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Abseits des Alltags auf den Spuren der Stöffelmaus
Spätsommertour: Herrliche Panoramen und tiefe Einblicke in die Industrie- und Kultur-Geschichte des Westerwaldes

Kurz, aber schön: Die Stöf-
felmaus-Tour bringt E-Bi-
ke-Besitzer nicht nur prob-
lemlos auf die Wester-
waldhöhen, sondern führt
auch weit hinein in die Kul-
tur- und Industriegeschich-
te des Nistertals. Herrliche
Ausblicke wechseln mit tie-
fen Einblicken.

Die Stöffelmaus-Tour be-
ginnt am Bahnhof Nistertal-
Bad Marienberg (P 1). Die
Tour ist nach einem einzig-
artigen Fossilienfund be-
nannt. Den fossilen Abdruck
der Stöffelmaus können wir
später im Stöffel-Park be-
wundern. Doch bis dahin ist
es noch ein Stück. Die ers-
ten fünf Kilometer sind eine
perfekte Einrollstrecke und
verlaufen eben durch das
Nistertal.
Hinter Erbach zieht sich der
Radweg in Nähe der L 281
entlang des Naturschutz-
gebiets Nisteraue nach
Korb, wo wir die Bahnlinie
kreuzen. Am Ortsrand von
Korb geht es über die Nis-
terbrücke (P 2) und die
L 281 (Achtung Gefahren-
stelle!) hinweg in Richtung
Waldrand. Dort verlassen wir
das Tal der Nister und be-
ginnen den fast 7 km langen
Anstieg auf den Gräbers-
berg. Die Höhendifferenz
beträgt rund 230 Meter. Hier
macht sich ein E-Bike be-

zahlt. Fernab von allem Tru-
bel führt der Radweg sanft
ansteigend im schatten-
spendenden Mischwald
bergauf. Neben uns plät-
schert der Hirzbach und
bestimmt die Wegrichtung.
Wir passieren Dehlingen
und Alpenrod, wo sich das
Zufahrtssträßchen auf den
Gräbersberg anschließt. Es
ist für den Verkehr freige-
geben, so dass wir mit Autos
und Motorrädern rechnen
müssen. Im Anstieg über die
freie Hochfläche lohnt sich
nach einem Parkplatz (Aus-
schilderung Wasser-Erleb-
nis-Pfad) ein Abstecher in
nordöstlicher Richtung zur
ehemaligen Tongrube
Böhmsfund (P 3). Die rena-
turierte Grube ist mit
Grundwasser vollgelaufen
und der entstandene See
beeindruckt mit seiner mil-
chig-türkisen Farbe.
Zurück an der Abzweigung
folgt der Schlussanstieg auf
den Gräbersberg. Oben an-
gekommen haben wir den
höchsten Punkt der Tour
erreicht und uns eine Ver-
pflegungspause in der be-
wirtschafteten Alpenroder
Hütte (Corona-Verordnung
beachten!) verdient. Danach
ist die Besteigung des Grä-
bersbergturms (P 4) zu
empfehlen. Die schmale
Spannbetonröhre ist kein
optischer Leckerbissen,
dafür ist die Rundumsicht
von dem Aussichtsturm
grandios.
Nachdem wir den Panora-
mablick ausgiebig genos-

sen haben, setzen wir die
Fahrt über die Hochfläche
auf der alten Poststraße fort.
Die Strecke über die weiten
Wiesen- und Weideflächen
ist jedoch windanfällig. Nicht
umsonst zieren mehrere
Windräder die Hochebene.
Wir passieren die Ortschaft
Lochum und wundern uns
am Ortsende über einen
besonderen Hingucker. Ein
hellrosa Cadillac ziert das
Dach eines Firmengebäu-
des. Der Radweg begleitet

die L 303 bis zu einer Weg-
gabelung, an der wir einen
Abstecher über die Straße
hinweg zur 150 Meter ent-
fernten Wiedquelle (P 5)
unternehmen können.
Auf ebener Strecke führt die
Stöffelmaus-Tour anschlie-
ßend durch ein Waldgebiet
nach Rotenhain. Vom Park-
platz am Ortsrand lohnt sich
ein Abstecher zu der nur
200 Meter vom Radweg
entfernt gelegenen Alten
Burg (P 6) zu Rotzenhahn.

Richtung Rotenhain wird es
wieder hügeliger. In Bellin-
gen zweigen wir in das
Quellgebiet der Hornister
(P 7) ab. Am Waldrand ent-
lang rollen wir um den Göt-
zenberg herum. Wir streifen
Stockum-Püschen und ha-
ben eine herrliche Fernsicht
in Richtung Bad Marien-
berg. Das nächste Ziel ist
der wenige Meter vom Rad-
weg entfernte 17 Meter ho-
he Aussichtsturm Stockum-
Püschen (P 8). Dieser liegt

direkt an der Hangkante
und bietet einen eindrucks-
vollen Blick auf das Basalt-
abbaugebiet und das Ge-
lände des Stöffel-Parks
(P 9), dem wir zum Ab-
schluss der Tour einen Be-
such abstatten. Der Park hat
seinen Namen vom Stöffel,
einer ehemals 500 Meter
hohen Basaltkuppe, an dem
von 1902 bis Ende 2000
Basalt abgebaut wurde. Die
Gebäude und Anlagen des
Basaltabbaus wurden als

industriegeschichtliches
Denkmal erhalten. Der Stöf-
fel-Park ist zudem ein inter-
national bedeutender Fos-
silienfundort, in dem 25 Mil-
lionen Jahre Erdgeschichte
lebendig werden. In den
Ablagerungen des Maar-
sees ist die berühmte Stöf-
fel-Maus gefunden worden.
Nach der ausgiebigen Er-
kundung des Stöffel-Parks
können wir gemütlich aus-
radeln. Es geht bergab nach
Büdingen, ehe unsere Run-
de am Bahnhof Nistertal-
Bad Marienberg (P 1) endet.

Fazit: Eine Rund-Tour der
Extraklasse mit besonde-

rem Erlebnisfaktor. Am En-
de genug Zeit für den Be-
such des Stöffel-Parks ein-
planen. Ein E-Bike erleich-
tert den langen Anstieg auf
den Gräbersberg. Aufgrund
der offenen Hochflächen
einen windstillen Tag für die
Tour wählen.
Buchtipps: traumtouren –
E-Bike & Bike, Bände 1 bis 6,
jeweils 15 perfekt ausgear-
beitete Sonntagstouren mit
vielen Infos, Einkehrtipps,
übersichtlichen Karten und
GPS-Daten. Die Kurzbe-
schreibung stammt aus
dem neuen Band 6 „Wes-
terwald“, 14,95 €.
www.ideemediashop.de

Westerwälder Weitblicke: Vom Aussichtsturm bietet sich ein eindrucksvoller Blick über die Höhen.
Foto: ideemedia/Schönhöfer

Fakten zur Strecke
Länge: 28,9 km
Dauer: 2 Stunden 25 min
Höhenmeter: 500 m
Anspruch: mittel
Start/Ziel: Bahnhof Nistertal-Bad Marienberg
Anfahrt: A 3 bis Ausfahrt 40 Montabaur, B 255
und L 281 bis Nistertal, durch Büdingen zum Bahn-
hof.
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Sättigungsgefühl, Übelkeit oder
Magenbrennen. Die Auslöser
für einen gereizten Magen sind
vielfältig. Stress, psychische Be-
lastungen wie Druck im Beruf
oder Hektik im Alltag können
für einen gereizten Magen ver-
antwortlich sein.

Reizmagen – das ist eine der
häufigsten Ursachen
Wissenschaftler sind sich

mittlerweile einig, dass bei ei-
nem Reizmagen der Nahrungs-
brei häufig zu lange im Magen
verweilt. Folglich wird mehr
Magensäure produziert, die
den Magen bzw. die Magen-
schleimhaut reizt. Dies führt
zu den typischen Beschwerden
wie Magenschmerzen, Völle-
gefühl und Übelkeit. Pro-
bleme, die überwiegend
während oder nach dem
Essen auftreten. Ein neues
Medizinprodukt namens
Kijimea Reizmagen ver-
spricht wirksame Hilfe.

Schnelle Hilfe dank neuem
Enzym-Komplex
Forscher haben magenspezi-

fische Enzyme entdeckt, die den
Nahrungsbrei zerkleinern und
dafür sorgen, dass dieser den
Magen schneller verlassen kann.
Die Folge: Der Magen wird ent-
lastet – Symptome wie Ma-

Wissenschaftler gehen heute
davon aus, dass rund ein Drit-
tel der Bevölkerung regelmäßig
über die Symptome eines Reiz-
magens klagt: Magenschmer-
zen, Völlegefühl, frühzeitiges

genschmerzen, Völlegefühl und
Übelkeit verschwinden. Zudem
enthält Kijimea Reizmagen den
Wirkstoff Calciumcarbonat, der
überschüssige Magensäure neu-
tralisiert und die Magenschleim-
haut schützt. Was Kijimea
Reizmagen so besonders macht:
Es bietet nicht nur schnelle Hil-
fe, auch die häufigste Ursache
des Reizmagens wird bekämpft.
Nebenwirkungen sind nicht
bekannt. Kijimea Reizmagen
ist rezeptfrei in der Apotheke
erhältlich.

Kijimea Reizmagen
auf einen Blick:

✓ Magenspezifische
Enzyme zerkleinern
die Nahrung.

✓ Überschüssige Magensäure
wird neutralisiert.

✓ Der Magen
wird entlastet.

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Reizmagen
(PZN 13743760)(PZN 13743760)

Dahinter steckt häufig ein Reizmagen

Magenschmerzen?
Völlegefühl? Übelkeit?

wwwwww.kkiijjiimmeeeaa-rreeiizzmmaaggeennn.ddee

Im menschlichen Körper be-
finden sich Milliarden von Ner-
venzellen. Diese müssen gesund
sein, um ihre Hauptaufgabe im
Körper, die Signal- und Reizüber-
tragung, reibungslos zu erfüllen.
Die gute Nachricht: Der Körper
hat die Fähigkeit, Nerven selbst
zu regenerieren! Dafür benötigt
er jedoch essenzielle Nährstof-
fe. Eine unausgewogene Ernäh-
rung, Stress oder altersbedingter
Mehrbedarf können aber oft zu
einem Nährstoffmangel führen.
Wissenschaftler haben jetzt he-
rausgefunden, welche Nährstoffe
essenziell fürgesundeNervensind–
und diese in einer Kapsel kombi-
niert (Restaxil UMP B-Komplex,
frei verkäuflich).

Darauf wollen Ihre Nerven
nicht verzichten!
Das neue Restaxil UMP

B-Komplexkombiniert erstmalsdie
drei bewährten Nervennährstoffe
Uridinmonophosphat (UMP),

Folsäure und Vitamin B12 mit
Calcium und dem gesamten
Vitamin B-Komplex. Und das
aus gutem Grund! Der Nährstoff
UMP ist ein essenzieller Bau-
stein der Nukleinsäuren. Das sind
Zellbestandteile, die eine wichtige
Rolle bei der Nervenregeneration
spielen. Nicht zu unterschätzen ist
auch Calcium, das eine normale
Signalübertragung zwischen den
Nervenzellen unterstützt.

Vitamin B-Komplex:
Alle 8 sind wichtig!
AußerdemfandenWissenschaft-

ler heraus, dass nicht nur einzelne
B-Vitaminewichtig für eine gesun-
de Nervenfunktion sind, sondern
der gesamte Vitamin B-Komplex!
Warum?Die einzelnen B-Vitamine
unterstützen sich teilweise gegen-
seitig in ihrer Funktion. Deshalb
enthält das neue Restaxil UMP
B-Komplex alle acht B-Vitamine.
So hilft z. B. Vitamin B5 bei der
Synthese und dem Stoffwechsel

UMP B-Komplex 
(PZN 16198895)

www.restaxil.de

bestimmter Neurotransmitter.
Vitamin B2 und B12 fördern
wiederum den Erhalt der soge-
nannten Myelinscheide. Dieser
fettreiche Schutzmantel umgibt die
Nervenfasern und sorgt dafür, dass
sie Signale störungsfrei weiterleiten
können.
Fragen Sie daher in der Apotheke
gezielt nach dem neuen Restaxil
UMP B-Komplex!

Das kann bei
Rückenproblemen
helfen!

NEU

Sie haben ständig mit Rückenproblemen zu kämp-
fen?Damit sind Sie nicht allein.Dochwas viele nicht
wissen: Oft sind die Nerven die Ursache. Forscher
fanden heraus, dass spezielle Nährstoffe essenziell
für gesunde Nerven sind. Jetzt gibt es ein Präpa-
rat, das die wichtigsten Nährstoffe für die Nerven
einzigartig kombiniert – Restaxil UMP B-Komplexx
(Apotheke).

Das einzige
UMP-Präparat mit
dem gesamten Vitamin
B-Komplex & Calcium!

NEU

Gesundheit ANZEIGE

www.restaxil.de
www.ideemediashop.de

