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Fakten der Woche
Jede Woche frische Fakten von bleibender Bedeutungslosigkeit.

Städte
Nanjing bedeutet Südliche Hauptstadt.

Seit 1987 mit Köln.
Seit 1994 mit Berlin.
Der größte öffentliche Platz der Welt
ist der Tian‘anmen Platz in Peking.

Zahlen & Fakten

Mit seinem Restaurantprojekt „Fifteen“
London bietet Oliver arbeitslosen und
sozial benachteiligten Jugendlichen die
Möglichkeit, das Kochen zu lernen und
in der Gastronomie zu arbeiten.

Ein Ar ist z.B eine Fläche von 10 m x
10 m.

Promis
Der englische Koch Jamie Oliver hat
den Spitznamen „The Naked Chef“.
Der Name rührt noch von seiner ersten
Fernsehserie her, in der er ganz bewusst einfach und mit simplen Zutaten
arbeitete (nicht etwa nackig, gell).
Jamie Oliver hat mit dem deutschen
Fernsehkoch Tim Mälzer zusammengearbeitet.
Beide haben im Restaurant von Gennaro Contaldo gearbeitet.

Ein Hektar ist z. B. eine Fläche von 100

Eine Wachspuppe von Jamie Oliver

Jamie Oliver erntete Kritik für das
Schächten eines Lammes in einer seiner Sendungen.
Beim Schächten werden Tiere rituell
geschlachtet. Ziel ist, möglichste alles
Blut aus dem Tier zu entfernen, da in
einigen Religionen der Verzehr von
Blut verboten ist.

MAIL

Das Flächenmaß ein Hektar entspricht
10.000 Quadratmeter.

Der Name „Fifteen“ kommt von der
Tatsache, dass immer 15 Azubis gleichzeitig die Ausbildung beginnen.

ZUR WEBSITE

Auf diesen Platz passen bis zu eine
Million Menschen.

Das Flächenmaß ein Ar entspricht 100
Quadratmeter.

THEMA D. W.-ARCHIV

Peking ist mit zwei deutschen Städten
verschwistert.

steht bei Madame Tussauds in London.
ZU WILLIS BLOG

Der Name Peking bedeutet Nördliche
Hauptstadt.

m x 100 m.

EINE FRAGE STELLEN

„Je dunkler der Himmel ist, desto heller werden die Sterne erscheinen.“
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Die richtige Prosa für unsere schnelllebige Zeit. Maximal 300 Zeichen müssen reichen. Ich freue mich über jede Zusendung.

Weiter als alle anderen vor ihm war
er gereist, um als Erster eines der geheimnisvollsten Naturphänomene aus
allernächster Nähe zu erforschen. Doch
dann hatte er einen Moment nicht aufgepasst! Er fühlte sich innerlich zerrissen. Soeben hatte er den Ereignishorizont des Schwarzen Lochs passiert.

Es herrschte gespannte Erwartung, als
der bekannte Erfinder eine neue Idee
der Öffentlichkeit präsentierte. Berühmt geworden war er durch seinen
Bierseidel für Linkshänder und unentflammbare Sicherheitszündhölzer. Ehrfurchtsvoll bestaunte die Menge nun
seine aktuelle Kreation: Die stufenlose
Treppe.

Nach dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm wurde soeben die Plastizitätsgrenze der Jutefasern überschritten.
Durch die Verteilung der einzelnen Objekte war die Augen-Hand-Koordination
von der Fallgeschwindigkeit überfordert und die Glasflaschen zu spröde für
den Teerboden. Das Bier ergoss sich…
Schnüff !

Ralf Kreimann

Heiko Kauffeld

Ohne Chance

Ohne Chance

Sie waren zu zweit und begannen ihn
einzukreisen. Er schaute verwirrt und
nach einem Ausweg. Er resignierte.
Enttäuscht setzte er sich hin und ergab
sich in sein Schicksal. Als er hochgehoben wurde sagte der fünfjährige:„ Morgen will ich später ins Bett und nicht
schon um 8 Uhr, Papa“!

Sie waren zu zweit und begannen ihn
einzukreisen. Er schaute verwirrt und
nach einem Ausweg. Er resignierte.
Enttäuscht setzte er sich hin und ergab
sich in sein Schicksal. Als er hochgehoben wurde sagte der fünfjährige:„ Morgen will ich später ins Bett und nicht
schon um 8 Uhr, Papa“!

Heiko Kauffeld

Heiko Kauffeld

Ralf Kreimann

Natio ante Portas
Als die Barrieren fielen, strömte die
Menge mit unwiderstehlicher Gewalt
in den Raum. Einige, die in der vordersten Front gestanden hatten, wurden von den nachfolgenden Massen
erbarmungslos niedergetrampelt. Alles drängte den gut gefüllten Warenträgern entgegen. Der Schlussverkauf
hatte begonnen.
Ralf Kreimann

ZUR WEBSITE

Physik
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Innovation

ZU WILLIS BLOG

Schwarzschilds Radius
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Very Short Storys
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Die Fragen werden von mir nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Wer auch eine Frage hat, oder eine Antwort verbessern
möchte kann mir gerne schreiben (post@besserwisserseite.de).

Was bedeutet bitte „I put a spell on
you“?

Was ist ein Selki?

Dagegen hilft Mineralwasser in reichlichen Mengen. Kaffee wirkt dehydrierend, weshalb er am „Morgen danach“
gegen diese Katersymptome eher nicht
zu empfehlen ist. Ein würziges Süppchen oder das berühmte kleine Gulasch

Diese Eidgenossenschaft wurde begründet durch den legendären, wenn
auch historisch nicht belegten, „RütliSchwur“ im Jahre 1291. Auf dem / der
Rütli, einer Bergwiese im Schweizer
Kanton Uri, wurde der „ewige Bund“
der Urkantone Schwyz, Uri und Unterwalden gegen die Habsburger besiegelt.
Friedrich II. wollte die drei Kantone
nämlich gerne einsacken. Im weitern
Verlauf der Streitigkeiten kam es zu so
netten Episoden, wie Wilhelm Tells Apfelschuss.

MAIL

Durch den Alkoholkonsum kommt es
zu einer Erhöhung des Flüssigkeitsum-

Dem Körper fehlen Kalzium, Magnesium, Kalium und Vitamine. Die Folgen
sind neben dem quälenden Durst oft
Schwächegefühle, das Fehlen von Mineralsalzen kann sich aber auch in vorübergehenden Herzrythmus-Störungen
auswirken.

Die Abkürzung „CH“ steht für „Conföderatio Helvetica“ also „Schweizerische
Eidgenossenschaft“.

ZUR WEBSITE

Warum habe ich am Morgen so einen Durst, wenn ich doch am Vorabend soviel getrunken habe?

Da die Mineralsalze dabei regelrecht
ausgeschwemmt werden, erzeugt
das den berühmten Nachdurst, auch
„Brand“ genannt.

Ich frage mich jedes Mal, wenn ich
in der Schweiz bin, wie die auf das
Länderkürzel „CH“ für „Schweiz“ gekommen sind.

THEMA D. W.-ARCHIV

„Selki“ konnte ich nicht klären. Der einzige Begriff, der lautmäßig in der Nähe
liegt ist der „Sulky“. Dabei handelt es
sich um ein einachsiges Pferdefuhrwerk , das, meistens in Leichtbauweise, vor allem im Pferderennsport bei
Trabrennen eingesetzt wird. Es ist keine Kutsche, denn Kutschen sind „gefederte Fuhrwerke“, ein Sulky ist dagegen etwa so gut gefedert wie ein altes
Baguette. Ein Fuhrwerk ist allgemein
ein von Tieren gezogener Wagen.

tun hier schon eher ihre Wirkung.

ZU WILLIS BLOG

„To put a spell on somebody“ bedeutet
„jemanden verzaubern“ meistens natürlich mit erotischen Absichten, klar.

satzes. Die Produktion von Urin wird
beschleunigt, dem Körper dadurch
Flüssigkeit entzogen. Es kommt zu
Veränderungen im Kalziumstoffwechsel, der Salzhaushalt des Körpers wird
durch die erhöhte Ausscheidung durcheinander gebracht.
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Antworten der Woche
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Ungelöste Fragen

Meine Lieben, heute gibt es ein Rezept für bestreuseltes Obst

Es handelt sich dabei um mit Streuseln
überbackene Äpfel, Zwetschgen oder
Beeren.

Kaffee, Vanille- oder Schokoladeneis
und Sahne schmecken zu warmem und
kaltem Kuchen.
Seid für heute gegrüßt von

Willis Omma

2. Mich interessiert schon seit geraumer Zeit, wieso das Lied „Junimond“ von Rio Reiser eigentlich
„Junimond“ heißt und nicht etwa
„Julimond“.
Wenn ihr eine oder mehrere Lösungen
kennt, schreibt mir doch einfach:
post@besserwisserseite.de
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200 g weiche Butter mit 200 g Zucker
mischen. Wer möchte, kann ca. 20 g
Amarettini dazugeben. Dann nach und
nach 200 g Mehl in die Masse sieben.
Mischen und danach den Teig so lange
kneten bis er in Streusel zerfällt.

1. bei Abbieger-Ampeln sind die beiden oberen Richtungspfeile immer
schwarz auf rotem Grund bzw.
schwarz auf gelbem Grund, aber
der untere Pfeil ist invertiert, also
grün auf schwarzem Grund - wieso
denn das, warum denn nur?

ZU WILLIS BLOG

Ein dreiviertel Kilo Obst waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden.

Das Obst mit etwas Wasser in eine
Spring- oder Auflaufform geben, Streusel darüber geben und bei 180 °C ca.
20 Minuten backen, bis die Streusel anfangen braun zu werden.

Für diese Probleme gab‘s bislang
noch keine Lösung:

EINE FRAGE STELLEN

Willi seiner Omma ihre Küchentipps
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Homer und seine Helden
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Es kam wie bekannt: Die Trojaner holten das Pferd trotz Warnung des Priesters Laokoon in die Stadt. Nachts konnten die Soldaten das Pferd verlassen
und die Stadttore öffnen. Das in der
Nacht in zurückgekehrte griechische
Heer drang in die Stadt ein.
Dieser Laokoon gehört zu der be-

Der deutsche Heinrich Schliemann
glaubte aber an die Überlieferungen
Homers (Homer jetzt bitte nicht wie
bei den Simpsons aussprechen, die Betonung liegt auf der zweiten Silbe.)
Schliemann studierte die Texte und bekam so eine Ortsbeschreibung und Hinweise zur geographischen Lage Trojas
zusammen. Er begann mit Ausgrabungen und entdeckte 1870 tatsächlich
Ruinen einer Stadt.
Allerdings sind dort Ruinen von mehreren Städten zu finden. Das liegt daran,
dass Städte oder Siedlungen nach Be-
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Die Existenz der Stadt wurde lange angezweifelt, man hielt Troja für einen
Teil der griechischen Mythologie.
Schließlich erzählt die Ilias ja auch von
Halbgöttern und göttlichen Eingriffen

Das Ende des Trojanischen Krieges
kommt erst in der Odyssee: Odysseus
schlägt vor ein großes Pferd zu bauen
in dem sich Soldaten verstecken können. Das Pferd hinterlassen sie nach
einem Scheinabzug als Geschenk. Das
ist das sprichwörtliche „Danaergeschenk“, das auch im Asterix vorkommt:
„Ich fürchte die Danaer, auch wenn sie
Geschenke bringen“. (Danaer ist die
allgemeine Bezeichnung Homers für
die Griechen.)

ZUR WEBSITE

Die Stadt Troja lag allen Erkenntnissen
nach im Nordwesten Kleinasiens, in der
heutigen Türkei.

In der Ilias ist der Held der Geschichte
Achilles (oder Achill). Die Ilias endet
mit Hektors Tod durch Achill.

rühmten Skulptur „Laokoon-Gruppe“.
Als er vor dem Holzpferd warnte schleuderte er seinen Speer gegen das Pferd.
Das erzürnte den Gott Apoll. Der
schickte zwei Schlagen, die Laokoon
Söhne erwürgen sollten. Als Laokoon
ihnen zur Hilfe eilt wird er mit getötet.
Die Trojaner sahen das als göttliches
Zeichen, zogen die falschen Schlüsse
und das Pferd in die Stadt.
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Der Name „Ilias“ kommt von „Ilion“
einem anderen Namen für Troja. Die
Odyssee beschreibt die zehnjährige Irrfahrt des Odysseus, dem König von Ithaka.

in den trojanischen Krieg.

ZU WILLIS BLOG

Mit „Homer“ ist nicht der dicke, gelbe
Vater von Bart Simpson gemeint, sondern der erste namentlich bekannte
Dichter der griechischen Antike. Er lebte
vermutlich gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. in den von Griechen kolonisierten Gebieten Kleinasiens und gilt
als Schöpfer der ältesten Werke der
abendländischen Literatur: der Ilias, der
Odyssee und der Homerischen Hymnen.

EINE FRAGE STELLEN

Jetzt mit vier Teilen.
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Wie schon oben angedeutet stammt
der Vorname der Comic-Figur Homer
Simpson von den alten Griechen, wo-

Auch traf Odysseus die Zauberin Kirke
bzw. Circe verwandelt einen Teil seiner
Mannschaft in Schweine. Als Odysseus
vom Gott Hermes ein Gegenmittel bekommt ist er immun gegen den Schweinezauber. Circe ändert ihre Technik und
„bezirzt“ Odysseus bei ihr zu bleiben.
Ody ist auch nur ein Mann, bleibt da
und zeugt mit ihr einen Sohn, Telegonos. Irgendwann machen ihn seine
Männer darauf aufmerksam, dass sie
doch Heimreisen wollten und sie fahren weiter.
Odysseus Frau heisst Penelope, auch

MAIL

Homer schrieb neben der Ilias auch
eine Parodie auf die Ilias, die Batrachomyomatia. Man sieht, auch damals
wurde nicht alles ernst genommen.

Die Planten Uranus, Neptun und Pluto
sind auch nach antiken Göttern benannt, wurden aber erst sehr viel später entdeckt.

Die Sirenen machen heutzutage bei
uns eher Lärm, damals waren es Frauen,
die mit ihrem lieblichen Gesang Männer anlockten.

ZUR WEBSITE

Es wird vermutet, dass Homer die Ilias
auf Grundlage bis dahin mündlich überlieferter Gedichte in eine schriftliche
Form brachte. Bei der Odyssee sind sich
die Wissenschaftler nicht sicher, ob sie
von Homer stammt, da sie jünger als
die Ilias ist.

Merkur ist der Gott des Handels, auf
griechisch Hermes. Venus bzw. Aphrodite ist die Göttin der Liebe. Mars ist
der Gott des Krieges, die Griechen
nannten ihn Ares. Jupiter entspricht
dem Göttervater Zeus, Saturn dem Titanen Kronos (Vater von Zeus u. a.).

Hat man eine Reise mit ungewissen
Ausgang hinter sich, spricht man noch
heute von einer Odyssee. Odysseus segelte 10 Jahre nach dem Trojanischen
Krieg durchs Mittelmeer, auf der Suche
nach einem Heimweg nach Ithaka. Unterwegs traf er auf interessante Dinge
wie die Sirenen.
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Der „Hügel“, der heute Troja darstellt,
beinhaltet in seinen Schichten neun
Städte - zuunterst Troja I und oben Troja IX. Troja I wurde 3000 v. Chr. besiedelt, Troja IX in römischer Zeit.

Ganz klar ihren Ursprung in der Mythologie haben die Namen unserer Planeten. Die bei uns verwendeten Namen sind zwar die römischen
Götternamen, aber die Römer haben
die ja – wie schon angedeutet – von
den Griechen abgekupfert.

bei diese ihn Homeros nannten.

ZU WILLIS BLOG

Er testete, ob die Stadt wirklich Troja
sein könnte, indem er um den Stadthügel herumjoggte. Immerhin umkreisten
auc Achill und Hektor die Stadt während ihres Kampfes. Er ging davon aus,
wenn er es nicht schaffen konnte,
konnten es auch schwergerüstete Krieger nicht schaffen.

Die Ilias und die Odyssee sind voll mit
Namen aus der Mythologie des Altertums, die wir auch heute noch wiedertreffen. Manchmal bekommt man den
Eindruck, das seit Jahrtausenden nur
noch abgekupfert wird.

EINE FRAGE STELLEN

schädigungen oder Zerstörungen durch
Kriege, Brände oder Naturkatastophen
gerne auf und aus den Trümmern neu
aufgebaut wurden.
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Die Namen der griechischen Helden
Achill und Ajax bzw. Aias finden sich
wieder bei Kriegsschiffen. So hatte die
französische Flotte solche Schiffe, ebenso die Royal Navy.

Der niederländische Fussballverein Ajax
Amsterdam hat auch seinen Namen
von diesem Helden.
Eine Kleinstadt in Ontario, Kanada
nannte sich „Ajax“ nachdem die oben
erwähnten britischen Kriegsschiffe
Ajax, Achilles und Exeter dort angelegt
hatten.
In der griechischen Sagenwelt gibt es
Ajax eigentlich zweimal:
Ajax der Große war der Sohn des Königs von Salamis und einer der bekanntesten Helden.
Ajax der Kleine, König von Lokris. Er bekleckerte sich nicht gerade mit Ruhm,
er vergewaltigte die trojanische Sehe-

Daher ist es zweischeidig jemanden
der pessimistisch in die Zukunft sieht
als „Kassandra“ zu bezeichen, denn
Kassandra hatte recht. Eine gern genutze Replik von Peter Scholl-Latour,
wenn er wegen seiner Schwarzmalerei
als Kassandra bezeichnet wird.
Kassandra hieß übrigens auch die Lehrerin der „Biene Maja“.

MAIL

Eine weitere Figur der alten Griechen,
die noch heute in unserer Sprache vorkommt, ist der Held Nestor. Der Nestor
Homers ist der Herrscher von Pylos und
versucht mit Weisheit und Beredlichkeit den Streit zwischen Achill und

ZUR WEBSITE

Die Idee eines Helden mit leicht unvollständiger Panzerhaut war so gut, dass
die Germanen es bei der Nibelungensage übernahmen. Siegfried badet in
Drachenblut, aber ein Lindenblatt fällt

Ajax klang so gut, dass man es heute
gerne als Hundename nimmt oder einen Haushaltsreiniger damit benennt.

Kassandra, bzw. Kassandrarufe nennt
man bei uns Schwarzmaler bzw. ihre
Malerei. Die trojanische Kassandra hatte vom Gott Apoll die Gabe der Weissagung zu bekommen, aber nicht mit ihm
in die Kiste steigen wollen. Apoll rächte sich, indem er es so einrichtete, dass
keiner Kassandras Prophezeihungen
glauben wollte, obwohl sie damit recht
hatte.
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Achilles bzw. Achill hatte auch die dazugehörige Ferse, die Achillesverse.
Achill wurde als Baby von seiner Mutter in den Fluss Styx gehalten und wurde dadurch fast unverwundbar. Dummerweise hielt ihn die Mutter dazu an
der Ferse fest, sodass dies seine
schwache Stelle war.

Styx nannte sich in den 60er Jahren
eine Rockband.

rin Kassandra im Tempel der Athene
nachdem Troja gefallen war.

ZU WILLIS BLOG

Die britischen Kriegsschiffe „Ajax“ und
„Achilles“ blockierten 1939 die Mündung des Rio der la Plata um das in
Montevideo liegende deutsche Kriegsschiff „Admiral Graf Spee“ abzufangen.
Später war die Ajax an den Landungen
in der Normandie und in Südfrankreich
beteiligt.

auf seine Schulter. Dadurch kommt
nicht überall Drachenblut hin und Siegfried bleibt an dieser Stelle verwundbar. Was Hagen von Tronje dank Kriemhilds Naivität dann auch ausnutzt.
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heute noch ein Mädchenname (z.B.
Penelope Cruz).
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„Homerisches Gelächter„ („unauslöschliches Gelächter“) bezeichnet das Gelächter, das der sagenhafte epische
Dichter der Griechen Homer in der Ilias
und der Odyssee die Götter anstimmen
lässt. Es wird als lautes, nicht enden
wollendes Gelächter beschrieben. Das
Gelächter der Götter war für die Sterblichen als Donner zu hören.

ZU WILLIS BLOG

Das „Trojanische Pferd“ gibt es auch in
der Computer-Viren-Szene. Ein „Trojaner“ ist ein Programm, das es erlaubt
den infizierten Rechner fernzusteuern.
Der Name „Trojaner“ ist besonders irreführend, denn der „Trojaner“ ist ja
das Opfer des „Danaers“.
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Agamemnon zu schlichten. Heutzutage
bezeichnet man den Altmeister einer
Wissenschaft gerne als „Nestor“.
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Sollten ohne mein Wissen Auszüge
der Besserwisserseite bzw. dieses
Newsletters verwendet werden
(kommerziell oder privat) gelten
die im journalistischen Bereich üblichen Honorarsätze (mindestens
jedoch 50 Euro pro Artikel/Bild).
Sollten bei unautorisierten Inhaltsübernahmen Urheberrechtshinweise und/oder Verlinkung zu
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*Besuchen Sie Willis Blog.
Jetzt. LINK ZUM BLOG

Im Willis Blog finden Sie Storys von hinter der Besserwisserseite, Spannendes,
langweiliges, skurriles und natürlich
Cartoons. Schauen Sie mal rein.
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www.besserwisserseite.de/blog

ZUR WEBSITE

GA!

*

THEMA D. W.-ARCHIV

lis
e und Wil on
.d
e
it
e
s
r
sserwisse ind ein Service v
s
www.be
ser-News
is
w
r
e
s
s
Be

ZU WILLIS BLOG

Kontakt: Steffen Buchert
Borsdorffstraße 14
64289 Darmstadt
sb@steffenbuchert.de
Fon +49-6151-897793

Haftungsausschluss: Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen und Links kann
nicht übernommen werden.
Die Website www.besserwisserseite.de und „Willis Besserwisser-News“ stehen nicht unter der
„GNU-Lizenz für freie Dokumentation“ und sind auch nicht „Public
domain“ o.ä. Sämtliche Inhalte
unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Falls Sie Interesse haben
Inhalte zu nutzen (kommerziell
oder privat) setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung.
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