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6 EINFÜHRUNG 

1 Einführung 

In dem Maße, in dem Wissenschaftsgeschichte bislang sehr hä.ufig von Na
turwissenschaftlern geschrieben wurde, die sich nach ihrer Pensionierung 
oder nebenbei in ihrer Freizeit iur die Geschichte ihres Faches interessierten, 
konzentrierte sich die Themenauswahl der Historiographie auf solche Episo
den der Wissenschaftsgeschichte, in denen Erkenntnisse produziert wurden, 
die auch heute noch als richtig oder zumindest als wichtig für die spä.tere 
Entwicklung zum. heutigen Wissensstand erachtet werden. Das Resultat 
dieser sog. 'Whig history' war ein linearisiertes Bild der Wissenschaftsent
wicklung, gegen das erst in den letzten Jahrzehnten in verstärktem Maße 
Protest erhoben wurde - etwa durch Thomas Kuhns Rede vom Paradigmen
wechsel, bei dem einander inkommensurable Wissenschaftsformen einander 
ablösen oder durch Paul Feyerabends anarchistische Erkenntnistheorie. Al
lerdings haben auch Kuhn und Feyerabend die normale Physiker-Ausbil
dung durchlaufeo, bevor sie sich der Wissenschaftsgeschichte zuwandten -
nicht zuletzt deshalb hat sich mit diesem Sturmlauf gegen die geglättete 
Wissenschaitsgeschichtsschreibung die Wahl der Themen seit den Sechzi
ger Jahren noch nicht ebenso drastisch verändert: noch immer stehen im 
Zentrum der Historiographie die Studien über die auch heute selbst in den 
Kreisen der Naturwissenschaftler noch lanerkannten' bzw. 'wertgeschätz
ten' Leistungen, und noch immer überwiegen die Studien zu den "großen" 
Naturwissenschaftlern, z.B. zu Kopernikus, Galilei, Faraday, Einstein oder 
Bohr - dies gilt übrigens auch für Kuhn und Feyerabend selber, sofern 
diese wissenschaitshistorisch gearbeitet haben! Obwohl sicherlich 95 % der 
Texte, die wir etwa in älteren Jahrgängen von Fachzeitschriften wie z.B. den 
Compte" RendU.J der Pariser Akademie oder den Proceeding" 0/ the Royal 
Society, London, finden, nicht diesem mainstream wissenschaftshistorisch 
gut ausgeloteter Fachliteratur angehören, dürfte meiner Schätzung zufolge 
weit weniger als 5 % der wissenschaltsb1storischen Quellenarbeit auf dieses 
Material verwandt worden sein. Noch unausgewogener wird das Bild, wenn 
man nach dem Stand der Auswertung unveröffentlichter Primärquellen zu 
Personen fragt, die einmal von der Standard-Historiographie als 'Randfi
guren' (de)klassifiziert worden sind. Die Gründe für dieses noch immer 
anzutreffende Ausblenden der (nur) relativ zu diesem 'mainstream' margi
nalen Texte sind vielfältig: 

• Die Institutionalisierung der Wissenschaftsg~chichte als Begleitfach 
der Naturwissenschaitier- und Lehrerausbildung brachte z.B. einen 
hohen Bedarf an Texten, die das Wissen historisch aufarbeiten, das 
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den heutigen Erkenntnishonzont bildet . 

• Noch heute bestimmt vielfach die Absetzbarkeit auf dem großen Markt 
der naturwissenschaftlichen Literatur, ob ein Verlag ein wissenschafts
historisches Buch übernimmt oder nicht - dabei findet wieder eine 
Selektion gemäß dem Kriterium statt, mit dem die scientific commu
nity darüber entscheidet, was noch als 'wesentlich' oder 'interessant' 
gilt. 

• Ein in allen Wissensgebieten zu beobachtender Verstärkereffekt,l dem
zufolge jede veröffentlichte Studie weitere Texte nach sich zieht, die 
sieh kritisch mit der Quelle und ihrer Behandlung durch den Vorgän
ger auseinandersetzeo, hat das einmal vorhandene Übergewicht der 
Studien zu mainstream Quellen weiter verstärkt. 

• Schließlich ergeben sich bei der wisseoschaftshistorischen Behandlung 
von heute für 'marginal' bzw. gar!ür 'falsch' gehaltenem Wissen 
ganz besondere historiographische Probleme,:! die diese Studien sehr 
viel diffiziler machen als etwa die von Wissenschaftsmstorikem so 
vielgeübte Suche nach den Vorläufern heutigen Wissens. 

Im Rahmen meiner Serie von Fallstudien zur Geschichte von Theorien 
und Experimenten zur Rotverschiebung der Spektrallinien ist die hiermit 
vorgelegte Studie zu der Geschichte der Theorie eines holländischen Phy
sikers bereits die zweite Episode, in der es um Erkenntnisse geht, die von 
angesehenen und etablierten Wissenschaftlern produziert wurden, sich aber 
nach teilweise erregten Debatten letztendlich nicht durchsetzen konnten. 
Ich habe mich aus mehreren Gründen dafür entschieden, gerade den Fall 
des Willem Renri Julius so detailliert zu behandeln. Zunächst ist in seinem 
Fall die Quellenlage außergewöhnlich gut: seine offizielle Korrespondenz ist 
in der Rijh-Univer.,iteit te Utrecht in zwei Teilbestinden, am Universitäts
museum (im folgenden abgekürzt: UMU) und in der Universitätsbibliothek 
(im folgenden abgekürzt UBU) erhalten und inventarisiert; sie schließt auch 
BrieIentwiirle u. Photograpmen, leider jedoch keine Tagebücher oder an
dere Privataufzeichnungen von Julius ein. Darüber hinaus ist es mir auch 
gelungen, mehrere umfangreiche Kontingente von Briefen von J ulius an 

1 WiueIWOliolop,ch ~le!\ in S&udien von Merlooll UIld leiner Schule. 
2Ygl. duu intb. R. Wallis (Urag.) 0. tAe M."i., 0/ Sein": nt Socill Co .. tr.clin 

0/ Reieettd KnoVlled,e. Univ. oCKeele.1979 (= Soeiolopcal Review Monograph. Nr. 27). 
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auswärtige Wissenschaftlern ausfindig zu machen, darunter Ehrenfest, Lor
entz, Einstein, Hale und Kayser, ebenso seine Korrespondenz mit Wissen
schaftsiorderungsinstitutionen.3 Schließlich hat Julius zwischen 1900 und 
1925 extensiv über seine Theorie der anomalen Dispersion publiziert, und 
zwar in einer Weise, die hochgradig reflexiv, darüber hinaus oft geradezu 
wissenschaItstheoretisch angelegt war, was zu einer näheren Untersuchung 
dieses Falles und der Gründe, die letztlich zum Scheitern dieses Forschungs
programmes führten, besonders einlud. Aus allen diesen Quellen (unpubli
zierten Briefen wie publizierten Primärtexten) zusammen ergibt sich be
reits ein hochaufgelöstes Bild des institutionellen und biographischen Kon
textes, in dem Julius stand. In Zusammenschau mit den experimentellen 
und theoretischen Forschungen, die durch Julius' Theorie angeregt wurden, 
und zwar nicht nur den positiven Bestätigungsversuchen, sondern auch den 
zahlreichen kritischen Texten anderer Astrophysiker, sollte tatsächlich so 
etwas wie 'die Geschichte' des Forschungsprogrammes von Julius und sei
nem Scheitern resultieren. 

Das Fehlen von wissenschaftshistorischer Sekundärliteratur zu Julius 
war für mich eher erfrischend als hinderlich - es entfiel somit die Notwen
digkeit, sich mit den früheren Sekundärquellen auseinanderzusetzen. Von 
Anfang an stellte sich hingegen ein historiographisches Problem: wie sollte 
ich vermeiden, daß sich der oben erwähnte Fehler der 'Whig history' , histo
rische Texte nur aus der Perspektive des heutigen Wissensstandes heraus zu 
werten und darzustellen (d.h. dann: kurzerhand abzutun), auch in meine 
Darstellung einschlich? Die beste Strategie, um diesen Fehler zu vermei
den, besteht wohl darin, die Erzählperspektive zu wechseln, d.h. nicht 
aus der Sicht des historischen Beobachters heraus zu berichten, der mit 80 
Jahren Abstand und dem Wissen um das faktische Scheitern der Julius
schen Thesen ausgestattet, die Geschichte rekonstruiert, sondern aus der 
Sicht des Hauptakteurs heraus die Geschehnisse darzustellen." Aus rein 
darstellungstechnischen Gründen bin ich nicht so weit gegangen, Julius in 
die Ich-Form zu setzen und sozusagen seine (leider nicht-existierende) Au
tobiographie nachzuschreiben - ein solches Unterfangen hätte wohl eher Li
teratur als Wjssenschaftsgeschichte produziert, ohne an das berühmte und 

'Vgl. dazu insb. S. 156 dieser Studie. 
"Eine analoge Wendung nahmen bereit. Steven Shapin und Simon Schaffer in ihrer 

Schilderung der Hobbe:t-Boyle Kontroverae, die .ie mit deutlichen S}'!Dpathien für den 
zumeiat alt 'Verlierer' betrachtden Hobbea unternehmen; .iehe deren: Ln;atha,. and the 
Air P.mp, Prineeten, Princdon Univ. Preal, 1985, wb. Kap. IV. 
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von mir hoch geschätzte Vorbild Russell McCormmachs heranzukommen.5 

Hingegen wird der Erzähler in der nun wirklich bald beginnenden Fallstudie 
stets auf der Seite von Julius stehen - der gewählte Zeitmodus im Hauptteil 
dieser Studie ist der des Präsens, um den Leser in die Folge der Ereignisse 
zwischen 1900 und 1925 hineinzuversetzen, ohne unerwünschte Antizipati" 
Deo späterer Entwicklungen nahezulegen. Dort wo mir diese unumgänglich 
schienen, um Querbezüge herzustellen oder Sachverhalte zu erklären, habe 
ich sie in die FUßnoten verbannt. 

Zum Abschluß meiner Studie diskutiere ich noch, inwiefern sich das 
Scheitern des Forschungsprogrammes von Julius durch die wissenschafts
theoretischen Modelle für die Entwicklung und Auswahl von Theorien er
klären läßt. Die meisten dieser Ansätze werden sich als für die vorliegende 
Fallstudie unbrauchbar erweisen, so daß mir nichts übrig bleibt, als eine ei
gene Hypothese darüber zu entwickeln, warum sich Julius mit seinen Ideen 
nicht durchsetzen konnte. 

Im Literaturverzeichnis findet der Leser eine vollständige Bibliographie 
der Schriften von J ulius sowie anderer Texte über die anomale Dispersion 
bzw. zu Julius. Thematisch damit nicht direkt zusammenhängende Texte 
wurden direkt in den fußnoten jeweils detailliert angegeben. Aus folgen
den Archiven wurden für diese Studie teils handschriftliche und bislang 
durchweg unpublizierte Dokumente benutzt (vorwiegend Briefe von und an 
Julius): 
- Colleded Papen 0/ Albert Ein3tein (CPAE), Boston: Einstein-Materialj 
- Gemeentelij"e Archie/dien.tt, Utrecht, div. Photographienj 
- Huntington Libr0'1l, San Merino (HLSM): Haie- u. Adams·Material; 
- HollandJchc Moat.Jchoppij der WdcnJchoppcn, Haarlem (HMW); 
- In.!titut de PhY4ique Sol •• y (IPS), Uni.e .. iU Libre de Bruzell .. ; 
- Royal Socie!y, London (RS): Larmor-Material über Julius; 
- Stiftung Preuft;,cher Kulturb .. itz, Berlin (SPK): Kayser-Julius-Korresp.; 
- Bibliothek der Rijlauni.e.,iteit te Ut.recht (UBU): Julius-Korrespondenz; 
- Uni.e .. iteil.!mU4eum te Utrecht (UMU): Julius-Korrespondenz. 

In Klammem wurden neben den Dokumentsiglen jeweils auch die im Text 
bei Quellenangaben benutzten Abkürzungen für die Archive mit angegeben. 
Für die Genehmigung zur Veröffentlichung von Ausschnitten aus diesen D~ 
kumenten danke ich den Leitern der aufgeführten Archive. 

·V&l. R. MeCormm.acb: Notlalge4ode,. ei"e. llllHuclell Pl"ike,.,. Frankfurt, Inlet, 
1984. 



10 

Abbildung 1: Willem Henri Julius, ca. 1920; Photograpbie aus dem Nach
ruf von Groot [1925J. 
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I hava bad tbe priyüe,e 10 .ork dwiDc aewra! Jura .itb tbl. IlOble 
m&D.. &Dd I think that; full riaht ahould be dOD.e 10 hl. melDOl')' In the 
hMtOf)' of.olu' Ipcctrac:opy. Mimlaert (1963) S. e iibn Juli\». 

2 Zur Biographie von Willem Henri Julius 

Am 5. März 1910 erhält Willem Renri Julius (1860-1925), seit 1896 Profes· 
sor für Physik an der Rijk.tuniver~iteit te Utrecht, eine Anfrage aus Berlin, 
von einem gewissen, ihm völlig unbekannten Prof. Dr. L. Darmstaedter: 
eine ziemlich lächerliche Sache - dieser wollte, daß er einen Rückblick auf 
seine bisherigen Forschungen anstelle. Nachdem. er dessen Brief 6 Wochen 
lang zwischen den Manuskripten seiner neuesten Aufsätze hin- und herge
schoben hat, entschließt er sich am 19. April doch zur folgenden Antwort: 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

[ ... 1. Ich arbeite lieber als dass ich, wie Sie wünschen, "meiner wich
tigsten Arbeiten gedenke". Der Rückblick ist gar nicht gr08sa.rtig. Im 
Anschluss a.n meiner[sicJ Doctordissertation (über das Wirmespec
trum) und einer Preissthrift (Licht und Wärmestrahlung verbrannter 
Gase)[4S} ha.be ich zunächst noch einige Jahre mit dem Bolometer und 
R.a.d.iometer gea.rbeitet,[1] hauptsächlich über infrarote Absorptions
spectra, jedoch unter wenig günstigen Verhältnissen, aus denen Ver
suche über erschütterungsfreie Aufstellung von Messapparaten her
vorgegangen sind.[8] 

Die Ernennung, in 1899, zum. Mitglied einer Kommission aus der Aka
demie der Wissenschaften in Amsterda.m., welche die Beobachtung ei
ner Sonnenfinsternis vorbereiten sollte, WAr Anlass dass ich mich der 
Sonnenphysik zuwandte. Seitdem habe ich gestritten für die Idee dass 
die anomale Dispersion des Lichtes eine gr068e Rolle spielt bei der 
Erzeugung vieler Sonnenphänomene und anderer kosmischer Erschei
nungen - zwar bis heute mit ziemlich wenig Erfolg, denn a.uf meiner 
Seite stehen jetzt, nach zehn Jahren, vielleicht einige Physiker, aber 
noch kein Astronom. 

Ich gebe jedoch den Mut nicht auf! 

aJulius (1888]& blw. (1889]; vgl. duu die Briefe von Julius an Eugelmann, 14. Febr. 
1888, Stiftan, Prnpi6cAer K.".,.~uit:. Berlin, Slg. DarlDltaedter [un folgenden a~ 
gekürzt: SPK],Sign. FIC 1888 (3), Nr. 5-6 und an Kay.r, 16. Juni 1889, ibid., Nr. 
10(. 

'Siebe ..... Juliu. [1888)b. [1893). [1894). 
'Die spÄter 8Og. -Juliu.t--Aufhällgung (auspenaton)": Juliu. [18QS). (1896)b, [lQOS). 
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Mit vorzüglicher Hochachtung W.K. Julius.e 

Die meiste Zeit seines Lebens verbringt Julius in Utrecht. Geboren im 
niederländischen Zutphen als Sohn von Maria Margareta Julius (geb. Du
mant) und dem Lehrer Willem Julius sm. 4. August 1860, studiert er an 
der dortigen traditionsreichen Reichsuniversität das Fach Physik und ist 
dort zwischen 1882 und 1890 auch Assistent am physikalischen Laborato
rium bei seinem wichtigsten akademischen Lehrer, Christopherus Henricus 
Didericus Buys Ballot,lG der sich iosb. bei der experimentellen Bestätigung 
des Dopplerschen Prinzips der Frequenz (bzw. Toohöhen)veränderung bei 
Relativbewegung zwischen Sender u. Empianger einen Namen gemacht 
hatte. Nach seinem Abschluß mit einer Dissertation über die Spektroskopie 
im In!rarotenll wird Julius nach einer kurzen Zeit als Lehrer an der Burge
... ond,ehool te Utreeht 1890 Professor der (Experimental)physik, zuniichst 
als Extraordinarius an der Universität Amsterdam, wo er am 2. Febr. 1891 
sein Amt mit einer programmatischen Rede über De Methoden "an On
derzod: in der Natuurkunde antritt. Seit 1896 wirkt Julius als ordentlicher 
Professor der Physik, und zwar wieder in Utrecht an der RijJ:.fUniverJiteit, 
wo er sich mit der Rede KrilieJ: in de Naluurkundc einiuhrt. In Utrecht 
wirkt Julius ununterbrochen von 1896 bis zu seinem Tode am 15. April 
1925. Durch ihn wird eine jüngere Generation von Spektroskopikern aus
gebildet, zu der U.a. Bernardus Jan van der Plaats, Pieter Hendrik van 
Cittert,12 Marcel Gilles Jouf Minnaert13 und sein langjähriger Assistent 

t Aua SPK, Sign. FIC 1883(3), Mappe luliu • . Orthographie und Zeichensehun& origi
nal (nur sehr selten macht luliua geringfügi&e sprachliche Fehler, die hier nich~ korrigiert. 
werden). Wu luliua nicht wiMen konnte Lat, daß besagter Darmetaedter ein paaaionier
ter Sammler von Autographen war, dem die Stuu6i&liotAel Prewpilchtr Kwlt.,.6e,jb in 
Berün einen reichen Schatz handllChriftlicher Dokumente von Persönlichkeiten des geisti. 
gen Lebena verdankt, u.&. ehen auch eine Sammlung von luliue-Dokumenten, aus der im 
folgenden noch weiter zitiert werden wird. 

10(1817-1890); siehe zu Buys Ballot z.B. Gerrit. (1948) S. 264-269. 
11 Hd Warmfe.tpednlm tll dt 1hJlillg'periodea der Mo/enltn tlan terlige Gallea, mit 

Datum vom 10. Fehr. 1888 und Doktorvater BUf' Ballot. 
12Geboren 1889 in Gouda, gestorben 1959 in Utrecht. v.C. IItudiert 1908-14 in UtrecM 

insb. bei luliu., bei dem er 1919 promoviert. Seit 1912 Lat v.C. Auiatent, seit 1920 bill 
1950 Conaervator &rD Physik. Institut der Univ. Utrecht, von 1951 .. 55 Diuktor. 

13Geboren 1893 in Brugge, ge:etorben 1970, .tudiert in Gent Biologie bis aur Promo
tion 1914, danach Dozent in Leiden u. ab 19115 wieder in Gent, wo er .ich enllchließt, 
(Aetro)Phy.ik au machen, nach UtrecM konunt und dort mit luliuI lueammenarbeitet und 
1925 über UDU&elrnißige Strahlenbrechung promovied und bald darauf dor&; ProCcs80r und 
Dinktor der Sternwarte wird. Zu Minnaer&; vgl. Buning [1979]. 
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Willem Jan Henri Molll. gehören, die Utrecht den Ruf eines Weltzentrums 
für Spektrophotometrie bringen werden.ll 

Der Arbeitsplatz von Julius ist lange Jahre über das PhY$~(h Labo· 
,.loTium in der Bijlhouwerstraat (siehe Abb. 2), wo JuJius bis zur Ende 
1920 erfolgten Übergabe des Laboratoriums und der Direktorenstelle des 
Institutes an seineo Nachfolger Leonard Salomon Omstein'· (1880-1941) 
zusammen mit seinen Mitarbeitern und Studenten physikalische Experi· 
mente im Bereich Spektrometrie und Photometrie durchführen; hier eot· 
wickelt sein Assistent Moll das nach ihm benannte Mikrophotometer. Auf 
sein zähes Betreiben hin, das ihn schon um 1914 zum Erfolg geführt hätte, 
wenn nicht der Ausbruch des 1. Weltkrieges dazwischen gekommen ware,11 

gründet die Utrechter Universität als Ergänzung zu dem PhYJueh Labo· 
,.loTium nach Kriegsende (1921) schließlich eigens ein heliophysikalisches 
Institut als Anbau zum PhYJuch Laboratorium. Dort wird u.a. ein großer 
Spektroheliograph installiert, mit dem Julius nuo selbst die so dringend 
benötigten Daten zur Astrophysik der Sonne sammeln und Studenten in 
die astrophysikalischen Meßtechniken eiruuhren kann [Vgl. dazu auch Ab
sehn. 11 dieser Studie}. 

l"Geboren 1876, .tudiert in Utreeht. promoviert 1901, wird danach dort Lco:ktor und aeit 
1927 Prof. für a1Jg. Phyoik. Zu MoU vg!. van Cillerl-Eymero [1979J. 

15So UnsOld in leiner Erötrnunprede IU einem Koncreß über '-rbe Solar Speetrum- in 
Utrecht, 1963; über die Ipäteren vonriegcnd photomehilchen Arbeiten dif»tr 'Utrechter 
S<hule' .iobo Minnaetl 01 aI. [1929J, [1930J. [193IJ, [1936J, [1940J, [1947], [1963J. 

1'0. h&lte von 1898-1908 in Leiden .tu~rt. dort 1008 promoviert, ist Rither Lektor 
für tbeor. Ph)'lik an der Univ. Groninscn, .eil 1915 ProC. f. malh. Ph)'tik an der Univ. 
UtreW.t. 

lTDie. itt hin Einzelfall: &leiches widcnahrlauth Pieter Zeemu., der ebear.u. bereit.. 
1914 von der Univ. AmIterdam ein ncucs Laboratorium be1rilli&t bekam, d .. "dlJ1D aber 
etat 1921 gebaut und 1923 fertig&eateUt wird: liehe Gerriu [1948] S. 480. 



Abbildung 2: Panorama der Stadtmitte Utrechts vom Domturm aus, 1913: 
Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht, cat.nr. T.A. Ca 14(1). 
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Abbildung 3: Photographie d .. Phy,;,ch L.6or.lorium in Utrecht, Bijlhou
werstraat. 
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Mehrfach bekleidet Julius turnusgemäß das Amt des Rektors der Uni
versität; seit 1899 ist er Mitglied der Holland"che Maat3chappij der We
ttnJchappen in Haarlem., außerdem ist er zeitweise der Leiter der Nie
derländischen Akademie der Wissenschaften in Haarlem und Ritter in dem 
Orde van den NedeTland.5chen Leeuw, also rundum ein wissenschaftlicher 
Würdenträger, der im In- und Ausland hohes Ansehen genießt und große 
akademische Wirksamkeit entfaltet. So gehört er zum Beispiel zu dem er
lauchten Kreis derer, die dem Comiti Nobel de PhY.Jique de J'Acadimie de" 
Seienet" Suidoue Vorschläge für die Verleihung des Physik-Nobelpreises 
unterbreiteten. ll! Auch persönlich stehen er und seine gesamte Familie, zu 
der neben seiner Ehefrau auch ein Sohn und zwei Töchter zählen, zu Wis
senschaftlern des In- und Auslandes in gutem Kontakt: Eiestern z.B. zählte 
seine Besuche bei den "Juliussen", die zunächst im schmalen Haus Lange 
Jan.utrBat Nr. 6, dann im WiUrevrouweruingei Nr. 18 wohnen, zu der 
jeweils frohesten Episode seiner Holland-Besuche, da er mit den Töchtern 
von Julius zusammen musizierte. Hl 

Julius publiziert in seiner Muttersprache holländisch (in den Ver"la
gen l1an de konijklige Akademie l1an Wetemchappen te Am.tterdam), aber 
auch in (zumeist selbst erstellter) englischer Übersetzung (in den Procee
ding" der Amsterdamer Akademie, oft zusätzlich im A"trophll"ical Jour
nal), in französischer (Archive" Nlerlandai.Je") und gelegentlich sogar in 
deutscher Übersetzung (Phll"ikali.Jche Zeit.Jchrijt) . Julius' Aufsätze sind 
damit ebenso gut greifbar wie etwa die von Hendrik Antoon Lorentz oder 
Pieter Zeem.an,20 und für die internationale community wesentlich leichter 
zugänglich als etwa die eines Albert Einstein in Bem bzw. Zürich. 

l'Siehe J.B. eeine IUII. mit B.A. LorentJ verCdte Einreichung für du Jahr 1912, 
veröffenUicht in J. B1&ekmore u. K. Bentschel (Brsg.) Ernd Mach alt A"ßen8eiter, Wien, 
Braumüller, 1985, S. 95f. (vorgeschlagen werden Kamedingh Onnes und Mach) . 

ltYgI. Einatein an Juliul, 21. VI. 1928, UMU, Mappe 21 sowie Abb. 4. 
20YgI. zu Lorentz, Zeeman und anderen bekannteren niederländischen WisaenschaCtlem 

Gerrita (1948) (Juliue ist in dieses Kompendium nicht mit au(genonunen). 



" 
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Abbildung 4: Lange Jansstraat Nr. 6, das langjährige Wohnhaus von Julius 
und seiner Familie (Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht, cat.nr. C32.702; 
Aufnahme von 1989). 
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How d-. .. fraunhot~ liDe orisiDate1 Frua tbe ver)" "an, '.0 dilfenmt coneq,tiou 
appeared: Kirehboff auumed ah.orptiOll &Dd. tmiMiOll proc_, Stob. CONIidered 
f-.olUDCfI aeatteriD,. In elem_tary courw., Kirchbofl", tbeo.,. ... quoted; the other 
«IftCeption ... take. up br smwarudWd (1914) aod .t Utrech& b:r JuliWl. C ••• He] 
applied to tolar pbytiQ .bat he ulIed tba tbeorJ' 01 &DOnWoua &.pertiol!., .hich 
~ nothinl e'" thaa 1M cluaieal eleeUomacnetie dM~n.ioQ tbeo".. Nt ...... p«t,.I 
Une, tbe reCrKli .. index ~ abocnn.rJl,. pa, er abnomu.U,. .mall, aad JuliWl 
COIUkIered, _hat would bc tM MtnInomiu.l ~... M~ {1963] S. 6. 

3 Anomale Dispersion 

Seit den frühesten Experimenten, die mit Glasprismen angestellt wurden, 
war bekannt, daß weißes Licht durch das Prisma in ein farbiges Band, das 
sog. Spektrum, aufgesplittet wurde, d.h., daß das Glas für verschiedenfar
biges Licht ein jeweils anderes Brechungsverhalten zeigte. Schon Newtons 
Versuch, dieses Phänomen im Rahmen seines Teilchenmodells des Lichtes 
zu erklären, basierte auf der Hypothese, daß die Fortpflanzungsgeschwindig
keit an die optische Dichte des Mediums gekoppelt sei, da die Lichtteilchen 
von den Körperteilchen angezogen, also beschleunigt würden. Das Wellen
modell des Lichtes hingegen machte die umgekehrte Voraussage und ließ 
eine Abnahme der Fortpftanzungsgeschwindigkeit des Lichte. mit der Zu
nahme des Brechungsindexe3 als Maß für die optische Dichte des Mediums 
erwartenj beide Modelle hatten aber einen Zusammenhang zwischen dem 
Brechungsverhalten von Medien, numerisch erfaßt im sog. Brechungsindex 
n, und der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in ihnen hergestellt.21 

Aber solange man die einzelnen Farben im Spektrum. nicht genauer präzi
sieren konnte, war eine quantitative Erfassung dieses sog. Dispersionsver
haltens optiacher Medien nicht möglich, doch Anfang des 19. Jahrhundert. 
waren durch die Entdeckung dunkler Streifen im Sonnenspektrum durch 
Brewster und Fraunhofer nunmehr feste Markierungen im Spektrum. be
kannt, die nun eine eindeutige Zuordnung von Wellenlängen zu einzelnen 
Farben des Spektrums ermöglichte. Somit konnte nun eine präzisere Er
fassung der Dispersionserscheinungen als Funktion dieser Wellenlänge des 
Lichtes angegangen werden. Dabei zeichnete sich bald folgendes Normalver
halten des Lichtes ab: rur das Vakuum war die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
aller Lichtarten dieselbe, in anderen Medien wie z.B. Luft oder Glas nahm 

21lm J aht 1850 mnnLe Fouc.a.u1\ dieeen Strei\ IUIWl't.en des WeUeomodeUe des Lichte. 
entacheiden. 
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sie jedoch mit steigender WeUenlänge22 zu, cl.h. sie war für rotes Licht 
größer als für violettes Licht. Deshalb wurde letzteres durch ein Prisma 
stärker von der Einfallsnormalen weg gebrochen als das rote Licht, cl.h. 
sein Brechungsindex n war größer. Wegen des im allgemeinen stetigen Ver
laufs dieser Dispersionskurve n( ~ 1 wurde weißes Licht durch Prismen in das 
farhlich so beeindruckend kontinuierlich verlaufende Spektrum zerlegt. 

Doch bald zeigten sich auch Abweichungen von dieser Regel. Offenbar 
war der erste, der Spektren beobachtete, in denen die normale Farben!olge 
teilweise umgekehrt war I der Pionier der Photographie William Henry Fox 
Talbot, als er das von einer dünnen Schicht Kaliumchromats zwischen zwei 
Glasplatten gestreute Licht einer Kerze betrachtete. Doch Talbot veröffent
lichte seine bereits 1840 gemachte Beobachtung nicht, "because I faund it 
delicate and capricious, and I was reluctant to publish any facts that might 
be difficu1t for others to verify".13 Der nächste, der eine teilweise Um
kehrung der Reihenfolge roten und blauen Lichtes im Spektrum des durch 
Joddampf hindurchgegangenen Lichtes bemerkte, Fran~ois Pierre Le Roux, 
beließ es bei der Veröffentlichung dieser Feststellung, ohne das Phänomen 
weiter zu untersuchen. Darum war der erste, der eine genauere Analyse 
dieses Phänomens der anomalen Dispersion vorlegte, der Däne Christian 
Christia.nsen. Nach seinen Untersuchungen an einer flüssigen Lösung des 
Farbstoffs FUchsin in Alkohol, stieg der Brechungsindex dieses optischen 
Mediums zwischen den FraunhoCer-Linien B und D an, fiel zwischen D und 
G, und stieg jenseits der Fraunhofer-Linie G dann wieder monoton an. Die 
ersten Untersuchungen an gasförmigen Substanzen mit anomaler Dispersion 
unternahm dann um 1880 August Kundt am Natriumdampf." Die Beob
achtung Christiansens und Kundts, daß die Änderung des Verhaltens des 
Brechungsindexes n stets an das Auftreten einer markanten Spektrallinie 
geknüpft war, wurde bald vielfach bestätigt. Diese markanten Spektralli
nien waren charakteristisch für die Spektren gasförmiger Körper; glühende 
feste Körper hatten nur ein kontinuierliches Spektrum. Seit den Arbei
ten Kirchhoffs und Ängströms um 1860 wurden diese Spektrallinien als 
Absorptions- bzw. Emissionslinien interpretiert, je nachdem ob es dunkle 
Linien vor hellem Grund waren wie bei den Fra.unhofer-Linien im Sonnen-

22Bzw. rallender Frequent v, die aus der WeUenlä.ns:e l und der Auab~itunp,esch"in
digkeit c ,icb IU cl). ergiM. 

"TaIbo. [1870/71) S. 409. 
"Si,be LuD .. [1860HI862), Chria.i ...... [1870)!., So .. ' [1871), Kund' [1880), [1888) 

IIOwie Ipäter auch Winkelmann [1887], Becquerel {lagS], [1899], Wood (1901J-(11)09], Lum
mer/P,;nph,im [1903). [1904), Schön [1907), G."1er [1901l), Lori. [1909),lbchd"'",,n,ky 
{1912] u ... w.; Überblicke ,eben P8üs:er (1908], WolCund Ben{eld (1928]. 
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spektrum, oder belle Linien vor dunklem Grund wie in den Spektren von 
Gasen, die im Labor zum Leuchten gebracht werden. Weiterhin war durch 
die Arbeiten Faradays und Maxwells klar geworden, daß Licht nichts als 
eine spe2ielle Form. elektromagnetischer Wellen ist, wodurch sich die Optik 
in die Theorie des Elektromagnetismus eingliedert. Dies war nun auch von 
dem Verständnis des Phänomens der anomalen Dispersion zu fordern, das 
sich in der neuen Sprache nun wie folgt darstellte: der Brechungsindex n von 
Gasen, normalerweise eine von der Wellenlänge), bzw. der Frequenz cl).. 
der elektromagnetischen Strahlung nur schwach und monoton abhängige 
Größe, in der Nähe von Spektrallinien der Frequenz 110 ein ungewöhnliches, 
'anomales' Verhalten zeigt: der Brechungsindex n rallt, wenn man sich der 
Spektrallinie "0 von größeren Frequenzen (bzw. kleinereri Wellenlängen) 
nähert , zunächst stark ab - wenn man sich von kleineren Frequenzen (bzw. 
größeren Wellenlängen) der Spektrallinie "0 nähert, steigt er hingegen steil 
an (vgl. Abb. 5). Das heißt, nahe den Ab.orptionslinien werden die dem 
Roten zu gelegenen Strahlenarten, also in den Metaphern der Akustik die 
tieferen Schwingungen .ttarker, die nach dem Violett folgenden Strahlen 
höherer Frequenzen aber weniger abgelenkt als im Normalfall weitab von 
solchen Absorptionslinien. 

n[v) 

----
' -Rot 

... . , , 

, , , 
- -

:,;~--., .. 
+------------____ v= clA 

Abbild~g 5: Schematische Darstellung der Frequenzabhängigkeit des Bre
ChungSlDdexes n nahe einer Absorptionslinie A, deren linker und rechter 
~d hier fein .gestri~elt wurden. Die typischerweise vorliegende Disper
S10D wurde brett gestnchelt gezeichnet; durchgezogen ist die anomale Dis
persion nahe A. Die Abb. wurde übernommen aus Ebert [1904) S. 453. 
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Das Prädikat 'anomal' in dem Terminus anomale Dispersion, den 
schon Le Roux, Christiansen und auch. Kundt gewählt hatten und der sich 
bald einbürgerte, steht übrigens nicht als Gegensatz zu 'normal" sondern 
für 'QVWlla~O( (griecb.: ungleichmäßig, nicht glatt), als Gegensatz zu h~ 
mal (o~Q>'«).'l$ 1880 gelang es Kundt, eine direkte Visualisierung die
ses Effektes zu geben. Kundt ließ das Bild einer Bogenlampe durch eine 
Bunsenfiamme hindurchgehen, in der er metallisches Natrium verdampfte, 
zerlegte das Licht danach durch ein Prisma und erhielt auf einem Projek
tioosschirm folgendes Bild: 

Abbildung 6: Anomale Dispersion im Natriumdampf, aus Kundt [18801 S. 
322. 

Die beobachtete Erscheinung: erklärte Kundt durch die anomale Disper
sion des Natriumdampfes, der in der Flamme eine prismatische Gestalt 
mit horizontaler brechender Kante besaß, also wie ein zusätzliches Prima 
wirkte, das das Licht nicht von "links nach rechts spektral zerlegte, son
dern zusätzliche Ablenkungen nach oben bzw. nach unten herbeiführte, 
je nachdem, wie groß der Brechungsindex n für die spektralen Anteile des 
einfallenden Lichtes war. Die Anordnung entsprach somit im Kern der Me
thode der gekreuzten Spektren, die seit Newton:s Untersuchungen in der 
Optik angewendet worden war und die nun zur Standardmethode in den 
Untersuchungen zur anomalen Dispersion wurde.~ 

nSiehe ~.B . Juliu. [1912]d , vp. aut:b den Brief v. luliu. an Kayser, 11. lan. 1912, 
SPK, SI,. Du",,'., FIC 1888 (3), N,. 4~5. 

"Siehe dazu Kund' (1871J III S. 133; MouMOll (1872J, Mach (1873J. 
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1872 schlug lohn William Strutt, der spätere Third Lord Rayleigh, eine 
klassische Analogie vor, die dieses merkwürdige Verhalten dieser Stoffe 
seinen Zeitgenossen plausibler machte. Betrachtet man ein Pendel, das 
mit seiner Eigenfrequenz /1 hin· und herschwingt, und versetzt man nun 
den Aufhängepunkt dieses Pendels in horizontale Schwingnngen der Fre
quenz J" '0 bewirken die .. eine Vergrößerung [Verkleinerung] der Pendel
schwingung, wenn die waagrechte Vibration h größer {kleiner] als 11 ist.17 

Dem Pendel entsprachen in seiner Analogie die Licht-emittierenden und 
-absorbierenden Gasteilehen, den horizontalen Schwingungen der Aufhän
gung entsprach die Vibration des Äthers als dem Träger elektromagneti
scher Wellen. Mit anderen Worten, Brechung des Lichtes wurde als eine 
Wechselwirkung zwischen dem Äther als dem. Träger der Lichtschwingungen 
und den Gasmolekülen als Ladungsträgern aufgefaßt - nahe der Absorpti
onslinien der Ga.se wurde eine Art Resonanzverhalten der Gasteilchen für 
die drastische Änderung des Brechungsindexes verantwortlich gemacht. weil 
die Lichtschwingungen dann den Eigenfrequenzen der Moleküle nahekamen. 
Diese Grundidee durchzieht auch die ersten Arbeiten, die Oska.r Emil Meyer 
und Wolfgang Selhneier "über die durch die Aetherschwingungen erregten 
Mitschwingungen der Körperteilchen und deren Rückwirkung auf die er
stern, besonders zur Erklärung der Dispersion und ihrer Anomalien" 1872 
vorlegten. 28 Einer dieser Theoretiker hatte die Änderung des Brechungsex
ponenten sogar bereits Jahre zuvor "aus theoretischen Gründen vermuthet" 
und an einer Fuchsin-Lösung nachzuweisen versucht, war daran aber aus 
rein experimentellen Gründen gescheitert.29 

Schon aus den älteren Messungen an dem. von leuchtenden festen und 
flüssigen Körpern Licht war rein phänomenologisch von Eduard Ketteler 
eine dieses funktionale Verhalten beschreibende Formel abgeleitet worden. 
die später noch durch Hendrik Antoon Lorentz, Ludvig Valentin Loreoz. 
Hernnann von Helmholtz u.v.a. in den Rahmen der klassischen elektro
magnetischen Theorie des Lichtes eingebaut wurde.30 Diese Gleichung (1) 

27Rayleigh [1872] S. 322: "Selow the absorption-band tbe material vibration is naturally 
tbe bigber, and bente tbe effed of tbe ueoeiated matter ia ~ inerease (abnormally) tbe 
virtual inertia of tbe ~tber, and tberefore tbe refrangibility"; '.&. I.B. Everett [1898J. 

"Meyer I.B. modifiziert die Wellengleichung, um einen geechwindigkeitaabhängigen 
Term, den er mit S~kee Reibunpindex nennt, blw. um einen 'Index der äußeren Reibung 
des Ätben an den ponderablen Molekülen'; .iebe Meyer [1872]& S. 73. 

29SeUmeier [1871J S. 272. 
30Siebe I.B. Heimholt. (1875], Lorentl [1878], KetteIer [1885], Lorenl [1880], Pryt2 

[1880J, Keltei" [1885J Abschn. 1.3, Kol"" .. k [1887J, Helmholl. [1892J, [1893J, Goldham
me, [1892J, BoII.m&I1n [1893J, Ehe,1 [1893J, Drude [1892J, [1893J IOwie den Lit"alu,üb,,-
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beschrieb die Abhängigkeit des Brechungsindexes n von der Wellenlänge ), 
nabe einer Absorptionslinie -Xo:31 

n 2 _ 1 = cond.' 1 
),2 - .\3 (1 ) 

Nachdem nun von Kundt U.a. auch bei leuchtenden Gasen anomale Di
spersion zweifelsfrei nachgewiesen wu, wurde bald bemerkt, daß die alte 
Formel von Helmholtz und Kettelet auch fiir diesen Anwendungsbereich 
erstaunlich gut die anomale Dispersion beschrieb. Genau dann, wenn die 
Wellenlänge .\ sich einer Absorptionslinie des Gases .\0 näherte, wird der 
Nenner dieser Formel kleiD, also der Ausdruck dem Betrage nach groß. 
Auch die Zunahme [AbnahmeJ des Brechungsindexes knapp ober- [bzw. 
unter-]halb der Absorptionslinie wurde präzise beschrieben. Am Rande sei 
vermerkt, daß die Erfolgsgeschichte dieser Formel sich nicht nur bis in die 
elektromagnetische Lichttheorie der Jahrhundertwende,3'l sondern noch bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein fortzieht - auch die Quantentheorie 
Plancks, Bohn und Sommerfelds, ja selbst die Quantenmechanik Borns 
und Reisenbergs ergeben als Ausdruck für n[~J in erster Ordnung wieder 
den alten Term!33 

Bemerkenswert war aber auch, daß die ersten quantitativen Messungen . 
zur Variation des Brechungsindexes n nahe den Absorptionslinien des Na
triumdampfes durch Renri Becquerel [1899J und Robert W. Wood [1901J. 
[1902J bzw. des Kaliumdampfes durch Rermann Ebert (1904J ergaben. daß 
die Brechungsindizes auf der violetten Seite nahe den Absorptionslinien 
auch kleiner als Eins werden können, d.h. daß die Brechkraft der Medien 
'ur diese Lichtstrahlen kleiner als die des Vakuums wird. Auf der roten Seite 
der Absorptionslinien waren Verstärkungen der Brechkrait der Medien ge
genüber Luft von Atmnsphärendruck von sechs- bis achtfachen beobachtet 

worden.34 

blick in Woll u. BenCeld [1928], Ablehn. I. Dabei war iDlb. su klären, warum in der Nähe 
von AblOfptionalinien der optische Brec.hunpexponent des Mediume nieht mehr t;leicb der 
Quadratwursel&ut &einer DielektrizitiLskonatant.e war, wie die. die MaxwellKhe Theorie 
vorau.t~_ V t;1. auch Buebwald (1985) Kap. 27, inlb. ,ur Wirkunpcetehieht.e der Helm
holtZlchen Di.fferentiaJgleiehungspaa.res ('twin equation') rur Ather- und Materiediebte. 

'1Siehe Ketteler (1864) S. 637, Formt:l UI. Seine Konventiooenrur die Konatanten und die 
DatstelluDt; der Wellenlänge wurden der hier im CoIt;enden benuhten ansepaßt. Kette1er 
benutst die 80&. 'inDere' Wellenliot;e 1:= )./n. 

s2Siehe Buehwald (1985) rur Literaturansaben. 
SlSiehe duu s.8. Sonunerreld [1914], Brillouin [1914]; LadeDburJ [19211, LadenburJ u. 

Reich. [1923}; C.G. Da".in [1922}. [1923}; S ... kaI [1923}. B.m.1d [1924}, Dir .. [1927}a,b 
sowie den Literaturüberblick in Woll u. HenCeld [19281 Ab.chn. IV. . 

""Für weiteres Zahlenmaterial v&l. inab. Eber' 119(4) S. 449. 
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Im Zusammenhang mit einem möglichen Einfluß der Farbe von Filtern 
auf die Bestimmung des Sonnendurchmessers war bereits einmal ein Be· 
zug der anomalen Dispersion zu Sonnenbeobachtungen hergestellt 
worden,35 doch ein merklicher Unterschied im Sonnenradius, beobachtet in 
rotem und in blauem Licht, ließ sich damals nicht feststellen, und so wurde 
die Sache bald wieder vergessen. Erst Julius erörtert die mögliche Bedeu
tung der anomalen Dispersion als einen eventuell für das Verständnis der 
Sonnenphysik selbst relevanten Prozeß. Durch ihn wird die anomale Di
spersion im 20. Jahrhundert plötzlieh wieder Gegenstand reger Debatten. 
in denen es nicht wie 30 Jahre zuvor um die Theorie der anomalen Disper
sion geht, sondern um. eine Theorie der Sonnenphänomene auf der Ba.5i8 
der anomalen Dispersion, die als ein durch Messungen auf der Erde bereits 
wohlverstandenes Phänomen behandelt wird. 

Im Jahr 1900 diskutiert Julius erstmals einige Solar ph,nom,na, corui
dered in connection with anoml11oU4 di"per"ion 0/ light wie z.B. die seinen 
Zeitgenossen bereits kurz vorher aufgefallene eigentümliche Verschieden
heit des Aussehens von Sonnenlinien im Vergleich mit den Spektrallinien 
irdischer Lichtquellen. Dabei ist sein Gedankengang der, daß das von der 
Sonne kommende Licht durch viele Schichten verdünnter Gase dringen muß, 
bevor es den Beobachter auf der Erde erreicht. Weil der Brechungsindex 
dieser Gase in der Nähe eigener Absorptionslinien durch die anomale Di
spersion nicht konstant ist, könnten Lichtstrahlen von der Sonne je nach 
ihrer Frequenz unterschiedlich stark gebrochen werden, d.h. ein ursprüng
lieh paralldes Liehtbündel eines Frequenzbandes würde beim Auftreffen 
auf eine schräg liegende Grenzschicht, an der zwei Gase unterschiedlichen 
Brechungsindexes "1 und "1 aufeinanderlreff'en, je nach seiner Frequenz in 
verschiedene Riehtungen aufgespliltet (vgl. die naehfolgende Abb.). Naeh 
dem Breehungsgesetz folgt rur das Verhältnis der Ablenkungswinkel p, zum 
Einfallswinkd a: 

sin(a)/sin(p,) = (n./n,),. (2) 

und dieses Verhältnis der Brechungsindizes variiert für Frequenzen nahe 
den Absorptionslinien dieser Gase eben beträchtlieh. 

"Si,h. W.llmann [1888). Au ..... [1889). 
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Abbildung 7: Zur Wirkung der anomalen Dispersion eines Gases, das im 
Bereich BAh vorhanden sein soll, auf ein Strahlenbüodel ZB: Licht der 
Wellenlängen sehr nahe den AbsorptioDslinien dieses Gases wird wegen der 
anomalen Dispersion eine stärkere Brechung erfahren als das übrige Licht 
und darum nicht in 0', sondern in 0 gesehen. Der Beobachter in 0 wird 
am scheinbaren Sonnenrand in der Höhe h Licht sehen, das nicht von dort 
ausgesandt wurde, sondern tatsächlich aus tieferen Schichten der Sonne 
kommt. Abb. aus Pringsheim (1903J S. 325. 

Dies bedeutet rur den Erdbeobachter, daß die von ihm beobachteten 
scheinbaren Oberfiachenstrukturen der Sonne durchaus kein direktes Ab
bild sein müssen: durch anomale Dispersion induzierte erhöhte Brechung 
('anomale Refraktion') kann ihm %.B. Bereiche dunkel erscheinen lassen, nur 
weil deren Licht so stark weggebrochen wurde, daß es aus dem Gesichtfeld 
verschwunden ist . Daraus ergäbe sich z.B. eine einleuchtende Erklärung 
für das Auftreten der schon viele hundert Jahre bekannten aber für Ju
lius' Zeitgenossen nach wie vor rätselhaften Sonnenflecke, die z.B. von 
Faye als WU'belbewegungen in der Sonnenatm05phäre aufge!aßt wurden, 
während Spörer sie als starke absteigende Strömungen deutete, ohne daß 
diese Modellannahmen die Dunkelheit des Sonnenfieckenkerns und die er
scheinungen an ihren Rändern hätten erklären können. 
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Abbildung 8: Anomale Refraktion (veränderte Brechung) für R- bzw. 
V-Licht, d.h. mit Wellenlängen knapp ober- bzw. unterhalb einer Al>
sorptionslinie >'01 hervorgerufen durch einen hier kreisförmig gezeichneten 
Bereich von glühenden Gasen in der Sonnenatmosphä.re, die nahe einer ih
rer Absorptiolllllinien Ao anomale Dispersion zeigen. Aw Julius [19141a S. 
9; vgl. z.B. auch [1909/101c S. 54f. 
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Mit anderen Worten, die Sonnenflecken (siehe auch Abb. 9) werden taut 
Julius durch anomale Strahlenbrechung in wirbelförmig bewegten Gasmas
sen innerhalb der Sonnenatmosphäre dadurch erzeugt, daß dahinter emit
tiertes Licht durch clie anormal hohen Brechungsindices n in kugel!örmigen 
Wirbelzonen in andere Richtungen abgelenkt wird. Ein Teil dieses dort 
abgelenkten Lichtes ist es, daß Julius in den die Sonnenflecke umgebenden 
unregelmäßig leuchtenden Fackeln wiederzufinden glaubt. Selbst die in 
zeitgenössischen monochromatischen Photographien der Sonnenoberfläche 
sichtbar gemachte körnige Struktur der Sonnenoberfläcb.e im Lichte der 
Ca-Linien, die sog. Flocculi (vgi. Abb. 14)," sind in Julius' Modellrab
men einfach zu erklären als der Effekt von Fluktuationen in der Dichte der 
zerstreuenden Calcium-Gase, die zu einer entsprechenden räumliChen Va
riation in der Intensität anomaler Dispersion führen muß. Dort, wo mehr 
Gase einer bestimmten Absorptionscharakteristik vorhanden sind, werden 
die Strahlen, deren Frequenz dicht benachbart sind, stark abgelenkt - die 
Gegend erscheint dem Beobachter entsprechend dunkel. 

Abbildung 9: Nega.tiv einer monochromatischen Aufnahme der Sonne mit 
Sonnenfleck, aufgenommen am Rumford-Spektroheliographen, Mt. Wilson, 
nach Haie (1907) Piate XXI. 

38Die Technik der Photographie der Sonnenoberßiche mit sog. 'Spektroheliographen' , 
die monochromatische Bilder machten, war gerade erst in der Entwicklung - liehe I .B. 
HalejEUermann (1904). HaIe [1911] und Juliua (1908/091. (1910]a-d. [19241a-c. Photogra
phisehe Aufnahmen der Sonne mit Photoplatten, die über einen breiten Frequen:zbereich 
hin empfindlich Bind und somit Bilder liefern, die denen dea Auge. mehr ähneln, gibt es 
demgegenüber bereits seit Warten de Ia. Rue. erster Sonnenaufna.hme von 1862. 
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Die anomale Dispersion müßte aber auch Auswirkungen auf die Struk
tur der Spektrallinien der Sonne haben, da ja gerade in ihrer unmit
telbaren Nachbarschaft die Änderungen des Brechungsindexes n besonders 
drastisch sind. Die in Spektralapparaten ermittelten Profile der Sonnenli
wen scheinen diesen Verdacht zu bestätigen. Einige von ihnen sind asym
metrisch erweitert, andere erscheinen umgekehrt,31 wieder andere sind auf
gesplittet in zwei dicht benachbarte Teillinien.38 Laut Julius sind alle diese 
Veränderungen des normalen Linienprofils auf die Wirkung der Schichten 
absorbierender Gase in der äußeren Hülle der Sonne zUfÜckzuruhren. Da 
schon um 1900 von vielen Elementen bekannt ist, daß sie auf der Sonne 
vorhanden waren, und jedes Element andere charakteristische Absorptions
frequenzen aufweist, kann jeder Lichtstrahl auf seinem Weg durch die 500-

nenatmosphäre in seinem Ausbreitungsverhalten durch anomale Dispersion 
beeinfiußt werden. Speziell für Sonnenrandstrahlen ist ein völlig anderes 
Aussehen zu erwarten, da sie aus geometrischen Gründen viel länger durch 
die Sonnenatmosphäre zu wandern haben als Strahlen der Sonnenmitte -
auch dies steht in Übereinstimmung mit den beobachteten Mitte-Rand
Variationen der Sonnenspektren. 

Die äußersten Randbereiche der Sonnenatmoophäre sind damaligen spek
troskopischen Messungen besonders während der seltenen Sonnenfinster
nisse zugänglich, da dann das weitaus intensivere Licht der Sonnenscheibe 
vom Mond abgedeckt wird. Weil der Mond von der Erde aus gesehen 
einen größeren Winkelbereich ausf"ullt, deckt er in der Phase kurz vor 
und kurz nach der totalen Sonnenfinsternis den Sonnenrandbereich nicht 
gleichmäßig ab - für einige Sekunden erscheint das sogenannte Flashspek. 
trum als schwaches Muster vieler heller Linien auf dunklem Grund, tra
ditionell gedeutet als Emissionslinien der weißglühenden Außenschichten 
der Sonne. Dieses Flashspektrum am Sonnenrand und das außerhalb der 
Sonnenscheibe meßbare Chromosphärenspektrum (vgl. Abb. 16), das 
desto einfacher und linienärmer wird, je mehr man sich vom Sonnenrand 
entfernt, werden von ihm gedeutet als die Teile des Emissionsspektrums 
tiefer liegender Schichten, die durch anomale Refraktion auf gekrümmte 
Lichtwege abgelenkt wurde und daher dem Beobacllter irrtümlicherweise 
suggeriert, daß dieses Licht von außerhalb der Sonnenatmosphä.re käme 
(vgL wiederum Abb. 3). Daß das weiter außen anzutreffende Chrom<>
sphärenspektrum weitaus weniger und i.a. schwächere u. breitere Linien 

;17D.h. eine dunkle Linie erscheint ala helle Linie mit benachbarten dunklen Streiten. 
MEine Übersieh' über diese Erscheinungen an Sonnenlinien gib& der zweite Band von 

Kaysers BaRtheA der $pel:trodopie, Leipzig, Teubner, 1902, Kap. VI; vgl. hier Abb. 6. 
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besitzt als d .. Flashspektrum, findet für Julius ebenfallo eine natürlich 
Erklärung darin, daß nur sehr wenige Linien der Reversionsschicht so stark 
sind, daß sie auch bei gekrümmten und längeren Lichtwegen noch wahrge
nommen werden können. 

Mit diesem Sonnenmodell, das Julius in seinen Grundzügen von dem 
Meteorologen Carl August Schmidt" (1840-1929) übernimmt, weiter aus
baut und um die durch anomale Dispersion hervorgerufenen Effekte be
reichert,40 verbindet sich der große Vorteil, daß es eine "unüberwindliche 
Schwierigkeit" der Auffassungen z.B. Kirchhoffs zur SonnenkonstituUon 
überwindet:41 Kirchhoff hat die Photosphäre der Sonne als eiDe weißglü
hende, flüssige Oberflache der SOIlIle aufgefaßt, die kontinuierliches Licht 
aller Frequenzen aussendet, das danach durch die Gase der Chrom06phäre 
außerhalb des Korpus der Sonne geht, die in diesem kontinuierlichen hellen 
Spektrum d&IlIl die markanten dwUclen AbsorptiollSllnien hinterl .... n, die 
durch Fraunhofer und Brewster erstmals beobachtet worden sind. Nach ih
rem Entdecker werden diese Linien Fraunbofer .. Linien genannt, und wie 
bereits im Motto dieses Abschnittes angedeutet, werden diese FraunhoCer· 
Linien seit 1860 zumeist nach Kirchhoff als Absorptionslinien gedeutet , die 
eben durch die Gase außerhalb der Photosphäre erzeugt wurden. Gegen 
diese Deutung Kirchhoffs spricht nur, daß die Temperatur der Photosphäre, 
so wie sich sich aus spektroskopischen Untersuchungen zu den Emissions· 
maxima im Spektrum im Vergleich mit Labormessungen ergibt, zwischen 
6000 und 7000 Grad Celsius geschätzt wurde und damit weit oberhalb der 
kritischen Temperatur liegt, ab der Körper durchweg in gasförmiger Form 
vorliegen. Doch wenn die Photosphäre gasförmig und nicht flüssig ist, k&IlIl 
sie kein kontinuierliches Spektrum, sondern nur noch ein Linienspektrum. 
aussenden, und das Kirchhoffsche Modell für das Zustandekommen des be
obachteten SoIlIlenspektrums bricht zusammen. ln Schmidts SOIlIlenmode1J 
hingegen, das Julius in seinen Grundzügen übernimmt, ist die Sonne ein 
leuchtender Gasball mit von außen nach innen im allgemeinen kontinuierlich 
zunehmender Dichte, wobei hypostasiert wird, daß die Gase weit im Innem 
der Sonne wegen der dort vorhandenen großen Dichte und hohen Drucke 
ein kontinuierliches Spektrum aussenden werden, ähnlich dem fester und 
flüssiger Körper vergleichbarer Dichte. 

"Zu Sehmid' .i,h, KI,inochmid' [1929ja,h, N.N.[lmj. 
"V". duu •. B. Sehmid. [IS9Ij. [IS95jb, Knopf [IS93j. Wila,...1ti [IS95j. Wund' 

[l906]b, JuHu. [1900] .. ( lO"ie die guten ErliuteruDsen iD Prinpbeim [1910] S. 25~266, 
Kuu.e [mlj S. 111-113. 

<UDie.e UmachreibuD& des Problellll (and ich bei Prinpbeim. [1903) S. 317. 
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Das Erscheinungsbild der Sonne als relativ scharf umgrenzter Ball 
glühenden G .... wird von Schmidt als eine Art optischer Täuschung dar
gestellt. In Wirklichkeit sei die Dichteverteilung nämlich eine ganz an
dere, mit einem viel weniger abrupten Übergang in immer weiter verdünnte 
Schichten - die Erscheinung des relativ scharfen Sonnenrandes wird erklärt 
als Effekt eines Grenzwinkels in der Brechung von Lichtstrahlen hin zum 
Beobachter, jenseits dem kein Licht mehr zum Beobachter kommen kann 
(vgl. Abb. 10). Dies ist verständlich zu machen in Analogie zur atmo
sphärischen RefraktioD, die auf der Erde z.B. zum verzögerten Untergang 
der Sonne und Sterne am Horizont führt, in anders gearteten Medien aber 
auch sehr wohl noch extremere Formen annehmen könnte und bei geeigne
ten Dichteverhältnissen durchaus zur totalen Reflexion des in stumpfen 
Winkeln austretenden Lichtes führen könnte, so daß ein dort plazierter ima
ginärer Beobachter am Horizont im Prinzip seinen eigenen Rücken sehen 
könnte." Der Grund dal"'ur, daß wir keinen allmählich in Dunkelheit überge
henden Sonnenrand wahrnehmen, ist Schmidt bzw. Julius zwolge der, daß 
am Rand der Sonnenscheibe auch das Licht von Partien der Sonnenatm0-
sphäre zu uns gelangt, die bei völliger Opazität nicht sichtba.r wären (der 
Bereich 4 der nachfolgenden Abbildung). Die Summierung des anomal 
gebrochenen Lichtes dieser Bereiche kompensiert bis zu einem durch den 
Gradienten d .. Brechungsindexes dn/dr bestimmten Grenzwinkel d .. Ab
nehmen der direkten Lichtquellen, und fällt außerhalb davon dann rapide 
ab. Damit ist ein in sich konsistentes Modell der Sonne definiert, das den 
Vorzug hat, mit den zeitgenössischen Schätzungen der Sonnentemperatur 
verträglich zu sein, und das einen leichten Einbau der anomalen Disper
sion an gasförmigen Stoffen ermöglicht, weil in diesem Modell die ganze 
Sonne ein einziger Gasball mit beträchtlichen Dic:htegradienten ist . Da
durch eröffnen sich vielversprechende Aussichten auf das Verständnis wei
terer bislang nicht ausreichend verstandener Phänomene der Sonnenphysik 
unter Berücksichtung der anomalen Dispersion, die Julius in den folgenden 
Jahren weiter untersuchen wird."3 

42Vgl. die nachfolgende Abb. 10 IJOwie I.B. Arrheniua [1903J S. 825ff., Schmidt [1905] 
S. 31611. 

43Vgl. I .B. S. 49 zu den Implikationen dea Scbmidtaehen Sonnenmodella für die Bellig
keitsverteilung auf der Sonnenscheibe. 
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Abbildung 10: Das Zustandekommen des Sonnenbildes nach Schmidt 
[1891J. aus Julius [1928J S. 2Of. Die Abb. links oben: die Krümmung eines 
Lichtstrahles in einem Medium mit optischem Dichtegradienten (hier in ho
rizontalen Streifen) von gleichgroßen n; rechts oben: die von Schmidt und 
J ulius angenommene mittlere Dichteverteilung in der Sonnenatmosphäre, 
im Unterschied zu zeitgenössischen Sonnemodellen mit kontinuierlichem 
Verlauf; links unten: Totalreß.exion innerer tangentialer Lichtstrahlen an 
äußeren Schichten der Sonne und rechts unte", Krümmung der Lichtstrah
len in den verschiedenen Lagen der Sonne, wie sie sich einem Beobachter 
aut der Erde darstellt - trotz kontinuierlichem Abfall der Dichteverteilung 
entsteht durch Brechung ein scheinbar scharfer Rand zwischen den Zonen 
3 und 5. 
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Julius' Schlußfolgerung ist, daß seine Vorstellung über die große und bis 
dato in seinen Augen unterschätzte Bedeutung der anomalen Dispersion 
zumindest den bisherigen Modellannahmen, die zur Erklärung all dieser 
Erscheinungen gemacht wurden, in nichts nachsteht. Besonders gern il
lustriert Julius die Brauchbarkeit seiner Theorie an den Protuberanzen, 
konventionell gedeutet als Eruptionen gasförmiger Materie, die mit enorm 
hohen Geschwindigkeiten der G.O. 100 km/sec und mehr von der Soo
nenoberfiäche weggeschleudert werden. Die a.m Sonnenrand direkt beob
achtbaren optischen Erscheinungen sind in guter Übereinstimmung mit den 
Abschätzungen der Geschwindigkeiten dieser Gaswolken aus spektroskopi
schen Messungen unter Zugrunde1egung des Dopplerprinzips, doch vielen 
Zeitgenossen sind die enorm hohen Geschwindigkeiten, die dabei auftre
ten, nicht recht geheuer. 44 Wie sehr die Protuberanzen noch um 1910 als 
nicht geklärte Anomalien betrachtet werden, zeigt u.&. das Lehrbuch zur 
Sonnenphysik von Ernst Pringsheim, der über die "allergrößten Schwie
rigkeiten" beim Verständnis der direkt beobachteten Linienverschiebungen 
in Protuberanzen-Spektren und den daraus via Dopplerprinzip errechneten 
"außerordentlichen Geschwindigkeiten der in den Protuberanzen und in der 
Nähe der Sonnenflecke vorhandenen Gase" folgendes schreibt: 

Das Dopplersche Prinup, a.n dessen Richtigkeit nicht gezweifelt wer
den kann, löste das optische Problem der Linienverschiebung zwar 
vollkommen, a.ber es setzte a.n seine Stelle ein mechanisches Problem, 
welches UllselCn physikalischen Begriffen als vollständig unlösbar er
scheint. Denn woher sollen diese ungeheuren Geschwindigkeiten kom
men? Explosionen, welche durch plötzliche Auflösung chemischer, UD

ter großer Energieentwicklung verla.ufender Umsetzungen entstehen, 
sind in dem Gasozean der Sonne sehr unwahrscheinlich. Es bleibt 
also nur die Annahme plötzlicher Ausdehnung übrig, welche durch 
eine gewaltige lokale Temperatursteigerung hervorgebracht wird. [ ... ]. 
Die maximale Geschwindigkeit, welche die Gasmasse ala Ganzes da
bei erreichen kann, wird durch die Größe gegeben, welche man in 
der kinetischen Gastheorie ala die wahrscheinlichste Geschwindigkeit 
der Gasmoleküle bezeichnet. Diese würde für Wasserstoff den Wert 

uKrause [1911] S. 117r. begrüßt in seiner populären Daratellung der Sonnenphyaik 
seiner Zeit diese "überraaehend einra.ehe" Erklirung und deutet &0, daß dadurch -ein 
recht umstrittenes Gebid der Sonnenphysik hierdurch seine Erledigung finden" könnte. 
"Auch diese letzteJuliuMche Erklirung ie~ noch wea davon entfernt, von allen Astronomen 
aIa richtig t.Dgesehen IU werden, wenn auch lugegeben werden muß, daß viele von ihnen 
die ruchen Bewegungen der Pr~uberanzengue aIa nicht wirklich exiatierend &ogeaehen 
hatten. Auch hier heiSt es immer und immer wieder abwarten, wae UDI die Zukunft bringt, 
ehe ein endgültiges Urteil gesproc.hen werden kann". 
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von 200 Kilometern pro Sekunde a.ber erst bei einer Tempera.tur von 
48000000 C erreichen! Daß von solchen Temperaturen in den äußern 
Schichten der Sonne keine Rede sein kann, das geht a.us den neue. 
ren Untersuchungen über die Strahlung und Tempera.tur der Sonne 
( ... } mit Sicherheit hervor. Aber selbst wenn wir Kräfte als möglich 
a.nnehmen wollten, die den Protuberanzen diese ungeheuren Anfangs
geschwindigkeiten zu erteilen imstande wären, so wäre dadurch die 
Frage noch nicht gelöst. Denn noch rä.tselhafter als die Größe der Ge
schwindigkeiten an sich erscheint der rasche Wechsel in der Richtung 
und Größe dieser Geschwindigkeiten:u 
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Und selbst einer der Opponenten von Julius, der Münchner Astrophysiker 
Robert Emden (1862-1940), kommt nicht umhin, von den Protuberanzen 
als "Erscheinungen, deren Enträtselung man aber völlig hi1!sles gegenüber
steht" zu sprechen und zu konzedieren: "Die billige Erklärung, dieselben als 
emporgeschleuderte Gasmassen, deren Hauptbestandteil Wasserstoffgas ist, 
auf2ufassen, dürfte wohl ziemlich allgemein nur noch als Notlüge angesehen 
werden" .46 

Wenn Julius nun diese Erscheinungen als nur scheinbare Gebilde deu
tete, die daher rührten, daß Licht aus dem Sonneninnern durch anomale 
Dispersion einen anderen Lichtweg zurücklegt und daher scheinbar von 
außerhalb der Sonnenscheibe zu uns dringe, so hat dies zunächst einiges 
für sich, weil dann nicht mehr die unerklärlich hohen Geschwindigkeiten 
von Gaswolken angenommen werden müssen. 

Wenn also eine Protuberanz aufzusteigen scheint, bedeutet dies nur, 
daß sich die Brandung [Wirbel in der Sonnenatm08phireJ an verschie
denen Stellen na.cheinander zeigt. Die unteren (dem Rande näheren) 
Partien werden nach Ausgleichung der in den Wirbeln bestehenden 
Dichtigkeitsunterschiede wieder uns.ichtbarj höhere Partien, wo die 
Wirbelung im allgemeinen spater eintritt, leuchten auf; und weil es 
also nicht die nä.mliche Ma.terie ist, welche man in den a.ufeinander
folgenden Phasen einer Protuberanz erblickt, sondern immer andere 
Teile der Gaamuse, gibt es gar kein 'Aufsteigen' mit riesenhafter 
Geschwindigkeit.41 

45pringsheim [1910] S. 224!. 
"Emden [1907] S. 421. 
41Juliu. [19021a Sp. I·U-142j vgl. auch Scheiner [1908]c, S. 226 und auch Juliu. 

[1902/03]c S. 88: "Die getarnte Chromoephire mit all ihren Protuberanzen ["t] nicht. 
als dieses System von WeDen und Wirbeln [ ... ], soweit daaeelbe auf kürsere oder linIere 
Entfernun&en vom Sonoenrande, wolge von anomaler Diaper.ion dea a11l tieferen Schich
ten konunenden Lichtes, sichtbar wird." 
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Durch di ... Umdeutung der Protuberanzen als Leuchtwirkungen in
nerhalb starker Dichtegeiälle in mächtigen Wirbelbewegungen der Son
nen.a.tmosphäre werden nicht nur die teils "ungeheuren" Werte der auf
steigenden Geschwindigkeiten erklärt, sondern auch die "launenhafte Art, 
wie die Geschwindigkeit häufig ohne begreifliche Ursaclle plötzliche Ände
rungen enahrt."48 

Ti,. 38L ProR.bul,Ds 25. Joli 
1872. 2",15"'. 

Fig. 3Sb. Viel.n •• Protuben.a. 
2-',~. 

Fig. 38e. DieNl" 3-',30-. 

\ . 
~ 

Fig. 38_d. Degenlarmip PlOte
berl.D&eD. 

Fig. ~ .. G~rmiI" 
Protubera.ueL 

~g. as. MeLr.Uiache ProW.beruUIl (DICh Yous). Jl-tab 1 eaa-68000 kill. 

Abbildung 11: Beispiele für Zeichnungen von metallischen Protuberan
zen und ihrer raschen zeitlichen Veränderung (nacll Young), aus Arrhenius 
[1903] Bd. 1, S. 111_ 

48JuliuI {1902/03le s. 90j er verweil~ dann auf Beoba.ehtungen von FeD)'i aus dem 19, 
Jahrhundert {vgl. Fenyi (1891}-[1908j), der im Falle einer Protuberana 10-minütige Folgen 
von AuCstieg.sge!llchwindigkeiten einer ProtuberanI maß und die Werte 72, 6, 65. 24, 154 
km/sec erhielt, in einem anderen Fall eine 30-min. Folge von 34, 80, 68, 128, 275, 242, 
121, 57 km/sec. also erhebliche Fluktuationen der Gugeacbwindigkeiten. 
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Abbildung 12: Weitere Beispiele für Zeichnungen von Protuberanzen mit 
besonders aulralligen Formen, aus Arrhenius [1903[ Bd. 1, S. 112. 
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Die hellen gekrümmten Linien, die oft nahe von Sonnenfiecken auftreten 
(vgl. Abb. 6) kann Julius ungezwungen als Teil desjenigen Lichts auffassen, 
das im Spektrum der Sonnenflecken an den Stellen der scheinbar verbreiter
ten Absorptionslinien fehlt. Im Prinzip ist die anomale Dispersion auf alle 
bislang rätselhaften Anomalien in der Sonnenspektroskopie anwendbar, je 
nachdem, welche Annahmen man über die Dichteverteilungen der Gase, die 
anomale Dispersion jeweils hervorrufen sollen, macht. Viele der beim Wis
sensstand über die Sonnenatm08phäre von 1900 rätselhaften Annahmen, 
die die herkömmliche Interpretation der Spektren über das Doppler-Prinzip 
mit sich bringen, werden so über:ftüssig. 

For tbe fest it ia easy to see that henceforth tbe prineiple of anomalous 
refraction will have to be considered aide by aide witb that of Doppler 
in every instance when an explana.tion i. required of tbe muy ir
regularities that have been observed in certa.in Fra.unhofer Unes both 
neu the sun's limb a.nd in faculae and spots. Such phenomena mag 
be ca.used by refra.ction, whereaa hitherto the 0011 ponible explana
tion was sought in the aasumption of tremendous velocities in the 
line of vision. The foregoing considerationa may auflice to show that 
anomalous dispersion naturally a.ccounts for a grut Qumber of solar 
phenomena.49 

"luliu'II900jb S. S87C. (He<Vo,h. O,ig.); VAl. 11904/0SJb S. 134. 
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Abbildung 13: Negativ einer Aufnahme von einer Protuberanz nahe einem 
Sonnenfleck. nach Hale [1908J. Plate XVIII. 

Abbildung 14: Ca-Flocculi und ihre zeitliche VeränderUDg, nach Zo-Se 
[1914J. Die linke und rechte Teilhälfte des Bildes zeigen den gleichen Aus
schnitt der Sonnenoberfiäche im Licht einer Ca-Linie mit 40 Sckunden Zeit
differenz, während denen sich die hell-dunkel Verteilung völlig geändert hat. 
Maßstab der Abb.: 1/4 mm = 0.9" = 650 km. 
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E. kann kei.o.em. Zweifel unterli~ d..s jene Abnormit1&.ea. im LichtbC"ednUlpYfi1llÖ~D in der 
Nibe der Ab.orption ...... nm. ds bndi_dea MediuD., .ulche m&D unter der GeMmtbeuidm ..... 
'anomale Dilpenion' SUtMIIUDmfaBt. für eiDe ,_ Reih ... b'ooomiKher UDd .pn;eU .. U'Ophy,ika
liKher Probleme 'I'OD BedeutWl& leiD m~. ( ... ). E. wird &ich &a,m, daB die anomale DÜlper.ion 
hiWi, dort. aI. Willkol1'U1\ell.N Erkliru.apprim.ip eintftten brm, wo die Hitber Cut auuch.l.ie6lich 
benubteo Prim.ipien, der Kln:hbofr.che Sala und cI.a.. Doppkncbe Prinzip nicht I:U bfiriedi,endm 
RaulLatea f'ühreD.; derart;,,, Fine .md lD dem Maße hiufiser ae-orden. aJ. die ,",Ben opf.i.wen 
Hili.milk) der Neuze.it, beeon.den die utropbotosr-phiKhen VerfabRn, \id'er in die Einzelheiten 
Q6ll1ez1otlkh da' Spektra der HimmelakÖlpa einsudriqert pt&tteQ. Eberi [1906J S. 246C. 

4 Der spätere Ausbau der astrophysikalischen 
Anwendungen der anomalen Dispersion 

In einer dichten Folge weiterer Aufsätze versucht Julius nun, sein Ausgangs
modell auszubauen, sowohl was die logische Strenge als auch was die Breite 
der möglichen Anwendungen betrifft. So nimmt er 1901 etwa teil an einer 
holländischen Sonnenfinsternis-Expedition nach Sumatra (vgl. Abb. 15), 
um dort spektrographische Aufnahmen vom Randbereich der Sonne ma
chen zu können.so An den dort aufgenommenen Platten stellt er bei seiner 
Auswertung fest, daß mehrere Flash- und Chrom08phärenlinien in sehr nahe 
beieinander liegende Doppellinien aufgesplittet sind.~l Seine Modellvor
stellung über das Zustandekommen dieser Linien (s.o.) läßt ihn genau dies 
erwarten - da diese Spektren den durch anomale Dispersion abgelenkten 
Teil des Lichtes der Reversionsschicht darstellt, sollte Licht knapp ober
bzw. unterhalb einer Absorptionslinie wegen des in diesem Bereich stark 
veränderlichen Brechungsindexes jeweils anders gebrochen, also aufgespal
ten werden. Diese Beobachtung, die also das bestätigt, was er erwartet 
bat, widerspricht aber völlig all dem, was bislang über die Struktur der 
Flash- und Chromosphärenlinien angenommen wird: daß es nämlieh tinfa
ehe Emissionslinien von Gasen außerhalb der Photosphäre der Sonne sind. 
Sein Ergebnis wertet er in seinem Bericht über die Sonnenfinsternisexpedi
tion bemerkenswert vorsichtig und selbstkritisch. wie folgt aus: 

aODie man zu dieser Zei~ nur bei Sonnenfinsternissen in guter Qualität machen konnte. 
Außerdem nahm J. auch &D den SoDDenfinsternisexpeditionen von 1905 (nach BurgOll) u. 
1912 (Ma.aatrich~) teil. 

IlVgl. Julius, Wilterdink und Nijl&Dd [1902]b, ioab. S. 600. 
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Perhaps the photographs obtalned by our expedition are a.ccidentally 
so extremely fit to show the part played by anomaleu! dispersion in 
causing chromosphere light, that they induce one to overestimate tbe 
importance of the new principle. It would thereCore be very interesting 
if the plates cf ather expeditions were also studied from this point of 
view.52 

39 

Folgerichtig sucht er fieberhaft in der Fachliteratur nach weiteren Aul
nahmen von Chromosphärenlinien dW'ch andere Expeditionen, er schreibt 
mehrere beobachtende Astronomen an, ihm. doch bitte gute Glaskopien ih
rer Platten zu schicken - seine Anfragen bleiben aber ohne Erfolg. 53 Der 
Grund rur seinen mangelnden Erfolg bei der Beschaffung von Beobach
tungsmaterial mit Doppellinien ist sicherlich der, daß die angeschriebenen 
Astronomen nichts Gutes erwartet haben werden von einer Anfrage nach 
Plattenmaterial, die darauf aus ist, Doppellinien aus:6.ndig zu machen -
für sie wäre das ein Anzeichen für mangelhafte Fokussierung gewesen. 54 

Aber er findet weiteres Abbildungs-Material in den veröffentlichten Berich· 
ten mehrerer Sonnenfinsteroisexpeditionen von 1898, darunter auch wei
tere Doppellinien. In der Abbildung 17 werden Julius' eigene Aufnahmen 
und die anderer Expeditionen wiedergegeben - obwohl durch die nochma
lige Reproduktion natürlich die Wiedergabe-Qualität nochmals verschlech
tert wurde, muß auch von den Originalplatten und von den Originalre
produktionen gesagt werden, daß sie alles andere als eindeutig sind, was 
die Struktur der Flash- (kurze Bogensegmente) und Chromosphärenlinien 
(lange Halbbogen) angeht: wegen des blitzartigen Auftauchens der Flashli
oien nur rur wenige Sekunden bleibt weder Zeit zur Folrussierung noch zur 
Nach-Justierung der Apparate, und auch die Belichtungszeiten müssen sehr 
knapp bemessen sein, da das Bild des Sonnenrandes während des Eintritts 
der totalen Sonnenfinsternis natürlich rapiden Änderungen unterworfen ist. 
Belichtet man zu lange, so bekommt man Linien verschiedener Schichten 
der Sonnenatm06phäre zusammen auf die Platte. 

I52JUIiUI (1901/02jb S. 203. Für andere Expeditionen .iehe I.B. Evershed {I901], 
[1903)a,b. 

63Vgl. den Brief Julius an Kayaet. 6. Jan. 1903 (I.U.). vorletzter AbsatJ. 
54Gen&U dieser Vorwurf' wurde d&DD auch gegenüber Julius' eigenen Messungen gemacht: 

siehe Hartmann [1904]. 
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Abbildung 15: Nächste Seite: Julius im Kreis der anderen Expediti
ons-Teilnehmer nach Sumatro. 1901 1 aus Julius, Wilterdink u. Nijland 
[1902], Tafel IV. 
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Abbildung 16: Aufnahme der Chromosphäre der Sonne während einer Son
nenfinsternis im Licht der Kalzium-K-Linie, nach Slocum {1913]. 

Abbildung 17: Aufsplittung der chromosphärischen Spektrallinien in Dop
pellinien, nach Julius, Wilterdink u. Nijland {1902]b, S. 605, im Vergleich 
dazu auf den nächsten beiden Seiten Aufnahmen einer anderen Expedition, 
aus Naegamvala {1902{, Plate VIII und XI. 
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Nachdem ihm der Doyen der deutschen Spektroskopie um 1900, Heinrich 
Kayser (1853-1940), auf die Zusendung seiner ersten Publikation über das 
Cbrom06phärenspektrum, die auch eine Reproduktion einer der Platten 
von Julius enthielt, Skepsis signalisiert hat, schreibt Julius ihm: 

Sie meinen, dass früher noch nie eine Verdopplung der Chrom08phi-
renlinien bemerkt [worden] sei . Wäre es nicht sehr wohl denkbar 
dass man stets geza.udert ha.t, Chromosphärenspektra. mit unscharfen 
Doppellinien als gelungene Aufnahmen zu betrachten und detailliert 
zu beschreiben? Sehr häufig wird die letzte scharfe Einstellung erst 
beim Anfang der totalen Finsternis vorgenommen, damit die Linien 
mOglichst einfach a.ussehen! Neulich ha.t noch Humphrey. in diesem 
Sinne gera.ten (Astrophys. loum. XV p. 330). 

Leider konnte ich keine Origina1aufnahmen von anderen Expeditionen, 
oder gute Kopien zur Ansieht bekommen; aber a.uf Reproduktionen 
ha.be ich bisweilen Andeutungen der Verdopplung gesehen. So auch 
in der erwähnten Arbeit von Naegamvala.; [ ... l. 
Die nä.c:hsten Sonnenfinstern.isse werden nur dann reichliche Gelegen. 
heit zur Prüfung der neuen Theorie geben, wenn genügendes Interesse 
rur dieselbe geweckt ist. Sonst wird man alles aus den alten Gesichts
punkten betrachten und a.uf diejenigen kJeinen Eigentümlichkeiten in 
den Aufnahmen, welche uns einer Entscheidung näher führen könn
ten, die AuCmerksamkeit gar nicht lenken. Die Abbildung a.us dem 
Rapport Na.egamvalas ist wiederum ein Beleg daiUl, wie leicht man 
das übersieht, was nicht in einer[sic] theoretischen Vorstellungsreihe 
hineinpasst. 

Deshalb lege ich auch besonderen Wert darauf, Sie für die Sache zu 
interessieren, denn viele Astronomen werden sich eher durch Ihre Au
toritä.t a1a durch meine Beweisführungen überreden lassen, die Folgen 
der anomalen Dispersion in Betracht zu ziehen.55 

In diesem Brief wird bereits das Thema deutlich, daß Julius im Verlaufe sei· 
ner 25-jährigen Versuche immer mehr zu beschäftigen haben wird: nämlich 
der Kampf um die Aufmerksamkeit der scientific community. So stim· 
mig seine Aufsätze und die darin unternommenen Erklärungen ihm selbst 
auch scheinen mögen: ohne daß andere Astronomen, Theoretiker wie Be
obachter, sich seiner Theorie annehmen und deren Folgerungen bei ihren 
Arbeiten mit in Betracht ziehen, wird sie sich nicht durchsetzen können. 

85Juliua an Kayeer, 4. Jau. 1903, SPK, SI,. Darm&t., Sign. FlC, 1888 (3), Nr. 14-16. 
Orthographie und Zeicheneehuol Otig. Die im Tut erwähnten Arbeiten.iod: Humphreya 
(1902J. N ... amval.(1902J. 
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Selbst wenn die Photoplatten des Japaners die Doppellinienstruktur der 
Chromospharenlinien DOch so deutlich aufweist - er wird dazu tendieren, 
sie zu übersehen, solange er sie niCht, geleitet von einer Theorie wie der 
von Julius, erwartet. Die Theorienbeladenheit der Erfahrung, unentbehrli
cher Bestandteil der wissenschaftlichen Routinearbeiten (wie eben auch der 
Scheidung 'guter' von 'schlechten' Photoplatten), kehrt sich gegen Julius' 
Theorie, solange diese nicht bekannt ist oder nicht ernsthaft in Erwägung 
gezogen wird. Aus dieser Erkenntnis, die Julius spätestens durch Erfah
rungen wie den in diesem Brief niedergeschriebenen gewinnt, erklärt sich 
der unverdrossene Eifer, mit dem Julius zwischen 1900 und 1925 in dichter 
Folge Aufsätze zu den Anwendungen der anomalen Dispersion veröffent
licht . 

Im Rahmen dieser Überzeugungsarbeit sucht Julius nach immer wei
teren Anwendungen der anomalen Dispersion - gerade die für seine 
Konkurrenten unerklärlichen Anomalien unter den Sonnenphänomenen zie
hen sein Interesse auf sich: etwa der besonders in tropischen und subtropi
schen Gegenden beobachtete "grüne Strahl", ein smaragdgrünes AufBam
men an dem Punkt, wo die Sonne morgens über dem Horizont hervorzu
brechen im Begriffe ist oder abends gerade untergegangen istS6 oder die 
merkwürdige lI-jährige Sonnenßeckenperiode,sT die gelegentlich beobach
teten außergewöhnlichen Verzerrungen der Fraunhofer-LinienS8 oder Hales 
nicht reproduzierbares abnormales Spektrum. S9 1904 ist er bereits so weit 
fortgeschritten in dem Aufweis möglicher Anwendungsfelder für anomale 
Dispersion, daß er nicht ohne Stolz auflistet, wie viele bislang unerklärte 
Phänomene der Sonnenphysik sich in seinem Ansatz ungezwungen erklären 
lassen, aber für seine Opponenten rätselhaft bleiben müssen: 

The abnormal80Iar spedrum of Halej the peculiar distribution of light 
in several ofthe Fraunhofer linea, even in normal conditions; the varia
tiODS in the a.verage a.ppearance of the spot spectrum a.ccompanying 
the eleven yeu period, all these phenomena. have been easily explained 
from the considerations here alluded to (anomale Dispersion, K.H.].60 

"Diese Eracheinuns dauerte sehr viellinser als nach der atmoephiriachen StrahJenbre
(hunS zu erwarten sewesen wäre (G.O. 1/10 llec); vsl. dazu Juliu. [1901]b, Sc.hmidt [1902]. 
Sch .. ing (1905). 

'TSiehe z.8. Juliu. [1903}h-k sowie zeitgenöeBische Lehrbücher zur Sonnenphy.ik, I.B. 
Arrhenius(1903) S. 132fr. 

"Siehe •. 8. Juliu. [l903]a-d, [l903}e-S. 
"Siehe duu Haie [1903]. luliu. [l903]b S. 590-596 und Hale {1917]. 
"Juliu. (1904/05)b S. 136. 
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Obwohl er sich seiner Sache immer sicherer wird, schließt er immer wieder 
Passagen in seine Texte ein, in denen er kritische Distanz zu seinen eigenen 
Thesen anzeigt: 

we may infer that the existence of some important inßuence of anoma.
lous dispersion on asttophysical phenomena. is not merely possible. hut 
exceedingly probable [ ... ]. 

Far more evidence will of course be required befote we shall be able 
to dedde whether or not anomalous dispersion is the principal agent 
in determining the flocculent appearance of the solar disk.s1 

So regt Julius z.B. an, daß Haie am Mount Wiz"on Ob.lcrvatory Aufnahmen 
dieser Flocculi machen soll, indem er den Schlitz rechts und links von dem 
Zentrum der Absorptionslinien fokussiert - wegen des in diesem. Bereich 
stark veränderlichen Brechungsindex sollten beide Aufnahmen verschie
den ausfallen. Tatsächl.ich zeigen sich leichte Verschiedenheiten, von denen 
Hale zugestehen muß, daß sie eventuell auf anomale Dispersion zurückge
hen könnten.6 :J Die alternative Deutung dieser nur in monochromatischem 
Licht zu beobachtenden Erscheinung durch Konvektionsstrome, die Haie 
sich immer offenzubalten versucht, wird von Julius einer kritischen Prüfung 
unterzogen. Doch es zeichnet sich ab, daß auf diesem Wege kein Resultat 
erhalten werden kann, das definitiv das Vorliegen anomaler Dispersion auf 
der Sonne beweisen ließe. 

Aber die erwünschte "far more evidence" läßt sich für Julius auch in 
ganz anderen Zweigen der Sonnenphysik finden, die für ihn ein völlig an
deres Gefüge bekommt als für seine ihm so begriffsstutzig anmutenden 
Zeitgenossen. 1913 z.B. behandelt er die bis dato nicht zufriedenstellend 
geklärte Rate, mit der die Lichtintensität der Sonnenscheibe abfällt, 
wenn man von der Sonnenmitte zum Sonnenrand hin wandert, und von 
der sich jeder Beobachter qualitativ leicht selbst überzeugen kann, indem 
er die Sonne durch ein stark geschwärztes Glas oder einen geeigneten Filter 
betrachtet. Um 1900 lagen dazu folgende Daten vor:03 

.11 uHul [1908/09}c S. 368, 370. 
nSiehe a:.B. Hale [1909} S. 1026: "Neanmow,lea Unageadonnee. par tea cötesoppc»ee de 

Ho presentent aouvent de petitea differencea, qu'oo peut attribuer ä.1'effd de la rerraetion 
anomale ou au mouvement radial de l'hydtogene-. Vgl. rernet Hale an JUliUl, 23. Mirs 
1909, BLSM, Hale Papell, Mappe JuliUII. 

I3Wärmemeaungen von Wilaon u. Langtey, Liehtatärke von Piekering u. diejenige der 
phot.oehemiaehen Stra.blung von H.C. Vogel; ZusammensteIlIlns aus Arrbeniut (1903] Bd. 
1. s. m. 



48 AUSBAU DER ANWENDUNGEN DER DISPERSION 

I arjR 500\." I Wärme I Licht I UV I 
0,0 100 100 100 
0,2 99,S 98 98 
0,4 97,2 94 94 
0,6 92,2 87 83 
0,8 82,5 75 58 
0,9 72,0 64 37 
0,95 61,8 55 25 
1,00 42,9 37 13 

Tabelle 1: Abhängigkeit der Leuchtintensität auf der Sonnenscheibe von der 
Entfernung vom Sonnenzentrum (1. Spalte in Einheiten rjR), für Wärme
strahlung (Infrarot), sichtbare. Licht und UV-Strahlung; im Sonnenzen
trum jeweils auf 100 normiert. 

Abbildung 18: illustration zur Helligkeit.abnahme auf der Sonnenscheibe 



AUSBAU DER ANWENDUNGEN DER DISPERSION 49 

Die Intensitätsverteilung entspricht nicht den Erwartungen, die man aus 
den Sonnenmodellen um 1900 zusammen mit der Maxwell~Hertzschen Elek
trodynamik abgeleitet hatte und die grob gesprochen lediglich darauf ba
sierte, daß die "höher liegenden Schichten das von den tieferen kommende 
Licht [absorbieren). folglich werden die tieferen [und heißeren) Schichten 
ihre Strahlung umsomehr geltend machen, je dünner die zwischen ihnen 
und dem Beoba.chtungsinstrument liegenden Schichten sind, cl.h. je näher 
man zum Mittelpunkt der Sonnenscheibe beobachtet."54 Tatsächlich ist das 
Problem nicht nur eines der Theorie, da Julius feststellen muß, daß nicht 
nur eine hinreichende Erklärung rur die Intensitätsverteilung aussteht, son
dern daß fernerhin selbst die von verschiedenen Beobachtern angegebenen 
Verteilungskurven nicht übereinstimmen - insofern sind Tabellen in den 
Lehrbüchern der Zeit wie die im vorigen angeführte Tab. 1 eigentlich ir
reführend.65 Konsequenterweise unternimmt er selbst photometrische Un
tersuchungen zur Ermittlung einer gesicherten Intensitätsverteilung, 'WObei 
er die experimentelle Technik dieser Verfahren weiterentwickelt. Die so ge
messene Verteilung erklärt er dann unter Zuhilfenahme seiner Vorstellun
gen über die Brechung von Sonnenstrahlen beim. Durchgang durch optische 
Dichte-Gradienten und des ohen bereits erläuterten Schmidtschen Sonnen
modells. Denn nur dieses Sonnenmodell eröffnet laut Julius eine Chance 
zu verstehen, wieso die Helligkeitsabnahme auf der Sonnenscheibe nicht so 
gleichförmig ist, wie es die anderen · Sonnenmodelle (von Kirchhoff, Faye 
oder Emden etwa) suggerieren würden, und in der Tat kann er die aus 
seiner Theorie ableitbaren Erwartungen über die Helligkeitsverteilung mit 
seinen Beobachtungen in hinreichende Übereinstimmung bringen. 68 

Ab ca. 1910 kommt ein weiterer Argumentationsstrang im Werk von 
Julius hinzu, der ihm eine nochmalige Ausweitung des Anwendungsfel
des ermöglicht. Bislang hat er immer nur die durch die Veränderung des 
optischen Brechungsindexes n ausgelöste Veränderung der Ausbreitungs
richtung von Lichtstrahlen untersucht: die sog. anomale Rerraktion 
(anomale Lichtbrechung). Aber auch in der von Rayleigh schon vor der 
JahrhundertwendeST abgeleiteten Formel für die Streuung von Licht der 

'''Arrheniw (1903} S. 92, dort noch untentütd durch Zeichnuns 31, die leist, wie die 
Dicke der ttrahJenden Schicht bei konzentrisch ansenotDmenen Schalen sleicher Tempe
ratur mit der Entfernuns vom Sonnenmittelpunkt ertt kaum, nahe am Rand dann ttark 
lunimmt. 

"Siehe Juliut [190S/06Jb S. 668(.: -a tatiafadory explanation LI, until DOW, altosetber 
wantin(". -tbe resulta obtained by different obtervers are r.ther di.lcordant·. 

"Siehe 1.8. JuHut [1906/07J, [1913}. 
"Siebe Rarleisb (1872). (1899). 
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Ausgangsintensität 10 und der Wellenlänge). entlang des Lichtweges z vor· 
bei an N streuenden Teilchen kommt (n - 1) vor: 

-h.,. 32"'( n - 1 )' 
1 = 1, . • , Il11t h:= 3N;" . (3) 

Dies bedeutet, daß die Lichtbrechung nicht nur umgekehrt proportional zur 
vierten Potenz der Wellenlänge ist (darum ist der Tageshimmel blau), son
dern auch stark von den Schwankungen von der Größe n nahe den Absorp
tionslinien abhängt. D.h., die anomale Dispersion wirkt sich auch auf die 
Streuung von Licht mit Frequenzen nahe den Absorptioosfrequenzen streu
ender Teilchen (z.B. in der Sonnenatmosphäre) aus.68 Dieses Phänomen 
nennt Julius anomale Streuung (anomalous scattering). Die anomale 
Streuung wird von ihm beispielsweise dafür verantwortlich gemacht, daß die 
Fraunhoferlinien des Sonnenrancles durchweg breiter und somit verwasche
ner sind als in der Sonnenmitte. Sonnenrandstrahlen haben einen längeren 
Weg z durch die Sonnenatmosphäre und somit nach Formel (3) eine größere 
Streuwahrscheinlichkeit. Weil (3) iur einen gegebenen Wellenlängenbereich 
A von der zweiten Potenz von (n - 1) abhängt, ist sie symmetrisch um die 
Absorptionslinien, kann also nicht für Rotverschiebungen verantwortlich 
sein. Die anomale Refraktion hingegen ist bestimmt durch das Brechungs
gesetz (Formel 2), somit abhängig von der ersten Potenz von n. Da der 
Brechungsindex n in anomaler Dispersion für Wellenlängen knapp ober
halb der Absorptionslinie steil ansteigt, für Wellenlängen knapp unterhalb 
der Absorptionslinie hingegen abfällt, werden die Absorptionslinien der 
Sonne durch anomale Dispersion leicht zum roten Ende des Spektrums hin 
verbreitert.- Dadurch erklärt sich für Julius die mittlere beobachtete Rot
verschiebung der Sonnenlinien im Vergleich mit irdischen Spektren. Gerade 
die starken Fluktuationen, die die Rotverschiebung innerhalb des Sonnen
spektrums bei Vergleich verschiedener Elemente, ja selbst bei verschiedenen 
Linien eines Elementes erf'ahrt, hat für Julius eine natürliche Erklärung in 
der Verschiedenheit der Dispersionskurven in allen diesen Fällen, während 
sie z.B. für Anhänger der Gravitationsrotverschiebung unerklärlich bleiben. 

"Soweit ich sebe entmaJa ec.hreibt JuliuIII dies in JuliUIII (1910]a-dj vgl. auch (1910jll]b 
S. 890; [191lJb S. 1267. 

uSiehe dazu iub. Julius u. Minnaerl (19231(;~ ar. eine Arbeit, die mathematisch 
prüiMre vergleichende Abechäbungen der Effekte VOll anomaler Refraktion und anomaler 
Streuung ~bt. 
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I Erscheinung I konventionelle Theorie I Juliusache Theorie 

Fraunhofer- seit Kirchhoff 1860 als Al>- als Dispersionslinien, die sehr scharf 
Linien sorptionslinien gedeutet definierte Ab50rptioDslinien umhül-

len, hervorgerufen durch starke 
5eh wankung von n( ~) nahe jeder 
Absorotionslinie 

Allgemeine Rot- z.B. via. Doppler-Effekt (Kau- hervorgerufen durch anomale Re-
verschiebung vektion) oder GRV fraktion _ (n - 1). Brechungsindex 

n(~ > >.0) > n(~ < >.0). 
Mitte-R.a.nd- radiale und ta.ngentiale Kan- anomale Streuung und 
Varia.tion vektioD, später a.uch Rayleigh- R.efraitioDj für Sonnenrandatrahlen 

Streuung längerer Weg z durch Sonnenatm0-
sphäre: 1 = 10'-'" z - (n-ll'/~· . 

Lichtintensi täts- " Schmidtsche Sonnentheorie (Blech-
verteilung auf ung der Sonnenrandstra.h1en zum 
Sonnenscheibe Zentrum hin (v<1. Abb. 10) 
Sonnenflecken als Zonen mit starken Mag· Zonen, in denen durch großräumige-

netCeldern u. starker radialer re Dichteschwankungen Lieht weg· 
Konvektion I tl,;ebroc.hen wurde (Abb. 9) 

Fackeln als Zonen aufsteigender Gase als du aus Sonnenflecken via a--
nahe Sonnenflecken nomale Refraktion weggebrochene 

Lieht. 

Evershed·Effekt nicht radiale, tangentiale durch lokale Dichtesc.hwankUtlgen in 
in Sonnenflecken KODvektionsströmej "penna.-- der SODnenatmosphä.re hervorgeru-

Dent hurricans of many kilo-- fenj "a rather static eonception". 
meters per second wind velo--
citv" 

Grannlation Anzeichen von Gasma.s&en, wiederum Dichteschwankungen 
(vgl . Abb. 14) die in der Sonnenatmosphire (in kleinerer Größenordnung). 

rohren artig auf- bzw. abstel· 
loen 

Flashspektrum Emissionslinien als der durch anomale ReCraktion 
der Gase knapp auBerhalb der stark. abgelenkte Teil des Spektrums 
Photosphäre der Reversionsschicht. Voraussage 

von Doppellinien (v<1. Abb. 17l 
Chromoephäre leuchteJ1de Gasschicht außer· anomal gebrochenes Licht extrem 
(v<1. Abb. 16). halb des Sonnenköroers starker Linien des Sonnenspektrums. 
Protuberanzen Eruptionen von Gaamasaen Resnltat von wirbelfOrmigen 
(vg!. Abb. 13) mit Geschwindigkeiten der Dichteschwankungen im Sonnenin-

Größenordnung 100 km/sec netn, die zum Auftreten VOn Strah-
len mit .tark gekrümmten Lichtwe-
JP.:en führen. 

Tabelle 2: Übersicht zur veränderten Deutung einiger Sonnenphänomene 

durch Julius 
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5 1. Einschub: Julius' Rhetorik 

Je mehr Phänomene sich in seine Vorstellungen über die Allgegenwärtigkeit 
anomaler Dispersion einbeziehen lassen, desto optimistischer wird Julius bei 
der Einschätzung der Zukunftsaussichten seines Ansatzes im Vergleich mit 
konkurrierenden Auffassungen. Was Doch fehlt, ist das ernsthafte Inter
esse einer der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Physiker und Astrophy
siker an diesen Fragen. Darum korrespondiert er mit einer ganzen Zahl 
auswärtiger Wissenschaftler, darunter die jeweils einfiußreicbslen Vertreter 
der Spektroskopie und Astrophysik in England, den USA, Frankreich und 
Deutschland - glücklicherweise sind viele dieser Briefe erhalten. In diesem 
Abschnitt will ich einige der bemerkenswertesten argumentativen (einige 
würden vielleicht lieber sagen 'rhetorischen')10 Techniken von Julius be
nennen, die wir in diesen Briefen, aber auch in seinen Veröffentlichungen, 
immer wieder finden. Eimge davon scheinen mir weit verbreitet zu sein 
(siehe etwa unter A und C), andere hingegen eher ungewöhnlich (B, 0, E). 
Bislang sind mir keine Quellen bekannt geworden, aus denen hervorgeht, ob 
Julius diese topoi bewußt, eventuell unter Berufung auf Vorbilder, gewählt 
hat, oder ob dies ein eher unbewußter Prozeß gewesen ist. Gerade an dieser 
Stelle wäre ein Vergleich zu anderen Wissenschaftlem, die in ähnlicher Lage 
wie er waren, eine skeptische scientific community überzeugen zu müssen, 
reizvoll. 

A. Julius betont stets naclldriicklich die Verträglichkeit seiner Auffassun
gen mit allen ihm zugänglichen Fakten und den von allen Mitgliedern der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft für richtig befundenen physil<alischen Ge
setzen der Elektrodynamik, Optik, Thermodynamik etc.: "For the present 
it seems, so far as the visible phenomena are considered, not to dash with 
any observation or physica} law" .11 Dabei macht er klar, daß er selbst 
immer nach Fakten gesucht habe, die seiner Theorie entgegenstehen. Die
jenigen, die wie etwa Kayser oder WilsingTl noch an seinen Ausführungen 
zweifeln, werden so auf raffinierte Weise einbezogen in seine demonstra· 

7o'Rhelorik' wird hier nicht ,ebraucht in dem heute üblich ,e",ordenen Sinn von 'Sprach
liehe Mittel und Kniffe lur phraeeobaften Atumaluo& des IChwanen al8 weiß', tandern 
mehr im Sinne der Beseichnun& der a.rguIDentativen Figuren (tOPOI), die Julius benutzt, 
um eeinen Standpunkt kla.numachen - sich .elbet ebenllO wie den anderen. 

"lul;u. [1904/05J[ S. 142. 
nSiebe Kayeer [1902) S. 271, 396; Wilaing [1901J und den Abschnitt zu Diaputen um 

die anomale Diapeuioo. 
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tive Selbstkritik, und der Weg zu einer allmählichen Übernahme seiner 
Ansichten wird freigemacht, anstatt ihn durch schroffe Kontroversen zu 
verschütten: 

In Ihrem schonen Handbuch der Spektr06kopie lese ich [ ... ] das. Sie 
sich ebenso wie Herr Wilsing, mit einer a.usgedehnten Anwendung 
dieses Erklärungsprinzips noch nicht wohl einigen könnten [siel. Wie 
aber jetzt die Sache liegt bin ich faat überzeugt dass sich Ihr Urteil 
allmählich zu Gunsten der neuen Anschauungen umgestalten wird . 
DeIlIl wie ernstlich ich auch versucht habe. in möglichst objektiver 
Weise Schwierigkeiten aufzusuchen, welche meinem Erklärungss)'stem 
entgegenstehen, es ist mir bis jetzt nicht gelungen solche zu findeni 
dagegen sehe ich die Anzahl der Beoba.chtungsergehnis&e, welche sich 
wie von selbst aus der Theorie vorhersagen liesseo, fortwährend ZU~ 

nehmen.73 

B. Sobald er seine eigenen Auffassungen mit denen anderer Forscher ver
gleicht, befieissigt sich Julius eines geradezu wissenschaftstheoreti.chen 
Vokabulars, das ihn in die Lage versetzt, den Tbeorienvergleich von einer 
Warte aus durchzuruhren, die ihm eine unparteiischere Position verleiht. 74 

Gleichzeitig knüpft er dabei an hochgradig positiv besetzten Normen wis
senschaftlicher Erklärung (wie Einfachheit und Vermeidung von ad hoe 
Annahmen) an, die ihm die Zustimmung eigentlich aller seiner Leser sicher 
machen. So schreibt er z.B. 1903 an Kayser; 

Indessen sehe ich das HauptiUgument zu Guneten des neuen Erklä.
rungsprinzips [anomale Diepenion, K.H.] in der Ungezwungenheit mit 
welcher daaaelbe (ohne Hilfshypothesen) eine viel grÖ8aere Anzahl von 
Phänomenen als jede andere Theorie umfaset; ferner in dem Umstand 
da.ss meines Wissens nur die Einführung der anomalen Dispersion es 
gestattet, eich die Sonne (jedenfalls deren äussere Teile) als: eine Gas
muse mit gemischten Komponenten vorzuetellen.TS 

Wenn Julius etwa seine eigene Erklärung für die Verschiebung und Ver
breiterung von Spektrallinien via anomale Dispersion vergleicht mit der 
Jewellschen Erklärung durch Druckelfekte.'" liest sich das wie folgt: 

73Julius an Kayser, 3. Oe);. 1902, SPK, Sign. F1C 1888(3). Nr. 12; Orthographie u. 
Zeichensetzung Orig. 

14Gerade dieee P .... "'en maehen Julius' Texte rut eiDen "iaeeoscha!t.stheordiac.h inter
essierten Leeer hoc.hiDureN&Dt. 

1sJulius an Kayeer,6. Jan. 1903, SPK, SilO. F1C 1888 (3). Nr. 14; Bervorh. Otia:. 
7ISVgl. JeweU, Mohler u. BumphreYI [1806J. 
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Jewell succeeds in finding an interpretation of most of these astonish· 
ing facts. But it must be granted tbat these explanations inc1ude 
a greater Dumber of arbitrary and mutually independent hypotheses 
tban is the case with our explanations, founded as they are on selective 
ray-curving and rea.dily ded.uced from that principle (or ea.ch separate 
phenomenoD, without introducing new suppositions." 

In Anbetracht von Hale & Ellermans Studien über Calcium Flocculi mit 
dem Spektrohelioskop auf Mt. WilSOD, die die heiden Califomischen Wis
senschaftler 1903 zu der Vermutung führten, daß diese Flocculi mit radialen 
Konvektionsstromen in Zusammenhang zu bringen seien, plidiert Julius 
darur, daß eine Theorie der Sonnenphänomene, die ihren Namen wirklich 
verdiene, die Erscheinungen der Sonnenphysik nicht nur beschreiben, son
dern auch erklären müsse, und zwar mit Grundprinzipien, die auch für 
die Erklärung anderer Phänomene von Relevanz seien, ohne nur für die 
Erklärung gerade dieser einen Erscheinung erfunden worden zu sein. 

Hale and Ellerman hardly ma.ke a.n attempt to expla.in these facts 
whic.h, in the light of their working hypothesis, are really puzzling. 
We get a much dearer view of the matter aa soon a.a we suppose 
tbe widening of the hydrogen lines also to be produced by anomalous 
dispersion, instead of by absorption only. [ ... ]. Not a single new 
hypothesis was required.18 

Dieser Appell zur Vermeidung von ad,-hoc Hypothesen und zur Minimie
rung der voneinander unabhängigen Grundannahmen könnte auch von Ein
stein oder einem anderen theoretischen Physiker der Generation der 187ger 
vorgebracht worden sein, deren methodologische Zielvorstellungen von Ein
heitlichkeit und UniversaIität Julius hier anklingen ließ. 

C. Während die im vorigen referierten Argumente lediglich dazu dienen, 
prinnpielle Gründe fiir die Überlegenheit seiner Theorie der anomalen Di
spersion zu geben, will Julius aber auch ,peziji..sche Argumente gegen die 
alternativen Deutungen der von ihm abgedeckten Phänomene liefern. Eines 
davon operiert mit der Strategie der negativen Affirmation, bei der so
lange mit den Annahmen seiner Opponenten gearbeitet wird, bis sich deren 
Absurdität genügend gezeigt hat. 

tTJuliu. [19031b S. 601. Die8ee A~~ment iat vöru, aoalo, den\ienis:en, das .päter von 
anderen etwa zur Bes:ründUDg der Uberles:enheit der .pesieUen Relativitätltbeotie über 
die torentuche Elektrodynamik s:egeben wurde. 

"Juliu. [1904/0SJf S. 146f.; .&1. Haie u. Elkrm .. [1904J, [1910J. 
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U we admit DO otber explanation of line-shifting a.nd -widening be
sides those based on Doppler's principle and on the effect of pressure 
and temperature, we arrive at very strange conclusions rela.tive to the 
conditions of tbe elements in the lolar atmosphere .T9 
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Wie sehr er damit auf einen wunden Punkt in dem tradierten Verständ
nis der Sonnenphänomene stößt, zeigte ja bereits der Abschnitt über die 
Probleme der Deutung des Protuberanzeospektrums via Dopplerverschie
bungen (siehe S. 37). 

D . Julius schreibt, besonders in seiner Korrespondenz, mit einem erstaun
lich hohen Grad an Reflexivität. Ständig berechnet er während des 
Vorbringens von Sa.chargumenten rur seine Theorie auch die Wirkung, die 
diese Plädoyers auf seine Leserschaft machen müssen. Besonders besorgt 
ist er darum, dem Eindruck entgegenzuwirken, daß er in seine eigene Theo
rie 'vernarrt' sei und kritischen Argumenten nicht mehr zugänglich sein 
könnte. So wie er einerseits immer wieder herausstellt, daß er versucht hat, 
seine eigene Theorie zu falsifizieren (vgl. A.), betont er umgekehrt, wie sehr 
er sich bemüht, nicht in dogmatische Starre zu verfallen. 

I hope that you will believe that I sincerely deaire to be reaaonable 
and to keep my mind open to arguments.so 

Diese Beteuerungen vermehren sich, nachdem Julius nach 1907 öfter in 
harte Kontroversen verwickelt wird (vgl. Abschn. B.), und in ihrer Häufung 
erreichen sie wohl eher das Gegenteil dessen, was sie bezwecken. Aber auch 
schon der Umstand, daß Julius seit 1900 so massiv für seine anomale Dis
persionstheorie eintritt, wirkt auf die Zeitgen08sen teilweise befremdend. 
So gesteht ihm. Haie, nachdem er Julius auf einer Astronomentagung in 
Oxford 190581 persönlich kennengelernt hat: 

1 must confen that in rea.ding yoUl pa.pers 1 had been a little indined 
to think that you might be intolerant of criticism and perhaps unwill
iDg to give the fullest consideration to such arguments a.a might be 

HJuliu. [1903]b S. 601. In Durchbrechuos meinet PrinaiPl, keine AntiJipationen IU Se
atatten, will ich hier doch anmerken, d&8 Juliu. mit dieeem Zweifel an der Bypoetaeierung 
groBer Drucke in der Sonnenatmoepbäre völli& im Recht W&I' - nach 1920 Wllrde dieee 
Hypoth ... lallon&d_n, V&1. •. B. Salet [1921J. po,ot (1921JIf .• St . Job. (1923/24J. 

IOJuliulJ an Hale, 21. Des. 1909, BLSM, Haie Paper., Mappe JuliulJ. Bervorh. Ori,.; 
vgl. ferner die Büe(e 19. Aprill90S, 3. Män 1907, ibid. ( • . u.). 

"Siebe dazu Juliu. [1906]. 



56 1. EINSCHUB: JULIUS' RHETORIK 

directed agajnst YOUl theory. Your letters, however, bad not given me 
the same impression, and since I have become personally acqua.inted 
with you I a.m certain that you view the matter in the broadest and 
most 5cientific mannel. and tha.t YOUl sole desile is to see the tTU th 
established.8 'l 

Dieser Eindruck Hales zeigt, wie berechtigt Julius' Befürchtungen über 
seine Wirkung auf andere sind, und wie unentbehrlich die Beteuerungen 
der undogmatisehen Offenheit für Julius sind, um sich abzusetzen gegen die 
große Zahl der nicht·reBexiven enthusiastischen bis fanatischen Anhänger 
von Überzeugungen, die von ihnen so gefangen sind, daß sie blind gegenüber 
allen ihren Problemen und Widersprüchen werden. Übrigens zeigen J u
lius' Korrespondenzen mit Kayser und Hale, daß auch jene solche Beteue
rungen der Unvoreingenommenheit gegenüber Julius' Theorie aussprechen, 
und zwar vorwiegend dann, wenn sie Detailkritik üben, um dem Eindruck 
entgegenzuwirken, daß sie seine Theorie ganz pauschal verurteilen.S3 

E. Wann immer Julius durch seine Forschungen zu Ergebnissen kommt, 
die von großer Tragweite rur die gesamte astrophysikalische Forschung sind, 
stellt sich sogar ein gewisser Schreck vor der eigenen Courage ein, den 
er ganz freimütig bekennt. So bemerkt er z.B. um 1906 mit Laborexpe
rimenten an meta.llischen Gasen nach Variation der Dichteschwankungen 
dieser Gase, daß sich in der Nähe der D-Lioie jede gewünschte Verteilung 
des Lichtes hervorrufen läßt (insbesondere die gelegentlich an Sonneo.l..inien 
beobachteten Erscheinungen der Verdopplung, Umkehrung, Verschiebung, 
Verbreiterung - vgl. Abb. 19). Dies bewegt ihn so sehr, daß er dem ihm 
zu dieser Zeit nur flüchtig bekannten Heinrich Kayser in Bonn schreibt: 

Nun glaube ich aber aus den Versuchs bedingungen und gewissen Ein
zelheiten der beobachteten Erscheinungen auf Folgerungen von so 
grosser Konsequenz für die ganze Spektroskopie schlieasen zu mussen, 
dass ich selber vor der Verallgemeinerung zurückschrecke. Deshalb 
wäre es mir ausserordentUch wertvoll, mit Ihnen über die Sa.che spre
chen zu dürfen.84 

Übrigens ist Kayser durch die beigelegten Aufnahmen selbst so neugierig 
gewordeo, daß er der Einladung von Julius nach Utrecht Folge leistet, um 

12Half: an luliua, 1. Dez. 1905, HLSM, Hale Papen, Mappe Juliul. 
I3Siehe I.B. Hale an JllliuI, 24. Febr. 1905 oder 23. OU. 1907, beide HLSM, Haie 

Papen, Mappe luHuI (I.U.). 
&4JOOUI an Kayeer, 30. Sept. 1906, SPK, Sign. Nr. FlC 1888(3), Nr. 23. 
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sich diese experimentell direkt reproduzierbaren Wirkungen der anomalen 
Dispersion selbst anzuaehen." Insofern erfüllt sich der Wunsch von Julius, 
den er am Ende des letzten Zitates geäußert hatte. Der Auftrieb, der 
ihm durch diese Überzeugungsarbeit an dem bislang so skeptischen Kayser 
zukommt, hilft Julius dann über die plötzliche Verunsicherung hinweg. 

"Vgl. Juliu. [1906/07], 

0 , 

. -,--" .. 
, , .-

.' . " .. 
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-.~ : 

Abbildung 19: Reproduktion einiger Photo. von Effekten an Spektrallinien, 
die Juliu. in seinem Labor erzeugt hat, aus Juliu. (1906/07]c S. 105. 
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Bei BcuacbtUD' der dcta.ilJjertcQ V0r&ina. auf d<!l' Sonne ilt eil • .ehr 
Kh_u, &ich aa. den GecUnkea slilewölmeß, daiaIIeII , ... rn.t.D. lieht, 
IU' .ucbl reell _ &ich Jebt. und daI die Unacbe einer Enche:inunl: 
Ilichl da, .0 ,i • • Wlritl. su lumen iat, M>ßda-o Caaa .0 .nden. 
J . Scbeiner (19081_ S. 422. 

6 Julius und die scientific community 

Obwohl Julius' Thesen in der Tat von erstaunlicher Tragweite sind und eine 
sehr weitgehende Revision der bislang üblichen Auswertungsverfahren von 
Sonnenaufnahmen und -spektren erfordern würden, reagiert die betroffene 
saentific community anfangs zwar verständlicherweise zögerlich, aber kei
neswegs (wie man vielleicht erwartet hätte) rundheraus ablehnend. George 
Ellery Haie (1868-1938) z.B. , der zu dieser Zeit führende amerikanische 
Astrophysiker, Erfinder des Spektrumheliographen, Begründer des Yerkes
und des Mt. Wilson Observatoriums, sagt über Julius auf dem Treffen der 
Delegaten der International Union /or Co-Operation in Solar Re3earch in 
St. Loui. am 23. Sept. 1904 folgendes: 

Within a. very &hort time laboratory experiments on the phenomena. 
of anomaJous dispersion ha.ve yielded reault. so striking a.s to lead 
certa.i.n investigators to interpret solar observations on an entirely new 
basi •. Although most solar physicists will doubtless hesitate to accept 
the radical changes in solar theory which have been advanced, they 
must neverthe1ess be prepared to give careful consideratioD to the new 
claims.-

HaIe war durch einen früheren Brief von Julius87 und dessen gleichzeitige 
Zusendung aller seiner AufsÄtze bis 1903 sehr wohl ins Bild gesetzt wor· 
deo, wie radikal die Veränderungen in der Auswertung von Meßdaten sein 
würden, wenn man Julius' Vorstellungen zugrundelegte. Das photogtaphi. 
sche Bild der Sonne wäre ein durch Lichtstrahlbrechung erzeugtes Schein
bild, die dunklen Fraunhofer-Linien des Sonnenspektrums, seit Kirchhoff 
(1860) interpretiert als Absorptionslinien, wären allesamt als von Disper
sionsbanden variabler Breite überlagert aufzufassen, die bislang übliche 
Erklärung vieler Sonnenphäoomene wie Protuberanzeo, Fackeln, Sonnen
Becken, Granulation usw. müßte aufgegeben werden. Sie wären dann alle 

"Hale [1904] S. 308. Juliut selbd konnte dieser Tagung nicht bei"ohnen - vgl. Julius 
an Haie, 7. Nov. 1904, HLSM, Haie Papen, Mappe Juliut. 

8130. Aug. 1904, HLSM, Haie Papen, Mappe Juliu •. 
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als Effekte der Refraktion, induziert durch anomale Dispersion, aufzufas
sen. (Zu dem Ausmaß dieses von Julius geforderten Gestalt-Wandels siehe 
Tabelle 2). 

Daß Haie sich trotz dieses Umstandes gegeniiber seiner Theorie so offen 
erklärte, muß Julius ungeheuer beflügelt haben. An seinen Landsmann J .C. 
Kapteyn, der ihn ebenso wie HaIe von dem Verlauf der Tagung in St. Louis 
informiert hat, schreibt er am 10. August 1904: 

In Verbindung mit einem Brief, den ich dieser Tage von HaIe empfan
gen ha.be, hat es mich nicht verwundert, daß die anomale Dispersion 
a.uf der Zusa.mmenlnlllft in St. Louis zur Sprache kam. HaIe ist der 
erste a.uslindische Astronom, der mir unumwunden zu erkennen gibt, 
daß er jetzt beginnt, an den gängigen Vorstellungen zu zweifeln und 
bereit ist, den Erscheinungen der anomalen Dispersion volle Aufmerk
samkeit zu schenken. Er schreibt: "My mind therefore ia entirely open 
on the whole question of the solar constitution." Das ist wahrlich ein 
Standpunkt, um den er Respekt verdient, wenn man in Betracht zieht, 
daß Hale so viele Jahre in dem sicheren Glauben an die reale Existenz 
[reeeIe bestaan) von a.ll dem, was er über die Sonne gesagt hat, befan
gen war." 

Ein Gestaltwandel scheint sich zumindest bei Haie anzubahnen; zumindest 
scheinen bei ihm endlich die Vorurteile ausgeräumt zu sein, die viele seiner 
Kollegen noch an einer ernsthaften Prüfung der Thesen von J ulius gehindert 
haben. 

Dem Ausschnitt von HaIes Brie! an Julius, aus dem dieser hier zitiert 
hat, lassen sich weitere aus der gleichen Periode an die Seite stellen. In ei
nem weiteren Brief bald nach der Aussprache in St. Louis nimmt Hale, hier 
durchaus repräsentativ für die international schon stark verzahnte commu
wty der Astrophysiker, in dieser Frage Julius gegenüber persönlich Stellung: 

Whlle I still have a strong belief in the objective exiatence of the 
va.riou. solar phenomena, I am neverthelesa most a.nxioua to give 
the most powerful consideration to your view. before attempting to 
discos. your theory. I am therefore preparing to undertake a serie, 
of experiments on the anomalous dispersion of metallic vapor., with 
the ald of an electric furna.ce. In order that I may do the work in tbe 
most effective manner, I shall be very glad to receive any suggestions 
tbat you may be willing to give me regarding the advantage of special 
apparatus and the best methoda of experimental work. U anomalous 

MJuliua an Kapte)'D, 10. Au,. 1904, UMU, Mappe 33; Meine Überaetzuos: dea ni~ 
derländisehen OripnaJ.a. 
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dispersion plays apart, either great or small, in the production of 
solar phenomena. I am a.nxious to make sure of it aB soon as possible. 
I hope you will believe me when I aay tha.t I have not the slightest 
feeling of prejudice against your theory, although at present J am not 
ready to a.ccept it. I have the strongest desite to leam the truth , 
whatever it may be, and thereCore wisb to become f&miliar I by my 
own observations, with the most interesting phenomena which you 
describe.89 

Damit hat er auf eine Weise reagiert, die ganz dem Stil entspricht, mit 
dem auf dem Mt. Wilson Astrophysik betrieben wird - die Entscheidung 
über ein theoretisches Konstrukt wird vertagt, bis die zugrundeliegenden 
experimentellen Fakten gesichert, 'stabil', sind.90 Auch Haies eigene Arbei
ten, etwa über die magnetischen Felder von Sonnenflecken,tn folgen die
sem Muster. Eine Hypothese über mögliche physikalische Prozesse auf 
der Sonne oder anderen Himmelskörpern wird untersucht, indem an dem 
reich bestückten physiblischen Laboratorium, das dem Observatorium an
geschlossen ist, Experimente unternommen werden, die diese vermuteten 
Prozesse im Kleinen so genau wie möglich simulieren. Stimmen die astro
nomisch bzw. physikalisch beobachteten Effekte überein, so gilt die Hypo
these als gesichert. Dabei ist es rur HaIe ganz normal, daß er Julius was 
die Labormethoden und -apparate betrifft um Rat fragt, da dieser schon 
Erfahrung mit der Labor-Erzeugung anomaler Dispersion gesammelt hat. 
Die Gefahr, durch die Übernahme von dessen Laborpraktiken in eine expe
rimentelle Sackgasse zu kommen, sieht Haie offenbar nicht, vielleicht weil 
er darauf vertraut, daß durch die anderen Gegebenheiten ohnehin genug 
Varianz in der Ausführung der Experimente zustande kommt.91 

Julius bleibt nichts anderes übrig, als sich auf diese Spielregeln Hales 
einzulassen - immerhin hat er das Interesse eines einflußreichen Astrophy
sikers geweckt. Zwar ist er sich der physiblischen Seite der anomalen Dis
persion ohnehin sicher, hat also von den Laborexperimenten Haies nichts 
neues zu erwarten, aber wenn dieser sich erst einmal von der Wichtigkeit 

SgRaIe an Julius, 24. Febr. 1905, HLSM, Haie Paper., Mappe Julius. 
'GYgi. duu •. B. P. GaJison: HoVJ Ezptr1muU End, Chiesgo, Cbieago Univ. Prest, 

HI87, Kap. 4 8O"ie D.Gooding, T.Pineb u. S.Scbaffer (Hr.g.) TAe U.e. 0/ Erpenmenu, 
Cambridge, Cambridge Univ . Pre8ll,1989, S.l1 und den Beitrag VOQ Sehaffer über 'Glass 
"oru' darin. 

"Vgl. • . B. Haie [1908). 
nDie spätere Korrespondenz zeigt, daß die. tauächlicb 10 ist. Schon die andere Netz:

spannung (110 It31t 220 Yolt), andere Normen etc. werden die unmodifizierte Übernahme 
vo~ Yerfahren aus Utteeht unmöglich machen; vgl. dazu die Brie!e HaJe an Julius, 20 . 
Man 1906 u. Juliul an Haie, 11. Mai 1906, beide HLSM, Haie Papers, Mappe JuIius. 
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dieses Effektes überzeugt hat, wird er schon selbst auf die astrophysika
lischen Anwendungen zusteuern, für die Julius HaIe so dringend braucht, 
weil er nicht selbst Sonnenbeobachtungen anstellen kann. Also beantwortet 
er Haies Brief wie folg!: 

That you are going to underta.ke a. series of experiments on the anoma
lous dispersion cf vapors ud intend to give tbe most carefu! consid
eratien to tbe hearing of these phenomena. on astrophysical problems, 
is really all I could hope for, and is the full proof that you have iodeed 
00 feeling of prejudice agalnst my theory. If by your own observations 
you might a.cquire the convietion that in every large gaseoUB source 
of light anomalou8 dispersion really oecun and therefore .Iru!§.1 play 
a great part in the spedra. of heaven1y bodies, you would of course 
have a. much atronger ba.se for developpiog the new theory, than by 
merely a.ccepting my views. And, if on the other hand, the results of 
YOUf experiments lead to the inevitable conclusion that the effect ia 
negligiable and cannot account for many solar and stellar phenomena, 
I shall honestly give in that I was wrong - though, perhaps, "with a 
bl~ding heart"!93 

Die nächsten Monate korrespondieren Hale und Julius weiter über Details 
der auf Mt. Wilson für die Experimente zur anomalen Dispersion aufzu
bauenden Apparate, ferner über die Modalitäten eines Gastaufentha1tes 
von Julius in CaliComien. Julius erhofft sich von diesem Besuch frischen 
Wind in seinem eigenen Forschungsprogramm, von dem er Haie gegenüber 
offen gesteht: 

I fee! aa if my atudy of the relationship of anomaloua dispersion to 
solar and stellar phenomena is on the dead point. The general opin
ion seems to be, tha.t I have gone already too far in my conclusioDS. 
What I want, therefore, are judidous objections and critical discus
sions of main points and details, with observational data. close at hand. 
From similar conferences would probably bsue the best suggestions 
for devising new experiments that are likely to throw more light upon 
astrophysicaJ. problems.94 

Haie hingegen braucht Julius' Expertise bei dem. Aufbau von Apparaturen, 
die zur Messung anomaler Dispersion geeignet sind. Wegen pekuniärer 
und organisatorischer Schwierigkeiten verzögert sich dieser Aufenthalt von 

113Julius an HaIe, 19. April 1905, HLSM, Haie Papers, Mappe JUIiU8, Hervorhebun, 
Original. Der Rest des Briefes enthi.lt ins,. 5, Vorsebli,e rur in Mt. Wil&on ausfUhrbare 
Experimente. 

114Julius an Hale, 12. Nov. 1905, HLSM, aale Papers, Mappe lulius. 
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Ende 1905 bis zum Sommer 1907,95 so daß Haie sich bis dahin mit schrift
lichen Vorschlägen von Julius rur mögliche Versuchsaufbauten begnügen 
muß. Diese Situation kann Julius nicht befriedigen - er sinnt nach Ab
hilfe und bemüht sich um eigene Experimente in seinem Laboratorium in 
Utrecht. 1907 glücken Julius dort Experimente mit Metalldämpfen, die zei
gen, daß schon kleinste Dichteschwankungen der Gase der G.O. 10-14 im 
Verbund mit anomaler Dispersion zu drastischen Veränderungen des Aus
sehens und der Lage der Spektrallinien führen können (vgl. Abb. 19).96 
In Punkt E. des vorigen Abschnittes ist ja bereits angeklungen, wie ent
scheidend diese geglückten Laborexperimente mit anomaler Dispersion in 
Metalldämpfen für den zeitweisen Umschwung der Einschätzung der Be
deut ung der anomalen Dispersion für die Sonnenphysik beigetragen haben. 
Durch sie hat Julius nun die Möglichkeit in die Hand bekommen, an die be
obachteten, teilweise rätselhaften Verzerrungen der Fraunhoferlinien nicht 
nur retrodiktiv zu erklären, sondern auch selbst zu erzeugen. Genau dies 
war bis dato nicht möglich gewesen. Die rur die Veränderungen der Linien 
notwendigen Dichtegradienten sind fernerhin so gering, daß das Vorhanden
sein von Dichteschwankungen dieser Größenordnung in den äußeren Schich
ten der Sonne durchaus plausibel ist. Wer erst einmal diese Annahme zu 
machen bereit ist, muß dann auch die (bitteren) Pillen schlucken, die sich 
mit der Juliusschen Theorie dann damit verbinden. Hale ist von diesen 
Resultaten sichtlich beeindruckt: 

I congratulate you most beartily upon the admirable results tbat you 
have obtained. They convince me, more fully than any previous work, 
that we must give tbe fullest consideration to the effects of anomalous 
dispersion in the interpretation of solar and stellar phenomena.97 

Wegen des durchschlagenden Erfolg in der scientific community, nicht nur 
bei dem plötzlich sehr interessierten Haie, führt Julius dann auch weitere 
Experimente auch 1907 auf der Versammlung der International Union for 
Co-Operation in Solar ReJearch in Meudon (Frankreich) und später auf 
dem Treffen der gleichen Vereinigtiog 1913 in Booo vor." Während der 

UVgl. z.B. Julius an Kapteyn, 10. Aug. 1904, S. 3: FA iat nur ein Jammer, daß es 10 

weit und 10 teuer iat: "I ja maar jammer dat het zoo ver en zoo dunr ia! ik zal en in jaren 
nog oiet &an kunnen denken - zoo orit - om me die tuxe te vervorloven.". 

ULant Julius [l906j07]c S. 107-109 erzeugt in Na.-Dampf ein Druckgradient von nur 
0,00012 Atmfcm eine Lichtatrahl-Krümmung von 3m Radiua. 

'7Hale an JuHus, 8. Febr. 1901, HLSM, Haie Papers, Mappe Juliu •. 
MVgl. z.B. JuHus an Kayser, 24. Febr. 1907, SPK, Siga. F1C, 1888(3), Nr. 32; 22. 

J~ 1913, NI'. 58(.; Haie an Julius, 8. Febr. 1907, HLSM, Hale Papers, Mappe Julius 
sowie S. 159. 
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AJtrophysiker Julius so lange auf Zuriickhaltung bis Ablehnung stößt, hat 
der Ezpenmentalphysiker Julius sofortigen Erfolg. 

Die Wirkung Julius' auf die Theoretiker zu dieser Zeit ist schwieriger 
einzuschätzen, da mir nur wenige frühe Stellungnahmen über Julius aus 
diesen Kreisen vorliegen. In der Korrespondenz von Joseph Lannor bei
spielsweise fand ich bereits im Jahr 1902 einen ersten Hinweis auf Julius: 
G.J. Stoney schreibt, offenbar beeindruckt, an Lannor: 

There is a paper by Julius on Anomalou8 Dispersion in the Oct. No 
of the Astrophysical Journal to which [ trunk you will be glad to have 
YOUt attention caJled.99 

Und drei Jahre später schreibt Julius selbst an Lannot und weist auf die 
Möglichkeit hin, mit seiner Theorie Zusammenhänge von Soonenphäno
menen, magnetischen Störungen und dem irregulären Strahlungsfeld um 
die Sonne klären zu können, an denen Lumor zu dieser Zeit Interesse ge
zeigt hat. 1OO Nachdem nun ein wichtiger Schritt der Überzeugungsarbeit 
geleistet worden ist, weil das Interesse für anomale Dispersion geweckt ist, 
folgen zunächst Diskussionen um. die Details dieser Experimente. Nicht alle . 
bekannten Beobachtungen an Sonnenlinien lassen sich in Julius' Laborbe
funden wiederfinden. Als beispielsweise Kayser am 16. Okt. 1906 moniert, 
daß es Julius noch nicht gelungen sei, die Resultate von Lockyer, Belo
polsky und Fenyi über die Spektren von Protuberanzen mit ihren teilweise 
erstaunlich großen Linienverschiebungen und -verzerrungen (nonnalerweise 
interpretiert als Dopplerverschiebungen, induziert durch heftige Gaserup-
tionen - vgl. die folgende Abb. 6) nachzubilden, reagiert Julius mit einem 
Hinweis auf die mögliche Beeinflussung der veröffentlichten Zeichnungen 
der Beobachtungen dieser Autoren durch ihre Erwartungen: 

Verdienen aber diese Zeichnungen das vollste Verha.uen! Der 'artist 
HoUday' hat lich daran beteiligt und ist wohl nicht ganz unbe(a.ngen 
gewesen in der Gegenwart Lockyers, der ihm. gewisa von gr06sartigen 
Gaseruptionen (Wolken) u.s.w. erzählt haben wird. [ .. . ]. Belopolsky 
aber "fürchtet sich vor der anomalen DisperaioD'It, man kann ihm also 
nicht zumuten, dass er mit Vorsatz gerade solche Eigentümlichkeiten 
gezeichnet haben würde, die sich nur aus a.nomaJer Dispersion erklären 
lassen, und mit meinem Apparat leicht na.chzuwe.isen sind. 

'tStoDey an Larmot, 23. Jau. 1902, RS, Larmor Papen, Nr. 1869, BlaU 4. 
l00Juliu. an Lannor, 17. April 1905. RS, Larmor Papen, Nr. 1067; vgl. auch MauDder 

(1904) u. Lanno, (1905) . 
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Ich will mich an Belopolsky und Ha.le mit der Bitte wenden, mir pho
tographische Aufnahmen von wirklichen Protuberanzen und Flecken
spektren zugeben zu lassen, und mir zu gestatten, dieselben zusammen 
mit Nachbildungen eventuell zu veröffentlichen.IOI 

Da Lockyer in den 700r und SOor Jahren des 19. Jahrhundert. gemes
sen hatte, konnte er ja von der Relevanz der anomalen Dispersion für die 
Sonnenphysik, auf die erst Julius hingewiesen hatte, DOch nichts wissen 
- insofern ist es klar, daß er seine Beobachtungen nur vor dem Hinter
grund des Rasters der durch das Dopplerprinzip nahegelegten Erwartungen 
deuten konnte. Dies gilt jedoch nicht für A. Belopolsky von der Nikolai
Haupt."temwarte zu Pu!kOtDO, der von Julius' Thesen bereits wußte aber 
die Theorie von Julius ohne die Angabe von Gründen außen vorgelassen 
hatte, als er seine eigenen Beobachtungen vom Ca-Linien am Soonenrand 
Iur die Erklärung der Verschiebungen und Verzerrungen der Linien (vgl. 
Abb. 6) nur das Dopplersche Prinzip heranzog, "ohne Berücksichtigung 
des Princips der anomalen Dispersion, das möglicherweise mit der Zeit 
in der Astrophysik zu überwiegender Bedeutung gelangen wird, dem ich 
mich aber bei der Erklärung der Erscheinungen auf der Sonne nicht &n

schließen kann."t02 Es ist dies umso merkwürdiger, als Belopolsky offen 
eingesteht, daß bei der Deutung der Linienverschiebungen via Doppleref
fekt gerade am. Sonnenrand der Willkür Tür und Tor geöffnet ist, weil dort 
nicht radiale, sondern wirbe1lörmige KonvektioDSströme die beobachteten 
Verschiebungen erklären würden, aber "eine Willkür in der Annahme der 
Winkel bestehen !bleibt), wenn es sich darum handelt, aus den gemesse
nen Geschwindigkeiten, die sich als Projectionen darstellen, die wahren 
zu ermitte1n."I03 Und auch die oft voneinander ganz unabhängigen Ver
schiebungen der Komponenten der Ca-Linien, die sich auf einigen seiner 
Abbildungen sogar kreuzten, ohne irgendwo zusammenzufließen (vgl. wie
derum Abb. 6), bleiben iur ihn "bemerkenswerte" Anomalien.104 Wie das 
obige Zitat aus seinem Aufsatz zeigt, war Belopolsky zwar der Juliusschen 
Theorie in Bezug auf die Astrophysik allgemein durchaus aufgeschlossen 
und rechnete gar mit einer Ausweitung ihrer Bedeutung (vielleicht ähnlich 
wie auch Ebert und Hartmann zu dieser Zeit im Hinblick auf die Deutung 
von Sternspektren, aber iur die Anwendung auf die Interpretation der Son-

IOIJuliua an Kayaer, 4. Nov. 1906, SPK, Sip. FlC 1888 (3), Nr. 28. Den Plan von 
Juliua habe ich in den naheetehenden Ahh. 6(. aUigefiihrt. 

'''Belopo.ky (1906) S. 153(. 
'''Belopo.ky (1900] S. 157. 
I04Ibid., S. 160. 
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nenspektren konnte er sich nicht entscheiden - möglicherweise, weil ihm 
trotz gelegentlicher Willkürlichkeit der hypostasierten Konvektionsströme 
dieser Prozeß alleine auszureichen schien, um die Beobachtungen hinrei
chend zu erklären. 

Wie schon bei den Chromosphärenlinien macht Julius also auch hier zu 
schaffen, daß viele Beobachter der Sonne eben entweder von seiner Theorie 
noch gar nichts wußten oder von vornherein gegen sie voreingenommen sind 
(beides negative Fonnen der Theorienbeladenheit der Erfahrung, wenn man 
so will) - dadurch werden Fakten, die eigentlich für seine Theorie sprechen, 
gar nicht mehr geJthen oder relativ "willkürlich" in konventioneller Weise 
interpretiert. Der von ihm angestrebte Gestaltwandel, der die Experimen
tatoren vieles plötzlich im Lichte seiner Theorie der anomalen Dispersion 
sehen ließe, bleibt aus. 

Aber noch ein anderer Punkt in dem Brief von Julius an Kayser sollte 
hier vertieft werden. Wie besonders der Vergleich der beiden nachfolgen
den Abbildungen zeigt, von denen die eine gezeichnet, die andere hinge
gen photographiert wurde, ist Julius' prophylaktische Skepsis nicht un
angebracht - zeichnerische Wiedergaben von Beobachtungen sind immer 
konventionsträchtig und mit der Brille bestimmter erwarteter Bildraster 
angefertigt. lOS 

l05Vgl. W. Gombrieh: AM CUl~ flluioft. Sfdiu in t4e PAilo,opA, 0/ Picforial Rcprt
.cnfation, Prineetoo, PUP, 1956 (= Bolliogen Series, Nr. 35). 
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Abbildung 20: Lockyers bzw. Holidays Zeichnungen der Spektrallinien der 
Protuberaru:en, aus Lockyer (1869) Plate III, versus S. 359. 
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I 
'. 

Abbildung 21: Auf der vorigen Seite: Belopolskys Zeichnungen einiger Son
nenrand-Spektrallinien im Licht der Kalziumlinie K, aus Belopolky [1906]; 
vgl. auch die oben wiedergegebene Reproduktion der Nummern 21-24 in 
Julius [1928) S. 254. 

Doch machen wir wieder einen Szenenwechsel: von der Gilde der in Bezug 
auf Julius' Theorie zögerlichen Astrophysiker zurück zu den Experimental
physikern, bei denen Julius seit 1900 erhebliches Interesse gefunden hat. 
Auch an anderem Ort entstehen nun in rascher Folge experimentelle Arbei
ten, die Julius als Teil seines Forschungsprogrammes ansieht und als sol
che zitiert: z.B. die Dissertationen von Hermann Geisler (unter Kayser in 
Bonn), Franz Schön (in Jena), D. Roschdestwensky (St. Petersburg) und 
die Habilitation von Rudol! Ladenburg (Breslau), dem endlieh der lange 
ausstehende Nachweis der anomalen Dispersion an dem iur die Sonne so 
wichtigen Wasserstoff gelingt (vgl. Abb. 5 und aueh die nachfolgenden 
Abb.). 
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Fi~. a . Het aantoonen Yl1n anomale dispersil! met den 
interlerentil111relr01clor. 

(Nur PUCCI.A.NTI, Mem. Spettr. Il 33, 133. 1904) . 
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Abbildung 22: Anomale Dispersion. a)an den Natrium-D-Linieo, nach 
Puccianti [1904]; b)am leuchtenden Wasserstoff, nach Ladenburg u. La
ria (1908) Tafel VIII (die Wellenlänge steigt hier von rechts nach links) 
clan NO, nach Julius (1914)a verso S. 19: hier sieht man die Variation 
des Brechungsindex (proportional zur Lage der schwarzen Linien in der 
oberen Bildhälfte, die iiber ein Jaminsches interferentielles Refraktometer 
erzeugt wurde, über einen großen Bereich des SpekttuDlS, das in der unteren 
Bildbälfte über einen Hilger Spektrograph eingeblendet worden ist. 

PL:\TE I 
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Schon zuvor hatten R.W. Wood (Univ. ofWisconsin, später Johns Hop
kins Univ. , Baltimore), Hermann Ebert (Techn. Hochschule München), 
Dtto Lummer und Erleb Pringsheim (PTR, Beflin) und Luigi Puccianti 
(am Istituto Superiore di Firenze), alle unter dem Eindruck der theoreti
schen Arbeiten von Julius seit 1900, die anomale Dispersion an einer stetig 
größer werdenden Zahl VOn Elementen in Dampfform untersucht: Puccianti 
führt 1905 bereits über 100 verschiedene Linien verschiedener Elemente (Ei
sen, Calcium, Strontium, Barium, Magnesium) an, bei denen er anomale 
Dispersion nachgewiesen hat. Die Erweiterung der Liste der Stoffe, an 
denen die anomale Dispersion nachgewiesen wurde, war Gegenstand eines 
eigenständigen Forschungsstranges in der Spektroskopie geworden, und die 
von Julius geäußerte Vermutung, daß a.lle Elemente unter geeigneten Be
dingungen anomale Dispersion zeigen, eine unspektakuläre, beinahe selbst
verständliche Extrapolation. An Kayser I mit dem er nun schon auf recht 
freundschaftlichem FUße steht, schreibt Julius in dieser Phase: 

Sie können sich denken. wie sehr es mich freut. die aus theoreti
schen Ueberlegungen allerdings wohlbegründete Erwartung, dass die 
anomale Dispersion eine durchaus allgemeine Erscheinung sei, immer 
mehr experimentell bestätigt zu sehen. [ ... ). 

Hoffentlich wird unter Ihrer Leitung noch weiter über diesen Gegen
stand gearbeitet werden. Auf die Resultate bin ich natürlich ge
spannt.lee 

In der Experimentalphysik hat Julius mit seinen Thesen zur anomalen Dis
persion um 1910 also sicheren fuß gefaBt - an weit gestreuten Orten werden 
Laboruntersuchungen zur anomalen Dispersion unternommen. Auf diese 
positive Resonanz bei Physikern spielt Julius in dem ganz zu Anfang dieses 
Aufsatzes wiedergegebenen Zitat an. 

Hingegen ist es um das von Julius eigentlich ja inaugurierte Anwen
dungsfeld der 1\strophysik, insbesondere die Physik der Sonne, relativ schlecht 
bestellt. Es "fehlen bis jetzt gewisse Beobachtungen die in solcher Weise 
angestellt w~n, dass an den Ergebnissen die Tauchlich.k.eit[sic] meiner Hy
pothese sich PrWen liesse. Wenn nur die Besitzer mächtiger Hilfsmittel, wie 
HaIe oder Deslandres, sich entschliessen könnten, dem Refraktionsprinzip 
wirkliches Intetesse entgegenzubringen, und systematische Untersuchungen 
zur Aufkl8.rung verschiedener Punkte veranstalten wollten!'U07 Als Hein
rich Konen Julius 1911 über den Ausgang einer Tagung der Internationalen 

losJulius an KaYser, 8. Febr. 1909, SPK, Sign. F1C 1888(3), Nr. 37(. 
I07Julius an KaYser, 26. Okt. 1909, SPK, Sigu. FIC 1888(3), Nr. 40. 
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Solar Union in Pasadena berichtet, bringt er diesen markanten Unter
schied in der Rezeption der Juliusschen Theorie bei Physikern 
und Astrophysikern auf den Punkt: 

Die Physiker verstanden Sie durchweg richtig und stimmten Ihnen 
insofern bei als alle der Meinung waren, dass die fraglichen Wirkungen 
jedenfalls ~ den gewöhnlich angenommen berücksichtigt werden 
müssten. Die Astrophysiker verhielten sich vielfach ablehnend und 
wollten der an[omalen). Disp[ersionJ. und DilIlusionJ. nur in Ausnah
mefällen, am Sonnenrande, in Flecken. Bedeutung zuerkennen. Neue 
Gesichtspunkte nehen den bereits in der Literatur a.ngegebenen wur
den nicht vorgebra.c.ht. ( ... 1. 
Was ich darauf sagte, ist zu naheliegend, um es hier anzuführen, doch 
rechtfertigen so manche ähnliche Unterredungen vielleicht auch nach 
dieser Seite meine Bemerkung betreffs der "Polemik" zwischen Phy· 
sikern und Astrophysikern.108 

In die gleiche Kerbe haut Kayser in einem privaten Bericht an Julius über 
den Verlauf einer Tagung im Ausland im Jahr 1910, auf der die Theorie 
der anomalen Dispersion überhaupt nicht behandelt worden sei. Daraufhin 
antwortet Julius recht resignativ: 

Ich bin schon lange dann gewohnt dass man in den Kreisen der Ast~ 
physiker nicht gern von anomaler Dispersion spricht, und insofern 
wundert es mich nicht dass der Gegenstand bei den Debatten gar 
nicht beruhrt worden ist. Ueber die Ursache dieser Verhältnisse bin 
ich aber noch immer im Unklaren.109 

Die letzte Aussage ist bemerkenswert, denn Haie und Adams als maßgeb
liche Mitglieder dieser "Kreise der Astrophysikerlt haben Julius in ihren 
Briefen ja sehr wohl deutlich zu machen versucht, warum sie die anomale 
Dispersion nicht für so ausschlaggebend halten, wie Julius glaubt.uo lnsb. 
im Zuge seiner Untersuchung über die Linienverschiebungen am Sonnen· 
rand ist Walter Sydney Adams (1876-1956) auch der Frage nachgegangen, 
ob die Juliussche Theorie eine plausible Erklärung für die von ihm am Son· 
nenrand beobachtete häufige Linienverbreitung zum Roten hin geben 

l08Konen an Juliua, 5. Aug. 1911, S. 3.4, UBU, Hervorheb. Ori«inal. Mit dem letzten 
Absatz Ipielt Konen auch auf seine Referate der Aufaätze von Juüue für die FDrl8chriUe Jer 
Phrsikan: siehe Konen (1911) eowie Konen (1913) S. 230, 233, 237 für epät.ere wohlwollende 
Erwähnungen der JuliWISChen Theorie in Ubersieht.sar\ikeln Koneu lur Spektroskopie. 

lOIlJulius an Kayser, 6. Nov. 1910, SPK, Sign. FIC 1888(3), Nr. 45. 
llOVgl. I.B. den Brief von Adams an Juliue, 7. Juli uno, HLSM, Mappe Juliu8. 
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kann. Ein erstes Argwnent von ihm gegen Julius' Theorie war, daß ga
rade die Natrium-D-Linieo, im Labor besonders dankbare Studienobjekte 
für die anomale Dispersion, keine Verschiebung am Sonnenrand aufweisen, 
ebensowenig die Linien H, K und .\ 4227 des Kalziums. Doch in Vorweg
nahme der möglichen Replik von J ulius, daß gerade diese Linien wegen ihrer 
Leuchtstärke spezielle Fälle darstellen könnten, untersucht Adams die Frage 
dann auch noch an einer großen Zahl anderer Linien, von denen im Labor 
durch Geisler [1909] bereits ermittelt worden war, inwieweit und in welcher 
Stärke sie anomale Dispersion zeigen. Sein Resultat ist in der Gegenüber
stellung des Laborverhaltens von Spektrallinien von 10 Elementen mit den 
am Sonnenrand beobachteten Verschiebungen in Tab. 3 dargestellt: 

I Element I starke a.D I mittlere I schwache I kaum a D I {)'AjA . . . 
Aluminium 2 +0.002 
Barium 2 +0.011 

1 +0.004 
1 +0.006 

Kalzium 3 +0.001 
4 +0.007 

18 +0.007 
Chrom 4 +0.006 

3 +0.008 
2 +0.006 

Kobalt 1 +0.006 
Eisen 2 +0.005 

7 +0.007 
Magnesium 3 ±O.OOO 
Natrium 2 +0.001 
Strontium 1 +0.001 
Zink 3 +0.007 

Tabelle 3: Vergleich des Laborverhaltens von 11 Elementen mit den Rot
verschiebungen 11m Sonnenrand durch Adams (1910); die Spalten 2-5 geben 
an, wie stark die dort in ihrer Anzahl aufgeführten Linien anomale Disper
sion zeigen; die letzte Spalte verzeichnet den Mittelwert der von Adams 
beobachteten Linienverschiebungen für diese Linien. 
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Besonders die Liniengruppeo, für die experimentell gezeigt worden war. 
daß sie verschieden stark anomale Dispersion zeigen, sind Iur Adams Schluß
folgerung aufschlußreich: denn in den Linienverschiebungen auf der Sonne 
fand sich nicht die im Labor ermittelte Abhängigkeit wieder: bei Chrom 
sind die schwach anomale Dispersion zeigenden Linien am stärksten rotver
schoben, bei Calcium ist die Relation sogar invertiert und die Linien mit der 
stärksten anomalen Dispersion zeigen die kleinste Rotverschiebung. inso
fern ist die auswertende These von Adams gerechtfertigt: 

There seems to be no dea!' relatioDship between these results. [ ... ). 
Without much more positive evidence it ia djfficult to see how any 
relationship between anomalou8 dispenion and these resclts an be 
considered as established,lll 

Als Julius auf diese Resultate erwidert, daß die Übertragbarkeit der La
borbedingungeo, unter denen Geisler [1909J das Ausmaß ermittelte, mit 
dem die aufgeruhrten Linien anomale Dispersion zeigen, auf die Sonnen
physik nicht gesichert ist, stößt er auf weitere Skepsis - damit stellt er die 
allgemeine Regel infrage, mit der auf Mt. Wilson wie auch andernorts zu 
dieser Zeit astrophysikalische Forschung betrieben wird und die eben darauf 
basiert, daß man durch Vergleich von Laboruntersuchungen und astrophy
sikalischen Beobachtungen Aussagen über die physikalischen Bedingungen 
in der Sonne und in den Sternen ableiten kann. Auf eine entsprechende 
Äußerung in einem Aufsatz von Julius schreibt Adams im Auftrage des 
erkrankten Hale an Julius: 

The remark near the dose of your paper on the impossibility of com
paring anomalons dispersion in the la.boratory with the behavior of 
corresponding linea in the sun is, 1 must confess, a rather aatonishing 
one. It seems to me that in all scientific work in order to prove the 
truth of a hypothesia one must obtain experimental evidence. H the 
comparison of laboratory and solar results show a general degree of 
similarity aa regards a.nomalous dispersion, minor differences might 
well be explained on the basis of distribution of vapor in tbe lun 
and many other ca.usesj but if the admission is made, a.s you appear 
to ma.ke it in tbis paragraph, that there is necessarily no connection 
whatsoever, tbis precludes the po6sibility of any proof. It seema to me 
that tbe ca.se is somewhat similar to a hypothesia which would explain 
same of the phenomena cf solar radiation a.s due to the presence cf 
radium, but which required the assumption that radium itself could 

111 Adama [191OJ S. 58. 
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not be deteded in the sun owing to the canditions under wruch it 
e.x.isted.l12 

Besonders mit dem letzten zitierten Satz tut Adams Julius gewiß auch Un
recht: Julius sagt ja nicht etwa, daß sein ageflJ grundsätzlich unbeobachtbar 
seij er stellt nur den Automatismus in Frage, mit dem auf Mt. Wilson von 
geglückten Laborsimulationen fÜckgeschlossen wird: nicht jede Korrelation 
zwischen im Labor ermittelten Abhängigkeiten und Sonnendaten sei be
reits ein Beweis rur das Vorliegen dieses effektes wie auch umgekehrt das 
Ausbleiben einer Korrelation nicht zwingend gegen die Hypothese spricht, 
daß dieser Effekt vielleicht doch vorliegt. Und genau dieses indirekte Argu
ment will Adams letztendlich aus dem. Ausbleiben der im Sinne von Julius 
zu erwartenden Korrelationen in der obigen Tabelle formulieren. Dieses 
Kurzschließen, das seine amerikanischen Kollegen (und ganz besonders der 
jüngere Adams, der den abgeklärteren Hale zeitweise vertreten hat und mit 
dem Julius ohnehin weniger gut auskommt) an den Tag legten, und die 
Bündigkeit, mit der sie seine doch so wohlüberlegte Theorie ahzutun ver
suchten, treffen Julius schwer. Seine Erregtheit ist noch deutlic ' ·~u spüren 
in seinem sehr ausruhrlichen (vielleicht für die vielbeschäftigtel .. ~strophy
siker der Carnegie Stiftung zu ausführlichen) Brief an Adams, in dem er 
nochmals darlegt, welche Argumente ihn davon überzeugt hatten, daß auf 
der Sonne ein beträchtlicher Eioßuß der anomalen Dispersion auf die beob
achtbaren Erscheinungen vorhanden sein müsse. Das Nichtvorhandensein 
der eigentlich zu erwartenden Korrelation zwischen Laborbeobachtungen 
und den Linienverschiebungen auf der Sonne erklärt er konkret dam.it, daß 
die durch anomale Dispersion hervorgerufenen Verschiebungen ja eigentlich 
nur Linienverbreiterungen seien, und daß diese von benachbarten Linien be
einfiußt würden und obendrein entscheidend von der Menge und Verteilung 
der Gase abhinge, durch die die Lichtstrahlen geleitet würden. AU diese 
Parameter seien im Labor faktisch nicht nachstellbar, und darum könne 
eben von dem Nicht-Vorliegen solcher Korrelation nicht einfach auf die Un
brauchbarkeit der Theorie zutÜckgeschlossen werden.113 Am Ende dieses 
Argumentationsgangs stellt er abschließend fest: 

112Adame &D Julius, 1. Juli 1910, 5.3; BLSM, Mappe Julius. 
113Julius an Ad&ml, 4. Sept. 1910; HLSM, Mappe JuliUl, S. 4: "'It ia "eU-nigh impouibJe, 

thereCore, to deviae e:a:perimen ... on &DOmaloUl diapenioo in which IOJar circumetances 
wou1d be copie<!: on the lCale required to give parallel resul.... In thie case a grel.ter 
amount o( reG,on;", hu t.o be inlerte<!: bet"een lun and Jabor&tory'" (Hervorhebung im 
Orig. Untef1treichung). 
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I know that this way of arguing doea not impose on solar SpectrOICOP

ist.. They used to demand dired parallelism between certa.in solar 
phenomena and laboratory resulu. oe cowse I grant that, if such 
pa.rallelism c.an be expected and ia really (ouod, jt ,peaks in (avor of 
real connection. But that kind of test ought not to be considered aa 
the only reliable criterioD. For, on the oue hand, it might happen that 
para1lelism between certain solar and laboratory phenomena exists to 
a fair degree, withont the relation cf dicect causality (this will in future 
very probably prove to be the case with displacement of Fraunhofer 
lines ud preSSUIe shifts)i[U4] and, on tbe ether hand, thete might be 
a. very elose causa! connectioD, but not in the way of proportionality 
(such ia in my opinion the relation between those displacements and 
anomalon. dispersion). { ... J. 
On the pa.rt of spectroscopists it surely ia not an unfair point of view 
to desire that much evidence in favor o( the effectiveness of anomalaus 
dispersion should be offered; but it is wrong to suppose that this ca.n 
only be done a.ccording to the scheme used in investigations on the 
Zeema.n a.nd the pressure effecU. They must keep their mind. open 
to the idea that positive evidence may wo be a.cquired along other 
lines of argument.ll .5 

75 

Als Beispiel für diese mögliche andere argumentative Stützung einer Thecr 
rie nennt er dann wieder sein quasi-wissenschaftstheoretisches Argument, 
daß er außer den Prinzipien von Newton und Kirchhoff kein Gesetz kenne, 
aus dem so viele Aussagen über astrophysikalische Fakten ohne zusätzliche 
ad hoc Hypothesen und ohne irgendwelche WideI1lpruche mit physikali
schem Wissen abgeleitet werden könnten. 

Dieser Briefwechsel zwischen Adams und Julius, der nach diesem Aus
tausch übrigens nicht zwallig abbricht, zeigt einmal mehr, wieso Julius sich 
zu diesem Zeitpunkt nicht recht verstanden fühlt - auf das, worauf es ihm 
ankommt, gehen seine Kritiker nicht ein; statt dessen verbeißen sie sich in 
empirische Untersuchungen zu einzelnen Effekten, die sie, aus der Sicht von 
Julius überbewerten. Seine Theorie bringt also nicht nur einen Gestaltwan
del mit sich, was die Deutung vieler Sonnenphänomene angeht, sondern sie 
ist auch gebunden an eine Methodologie, die von der unter Astrophysikern 
zu dieser Zeit praktizierten stark abweicht. Weder auf der Daten, noch auf 
der Methodenebene besteht noch ein gemeinsame Basis, die einen neutra
len Vergleich der Leistungsfähigkeit der Theorien erlauben würde. Es gibt 

114Mi& dieser prophetischen Ausa&«e lO11te lulius übrigeu Recht behalten! 
lUJuliua an Adams, • . Sep'. 1910, BLSM, Mappe Julha, S. 4; Hervorbebunc OriS. 



76 JULIUS UND DIE SCIENTIFIC COMMUNITY 

zwischen Julius und seinen wenigen Anhängern einerseits und den Astro
physikern um HaIe andererseits keinen gemeinsamen Nenner mehr.1l6 Die 
ganze Situation ähnelt immer mehr dem, was in der Wissenschaftstheorie 
seit Kuhn und Feyerabend als Inkommensurabilitätsproblem behan
delt wird: wechselseitiges Fehleinschätzen der Absichten, Mißverstehen des 
Opponenten ebenso wie das Gefühl, von dessen Argumenten nicht betroffen 
zu sein, eine Berufung auf verschiedene, zumindest nicht deckungsgleiche 
Datensätze und die VerabIolgung verschiedener Methoden. 

Dieses Gefühl der Enttäuschung über das Unverständnis und die besten
falls noch zögerliche, eher bereits ablehnende Einstellung zieht sich auch 
durch seine weitere Korrespondenz mit HaIe, die seither übrigens weitaus 
weniger intensiv und oberflächlicherer verläuft. Er hat, so scheint es, das 
Interesse dieser wichtigen Forschungsgruppe verloren.111 So wird jede Zu
stimmung für Julius zur willkommenen, ja. heiß ersehnten Selbstbestäti
gung. So z.B. die positive Reaktion von Kayser auf einen Aufsatz von 
Julius über anomale Dispersion in Jod, Brom und N02 und einen weiteren 
Aufsatz zur Lage der H und K-Linien im. Spektrum der verschiedenen Teile 
der Sonnenscheibe 1911:'" 

Ihr Brief hat mir gr06se Freude gemachtj nicht nur weH Sie die Arbeit 
über J. Br. und N02 in die Zeitschr[ift). qür). wi8s[enschaftlic.heJ. 
Phot[ographie]. aufnehmen wollen, IOndem auch weil Sie meinen Aus
führungen über Hund K beistimmen. Wenn man für sich selbst völ
lig überzeugt war, dass gewisse Anschauungen in weitem Bereiche 
Gültigkeit haben und Anwendung finden können, und wenn man da.n.n 
die Erfahrung macht dass das Interesse dafür eher ab- als zunimmt 
bei Männer[sic] wie HaJe und andere, auf deren Urteil man gr06sen 
Wert legt, so fängt man an zu fürchten, mit einer Monomanie behaftet 
zu sein. Ihre Beistimmung erweckt nun wieder den Mut zu weiterer 
Forschung.IU) 

So verloren und hilBos klang noch keiner der im. vorigen zitierten Briefe -
vermutlich ist Julius durch die im Jahr 1910 massiv zunehmende Kritik an 
seinen Thesen entmutigt worden (vgl. dazu übernäcl!ster Abschn.) . Doch 

llISAd&lDlll schreibt am 1. Juli 1910 an Juliu. (HLSM, Mappe Juliu., S. 3): "As Mt. 
Haie and I bave lrequently mentiooed in the wune oe diacuaiona with eacb otber on solar 
matten, tbere appeara to be a radical differente in the point or view or youreetr and tboee 
oe ua who are engaged in .imilar wotk at tbis plaee.-

ll1Vgl. auch S. 109ft'. für die späteren AuaeinandenetJuDJen awi.chen JuliU8 und St. 
John als einem weiteren Repräaentanten von Mt. Wi.laon. 

II'Siebe Juliu. u. van der Plaata [1911]c S. 62ft'. blw. [l911]c S. 614ft'. 
I1IJuliulI an Kayaer, 30. Mai HIlI, SPK, Sign. FIC 1888(3). Nr. SI(. 
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eine bislang völlig unbekannt gebliebene Episode hat Julius im Jahr 1911 
wieder neuen Aufschwung gegeben. 
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7 Julius und Einstein 

Nachdem sm 7. August 1911 der Utrechter Professor für mathematische 
Physik und theoretische Mechanik, C.H. Wind, gestorben war, sucht die 
Fakultät eine geeignete Neubesetzung. In die nähere Wahl kommen De
bye (holl. geschrieben Debije), Keesom und Omsteio, daneben auch noch 
ein gebürtiger Deutscher mit Schweizer Paß, ein gewisser Albert Einstein. 
Nach Abstimmung mit seinen Kollegen de Vries und H. du Bois schreibt 
Julius im Auftrag der Fakultät einen vertraulichen Brief an diesen Herrn 
Einstein,120 in dem er anfragt, ob dieser Interesse an einer Berufung nach 
Utrecht habe. Wie aus diesem Brief hervorgeht, hat Julius seIhst bereits 
einen persönlichen Eindruck von Einstein gewonnen, weil er einen Vortrag 
von ihm in Leiden gehört hatte.l21 Auch wenn Einstein, der gerade im 
April einem Ruf nach Prag Folge geleistet hat, dieses Angebot letztendlich 
nicht wahrnimmt, so entspinnt sich aus diesem einmal geknüpften Kontakt 
doch eine rege Korrespondenz, in der bald die Rotverschiebung der Spek
trallinien das Hauptthema wird. Schon in seiner ersten Antwort schreibt 
Einstein, daß er selbst schon länger vorgehabt habe, sich an Julius zu wen
den, weil ihn ein Aufsatz von Julius in der Phy~ikG/;"chen ZeitJchrijt über 
"regelmäßige Konsequenzen unregelmäßiger Brechung in der Sonne" 122 sehr 
interessiert habe. 

Es ist die Frage nach der Ursache der scheinbaren Verschiebung der 
SonnenabsorptionsUnien nach dem roten Ende des Spektrums hin, w~ 
gen der ich Ihnen schreiben wollte. Sie haben neulich in einer sehr 
interessanten Arbeit (physik. Zeiuchr.) gezeigt, dass man die Zer
streuung für diese Verschiebung verantwortlich machen kann. Ich da
gegen bin auf Grund einiger Spintisiererei, die zwar etwa.. gewagt ist, 
aber doch manches für sich hat, zu der Ansicht gekommen, dass die 
Gravitations·Potentialdifferenz Ursache der Linienverschiebung sein 
könne. 

IlOFür den möglicherweise auch EhreoCest und Lorentz ihr Wort eingelegt hatten - vgl. zu 
dem Themenkomplex der Neubesetzuog dieeet Lehntuhle auch Herwaarden [1911] sowie 
die relevanteo editorischen Fußnoten in CPAE oS [i.V.). 

121 Es iat übrigens interessant zu lesen, daß offenbar auch in Holland von einigen Kollegen 
Vorbehalte gegenüber ausländischen Kandidaten hatten: Juliu. hingegen versichert Ein
stein: "Für mich, persönlich, ist die ph)'likaliJc.be WiaseDscbaR international" JuHus an 
Einstein, 20. Aug. 1911, Univeraiteitamu.eum te UtrecM [im folgenden abgeltünt UMUJ, 
Archief W.B. JuHus I, Nr. 6. Kopien der AbBchriften alLl Utreeht liegen auch in den 
CPAE, Mappe Nr. 70 23Off. 

172Julius [1909/10]e. 
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Aus diesen Überlegungen ergibt .ieh a.uch eiDe Krümmung der Licht~ 
strahlen durch Schwerefelder. Ich schicke Ihnen einen KOn'ekturhogen 
der Arbeit.[l23] Es wäre 6ehr wichtig wenn man genau wüsste, ob jene 
Verschiebung in der beobachteten Grösse infolge Zerstreuung eintre
ten Jll!!!!. Wenn ja., dann muss meine liebe Theorie in den Pa.pierkorb 
wandern. l 2-4 
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Aus diesem Korrekturbogen Einsteins, den ihm J ulius nach Büchtiger Durch
sicht zurückschickt, um den Druck der Arbeit in den Annolen der Phy,ik 
nicht zu verzögern, eriahrt Julius zum ersten Mal von den Implikationen, 
die die von Einstein (wie auch von anderen TheoretiJrem wie z.B .. Abraham, 
Nordström) unternommenen Versuche einer Verbindung von Elektrodyna
mik und Gravitation für einige der auch von ihm berührten Themen der 
Sonnenphysik hat. Aueh wenn Julius den Zusammenhang, den Einstein in 
dieser Arbeit zwischen dem Gravitationspotential und dem Gang von Uh
ren vermöge des Äquivalenzprinzips herste1lt,l2S nicht auf Anhieb versteht, 
reagiert er doch positiv - schließlich weiß er ja nur zu gut, wie wichtig es 
ist, interessante Ideen, auch wenn sie ungewöhnli<:h und etwas phantastisch 
klingen, nicht gleich 'in den Papierkorb' zu werfen. 

Es interessiert mich ausserordentlich, dass auch die Gravitation eine 
Verschiebung der Fraunh{oferschen). Linien nach rot verursachen könn
te. Kann man das schon aus der Arbeit die Sie mir schickten ersehen, 
oder werden Sie das nachher ausführen? Ich habe die Sache jedenfalls 
beim schnellen Durchblicken noch nicht verstanden. Für den Papier
korb ist Ihre Idee doch gewiss zu gut, auch wenn es sich herausstel
len sollte dass Zerstreuung merkliche Verschiebung veranlassen .m.ll§.§, 

denn die beiden Ur'!lachen schliease.n sich, glaube ich, nicht gegenseitig 
aus.l26 

Julius behandelt hier Einsteins Aussagen über die mögliehe Liehtablenkung 
sm Sonnenrand und die Rotverschiebung im Gravitationsfeld mit gena.u der 
Haltung, die er selbst sieh immer bei anderen geWÜDseht hat: er behandelt 
die Konsequenzen der neuen Theorie als etwaige Zusatzeffekte, die in die 
theoretische Deutung der Beobachtungsmaterials mit einbezogen werden 
müssen, denn anomale Dispersion und Gravitationseffekte könnten sich ja, 
falls beide vorhanden, überlagern. Bei der Frage Einsteins nach der genauen 

113Gemeint iat. Einatein (1911), die lOS. 'Prager Theorie'. 
l'l4Einatein an Juliua, 24, Aug. 1911, UMU, Arthief W.B. Juliua, Nr. 7j Bervorh. Ori.g. 
nlVgl. duu Hentacbel {1990]c. .. 
n8Juliua an Einatein, 26. Aug. 1911, UMU, ArchieC W.B. Julius, Nr. 8j Bervorheb, 

Orig. 
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Größenordnung des Effektes vermöge seiner eigenen Theorie gerät Julius al
lerdings in Schwierigkeiten. Denn während der Effekt der Rotverschiebung 
in Einsteins Theorie von genau einem Parameter (der Gravitatioospoten
tial-Differenz l::J.4» abhängt, der für die Sonne recht genau bekannt ist sind 
die Effekte der anomalen Dispersion viel komplexer: sie hängen von den 
Dichtegradienten. den Breiten der Fraunhofer-Linien und unregelmäßigen 
Schwankungen in der Verteilung absorbierender Elemente auf der Sonne 
ab: also von lauter für Julius und seine 'Zeitgenossen noch weitgehend un
bekannten Größen. Darum kann Julius Einstein nicht mehr als wenn·dann 
Aussagen wie der folgenden bieten: 

WenD Dun - wie ich meine - die Breite einer Fraunhofenehen li
nie hauptsächlich durch anomale Diffusion (und Refraktion) bestimmt 
wird, 50 kann man bloss a.ussagen dasa die Verschiebung immer nur 
ein Bruchteil von der Breite (z.B. 1/10 oder 1/20) sein kann. Und das 
scheint mit den Beobachtungsresultaten in guter Übereinstimmung 
zu sein denn nach Adams, Fabry und Buisson und andern sind die 
Verschiebungen sehr verschieden gr088, und von der Grössenordnung 
0,005 A, während die Breite der Linien mittlerer Stärke zwischen 0,07 
und 0,016 A varuert. l 2't 

Doch dieser Mangel an definitiven Aussagen über die gen aue Größe einzel· 
ner Effekte wird in Julius' Theorie durch die sehr viel größere Breite der 
möglichen Anwendungen auf noch offene Probleme und Anomalien in der 
Spektroskopie und Physik der Sonne wett gemacht. 

Bestimmte Zahlen kann man freilich für die Grösse der Diffusion in 
der Sonnenatm08phäre noch nicht geben, aber die Folgerungen aus 
der Hypothese stimmen qua.Jjtativ in {aat allen Einzelheiten mit den 
Beobachtungen. Die Aatrophysiker "glauben'" nicht an einen grossen 
Einfluss der anomalen Dispersion auf die Erscheinungen oder fürch· 
teD sich vielleicht vor einem &Dlchen. Damit kommt man jedoch nicht 
weiter. Tüchtige Einwände, die nicht auf Mißverständnis beruhen, 
sind mir noch nicht begegnet. Falls die Sache Sie interessiert, 80 wäre 
ieh Ihnen zu alIergrösstem Dank verbunden wenn Sie mir[aic] gele. 
gentlieh auf schwache Stellen in meiner Beweisführung auCmerkaam 
machen wollten. Deshalb erlaube ich mir, Ihnen einige Separatatücke 
zu schicken.121 

177lbid., Ortbographie und Zeichenaetzuu& Ori&. Die zitierten Arbeiten sind Adams 
[19IOJ. Fab", u. BUWoD [1910J. 

128lbid. 
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So wie Einstein sich anband dieser Sonderdrucke ein genaueres Bild über 
Julius' Vorstellungen zur Ubiquität der anomalen Dispersion machen kann, 
studiert auch Julius die sm 1. Sept. in den Annalen veröffentlichten Arbeit 
von Einstein und lernt daraus die Details der Theorie seines neuen Brief
partners. Und er wendet die recht spezifische Aussage, die Einstein über die 
Größenordnung und die Wellenlängenabhängigkeit der Linienverschiebung 
macht 

(4) 

nun gegen dessen Theorie, denn die beobachteten Fakten lassen sich mit 
einer solchen linearen Zunahme des Rotversch..iebungse1fektes mit der Wel
lenlänge). nicht vereinbaren. Ferner ist Julius unklar, ob Einstems Theorie 
irgend etwas über die seit Hastings (1873) und Halm (1907) bekannten 
und mehrfach, allerdings in verschiedener Größenordnungen, beobachteten 
Mitte-Rand-Variationen aussagen kann:l20 

• 

Ich habe jetzt ihre merkwürdige Arbeit, von der ich den Korrektur
bogen leider zu schnell zurückschickte, ruhig atudiert. Gegen die 
theoretische Betra.chtung etwas einzuwenden würde ich mich nicht 
unterstehen. Nur möchte ich fragen ob vielleicht in zweiter Näher
ung die erwartete Frequenzänderung ihre für das System Sonne-Erde 
konstante Natur verlieren würde. Denn eine mit der Wellenlänge re
gelmü.ig zunehmende Verschiebung, die für ). = 5000 [Al ungefähr 
0,01 [A] betragen soll, hat man meines Wissens nicht beobachtetj die 
Verschiebungen sind für die verschiedenen Linien sehr ungleich. Auch 
wäre es interessant zu wissen, ob die Zunahme der Verschiebung vom 
Zentrum der Sonnenscheibe nach dem Rande hin sich ebenfalls aus 
dem Wirken dea Gravitationspotentials herleiten lässt.l30 

Einstein, der erst aus dieser Korrespondenz mit Julius von dem unüber
sichtlichen Stand der Beobachtungen und den vielen merkwürdigen, uner
warteten und für die meisten Theorie völlig unerklärlichen Effekten mahn, 
die bei dem Vergleich von Sonnenspektren mit irdischen Spektren so wich
tig sind, muß zu diesem Zeitpunkt erkennen, wie hoffnungslos naiv seine 
Vorstellung war, seine Theorie durch 'einfachen' Vergleich von Linienmes
sungen ldirekt testen' zu können. Schon so gesicherte Fakten wie die Mitte
Rand-Variation entziehen sich völlig einer etwaigen Erklärung als Effekte 
der Gravitations-Rotverschiebung; die irregulären Schwankungen in den 

12iYgl. dazu wiederum Adams (1910), Fabry u. Buialon [1910J und dort zit. Lit. 
I30Juliua an Eiaetein, 17. Sept. 1911, UMU, Archief JuHul I, Nr. 12. 



82 JULIUS UND EINSTEIN 

beobachteten Verschiebungen (bis hin zu gelegentlichen Violettverschiebun· 
gen) schließlich sprechen direkt gegen seine Voraussage. In Anbetracht all 
dieser Komplikationen gibt Einstein die Hoffnung auf eine Be3tatigung sei
ner Theorie im Sept. 1911 auf - hingegen fragt er sich nun, ob man aus 
den Beobachtungen wenigstens eine schlüssige Widerlegung seiner Annahme 
einer ortsunabhängigen Rotverschiebung ableiten kanne: 

Was nun meine eigene Theorie anlangt, 60 führt sie zu einer kon
stanten Verschiebung von etwa. 0,01 Angström, unabhängig von der 
Lage auf der Sonnenoberfiä.che. Davon, dass sie das ganze Phänomen 
erklären könne, kann keine Rede sein, sondern nur allenfal.la davon, 
dass meine Theorie eventuell mit den schon vorhandenen Beobach
tungen wohl nicht vereinbar sein könnte. Besonders verdächtig jst es, 
dass die von Ihnen erwähnten Messungen von HaIe und Adams erge
ben haben, dass die Cbrom06phäreulinien im Mittel eine 50 geringe 
Verschiebung (O,OO2A !) gegenüber den terrestrischen aufzuweisen ha
ben - bedenklich für meine Auffassung. Wenn diese Linien sehr fein 
sind, glaube ich, dass durch diese Beobachtungen meine Theorie wi· 
derlegt ist. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir hierüber un
umwunden Thre Meinung sagen würden. Ich bin mir übrigens wohl 
bewusst, dass meine Theorie auf gewa~' <!: r Grundlage ruht. Was mich 
an ihr anzieht, ist, dass sie zu KODSeq' ·nzen führt, die der Erfahrung 
zugänglich zu sein scheinen (hauptsä.chlich die Brechung der Licht
strahlen durch das Gravitationsfeld), und dass sie einen Ansatz dazu 
enthält, die Gravitation theoretisch aufzufa.ssen. Es wäre wichtig, zu 
zeigen, dass mein Resultat mit der Erfahrung unvereinbar ist - eben 
wegen der theoretischen Tragwe.itei mag der Weg, den ich einschlug, 
ein Irrweg sein, aber es mUHte versucht werden.131 

Mit diesem 'Ansatz" auf den Einstein hier anspielt, ist das Äquivalenz
prinzip gemeint, d.h. grob gesprochen, die Aussage, daß lokal die Wirkun
gen von Beschleunigungs- und Gravitationsfeldem ununterscheidbar sind. 
Diese Äquivalenz erlaubt Einstein in seinen Arbeiten von 1907 und 1911 
die ersten Schritte zu einer Verallgemeinerung des Relativitätsprinzips auf 
ni r- ht inertiale, (gleichförmig geradlinig) beschleunigte Bezugssysteme, die 
ir ner 1. Theorie von 1905 noch ausgeschlossen waren.1:n In dem Maße, 
J : 1 ihm Zweifel an seiner eigenen Theorie kommen, wird Julius' Theorie 

.lStein an Julius, 22. Sept. 1911, UMU, Archief Juliusl, Nr. 16; vgl. ibid . Ein.stein 
an .Hue, 22. Nov. 1911. Nr. 26. 

;; Wie ich in einer anderen Arbeit (Dentschel (1990)c) gezeigt habe, hielt Eillltein auch 
1:, . I später auftauchenden Schwierigkt:iten eiaern an diesem einfachen Grundzug seiner 
-; neorie fest , demzufolge die Rotverechiebuug eine Konsequena allein du Äquivalenz
prinzips war, ohne eine nachträpehe, mehr oder weniger kÜlUltliche AnpUlung an den 
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für Einstein immer interessanter und plausibler. Was Einstem besticht, ist 
der Vorzug, den Julius selbst seit seinen ersten Arbeiten über rue anomale 
Dispersion immer hervorgehoben hat: daß mit diesem experimentell gesi
cherten Effekt alle diese bislang rätselhaften Phänomene quasi auf einen 
Schlag, ohne ad hot Annahmen erklärlich werden. Während ihm selbst 
eine Anpassung seiner Theorie an all diese verwickelten Beobachtungen der 
Sonnenphysiker nur mit sehr künstlich wirkenden K1immzügen möglich zu 
sein scheint, gibt er der Juliusschen Theorie in einem der Briefe aus die
ser Zeit das Prädikat 'natürlich' (s.u.) , weil sie sich der ganzen Breite des 
Beobachtungsmaterials zwanglos anschmiegt. 

Ihre Arbeiten ha.be ich in der Hauptsa.c:he gelesen und gr06sen Ge
fallen daran gefunden. Ihre Theorie der Sonnenflecken gefällt mir 
sehr, nicht minder die schönen Experimente, die Sie dazu gemacht 
haben. Allerdings bin ich nicht vertraut genug mit den Einzelheiten 
der Erscheinung, um beurteilen zu können, ob die Abhängigkeit der 
Erscheinung vom Gesichtswinkel zu ihrer Theorie pa.sst . Auch die 
Einf"uhrung der Zellitreuung 3la Ursache scheinbarer Absorption und 
scheinbarer ' Verschiebung nach dem Rot ist so natürlich, . dass man 
sich wundem muss,' dass bisher keiner von den Sonnenmenschen auf 
diese Idee verfallen ist. Allerdings kommt man nicht so leicht auf 
die Idee, dus die unregelmässigen örtlichen Dichteschwankungen eine 
rege1mäs6ige Linienverschiebung veranlassen können.l33 

Noch bis Ende des Jahres besprechen Einstein und Julius weitere Details 
der Spektralbeobachtungen an Sonnenmitte, Sonnenrand und der Korona 
und deren etwaige Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit mit ihren Theorien. 
Einstein weist etwa darauf hin, daß sich eine Entscheidung zwischen ihre 
Theorien dadurch erreichen lasse, daß man bei breiteren Absorptionslinien 
mit deutlich erkennbarem Kern untersuche, ob dieses Zentrum rotverscho
ben sei (wie Einsteins Theorie es verlange) oder nicht, denn für Julius 
resultiere ja lediglich eine scheinbare Rotverschiebung durch asymmetri
sche Zerstreuung rechts und links von diesem Linienzentrum.l34 Als Julius 
ihm eröffnet, daß aus den neuesten Messungen von Adams am Sonnen
rand [die frei von etwaigen Doppler-Verschiebungen sein müßten) hervor
geht, daß gerade an den Linien, bei denen verwaschener Rand und dunkler 

BeobacbtunpeLand zu venueben. Nur gewann er seit 1919 801chea Vertrauen in seine 
'verallgemeinerte Theorie der Relativität und Gravitation', daß er nicht wieder, wie hier 
gegenüber Juliu., von einem möglichen "Irrweg" sprach, aondern eher die Beobachtungen 
anzweifelte . . 

133Einetein an JuJiu., 22. Sept . 1911, •. 0 •• 

134Siehe Ein.tein an Juliu8, 15. Nov. 1911, UMU, Archief JuHu. I, Nr. 21. 



84 JULJUS UND EINSTEIN 

Kern deutlich unterscheidbar sind, eine Rotverschiebung nicht festgestellt 
wurde,l35 wiederholt Einstein seine Bereitwilligkeit, von seiner Theorie ab
zurücken und in Zukunft Julius' Theorie zu favorisieren, wenn sich dieser 
Effekt bestätigen sollte: 

Die höchst interessanten Angaben über die Spektrallinien, von denen 
Sie bericbten, sprechen wirklich sehr für Ihre Theorie. Wenn die 
mässig starken Linien wirklich einen scharfen Kern haben, und dieser 
die Rotverschiebung nicht zeigt, dann ist meine Auffassung von der 
Äquivalenz von Beschleunigung und Schwere unzutreffend. Ich kann 
nicht begreifen, dass Adams seine diesbezügliche Beobachtung nicht 
als eine eklatante Bestätigung Ihrer Theode a.uffasst. Ich muss Ih
nen gestehen, dass Thre Bemerkung bezüglich der nichtverschobenen 
Linienkerne mein Vertrauen auf meine Hypothese stark erschüttert. 
Nun sollte noch versucht werden, ob sich zwischen Gesamtlinienbreite 
und Rotverschiebung kein Zusammenhang konstatieren lässt, der sich 
mit einigem Gottvertrauen auf die Gesamtlinienbreite Null extrapo
lieren lässt. Ich wiederhole übrigens, dass ich meine Theorie für wi
derlegt halte, wenn die Kerne der mässig breiten Linien unverschoben 
und scharf begrenzt, oder wenigstens so begrenzt sind, dass man sieb 
genötigt sieht, den Linienkem als selbständiges Phänomen von der 
übrigen Linie zu trennen.136 

Aus der Korrespondenz geht leider nicht mehr hervor, warum es nicht bei 
diesem Stand der Sache bleibt, da die Korrespondenz zwischen Julius und 
Einstein nach 1911 zunächst abbricht und erst 1919 wieder aufgenommen 
wird.1aT Die spätere Korrespondenz Einsteins mit der gesamten Familie 
Julius, einschließlich seiner beiden Töchter, zeigt aber, daß er sich weiterhin 
auf gutem Fuß mit ihm befand und seine Aufenthalte in Utrecht im Hause 
von Julius stets sehr genossen hat. 

13SSiehe luJiu. an Einstein, 20. Nov . 1911, UMU, Archief luliu. I, Nr. 24; vgl. Adams 
(19ID) S. 36. 

13GEinstein an Juliu., 22. Nov. 1911, UMU, Archief luHu. I, Nr. 26, Hervorh. Original. 
Zu den Resultaten von Adams vgl. Adams [1910], insb. S. 57: "the result is that tbe 
lines are widened toward the red, tbe violet edges retaining their normal poeitioIUl, and 
the measures made on tbe unters of tbe line can onl)' give an average valuen sowie h i~r 
S.71. 

137Die zuletzt von Eiostein beschriebene Vorgabe für weitere Forschungen wurde erst 
nach dem 1. Weltkrieg, durch die Entwicklung von effizienten Miluophotometern, die die 
Linienprofile getreu und in großer Au8Ö8ung aufzuuichnen gestatteten, vollzogen; vgl. 
dazu Hent.achel [1990]b. 
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Abbildung 23: Gruppenphoto von Einstein, Ehrenfest , Julius (hintere 
Reihe) , de Sitter und Lorentz (vorne, jeweils von links nach rechts)i aus 
Herwaarden [1971J S. 34. 

Abbildung 24: Albert Einstein im Jahr 1916 in seinem Berliner Arbeits· 
zimmer, Photographie aus Herwaarden [1971J S. 37 (Orig. im Rijl;,mweum 
voor de Gt3chiedenu der Natuunoeten..schappen te Leiden). 
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Wie der nachfolgende Brief zeigt, nahm Einstein auch weiterhin die 
Juliussche Theorie sehr ernst: 

Lieber Herr Kollege, der wunderschöne Tag, den ich in Ihrem Hause 
verbracht habe, wird mir immer eine wertvolle Erinnerungseio, sowohl 
im Sinne wissenschaftlicher Bereicherung als auch menschlichen Er
lebens. Ihre theoretischen Auffassungen habe ich mir viel durch den 
Kopf gehen lassen und bin überzeugt, dass sie ernsthafteste Berück
sichtigung verdienen. Es hat keinen Sinn, über Rotverschiebungen zu 
diskutieren, ohne die von ihnen erschlossene Linienverlagerung durch 
asymmetrische Zerstreuung gewissenhaft in Erwägung zu ziehen. Die 
Linienverschiebung zwischen Sonnenmitte und Sonnenrand zeigt es 
deutlich.l38 

Der Nachruf Einsteins auf JuliUSl39 zeigt sogar, daß er auch 15 Jahre später 
noch Sympathien für den Ansatz von Julius hegt, und ihn für eine ernsthafte 
Alternative zu seiner eigenen Erklärung der Rotverschiebung der Spektral
linien hält. Der Eindruck, den Julius' Argumente auf Einstein machen, ist 
also nachhaltig. Noch nie hat Julius mit seinen Argumenten so reüssiert wie 
im November 1911 bei Einstein, der zudem nicht nur von Julius' Theorie 
überzeugt werden muß, sondern zudem von einer eigenen Theorie (beinahe) 
abgebracht wird. In Anbetracht des Mangels an Primärquellen, die über die 
Hintergründe dafür Auskunft geben, warum Einstein seine Meinung doch 
wieder änderte, darf ich die Vermutung äußern, daß er von den zu dieser 
Zeit heftiger werdenden Debatten um die anomale Dispersion beeinflußt 
wird, in denen die 'Sonnenmenschen', also die Beobachter am AJtrophYJi. 
kalüchen ObJervatorium, Pot.Jdam und vorallem am Mt. Wiz"on ObJer
vatory, sehr starke Argumente gegen die anomale Dispersionstheorie von 
Julius ins Felde führen. Diesen heftiger werdenden Debatten um Julius' 
Theorie wenden wir uns nun zu. 

138Einatein an luHulI. 8. 12. 1919. UMU. Ordner 21a bzw. CPAE, Sign. 14-199. 
13iEinatein [1926), zitiert am Ende des übernäehsten Abachnittes. 
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Same vit0rou. efrort. rec:entl)' made to prove that rdradiOD. baa Uni" inJIUeDCe ~..olar phen
omma, &QCf ,hat QOl muell cood Niould bc eqJected (f'I)IQ a broad applk.aLion of tbe m.penioD. 
tbewy &0 MWphyNeaJ. problemI, ICAD ( ••• J ON)' be repnled .. a uadul coumerpoiae apimt a.Dy 
ue_iv" 'll'ei&b1 that. mi&hl pe~ be lival. t.o tbe dedudiONl frgm tbe tbeory or anom&laua 
di.pcnJOZl-
A tbofouch critic:iam of tho.e ded~ 4 artaiQly juatißed and .ckoIQC; ror tbe remarkable 
vcraatwty of tbe NIOmalowi dispeniOD tbcory rmdtn tbc ~or nagtt&tin&: iu appliea.tioD 
by DO _ jm.pn.ry, &ad tbe advocata ol the tbeory lIhould tbeftfOf'e al .. .,.. be bpt on 
tMir pard apm.t tbia daqer. Juli .... [19a/161b S. 43. 

8 Dispute um die anomale Dispersion 

Wie hatten sich die Debatten um die Anwendung der anomalen Dispersion 
in der Astrophysik seit den ersten Arbeiten von Julius um 1900 entwickelt? 
Was hat sich bislang als stichhaltiger Einwand herauskristallisiert, welche 
Kritikpunkte sind durch Julius bereits ausgeräumt worden? 

Es hat nur ein Jahr gedauert, bis auf den ersten Artikel von Julius 
über "Sonnenphänomene als Folgen anomaler Dispersion des Lichtes be
trachtet" in den A.dronomischen Nachrichten eine erste kritische Stimme 
in eben dieser Fachzeitschrift laut wird. Alle vier Haupteinwände, die von 
Johannes Wilsing dort 1901 erhoben werden, finden sich auch in späteren 
Texten gelegentlich wieder, weshalb sie hier .usruhrlich besprochen werden 
sollen. l40 

1. Wilsing moniert, daß die anomale Dispersion bislang nur an wenigen 
Elementen nachgewiesen sei, und zwar vornehmlich an solche, die tur die 
Sonnenphysik relativ unerheblich seien (insb. Natrium, Kalium, Thallium), 
während die für die Soonenphysik entscheidenden Elemente Wasserstoff, 
Calcium und Helium im Vergleich zum Natriumdampf nur unmerkliche 
anomale Dispersion zeigen. Nun, wie bereits oben erwähnt, werden in den 
darauffolgenden Jahren an vielen weiteren Elementen, darunter iosb. auch 
Wasserstoff), anomale Dispersion nachgewiesenj141 dennoch findet sich das 
Argument in abgeschwächter Fonn auch in späteren Texten wieder, z.B. 
mit dem Hinweis darauf, daß beim Wasserstoff scheinbar nur die Ha-Linie, 
die Hp-Linie hingegen nur sehr schwache anomale Dispersion zeige, die zur 
Erklärung der Erscheinungen auf der Sonne nicht ausreiche.142 

140Vgl. zum folgenden Wililing [1901]. 
'''Siehe Wood [1901JIf., Puccianti [1901].[1906J, Schön [1907), Ladenburg u. Lori. [1908J, 

Geil,) .. [1909), Ralchd .. t ... n.ky [1910JIf., Lade.burg [1912). 
14'Siehe z.B. Scheiner [1908Jc, S. 226(., hier zit. auf S. 10U. 
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2. Um das für Protuberanzen so typische 'Aufsteigen' der Dämpfe als 
eine optische Täuschung erklären zu können, erfordere es nach Wilsing "et· 
was gezwungene Annahmen" über die Begrenzung der Dampfwolke, an der 
es zu anomaler Refraktion kommen soll, damit nur vom FUß derselben Licht 
zur Erde gelangen kann. Wie bereits erwähnt, ist die Reaktion von Wood 
[1901J. Ebert [1901Jff. und Julius selbst auf diesen Punkt eine Verstärkung 
der Laborsimulationen derjenigen Vorgänge, die nach ihrer Ansicht zwn 
Zustandekommen der Trugbilder von Protuberanzen führen, also eine Art 
praktischer Beweis dafür, daß die Annahmen so unplausibel und 'gezwun
gen I nicht sein können. 

Einem völligen Mißverständnis von Julius kam es gleich, wenn 1903 
Svante Arrhenius in seinem Lehrbuch der k03mi3chen PhY3ik behauptete, 
daß Julius zur Erklärung der Protuberanzen annehmen müsse, daß "im 
Innern des Sonnenkörpers, von wo das Licht zu diesen Schlieren reflek
tiert wird, solche gewaltsame Massenbewegungen, wie die beobachteten, 
vorsichgehen," wodurch die Schwierigkeit nicht entfernt, sondern nur noch 
vergrößert worden sei, da die Materie im Sonneninnern wegen der ungleich 
höheren Dichte sicherlich noch viel zäher sei, wodurch derart hohe Ge
schwindigkeiten im Sonnemnnem noch viel unwah.rscheinlicher seien als in 
ihrer äußeren umgebenden Gashülle.143 Arrhenius hat dabei ubersehen, 
daß Julius ja lediglich Dichtegradienten im Sonneninnern und keineswegs 
reale Bewegungen von leuchtender Materie postulieren mußte, um die Pro
tuberanzen zu erklären. 

3. Doch selbst wenn man diese Annahmen zu machen bereit sei, bliebe 
es rätselhaft, warum die Protuberanzen, im Licht verschiedener Linien mo
nochromatisch betrachtet, "gewöhnlich nicht merklich verschieden" aussähen. 
UnteI."3chiede in den feineren Details, wie sie Wilsing 1901 zugesteht, führt 
er unter Verweis auf die verschiedene Helligkeit und Schärfe verschiedener 
Linien auf rein physiologische Umstände zurück. 10M In diesem Punkt bleibt 
Julius und seinen Verteidigern nichts als der Verweis auf die Fälle, in denen 
tatsächlich teils erhebliche Differenzen monochromatischer Photographien 
von Protuberanzen je nach ausgewählter Frequenz bekannt geworden waren 
(vgl. nahestehende Abb.) .'" 

143Anhenius [1903) Bd. I, S. 110. 
144 "Da das Auge des Beobachters häufig für rothes und blaues Licht nicht in gleichem 

Maasae empfindlich ist": Wilsing (1901] Sp. 227. 
14sSiehe z.B. Hale [1896], Fox [1907) u. Fellyi [1908], Riccö [1906); vgl. Pringsbeim [1910J 

S. 191-195. 
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Abbildung 25: 4 Bilder der Protuberanzen während der Sonnenfinsternis 
vom 16. April 1893, ineinander montiert nach Hale (1896). Äußerster Kreis: 
Skizze der Protuberanzen nach Photographie von Schäberle in Mina Bron
cesj der folgende Kreis stammt von Fenyis Beobachtung in Kalocsa mit 
dem Spektroskop; der nächste Kreis ist die gleichzeitige Photographie Ha
Ies mit dem Spektroheliographen von Mt. Wilsoo; der innerste Kreis ist 
eine Sonnenfinsternisphotographie von Fowler in Fundium (Africa) mit ei
ner Prismenkamera im Licht der Kalziumlinie K. Deutlich sind merkliche 
Unterschiede des Aussehens und der Größe der Protuberanzen. 
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So wird zufällig die gleiche Protuberanz vom 21. Mai 1907 von zwei 
Beobachtern im Lichte verschiedener Linien aufgenommen: a)von P. Fox 
auf dem Yerke" Ob"ervatorium spektroheliographisch im Licht der Linie H 
des Kalziumsj b)von J. Fenyi am Haynald Ob"ervatorium, KalOCS8, im Licht 
der Wasserstofllinie C. Pringsheim [1910] S. 193 bemerkt dazu: "Die heiden 
Bilder zeigen fast keine Spur einer Ähnlichkeit, man würde sie niemals 
Iur Bilder des gleichen Objektes halten, auch die spetroheliographisch und 
mit dem Auge ausgeführten Bestimmungen der Protuberanz weisen große 
Differenzen auf". Doch sind solche drastischen Diskrepanzen offenbar die 
Ausnahme mehr als die Regel , zumindest hält sich das Argument mit der 
zu erwartenden Gestrutänderung bei Protuberanzen auch in der späteren 
Literatur. I46 

4. Aus rein geometrischen Überlegungen folgert Wilsing 1901, daß "bei 
normaler Schichtung der Gasmassen in der Chromosphäre, wenn die Dich
tigkeit mit der Entfernung von der Sonne abnimmt, können daher nur 
Strahlen, welche auf der einen [roten] Seite der normalen Linien des betr. 
Gases liegen, zur Erde gelangen" , 147 d.h. es sollte eine merkliche Rotver
schiebung der Emissionslinien der Chromosphäre am Sonnenrand geben, 
während sonst (bei unregelmäßiger Dichteverteilung) eine unverschobene 
Doppellinie auftreten sollte. Diese aus der Juliusschen Theorie abgeleitete 
Erwartung kontert Wilsing mit den ihm vorliegenden Präzisionsmessun
gen an einzelnen scharfen Sonnenlinien. l48 Deren Resultat besagt: "die 
Übereinstimmung der Wellenlänge der Linie D3 mit derjenigen der entspre
chenden Linie des Heliums ist also grade in dem Falle eine vollkommene, 
in welchem nach der Dispersionstheorie merkliche Unterschiede auftreten 
müssten" .149 Wie schon oben ausgeruhrt, wird Julius durch diese Kritik 
von Wilsing dazu veranlaßt, selbst aktiv nach den von ihm vorausgesagten 
Doppellinien im Chromosphärenspektrum zu suchen, und zwar mit Erfolg. 

Insg. übersteht Julius diese erste Runde von Kritik und Replik, in 
die auch noch ein kurzer Austausch mit August Schmidt gehört, auf des
sen Sonnenmodell sich Julius ja selbst berufen hatte, und der auch nur in 
einem Punkt (der Auffassung des Chromosphärenlichtes) Bedenken anmel
det, im übrigen Julius aber zustimmt, recht gut, da er in allen angeführten 

1-48S0 wird es u.a. in dem Lelubuc.h zur Aatropbysik von ScheiDer (1908] und in allen 
späteren Wiederaußageo davon zitiert: siebe bier S. 101. 

147Wilaing (1901] Sp. 228. 
148Wie z.B. der gelben Doppellinie des Heliums und der Linie D3 durcb Haie [1896] und 

Jewell u. Mohler (1896]. Dieser Einwand wird auch aufgenommen in Bartmann [1901] Sp. 
35lf. 

l.uWilaing [1901] Sp. 229. 
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Kritikpunkten mit zumindest nicht unplausiblen Gegenargumenten kontern 
kann. In Punkto Schmidt sollte hier noch erwähnt werden, daß sich Julius 
dadurch, daß er an Schmidts Sonnenmodell anknüpft, natürlich auch mit aß 
den Debatten belastet, die schon vor 1900 um Schmidts Thesen geführt wor
den waren und die um 1903/04 durch einen in der Phy.sikalüchen Zeiuchrift 
ausgetragenen Meinungsstreit zwischen Schmidt und Huga von Seeliger neu 
entfacht waren. lSO Die Übernahme vieler Thesen Schmidts zur Bedeutung 
der (normalen) Refraktion, obgleich von Julius ergänzt um den Hinweis auf 
die durch anomale Dispersion erzeugte anomale Refraktion, setzt ihn so
gleich in Gegensatz zu dem einflußreichen Münchener Astronomen Huga 
von Seeliger und anderen Opponenten August Schmidts. 

Auf der Versammlung der A.ttronomuchen GeJellJchajt in Jena spricht 
1906 Hermann Ebert, der seit 1901 als einer der ersten die Partei für Julius 
ergriffen hatte, über die anomale Dispersion in der Astronomie und vertritt 
ebenso wie Julius die Ansicht, daß die anomale Dispersion zur Erklärung 
des Wechsels der Wellenlänge in der Nähe von Sonnenflecken, der kleinen 
Schwankungen und Einbuchtungen am Sonnenrand, der Rotverschiebung 
des Sonnenspektrums und diskutiert die Auswirkung der anomalen Disper
sion auf Stern· und Sternschnuppenspektren, die seiner Auffassung nach mit 
den Beobachtungen im Einklang ist. Wenn Ebert auch nicht so weit wie 
Julius ging und mehr 'oder weniger alle Sonnenerscheinungen mit anomaler 
Dispersion in Zusammenhang brachte, so war die Liste der Anwendungen, 
die Ebert inaugurierte, doch noch stattlich genug. In der am darauffolgen
den Tag stattfinden Diskussionssitzung zum Vortrag Eberts werden hinge
gen auch kritische Stimmen laut, über die der Referent der Tagung für die 
A3tronomi"chen Na.chrichten, M. Ebell, wie folgt berichtet: 

Herr Hartmann weist zunä.c.hst den Vorwurf zurück, daß die Astro
physik die anomale Dispersion nicht genügend berücksichtige. Die 
anomale Dispersion könne nur auftreten, wenn das Gasprisma nicht 
zu klein sei gegenüber der Lichtquelle. So könne sie nie im Tageslicht, 
im Licht der ga.nzen Sonne auftreten, sondern nur in demjenigen klei
ner Gebiete, z.B. wenn eine Dampfwolke vor einem Fleck liege. Darum 
könne sie auch nur in ganz besonderen Fällen bei Fixsternen in Be
truht kommen, wenn der Stern hinter einer großen Dampfwolke stehe, 

l$OVgl. dazu Sebmidt [1899] sowie die kriti!chen Bemerkungen RieeÖI im Auchlu8 daran, 
iub. S. 152: "Se si oe&el'vano i disegni Cedeli delle protuberanIe ( ... ), si vedri. ehe eben 
difficile 8UppOtfe ehe quelle irnmapni poesono denvare d. dislomone, epoetarDeoto, alter .. 
ziooe deU'orlo solare, prodotte d. rifruione .tmoefenc:a irresolare-; Sehmidt (1903J.,b, 
(1904).,b u. v.Seeliger (1903), [1904] sowie Wuodt (1906). 
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also vielleicht bei neuen Sternen.[151] Zur Erklärung der regelmäßigen 
Linienverschiebungen bei spektroskopischen Doppelsternen könne die 
anomale Dispersion im allgemeinen nicht dienen, höchstens zur Deu
tung sekundärer Änderungen im Aussehen der Linien. Auch bei Pro
tuberanzen sei wenig durch die anomale Dispersion gewonnen. In 
gleichem Sinne äußerten sich dann auch die Herren H.C. Vogel, (K.] 
Schwarzschild, Esch und [H.v.] Seeliger.152 

Diesen massiven Angriff auf Julius' Forschungsprogramm weitet Johannes 
Hartmann, Observator am AJtrophYJikaliJchen Ob"e",atorium, PotJdam, 
im darauffolgenden Jahr (1907) noch durch einen eigenständigen Aufsatz 
aus, der formal im Stile eines breitangelegten Review-Artikels geschrieben 
ist und die gesamte Literatur zur anomalen Dispersion seit 1880 berück
sichtigt, also Neutralität suggeriert, aber alle bislang von Julius ins Auge 
gefaßten potentiellen Anwendungen der anomalen Dispersion kritisch un
ter die Lupe nimmt, alle seine früher geäußerten Kritikpunkte durch aus
geführte Argumente belegt, und zu einem insg. sehr skeptischen Ergebnis 
kommt: 

Das Resultat der vorstehenden Untersuchung läßt sich dahin zusam
menfassen, daß eine Wirkung der a[nomalen). D[ispersionJ. Dvch bei 
keiner einzigen astrophysikalischen Erscheinung mit Sicherheit nach
gewiesen ist, und daß sich keine der bisher beobachteten Erscheinun
gen allein durch die a.D. erklären läßt.l5J 

Immerhin finden sich selbst in dieser bislang schärfsten Kritik der Thesen 
von Julius neben vielen kritischen Bemerkungen, z.B. über die Aussagekraft 
der Juliusschen Laborversuche, die Sonnenphänomene simulieren,lSf über 
die Linienprofile der Chromosphärenlinien,155 und gegen die Juliussche Deu
tung von Sonnenflecken, Protuberanzen, Granulation, Sonnenfackeln und 

"'Ygl. ,.B. Eh,,1 [1901], [1903], [1904] S. 451; Bar1m"". [1901], [1904]. 
152EbeU [1906] Sp. 371. 
l&.1Hartmann {1907]a Sp. 365. 
l~Bartmann (1907)a Sp. 35Of.: "So hübsch derartige Versuche, vom rein phy.ikaliachen 

Standpunkt aus betrachtet auch sind, &0 wird der Astrophysiker dieselben doch nur als eine 
Erklärung der am Himmel beobachteten Vorginge anerkennen können, wenn es sich zeigen 
läßt, daß nicht nur die im Experiment hergestellten Ver.uchsbedingungen auf den beob
achteten Gestirnen auch wirklich erfüllt sind, sondern daß auch alle bei dem betreffenden 
Versuch durch die a.O. erzeugten Nebenerscheinungen, in geeigneter Weise übertragen, 
durch die astronomische Beobachtung bestätigt werden" . 

16&Julius sagte Doppellinienatruktur voraus (s.o.), während nach Hartmann asymmetri
schet aber unaufgeaplittetes Linienprofil zu erwarten war, weH seiner Auffassung nach 
nur die R-Strahlen zu sehen sein sollten: siehe Hartmann [1907]a Sp. 353 und [1907]bi 
dies war eine Wiederaufnahme eines Argumentes von A. Schmidt [1902], auf das Julius 
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-Bocculi auch anerkennende Worte über einzelne Anwendungen der anoma
len Dispersion, so insbesondere über Julius' frühen Vorschlag, das Licht 
der Chromosphäre bzw. das Flashspektrum als stärker gebrochenes Son
nenlicht aufzufassen. 1M Julius' Auffassung der Fraunhoferlinien bezeichnet 
Hartmann zwar als überzogen, doch will er immerhin nicht leugnen, daß "in 
der Juliusschen Ansicht immer noch ein richtiger Kern stecken könnte,n1S7 
und am Ende diskutiert Hartmann dann sogar noch ein von ihm selbst 
offensichtlich als aussichtsreich beurteiltes Anwendungsfeld der anomalen 
Dispersion in der Deutung der Spektra der "neuen Sterne" (z.B. ß Lyrae), 
die helle und dunkle Linien in wechselnder Lage und Intensität und andere 
Aufralligkeiten zeigen, über die er selbst ebenso wie der Julius-Anhänger 
Ebert forschten.158 

Wie reagiert Julius auf diese insg. doch sehr skeptische Bewertung der 
Aussichten seiner Theorie? Obwohl er von Hartmanns detaillierten Be
trachtungen über [eigentlich besser gegen) die Erklärung astrophysikalischer 
Beobachtungen durch anomale Dispersion weiß, reagiert Julius nicht öffent
lich, sondern nur privat in Briefen an die Personen, auf deren Überzeugung 
es ihm ankommt: Ka.yser und Hale. Aus diesen Briefen erfahren wir, warum 
Julius eine direkte Konfrontation mit seinem. Opponenten scheut. 

Auch in Deutschen Astronomenkreisen scheint jetzt das Interesse da.
rur a.ngebahnt - aber leider nicht ohne Protest von lIallerhöchster 
Stelle". Haben Sie den Artikel von Hartmann in den Astron[omi· 
sehen]. Nachr[ichten1. No. 4197-98 gelesen? Obwohl der Verfasser 
unparteiisch zu scheinen sucht, macht der ganze Aufsatz eher den 
Eindruck einer Bestreitung des Versuchs um die Konsequenzen der 
anomalen Dispersion zu studieren (und insbesondere den einer ab
rechnenden Kritik von meinen Arbeiten), als einer objektieven [sie] 
Besprechung der Frage, welchen Nutzen die Wissenschaft vielleicht 

[1902]a I!:eantwortet hatte, daß es in der oberen Sonnenatl1'106phäre durch Wirbelbewegun
gen auch zur Umkehrung von Dichtegradienten konunen könne, wodurch dann V-Licht 
zum Betrachter kommt. 

IHBartmann [1907Ja Sp. 347 nennt dies die "g1ücklichate Anwendung de!ll in Rede atehen
den Erklätungsprinzipa" und gesteht luliua zu; "Gegen die Richtigkeit dieser Scblüsse läBt 
sich durcbaUl nichts aagen, und ich halte es daher nicht für aUlgeachlosaen, daß ein Teil d~ 
Lichte der Chromosphäre beziehungsweise de!ll Fl""bapektrums nicht von den glühenden 
Metalldämpfen selbtt emittiertes, sondern lediglich stärker gebrochenes Sonnenlicht iat." 
(ibid., Sp. 348). 

151 "Es könnte ja möglich sein, daß wenigstens ein kleiner Teil derjenigen Strahlen, deren 
Fehlen im Sonnenspektrum die betreffenden Linien verbreitert erscheinen läBt, durch a.O. 
seitlich abgelenkt wäre, wie es lulius annimmt" H&l'tma.nn [1907]a S. 360. 
'''V,1. Eb." [1901] , [1903]. [1904] S. 4$1; nu'm ... [1901], (1904). 
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aus dem neuen Prinzip ziehen kann. Wenn ich Zeit hätte, könnte 
ich erwidern mit dem Hinweis auf zahlreiche Stellen, wo Hartmann 
meine Äusserungen, und jedenfalls meine Ideen, missverstanden hat. 
Vielleicht aber ist es sogar besser, dass es mir dieses Jahr, wegen den 
pruchten des Rektorats, an Gelegenheit dazu fehlen wird; denn ich 
fürchte dass die DI,;cussion mit Hartmann den Charakter eines Streites 
annehmen würde, und dass wäre nicht im Interesse der Objektivität. 
Ich will also nur abwarten dass in Zukunft sich alles aufklärt. 1.59 

Diese Vornehmheit, mit der Julius 1907 jeder öffentlichen Kontroverse aus 
dem Wege zu gehen versucht, rächt sich bitter, denn in der Leserschaft 
der A"tronomi3chen Nachrichten muß dieses Schweigen wie das implizite 
Eingeständnis der Berechtigung der Einwände von Hartmann verstanden 
worden sein. Möglicherweise hat aber auch eine Rolle gespielt, daß seine 
Kritiker sich untereinander uneins waren: was Hartmann als die glücklich
ste Anwendung der anomalen Dispersion bezeichnet hatte, das Chromo
sphärenlicht, genau das sollte für A. Schmidt lieber aus regulärer, nicht 
anomaler Strahlenbrechung erklärt werden! Und andererseits war bei WH
sing 1901 wie auch bei Hartmann 1907 auf zukünftige Experimente verwie
sen worden, die letztendlich zu entscheiden hätten, wie weit die Juliussche 
Theorie für die Astrophysik unentbehrlich sei. UnJ gerade auf der ex
perimentellen Seite tat sich nun, 1907, ja erhebliches, und zwar in seinem 
Sinne. Warum also nicht einfach abwarten und den Kritiker mitsamt seinen 
Mißverständnissen und überzogenen Punkten ins Leere laufen lassen? 

Die gleiche Strategie läBt Julius auch walten, als noch im gleichen Jahr 
Robert Emden in seinem Buch über GtUkugeln einen neuen Typ von Ein
wänden ins Spiel bringt. Emden, der in diesem Buch eine eigene Theo
rie der Sonnenatmosphäre auf der Basis der 'mechanischen Wärmetheorie' 
vorgelegt hatte und also durchaus nicht unparteiisch war, glaubt Julius' 
Auffassungen über die Bedeutung der anomalen Dispersion für die Son
nenphysik dadurch widerlegen zu können, daß er darauf hinwies, daß diese 
Theorie ebensowenig wie die von August Schmidt, auf der Julius ja aufbaue, 
die Schwächung (Absorption) des Lichtes auf den "gewaltigen zurückgeleg
ten Wegen" berücksichtige.l60 Gerade für den Teil der Strahlen, für den 
der Brechungsexponent n durch anomale Dispersion besonders hohe Werte 
habe, müsse auch das Absorptionsvermögen der Sonnengase besonders hohe 
Werte besitzen. 

Es erscheint deshalb ganz ausgeschlossen, daß ein Strahl dieser Wel

lS$Julius an Kayser, 21. Okt. 1907, 5PK, 51g. DarlDlltaedter, Mappe Julius, Nr. 33-34. 
I60Emden [1907] S. 414. 
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lenlängen in den tiefer liegenden photosphärischen Schichten Strec
ken von nur wenig tausend Kilometern zurücklegen kann, geschweige 
denn, daß es auf gekrümmtem Wege bis in die inneren Partien des 
Sonnenballs hinabsteigt. Das Licht des Flash muß bis auf einen ver
schwindend kleinen Bruchteil den photosphärischen Schichten selbst 
entstammen. Wie die Schmidtsche Theorie scheint mir auch die Ju
liussche Theorie nicht Dur unhaltbar, sondern auch vollkommen ent
behrlich zu sein.t61 
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Ähnlich massive Einwände, die Emden noch mit numerischen Abschätzun
gen über die anzunehmende Sonnendichte, die in der Photosphäre vorlie
genden Dicbtegradienten und das wahrscheinlich dort vorliegende Absorpti
onsvermögen untermauert, erhebt Emden auch in Bezug auf die so verlock
ende Deutung der Sonnenprotuberanzen, und dies obwohl er ja wie bereits 
oben erwähnt (siehe S. 33) sehr wohl zugegeben hat, daß man "vergeblich 
nach einer Erklärung dieser Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsände
rungen suchen [wird], wenn man die Protuberanzen als reelle, aufsteigende 
Gebilde ansieht" .101 Aus seinem obigen Einwand gegen die Juliussche Deu
tung des Chromosphären- und Flashspektrums folge nämlich, daß auch das 
in Protuberanzen sichtbar werdende Licht keinesfalls aus den inneren Par
tien des Sonnenballs kommen könne, sondern wenn überhaupt, der äuße
ren photosphärischen Schichten entstammen müsse. Wenn Julius nun seine 
Theorie mit dieser Modifikation aufrechterhalten wolle, so folge daraus, daß 
die Lichtstrahlablenkung bei der Protuberanzenbildung i\l genau dem rela
tiv kleinen Gebiete erfolgen muß, daß dem Erdbeobachter als Protuberanz 
sichtbar wird. 

Wie soU aber diese Ablenkung a.uf verhältnismäßig kurzer Strecke 
zustande kommen in Gasen, deren Dichte etwa von der Größenord
nung 1O-20[g/cm3J ist? Selbst, wenn es möglich wäre, daß an einer 
Stelle sich ein so ungeheures Dichtegefälle ausbilden kann, wie ist es 
möglich, daß ein solches Dichtegefälle vorhanden ist durch die ganze, 
mit dem Sonnenradiu8 vergleichbare Strecke hindurch, auf welcher 
die Protuberanz sichtbar ist? Das würde zu Ausgangswerten an den 
unteren Schichten der Korona. ruhren, die außer aller Wahrscheinlich
keit liegen. [ ... ] Das sind Schwierigkeiten, die mir unüberwindlich 
scheinen.l63 

'" Emd .. [I907J S. 415. 
1G2Ibid. S. 421. 
153Emden (1907) S. 423(. Die von Emden an dietet Stelle auch angegebenen Überechlap

rechnungen sind ausgelassen worden . 
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Die Antwort auf diese Kritik wird Julius durch Ernst Pringsheim abge
nommen, der in seinen Vorle.tungen über die Phy.tik der Sonne die Ern
denschen Einwände kritisch unter die Lupe nimmt und herausstellt, daß 
die Emdensehen Abschätzung für die Koronadichte doch "auf sehr unsiche
ren Voraussetzungen heruht". l64 Ferner sei es unfair, bei der Beurteilung 
der Juliusschen Deutung gerade die ungewöhnlich hohen Protuberanzen zu 
betrachten, bei denen ja (weil es so seltene Erscheinungen sind) durchaus 
auch höhere lokale Druckwerte vorliegen könnten, und schließlich wäre die 
für die Juliussche Theorie entscheidende Größe ja nur das Dichtegejälle d', 
mcht die Dichte d selbst. Aus dem empirisch geltenden Zusammenhang 
zwischen Brechungsindex n und Dichte für Gase: 

n-1 
-d- =const. (5) 

folge rur den Krfunmungsradius p eines zunächst senkrecht zur Richtung 
des DichtegefäJles d' verlaufenden Strahls: 

t! = n _ -:-:=-1:-7 
p . const. p. const. 

(6) 

Da Julius in seinen Experimenten von 1907 an Dichtegetällen von Natrium
dampffür Wellenlängen 0,4 A um die Natrium-D-Lioien einen Krfunmungs
radius eine starke Krümmung von p = 3000 cm für eine Dampfdichte von 
1,6.10-6 und ein Dichtegefiille von 2 . 10-6 nachgewiesen habe, sei es nicht 
unplausibel, daß man auf der Sonne, bei ca. 150 000 mal kleineren Dich
tegefällen als in unserer Erdatmosphäre auch Krfumnungsradien der G.O. 
1010 cm. erhalte.l 6.S Pringsheims abschließendes Wort zu den Emdenschen 
Einwänden: 

Gewiß sind alle diese Berechnungen sehr unsicher und ihre Grundlagen 
zweifelhaft, aber es geht doch daraus hervor, daß es nach den jetzigen 
Anschauungen der Physik nicht angängig ist, zu behaupten, daß die 
Juliussche Theorie zu Werten der Dichte auf der Sonne führt, die als 
ganz unmöglich erscheinen müssen. Diese Schwierigkeiten also, die 
Emden unüberwindlich erscheinen, sind bei konsequenter Anwendung 
seiner eigenen, allerdings sehr hypothetischen Berechnungsmethode 
überhaupt nicht vorhanden.lee 

164Prinpbeim [1910] S. 294. 
165 Auch bier wurden wieder viele Details der Über8Cblagsr~hnungen von Prinpheim 

[1910] S. 295r. weuelassen. 
IHPrinpbeim (1910) S. 297. 
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Hingegen sieht Pringsheim, der Julius hier noch so engagiert gegen Em
den in Schutz nimmt, selbst "ernsthafte Schwierigkeiten", ganz besonders 
den Umstand, daß die anomale Dispersion bei den Linien verschiedener 
Elemente und sogar bei verschiedenen Linien desselben Elementes in sehr 
verschiedenem Ausmaß auftritt,167 In der Auslotung eventueller physikali
scher Unterschiede in den Zustandsformen und -bedingungen der Elemente 
in der Sonne einerseits, im physikalischen Laboratorium andererseits, sieht 
Pringsheim eine wichtige ZukunItsaufgabe. Wieder steht also am Ende 
einer Debatte nicht fest, welche Partei die besseren Argumente hat, und 
wieder wird auf zukünftige Messungen verwiesen, ohne die eine Prüfung 
der Juliusschen Theorie nicht möglich ist. 

Nachdem 1910 (drei Jahre später) eine weitere kritische Arbeit "On 
tbe application of tbe laws of refraction in interpreting solar phenomena" 
durch John August Anderson vom Physical Laboratory der loh ... Hopki ... 
Univer.sity erscheint, muß sich Julius doch fragen, ob er es sich leisten kann, 
auch diesmal wieder mit Schweigen zu reagieren. An Kayser schreibt er: 

Es freut mich sehr dass Sie ebensowenig wie ich Anderson beistim
men. Ich habe mir nicht denken können da.ss er mit seinen äus
serst oberfiächlichen Bemerkungen auch nur einigermaassen imponie
ren würde. 

Wie Sie wissen, ist öffentliche Polemik mir sehr unangenehm. Auch 
Hartmann's Kritik ha.be ich damals nicht beantwortet, in der Mei
nung dass andere ebenso wie ich seine Irrtümer sehen würden. Nun 
ha.t es sich a.ber herausgestellt dass sogar Hale und Ellerman, und 
Basler in seinen "theories modernes du soleil"[l68} gewisse Einwände 
von Hartmann ohne Beurteilung einfach übernehmen. Es wäre also 
vielleicht doch besser, dass ich einmal alle Bedenken die bis jetzt mei
nes Wissens geäussert worden sind, in einer speziellen Besprechung 
zusa.mmenfasse.- Wenn Ihnen vielleicht noch Kritik von anderen Sei
ten her bekannt ist, so wäre ich lllDen für Mitteilung da.von sehr 
verbunden.l69 

Die starke Abneigung von Julius gegen den Eintritt in kontroverse Diskus
sionen um seine eigene Theorie hält ihn dann aber weiterhin noch 5 Jahre 
lang davon ab, diesen Plan näher zu verfolgen. Nur vereinzelt baut er Er
widerungen auf kritische Aufsätze in seine eigenen Papers ein, aber dann 
irgendwo versteckt im Mittelteil, so daß nur ein gründlicher Leser seiner 

1I1Siebe ibid., S. 297(. 
lGaGemeint .ind HalejEUerman [19101 S. 187f. bzw. &eIer [1910] Kap. II, S. 72tr. 
lUluliul an Kayaer, 6. Nov. 1910, SPK, SIS. Darßllltaedter, Mappe luliu., Nr. 47. 
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Werke diese Passagen überha.upt bemerken mußte.17° Anstelle der öffentli
chen Polemik setzt er aufs persönliche Gespräch mit etwaigen Opponenten, 
möglichst bereits im Vorfeld einer Veröffentlichung. 

Dies gelingt ihm z.B. bei einem Studenten H.F. Newalls in Cambridge, 
der sich 1913 eingehend mit der Frage der anomalen Dispersion beschäftigt, 
aber vor der Einreichung seines Manuskripts an die Royal A.dronomical 
Society seinen Lehrer um eine Beurteilung bittet. Dieser reicht das Manu
skript umgehend an Julius mit der Bitte um eine Prüfung weiter, da Julius 
wohl sm besten in der Lage sei, "ta judge which of bis points are weH made 
+ which ill made."ln Julius erklärt sich dazu gerne bereit, deutet aber 
in seiner Antwort an, daß ihm eine Klärung etwaiger Meinungsverschie
denheiten auf diesem schriftlichem Wege unwahrscheinlich und langwierig 
erscheine: 

I shall be very gla.d to look over Mr. Brunt's manuscript. I quite agree 
with you that lengthy discussions in print should be avoided if possible 
because private correspondence between works on similar lines is much 
more conducive to mutual understanding. But even the latter may 
often prove to be a long one, especially for non-compatriots. I have 
witnessed elaborate expositions[?] going just beside the real points of 
difference, that could have been cleared by a few words.1"T2 

Darum bietet er Newall an, den jungen Mann gerne persönlich sprechen 
zu wollen, um ihm die Sache direkt auseinandersetzen zu können. Dazu 
muß er bald gekommen sein, da Newall Ende Juli sehr herzlich für die 
Erlä.uterungen dankt, die er Brunt anläßlich von dessen Besuch in Utrecht 
gegeben hat. "He came back with a very glowing account of your help
fulness and I must thank you for having given him so freely of your true 
+ helpful criticism." 173 Sein verbesserter und in der Kritik von Julius si
cherlich abgeschwächter Aufsatz erscheint dann im Juni-Heft der Mon/hly 
Notice~: Brunt diskutiert die Optionen der Juliusschen Theorie der anoma
len Streuung zur Erklärung der wichtigsten beobachteten Erscheinungen 
im Vergleich mit den Effekten konventioneller Absorption u. Emission und 
kommt dabei zu folgendem Resultat: 

In the case of the prominences and chromosphere no criterion is found 
to decide between the anomalous refraction theory and the selective 

17050 etwa in JuHus [1914]a S. 25C. veraua St. Jobn {1913]. 
171Newall an JuHus, 22. März 1913, UBU. 
172Julius an NewaU, 26. März 1913, zit. nach dem Entwunvon JuHus in UBU. 
173Newall an JuHus, 23. Juli 1913, UBU. 
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emission theorYi hut in the case of tbe Fraunhofer lines, spectrohe
liograph results, and sun-spots, it ia shown that anomalou8 relraction 
cannot be an important factot in producing the observed phenomena. 
( .•. ] Tbe efl'ed of anomalous scattering js completely masked hy the 
true absorption efl'ed. [ ... ). The discussion ia on the wbole unfavou
rable to the anomalous dispersion theory, hut 00 definite criterion 
could be (auod.17" 
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Wie man sieht, hat Julius den jungen Cambridger Studenten auch im 
persönlichen Gespräch nicht von seiner insg. kritischen Einstellung zu 
seiner Theorie abbringen könnenj lediglich der letzte einschränkende Satz 
dazu, daß keine definitive Widerlegung gelungen ist, und ein Hinweis Brunts 
auf die mögliche Relevanz von anomaler Streuung für die Erklärung der Pro
file von Fraunhoferlinieo, insbesondere für die schwache Umkehrung der H 
und K-Linien über die gesamte Sonnenscheibe,175 dürften dem Einfluß von 
Julius auf die Endfassung dieses Papers zuzurechnen sein. Eine öffentliche 
Widerlegung aller bisher erhobenen Einwände unternimmt er hingegen erst 
1916, nachdem die Liste der Arbeiten, die gegen seinen Ansatz Stellung 
nehmen, weiter angeschwollen ist.17e 

"'Brunt [1913) S. 568, 599. 
lnBrunt [1913J S, 599, 
17eSiehe luliuI (1915/16] für die 'reply to objectiou', 
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Ca, anomale Dispersion zei-
gen: bi"I"'g ,ou' an Na, Ka, Tb gezeigt. Anomale 
Disp. des glühenden Ca-Dampfes scheint im Ver
gleich zu Na. unmerklich. 2. Erklärung der Pro
tuberanzen enthält 'gezwungene' Annahme über 
Begrenzung der Dampfwolke. 3. Gestalt u. Aus
dehnung einer Protuberanz ist im Licht der Li
nien verschiedener Elemente gewöb.nlich nicht 
merklich verschieden. 4. In früheren Experimen
ten an He- und D3-Linien keine Verschiebung 
der Chromosphärenlinien am Sonnenrand bzw. 

in Doppellinien bei unregelmäßiger 

.us 

u.a. i 
sen anom. Disp. an immer mehr \ 
Stoffen auf; iosb. Ladenburg und I 
Lori. an Ha. (><I 2) L.borsimula· 
tion von Protuberanzen u. Chromo- ! 
sph"'e du"h Wood, Ebe,' (1901Jff. 
u. Pringsheim [1905J. (.d 3) Hinweis 
auf einige Beobachtungen z.B. von 
Hale u. Rieto, die Verschiedenheiten 
zeigen. (00. 4) Nachweis von Doppel. 
linien in eigenen Sonnenfinsternis
Aufnahmen (1901) und in der älte
ren Literatur: Julius [1902]a. 

lenbrechung, nicht aus unregelmäßiger Refrak· genauere 
tion an den Schlieren in der Gasatmosphäre ab-

zu 
Folgen unregelmäßiger 

u. 
sind als "tatsächliche physikalische Vorgänge" 
aufzufassen. Chromosphärenlinien sollten asym
metrisch sejn. Doppellinien können auch kon
ventionell erklärt werden. J.s und Eberts Expe
rimente zur Erzeugung von Lichterscheinungen 
sind nur dann übeneugend, wenn gezeigt wird, 
daß die auf die Sonne bzw. 

z"' 
Sonnenradius R, d.h_ der Lichtstrahl müßte ein
sinnig um 490 aus seiner geraden Richtung abge
lenkt worden sein. Wie aber soll das bei der klei
nen Ausdehnung der Wirbelzone und der gerin
gen Dichte der Gase (ca. 10-2og/ em3) möglich 

kung der Sonnenrefraktion, wenn überhaupt 
vorhanden, nur sehr klein sein muß: 671

• 

Weil Sonnenatmosphire 10-8 mal dünner ist 
als Erdatmoaphäre kann anom. Refraktion dort 

zu 
troheliographiscben Aufnahmen u. 

rimente, die Zustandekommen von 
Granulation, Flecken, Protuberan
zen u. Eigenheiten ihrer Spektren 
illustrieren. Durch Wirbelbewegun
gen können auch Umkehrungen der 
Dicbtegradienten auftreten: daher 
keine so ausgeprägte Asymmetrie u. 

tert, daß Emdens Abschätzungen 
auf unsicheren Voraussetzungen be
ruhen und gibt plausible Parame
terwerte für Dichtegefälle (10-14) u. 
Krümmungsradien an. 

G.!) Voraussetzungen über die 
nenatmosphäre werden angezwei
feltj schon aus Temperaturschwan-

können erhebliche optische 

Tabelle 4: Übersicht zu Einwänden gegen die Juliussche Theorie bis 1913' , 
z", Debatte Juli .. - St. John 1914ff. siehe nächst., Abschnitt. 
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Doch zu diesem Zeitpunkt sind bereits in viele seit etwa 1908 verfaßte 
Lehrbücher, in denen seine Deutung der Sonnenphänomene als eine unter 
vielen Sonnentheorien abgehandelt wurde, Argumente seiner frühen Kri
tiker eingegangen,ln In der ersten Aufiage von Julius Scheiners Po
pulärer A.drophY.5ik von 1908 wird die ' Juliussche Dispersionstheorie' in 
ihren Grundzügen dargestellt und referiert, was Julius über die Lage und 
Form von Fraunhoferlinien, über Protuberanzen, ChromosphärenIinien und 
Sonnenflecke zu sagen hat. In der nachfolgenden Bewertung schließt er 
sich Pringsheims gedämpftem Optimismus über die Zukunftsaussichten der 
Theorie von Julius an und nennt sie eine "sehr geistvolle Interpretation der 
solaren Erscheinungen" , die "einige und dabei manche seltene Erscheinun
gen zu erklären" vermag. l78 Aber sie stehe in unauIgelöstem Widerspruch 
mit "einer der einfachsten und allgemein bekanntesten Tatsachen": die 
teilweise spektakulären Fonnveränderungen der Spektrallinien von Protu
beranzen erscheinen in den Linien verschiedener Elemente wie z.B. Ca, He 
oder H jeweils genau gleich. Für die herkömmliche Interpretation der Pro
tuberanzen als Gaseruptionen sei das kein Problem, wohl aber für Julius, 
da ja die Dispersion für jedes Element einen völlig anderen Verlauf habe, 
also eigentlich auch völlig verschiedene Strahlablenkungen resultieren soll
ten. Die zur Rettuog der Juliusschen Hypothese notwendigen Hilfsannah
men, daß die Dichten der drei Elemente jeweils genau in einem solchen 
Verhältnis stünden, daß gleiche Wirkungen resultiereo, oder daß die Dis
persionskurven identisch seien, diese Hilfshypothesen seien gleichermaßen 
unwahrscheinlich. Dieser Einwand gegen Julius verleugnet allerdings die 
von Hale u.a.. angeführten Befunde, die für eine solche Abhängigkeit der 
Form von Protuberanzen von der ausgewählten Frequenz, unter der sie be
trachtet werden, sprechen: siehe hier S. 88. Nebenbemerkung: wir sehen, 
wie hier die Anomalien der herkömmlichen Deutung von Protuberanzen 
(Gestaltänderungen) genau die Regellalle der Juliusschen Theorie werden, 
während der Regelfall der herkömmlichen Interpretation (Formerhaltung) 
für Juliu, nur mit Mühen erklärlich ist. Der Gestaltwandel ist offensichtlich. 

Der zweite Kritikpunkt von Scheiner betrifft die Fraglichkeit des Vorlie
gens der anomalen Dispersion bei allen Elementen: gerade bei H, Ca und 

lT7Da gerade die LebrbUcher für die Ausbildung der ni.cba\en Genera\ion der Astropby
siker von enormer Bedeutung sind, soll der Behandlung und Bewertung der Juliusschen 
Theorie in dieser Tex\gattunK bier kurz noch gesondert nachgegangen werden. 

178Scbeiner [1908]a S. 426. In ähnlichem TOD äußert. sich Wood [1905], S. 91(. in seinem 
Referat über "anomalous diapersion in ita bearin& on solar phenornena" I wo er U . L die 
Vermutungen von luHu. zum Flaahspektrum als "very brillian\ suggestion" bezeicbnet. 
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He habe man im Labor noch keine anomale Dispersion beobachten können, 
und das Element Natrium, bei dem anomale Dispersion gesichert vorläge, 
spiele in der Sonnenphysik gerade überhaupt keine aufrallige Rolle. Auch 
der Erwiderung, die Julius auf Einwände diesen Typs gegeben hat, wird eine 
Absage erteilt. Wenn Julius auf die große Verschiedenheit der Laborbedin
gungen zu denen in der Sonne verweise, so gerahrde er alle Erklärungen 
über Sonnenphänomene, einschließlich seiner eigenen, denn dann beweise 
auch das Auftreten der starken anomalen Dispersion heim Natrium nicht 
mehr, daß Na BUch auf der Sonne anomale Dispersion zeige. 

Es ist bemerkenswert, daß auch nachdem auf Anregung von Julius an 
weit mehr Elementen anomale Dispersion nachgewiesen worden war, dieser 
Einwand in späteren AuBagen des gleichen Lehrbuches beibehalten wird. 10 
die dritte Aufiage des Scheinerschen Lehrbuches, überarbeitet von K. Graff 
und erschienen 1922, wird in Anspielung auf die Ladenburg/Loriaschen 
Messungen am Wasserstoff folgende Einfügung gemacht: "Denn man hat 
bei Helium bisher überhaupt noch keine, bei Wasserstoff erst nach Überwin
dung vieler Schwierigkeiten und dann nur bei der Ha-Linie anomale Di
spersion beobachten können. Angesichts dieser massiven Anzweifelung der 
empirischen Basis für Julius' Überlegungen mutet die Beibehaltung des 
Kompliments an Julius, daß seine Theorie "ohne Frage als ein sehr geist
voller Versuch zur Deutung der Sonnenerscheinungen aufzufassen" ist,l79 
schon wie das Lob einer theoretical theory an, die zwar recht originell sei, 
aber eben leider nicht stimme. 

In anderen Lehrbüchern der Zeit wird ein ähnlicher Ton angeschla
gen. Auch Charles G. Abbot, Direktor des SmitJuonicUl AJtroph1lJic.al 
ObJtrtlßtory und Autor einer eigenen Theorie der Sonne, bescheinigt Julius 
"ingenious applications of the principle of anomalous dispersion" I kommt 
aber nicht umhin, am. Ende seines Referates der Grundzüge der Juliusschen 
Theorie festzustellen: 

Astronomen generally admit that in the sun there may be conditions 
which (avor the production o( anomalous dispersioD, especially in the 
chromosphere. With (ew exc.eptions, however, they believe anomalous 
dispersion effeds negligible, and the observed (acts to be more sim
ply ud satisfactorily accounted (or on the baais of ordinary views of 
se1eetive emission and absorption.1BO 

Immerhin läßt er die Frage wenigstens insoweit offen, als er auf die große 
Schwierigkeit der Messsungen verweist, die zwischen Julius' und anderen 

l~Sebeiner {1908Je (3. Au8. 1922), S. 226(. 
IIOAbott (1911) S. 233, 236. 
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Theorien zu entscheiden vermögen und prophezeit, daß die anomale Dis
persion auch in zehn Jahren noch ernstzunehmen sein wird,lSI Gerade aus 
dem Munde des Autors einer anderen Theorie der Sonne ist schon diese 
Prophezeiung ein erstaunliches Zugeständnis. Auf das Resume "Abwar
ten, was uns die Zukunft bringt" I mit dem Krause [1911] seine ziemlich 
enthusiastische Besprechung der Ideen von Julius beendet, habe ich oben 
schon verwiesen.18l Sehr ausführlich behandelt wird Julius (zusammen mit 
Schmidt) in der Übersicht zu modemen Soonentheorien von J. Bosler vom 
ObJervatoire de Meudoß, 1910. Doch auch er muß nach ausführlicher Ent
wicklung der Argumente von Julius auch die vielen Kritikpunkte behandeln, 
die gegen Julius bis dato erhoben wurden. Tatsächlich beginnt die Gegenof
fensive der Sonnenphysiker gegen Julius' Theorie erst in diesem Jahr 1910 in 
wirklich massiver Fonn. Einige der Kritiker bezweifeln den Grad der Bedeu
tung, den anomale Refraktion für die Sonnenphysik haben könne mit dem 
Argument, daß Julius sich stets die Dichteverhältnisse so zurechtlege, wie er 
das benötige und selbst vor der Annahme negativer Dichtegradienten (d.h. 
nach außen hin zunehmender Dichte) nicht zurückschrecke (so schon Hart
mann [1907J, dann wieder Anderson [1910]), andere bemängeln nur Julius' 
Ausdeutung spektrohelioskopischer Aufnahmen (so z.B. Hale u. EJlerman 
(1909]), wieder andere greifen ziemlich pauschal den gesamten Ansatz an 
(z.B. Bosler [1910J Kap. 2 und Abott [1911J in ihren Kompendien über das 
zeitgenössische Wissen um die Sonne). Allerdings muß festgestellt werden, 
daß selbst die dezidiertesten Kritiker von Julius, wie etwa Emden, aber 
auch Wilsing und Hartmann im Bereich der Zeitschriftenaufsätze, Stärken 
und Schwächen des Juliusschen Gedankengebäudes sehen, und eigentlich 
nur jeweils einige Anwendungsvorschläge zurückweisen, jedoch andere für 
richtig befinden. Ferner fällt auf, daß die kritischen Einwände vielfach aus 
dem jeweils älteren Lehrbuch ungeprüft übernommen werden - so geht bei
spielsweise keiner der eben genannten Autoren auf die Befunde ein, die für 
die Juliussche Deutung der Protuberanzen sprechen (5. 88C.). Und es muß 
femer gesagt werden, daß BUch die theoretischen Alternativen, die um 1910 
zur Theorie von Julius bestehen, keineswegs befriedigender sind (vgJ. S. 
33 zur Protuberanzen-Anomalie!). Symptomatisch für diesen Zustand der 

1811bid. 
182Siebe Anm. 44. Krause [1911] S. 117: "So besLechend nun alle diese durch Beobach

tung nachgewiesenen Bestätigungen der Juliuuchen Annahme lind, 80 dürfen wir dO<:h 
nicht ohne weiteres ihre volle Riehtigkeit. annehmen, [ ... ], sondern wir miiaeen abwarten , 
in wieweit sie sich aueh in der Zukunfi bestitigen. Et" ... Richtiges zur Erklärung der 
Sonneneneheinungen liegt. sicher in ihnen.-
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Unentschiedenheit, io dem sich die scientific community der Astrophysiker 
in Sachen Julius befindet, ist folgende Stellungnahme zu Julius' Deutung 
der Protuberanzen: 

Es ist interessant, daß die Übereinstimmung der verschiedenfarbigen 
Bilder, die nach der älteren Erklirungsweise durch das Dopplersche 
Prinzip selbstverständlich erscheint, der Juliusschen Theorie Schwie
rigkeiten bereitet, während die Erscheinung, welche der älteren An
schauungsweise unerklärlich dünkte, die Verschiedenheit der Form für 
verschiedene Linien des gleichen Elementes, a.us der Juliusschen Hy
pothese sich unmittelbar ergibt.l83 

Man sieht hier deutlich, wie in dem von Julius eingeleiteten Gestaltwandel 
alte Anomalien plötzlich verschwinden, daß aber neue Anomalien auftau
chen, die im alten Erklärungsmuster völlig unproblematisch waren. So 
angetan die Zeitgenossen von den teilweise verblüffend einfachen und ein
leuchtenden Erklärungen für alte Rätsel sind, so unerträglich ist ihnen 
doch der Gedanke an die durch die Juliussche Theorie neu eingehandelten 
Schwierigkeiten, ganz zu schweigen von den praktischen Problemen, die mit 
dem Umdeuten so vielen altbekannten Edahnmgswissens im Deuen Lichte 
der Juliusschen Theorie verbunden sind (vgl. Tabelle 2 für das Ausmaß die
ses Gestaltwechsels und S. 154 über die in dieser Hinsicht symptomatischen 
Klagen St. Johns über die Umdeutung so vieler 'Fakten' der Sonnenphysik 
in bloßen 'Schein' !). 

l&1Pringabeim (1910] S. 298. 
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dapt.umeut or a .pot wben photopapbed "ith Upt lrom oppollite 
aide. or & line. Hale an JulN., 2. Nov. 1909. 
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Haie hat sich seit Nov. 1909 Julius gegenüber etwas enttäuscht gegeben 
über die bisherigen Erfolge der Juliusschen Theorie und ist seither sehr viel 
zurückhaltender als in der Zeit seiner größten Begeisterung für J uHus: 

I confess that I am somewhat surprised and a little disappointed that 
our experiments have hitherto failed to show definite effects of anoma.--
10u8 refra.ction . [ ... ). I of course consider the whole investigation u 
only just beguo, but the preliminary results da not seem to me to be 
favorable to your views.uw. 

Doch immerhin hat er das Interesse an seiner Theorie noch nicht ganz 
verloren, und auch wenn er das (im Motto dieses Abschnittes zitierte) Ver- . 
sprechen, einen neuen Test der Juliusschen Theorie zu machen, lange nicht 
ausführt, weil ihm seine Messungen des Magnetfeldes der Sonne, speziell in 
Sonnenflecken, keine Zeit dazu lassen, so bleibt die von Julius angeregte mcr 
nochromatische Aufnahme von Details der Sonnenober:B.äche mit frequen
zen knapp unter- und oberhalb einer Absorptionslinie wie z.B. der Kalzium 
H und K-Linien weiterhin auf der Agenda. Fast 6 Jahre später, im Sept. 
1915, nachdem das 60-foot tower tele",cope umgebaut und wieder für spek
trohellographische Aufnahmen ebenso zur Verfügung steht wie ein neuer 
13-Fuß Spektroheliograph, kommt er nun auf diesen Punkt zurück. Neue 
Aufnahmen von Ellennan, einem seiner Mitarbeiter, an Ha-Flocculi mit 
dem neuen Instrument, das eine bislang unerreichte Detailschärle bringt, 
scheinen Julius' alten Verdacht zu bestätigen, daß die anomale Dispersion 
nahe von Spektrallinien zu einer deutlichen Verschiedenheit monochroma
tischer Aufnahmen von Soonenstrukturen im Licht knapp ober- und unter
halb der Absorptionslinie führen sollte, weil der optische Brechungsindex 
ein jeweils ganz anderer ist. 

Two remarkable features of these photographs will strike you at once: 
the Ha ßocculi are sbown even when tbe camera stit IS complete1y 
outside of tbe Ha linej and the structure photographed on the red 
and violet sides of the line differs in many important respects. Several 

lMHale an JuHus, 2. Nov. 1909, HLSM, Haie Paper., Mappe lulius, S. 2-3. 
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years ago we fauod some marked differences in structure on tbe red 
and violet edges of Her! but the region was a very active one, and 
motion in the line of sight might have accounted for them. In tbe 
present case the differences are less likely to be attributable to tbe 
effect of radial motion because tbey are faund when the camera slit is 
oompletely outside of tbe line. It tbus becomes of great importance 
to inquire whether anomalous dispersion may be involved,l8S 

Wie sehr muß Julius aufgeatmet haben, als er diese Nachricht liest - endlich 
taucht ein Phänomen auf, daß selbst den Leuten von Mt. Wilson nicht plau
sibel über Doppler- und andere bekannte Effekte zu erklären ist, sondern 
ganz eindeutig auf anomale Dispersion hindeutet. Zudem ein Effekt, den 
er schon lange vorausgesagt hatte, so daß ihm nun niemand den Vorwurf 
machen konnte, daß er wieder mal nur retrodiktiv erkläre: eine Voraussage 
ist (endlich) bestätigt worden, 

Auch Haie muß beim Schreiben dieser Zeilen ähnlich begeistert gewesen 
seinj diesem kurzen Bericht über den Fund von Ellerman setzt er folgende 
Versicherungen hinzu: 

I a.m. very glad that this opportunity bas ansen, as nothing would 
interest me more than to find reliable evidence of the existence of 
anomalous dispersion in tbe sun. I have always felt that it must enter 
in some degree, but the work of Ada.m.s and St. Jobn has failed to 
support your views, and I had almost corne to the conclusion that the 
effects were too small to be detected. [ ... ]. 

Far from entertaining any feeling of hostility to your work, I find my
self really delighted to encounter these new opportunities to test your 
views. Tbe interpretation of solar phenomena may he complicated 
ratber than facilitated if it sbould turn out, for example, that hotb 
absorption and anomalous dispersion are instrumental in producing 
tbe hydrogen ftocculi. But as tbe only thing we care about is to leam 
the ~ condition of things, the poasible sacrifice of seme former views 
is a matter of no consequence.l86 

So spricht jemand, der schon bereut, der Theorie von Jullus jemals abttÜn
~g gewesen_ zu sei~, der j~tzt, V:O er s!ch endgültig zu ihr bekennt, es wagt, 
Ihrem Begrunder die MotIve seIner früheren Zweifel darzulegen. Hale ist so 
angetan von den sich plötzlich ergebenden Aussichten, daß er in seinen Brief 
noch einbezog die Skizze der nächsten Schritte, die getan werden müßten, 

1115Hale &n luHus, 21. Sept. 1915, HSLM, S. 2. 
18eHale an luHus, 21. Sept 1915, HLSM, Hale Papers Mappe Jul,'u, S 2-3 H h 

b O · ' , . ,ervore-ung ng. 
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um die These von Julius, daß die Verschiedenheit der Bilder auf anomale 
Dispersion zurückzuführen sei, noch abzusichern. Dazu zählen: 

• die Wiederholung der Aufnahme an Hcr-F1occuli , 

• die Suche nach weiteren Oberflächenstrukturen der Sonne, die im 
Licht knapp ober- und unterhalb anderer starker Spektrallinien (wie 
z.B. Kalzium H und K, Magnesium D2 und h2) ebenfalls verschiedenes 
Aussehen haben, 

• die begleitende Arbeit am gleichen Phänomen mithilfe der King'schen 
elektrischen Öfen im Labor von Mt. WilsoD, 

• die Prüfung der Frage, wie weit weg von dem Linienmaximum man 
noch ausreichende Lichtintensität hat, um. photographische Aufnah
men machen können und 

• damit verbunden die Klärung der Frage, in welchem Abstand vom 
Maximum die Verschiedenheit der Bilder sm größten ist, 

• Klärung der Frage, ob die Verschiedenheit zunimmt, wenn man statt 
in Sonnenmitte am Sonnenrand beobachtet , 

• schließlich auch die verstärkte Suche nach dem anderen von J ulius 
vorhergesagten Effekt der wechelseitigen Abstoßung, trotz der nega
tiven Resultate St. Johns und anderer. 

Noch wenige Tage zuvor hätte Julius nicht zu hoffen gewagt, daß ihm 
Hale irgendwann einen derartigen breiten Katalog von Fragen präsentie
ren würde, die er im Hinblick auf die Theorie der anomalen Dispersion 
jetzt, umgehend zu klären beabsichtige. Nun endlich ist es soweit. Julius 
lehnt sich zurück in seinem Arbeitssessel, nach der Lektüre von vier maschi
nenschriftlichen Seiten, die so sehr wie schon lange nichts mehr aufgeregt 
haben. Doch da bemerkt er, daß noch ein Blatt diesem Brief beigeheftet 
ist, ein Postskriptum: 

Since writing the above I have discovered an error which greatly mod
ifies my opinion. Mr. Ellerma.n telephones from the mountain that 
he bad supposed the pitch of the micrometer screw of the setting 
micr05cope to be the same as that of tbe screw which moves the 
camera slit. He finds it to be different, however, so that the diagram 
{ ... ] js incorrectj the camera slit sbould be in the position I bave 
now indicated above Hell &0 that tbe edge of the line falls just within 
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the slit. As the line varies greatly in width, and. as it is frequently 
distorted sufficiently by radial motion to produce marked asymmetry, 
the explanation given in my Royal Society paper of 1909 [ ... j may 
prove to be correet. 

I have not rewritten the latlet a.& it will serve to indicate to you my 
true state of mind. In fact, I was ratber disappointed wben Ellerman 
telephoned about the erraf. as it would be immensely interesting to 
find anomalous dispersion actually in evidente. We are going fight 
ahead, however I with a plan of research similar to that outlined above. 
[ ... ] So you see we da not intend to modify our plans materially.t81 

Welche Enttäuschung! So nahe am Durchbruch, und dann doch nichts als 
ein Meßfehler! Ellennan hat nicht unter- und oberhalb der Wasserstoflli
nie Ho gemessen, sondern nur oberhalb - was wieder die übliche Deutung 
via Dopplereffekten nahelegt, wie sie Haie und Ellerman in ihrem von Haie 
zitierten Aufsatz auch übernommen hatten. Je nach Höhe der Schicht lie
gen danach unterschiedliche Konvektionsgeschwindigkeiten vor, die zu ver
schiedenen Doppler-Verschiebungen führen. Je nachdem, wie weit weg man 
nun vom wahren Liniemnaximum die Sonne monochromatisch betrachtet, 
schaut man verschieden tief in die Sonnenatmosphäre hinein, weil jeweils 
nur der Teil, der gerade die 'richtige' Verschiebung hat, im Spektrohelio-
graphen registriert wird. 

Doch trotz aller Enttäuschung hat die geschilderte Episode immerhin 
den für Julius angenehmen Effekt, daß auf Mt. Wilson nun wieder schwer
punktmäßig über mögliche Folgen der anomalen Dispersion geforscht wird 
- über die jeweils neuesten Ergebnisse wird Julius in den Jahren 1915 und 
1916 auf dem laufenden gehalten, doch es stellen sich nicht mehr so eindeu
tige Bestätigungen der Juliusschen Voraussage ein, wie sie im Sept. 1915 
zunächst vorgelegen zu haben schienen: "'as yet it is quite impossible to 
reach any general condusions regarding images taken with opposite edges 
of the lines, as seemingly contradictory results are sometimes obtained."l88 
Die erhoffte Verifikation verläuft im Sande. 

181~al.e an Julius, 21. Sept. 1915, HLSM, Hale Papers, Mappe Julius, S. 5. Die erwähnte 
Arbeit IIIt Haie u. Ellerm.an [1910), wo Verschiedenheiten der Linienverachiebung und des 
~uuebena ~~ochro~&tlllCher Aurnahmen durch Variieren der Doppler-Verschiebungen 
In unterschledhchen Hohen der SonnenatmOllphäre erklärt werden 
1. . . 

Haie an Juhus, 5. Okt. 1915, HLSM, Hale Papers Mappe Julius S 2' v 1 I 
'b'd Bai J I· " . , g . erner 
I I .: e an u IUS, 18. Nov. 1915,20. JaQ. 1916110wie Julius &Q Haie, 31. Juli 1916. 
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Ourin, IM prnent :real' (1914), Juliu [.-1 &DnOUDoed .. deduc. 
tiOD that ofl'ers an opponUDity of makin, .ueh a quantitative telt, 
namd,,: lhe mutu&! influmce oe FraunhoCer liom upon uch other. 
[ ... }. In fact, lhe dedudioo Collow. 80 direcLly &om the theofl' that. 
iu c.onfinn6Liaa would geally.tml(tbm lbe pooIition oClbe tbeory 
.... WOt1r.i.n& hypolhc.o., whlle a (Nl\lft or confirmallon would da
Cftdit It. SI. JOM (lSlS) S. 21(. 

10 Fast ein 'experimentum crucis' 

Seit 1914 schält sich jedoch eine der vielen von Julius benannten möglichen 
Anwendungen seiner anomalen Dispersiontheorie als 'das' Thema dieser 
Debatten heraus: die vermeintliche Abstoßung nahe benachbarter Spek
trallinien. Julius hatte nämlich aus Daten, die St. John gemessen hatte, 
um die Hypothese radialer Konvektionsströme in Sonnenflecken zu testen, 
eine neue Konsequenz seiner Theorie zu beweisen gesucht und gleichzeitig 
St. Johns eigene Deutung in Frage gestellt. Über die Standard-Deutung 
der Spektrallinienverschiebungen in Sonnenflecken schreibt er: 

U trus interpretation of the displacements were free from serious d.iffi· 
culties it would be unnecessary to propose other views of the subject. 
It is a fact, however, tbat tbere are great d.iflicultiesj hence the pro 
and con of riYal theories may weil be submitted to the oonsideration 
of astrophysicists.l89 

Zunächst zu den Problemen von St. Johns Deutung. In den von ihm 
vermessenen 506 Linien ist die beobachtete Verschiebung nicht direkt pr~ 
portional zur Wellenlänge, wie dies bei Doppler-Verschiebungen der Fall 
sein sollte, und auch das Kleinerwerden der Linien-Verschiebungen mit an
steigender Intensität der Linien läßt sich nicht widerspruchsfrei unter der 
Modellannahme St. Johns deuten.t90 Wie er aus eigener Erfahrung nur zu 
gut weiß, ist diese Schwierigkeit bei der monokausalen Deutung der Beob
achtungen durch die Hypothese radialer Konvektionsströme natürlich auch 
noch kein Beweis tut die Richtigkeit seiner eigenen konkurrierenden Deu
tung, doch sie berechtigen wenigstens dazu, eine ernsthafte Prüfung seiner 
eigenen Hypothesen zu verlangen: 

There would not be auy objection, of course, to advancing the hypo-
thesis that the Doppler effect is involved in the phenomenon, and to 

II9Julius [1914]& S. 2. 
llO Für DdaiLs vII . Julius [1914J& S. 3ft'. 



110 FAST EIN 'EXPERIMENTUM CRUCIS' 

try additional hypotheses in order to account for the systematic and 
tbe inegular deviations from proportionality between displa.cement 
and wave-Iength. I deny only that tbe data. included in the above tev 
bles give any decisive indication in Cavar of tbe view which cansiders 
tbe Doppler effec.t as tbe principal cause of tbe displacements. Neither 
da tbe same data contain a positive proof that tbe rival explanation 
which is based on anomalous dispersion ia tbe right onei but, as will 
be shown in the second sedion oftrus paper, tbe latter interpretation 
deserves notice and has more features that recommend it than the 
former [ ... 1,191 

Das Resultat dieser wissenschaftstbeoretischen Betrachtung ist, daß die 
Theorie der anomalen Dispersion von J ulius die Theorie ist, die ohne zusätz
licher Hypothesen zu bedürfen, die Beobachtungen restlos erhellen kann -
eine glatte Ohrfeige an alle diejenigen Kritiker, die immer ihm vorwer· 
fen, daß er zur Erklärung der vielfältigen Phänomene stets neue ad hoc 
Hypothesen über die Dichteschwankungen gemacht habe. Im Sinne die
ser Beweisführung weist Julius dann auch darauf hin, daß er lediglich die 
Ausführungen, die er schon seit 1909 über Sonnenflecken gemacht habe, 
konsequent weiterführen müsse, um. zu einer befriedigenden Erklärung aller 
Beobachtungen von 1913 zu kommen. Seit 1909 habe er die Sonnenflecken 
gedeutet als Effekte lokaler Veränderungen der optischen Dichte, und zwar 
nicht in den verdünnten Regionen der äußeren Photosphäre, sondern etwas 
tiefer im Sonneninnern, wo das Vorhandensein hinreichender Dichtegradi
enten von seinen Kritikern nicht bestritten werden könne (vgl. dazu S. 
26) 

Wegen der unregelmäßigen Fluktuationen in der optischen Dichte ist es 
rur Julius ferner ganz natürlich, daß große Schwankungen in den beobachte
ten Verschiebungen nicht nur für verschiedene Wellenlängen, sondern auch 
tur verschiedene Intensitätsklassen bei etwa gleichen Wellenlängen vorkom
meOj ja es muß geradezu so sein, nur der für St. John nonnale Fall linearer 
Korrelationen wäre für Julius unerklärlich.l92 

Doch nun zu dem neuen Effekt, den Julius in den Daten von St. John 
aufgespürt zu haben glaubt: der wechselseitigen Beeinflussung der Lage 
starker und schwa.cher, nahe benachbarter Linien. 

Itllulius {1914]a S. 4. 

IInIn dieser Übulaeuzung dessen, w .. für lulius und St. lobn jeweils 'normal' und waa 
' anormal' ist, zeigt sieb eine eigenartige Variante experimenteller Komplementar·,'.- ' . 

d· ·ll ·ch 11 d ,Wie man Iell Vle el t. nennen 80 te: ie Begriff .. und Modell-Ruter, mit denen die gleichen 
Beo
d

. baeh~~~~_e .... n (ble!,~t . lohM) abged:ekt werden, sind völlig verschieden, woralU dann 
lese verKUleuenen U'Cwertungen resultleren. 
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Abbildung 26: Wechselseitige Beeinflussung benachbarter Absorptionsli
nien mit Dispersionsbande, aus Julius (1914)a S. 12. AuIgetragen ist der 
Brechungsindex n gegen die Wellenlänge Aj betrachtet wird der Fall anoma
ler Dispersion in einem Gebiet mit no > 1 (obere durchgezogene horizontale 
Gerade. Die beiden gepunktelt horizontal verlaufenden Geraden markieren 
den Bereich symmetrisch um n = I, innerhalb dem eine Änderung von 
n wegen n '" 1 nicht bemerkbar sein wird, d.h. Effekte der anomalen 
Dispersion werden nur außerhalb dieses gepunktelten Bandes bemerkbar 
sein. Links steht der Dispersionsverlauf einer isolierten Linie Al: die von 
der Dispersionskurve eingeschlossene und geschwärzte Fl8.che außerhalb des 
Bandes um. n~ 1 ist im oberen Zweig offenbar größer als im unteren, d.h. 
das Dispersionsband ist auf der roten Seite breiter als auf der violetten, 
d.h. die Linie ist leicht rotverschoben. Rechts sieht man eine starke Linie 
B und zwei benachbarte Linien A2 und ~ links bzw. rechts von ihr. Wegen 
der Überlagerung der Dispersionskurven aller drei Linien ist der schwarz 
schraffierte Bereich der Linie für A, viel größer als für A" d.h. die erstge
nannte ist viel weiter rotverschoben als die andere. Für die relative Lage 
von A, und A, bedeutet dies eine effektive Abstoßung. 
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Anomale Dispersion wird spiirbare Wirkungen nur hervorrufen, wenn 
die optische Dichte n" spürbar von ihrem Vakuumwert n = 1 differiert, 
d.h. außerhalb der in der nahestehenden Abb. 26 gestrichelten Zone liegt. 
Bei dem in der linken Bildhälfte illustrierten NormalIalI einer im Spektrum 
isolierten Linie Al sieht man zunächst die leichte Verschiebung nach rechts 
(zum Roten hin), die daher kommt, daß hier"" > 1 ist, wodurch die um die 
Gerade "" symmetrische Dispersionskurve relativ zur Gerade n ;::: 1 nach 
oben rutscht, so daß der obere Zweig der Linie außerbalb der gestrichelten 
Zone (die schraffierte Fläche) breiter wird als in der unteren Häl!te. In 
der rechten Hälfte der Abbildung sieht man nun das Resultat der Uberla
genmg mehrerer solcher Dispersiooskurven: der einer starken Linie B und 
zweier nahe benachbarter schwächerer Linien A2 und A3• Bei der violetten 
Nachbarlinie Al zieht der linke Ast der Dispersionskurve für B die Gesamte 
Dispersionskurve so weit nach unten, daß die Rotverschiebung von Al gerin
ger ausf"allt als normal. Das umgekehrte passiert für ~, deren rechter Ast 
durch B weiter angehoben wird, wodurch die Linie stärker nach rechts (zum 
Roten hin) verschoben wird. Resultat dieser Betrachtung ist die folgende 
Prognose für die wechselseitige Beeinflussung von Spektrallinien mit um
gebender Dispersionsbande: schwache violettere Nachbarn starker Linien 
miissen schwächer, schwache rote Nachbarn starker Linien müssen stärker 
rotverschoben sein als Linien ohne Nachbarn. Was liegt näher, als diese 
Hypothese am Datenmaterial von St. John zu überprüfen? Anband der 
Tabellen der von St. John ausgewählten 506 Linien und Atlanten aller be
kannten Absorptionslinien der Sonne (z.B. von Higgs (1894) und Rowland), 
ermittelt Julius 43 Linienp8are, die den ersten Fall illustrieren, und sogar 
99 Linienpaare, die dem zweiten Fall entaprechen.l93 Diese reiche Ausbeute 
an Datenpaaren, die sich völlig unerwartet mithilfe seiner Theorie erklären 
lassen, deutet Julius selbst wie folgt aus: 

Tabu. all in all, tbe evidence js very strong in fa.vor of tbe view that 
tbe displacements bere considered a.re entirely due to a.nomalous re
fraction. 

Tbe interpreta.tion of tbe pbenomena on this basis easily accounts for 
tbe grea.t a.nd frequent deviations of individual displacements from the 
normal values, a.nd thus increa.se our confidence in the a.ccura.cy of St. 
John's mea..surements. [ •.. ] Unless some other plausible expla.na.tion of 
this peculia.r mutual inftuence of neighbouriDg liDes on tbe magnitude 
of their displa.cements be found, we are forced to consider the foregoing 

UI3Ygl. Juliul (1914Ja Tab. IV u~ Y $Owie seinen Kommentar, ibid. S. 13ft'. 
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results as a. mred proof of tbe efficiency of anomalous dispersion in 
producing solar pbenomena.l94 
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Die Ohrfeige, die der Interpret St. John zuvor erhalten hat, wird so ab
gemildert und transformiert in ein Kompliment für den Experimentator, 
der ungeachtet eigener Ansichten Daten registriert, die später Evidenz ge
gen seine eigenen Überzeugungen und für die Richtigkeit einer von ihm 
abgelehnten Theorie sprechen.ISS 

Schon im Februar 1914 informiert Julius auch Hale, mit dem er seit Juni 
1911 nicht mehr konespondiert hatte, von dem unerwarteten Nutzen, der 
für ihn in 5t. Johns Daten gelegen hat: 

A thorough study of St. John's remarkable papers on radial motion 
in sun·spots has furnished a. very strong argument in Cava! of the 
anomalous dispersion tbeory. Indeed, I am inclined to think, that tbe 
lang looked·for criterion by which to make out whether anomalous 
dispersion plays any important part in producing solar phenomena, 
is now in sight . TMs opinion is shared by Kapteyn and Lorentz, with 
whom I discussed my recent results last Saturday in Amsterdam. 

I bave since long been in search of same general and well-establisbed 
solar phenomenon, foreseen by tbe anomalous dispersion tbeory, and 
for tbe present inexplicable on tbe basis of any of the cunent views. 
Now, such a phenomenon seems to be: a characteristic mutual influ
ence of Fraunhofer lines (irrespective of the elements to which tbey 
belong) regarding their behaviour in the spot-spectrum. In the tables 
of St. Jobn 'a paper the predicted effett shows itself moat strikinglYi 
but of course I want more evidence before feeling entirely sure. l96 

Dieses Zitat zeigt zunächst sehr deutlich, wie Julius in diesem Schreiben den 
neuen Effekt selber als einen besonders wichtigen, entscheidenden Effekt 
darstellt, der sich als das langgesuchte Kriterium dafiir eigne, ob anomale 
Dispersion für die Sonnenphysik so wichtig sei, wie er immer behauptet 
habe. Diese Einschätzung der Bedeutung des neuen Effektes wird von Haie 
in seinem Antwortschreiben, und dann auch von St. John u.a., sofort ange
nommen: solch ein Kriterium zur Entscheidung der so lange offenen Frage 
sei sehr willkommen: 

1SolJuliua [1914]a S. 18(. 
19$Geoau dies paaierte SI.. John zwischen 1917 und 1924 mit der Rolverschiebungahypo

these der allgemeinen Relativitätstheorie, die er erst ebenso ablehnt wje 1913 die anomale 
Dispersion, von der er sich aber, im Unterschied aur anomalen Disperl ion, im Laufe des 
Jahres 1923 überzeugen Iiflt - vg1. Hentschel [19901a. 

IMJuliul an Hale, 1. Febr. 1914, HLSM, Hale Papers, Mappe Juliua, S. 1-2. 
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I was delighted to receive youe letter of February 1st., and to leam 
that Dactor St. John's photographs axe likely to be userul to you. ( ... ] 
I am. quite as much interested as ever in tbe question of anomalous 
dispersion, and will welcome adefinite criterion based on the mea· 
surement of displacements. l91 

Hale und St. John sind gerne bereit, Julius die von ihm angeforderten 
Glaskopien der Aufnahmen St. Johns von 1910 zu scL .ken, damit Julius die 
Photographien selber auswerten könne, die Originale allerdings müsse man 
selber behalten iur eventuelle Zusatzuntersuchungeo, doch man hoffe, daß 
die Glaskopien die originalen Linienabstände getreu wiedergeben würden. 
Auch sei man sehr neugierig auf Julius' weitere Befunde und werde sich 
dieser Frage der wechselseitigen Abstoßung benachbarter Linien selbst an
nehmen. 

Dies tut in den nächsten Monaten und Jahren am Mt. Wilson Observa
tory dann insbesondere 5t. John, a.us dessen Aufsatz Julius ja auch die um
strittenen Daten zu Linienpaaren entnommen hatte. Doch St. John stimmt 
dem ihm nicht vorhergesehenen Gebrauch seiner eigenen Daten für andere 
Zwecke letztlich nicht bei und veröffentlicht einen Aufsatz mit Einwänden 
gegen die Auswahl der Linienpaare durch J ulius, die darauf hinauslaufen, 
daß viele der von Julius angegebenen Paare von Fraunhoferlinien nicht mit
einander wechselgewirkt haben können, weil sie in völlig unterschiedlichen 
Zonen der Sonoenatmosphäre emittiert worden sind (und demzufolge ande
ren Intensitätsklassen angehören) .l98 Über die Fortsetzung dieser Debatte 
zwischen Julius und St. John bis Sept. 1915 berichtet Julius: 

Tbe selection of tbe pairs and tbe determination of 'normal' ud or 
'standard' displacements was a delicate process; I believed that I bad 
applied it fairly. The reault seemed to be in aceord with the theory, 
and I submitted tbe matter with confidence to thejudgement of other 
investigators. 

A few montbs later St. Jobn published the elaborate article in which 
he critized my treatment of ws observations very severely, in several 
respects justly. I had not overcome the difficultiea of handling rightly 
tbe Mount WUson data, nor had I entirely avoided bias. St. John 
made certain alteration8 in the method of grouping a.nd comparlng 
the measured displace .. ~· nts, added a number of omitted and of new 

InHale an JUliU8, 24. Febr. 1· S. I, HLSM, Haie Papers, Mappe JuHulI. 
IMOieser Einwand basierl aUeraings bereits wieder auf St. Johna Hypothese, daß es eine 

dinkte Korrelation zwischen Intensität einer Abllorptionslinie und dem Niveau gibt, von 
dem aus sie emittiert wurde. 



FAST EIN 'EXPERlMENTUM CRUCIS' 

cases, and thus reached tbe conclusion that there was DO indication 
at all of a mutual inßuence. 

Although I am satisfied by St. Jobo's improved discussion of the data 
that, in tbe Evershed effect,[I99J mutual infiuence is not so conspicuoU5 
as my de!ective treatment of those measurements bad made it appear I 
I still believe that future research will bring it to light.loo 
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Es ist erstaunlich, wie offenherzig Julius 1916 St. John gegenüber einge
steht, daß er dessen Daten in unangemessener Weise ausgewertet hat. Die 
Rückzugsposition, vermöge der St. Johns Deutung des Verschiebungse!
fektes im Sinne der Evershedschen Hypothese tangentialer Konvektions
ströme in Sonnenflecken vorläufig als zutreffend anerkannt wird201 und der 
Zukunft überlassen wird, ob sich die hypostasierte Abstoßung von Linien
paaren noch zeigen wird, ist natürlich sehr schwach - zu diesem Zeitpunkt 
erscheint er als der Verlierer dieser Schlacht, aber darum noch nicht des 
Krieges, den er um die Durchsetzung seiner Theorie der anomalen Disper
sion führt. 

Seine Opponenten hingegen, allen voran St. John, betrachten aber den 
negativen Ausgang dieser Suche nach dem Julius-Effekt im Spektrum als 
entscheidend - für St. John hat dieser Test den Status eines 'experimentum 
crucis', und sein negatives Resultat darum Beweiskraft gegen die Haltbar
keit von Julius' Theorie. Vor der National Academy 0/ Science etwa führt 
St. John aus, daß die Vorhersage paarweiser Wechselwirkungen von Fraun
hoferlinien die erste quantitativ test bare Aussage der Juliusschen Theorie 
gewesen ist, während sie sonst stets nahezu beliebig an die Beobachtun
gen anpaßbar gewesen sei. Dieser Test sei negativ verlaufen, darum sei die 
Theorie widerlegt. ,0> 

Für Julius ist die Sache so einfach natürlich weht. Immerhin kann er 
darauf verweisen, daß Sebastian Albrecht vom Dudley Ob.,ervatory, AI
bany, in einer im Juni 1915 veröffentlichten Meßreihe, bei der er nur die 
Eisenlinien der Sonne untersucht und tatsächlich den Julius-Effekt findet, 

199Vgl. Evenhed [1909/10] ffir die Arbeit zu tangentialen Gasatrömen in Sonnenflecken, 
die St. John [1913] eigentlich zu testen beabsichtigt batle. 
"'Juliu. (1915/16Jb S. 49f. 
'lOlFast ein Jahrzehnt später nahm Julius dieses Zugeständnis auch wieder zurück und 

legte eine Arbeit vor, in der er den Evershed Effekt, also die systematische Derormation 
von Fraunborer-Linien in Sonnenflecken-Spektren, unter Verweis aur Unstimmigkeiten der 
Evershed/St. Jobnachen Deutung, die "permanent hurricanes or many kilometers per se
cond wind velocity" in Sonnenfleckennähe hypostasiere, mit anomaler Dispersion erklärte: 
Julius [1925]<:, insb. S. 151. 
"'Si.h. SI. John (1915Jb S. 2lf., 23. 
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der auch wie zu erwarten, mit zunehmendem Abstand zwischen den Linien 

rasch abnimmt. 

Lines with close companions towards tbe red in tbe solar spectrum are 
shifted towards the violett and lines with dose companions towards 
the violet ate shifted towards the red. Tbe displacement varies in 
amount with the separation of the lines, though for all separations it 
is gteatet when tbe companion Une is toward the red than when it 
is toward the violet of the line. Fot a mea.n separation of O.22A, tbe 
displacements are resp. 0,007 A ud 0,005 A. These facts are in accord 
with tbe requirements of lulius' tbeory, and they seem definitely to 
establish tbe operation of anomalous dispersion in the sun.203 

Julius triumphiert - er wußte es ja schon immer: "oo1y if the Fraunhofer 
lines are mllinly due to aoomalous dispersion will they be able to show a 
mutual inßuence of the observed kind and magnituden

•204 Mit Stellungnah
men wie dieser trägt er selbst natürlich noch bei zu der Aufwertung dieser 
einen Klasse von möglichen Effekten anomaler Dispersion als dem alles ent
scheidendem Phänomen. Durch die Messungen von Albrecht glaubt Julius 
fest daran, daß die wechselseitige Beeinflussung früher oder später auch in 
den Sonnenß.ecken-Spektren auffindbar sein wird.205 Doch diese Sicherheit, 
in der sich Julius seit den Befunden von Albrecht wähnt, trugt. Dessen 
Resultate werden angegriffen, u. a. von J. Evershed und T. Royds, beide 
Kodaikcmal Ob"ervatory, Madras, weil Albrecbt unkritisch die überholte 
Rowlandsche Tabelle als Vergleichsstandard für die Ennittlung der Ver
schiebungen herangezogen hat. Demgegenüber hätte Albrecht direkte Auf
nahmen von Sonnenspektrum und Vergleichsspektrum auf einer Platte ma
chen sollen - bei derartigen Meßreihen würde sich kein Abstoßungseffekt 
zeigen.2015 

Noch unübersichtlicher wird die Situation, als sich Sir Joseph Lannor in 
die Debatte einschaltet und darauf hinweist, daß eine gewisse Wechselwir
kung benachbarter Linien ein und desselben Emittors bereits eine Folge der 
Interaktion benachbarter schwingender Dipole sei, also nicht der anomalen 

203Siebe Albrecht (1915/16) S. 357; vgI. auch N.N.(1915) S. 406. 
200t1uliu. (1915/16)b S. 53, Bervorb. Orig. 
20sSiebe z.B. Juliua (1915/16]b S. 53: "A poeitive reeult would bave rurniahed a quartal ' 

confirmationi the negative result lell tbe problem in .uapen~; but .inee the exi.te~ce I:: 
rn.utua! infiuenee ,haa been definitely establia~ed ~y Albrecbt, we bave DO doubt tbat it 
WIU be detected In tbe Everllbed etrect, 100. Diese Zuversitht ver.utht er .päter au b 
einzulÖ8en: .iehe luliu. (1922]. e 

20GSiehe Evershed (1916) S. 59r" Royda (1915]. 
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Dispersionstheorie von Julius bedürfe.2OT Dahinter stand die Überlegung, 
daß ein solcher Dipol zunächst auf seine unmittelbare Umgebung wirke, 
und wenn darin ein weiterer Dipol gleichen Typs und damit gleicher Ei· 
genschwingung sei, so würde das elektromagnetische Medium diesen Dipol 
in seinen Schwingungseigenschaften beeinfiussen. Daraus entstünde laut 
Lannor eine Wechselwirkung dieser schwingenden elektrisch geladenen Sy
steme im Äther, die aber nur für gleichartige schwingende Systeme, also 
A torne jeweils eines Elementes vorhanden sei. Mit anderen Worten: ge
nuin für Julius' Theorie sei nur die Wirkung benachbarter Fraunhoferlinien 
veT.5chiedener Elemente, während sich seine Theorie nur bei Linienpaaren 
deuelben Elementes auswirke. Damit kommt die Brauchbarkeit der Meß
reihe von Albrecht, die ja nUT auf Eisen gestützt war, lur die Zwecke von 
Julius wieder in Zweifel, da Albrecht möglicherweise der Larmor-Effekt ge
messen haben könnte. 

Der von dieser Kritik direkt betroffene Albrecht macht seinerseits einen 
partiellen Rückzug, indem er äh.nlich wie früher schon Julius auf zukünftige 
Messungen setzt , die die Streitfrage endgültig klären werden: 

Naturally, no position taken in regard to the interpretation of observed 
facts need be irrevocable. While the evidence originally adduced is 
still substantially in favor of anomalous dispersion in the SUD [ ••• ], tbere 
is nevertheless no immediate necessity for making a final decision one 
way or the other. The reopening of the problem for discussion by 
several investigators and from new points of view ie certainly giving 
promise to ample rewards, both for the main problem and for other 
problems which are indirect1y involved.208 

Doch schon im gleichen Monat veröffentlicht Arthur Scott King209 seine 
Messungen im Labor des Mount Wil"on Solar Ob"eMlatoTY, die unter kon
trollierten, weithin variierbaren Bedingungen, von denen King selbst glaubte, 
daß sie der anomalen Dispersion eigentlich besonders günstig sein sollten, 
dennoch keinerlei echte Beeinfiussung der Lage von benachbarten Spek
trallinien erkennen lassen.110 King hat in seinem elektrischen Ofen eine 
Mischung von gasförmigem Chrom, Titan und Calcium zum Leuchten ge
bracht und ihr Spektrum analysiert, wobei er wußte, das insb. die Linien 
..\ 4254, 4257 u. 4290 A starke Dispersion zeigen. Obwohl eine Linie des 

207Siehe dazu Lumor [1916]. 
>0. Alb,echt [1915/16J S. 12. 
2otGeboten 1876, gest. 1957, Leiter der pbyaik. Laboratorien des Mt. Wilaon Ob~rv&

tory VOD HW8-1943, seit 1944 &m Cal~eh. 
210Siebe King [1916], [1917]. 
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Ti im Abstand von nur 0,2 A von der Linie 4275 A und andere Linien des 
Titans und Calciwns in den Abständen von 0,361 bzw. O,65Ä von der 
Linie>. 4290 des Chroms liegt, bat er keine merkliche Verschiebung der 
Lage der Titan und Calcium-Linien bemerkt, und statt der von Julius vor
hergesagten Ab"toßung der Chromlinien relativ zu ihren Begleitern sogar 
eine geringfügige Annrihenmg der Cr-Linien an ihre Begleiter konstatiert. 
Diesen Effekt nun faßt King nicht als eiDen realen Effekt auf, sondern als 
eine optische Täuschung, die auf einem Kontrastphänomen basiert: eine 
starke Emissionslinie, die auf einer Seite von einer schwachen Emissionsli
nie benachbart sei, der auf der anderen Seite nichts koaespondiere, werde 
unwillkürlich vom Betrachter in ihrem Zentrum leicht als zur Seite der 
schwachen Begleitlinie versetzt liegend eingeschätzt. 

In den darauffolgenden Jahren haben zunächst diejenigen, die wie St. John 
oder King: behaupteten, eine wechselseitige Abstoßung sei nicht nachweis
bar, die Oberhand. Doch Julius gibt nicht auf: er iuhlt sieh von King 
mißverstanden, da dieser ihn so interpretiert hat, daß er eine Vergröße
rung der Abstände der Linienzentren behauptet habe, während er doch 
nur eine verschieden große Verbreiterung der die Linien umgebenden Di
spersionsstreifen meine. Insofern sei seine Theorie von King mit der von 
Larmor (s.o.) verwechselt worden, auf den Kings Unterstellung in der Tat 
zuträfe.21t Man muß Julius zugestehen, daß a.uch Larmor sich bemüht 
ha.tte, den Unterschied seiner Überlegungen zu denen von Julius klarzu
stellen, z.B. wenn er schrieb: 

This mutual repulsion of intrinsie perioda seema to be a different thing 
flom the mutual influence of adjacent lines that is asserted by W.H. 
Jullua.21l 

In di~r Ab~nzung beider. Theorien sind sich Lannor und J ulius einig, 
nur die Prakt1ker auf Mt. Wdson und andernorts müssen die beiden Theo
rien erst auseinanderzuhalten lernen. Im. übrigen habe King eben auch 
nicht mit echten Dispersionsbändern gearbeitet, da die Linien, deren ver
meintliche Wechselwirkung er untersucht hatte, nicht unter Bedingungen 
erzeugt worden sind, die hinreichend starke Dispersionsbänder um die Li
nienzentren hätten entstehen lassen können.213 

Auch wenn damit zwar die vermeintlich gegen ihn sprechende Evidenz 
ausgeräumt worden sein mag, eine positive Bestätigung seiner Voraussage 

2USiehe duu Juliua [1916/1S)b S. 11Sf. 
"mLumor (1916) S. 103, 230. 
213Siebe Julius [l916/1Sjb S. 120, [1921/22Je S. 97. 
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steht 1918 noch immer aUSj darum entschließt er sich zu einer nochmaligen 
Überprüfung der Frage anhand von Daten, in denen weder subjektive (sin
nesphysiologische) Beobachtungsfehler noch photographische Fehlerquellen 
durch Kontrasteffekteetc. noch etwaige Fehler in der Bestimmung irdischer 
Vergleichslinien irgendeine Verfälschung erzeugen können. Zusammen mit 
seinen Assistenten P.H. van eittert und M. Minnaert beginnt er eine noch
malige Analyse von Daten, wie sie zwischen 1910 und 1916 mit dem Ziel 
der Vergleichung des Spektrums von Sonnenmitte und Sonnenrand gewon
nen worden waren. Für die 467 Linien, die Adams 1910 am Mt. Wilson 
und die 399 Linien, die durch Evershed, Royds und Ayyar am Kodaikanal 
Observatory vermessen worden sind,21<1 kann Julius unter Berufung auf die 
genannten Beobachter selbst ausschließen, daß Parameter wie Druck, Kon
vektionsströme u.ä. zur Deutung dieser Daten relevant sind, da sie von den 
Messenden selber bereits erwogen, aber fallengelassen worden sind. 

Die Auswahl der Linienpaare geschieht "with the utmost care, using 
still more rigorously defined criteria, in order that every trace of bias might 
be avoided in selecting the lines" .215 Insb. wurde darauf geachtet, daß 
während der Auswahl der Linienpaare, an denen der Juliusschen Theo
rie zufolge wechelseitige Abstoßung vorkommen sollte, nichts über die je
weiligen Verschiebungen dieser Linien bekannt ist, damit keine bewußte 
oder unbewußte Venalschung des Datensatzes auftreten könne. Die ande
ren Auswahlkriterien beinhalteten z.B. minimale Abstände zweier Linien 
in Abhängigkeit von ihrer Intensität, die bevorzugte Aufnahme von Linien 
mittlerer Intensität und den Ausschluß von Linien sehr hoher Intensität 
oder mit gleichweit entfernten Nachbarn zu beiden Seiten sowie die Strei
chung von Linienpaare, die kaum voneinander zu trennen sind, da hier die 
Fehler in der Bestimmung ihrer genauen Lage zu groß werden.216 Diese 
Auswahlkriterien werden zunächst von Minnaert und van Cittert getrennt 
auf die Daten angewandt - Differenzen der Einschätzung werden dann ein
gehend und unter Beteiligung von Julius selbst diskutiert, bis die Selektion 
der geeigneten Linienpaare abgeschlossen ist.211 

Das Resultat dieser 1921 dann veröffentlichten Untersuchung ist Julius 
zufolge "a considerable corroboration of the former inferences, so 85 to 

214Siehe Adams (1910], Evershed u. Royds (1914], Ayyat (1914], Royds [1916]. 
216Julius [1921/22]b S. 1113. 
216Siehe Julius [1921/22)c S. 106f. für die Aufzählung aller 10 Auswablkriterien. 
217Ibid., S. 108; das rigide Selektionsverfabren hat formal Ähnlichkeit mit der Methode, 

die Grebe und Bachern 1919 anwandten, um die Gravitationsrotverschiebung Einsteins in 
früher ermittelten Daten 5t. Johns und Eversheda nachzuweisen - vgl. dazu Henuchel 
11990J. 
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put tbe exi.tence of mutual influence pra<:tically beyond doubt. [ ... ] tbe 
limb-center displacement of a line ia augmented or diminished by as much 
aB 2/5 (on the average) of ita normal amount if anotber line ia near".218 
Im einzelnen wies Julius anband der Datensätze von Mt. Wilson (450 
Linien) und vom Kodaikanal Observatory (392 Linien) getrennt nach, daß 
die Rotverschiebung von Linien, die einen Nachbarn auf der vio!etten Seite 
haben, zumeist größer ist als die von Linien mit Nachbarn auf der roten 
Seite des Spektrums (vgl. die folgende Abb.). 
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Abbildung 27: Rotverschiebungen von Spektrallinien im Sonnenspektrum, 
all'!.Julius [1921/22]b S. 1114; dicke Puckt.: Verschiebungen tur Linien mit 
Nachbarn im Violetten; Kreise: Verschiebungen für Linien mit Nachbarn 
im Rot~i links die Daten, gemessen sm Mt. WilJon Solar Ob"ervatory; 
rechts die Daten vom Kodaikanal Ob"trvatory. Die Zahlen An der Abszisse 
stehen für Wellenlängen in Angström, die Ordinate gibt Wellenlängenver
schiebungen in der gleichen Einheit an. 

21IIbid., S. 1113, 11Ut 
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Die Diagramme zeigen nicht nur den von Julius vorhergesagten Ef
fekt der wechselseitigen Beeinflussung (die ausgefüllten Punkte liegen fast 
alle höher, cl.h. sind stärker rotverschoben, als die Kreise), sondern auch 
noch die allen Linien überlagerte gemeinsame Rotverschiebung (die er mit 
anomaler Diffusion erklärte), sowie interessante Unterschiede zwischen den 
Datensätzen aus Pasadena und Madras. Daß die rechte Mittelwertkurve so 
viel Bacher verläuft als die linke erklärt Julius damit, daß im Material aus 
Indien eine viel größere Anzahl schwacher Linien einbezogen worden war, 
weil Evershed diese für Hochpräzisionsmessungen den stärkeren aber brei
teren Linien vorgezogen hatte. Auch den Argumenten derer, die in Julius' 
früheren Aufsätzen nichts als zufällige Korrelationen ohne physikalische Si
gnifikanz sehen wollten, widerspricht Julius energisch. Er weist nach, daß 
die Korrelation zwischen der Nachbarschaft zweier Linien und ihrer wech
selseitigen Verschiebung so groß ist, daß die Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
es sich um eine Zufallskorrelation handelt, nur 1 : 107 beträgt. M.a.W.: 

the guiding principle used in selecting the lines is physically signifi
ca.nt, and [ ... ] neighbouring Fra.unhofer lines really seem to repel ea.ch 
other.l19 

Die scientific community jedoch nimmt diese Reanalyse der älteren Da
ten entweder gar nicht zur Kenntnis oder zweifelt sie unter Verweis auf 
St. Johns Kompetenz schlichtweg an. Wie auch im methodisch ähnlich 
gelagerten Fall Grebes und Bachems sind besonders die Auswahlkriterien 
umstritten, die Julius und Mitarbeiter angewendet haben, um die zunächst 
sehr umfangreichen Datensätze zu sieben um zu den Linienpaaren zu kom
men, an denen sie ihren Effekt erwarten konnten. Julius' statistische Ana
lyse basiert natürlich auf dieser Untermenge, und es ist klar, daß man bei 
Verfolgung anderer Auswahlkriterien (wie z.B. denen St. Johns) auch zu 
ganz anderen Schlußfolgerungen kommen wirdi zudem sind diese Auswahl
kriterien ja keineswegs theoretisch unvorbelastet. Daß Linien mit Beglei
tern auf beiden Seiten weggelassen werden (Kriterium 4). setzt implizit 
die Juliu5sche Theorie ebenso voraus wie die Zulassung von Linien ent
weder mit einseitigen Begleitern jenseits der in Kriterium 1 festgesetzten 
Minimalabstände (Kriterium 5) oder von Linien mit mehrfachen einseitigen 
Nachbarn (Kriterium 6). 

Wie auch immer, obwohl Julius sich in der Frage der wechselseitigen 
Abstoßung der Spektrallinien also nicht geschlagen gibt, gilt er in Krei
sen der Astrophysiker in diesem Punkt auch nach seiner Veröffentlichung 

"'Juliu. [1921/22Jb, S. 1118. 
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von 1921 als widerlegt. Und selbst seine eigenen Kollegen bleiben seinem 
neuen Vorstoß in Sachen der wechselseitigen Abstoßung von Fraunbofer
linien merkwürdig reserviert - nicht, daß sie nicht seinen Scharfsinn und 
seine Ausdauer anerkennen, aber überzeugt sind sie nicht. Nach einem 
der Vorträge, in den Julius nach 1921 seine holländischen Kollegen über 
die neue Entwicklung in der Frage des wechselseitigen Einßußes informiert, 
schreibt er schwer enttäuscht über die kernlose Reaktion seiner Kollegen an 
seinen Leidener Kollegen Paul Ehrenfest. 220 In dessen Antwort redet Eh· 
renfest Julius Trost zu, indem er ihm zunächst versichert, daß sein Vortrag 
durchweg klar und verständlich gewesen sei und die Hauptthese von Julius 
(nämlich daß die wechselseitige BeeinBußung erst unterhalb von Abständen 
der G.O. 1.5 A. anfange, während das Sonnenmaterial größtenteils außer
halb dieses Gebietes falle - im Mitte11.7 A. Abstand) sehr deutlich geworden 
sei . 

Dennoch haben Sie den Eindruck, dass wir physikalisch geschulten 
Zuhörer Sie nicht verstanden haben.- Der Eindruck scheint mir falsch 
zu sein.- es ist völlig unmöglich, dass in einer 80 überaWl schwierigen 
Materie Menschen, die nicht selber daran gearbeitet haben anders 
als sehr aJ.1mählich und mit großer Pha.senverzögerung - die leicht ein 
Menschenalter überschreiten bnn! - den Anschauungen der auf die
sem Gebiet Arbeitenden folgen. Insbesondere wenn - eben dank der 
Schwierigkeit des Materials - die Spezialforscher nicht genügend einig 
sind.- Dies ist sehr sehr schwer zu ertragen - aber Sie mÜssen sich 
darin fügen und Ihren Weg unbeirrt weiter verfolgen; soweit ich es 
beurteilen kann ist die Mühe, die Sie z.B. auf die Untersuchung A 
(system. Fehlercurve) verwendet haben gut angelegt und ich glaube 
Ihnen völlig zustimmen zu mÜssen, dass dieses ein bei dem gegenwärti
gen Stand der Frage sehr wichtiger Schritt in der Untersuchung war.
Aber Sie dürfen nicht erwarten , dass solange die ganzen Untersuchun
gen über die Linienabstoßungen - Anziehungen so nahe an der Grenze 
der gegenwärtigen Messmöglichkeiten liegen, eine plötzliche Zustim
mung erreicht werden kann.- Ich weiß nicht wie es in kommenden 
Jahren gehen wird und aus welcher Ecke der Forschung plötzlich ein 
Stoß kommen wird, der die zentrale Frage entscheidet die Ihnen am 
Herzen liegt: Deutung der Linienbreite durch Dispersion und daran 
hängende Sonnen- und Stern-Fragen.- Aber ich bin fest überzeugt, 
dass Ihr Ringen um dieses Problem seine Spuren in der Entwicklung 
der Wissenschaft zurücklassen wird. Un·.: deshalb möchte ich so innig 
wünschen, dass es Ihnen gelingen möge, ..... a.s menschlich so unendlich 

220ZU Ehrenfest liebe auch Caaimir [1979J u. dort. genannte Literatur . 
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schwer ist: Ihren Weg zu verfolgen unbeirrt durch die Zurückhaltung 
der anderen.221 

123 

Dieser Brief mag Julius wieder etwas Mut gemacht haben - es lag also 
nicht an ihm, daß man ihm bis dato noch nicht gefolgt ist. Ich habe ihn 
hier so ausführlich zitiert, weil dieses Dokument einen einzigartigen Einblick 
bewälut in die Beurteilung der Situation von Julius durch einen einfühlsa
men und gleichwohl kompetenten Zeitgenossen. Die Worte, in denen Eh
renfest beteurert, daß er von Julius' Ausführungen selber überzeugt worden 
ist, sollten also durchaus ernst genommen werden; doch Ehrenfests Reak
tion ist eben keinesfalls typisch. In dem Patt, das zwischen Anhängern und 
Gegnern der Juliusschen Theorie durch diese Entwicklung seit 1921 wieder 
entstanden ist, zieht es die weitaus überwiegende Mehrheit der scientific 
community eben einfach auf die Seite derer, die noch keine zwingenden 
Gründe für eine ernsthafte Berücksichtigung der Theorie von J ulius sahen, 
selbst wenn dieser immer wieder zeigen kann, daß es auch keine hinreichen
den Gründe gegen sie gibt . 

Dennoch ha.t diese langjährige Auseinandersetzung um die wechselsei
tige Abstoßung von Spektrallinien eine Nachwirkung: nämlich die in Ut
recht seither verstärkt betriebene Forschung über Linienprofile, deren ge
na.ue Kenntnis zur Einschätzung der Frage möglicher wechselseitiger Be
einflussung ja ebenso wichtig war wie zur Abgrenzung dieses Juliusschen 
Effektes von rein sinnesphysiologischen oder photographischen Kontra.stef
fekten. Letztlich kann eben nur durch präzise Photometrierung entschieden 
werden, wo genau die Maxima (bzw. Minima) zweier dicht benachbarter 
Linien liegen. Die instrumentellen Möglichkeiten dazu werden durch die 
Gründung des Heliophy.i.!ch In..tituut.. in Utrecht nach dem Ende des er
sten Weltkrieges geschaffen, der ich mich im nächsten Abschnitt zuwende. 

221 EhrenCest an Julius, 30. 4. 1923, S. 2-4, UMU, luHus IV, Mappe 20i Alle Hervorhe
bungen und Orthographie Orig. EhtenCeat. 
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In deallnr .. jtb ~ 80lu pbCAocama we, 'badOf'C., th.-lI ha_ lo dcpcnd almo.t enli",l,. 
on tbe ohMnation. pubu.bed by beUer «IQd.itioaed obKrvat.ori~ : hut _ben tryÜ1& Lo explain 
n .... bliabed (acta, 01' 10 tfSt • tbo!ory. tbcre 01\_ ariH qualiolU DOl ftpeaally notieed by 
tonnG' obKrven. In 111m CMa tbot opportunity 01 Yerifyin,~. il poMiblc, clrtcndln& bIown 
""wu, 0 1', of tepea.tina; ob.uvatiom undG' .ti&htb' modified eaQditioaa. may bc nl')' va!uab)e. 
Sam" IlKfw . od: CAIl tbwo be done "Yen _itb IC.aty mc __ - proväded tIM: attaiJuobie dc(rft 
01 a«une)' be al.ar. keil' i.a mlnd. Juliu.. (1922Jb S. 119. 

11 Der Bau des 'Heliophysisch Instituuts' 

Die ganzen Jahre über, in denen er für die Durch.setzung seiner Theo
rie gekämpft bat, steht Julius in persönlichem. Kontakt zu den tuhreoden 
Astronomen und Astrophysikem des In· und Auslandes, immer mit dem 
Ziel, sie für seine Sache zu interessieren, sie 'sehend' zu machen für die Ef
fekte, die für seine Theorie sprechen und die sie sonst so allzuleicht 'über
sehen' oder gar wegkorrigieren könnten. Dabei ist er aber ganz von deren 
Wohlwollen und Interesse abhängig - wenn Hale etwa sich seit 1909 jah
relang auf die Messungen von Magnetfeldern in Sonnenflecken konzentrierte 
und einfach keine Zeit für die Prüfung der von Julius vorgeschlagenen Ef
fekte gefunden hat, so bleibt Julius einfach nirhts anderes, als es anderswo 
zu versuchen, oder eben zu warten, bis sich Hales Forschungsschwerpunkte 
wieder einmal verschieben und während dessen in der Literatur nach Indi
zien für seine Theorie zu suchen. Die letztgenannte Strategie verfolgt J ulius 
tatsächlich seit 1900 ziemlich durchgehendi daraus erklärt sich insb. das im 
Werk von Julius hiufig WlZutreffende Pattern, daß er in irgendwelchen, von 
Sonnenbeobachtem notierte, aber nicht recht verstandene Effekte aufgreift 
und als einen neuen Effekt der anomalen Dispersion auffaßt. Als Astro
physiker ohne astrophysikalische Meßinstrumente arbeitet er sozusagen aus 
zweiter Hand, indem er hofft, daß die Beobachtungsdaten. seiner Zeitgenos
sen, obwohl ganz anders interpretiert, aus seinem Blickwinkel analysiert, 
noch genug Indizien für die von ibm verfolgten Effekte 'abwerfen' werden. 
Auf Dauer aber muß Julius dadurch doch recht stark frustriert worden sein
so beschließt er irgendwann um 1910,:m dieser Abhängigkeitssituation ein 
Ende zu bereiten und selbst ein astrophysikalisches Institut aufzubauen _ 
im kleinen zwar, aber doch mit den nötigsten Instrumenten ausgestattet, 

2"Yermutlich nach seinem 8e3uch am ameribniachen Mt. Wil"on OhjeMfc'ory, über 
deMen ilUltrumentelle AuaatattunK er seinen Landaleuu:n nach seiner Rückkehr in einem 
entbUliastilchen YortraK, der auch in einer RoUerdamer Zeitung abgedruckt wurde, be
richtete: siehe luliu. [1909]. 
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um selbst die vermuteten Effekte der anomalen Dispersion auf das Licht 
der Sonne (ev. auch das der Sterne) untersuchen zu können. 

Schon 1914 bat er genug Gelder beisammen, doch dann bricht der I. 
Weltkrieg aus und seine Pläne werden vorerst auf die lange Bank geschoben. 
Nachdem aber der Krieg vorbei ist und die Niederlande aus dem schlimm
sten Nachkriegsdurcheinander heraus sind, nehmen seine Pläne endgültig 
Gestalt an und das Phy&iJch Laboratorium wird nach und nach mit dem 
für Sonnenspektroskopie nötigen Instrumentarium ausgestattet. Das von 
ihm aus verschiedensten Quellen223 zusammengetriebene Geld reicht zwar 
nicht für den großzügigen Neubau eines separaten astrophysikalischen Ob
servatoriums, wie dies etwa gleichzeitig in Potsdam mit der Errichtung des 
Einstein-Tunnes auf Initiative Freundliche und Einsteins hin geschah,274 
doch immerhin für eine erhebliche Erweiterung seiner Möglichkeiten in Ut
recht: 

As long a.s funds are lacking for the erection of aseparate, complete
Iy equipped astrophysical observatory on a. favourable site, (ar from 
trafik and factories, tbere ia a decided adva.ntage in baving this pro
visional Heliophysical Institute c10sely connected with an already ex
isting laboratory, where spectroscopic and other physical applianees, 
workshops and trained bands are within rea.ch.:ll,s 

Man verf"ahrt also einfach so, daß man an das bereits vorhandene mehr
stockige Gebäude des PhY3iJch Laboratoriuf1U (vgl. Abb. 2) einen neuen 
Gebäudeteil anfügt, in dem ein neugeschaffenes HeliophY3iJch ]rutituut te 
Utrecht untergebra.cht wird. Da. das Gebäude ringsum von hohen Bäumen 
und anderen hohen Gebäuden umgeben sind, verbietet sich der Einbau eines 
normalen Reflektors oder Refraktors. Julius schlägt statt dessen, wohl auch 
unter dem Eindruck seiner Erfahrungen in Mt. Wilson stehend, den Ein
bau eines Turm-Teleskops vor, wie HaIe es in Mt. Wilson konstruiert hat, 
d.h. mit einem langen, vertikal im Gebäude fixierten Teleskops und eines 
Coelostaten an dessen oberen Ende, der einfach der jeweiligen Lichtquelle 
nachgefübrt werden kann (vgl. Abb. 29). Diese Anlage ist 1922 bereits voll 

l 23Darunter die niederländische Regierung, wisa. Institutionen wie das Institut So)vay, 
Teyler's Stichting, die HoUandsche Maata<:bappij der Wetenschappen und private Spender 
wie Mn!. J .A. Cohen Stuut und Mr. Hendrik P.N. Mullerj siehe Juliul [1922]b S. 119. 

ll·Übrigens ebenralls im Hinblick auf die experimentelle Beltätigung einer Theorie, 
nämlich der Einsteinaehen allgemeinen Relativität.. und GravitatiOllltheorie - vgl. dazu 
Hentachel [LV.). 

ll$JuliulS [1922}b S. 119. Unter den vorhandenen Hilfskräften erwähnt Ju)iul inlb. den 
"Jaffa" machine Ihop unter Leitung von L. Smulden. 
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betriebsbereit und somit das dritte in Betrieb befindliche Turmteleskop der 
Welt. 226 

2:MNadt ~U. WiI-:00 und Arcctrij vgl. JuHn. an Haie, 31. Juli 1916, HLSM, BaJe--Papera:, 
Mappe Juhne, eoWIC de Jager [1970/ 71] S. 13. Unsöld (19fl3J S. 5; Minnaert [1963] S. 7. 



127 

Abbildung 28: Aufnahme des neuen Teils des Phy,;'chen Loborolorium.. 
inkl. des Hcliophy,;'ch ObJertlolorium (Gemeentellike Archiefdiensl UI· 
recht, cal.nr. T.A. Qb 12.10.0.1; Aufnahme von 1936) 
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Abbildung 29: Querschnitte durch d .. Heliophy,ical ]n.!tituut, aus Julius 
!19221b S. 121. Fig. 1 ist ein vertikaler Schnitt, der auf Niveau V den 
Coelostaten C und Umlenkspiegel S zeigt, mit deren Hilfe das Sonnenlicht 
vertikal nach unten in den Stock II geleitet wird, wo es auf den Spektral
apparat L trifft . Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf das rtiveau V, Fig. 3 eine 
Aufsicht auf d .. Niveau H. 
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Allerdings weist sie auch einige charakteristische Unterschiede zu den 
bereits existierenden Turmteleskopen auf, denn in Utrecht ist der größte 
Störfaktor für optische Präzisionsmessungen Erschütterungen im Boden, 
wie sie in der Industriestadt Utrecht durch Industrie und Verkehr und bei 
der zentralen Lage des Labors leider unvermeidlich sind. Darum müssen ge
rade gegen diese Erschütterungen Vorkehrungen getroffen werden und die 
isolierte Aufstellung der optischen Geräte auf freistehenden Stahlträgem 
verbietet sich von selbst. Der neue Gebäudeteil des HeliophY.5ical In.!Itituut.s 
wird darum so massiv wie möglich ausgeführt, mit einem schweren Beton
fundament von 7 m mal 14 m und diversen Verstrebungen und Verstärkun
gen, die jedwede interne Schwingungen oder Vibrationen im Gebäude ver
hindern sollen. Der gesamte Lichtweg von etwa 13 m im Gebäude, vom 
Umlenkspiegel S bis zum Spektroheliographen L, wurde mit einem bohlen 
Rohr umhüllt, in dem ein konstanter Temperaturgradient aufrecht erhal
ten werden kann, um jedwede Verzerrung des optischen Bildes der Son
nenoberfläche auf dem Spektralapparat L zu vermeiden, der wahlweise 
als einfacher Spektrograph, als Spektrometer (für Wellenlängen-Präzisions
messungen) oder als Spektroheliograph benutzt werden kann (vgl. Abb. 
31, 30). Eine weitere wichtige Modifikation steht in direktem Zusammen
hang mit Julius eigenwilligen Forschungsinteressen: nonnale Spektrohelio
graphen erlauben bis dato zwar die Untersuchung der Sonnenoberfiäche in 
einem sehr engen Spektralbereich (praktisch in monochromatischem Licht), 
jedoch nicht den Vergleich des Aussehens im Lichte mehrerer einander be
nachbarter Wellenlängen. Genau dies ist aber für Julius so interessant, 
weil er ja verschiedenartige Einflüsse der anomalen Dispersion knapp unter
und oberhalb einer Absorptionslinie vermutet. Darum konstruiert er sei
nen Spektralapparat so, daß dieser nicht nur als gewöhnlicher Spektrohelio
graph arbeiten kann, sondern auch als "shifting apparatus" , mit dem man 
zwei Spektroheliogramme der gleichen Sonnenoberflächenregion im Lichte 
zweier verschiedener Linien machen kann, oder als "discontinuous line
recorder" I der die gleichzeitige Registrierung eines ganzen Wellenlängen
bereiches für streifenförmige Zonen der Sonnenoberfläche erlaubt.227 

227Für nähere Details zu den benutzten Instrumenten, insb. zum Spektralapparat, muß 
ich auf die Darlegungen und Skizzen in JuHus [1922)b S. 122fr. und [1923}d verweisen. 
In der letztgenannten Quelle sind zwischen S. 72 und 73 auch zwei Abbildungen von 
Pbotoplatten, die mit dieser Apparatur im Licht der Kalzium K-Linie in der Nähe von 
Sonnen8ecken gewonnen wurden, sieb aber nicht zur Reproduktion in dieser Studie eignen. 
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Abbildung 30: Schema des Spektralapparates, der wahlweise als einfaches 
Spektroskop, als Spektrometer oder als Spektroheliograph eingesetzt wer
den konnte, aus Julius [1922Jb S. 125. 

Abbildung 31: Photographie des von Julius entworfenen Spektroheliogra
phen (Miniature tower telescope) des HeliophYJiJch InJtituut in Utrecht, 
um 1920; Abb. aus Julius [1928J S. 226. 
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Anfängliche Schwächen der Apparatur wie etwa ein ungenauer Nach
führungsmechanismus des Coelostaten, der die ersten Jahre über die Mes
sungen behindert, werden nach und nach beseitigt und so erweist sich die 
von Julius geplante Anlage insg. als ein großer Gewinn für die Ausbildung 
und Forschung an astrophysikalischen Problemen in Utrecht. 

Als Haupt-Observator an dem Miniatur-Turmteleskop wird ab 1921 be
sonders Julius' Schüler Minnaert'l28 dort vielbeachtete Studien zur Sonnen
spektroskopie und -photometrie betreiben, die 1940 in einem Photometrie 
AtlaJ 0/ the Sola.r Spectrum und 1964 in einem ReviJt!d Rowland Table ihren 
Höhepunkt finden.''" 

22&10 einem Brief an George Ellery Hale bericbtet Minnaert VOD dem prägendem Ein8uB, 
den Juliul durch seine Lehre und seine ganze Persönlichkeit. auf aUe Studenten in seinem 
Laboratorium ausübte: 9. Sept. 1921, HLSM, Haie Papeu, Mappe luliulS; vgl. auch den 
Nachruf auf Minnaert von de lager [1970/71], S. 13f. 

2"Siehe Minnaert, Houtgast u. Muldera (1940), I .a. Minnaert [1927] , Minnaert u. AI.
aenbergb [1929], Minnaert u. Mulders [1930, (1931), Minnaert u. Boutgaat [1936]. (1938] 
bzw. Babcock. Minnaert u. Moore [1964]. 
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12 Zur 'Vagheit' der Juliusschen Theorie: 
ad hoc oder nicht? 

Der erfolgreichen Etablierung einer spektroskopischen Forschungstradition 
in Utrecht zum Trotz hatte Julius mit der Durchsetzung seiner eigenen 
Theorie weit weniger Erfolg bei semen Fachgenossen. Darur haben wir 
noch immer keinen ausreichenden Grund angeben können: die in Abschnitt 
8 besprochenen Detaileinwände waren allesamt kontrovers und an den kon
kuttierenden Theorien seiner Zeit ließen sich mindestens ebenso kritische 
Punkte ausmachen, die klärungsbedürftig oder sogar widersprüchlich waren 
(z.B. die Protuberanzenfrage). Auch die Debatte um das vermeintliche 'ex
perimentum emcis' seiner Theorie, die wechselseitige Abstoßung von nahe 
benachbarten Spektrallinien (Abschn. 10) war, zumindest aus der Sicht 
der Julius-Anhiinger, nicht endgültig geklärt. Sollten die vernichtenden 
Worte, die der amerikanische Experte St. Jobn über Julius' Theorie gefällt 
hatte, ausgereicht haben, alle Zeitgen06seD gegen seine Theorie einzuneh
men, trotz der fundierten Juliusschen Erwiderungen darauf? Ich vertrete 
die These, daß dem nicht so war und daß es ein anderer Umstand war, der 
viel entscheidender war bei der weitgehenden Ablehnung, auf die Julius' 
Theorie stieß: nämlich eine strukturelle Schwäche seiner Theorie. In den 
zeitgenössischen Debatten finden sich bereits vereinzelte Hinweise darauf, 
denen hier nachgegangen werden soll, um sie dann zu vertiefen. 

Doch zunächst noch ein Argument dafür, warum St. Johns negative 
Evidenz bezüglich des 'aucialen Experimentes' nicht bereits der Todesstoß 
gegen die Juliussche Theorie waren: selbst wenn wir einmal voraussetzen, 
daß der im Abschnitt 10 besprochene vermeintlich 'entscheidende' Effekt 
seiner Theorie seinen Zeitgenossen in unreservierter Übernahme der Argu~ 
mentation St. Jow als nicht nachweisbar gegolten haben würde: selbst 
dann bliebe Julius noch immer eine mögliche Erklärung, die das Ausbleiben 
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des erwarteten Effektes beschwichtigen bnn: 

A negative result of the experiment doea not signify tha.t 'tbe liDe in 
question lacks the power of producing anomalou. ru,persion effeds" 
but simply tha.t, in the medium, the extema.l condition.s necessary (or 
their appearance were not fulfilled.230 
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Tatsächlich ist dies weit mehr als nur eine Denkmöglich.keit: immer wieder 
fährt Julius mit dieser Strategie - für ihn kein Notausgang, sondern die 
logische Konsequenz aus seinem Bestreben, die Theorie aufrechtzuerhalten 
und trotzdem nicht in Kon.O.ikt mit den Beobachtungsergebnissen zu ge
raten. Aber Stellungnahmen dieser Art werden von seinen Lesern nicht 
gerade begeistert aufgenommen - sie erscheinen vielen als Ausflüchte, und 
als Resultat solcher Rückzüge gewinnt Julius' Theorie den Ruf, schwer test
bar zu sein, weil sie keine definitiven (d.h. hier: nicht zUfÜcknehmbaren) 
quantitativen Aussagen mache. 

Dieser Eindruck muß sich unter den Zeitgenossen schon bald nach dem 
Aufkommen der ersten Diskussionen um die Juliussche Theorie gebildet 
haben, wie sie in Abschnitt 8 referiert worden waren, und Julius weiß da
von. Schon 1911 z.B. informiert ihn Heinrich Konen über die Ergebnisse 
eines Astronomentre1fens in Pasadena, an dem Julius nicht teilgenommen 
hat, speziell auch über Privatgesprä.che, Konens mit zahlreichen Mitglie
dem der Sol4r Union wie z.B. Belopolski, KÜ5tner, Pringsheim, Turner, 
Newall, Hartmann, Deslandres, Schuster über die Juliussche Theorie. Laut 
Konen kamen dabei neben dem bereits des öfteren konstatierten typischen 
Unterschied der Rezeption der Thesen von Julius bei Physikern und Astro
physikern insbesondere Einwände folgenden Typ. zu Sprache: 

Einer den ich nicht nennen will, da siefsit] ihm mit Recht böse sein 
würden, sagte zum Beispiel etwa du Folgende: [101] Mit JuliUI können 
wir nicht wsputieren. Er bringt immer etwas neues vor. Wir weisen 
nach, dau die Chromosphärenlinien nicht doppelt sind: Die Theorie 
verlangt es nicht mehr. Wir zeigen, du. die Linien nicht unsymme
trisch sind: Julius kommt mit der anomalen Diffusion. Wir zeigen, 
da.a. die Bilder im Lichte entgegengesetzter Linienrinder gleich sind: 
Auch das venchlägt nicht, Mag es aelb.t ein Criterium, ein experi· 
mentum cruci. aufstellen, u .• l,- Ein anderer sagte: "Juliu. über
treibt. Er erklärt zu viel. Wu brauchen seine Theorie nicht, 10 lange 
wir mit unseren bisherigen Vontellungen auskommen und es &D. . ei
nem sicheren Kriterium zur Untencheidung der verschiedenen Effede 

"'Juliu. [1915/16Jb S. 56. 
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Wie es zu diesem Eindruck kommen konnte, dürfte iur den, der die vorigen 
Abschnitte dieser Studie gelesen hat, klar sein: Julius hat sich von Anfang 
an a.uf die Anhäufung möglichst vieler I voneinander unabhängiger Belege 
für seine Theorie konzentriert und ist die Fachliteratur systematisch auf Er· 
fekte hin durchgegangen, die darin nur unzureichend erklärt werden, aber 
mit anomaler Dispersion (bzw. ab 1910 zusätzlich: anomaler Streuung) in 
Zusammenhang stehen könnten. In diesem Sinne hat er in der Tat tatsäch· 
lieh "immer wieder etwas neues" vorgebracht und es dabei vielleicht zu sehr 
versäumt, die bereits angeführten Effekte eingehender durchzudiskutieren 
und auch gegen erhobene Einwände zu verteidigen. 

Aus diesew Eindruck, der sich in der Wissenschaftlergeweinschaft der 
Astrophysiker bereits um 1911 gebildet hatte, erklärt sich dann auch die 
merkwürdige Versteifung von 5t. John u.&. auf den einen Effekt der wech
selseitigen Abstoßung: von Spektrallinien nach 1915 - dies soll es nun sein, 
das 'experimentum crucis' - darauf will man Julius festlegen, ohne ihn wie 
zuvor so oft ein Zurückziehen durchgehen zu lassen. 

Auch St. John sagt ",:enig spä.ter in Anspielung auf genau diese Erfah-
rungen über die anomale Dispersionstheorie: 

{Tbere il} a degree of vaguene&a in tbe deductioDS Crom the theory, 
due to ita extreme flexibility, tbat makea a quantita.tive examina.tion 
of 118 claims difficult".m 

Diesen Ruf der 'Vagheit' wird Julius' Theorie auch dadurch nicht wieder 
los, daß er in seiner "reply to objections" von 1916 den Vorwurf an die 
konventionelle Deutung der Sonnenphänomene zuruckgibt,2J3 denn durch 
diesen rhetorischen Trick hat er das systematische Problem seiner Theo
rie nur kaschiert: er kann mit anomaler Dispersion 'im Prinzip' zwar alles 
erklären, doch sind quantitative Voraussagen immer nur nach Spezifika.
tion der Dichtegradienten möglich, und diese Annahmen über die Dichte
verhältnisse sind weitestgehend willkürlich variierbar, ohne daß ihm z.B. 

231 Konen &D JuliU8, S. Aug. 1911, S. 4, UBU; 'um 'e:xperimentum crucis' vgl. S. 109. 
"'SI. John [1915Jh S. 2\. 
nlJuliua [1915/16]b S. 45f.: · In my opinioD, tm. tbeary hu not ·vagueneaa" for it. OWD 

charaeteriatic, but it haa luggest.ed tbat the buea oC otber theories may be more or leaa 
vape, for it hu raiaed doubta u Lo the rectllinear propagation of light [ ... ] through the 
IOlar gaaes. The &nomalous dispersion theory haa tben Jed us Lo investigate general and 
rtg.I.,. con.sequenee8 of irre,."" rtCraction, and tbu to endeavor to bring IOnle order and 
cleameu in what, at firat light, seemed to be a hopelessJy entangled condition. One o( ita 
chief c1a.ime, therefort, is 'hat is hu eombated vagueDe88.- (Hervorh. Ori&.) 
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von Seiten einer ausgebauten Theorie der Sonnenatm08phä.re Randbedin
gungen gesetzt würden - in diesem Sinne also doch ad hoc (mehr dazu in 
der Auswertung dieser Fallstudie). 

Der Ruf' der 'Vagheit I verfestigt sich noch, als Julius in weiteren Berei
chen seines ursprünglich doch so weit gesteckten Anwendungsfeldes Rück
züge dieser Art machen muß. 1911 zum Beispiel wird Baxandalls defi
nitive Erklänmg des anormalen Spektrums bekannt, daß Hale seinerzeit 
völlig ratlos seinen Kollegen präsentiert hatte; mit der allseits anerkann
ten, überraschend einfachen Erklärung dieser Aufnahme (als Resultat einer 
Doppelbelichtung) bricht Julius' Erklärung dieser Anomalie im Sinne seiner 
eigenen Theorie in sich zusammen. Die weiteren Forschungen in Pasadena 
und Madras bestätigen immer weitere Details der ursprünglichen Annah
men von Evershed, Hale U.a. über den Aufbau von Sonnenflecken und der 
Photo- bzw. Chromosphäre der Sonne. Die global beobachtete Rotverschie
bung der Fraunhoferlinien der Sonne schließlich wird noch zu Lebzeiten von 
Julius und begleitet von seinem (wirkungslosen) Protest von St. John als 
Resultat der von Einstein vermuteten Gravitationsverschiebung in Zusam
menwirken mit anderen Effekten erklärt. Kurz, die Basis seiner Theorie 
bröckelt Stück für Stück auseinander. 

Als Julius 1925 stirbt, schreibt Einstein selbst einen der wenigen Nach
rufe, die über Julius verfaßt wurden,l34 für das AltrophYlical JournaL Er 
nennt Julius, "tms old friend of urine", einen "clear-sighted, artistically 
fine-spirited man" und drückt seine Hoffnung aus, daß Julius' "views on 
taking relraction into account in explaining solar phenomena may not be 
temporarily forgotten by oversight".23$ Ich finde es bemerkenswert, daß 
gerade Einstein in diesem Nachruf auch Julius' Versuch der Erklärung der 
Rotverschiebung und ihrer Mitte-Rand-Variation durch anomale Dispersion 
erwihnt und auch nicht verschweigt, daß Julius daher Einsteins Vorstellun
gen darüber ablehnen mußte. Sein Referat dieses Teils des Werkes von 
Julius ist von soviel Sympathie für die Ansichten Julius' durchdrungen, 
daß man rost glauben möchte, es sei von JuliWl selbst verlaßt. 

Julius' conccption of tbe origin of Fra.unhofer lines seems to me to be 
of particular importa.nce. Tbe observed lines are much broa.der tha.n 

2S4Einstein [1926] . Ich vermute, daß Einatein zu dem NacluuCvon Ehrenfe.t und Larentl 
aufgefordert wurde. Der Nachruf ist jedoch mit der OrLaangabe 'N&t.uurkundig Labor. 
totium der Rijk.Uoiversiteit Leiden' versehen und auf den 14. Dea. 1925 datiert. Einige 
der Details lur !rühen Biogaphie von Julius sind Einatein ,icherlich durch Lorentl und 
Ehrentest be8chaft\ worden. 
"'E ..... in [1926], S. 196 u. 198. 
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mere absorption lines corrected for Doppler effed. The broadening ia 
explained by moleeular scattering, and ((hießy) by anomalous refrac:
tion in irregular strata. of gaa. Because of the high reCractive power 
neu the absorption line of a. lubatance, anomalons refraction must 
limit emission just aB molecular ,(attering does. But in contrast with 
the laUer I the former eauses an asymmetrieal broadening of the liDes. 
Julius thus explained shirts which, ascribed to a. Doppler elfeet, cal
led for improbably tatge velocitiea varying from llne to line. In the 
same way he expla.ined why the shirt toward the red observed Oll the 
center of tbe SUD diffen Crom tha.t Olt the periphery. He believed that 
the entire observed displacement of llnes toward the red haB to be 
explained in this way. and, thererare, held the opiniOD that the shirt 
required by the theory of relativity doea not wst. 

I am not competent to render judgment oe the rea.ch of Julius' ideas, 
but I believe that they deserve eareful consideration, particularly in 
the discussion of shifts in spectral Unes.l35 

In der Tat hat ja gerade ein Jahr zuvor (1923/24) St. John in seiner 
vidbeachteten 'Konversion' zu der Überzeugung, daß es die Gravitations
Rotverschiebung gäbe, die anomale Streuung im Verbund mit Doppler
Verschiebungen herangezogen, um die Mitte-Rand-Variation erklären zu 
können, die das letzte Faktwn war, das einer Verifikation der Gravitations
Rotverschiebung bis dato noch im Wege gestanden hat.231 Ironie der Ge
schichte: genau gegen diele Verwendung seiner Theorie protestiert Julius 
noch kurz vor seinem Tode energisch, denn er ist der Auffassung, "daß 
anomale molekulare Streuung zwar zur Verbreiterung, aber nicht zur allge
meinen Asymmetrie der Dispersionslinien, also zur Rotverschiebung, bei
tragt" ,238 und zwar ganz einfach deshalb, weil in der Rayleighschen Streu
formel das Quai,.1 von (n -1) auftritt, also ein Ausdruck, der tur Licht 
unter- und oberhalb der Frequenz einer Absorptionslinie (also für R- und 
V-Licht in der Terminologie von Julius) symmetrisch ist. 

Anomalous molecular scattering, or diffusion ofUght, cannot therefore 
have any share in the production of the general displacement of the 
101a.r lines towards the red.139 

2:MEiosLem (1926} S. 197f. 
231Siehe dazu Hentachel (1990]a.. 
"·Juliu. [1924)d S. 24 in Replik oul SI. John [1923/24) S. 159(. 
23tJulius u. Minnaert [1923Jd S. 336; übtisens ist diele Ausaage des Paper. mit der 

bemerken.welLen Fußnote versehen: '"To tbis point OUt attentioo haa first betn drawn in 
, (ibid.). 
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Als den seiner Auffassung nach ursächlich waltenden Grund für die mittle
ren beobachteten Rotverschiebung ruhrt Julius die anomale Brechung an, 
die proportional zur er.sten Potenz von (n - 1) ist, und somit gegenüber 
der Vorzeicheninderung in der anomalen Dispersion empfindlich ist. Weil 
dieser Ausdruck für R-Licht sehr viel größer als für V-Licht ist, wird R
Licht sehr viel stärker weggebrocheni darum werden Absorptionslinien ty
pischerweise zum roten Ende des Spektrums wn verbreitert, und insofern 
ihr Intensitäts"chwerpunkt rot verschoben. 

Der aufrichtige Wunsch Einsteins, daß sich die Aufmerksamkeit der Ex
perten erneut dem Werk von Julius zuwenden möge,240 enuUt sich hingegen 
nicht. Zwar bereitet in Holland der Meisterschiiler von Julius, M.G.J. Min
naert, die Notizen seines Meisters für ein nicht mehr fertiggestelltes Lehr
buch zu einer Gesamtdarstellung der Ansichten von Julius über die Sonne 
auf (L .. r60ek der Zonnephy,iC4 [1928]), doch erscheint dieses nur in kleiner 
holländischer Aufiage, ohne Übersetzung ins Englische, Französische oder 
Deutsche, die Sprachen der scientific community. Außerhalb Utrechts hat 
Julius soweit ich sehe keine nennenswerte Nachwirkung gehabt.,n Von Ju
lius' Utrechter Schüler Minnaert und nicht etwa von einem Wissenschafts
historiker stammt übrigens auch der knappe Artikel über Julius im Die
tion.ry 0/ Scientific Biogr.phy [Bd_ 7, 19731, in dem die Hauptbedeutung 
von Julius darin gesehen wird, daß er auf den prozeß der anomalen Streu
ung aufmerksam gemacht habe, während selbst sein engster Mitarbeiter 
offen zugibt, daß Julius mit der versuchten Erklärung von Sonnenflecken, 
Granulen, Protuberanzen u.v.&. Sonnenphänomenen durch anomale Re
fraktion deren Bedeutung "weit übertrieben" habe.'·' SpätesteIlS damit, 
wenn nicht schon mit dem Schweigen aller Standard-Lehrbücher und der 
Primärliteratur über Julius' Auffassungen zur Sonnenphysik seit 1925, ist 
der Niedergang des Juliusschen Forschungsprogrammes besiegelt_ 

240Einlw:in [1926J S. 198: t.o "brinS anew La the &tW:ntion or the proreNion the work of 
tm. cleat-,ipw:d, attitticalJy fioe-tlpiriw:d man· . 

241Zum Utrechw:r FoflCbuopprosramm ineb. in der Photometrie: Minnaert [1947]. 
242Minnaert {1973J S. 186: "'in these conceptiona the importance of {anomaloua] refraction 

w .. v .. tly exa"eraW:d". 
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13 2. Einschub: Julius' Heuristiken 

Bislang wurde in dieser Fallstudie vorwiegend wiedergegehen, was Julius 
wann gemacht hat. Dieses rein deskriptive Beschreiben der Forschungsinhalte 
ist sicherlich zunächst unverzichtbar, da es notwendig ist, um sich ein klares 
Bild zu verschaffen. Doch nach dieser Arbeit des wissenschaftshistorischen 
Rekonstruierens eines Falles bis zu diesem Punkt bleiben wichtige Fragen 
offen: worum ist Julius bei der Klärung einer wissenschaftlichen Problems 
so und so verfahren; warum entschied er sich in dieser Situation iur diesen 
Schritt, warum reagierte er später so und so? Diese Warum· Fragen wer
den von der herkömmlichen Historiographie zumeist ausgeklammert oder 
unter Angabe recht oberllächlicher Gründe nur unzureichend beantwortet. 
Entweder wird auf eine zumeist idi08ynkratische psychische Disposition des 
Protagonisten verwiesen, oder es werden umgekehrt wissenschaftliche Mo
den oder gar externe Gründe wie Finanzierung benannt. Demgegenüber 
erscheint es dem Autor dieser Fallstudie so, daß dieses Repertoire gängi
ger Erkl8.ru.ngsmuster den großen Berei<:h der Heuristiken. die von Wis
senschaftlern verfolgt werden, um wichtige Entscheidungen während ihres 
Forschungsvorhabens zu treffen, allzusehr vernachlässigt und sich somit der 
Chance beraubt, regelgeleitetes Verhalten von Wissenschaftlern wirklich zu 
verstehen. Es wird somit hier die These vertreten, daß Forschung typi
scherweise sehr viel mehr von solchen recht genau rekonstruierbaren Heu
ristiken bestimmt wird und sehr viel weniger idiosynkratisch und unn&ch
vollziehbar ist, als uns das die jahrhundertealte 'Große-Geniale-Männer
Historiographie' weis machen will, die freilich von der impliziten These 
gelebt hat, daß es unmöglich ist, solche Heuristiken, nach denen sich For
scher bei Entscheidungsprozessen während ihrer Forschung gerichtet haben, 
aufzuweisen. 

Die Bedeutung des Terminus 'Heuristik' soll hier nur insoweit präzisiert 
werden, als es Regeln sind, die den Suchraum, der sich einem Wissenschaft· 
ler öffnet, der nach einer Problemlösung sucht, einengen, d.h. Regeln, die 
viele der im Prinzip möglichen Schritte, die ein Wissenschaftler als nächstes 
unternehmen könnte, ausschließen. Insofern stellen Heuristiken eine Ent
scheidungshil!e dar, die es dem Forscher ermöglichen, nicht planlos, sondern 
methodisch vorzugehen. Das Vorkommen des Wortes 'methodisch' im vori· 
gen Satz könnte einige Leser zu der Vermutung bringen, daß die Angabe der 
Heuristiken eigentlich gleichwertig ist mit der Angabe der Methodologie, die 
befolgt wurde. Doch die Methodologie als ein Bereich der Wissenschafts· 
theorie beschränkte sich bislang allzuhäufig: auf eine viel zu grobkörnige 
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Angabe der Regeln des Forschungsprozesses, etwa in der unendlichen De
batte über die Vorzüge und Naebteile von Induktion und Deduktion. Durch 
die Grohkörnigkeit wurde in der klassischen Methodologie von vornherein 
jede Aussicht darauCbegraben, einen gegebenen Einzelfall mit all seinen ins 
Detail gehenden Verzweigungen sinnvoll erleuchten zu können. Heuristiken 
sind demgegenüber auf einer feinkörnigeren Ebene angesiedelt. Ihre An
gabe zielt nicht so sehr auf die Beantwortung globaler Fragen wie z.B. die, 
ob die Kosmologie eine empirische Wissenschaft ist, sondern wirklich auf 
die Beantwortung der koukreten Warum-Fragen des vorigen Absatzes."" 

Die Existenz solcher Heuristiken erklärt die bemerkenswerte, aber für 
die Vertreter herkömmlicher Historiographie oft genug rätselhafte Beobach
tung, daß es so häufig für einen Wissenschaftler oder eine WissenschaItlerin 
gar keine Frage ist, was als nächstes gemacht wirdj sie wird ferner gestützt 
durch die Beobachtung, daß die gleichen Heuristiken von einem Forscher 
im Verlauf seiner Laufbahn immer wieder eingesetzt werden, natürlich auf 
immer neues Material und in immer neuer Kombination. 

Erst dieser Blick auf Heuristiken erlaubt es, plötzlich in den detailrei
chen Fallstudien der Wissenschaftsgesch.ichte mehr zu sehen als einen Wust 
von im Prinzip immer neuen Einzelheiten, dieser Blick erst erlaubt es, in 
den vielen Problemlösungsvorschlä.gen, die ein Wissenschaftler im Laufe 
seiner Karriere entwickelt hat, plötzlich methodische Gemeinsamkeiten zu 
entdecken. Hat man erst einmal mehrere Fallstudien auch auf die darin 
vorkommenden Heuristiken hin durchforstet, so kann man auch nach Ge
meinsamkeiten und Unterschieden zwischen diesen Fällen suchen und dann 
zu Hierarchien von Heuristiken kommen: 

• deren unterste Stufe umfaßt dann tatsächlich so etwas wie Iur einzelne 
Forscherindividuen charakteristische Heuristiken, 

• die nächst höhere Stufe wird Heuristiken beschreiben, die für ein For
scherkollektiv zu einer bestimmten Zeit gültig sind, 

• dann folgen Heuristiken der Faebdisziplin, die rur mehrere, oft kon
kunierende Forschergruppen gleichermaßen verbindlich sind, 

• auf noch höherer Stufe kommen dann Heuristiken der Hauptdisziplin 
(Chemie, Physik, Astronomie) bzw. der zeitlich gleichfalls sehr viel 

243Für weiurfüb.rende Bemerkuoseo über methodieclle RekonatruUlon und Heuriatiken 
vgl. Gerd Graßholü AuCaalil in S,.4ien ... 4em PAilo.o,tauclaea Semin.r, Univ. Harn
burg, Reihe 3, Heft 7. 
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langlebigeren Forschungstradition, in die die kleineren Einheiten sich 
einordnen ( •. B. Spektroskopie) 

• und auf der höchsten AUgemeinheitsstufe werden Heuristiken stehen, 
die eine ganze wissenschaftliche Epoche charakterisieren; ihr Vergleich 
wird etwa ergeben, warum. Antike, frühes Mittelalter, die Periode der 
Aufklärung und die spätere Wissenschaft jeweils methodisch so sehr 
verschieden voneinander vorgingen. 

Nur diese letzten heiden Punkte, vielleicht sogar nur der letzte, sind auch 
klassische Themen der Methodologie, doch gerade die spezielleren Heuristi
ken der anderen Stufen sind es, die das tiefere methodische Verstehen einer 
Fallst udie wie der vorliegenden erst ermöglichen. 

Auch in diesem Fall sind wir schon oft Beispielen fiir solches methodi
sches Vorgehen einzelnen Gruppen und Individuen begegnet, und im fol
genden Abschnitt will ich den Versuch machen, einige der auJralligsten Heu
ristiken zu benennen und zusammenzustellen, und zwar vorwiegend solche 
der untersten und zweituntersten Ebene der oben dargestellten Hierarchie. 
Das Ziel soll es dabei sein, das Vorgehen von Julius methodisch verständlich 
zu machen und die charakteristischsten Eigenheiten seiner Methodologie im 
Vergleich zu der seiner Zeitgenossen deutlich zu machen. 

Von Julius eingesetzte Heuristiken 

Von 1900 bis zu seinem Tod im Jahr 1925 hat sich Julius tur seine Idee 
stark gemacht, daß die anomale Dispersion eine viel größere Rolle als ge
meinhin angenommen spielt, insbesondere für du Verständnis der Vorgänge 
au! der Sonne. Mit diesem Engagement iur seine Theorie stehen div. Heu
ristiken in direktem Zusammenhang. Dabei beschreiben die Heuristiken 1 
bis 3 den Weg, der Julius zu seiner seit 1900 vertretenen These führt, die 
nachfolgenden die Schritte, die von ihm seither zur Stützung seiner These 
unternommen wurden. 

Heuristik 1 (Anomalien-Suche): 

Wenn Du eine teilweise Neuorientierung Deines Forschungsvor
habens unternimmst, 
dann prüfe das bereits vorliegende Beobachtungsmaterilll ei
nes Gegenstandsgebietes, mit dem Du bereits vertraut bist, im 
Hinblick au! unerklirte Anomalien. 
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Diese Strategie verfolgte Julius Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem er 
jahrelang im Bereich der Infrarot-Spektroskopie gearbeitet hatte, in Bezug 
auf das spektroskopische Beobachtungsmaterial, das voo ihm systematisch 
nach bislang unerklärten Anomalien hin durchforstet wurde. Wegen der 
von ihm mit vorzubereitenden Soonenfinstermsexpedition (vgl. den Brief 
an Darmstädter, Ab.clw. 2) konzentrierte sich Julius dabei zunächst auf 
den Bereich Spektroskopie der Sonne, wobei er sich natürlich speziell um 
solche Effekte kümmerte, die eventuell bei einer solchen Sonnenfinsternis 
nachgewiesen werden könnten. 

Heuristik 2 (Ankopplung): 

WenD Du diese Neuorientierung Deines Forschungsvorhabens 
unternimmst, 
dann beginne mit der Suche nach Anomalien in einem Gebiet, 
an dem auch aus anderen Gründen zur Zeit Interesse besteht. 

Diese Heuristik iuhrt Julius direkt auf die Untersuchung von Aufnahmen 
des Spektrums der Chromosphäre, die zu dieser Zeit nur während der (rela
tiv seltenen) Sonennfinsternisse spektroskopisch untersucht werden konnte, 
da deren Licht sonst vom Sonnenkern überstrahlt wurde. In einigen der 
älteren Aufnahmen fand Julius eine Aufsplittung: von Linien in Doppelli
nien: eine erste gesuchte Anomalie. 

Heuristik 3: (Anomalien-Auswertung) 

Wenn Du auf eine Anomalie Al gestoßen bist, 
dann prüte vorhandene Theorien daraulhin, ob sie einen Effekt 
EI beinhalten, der von ihnen zwar beschrieben, aber in seiner 
Tragweite unterschätzt wird, und der mit der Anomalie Al in 
Beziehung stehen könnte. 

Diese Heuristik führt ihn während seiner Sichtung der Äther-Theorien um 
1899 und der klassischen Elektrodynamik und Elektronentheorie um 1900 
als den Theorien, die über das Zustandekommen von Spektrallinien Aus
sagen machten, auf die anomale Dispersion als einen solchen Effekt. Ab 
1910 wird unter Einsetzung der gleichen Heuristik seine Theorie um Ef
fekte der anomalen Streuung des Licht .. erweitert. In beiden Fällen liegen 
cüe (klassischen) Theorien cüeser Effekte bereit. vor, doch Julius erweitert 
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die Klasse der Anwendungen dieser Effekte in Richtung auf die von ihm 
herausgehobenen Anomalien.244 

Nachdem diese Effekte durch Heuristik 3 einmal ausgewählt wurden, 
sucht J ulius gezielt nach möglichen, aber bislang übersebenen weiteren An· 
wendungen dieser Effekte in dem von ihm überschauten Anwendungsfeld 
Soonenspektroskopie. 

Heuristik 4: (Zusammenhangllbildung) 

Wenn Du auf einen Effekt E. gestoßen bist, der eine wohlbe
kannte Anomalie Al erklären könnte, 
dann prüfe, ob sicb auch Zusammenhänge zwischen diesem Ef
fekt E. und weiteren bekannten, aber bislang nicht erklärten 
Anomalien Ai herstellen lassen. 

Die Herstellung dieser Zusammenhä.oge in dieser Heuristik ebenso wie die 
Herstellung von Beziehungen zwischen einzelnen Anomalien und physika
lischen Effekten in Heuristik 3 profitieren von dem. durch die vorliegenden 
Theorien zu dem Effekt (anomale Dispersion) bereits vorgegebenen Quer
bezüge im Theonennetz. Darum ist an dieser Stelle die Modellierung der 
Hintergrundtheorien, die hier einßießen (in unserem Fall Optik, Spektnr 
skopie, ]dass. Elektrodynamik) als ein vemetztes System. wichtig. Die vor
gegebenen Verbindungsstränge (links) des Theoriennetzes bestimmen die 
Sucbrichtung, die eingeschlagen wi~d, nachdem an einer Stelle dieses Net
zes eine Anomalie lokalisiert worden ist. 

Speziell in unserem Fall sieht die Herstellung solcher Zusammenhänge 
etwa wie folgt aus: anomale Dispersion ist ein Effekt, der eine anomale 
Änderung des Brechungoindexes n in der Nähe von Spektrallinien beschreibt, 
d.h. hier wird ein link zwischen anomaler Dispersion, Spektrallinien und 
ihrer nahen Umgebung sowie Änderungen des Brechungsindexes n herge
stellt. 1m nächst"" Scbritt werden Änderungen des Brechungsindexes n 
über die klassische Optik in Zusammenhang gebracht mit einem veränder
ten Lichtbrechungsverhalten in den Regionen, in denen anomale Dispersion 
vorliegt (Sinus des Einfallswinkel. durch Sinus des Ausfallswinkels ist gleich 
n), und dieses wiederum wird ebenfal.b via klassische Optik in Zusammen
hang gebracht mit optischen Veränderungen auf der Oberftä.che desjenigen 
Körpers, in dem zumindest stellenweise anomale Dispersion vorliegt. 

244Zur BersLeUWI& der Besiehunlen swiac.hen AbomaJten un.d Effekten VII. den Kom
mentar nach der DichiteD Heuristik. 



2. EINSCHUB: JULIUS' HEURISTIKEN 143 

Über Schlußketten wie dieser kommt Julius im Laufe seiner jahrelan
gen Arbeit zu einem Aufweis immer neuer Anwendungsmöglichkeiten der 
anomalen Dispersion, die folgende Anomalien ~ als Einsetzungsvariablen 
zu der Heuristik 4 einschließen: 
Einsetzungsvariable Ai für Heuristik 4: 

Anomalie Ai Aufta.uchen Einbeziehung 
Doppellinien im Chrom08phärenspektrum <1898 1900, \1901/02) 
Verschiedene Breite der FraunhoCer_- <1860 1900, (1903)a.-d 
Linien 
Struktur der Fraunhofer-Linien <1880 1900, (1903)e-g 
Protubera.nzenspektren <1870 1900, (1902/03) 
F\a.sh,pektrum <1895 1900, (1903)a.-d 
Existenz von Sonnenflecken 1611 1900, (1909/10), (1914)c-d 
Periodizität von Sonnenflecken <1800 1903, (1903)h-k 
Granula.tion ca.1892 1900, (1909/10) 
Grüner Strahl c8.1850 1901, (1901)b 
Lichtverteilung a.uf der Sonnenscheibe ca.1870 1905, (1905/06) 
Hales anomales Spektrum 1902 1903, (1903)8 

Tabelle 5: Übersicht zur Erklärung von Anomalien Ai durch Julius' Theo
rie der anomalen Dispersionj Spalte 2 ruhrt den ungefähren Zeitpunkt des 
Auftauchens des Anomalie auf (meist lange vor 1900), die letzte Spalte den 
Zeitpunkt der Einbeziehung in Julius' Theorie der anomalen Dispersion. 
Dabei werden jeweils zwei Daten gegeben, von denen das erste die erst
malige Erwähnung eines möglichen Zusammenhangs dieser Anomalie mit 
der anomalen Dispersion ist, während das zweite das Jahr des Erscheinens 
derjenigen Arbeit ist, die diesen Effekt am ausf'uhrlichsten behandelt. 
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Ein gleiches Bild läßt sich auch für die zweite Phase von Julius' Theorie 
geben, in der sie um den Effekt der anomalen Streuung bereichert wird, 
die wiederum durch Einbettung in das Theoriennetz der Streutheorie sei
ner Zeit mit weiteren Phanomenen verbunden wird. Die Assoziationen (die 
links) laufen diesmal über etwa. folgende Wege: anomale Dispersion bewirkt 
die Änderung des Brechungsindexes n in der Nähe von Absorptionslinien; 
dieser Brechungsindex n kommt auch in der Rayleigh-Schusterschen Streu
formel vor, die die Abhängigkeit der Lichtstreuung von dessen Wellenlänge 
und n beschreibt; rur Bereiche anomaler Dispersion wird a.uch anomales 
Streuverhalteo vorliegen. Je länger die Zone anomaler Dispersion ist, die 
Licht durchläuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß es gestreut 
wird, desto mehr Licht wird auch gestreut, dest weniger Licht kommt unge
streut zum Beobachter. Für Sonnenrandstrahlen ist diese Strecke, während 
derer sie durch Sonnengase gehen, weitaus länger als für Licht von der Mitte 
der Sonnenscheibe. Deshalb sollte am Sonnenrand der Effekt der anomalen 
Streuung besonders stark sein. Darum ist nach Effekten zu Buchen, die auf 
einem Vergleich zwischen Sonnenmitte und Sonnenrand basieren, nämlich 
dem von Halm 1907 entdeckten Sonnenrandeffekt. 

Anomalie Ai Auftauchen Einbeziehung 
Spektroheliographische Befunde >1895 (1910J.·d 
Hund K-Lin.ien auf der Sonnenscheibe 
Vermeintliche Doppler-Verschiebungen 

ca.1909 (1911) 

der Frao.nhofer-Linien, induziert durch 
tangentiale Guströme 1913 (1914). 
Evenhed Effekt 1913 (1914)b, (1925) 
Mitte-Rand-Verschiebungen 1907 [1914/17) 

Tabelle 6: Übersicht zur Erklärung von Anomalien Ai durch Julius' Theorie 
der anomalen Streuung; Spalte 2 führt wieder den ungeiahren Zeitpunkt 
des Auftauchens des Anomalie auf, die letzte Spalte den Zeitpunkt der 
Einbeziehung in Julius' Theorie. Dabei wird hier nur diejenige Arbeit in 
der Bibliographie am Ende dieser Fallstudie zitiert, die diesen Effekt am 
ausführlichsten behandelt. 
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Mit diesen wenigen Heuristiken und diesen beiden Listen von Einset
zungsvariablen ist bereits ein sehr großer Teil der Juliusschen Forsebungs
aktivitäten zwischen den Jahren 1900 und 1925 rekonstruierbar. Neben 
diesem unermüdlieben Aufweis der möglieben Zusammenhänge bislang un
erklärter Anomalien mit seiner Theorie hat J ulius aber noch mindestens 
zwei andere Typen von Heuristiken verfolgt. 

Heuristik 5: (Labornachweis des ElFektes) 

Wenn Du auf einen Effekt EI gestoßen bist, der eine wohlbe.
kannte Anomalie At erklären könnte, 
danD versuche auch im Labor nachzuweisen, daß EI unter ge
eigneten Randbedingungen tatsäeblieb zu AI rubren kann. 

Eine präzisere Aussage darüber, was als 'geeignete Bedingungen' zu gelten 
hat, findet sich unten in den Heuristiken EI und E2. Die Sebilderungen in 
Abscho. 6 dieser Fallstudie hatten gezeigt, daß es gerade dieses Vorgehen 
war, was besonders dazu angetan war, Julius' Zeitgenossen für seine Theo
rie zu interessieren und sie ernst zu nehmen. Dies hängt damit zusammen, 
daß sich Julius dureb die Befolgung dieser Forsebungsregel an die Methoden 
anlehnte, wie sie insbesondere die amerikanischen Forscher des Mt. Wil
",on. Ob,ervatory favorisierten (siehe unten: Heuristik HI). Insofern läßt 
sich (freilieb überspitzt) sagen, daß Julius methodiseb gesehen den größten 
Erfolg mit derjenigen Heuristik hatte, die am wenigstens spezifisch für iho 
war. 

Mit dieser Heuristik 5 stellte Julius im übrigen aueb die Verbindung 
her zwischen seinen zunächst ja nicht direkt überprüfbaren Aussagen über 
die Bedeutung der anomalen Dispersion für die Sonnenphysik und eiDer 

völlig anderen Forschungstradition, nämlich den experimentellen Arbeiten 
von Physikern an Stoffen, die anomale Dispersion zeigen, in den Labors der 
damaligen Zeit. Seit Becquerels Arbeiten um 1898 war es zu einem neuen 
Aufschwung in experimentellen Studien zur anomalen Dispersion an den 
Dämpfen der verschiedensten Elemente gekommen, der dureb Julius' Stu
dien weiter gestärkt wurde, da es nun rur die Experimentatoren interessant 
war, naebzuprüfen, ob die anomale Dispersion tatsäeblieb für (fast?) alle 
Elemente naebweisbar war, und in welebem Maße diese jeweils vorlag (vgl. 
unten Heuristik EI). 

Die letzte für Julius' Vorgehen typische Heuristik, die ich hier auflisten 
möchte, ist die Suche nach noch nicht einmal als Anomal.ien erkannten 
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Unregelmäßigkeiten in bereits vorliegenden Daten, die von anderen Astr~ 
physikern gesammelt worden waren. Julius war ein höchst aufmerksamer 
Leser der gesamten astrophysikalischen Literatur, die er stets 'mit der Brille 
seiner Theorie' zur Kenntnis nahm und insofern oft 'gegen den Strich' Iss, 
als er die darin zitierten Daten oft ganz anders interpretierte als es die 
Zeitgenossen getan hatten, die die Daten ermittelt hatten. Die dahinter 
stehende Heuristik ist die folgende: 

Heuristik 6: (Re-Interpretation) 

Wenn Du von dem Wirken eines Effektes EI überzeugt bist, 
dann überprüfe auch die von anderen getroffene Interpretation 
I fremder Datensätze Dj unter Heranziehung anderer Effekte 
Eiti~l daraufhin, ob I die einzig plausible Interpretation von D j 
ist. oder ob es nicht möglich ist, D j auch mit EI in Zusammen
hang zu bringen. 

Über die Konkretisierung dieses 'In-Zusammenhang-Bringens' vgl. wie
derum. die Bemerkungen nach Heuristik 4.245 Die wichtigste illustration 
dieses Vorgehens von Julius ist sicher seine 'Destillation' des Effektes der 
wechselseitigen Abstoßung aus älterem Datenmaterial 5t. Johns, im vori
gen ausf"uhrlich geschildert in Absehn. 10. Diese Heuristik ist sicherlich 
typisch für alle Vertreter nicht-modischer Theorien, die aus instrumentel
len Beschränkungen heraus einfach nicht selbst Datensammlung betreiben 
können, sondern auf die Neudeutung: vorliegenden Beobachtungsmaterials, 
die mit anderen Hintergrundtheorie gewoIUleD. wurde, angewiesen sind. Da 
neue Theorien zu Anfang aber oft nur von Minderheiten verfochten wer
den, während die Mehrzahl experimentell arbeitender Wissenschaftler im 
Rahmen wohlbewährter Theorien arbeitet und ihre Daten auch dement
sprechend deutet, dürfte auch diese Heuristik weit verbreitet sein. 

2·'Die Tataac.he, daß es lieh an vettGbiedenen Stellen dieee. !tunen Berichtet über Juliu. ' 
Beuristiken bereits alI wesentlich herautsestellt hat, dieeen ZtuI&mmenhanl vertchiedener 
Teile eiDer Theorie und vutc.biedener Theorien untereioander heuer (d.h. im Sione eines 
Netza [kooaektioniatisch?]) zu ventehen, venreitt aur eines der in meiner Eiosehitzuns 
clrinsendtkD Desiderata der WiNeoachaft.8theorie. 
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Von Anderen eingesetzte Heuristiken 

Zur Abgrenzung der Heuristiken von .Julius, die im vorigen einfach durch· 
nummeriert wurden, werde ich hier mit alphanumerischen Bezeichnungen 
für die Heuristiken operieren. 

In den Abschnitten 4 und 6 dieser Fallstudie und auch im Kommentar 
hinter Heuristik 5 war bereits von der erheblichen Wirkung die Rede, die 
Julius Theorie auf die Experimentalphysik seiner Zeit hatte. Zur Präzi
sierung des dort gesagten und auch zur Vermeidung eines möglichen Miß
verständnisses sollte hier doch die Heuristik benannt werden, die die Expe
rimentalphysiker seiner Zeit dazu bewogen hat, sich der Frage der anomalen 
Dispersion anzunehmen. Es war nämlich keineswegs uneingeschränkte Be
geisterung fiir Julius' Theorie oder gar rückhaltlose Zustimmung zu ihren 
Aussagen, sondern ein sehr viel beschränkteres Forschungsinteresse, das im 
Hintergrund stand und das durch Heuristik EI beschrieben wird: 

Heuristik El: (Wahl experimenteller Untenuchungsthemen) 

Wenn durch eine neue und in der community noch nicht als 
bewährt eingestufte Theorie ein spezieller Effekt EI ausgezeich
net wird, von dem. eine sehr viel weitreichendere Anwendbarkeit 
als bisher erkannt behauptet wird, 
dann bemühe Dich, in Laboruntersuchungen die Wirksa.mkeit 
und weitreichende Bedeutung von Et nachzuweisen. 

Bei der Wahl derjenigen Stoffe, an denen die anomale Dispersion vorrangig 
nachgewiesen wurde, wurde dabei von zwei einander ergänzenden Kriterien 
bestimmt: 
a) die praktische Möglichkeit des Nachweises der anomalen Dispersion 
zeichnete von vornherein bestimmte Substanzen wie etwa Natriumdampf 
aus, die einen starken Effekt zeigen;248 
ß) die Relevanz der ausgewählten Stoffe für die Sonnenphysik suggerierte 
speziell die Untersuchung der Frage, ob anomale Dispersion auch an für die 
Chemie der Sonne so wichtigen Stoffen wie Wasserstoff vorliegt.'" 

Heuristik E2: (Wahl der Untenuchungsgegenstände) 

24e Am Natriumdampf wurden inab. immer weiter verbeAerie Aufnahmen det I5cnaucn 
Verlaufs der Disperaionakurve semacht; vp. Abb. 21 . 

24TDie. wurde dann durch Ladenburl5 und Loria poeitiv seklid. 
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Wenn via. Heuristik EI ein Effekt EI untersucht werden soll, 
dann benutzte als Auswahlkriterien für die Wahl der Stoffe, an 
denen EI getestet werden soll sowohl Kriterien der Meßbarkeit 
des Effektes, als auch der Verfügbarkeit und Manipulierbarkeit 
der Substanzen unter den Laborbedingungen ab auch das Kri
terium der Relevanz der Substanzklasse für die Theorie, die EI 
interessant ma.cht. 

Die Auszeichnungskette, die von dieser Heuristik E2 zur Wahl etwa des 
Wasserstoffgases führt, sieht also im Details etwa wie folgt aus: Der Effekt 
der anomalen Dispersion wird interessant gemacht durch den Rekurs der 
Theorie von Julius auf ihn. Die Juliussche Theorie behauptet die Relevanz 
der anomalen Dispersion vor allem im Hinblidc: auf die Physik der Sonne. 
In der Sonne gibt es nach den Erkenntnissen der Zeit (gewonnen aw spek. 
troskopischen Messungen seit Kirehhotf) U.a. folgende Elemente: H, K, 
N 8., Fe, ... Gesichert ist die Existenz des Effektes des anomalen Dispersion 
durch Laborexperimente bislang bereits an den Elementen Na, Fe, ... also 
muß die Existenz des Effektes noch demonstriert werden rur die Elemente 
H, K, ... Wie bereits erwähnt, war das Juliussche Forsehungsprogramm 
in dieser Hinsicht äußerst erfolgreich, nieht zuletzt wohl deswegen, weil es 
eben eine große Zahl von Experimentatoren gab, die nach 1900 die Liste 
derjenigen Elemente, die unter geeigneten Umständen anomale Dispersion 
zeigen, erweiterten. 

Wenden wir uns einer anderen Gruppe von Heuristiken der ZeitgenCl6-
sen von Julius zu. Im Zusammenhang mit Heuristik 5 war bereits erwähnt 
worden, daß sich Julius mit dieser Forschungsstrategie im Prinzip auf ein 
methodisches Selbstverständnis einließ, wie es zu seiner Zeit besonders die 
Forscher am Mt. WiLton Ob"ertt4tory der Carnegie-Stiftung gezeigt und 
z.B. bei ihren Untersuchungen über die vermuteten Magnetfelder in Sonnen
flecken auch praktiziert haben. Zentral für dieses von Traditionen des Em
pirismus und Pragmatismus geprägte Forschen des zu dieser Zeit unstrittig 
bedeutendsten Sonnenobservatoriums in den USA war folgende Heuristik: 

Heuristik Hl: (Mt. Wi1son-Spirit) 

Weon Du in einem Dir nicht direkt zugänglichen System S das 
Walten eines bestimmten physikalischen Effektes E t vermutest, 
der auf den Einfiuß eines Parameters PI hinausläuft, während 
die Parameter Pt des Systems S für irrelevant gehalten werden, 


























































































