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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Liebe Freunde der Deidesheimer Weinkerwe! 

 
Die Deidesheimer Weinkerwe übt auch im Jahre 2018 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 und besonders im 46. 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 stehen schon 

seit Jahrzehnten für Lebensfreude, Freundschaft, tiefe Verwurzelung mit unserer Heimat und 

Freude am Kulturgut Wein und werden diese Werte auch in Zukunft über die Pfälzer Grenzen 

hinweg vertreten.  
 

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 fünften Mal von 

Christian Langhauser ausgeübt.  

Neben ihm sind Manuel Langhauser, Philipp Seckinger, Martin Lucas, Sebastian Kraft, 

Maximilian Groß, Johannes Eichberger, Julien Schaub, Bastian Hock, Lucas Dörr und Julian 

Seckinger als „aktive Kerwebuwe“ in den Höfen und der Woigass zu eurer Unterhaltung 

unterwegs. Wir freuen uns sehr, dass uns in diesem Jahr Samuel Groß als Aspirant begleiten 

möchte.  

Leider schied Fabian Kerbeck  nach 7- jähriger Dienstzeit, durch seine Hochzeit im Sinne 

unserer Statuten aus dem Kreis der Kerwebuwe aus. Dankbar wünschen wir ihm viel Freude 

im Kreise der ehemaligen Kerwebuwe.  

 

Die Kerweredd 2018 wurde von uns Buwe während zahlreicher, zumeist höchst amüsanter 

Zusammenkünfte verfasst. Die Zeichnungen stammen dieses Jahr aus der Feder von Julien 

Schaub und Bastian Hock. 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 2018 

 

Euere Kerwebuwe 



Oileidung 

 

Hurra, es is widder soweit,  

sie is do, unser schänschdi Kerwezeit. 

Die elendisch Warterei is endlich vorbei,  

jetzt geht’s glei los mit de Feierei. 

 

In de Woistroß, die Woigüter henn sich rausgeputzt, 

de Marktplatz wird ab sofort als Danzfläch genutzt. 

In de Woigass is ab sofort de Schobbe des Maß 

un am Stadtplatz gibt’s newer de Musigg e gutes Vertel ins Glas.  

Rock, Swing, Pop un Blosmusigg,  

begleiten unser 10-tägiges Kerweglick. 

 

De Herbscht steht uns schun fascht ins Haus,  

doch do machen wir uns gar nix draus!  

Do muss mer halt mol in de saure Appel beiße, 

jetzt do häßt‘s sich zammereiße. 

Noch 9 Dag hemmer Zeit die Deisemer Keller leer zu trinke,  

owwe, an de Kellertrepp, ich seh de neie Johrgang schun winke. 

Als Grundlag dodezu gibt’s noch viel mehr als nur Pälzer Teller,  

also helfen uns, dann geht’s schneller! 

 

Des schänschde Woifescht de Palz kann glei beginne,  

doch wolle mer uns erscht noch uff’s letschde Johr zurigg besinne.  

In Deisem un drumherum is widder viel bassiert,  

all des wurd vun uns analysiert.  

Manches hot uns gfalle, vieles ach net,  

Mund zu, Ohre uff, jetzt kummt die Kerweredd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deidesheim – Kleinhollywood 

 

Unser Deisemer Paradies kann mer ach sehe 

ohne dehäm vun de Couch uffzustehe. 

Im SWR gab’s ä Reportage Hierzuland 

üwwer die Woistroß in Deisem, sehr interessant. 

 

Cittaslow wurd do in de Vordergrund gstellt. 

Wie die Leid schaffen un sich ihr Lewe mit de Schneck verhält. 

Rundum än gelungene Spot,  

do griggscht uff Deisem richtig Bock. 

 

Awwer net nur fer än Kurzfilm waren die in de Stadt. 

Die ARD hot mit Deisem glei größeres vorkappt. 

Ä Familiedrama üwwer ä Woigut wurd inszeniert 

un wird dann freitags zur beschde Sendezeit präsentiert. 

 

Ich bin uff den Film schun sehr gspannt, 

so wird Deisem noch weiter bekannt.  

 

Uns Buwe schwebt do noch größeres vor  

mit Deisem steigen wir zu Hollywood empor. 

Mit „10 Days“ klingeln die Kinokasse, 

des Spektakel will kenner verpasse.  

 

Wie en Kerwebu die nägschde 10 Dag zelebriert,  

wird uff de Leinwand dann vorgführt. 

Des werd en Actionfilm mit nem eigene Tick  

gspielt vun nem echte James Bond-Verschnitt. 

 

Awwer ach ä Liewesdrama mit de Woiprinzessin is mit integriert. 

Ihr kinnen eich gar net vorstelle, was do alles bassiert. 

 

Die ganze Stars duen sich noch dem Drehbuch die Finger reiwe 

un würden in Schare nach Deisem eile.  

Die wollen kenn Oscar, es gibt kä höhere Ziele 

als emol Woiprinzessin odder Kerwebu zu spiele.  

 

 

 

 

 

 



Baamstellverordnung 

 

So ä Lewe als Baam stell ich mer langweilig vor, 

immer am selwe Platz- Johr für Johr! 

Dem drischde Schicksal zu entkumme, mir fällt do nur enns oi, 

ämol Deisemer Kerwebaam zu soi. 

 

10 Dach iwwer de Kerwe zu drohne,  

des würd sich als Baam doch lohne. 

Doch erschd muss er unsre Asprüche genüge 

un so duen wir den Baam ausgibig prüfe.  

 

Denn schließlich is er glei vun weiten zu sehe, 

strahlt Glick aus und dut als Repräsentant für unser Kerwe stehe. 

Ach vor Kerwebaam aus unserm Wald, 

macht die Bürokratie kenn halt.  

 

Die Versicherunge un unser Herr Lubenau, 

nemmen des jetzt uf ämol ganz genau. 

So hot er sich zu uns in Zollhaus gewagt  

un wir henn zamme iwwers Baamstelle getagt.  

 

Dodebei hot er uns neie Pflichte vorgetrage, 

noch denne mer vum Baamaussuche bis zum Stelle henn zu verfahre.  

Als mer des kehrt henn, war uns Buwe schnell klar, 

das so ä Vorgehe schun längschd unser Standard war.  

 

Denn eier Sicherheit, ihr liewe Leid, 

hatte für uns schun immer gröschde Wichtigkeit. 

Ä hunnertprozentige Sicherheitsgarantie, 

gibt’s bei so em Unnerfange nadierlich nie.  

 

Doch des Stelle von unserm Kerwestrauß 

führen wir Buwe immer mit größter Sorgfalt aus.  

10 Dag lang bei Gewitter, Sonne oder Sturm,  

steht unsern Kerwebaam do wie än Turm. 

Un signalisiert es alle Leid, 

bei uns is widder Kerwezeit.  

 

 

 

 

 

 



Regierungschaos 

 

Mir Buwe gucken ach iwwer de Tellerand der lokalen Politik, 

so erntet ach die Bundesregierung mol Kritik.  

Wenn de Trump was twittert, gibts glei e riese Trara,  

Theme die unser Land wirklich betreffen, stehen dann widder blos hinne a. 

 

Awwer ach ohne Oifluss vun Annere, man kanns fast alle Woch sehe,  

hot unser Regierung ach als e paar tolle Idee. 

Die Union und grad die CSU dun als e paar Vorschläg ausdäle,  

do denkt mer sich: „als hätten mir kä annere Probleme“. 

 

Wenn man die Sprüch unn Parole als so heert,  

mänt mer grad man wär uffem „AFD-Ähnlichkeitswettbewerb“. 

Unermüdlich dut mer üwwer Nutzloses diskutiere 

nur um den Wähler nei zu orientiere. 

 

Üwwerraschend is des dann ned, dass die Oistellung is vun viele Leit, 

in unsrer Regierung herrscht Unfähigkeit daraus folgt Politikverdrossenheit. 

Anstatt bloß zu skandaliere sollt man die Zeit un des Geld doch nemme 

un des an wichtige Theme dann vergewwe. 

 

Bildung, Rente und auch die Pflege, solche Theme  

sollt mer sich mol zu Herze nehme. 

An klaren Ideen un am Willen das Land zu verbessern sollten die Politker sich messe, 

aber oft kummt die Macht vor gemeinschaftlichem Interesse. 

 

Nur so könnt man widder zeige: „die henn jo doch en Plan do owwe in Berlin“ 

dann ziehts bestimmt ach die Wähler nimmi zu de Rechte hin. 

Klar is naderlich ach, man kann se ned alle belehre,  

wenn se awwer nimmi im Bundestag wärn deten mer uns schun nimmi beschwere 

 

Wenn des ach ned klappt, hätten mir schun e Idee, des wär mol nei 

dann gründen mir die „Deisemer Kerwebuwe Partei“ 

Wir henn do an „Riesling First“ und „Make Deisem Great Again“ gedenkt, 

so knacken mir locker die 5 Prozent. 

Un sinn mir dann ämol ganz owwe ogelangt,  

kümmern mir uns ned nur um Deisem, sondern ums ganze Land. 

 

 

 

 

 



Fußball - Leid und Freud 

 

Ach des Johr regierte König Fußball des Land, 

es war WM un ganz Deitschland gspannt,  

holt die Mannschaft de fünfde Stern? 

Kummen se als Weltmäschder widder häm? 

Des war des Thema bei jedem Fußballfan.  

 

Im Endeffekt is do mol gar nix draus worre,  

als Gruppeledschder in de Vorrund rausgfloche. 

 

Ach unsern FCK hot’s diesmol erwischt,  

des erschde mol 3. Liga in dere glohrreiche Gschichd. 

Wannd‘ die letschde Johre bischt uff de Betze nuf gfahre,  

konnscht des nur mim Haufe Bier ertrage. 

Awwer die warns, die gspielt henn, als wärn se bsoffe, 

net enner hot do mol ins Tor noi getroffe.  

 

Wie’s besser geht zeigen die Jungs aus de VG,  

die SG Forscht/Ruppschem un nadierlich unser TSG.  

Warum des so ist, des liegt uff de Hand,  

des hot zu due mit de Regularie vum Fußballverband.  

In de owwerschde Lige henn se Angscht um ihr Sport. 

Doping is des Schlüsselwort. 

 

Bei und tritt des noch net so in Kraft,  

obwohl bewiese, dass mit unserm Woi ball alles schaffscht. 

Daran sieht man der Uffstieg des war ke Glick, 

de Grund sinn Stift, Elster un Kerchsstick. 

 

Ach Leihöl, Kisselberg und Paradiesgarte 

henn ganz klar zu dem Erfolg beigetrage.  

Mir müssen uffbasse Leit, des is kenn Spaß,  

wenns so weitergeht, spiele mer ach sportlich in de allerhögschd Klass. 

 

Ach im Nachberdorf hot mer des schnell durchblickt 

un bediente sich am gleiche Trick.  

Fer die Mädels vum FFC gab’s vor jedem Spiel Nerrekercher Woi, 

ob se deshalb abgstigge sin? Des kann gut soi! 

 

 

 

 

 



Deisem 2.0 

 

Die Infrastruktur in Deisem wurd uffgemotzt, 

bei de Kanal- un Hochbehältersanierung wurd richtig drageglotzt. 

Ach des schnelle Internet is in Deisem akumme, 

des hotte mer sich schun Johre vorgenumme.  

So isse gstigge die Versorgungssicherheit,  

Deisem 2.0, wir sind fer die Zukunft bereit.  

 

Awwer grad bei de Glasfaserkabelei 

lief net alles einwandfrei. 

Die Gehweg hot mer uffgerisse, 

des Plaschter an die Seid dann gschmisse, 

beim Widderverlegge hots dann g’hackt, 

des hot denne Handwerker net so behakt. 

Des Stroßepuzzle war wohl e Nummer zu schwer, 

so musst ertschmol e Provisorium her.  

 

Doch die gröscht Zumutung war’s fer die Leid aus de Heumarktstroß, 

was war do als los.  

Man kinnt meine, do wurd e Tiefbauteststreck oigericht, 

was henn die Bagger dort verricht. 

En Dag henn se Gräwe gezoche, 

am nägschde widder mit Teer zugegosse.  

 

Nochdem jedes Gewerk emol agerickt is, 

jetzt sieht’s aus wie en Fliggedeppich. 

Mit Nachhaltigkeit hot des nur wennisch am Hut, 

ach die Konventione vun Cittaslow finden des net gut. 

Ressourcenschonung un so Dinge 

Sollte mer ach bei solche Theme mol vorbringe.  

Absprache zwische de Ämter wurden do kenni getroffe, 

die hätten sich besser ä, zwä mol zum Schorletrinke getreoffe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 Jahre Bassermann-Jordan 
 

1718 war es so weit   

hot Pierre Jordan in Deisem sei Woigut eingeweiht. 

Der Standort war, keine Frage, 

mitten in die beste Lage. 

 

Den Name Jordansches Gut sollte es trage 

un nur den beschde Woi wollte mer von dort vermarkte. 

Deshalb hot mer damals Qualität schun ganz groß gschriwwe, 

zu Zeite do hot mer sich en Kilometer weiter noch uff de Bäm rumgetriwwe. 

 

Vor e paar Johr hat mer sich überlegt,  

dass man den Woiausbau nach Niederkirchen verlegt. 

Mehr Platz un nimmer die schöne enge Deisemer Gasse, 

so hot die Weinproduktion Deisem wieder zu verlasse. 

Für die Vermarktung hot mer sich wohlüberlegt weiterhin für den Deisemer Standort 

entschiede  

un Niederkirchen  dozu lieber gemiede. 

Zahlungskräftige Tourischde mit em Sinn für gute Woi, 

kehren halt immernoch in Deisem oi. 

 

Um das 300-jährige Jubiläum gebührend feiern zu könne, 

dut mer sich gern ach mol etwas besonderes gönne. 

Raritätenwoiprob, reinster Hochgenuss, 

solche Weine lagern normal unner Verschluss. 

 

Um de älteste Woi des Abends zu probiere,  

duen se en 1811 Drobbe serviere. 

Bekannt als Kometenwoi,  

soll des der beschde aus dem ganze Jahrhundert soi. 

 

Mit em anschließende Grillparty und e paar gute Trobbe lässt man de Abend ende  

und des alles gibt´s für eine kleine Spende. 

Koste dut der ganze Spass 

nämlich 400€ pro Nas. 

Aber scheinbar gibt es genügend Gäschde, 

die den gute Deisemer Woi  entsprechend schätze. 

Denn kaum war die Veranstaltung bekanntgewwe, 

waren alle Plätze glei vergewwe. 

 

Zu guter letzscht wünschen wir Buwe, 

euch Bassermänner- un fraue alles Gute. 

Bleibt fleißig und hängt euch noi,  

dann gibt’s bestimmt ball de nägschde Kometenwoi! 



Chaos im Weinberg 

 

Letschd wollt ich mit em Mädel durch die Wingert flaniere, 

um vielleicht ach e bissel mit ihr zu bussiere. 

Hey ihr Leid, im Feld des macht jo kenn Spass, 

was do alles abgeht, des is echt krass. 

 

Von Zweisamkeit kann do jo ke Redd mer soi, 

was bei uns im Feld los is, do fallt mer nix mehr oi. 

Die Touris fahren do rum mit ihre Karre, 

do is jo mehr los als uff de A61, des find ich net zum lache.  

 

Un dann hab ich endlich e ruhiges Plätzel gfunne,  

hab des Mädel ganz lieb in de Arm genumme, 

uff emol sagt se ganz leise: 

„Du, ich steh in Hundescheiße“ 

 

Glei war die rommandisch Stimmung passé, 

ungeküsst musst ich nach Hause geh.  

So habt ihr Schweine mein Liewesowend ruiniert,  

dass mer sich fer nix geniert.  

Is des dann zu viel verlangt,  

den Kot zu entferne, notfalls mit de eigne Hand. 

 

Un jetzt a mol widder was ernschteres zu sage, 

die Winzer müssen do einiges ertrage. 

Am Wochenend muscht mim Schlepper nimmi ins Feld naus gehe, 

wenn die dicke Autos direkt vor deim Wingert dut stehe.  

 

Die Touris fahren an die Eva direkt mim Bus, 

wann is mit dem Wahnsinn endlcih mol Schluss. 

Die Winzer henn Teile ihre Wingert abgetete un duen weiterhin ach zahle, 

deswege sollten ach die als erschdes uff dene Wege fahre.  

 

Unser Winzer sinn der Tourimagnet,  

ach wenn des vielleicht net jeder versteht. 

Mann darf denne net noch zusätzliche Klötz an die Bäh dra binne,  

wenn mer des fördern, wär’s in jedermann‘ Sinne.  

 

 

 

 

 



Hochzeitsparadies 

 

„Wir können nur so viel baue wie das Geld reicht“, 

solch Worte der Vernunft hen uns erreicht. 

Doch bei dem Geld um des es sich dreht,  

kann soi, dass es fascht in die Millione geht.  

 

800.000, 900.000, 1 Million, verschiedenste Summe werren genannt, 

der endgültige Preis für den Teehauswiederaufbau bleibt unbekannt.  

De Denkmalschutz als Fluch und Sege kann mer do sehe,  

einerseits gibt’s Zuschüss, annererseits werd der Uffbau mit Ufflage versehe.  

 

Der Förderveroi dut weiter kräftig Spende eitreiwe 

un’s Teehaus dut zwische de Rewe widder in de Himmel treiwe.  

Ach e Deisemer Künschlerin hot de Pensel gezückt,  

un mim gstifftete Bild die Sach unnerstützt. 

Zukünftig soll des Teehaus als Außenstelle des Standesamt fungiere, 

un somit uffem Heiratsmarkt gege unser Rathaus konguriere. 

Dass sich mit der Liebe Geld verdiene losst,  

werd sich wohl net nur noch im Rotlichtmilieu erhofft. 

 

Ruppertsberg un Deisem kinnt sich jo zammeschließe 

un so e Art-Klä Las Vegas außem Bode schieße. 

Beim Heirate gehe mer dann richtig in die Volle,  

den Rubel seh ich so richtig rolle.  

 

Awwer ach des feierliche Scheide losse is jo jetzt in, 

ach do liggen unser Chanche drin. 

Die Rolleverteilung in Klä Las Vegas, so müssen ihr net hoffe, 

in Deisem wird g’heirat un in Ruppertberg zum Scheide getroffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerwe in de Nachbarschaft 

 

Mir Kerwebuwe dun jährlich unser Training absolviere,  

sodass mir an unsrer Kerwe die dollschde Sache kännen vollfiere.  

So ziehen mer naus unnerm Johr  

un nemmen uns die Kerwe der Nachbargemeinden vor.  

 

Jesses waren mir in Närrekerch üwwerascht.  

Normalerweise dud do en Zahnstocher stehe an denne ehrm Kerweplatz.  

Lumbich, krumm un gar so klä,  

leicht hoscht des Ding mol üwwerseh`. 

 

Doch dies Johr kams dicke:  

en Baam bis in de Himmel ragend duscht do erblicke. 

Jedoch! Wahrlich schä gschmückt war der jo ned.  

Zwä bis drei Bändelscher hänn sich owwe in de Kron versteckt. .  

Mir sinn uns doch eigentlich ned so fremd, 

awwer in dem Fall sinn ihr beratungsressistent. 

 

In Ruppertsberg gabs ledschd Johr groß tamm tamm,  

internationale Gäschd mit Umzug standen uffem Programm.  

Die Ortsvorsteherin hot ke Koschde und Mühe gescheut  

un sich ihr‘n mittlerweile de 14. Kerwehut erbeut`.  

 

E neies Kerwekonzept hott’s schun länger gebraucht, 

endlich henn sich mol e paar Leid zammegerauft.  

Der Dorfplatz wurd widder zum lewe erweckt,  

klein aber fein, wir henn’s selbst gecheckt.  

Also mir Buwe finnen des schick,  

dass uns zum Abschluss von der Kerwesaison nochmol en Funke strahlt an Kerweglück.  

 

Die Böllerschütze waren früh bereit un konntens kaum erwarte  

die Kerwe mit e paar Kracher zu starte.  

Doch zu viel Motivation is ach ned gut,  

viel zu früh der Schuss erschalle dut.  

Hätten mer enner uffghatte, uns wär er fortgfloche de Kerwehut.  

Heit machhen ners besser!  

Ich  bitte um höchste Konzentration,  

awwer zum Glick stehen mir ned an de Kanon.  

 

Doch wo annerschd siehts dies Johr dunkel aus.  

In Forschd gibt’s kenn Kerwestrauß, 

ke Eröffnung, ke Baamstelle.   

Stattdessen laaft die Kerwe efach o ganz ohne dem Zeromonielle.  



 

Doch annererseits nemme se widder Vorreiterrolle ei, 

bei steigenden Schorlepreise waren se glei debei.  

Lounge-Mussig un Elektro-Funk dut aus de Boxe erklinge, 

live uff ner Bühn duen se eher selten noch singe.  

 

Mit volle Gläser machscht uffem Absatz kehrt, 

zu nem Hof werd der von grieschiche Securities de Zugang verwehrt.  

Mer kann nur hoffe, dass sich unser Woifescht do kä Beispiel dra nimmt 

un sich weiterhin uff Qualität und Tradition besinnt.  

 

 

 

Oase im Paradiesgarten? 

 

Unser Schwimmbad muss diesjohr ach Thema soi, 

nach dem Pächterwechsel am Kiosk laaft es noch net ganz so foi.  

Midde in de Saison wird e Drehkreiz installiert,  

dessen Nutze henn wir noch net ganz kappiert.  

Odder werd des Ding vielleicht noch mim Alkoholtester ausgtattet 

un Zutritt is dann nur noch unner 1,5 Promille gstattet. 

 

Des Geld was mer do dut verbrause, 

kinnt mer gebrauche fer die Damebrause.  

Seit 3 Johr duen in de Damedusch,  

des hab ich festgstellt bei nem versehentliche B‘such, 

nur 3 von 5 Brause funktioniere,  

warum mer do mol net dra geht, ich kann‘s net kapiere. 

 

Un risige Hunde drehen jetzt zur nächtlichen Stunde 

im Schwimmbad ihr‘ wachsame Runde.  

Henn die dann ach mol an Hygiene un so gedacht,  

vun denne werd bestimmt als mol in‘s Becke gemacht.  

Von de Träume „freiheitliches Schwimme unner de Sterne“ 

müssen wir uns jeh entferne.  

So muss halt de Andresebrunne als nächtliche Abkühlung diene, 

un ihr Mädels vom D’hof dürft uns reichlich mit Schorle bediene.  

Kenner soll mer Klamotte an sich halte, 

so is dann ach der Jahrhundertsommer auszuhalte. 

 

 

 

 



Rinderwahn
 

 

An nem Mittwoch im Juni war’s soweit, 

es hot sich e Herd Zeburinder vun ihrer Weid an de B271 befreit.  

Ball druff wurden Polizei un Feiwerwehr alamiert,  

dass uff der Stroß un an an Bohgleise nix bassiert.  

 

Des erschte is mim Zug zamme geknallt, 

so wurd die Such intensiviert, es wurd jo schun dunkel bald.  

En Polizeihubschrauwer mit Wärmebildkamaera hot zur Verfügung gstanne 

un bis uff 2 wurden die Rinder ach oigfange. 

 

E Vollsperrung zwische Ruppschem un Wachem installiert, 

doch so en betrunkene Raser hot des net intressiert.  

Grad noch so konnten vier Kamerade uff die Seit schnell springe,  

der Raudi rast voll ins Feierwehrauto, dut der dann spinne? 

 

Am nägschde Dag wurd die vorletschd dann vunnem Jäger erschosse, 

vor Kinneraage is dere es Blut außem Kopp rausgflosse. 

Net nur die Kinner ach die Eltre waren schockiert, 

so wurd ach glei in de Rheipalz moniert, 

ob’s dann ke annere Lösung gibt,  

anstatt der Jäger glei de Abzug driggt.  

 

Do wurd uns schnell klar,  

wie wär’s mit ner Safari wie in Afrika.  

Newer Rinder & Lamas kann mer do Eibrecher jage,  

die Touris zahlen fer e paar Safaritage. 

Die Kommerzialisierung müssen se in dem Fall akzeptiere, 

irgendwer muss die Hubschrauwereisätz finanziere. 

 

Un falls dann immer noch e bissel Geld üwrig bleibt,  

fallt uns do was ei mit Sicherheit. 

Z.b., es Burggässel mit seine Mauer wurd schä renoviert 

un dann awwer so hässliche Kawelkanäl an die Wand tapeziert. 

 

Is do uff de letschde Meter des Geld ausgange?  

Wann’s so aussieht brauchscht gar net erscht azufange. 

Bei 500.000 Euro Gesamtbausumme,  

hett mer dofür bestimmt noch e besserie Lösung gfunne.  

 

 

 

 

 



Un 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 derweill uff drei!!!!  

 

Nun richtet uff de Deisemer Kerwestrauß, 

de Kerweruf erschall in jedem Deisemer Haus!!! 

 

 

Die Kerwe is 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 

Jubiläumsetikett – Unser Jubiläumswein ein 2016er Ruppertsberger Reiterpfad Riesling trocken vom Pfarrgut Deidesheim ist für 10 Euro 
bei uns erhältlich.  

mailto:DeidesheimerKerwebuwe@gmx.de
http://www.kerwebuwe.de/

