
Die Schwaben gelten nun einmal nicht 

nur als besonders sparsam und beson-

ders „schaffi g“ (was natürlich fl eißig 

bedeutet), sondern zeichnen sich 

ebenso durch ihren ausgeprägten Sinn 

für Sauberkeit und Ordnung aus: im 

Haus, ums Haus herum und praktisch 

in allen Lebenslagen.

Wenn man also als nicht Hiesiger mit 

der Bemerkung konfrontiert werden 

sollte: „Mir meegads oifach et wenn’s 

dräggad odr o’gordnad isch“, dann 

könnte dahinter durchaus der dezente 

Hinweis versteckt sein, sich den dies-

Achda Folge

Die Kehrwoche ist geradezu eine schwä-
bische Institution, an die sich „Reigschmeck-
de“ oft nur schwer gewöhnen können, an 
der aber in unseren Gefi lden überhaupt 
nicht zu rütteln ist. Neubürger tun deshalb 
gut daran, sich möglichst umgehend mit 
dem nötigen Werkzeug auszustatten, wo-
bei „a Bähsa“, der noch leicht als Besen zu 
erkennen ist, natürlich ebenso dazugehört 
wie „a Kudderschaufl  ond a Kehrwisch“, 
nämlich eine Kehrschaufel und ein Handfe-
ger. Zu säubern ist dann im wöchentlichen 
Wechsel mit den übrigen Mietsparteien vor 
allem das „Trottwar“, wie der Schwabe vom 
französischen Trottoir her den Gehweg oder 
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Übrigens: Vergessen können Sie die Kehr-
woche eigentlich nie, weil Ihnen der in der 
Vorwoche Diensttuende das oft eigens ge-
bastelte und mit „ma Schuahbendl“ (einem 
Schnürsenkel) versehene Kehrwochenschild 
immer rechtzeitig an die „Dieraschnall von 
dr Glasdier“ hängen wird. „Dieraschnall“ 
heißt bei uns hier die Türklinke und die 
Glastür ist unmissverständlich die Woh-
nungstür, egal aus welchem Material sie 
immer auch bestehen mag.

Dennoch tut man gut daran, seine Pfl icht-
erfüllung stets auch akustisch zu dokumen-
tieren, wozu sich „a Blechoimer“ natürlich 
eher eignet als „des heit ibliche Blaschdig-
glomb“, also das heute übliche Plastikzeug. 
Als „Glomb“ bezeichnet der Schwabe im 
Allgemeinen nicht nur wertloses, sondern 
vor allem besonders mangelhaftes Zeug. 
Und wer schließlich weiblichen Geschlechts 
sein sollte, kann die eigene Ernsthaftigkeit 
in Sachen Sauberkeit und Ordnungsliebe 
vielleicht noch zusätzlich durch das Tragen 
der hier so beliebten Kleiderschürze unter-
streichen, die beim Schwaben gleichwohl 
zum maskulinen „Kiddlschurz“ mutiert.

Wie bei der Kehrwoche, sollte der Ostalb-
Neuling natürlich auch im Falle der Alt-
papier-, Müll- oder Sperrgutabfuhr immer 
bestrebt sein, allein durch perfektes Sor-
tieren und Aufbereiten der abzuführenden 
Restmaterie seine Schwabentauglichkeit 
zu beweisen. Dabei kann man sich auf die 
wohlmeinenden Ratschläge der einheimi-
schen Gewährsleute nahezu blind verlassen. 
Wenn Ihnen also empfohlen wird: „Dia alde 
Zeidonga beigad Se oifach en a Babbadeggl-
schachdl nai“, dann folgen Sie „ganz oifach“ 
diesem Rat und stapeln die alten Zeitungen 
in Gottes Namen in den verdammten Papp-
karton hinein. Und dass „dui Gugg mit dem 
Kloigruschd en da Kudderoimer g’härt ond 
fai nex fi rs Sperrguat isch“, kann mit Hilfe 
der Überschrift dieser Lektion wahrschein-
lich schon jeder Neuschwabe problemlos 
übersetzen.

Wer allerdings erwartet hätte, dass eine 
kleine „Gugg“ auf Schwäbisch „Guggle“ 
heißt, der muss leider enttäuscht werden. 
Denn das Diminutiv von „Gugg“ ist nun 
einmal „Giggle“. Bis zum nächsten Mal! kr

Dui Gugg g’härt en da Kudderoimer
Diese Tüte gehört in den Mülleimer 
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