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Klein aber lästig: Die Trauermücke
Die Blumenerde lockt sie an: Im Zimmer und im Gewächshaus
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Für die Anzucht und Vermehrung von
Stecklingen gibt es spezielle Bodensubstrate, die mit beigemengten Granulaten
gegen den Larvenbefall schützen.
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