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Aus der Region

Apfelkelterfest
in Boden

BODEN. Das diesjäh-
rige Apfelkelterfest fin-
det zusammen mit der
Vier-Dörfer-Wanderung
statt. Begonnen wird am
Samstag, 3. Oktober (9
Uhr), an der Ahr-
bachhalle in Boden. Der
Haus- und Hofkelterer,
Herr Schulze, wird die
dann bereits gepflück-
ten und eingelagerten
Äpfel zu leckerem Saft
verarbeiten. Wie üb-
lich, können natürlich
auch wieder eigene Äp-
fel und Birnen mit-
gebracht werden. Al-
les wird frisch ge-
presst und gleichzeitig
pasteurisiert. Der Saft
ist bis zu einem Jahr
haltbar. Einmal geöff-
net, hat man ca. zwei
bis drei Wochen Zeit
für den Verzehr. Ab-
gefüllt wird das Gan-
ze in drei und fünf Li-
ter Getränkekartons. Für
einen Unkostenbeitrag
von 3,50 € bzw. 5,50 €
kann der leckere Saft er-
standen werden. Für den
Hunger ist natürlich auch
wieder bestens ge-
sorgt. Neben Brat-
wurst gibt es noch Waf-
feln und Streuselku-
chen. -red-

WLAN für
Montabaur

MONTABAUR. Ganz ein-
fach und schnell im In-
ternet surfen – das kön-
nen die Bürger und Be-
sucher in Montabaur
schon länger. Zusam-
men mit der Energie-
versorgung Mittelrhein
und ihrer Tochter Ke-
vag Telekom wurde jetzt
ein weiterer kostenlo-
ser Hotspot an der Wald-
bachhalle in Eschel-
bach eingerichtet. Für
die evm ein Jubiläum:
Der 100. WLAN-Punkt
im Versorgungsgebiet.
Alle Bürger und Be-
sucher der Stadt Mon-
tabaur können das kos-
tenfreie WLAN über die
evm-App nutzen. -red-
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Die heimischen Stockenten am
Biberweiher sind jetzt in der Mauser
Die Balzzeit findet immer im Herbst statt

FREILINGEN. Die Stock-
ente (Anas platyrhynchos)
ist Europas größte und am
häufigsten vorkommende
Schwimmente. Sie erreicht
mit einer Größe von 51 bis
62 cm bis zu 1,5 kg. Der Er-
pel unterscheidet sich
deutlich von dem Weib-
chen, da er mit seinem
dunkelgrünen Kopf, der
tiefbraunen Brust und dem
leuchtend gelben Schna-
bel sehr heraussticht ne-
ben dem schlicht braunen
Weibchen. Allerdings
mausert er sich Ende Mai
und verliert so viele Fe-
dern, das er flugunfähig ist
und sich kaum noch farb-
lich von dem Weibchen
unterscheidet.

Anas platyrhynchos be-
siedelt alle Gewässer mit
Flachwasserzonen, darun-
ter häufig Flüsse, Seen,
Teiche, Parks und Be-
wässerungsgräben. Sie ist
sehr anpassungs- und wi-
derstandsfähig und folg-
lich ist sie in ganz Deutsch-
land zu finden und auch
weit über die Landes-
grenzen hinaus bis un-
ter anderem nach Nord-
afrika und Nordamerika.
„Auch hier bei uns im Wes-
terwald ist die Stockente
zu finden. Am Biberwei-
her in Freilingen sind ak-
tuell im Spätsommer vie-
le Enten zwischen den
vom Biber abgenagten
Baumstümpfen zu sehen
und man kann wunder-

bar beobachten, wie die
Enten sich mausern. Ab
Mai liegen überall Fe-
dern auf dem Wasser, den
Baumstämmen und am
Wasserrand und die En-
ten säubern sich stän-
dig und zupfen in ihrem
Gefieder rum. Männchen
und Weibchen sind kaum
auseinanderzuhalten“, be-
richtet Sophie Ehl von der
Naturschutzinitiative (NI).
Die „Köpfchen-unters-
Wasser“-Ente ernährt sich
überwiegend pflanzlich
und gründelt, um mit ih-
rem Schnabel an Was-
serpflanzen unter der Was-
seroberfläche zu kom-
men. Deshalb nennt man

sie auch Gründelente. Sie
frisst aber auch Würmer,
Schnecken und Frösche,
sowie Blätter und Grä-
ser an Land.
„Ab Mitte Herbst findet
die Balzzeit statt, in wel-
cher die Erpel um die
Weibchen werben, da die
Enten jährlich ihren Part-
ner wechseln. Dazu tra-
gen die Männchen ihr
Prachtkleid und kämpfen
untereinander. Haben sie
ihren Partner gefunden
bleibt dieser bei ihnen
und im Frühling beginnt
die Paarungszeit“, be-
richtet Immo Vollmer, Dipl.-
Biologe und Naturschutz-
referent der NI. Die Stock-

ente baut ihre Brutplät-
ze meist wassernah. Ob
auf Gebäuden, auf Bäu-
men, oder auf dem Bo-
den spielt dabei keine gro-
ße Rolle. Die weibliche En-
te legt sieben bis elf Ei-
er und brütet diese cir-
ca 25 Tage lang. Die Kü-
ken sind gräulich-braun-
gelb gefärbt und ganz flau-
schig. Sie sind Nest-
flüchter und können di-
rekt nach der Geburt lau-
fen und schwimmen. Da
die Ente viele Feine hat,
wie zum Beispiel den
Fuchs, den Marder und
den Seeadler, überlebt in
den meisten Fällen nicht
die ganze Brut.

Stockenten gehören zu
den besonders geschütz-
ten Arten (§ 10 Abs. 2
Nr. 10bb) Bundesnatur-
schutzgesetz), stehen je-
doch nicht auf der Ro-
ten Liste, denn in Deutsch-
land gibt es viele Stock-
entenpopulationen. Sie
dürfen sogar vom 1. Sep-
tember bis zum 15. Ja-
nuar gejagt werden. Al-
lerdings ist der geneti-
sche Erhalt der Anas pla-
tyrhynchos gefährdet. In
der Paarungszeit vermi-
schen sie sich immer mehr
mit Haus- und Zuchten-
ten und daher wird der An-
teil der Bastarde immer
größer. -red-

Stockenten am Biberweiher in Freilingen. Foto: Immo Vollmer/NI

Eine große Rundfahrt um den Wiesensee

REGION. Den Herbstanfang einfach mal für eine schöne Fahrradtour
nutzen. Diese attraktive Rundtour führt von Bad Marienberg aus durch
etliche Fauna-Flora-Habitate und Tierschutzgebiete und damit durch
eine wunderschöne Natur. Unter anderem umrundet man den großen
Wiesensee. Die Tour ist rund 34 Kilometer lang und startet in der Stadt-
mitte von Bad Marienberg. Für diesen Ort sollte man sich einige Zeit
nehmen, entweder vor oder nach der Tour. So gibt es am Stadtrand ei-
nen Wildpark und einen Klettergarten, in der Stadt die Hausgalerie Ur-

sula Meister und den Kurpark mit Kneippbecken, Konzertmuschel,
Apothekergarten und Barfußgang. Außerdem bietet der Ort einen Ba-
saltpark, der besichtigt werden kann. Die Tour führt durch das Tal der
Schwarzen Nister nach Hahn und Dreisbach. Hier steht ein imposan-
ter Nistertal-Viadukt. Über Felder und durch Waldstücke geht es wei-
ter bis zum Wiesensee. Man erreicht Stahlhofen am Wiesensee mit sei-
ner denkmalgeschützten alten Schule. Jetzt führt der Weg mal näher,
mal entfernter rund um den See nach Pottum. Von hier aus radelt man

auf einer großen Schleife über Hellenhahn-Schellenberg (zu sehen
sind unter anderem Fachwerkhäuser), Fehl-Ritzhausen (Eisenbahn-
brücke von 1906) und Großseifen (altes Schulhaus) zurück nach Bad
Marienberg. Die Tour ist mit einem eigenen Routenlogo beschildert
und es wird mindestens Trekkingbereifung empfohlen (ca. 13 km
Schotterweg, ca. 8 km Naturweg). Weitere Infos zur Tour gibt es beim
Westerwald Touristik-Service unter y (02602) 30 010, mail@
westerwald.info oder www.westerwald.info. -red-/ Foto: Dominik Ketz
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