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Viele Räuber = leere Nester
Zum Erhalt der Artenvielfalt reicht es nicht aus, den Lebensraum zu
verbessern. Erforderlich ist auch eine effektive Bejagung von Raubsäugern. Das war ein Ergebnis des Artenschutzsymposiums in Erfurt.
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Warnung vor dem „Mut zur Wildnis“
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