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Tune est pestiferi pacatum Humen Averni
Innocuae transistis aves, flatumque repressit
Ampsanctus, fixo taeuit torrente vorago. 79

Endlich galt als ganz besonders übelriechend das Tote
Meer. Nicht bloß der Salzgehalt, auch der Geruch galt als Ur
sache, warum kein Fisch in ihm sich aufhielt. 80

Anfänglich wird man wohl verschieden schmeckende Arten
von Wasser für Wasser gehalten haben, das mit verschiedenen
Qualitäten ausgestattet ist. Später, nachdem die Theorie von
den Elementen ausgebildet war, betrachtete man das geschmack
lose als das ,eigentliche' Wasser (azpißwc üowp), das erst durch
das Hervortreten latenter Qualitäten, durch ihre verschiedenen
Kombinationen und Umwandlungen 81 Geschmack annahm, bis
man endlich erkannte, daß es sich um Beimischung verschiedener
fremder Stoffe, daß es sich um Lösungen handelt. Man hatte
die Überzeugung gewonnen, daß die verschieden schmeckenden
und gelegentlich auch riechenden Wasser nicht verschiedene
Stoffe sind, etwa wie Ol oder Naphtha, sondern Wasser, das
den Geschmack und Geruch einer ,Beimischung' verdankt. Man
kannte zuletzt die Stoffe, welche dem Wasser den salzigen,
laugenhaften oder adstringierenden Geschmack erteilen; dagegen
blieb man über die Stoffe, die es säuerlich oder bitter schmeckend
machen, im unklaren.

Zahlenwerte können fast nur für die Grenzen der ver

schiedenen Geschmacks- und Geruchswahrnehmungen gewonnen
werden. Die verschiedene Intensität und die mannigfachen
Nuancen des Geschmacks, hervorgerufen durch den Zusammen
tritt von verschiedenen chemischen Stoffen, überdies getrübt
durch gleichzeitige Geruchswahrnehmungen, die irrigerweise
von Laien auch noch heute für Geschmackseindrücke gehalten
werden, setzen solchen numerischen Feststellungen in dem Ge
biete dieser beiden Sinne große Schwierigkeiten entgegen. Das
subjektive Moment kommt hier besonders zur Geltung.

Für die Grenze der Wahrnehmbarkeit des Geschmacks
(oder Geruchs) eines solchen Wassers ist allerdings die Löslich
keit, überhaupt die chemische Natur der darin gelösten Stoffe
entscheidend. Dies das objektive, physikalisch-chemische Mo
ment, das überdies zum Wasser eigentlich nur sofern Beziehung
hat, als dieses als Lösungsmittel den Geschmack vermittelt.


