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SCHWERPUNKT

Zeitpunkt 147

Schwarzes Brett
Blanc de Noirs kommt aus dem fran-
zösischen und heisst wörtlich über-
setzt «Weisser aus schwarzen». Blanc 
de Noirs ist ein Weisswein, Champa-
gner oder Schaumwein, der aus ro-
ten Trauben gepresst wird. Eine gute 
Variante für empfindliche Mägen, da 
rote Trauben weniger sauer sind.

Weissrussland ist 
nicht weiss, sondern 

falsch übersetzt. 
Richtig müsste es 
«westliches Russ-

land» heissen.

Die schwarz-weisse 
Kompassnadel stellt 
Wissenschaftler vor 

ein Rätsel: Satelliten-
aufnahmen zeigen, 
dass Kühe weltweit 

in Nord-Südrichtung 
grasen und ruhen. 

Die Tiere lassen sich 
offensichtlich vom 

Magnetfeld der Erde 
beeinflussen. Die Fra-
ge ist, ob das auch für 

Menschen gesünder 
wäre. 

Schwarzfahren müsste man nicht, wenn der 
öffentliche Personenverkehr tatsächlich «öf-
fentlich» wär, also jeder freien Zutritt hätte.
Dunkle Weibchen, weisse Männchen:
Schnee-Eulen sind politisch offenbar 

sehr konservativ. Weibchen bleiben 
an Heim und Herd, respektive im 
schneefreien Bodennest, und klei-

den sich deshalb in dunkle Federn. 
Männchen hingegen gehen jagen, 

besorgen Nahrung für die ganze Fa-
milie und tarnen sich in Arktis und 

Tundra mit schneeweissem Gefieder. 

1981 erschien in der Schweiz eine «Weisse 
Frau». Die bleiche junge Frau in weissen 
Kleidern sei von irgendjemandem vor dem 
Belchentunnel gesichtet worden. Wahrheit 
oder Lüge? Zwei Jahre später schafft es die 
«Weisse Frau» erneut in die Schlagzeilen. 
Zwei junge Juristinnen sehen eine junge 
bleiche Frau, die kurz vor dem Belchen-
tunnel Autostopp macht. Die Frau setzte 
sich auf den Rücksitz und war alsbald 
auch schon wieder weg – die weisse Frau 
vom Belchentunnel.

Schwarzer Schwan ist ein Synonym für absolut Unwahrschein-
liches, Unglaubliches – seit der Antike wird der Begriff genutzt, 
denn Schwarze Schwäne konnte es nicht geben! Als man im 18. 
Jahrhundert tatsächlich schwarze Schwäne in Australien ent-
deckte, beeinflusste das die Zoologen, nicht jedoch den Sprach-
schatz. Der Begriff hat nach wie vor Gültigkeit.

Als Schwarze Witwen bezeichnet man Gattenmörderin-
nen. Zwar bringen mehr Männer ihre Frau als Frauen 

ihren Mann um, Frauen werden aber deutlich härter bestraft. Durch die unterlegene 
Körperkraft der Ehefrau geschehe der Mord nicht im Affekt, sondern nach reiflicher 

Überlegung und Planung – ergo ein höheres Strafmass. 

Die Weisswurst wird nicht gepökelt (in Salz gelegt), deshalb hat 
sie ihre grau-weisse Farbe. Die Münchner haben die Wurst 1857 
für sich entdeckt und seither weit über die deutsche Grenze be-
kannt gemacht. Die Franzosen assen bereits im 14. Jahrhundert 
ihre «Boudin Blanc» (Weisswurst).

Weisse mit Schuss ist des Berliners liebs-
tes Sommergetränk; dem obergärigen 
Bier aus Weizen- und Gerstenmalz wird 
dazu ein «Schuss» Himbeer- oder Wald-
meistersirup untergemischt. Das tradi-
tionell hergestellte und fermentierte Bier 
wurde von der Slow-Food-Stiftung zum 
schützenswerten, regionalen Kulturerbe 
erklärt.


