
„Die Kärwa is kumma, die Kärwa is dou“

Nachbetrachtung zur Ausstellung Kirchweihen – Einst und Jetzt – 
vom 6. Juli 2018 bis 9. Sept. 2018

Die Ausstellung wurde am Fr., 6. Juli 2018 in der Hirtengasse 2 eröffnet. Ilse Wildenrotter hat mit 
viel Liebe, Engagement und Zeitaufwand diese Ausstellung konzipiert und zusammengestellt. 
Die vielen Fotos und Gegenstände zur Kärwa in den einzelnen Ortsteilen Oberasbachs wurden 
durch alte Filme und Kärwalieder vom Band ergänzt. Die Ausstellung fand mit insgesamt 351 
Besuchern eine breite Resonanz

Heutzutage ist die Bedeutung der Kirchweih in früherer Zeit kaum mehr nachvollziehbar. Damals
gab es auf dem Lande kaum Ablenkungen und Abwechslungen, sodass man sich auf dieses Fest 
richtig gehend freuen konnte. Gab es doch anlässlich der Wiederkehr der liturgischen Weihe der 
örtlichen Kirche mit reichlich gutem Essen und viel zu trinken auch ein gesellschaftliches Ereignis:
Es wurde zum Tanz aufgespielt und man hatte während der ein oder zwei Kärwätage Zeit, sich 
mit den Nachbarn und auswärtigen Kärwagästen zu unterhalten. 

Ein wichtiger Brauch anlässlich der Kirchweih war das Singen von 
„Kärwaliedla“. Ilse Wildenrotter und Manfred Gruber haben das Thema 
aufgegriffen und für das Heft 70 (2018/1) einen lesenswerten Artikel 
geschrieben. Dort wird auch sichtbar, dass die Konkurrenz der einzelnen 
Ortsteile sich in den Texten niederschlug. Es gab einen regelrechten 
Wettstreit, bei dem so mancher „sein Fett abbekommen hat“:

„Der Kreutleser Baam is kla und verkumma,
dou hättens laiber unsern aus der Peterhaih gnumma
Holereidihia...“

Das Ausstellung zum Jahresthema wurde mit vielen Veranstaltungen abgerundet:
• Wirtshaussingen mit Oberasbacher

Interpreten am 25.4.2018 im Gasthof
Kettler mit 50 Besuchern und
Mitsängern.

• Fest mit Küchle und Kaffee am
Kärwasonntag, 8.7.2018 in
Altoberasbach

• Teilnahme Heimatverein am
Kärwaumzug in Unterasbach am
22.7.2018 zum Thema „Kärwa“ mit
Kärwaküchle und Kärwamusik Schaubild 1: Wirtshaussingen am 24.4.2018



• Kärwa-Ausklang im Hüblerhof mit gemütlichem Beisammensein bei Bratwürsten 
und Getränken, Musik und Tanz einer spontan gegründeten Tanzgruppe, der nicht 
mehr ganz so jungen Oberasbache Madli.

„Die Kärwa is kumma, die Kärwa is dou“

Bildimpressionen

Mit dem Betzn vom Kleinleinshof auf 
dem Weg zum Kärwabaum 

Kärwabaum Oberasbach Kärwatreiben im Schatten des 
Kirchturms (St.Markus)

"Kärwaliedla singa des is schä, drum mou mer am 29.8 nach 
Rehdorf gäi

Die Kapelle im Anmarsch zum Festzelt (Altenberg)


	„Die Kärwa is kumma, die Kärwa is dou“
	Nachbetrachtung zur Ausstellung Kirchweihen – Einst und Jetzt – vom 6. Juli 2018 bis 9. Sept. 2018
	„Die Kärwa is kumma, die Kärwa is dou“
	Bildimpressionen

