
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FESTE 

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

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

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

empting your wallets tradition: das Geldbeutelwaschen 
die Geldbeutelwäsche 

1. Geldbeutelwaschen is a tradition, no longer observed, provided a hint of the degree. 
of revelry during Fasching. 

2. Residents used to wash out their empty wallets in a nearby river at the start of lent 
to prove that during the preceding celebration, they held nothing back 

Geldbeutelwäsche ( auch Geldbeitlwäsch) heißt hauptsächlich in der 
schwäbisch-alemannischen Fastnacht eine Veranstaltung, die jeweils am 
Aschermittwoch stattfindet. 

Sie bildet bei den meisten Narrenzünften den Abschluss der laufenden 
Saison. Die Geldbeutel sind leer und die Gelegenheit wird genutzt, diese zu 
waschen und um, einem alten Glauben zufolge, neues Geld in die Beutel zu 
spülen. Die Teilnehmer sind meist schwarz angezogen und vollziehen 
diesen Brauch voll Trauer mit lautem Geheule. , 

Bekannt sind zum Beispiel die Geldbeute!wäscben 

• in München. Seit den 1950er Jahren[l] waschen Vertreter der 
Stadtspitze den Stadtsäckel im Fischbrunnen und folgen damit einem 
Brauch der „kleinen Leute", der sich bis ins 15. Jahrhundert 
zurückverfolgen lassen soll. [2] 

Die Figur des Geldbeutelwäschers am 

Mainzer Fastnachtsbrunnen 

• in Bonn, mit Prinz und Bonna am Rheinufer. Prinz und Bonna haben am Vorabend, dem Abend des 
Veilchendienstags, ihre Insignien abgenommen bekommen, und kommen in schwarz gekleidet. 

• der Narrenzunft Furtwangen 
• der Wolfacher Fasnet; seit 1865 bekannt 
• der Karneval-Gesellschaft Narrlangia Rot-Weiss e.V.; seit 1967 in der Schwabach in Erlangenl 

Der Geldbeutelwäscher ist auch eine von über 200 Figuren auf dem Mainzer Fastnachtsbrunnen. 

Geldbeutelwaschen 

Am Aschermittwoch wäscht der Münchner Oberbürgermeister, meist zusammen mit dem Stadtkämmerer, das leere 
Stadtsäcke! im Wasser des Fischbrunnens. Damit soll sichergestellt werden, dass es im nächsten Jahr wieder gefüllt 
ist. 
Das Geldbeute/waschen, dessen Ursprünge sich ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, war ein Brauch der 
ärmeren Schichten. Vor allem im 19. Jahrhundert verdeutlichten Boten und Gehilfen mit ihm, dass angesichts eines 
leeren Geldsäckels eine Gehaltsaufbesserung nötig war. In den 1950er-Jahren übertrug Oberbürgermeister Thomas 

Wimmer die Tradition auch auf den städtischen Geldbeutel. 


