
Die Kerbeburschen 
Bereits um die Jahrhundertwende wurde Kerb ge-
feiert. Erste Erwähnungen finden sich 1899/1900.
Die Bezeichnung Kerb steht im direkten Zusammen-
hang mit dem Wort „Kirchweih“ und hat sich über 
die verschiedenen Regionen und deren Dialekte 
entwickelt. Der Zeitpunkt der Sossenheimer Kerb 
verweist darauf, dass die Kirchweih der Sossenhei-
mer Kirche in der Vergangenheit am ersten Sonntag 
im Oktober erfolgt sein muss. Der Brauch des Kerbe-
baums stammt insbesondere aus dem bayerischen 
Raum. Durch das Aufstellen des Baums im Ortsmit-
telpunkt soll auf das Fest hingewiesen werden. Aus 
der Tradition des Baumstellens und der Veranstal-
tung der Kerb haben sich über die Zeit Kerbebur-
schen entwickelt, deren Aufgabe es ist, die Kerb aus-
zurichten und diese Tradition in die nächste Genera-
tion weiterzugeben. 

Leider ist diese Tradition in Sossenheim mehrmals 
eingeschlafen. Während des 1. Weltkrieges fand 5 
Jahre keine Kerb statt. Nach dem 2. Weltkrieg konn-
ten erst  Anfang der 50er Jahre wieder die ersten 
Kerbeburschengruppen gebildet werden. 
Da sich in den 70er Jahren mehrfach keine jungen 
Männer fanden, die die Tradition „Kerweborsch“ auf-
recht erhalten wollten, stellte sich die Fußball-Soma 
der SG Sossenheim zur Verfügung. So wurden die 
Männer der Soma u.a.1970 und 1979 zu Ersatz-Ker-
weborsch und Veranstaltern der Sossenheimer Kerb
Streng traditionell gesehen, hat die Kerb auf dem 
Kerbeplatz nichts mit der Kerb der Kerbeburschen 
zu tun. In Sossenheim war es früher üblich, dass die 
Kerbeburschen fern ab vom Kerbeplatz ihre eigenen 
Veranstaltungen in Form von Kerbebällen ausrichte-
ten. Austragungsort waren unter anderem die Gast-
stätten Zum Löwen, Zum Taunus, Zur Krone und das 
alte Volkshaus. 
In Sossenheim war es Tradition, dass der Kerbebaum 
immer dort stand, wo die Kerbeburschen ihre Kerb 
feierten. So ist es zu begründen, dass Kerbebäume 
an mehreren Orten gestanden haben. 

Nachdem die Kerbeburschen Ende der 80er Jahre 
ihre letzte aktive Veranstaltung gefeiert hatten und 
es nicht mehr möglich war, den Baum am Gasthaus 
zum Löwen aufzustellen, einigte man sich auf das 
Ortszentrum Am Faulbrunnen.  Auch die Veranstal-
tung eines eigenen Kerbeballs ist heute nicht mehr 
praktizierbar. Deshalb ist man seit dem Wiederaufle-
ben der Kerbeburschen im Jahre 2010 dazu überge-
gangen, die durch alle Sossenheimer Vereine veran-
staltete Sossenheimer Kerb im Zelt zu feiern.

Stellvertretend für die Kerweborsch-Generationen 
nach dem 2.Weltkrieg sei hier der „Jahrgang 1938“ 
erwähnt, der 2018 seinen 80.Geburtstag feiern 
kann und auch Mitglied im Förderverein 800 Jahre 
Sossenheim ist.

1956 waren die 38er Vize-Kerweborsch (bei dem 
Jahrgang 1937 gab es keine Kerweborsch) und ver-
anstalteten ihre Kerwebälle im Gasthaus „Zum 
Löwen“, auch Klees und Bimbo genannt.
Am Kerwesamstag wurde im „Sossenheimer Wald“ 
Am Eichkopf im Taunus, Billtal, mit viel Aufwand 
der Kerwebaum geholt (Kurt Fay mit zwei Pferden) 
und geschmückt vor dem „Löwen“ aufgestellt. 
Vorher gab es noch kräftigen Krach mit dem alten 
Bimbo, der unbedingt wollte, dass der Baum noch 
5 Meter kürzer gemacht werden sollte. Doch die 
Kerweborsch setzten sich durch und der prächtige, 
sehr hohe Baum konnte aufgestellt werden.
Fünf Kerwebälle wurden abgehalten. Am Kerwe-
samstag, Sonntag, Montag,  Nachkerwesamstag 
und Sonntag. Alle Bälle waren ausverkauft. Am Ker-
wesonntag gab es einen großen Umzug mit Blas-
kapelle, Spielmannszug, Reitern, Wagen und Fah-
nenschwenker. Am Kerwemontag wurde „gefech-
tet“,  d.h. die Geschäftsleute wurde aufgesucht und 
Bares sowie Ess-und Trinkbares gesammelt, um es 
anschließend gemeinsam zu verzehren. Zum 
Schluss wurde dann am Kerwemontag die Kerb fei-
erlich zu Grabe getragen und die „Kerwebopp“ ver-
brannt.
1957 konnten dann die 38er, jetzt als Kerweborsch, 
endlich im neu renovierten „alten“ Volkshaus, wel-
ches jahrelang als Männerwohnheim gedient 
hatte, ihre immerhin fünf Kerwebälle abhalten. Alle 
Bälle waren sehr gut besucht und man zählte über 
1.000 Besucher. Eine heute unvorstellbare Zahl. Der 
Ablauf der Kerb war wie im Jahr zuvor.

Neuzeit

2013 gründete sich der Verein „Sossenheimer Ker-
beburschen e.V.“, um die alte Tradition wieder auf-
leben zu lassen. Seither findet in jedem Jahre 
wieder die Kerb statt. Traditionell wird wieder ein 
Baum gestellt und es findet auch wieder die Beer-
digung der Kerb statt.

Der Verein ging aus der Kerbegesellschaft Sossen-
heim hervor, die im Jahre 2010 vom Vereinsring 
Sossenheim ins Leben gerufen wurde. Im Jahre 
2011 wurde erstmals wieder ein Kerbebaum ge-
stellt. Am 22.4.2013 wurde die bestehende Kerbe-
gesellschaft aufgelöst. Gleichzeitig fand die Grün-
dungssitzung statt, aus der schlussendlich die Sos-
senheimer Kerbeburschen e.V. entstanden sind.

Historie

1909 „Drei Kerbebäume waren  aufgestellt und zwar am „Löwen“, „Adler“ und am   
 „Hainer Hof“. 
1910 Es wird „Kirchweih“ und „Nach-Kirchweih“ gefeiert, insgesamt an zwei               
 Wochenenden. Inserate hierzu erschienen vom Gasthof „Löwen“, „Zum Nassau  
 er  Hof“, „Zum Taunus“ und zur Nachkirchweih vom Gasthaus „Zur Rose“.  Pro    
 Wochenende luden insgesamt ünf Gasthäuser zum Tanze ein.
1911 Kinematograph Fernando ist auf der Sossenheimer Kerb, es wird ebenfalls eine   
 Kerb- und eine Nach-Kerb gefeiert. Wiederum wird in 5 Gasthäusern gefeiert,   
 vor denen auch Kerbebäume stehen.
1913 Besondere Attraktion ist eine Schiff-Schaukel hinter dem Gasthaus „Zum        
 Löwen“.
1918 Inserat eines Kirchweih-Karussells mit Zeppelin
1919 Nach fün�ähriger Kriegspause wird die Sossenheimer Kerb wieder zünftig gefeiert.
1921 In einem Artikel des hiesigen Amtsblattes, der Sossenheimer Zeitung, wird   
 erwähnt, dass die Vize-Kerweborsch ebenfalls einen Baum aufstellen wollten,   
 dieser aber schon am ersten Kerbewochenende gestohlen wurde.  Es wird   
 ebenfalls beschrieben, wie die Kerb nach der „Nach-Kirchweih“ begraben wird:   
 „Am Montagabend wurde die Kerb feierlich mit  Musik und unter dem  Gaudi  
 um der Bewohner begraben oder vielmehr eingeäschert“. (Aus: Sossenheimer   
 Zeitung, Nr. 81 vom Mittwoch, den 12. Oktober 1921, Archiv : Druckerei Josef   
 Ruppert, Michaelstraße 20,  65936 Frankfurt / Main – Sossenheim. 
1922 Auch 1922 hing eine Kerbepuppe an einem von zwei Kerbe-Bäumen, welcher   
 mit Wimpeln, Fähnchen und allerhand sonstigen Gegenständen verziert war.
1927 wird berichtet, dass man nach früherer Sitte den Kirchturm – wie bereits im   
 Vorjahr – wieder mit Fahnen geschmückt hat.
1928          wird vom Festplatz in der Riedstrasse berichtet. Frühere Berichte dokumentie  
 ren den Juxplatz als Veranstaltungsort.
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