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Die Erhaltung der
genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft
Von Gregor Klaus, Wissenschaftsjournalist, CH-4467 Rothenfluh, gregor.klaus@dplanet.ch, und Beate Schierscher, Schweizerische
Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK), CH-1260 Nyon, beate.schierscher-viret@rac.admin.ch
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