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Ich weiß nicht, ob Sie Stuttgart ken-
nen. Falls nicht, will ich es geogra-
fisch ganz kurz lokalisieren: Es liegt 
ungefähr auf halber Strecke zwi-
schen Heidelberg und München. 
Vielleicht kennen Sie ja das. Grä-
men Sie sich nicht, wenn sie 
„Schtuegert“ nicht ken-
nen. Schließlich kann 
man es ja leicht 
übersehen, denn 
es liegt in einem 
tiefen Talkessel. 
Manche sagen 
„ema Loch“. Para
doxerweise liegt De-
ger„loch“, der ehemalige 
Höhenluftkurort, hoch auf den 
lichten Höhen der Filder. So 
an Bleedsenn. Eigentlich müsste es 
Degergarten und Stutenloch heißen! 

Stuttgart ist nun mal die Hauptstadt 
des Ländles. Das ist ein Umstand, 
der es im Land nicht gerade beliebt 
macht. Schließlich geht von Stuttgart 
eine unglaubliche Sogwirkung aus. 
Alles ist im Fluss und so zieht es denn 
alle Steuergelder magisch nach Stutt-
gart. Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Ländle von Stuttgart aus regiert 
wird, was zumindest den badischen 
Schwaben und den von König Fried-
rich annektierten oberschwäbischen 
Landen ein dicker Dorn im Auge ist. 
Der Hauptsitz nahezu aller Verbände 
und Organisationen befindet sich in 

Stuttgart. Deshalb muss so mancher 
Einwohner des Landes wenigstens 
einmal im Jahr zum Rapport in die 
Landeshauptstadt. Meist graust es 
ihm davor. Das hat mehrere Gründe. 

Erstens: Um Stuttgart herum ist 
praktisch immer Stau, was 
die Anreise extrem schwie-
rig macht. Zweitens: In 

Stuttgart ist prak-
tisch immer Stau, 
was die Durch-

reise besonders 
schwierig macht. 

Drittens: In Stuttgart 
sind praktisch alle Park-
plätze ständig belegt, 

was das Parken in den 
wenigen nicht über-

füllten Parkhäusern 
extrem teuer macht. Viertens: Meist 
möchte sich die Ehefrau des ohnehin 
schon geplagten Menschen einem 
Einkaufsrausch hingeben, während 
er geschäftlich unterwegs ist, was 
die Sache unglaublich teuer macht. 
Schließlich gibt es in der Königstraße 
ein Schuhgeschäft neben dem ande-
ren. Letztens: Um Stuttgart herum ist 
praktisch immer Stau, was die Aus-
reise besonders schwierig macht ...

Bis näggschd Woch’  dann wieder 
ganz schwäbisch!
Ihr

Wulf Wager  
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