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Spaziergang auf demMeeresstrand
Wandertipp: KurzeSommertour zwischenWald,WiesenundWeitblicken

Wer hätte gedacht, mitten
auf dem Plateau oberhalb
der Nahe auf die Spuren ei-
nes urzeitlichen Meeres-
strandes zu stoßen? Doch
genau dorthin führt die Int-
rotour Rheingrafenstein, be-
vor sie uns durch lau-
schige Waldabschnitte an
die Hangkante zur spek-
takulären Aussicht „Gans“
bringt.
Am großen Parkplatz auf
dem Kuhberg befindet sich
das Wanderportal (1) für
die Region rund um den
Rheingrafenstein. Ein wür-
ziger Kiefernduft begleitet
uns auf den ersten Me-
tern. Die filigranen Wedel
des “Stolzen Heinrich” ver-
setzen uns ins Träumen, be-
vor sich die Kulisse öffnet
und wir gebannt nach vor-
ne schauen: Vor uns brei-
tet sich eine große Wiese
aus, die am Rand von hoch
aufragenden, spärlich be-
wachsenen Steilhängen be-
grenzt ist. Bei näherem Hin-
sehen erinnert uns die Sze-
ne an eine Küstenland-
schaft mit begrünter Düne.
Tatsächlich kommen wir da-
mit der Wahrheit sehr na-
he. Was sich hier vor uns aus-
breitet, ist ein Urzeitstrand
nebst Düne – nur ist es
schon gut 30 Millionen Jah-
re her, dass hier einst ein
Meer rauschte ... (2).
Noch immer ganz be-
rauscht von diesem uner-

warteten Naturerlebnis, fol-
gen wir dem Weg zum
Rand der Wiese und der
Wald spendet ersten Schat-
ten, bis wir vor dem Tor
der Sternwarte Bad Kreuz-
nach (3) stehen. Die öff-
net übrigens in der Regel ein-
mal die Woche für Besu-
cher ihre Tore (Infos gibt
es unter www.sternwarte-
kreuznach.de).
Wir folgen dem befestig-
ten Weg zu einer nahen
Kreuzung: Hier verbirgt sich
unter üppiger Vegetation das
Rheingrafenschloss, von dem
wir aber vom Weg aus fast
nichts mitbekommen. Stäm-
mige Eichen sorgen mit aus-
ladenden Kronen für an-
genehmen Schatten. Ein
Hauch von skandinavischer
Taiga liegt in der Luft, dann
wird die Vegetation spär-
licher und niedriger, und
nach 1.9 km ist es dann plötz-
lich so weit: Wir sind an
der Hangkante hoch über

dem Nahetal angekom-
men. Bevor wir unserem
Weg nach rechts folgen, le-
gen wir einen kleinen Ab-
stecher zu einer ersten sehr
luftigen Aussicht ein. Aber
Vorsicht: Die Hangkante ist
ungesichert, also nicht zu
weit vorwagen. Doch auch
mit dem gebotenen Si-
cherheitsabstand zur Kante
lässt sich das phänome-
nale Panorama in vollen Zü-
gen auskosten. Begeistert
widmen wir uns wieder dem
Weg und erreichen den ei-
gentlichen Aussichtspunkt
„Gans“ (4). Ein Geländer
sorgt für Sicherheit, 2 Bän-
ke zum Ausruhen und „Fern-
Sehen“ stehen ebenfalls be-
reit. Und dann die Aus-
sicht – gigantisch! Vor uns
liegt tief unten die Nahe,
links strebt schroff das Mas-
siv des Rheingrafenstein em-
por. Unser Blick schweift
über die gepflegten Anla-
gen des Kurparks von Bad

Münster am Stein und bleibt
etwas dahinter an der mar-
kanten Ebernburg hängen,
die hoch über dem Ort
thront. Unserem luftigen Aus-
sichtspunkt gegenüber ragt
schließlich der mächtige Rot-
enfels auf. Wir sind rest-
los begeistert und voll-
kommen hingerissen vom
Panorama, das uns die „Gans“
präsentiert. Wir folgen dem
Panoramaweg entlang der
Hangkante und genießen
die Ausblicke.
Nach 2.5 km verlassen wir
den Panoramaweg und bie-
gen ab. So bleibt auch
der „Taigawald“ hinter uns,
und wir tauchen unter ein lau-
schiges Blätterdach von Ei-
chen und Buchen. Eine Bank
bietet nach 3 km eine letz-
te tolle Gelegenheit, die See-
le baumeln zu lassen. Von
der Bank (5) aus schweift
der von Zweigen einge-
rahmte Blick über eine sanft
gewellte Waldwiese. Ein Na-

turpfad führt uns durch ei-
nen Heckenriegel wieder
mitten in die Weideland-
schaft, die wir vom Be-
ginn der Runde kennen.
Am Wanderportal am Park-
platz Kuhberg (1) schließt
sich nach 3.5 km der Kreis
dieser überraschenden und
sehr aussichtsreichen Spa-
zierwanderung.
Fazit: Der Weg verlangt nor-
male Kondition und auf den
felsigen Passagen gute Tritt-
sicherheit. Festes Schuh-
werk ist daher wichtig, Stö-
cke sind empfehlenswert.
Im Bereich des Panora-
maweges an der Gans un-
bedingt ausreichend Ab-
stand zur teils ungesi-
cherten Hangkante halten

Buchtipp: Traumrunden
Rhein, Nahe, Pfalz mit neu-
en Premium-Spazierwander-
wegenzwischen drei und sie-
ben Kilometern Länge. Die
zertifizierten Rundtouren
knüpfen an die Erfolgsge-
schichte der Traumpfäd-
chen an und verbinden ge-
ringeren Zeitaufwand und
weniger Anstrengung mit
einmaligen Natur- und Kul-
turerlebnissen. Aktuelle An-
fahrtsbeschreibungen, ge-
prüfte GPS-Daten und Na-
vifation per QR-Code zu
den Ausgangspunkten ma-
chen die Vorbereitung ein-
fach, 160 Seiten, 14,95 Eu-
ro

M www.ideemediashop.de

Kurz, schön und erlebnisreich: Die Premium-Spazierwanderung hoch über der Nahe.
Foto: ideemedia/Poller.

Fakten zur Strecke
Länge: 3,5 km
Dauer: 1 Std. 15 min.
Steigung/Gefälle: 320 m
Anspruch: Leicht

Couch-O-Mania!
KAISERSESCH. An den nachfolgenden Terminen ist
die Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde Kai-
sersesch in den jeweiligen Orten „auf Tour“ mit ei-
nem offenen Sprechstundenangebot. Jugendliche zwi-
schen 13 und 18 Jahren können vorbeikommen, Freun-
de mitbringen, Probleme vor Ort besprechen, Ideen ent-
wickeln oder einfach nur abhängen und quat-
schen!
Aktuelle Termine: Dünfus: Freitag, 12.08.2022, 13:00
- 14:00 Uhr, am Gemeindehaus, Laubach: Montag,
15.08.2022, 16:00 - 17:00 Uhr, am Gemeindehaus, Il-
lerich: Dienstag, 16.08.2022, 13:00 - 14:00 Uhr, am Dorf-
laden, Leienkaul: Dienstag, 16.08.2022, 15:00 - 16:00
Uhr, am Gemeindehaus, Kalenborn: Donnerstag,
18.08.2022, 11:00 Uhr, am Gemeindehaus, Eulgem: Don-
nerstag, 18.08.2022, 15:00 Uhr, am Gemeindehaus, Ham-
buch: Donnerstag, 18.08.2022, 17:00 Uhr, Grillhütte
am Dorfplatz, Für Sitzgelegenheiten, Mucke und Soft-
drinks ist gesorgt. Euer Ort ist noch nicht dabei
oder beim Termin „keine Zeit“? Dann nehmt ein-
fach Kontakt auf! Martin Krötz, Kontakt: Telefon: 02653
915173-3, E-Mail: martin.kroetz@vg.kaisersesch.de

Feuerzeug einpacken

Mit einer Piezo-Zündung entsteht die Flamme am Cam-
pingkocher auf Knopfdruck. Das ist bequem – wenn es
funktioniert. Darauf jedoch sollte man sich nicht verlassen
und lieber immer eine alternative Zündquelle im Ruck-
sack haben, rät die Zeitschrift „Alpin“ (Ausgabe 09/22).
Das können Streichhölzer oder ein Feuerzeug sein. Dem
Bericht zufolge sind vor allem Piezo-Zündungen mit Ke-
ramik-Isolator recht anfällig. Breche er, funktioniere die
Zündung nicht mehr. Varianten ohne Isolator fielen selte-
ner aus. -mag-

Bei vielen Gaskochern braucht man zum Entzünden oh-
nehin Feuerzeug oder Streichholz – doch auch bei Ko-
chern mit Piezo-Zündung sollte man eins von beiden pa-
rat haben. Foto: Christin Klose/dpa-mag

es ihr wesentlich besser: „Ich
habe so gut wie keine Schmer-
zen mehr!“ Auch Maria L. freut
sich über ihre zurückgewonne-
ne Beweglichkeit dank Rubaxx
Arthro: „Ein sehr gutes Mittel.
Ich kann endlich ohne Schmer-
zen gehen.“

Zahlreiche Schmerzgeplagte
setzen bei ihren Arthrose-
Beschwerden auf das Schmerz-
mittel Rubaxx Arthro (Apo-
theke). Es enthält einen
natürlichen und gut verträgli-
chen Arzneistoff, der schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend zugleich wirkt.
Kein Wunder, dass Anwender
begeistert sind.

Arthrose wird vor allem mit
zunehmendem Alter zum Pro-
blem: Die Gelenke schmerzen,
werden steif und die Beweg-
lichkeit wird eingeschränkt. So
erging es auch Hedwig K.: „Ich
habe Arthrose in der Hüfte und
schrie vor Schmerzen bei jeder
Bewegung“, klagt sie. Doch seit-
dem Hedwig K. die Arzneitrop-
fen Rubaxx Arthro nimmt, geht

Entzündung reduziert,
Knorpel geschützt

Rubaxx Arthro wurde spezi-
ell zur Behandlung von Arthrose
entwickelt. Das Besondere ist der
darin enthaltene Arzneistoff, der
aus der Weißbeerigen Mistel ge-
wonnen wird. Dieser Arzneistoff

wirkt nicht nur schmerzlindernd.
Er hat außerdem in Laborstudien
gezeigt, dass er Entzündungen
reduziert.1 Mehr noch: Er kann
sogar bestimmte Körperzellen
stoppen, die den Gelenkknorpel
bei Arthrose angreifen. Somit
wird der Knorpel geschützt und
die Arthrose-Schmerzen werden
bekämpft.

Auch bei chronischen
Schmerzen geeignet

Was Anwender besonders über-
zeugt: Rubaxx Arthro kombiniert
Wirksamkeit mit guter Verträg-
lichkeit. Neben- oder Wechselwir-
kungen sind nicht bekannt. Daher
sind die Arzneitropfen auch für
die Einnahme bei chronischen
Schmerzen geeignet. Das bestä-
tigt auch Beate D.: „Ich verwende
das Produkt bereits über ein Jahr

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-Inflammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert

RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

„Ich kann endlich ohne Schmerzen gehen!“
es ihr wesentlich besser: „Ich Zahlreiche  Schmerzgeplagte 

Wirksame
Schmerzbehandlung

bei ARTHROSE
Maria L.

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 15617516)

✓ Bekämpft speziell Arthrose
✓ Wirksam & gut

verträglich
✓ Individuell dosierbar dank

Tropfenform

www.rubaxx.de

und meine Schmerzen in den Ge-
lenken, insbesondere dem Knie-
gelenk, sind deutlich minimiert.“
Robert H. lobt dagegen die ein-
fache Dosierung: „Genau das ist
der Vorteil der Tropfen, dass die
Dosierung je nach Bedürfnis an-
gepasst werden kann.“

Individuell dosierbar dank 
Tropfenform 

Belastungsschmerzen
können erste Anzeichen von Arthrose
sein. Sie treten bei starker Beanspru-
chung des Gelenks auf.
Anlaufschmerzen
treten nach einer Ruhephase auf,
z.B. beim Loslaufen nach längerem
Stehen oder Aufstehen nach länge-
rem Sitzen.
Schmerzen im Ruhezustand,
wie z.B. beim Liegen, treten meist bei bereits
fortgeschrittener Arthrose auf.
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Woran erkenne ich Arthrose?

Essenzielle Mikro-
Nährstoffe für Herz

und Gefäße*

Erhöhte Cholesterinwerte sind
der Hauptauslöser für Bluthoch-
druck. Der Grund: Verstopft
Cholesterin die Gefäße, muss
das Herz stärker pumpen, damit
alle Organe ausreichend ver-
sorgt werden. Die gute Nach-
richt: Forscher haben einen
natürlichen Cholesterin-Senker
namens Beta-Glucan identi-
fiziert, der nachweislich den
Cholesteringehalt im Blut redu-
ziert!* Dieser ist in einem be-
sonderenMikro-Nährstoff-Drink
erhältlich: Mindalin Komplex 26
(Apotheke).** Zudem enthält
der Drink weitere ausgewählte
Inhaltsstoffe für Herz und Gefä-
ße, z.B. Vitamin C, das zu einer
normalen Kollagenbildung für
eine normale Funktion der Blut-
gefäße und Vitamin B1, das zu
einer normalen Herzfunktion
beiträgt. Unsere Experten emp-
fehlen täglich ein Glas Mindalin
Komplex 26.

Für Ihre Apotheke:
Mindalin Komplex 26

(PZN 13169019)

www.mindalin.de

*Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines norma-
len Cholesterinspiegels im Blut bei. Beta-Glucan aus Hafer
reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Ein
hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren für die
koronare Herzerkrankung. Die koronare Herzerkrankung ist
durch mehrere Risikofaktoren bedingt; die Veränderung
eines Risikofaktors kann eine positive Wirkung haben oder
auch nicht. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täg-
lichen Aufnahme von 3 g ein. • **Mindalin Komplex 26
enthält pro Portion 1g Beta Glucane aus Hafer.
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