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Lottoquoten

QUELLE: WESTLOTTO / OHNE GEWÄHR

Kl. Gewinne Quoten in Euro
1 unbesetzt 1.283.047,60 Euro
2 4x 188.730,80 Euro
3 47x 8.031,00 Euro
4 426x 2658,10 Euro
5 1729 x 218,30 Euro
6 18.048 x 41,80 Euro
7 31.5575 x 23,90 Euro
8 323.927 x 10,40 Euro
9 238.306 x 5,00 Euro

Von Yuriko Wahl-Immel
Münster. Es ist eine Weltneu-
heit, hat die Minimaße eines
Schuhkartons ¨– und startet
nun zum Merkur. Sieben
Jahre fliegt das Hightech-
Gerät, mit dem sich nur eine
Handvoll Menschen auf die-
ser Erde auskennt. Das klei-
ne Instrument heißt MER-
TIS, ist ein Infrarotspektro-
meter und soll Geheimnisse
des Merkurs lüften.

Vor allem seine Oberfläche
erkunden und auch Puzzle-
teile liefern, die die Entste-
hung unseres Sonnensys-
tems verstehen helfen. Pla-
netologe Harald Hiesinger
von der Uni Münster ist der
wissenschaftliche Leiter von
MERTIS. Dessen Start in we-
nigen Tagen vom Weltraum-
bahnhof Kourou aus wird er
vor Ort verfolgen. Es ist eine
Premiere und eine schwieri-
ge Mission, wie der Experte
kurz zuvor schildert.

Ein extremer Planet
Was genau soll das Gerät
leisten? „MERTIS zeichnet
die Wärmestrahlung auf, die
vom Merkur ausgeht. Dar-
aus können wir Aussagen
treffen, wie warm die Ober-
fläche des Merkur ist und
wie sie zusammengesetzt
ist.“ Zu den Zielen gehört
weiter: „Wir wollen heraus-
finden, welche Gesteine,
welche Minerale auf der
Oberfläche auftreten und
welche physikalischen Ei-
genschaften sie haben“, er-
läutert der Professor für
Geologische Planetologie.
Und ob der Merkurkern
wirklich flüssig ist.

Der Merkur ist ein extre-
mer Planet, rund 430 Grad
heiß, kaum eine Mission hat
sich bisher je an den sonnen-
nächsten Planeten herange-
traut. Die europäische
Raumfahrtagentur ESA und
die japanische Agentur JAXA
hatten die Idee, gemeinsam
eine Mission zum kleinsten
Planeten unseres Sonnen-
systems zu starten. Die
Raumsonde „BepiColombo“
ist der ESA zufolge die erste
Mission Europas zum Mer-
kur. Und 14 Jahre nach der
ersten Planung und auch ei-
nigen Rückschlägen ist es
nun endlich soweit: Eine
Ariane-5-Rakete mit den
zwei autonomen Wissen-
schaftssatelliten der Europä-
er und Japaner ist startklar.

Geplanter Start von Welt-
raumbahnhof Kourou in
Französisch-Guyana ist nach
europäischer Zeit am frühen
Samstagmorgen. Die Flug-
zeit beträgt sieben Jahre. Im
Dezember 2025 – bei An-
kunft der Raumsonde in der
Ziel-Umlaufbahn am Merkur
– sollen sich die beiden Sa-
telliten trennen. Der japani-
sche Satellit MMO erforscht
dann das Magnetfeld, der
europäische Satellit MPO
die Oberfläche. Und dafür
braucht es den kleinen MER-
TIS.

Schon heute hat das welt-
weit einmalige Messgerät ei-
ne längere Vorgeschichte. Es
misst nur 13 mal 13 mal 18
Zentimeter, ist mit drei Kilo-
gramm ein Leichtgewicht
und braucht extrem wenig
Strom, wie Mit-Schöpfer
Hiesinger erklärt.

Von Münster
zum Merkur

ins All
Ein Hightech-Mini-Instrument soll die

Merkur-Oberfläche erforschen.

Die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo geht
auf Forschungsreise zum Planeten Merkur. FOTO DPA

Werdohl. Eine wenige Zenti-
meter große Spinne hat in
Werdohl für Aufregung ge-
sorgt. Das Tier – womöglich
eine Schwarze Witwe – kam
beim Öffnen einer Kiste aus
Nordamerika zum Vorschein
und flüchtete in ein Kies-
bett, teilte die Feuerwehr
mit. Sie konnte das Tier am
Ende einfangen. dpa

Spinnenalarm
im Sauerland

Waldshut-Tiengen. Im jahre-
langen juristischen Streit um
eine mögliche Gesundheits-
gefahr der Anti-Baby-Pille
„Yasminelle“ hat ein Gericht
die Kontrahenten zu einer
Einigung aufgerufen. Der
Fall sei komplex und schwie-
rig, sagte die Vorsitzende
Richterin Claudia Jarsum-

bek am Donnerstag am
Landgericht Waldshut-Tien-
gen (Baden-Württemberg).
Es geht es um eine 34-jähri-
ge Frau, die die Pille für
schwere Gesundheitsproble-
me verantwortlich macht.
Sie klagt gegen den Konzern
Bayer auf Schmerzensgeld.
Dieser vertreibt die Pille. dpa

Babypillen-Prozess:
Gericht rät zu Vergleich

Frau fordert Schmerzensgeld

Von Christoph Klemp
ei Ruhrgebiet und
Bergbau denkt man
sofort an „Maloche“
(Arbeit) und „Mot-

tek“ (Hammer). Das erste
kommt aber aus dem Rotwel-
schen, das zweite aus dem
Polnischen – das hat also mit
dem Bergbau explizit nichts
zu tun, sondern ist über den
Umweg Bergbau in die Regio-
nalsprache eingeflossen.

Der Bergbau hat besonders
das Ruhrgebiet, aber auch die
Gegend um Ibbenbüren stark
geprägt. Sprachlich hat sich
das in Ibbenbüren weniger als
im Ruhrrevier ausgewirkt.
„Bis ins späte 20. Jahrhundert
haben die Kumpel in Ibben-
büren platt auf dem Pütt ge-
sprochen“, sagt Dr. Klaus
Schürmann. Das haben dem
Wissenschaftler der Volks-
kundlichen Kommission
Westfalen ehemalige Kumpel
des Ibbenbürener Westfeld
erzählt, das 1979 geschlossen
wurde. Schürmann hat in ei-
nem Langzeitprojekt zum
Bergbau in Ibbenbüren 100
Interviews geführt und sich
auch mit der Sprache des
Bergbaus beschäftigt. „In Ib-
benbüren hieß es, dass man
es damals sehr schwer hatte,
wenn man kein Platt konnte.
Und so gab es auch Gastarbei-
ter aus der Türkei und Ober-

schlesien in Ibbenbüren, die
Tecklenburger Platt gelernt
haben, um auf der Zeche klar-
zukommen.“ Eine typische
Revier-Mundart gibt es in Ib-
benbüren nicht. Aber auch im
Ruhrgebiet ist weitaus weni-
ger aus dem Bergbau in der
Alltagssprache angekommen,
als man vermuten könnte.

In der Literatur findet man
schon 1518 das „Bergbüch-
lein“ Rüleins von Calw. Darin
gibt es ein Glossar mit Begrif-
fen wie Fahrt, Flöz, Hangen-
des, Liegendes. „Schon da-
mals ging es um die Nützlich-
keit der Begriffe im Bergbau
und nicht um deren Tauglich-
keit für die Alltagssprache“,
sagt Schürmann.

Trotzdem haben sich einige
Begriffe in die Alltagssprache
geschlichen. Bei den Namen
ist es überschaubar: „Wir ha-
ben im Sauerland den Ort
Bleiwäsche, die Orte mit Salz-
oder -Hall – das stand für
Salzhütte. Es gibt auch ganze
Landschaften wie das Erzge-

B
birge, die ihren Ursprung im
Bergbau haben. Auch Namen
wie Kupferberg, Erzberger
oder Gold sind mittelbar
durch den Bergbau bedingt“,
sagt Schürmann.

Der „Kumpel“ – im Sinne
von Kollege oder Mensch, mit
dem man was unternimmt –
ist wohl schon seit dem 19.
Jahrhundert in der Umgangs-
sprache verankert. „Hängen
im Schacht“ als Situation der
Unsicherheit zum Beispiel hat
sich eingebürgert. „Ich weiß
aber nicht, ob man das außer-
halb des Reviers versteht und
wie lange das noch genutzt
wird“, sagt Schürmann. „Ich
bin nicht sicher, ob Menschen
das in 20 Jahren auch noch
kennen werden.“ Das gelte
auch für „Schicht im
Schacht“. Schicht als die
Arbeitszeit, oder „Schicht
machen“ für den Feier-
abend kommt definitiv aus
dem Bergmännischen und ist
in die Alltagssprache über-
nommen worden.

Raubbau und Ausbeute
Manchmal prägt die Sprache
des Bergbaus auch ein Welt-
bild. Das Wort „Raubbau“ be-
zeichnet das Ausbeuten einer
leicht erreichbaren Lager-
stätte zulasten eines lang-
fristigeren Abbaus. „Das ist
wohl im 19. Jahrhundert
übertragen worden – vor al-
lem erst mal auf die Land-
wirtschaft. Dort in dem Sin-
ne, dass man immer die glei-
chen Kulturen anpflanzte und
so den Boden auslaugt“, sagt
Schürmann. Heute spricht
man auch vom Raubbau am
Körper, den man treibt, wenn
man seinen Körper schlecht
behandelt.

Die „Ausbeute“ ist der Rein-
ertrag aus einem Bergwerk.
Auch die „Fundgrube“ – also
ein verliehenes Feld, für das
man das Recht erworben hat,
nach Bodenschätzen zu gra-
ben – ist aus der Bergmanns-
sprache und schon seit Lu-
thers Zeiten auch im allge-
meinen Sprachgebrauch zu
finden. Der „Silberblick“ ist
für Schürmann ein sehr schö-
nes Beispiel, weil es erst sei-
nen Weg aus dem Bergbau in
die Alltagssprache gefunden
hat und dann noch mal einen
Bedeutungswandel vollzogen
hat. „Der Begriff stammt
streng genommen aus dem
Hüttenwesen, der ja untrenn-
bar mit dem Bergbau zusam-
mengehört. Der Silberblick
bezeichnet das Sichtbarwer-
den des Silbers in der kochen-
den und brodelnden Masse.
Der Glanz in den Augen eines
Menschen – das war ein Sil-
berblick“, weiß der Wissen-
schaftler. Heute spricht man
vom Silberblick ja meistens
dann, wenn die Leute etwas
schielen. Während sich der

„Silberblick“ auf Äußerlich-
keiten bezieht, benutzt man
„gediegen“ zur Beschreibung
eines Charakters. Man spricht
von gediegenem Erz oder Sil-
ber, wenn der Reinheitsgehalt
besonders hoch ist. Und die-
sen Ausdruck gediegen, hat
man auch im Zusammenhang
mit Charakteren benutzt. Ei-
ne gediegene Persönlichkeit,
ein gediegener Charakter, im
Sinne von: besonders edel,
besonders gut. „Im heutigen
Sprachgebrauch ist das fast
nur noch im ironischen Ge-
brauch, im Sinne von selt-
sam“, so Schürmann. Die
meisten Ausdrücke, die in die
Alltagssprache übergegangen
sind, stammen schon aus dem
Erzbergbau. Auch das „Glück-
auf“. Im Bergwerk war der
Gruß so verbreitet, dass er die
Schwelle des Bergwerks über-
schritten hat und als norma-
ler Alltagsgruß benutzt wur-

de. Doch selbst im Ruhrgebiet
hat es doch eher etwas von
Folklore, wenn jemand den
Begriff „Glückauf“ benutzt.
Selbst das Steigerlied kommt
aus dem Erzgebirge. Darin ist
ja auch von Gold und Silber
die Rede, was da geschlagen
wird. Also es ist wirklich so:
„Aus dem Steinkohlenberg-
bau ist kaum etwas Bergmän-
nisches in die Alltagssprache
eingesickert“, sagt Schür-
mann. Die Bergmannsprache
sei auf ihre Art ja auch sehr
konservativ. Sanitäter heißen
Heildiener – ein Ausdruck aus
dem 19. Jahrhundert. Jegli-
ches Fortbewegen unter Tage
heißt „fahren“ – das sei sehr
altes deutsch, so Schürmann.
Und: Wer nennt schon eine
Leiter „Fahrte“ – außer Berg-
leuten. Und so werden wohl
viele Begriffe mit der Schlie-
ßung der letzten Zechen ver-
schwinden.

Platt auf dem Pütt
Der Münsteraner Volkskundler Thomas
Schürmann hat den Einfluss der Berg-
mannssprache auf den Alltag unter-
sucht – mit erstaunlichen Ergebnissen.

 SERIE  Abschied
von der Kohle

Thomas Schürmann, Volks-
kundler beim LWL

»In Ibbenbüren
lernten Gastarbei-
ter erst mal Platt. «

Hagen. Ein Häftling des Ge-
fängnisses in Hagen ist nach
einer Legionellen-Infektion
gestorben. Der 47-Jährige sei
im geschlossenen Vollzug un-
tergebracht gewesen, als er
zunächst Grippe-Symptome
gezeigt habe, teilte das Justiz-
ministerium von Nordrhein-
Westfalen am Mittwoch mit.
Trotz Behandlung zuletzt in
einer Spezialklinik in Aachen
sei er am Freitag einem Multi-
organversagen erlegen. dpa

Häftling stirbt nach
Infektion

Düsseldorf. Im Fall eines zu
Unrecht inhaftierten Syrers,
der in Kleve nach einem Zel-
lenbrand gestorben ist, gibt es
laut übereinstimmenden Me-
dienberichten Hinweise auf
einen Notruf.

Protokolle aus dem Gefäng-
nis in Kleve deuteten darauf
hin, dass entgegen der bishe-
rigen Annahme am Abend des
Brandes die Gegensprechan-
lage im Haftraum betätigt

worden sei, berichteten „Bild“
und „Kölner Stadt-Anzeiger“
mit Verweis auf einen nicht
öffentlichen Bericht des Jus-
tizministers an die Landtags-
fraktionen. Die Staatsanwalt-
schaft ermittele nun unter an-
derem, ob und wann das mit
der Sprechanlage ausgelöste
Lichtsignal deaktiviert wor-
den sei. Nach Informationen
der „Bild“ bestehe zudem der
Verdacht, dass in der Gesund-

heitsakte Dinge standen, die
pflichtwidrig nicht zur Kennt-
nis gebracht worden seien.
Erst dadurch wäre der Gefan-
gene von der JVA eben nicht
als suizidgefährdet eingeord-
net worden. Gegen einen Arzt
der JVA werde nun wegen
fahrlässiger Tötung durch Un-
terlassen ermittelt.

Ein Sprecher des NRW-Jus-
tizministeriums wollte sich zu
den Berichten am Donners-

tagabend nicht äußern. Der
26-jährige Syrer war am 29.
September dieses Jahres,
zwei Wochen nach einem
Feuer in seiner Gefängniszel-
le in Kleve, in einer Klinik ge-
storben. Die Behörden hatten
danach eingeräumt, dass er in
Folge einer Verwechslung mit
einem Mann aus Mali mehr
als zwei Monate lang zu Un-
recht im Gefängnis gesessen
hatte. dpa

Hinweise auf Notruf aus brennender Zelle
Syrer war zu Unrecht inhaftiert und starb an seinen Verletzungen
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