
64HUMMELSBÜTTEL

Spitze Stacheln zur Abwehr 
in den Himmel gereckt, 
harrt in Hummelsbüttel 

ein grünschimmerndes, sternen-
förmig ausgebreitetes Wesen 
mit vierzehn Armen im feuchten 
Gras der Dinge. Hunderte klei-
ner Tropfen einer durchsichtigen 
Flüssigkeit verleihen ihm einen 
leuchtenden Glanz – ein Gift ge-
gen Fressfeinde? Es könnte eine 
außerirdische Lebensform sein, 
die als Samen mit Meteoriten auf 
die Erde gelangt ist und nun aus 
dem Alstertal einen Siegeszug um 
die Welt antritt. Schließlich sagte 
ja schon der Philosoph Hoimar 
von Ditfurth wir sind „Kinder des 
Weltalls“ – das könnte ja dann 
auch für dieses etwa 10 Zen-
timeter große, einem Seestern 
ähnelnde Ding gelten. 
Leider oder zum Glück (wer hat 
schon Lust auf eine Invasion aus 
dem Universum) ist es „nur“ der 
Blattteil eines Löwenzahns. 
Obwohl die Blüten längst 
vergangen sind, liegen 
die Blätter schöner 

denn je mit glitzernden Wasser-
tropfen versehen im Gras. Das 
Verdanken sie der Kondensation 
von Wasserdampf an ihren Sta-
cheln und Blatthärchen. Gerade 
jetzt im Herbst ist der morgend-
liche Tau ein besonders schönes 
Naturereignis, das es sich im 
Detail genauer zu betrachten 
lohnt. Um das Ergebnis dieses 
chemischen Prozesses genie-
ßen zu können, bedarf es keiner 
Makro- oder gar elektronen-
mikroskopischer 100.000-fach 
Vergrößerungen. Es reicht, in 
Wald, Flur oder am Wegesrand 
direkt vor der Haustür einfach die 
Augen offenzuhalten. Das grüne 
Alstertal bietet tausende kleiner 
und großer Naturschönheiten 
– sie sind optische Highlights 
und geben die Inspiration, seinen 
Gedanken einmal freien Lauf zu 
lassen.    kw

NORDERSTEDT 65

Perfekter Einstieg in die Vorweihnachtszeit:

Weihnachts-
markt am 
Schmuggelstieg 
Norderstedt. Für die Norderstedter Bürger gehört der 
mittelalterliche Weihnachtsmarkt inzwischen fest zur 
Adventszeit und ist zur reizvollen Alternative zum großen 
Weihnachtsmarkt am Rathaus geworden. Zum dritten 
Mal findet dieses Jahr am Schmuggelstieg der historische 
Weihnachtsmarkt statt.

Vom Freitag, dem 10.Dezember 
bis Sonntag, dem 14. Dezember 
geht es in Norderstedt historisch 
zu: Hexen, Magier und andere 

mittelalterliche Gesellen 
treiben sich am Norderstedter 
Schmuggelstieg herum. Der 
Markt ist voll von historischen 

Fortsetzung auf S. 66

Sorgen für Abwechslung auf dem historischen Weihnachtsmarkt am Ochsenzoll: 
der Druide Burtinas und die Hexe Zaira.


