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Das slowakische Blatt be-
grüßt die Unterstützung
der Nato für die Türkei:
„Auch wir verlassen uns
darauf, dass uns die Nato-
Verbündeten zu Hilfe kä-
men, wenn wir angegriffen
würden. Die Türkei ist jetzt
angegriffen worden. Vor-
läufig hat sie nicht um mili-
tärische Hilfe ersucht, aber
sie braucht zumindest Un-
terstützung. Die Türkei ist
nicht ein Land am Rande
der zivilisierten Welt, sie ist
deren erster Frontstaat. Sie
hat ihre Probleme mit der
Demokratie, es werden
dort Menschenrechte ver-
letzt, und die Korruption
blüht. Aber wenn die Tür-
kei unterliegt, werden wir
an unsere heutigen Pseu-
doprobleme mit Tausen-
den Flüchtlingen und ein
paar Extremisten wie an ei-
ne gute alte Zeit zurück-
denken.“

Die Zeitung aus Cottbus
kommentiert das Antikor-
ruptionsgesetz im Ge-
sundheitswesen:
„An dem neuen Gesetz ver-
wundert eigentlich nur,
dass es so spät kommt.
Wichtiger als die Strafan-
drohung wird allerdings
sein, ob und wie das Delikt
nun tatsächlich verfolgt
wird. Schwerpunkt-Staats-
anwaltschaften und eine
Kronzeugenregelung feh-
len bisher. Dabei wären ge-
rade am Anfang zur Ab-
schreckung markante Er-
mittlungserfolge notwen-
dig. Den wirtschaftlich
wohl schädlichsten Kor-
ruptionstatbestand erfasst
das Gesetz ohnehin nicht.
Das ist der, der zwischen
Arzt und Patient läuft, und
der in der stillschweigen-
den Übereinkunft beider
besteht, dass die teuerste
Untersuchung und Be-
handlung gerade gut genug
ist. Ob sinnvoll oder nicht.“

Zur Statistik über die Ge-
neration 65 plus meint das
Blatt:
„Es gibt auch alte Men-
schen in materieller Not.
Die Mehrzahl ist das nicht.
[...] Es wird daher höchste
Zeit für ein Umdenken –
auch in der Politik: Nicht
immer, wenn es um das Al-
ter geht, sollte als Erstes an
Armut gedacht werden.
Dass die Menschen länger
leben, bietet enorme Chan-
cen: Viel stärker könnte die
Gesellschaft die Erfahrung
und den Tatendrang der
Generation 65plus nutzen.
Dazu bräuchte es gleitende
Übergänge aus dem Job,
mehr Anerkennung des
Ehrenamts, vielleicht auch
mehr Gesundheitskurse.
Jedenfalls ist es höchste
Zeit, Opas Ohrensessel ge-
danklich auf den Sperrmüll
zu schmeißen.“
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1901 – Die deutschen Mete-
orologen Arthur Berson
und Reinhard Süring errei-
chen mit ihrem Freiballon
„Preußen“ die Rekordhöhe
von 10 800 Metern.

1932 – Bei den Reichstags-
wahlen wird die NSDAP
erstmals stärkste Partei.

1970 – Die Grundgesetzän-
derung zur Senkung des
Wahlalters von 21 auf 18
Jahre tritt in Kraft.

1991 – Die USA und die So-
wjetunion unterzeichnen
das START-I-Abkommen,
das eine Reduzierung der
strategischen Atomraketen
um 30 Prozent vorsieht.

Geburtstag: Joanne K.
Rowling (50), Schriftstelle-
rin („Harry Potter“).

HISTORISCH

Es war zu einer Zeit, als die
Jäger und Sammler noch zu
Fuß vom jetzigen Nord-
deutschland nach Großbri-
tannien und Dänemark ge-
langen konnten – über das
Doggerland. Diese flache
Landschaft westlich der Ems,
auch „Atlantis der Nordsee“
genannt, wurde im Laufe der
Jahrhunderte zu einer Insel.
Vor gut 7000 bis 8000 Jahren
versank das Doggerland
dann ganz im Wasser. Seinen
Namen hat die verschwunde-
ne Region von der Dogger-
bank, einer großen Sand-
bank.

Der Meeresspiegel lag vor
rund 10 000 Jahren, am Ende
der letzten Eiszeit, noch etwa
50 Meter tiefer als heute. Ge-
waltige Mengen an Wasser
waren in Gletschern gebun-
den. Sie tauten, als die Eiszeit
vorbei war. Und das Gebiet

der heutigen Nordsee, da-
mals ein Festland, füllte sich
mit dem Schmelzwasser.
Seither stieg der Meeresspie-
gel – und die Landschaft ver-
sank in den Fluten.

Den Boden der Nordsee er-
forschen Geowissenschaftler
des Zentrums für Marine
Umweltwissenschaften (Ma-
rum) der Universität Bre-
men. Einer von ihnen ist Pro-
fessor Tobias Mörz, von Beruf
„Mariner Ingenieurgeologe“.
Er untersucht zum Beispiel,
ob sich der Meeresboden als
Baugrund für die rund 1000
Tonnen schweren Offshore-
Windparks eignet oder wo
sich am besten Kabeltrassen
verlegen lassen.

Für ihre Untersuchungen
setzen die Forscher Hydro-
akustik ein. Das heißt: Sie er-
zeugen Schallwellen mit ei-
nem breiten Frequenzspek-
trum und senden sie durch
das Wasser in den Boden. Die
Signale werden von dort wie-
der nach oben zurückgewor-
fen. „Das ist wie Ultraschall
bei der Untersuchung im
Krankenhaus“, erklärt Mörz

So sammeln die Geologen
riesige Datenmengen, und
daraus entstehen Karten mit
psychedelisch wirkenden Bil-
dern (siehe oben rechts).
Laien können darauf nicht
viel entdecken, die Marum-
Forscher aus Bremen aber er-
kannten die Strukturen eines

kurvenreichen Flussbettes in
einem zwischen 500 und
1000 Meter breiten Flusstal.
Es zieht sich nordöstlich der
gegenwärtigen Mündung der
Außenems in das Elbe-Ur-
stromtal – dort, wo heute die
Ostfriesischen Inseln und der
Meeresboden sind.

In das Elbe-Urstromtal
flossen vor rund 10 000 Jah-
ren Ems, Weser, Elbe und Ei-
der; es war das größte Fluss-
tal vor der norddeutschen
Küste. Später, mit ständig
steigendem Meeresspiegel,
änderte sich der Verlauf. „Das
ganze Flussystem musste
sich nach der Eiszeit kom-
plett neu organisieren“, sagt
Mörz. „Die Ems hat 50 bis 70

Kilometer an Länge verlo-
ren.“

Um den Untergrund und
Details zum Flussbett zu er-
kunden, gehen die Bremer
Meeresgeologen mit ihren
Schiffen immer wieder auf
Forschungsfahrt. Erst in der
vergangenen Woche waren
sie unterwegs. Doch auf-
grund von schlechtem Wet-
ter, zu heftigem Wind und
technischen Problemen ver-
lief die Expedition nicht so
erfolgreich wie erhofft.

Im kommenden Jahr soll
es mit dem Forschungsschiff
Heincke an den Rand der
Doggerbank gehen. „Auch da
gibt es mächtige Entwässe-
rungssysteme“, stellt Mörz

fest. Der Geowissenschaftler
arbeitet gelegentlich mit dem
Deutschen Schifffahrtsmuse-
um in Bremerhaven zusam-
men, das Unterwasserar-
chäologie betreibt und nach
Spuren einstiger menschli-
cher Siedlungen sucht.

Es gibt dabei eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, fündig
zu werden, denn immer wie-
der verfangen sich in den
Netzen der Fischer Spuren
aus der Steinzeit: Knochen
von Mammuts und Rentie-
ren oder Beile und Äxte – eine
Art historischer Beifang.

Aufgrund der Daten fan-
den die Bremer Wissen-
schaftler ihre These von der
Ur-Ems bestätigt. Der Fluss,
so zeigt die Kartierung, führ-
te einst genau durch die Mit-
te der heutigen Insel Juist –
doch die existierte vor 10 000
Jahren noch gar nicht. Sie ist
erst einige Tausend Jahre
später entstanden, als der
Meeresspiegel sich anhob.

Der Kampf mit den stei-
genden Fluten wird in Zeiten
der Erderwärmung ein The-
ma bleiben, sagt Mörz. Er
wohnt in Achim bei Bremen
in einem Haus zehn Meter
über dem Meeresspiegel, also
relativ sicher. Doch er meint:
„Auf lange Sicht wissen wir,
wer siegen wird.“

BREMEN/OSNABRÜCK. Wo
floss die Ems vor 10 000
Jahren? Um das herauszu-
finden, haben Bremer Wis-
senschaftler den Meeresbo-
den erforscht. Und sind zu
überraschenden Erkennt-
nissen gelangt: Sie konnten
den früheren Verlauf des
Flusses bis in die Nordsee
rekonstruieren. Die Ur-Ems
führte genau durch die Mitte
einer heutigen ostfriesi-
schen Insel.

Ultraschall zeigt: So verlief die Ur-Ems
Bremer Meeresgeologen erforschen das eiszeitliche Flussbett – Meeresspiegel heute 50 Meter höher

Von Christof Haverkamp

Neues aus Nordwest:
Weitere Berichte auf
noz.de/niedersachsen
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Das Doggerland (Karte links) verband vor rund 10 000 Jahren das heutige Großbritannien mit dem jetzigen Nordwestdeutschland. Bremer Meeresgeologen konnten den Verlauf der Ems zu
dieser Zeit erforschen (Karte Mitte). Bei der Kartierung des Meeresbodens (rechts) in der Nordsee nutzen die Wissenschaftler Schallwellen im Wasser.

Vielleicht hast Du schon
mal mit dem Kanu auf der
Ems gepaddelt. Das ist klas-
se!
Der Fluss hat dem Emsland
seinen Namen gegeben. Die
Quelle ist aber ganz woan-
ders: in Schloss Stuken-
brock, zwischen Bielefeld
und Paderborn. Immerhin
371 Kilometer legt die Ems
von der Quelle bis zur Mün-
dung bei Emden zurück.
Dort, 129 Meter tiefer, fließt
sie in den Dollart. Das ist ei-
ne Meeresbucht an der
Nordsee. Vor rund 10 000

Jahren war an dieser Stelle
fast überall Land. Als nach
der Eiszeit die Gletscher
schmolzen, füllte sich diese
Gegend mit Wasser.
Im breiteren, tieferen Teil
des Flusses können auch
Schiffe fahren. Ein Ems-
sperrwerk in Ostfriesland
schützt vor Sturmflut und
Hochwasser. hav

Die Ems

Erzählnachricht

für Kinder

NA KLAR!

LONDON. Sean Connery hat
ihn, Ewan McGregor auch
und James McAvoy ebenfalls
– doch der schottische Ak-
zent stirbt aus. Das sagen zu-
mindest Linguistikexperten
der Universitäten Glasgow
und der Queen Margaret Uni-
versity Edinburgh. Das rol-
lende „R“ könnte in den kom-
menden Jahrzehnten also
langsam entschwinden – und
mit ihm auch der Charme des
ganz besonderen nordbriti-
schen Akzents.

Bislang konnte man die
meisten Schotten – wie auch
Waliser und Nordiren – an ih-
rem ausgeprägten Akzent er-
kennen, der sich so gar nicht
dem eleganten Englisch der
Engländer unterordnen woll-
te. Schottisch klingt so ein
bisschen wie das Stereotyp,
das sich Ausländer von den
Highlandern zusammenbas-
teln: bodenständig und ein
bisschen hart. Aber natürlich
sind nicht alle Schotten
Highlander, und entspre-
chend unterschiedlich klingt
auch ihr Akzent.

Die Wissenschaftler fan-
den nun heraus, dass einige

Sprachmerkmale bei den
meist jungen schottischen
Testpersonen schon jetzt
nicht mehr richtig zu hören
sind. „Wir haben festgestellt,
dass Menschen, die Schot-
tisch sprechen, schon jetzt
das R etwas zurücknehmen.
Sie sprechen es immer noch
aus, man kann es nur nicht
mehr richtig hören“, sagt et-
wa Eleanor Lawson, Soziolin-
guistin an der Queen Marga-
ret University. Einige Schot-
ten hätten den Akzent sogar
ganz abgelegt.

Schuld daran sollen die
Medien sein. Denn den Fern-
seh- und Radiosprechern
würde meist der Akzent
durch Schulungen und
Sprachübungen ausgetrie-
ben. „99 Prozent dessen, was
man im schottischen Radio

und Fernsehen hört, sind
englische und amerikanische
Akzente“, erklärt etwa Mi-
chael Hance, Direktor des
Schottischen Sprachzent-
rums, den englischen Medi-
en. Mit nur wenigen Ausnah-
men. Die Moderatorin des
Fernsehsenders ITV, Lorrai-
ne Kelly, darf ihren Akzent
behalten. Und nicht nur das:
Ihr Akzent wurde in einer
Umfrage 2014 sogar zum
„freundlichsten“ gewählt.

Anders als Sächsisch oder
Schwäbisch, das im Rest-
deutschland meist als weni-
ger attraktiv angesehen wird,
wird Schottisch von den
Restbriten nämlich eher als
angenehm empfunden. In ei-
ner Umfrage wurde der nord-
britische Zungenschlag mit
15 Prozent sogar zum zweit-
beliebtesten im Vereinigten
Königreich gewählt. Nur die
Nordiren gelten als noch at-
traktiver. Den Briten scheint
es jedenfalls so angenehm,
dass sie die Schotten mög-
lichst im Vereinigten König-
reich behalten wollen. Denn
die Frage nach der Unabhän-
gigkeit der Region im Norden
Großbritanniens ist noch
nicht eindeutig geklärt. 

Von Meike Stolp

Eine Sprache stirbt aus
Experten: Medien lassen Schottisch langsam verschwinden

Sean Connery spricht den
Akzent, wie es sich für einen
Schotten gehört. Foto: dpa

PARIS/REIMS. Aus einem
banalen Streit junger und
teilweise leicht bekleideter
Frauen hat sich in Frankreich
fälschlicherweise die alar-
mierte Warnung vor einer re-
ligiösen „Sittenpolizei“ ent-
wickelt. Dabei hatte eine
Frau in Reims nur die Sonne
nutzen wollen, um sich  mit
zwei Freundinnen im Bikini-
oberteil über den Jeans-
Shorts im Park zu bräunen.

Fünf andere Frauen im Al-
ter zwischen 16 und 24 Jah-
ren fühlen sich von der leich-
ten Bekleidung provoziert,
beleidigen die 21-jährige Son-
nenbaderin erst und werden
sogar handgreiflich.  Die Nut-
zer sozialer Netzwerke erei-
fern sich über eine religiös
motivierte „Sittenpolizei“,
und nach einem Aufruf der
Vereinigung „SOS Rassis-
mus“ kommen Frauen de-
monstrativ im Bikini beklei-
det in den Park, wo die Som-
mersonne  einem Nieselre-
gen Platz gemacht hat. 

Eine spektakuläre Ge-
schichte – die sich aber nicht
ganz so abgespielt hat. Der ei-
gentlich banale Streit wäre

wohl nie in die Presse ge-
langt, wenn ihn diese nicht
mit ihren eigenen Interpreta-
tionen gewürzt hätte. Und so
sagt der Vorfall mehr über die
aufgeheizte Stimmung in
Frankreich und die vor-
schnelle Reaktion von Inter-
netmedien, Politikern und
Feministinnen aus als über
angebliche islamische Moral-
apostel. Denn der Staatsan-
waltschaft zufolge hatte der
Streit keinen religiösen oder
moralischen Hintergrund.

Eine entsprechende Fähr-
te hatte ein Artikel des Lokal-
blatts „L’ Union“ gelegt, der
in einer ersten Version den
„üblen Beigeschmack einer
Religionspolizei“ beschrieb,
gegen den die Bikini-Träge-
rin aufbegehrt habe, weil
man „ihr nicht vorzuschrei-

ben hat, wie sie sich kleiden
darf“. Daraufhin erklärte der 
Bürgermeister von Reims die
Vorgänge als „untolerierbar
auf unserem Territorium“.

Für die grüne Senatorin
Esther Benbassa handelt es
sich um einen weiteren Be-
weis dafür, dass französische
Muslime bei jeder Gelegen-
heit stigmatisiert werden. In
der Tat nutzen vor allem kon-
servative Politiker  Themen
wie Halal-Gerichte in Schul-
kantinen  im Wahlkampf, um
Stimmung zu machen. 

Sie sei zwar Muslimin,
aber tolerant, sagte einer der
fünf  Frauen aus der Gruppe
der Angreiferinnen: „Ich ha-
be nur gesagt, dass ich selbst
mich nie so in den Park legen
würde, weil ich selbst zu gro-
ße Komplexe habe.“ Seit dem
Skandal sei ihr Leben die
Hölle: „Die Journalisten hät-
ten sich überlegen sollen,
was sie eigentlich anrichten.“

Inzwischen hat die Zeitung
„L’ Union“ zurückgerudert.
Sie schreibt, das „Bikini-
Gate“ zeige die „Überemp-
findlichkeit eines ange-
spannten Frankreich, wo je-
der den anderen mit Arg-
wohn beäugt“. 

Banaler Streit entfacht in Frankreich Debatte um „Sittenpolizei“

Bikini wird zum Staatsthema
Von Birgit Holzer

Ein Hauch von Nichts hat in
Frankreich viel Staub aufge-
wirbelt. Foto: Imago/Waldmüller


