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Geleitwort

Dieses Worterbuch zur deutschen Sprache in Osterreich
ist Ergebnis einer jahrelangen Zusammenarbeit zwischen uns,

den beiden Autoren, dabei ideell und finanziell untershitzt vom
Osterreichischen Kulturforum an der Osterreichischen Botschaft
in'Bukarest und von der UniversitAt Wien.

Es soll fortgeschrittene Deutschlernende rumiinischer Mut-
tersprache mit dem Wortschatz der deutschen Standardsprache
in Osterreich bekannt machen und ist dartiber hinaus auch das

derzeit ausfi.ihrlichste Kornp endium zu spezifi sch o sterreichi-
schem Wortschatz riberhaupt. Es ist auch das erste lexikographi-
sche Werk, das die Gemeinsamkeiten zwischen dem osterreichi-
schen und dem seit vielen Jahrhunderten auf dem Gebiet des

heutigen Rumiinien beheimateten Deutsch hervorhebt.

Zu danken haben wir vor allem Herrn Dr. Rainer Schu-

bert, in diesen Jahren Kulturattach6 an der Osterreichischen
Botschaft in Bukarest, der die ihm vorgebrachte Idee zu diesem
Worterbuch mit Begeisterung aufgenommen hat. Er hat uns iiber
Jahre hindurch seine Untersttitzung gewiihrt, uns riber Hohen und

Tiefen hinweg begleitet und das Buch auch als offizielles Pro-
jekt seines Hauses gefuhrt.

Dr. Jakob Ebner inLinz, dem Lexlkographen des cjsterrei-

chischen Deutsch, danken wir fiir fortwiihrenden Rat und
konkrete Unterstiitzung, indem wir iiber ihn schon vor dessen of-
fiziellem Erscheinen das Material des Variantenwcirterbuchs ein-
sehen konnten. Frir die offizielle Erlaubnis dafur danken wir dem
Leiter der osterreichischen Arbeitsstelle, Herrn Prof. Dr. Hans

Moser an der Universitiit Innsbruck.

Wir danken ganz besonders Grete Klaster-Ungureanu,
riber ein halbes Jahrhundert an der Universitiit Bukarest tzitig, die

- autbauend auf ihrem groBen Erfahrungsschatzund auch auf
ihrer muttersprachlich rumiiniendeutschen Kompetenz - das



gesamte Material kritisch und ergiinzend durchgesehen hat, eben-
so Dr. Marianne Koch und Dr. Mariana Ldzdrescu an der Uni-
versitiit Bukarest ftir bestiindigen Rat; fiir Kommentierung und
B estiitigung unserer Forschungs ergebnisse.

Wir bedanken uns ebenfalls bei Mag. Stephan Gaisbauer
vom Adalbert-Stifter-Institut des Landes Ober<isierreich in Linz,
der fiir uns die Landkarten hergestellt hat,bei Hans Kumpfmriller
in St. Georgen bei Obernberg am Inn fiir Idee und Reafisierung
der Umschlagfotos und bei Herbert Gattringer in Bad Leonfelden
flir die Umschlaggestaltung insgesamt.

Wir hoffen den Beniitzem dieses Buches einen kleinen,
doch wertvollen Baustein in ihrem weiteren Erwerb der
deutschen Sprache in die Hand geben zu konnen.

Bukarest und Wien, im April2007

Ioan Ldzdrescu und Hermann Scheuringer

Die deutsche Standardsprache in Osterreich
und dieses Wiirterbuch ;

Unser deutsch-rurniinisches Worterbuch beschreibt einen
zuerst einmal staatlichen Ausschnitt der deutschen Sprache:
risterreichisihes Deutsch. tJnter diesem seit Lange,m schon
etablierten Terminus versteht man all jene sprachlichen Aus-
drucksformen des Deutschen, die innerhalb des gesamten deutschen
Sprachgebietes primiir oder hauptsiichlich als cis terreichis c.h

beschreibbar sind. Damit unmittelbar verbunden sind die vertikale
(ifrachebenenspezifi sche) und die horizontale (geographische)
Festlegung des Ge genst andes ri s t err ei chi s ches D euts ch und somit
auch der,Materialgrundlage dieses Worterbuches.

Eine Varietcit der deutschenHoch- oder Standardsprache

dsterueichisches Deutsch meint grundsiitzlich Deutsch in
s tan dardsprachli cher bzw. s tand ar dsprachnaher G estalt. Es

stellt in dieser Hinsicht eine staatliche Varietiit der deutschen
Standardsprache dar und ist so mit weiteren staatlichen und auch

,,teilstaatlichen" Varietdten des Deutschen vergleiehbar wie Bun'
desdeutsch, Schweizerhochdeutschund - diesern ganz nahe ste-

hend '' Deutsch im Fiirstentum Liechtenstein, fernet Siidtiroler
Standarddeutsch, ostbelgischem Standarddeutsch, Deutsch in
Luxemburg oder - ganz besbnders hier anzuflihren - rumcini'
schem Stindarddeuisch. Das Deutsche ist wie andere ,,groBe"
Sprachen (Englisch, Spanisch, Franzosisch, Portugiesisch u.a')
pluriareal oder plurizentrisch und kennt iihnlich den genannten

Sprachen nicht nur im Bereich der Dialekte und der dialektna-
hen sprachlichen Ebenen groBe Vielgestaltigkeit, sondern auch

im hochsprachlichen und hochsprachnahen Teil des sprachlichen
Spektrums, Die zweisprachige Lexikographie des Deutschen hat
dieser Tatsache bis dato nicht bis kaum Rechnung getragen, auch

die vorliegenden deutsch-rumiinischen W<irterbiicher sind an ei-
ner im deutschen Sprachraum de facto nicht gegebenen einen
Norm der deutschen Hochsprache orientiert

Als diese ,,Hauptnormo'kann aus historischen Gri.inden,
beginnend mit der uneingeschriinkten Vormachtstellung PreuBens
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in Deutschland und somit basierend auf einem vor allem in der
Zeit zwischen den siebziger Jahren des 19. und den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts behaupteten Normanspruch, das gelten,
was - Bundescleutsch damit weiter differenzierend- ncirdliches
Bundesdeutsch genannt werden kann. Diesem entspricht in der
deutschen Variationslinguistik und Lexikographie der unseres
Erachtens iiberkommene und auch strikt abzulehnende Terminus
Binnendeutsch. Er insinuiert als Gegenstick Randdeutsch und
disqualifiziert damit den bedeutsamen Anteil vor allem der
sridlichen deutschsprachigen Lilnder wie der Schweiz, Bayerns
oder Osterreichs am historischen Werden der deutschen Sprache
insgesamt und der deutschen Hochsprache im Besonderen. Bin-
nendeutsch ist hingegen weiterhin * und damit auch der rumiini-
schen terminologischen Tradition folgend - ein guter Terminus
fiir die Sprache des geschlossenen deutschen Sprachraums im
zentr alen Mitte leurop a.

Wie im Falle der oben genannten anderen ,,groBen" Sprachen
besteht beim Deutschen im Allgemeinen Einigkeit dariiber, dass
es sich hierum eineHochsprache mit mehreren nationalstaatlichen
und regionalen Varietiiten handelt. Dies ist z.B. atch der Fall
beim Englischen und dessen staatlichen Varietiiten britisches,
(US-)amerikanisches, kanadisches, australisches, neuseeldndisohes
(u.a.) Englisch, bei portugiesischem und brasilianischem Por-
tugiesisch usw. Die gegensiitzliche Linie, d.i. ein allgerneines oder
zumindest weitreichendes Versttindnis, dass trotz gro8teils gemein-
samem Sprachbestand von zwei oder mehreren Hochsprachen
auszugehen sei wie - auf der moldawischen Seite - im Falle von
Rumiinisch und Moldawisch bzw. - hier im dreiseitigen Einver-
stiindnis - im Falle von Serbisch, Kroatisch und Bosnisch, ist im
Deutschen nie ernsthaft erwogen worden und letztlich imrner
potritisch und historisch, nicht aber eigentlich linguistisch erkliir-
bar. Fiir die deutsche Standardsprache ist davon auszugehen, dass
sie in ihrem Bestand einschlieBlich des Wortschatzes zu weit
iiber 90 Prozent einheitlich ist und staatliche und teilstaatliche
Varietiiten nur ein paar wenige Prozent Spezifisches aufiveisen.
Dies ist einerseits eben Voraussetzung fi.ir eine funktionierende,
eine groBe Fliiche und Sprecherzahl iiberdachende Hochsprache
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und andererseits fiir solide und auch wahrnehmbare varietiiten
dieser Hochsprache. Diese sind den Sprechern zur Behauptung

staatlicher oder teilstaatlicher Identitiit wichtig. Der tiber das

Grundsiitzliche hinausgehende Erwerb der deutschen sprache als

Fremdsprache muss heute diese Tatsache der hochsprachlichen

Varietiiien des Deutschen respektieren und auch - wie hier -
lexikographisch darstellen.

Osterreichisches Deutsch ist als Varietiit der deutschen

Standardsprache natrirlich in die sprachgebrauchsmuster des

deutschen siidens bzw. siidostens eingebunden. Dies bedeutet

relativ groBe Offenheit innerhalb des gesamten sprachlichen

Spektnrins zwiichen Dialekt und Hochsprache, ein sprachliches

Iiontinuum.Vieles, was allgemein nicht als ,,rein'o hochsprachlich

angesehen wird, kann auch dem sprecher und Lemer des Deutschen

als-Fremdsprache begegnen, sowohl in gesprochener Sprache

(Radio und Femsehen, sprachlicher Alltag) als aush in geschriebe-

nen Texten vor allem in Zeitungen, Zeitschriften usw', aber durch-

aus auch in belletristischer Literatur. In unserem wdrterbuch sind

solche Wrirter mitfam markiert'
Rein dialektale Wiirter sind im Normalfall nicht

aufgenommen. Der ,,Ztelpol" dieses Wdrterbuchs ist eindeutig

einJiisterreichische Varietat der deutschen Standardsprache.
lhre auch und vor allem lexikalische Existenz ist in Hundefien und

Tausenden wtirtern fassbar, die eben grundsiitzlich hochsprach-

lich sind und einer dialektalen Grundlage entbplrren (wie z'B'

Tr afi k, F lu gp o s t, P o lizz e, H au s hal tsv e r s i ch erun g-, !{ q9 h' y q,

J oirn al di eii t, P: r ris enz di en e r, P r a gm a ti s i er un g, S chu lb u ch ak-

tion t.v.a.m.). Solche in ganz Osterreich und innerhalb des

Deutschen nur dort ublichen worter sind der Kern der Austria-
zismen, der vor allem und besonders in Osterreiph riblichen

Worter des Deutschen.

Eine geographische Varietrit der deuts chen Standardsprache

Die geographische Festlegung des Gegenstandes osteruei-

chisches Oeuitch erscheint nur auf den ersten, unbefangenen

Blick als einfach. Beirn deutschen Sprachgebiet handelt es sich

11
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um einen mit nur minimalen Veriinderungen so seit gut einem
Jahrtausend bestehenden Raum, dessen grundlegende dialektale
und weitere sprachgeographische Strukturierung mindestens
ebenso alt ist und die bis heute die geographische Gliederung des
Sprachraums priigt. Die Grenzen der heutigen Staaten des
Sprachraums sind hingegen tiberwiegend eine Angelegenheit des
19. und 20. Jahrhunderts. Dies gilt auch flir Osterreich, dessen
heutige Form seit dem Jahre 1920 so gegeben ist. Es versteht sich
von selbst, dass somit, iihnlich den Gegebenheiten auf der oben
beschriebenen ,,vertikalen" Linie, auch auf horizontaler Ebene
die Uberg2inge flieBend sein mtissen und das 1sterreichische an
ds terrei chis chem D euts ch einer genaueren Erkliirung bedarf.

Als Faustregel mag gelten: Je historisch dialektferner eine
sprachliche Form ist, desto wahrscheinlicher ist, dass sie gleichsam
den ,,Idealzustand" erreicht, niimlich in ganz Osterreich Geltung
zu haben und nur dort (vgl. oben). Dies gilt insbesondere fiir
Amts- und amtsnahen Wortschatz wie Erlagschein, Familien-
b ei hi lfe, Kar enzy ertr e tun g, G eb arun g, P ar t ei env e r ke hr u. A.
Auch staatliche Varietiiten bauen primiir jedoch auf Regionalitdt
auf, und so sind auch flir r)sterreichisches Deutsch mehrere der
erwiihnten historischen Zusammenhiinge konstitutiv. Im rdum-
lich gro8tmriglichen Fall ist dies der so zu bezeichnende stid-
deutsche Zusammenhang. Er basiert auf der Tatsache des ur-
spninglichen, historisch-sprachgeographisch so genannten
h o c h d eu t s c h e n Spr achgebietes (Durchfi.ihrung der s o g.,,Zw eiten
Lautverschiebung") im Gegensatz z:um Ni ederdeuts chen oder
,,Plattdeutschen" in Norddeutschland. Bis heute priigt diese Dua-
litdt von Sriden und Norden nicht nur sprachlich, sondem auch in
vielen weiteren kulturellen Ausdrucksformen das gesamte
deutsche Sprachgebiet. Sildliche Worter der deutschen Standard-
sprache sind zum Beispiel Bub, Rechen, Semmel, Stiege, Orange,
Rechen, Fdhre, eine markante siidliche grammatische Form ist
die Verwendung des Hilfsverbs sein in der Perfektbildung von
statischen Verben (Verben der Ruhelage) wie sitzen,liegen, ste-
hen, knien und anderen. All jene Fiille, bei denen osterreichische
Formen in einem gesamtsiiddeutschen Zusammenhang stehen,
sind in diesem Wrjrterbuch mit dem Krirzel pi G-gen*ud bezeich-
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net. Nicht in allen Fiillen ist hier auch die Schweiz mit gemeint,
immer jedoch auch Sriddeutschland. Bei all jenen Fiillen, in
denen quasi als Gegenstiick eine nordliche Form anzusetzen
ist, wie z.B. ber der Perfektbildung mrt haben bei den Verben
sitzen, liegen, stehen usw., ist diese im erkldrenden Text in
Klammern mit dem Kiirzel Germ-nord bezeichnet. (Termino-
logisch symmetrisch und ebenso richtig wiire mogliches
G-gen-nord, doch betrifft nordliches Deutsch eben nur die Bun-
desrepublik Deutschland.) Die iiberwiegende Zahl der Worter-
kliirungen ist jedoch mit dem Kurzel G-gen fiir quasi ,,a11ge-

meines", entweder im gesamten Sprachraum oder zumindest glei-
chermaBen in Deutschland und in Osterreich als Standard gel-
tendes Deutsch gekennzeichnet. Dass Wcirter, die, wenn als

G-gen-sud bezeichnet, fallweise in Fliiche und Sprecherzahl in
ihrem nicht osterreichischen Verbreitungs gebiet ein Mehrfaches
des osterreichischen Verbreitungsgebietes ausmachen, Teil eines

Worterbuches zu osterreichischem Deutsch sind, ist trotzdem
berechtigt. Osterreich ist jenes Land im Stiden des deutschen
Sprachgebietes, das auf Grund seiner staatlichen Souveriinitiit
sriddeutsche Formen - und nur diese haben in Osterreich eine
historische Grundlage - eben am entschiedensten behaupten
kann. Nattirlich werden spezifische Formen der Bundesrepublik
Deutschland oder auch nur in Teilen Deutschlands gtiltige For-
men wie Abitur, Abfindung, Klassenarbeit, Klempner, Lehrmit.
telfreiheit u.a. - meist ,,Deutschlaqdismen" oder auch ,,Teuto-
nismen" genannt - oft auch in Osterreich verstanden und gehoren
zum passiven Wortschatz, doch aktiv sind sie ungebriiuchlich.

Neben dem gesamtsriddeutschen, historisch hochdeutschen
Zusammenhang ist hinsichtlich der regionalen Grundlagen des

cisterreichischen Deutschen dib zweite hier zu nennende rdum-
liche Einbettung zu nennen: der bairische Zusammenhang. Mit
Ausnahme seines iiuBersten Westens im Bundesland Vorarlberg
und im Nordwesten Tirols ist Osterreich Teil dei so genannten
bairischen Dialektraums, geschichtlich ist Osterreich die Tochter,
Baiern - so die alte Schreibung - das Mutterland. Diese Tatsache
zeigt sich i.iber die dialektale Zusammengehcirigkeit hinaus bis
heute auch in einer Ftille an auch hochsprachlichen Gemein-
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samkeiten Bayerns und Osterreichs. Genau genommen, betrifft
dies im Falle Bayerns aber ganzriberwiegend nur Altbayern, grob
gesprochen die sridostliche Hiilfte des heutigen ,,Freistaates" und
deutschen Bundeslandes, der schon vor 1806 bayerisch war und
in seinen sprachlichen Grundlagen bairisch (in diesem Sinne im-
mer mit <ai> geschrieben), denn in Bayerns nordwestlicher
HZilfte werden friinkische Mundarten gesprochen - in Stzidten wie
Nrirnberg, Bamberg, Bayreuth und Wtirzburg *, im Siidwesten
auch schwiibisch-alemannische Mundarten (in Stiidten wie Augs-
burg oder Neu-Ulm). In all jenen Fdllen, die auch in Altbayern
gelten, verwenden wir das K.drrzel Si Bav. Auch hier ist es berechtigt,
die gleichsam gesamtbairischen Worter in einem Worterbuch zu
cisterreichischem Deutsch anzufiihren, denn auch in diesen Fiillen
kann Osterreich diese im Durchschnitt besser behaupten als Bayem
als Bundesland des grtiBeren Staatsgebildes Bundesrepublik
Deutschland. Vor allem amtliche,,Deutschlandismen" gelten
selbstverstdndlich auch in Bayern. Spezifisch altbayerische For-
men werden Bayarismen genannt. Man vergleiche zu dcn hier
genannten Regionalmarkierungen, darin auch zum historischen
,,Altbayern" innerhalb Bayerns, und zur weiteren Einbindung
Osterreichs in bairische und sriddeutsche Zusammenhiinge Karte 1

mit dem deutschen Sprachgebiet.

Weitere Charakteristika des vorliegenden Wrjrterbuches

Die Darstellung des Wofischatzes der osterreichischen Va-
rietzit der deutschen Standardsprache muss auch in Regularitziten
der Wortbildung ausgreifen, da natrirlich auch solche regional
ausgepr;igt sind und sich im vorliegenden Falle prdgend und
gliedernd auf osterreichischen Wortschatz auswirken. Diese re-
gionalen si.iddeutschen oder bairischen Wortbildungsregularitiiten
sind jedoch nur in jeweils einzelnen W<irtern Teil von Standard-
oder standardnaher Sprache. Je griiBer die Zahl standardfldhiger
Einzelworter ist, desto mehr wird auch die Standardniihe des
Wortbildungsmusters angehoben. Trotzdem ist es weiterhin nicht
in seiner Gesamtheit Teil der Standardsprache.
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