Die chemische Erforschung des Toten Meeres.*)
Von A. Friedmarin, Königsberg.
Nach einer Pause von einige Jahren veröffentlichte Apjon [2]
Resultate seiner Untersuchung der Zusammensetzung des Wassers des
Toten Meeres. Er findet den Bromgehalt nicht so hoch wie sein Vor¬
gänger, und das ganze Schauspiel vergangener Zeiten wiederholt sich.
Niemand will die Resultate des anderen anerkennen, und ein jeder schwört
auf seine Methoden und Ergebnisse. Zehn weitere Jahre verstreichen, bis
eine ausführliche gediegene Arbeit über dieses Thema erscheint. Die
Schwierigkeit der Besorgung des Wassers durch zuverlässige Personen
ist wohl schuld an dem langen Intervall. Es ist das Jahr 1849, in dem
Marchand [43] seine groß angelegte Arbeit über unser Thema veröffent¬
lichte. Das Wasser, das er zur Untersuchnng benutzte, war an der Nord¬
spitze des Toten Meeres, bei 17*25° Reaumur, unter bewölktem Himmel
geschöpft worden. Es befand sich in einer wohlverkorkten, gut versiegelten
Flasche, war völlig klar, färb- und geruchlos und von salzig bitterem Ge¬
schmack. Die Art, wie er die Trennung der verschiedenen Bestandteile
und Elemente durchführte, weicht von den Methoden der früheren Forscher
ab. Doch soll hier nur die Art, wie er das Brom bestimmte, ausführlicher
besprochen werden. Um die Menge des Broms zu bestimmen, wurden
162'662 Gramm der zu untersuchenden Flüssigkeit mit einer kleinen Menge
salpetersauren Silbers versetzt, die abfiltrierte Flüssigkeit mit einer größeren
Menge vermischt und endlich aus dem ganzen Filtrat die ganze Menge
des Chlor ausgefällt. Der erste Niederschlag von chlorsaurem Silber
betrug 4*1657 Gramm, der der zweiten Fällung 39*0383 Gramm. Im ganzen
waren durch Fällungen erhalten worden: 95*537 Gramm Chlor und Bromsilber.
Von der ersten Menge des Chlorsilbers wurden 3*6593 Gramm durch metalli¬
sches Zink reduziert, dann die Zinklösung durch kohlensaures Natrium gefällt,
die filtrierte Lösung zur Trockne gedampft und der Rückstand mit Alkohol
aufgenommen. Die Lösung wurde eingedampft und mit Silbernitrat ge¬
fällt. Der geschmolzene Niederschlag wog 2*6713 Gramm. Von diesen
wurden 2*4765 Gramm im Chlorstrom geschmolzen. Eine reichliche Brom¬
entwicklung trat auf; nach dem Erkalten wog der Rückstand 2*3345 Gramm.
Dieser Verlust von 0*1356 Gramm entspricht 0*24517 Gramm Brom. Aus
diesen Zahlen rechnet nun Marchand den Bromgehalt aus und kommt zu
folgenden Analysen-Zahlen:
Chlornatrium . . . .
6*578 Teile
Chlorcalcium. . . .
2*894
10*543
Chlormagnesium . .
Chlorkalium . .
1*398
Chloraluminium . .
0018
Brommagnesium . .
0*2507 „
Schwefelsaurer Ka.k
0*088
Kieselsäure . . . .
0*003_ „
19*7727 Teile
Jod, Lithium und Strontium konnten nicht nachgewiesen werden*
Das spezifische Gewicht war bei 19° f* 1841.
*) Siehe Nummer 4.
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Die Marchandsche Arbeit wurde mit großem Beifall aufgenommen
und lange Zeit galten seine Angaben als die zuverlässigsten auf diesem
Gebiete. Große Pläne zur Ausbeutung des Broms wurden entworfen, und
immer wieder suchten Chemiker sich Wasser aus dem Toten Meere zu
verschaffen, um endlich die richtigen Analysen auszuführen. So finden
wir im Jahre 1858 wieder eine Arbeit über die chemische Untersuchung
des Wassers des Toten Meeres. A. F. Gent [23], ein tüchtiger Analytiker
und mit Wasseruntersuchungen vertraut, verschaffte sich Proben des
Wassers in gut verkorkten und versiegelten Flaschen, untersucht das
Wasser nach den neuesten Methoden und kommt zu folgenden Resultaten:
Chlornatrium..........
7*583 Teile
Chlorcalium...........
1*008 „
Chlorcalcium..........
2*898 „
Chlormagnesium ........
10*163 „
Brommagnesium........
0*534 „
Calciumsulfat..........
0*090 „
Calciumcarbonat........
0*004 „
Eisenoxydul ..........
0*008
Organische Substanz......
0*020 „
Gesamtgehalt..........
22*308 Teile
Wasser...........
. . 77*692 „
100*000 Teile
Spezifisches Gewicht: 1*1823 bei 17*5° Celsius.
Die abweichenden Zahlen, die sich, wie immer, bei den Analysen
des Wassers des Toten Meeres herausstellten, ließen endlich die Tat¬
sache erkennen, daß dessen Zusammensetzung überhaupt nicht beständig
ist. Es entstand in der wissenschaftlichen Welt ein großer Kampf über
diese Theorie. Daß das Meer eine gleichartige Mischung oder die Ver¬
änderung seiner Zusammensetzung doch nur eine geringe sei, ward von
Forchhammer und Schmelk behauptet. Schmelk [51] hatte die norwegische
Nordmeer-Expedition mitgemacht, welche in den Jahren 1876, 1877 und
1878 eine Untersuchung des Meeres zwischen Norwegen und den FarörInseln, Island, Jan-Mayen und Spitzbergen in chemischer und physikalischer
Beziehung ausführen sollte. Er war Leiter der chemischen Untersuchungen
gewesen und hatte Wasserproben aus verschiedener Tiefe, an verschiedenen
Orten und zu verschiedenen Zeiten geschöpft und die Untersuchungen zum
Teil an Bord, zum Teil im Laboratorium ausgeführt. Die Analysen über¬
raschten durch ihre vollständig übereinstimmenden Resultate. Am Schlüsse
seiner Arbeit hierüber faßt der Autor seine Ergebnisse in folgenden Worten
zusammen: „Die Annahme, das Meer sei in seiner ganzen Tiefe eine gleich¬
artige Mischung, worin die genaueste chemische Analyse kaum eine Ver¬
schiedenheit nachweisen kann, wird durch die hier vorliegende Unter¬
suchung in noch höherem Grade als durch die vorhergehenden bestätigt". Die
Gegner stützen sich auf die Unregelmäßigkeit der Analysen bei anderen
Gewässern.
Aus ähnlichen Motiven heraus hatte Roux im Jahre 1864 das Wasser
des Toten Meeres zu analysieren unternommen. Er sagt: „Eine Ver126

gleichung der Analysen bestätigt aufs neue, daß die Zusammensetzungdes
Wassers sowohl nach Qualität als auch nach Quantität veränderlich ist,
eine Erscheinung, die man an vielen Mineralwässern beobachten kann,
während bis jetzt nur das Wasser der Ozeane sich als an allen Stellen
und zu allen Zeiten gleichartig zusammengesetzt erwies. Das Wasser war
am 24. April 1862 nicht weit von der Mündung des Jordan geschöpft worden.
Es war schwach alkalisch, färbte sich durch einige Tropfen alkoholischer
Blaulösung karminrot und trübte sich bei kurzem Erwärmen nicht merklich.
Der Verdampfungsrückstand, in einer Retorte ziemlich stark erhitzt, gab
ein Sublimat von Salmiak, und auch nach Boussingaults Methode konnten
merkliche Mengen von Ammoniak nachgewiesen werden. 100 Gramm
Wasser ergaben bei 100° 23*756 Gramm grau-weißen Verdampfungsrück¬
stand, der nach dem Glühen, unter Berücksichtigung der aus dem Chlor¬
magnesium freigewordenen Salzsäure, 20 6 Gramm wog; bei der Analyse
ergaben sich folgende Zahlen:
Chlornatrium ....
Chlorcalcium....
Chlorkalium ....
Chlormagnesium . .
Brom magnesium . .
Schwefelsaurer Kalk
Chlorammonium . .
Kohlensaurer Kalk )
Eisenoxyd
j
Tonerde und Verlust
Gesamtgehalt.........
Wasser............

6*126 Teile

3*152 „
1-388 „
9*466
0*364

„
„

0*058 „
0*004 „
0*032 „
0*010 „
20'600 Teile
79*400 „
100*000 Teile

„Das Wasser
enthält
also 20*6 Gramm Salz im Liter
und übertrifft
demnach
alle bekannten
Mineralwässer
an Salzgehalt,
ebenso
wie durch seinen
Reichtum
an
Brom." Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß sich das Wasser
des Toten Meeres gerade wegen dieses großen Reichtums an Brom viel¬
leicht zu therapeutischen Zwecken eignen könnte. Erzählt doch schon
Plinius, daß die Römer sich Wasser aus dem „Asphaltsee" kommen ließen,
um darin zu baden. Man kann sich von der Anwesenheit des Broms
leicht überzeugen durch den Zusatz von etwas Chlorwasser und einhalb
Volumen Chloroform, wobei sich letzteres nach dem Umschütteln durch
das freigewordene Brom rötlichgelb färbt.
Das Jahr 1866 bringt uns wieder zwei Arbeiten. Ludwig A. Wrede
{62] veröffentlicht eine Arbeit über „das Tote Meer, eine geographische
und geologische Abhandlung" und M. Terreil [55] über die „Composition
des eaux de la Mer Morte", doch bringen sie beide nichts Neues, weder
in der Auffassung, noch was die praktischen Versuche, anlangt.
Im Jahre 1873 beschäftigt sich Oskar Jakobsohn [29] in einer be¬
deutsamen Studie „über die Luft des Meereswassers", auch mit der Frage,
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warum der Nachweis der Kohlensäure im Toten Meere so schwierig war,
daß erst die neueren Arbeiten ihn bringen; er erklärt das durch die Tat¬
sache, daß sich in so konzentrierten Laugen selbst beim Kochen der
kohlensaure Kalk schwer abscheidet.
„Die Bestandteile des Wassers des Toten Meeres" nennt sich eine
Arbeit, die von H. Fleck [17a] im Jahre 1881 veröffentlicht wurde. Der
Verfasser erhielt seine Wasserprobe durch einen Freund, der sie selbst
geschöpft hatte. Die Flüssigkeit reagierte neutral, enthielt weder freie,
noch gebundene Kohlensäure, war schwach getrübt und schied nach längerem
Stehen einen, wenn auch höchst geringen Bodensatz ab, welcher Pflanzenreste, aber keine Infusorien enthielt. In 100 Gramm Wasser waren enthalten:
Chlornatrium.........
Chlorcalcium.........
Chlorkalium.........
Chlormagnesium.......
Schwefelsaurer Kalk......
Bromnatrium.........
Feste Bestandteile.......
Wasser............

7*4051 Teile

3*5355 „
1*6900 „
128105 „
01211 „
0*5024 „
26*0646 Teile
73*9354 „
100 000 Teile

Außerdem wurden qualitativ in nicht bestimmbaren Mengen Am¬
moniak, Eisenoxyd, Kieselsäure nachgewiesen. Das spezifische Gewicht
dieser Probe war 1*1861 bei 15° Reaumur. Die Art und Menge der ge¬
lösten Substanzen lassen keinen Zweifel darüber, daß das Tote Meer,
welches vom Jordan durchflössen und von diesem hauptsächlich gespeist
wird, seinen Salzgehalt einem Steinsalzlager verdankt und vielleicht den
magnesiumreichen Oberschichten eines solchen, die den Abraumsalzen
ähnliche Salzgemische enthalten [17 b].
Zu ganz merkwürdigen Resultaten kommt auf Grund einer Analyse
des Wassers des Toten Meeres L. Dieulafait [12 a] im Jahre 1884. Er wies
nämlich im Wasser des Toten Meeres Borsäure und Lithium in ziemlich
großen Mengen nach, woraus er schließt, daß das Tote Meer früher ein
mit normalem Meerwasser gefülltes Becken gewesen sei, dessen Wasser
nach Unterbrechung der Kommunikation mit dem Meere starker Ver¬
dunstung unterlegen sei. In einer anderen Arbeit [12 b] bespricht er die
weite Verbreitung der Borsäure, deren Existenz in den Sedimentgesteinen er
auf Niederschläge der Meere früherer geologischer Perioden zurückführt.
Dieulafait ist aus der mir bekannt gewordenen Literatur der einzige, der
Borsäure nachgewiesen haben will, während Lithium schon früher einmal
beobachtet worden war. Wie sich dieses Vorhandensein von Borsäure
wohl erklären läßt, wenn nicht nach der Theorie des Verfassers, ist eine
Frage, die noch der Antwort harrt. Jedenfalls weiß auch die spätere
Literatur von Borsäure im Toten Meere, und zwar „in ziemlich großen
Mengen", nichts zu berichten. Und die letzten im Jahre 1907 vom Königs¬
berger Professor Dr. A. Stutzer [54] angestellten Analysen führen Borsäuie
auch nicht an.
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In den letzten 30 Jahren werden die Analysen über das Wasser des
Toten Meeres seltener. Nur hatte, wie ich von geschätzter Seite erfuhr,
eine englische Gesellschaft etwa in den 80 er Jahren beabsichtigt, das
Tote Meer auf Brom auszubeuten, und schon feste Pläne dazu entworfen.
Die Gesellschaft hatte Wasser aus 40 Meter Tiefe geschöpft und analy¬
siert und auf Grund dieser Analyse die Rentabilität der Ausbeutung des
Broms festgestellt. Die Ausführung des Planes scheiterte aber an den
schlechten Eisenbahn- und Dampferverbindungen. (Privatmitteilung des
Herrn Professor Dr. Lassar-Cohn, Königsberg.)
Die im Jahre 1900 in der Chemiker-Zeitung veröffentlichte Arbeit
von C. Elschner [16] verbreitet sich über die Rentabilität der Ausbeutung
des Broms. Elschner fand beim Abdunsten von einem Liter Wasser in
der restierenden Endlauge 12 Gramm Brom, „ein Gehalt, welcher von
keiner zweiten natürlichen Lauge auch nur annähernd erreicht wird. Jeden¬
falls würde die Verarbeitung dieses Wassers, sobald eine Eisenbahn bis
zum Toten Meere gebaut wäre, sich zu einer hochrentablen gestalten".
Seine Analysenzahlen sind folgende:
Chlornatrium..........
Chiorcalcium..........
Chlorkalium..........
Chlormagnesium........
Brommagnesium........
Feste Bestandteile........
Wasser.............

5*00 Teile

0'46
0*96
1870
0*55

„
„
„
„
25*67 Teile
74*33 „
100*00 Teile

Spuren von Gips und Organisches.
Er gibt auch noch die Resultate einiger Analysen, die er im „Bull,
d. 1. Soc. geol., II. Ser., B. I, 23" gefunden, an, aus denen die Zunahme
des Brommagnesiumgehaltesnach der Tiefe hervorgeht [28].
Die neueste Analyse ist die schon erwähnte von Professor Stutzer
[54]. Das Wasser hatte er vom Fabriksdirektor A. Goldschmidt, Düssel¬
dorf, erhalten, der es im März 1907 geschöpft und ihm überlassen hatte.
Diese Arbeit des bedeutenden Forschers und Analytikers ergab als Resultat
folgende Zahlen:
Chlornatrium..........
Chiorcalcium..........
Chlorkalium ...........
Chlormagnesium........
Brom magnesium ........
Calciumsulfat..........
Calciumcarbonat........
Eisen in Spuren.........
Organische Substanz . '.....
Feste Substanz ......
....

8*788 Teile

2*384
1*357
8*991
0*368
0*141
—

„
„
„
„
„
„
„
—
„
22-029 Teile
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Dazu wird bemerkt: „Der Salzgehalt von 22 Prozent muß als ein»
recht hoher bezeichnet werden. Vergleicht man hiemit das gegenseitige
Verhältnis jener Salze, die in den jüngeren Schichten der deutschen Kali¬
salzlagerstätten vorkommen, so z. B. den durchschnittlichen Gehalt an
Carnallit, so findet man, daß in den untersuchten Proben des Wassers
aus dem Toten Meere eine verhältnismäßig viel geringere Menge von
Kali und von Sulfaten enthalten ist, das Wasser des Toten Meeres also
durch den hohen Gehalt an leicht löslichen Chloriden charakterisiert wird."
Diese Analyse bildet den Schlußstein in der Literatur über die
chemische Untersuchung des Wassers aus dem Toten Meere. Auch die
Stutzerschen Zahlen weichen von denen seiner Vorgänger ab und zeigen,,
daß die Untersuchungen noch lange nicht abgeschlossen sind.
Untersuchung

des Asphaltes.

Unter „Asphalt" versteht man einerseits eine Anzahl von Repräsen¬
tanten aus der Gruppe der natürlichen Erdharze, anderseits die bei der
Destillation der Steinkohle in den Retorten zurückbleibende zähflüssige,
beim Erkalten erstarrende Masse [32]. Der reinste unter den natürlich
vorkommenden Asphalten ist der des Toten Meeres [32]. Die Verwendung
des Asphaltes ist fast unbegrenzt. So wird er nicht nur zum Belegen von
Straßen und Trottoirs benutzt, sondern auch zur Herstellung von Dächern,
zu Isolierungsschichten, zum Schutze vor Feuchtigkeit als Anstrich von
Schiffen, Wasserleitungsröhren, Brücken, in neuerer Zeit auch zur Herstellung
von Back- und Sandstein. Der reine Asphalt findet Verwendung in der
Montan-Industrie; auch stellt man ausgezeichnete Lacke daraus her.
Man sollte nun denken, daß dieses am Toten Meer so reich vor¬
handene Naturprodukt hier bergmännisch im Großen ausgebeutet werde
und die chemischen Untersuchungen darüber abgeschlossen vorlägen. Doch
gerade die Daten und Analysen über den Asphalt sind sehr selten und
wenige sind in die chemische Literatur übergegangen.
Der Asphalt befindet sich an vielen Orten in der Nähe des Toten
Meeres. Ein Lager reinen Asphaltes, resp. von Asphalt-Konglomeraten
(Flußöi zusammengekittet mit Asphalt) befindet sich am Fuße des Dschebel
Usdum und im Wadi el Muhauwat, am Südende des Toten Meeres. Im
Osten soll sich nach Aussage der Beduinen eine Quelle heißen, flüssigen
Asphaltes befinden [16]. Hermbstädt [26] teilt den Asphalt des Toten
Meeres in zwei Sorten: einen porösen lockeren, der auf dem See in großen
Stücken schwimmt, und einen gröberen, welcher wenige Schritte vom Ufer
entfernt liegt und mit Salzen und erdigen Teilen gemengt ist. Der feine
Asphalt wird Judenpech genannt, der gröbere Anotanon. Der Asphalt
wird aus dem Erdinnern, durch unterirdische Hitze geschmolzen, von
Zeit zu Zeit in flüssiger Gestalt an die Oberfläche geworfen und durch die
Kälte des Wassers, resp. der Luft, erhärtet; doch hat Hermbstädt keine
Analysen des Asphaltes vorgenommen. Er macht aber auf die Wichtig¬
keit dieses Produktes aufmerksam und sagt: „Es ist wahrscheinlich, daß
der ganz dichte Asphalt, nämlich derjenige, welcher vom Toten Meere
ausgeworfen wird, nur selten in den europäischen Handel kommt, denn,
derjenige, den man unter dem Namen Asphalt in Europa erhält, ist von.
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gröberer Beschaffenheit und somit der zweiten Sorte angehörig, obgleich
der Asphalt einen wichtigen Gegenstand für den europäischen Handel
ausmacht." Marchand [43 d], der sich auch mit dem Asphalt beschäftigte,
tritt der Ansicht entgegen, daß der Asphalt durch unterirdische Hitze ge¬
schmolzen wird und meint, wenn der Asphalt flüssig hervorquelle, müßte
Gasentwicklung damit verbunden sein. Mindestens müßte der sehr widrige
Geruch, der beim Erhitzen des Asphaltes bemerkbar wird, sich auch dem
Wasser mitteilen, was jedoch bis jetzt von keinem Analytiker und auch
von ihm selbst nicht beobachtet wurde. Sein Produkt lieferte bei der
Destillation ein Gas, das die Zusammensetzung des Leuchtgases hatte,
und eine Flüssigkeit, welche ebenso zusammengesetzt war, wie das Petro¬
leum von Baku. Das Oel lieferte
86'64 Prozent Kohlenstoff
13*36 „
Wasserstoff
Dumas und Hesse
funden.

[43

d] haben ganz ähnliche Zusammensetzungen ge¬

Boussingault [6] hat sich jahrelang mit der Untersuchung des
Asphaltes beschäftigt und ihn analysiert. Auch er lobt den syrischen
Asphalt als den besten und schönsten und macht auf die therapeutische
Wirkung dieses Produktes aufmerksam. Im Orient selbst machte man
schon seit frühen Zeiten von dem „Judenpech" ziemlich ausgedehnten
Gebrauch, teils als Gegenstand der Arzneikunst, teils zum Einbalsamieren
der Leichen. Ebenso wurde er zum Färben der Wolle und als Material
für einen feuerfesten Lackfirnis verwandt (Hermbstädt). Die Zahlen, die
Boussingault angibt, sind folgende:
77*84 Kohlenstoff
8*93 Wasserstoff
11*54 Sauerstoff
1-70 Stickstoff
0*00 Schwefel
Auffallend ist, daß der Verfasser Schwefel, jenen charakteristischen
Bestandteil des syrischen Asphaltes, trotzdem er ihn gesucht, nicht hat
finden können.
Eine Arbeit von Oskar Schneider [52] erschien im Jahre 1870 und
brachte nichts Wesentliches.
Um das Jahr 1880 erschienen zwei Arbeiten, die unsere Kenntnisse
über die Natur Palästinas und Syriens erweiterten. Es sind dies die
Arbeiten von Vital Cuinet [11] „Syrie, Liban et Palestine" und Lortet [46]
„La Syrie d'aujourd'hui". Beide haben die Asphaltlagerstätten aufgesucht
und geben ein Bild von der Art seines Vorkommens und seiner Nutzbar¬
machung. Das Vorkommnn des Asphaltes auf der Oberfläche des Toten
Meeres will Lortet auf zwei Ursachen zurückführen, auf Erdhebungen und
auf stark strömenden Regen. Ueber die Verarbeitung des Asphaltes aus
den Gruben von Hasbeya läßt sich der Verfasser recht ausführlich aus.
Die Arbeitsmethode ist dort eine recht primitive, das Resultat der Isolierung
trotzdem ein sehr gutes, da auch die Nebenprodukte ausgenutzt werden.
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Das Erdpech wird in den Fluten des Jordans gewaschen und nach Saida
verfrachtet, der Kalk, der als Rückstand bleibt, wird von den Bewohnern
zur Desinfektion der Weinberge benutzt.
Einen Umschwung in den Untersuchungendes Asphaltes und ins¬
besondere des syrischen, brachte die Arbeit von R. Kaiser [30]. Er war
der erste, der durch seine exakten Versuche die wesentlichen chemischen
Unterschiedezwischen dem syrischen und den anderen Asphalten festlegte
und die alte Theorie über die Entstehung des Asphaltes durch Oxydation
des Erdöles oder gewisser Bestandteile völlig umstürzte, indem er nach¬
wies, daß der Sauerstoff eine ganz untergeordnete Rolle hier spiele, da
er sich höchtens in Spuren auffinden lasse. Als wesentlichen Bestandteil
hingegen wies Kaiser den Schwefel nach, und so kommt er zu folgenden
Ergebnissen: Der syrische Asphalt besteht aus schwefelhaltigen, kohlen¬
stoffreichen Kohlenwasserstoffenvon dreierlei Art nach folgenden Formeln:
1. CnH2n-l6
2. Cn Hin - 30
3. CnH2ti-8

in denen

H2

, bezw. H 6 und

K.

t durch S,

S3

und S 2 ersetzt sind. Kaiser

sucht nun durch aufeinanderfolgende Behandlung mit verschiedenen Lösungs¬

mitteln den Asphalt zu zerlegen. Beim Auskochen mit Alkohol gab der
Asphalt nur vier bis fünf Prozent ab, in Form eines gelben, bräunlichen
Oeles. Die mit Alkohol erschöpfte Masse wurde mit Aether extrahiert. Es
wurden so 44 Prozent einer bräunlichschwarzen, harzigen, spröden, bei
65° schmelzenden Masse isoliert; der in Aether unlösliche Anteil wurde in
Chloroformund Terpentin aufgenommen. Die Zusammensetzungder aus
den verdampften Lösungen gewonnenen Rückstände war folgende:
C
H
S
N
Alkoholextrakt . . . 82'33 10-33 6*96 —
Aetherextrakt . . . 80*17 8'87 978 —
Rückstand.....78'49
8*81 13*08 —
Kaiser unterwarf den Asphalt auch einer fraktionierten Destillation,
wobei er unter Entwicklung von Schwefelkohlenstoff 46 Prozent in Form einer
bräunlich gefärbten Flüssigkeit isolierte, die Schwefel, Kautschuk, Gutta¬
percha, Asphalt löste und durch Fraktionierung in eine Anzahl von Körpern
von konstantem Siedepunkte zerlegt wurde.
Siedepunkt

96^
158°
170»
188°
22lo
225°
229 0
233°
240°
260°
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c
71*67
81*69
81*28
82-59
82*07
81-39
82-37
82*89
82-83
83*73

H

12-46
12-67
12*37
12-11
11-20
11-40
11-25
11-03
11-07
11-27

S [45]

14-71
5-09
5-68
5-10
7-03
6-90
6-47
5*75
5-84
5*76

Im Jahre 1883 erschien eine Arbeit von B. Delachanal [11] „über die

Zusammensetzung des Asphaltes oder Bitumens von Judäa". Anstoß und
Anregung zur Beschäftigung mit dem Asphalt gab diesmal die Parasitologie,
die den syrischen. Asphalt als Mittel zur Vernichtung der Phylloxera (Reb¬
laus, siehe oben) und anderer Insekten erkannte. Es wurde in dieser Zeit
viel über den Asphalt gearbeitet und wurden die Untersuchungen Kaisers,
den Schwefelgehalt betreffend, bestätigt. Delachanal fand 3*02 Prozent
Schwefel und nur 027 Prozent Asche und sagte: „Der Schwefelgehalt
unterscheidet diesen Asphalt von allen anderen bekannten Asphalten. Bei
trockener Destillation liefert er neben anderen Produkten Paraffin."
Die Arbeit von Delachanal bildet den Uebergang zu der aus¬
gezeichneten Studie, die Blanckenhorn [4], der sich um die Erforschung
Palästinas sehr verdient gemacht hat, über Entstehung und Geschichte
des Toten Meeres veröffentlichte. Blanckenhorn stützt sich auch auf die Theorie
Kaisers, und auch für ihn ist das Vorkommen gebundenen Schwefels
ein Beweis, daß der Asphalt nicht durch Oxydation des Erdöls ent¬
standen sein kann. Doch fügt Blanckenhorn hinzu: „wenn, was ebenfalls
denkbar wäre, der Schwefel des Asphaltes aus der Zersetzung von
tierischen Eiweisstoffen herrührte, dann müßte auch ein entsprechender
Stickstoffgehalt im Asphalt angetroffen werden, während doch in den bis¬
herigen Proben der Stickstoff nur in Spuren nachweisbar war. Das Fehlen
von stickstoffhaltigen Verbindungen, wie zum Beispiel Salpeter und Am¬
moniak, in der Nähe und Umgebung des Toten Meeres spricht ebenfalls
gegen die Anwesenheit tierischer Zersetzungsprodukte". Nach demselben
Autor zeigt sich die Imprägnation der Oberflächengesteine mit Asphalt als
von unten heraufsteigend, was man am deutlichsten am südlichen Ufer
des Toten Meeres bemerken kann. Die Kreidedolomite der Steingehänge
weisen hier am Grunde sämtlicher Wadis einen höchst unregelmäßig ver¬
teilten Bitumengehalt auf, während im Senon, der Wüste Judäas, der
schwarze oder braune Kalk in regelmäßigen Bänken erscheint. Beim
Dschebel Usdum kann man beobachten, wie der reine Asphalt in die
harten Dolomite eingedrungen ist und hier die Rolle eines ausgezeichneten
Klebemittels übernommen hat, ein ganzes Konglomerat von Gestein und
Asphalt festhaltend. Analysiert hat Blanckenhorn den Asphalt selbst nicht,
sondern dies seinem Schüler Sachse [50] überlassen, der einige Jahre
später seine Resultate veröffentlichte. Der Asphalt, den Sachse unter¬
suchte, lag in einem Stück von vollkommener Reinheit vor, wie er von
den Wellen ans Land geworfen wurde. Als Fundort gibt Sachse die Nähe des
Dschebel Usdum am Ufer des Toten Meeres an. Besonders auffallend
war der starke Ichtyolgeruchauf frischer Bruchfläche. Der Bruch ist glatt,
muschelig, die Masse spröde. Durch Chloroform, Schwefelkohlenstoff,
Terpentin und Petroleum wird er leicht und vollständig gelöst, durch
Benzol, Aether und Alkohol schwerer und unvollkommener. Kali und
Natronlauge wirken nicht auf ihn ein. Beim Erwärmen mit konzentrierter
Schwefelsäuretritt der Geruch nach schwefliger Säure auf. Sachse schließt
sich der Ansicht seines Lehrers Bla'nckenhorn an, wonach wir es beim
syrischen Asphalt mit einem geschwefelten Produkt zu tun haben. In
derselben Arbeit liegt eine chemische Analyse des Asphaltes vor, aus133

geführt im organisch-chemischen Laboratorium der Universität Erlangen.
Sie ergab:
I
II
III
H 9*44
9-62
9*15
C 7972
80-18
79-63
Auffallend ist, daß der Schwefel bloß qualitativ und nicht quantitativ nach¬
gewiesen und bestimmt wurde.
Die letzte mir bekannte Arbeit auf diesem Gebiete ist die von
C. Elschner [16]. Sie ist auf den Vorstudien von Kaiser und Blanckenhorn aufgebaut und bietet nur in zwei Punkten etwas Neues. So will
Elschner die Entstehung der kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffe des
Asphaltes durch Aufnahme von Kohlenstoff in Kohlenwasserstoffe der
Reihe CnH2n-f-2 unter Mitwirkung des darauf lastenden Druckes er¬
klären. „Strömen doch noch immer große Mengen leichtflüssiger Gase
dieser Zusammensetzungen an vielen Stellen des Jordantales und des Toten
Meeres, zum Beispiel am Ras-Men-sed, unter Verbreitung eines intensiven,
unangenehmen Geruches, aus." Im weiteren Verlaufe der Arbeit will
Elschner eine Erklärung für das Vorkommen des Schwefels im judäischen
Asphalt geben : „Der Gehalt an Schwefel in diesen palästinischen Asphalten
kann seine Erklärung wohl darin finden, daß die organische Substanz einen
Teil der vorhandenen Sulfate — hier also Gips — zu Sulfiden — hier
also Schwefelcalcium — reduzierte und daß daraus der Schwefel (vielleicht
unter Mitwirkung von kohlensaurem Ammon und organischen Stickstoff¬
basen, entstanden bei der Spaltung der Eiweißkörper) bei dem herrschenden
ungeheuren Drucke in die organische Masse eingedrungen ist und als
chemischer Bestandteil sich angegliedert hat." Man sieht also, wie Elschner
der Annahme zuneigt, daß der Schwefel in Form organischer Substanz in
den Asphalt hineingekommen ist. Dem Einwände, daß dieser Auffassung
das Vorkommen des Stickstoffes nur in Spuren widerspreche, tritt er
folgendermaßen entgegen: „Es ist das Vorkommen von Stickstoff in
geringen Spuren kein Beweis gegen meine Behauptung, da die voraus¬
sichtlich entstandenen Ammoniaksalze in hohem Grade löslich sind und
man sich vergegenwärtigen muß, daß die Bildung des Asphaltes unter dem
Einfluß und der Mitwirkung des Meereswassers stattgefunden und daß
dieses die leicht löslichen Ammonsalze weggewaschen hat So enthält
z. B. das Wasser des Toten Meeres per Liter 0-013 Gramm Chlorammonium,
ein zwar minimaler Gehalt, doch immerhin das Vorhandensein von Stick¬
stoffsubstanzen in dieser Gegend beweisend".
Daß die Ausbeutung des Asphaltes lohnend wäre, zeigen vielleicht
die Bergwerke bei Hasbeya am Fuße des Hermon, wo eine ausländische
Firma seit einigen Jahren die Asphaltlager gepachtet hat. Die Pacht der
Gruben, die der Großherrlichen Zivilliste unterstehen, beträgt zwei Drittel
des geförderten Materials. Da die Gesellschaft aber den Ankauf dieser
zwei Drittel sich durch Vertrag gesichert hat, so hat sie sich gewisser¬
maßen ein Monopol für den Asphalt geschaffen. Die Preise sind:
Marke A
in Stücken
100 kg fr. Beirut Frcs. 55'—
B
„ Pulverform 100 „ „
„
„ 45*—
A u. B gemischt
100 „ „
„
„ 50*—
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Im Jahre 1902 sind 3700 Kisten ausgeführt worden, zum größten
Teile nach Norddeutschland. Jede Kiste wog 95 Kilogramm brutto und
80 Kilogramm netto.

Untersuchung des in der Nähe befindlichen Gesteins.
Die Untersuchung des in der Nähe des Toten Meeres befindlichen
Gesteins und der bituminösen Kalke setzte schon frühe ein. Anfangs mögen
es wohl die mysteriöse Eigenschaft dieses Gesteins, ohne Flamme zu
brennen, und der Aberglaube, der sich daran knüpfte, gewesen sein, die
auch die Chemiker reizten, den geheimnisvollen Schleier zu lüften. Die
erste von chemischen Gesichtspunkten ausgeführte Analyse des
bituminösen Kalkes und Beschreibung dieses Gesteins ist die von Hermbstädt [26]. Die Untersuchungen sind mit großer Genauigkeit und Sorgfalt
ausgeführt und müssen noch heute in bezug auf die erzielten Resultate
an erster Stelle genannt werden. Er beschreibt sein Produkt als
a) außen gelbweiß, wie mit einem zarten Sinter überzogen, innen aber
graubraun;
b) hart, schwer zersprengbar, springt in unregelmäßigen Stücken;
c) im Bruch matt, sehr feinkörnig, von kleinen glänzenden Glimmer¬
punkten durchsetzt;
d) wird es nicht vom Magnet affiziert;
e) mit Stahl gerieben wird es glänzend; es zeigt sich als polierfähig;
f) es ist geschmack- und geruchlos, verbreitet aber, wenn gerieben,
einen asphaltähnlichen Geruch;
g) sein spezifisches Gewicht verhält sich zu destilliertem Wasser wie
2-045:1-000.
Der Gang der Analyse ist sehr geschickt gewählt, und die Zu¬
sammensetzung des bituminösen Kalkes ist nach Hermbstädt folgende:
Kohlenstoffsäure
Ton.....
Schwefel . . .
Asphalt . . .
Calciumoxyd .
Hydratwasser .
Verlust.....

26-00
371
0- 90
13-39
41-25
13*75
1- 00
100*00

Nach Hermbstädt ist der Schwefel an den Kalk gebunden; Eisen
ist nicht nachzuweisen, denn „wäre Eisen darin, so müßte es als Schwefel¬
eisen aufgetreten sein". Das war aber nicht der Fall. Der Ton ist mechanisch
beigemengt und hängt von den Glimmerteilchen ab. Derselbe Analytiker
untersuchte auch ein zweites Mineral, das er als „vulkanisches Produkt"
Jyergl. a. 58 u. 18] bezeichnet. Die Analyse ergab:
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HydrochlorsauresNatron (Kochsalz) . .
Hydratwasser...............
Kohlenstoffsaurer Kalk.........
Kieselerde..............
Eisenoxyd..............
Tonerde...............
Verlust.....:..........

4*00
10*00
3*00
34*80
21'00
26*15
1*05
100*00

„Infolge dieser Grundmischung, wodurch das Kochsalz und der
kohlensaure Kalk wohl nur als mechanische Beimengung betrachtet werden
können, verbunden mit der äußeren Form und dem porösen zelliger) Zu¬
stande derselben, ist das Produkt als ein vulkanisches Erzeugnis zu be¬
trachten, dessen Bildung sich vielleicht in das hohe Altertum verliert
Was nun aber seine eiförmige abgerundete Gestalt betrifft, so muß das
wohl dem Hin- und Herschiebenim Wasser zugeschriebenwerden,"
Robinson [49] beschreibt die Ufer des Toten Meeres und hebt die
Steinsalzlager, die sich dort befinden, hervor inmitten der kreidigen Kalk¬
steine und Mergel.
Marchand [43 a] bekam größere Mengen Erde von der westlich
gelegenen Salzwüste Zeph, in der Nähe des Toten Meeres gelegen, durch
einen Herrn von Kunowski zur Analyse. Das Produkt war hellbraun und
lag in haselnußgroßenStücken vor. Mit Wasser angerührt, gab es einen
knetbaren Teig; es schmeckte außerordentlich salzig und enthielt fast
zehn Prozent wasserlösliche Salze; 150 Gramm verloren durch Ausziehen
mit Wasser 15 Gramm. Die Zusammensetzung und Mischung der Salze
war der des Toten Meeres ähnlich. So gelang es Marchand in diesen
Salzen Brom nachzuweisen, während Robinson keine Spur von Brom ge¬
funden hatte [49]. Salpeter konnte auch nicht in minimalen Mengen nach¬
gewiesen werden, was Marchand auf den Mangel an Vegetabilien zurückführt.
Fraas [19], der sich auch mit diesen Untersuchungenbeschäftigte,
kommt doch nicht zu neuen, festen Ergebnissen. In der neuesten Zeit
haben sich auch Blanckenhorn[4], Sachse [50], Elschner [16] mit dem
Bitumen befaßt.
Ueber das Steinsalz vom Dschebel Usdum arbeitete in letzter Zeit
Sachse [50]. Er untersuchte verschiedene Proben und fand, daß das Material
aus Chlornatrium, welches durch Gips, Kalkkarbonat, Ton und Spuren von
Eisen und Mägnesiumverbindungen sowie durch Bitumen verunreinigtsei,
bestehe; seine Resultate weichen nicht wesentlich von denen Terreils [39]
ab. Die nachstehende von Sachse aufgeführte Tabelle zeigt die Resultate
bei beiden Forschern.
Cl

Na

so

3

CaO

Terreils 59*30 38*47 0*92 0'60
Sachse 60*23 39*23 0*33 0-14
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Mg O Si

O ä Al 2 0

3

S

0*09 0*00 15*00 Spur
0*00 0*00 00*00

Summe
99*53
99*93

Als für das Gestein des Ostufers vom Toten Meere charakteristisch
bezeichnet Blanckenhorn die folgende Schichtenordnung:
1. Dicke Feuersteinbänke mit Kalk- und Mergelbähken wechsellagernd;
2. bunte Gipsmergel und bituminöse Kalke;
3. feuersteinfreie Lagen von weichen, weißen oder grauen Mergeln
oder Kalken;
4. dickbankige, massige Rudisten- oder Nerineenkalke, zuweilen wie
Dolomite aussehend;
5. weiße und graue Mergel oder Kalke mit cenomanen Austern oder
Seeigeln;
6. Dolomite, zum Teil salzhaltig;
7. Nubischer Sandstein.
1 bis 3 gehören dem Senon, 4 bis 7 dem Cenoman an. Die
feuersteinfreie Lage von weichen, weißen und grauen Mergeln wurde
analysiert und hatte folgende Zusammensetzung:
Ca C
Al a 0
Fe 2 6

3
Ä.
0

3

Fe C Os

Si0 2 .

:5 .
S . . .
H20
S 0

89-55
303
0-61
035
5*42
Spur
Spur
0-04

99-00
Unter den Mineralien, die sich in der Nähe des Toten Meeres be¬
finden, ist noch der Schwefel hervorzuheben. Ueber die Art des Vor¬
kommens dieses für die Technik und Therapie wichtigen Produktes sind
sehr viele Arbeiten veröffentlicht worden. Es sind besonders die Unter¬
suchungen von Fraas, Bronner und Blanckenhorn hervorzuheben. Bronner
[vergl. a. 48] faßt seine Untersuchungen in folgenden Worten zusammen:
„Die Substanz besteht nicht, wie es scheinen möchte, aus Schwefel und
Gips; sie ist vielmehr ein Gemenge von Schwefel, Kalkkarbonat und Gips,
mit geringen Mengen von Calciumsulf id, Aluminiumsilikatund Borsäure, ebenso
Spuren von Eisen, Magnesium, Natrium und Chlor. Mir scheint es keinem1
Zweifel zu unterliegen, daß sie aus einem Mineralwasser entstanden ist,,
das Schwefelkohlenstoffund Calciumkarbonat gelöst enthält. Beim Stehen
an der Luft entstand ein Absatz von Schwefel und Calciumkarbonat.
Ersterer geht aber bekanntlich schon in der Form von Schwefelblume in
der Luft allmählich in Schwefelsäure über" . . . „Wenn nun Kalkkarbonat
mit Schwefel gemengt ist, so versteht es sich von selbst, daß sich Gips
und zuvor Calciumsulfid bilden müssen. Weil aber letzteres Salz das
Durchgangstadium zum Gips vorstellt, so ist es immer nur in geringen
Mengen vorhanden." Fraas [20] beschreibt auch die Fundstätte des Schwefels
am rechten Jordan-Ufer bis zum Toten Meere. Das Schwefelterrain er¬
streckt sich von diesem weit nach Norden. Die Luft ist von Schwefel¬
geruch erfüllt, wodurch jegliche Vegetation unterdrückt wird und der
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Boden kahl und nackt bleibt [vergl. a. 41 u. 48]. Nach ihm geht augen¬
scheinlich an der Luft eine langsame Verbrennung bei gewöhnlicher
Temperatur vor sich, was sich auch durch den charakteristischen Schwefel¬
geruch kundgibt. Die Form, in der der Schwefel vorkommt, sind rundliche
Stücke von Erbsen- bis Walnußgröße. Die Farbe ist gelb, das Produkt
sehr zerbrechlich und abfärbend. Viel Licht in dieses Gebiet brachte auch
die Arbeit von Blanckenhorn [4], die sich mit dem Schwefel eingehend
beschäftigt. Auch Blanckenhorn ist der Ansicht, daß die Entstehung des
Schwefels im Zusammenhange mit den emporsteigenden Schwefelwasser¬
stoffdämpfen zu denken ist. Seine Bildungsweise erklärt er wie Fraas [48],
Bronner [48], Schneller [48], Paulus [48]. „Bei der in dieser Gegend schon
an der Erdoberfläche herrschenden hohen Temperatur wird die Zersetzung
eines auch in mäßiger Tiefe liegenden bituminösen, bezw. mit Bitumen
zusammen vorkommenden Gipslagers in Schwefelcalcium und durch heiße
Gewässer in Schwefelwasserstoff und Kalkkarbonat nur zu wahrscheinlich."
Die chemische Untersuchung des Schwefels hat Blanckenhorn Sachse
[50] überlassen, wie schon oben erwähnt worden ist.

The Anglo Palestine Company.
Die jüdische Palästinabank versendet nachstehenden Bericht und
Bilanz für 1910:
Geschäftsbericht.
Infolge der vorjährigen Mißernte in Palästina sind unsere Geschäfte
im ersten Semester wesentlich zurückgegangen. Das zweite Halbjahr
brachte dann zwar eine Besserung, die aber doch nicht so nachhaltig
war, um den Ausfall der ersten sechs Monate völlig zu decken. Trotzdem
ist das Endresultat ein durchaus zufriedenstellendes.
Der ganze Rest des Depots, welches der jüdische Nationalfonds
unserer Jaffaer Zentrale im vorigen Jahre zwecks langfristiger Darlehen
zur Verfügung gestellt hatte, ist im Berichtsjahre zur Verteilung an Häuserbaugesellschaften gelangt. Ein weiteres Depot des JNF haben wir an
Kolonisten auf 10 Jahre verliehen. Im ganzen betragen die aus diesen
Depots gewährten Kredite Pfd. 21.148 (gegen Pfd. 10.962 im Jahre 1909). Die
Geschäfte mit den Leihgenossenschaften haben eine weitere Ausdehnung
erfahren. Am Ende des Jahres gab es 30 dieser Genossenschaften mit
über 1.200 Mitgliedern, deren Gesamtschuld sich per 31. Dezember auf
Pfd. 14.725 belief (gegen Pfd. 12.861 in 1909). Depositen und Scheckkonti zeigen eine ansehnliche Vermehrung; sie betragen Ende 1910
Pfdst. 208.0UO (gegen Pfd. 188.000 in 1909.
In Jerusalem hält sich das Geschäft auf ziemlich unveränderter
Höhe. In Beirut ist der Jahresgewinn infolge starker Konkurrenz, vor¬
nehmlich im Change-Geschäft, zurückgegangen: die Aussichten für die
Zukunft sind aber wieder günstiger. Entwickelung und Resultat des Haifaer
Geschäftes sind sehr gut. Das Geschäft in Hebron bleibt unbedeutend,
die Erträgnisse haben aber doch genügt, um wieder einen kleinen Ueberschuß über die Kosten zu ergeben. Im Spätsommer haben wir eine Agentur
in Saffed eröffnet.
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