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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäst der Stadt Weikersheim,
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Ihr

Klaus Kornberger
Bürgermeister
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(Urkunde Hohenloher Zentralarchiv 
Neuenstein/Genehmigung Veröffentlichung

DIE KIRCHE ST. GEORG
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…Johannes von Brunn, Bischof von Würzburg,
bewilligt Konrad von Weinsberg, dem die Herr-
schaft Weikersheim verschrieben war, die außer-
halb der Ringmauer stehende Pfarrkirche
abzureisen und diese in die Stadt zu versetzen;
an die alte Stelle soll eine Kapelle gebaut wer-
den; ausgestellt 10. Juni 1419 Siegel Bischof
von Würzburg

Sus-pendisse dapibus lorem pellentesque
magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat li-
gula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euis-
mod, purus ipsum pretium metus, in lacinia
nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus con-
sequat consequat. Etiam eget duiDonec laoreet
nonummy augue. Suspendisse dui purus, scele-
risque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc.
Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut
nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Sus-
pendisse dapibus lorem pellentesque magna.
Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula.
Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod,
purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl
eget sapien. Donec ut est in lectus consequat
consequat. Etiam eget duiDonec laoreet no-
nummy augue. Suspendisse dui purus, sceleris-
que at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc.
Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut
nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Sus-
pendisse dapibus lorem pellentesque magna.
Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula.
Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod,
purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl
eget sapien. Donec ut est in lectus consequat
consequat. Etiam eget duiDonec laoreet no-

nummy augue. Suspendisse dui purus, sceleris-
que at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc.
Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut
nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Sus-
pendisse dapibus lorem pellentesque magna.
Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula.
Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod,
purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl
eget sapien. Donec ut est in lectus consequat
consequat. Etiam eget duiDonec laoreet no-
nummy augue. Suspendisse dui purus, sceleris-



Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse
dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pre-
tium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem
venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet
pede non pede. Sus-pendisse dapibus lorem
pellentesque magna. Integer nulla. Donec
blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et
imperdiet euismod, purus ipsum pretium
metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec
ut est in lectus consequat consequat. Etiam
eget duiDonec laoreet nonummy augue. Sus-
pendisse dui purus, scelerisque at, vulputate
vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque

at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce
aliquet pede non pede. Sus-pendisse dapibus
lorem pellentesque magna. Integer nulla.
Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit,
felis et imperdiet euismod, purus ipsum pre-
tium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.
Donec ut est in lectus consequat consequat.
Etiam eget duiDonec laoreet nonummy augue.
Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulpu-
tate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget
neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.
Fusce aliquet pede non pede. Sus-pendisse
dapibus lorem pellentesque magna. Integer
nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec
hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus
ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget
sapien. Donec ut est in lectus consequat con-
sequat. Etiam eget duiDonec laoreet nonummy
augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at,
vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris
eget neque at sem venenatis eleifend. Ut no-
nummy. Fusce aliquet pede non pede. Sus-
pendisse dapibus lorem pellentesque magna.
Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula.
Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod,
purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla
nisl eget sapien. Donec ut est in lectus conse-
quat consequat. Etiam eget duiDonec laoreet
nonummy augue. Suspendisse dui purus, sce-
lerisque at, vulputate vitae, pretium mattis,
nunc. Mauris eget neque at sem venenatis elei-
fend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non
pede. Sus-pendisse dapibus lorem pellentes-
que magna. Integer nulla. Donec blandit feu-
giat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet
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euismod, purus ipsum pretium metus, in laci-
nia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in
lectus consequat consequat. Etiam eget duiDo-
nec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui
purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium
mattis, nunc. Mauris eget neque at sem vene-
natis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet
pede non pede. Sus-pendisse dapibus lorem
pellentesque magna. Integer nulla. Donec
blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et
imperdiet euismod, purus ipsum pretium
metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec
ut est in lectus consequat consequat. Etiam
eget dui



Wie jedes Jahr, wenn die Tage kürzer werden
und der Sommer bald mit kühleren Nächten an
den Herbst übergibt, tummelt sich hinter Wei-
kersheimer Vorhängen die Vorfreude. Die Stra-
ßen verwandeln sich in bunte Vorboten und
dann flattern sie wieder, die farbenfrohen Kär-
wefähnchen und verzaubern die Innenstadt. Der
Duft des Kärweblootzes zog von jeher durch die
Straßen und Feierlaune….. (IngeBraune)
…….  (weiterer Text von Inge)
Es ist Kirchweih in Weikersheim, so wie in vielen
Städten in Deutschland. Gefeiert wird die Weihe
der Kirche mit einem Festgottesdienst am Sonn-
tag. Im Laufe der Zeit ist neben den kirchlichen
Feierlichkeiten ein Volks- und Schützenfest ent-
standen, an dem die ganze Umgebung teil-
nimmt und Weikersheimer aus nah und fern
vereint. Fahrgeschäfte und sonstige Vergnügun-
gen werden auf dem Festplatz geboten. Es wird
gegessen und getrunken und getanzt – Tage der
ausgelassenen Freude und Üppigkeit. Dass das
schon von je her so war, zeigen die Aufzeichnun-
gen des Schäftersheimer Pfarrers
, der Weikersheim aufgrund dieses ausschwei-
fenden Lebens als Klein-Afrika bezeichnet.

Seit wann in Weikersheim schon die Kärwe ge-
feiert wurde kann nicht genau festgestellt wer-
den. Allerdings gibt es Aufzeichnungen im
Hohenloher Zentralarchiv, in denen die Schüt-
zengesellschaft einen Antrag zum Bürgerschie-
ßen zur Kirchweih in Weikersheim stellt. Diese
Archivschriften sind aus den Jahren 1787,
1789, 1794, 1802 und 1803 im Original vor-
handen. Auch zu dieser Zeit fand die Kärwe
schon am ersten, bzw. zweiten Wochenende im
September statt.
Interessant ist auch eine Mitteilung der Kanzlei
in Weikersheim über die Einführung eines festen
Termins für das Kirchweihfest im Gebiet des
Hochstifts Würzburg.

8 600 Jahre Weikersheimer Kärwe

DIE WEIKERSHEIMER KÄRWE (KIRCHWEIH)
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Traditionell findet am Kärwemontag das Kinder-
fest statt. Bis zum Jahr       fand an diesem Tag
ein Festumzug nur für die Kinder statt.

. „…Im September 1752 feierte er (Graf Carl
Ludwig, 1674 – 1756) sein Jubelfest nach 50-
jähriger Regierung. Die Feier wurde nicht bloß
kirchlich begangen, und es gab nicht bloß fest-
liche Aufzüge und dichterische Glückwünsche,
sondern auch ein heiteres Kinderfest, zu wel-
chem sich gegen 400 Kinder aus Stadt und Land
eingestellt hatten, und Bewirtung von 23 Greisen
aus Stadt und Amt Bad Mergentheim, die ent-
weder gleich alt oder noch vorgerückter in Jah-
ren als der Graf selbst waren.

Der Bürgerschaft seiner Residenz spendete er
ein Faß Karlsberger und gab ein Freischießen
mit vielen Preisen…“ (Quelle: Beschreibung des
Oberamts Bad Mergentheim, 1880, Seite 812))
Dies war wohl die Geburtsstunde des Kinderfes-
tes am Kärwemontag.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies,
purus lectus malesuada libero, sit amet com-
modo magna eros quis urna. Nunc viverra im-
perdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Aenean nec lorem. In porttitor.
Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse
dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pre-
tium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem ve-
nenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet
pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pel-
lentesque magna. Integer nulla. Donec blandit
feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet
euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia
nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus con-
sequat consequat. Etiam eget dui.

DAS KINDERFEST
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Das Highlight der Weikersheimer Kärwe ist zwei-
felsohne der Historische Festzug am Sonntag-
nachmittag. Er soll an die Tätigkeit der Künstler
und Handwerker erinnern, die im Schloss der
Kirche und in der Stadt Werke von künstleri-
schem Rang, von handwerklicher Qualität und
Stilgefühl hinterlassen haben.  Die Festzugfolge
entspricht einer Timeline von der Erbauung der
Kirche bis in die heutige Zeit. Zahlreiche Wei-
kersheimer Bürger nehmen jährlich an diesem
Festzug teil. Ausgestattet werden sie mit Kostü-
men aus der Kleiderkammer.   

Aufzählung……

DER HISTORISCHE FESTZUG
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DER HISTORISCHE FESTZUG
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DER HISTORISCHE FESTZUG
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DIE WEIKERSHEIMER SCHÜTZEN



„Kleinafrika liegt an der Tauber, das weiß ein
jeder hier im Saal.“ 
So beginnt das Gedicht „Flurgang“ des früheren
Kronenwirts Jürgen Knoll. Wieso Weikersheim
bereits seit 1873 Klein-Afrika genannt wird liegt
wohl an dem Verhalten der Weikersheimer Bür-
ger während der Kärwezeit. Dieses Verhalten
scheint auf Außenstehende etwas befremdlich zu
sein, so auch für den damaligen Pfarrer Adolf
Frey aus Schäftersheim. Er verurteilte das Trei-
ben seiner Pfarrkinder und veröffentlichte ano-
nym die Parodie: „Curiositäten aus Inner-Afrika“,
die „von einem Feste eigentümlicher Art“ berich-
tet. Dies wurde von den „Ureinwohnern“ natür-
lich gerne aufgenommen und in den
Festumzügen umgesetzt, wie das Foto der Wei-
kersheimer Stadtkapelle zeigt.

Foto Stadtkapelle

Foto Titel Veröffentlichung

16 600 Jahre Weikersheimer Kärwe
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Ganz im Zeichen des Nationalsozialismus
wurde im Jahr 1937 keine Kärwe veranstaltet,
sondern vom 4. bis 6. September, dem traditio-
nellen Kärwewochenende die 1100 Jahrfeier
abgehalten. Auch in den Jahren davor fanden
Heimattage Anfang September statt.

Angelehnt wurde diese Feier an die erste ur-
kundliche Erwähnung Weikersheims im Jahre
837.
Das Programm war fast gleich mit dem der
Kärwe: Samstags war der Tag der Landwirtschaft
mit der Viehprämierung, abends ein Heimat-
abend im Festzelt, welches auf dem Schützen-
wasen aufgebaut war. Der Sonntag war der
Hauptfesttag und begann mit einem Platzkon-
zert auf dem Marktplatz. Statt des Festgottes-
dienstes fand die Aufführung eines
Heimatfestspiels aus der Zeit des 30-jährigen
Krieges statt. Heinz Sausele, schrieb das Stück
„Die Rabichshofer“  Dieser verteidigte während
des Krieges seinen Freihof gegen Soldaten, Ma-
rodeure, den Bischof von Würzburg und den
Deutschen Orden und ward meuchlings er-
schossen.

Aus dem ev. Gemeindeblatt für Württemberg
vom September 1947 geht hervor, dass die
Kirchweih am 7. September 1947 im beschei-
denen Rahmen wieder gefeiert wurde. Weiter
steht: „Es erfreute uns die vor kurzem gegrün-
dete Volksmusik „Tauberklänge“ mit einem Früh-
choral vom Turm der Stadtkirche und einem
Streichquartett zu Eingang des Hauptgottest-
dienstes. Für unsere Kinder war das Kinderfest
am Kirbemontag mit seinem schönen Kinder-
festzug ein Freudentag in einer Zeit, wo sie so
viel sonst entbehren müssen.“

1100-JAHR-FEIER – DIE KÄRWE UND DER KRIEG



Nach em Lebe kummt des Schderbe
Blooß, lieber Gott, net vor der Kärwe
Des is mei Wunsch un a mei Schtrebe,
die Kärwe noch o mol erlebe.

Glei alli Johr, oufang September,
schdäht Kärwe bei mir im Kalender
So e Fescht des mueß mer feire,
weil Kärwe kummtglei noch em heire.

Wisst irh noch wie des domols wor,
die Kärwe sou vor 50 Johr?
Des gräschde Fescht im Tauberdool,
unddes scho fascht 600 mol.

Als Weigerschmer verzeil i heit,
wie´s frieer wor zur Kärwezeit.
Vor demFescht, sou 3-4 Woche,
is Kärwefieber ausgebroche.

Do wärd der Gartezou noch gschdriche
und die Liguschderhecke gschnitte,
Ukraut gropft am Garteweechle,
weil d´Leit doch wärkli alles seeche.

Die Fenschderlede frisch lackiert,
s´Trottwar kährt un s´Dierle gschmiert.
Der Kärwebsuech soll bloß net moone,
mir hätte s´ganze Johr nix doone.

Die Leit henFähnelerausghengt,
s´wor a scho meh, hob i scho denkt.
Selbschd in de kleenschde Seidegasse,
worn d´Haiser gschmickt mit bunte Sache.

Dann, endlich is es no soweit:
Kärwefreidich – Kärwezeit.
Guedi Schdimmung, Bierouschdich,
der Wunderlich hat´s Zelt nougricht.

No is mer uff de Feschdplatz nieber,
am Eingang schdäht der Hase Frieder.
hat Kärwebendeli verkaaft,
zwaa Mak hats koscht, wie i´s noch waas.

Am Rummelplatz do wor wos loos,
der Gührers Erich wor der Boss.
Die Leith en drengelt un sich gschoube,
ja uff dem Feschdplatz wor wos boude.

18 600 Jahre Weikersheimer Kärwe
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Am negschde Doochwor Viehmarkt dribbe.
Die Baure hen ihr Kieh uffdriebe,
Des schenschde Fleckvieh weit und breit,
do hebbe sich die Landwirt gfreit.

Wor die Prämierung no vorbei,
din d´Baure schnell ins Schdädtle rei.
Die Wärtschafte wor´n dann guet gfillt,
so hat mer Dorscht un Hunger gschdillt.

Die Krönung no vo unserm Fescht:
Der Kärweumzuch, des schdäht fescht!
Historisch, frieher un a heit,
mit viel Musich un Heiterkeit.

Gschmickti Weeche, Kutsche, Reiter,
Fohneschwenker, hübschi Weiber;
die Amimusich wo dabei,
hen gschpielt den Marsch vom River Kwai.

Am Mendich trete d´Kinder uff,
die freie sich scho´s ganze Johr druff.
Frieher wor en Umzuch noch dabei,
doch wos bobei is, is vorbei.

En Kletterboom is dribbe gschdande,
ziemlich hoch, mit Wärscht verziehrt,
so sin mir nuff, wie die Schimpanse
für Knackwurscht hen mer´n Hals riskiert.

Am Dienschdich hen sich d´Schäfer troffe,
sin nach em Markt ins Schdädtle gloffe.
Die Landfraue treffe sich noch heit,
und pfleeche die Gesellichkeit.

Noja, die Zeit hat sich verendert,
mir Mensche aa, des wiss mer doch;
des Kärwefieber is verschwunde,
oder daisch in mi, wer hat´s denn noch?

I gönn eich herzlich, liebe Leit,
a wunderscheeni Kärwezeit.
Laafr a omol ins Schdädtle rei,
und trinkt beim Wärt a Gleesle Wie.

Das Tradition erhalte wärd,
des wünscht sich

eier Kronewärt






