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Neben einem 
Burgenweg, 
einer Wein-
straße, einer 
Römerstraße 
und ande-
ren gibt es in 
Württemberg 
zwei weitere, 

wenig bekannte, aber wichtige Rou-
ten. Zum einen ist es die schwäbische 
Abnehmtour: Isny – Süßen – Kuchen. 
Zum anderen ist es die erotische 
schwäbische Tour: Lustnau – Gail-
dorf – Freudenstadt – Poppenweiler.

Besonders reizvoll sind die Touren 
mit der Bahn. Schon allein die Bahn-
hofsgaststätten sind einen Besuch 
wert. Vor der Reise empfiehlt es 
sich, einen Frühschoppen einzuneh-
men. Ein Mann betrat die Bahnhofs-
gaststätte: „Gäbat Se mr schnell no 
a Pils bevor’s losgoht.“ Er trank das 
Bier und bestellte noch mal ein Pils: 
„Schnell, gäbat Se mr no a Pils bevor‘s 
losgoht“. So ging das noch einige 
Male. Schließlich wurde durch dieses 

Verhalten die Skepsis des Wirtes ge-
weckt: „Saget Sie mol, was goht denn 
los? Könnet Sie überhaupt zahla?“ 
Darauf der Zecher: „Jetzt goht’s los!“

Als ich neulich auf der Reise durchs 
Ländle war, disku-
tierten im Nebenab-
teil ein paar Reisen-
de über die Dialekte 
Deutschlands. Es 
tauchte schnell die Fra-
ge auf, welches denn der 
schönste Dialekt wäre. Darüber 
herrschte schnell Einigkeit. Es war 
der berlinerische. Dann warf einer die 
Frage in die Diskutantenrunde, wel-
ches denn der hässlichste, unange-
nehmste Dialekt Deutschlands wäre. 
Und auch darüber war man sich 
schnell einig. Es war der sächsische. 
Die Diskutanten tauchten immer tief-
er ins Thema ein und stellten sich die 
Frage nach dem bilderreichsten, dem 
blumigsten Dialekt, dem, der die 
meisten Ausdrücke für ein und die-
selbe Tätigkeit hat. Darüber wurden 
sie sich aber nicht einig. Zwischen-

zeitlich lief der Zug in den Tübinger 
Bahnhof ein. Dort herrschte auf dem 
Bahnsteig ein heftiges Gezerfe. Man 
öffnete das Fenster und blickte nach 
draußen. Am gegenüberliegenden 
Bahngleis verrichtete ein Betrun-

kener gerade sei-
ne Notdurft 
gegen einen Ei-
senbahnwagen. 
Ein  Schaffner, 
dem die Sauerei 
nicht entging, 

brüllte den Betrunkenen an:
„Was urinierat Sie an den Waga na, 
des isch doch koi Platz zom harna. 
Wenn Se pinkla miassat, no gangat se 
do na, wo ander Leut au ihr Wasser 
abschlagat. Do kenna se zinsla ond 
prinzla so lang wia sie wellat – aber 
net die Eisabah’wäga verbronza, Sie 
Schiffbeutel, Sie versaichter. So was 
gibt’s bei dr Eisabah’ net!“
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