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We introduce ourselves
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Arbeitsgruppe „NS-Zeit“ 
Project team “The NS Era”

Arbeitsgruppe „Dinge, die  
Geschichte erzählen“ 
Project team “Things that 
have stories to tell”

Arbeitsgruppe „Mittelalter“ 
Project team “The Middle Ages”

Dear readers,
Before you start reading this “town magazine” we would like to introduce 
ourselves and our work. We are a group of pupils in the 12th year (grade) 
of the Ignaz-Kögler grammar school who have been involved in a research 
project on the history of Landsberg within the framework of the P-Seminar.

For those of you who are not from Bavaria or do not know much about 
the new G8 school system: The P-Seminar is a teaching method in which 
pupils are introduced to the working world and within the framework of  
a project, have the opportunity to acquire experiences. In our project  
“P-Seminar history bilingual” we have not only got to know more about 
the working world outside school but also the town of Landsberg.

We are a bunch of very different young people. Some of us were born in 
Landsberg, some of us have lived here for quite a while and others only  
go to school here. However, we all spend a lot of time in this town and a 
year ago we set ourselves the target of getting to know the place better.  
At first, we mainly took part in guided tours and then we decided to 
publish our newly-acquired knowledge. There are more than enough 
brochures and town guides available about Landsberg but they are for 
adults. What about the youth and the young adults who live in or visit 
this town? We wanted to create something that has never existed in 
Landsberg before, something that would awake the interest and enthu-
siasm of young people for the history of our town. We have discovered 
that, unlike the often rather dry history lessons, Landsberg’s history is  
not boring! 

We were very lucky in that our responsible teacher, Mrs Ingrid Fischer, 
was able to get in contact with various people who thought that our 
project was valuable and were prepared to support us.  
We were able to work with Mrs Bettina Barnet from the marketing 
department of the town of Landsberg and in addition the advertising 
agency ais in Kaufering offered to design our magazine which has taken  
a lot of work off our shoulders.

Although this reduced our worries, we still had a lot to do. First of all it 
was necessary to decide on the topics we would take up then we formed 
groups. One group dealt with the origins of the town and the Middle Ages, 
one was responsible for the Thirty Years War, one for the NS Regime and 
lastly another group dealt with contemporary witnesses and important 
people and buildings.

Now it was time to start our research: Books upon books upon books … 
but at last we had our texts. As we wanted to be international we need to 
have our texts translated. Thank goodness we found a translator who 
helped us with our English! Last but not least the pictures and the texts 
were joined and the result is now in your hands. We hope you like it! 
Anyway, we had a lot of fun and when we walk through Landsberg we 
see the town with completely different eyes because we know the history 
that is hidden behind its walls.

We wish you an exciting read, 
P-Seminar history bilingual

Liebe Leserinnen und Leser,
vor der Lektüre dieser „Stadtzeitung“ möchten wir uns und unsere Arbeit 
gerne vorstellen. Wir, das ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufe 12 des Ignaz-Kögler-Gymnasiums, die sich im Rahmen 
des P-Seminars mit der Geschichte der Stadt Landsberg beschäftigt hat.

Für alle, die nicht aus Bayern sind oder sich mit dem neuen G8-Schul-
system noch nicht so auskennen: Das P-Seminar ist eine Unterrichts-
form, in der die Schüler an die Berufswelt heran geführt werden und im 
Rahmen eines Projekts auch Erfahrungen sammeln. Wir haben in 
unserem „P-Seminar Geschichte bilingual“ nicht nur Berufsorientierung 
betrieben und die Arbeitswelt außerhalb der Schule besser kennenge-
lernt, sondern auch die Stadt Landsberg.

Wir sind ein bunter Haufen aus unterschiedlichen jungen Leuten, die 
teilweise in Landsberg geboren sind, hier seit einiger Zeit wohnen oder 
nur hier zur Schule gehen. Doch wir alle verbringen viel Zeit in dieser 
Stadt und hatten uns vor einem Jahr das Ziel gesetzt, den Ort besser 
kennen zu lernen. Dies geschah zunächst hauptsächlich durch Stadt-
führungen. Unser neu gewonnenes Wissen sollte nun auch der Öffent-
lichkeit mitgeteilt werden. Broschüren und Stadtführer für Erwachsene 
gibt es über Landsberg viele. Aber was ist mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die in dieser Stadt leben oder sie besuchen?  
Wir wollten etwas anderes schaffen, etwas in dieser Art in Landsberg 
noch nie Dagewesenes, etwas, das bei Jugendlichen Begeisterung für 
die Stadtgeschichte weckt. Denn diese ist im Gegensatz zum oft recht 
trockenen Geschichtsunterricht nicht langweilig!

Bei diesem Vorhaben hatten wir das große Glück, dass unsere betreu-
ende Lehrkraft, Frau Ingrid Fischer, den Kontakt zu verschiedenen 
Leuten hergestellt hat, die von unserem Projekt überzeugt waren. Und 
so konnten wir mit der Marketingabteilung der Stadt Landsberg, konkret 
mit Frau Bettina Barnet, zusammenarbeiten. Zusätzlich wurde uns viel 
Arbeit durch die Werbeagentur ais aus Kaufering abgenommen, die 
unsere Zeitung gestaltet hat. 

Wenngleich dies unsere Sorgen verringerte, blieb dennoch viel zu tun: 
Als erstes mussten wir uns darüber klar werden, welche Themen wir 
aufgreifen wollten. Wir bildeten also Themengruppen: eine für die 
Entstehung der Stadt und das Mittelalter, eine für den 30-jährigen Krieg, 
eine für die NS-Zeit und schließlich noch eine Gruppe, die sich so- 
wohl mit Zeitzeugen, als auch mit wichtigen Personen und Gebäuden 
beschäftigte.

Nun ging es an die Recherche: Bücher über Bücher über Bücher ... 
Aber schließlich standen die Texte. Da wir international sein wollen, 
musste nun auch noch übersetzt werden. Gott sei Dank mit Hilfe einer 
Übersetzerin! Und dann schließlich kamen Bild und Text zusammen ... 
Das Ergebnis haltet Ihr/halten Sie in Händen. Wir hoffen, es gefällt! 
Wir hatten auf alle Fälle viel Spaß und wenn wir jetzt durch Landsberg 
gehen, sehen wir die Stadt mit ganz anderen Augen, denn wir kennen die 
Geschichten, die sich hinter ihren Hausmauern verbergen.

Eine spannende Lektüre wünscht, 
das P-Seminar Geschichte bilingual

Arbeitsgruppe  
„Dreißigjähriger Krieg“ 
Project team  
“The Thirty Years War”



Lechsteg

Karolinenbrücke

HAUPTPLATZ

Sandauer Brücke

Le
ch

str
aß

e

LECHWEHR

FLÖSSERPLATZ

Floßgassenw
eg

R
oc

ca
-d

i-
Pa

p
a-

W
eg

Vo
rd

er
er

 A
ng

er

H
in

te
re

r 
A

n
ge

r

GEORG-
HELLMAIR
PLATZ

L
u

d
w

ig
st

ra
ß

e

H
in

te
re

 S
al

zg
as

se

Von-Kühlm
ann-Straße

Katharinenstra
ße

H
.-

v.
-H

er
ko

m
er

-S
tr

aß
e

Klösterl

H
er

zo
g-

Er
ns

t-
St

ra
ße

Alte Bergstraße

Jesuitengasse

Von-H
elfenstein-G

asse

S TA DT M AU E R

S
T

A
D

T
M

A
U

E
R

BA
H

N
H

O
F

ROSSMARKT

Salzgasse

Hexenviertel

H
ofgraben

H
of

gr
ab

en

M
alteserstraß

e

Alte Bergstraße

SA
N

D
A

U
 ›

Schule

Le
ch

Epfenhauser Siedlung

M
A

U
E

R

SA
N

D
A

U
 ›

M
ü
h
lbach

M
ü

h
lb

ac
h

Englischer G
arten

100 m

Schlossberg

Neue Bergstraße

118

4

2

3

8

8

11

12

17

7

10

6

14

13

5

15
16

9

Mittelalter 
The Middle Ages

Dreißigjähriger Krieg  
The Thirty Years War

NS-Zeit 
The NS Era

Dinge, die Geschichte erzählen 
Things that have stories to tell

 Street map

Stadterw
eiterung 14. Jhd.

Exten
sion

 of the tow
n

  
in

 the 14th cen
tury

Stadterw
eiterung 15. Jhd.

Exten
sion

 of the tow
n

  
in

 the 15th cen
tury

Stadterw
eiterung 14./15. Jhd.

Exten
sion

 of the tow
n

  
in

 the 14th
/15th cen

tury

Stadterw
eiterung 16. Jhd.

Exten
sion

 of the tow
n

  
in

 the 16th cen
tury

Phetine

Phetin
e 

B
urg 

C
astle

Ä
ltester Stadtkern

O
ldest tow

n
 cen

tre
1

2

6

7

8
3

4

5

16

15

13

11

9

14

18

17

10

12

4 | Stadtkarte  Street map Stadtkarte  Street map | 5

Stadtmauer
Bis 1410:  
Erste Stadtmauer – davon erhalten:  
der Hexenturm

Until 1410:  
First town wall – still existing:  
the “Hexenturm”

Um 1410:  
Große Stadtmauererweiterung –  
heute noch fast vollständig erhalten

Around 1410:  
Large extension of the town wall –  
Nearly the whole wall still exists today.

16. Jahrhundert: 
Einbeziehung des Wirtschaftsquartiers  
am Mühlbach 

16th century: 
The area where the salt was stored and 
craftsmen had their workshops on the  

“Mühlbach” (“Mühl”stream) was included.

Im Dreißigjährigen Krieg:  
Erweiterung der Stadtbefestigung durch 
Bastionen im Osten und Süden

In the Thirty Years War:  
Extension of the fortress with bastions 
in the east and the south 

Heilig-Geist-Spital
Die Heilig-Geist-Spital-Stiftung wurde am  
13. September 1349 zur Versorgung von  
alten und verarmten Landsbergern und 
Waisenkindern gegründet. Das Spital be- 
fand sich zunächst an der Schlossergasse.  
Nach dem Spitalbrand von 1874 verlegte  
man das Spital an die Epfenhausener 
Straße, in das ehemalige Jesuitenkolleg.

The “Heilig-Geist-Spital”-foundation  
was founded on 13 September 1349.  
Its purpose was to care for old and poor 
inhabitants of Landsberg and orphans. 
At first it was in the “Schlossergasse”.  
But after a huge fire it was moved to  
the “Epfenhausener” Street. 

Stadtpfarrkirche  
Mariä Himmelfahrt
Der Bürgerstolz der Stadt Landsberg 
wurde 1458 erbaut. Mehr Informationen  
zum späten Mittelalter auf Seite 7.

The pride of the town of Landsberg was 
built in 1458. More information about 
the late Middle Ages an page 7.  

Salzstadel  
(Bücherei, Salzgasse)
1343 erhielt die Stadt Landsberg das 
Niederschlagsrecht zum Bau des ersten 
Salzstadels. Auf ihn folgten bis ins  
17. Jahrhundert hinein zwei weitere. 
Die Geschichte des Salzhandels in 
Landsberg auf Seite 8.

In 1343 the town of Landsberg was 
granted the right to build the first salt 
storage building. This was followed  
by two more up to the middle of the  
17th century. The history of Landsberg’s 
salt trade is on page 8. 

Färbertor, Färberhof  
und Färberturm
Diese Gebäude sind Überreste des  
Textilgewerbes in Landsberg.  
Mehr Informationen über diesen  
Wirtschaftszweig auf Seite 8.

These buildings are remains of 
Landsberg’s textile industry. More  
information can be found on page 8. 

Rathaus
Das Gebäude war ursprünglich das Brot- 
haus, bevor es nach dem Abriss des 
alten Rathauses 1698 zum Sitz des 
Stadtrats wurde. Die Fassade wurde 
1719 von Dominikus Zimmermann 
gestaltet. Mehr zum Rathaus und dem 
anliegenden Hauptplatz auf Seite 10.

The building was originally the “Brot-
haus” (bread house) before it became 
the seat of the town council in 1698 
after the demolition of the old town hall. 
Dominikus Zimmermann created the 
façade in 1719. Find out more about the 
town hall and the nearby “Hauptplatz” 
(Main Square) on page 10.  

Marienbrunnen
Der Marienbrunnen auf dem Haupt-
platz wurde um 1700 errichtet. Um-
rahmt von Delphinen steht in der Mitte 
des Brunnens eine Maria Immaculata 
Skulptur des Tiroler Bildhauers Streiter. 
Mehr Informationen auf Seite 10.

The “Marienbrunnen” (“Marien” foun-
tain) was built around 1700. Framed  
by dolphins there is a Mary Immaculata 
sculpture by the Italian sculptor Streiter. 
More information can be found on  
page 10.  

Stürmerkasten
Hier konnten die Landsberger Bürger zur  
Zeit der Nationalsozialisten die täglichen  
Ankündigungen und die neuesten  
Ausgaben der Nazi-Zeitungen lesen.  
Siehe Seite 14.

This was where the Landsberg citizens 
could read the daily announcements 
and the latest issue of the Nazi news- 
papers during the National Socialist era. 
See page 14. 

Kaufhaus Westheimer
Bis zum Jahr 1938 im Besitz des Juden 
Max Westheimer. Nach der Reichkristall- 
nacht wurde er enteignet und siedelte 
mit seiner Familie nach Amerika über. 
Siehe Seite 14.

It was owned by the Jew Max Westheimer  
until the year 1938. However, after the 

“Reichskristallnacht” (Night of Broken 
Glass) he was dispossessed and emigrated  
with his family to America. See page 14.  

Bayertor
Das Tor im östlichen Teil der Stadtmauer, 
Richtung München, ließ 1425 der Gönner 
der Stadt, Herzog Ernst, erbauen. Im 
Mittelalter war es ein besonderes Wahr-
zeichen, da es ein schon von weitem 
sichtbares Symbol für den Reichtum der 
Handelsstadt war. Auch Hitler machte 
sich diesen Status zunutze und posierte 
davor nach seiner Entlassung aus dem 
Landsberger Gefängnis für ein propagan-
distisches Foto. Siehe Seite 18.

Landsberg’s patron, Duke Ernst, had the 
“Bayertor” (gateway) in the eastern part 
of the town wall built in 1425. In the 
Middle Ages it was a special landmark 
and symbol of the trading town’s wealth 
which could be seen from far and wide. 
Hitler used it for his own propaganda 
when he had himself photographed in 
front of the gateway after his release 
from Landsberg prison. See page 18. 

Katharinenstraße
Sie hieß früher zu Ehren des Führers  

„Adolf-Hitler-Straße“. 

In the past it was called “Adolf-Hitler-
Street” in honour of the “Führer”.  

Neue Bergstraße 
Sie wurde 1934 von Adolf Hitler explizit 
in Auftrag gegeben. Auch führte hier 
1945 der Todesmarsch der Häftlinge des  
KZ Kaufering entlang. Siehe Seite 19.

Adolf Hitler ordered it to be built in 1934. 
It was also part of the “Death March” 
route of the Kaufering concentration 
camp prisoners. See page 19. 

Jungfernsprung 
Die Legende von den Mädchen, die sich 
von dem Halbturm an der südlichen 
Stadtmauer in den Lech stürzten, um so 
feindlichen Übergriffen zu entgehen, ist 
fast jedem Landsberger bekannt. Doch 
wie viel Wahrheit steckt hinter dieser 
Legende? Siehe Seite 22.

Nearly everybody in Landsberg has heard  
about the legend of the maidens who 
jumped into the river Lech from the half  
tower on the southern town wall to escape  
the enemy attacks. However, how much 
truth is there behind the legend? See page 22. 

Schmalzturm
Er hat seinen Namen von den Marktfrauen,  
die im Schutz seines Schattens im Mittel- 
alter Schmalz verkauften. Von der wehr- 
haften Vergangenheit des „Schönen Turms“,  
wie er auch genannt wird, zeugt auch 
die Kanonenkugel über dem Tor: Sie 
ist ein Mahnmal an die napoleonische 
Besatzung im Jahr 1796. Siehe Seite 22.

Also known as the “Schöner Turm” 
(Beautiful Gateway). it got its nickname 

“Schmalzturm” (Dripping Gateway) from 
the Medieval market women who stood 
under it on hot days to sell their drip-
ping. The canon ball stuck in the wall 
above the gateway serves as a memorial 
to the Napoleonic occupation of Lands-
berg in 1796. See page 22. 

Mutterturm
Der Liebe des berühmten Landsbergers 
Sir Hubert von Herkomer zu seiner 
Mutter ist am Westufer des Lechs ein 
imposantes Denkmal gesetzt: Dort ließ 
er das Bauwerk ihr zu Ehren 1880 nach 
eigenen Plänen errichten. Siehe Seite 22.

The famous Landsberg citizen, Sir Hu-
bert von Herkomer had the tower built 
on the west bank of the river Lech in 
1880 according to his own plans in ho-
nour of his beloved mother. See page 22.



 

1100

Errichtung der Pfettenburg  
(Eigentum der Welfen,  
bewohnt von Ministerialen)

Phetine was built (owned  
by the Welfs, but their  
“Ministeriale” lived in it)

1135

Phetine erstmals  
urkundlich belegt

Phetine was first  
officially mentioned

1150

Bau der Landsberger Brücke

A bridge over the river Lech 
was built

1158

Verlegung der Salzstraße 
durch Landsberg

Transfer of the salt route

1160

Ausbau der Burg zur  
„Landespurch“

Extension of the castle, now 
it was called “Landespurch”

1180

Landsberg geht an die Staufer  
(in der Folge mehrere  
Besitzerwechsel)

Landsberg belonged to the 
“Staufer” (in the following 
years several changes of 
ownership)

1261

In Besitz der  
Wittelsbacher

Landsberg belonged to  
the Wittelsbacher

1260–1280

Verleihung der Stadt- 
rechte an Landsberg

Landsberg received the  
town charter

1315

Zerstörung der Stadt; 
Verleihung des Ungelds und 
Wagenpfennings und des 
Münchner Stadtrechts

Landsberg was burned down;  
afterwards it received the 
“Ungeld”, the cart “pfennig” 
and the Munich town charter

1320

Bau des Heilig-Geist-Spitals 

Construction of the  
“Heilig-Geist-Spital”

1353

Bau des ersten Salzstadels

Construction of the first  
salt storehouse

1412

Eine Schule ist in Landsberg 
erstmalig belegt

A school was first officially 
mentioned in Landsberg

1458 

Die Stadtpfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt wurde gebaut

In 1458 the parish church 
Mariä Himmelfahrt was built

Zeitliche Übersicht 
Chronolgy of events

Dass Landsberg heute existiert, verdankt die 
Stadt ihrer geographisch und strategisch güns-
tigen Lage. So war der Steilhang, auf dem die  
Pfettenburg um 1100 nach Christus entstand, 
im Umkreis von einigen Kilometern Entfer-
nung nur an dieser Stelle zu passieren, hinzu 
kam die nahe gelegene Furt über den Lech. 
Die Pfettenburg war Eigentum der Welfen, 
wurde aber von ihren Ministerialen*, den 
Pfetten, bewohnt. Im Schutze dieses Gebäudes 
siedelten sich Bauern an und es entstand das 
Dorf Phetine, das erstmals 1135 urkundlich 
erwähnt wurde.

1150 gewann der Ort wohl an Bedeutung, da 
die einzige Brücke, die in der Region zwischen 
Augsburg und Schongau die Überquerung des 
Lechs mit schwereren Lasten ermöglichte, 
gebaut wurde. 

Durch die Verlegung der Salzstraße 1158  
nach München, verlief diese in den folgenden 
Jahren auch durch die Phetine. So entstand  
ein Knotenpunkt dreier wichtiger Transport-
wege: Lech, Salzstraße und Via Claudia.  
Um die Salzstraße zu schützen, veranlasste 
Heinrich der Löwe den Ausbau der Pfetten-
burg zur „Landespurch”. So ließen sich in der 
Folge unterhalb der Burg Händler und Hand-
werker nieder. Aus dieser Siedlung entstand 
schließlich die Stadt Landsberg, der zwischen 
1260 und 1280 die Stadtrechte verliehen wurden.

Kupferstich von Matthäus Merian: Stadtansicht von Westen 
Copper engraving by Matthäus Merian: View of the town from the west

Wie Gott die Welt erschuf
Als Gott die Welt erschuf, stand er auf 
der Lechbrücke in Landsberg.  
Da sprach er sein Schöpfungswort und 
sagte zu der oberbayerischen Seite ge-
wendet: „Es werde!“. Zu den Schwaben 
aber sagte er: „Es sei!“. Der liebe Gott 
redete aber Schwäbisch und da klang  
„Es sei!“ wie „Es Säu!“ („Ihr Säue!“).

Quelle: Landsberger Geschichtsblätter 1923/Seite 44

Es sei!

Es Säu!

Das Stadtwappen
1429: In Silber auf grünem Dreiberg ein rotes 
Kreuz. Die Stadtfahne ist eine Streifenfahne 
Grün-Rot-Weiß. Der Dreiberg soll die drei 
Landsberger Hügel Leitenberg, Schlossberg  
und Krachenberg darstellen. Silber symbo-
lisiert den Landsberger Reichtum.

 
Town Coat of Arms
1429: A silver background with three green 
hills and on the middle one there is a red  
cross. The town flag has three stripes, green, 
red and white. The three hills should represent  
the three Landsberg hills, “Leitenberg”, “Schloss-
berg” and “Krachenberg”. Silver is the symbol 
of Landsberg’s wealth.

Im Jahre 1315 wurde die junge Stadt Lands-
berg während des Krieges zwischen Ludwig 
dem Bayern und Friedrich dem Schönen 
niedergebrannt. Der Wiederaufbau wurde vom 
bayrischen Herzog unterstützt und durch die 
Verleihung des Ungelds*, des Wagenpfennings 
und des Münchner Stadtrechts wuchs die 
Stadt kontinuierlich. Doch bereits vier Jahre 
später wurde die Stadt erneut niedergebrannt –  
diesmal von den Österreichern.

Vor allem das Recht, Salzzölle zu erheben ver- 
half Landsberg trotz aller Rückschläge dazu, 
im späten Mittelalter eine der wohlhabendsten 
und bedeutendsten Städte Bayerns zu werden. 
(Siehe Salz- und Textilhandel Seite 8)

So erhielt Landsberg 1320 die Erlaubnis  
Ludwigs des Bayern das Heilig-Geist-Spital  
zu erbauen. In der stetig wachsenden Be-
völkerung stieg aber nicht nur das Bedürfnis 
nach Versorgung für Kranke, sondern auch  
die Notwendigkeit von Bildung. Bereits um 
1412 existierte nachweislich die erste Schule 
in Landsberg.

Eine sehr wichtige Person für Landsberg in 
dieser Zeit war Herzog Ernst**. Er genehmigte 
1419 den Flusszoll, veranlasste 1425 den Bau 
des Bayertors und verlieh der Stadt 1429 das 
bis heute gültige Stadtwappen. (Siehe Seite 6)

Im ausgehenden Mittelalter wurde 1458 
schließlich der Bürgerstolz, die Stadtpfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt, erbaut.

Landsberg in the late Middle Ages

Der Pfettenberg bei Landsberg
„Der Platz, wo die Burg gestanden, weißt noch Ruinen auf und führt 
den Namen Schlossberg. Dieses Schloss ist nicht versunken, vielmehr 
noch im Angedenken der älteren Leute, aber dennoch ist es nicht von 
Geisterspuk frei geblieben. In den letzteren Zeiten sollen etliche Pfleger, 
die ihren Sitz darin aufgeschlagen hatten seit die Burg an die bayerischen 
Herzöge gekommen war, von Geistern stark beunruhigt, einige sogar 
vertrieben worden sein. Deshalb ließ man das Schloss unbewohnt. Zuletzt 
hatte ein Schuster darin seine Werkstätte aufgeschlagen, da er die Spuk-
geister nicht fürchtete. Ihm konnten sie auch nichts anhaben, und er hat 
sie zuletzt gebannt, und seitdem hat man nichts mehr davon gehört.“

Quelle: Landsberger Geschichtsblätter 1904/Seite 50 (Schöppner 11, Nr. 894)

Das Ruethenfest
Das Ruethenfest ist ein Kinderfest, das alle vier Jahre in Landsberg stattfindet. Sein Ursprung 
liegt in der Tradition, dass an einem Maitag die Lehrer mit ihren Schülern in den Wald zogen 
um die sogenannten „Riten“ zu schneiden. Dieses waren Gerten von Weidenbüschen und Hasel-
nusssträuchern und dienten der Züchtigung der Schüler. Der Brauch ist in Landsberg erstmals 
1751 nachweisbar, war aber wohl bereits vorher bekannt. Aus dem Begriff „Riten“ wurde später 
„Ruethen“ und bis heute hält sich der Name „Ruethenfest“. Das Highlight der Festwoche ist der 
historische Umzug. Festzüge traten in Deutschland hauptsächlich erst ab dem 19. Jahrhundert 
auf, weswegen vermutet wird, dass der erste Ruethenfestzug 1835 stattfand. In den folgenden 
Jahren wiederholte sich dieses Ereignis mehr oder weniger regelmäßig. Dabei gab es jedes Jahr 
ein anderes Thema, bis ein Lehrer die Idee hatte, die Kinder Szenen der Historienbilder aus dem 
Festsaal des Rathauses nachstellen zu lassen. Seitdem sind neben den Ruethenzügen der Schul-
kinder vor allem die „historischen Wägen“ in den Vordergrund gerückt. 

The “Ruethenfest”
The “Ruethenfest” in Landsberg is a historical pageant for children, which takes place every 
four years. It goes back to 1751 when it was first officially mentioned. In those days the pupils 
went with their teachers into the forest to get “Ruethen” (wooden rods). The highlight of today’s 
“Ruethenfest” is the historical parade which probably first took place in 1835. In this parade the 
children wear costumes and act scenes from Landsberg’s history.

In the late Middle Ages Landsberg was burned 
down twice, once during the war between  
“Ludwig der Bayer” and “Friedrich dem Schö-
nen” and later by Austrians. But the town soon 
recovered because it received the “Ungeld”*, the 
cart “pfennig” and the Munich town charter.

In 1320 “Ludwig der Bayer” allowed the “Heilig- 
Geist-Spital” (a hospital) to be built. However, 
the growing population was not only in need of 
a hospital, but also of schools. In 1412 a school 
in Landsberg was first officially mentioned.

A very important person for the town was the  
Bavarian Duke Ernst**. Landsberg owes him  
the river toll, the “Bayertor” and the town coat 
of arms. 

In 1458 the parish church “Mariä Himmelfahrt” 
was built.

* Ministerialen: Ministerialen waren im frühen Mittelalter zunächst unfreie  

Gefolgsleute der Landesfürsten, bis sie schließlich im Hochmittelalter zum  

Adel aufstiegen und einen Teil der Oberschicht bildeten.

* “Ministerialen”: In the early Middle Ages “Ministerialen” were followers of the princes  

and were not free. Later on in the High Middle Ages they became part of the nobility.

* The “Ungeld” was a kind of tax on drinks and food that were brought into the town.

** Duke Ernst was born in 1373 and died on 2 July 1438. He was the great-grandson of 

the emperor Ludwig des Bayern. In 1434 he donated the ‘Forellentrunk’ in memory of 

his dance with the ladiesof Landsberg. The members of the town council were given a 

present of three trout from the Lake Starnberg and wine for a merry drink at Christmas.   
* Das Ungeld ist eine Getränke- und Umsatzsteuer auf Lebensmittel, die in die Stadt  

eingeführt wurden. Die Einnahmen wurden größtenteils für die Errichtung und  

Erhaltung von Wehranlagen verwendet.** Herzog Ernst wurde 1373 geboren, starb am 2. Juli 1438 und war Urenkel des Kaisers 

Ludwig des Bayern. Zur Erinnerung an den Tanz mit Landsberger Bürgerfrauen im Jahre 

1434 stiftete er den „Forellentrunk“. Demnach erhielt der Rat der Stadt zur Weihnachts-

zeit drei Forellen aus dem Starnberger See und Wein für einen fröhlichen Umtrunk.

Das ältere Stadtwappen 

Das ältere Stadtwappen entstand im 13. Jahr- 
hundert und zeigt einen dreieckigen, mit Kreuz  
besteckten hohen Schollenberg, in den oberen  
Schildecken je ein Schildchen mit den Rauten  
und dem wittelsbachischen Löwen, im Schild-
fuß einen Stern. Rautenschild und Pfälzer Löwe  
entstammen dem Wappen des Landesherrn  
und symbolisieren damit die Landsässigkeit 
(d. h. Unterstellung unter den Landesherrn). 

 
Older Town Coat of Arms 

The older coat of arms originated in the 13th 
century and shows in the centre a triangle with 
a cross on the top. In the upper two corners are 
two shields, on the left with diamond shapes 
and on the right with the Wittelsbach lion. At 
the bottom is a star. The diamond shapes and 
the Palatine lion come from the coat of arms of  
the ruler and symbolise subordination to the ruler.
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Landsberg owes its existence to its favourable 
location, geographically as well as strategically. 
It was the only place in a surrounding area 
of several kilometres where the steep slope, 
on which the “Pfettenburg” castle was built 
at the beginning of the 12th century, and the 
river Lech could be crossed. The “Pfettenburg” 
belonged to the Welfs, but their ministers* the 
Pfetten lived in the castle. Under the protection 
of the building, peasants began to settle down 
and the village “Phetine”, which was first 
officially mentioned in 1135, developed.

After the transfer of the salt route to Munich 
in 1158, this road also went through “Phe-
tine”. As a result, a junction of three really 
important transport routes emerged: the river 
Lech, the Salt Route and the “Via Claudia”. 
To protect the Salt Route, “Heinrich der Löwe” 
(Henry the Lion) had the castle extended and 
it became known as “Landespurch”. In the 
following years more and more traders and 
craftsmen settled down beneath the castle. This 
settlement grew and between 1260 and 1280 
Landsberg received the town charter.

Landsberg’s Origins

10. Jahrhundert  
10th century

Entstehung Vorgängerbau 
Phetine

A first castle was built  
on the Schlossberg

Bilder vom Ruethenfest 2007
Photos of the Ruethenfest in 2007



Salz
„Wer in Landten zu Bayern sich nider zu lassen 

gesinnet, soll wünschen, dass er entweder auf 

Landtsperg, oder auf Rosenheim falle; fallet er auf 

Landsberg, so fallet er in die Silbergrube; fallet er 

auf Rosenheim, so fallet er in die Schmalzgrueb.”  

(Churbayerische Landbeschreibung)
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T
oday we have status symbols like cars or 

mobile phones. In the Middle Ages salt 

was one of them. Back then, salt was one 

of the most precious things one could possess.

After the transfer of the salt route to Munich in 

1158, this road also went through Landsberg.

To protect the salt route “Heinrich der Löwe” 

(Henry the Lion) ordered the castle to be exten-

ded. The salt route was not only the reason for 

Landsberg’s existence; but also the town owed 

its prosperity to it. In the following years Lands-

berg received various rights such as the “Salt 

pfennig”, and the “stay” right. In addition three 

salt storehouses were built. The “stay” right said 

that every person who traded with salt and came 

to Landsberg, had to stay there for three days.

Landsberg’s “Golden Age” ended with the  

“Thirty Years War”. The salt trade was done  

by the duke’s administration and trading became 

more and more expensive. Nevertheless, the 

third salt storehouse was built in 1631, but with 

the introduction of trains the salt route lost its 

significance. In 1849 the Royal Salt Office in 

Landsberg was closed down.

Not only the salt trade played a big role in 

Landsberg but also the textile industry with  

its linen and “Barchent” cloth weavers, 

bleachers, dyers, cloth shearers and traders.

When the village of Sandau was burned down 

the weavers living there settled in the area of 

today’s “Vorder-” and “Hinteranger”. Because of 

them the wall surrounding the town was exten-

ded some years later. In the late Middle Ages  

the textile industry played a leading role in  

Bavaria but after the “Thirty Years War” only  

a small percentage remained.

Till then the “Barchent” cloth*, also called “Parchet”, 

was the textile industry’s most important export. 

The cloth was a mixture of linen and cotton fibres, 

was dyed black and was commonly worn by  

the bourgeoisie.

. .. .
 . .   ... . .  . .

   .   .. . ... .
.  .. . .      .

. .. .
 . .   ... . .  . .

   .   .. . ... .
.  .. . .      . . .. .

 . .   ... . .  . .
   .   .. . ... .

.  .. . .      .

. .. .
 . .   ... . .  . .

   .   .. . ... .
.  .. . .      .

. .. .
 . .   ... . .  . .

   .   .. . ... .
.  .. . .      .

und

 Wer heute etwas auf sich hält, fährt ein  
teures Auto, doch im Mittelalter gab 
es ein anderes Statussymbol – Salz. 

Wer etwas auf sich hielt, hatte immer eine 
Schüssel Salz zum Nachwürzen am Tisch.  
Der Grund dafür war der hohe Wert des Salzes 
in dieser Zeit. Dies lag daran, dass Salz unent-
behrlich war, man aß es, in der Gerberei war  
es von Nöten, genauso wie in der Färberei.

Durch die Verlegung der Salzstraße von Ober-
föhring nach München und somit auch von 
Kaufering nach Landsberg durch Herzog  
Heinrich dem Löwen im Jahre 1158 führte  
die Salzstraße durch den Ort, der heute 
Landsberg ist. Zum Schutz der Straße wurde 
die damalige Pfettenburg zur Landespurch 
ausgebaut. Doch die Salzstraße war nicht 
nur der Grund für die Entstehung der Stadt, 
sie brachte Landsberg auch den Wohlstand. 
1320 verlieh Ludwig der Bayer Landsberg den 
Salzpfennig, 23 Jahre später erhielt die Stadt 
zusammen mit dem Niederschlagsrecht die 
Erlaubnis zum Bau des ersten Salzstadels. Auf 
diesen sollten bis ins 17. Jahrhundert hinein 
zwei weitere folgen. Das Niederschlagsrecht 
bedeutete, dass Fuhrleute, die durch Lands-
berg reisten, dort ihr Salz abladen und es an- 
schließend drei Tage lagern lassen mussten. 

1580 wurde die Situation für die Stadt Lands- 
berg schwieriger, da der Salzhandel in herzog-
liche Regie überging. Und mit dem Dreißig-
jährigen Krieg endete dann die wirtschaftliche 
Blütezeit der Stadt. Die Gebühren wurden 
erhöht und schlechte Bedingungen hielten 
Fuhrleute von der Durchfahrt ab. Trotzdem 
wurde 1631 noch ein dritter Salzstadel gebaut 
und 1633 versuchten die Landsberger eine Salz-
gesellschaft zu gründen, doch sie scheiterten 
ebenso wie beim zweiten Versuch 1635.

Schließlich erhielt Memmingen den Vorzug 
und Landsbergs Lagerung von Salz wurde  
nicht mehr verlängert. Mit der Einführung der 
Eisenbahn verlor die Salzstraße an Bedeutung, 
da der Güterverkehr sich auf die Schienen 
verlagerte. 1849 wurde dann das königliche 
Salzamt Landsberg aufgelöst.

Die Lage an der Salzstraße und der Salzhandel 
verschafften der Stadt Landsberg im Mittelal-
ter Reichtum, doch oft wird vergessen, dass 
auch das Textilgewerbe eine wichtige Rolle für 
die junge Stadt spielte. Der zweite wichtige 
Wirtschaftszweig war hier durch Leinen- und 
Barchentweber, Bleicher, Färber, Tuchscherer 
und Tuchhändler vertreten.

Der Aufstieg der Weberei in Landsberg fing  
damit an, dass der Markt Sandau von den 
Augsburgern abgebrannt wurde. Die dort 
lebenden Weber siedelten sich in der Folge  
im heutigen Vorder- und Hinteranger an.  
Bereits kurze Zeit später wurde dieses Gebiet 
von einer neuen Stadtmauer umschlossen,  
um den Webern Schutz zu gewähren.

Im Schatten der Mauer entwickelte sich die 
Weberei schon 1390 zu einem Großgewerbe. 
In den Jahren 1556/57 nahm Landsberg mit 
268 Leinen- und Barchentwebern die Spitze im 
Herzogtum Bayern ein. Schließlich sollen vor 
dem Dreißigjährigen Krieg über 340 Barchent- 
weber in Landsberg gelebt haben. Doch der 
Krieg hinterließ auch in diesem Teil der Be-
völkerung seine Spuren und so waren 30 Jahre 
später nur noch 23 übrig.

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Barchent 
Tuch*, genannt „Parchet”, das wichtigste 
Exportprodukt. Das dazu benötigte Leinen 
wurde in der Umgebung angebaut, während 
die Baumwolle auf der Rottstraße aus dem 
östlichen Mittelmeerraum nach Landsberg 
gelangte. Beide Produkte wurden in den  
umliegenden Dörfern gesponnen und auf  
dem Landsberger Garnmarkt von den  
Webern gekauft. 

Salt- and Textile Trade

*Barchent Tuch, genannt „Parchet“ ist ein Mischgewebe 

von Leinen und Baumwolle. Der Barchent wurde schwarz 

und blau gefärbt und gehörte neben einer weißen Hals-

krause zur standesgemäßen Kleidung der Bürger, die erst 

nach dem Dreißigjährigen Krieg von bunterer Kleidung 

verdrängt wurde.

* “Barchent” cloth, also called “Parchet” is a mixture of linen and cotton fibres. It was dyed black and blue and in addition the white ruff was the clothing befitting the social status of the town citizens. After the “Thirty Years War” it was replaced by more colourful clothing. 



In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Kernstadt von Lands-
berg planmäßig angelegt, doch im Gegensatz zu den meisten Plätzen in 
Bayern ist der Landsberger Hauptplatz nicht recht- sondern dreieckig. 
Dies liegt daran, dass sich seine Form an die Hangkante des Schlossbergs 
anpassen musste. Dadurch entstand der Platz mit geraden Häuserfron-
ten im Westen und Norden, verbunden durch eine geschwungene Bau- 
linie an der Ostseite. Der Platz zeugt durch seine Form auch heute noch von 
der Formung des Gebiets durch die letzte Eiszeit.

Zunächst war der Platz von giebelständigen Häuserfronten 
umgeben, doch vor allem Weinwirte und Salzhänd-
ler erweiterten ihren Besitz bald um die anliegen-
den Häuser. So entstanden die größeren, trauf-
ständigen Häuser am Hauptplatz und das 
heutige Stadtbild entwickelte sich bereits. 
Allerdings sprach damals niemand 
von Hauptplatz, vielmehr tauchen 
in Archiven die Namen „Gmaind-
gasse“ oder „am Margkt“ auf. 
Letzterer beschrieb auch die 
wichtigste Funktion des Plat-
zes, denn dort fanden die 
Wochen- und Jahrmärkte 
statt. So stellte der Haupt-
platz im späten Mittel-
alter den Mittelpunkt 
des Stadtlebens dar. 

Außerdem stand auf 
halber Höhe zwischen 
der Westfront und 
dem Schmalzturm 
das alte Rathaus. Von 
diesem Gebäude exi-
stieren nur vermute-
te Darstellungen, da 
es 1698 abgerissen 
und vom bisherigen 
Brothaus, das Teil der 
Westfront war, in seiner  
Funktion ersetzt wurde.  
Die heutige Fassade des 
neuen Rathauses wurde 
erst 1719 von Dominikus 
Zimmermann* gestaltet.

Zwischen dem alten Rathaus 
und dem damaligen Brothaus 
lag bis ins späte 17. Jahrhundert 
hinein der Weinmarkt. Bis zur Mo-
nopolisierung des Salzhandels ver-
dienten die Landsberger Salzhändler gut 
am Weintransport. Wein, das bevorzugte 
Getränk im Mittelalter, wurde vor allem von 
den aus dem Schwäbischen kommenden Salz-
fuhrwerken oft transportiert. 

The town centre of Landsberg was planned and built in the second half 
of the 13th century. Landsberg’s “Hauptplatz” (Main Square) is different 
from most other squares in Bavaria in that it is not rectangular but shaped 
like a triangle. This unusual shape is due to the fact that it had to fit in 
with the steep “Schlossberg” slope formed during the last Ice Age. This is 
why Landsberg’s square is surrounded by two straight lines of buildings 
in the west and north which are connected by a curved line of buildings on 

the east front.

At first, the gables of the buildings faced the square. Soon 
after, however, the wine and salt merchants bought 

the neighbouring houses and today, we can see  
the larger buildings with their eaves facing the 

“Hauptplatz” (Main Square) which developed  
as a result. In those days, nobody called 

the square “Hauptplatz”, but in the 
archives we can read “Gmaindgasse”  

and “am Margkt”. The last name 
means “at the market”, which 

describes the most important 
function of the square, at that 

time. Weekly markets and 
fairs took place there and 
until the late 17th century  
there was a wine market  
between the old town 
hall and the “Brot-
haus” (Bread House). 
Before the monopol- 
ization of the salt trade  
the salt merchants 
also earned well with  
the transport of wine 
and so the “Haupt-
platz” (Main Square)  
became the centre of 
the town’s social life.

An old town hall was 
located half way be-

tween the town gateway  
“Schmalzturm” (Dripping  

Gateway) and the west 
front. but we do not know 

exactly what this building 
looked like as it was pulled 

down in 1698. The former 
“Brothaus” (Bread House) was 

then converted into the historical 
town hall we can see today with its 

façade created in 1719 by Dominikus 
Zimmermann*.

„Im Gegensatz zu den meisten 
Plätzen in Bayern ist der Lands-
berger Hauptplatz nicht recht- 
sondern dreieckig.”

“In contrast to most squares  
in Bavaria, the ‘Hauptplatz’ 
(Main Square) in Landsberg is  
not rectangular but triangular.”

The Thirty Years War in Landsberg

Dreißigjähriger Krieg, „Einfall der Schweden“ 1633, Fresko von Eduard Schwoiser 
The Thirty Years War, “The Invasion of the Swedes”, fresco by Eduard Schwoiser 

Alter Marktbrunnen  
Lavierte Federzeichnung von Lorenz Luidl 
Old market fountain 
Quill pen drawing by Lorenz Luidl

The Main Square  

1646: 
Eroberung durch die 
Schweden und Franzosen:
Verlauf:

Am 2. November 1646 verbreiteten Flüchtlinge 
aus dem Umland erstmals das Gerücht, dass 
sich feindliche Truppen näherten. Als der Be- 
richt über den Wiederaufbau der Brücke bei 
Kaufering durch die Schweden Landsberg 
erreichte, war ein schwedischer Angriff fast 
sicher. Jedoch waren zu diesem Zeitpunkt nur  
40 kaiserliche Reiter zur Verteidigung in der 
Stadt. Die Bürger wollten den Schweden 
Einlass gewähren, entschieden sich aufgrund 
des Drucks innerhalb des Stadtrats jedoch  
um. Wegen dieses unerwarteten Widerstands 
musste das schwedische Heer Verstärkung in 
Höhe von 2.000 schwer bewaffneten Männern 
anfordern. Auch Landsberg bekam die Last  
des Krieges zu spüren, denn die Stadt wurde 
23 Tage ausgeplündert – so schlimm wie nie 
zuvor. Die Jesuiten kümmerten sich während 
dieser Plünderung um die Opfer und versorg-
ten sie mit Lebensmitteln.

 
 

Plünderung und Verwüstung 
Landsbergs:
Während dieser Besatzung trugen sich des 
Weiteren unaussprechliche Gräueltaten zu.  
So wurden die meisten Häuser schon während 
des Angriffs zerstört. Weiterhin wurde auch 
die Stadt so stark verschmutzt, dass sich sogar 
auf dem Friedhof der Unrat ansammelte. Den 
Leuten wurden die Kleider vom Leib geraubt, 
sodass Männer teilweise gezwungen waren, 
Frauenkleider zu tragen oder zur Belustigung 
der Soldaten gar nackt herumlaufen mussten. 
Weiterhin starben während der Besetzung un- 
zählige Menschen an Hungersnot. Es gab bis 
zu 17 Hungertote an einem einzigen Tag. Vor 
allem Kinder waren betroffen, da keine Kühe 
für die Milch da waren. Die Bürger waren 
auch der Willkür der Soldaten ausgesetzt, 
denn wenn man deren Forderungen (seien  
sie auch noch so unerfüllbar) nicht nachkom-
men konnte, wurde man misshandelt oder  
gar getötet. Auch Vergewaltigungen waren in 
dieser Zeit an der Tagesordnung. So waren 
manche Frauen sogar bereit, sich von Häusern 
zu stürzen um Misshandlungen zu entgehen.  
 

 

1646:
The Swedish and French  
Occupation:
Course of events:

On 2 November 1646 refugees from the 
surrounding countryside spread the rumour 
that enemy troops were nearing Landsberg. 
When the news arrived that the Swedes were 
rebuilding the bridge in Kaufering everyone 
knew that an attack was inevitable and 
defence impossible as there were only 40 
imperial riders to defend the town.  
The citizens wanted to let the Swedes into the 
town but, under pressure from the town 
council, changed their minds. The unexpected 
resistance of Landsberg caused the Swedish 
army to call for reinforcement. The town 
suffered under the burdens of war and the  
23 days of plundering left many people hungry 
The Jesuit monks had to take care of the 
victims and provide them with food.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plundering and devastation  
in Landsberg:
Most of the houses were destroyed during the 
attacks, the town was so dirty that even the 
graveyards were full of rubbish and people  
had the clothes torn off them so that some of 
the men had to wear women’s clothes or walk 
around naked, much to the amusement of the 
soldiers. Many people died of hunger, espe-
cially children as there were no cows for milk. 
The townspeople were at the mercy of the 
soldiers and if they didn’t obey their orders 
(even if they were impossible to fulfil) they 
were mistreated or killed. The women were 
raped by the soldiers and some even preferred 
to jump from their houses rather than be 
abused by the soldiers.

 

* Dominikus Zimmermann wurde am 30. Juni 1685 in Wessobrunn geboren und 

starb am 16. November 1766. Er war Stuckateur und Baumeister des Rokoko. Seit 

1749 war er regelmäßig Bürgermeister in Landsberg. Ihm verdankt die Stadt die heu-

tige Fassade des Rathauses. Außerdem ist eines der ortsansässigen Gymnasien nach 

ihm benannt.

* Dominikus Zimmermann was born in Wessobrunn on 30 June 1685 and died on  

16 November 1766. He was famous for his Rococo architecture and stucco work.  

He was also mayor in Landsberg. Today’s façade of the historic town hall is his work. 

In addition, a grammar school in Landsberg is named after him.
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„Wer einen echten Landsberger 
erkennen will, sollte ihn fragen 

in welchem Arm die Mutter- 
gottes auf dem Marienbrunnen 

ihr Kind trägt.” 
Auflösung auf der letzten Seite!

“If you want to 
recognize a real 
‘Landsberger’, ask 
him in which arm 
the Madonna on 
the ‘Marienbrunnen’ 
(‘Marien’ fountain) is 
carrying her child.” 
The answer is on the last page! 
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The plague (Black Death)  
in Landsberg
During the first half of the 17th century the 
economy in the town deteriorated rapidly and 
the citizens suffered greatly under the conse-
quences of the Thirty Years War. 

The plague had already broken out in Lands-
berg in 1592/1593 and was the cause of many 
deaths amongst the population.

The Thirty Years War which started in 1618 
weakened the economy of the town once again 
and brought it almost to a standstill for two 
decades.

The plague broke out again on 25 July 1627.  
The town magistrate had already taken precau-
tions against the epidemic by extending the 
town’s poorhouse and converting it into a 
plague hospital, “Brechhaus”. It was situated 
on the west bank of the river Lech and from 
the 16th century was used as an epidemic 
hospital. Over the lower Sandauer bridge there 
was a direct connection from the town to the 
Schwaighof meadows which was a suitable 
place for an epidemic hospital as it was far 
away from the houses in the town. The hospital 
was built in 1562 and used during the Thirty 
Years War and the plague. Most of the plague 
victims died here. Up to the winter of 1632 the 
“Black Death” claimed many victims, mostly 
women and children.

Losses among the citizens
Within 13 years of plague and war the town 
lost a good third of its population In the early 
17th century, Landsberg probably had more 
than 1100 inhabitants and in 1633 after the 
outbreak of the plague and the first Swedish 
attacks only 700. During the first years after 
the Swedish troops had left in 1635, all the 
necessary repairs on the damaged fortifications 
and houses were accomplished. The damage, 
especially outside the town wall was estimated 
at 27,915 Gulden. 

 
The consequences of the war
Peace was declared on 3 November 1648 thus 
ending many years of suffering and destruction. 
Despite the many occupations of the town and 
plundering there was never a big fire in Lands-
berg during the Thirty Years War.

Although the town fortifications were damaged 
especially during the first Swedish attacks, the 
damage to the houses in the town could have 
been much worse. Far more serious was the 
economic damage and the high loss of inhabi-
tants which brought about the decline of handi-
craft and trade. For many years there was no 
money to build new houses, from 26 guest-
houses only six were left in 1635 and the 
textile industry lost many weavers.

Source: Landsberger Geschichtsblätter 1990/1991

Die Pest in Landsberg
Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte 
den raschen wirtschaftlichen Niedergang des  
Stadtwesens, das unter den Folgen des Dreißig- 
jährigen Krieges schwer zu leiden hatte.

Bereits 1592/1593 war die Pest in der Stadt 
ausgebrochen und hatte zahlreiche Opfer unter 
der Bevölkerung gefordert.

1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus, der das 
Stadtwesen erneut schwächte und für zwei 
Jahrzehnte fast komplett lahmlegte. Vor allem 
die Jahre zwischen 1627 und 1648 brachten 
den Stadtbewohnern schwerste Belastungen. 

Am 25. Juli 1627 brach die Pest erneut aus. 
Bereits als Vorsorgemaßnahme gegen die  
grassierende Epidemie hatte der Stadtmagis-
trat das Kranken- und Armenhaus, das stadt-
eigene sog. „Brechhaus“, als Pestkrankenhaus 
einrichten und erweitern lassen. Der Begriff 
Brechhaus stammt nicht von dem Wort „bre-
chen“ sondern heißt vielmehr „Das Gebrechen“ 
oder „Die Seuche“. Gelegentlich wurde der 
Begriff „Lazarett“ für das Landsberger Brech-
haus verwendet. Es lag am Westufer des Lechs 
und wurde ab dem 16. Jahrhundert als 
Seuchenkrankenhaus genutzt. Über die untere 
Sandauer Brücke gab es eine direkte Verbin-
dung von der Stadt zu den Schwaighofängern, 
und dort, abseits von den Häusern der Stadt, 
war die Lage für ein Seuchenkrankenhaus sehr 
günstig. Es wurde 1562 errichtet und vor allem 
im Dreißigjährigen Krieg stark beansprucht. 
Die meisten Pestkranken starben hier.

Ein aus Kaufbeuren berufener Pestarzt kam 
dem Stadtmedikus zu Hilfe, doch versagte alle 
ärztliche Kunst, und bis zum Winter 1632 
forderte die Seuche immer wieder zahlreiche 
Opfer, die in Landsberg hauptsächlich Frauen 
und Kinder waren.

 

Verluste unter der Bürgerschaft
In 13 Jahren Pest und Krieg verlor die Stadt gut 
ein Drittel ihrer Bürger. Im frühen 17. Jahrhun-
dert hatte die Stadt wahrscheinlich mehr als 
1100 Bürger, während es 1633 nach dem Aus- 
bruch der Pest und den ersten Schwedenan-
griffen nur noch 700 waren. Die ersten Jahre 
nach Abzug der Truppen 1635 galten zunächst 
den notwendigsten Reparaturarbeiten an den 
beschädigten Befestigungsanlagen und Häusern. 

Der Schaden für die Stadt an Wehrbauten  
und Gebäuden vor allem außerhalb der Stadt- 
mauern wurde 1635 von den Stadtwerkleuten 
auf 27.915 Florentinus (Gulden) geschätzt.

Die Folgen des Krieges
Als der Friedensschluss am 3. November 1648 
die Jahrzehnte der Kriegsverwüstungen und 
Zerstörungen beendete, waren Handel und 
Gewerbe, Landwirtschaft und Versorgung der 
Bevölkerung in der Stadt und ihrer Umgebung 
erneut zusammengebrochen. Trotz der zahl-
reichen Truppendurchzüge und Plünderer hatte 
es in den Kriegsjahren in der ummauerten 
Stadt Landsberg keine Großbrände gegeben.

Zwar waren die Stadtbefestigungen vor allem 
während der ersten Schwedeneinfälle erheb-
lich beschädigt worden, doch scheinen die 
unmittelbaren Kriegsschäden an den Häusern 
der Stadt nicht bedeutend gewesen zu sein. 
Weitaus gravierender waren dagegen die 
wirtschaftlichen Schäden, die durch die 
starken Verluste der Bevölkerung, dem damit 
verbundenen Niedergang des Handwerks und 
die Unterbrechung der Handelsbeziehungen 
entstanden waren. 

Die ersten Jahre nach dem Krieg vergingen  
daher eher mit den allernotwendigsten 
Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten;  
für Neubauten fehlte der in ihrer Wirtschaft 
gebrochenen Stadt über Jahrzehnte die Mittel. 
Allein von 26 Gaststätten waren 1635 nur noch 
sechs übrig geblieben und auch das örtliche 
Handwerk war drastisch zurückgegangen. 
Auch im Textilgewerbe hatte die Stadt eine 
Menge Verluste an Webern und dergleichen  
zu beklagen. 

Quelle: Landsberger Geschichtsblätter 1990/1991

 

  1618–1623 

 Böhmisch-Pfälzischer Krieg 
 Bohemian-Palatinate War

1623–1630

Dänisch-Niedersächsischer Krieg 
Danish-Lower Saxony War 

1630–1636

Schwedischer Krieg 
Swedish War

 1636–1648

 Schwedisch-Französischer Krieg 
 Swedish-French War

Zeitliche Übersicht 
Chronolgy of events

The impact of war

Bericht eines anonymen Jesuiten  

von 1632–35:
Letzten Sonntag erreichte uns die Botschaft von der Ankunft des 

Schwedenkönigs Gustav Adolph, der nun den Rhein überquert hatte. 

Nachdem sich schon Augsburg den Schweden angeschlossen hatte  

und uns in den Rücken gefallen war, befand sich nun auch unsere 

schöne Stadt gerade wegen ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit durch  

die Lage an der Salzstraße in unmittelbarer Bedrohung. Auch unsere 

ansässigen Patres entschieden sich, sich gegen uns zu wenden und so 

verließen am 19. April die Patres Rektor und Dichtl mit 80 Mann die 

Stadt. Dies löste natürlich eine starke Beunruhigung in unseren Reihen 

aus. So blieb der Stadt nichts anderes übrig, als am 5. Mai mit den 

Schweden über die Kapitulationsbedingungen zu verhandeln.  

Man einigte sich auf die Bezahlung von 1000 Gulden an die Schweden 

unter der Voraussetzung, dass Landsberg seine Religionsfreiheit behalten 

dürfe und sich nicht einer Besatzung durch die Schweden aussetzen 

müsse. Dennoch marschierte der Heerführer Andres Koketiski vertrags-

brüchig in unsere Stadt ein und besetzte Mauern, Türme und Stadttore. 

Sein Betragen war zudem so überheblich, dass die Bürger sich gezwun-

gen sahen, den kaiserlichen Heerführer Kratz zur Befreiung der Stadt 

herbei zu rufen. Dieser zog jedoch kurz nach der Befreiung ab, um 

München zu verteidigen und tat dies ohne nur einen einzigen Mann 

zur Verteidigung der Stadt zurückzulassen. Die dadurch ausgelöste 

Angst der Bevölkerung wurde bestätigt, als am 23. Juli der schwedische 

Heerführer Banier Landsberg belagerte und widerstandslos in die Stadt 

eingelassen werden musste. Er wütete grausamer als je zuvor in der Stadt,  

so wurden die Bürger zum Mauerbau und den Abgaben von hohen Geld- 

summen gezwungen. Endlich, nach acht Tagen Belagerung konnte 

Kurfürst Ottheinrich Fugger die Stadt am 10. August erfolgreich befreien.

Doch schon am 27. August wurde die Stadt von Herzog Christian von 

Birkenfeld erneut belagert und musste schon nach 2 Stunden kapitulieren.  

Die Rückeroberung erfolgte am 26. Dezember durch die Aldringer und 

Fugger. Auf das erneute Eindringen der Schweden am 15. April 1633 in 

die Stadt, deren Verteidigung viele Landsberger mit dem Leben bezahl-

ten, folgten vier Tage Raub und Mord. Zu allem Überfluss musste 

Landsberg am St. Michaelstag völlig überraschend eine Plünderung 

durch 3.000 Schweden erdulden.

(Basierend auf bisher unveröffentlichten Texten)
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 Anfangs suchten Parteigrößen und Ver- 
treter des öffentlichen Lebens nach 
Bezeichnungen für Landsberg, wie 

„Stadt des Führers“, „Markstein in der Geschichte 
des Nationalsozialismus“ oder auch „natio-
naler Wallfahrtsort“. Bürgermeister Dr. Ernst 
Schmidhuber war der Meinung, Landsberg 
sollte HJ-Hochburg werden und teilte dies 
Emil Klein, dem HJ-Führer des Obergebietes Süd,  
mit, welcher schon länger einen solchen Plan 
hegte. Schließlich kam vom Reichsjugend- 
führer Baldur von Schirach am 23. Juli 1937 
die erhoffte Antwort, „die tausend Bannfahnen  
der Jugend, welche jährlich im Sternmarsch zum  
Reichsparteitag nach Nürnberg getragen werden,  
von dort nach Landsberg tragen zu lassen, wo 
jährlich der Adolf-Hitler-Marsch sein Ende 
finden soll“. Der Grund dafür war, dass „keine 
Stadt mehr geeignet war, die Herzen einer be-
geisterungsfähigen Jugend zu entzünden, ihr 
die Seelen- und Geistesgröße des Führers ein-
drucksvoller vor Augen zu führen, als Lands-
berg mit seiner Hitlerzelle.“ (Zitat aus „Mein 
Bayerland“, 49. Jg., Nr. 5). Am 4. Mai 1937 
erfuhren die nationalsozialistischen Stadträte, 
dass auf Anordnung des Reichsführers, Adolf 
Hitler, ab dem 19. September 1937 von nun 
an jedes Jahr in Landsberg der Bekenntnis-
marsch im Anschluss an die Reichsparteitage 
in Nürnberg stattfinden soll.

Beim ersten Adolf-Hitler-Marsch verlieh Baldur  
von Schirach, während der Großkundgebung 
am Hauptplatz, Landsberg den Namen „Stadt 
der Jugend“. Dadurch wurde Landsberg zur 
drittwichtigsten Stadt im Nationalsozialismus. 
An erster Stelle war „München, die Wiege der  
Bewegung und an zweiter „Nürnberg, die Stadt  
ihrer größten Triumphe“ aufgrund der Reichs-
parteitage.

Die Kundgebungen wurden in der Haftanstalt,  
in der die Hitlerjungen „Mein Kampf“ über-
reicht bekamen, und am Hauptplatz abgehal-
ten. Anschließend an die Großkundgebung  
am Hauptplatz sprach Baldur von Schirach 
zur Hitlerjugend. Der Marsch fand mit etwa 
1.000 HJ-Fahnen und somit mit ca. 3.000 Hitler- 
jungen statt. 200 Fahnen wurden entlang des 
Weges aufgestellt und die Mädchen des BDM 
nahmen an der Augsburger Straße über der 
Eisenbahnbrücke Stellung. Um 20 Uhr mar-
schierten die Bannfahnen in Sechserkolonnen 
durch das Schmalztor. Der Bekenntnismarsch 
fand sein Ende, als Hitler am 1. September 1939  
Polen überfiel. Um die gewaltige Menge an 
Hitlerjungen zu betreuen, wurden diese im 
Waitzingerbräu, der neuen Turnhalle bei der 
Kaserne, in der Viehhalle, der alten Turnhalle an 
der Lechstraße und im Zederbräu untergebracht. 

Des Weiteren musste die Stadt festlich ge-
schmückt werden. Deshalb wurde der Haupt- 
platz durch Scheinwerfer, Tiefstrahler, Pylo-
nenfeuer und Illuminationslämpchen beleuchtet.  
Zusätzlich waren die Anwohner des Haupt-
platzes verpflichtet, ihre Fenster mit je fünf 

Lämpchen zu besetzen und mit Tannengrün 
zu schmücken. Nicht nur Marschteilnehmer 
besuchten Landsberg, sondern auch das ganze  
Jahr über kamen geschlossene Abteilungen 
der HJ in die Stadt am Lech, da die Jugend 
Deutschlands durchgehend die „National- 
sozialistische Erziehung“ erleben sollte. 

 
Zehn Tugenden prägten die  
NS Erziehung:
 01.  Du sollst wissen, Kampf ist der Vater  

aller Dinge
02.  Du sollst wissen, du bist nichts, dein  

Volk ist alles
03.  Du sollst dein Volk mehr lieben als  

dich selbst
04.  Die Ehre ist das höchste Gut, hüte es 

eifersüchtig
05.  Die Freiheit deines Landes soll dir  

mehr wert sein als deine eigene
 06.  Du sollst den Adel jeder Arbeit achten
 07.  Nicht durch Geld und Gold wird unser 

Volk gesund, aus Blut und Boden kommt 
seine Kraft

08.  Es kommt nicht darauf an, was dein Vater 
ist, sondern was du für ein Kind bist

09.  Glaube nicht, dass deine Zukunft in  
den Sternen liegt – in deinen Fäusten,  
in deinem Herzen liegt sie

10.  Kamerad sollst du sein – treu, ehrlich,  
mutig, tapfer, hart sollst du sein gegen 
dich selbst, dann gegen andere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Massen an Jugendlichen, die 
jährlich nach Landsberg kamen, gab der 
Reichsjugendführer bekannt, dass Landsberg 
die „größte Jugendherberge Deutschlands be- 
kommen“ und die Hitlerzelle zu einer „wirkli-
chen Station der Erziehung“ werden solle.  
Die drei potentiellen Bauorte für die Jugend-
herberge wären die Gefangenenanstalt, ein 
Teil der Landwirtschaftlichen Lehranstalten 
oder ein Neubau an der Buchloer Straße gewe-
sen. Zusätzlich wurde ein Aufmarschgelände 
für die „Adolf-Hitler-Märsche“ geplant, das 

„Stadion der Jugend“. (Siehe Seite 19)  
 
 

At first, a suitable name for Landsberg 
was searched for such as “Town of the 
Führer”. The mayor of Landsberg, Dr. 

Ernst Schmidhuber wanted Landsberg to be 
the centre of the Hitler Youth. At last, on 23 
July 1937 the hoped for answer came from 
Baldur von Schirach, the head of the Reich 
Hitler Youth. In his letter he claimed that no 
other town could show “the greatness of Hitler’s 
mind and soul” as Landsberg. On 4 May 1937 
the National Socialist town counsellors heard 
that as from 19 September 1937 onwards, the 
Hitler Youth “Avowal March” would take place 
in Landsberg at the end of the Reich party rally 
in Nuremberg.

During the mass rally of the first Adolf Hitler 
march on the “Hauptplatz” (Main Square),  
Baldur von Schirach gave Landsberg the name 
of “Town of Youth” and so Landsberg became 
the third most important National Socialist 
town after Munich and Nuremberg.

The rallies took place in Landsberg prison where  
the Hitler boys were presented with a copy of  

“Mein Kampf” and on the “Hauptplatz” (Main 
Square) where Baldur von Schirach spoke to 
the Hitler Youth. The Hitler march took place 
with about 1,000 HJ flags and about 3,000 Hitler  
Youths. 200 flags were placed along the route 
and the girls of the BDM stood along “Augsbur-
ger Straße” over the railway bridge At 8 o’clock 
in the evening they marched, swinging their 
flags in columns of 6 through the “Schmalztor”.

The overwhelming number of Hitler Youth had 
to be accommodated in Waitzingerbräu, the 
new gym near the barracks, in the cattle hall, 
the old gym in “Lechstraße” and in “Zederbräu”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The town also had to be festively decorated and  
the “Hauptplatz” (Main Square) was illuminated  
with spotlights, pylon torches and other lamps. 
Furthermore the residents of the Main Square 
were obliged to decorate their windows with 
five lamps per window and fir tree branches.

Not only the march participants visited Lands-
berg but also members of individual Hitler Youth  
departments came to the town on the Lech the  
whole year round so that Germany’s youth could  
experience the “National Socialist education”. 

 

The ten virtues of the  
NS education:
01.  You should know that fight is the father  

of all things

02.  You should know that you are nothing, 
your people is everything

03.  You should love your people more  
than yourself

04.  Honour is the most valuable possession, 
guard it jealously

05.  The freedom of your land should be  
worth more to you than your own

06.  You should consider the nobleness of  
every type of work

07.  Not through money and gold will our  
people be healthy but from blood and 
ground comes our strength

08.  It doesn’t depend who your father is but 
what type of child you are

09.  Don’t believe that your future lies in the 
stars – it lies in your fists and in your heart

10.  You should be a comrade – loyal, honest, 
brave, courageous, hard against yourself 
then against others

 
Because of the masses of young people who came  
to Landsberg every year, the Reich Youth Leader  
announced that the biggest youth hostel in  
Germany would be built in Landsberg and that  
the Hitler cell would be a “true station of upbrin-
ging”. The three potential sites for the youth 
hostel were the prison, part of the agriculture 
school, or a new building in Buchloer Straße.

In addition, a parade ground for the  
“Adolf Hitler Marches” was planned, the  
“Stadium of Youth”. (See page 19) 

Reichstagswahlen
Bei den Reichstagswahlen 1933 wurde die 
NSDAP deutschlandweit mit 43,9 % gewählt. 
In Bayern bekam sie 43,1 % der Stimmen  
und in Landsberg sogar 44,8 %.

 
Allgemein
Auch in Landsberg fanden, wie in fast allen 
größeren Städten im ganzen Reich, regelmäßig  
Kreisparteitage statt, auf denen meist das Re-
gime verherrlichende Reden gehalten wurden, 
unter anderem von den regierenden Bürger-
meistern.

Wegen der akuten Wohnungsnot wurde der 
Volkswohnungsbau ins Leben gerufen. Es 
wurden kleine, immer gleich aussehende 
Häuschen mit Satteldach, Fensterläden und 
eingeschränkter Wohnfläche für einkommens-
schwache und minderbemittelte Bürger aus 
den Armenvierteln am Seelberg gebaut. So 
entstanden die Hindenburgsiedlung im Lands-
berger Westen und die Frontkämpfersiedlung 
im Landsberger Norden. 

Neben der Stadtpfarr-
kirche in der Ludwig-
straße steht heute 
noch das Haus an dem 
früher der „Stürmer-
kasten“ hing. Das 
Haus beherbergte die 
NSDAP-Kreisleitung. In 
der Vitrine wurden für 
jedermann lesbar „Der 
Stürmer”, die reichs- 
weite Nazizeitung, 
verschiedene Durch-
halteparolen und 
wichtige Ankündigun-
gen ausgehängt. Auch 
konnten die Lands-
berger Bürger hier 
die „Parole der Woche“ 
lesen, die Wandzeitung 
der NSDAP. 

Jugendorganisationen
Im ganzen Reich waren so gut wie alle Jugend- 
lichen in Organisationen der Nationalsozialisten  
organisiert. Die 10- bis 14-Jährigen waren Teil 
des Deutschen Jungvolkes (DJ), alle 14- bis 
18-jährigen Jungen gehörten der Hitler Jugend 
(HJ) an. Die Parallelorganisation für die Mäd- 
chen hieß „Bund Deutscher Mädel“ (BDM).
In diesen Freizeitbünden wurde die Gruppen-
dynamik geschärft und auf das spätere Leben 
vorbereitet. Die Jungen hielten militärische 
Übungen ab, die Mädchen lernten stricken 
und einen Haushalt zu führen. Auch beschäf- 
tigten sie sich mit Gymnastik und Tanz, gingen  
spazieren oder schwimmen. Diese Vereine  
waren dem Bann Landsberg unterstellt, der 
den gesamten Landkreis erfasste und die 
Erkennnummer 325 trug.

Am 21. Mai 1933 fand der erste Aufmarsch  
der Jugend im Bann Landsberg auf dem Exer-
zierplatz vor der Turnhalle an der Lechstraße 
statt. Zu diesem Anlass zählte das DJ 556 
Mitglieder und die HJ und der BDM zusam-
men 507 Mitglieder.

Youth Organizations 
Nearly all young people were members of NS 
youth organizations during the Third Reich. 
The 10 to 15-year-olds in the “Deutschen Jung-
volk” (DJ), the 14 to 18-year-olds belonged to 
the Hitler Youth (HJ) and the girls to a parallel 
organisation called “Bund Deutscher Mädel” 
(BDM). The aim of these so-called “leisure” or-
ganizations was to strengthen group dynamics 
and prepare the young people for later life. The 
boys had to take part in military exercises and 
the girls learned how to knit and manage a 
household as well as taking part in other acti-
vities such as gymnastics, dancing, swimming 
and going for walks.

The first youth parade in Landsberg was on 
21 May 1933 and took place on the parade 
ground situated in front of the Lechstraße 
gymnasium On this occasion the Hitler Youth 
Movement in Landsberg consisted of 56 DJ 
members and together, 507 members of the 
Hitler Youth and the BDM.

“Reichstag” Elections
The NSDAP won the “Reichstag” elections in 
1933 with 43.9 % across Germany, in Bavaria 
43.1 % and in Landsberg, it gained an even 
higher percentage of 44.8 %

 
General
In nearly all larger towns in Nazi Germany, 
Reich party rallies regularly took place and 
Landsberg was no exception. Amongst others, 
the mayors of Landsberg made speeches,  
glorifying Hitler and the NS regime.

Due to the acute housing shortage, a housing 
association was established and identical, 
small houses were built for the low-income and 
less privileged citizens from the poor district of 
Seelberg. All the houses had a gable roof, win-
dow shutters and limited space and they are 
still lived in today on the Hindenburg housing 
estate in the west and on the Frontkämpfer 
housing estate in the north of Landsberg. 

Next to Landsberg’s parish church in “Ludwig- 
straße” is the house which belonged to the  
NSDAP district leader. A showcase (the “Stürmer- 
kasten”) used to hang here in which the Nazi 
newspaper “Der Stürmer” was displayed. Every- 
body could read the various morale-boosting 
slogans and important announcements as well 
as the “Slogan of the Week”, the wall newspaper  
of the NSDAP.

Juden in Landsberg
Insgesamt waren ca. 20 Juden vor 1938 in Lands- 
berg wohnhaft. Von ihnen ahnten fünf Familien  
die Absicht der Nationalsozialisten, nachdem 
diese die Nürnberger Gesetze erlassen hatten, 
die das Leben der Juden erheblich einschränk-
ten, und emigrierten noch vor dem Jahre 1938.  
Ende dieses Jahres wurden alle Juden enteignet  
und verloren ihre Anstellungen in sämtlichen 
Geschäften und Handwerksbetrieben. 

Am 11. November 1938, zwei Tage nach der 
Reichspogromnacht, wurde Landsberg stolz 
vom Bürgermeister als „judenfrei“ erklärt,  
jedoch lebten nachweislich noch mehrere 
Juden bis 1940 in der Stadt. 

 
Jews in Landsberg
Altogether there were about 20 Jews living in 
Landsberg before 1938. Five families sensed 
what the intentions of the National Socialists 
were after the Nuremberg Laws, which con-
siderably restricted the life of Jews, had been 
passed. The five families emigrated and at the 
end of 1938 all property beloning to Jews was 
taken away from them and they lost their jobs.

On 11 November 1938, two days after the 
“Reichspogromnacht”, the so-called “Night of 
Broken Glass”, the mayor of Landsberg proudly 
announced that Landsberg was “Jew-free”. 
However, it is known that several Jews con- 
tinued to live in the town until 1940.

Das Kaufhaus Westheimer 
Das Kaufhaus Westheimer war 1933 das  
größte Textilkaufhaus in Landsberg, direkt  
am Hauptplatz gelegen, mit zehnmal so  
hohen Einkünften wie die gesamten anderen 
Landsberger Kaufhäuser. Der Besitzer war  
der Jude Max Westheimer. 

Bereits ab dem 1. April 1933 hetzten die ande-
ren Geschäftsleute gegen den „gaunerischen 

Juden“. Im Weiteren wurde der „Schutzbund 
gegen die jüdischen Geschäfte“ gegründet. 
Daraufhin wurden massive Drohungen gegen 
Max Westheimer und seine Familie laut. Auch 
wurden Hetzreden publik gemacht und man 
stellte judenfeindliche Plakate vor dem Kauf-
haus auf. 

Schließlich wurde Max Westheimer am 1. Sep-
tember 1938 von offizieller Seite gezwungen, 
sein Kaufhaus aufzugeben und an Peter Brand 
zu überschreiben. Daraufhin hielt die Familie 
nichts mehr in Landsberg und sie emigrierte 
nach New York.

Das Kaufhaus steht heute noch und trägt  
nun den Namen „Brand und Nill“.

 
The Westheimer Clothes Store
In 1933, the Westheimer clothes store, owned 
by the Jewish businessman Max Westheimer, 
was the biggest clothes store in Landsberg. 
Situated directly on the “Hauptplatz” (Main 
Square) it earned a ten times higher income 
than all the other stores in Landsberg together.

From 1 April 1933 the other shop owners in 
Landsberg had already started to stir up hatred 
against the “crooked Jew” and in addition 
a “defence league against Jewish businesses” 
was founded. Max Westheimer and his family 
received massive threats against them, in-
flammatory speeches were made in public and 
anti-Semitic posters were displayed in front of 
the Westheimer store.

On 1 September 1938, Max Westheimer was 
finally forced to give up his business and 
officially sign it over to Peter Brand. There was 
no longer any reason for the family to remain in 
Landsberg and so they emigrated to New York.

The clothes store still exists today under the 
name of “Brand and Nill”.

In the “Stürmerkasten” everybody 
could read the various morale- 
boosting slogans and important 
announcements.

Im „Stürmerkasten“ wurde für jedermann  
lesbar der Stürmer, die reichsweite Nazi- 
zeitung, verschiedene Durchhalteparolen  

und wichtige Ankündigungen ausgehängt.

Wahlergebnis 1933  
in Landsberg

Election result in  
Landsberg in 1933

Hitler 1934 in seinem Wagen vor dem 
Kaufhaus Westheimer. 

Hitler in his car in front of the Westheimer 
clothes store 1934.

Das Gebäude des Kaufhauses Westheimer heute. 
The building of the clothes store today.

Das Gebäude des 
Stürmerkastens  
im Dritten Reich.  
The building of the 
“Stürmerkasten” 
back then.

NSDAPAndere
Others

- 1,185 litres of milk

- 63 kilos of butter

- 1,580 portions of cheese, per portion 

- 125 grams, 9 kilos of tea

- 256 kilos of sugar

- 48 kilos of chocolate powder

- 50 kilos of pea powder with bacon

- 1,580 portions of liver sausages

- 100 grams per portion of Regensburger sausages

-  1,975 pieces of br
ead 

= amounting to altogether about 2 tons

Um die Hitlerjungen zu versorgen, wurden 
von Samstagnachmittag bis Montag folgende 
Lebensmittel benötigt:

The food and drink supplies needed to 
provide for the Hitler Youth from Saturday 
afternoon till Monday were:

- 1.185 l Milch
- 63 kg Butter
- 1.580 Port. Käse, die Port. zu je 125 g- 9 kg Tee

- 256 kg Zucker
- 48 kg Schokoladenpulver
- 50 kg Erbsenpulver mit Speck-  1.580 Port. Streichwurst,  die Port. Regensburger zu je 100 g - 1.975 Stk. Brot 

= insgesamt ca. 2 t

Everyday Life
under the NS Regime

Essensmarken
Luncheon voucher

Bannfahnen der HJ bei einer NS-Kundgebung auf  
dem Hauptplatz
Flags of the Hitler Youth on the “Hauptplatz” (Main Square)  
at a NS rally

Das Gebäude heute. 
The building today.
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16.03.

20.04.

Rede des Gauleiters Adolf Wagner, ca. 1936/37
Speech of the Gauleiter Adolf Wagner, about 1936/37

in der NS-Zeit
Festivities during the NS Era

30.01. – Tag der „Nationalen Er-
hebung“ (der Machtergreifung)
Im deutschen Sprachgebrauch nach 1933 wurde  
der Begriff „Machtergreifung“ überwiegend 
mit Bezug auf den 30. Januar 1933 benutzt. 
Die Propaganda der NSDAP hingegen ver-
wendete bewusst und konsequent den Begriff 

„Machtübernahme“. Der Ausdruck „Machter-
greifung“ wurde ausdrücklich vermieden, um 
der deutschen Öffentlichkeit – besonders dem 
Bürgertum – eine falsche Legitimität und Kon-
tinuität der Geschehnisse ab dem 30. Januar 
1933 – auch eine vermeintliche Friedlichkeit 
derselben – vorzuspiegeln.

Landsberg: 
Am 30. Januar war es Pflicht, Hitlerreden 
anzuhören. An diesem Tag wurden vom 
Staat dem Volke „Geschenke“ gemacht:  
So gab es z. B. 1937 ein Mittagessen für  
700 bedürftige Landsberger. Die Landsberger 
Zeitung pries 1939 Hitler als den „größten 
Staatsmann aller Zeiten“. Allerdings nahm 
nach Kriegsbeginn die Größe und die Be-
deutung dieses Festes massiv ab.

30.01. – “The National Takeover of  
Power Day” (the seizure of power)
Although the term “seizure of power” was mainly 
used in connection with the 30 January 1933 the 
NSDAP propaganda used the term “take over” of 
power and avoided the word “seizure”. This was 
done on purpose to give the German public the 
feeling that the takeover had been official, legiti-
mate and with “peaceful” intentions.

Landsberg: 
On 30 January it was obligatory to listen to 
Hitler speeches and this was also the day that  
the people were given “presents” by the state, 
e. g. in 1937, 700 needy Landsberg citizens 
were given a free lunch. The Landsberg 
newspaper described Hitler as: “The greatest 
statesman that ever lived”. This celebration 
lost most of its significance once the war 
had begun.

16.03. – Heldengedenktag 
Nach Ende des 1. Weltkriegs wurde 1919 vom 
Volksbund „Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ 
ein jährlicher Gedenktag für die gefallenen 
deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges 
als Volkstrauertag vorgeschlagen. Die erste 
Gedenkstunde im Reichstag fand erst 1922 
statt und 1926 wurde entschieden, den Volks-
trauertag regelmäßig am Sonntag Reminiscere 
(fünfter Sonntag vor Ostern) zu begehen. 
Nach der „Machtergreifung“ übernahmen die 
Nationalsozialisten diesen Gedenktag und 
legten ihn als staatlichen Feiertag gesetz- 

lich fest. 1934 wurde er in Heldengedenktag 
umbenannt und sein Charakter im Sinne der 
NS-Ideologie vollständig verändert: Kein To-
tengedenken mehr, sondern Heldenverehrung. 
Die Trägerschaft wurde von Propagandami-
nister Joseph Goebbels der Wehrmacht und 
der NSDAP übertragen. Im Jahr 1939 wurde 
der Heldengedenktag auf den 16. März verlegt, 
den Tag der Wiedereinführung der Wehr-
pflicht in 1935. Damit wurde die Bindung an 
den christlichen Kalender aufgegeben. Der 
letzte Heldengedenktag wurde 1945 gefeiert.

Landsberg: 
Bis 1933 war die Stadt Landsberg noch selbst  
für die Ausrichtung verantwortlich, ab 1934 
bis 1944 übernahm die Wehrmacht die Aus- 
richtung selbstständig. Es fanden Gottes-
dienste, Reden der Gau- und Ortsleiter, eine 
Führerrede im Radio und Paraden statt.

16.03. – Heroes  
Commemoration Day
In 1919, after the end of World War I the  

“Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge”  
(a voluntary association that maintains  
German war graves) suggested a yearly com-
memoration day in memory of the German 
soldiers killed in action in World War I. From 
1926 this commemoration day was regularly 
held on the fifth Sunday before Easter.

After the National Socialists had seized power 
this commemoration day became an official 
public holiday and in 1934 was renamed 

“Heroes Commemoration Day”, sponsored by 
Joseph Goebbels the propaganda minister, the 
Wehrmacht and the NSDAP. The character of 
the commemoration day changed completely 
to the NS ideology. In 1939 it was moved to 
16 March, the day when general conscription 
was reintroduced. Thus this day no longer had 
anything to do with the Christian calendar.  
It was celebrated for the last time in 1945.

Landsberg: 
Until 1933 Landsberg organised the Heroes 
Commemoration Day celebration itself but 
from 1934 until 1944 the “Wehrmacht” took 
over. Church services and parades took  
place, speeches were given and a “Führer” 
speech was transmitted on the radio.

Führergeburtstag
In der Zeit des Nationalsozialismus war der 

„Führergeburtstag“ ein „besonders begange-
ner Tag“. Am 20. April, dem Geburtstag des 

„Führers und Reichskanzlers“ Adolf Hitler, war 
Beflaggung angeordnet. Der 20. April 1939, 
Hitlers 50. Geburtstag, wurde zum staatlich 
verordneten Feiertag, auch Vertreter ausländi-
scher Regierungen und Streitkräfte wurden in 
die Reichshauptstadt eingeladen.

Landsberg:  
Landsberg schickte 1933 Hitler ein Glück-
wunschtelegramm und immer wieder wurde  
daran erinnert, dass Landsberg die Stadt war,  
in der Hitler „die Kraft für neue Unterneh-
mungen“ gewann. Es wurde auch 1933 eine 
Eiche in den Leyboldanlagen nahe der JVA 
Landsberg gepflanzt, die sog. „Hitler Eiche“.

The Führer's Birthday
During the NS regime the “Führer's birthday”  
on 20 April was a particularly important  
day in the calendar with flags flying and the 
20 April 1939, Hitler’s 50th birthday, was  
declared as an official public holiday.  
Representatives of foreign governments and 
armed forces were invited to the Reich capital.

Landsberg:  
Landsberg sent a congratulatory telegram to 
Hitler in 1933 and again and again it was 
stressed that Landsberg was the town where 
Hitler “won the strength to undertake new 
things”. Also in 1933, a “Hitler Oak” was 
planted in the Leybold grounds near Lands-
berg prison.

Nationaler Feiertag des  
Deutschen Volkes
Ein großes Problem für die Nationalsozialisten 
nach der „Machtübernahme“ bestand darin, 
dass sie unter den vielfach sozialdemokratisch 
und kommunistisch orientierten Arbeitern 
weit weniger Anhänger hatten, als dies in 
anderen Berufsgruppen der Fall war. Deshalb 
wurde es zum vorrangigen Ziel der NS-Führung, 
die Einbindung der Arbeiter in das neue Regime 
sowie die politische Entmachtung der Gewerk- 
schaften zu schaffen. Daher erklärte das  
NS-Regime den 1. Mai als „Tag der nationalen 
Arbeit“ zum gesetzlichen Staatsfeiertag bei 
voller Lohnfortzahlung, um Sympathien für 
den Nationalsozialismus unter den Arbeitern 
zu fördern. Damit ging es auch scheinbar 
auf eine alte Forderung der internationalen 
Arbeiterbewegung ein. Der 1. Mai nahm 
unter den nationalsozialistischen Feiertagen 
in den folgenden Jahren eine herausragende 
Stellung ein. Seine ursprüngliche Bedeutung 
als wichtigster Festtag der internationalen 
Arbeiterschaft wurde durch die Nationalsozia-
listen verfälscht. Der 1. Mai 1933 wurde noch 
als „Feiertag der nationalen Arbeit“ begangen, 
aber mit der neuen Bezeichnung als „Nationa-
ler Feiertag des deutschen Volkes“ verlor er  
ab 1934 jeden Bezug zur Arbeit. 

Landsberg: 
Wie in allen größeren deutschen Städten, 
wurden in Landsberg Festzüge organisiert. 
Der Festzug begann am Hauptplatz und 
endete auf der „Waitzinger Wiese“. 1933 
mussten die Feierlichkeiten wegen eines 
Feuers unterbrochen werden. 1938 wurden 
4.000 Menschen auf dem Hauptplatz gezählt. 
Während des Krieges fiel der Festzug  
komplett aus.

National Holiday  
for the German People

A big problem for the National Socialists was 
that, after the “seizure of power”, they had far 
fewer supporters among the social democratic 
and communist oriented workers than in other 
professional groups. One of the top priorities  
of the NS leadership was to involve the workers 
in the new regime and to weaken the political 
power of the trade unions. Therefore the NS  
regime declared the 1. May as an official pu-
blic holiday, the “Day of National Work” with 
full pay in order to win over the workers to  
National Socialism. 1 May became a celebra-
tion of outstanding importance but after the 
name was changed to the “National Holiday 
for the German People”, from 1934 it lost all  
its relevance to work. 

Landsberg: 
As in other German towns, parades were 
organized in Landsberg. They began at the 

“Hauptplatz” (Main Square) and ended at  
the “Waitzinger Wiese”. In 1938 4,000 people  
were counted on the Main Square but during 
the war the parade no longer took place.

Reichserntedankfest
Neben dem Reichsparteitag in Nürnberg war 
das Reichserntedankfest, welches auf dem 
Bückeberg bei Hameln von 1933 bis 1937  
regelmäßig begangen wurde, die größte 
Massenveranstaltung der Nationalsozialisten. 
An diesen Reichserntedankfesten nahmen 
zuletzt über eine Million Menschen aus ganz 
Deutschland sowie führende Nationalsozia- 
listen wie Hitler, Goebbels und andere teil. 
Das Reichserntedankfest wurde auch Reichs-
bauerntag genannt. Es wurde immer am 
ersten Sonntag im Oktober gefeiert.

Landsberg: 
Dieses Fest wurde vom Christentum über-
nommen und wurde in Landsberg auch 
zum Fest für die Dörfer der Umgebung. Es 
gab Festumzüge mit Festwägen usw. und 
es wurden Erntegaben organisiert. Das Fest 
wurde des Öfteren nach Penzing ausgela-
gert. Durch die Bezeichnung „Reichsbau- 
erntag“ war das Fest vor allem für die Land- 
wirte sehr wichtig und wurde groß gefeiert. 

Reich Harvest Festival

The Reich Harvest Festival was, next to the 
Reich party rally in Nuremberg, the largest 
mass event of the National Socialists. Between 
1933 and 1937 it was regularly held on the 
Bückeberg near the town of Hameln and over 
a million people from all over Germany took 
part as well as leading National Socialists such 
as Hitler and Goebbels. It was celebrated on 
the first Sunday in October.

Landsberg: 
This celebration was taken over from Chris-
tianity and in Landsberg it became a cele- 
bration for the villages in the surroundings. 
There were parades with floats and harvest 
donations were organised. The celebration 
often took place in Penzing and it was a 
very important event for the farmers who 
celebrated it in a big way.

Ruethenfest
Das Ruethenfest stammt aus dem regionalen 
Brauchtum und wurde wohl schon seit dem 
18. Jahrhundert gefeiert. So fand dieses Fest 
der Tradition entsprechend alle vier Jahre, ab  
1935 alle drei Jahre statt. Während des Krieges  
fiel die Feier aus. Die Nationalsozialisten  
hielten sich bei diesem Fest im Hintergrund, 
einzig und allein der „Bayernwagen“ wurde in 

„Reichswagen“ umbenannt. Nach dem Krieg  
wurde das Ruethenfest wieder ab 1950 gefeiert.

Mehr Informationen zum Ruethenfest  
auf Seite 7.

“Ruethenfest”
The “Ruethenfest” was originally a regional 
custom which had been celebrated since the 
18th century and as was the tradition took 
place every four years until 1935 when it was 
changed to every three years. During the war  
it didn’t take place. The National Socialists 
kept in the background and only the float  

“Bayernwagen” was renamed “Reichswagen”.  
The “Ruethenfest” was celebrated again every 
four years from 1950 onwards.

More information on the “Ruethenfest”  
on page 7.

Ruethenfest 1935 – Festwägen und Festumzug
“Ruethenfest” 1935 – floats and festival procession
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 Der erste Besuch Adolf Hitlers in Lands-
berg fand 1923 statt, jedoch unfreiwillig.  
Nach dem gescheiterten Putsch am  

9. November 1923 in München kam Hitler 
zwei Tage später ins Landsberger Gefängnis. 
Der Prozess fand jedoch erst im Februar 1924 
statt. Er dauerte 25 Tage und führte zu einem 
spektakulären Ende. Hitler erhielt lediglich 
die Mindesthaftstrafe für Hochverrat, die zur 
damaligen Zeit fünf Jahre betrug. Damit war 
der Angeklagte glimpflich davon gekommen, 
zumal es sich für ihn in seiner Zelle sehr kom-
fortabel leben ließ, weshalb die Haft nicht als 
eine solche anzusehen war. Er durfte Besucher 
empfangen und konnte sich im Innenhof des 
Gefängnisses frei bewegen. Während seiner 
Zeit im Gefängnis diktierte Hitler seinem 
späteren Stellvertreter Rudolf Heß den ersten 
Band seines Hauptwerks „Mein Kampf“, das 
meistverkaufte Buch im Dritten Reich. Nach 
seiner Entlassung, die bereits 1924 und damit 
nach nur einem Jahr zustande kam, ließ sich 
Adolf Hitler vor dem Bayertor fotografieren. 
Dieses Foto erschien auf der Titelseite der 
Nazizeitschrift „Der Nationalsozialist“.

Bereits 1932, also ein Jahr vor der Machter-
greifung Hitlers, konnten sich die National-
sozialisten großer Beliebtheit in Landsberg 
erfreuen. Angesichts dieser Tatsache hielt der 
spätere „Führer“ im Juli 1932 eine Rede vor 
5.000 Landsberger Bürgern auf dem „Kleinen 
Exerzierplatz“, auf dem heute das Sportgelände  
des Ignaz-Kögler-Gymnasiums zu finden ist. 
Unter den Zuhörern waren viele SA-Angehö-
rige, NSDAP-Parteimitglieder und zahlreiche 
Hitlerjungen.

Im Jahr 1933 wurde Adolf Hitler die Ehren-
bürgerschaft der Stadt Landsberg zuteil, jedoch 
nahm er seine Urkunde nicht persönlich in 
Empfang, weil Landsberg bei weitem nicht die 
einzige deutsche Stadt war, in der Hitler Ehren-
bürger war. Außerdem hatte die Machtergreifung 
Hitlers zur Folge, dass die Katharinenstraße 
zu „Adolf-Hitler-Straße“ umbenannt wurde, 
und dass die Zelle, in der Hitler seine Haftstra-
fe verbüßen musste, zu einem Wallfahrtsort 
erklärt wurde. 

Sein dritter und vorerst letzter Besuch in der 
Lechstadt konnte im Jahr 1935 verzeichnet 
werden, als der Reichskanzler mit der von ihm 
überaus geschätzten Filmregisseurin Leni Rie-
fenstahl die Stadt aufsuchte. Dabei verbrach-
ten die beiden ihre Zeit im Cafe Deible (heute 
Schlecker) am Hauptplatz, bevor sie weiter in 
Richtung München fuhren. Beim Verlassen der 
Stadt kam es jedoch zu Komplikationen, denn  
das Auto des Führers geriet in einen Stau. Die- 
ses Szenario verärgerte Hitler so sehr, dass er  
den Bau einer Neuen Bergstraße forderte. Nach- 
dem der Bau einer weiteren Bergstraße jedoch 
bereits von der Stadt Landsberg begonnen wor- 

den war, konnte Hitler diesem Projekt Nach- 
druck verleihen und die Errichtung damit 
entscheidend beschleunigen.

Auch in den folgenden Jahren zog es Hitler ge-
legentlich nach Landsberg. Für diese weiteren 
Besuche gibt es jedoch leider keine Belege.  
Allerdings ist bekannt, dass die Stadt Lands-
berg aus den bereits genannten Gründen 
immer eine wichtige Rolle für den National- 
sozialismus und Adolf Hitler spielte.

 Adolf Hitler’s first stay in Landsberg was  
not intentional. After his failed coup on 
9 November 1923 in Munich he was 

sentenced to 5 years imprisonment for treason 
in court proceedings which didn’t take place 
until February 1924 and lasted 25 days. Hitler 
was allowed to receive visitors and it was in 
Landsberg prison that he dictated the first  
volume of his main work “Mein Kampf”. Hitler 
was released from prison only one year after 
he had been sentenced and had his photograph 
taken in front of the “Bayertor”. This photograph  

appeared on the front page of the Nazi news- 
paper “The National Socialist”.

Already in 1932, one year before they seized 
power, the National Socialists enjoyed great  
popularity in Landsberg. In July 1932 the “Führer”  
made a speech in front of 5.000 Landsberg 
citizens including many SA members, NSDAP 
party members and members of the Hitler 
Youth movement.

In 1933, Hitler was made an honorary citizen 
of Landsberg. And after he had taken over  
power, “Katharinenstraße” was renamed 
“Adolf-Hitler-Straße”. His former prison cell was 
declared as a place of pilgrimage. 

In 1935 Hitler made his third visit to Landsberg  
accompanied by the film director Leni Riefen- 
stahl who he greatly respected The two of  
them spent some time in Cafe Deible (today  
“Schlecker”) on the “Hauptplatz” (Main Square).  
As they were leaving the town on their way to  
Munich, Hitler’s car was stuck in a traffic jam 
which made him so angry that he ordered a 
new street to be built. Building work on the  
“Neuen Bergstraße” had, however, already started 
but was completed in a much shorter time than 
planned due to Hitler’s unpleasant experience.

Adolf Hitler was said to have visited Landsberg 
several times in the following years. There is  
no documentation for these visits but it is 
known that for the reasons already mentioned 
above, the town of Landsberg was important 
for Adolf Hitler.

 Ende des Krieges, im April 1945, wurden 
Landsberg und der KZ-Komplex Kau-
fering von den Amerikanern befreit. In 

der Landsberger Justizvollzugsanstalt verbüß-
ten Kriegsverbrecher, die in den „Dachauer 
Prozessen“ verurteilt worden waren, ihre Haft- 
strafe. 1945 fanden auch erste Hinrichtungen 
im Landsberger Gefängnis statt. Auch wurde 
von den Amerikanern das „Displaced Persons  
Camp“ (DPC) gegründet, wo Leute aus den 
ehemaligen Konzentrationslagern psychisch 
und physisch wieder aufgebaut wurden. Auch 
versuchte man, ihre Verwandten ausfindig  
zu machen. Das Landsberger DPC hatte eine  

eigene Fußballmannschaft und einen Box- 
meister. Die ehemaligen Inhaftierten wurden  
in den von der Wehrmacht verlassenen Ge-
bäuden der Saarburgkaserne untergebracht. 
Am 25.05.1945 lebten hier 6.870 Menschen. 

Der amerikanische Major Irving Heymont über- 
nahm im September 1945 die Aufsicht über 
das Lager. Er schrieb seine Erfahrungen und 
Eindrücke in Briefen an seine Frau nieder,  
die 1995 in einem Buch veröffentlicht wurden.
Heute ist eine Straße auf dem ehemaligen  
Gelände des Displaced Persons Camp im 
Landsberger Süd-Westen nach ihm benannt. 

 At the end of the war, in April 1945, 
Landsberg and the concentration camp 
complex was freed by the Americans 

and war criminals who had been sentenced  
to imprisonment in the “Dachau Trials” were 
sent to the Landsberg prison to serve their 
sentences. The first executions in Landsberg 
prison took place in 1945.

The Americans set up a “Displaced Persons 
Camp” (DPC) where former concentration 
camp inmates were built up, physically and 
mentally and it was tried to find their family 
members and relatives. The Landsberg DPC 

had its own soccer team and a boxing champion.  
On 25 May 1945 6,870 people were living in 
the abandoned Wehrmacht buildings of the 
“Saarburg” barracks.

In September 1945, the American Major Irving 
Heymont, took charge and wrote down his  
experiences and impressions in letters to his 
wife. These were published in a book in 1995.

Today, a street in the grounds of the former 
Displaced Persons Camp in the south-west of 
Landsberg is named after him. Adolf Hitler’s Relationship to Landsberg

After the NS Regime

Hitler vor dem Cafe Deible.
Hitler in front of the “Cafe Deible”.

Außerhalb von Landsberg: 
Outside Landsberg:

KZ-Komplex KauferingConcentration camp complex, Kaufering

Rüstungsprojekt Ringeltaube 

in Igling und im Landsberger 

Frauenwald 

Armament project “Ringeltaube” 

in Igling and in Landsberg’s 

“Frauenwald”

Nicht mehr erhalten: 
No longer maintained:

Adolf Hitler im  Landsberger Gefängnis. Adolf Hitler in Landsberg 
prison.

Jugendheime
Die für die Jugendlichen gebauten Jugend-heime wurden Schritt für Schritt abgerissen, das letzte im Jahr 2009. Bis zu diesem Zeit-punkt wurde es als Kindergarten genutzt. Die Jugendheime waren ursprünglich für die Jungendlichen gebaut worden, die die Zelle Adolf Hitlers besuchen wollten. 

Youth Centres
The youth centres built during the Nazi regime have, step by step, been taken down, the last one in 2009. Up to this point, the building was used as a kinder garden.

Neue Bergstraße

Das wohl am besten erhaltene 
Überbleibsel aus der NS-Zeit  
in Landsberg ist die Neue Berg-
straße. Sie wurde explizit von 
Adolf Hitler in Auftrag gegeben, 
nachdem dieser im Stau an 
der Alten Bergstraße stehen 
musste (siehe Seite 18). Auch 
wurden hier am 24. April 1945 

die Häftlinge des Kauferinger Konzentrationslagers 
auf dem sogenannten „Todesmarsch“ in Richtung 
Alpen gehetzt, aus Angst vor den herannahenden 
Amerikanern. Vor diesem Hintergrund ist dort heute 
ein Mahnmahl aufgestellt.

The best maintained remnent of the NS period in 
Landsberg is the “Neue Bergstraße”. which Adolf 
Hitler ordered to be built after being stuck in a traffic 
jam in “Alten Bergstraße” (see page 18) This was 
also the place where on 24 April 1945 the Kaufering 
concentration camp inmates were forced by the 
Nazis, who were afraid of the approaching Ameri-
can troops, to start on the so-called “Death March” 
towards the Alps. Today a memorial stands there in 
memory of those concentration camp inmates. 

Beziehung zu Landsberg

… it was in Landsberg  prison that he dictated the  first volume of his main work “Mein Kampf” …

… Während seiner Zeit im Gefängnis in 

Landsberg diktierte Hitler seinem späteren 

Stellvertreter Rudolf Heß den ersten Band 

seines Hauptwerks „Mein Kampf“ …
Katharinenstraße

Sie hieß früher zu  

Ehren des Führers  

„Adolf-Hitler-Straße“.

It was formerly called  

“Adolf-Hitler-Straße” in 

honour of the “Führer”.

Modell des Stadions der Jugend

Es handelt sich um ein riesiges, geplantes Aufmarsch- 
stadion für die verschiedenen Jugendorganisationen.  
Jedoch wurde diese Idee nie verwirklicht. Das Mo-
dell steht heute im Depot des Neuen Stadtmuseums 
und zeigt, wie utopisch die Pläne der Nationalso- 
zialisten waren. Sie beabsichtigten, große Teile des  
Landsberger Westens in ein gigantisches Aufmarsch- 
stadion für die verschiedenen nationalsozialistischen  
Jugendorganisationen umzubauen.

 
Model of the Youth Stadium

Although the idea was never realised, the model of 
the stadium shows how idealistic the National Socia-
list plans were. The intention was to convert a large  
part of Landsberg’s west into a gigantic stadium for 
the various National Socialist youth organizations.

Schwaighofsiedlung: 10 Häuser für 10 Familien; 
Fertigstellung Oktober 1935 
“Schwaighof” estate: 10 houses for 10 families

Hitler vor dem Bayertor.
Hitler in front of the “Bayertor”.

Volkswohnungsbau
Die Häuser des Volkswohnungsbaus stehen zum Teil noch heute und  

werden auch immer noch bewohnt. The houses which the Nazis built for the less privileged citizens are  

still standing and inhabited.

Remains of the NS Regime in Landsberg

aus der NS-Zeit in Landsberg

Schlageter-Stein
Heldengedenkstein für einen Freikorps-kämpfer und Märtyrer der Weimarer Republik und der Nationalsozialisten. Albert Leo Schlageter leistete aktiven  Widerstand gegen die Ruhrbesetzung 1923 durch die Franzosen. Er organisierte  Sprengstoffanschläge gegen die Besatzer, wurde jedoch im April 1923 von den Franzosen gefangen genommen, von ihnen  zum Tode verurteilt und hingerichtet.Der Gedenkstein am Krachenberg war eine Art Pilgerstätte im Dritten Reich,  die treue Nationalsozialisten besuchten,  wenn sie die Zelle Adolf Hitlers im  Gefängnis besichtigt hatten. Zu Ehren  Albert Leo Schlageters wurden im ganzen  Reich so genannte „Schlageter-Gedenk-steine“ aufgestellt. Der Landsberger Stein war jedoch angeblich der erste. Heute liegt dieser Stein auf dem Gelände des Landsberger Stadtbauhofs.

 

“Schlageter Stone”
A memorial stone for a volunteer corps  fighter and “heroic martyr” of the NS. Albert Leo Schlageter actively fought against the French occupation of the Ruhr in 1923. He organized dynamite attacks against the French occupying forces. In April 1923 he was captured, sentenced to death and executed.

The memorial stone at the “Krachenberg” was more or less a place of pilgrimage during the Third Reich. Loyal National Socialists visited it after going to see Adolf Hitler’s former cell in Landsberg prison. Schlageter memorial stones were put up by the Nazis throughout the country but the Landsberg stone was apparently the first. Today it lies on the premises of the Landsberg Stadtbauhof.

Volkswohnungsbau heute 
One of the houses built by  

the Nazis today

Bau der Neuen Bergstraße.

Construction of the “Neue Bergstraße”.

Gefängniszelle

Die Zelle, in der Adolf Hitler seine Strafe wegen seines 

Putschversuches absaß und die unter den Nationalso-

zialisten eine Art Pilgerstätte für Führerverehrer war, 

wurde abgerissen. Heute befindet sich in diesem Teil  

der JVA eine Werkstatt für die Inhaftierten. 

Prison cell

The cell in which Hitler served his prison sentence  

after his failed coup and which was a place of  

pilgrimage under the NS regime, was demolished.  

Today this part of the Landsberg prison is a work- 

shop for prisoners. 
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JUNGES LANDSBERG: Mr Meyer, what 
do you spontaneously think of when you 
remember your childhood during the 
last months of the Second World War?
MR MEYER: At that time, we lived opposite 
the airfield in Penzing and when the Ameri-
can tanks came we children were sent home. 
Shortly afterwards, the Americans searched our 
houses. I must add that we had nearly nothing 
to eat. We tried to exchange things for food 
with the farmers but it seldom worked out. 
Then the Americans came and now and then 
wanted something to eat, but we had nothing. 
The soldiers went through the village and usu-
ally returned with a decent ham and a helmet 
full of eggs. My mother cooked something and 
we were allowed to eat with them. It was a real 
treat for us and we were allowed to keep the 
leftovers. I’ll never forget that. 

So you lived in Penzing at that time? 
Was the airfield bombed before the end 
of the war?
Yes, we were bombed. When the siren started  
we always had to go down to the bunker which 
was in the middle of our housing area. Some-
times we spent the whole night there. At that 
time we were hardly ever allowed out on the 
street because the American low-flying aero- 
planes shot at anything that moved.

After the war you had to go to school. 
Did you start school straight away?
Directly after the war we moved to the Epfen-
hauser housing estate as the airport was  
occupied by the Americans. In autumn 1945  
I started school down at the Spitalplatz. In  
the break there was always food out of a big 
milk jug. We had army plates or something 
like that with us. We got noodle soup or cocoa 
with a roll. The cocoa was based on water so 
we called the drink “Nigger sweat”. In those 
days that was the only real meal we got but  
we weren’t allowed to take anything home 
with us, the Americans always checked. Of 
course we tried and wanted to go through the 
bushes with full plates but they caught us.

And what did you do in the afternoons 
after school? There weren’t any free time 
activities in those days like today.
We simply played outside. We had more than 
enough space and played robbers and police 
from the Lech hillside to Sandau or we played 
soccer or baseball or swam in the Lech. At that 
time we also played with ammunition that 
was lying around down by the Lech. We took 

the gunpowder out and set it alight. It was 
forbidden but everyone did it anyway. 
One time, the area at the old brickworks was 
flooded by ground water and that was our 
pond which of course froze over in winter.  
We then could play ice hockey with primitive 
ice skates and sticks that we made out of  
tree branches.

The Americans didn’t only have the 
airport in Penzing but also occupied the 
town. Can you remember the soldiers?
I always found the Americans friendly, they 
gave us chocolate or a chewing gum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Did the American soldiers have their 
families with them?
We knew that the Americans lived in Schon-
gauerstraße and of course we went there to see 
what they had and we came into contact with 
American children. They played with us and 
sometimes they gave us a ball or a baseball bat 
as a present. They also taught us how to play 
baseball which we often played.

How did you communicate with them?
We quickly learnt one or two English words 
which was enough to get along. We also learnt 
a few words from the comics the Americans 
gave us.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Which comics were they?
We didn’t have comics yet in Germany. There 
was “Mickey Mouse” und “Donald Duck” but 
also action comics like “Batman”. That was our  
reading matter. The only books that we all 
read were the Karl May books. I read them all 
when I was a child. There weren’t any other 
books for children at that time.

Can you remember any other special 
childhood stories?
A strange story was my christening. In the 
Third Reich one didn’t have one’s child chris-
tened so my brother and I weren’t christened. 
With the soldiers it was different. It was a must  
to be christened before starting school so we 

were christened in the Christus church.  
We were already far too big to hold us over the 
font so we stood in a circle around it, held out 
collars over the font and the priest dropped 
holy water over our heads. I still have to smile 
at the memory of the eight of us all with our 
heads over the font at the same time.

Thank you very much for taking the 
time to give me this interview.

Florian Steinberger interviewed Dietrich Meyer.

Contemporary Witness InterviewKurze Erinnerungen aus einer Kindheit gegen Ende des Zweiten Weltkriegs

Memories of a childhood towards the end of the Second World War

JUNGES LANDSBERG: Herr Meyer, was 
fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie sich 
an Ihre Kindheit in den letzten Monaten  
des Zweiten Weltkriegs erinnern?
HERR MEYER: Wir wohnten damals gegen-
über dem Flugplatz Penzing und als dann die 
amerikanischen Panzer kamen, hat man uns 
Kinder in die Häuser geschickt. Kurz darauf 
haben die Amerikaner unsere Häuser durch-
sucht. Hier muss ich vielleicht einschieben, 
dass es kaum etwas zu essen gab. Man hat 
versucht, bei den Bauern sich Essen zu ertau-
schen, was aber selten funktionierte. 
Dann kamen also die Amerikaner und wollten 
gelegentlich auch etwas zu essen, wir hatten 
aber nichts. Die Soldaten gingen dann ins Dorf  
und kamen meist wieder mit einem anständi-
gen Schinken und einem Helm voller Eier zu-
rück. Meine Mutter hat daraus etwas gekocht 
und wir durften mitessen, das war ein rich-
tiges Festessen für uns. Den Rest durften wir 
behalten. Das alles hat sich schon eingeprägt. 

Sie wohnten also zu der Zeit in  
Penzing. Wurde der Flugplatz vor  
dem Kriegsende bombardiert?
Ja, wir wurden bombardiert. Bei Fliegeralarm 
mussten wir immer in den Bunker in der Mitte 
unsrer Wohnanlage hinunter. Dort hat man 
auch schon mal eine ganze Nacht verbracht. 
Außerdem durften wir zu dieser Zeit immer 

seltener auf die Straße, da die amerikanischen  
Tiefflieger auf alles schossen, was sich bewegte.

Nach dem Krieg waren Sie ja schul-
pflichtig, sind Sie dann gleich in die 
Schule gekommen?
Direkt nach Kriegsende sind wir in die Epfen-
hauser Siedlung gezogen, da der Flugplatz von  
den Amerikanern besetzt wurde. Im Herbst 1945  
bin ich dann in die Schule unten am Spital-
platz gekommen. In der Pause gab es immer 
Essen aus großen Milchkannen. Wir hatten 
dafür dann immer ein Wehrmachtsgeschirr oder  
Ähnliches dabei. Zum Essen gab es Sachen, 
wie Nudelsuppe oder Kakao mit Semmel. Da 
der Kakao auf Wasserbasis war, nannten wir 
Schüler das Getränk dann „Negerschweiß“. 
Das war damals mein einziges richtiges Essen. 
Wir durften aber nichts nach Hause mitneh-
men, das haben die Amerikaner kontrolliert. 
Wir haben das natürlich mal versucht und 
wollten mit vollem Essgeschirr durch die  
Büsche gehen, wurden aber erwischt.

Und was haben Sie nachmittags nach 
der Schule gemacht? Es gab ja keine 
Freizeitangebote wie heute.
Wir waren ganz einfach draußen beim Spielen.  
Unser Spielbereich war sehr weitläufig, vom 
Lechhang bis nach Sandau haben wir Räuber 
und Schandi* gespielt. Oder wir haben uns 
die Zeit mit Fußball und Baseball vertrieben 
oder im Lech gebadet. Damals haben wir auch 
mit Munition gespielt, die unten am Lech lag. 
Da hat man das Pulver aus den Kugeln heraus 
gebrochen und angezündet, das war zwar  
verboten, aber es hat trotzdem jeder gemacht. 
Der Bereich bei der Alten Ziegelei wurde mal 
vom Grundwasser geflutet, das war dann ein 
Teich, der natürlich im Winter zufror. Wir 
spielten dann immer Eishockey, mit primitiven 
Schlittschuhen und Schlägern, die wir aus 
Ästen gebastelt haben.

Die Amerikaner hatten ja nicht nur den 
Flugplatz in Penzing sondern auch das 
Stadtgebiet besetzt. Haben Sie Erinne-
rungen an die Soldaten?
Ich fand die Amerikaner immer freundlich,  
die haben uns auch etwas geschenkt, wie 
Schokolade oder einen Kaugummi. 

Hatten die amerikanischen Soldaten 
auch Ihre Familien dabei?
Wir wussten, dass die Amerikaner in der 
Schongauer Straße gelebt haben, da haben wir 
natürlich vorbeigeschaut, um zu sehen, was 
die so haben. Dabei sind wir auch in Kontakt 
mit amerikanischen Kindern gekommen, die 
haben mit uns auch gespielt und uns manch-
mal einen Ball oder einen Baseballschläger 
geschenkt. Die haben uns auch Baseball bei-
gebracht, was wir dann sehr oft spielten.

Wie haben Sie Verständigungsprobleme 
überwunden?
Ein paar englische Wörter hat man ja schnell 
gelernt, die reichten für das Nötigste. Auch 
durch Comics, die die Amerikaner uns schenk-
ten, hat man ein paar Wörter gelernt.

Welche Comics waren das?
Comics gab es bei uns in Deutschland ja noch 
nicht. Da gab es „Mickey Maus“ und „Donald 
Duck“, aber auch Actioncomics wie „Batman“. 
Das war unser Lesestoff. Die einzigen Bücher, 
die wir alle gelesen haben, waren Karl May 
Bücher, von denen habe ich als Kind alle 
verschlungen. Andere Bücher gab es in dieser 
Zeit für uns Kinder ja nicht.

Fällt Ihnen noch eine besondere  
Kindheitsgeschichte ein?
Eine kuriose Geschichte war meine Taufe. 
Im Dritten Reich ließ man sich nicht taufen, 
deshalb waren mein Bruder und ich nicht 
getauft, das war bei den Soldaten nicht 
üblich. Das war aber die Voraussetzung für 
den Schuleintritt und deshalb wurden wir in 
der Christuskirche getauft. Wir waren aber ja 
schon viel zu groß, als dass uns jemand über 
den Taufstein halten konnte. Darum standen 
wir in einem Kreis um den Taufstein, hielten 
unseren Kragen über den Taufstein und der 
Pfarrer tröpfelte dann etwas Weihwasser über 
den Kopf. Bei der Erinnerung, wie wir da 
gleichzeitig zu acht mit dem Kopf über dem 
Taufbecken hingen, muss ich heute immer 
noch schmunzeln.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Interview genommen haben.

Das Interview führte Florian Steinberger.

Dietrich Meyer wurde im Februar 1939 in Landsberg geboren. Gemein-
sam mit seinem jüngeren Bruder Bernd ist er hier groß geworden. Der 
Vater ist 1941 in Frankreich gefallen, die Mutter war sozusagen allein- 
erziehend. Herr Meyer wohnt bis heute in Landsberg. Gerne erinnert 
er sich an verschiedene Kindheitserlebnisse gegen Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Wir haben uns auf einen Kaffee verabredet und freuen uns, 
das eine oder andere persönliche Erlebnis aus einer Zeit zu erfahren,  
die wir nur aus dem Unterricht kennen.

Dietrich Meyer was born in February 1939 in Landsberg. He grew up here together with his younger  
brother Bernd. Their father was killed in action in France in 1941 and so the mother had to bring 
up her sons alone. Dietrich Meyer still lives in Landsberg. He likes to look back to his childhood 
and the experiences he had. We met in a café and are happy that we had the chance to find out 
about some personal experiences from a time that we only know from history lessons.

*Gendarm – Anmerkung der Redaktion

Essensausgabe bei der Schulspeisung. 
Food is being served in the school canteen.

Dietrich Meyer (links) mit zwei Freunden. 
Dietrich Meyer (left) with two friends.

Am Hauptplatz. 
The Main Square.

Mittagessen in der Schule am Spitalplatz. 
Lunch in the school at the “Spitalplatz” (“Spital” Square).

Dietrich Meyer (rechts) mit seinem Bruder Bernd. 
Dietrich Meyer (right) with his brother Bernd.
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Bürger, die es in die Welt hinauszog

The Cannonball in  
the “Schmalzturm” Gateway
In 1796, Landsberg was occupied by the 

Napoleonic troops. The cannonball over the 
Schmalturm gateway is a memorial to the 

suffering which resulted from the merciless 
storming of the town.

The “Schöne Turm” is part of Landsberg’s 
first town wall (early 14th century). The 

nickname “Schmalzturm” (Dripping tower) 
comes from the time when, on hot sunny 
days, the market women sold their wares 

(including dripping) under the shade of the 
gateway. The dripping stayed hard longer 

and so they were able to sell more.

Today the tower houses the “Sparkasse 
Landsberg/Dießen” bank.

Ignaz Kögler 
* 1680 in Landsberg als Sohn eines Handwerkers 
† 1746 in Peking

Nachdem Ignaz Kögler zunächst das Jesuiten- 
kolleg in Landsberg besucht hatte, trat er in 
den Orden ein und spezialisierte sich an der 
Universität Ingolstadt auf Astronomie und  
orientalische Sprachen. 1712 wurde er Professor  
für beide Disziplinen, worauf ihn 1716 die Or-
densleitung auf seinen Wunsch hin nach China 
entsandte. Dort erhielt er bald darauf die kai-
serliche Ernennung zum Direktor des Astrono-
mischen Amtes in Peking und erhielt sogar die 
höchste Ehre mit dem Titel des Mandarin.

Auch als Schriftsteller konnte sich Kögler  
profilieren: Er verfasste zahlreiche mathema-
tisch-astronomische Werke in lateinischer  
und chinesischer Sprache. 

Als 1725 eine allgemeine Verfolgung der Christen 
in China ausbrach, war der Missionar aufgrund  
seines Ansehens und seiner Stellung die Haupt-
stütze der katholischen Kirche in China. 

 
Ignaz Kögler 
* 1680 in Landsberg as the son of a craftsman 
† 1746 in Peking

After attending the Jesuit College in Landsberg  
Ignaz Kögler joined the Jesuit order and studied  
astronomy and oriental languages at Ingolstadt  
university. In 1712 he became a professor in  
both disciplines and in 1716, at his own request,  
was sent to China by the head of the monastery. 

Ignaz Kögler was also able to make his mark 
as a writer. He wrote many mathematical- 
astronomical works in Latin and in Chinese. 

Despite the general persecution of Christians 
which broke out in 1725, the missionary Ignaz 
Kögler was the mainstay of the Catholic Church 
in China due to his position and the respect he 
had earned.

Luise Rinser
* 1911 in Pitzling 
† 2002 in München

Nach einer etwa 10-jährigen Tätigkeit als 
Volksschullehrerin schied Luise Rinser aus 
dem Schuldienst aus und widmete sich ganz 
ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Ihr erstes 
Buch erschien 1941 unter dem Titel „Die  
gläsernen Ringe“. Weitere Bücher konnten  
bis 1945 nicht mehr erscheinen. 

Nach dem Krieg war sie überwiegend journa- 
listisch tätig. 1950 erschien ihr Roman „Mitte 
des Lebens“, danach weitere Romane, Tage- 
bücher, Essays, politische Arbeiten, 1981 
der erste Teil der Autobiografie „Den Wolf 
umarmen“, 1983 der Roman „Mirjam“, 1991 
„Abaelards Liebe“, 1994 der Teil der Auto- 
biografie „Saturn auf der Sonne“. 

Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise: u. a. 
den René-Schickele-Preis, den Heinrich-Mann-
Preis, den Ignazio-Silone-Preis. Nachdem sie 
fünf Jahre in Rom gelebt hatte, zog sie 1964 
nach Rocca di Papa. Dort initiierte sie eine 
Städtepartnerschaft mit Landsberg und wurde 
1984 zur Ehrenbürgerin ernannt. Landsberg 
und Rocca di Papa verbindet die Anwesenheit 
von Ludwig dem Bayern, der 1328 die Festung 
Rocca di Papa eroberte. Noch heute gibt es 
dort das „Bayerische Viertel“. 

Ihren Lebensabend verbrachte Luise Rinser 
größtenteils in München, wo sie 2002 verstarb. 

Luise Rinser
* 1911 in Pitzling 
† 2002 in Munich

After working as a teacher for about 10 years 
Luise Rinser left teaching and concentrated on 
writing novels. Her first book, titled “Die gläser-
nen Ringe” was published in 1941 but further 
books could not be published until 1945. 

After World War II she was mainly involved  
in journalism and in 1950 she brought out 
another novel, “Mitte des Lebens”. Further 
novels, diaries, essays, political works and a 
two-part autobiography followed. 

Luise Rinser was awarded many prizes for her  
works, amongst others the Heinrich Mann 
prize. After living in Rome for five years, 
Luise Rinser moved to Rocca di Papa, one of 
Landsberg’s twin towns. The two towns share 
the presence of Ludwig the Bayer who conque-
red the fortress of Rocca di Papa in 1328.

Luise Rinser initiated 

the twinning link  

of Rocca di Papa  

and Landsberg.

Luise Rinser initiierte die Städtepartner-
schaft zwischen  

Rocca di Papa  und Landsberg.

Sir Hubert von Herkomer 
* 1849 in Waal, Allgäu 
† 1914 in Budleigh Salterton, Devonshire, England

Sir Hubert von Herkomer war ein Maler, Bild-
hauer, Musiker, Schriftsteller und Wegbereiter 
des Automobilsports in Deutschland. 

1851 wanderte er mit seinen bayerischen Eltern  
nach Amerika aus, um sich sieben Jahre später  
wieder in England niederzulassen. Seine Karri-
ere als freischaffender Künstler begann er mit 
Holzschnitten und Stichen bei der Londoner  
Zeitschrift „The Graphic“ in den 1870er Jahren.  
In den darauffolgenden 15 Jahren stieg er  
zu einem gefragten Portaitmaler in England, 
Deutschland und den USA auf. Die Sommer  
verbrachte er oft in seiner Heimatstadt Lands-
berg. Auf den Wunsch seiner Mutter, dort ihren  
Lebensabend zu verbringen, reagierte er, indem  
er ihr den nach eigenen Plänen errichteten 
Mutterturm am Westufer des Lechs widmete.  
Siehe Seite 22.

Sir Hubert von Herkomer 
* 1849 in Waal, Allgäu 
† 1914 in Budleigh Salterton, Devonshire, England

Sir Hubert von Herkomer was an artist, sculptor, 
musician, writer and a pioneer of motor sport 
in Germany. 

In 1851 he emigrated to America with his 
Bavarian parents and seven years later settled 
down in England again. His career as a free-
lance artist began with woodcut prints and 
engravings in the London magazine “The 
Graphic”. In the following 15 years he became  
a portrait artist who was very much in demand 
in England, Germany and the USA. He often 
spent the summer in his hometown Landsberg 
am Lech and when his mother mentioned that 
she would like to spend her old age in Lands-
berg he reacted by planning and building the 
Mutterturm on the west bank of the river Lech. 
See page 22.

Sir Hubert von  
Herkomer errichtete für 

seine Mutter nach eigenen 
Plänen den Mutterturm.

Sir Hubert von Herkomer designed 

the “Mutterturm” and had it built  

in honour of his mother.

Famous Landsberg citizens
who went out into the wide world

Sir Hubert von Herkomer wanderte mit 
seinen Eltern nach Amerika aus …

Sir Hubert von Herkomer emigrated with  
his parents to America …

Luise Rinser lebte fünf Jahre in Rom,  
bevor sie nach Rocca di Papa zog.

After living in Rome for five years,  
Luise Rinser moved to Rocca di Papa.

Landsberg am Lech
Ignaz Köger wurde 1716 auf eigenen 

Wunsch nach China entsandt.

In 1716 Ignaz Kögler was sent  
to China at his own request.

… und ließ sich sieben Jahre 
später in England nieder.

… and seven years later settled 
down in England.

die Geschichte 
erzählen
Things that have  

stories to tell

The “Mutterturm”
The Mutterturm is situated on the west bank of the river Lech.

Sir Hubert von Herkomer (see page 23) had the tower built in 
honour of his mother after she had expressed the wish to move 
with von Herkomer’s father from England back to Landsberg  
(near their home villages of Waal and Denklingen). His  
mother died at Christmas 1879, two years after moving back 
to Landsberg.

During his next visit to Landsberg in 1880, Herkomer bought  
the plot of land next to his parents’ house and had a 30-meter- 
high tower built according to plans which Herkomer had  
drawn himself. Because of the costs, the building work 
wasn’t finished until 1887. As well as a room in honour of 
his mother and later also for his father there was enough 
space for an artist’s studio.

On 2 September 1888, Herkomer married his third wife, 
his sister-in-law, Margaret Griffiths in the Mutterturm. 
Because of the marriage, Herkomer had to take German 

citizenship and became a naturalized 
citizen of Landsberg.

The original home of Herkomer’s parents 
is joined to the tower by a closed bridge  
with a roof. Since 1990, It has housed 
the Herkomer museum with approxi-
mately 100 exhibits including pain-
tings, sculptures and graphics from 
the town’s Herkomer Foundation.

*drey gaden = drei Stockwerke

Der Landsberger  
Jungfernsprung

Die Legende der Frauen, die sich vom 

Halbturm an der südlichen Stadtmauer  

in den darunter fließenden Lech und 

damit in den fast sicheren Tod stürzten, 

um sich so vor feindlichen Übergriffen  

zu schützen, ist sehr bekannt. 

So schrieb Dr. Franz Zwerger 1889 

über die Vorgänge: „Um den Greueln  

der wüsten Feinde zu entgehen, stürz-

ten sich einige Frauen heldenmütig 

von der Höhe des Turmes, dem soge-

nannten Jungfernsprunge, in die Fluten 

des rauschenden Lechs und fanden  

dort ihr Grab“. Aus heutiger Sicht wird  

dies jedoch als nahezu unmöglich be-

trachtet, da die Frauen wohl niemals 

soweit gesprungen seien können. 

Auch Dr. Franz Zwerger formulierte 

den Jugfernsprung 1882 noch anders 

und beschrieb ihn als „Sprung von 

der Höhe des Felsens“. 

Weiterhin berichten auch die Jesuiten 

von einem Sprung aus dem dritten 

Stock auf die Gasse. „Die Weibsbilder, 

wie dann auch die Eheweiber und so 

gar die Mägdlein von 12 bis 14 Jahren 

nothgezwungen und geschändet und 

Ihnen also zugesetzt, das etliche Ehe-

weiber, Ihr Ehr zuerötten drey gaden* 

hoch von Fenstern herunder gesprungen“.

Letztlich bleibt jedoch die Frage auf 

welche Ereignisse im Dreißigjährigen  

Krieg sich der Jungfernsprung bezieht.

Quelle: Landsberger Geschichtsblätter 

1986/1987, Seite 45

 
The Landsberg “Jungfern-

sprung” (Maiden Jump)

Probably the most famous women who 

wanted to protect themselves from the  

Swedish attackers were the young, 

unmarried women who according to 

legend jumped from a half tower on the  

southern town wall into the river Lech 

to their almost certain death rather 

than be raped by the Swedish soldiers.

Today this seems almost impossible as 

the women could never have jumped so  

far. In 1882 Dr Franz Zwerger described  

it as “a jump from the top of the rock”.  

The Jesuit monks reported a jump from  

the third floor of a window onto the 

alley. However, it is not clear which 

events the legend of the “Jungfern-

sprung” (Maiden Jump) is based on.

Source: Landsberger Geschichtsblätter 

1986/1987, Page 45

Ignaz Kögler ist  Namensgeber des 
Landsberger  Gymnasium IKG.

The Landsberg  

grammar school  

IKG is named after 

Ignaz Kögler.

Der Mutterturm

Der Mutterturm befindet sich im Park am Westufer 

des Lechs.

Er wurde von Sir Hubert von Herkomer (siehe Seite 23)  

zu Ehren seiner Mutter erbaut, nachdem die Eltern 

1877 auf Wunsch der Mutter aus England nach Lands-

berg (in die Nähe ihrer Heimatorte Waal und Denk- 

lingen) zurückgezogen waren. Die Mutter verstarb 

jedoch bereits zu Weihnachten 1879.

Beim nächsten Besuch, 1880, erwarb Herkomer einigen  

Baugrund neben dem Wohnhaus der Eltern und be-

gann, nach eigenem Entwurf, einen 30 Meter hohen 

Turm errichten zu lassen, was sich aus Kostengrün-

den bis etwa 1887 hinzog. Neben einem Ehrenraum 

für die Mutter und später auch den Vater war in dem 

Turm auch Platz für ein Atelier.

Am 2. September 1888 heiratete Herkomer im Mutter- 

turm seine dritte Frau, seine Schwägerin Margaret 

Griffiths, wofür er die deutsche Staatsbürgerschaft an- 

nehmen musste und in Landsberg eingebürgert wurde.

Seit 1990 beherbergt das ursprüngliche Wohngebäude, 

das mit dem Mutterturm über eine geschlossene und 

überdachte Holzbrücke verbunden ist, das Herkomer-

Museum mit etwa 100 Exponaten, darunter Gemälde, 

Skulpturen und Grafiken aus den Beständen der städ-

tischen Herkomer-Stiftung.

Die 
 Kanonenkugel 

im Schmalzturm
1796 wurde Landsberg durch napoleoni-

sche Truppen besetzt. Die Kanonenkugel über 
dem Durchgang des Schmalzturms ist ein Mahn-

mal an deren erbarmungslose Erstürmung der Stadt.

Der “Schöne Turm” ist ein Bauwerk der ersten Stadtmauer 
(frühes 14. Jahrhundert). Den Beinamen Schmalzturm 
erhielt er, da sich an sonnigen Tagen die Marktfrau-
en mit ihrer Ware, unter anderem auch Schmalz, in  
den Schatten des Tores stellten. Das Schmalz blieb so 

fester und konnte besser verkauft werden.

Inzwischen befinden sich die Sparkasse 
Landsberg/Dießen in den Räumlichkei-

ten des Turmes.
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Answer to the question on page 10 

Answer:  
In neither. 

Auflösung der Frage von Seite 10 

Antwort:  
In keinem. 
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