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Biologie
L. tri|blü isr ein illgcmcin Iorkonl
mender Bodensaprophvt und nicht
spezialisierter l..rankheißerrcgcr, der
geschsächtcs,sereszentcs(,4ru.: al
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Verbreitung
lveliveit. Dcr Erreger folgt dcr Ver
brcitung senrerwirtspfl anzeD.

Gegenmaßnahnen
Es sollteso firih lyie nröglichgccrntet
werden. In dcn USA $'erdcn s'eniger
rnftllige Sortcn Aei nnt. t.B. Agate
und R,,,i,r.
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