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Ueber den 

Ozongehalt  der   afcmosph.aerisch.en Ijuft. 

Von A. Emil Mthammer. 

Es ivird nnn in Balde ein Jahr sein, dass ich die ozonome- 
Irischen Beobachtungen an versehiedenen Orten meiner Behausung 
anstelle, und ich muss gestehen, dass micb das gowonnene Resul- 
tat nieht zu befriedigen vemiochte. Jo Eager ich mieh mit diosen 
beschaftige, destomebr befreunde ich micb mit demGedanken, dass 
die Wissenschaft fiber diese heikliehe Etage noch nicht gana im 
Klarai zu sein scheint. 

Wenn ich vorerst das Reagens genan in's A.uge f'assc. das 
Prof. Scboenbein zur Erkemrung des Ozons empfiehlt, so ist os 
allonliugs ein sehr einplindliches. Es reagirt auf alle mOgliohen 
Stoffe, welche den Sauerstoff in einer losen (ihertragfearen Verbin* 
dung enthalten. Es wird durch Chlor, durch Einwirkung desLich- 
tes und der Electricitiit venindert. Enter diescn Umstanden ist 
es sehr schwierig, die Reactionen, welche durch die angefuhrten 
Agention hervorgerufon werden, von denen'des Ozons zu unter- 
scbeiden. 

Ein solches Reagens isfc bekanntlioh das mitJodkalium balten- 
dem Stiirkekleister bestrichene Papier, welches nach Schocnbein's 
Methods im Vergleiche mit seiner Scala angewendet wire!. Nun 
lehrt aber die Erfahrung, dass das Papier sich nach und nach 
von selbst fftrbt, so, dass man Ozon flndet, wo gar koines vorhan- 
den ist. Bleibt das Jodkaliumpapier binnen 12 Stunden unveran- 
dert, so ist anzunehmen, dass ein SO krftftiges Agens, wie das Ozon 
sein soil, nicht zugegen ist. 

Als ich meine orsten Yersuohe fiber die Empfmdlicbkeit des 
weissen Jodkalium-Starkekleister-Papiers anstellte, erkannte ich bald, 
dass dieselbe als cine ausserordentlich grosse bezeichnet werden 
muss und zwar eine so grosse, dass man nur mit Sieherheit in 
geschlossenen Raumon mit diesen Roagenspapieren operiren kann, 
wahrend die Versuclie in freier Luft alle  moglichen Tauschungen 
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zulassen. Ich machte die Bemerkuug, dass sehr bluflg eine Brftu- 
nung des Jodkali-Papiers eintritt, zaweilen sich aber auch (;m- 
stiinde ereignen, welclie die entgcgengesetzte Wirkung zur Folge 
haben konnon, durch die das gebraunte Papier wiedev entfUrbt 
wird. Zu jenen Korpern, die eine Entfarbnag des bereits gebraun- 
ten Papieres bezweckea, zahlen vorzugsweise Schwefelwasserstoff, 
schweftige Saure, Ammoniak and einige Prodncte der Fii.uln iss. 

Miissige Wiirrae tibt keiuen Einflnss auf das Jodkaliumpa- 
pier. Man kaim dasselbe stundenlang im Wasserbade erhiteen and 
man wird nieht die geringste Veranderung bemorken. 

Pas Sonnenlicht wirkt dagegen entmischend. Nimmt man 
eine VerbrennungsrOhre, die an dem einen Ende zugeschmolzeu 
and am andernEnde offen ist, untersucht forher die Luft der Bohre 
mit dem Jodkalilltn-Papier 24 Standen lang and legt, narlideni 
man keine Reaction erhalten, zwei Stuekchen Jodkaliumpapier in 
die Mitte der Rfihre netoeneinander hinein, verschliesst die RQhre, 
amwickelt die eine Halfte derselben mit einem andarchsiclttigeii 
Tuche, welches das eine Papier vor dem Licht schutzt, with rend 
das an do re Papier dem Lichte ausgesetzt bleibt and iegt die Ivdlire 
14 Tage lang in die Sonne, so farbt sich der dem Lichte erpo- 
nirte Streifen hell bis dnnkel rosa, wahrend der geschtitzte Strei- 
I'en ganz weiss rerbleibt, 

Aus diesem Versuclie erlicllt gam deatlieh, dass hior eine 
Efntmischung des Jodkaliurn durcli die I'apiorlaser anter Mitwir- 
knng des Lichies stattgefauden habe. Ware (iureli das Licht eine 
Aeudoruag der Bigenschaften der eiageschlossenea Luft oder des 
Sauerstoffs derselben her?orgebracht worden, so mflsste das ror 
dem Lichte geschtitzte sich auch verandert habea Selbes blieb 
aber uacli II Tagen uoch weiss. Das Sonnenlicht muss also, am 
T&USChungen ZU verhiiten, von dem lioagenspapier slots abgelial- 
ten worden. 

Bei Wiederholang des obigen Vorsnehs vvurde stets dasselbe 
Resultat erzielt. 

In dunklen Zimmorn lindet niemals eine Einwirkung in der 
angegebenen Weise statt. Sie ist am starksten in der freistro- 
tnendon Atmosphare, sovvol anter Mitwirkaag des Lichtes als 
ohne dieselbe, vorziiglich bei electrischem Zustande der Luft. Es 
ist bekannt, dass die atmospharische Eleotricitat an vorsehiedonon 
Orten verscliieden   ist.    Weniff   Blectricitat lindet   sich in   einem 
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Zimmer nnter dem hochsten Gewolbe vor, dagegen 1st die Luft- 
electricitat bei Nebeln sehr stark Im Allgenieinen wiichst dieselbo 
mit der Dichte der Nebel. Audi der Niederschlag des Tbaues ist 
stets von einer starken Electricitats-Entwicklung begleitot. Fast 
alle atmospharischen Niederschlage zoigen sich bald mebr bald 
weniger electrisch, und zwar ist die Electricitat in der Hegel weit 
starker als die. welche man bei heiterem Himmel mulct. 

Es zeigt sich hier aicht bloss positive Electricitat, sondern 
abvvechselnd positive und negative. 

Am schwachsten zeigt sich die Electricitat des Kegeus, weun 
or anhaltend und in. kleineu Tropfen tallt. 

Naclt meinem Dafurhalteu durfte es vorzugsweise die elee- 
trische Einwirkung sein, welche die Wirkung auf diePapiere ber- 
vorbriugt. Es ist aber noch ein anderer Einfluss zu berueksichti- 
gen, namlich der desLichtes. lira diese Wirkuugen zu unterschei- 
den, ist es aicht geniigead, die Roagenspapiere an einer bostimm- 
ten Stelle zu beobachten, sondern es sollen gleichzeifig an ver- 
schiedeneu Orten. vergleichende Beobachtungen angestellt werden. 

Bei meinen an 6 verschiodeiieu Stelleu vorgenommenen Beob- 
achtungen habe icli gefunden, dassdas -lodkaliumpapier bei Winden, 
die von der Westseite wehen, starker tingirt wird, als bei denen 
von der Ostseite. Bei Gewittera. ist die Parking in der Kegel 
stark, wenn diese von der Westseite kommen. Am starksten ist 
die Farbung bei Regen, schwuler Luft und vorzugsweise bei Schnee- 
fall. Papier streifen, die am Abend im.Dun.keln bei Ost-Winde und 
heiterem Himmel aufgehiingt wurden, zeigten sich ties andernMor- 
gens wenig veriindert. Die Streifen selbst wurden haufig in Folge 
der niedergeschlagenen Dfinste foucht. Bei West-Winde und bedeck- 
tem oder bewolktem Himmel waren die Streifen des andern Mor- 
gens gefarbt. Wurden die Streifen unter denselben tlmstaiiden. bei 
Tag Oder Nacht stark gefarbt, so war an den Streifen, die in don 
Zimmern oder der Apotheke unter Gebiisch aufgebangt waren. 
nicht eine Spur von Veranderung wahrzunehmen. 

Diese Erscheinungen lassen sich aus dem erklaren, was obeu 
iiber die Lnftelectricitat bemerkt wurde. 

Dieselbe ist bald positiv bald negativ, und sollte man gktt- 
ben, class bei Westwindeu positive, liei Ostwinden negative Elec- 
tricitat vorhei'rs<',he. Streifen, die den direclen Somionslni.lcn ans- 
gesetzt sind.  werden bald braun. 
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Schwacher als das Sonnenlicht wirkt das zerstrente Tageslicht; 
indessen wirkt es je nach der Bewolkung des Himmels mit ver- 
schiedener Intensitat. Papierstreifen, die hinter gefiirbten Gliisem 
dem Sonnenliclite sowol wie dem zerstreuten Tagesliclite ausge- 
setzt gewesen waren, zoigten im rothen Lichte die schwiichste, im 
blauen und violetten Lichte die starkste Veriindormig. 

Streifen, die man im Zimraer aufhangt, werden der Reihen- 
folge nach tingirt, sobald sie dem. Einflusse des Lichtes ausgesetzt 
sind, und besonders stark tingirt die vor demFenster haugenden. 
Auf der dem Lichte abgewandten Seite werden sie nieht ver- 
iindort. 

Ein Streifen so aufgohangt, dass die eine Seite vom Lichte 
getroftbu, die andere Halfte beschattet war, wurde nur an der dem 
Lichte ausgesetzten Seite tingirt. 

Noch kommt zu bemerken, dass die nitrosen Diimpfe schnell 
Jod abscheidend wirken. Houzeau will daher das Jodkaliumklei- 
ster-Eeagens verwerfen and start diesem ein schwach gerothetes 
mit Jodkalium-LOsung getranktes Lakmuspapier anwenden. Die- 
ses Papier wird, wie er behauptet, dnrch Ozon Man, durch Chlor 
und nitrose Diimpfe hingegen rothlieh gelb gefiirbt. Die Blauung 
dnrch Ozon beruht darauf, dass das Jodkalium in Jod und Ka- 
linin zersefczt, das Letztere aber sogleich in Kaliumoxydhydrat 
verwandelt wird, welches dann das rotho Lakmuspapier sofort 
blau farbt. 

Diese Thoorie ware zwar sehr schon, allein Cloez hat vor 
Kurzem bewiesen, dass diese Blaming des erwiihnten Papiers auch 
dnrch nitrose Dampfe bewerkstelligt wird, indem dnrcli diese 
salpetrigsaures Kali entsteht, welches das rothe Keagenspapier 
ebenfalls bliiut. Ausserdem wiirde dieses Papier audi durch das 
kohlensaure Ammoniak der Luft gebliiut, und man miisste den Grad 
dieser Blftuung durch ein danebon gesfelltes Jodkalium-freies ro- 
tii.es Lakmuspapier immer controlliron. 

In jungster Zeit (Monat Oktober) empfiehlt Professor iiott- 
ger im Frankfurt. Physic. Vereine einen mit einer Thaliumoxyd- 
lOsung getriinkten Papierstreifen statt des bisher iiblichen Jodka- 
lium-Papiers zu ozonometrischen Zwecken, da, nach seinen Beob- 
achtungen der erstere im Gegensatze znm letztoren von etvva in 
der Luft vorlmndonen salpetrig- oder salpotersauren Verbindungeu 
"icht im mindesten afficirt werden soil. 
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Dariiber, dass das Jodkaliumpapier nicht geeignet sei, als 
ein Reagons fur ivgend einen bestimmten Zustand der Atmosphare 
oder fur irgend eiuen bestimmten Korper angewendet zu werden, 
kann sicberlich kein Zweifel obwalten; dagegen moohte ich aber 
bezweifeln, ob wir iiberbaupt berechtigt sind, einen ozonisirteu 
oder activen Zustand des Sauerstoffs in der Luft annehmen zu 
dfirfen, und tbeile vielmehr die Ansicht derer, die sagen, „dass 
wir tins mil, dern, was wir fiber den Einiiuss der Electricitiit und 
des Liclites als Hilfsmittol chemiseher Verbindangeu wissen, die 
sogenannten Ozonwirkungen geniigend erklaren konnen." 

Teh kann mich wonigstens rait dem Gedanken nicht vertraut 
machen, dass die Luft plotzlich ihren Ozongelialt verlieren soil, wenn 
dieselbe durch ein. offenes Fenster hindurch an Papierstreifen vor- 
beistromt, welche nur einige Zoll von dor Oeffnung des Fensters 
innerhalb des Zimmers sich beflndea, 

Habeu wir audi fiber die Natur der Wirkung der Electrici- 
tat und des Liclites zur Zeit noch nicht die wahre Binsicht ge- 
wonnen, so ist es jedenfalls richtigor, sich mit Eiuer Hyppthese 
zu begniigen, statt deren zvvoi anzunelnnoii, indem die Existenz 
des Ozous in der Atmosphare noch nicht ganz griindlicli nachge- 
wiesen zu sein scheint. 

Pettau, 10. Dec. 1865. 
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