K U LT U R & W I S S E N

Mit
fit in den Frühling!

GESELLSCHAFT

Die Natur entdecken
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Zur Ruhe kommen, entspannen, die Natur beobachten:
Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein ganzjähriges Wellness-und
Wissensparadies – ein Herbstausflug.

38 Alnatura Magazin 02.2015

Topinambur
Granulat

zeigt, wie stabil eine Beziehung tatsächlich ist«, lacht Martin
Kaiser, der für den Müritz-Nationalpark arbeitet und das
Manövrieren des Kanus perfekt beherrscht. Bei Mehrtagestouren ist eine Wasserkarte dringend vonnöten, da die
Mecklenburgische Seenplatte insgesamt 600 Kilometer schiffbare und vernetzte Seen und Flüsschen bietet, die erkundet
werden wollen.
Immer wieder richtet sich der Blick nach oben: Wildgänse
und Kraniche ziehen in V-Formationen gen Süden. Der Winter steht vor der Tür. Beneide ich die Zugvögel um ihre
Fluchtmöglichkeit? Nein, ich will jetzt genau hier und nirgendwo anders sein. Und ich werde im Winter, Frühjahr,
Sommer und Herbst wieder hierherkommen, um die Natur
zu erfahren und die Ruhe zu genießen: Wellness pur. SUS

• Inulin sättigt und
unterstützt Diäten
• Kalium vitalisiert
Nerven, Muskeln und
den Blutdruck

stark
Beeren

Antioxidantien
superfruits
• Genuss pur – in Joghurt,
Müsli, Salat oder als
Smoothie
• Vitamin C für mehr Energie,
Abwehrkräfte und eine
erhöhte Eisenaufnahme

Mecklenburgische Seenplatte
Tipps für Aktivitäten
•	Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte:
mecklenburgische-seenplatte.de, Telefon 039931 5380
•	Wandern und Fahrradfahren im Müritz-Nationalpark:
mueritz-nationalpark.de
•	»Auf den Spuren des Seeadlers«: ranger-tours.de
•	Wald-Erlebnis-Pfad Serrahn, UNESCO-Weltnaturerbe
alte Buchenwälder: mueritz-nationalpark.de
•	Geführte Kräuter- und Pilzwanderungen: heilpilze-kurth.de
•	Festspiele im Schlossgarten von Neustrelitz 3. – 26. 7. 2015:
festspiele-schlossgarten-neustrelitz.de
•	Hans-Fallada-Haus in Carwitz: fallada.de
•	Heinrich-Schliemann-Museum in Ankershagen:
schliemann-museum.de
Übernachtungs-Tipps
•	mecklenburgische-seenplatte.de
•	Hausboote: 1000seen.de/herbst
•	Essen und übernachten in der alten Kachelofenfabrik /
Ökohotel in Neustrelitz: basiskulturfabrik.de
•	Neustrelitzer Festspiele: hotel-schlossgarten.de
•	Gutshäuser und Schlösser: gutshaeuser.de
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Multitaleen
POWERpaket
DER SEEADLER (Haliaeetus albicilla) ist der größte Greifvogel in unseren

für erneuerbare
Energie

Breiten: 75 bis 95 Zentimeter Körperlänge mit einer Spannweite von bis

• B12 + Aminosäuren
• Zink + Selen + Vitamin C
• Vitamin B-Komplex

zu 2,50 Metern. Vor 40 Jahren fast ausgerottet, brüten heute in Deutschland
wieder über 500 Paare – die meisten davon in Mecklenburg-Vorpommern.
AUF KRÄUTERWANDERUNGEN lässt sich allerhand entdecken, zum

Beispiel der Gemeine Riesenschirmling (kleines Bild links).

Gesundheit beginnt heute. IHLE.
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ist das denn für einer? Ist
der giftig? Und die auf den Baumstämmen, was sind das für welche?« Arne ist nicht zu bremsen
und mit Begeisterung bei der Sache. Kinder können manchmal
anstrengend sein mit ihrem unersättlichen Wissensdurst. Vor allem, wenn sie uns Erwachsenen damit vor Augen führen, wie wenig wir selbst wissen,
über die Natur, die Tiere und Pflanzen, die einem auf Wanderungen begegnen. Zum Glück ist Jochen Kurth dabei. Der
rüstige 74-Jährige promovierte Bio-Chemiker bietet Pilz- und
Kräuterwanderungen in der Feldberger Seenlandschaft in
Mecklenburg an. Heilpilze sind sein Steckenpferd und er
weiß alles darüber. »Das Wissen um die Heilkraft bestimmter
Pilze ist leider seit den Hexenverbrennungen verschwunden.
Früher wussten die Menschen viel mehr über die Wirkungen
von Kräutern und Pflanzen, schließlich gab es noch keine
Medikamente und sie mussten sich selbst helfen.« Kurth
bietet seit seiner Pensionierung Naturführungen an. Seine
Mutter, die 103 Jahre alt und bei bester Gesundheit ist,
lebt in Neubrandenburg. Man fühlt sich in Versuchung,
gleich sämtliche Herbstlorcheln und Igelstachelbärte mitzunehmen. Doch überlässt man sich besser der Führung von
Herrn Kurth.
Im Herbst bieten die Laubwälder der Mecklenburgischen
Seenplatte mit über 1 000 verschiedenen Seen besondere Reize (1000seen.de/herbst). Es duftet nach feuchtem Waldboden,
das Licht schimmert durch die farbenprächtige grün-rot-gelbe
Laubwand. Die Kanu-Verleihstationen haben noch bis zum
Winter geöffnet. Der Andrang hält sich in Grenzen. Gut eingepackt gegen die kühle Feuchtigkeit gleitet man mit dem
Kanu lautlos durchs Wasser. Stress oder Hektik des Alltags
fallen von einem ab, ganz ohne zu meditieren, einfach so,
indem man das Paddel gleichmäßig ins Wasser sticht. Man
bewegt sich, ohne dass es sich wie Sport anfühlt. Die Technik
des Steuerns sollte man sich von den Bootsverleihern kurz
zeigen lassen. Ansonsten kann es in einem Zweier-Kanu schon
mal zu Zerwürfnissen kommen. »So eine Pärchen-Kanutour
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OAH, SCHAU MAL! SO
EIN GROSSER PILZ! Was
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