
pelte Aufwandmenge zeigte zwar bessere Erfolge, 
ohne daß Beizschäden erkennbar waren, konnte aber 
ebenfalls nicht überzeugen. 

Diese unterschiedliche Wirkung der Beizmittel ge
genüber den Krankheitserregern kam in den Pflanzen
beständen und Erträgen zum Ausdruck. Durch eine 
gute Beizung war es möglich, einen höheren Prozent
satz des ausgesäten Saatgutes zum Aufgang, zur Ent
wicklung und zur Aberntung zu bringen. Daraus ist 
ersichtlich, daß man mit einer verbesserten Beizme
thode zu einer Einsparung an Saatgut gelangen kann, 
ohne die Erträge dadurch negativ zu beeinflussen. In 
den Versuchen führte eine gute Beizung zu quantitativ
und qualitativ besseren Erträgen in Stroh und Faser. 
Der Samenertrag ließ sich durch die Anwendung wir
kungsvollerer Beizmittel nicht erhöhen. Der Grund 
dafür liegt, wie schon erwähnt, in der verschieden 
starken Verzweigung der Pflanzen in dichten und in 
durch Krankheiten dezimierten Pflanzenbeständen. Es 
steht jedoch fest, daß durch gute Beizung das Auftre
ten und die Ausbreitung der Krankheiten gehindert 
und dadurch auch eine Verseuchung des Saatgutes ver
mieden wird. Die Beizung bewirkt deshalb eine Quali
tätsverbesserung des Saatgutes. 

Zusammenfassung. 

Unter den saatgutübertragbaren Leinkrankheiten 
spielen in der DDR zur Zeit Colletotrichum lini 
(Westerd.) Toch., Polyspora lini Laff. und Phoma spec. 
die größte Rolle. 

Untersuchungen der Vermehrungspartien der Fa
serlein1:orte „Löbauer Blau" in den Jahren 1957 und 
1958 ergaben, daß ein großer Teil der Partien mit 
teilweise hohen Prozentsätzen erkrankt war. 

Der Gesundheitszustand des Saatgutes, das der Ver
mehrung dienen soll, ist von besonderer Bedeutung 
für die Ausbreitung der Krankheiten. 

Den Grad der sekundären Ausbreitung von Colle
totrichum und Polyspora bestimmt der Witterungsver
lauf während der Vegetationsperiode. Hohe Tempera
turen, verbunden mit reichlichen Niederschlägen, wir
ken fördernd auf die Erreger. Die Ausbreitung von 
Phoma wird durch hohe Bodenfeuchtigkeit begünstigt. 

Bei einer höheren Bestandesdichte erkranken ver
hältnismäßig mehr Pflanzen an Phoma. 

Der Gesundheitszustand einer Saatgutpartie ist nur 
durch die Laboruntersuchung richtig zu erkennen. 

In der Praxis kommt neben anbautechnischen Maß
nahmen besonders der Beizung große Bedeutung für 
die Bekämpfung der Krankheiten zu. Die übliche Ger
misan-Beizung erwies sich als ungenügend. Thiuram 
führte zu den besten Erfolgen. -Captan wirkte zwar 

gegenüber Colletotrichum und Polyspora, aber nicht 
gegenüber Phoma. 

Aussaat von krankem, ungenügend gebeiztem Saat
gut führte zu erheblichen Pflanzenverlusten während 
des Aufganges und während der Vegetationsperiode, 
wodurch Quantität und Qualität in Stroh, Faser und 
Samen stark beeinträchtigt wurden. 

Pe3roMe 

BoJie3HM JlhHa, rrepeHOCMMbie ceMeHaMM, MrpaIOT 
60JibIIIYIO pOJib rrpM B03p;eJibIBaHMM JlhHa Ha BOJIOKHO, 
a B oco6eHHOCTM IIPM pa3MHO�eHMM ceMJIH. ÜHM 
IIPMBO,!l;flT K 3Hff'lMTeJihHblM IIOTepJIM pacTeHMM B 
Te'leHMe BereTaQMOHHOro rrepMop;a M K yMeHbIIIe
HMIO ypo:IB:aeB JibHJIHOM TpeCTbl, ceMJIH M BOJIOKHa. 
ÜIIbITbl rrpoTpaBJIMBaHMJI IIOKa3bIBaIOT:, 'lTO rrperrapaT 
TMypaM JIY'lIIIe Bcero rrpMro,n;eH ,!l;JIJI 6oph6hI c B03-
6yp;MTeJIJIMM 6oJie3Hefi:. �efi:CTBMe KarrTaHa Ha 
OTp;eJibHhie B036yp;MTeJIM - HeO,!l;MHaKOBO. IIpo
TpaBJIMBaHMe repMM30!!0M OKa3hIBaeTCJI Heyp;OBJieT
BOPMTeJihHbIM. �aJiee IIPMBO,!l;SITCSI pe3yJihTaTbl Ha-
6JIIO,n;em1fi: 0 TOM, B KaKMX YCJIOBMJIX 6oJIC3Hl1 
B03HJ1KaIOT. 

Summary 

The seed-borne diseases of the flax play an impor
tant part in the growing of the fibre flax, especially in 
the acreage of propagation. Consequently considerable 
lasses of plants take place in the lapse of the vegeta
tion period, and a decrease of yield of straw, seed, and 
fibres. Experiments of seed-treatment show that thi
ram is best appropriate for the control of the causal 
fungi. Captan is of a varied effect on the different pa
thogens. A seed-treatment with Germisan is insuffi
cient. Further on observations concerning the condi
tions of the occurrence of the disea�es are mentioned. 
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Schäden an Porree im Herbst 1959 

Von H.-W. NOLT-E 

Biologische Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 
Institut for Phytopathologie Aschersleben 

In mehreren Kreisen der Bezirke Halle und Magde
burg wurden im Herbst 1959 schwere Schädigungen 
der Porreepflanzen beobachtet. Die Blätter starben 
von der Spitze her ab, die Pflanzen gingen ein (Abb. 1). 
Dies betraf nicht einzelne Pflanzen, auf vielen Flächen 
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starben fast alle Pflanzen ab. Eine nähere Untersu
chung zeigte, daß diese Schädigung durch einen Fak
torenkomplex verursacht wörden war. Ungünstige Wit
terung und mehrere tierische. Schädlinge waren daran 
beteiligt. 



Die Hauptursache für die Schädigung der Porree
pflanzen war die extreme Trockenheit der Spätsom
mer- und Herbstmonate. Die Monate nach dem Aus
pflanzen des. Porrees waren zu niederschlagsarm und 
etwas zu warm. Die Tab. 1 und 2 zeigten die Verhält
nisse für As,hersleben, in den Nachbarkreisen, in de
nen die gleichen Schäden festgestellt wurden, lagen 
die Verhältnisse ähnlich1). Nach Tab. 1 liegt die Nie
derschlagssumme des Monats August zwar über dem 
langjährigen Mittel, aber 82,9 mm sind in den ersten • 
beiden Dekaden gefallen. Vom 20. August bis zum 19. 
Oktober wurden nur noch 1,3 mm Niederschlag am 
29. August gemessen. Praktisch fiel also in einer Zeit
von 61 Tagen so gut wie kein Regen. Der Porree ge
hört jedoch zu den „sehr wasserbedürftigen Gemüse
arten" (BECKER-DILLINGEN 1956). Es ist daher
selbstverständlich, daß die Pflanzen bei dieser extrem
trockenen Witterung nicht gedeihen konnten und ver
trocknen mußten.

Tabelle 1 

Niederschläge in den Monaten Jnli bis Oktober 1959 in Aschersleben 
im Vergleich zum langjährigen Mittel 

Monat 

Juli 
August 
September 
Oktober 

Niederschlagssumme 
1959 in mm 

36,2 
84,2 
o.o

31,3 

Tabelle 2 

Langjahriges Mittel 
in mm 

70.0 
58,0 
45,0 
40,0 

Monatsmittel der Temperaturen in den Monaten Juli bis Oktober 1959 
in Aschersleben im Vergleich zum langjährigen Mittel 

Monat 

Juli 
August 
September 
Oktober 

Monatsmittel 1959 
•c

20,1 
18,1 
13,5 
8,4 

langjähriges Mittel 
•c

17,7 
16,9 
13.8 
8,9 

Die durch die Trockenheit verursachte Schädigung 
wurde durch die Einwirkung von tierischen Schäd
lingen noch verstärkt. Vier Schaderreger kamen hinzu: 
Die Zwiebelfliege (Phorbia antiqua Meigen), die 
Lauchmotte ( Acrolepia assectella Zell.), die Zwiebel
minierfliege (Phytobia cepae Her.) und der Zwiebel
blasenfuß (Thrips tabaci Lind.). 

Es ist bekannt, daß die Z w i e  b e 1 f 1 i e g e regel
mäßig in zwei Generationen auftritt, daß sie bei gün
stiger Witterung unter unseren Verhältnissen auch 
noch eine mehr oder weniger starke dritte Generation 
bilden kann. Beobachtungen, die anläßlich anderer 
Untersuchungen gemacht wurden, lassen die Folge
rung zu, daß die im Herbst 1959 an Porree beobachte0 

ten Zwiebelfliegenlarven z. T. zur dritten Generation 
gehörten. Größere· Bedeutung ist jedoch den Larven 
der zweiten Generation zugekommen, die im August 
die jungen Porreepflanzen angegriffen haben. Für das 
Gesamtausma� an Pflanzenausfällen waren sie zwar 
nicht allein verantwortlich, in dem Faktorenkomplex 
haben sie jedoch eine Rolle gespielt. 

Dem Auftreten der Zwiebelfl
i

ege an Porree sollte 
in Zukunft wesentlich mehr Beachtung geschenkt wer
den, als das bisher der Fall ist. Während wir den 
Schädling im Zwiebelanbau heute durch das Verfah
ren der Saatgutinkrustierung beherrschen, liegen uns 
für den Porreeanbau erst wenige Erfahrungen vor. Es 
ist aber zu bedenken, daß dem Porree als Wirtspflanze 

1) Für die überlas�ung der Witterungsdaten danke ich Herrn Dr. 
SCHRODTER von der Agrarmeteorologischen Forschungsstation des 
Meteorologischen und Hydrologischen Dienstes der DDR. 

Abb. 1: Durch Trockenheit und Laud1mqtte stark geschädigte Porree
pflanze 

für die zweite und dritte Zwiebelfliegengeneration 
große Bedeutung für den Massenwechsel des Schäd
lings zukommt. 

Die vorjährige Herbstwitterung hat auch das Auf
treten der L a u c h  m o t t.e begünstigt. Die Nieder
schlagsarmut hat den Falterflug gefördert, die Trok
kenheit hat aber nicht, wie erwartet wurde, die Eier 
gefährdet. Daher ist auch dieser Schädling im Herbst 
1959 stärker aufgetreten als in den Vorjahren. Die 
charakteristischen Fraßbilder (Abb. 1) waren auf vie
len der von uns überprüften Porreeflächen fast an je
der Pflanze zu finden. Die for den Lauchmottenbefall 
typischen Folgeschäden (SIEGRIST 1945) sind jedoch 
ausgeblieben, da die für die Fäulnisorganismen erfor
derliche Feuchtigkeit fehlte. Es hat s.ich um die im Be
obachtungsgebiet regelmäßig an Porree auftretende 
zweite Generation der Lauchmotte gehandelt. Es spre
chen keine Anzeichen dafür, daß eine durch die Wit
terung begünstigte dritte Generation gebildet wurde. 

· Während Zwiebelfliege und Lauchmotte zu den re
gelmäßig zu erwartenden Porreeschädlingen gehören, 
bildete der sehr starke Befall der Pflanzen mit Larven 
der Z w i e b e 1 nl. i n i e r f 1 i e g e 2) eine Überra
schung. 

Die Z w i e b e 1 m i n i e r  f 1 i e g e wurde 1927 von 
HERING nach Tieren, die im Zwiebelanbaugebiet 
von Calbe (Saale) gefunden worden waren, beschrie
ben. STELLWAAG (1931) fand sie 1930 in der Pfalz. 
Dieses Auftreten des Schädlings gab Veranlassung zu 
ausführlichen Untersuchungen über die Biologie der 
Minierfliege (NIETZKE 1941, 1943, 1954). Inzwi
schen sind weitere deutsche Fundorte bekannt gewor
den und wurde der Schädling aus der UdSSR, aus 
Österreich, China und Japan gemeldet (EICHLER 
1950, HERING 1956, ROGOLL 1959). Alle Mittei
lungen über Schadauftreten beziehen sich auf die Kü
chenzwiebel, an der die Minierf!iege in mehreren Un
terarten (NIETZKE 1943, 1954, HERING 1956, RO
GOLL 1959) festgestellt werden konnte. 
2) Für die Bestimmung habe ich Herrn Prof. Dr. HERING Dank zu

sagen. lt 
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Abb. 2 (links): Minen der Zwiebelminierfliege in Porree-Blatt 

Abb. 3 (1'-1itte): Saugstellen der Weibchen der Zwiebelminierfliege im 
Porree-Blatt 

Abb. 4 (rechts): Saugschäden und Kotkrusten des Zwiebelblasenfußes an 
Porree·-Blatt 

ROGOLL (1959) hat die Zwiebelminierfliege auch 
an Porree gefunden und die Larven auf diese Pflanze 
übertra,gen können. Er konnte aber in den Schlotten 
der Kuchenzwiebel oder in Blättern anderer Allium
Arten nur in den Monaten Juni und Juli Larven be
obachten und kommt zu der Folgerung, daß Phytobia 
cepae Her. nur eine Generation im Jahr bildet. Unsere 
Feststellungen über den Befall der Porreeblätter durch 
Larven der Zwiebelminierfliege wurden im Oktober 
1959 gemacht. Es kann sich in diesem Fall nicht mehr 
um Nachzügler der einzigen Sommergeneration ge
handelt haben. Nach schriftlicher Mitteilung von Herrn 
Prof. Dr. HERING ist die Zwiebelminierfliege im 
Jahr 1959 in zwei, vermutlich sogar in drei Generatio
nen aufgetreten, ·und es muß angenommen werden, 
daß der beobachtete starke Befall des Porrees durch 
Tiere der zweiten oder der dritten Generation verur
sacht wurde. Damit können die Untersuchungen von 
ROGOLL (1959) dahingehend ergänzt werden, daß 
in Jahren mit warmen und trockenen Sommer- und 
Herbstmonaten die Entwicklung weiterer Generatio, 
nen möglich ist, die dann vor allem dem Porree ge
fährlich werden. 

Die Larven der Zwiebelminierfliege legen entweder 
Gangminen oder Platzminen an. ROGOLL (1959) hat 
in Porree-Blättern nur Gangminen feststellen können; 
auch wir haben nur Gangminen beobachtet (Abb. 2). 
Die charakteristischen Saugstellen der Weibchen 
(Abb. 3) waren an den noch grünen Blättern fast aller 
Pflanzen zu :finden. 

Wie oben erwähnt, waren im Oktober 1959 aus 
Wassermangel viele Blätter der Porree-Pflanzen von 
der Spitze her vertrocknet. Wir konnten feststellen, 
daß die Larven der Zwiebelminierfliege, die im Spit
zenteil solcher Blätter miniert hatten, abgestorben wa
ren. Ihre Leichen waren in den vertrockneten Blatteilen 
noch deutlich zu erkennen. Auf diese Weise ist ein gro
ßer Teil der Zwiebelminierfliegen-Larven ebenfalls 
ein Opfer der Trockenheit der Sommer- und Herbst
monate gewo�en, aber in ·den bis Mitte Oktober noch 
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grün gebliebenen Basis-Teilen der Blätter haben nach 
sehr viele Larven ihre Entwicklung vollenden können. 
Sie haben Mitte Oktober die Blätter verlassen und sich 
im Boden zum Tönnchen verwandelt. \Velche Bedeu
tung dieses starke Auftreten von ein oder zwei zusätz
lichen Generationen für den neuen Zwiebelanbau ha
ben wird, läßt sich heute noch nicht voraussagen, mit 
einem verstärkten Auftreten des Schädlings auf Zwie
belflächen muß jedoch gerechnet werden. 

Der Z w i e b e 1 b 1 a s e n f u ß ist als Schädling 
vieler Kulturpflanzen, vor allem der Zwiebelgewächse,· 
bekannt. An letzteren ist er bei uns stets vorhanden, 
ein ausgesprochenes Massenauftreten mit stärkerer 
Schädigung ist jedoch selten. Zu einem solchen kommt 
es nur während längerer Trocken- und Wärmeperio
den. Diese Voraussetzungen waren im Herbst 1959 ge
geben und hatten starken Befall des Porrees zur Folge. 
Fast .all� zur Beobachtungszeit noch grünen Blätter 
zeigten die für Blasenfußschäden typische Weißfleckig
keit, und auf der Blattfläche waren die ebenfalls 
charakteristischen schwarzen Kotkrusten vorhanden 
(Abb. 4). 

Der Zwiebelblasenfuß hat in Mitteleuropa normal 
2-3 Generationen. Aus wärmeren Ländern sind nach
BLUNCK (1949) bis zu 15 Generationen bekannt.
Die trockene und warme Witterung hat im Vorjahr
auch bei uns die Entwicklung weiterer Generationen
ermöglicht, so daß der Schädling noch im Oktober in
großer Zahl am Porree beobachtet werden konnte.

Zusammenfassung 

Im Herbst 1959 wurde in mehreren Kreisen der Be
zirke Halle und Magdeburg Totalschaden auf Porree
Flächen festgestellt. Die Schädigung der Pflanzen war 
durch die Trockenperiode vom 20. August bis 19. Ok
tober verursacht. Außerdem waren die Zwiebelfliege 
(Phorbia antiqua Meigen), die Lauchmotte (Acrolepia 
assectella Zell.), die Zwiebelminierfliege (Phytobia 
cepae Her.) und der Zwiebelblasenfuß (Thrips tabaci 
Lind.) daran beteiligt. Bei dem Zwiebelfliegenbefall 
handelte es sich um Larven der zweiten und einer drit
ten Generation, in der Hauptsache schädigten die Lar
ven der zweiten Generation. Der Falterflug der Lauch
rnotte wurde durch die trockene Witterung begünstigt. 
Die Zwiebelminierfliege hat eine zweite und eine 
dritte Generation gebildet. Bei normalen Witterungs
verhältnissen tritt sie im Beobachtungsgebiet nur in 
einer Generation auf. Schäden an Porree sind nur in 
Jahren mit längeren Trockenperioden im Spätsommer 
und Herbst zu erwarten. Für den Sommer 1960 wird 
mit einem stärkeren Befall der Küchenzwiebefo ge
rechnet. Die Wärme und die Trockenheit haben die 
Entwicklung des Zwiebelblasenfußes so gefördert, daß 
auch dieser Schädling in mehr Generationen als für 
unser Gebiet normal auftreten konnte. Der starke Be
fall der Porreepflanzen im Oktober erklärt sich daraus. 

Pe3IOMe 

CMJibHaH 3acyxa, rrpO,[\OJIJKaBUiaHCH OT 20. aBrycTa 
;n;o 19. OKTH6pH rrpwnrnMJia oceHbIO 195'9 r. JIYKY
rropeIO 3Ha'!MTeJibHbffi! Bpe,[1. KpOMe TOro B IlOBpem:
;n;eHMM y<IaCTBOBaJIM JIYKOBaH Myxa (Phorbia antiqua 

Meigen), JIYKOBaH MOJib (Acrolepia assectella Zell.), 
JIYKOBaH MMHMPYIOlllaH Myxa (Phytobia cepae Her.) 

M JIYKOBoti: TpMrrc (Thrips tabaci Lind.). 06a rrocJie,[1-
HMX Bpe,[\MTCJIH I103,[\HMM JieTOM M OCCHbIO 1959 r. 
o6pa30BaJIM 60JibIIIe IlOKOJICHMM, '!CM M3BCCTHbI B 
pa:t'IOHe, B KOTOPOM rrpoBO,[\MJIMCb Ha6JIIO,[\CHMH. 
BcJie,[\CTBMe 3TOro OHM B OKTH6pe CTaJIM orraCHblMM 
7-IJIH JiyKa-rropeH. 



Summary 

In autumn 1959 heavy damage on leek was caused 
by the extreme drought from August, 20th to October, 
19th. Moreo'ver the onion maggot (Phorbia antiqua 
Meigen), the leek moth ( Acrolepia assectella Zell.), the 
onion leaf miner (Phytobia cepae Her.), and the onion 
thrips (Thrips tabaci Lind.) participadet in the inju
ring. In late summer and autumn the two pests last 
mentioned produced more generations than are known 
of the area of observation. That was why they became 
dangerous to the leek in October. 
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Zur qualitativen und quantitativen colorimetrischen Bestimmung von Captan 

Von H. MELTZER 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin 
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin 

Zu den neueren organischen Fungiziden gehört der 
Wirkstoff Captan; er steht den kupferhaltigen pilz
tötenden Präparaten in fungizider Wirksamkeit am 
nächsten, ist vielseitig anwendbar, wobei mit wenigen 
Ausnahmen keine Verbrennungs- und Berostungsge
fahr zu befürchten ist. In der bei der Anwendung vor
geschriebenen Konzentration ist er neben seiner Bie
nenunschadlichkeit auch für Mensch und Haustier 
ungefährlich. Die chemische Zusammensetzung für 
Captan lautet N-Trichlormethylthiotetrahydrophthali
mid und die Summenformel ist C"HsCfoNOeS, Die 
chemische Konstitution veranschaulicht Abb. 1. 

O= /0 

:>N-_ S-CCL3

�Q 
Abb 1 : Captan 

Im Jahre 1949 brachte die Standard Oil Develop
ment Co. das Captan unter der Bezeichnung „Ortho
cide 406" in den Handel und schützte es durch ein 
Patent. 

Captan als reines Präparat ist eine weiße, kristalline 
Masse; der Schmelzpunkt liegt bei 172 °c, das tech
nische Produkt, ein gelbes, amorphes Pulver mit einem 
unangenehm scharfen Geruch schmilzt bei 158-164 °C. 
Der Wirkstoff ist unlöslich in Wasser, dagegen in Al
koholen, Aceton und zahlreichen chlorierten Kohlen
wasserstoffen zum Teil leicht löslich. Captan besitzt 
allgemein stabile Eigenschaften und läßt sich mit den 
meisten Insektiziden kombinieren, allerdings ist es 
alkaliempfindlich. Nach Literaturangaben aus den 
USA beträgt die akute orale LD 50 bei Ratten 9000 
mg pro kg. Bezüglich der Rückstände auf Früchten 
werden in Kanada bis 20 ppm als gefahrlos angesehen. 
Erste Angaben über diesen neuen Wirkstoff und seine 
analytische Bestimmung bringen KITTLESON (1952) 

sowie MARTIN und PICKARD (1954 und 1955). 
Captan wird tnit Chloroform extrahiert, nach Ab
dampfen des Lösungsmittels und Erhitzen auf 135-
138 ° C entsteht durch Beigabe von Resorcin in alko
holischer Lösung eine rote Färbung. 

Die von KITTLESON beschriebene Methode ist 
nicht ohne gewisse Schwierigkeiten durchzuführen. Er
hitzen der Substanzen im Ölbad, die Verwendung von 
absolutem Alkohol und der Ausschluß von Feuchtig
keit sind für eine einwandfreie Bildung der zu mes
senden Färbungen erforderlich. Nach fast dem glei
chen Verfahren arbeiten auch MARTIN und PI
CKARD, messen aber die alkoholische Farblösung auf 
spektrophotometrischem Wege. 

Die Nachteile obiger Methoden veranlaßten uns, 
nach weiteren weniger umständlichen analytischen Be
stimmungen für Captan zu suchen. 

Im folgenden sollen einige typische Farbreaktionen 
beschrieben werden, die es ermöglichen, in kurzer Zeit 
den Wirkstoff in Handelspräparaten quali:tativ und 
quantitativ zu ermitteln. 

Color:.metrische Bestimmung von Captan 

L Qu ali t a t i v e r N a c h w e i s  
Eine Probe etwa 0,5 g der z. Z. im Handel befind

lichen pulverförmigen Präparate wird zur Isolierung 
des Wirkstoffes von den Trägersubstanzen in einer 
verschlossenen Schliff-Flasche mit 20 ml Athvlalkohol 
unter öfterem Umschütteln zwei Minuten lang extra
hiert. Nach dem Absitzenlassen wird die Lösung durch 
ein Faltenfilter von den unlöslichen Schwebestoffen 
abgetrennt. Einen Teil des Filtrates versetzt man im 
Re:agensglas mit etwa demselben Volumen Diäthan
olamin und erhitzt den Inhalt unber dauerndem Schüt
teln bis zum Sieden, wobei eine deutliche Grünfärbung 
auftritt. Wird zum Lösen einer Probe Captan statt 
Alkohol Aceton verwendet, so erhält man durch Zu
satz von Diäthanolamin eine dunkle braungrüne Farbe. 
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