Kerneier Lyrik
Verwaltung, Klorichtr
V’rmeldezettl… von Peter Gärtner
Jedr Sunn- un Feiertag noch am Hochamt
Stellt sich dr Klorichtr mit ohme Zettl in dr Hand
Var’s Gmohaus uff a viereckichr Stoh’.
V’rmelde muss’r schunscht krigt’r ko Loh’.
Wann’s regnt, spannt’r sei’ Palpelee,
Wie’s G’brauch is, seit eh- un jäh.
Er schaut wichtich iwr di Mannsleit her,
Bis alli ruhich sin, sagt’r als obs nix wär:
„Wer sei’ Steire schuldich is vum vaariche Jahr,
Soll sie unnr acht Täg zahle kumme. Des is doch klar.
S’ Gricht hott uff dr Sitzung b’schlosse,
Wer nett zahlt, werd standrechtlich v’rschosse.
Un wann derjenichi noch nett will zahle,
So kummt’r ins Liesl un hott nix mehr zu saage.
Dr Stuhlrichtr vun Sambar brauch schun s’Steiergeld,
Er will sich doch kaafe a Sallasch mit hunnrtfufzich Joch Feld.
Un wer in dr Zwercheraj’ a Schreibbiechl hott gfunne,
Mit 3500 Dinar vun ohme Dumme,
Der solls gleich ins Gmohaus bringe
Un abgewe bei dr Polizei hinne.
Marje fruh um neini werd Haj v’rkaaft uff dr owre Wiese,
Wann die Zigeinr s’ iwr Nacht g’stohle henn, misse sie drvar bieße. –
Wer Aajer v’rkaafe will, s’ Stuck far fufzich Para,
Kann sie ins Herrschaftswertshaus bringe, am beschte mit ohme Karre.
Awr v’rbrieti were koni oo’g’numme,
Dr Aajrmann sagt, er loßt sich vun dr Weiwr nett v’rdumme.
Wer uffm Djulafalr Hottr’s Herzogs Walz hott gstohle,
Der soll so gut sei' un dr Sitz drzu a noch abhole,
S’ doch unvrschämt un nett schee,
Wa’mr a Walz stehlt un dr Sitz uffm Stick loßt steh’. –
Des Madl, was am Sunntagowed in ohme Terheisl ihre Kett hott v’rlaare,
Kann sie abhole kumme un Dank schee sage.
Am Barscht sei’ Hut liegt a noch im Grawe,
Is dreckich un v’rriss, s’ is nett zum glawe.“
Die Kerneier Kloorichtr… von Peter Gärtner
Die henn was leischte misse
Un was fun ihre Welt v’rsteh’.
Drum hott sich kohnr drum g’risse
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Un far Kloorichtr welle geh’.
Sie henn serwisch misse kenne,
Gut lese un gschwint schreiwe,
Scharf laafe, manch’s mool sogar renne,
Dienschtwillich sei’ un ehrlich bleiwe.
Wisse, wu die Leit alli wohne,
Hart un guraschiert sei’,
Niemand im Darf v’rschoone,
In jedes Haus a Steirzettel nei’.
A gudi un a lauti Stimm hann,
Beim V’rmelde schreie,
So, dass’s jedr Mann a v’rsteh’ kann
Un nett bloß die, in dr vodrscht Raie.
Gfährlich waar’s Katzekepp-Schieße,
Wann als a großi Hochzeit waar,
Do hott’mr owacht gewe misse,
Gschosse is öftr waare im Jahr.
Mit dr Trummel hott’r im Darf misse rumgeh’,
Laut trummle un schee im Takt,
Die Trummelstecke halte ganz exat,
Im Laafe gnau so, wie im Steh’.
Die allrwichtigscht Arweit waar:
Stroof- und Steirzettl austraage,
Ei’berufungen in jedem Jahr,
Un far uff die Row’rt Leit ei’saage.
Wann dr Aajrnann im Darf waar,
Hott’r erscht gschwint v’rlautbaare misse,
Far zwaa Aajr gibt’s oo Dinar,
Des henn die Weiwr alli welle wisse.
Wann oo Staatsfeirtag ist gwest,
Hottr’s im Darf v’rmeld gschwint:
z B. Die Könichin hott a kloones Kind!
Jedes im Darf muss awr heint noch,
Oo Staatsfohn gleich naushänge,
Am beschte aus am Bodeloch,
Warum, des kann sich jo jedr denke.
Oweds, hoomzus, noch am Dienscht,
Sin sie in die Baurehäuser nei’,
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Henn v’rzählt, was sich die Leit henn gwinscht,
Bei ohnr gute Flaschvoll Wei’.
Unsr Kloorichtr, die waare schun was wert,
Drum hem’mr, sie alli gacht und gehrt,
Sie henn im Darf ihr Beschtes g’tu’,
Desweje selle sie Alli in Friede ruh’!
Dr heilichi Florion... von Peter Gärtner
Mitte im Darf uff dr Kreizung
Hott’r gstanne,
Hunnrt, jo tausendmool sin’mr
An am v’rbeigange.
Manchi Männr, wann sie v’rbei
Sin kumme,
Henn dr Huth gluppt odr henn
An runnrgnumme.
Die Weibsleit henn allmool,
Ob bei Tag odr bei Nacht,
Wann sie v’rbei sin,
Gschwind’s Kreizzeiche gmacht.
Alli Leit wisse, dr heilichi Florion,
War dr freiwilliche Feijrwehr
Ihr’ Schutzpatron.
Drum waars far unsr
Freiwillichi Feijrwehr,
Allweil a ganz großi Ehr,
Wann sie am 4. Mai bei
Ehm sin alli uffmarschiert
Un die Groß Blechmuusich
Oo’ heiliches Lied hott gspielt.
An dr Weihnachte un an Neijahr,
Leit, des war als was,
Wann sie zu dr Fohnemottr sin
In die Unre Kerchegass.
Die Leit henn allmool die
Gassefenschtre uffgstooße
Un die Kinnr alli uff die
Gass naus losse.
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Alli henn sie gstaunt, gharcht
Un sich rießich gfreit,
Iwr die schee’ Blechmuusich
Un unsr stolzi Feijrwehrleit.
Dr Kloorichtr hott als hinnr dr Saul gsotze
Un im richtiche Moment dreimool
Mit am Katzekopp gschosse.
Un wann’s richtich hott g’kracht,
Hott’r Kloorichtr sich ohns
In die Fauscht glacht.
Weil jetzt grad vun dr
Feijrwehr die Red iss,
Ohns is werklich wahr
Un ganz gwiss,
Wann’s irgendwu un irgendwann
Mool hott’s g’brennt,
Wie wiedich sin unsr Feijrwehr
Noot loosgrennt.
Am Spritzehaus, des war hinne
Im Gmoohaus,
Dart henn sie sich alli,
Allweil g’troffe,
Un erscht in allr Ruh’ alles
Gnau b’sproche.
Dr Feijrwehrhauptmann hott gsagt,
Zu seine Leit:
„Männr harcht mool alli gut her un
Losst euch Zeit,
Ich bitt’ euch, seid so gut,
Mir warte, bis’s Feijr richtich
Brenne tut.
Weil schunscht kriege mir beim
Lesche a Mallär.
Ihr wisst joo, so a Ziegbrunne is
Gschwind leer.
Männr, ohns derft’r nett vergesse:
Ooni Wassr kam’mr nett lesche".
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Wie die Feijrwehr endlich an dr
Feijrstell sin oo’kumme,
Henn sie dr Leit die volle Ambre
Un Gießkanne abgnumme.
S’ Wassr henn sie gschwind
Nei’gschitt in die Feijrwehrspritz.
Joo, domools waar’s halt so, des is
Ko Witz.
S’ Haj, Stroh un’s Laab henn sie nimmi
Lesche kenne.
Des war inzwische alles schun
V’rbrennt.
Awr vum Haus die Grundmaure
Henn sie noch grett,
Des is awr ko Wunnr, weil Grund,
Der brennt jo nett.
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