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Untersuchung von Seewasser des Meeres und

des Oceans

von

Dr. Ernst Freiherrn von Bibra

Das Seewasser von verschledenen IStellen der bezeich-
Mee auf meiner Ruckreise von Peru nach

Europa in der ersten Halfte dieses Jahres (1850)
men. Me das Seewasser auf
hoher See etwa von 20 zu 20 Graden der Brelte und zu-
gleich jenes der Kiisten, an welchen wir landeten, zu unter-
suchen. Es zerbrachen mir aber trotz allcr angewandten
Vorsicht beim Loschen der Ladung dennocli einige Fla-
schen, so zum Beispiel jene mit AYasser aus den Hafen
von Valparaiso und Valdivia, und auch einige auf hoher

war, die un
ten

Wasser

I

wurde stets urn 12 Uhr des Mittags ge- -

scnoptt, well dort nach Abschluss der t-iglichcn SchifFsrech-
nung Breite und Lange genau bemessen warden konnte.

Die Temperatur des Wassers und der Luft wurde mit
einem guten Thermometer von Greiner in Miinchen ge-
nommen, mit welchem ich iiberhaupt alle derartigcn Unter-
suchungen auf der ganzen Eeise gemacht babe, und fur
welches Herr Professor Steinheil vor meiner Abreise die
Gute batte, mir die nothige Correctur zu berechuen.
Die Barometerstande sind nach einem Aneroid - Barometer
von Screbours und Secretar in Paris bezeicbnet.

Der geringe Einfluss, den die Temperatur bis jetzt auf
dieses Instrument ausiibt, scheint eiue Correctur fur die
auf gemachten Beobachtungen ziemlich cntbehrh'ch zn
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machen. Diess ist wehigstens bei meinem Aneroid-Barome-
ter der Fall. Bel bcdeutenden Hohen indessen glaube ich,

nebenber gesagt, dass entsprechende Correcturen unumgang-
lich nothig sind, welche vielleicht den Gebrauch dieses

sonst so ausserordentlich bequemen Instruments, ziemlich

beschranken diirften.

Beim Schopfen des Wassers wurde eine gut gereinifrte

und dann mit SeeAvasspr ausgespiilte Flasche mit einem
Bleilothe beschwerf, mid dann rasch, etwa 12 Fuss tief in

das Meer eingesenkt, nach dem Herausziehen sogleich so
fest als moglich verkorkt, versiegelt und mit Aufschrift

sehen.
ver-

Um Seewa?sor niis a

niigt es, emc gereinigte leere Flasche fest zu verkorken, am
Champagnerpf] und dieselbe sodann.

versehen mit emem starken Bleilothe, so rasch als moglich
an einer Leine In die Tiefe zu senken. Nach Verlauf'von

MInuten

schehen kann, aufwiirts und die Flasche ist voUstandi
Kork

cr

auch vorher uber den Hals der Flasche herausragte, doch
meistens etwa einen halben Zoll tIef in die Flasche hinein-

Schon die niedere Temperatur des auf solche
gedriickt.

W
grossten Theile in

ist dieser Versuch
*

stellen, da auch

Indessen

Windstille

Fortbe
des Schiffes doch die eingescnkte Flasche in schiefer Rich°
tung nachgeschleift wird, und die Tiefe, in welclier sie sich
gcfuJlt hat, nicht einmal annahernd bestimrat werden kann. -^

Ich werde jetzt die uhtersuchten VYasser nebst Angabe
der Temperatur, specifischem Gewicht etc. folgen lassen,
wobei ich wiederholt bemerke, dass das Schopfen jedesmal
des Mittags geschab.

Hafen von Callao (Peru), etwa eine

i

&

O
12° 5'.

15,1 R. T. d. Lufl 19,0.

Am 14. Marz 1850.

Meilc weit von der Kiiste

(Greenwich}
Sudl. Breite

des Wassers
M. M. 756.2.

II. Aus dem fe
r

von Tocopilla ("Algodon
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Bay}, ctwa eine halKe englische Meile von der Kuste.

Sudl. Br. 220 6'. Llinge 70° 16. Spec. Gew. 1,0278.

Temper, des Wassers 13,9. Temper, der Luft 17,5 R.

Barometerstand 755,6. Am 21. Februar 1850.

III. Stilles Meer. Aus einer Tiefe von 70 Faden
Cetwa 420 Fuss) bel vollstandlger Windstille. —' Sudl.

Breite: 25° 11'. Lange 93° 24. Specif. Gew. 1,0264.

Temper, des Wassers 16,5 R. Temper, der Luft 20,0 R.
Barometerstand 761,0. Am 27. Marz 1850.

IV. Von derselben Stella aber wie gewohnlich 10'

Oder 12' tief unter der Oberflache gewonnen. Spec. Gew.
1,0260. — Temper, des Wassers 19,4 R.-

f

V. Diego Ramirez in Sicht. Ober Cap Horn,
ausserste Felscninsel der Siidspitze von America. Sudl.

Breite: 56° 32. Lange 68° 47. Specif. Gew. 1,0265. Temp,
des Wassers 5,8 R. Temper, der Luft 6,9 R. Barometer-
stand 75,12. Am 18. April 1850.

VL Atlantischer Ocean. Sudl. Breite 23° 45.

Llinge 290 27. Specif. Gew. 1,0244. Temper, des Wassers
19,5 R. Temper, der Luft 19,5. Barometerstand 76,25.

Am 12. Mai 1850.

VII. Atlantischer Ocean. Fast unter dem Ae-
quator. Sudl. Br. 0° 47. Liinge 33^ 20. Spec. Gew.
1,0275. Temper, des Wassers 22" 2 R. Temper, der Luft
220 5 R, Barometerstand 755,2. Am 22. Mai 1850.

VIIL Atlantischer Ocean. Nordl. Breite 20o 54.

Llinge 40O 44. Spec. Gew. 1,0265. Temper, des Wassers
20,2 R. Temper, der Luft 20,0 R. Barometerstand 763,1.

Am 4. Juni 1850.
L

IX. Atlantischer Ocean. — Nordl. Breite 40o

18. Lange 36° 28. Spec. Gew. 1,0287. Temper, des Was-
sers 160 g R, Temper, der Luft 17,9 R. Barometerstand

764,0. Am 18. Juni 1850.

X. Nordsec. — Nordl. Br. 51° 9', Laniie 3o 8

(ostlich von GreenAvich). Spec. Gew. 1,0264. Temper, des

Wassers 13,0 R. Temper, der Luft 12,0 R. Barometer-

stand 758,6. Am 5. Juli 1850.
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Bestandttaeile der untersuchten Wasser« ft

Die auf gewohnlicliem bekannten Wege eingeleitete

qualitative Untersuchung zeigte Natron, Kali, Kalkerde

Talkerdc, Chlor, Broni und Schwefelsaure, und diese Be-
standthcile in solchera Verhaltnisse , dass sie quantitativ

ohne Schwierigkeit abgeschieden Averden konnten.

Jod war anwesend. aber die Menge des Wass
welcbe zu Gebot stand, war zu gering, als dass eine quan-

titative Bestimmung zulassig gewesen ware, wenn man ein

einigemiassen sicheres Eesultat erhalten wollte. Derselbe

Fall war mit Eisen und Kieselerde. Ich flmd Eisen in

unwagbaren Spuren, und Kieselerde fiir 100^000 gem. des

Wassers, 0,001 bis 0,0005, und ich zog vor, die Bestim-
mung der andcren Bestandtheile lieber mit dem noch iibrl-

Wasser Kieselerde
zu verwenden, da mir die erstere von grosserer Wichtig-
keit scbien. Wenn ir bede
den Mengen von Seewasser zu arbeiten, so mogen wohl
eine ziemliche Anzahl von Stoffen in demselben gefunden
werden, welcbe man friiher nicht in demselben vermuthete.
So

Silber

M o
und Kupfe:

bedeutende Gehalt

Durocber und Sarzeaud Blei,

Kupfcr, welchen

Der ziemlicb

schon friiber

in den Leibern von Seetbieren gefunden und an einem an-
dcren Orte bekannt gemacbt babe, bestatiget den Kupfer-
gebalt vollkomraen. Aber es ist, wie gesagt, nothio-, mit

erhalten.

Quantitaten um sichere Resultate

ferreichen Minen von

zu

copilla an der Algodon-Bay dicht am Meere, und streichen
zum Theile in solcher Eichtung, dass ihre Fortsetzuno* auf
dem Meeresboden notbwendig angenommen werden muss.
Ein im Verhaltniss nicht ganz Kupf(
wird eich daher allerdings in diesem Wasser auffinden las-

sen. Ich war aber dennoch Stande, Kupf<
demselben nachzuweisen, obgleich ich in der Asche einiger

Seethiere der Algodon-Bay dieselbe unzweifelhaft gefunden
habe.

Durch Kalkwasser habe ich nie die Reaction auf Koh
lensUure in alien von mir untersuchten Meerwassern hervor-
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rufen konnen, indessen fand ich einigemale cine, vielleicht

zweifelhafte, Spur von Aufbraiisen bolm Bcliandcln des
eingedampften Euckstandes mit Saure.

Spuren von PhosphorsJiure fand ich in den meisten
Proben der eingedampften und gcgluhten Rucks tande, ebon
80 wie durch Schwarzen des Euckstandes sich anzclgende
organische Substanz. Bei dem mehr oder \jeniger reichcn
Gehalt an thierischen und pflanzllchen Korpern, die das
Meerwasser

nichts Auffallendes.
ist diesfl

Hause
boratorium oifnete, einen schwachen Geruch nach Schwe-
felwasserstofF bemerkt, mit Ausnabme von III und IV,
Dieser Geruch indess verschwand etwa nach einer Viertel-
stunde, wenn das Wasser offen an der Luft gestanden
hatte, und es war auch alsdann durch Bleisalze keine Spur
jenes Gases mehr nachzuweisen. Da gerade das mit III
und IV bezeichnete Wasser ziemlich reicli an mikroskopl-
schen Seethieren war, so mochte ich den Schwefclwasser-

Ueb an organischer
Substanz, sondern vielleicljt eher einor eiwas mangelhaften
Verkorkung zuschreiben.

Eine, wenn gleich sehr schwache alkalische Eeaction
Wasser. Das Wasser un-

ter dem Mikroskopo aber zeigten. sich im frischen Zustande
lebende Organismen, wahrend im aufbewahrten Wasser
sich suspendirte Eeste derselben ailffinden lieesen.

Quantitative Methoilc.

Der Versuch, die MenG
Wassers zusammen durch \ r'—o -^ >^^^..^.^^^, s--
kcine genauen Eesultate. Erhitzt bis 150 C. und iiber irisch

geschmolzenem Chlorcalcium abgekuhlt, zog doch die Salz-

masse so schnell schon auf der Wage -wieder Wasser an,

dass den . erhaltenen Zablen wenig Vertrauen geschenkt

wurde die zur Trockene gebrachte

Salzmasse zur Bestimmung der Ivalk- und Talkerde be-
niitzt. Es wurde mit Salzsaure behandelt, mit Wasser ge-
lost, Ammoniak und kohlensaures Ammoniak zujresetzt, der

filtrirt etc, und nach dem Gluhen

werden durfte.

Kalk
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der kohlensaure Kalk als Kalkerde berecLnet. la mehreren

Kalk &
in schwefelsauren Kalk iibergefuhrt, und als solcher gewo-

gen und auf Kalkerde berechnet. Es fand sich bei einigen

o Ge aber

Kalkerde

kohlensaure wog. ' Zu diesem, sowie den folgenden Yersu-

chen wurden mit Ausnahme der Chlorbestimmunfr fast durch-

100,000 gem. des Wasgangig

Probe zweimal angestellt.

verwendet und jede

VI

Die Talkerde wurde aus der

durch phos-

phorsaures Natron und Ammonlak, als phosphorsaure Am-
moniaktalkerde gefiillt, gcgliiht und die erhaltene pyrophos-

phorsaure Talkerde als Talkerde berechnet.

Chlor

Die Menge
wurde aus frisehen Men-

Wass
Avar, als Chlor- und Bromsilber bestimmt. Das Brom
Avurde, wie eben erwahnt, als Bromsilber gefuUt, durch Chlor-

gas in der Hitze in Chlorsilber iibergefiihrt, und durch den
erhaltenen Gewichtsverlust die Menge des Broras berech-
net. Indem ich mich bei alien Versuchen einer Kochsalz-
losung von bekanntem Gehalte bediente, wusste ich genau,

war , um sliramtlicheswelche Quantitat derselben nothig

Chlor und Brom aus einor <tpwiss Me des Wassers
auszufullen. Nachdera diess geschehen und die Gcsamrat-

des Chlor und Broms bestimmt war, wurde einmenge
Zehntheil der Salzlosung, die nothig war, um beide Salz-
bildncr zu fiillen, zu einer weitcm Menge des Wasssers ""e-

setzt, welches tropfenweise und unter starkercm Umriihrcn
gcschah. Nachdcm sich der Niederschlag abgcsetzt hatte,

wurde unter denselben Vorsichtsniaassregeln nochmals die-

Mcnge der Kochsalzlos D und spater ab-

Dileserfiltrirt, gewascheu, getrocknet und geschmolzen.

Niederschlag enthalt, wie bekannt, die ganze Menge des in

der Flussigkeit enthaltcnen Broms. Es wurde nun ein Theil
dieses geschmolzCnen Niederschlagcs zu dem Versuche mit
Chlorgas vefwendet und auf diese Weise die e^anze Mono-n

des Broms eriahrcn ^).

*) MultipHcirt mit dem Gewichisverlusle in das Aetjuivalenl des
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Die Schwefelsaure urde als schwefelsaure Baryterde

Me
ten Fliissigkeit ausgefiillt und auf Schwefelsaure berechnet.

Zur Bestimmung der Alkalicn wurden 100,000 grm.
des Wassers etwas eingemengt, hierauf mit liberschiisslgem

Barytwasser versetzt, filtrirt und w^icder mit kohlensaurem
Ammoniak gefallt und filtrirt, hierauf in einer Platinschale

zur Trockene gebracht und nach der Behandlung mit Salz-

saure vorslchtlg gcgliiht. Weise

I

Chlornatrium und Chlorkalium wurde gewogefi, in wenig
Wasser gclost, mit einer hinrcichenden Menge von Platin-

chlorid ve^sezt, -wieder zur Trockene gebracht und durch
Behandlung mit Weingeist das Kaliumplatinchlorid getrennt;

letztercs getrocknet.

und W
gewogen, auf Chlorkalium berechnet

! die Menge des Chlornatriums durch
den Gewichtsverlust bestimmt.

I

Bel der Austheilung der Bascn und Sauren habe ich

'o Kal
net, das Brom als an Natrium gebunden angenonimen, das

Chlor an Natrium und an Magnesium vertheilt. Es erschien

mir dieses als die naturgemassestc Zusammensetzung der

Salze im Meerwasser; indessen will ich offen angeben, dass

ich bei ^inlgen Analysen einen gerlngen Antheil Chlor zu
wcnlg erhielt, als die Menge des gefundenen Natrium und

Ich habe in diesen Fallen dasdes * Magnesium erfordert.

Chlor hinzugcrcchnet, aber die fehlende Menge Chlor zu-

gleich angegcben.

f

So wurde z. B. gefunden im Was
b

CoUac

:

Natrium 0,9932.

Kalium ...... 0,0615.

Brom 0,0313.

Chlor 1,7597.

Schwefelsaure .... 0,2130.

Kalkerde ...... 0,0618.

Talkerde 0,1906.
/

0,0313 Brora

natrium 0,0402

Natrium Brom-

mit 556.43. der DiiTerenz zwxschen

»
den Aequivalenlen des Brom und Chlor.

\

\
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Dor Rest von 0,9843 Natr:

Chlornatriura : 2,4825.

1,4982

& Kali entsprechen Schwe-
felsaure 0,0645 =: Schwefelsaures Kali : 0,1409
Der Rest der Schwefelsaure : 0,1459. — 0,0618 Kalkerde
entsprechen Schwefelsaure 0,0870=:schwefelsaureKalk-
erde : 0,1488. Der Rest der Schwefelsaure : 0,0625 be-
darf Talkerde 0,0322 = schwefelsaure Talkcrde
0,0947. Rest der Talkerde 0,1584, gleich Magnesium
0,0970, welche Chlor 0,2711 bcdiirfcn := Chlormagne-
sium 0,3671.

Mithin Chlor zu wenig gefunden 0,0096.

Die Zusammenstelluhg der Analysen samratlicher Was-
ser aus dem stillen Ocean mit Einschluss des bei Diego
Ramirez aufgefangenen ergibt folgende Resultate:

I- n. III. IV. V.
Chlornatriura 2,4825. 2,8391. 3,5885. 2,5877. 2,6333.
"Bromnatrium 0,0402. 0,0441. 0,0307. 0,0401, 0,0420.

0,1409. 0,1599. 0,1418. 0,1359. 0.1327.

Schwefelsaur.

Kali . .

Schwefelsaur.

Kalk . . 0,1488. 0,1449. 0,1632. 0,1633. 0,1802.
Schwefelsaur.

Talkerde . 0,094l 0,1041. 0,1117. 0,1104. 0,1079.
Chlormagne-
sium

. . 0,3681. ,3852. 0,4884. 0,4345. 0,3802.

3,2752. 3^6773! 3^3^ 3^4708^ 3,4763
Wasser. . 96,7248. 96,3227. 96,4767.. 96,5292. 96,5237!

700,0000. 100,0000. 100,0000. 100,0000. 100,0000.
Chlor wurde zu wenig gefunden in I. 0,0096, in III

0,0102, in IV. 0,0098.

'^ Fur die Wasser des atlantischen Oceans und derNord-
see wiu'de gefunden:

VI. VII. vm. IX. X.
Chlornatriura 2,7558. 2,7892. 2,6424. 2,9544. 2,5513.
Bromnatrium 0,0320. 0,0520. 0,0400. 0,0500. 0,0373!
Schwefelsaur.

Kali . .

Schwefelsaur-

0,1715. 0,1810. 0,1625. 0,1499. 0,1529.

Kalk
. . 0,2046. 0,1557. 0,1597. 0,1897. 0,1622.
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Schwefelsaur.

Talkerde .

Chlormagne-
sium . .

VI. VII. vni. IX. X.

0,0614. 0,05S4. 0,0678. 0,1066. 0,0706.

0,0326. 0,3332. 0,4023. 0,3916. 0,4641.

Wasser
3,2585. 3,5695. 3,4746. 3,8422. 3,4383.

96,7415. 96,4305. 96,5254. 96,1578. 96,5617.

100,0000. 100,0000. 100,0000. 100,0000. 100,0000.

X
Chlor wurde z\i wenig gefunden in VIII. 0,0110 und

Chlor
vielleicht durch zu lang fortgesetztes Auswaschen des Chlor-
silbers herbclgefuhrt worden sind: es ist abcr auch mog
lich, dass sie von einem kleinen Antheile an Baryt herriih- I

ren . der dem Chlornat und so das
Gewicht des Natriums vermehrte. Ich halte diese Fehler

grossem Belange.
6^S artioreD 'B nicht von

Aus diesen Versuchen scheint hervorzugehen , dass die
qualitative Zusammensetzung des Meerwassers, wenigstens
die des von mir untcrsuchten und an den bezeichncten

in so fern namlich biosStellen geschopften, dieselbe ist,

die angegebenen Bestandthcile Im Augc behalten Averden
und die Kieselerde, Phosphorsaure, Kupfergehalt etc. ver-
naclilassigt wird.

Meerw
sehr unbedeutender Jodgehalt zu exlstiren, wahrend Brom

Quantitative

Mengre

bedeutende statt, wie solches schon aus Summe
festen Bestandtheile iiberhaupt hervorgeht* Es werden die-

selben ohne Zwelfel einerseits sowohl durch die Verschlc-
denbelt Meeresb

St

als andererselts

o
wenigstens wag die Oberflache der See betrifft.

Die Angabe von John Davy endllch und von Forch-
hamer, dass der Salzgehalt des Meeres an den Kusten ein

See findet sich zwar durch
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den gerJngen Salzgehalt des Wassera aua dem Hafen von
Callao bestatigt, wird aber auf der andcrn Seite direct wi-
dersprochen durch die Analyse des Wassers der Algodon-
Bay. Die von mir erhaltenen Zahlen stimmen aber, wie
ich glaube, sehr gut mit den Verhaltnissen der Oertlichkeit

iiberein. — Es ist in der That nicht abzusehen, Avarum
Meer an einer Kiiste, a

Wasser in dasselbe ero; essen , einen geringeren Salz-
gehalt haben soil, im Gegentheile schcint, wenn der Zufluss
von frischem Wasser auf weiteren Strecken langs der Kiiste
fehit, der Salzgehalt der See fast eher starker als schwa-
cher sein zu miissen, wenn nicht grossere Meeresstromun-
gen sehr nahe bei der Kuste statt finden. , Ich glaube, dass
die fortwahrende Verdunstung des durch die Fiuth auf das
Ufer geworfenen Wassers Avahrend der Ebbc schon hiezu
beltriigt, indem durch *spatere Fluthen ein grosser Theil
des Salzriickstandes wieder geliisst und in See gofUhrt wird.

Auf der anderen Seite bedarf es keincr weiteren Er-
orterung, dass bei fortwahrendem Zuflusse von sussem
Wasser durch Stroma oder Flusse eine Verdunnung des
Meerwassers erzweckt ^vird.

Ohnweit Collao, dem Hafen von Lima, ergiesst sich
der Rimac, und etvva 5 englische Mcilen weiter gcgen Nor-
dcn der Carabaille-Fluss in die See, und dort wurde aller-
dings ein geringerec Salzgehalt des Wasers vom Hafen
gefunden. An den wasserlccren Gcstaden von Boliviar
aber, wo Tagreisen weit kein Tropfen Wasser gefunden
wird, wo cine bisweilcn 30 Fuss hohe Brandun^^*) sich

anischen

wo eine
jenes- Auslaufes der Wuste von Atakama, und
gluhende Sonne so machtig die Verdunstung uutcrstutVt^
ist ein grosserer Salzgehalt der See ebcnfalls nicht auffal-
lend. — Was das Meerwasser in versnhiVflpno^ T:^r^^ i.^

r'

) Ich habe uiiweit der Algodon-Bay die Brandimg 30 Fuss hoch
und hoher gegen eiae hasaltische Felsenwand anstiirmen sehen.
Die fijnfte bis achte Welle erreichle die Ilohe der Wand sturzte
dann wolil SchriUe weit landeinwSrts, um sich sodann' in '

kleine angeblich von Schinnggleni beniUzle Bucht zu er^ksscn,
wjihrend auf dem Plateau des Felscns uianustiefe Hohlunn-cn
mil Seewasser gofiillt blieben. |>a die Brandung nicht imuier
solche Hohe erreicht, und bisweilcn vvochenweise diese und

I

I
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trifft, so ist es wohl nothig, die fur die Uiitersnchungen
erforderlichen Mengeu an einer und derselben Stelle zu
scho])fen. Jackson fand Lei 10 Fadeu Tiefe 3,60 und bei

450 Faden 3,79 feste Bestandtheile in dcmselben : aber
Wasser wurde unter sehr yerschiedenen Breite- und

Ljingengraden geschopft. Indessen zcigt der von mir an
cin und demselben Orte angestelltc Versuch ebenfalls cine
Zunahme des Salzgehaltes in der Tiefe. Untorseeisehe
Stroraungen mogen auch hier einen nicht unbedeutenden
Einfluss ausiiben. Durchschnittlich aber wird ein starkerer

Salzgehalt der Tiefe gegen oben wolil liberwiegend seyn.
Die niedrigere Temperatur des Mecrcs gegen den Meeres-
boden bin wird durch meine Versucbe ebenfalls bestiitiget.

— Ich scbliesse diese Bemerkungen uber Seewasser mit
einer Notiz, die vielleicht nicbt allgemein bekannt scin

diirfte. Sie betrifft die Destination des Seewassers zum
Bebufe des Getriinkes. In Tocapilla, einem Minenorte dicht

an der Kuste der Algodon-Baj^, wird der Bedarf an Was-
ser fur die Bergleutc und fur eine Anzahl von 30 bis 40
Maulthieren bloss durch Destination des Seewassers ge-
wonnen. Ein Americaner, Jose Mackenney, stcbt dem
dortigen Kupferwerke vor und hat einen ganz einfachen,

eisernen Destinations - Apparat construirt, der taglieh 500
Gallonen Wasser liefert (eine Gallonc '4 und % Weinfla-
schen). Ich habe oft von diesem Wasser getruuken und es

vollkommen wohlschmcckend gefunden, wenigstens eben so
gut als das im eisernen Wasserbchalter der SchifFe aufbe-
wahrte, ohne Vergleich aber besser, als das in holzernen
Fiissern mitgefiihrte. Das Wasser der Bay ist reich an In-
fusorien und grosseren Seethieren aller Art, und es wird
hiedurch die an verschiedencn Orten aufgestellte Behaup-
tung, als sei das Seewasser wegen Gehalt an organischer
Substanz durch Destination nicht zu reinigen, vollstandig

\viderlegt.

ahnliche Stellcn niclit berulirt, bcim Wiederansteigen aber das
eingetrocknele Seesalz mit sich nimmt, und da sich dieser Pro-
zess mehr oder weniger an fast alien Stellcn der Kuste wie-
derhoit, die ich bcsuchte, so muss -wirklich eine bcdeutende
Salzmengc auf diese Weise der See lugcfuhrt werdcn, wah-
rend das verdampfte Wasser grosscntheils wohl fiir jene Stel-
lcn verloren geht.

J

f
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