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Rechtzeitig zum fahresende erschien der neue ,,Index",
diesmal in maľkantem Gelb; eľ ist gegeniibeľ der Ausgabe
2014 von 7 50o auf 77 00 Einträge gewachsen.

Deľ Index versteht sich als Nachschlagewerk und gleich-
zeitig als aktuelle Dokumentation des sprachlichen Einflus-
ses durch das Englische. Die Wörteľliste unteľteilt in đie
Kategoľien ,,1-ergänzend" (3o/o, wie Darts - Pfeilweľfen,
C o cktaíl - Mixgetränk, Ap eľitif ),,,2 - differ enzierend" ( 1 8 %,

wie Inlíne - Rollschuhe,leggíns - Beinwäľmeľ) und ,,3-veľ-
drängend", was79o/o der Eintľäge betrift (Security - Sicheľ-
heitspeľsonal, -dienst, Wichteľ, Wachtdienst, Aufpasseľ
and' Tícket - Stľafmandat, -zettel, Preis- und Notizzettel,
Eintritts-, Fahr- und Kinokarte, Flugschein, Kaľte, Fahr-
karte, Wahlpľogľamm u.a. stehen hier wohl an eľsteľ Stelle.
Geľade dabei merkt man nun' wie uneindeutig viele dieseľ
Włirteľ sind; sie sind keine Beľeicheľung!).

Ausdľücklich wiľd in eineľ ausfiihrlichen Einführung
daľgestellt' daíJ das Buch weder eine Verbotsliste sei (was
manchmal mit eineľ einengenden Interpretation des Wor-
tes ,,Index" unterstellt wiľd), noch daíJ sich đas ganze Un-
terfangen puľistisch gegen Fremdwöľter ľichte. Es geht abeľ
deutlich gegen das Übeľhandnehmen der (oben zitieľten)
Ausdľiicke * ohne Mehľwert ftiľ den Sprecher und Schľei-
ber - auí3er daí3 eľ selbst davon Werteľhöhung und mehr
Pľestige erhoft. Den Spľachschwachen und noch -unkun-
digen nützt diese Pľotz- und Blähspľache gar nichts! Zudem
weľfen viele neue Begriffe eine Reihe von weiteľen Fľagen
auĹ u.a. wie weit sie von der deutschen Gľammatik verar-
beitbar sind: gedownloadet, downgeloaden, downgeloailet . . .?

Das handliche Buch
schlieí3t mit Textbei-
tľägen: von Gerhaľd H.

funker ,,Anglizismen,
die in die Iľľe fühľeď'
(Blockbuster, eigent-
lich eine tonnenschwere
Luftmine zum Zerstören
ganzer Häuserbliicke
undder dortz, B.vor75
fahren in den Luftschutzkellern bangenden Menschen, heu-
te als ,,Kassenschlageľ" mií3bľaucht; oder raíl Ú fly, gedacht
als Verknüpfung von Schiene und Flug. Nun bedeutet aber
engl. to raíl ab er schimpfen, also,,schimpf und fl ie ge" ?,,Zag
zum Flug" hätte da wohl mehr Pfiff!)

Holgeľ Klatte schľeibt übeľ ,,Die Suche nach dem deut-
schen Wort", worin daľauf hingewiesen wiľd, da8 sich zum
anfangs belächelten,,Klappľechner" für Laptop (eigentl.

,,Auf-dem-Schof3") jetzt schon 50.000 Eintľäge im Inteľnet
ftinden. Heinz Günter Schmitz infoľmiert iibeľ den 

''neue-
sten deutschen \{oľtschatz im Licht der Sprachloyalität",
und Fľanz Stark endet mit ,,Anglomanie unđ die Spľachwis-
senschaft", wo er das Beiseitestehen der akademischen Lin-
guisten aufzeigt, die sich im Wesentlichen um die Beschľei-
bung nur des Spľachzustandes bemiihen, die Arbeit von
,,selbsternannteń' und,,laienhafterť' Sprachpflegeľn jedoch
als iibeľfltissig abwerten.

Alles in allem: ein wichtiges Buch, dem eine weite Veľbľei-
tung und häufige Benutzung zu wiinschen sind! NoPro

Neue Roseggeľ-Biographle
Fľanz Rađeľ

Im ablaufenden Rosegger-Gedenkjahr hat ein hłichst qualifrzieľter Autoľ
eine weitere Biographie des ,,bedeutendsten Dichters der Steiermark" auf den
Büchermaľkt gebľacht. Der heute 7 -jährige Veľfasseľ, Univ.-Pľof. DDr. Ger-
haľd Schtipfeľ, gebüľtiger Grazer,war Vorstand des Instituts für Wirtschafts-,
Sozial- und Unteľnehmensgeschichte in der Karl-Franzens-Univeľsität, Ab-
geoľdneter der ovp im Landtag, 2004-05 Landesľat fiir Wirtschaft und
Euľopa in der Landesľegieľung, und ist noch, seit fünf|ahren, Präsident des
osteľreichischen Roten Kľeuzes. Er waľ schon 1993 wissenschaftlicher Leiter
der Steiermärkischen Landesausstellung,,Peteľ Rosegger" (damals in dessen
100. Gebuľtsjahr) und hat die 2018 im Grazer Museum für Geschichte, Sack-
stľaíśe 16, besuchbare Sondeľausstellung,,Peter Rosegger - \{aldheimat und
\{eltwandel" gestaltet.

Schiipfers Buch ,,Peteľ Roseggeľ. Sein Leben in Woľt und Bild" ist in dem auf
Biogľaphien hervorľagender Peľstinlichkeiten der allgemeinen und Litera-
turgeschichte Östeľľeichs spezialisierten ,'Vitalis Verlag" in Prag eľschienen.

(1 36 Seiten, lsBN 978-34991 9-561 -3' €'l 9'90).
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