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Ein Landsmann bestellte die Heimatblätter  
auf folgende humoristische Art und Weise:  
 
„Heimatblatt haw ich kons,  
Seid so gut un schickt’mr ohns!  
Un oo Zettl nei’, was’s koscht,  
S’ Geld schick ich mit’r Phoscht“. Peter Gärtner 
 
Uns’r Heimatblatt... von Peter Gärtner  
 
So geht’s jetzt schun seit finfundreißich Jahr,  
In dere Zeit hab ich schun Ganz weißi Haar.  
Du, Heimatblatt bleibscht  
Ewich jung 
Un bringscht mich jedesmool  
Vun neiem in Schwung.  
S’is doch werklich schee  
Un allrhand,  
Jedes Jahr kumscht du in  
Ohme neie Gwand.  
Vaariches Jahr warscht du himmlbloo,  
Var zwaa Jahr warscht du mausgroo,  
Ockrgeel un gfeigelt bischt du aa schon gwest,  
Jedesmool hem’mr uns  
Aarich gfreie gmesst.  
Du warscht aa schun rot,  
Brau’ un grii’,  
Bloß gschekich un gstraaft,  
Des warscht noch nii.  
 
Unsr scheeni Kerich varne  
Uff am Deckl druff,  
Schau ich allweil lang oo'  
Vun unne bis ganz owe nuff. 
Viel un allrhand vun dr hoom  
Fallt’mr noot ei’ drbei,  
Wie alles frihr war in Kernei.  
Sogar mei’ Kinnrjaahre kumme  
Mir in dr Sinn 
Un do drbei v’rgess ich  
Oft, dass ich schun alt bin.  
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Viel Altes un Neies werd’mr  
Durch dich inne,  
Manches b’kanntes Gsicht odr  
Nohme kam’mr in dir finne.  
Was mich allweil  gfreit,  
Des is, wann oo Bild in dir  
Is vun ohnre große Hochzeit.  
Bisher war’s allweil so gweese,  
S’erscht schau ich die Bildr oo’ 
Un noot tu’ ich lese.  
Niemand derf mich noot  
Do drbei steere,  
Wann ich alles glese hab,  
Endr kann ich nett uffheere.  
 
Was’mr nett gfallt in dir,  
Sei’mr deswegje awr nett bees,  
Awr jedesmool, wann ich die Nohme  
Vun dr v’rstarwene Leit lees,  
Tut’s’mr bis in die Seel’nei’ weeh,  
Des gfreit mich nett un is nett schee’.  
Oft is ohnr trunnr, des war  
Frihr mei’ Kumrad 
Un des macht mich traurich un 
Tut’mr richtich laad.  
Beim letschte Treffe hott'r  
Mit’mr noch gred,  
Mr soll’s nett glaawe,  
Er is tot,  
Neilich henn sie’n v’rgraawe.  
 
Vielleicht is unnr deine Urenkl  
Ohnr drbei 
Un etwas wisse will vun deim  
Heimatort Kernei.  
Wann du gfroogt werscht, ob’s  
A Darf odr a Stadt war;  
Un in welch’m Land? 
Noot gibscht am’s Heimatbuch un die  
Heimatblättr in die Hand.  
Wann’r alles gleese hott, waas’r  
Vun Kernei grat gnung 
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Un du bleibscht ehm sichr  
Sei’ lebtaglang in gudr Erinnerung.  
 


