Plantago
Oktober/November
2015
Nachrichten und Neuigkeiten aus dem Schulbiologiezentrum
und dem Förderverein

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder und Freunde des Vereins
zur Förderung des Schulbiologiezentrums,
mit dieser Oktober/November-Ausgabe wollen wir auf einige besondere
Veranstaltungen des Schulbiologiezentrums im abgelaufenen Jahres
aufmerksam machen, auf
- die IdeenExpo;
- das Englischlernen in den Sommerferien (und im Schulgarten
Burg);
- der Besuch von Osamu mit seiner Gruppe aus Japan;
- die Nacht der Fledermäuse;
- das Umweltforum 2015.
Es wäre indes genauso wichtig, die tägliche Arbeit vorzustellen:
- Zahl der Klassen und Gruppen mit der geleisteten Unterrichtsstunden,
- die pädagogische Arbeit
- den organisatorischen Aufwand an Gestaltung.
Dies bleibt einer anderen Ausgabe des Plantago vorbehalten.
In dieser Ausgabe stellen wir Aktivitäten des Schulbiologiezentrums vor,
die über die reguläre Arbeit hinaus die Besonderheit dieser Einrichtung
unterstreicht. Der Vorstand des Fördervereins nimmt dies gleichzeitig
zum Anlass, auf seine unterstützende Hilfe hinzuweisen. Im
Schwergewicht ist es die finanzielle Förderung, die wir dank der Beiträge
seiner Mitglieder leisten können.
Unabhängig von diesen Berichten erhalten Sie die Programme zu den
Sonntagmorgenveranstaltungen wie gewohnt in einer gesonderten Mail.

Aktuelle Infos auf der Homepage des Fördervereins gibt es auf
www.foerderverein-schulbiogiezentrum.de, die zur Zeit überarbeitet wird

IdeenExpo – ein Highlight mit einem grünen
Einschlag
Die Halle, Hauptaustragungsort der Ideenolympiade, war voll, und laut.
Überall wuselte es und wurde gewerkelt. Viele Firmen hatten ihren
pädagogischen Ideenpool fürs Publikum eröffnet. Schulen waren auch
dabei, die zeigen wollten, was sie ihren Schülerinnen und Schülern zu
bieten haben. Es gab viele Ösen, in die sich die Besucher mit ihren
Interessen einhängen konnten: Getriebe sollten sinnvoll zusammengesetzt werden, Metallgusstechniken ließen Figuren entstehen, die
-Trophäen gleich - mit nach Hause genommen werden konnten,
Steuerungsprobleme waren zahlreich zu sehen und zu lösen; kurz: ein
Füllhorn von interessanten Angeboten.
Glücklicherweise am Rande und zur überdimensionalen Glaswand hin
gerichtet ging es etwas ruhiger zu. Da passierte eigentlich nicht viel, eher
musste man sich darauf einlassen, bei dieser grünen Insel die
Phänomene
wahrzunehmen.
Denn die waren
aktuell: Wie
kommt das
Wasser in die
hohen Wipfel
eines Baumes,
so dass ein
Koala dort über
die Blätter
seinen
Wasserbedarf
decken kann?
Dieser Eyecatscher funktionierte zwar nicht so richtig (die Natur ist doch
noch besser als ihr technischer Nachbau). Aber er funktionierte als
Aufhänger eines generellen Problems der Wasserversorgung in Zonen
niedriger Niederschläge.
Sich auf etwas einlassen zu können, das sich nicht sofort erschließt, ist
vielleicht ein Grund dafür, dass das Angebot des Schulbiologiezentrum
nicht allzu Stark angenommen wurd. Hier galt es nämlich auch, sich
beraten zu lassen, sich auf die Spur setzen zu lassen, wie zum Beispiel
die beiden Jungen Vincent und Sebastian, die extra aus Mellendorf
angereist waren, um mit Hilfe von Binokularen der Oberflächenstruktur
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sukkulenter Pflanzen auf die Spur zu kommen. Anders als in der Schule
genossen sie die Zeit, herumzuexperimentieren. Jörg Ledderbogen vom
Schulbiologiezentrum half ihnen dabei. Und Johannes, der zur Zeit ein
Praktikum im Schulgarten Burg absolviert,
leitete zu genauem
Sehen an, hier mit zwei
Mädchen vom
Roswitha-Gymnasium
in Bad Gandersheim.
Gewiss, für alle Beteiligten war es anstrengend aber auch sehr
anregend, mit
Schülerinnen und
Schülern zu arbeiten, die nicht im Rahmen von Unterricht etwas erfahren
wollten, sondern mit großem Interesse biologischen Fragen auf den
Grund gehen wollten.
Nebenan, nicht nebenbei (!), hatte das Energie LAB seine Experimente
aufgebaut und das Thema einer möglichst effektiven Nutzung der
Sonnenenergie vorgestellt. Wie kann man das durch Regelung im
Rahmen eines Hausbaus eine möglichst effiziente Nutzung erreichen?
Das LifeScience Lab des Schulbiologiezentrums hatte mit einigen
Experimenten forschungsnahes Arbeiten vorbereitet, um Schülern ab
Klasse 10 aus Stadt und Region und deren Lehrkräften das Angebot zu
machen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Denn im Bereich der MINTFächer nehmen die interdisziplinären Teilgebiete Biotechnologie und Life
Science eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Präsentation im
Rahmen der IdeenExpo war geeignet, diesen Themenbereich publik zu
machen und das Angebot des Schulbiologiezentrums zu konkretisieren.
Wir hoffen sehr, dass die IdeenExpo mit geholfen hat, dieses Angebot
weiter durchführen zu können. Es laufen jedenfalls Gespräche, diese
Einrichtung weiter bestehen zu lassen.
Winfried Noack
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Englischlernen in den Ferien
Eine Zumutung ist das doch! Und doch: es
funktionierte für die 16 Schülerinnen und
Schüler in den letzten Wochen der
Sommerferien diesen Jahres. Unter dem
Arbeitsbegriff „English outdoors“ hatte die
Volkshochschule Hannover zusammen mit
dem Schulbiologiezentrum Jugendliche
der 6. und 7. Klassen in den Schulgarten
Burg eingeladen, um in und mit der Natur
ihre sprachlichen Fertigkeiten im Englischen zu trainieren. Die beiden Gruppenleiterinnen waren Anke Malethan (links)
aus dem Schulbiologiezentrum und Lee
Robinson aus England.
Die Woche war anstrengend für alle
Beteiligten gewiss, jedoch gewinnbringend
gleichermaßen. Vor allem am Donnerstag,
an dem nur englisch gesprochen werden
durfte. Für jedes deutsche Wort war ein
Cent fällig in die Gruppenkasse ... 3 € 32 Cent kamen in die Kasse für
den darauffolgenden Tag. Alle bestätigten, dass sie an diesem Tag am
meisten gelernt haben.
Zum 5. Mal fand diese Woche statt. Sie war angefüllt mit vielen Themen,
die auch sonst im Schulgarten Burg angeboten werden, dies aber immer
wieder und zwischendurch in englischer Sprache. Das tropische Regenwaldhaus war ein solcher Ort. Ein Thema waren auch die exotischen
Insekten aus dem Vivarienraum, natürlich auch die Meerschweinchen.
Jeden Tag wurde gemeinsam gekocht und das immer wieder versucht,
englisch zu benennen und zu beschreiben.
Welche Erfahrungen haben die beiden Leiterinnen nach den
vergangenen Jahren gemacht? „Weniger
ist mehr“, war die spontane Antwort.
Denn praktisches Lernen braucht seine
Zeit. Außerdem muss man auch im
Sommer mit dem (schlechten) Wetter
rechnen. So war es auch in diesem Jahr,
dass das Programm umgestellt werden
musste, weil es regnete. Auf diese Weise
gab es English indoor. Aber es musste
nichts ausfallen, weil für jedes Thema
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genügend Zeit vorhanden war. Und es musste auch Zeit sein, das
Gelernte des Vortages zu wiederholen, damit es sich festigt.
Am Ende der Woche war denn am Freitag auch Zeit für ein besonderes
Mittagessen mit Feuermachen, Stockbrot backen und verschiedenen
anderen Leckereien.
Für 16 Mädchen und Jungen ging
eine Woche Englisch in den
Sommerferien zu Ende. Einige sind
wohl nicht ganz so freiwillig dabei
gewesen. Am Ende dieser Woche
zeigten aber alle eine andere
Miene: Eine Woche mit viel
Englisch und viel Erfahrungen
draußen und drinnen mit Tieren
und Pflanzen. Diese Erfahrungen
macht nicht jede(r).
Anke Malethan/Winried Noack

Japaner zu Gast in Hannover
Alle Jahre wieder ... kommt nicht nur das Christuskind! Sondern es
kommen auch Vertreter der Außenstelle des Schulbiologiezentrums aus
Tokyo zu Besuch: Osamu, inzwischen ein wohlbekanntes Gesicht in
Hannover, war wieder einmal mit Studenten
und Schülerinnen und Schülern auf einer
Reise zu den
Quellen seiner
Inspiration.
10 Tage sind sie
unterwegs in
Europa, für Japaner
eine sehr lange Zeit,
vier Tage davon in
Hannover mit Schwerpunkt
Umwelterziehung und die anderen
Tage in Berlin, um sich über die
vergangene und derzeitige
politische Lage zu informieren.
Sie waren im Schulgarten Burg und
wurden in die spezifischen
Eigenheiten der hannoverschen
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Umwelterziehung im Schulbiologiezentrum unterwiesen. Osamu und
sein Sohn dokumentieren alles in
gewohnter Weise mit dem
Fotoapparat. Theoretisch mochte
es zwischendurch gestaltet sein,
praktisch wurde es im Gemüsegarten, wo sie Kohl und Kohlrabi
ernteten, diverse Kräuter,
Zucchini und einen Kürbis mit
Sortennamen „Hokaido“: großes
Gelächter unter den Gästen.
Leider hat keiner nachgefragt,
warum die Gäste bei diesem
Namen gelacht haben.
Alles Geerntete wanderte in den
Kochtopf und wurde von Praktikatinnen und Azubis im Hintergrund
zur Tagessuppe verarbeitet. Eine
Gemüsesuppe, die nicht aus der
Tüte kommt, sondern der
Gartenerde entnommen ist.
Entsprechend distanziert waren
manche Hände, die nicht
gewohnt sind, mit Erde in
Berührung zu kommen. Uns, die wir täglich im Gemüsegarten arbeiten,
ist es selbstverständlich, uns „dreckig“ zu machen. Für die Gäste ist es
das nicht. Alle kommen aus Tokyo, einer Metropole, in der das Grün und
die Gartenerde eher eine Rarität sind, ganz anders als in Hannover, das
nachweislich den größten Grünanteil aller deutschen Städte aufweisen
kann.
Drei Studenten der Fakultät für Agrartechnik sind mit dabei, aber auch
die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, an der Osamu
unterrichtet. Sein Traum wäre es, das Umfeld seiner Schule durch einen
biologischen Erlebnisgarten zu erweitern. Jetzt aber kommt es zunächst
darauf an, alle Gäste handfest mit Natur in Berührung zu bringen.
Jörg Ledderbogen ist hier in seinem Element. Er spricht aber kaum ein
Wort japanisch. Sich in Englisch zu verständigen geht nicht, weil nur
wenige diese Sprache gelernt haben. Eine Kollegin der japanischen
Schule ist dagegen fit und übersetzt das Deutsche in die Gästesprache.
Aber auch ein junger Mann, Matthias Lambrecht, der in Tokyo an der
Universität einen Lehrstuhl für Deutsch inne hat, ist mit dabei. Er freut
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sich, wieder mal in
Deutschland zu sein und
ist nicht nur Gastgeber in
Hannover, sondern auch
empathischer Begleiter
der Gruppe.
Das reichhaltige
Programm umfasste
neben den Erfahrungen
in Burg auch die Stadt Hannover mit ihren Eigenheiten, z.B. mit der
Aussicht vom Rathausturm über eine ganz andere Stadtlandschaft. In
der folgenden Woche reisten sie weiter nach Berlin und nahmen sich
dabei mehr Zeit als manch andere Gäste aus dem fernen Osten. Wir
hoffen, dass der Besuch bei ihnen einen lebendigen Eindruck von einem
für sie fremden Land hinterlassen hat.
Winfried Noack

Sie leben verborgen und werden häufig gar nicht wahrgenommen,
obwohl sie oft mit uns unter einem Dach wohnen – aber eine Nacht im
Jahr ist ihnen gewidmet:

Die Nacht der Fledermäuse
Wie schon im vergangenen Jahr fanden sich kleine und große
Fledermausfreunde am letzten Augustsamstag bei herrlichem Wetter im
Schulgarten Burg des SBZ ein. Zusammen mit dem BUND –
Fledermauszentrum Hannover feierten sie ein großes Fest zu Ehren der
kleinen Flatterer, die so häufig
verkannt und manchmal sogar
gefürchtet sind.
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Schon am Nachmittag begannen die Aktionen auf dem herrlichen
Gelände des SBZ:
An zahlreichen Ständen und bei vielen Mitmachaktionen gab es
spannende Dinge zu bestaunen und auszuprobieren.
Mit viel Spaß konnten die jungen Besucher sich zu Fledermäusen
schminken lassen und im kleinen Rollenspiel üben, wie eine Fledermaus
Motten fängt.
Im Klassenzimmer gab es Experimente zum Hören und zur
Echoortung
Und die Biologie der Fledermäuse wurde
anschaulich dargestellt.
Beim Steckbriefspiel galt es, die
vorgegebenen Besonderheiten dem richtigen
Fledermausbild zuzuordnen
Auch die Rolle der Pestizide im Leben der
Fledermäuse wurde thematisiert.
Die neuen Erfahrungen konnten die Kinder
gleich im Fledermausquiz unter Beweis stellen, das
von den meisten mit Begeisterung und Bravour
gelöst wurde.
Zur Verstärkung extra angereist war eine Gruppe
vom „Team Erde“. Die Autorin der beliebten Sandor-Fledermausbücher
las den gebannt zuhörenden Kindern Geschichten von Sandors
Abenteuern vor.
An diversen Bastelständen wurden mit Feuereifer niedliche Fledermäuse
aus Stoff oder Papier gefertigt und Fledermausmasken hergestellt. Eine
kleine Fledermausfan–Schülergruppe der OS Burgwedel unterstützte mit
ihrer Lehrerin tatkräftig die Kinder .
Draußen konnten kleine Forscher auf dem Waldlehrpfad das
Bodenleben der Insekten unter der Lupe bestaunen oder drinnen im
Klassenraum ihr eigenes Hörvermögen mit dem der Fledermäuse
vergleichen. Wie nebenbei konnte man spielerisch viel Interessantes
über die Fledermäuse und ihre Welt erfahren.

Auch die Erwachsenen kamen nicht zu kurz:
Wie kann man Fledermäuse, die überaus nützlichen Vertilger von
Mücken und anderen Schadinsekten, im Garten ansiedeln?
Modelle zeigten, welche unglaublichen Anpassungen die Natur
bei Blütenformen und den sie bestäubenden Insekten – dem Futter der
Fledermäuse - hervorgebracht hat.
Insektenfreundliche Pflanzen konnten bei dieser Gelegenheit für
den eigenen Garten erworben werden.
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Eine fachkundige Beratung schlug sich gleich in der Möglichkeit
nieder, einen Fledermauskasten selbst für zuhause zu bauen.
Margarete Becker bot wunderschöne Aquarelle und Acrylbilder
zugunsten der Fledermäuse zum Verkauf an und lockte mit dieser
Bilderausstellung viele Besucher.
Sehr gefragt und immer ausgebucht war das Angebot, im Rahmen eines
jeweils halbstündigen Vortrages über Fledermäuse auch einige der Tiere
ganz aus der Nähe live zu erleben. Das Erstaunen, wie klein und niedlich
sie sind, wenn man ihnen mal in Ruhe in ihre kleinen schwarzen
Knopfaugen blicken kann, die so gar nichts vampirhaft Gefährliches an
sich haben, war bei jeder Gruppe wieder neu zu erleben und dürfte so
manches Vorurteil beseitigt haben.
Welchen Gefahren Fledermäuse selbst ausgesetzt sind und welche
Feinde ihnen auflauern, wurde anschaulich von Anke Malethan erklärt.
Mit Hilfe eines Endoskopes kann man feststellen und konnte direkt
ausprobiert werden, ob eine Baumhöhle bewohnt ist.
Das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: „Carrots and Coffee“ hatten die
Verpflegung der Gäste mit Getränken und kleinen Snacks professionell
übernommen.
Kleine Preise gab es bei einer Tombola und dem Glücksrad zugunsten
des Fledermauszentrums zu gewinnen, dessen ehrenamtliche Mitglieder
ihr Projekt über solche Aktionen finanzieren. Für die nächste
Veranstaltung am letzten Augustwochenende 2016 werden schon wieder
Preise gesammelt – vielleicht sind ja diesmal auch einige Geschäftsleute
bereit, Waren oder Gutscheine beizusteuern. (Wir freuen uns über
Angebote unter der Fledermausnotrufnummer Tel. 01573 0910222).
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Den krönenden Abschluss des Fledermausfestes bildete dann nach
Einbruch der Dämmerung die von ca. 300 Gästen in 2 Gruppen gut
besuchte Fledermausführung auf dem Gelände. Die Teilnehmer
erhielten weitere interessante Informationen über unsere kleinen
Nachbarn. Viele Fragen wurden gestellt. Die heimischen Fledermäuse
konnten bei der Jagd erlebt werden. Mit Detektoren wurden die
Ultraschallrufe der über uns oder über dem Wasser jagenden Zwerg-,
Wasser- und Breitflügelfledermäuse sowie Abendsegler hörbar gemacht,
während man im Mondlicht ihre Schatten noch gegen den Nachthimmel
erkennen konnte.
Einige Zwergfledermäuse waren die letzten, welche die zufrieden nach
Hause stapfenden Besucher verabschiedeten – bis zum nächsten Jahr –
da waren sich die Gäste und Veranstalter einig.

Renate Keil

Alle Jahre wieder ...
Es gibt wohl kein Ereignis im Schulbiologiezentrum, genauer im
Schulgarten Burg und in der Freiluftschule, vor dem so viele Menschen,
Aussteller, Beteiligte und Interessierte, sich die diversen Wetterseiten im
Internet anschauen. So auch in diesem Jahr. Und es war angezeigt,
einen kritischen Blick zum Himmel zu werfen, zumal am Samstag vorher
ein ergiebiger Landregen Wege und Wiesen ausreichend durchfeuchtete, um Besucher darin leicht einsinken zu lassen.
Aber der Wettergott war milder als befürchtet, ein kurzer Schauer am
Vormittag war zunächst kaum der Rede wert, ließ aber den
Besucherstrom etwas verhaltener auf das Gelände strömen. Konkret: die
knapp 3000 verkauften Lose der Pflanzentombola, ein Renner und
begehrtes Beiwerk des
Tages, lassen vermuten,
dass es nicht so viele
Menschen waren, die sich
auf den Weg gemacht
hatten. Aber die, die zum
Umweltforum kamen,
wurden nicht enttäuscht.
Denn ein umfangreiches
Programm von Angeboten
und Mitmachaktionen
erwartete die Gäste. Dies
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alles vorzustellen, würde den Rahmen
eines solchen Berichtes sprengen. Dennoch
sollten einige Besonderheiten genannt
werden ohne die vielen anderen beiseite zu
schieben:
Die Waldorfschule am Maschsee hatte
wieder ihre Kletterwand mitgebracht. Die
Kinder waren von dem Angebot sehr
angetan: Mit welcher Intensität und mit
welchem Vertrauen sich die Kinder daran
wagten, die senkrechte Variante zu
erklimmen, um oben die Glocke
anzuschlagen: Ich habe es geschafft. Oder
den Zauber eines warmen Ponyrückens
wahrzunehmen, der alle kleinen Reiter
sicher durch einen Parcour führte. Schafe zum Anfassen, Zähne zum
zeigen, Seile zum hangeln, Brote zum Kneten und Backen. Rätseln,
raten, ausprobieren, gestalten, basteln und bauen; für die Kinder gab es
viel zu erfahren.
Aber auch die Erwachsenen, Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten
informierten sich um selber aktiv zu werden. Das Programm mit mehr als
80 Angeboten war geeignet, die Gäste flanieren zu lassen und seltener
nach bestimmten Ausstellern zu suchen. Vielleicht lag das daran, dass
viele besuchert die an den Eingängen ausgelegten Informationszettel
übersahen. Viele gingen an den Aufstellern vorbei mit dem Blick schon
viel weiter hinten auf die Angebote gerichtet.
Das Schulbiologiezuntrum selbst war mit über 20 eigenen Angeboten
überall präsent, besonders attraktiv bei der Ausgabe der Pflanzen für
drinnen und draußen. Und jede Pflanze, die die Gäste gewonnen hatten,
wurde mit Tipps und Hinweisen überreicht, eine gute Gelegenheit, vor
allem für die Azubis, ihr Wissen an den Mann, resp. an die Frau zu
bringen. Wenn man bedenkt, dass alle diese gewonnenen Pflanzen
vorher auch angezogen, kultiviert werden mussten, dann ahnt man erst,
dass solch ein Umweltforum für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
immer eine besondere Herausforderung ist und für die Azubis ein
wichtiges Trainingsfeld im Rahmen ihrer Ausbildung.
Die Sonnenstrahlen des Nachmittags ließen darauf hoffen, dass der Tag
ohne Einschränkungen beendet werden könnte. So hatte der
Kinderzirkus im Rahmen des Bühnenprogramms die Chance, seine
akrobatischen Übungen und ausgezeichneten Tanznummern vor der
Freiluftschule zu zeigen. Die Kinder ernteten begeisterten Beifall. Man
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hatte den Eindruck, dass sie kaum zu stoppen waren, noch nicht einmal
durch einen zwischendurch einsetzenden Regenschauer.
Es war aber nicht nur der Kinderzirkus zu
Gast, sondern auch noch viele andere
Gruppen, die mit ihren Darbietungen
klangliche Akzente und Bewegung in
Szene setzten:
Die Volkstanz AG der Freien
Waldorfschule Maschsee, die New Castle
Big Band, die Gruppe „Ilubamba“ mit Afro
e Samba, die Streetdrummers und Blue

Moon mit dem Mann am Saxophon. Die Albhornbläser, seit vielen
Jahren eine gern gehörte Musikgruppe, musste allerdings dem Regen
weichen. Selbst unter dem Schutz eines größeren Zeltes war nicht
sicher, ob die Instrumente genügend geschützt wären.
Das war dann gegen 16.15 Uhr, als ein Regenschauer herabprasselte,
der seinesgleichen suchte. Innerhalb kurzer Zeit standen Wege und
Wiesen unter Wasser. Die geschlossenen Räume waren dann schnell
fast überfüllt. Im Bienenhaus, im Gemüsehaus bei den Pilzfreunden, in
den Klassenräumen und in den Gewächshäusern konzentrierte sich der
Besucherstrom. Es goß aus allen Knopflöchern und bewirkte, dass damit
emotional das Fest beendet war. Vor allem alle, die in Zelten ihre
Angebote vorgestellt hatten, zogen sich unter wasserfeste Planen zurück
und warteten nicht mehr darauf, Besucher empfangen zu können.

Alle Jahre wieder: dieses Mal nicht, denn das
nächste Umweltforum wird erst wieder 2017
stattfinden.
Diese Entscheidung des Schulbiologiezentrums wurde recht
unterschiedlich kommentiert. „Oh wie schade“, könnte man eine Gruppe
der Reaktionen benennen. „Um so schöner wird es dann wieder sein“,
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äußerten sich andere. Schließlich auch: „Das entlastet unsere Planung
für das nächste Jahr“. Es sind nicht eindeutige Reaktionen. Aber wenn
im Vorfeld des Umweltforums geäußert wird, man solle hingehen, um
das interessante Angebot wahrzunehmen, denn es könnte das letzte Mal
sein, dann wird damit etwas heraufbeschworen, was wohl niemand
möchte.
Die Fördervereine jedenfalls lassen sich von dieser pessimistischen
Grundhaltung nicht irritieren, sondern werden im nächsten Jahr mit
interessanten Aktionen am

29. Mai 2016, dem autofreien Sonntag vor dem Opernhaus
für das Umweltforum 2017 werben. Das Datum für das Umweltforum
steht auch schon fest: es ist

Sonntag, der 27. August 2017.

Presserechtlich verantwortlich für diese Information ist der Verein zur
Förderung des Schulbiologiezentrums.
Vorsitzende: Petra de Buhr. Petra.deBuhr@yahoo.de
Redaktion: Winfried Noack. winfried.noack@gmx.de

Plantago Oktober/November 2015

13

