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Zeitung
Die Muttersprache im deutschsprachigen Raum und in anderen Ländern.
Dokumentation modischer Verstöße gegen elementare Sprachregeln.
Erhaltung und Pflege der deutschen Muttersprache, ihre Befreiung von
überflüssigen Anglizismen und Amerikanismen.
Förderung des richtigen Erlernens der Fremdsprachen.

„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 Artikels, sprechen Fernsehreporter (z. B. in ATV und auch ORF) den „Schrägstrich“ aus, wenn sie eine Internetadresse 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 nachäﬀend, werden diese und andere Anglizismen „eingeführt“, besser gesagt: uns aufgezwungen!
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 gesprochen „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 ﬁndet das treﬀende, 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 Begriﬀe anstatt „Anglizismen“ 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

Das österreichische Wort des Jahres
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 finden Sie im Netz
unter: http://www.oedeutsch.at/OEWORT/
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Alles klar und verständlich?
von Ernst Brandl

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

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

Das Amtsdeutsch mit seinen verschlungenen Konstruktionen, 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 gepflegten „Umstandsmeierei“.
Aus Graz erreicht uns nun die freudige Botschaft, dass die
Magistrats-Initiative „Graz verständlich“, den behördlichen
Schriftverkehr deutlich verständlicher machen will: Einfache
Formulierungen sollen in den offiziellen Schriftstücken der
Stadt Graz alsbald das geschraubte Amtsdeutsch ersetzen.
Aus „abgelten“ wird „bezahlen“ aus „Gesamtdienstleistungsanbieter“ wird „Rundumversorger“, und aus „Urgenz“ wird
„Erinnerung“ - um nur einige Beispiele zu nennen.
Amtswegig um die Ecke denken weiterhin mit „Binnen-I“
Wer jetzt hoffte, 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 Hauptwörtern erschwert die Lesbarkeit, z.B. FußgängerInnenweg“.
Nur, die amtliche Anregung zu verständlicheren Sprachregelungen, „besser neutrale Formulierungen“ wie z. B. „Gehweg“ zu verwenden, ist doch auch etwas konstruiert! Oder?
Warum darf der Fußgängerweg nicht mehr so heißen?
Dazu muss man die Denkakrobatik im Grazer Magistrat kennen: Im Magistratsgetriebe der Stadt Graz ist „das Sichtbarmachen 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 Initiative „Graz verständlich“, weiterhin ein „BürgerInnenamt“
geben, das sich um die „Personenstandsangelegenheiten“ der
städtischen Bevölkerung kümmert. Nur dem „Bürgermeister“ bleibt das „Binnen-I“ versagt. Alles klar, geschätzte BürgerInnen?
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Zum leichteren Lesen der Anglizismen wurden
sie rot und kursiv in Originalsprache geschrieben.
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Weniger Englisch und mehr Deutsch in der EU?

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 Arbeitssprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Zur Zeit wird
in den Brüsseler-EU-Burgen und im EU-Parlament in Straßburg aber hauptsächlich Englisch gesprochen, gefolgt von
Französisch. Obwohl das Deutsche eine offiziell gleichrangige Amtssprache ist, liegt es weit abgeschlagen auf Platz drei.

Englisch ist noch Hauptsprache in der EU
Frankreich hat in den vergangenen Jahren penibel darauf geachtet, dass Französisch als ehemals dominierende Sprache
in den EU-Institutionen nicht noch weiter an Bedeutung gegenüber Englisch verliert. Spanien und Italien würden ihren
Landessprachen ebenfalls gerne mehr Bedeutung bei den
EU-Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Straßburg verleihen.
In der Praxis wird Deutsch in EU-Kommission, EU-Parlament 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 durchgesetzt. Dadurch ersparen sich die Briten, in einer Fremdsprache zu konferieren. Sie können überall ihre Muttersprache
verwenden – und werden, sofern sie nicht allzu starke regionale Akzente mitschwingen lassen, auch überall verstanden.

Mehr Deutsch in der EU!
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 Sprache 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 Afrikanischen Union sechs, Großorganisationen wie
die EFTA benutzen nur Englisch.
In der Praxis dominieren in den EU-Institutionen Englisch und Französisch, von der

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union
kann auch gravierende Folgen in der EU-Sprachpraxis haben. Londoner Kreise spekulieren gleichzeitig mit dem Austritt 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 Status als Amtssprache in der EU verlieren wird, denn nur Großbritannien 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 derzeitigem Recht nicht mehr Amtssprache.

von MdEP Georg Mayer
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 EUKommission, 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 Muttersprache 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 (Europa 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.
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gefunden in der
Frankfurter Allgemeinen
Zeitung

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 gleichzeitig 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 Geruhthabenden 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 Angesprochene 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 einzelnen Seele innewohnen.
So birgt das Siezen immer schon eine Art des leicht
verklemmten Aneinandervorbeiredens. Der Begegnung Zugeneigten ist es daher eine Freude, der existentiellen Krise dieser Anrede zuzusehen. Die Siezverweigerung bei gleichzeitiger Respektbekundung ist an
vielen Arbeitsstätten gang und gäbe („Frau Lehmann,
wo hast du denn das Bohnerwachs hingestellt?“), wohingegen 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 selbstverständlich 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 Schwundstufen 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, oberflächlichen Vertrautheit genau angemessen erscheint. Umgekehrt ist Unterzeichnender im Supermarkt auch
schon gefragt worden: „Brauchen wir den Bon?“ So
wird eine lästige Pflichtkommunikation zum gemeinsamen Anliegen, mit einem erhebenden Solidaritätsgefühl verlässt man den Laden. Daher bleibt nur eine
Gruppe von Deutschsprechern dem Siezen verbunden – Nichtmuttersprachler, die freudvoll das Angebot annehmen, im Gespräch nicht über die Flexion
des Verbs nachdenken zu müssen. Zu „Sie“ passt allemal der Infinitiv. Wie soll man denn auch, wenn man
„nehmen“ gelernt hat, auf „nimmst“ kommen? In wenigen Sprachen würde „nimmst“ wohl in den Rang
eines ernstzunehmenden Wortes erhoben werden,
daher sind Austauschstudenten froh übers Siezen.
Eine Sorge weniger im Dschungel des überregulierten, archaischen, meist wenig einladenden Deutschen.
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
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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.

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 Unzulänglichkeit, die man zugleich als Teil der Unzulänglichkeiten 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 Germanismus, darunter im Dänischen, Englischen, Polnischen, Schwedischen, Niederländischen, Spanischen und Portugiesischen.

PRESSESCHAU

In der Wiener Tageszeitung „Die Presse“ erscheint regelmäßig eine Kolumne mit dem Rubriktitel: „Pizzicato“: Als „Pizzicato“ (von ital. „gezwickt“) 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, behandelt diese Rubrik allerdings regelmäßig journalistische Fingerübungen! 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 Idealfall hat der Detective den Fall dann schon geklärt. Und das GaunerStart-up aus Central Eastern Europe zerschlagen.
Auch der Begriff Stichwahl klingt, als wäre er der altdeutschen Mottenkiste entnommen. Hier sind als Alternative nun Sudden Death oder The
Winner Takes It All in Diskussion. Im zweiten Heat der Presidential Election 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 Machine Tax gab es jüngst einen Beef. Spannend wird auch, wer nun die SoccerEuro gewinnt und dann am Sonntag in Paris auf den Champs-Élysées
(sprich: „Tschämps-Eleisies“) feiern darf. Es gibt aber auch gute Nachrichten. 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

Als Besserwisser (milder: „Naseweis“; derber: „Klugscheißer“) 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 Erscheinungsbild der Deutschen in Skandinavien hin, da der „Besserwisser“ als deutsches Lehnwort in den nordgermanischen Sprachen wie zum Beispiel in Schweden und Norwegen benutzt
wird.

Die Lesermeinungen zu dieser kritischen Meinung über Anglizismen
von einem renommierten Journalisten wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. 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. Hauptsächlich deshalb, weil mit diesen Anglizismen nichts bzw. noch nichts assoziiert
wird. Und weil damit noch nichts assoziiert wird, werden diese Begriffe verwendet. Schwerer bewaffneter Raubüberfall ist wahrscheinlich zu eindeutig.
Hier weiß ja jeder gleich, was los ist.
„Aquilo“ auf der Netzseite der „Presse“

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

bezahlte Anzeige

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

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN –
INFORMATIONSVERMITTLUNG – BERATUNG

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 Emmerkorn, 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 Wanderwort 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 spanische 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 crescere für wachsen, zunehmen) zum Kreieren führt und zum Crescendo,
„das anwächst“, zum Konkreten, „dem Verdichteten“ („Zusammengewachsenen“), 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
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Quelle: Auszug aus der Rubrik Sprachschätze in der Wiener Zeitung vom 24.Mai 2016
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