon 1204 in einer Urkunde auf.
Zunehmende Bedeutung erhielt das Amt, als das Her
zogtum Bayern 1255 von den Söhnen Ottos 11., den
Herzogen Heinrich und Ludwig, in Oberbayern und
Niederbayern geteilt wurde und die zahlreichen Erb
schaften in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, dar
unter die große Erbschaft nach dem Tod des Hohen
staufen Konradin 1268, und eine gezielte Erwerbs
politik der Wittelsbacher zu einer starken Vergröße
rung ihrer Herrschaft und ihrer Besitzungen führte.
So gab es dann in jedem Herzogtum nicht nur einen
Viztum, sondern wohl ab 1266, sicher ab 1280 zwei
solche Amtsträger, von denen jeder einen bestimmten
Amtsbereich hatte.. Das Herzogtum Oberbayern, zu
dem ganz überwiegend auch der Nordgau, das Ge
biet der heutigen Oberpfalz, gehörte, gliederte sich
in das obere Viztumamt mit dem Sitz in München und
das niedere Viztumamt mit den Gebieten jenseits der
Donau, dessen Hauptsitz (Burg-)Lengenfeld war,
wenn auch 1300 Nabburg und 1311 und 1313 Am
berg als Sitze des Viztums in den Urkunden erschei
nen.
Aufgabe des Viztums als des Repräsentanten des
Herzogs war zunächst die Landfriedenswahrung,
d. h. der Schutz der Bevölkerung "vor Gewalt und
vor unrechter Handlung", die Verfolgung der Ver
brecher, die Wahrung der Sicherheit der Straßen und
die Ausübung des Geleitrechts für hohe Reisende und



also wohl dieselbe Person. Es handelt sich hier um
einen engen Vertrauten Ludwigs des Bayern, dem
dieser auch seinen besiegten Gegner Friedrich den
Schönen von Osterreich nach der Schlacht von Mühl
dorf 1322 als Gefangenen auf seiner Burg Trausnitz
anvertraute.
1317 ist Ott von Stein Viztum in Lengenfeld, 1319
Gopolt, 1322 Giban, 1325 Eyban und 1326 Heinrich
von Buch. Das ergibt sich aus den überlieferten Ur
kunden der Zeit,die natürlich lückenhaft sind, wes-
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Bereich des Hohen landgerichtes (um 1700)
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für Kaufleute. Dazu kam in einer Zeit, in der Exe
kutive und Justiz noch nicht im Sinn heutiger Ge
waltenteilung getrennt waren, die Vertretung des
Herzogs im Vorsitz des Hofgerichts, das in wichtigen
Fällen und als obere Instanz über den Landgerichten
zuständig war. Damit war die Aufsicht über die Ge
richte und die Ernennung der Richter verbunden,
sowie die allgemeine Aufsicht über die nachgeordne
ten Ämter wie Pfleger, Kastner und Zollner im Weg
regelmäßiger Visitation, des sogenannten "Um-. "ritrs .
Weiter oblagen dem Viztum Aufgaben im Bereich
der Finanzverwaltung: die Vereinnahmung von
Steuern der Städte, Märkte und Klöster und von Ab
gaben der Vögte und Grundherren und die Abwick
lung finanzieller Geschäfte für die herzogliche Ver
waltung. Schließlich vertrat er den Herzog auch auf
militärischem Gebiet und hatte für die Verteidigungs
anlagen des Landes zu sorgen.
Im Amt des Viztums konnte ein öfterer Wechsel
stattfinden; das geht aus der Formulierung von Ur
kunden hervor, in denen der Viztum zum Schlichter-
von Streitigkeiten bestellt wurde und dies ausdrück-
lich auch für seinen Nachfolger ausgesprochen wurde.
Der Viztum wurde für eine bestimmte Zeit bestellt,
mußte nicht aus dem ihm anvertrauten Gebiet stam
men und konnte auch in ein anderes Viztumamt ver
setzt werden.
(Burg-)Lengenfeld wird als Sitz des niederen Viz
tumamts erstmals 1283 genannt. Bis 1285 war der
Marschall Ulrich Viztum von .Lenqvelt". Von 1287
bis 1291 erscheint Otto von Krondorf, "der Chrcn
dorfer", 1291 und 1293 wieder der Marschall Ulrich.
1298 urkundet Weichnand zum ersten Mal als Viz
tum von Lengenfeld, zwischendurch (1300) als Viz
tum von Nabburg, 1301 und 1303 wieder als Lengen
felder Viztum. 1305 erhielt er in Anerkennung seiner
Dienste die halbe Veste Trausnitz (bei Pfreimd) als
Lehen.
1309 ist Eyban Viztum von Lengenfeld. 1311 tritt
W(e)ichnand als Viztum von Amberg auf und führt
dort ein eigenes Amtssiegel.
1312 erschei nt AI brecht der Nothofft. 1313 werden
Weigel und im seiben Jahr "Wichnant von Traus
nitz" als Viztum von Amberg genannt. Beide sind
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halb auch die Liste der Viztume von Burglengenfeld
nur unvollständig sein kann.
Ober das Gebiet, das dem Viztumamt Lengenfeld
bis zu diesem Zeitpunkt unterstend. geben die beiden
Urbare von 1285 und 1326 Aufschluß. Das sind ein
gehende Verzeichnisse der wittelsbachischen Besitzun
gen, ihrer Ämter und der dazu gehörigen Güter und
nutzbaren Rechte in den Ortschaften, die zugleich die
Grundlage für die zu erhebenden Abgaben waren.
Legt man die dort genannten Ämter zugrunde, so
umfaßte das Viztumamt Lengenfeld weitgehend das
Gebiet der heutigen Oberpfalz. Es reichte von Ro
ding und Oberviechtach im Osten bis Berg bei Neu
markt im Westen, von dem vor kurzem noch ober
pfälzischen Altmannstein im Süden bis Kemnath im
Norden. Da es sich immer um wittelsbachisches Ge
biet handeln mußte, gehören dazu nicht die Landes
teile, die anderen Landesherren unterstanden, insbe
sondere auch das Stiftland des reichsfreien Zister
zienserstifts Waldsassen. Niederbayerisch und damit
ebenfalls nicht zum oberbayerischen Viztumamt
Lengenfeld gehörend waren die Ämter Floß, Park
stein, Waldmünchen, Chcrn und Eschlkam.
In diese Situation brachte das für die Oberpfalz
schicksalhafte Jahr 1329 einen tiefen Einschnitt, als
Kaiser Ludwig der Bayer einen großen Teil der wit
telsbachischen Besitzungen auf dem Nordgau zusam
men mit der Rheinpfalz den Söhnen seines Bruders
Rudolf überließ und damit der überwiegende Teil
des heutigen Regierungsbezirks pfälzisch wurde. So
weit er bisher zum Viztumamt Lengenfeld gehört
hatte, unterstand er von da an einem neu errichteten
pfälzischen Viztumamt in Amberg. Das Amt in Burg
lengenfeld blieb für den Rest zunächst weiterhin be
stehen, wie Urkunden von 1332 (Viztum Heinrich
von Ettenstatt), 1337 und 1338 bezeugen. Dann
wurden immer mehr Teile des bayerisch gebliebenen
Gebiets auf dem Nordgau an die Pfalz verpfändet,
darunter auch Burglengenfeld, und damit dem ober
bayerischen Herrschaftsbereich entzogen, so daß für
ein Viztumamt Burglengenfeld kein Raum mehr war
und es auch nicht mehr in Urkunden erscheint.
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Nach der Rückkehr der verpfändeten Gebiete Mitte
des 15. Jahrhunderts erscheint 1460 noch einmal ein
"Rentmeister auf dem Nordgau" - Rentmeister war
der dem Viztum zugeordnete und unterstellte Be
amte für die Wirtschafts- und Finanzangelegenhei
ten. Auch diese Epoche endete, als die bayerischen
Besitzungen der südlichen Oberpfalz 1505 dem neu
geschaffenen Fürstentum Pfalz-Neuburg zugewiesen
wurden.
Danach gab es in Burglengenfeld zwar einen "Land
richter auf dem Nordgau", der vielleicht eine her
vorgehobene Stellung in dem neuburgischen Landes
teil in der südlichen Oberpfalz hatte. An Rang und
Bedeutung und insbesondere im Umfang des ihm
unterstehenden Amtsbezirks steht er aber dem frühe
ren Viztum von Burglengenfeld nicht gleich. Die Zeit,
in der der Vertreter des wittelsbachischen Landes
herrn seinen Sitz in dieser Stadt hatte, beschränkt
sich, wenn man die wenig geklärte 2. Hälfte des
15. Jahrhunderts außer Betracht läßt, auf die 2. Hälfte
des 13. und die 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts.
In dieser Zeit aber war Burglengenfeld ein Platz,
von dem aus fast die ganze Oberpfalz regiert und
verwaltet wurde - wahrlich eine Glanzzeit seiner
Geschichte!
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