
Ein Grundmaß an Sauberkeit 
muss bei uns Schwaben einfach 
sein. Begonnen hat alles im Jah-
re 1492, als Graf Eberhard im 
Bart in der Stadtordnung die 
Anfänge der Kehrwoche wie 
folgt befiehlt: „Damit die Stadt 
rein erhalten wird, soll jeder sei-
nen Mist alle Woche hinausfüh-
ren.“ Heute ist zwar die Kehr-
woche als Gesetz abgeschafft, 
aber in den meisten schwäbi-
schen Mietshäusern immer 
noch gang und gäbe. Es ist da-
bei nicht so wichtig, dass man 

sehr sauber putz. Wichtig ist die Tätigkeit an sich und dass 
die Mitbewohner und Nachbarn sehen oder hören, dass 
man mit der Kehrwoche beschäftigt ist.

Fast ebenso wichtig ist die Pflege des Gartens. Ein nicht zu 
unterschätzendes Ritual ist das samstagnachmittägliche 
Mähen des Rasens. Hierbei achtet der Schwabe darauf, 
dass immer nur ein Rasenmäher gleichzeitig in der Nach-
barschaft betrieben wird, sodass nacheinander Garten 
um Garten in Form gebracht wird und der Lärmpegel den 
ganzen Nachmittag auf gleich bleibend hohem Niveau 
verharrt. Jeder soll schließlich mitbekommen, wie man 
sein Anwesen auf Vordermann hält. Der Schwabe möchte 
bei der würdevollen Tätigkeit seiner Gartenpflege wenig-
stens für eine halbe Stunde die ungeteilte Aufmerksam-
keit der gesamten Nachbarschaft auf sich ziehen. Denn er 
muss sich beeilen. Schließlich setzt mit dem ersten 
Brummton eines Rasenmähers in der Nachbarschaft der 
schwäbische Triathlon ein, der aus folgenden Disziplinen 
besteht: Rasenmähen, Hecken schneiden, Auto waschen.

Besonders vom schwäbischen Putzwahn befallene Haus-
frauen (erkennbar am buntgescheckten „Kittelschurz“, 
wie er nur noch auf Krämermärkten zu haben ist, und 
sonst nur noch von türkischen Großmüttern getragen 
wird) neigen dazu, den Mülleimer (schwäb. „Kutterbau-
er“) auszuschlecken und anschließend mit Sagrotan zu 
desinfizieren.
Dieses Verhalten der eingeborenen schwäbischen Haus-
frau führt einerseits zu latentem Übergewicht („bloß nix 
verkomma lassa“), und andererseit zu einem perfekt 
funktionierenden Immunsystem.

Putzat schee ond bleibat xond! 
Bis näggschd Woch

Ihr

Net vrgessa: Am Samschdag om Achte auf da Obend isch 
WirthausDanz im Gasthaus Hirsch en Neckarhausa. Dät 
me freia, wennr komma dädat!!
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