Hans Schneider

Burglengenfeld - alter Herrschaftsmittelpunkt der
Wittelsbacher in der heutigen Oberpfalz

Burglengenfelds Stadtbild wird auch' heute noch beherrscht von einer mächtigen Burganlage, einer der
größten in der Oberpfalz. Dieser Großburg verdankt
.Lenqenfeld" r wie die Ortsbezeichnung nach der
ersten urkundlichen Nennung ca. 1123 ursprünglich
lautete, seinen jetzigen Namen .Burqlenqenfeld" .
Dessen Verleihung erfolgte am 15. November 1542
im Zusammenhang mit der Stadterhebung durch die
Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp. doch dauerte es
noch lange, bis er sich allgemein durchsetzte. Dabei
war die Bezeichnung Burcklengenfelt erstmals schon
Mitte des 14. Jh. verwendet worden, und bereits
1539 - also schon vor der amtlichen Stadterhebung
- ist ein "Stadtschreiber" von Burglengenfeld genannt und bezeichnet sich der Ort selber als Stadt.
Teile der Burganlage, die ca. 1149 erstmals schriftlich bezeugt ist, reichen fast 900 Jahre zurück, bis in
die Zeit um 1100, und noch im 12. Jh. erhielt sie die
jetzige Ausdehnung. Die Burg liegt auf einem 85 m
über die Talsohle aufsteigenden, bergförmigen Plateauvorsprung, der nach Westen zum Naabtal gerichtet ist, und kontrollierte und sicherte wichtige Verkehrswege, wie die einst bedeutende West-Ost-Fernhandelsstraße, die hier vorbeizog, oder die Naab
und jene alte Handelsstraße, die von Regensburg
nach Norden führte und die mit dem bereits im 2. Jh.
n. ehr. genannten Altweg durch das Naabtal zu tun
hat. Dies erklärt, warum die Burglengenfelder Burg
zumindest ab dem späten 11. Jh. zu einer überragenden Rolle kam - und zwar weit über das unmittelbare Umland hinaus.
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Bestandteil des PeHendorf-Lengenfelder Erbes

Am 3. April 1119 starb mit Friedrich (111 .) der letzte
männliche Vertreter des Geschlechts der PettendorfLengenfelder. Seine beiden Töchter Heilika und Heilwig brachten sein Erbe etwa zu gleichen Teilen an
ihre Ehemänner - Heilika an den Grafen Otto von
Wittelsbach, ab ca. 1121 Pfalzgraf in Bayern, und
Heilwig an Gebhard von Leuchtenberg, dem Stammvater der späteren Landgrafen von Leuchtenberg.
Ober die Frühzeit der Pettendorf-Lengfelder Herren gibt es nur wenige zuverlässige Nachrichten. Als
Dynasten werden sie quellen mäßig erst für die Mitte
des 11. Jh. greifbar, und zwar in den Annalen des
Klosters Pegau, die nach 1155 niedergeschrieben sind.
Diese Pegauer Annalen berichten, daß ein comes
(= Graf) Friedrich (1.) de Lengenuelt um 1050 Sigena,
die Witwe des Wiprecht von Groitzsch, geheiratet
habe. Bei diesem Friedrich von Lengenfeld handelt es
sich um den Herrn der Pettendorf-Lengenfelder
Herrschaft, dem noch die Herrschaft Waldeck gehörte und der daneben reichen Besitz der Bamberger
Kirche zu Lehen trug.
Die Pettendorf-Lengenfelder Herren, die in allen
wichtigen zeitgenössischen Zeugnissen immer nur
nach Pettendorf genannt werden, hatten wohl zu
Pettendorf (Pfd, Gde/LK Regensburg) ihren Stammsitz, waren ursprünglich Ministeriale der Regensburger Kirche und schafften - vor -ollern nach ihrer
Hinwendung zur Bamberger Kirche und, wie neuere
Erkenntnisse nahelegen, dank ihrer Verbindung zu

n Saliern und Staufern - ihren Aufstieg aus dem
nie de re n Adel in den Stand der Dynasten.
Als erster Pettendorf-lengenfelder ist Fridrih de Petundor] 1028 in einer Traditionsnotiz des Regensburr Klosters St. Emmeram genannt; er erscheint als
I tzte r in einer Zeugenreihe hinter Gatscalc de Ensdarf unter den seruientes (= Ministerialen) des Kloters und trägt bereits den für die späteren Pettendorf-l e nge nfe ld e r He rre n typischen leitnamen .Friedri ch". Ein Friderich de Pettindor], 11 08 als Bamberger
. miles" (= Vasall) belegt und verheiratet mit Heilica,
der ältesten Tochter des Schwabenherzogs Friedrich von Staufen und Agnes von Waiblingen, der
Tochte r Kaiser Heinrichs IV., macht den Aufstieg dieses einstigen Ministerialengeschlechts in einer verhäl tnismä ß ig kurzen Zeit deutlich.
Die Pettendorfer hatten es verstanden, ihren Besitz
beachtlich zu erweitern, und sie hatten auch den
Raum lengenfeld dazugewonnen. Noch blieb Pettendo rf Verwaltungsmittelpunkt. Darauf weist die Beibe ha ltung des Geschlechternamens und der Bezeichnung Pettendorf für die Herrschaft hin. Doch auf
dem Schloßberg zu lengenfeld begannen sie noch im
11 . Jh . mit dem Bau einer Großburg, die dem Schutz
ihres erheblich vermehrten Herrschaftsgebietes diente.
Diese Pettendorfer Herrschaft mit der Burg lengenfeld, die von Regensburg nach Norden bis in die
Gegend von Amberg/Schwandorf reichte und im wesentlichen zwischen Vils und Regen und um die Naab
lag, erbten 1119 die Wittelbacher. Sie umfaßte sechs
Forste und rund 80 Orte in Streulage. Dabei handelte es sich um ausgedehnten Alodial-, also Eigenbesitz mit unmittelbaren Herrschaftsrechten über
land und leute, dann um Vogtei rechte und um lehenbesitz. Vor allem durch diese Erbschaft faßten
die Wittelsbacher in der heutigen Oberpfalz Fuß und
gewannen hier jene Machtbasis, von der aus sie nach
und nach das nordostbayerische Gebiet in den Griff
bekamen, es herrschaftlich-staatlich durchdrangen
und fast alle anderen Herrschaftsträger auszuschalten
vermochten. Ihre frühen Stützpunkte waren Pettendorf als Verwaltungssitz und lengenfeld mit der
Hauptburg als Herrschaftspfeiler. Begünstigt wurde
die Durchsetzung der Wittelsbacher landesherrschaft

Herzog Philipp (1542)

auch in unserem Raum durch den Zerfall der alten
Grafschaft in jener Zeit und durch die ca. 1121 gewonnene Pfalzgrafenwürde, vor allem aber durch
das ihnen übertragene bayerische Herzogsamt im
Jahre 1180.
Machtzentrum und erste "Hauptstadt"
der Wittelsbacher in der heutigen Oberpfalz

Schon Anfang der zwanziger Jahre des 12. Jh., also
unmittelbar nach dem Erwerb, erscheinen auf der
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Lengenfelder Burg Wittelsbacher Ministeriale. Die
Quellen nennen diese entweder namentlich oder erwähnen sie mit einer Sammelbezeichnung als Ministeriales Palatini de Lengenuelt plurimi, als Lengenfelder
Dienstmannen des Pfalzgrafen. Diese Ministerialen,
von denen einzelne wohl schon den Herren von Pettendorf gedient hcrten. .arbeiteten für die Wittelsbacher in ihrem neuen Herrschaftsraum entweder als
Ritter, als Burgmannen also, oder als Verwaltungsbeamte. Zum Teil nannten sie sich auch nach Lengenfeld. Dabei stammten nicht alle aus der Naab-VilsGegend; einige hatten die Wittelsbacher aus ihren
alten Herrschaftsräumen südlich der Donau mitgebracht. Als frühe einheimische Dienstmannen der
Wittelsbacher lassen sich ermitteln: Hagen von
Thannheim (Kd; Gde Ensdorf/l.K Amberq-Sulzboch),
der sich vermutlich auch nach Withartesdor/, also nach
Wackersdorf (Gde/LK Schwandorfl nannte, Diemo
Flado, der möglicherweise aus Bubach a. d. Naab
(Kd; GKSt/LK Schwandorf) stammte, und Friedrich
Kargi, der einem angesehenen Regensburger Geschlecht angehörte. Später kamen noch andere Kleinadelige dazu, wie die Siegenhofer, die Leidersdorfer,
die Schirndorfer und ein Rotbert von Neukirchen (Pfd;
GKSt/LK Schwandorf), Ministeriale, die sich zum Teil
von ihren bisherigen Herren lösten und sich den aufstrebenden Wittelsbachern anschlossen. In die Dienste
der Wittelsbacher traten auch Mitglieder edelfreier
Familien, wie die "Wölfe" von Gögglbach (Kd; GKSt/
LK Schwcndorf}, auch sie nannten sich z. T. nach
Lengenfeld. Mit Hilfe dieser Leute bauten die Wittelsbacher ihre Macht an Naab und Vils aus, und die
Burg Lengenfeld schob sich immer stärker als ihr
Hauptstützpunkt in den Vordergrund, so daß sich
Otto und sein Sohn Friedrich auch nach ihrem nordostbayerischen Machtmittelpunkt Palatinus de Lengenfeld (= Pfalzgraf von Lengenfeldl nannten.
Bereits um 1130/40 wird eine frühe wittelsbachische
Herrschaftsorganisation in unserem Raum erkennbar. Um diese Zeit ist der schon erwähnte Hagano de
Withartesdor/ (= Wackersdorfl als Prepositus Paltini
Comitis, als Hauptmann des Pfalzgrafen, belegt, 1140/
60 ein Dietrich (vielleicht aus Schirndorfl in gleicher
Eigenschaft und nach 1180 Sigbot de Gekelbach Wolf.
Der Präpositus läßt sich auf allen Wittelsbacher
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Hauptburgen nachweisen. Er war der Befehlshaber
der Burgbesetzung und Stellvertreter des Pfalzgrafen
bzw. des Herzogs im jeweiligen Amtsbezirk und damit der Vorläufer des späteren Viztums.
Auch der Ansatz einer Gliederung auf unterer Ebene
wird in der zweiten Hälfte des 12. Jh. faßbar. Im .
Testament des Pfalzgrafen Friedrich von 1172 ist
von zwei Ämtern im Raum Lengenfeld die Rede;
auch wenn es sich dabei noch nicht um Gerichtsbezirke handeln sollte, sondern um Forstämter des
großen Forstes Raffach, können sie als Beweis dafür
genommen werden, daß die Wittelsbacher ihr neues
Herrschaftsgebiet zu gliedern begonnen hatten.
Der Ausbau der Verwaltung setzte sich fort und
wurde im unmittelbaren Umland auf Lengenfeld ausgerichtet. Noch im ersten Urbar der Wittelsbacher,
dem Güter- und Einkünfteverzeichnis aus der Zeit
um 1231 /37, ist Daz ampt ze Pettendor/ ausgewiesen,
in dem sich im wesentlichen die Pettendorfer Erbschaft der Wittelsbacher widerspiegelt. Die Bezeichnung des Amtes erlaubt wohl den Schluß, daß Pettendorf noch Sitz der Verwaltung ist. Die allmähliche
Verlagerung deutet sich aber bereits 1205 an, also
schon vor der Anlage des Urbars, als im Streit um
Vischwaid und Hojstetten zwischen dem Kloster Reichenbach und einem Adeligen in lenguelt entschieden
wurde. Um die Mitte des 13. Jh. muß dann die Verwaltung des Amtes Pettendorf nach Lengenfeld verlegt worden sein, wie die Nennung eines chastner[s]
zu Lenguelt im Jahre 1249 beweist, und im Urbar aus
der Zeit um 1270 trägt das frühere Amt Pettendorf die
Bezeichnung O//icium Lengenuelt und ist untergliedert
in drei Gerichtsbezirke, nämlich die Schergenämter
Pettendor], Chalmvntze und Lengenuelt, und in die
Forste Aicheinjorst, Ravach, Ditelhaeimermade, Garders
et Wolvenloh und Puchpergerperch. Lengenfeld war damit auch Verwaltungsmittelpunkt geworden.
Die Bedeutung Lengenfelds in jener Zeit als Zentrum der Wittelsbacher Herrschaft in Nordostbayern
wird vor allem deutlich, als in den siebziger Jahren
des 13. Jh. die Viztumämter eingerichtet wurden.
1255 war das Wittelsbacher Gebiet. zwischen den
Söhnen Herzog Ottos 11. geteilt worden: Ludwig 11.
erhielt Oberbayern mit München und Lengenfeld
und die Rheinpfalz, Herzog Heinrich XIII. Nieder-

boy.rn. Die beiden bayerischen Teilherzogtümerwurd.n jeweils in zwei Viztumämter gegliedert, das
oberbayerische in das "Obere Viztumamt" , das spä." •• Viztumamt München", und in das "Niedere",
d.nen Amtssitz Lengenfeld war und das deswegen
dann. Viztumamt Lengenfeld" hieß.
00. Viztumamt ist nicht einfach gleichzusetzen mit
tiner Mittelbehörde unserer Zeit. Der Viztum war
echter vice-dominus, also persönlicher Stellvertreter
d.s Herzogs, ausgestattet mit allen Befugnissen des
Landesherrn.
O.r erste mit Sicherheit auf den Raum Lengenfeld festI.gbare Viztum dürfte der unterm 7. Februar 1272 belegte Wiehnand gewesen sein, und der erste Viztum,
der nach Lengenfeld benannt wurde, war Vlricus de
Perge, am 30. November 1283 als uicedominus de LenKuelt nachgewiesen. Aus unserem Raum, nämlich aus
Krondorf (D; GKSt/LK Schwandorf), stammte Gtto der
Chrandorjer, der von 1287 bis 1291 Viztum von Lengenfeid war.
Zum Viztlimamt Lengenfeld gehörte der gesamte
oberbayerische Besitz nördlich der Donau. Das Vizthumamt Lengenjeld war, wie ein früher Chronist im
Jahre 1800 formulierte, der lnbegri/ der baierischen
Besizungen au/ dem Nordgaue. Seine weite Ausdehnung
lassen das Urbar von 1326 und der Hausvertrag von
Pavia aus dem Jahre 1329 erkennen. In seinem Bezirk lagen 42 Ämter und rund 60 Städte, Märkte und
Burgenorte. Von Lengenfeld aus wurden alle diese
Besitzungen des oberbayerischen Herzogtums enhalb
der Thunaw beherrscht und verwaltet, damit nicht nur
der größte Teil der heutigen Oberpfalz, sondern auch
Gebiete, die heute zu angrenzenden Regierungsbezirken gehören, wie z. B. Pegnitz, Lauf, Hersbruck
oder Riedenburg. Lengenfeld war zu jener Zeit neben München der zweite Hauptort des oberbayerischen Herzogtums; es war so etwas wie die erste
Wittelsbacher "Hauptstadt" im nordostbayerischen
Raum. Und die Münchner Wittelsbacher hielten sich
oft auf der Lengenfelder Burg auf, wie zahlreiche
Urkunden mit "Lengenfeld" als Ausstellungsort beweisen, darunter auch der Vertrag über die Heirat
Herzog Ottos von Braunschweig mit Mechthild, der
Tochter Herzog Ludwigs 11., vom 19. April 1287, der
in eastro Lengenuelt in Bawaria geschlossen wurde.

Mit dem Hausvertrag von Pavia 1329 büßte Lengenfeld diese beherrschende Stellung zum guten Teil
ein. Damals teilte Kaiser Ludwig der Bayer seinen Besitz mit den männlichen Nachkommen seines Bruders
Rudolf. Geteilt wurden auch das vitztumambt ze Lengenuelt und das lantgerieht dieses Gebietes, und zwar
so, daß der weitaus größte Teil, nämlich 43 Städte,
Märkte und Burgenorte, an die rudolfinische Linie,
die Pfälzer fiel. Für diesen pfälzischen Teil mit Amberg als zentralen Ort kam dann im 16. Jh. die Bezeichnung "Obere Pfalz" auf. Bei den Münchner Wittelsbachern verbIieben mit 16 pdrgen, steten und marehten u. a. di burch ze Lengenuelt und der marcht, Cbalmüntz burch und mareht
Smidmäln der marcht, Regenstoo] bureh und marcht
Velburch purch und mareht
... Hembawr di stat, Rietenbureh bureh und stat ... und
Swainkendor/ der mareht. Nur für diesen Rest im Süden

des alten Viztumamtes hatte Lengenfeld in der Folgezeit noch Bedeutung und Gewicht.
Bald nach der Teilung von 1329 setzte die Verpfändung des oberbayerischen Restes des Viztumamtes
Lengenfeld ein. Von 1358 bis 1452 war fast das ganze
Gebiet im Pfandbesitz der Pfälzer. In jener Zeit
scheint Lengenfelds Position als Herrschaftszentrale
stark gefährdet gewesen zu sein, wenngleich es der
wichtigste Ort des Pfandgebietes blieb. Bis in das
frühe 15. Jh. lassen die Quellen die enge Anbindung
dieses Raumes an Amberg erkennen, wo der Pfälzer
Viztum als Qberigster Amptman seinen Sitz horte, in
dieser Zeit hatte der Viztum von Amberg auch des
öfteren bei den Landgerichtssitzungen auf den "Landschrannen" zu Lengenfeld und Kallmünz den Vorsitz
inne. Und was die Finanzen anbelangt, scheint das
. Lengenfelder Gebiet - jedenfalls zu Beginn des
15. Jh. - dem Landschreiber von Neunburg vorm
Wald unterstanden zu haben, der damals für die Besoldung des amtman[s] von Lengenfeld zuständig
war.
Zentralort der nordgauischen Besitzungen
Bayern-Münchens in der zweiten Hälfte des 15. Jh,

Die "Wiederlösung" aus pfälzischer Pfandschaft erfolgte 1452/53 mit Hilfe eines Derlehens Herzog Lud-
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wigs des Reichen von Bayem-Landshut. Bis zur Tilgung dieses Darlehens blieb das eingelöste Gebiet in
dessen Händen; erst 1459 war, wie eine zeitgenössische Quelle vermerkt, lennguelt mit den andern slossen
des Norgkaws dem Herzog Albrecht 111. Heymkomen.
Bereits 1452, unmittelbar nach der Lösung aus der
Verpfändung, hatte Lengenfeld seine zentrale SteIlung für sein Umland, den oberbayerischen Restbesitz in der südlichen Oberpfalz. zurückerhalten,
war Sitz des "Rentmeisteramts Lengenfeld" geworden, das ab 1460 "Rentmeisteramt auf dem Nordgau" hieß. An seiner Spitze stand der "Rentmeister
zu Lengenfeld", der sich ab 1460 "Rentmeister auf
dem Nordgau" nannte und der zugleich das Kastenamt Lengenfeld verwaltete.
Dieses Rentmeisteramt umfaßte die Ämter Lengenfeld
mit Kallmünz und Vor dem aychenforst (ab 1476/77
Hainsacker genannt), Hemau, Schwandorf, Sulzbach,
Velburg und ab den sechziger Jahren des 15. Jh. auch
Regenstauf. Der Rentmeister war oberster Amtsträger
in seinem Bezirk, also Nachfahre des Präpositus bzw.
des Viztums, wenn auch seine Aufgaben entsprechend dem fortschreitenden Ausbau der Verwaltungsund Gerichtsorganisation mehr im Administrativen
lagen und sein Amt bereits so etwas wie eine echte
Mittelbehörde abgab. Er überwachte die Amtleute
seines Bezirks, führte sie in ihr Amt ein und war z. B.
auch zuständig bei Streitigkeiten mit angrenzenden
Territorien. Auch entschied er bei "Viztumhändeln"
darüber, ob und in welcher Höhe ein Kapitalverbrechen mit einer Geldstrafe "gewandelt" werden konnte. Die Pfleger der Ämter wie auch der Landschreiber
von Sulzbach mußten jährlich zu ihm nach Lengenfeld "in die Rechnung reiten", also zur Rechnungslegung kommen, an der immer auch der Landrichter
und Pfleger von Lengenfeld, der sich spätestens ab
1498 auch .Londrichter auf dem Nordgau" nannte,
und zwei, gelegentlich auch drei Lengenfelder Bürger
als Beisitzer teilnahmen. Er selber hatte ebenfalls
jährlich, in der Regel zu München, Rechenschaft über
seine Amtsführung abzulegen. Rentmeister und Landrichter waren in jener Zeit die "Statthalter" und "Anwälte" des Münchner Herzogs "auf dem Nordgau",
wie Quellen aus der Zeit um 1500 zu entnehmen ist.
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Burglengenfeld - "Hauptort"
des pfalz-neuburgischen Nordgaus

Als Ergebnis des Landshuter Erbfolgekrieges 1504/05
entstand für die Pfälzer Ottheinrich und Philipp ein
neues Wittelsbacher Fürstentum. Dieses Fürstentum,
bald "Junge Pfalz" oder "Neue Pfalz" genannt
- im Unterschied zur "Alten Pfalz" oder "Oberen
Pfalz" - , später "Fürstentum Neuburg" oder auch
.Pfclz-Neuburq" geheißen, umfaßte vor allem zwei
Hauptbestandteile, nämlich das "Oberland" um
. Neuburg a. d. Donau, das Residenzstadt wurde, und
das "Unterland" mit Burglengenfeld als zentralen
Ort.
Zu diesem pfalz-neuburgischen Landesteil um Burglengenfeld gehörten zehn Verwaltungs- und Gerichtssprengel, sog. Pflegämter, und zwar (Burg-)Lengenfeld, Kallmünz und Hainsacker - diese drei Ämter waren auch in der Pfalz-Neuburger Zeit verwaltungsmäßig eng miteinander verbunden - , dann
Schwandorf, Beratzhausen, Hemau, Laaber, Lupburg, Regenstauf und Velburg. Weiter zählten dazu
vier Herrschaften, 63 Adels- und drei Klosterhofmarken und elf Städte und Märkte.
Für dieses ganze Gebiet war der Landrichter und
Pfleger von Burglengenfeld die Schaltstelle für die
Neuburger Regierung; er war gewissermaßen der
Oberbeamte des pfalz-neuburgischen Gebietes in der
heutigen südlichen Oberpfalz. In ihm lebten - natürlich in zeitgemäßer Form - der "Präpositus" der
Lengenfelder Burg des 12. Jh., der "Viztum von
Lengenfeld" des 13. und 14. Jh. und der "Rentmeister
auf dem Nordgau" des 15. Jh. weiter.
Dieser herausgehobenen Position entsprachen auch
sein Titel und die Bezeichnung seines Amtsbezirks,
nämlich "Land richter auf dem Nordgau" und
"Landgericht auf dem Nordgau". Damit kam zum
Ausdruck, daß er zum einen Vorsitzender bei den
Verhandlungen des alten Landgerichts (Burg-)Lengenfeid war, das bereits in der zweiten Hälfte des
13. Jh. quellenmäßig faßbar wird und bis in die
Mitte des 17. Jh. seine Funktion als Landgericht in
des Wortes eigentlicher Bedeutung erfüllte, nämlich
als Gericht für Streitigkeiten über Grund und Boden

und uber die damit verbundenen Rechte von einem
bealimmlen Streitwert ab. Zum anderen wird in sein.m Iitel, seiner Amtsbezeichnung erkennbar, daß er
cMr Oberbeamte des gesamten Pfalz-Neuburger
..
.Unlerlandes" war.
Seil den zwanziger Jahren des 16. Jh. bürgerte sich
di. Bezeichnung .Nordqou" allmählich als Gebietsb.zeichnung für den Pfalz-Neuburger Landesteil um
Burglengenfeld ein, und zwar allgemein, also nicht
nur auf Pfalz-Neuburger Seite. So beklagte sich z. B.
die oberpfälzische Regierung in Amberg 1560 darOber, daß die Norgkauischen Ambtleute auf die Güter
der oberpfälzischen Klöster Ensdorf, Reichenbach und
Walderbach in den pfalz-neuburgischen Ämtern
.Sliflgeld samt Fastnachthennen geschlagen" und der
.Alten Pfalz" Klostergüllten Leut mit "Erbbriefen und
Erbkauf" belegt hätten. Und aus dem Jahre 1769
slammt eine von Oberpfälzer Seite gefertigte "Geographische Mautkarte von dem Herzogtum der Oberen Pfalz und der Landgrafschaft Leuchtenberg", in
der das Pfalz-Neuburger Gebiet um Burglengenfeld
als "Das Nordgau" bezeichnet ist. Burglengenfeld
selber lag, wie sich im Oktober 1701 der dortige
Landrichter und Pfleger ausdrückte, uffm Norggaw in
der mitt und war nach der "Nordgauischen Landesbeschreibung von 1788 der Hauptorth in dem Nordgau.

Das Gewicht Burglengenfelds in der Neuburger Zeit
läßt sich auch an anderen Vorgängen nachweisen. So

wurden in der ersten Hälfte des 16. Jh. einige Versammlungen der Neuburger Landschaft (= Versammlungen der Vertreter der drei Stände), sog.
Landtage, hier abgehalten, darunter der wichtige vom
1.12. Juni 1522, auf dem Ottheinrich und Philipp
für mündig erklärt wurden. Oder: In der Zeit der
Teilung des Fürstentums Pfalz-Neuburg zwischen
Ottheinrich und Philipp von 1535 bis 1541 befand
sich in Lengenfeld die Residenz für das Fürstentum
Philipps, zu dem neben dem "Unterland" noch
Flossenbürg (mit Floß und Vohenstrauß), Sulzbach,
zur Hälfte Parkstein und Weiden und das" Weihermeisteramt", der Vorläufer des "Fischmeisteramts
auf dem Nordgau", gehörten. Und ein letzter Beweis: Philipp Ludwig, der von 1569 bis 1614 regierte,
hielt sich häufig "auf dem Nordgau" zu Burglengenfeld auf, und zwar auch längere Zeit, und mit dem
gesamten Hof.
Vor allem in Verbindung mit dem Wittelsbacher Besitz um Burglengenfeld blieb der Begriff .. Nordgau"
bis ins frühe 19. Jh., bis zur staatlichen Neuorganisation Bayerns, lebendig, ein Begriff, der einstmals
fast den gesamten nordostbayerischen Raum mit Ingolstadt, Weißenburg, Nürnberg und die regio Egere
(= Reichsland Eger) abdeckte. Es ist sicherlich richtig,
gerade im Zusammenhang mit dem "Bayerischen
Nordgautag 1986" in Burglengenfeld, im ältesten
Wittelsbacher Herrschaftsmittelpunkt nördlich der
Donau, auch daran zu erinnern.
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