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Vorwort 
 

 

Ihr liewe Laüt es is widda so weit, 

in Höfld feire ma Kärwe haüt. 

Des Joahr e wene spöda wie gewohnt, 

doch die Wadderrei hoat sich gelohnt. 

 

Ich de Bloatzer werd aüch etzt berichde, 

von e boar lusdiche höflder Gschichde. 

Denn mir howe es widda gschoafft  

un ainiches üwer aüch zammegfasst. 

 

Ich hoff ihr moacht do drauß koa Gschiss, 

wenn oaner von aüch in de Präidicht is. 

Dem Dadeschutz sei Dank, 

werde ja koa Nome gnannt. 

 

Ich hoff die Stimmung is famos, 

doann läiche ma glei richdich los. 

Spitzt die Ohre, seid schö still, 

weil ich de Bloatzer woas vozäihle will. 

 

 

KÄRWE 

 

 

 



Traditionen muss man pflegen 
 

 

De Xongsvoräi sollt die Kärwe des Joahr halde, 

doch die könne des nimma, mit ihre viele Alde. 

A die Faüerwehr hot des Joahr defür ko Zeit, 

weil die Sirene des Öfteren um Hilfe schreit. 

 

Oan Voräi muss es jo gäwe, 

der solche Traditione hält am Läwe. 

Do is halt de Dorfvoräi in die Presche gschprunge 

un des Kommando für des Joahr üwernumme. 

 

Ower die feire a bloß oan Doach, 

weil von dene a net jeder woas schoaffe moach. 

Mir hoffe, dass es unnern Gäst a trotzdem gfällt, 

„Hoch lebe die Kärwe in Höhefeld“. 

 

 

KÄRWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die verflixte Rechtschreibung 

 

 

Mit dere Schreiwerei des is so e Soache, 

ma därf ja werkle ball alles moache. 

Owa moanche Laüt die son wohl resistent  

un howe im Unnaricht zu oft gepennt. 

 

Scho oft genuch howe ma druff uffmerksoam gemoacht, 

so moanches moal a drüwa geloacht. 

Doch langsoam versteh ich die Welt ball nimma, 

mit unnam Dialekt wärds imma schlimma. 

 

De stellvertretende Kommandant un zwa Wichtiche vom Xoangsvoräi, 

die grieche des a in ihre Köpf net näi. 

Alle drei don se die höflder Kultur vernichte, 

wenns so weida geht, müsse ma ball druff verzichde. 

 

Drüm etzt nomoal goanz laut für alle, 

vielleicht don ses noacht endlich e mol schnalle. 

Ä “E“ künnt weg, ä “Ä“ muss her, 

des is doch netemol sou schwer. 

 

Un wenn ihr Kulturbanause des dud beoachte, 

is des Wörtchen “KÄRWE“ a gut zu bedroachde. 

Wenn‘s sein muss schreiwe ma‘s aüch a hinna die Ohre, 

in de Hoffnung, es geht nocht nimma verlore. 

 

KERWE     KÄRWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÄRWE 

Camping-Boom in Höhefeld 
 
 

Während Corona woare ma e loange Zeit isoliert, 
do hoat ma so moanches auprobiert. 
Naüe Fähichkeide on sich entdeckt 

un naüe Hobbys zum Läwe erweckt. 
 

Die oane gehe wandern, die oannere stramble unna Strom, 
hoat des üwahaupt no woas mit Sport zum don? 

Owa oa Soache des is de absolude Hit, 
do moache sogar ainiche Höflder mit. 

 
Foahre don se in die weite Welt, 

gschloffe wärd, wo’s ne gfällt. 
On jedere Sehenswürdichkeit bleiwe se stehn, 

mit dene Kärre is des ja koa Problem. 
 

Des Scheißhaus an Board, die Raviolis gericht, 
uff nix wärd dodebei verzicht.  

Nicht gekleckert, bei uns wärd geklotzt, 
goanz egal woas sou en Bumscontainer a kost. 

 
Dem höflder Foahrlehrer säin Caravan, welch e Wunner, 

passt erst goarnet unnas Carport drunna. 
A von em Polizist sei riese Drum, 
steht immer uff de Gasse rum. 

 
Nur oaner hoat sich goanz unschiniert, 

daus de Obstpalantge äiquatiert. 
Zwa Kärre er sein Eigen nennt, 

wer Noachts bei dem wohl alles pennt? 
 

Selbst de Strom wärd do aus de Sunn gewunne, 
de ehemoaliche Postillon is halt doch koan Dumme. 

Bei dem gaonze Camping-Boom müsst ihr schneller sein, 
nocht spülts des Geld a in die Voräinskoasse rein. 

 
Ihr liewe Faüerwehrlaüt, etzt gut uffgebasst, 

do draus wärd e naües Gschäftsmodell verfasst. 
Die Kiesgruwe, moacht do net loang rüm, 

baut die doch zum höflder Campingplatz üm. 
 

Direkt am Panoramerwäch geläche, 
werde sich die Stellplätz von goanz elloa beläche. 

E boar Bier gezapft, e boar Wörschtle gegrillt, 
noacht soan die Camper a glei gechillt. 



Das neue Feuerwehrauto 
 

 

Seit Joahre fordert die höflder Faüerwehr, 

e naües Auto mit Wassertank muss her. 

Des Alte is vobraucht un nimma uff de naüste Ständ, 

die Vorschrifte son höher in “The Länd“. 

 

Im Joahr 2022 is ma froh, 

endlich is Höfld mit dem naüe TSF dro. 

Ower mit der Äiweihung dauerts no ihr Laüt, 

denn des Joahr hot die Faüerwehr dozu nimma Zeit. 

 

Do kümmt jo a viel Prominenz, 

OB, Kreis-Stadtbrandmeister, OV un oanere Laüt mit un ohne Kompetenz. 

Die moache dann viel bla-bla, 

ower wichtich is, des naüe Faüerwehrauto is da. 

 

Allerdings braucht ma en Führerschäi un a e boar Foahrstund, 

nocht geht’s a erscht mim üwe rund. 

Ower dann: Soamste Middoachs, moancher woar groad am döse, 

tut die Sirene “Alarm“ auslöse. 

 

En jeder wollt de schnellste säi, 

denn bloß sou künnt ma ins naüe Auto näi. 

Wer dann do drinn konn sitze, 

der is a berechtigt zum Spritze. 

 

Weil die Laüt ower no net im Besitz einer Foahrerlaubnis woare, 

do wurd äifach “schwoarz“ zum Brandherd gfoahre. 

Kurz druff sieht ma die Wehr mit Blaulicht un Tatüt, 

is uffem Wäch mit zwa Faüerwehrautos Richtung Strüth. 

 

Denn do hot’s gebrennt om Waldesrand 

un des bei dere Hitz, verdommt. 

Des Foahrzaüch woar no net emol offiziell un mit göttlichem Säche üwergäwe 

un söll scho sou en Äisatz üwerläwe. 

 

Weil des Auto hot en Tank mit 1000 Liter, 

woar des für des Faüer bitter. 

Der Brand woar aus, der Tank woar leer, 

do kumme a die Wertemer doher. 

 

 



„Gell ihr hobt des Faüer scho aus, 

von uns alle en Applaus“. 

A wenn’s in de Stadtkoasse vor Leere gärt, 

die Oschaffung hoat sich scho bewährt. 

 

Zum Schluss ihr Laüt, etzt zum Utz, 

wer woar wohl de Beste beim Jungfernsprutz? 

 

 

KÄRWE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Flammenmeer 
 

 

Dowe’m Sportgelände riesegroß, 

vom SV des Helferfest woar goanz famos. 

Spoaferkl, Bier un Wäi, 

de Alkohol steicht so manchem in sei Köpfle näi. 

 

Frühs um värdl vier oaner hämwerts eiert, 

gäre hät der no e wene gfeiert. 

Von owe noab schaut er uf Höfld druff, 

do fällt dem doch glatt a glei woas uff. 

 

Dowe’m Öüwerdorf brennts lichterloh, 

em gscheitste is, ich ruf die Faüerwehr moal o. 

112, kummt schnell her, 

in Höfld brauche ma aüch sehr. 

 

Im Ort die Sirene schellt goanz laut, 

jedem wärd säin Schlof geklaut. 

Der Kerle selbst is a bei der Wehr, 

sou e Situation fällt dem net schwer. 

 

Hilfe, hilfe, kummt alle naus, 

in Flamme steht do e goanzes Haus. 

A säi Kolleche son glei an Ort un Stelle, 

süche don se noacht die Faüerquelle. 

 

A die Noachbaschoaft ganz unscheniert, 

im Schlofezuch Patrouille marschiert. 

A die Wertemer son widda gekumme, 

howe owa genauso nix gfunne. 

 

Noach ner Stund gaits Entwarnung für oalle, 

ihr könnt widda hämwärts walle. 

Bis haüt kon koaner genau soache, 

woas sich in dere Noacht hot wärklich zugedroache. 

 

Doch so wahr ich hier steh, gebt e mol Applaus, 

der Kerle gait bei de näxte Üwung oaner aus. 

 

 

KÄRWE 



Jetzt wird er auch noch kriminell 
 

 

Derselbe Kerl, die gleiche Leier, 

trinke koann der gut, uff jeder Feier. 

Bekumme dot’s em net, mir wösse’s alle, 

bloß er selwer dot des wohl nimma schnalle. 

 

Uffm Büschemer Altstadtfest sou muss ma soache, 

hot der Kerle widda zugeschloache. 

Zäihe Bier spöda woar es so weit, 

der Alkohol ihm ungeahnte Kräfte verleiht. 

 

Er dröht sich rüm, greift schnell zu, 

e Fässle Bier hot ma so im Nu. 

Die Fraad woar groß, owa net sehr lang, 

nocht wurd’s em a scho Angst un Bang 

 

Der hot doch tatsächlich e Bierfoas geklaut, 

säi Pech, die Polizei hot debei zugeschaut. 

Doch de größte Clou on dere Gschicht, 

des Fässle woar net groad schwer, ihr glabt des nicht. 

 

In säim Horml hoat der Kerle nämlich, 

e leeres Bierfoas geklaut, wie dämlich.  

Etzt müsse ma abba a mol ehrlich sein, 

so en Scheiß fällt dem net von alleine ein. 

 

Ogstifft worde is er von oanem den ihr a gut kennt, 

am Maifaüer er als e mol vom Doach noafällt. 

Wänchstns hot er es etzt kapiert 

un für sou en Mist jüngere engagiert. 

 

Von ere Stroff howe ma no nix ghört, 

vielleicht is die Soach ja a scho verjährt. 

Un die Moral von dere Gschicht: 

Klaue nicht unter Polizeiaufsicht! 

 

 

KÄRWE 

 

 



Erneuerbare Energie 
 

 

Photovoltaik is des Zauwerwort im Stoat, 

welch e Glück, wer des scho hoat. 

Uff Naübaude un a alte Schaüre, 

do konn ma in Höfld mit de Sunn de Strom ernaüere. 

 

Für viele Laüt is de Strompreis e Bloach, 

do künnt halt sou e Ding uff’s Doach. 

Die Firme, die tun sich schwer, 

die kumme mim Baue nimma hinerher. 

 

Will ma so e Oloach bestelle, 

voloange die, wie uff de Banke etzt scho Zölle. 

Burge, Kärche un oannere schöne Baute will ma netmehr bestrahle, 

des könne Stadt und Land nimma bezahle. 

 

Doch in de Unnare Dorfwiese geits ko Krise, me glabt des kaum, 

do bestrahlt ma selbst de naüe Gaddezaun. 

Ower Laüt, denkt emol noach, 

die howe’s a scho uffm Doach. 

 

Do lafft dann a de Bio-Vegane Strom viel schneller, 

un die Lampe laüchte heller. 

Ich söll aüch soache, kein Gund zu verbergen, 

sie vokaffe de Strom 10% billicher als die Stadtwerke. 

 

Oan Nochteil, der is net goanz naü, 

der Staot, der kassiert debei imma Staüer äi. 

Erscht geit’s Zuschüss von unnerm “Grüne Stoat“, 

dann kassiert er’s a wieder ab. 

 

Für die Schlawacke mecht des scho en Sinn, 

die moache schließle immer Gewinn. 

Die kenne do a koa Erbarme, 

schließle braucht ma des Gäld für die sogenannte “Arme“. 

 

Drüm, willst du woas für die Umwelt tun, 

noacht bau däi Doach mit Photovoltaik zu. 

Soulang die Zinspolitik der Boanke sou zum Himmel schreit, 

is es möglich, dass zum Schluss mehr üwerbleit. 

 

 



A daus de Siedlung wohnt en Schlauer, 

der is von Beruf a Bauer. 

Der hot uff ernaüerboare Enerie speguliert, 

un in e Hackschnitzlheizung investiert. 

 

Ma hört, des Gschäfft des würd gut laffe, 

vom Gewinn könnt ma sich scho en naüe Bulldog kaffe. 

Drüm sin mir gspannt, wann es is sou weit, 

bis es a widda en naüe Möhdrescher geit. 

 

 

KÄRWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es kann der frömmste nicht in Frieden leben 
 

 

Es is e laidichs Thema, ihr wössts ja alle, 

manchmol geht’s üm die Nochbarschaft und manchmol üm die Halle. 

Unnan Dorfknecht woar ganz unscheniert 

un hot de naüe Spielplatz frisch frisiert. 

 

Dodebei san e boar Hälmle uffs Nochbagrundstück gfloache 

un was jetzt bassiert is net geloache. 

De Grundbesitzer hot des Goanze uff die Spitze getriewe 

un e Mäil in die Stoadt näi gschriewe. 

 

Wenn des nochemol bassiert, nocht guckt ihr alle dumm, 

dann kumm ich um e Ozeich nimma rum. 

A de Schulwächsqueroland, ihr kennt‘n alle, 

schisst emol gäiche de Juchendraum oder gäiche die Halle. 

 

Die Musich dröhnt de Fanfarezuch zu laut, 

so loangsam sich koaner mehr öbs traut. 

Alle son ogepisst, ower mir halde zam un gebe net kloa bei, 

woas domols als Urteil gsproche worde is, is souwiesou e große Sauerei! 

 

Selbst in de Dorfmidde gaits e boar schlaue Läut, 

do moahnt ma grad die san a net goanz gscheit. 

Dun sich Nochts uff de Stroße e boar unnerhalde, 

geht’s Fenster uff un de Kopf guggt naus von dene zwa Alde. 

 

Sou en Oruf is a für die Polizei en Hit, 

die nehme sich donn nämlich gleich halwe Hähnle un Pommes mit. 

Wie gäre hädde mir alle ofach nur unner Ruh, 

owwer die Noachbaschaft lässt des net zu. 

 

Wiesou muss es solche Stänkerer in Höfld gäwe, 

mir wölle doch alle nur in Friede läwe! 

 

 

KÄRWE 

 

 

 

 



50 Jahre Sportverein 
 

 

In Höfld woar a en runne Geburtsdoach des Joahr, 

un de goanze Ort woar äigeloade, des woar wunderboar. 

50 Jahre Sportvoräi, 

do derf die Feier ruhich e wene größer säi. 

 

Scho Monate vorher hot ma feste gschafft 

un des Sportgelände uff Vordermann gebracht. 

Des Festle woar gigantisch toll, 

de Sportplatz woar immer gerammelt voll. 

 

E Zelt wollde se stelle zum drunna sitze, 

sonst hälts ma‘s ja net aus, bei dere Hitze. 

Vom Winde wurd‘s nocht fortgeweht, 

weil schlicht un oafach de Hering fehlt. 

 

Zum Glück gaits do die Faüerwehr, 

die hält bei souwoas gäre her. 

Ihr oannere Voräine hört gut her, 

wenn ihr emol e Festle habt, bestellt liewer e wene mehr. 

 

Sonst geht’s aüch wie dene vom Sport, 

un Esse un Tringe son am erschte Wucheend scho fort. 

A en Festkommers hoats gäwe, 

unnern OB hoat do e geheime Spende üwergäwe. 

 

A als Kicker hot ma ihn am Sportplatz öfter ogetroffe, 

nur für Ächl is es net so gut geloffe. 

Zum Schluss de Stadtmeisterschaft durft er dann sogar mit nem Ballon mitfoahre, 

es koann sein, dass in dem Kuvert doch e boar Aüro mehr drinn woare. 

 

Unnern OV ihn in die richtiche Bahne lenkt 

un ihm e mol e gscheids T-Shirt schenkt. 

Domit er noacht an net vergisst, 

wu‘s uff de Wertemer Gemarkung am Schönste ist. 

 

Uff jeden Fall woar die Stadtmeisterschaft e runde Soache 

un a die Verantwortliche konnte denoach gut loache. 

 

 

KÄRWE 

 



Brautpaar sucht Hochzeitsgäste 
 

 

In Höfld woar emol widda richtich woas los, 

e tolle Hochzich hoats gäwe, die woar famos. 

Drei Männer, des son e boar Banause, 

wollte auswärts was guts schnabause.  

 

 Nooch Alderde son se gereist 

un howe dort genüßlich Kesselflasch verschbeißt. 

Somsde  frühs vor de Kärch howe se sich nix gedacht 

un alle drei en Corona-Schnelltest gemacht. 

 

Beim Doud un beim Ongl schlächt er positiv o, 

nur de Bräudichamsvoadda hot Glück ghobt, der gude Mo. 

Die oannere Zwa howe nocht doch e weng verduzt geguckt, 

un sich vor dem Gezeter der Fra weggeduckt. 

 

Verpasst howe se wie ma sou hört eh richtich schös Festle, 

gebliewe son ne ne am nächste Doch nur die Restle. 

Un die Moral von dere Gschicht: 

Teste dich manchmal lieber nicht. 

 

 

KÄRWE 

 

 

 

Wettkampf der Vorstände 
 

 

S geit zwa Vorständ, des son e boar goanz Schlaue, 

ma üwerläicht scho loang, wer de schnellste is beim Baue. 

Etzt wösse mers weil om Strüthwäch do honge scho Gardine 

un der daus de Lutherache lößt kon Handwerker woas verdiene. 

 

Grosse Haüser howe se alle Zwa, 

der oane hot dezu an no e Fra. 

De oanner säicht “SORRY, ich hob ko Zeit zum süche“, 

drüm hockt der etzt elo in säiner naüe Küche. 

 

 

KÄRWE 



Ja, mit Gottes Hilfe 
 

 

Üwer die Kärchegemoa howe mir notiert, 

des gemeindehaus wurd uffwändich renoviert. 

Im Unergschoss hot ma alles naü hergericht, 

die Sekretärin find, des is e Gedicht. 

 

Des schoaffe wär do drin sou schön, 

sie möcht em liebste goar net in Rente gehn. 

Do wurd gemeiselt, gegroawe, gebohrt un repariert, 

mit Gottes Hilfe is a nix passiert. 

 

Un is ma scho beim Ümbaue debei, 

moache ma a e die Küche naü. 

Die Fraue finne die goanz famos, 

die wär etzt schö un groß. 

 

Moanche Firme howe ihr Gewerke gemoacht, 

ower es wurd a viel Eicheleistung erbroacht. 

Mir wolle do koaner groß vorhewe, 

jeder hot säi bestes gäwe. 

 

Die Kärche will die Örtlichkeit nun a vomiete, 

schließle hot ma etzt a woas zu biete. 

On die Ältere, tut de Altenochmittoch besüche, 

es geit a gute Soache aus Keller un Küche. 

 

Ower die Kärchechefin die müsse ma louwe, 

die is viel gerennt, wäche dem Ümbau do ouwe. 

Drüm soach ich’s frei heraus, 

für die Fra en kräftiche Applaus. 
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Schluss 
 

 

Ihr liewe Laüt, etzt is Schluss, 

ich hoab alles verzäihlt woas säine muss. 

Des woars widda mit unnerm Gedicht, 

erzählt howe ma so moanche Gschicht. 

 

Mit hoffe, dass ihr alle drüwer loacht, 

un koaner uff beleidicht moacht. 

Näxstes Joahr kumme vielleicht onnere dro, 

mir foange a glei widda mim Schreiwe o. 

 

Um fünf is de Göicherdonz, des will ich aüch no soache, 

wer den gwinnt, wärd zum Hähnleesse äigeloade. 

Herr Kapellmeister, hauen sie in die Tasten rein, 

es darf noch etwas Musik sein. 

 

Zum gemüdliche Beisoammesäine loade mir aüch äi, 

de Bloatzer, die Boarsche un de Dorfvoräi. 

 

 

KÄRWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kärweburschen 2022 
 

 

 

        Blaotzer 

        Cedric Scharnbacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kärweboarsch   
        Marvin Kuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kärweboarsch 

        Philipp Thoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärweboarsch 
        Tim Landeck 
 

 

 

 



 



 



Impressum 
 

 

Herausgeber:  Dorfgemeinschaft Höhefeld e.V. 

 

Chefredakteure: Die Gleichen wie jedes Jahr 

 

Kontakt:  www.dorf-hoehefeld.de 

   dgh-hoehefeld@t-online.de 

 

 

Ein großer Dank geht an alle, die es uns durch ihre Missgeschicke immer wieder 

ermöglichen, diese besondere Zeitung zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass zu spät 

eingereichte Berichte leider nicht für diesen Druck berücksichtigt werden konnten. 

 

Die Kärwezeitung erscheint 1x jährlich und kostet 2,00€ (inkl. 7% Umsatzsteuer). 

Nach dem Kauf einer gedruckten Version, steht ein kostenloser Download zu Verfügung. 
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