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Wie sagt Inan's denn auf österreichisc"?
A uslandsurlaub - da ist che Schwierigkeiten haben. s~nders sch~.nef! Kas~en" im mit Milc~. Sie können diesen

unser Nachbar, das Wer aus Oldenburg oder ZImmer ankundlgt. HIer han- auch kleIn, ganz schwarL ha-
"wanderbare Öster- Flensburg kriegt auf seiner delt es sich um den Kleider- ben oder als Melangc, Verlän-

reich", seit Jahr und Tag die ersten Österreich-Reise nicht schrank. Das angebotene Pol- gerten und was da an Wiener
Nummer 1. Nicht nur, weil runde Augen beim freundli- ster ist denn auch nicht für Ihr Kaffee-Variationen alles in
Berge so hoch und Wasser so chen Empfang mit "Küß die Bankkonto gedacht, sondern Ihrem Ferienziel angeboten
klar - nein, weil die Österrei- Hand, Herr Doktor" - wenn ein scnlichtes Kopfkissen. wird.

cher "die netteren Deut- er ein Mannsbild ist und gar Nach dieser "Anstrengung" Wenn Sie die ersten fremd-
schen" seien. So jedenfalls die keinen Doktortitel hat. bestellen Sie sich am besten sprachlichen Hürden über-
neue "amtliche" Motivsuche. Suchen Sie übrigens nicht erst einmal "einen großen wundcn habcn, fangcn Sie am
Wcr allerdings nördlich der nach einer Pralinenschachtel Braunen". Keine Angst, ein besten mit einem Sprachkurs
Mainlinie wohnt, kann mit oder einem Pappkarton, Pferd wird da nicht antraben, an. Hicr Ihre erste klcine
der Sprache schon erhebli- wenn man Ihnen "einen be- es ist ein guter starker Kaffee Lektion von Abis Z:

A Wi~ Anstan~ h~be~ = ,~ = i~h( Inspektor = bis Garmisch,. Paradei.fd~ uwie Oberreißen =
mit WIdrigkelten Jeder PolizISt. = Tomaten; Proporz = schnell verstehen; um-

kämpfen; Abisuderer = J wie Jänner = Januar; Wichtigstes in Osterreichs bazeln = kleckern; Urschel
Schmarotzer; arschlings = Jau,~n = Zwischen- Politik,. Psyche = Frisier- = einfältiges Mädchen.
rückwärts. mahlzeit oder Dämmer- toilette; Pumpernella = 11 wie Verschleißbewil-
8 wie Beuschel = Lun- schoppen. "Liebestöter" für Damen. "!i.ggflK = Konzession;

genha.l'chee,' Bißgurn K wie Kaiserfleij'ch = Q wie QuarJ!el = "duf- verwardakeln = Sinnloses
= zänkische Frau,. Blada = Ka.~.~eler; Kaiser- tender" Käse. tun.
rundliche Dame; Bauxerl schmarrn = zerrissenes Rwie RibL~el = Johan- '.A'wie waschen = ver-
= kleines Kind; Bramburi Omelett mit Rosinen; Kar- ni.l"beeren,. Ringlotten hauen,' Wedel = Blö-
= Kartoffeln, wobei der fiol = Blumenkohl; Kren = Reineclauden; Ramasuri dian; Wieglwagl = Hin und
"Kartoffeltiger" ein Bun- = Meerrettich; Kukuruz = = Durcheinander,' Reiber Her; Wuckerln = Löck-
desdeutscher Ll"t; Baba = Mai.l'; Kabinett = halbes = Türriegel; Rock = Her- chen;wurzen=auj'nutzen;
auf Wiedersehen. Zimmer; Katz = fe.l"ches renjackett,' Renner = Stoß,. Waser = treu, brav, schiich-
C wieCaoricerl = kleines Mädchen, Katze; Kasten = Reifen,l"chu.l"ter = Auto- lern,' Weh = gutmütiger

KLI",l"en,' L'oloniakübel Kleiderschrank; Kleider- werk.~tatt. Mensch.= Mülleimer. holz = Bügel; Kralla- S wie ,\'cherzl = Brotan- X Y lassen wireinfachD wie Dodel = Naivling; watschert = Chaos; Kra- ,~chnitt,. ,\'chlagobers =-: weg.

Dübel = Beule,. Dul- wattlnehmen = festanpak., Schlagsahne; ,\'chöberl = Z wie Zwetschken =
liäh = ,5chwips. ken, Suppeneinlage,. Strudel = Pflaumenart, die man,E~ = .das sowieso; L wie LunJ!enbraten = Fi- ausgezogener Teig mit Fü/- zu Mus gekocht, auch böh-

Erdäpfel = Kartoffeln; let; letschert = langwei- lung,. ,\'chanigarten = trag- misch Powidl nennt;
Eicht = frijhlic:he Leute; lig,' Laden = Holzbrett; bare Bepflanzung, die vom Zwetschkenröster = Pflau-
Ertl = kleiner Bauernhof Leiten = Abhang,. Lumpn Jean - .\'chani - auf die menkompott,' zach = zäh,'
f wie Fisolen = grüne = Stoffre,~t,' Liftler = L\'fraße gebracht wird; Zacher = dicke Tränen;

Bohnen; Fridatten = Sprung. L\'chmäh = liebenj'würdige zfleiß = absichtlich; zubi-
Pfannku~henstreifen als M wie Marill~n = Apri- Schwindelei; ,\'chlüpfer ~ w~eln = Unb~9uemes de-
,\'uppenemlage; fetzen = kosen; MI,l"tmann = Bettbezug; j'chmec:ken =-: legieren; Zunder =
Alkoholfahne; Fladern = Müllabfuhr; Menscher = riechen,' .\'essel = Streichhölzer; Zuwizarrer
stehlen,' Friedhofsjodler = Mädchen,' Ma.l"che = L\'tuhl,' ,\'pagat = Bindfa;: = Fernglas.
Hu.l"ten. Schleife,' Maut = ,\'traßen- den; .5pompanadl =-:c
G wie Germ = Hefe; steuer; Mostschädel = Schwierigkeiten machen: Wenn Sie heimkommen, sind

Geröstete = Bratkar- Oberösterreicher; Mugl = Stelzen = Haxen oder Eist'5c Sie sprachlich so fortgeschrit-
toffeln,. Gattehose = lange Hügel. bein,' ,\'terz = Polenta. c\ ten, daß Sie eine Bisgurnvonei-
flnterhose; Ga!erist = klei- N wie N~~kerl = Knö- Twie Tafelsoitz. = feimtet: \. n~r feschen Ka~z u~.tersch~iden
,.er Ganove; Gfrast = fre- dei, Klo/fe und auch gekochte.~ Rma:flelsch~*.. " konnen, und SIe konnen uber-
che.~ö~e; Gfrett = Ärger,' dummes.. Ding,. nudelsau- Trafl.~ant = Tabakw~ren~Jzeugendsag.~n:Ichw.ardort,wo
Ghortsl = gutes Beneh- her = hub.l"ch; Nebochant verkaufer; Tak = derrltter~ man "auswarts" spncht, sozu-
men; Gstell = Figur; Gug- = unsympathischer liche Traumm~n~; Topfe'f~:: j sagen bei den charmanter~n
gerschnecken = Sommer- Menj.ch; neger = ohne = Quark; Tropferlbad :;::;:8:, Deutschen. Denn daß dIe
spros.l"en; Gsiberger = Geld. Du.~che,. T~checherant ~!1_~ Österreicher bei der Verteilung

Vorar~berg.f;'r.
0 wie oaschlecken = trinkfeste.. Person,. TschOt,ip des Wörtchens ~harme ..(und

H wie Häferl = Becher; fa.l"t; Oachkatzl- ach = Muhsal; Tj'chapperr~"'\ wohl auch beim Worteri
Hawara = Kumpel,' schwoaf = Testwortfür =naive,I"Mädchen;tulli=t~.-JSchmäh)lauteralswirBundes-

Herzk~atzerl ~ l,iebling; A,!.~wä~tige beim (),~!er- na, be,~tens,' Tj'chinagln .~"\ deutsche.n geS';hrien haben,
Heugelgn = dunngeratene relch-l:xamen und Elch- schuften,' Tunken = ~1!!,"'P:' Jun, das ISt mal sicher! Alsdann
weibliche Person,' Holz: =,: hörnchenschweif,' ob = nicken. f:~ti, - berichten Sie zu Hause über
Wald; hin = en.tzwei. ' oberhalb, ' ~ das "Mitfeiern im Festland

P wie Palat.l"chinken = ~ Österreich!" Nach dem "wan-
t..ierkuchen; Pan-~: -::::,.., J derbaren Österreich" ist dies

scherl = Techtelmechtef; ~,..:~~~' der neue Slogan, der uns ins
Pflanz = Schwindel,' Pie!- -- -' ..1 Land der deutschsprechenden
ke = wir alle von Flensburg --; Nachbarn locken soll. Na Ser-

vus. . . Thea Wendorf
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