
Ueber das Harmalin ; 
von F,.. Goebel in Dorpat. 

Mit dem Namen Harmalin habe ich einen neuen Farb• 

,toff belegt, welchen icb in den Sameu von Peganum ßar
mala (tartarisch: Zy1erlik) am 22. Dccember 1837 entdeckte. 

Dieaer Farbstolf erscheint in seinem iaolirten Zustande in 
durch1cheinenden, ins Bräunlich-gelbe spielenden Kryatalleo. 

Die Krystalle 1ind rhombische Säulen mit ein und zwei• 

gliedrigen Octaederftächen. Er besitzt einen schwach bittern, 

hinterher etwas zusammenziehenden scharfen Geschmack, 

färbt den Speichel citrongelb, isi in Wasser und Aether 

schwer löslich, in Alkohol jedoch JeicJ1ter löalicli und achei• 
dei aich au1 einer 1iedenden geeättigten Lö,nng in ( waaser· 

freiem) Alkohol nach dem Erkalten krystallinisch ab. 
Beim Erhitzen im Platinlölfel achmilzt derselbe zu einer 

braunrotheu Flü&1igkeit, störst unangenehm riechende weirae 

Dämpfe 101, entzündet 1ich endlich und hinterläC.t eine 

~länzende Kohle, die aber bei fortgesetztem Erhitzen voll

atändl~ nrbrennt. 1~ einer pyrochemi1cben Glasröhre lang• 
1am bis zum Schmelzen erhitzt, wird er partiell zersetzt 
u1,d ea bildet sich ein weifaes mehlige• Sublimat. 

D11 ßarmalin nrbält eich buisch, stumpft die Säureu 

ab und bildet damit Gelh&efärhte, gröfttentbeils leichtlöalicbe, 
zum Theil krystalli11irbare Salze, aus welchen ea ,ich durch 

Aetzalkalien wieder unverändert abscheiden )äfst. 

In cien Samen l "OR Peganum ßarmala kömmt das ßar• 

malin, an Pho1phoraäure gebunden, vor; als ph01phorsaurea 

Harmaliu. Der wä111rige Auszug der Samen verdankt dieser 
Verbindun.; seine gelbe Farbe und färbt mit Alaun gebeizte 

Zeu1e 1chön 1elb. 

Durch Ox;rdation wird das Harmalio in ein herrliche• 
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rothea Pig111ent ventaodelt, d• mit euipaarer oder 1ehwe

felnorer Thonerde gebeizte Seide und Wolle Tom tiefaten 

Ponceau bia zum hellsten Rosenroth firbt. Diues rotbe 

P.igment hne ich Hannala genannt. Ea bildet mit Säuren 

•othe Salae , ist im W euer gänalich unlöslich, ia Aether 

ziemlich leicht löslich, in absolutem Alkohol aber in allen 

Verhältniuen löslich. 

D• Rarmala üt daaeJbe Pigment, da1 die Farbe und 

das Firh•ermögen da Harmalarotha bedingt, desjenigen 

Farbmaterials, das ich bereits im Grouen darateJlte und 'f'On 

welchen. •or zwei Jahren in dem Journale des ruuischen 

Ministeriums dea Innern YOn mir ein A.urut:a enahien, und 

von welchem auch in den Journalen von Dingler und Erd

m a D n Notizen ,qeben wurden. 

Harmalsroth nannte ich du zur teehniachen Benut-snng, 

zum Färben von Zeugen zubereitete Pul•er der Harmala

samen, in welchen durch chemi11Che Behandlung du ur

sprünglich Yorhandene g.tl,e Pigment, das phosphoruore 

Harmalin, in d11 rothe P,p,rnt, das phosphonaore Har

mala verwandelt worden isL Daa Bannala,olh besitzt eine 

bnunrothe, gepulverter Cochenille nicht unähnliche Farbe 

und färbt mit essigsaurer oder schwefelsaurer Tbonbeise 

nnebeoe Seide und Wolle, je Dich dem Grade der Verdün

nnhg der mit einem Alaonznaatz bereiteten Abkochun«, YOIII 

donkeln Ponceau bis zum hellaten Blafuoth. 

Da• Peganom Rarmala wächst l1a den 1idru11i1chen Step

pen, lteaonden in der Krym, al1 ein •ehr liatiges Unl:raut, 

ICbläg, aeine Wurzeln oft t - 3 Fuf1 tier fn den- Boden, 

•erdrängt durch 11einen üppigen Wucha nutsbara Futterge

wächse, während „ aelbat Ton keinem 'Jhiere gefre91en 

winl. Der Same dieser werthYollen neaen Flrherpflanae 

kann jährlich zu hunderten TOD Centnem eingeaammelt ..-er

dllln, ohne daf• m-.n einen besondern Anbau der Pftanze 
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nöthig hätte, die ich+ beiliufig ge11gt, in den tranawolpi

achen Steppen, BID nördlichen Ufer dea Ka,pisclten Meerea, 

in der Gegend von Aatnchan, in den Steppen dea D0n1 und 

in denen der Krym bäufig verbreitet gefunden habe. & 
ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dafa du ßarmaJaroth 

wegen seiner Reichhaltigkeit an F'arbstolf, wegen seiner 

W ohlfeilheit und wegen der einfachen Art d11t11i&-zu fäH>en, 

eine sehr gesuchte .Farbe werden wird; dena es steht au 

erwarten, dafa dieses Pigment durch geeitt~ete Bei1en in 

noch andern Nuancen, als den durch Alaunbeize hervorge

rufenen aich wird 111f Zeugen befeati,en lasse11, sobald dH

aelbe in die Hände ·pnktiach geübter Färber gelangt. Ueber 

die Benutzung de1 Harmalarotlaa au dem Wiener- und Ku

gellack ähnlichen Fabrikaten, 10 wie zu Scbmiuktafeln, die 

we1en der Aehnlichkeit mit der natürlichen gesunden Haot

röthe, Yielleicht dem Carmin in diuer Beziehung 'Yorzuaie

ben seyn möchte, werde ich 1piter die geeig11eten Mftthci

lungen machen. Die Cabriltmil.t'sige Dantellung der Farbe 

f,& TOD mir bereits erprobt und hewihrt gefunden wordeu, 

10 dafa sich mit geringen Kosten bedeutende MaHen erzen

gen la11en; auch hat bereits anf Veranlassung Sr. Erlaucht 

dea Herrn Finanzministen Gnifen T. Cancrin, der jedem 

nützlichen Uraternehmen 1eine Aufmerlc1amkeit sebeak&, das 

Departement der Manufacturen und det Handel• sar wei

tern Beprüfung YOll dem Pigmente Notiz genommea. 

Das H11rmalin gewinnt man aus 4em gepulnrten Har

roalaaaamen durch P.J:icipitation eine• mit durch E11lg1äure 

geachärftem W awer in der Sledhitze ltereileten Aunug, mit

tel1t Aetzkalilösung-, nachberiges Au1waaohen des Präcipitata 

mit Was.-et •nd Aualochen mit entwiRertem Weingeist. 

Sättigt man die aus der altoholi1chen Lösung erh11ltencn 

Harmal-inkr-yatalte mit E1&i&säure, diprirt hiera11f mit Pßan

zenbhle1 präcipitid nochmals mit Aetakali oder hier auch mit 
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Ammoniak und hebaodelt das getrocknete. Präcipitat mit Al

~ohol, 10 hekömmt man daHelbe Yollkommeo rein. 

Dafür, dafs icls über die Umwandlun~ des Harmalin• in 

llarmala hier nichts anführe, erbitte ich mir die giiti;e Nacb

•icht der Leser. Ich werde mich 1päter def11balh rechtf-er

tig•n. Die Hrllehende Notia iiber clie neuen Pigmente 

mof1te ich aber ,·orläufig geben, um mir die Priorität einer 

bereits vor drei Jahren gemachten Entdeckung nicht entge

hen zu lassen, da Hr. Adjunct Fritu.che in St. Petenburg, 

dem meine wi11enachartlichen und techniBChen Beschäftigun

gen mit ßarmala recht wohl bekannt 1i11d, ebenfalls die 

Saamen der ßarmalapftaHe, - ohne mir davon eine Notia au 

geben - in Untersuchung genommen bat. 

Krystalle von künstlichem schwefelsaurem 
Bleioxyd; 

von F1·. Kuhlmann. 

Du schwefeleaore Bleioxyd bildet eine lUineralspecie,, 

der man den Namen .Angle,it gegeben bat, von Angleaea, 

wo man es zuerst gefunden hat. Nach Be udant sind 

die Kryatalle Octaeder mit mehr oder weoi,;er modificirter 

recta11guliirer Dasi1, die von einem rechten rhomboidalen 

Prisma, nn 103° 42' und 76° 18' oder auch YOD 1019 1!' 

und 78° 48' abgeleitet werden können. Das spec. Gewicht 

ist 6,23 - 6,31; die Krystalle kommen zufäÜig mit Schwe

felblei und Kupfererzen vor. 

Künstlich wurde da1 schwefelsaure Bleioxyd bis jetzt 

nur als weifses, nicht kry11talli11i1ches Puher erhalten; ich 

beobacht-ete die künstliche Bildung des krystallisirten in der 

letzten Zeit uuter folgenden Umständen, 




