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scope wird durch langes, enges Trichterrohr eingebracht in 
ein unten geschlossenes, oben zum dünnen Rohr ausgezogenes 
Glasrohr von 18—25 mm. Durchmesser. Es wird oben noch 
ein Luftraum von 20—40 cbcm. frei gelassen, dann zuge- 
sclnnolzen. Mit dem Spectroscope werden dann die Ab
rupt ionsstreifen I im Roth und II sowie III im Grün in ihrer 
Ausdehnung gemessen und ihre relative Dunkelheit bestimmt.
Es wurden zunächst 2 Röhren in dieser Weise gefüllt mit 
Lösung von Methämoglobin aus eingetrockneten Blutkörperchen 
bereitet. Diese Lösungen zeigten ausser dem Streifen 50- 00 
/.wischen den Linien G und D im Roth die beiden Absorpt ions
streifen im Grün bei 80—90 und 100—120 sehr stark ent
wickelt1). Diese Flüssigkeiten wurden .eingeschlossen am 
">• Februar 1890. Gleich darauf untersucht, fanden sich in 
beiden Röhren die Absorptionsstreifen

I zwischen 50—G0 Tlieile der Scala.
II » 80—90 » » >; .• ; •

III » 100—120 > » ' >.

Am G. Februar ergab die spectroscopische Untersuchung 
das gleiche Resultat in beiden Böhren, ebenso am 8. Februar. 
Am 10. Februar war der Streif *

I 50—G0 unverändert stark, .
II 80—90 sehr schwach schaltirt,

III 100—120 dunkel. \ ^

*) Die sämmtlichen in dieser Arbeit geschilderten Spectralerschei- 
mmyen sind bestimmt mit einem grossen Spectroscope mit einoin Flint- 
glasprisma von Steinheil nach vorläufigen Prüfungen der Flüssigkeiten 
mit einem Taschenspectroscope. Zur Beleuchtung .diente theil.s Sonnen* 
li« Id, tlieils das Licht einer starken Petroleumlampe, umhüllt von schwammt 
1 honcylinder. nachdem die Strahlen desselben durch eine Lins'e parallel 
gemacht waren. Die Messungen geschahen mit einer fein gethéilteii 
beleuchteten Scala auf Glas, deren Stellung am.Anfang und Ende der 
\ ersuche stets durch Vergleichung mit den Frauenhofer’sclum Linien 
D. E, h, F als unverändert constatât wurde. Es sind hier die Ablesung 
dei Scala fur die Absorptionsstreifen angeführt, die Wellenlängen nach 
diesen Angaben leicht annähernd zu berechnen, wenn der Berechnung 
zu Grunde gelegt wird, dass die Linien C = 4fi, D = 80,; E = 125, 
t» = 134, F = 165 der Scala sind. ■


