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Das Oktoberfest 

Der Ursprung 

Das erste Oktoberfest fand im Jahr 1810 zu Ehren der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig 

mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen statt. Die Feierlichkeiten begannen am 12. 

Oktober 1810 und endeten am 17. Oktober mit einem Pferderennen. 

Was ist die Wiesn? 

Wiesn ist bairisch und bedeutet Wiese. Auf den häufig gesetzten Apostroph Wies'n wird dabei nach 

der gültigen Rechtschreibung verzichtet. Die Wiesn ist der Festplatzt, wo das Oktoberfest seit Beginn 

1810 regelmäßig stattfindet. 

Warum heißt es Oktoberfest und nicht Septemberfest? 

Das erste Oktoberfest begann an einem 17. Oktober. Heute beginnt die Wiesn genau einen Monat 

früher und endet meist an einem der ersten Oktobertage. Schuld an dieser Terminverschiebung ist das 

legendäre Münchner Sauwetter, das im Oktober auch schon mal einen Schneesturm daher wehen 

kann. Es wurde zeitlich verlängert und in die wegen des Altweibersommers zumeist schönen und 

warmen letzten Septembertage vorverlegt. Seitdem fällt nur das letzte Wiesnwochenende in den 

Oktober. 

Historische Entwicklung des Festes   

Seit 1850 ragt die knapp 20 Meter hohe Statue der Bavaria über die Festwiese. 1853 wurde die 

Ruhmeshalle zu Füßen der Bavaria fertiggestellt. In den folgenden Jahren fielen einige Feste aus. Grund 

dafür waren zwei Cholera-Epidemien in den Jahren 1854 und 1873, der Preußisch-Österreichische 

Krieg 1866 und der Deutsch-Französische Krieg 1870. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Oktoberfest immer mehr zu dem heute in aller 

Welt bekannten Volksfest. Es wurde zeitlich verlängert und in die wegen des Altweibersommers 

zumeist schönen und warmen letzten Septembertage vorverlegt. Seitdem fällt nur das letzte 

Wiesnwochenende in den Oktober.  

 

Foto: Octagon, www.wikipedia.org CC BY-SA 3.0  

 

http://www.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Historische_Wiesen_2010.jpg


 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

Das Oktoberfest 

 1910 feierte die Wiesn ihren 100. Geburtstag 

 1914 bis 1918 fiel das Fest wegen des Ersten 

Weltkrieges aus 

 1935 wurde das 125. Jubiläum pompös 

inszeniert; unter anderem mit einem großen 

Jubiläumsumzug 

 Während des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 

1945 fand kein Fest statt 

 1946 bis 1948 gab es ein „Herbstfest“ 

 Seit seinem Bestehen war das Oktoberfest 

damit 24-mal ausgefallen 

 Im September 1949 fand das erste Oktoberfest 

nach dem Krieg statt 

 Das Pferderennen wurde nach dem Krieg nicht 

mehr veranstaltet. 

Bombenanschlag 

Am Abend des 26. September 1980 explodierte am Haupteingang der Wies´n eine Bombe. Daraufhin 

starben dort 13 Menschen und über 200 wurden verletzt, 65 davon schwer. Das Attentat gilt als einer 

der schwersten Terroranschläge der deutschen Geschichte. Zudem wurde die Tat bis heute noch 

immer nicht vollständig aufgeklärt und abgeschlossen. 

Oktoberfestbier 

Oktoberfestbier ist ein ganz besonderes Bier, das von nur wenigen Münchner Brauereien speziell zur 

Wiesn-Gaudi gebraut wird. Dies wirkt sich positiv auf den Geschmack, aber negativ auf den Preis aus. 

Eine Maß (eine Maß = 1l) Festbier kostet zwischen 10,70€ und 11,50€. Das nach dem Urrezept 

gebrautem speziellen Oktoberfestbier hat ca. 

6% Alkohol (Paulaner), 6,1% (Löwenbräu), 6,0% (Augustiner), 6,3% (Hofbräu) 

Das Oktoberfestbier hat einen süßeren und volleren Geschmack durch mehr Gerstenmalz, als andere 

typische Biere. Außerdem verleiht das Gerstenmalz dem Bier mehr Stammwürze. Somit schmeckt das 

Spezial-Bier etwas süßer und gehaltsvoller, als gewöhnliches Weizenbier. Übermäßig süß ist das 

Original Oktoberfestbier aber nicht, dafür sorgt der Hopfen, der eine bittere Geschmacksnote 

einbringt. Die Bayern beschreiben das Bier als herrlich süffig. 

Attraktionen 

Insgesamt gibt es dort rund 29 Festzelte. Die Zelte sind ausgestattet 

mit bis zu 4500 Sitzbänken und Tischen für bis zu 8540 Sitzplätzen. 

Außerdem gibt es dort viel an Essen und Getränke. Rund um die 

Öffnungszeiten gibt es dort verschiedene Oktoberfest-Bands, die 

den ganzen Tag live auftreten. Für gute Stimmung und für lustige 

Attraktionen sind gesorgt. Da die Zelte in den letzten Jahren 

manchmal wegen Überfüllung geschlossen werden mussten, hat die 

Stadt München auf ihrer Website ein Wiesnbarometer eingerichtet, 

das die jeweilige Auslastung der Zelte vorhersagt. Außer den 14 großen Festzelten und 15 kleineren 

Festzelten gibt es dort mehrere Foodtrucks, Losbuden, Bierwägen und unter anderem viele 

Fahrgeschäfte, wie Rund-, Hochfahr- und Laufgeschäfte, eine Wildwasserbahn sowie mehrere 

Achterbahnen, darunter der Olympia Looping, die größte mobile Achterbahn der Welt mit fünf 

Loopings. Darunter das bekannte Riesenrad, das erstmals 1880 aufgestellt und in Betrieb genommen 

wurde. Dies zählt zu den bekanntesten und erfolgreichen Attraktionen der Wiesn. 
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