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Schwaben werden angeblich mit 40 Jahren g’scheit. Viel-
leicht ist die Vierzig deshalb eine besondere Zahl für sie. 
Wie dem auch sei: Es sollten 40 Hirschgassenfeste werden 
– das hatte sich Walter Daferner, der „Vater“ des Festes, 
zum Ziel gesetzt, als er damals, 1977, zum ersten Mal zur 
großen Sause rund um den Hirschen einlud. Jetzt ist das 
Ziel erreicht: Zum 40ten Mal Hirschgassenfest. 

Natürlich muss das gefeiert werden. Und wie! Vier Tage 
lang Gaudi und gute Laune – im Hirschgarten, in den 
Gassen rund um den Hirsch, beim Trecker-Team in der 
Acht-Bar. Mit dabei: Viel Musik, ein Jubiläumsfeuerwerk, 
Weltmeister-Fallschirmspringer Klaus Renz und Modera-
tor Luigi. Vor allem aber: Das tolle Hirschgassenfest-Team 

in der Küche, im Service, hinterm Tresen, an der Kasse, 
beim Auf- und Abbau. Ohne die Helfer vor und hinter 
den Kulissen wäre das Hirschgassenfest nicht möglich. 
Deshalb: Ein dickes Dankeschön an alle – das gilt aus-
drücklich auch für alle ehemaligen Mitarbeiter. 
Woran sich in all den Jahren nichts geändert hat und wo-
ran wir natürlich auch beim 40ten Mal festhalten: Quali-
tät geht uns über alles – sei es beim Essen, beim Trinken 
oder bei der Musik.  Zur Feier gehört auch diese Jubilä-
umszeitung, mit der wir auf die vergangenen 40 Jahre zu-
rückblicken und Erinnerungen an allerlei Unterhaltsames, 
Merkwürdiges und Bemerkenswertes lebendig werden 
lassen. Der ganz normale Hirschgassenfest-„Wahnsinn“ 
halt. Viel Spaß beim Durchblättern!

Mindestens ebenso  viel Spaß wünschen wir beim Feiern. 
Bei einem der schönsten und größten privaten Feste in der 
Region, das bis heute „Familienangelegenheit“ ist und 
ganz ohne Eventmanager oder Trägerverein auskommt.
Letztendlich aber ist jedes Fest nur so gut wie seine Gäste. 
Wir freuen uns deshalb, dass Sie unser Gast sind und hei-
ßen Sie herzlich willkommen.

Ihre Simone und Sven Waldenmaier
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 40 Jahre
Hirschgassenfest

Simone und Sven Waldenmaier freuen sich auf Sie: 
Feiern Sie mit beim Vier-Tage-Jubiläumsfest 

rund um den Hirsch in Manolzweiler
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4 Tage  feiern und genießen

Großes 
Fest-Programm 
auf der Rückseite!
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klein hat es angefangen - auf der „Miste“ 
mit den legendären „Spätheimkehrern“, 
das Hirschgassenfest von Walter Daferner. 
Seit 40 Jahren ist das fröhliche und gemütliche 
Hirschgassenfest ein Anziehungspunkt für 
zahlreiche Besucher aus Nah und Fern - 
genauso wie die Stammgäste des traditions-
reichen Landgasthofes „Hirsch“ aus der 

ganzen Region auf die Schurwaldhöhe nach Manolzweiler 
kommen. Jedes Jahr gibt es interessante Höhepunkte und 
Überraschungen. Ich erinnere mich gerne an einen Ballonstart
mit einem Heißluftballon. 

Nicht zu vergessen wohlschmeckende Salzkuchen frisch 
aus dem Manolzweiler Backhäusle. Ich fi nde es schön, dass 
die Tochter des legendären Hirschwirt Walter Daferner, 
Simone Waldenmaier, mit ihrem Mann die Tradition fortsetzt 
und dieses Jahr das 40. Hirschgassenfest gefeiert werden kann. 

Allen Besucherinnen und Besuchern aus Nah und Fern wünsche 
ich ein unterhaltsames und fröhliches Hirschgassenfest. 

Hans Heinz 
BÜRGERMEISTER WINTERBACH AD 1981 – 2000

Verehrte Jubiläumsgäste, 
liebe Freunde des Hirschgassenfests, 
das 40. Jubiläum des Hirschgassenfests ist für mich nicht nur Anlass, 
die herzlichsten Jubiläumsgrüße aus der stolzen Straßenfeststadt Backnang 
zu entbieten, es gibt mir auch Gelegenheit, an den unvergessenen und 
legendären Hirschwirt Walter Daferner zu erinnern. Ich habe ihn nicht nur als 
Hirschwirt, sondern über viele Jahre hinweg auch als Festwirt unseres 
Backnanger Straßenfests, als Erfi nder und Gastgeber des Hirschgassen-
fests, als DEHOGA-Vorsitzender an Rems und Murr und vor allem auch als 
bodenständigen und urigen Schwaben kennen und schätzen gelernt. In 
diesem Jahr kommt sein Hirschgassenfest unter der Ägide seiner Tochter 
Simone Waldenmaier ins Schwabenalter. 

40 Jahre sind streng genommen noch kein richtiges Jubiläum, sondern als Geburtstag 
erst eine wichtige Vorstufe zum goldenen Jubiläum, dem 50. Jubiläum. Aber der 40. Geburtstag hat 
bei uns in Württemberg eine ganz besondere Bedeutung. Der 40. Geburtstag bedeutet bei einem 
Schwaben den Eintritt in einen völlig neuen Lebensabschnitt – in einen Abschnitt der Reife, der 
Erfahrung und der Vollendung. Erst ab dem Erreichen des Schwabenalters können einem Men-
schen nach landläufi ger Auffassung in unseren Breiten überhaupt erst wichtige und große Aufga-
ben zugetraut werden. Erst ab diesem magischen 40. Geburtstag beginnt der Schwabe auf den 
Höhepunkt, auf den Zenit seines Lebenswerks zuzulaufen. Wenn das Schwabenalter nicht nur für 
Schwaben gilt, sondern auch für schwäbische Gassenfeste, dann ist das Hirschgassenfest in den 
allerbesten Jahren angelangt, dann stehen ihm die besten Jahre noch bevor. 
Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren Hirschgassenfest und damit zur Vollendung des viel 
beschworenen Schwabenalters. Ich wünsche dem Hirschgassenfest und der Familie Waldenmaier 
alles Gute bis zum goldenen 50. Jubiläum und darüber hinaus goldene Zeiten.  

Dr. Frank Nopper
OBERBÜRGERMEISTER BACKNANG

40 Jahre 
Hirschgassenfest 
sind ein freudiges Ereignis – Familie Walden-
maier, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie allen Weggefährten spreche ich zum 
Jubiläum meine herzlichsten Glückwünsche 
aus. Seit Jahrzehnten stiftet das Hirschgassen-
fest Genuss und Gastfreundschaft. Das Fest ist 
willkommener Anlass für nachbarschaftliche 
Begegnungen und ein wunderbarer Beitrag zu 

einer lebens- und liebenswerten Heimat. Bei gutem Essen und Trinken lässt 
es sich herrlich plaudern, es werden Kontakte geknüpft und manchmal – 
der buchstäblich überspringende Funke vorausgesetzt – wird auch mehr 
daraus. Keine Konferenz mächtiger Staatschefs schafft mehr Völkerver-
ständigung als die gesellige Zusammenkunft in Manolzweiler. Ziel erreicht, 
würde Tausendsassa Walter Daferner zufrieden resümieren. 

Als Ideengeber und Initiator des Hirschgassenfestes stand für ihn stets 
das Miteinander im Mittelpunkt. Ein Erbe, das von seiner Familie auf 
allerschönste Weise gepfl egt und fortgeführt wird. Auch im 40. Jubiläums-
jahr ist spür- und erlebbar, dass das Hirschgassenfest mit viel Liebe auf 
die Beine gestellt wird und eine Bereicherung für unsere Region ist. 

Heute mehr denn je.

Herzlichst,
Hans-Peter Grandl
WASEN-FESTWIRT GRANDLS HOFBRÄU ZELT

Hallo Frau Waldenmaier,
 
ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Hirschgassenfest, ich glaub’ es ist ein 
Jubiläum. Ich wünsche allen Besuchern viel Spaß, super Wetter, 
angenehme Gespräche und ein tolles Fest. Für Winterbach und die Region ist 
das Hirschgassenfest ein absolutes Highlight. Hausgemachtes mit viel Traditi-
on, beste Küche und dann noch die tolle Lage auf dem Schurwald machen das 
Fest für die vielen Besucher zu etwas ganz Besonderem im Jahreslauf.

Mir fällt eine Anekdote ein, die ich gerne zum Besten gebe. Vor etlichen
Jahren - ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau, aber Walter Daferner war 
noch unter uns –  da stand das Fest mal wieder an. Walter Daferner  hat wie immer Straßen und Plätze 
im Ort sperren lassen, das Fest war von der Gemeinde genehmigt. Unter anderem standen ein Fallschirm-
sprung und Hubschrauberrundfl üge auf dem Programm. Das Fest war wieder mal super organisiert, für 
den kleinen Ort ist das ja immer ein Megaevent. Aber leider war das Wetter nicht so optimal, es regnete 
recht viel und es war eher kühl. Walter Daferner war schon immer ein Pragmatiker und recht unkonventio-
nell. Das schlechte Wetter hat ihm natürlich nicht gepasst und so hat er auf eigene Regie und zu unserer 
großen Überraschung das komplette Fest, das ja immerhin einige Tage dauert am nächsten oder über-
nächsten Wochenende wiederholt, einfach so und ohne groß anzufragen. Wir waren dann natürlich alle 
überrascht von dieser Wiederholung – sowas ist ja eher nicht machbar, er hats aber gemacht, er hat das 
durchgezogen. Das Wetter war dann auch besser.

Ich erinnere mich gerne an diese sonderbare Geschichte, die den Menschen, 
den Charakter von Walter Daferner, als etwas eigensinnigen aber durchsetzungsstarken 
und erfolgreichen Gastwirt und Macher aufzeigt.
 

Albrecht Ulrich  BÜRGERMEISTER WINTERBACH AD (2000 – 2016)

Grußworte zum Jubiläum

Wir bedanken uns für die zahlreichen Jubiläumsglückwünsche, insbesondere bei: 
 Dr. Joachim Pfeiffer (MdB) #jopf, 
 Fritz Engelhardt (Vorsitzender DEHOGA  BW) und 
 Sven Müller (BM Winterbach), 
 die beim offi ziellen Fassanstich unsere 
 Gäste sind.
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Das „legendäre“ Hirschgassenfest: 
Wer hat’s erfunden?

Es seien, so Version Nummer eins, dereinst beim Hoch-
zeitsempfang vom Metzger Riche Wolz und seiner Frau 
Silvia so viele Gäste und Schaulustige zusammengekommen, 
dass das Ganze in eine große „Spontanparty“  mündete, 
aus der dann das Hirschgassenfest entstand.  Erzählt wird 
aber auch, dass  das Fest aus einer zün� igen Geburtstags-
Sause entstanden sei, die der 17 Jahre jüngere Bruder des 
damaligen Hirsch-Wirtes Walter Daferner, Christof Da-
ferner, im Juli 1977 mit der Dor� ugend im Hirsch-Schup-
pen feierte. Oder hat alles doch gegenüber, in und vor der 
Scheune von „Onkel Robert“ angefangen, wo Gerhard 
Hutt mit seiner Quetschkommode für Stimmung sorgte? 
Dort, über der Straße also, schlug übrigens lange Zeit – bis 
es organisatorisch und verkehrstechnisch einfach nicht 

mehr ging – das Herz des Hirschgassenfestes. Sei’s drum. 
Wirklich wichtig ist allein, dass der Anfang – egal welcher 
– bis heute kein Ende gefunden hat. 

Dauerte das Hirschgassenfest, das zunächst auf der an-
deren Straßenseite stattfand, in den ersten vier Jahren nach 
seiner „Geburt“ einen Tag, so legte man 1982 einen wei-
teren Tag drauf, da die Zahl der Gäste stark gestiegen war. 
Weitere vier Jahre später konnte man dann bereits drei 
Tage lang „feiern was der Hirsch hält“ und pünktlich zum 
20. Geburtstag des Hirschgassenfestes kam 1997 der vierte 
„Feier-Tag“ hinzu. Dabei ist es bis heute geblieben. Schon 
allein deshalb, weil sich der immer größer werdende Auf-
wand – organisatorisch wie � nanziell – bei weniger Fest-
Tagen nicht mehr rechnen würde. 

Vom Anfang bis heute war und ist das Hirschgassenfest 
auch eine Familienangelegenheit.  Das Fest  der Daferners 
und ihrer Freunde. Allen voran: Walter Daferner, Hirsch-
Wirt mit Leib und Seele – und  eisernem Willen. Was er 
sich vorgenommen hatte, setzte er durch, gegen allen Ein-
wände und Bedenken. Schwierigkeiten? Waren da, um 
überwunden zu werden. Das Hirschgassenfest war „sein 
Fest“. Sein kongenialer Partner: Bruder Christof. Zustän-
dig für Auf- und Abbau, für Montage und Reparaturen. 
Der Chef-Logistiker und Mann für alle Fälle. Die Rohr-
zange, die er stets bei sich trug, war sein Markenzeichen. 
In der Küche wirkte Tochter Angela, hinter den Kulissen 
Ehefrau Irene – ebenso energisch wie e� ektiv und der 
lebende Beweis für das Sprichwort, dass hinter jedem 
starken Mann eine starke Frau steckt. Das gilt mit Sicher-
heit auch für Tochter Simone Waldenmaier, die das Erbe 
ihres Vaters angetreten hat und heute gemeinsam mit ih-
rem Mann Sven Fest und Landgasthaus stemmt. Hier passt 
noch ein Sprichwort: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
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So gewiss weiß man’s nicht. Es gibt – zumindest – 
drei Versionen über den Beginn des Hirschgassenfestes. drei Versionen über den Beginn des Hirschgassenfestes. 

Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier… 

Oben: Oma Lore, Irene Daferner, Dote Brigitte. 

Unten in der Bildmitte: „Onkel Robert“

Seit vier Jahrzehnten verwandeln sich die
Gassen rund um den Hirsch einmal im Jahr
zur großen Fest-Meile.

Wer hat’s erfunden?

Ein besonderer 
Moment...

Bei soviel Trubel verständlich – 
das EINZIGE Fest-Familienbild 

entstand beim Hirschgassenfest 2007 :
Tochter Simone mit Leon und 

Schwiegersohn Sven Waldenmaier, 
Tochter Angela und Frau Irene Daferner, 
Bruder Christof und Oma Lore Daferner 

und vorne Patron Walter mit Joana
(genannt „Sophie“)
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Familie, Freunde, Verwandtscha� : 
Alle packen mit an

 An der Erfolgsgeschichte des Hirschgassenfestes 
haben Hunderte von engagierten Helfern und 

Freunden mitgeschrieben.

Kein Hirschgassenfest ohne Aufmarsch der Daferner-Ver-
wandtscha�  und -Freunde. Nein, nicht zum mitfeiern, 
sondern zum mitscha� en. Es hieß und heißt anpacken 
und zulangen: Für „Dote“ Marianne und Friedrich Rörich 
beim Backen des legendären Salzkuchens oder beim Wein-
ausschank, für Schwager „Pico“ Kurz und Vetter „Gustl“ 
Rörich beim Bierausschank oder am Haxen-Grill, für den 
aus Südafrika angereisten „Chickenman“ Rolf Stein am 
Hähnchen-Grill ... um hier nur einige – stellvertretend  
für alle – zu nennen. Nicht fehlen darf natürlich auch 
Oma Lore mit ihrem berühmten Holzofenbrot. Gefeiert 
nicht nur von den Gästen, sondern auch von den „Spätheim-
kehrern“. „Lore, Lore, Lore…“ gehörte zum festen Reper-

toire der Kapelle, die den Fest-Besuchern mehr als zwan-
zig Jahre lang den Marsch blies.

Und die Musi spielt dazu… Vom Beginn weg wurde beim 
Hirschgassenfest fast ebenso viel gesungen wie getrunken. 
Gaben anfangs noch Gerhard Hutt, das Jägermeister-Trio 
und „Schnaddl“ den Ton an, so begann 1981 die musika-
lische Regentscha�  der „Spätheimkehrer“, die stolze 23 
Jahre lang dauern sollte. Ihre Bühne war die umfunktio-
nierte Miste des Hirsch-Saustalls. Vom Schlagzeuger Harald 
Väth, der direkt vor dem Stallfenster saß, stammt die Be-
hauptung, dass er „die Schweine im Takt mitgrunzen“ 
höre. Sänger der Kapelle, die auch auf dem Wasen au� rat, 
war Harald Eisele – ein Unikum und ein Kerl wie der 

Hirsch-Wirt. Bei einem Fest wurde Eisele auf Schritt und 
Tritt von der Polizei begleitet, selbst vor dem WC stand 
ein Beamter Wache. Der Grund? Eisele hatte in der – bis 
heute legendären – Hüttenbar einem Rocker, der seine 
Frau beleidigt hatte, das Nasenbein demoliert  und muss-
te vor der Rache der Rockerbande geschützt werden.   

Ab und an enterten auch „Stars“ die Bühne des Hirsch-
gassenfestes. Frisch importiert vom Ballermann wurde 
zum Beispiel der Schlagersänger und Stimmungsmacher 
„Helmut von Mallorca.“ Der Versuch, noch eins draufzu-
legen und Jürgen Drews zu verp� ichten scheiterte dann 
aber an unerfüllbaren Forderungen des Ober-Ballermanns. 
Dass teuer nicht unbedingt gleichbedeutend mit gut ist, 
zeigte sich beim mit viel Vorfreude erwarteten Au� ritt 
von Mister Trumpet, Roy Etzel. Der Startrompeter spielte 
alles Playback statt „live“, verpasste  gleich zweimal seinen 
Einsatz und wurde ausgep� � en. Lautstark reifen die Fest-Be-
sucher nach ihren „Spätheimkehrern.“

War Hirschgassenfest, so war dereinst der ganze Ort 
auf den Beinen. Kinder, Eltern, Großeltern – zu tun gab 
es für jeden etwas. Straßen kehren, Müll wegtragen, Glä-
ser und Bierkrüge spülen, Essen ausgeben, die Pfandkasse 
bedienen. Die Frauen aus dem Ort kamen zusammen, um 
für den Karto� elsalat, der in badewannengroßen Zubern 
angemacht wurde, Berge von Karto� eln zu schälen. Der 
Lohn dafür wurde in der auch als Schlafzimmer dienenden 
Wohnstube der Daferners ausgezahlt. Die Geldscheine 
waren unter der Bettdecke gebunkert, gezahlt  wurde nicht 
nach Stunden, sondern nach Art der Aufgabe, Alter und 
Verantwortung.  50 Mark – bei freiem Essen und Trinken 
– galten bei der Landjugend als guter Lohn. Heute un-
denkbar.

kehrern“. „Lore, Lore, Lore…“ gehörte zum festen Reper-

Freunden mitgeschrieben.

Unvergessen: 
Flotte Töne mit Stallgeruch

Die große Festgemeinscha� 

Alle packen mit an

Mehr als 40 Mitarbeiter, 
die nach dem Fest einzeln geehrt 
werden, sorgen alljährlich dafür, 
dass es den Gästen an nichts fehlt.

Bild links:
Patron Walter Daferner, Ursel Greiner, 
Christof  Daferner,  „ Fuzzi“ und
 Roland Elbl bei der Mitarbeiterehrung.

Mehr als 20 Jahre lang sorgten 
die „Spätheimkehrer“
 für Stimmung und gute Laune

Patron Walter Daferner, Ursel Greiner, 
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Parkplätze? Beim Hirschgassenfest kein Problem. Das 
galt selbst in den wildesten Jahren, in denen im  Südfunk 
schon mal gemeldet wurde, dass in der 180-Seelen-Ge-
meinde Manolzweiler der Verkehr kollabiert sei. Recht-
zeitig vor Festbeginn mähten und rodeten die Bauern des 
Dorfes ihre Äcker und Wiesen und schufen „unendlichen“ 
Parkraum. Wenn es regnete, versank manche Edelkarosse 
im Schlamm und musste mit dem Traktor aus dem Feld 
gezogen werden.

Kommt Zeit, kommt Rat. Zumindest manchmal. Was 
auf jeden Fall kommt, sind Änderungen. Gilt auch für 
Feste. Insbesondere dann, wenn sie seit 40 Jahren statt� n-
den und die Veranstalter stets um Neuerungen bemüht 
sind. Auch das Hirschgassenfest hat vieles kommen und 
gehen gesehen. Wer erinnert sich zum Beispiel noch an 
die von Angela Daferner bekochte Gourmet-Terrasse, auf 
der in gediegen-feinem Ambiente Mediterranes serviert 
wurde? Oder an die Boom-Jahre, in denen es nicht spek-
takulär genug sein konnte und in denen Großfeuerwerke, 
Fallschirmabsprünge, Hubschrauberrund� üge, Ballon-
fahrten, Kinderkarussells,  ein riesiges Zeltdach, Eis- und 
Süßwarenstände, Klaus Webers Sa� bar sowie Traktoren- 
und Oldtimertre� en zum Angebot gehörten. Oder gar 
an den „Schwarzmarkt“, auf dem von dunkelhäutigen 
Schönheiten Schwarzbier und Schwarzwurst feilgeboten 
wurden? Manches nicht mehr denkbar – vieles nicht mehr 
gewollt. Das Hirschgassenfest  ist in den zurückliegenden 
Jahren überschaubarer, „gemütlicher“ geworden, die Qua-
lität wurde wieder mehr in den Vordergrund gerückt.

Natürlich blieb auch das Hirschgassenfest nicht von 
Wetterkapriolen verschont. Einmal � el es ganz und gar 
ins Wasser. Nichts ging mehr. Das konnte ein Walter Da-
ferner nicht einfach hinnehmen. Eine Woche später wur-
de das Fest erneut angesetzt – ohne übertriebene Rücksicht 
auf Verordnungen,  Lieferanten, Musikanten oder Mitar-
beiter. Tatsächlich waren am nächsten Wochenende alle 
wieder zur Stelle. Wer konnte und wollte sich schon der 
„Urgewalt“ des Hirschwirtes widersetzen?  In einem  an-
deren Jahr ging am letzten Fest-Tag ein gewaltiges Gewit-
ter über Manolzweiler nieder: 20 
Zentimeter Hagel auf den Straßen, 
zerschlagene Fenster, verbeulte 
Autos, beschädigte Dächer. Hek-
tisch wurde alles abgebaut, das 
Fest schien „gelaufen“. Was keiner 
wusste: Rund um Manolzweiler 
herrschte eitel Sonnenschein,  die 
nichtsahnenden Gäste kamen in 
Scharen. Also hieß es:  Ärmel 
hochkrempeln, anpacken, im 
Eiltempo alles wieder aufbauen, 
loslegen, feiern. Es wurde ein pri-
ma Fest. 

Rund 40 Mitarbeiter braucht es 
Jahr für Jahr, um das Hirsch-
gassenfest reibungslos über die 
Bühne zu bringen. In den Boom-
Jahren, in denen während der Fest-Tage bis zu 1,5 Tonnen 
Schweinshaxen vom Metzger Kurz vertilgt wurden, arbei-
tete manch einer fast ohne Pause durch,  um des Ansturms 

Herr zu werden. Montagabend war dann Mitarbeiterehrung: 
Eine halbe Stunde lang gab es keinen Verkauf, stattdessen 
Tanz und Polonaise zu Ehren der Mitarbeiter – und wenn 
Walter Daferner besonders gut drauf war, köp� e er dazu 
Sekt� aschen mit dem Säbel. Bei der Ehrung ist es bis heu-
te geblieben, und wenn es jetzt im Jubiläumsjahr wieder 
soweit ist, dann werden mindestens 
zehn Mitarbeiter gefeiert, die seit 
dem ersten Hirschgassenfest da-
bei sind. Chapeau!

 Von der Oldtimer-Parade über Heissluftballons
 bis zum Fallschirmabsprung: Kaum ein Fest 
ohne  „Extras“.

Auch Feste ändern sich

Auch wenn es stets viel Arbeit und Stress 
bedeutet: Das Hirschgassenfest war und
 ist ein Gute-Laune-Fest.
 

Auch wenn es stets viel Arbeit und Stress 

tete manch einer fast ohne Pause durch,  um des Ansturms ohne  „Extras“.
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Schlaf bekamen die Mitarbeiter während der Fest-Tage 
nur in homöopathischen Dosen, o�  saß man noch bis tief 
in die Nacht hinein zusammen. Untergebracht waren fast 
alle im Haus des Hirschwirtes. Einer von ihnen, der „Bäcka 
Seggl“, verirrte sich in seinem Rausch nächtens ins Schlaf-
zmmer der Daferners. Als er begann, Hose und Hemd 
feinsäuberlich zu falten und über den Stuhl zu legen, däm-
merte es der Che� n, dass es sich bei der nächtlichen Gestalt 
unmöglich um ihren Ehemann handeln konnte. Der „Fremd-
gänger“ � og hochkant aus dem ehelichen Schlafgemach. 

Anlässlich des 30jährigen Hirschgas-
senfest-Geburtstages wurde die Idee 
geboren, ein Essen nach Wahl plus ein 
Getränk für drei Euro anzubieten. Gut 
gemeint und eigentlich eine prima Idee, 
die allerdings den Praxistest nicht so 
recht bestand. Denn die Gäste kamen 
scharenweise, in Bussen und in Massen. 
Bitte so nicht nochmal, dachten sich 
damals viele langjährige Festbesucher.

Als der Winterbacher Bürgermeister 
Albrecht Ulrich das 33. Hirschgassen 
mit dem obligatorischen Fassanstich 
erö� nen wollte, fehlten Zap� ahn und 
Hammer. Was tun? Kurzerhand wur-
de das Anstechen des ersten Fasses 
durch das Köpfen einer Drei-

Liter-Schnaps� asche ersetzt. Passte ja auch 
irgendwie: Die Schnapszahl 33 und der Schnaps aus der 
3-Liter-Buddel. 

Walter Daferner führte viele Jahre lang neben dem Hirsch 
auch noch die VfB-Stadiongaststätte, die ungefähr dort 
stand, wo sich heute das Fan-Center be� ndet. Keine Wun-
der also, dass auch immer wieder VfB-Spieler und -Trainer 
den Weg zum Hirschgassenfest und in den Hirsch fanden: 
Das magische Dreieck Bobic/Elber/Balakov, Zvonomir 
Soldo, Christoph Daum, Jogi Löw und sogar Giovanni , 
„habe fertig“, Trappatoni.  Aber auch Bernd Mayländer, 
bekannt als Safety Car-Pilot der Formel 1, steuerte – o� -
mals direkt vom Stuttgarter Flughafen kommend 
– gerne Manolzweiler an. 

Es ist fast schon in Vergessenheit geraten, dass 
Walter Daferner einer der ersten war, die dem lan-
ge grassierenden „Plastikwahn“ ein Ende setzten. 
Schon in den 80er Jahren verbannte er das seiner-
zeit „Feschtles-übliche“ Plastikgeschirr sowie Ein-
wegbecher vom Hirschgassenfest und führte statt-
dessen Mehrwegbecher sowie Pfand für Geschirr, 
Besteck, Gläser und Flaschen ein. Den Gästen 
ge� el’s  – und der Umwelt mit Sicherheit auch.    

 

Unser Bierkrug zum 
Jubiläum!

Zur Erinnerung 
können Sie auf 
dem Fest unseren 
Jubiläums-
Bierkrug kaufen .

 Von jedem Krug kommen 50 Cent der von 

Frauke Kuchenbecker organisierten medi-

zinischen Hilfe und Medikamente-Versor-

gung auf den Galapagos-Inseln zugute.  

Das erste off izielle 
Hirschgassenfest-Plakat!

Lassen Sie es sich so richtig gut gehen –
bei Live-Musik und de� igen Schmankerln!

7.50
€

Hirschgassenfest-Plakat!

40 Jahre Hirschgassenfest bedeuten neben 
anderem auch: Circa 5000 Arbeitsstunden 
bei Auf- und Abbau, täglich 1000 Kartoffeln, 
die geschält werden müssen, 800 Kilo Salz 
zum Würzen und Abschmecken, 500 Plakate 
und 5000 Flyer pro Fest, mehrere tausend
 Liter Bier …und fast ebenso viele Schweiß-
tropfen. 



Nein, nicht nur zur „Fest-Zeit“: Der Hirsch ist immer 
einen Besuch wert. Ein Gasthaus mit stolzer Tradition 
und großem Qualitätsanspruch. Authentisch, schwäbisch, 
regional, gut. Da hat der Hirsch sogar Brief und Siegel 
drauf: Egal ob Varta-Führer, Service-Qualität Deutschland, 
Slow Food oder Guide Michelin (Bib Gourmand) – der 
Hirsch ist allen ein Lob wert. 

Schon in der vierten Gene-
ration wird in dem ehemaligen, 
1629 gebauten Bauernhaus 
in Manolzweiler gebraten, 
gesotten, geschmort und 
gekocht. Früher eher länd-
lich-de� ig für Dör� er und 
Wandersleut‘. Heute, auch 
wenn es bei der Verwurzelung 
in der Region geblieben ist, 
mit neuen Ideen, Aromen, 
Kreationen. Die Symbiose 
von Landgastronomie und 
Kochkunst. 

Hinzu kommt eine große Portion Gastfreundscha� . 
Dass sich die Gäste wohlfühlen steht im Hirsch 
obenan. Gastgeber und verantwortlich für die hohe 
Hirsch-Qualität sind Simone und Sven Walden-
maier – er in der Küche, sie in den Gaststuben und 
im 2014 hinzugekommenen Hirschgarten, in dem 
es bodenständiger, aber beileibe nicht anspruchslos 
zugeht.

Entscheidend für den Hirsch-Erfolg ist fraglos das per-
fekte Zusammenspiel  von Restaurant samt  Daimler-
stüble und Spiegelsaal , Hirschgarten plus Henna Häus-
le sowie Terrasse und Weinkeller, die 2016 renoviert 
wurden. Das scha�   Raum und Platz für fast alle Wünsche 
und Ansprüche. Natürlich auch für Hochzeiten, Taufen, 
Geburtstage und andere Festivitäten – von 15 bis 120 
Personen. Und wer lieber zuhause oder sonst wo feiern 

will, bei dem kommt der Hirsch 
auch vorbei und beweist, dass 

er „auswärts“ genauso hohe Qualität abliefert wie daheim 
in Manolzweiler. Denn eines gilt für die Waldenmaiers 
– und ihre Gäste – immer und überall: Für Qualität gibt 
es keinen Ersatz.   

   

Landgasthaus Hirsch: 
Eine Genuss-Oase
        mit Tradition

Genusszeiten
RESTAURANT:

Mittwoch und Donnerstag 
ab 17:30 Uhr bis  21:30 Uhr

Freitag und Samstag 
ab 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

und ab 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Sonn – und Feiertags ab 12:00 Uhr 

bis 21:30 Uhr durchgehend

HIRSCHGARTEN:
Mittwoch bis Freitag 

ab 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Bei beständig schönem Wetter 

auch Dienstag ab 16 Uhr. 
Samstag, Sonn – und Feiertags 

ab 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr durchgehend

Auf Anfrage: 
Restaurant und Hirschgarten 

sind jederzeit für Veranstaltungen oder 
Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Taufen, 

Jubiläen etc.  zu buchen.
Fragen Sie uns ganz einfach!

MANOLZWEILERLANDGASTHAUS HIRSCH 

Weitere Events über das ganze Jahr im Hirsch wie Gaststubengaudi, Wintermärchen, Hasen in Sicht, Schlachtfest und mehr!



Programm
1. – 4. September 2017

Wir bedanken uns für die  Glückwünsche zum Jubiläum 
und die freundliche Unterstützung von:

 

 

 
Elektro König 
Schurwaldstr. 22 · 71384 Weinstadt 
Telefon 0 71 51 / 6 57 58 · Telefax 0 71 51 / 6 54 18 
info@koenig-weinstadt.de · www.koenig-weinstadt.de 

www.metzger-wolz.de
Schorndorf

www.delta-hamburg.de
Hamburg

www.getraenke-bee.de
Esslingen

www.schuh-sommer.de
Winterbach

www.liquidambient.com
Felllbach

www.bds-winterbach.de
Winterbach

www.schwab-gold-platin.de
Winterbach

www.manufaktur-joerg-geiger.de
Schlat/Göppingen

www.straehle.org
Plüderhausen

www.etl.de/abg-
mueller-jung-neustadt/

Neustadt a. d. Weinstraße

www.frey-die-zimmerei.de
Winterbach

www.frech.com
Weiler

www.ensinger.de
Vaihingen / Enz-Ensingen

www.ee-spielwaren24.de
Winterbach

www.malerroos.de
Schorndorf-Schlichten

ww.weinmanufaktur.de
Untertürkheim

www.teinacher.de
Bad Teinach

www.koenig-weinstadt.de
Weinstadt

www.werner-ebert.de
Grossmarkt Stuttgart

www.dannenmann-pure.com
Strümpfelbach

www.schussenrieder.de
Bad Schussenried

www.schlossaffaltrach.de
Obersulm

www.bds-winterbach.de
Winterbach

Collegium Wirtemberg
Uhlbach

www.doreas.de
Grunbach

www.kroeswang.at
Grieskirchen, Österreich

www.fenster-schwandner.de
Winterbach

www.raithle.com
Winterbach

www.abramzik.de
Winterbach

www.winterbacher-bank.de
Winterbach

www.thomas-kurz.de
Schorndorf

www.mega-stuttgart.de
Stuttgart

www.tila-lachenmaier.de
Plüderhausen

www.fi scher-rohstoff-
recycling.de

Weinstadt

www.weingut-aldinger.de
Fellbach

Winterbach

40. HIRSCHGASSENFEST
17.00 – 18.00 Uhr Jubiläums-Schmankerl (1 Essen & 1 Getränk 4,40 € )

ab 18.00 Uhr o�  zieller Fassanstich mit Bürgermeister Sven Müller, 
 Herr Dr. J. Pfeiffer (CDU), Grusswort Herr F. Engelhardt (DEHOGA)

17.30 – 23.00 Uhr Frankenfeuer 
ab 18.00 Uhr Acht-Bar mit dem Trecker-Team von Weiler

17.30 – 23.30 Uhr Steinsberger 
ca. 19.00 Uhr  Klaus Renz Weltmeister-Fallschirmspringer mit Ziellandung 

ab 18.00 Uhr Acht-Bar mit dem Trecker-Team von Weiler

12.00 – 15.00 Uhr  Blaskapelle Heilix Blechle
16.30 – 21.30 Uhr Duo Sonnenklar
ab 12.00 Uhr Acht-Bar mit dem Trecker-Team von Weiler

17.00 – 18.00 Uhr Jubiläums-Schmankerl (1 Essen & 1 Getränk 4,40 € )

17.30 – 23.00 Uhr � e Ponycars
ab 18.00 Uhr Acht-Bar Trecker-Team

SAMSTAG 

2.9.

FREITAG 

1.9.

SONNTAG 

3.9.
MONTAG 

4.9.

Moderation 
an allen Tagen:

LUIGI-
� e machine

Beginn 10.00 Uhr

Landgasthaus Hirsch
Simone Waldenmaier

Kaiserstraße 8, 
73650 Manolzweiler

Tel. 07181 / 41515
www.hirsch-

manolzweiler.de

…und noch viel 
mehr an allen 

vier Tagen!


