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Liebe Hildburghäuserinnen und 
Hildburghäuser, liebe Besucher 
und Gäste aus nah und fern, herzlich 
willkommen zum 25. Hildburghäu-
ser Theresienfest. Als Bürgermeis-
ter freue ich mich sehr, Sie vom 1. 
bis 4.Oktober begrüßen zu können.                                                                                                                
25 Jahre alt ist unser traditions-

reiches Volksfest nun bereits, aber 
es hat nichts von seinem Charme und 
seiner Anziehungskraft eingebüßt. 
Im Gegenteil. Unser Fest hat sich 
zu einem großen Gemeinschaftser-
lebnis über die Stadtgrenzen hinaus 
entwickelt. So ein Volksfest hat na-
türlich immer auch traditionelle Be-

standteile. Aber gleichzeitig erwar-
tet uns stets Neues, so werden am 
Samstag, dem 3.Oktober, die drei 
Kirmesgesellschaften aus Wallrabs, 
Häselrieth und Birkenfeld auf dem 
Theresienfest erstmals gemeinsam 
ein Erntedankfest feiern. Vor allem 
aber ist unser Theresienfest alljähr-
lich geselliger Mittelpunkt. Hier 
trifft man Freunde, hier lernt man 
neue Bekannte kennen, hier lebt 
Hildburghausen das Miteinander.                                                                                                                                     
Wir haben uns, das darf ich Ihnen 
versichern, vieles einfallen lassen 
und ein buntes Rahmenprogramm 
zusammengestellt, das für alle Ge-
schmäcker etwas bereithält - sei 
es der Fackelumzug zum Festzelt, 
die große MDR Jump Party, der all-
jährliche Festumzug und das große 
Abschlussfeuerwerk sowie tägliche 
Stimmungsmusik und kulinarische 
Schmankerl, um nur einiges zu nen-
nen. Für Familien mit Kindern gibt 
es natürlich wieder den Familientag 
mit Kinderprogramm. Außerdem 
lädt die Stadt Hildburghausen wie-
der alle Senioren zu gemütlichen 
Stunden ein. Besonders freue ich 
mich in diesem Jahr auf den Besuch 
unserer Partnerstädte Kisvarda und 
Würselen.

Ich bin mir sicher, dass unser 
Theresienfest auch dieses Jahr ein 
Treffpunkt aller Generationen wird, 
ein Fest, bei dem die Besucher in 
gemütlicher Atmosphäre die vielen 
Attraktionen und das besondere 
Flair genießen werden. Unserem 

Festwirt, Danny Brohm, Hannes Ket-
tenbach von der Klößerei sowie un-
serem diesjährigen Theresienpaar 
Simone und Torsten Hartmann, den 
Schaustellern und allen Beteiligten 

wünsche ich gutes Gelingen und 
den Besuchern viel Spaß.

Als der damalige Bürgermeister 
der Stadt Hildburghausen, Franz 
Kipper, anlässlich des Münchner 
Oktoberfestes 1990 die Verbindung 
zwischen der Landeshauptstadt des 
Freistaates Bayern, München, und der 
Kreisstadt Hildburghausen geknüpft 
hat, wurde eine Tradition wiederbe-
lebt, die auf das Jahr 1810 verweist. 
Der Sproß des Hildburghäuser Für-
stenhauses, Prinzessin Therese, ge-
boren am 8. Juli 1792, wurde am 12. 
Oktober 1810 mit König Ludwig von 
Bayern vermählt. Die Theresienwie-
se, seitdem Veranstaltungsort des 
Münchner Oktoberfestes, ist nach 
dieser hochverehrten Königsgemah-
lin aus Hildburghausen benannt. Es 
zeugte von guter Kultur, dieser Tra-
dition mit dem „Theresienfest“ in 
Hildburghausen, zeitgleich mit dem 
„Münchner Oktoberfest“, den ihr 
gebührenden Platz zu geben. Dieses 
Jahr nun findet das Hildburghäuser 
„Theresienfest“ zum 25. Mal statt.

 

Wie kam nun der bayrische Kron-
prinz dazu, sich die Prinzessin aus 
Sachsen-Hildburghausen als Ge-
mahlin zu erwählen? Es ist bekannt, 
dass Ludwig im Alter von 13 Jahren 
mit der ebenfalls noch im Kindesal-
ter stehenden Großfürstin Katharina 
von Russland verlobt wurde. Er hatte 

miterlebt, wie seine Schwestern Au-
guste und Charlotte unter dem Druck 
des französischen Kaisers Napoleon 
mit Partnern vermählt wurden, die 
sie nicht gewünscht hatten. Der da-
mals 24-jährige Kronprinz fürchtete 
daher, ebenfalls gezwungen zu wer-
den. Sein Vater König Maximilian I. 
Joseph hatte ihm angedeutet, „ei-
ne Prinzessin von Hildburghausen 
aus sächsischem Stamme sei lieb, 
freundlich und gütig und könnte eine 
ausgezeichnete Frau abgeben. Frei-
lich, viel Geld und Gut wird sie nicht 
in die Ehe bringen können, die Klein-
heit des in den Rheinbund hineinge-
zwungenen Landes macht aber die 
Heirat politisch unbedenklich.“ Am 
20. Dezember 1809 besuchte daher 
der Kronprinz die kleine sächsische 
Residenz an der Werra. Seine Eltern 
weilten währenddessen auf Einla-
dung Napoleons zu einem Besuch 
in Paris, wo gleichzeitig Montge-
las Verhandlungen über Gebiets-
veränderungen für Bayern führte. 
Kronprinz  Ludwig nahm an, dass in 
Paris auch über seine Verheiratung 
gesprochen würde und Napoleon 
für ihn eine Französin auswählen 
könnte. Darum ergriff er die Initiati-
ve zu einer eigenen Entscheidung. 
In Hildburghausen hatte er die Wahl 
zwischen den Schwestern Therese 
und Luise. Ludwig entschied sich 
für die achtzehnjährige Therese. Ur-

sprünglich hatte diese den Erbprinz 
Georg von Mecklenburg-Strelitz 
heiraten wollen, der nun dem bay-
rischen Kronprinz weichen musste. 
Ihre Schwester wurde 1813 die Ge-
mahlin des Herzogs Wilhelm von 
Nassau. Der Kronprinz teilte den Ent-
schluss seinen Eltern nach Paris mit. 
Der Vater gab am 27. Januar 1810 

die Zustimmung zu der Lebensent-
scheidung seines Sohnes: „Gott se-
gne Deine Wahl... Mich macht sie 
unaussprechlich glücklich“. Therese 
stand auch auf der Liste der Prinzes-

sinnen, die sich Napoleon 1809 hat-
te zusammenstellen lassen, um als 
selbsternannter Kaiser in ein altes 
europäisches Fürstenhaus einzuhei-
raten.

Die feierliche Verlobung wur-
de in Hildburghausen am 12. Fe-
bruar 1810 gefeiert. Das bayrische 
Königspaar weilte immer noch in 
Frankreich. Nach dessen Rückkehr 
brach am Hof in München Hektik aus, 
denn der Kronprinz wollte sobald 
als möglich heiraten. Das ging aber 
nicht ohne einen zuvor sorgfältig 
ausgehandelten Heiratsvertrag, den 
der Minister Montgelas ausarbeiten 

musste. So schnell, wie der Kron-
prinz sich das gedacht hatte, konnte 
der Heiratsvertrag wirklich nicht ab-
geschlossen werden. Auch das Pro-
blem der Konfessionsverschieden-

heit bedurfte einer Lösung. Ludwig 
war von seinem Lehrer Sambuga als 
strenggläubiger Katholik erzogen 
worden, während seine Braut gleich 
seiner Stiefmutter evangelischen 
Glaubens war.

Er hatte sich vorgestellt, das es 
ein leichtes sei, Therese zu einer 
Konversion zu veranlassen. Doch da 
hatte er sich getäuscht. Als er beim 
Verlobungsball in Hildburghausen 
zum ersten Mal seine Therese im Arm 
hielt, fühlte er sich völlig entflammt, 
Ludwig nannte seinen verliebten Zu-
stand eine Art „Fieberglut“. 

Erst am 22. Juni 1810 erschie-
nen die offiziellen Brautwerber am 
Hildburghauser Hof: Freiherr von 
Keßling und der geheime Sekre-
tär Steinsdorf. Sie überbrachten als 
Brautgeschenk ein mit Brillianten 
besetztes Porträt des Bräutigams. 

Ende September kam für Therese 
der Abschied aus Hildburghausen. 
Er wurde mit einem Fest begangen, 
bei dem Friedrich Rückert der jun-
gen Braut „eine poetische Gabe“ 
zukommen ließ, ohne dabei seinen 
Namen zu nennen. Im Werk seiner 
gesammelten Gedichte ist es aufge-
führt: „Hochzeits- und Abschiedsge-
dichte an eine fürstliche Braut.“ Der 
Dichter weilte damals bei Hildburg-
häuser Verwandten.

Prinzessin Therese verließ am 6. 
Oktober 1810 zusammen mit ihren 
Eltern und Geschwistern ihre Hei-
matstadt. Die Reisenden erreichten 
am 8. Oktober morgens um drei Uhr 
über Bamberg kommend Regens-
burg, wo sie nach einem Empfang 
unter dem Donner der Kanonen 
und den Freudenrufen zahlreicher 
Menschenmengen im Thurn und 
Taxischen Palais St. Emmerarm ab-
stiegen.

Am 17. Oktober 1810 war es 
soweit: Zu Ehren des königlichen 
Brautpaares, das am 12. Oktober 
1810 geheiratet hatte, fand das erste 
Pferderennen und damit der Vorläu-
fer zum Oktoberfest auf der Theresi-
enwiese, damals noch am Stadtrand, 
statt. Der Name für diese „Wiese“ 
wurde damals von der Braut Prinzes-
sin Therese übernommen und heißt 
seitdem Theresienwiese.

Ihr Bürgermeister
Holger Obst

Bereits mit ihrem Amt vertraut sind Simone und Torsten Hartmann. 
Die Eheleute waren bereits 2012 (hier mit ihrer damals 2-jährigen Toch-
ter) das Theresienpaar.                                                                                           Foto: privat


