
Meiner Lebtag ben i scho auf dr 
Suche noch dem typisch Schwä-
bischa schlechthin. Hano, wer-
dat Sia saga, des isch doch ganz 
oifach: Spätzla, Maultascha ond 
Trollinger – des isch typisch 
schwäbisch. Pfeifadeckl. Des 
isch aber gar net so oifach, denn 
viele guade Sacha geits au en 
andre Länder. Spätzla, also 
Nudla aus Mehl, Oier ond Salz, 
des hend die Italiener au. Sogar 
der Begriff Spätzla komm aus 

em Küchalatein. „Spezzare“ hoißt schnitzen und „spezza-
to“ „das Geschnitzelte“. Ond au Maultascha hend se,  dia 
Italiener. Bloß send se do ebbes kloiner ond hoißat Ravio-
li. „Aber dr Trollinger, des wird doch wohl ebbes sei, was 
de andere net hend“, sagat Sia. Grad dr Trollinger hots ja 
scho em Nama „Tirol-inger“. Der kommt aus Südtirol ond 
do gibt’s den heut no, bloß hoißt’r dort Grauvernatsch. Al-
so, sie sehat, des isch gar net so oifach mit dem typisch 
Schwäbischa. Jetzt war i drneulich im Supermarkt. Plötz-
lich sticht mir do en oim Regal so a Päcklessupp’ en 
d’Auga. „Schwäbische Hochzeitssuppe“ isch do draufg-
standa. No han i mi richtig gfreut, dass e dui Schwäbische 
Hochzeitssupp’ gfonda han ond han dia Supp’ kauft. Do 
wird scho ebbes dren sei, was typisch schwäbisch isch. 
Drhoim han e me an mein Kichatisch gsetzt ond han amol 
glesa, was do so dren isch:  Fleischextrakt 1%, Grießklöß-
chenraffinade 2%, Jodsalz, gehärtetes Öl, Trockenhühner-
eiweiß, künstliches Brätknödel-Aroma, Trockeneigelb, 
Maltodextrin, Emulgator Sojalecitin, modifizierte Stärke, 
Mononatrium-Glutamat, Dextrose, Gummi arabicum, 
Trockenhefe, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat, Na-
trium- und Ammoniumcarbonat, Konservierungsstoffe E 
250, Geschmacksverstärker E 621, Antioxidationsmittel E 
300 ... ond do sollsch du net verrecka! Des isch ganz gwieß 
net typisch schwäbisch! 
Des isch aktive Sterbehilfe!
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