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Kassel.
Der Art« 269 des Konskriptionskodex gestattet den

Konfkribirten der Reserve und des Depots nur allein
mit specieller Einwilligung des Herrn Kriegsministers
Exzellenz, sich freiwillig für ein Korps der Armee an
werben zu lassen. Zu Verminderung d?r Korrespon
denz, welche bei der großen Anzahl von Subjekten,
auf welche jene Bestimmungen Anwendung leidet, eine
nothwendige Folge derselben war, haben Se. Exzellenz
entschieden, daß diejenigen Individuen, welche zur
Reserve und dem Depot gehören und bei einem Korps
der Armee angestellt zu werden wünschen, ferner eine
freiwillige Anwerbung zu konrrahiren nicht mehr gehal
ten seyn, sondern aufrhr Anmelden von den Präfekten
zu dem Korps geschickt werden sollen, welches sie ge-
wäylt haben; die auf diese Weise der Armee einver
leibten Konftribirten zahlen dem Kontingente des De
partements.

Beschluß des Auszugs
aus der A n w e i s u n g, Indigo aus dem Waid

zu ziehen.
V. Trocknen des Indigo.

Wenn man alles Wasser von dem niedergesetzten In
digo abgegossen hat, so bringt man ihn auf ein trich
terförmiges Seihezeug von Leinewand, das man mit
Löschpapier ausgelegt hat. Nun tröpfelt das Wasser
aus, und der Indigo wird fest. Darauf hebt man ihn
mit einem hölzernen Spatel heraus und legt ihn in
klez^e^efaße von weißen Holz, deren Boden aus Lei
nwand besteht. Man fetzt diese Gefäße auf einen
Trockenboden, oder auf Latten die an der Wand befe
stigt sind. Der Trockenboden muß dunkel und vor dem
Lastzüge geschützt seyn. Man erhält darin eine Tem
peratur von 2Q bis 30 Grad R. Wenn der Indigo
hart wie ein fester Kuchen geworden ist, so dräckr man
ihn mit den hölzernen Spatel zusammen. Nach drei
oder vier Tagen hat der Indigo die nöthige Festigkeit
erhalten. Man zertheilt ihn in Stücke, um ihn im
Handel zu verbreiten. Zuweilen erzeugen sich Maden
im Indigo, vorzüglich wenn er langsam trocknet; diese
mulr man sorgfältig wegnehmen, sonst würden sie den
Indigo aufzehren.

*) Siehe Schrebers Sammlungen 8r Th. S. 488.
Handlungszeitung, 1736. S. 218.

Herr Poteziani von Rieti, welcher alle Kosten de-
Anbaues und der Bereitung berechnet hat, gewann rz
Pfund Indigo, deren Jedes ihm 2 Franken kostete. Er,
zog i Pfund 6 Loth aus einem Centner frischer Blatter.
Hcrr Rouques von Albv gewann aus i Centner Blätter
i Pfund 8 Loch. Herr Mohn zu Dresden erhielt aus
einer gleichen Menge Blätter 10 Loth vorzüglichen und
22 Loth mittelmäßigen Indigo.

Dbiqes Verfahren, das von den berühmtesten Che,
milern Frankreichs angegeben ist und schon wegen seiner
Einfachheit Aufmerksamkeit verdient, wurde schon vor
dreißig Jahren von dem Färber Kulenkamp zu Bremen
gelehrt *), aber nicht beachtet. Vor der Einführung
des vstindischen Indigo diente der Waid allein statt
desselben und auch jetzt noch wissen die Färber den In,
digo durch Waid zu verlängern, ohne jedoch die blaue
Substanz vollständig von der gelben zu scheiden und
ohne das Blau gehörig durch Bearbeitung mit kalischen
und sauern Mitteln zu froren.

Der gemeine europäische Waid, Isatis tinctoria,
(denn der Botaniker kennt außer diesem noch fünf an
dere Waidarten), ist eine kvhlartige Pflanze, dessen
Stengel sich an drei Fuß hoch erhebt, nur glatten meerr
grünen pfalsörmigen Blattern besetzt ist und sich in ei,
nen Blumenstrauß endigt. Die kleinen gelben Blumen
bringen etti ovales Sct stehen hervor mir Einem schwärm
zen Saamenlorne, das ein gutes Oel liefert. Die
Pflanze dauerr zwei Jahr. Sie wächst sowohl an der
nordischen als an den südlichen Küsten Enropa's wild
und wird auch in Deutschland mit Vorcheil gebauet.
Der Anbau ist in nicht zu kalten Gegenden leicht: sie
erfordert nur einen fetten wohlbearbciteten Boden, da
her das thüringische Sprichwort: Waizcnland ist Waids
land. Die Aussaat geschieht im Frühling, und noch
besser im Herbst, damit der Stock sich gut bcstaude,
und zwar sehr dünn; auch reißt man die zu dick sie,
henden Pflanzen aus, so daß jede Pflanze fast einen
Fuß Raum um sich bekommt. Der Saame liegt oft 4
Wochen in der Erde , aber wenn die Pflanze sich erst
gesetzt hat, so schießt sie schnell empor. 'Wenn die
Blätter eine Spanne lang geworden, so nimmt man
sie und die Krone mit einen Stvßeisen vorsichtig ab,
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