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tn.9i1gg Forschungsgewächshaus im_ Leibniz-rnstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei
in Berlin wurden in dem projekt ,,Tornatenfisch,, bereits 2014 Fischzucht und erdfreie pflanzenzucht kombiniert.
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Salät, Tomaten und Fisch
Das Projekt
schafft Lebensraum" prüft die Möglichkeit von Aqqakultui in der Region
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