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XX. 
U e be r die G emin n ung eines 1·ot lten /1' a1· b

s to {f es aus dem Samen von Peganum 
Jlannala. 

(Auszug aus dem in russischer Sprache erscheinenden Journal des 
kaiserlichen Ministeriums des Innern. Novbr. 1837 und März 

1838, nach Ding I e r's polytechn. Journ. 69. 378.) 

Die genannte Pflanze wiicbst in grosser Menge in der Krimm, 
den kaukasischen Provinzen und in den Niederungen der \Volg:i. 
In Anatolien wendet man die Samen derselben zum Rothfiirben, 
namentlich der unter dem Namen Fess bekannten :Mützen an. 
Auch in Russland hatte man in der ehemals in der Krimm be
standenen Fessfabrik des Generallieutcnants Bor o s d in diese An
wendung versucht. Der Farbstoff wurde daselbst auf folgende 
Art aus den Samen gewonnen: man brachte 3 Pfd. reinen und 
trockenen Samens in ein Fässchen mit zwei Böden und begoss 
ihn mit. Branntwein, worin per Wedro t Pfd. Salpeter und eben 
so viel Salmiak aufgelöst war, in solcher Menge, dass alles 
gehörig angefeuchtet war; nachdem man das Fässchen dann eine 
"\Vocbe lang auf dem einen Boden hatte stehen lassen, stürzte 
man es um und setzte die Manipulation sechs Monate lang fort, 
wobei man darauf achtete, dass über den Samen immer Flüs
sigkeit stand. Diese Methode blieb jedoch ziemlich unbekannt 
und wurde nicht vervollkommnet. Endlich' erregte die Harma
lapllanze, welche sich ohne allen Nutzen vermehrte, wiihrend 
sie den Manufacturen grosse Vorthcile hätte verschaffen können, 
wenn man eine geeignete Methode, den Farbstoff daraus zu 
gewinnen, gekannt hiitte, die Aufmerksamkeit des Oberinspec
tors der Seidenzucht, Staatsraths Steven, welcher mehreren 
Chemikern und ins besondere dem Professor der Chemie in 
Dorpat, Hofrath G ö b e 1, Proben davon überschickte und sie 
aufforderte, ein zweckmiissiges Verfahren, das Pigment daraus 
zu bereiten, auszumitteln. Diess gelang auch Ilm. Prof. G ü

be I sehr bald, welcher, von dem Minister des Innern noch be
sonders aufgemuntert, seine Versuche weiter fortsetzte und am 
31. l'Hiirn d. J. dem Vorstand der Universität zu- Dorpat nebst 
6U Mustern seidener, wollener und baumwollener Garne, die 
mit dem Harmala- Pigment in verschiedenen Nuancen gefärbt 
waren, folgende Bemerkungen über die Gewinnung des Pigments, 
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du v~r.lhhrco, es auf den Gesi1innsten oder Geweben za oo
testigen, und über die Haltbarkeit der Farbe übergab : 

„Nachdem ich die chemische Natur des Pigments kennen 
gefomt hatte ( welches ,lic Rolle einer schwachen Säure spielt 
uml mit basischen Substanzen sal?.artigc Verbindungen bildet): 
gelang es mir bald, eine woblreilc und im Grosscn anwendbare 
Darstellungsweise desselben auszumitteln und auch die wollenen 
und anderen Stolfe solid damit zu firben. Ich bio fiberzeogt, 
dass der aus der Barmala bereitete Farbstoff mehrere kosfspic
Hge Pigmente, welche man aus dem Auslande bezieht, ersetzen 
kann, und nicht nur in Russland wegen seiner Woblreilheit 
und bequemen Anwendungsweise ein populäres Farbmaterial 
werden, sondern dereinst auch einen wichtigen Handelsartikel 
zur Ausfuhr bilden wird.'' 

„Den Farbstoff kann man nach meinen Versuchen aus den 
Samen der Barmala in kurzer Zeit und io beliebiger Quaoütät 
ge,vinnen; in einer dazu eingerichteten Fabrik lics<1cn sich in 
zwei Woch„n 100 - 1000 Pud davon darstellen. Der F'arb
stoff ist aber nicht ursprünglich als solcher in den Samen ent
halten, sondern &ildct sü:T, erst durch eine cketni8chc JJ'ir!.'lfflg." 

„Die Harmala wichst in den südlichen Gegenden Russlands 
iH sehr grosser i\lenge, und der Oberinspector der Seidenzucht, 
Staats.rntb Steve n„ schrieb mir aus Simpheropol unterm 3. J:m. 
cfa;;.s er mir .künftigen Herbst hunderte und tausende von Pud 
Samea schicken könne, wenn ich deren be11ürre; cin besonde
rer Anbau dieser PJlanze sei in Russland nicht. nüthig, denn 
in der Krimm und überhaupt in den südlichen Steppen, 10 wie 
an der Mündung des Belbek, in der Nähe von SebastopeJ, könne 
m:m Striche von mehreren Quadratwersten damit bedeckt sehen. 
Icil ersuchte ihn, mir im künftigen Herbst eine bedeutende 
l\'lenge Samen zukommen zu lnssen, um den Farbstolf im Gros
sen darstellen und ,vciteren Untersuchungen unterziehen zu kön
nen ; ohne Zweifel werden sich damit auch schöne I,acke fi.ir 
clie l\laler erzielen lassen." 

„lim mit dem Uarmala-Pigment zo färben, erhitz& man 
dasselbe in einem Gefiiss aus Kupl'er, Zinn oder Steingut einige 
Zeit mit Wasser, erhält die Flüssigkeit einige Minuten im Sie
den und Jlltrid sie dann durch Leinwand. E~ Gewicbtstheil 
Pigment liefert mit 6 - 10 Thcilen Wa..~r eine stark ge~ 
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färbte Außüsnng. Die zu färbenden Stoffe werllcii gut gerei
nigt und, mit Wasser angefeuchtet, in den filtrirten Absud des 
Pigments gebracht, welchen man dann allmählig wieder bis 
zum Sieden erhitzt , indem man die Stoffe gehörig wendet, da
mit die Farbe überall gleichmiissig eindringen kann. Nachdem 
die Stoffe aus dem Absud herausgenommen wurden, iapült man 
sie zur Beseitigung eines gelben Pigments zuerst in kaltem und 
dann in warmem Wasser, und trocknet sie, wenn die daraus 
ablaufende Flüssigkeit farblos erscheint. Diese Operation ist 
offenbar so einfach, dass sie jede Hausfr:m vornehmen kan11. 
Durch dieselbe wird jedoch die Auflösung des Pigments keines
wegs ei'Schöpft, sondern man kann dann noch eine neue Quan
titiit Stolf in hellerer Nuance färben. Die von mir eingesandten 
und nach diesem Verfahren gefärbten ?.Inster waren uri<prüng
lich weiss unil mit keiner Bei::;e 1:orbereilet und wurden aucll 
nach ,Iem Fiirben blos ausgewaschen.'' 

,,Xach meinen bisherigen li!rfahrungen lassen r-icb mit ei
nem Pfund Har.mala- Pigment, welches auf hi.icllstens zwei 
Rubel Assignate zu stehen kommen dürrtc, wenigstens sechs 
Pfur.d \Volle oder Baumwolle dunkel färben und mimlcst~ns 
zehn bis fünfzehn Pfund dieser Slolfo in hellen Nmmccn. Von 
Seit1enzeugen kann man damit 30 - 50 Qmuh':itnrschincn .in 
dunkic:i Tönen färben, Auf Seidenzeugen haftet d.1s Pigment. 
nm besten und liefert dnrauf nuch seht· l1cll{! Schatli,:mgcn, t:i2 
i;:ich gut a::.snehmen; nach der Seide folgt die 'Wolle uml dann 
erst Leinen und ßaumwollc, Ich zweifle jc1!or:h nicht) tlass 
sich auch Leinen und Baumwolle solid und in satten Tönen 
damit werden färben lassen, wenn man sie 1lurch gccigoc!o 
Beizen zur Aufnahme ues Pigments vorbereitet.'' 

,,,vie viel Pigment sich aus ei:ier bestimmten Quanfü::t 
Hnrmala- Samen darstellen füsst, kann ich erst bestimmen, wena 
ich einmal Versuche in griisscrem Maassstal:le anzustellen im 

Stande bin." 
„Die mit llarmala - Pigment gefärbten Stolie 1!el'.or:id.l'tsen 

nicht; einige von den eiilgesn.:dten Mustern wurd•Jn gewa
schen , mit russischer Seife eingerieben, blieben so acht Stun
den lang liegen und wurden dann erst in siet.lendes \Yasi;cr 
gebracht , worin man sie bis zum .Erkalten licss. Hierauf rieh 
man sie wieder stark, spülte sie und untenvarr sie nochmalit 
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uerselbcn Operation, worauf die :Farben , ruit Ausnahm c tlci' 
seidenen Stofl'e, e11dlich etwas heller erschienen. Hieraus kann 

II1an schliessen I dass sich die mit dem neuen Pigment gefärb
ten Gewebe auf gewöhnliche \Veise wohl zwnnzigmal waschen 
lassen werden, ehe sie mcr!,lich heller werden." 

„Bis zu welchem Grade die mit dem Harmaln- Pigment 
gefärbten Stoffe dem Licht widerstehen, konnte ich in der kur
zen Zeit, und weil die Versuche im Winter angestellt wurden, 
nicht ermitteln; es scheint jedoch, dass dns Licht nul' sie kei
nen grossen Einfluss hat. Durch verdünnte Schwcfelsiiuro unt.l 
Lauge leidet die Farbe fast gar nicht; jene macht sie nur et
was lebhafter und diese etwas dunkler." 

Nach dem Urtheile der Red, tlcs polytechnischen Journal:~, 
welche Gelegenheit hatte, mit lfarmaln - Pigment geriirbte Pro
ben von Gespinnstcn zu sehen, verspricht das neue Pigment, 
wenn es einmal Hamlclsartikel wird geworden sein, für dio 
fiirbcrcicn und Druckereien allerdings sehr wichiig zu werden. 

E. 

XXI. 
IJcber den Eisen,qelialt tlCJ' Dlnme11. in 

1J C Z-1t 9 lt U f i lt 1' C Jl fl r b r: n. 
Vom 

Prof. HÜN EFE LD, 
iu G1·eifswald. 

Moissner hat die Ansicht ausgesprochen, dass die ßlü
Hlenfärben von einem Eisen- und Mangangehalt abhängig seien; 
sie ist analog· der, dass die Blutfarbe durch dns Eisen oder, 
1la sich nach \V u rn e r's Untersuchung auch etwas Mangan 
im Bluthroth findet, durch Eisen und Manga11 bedingt sei. So 
wahrscheinlich wie diese letztere ist, so unwahrscheinlich ist 
jene. Indess will ich hier nur von Versuchen sprechen, tlic 
ich in Bezug auf den Metallgehalt der Blüthen angestellt habe. 
Es ist verbältnissmässig nur von wenigen Blüthen die Asche ge
nauer untersucht worden: Geiger fand 11hosphorsnures Eisen
oxyd und eisenhaltiges Manganoxyd in den Bliithen von Calen
dula officinalis; Eisen ist ferner in dem Saflor nach Du r o ur, 




