Enßtren[Pn , itrher tnhnenßhrrt

VoN RUDOLF HARTBRUNNER
www.hartbrunner.de

as Münchner Oktoberfest gibt es
seit 1810. Es fand in den 208 Jahren seines Bestehens 184 Mal statt.
24 Mal fiel die Wiesn wegen Krieg,
Cholera oder lnflation aus oder wurde lediglich als Herbstfest durchgeführt. Am Samstag,
16. Septembel wird das Oktoberfest 2017
mit dem traditionellen Anzapfen durch den
Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter
eröffnet und wird 1B Tage - bis zum ,,Tag der
deutschen Einheit" am 3. Oktober - dauern.

Ein Bummel durch die Bierzelte auf dem
Münchner Oktoberfest erübrigt sich schon
deshalb, weil die Biertempel meistens überfüllt sind und zusätzliche Gäste überhaupt
nicht mehr hineingelassen werden. Um 9:30
Uhr, kurz bevor das Oktoberfest erwacht, ist
das noch völlig anders. Und diese Zeit wollen
wir zu einem - zugegeben etwas stressigen Bummel durch die großen Festhallen auf der
Wiesn nutzen.

Erst wenn man alle Zelte gesehen hat, kann

man beurteilen, welches für einen persön-

lich das schönste und angenehmste ist. Dazu
braucht es aber vergleichbare Kriterien:

'
'
'
'
'
'
'
'

Welchen Eindruck macht das Festzelt
von Außen?
Wie ist die Dekoration im lnneren
(Farben, hell, dunkel, sonnig, kühl,
freundlich, heimelig, usw.)?
Wie stehen die Tische, Boxen? Tischdecken, Netze unter den Tischen,
kniefreundliche Tischbeine, usw.?
Wo befindet sich das Musikpodium und
wie ist es gestaltet?
Wie sind die Bedienungen gekleidet?
Wo gibt es das Wiesnbier noch aus
dem Holzfass?
Sonstigelnnovationen?
Geschichte zum Festzelt und
Besonderheiten.

Von den 14 großen Bierzelten stehen sieben
unter der Aufsicht der Münchner ,, Brauereien",
zwei Festzelte gehören den ,,Schützenvereinen" und fünf Bierzelte sind sogenannte ,,W!1-,
tezelte". Diese sind:
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MARSTALL * Das jüngste Mitglied im Kreis
der 14 großen Festhallen wurde im September
2014 eröffnet. Mit seinen insgesamt 4.200 Plätzen geihört der ,,Marstall" zu den kleineren der
großen Festhallen und belegt den elften Platz.
Geleitet wird das ,,Marstall-Festzelt" von der
Familie Able.
lm lnneren herrscht ein warmer, fast wohnzimmerartiger eleganter Farbton vor. Die Tischplatten bestehen aus 40 Millimeter Eschenholz. Das wirkt gegenüber den 27 Millimeter
Fichtenholzplatten der anderen Zelt schon
gediegen und qualitätvoll. Dabei sieht man
die Platten gar nicht, da alle Tische mit Tischdecken geschmuckt sind. Die drei Riesenherzen an der Vorderfront geben von lnnen einen
schönen Blick auf die Pauls-Kirche frei.
FISCHER-VRONI * Begonnen hat alles im Jahr
1904, als Josef Pravida an einem Eckplatz neben der Augustiner-Festburg ein Frscherhäuschen errichten ließ. Die romantisch gestaltete
Fischbraterei stand zwischen Birken und Weiden und trug am Anfang den Namen ,,Flscherhütte zum Holländer". Doch trotz der holländischen Tracht der Bedienungen wollte den
Münchnern der Name nicht so recht gefallen,
weshalb Pravida die Schenke im Jahr 1907 in
" u mtaufte.
,, Fischer-Vroni
Seit 1949 betrieb der Münchner Fischgroß-

händler Karl Winter die,,Fischer-Vroni".

Er

entdeckte die Makrele als idealen und perfekten Steckerlfisch. Sie war fettig genug, damit
sie beim Grillen nicht austrocknete und nahm
außerdem schön die Farbe und den Rauchgeschmack der Holzkohle an. Heute wird das
mit rund 3.400 Plätzen drittkleinste der 14 großen Festzelte von der Familie Stadtmüller geführt. Es wird Augustiner-Bier vom Fass ausgeschenkt.

*

Die,,Schottenhamel
SCHOTTENHAMEL
Festhalle" ist das älteste noch bestehende Unternehmen auf dem Oktoberfest und kann die,150.
ses Jahr sern
Jubiläum feiern.
Am 16. September 1950 zapfte der Munchner Oberbürgermeister Thomas,,Dammerl"
Wimmer erstmals im,,Schottenhamel-Festzelt" an und begründete damit die Tradition
des Anzapfens durch den Oberbürgermeister.
Auch wenn Thomas Wimmer 17 oder '19 Schläge brauchte, so war er sich als oberster Repräsentant der Landeshauptstadt Munchen nicht

zu schade, selbst Hand anzulegen.

Viele Geschichten und Anekdoten ranken sich
um den Wiesn-Anstich. Als Christian Ude 1993
erstmals zum Schlegel griff, schrie plötzlich der
BR-Reporter Michael Stiegler aus voller Kehle:
,,Der is ja a Linker!". Dabei war nicht die politische Gesinnung des Herrn Ude gemeint, sondern die Tatsache, dass er ,,Linkshänder" sei
und deshalb der Reporter und die Photographe;r und Kamerateams falsch standen. Also
musste in Windeseile das Podium umgebaut
werden.

WIES'N-SCHANKE * Das kleinste Wiesn-Festzelt ist das der Familie Käfer,
die auch den gleichnamigen Feinkosthandel
betreibt. Die Festhalle schaut eher wie eine
elegante Almhütte aus und ist eine von zwei
Gastro-Tempel für Nachtschwärmer, denn das

rÄren

,,Käfers" muss erst um 0:30 Uhr schließen. Die
Warteschlangen am Einlass sind meist ziemlich
lang; die hohe Promi-Dichte lockt so manchen
Besucher. Den Auflauf vor dem Zelt bezeichnet
man als,,Almauftrieb".

WEINZELT * Das fünfte ,,Wirtezelt" ist das
,,Weinzelt" der Familie Kuffler. Wein hat eine
lange Tradition auf der Wiesn. Ende des '19.
Jahrhunderts hatten sogar funf Weinwirte eine
Zulassung für das Oktoberfest. lm ,,Weinzelt"
gibt es - außer Wein und Sekt - nur Weißbier,
und das auch nur l:is 21 Uhr. Danach herrscht
Weinzwang in der Festhalle, die auch gerne
von Prominenten aufgesucht werden und wo
man seinen Wiesn-Besuch bis 0:30 Uhr hinaus-

zögern kann. lm ,,Weinzelt" herrscht eine völlig andere Stimmung vor, als in den Bierzelten.
Die Bedienungen, ob männlich oder weiblich,
tragen kurze Lederhosen.
Die zweite Kategorie der Oktoberfest-Bierzelte bilden die beiden der ,,Schützenvereine".
Und zwar das:

ARMBRUSTSCHÜTZENZELT * Das Festzelt
geht auf den ,,Costümverein Winzerer Fähndl"
zurück, der anno 1891 mit dem Armbrustschießen begann. Aus Sicherheitsgründen musste
der Schießplatz 1910 vom Hauptzelt wegverlegt werden- Zur Aufnahme des Zielwassers
mit einem eigenen Bierzeltchen. Berühmtheit
erhielt die Festhalle, nachdem sie 1958 von
Richard Süßmeier übernommen worden war.

Dieser legte sich als ,,Sprecher der Wiesnwtr1984 mit dem ,,Kreisverwaltungsreferenten" an - und zog bei der Auseinandersetzung
den Kürzeren. Damit endete seine steile Karriere als Wiesnwirt.
Heute wlrd das neuntgrößte Wiesnzelt von der
Familie lnsell<ammer betrieben. ln einem Nebenraum werden die Wettbewerbe im Armbrustschießen durchgeführt.

te"

SCHÜTZENZELT * Die zweite, für die Schutzen
reservierte Festhalle wird von der Familie Reinbold geführt. Das Bierzelt wurde 20'15 umgebaut und die Kapazität durch den Einbau einer
umlaufenden Galerie und der Vergrößerung
des Balkons um rund 1.000 Plätze vergrößert,
obwohl im Garten einige Tische und Bänke
entfernt werden mussten. Das sich direkt unter der Bavaria befindliche Festzelt ist auch für
seinen mit Geranien geschmückten Balkon bei
den Münchnerinnen und Münchnern beliebt.
Auch das ,,Schutzenzelt" trägt seinen Namen
zu Recht, denn hier findet alljährlich zum Oktoberfest das ,,Landesschießen des Bayerrschen
Sportschützenbundes für Luftgewehr und

Luftpistole" statt. An 1'10 Schießständen werden die Wettbewerbe ausgetragen.
Die zweite Hälfte der 14 großen Festhallen befindet sich in der Hand der großen ,,Münchner
Brauereien":

LÖWENBRAU * Hier hält der dienstälteste
Münchner Wiesnwirt, Wiggerl Hagn, gemeinsam mit seiner Tochter Steffi Spendler das
Zepter über den weltweit bekannten Biertempel in Händen. Es ist schon ein Erlebnis, wenn
der Wiggerl beim ,,-inzug der Wiesnwirte" ein
Ochsengespann steuert.
Auf dem Festplatz ist bei alt und jung der Löwe
mit seinem Ruf nach ,,Löööwenbroiiii-Bier" bekannt und beliebt. Dieser wurde bei seinem
ersten Auftritt im Septeml:er 1952 auf Druck
der Konkurrenz wegen unerlaubter,,akustischer Bierreklame" verboten . Zwei Jahre später wurde der Löwe von seinem Maulkorb befreit. Seitdem brüllt er wieder. 2016 wurde der
knapp sechs Meter hohe und 1.400 Kilogramm
schwere Löwe vollkommen neu gestaltet.
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HOFBRAU * Das Bierzelt des ,,Staatlichen Hof
bräuhauses" wird von der Familie Steinberg in
Betrieb gehalten. Das,,Hofbräu-Festzelt" ist
mit seinen rund 10.'100 Plätzen das zweitgrößte
Wiesn-Zelt. Das Publikum ist stark international
geprägt. Der Name ,,Hofbräuhaus" ist eben
weltweit bekannt und beliebt. Die Stehtische
gibt es nur im Hofbräu-Festzelt.
Die Zeltdekoration besteht aus rund zwölf
Zentnern Hopfenreben, die mit drei Lastwägen in der Woche vor dem Oktoberfest zur
,,Hofbräuhaus-Festhalle" gekarrt werden. Die
Steinbergs haben dafür extra ein ganzes Hopfenfeld in Wolnzach reservieren lassen. Da jedes Wiesnzelt ein Markenzeichen aufzuweisen
hat, das es auf den ersten Blick unverwechselbar macht, erhielt die ,, Hofbräuhaus-Festhalle"
eine drei Meter hohe Krone. Drinnen und draußen wiid man nur von Frauen bedient.

WINZERER FAHNDL

* Die Festhalle

der
,,Paulaner-Brauerei" wird von der Wirtefamilie
Pongratz geleitet. Mit seinen insgesamt 10.900
Plätzen ist das,,Winzerer-Fähndl-Festzelt" das
größte auf der Wiesn. Seine Geschichte fuhrt
zurücl< ins Jahr 1895, als sich der bereits erwähnte ,,Costümverein Winzerer-Fähndl" für seine
Beteiligung am Oktoberfestzug vom Magistrat einen Schießplatz - mit einer Bierbude - auf
der Wiesn erhielt. Die ,,Bier-Burg" mit seinem
holzgezimmerten,,Bergfried" war seinerzeit
der größte Bierpalast. Heute beeindruckt der
auf dem 25 Meter hohen Turm befindliche Rie-

sen-Masskrug, der ein Fassungsvermögen von
uber 42.000 Liter hätte. Was man nicht sieht, ist
dre unterirdisch verlegte, 300 Meter lange und
24 Hektoliter fassende Bierpipeline, die einen
Meter unter dem Zeltboden verläuft. Sie wurde
zum ,,Jubiläums-Oktoberfest 2010" in Betrieb
genommen. lnzwischen verfügt auch das ,,Hackerzelt" und die ,,Bräu-Rosl" über eine solche
Ein richtu ng.

BRAU-ROSL * Dieses Bierzelt gehört dem
,,Pschorr-Bräu" und wird von der Familie Heide geführt. Der Name leitet sich angeblich von
der auf einem Brauross reitenden und Masskrug schwingenden Brauertochter Rosl Pschorr
ab. Man muss die Geschichte nicht unbedingt
glauben, aber hübsche Frauen sind in der Werbung gern gesehen - und l<önnen auch den
Bierabsatz steigern.
Seit 1985 wird hier am ersten Wresn-Sonntag
der ,,Gay-Sunday" durchgeführt. Das ,,Oktoberfesttreffen der Lesben und Schwulen" steht
inzwischen unter dem Motto ,,Bayerisch feiern,
international schnacksln". Organisiert wird er
vom ,,Münchner Löwen Club", einem ,,schwulen Fetischverein", und nicht, wie der damalige
Wresnwirt Willy Heide dachte, weiß-blau beschalte ,,Fußballfans des TSV 1860 Munchen".
Willy Heide stiftete als ,,Sprecher der
Wiesnwirte" 1985 die erste ,,Wirtekerze" - zum
,,Gedenken an die Opfer des Wiesn-Attentats"
des Jahres 1980 und für ein ,,friedliches Oktobe r fest ".

CI]SCHICHTB

AUGUSTINER-FESTHALLE * Die Festhalle
der ,,Augustiner-Brauerei" steht unter der Leiiung der Familie Vollmer. Hier kommt, ebenso wie in den anderen Blerzelten, in denen es
Augustiner-Bier grbt, der Gerstensaft aus dem
Holzfass, den 200 Liter fassenden, sogenannten ,, Hirschen".

Der ,,schankkellner" am Holzfass braucht ein
ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Wenn er
den ,,Wechsel" öffnet, befüllt er einen Masskrug nach dem anderen. Rund zweieinhalb
Sekunden braucht er für die Mass. Ein Wimpernschlag zu lange oder zu kurz macht sich
natürlich an der Biermenge im Krug bemerkbar. Je mehr sich das Fass leert, desto geringer
wird der Druck der Kohlensäure.
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Seit 2010 hat die ,,Augustiner-Festhalle" wieder einen Turm, in dem sich das Lager zur Kühlung der Fässer befindet.
HACKERBRAU " Die von der Familie Roiderer
geführte Festhalle gehört der ,,Hackerbrauerei". Das Blerzelt wurde für die Wiesn 2016
neu überarbeitet und auf den neuesten technrschen Standard gebracht. Es gibt jetzt breitere
Gänge und mehr Toiletten. Außerdem wurde
,l,8
Meter angehoben und eine
die Decke um
neue Dachkonstruktion verbessert die Belüt
tung.
Das ,, Hackerzelt" ist wahrscheinlich das
münchnerischste Zelt auf dem Oktoberfest
und trägt - aufgrund seiner Dekoration - nicht
umsonst den Namen ,,Himmel der Bayern". ln
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den Wandgemälden werden typische Münchner Szenen dargestellt, darunter auch die Eisbachwelle und ihre Surfer oder der Viktualienmarl<t. Selbst eine ,,Nikab-Trägerin" kann man
finden. Außerdem gibt es ein drehbares ,,Musikpodrum", mit dem es kein ,,hinter der Kapelle sitzen" mehr gibt.
OCHSENBRATEREI

*

Das der ,,Spatenbrau-

erei" gehörende und von der Familie

Ha-

berl-Schneider geführte Bierzelt wurde dieses
Jahr neu überarbeitet. Dabei wurde darau{
geachtet, dass das Bewährte erhalten und das
Notwendige erneuert wird.
Erfunden hatte das Spektakel mit dem Grillen
eines ganzen Ochsen, das als ,,seltene Volksbelustigung" angepriesen wurde, im Jahr 1881
der Metzger Johann Rössler. Die Konstruktion
der Bratvorrichtung hatte sich Rössler selbst
ausgedacht, die Ausfuhrung besorgte die renommierte Herdfirma,,Wamsler".
Seit Anfang der 199Oer-Jahre kommen die eigens für die ,,Wiesn" gemästeten Ochsen aus
dem ,,Städtischen Gut Karlshof" bei lsmaning.

Dort wachsen sie in Ruhe und ohne Stress auf,
was sich natürlich auf die Oualität des Fleisches
auswirkt. Uber einhundert Ochsen werden jedes Jahr auf der Wiesn verzehrt.

Dieser kleine Uberblick über

die

großen
Münchner,,Wiesn-Festzelte" kann freilich nur
die historischen Ereignisse andeuten. So ein
Spaziergang braucht - ohne Essen und Trinken - mindestens zwei Stunden. Aber hinterher
kann man ein fachkundiges Urteil über,,sein"
schönstes Wiesn-Bierzelt abgeben - und auch
begründen. Denn jede Festhalle hat ihre eigene Ausstrahlung und verfügt über eine eigene
Faszination.

Mit diesem Wissen soll man unbedingt die Mittags-Wiesn genießen und sich von den guten
Geistern der Wiesnwirte verwöhnen lassen.
,,Oans - zwoa - drei, ..."

TIPP D. REDAKTION: Das Stiftl-Festzelt.
,,Klein" aber fein und berühmt für seine Hendlund Geflügelgerichte

