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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des       > S. 6

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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 Goethepark
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 Südpark1 2 3 4



Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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Vom Rathausplatz aus zum Frank-Loebschen-Haus, einen Blick in den schön
 gestalteten Garten mit Kunst werfen, zur Katharinenkapelle, vorbei an

mehreren Rot-Dorn zum mit Gemeinen Judasbäumen bepfl anzten
Martha-Saalfeld-Platz, weiter zum ehem. nördlichen Stadtausgang, dem
Deutschen Tor mit neu gestaltetem Vorplatz. Nördlich vor dem Tor liegt eine
5.000 qm große Grünfl äche mit Rasen, Schmuckbeeten, prächtigem Alt-
baumbestand, u.a. Kiefern, Linden, Ahorn, Eichen und Amberbaum.
Über den Nordring und die Neustadter Straße (Winterlinden) in den Nordpark
hinein, eine 6.800 qm große Parkanlage. Bedeutend ist die quer durch den
Park verlaufende Allee, diese Trasse bestand schon zu Zeiten der Festung
und war der Weg zu den außerhalb der Stadt liegenden Dörfern. Weiter
entlang dem Derivationskanal (dieser wurde zu Festungszeiten mit ein-
geleitetem Queichwasser zur Flutung von Flächen vor der Festung genutzt)
zur Hindenburgstraße, am Zoo vorbei, entlang neu bepfl anzter Staudenbeete
als Vorfl äche von Freigehegen, dann einen leicht ansteigenden Weg hinauf
in die Fortanlagen hinein. Eine Parkanlage von über 11,20 ha Größe, fast
naturbelassen, mit waldähnlichem Charakter.
Ein dichtes Netz von Wegen führt zu zahlreichen bewundernswerten Resten
der Festung, entlang prächtiger Mauern aus Sandstein fi ndet der Spazier-
gänger Reste eines alten Brunnens, einen großen Gedenkstein (Erinnerung
an den Grafen Emich von Leiningen und Rudolf von Habsburg), im Westen 
steht seit 1910 der Bismarckturm und auf einem hohen Podest thront das
„Schweizer Häusel“.
Der alte Baumbestand mit vielen heimischen Arten bildet an heißen 
Sommertagen einen wohltuenden, schattigen Schirm und bietet sicheren
Lebensraum für eine abwechslungsreiche Fauna und Flora inmitten der Stadt.
Am südlichen Ausgang den Nordring überqueren und schon befi ndet man
sich im Schillerpark, eine 2,20 ha große Anlage, die sich mit einer Länge von
etwa 600 m an den westlich vorbeifl ießenden Derivationskanal schmiegt.
Östlich verläuft die unter Denkmalschutz stehende Straße An 44, einen
schöneren Rahmen für eine Grünanlage kann man sich kaum vorstellen.
Die jetzige Form der Gestaltung, Englischer Landschaftsgarten mit barocken 
Elementen, erhielt der Park im Zuge von grundlegenden Umgestaltungen
für die SÜWEGA 1949.
Fast unverändert sind im Norden der sog. Tiefgarten mit Schillergedenkstein
und ab 2015 mit einem „Gewürz- und Heilkräutergarten“. Der barocke
Brunnengarten mit prächtigem, 2x jährlich wechselndem Blumenfl or, das
Bauwerk der ehem. Schillerparkgaststätte sowie der Brunnen- und Stauden-
garten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der erfolgreichen Schau
von 1949. Sehenswert der Bestand an prächtigen und seltenen Bäumen
und Sträuchern, es seien nur die zahlreichen Zierkirschen und Äpfel, Tulpen--
Bäume, Magnolien, Kiefern und Urweltmammutbaum genannt. Über die
An 44, entlang der Queich, hier liegt der kleine „jardin sur le pont“, ein
Gärtchen auf einer Brücke, über den Westring zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Ausgangspunkt zur Waffenstraße Richtung Parkhaus, dann zum
Westring laufen, nach links bis zur Queich, dieser zur An 44 folgen

(siehe Route 1). Links liegt eine kleine Erhebung, der Spionskopf, eine
Anhöhe noch aus Festungszeiten, nicht zu übersehen eine der schönsten
Blut-Buchen, ein Naturdenkmal.
Die Westbahnstraße überqueren und schon befi ndet man sich im Goethe-
park, der ältesten Landauer Parkanlage, 5,50 ha groß, gestaltet im Stil
eines Englischen Gartens. Großfl ächige Rasenfl ächen, prächtige Bäume und
dichte Pfl anzungen aus Sträuchern und Stauden verleihen der Anlage den
besonderen Charakter. Sehenswerte Einbauten wie Springbrunnenanlage
(1888), Konzertmuschel (1901) und ein Obelisk aus Sandstein (erinnert
an gefallene Soldaten des Krieges 1870-71). 1900 wird im nordwestlichen
Parkabschnitt zu Ehren von Kaiser Wilhelm eine Eiche gepfl anzt. 1932

verlieh man der Anlage den Namen des Dichters. Noch Jahrzehnte nach der
SÜWEGA war der Park mit seinen vielen kleinen Springbrunnen und den
üppigen Blumenbeeten ein Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern,
ein wesentlicher Beitrag für das Prädikat „Gartenstadt“.
Ab 1994 wurden im Zusammenhang mit notwendigen Sparmaßnahmen
Beete und Brunnen abgeräumt, durch eine stetige Inanspruchnahme des
Grüns durch die Bürger entwickelten sich die Anlagen jedoch zu wahren
„Volksparks“. Ein Blick auf die saftigen Rasenfl ächen im Frühjahr zeigt,
dass die Landauer ihre Parkanlagen wohl zu schätzen wissen. Feste, Park-
plaudereien, sportliche Veranstaltungen, Spielplätze, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten und vor allem der wertvolle Baumbestand, darunter ein
fast 150 Jahre alter Fächerblattbaum, ein Naturdenkmal.
Läuft man durch den Park Richtung Süden, überquert die Bahngleise,
erreicht man schon wieder eine kleine Parkanlage die seit 1939 den Namen
des bei einer Belagerung der Festung gefallenen Prinzen Thomas von
Savoyen trägt, der Savoyenpark, nur 8000 qm groß, aber wichtig als ein
Beitrag für gutes, innerstädtisches Klima. Einige mächtige Bäume, der Sockel
für ein nicht vollendetes Denkmal für den Prinzen, die Stützmauer entlang
der Xylanderstraße aus Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge
errichtet, die Ausgrabungsstätte der sog. „Lünette“ 41, einem abgetragenen
und überschütteten Festungsbauwerk zeigen die Bedeutung der kleinen
Anlage auf.
Nach Norden, aus dem Savoyenpark heraus und durch die Unterführung
links wieder in den Goethepark hinein. Nun den Weg entlang der Bahn-
gleise laufen, vorher noch einen Blick auf den Springbrunnen werfen.
Wieder an der Westbahnstraße angekommen nun zurück zum Ausgangs-
punkt über den Westring, vorbei an den vielen Chinesischen Wildbirnen
der Westbahnstraße, zur Stiftskirche um unter den Lederhülsenbäumen
eine verdiente Pause zu machen. Nicht weit entfernt liegt der Rathausplatz.

Vom Platz aus Richtung Osten, die Königstraße überqueren und durch den
 kleinen Eingang zwischen Augustinerkirche und Stadtbauamt in den

von Kirche und ehem. Klostergebäuden eingefassten Innenbereich eintreten.
Innerhalb des spätgotischen Kreuzganges liegt eine 600 qm große Grün-
fl äche, ein sog. „Kreuzgarten“, nach historischen Vorbildern ab 2003 mit
Spenden des Vereines der Blumen- und Gartenfreunde sowie zahlreicher
Bürger angelegt.
Ein innerstädtisches Refugium bepfl anzt mit über 60 verschiedenen Rosen,
Buchs, Stauden und mediterranen Kräutern.
Östlich der Kirche, an der Weißquartierstraße, eine kleine, vor einigen
Jahren neu gestaltete Grünfl äche, der Edith-Stein-Platz.
Über die Ostbahnstraße an alten Platanen vorbei, den neu ausgebauten
und mit Linden bepfl anzten Ostring überqueren, erreicht man den Ostpark.
Die nördlich angrenzende Ostbahnstraße wurde ab 2010 mit Amber-
bäumen bepfl anzt.
Mit der Herstellung der Parkanlage wurde 1890 begonnen. Zu Festungs-
zeiten war das Gelände mit einem Überschwemmungskessel Teil der
Wasserverteidigungsanlage. Die Wasserfl äche, wenn auch nach dem
2. Weltkrieg durch Schuttauffüllung etwas verkleinert, ist geblieben, war
in Zeiten strenger Winter beliebte Eissportfl äche, früher konnte auch
auf dem Weiher gerudert werden, heute bereitet die Qualität des Wassers,
besonders in heißen Sommerwochen oft Probleme.
Zwei neu gestaltete Sitzanlagen unmittelbar am Wasser laden zum
Verweilen ein, Rundwege erschließen den Park und immer wieder fällt
der Blick auf ein einmaliges architektonisches Bauwerk, die 1906 errichtete
Jugendstil-Festhalle. Zahlreiche heimische und fremdländische und
mittlerweile fast ausgewachsene Bäume bilden einen stattlichen Rahmen,
zu nennen sind hier nur einige wie an der Ostbahnstraße eine Stiel-Eiche
(110 Jahre alt, Naturdenkmal), eine Platane, zahlreiche verschiedene
Ahorn-Arten, Kiefern, Schwarz-Nuss, Fächerblattbäume u.v.m.
Am Ostring, über eine kleine Brücke die Queich überqueren, dort ist es
möglich, am neu gestalteten Heinrich-Heine-Platz unter einmal schatten-
spendenden Eichen und Ahorn über Stufen hinab an die Queich zu
gelangen um sich nach ermüdendem Spaziergang im frischen Wasser
  die Füße zu kühlen.

Über die Marktstraße nach Süden zum 2008 neu gestalteten Obertor-
platz laufen. Das Französische Tor, zu Festungszeiten der südliche

Stadtausgang, bildet mit den schirmförmig geschnittenen Platanen und
den kastenförmigen Kronen der Linden entlang der Reiterstraße einen
einladenden Rahmen zur Rast neben sprudelndem Wasser.
Von der mit Fächerblatt-Bäumen bepfl anzten Reiterstraße aus gelangt
man über einen Durchgang zu einer großzügigen Wohnanlage entstanden
um 1920, entsprechend dem Geschmack der Zeit ist die in der Mitte
liegende, mit Rosen und Lavendel sowie vier Kugel-Ahorn bepfl anzte Grün-
fl äche angelegt.
Weiter Richtung Süden, den Marienring überqueren, an der Marienkirche
vorbei durch die sog. „Südstadt“ bis zur Cornichonstraße laufen, neu aus-
gebaut und bepfl anzt mit Amberbäumen. Der im Wohnpark am Ebenberg
liegende jüngste der Landauer Parkanlagen, der „Park der Generationen“,
ab Ende 2015 der Südpark, ist bis zum Ende der Gartenschau nur über die
offi ziellen Zugänge mit Eintrittskarte zu erreichen. Der Park, das „Herz“
des neuen Wohngebietes mit einmal fast 2500 Einwohnern erstreckt sich
mit einer Größe von 3,0 ha vom Theodor-Heuss-Platz im Norden bis zum
Spielplatz im Süden. Ein 1800 qm großer Wassergarten, die sich nach Süden
ausdehnenden, geneigten Rasenfl ächen, den tektonischen Verwerfungen
des Rheingrabens nachempfunden, bunte Staudenbeete, zahlreiche Sitz-
möglichkeiten sowie Spielelemente laden zum Verweilen ein. Im Westen
wird der Park begleitet von einer 3-er Reihe Lederhülsenbäume, im Osten
wachsen Winter-Linden.
Eine Fortsetzung der sog. „Grünen Fuge“ oder Landschaftsachse erstreckt
sich südlich der Bahntrasse Richtung Ebenberg, dort liegen die „Gärten
der Pfalz“ in denen die Besonderheiten der so gesegneten Region dargestellt 
werden. Vom Aussichtsturm, am renaturierten Birnbach gelegen, hat der
Besucher die beste Übersicht über die Stadt und auf den Ebenberg, ein
230 ha großes, ehem. als Truppenübungsplatz genutztes Gelände, heute
Nationales Naturerbe. 
Geht man vom Wohnpark aus Richtung Osten über die neue Fußgänger-
und Radwegebrücke gelangt man in den Grünzug „Gewerbepark am
Birnbach“ mit fast 10 ha naturbelassenen Grünfl ächen, bei Erweiterung
des Geländes Richtung A 65 mit später bis zu 15 ha.
Im Bereich der Bahngleise an der neuen Brücke entstanden im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnahmen 5 ha Grünfl ächen als hochwertiger
Lebensraum für Eidechsen, Vögel und Insekten.
Von hier aus über die Siebenpfeiffer-Allee, bepfl anzt mit Blumen-Eschen,
zum Ausgang am Theodor-Heuss-Platz um dann über die mit Amerikanischen
Eschen bepfl anzte Friedrich-Ebert-Straße wieder zurück zur Stadtmitte zu
gelangen.

Nach dem Ende des 30-jährigen Krieges (1648) wurde im Westfälischen
Frieden Ludwig XIV die Landvogtei über den elsässischen 10-Städtebund

übertragen, dazu gehörte auch das kleine Städtchen Landau mit etwa
2000 Einwohnern. Frankreich gewann somit einen Vorposten im Reichs-
gebiet. Der „Sonnenkönig“ schickte seinen Festungsbaumeister Vauban mit
dem Auftrag nach Landau, die Stadt zu einer der stärksten Festungen der
Christenheit auszubauen. Die 1688 mit bis zu zeitweise 15000 Arbeitern
begonnen Baumaßnahmen fanden mit der Herstellung des im Norden der
Stadt gelegenen Forts erst 1702 den Abschluss. Eine Entwicklung der
Stadt war in der gesamten Festungszeit nicht möglich. 1816 wird Landau
bayrisch und 1871 durch Aufhebung der Festungseigenschaft offene Stadt.
Es wird mit der Schleifung der Festung begonnen. Unter der Führung des
damaligen Bürgermeisters Mahla und seiner Stadtbaumeister, einer Bau-
und Entfestigungskommission sowie eines Verschönerungsvereines, der die
Herstellung von Parkanlagen im englischen Stil zum Ziel hatte, wurde eine
noch heute bewundernswerte Stadtentwicklung in Angriff genommen.
So entstanden vorwiegend durch Auffüllungen von vor dem ehemaligen
Festungsgelände gelegener Flächen die ursprünglich als Westpark 
bezeichneten Anlagen. Heute bekannt als Savoyenpark, Goethepark,
Schillerpark. Der Bau von Nordpark, Ostpark, Tiergarten und Fortanlage
folgten unmittelbar darauf. Der Südwestpark entstand ab 1980, mit der
Entwicklung des Westparks wurde Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen. Der Südpark (LGS) ergänzt den grünen Kranz der Parkanlagen
um die Stadt. Mit der Ausrichtung der Landesgartenschau 2015 und der
Öffnung des neuen Parks nach dieser bedeutenden Veranstaltung für die
Stadt Ende 2015 fi ndet auch die Neuanlage von großen, stadtbild-prägenden 
Grünanlagen einen vorläufi gen Abschluss. Einen wesentlichen Beitrag zur Festi-
gung des Prädikates „Gartenstadt“ war unmittelbar nach Ende des

2. Weltkrieges die Ausrichtung der ersten großen Gartenschau 1949 in
Westdeutschland, die SÜWEGA, die Südwestdeutsche Gartenbau-
ausstellung, vom 16. Juli bis zum  17. Oktober bewunderten über 400.000

Besucher dieses einmalige Ereignis.
Vier beschriebene Routen zu den wichtigsten dieser Anlagen mit Hinweisen
auf Sehenswertes rechts und links der Wege sollen den Gästen der Stadt
beweisen, dass sie sich zu Recht mit dem Prädikat „Gartenstadt“ schmückt.
Alle Rundgänge starten am Rathaus (Marktplatz), neugestaltet und 1989

bepfl anzt mit 38 Japanischen Zierkirschen und 2 Blauglockenbäumen.
Dort befi ndet sich auch das Büro für Tourismus.
Dauer der Spaziergänge, je nach Lust, Laune und Kondition 1,5 bis 2,5 
Stunden, Möglichkeiten für Rast und Erfrischung sind genügend
vorhanden.
Literaturempfehlung

Die Gartenstadt Landau und ihre Parks
von Frank Hetzer
Herausgegeben von der Stadt Landau. „Anlässlich der Landesgarten-
schau 2015 konnte nun ein lang gehegter Wunsch umgesetzt werden.
Das vorliegende Kompendium zu den Landauer Grünanlagen wurde
zusammengestellt von einem der besten Kenner der Landauer Parkanlagen. 
Frank Hetzer war über 31 Jahre in verantwortlicher Position im Gartenamt
und in der Grünfl ächenabteilung tätig. Seit vielen Jahren bietet er einem
begeisterten Publikum Führungen durch die Parkanlagen an. In diesem
Buch hat er Wissenswertes zu Geschichte und Gegenwart der Grünanlagen.“
192 Seiten, broschiert mit über 250 Abbildungen und
6 Plänen zum Preis von 13,99 c jetzt erhaltlich im Büro für Tourismus.
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