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Ich freue mich sehr, Ihnen heute hier im 

traditionsreichen Straubinger 

Gäubodenmuseum das neue Sonderpost-

wertzeichen „200 Jahre Gäubodenvolksfest 

Straubing“ vorstellen zu dürfen.  

 

Für mich als bayerischer Staatsbürger ist 

das heute natürlich ein besonderes Ereig-

nis, eine Briefmarke zu präsentieren, die 

thematisch dem Jubiläum eines der ältes-

ten, größten und schönsten Volksfeste 

Deutschlands gewidmet ist. Ich gebe gerne 

zu, dass ich mich auf diese Aufgabe be-

sonders gefreut habe, denn bei aller Hektik 

im Tagesgeschäft und manch schwierigen 

Entscheidungen sind Termine wie der heu-

tige eine sehr angenehme Sache.  

 

Ich freue mich, Ihnen die Ministerpräsent-

karten, die Sie  auf Ihren Plätzen vorfinden 

als kleine Erinnerung an den heutigen Tag 

geben zu können   

 

Das Straubinger Gäubodenvolksfest gehört 

alljährlich zu den herausragenden Ereignis-

sen in Deutschland, in Bayern sowieso. 



  - 3 - 

 

Und angesichts der Zahl „200“ muss man 

konstatieren, dass es kaum ein anderes 

Volksfest gibt, das über einen ähnlich lan-

gen Zeitraum von 200 Jahren so kontinuier-

lich veranstaltet wird und sich immer wieder 

fortentwickelt. Über diesen langen Zeitraum 

ist das Gäubodenvolksfest in Straubing von 

einem bayerischen Volksfest zu einem der 

bedeutendsten Volksfeste in Deutschland 

gewachsen.  

 

Ähnlich wie in München, dass bereits im 

Jahr 1810 sein 1. Oktoberfest veranstaltete, 

war es die ursprüngliche Absicht, durch ein 

großes Landwirtschafts- und Volksfest das 

Selbstbewusstsein und den Fortschritt im 

jungen Königreich Bayern zu stärken. Am 

12. Oktober 1812 strömten Tausende von 

Menschen aus ganz Niederbayern in die 

Stadt Straubing, zum ersten „Landwirt-

schafts-Fest im Unterdonau-Kreis“.  

 

Initiator war der „Landwirtschaftliche Ver-

ein“ in Bayern, der sich die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für die Landwirt-

schaft zum Ziel gesetzt hatte. Durch 
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„Landwirtschaftsfeste“ wollte man die Bau-

ern in ganz Bayern zum Fortschritt anregen 

und somit auch eine neue Identität in der 

bayerischen Bevölkerung stiften.  

 

Diese Absicht hat sich voll und ganz erfüllt: 

Bayern ist heute zwar kein Königreich 

mehr, aber als Freistaat nimmt Bayern 

selbstbewusst in den verschiedensten wirt-

schaftlichen Bereichen, in seiner Wirt-

schaftskraft und Bildungslandschaft, einen 

Spitzenplatz unter den deutschen Bundes-

ländern ein.  

 

Aber noch einmal zurück zur Historie: 

Nach dem Vorbild des Zentrallandwirt-

schaftsfestes bzw. des Oktoberfestes in 

München fanden auch in den bayerischen 

Kreisen derartige Veranstaltungen statt, bei 

denen „die im Vaterlande erzeugten und 

erzogenen sowie zur besten Zucht ausge-

zeichneten Viehstücke, Hengste, Stuten, 

Stiere, Kühe, Widder, Schweinsbären und 

Schweinsmütter“ prämiert wurden.  
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Hierbei wählte man für den „Unterdonau-

Kreis“ – in etwa mit unserem heutigen Re-

gierungsbezirk Niederbayern vergleichbar – 

Straubing und nicht die eigentliche Haupt-

stadt Passau als Festort aus. Denn „… 

Straubing ist überdies für landwirtschaftli-

che Erzeugnisse der lebhafteste Markt des 

Unterdonaukreises; ein großer Teil seiner 

Bewohner sind selbst Ökonomen.“  

 

Den „glänzenden“ Erfolg des ersten Strau-

binger Landwirtschaftsfestes schilderte der 

Generalkommissar des Unterdonaukreises 

Sigmund Graf von Kreith dem König Max I. 

Josef folgendermaßen: „Ich kann Eurer Kö-

niglichen Majestät den tiefen Eindruck, den 

dieses Fest auf alle Anwesenden machte, 

nicht genug schildern. … Ich habe kein Fest 

gesehen, das mit mehr Herzlichkeit und 

Ordnung begangen wurde.“   

 

Auf den Protest Passaus hin hielt man das 

Fest in den folgenden Jahrzehnten ab-

wechselnd in Straubing, Passau und seit 

1839 auch in der neuen Regierungsstadt 

Landshut ab. Im Verlauf des 19. Jahrhun-
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derts nahmen die Landwirtschaftsfeste im-

mer mehr volksfestartige Züge an. Zu den 

von Anfang an vertretenen Pferderennen 

gesellten sich Schießwettbewerbe, Kegel-

scheiben, Festzüge, Feuerwerke, Wein- 

und Bierzelte, Essensbuden, Schau- und 

Fahrgeschäfte.  

 

Den Lehrcharakter der Landwirtschaftsfeste 

ergänzten Vorführungen landwirtschaftli-

cher Geräte, Ausstellungen für Geflügel-, 

Schweine-, Ziegen- oder Bienenzucht, 

Preise für treue Dienstboten und Ähnliches 

mehr.  

 

Als Straubing 1898 überraschend eine Ab-

sage für die Ausrichtung des Festes erhielt, 

beschlossen die Stadtväter kurzerhand „in 

Straubings Mauern, dem Treffpunkt der 

Bewohner des Gäubodens wie bayerischen 

Vorwaldes“ ein eigenes „Fest fürs Volk, für 

Jung und Alt, ohne Unterschied der Partei 

und Konfession, gleich für Stadt und Land“ 

abzuhalten.  
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Alle zwei Jahre organisierte man nun das 

„Straubinger Volksfest“, stets verbunden mit 

großen landwirtschaftlichen und gewerbli-

chen Ausstellungen, mit einem Festzug, ei-

nem Prachtfeuerwerk und mit besonderen 

Attraktionen wie Ballon- oder Zeppelinflü-

gen. 1938 wurde dann der bis heute gültige 

Name „Gäubodenvolksfest“ geprägt, be-

nannt nach dem fruchtbaren, flachen Um-

land. Bereits 1946 gab es mit Unterstützung 

der amerikanischen Besatzungsmacht wie-

der ein sogenanntes „people’s festival“. 

Und 1962 feierte man das 150-jährige Jubi-

läum mit dem Beschluss, das Fest künftig 

jährlich abzuhalten.  

 

Aus den Anfängen des Landwirtschaftsfes-

tes von 1812 hat sich das zweitgrößte 

Volksfest in Bayern entwickelt. Etwa 120 

Fahr- und Schaugeschäfte, Stände mit re-

gionalen Spezialitäten und Bierzelte sowie 

rund 700 Aussteller auf der „Ostbayern-

schau“, einer regionalen Verbraucheraus-

stellung aus Handwerk, Handel und Ge-

werbe, bieten auf dem traditionellen Fest-
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platz, dem „Hagen“, Vergnügen, Unterhal-

tung und Information.  

 

Das Straubinger Volksfest genießt dank 

seiner Atmosphäre und Gemütlichkeit von 

jeher den Ruf, das schönste Volksfest 

überhaupt zu sein. Der Heimatschriftsteller 

Max Peinkofer dichtete 1927 treffend und 

gültig: 

„Was’s Volksfest z’Straubing is? A Trumm 

vom Paradies!“ 

 

Auch das Straubinger Gäubodenvolksfest 

mit seinen alljährlich mehr als 1,2 Millionen 

Besuchern wird weltweit als ein typisches 

deutsches, bayerisches Volksfest  

wahrgenommen und hat viele Nachahmer 

in aller Welt. Zu den größten derartigen 

bayerischen Volksfesten im Ausland zählen 

das „Kitchener“ in Kanada mit rund 700.000 

Besuchern und das Oktoberfest in Blume-

nau in Brasilien mit rund 600.000 Besu-

chern.  

 

Und überall werden die bayerischen Tradi-

tionen gerne aufgenommen und mit großer 
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Begeisterung nachempfunden. Das spiegelt 

sich auch bei den vielen Besuchern wieder, 

die immer öfter von weit her aus aller Welt 

nach Straubing kommen, um das 

Gäubodenvolksfest zu erleben. 

 

Es zeigt sich also einmal mehr, dass die 

Deutsche Kultur, die im Ausland wahrge-

nommen wird, tiefe Wurzeln in der bayeri-

schen Kultur hat. Deshalb hat dieses große 

Jubiläum bayerischer Lebensart auch eine 

Briefmarke der Bundesrepublik Deutsch-

land verdient.   

 

Zum Jubiläumsfest gibt es viele Ausstellun-

gen und Veranstaltungen rund um 200 Jah-

re Gäubodenfest in Straubing. Aber in 

Straubing schafft man noch mehr, denn 

zum 200. Geburtstag wird in diesem Jahr 

auf dem Gäubodenvolksfest die Geschichte 

zurückgedreht. In einem historischen Be-

reich auf dem Festgelände lässt sich das 

Flair der guten alten Zeit erleben: in einem 

eigenen Festzelt, in dem Gstanzl-Singen, 

Schuhplattlern, Blech- und Blasmusik do-
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minieren und sich für den leiblichen Genuss 

- wie früher - ein Ochs am Spieß dreht.  

 

Fahrgeschäfte von gestern werden die Be-

sucher von heute begeistern: vom Tobog-

gan, einer 52 Meter langen Holzrutsche (die 

höchste reisende Rutschbahn Europas), 

über die Hexenschaukel, einer Nostalgie-

Geisterbahn bis hin zum historischen Holz-

riesenrad, das sich schon um 1900 zum 

ersten Mal gedreht hat. 

 

Auch das Gäubodenmuseum Straubing 

nimmt in Zusammenarbeit mit dem Stadtar-

chiv Straubing das 200-jährige Jubiläum 

zum Anlass, die Geschichte des Straubin-

ger Volksfestes im Rahmen einer Sonder-

ausstellung nachzuzeichnen.  

Ebenfalls wurde eine umfangreiche und 

reich bebilderte Festschrift der Stadt Strau-

bing zum Festjubiläum gedruckt, die ich 

den interessierten Besuchern gerne emp-

fehlen möchte.  

 

Ich könnte sicher noch sehr viel mehr über 

das Gäubodenfest sagen, aber alles aufzu-
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zählen, dürfte wohl zu lange dauern. Erle-

ben Sie es am besten selbst, denn das ist 

um Längen eindrucksvoller! 

 

Und so komme ich mit diesen Worten nun 

zum Motiv unserer wirklich gelungenen 

Briefmarke „Gäubodenvolksfest in Strau-

bing“. Denn auch wenn dieses Volksfest mit 

all seinen Facetten nicht einfach zu be-

schreiben ist, so ist doch auf der Briefmarke 

alles zu sehen, was das Gäubodenvolksfest 

in Straubing ausmacht. Vor einem histori-

schen Riesenrad mit dem Straubinger 

Stadtturm und der Dreifaltigkeitssäule im 

Hintergrund finden sich die traditionellen 

Figuren und Symbole des Festes wieder. 

Besser kann man meiner Meinung nach auf 

so kleinem Raum ein so großes Fest nicht 

in Szene setzen. 

 

Das erfolgreiche Grafikerteam bestehend 

aus Professor Peter Steiner und Regina 

Steiner aus Stuttgart, hat diesen wunder-

schönen Entwurf geschaffen.  
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Die Briefmarke „200 Jahre 

Gäubodenvolksfest in Straubing“ hat den 

für einen Standardbrief maßgebenden Wert 

von 55 Cent und wurde in einer Auflage von 

5,7 Millionen Stück gedruckt. Die Briefmar-

ke ist seit gestern und somit pünktlich zum 

Beginn des 200. Jahres des 

Gäubodenvolksfestes in Straubing in den 

Verkaufsstellen der Deutschen Post erhält-

lich. Das nenne ich mal eine gelungenes 

zeitliche Abstimmung! 

 

 


