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1895
Große Scharen Wildgänse 

zogen in den letzten Tagen 
nach Südwesten. Wetterpro-
pheten wollen in dem Zuge 
dieser Tiere  prophezeien, daß 
es bald Frostwetter gebe.

Die Ausschachtungs- und 
Maurerarbeiten für das Kaiser-
Wilhelms-Denkmal auf dem 
Friedrich-Wilhelms-Platze ha-
ben am heutigen Tage bereits 
begonnen. 

1920
Die Maul- und Klauenseu-

che hat unser Land heimge-
sucht, aber noch nie in dem 
Umfange wie in diesem Jahre. 
Die Verluste unserer Landwirt-
schaft zählen nach Millionen. 
Jetzt ist die Seuche nahezu er-
loschen, aber dafür stellt sich
eine andere Besorgnis ver-
mehrt wieder ein: Die Besorg-
nis um die Sicherheit des 
Viehs vor Diebstahl. Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht 
hier oder dort Weidevieh, 
Schafe, einzeln auch Pferde, 
von der Weide verschwinden. 

Der Bau der Karl-Hinrichs-
Stiftung geht seiner Voll-
endung entgegen. Der nord-
westliche Flügel ist fertigge-
stellt, es können jetzt 40 Klein-
wohnungen bezogen werden. 

1945
Die „Wilhelmshavener Zei-

tung“ hat nicht die für eine 
Herausgabe von Zeitungen da-
mals erforderliche Lizenz.

1970
Karin Teschner aus Wil-

helmshaven, früher Sekretärin 
beim Westdeutschen Rund-
funk, heute Stewardeß bei der 
Pan American, wurde vor kur-
zem mit den Goldschwingen 
des internationalen „Stewar-
deß-College“ in Miami  ausge-
zeichnet. Wie die PANAM ges-
tern der „Wilhelmshavener 
Zeitung“ mitteilte, ist die blon-
de, blauäugige Wilhelmshave-
nerin eine der „Stars“ der 
internationalen Fluggesell-
schaft. Sie gehörte zu jenen 
Auserwählten, die planmäßig 
den neuen Jumbo-Jet fliegen.

In einer Zusammenkunft in-
teressierter Einzelhandelskauf-
leute wies Verbandssyndikus
Kühnert auf Mißstände in der 
Werbung hin. Die Krippe, der 
heilige Nikolaus in kirchlichen 
Gewändern, gar das Christkind
oder Engel haben in der vor-
weihnachtlichen Werbung 
nichts zu suchen. Das gilt selbst
für den Weihnachtsmann, ob-
wohl nicht kirchlichen Ur-
sprungs, wenn er zu einer Art 
karnevalistischen Kinder-
schrecks degradiert wird.

1995
Auch den Kirchengemein-

den im Jeverland stehen  ver-
schärfte finanzielle Probleme 
ins Haus. Die rückläufigen 
Steuereinnahmen und die vie-
len Kirchenaustritte machen 
sich in immer schärferem Ma-
ße bemerkbar. Darauf verwies 
Kreispfarrer Peter Klische auf 
der Kreissynode, auf der sich 
gestern im Bürgerhaus Schor-
tens 74 Synodale trafen.  

Die Firma Kuhlmann Nest-
ler + Partner GmbH & Co. (Wil-
helmshaven) hat gestern beim 
Amtsgericht Konkursantrag 
wegen Zahlungsunfähigkeit 
gestellt. Davon betroffen sind 
53 Mitarbeiter. Die schlechte 
Konjunktur  und der Preisver-
fall auf dem Markt wurden als 
Gründe genannt. 

SO LAS MAN
IN DER WZ Auf der Suche nach     Skorpionsfliegen

NATUR  Wilhelmshavener begeben sich auf die Insektenpirsch durch das Stadtgebiet  in Wilhelmshaven 

WILHELMSHAVEN/WZ – Auch im 
Wilhelmshavener Reich der 
Insekten gibt es spannende 
Entdeckungen zu machen. 
Das stellten Sabine Bartmann 
und Michael Hillmann von 
den „JadeWalen“ jetzt bei einer 
Exkursion in der Stadt fest. 
Wie wichtig die Gliederfüßler 
auch für die Menschen sind, 
ist im Zusammenhang mit 
den Nachrichten über das 
vom Menschen verursachte 
Insektensterben vielen be-
wusst geworden.

 „Wir haben  etliche unge-
wöhnlich aussehende Fliegen 
an unterschiedlichen Stellen 
auf der Schleuseninsel, im Bo-
tanischen Garten und im Ro-
sarium sowie auf dem Ehren-
friedhof beobachtet“, schildert 
Michael Hillmann. „Allein 
schon das besondere Ausse-
hen mancher der Tiere weckte 
unser Interesse, mehr über 
diese Art zu erfahren“.

Bei Internetrecherchen 
stellte sich dann heraus, dass 
die Entdeckung Skorpionsflie-
gen (Panorpidae) waren. Diese 
gehören, wie die beiden Na-
turkundler berichten, zur Fa-
milie der Schnabelfliegen (Me-
coptera). In Mitteleuropa sind 
fünf Arten anzutreffen. Welt-
weit gibt es rund 100 Arten, so 
Hillmann.

Bei uns ist die „Gemeine 
Skorpionsfliege“  besonders 
häufig, seltener trifft man 
auch die Deutsche Skorpions-
fliege. Alle Schnabelfliegen ha-
ben einen rüsselartig verlän-
gerten Kopf mit Beiß- und 
Kau- Mundwerkzeugen. Sie 
fressen Obst, verendete Insek-
ten oder Wirbeltiere, Blüten-

nektar und Pollen.  Skorpions-
fliegen bedienen sich auch an 
Beute in Spinnennetzen. Da-
bei laufen sie auf den Spinnen-
fäden und sollten sie kleben 
bleiben, können sie sich mit 
Hilfe ihres Mitteldarmsaftes 
von den Fäden wieder lösen. 
Warum Spinnen die Skor-
pionsfliegen dabei nicht atta-

ckieren, ist bisher ungeklärt. 
Diese Fliegen halten sich im 
Sommer vor allem in schatti-
gen Bereichen auf. Man findet 
sie in Brennnesselbeständen 
und Gebüschen aber auch auf 
Wiesen und an Wegrändern. 

Und trotzdem ist diese Art 
vielen Menschen unbekannt. 
Übrigens: Auch wenn es der 

Name anders vermuten lässt, 
gefährlich ist die Skorpions-
fliege nicht. Sie hat auch kei-
nen Stachel, auch wenn es auf 
den ersten Blick so aussieht. 
Das, was einem Skorpionssta-
chel ähnelt, ist das Kopula-
tionsorgan der männlichen 
Tiere. Bei den Weibchen ist das 
Hinterleibsende als zugespitz-
te Legeröhre ausgeführt.

Bei der Werbung vibriert 
der Hinterleib des Männ-
chens, es versprüht einen 
Lockstoff, „winkt“ mit den Flü-
geln und produziert mit sei-
ner Speicheldrüse einen Stoff, 
den das Weibchen frisst und 
spätesten dann dadurch paa-
rungswillige wird. Wenige Ta-
ge nach der Paarung legt das 
Weibchen in mehreren Gele-
gen seine Eier mit gestreck-
tem Hinterleib in lockere Erde 
ab, wo sie zu Ballen verklebt 
werden.

Die aus den Eiern schlüp-
fenden Larven sehen dunklen 
Raupen ähnlich und durchlau-
fen mehrere Häutungen. Sie 
leben im Boden und ernähren 
sich vor allem von dem Aas to-
ter Insekten, fressen aber auch 
fast alles Andere. Nach der 
Verpuppung kriechen Ende 
April bis Mitte Mai die ausge-
wachsenen Tiere aus dem Bo-
den.

    Ein Männchen der Gemeinen Skorpionsfliege. FOTO: HILLMANN/P)

Spanien-Urlaub musste verschoben werden
JUBILÄUM Brunhilde und Richard Wolf feiern heute Diamantene Hochzeit

WILHELMSHAVEN/PT – Manch-
mal sind die Nachrichten in 
Funk und Fernsehen schwer  
zu ertragen – viel Leid und 
Schrecken. Wenn Brunhilde 
Wolf sich für ein paar Stunden 
mal von der Außenwelt abkap-
seln möchte, setzt sie sich zur 
Beruhigung an ihr Spinnrad: 
„Dabei kann ich immer super  
entspannen und in Ruhe 
nachdenken“, so die 82-Jähri-
ge, die heute mit ihrem Ehe-
mann Richard Diamantene 
Hochzeit feiert.

Richard Wolf ist gebürtiger 
Mannheimer. Sein Job als Ma-
rinesoldat hat ihn in die Jade-
stadt gebracht, wo er über 
einen Kameraden seine Frau 
Brunhilde kennen lernte. Zu-
nächst verloren sich die Bei-
den aus den Augen, doch nach 
zwei Wochen trafen sie sich 
zufällig wieder in der Markt-
straße, wie sich der gelernte 

Kaufmann erinnert: „Ich habe 
sofort gedacht, dass das 
Schicksal sein muss. Ich habe 
sie einfach wieder angespro-
chen und wollte sie spontan 
ins Kino einladen. Weil sie ge-

rade keine Zeit hatte, haben 
wir uns für ein anderes Treffen 
verabredet.“ Geheiratet wurde 
nur sieben Monate später auf 
Sylt. Von 1962 bis 1968 lebte 
das Paar in Kiel. Über die Jahre 
hat sich Norddeutschland zur 
neuen Heimat von Richard 
Wolf entwickelt. 

Brunhilde Wolf ist als Kind 
von Ostpreußen an die Nord-
see gekommen, weil ihr Vater 
hier Arbeit auf der Werft fand. 
Nach der Hochzeit blieb die 
Hausfrau und Mutter zu-
nächst zu Hause, um danach 
noch 20 Jahre als Pflegekraft 
im Reinhard-Nieter-Kranken-
haus zu arbeiten.

Vor einigen Jahren hat es 
das Paar wieder einmal in die 
Vereinigten Staaten verschla-
gen. „Meine Schwester Gerda 
wohnt dort und beim letzten 
Besuch haben wir einen Road-
trip mit vielen Zwischen-

stopps von South Dakota bis 
Arizona unternommen. Insge-
samt haben wir so circa 5000 
Kilometer zurückgelegt“, be-
richtet Brunhilde Wolf. 

Auch dieses Jahr sollte es 
wieder auf Reisen gehen. Nor-
malerweise verbringen die 
Wolfs die Wintermonate näm-
lich in Spanien. Doch auf-
grund der Corona-Pandemie 
fällt dieses Vorhaben sowie 
eine größere Feier zum Eheju-
biläum leider aus. „Wir haben 
uns neben unserem Sohn und 
unserer Tochter vor allem auf 
unsere fünf Enkelkinder und 
zwei Urenkel gefreut, die 
ziemlich verstreut im Bundes-
gebiet wohnen.“ 

Stattdessen sollen die Feier-
lichkeiten aber nächstes Jahr 
nachgeholt werden – dann zu-
sammen mit dem 85. Geburts-
tag von Richard Wolf im Au-
gust.

Sind seit 60 Jahren mitein-
ander verheiratet: Brunhilde 
und Richard Wolf. FOTO: PT

Um Sturm geht es am Frei-
tag, 23. Oktober, in einem 
Workshop des Wattenmeer-
Besucherzentrums für Acht- 
bis Zwölfjährige. Was ist das 
Wetter überhaupt? Was ist 

so speziell am Wetter an der 
Küste? Um diese und weite-
re Fragen geht es an diesem 
Nachmittag von 14 bis 
15.30 Uhr unter dem Motto 
„Wind und Wetter – Starke 

Kräfte an der Küste!“. An-
hand von Experimenten ent-
decken die Kinder das Wet-
ter und die Kräfte, die sich 
dahinter verbergen. An-
schließend können sie mit 

einem selbstgebastelten 
Windmesser bei einem Aus-
flug an den Südstrand selber 
zum Wetterforscher werden. 
Anmeldung: Tel. 91 07 30. 
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Gottesdienst mit
Tauferinnerung
HEPPENS/WZ – In der Heppen-
ser Kirche findet am Sonntag, 
1. November, um 10 Uhr ein 
Familiengottesdienst mit 
Tauferinnerung statt. Unter 
dem Motto „Lichtfunken“ ste-
hen die Kerzen im Mittel-
punkt, die bei jeder Taufe ent-
zündet werden. Dazu gibt es 
Gedanken und Mitmachaktio-
nen mit Wasser und Licht für 
Kleine und Große, Musik zum 
Zuhören und Mitsummen so-
wie einen Segen. Wer eine 
Taufkerze hat, wird gebeten, 
sie mitzubringen. Damit der 
Gottesdienst unter Beachtung 
der Hygiene- und Abstands-
Regeln gefeiert werden kann, 
bittet die Kirchengemeinde 
um Anmeldung im Kirchen-
büro, Tel. 30 22 79, E-Mail: hep-
pens@kirche-am-meer.de.

Mädchentreff
in Heppens
HEPPENS/WZ – Zum Mädchen-
treff für Neun- bis Zwölfjähri-
ge lädt die ev. Kirchengemein-
de Heppens für Dienstag, 27. 
Oktober, 16.30 bis 18.30 Uhr, 
ein. Teilnehmerinnen werden 
gebeten, einen Malkittel sowie 
ein altes Hemd mitzubringen. 
Ein Mund-Nasen-Schutz ist 
zwingend erforderlich. Anmel-
dung bei Diakonin Birte Kühn-
hold bis Freitag per E-Mail an 
birte.kuehnhold@ejo.de oder 
als Whatsapp-Nachricht an 
0171/7 10 72 66. 

KURZ NOTIERT

Alaska-Vortrag erst 2021
Die „Alaska“- Multivisions-
show von Andreas Kieling ist 
von Freitag auf den 20. No-
vember 2021, verlegt worden. 
Tickets behalten ihre Gültig-
keit. Grund sind die Hygiene- 
und Abstandsregeln rund um 
die Covid-19-Pandemie.

WZ vom 21.10.2020


