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Z důvodu ochrany osobních údajů znemožnila aplikace PowerPoint automatické stažení tohoto externího obrázku. Chcete-li jej stáhnout a zobrazit, k lepněte na panelu zpráv na položku Možnosti a pak klepněte na možnost Povolit externí obsah.

Die GeschichteDie Geschichte
�� Erste Fest Erste Fest –– 17. Oktober 1810 17. Oktober 1810 -- Pferderennen Pferderennen 

�� Die Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Die Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von 
SachsenSachsen--Hildburghausen Hildburghausen 

�� 1811 1811 -- der Fest und Pferderennen zur gleichzeitigen der Fest und Pferderennen zur gleichzeitigen 
Präsentation bäuerlicher LeistungenPräsentation bäuerlicher Leistungen

�� 18131813--musste das Oktoberfest das erste Mal ausfallen wegen der musste das Oktoberfest das erste Mal ausfallen wegen der 
napoleonischen Kriege napoleonischen Kriege 

�� Jahr für Jahr fand daraufhin die Wiesn als privat finanzierte Jahr für Jahr fand daraufhin die Wiesn als privat finanzierte 
Veranstaltung statt Veranstaltung statt 
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�� 1850 gab es dann wieder richtig was zu betrinken: Die 1850 gab es dann wieder richtig was zu betrinken: Die 
Wächterin über das Oktoberfest, die Statue der "Bavaria", Wächterin über das Oktoberfest, die Statue der "Bavaria", 

wurde enthüllt und ein Teil der Ruhmeshalle eingeweiht wurde enthüllt und ein Teil der Ruhmeshalle eingeweiht 
�� 1881 galt es, eine weitere Geburtsstunde zu feiern: Die erste 1881 galt es, eine weitere Geburtsstunde zu feiern: Die erste 

Hendlbraterei wurde eröffnet und das mittlerweile traditionelle Hendlbraterei wurde eröffnet und das mittlerweile traditionelle 
Wiesnhendl an die hungrigen Besucher verkauft.Wiesnhendl an die hungrigen Besucher verkauft.

Im späten 19. Jahrhundert wurde das Oktoberfest immer mehr Im späten 19. Jahrhundert wurde das Oktoberfest immer mehr 
zu dem Fest wie wir es heute kennenzu dem Fest wie wir es heute kennen



�� Zum 100. Jubiläum im Jahre 1910 wurden in der Bräurosl, dem Zum 100. Jubiläum im Jahre 1910 wurden in der Bräurosl, dem 
mit 12.000 Plätzen damals größten Wiesnmit 12.000 Plätzen damals größten Wiesn--Zelt 12.000 Hektoliter Zelt 12.000 Hektoliter 
Bier ausgeschenkt.Bier ausgeschenkt.

�� Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der 
Pferderennen mit Ausnahme des 150. Jubiläums 1960 und des Pferderennen mit Ausnahme des 150. Jubiläums 1960 und des 
200. Jubiläums 2010 nicht wieder aufgenommen.200. Jubiläums 2010 nicht wieder aufgenommen.

�� 1950 zapfte erstmals der Münchner Oberbürgermeister Thomas 1950 zapfte erstmals der Münchner Oberbürgermeister Thomas 
Wimmer das erste Oktoberfestfass im Schottenhamel an. Wimmer das erste Oktoberfestfass im Schottenhamel an. 
Seitdem ist es Tradition, dass jedes Oktoberfest durch den Seitdem ist es Tradition, dass jedes Oktoberfest durch den 
Anstich des erstes Fasses durch den Oberbürgermeister und Anstich des erstes Fasses durch den Oberbürgermeister und 
mit den Worten "O'zapft is" eröffnet wird.mit den Worten "O'zapft is" eröffnet wird.mit den Worten "O'zapft is" eröffnet wird.mit den Worten "O'zapft is" eröffnet wird.



Z důvodu ochrany osobních údajů znemožnila aplikace PowerPoint automatické stažení tohoto externího obrázku. Chcete-li jej stáhnout a zobrazit, k lepněte na panelu zpráv na položku Možnosti a pak klepněte na možnost Povolit externí obsah.

Die GegenwartDie Gegenwart
�� Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und 

zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an. Immer zieht jährlich rund sechs Millionen Besucher an. Immer 
zahlreicher werden auch die Gäste aus dem Ausland, wobei zahlreicher werden auch die Gäste aus dem Ausland, wobei 
nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, nicht nur die Nachbarländer Italien, Österreich und Holland, 
sondern vor allem auch die USA, Japan und Australien genannt sondern vor allem auch die USA, Japan und Australien genannt 
seien.seien.

Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der � Zum 200. Jubiläum 2010 fand auf dem Südteil der 
Theresienwiese zusätzlich eine historische Wiesn statt, die an 
vergangene Zeiten erinnern sollte. Es gab ein gemütliches, 
familienfreundliches Festzelt, ein reiches Kulturprogramm, 
alte Karuselle und Pferderennen wie in den Anfangsjahren.

© Münchner Stadtmuseum

Oktoberfest, Postkarte, 1910



TraditionTradition

�� Wer das Oktoberfest richtig genießen will, der sollte auf jeden Wer das Oktoberfest richtig genießen will, der sollte auf jeden 
Fall in Tracht erscheinen. Denn im Dirndl oder mit Lederhose Fall in Tracht erscheinen. Denn im Dirndl oder mit Lederhose 
feiert es sich einfach am allerbesten. feiert es sich einfach am allerbesten. 



WiesnWiesn--Rekorde und ObskuresRekorde und Obskures
� 100 Jahre Wiesn und soviel Bier wie nie zuvor: 1910 gab es wieder Grund zum 

ausgiebigen Trinken, die Wiesn feiert ihren 100. Geburtstag. Grund genug den 
ersten Bierrekord aufzustellen. 12.000 Hektoliter Bier wechselten bei diesem 
Oktoberfest ihren Besitzer.

Die längste Pause:
In den Jahren 1939 bis 1948 fand kein Oktoberfest statt–10 Jahre lang keine 
Wiesn! Zunächst lief wegen des Zweiten Weltkriegs gar nichts, dann Ende der 
40er Jahre nur das kleinere "Herbstfest" als Ersatz.

Die meisten Besucher gab es zu einer Jubiläums-Wiesn: Etwa 7,1 Millionen 
Menschen besuchten das Oktoberfest im Jahr 1985. Warum Jubiläums-Wiesn? 
Wegen der 24 ausgefallenen Feste war das Oktoberfest von 1985 zwar nur das 
151.–die Veranstaltung selbst gab es dann aber genau seit 175 Jahren.151.–die Veranstaltung selbst gab es dann aber genau seit 175 Jahren.

Der Wiesn-Besucher Karl Sorg hat sich von 1960 bis 1983 jedes Jahr beim 
"Fotoschießen" selbst porträtiert–mit dem Gewehr sozusagen: Bei einem Treffer 
wird an dieser Schießbude ein Foto des Schützen gemacht.

Seltsam, seltsam: Sowohl das 25. Oktoberfest-Jubiläum 1835 und dann natürlich 
auch die Jubiläumsjahre 1910 (100 Jahre Wiesn) und 1985 (175 Jahre) fallen mit 
dem Auftauchen des Halleyschen Kometen zusammen.

Lauter Achten:
Im Jahr 1908 präsentierte Carl Gabriel im Münchner Ausstellungspark die erste 
Achterbahn Deutschlands, im Jahr darauf Max Stehbeck die erste 
transportable „Figur-8-Bahn“ auf dem Oktoberfest.



� Im Jahr 1880 bewarb sich ein Schausteller mit einer gelehrten Hundefamilie für das 
Oktoberfest. Die Astrachen-Spitze konnten angeblich nicht nur Karten spielen und 
tanzen, sondern erkannten auch auf Fotografien sämtliche Regenten Europas. Und 
welcher Hund kann das heute noch von sich behaupten?

Entsetzliches Saufen kommt auf dem Oktoberfest eher selten vor; ein Fall aus dem 
Jahr 1901 ist allerdings verbrieft. An die Herren I. und M. Hager wurde damals in der 
Bierbude Lang ein Diplom für das Trinken von zehn Maß verliehen. Wir denken: Zehn 
pro Person – fünf Maß pro Mann wären ja lächerlich. Das schafften zu dieser Zeit wohl 
selbst Kleinkinder, wie Sie gleich sehen werden.

Trinken bis zur Geschlechtsumwandlung:
Auf alten Postkarten zur Wiesn wurden gerne auch Bier trinkende Kinder dargestellt –
nicht nur das berühmte Münchner Kindl, sondern auch andere Kleinkinder. Ersteres 
war übrigens bis in die Dreißigerjahre männlich, dann wurde es zum Mädchen. 
Offensichtlich war die Medizin damals doch fortschrittlicher als allgemein 
angenommen. Ein urbayerischer Trinkspruch stammt wohl doch nicht aus München, 
sondern eher aus dem... Nordosten Bayerns. Das berühmte "Ein Prosit der sondern eher aus dem... Nordosten Bayerns. Das berühmte "Ein Prosit der 
Gemütlichkeit" mit seinem "Eins, Zwei, Drei – Gsuffa!" hat ein Herr Bernhard Dittrich 
aus Chemnitz verfasst. Auf der Wiesn ist es spätestens 1912 etabliert, wie ein 
Besucher damals angewidert feststellte.

Der Anstich, also das Öffnen des ersten Bierfasses auf dem Oktoberfest, ist eine 
Tradition - allerdings eine eher junge: Im Jahr 1950 begründete sie der damalige 
Oberbürgermeister Thomas Wimmer. Und seitdem hat jeder seiner Nachfolger vor 
dem Anstich wohl mehr Angst als vor dem Wahltag, denn an der Anzahl der benötigten 
Schläge hängt das Ansehen des „OB“. Unser derzeitiger Amtsinhaber Christian Ude 
steht sehr gut da: Sein Rekord liegt bei zwei Schlägen.

Das größte Wiesn -Bierzelt aller Zeiten war das Pschorr-Bräu-Rosl-Zelt von 1913, 
das mit seinen 5.500 Quadratmetern etwa 12.000 Gästen Platz bot. Heute ist die 
Hofbräu-Festhalle mit ungefähr 10.000 Plätzen das größte Zelt.



1.1. Die Wächterin über das Oktoberfest heißt Balerina oder Die Wächterin über das Oktoberfest heißt Balerina oder 
Bavaria?Bavaria?

2.2. Das Oktoberfest findet in München oder in Berlin statt?Das Oktoberfest findet in München oder in Berlin statt?
3.3. 2010 Jahr war 150. oder 200. Jubiläum?2010 Jahr war 150. oder 200. Jubiläum?
4.4. Die Dirndl ist für Männer oder für Frauen?Die Dirndl ist für Männer oder für Frauen?
5. Das größte Wiesn -Bierzelt aller Zeiten war 5.500 

Quadratmetern oder  12.000 Quadratmetern groß?



�� http://www.collectorsprints.com/_images/engravings/statues/bavariahttp://www.collectorsprints.com/_images/engravings/statues/bavaria--400.jpg400.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/8d32/c72e/911a/e8b0/c5f1/504a/1664/ccba/240x360_c_ludwig_i_hoch.jpghttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/8d32/c72e/911a/e8b0/c5f1/504a/1664/ccba/240x360_c_ludwig_i_hoch.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/86c4/5bed/40ce/0268/084b/0f71/0041/fd59/240x360_c_therese_hoch.jpghttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/86c4/5bed/40ce/0268/084b/0f71/0041/fd59/240x360_c_therese_hoch.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1bfa/2324/d3e8/8a13/d1cc/f6f1/ebab/568d/310x206_c_pferderennen_theresienwihttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1bfa/2324/d3e8/8a13/d1cc/f6f1/ebab/568d/310x206_c_pferderennen_theresienwi
ese1870_quer.jpgese1870_quer.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1b2e/e2b4/9739/681e/82af/9499/eff0/f95c/240x160_c_wiesn_zahlen4quer.jpghttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1b2e/e2b4/9739/681e/82af/9499/eff0/f95c/240x160_c_wiesn_zahlen4quer.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1404/f2f9/49e6/bc71/1894/4f1e/c677/7824/240x153_c_17_oktoberfesthttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/1404/f2f9/49e6/bc71/1894/4f1e/c677/7824/240x153_c_17_oktoberfest--
1910_72dpi.jpg1910_72dpi.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/d4b5/5c80/f6f2/21e5/831a/0b89/02dd/60e2/240x160_c_lederhose_quer.jpghttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/d4b5/5c80/f6f2/21e5/831a/0b89/02dd/60e2/240x160_c_lederhose_quer.jpg

�� http://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/7f63/737c/44a4/1eba/da19/82cd/6b27/03ca/145x96_c_tr_dirndl_antonia_quer.jpghttp://www.oktoberfest.de/content/generatedimages/7f63/737c/44a4/1eba/da19/82cd/6b27/03ca/145x96_c_tr_dirndl_antonia_quer.jpg
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