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wiirde im Stande seyii noch iiiehrstrablige Sternc zu erhalten, wenn das Gefiifs noch h6here Tone mit Leichtigkeit
erklingen liefs. Die Fig. 16 und 19, Taf. I1 geben ein
Bild von zweieii derartigen Sternen im nachsten Moment
nach dem Anstrich an der Stelle 0. Von einer Spitze zur
andern lauft eine hyperbelahnlicbe Begranzungscurve. VOU
dieser Regeliiiafsigkeit zieht sich die Figur bald zusammen ;
die eiuzelnen Fliissigkeitstropfen vereinigen sich unter einander zu grbfseren nnd diese wieder mit der Gesammtfltissigkeit.

XIV. Uebcr die Fraunhofer’schen Linien;
von G. K i r c h h o f f .
(Aus d. Monatsbcricht. d. R e d . Arad.

October 1859.)

B e i Gefegenheit einer noch nicht veriiffeiitlirhten , von
B u n s e n und mir in Gemeimchaft ausgeftkten Untersuchung tiber die Spectren farbiger Flammen, durcb welche es
uns moglich geworden ist, die qualitative Zusammensetwng
comylicirter Gemenge aus dem Anblick des Spectrums ihrer
LiIthrobrflanime zu erkennen, habe ich einige Beobachtungen gemacht , welche einen unerwarteten Aufschlufs tiber
den Ursprung der Fr a u n h o f e r ’schen Linien geben und
eu Schliissen berechtigen von diesen auf die stoffliche Beschoffenheit der Atmosphare der S o m e und vielleicht auch
der helleren Fixsterne.
F r a u n h o f e r hat bcmerkt, daEs in dem Spectrum einer
Kerzedamme zwei helle Linien auftreten, die mit den beiden dunklen Linien D des Sonnenspectrums zusammenfallea.
Dieselben hellen Linien erhalt man leicht starker von einer
Flamme, in die man Kochsalz gebracht hat. Ich entwarf
ein Sonnenspectrum und liet dabei die Sonnenstrablen,
bevw sie auf den Spalt fielen, durcli eine kriiftige Koch-
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salzflamme treten. W a r das Sonuenlicht hinreichend gedtimpft, so erschienen an Stelle der beiden dunklen Linien D
zwei helle Linien; iiberstieg die Intensitat jenes aber eine
gewisse Granze, so zeigten sich die beiden duiiklen Linien D
in vie1 grbfserer Deutlichkeit , als ohne Anwesenheit der
Kochsalzflainme.
Das Spectrum des Drummond’schen Lichtes enthat
der Kegel nach die beiden hellen Natriumlinien, wenn die
leuchtende Stelle des Kalkcylinders noch nicht lange der
Gliihhitze ausgesetzt war; bleibt der Kalkcylinder unverriickt, so werdeu diese Linien schwacher und verschwinden
eddlich ganz. Sind sie verschwunden oder nur schwach
bervortretend, so bewirkt eine Alkoholflamme, in die Kochsalz gebracht ist, und die zwischen den Kalkcytinder und
den Spalt gestellt wird, dafs an ihrer Stelle zwei dunkle
Linieii von ausgezeichneter Schairfe und Feinheit sich zeigen,
die in jeder Hinsicht mit den Linien D des Sonneuspectrums
iibereinstimmen. Es siud so die Liiiien D des Sonuenspectrums in einem Spectrum, in dem sie iiaturlich nicht vorkommen , kunstlich hemrgerufen.
Bringt man in die Flamme der B u n s en’ schen: Gaslampe
Chlorlithium , so zeigt das Spectrum derselben eine sehr
helle scharf begranzte Linie, die in der Mitte der F r a u n hofer’schen Linieu B und C liegt. Lafst man Sonnenstrahlen von miifsiger hiensitat durch die Flamme auf den
Spalt fallen, so sieht man an dem bezeichneten Ort die Linie hell auf duiiklerem Grunde ; bei grijfserer Starke des
Sonnenlichts aber tritt an ibrer Stelle eine duiikle Linie auf,
die ganz denselbeo Charakter hat als die F r a u n h o f e r ’ schen Linien. Entfernt man die Flamme, so verschwindel
die Linie, so weit ich babe sehen ki)nnen, vollstendig.
Ich schlieLe aus diesen Beobachtungen, d a b t r b i g e
Flammen, in deren Spectrum helle, scharfe Linien vorkommen, Strahlen von der Farbe dieser Liuien, wenn dieselben
durch sie hindurch gesen, so schwachen, d a t an Stelle der
hellen Iinien dunkle auftreten, sobald hinter der Flamme
eine Lichtquelle von hinreichender Intensitgt angebracht wird,
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iu dereu Spectrum diese Linie sonst fehleu. Ich schliefse weiter, dafs die dunklen Liuien des Sonnenspectrums, welche
nicht durcli die Erdatmosphare hervorgerufen werdea, durcb
die Anwesenheit dejenigen Stoffe in der gliihenden Soniienatmosphare entstehen, welche ip dem Spectrum einer
Flamme helle Linien an demselben Ort eneugen. Man
darf annehmen, dafs die hellen, mit D ubereinstirnmenden
Linien im Spectrum einer Flamme stets von einem Natriumgehalt derselben herriihren; die dunklen Linien D im Sonueuspectrum lassen daher sclilieteii, dafs iu der Sonnenatmosphare Natrium sich befindet. B r e w s t e r hat im Spectrum der Salpeterflamine helle Linien aufgefunden am Orte
der Fraunhofer’schen Liiiien A, a, B ; diese Linien deuten auf einen Kaliuaigehalt der Sonnenatmosphtire. Aus
meiuer Beobaclituug , iiach der deui rotlien Lithiurnstreifen
keiue dunkle Liuie im Souuenspectrum eotapricht , wiirde
mit Wahrscheinlichkeit folgen, dafs Lithium in der Atmosphsre der S o m e nicht oder doch nur in verhaltnifsmafsig
geringer Meuge vorkommt.
Die Untersuchung der Spectreu farbiger Flalnmen hat
hiernacb ein neues und hohes Interesse gewonnen: ich werde
dieselbe, gemeinschaftlich mit B U Ds e n , so weit Liihren, als
es ansere Mittel gestatten. Dabei werden wir die durch
meine Beobachtungen festgestellte Schwichung der Lichtstrahlen in Flammen weiter erforschen. Bei den Versucbm,
die in dieser Richtuug von uns bereits angestellt s h d , hat
sich schon eine Thatsache ergeben, die uns von groLer
Wichtigkeit zu seyn scheint. Das Drummond’sche Licht
erfordert, damit in ihm die Linien D dunkel hervortreten,
eine Kochsalzflamme von niederer Temperatur. Die Flamme
von waisserigem Alkohol ist hienu geeignet, die Flamme
der B u n s e n ’schen Gaslampe aber uicht. Bei dcr letzteren
bewirkt die kleinste Menge von Kochsalz, sobald sie iiberhaupt sich bemerklich macht, dafs die hellen Linieo sie zeigen. Wir behalten uns vor, die Cousequenzen zu entw ickeln, die an diese Thatsache sich kniipfen lassen.

