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er Sommer ist nun zu En-
de, die Morgennebel und
die Kühle der Nacht ha-

ben uns wieder. So hört man es
schon wieder öfter husten und
schniefen. Da hat der Garten was
Gutes zu bieten: Thymian.

Dieses tolle Kraut aus der Fami-
lie der Lippenblütler hat es in
sich. Es enthält jede Menge äthe-
rische Öle, die uns helfen können.
Er wirkt antibakteriell, antibio-
tisch und schleimlösend. Auch
seine Flavonoide sind gut als An-
tioxidanzien. Gegen viele andere
Beschwerden zeigt er ebenfalls
seine Wirkung. Da lohnt es sich,
die Pflanzen abzuschneiden und
zu Tee zu verarbeiten oder in Ho-
nig einzulegen. Die zarten Zweige
des Thymians lassen sich auch
gut auf einem Baumwollstoff
trocknen und später verwenden.

Auch in der Küche ist der Thy-
mian gerne gesehen. Er gehört zu
den würzigen, mediterranen
Kräutern, die gerne zu Gemüse,
Kartoffeln oder Fleisch verwendet
werden. Meist wird der „normale“
Thymian verwendet, es lohnt sich
aber auch mal, einen Zitronen-
thymian oder einen Orangenthy-
mian zu erkunden. Die meist win-
terharten Pflanzen lassen sich gut
im Garten ansiedeln. Sie freuen
sich über Sonne und einen tro-
ckenen Boden.

Abgeleitet vom griechischen
thymos – was Kraft und Mut be-
deutet – sollen römische Legionä-
re vor dem Kampfe zur allgemei-
nen Motivationssteigerung in
Thymianaufgüssen gebadet ha-
ben. Mut und Kraft und Gesund-
heit, da lohnt es sich doch, Thy-
mian zu verwenden.

D

Claudia Nafzger
Kräuter der
Provinz,
Höpfigheim

Haben Sie Fragen an unsere
Experten? Schreiben Sie uns per
Mail an: ludwigsland@lkz.de
Wir leiten Ihre Anliegen weiter.

Lieblingskraut
der Legionäre

EXPERTENTIPP

SO HILFT DIE NATUR

VON MARION BLUM

Die Weinberge unterhalb von Poppenweiler bilden eine schöne Kulisse für den Ausflug der Lehrergruppe aus Stuttgart. Fotos: Holm Wolschendorf

„Wer paddeln will, muss erst mal schie-
ben“ sagt Uwe Rith und lacht, während er
den Kanadier, der mittig auf dem Boots-
wagen liegt, mit Schwung und einer ge-
wissen Leichtigkeit in Richtung Wasser be-
wegt. Der Himmel ist strahlendblau, das
Wasser des Neckars schimmert dunkel-
grün.

Hinter der Schleuse in Poppenweiler
lassen er und Anja Schüller das viersitzige
Boot zu Wasser und steigen mit geübten
Bewegungen ein. „In der Mitte einstei-
gen“, rät Rith, aber da ist es schon fast zu
spät. Das Boot beginnt zu wackeln. Doch
dieses kleine Malheur ist schnell verges-
sen, als die Paddel ins Wasser tauchen. Mit
jedem Schlag entfernt sich das Ufer etwas
mehr aus dem Sichtfeld.

Auf dem Neckar ist alles im Fluss. Wer
dort unterwegs ist, erhält eine neue Pers-
pektive auf die Landschaft und manchmal
auch auf das Leben. Die Natur lässt sich
auf eine neue Art genießen. Kein Wunder,
dass Kanutouren im Trend liegen. „Es gibt
noch Luft nach oben“, so Rith. Er muss es
wissen. Seit vielen Jahren ist er bei dem
Veranstalter Zugvögel als Guide tätig. Die-
ser verleiht seit mehr als 35 Jahren Kanus
für individuelle Ausflüge, bietet aber auch
geführte und thematische Touren auf Ne-
ckar und Enz an. Viele Freizeitsportler su-
chen auf diese Weise die Nähe zur Natur
und können dabei wunderbar vom Alltag
abschalten.

Auch wenn die meisten Menschen es
vorziehen, im Sommer und Frühherbst
aufs Wasser zu gehen, so sind Kanutouren

grundsätzlich das ganze Jahr möglich. Al-
lerdings endet die Saison an der Verleih-
station in Hoheneck noch in dieser Wo-
che, nämlich am 10. Oktober.

Auch große Firmen gehören zu den
Kunden der Zugvögel. Wasser- und Ver-
trauensspiele fördern die Teambildung.
Schließlich kommt es bei der Fortbewe-
gung im mehrsitzigen Kanadier auf das
Zusammenspiel an, um ans Ziel zu gelan-
gen. Das gegenseitige Vertrauen wird ge-
fördert, wenn mehrere Boote dicht neben-
einanderliegen und ein Floß bilden. So
können mutige Teilnehmer trockenen Fu-
ßes von einem Boot zum anderen gelan-
gen – sofern alle mitmachen. Längst
macht der Neckar seinem alten Namen
keine Ehre mehr: Die Kelten nannten ihn
„Wildes Wasser“. Durch Begradigungen
und Aufstauungen ist er längst gezähmt.

Auf dem Fluss sind an diesem Tag auch
einige Lehrer aus Stuttgart unterwegs, de-
ren Tour in Remseck begonnen hat. „Nor-
malerweise legt man die Strecke bis zur
Anlegestelle in Hoheneck in eineinhalb
Stunden zurück“, so Uwe Rith. Touren-
guide Anna Bröll hat sich jedoch einige
Spiele überlegt, so dass die Boote zwi-
schendurch immer wieder anhalten. Beim
Wasserpolo oder Volleyball ist Geschick-
lichkeit gefragt. Ausgerechnet das Kanu
mit den vier Sportlehrern kentert. Der gu-
ten Laune tut dies jedoch keinen Abbruch,
schließlich ist das Wasser des Neckars
noch warm. „Sicherheit hat oberste Priori-
tät“, betont Uwe Rith, der nicht nur über
eine lange Erfahrung als Guide für Kanu-
touren verfügt, sondern auch oft auf Wild-
gewässern unterwegs war. Jeder, der ins
Boot steigt, legt vorher eine Schwimmwes-
te an. Wertgegenstände werden in wasser-
dichten Boxen verstaut. Außerdem findet
eine Einweisung statt. Freizeitsportler soll-
ten wissen, wie sie sich verhalten sollen,
wenn sich ein großes Schiff nähert, auch
wenn das nicht allzu oft vorkommt. Jeder
Guide hat einen DLRG-Schein und ist in
Erster Hilfe ausgebildet.

Ob Anfänger oder alte Hasen, Familien
oder Paare: Jeder, der Lust hat, kann ein
Kanu mieten und damit den Neckar er-
kunden. „Man kann quasi vor seiner
Haustür starten und die Natur erleben“,
erzählt Uwe Rith. Ökologisch vertretbarer
geht es kaum. Eine Altersgrenze gibt es
nicht. „Bei uns ist schon mal eine 90-Jähri-
ge mitgefahren“, so der Guide. Nicht nur
Kollegen lernen sich auf diese Weise bes-
ser kennen, auch Paare können bei einer
Kanutour etwas über sich und ihre Bezie-
hung erfahren.

Für die Lehrergruppe aus Stuttgart steht
an diesem Tag mit dem Durchfahren der
Schleuse in Poppenweiler ein ganz beson-
deres Erlebnis auf dem Stundenplan, be-
vor sie der Verleihstation entgegenpad-
deln. Zirka sieben Meter Höhenunter-
schied werden dort ausgeglichen.

Bei Kanutour auf dem
Neckar ist alles im Fluss

NATURERLEBNIS

Ein Hauch von Abenteuer und viele neue Eindrücke

Sanft schimmert das Wasser des Neckars in der Herbstsonne.

Uwe Rith ist ein begeisterter Kanute und für die Zugvögel tätig.

Keine Kanutour ohne Schwimmweste.

Richtige Zeit für
den Kompost
Der Herbst ist ein guter Zeit-
punkt, um im Garten einen Kom-
posthaufen anzulegen. Die Jah-
reszeit bekommt den Mikroorga-
nismen, die im Kompost aktiv
sind. „Das Klima ist ausgewogen,
es ist nicht zu warm und nicht zu
kalt“, sagt Thomas Wagner vom
Bundesverband Deutscher Gar-
tenfreunde. Die kleinen Lebewe-
sen brauchen sowohl Sonne als
auch Feuchtigkeit.

Auch das Herbstlaub kann für
den Kompost verwendet werden.
Doch Vorsicht: Gärtner sollten
nicht das ganze Laub auf den
Kompost verfrachten. „Der Kom-
post sollte nur etwa zu 20 Prozent
aus Laub bestehen“, rät Wagner.
Dass ein Kompost stinke und Un-
geziefer anziehe, sei ein Gerücht,
so Wagner. „Gartenabfälle locken
keine Ratten an.“ Schließlich
könnten die Ratten genauso gut
die frischen Früchte im Garten
fressen statt die verfaulten auf
dem Kompost. „Und das tun sie ja
auch nicht.“ Entscheidend ist al-
lerdings, dass keine gegarten
Speisen aus der Küche oder
Fleisch dort landen. (dpa)

HERBST


