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Rudolf Wolf als Pionier der Sonnenfleckenforschung

Thomas Karl Friedli, Universität Bern, Hans Ulrich Keller, Zürich

Rudolf Wolf begann seine regelmässigen Sonnenfleckenbeobachtungen 1848 an der alten Stern-
warte in Bern. Zur Quantifizierung der Sonnenfleckenhäufigkeit führte er sogenannte Relativ-
zahlen ein, indem er zur Anzahl der Einzelflecken die zehnfache Anzahl der Fleckengruppen
addierte. Dieses einfache Zählmass wurde bald zum internationalen Standard und ist bis heute
der meistverwendete Index zur Charakterisierung der Sonnen(flecken)aktivität geblieben. 1852
entdeckte er gleichzeitig mit A. Gautier und E. Sabine die erste solarterrestrische Beziehung: Die
Korrelation zwischen der Sonnenfleckenhäufigkeit und der Variation der Magnetnadel. Um diese
neue Entdeckung besser zu erhärten, gelang es ihm, mittels Beobachtungen aus alten Schriften
und Chroniken, die von H. Schwabe entdeckte Sonnenfleckenperiode bis ins Jahr 1610 nachzu-
weisen und deren durchschnittliche Dauer auf 11,11 Jahre festzulegen. Nach seiner Übersiedlung
nach Zürich im Jahr 1855 wurde Wolf am neu eröffneten Polytechnikum (heute ETH) zum ersten
Professor für Astronomie ernannt. Hier gründete er die Eidgenössische Sternwarte, deren erster
Direktor er wurde, und initiierte die weltbekannte Zürcher Sonnenfleckenstatistik, die von seinen
Nachfolgern A. Wolfer, W. Brunner und M. Waldmeier kontinuierlich weitergeführt wurde und
noch heute mittels Beobachtungen an seinem Originalfernrohr weitergeführt wird.

Rudolf Wolf as a Pioneer of Sunspot Research

Fascinated by the sighting of a large sunspot-group, Rudolf Wolf began his continuous sunspot
observations at Berne Observatory in 1848. As an apt index to quantify the apparent sunspotac-
tivity, he introduced sunspot relative numbers by adding ten times the number of groups to the
number of individual spots. This index soon became an international standard and is still in use
today. In 1852 he discovered independently of A. Gautier and E. Sabine the correlation between
the periodicities of sunspot- and geomagnetic-activity. To support this discovery, he made use of
historical sunspot records and thus was able to verify the sunspot periodicity back to the year
1610 and to determine the average duration of the sunspot cycle to 11.11 years. After moving to
Zurich in 1855 he was appointed Professor of Astronomy at the newly established Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH). Here he founded the Swiss Federal Observatory in 1864 whose
first Director he became; he initiated the famous series of Zurich sunspot observations which
was continued by his successors A. Wolfer, W. Brunner and M. Waldmeier, and is still continued
today on Wolf's original telescope.

Vorbemerkung

«Grosse Fleckengruppen, welche ich am 4. Dezember 1847 fast zufällig auf der
Sonnenoberfläche wahrnahm, weckten unwillkürlich in mir das Verlangen,
dieser bis jetzt von mir fast ganz vernachlässigten Classe von Erscheinungen
eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und ich habe seit dieser Zeit, wenn
Witterung und anderweitige Berufspflichten es nur irgendwie erlaubten, täglich
ein oder mehrere Male die Sonne in dieser Hinsicht beobachtet», schrieb
Rudolf Wolf am 15. Juni des Revolutionsjahres 1848 in den von ihm mitbegrün-
deten und jahrelang redigierten «Mittheilungen der Naturforschenden Gesell-
schaft in Bern» (R. Wolf, 1848).
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Dieses Verlangen sollte zeit seines langen, arbeitsreichen Lebens wach
bleiben, einen wesentlichen Teil seines Lebenswerkes prägen, ihm zu interna-
tionaler Anerkennung und bleibendem Andenken verhelfen und erst durch sein
Ableben im Jahre 1893 gestillt werden, «im 47. Jahrgang meiner Beobachtun-
gen». – Um die Bedeutung von Wolfs solarstatistischem Schaffen besser
verstehen und angemessen würdigen zu können, ist es angezeigt. dem Leser in
kurzen Zügen die Entdeckungsgeschichte und das Wesen der Sonnenflecken
zu erläutern.

1 Die Entdeckung der Sonnenflecken und des Sonnenfleckenzyklus

Die instrumentelle Entdeckung der Sonnenflecken gelang schon kurz nach
der Erfindung des Fernrohres den vier Forschern Johannes Fabricius, Christoph
Scheiner, Galileo Galilei und Thomas Harriot in den Jahren 1610 und 1611. Der
bald darauf einsetzende unerquickliche Streit um den Ruhm der Erstentdek-
kung ist aufgrund der mehrdeutigen Quellenlage bekanntlich bis heute unent-
schieden geblieben. Zwischen 1610 und 1630 gelang es namentlich dem Ingol-
städter Jesuit Christoph Scheiner und in den vierziger Jahren des 17. Jahrhun-
derts dem Danziger Ratsherrn Johannes Hevelius, anhand sorgfältiger Projek-
tionszeichnungen die Rotationselemente der Sonne zu bestimmen und genaue
Beschreibungen der Sonnenflecken zu geben: dass diese häufig in Gruppen
vereint auftreten und dass die grossen Hofflecken aus einem dunkleren Kern,
der Umbra, und einem helleren Hof, der Penumbra, bestehen. Einzig über die
Natur der Flecken waren sich die Sonnenforscher noch lange im Unklaren:
Erklärte sie Scheiner anfänglich noch für die Schatten kleiner Planetoiden, die
den Sonnenkörper in sehr geringem Abstand umkreisen, glaubte Simon Marius,
der Mitentdecker der vier galileischen Jupitermonde, sie für Schlacke halten
zu müssen, die beim Sonnenbrande entstünden und von Zeit zu Zeit von der
Sonnenoberfläche in Form von Kometen abfielen, während sie Galilei bereits
1613 in seiner Schrift «Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari etc.»
für eine Art Wolken in der Sonnenatmosphäre hielt. Heute ist bekannt, dass
Sonnenflecken an jenen Stellen der Sonnenoberfläche entstehen, an denen
diese von starken Magnetfeldern durchstossen wird. Diese Magnetfelder stören
den konvektiven Energietransport vom Sonneninnern nach aussen. Die Son-
nenflecken sind somit kühlere Stellen als die sie umgebenden Gebiete der
Sonnenoberfläche und leuchten deshalb weniger hell.

Die mit der Entdeckung der Flecken ausgebrochene Euphorie in der Son-
nenforschung verflog aber bald – nicht zuletzt aufgrund des verwirrend regel-
losen Auftretens dieser Phänomene – und kam – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – für rund 200 Jahre zum Erliegen. Erst mit dem 31. Dezember 1843
– an dem der Liebhaberastronom Heinrich Samuel Schwabe aus Dessau in
Schumachers «Astronomischen Nachrichten» bekanntgab, dass er mittels sei-
ner seit 1826 regelmässig nachgeführten Sonnenfleckenaufzeichnungen eine
mutmassliche Häufigkeitsperiode von etwa 10 Jahren entdeckt habe (H. Schwa-
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be, 1844) – wich dieses «finstere Mittelalter» der Sonnenforschung nach und
nach einer «Renaissance».

2 Begründung der Solarstatistik

«Anfangs richtete ich das Hauptaugenmerk auf die Bestimmung der Rectas-
censions- und Declinationsdifferenzen der Mittelpunkte der Sonne und einzel-
ner Flecken mittelst eines Ramsden'schen Positionsmicrometers. Ich fühlte
jedoch bald, dass von mir (abgesehen von den in der Natur der Sache liegenden
Schwierigkeiten) ohne bedeutende Verbesserung der Beobachtungsmittel den
bereits vorhandenen Kenntnissen über die Lage des Sonnenäquators nichts
Wesentliches zugefügt werden könne, und die Berechnung meiner Beobach-
tungen zeigte dasselbe. Ich verliess daher für einstweilen diese letztere Aufgabe
und beobachtete die Sonnenflecken mehr in Hinsicht auf ihre eigene Natu r, ihr
Entstehen und Vergehen, ihre Zahl, Grösse, Form, Veränderung, Gruppirung
etc.» ergänzt Wolf in den schon oben zitierten «Nachrichten von der Sternwarte
in Bern» (R. Wolf, 1848). Doch schon ein Jahr später resümierte Wolf, dass
«die aufmerksamste Betrachtung einzelner Flecken mit allen mir zu Gebote
stehenden optischen Hülfsmitteln, und häufiges Nachdenken über das Gesehe-
ne, mich leider bis jetzt noch nicht auf eine mir stichhaltig scheinende Ansicht
über das Wesen der Flecken führen konnte –, nur allenfalls zu dem negativen
Resultate, dass die verschiedenen bis jetzt aufgestellten Theorien kaum richtig
sein werden» (R. Wolf, 1849). Bewundernswert konsequent verlegte sich Wolf
in der Folge ganz auf die Gewinnung von neuem – vorwiegend statistischem –
Datenmaterial und notierte mit dem Beginn des Jahres 1849 für jeden Beob-
achtungstag die Anzahl der sichtbaren Fleckengruppen g, die Anzahl der
einzelnen Flecken f, die Qualität der Sichtbedingungen und den Typ des
verwendeten Fernrohres – zur Auswahl standen ein vierfüssiger Fraunhoferre-
fraktor mit 64facher Vergrösserung, ein Plösslscher Feldstecher mit Okular 4
und mehrere tragbare Handfernrohre. Mit dieser Zusammenstellung – die unter
mehrmaligen Umstrukturierungen bis 1945 jährlich publiziert wurde und noch
heute erstellt wird – realisierte Wolf einen ersten Urlistenkatalog, die unver-
zichtbare, solide Grundlage einer jeden statistischen Untersuchung der Son-
nenaktivität. Dieser ersten Innovation folgte schon 1850 die nächste: «Stelle
ich meine Sonnenfleckenbeobachtungen von 1849 und 1850 (die von 1848
machte ich leider noch nicht nach demselben Systeme) in der Weise zusammen,
dass ich für jeden Tag, an dem ich bei reiner Sonne und mit dem grössern
Fernrohre beobachten konnte, die erhaltene Gruppenzahl (g) um 1/10 der
entsprechenden Fleckenzahl (f) vermehre, und aus diesen Zahlen die jedem
Monat zugehörende Mittelzahl suche, so erhalte ich eine Übersicht des Flek-
kenstandes in diesen zwei Jahren. (...) Nach meiner Meinung würde eigentlich
die Flächensumme sämtlicher Flecken das beste Maass für den Fleckenstand
geben; da mir aber bis jetzt die Zeit nicht erlaubte, regelmässig die dafür
nothwendigen Abmessungen und Schätzungen vorzunehmen, so glaube ich
durch die oben vorgenommene Weise ein möglichst gutes Surrogat dafür zu



270	 Thomas Karl Friedli, Hans Ulrich Keller

erhalten» (R. Wolf, 1851). Mit diesem ersten Entwurf seiner später in mehrerer
Hinsicht modifizierten sogenannten Relativzahlen legte Wolf – vorerst noch
privatim – den Grundstein zum neuen Forschungszweig Solarstatistik, dem er
mit seiner weiteren Forschungstätigkeit zum Durchbruch und zu erster Blüte
verhalf und in dem er Berechnungsverfahren formulierte, die teilweise bis
heute Anwendung finden.

3 Entdeckung der ersten solar-terrestrischen Beziehung

Sichtlich motiviert kehrte Wolf anfangs Oktober 1851 von einer fast einmona-
tigen Studienreise durch Deutschland zurück, die ihn von Bonn – wo er mit
Argelander und Schmidt zusammentraf – über Berlin – wo ihn Galle und
Alexander v. Humboldt empfingen – nach Leipzig – wo er d'Arrest und Jahn
besuchte – führte, ihm manch aufmunterndes Lob einbrachte und ihn insofern
beruhigte, als dass «ich aus Anwendung grösserer Instrumente auf die Beob-
achtung der Sonnenflecken abstrahirte, dass sie in der Regel nichts Weiteres
zeigen, als was ich mit meinem 4füssigen Frauenhofer bei guter Luft und reinen
Blendgläsern auch sehen kann» (R. Wolf, 1852a). Bereits wenige Monate später
gelang Wolf die für ihn wohl folgenreichste – und auch für die Wissenschaft
bedeutende – Entdeckung: Der Münchner Astronom Johannes von Lamont
veröffentlichte im Dezember 1851 eine Zusammenstellung seiner von 1835 bis
1850 in Göttingen und München vorgenommenen täglichen Beobachtungen der
Variation der Magnetnadel, aus der hervorging, dass die Schwankungen der
daraus gezogenen Jahresmittel einer regelmässigen Periode von 101/2 Jahren
unterlagen. Da sich Lamont aber offensichtlich wenig für Sonnenflecken inter-
essierte, bemerkte er die Analogie zwischen der von ihm gefundenen Periode
und der von Schwabe entdeckten Sonnenfleckenperiode nicht. Wolf hingegen
fiel die Übereinstimmung der beiden Perioden, nicht nur in deren Länge,
sondern auch in deren Minimums- und Maximumsepochen sofort auf: «Sonst
ein regelmässiger Leser von Poggendorfs Annalen, kam mir zufällig das Heft,
in welchem Lamont die Übersicht der Declinationsvariationen gab, nicht in die
Hände (...); erst als ich im Juli 1852 die spätere Mittheilung Lamont's über die
Variationen der Horizontal-Intensität las, wurde ich dadurch auch auf die
frühere hingewiesen und erkannte dann am gleichen Tage die Übereinstim-
mung der Variationscurven mit der Curve der Sonnenflecken. Einige Tage
später besuchte mich der bekannte Astronom Julius Schmidt –, ich zeigte ihm
meinen Fund, und erst nachdem er mich versichert hatte, dass diese Beziehung
ebenso neu als wichtig sei, theilte ich sie am 31. Juli der Naturf. Gesellschaft
in Bern, und dann auch Arago, Faradey und etwas später Humboldt mit» (R.
Wolf, 1857). Noch im August 1852 publizierte Wolf diese Entdeckung in den
«Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern» unter dem Titel
«Entdeckung des Zusammenhanges zwischen den Declinationsvariationen der
Magnetnadel und den Sonnenflecken», mit den Worten schliessend: «Dieses
Resultat dürfte der Schlüssel zu wichtigen Aufschlüssen werden, und ich muss
offen gestehen, dass ich mich glücklich schätze, diese Zusammenstellung
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versucht zu haben und dadurch vielleicht Entdecker eines wichtigen Naturge-
setzes geworden zu sein.» (R. Wolf, 1852b) Ohne voneinander zu wissen,
machten – wie sich bald herausstellte – dieselbe Entdeckung auch der Genfer
Astronom Alfred Gautier und sogar noch vor den beiden Schweizern der
englische Oberst Edward Sabine. «Es hatten sich somit, in ähnlicher Weise wie
bei Entdeckung der Sonnenflecken, drei Männer in Entdeckung des merkwür-
digen Zusammenhanges begegnet; aber der neue Fabricius wurde von den
neuen Galilei und Scheiner nicht ignorirt –, auch zankten sich Letztere nicht
um des Kaisers Bart –, sondern alle drei freuten sich des Zusammentreffens
und des der Wissenschaft gewonnenen Resultates», der Entdeckung der ersten
solar-terrestrischen Beziehung (R. Wolf, 1861).

4 Nachweis des Sonnenfleckenzyklus bis 1610 zurück

Die Nachricht, dass ein Vorgang auf der Erde wahrscheinlich mit Ereignissen
auf der Sonne ursächlich verknüpft sei, elektrisierte die Welt der wissenschaft-
lich Interessierten und der Gelehrten. Erwartungsvoll schauten Gauss, die
Royal Astronomical Society, die Académie des Sciences und Humboldt auf die
drei Entdecker: Ist die Schwabesche Sonnenfleckenperiode trotz der seit Jahr-
hunderten geglaubten Regellosigkeit der Sonnenfleckenaktivität real und lässt
sie sich über die Schwabeschen Beobachtungen hinaus auch in der Vergangen-
heit nachweisen? Kann der bisher lediglich qualitativ vermutete Zusammen-
hang zwischen Erdmagnetfeld und Sonnenflecken quantitativ formuliert und
statistisch erhärtet, gar physikalisch begründet werden? Gautier und Sabine
blieben stumm. Und so oblag es allein Rudolf Wolf, Licht in die anstehenden
Probleme zu bringen. «Ich glaubte daher die Mühe nicht scheuen zu sollen, auf
den Bibliotheken von Basel, Bern und Zürich einige hundert Bände zu durch-
suchen, um mir das nöthige Material für eine genauere Untersuchung dieser
Periode zu verschaffen.» (R. Wolf, 1852c) Der Lohn für diese gewaltige – von
grosser Beharrlichkeit und stupender Belesenheit zeugende – Recherchier-
arbeit liess nicht lange auf sich warten: Bereits im November 1852 konnte er
in einem längeren Artikel mit dem Titel «Neue Untersuchungen über die
Periode der Sonnenflecken und ihre Bedeutung» mitteilen, dass sich die Peri-
odizität der Sonnenfleckenhäufigkeit bis ins Jahr 1610 – dem Jahr der Entdek-
kung der Sonnenflecken also – zurückverfolgen lasse und dass die Dauer einer
Fleckenperiode im Mittel 11 1/9 Jahre betrage (R. Wolf, 1852c). Auch gelang
es ihm zu zeigen, dass diese Periode selbst die magnetischen Variationen besser
darzustellen vermag als diejenige Lamonts. – Die gelehrte Welt war zufrieden:
Die SChwabesche Periode war real, der Zusammenhang zwischen Sonne und
Erde wenngleich noch nicht physikalisch begründet, so doch statistisch gesi-
chert. – Die Royal Astronomical Society ernannte Rudolf Wolf 1864 zum
Associate und überreichte dem bisher weitgehend unbeachtet gebliebenen
Schwabe ihre Gold-Medaille. Humboldt nahm sogar eine Tabelle mit den
Schwabeschen Beobachtungen von 1826 bis 1850 in den dritten Band des
«Cosmos» auf. Die Universität Bern verlieh «ihrem Sohn» die Ehrendoktor-
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würde, und die Erziehungsdirektion ernannte Wolf am 11. Oktober 1853 zum
ausserordentlichen Professor für Mathematik und Astronomie. Die Zweifler
und Kritiker, die sich bald da und dort meldeten – unter ihnen zu Wolfs
Erstaunen auch Johannes von Lamont –, spornten Wolf aber an, seine Nachfor-
schungen nach alten Beobachtungen unermüdlich fortzusetzen, wozu er alte
Schriften und Chroniken in Sternwartenarchiven, historischen Sammlungen
sowie Stifts- und Universitätsbibliotheken durchforschte und von guten Freun-
den auch ausländische Bibliotheken durchsuchen, ja sogar in privaten Samm-
lungen und Nachlässen nachforschen liess. So wurden unter anderem – von
keinem geringeren als Carrington – 199 Fleckenzeichnungen des englischen
Mathematikers und Astronomen Thomas Harriot aus den Jahren 1611-1613 und
– von d'Arrest und Thiele – bisher unveröffentlichte Handschriften des däni-
schen Astronomen Christian Horrebow aus dem Jahr 1776 wiederentdeckt, in
denen dieser bereits die Vermutung eines periodischen Verhaltens der Sonnen-
fleckenhäufigkeit aussprach (R. Wolf, 1893).

5 Gründung der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich

Kurz vor der Eröffnung des Eidgenössischen Polytechnikums im Jahre 1855
beschloss Wolf, einem Rufe ans obere Gymnasium in Zürich als Professor der
Mathematik und Nachfolger seines Lehrers Raabe Folge zu leisten und über-
siedelte so zusammen mit seiner Mutter und Schwester am 25. Mai 1855 von
Bern nach Zürich. Dies gab den Behörden die Gelegenheit, am Polytechnikum
eine ursprünglich nicht vorgesehene, von Wolf jedoch dringend empfohlene
Professur für Astronomie zu schaffen und Rudolf Wolf, dessen Name bereits
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war, zum ersten Professor für
Astronomie zu berufen – «mit der Verpflichtung zu Vorlesungen über wenig-
stens ein Fach aus dem Gebiete der Astronomie oder der mathematischen
Wissenschaften in jedem Semester, auf die Dauer von 10 Jahren mit einer
jährlichen Entschädigung von fs. 500.–», wie im Protokoll der 73. Sitzung des
Bundesrates vom 13. Juni 1855 zu lesen ist (A. Jaeggli, 1968). Gleichzeitig
wurde er zum Extraordinarius der Universität Zürich ernannt. Als Wolf seine
Forschungs- und Lehrtätigkeit in Zürich aufnahm, standen ihm nur die äusserst
bescheidenen Einrichtungen der sogenannten alten Sternwarte, einem kleinen
Turmbau im Garten der Blinden- und Taubstummenanstalt auf der Schanze, zur
Verfügung. Wolf erkannte sogleich das Ungenügen dieser alten Einrichtung
und setzte sich von allem Anfang an mit Nachdruck für einen Neubau ein. Als
dann die aus dem zur Instrumentierung der alten Sternwarte gewährten Kredit
von 10 500 Franken in München bei Ertel und bei Merz beschafften Instrumente
in Zürich eintrafen, vermochte das bescheidene Tempelchen der Urania sie
nicht zu fassen, und als noch die Astronomie für die Ingenieurschüler zum
obligatorischen Fach erklärt wurde, reichte das Lokal absolut nicht mehr aus,
so dass am 5. März 1857 der Schweizerische Schulrat Wolf aufforderte, «ein
Gutachten samt Kostenberechnung betreffend Erstellung und Einrichtung einer
Sternwarte für den Fall, dass bloss das dringendste Bedürfniss für den Unter-
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richt an der Anstalt befriedigt werden wollte und hinwieder für den Fall, dass
dem Fache der Astronomie eine weitergehende Beachtung eingeräumt würde,
beförderlich vorzulegen» (R. Wolf, 1866). Da Wolf für einen Neubau eintrat,
der für längere Zeit genügen, eine Amtswohnung enthalten und wenigstens
kleinere wissenschaftliche Arbeiten ermöglichen sollte, konnten sich die
Behörden nicht zu raschem Handeln entschliessen. Erst Ende Mai 1860 wurde
über die Finanzierung der neuen Sternwarte eine Einigung erzielt. Als geeig-
netster Standort wurde schliesslich ein Areal in den Spitalreben, dem Schmelz-
berg, ausfindig gemacht, und mit der Projektierung des Gebäudes Gottfried
Semper, der erste Architekturprofessor am Polytechnikum, beauftragt. Der
erste Stein wurde am 27. März 1862 gelegt und das Werk, das nach dem Urteil
der Bauinspektoren «die Eidgenossenschaft sowohl als den Baumeister lobe»,
im Sommer 1864 mit dem Aufsetzen der Kuppel vollendet (M. Waldmeier,
1963). Für Wolf ging damit sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung: «Ich hatte
(...) eine Freude, deren Intensität nur derjenige begreifen kann, der, wie ich,
ein volles Vierteljahrhundert um seine Rahel zu dienen hatte», schrieb Wolf
1866 in der «Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich»
(R. Wolf, 1866). – Weil das Sempersche Kleinod an der Schmelzbergstrasse –
von zwei «Renovationen» abgesehen – praktisch unverändert erhalten geblie-
ben ist und noch heute von der Meisterschaft seines Schöpfers zeugt, wurde es
unter Denkmalschutz gestellt.

6 Die Wolfsche Sonnenflecken..Relativzahl

Die Entdeckung des Zusammenhanges zwischen den Deklinationsvariationen
der Magnetnadel und den Sonnenflecken sowie der Nachweis des Sonnenflek-
kenzyklus bis 1610 zurück gelangen noch fast allein mit Hilfe der Epochen
dieser beiden Zyklen. Im Falle der Sonnenfleckenzyklen waren die Epochen
jedoch mehr mittels qualitativ denn quantitativ fundierter Kriterien bestimmt
worden, was denn auch von einigen Zeitgenossen bemängelt wurde (A.J. Izen-
man, 1985). Wolf rückte daher die Sonnenforschung von allem Anfang an ins
Zentrum der Tätigkeiten der neuen Eidgenössischen Sternwarte in Zürich und
bemühte sich zeitlebens, seine ursprüngliChen Resultate quantitativ zu unter-
mauern und zu verbessern. Als erste derartige Massnahme führte er 1855 seine
schon 1850 für private Zwecke eingeführten Relativzahlen allgemein ein: «Um
für die wechselnde Thätigkeit auf der Sonne behufs leichterer Vergleichungen
ein bestimmtes Mass zu erhalten, führte ich (...) sog. Relativzahlen r ein, für
deren Berechnung ich mich auf die Überlegung stützte, dass diese Thätigkeit
zunächst der Anzahl g der gleichzeitig vorhandenen Gruppen proportional sein
werde, in untergeordneter Weise aber auch in der Grösse der Gruppen ihren
Ausdruck finde, welche durch die in Teilen der ganzen Sonnenfläche ausge-
drückte Flächensumme f' sämtlicher Flecken oder die diese erfahrungsweise
(wie ich in (R. Wolf, 1879) und (R. Wolf, 1884) aus den Beobachtungen in Rom
und Madrid nachträglich noch förmlich erwiesen habe) durchschnittlich nahezu
ersetzende Anzahl f" dieser Flecken repräsentiert werden könne. Durch einen
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glücklichen Griff schon 1850 für die Gewichte der g und f die Zahlen 10 und 1
wählend, erhielt ich so zur Berechnung der Relativzahlen die bequeme Formel
r = 10 x g + f"» (R. Wolf, 1893). Sechs Jahre später, 1861, fügte Wolf seiner
Relativzahlformel noch einen Reduktionsfaktor k hinzu, um die Fleckenzählun-
gen anderer Beobachter und Instrumente auf seine eigene Zählmethode redu-
zieren zu können, für die er, falls er am vierfüssigen Fraunhofer zählte, k = 1
und, falls er mit seinem Handfernrohr beobachtete, k = 1,5 setzte (R. Wolf,
1861). Damit stand die endgültige Formel der Wolfschen Sonnenfleckenrela-
tivzahl fest:

R=k• (10• g+f)	 (1)

Dank ihrer Einfachheit fand sie rasch Verbreitung, wurde – durch Wolfs
tatkräftige Propaganda – bald zum internationalen Standardzählmass für Son-
nenflecken und ist bis heute der meistverwendete Sonnenfleckenaktivitätsin-
dex geblieben. Seine Stärke bewies er vor allem in der Quantifizierung der
Sonnenaktivität vergangener Jahrhunderte. So gelang es Wolf, mit Hilfe sich
überdeckender Zählreihen älterer Beobachter «die k rückwärts bis auf die
Zeiten der Staudach, Zucconi und Horrebow mit ausreichender Sicherheit zu
bestimmen, somit das ganze, die Zeit von 1749 bis auf die Gegenwart beschla-
gende Material in ziemlich homogene Relativzahlen umzusetzen» (R. Wolf,
1893), und so nicht nur die Abfolge der Zyklusepochen, sondern auch die
Verläufe der Zykluskurven quantitativ zu erfassen. Dank Wolfs Recherchen
liegen heute tägliche Relativzahlen lückenlos bis zurück ins Jahr 1849 vor (mit
Lücken bis 1818); monatliche Mittelwerte sind bis 1749, jährliche Mittelwerte
bis 1700 zurück bekannt, und die Epochen der Sonnenfleckenminima und
-maxima lassen sich bis 1610 zurückverfolgen (M. Waldmeier, 1961) (Bild 1).
Um einen von zufälligen Schwankungen möglichst freien, geglätteten Verlauf
der Sonnenfleckenkurve zu erhalten, berechnete Wolf auszugsweise schon
1875, in extenso jedoch erst 1877, sogenannte ausgeglichene oder gleitende
Monatsmittelwerte seiner Relativzahlen, wozu er die Formel

Ra = 24 • (R-6 + 2 •	 R; + R6)	 (2)
–_5

Zürcher Sonnenflecken-Relativzahlen
Jahresmittel 1700 - 1992
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Bild 1 Die Wolfsche Sonnenfleckenkurve

Fig. 1 Zurich sunspot-numbers, yearly means 1700-1992
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einführte –, ein Berechnungsverfahren, das bis heute unter dem Namen «R13
– Mitteilung» bekannt und im Gebrauch ist. Mit Hilfe dieser zweiten, «durch
fast ein Vierteljahrhundert angestrengter Arbeit erhaltenen Reihe, welche ich
als diejenige der ausgeglichenen Relativzahlen bezeichne und der ich wohl
Andere bei Benutzung derselben meinen Namen beizulegen bitten darf»
(R. Wolf, 1893), die seither in unzähligen statistischen Untersuchungen zur
Erforschung der Sonnenaktivität und der solar-terrestrischen Beziehungen
Verwendung fand, gelang es Wolf schliesslich, den Zusammenhang zwischen
den Jahres-, später sogar zwischen den Monatsmitteln der Sonnenfleckenrela-
tivzahl r und der erdmagnetischen Variationen v durch lineare Gleichungen der
Formel

v=a+b•r (3)

quantitativ darzustellen und so die letzten Zweifel bezüglich der Echtheit dieser
Korrelation und bezüglich der unterschiedlichen Periodendauer dieser beiden
Phänomene zu zerstreuen, wobei die Koeffizienten a und b für jede Beobach-
tungsstation – abhängig von ihrer relativen Position gegenüber den erdmagne-
tischen Polen – individuell zu bestimmen waren (A. Wolfer, 1892). Aus dem
Verlauf der ausgeglichenen Monatsmittel der Relativzahl folgerte Wolf, dass
«der Periode von 11,11 Jahren wenigstens noch Eine grössere, etwa sechs der
kleinen umfassende, jedoch gegenwärtig noch nicht mit Sicherheit bestimmba-
re», in unserem Jahrhundert von Wolfgang Gleissberg näher untersuchte
(W. Gleissberg, 1952) und seither «achtzigjähriger Gleissbergzyklus» genannte
«Periode beizugeben» sei (R. Wolf, 1893). Schon 1859 versuchte er zudem, die
Sonnenfleckenkurve durch Überlagerung von vier Sinuskurven darzustellen,
die den Einfluss der vier Planeten Venus, Erde, Jupiter und Saturn auf die
Sonnenaktivität zum Ausdruck bringen sollten (R. Wolf, 1859). Später versuch-
te er eine Darstellung der Sonnenfleckenkurve durch Überlagerung zweier
Sinuskurven von 10 bzw. 11,33 Jahren Periodenlänge, jedoch ohne Erfolg
(D.J. Korteweg, 1883). Trotzdem hielt Wolf zeitlebens am Versuch fest, die
SonnenfleCkenkurve mittels analytischer Formeln darzustellen und zu progno-
stizieren, so schreibt er etwa 1877: «Meine neueren Versuche, die Sonnenflek-
kenkurve als eine Summenwellenlinie darzustellen, haben bis jetzt noch nicht
zu wesentlich besseren Resultaten als die früheren geführt, jedoch auch die
Hoffnung eines späteren Gelingens nicht zerstört» (R. Wolf, 1877). In der
Folgezeit wurde die Wolfsche Hypothese von zahlreichen Forschern wieder
aufgegriffen; durch Überlagerung rein periodischer Funktionen konnte jeweils
in einem bestimmten Zeitintervall eine mehr oder weniger gute Annäherung an
die beobachtete Sonnenfleckenkurve erreicht werden. Dagegen ging die Über-
einstimmung zwischen dem beobachteten und dem berechneten Verlauf stets
verloren, wenn man über das betreffende Intervall hinaus nach rückwärts oder
naCh vorwärts extrapolierte. Erst Max Waldmeier setzte den jahrzehntelangen
Irrwegen dieser «Superpositionshypothese» mit der Postulierung seiner «Erup-
tionshypothese» ein vorläufiges Ende (M. Waldmeier, 1935). – Wolf beschränk-



276	 Thomas Karl Friedli, Hans Ulrich Keller

te sich jedoch nicht auf das Sammeln und Analysieren alter FleckenaufzeiCh-
nungen, sondern setzte seine 1849 in Bern beginnende eigene Relativzahlreihe
ohne Unterbruch 1855 in Zürich fort und ermunterte auch befreundete Berufs-
und Amateurastronomen aus aller Welt, ihm regelmässig die Fleckenstände
mitzuteilen. Bis zu seinem Tode entstand so aus der anfangs ledigliCh aus Wolf
und Schwabe bestehenden «Beobachtergruppe» ein weltumspannendes Netz
langjähriger, regelmässiger Sonnenüberwachungsstationen (M. Waldmeier,
1948). Ab etwa 1882 führte Wolfs Nachfolger, der 1876 in den Dienst der
Sternwarte getretene Alfred Wolfer, eine gegenüber Wolf etwas verschiedene
Fleckenzählart ein: Während Wolf jeden Fleck, unabhängig von seiner Grösse
nur einfach zählte und kleine, isoliert auftretende Einzelflecken unberücksich-
tigt liess, zählte Wolfer auch diese kleinen Einzelflecken mit und gab den
Hofflecken je nach Grösse und Struktur ein grösseres Gewicht. Parallelbeob-
achtungen über die Jahre 1877-1893 ergaben für die neue Zählart einen Faktor
k = 0,60 zur Reduktion auf die Werte von Wolf. Weil Wolfs Nachfolger seine
Sonnenfleckenzählungen bis heute stets mit demselben Instrument weiterge-
führt haben, kommt «dem Fraunhofer» damit die Bedeutung eines Eichinstru-
mentes zu. Dieses bereits 1855 angesChaffte, ab 1864 auf dem südlichen
Vorplatz der Sternwarte, heute auf dem Dach der ehem. Eidg. Sternwarte unter
einem abfahrbaren Häuschen parallaktisCh montierte vierfüssige Linsenfern-
rohr stammt aus der von Joseph von Fraunhofer mitbegründeten Optikerwerk-

Bild 2 Das Wolfsche Normalfernrohr;
80/1100 mm Fraunhofer Refraktor mit 64fa-
cher Vergrösserung und Merzschem Polari-
sationshelioskop

Fig. 2 Wolfs original telescope; Fraunhofer
refractor of 80 mm aperture and 1100 mm
focal length, magnification 64, with a pola-
rising helioscope.
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statt Merz in München und dient noch heute der direkten visuellen Beobachtung
der Sonne (Bild 2). Es hat einen Objektivdurchmesser von 8 cm und eine
Brennweite von 110 cm bei 64facher Vergrösserung. Zur Dämpfung des Son-
nenlichtes ist am Okularende ein Merzsches Polarisationshelioskop ange-
bracht, mit dem der Lichtdurchlass stufenlos variiert werden kann. Auch die
Methode mehrjähriger Parallelbeobachtungen zwischen aktuellem und zukünf-
tigem Normalbeobachter, die Wolf und Wolfer zur Erhaltung der Zählkonstanz
eingeführt haben, wurde seither bei jedem Generationswechsel ausnahmslos
eingehalten, wodurch sich der Wolfersche k-Faktor von 0,60 bis heute praktisch
unverändert vererbt hat. Die Bestimmung der Wolfschen Sonnenflecken-Rela-
tivzahl erfolgt in Zürich also seit 138 Jahren durch geeichte Beobachter am
«Wolfschen Normalfernrohr» und wird aus diesem Grund in der Literatur auch
als Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl bezeichnet. Bis 1883 führte Wolf die
Beobachtungen an den Instrumenten der Sternwarte eigenhändig durch. Dann
übertrug er sie seinem Assistenten Alfred Wolfer. Die täglichen Fleckenzählun-
gen mit seinem Handfernrohr setzte Wolf aber bis zum 31. Oktober 1893,
wenige Wochen vor seinem Ableben, fort. In Anerkennung seines unermüdli-
chen Schaffens auf dem Gebiet der Sonnenfleckenforschung ernannten ihn
neben der Royal Astronomical Society 1885 auch die Académie des Sciences
in Paris und 1889 die Societä degli spettroscopisti Italiani zum korrespondie-
renden Mitglied (M. Waldmeier, 1963). In seinem Testament vermachte Wolf
sein Vermögen der Eidgenössischen Sternwarte, mit der Auflage, dass die
Zinsen «in erster Linie zur Fortführung und Versendung meiner «Astronomi-
schen Mittheilungen» dienen sollen. Von diesen soll alljährlich unter dem Titel
«Astronomische Mittheilungen, gegründet von Dr. Rudolf Wolf, Nr...., heraus-
gegeben von ...» wenigstens eine Nummer erscheinen, welche in bisheriger
Weise den Fleckenstand der Sonne im abgelaufenen Jahre gibt, damit meine
1749 beginnende Reihe der monatlichen Relativzahlen in homogener Weise
fortgeführt werden kann, und die ferner Fortsetzungen der Sonnenfleckenlitte-
ratur und des Sammlungsverzeichnisses enthält.» (J.H. Graf, 1894)

7 Die Bedeutung von Wolfs solarstatistischem Schaffen

Noch um 1840 sah kein Geringerer als Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846)
die alleinige Aufgabe der Astronomie darin, «Regeln für die Bewegung jedes
Gestirns zu finden, aus welchem sein Ort für jede beliebige Zeit folgt». Alles,
was sonst noch von den Himmelskörpern erfahrbar wäre, schien ihm «zwar der
Aufmerksamkeit nicht unwert, aber doch das eigentlich astronomische Inter-
esse nicht berührend» (F. Becker, 1980). Mit Beginn der Forschungen Joseph
von Fraunhofers (1787-1826) am Sonnenspektrum und den darin befindlichen,
nach ihm benannten dunklen Linien, der Begründung der Spektralanalyse
durch Bunsen und Kirchhoff, der Einführung der (solaren) Astrophotographie
durch De la Rue, Janssen, Secchi u. a. und der Verbesserung photometrischer
Methoden durch Pogson, Zöllner, Pickering u. a. wurde um die Mitte des
19. Jahrhunderts jedoch bereits innerhalb weniger Jahre die Astrophysik be-
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gründet, die vor allem in den Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende dank
Relativitäts- und Quantentheorie an Bedeutung und Umfang gewaltig zunahm,
ja heute, im Ausgang des 20. Jahrhunderts, durch Computertechnologie, Welt-
raumfahrt, instrumenteller Erschliessung des gesamten elektromagnetischen
Spektrums, Elementarteilchenphysik und Kosmologie geradezu ins Zentrum
physikalischer Grundlagenforschung gerückt ist. Rudolf Wolfs Erstlingsarbei-
ten, insbesondere die Entdeckung des Zusammenhanges zwischen der Sonnen-
aktivität und den erdmagnetischen Schwankungen sowie der gelungene Nach-
weis des Sonnenfleckenzyklus bis auf 1610 zurück, stehen ganz im Zeichen
dieses Umbruchs und waren denn auch weitbeachtete und geschätzte Beiträge
zu diesem noch sehr jungen Zweig der Astronomie. Gründend auf Wolfs
bedeutendsten solarstatistischen Beiträgen – der Schaffung der Wolfschen Rei-
he durch kritisches Sammeln historischer und von ihm initiierter zeitgenössi-
scher Beobachtungen sowie der durch die Einführung der Relativzahl und ihrer
Bestimmungs- und Auswertmethoden möglich gewordenen, einheitlichen stati-
stischen Bearbeitung des gesamten Datenmaterials – ziehen sich die Untersu-
chungen über die Natur der solaren Aktivität und der solar-terrestrischen
Beziehungen wie ein roter Faden durch weite Bereiche interdisziplinärer For-
schung. So sind inzwischen zahlreiche Wechselwirkungen zwischen der Son-
nenaktivität und dem Zustand der irdischen Hoch- und Mittelatmosphäre (Exo-,
Iono- und Stratosphäre) bekannt geworden. Noch immer wird zudem der
Verlauf der Sonnenaktivität auf Observatorien rund um den Erdball in unver-
änderter Weise nach Wolfs Methoden und Vorgaben überwacht, obwohl die
Bedeutung dieser Beobachtungen vorläufig zurückgegangen ist. Unentbehrlich
ist die solarstatistische Aktivitätsüberwachung hingegen nach wie vor für die
Aufbereitung von Sonnenaktivitätsprognosen. Diese finden Anwendung bei
der Frequenzplanung im Kurzwellenbereich und sind somit für Radiostationen
sowie die Luft- und Seefahrt von Bedeutung. Seit längerem dienen sie weiter
auch in der Raumfahrt bei der Planung und Durchführung von Experimenten.

8 Wolfs Nachfolger an der ehem. Eidgenössischen Sternwarte

Wolfs Nachfolger als Direktoren der Eidgenössischen Sternwarte leisteten
seinem letzten Willen Folge und boten während fast einem Jahrhundert Gewähr
für eine kontinuierliche Weiterführung seines solarstatistischen Erbes. Die
Bestimmung der Sonnenfleckenrelativzahl am Fraunhoferrefraktor bildete in
dieser Zeit stets das ehrwürdige, liebevoll gepflegte Rückgrat des Beobach-
tungsprogrammes der Eidg. Sternwarte. Diese durch Homogenität und Konti-
nuität ausgezeichnete, weltweit längste Sonnenfleckenzählreihe ist dadurch zu
einem einzigartigen und vielgenutzten Bindeglied zwischen der gegenwärtigen
Sonnenaktivität und jener der Vergangenheit geworden. Grosse Bedeutung
kommt ihr aus diesem Grund nicht nur bei der Erforschung solar-terrestrischer
Beziehungen zu, sondern unter anderem auch als unabhängige Referenzreihe
zur Kalibrierung «modernerer» Sonnenaktivitätsindices. Das Tätigkeitspro-
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gramm der Eidg. Sternwarte erfuhr unter Wolfs Nachfolger aber auch stetige
Erweiterungen, deren wesentlichste im folgenden erwähnt seien.

Alfred Wolfer (1854-1931), Direktor der Eidg. Sternwarte von 1893 bis
1926, führte Projektionsbildzeichnungen der SonnenfleCken und -fackeln ein.
Auch diese am 21. Dezember 1883 mit dem Blatt Nr. 1 beginnende Serie von
täglichen Sonnenfleckenzeichnungen wurde ohne Unterbrechung und in glei-
cher Weise bis heute fortgeführt. Ihr Umfang ist inzwischen auf über 28 000
Blätter angewachsen, die sich in der Obhut der Wissenschaftshistorischen
Sammlung der ETH-Bibliothek befinden. Wolfer führte auch regelmässige
spektroskopische Beobachtungen von Protuberanzen und Positionsbestimmun-
gen von Flecken, Fackeln und Protuberanzen sowie photographische Aufnah-
men der Sonne im Integrallicht ein.

William Brunner (1878-1958), Direktor der Eidg. Sternwarte von 1926 bis
1945, beteiligte sich während seiner Amtszeit massgeblich an den Bemühungen
der Internationalen Astronomischen Union IAU, zwecks lückenloser Überwa-
chung der Erscheinungen auf der Sonne, ein weltumspannendes Beobachter-
netz zu errichten. Die Eidg. Sternwarte wurde zum internationalen Zentrum für
Sonnenfleckenbeobachtungen und ihre Auswertung und 1928 von der IAU mit
der Herausgabe des «Quarterly Bulletins On Solar Activity» betraut. Unter
seiner Leitung entstanden zur raschen Orientierung über den Stand der Son-
nenaktivität langjährige Serien heliographischer Übersichtskarten der Pho-
tosphäre, ab 1939 ergänzt mit Entwicklungstabellen einzelner Sonnenflecken-
gruppen.

In Max Waldmeier (geb. 1912), dem vierten und letzten Direktor der Eidg.
Sternwarte von 1945 bis 1979, fand Wolfs Erbe noch einmal einen hervorra-
genden Förderer. Gründend auf dem umfangreichen Datenmaterial der Zürcher
Sonnenfleckenstatistik postulierte er 1935 in seiner bahnbrechenden Promo-
tionsarbeit «Neue Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve» die sogenannte
Eruptionshypothese – wonach jeder Sonnenfleckenzyklus ein in sich abge-
schlossenes, allein durch das höchste ausgeglichene Monatsmittel der Relativ-
zahl parametrisierbares Ereignis darstellt – und formulierte fünf nach ihm
benannte Gesetze, denen der mittlere Verlauf der Sonnenfleckenkurve ge-
horcht. Darauf basierend führte er Sonnenaktivitätsprognosen ein, die bis heute
unter anderem für die weltweite Telekommunikation und in der Raum- und
Luftfahrt unentbehrlich sind. Zur Erforschung der damals noch völlig rätsel-
haften Sonnenkorona gründete Waldmeier 1939 in Arosa ein Höhenobservato-
rium und unternahm zusammen mit seinen Assistenten Sonnenfinsternisexpe-
ditionen in alle Erdteile. Bereits in seinen Assistenzjahren entstand zudem auch
das nach ihm benannte «Waldmeiersche Klassifikationsschema», mit dem die
Fleckengruppen je nach Entwicklungsstand in 9 Kategorien von A bis J einge-
teilt werden. Eine letzte Erweiterung erfuhr die Eidg. Sternwarte unter seiner
Leitung 1957 mit der Errichtung einer Aussenstation in Locarno – der Specola
Solare –, wodurch bei der Berechnung der monatlich veröffentlichten «Provi-
sorischen Zürcher Sonnenfleckenrelativzahlen» jeweils auf fast lückenloses
Datenmaterial zurückgegriffen werden konnte.
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Nach Waldmeiers Rücktritt 1979 wurde die routinemässige Sonnenflecken-
überwachung aus dem Programm des neu gegründeten Institutes für Astrono-
mie der ETH gestrichen und das Weltzentrum für Sonnenflecken an das Obser-
vatoire Royal de Belgique in Brüssel abgetreten. Seither werden die Sonnen-
fleckenbeobachtungen an den Instrumenten der ehem. Eidg. Sternwarte in
Zürich im Auftrag des Bundesamtes für Übermittlungstruppen BAUEM, das
zur Sicherstellung einer auslandunabhängigen Funkfrequenzplanung auf eige-
ne Sonnenaktivitätsprognosen angewiesen ist, weitergeführt, wodurch die von
Rudolf Wolf 1855 in Zürich begründete Tradition vorerst erhalten werden
konnte.

9 Gründung einer Rudolf-Wolf-Gesellschaft

Um die von Rudolf Wolf vor 138 Jahren begonnene und seither mit viel Fleiss
und Hingabe gepflegte Sonnenbeobachtungstradition an der ehem. Eidg. Stern-
warte auch künftigen Generationen zu erhalten, wurde im Mai 1992 eine
Rudolf-Wolf-Gesellschaft RWG gegründet. Ihr Ziel ist, Wolfs vielschichtiges
Vermächtnis einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen und Perso-
nen aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zu gewinnen, die im Hinblick auf
die Schaffung einer permanenten Trägerschaft zur Erhaltung der einzigartigen
Sonnenbeobachtungsreihe sowie zur Aufnahme, Auswertung und Darstellung
des umfangreichen Archivs der ehem. Eidg. Sternwarte weitere Impulse ver-
mitteln könnten. Nachdem sich die Schweizerische Denkmalpflege für die
Erhaltung des architektonischen, substantiellen Wertes der von Gottfried Sem-
per erbauten Sternwarte an der Schmelzbergstrasse einsetzt, möchte sich die
RWG in gleicher Weise für die Erhaltung ihres ideellen Wertes einsetzen, um
dieses von Rudolf Wolf begründete, nationale Kulturgut in seiner Ganzheit der
Nachwelt zu erhalten.
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