
52DUVENSTEDT 53 DUVENSTEDT

Im Duvenstedter Brook beginnt der Herbst

Naturblicke
Jahreszeitenwechsel: Langsam beginnen sich die Blätter der Bäume im Duvenstedter 
Brook zu färben und die Natur schaltet einen Gang zurück – ein Blick lohnt sich immer. 

Die Schönheit der 
grünen und vielfältigen Natur ist 
einer der größten Pluspunkte des 
Alstertals. Highlight in dieser 
Hinsicht ist sicherlich der Du-
venstedter Brook. Gerade jetzt, 
so kurz vor dem Herbst, der mit 
seiner knallbunten Laubfärbung 
Wandererherzen höher schlagen 
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kierung auf  in der Eiszeit zu uns 
gelangten Granitsteinen über 
verschiedenste Pilze und Farn-
wälder bis hin zu Meisen und 
anderen heimischen Singvögeln 
sowie von Wildschweinschnauzen 
„aufgepfl ügte“ Wegesrandgrasfl ä-
chen. Kurz dahinter befi ndet sich 
die derzeit schönste Pfl anze des 
Duvenstedter Brooks: die Wilde 
Engelwurz. Mit ihren runden, 
puscheligen Dolden bietet die 
Pfl anze, die früher auch als Heil- 
und Nahrungspfl anze diente,  eine 
wahre Naturpracht. Es wird aber 
nicht mehr lange dauern, bis ihr 
das bunte Laub der Herbstbäume 
den Rang abgelaufen hat.  kw  

Sorgen derzeit – solange die 
Blattfärbung noch nicht begonnen 
hat – für abwechslungsreiche 
Farbkleckse: Brombeeren am 
Wegesrand.

Bietet Ende des Sommers ein 
filigranes Kunstwerk: die Wilde 
Engelwurz. In alten Zeiten 
diente die Pflanze als Heil- und 
Nahrungspflanze. (unten links). 
Zwei Raubfliegen nutzen die 
Abendsonne, um sich zu wärmen 
oder ... (unten rechts)   

1. Duvenstedter 
Harley-Treffen
Am Sonntag, dem 1. Oktober, 
um 11 Uhr beginnt das erste 
Harley-Treffen im Zentrum 
von Duvenstedt. Gegen 14 Uhr 
präsentieren die stolzen Biker 
ihre Maschinen auf einer großen 
Parade. Organisiert wird das Event 
von der Interessengemeinschaft 
„Duvenstedt aktiv“, die seit zwei 
Jahren schon viele verschiedene 
Veranstaltungen auf die Beine ge-
stellt hat und die inzwischen  ca. 
70 Einzelhandelsgeschäfte, Hand-
werksbetriebe und Dienstleister 
umfasst. Weitere Highlights neben 
der Harley-Parade: an diesem Tag 
haben die Geschäfte geöffnet und 
die kleinen Gäste können sich auf 
einer Hüpfburg austoben. 

lässt.  Auch, wenn der „Indian 
summer“ noch keinen Einzug 
in Hamburgs Norden gefunden 
hat, lohnt sich ein Blick in unser 
größtes Naturschutzgebiet – nicht 
nur wegen der gerade anstehen-
den Hirschbrunft. Da die größten 
Bewohner des Brooks sowieso 
nur recht selten zu sehen sind, 
lohnt sich gerade der Blick in 
die Miniwelt: Raubfl iegen, de-
ren Facettenaugen das Abend-
licht refl ektieren oder kleine 
Spinnen in ihren angestrahlten 
Netzen haben auch ihren Reiz. 
Wer genau hinsieht, fi ndet viele 
weitere interessante Details – von 
der moosbewachsenen Wegmar-


