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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Liebe Freunde der Deidesheimer Weinkerwe! 
 
Die Deidesheimer Weinkerwe übt auch im Jahre 2013 auf zahlreiche Besucher von nah und 
fern ihre bekannte „magische Anziehungskraft“ aus. Wir dürfen, und dies macht uns 
besonders stolz, Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland recht herzlich 
begrüßen. Aber auch die Deidesheimer Bürger selbst – die Pfalzkenner unter euch werden 
dies sicherlich bestätigen – verstehen es, während der Kerwezeit zu feiern. Ausgelassenheit 
und Frohsinn stehen zwei Wochen lang im Mittelpunkt des Geschehens. Ganz besonders gilt 
dies naturgemäß für uns Kerwebuwe. 
 
Auch im 41. Jahr unseres Bestehens wollen wir Junggesellen in Frack und Zylinder mit der 
Kerweredd und den vorgetragenen Liedern und Trinksprüchen unseren Teil zur fröhlich-
freien Atmosphäre unseres Weinfestes beitragen.  
 
Wir Kerwebuwe haben mit der Rede zur Eröffnung des Weinfestes einen alten Brauch 
wieder belebt, nachdem die Bürger der Stadt das Recht haben, der Obrigkeit einmal im Jahr 
so richtig die Meinung zu sagen. So manchem ist beim Hören der Kerweredd schon 
buchstäblich „das Lachen im Hals stecken geblieben“. 
Missstände werden aufgezeigt, Geschehnisse glossiert, aber auch so manches Lob verteilt. 
Da dem Referenten der Kerweredd zwar Straffreiheit zugesagt, diese aber faktisch nicht 
immer gewährt wurde, entschied man sich schließlich dafür, nur noch Junggesellen als 
Redner zuzulassen. Somit war garantiert, dass nicht eine ganze Familie unter etwaigen 
Repressalien zu leiden hat. 
 
Dieses Jahr wird das nicht ungefährliche Amt des „Kerweredners“ zum dritten Mal von 
Felix Hüther ausgeübt. 
Neben ihm sind Matthias Kerbeck, Jan Hock, Martin Kraft, Manuel Langhauser, 
Philipp Seckinger, Martin Lucas, Sebastian Kraft, Fabian Kerbeck, Maximilian Groß, 
Christian Langhauser und Johannes Eichberger als „aktive Kerwebuwe“ in den Höfen und der 
Woigass zu eurer Unterhaltung unterwegs; der letztgenannte hat mit Erfolg seine 
„Probezeit“ absolviert und wurde am 9. August 2013 in den Kreis der Kerwebuwe 
aufgenommen. Als Aspirant wird uns dieses Jahr Julien Schaub begleiten. 
Steffen Trautmann schied nach 9- jähriger Dienstzeit aus dem Kreis der Kerwebuwe aus. 
Die Kerweredd 2013 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst amüsanter 
Zusammenkünfte verfasst. 
Die Zeichnungen stammen dieses Jahr aus der Feder von Laura Julier. 
Die Kopien der Kerweredd entstanden mit freundlicher Unterstützung der VG Deidesheim. 
Wir wünschen allen Gästen der Deidesheim Weinkerwe viel Spaß beim Feiern und viel 
Vergnügen beim Lesen dieser Schrift. 
 
Deidesheim, im August 2013 

Euere Kerwebuwe 
 
 



Oileidung  
 
Guten Abend, Servus und Hallo, 
ach Gott sin mir Buwe seit gestern widder froh. 
Ä Johr lang hämmer do druff warde müsse, 
doch endlich dürfen mir die Kerwefahne hisse. 
 
Unser geliebtie Deisemer Kerwe geht widder los, 
ganze 10 Daach werd gfeiert uff de Stroß. 
 
Ihr liewe Leit un Kerwegäschd, 
feiern mit uns Deitschlands schänschdes Kerwefeschd. 
Esse und Trinke von höchster Qualität, 
des is des, wofür unser Kerwe steht. 
 
Doch jetzt lese mer eich grad noch vor,  
was los war bei uns im ledsche Johr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Frühjohrsempfang 
 
Unsern Verbandsboiemäschder, wie mern jo all kennen, 
wollt als Därgemer in Deisem mol widder was verännern. 
 
Am Frühjohrsempfang in de Stadthall do drunne, 
do hott er die Feuerwehr in soi Programm mit noi genumme. 
Mancher Kamerad wurd dort befördert und geehrt, 
die Bürger hän des mol mitkriegt, des war net verkehrt. 
 
Die gfahrene Oisätz, die am Neubau uffgebrochde ehrenamtliche Stunne,  
des is alles im Wehrleiter soiner Redd drin vorkumme. 
De nooch hot die Kapell widder Musik gemacht, 
es wurd gesse, gedrunge und ach viel gelacht. 
 
Nur ähns is an dem Owend schief geloffe, 
un des hot uns wirklich schwer getroffe. 
Die Sterne an de Deisemer Fahn do drowwe, 
waren plötzlich links unne un rechts owwe. 
 
Ach die Nerrekärchner Fahn war falschrum ghängt, 
Theo, was hoschd dern dodebei gedenkt??? 
 
Un dass sich die VG dut nägschd Johr net blamiere, 
sollt des en echde VG’ler kontrolliere. 
Un wenn ihr eich net sicher sin, 
steht in de Kerweredd unser Nummer drin. 
Mir helfen gern, des is kä Problem, 
wichdig is, dass in Deisem die Fahne richtig wehn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schützehaus 
 
Ledschd Johr korz vor de Weihnachtszeit, 
do hots gereggnt weit und breit, 
Ruppertsberg wird so arg geduscht, 
dass am Waldrand en Felsbrogge is abgerutscht. 
 
Der is an des Schützehaus gfloche und hot ä Loch in die Wand noi gebroche. 
In de Näh vun dere Abbruchstell, do liegt ach de Schütze ihr Haupteinnahmequell. 
 
Üwwer 10 000 Leit hen jedes Johr uf Ostereier gschosse, 
un jetzt bleibt die Olag erschtmol gschlosse. 
Denn um die Sicherheit zu garantiere 
musst man den Felshang nei saniere. 
 
250 000 Euro hätt des gekoscht, 
des is n Batze Geld, dennd net glei hoschd. 
So kann mer erstmol doch nur hoffe, 
dass do die richdige Entscheidunge wärn getroffe. 
 
Un dut am Schluss die Finanzierung noch net stehe, 
kennt jo die Ursel mit ihrm Hut rum gehe. 
Mir hoffe, dass des bal alles widder steht 
un des Schieße am Palzblick weider geht. 
 
 
 
 

 
 
 



Gäßbock 
 
Am Pfingstdienstag gibt’s in Deisem nur zwä Möglichkeide, 
entweder fahrt mer noch Lambrecht, odder dut an de Waldschenk sich verweile. 
Mit Bauernfrühstück un gudem Woi, 
kann mer moiens schun fröhlich soi. 
 
Klar is ach bei 300 Leid, dass die Getränge dauern un gehen net vun jetzt uff heit. 
Dass de Lambrechder Boiemäschder en truckene Hals hot hawwe misse, 
des konnt vun uns jo kenner wisse. 
 
Mir sin jo alles Pälzer Leit, un vun Natur aus zum Dähle bereit. 
Wär der nerre zu uns kumme,  
do hätt der ach en Schluck vum gude Woi abbekumme. 
 
Doch der Mann ausm Dahl, der hot sich beschwert, 
des war vielleicht garnet so arg verkehrt. 
Mer muss awwer ach die Waldschenk verstehe, 
bei so emme Asturm bleibt mancher halt stehe. 
 
Nooch lange Diskussione hie odder her, 
hot die Wärtschaft gsacht, die machens net mehr. 
So hot sich die Stadt halt gedenkt,  
dass do en Caterer ausschenke kennt. 
Am Mühltalparkplatz hän se alles uffgebaut, 
doch die Mannemer hänn uns faschd die Pingschde versaut. 
 
12 Euro hot do die Flasch Woi gekoscht, 
do vergeht ach emme Pälzer de Schorledorscht. 
Die gröschd Sauerei, die kehrt normal gstraft, 
hänn se de Woi in 0,2er Plastikbecher verkaaft. 
 
Des kann mer doch in Deisem net mache, 
in Närrekärch hert mer se immer noch lache. 
Fürs negschde Johr sollt mer sich was iwwerlegge, 
un eh bissl mehr Geld in die Sach noistegge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feuerwehrhaus 
 
Leschd Johr näwerm Aldi wars endlich soweit, 
des neie Feuerwehrhaus wurd oigeweiht. 
Samschdach owends war e internes Feschd, 
die Partnerwehr vun Buochs waren die Ehrengäschd. 
 
Der Tag der offenen Tür sunndachs dann 
des war e Feschd fer jedermann. 
Mit Ochs vum Spieß un gudem Woi, 
konnschd do ganz ugezwunge soi, 
 
Aus alle Himmelsrichdunge sin se gschosse, 
un hän denn Daach do draus so richdich genosse. 
Leschd Johr hämmer noch driwwer sinniert, 
ob der Eizuuch iwwerhaupt noch bassiert. 
 
Doch nooch so em tolle Feschd, 
waren alle Zweifel wie ausgeläscht. 
Viel Leit sin vielleicht ach nur kumme, 
um zu gucke, wo all des Geld is hie verschwunne. 
 
Doch als se die nei Hall gsehe hänn, hänn se kabiert, 
dass die Wänd sin net mit Geldschei dabbeziert. 
Des war wirklich e gudie Inveschdition, 
dodefu hot sicher noch was die nägschd Generation. 
 
De Brandschutz steht doch an owwerschder Stell, 
unser Feuerwehrleit sin jo ach wirklich schnell, 
do kann in Deisem, Ruppertsberg und Forschd viel bassiere, was mir jo net hoffe, 
doch wenns mol wirklich brennt, kann mer sich uff die Feuerwehr verlosse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Visier der NSA 

Vor korzem wurd bei uns bekannt, 
dass die NSA uns iwwerwacht in unserm Land. 
Persönliche Daten wern gecheckt, 

selbscht Verschlüsseltes gehackt.  

Industriespionage werd ogeblich ach betriwwe, 
kä Geschäftsgeheimnis is do geheim gebliwwe. 

Doch so ebbes gibt's net nur im große Stil, 

ach unser Nochber verfolgen so e Ziel.  

In Deisem mach mer gude Woi, 
un in Närrekärch soll des bald ach so soi. 

Deshalb gibt's e Spionage-Strategie 

vun de Närrekärch Security Agency.  

Awwer des kännen ehr glei vergesse, 
eich beim Woi mit uns zu messe. 
Des sag ich eich Närrekärcher gerne, 

unser Woi is fer eich wie die Sterne:  

Ehr kennt eich gern dro orientiere, 
ihn erreiche - wern ehr umsunscht probiere. 
 
 



Vier Euro 
 
Des Woifeschd vor Deisem is traditionell Forschd, 
mir stillen dort schun unsern erschde Schorledorschd. 
 
Mir hättn in Forschd gern e paar eiskalte Schorle geleert, 
doch beim Asterix, dem Gallier,  do war was verkehrt. 
Lauwarme Schorle hot mer do kriegt, 
un des fer n Preis, do wärschd jo verrickt. 
 
Vier Euro hots net nur dort gekoscht, 
die ganz Woigass hot sich uff den Preis oigelosst. 
 
In de Palz isses Grundnahrungsmittel Nummer 1 unsern Woi, 
des sollt doch für jeden erschwinglich soi. 
Denn sunscht brauchen ihr eich net zu wunnre, 
wenn bei de Gäschd die Flasche in de Rucksäck schlummre. 
 
Ich hoff das unser Standbetreiber des vestehen, 
un ach in Zukunft net mit de Preise nach owwe gehen. 
Awwer ach vun owwe muss äh Zeiche kumme, 
denn bei steigende Standgebühre kriegen se die Wahl vum Preis genumme. 
 
So en Stand koscht Freizeit, Nerve und viel Mühe, 
do darf des Gschäft ach richtig Blühe. 
 
Un die Herrschaften mit´m große Portmonä, 
hen bei uns ach annere Chance schick auszugeh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schönstes Weinfest 
 
Ihr liewe Leid, mir hänn äh große Bitt an eich, 
denn vielleicht sinn mir jo bald schun reich. 
 
Die Welt am Sonntag hot en Wettbewerb ausgerufe,  
un do devor sinn mir wie berufe. 
 
Des schennschte Woifeschd in ganz Deitschland wird gsucht, 
un mir Buwe hänn eich ver die Abstimmung gebucht. 
Die Tourist Info hot unser Feschd nadierlich glei agemeld,  
in der Hoffnung uff den Gewinn un uff en Batze Geld. 
 
Unn ich glaab die Chance, die stehen do gar net schlecht, 
Denn mir Buwe kennen ke schenneres Feschd. 
Un das des dann wirklich was werd mit dem Gewinn, 
Müssen wir kämpfe um jedi Stimm. 
Do kinnt mer doch noch e paar Plakate aabringe, 
Mit nem QR– Code druff, um glei die Seit fer die Abstimmung zu finne. 
 
Oder man legt e paar Flyer aus, 
So denken die Gäscht dehäm noch dra, ach nochem gräschte Rausch. 
Ab neunzehnte achte lafft die Abstimmung oh im Internet, 
dann zückt eier Smartphones und drickt die richtige Knepp. 
 
Es wär die bescht Werbung fer unser Feschd und den Ort, 
es kämen bestimmt noch mehr Leid, ach vun weiter fort. 
 
Un des Geld vun dem Gewinn, so steht des ach gschriwwe, 
soll unser Säckel vun de Kerwebuwe fille. 
Des finden mir e subber Idee, 
so duts ach in Zukunft mit uns Buwe weitergehe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bombenfund 
 
Ledsche November do is was bassiert, 
54 Ruppschmer wurden do evakuiert. 
De Grund fer die Prozederei, 
war en Sprengstofffund vun de Polizei. 
 
En Daach devor wurd enner mim Audo kontrolliert, 
un wie des scheint, wurd des ach gründlich inschpiziert. 
Sprengstoff henn se dodrin gfunne 
Un dann henn die Person mol unner die Luup genumme. 
 
Im Haisel vun dem Kerl war dann noch mehr, 
un dann sin se aagerickt die Polizei und Feuerwehr. 
Mit 70 Leit sin se do kumme, 
un henn ach glei en Roboter mitgenumme. 
 
Denn der hot de Schbrengstoff ins Feld nausgfahre, 
um dort des Zeich in die Luft zu jache. 
Um korz vor Neune war alles vorbei, 
un die Leit konnten widder in ihr Haiser noi. 
 
Des alles nur, weil do enner mähnt, er misst do experimentiere, 
un mit Chemikalie rumhantiere. 
Für eigene Experiment ging des ordentlich zu weit, 
un so wurd direkt e Stroofverfahre eigeleit. 
 
Extremistische Hinnergründ wie mer des so nennt, 
hot mer bei dem awwer net erkennt. 
 
Zum Glick is do nix Schlimmeres bassiert 
Un gar ganz Ruppschem explodiert. 
E Loch do drowwe deht uns nix bringe, 
östlich vun uns wärs schänner zu schwimme. 
 
Wenn also enner genug Schbrengstoff hott, 
finnen mir do en geeignete Ort. 
Do kann des alles explodiere, 
mir alle dehden dovun profitiere. 
 
Denn des wär doch wirklich fein, 
so n Badesee bei Deidesheim. 
 
 
 
 
 
 



Un jetzt, jetzt kummt der große Aacheblick 
ab nochher soll eich strahle höchschdes Kerweglück! 
 
Ehr Kerwebuwe halten eich bereit! 
Loßt eich die Schobbe fülle un macht die Kehle weit! 
 
Ehr Schütze: Achtung glei hääßts Feier frei!!! 
Ehr liewe Kolpingbläser zählt derweil uff drei!!! 
 
Nun richtet uff de Deisemer Kerwestrauß, 
de Kerweruf erschall in jedem Deisemer Haus!!! 
 
 
 
Die Kerwe ist eröffnet - losst uns die Schobbe hewe! 
Die Deisemer Kerwe, die soll lewe! 
Hoch, Hoch, Hoch !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 
E-Mail: DeidesheimerKerwebuwe@gmx.de 
Website: http://www.kerwebuwe.de 


