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Geschichte und Geschichten

Die erste „Hallertauer Messe für Handwerk, Handel, Gewerbe und Indust-
rie“ mit begleitendem Volksfest zur Erheiterung der Besucher fand vom 23. Juni 
bis zum 3. Juli 1949 in den „Hopfen-Hallen in Wolnzach-Markt“ statt. Die Messe 
spiegelte die wirtschaftliche Stärke des Marktes Wolnzach in der damaligen Zeit 
wider, denn zu entdecken gab es beispielsweise „Alles, was Ihr Heim behaglich 
macht“, „Verdecke, Außenbespannungen“, „Alles für den Kraftfahrer“, „Textilien al-
ler Art“, „Weiß-, Rot-, Süß- und Schaumweine“, „Bettcouches, Schlaraffia-Garnitu-
ren, Kinder-Bettstellen, Drelle und Kummetleibstoffe“, „Prunk-Pferdegeschirre und 
Treibriemen“, „Arbeitsschuhe, Häute und Felle“, „Bielefelder Leinen“, „Küchen, 
Wohn- und Schlafzimmer in bester Ausführung“.

Zur zweiten Hallertauer Messe 1950 fand eine große Bauernkundgebung statt: 
Fast 4000 Bauern aus der Hallertau füllten das „Festzelt Schneider“ auf dem 
Wolnzacher Festplatz. Der damalige Mainburger Landrat Piechl als einer der 
Festredner hatte eine wichtige Botschaft für seine Zuhörer: Aus eigenem Interes-
se müssten die Hopfenpflanzer mitwirken, dass die Brauereien ihren Bierabsatz 
vermehren. Die Bierpreise müssten so gehalten sein, „dass auch Bauern und 
Arbeiter sich ihr Bier kaufen könnten“. 

Wer Zelt und Bier stellen durfte, wurde damals wie heute abgestimmt und war 
eine ernste Sache. Die Alterbrauerei Wolnzach hatte dafür eigens ihre „Hopfen-
perle“ gebraut, im Jahr 1951 warb sie für ihr Bier unter dem ausdrücklichen Hin-
weis „Wolnzacher Hopfenperle, 14 Prozent“. Aus dem Jahr 1953 ist überliefert, 
dass der Ausschuss des Wolnzacher Gewerbevereins als Veranstalter der Haller-
tauer Messe mit Volksfest in geheimer Abstimmung die Vergabe an das Gräflich 
Toerringsche Brauhaus „mit überwiegender Mehrheit“ bestimmte. Das Brauhaus 
bekam einiges zu tun, denn das Volksfest begann rekordverdächtig: In kürzester 
Zeit schon waren 26 Hektoliter getrunken, kurz vor Wiesnschluss soll das letzte 
Fassl leer gewesen sein – und der Durst der Gäste war immer noch groß. Der 
Wirt telefonierte nach Nachschub – und ließ noch einmal liefern, bis der Nacht-
wächter um 1 Uhr den ersten Volksfestabend beendete. 

Die Alterbrauerei Wolnzach stellte 1954 das Festzelt: ein 20 Meter breites und 
50 Meter langes Prachtstück. Festwirt war natürlich auch ein Wolnzacher: der 
Alterbräu Wirt Alois Wiesenberger. Das Festprogramm hatte es in sich: Es gab ei-
nen „Bayern-Abend“ mit bekannten Künstlern des Bayerischen Rundfunks, „volks-
tümliche Dreikämpfe“ auf dem Gelände des Schwimmbades, eine Dirndlschau 
und einen Auftritt des bekannten Gstanzl-Sängers Roider Jackl.

Sogar Demonstrationen löste die Bierzelt- und Ausschankvergabe in der Ver-
gangenheit aus: 1956 gab es dazu gar eine fünfstündige Gemeinderatssitzung 
– nach dem Gewerbeverein hatte der Markt als Veranstalter das Volksfest über-
nommen. Zu dieser Sitzung sollen sich fast 60 Zuhörer im Rathaus zusammenge-
drängt haben, denn es ging um die Volksfestvergabe: 1955 hatte der Gemeinde-
rat einen Grundsatzbeschluss gefasst, nachdem das Bierzelt im Wechsel an drei 
Brauereien zu vergeben sei: Toerring aus Pörnbach, Augustiner aus München 
und Alterbräu aus Wolnzach. Die Alterbrauerei pochte darauf, die einzige Wolnza-
cher Brauerei zu sein, auch auf dem Oktoberfest sei keine auswärtige Brauerei 
zugelassen. Trotz der flammenden Rede des Brauereibesitzers im Gemeinderat 
half es zunächst nichts: Den Zuschlag 1956 erhielt Toerring aus Pörnbach, Fest-
wirt wurde jedoch ein Wolnzacher, nämlich Hans Reith. Die Diskussion hielt an, 
1958 rückte die Alterbrauerei gar mit 49 Mitarbeitern im Rathaus an, aber auch 
das half nichts: Zunächst blieb der Gemeinderat beim Turnus: Die Alterbrauerei 
sollte das Volksfest alle zwei Jahre bekommen, die Schlossbrauerei Pörnbach 
und die Augustinerbrauerei alle vier Jahre.

So gut hat das Bier geschmeckt, dass so mancher buchstäblich sein letztes 
Hemd dafür hergab: Dem Polizeibericht vom August 1958 ist zu entnehmen, dass 
ein Gast sein Hemd und seine Schuhe verkauft haben soll, um noch ein paar 
Mass bezahlen zu können. Die Augustinerbrauerei schickte immer wieder Lastzü-
ge nach Wolnzach, um die Nachfrage zu befriedigen: In den ersten beiden Volks-
festtagen damals wurden 130 Hektoliter getrunken – neuer Rekord.

Den ersten Bretterboden bekam das Festzelt des Wolnzacher Volksfestes im 
Jahr 1960: Das Festzelt der Pörnbacher Brauerei fasste gut 2000 Personen und 
sollte durch den Boden noch mehr aufgewertet werden. 

Die Schallmauer von 500 Hektolitern wäre beinahe 1976 gefallen, zu dieser 
Zeit war bereits die Wolnzacher Alterbrauerei als Bierlieferant gesetzt. Zum Volks-
festausklang – der Programmablauf war bereits damals so strukturiert wie er das 
heute immer noch ist – stand der Banzen mit der Aufschrift „500 Hektoliter“ schon 
bereit, wurde aber nicht mehr angezapft. Am Ende schloss dieses Volksfest, Fest-
wirt war damals übrigens Lorenz Reich aus Niederlauterbach, mit 499 Hektolitern 
ab. Der Rekord aus dem Jahr 1972 blieb unangetastet: Damals waren an den elf 
Wolnzacher Volksfesttagen 527 Hektoliter Hopfenperle ausgeschenkt worden.
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Von Stein zum Glas

Der Masskrug ist heute aus Glas. Immer und überall. Früher war das anders, da schenkte man das Bier in Steinkrüge, „Keferloher“ ge-
nannt. Keferloher erinnert an den Vorort im Münchner Osten, in dem Anfang des 19. Jahrhunderts ein großer, überregionaler Viehmarkt 
stattfand. Händler und Bauern ließen sich damals neben den Geschäften gerne eine Mass aus besagtem Steinkrug schmecken. Der 
sollte das Bier schön kühl halten und auch der Schaum blieb länger frisch. Allerdings soll der Steinkrug immer wieder Anlass zum Streit 
gegeben haben, nämlich dann, wenn die Schankkellner den Zapfhahn zu früh zudrehten und schlecht einschenkten. Zu sehen war das 
in den undurchsichtigen Krügen nämlich nicht. Aber auch hygienische Gründe sollen den Ausschlag dafür gegeben haben, dass Glas-
krüge mehr und mehr den guten alten Keferloher verdrängten. Auf dem Oktoberfest wurde bereits 1955 von Stein auf Glas umgestellt, 
auf dem Wolnzacher Volksfest gehörte der Steinkrug noch etwas länger zum gängigen Bild. Der undurchsichtige Steinkrug verleitete 
manche Burschen 1964 zu gar schändlichen Taten: Sie machten sich einen Spaß daraus, mit Steinen Löcher in die Böden der Krüge 
zu schlagen, was beim Abservieren natürlich weder die Bedienung noch der Schankkellner beim Wiedereinschenken bemerkte. Die 
Folge: In diesem Jahr rannen einige Liter Bier auf den Boden – zur Freude der Witzbolde, zum Ärger des Wirts. Bis hinein in die 1970er 
Jahre hielt sich der Keferloher auf dem Wolnzacher Volksfest: 1972 konnten die Volksfestgäste jedoch bereits wählen, ob sie ihre Mass 
lieber aus dem modernen Glaskrug oder aus dem Steinkrug trinken wollten. Der Steinkrug lag in der Gunst der Gäste weit vorne, denn 
der Sommer war heiß und das Bier blieb im Steinkrug länger kühl. Die Masskrüge waren ein beliebtes Souvenir und die Masskrug-
diebe waren damals sehr aktiv: In der Endabrechnung des Volksfestes aus dem Jahr 1975 fehlten der Alterbrauerei nicht weniger als 
570 Masskrüge, nach damaligen Angaben der Brauerei sei davon nur ein Teil zu Bruch gegangen. Der Schaden war beträchtlich, denn 
die Keferloher kosteten pro Stück 3,65 Mark und die ebenfalls schon eingeführten Glaskrüge 4 Mark.

Ohne sie kann es keinen Betrieb in der Festhalle geben: Die Volksfest Be-
dienungen versuchen jeden Tag, alle Wünsche zu erfüllen. Stellvertretend für 
die Frauen und Männer, die sich sprichwörtlich die Hacken ablaufen, haben 
wir mit Maria Eiba gesprochen. 

Frau Eiba, sind die Gäste des Wolnzacher Volksfestes besonders an-
strengend oder besonders nett?
Die Volksfestbesucher sind insgesamt alle sehr nett und freundlich. 
Durch die Ortsverbundenheit und das familiäre Flair ist es sehr schön, dort 
zu arbeiten. Das gute Essen, die Teamarbeit mit allen Beteiligten 
(Schänke - Küche - Festwirt - Gemeinde - etc.) und die gute Stimmung 
machen dieses Volksfest und die Arbeit dort einzigartig. 
Sonderwünsche gibt es natürlich in jedem Bereich des täglichen Lebens, so 
auch am Volksfest.

Verbundenheit und familiäres Flair

Arbeiten die Bedienungen gerne am Wolnzacher Volksfest oder müssen Sie lang suchen, um welche zu finden?
Die Bedienungen arbeiten alle sehr gerne auf dem Wolnzacher Volksfest und für die vielen heimischen Bedienungen ist es, wie sicher 
auch für die Gäste, das Highlight im Jahr. Ich werde oft gefragt, ob man nicht auch auf dem Wolnzacher Volksfest arbeiten könne. Aller-
dings ist mir wichtig, dass jeder ins Team passt und die Stimmung untereinander gut ist.

Gibt es am Wolnzacher Volksfest Sachen, die es bei anderen Volksfesten nicht gibt?
Dazu fällt mir eigentlich nur die Hopfenköniginwahl mit der Übertragung im Internet ein.

Sind die Wolnzacher besonders spendabel?
Die Volksfestbesucher wertschätzen unsere Arbeit angemessen

Sollte aus Ihrer Sicht das Volksfest länger dauern und warum?
Nein, es sollte nicht länger dauern, aber auch nicht kürzer sein. 10 Tage sind genau richtig. Es ist in diesen Tagen reichlich Abwechs-
lung geboten, von Showband, dem Betriebe-Abend, dem Kinder- und Seniorennachmittag bis hin zur Hopfenköniginwahl und dem tägli-
chen gemütlichen Beisammensein bei gutem Essen und kühlem Bier aus den traditionellen Holzfass.



85283 - Das Wolnzach-Magazin Letzte Seite

Zu guter Letzt...
... bestens informiert in allen Kanälen. 

Kennen Sie eigentlich die Informationskanäle, in denen Sie sich über 
aktuelle Themen rund um den Markt Wolnzach informieren können? 
Neben dem Magazin, dass Sie gerade in den Händen halten, den 
Infoscreens im Rathaus und dem Marktservice-Schaufenster, bieten 
wir mittlerweile diverse digitale Wege für unterschiedliche Alters-
gruppen, um Sie über unsere Arbeit zu informieren. So finden Sie 
auf unserer Homepage (www.wolnzach.de) viele Servicethemen, 
wie Öffnungszeiten, offizielle Mitteilungen und Bekanntmachungen 
oder den Zugang zum Rathaus-Service-Portal. Der Wolnzach-Blog 
(www.wolnzach-blog.de) widmet sich dagegen eher unterhaltsamen 
Themen, wie der Ankündigung und Berichterstattung von Veranstal-
tungen, Vereinsnachrichten, Bildergalerien oder Videos. Besonderer 
Service: Man kann den Blog abonnieren und bekommt dann jeden 
Tag eine Mail mit den aktuellsten Themen direkt in die Inbox gesen-
det. Das ist gerade für die Bürger sinnvoll, die keinen Facebook-
Account haben. Apropos Facebook – auch hier finden Sie uns natür-
lich (facebook.com/marktwolnzach). Knapp 2.000 Menschen, über-
wiegend in der Altersgruppe 25 bis 54 Jahre alt, folgen uns dort und 
diskutieren mit uns und anderen Fans über alltägliche Themen rund 
um Wolnzach. Für das jüngere Publikum bieten wir auf Instagram 
(instagram.com/marktwolnzach) kurze Bildgeschichten an. Da das 
Thema Bewegtbild an Bedeutung gewinnt, haben wir auch einen 
Youtube-Channel angelegt (youtube.com/c/MarktWolnzachOffiziell), 
in dem wir neben Interviews und Reportagen kurze Clips und Videos 
aus Wolnzach und den Ortsteilen präsentieren. Wir freuen uns, wenn 
Sie die Angebote rege in Anspruch nehmen und versprechen Ihnen, 
auch in Zukunft ein Auge auf die Entwicklung neuer Kommunikations-
wege zu werfen, damit Sie bestens informiert bleiben.
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