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Vorbereiten der Stoffe :

Alle Stoffe sollten vorher gründlich gewaschen 
werden um z.B Imprägnierungen oder Chemika-
lien aus den Stoffen zu entfernen.
Um Stoffe dauerhaft zu färben ist es ratsam die-
se nach dem waschen zu Beizen. Ohne diese 
Vorbehandlung kann sich der Farbstoff nicht im 
Stoff festsetzen und würde nach kurzer Zeit wie-
der verschwinden. Stoffe können beispielsweise 
mit Alaun oder Essig gebeizt werden.

Je nach Stoffart variiert die Menge an Beizmittel. 
So kommen auf 500g Baumwolle und Leinen ca 
110g-125g Alaun und bei 500g Wolle oder Seide 
80g- 100g .

Auch ist die Art des Beizevorganges unter-
schiedlich . Zellulose Stoffe können in der Beize 
gekocht werden. Die empfindlicheren Protein-
stoffe (Tierfasern) wie z.B Seide sollte unterhalb 
des Siedepunktes gebeizt werden.

Beizen :
1) In einem großen Topf in dem der Stoff frei 
schwimmen kann , Wass aufkochen
2) Das Alaun in einer separaten Schüssel mit ko-
chendem Wasser vermischen und auflösen
3) Die Alaunmischung in den Topf geben sobald 
das Wasser kocht
4) Den zu beizenden Stoff vorher Nass machen 
und danach für ca eine Stunde in das Kochen-
de Wasser geben, gelegentlich umrühren
5) Topf vom Herd nehmen und über Nacht ab-
kühlen lassen
6) Stoff aus dem Beizbad holen , im kalten Was-
ser waschen und zum trocknen aufhängen. 

Bei Seide sollte das Wasser nicht kochen und 
der Stoff am ende vorsichtig gewaschen wer-
den.

Färben mit Färberkrapp







Färberkrapp Sud herstellen und färben :

1) Die Wurzel von der Pflanze schneiden und           
mit kaltem Wasser gründlich Waschen
2)  Für einen intensivieren Farbton, die Wurzel kurz 
abkochen ( ca. 1 min oder mit kochendem Wasser 
übergießen)
3)  Einen Topf zu ¾ mit Wasser füllen und aufsetzen. 
Der Topf sollte groß genug sein das der Stoff sich da-
rin frei bewegen kann. Die zerkleinerte Wurzel mit in 
den Topf geben.
4) Die Mischung für ca 1 Stunde bei konstant 70°c 
halten und ziehen lassen. Bei höheren Temperaturen 
wird der Farbsud eher Braun als Rot.
5)  Färbersud durch ein Küchentuch filtern und zu-
rück in den Topf füllen. Falls noch Schmutz im Topf ist 
einmal ausspülen
6) Den zu färbenden Stoff nass machen und in den 
heißen Sud hinein tauchen , Lufteinschlüsse entfer-
nen
7) Alles wieder bei konstanten 70°c , für eine Stunde 
köcheln lassen und danach vom Herd nehmen
8) Stoff mindestens über Nacht im Sud lassen für ein 
besseres Ergebnis
9) Den nun gefärbten Stoff aus dem Sud holen und 
gründlich waschen bis das Wasser klar bleibt.
10) Nach dem Trocknen kann der Stoff verwendet 
werden

Für den experimentellen Teil habe ich jeweils 300ml 
Portionen vom übrig gebliebenen Sud abgeschöpft 
und mit anderen mitteln versetzt. 
Dabei war mein Mischverhältnis immer gleich :

300ml Sud + 3 El Natron , Essig oder Zitronensäure. 
Mit den versetzen Flüssigkeiten habe ich wieder ge-
nau so gefärbt wie vorher.

Für einen vierten versuch habe ich 300ml weiter ein-
gekocht um zu sehen ob die Färbung mit dem Kon-
zentrat vllt intensiver wird.



Fabric preparation:

To ensure that your fabrics will absorb the the 
dye you need to prep them with mordant.
Without that your fabric isn´t able to hold onto 
the dye and it will wash out very quickly.
To mordant them you have a few options. You 
can for example use alaun salt or even vinegar.

Depending on the type of fabric, you will need 
different amounts of alaun salt.
For cotton and linen (per 500g ) you will need 
between 110g -125g 
For wool or silk (per 500g) between 80g-100g

It´s important to know that if you use protein 
base fabric like silk or wool, you should never 
boil them and keep them below simmering 
point . Otherwise your fabric will may get dama-
ged trough the process .

How to mordant your fabrics:

1) Choose a big pot where your fabric can free-
ly swim in. Fill it up with water an bring it to a boil
2) Place the salt into a small bowl and add boi-
ling water. Dissolve the salt and add the mixture 
to the big pot once the water in it boils. 
3) Wet the fabric that you want to mordant and 
put it in to the big pot. Let it cook or simmer for 
an hour.
4) After an hour, take the pot from the stove 
and leave the fabric in it over night
5) Take out fabric on the next day an wash it 
thoroughly . Let the fabric dry.

Note: If you use wool or silk make sure your wa-
ter is always below the simmering point once 
you add the fabric to the pot. 

How to dye with madder







How to prepare the stock and dye the fabric :

For this experiment i used fresh harvested madder !

1) Separate the root from the plant  and wash it tho-
roughly under running cold water. ( We only need 
the root )
2) For a more vibrant red color, pre-boil the root for a 
minute or pour boiling water over it
3) Fill a large pot with Water (About ¾ ) and bring it 
to a boil. Make sure your pot is big enough so your 
fabric can float around in it.  Beside that , cut the 
root in small pieces and add it to the water.
4) Keep the mixture constantly at 70°c for an hour . 
If you reach a higher temperature, your mixture will 
eventually turn brown rather than red
5) After an hour, filter your stock trough a cotton 
cloth and place it back into the pot. (Maybe clean 
the pot if there is any dirt left)
6 ) Wet the fabric you want to dye and place it into 
the stock. Make sure to remove any air bubbles.
7) Keep the fabric and stock again constantly at 
70°c  for an hour to archive a nice red color
8) After an hour remove the pot from the heat and 
leave the fabric at least over night inside. The longer 
the better.
9) Remove the fabric and wash it in water until the 
water runs clear.
10) Once you let the fabric dry, you can use it for 
your projects.

For my experimental part I kept the same ratio for 
each supplement :

For every 300ml stock  I added 3 Tablespoons of ei-
ther bicarb soda , citric acid or vinegar. For a fourth 
experiment I simmered 300ml of stock for a longer 
time to see if I get a more concentrated mixture and 
color
I continued to dye my fabric samples the same way 
as i did before


