Die Geschichte vom „Bobinger Büble“
von den Waldwichtelkindern erzählt:

Vor ganz langer Zeit gab es ein Kind in Bobingen. Er war ein Bursche. Das waren früher
die Buben. Zu dieser Zeit hat man zu vielen Sachen ganz anders gesagt, da war ein
Rucksack kein Rucksack sondern ein „Buckelkorb“. Das heißt so weil die den Rücken
früher Buckel genannt haben.
Der Bursche musste bis nach Augsburg laufen, weil es noch keinen Bus oder Auto gab.
Es kann auch sein, dass er einfach kein Auto hatte weil es damals nur Oldtimer gab und
die sind ja besonders teuer.
Mit dem Buckelkorb wollte er auf den Eiermarkt. Da konnte man Eier kaufen, aber dann
ist ihm auf dem langen Weg bis nach Augsburg eingefallen dass er eigentlich zum Gericht
muss. Beim Gericht gibt es eigentlich Polizisten, die müssen entscheiden wer eine Strafe
bekommt und wer nicht. Da müssen aber erst die Polizisten vorher arbeiten und die
Beweise oder Spuren finden, sonst weiß man das nicht genau. Der Junge hatte aber
schon auf dem Markt unfair was verkauft und deswegen sollte er eine Strafe bekommen.
Das Wollte der Junge aber nicht und hat mit einem Spezialisten gesprochen, der sich mit
den Gerichtsregeln gut auskennt. Der Spezialisten-Mann hat ihm dann einen guten Tipp
gegeben. Der Junge muss einfach mit dem Finger unter der Nase reiben (mit der rechten
Hand, wo viele Schreiben) und sagen: „So geht’s Bobingen zu“. Dann denken alle Richter
dass er doof ist wie ein Pferd (hihihi) und lassen ihn dann einfach wieder auf den Markt.
Der Trick hat sogar geklappt und alle Leute sind drauf reingefallen. Der Spezialist hat den
Jungen nach seinem Termin wieder gesehen und gleich gemerkt dass er gar nicht
eingesperrt wurde. Also wollte er für seine gute Idee auch eine Belohnung haben. Da gab
es aber noch keine Euros, aber Taler, so hießen die Euros in der alten Zeit.
Aber weil der Junge beim Bezahlen ein Verbrecher war, hat er den gleichen Trick nochmal
gemacht und wollte dem Mann keine alten Euros oder Geldtaler geben. Da hat sich der
Mann voll geärgert dass sein Trick sogar bei ihm funktioniert hat.
Aber weil der Junge das dann immer gemacht hat, haben die alten Polizisten das gemerkt
und haben alle zwei Burschen (früher sagte man da Schelme) bestraft, die wurden
bestimmt eingesperrt oder so. In echt leben alle nicht mehr, weil das schon so lange her
ist.
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