
Als die Wittelsbacher im Jahr 1180 die Herrschaft in Bayern erlangten, gab es im Herzogtum 
bis auf die Bischofssitze Eichstätt, Regensburg, Freising und Passau keine einzige Stadt. 
Die meisten Menschen lebten auf Bauernhöfen und versorgten sich mit vielem selbst oder 
konnten es von Dorfhandwerkern beziehen. Die Gerichtsbarkeit im Land übten Grafen aus, 
die ihren Sitz auf Burgen hatten. Kurz nach 1200 begann Herzog Ludwig der Kelheimer 
damit, systematisch Städte und Märkte zu gründen und so seine wirtschaftliche, militärische 
und politische Macht auszubauen. Zu dieser Zeit gab es noch mehrere Adelsgeschlechter in 
Bayern, die den Wittelsbachern an Macht und Besitz mindestens ebenbürtig waren, zum 
Beispiel die Grafen von Bogen und die Ortenburger. Zum Jahr 1224 meldet der Abt Hermann 
von Niederaltaich in seiner Chronik, dass in Landau von Herzog Ludwig eine Stadt erbaut 
wurde.  
 

 
Gründungseintrag von Landau in der Chronik des Abtes Hermann von Niederaltaich. Das 
Original der Chronik gelangte vor vielen Jahrhunderten nach Wien und wird heute in der 
Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt. 
 
 

 
Der Gründer Landaus, Herzog Ludwig der Kelheimer, auf dem Ludwigsbrunnen von 1974 
 
 
Gerade heuer widmet sich die Bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg unter 
dem Motto „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“ dem kurzen Zeitraum von 1200 bis 
1300, in dem Bayern zum Städteland modernisiert wurde. Für die Menschen boten die 
Städte viele Chancen. Sie konnten dort sicher leben, hatten verbriefte Rechte, ihr Eigentum 
war geschützt und der Handel frei. Nicht umsonst hieß es: „Stadtluft macht frei!“. Das 
Landauer Stadtrecht ist in einer Originalurkunde von 1304 im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
überliefert. 
 



 
Warum hat der Bayernherzog Ludwig beschlossen, gerade hier eine neue Stadt zu 
schaffen? Dafür mag es mehrere Gründe gegeben haben. 
 
Von Norden nach Süden führte ein alter Fernhandelsweg, der wohl ungefähr der alten B 20 
folgte, und auf dem als wichtiges Gut Salz aus Bad Reichenhall transportiert wurde. Als es 
noch keine Kühlschränke und Gefriertruhen gab, war Salz als Konservierungsmittel 
unersetzlich und deshalb äußerst wertvoll – das „weiße Gold“. Eine Zollordnung für die Stadt 
Landau, überliefert aus den Jahren nach 1300, beginnt wie folgt: „Wer Salz über die Brücke 
führt, der gibt je von dem Ross einen Pfennig.“ Auch unsere Landeshauptstadt München 
verdankt ihre Gründung ja einer Salzstraße. Von Osten nach Westen lief zwischen Ganacker 
und Landau eine Römerstraße, die bis in die frühe Neuzeit eine wichtige Verbindung blieb 
und bei Moos die Donau erreichte. Hauptverkehrsader aber war die Isar, auf der zahlreiche 
Flöße Güter und Menschen beförderten. In der Zollordnung heißt es zum Beispiel: „Wer 
Wein auf dem Wasser führt, aufwärts oder zu Tal, der gibt von dem Fass 4 Pfennig.“ So sind 
auf historischen Stadtansichten von Landau auf der Isar stets Flößer zu sehen. Erst als 1880 
die Bahnstrecke nach München eröffnet wurde, verlor die Isar endgültig ihre Bedeutung als 
Verkehrsweg für Landau. 
Mit der Gründung Landaus schufen die bayerischen Herrscher einen zusätzlichen Markt- und 
Handelsplatz isarabwärts von Landshut, das Ludwig der Kelheimer 1204 gegründet hatte. 
Für die Herzöge einträglich waren die Maut, die Zolleinnahmen oder die Steuern der Bürger. 
Die Gründung Deggendorfs folgte nach 1242, Dingolfing 1251. 
Wie anderswo profitierten die Wittelsbacher im Falle von Landau vom Aussterben anderer 
Adelsgeschlechter. Die bedeutenden Herren von Zulling-Ellenbrechtskirchen erloschen kurz 
nach 1200. Ihre umfangreiche Besitzungen wurden von den Wittelsbachern übernommen 
und mussten gesichert werden. Eine Burg der Herren von Zulling-Ellenbrechtskirchen lag auf 
dem Zanklberg. Erhalten sind der Burghügel mit flachem Plateau und ein mächtiger Graben. 
Bisher einziger Fund vom Zanklberg ist ein wohl beinerner Spielstein, der aber immerhin 
einen ganz kleinen Blick in den Alltag der Burgbewohner erlaubt. Das Schicksal der Zullinger 
ereilte wenig später auch die Herren von Ahausen. Die letzten Ritter aus dem Geschlecht 
der Ahauser, Rapoto und Hadamar, starben wohl nach 1222. Auch ihre Besitzungen fielen 
an die Wittelsbacher. Die Burg der Ahauser lag auf dem heutigen Kalvarienberg. Die jüngste 
Grabung bei der Spitalkirche erbrachte einzelne Siedlungsfunde aus der Zeit vor der 
Stadtgründung Landaus, die wohl von der Burgsiedlung stammen.  
Die neue Stadt war zudem ein Stützpunkt an der Bistumsgrenze zwischen Passau und 
Regensburg, die eigene weltliche Machtzentren erhalten bzw. ausbauen wollten. 
Kirchenfürsten und Herzöge waren dabei in der Wahl ihrer Mittel nicht gerade zimperlich. So 
wurde Pilsting, seinerzeit unter der Herrschaft des Bischofs von Regensburg, 1237 durch 
den Burgvogt von Landau geplündert und in Brand gesteckt. 1251 wurde die Burg Teisbach, 
die ebenfalls dem Bischof von Regensburg gehörte, von den Wittelsbachern erobert und 
geschleift, dafür gut 2 km isarabwärts die herzogliche Stadt Dingolfing gegründet. Mit Landau 
konnte der Herzog seine Präsenz am Unterlauf der Isar verstärken und damit seine Macht 
gegen geistliche und weltliche Konkurrenten ausbauen. Ein weiterer Beweggrund, gerade 
hier eine Stadt anzulegen, war sicher der natürliche Schutz der Oberen Stadt durch den 
Stadtberg. 
 
Aus den ersten Jahrzehnten nach der Stadtgründung kamen bisher kaum archäologische 
Spuren zum Vorschein. Funde aus dieser Zeit erbrachte lediglich die Grabung im 
Gerhardinger-Haus. Dagegen noch heute deutlich zu erkennen ist der Grundriss der Oberen 
Stadt, wie er unter Herzog Ludwig dem Kelheimer angelegt wurde. Sie hat ungefähr die 
Form einer Raute und das für die Wittelsbacher Städtegründungen jener Zeit typische 
Straßenkreuz, gebildet von der Ludwigstraße und dem Oberen Stadtplatz sowie der 
Hauptstraße und dem Marienplatz. Wahrscheinlich fanden sich erst allmählich genügend 
Menschen, die die neue Stadt besiedeln konnten. Recht bald wurde eine Kirche gebaut, der 
Kirchturm und die Allerseelenkapelle der Stadtpfarrkirche werden der Zeit um 1250 
zugeschrieben, auch der Taufstein stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der ursprüngliche 



Pfarrsitz unserer Umgebung war Frammering, 1249 wird dann ein Dekan von Landau 
namens Gozwin erwähnt, spätestens 1262 ist Landau Pfarrsitz.  
Bald dürfte auch eine Stadtmauer mit Stadttürmen, zunächst aus Holz, errichtet worden sein. 
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Landau von der Stadtmauer, im Süden und 
Osten durch den Stadtgraben vor der Mauer und im Norden und Westen durch den Isarhang 
geschützt.  
 

 
Noch heute ist auf dem Stadtmodell der mittelalterliche Grundriss der Oberen Stadt zu 
erkennen. 
 
Schon nach 1231 ist Landau als eigenes Amt ein Verwaltungssitz des Herzogs, zu dem 
zahlreiche Orte aus dem Gebiet des Altlandkreises Landau und darüber hinaus gehören. 
Erster namentlich bekannter Richter und damit der mächtigste Mann in Landau war der in 
einer Urkunde von 1233 erwähnte Otto - Nachnamen waren damals noch nicht üblich. Ob 
der Dienstsitz dieses Richters in der ehemaligen Burg der Herren von Ahausen auf dem 
Kalvarienberg war oder auf dem Gelände des Kastenhofs, können wir nicht sagen. In den 
Jahrzehnten nach der Gründung Landaus hielten sich die bayerischen Herzöge immer 
wieder persönlich in der Bergstadt auf, was vor allem in Landau ausgestellte Urkunden 
belegen. 
 
Das Siegel der Stadt Landau auf einer Urkunde von 1263 ist das älteste bekannte 
Stadtsiegel Niederbayerns. Was das Wappen Landaus bedeutet, das in Silber zwei rote 
Schrägbalken zeigt, wissen wir nicht. Michael Härtl meinte in seiner Geschichte der Stadt 
Landau von 1863, dass das Wappen von den Herren von Ahausen übernommen worden sei, 
ohne dies aber belegen zu können. Das älteste Siegel zeigte zusätzlich die bayerischen 
Rauten, seit etwa 1290 wurden diese aber weggelassen.  
 



 
Das Wappen der Stadt Landau, Abbildung von 1863. Die Mauerkrone wurde im 19. 
Jahrhundert hinzugefügt, ebenso dem damaligen Zeitgeschmack entsprach die Form des 
Wappenschildes. 
 
Recht eindeutig lässt sich der Ortsname Ahausen als „Häuser am fließenden Wasser“ 
erklären, Aa/Ah/Ach sind althochdeutsche Begriffe für Fließgewässer. Landau setzt sich aus 
den noch heute bekannten Begriffen „Land“ und „Au“ zusammen. Die Interpretation ist da 
schon etwas schwieriger, das Lexikon bayerischer Ortsnamen deutet den Namen ziemlich 
frei als „Wasserburg, die das Land schützt“. Kein Zweifel besteht jedenfalls an der 
Zuverlässigkeit des bestens informierten Abtes Hermann von Niederaltaich, der dem Kloster 
von 1242 bis 1273 vorstand und sich nicht nur als Geschichtsschreiber große Verdienste 
erwarb. Und so können wir in wenigen Jahren – 2024 – das 800-jährige Jubiläum der 
Gründung Landaus feiern. 
Groß gefeiert wurde der „Geburtstag“ der Bergstadt schon 1924, trotz schwierigster 
Umstände nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Inflationsjahr 1923. Beim 
Münchner Komponisten Fritz Hacker gab man ein Festspiel zur Stadtgründung in Auftrag. 
Landauer Bürger schlüpften in die Rollen Ludwig des Kelheimers, seiner Gattin Ludmilla und 
anderer Figuren, auf dem Viehmarktplatz wurde eigens eine hölzerne Festspielhalle 
errichtet. Das Festspiel wurde aufgrund des großen Erfolgs 1925 wiederholt. Auch 
ansonsten wurde ein umfangreiches Festprogramm mit Volksfest und Festzügen geboten. 

 
Akteure beim Festspiel 1924/25, Zeitungsausschnitt aus dem „Landauer Boten“ 



 
1949, als Landau nicht nur den verlorenen Zweiten Weltkrieg bewältigen musste, sondern 
auch die Integration tausender Flüchtlinge und Vertriebener leistete, beging man das 
Jubiläum mit dem ersten Volksfest der Nachkriegszeit, mit Festzügen, einer großen 
Gewerbeschau und zahlreichen weiteren Attraktionen.  

 
Volksfest und Festzug 1949 
 
Ebenfalls groß gefeiert wurde 1974 und 1999. Das große Bürgerfest am 18. und 19. 
September 1999 zog zehntausende Besucher an und blieb vielen bis heute in Erinnerung. 
Die Messlatte für 2024 liegt also hoch… 
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