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175 Jahre - Fastnacht in Darmstadt 
175 Jahre - KG „Narrhalla“ 1846 e.V. 

 
Hallo liebe Narrhallesen, 
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.  
                                              Da bleibe wer Lust hat mit Sorgen zu Haus !“  
Man kann es kaum glauben, denn das Wetter hat es noch nicht gemerkt, da ist immer 
noch April. 
Aber  ein Karnevalist ist ja immer optimistisch, drum: Raus geht es in die aufblühende 
Natur. In unserer Heinerstadt ist das gerne und  immer wieder das Oberfeld. Gesagt, 
getan! Die Maitour pünktlich zum 1.Mai geht dann natürlich auf und über das grünende 
Oberfeld. Schließlich wartet da ja auch unsere Appollonia, die immer wieder gerne ihre 
Narrhalla-Freunde sieht. Bei Appollonia angekommen staune ich nicht schlecht, auch 
andere Narrhallesen hatten die gleiche Idee. Am schönsten Platz des ganzen 
Oberfeldes, bei Appollonia, begrüßten wir im strahlenden Sonnenschein unsere 
Messeler Nachbarn, pandemiekonform, wie auf den beigefügten Fotos zu sehen ist. 
 

          
 
Den Narrhallesen kann ich berichten, unserer Appollonia geht es soweit gut, von 
Corona keine Spur. Der nasskalte Winter setzt ihr immer etwas zu, aber wenn sie mit 
den ersten Sonnenstrahlen die Besuche ihrer Narrhalla-Freunde bekommt, geht es ihr 
gleich wieder besser. 
Gemeinsam, mit dem notwendigen Abstand, genossen die Messeler Wanderer noch 
einen Rundgang übers Oberfeld bis hin zum Oberwaldhaus. Dort ist zwar derzeit noch 
geschlossen, aber ich rufe trotzdem die Narrhallesen auf, es uns nachzumachen.  
 
Herzlichen Glückwunsch an Fam. Hofmann. Amilia hat am 15.Mai ein Schwester-
chen bekommen. Unser Elfer Daniel und seine Sandra freuen sich über die 
Ankunft von Lenora Gitte. Große Freude auch bei Opa Volker und Oma Brigitte. 
 
Aber gleichzeitig trauern wir um unser Mitglied Dr. Werner Hupfer, der am 8.Mai 
verstorben ist. Unser Beileid an die Familie.  
 


