
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 

OB Reiter: "Wünsche allen, dass der Brauch in Erfüllung geht" 

„Ich wünsche allen, die heute hier teilnehmen, dass der Brauch in Erfüllung geht und sich die Geldbeutel 

füllen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Begrüßung vor zahlreichen Zuschauern. Auf die Frage, ob 

das Stadtsäckel überhaupt eine Waschung nötig habe, sagte Reiter: ,,Der Geldbeutel der Stadt kann nie voll 

genug sein, schließlich wollen wir uns für die Bürger der Stadt auch dieses Jahr wieder etwas leisten. 

Beispielsweise Investitionen in Straßen und Schulen." Ob er an die glückbringende Wirkung des Brauchs 

glaubt? ,,Es ist nicht bewiesen, dass es funktioniert. Aber es ist auch ganz sicher nicht bewiesen, dass es 

geschadet hat", so Reiter mit einem Lächeln. 

Ob sich der Geldbeutel des Münchner Faschingsprinzenpaares füllen wird, kann an dieser Stelle nicht 

beantwortet werden. Sicher ist, dass die Regentschaft von Petra IV. und Christian III. am Aschermittwoch 

endet. Und so gaben sie vor dem Geldbeutelwaschen auch den symbolischen Stadtschlüssel an 

Oberbürgermeister Reiter zurück. 

Ein 'Brauch fürs finanzielle Glück 

Am Aschermittwoch im Fischbrunnen Geldbeutel zu waschen, hat in München eine lange Tradition. Die 

Hoffnung dahinter ist, dass sich das Bad im Fischbrunnen nicht nur auf die private Finanzlage positiv auswirkt, 

sondern auch der kommunalen Kasse zuträglich ist. Deshalb beteiligen sich seit den 1950er Jahren 

Abgesandte der Stadt an dem Brauch. Seit 2015 nimmt Dieter Reiter im Amt des Oberbürgermeisters teil. 

Die Zeremonie geht auf das 15. Jahrhundert zurück: Das Dienstpersonal hat damals seine Herrschaft darauf 

aufmerksam machen wollen, dass nach dem närrischen Faschingstreiben die Börsen leer waren und wieder 

aufgefüllt werden müssten. Auch heute kann es nicht schaden, die private Geldbörse einem Waschgang im 

Fischbrunnen zu unterziehen! 

Bilder: So viel Spaß macht das Waschen des Geldbeutels 


