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Seit einigen Jahren beginnt die 
Bischemer Kerwe freitags 
abends damit, dass die Kerwe 
ausgegraben wird. Die 
„Kerwe“, das ist ein kleiner 
Holzsarg, in dem sich die Ker-
we-Weinflasche befindet.  

Den Sarg hatte in den 50er 
Jahren ein Bischheimer Ein-
wohner namens Egon Menges 
hergestellt. Seither kommt er 
jedes Jahr wieder zum Ein-
satz.   

Einem der Kerweborsch fällt die 

Aufgabe zu, die in der Erde ver-

grabene Kerwe auszugraben. 

Dazu predigt der „Kerweparre“, 

gekleidet in einen schwarzen Ta-

lar, ein paar feierliche Worte. 

Auch der Kerweredner meldet 

sich zu Wort. Gemeinsam lassen 

die Anwesenden die Kerwe 

hochleben. Nachdem die gerade 

geborgene Weinflasche geleert 

wurde, wird sie wieder fürsorg-

lich im kleinen Sarg deponiert.  

Anschließend tragen die Kerwe-

borsch die Kerwe ins Ort. Sie 

ziehen gemeinsam von Wirts-

haus zu Wirtshaus und holen 

sich ein Stein Freibier ab. Dabei 

wird immer wieder die Kerwe 

hochleben gelassen.  

Wenn verfügbar, wird auch ger-

ne ein Musiker hinzugezogen, 

der für einen angemessenen 

musikalischen Rahmen sorgt bei 

der Ausgrabung. 

Bild rechts: Kerweausgrabung 1981 

Bild oben: Kerweausgrabung 2005 

Bild links: Kerweausgrabung 2016 

Am Anfang steht die Ausgrabung der Kerwe   
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Bild oben: Kerweredner Kai Willig holt die versteckte Kerwe-Weinflasche 

In den 50er/60er Jahren star-

tete die Kerwe erst samstags. 

Dies war wohl auch dem Um-

stand geschuldet, dass sams-

tags noch Unterricht in der 

Schule stattfand. Damals wur-

de die Kerwe-Weinflasche im 

Dorf entlang der Umzugsstre-

cke des sonntäglichen Ker-

weumzugs versteckt. Der Um-

zug musste dann unterwegs 

einen Zwischenstopp einle-

gen. Während die Musikkapel-

le kraftvoll aufspielte, wurde 

die Kerweflasche aus ihrem 

Versteck geborgen, z.B. unter 

einem Pflasterstein oder aus 

einer Dachrinne etc.  

Ein weiteres Brauchtum ist die Krönung der 

Kerwekönigin. Die Kerwekönigin, eine junge 

Frau aus den Reihen der Kerweborsch, ist da-

für verantwortlich, die Traditionen der Kerwe 

aufrecht zu erhalten. Sie versorgt insbesonde-

re den Kerweredner mit Getränken bei seiner 

Kerweredd.  

Ihre Kerweborsch passen gut auf sie auf. Der 

Kerweparre hält auch zur Krönung wieder eine 

Rede und überreicht der Königin ihre königli-

chen Insignien. Da die Kerwekönigin in Bisch-

heim „Lumpekönigin“ genannt wird, verkörpert 

ein Staubwedel ihr Herrschaftszeichen. 

Die Bischemer „Lumpekönigin“ 
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Bild oben: Kirchweih im Jahr 1952 
Zuvor hatte die Kerwe 14 Jahre lang nicht stattgefunden.. 

Bild: Kerwefestplatz im Jahr 1961 

In früheren Zeiten hatte 
die Kerwe in der eigenen 
Gemeinde noch einen 
ganz anderen Stellenwert 
als heutzutage. Es war 
das wichtigste Ereignis 
des Jahres, denn so viel 
Abwechslung wie heute 
gab es seinerzeit nicht. 
Die Menschen waren 
nicht so mobil wie heute. 

Damals fand sich die ge-
samte Großfamilie für die 
Kerwe zusammen. Fami-
lienmitglieder, die in an-
dere Ortschaften verzo-
gen waren, kamen nach 
Hause für das lange Ker-
wewochenende.  

 

 

 

Die ganze Familie ver-
sammelte sich. Damals 
wurden alle Gäste noch 
privat zu Hause verkös-
tigt, da es im Rahmen 
der Kerwe-Feierlichkeiten 
kein Essensangebot gab. 

Entsprechend war die 

Veranstaltung wesentlich 

besser besucht.  

Die Kerwe als Hauptattraktion des Jahres in der Gemeinde 
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Die Bilder zeigen „Baumträger“ aus verschiedenen Jahren 

Sonntags nach dem Familienes-
sen startete der Kerweumzug. 
Angeführt wurde dieser vom bunt 
geschmückten Kerwebaum.  

Früher wurde dieser Baum noch 
von einem Mann durch den ge-
samten Ort getragen. Eine 
schweißtreibende Angelegenheit. 

Hinter dem Baumträger führte ei-

ner der Kerweborsch eine große 

Mistgabel mit sich. An dieser wur-

de die aus dem Versteck geholte 

Kerwe-Weinflasche festgebun-

den. Teilweise hing auch ein Ring 

Fleischwurst an der Mistgabel.  

Neuerdings bildet der Kerwe-

baum den krönenden Abschluss 

des Umzuges. 

Für die Männer begann die Kerwe seinerzeit samstags abends in der Wirtschaft Günther mit ei-

nem feuchtfröhlichem Beisammensein. Die Frauen blieben in der Regel zu Hause und bereiteten 

das große Familienfest vor. Da galt es, Essen für eine große Anzahl an Gästen zuzubereiten, 

Kuchen zu backen, die Hemden für den Festtag zu bügeln und Vieles mehr. 

Die Kerweborsch fanden sich samstags in der Frühe im Wald ein, um jede Menge Birkenbäume 

zu besorgen, die im Dorf entlang der Umzugsstrecke aufgestellt wurden. Auch die Umzugswa-

gen wurden mit Birken geschmückt. Natürlich wurde auch ein stattlicher Kerwebaum benötigt. 

Der Kerwebaum 
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Die Kerweborsch - damals und heute   

Bild rechts: Gruppenbild der Ker-

weborsch und Kerwemäd um 1951; 

die Frauen hatten sich selbst ge-

nähte Dirndl von den Mädchen der 

landwirtschaftlichen Haushalts-

schule ausgeliehen 

Damals wie heute übernah-

men insbesondere die Ker-

weborsch die Organisation 

der Kerwe. Die Jugendlichen 

der Gemeinde, Jungen und 

Mädchen, taten sich zusam-

men und feierten ausgelas-

sen. 

Bilder von Umzügen aus den 50er 
Jahren 
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Bild: Kerweborsch 2009 Bild: Kerweborsch mit Kerweparre Hansi Mahler 1990 

Den Abschluss des Umzuges bildete die Kerweredd. Lange Zeit wurde diese an der Turnhalle 

vorgetragen. Der Redner, unterstützt vom Kerweparre, stand auf einer Leiter, die an die Front der 

Turnhalle angelehnt war. Von dort gut sichtbar unterhielt der Kerwereder die Zuhörer mit seinen 

lustigen „Stickelcher“. Die Turnhalle hatte damals noch nicht den heutigen Anbau nach vorne.  

Und schließlich: Die Kerweredd! 
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Bild oben: Kerweredner Wolfgang Denzer 
Bild unten: Kerweredner Rudi Busch 
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Bild oben und rechts: Rüdiger Menges und Hansi Mahler; einmal an der Turnhalle, dann an der Alten Schule 

Bild links: Vicky Baum mit Gefolge 
Bild unten links: Michael Mahler mit Tina Willig 
Bild unten rechts: Mika Klein mit Deianira 
Glück 
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Bild:  Wenn die Kapelle namens „Roos“ zu lange pausierte, riefen die Gäste lauthals: 
„Roos, bloos!“ (Foto: privat) 

Im Anschluss an die 
Rede eröffnete der 
Kerweredner den 
Tanz in der Turnhal-
le. Allein die Kerwe-
borsch durften die 
Tanzfläche einwei-
hen. Getanzt wurde 
mittags und auch 
abends. 

Montags war schul-
frei und die Ver-
wandtschaft blieb 
häufig auch für den 
Montag vor Ort. An 
der Turnhalle gab es 
außerdem eine Reit-
schule für die Klei-
neren.  

Da es in der Turnhalle lediglich Getränke, aber 
keine Speisen gab, legten die Kerwegäste re-
gelmäßig um Mitternacht eine Pause ein und 
begaben sich nach Hause, um sich noch am 
restlichen Kuchen zu laben. Anschließend 
konnte weiter gefeiert werden.  

Der Tanz fand sowohl mittags als auch abends 
statt. Im Laufe des Montags verabschiedete 
sich die Familie. Die Einheimischen waren da-
mit für den abschließenden Kerwetanz am 
Dienstag unter sich. 

Um 1950 herum wurde die Kerwe noch nicht 
begraben wie heute. Damals wurde die beim 
Umzug gefundene Kerweweinflasche lediglich 
feierlich in den Sarg gelegt und unter großem 
Gejammer und Geheule in Richtung Jäger-
haus getragen. Dieser Kehraus fand dienstags 
statt.  

Inzwischen klingt die Kerwe mit einem richtig-
gehenden Begräbnis aus. Die Weinflasche, 
welche während der Feiertage im kleinen Sarg 
aufbewahrt worden war, wird mit einem Spaten 
zertrümmert und gemeinsam mit der Ker-
weredd vergraben. Auf dass sie im nächsten 
Jahr zu Beginn der Kerwe auf wundersame 
Weise wieder geheilt werde.  

Mit großen weißen Tüchern in der Hand und 
unglücklich weinend tragen die Kerwefeierer 
die Kerwe durchs Ort. Ein Nicht-Einheimischer 
hatte bei dieser Gelegenheit durchaus schon 
einmal nachgefragt, was da los sei und ob 
man sich im Mittelalter befände.  

An der ursprünglichen Ausgrabungsstelle wird 
die Kerwe wieder beerdigt. Die trauernde Ker-
wegemeinschaft zieht anschließend in die 
nächste Wirtschaft zum Leichenims.  

Bei dem Gedanken daran, dass bereits der 
erste Abend des kommenden Jahres bis zur 
nächsten Kerwe vergangen ist, kommt sofort 
wieder gute Laune auf. 

  

Vier Nächte lang Tanz 

Begräbnis der Kerwe 
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In den letzten Jahren er-
folgte das Begräbnis je-
weils mit einem feierlichen 
Fackelzug durch die dunk-
le Nacht.  

Nachdem die Kerwe eine 
Zeit lang ausgeweitet wor-
den war und von freitags 
bis dienstags gefeiert wur-
de, finden Begräbnis und 
Kerwe-Ausklang inzwi-
schen montags statt.   

Bild links: Kerwebegräbnis 1981    
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.   

Bunt gemischte Impressionen  




