Experten bekämpfen
unerwünschten Gast
Die Amerikanische Kermesbeere bedrängt heimische Arten;
Forscher suchen nach einem Abwehrkonzept. Von Johanna Eberhardt
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Die schwarz-roten Früchte der Amerikanischen Kermesbeere sind zwar nett anzuschauen,
allerdings nimmt die Pflanze anderen Arten das Licht – vor allem im Wald.
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