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ProzentualerAnteil an Zwiebeln mit Fusarium-lnfektionen,untersucht an drei
Praxisstandorten(grau hinterlegtes Feld)im Vergleichzur Ausgangsbelastungder
Steckzwiebeln (Probenahme Mai 2008)
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