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Dieser bunt gestrickte Türstopper 
schützt nicht nur vor unverhofftem 
Zuschlagen der Tür, sondern 
schmückt sie auch. Die Anleitung 
zum Nachstricken können Sie 
unter www.landlust.de herunter-
laden oder bei der Redaktion unter  
dem Stichwort „Türstopper“ gegen 
einen mit 0,60 € frankierten  
und adressierten Rückumschlag 
anfordern. Das fertige Modell  
(etwa 22 cm lang) aus Landlust- 
Tweedgarn kostet 17 € zzgl. 
Versand. Zu bestellen unter  
Tel.: 0 74 77/15 11 66 oder 
Angelika.Baldus@t-online.de

Für die Tür  
gestrickt

Der graue November hat keinen guten Ruf; er gilt als trüber 
Monat und wird auch „Nebelung“ genannt. Oft hängt dichter, 
Nebel über dem Land. Da es am Tag im November noch relativ 
warm ist, kann die Luft viel Wasserdampf aufnehmen. In den 
länger werdenden Nächten des Novembers kühlt es sich jedoch 
stark ab. Die abgekühlte, von Wasserdampf gesättigte Luft 
sammelt sich in Bodennähe und kondensiert. „Dadurch 
entsteht Nebel“, sagt Prof. Dr. Otto Klemm, Nebelexperte der 
Universität Münster. Solche Wetterlagen können sich hartnäckig 
über viele Tage halten, vor allem im Tiefland. „Das liegt meist 
an einem stabilen Hochdruckgebiet“, erklärt der Klimatologe. 
Das heißt, die Sonne scheint zwar, schafft es jedoch durch 
ihren niedrigen Stand und die kurzen Tage nicht, den Nebel 
aufzulösen. Fehlender Wind begünstigt die Nebelbildung.
In frühen Morgenstunden und am Abend sieht man häufig ein 
Nebelband, das über Gewässern liegt. Dieser Nebel entsteht, 
wenn das relativ warme Wasser eines Sees oder Flusses 
verdampft, die kältere Luft darüber jedoch den Wasserdampf 
nicht halten kann und es deshalb zur Kondensation kommt. 
Auch der Nebel über feuchten Wiesen entsteht auf diese Weise. 

November-Nebeleinzelstück 
aus Ästen  
Aus dicken Aststücken fertigt  
der Tischler und Drechsler Rainer 
Mewes zarte Holzglocken. Das Holz 
wird nass gedreht, damit es sich 
beim Trocknen noch leicht verzieht. 
„Dann bekommt die Glocke eine 
schön geschwungene Form“, sagt  
der Thüringer. Er verwendet gern 
Pflaume, Apfel, Kirsche oder Esche. 
Wer nach dem Baumverschnitt gern 
Glocken aus eigenem Gartenholz 
haben möchte, kann dieses nach 
Absprache an Rainer Mewes 
schicken. Eine beleuchtete Glocke 
(Durchmesser ca. 8 cm, inkl. 
Elektrik) kostet 72  € zzgl. Versand, 
jede weitere kostet 38 €. Kleinere 
Glocken ohne Licht kosten 16 €  
zzgl. Versand. Zu bestellen unter  
Tel.: 03 66 51/3 08 11 oder  
www.holz-enttäuscht-nie.de

landlust  
KarTeNseT zu WeihNachTeN

Acht stimmungsvolle Motive aus der Landlust haben wir für unsere 
neuen Grußkarten ausgewählt. Damit lassen sich in der Winter- und 

Weihnachtszeit nicht nur persönliche Zeilen an Verwandte und 
Freunde schicken. Das Set in einer Faltschachtel ist auch ein schönes 
Geschenk. Es enthält acht Doppelkarten mit gefütterten Umschlägen.

Die 8 Karten im Format 10,5 x 14,8 cm kosten 16,80 €. Bestellen Sie im Landlust-Shop  
unter www.landlust.de oder telefonisch unter 0 25 01/80 13 18 (Artikel-Nr. 1951).


