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Landshuter 
Hochzeit
Rauschendes Fest für eine 
polnische Prinzessin
Agnieszka Kowaluk

-

„Hast du schon die ‚Landshuter Hochzeit‘ 
gesehen?“ – eine Frage, die man als Pole 
in Bayern unweigerlich gestellt bekommt. 
Das alle vier Jahre mit großem Aufwand 
stattfindende Dokumentarspiel, welches 
das historische Ereignis vom November 
1475 nachstellt, ist Stolz der Landshuter 
und ein Touristenmagnet. 

Jadwiga (1457 – 1503), zu Deutsch Hedwig, die Tochter des polnischen 
Königs Kasimir IV. Jagiełło und seiner Gattin Elisabeth von Habsburg, 
eine begehrte Partie unter den europäischen Herrscherhäusern, war 
nicht die erste Prinzessin, die sich auf das Abenteuer einer deutsch- 
polnischen → binationalen Ehe einließ. Ihre Hochzeit mit Herzog Georg 
dem Reichen von Bayern-Landshut (reg. 1479 – 1503) erlangte aber den 
größten Bekanntheitsgrad. Es war eine der prunkvollsten Feiern des mit-
telalterlichen Abendlandes, mit Ritterturnieren, Festmahlen und Tän-
zen – und die wohl am besten  dokumentierte. Dank der erhaltenen 
Hauptrechnung weiß man auf das Genaueste, was die Hochzeitsfeier-
lichkeiten gekostet haben (60.766 Gulden und 73 Pfennige). Die Auf-
zeichnungen zeitgenössischer Chronisten haben uns überdies so viel-
sagende Details übermittelt wie etwa, dass die 18-jährige Prinzessin in 
einem Tross mit 642 Pferden anreiste, ihr  Hochzeitskleid aus roter Atlas-
seide mit kostbaren Perlen bestickt war und sich unter den 9.000 Gästen 
auch Kaiser Friedrich III. befand. Selbst über die Menge der verzehrten 
Speisen sind wir genauestens  informiert: Beim opulenten Festmahl im 
Rathaus (32 Gänge) und während der gesamten Festwoche wurden  
323 Ochsen, 12.000 Gänse und 194.435 Eier verspeist. Die erhaltenen Be-
richte zog man auch hinzu, als 1883 die Wände im Prunksaal des Lands-
huter Rathauses mit Malereien versehen wurden, die das historische Er-
eignis darstellten. Die prächtigen Gemälde inspirierten dann 1903 die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Hochzeit samt Einzug der polni-
schen Prinzessin zum ersten Mal nachzuspielen.

Seit 1903 spielen die Landshuter  
alle vier Jahre die Hochzeit des  
Herzogs Georg mit der polnischen 
Prinzessin Jadwiga (Hedwig) nach.

Die Ankunft der polnischen Prinzessin 
Hedwig beim historischen Festzug der  
 „Landshuter Hochzeit“, 2013.


