
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FASCHING 

"Bei uns ist immer was los!" Feste in Bayern 

,,FASCHING IN MÜNCHEN" / ,,CARNIVAL SEASON IN MUNICH" 

Wie feiert man heute Fasching? (How is Fasching ·celebrated today?) 
' 

society, club: die Gesellschaft, die Gesellschaften 

NARRHALLA / COUNCIL OF FOOLS 

Karl Valentin medal: a medal, named for a Bavarian comedian who died in 1948, is 
given annually in the spirit of Fasching madness for the most 
humorous remark in the Valentia tradition in Munich's Hall of 
Fools; winner named a Knight of the Karl Valentin Order. 

Example: "When on vacation, 1 prefer to go to Bavaria. There I am no longer in 
Austria and not yet in Germany." 

Münchner Gesellschaft Narrhalla e. V. 

Anlass zur Gründung der Faschingsgesellschaft Narrhalla war es, in MOnchen einen Faschingszug 

ins Leben zu rufen. Zu diesem Zweck wurde am 20. Januar 1893 durch den Kaminkehrermeister 

Mayer die ··camevalsgesellschaft'" gegrOndet Jahre spater wurde sie ,n Narrhalla umgetauft. Mit 

finanzieller Hilfe der damaligen Münchner Großbrauereien konnten in den folgenden Jahrzehnten 

viele Faschingszüge stattfinden. 

Mit dem Antiquitätenhändler August Humpelmayr ernannte die Gesellschaft im Jahr 1894 ihren 

ersten Prinzen. seit 1928 stellt die Narrtlalla jährlich das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt 

-2014 haben Lisa 1. und Alexander II. die Ehre und zugteich auch die Regentschaft Ober die Stadt 

inne. Der Verein hat als einer der größten in München auch eine eigene Prinzengarde vorzuweisen, 

die ihre Auftritte unter jährlich wechselnden Themenschwerpunkten gestattet Während der 

Faschingszeit ist es die MOnchner Gese11Sdlatt Narmalla. die eine VielZahl der Veranstaltungen 

ru.nd um das närrische Treiben organisiert, darunter auch die regelmäßige Vertelhung des Kart

Valentin-Ordens. 

The. FMc.lu.ng 60UUIJ "NallJr..hai..i.a". (wlu.c.h hM to c.ompi.ete. 
Lt6 pl.artni.rtg 60.ll c.om.irtg FMc.lu.ng 6e.Mort weil i.n advanc.e., 
and mu6t know about the. new PJt.i.nc.e. who i.6 to be. e.te.c.te.d) 
hM by now 6pie.ndi.cliy c.e.te.b~ate.d Lt6 ~eve.nty-6i.nth b-VLth
day; the..lle.by pltovi.ng that no e. ve.nt6 c.an blte.ak t he. mi..ghty 
6_pell. 06_ the. M.Lni.c.h FMc.hi.ng. -- -

Die Faschingsgesellsehaft Narrhalla präsentierte in bester Feier$timmung ihre Tollitliten Niklas 1. und Juija 1. 


