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Beim Thuwakschmuggle Blut gschwitzt
Es war vor langer Zeit. De Vetter Matz hat mit seiner Familie in eem Dorf newer
Arad gelebt. Sie han guti Bekannti in Segedin ghat un han sich efter naner ufgsucht.
So hat em Matz sei Weib, es Lentschi, mol wieder gsaat, dass mer uf Segedin fahre
misst, die Freind ufsuche un ach so allerhand inkaafe. Doch mer muss doch dene Leit
aach was mitholle, mit leerer Hand kann mer schun nit fahre. Sie han Thuwak
angebaut ghat un han sich gedenkt, phaar Bischle Thuwak, des wär doch was!
Selmols is mer jo mitm Zug gfahr. Un dass des nit uffällich is, han se so bschloss: De
Matz fahrt mit eem Kupfer aus Pappedeckl voller Thuwak voraus un es Lentschi
kummt mit em kleene Mari un em Kerwl voller zeidiche Trauwe mitm näkschte Zug
nohgfahr.
Gemacht un ach getun. De Matz is vorgfahr, es Herz hat em schun bissl getuppert.
Un es Lentschi hats Mari scheen angezoo, mitm Deckkerwl unerm Arm sin se in de
Zug ingstie. In Kurtitsch ware ach selmols schun die Grenzer. Es Mari hat mit dem,
der was kuntrolliere kumm is, geliebeigelt un saat: „Holt awer nit unser Trauwe,
gelt“? Un de Grenzer hat gschmunzelt un antwort: „Nee, wuher dann. Ke eeni Perl
holle mer!“ Er hat em Mari noch iwer die blonde Locke gstrich, scheen gegriesst uni
s weiter gang. So sin se dann je weiter geger Segedin gfahr.
De Matz war schun dorte problemlos ankumm, is mit seim Pappedecklkupfer nervees
uf un ab gang. Er war zwar glicklich iwer die Grenz kumm, doch war er stark
nervees. Ufmol kummt e Schandar uf ne zu un verlangt, dass er sei Kupfer ufmacht:
„Do stimmt was nit Vetter! Aus eirem Kupfer tut Blut tripse. Was hat der zu
verberche?“ De Matz macht sei Kupfer uf. Un was ment der, was dorte drin war? Die
scheenschte Ochseaue-Trauwe. Un weil die Fahrt halt lang war, han die sich bissl
zerquetscht un die Brieh is ausm Kupfer gerunn.
Un es hat nimi lang gedauert, do is es Lentschi mitm Mari em Matz um de Hals gfall
un ment: „Gsiehscht, des hat alles wunerbar geklappt. Du mit de Trauwe un ich mitm
Thuwak! Mann, han ich e Ängschter ghat! Was mir gemacht han, des war jo
eigentlich Schmuggl“!

