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Unsere Muttersprache in Österreich

„Släscht“ auch Du schon?
Warum wird der muttersprachliche „Schrägstrich“ zum englischen „Slash“?

Ja, ich gebe schon zu, das englische Wort muss zwar „Slash“ geschrieben werden, aber so wie im Titel dieses Arti-
kels, sprechen Fernsehreporter (z. B. in ATV und auch ORF) den „Schrägstrich“ aus, wenn sie eine Internetadres-
se vorstellen, die auch immer den „Schrägstrich“ enthält (z. B. die Internetadresse unserer Heimseite: 
http://www.muttersprache-graz.at.

Warum man bei Netzadressen den „Schrägstrich“ auf Englisch ausspricht ist mir schleierhaft. Schrägstrich 
müsste es heißen, ganz einfach und vor allem in unserer Staats- und Amtssprache Deutsch! Ohne Überlegung 
und das Englische nachäff end, werden diese und andere Anglizismen „eingeführt“, besser gesagt: uns aufge-
zwungen!

Es gibt viele „Anglizismen“, die einfach Unsinn sind. Dazu zählt das allseits gebrauchte „Happy end“. Ganz 
falsch, denn englisch heißt das „happy ending“. Ganz klar ist, dass „Mobiltelefon“ oder ganz englisch gespro-
chen „Mobil“ falsch ist. Richtig heißt das „mobilphone“ oder  „cellphone“ im Englischen.

Gewaltsam wird das Denglisch erweitert und als modern ausgegeben. Jedoch gerade einer, der richtig deutsch 
kann und sprachlich anpassungsfähig ist, der fi ndet das treff ende, richtige, manchmal auch neue, deutsche 
Wort. Das war immer so, denn der „Gehweg“ - vorher unbekannt - wurde für das französische Trottoir am Ende 
des 19. Jahrhunderts geprägt. Daher ist es keine „Eindeutschung“, wenn deutsche Begriff e anstatt „Anglizis-
men“ eingeführt werden.

Jeder, der Deutsch als Muttersprache hat, sollte gegen übertriebene Anglizismen im Sprachgebrauch auftreten. 
Wer schweigt stimmt zu! Daher meine Bitte: Greifen Sie zum „Fernsprecher“, der „e-Post“ oder schreiben Sie 
einen guten alten Brief gegen diese Anglizismen-Flut!

  Ihr em. o. Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser
  Obmann der IG MUTTERSPRACHE

Österreichische Post AG Info.Mail Entgeld bezahlt

Die Muttersprache im deutschsprachigen Raum und in anderen Ländern.
Dokumentation modischer Verstöße gegen elementare Sprachregeln.
Erhaltung und Pfl ege der deutschen Muttersprache, ihre Befreiung von
überfl üssigen Anglizismen und Amerikanismen.
Förderung des richtigen Erlernens der Fremdsprachen.
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Von „Bundesheinzi“ bis zu „Klebergate“: Die Forschungsstelle Österreichisches 
Deutsch der Uni Graz hat in Kooperation mit der Austria Presse-Agentur wieder eine 
Liste mit Kandidaten zusammengestellt, aus der das Wort des Jahres gewählt werden 
soll. Bis 2. Dezember kann abgestimmt werden. Das Ergebnis steht am 9. Dezember 
fest. Bis dahin wird Österreich wohl auch schon einen neuen 
Bundespräsidenten haben! Die Wahlseite für das 
Österreichische Wort des Jahres 2016 fi nden Sie im Netz 
unter: http://www.oedeutsch.at/OEWORT/



Alles klar und verständlich?
2 Unsere Muttersprache in Österreich

In Graz will man von Amts wegen zwar „einfacher“ kommunizieren, 
aber das „Binnen-I“ ist nicht mehr wegzukriegen!

Das Amtsdeutsch mit seinen verschlungenen Konstrukti-
onen, sei es nun „behufs“ oder „bezugnehmend“, „mittels“, 
„hinsichtlich“, „gegebenenfalls“ oder „dergestalt“, st ja eine
ganz besondere Sprache - für manche auch Gesinnung! Der 
Hofrat „Hinsichtl“ und die Amtsrätin „Rücksichtl“ sind die 
sprachlichen Ausformungen einer tief sitzenden Mentalität 
mit dem Hang zur gepfl egten „Umstandsmeierei“.

Aus Graz erreicht uns nun die freudige Botschaft , dass die 
Magistrats-Initiative „Graz verständlich“, den behördlichen 
Schrift verkehr deutlich verständlicher machen will: Einfache 
Formulierungen sollen in den offi  ziellen Schrift stücken der 
Stadt Graz alsbald das geschraubte Amtsdeutsch ersetzen. 
Aus „abgelten“ wird „bezahlen“ aus „Gesamtdienstleistungs-
anbieter“ wird „Rundumversorger“, und aus „Urgenz“ wird 
„Erinnerung“ - um nur einige Beispiele zu nennen.

Amtswegig um die Ecke denken weiterhin mit „Binnen-I“

Wer jetzt hofft  e, dass mit dieser Initiative auch gleich das 
leidige „Binnen-I“ aus dem Amtsdeutsch verschwindet, der 
landet mit seinem frommen Wunsch leider im Salzamt. In 
der 36seitigen Broschüre wird zwar unumwunden zugege-

ben: „Achtung: Binnen-I bei zusammengesetzten Haupt-
wörtern erschwert die Lesbarkeit, z.B. FußgängerInnenweg“. 
Nur, die amtliche Anregung zu verständlicheren Sprachre-
gelungen, „besser neutrale Formulierungen“ wie z. B. „Geh-
weg“ zu verwenden, ist doch auch etwas konstruiert! Oder? 
Warum darf der Fußgängerweg nicht mehr so heißen?

Dazu muss man die Denkakrobatik im Grazer Magistrat ken-
nen: Im Magistratsgetriebe der Stadt Graz ist „das Sichtbar-
machen von Frauen und Männern in der Sprache besonders 
wichtig“, und darum wird aus dem Fußgängerweg – der ja 
für notorische Ignoranten des generischen Maskulins, ganz 
schwer einseitig männlich grundiert ist auch der androgyne 
Gehweg! Amtswegig um die Ecke zu denken geht also in die 
nächste Runde.

Darum wird es in Graz auch, trotz der begrüßenswerten In-
itiative „Graz verständlich“, weiterhin ein „BürgerInnenamt“ 
geben, das sich um die „Personenstandsangelegenheiten“ der 
städtischen Bevölkerung kümmert. Nur dem „Bürgermeis-
ter“ bleibt das „Binnen-I“ versagt. Alles klar, geschätzte Bür-
gerInnen?

Graz will verständlich kommunizieren! Lobenswerte Idee – das „Binnen-I“ traut man sich aber nicht komplett auszusondern! 

von Ernst Brandl



Jetzt ist die neue Zeitung da. Wir haben uns bemüht, auch 
wieder Interessantes zu bringen und neue Interessenten an-
zusprechen (-lesen). Unsere Erfolge, die zwar zaghaft , aber 
doch erzielt werden, führen oft  auf unsere Zeitung zurück. 
Sie zeigt Ihnen, wo es am meisten schmerzt, unsere schö-
ne deutsche Sprache so zu peinigen und mit Anglizismen zu 
unterdrücken.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer fi nanziellen Unterstützung, 
diese Zeitung auch weiterhin herausbringen zu können. 
Vielleicht gibt es dann auch wieder eine Veranstaltung – die 
ja auch Geld kostet.

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich ganz herzlich bei all 
jenen, die nicht auf uns vergessen haben und uns Mitglieds-
beiträge bzw. Spenden zukommen ließen.

Eine Zahlungsanweisung ist dieser Ausgabe wieder in 
Druckform beigefügt. Bitte ausschneiden und damit Ihre 
Spende bei Ihrer Bank einzahlen. Sie können auch selbst-
verständlich direkt unser Spendenkonto nutzen: IG Mutter-
sprache 
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753

P.S.: Übrigens, auch unsere 
eigenen Marken zu € 1,80/Stück 
sind wieder zu haben.

Dagmar Grygar
E-Post: dagmar.grygar@aon.at

Es is ollahechsti Zeit,
die Wöltsproch, de is Englisch heit.

Mia san in Österreich dahoam,
oba die Sproch, de is scho gstorm.

Ba die Politika do fongts scho oh,
dass koana richtig Deitsch mehr ko

Da gibt’s nur Hearings und Klausurn,
s’Volk vasteht nix und muaß spurn.

Oft gibt’s Smalltalks und a Date,
wos a wieda koana vasteht.

Die Gäst load ma heit auf ka Schnapsl mehr ei,
des muaß a Welcomedrink oft sei.

Oft biat ma oh a „sun of fun“, a open air,
wo an Haufn Leit banonda san.
Fly on the Sky – des Paragleitn,

wos den Himmi segn, den weitn.

Fitness Center oda in die Mountain biken;
Power bis die Herzn streikn.

Bei Schlechtwetta do derns shopping looking,
in die Gschäfta umazoppin.

A Wellness brauch ma, des is in,
wei da san sovü Package drin.

Und erst die Highlights  übaroll,
de muaß ma si vagunna wohl.

„Happy hour“, nur a Stund,
wo ma doppit saufn kunnt.

Oft brauch ma no a tolls Event,
dass richti in die Leiba brennt.

Normali Gosthäusa san schon out,
Drinking nur im Pub erlaubt.

It is ready, it is cool,
sorry, you ask me, I bin schwul.

Des kleanste Kind schreit heit nur  „Hi“,
„Griaß Gott“, des is längst vorbei.

Cool bleibn is da neisti Hit,
Sunst kimt ma überhaupt nit mit.

„I am happy, very nice“,
glücklich sans, sovü i weiß.

Heit geht’s nur um Business pur,
oabeitn tuat neamd, heit  jobt ma nur.

Streetworka miassn sei,
wer imma snift is dauand high.

Oft kimmt des Mobbing no dazua,
do wollns wen außibeißn nur.

D’Jugend schwärmt 
vom „One night stand“,

wo ma in oan Tog 
neamd mehr kennt.

Sei tuats dena wohl a Schond,
traurig is in unsan Lond.
Hüft a nit – ma is nit on,

won ma heit nit English kon!

Veronika Köcher, Lengdorf
Zum leichteren Lesen der Anglizismen wurden 

sie rot und kursiv in Originalsprache geschrieben.

Besuchen Sie unsere Netzseite auf 
www.muttersprache-graz.at

Meldung der KassierinEnglisch soll ma kina
von Dagmar Grygar
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Dagmar Grygar und Ernst Brandl



Deutsch ist die am weitesten verbreitete Muttersprache in der EU. Als Fremdsprache liegt sie 
ungefähr gleichauf mit dem Französischen auf einem geteilten zweiten Platz nach Englisch. Im 
offiziellen EU-Getriebe hat Deutsch aber eine nachgereihte Stellung. Das könnte sich mit dem 
Austritt Britanniens aus der EU entscheidend ändern.

Deutsch ist zwar offiziell eine von 24 gleichberechtigten 
Amts- und Arbeitssprachen der EU,  die Praxis schaut freilich 
anders aus. Von den 24 Amtssprachen sind die drei Arbeits-
sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Zur Zeit wird 
in den Brüsseler-EU-Burgen und im EU-Parlament in Straß-
burg aber hauptsächlich Englisch gesprochen, gefolgt von 
Französisch. Obwohl das Deutsche eine offiziell gleichrangi-
ge Amtssprache ist, liegt es weit abgeschlagen auf Platz drei.

Englisch ist noch Hauptsprache in der EU

Frankreich hat in den vergangenen Jahren penibel darauf ge-
achtet, dass Französisch als ehemals dominierende Sprache 
in den EU-Institutionen nicht noch weiter an Bedeutung ge-
genüber Englisch verliert. Spanien und Italien würden ihren 
Landessprachen ebenfalls gerne mehr Bedeutung bei den 
EU-Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Straßburg ver-
leihen. 

In der Praxis wird Deutsch in EU-Kommission, EU-Parla-
ment und EU-Rat seltener verwendet, obwohl es mit einem 
Anteil von etwa 20 Prozent der Bevölkerung Europas, die am 
häufigsten verwendete Muttersprache in der EU ist. Englisch 
hat sich als Haupt-Verwaltungssprache in der EU durchge-
setzt. Dadurch ersparen sich die Briten, in einer Fremdspra-
che zu konferieren. Sie können überall ihre Muttersprache 
verwenden – und werden, sofern sie nicht allzu starke regi-
onale Akzente mitschwingen lassen, auch überall verstanden.

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 
kann auch gravierende Folgen in der EU-Sprachpraxis ha-
ben. Londoner Kreise spekulieren gleichzeitig mit dem Aus-
tritt des Landes auch die englische Sprache „zurückzuziehen“. 
Brüssel prüft bereits, wie es die Maßnahme umgehen könnte. 
Die internen britischen Planungen laufen – in Anspielung auf 
Margaret Thatchers berühmten Ausspruch „I want my money 
back“ – unter dem Arbeitstitel „I want my language back“.

Mit dem „Brexit“ ist Englisch als 
EU-Amtssprache Geschichte

Tatsächlich ist es so, dass Englisch nach dem Brexit seinen Sta-
tus als Amtssprache in der EU verlieren wird, denn nur Groß-
britannien hatte Englisch als Amtssprache geltend gemacht. 
Die beiden anderen englischsprachigen Länder, Irland und 
Malta, hatten sich bei der EU mit ihrem Regionalsprachen 
angemeldet: Irland mit Gälisch und Malta mit Maltesisch. 
Nur ein EU-Mitgliedsland hat das Recht, eine Amtssprache 
einzureichen. Die Schlussfolgerung heißt dementsprechend: 
Wenn Großbritannien raus ist, ist auch Englisch nach derzei-
tigem Recht nicht mehr Amtssprache.

Weniger Englisch und mehr Deutsch in der EU?
4 Unsere Muttersprache in Österreich

Die Europäische Union hat mittlerweile 24 
Amts- und Arbeitssprachen anerkannt. Alle 
Unionsbürger haben das Recht, sich in einer 
dieser 24 Sprachen an die Organe der EU zu 
wenden und eine Antwort in derselben Spra-
che zu erhalten. Die EU verfügt damit über 
den mit Abstand größten Übersetzungs- und 
Dolmetsch-Dienst der Welt. In der UNO sind 
sechs Sprachen zugelassen, in der Afrikani-
schen Union sechs, Großorganisationen wie 
die EFTA benutzen nur Englisch.

In der Praxis dominieren in den EU-Institu-
tionen Englisch und Französisch, von der 

deutschen Sprache wird im EU-Getriebe der 
Institutionen kaum Gebrauch gemacht. Wer 
zum Beispiel als deutschsprachiger Jurist in 
Brüssel Karriere machen will, muss neben 
perfektem Englisch perfektes Französisch 
nachweisen. Deutsch ist da nur Privatsache!

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU 
gibt es jedoch keinen Grund mehr für die EU-
Kommission, die englische Sprache einseitig 
zu bevorzugen. Deutsch ist in Deutschland, 
Österreich, Belgien und Luxemburg sowie in 
Südtirol Amtssprache. Englisch dagegen nur 
noch in Irland und Malta. Deutsch wird von 

rund 90 Millionen EU-Bürgern als Mutterspra-
che gesprochen, Englisch – nach dem „Brexit“ 
– nur noch von rund fünf Millionen. „Mehr 
Deutsch in der EU“ wäre also argumentierbar!

Dr. Georg Mayer ist 
Mitglied der FPÖ-Delegation 

und der ENF-Fraktion (Eu-
ropa der Nationen und der 
Freiheit) im Europäischen 

Parlament.

Haftungsausschluss: Die inhaltliche 
Haftung liegt beim Autor. Das 

Europäische Parlament übernimmt 
keine Verantwortung für eine 

etwaige Weiterverwendung der darin 
enthaltenen Informationen.

Mehr Deutsch in der EU!   von MdEP Georg Mayer



Deutsche Sprache: Abschied vom Sie 
Wer hat sich nur das Siezen ausgedacht? Während wir Deutschen unbeholfen zu 
Plural-Formen greifen, um eine Du/Sie-Entscheidung zu umgehen, nennen sich 
selbst amerikanische Fernsehduellanten nur beim Vornamen. 
Wer auch immer sich das Siezen ausgedacht haben 
mag, kann kein Menschenfreund gewesen sein, wohnt 
doch dieser Form der Anrede nicht nur die feudale 
Höflichkeit der Pluralisierung inne, sondern gleich-
zeitig ein merkwürdiges Wegsehen vom Gegenüber: 
Nicht „Habt Ihr heute wohl geruht?“, sondern, von 
der dritten Pluralperson abgeleitet, eben „Haben Sie 
wohl geruht?“, ganz als handelte es sich beim Geruht-
habenden um kein direkt ansprechbares Gegenüber, 
sondern eine Menschenmenge, die man nur zufällig 
gerade so eben im Blick hat, und konsequent wäre es 
dann immerhin noch gewesen, hätte der Angespro-
chene erwidert: „Ja, haben sie.“ Womit er dann die 
Gesamtheit aus Es, Ich und Über-Ich gemeint haben 
könnte oder, moderner gedacht, all die verschiedenen, 
bunt oszillierenden Persönlichkeiten, die der einzel-
nen Seele innewohnen.

So birgt das Siezen immer schon eine Art des leicht 
verklemmten Aneinandervorbeiredens. Der Begeg-
nung Zugeneigten ist es daher eine Freude, der exis-
tentiellen Krise dieser Anrede zuzusehen. Die Siezver-
weigerung bei gleichzeitiger Respektbekundung ist an 
vielen Arbeitsstätten gang und gäbe („Frau Lehmann, 
wo hast du denn das Bohnerwachs hingestellt?“), wo-
hingegen die patriarchalische Umkehrung „Bettina, 
bringen Sie mir doch mal den Vorgang Schmidt“ im 
Aussterben begriffen ist. Letzte Sie-Befürworter lassen 
sich nicht abhalten, wie es ängstliche Naturen nun mal 
tun, hier einen Werteverfall zu erkennen – obwohl 
die meistverbreitete Sprache der Welt ganz selbstver-
ständlich alles zu „you“ macht und sich nun auch die 
amerikanischen Fernsehduellanten ausdrücklich nur 
beim Vornamen angeredet haben.

Im Schatten der Elfenbeintürme ist das „Sie“ längst 
auf Abschiedstournee, einige interessante Schwund-
stufen hinterlassend dabei. Etwa greift man gegenüber 
Kioskverkäufern gerne auf den nächstliegenden Plural 
zurück: „Habt ihr diese Lakritzschlangen da auch in 

Grün?“, was als Ausdruck einer leichten, oberflächli-
chen Vertrautheit genau angemessen erscheint. Um-
gekehrt ist Unterzeichnender im Supermarkt auch 
schon gefragt worden: „Brauchen wir den Bon?“ So 
wird eine lästige Pflichtkommunikation zum gemein-
samen Anliegen, mit einem erhebenden Solidaritäts-
gefühl verlässt man den Laden. Daher bleibt nur eine 
Gruppe von Deutschsprechern dem Siezen verbun-
den – Nichtmuttersprachler, die freudvoll das Ange-
bot annehmen, im Gespräch nicht über die Flexion 
des Verbs nachdenken zu müssen. Zu „Sie“ passt alle-
mal der Infinitiv. Wie soll man denn auch, wenn man 
„nehmen“ gelernt hat, auf „nimmst“ kommen? In we-
nigen Sprachen würde „nimmst“ wohl in den Rang 
eines ernstzunehmenden Wortes erhoben werden, 
daher sind Austauschstudenten froh übers Siezen. 
Eine Sorge weniger im Dschungel des überregulier-
ten, archaischen, meist wenig einladenden Deutschen.

FUNDSTÜCKE gefunden in der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung
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Haben Sie eine Lesemeinung zu diesem „Fundstück“. So schreiben Sie bitte an 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hellerhofstraße 2-4, 60327 Frankfurt am 
Main, E-Post: Info@faz.net oder auch an die IGM-Redaktionsadresse: IGM 
Muttersprache, Peterstalstraße 160, 8042 Graz



Ein Germanismus ist ein deutsches Wort, das in einer 
anderen Sprache als Lehnwort oder Fremdwort integriert 
wurde. Ein solches Wort bezeichnet etwas pointiert, wofür 
im jeweiligen fremden nicht deutschsprachigen Land kein 
entsprechender Ausdruck existiert. Dieser „typisch deutsche 
Ausdruck“ ist treffenderer Natur, als wenn er wörtlich oder 
sinngemäß in die andere Sprache übersetzt worden wäre.

Weltschmerz ist ein Begriff für ein Gefühl der Trauer und 
schmerzhaft empfundener Melancholie über die eigene Unzu-
länglichkeit, die man zugleich als Teil der Unzulänglichkei-
ten der Welt und der bestehenden Verhältnisse wahrnimmt. 
Schon das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm kennt den „Weltschmerz“ als diese tiefe Traurigkeit 
über die persönlichen Zustände in dieser Welt. Heinrich 
Heine beschrieb ihn als „Schmerz über die Vergänglichkeit 
irdischer Herrlichkeit“; Thomas Mann umschrieb ihn mit 
„Lebenswehmut“.
Weltschmerz ist ein in vielen Sprachen verbreiteter Germanis-
mus, darunter im Dänischen, Englischen, Polnischen, Schwe-
dischen, Niederländischen, Spanischen und Portugiesischen.

Als Besserwisser (milder: „Naseweis“; derber: „Klugschei-
ßer“) wird umgangssprachlich jemand bezeichnet, der die 
Gewohnheit hat, anderen gegenüber damit anzugeben, dass 
er sich in bestimmten (oder in allen) Angelegenheiten besser 
auskennt und besser darin urteilen kann oder auf bestimmten 
(oder auf allen) Wissensgebieten mehr Kenntnis und Bildung 
besitzt als andere. Ein Besserwisser ist die Hauptfigur in dem 
von den Brüdern Grimm 1843 erstmals veröffentlichten 
Märchen Meister Pfriem.

Möglicherweise deutet der Begriff auch auf das Erscheinungs-
bild der Deutschen in Skandinavien hin, da der „Besserwis-
ser“ als deutsches Lehnwort in den nordgermanischen Spra-
chen wie zum Beispiel in Schweden und Norwegen benutzt 
wird.

DEUTSCHE TREFFSICHERHEIT!
Deutsche Wörter um die uns die (englisch-sprachige) Welt beneidet!

In dieser Rubrik präsentieren wir originäre Sprachschätze 
unserer Muttersprache, die nur schlecht oder gar nicht in 
andere Sprachen übersetzt werden können. 

6 PRESSESCHAU
In der Wiener Tageszeitung „Die Presse“ erscheint regelmäßig eine Ko-
lumne mit dem Rubriktitel: „Pizzicato“: Als „Pizzicato“ (von ital. „ge-
zwickt“) ist in der Musikwelt eine Spielweise auf Streichinstrumenten 
bekannt, bei der die Saiten nicht mit dem Bogen gestrichen, sondern mit 
den Fingern gezupft werden. Gleichsam eine sehr diffizile Fingerübung 
für Musiker. Wie der Rubriktitel in der Tageszeitung erahnen lässt, be-
handelt diese Rubrik allerdings regelmäßig journalistische Fingerübun-
gen! Immer wieder geht es dabei auch um unsere Muttersprache. Hier 
eine Kolumne zur Nachlese, die die allgegenwärtigen Anglizismen aufs 
Korn nahm:

 „Home Invasion“
Einbruch heißt nicht mehr Einbruch. Sondern Home Invasion. Am 
nächsten Tag räumt dann der Facility-Manager zusammen. Im Ideal-
fall hat der Detective den Fall dann schon geklärt. Und das Gauner-
Start-up aus Central Eastern Europe zerschlagen.

Auch der Begriff Stichwahl klingt, als wäre er der altdeutschen Motten-
kiste entnommen. Hier sind als Alternative nun Sudden Death oder The 
Winner Takes It All in Diskussion. Im zweiten Heat der Presidential Elec-
tion am 2. Oktober soll dies bereits zur Anwendung kommen. Die erste 
Stichwahl ist bekanntlich wegen Gesetzesverstößen vom Constitution 
Court unter dem Vorsitz von President Woodinger aufgehoben worden. 
Die Regierung bastelt indes weiter an ihrem New Deal. Der neue von der 
Railway Station geholte Labour Prime Minister und sein Deputy von den 
Tories verstehen sich auch grundsätzlich ganz gut. Nur wegen der Machi-
ne Tax gab es jüngst einen Beef. Spannend wird auch, wer nun die Soccer-
Euro gewinnt und dann am Sonntag in Paris auf den Champs-Élysées 
(sprich: „Tschämps-Eleisies“) feiern darf. Es gibt aber auch gute Nach-
richten. Man braucht zum Flüchtling nun nicht mehr Refugee zu sagen. 
Das heißt jetzt politisch ganz korrekt Mensch mit Fluchtgeschichte. (oli)

Quelle: „Die Presse“ Druck-Ausgabe vom 06.07.2016

Die Lesermeinungen zu dieser kritischen Meinung über Anglizismen 
von einem renommierten Journalisten wollen wir Ihnen nicht vorent-
halten. Hier zwei pointierte Lesermeinungen, die auch die Redaktion 
der IGM-Zeitschrift erreichten:

Danke für dieses „Pizzicato“, das den grassierenden Denglischwahn durch 
den Kakao zieht. Gegen Fremdwörter ist nichts einzuwenden, wenn sie 
unsere Sprache bereichern. Aber die mutwillige Ersetzung deutscher durch 
englische Wörter geht vielen Menschen mit Sprachgefühl auf die Nerven. 
Ein Rädelsführer der Sprachverhunzung ist leider der ORF: Im Fernsehen 
werden die Nachrichten zur „Primetime“ aus dem „Newsroom“ gesendet, 
und es gibt eine Doku-Sendereihe „Universum History“. Das Radio hat zwar 
ein Nachrichtenstudio, aber dort kommt die Doku bzw. das Hörbild aus der 
„Feature-Redaktion“, das Beiheft einer CD heißt „Booklet“, das Schlagzeug 
„Percussion“, der Klang „Sound“ und die Kennmelodie „Signation“. Völlig 
verrückt sind Wortbildungen wie „regecyclet“ statt „wiederverwertet“ oder 
„downgeloadet“ statt „heruntergeladen“.

Dr. Oswald Soukop, 1230 Wien per Mail

Es ist auch ihre Zeitung die diesen Dummsprech multipliziert. Ganze 6 
(sechs) Beiträge sind bisher mit „Home Invasion“ im Titel erschienen. Ihre 
Glosse ist die Nummer 7. Ob das, wie aus der Presse zu vernehmen ist, 
Polizeijargon ist, tut nichts zur Sache. Gerne können Sie bei Konrad Paul 
Lissmann nachlesen, warum diese Anglizismen so beliebt sind. Hauptsäch-
lich deshalb, weil mit diesen Anglizismen nichts bzw. noch nichts assoziiert 
wird.  Und weil damit noch nichts assoziiert wird, werden diese Begriffe ver-
wendet. Schwerer bewaffneter Raubüberfall ist wahrscheinlich zu eindeutig. 
Hier weiß ja jeder gleich, was los ist.

„Aquilo“ auf der Netzseite der „Presse“



IG MutterspracheIG Muttersprache

O Mitgliedsbeitr. EUR 25,00  O Spende

bei Spende zutreffendes ankreuzen

30+

AT14 3800 0000 0843 0753AT143800000008430753

RAIFFEISEN-LANDESBANK STMK

O Mitgliedsbeitr. 
EUR 25,00  O Spende 
bei Spende zutref-
fendes ankreuzen

+

+

RZSTAT2GRZSTAT2G

In der Wiener Zeitung erschein regelmäßig eine Sprachkolumne, tief-
sinnig „Sprachschätze“ betitelt, der Journalistin und Übersetzerin 
Hilde Weiss. Hier zur Nachlese eine interessante Herleitung unserer 
Getreidenamen.

Eine kleine etymologische Getreideernte:
Weizen zum Beispiel heißt, zurückgehend auf das Germanische, „der 
Weiße“. Auch Roggen, althochdeutsch „roggo“, ist ein germanisches 
Wort – auf welche Vorstellung bezogen, ist unbekannt. Ebenso der 
Hafer, früher Haber, vom germanischen Wort „habron“. Und Getreide 
heißt einfach, vom Tragen, „Getrage“ (Ertrag). Emmer, früher Emmer-
korn, althochdeutsch „amar“, ist eine Bezeichnung des Dinkels, eng 
verwandt mit der Ammer, „dem Emmervogel“ („der Emmer frisst“). 
Auch was Dinkel heißt, früher Tünkel und Tunkel genannt, ist nicht 
bekannt. Gerste, vom vordeutschen Wort „gersto“, könnte ein Wan-
derwort sein oder als „die Stachlige“ auf die indoeuropäische Wurzel 
ghers- für starren, sich sträuben zurückgehen.

Reis kommt vom griechischen Wort óryza und Mais geht über das spa-
nische Wort maíz auf Indianersprachen zurück. Hirse, „das Gewächs“, 
kommt über den vordeutschen Begriff  „hersja“ vom indoeuropäischen 
Wort keros für Nahrung, Sättigung, das auch in den Zerealien steckt, 
„den Ceresalien“, den Gaben der Ceres, der römischen Göttin des 
Wachstums und Ackerbaus, und das (über das lateinische Verb cresce-
re für wachsen, zunehmen) zum Kreieren führt und zum Crescendo, 
„das anwächst“, zum Konkreten, „dem Verdichteten“ („Zusammenge-
wachsenen“), zur Crew, „dem Zuwachs“, ursprünglich ein Ausdruck 
für Truppenverstärkung, und zu den Rekruten, „dem Nachwuchs“.

Bei einer derart zentralen Bedeutung für die Menschheitsgeschichte 
können Auswirkungen auf den Wortschatz nicht ausbleiben: Von den 
Graupen zum Beispiel, entlehnt aus slawischen Sprachen, kommt das 
Graupeln, „das Hageln“ (von kleinen Graupen). Und vom Schrot, dem 
grobgemahlenen Getreide, einem Begriff , der als „das Geschnittene“ 
auf ein germanisches Verb für schneiden zurückgeht, kommen die 
Schrotkugeln und die Redewendung vom „echten Schrot und Korn“, 
bei der mit Schrot das Gewicht von Münzen gemeint ist und mit Korn 
der Feingehalt, das enthaltene Edelmetall. Auch das Vierschrötige, „das 
Viereckige“ (das viereckig geschnitten ist) und der Schrott kommen 
vom Schrot.

Quelle: Auszug aus der Rubrik Sprachschätze in der Wiener Zeitung vom 24.Mai 2016
Rubrik unter: www.wienerzeitung.at/sprachschaetze

Impressum: 
Eigentümer/Herausgeber/Verleger: Verein „Interessengemeinschaft Muttersprache in 
Österreich Graz“, Tel. 0316 / 47 25 07, A-8042 Graz, Peterstalstraße 160.
Obmann: o. Univ.-Prof Dr. Werner Pfannhauser, A-8081 Heiligenkreuz am Waasen, 
Internetz-Leitseite: http://www.muttersprache-graz.at, muttersprache@pfannhauser.at, 
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Stmk, IBAN AT14 3800 0000 0843 0753
Druck: Reha-Druck, Schriftleitung: Em.O.Univ.Prof.Dr. Werner Pfannhauser
Die inhaltliche Verantwortung für namentlich gezeichnete Beiträge liegt beim Autor. 
Blattlinie: Umfassende Information im Sinne der Vereinssatzung

SCHUTZ
IM FOKUS

w w w . s i e g e r t . a t

WWWWWir berir berir berir berir beratatatataten Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Frrrrragen dagen dagen dagen dagen dererererer
persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!

Graz, Münzgrabenstr. 81 | T: 0316/84 81 84 0 | E: office@siegert.at

Em. O.Univ.Prof. 
Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN – 
INFORMATIONSVERMITTLUNG – BERATUNG

Professor für Lebensmittelchemie und -technologie 
an der Technischen Universität Graz

Staatlich befugter Lebensmittel-Gutachter gem. § 73 LMSVG. 
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstän-
diger für Allgemeine Lebensmittelchemie, Lebensmit-
teltechnologie, Ernährungsforschung, Biochemie und 

Agrikulturchemie (einschließlich Schädlingsbekämpfung 
und Düngung)

n  Begutachtungen von Etiketten in den   
 Bereichen Lebensmittel einschließlich   
 Nahrungsergänzungsmittel, Diätetische   
 Lebensmittel

n  Produktentwicklung
n  Wissenschaftliche Literatursuche 
n  Erstellung von Dossier zu 
  Gesundheitsbezogenen Aussagen  
n  Freiverkäuflichkeits-Gutachten für  

 Länder außerhalb der EU

Kanzlei: A-1180 Wien, Kreuzgasse 79, Ruf: +43 1 
470 35 86, Fax: +43 1 470 29 99, 
Mobiltelefon: 0664 / 14 0 15 43

Büro Graz: 8081 Heiligenkreuz a. W., 
Großfelgitschberg 33

e-Post: kanzlei-kg@pfannhauser.at 
oder office@pfannhauser.at

Leitseite im Internetz: http://www. pfannhauser.at

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



Impressum: 
Eigentümer/Herausgeber/Verleger: Verein „Interessengemeinschaft Muttersprache in 
Österreich Graz“, Tel. 0316 / 47 25 07, A-8042 Graz, Peterstalstraße 160.
Obmann: o. Univ.-Prof Dr. Werner Pfannhauser, A-8081 Heiligenkreuz am Waasen, 
Internetz-Leitseite: http://www.muttersprache-graz.at, muttersprache@pfannhauser.at, 
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Stmk, IBAN AT14 3800 0000 0843 0753
Druck: Reha-Druck, Schriftleitung: Em.O.Univ.Prof.Dr. Werner Pfannhauser
Die inhaltliche Verantwortung für namentlich gezeichnete Beiträge liegt beim Autor. 
Blattlinie: Umfassende Information im Sinne der Vereinssatzung

SCHUTZ
IM FOKUS

w w w . s i e g e r t . a t

WWWWWir berir berir berir berir beratatatataten Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Fen Sie gerne in Frrrrragen dagen dagen dagen dagen dererererer
persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!persönlichen Sicherheit!

Graz, Münzgrabenstr. 81 | T: 0316/84 81 84 0 | E: office@siegert.at

Em. O.Univ.Prof. 
Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN – 
INFORMATIONSVERMITTLUNG – BERATUNG

Professor für Lebensmittelchemie und -technologie 
an der Technischen Universität Graz

Staatlich befugter Lebensmittel-Gutachter gem. § 73 LMSVG. 
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstän-
diger für Allgemeine Lebensmittelchemie, Lebensmit-
teltechnologie, Ernährungsforschung, Biochemie und 

Agrikulturchemie (einschließlich Schädlingsbekämpfung 
und Düngung)

n  Begutachtungen von Etiketten in den   
 Bereichen Lebensmittel einschließlich   
 Nahrungsergänzungsmittel, Diätetische   
 Lebensmittel

n  Produktentwicklung
n  Wissenschaftliche Literatursuche 
n  Erstellung von Dossier zu 
  Gesundheitsbezogenen Aussagen  
n  Freiverkäuflichkeits-Gutachten für  

 Länder außerhalb der EU

Kanzlei: A-1180 Wien, Kreuzgasse 79, Ruf: +43 1 
470 35 86, Fax: +43 1 470 29 99, 
Mobiltelefon: 0664 / 14 0 15 43

Büro Graz: 8081 Heiligenkreuz a. W., 
Großfelgitschberg 33

e-Post: kanzlei-kg@pfannhauser.at 
oder office@pfannhauser.at

Leitseite im Internetz: http://www. pfannhauser.at

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

Ich trete der IG MUTTERSPRACHE IN ÖSTERREICH GRAZ bei

Anrede, Titel Vorname Familienname

geb. am PLZ/Ort Anschrift

Telefon, Fax E-Mail, Internet

Ort, Datum

Unterschrift

Verein „Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich Graz“, 
Tel. 0316 / 47 25 07  A-8042 Graz,  Peterstalstraße 160

als Mitglied (Mitgliedsbeitrag jährlich € 25,- / Studenten € 5,-)

Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Stmk
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753

BEITRITTSERKLÄRUNG

Brötchenservice • Catering • Fingerfood
REGIONAL EINKAUFEN

täglich Tagesteller 
im Bistro, gerne auch 

zum Mitnehmen

kalte und warme 
Speisen,Desserts von 
unserer Speisekarte

Kommen Sie vorbei

und kaufen Sie regional -

denn das ist genial!

Café-Bistro Koch
Catering - warm und kalt

Waltendorfer Hauptstraße 121, Tel.: 0316 47 10 25 oder 0664 394 47 91


