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Fahrt ins Blaue – Faschingsfahrt

Die Aufforderung des historischen „Narren“, 
„Das müssen Sie gesehen haben“ hat sich unser
Wanderwart Herbert nicht zweimal sagen lassen.
Er hat uns eingeladen dieses interessante
Museum anzusehen und um uns dabei gleich auf
den geplanten Faschingsnachmittag einzu-
stimmen.
Wie geplant fuhren wir vom Baywa-Parkplatz um 
9 Uhr ab, um nach Kitzingen zu starten. Leider
gerieten wir in einen Stau, so dass unser Fahrer
die Autobahn verließ und wir uns über eine
Sightseeingtour durch Burgfarnbach freuen
konnten. Wir erreichten dann mit etwas Verspätung
Kitzingen. Nach einer schwierigen  Parkplatzsuche
konnten wir endlich das  Museum besuchen. Wir
wurden hier von zwei netten Führerinnen
empfangen. Nachdem wir in zwei Gruppen
aufgeteilt waren, konnte die interessante Führung
beginnen. Wir wurden über die Bedeutung von
„Helau“ und „Alaaf“ aufgeklärt. 
Beide Begriffe stammen aus dem 18. Jhd., sie wurden in den verschiedenen 
Gegenden mundartlich geprägt. Die 5. Jahreszeit, wie man die Faschingszeit 
nennt, sollte die trüben Wintertage vergessen machen und mit  verschiendenen 
Geistern  (Perchten) den Winter vertreiben. So ist zu erklären, dass der 
Faschingsruf „Helau“, zusammengesetzt aus “hell“, das bedeutet „hell aufwachen 
oder hellauf begeistert sein“ entstanden ist. Der Ursprung des „Kölsche“ (Kölner) 
Karnevallsruf „Alaaf“ ist: „all ab“ (mundartlich „all-af“) alles zur Seite. „Kölle Alaaf“ 
kann man frei übersetzen mit “Achtung Kölle,Platz da! Hier kommen die Jecken.“
Natürlich hat Toni, immer für einen Scherz aufgelegt, die Narrenkappen und die 
verschiedenen Faschingsutensilien ausprobieren müssen.  

Nach reichlichen Infrmationen und zeitlich weit  
überschrittener Mittagszeit, wollten wir auch etwas für das

leibliche Wohl tun. Aber leider fehlte eine Seniorin. Einige machten sich auf die 
Suche, Uschi wurde fündig und führte sie zu unserem Treffpunkt. 



Der Bus brachte uns nun zum zum Gasthaus „Altes
Schloß“ in Altenschönau, einem Ortsteil von
Prichsenstadt. Da die Wirtsleute schon auf uns
warteten wurden wir sehr schnell mit Getränken und
riesigen Portionen Mittagessen versorgt. 
Bald traf auch unsere Unterhaltungsmusikerin
„Evelyn“ ein. Sie unterhielt uns den Nachmittag über
mit beschwingter Musik. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung haben doch einige Senioren/innen ihre 
„Faschingskäppis“ ausgepackt und schon hat sich die Stimmung gehoben.

Waltraud unterhielt uns mit lustigen Gedichten, im 
Hintergrund sehen wir unsere Musikerin, als sie zur Polonaise
aufrief kam endlich die richtige Stimmung auf. Auch Achim 
erzählte  einiges Lustiges aus seinem reichhaltigen 
Witzereportaire.

Als die Stimmung auf dem
Höhepunkt war, mussten wir
aufbrechen, um unsere
Heimfahrt anzutreten. Es war
wieder ein erlebnisreicher Tag. E.T.




