
D as Thema Pflanzenschutz spaltet
dieGesellschaftzusehends,öffent-
liche Diskussionen werden immer

hitziger geführt - bedauerlicherweise oft-
mals ohne jegliches Fachwissen. Dabei
böte die vorbehaltsfreie Auseinanderset-
zunggroßeChancen,mitallenInteressen-
vertreternundAnspruchsgruppenverbes-
serteKonzeptezumSchutzderNutzpflan-
zen vor Krankheiten und Schädlingen zu
entwickeln.

AnstrengungensindvonallenSeitennö-
tig, um natürliche Ressourcen wie Boden,
Wasser und auch die Biodiversität zu er-
halten und zu schützen. Dabei spielen in-
novative Verfahren der Pflanzenzüchtung
ebenso eine wesentliche Rolle wie neue
Ansätze für eine optimierte Düngung,
durch die die Effizienz der Nährstoffauf-
nahme verbessert wird.

Durch effiziente und rückstandsarme
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
nach den Grundsätzen des Integrierten
Pflanzenschutzes und dem Motto „so we-
nig wie möglich, so viel wie nötig“ leisten
sehr viele Landwirte schon jetzt einen
wichtigen Beitrag, um die Auswirkungen

auf die Umwelt zu minimieren.
Häufig wird die Forderung nach einer

pauschalen Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln laut. Dies klingt vorder-
gründig gut. Es wäre aber ein kompletter
Irrweg. Um effizient wirtschaften und

qualitativ hochwertige Nahrungsmittel in
ausreichender Menge produzieren zu
können, wird es auch in Zukunft einer
breiten Palette chemischer Pflanzen-
schutzmittel bedürfen. Dauerversuche
des Julius-Kühn-Instituts, das im Auftrag

des Bundes Kulturpflanzenforschung be-
treibt, zeigen die Folgen eines generellen
Verzichts auf chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel: Bei Getreide zum
Beispiel kann es zu Ertragsverlusten von
20 bis 75 Prozent kommen.

In der Europäischen Union ist die Zu-
lassung und Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln klar geregelt. Die Zulas-
sungsprozesse werden auf Grundlage
von demokratisch legitimierten, wissen-
schaftlichen Prüfungsverfahren durchge-

führt. Wenn – von bestimmten Interessen-
gruppen – den damit beauftragten Institu-
tionen das Vertrauen entzogen wird und
wissenschaftliche Erkenntnisse geflis-
sentlich ignoriert werden, führt dies zu
einer Verunsicherung der Verbraucher
und untergräbt die Autorität der relevan-
ten Institutionen. Nicht nur der Agrar-
und Ernährungswirtschaft drohen dann
verheerende Auswirkungen. Auch an-
dere auf wissenschaftliche Bewertungen
angewiesene Bereiche der Wirtschaft
sind dann existenziell bedroht.

Die Bundesregierung hat im Nationa-
len Aktionsplan zur nachhaltigen Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln (NAP)
Ziele und Maßnahmen festgelegt, die
nun konsequent umgesetzt und weiter-
entwickelt werden müssen. In diese An-
strengungen müssen die übrigen EU-Mit-
gliedstaaten einbezogen werden. Natio-
nale Alleingänge helfen wenig - die Um-
welt hat keine Grenzen.

— Dr. Henning Ehlers
ist Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V.

Für einen integrierten Pflanzenschutz

In den studentischen Gremien der Hum-
boldt-Universität soll Ämtergeschacher
und Intransparenz herrschen – auf Unge-
reimtheitendieserArthattenStudierende
der HU-Zeitschrift „Unaufgefordert“ be-
reits im vergangenen November in einer
Recherche hingewiesen, die auch der Ta-
gesspiegel veröffentlichte. So würden Re-
ferenten im Referent_innenrat (so heißt
der Asta der HU) die vorgesehene Amts-
zeit von höchstens zwei Jahren durch
Tricks umgehen. Überhaupt hätten sie of-
fenbar wenig Interesse, öffentlich nach-
vollziehbar zu machen, wer welches Amt
bekleidet und dafür eine Aufwandsent-
schädigung bekommt. Die Probleme wür-
den schon damit beginnen, dass oft nicht
einmal die vollen Namen der Referenten
öffentlich gemacht werden.

HU-Präsidentin Sabine Kunst schwieg
bislang zu den Vorgängen, obwohl die
Unileitung die Rechtsaufsicht über die
studentischen Gremien hat. Sie habe auf
die Selbststeuerung der Studierenden ver-
traut, sagt Kunst. Im Gespräch mit dem
Tagesspiegel kündigt die HU-Präsidentin
jetzt aber an, mehr Transparenz von den
Studierendenvertretern einzufordern
– und zwar per Klage.

Zwar habe die Unileitung den Refe-
rent_innenrat – kurz Refrat – bereits
mehrfach gebeten, endlich die Klarna-
men seiner Mitglieder vorzulegen. Diese
sind selbst dem Präsidium nicht vollstän-
dig bekannt. Bislang hätten die Studieren-
denvertreter die Namen allerdings nicht
genannt. Das werde die Unileitung nicht
mehr hinnehmen: „Mit Blick auf eine an-
haltende Auskunftsverweigerung wer-
den wir den Weg der Auskunftsklage be-
schreiten“, sagt Kunst.

Aktuell besteht der Refrat – quasi die
„Regierung“ der Studierenden – laut sei-
ner Homepage aus 16 Referaten. Kunst
kennt selber „eine Handvoll“ der Referen-
ten: „Mit einigen haben wir ein vertrau-
ensvolles Arbeitsverhältnis.“ Sie schätze
die „vernünftigen Gespräche“ mit diesen
Vertreterinnen und Vertretern. Dass der
Refrat aber nicht alle Mitglieder etwa auf
seiner Homepage bekannt mache, halte
sie für „sehr erstaunlich bei einem Gre-
mium, das für seine Kommilitoninnen
und Kommilitonen da sein will“.

Kunst will die Studierendenvertretung
auch auffordern, die Wahlordnung zum
Refrat zu ändern. Die schreibt nicht vor,
dass die Namen der Referenten veröffent-
lichtwerden.„DieOrdnungmusssoange-
passt werden, dass – wie bei allen demo-
kratischen Wahlen – am Ende des Tages
auch die Gewählten öffentlich bekannt
sind“, sagt Kunst. Sollten die Studieren-
denvertreter das nicht angehen, werde sie
das per „Ersatzvornahme“ entscheiden
– auch wenn sie damit in die Unabhängig-
keit der Studierendenschaft eingreife, die
sie für sehr wichtig halte. „Schön ist an-
ders,undichwilldaseigentlichauchnicht
per Zwang durchsetzen. Aber im Sinne
der Transparenz muss das geschehen.“

Warum weigern sich die Studierenden-
vertreter, ihre Klarnamen zu veröffentli-
chen? Kunst gegenüber hätten sie mit der
„aufgeheiztenpolitischenSituationinBer-
lin“ argumentiert, sagt die Präsidentin.
Sie befürchteten politische Attacken auf
sich,wennsie ihrepolitischeMeinungäu-
ßern – und wollten sich schützen, indem
sie nur ihre Vornamen nennen. Ein ande-
resArgumentsei,dasssichdannnoch we-
niger Studierende für diese Tätigkeit fin-
den als ohnehin schon. Zumindest das
könne sie nachvollziehen, sagt Kunst.

Teilt die HU-Präsidentin die Ansicht,
dass im Refrat ein Ämtergeschacher statt-
findet? Die Recherchen der „Unaufgefor-
dert“ ergaben, dass Referenten teilweise
die vorgeschriebene Amtszeitbegren-
zung auf zwei Jahre umgehen. Einige Re-
frat-Mitglieder sollen so seit Jahren eine
Aufwandentschädigung erhalten, die bis
zum Bafög-Höchstsatz (735 Euro) gehen
kann. Kunst sagt zwar, sie bemerke eine
„relativ stabile Repräsentanz“ unter den
Studierendenvertretern. Den Verdacht
des Geschachers trage sie aber nicht mit
– „wie auch, wenn ich die Namen der Ver-
treter gar nicht kenne“. Die Aufwandsent-
schädigung hält Kunst nicht für zu hoch:
„Wenn Studierende ihre Zeit für ein sol-
ches Amt hingeben und mit sehr viel Auf-

wand ihr Studium nebenher organisie-
ren, halte ich das für gerechtfertigt.“

Kritisiert wird auch, dass nur unzurei-
chend klar wird, wofür die verfasste Stu-
dierendenschaft Geld ausgibt. Der Haus-
haltdesStudierendenparlaments isthoch:
2017 betrug er knapp 780000 Euro. Ein
Großteil davon kommt aus den Beiträgen,
die jeder Studierende zur Rückmeldung
für das nächste Semester an die HU über-
weist. Der Landesrechnungshof prüfte
den Haushalt der HU-Studierenden zu-

letzt 2001. Doch eine mangelnde Kon-
trolle des studentischen Haushalts sieht
Kunst nicht. Ganz im Gegenteil prüfe die
Haushaltsabteilung der HU jährlich die
Haushaltsverwendung auch der studenti-
schen Mittel: „Das ist schon ziemlich pin-
gelig.“ Auch das jeweils für Finanzfragen
verantwortliche Refrat-Mitglied erledige
seine Aufgaben „vorbildlich“.

Müssten der Refrat und das Studieren-
denparlament, das die Referenten wählt,
ihre Informationspolitik verbessern? In-
dem sie nachdrücklicher auf anstehende
Neubesetzungen von Ämtern hinweisen,
Kommilitonen auffordern sich zu bewer-
ben? Kunst will sich da nicht einmischen:
„Wenn Studierende daran Interesse ha-
ben, müssen sie deutlich machen, was ih-
nen nicht gefällt.“ Ihrer Wahrnehmung

nach diskutiere das Studierendenparla-
ment solche Fragen bereits.

Nun ist das Interesse an den Wahlen
zum Studierendenparlament gering. Zu-
letzt nahmen an der HU nicht einmal
zehn Prozent der Studierenden teil. Hier
sieht Kunst einen Handlungsauftrag für
die Unileitung. Studierendenvertreter kri-
tisierten zurecht, dass es Hürden bei den
Wahlen gebe, sagt Kunst. Bislang etwa
müssen sich Studierende wie bei „gro-
ßen“ Wahlen immer zu einem bestimm-
ten Wahllokal begeben, wenn sie ihre
Stimme abgeben wollen – auch dann,
wenn sie an einem ganz anderen Standort
Vorlesungen oder Seminare besuchen.
Das soll jetzt flexibler gestaltet werden.
Dafür will die HU elektronische Wähler-
verzeichnisse einführen. Dann könnten
Studierende in jedem Wahllokal ihre
Stimme abgeben. Dass sie gewählt ha-
ben, wird elektronisch und damit
HU-weit vermerkt, um mehrfache Stimm-
abgaben unmöglich zu machen.

Den Zugang zu den Wahlen wird das
vereinfachen, hofft Kunst: „Bei der Groß-
flächigkeit der Universität ist das eine be-
rechtigte Forderung der Studierenden.“

Tilmann Warnecke

Wer Milliarden Menschen
ernähren will, kommt ohne

Agrochemie nicht aus

„Was mir fehlt, fehlt ja alles / Bin so ganz
verlassen Hier, / Iß zwar schön in frem-
den Landen / Doch zur Heimath wird es
nie.“ So schreibt der Buchhalter Christo-
pher Sydow im Jahr 1860 aus
den USA an seine Familie in Branden-
burg. Drei Jahre sind seit seiner Emigra-
tion vergangen. Zerrissen zwischen Sehn-
sucht nach der deutschen Heimat und
Verbundenheit mit Amerika, formuliert
er dieses Gedicht.

Die Vereinigten Staaten boten den deut-
schen Auswanderern im 19. Jahrhundert
viele Vorteile. Mit den ökonomischen
Möglichkeiten und politischen Freiheiten
konnten sie sich schnell identifizieren.
Trotzdem fühlten sich die Auswanderer
ihrer deutschen Geschichte und Kultur
weiterhin eng verbunden. So besaßen sie
zwei Identitäten gleichzeitig: eine als
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Amerikaner und eine als kulturell Deut-
sche. Diese beiden Identitäten konnten
friedlich koexistieren – bis Anfang des
20. Jahrhunderts nationale Identitäten im
Rahmen von internationalen Spannun-
gen zunehmend poli-
tisiert wurden. Plötz-
lich fühlten sich
auch Deutsch-Ame-
rikaner der zweiten
und dritten Genera-
tion wieder als Deut-
sche. Obwohl sie in
Amerika geboren
und aufgewachsen
waren, sollten sie
jetzt „Flagge beken-
nen“ und ihr deut-
sches Erbe verleugnen. Erst dieser Druck
von außen führte zu einem Erstarken ih-
rer deutschen Identität.

Das zeigen die Ergebnisse einer Studie
von Félix Krawatzek und Gwendolyn
Sasse der Universität Oxford. Untersucht
wurde ein Fundus von mittlerweile mehr
als 8000 Briefen, die Auswanderer aus
dem deutschsprachigen Raum zwischen
1830 und 1970 in ihre alte Heimat schick-
ten. Die Briefe bieten einen ausschnittar-
tigen Einblick in die Migrations- und Inte-
grationserfahrung der geschätzt 5,5 Mil-
lionen Deutschen, die im 19. Jahrhundert
in die USA auswanderten. Zugleich er-
laubt die Länge des abgedeckten Zeit-
raums auch Rückschlüsse darüber, wie
sich die Identität und das Zugehörigkeits-
gefühl der Auswanderer im Laufe der
Zeit entwickelte.

Als die Massenmigration der Deut-
schenindieUSAvor200JahrenFahrtauf-
nahm,warderKontrastzwischendemfeu-
dal geprägten Europa und dem progressi-
ven Amerika enorm. Während europäi-
sche Bauern von Hungersnöten geplagt
waren, wurde Auswanderern in den USA
Land zugeteilt, um das riesige Land zu be-
völkern.WährendmaninEuropaunterpo-
litischerRepressionlitt, florierteninAme-
rika Meinungs- und Pressefreiheit. Gute
Gründe für die Auswanderer also, ihre
neue Heimat ins Herz zu schließen.

Die populäre Ansicht, dass Armut und
politische Unterdrückung die Auswande-
rer ins Land der unbegrenzten Möglich-
keiten trieb, ist jedoch zu einfach. „Die
Ursachen der Massenmigration auf ein
mechanistisches ,hier schlecht, dort gut‘
zu reduzieren, unterschlägt die wichtige
Rolle von Migrationsnetzwerken bei der
Migrationsentscheidung“, sagt Jochen
Oltmer vom Institut für Migrationsfor-
schung und Interkulturelle Studien der
Universität Osnabrück. Bei räumlichen
Bewegungen gehe es immer auch um die
Frage, ob die notwendigen Ressourcen
– Geld, Wissen, Kontakte – für eine er-
folgreiche Migration vorhanden seien. So
habe es sich bei der deutschen Massenmi-
gration in die USA auch nicht um die Mi-
gration von Einzelnen in die unbekannte

Fremde gehandelt. Vielmehr seien nach
der Auswanderung der ersten Deutschen
eng geknüpfte transatlantische Netz-
werke entstanden, die durch familiäre
und freundschaftliche Kontakte einzelne
Regionen in Deutschland mit bestimm-
ten Regionen in Amerika verbanden und
nachfolgende Auswanderer mit Informa-
tionen, Geld und Kontakten bei Ausreise
und Ankunft unterstützten. Die gezielte
Auswanderung der Westfalen nach Mis-
souri, die zur Gründung der Stadt West-
phalia in Missouri führte, sei hier nur
eins von vielen Beispielen.

Eine Erkenntnis, die auch Félix Krawat-
zeks Analyse des transatlantischen Brief-
verkehrs bestätigt. Die transatlantischen
Netzwerke ließen sich aus den Briefen ex-
zellent rekonstruieren. So berichteten
Auswanderer von der Lebenssituation in
Amerika und ermutigten ihre Verwand-
ten zur Ausreise. Auch die schnelle gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Integra-
tion der Auswanderer wurde durch die
Netzwerke erleichtert. Verwandte boten
Neuankömmlingen Obdach, Orientie-
rung und erste Arbeitsmöglichkeiten.
Aus dem Bewusstsein heraus, dass Eng-
lisch der Schlüssel zur vollen gesellschaft-
lichen und ökonomischen Teilhabe sei, in-
vestierten die Auswanderer viel Energie
in den Spracherwerb. So galten die
deutschsprachigen Auswanderer gene-

rell als eine schnell assimilierte Gruppe
– und drücken in ihren Briefen auch ei-
nen gewissen Stolz darauf aus, jetzt Teil
der amerikanischen Gesellschaft zu sein.

Parallel dazu gab es gleichwohl eine
entgegengesetzte Entwicklung. Tatsäch-
lich konsolidierte sich eine spezifisch
„deutsche“ Kultur der deutschsprachigen
Auswanderer zum ersten Mal erst nach
der Ankunft in den USA. In dem von
Kleinstaaterei geprägten Europa des frü-
hen 19. Jahrhunderts identifizierten sich
die Menschen mit ihrer lokalen Umge-
bung – ihrem Dorf, ihrer Region – und
nicht mit einem diffusen „Deutschland“.

Erst in Amerika bildete sich unter den
Auswanderern eine „deutsche“ Identität
heraus – getrieben von der zunehmend
nationalen Ausrichtung in Europa, aber
auch von den vielen deutschsprachigen
Zeitungen, Vereinen, Kirchen und Schu-
len, die bis zum Ersten Weltkrieg ein fes-
ter Bestandsteil des migrantischen Le-
bens waren. So war die deutsche Kultur
ein sichtbares Element des öffentlichen
Lebens. Im „German triangle“ (St. Louis,
Cincinnati, Milwaukee) etablierte sich so-
gar eine umfassende deutsche Infrastruk-
tur, die Zugang zu deutschen Ärzten,
deutschen Pfarrern und deutschem Bier
gewährleistete.

Trotz ihrer wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Integration blieben die Aus-

wanderer also eine kulturell relativ homo-
gene Gruppe mit eigener Identität. Sie
legten Wert darauf, die deutsche Kultur
zu bewahren. Wie selbstverständlich
schickten sie ihre Kinder auf deutsche
Schulen, an denen diese auch auf
Deutsch unterrichtet wurden.

Diese friedliche Koexistenz von ameri-
kanischer und deutscher Identität im 19.
Jahrhundert war nur durch die Abwesen-
heit einer vom Staat vorgeschriebenen,
starren „amerikanischen Identität“ und
„Leitkultur“ möglich. „Die amerikani-
sche Identität war dynamisch und flexi-
bel. In Abwesenheit von nationalisti-

scher Politisierung
durch den Staat war
es unproblematisch,
als Deutsch-Ameri-
kaner weiterhin
Deutsch zu spre-
chen, die Kinder in
deutsche Schulen zu
schicken und sich
der Heimat verbun-
den zu fühlen“, sagt
Félix Krawatzek.

Gegen Beginn des
20. Jahrhunderts wandelt sich das politi-
sche Klima jedoch dramatisch. Nationale
Identitäten werden durch Staaten politi-
siert. Während das deutsche Kaiserreich
dieAuswanderer in seine Imagination des
„Deutschen Volkes“ miteinbezieht, wird
auch in Amerika der Druck auf sie größer.
Präsident Roosevelt startet eine groß an-
gelegte Kampagne gegen „Hyphenated
Americans“ (Bindestrich-Amerikaner).
SoheißtesineinerRedevon1915:„Eingu-
ter Amerikaner ist Amerikaner und sonst
nichts. (…) Wir haben nur Platz für eine
Flagge und das ist die amerikanische
Flagge. (…) Wir haben nur Platz für eine
Sprache und das ist die englische Spra-
che.“ Von Deutsch-Amerikanern wird zu-
nehmend verlangt, ihr deutsches Erbe zu
verleugnen und sich klar zu den Vereinig-
ten Staaten zu bekennen.

Bei den Deutsch-Amerikanern fallen
dieReaktionengemischtaus.Währendei-
nige dem Präsidenten zustimmen, ärgern
sichandereüberdiezunehmendeFeindse-
ligkeit gegenüber der deutschen Kultur.
Der Erste Weltkrieg polarisiert weiter. So
stehen Deutsch-Amerikaner zunehmend
unter Generalverdacht, Agenten für das
Kaiserreich zu sein. Einzelne Bundesstaa-
tenerlassensogarGesetze,diedieöffentli-
cheNutzungderdeutschenSpracheunter
Strafe stellen. Dass ihre ethnische Her-
kunft indenUSAzunehmendunterDruck
gerät, führt paradoxerweise dazu, dass
sich viele Deutsch-Amerikaner wieder
„deutsch“ fühlen.

Selbst bei Auswanderern der zweiten
oderdrittenGenerationreaktiviereninter-
nationale Krisen und Assimilationsdruck
längst vergessen geglaubte Identitäten.
DasillustrierteinBriefvonMarieKuchen-
beckerausdemJanuar1915.Nachdemsie
beteuert, dass auch Deutsch-Amerikaner
Deutschland den Sieg gegen seine Feinde
wünschen,schreibtsie:„Wirfühlendurch
den Krieg unsere Herzen tausendfach en-
ger mit unserer alten Heimat verknüpft
denn zuvor, wo wir schon manchmal
glaubten,Amerikasei jetzt unsere Heimat
geworden.“

„Die Auswandererbriefe zeigen die
wichtige Rolle, die transnationale Netz-
werke schon vor Whatsapp und Facebook
für Migration gespielt haben“, sagt Félix
Krawatzek. Gleichzeitig illustriere die In-
tegrationserfahrungderDeutscheninden
USA auch, was noch heute gilt – transna-
tionale Identitäten und Assimilation
schließen sich nicht aus. Integration sei
ein nichtlinearer Prozess, bei dem ständig
neuverhandeltwerde,wasesheißt,Teilei-
nesLandeszusein.MigrantischeIdentitä-
ten sind dynamisch – und nationale Poli-
tik und internationale Krisen bestimmen
mit, wie sie sich entwickeln.

EuGh entscheidet über
Genchirurgie-Methoden
Der Europäische Gerichtshof wird am
Mittwoch sein Urteil zur Bewertung
neuer erbgutverändernder Verfahren wie
etwa der sogenannten „Genschere“
CRISPR in der Landwirtschaft bekanntge-
ben. Zentrale Frage ist, ob solche Ein-
griffe als Gentechnik eingestuft werden
und damit strengen Regeln unterliegen
müssen oder nicht. Gentechnik-Kritiker
sind auch hier für eine strenge Regulie-
rung und obligatorische und aufwendige
Tests der Umweltverträglichkeit. Befür-
worter argumentieren, dass die Verfah-
ren mit klassischer Züchtung oder Muta-
genese durch Strahlung oder chemische
Substanzen vergleichbar sind und wie
diese eingestuft werden sollten. rif

Größter fossilisierter
Saurierfuß identifiziert
Es gibt zwar größere Fußspuren von Sau-
riern, größere versteinerte tatsächliche
Füße allerdings sind nicht bekannt. For-
scher beschreiben ein solches Objekt na-
mens „Bigfoot“ jetzt im Fachjournal
„PeerJ“. Der Durchmesser des schon
1998 im US-Bundesstaat Wyoming ent-
deckten Fossils beträgt mehr als einen
Meter. Aufgrund der Struktur des Mittel-
fußknochens schließt das internationale
Paläontologenteam, dass Bigfoot ein na-
her Verwandter der Brachiosaurier war.
Er könne 30 bis 40 Tonnen gewogen und
am Kopf eine Höhe von zehn Metern er-
reicht haben. Der Fund stammt aus dem
Oberjura und ist damit etwa 150 Millio-
nen Jahre alt. rif
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Von Henning Ehlers

Das Tor zur neuen Welt. Die Freiheitsstatue in New York, das Sehnsuchtssymbol für viele
Einwanderer. Migrationsnetzwerke verbanden die Kontinente – und zogen immer mehr
Auswanderer in die Vereinigten Staaten. Foto: Andrew Gombert/dpa

Plötzlich sind
Auswanderer
der dritten
Generation
wieder
Deutsche

Zwei
Identitäten
gleichzeitig:
Im 19.
Jahrhundert
ganz normal
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Uniweit. Die Unileitung der HU will für Stu-
dierende den Zugang zu Wahlen erleich-
tern. Foto: imago/Seeliger
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Von Mitsuo Martin Iwamoto

Zerrissen zwischen zwei Welten
Deutsche als Migranten: Wie Einwanderer einst in den USA um ihre Identität ringen mussten

HU erwägt Klage gegen
Studierendenvertreter

„Refrat“ soll Mitglieder öffentlich machen

Einer von 2 Millionen
Hautflüglern in unserer
Forschungssammlung:
Typusexemplar von
Priocnemis trigeminus.
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