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München – Diese Preis-
erhöhung trifft die 
Schießbudenbesitzer 
voll in Herz! 

Lieferknappheit bei 
den Kunstrosen hat da-
für gesorgt, dass die 
Preise bei den roten 
Rosen in die Höhe ge-
schossen sind. 

Schießbuden-Besitze-
rin Regina Steininger zu 

BILD: „Wir haben eine 
komplette Lieferung aus 
China, die gar nicht an-
gekommen ist.“ Schuld 
an den Verzögerungen 
sei Corona: „Dort war ja 
lange Lockdown.“

In Konsequenz muss-
ten die Schausteller kre-
ativ werden, um noch 
genügend Blumen für 
die Schützen-Romeos 

zu sammeln: „Wir ha-
ben unsere Rosen am 
Ende bei einer Dating-
plattform im Netz ge-
funden.“ Dann aber für 
einen deutlich teureren 
Preis: „Früher haben wir 
etwa 10 Cent pro Rose 
gezahlt, heutzutage sind 
es 30 Cent.“ 

Preissteigerung um 
200 Prozent!         (stm)

Drei Tipps gegen 
Taschendiebe 

Zeile Zeiel
Zeiel Zeiledd
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München – Men-
schenmassen, Ge-
drängel und Alkohol 
– eine perfekte Aus-
gangslage, die so-
gar „professionelle“ 
Diebe aus dem Aus-
land auf die Wiesn 
lockt.

Polizei-Pressespre-
cher Michael Mari-
enwald (42) gibt 3 
Tipps, um sich zu 
schützen:

★ Bargeld immer 

nah am Körper tra-
gen. Etwa mit Bauch-
gürteln oder Umhän-
ge-Beuteln.

★ Nie Jacken und 
Taschen unbeauf-
sichtigt auf die Bier-
bank legen oder un-
ter die Bank hängen.

★ Immer Anzeige 
erstatten. Denn in 
vielen Zelten gebe 
es inzwischen auch 
schon Videoüberwa-
chung.   (lmw)

Ich bin Blindtext, von 
Geburt an. Es hat lan-
ge gedauert, bis ich 
begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blin-
der Text zu sein: 05 Es 
macht keinen Sinn. Man 
wirkt hier und da aus 
dem Zusammenhang 
gerissen. Oft wird man 
gar nicht erst gelesen. 
Aber bin ich deshalb 10 
ein schlechter Text? Ich 

weiss, dass ich nie die 
Chance haben werde 
im Stern zu erscheinen.
Aber bin ich darum we-
niger wichtig? 15

Preiserhöhung 
um 200%!

Von FRANZISKA 
VON MUTIUS

München – Die Schan-
kregeln auf der Wiesn 
zu durchblicken, ist 
schwerer als das 
Entziffern ägypti-
scher Schriftzeichen! 

Wer was und war-
um in seinem Zelt an 
Getränken verkaufen 
darf (und was nicht), 
ist eine komplizierte 
Sache...

Warum darf im 
Weinzelt „Paulaner“-
Weißbier ausge -
schenkt werden, 
aber im Paulaner-
Zelt nicht?  Wieso 
dürfen Käfer, Arm-
brust-Schützenzelt 
oder Fischer Vroni 
Schnaps, Wein und 
Kaffee verkaufen – 
Schottenhamel da-
gegen nicht?

Die Wiesn, dieser 
herrliche Mikrokos-
mos, ist BIO, vegan, 
LED, kurz: absolut 
modern. Doch das 
Schankgeschäft geht 
auf Lizenzen von 
1950 zurück!

Grund: die Stadt 

will eine Angebots-
Vielfalt. 

Und dafür heißt es 
seit dem 2. Weltkrieg: 
die großen Brauerei-
Zelte dürfen nur Okto-
berfest-Bier verkaufen. 
Wenn sie kein Oktober-
fest-Weißbier brauen, 
dürfen sie auch kein 
Weißbier anbieten.

Den kleinen Zelten 
(die heute auch XL 
sind) wurde nach dem 
Krieg eine größere Ge-
tränke-Palette erlaubt. 
Damit sie überleben. 
Die Lizenzen haben sie 
heute noch, nahezu un-
verändert.

Was wird heute wo 
verkauft – ein Über-
blick:

* In den sechs Brau-
erei-Zelten (Bräurosl, 
Hacker, Hofbräu, Lö-
wenbräu, Paulaner und 
Augustiner gibt́ s nur 
Oktoberfest-Bier, Limo 
und Wasser.

* Käfer (Familie Kä-

fer), Marstall 
(Siegfried Ab-
le) und Weinzelt 
(Familie Kuffler) 
dürfen als einzi-
ge Weißbier ver-
kaufen. Dazu von 
Oktoberfest-Bier 
(außer Weinzelt) 
über Schnaps und Li-
mo bis zu Kaffee alles.

* Armbrustschüt-
zen-Zelt (Familie In-
selkammer), Fischer 
Vroni (Hans Stadt-
müller), Ochsenbra-
terei (Familie Haberl) 
und Schützenfest-Zelt 
(Familie Reinbold) ha-
ben die Lizenzen für 

alles außer Weißbier.
* Die Schottenha-

mel Festhalle (Fami-
lie Schottenhamel) ist 
gekniffen! Sie wird wie 
ein Brauerei-Zelt limi-
tiert. Ist aber keins. 
Christian Schottenha-
mel zu BILD: „Eigent-
lich unfair. Wir fragen 
seit Jahren, ob wir 
dem großen Wunsch 

unserer Gäste 
nach Wein, Kaf-
fee und Schnaps 
nachkommen 
dürfen. Bekom-
men aber keine 
Erlaubnis.“

Die drei Fest-
zelte auf der „Oi-

de Wiesn“ (Festzelt 
Tradition, Herzkasperl-
zelt und Volkssänger-
zelt) haben da mehr 
Glück: sie dürfen das 
volle Programm ver-
kaufen.

Weil es sie erst seit 
2010 gibt. Und da kei-
ne angestaubte Li-
zenz von 1950 greift.

Von STÉPHANIE  
MERCIER

München – Nur Maximilian 
Meyer darf Hofbräu-Fest-
zelt-Wirtin Silija Steinberg 
das Haar krümmen. 

Der 26-Jährige Friseurm-
eister aus Unterhaching 
ist während der Wiesn im 
Dauereinsatz, setzt sei-

nen Kundinnen gerne die 
Haarkrone auf. BILD zeigt 
er Wiesn-Frisen, die garan-
tiert jedem gelingen. 

Vorab hat Meyer einen Tipp: 
„Bei Flechtfrisuren gilt: Weni-
ger ist mehr – sowohl was Ac-
cessoires angeht, als auch die 
vorangegangene Haarpfle-
ge!“ Damit man genug Griff im 
Haar hat, sollte man bei der 

Haarwäsche ausnahmsweise 
auf den Conditioner verzich-
ten. „Besser hält es auch im 
ungewaschenen Haar.“
b Der lockere Zopf. „DER 
Trend dieses Jahr: Nur eine 
Partie des Haars hochstecken, 
und die unteren Haare offen 
zu lassen“, erklärt Meyer. Da-
für lockt man das Haar. „Dann 
nehme ich mir eine Abteilung 

vom Deckhaar, es sollte eine 
Art Dreieck entstehen, vorne 
lasse ich die Haare raus, die 
ins Gesicht fallen sollen.“ Die-
se Abteilung mit einem kleinen 
Haargummi etwa vier Zenti-
meter vom Kopf weg fixieren. 
In der Mitte des Zopfs zwi-
schen Kopf und Gummi ein 
Loch zwischen den Haaren 
formen und den Zopf noch 

einmal durch-
ziehen. Nun fest-
ziehen. Seitliche 
Strähnen ein paar 
mal eindrehen. 

Mit einem Haar-
gummi mit dem be-
reits fixierten Zopf 
verbinden und eben-
falls erneut durchzie-
hen. Fertig. 

WER DARF HIER 
WAS VERKAUFEN?

DIE IRRE GESCHICHTE
HINTER DER 

WIESN-
SCHANK-

LIZENZ
IM AUGUSTINER 
Festzelt  
(gehört der 
Brauerei) gibts 
Oktoberfest-
Bier, Limo und 
Wasser

IN DER BRÄUROSL  
(Festwirt Peter Rei-
chert) gibt es kein 
Weißbier, keinen 
Schnaps, keinen Kaffee, 
keinen Wein. Weil es 
ein Brauerei-Zelt ist.

DAS HACKER-ZELT gehört 
der Brauerei. Die Fest-
wirte, Familie Roiderer, 
dürfen keinen Schnaps, 
keinen Wein, keinen 
Champagner und keinen 
Wein verkaufen.

DIE FESTHALLE der  
Familie Schottenha-
mel ist kein Brau-
erei-Zelt. Trotzdem 
darf die Familie nur 
Bier, Limo und Was-
ser verkaufen.

IM PAULANER- 
FESTZELT 
(Festwir-
tin Arabella 
Schörghuber, 
ebenfalls ein  
Brauerei-Zelt), 
gibts auch nur 
die kleine Ge-
tränke-Aus-
wahl

Die Wiesn 1950. Da war 
das Löwenbräu-Zelt schon 

so groß wie heute

SEITE 11

Rosen gehören 
zur Schießbude auf der 
Wiesn, doch auch dort 
schlägt die Preissteigerung zu! 

Die Haarkrone ist ein Klassiker. Tipp vom  
Friseur: Am besten am Hinterkopf beginnen 
und immer wieder auflockern, dann wirkt  

der Zopf schön voll

So gelingt die Wiesn-Frise

DAS MARSTALL-ZELT 
(Festwirt Siegfried 
Able) hat Glück: 
hier darf alles ver-
kauft werden. Bier, 
Weißbier, Schnaps, 
Champagner, Sekt, 
Kaffee und Wein

DAS LÖWENBRÄU-ZELT 
(Festwirtin Stephanie 
Spendler) darf in ihrem 
Brauereizelt Oktober-
fest-Bier, Limo und Was-
ser verkaufen

Raffinierte Flechtfrisur: Wer gerne die Haare 
aus dem Nacken hat, kann aus der oberen 
Frisur aufbauen. „Die unteren Haare in drei 
Sektionen aufteilen und jeweils ganz locker 
flechten.“ Dann ein paar wenige Haare am 

Zopfende festhalten, den Rest in Richtung Kopf 
hochdrücken. Mit Spangen fixieren. Fertig.

Maximilian Meyer ist der Friseur, dem die Wirtinnen vertrauen
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