
GERMAN WILL TRAVEL FEST . 

"Bei uns ist immer was los!" 

MAIDULT-der 30. April bis zum 8. Mai 2016 
market festival in Munich 

May 1st. 1s not only a public holiday, it also marks the beginning of the 
Maibock season as well, the second strong-beer season. Maibock IS no 
less popular than Salvator; and it can be enjoyed outdoors m the beer 
gardens. The Maidult fair on Mariahilfsplatz in der Au, with its markets for 
second-hand goods and dishes, with merry-go-rounds, swmgs, Punch and 
Judy shows, and pnze-drawing booths, 1s not only appreciated by the 
children, but also by connoisseurs of antiques and books which are here 
to be had in picturesque confusion and all prices. The Dult only lasts a 
week and is repeated in August and October at the same place. May is 
a special month in Catholic Munich: May devotions are held in honour of 
the Virgin Mary. The fust and last of these devotions are particular church 
occasions. 

RUCKBLICK: FAMILIENTAG AUF DER AUER MAIDULT 2013 

EnnaBigte Preise im Schaustellerte,1 und Attraktionen fur die ganze Fam,he bietet der Familientag auf der 
Maidult am Oienstag, 30. April 2013. Kinder sind auf der Dult herzllch willkommen. - Weiterlesen 

RUCKBLICK : DIE NACHSTE AUER MAI DULT 

Die Auer " Mai" Oult 1st die erste der drei Outten, welche auf dem Mtinchner Mariahtlfplatz stattfindet. Sie 

eroffnet das Dultjahr 2013 und flndet vom 27.04 bis 05.05.2013 on der Zeot von 10 bis 20.00 Uhr statt. 

Ausfuhrliche Informationen Ober die Auer Oult - hier k l icken 

RUO<BUCK: Auer "Ma,• Dult vom 27.04 - 05.05.2013 auf dem Manah1lfplatz in Munchen 

Yorn 25. April bis zum 3 . Mal 2015 helBt es auf dem Munchner Mariahilfplatz ,,Duit is!". Die Auer 

Maidult eroffnet die stadt ische Duttsaison 2015 und ladt zum Besuch des familienfreundlichen 

Schaustellerbereichs und des gut sortierten groBen Warenmarl<ts ein. - Welter lesen 

wahrend der Maidult bietet die Pfarrei Marlahilf Turmbesteigungen und Vorfuhrungen des carillons sowie 

Kirchenfuhrungen an. 


