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Vorwort

Die ETH-Bibliothek rechnet es sich zur Ehre, Professor Rudolf Wolf~ zu gedenken,
dessen Todestag sich am 6. Dezember 1993 zum hundertsten Male jährt. RudolfWolfwird im
Jubiläumsjahr als Pionier der Sonnenforschung und Schöpfer der Eidgenössischen Sternwarte
Zürich gewürdigt. Es ist aber viel zu wenig bekannt, daß Rudolf Wolf seinerzeit nicht nur der
erste Dozent für Astronomie am Zürcher Polytechnikum, der späteren Eidgenössischen Technischen Hochschule, sondern gleichzeitig der erst.e Bibliothekar der »Bibliothek der polytechnischen Schule«, mithin der erste Direktor der heutigen ETH-Bibliothek, war.
Als solcher steht er einmalig da, denn im Gründungsjahr 1855 bestand ja noch gar keine
Bibliothek Diese wurde vielmehr erst von Wolf in seinen achtUnddreißig Amtsjahren systematisch aufgebaut.
Wolfs Veranlagung und besondere Interessen fuhrten ihn auch zur Wissenschaftsgeschichte, und er gilt heute zu Recht als Pionier dieser Sparte der Geschichtsschreibung. Dadurch, daß Wolf von Anfang an auch die Belange der Bibliophilie und der Wissenschaftsgeschichte in seine Beschaffungspolitik einfließen ließ, ist es wesentlich ihm zu verdanken, daß
die ETH-Bibliothek nicht, was ja nahegelegen wäre, eine reine Fachbibliothek des Ingenieurwesens, sondern eine universelle Hochschulbibliothek, die sich neben ihren älteren Schwestern sehen lassen darf, geworden ist.
Wolfs schönstes Denkmal in der ETH-Bibliothek ist die kostbare Handschriften- und
Zimeliensammlung, als deren Schöpfer er verehrt zu werden verdient, wenn sie auch erst unter
seinem Nachfolger Dr. Paul Scherrer organisatorisch zu den heutigen »Wissenschaftshistorischen Sammlungen« umgestaltet worden ist Wir Spätgeborenen schulden Rudolf Wolf dafür
Dank und fuhlen tms verpflichtet, sein Andenken hochzuhalten.

Zürf&,, im August i99 ·-
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Drre or der ETH-Bibliothe

Professor RudolfWolf, etwa fllnfZigjährig. Säule und Säulenfuß erinnern an die von Gottfried Semper beim Bau des
ETH-Hauptgebäudes (1859-1865) und der eidgenössischen Sternwarte in Zürich (1862-1864) verwendete Ornamentik, so daß die photographische Aufnahme in jene Zeit datiert werden darf. Auch Wolfs Kleidung entspricht der Mode
der selben Zeit.

Rudolf Wolf im Alter von etwa zwanzig Jahren. Lithographie aus dem Jahre 1837 von Johann Conrad Bolleter ( 18141869). J.C. Bolleter, Schüler von G.Ch. Oberkogler, wurde bekannt durch seine Kopien nach Horace VernetS Gemäl-

den »Die Schlacht von Jena« und »Die Schlacht von Friedland«, nach Montens »Napoleon und seine Generäle« und
durch seine Portraits von MilitArpersonen der Zeit des Sonderbundskrieges (Rilliet, Salis, Ziegler).
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Frontispiz zu dem von RudolfWolfverfaßten Neujahrsblatt der Gesel.lschaft zu Gunstendes Waisenhauses, 1874,
»Johannes Wolf und Salomon Wolf. Zwei Zürcherische Theologen sammt ihren Familien«. - Oben Johanne.s Wolf
(1521-1572), Stammvater des Zweiges der »Windegg-Wolf<< und damit Urahne RudolfWolfs, Professor der Theologie
und Pfarrer an der Predigerkirche, später an der Kirche der ehemaligen Abtei Fraumünster in Zürich. - Links Solomon
Wolf(l752-1810), Pfarrer und Dekan in Wangen, Liederdichter, Bruder von RudolfWolfs Stiefgroßmutter und erster
Lehrerin, Esther Goßweiler-Wolf. -Rechts Johanne.s Wolf (1813-1839), einziger Bruder Rudolf Wolfs, ordinierter
Geistlicher der reformierten Zürcher Kantonalkirche, verstorben im Februar 1839 am Ende eines einjährigen Nach~.i
plomstudiums an der Universität Bonn, Promotor der Turnbewegung in der Schweiz und engagiertes Mitglied des Zofinger Studentenvereins, den er 1836 präsidierte.- Unten Mitte: Wappen der Familie Wol(

Professor Rudolf Wolf und seine Zeit
1816- 1893

Die Fatnilie Wolfvon Zürich

Die Zürcher Familie Wolf, der (Johann) Rudolf entstammt, zählt zu den alten Stadtgeschlechtern. In Zürich kann sie bis 1351 zurückverfolgt werden. Der Name ist nach einer Vermutung von Stucki vielleicht aus »Wohlauf« ~ontrahiert. Das Familienwappen - in Blau ein
nach rechts gekrümmter silberner Barsch - erinnert daran, daß die ersten Vertreter der Wolf in
Zürich das Fischerhandwerk betrieben haben und deswegen auch bei den »Schitlleuten« zünftig
wurden. Die Familie gewann rasch an Ansehen, und mehrere direkte Vorfahren Rudolf Wolfs
bekleideten höchste Staatsämter: Zunftmeister, Zwölfer, Oberster Meister, Stadtrichter, Schultheiß am Stadtgericht, Schaffner und Amtmann auf der Landschaft, Obervogt, Landvogt zu Kyburg, Säckelmeister. Heinrich Wolf (ca. 1480-15 31) fiel an der Seite des Reformators Zwingli
in der Schlacht bei Kappel. Mit Heinrichs Söhnen Johannes (1521-1572) und Kaspar (15321601) spaltete sich die Familie in die beiden Linien der »Windegg-Wolf«, der auch RudolfWolf
angehörte,- so benannt nach dem Wohnhaus »Zum hinteren Windegg«- und der »Bach-Wolf«,
deren Wohnhausam »Bach« durch Übertragung des Namens auf den Bach selbst Ursache der
in Zürich heute noch gängigen Flur- und Straßennamen Wolfbachtobel, Wolfbachtobelweg,
Wolfbachstraße und, davon abgeleitet, Wolfbach-Schulhaus geworden ist.
Bereits im 16. Jahrhundert wandten sich aber etliche Vertreter der Familie Wolf den
Wissenschaften zu; was damals freilich, und insbesondere in Zürich, fitr weitaus die meisten
Bildw1gsbeflissenen nur das Einschlagen einer theologischen Laufhalm bedeuten konnte; denn
Zürich besaß als· eigene höhere Lehranstalt im sog. »Lectorium«, das noch der Reformator
Zwingli zum Zwecke der Ausbildung dringend benötigter evangelischer Geistlicher ins Leben
gerufen hatte, einzig eine theologische Fakultät. Der erwähnte Johannes Wolf studierte in Tübingen, Marburg und Leipzig Theologie, traf auf der Heimreise in Wittenberg mit Luther zusammen und begann 1544 seine geistliche Laufbalm in Zürich, die ilm zum Pfarramt an der
Fraumünstergemeinde und schließlich zur theologischen Professur führte, als Prädikant an der
Kirche des ehemaligen Predigerklosters - demselben Gotteshaus, in dem dreihundertfünfzig
Jahre später die Abdankwtgsfeier fitr seinen Nachfahren Professor RudolfWolf stattfinden sollte. Es spricht fitr die Bedeutung von Jobarmes Wolf, daß er als Professor am »Lectorium«, zusammen mit Josias Simmler (1530-1576), Nachfolger des gelehrten Dr. Petrus Martyr [Vermigli] ( 1500-1562) wurde, der, aus Florenz gebürtig, bereits als Augustinerchorherr und Prior
nach dem Beispiel der Reformatoren predigte, deswegen aus Italien hatte fliehen müssen, nachmals zu Straßburg und Oxford gelehrt hatte und endlich, noch von Bullinger gegen behördlichen
Widerstand, nach Zürich berufen worden war.
Vor allem seit dem 17. Jahrhundert, als sich die Ausübw1g der Regierungsgewalt mehr
und mehr in der Hand der eigentlichen Stadtaristokratie zu konzentrieren begann und, ganz entgegen der unter Zwingli und noch unter Bullinger herrschenden Praxis, schließlich nur noch
Stadtbürger geistliche Ämter auf dem Lande wie in der Stadt bekleiden durften, waren fast alle
direkten Vorfahren und weiteren Verwandten Rudolf Wolfs Seelsorger und Inhaber geistlicher
Pfründen an den Stadtkirchen oder in Kirchgemeinden der ländlichen Herrschaftsgebiete. Von
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Rudolf an rückwärts gezählt, hatten fünf Generationen in lückenloser Folge Landpfarreien inne,
und noch Rudolfs älterer Bruder Johannes (1813-1839) gedachte Geistlicher zu werden, starb
aber schon in junge~ Jahren als Student der Theologie in Bonn, ja, es ist gesagt worden, daß
RudolfWolf sich nur deshalb den mathematischen Wissenschaften zuwenden durfte, weil sein
Bruder gewillt war, die Familientradition aufrechtzuerhalten. -Hans Jakob Wolf (1687-1746)
war 171~der erste evangelische Pfarrer in Baden bei Zürich geworden, nachdem als Folge des
»Zwölferkrieges« (1712) den Protestanten der ehemaligen Grafschaft Baden erlaubt worden
war, daselbst erstmals eine eigene Kirche zu errichten. Rudolfs Großvater ( 1734-1791 ), ebenfalls Hans Jakob geheißen, war zeitweise Pfarrer in Fällanden bei Zürich gewesen. Dieselbe
Pfarrei versah später Rudolfs Vater Johannes (1768-1827), und in Fällanden wurde denn auch
RudolfWolfam 7. Juli 1816 geboren. Selbst seine Mutter, Regula Goßweiler (1780-1867), war
Tochter eines Pfarrherrn. Neben dem früh verstorbenen Bruder hatte Rudolf Wolf noch zwei
Schwestern, Renette, geboren 1811, die aber schon 1829 an der Auszehrung starb, und die erheblich ältere Elisabeth (1804-1881), genannt Lisette, welche, da Wolf selber unverheiratet geblieben, nach dem Tode der Mutter seinem Haushalte vorstand und großen, teils sogar tätigen,
Anteil an seiner beruflichen Laufbahn nahm. ·
Indessen waren unter Rudolf Wolfs Agnaten, neben den vielen Theologen, doch schon
früh auch Männer vertreten, die ihr Interesse auf die Medizin und auf naturwissenschaftliche
und verwandte Gegenstände warfen und ihm damit in mancher Hinsicht im engeren fachlichen
Sinne vorangegangen sind. RudolfWolf, der später ein besonderes, feines Gespür für die historischen Zusammenhänge vor allem in den Bereichen der Realwissenschaften und der exakten
Wissenschaften entWickelte, hat manchem von ihnen in seinen historischen Schriften eine Reminiszenz gewidmet. - Ein direkt~r Vorfahre Rudolfs, Hans Ulrich Wolf ( 15 59-1624 ), der vierte
Sohn des Theologieprofessors Johannes Wolf, der als Zunftmeister, Landvogt der ehemaligen
Grafschaft Kyburg, Säckelmeister und zeitweiliger Abgesandter Zürichs an den Herzog Emanuel von Savoyen und an Erzherzog Leopold im öffenlichen Dienste der Stadt auch eine bedeutende politische Rolle spielte, hatte beispielsweise Medizin studiert und betrieb in der Stadt eine
Apotheke, welche von einem seiner Söhne, Hans Ulrich (1592-1658), übernommen und später
noch von seinem Enkel Rudolf (1624-1676) weiter besorgt wurde. Überdies hatte Hans Ulrich
Wolf das Bergwerk Gonzen käuflich erworben, das noch im Besitze seines Sohnes Hans
Heinrich (1590-1629) blieb. Den Lebenslauf des neben ihm selber aber wohl bekanntesten Natunvissenschaftlers der Familie, des oben schon erwähnten Kaspar Wolf (1532-1601), des jüngsten Bruders des Theologieprofessors Johannes Wolf, hat Rudolf Wolf sogar als selbständige
Biographie in seine Sammlung »Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« aufgenommen.
Kaspar Wolf war zuerst Schüler, dann Mitarbeiter und Freund Conrad Gesners (1516-1565),
des seit 1541 ersten Lehrbeauftragten und späteren ersten Professors der Naturwissenschaften
am Zürcher »Lectorium«, gewesen. 1555 erhielt er ein städtisches Stipendium, um in Montpellier Naturwissenschaften und Medizin zu studieren, promovierte 1557 in Orleans (nach andern
Quellen 1558 in Montpellier) und wurde später Stadtarzt in Zürich. Nach Professor Gesners
Tode wurde Kaspar Wolf 1565, zusammen mit Dr.med. Georg Keller, Nachfolger Gesners auf
dem Lehrstuhl der Naturwissenschaften. In Erfüllung testamentarischer Verfügungen Gesners
gab Kaspar Wolf aus Gesners Nachlaß, den er käuflich erworben hatte, etliche Werke Gesners
heraus, darunter
-Briefe und medizinische Abhandlungen: Epistolarum medicinaliurn .. .,Zürich, 1577;
- Aphorismorum Hippocratis methodus, St.Gallen, 1584;
- Conradi Gesneri physicarum meditationurn, annotationum et scholiorum libri V, Zürich, 1586;
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- Scorpionis insecti historia [eine eigene Abhandlung in Gesners Historiae animalium
liber V de serpentium natura], Zürich, 1587; _
-eine vermehrte Ausgabe von Gesners Pflanzentafeln von 1553: De stirpium collectione tabulae ... .. cum Germanicis nominibus, Zürich, 1587.
1578 erhielt Kaspar Wolf- eine mit einer beträchtlichen Vermehrung der Einkünfte verbundene
Maßnahme der Beförderung - die Professur der griechischen Sprache am >>Lectorium« als
Nachfolger des hochbetagt verstorbenen Rudolf Collin (1500-1578), einst Mitarbeiter und
Freund Zwinglis. - Kaspar Wolfs ältester Sohn Jakob (1563-1617), auch er von 1591 bis 1617
praktizierender Arzt in Zürich, hatte 1582 in Orleans als Mediziner promoviert und verfaßte
1604 ein »Prognosticon astrologicum ad annos 1606-1608«. Jakobs Urenkel Hans Jakob (16551721) war allerdings wieder Theologe und wirkte als Pfarrer in Grüningen, beschäftigte sich
aber nebenbei als Liebhaberastronom bereits mit derjenigen Wissenschaft, die zum eigentlichen
Lebensinhalt Rudolf Wolfs werden sollte, und hinterließ ein Manuskript über Sonnenuhren.
Rudolf Wolf hatte, mehr als andere Naturwissenschaftler, eine starke Beziehung zum
Schrifttum. Nicht zuletzt deswegen ist er später erster Direktor der Bibliothek des Eidgenössischen Polytechnikums geworden. Er hat selber gerne und viel geschrieben. Es ist wohl kein Zufall, daß Wolf in den vielen Gremien, denen er im Verlaufe seines Lebens, oft sogar als Gründungsmitgliedund Initiant, angehört hat- einschließlich des Zürcher Turnvereins - , meist sofort das Amt des Sekretärs oder Aktuars bekleidete und daher deren Verhandlungsprotokolle abfaßte und ihre Verbandsorgane, in einigen Fällen sogar lebenslänglich, als Redaktor betreute.
Auch die Beziehung zur Welt des Buches und des Musischen überhaupt läßt sich unter Rudolf
Wolfs Vorfahren verfolgen. - Von Heinrich Wolf, dem Vater der Professoren Johannes und Kaspar, weiß Rudolf Wolf selber zu berichten, daß er, auf Wanderschaft in Norditalien, unter die
nach der Schlacht bei Mariguano umherstreifenden Marodeure geraten, sich durch seine Virtuosität als Zither- und Flötenspieler der Soldateska zu empfehlen verstand und so sein Leben habe
fristen können. - Johannes Wolf (1564-1627), ein Sohn des Apothekers und Säckelmeisters
Hans Ulrich, erwarb 1591 die berühmte Zürcher Buchdruckerei Froschauer, in der auch sein
Sohn Rudolf ( 1587-1624) mitwirkte. Die Buchdruckerei Wolf gab 1623 die erste Zeitung in Zürich heraus. Hans Heinrich Wolf (1590-1629), der zweite Besitzer des Ganzen-Bergwerks, war
1613 einer der Mitbegründer der Zürcher Musikgesellschaft. Salomon Wolf (1752-1810), ein
Enkel Hans Jakobs, des ersten evangelischen Pfarrers in Baden, selber Pfarrer und Dekan in
Wangen, machte sich einen Namen als Liederdichter. Den Vers: »Die ganze Welt vergeht, nur
Gott allein besteht, er kann sich nicht verwandeln!« stellte Rudolf Wolf dem XI. Abschnitt seines »Handbuches der Astronomie« (Zürich, 1890) als Motto voran. Salomon Wolfs reichhaltige
Bibliothek kam nach dem Tode ihres Besitzers in das Pfarrhaus von Fällanden, wo Rudolfs Vater, Pfarrer Wolf, sie weiterhin besorgte und vermehrte, und es ist kaum denkbar, daß Rudolf als
Schüler und junger Student darin nicht manche Anregung gefunden hätte. Zu Rudolfs großem
Leidwesen wurde jene Bibliothek nach dem Tode Pfarrer Wolfs von der Familie nicht mehr gebührend gewürdigt und später gar »auf den Rath sog. guter und einsichtiger Freunde in alle
Welt zerstreut«.
Solcher Art also waren die Vorfallren RudolfWolfs, und bei seinem ausgeprägten Sinn
fur die historischen Bedingtheiten gerade der Wissenschaften und bei seinem profunden Wissen
darum, daß auch hinter den abstraktesten Formeln, Begriffen und Methoden immer Menschen
gestanden haben, denen sie zuerst eingefallen sind und die sie als erste ausgesprochen und in
die Wissenschaft eingefiihrt haben, konnte es nicht anders sein, als daß er sich mehr als gemeinhin üblich mit den Taten seiner Altvorderen zu befassen gedrängt fiihlte. Als Anstoß dafur, daß
er schließlich die mathematischen Wissenschaften, tmd insbesondere die Astronomie, zu seinem
Lebensberufe erkor, nennt Rudolf Wolf zwar das Beispiel anderer Männer - die Ingenieure
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Denzier und Fehr- , das Beispiel der Vorfahren und ihrer Zeitgenossen hat aber unverkennbar
die Art und Weise, wie er seine Wissenschaft betrieb, beeintlußt: von Conrad Gesner und Kaspar Wolfüber Johann Jakob Scheuchzer, Johannes Gessner, ja sogar Albrecht von Haller führt
eine gerade Linie zu RudolfWolf.

Knabenjahre in F ällanden
Seinem Geburtsort, der ländlichen, unweit der Stadt Zürich gelegenen Gegend von Fällanden, die zu jener Zeit noch idyllisch gewesen sein muß, blieb Rudolf Wolf lebenslänglich
verbunden. Noch als er längst in Zürich zur Schule ging, pflegte er Ferien in Fällanden und den
nahegelegenen Orten Dübendorf und Greifensee, einmal auch in Eglisau am. Rhein, zu verbringen.
Nach seinen eigenen Worten soll Rudolf Wolf ein »nüdrächtser Bub« gewesen sein,
was etwa als munter und unternehmungslustig gedeutet werden darf. Derselben Quelle zufolge
wären damals seine »Kapitalfehler Lügen und Naschen« gewesen, » ... dagegen«, vermerkt er,
»war ich immer fröhlich.« Rudolf Wolf scheint also im Pfarrhause von Fällanden, wo er am 7.
Juli 1816 zur Welt gekommen war, zusammen mit seinen drei Geschwistern, eine glückliche
Knabenzeit verlebt zu haben. Offenbar wußte er sich auch auf verschiedene Weise nützlich zu
machen, denn, schreibt er, »für häusliche und ländliche Arbeiten hatte ich viel Sinn.« Freude
bereiteten den Kindern Besuche aus der Stadt, da mit diesen »Spazierfahrten verbunden wurden«, ferner die damals in Zürich üblichen Badenfahrten sowie »Besuche in der Stadt bey unsern Großtanten Escher auf der großen Hofstadt und zum Knabenschi eBen.«
Als seine erste Lehrerin nennt Rudolf Wolf seine Stiefgroßmutter, die Schwester des
Dichters Salomon Wolf, Esther Goßweiler-Wolf (1749-1829), bis sein Vater, Pfarrer Wolf, die
Unterrichtung seines Knaben selber in die Hand nahm. Aus Jeremias Gotthelfs Schilderung der
»L~iden und Freuden eines Schulmeisters« weiß man, was eine Dorfschule jener Zeit ihren Zöglingen etwa hätte vermitteln können. Doch entsprach der häusliche Unterricht auch der Regel:
selbst die besseren Schulen der Stadt Zürich setzten damals elementare Kenntnisse bei den
Schulanfängern voraus, und die meisten Kinder mußten entweder von ihren Eltern oder von
Hauslehrern auf den Schuleintritt vorbereitet werden.
Beim Vater lernte Rudolf Schreiben, Rechnen und Latein, wobei ihm das Schreiben
große Freude bereitete, ihm jedoch auch, wegen mancher Ungeschicklichkeit, öftere Bestrafung
zuzog, während er auf der anderen Seite schon damals eine besondere Vorliebe und Talent fur
das Rechnen bewies. - Aber, sagt er selbst, »das Lateinische dagegen war mir in der Seele zu-..vider, und wurde 1826 gegen Unterricht im Französischen bei Pfarrer Bodmer in Schwerzenbach
vertauscht.«
Aus jenen frühen Jahren wird auch berichtet, wie der etwa zehnjährige Rudolf, zusammen mit Kameraden, die Spiegelung einer Sonnenfinsternis in einer Wasserlache beobachtet
habe, - ein Ereignis, das er in späteren Jahren, so er nur konnte, nie mehr vesäumt haben dürfte.

Schulbesuch in Zürich
Als im Mai 1827 Rudolfs Vater erst sechzigjährig unerwartet gestorben war - Rudolf
selbst war noch nicht einmal ganze elf Jahre alt- , zog die Witwe mit den Kindern im September gleichen Jahres in die Stadt Zürich zurück- »zu Beck Vogel im Niederdorf«, wo zwei Jahre
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später kurz hintereinander die Großmutter und die Schwester Renette, knapp achtzehnjährig,
starben.
Für den Rest des Jahres 1827 nahm Rudolf nun Privatunterricht beim späteren Pfarrer
Schoch von Dielsdorf, um am Neujahr 1828, mit der vorläufigen Absicht, Kaufmann zu werden,
in den dreijährigen Kurs der »Kunstschule« eintreten zu können. Jene Schule, die mit bildender
Kunst wenig, dafür umso mehr mit technischer und mathematischer »Kunst« zu tun hatte, war,
ein Produkt der Schulreform von 1768-1775, 1773 eröffuet und ausschließlich fur die Bedürfnisse derjenigen Schüler eingerichtet worden, die nicht geistlich werden, sondern einen praktischen Beruf ergreifen wollten; ihr berühmtester Schüler ist fraglos Hans Comad Escher von der
Linth gewesen. Unterrichtsfächer waren demzufolge Mathematik, praktisches Rechnen, Mechanik, Architektur, Zeichnen und Zeichnen von Rissen, Naturgeschichte, Geographie, Geschichte
und Französisch, während am alten >>Lectorium« ursprünglich beispielsweise Mathematik nicht
einmal Unterrichtsfach gewesen war.- Aus dem >>praktischen Beruf« ist fur RudolfWolf allerdings, wie wir wissen, nichts geworden.
Den >>Brotgelehrten« motivieren, nach Schiller, nur die Aussichten auf eine einträgliche
Beamtung zu Studien, während der >>philosophische Kopf« den Gegenstand seiner Betrachtungen um seiner selbst willen und aus reinem Wissensdurst erforscht und über jeden Beitrag zum
Kenntnisstand seiner Wissenschaft eine selbstlose Freude empfindet, ohne Seitenblicke auf allfälligen pekuniären Erfolg. Ohne Zweifel ist Rudolf Wolf schon in frühester Jugend ein »philosophischer Kopf« im Sinne Schillers gewesen; in den ihn besonders interessierenden Fächern
hat er sich von Anfang an über das reglementarisch vorgeschriebene Minimalpensum hinaus engagiert: alsbald »sprachen [ihn] an der Kunstschule Professor Keller [1] in der Mathematik und
Junker GottfriedEscher [2] im Zeichnen und in den Naturwissenschaften am meisten an.« Über
Keller schrieb Wolf später: »Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, daß er einer der besten Lehrer dieser Anstalt war und seinem Unterrichte, soweit es ihm seine schwächliche Gesundheit nur
immer erlaubte, treu oblag.« Keller überließ dem interessierten Schüler »sorgfältig ausgearbeitete Kollegienhefte« aus seiner Göttinger Zeit, die Wolf neben dem normalen Unterrichtsstoff
mit so durchschlagendem Erfolg durcharbeitete, daß Elemente daraus später in seinen eigenen
Algebraunterricht einflossen, ohne daß er sich ihrer Herkunft noch bewußt gewesen wäre. Sein
Vorgesetzter an der Berner Realschule, der Präsident des Aufsichtsrates, Professor Bernhard
Studer, machte ihn darauf aufmerksam, daß er in seinen Unterrichtsunterlagen Gedankengänge
verwende, welche »Thibaut [3] schon zu Anfang des Jahrhunderts in Göttingen in seinen Vorträgen eingeschlagen hatte«: in der Tat war Keller in Göttingen Schüler Thibauts gewesen. Dieses Beispiel der Nach- und Fernwirkungen wissenschaftlicher Erkenntnisse beeindruckte Wolf
stark - er berichtete später darüber in den Berner »Mittheilungen« - und hat vielleicht die Zuwendung zur Geschichte der Wissenschaften, die in seiner späteren Wirksamkeit eine so beherrschende Rolle spielt, ausgelöst. -Wolf durfte seinen Lehrer Keller, dessen »schwächlicher
Gesundheit« wegen, sogar vertreten. In Wolfs Tagebuch heißt es darüber freilich etwas despektierlicher: »Bey Professor Keller, der zu faul war um schon 8 Uhr Morgens Unterricht zu geben,
spielte ich in seiner Abwesenheit den kleinen Professor, indem ich meine Mitschüler abhörte,
und berechtigt war sie die Plätze wechseln zu lassen, sogar ihnen Striche zu machen. Hiefur
wurde ich aber öfters von ihnen ausgeklopft.«
Sonst erfahrt man zu den Kunstschuljahren nur noch: »Nebenbey war ich Cadett und
Turner.« Eine Anzahl »Reischen«, die Wolf mit den Geschwistern oder mit Schulfreunden unternahm- damals noch ohne Eisenbahn, geschweige denn Fahrrad oder Kraftwagen- erweisen
ihn als ausdauernden Wanderer, der er bis in spätere Jahre geblieben ist.
1830 schloß Wolf die Kunstschule ab, um auf Neujahr 1831 an das »Technische Institut« überzutreten. Die Zukunft als Kaufmann hatte neuerdings die Anziehungskraft verloren,
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»denn«, so heißt es, »die Bekanntschaft mit Denzler von Eglisau und Ingenieur Fehr ließ mich
· die Carrü!re eines Ingenieurs wählen.«
Dem Bedürfuis nach höherer nichttheologischer wissenschaftlicher Ausbildung war
schon früher in Zürich private Initiative entgegengekommen: durch Errichtung eines »Medizinischen Instituts« (1782) und eines >>Politischen Instituts« (1806), dessen bekanntester Dozent
der Staatswissenschaftler, Politiker, Geologe und Ingenieur Hans Comad Escher von der Linth,
Wolfs späteren Kollegen Arnold Eschers von der Linth Vater, war. Neben diese beiden Fachschulen war 1826, ebenfalls dank privater Initiative, vor allem des Obersten Pestalozzi [4], das
»Technische Institut« getreten. Dieses wurde, wie die ältere »Kunstschule«, anläßtich der Unterrichtsreform 1833 praktisch unverändert vom Kanton Zürich übernommen, die »Kunstschule« als Unterstufe, das »Technische Institut« als Oberstufe der »Industrieschule« (später Oberrealschule), die ab 1833, zusammen mit dem Gymnasium, die zwei Abteilungen der neuen
»Kantonsschule« bildete. Zweck des »Technischen Instituts«, wie nachher der Industrieschule,
war die Ausbildung von Kandidaten :fiir Industrie, Gewerbe und Handel [5]; es bot Unterricht in
modernen Sprachen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern, Zeichnen tmd
»praktische Übungen in mechanischen Arbeiten«. Diese Schule stellte vorerst die einzige Ausbildungsmöglichkeit fur künftige Ingenieure und Techniker dar und nahm daher in Zürich bis
zur Gründung des Eidgenössischen Polytechnikums 1855 in mancher Hinsicht dessen Aufgaben
wahr.
Das »Technische Institut«, das, nach der Schulreform ab 1833 unter dem Namen »Obere Industrieschule«.,
gleichsam ein »Mini-Polytechnikum« war, spielte fiir Wolf insofern noch mittelbar eine Rolle, als die »lndustrieschule«
als Wegbereiterin fiir das Eidgenössische Polytechnikum, ein Modell im Kleinen, gelten darfund eine ganze Reihe von
Persönlichkeiten aus den Kreisen der Industrieschule, nicht zuletzt Rudolf Wolf selbst, ab 1855 auch mit dem Polytechnikum in Verbindung traten: eine Anzahl der ersten Professoren des Pol}technikums waren oder blieben- schon
aus Besoldungsgründen - zugleich Professoren der Kantonsschule, insbesondere deren zweiter Abteilung »Industrieschule«, aber auch des »Gymnasiums<<, so etwa der später zu erwähnende Raabe, Mathematiklehrer an der Abteilung
»Oberes Gymnasium«. Neben diesem und RudolfWolf, der ja dann der erste Professor fiir Astronomie am »Poly« und
zugleich der erste Direktor der Bibliothek des Polytechnikums, heute ETH-Bibliothek, geworden ist, muß hier aber an
erster Stelle Joseph Woifgang Aloys von Deschwanden (1819-1866) genannt werden. Deschwanden, gebürtiger Innerschweizer aus Stans, eigentlich Bürger von Kerns, besuchte die Mittelschule in St.Gallen, trat 1838 als Student an die
Zürcher Industrieschule -damals unter Redrenbacher- über und studierte anschließend 1840-1841 an der Universität .
Als 1841 Redtenbacher nach earlsruhe berufen wurde, wurde Deschwanden dessen Nachfolger als Professor der augewandten Mathematik und 1847 auch als Rektor der Industrieschule. Während der Vorbereitungsphase des Eidgenössischen Polytechnikums gehörte Deschwanden als der vor allem dazu befab.igte Mann der Polytechnikumskommission
an. Deschwanden war gleichsam die Graue Eminenz, welche dank eigener diesbezüglicher Kenntnisse und Erfahrungen
sowie nach dem Studium ausländischer Vorbilder- schon der Name deutet auf die »Ecole Polytechnique de Paris« - ,
vor allem von Carlsruhe, teilweise sogar an Ort, praktisch im Alleingang die gesamte Organisation des Polytechnikums
entwarf und 1855 deswegen auch verdientermaßen dessen erster Direktor "Yturde. Deschwanden kannte Wolf von der
Industrieschule her, an welcher letzterer überdies noch im Sommer 1839 filr seinen erkrankten ehemaligen Lehrer
Graeffe ein Vikariat versah, besuchte Wolf auch in Bem und tragt einen Teil der Verantwortung fiir Wolfs spätere Berufung nach Zürich.

RudolfWolfwar von 1831 an- noch nicht ganz fiinfzehnjährig- Schiller des »TechniZum seihen Jahre notiert er als wichtiges Ereignis: »Zu meiner großen Freude
Instituts«.
schen
wurde ich an Herrn Hofrath Horner [6] und Herrn Obrist Pestalutz [4] empfohlen, und durfte
sie bisweilen besuchen.« »Hofrat« Johann Kaspar Horner (1774-1834) wurde Wolfs Gönner
und Mentor. Wolf hat später dessen teilweise abenteuerliches Leben im zweiten Bande seiner
»Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« beschrieben. Gleichfalls 1831, »in den Sommerferien«, machte Wolf »mit Hofineister an der Höcklerbrücke eine kleine Vermessung.«
Ebenso »tagebuchwürdig« wie der Umzug »am 14t XI ___ in den Magazinhof« ist indessen der
»22ste«, an welchem Tage Wolfnämlich »Abraham Wirz die erste Mathematikstunde« gab: » es war«, meint der junge Lehrer, »der erste Eintritt in den Schulkarren«, in dessen Sielen er ja
dann, um im Bilde zu bleiben, als wackerer Gaul bis zum Ende treu ausgeharrt hat.
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Wer indes Wolf an Horner »empfohlen« hat, ist von ihm selbst leider nicht zu erfahren.
Vielleicht war es »der treffliche Graeffe« (7]. Karl Heinrich Graeffe, seit 1828 Lehrer für reine
Mathematik und Mechanik am Technischen Institut, kannte Wolf als seinen Schüler. Andererseits war Horner, zwar nur bis 1829, selber Professor am Gymnasium gewesen, saß indessen als
Erziehungsrat immer noch in der Aufsichtsbehörde der Schulen und dürfte in einer Zeit, da die
gesamfe Schülerschaft der Mittelschulen sich in der Größenordnung von einem bloßen Hundert
bewegte, einen recht klaren Überblick über die Schülerschaft behalten haben. Einem Manne,
dem überdies die höhere Bildung dergestalt ein Anliegen war wie Homer, mußten auch sonst
begabte Schüler, vor allem, wenn sie in einem Fache brillierten, das ihm selbst am Herzen lag,
auffallen.
Das Adje~iv »trefflich« -das Wolf Graeffes Namen übrigens an mehreren Stellen zuordnet - deutet darauf hin, daß dieser ein kompetenter Mathematiker und ein inspirierter Lehrer
gewesen ist Am Technischen Institut, wo damals noch wie an einer Hochschule Unterrichtsfreiheit galt, die Studenten also ihre Studienfächer selber auswählten und zusammenstellten, konzentrierte Wolf seinen Lerneifer alsbald auf die Vorlesungen Graeffes, die ihn nun verunsicherten, ob er nicht doch eher die theoretische anstatt einer praktischen Ingenieurlaufbahn einschlagen solle. Horners Urteil und Rat, daß »die Mathematik einem scharfen Messer zu vergleichen
sei, das nichts nütze, wenn man nichts damit zu schneiden habe und zu schneiden wisse«, hat
Wolf als Motto über den IIL Abschnitt seines Handbuches der Astronomie gesetzt. Daß Rudolf
Wolf Homers Maxime beherzigt hat, belegt seine weitere Laufbahn.

Student in Zürich und Wien
Die große Schulreform von 1833 hatte in Zürich auch die zukunftweisende Umgestaltung des »Carolinums«- so hieß das >>Lectorium« seit dem 18. Jahrhundert- in eine vollgewichtige Universität nach deutschem Vorbild zur Folge. Dem ersten Dies academicus, dem 29. April
1833, war, vor allem nach der Regierungsumbildung von 1830, eine lange Periode der Diskussion und Beratung in allen gesetzgebenden, beratenden und regierenden Gremien - dem Großen
Rat, dem Erziehungsrat und dem Kleinen Rat - , vorangegangen, in denen Rudolf Wolfs Mentor, Erziehungsrat Johann Kaspar Homer, eine aktive und entscheidende Rolle spielte. Man
kann sich denken, daß unter den Lernbeflissenen jener Zeit eine gewaltige Begeisterung und
große Erwartungen verbreitet waren, denen sich gerade Rudolf Wolf nicht entziehen konnte, zumal er bei Horner, den er bekanntlich »bisweilen besuchen durfte«, sicher das eine und andere
durchsickern härte. Es verwundert gewiß nicht, daß Wolt~ nachdem er im Frühjahr 1833 seine
Studien am Technischen Institut abgeschlossen hatte, nun als einer der ersten Studenten an die
neue Zürcher Universität übertrat, um dort seine Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen.
Für eine gewisse Kontinuität war insofern gesorgt, als Wolfs bisheriger Lehrer Graeffe
vorläufig nebenbei als Privatdozent an der neuen Hochschule zu lesen gedachte. Außer diesem
unterrichteten in den Fächern, die Wolfvorab interessierten, Joseph Ludwig Raabe (1801-1859)
[8] höhere Mathematik, Johannes Eschmiilln (1808-1852) [9] angewandte Mathematik, darunter
Astronomie, und Albert Mousson (1805-1890) [vgL Anm. 2] Physik.
Welche besonderen Zweige der Mathematik Wolf an der Universität gepflegt haben
kann, geht daraus hervor, daß Raabe über analytische Mechanik, Differentialgleichungen,
Elemente der Algebra und Elemente der Geometrie vortrug, Graeffe dagegen eine funfstündige
Vorlesung über reine Mathematik und eine vierstündige über Differential- und Integralrechnung
zu veranstalten pflegte.
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Mit Graeffe und Raabe, die auch nach Aussage Gagliardis und Strohls »beide als begnadete Lehrer \\irkten«,
hates-auch in bezug aufRudolfWolf- noch folgende Bewandtnis. 1833 war den Naturwissenschaften insgesamt nur
gerade ein Ordinarius zugestanden worden. Dieser war zwar der gewaltige Oken und überdies der erste Rektor (18331834), aber, einst promovierter Mediziner, ein Vertreter der biologischen Richtung. Die übrigen Disziplinen mußten
vorerst von unbesoldeten Privatdozenten - die Mathematik von Raabe und Graeffe - wahrgenommen werden. Als, immerhin schon 1836, der Große Rat ein Ordinariat fur die Mathematik bewilligte, fiel es schwer, zwischen beiden zu
wählen. Einerseits waren sie als Kantonsschullehrer bereits besoldet, andererseits meinten manche, gegenüber den beiden vorwiegend algebraisch orientierten Privatdozenten mit einem »Geometer« ein Gegengewicht ins Spiel bringen zu
sollen; weswegen der Erziehungsrat als Kandidaten Stern in Göttingen, Minding in Berlin und Anton Müller in Heidetberg vorschlug und ausgerechnet Graeffe und Raabe beauftragte, ein gemeinsames Gutachten über sie abzugeben., in
welchem die Gutachter indessen »alle drei als gleichmäßig gut ausgebildet« beurteilten. -Die Berufimg »Gauchenmüllers«- nach A. Müllers Abhandlung über »gauche« Polygone (polygones gauches)- wird im Nachhinein allgemein als
Fehler gesehen. Sie rief aber schon damals, »namentlich unter Raabes Schülern« - darunter Wolf, der Müllers Unterricht keinen Reiz abzugewinnen vermochte - , allgemeine Empörung hervor. Den übergangenen Moriz Abraham Stern
(1807-1894), den ersten Juden., der in Deutschland offiziell akademische Würden bekleiden konnte, wenn auch erst
nach neunzehn Jahren Privatdozentur, lernte Wolf 1838 in Göttingen persönlich kennen. Einst selber Schüler von Thibaut, sollte Stern später eine ähnliche Rolle zufallen., insofern ein großer Teil der jüngeren Mathematiker Deutschlands
(und der Schweiz)- schon seiner 55 Lehramtsjahre wegen', \vovon 25 als Ordinarius - irgendeinmal bei ihm gehört hatte. Als Stern 1884 - siebenundsiebzigjährig! - in Göttingen zurücktrat, übersiedelte er zu seinem Solme Alfred Stern
(1846-1936), der, auch Akademiker, zwar nicht Mathematiker wie der Vater, sondern Historiker, seit 1873 Universitätsprofessor in Bern war. Kurz danach, nämlich 1887, '"urde Alfred Stern als Nachfolger Professor Johannes Scherrs,
des Bruders des bekannten Seminardirektors Thomas Scherr, an das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen,
dessen einen Lehrstuhl fur Geschichte er -neben Oechsli und Arrnand Petit - bis 1928 versehen sollte. (Nachfolger Alfred Sterns wurde übrigens der im Zweiten Weltkrieg bekannte Karl Meyer.) Unter den Mathematikern Zürichs brach
allgemeine Begeisterung aus, als ruchbar wurde, daß der »Nestor der Mathematiker«, dessen Schüler eine Mehrheit
von ihnen einst gewesen., nun daselbst Wohnsitz zu nehmen gedenke, und dieser selbst \\Urde umgehend zum Ehrenmitgliede der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft ernannt, eine Ehrung, fur die mindestens teilweise Wolf die Verantwortung, wenn nicht die Initiative, zufallen dürfte, hatte dieser doch als Vorstandsmitglied sowie Gründer und lebenslänglicher Redaktor ihrer »Vierteljahrsschrift« in der NfG einen schönen Teil des Sagens.

Im Urteil Wolfs über seinen Lehrer Raabe kommt diesem - bezogen auf die Schweiz eine ähnliche Bedeutung zu wie Thibaut und Stern in Göttingen. »Was Raabein den 22 Jahren,
welche er in dieser Doppelstellung [Professor der Mathematik am Oberen Gymnasium und an
der Hochschule] _zubrachte, als Lehrer geleistet hat, lässt sich«, schreibt Wolf, »etwa in Folgendem zusammenfassen: An der Hochschule begann er einige Schüler, welche sein Freund Gräffe
am Technischen Institut vorgebildet hatte, in die höheren mathematischen Disciplinen einzuführen, und wurde nie müde ihnen auch neben den Vorlesungen Schwierigkeiten zu heben, oder
Anleitung zu eigenen Studien ~ geben. Am Gymnasium musste er dagegen ... mit den ersten
Elementen beginnen, und bedurfte all' seiner Lehrgabe tmd geistigen Lebendigkeit, um seine
Klassen auf eine höhere Stufe zu heben; aber nur um so mehr durfte er sich seiner Erfolge befreuen, die sich namentlich darin zeigten, dass er in den folgenden Jahren seine Kurse an der
Hochschule immer von ehemaligen Gymnasianem besucht sah, denen höhere mathematische
Ausbildung zum Bedürfniss geworden war. Durch letztere Kurse erhob Raabe, fast ohne Beihülfe anderer Kollegen, die Hochschule Zürich zur schweizerischen Bildungsstätte fiir Mathematik, und die meisten jüngeren Lehrer der Mathematik an den Kantonsschulen und Hochschulen der Schweiz verdanken ihm den grössten Theil ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit.«
Wolfs Kritik an Raabes Magnum Opus, mit welcher der Leser je nach Standpunkt und
Vorliebe einiggehen mag oder nicht, ist hingegen weit aufschlußreicher für Wolfs eigene Sichtweise. Zu Raabes »Differenzial- und Integralrechnung« (3 Bände, Zürich 1839-1847) meint
Wolf, daß das Werk wohl »viele tiefsinnige und neue Untersuchungen« enthalte, daß seiner allgemeineren Verbreitung aber der Umstand hinderlich« gewesen, daß Raabe geglaubt habe,
»theils (in etwas einseitiger Bevorzugung der Arithmetik vor der ebenso reinen und ... fast noch
reichem Geometrie) alle Anwendungen, theils auch alle literarischen und historischen Nachweisungen aus demselben verbannen zu müssen, welche beide er so leicht in reichem Masse hätte
geben können.« - In der Tat zeichnet sich ein Großteil von Wolfs eigenen Schriften, ganz zu
schweigen von seinen zahllosen rein historischen Arbeiten, durch einen überquellenden Reichtum von biographischen und historischen Hinweisen und Anmerkl.mgen aus, wodurch sie für die
· Forschung bis heute unersetzliche Schatzgruben geblieben sind. Nicht zu Unrecht hat Wolfüber
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den II. Abschnitt seines »Handbuches der Astronomie« das Zitat von Poggendorf »Wer sich
mit einer Wissenschaft bekannt machen will, darf nicht nur nach den reifen Früchten greifen, er muß sich auch darum bekümmern, wie und wo sie gewachsen sind«, gesetzt. Ein Forscher
mit einer solchen Einstellung mußte den Mangel des »Wie« und »Wo« in einem reinen
Fachbuch-allerdings schmerzlich empfinden.
Mit der Gründung des Polytechnikums änderte sich das Verhältnis von (gewesenem) Schüler zu Lehrer zwischen Wolfund Raabe zu einem solchen zwischen Amtskollegen. Raabesuchte anscheinend oft die Bibliothek auf, deren Direktor Wolf ja auch geworden. Die Ern-Bibliothek bewahrt noch einen Brief von Bibliothekar Wolf an seine
Oberbehörde, in welchem jener in etwas ironischem Tone um tunliehst beschleunigtes Eintreten auf sein bisher unbe~
achtet gebliebenes Ansuchen, die Anschaffung eines - Spucknapfes fiir das Lesezirnmer, bittet, mit der Begründung,
ein solcher sei vor allem Professor Raabes wegen nötig. Vermutlich litt dieser unter starkem Raucherhusten: in der Tat
ist er, wie Wolf berichtet, nur vier Jahre später, noch keine sechzig Jahie alt, »nach lange~ schwerem Leiden«, gestorben.

In engere persönliche Beziehung und über viele Jahre sich erstreckenden brieflichen
Verkehr trat Wolf jedoch zu dem nur gerade acht Jahre älteren Privatdozenten Johannes Eschmann. Die »angewandte Mathematik«, welche Eschmann an der Universität vortrug, bedeutete
in diesem Falle Geodäsie und Astronomie, in die Wolf sich nun mit besonderem Eifer einzuarbeiten begann.
Die geometrische Vermessung der Schweiz, deren Historiograph Wolf ja mit der »Geschichte der Vermessungen in der Schweiz« (1879) werden sollte, war bisher erst stückweise
vorangekommen und stand vor allem technisch nicht auf der Höhe der Zeit. -Nach verschiedenen Anläufen fand am 12. März 1833 jene »denkwürdige Kommissionssitzung unter dem Präsidium von General Dufour« - dessen Namen das resultierende Kartenwerk ja tragen wird - statt,
mit der »die Frage der Landesvermessung der Schweiz in ein neues Stadium« trat. Eschmanns
Namen bleibt fur alle Zeiten als der eines der einsatzfreudigsten und initiativsten Mitarbeiter
mit jenem großen Werke verbunden.
Bereits 1833 hatte Eschmann aus interessierten Studenten - Wolf, Wild, Hofineister,
Studer, Hüni, Peyer u.a. - eine »Topographische Gesellschaft« _zusammengestellt und auf der
noch von Schanzenherr Feerund Hofrat Hornereingerichteten alten Sternwarte Übungen durchführen lassen. Wolf war eines der eifrigsten Mitglieder und amtete sogleich als Aktuar und
Quaestor. Ziel war die Vermessung des Kantons Zürich. Doch blieben, obwohl tatsächlich eine
Reihe von Signalen aufgestellt und Winkel gemessen wurden, die Arbeiten bald wieder liegen,
als ein Teil der Mitglieder an ausländische Hochschulen abging. 1834 aber wollteHornereinen
von ihm konstruierten und von Oeri gebauten Basisapparat ausprobieren lassen und schlug
Eschmann vor, die Prüfung zugleich als Übung mit seinen Leuten an Hand der alten Feerschen
Basislinie im Zürcher Sihlfeld vornmehmen. Die Arbeiten fanden von 12. bis am 25. April1834
statt: Eschmann übernahm selber das Alignement, Wolf das Nivellement und die Thermometerablesungen und Johannes Wild, Wolfs Schulfreund vom Technischen Institut her, die Bureauarbeiten. Das Unternehmen stand unter ständiger Aufsicht vonHornerund Dufour. Dieser brachte
einmal sogar Prinz Louis Napoleon, den späteren Kaiser, mit, der bekanntlich seine Jugend im
Schweizer Exil verbrachte und unter Dufour die Militärschule in Thun, der Tradition seines berühmteren Onkelstreu als Artillerieoffizier, absolvierte.
Die Nachmessung im Sihlfeld war so erfolgreich und das Arbeitsteam so gut eingespielt, daß es noch im gleichen Jahr zur Nachmessung der zentraler gelegenen und fur das Landestriangulationsnetz vorgesehenen Basis bei Aarberg, die schon Tralles und Haßler benutzt
hatten, eingesetzt wurde. Die Arbeiten fanden vom 20. September bis zum 11. November 1834 .
statt, wobei die Aufteilung der Pflichten lmter Eschmann, Wolf lmd Wild dieselbe war wie bei
der Probemessung in Zürich. Als Ergebnis wurde eine Basislänge von 13053.74 m erwahrt.
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Zurück in Zürich, blieb Wolfmit Eschmann, der inzwischen in Graubünden triangulierte und dabei am Piz Be~erin beinahe zu Tode gestürzt wäre, in brieflichem Verkehr. Im Herbst
1835 war er aber wieder selber dabei. Auf besonderen Wunsch Dufours sollten noch in jenem
Jahr die fur den Alpenübergang und den Anschluß an das lombardische Triangulationsnetz noch
fehlenden-Punkte Forcola Rossa und Pizzo Fomo vermessen werden. Wolfs höchst lesenswertes
und lebendig geschriebenes Journal der Tage vom 9. bis 25. September 1835 ist in der Zeitschrift des Schweizerischen Alpenclubs »Die Alpen«, Jg. 65 {1989, 2. Quartal) abgedruckt Man
ist beeindruckt nur schon von den gewaltigen Marschleistungen, welche Eschmann und Wolf
zum Gelingen jenes Unternehmens zu erbringen hatten. - In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, daß eben damals Wolf zu den Gründem des Zürcher Turnvereins gehörte, »dessen erste Protokolle«- bezeichnenderweise- »von seiner Hand geschrieben sind.« Dagegen findet sich nirgends ein Hinweis darauf, daß Wolf jemals Militärdienst geleistet hätte, obwohl er in
seinem Tagebuch einst vermerkte: »Nebenbey war ich Cadett ... «,ganz im Gegensatz zu Eschmann, der Oberstleutnant im Oberstquartiermei~terstab war. Immerhin findet sich in den »Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern«, 1846, auf den Seiten 177-179 ein Artikel »Beiträge zur Ballistik« von Wolfs Hand.
Rudolf Wolf schloß seine Studien an der Zürcher Universität 1836 ab. In den Archiven
findet sich nirgends verzeichnet, daß er ein Doktorat oder anderweitiges Diplom erworben hätte.
Man muß annehmen, daß er ohne förmlichen Studienabschluß von der Hochschule abgegangen
ist Im 19. Jahrhundert wurde das bestandene Schlußexamen noch nicht als eine unabdingliche
Notwendigkeit angesehen, und es lassen sich zahlreiche Beispiele von später namhaften Wissenschaftlern angeben, in deren Biographie von einem Doktorat nie die Rede ist. Es galt noch
eine gewisse Formlosigkeit: so berichtet etwa Wolf selber, wie sein Mentor Homer als junger
Adjunkt des Barons von Zach von diesem aufgefordert worden sei, ein bestimmtes Problem zu
lösen und das Ergebnis schriftlich festzuhalten; ohne Wissen seines Adlatus reichte Zach daraufhin dessen Bericht der Universität Jena als Dissertation ein und konnte wirklich Horner zur
Feier seines Geburtstages mit einem Doktordiplom überraschen. Andererseits hat Wolf ein gewaltiges literarisches Lebenswerk hinterlassen, in dessen langer Inventarliste zahllose Nummern
würdig gewesen wären, als Doktorarbeiten anerkannt zu werden. Es wird noch zu berichten
sein, wie 1852 Wolf doch noch ein Doktorat, nämlich die Würde eines Dr.phiLh.c. der Universität Bem, erhielt.
Indessen beabsichtigte Wolf trotzdem, sich anschließend noch im Auslande etwas umzusehen. Seine Lehrer Raabe und Eschmann, die aus der Schule Joseph Johann Littrows ( 17811840) [10] kamen, wie auch Erziehungsrat Hofrat Homer, hatten ihm empfohlen, sich in Wien
bei Littrow und Ettingshausen weiterzubilden. So reiste er denn ini Herbst 1836 zusammen mit
seinen Schulfreunden Johannes Wild, dem späteren Professor der Topographie am Eidgenössischen Polytechnikum, und RudolfHo:fineister, dem einstigen Gehilfen bei der »kleinen Vermessung an der Höcklerbrücke« und späteren Rektor der Bezirksschule Lenzburg, dann Physikprofessor an der Zürcher Kantonsschule und schließlich Universität, mit denen er sich unterwegs in
München bzw. Salzburg traf, nach Wien, wo die drei am 29. September eintrafen.
Schon am 2. Oktober besuchten sie Professor von Ettingshausen, »der zufolge Raabes
Empfehlung sehr freundlich war.« Am 3. Oktober kamen sie um die Bewilligung ein, >>die Vorlesungen über Astronomie und Physik als Gäste anhören zu dürfen«, - als Gäste, nicht als reguläre Studenten der Universität: augenscheinlich war eine Art von »Nachdiplomstudium« ins Auge gefaßt worden. Daß Wolf die »Bittschrift« als »unterthänigst gehorsamster stud.math.« unterzeichnete, mag andeuten, daß er zu jener Zeit noch nicht an die Spezialisierung der späteren
Jahre dachte tmd die Astronomie vorerst noch ganz als Teil der »angewandten Mathematik« anzusehen geneigt war. Tatsächlich überreichte er am 28. November 1836 Littrow einen Aufsatz
über Kurven 2. Grades, den noch auszuarbeiten ihn dieser einlud. Die oben erwähnte, von Wolf
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berichtete, überraschende Promovierung Horners wiederholte sich in diesem Falle allerdings
.nicht, doch nahm Littrow Wolfs Aufsatz als dessen Erstlingsarbeit in die »Annalen der Wiener
Sternwarte« (Band XVII) auf
-Wolf verkehrte mit seinen Wiener Professoren auf freundschaftlichem Fuße und besuchte· abends des öfteren die Professoren Littrow, dessen Sohn Karl, Ettingshausen und Petzval, wobei vorab wissenschaftliche und studientechnische Fragen erörtert wurden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang u.a. die verschiedenartige Auffassung Ettingshausens und
Steiners- den Wolf ein Jahr später·in Berlin kennen lernen sollte- über die Art und Weise, wie
ein Studium in Angriff zu nehmen sei. Nach Wolfs Aufzeichnungen sagte ihm Ettingshausen am
13. Januar 1837, im Sinne eines möglichst ökonomischen Einsatzes der Kräfte, »mein Zweck
sei zu lernen, und da man schneller etwas lese, als es selbst auffinde, so müsse ich vorerst die
vorhandenen Quellen ausschöpfen, und meine Kraft fur noch tinbearbeitetere Partbien aufbewahren.«- Ganz anders Steiner, der aus Pestalozzis Schule kam, worauf er zeitlebens stolz war:
oft pflegte er Schriftstücke mit dem Namenszusatze »Pestalozzischer Schüler« zu unterzeichnen. (Karl Justus Blochmann, einst Lehrer in Pestalozzis Institut in Yverdon, erinnert sich 1846
»an den jetzt in Berlin lebenden und so berühmt gewordenen Professor der Mathematik D[ r].
Steiner, der in dieser Wissenschaft der Pestalozzischen Anstalt Ehre macht wie kein Anderer. «)
Am 10. Juni 1838 notierte sich Wolf, nach einem der zur Regel gewordenen sonntäglichen Besuche bei Steiner in Berlin: »Durch die Pestalozzische Methode zum Selbstdenken und Selbstsuchen gewöhnt, konnte er sich nie entschließen, Bücher zu studieren, sondern entlehnte aus ihnen höchstens die Resultate, und suchte sie auf eigenem Wege.« Steiner empfahl auch seinen
Schülern, mathematische Zusammenhänge selber herauszufinden zu versuchen, da schließlich
jedermann Bücher lesen könne. Wolf berichtet weiter, wie Steiner selbst auf diese Weise viele
geometrische Sätze, die, ihm nicht bewußt, teilweise schon seit Jahrhunderten bekannt gewesen
waren, entdeckte und wie er oft tief enttäuscht gewesen sei, wenn ihm sein Kollege Jacobi- der
im Unterschied zu ihm sehr viellas-nachweisen konnte, wo und von wem Steiners »Entdekkungen« bereits einmal bewiesen worden waren.
In Wien entwickelte Wolf, wie er nicht müde wurde, seinem Tagebuche anzuvertrauen,
neben dem bleibenden Interesse für die Wissenschaften, eine große Vorliebe für die in der Residenzstadt in so reichem Maße angebotenen Theaterauffuhrungen, und zwar, nach seinen Äußerungen zu urteilen, des Sprechtheaters. Noch am 7. April1838, am Vorabend seiner Abreise aus
Wien, suchte er das Josephstädter Theater auf. »Es mache ihm Mühe«, schrieb er, »von diesem
Vergnügen Abschied zu nehmen«, dessen er mit Sicherheit nachmals, weder in Bern noch in
Zürich, je wieder in der gleichen Vollendung teilhaftig geworden ist.
In das Wiener Jahr 1837 ist auch das erste Portrait, das wir von RudolfWolfbesitzen, zu datieren: eine Lithographie von Johann Komad Bolleter (1814-1869). Sie zeigt das Antlitz eines jungen Mannes, dem man den »nüdrächtsen Buben« und »Cadetten« von einst ganz gerne zutrauen möchte: glattrasiert, mit einer kühn vorspringenden,
gebogenen Nase, dichten, aber kurz gehaltenen, über der Stirne keck nach oben gebürsteten, dunkeln Haaren, eine gewaltige Pfeife rauchend. Daß Wolf geraucht hat, bestätigt sein Tagebuch, etwa die Eintragung über seinen Besuch bei
Direktor Encke in Berlin: »Nach der reich besetzten Tafel tranken wir in dem freundlichen Garten Kaffee, rauchten
vortreffliche Zigarren, besahen das magnetische Observatorium und unterhielten uns überhaupt bis 6 Uhr sehr angenehm.« Auch auf den geodätischen Exkursionen wurde nach getaner Arbeit, wenn auf einem Berggipfel biwakiert werden mußte, vor dem Zelt eine Pfeife geraucht.
Vergleiche mit späteren Ansichten Wolfs und mit Portraits von Familienangehörigen, insbesondere des Bruders Johannes, erwecken den Eindruck, daß jene kühne Hakennase, vielleicht sogar absichtlich. etwas überzeichnet ist,
und nähren den Verdacht, daß Bolleters Zeichnung als zur Zirkulation in studentischen Kreisen bestimmte Karrikatur
gemeint war, wozu auch die fast überdimensionierte Tabakpfeife nicht schlecht passen will. Auf jüngeren Portraits,
photographischen Aufuahmen aus späteren Jahren, ist die Tabakpfeife versch'\\'llllden, Wolf dafilr durch das charakteristische Requisit des neunzehnten Jahrhunderts, den Vollbart, der Mode der Z~it gehorchend, mit seinen berühmten
Zeitgenossen Carnot, Curie, Damin, Engels, Joule, Gottfried Keller, Kirchhoff, Marx., dem Prinzen von Wales und
vielen anderen Größen des Jahrhunderts solidarisch geworden. Ob das Fehlen der Pfeife die Aufgabe des Rauchens anzunehmen erlaubt, mag dahingestellt bleiben. Wolf ist im 78 . Altersjahr gestorben. Bei seiner fast extrem regelmäßigen, Hektik und Exzessen aller Art gleichermaßen abholden, Lebensweise und als Turner und ausdauernder Wanderer
hätte er eigentlich ein höheres Alter erwarten dürfen. Klagen in späteren Jahren über Kurzatmigkeit und schließlich der
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Katarrh und die fatale Brustfellentzündung im November und Dezember 1893 können Folgen des Rauchens gewesen
sein.

Berlin, Göttingen, Gotha, Bonn, Brüssel, Paris und Genf
Am 8. April 1838 verließ Rudolf Wolf Wien. Obgleich formell immer noch »stud.
math.«, schloß er mit den zweieinhalb Jahren Wien die Periode des systematischen Unterrichts
ab, denn selbst die längsten Stationen während der nun folgenden Studienreise durch Deutschland und Frankreich, Berlin und Paris, dauerten nur wenige Wochen und dienten offensichtlich
einem ganz anderen Zwecke als der Einführung in vorerst noch unvollkommen beherrschte
Wissensgebiete. Schon in Zürich und in Wien hatte Wolf ja enge persönliche Verbindungen mit
seinen Hochschullehrern und anderen Vertretern seiner Wissenschaften Mathematik und Astronomie aufnehmen und unterhalten können. Wolf blieb auch in seiner späteren Forschertätigkeit
stets gefesselt von der Frage nach dem »Wie und Wo«, und vor allem »bei wem«, »die reifen
Früchte der Wissenschaft gewachsen sind.«

Es ist ungemein reizvoll, und erweckt beim historisch interessierten Leser beinahe Neid,
nachzuvollziehen; mit welcher Selbstverständlichkeit Wolf Koryphäen wie etwa Gauß und Steiner, selbst in ihren Domizilen, aufsuchen durfte, und man ist erstaunt, festzustellen, wie er sich
-war er doch eben erst zweiundzwanzig Jahre alt geworden- durchaus auch kritisch zu äußern
wagte. Die Abschnitte etwa über Steiner in Wolfs Tagebuch dürften von keinem Biographen
übergangen werden. Aufschlußreich- auch im Hinblick auf Wolfs späteren eigenen vorbildlichen Einsatz als Gymnasial- und Hochschullehrer - sind besonders seine, oft beinahe tadelnden,
Urteile zur Vortragsweise der von ihm besuchten Mathematik- und Astronomieprofessoren. Die Tatsache, daß er auf allen Stationen seiner Reise immer wieder mit Schul- und Studienkameraden aus Zürich zusammentraf, ist ein weiteres Zeugnis seiner großen Kontakt- und Kornmunikationsfreudigkeit er muß gewußt bzw. zwischenhinein immer wieder erfahren und erfragt
haben, wer wo sich studienhalber jeweils aufhielt.
Die Reise, damals selbstverständlich noch mit der Postkutsche, führte vorerst zu einem
mehrtägigen Aufenthalt nach Prag, wo Wolfu.a. das Grab Tycho Brahes und die dortige Sternwarte aufsuchte. Ob er aber schon damals den Spuren des einstigen kaiserlichen Kammeruhrmachers Jost Bürgi (1552-1632), dessen Leben und Erfindungen er später untersuchte und so
treffend beschrieb, nachforschte, verrät das Reisetagebuch leider nicht. -Ebenfalls einige Tage
verbrachte Wolf in Dresden, um endlich am 25. April in Berlin einzutreffen.
Berlin wurde für Wolf zum wahrscheinlich fruchtbarsten Aufenthalt des Jahres 1838,
denn er traf dort zwischen Ende April und Ende Juli so oft mit angesehensten Vertretern der
Wissenschaften zusammen, daß es sich fast aufdrängt, etwas genauer jenen Begegnungen und
den Eindrücken, die sie bei ihm wachriefen, nachzuspüren.
Schon am 30. April besuchte Wolf, mit Littrows Empfehlung, Johannes Franz Encke
( 1791-1865), den Direktor der Berliner Sternwarte. Encke hatte 1811-1813 bei Gauß in Göttingen studiert und war 1816 nach den Befreiungskriegen, die er als Kanonier, später Artillerieoffizier, miterlebt hatte, Assistent an der Sternwarte auf dem Seeberge und 1822 deren Direktor geworden. 1825 wurde er Mitglied der Berliner Akademie, als Nachfolger Tralles' deren Sekretär,
und stand, ebenfalls seit 1825, der Berliner Sternwarte als Direktor vor. 1844 erhielt Encke auch
die Professur der Astronomie an der Universität Berlin. »Enke«, schreibt Wolf, »ist ein kleiner,
freundlicher Mann, den buschige Augenbraunen sehr charakterisieren. Er empfing mich sehr .
gut, stellte ~ibliothek und Journale zu meiner Disposition, versprach mich bey andern Professoren einzufuhren, und zeigte mir selbst seine neue Sternwarte.«
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Die neue Berliner Sternwarte war kurz vor Wolfs Besuch, 1832-1835, weitgehend auf Betreiben Alexander
von Humboldts, fertiggestellt worden, also bereits unter Enckes Direktorat. Bruhns sieht ihren großen Vorzug »in der
geschickten Raumverwendung und in der äußerst angemessenen Benutzung sämmtlicher Localitäten. Sie hat durch ihre
zweckmäßige Einrichtung den meisten neuerndeutschen Sternwarten als Muster gedient .« - Man \\ird unwillkürlich
daran erinnert, daß sich dreißig Jahre später Wolf in Zürich seinerseits in die Lage versetzt sah - zusammen mit dem
Architekten Gottfried Semper (1803-1879)-, Bau und Einrichtung einerneuen Sternwarte zu planen und zu überwachen. - Bezeichnenderweise vergißt Wolf in seiner Beschreibung nicht zu notieren, daß der »rund um den Thurm laufende Gang ... denjenigen Quadranten enthält, mit dem Maupertuis seine Gradmessung machte.«- Unter Encke \\Urden
an der Berliner Sternwarte damals zahlreiche wichtige Beobachtungen gemacht. Die spektakulärste Entdeckung, allerdings erst acht Jahre nach Wolfs Besuch, war unstreitig die schließliehe Auffmdung des Planeten Neptun durch Johann
Gottlieb Galle (1812-1910), nachdem die Existenz, samt Masse und Position., eines noch unbekannten Planeten bereits
1845 durch Urbain Jean Leverrier (1811-1877) rechnerisch erhärtet worden war. Unter Enckes eigenen vielseitigen Arbeiten., die zu einem großen Teil 1838 bereits bekannt waren, nehmen seine zahlreichen Beobachtungen und Berechnungen von Kometenhalmen einen wichtigen Platz ein. Mit dem nach ihm benannten Enckeschen Kometen von 18181819, dessen Periode auf einer elliptischen Balm Encke zu 3,6 Jahren zu berechnen vermocht hatte und der de~wegen
mit Beobachtungen von 1805, 1795 und 1786 in Obereinstimmung gebracht und seither regelmäßig in Sonnennähe
wieder gesehen werden konnte, war die Existenz von Kometen mit, gegenüber den bisher bekannten., relativ geringen
Umlaufszeiten nachgewiesen. - Im ersten der von ihm bestrittenen Zürcher »Rathausvorträge« behandelte Wolf zwanzig Jahre später selber das Thema »Kometen und Kometenaberglauben« (Zürich, Meyer und Zeller, 1857), wie er
schon 1840 die Vortragsreihe der Bemer Naturforschenden Gesellschaft, noch unter dem frischen Eindrucke Enckes,
mit einem ebensolchen Vortrag eröffuet hatte.

Als vorsitzender Sekretär hatte Encke die öffentlichen Sitzungen der Berliner Akademie
durch eine Ansprache zu eröffnen. An der Sitzung zur Leibnizfeier vom 5. Juli 1838- auf Anregung Leibniz' hatte König Friedrich I. die Akademie im Jahre 1700 gestiftet - nahm Wolf teil:
»Diesen Abend war zur Leibnitzfeier öffentliche Sitzw1g der Akademie; mitte1st einer Einladungskarte hatte ich in den innem Raum Zutritt. Enke eröffuete die Sitzung, sagte wie sich mit
dem Andenken an Leibnitz das an den Streit zwischen ihm und Newton knüpfe, und sprach
dann überhaupt, in wie weit man: die Entdeckungen dem Zufall zu verdanken habe.« - Jene
denkwürdige Sitzung hatte noch ein Nachspiel, das fur Wolfvon besonderem Interesse gewesen
sein muß, ja darüber hinaus noch eine ihn selbst betreffende Nachwirkung im Jahre 1839 zeitigen sollte. Sein Zürcher Lehrer Graeffe hatte sich nämlich durch Einsendung seiner Abhandlung
über die Auflösung höherer numerischer Gleichungen (Crelle's Journal, Band X, 1833, mit
Nachtrag dazu im Programm der Zürcher Kantonsschule 1839, selbständig erschienen in Zürich
bei Schultheß 1837) um Teilnahme an den Preisausschreibungen der Akademie beworben, dabei aber außer Acht gelassen, daß bereits gedruckte Arbeiten den Bestimmungen gemäß als Lösungen nicht zugelassen waren. Dazu Cantor: ».... so konnte die Akademie, auch nachdem
Graeffe, welchem jene Bestimmung nachträglich auf besonderem Wege durch Encke, den Sekretär der Akademie, mitgetheilt worden war, einen Nachtrag in vorgeschriebener anonymer
Form einsandte, nichts anderes zu seinen Gunsten beschließen, als daß sie mit Belobigung des
Anonymus, 'der das Gräffsche Princip schärfer begründet und dessen Methode zur Bestimmung
der imaginären,Wurzeln vervollkommnet habe', die Preisaufgabe fur das folgende Jahr 1839 neu
ausschrieb.« Graeffe, der sich des Wertes seiner Untersuchung - im Vorwort schrieb er, er
»schmeichle sich, daß seine Methode, die Wurzeln numerischer Gleichungen zu berechnen,
auch in dem Falle berücksichtigt zu werden verdient, wenn andere Methoden noch schneller
zum Ziele fuhren sollten,«- wohl bewußt war, sah sich indessen außerstande, dieser »mittelbaren Aufforderung« Folge zu leisten. Er mo~hte gehofft haben, durch die Einsendung des anonymen Nachtrages den Anforderungen Genüge getan zu haben. Die durch frühere übertrieben intensive Studien seit langem angeschlagene Gesundheit war der doppelten Enttäuschung nicht
gewachsen und zwang Graeffe, sich sogar an der Industrieschule während einiger Zeit durch
einen Vikar vertreten zu lassen. Wolf, der das Vikariat fur Graeffe versah, konnte so im Sommer 1839 während mehrerer Monate seine ersten Erfahrungen als Lehrer vor der Klasse sammeln. Graeffes Methode »wurde sodann von Andem, namentlich von Encke, noch etwas weiter
ausgebaut.« Dennoch begründet »Die Auflösung der höheren numerischen Gleichungen« Graeffes »Stellung in der Geschichte der Mathematik« und seine Methode soll noch in der heutigen
numerischen Mathematik zur Anwendung gelangen. Zu der für Graeffe so enttäuschenden Akademiesitzung notiert Wolf: »Nachher eröffnete [Encke] den Beschluß der Akademie, die Preis-
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aufgabefür die Auflösung numerischer Gleichungen noch auf ein Jahr auszustellen, mit rühmlicher Anerkennung von Dr. Graeffe's Druckschrift.«
Die versprochenen Empfehlungen an Steiner, Dirichlet und Crelle über]:>rachte Encke
Wolf persönlich am 5. Mai. Wirklich besuchte Wolf am 8. Mai Professor Lejeune-Dirichlet
(1805-·1859) [11], »nahe am Potsdamerthore, der mich außerordentlich freundlich empfing; er
ist fui die Schweizerreisen ganz enthusiasmirt, und die Zeit verfloß in Erinnerung an seine Reise
1831 so schnell, daß die Mittagsstunde vor der Thüre war, als ich mich empfahl, ihm freudig
baldigen Wiederbesuch versprechend.«- Aber, als Wolf am 12. Mai ))UID 5 Uhr die erste Vorlesung von Dirichlet's Publikum über die Methode ·der kleinsten Quadrate« angehört hatte, heißt
es enttäuscht: »Sein Vortrag ist ein grelles Bild gelehrter N achläßigkeit. « Wohl diagnostiziert
Cantor Dirichlets formvollendete Vortragsweise und ))Seine wunderbare Klarheit ..., mit welcher
Dirichlet die Hauptmomente schwieriger Beweisfuhrungen im voraus anzudeuten und dadurch
ein ununterbrochenes geistiges Mitschaffen seinen Zuhörern zu ermöglichen wußte.«- Es ist in
diesem Zusammenhang erwähnenswert, daß funfzig Jahre später Schüler Wolfs dessen Vortragsweise mit ähnlichen wie den von Cantor über Dirichlet zitierten Worten charakterisierten. Indessen bestätigt ein Bonmot Jacobis, das Wolf am 21. Juli nach dem Hörensagen mitteilt,
Wolfs ersten Eindruck: »Jacobi soll sich einst geäußert haben, -von den drei Analytikern Berlin's habe der Eine (Dirichlet) Talent ohne Vortrag, -der Zweyte (Ohm) Vortrag ohne Talent, der Dritte (Dirksen) aber weder Talent noch Vortrag.« Bei Enno Heeren Dirksen (1792-1850),
einem gebürtigen Ostfriesen, damals Ordinarius und Akademiker in Berlin, hatte Wolf schon
am 15. Juni in der Vorlesung über Integralrechnung »hospitiert« und »namentlich einen bedeutend schlechten Vortrag voll Pedanterie, aber beinahe ohne Inhalt« gefunden. Auch Cantor
glaubt, daß »die fremdartige holperige Sprache« die meisten Leser von der Lektüre von Dirksens »Organon der gesammten transeendeuten Analysis« (Berlin, 1845) abgeschreckt habe,
während frühere Werke, besonders die »Analytische Darstellung der Variationsrechnung«
( 1823 ), beifaltig aufgenommen worden seien.
Am 14. Mai traf Wolf »in der Mittagsstunde endlich einmal Hm. Oberbaurath Crelle,
einen langen stattlichen Mann, der mich etwas weltfreundlich aufuahm, und immer seine Bereitwilligkeit, mir zu dienen in den Vordergrund stellte.« August Leopold Crelle (1780-1855),
Mathematiker und Bautechniker, seit 1828 Mitglied der Berliner Akademie, war in jüngeren
Jahren verantwortlich für den Bau zahlreicher Kunststraßen gewesen. 1838, als Wolf in Berlin
weilte, wurde gerade die Eisenbahn Berlin-Potsdam, nach Crelles Entwürfen, gebaut - wie früher berichtet, war Wolf einst mit der Absicht, Ingenieur zu werden, ins Technische Institut eingetreten.- Für die Mathematik ist Crelle aber 1826 bedeutend geworden als Gründer des »Journals für reine und augewandte Mathematik«, kurz »Crelle's Journal«, welches das durch das
Eingehen der Leipziger »Acta Eruditorum« eingetretene Vacuum wieder auffiillte und während
Dezennien das einzige Fachorgan in Deutschland war. Auch ausländische Gelehrte publizierten
in »Crelle's Journal«. Zu diesen zählten mit fleißigen Beiträgen in den ersten Jahrgängen die
beidenjungen Mathematiker Niels Henrik Abel (1802-1829) und JakobSteiner (1796-1863). Es
wird sogleich zu berichten sein, daß 1840 auch eine Arbeit Wolfs in Crelle's Journal erschien.
Es war das zweite große Verdienst Crelles: daß er sich in uneigennütziger Weise fitr den hochbegabten Abel einsetzte, der aus mißlichsten~ ja hoffuungslosen, familiären und ökonomischen
Verhältnissen 1825 aus Norwegen nach Berlin gekommen war, da er in seiner Heimat damals,
mindestens auf absehbare Zeit, nicht auf ein adaequates Wirkungsfeld hoffen durfte. Es scheint,
daß gerade Abels Gegenwart in Berlin Crelles Absicht, eine Fachzeitschrift herauszugeben,
noch beschleunigt habe. Das tragische Schicksal Abels ist bekanp.t. Als Crelle endlich im April
1829 Abel, der ·wieder in Norwegen weilte, mitteilen konnte, daß seine Anstellung bestätigt
worden, war Abel zwei Tage vorher an der Tuberkulose gestorben. Gleichzeitig mit Abel hatte
auch JakobSteiner in Crelle's Journal zu publizieren begonnen, so daß Crelle schon zu Beginn
über zwei hochbedeutende Vertreter der beiden Hauptrichtungen - Analysis und Geometrie - ge-
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bieten konnte. Alle drei traten in ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, und es geht die
Sage, daß die Berliner, die sie oft zu dritt in Berlin spazieren sahen, von »Adam und seinen
Söhnen Kain und Abel« zu witzeln pflegten.
- Als Wolf sich in Berlin aufhielt, weilte Abel nicht mehr unter den Lebenden, wohl aber
trat Wolf in Verbindung zu Jakob Steiner, und vermutlich hat ihn Steiners Persönlichkeit in Berlin am meisten, teilweise sogar vorbildhaft, beeindruckt, jedenfalls nehmen die Bemerkungen
, über Steiner in Wolfs Tagebuch weitaus den größten Raum ein, wie auch der Umgang mit Steiner sich nicht auf vereinzelte Besuche oder Vorlesungsstunden beschränkte, sondern während
Wolfs Berliner Wochen sogar eine regelmäßige, nämlich allsonntägliche, Periodizität axmahm.
Wolf scheint bei Steiner gleichsam die Geometrie neuentdeckt zu haben. Obwohl er später an
der Berner Realsschule neben Geometrie auch Aritluil.etik und Physik unterrichtete, sah er
selbst sich vorab als Lehrer der Geometrie, z.B. noch in seinem, zu Handen des Schulratspräsidenten 1854 abgefaßten Lebenslaufes, und .a n Raabes Hauptwerk wird er dessen »etwas
einseitige Bevorzugung der Arithmetik vor der ebenso reinen und fast noch reichem Geometrie« auszusetzen haben. Es trifft wohl zu, daß Wolf Steiner nur deshalb nicht in seine Sammlung von Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz aufgenommen hat, weil noch lebende
Zeitgenossen offensichtlich ausgeschlossen bleiben sollten.
Am 8. Mai schreibt Wolf: »Heute ging ich nach 9 Uhr mit Enke's Billet zu meinem
Landsmann, Hr. Prof Steiner, einem untersetzten Vierziger, voll Anhänglichkeit an sein Vaterland; er war sehr freundlich und lud mich, da er um 10 Uhr Colleg hatte, ein, ihn bald wieder zu
besuchen, - er hielt sich stark über die Lauigkeit der hiesigen Studierenden fur die Mathematik
auf« Auch Steiners Vortragsart und, nicht zuletzt, Steiners wissenschaftliche Sichtweise schienen Wolf zu imponieren. Am 30. Mai heißt es: »Von 10-11 hospitierte ich in Steiner's Publikum
über die Kegelschnitte. Seine geometrische Betrachtungsweise ist ganz eigenthümlich, und mein
früheres Ignorieren derselben ist unverzeihlich. Man soll nichts verwerfen, ehe man es reiflich
geprüft hat. Sein Vortrag ist geordnet und klar, - man kann sagen recht mathematisch, - bisweilen mit launigen Anspielungen untennischt. Er trägt oft fragend vor und gibt Aufgaben, um das
Nachdenken artzuregen, macht oft kurze Pausen um Zeit zum Nachdenken zu geben.«- Auch in
wissenschaftlicher Hinsicht profitierte Wolf von Steiners Vorbild und Anregung. Am 26. Juni
notiert er: » Heute und gestern beschäftigte ich mich auf Steiner's Anregung hin mit den Fußpunktscurven der Kegelschnitte«, und am 23. August, bereits in Bonn: »Vor einigen Tagen
schickte ich meinen Aufsatz über die Fußpunktscurven der Kegelschnitte an Crelle.« (Er wurde
abgedruckt in Band XX, 1840, Seiten 88-96, von Crelle's Journal.)
Außerdem »hospitierte« Wolf in Berlin noch bei dem Physiker Paul Erman ( 1764-1851)
und seinem Sohn, beim bekannten Geographen Karl Ritter (1779-1859)- ebenfalls einst Zögling Pestalozzis - und beim Experimentalphysiker Heinrich Dove ( 1803-1879). Ritters Vortrag
beeindruckte Wolf als »wohlgeordnet und geistreich«. Zu Heinrich Wilhelm Dove läßt sich wiederum eine Parallele ziehen. Dove - »ein kleiner lebendiger Mann mit fröhlichem, rundem Gesichte,- sein Vortrag über Haarröhrchen war nicht gerade fließend, aber sehr angenehm«-, früher Extraordinarius in Königsberg, war s~it 1829 in Berlin und seit 1837 Akademiker. Er hatte
wohl 1821-1824 in Breslau und Berlin Mathematik und Physik studiert, seine Forschungstätigkeit aber auf die Physik der Atmosphäre, praktisch also auf Meteorologie und Klimatologie,
ausgerichtet. Dove gilt als Gründer der wissenschaftlichen Meteorologie wie des Königlichen
Meteorologischen Instituts in Berlin. Von ihm stammt das Dovesche Gesetz über die Drehung
der Winde. - Unter den von Wolf in den Biographien zu Kulturgeschichte portraitierten Forschern befinden sich einige, die schon in Zeiten, als dergleichen keineswegs selbstverständlich
war, meteorologische Meßreihen aufzunehmen begonnen hatten, was Wolf tnit Anerkennung
kommentierte. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz meteorologische Meßdaten
systematisch gesammelt werden sollten, war Wolf Mitglied der hierzu bestellten Meteorologi-
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sehen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und übernahm nach
dem Rücktritt von Professor Mousson (vgl. Anmerkung [2]) 1865 deren Präsidium_ Sicher-nicht ohne Zutun Wolfs wurde die in Aussicht genommene Meteorologische Zentralanstalt
(MZA) in-der neuen Zürcher Sternwarte- Wolfs Sternwarte- untergebracht, und Wolf wurde,
fast unvermeidlich, deren erster Direktor und zugleich Quästor und Sekretär_ 1880 wurde die
MZA in den Rang eines Bundesinstituts erhoben und erhielt in der Person von Wolfs Assistenten Robert August Billwiller (1849-1905) einen eigenen Direktor, Wolf selber blieb in der Oberbehörde, der nunmehr Schweizerischen Meteorologischen Kommission_ Die Jahresberichte der
MZA von 1867 bis 1880 sind von Wolf geschrieben_ Es versteht sich, daß die bahnbrechenden
Abhandlungen Doves im Institut benutzt wurden_ Von dreißig Untersuchungen, die im Katalog
der Bibliothek des Polytechnikums von 1896 aufgeführt werden und die noch von Wolf angeschafft worden waren, waren 1838 bereits die Titel »De barometri mutationibus disser.tatio«
(Berlin, 1826) und >>Meteorologische Untersucqungen« (Berlin, 1837) bekannt Kurz vor der
Errichtung der MZA veröffentlichte Dove seine >>Climatologischen Beiträge« (Berlin, 1857),
die bereits 1859 im Bibliothekskatalog erscheinen_ Doves >>Gesetz der Stürme« (Berlin, 1861)
findet sich im Katalog von 1887.
Es mag auffallen, daß bei Wolfs ausgeprägter Interessenlage der Name des damals neben Gauß bedeutendsten deutschen Analytikers, Carl Gustav Jacob Jacobis (1804-1851), auch
er mit zahlreichen Beiträgen in Crelle's Journal vertreten, mit Ausnahme des oben zitierten Bonmots, nirgends erscheint, doch war Jacobi 1838 noch Professor in Königsberg und übersiedelte
erst 1844 nach Berlin_ - Zu erwähnen bleibt noch ein Besuch Wolfs bei Geheimrat Karl Phitipp
Pistor ( 1778-1847), der seit 1813 in Berlin seine eigene Werkstätte (Firma Pistor und Martins)
für astronomische Instrumente l~itete und dort 1819 eine neue Teilmaschine entwickelt hatte,
die er auch Wolf vorführte: >>Vormittags ging ich zu Herrn Geheimrath Pistor, der mir seine
Werkstättte, besonders seine 5-füssige Theilmaschine sehr freundlich zeigte_ - Er hält nicht viel
von dyalitischen Fernröhren -- -«
Ende Juli 1838 beendete Wolf seinen Aufenthalt in Berlin, besuchte noch einige Tage
Potsdam und reiste sodann über Brandenburg, Magdeburg, Halberstadt, Nordhausen nach Göttingen_ Dort war seit 1807 Karl Friedrich Gauß ( 1777-1855) Direktor der Sternwarte und zugleich Professor der Mathematik. Kurz vor Wolfs Besuch hatte sich Gauß zusammen mit dem
Physiker Wilhelm Weber (1804-1891) - einem der berühmten >>Göttinger Sieben« - mit dem
Magnetismus beschäftigt, und das Jahr 1838 bezeichnet etwa die zeitliche Mitte der Forschungen, aufwelche sich die sechs Bände >>Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins 1831-1841« beziehen. Wolfwar dies offenbar bekannt Vierzehn Jahre später konnte Wolf
selber, wie noch zu berichten sein wird, einen Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität
und den Schwankungen des irdischen Magnetfeldes nachweisen. Bekanntlich hegte Gauß eine
unüberwindliche Abneigung gegen öffentliche Vorlesungen; von >>Hospitieren bei Gauß« war
deshalb keine Rede, Wolf besuchte ihn vi~lmehr am 5_ August in der Sternwarte: »Gegen 10
Uhr ging ich mit Enke's Empfehlung zu Hrn_ Hofrath Gauß, der mich noch über Erwarten
freundlich aufuahm_ Er ist ein grauer Sechziger mit feurigen Augen, sonst ist weder Gestalt
noch Gesichtsbildung besonders bemerkenswert_« Der Wolf später so stark beschäftigende Problemkreis kam anläßtich jenes Besuches bereits zur Sprache: >>Gerne hätte ich etwas von ihm
über den Grund der Anomalienbey der Magnetnadel erfahren; aber er sagte mir, daß er wohl
schon einige Vermutungen darüber hege, aber nicht gewohnt sey, sich über etwas auszusprechen, in dem er selbst noch nicht klar sehe«, -eine Eigenart Gauß', die Cantor bestätigt: >> ...daß
nur seine Abneigung, irgend Etwas zu veröffentlichen, was ihm nicht nach Form und Inhalt abgeschlossen erschien, ihm das Erstlingsrecht in diesen schwierigen Theorien geraubt hat« [worunter die Theorie der elliptischen Integrale zu verstehen ist, die Gauß schon fünfundzwanzig
Jahre vor Jacobi und Abel besaß]- Gauß sagte Wolf weiter: >>In Zürich wäre ein magnetisches
Observatorium, theils der hohen Lage wegen, theils als Zwischenstation zwischen München und
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Mayland sehr wünschenswert.« Man darf feststellen, daß Wolf jedenfalls versucht hat, Gauß'
Wunsch zu willfahren, denn, ein knappes Jahr später, im Juni 1839..regte er vor der Zürcher
Physikalischen Gesellschaft, heute Naturforschende Gesellschaft (NfG), die Gründung eines
magnetischen Observatoriums an, ohne indessen Gehör zu fmden. - Anschließend ließ sich
Wolf von Dr. Goldschmidt Gauß' Sternwarte zeigen und sah dort »den von Tobias Mayer gebrauchten Mauerquadranten, das Fernröhrchen mit welchem Harding die Juno entdeckte, die
Spiegelteleskope Schröters in Lilienthai und das magnetische Observatorium.« Diese ansehnliche Sammlung historischer Instrumente fand später ein Gegenstück in der von Wolf an der Züreher Sternwarte zusammengetragenen Instrumentensarnmlung.
Eigenartig ist, daß Wolf den elektromagnetischen Telegraphen nicht erwähnt, mit dem Gauß und Weber
schon 1833 die Sternwarte und das »physikalische Cabinett« untereinander verbunden hatten- eine absolute Pionierleistung! Infolge des durch die Entlassung der >>Göttinger Sieben« bedingten Weggangs Webers war jene erste Telegraphenverbindung vermutlich außer Gebrauch gekommen, und fur den wie Gauß in der Sternwarte wohnhaften Dr. Goldsclunidt war sie zur Kommunikation mit Gauß natürlich überflüssig. Als aber 1854 aufBetreiben Wolfs die Regierung
einem Umbau der damals unter seiner Leitung stehenden Berner Sternwarte zustirrunte und gleichzeitig das schweizerische Telegraphennetz eingerichtet wurde, ließ Wolf auch die Sternwarte anschließen, so daß hinfort die Uhren sämtlicher Post- und Telegraphenstellen des Landes im Minutentakt von Bern aus reguliert werden konnten: ein Beweis filr
Wolfs beachtlichen Weitblick. 1m Zusammenhang mit der europäischen Gradmessung in den sechziger Jahren benutzte
Wolf ebenfalls den Telegraphen zur Bestirrunung der Längendifferenzen, worüber er auch mehrfach publizierte.

Noch in einer ganz anderen Richtung, nämlich auf dem Felde der angewandten Mathematik, darf Wolf als ein Fortsetzer von durch Gauß begonnenen Anstrengungen gesehen werden. Gauß' Genie, wie später Wolfs, wußte auch rein numerischen Rechnungen, die vor der allgemeinen Verbreitung der elektronischen Rechengeräte im Alltagsleben als öde Plackerei empfunden wurden, noch Interesse, ja Vergnügen, abzugewinnen. Cantor berichtet, daß Gauß sich
·einst geäußert, es liege eine gewisse Poesie in der Berechnung von Logarithmen - den buchstäblichen »Taschenrechnern« vergangeuer Zeiten, insofern sie bei geeignetem Format oder gar in
der Gestalt logarithmischer Rechenschieber wirklich in der Rocktasche mitge:fuhrt werden
konnten. Nicht ohne Grund hat sich Wolf später in mehreren historischen Studien eingehend
mit einem der Erfirider der Logarithmen, Jost Bürgi (1552-1632), befaßt und dessen eigentümliche Methode der Berechnung von Sinustafeln genauer untersucht und sogar auszugsweise nach
Bürgis Manuskript im Wortlaut publiziert. Jener Ausspruch Gauß' fmdet ein Gegenstück in
Wolfs Würdigung der Logarithmen: »Die ungemein große Wichtigkeit der Logarithmen fur die
reine und angewandte Mathematik stempelt ihre Erfmdung zu einer der schönsten des 17ten
Jahrhunderts.« Gauß pflegte, »bei jahrelang fortgesetztem regelmäßigem Whistspiele mit den
gleichen Freunden stets aufzuschreiben, wie viele Asse jeder bei jedem Spiele in der Hand gehabt hatte.« Ebenso registrierte er die täglichen Kursschwankungen von Staatspapieren an den
Hauptbörsen. Es ist von anderer Hand dargestellt worden, wie Wolf auf ähnliche Weise durch
Würfeln versuchte, die Gültigkeit statistischer Aussagen zu belegen, wobei ihm sogar seine
Schwester, die ja bis zu ihrem Tode seinem Haushalt vorstand, assistierte. Von dem wohl originellsten Versuche mit ähnlicher Zweckbestimmung sagt 1889 Hermann Schubertin »Die Quadratur des Zirkels in berufenen und unberufenen Köpfen«: »Ehe wir das Kapitel der Auswerthung der Zahln schließen, müssen wir noch die weniger ergiebige als kuriose Methode erwähnen, welche Professor Wolffin Zürich vor einigen Dezennien angewandt hat, um 1t auf 3 Stellen zu berechnen. Ein Fußboden sei schachbrettartig in lauter gleiche quadratische Felder zerlegt, und es werde eine Nadel, die so lang ist, wie die Seite jedes quadratischen Feldes, auf diesen Boden ziellos hingeworfen. Berechnet man dann die Wahrscheinlichkeit, daß die Nadel
ganz innerhalb eines Feldes zu liegen kommt, ohne also irgend eine von den die Felder bildenden Parallelen zu schneiden, so ergiebt sich diese Wahrscheinlichkeit genau zu n-3 [eigentlich
(n-3)/n]. Demgemäß müßte ein hinreichend oft wiederhohes Werfen der Nadel nach dem Gesetz der großen Zahlen die Zahln näherungsweise ergeben. In der That erhielt Herr Wolff nach
zehntausend Versuchen die Zahln auf drei Dezimalstellen richtig.« Dieses wahrhaft ergötzliche Unternehmen ist sicher fur Wolfs Verhältnis zur Wissenschaft bezeichnend. Als Mathema-
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tiker, und allerdings sehr ))berufener Kopf«, hat er selbstverständlich gewußt, daß es längst weit
machtvollere Verfahren zur Berechnung von n gab. Dennoch konnte er dem Reiz nicht widerstehen,-dem Geheininis jener bedeutungsvollen Zahl auf die beschriebene, zugleich spielerische
Weise nachzuspüren.
Richtig ))hospitieren« konnte Wolf in Göttingen indessen bei Moriz Abraham Stern:
)) .. klarer, wenn auch nicht eben schöner Vortrag. - 6 Zuhörer.« - Es ist oben berichtet worden,
wie Sterns Sohn Alfred 1887 Wolfs Amtskollege in Zürich wurde und ))der Nestor der Mathematiker« seinen Lebensabend daselbst bei seinem Sohne verbrachte. - Stern, gestorben in Zürich am 30. Januar 1894, durfte seinen einstigen Hospitanten sogar um sieben Wochen überleben.
Wolfs Aufenthalt in Göttingen dauerte nur wenige Tage. Schon am 7. August, einen
Tag nach dem Besuch von Dr. Sterns Vorlesung über Themen der augewandten Mathematik,
reiste Wolf, mit der Post ))durch Heiligenstadt, Mühlhausen und Langensalza rasselnd«, nach
Gotha und stieg dort ))Uffi 4 Uhr Abends im Mohren ab.« Am folgenden Morgen, dem 8. August
1838, ))Wanderte ich zur Ernestinischen Sternwarte auf dem nahen Seeberge«,- ein nicht nur in
Metern bzw. Fuß zu bewertender Höhepunkt der Reise durch Deutschland. Die Sternwarte auf
dem Seeberge war 1838 bereits teilweise demontiert- Brockhaus, 1902: )) .. . heute ein Gasthof«,
weiß sonst von ihr nur noch Historisches zu berichten - , aber in den vergangeneu Dezennien
hatte sie eine ähnliche Rolle gespielt wie zweihundert Jahre zuvor Tycho Brahes Uranienburg
aufHven bei Kopenhagen, und dies dank den Anstrengungenzweier Männer, des Herzogs Ernst
II. Ludwig von Sachsen-Gotha und Altenburg und des Freiherrn Franz Xaver von Zach, welche
beide auf Wolf, trotzdem er keinen von ihnen persönlich kannte, bewußt oder unbewußt, einen
vorbildhaften Einfluß ausübten.
Herzog Ernst (1745-1804) [12] war zwar Landesherr eines Duodez:fiirstentums, verdient aber zu Recht den Ehrentitel eines Landesvaters. Die Verbesserungen, die er in seinem
Lande als Regent zur Förderung des Wohlergehens seiner Untertanen vornahm, erwecken, ZUmai wenn man bedenkt, daß seine Regierungszeit noch in das 18. Jahrhundert fiel, höchste Bewunderung. Selbst hochgebildet, wirkte er als Mäzen und Sammler und pflegte als Liebhaber
vor allem Mathematik und Naturwissenschaften, ja trat sogar als astronomischer Schriftsteller
hervor. Zur Pflege seiner Interessen beabsichtigte Ernst, in Gotha eine Sternwarte zu errichten
und gewann 1786 durch Vermittlung eines Jugendfreundes und Liebhaberastronomen, des Grafen von Brühl und damaligen sächsischen Gesandten in London, den bereits bekannten Astronomen Franz von Zach als Betreuer des Projektes. Zach schlug die Verlegung der geplanten Sternwarte auf den Seeberg bei Gotha vor, entwarf noch 1787 den Plan der Sternwarte >mach dem
Muster der Radcliffe'schen Sternwarte in Oxford« und überwachte deren Bau, der 1792 abgeschlossen wurde. Herzog Ernst ist somit der Stifter und freigebige Donator der Sternwarte auf
dem Seeberge, deren Kosten er überdies aus ·Mitteln seiner privaten Schatulle bestritt, während
Franz von Zach als ihr Spiritus rector gelten darf.
Der Lebenslauf des Freiherrn Franz Xaver von Zach (1754-1832) [13] weist so viele
frappante Gemeinsamkeiten mit demjenigen von Rudolf Wolf auf, daß man beinahe versucht
ist, den jüngeren Wolf ein ))alter ego« des älteren Zach zu nennen. Beide blieben unverheiratet
und wurden mit ungefähr 78 Jahren fast gleich alt, beide entdeckten schon in der Schule ihre
Vorliebe für Mathematik und Astronomie und stellten lebenslang ihre große Schaffenskraft ausschließlich in den Dienst der Wissenschaft, beider berufliche Praxis begann mit einer vermessungstechnischen Aufgabe, beide wurden auch berufen, der Errichtung einer neuen Sternwarte
vorzustehen, Zach auf dem Seeberge bei Gotha, Wolf am Schmelzberg in Zürich, beide wurden
sie Gründer und Redaktoren astronomischer Zeitschriften, Zach der ))Allgemeinen geographischen Ephemeriden«, der ))Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Hirn-
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melskunde« und der »Correspondance astronomique, geographique, hydrographique et statistique«, Wolf der »Minheilungen der Berner Naturforschenden Gesellschaft«, der »Vierteljahrsschrift der Zürcher Naturforschenden Gesellschaft« und der »Astronomischen Mittheilungen«,
beide haben ein riesiges schriftstellerisches Oeuvre hinterlassen, das zu einem großen Teil in
den eigenen »Hauszeitschriften« erschien und nur durch gewaltigen Fleiß und ungewöhnliche
Disziplin überh.aupt zustandekommen konnte, beiden gemeinsam ist auch das Interesse an Geschichte und Biographie ihrer Wissenschaft. Wolf selbst rühmt Zachs literarisch-historische
Neugierde: »Wo Zach ferner bedeutende Sammlungen und Bibliotheken fand, scheute er keine
Mühe biographische Notizen über Astronomen zu sammeln, sich ihre Porträte zu verschaffen,
seltene Druckwerke und wissenschaftliche Manuscripte zu durchgehen, etc., und darauf gestützt
die von ihm früher oder später herausgegebenen Zeitschriften zu einer wahren Fundgrube fur
künftige Geschichtsschreiber der Astronomie p1 machen«, und zitiert Lalande, der sich besonders lobend über. Zachs »Geographische Ephemeriden« ausspricht: »Les eph6merides geographiques entreprises par M . de Zach ... sont un ouvrage bien remarquable et bien utile, puisqu'on
y trouve chaque mois des observations curieuses, des annonces de livres ... , des cartes geographiques, des portraits comme ceux de Hersehe!, Delambre, Banks, Mayer, etc. ; en:fin tout ce qui
peut interesser les astronomes ... «,ja daraus sogar ableitet, daß ausländische Wissenschaftler
künftig die deutsche Sprache erlernen müssen: »Je sollicite 1' etablissement d'un professeur d'allemand au College de France, par la conviction que j'ai de l'importance de cette Iangue pour
tous les gerires d'instruction. « Diese überschwengliche Charakterisierung Zachs darf buchstäblich auf Wolf übertragen werden. In ihm deswegen einen sklavischen Nachahmer Zachs sehen
zu wollen wäre allerdings falsch, sicher aber hat er von Zachs Beispiel gelernt und dessen Methoden fortgefuhrt, ja, wenn möglich, noch verbessert. Auch Wolf sammelte unermüdlich in Bibliotheken und Archiven biographisches Material und Portraits bedeutender Persönlichkeiten
der Wissenschaft, und die oben erwähnte editorische Gepflogenheit hat er eindeutig von Zach
übernommen: den vier Bänden der Wolfsehen »Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz«
sind die schönen Stahlstiche von Portraits der Forscher Comad Gesner, Albrecht von Haller,
Daniel Bernoulli. und Horace-Benedict de Saussure vorangestellt. - In der reichen Ausstattung
seiner Sternwarte und Bibliothek durch großzügige Schenkungen aller Art und bedeutende testamentarische Zuweisungen ist Wolf allerdings dem Beispiel Herzog Ernsts gefolgt.
In den »Astronomischen Mittheilungen« XXXV, 1874, hat Wolf eine »historische Studie über den Freiherrn von Zach und seine Zeit« veröffentlicht, die mit 57 Seiten, kaum ohne
Grund, die wohl umfangreichste seiner wissenschaftlichen Biographien geworden ist und deren
einleitende Sätze zur Charakterisierung der Stellung Zachs in der Geschichte der Astronomie
fast unverändert auf ihn selber zutreffen: »Es gibt Gelehrte, deren Einfluß auf die Entwicklung
einer Wissenschaft ganz bedeutend gewesen ist, ohne daß wichtige Theoreme oder großartige
Entdeckungen ihren Namen tragen .. : So der Baron von Zach, welcher sich am Ende des vorigen
und am Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts ... durch Ansehen, Thätigkeit und den Willen
alles Gute anzuerkennen und alle Kräfte fur die Wissenschaft in Anspruch zu nehmen die größten Verdienste um die Astronomie erworben ... hat, so daß Lalande schon 1803 von ihm .. sagen
konnte: 'Aucun des astronomes vivans n'a ete plus utile au progres de la science', obschon Zach
lange nicht der hervorragendste Astronom seiner Zeit war.« Seiner eigenen und fiir ihn selbst
bezeichnenden Wertschätzung Zachs gibt Wolf mit folgenden Worten Ausdruck: »Sein, von
Lindenau mit einem einfachen Denkmal bezeichnetes Grab liegt ... auf dem Pere-la-Chaise, seine sterbliche Hülle ist schon lange vermodert; dagegen genießen wir noch jetzt viele Früchte
seiner treuen Arbeit, und soll~n daher sein Andenken in Ehren halten. Ich wenigstens werde seiner, so schließe ich mit den Worten Littrow's, mit hoher Achtung bis an das Ende meines Lebens gedenken.« - -So darf man wohl mit Recht Zach Wolfs geistigen Mentor nennen, wie einst
Horner sein leiblicher war.
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. Wolfs Besuch auf dem Seeberge war äußerlich eine Enttäuschung. Der derzeitige Direktor, Peter Andreas Hansen (1795-1874), der 1825 Encke abgelöst hatte, sah sich aus mancherlei, namentlich fianziellen, Gründen veranlaßt, die Sternwarte wieder nach Gotha zurückzuverlegen, wo ja während der Bauperiode 1787-1792 Herzog Ernst und Zach bereits beobachtet hatten. Anscheinend fiel Wolfs Besuch gerade mit der Umzugsphase zusammen, so daß er nur
noch einen sehr reduzierten Betrieb miterleben konnte. Etwas wehmütig, in einer Stimmung
vergleichbar derjenigen eines Literaturfreundes bei einem Besuch in Weimar, notiert er dazu:
>>... die liebliche Ansicht von Gotha und des Thales, der Ehrfurcht und Liebe hervorrufende Anblick Hansen's, das Andenken an Zach, Horner, Lindenau und Enke, ersetzten den Mangel der
Sternwarte an größeren Instrumenten, die durch einen kleinen Meridiankreis und ein kleines Heliometer ersetzt sind.«
In der Tat durften sich mit dem Seeberge bedeutende Assoziationen verknüpfen, die gerade den Geschichtsfreund Wolf beeindrucken mußten. Herzog Ernst, den Lalande dem Landgrafen Wilhelm IV von Hessen vergleicht, war bereit, fiir sein Steckenpferd beachtliche Summen aufzuwenden, .und stattete die neue Sternwarte mit einer großen Zahl vorzüglichster, hauptsächlich englischer, Instrumente aus. Zach hielt sich bis 1786 in London als Präzeptor der Kinder des Grafen Brühl und Betreuer von dessen Privatsternwarte auf Herzog Ernsts Entschluß,
vor allem Instrumente von Ramsden, Hersehe!, Dollond, Sisson u.a. anzuschaffen, war indirekt
Anlaß zur Berufung Zachs geworden, unter dessen Leitung die Sternwarte auf dem Seeberge
bald ein Institut ersten Ranges wurde. Wolf zitiert erneut Lalande, der von der Warte sagt:
»L'observatoire de Gotha est le plus beau et le plus utile qu'il y ait en Allemagne«, das Ramsdensche »achtfüßige Mittagsfernrohr« aber als »le plus bel instrument de passages qui existe«
bezeichnet. - Zach machte auch aus der Sternwarte eine »Pflanzschule fiir tüchtige, praktische
Astronomen«, unter denen Namen wie Niewland, Bohnenberger, Camerer, Johann Karl Burckhardt, van Beck-Calcoen, Lindenau hervorragen, die alle später als Direktoren von Sternwarten
oder Astronomen und Mathematiker an Hochschulen Bedeutendes leisteten und von denen Lindenau sogar Zachs Nachfolger wurde. Für Wolf besonders bedeutsam war aber die Berufung
seines einstigen Mentors und väterlichen Freundes Johann Kaspar Horner, der ab 1798 Zachs
Adjunkt geworden und von Zach auch 1803 Krusenstern fiir dessen Weltumsegelung als begleitender Astronom empfohlen worden war. Horner war insbesondere auch auf dem Seeberge anwesend, als Zach zu Ehren des alten Lalande, der die Sternwarte 1798 besuchen wollte und dort
gerne mit dem Berliner Astronomen Bode zusammengetroffen wäre, noch eine Reihe weiterer
Astronomen einlud. An diesem ersten internationalen Astronomenkongreß, als dessen Sekretär
Horner amtete, nahmen neben Lalande und dessen Nichte, Mme Le Franyais, »die- nach Wolf
-bekanntlich auch in Astronomie machte«, Bode, Klügel, Gilbert, Pistor, Seyffer, Köhler, Seyffert, Schaubach, Wurm und aus der Schweiz Johann Jakob Huber, der indessen noch in Gotha
erkrankte und starb, teil sowie vor allem Schanzenherr Feer, der allerdings 1798 wegen der französischen Besetzung Zürichs in Meiningen wirkte. Es ist oben erzählt worden, wie Feerund
Horner 1811 bei der Kronenporte in Zürich eine einfache Sternwarte errichteten, an welcher
Wolf unter Eschmann erstmals in die praktische Astronomie eingeführt wurde und die ihm später selber zehn Jahre lang als Provisoriun:l dienen mußte, bevor er 1864 seine eigene Sternwarte
beziehen konnte.
Auch die Persönlichkeit Herzog Ernsts, der doch schon zwölf Jahre vor Wolfs Geburt
gestorben war, verfehlte nicht ihren Eindruck auf sein so sehr durch das Bewußtsein historischer und biographischer Zusammenhänge geprägtes Gemüt. Noch am Nachmittage des 8. August spaziert er »nach Tische mit Herrn Hermann zu dem einfachen Schlosse und in den Park
zum Grabeylande, wo der edle Herzog Ernst ruht. Der einzige Schmuck des Grabes ist ein Blumenbeet, in dem 3 Rosenstauden erinnern sollen, daß er ein Freymaurer war. Sein Denkmal ist
die Sternwarte, die er aus eigenen Mitteln so dotierte, daß sie vom Staate durchaus tmabhängig
ist.«
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. Am folgenden Tage besuchte Wolf »noch einmal Hansen«, um mittags mit der Frankfurter Post »über Eisenach und Gelnhausen ... nach Frankfurt« abzureisen. Daß Wolf Hansen,
einen der- bedeutenden deutschen Astronomen des 19. Jahrhunderts, nur in zwei Sätzen knapp
erwähnt, hat seinen Grund_wohl darin, daß Hansen 1838 erst wenig über vierzig Jahre zählte
und daß von seinen bahnbrechenden Untersuchungen, vor allem über die Störungstheorie, erst
die durch die Berliner Akademie zwar preisgekrönte Schrift über die gegenseitigen Störungen
von Jupiter und Saturn bekannt war. Es muß auffallen, daß Bruhns, der Verfasser des Artikels
über Hansen in der ADB, gute fünfzig Jahre nach Wolfs Besuch in Gotha, von Hansens äußerer
Erscheinung als in hohem Grade imponierend und »eines ehrfurchtgebietenden Eindruckes
nicht verfehlend« spricht und damit Wolfs Beurteilung des »Ehrfurcht hervorrufenden Anblikkes Hansens« bis zur W ah1 des kennzeichnenden Wortes bestätigt.
Eigenartig ist, daß Hansens berufliche Karriere: welche den gelernten Uhrma~her durch intensivstes Selbststudium zum erfolgreichen Astronomen und Leiter eines Observatoriums, das von einem der Astronomie als Liebhaber
verpflichteten Fürsten gestiftet worden war, werden ließ, in geradezu verblüffender Übereinstinunung an Jost Bürgi
(1552-1632), dessen fur das ausgehende 16. Jahrhundert erstaunliche Leistungen als Uhnnacher, Zirkelschmied, Mathematiker und Astronom Wolfbekanntlich zu mehreren historischen Untersuchungen angeregt haben, erinnert. Bürgi
trat als gelernter Uhrmacher 1579 in den Dienst des gelehrten Landgrafen und Liebhaberastronomen Wilhelm IV. von
Hessen-Kassel und wurde später Kammeruhrmacher Kaiser Rudolfs ll. in Prag. An beiden Orten machte er sich als
astronomischer Beobachter unentbehrlic~ und die Kasseler Sternwarte besorgte und leitete er schließlich allein. Während Bürgi ein anerkannter mechanischer Künstler war, der mehrere, auch künstlerisch bestechende, astronomische
Modelle konstruierte und verschiedenartigste Meß- und Beobachtungsinstrumente erfand und verfertigte, ''ird ebensosehr Hansens >>eminentes mechanisches Talent« gerühmt, das ihn »befahigte, der BeobachtungskllllSt durch geniale
Verbesserungen in der Einrichtung und dem Gebrauch der instrumentalen Hülfsmittel die wesentlichsten Dienste zu leisten.« Auch Bürgi, der wie Hansen »weder Gymnasium noch Universität besucht und überhaupt die systematische Bildung einer höheren Lehranstalt hatte entbehren müssen«, wurde durch unerniüdliches Selbststudium ein zuverläßiger
Astronom und genialer Mathematiker, der um 1600 durch bedeutende Beiträge zur Darstellung der Dezimalbrüche,
zum numerischen und zum sog. prosthaphäretischen Rechnen, zur Berechnung trigonometrischer Tafeln und schließlic~ unabhängig von Napier, durch die Erfindung des logarithmischen Rechnens auffiel. Diesem Katalog darfHansens
»seltene mathematische Befahigung ... unterstüzt durch eine ganz ungemein große Fertigkeit im numerischen Rechnen«
gegenübergestellt werden, die ihn teilweise sogar der Mühe der Benutzung logarithmischer Tafeln enthob, da er die
vierstelligen Logarithmen auswendig beherrschte! Obwohl beide nicht Hochschulprofessoren waren, hatte >>eine große
Anzahl Astronomen Hansens mündlichen Unterricht genossen und unter seiner Leitung gearbeitet«, während im Falle
Bürgis sich der Mathematiker und Ingenieur Benjamin Bramer, der Prager Hofinathematiker Raimarus Ursus Dithmarsus und sogar Kepler auf ihn beriefen, alles Namen, die ihren Platz in der Geschichte der Wissenschaft behaupten und
dementsprechend auch im Oeuvre Wolfs gewürdigt worden sind. Übrigens sind Bürgi und Hansen beide gerade knapp
achtzig Jahre alt geworden. Auch Bürgis Dienstherr, LandgrafWilhelm IV., ließ wie Herzog Ernst ein Observatorium
errichten, nämlich 1561 in Kassel die erste abendländische Sternwarte. Von den beiden hochherzigen Stiftern aber sagt
Lalande, daß >>der Geist des Landgrafen Wilhelm IV. jetzt aufHerzog Ernst von Sachsen zu ruhen scheine.«

Von Frankfurt reiste Wolf, in Gesellschaft zweier St.Galler Freunde, ab Mainz das
Dampfboot benutzend, nach Bonn - ohne Zweifel in der Biedermeierzeit ein idyllisches Erlebnis, das heute kaum mehr nachvollziehbar ist Bonn übte damals auf schweizerische Studenten
eine große Anziehungskraft aus. Wolftraf dort auf eine förmliche Schweizerkolonie, unter deren Mitgliedern etwelche waren, die später im öffentlichen Leben ihres Landes eine Rolle spielten. Seinen eigenen Bruder Johannes - in der Familie wurde er Jean genannt - , der, wie eingangs berichtet, dem Theologiestudium_oblag, konnte Wolf »in bestem Wohlbefinden überraschen«, nicht ahnend, daß er ihn jetzt zum letzten Male sah, denn kaum ein halbes Jahr später,
am 17. Februar 1839, starb Johannes Wolf in Bonn, ein Opfer des »Nervenfiebers«, wie damals
der Typhus hieß. - Die Schweizer pflegten sich in einer Stammkneipe zu treffen, die Wolf am
14. August aufsuchte: »Bald sah ich auch Heß, Usteri, Hofi:neister, Haller. Am Abend gingen
wir noch in die Vinea domini, die Schweizerkneipe, wo sich außer den schon genannten, noch
Alfred Escher, Blumer, Wildbolz, Pestalutz, Käser, Dubois, Stückelberger, Wirz, Oswald und
Humbert einfanden. Wir waren sehr traulich und alsEscher uns Glühwein lieferte, hob sich der
Gesang ungemein.« Fraglos der berühmteste Name dieser Liste, der noch die Namen der beiden
St.Galler »Rheinschiffer<<, Aeppli und Riß, beigefugt werden müssen, ist derjenige Alfred
Eschers. Es ist bekannt, wie Escher Jahre später als Zürcher Regierungsrat und :\ationalrat die
Idee einer schweizerischen Landeshochschule verfocht und die eigentliche treibende Kraft bei
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der G~dung des Eidgenössischen Polytechnikums, der späteren lebenslangen Wirkungsstätte
Wolfs als Professor und Bibliothekar, wurde.
Ein letztes Mal auf dieser Reise war es Wolf vergönnt, mit einem großen Astronomen
zusammenzutreffen, der zugleich im Begriffe stand, eine neue Sternwarte zu erbauen. Wolf notiert: ))Aug. 20. Qiesen Morgen besuchte ich Argelander, einen freundlichen, fetten Astronomen; bis die neue Sternwarte erbaut ist, hat er einige Instrumente in dem Pavillon auf dem alten
Zoll.«
Mit dem Namen Friedrich Wilhelm August Argelanders (1799-1875), der nach Studien
in Königsberg Bessels Assistent gewesen, dann Observator in Abo geworden war und später die
Sternwarte von Helsingfors (heute Helsinki) erbaut hatte, verknüpfen sich Arbeiten über verän. derliehe Sterne, Kpmetenbahnen und über die ' Eigenbewegung der Fixsterne. Die Schrift, in
welcher Argelander die Eigenbewegung der Sonne und den Ort ihres Apexes im Sternbild des
Herkules nachwies, war, noch in Helsingfors - damals zu Rußland gehörig - entstanden, 1837
von der Petersburger Akademie veröffentlicht worden und also 1838 schon bekannt. Die Sonne
sollte später ja auch im Zentrum von Wolfs eigenen astronomischen Forschungen stehen. Argelander veröffentlichte 1843 einen Sternatlas und begann 1845, nach der Eröffuung der Bonner
Sternwarte, mit der großen Durchmusterung, die schließlich in einem Himmelsatlas mit 324198
Sternörtern, der berühmten ))Bonner Durchmusterung« von 1863, gipfelte. Bemerkenswert ist,
daß Wolf auch bei Argelander sofort historische und biographische Beziehungen auffielen. Am
2. September notiert er: ))Gestern Morgen besuchte ich Argelander, der nur Struve und Bessel,
die mit ihm correspondiren, von den deutschen Astronomen bestehen läßt. Zufällig sah ich Huyghen's Correspondenz mit Leibnitz und Höpital bei ihm.«
Argelander gibt noch zu folgenden Reminiszenzen Anlaß. Er wurde 1799 in Memel geboren und verlebte
dort seine Knabenjahre. Nach der Schlacht bei Jena 1806 verließ die königliche Familie Berlin, und einige Prinzen
wohnten daraufhin vorübergehend im Hause Argelauder. Der achtjährige Argelauder schloß mit dem Kronprinzen und
späteren König Friedrich Wilhelm IV., dessen Rufnamen er bereits trug, eine Freundschaft, die bis zum Tode des M onarchen bestehen blieb. Friedrich Wilhelm war als König zugleich Fürst von Neuenburg, ein. Titel, der ihm persönlich
viel bedeutete, wenngleich dahingestellt bleiben muß, ob er zu Neuenburg eine engere Verbundenheit empfand, oder
sich gar selbst als Neuenburger fiihlte. Rauke bezeugt, daß Friedrich Wilhelm »ein großes Herzeleid« widerfuhr, als
sich 1857- im dritten Jahr von Wolfs Zürcher Professur- die politischen Wirren zum sog. Neuenburgerhaudel zuspitzten, der die Gemüter heftig bewegte und zum Kriege auszuarten drohte. In der Schweiz wurde General Dufour zum
Oberbefehlshaber ernannt, und Kaiser Napoleon Ill. bemühte sich u.a. als internationaler Vermittler. Beide Männer
hatte Wolf, wie früher berichtet, anläßtich der Basisverifikation im Sihlfeld 1834 kennengelernt Die politischen Verwicklungen hatten weiterreichende Auswirkungen, die auch das Polytechnikum nicht verschonten: die Studenten bildeten ein Freicorps, Wolfs erster Vorgesetzter, Schulratspräsident Kern, aus seiner Jugendzeit im Thurgau mit Napoleon
m. bekaunt, legte sein Amt nieder und ging als Gesandter der Eidgenossenschaft nach Paris. Ein etwas böses Bonmot
will, daß fortan »die beiden Thurgauer« von Paris aus die Weltpolitik dirigierten. Der Kanton Neuenburg blieb bei seiner republikauischen Staatsverfassung, König Friedrich Wilhelm verzichtete auf das Fürstenturn und begnügte sich mit
dem bloßen Titel. Kurze Zeit danach fiel er bekanntlich - doch wohl nicht deswegen - in geistige Umnachtung und
mußte die Regentschaft seinem Bruder, dem späteren Kaiser Wilhelm I., überlassen. -Wenig später, 1861, starb Friedrich Wilhelm.

Der Rest von Wolfs Auslandaufenthalt führte ihn von Ende September bis Ende Dezember 1838 über Brüssel, Paris und Genf wieder nach Zürich. Wo immer möglich suchte er
weiterhin Sternwarten auf, doch im ganzen hat man den Eindruck, er sei eher enttäuscht- vielleicht etwas übersättigt von den vielen bisherigen Erlebnissen - gewesen, obwohl in Paris einige
große Namen- Pouillet, Poisson, Arago, Biot, Poncelet, Libri- das Interesse des Reisenden beanspruchen durften.
In Brüssel, wo er den Astronomen Quetelet aufsuchen will, sagt man Wolf, nur Monsieur allein könne die Sternwarte zeigen und, wenn Monsieur nicht da sei, werde nicht beobachtet, und Wolf findet ))Enke's Worte, dieser Mann ist nie zu Hause« nur zu bestätigt. Warum
Wolf im )) Tempel der Urania« in Paris, obwohl ihn Direktor Bouvard »sehr fretmdlich empfing

und ihn selbst in einen Theil seines Observatoriums führte«, »mit einem gewissen horor [!] einen Mauerkreis und den 2ten Pfeiler fur einen eben in Construction begriffenen ihm Gleichen«
sah, wir<lnicht ganz deutlich. Daß aber eines »der Cabinete zu den meteorologischen Beobachtungen bestimmt ist«, beweist, daß die Meteorologie, deren Altmeister Dove Wolf in Berlin
kennengelernt hatte, stark im Aufkommen begriffen war.
Die Pariser Professoren bekommen von Wolf, mit wenig Ausnahmen, eher schlechte
Zensuren: Pouillet in der Physik hat viele Zuhörer, die nach Belieben ein- und ausgehen, sein
Vortrag gefällt nicht übel, aber scheint Wolf »ZU breit populär und etwas ungeordnet, das Klatschen beim Kommen und Gehen des Professors zu theatralisch fur ein wissenschaftliches Colle~
gium«; Poissons »sprudelnder Vortrag« scheint nur auf sein Buch zum Studium der Mechanik
zu verweisen; Biots Vortrag ist »ganz populär, aber gemüthlich«, vom Verdampfen des Wassers
handelnd, »schenkt er sich ein Glas Wasser em, erläutert daran und trinkt es dann ganz behaglich aus, etc.«; Libri, im Calcul des Probabilites, »sieht aus und spricht wie ein Schuhmacher
und unterhält seine Zuhörer die ganze Stunde hindurch von der Unsicherheit der Angaben in
den Todtentabellen, und von dem beständigen Verluste beym Spiele«; schließlich »bey Poncelet
in der mecanique physique« scheint Wolf der Vortrag langweilig populär und ungeordnet: »Ich
glaube diese Herren scheuen die Mühe sich auf einen Vortrag gehörig vorzubereiten«! -Wenigstens bleibt das Urteil über Arago neutral und »bey Savart in der Akustik im College de France«
gefällt Wolf der Vortrag »trotz des trockenen Gegenstandes besser als alle bisherigen«, während
man an Dumas einen leisen Tadel herauszuhören versucht ist: »Dumas in seiner Chemie hat ungemein viele Zuhörer, da er durch schöne Experimente gut zu unterhalten weiß.«
Nach dem Gesagten ist es nicht erstaunlich, daß Wolf am 8. Dezember notiert: »Diesen
Abend faßte ich den Entschluß abzureisen; die Collegien behagen mir nicht; mit den Bekanntschaften geht es auch nicht, denn auch Sturm scheint fur mich nie mehr zu Hause zu sein, so bin
ich, das Mittagessen und einen Spaziergang mit Trümpi ins Palais royal ausgenommen, fast immer zu Hause, und in Zürich kann ich gerade so gut fur mich studiren, - noch besser, da ich dort
wohl wenigere Hülfsmittel um mich habe, aber dafür diese benutzen kann«, und nach dem
Überschreiten der Landesgrenze: »Mit einem Schlage wurde alles anders ... «
Die »auf den Schanzen liegende Sternwarte« in Genfwar-ein für Wolfnatürlich sympathisches Faktum - »mit dem Portrait Horners geziert«; auch hier fielen Wolf »meteorologische Instrumente« auf, »besonders auch eine hohe Stange mit einer Platinspitze zum Aufsaugen
der Luftelectricität.« Gautier, der Direktor der Sternwarte, empfmg Wolf»sehr freundlich« und
würde- ein zukunftweisender Wunsch- »gern ein Observatorium in Zürich sehen.« Noch am
28. Dezember hospitierte Wolf »bey De la Rive in seinem Vortrage über Physik an der Academie; er gefiel mir wohl, aber auch er ist in dieser Beziehung noch lange kein Ettingshausen.«
Auch De la Rive empfing Wolf sehr freundlich und meinte, »die Schweiz müsse 2 Universitäten
in Zürich und Genf haben, die ihre Studierenden austauschen, - die Universität Genf könne
nicht bestehen.« [?]
Anderntags fuhr Wolf mit der Post über Nyon, Lausanne, Payerne nach Bem - nicht ahnend, daß er demnächst dorthin übersiedeln sollte- und endlich, am 31. Dezember 1838, zurück
nach Zürich.
Eine Auslandreise vergleichbaren Umfanges mit ähnlich breitem Interessenspektrum
hat Rudolf Wolf, abgesehen von der durch seine Beförderung zum Direktor der Sternwarte Bern
im.Jahre 1847 veranlaßten Rundreise Bonn-Hamburg-Altona-Berlin-Leipzig-München Zum Stu- .
dium der dortigen Sternwarten, später nicht mehr unternommen. Er wurde fortan seßhaft, zunächst in Bern und ab 1855 wieder in Zürich. Um so mehr erinnert der Auslandaufenthalt von
1836 bis 1838 an die Wanderschaft der Handwerksburschen, \vie sie im 19. Jahrhundert ja tat-
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sächlich. noch üolich war. Wie ein Geselle auf Wanderschaft besaß auch er in Gestalt von Empfehlungsschreiben seiner Lehrer un_d Meister, vorab Raabes, Littrows und Enckes, »Kundschaften«, die _zusammen-ein artiges »Wanderbüchlein« ausmachten. Wie ferner die von den Wiener
Annalen und Crelle's Journal akzeptierten beiden »Gesellenstücke« belegen, beherrschte der
von Keller, Graeffe, Raabe und Eschmann ausgebildete Geselle die Grundlagen seines Handwerks.
Beeindruckend ist, mit welcher Treffsicherheit und Konsequenz der Bildungsbesessene
das einmal als seine Aufgabe erkannte Ziel an jedem neuen Etappenort seiner Pilgerreise ins Visier faßte. In Wien, Berlin, Göttingen, Gotha, Bonn, Paris und Genf hatte er die Bekanntschaft
anderer Meister seines Faches gemacht, bei Steiner in Berlin eine neue Sichtweise kennengelernt Einige Großmeister konnte er in der Rolle von Bauherren neuer Sternwarten erleben, ja,
von da und dort gar brachte er den Wunsch mit heim, man sähe auch in Zürich gerne ein Observatorium! - Nicht selten aber hatte er - Beispiefe, die man nicht befolgen soll - die enttäuschende Erfahrung machen müssen, daß geniale Meister ihres Faches, deren Namen in der Geschichte der Wissenschaft einen festen Stand haben und nie mehr erlöschen werden, ihre große Meisterschaft entweder nicht mitzuteilen wissen, oder, nach Verausgabung der besten Kräfte für
die Forschung, der Mühe des systematischen, fundierten Unterrichtes nicht mehr gewachsen
sind. Den von Cantor so überschwenglich gerühmtenMeisterdidaktiker Thibaut in Göttingen der bezeichnenderweise wenig geschrieben hat- hat Wolfnicht mehr erleben können: 1838 war
jener schon sechs Jahre tot.
Aus Wolfs Kommentaren, vor allem der Erlebnisse auf der letzten Station Paris, aber
gewinnt man den Eindruck, daß er des bloßen Zuhörens auf einmal nicht weiter bedürftig, vielmehr jetzt gewappnet war, fortan aus eigener Kraft in einem eigenen Wirkungskreise tätig zu
sem.

Lehrer, Forscher und Schriftsteller
Daß die Absolventen der meisten höheren theoretischen Studien, gerade auch von Mathematik und Astronomie, im praktischen Leben fast nur im Lehramt oder dann in der Forschung eingesetzt werden können, galt 1839 womöglich noch mehr als heute. Für Rudolf Wolf
zeigte sich erst im Herbst Aussicht auf eine entsprechende dauernde Tätigkeit, nämlich an der
Realschule der Stadt Bern, und zwar dank Vermittlung Albert Moussons [2], der vor fast zehn
Jahren dort selber als Physiklehrer gewirkt hatte. Bis dann wurde Wolf vorübergehend von
Eschmann als Kontrollrechner für vermessungstechnische Kalkulationen beschäftigt. Außerdem
ergab sich infolge der Erkrankung Professor Graeffes, über die· im Zusammenhang mit der
Preisaufgabe der Berliner Akademie für das Jahr 1838 berichtet worden ist, im Sommer die
Möglichkeit, an der eigenen ehemaligen Schule mehrmonatige erste Lehrerfahrungen als Stellvertreter seines einstigen Lehrers zu sammeln.
Die Reformen der Regenerationszeit sind in den Schwesterstädten Zürich und Bern
durch einen bemerkenswerten, auch zeitlichen, Parallelismus gekennzeichnet: wurde 1826 in
Zürich das Technische Institut (später Industrieschule) gegründet und 1833 das Carolinum zur
Universität umgewandelt, so entstand in Bern 1829 die Realschule- die 1880 in das Städtische
Gymnasium überging- und wurde 1834 die Akademie ebenfalls zur Universität erweitert. War
Wolf als Schüler und Student bereits mit den beiden Zürcher Instituten verbunden gewesen, so
sollte er nun auch zu den Schwesterinstituten in Bern in nahe Beziehung treten. - Am 15. September 1839 konnte die RealschuleBern ein neues Schulgebäude beziehen, und auf den seihen
Zeitpunkt berief sie Rudolf Wolf als Lehrer der Mathematik und Physik. Wolf übersiedelte nun
nach Bem und nahm kurze Zeit danach auch seine Mutter und .die einzige ihm verbliebene
Schwester- im Februar desselben Jahres war ja der Bruder Jean gestorben- zu sich.

25

Wolfs Wirken in Bern wie auch seine große Leistung als astronomischer Forscher sind
von anderer Hand überzeugend dargestellt worden; die Berichterstattung darüber darf daher
hier auf cine bloße Andeutung der wichtigsten Tatsachen in groben Strichen reduziert werden.
Wolf- auch in pädagogischer Hinsicht ein würdiger Schüler Graeffes und Raabes, denen ja
schon die Historiker der Umversität Zürich, Gagliardi und Strohl, hohes Lob gezoilt haben, - erwies ·sich sogleich als »vortrefflicher Lehrer«, wohl auch im Gedenken an die abschreckenden
Beispiele, die er in Deutschland hatte erleben müssen, und verstand es von Anfang an, über das
rein Fachliehe hinaus ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Schülern herzustellen. Dies ist
umso bemerkenswerter, als vor allem das Unterrichtsfach Mathematik schon seit alters bei einer
Großzahl der Schüler nicht zu den bevorzugten · Unterrichtsgegenständen zu gehören pflegt.
Hatte nicht in Berlin sogar Steiner Wolf gegenüber »über die Lauigkeit der hiesigen Studierenden für die Mathematik« geklagt? - Wolf engagierte sich sofort auch mit durchschlagendem Erfolg als Hauptleiter der jährlichen Schulreisen, 'die infolge eines großzügigen Legates des 1841
jung verstorbenen Professors Friedrich Meyer an der Realschule, nicht zuletzt dank Wolfs unermüdlichem Einsatz als Organisator, zu einer eigentlichen Institution wurden, bis vierzehn Tage
dauern konnten und sogar ins nahe Ausland führen durften: noch 1884 erhielt Wolf ein Glückwunschschreiben zum 69. Geburtstag von ehemaligen Realschülern, die sich nach dreißig Jahren in Bern versammelt hatten, um Erinnerungen an die unter Wolfs Leitung veranstaltete
»Meyer-Reise« vom 1. bis 13. Juli 1854 aufzufrischen.
Vor allem aber begannen nun in Bern nicht nur Wolfs astronomische, bald auf die Sonne konzentrierte, Forschungen, sondern auch seine stupenden publizistischen Aktivitäten, die
bezeichnenderweise schon in den frühen vierziger Jahren historische Gegenstände einbezogen.
Wolfwar noch 1839 Mitglied der Zürcher NfG geworden. Kaum in Bern trat er auch der Berner
NfG bei, ein Ereignis, das gleichsam eine Neugründung der letzteren, die lange Zeit auf Sparflamme gesetzt gewesen war, bewirkte. Am 6. Juni 1840, einen Monat vor seinem vienmdzwanzigsten Geburtstag, eröffnete Wolf selbst die neue Aera der Berner NfG mit einem Vortrag
über Kometen.
Es berührt eigenartig, und ist vielleicht kein bloßer Zufall, daß Wolf genau zwei Jahre vorher, arn 6. Juni
1838, im Reisetagebuch notiert hatte: »War vormittags mehrere Stundenbey Enke, und sah auch den freundlichen Dove bey ihm.« - hn Bericht über Wolfs Aufenthalt in Berlin ist bereits angedeutet worden, daß Encke nicht nur überhaupt ein anerkannter Kometenforscher war, sondern daß er mit der Cottaschen Preisaufgabe von 1817 über den Kometen des Jahres 1680, die Entlarvung des angeblichen Kometen von 1784 als eines versuchten wissenschaftlichen
Sch\\-indels und mit Abhandlungen über die Venusdurchgänge von 1761 und 1769 mit eklatantem Erfolg die historische Methode pflegte, die nachmals von Wolf so meisterhaft gehandhabt werden sollte.

In der NfG übernahm Wolf 1841 die Ämter des Sekretärs und des Quästors und wurde
noch im selben Jahre auch Archivar. Er war maßgeblich an der Entstehung des Gesellschaftsorgans, der »Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern«, beteiligt und leitete als
Gesellschaftssekretär dessen Redaktion bis zu seinem Wegzug 185 5. Ein Großteil der Beiträge
jener Zeit entstammt seiner Feder. Ebenso geht die großartige Sammlung von Autographen berühmter Naturwissenschaftler der Berner NfG- 1894 bereits 12 Folianten mit mehr als 1600 eigenhändigen Briefen von Mathematikern und Naturforschern seit 1760- auf Wolfs Initiative zurück.
Wolfhatte sich bereits 1839 bemüht, auch als Hochschullehrer wirken zu dürfen, doch
wurde seinem Gesuche erst 1844 entsprochen und ihm sogar erst 1847 ein Dozentenhonorar zugestanden. Im April desselben Jahres trat Trechsel als Direktor der Berner Sternwarte zurück
und Wolfwurde sein Nachfolger, nachdem er bis dahin behelfsmäßig auf dem Dache des Realschulhauses astronomische Beobachtungen angestellt hatte. Durch die 184 7, wie Wolf selber
sagt, zufällig aufgenommene Verfolgung des Phänomens der Sonnenflecken ist in der Folge
Wolf ein Pionier der neueren Disziplin Astrophysik geworden. Seine 1852 in den »Mittheiltmgen« der Berner NfG erschienenen »Neuen Untersuchungen über die Periode der Smmenflek-
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ken und ihre Bedeutung« begründeten endlich jene Erkenntnisse über den Parallelismus zwischen dem periodischen Auftreten der Sonnenflecken_und den periodischen Schwankungen im
Magnetfdd der Erde, die viel später sogar eine eminent praktische Bedeutung für die drahtlose
Nachrichtenübermittlung über Kurzwellen gewonnen haben. Wolfs Leistung wurde aber auch
schon von der zeitgenössischen Fachweit anerkannt, und die Universität Bern ehrte ihn noch im
selben Jahre durch die Verleihung des Doktorats der Philosophie Ehren halber und durch die
Ernennung zum außerordentlichen Professor der Mathematik. - Auch mit der Aufnahme meteorologischer Meßdatenreihen begann Wolf schon in Bern, zuerst als Übung mit den Realschülern, nachher an der Sternwarte. 1854 erfolgte der oben bereits erwähnte Anschluß der Sternwarte an das neue Landestelegraphennetz, womit u.a. die Uhren sämtlicher Poststellen landes~
weit nach der astronomisch kontrollierten Mutteruhr in Bern gerichtet werden konnten.
Während Wolf in Bern wirkte, fanden' in der Schweiz bedeutende Ereignisse statt, die
schließlich Anlaß zu einer großen, wenn auch nur äußeren, Wende in seiner Laufbahn geworden
sind. Die Aargauer Klosterfrage 1841 bis 1843, der Jesuitendisput 1844, die Freischarenzüge
1844 und 1845, der Sonderbund 1845 und seine gewaltsame Auflösung 1847, die »Märzrevolution« in Neuenburg 1848, die zahlreichen anderen versuchten oder sogar erfolgreichen Putsche
in mehreren Kantonen haben allerdings in Wolfs der reinen Wissenschaft verpflichtetem
Schrifttum keinen unmittelbaren Niederschlag gefunden. Es ist indessen unwahrscheinlich, daß
die Geschehnisse jener Jahre, die die Gemüter heftig erhitzten und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit manchmal erheblichen Zahlen von Todesopfern führten, selbst einen Lehrer,
der kein »politisches« Fach unterrichtete, ganz kalt gelassen haben können, insbesondere, wenn
dieser zudem in einer der Hauptstädte, wo einige der Hauptprotagonisten, deren manche er auch
persönlich kannte, an den Schalthebeln saßen, tätig war. Noch in Zürich hatte sich, nur eine
Woche vor Wolfs Berufung nach Bern, der Putsch vom 6. September 1839, in den sogar Wolfs
alte Hochschule involviert war, ereignet, und die Bekanntschaft General Dufours, der die Armee
im Bürgerkrieg 1847 befehligte, hatte Wolf aus Anlaß der landestopographischen Arbeitseinsätze gemacht.
Die auf eine nationale Erneuerung abzielende Gesinnung großer Teile des Volkes
schimmert denn auch bei Wolf ganz schwach durch. Am 8. Mai 1838 hatte er mit einem gewissen Wohlwollen in Berlin Steiners »Anhänglichkeit an sein Vaterland« registriert, und sein eigenes umfangreiches \vissenschaftshistorisches Oeuvre hatte doch zumindest den Nebenzweck,
die oft und lange vergessenen Verdienste seiner Landsleute wieder ins allgemeine Bewußtsein
zurückzuheben. Andererseits war Wolf, Sproß einer protestantischen Theologendynastie, nicht
ganz frei von jenem Mißtrauen vieler Zeitgenossen gegenüber dem Jesuitenorden, das in der
Schweiz sogar zum konstitutionell verankerten Jesuitenverbot fuhrte. In seiner Biographie von
Franz von Zach betont Wolf Zachs »Aberwillen« gegen den Jesuitenorden, den jener als Schüler eines Jesuitenkonventes in sich aufgenommen habe, und fuhrt die mancherlei Unannehmlichkeiten, die Zach in seinen letzten Lebensjahren zu bestehen hatte, auf absichtliche Verfolgung durch den Jesuitenorden zurück, Vorwürfe, welchen Günther, der in der ADB nur allgemein von »Mißhelligkeiten mit der italienischen Geistlichkeit« spricht, einen »förmlichen Jesuiten-Verfolgungswahn« seitens Zachs entgegenhält. Bezeichnend ist auch, daß Wolf, der doch
große Mühe auf die Darstellung der Lebensschicksale verdienstvoller älterer Schweizer Wissenschaftler verwandte, den Mathematiker Paulus Guldin (1577-1643) nicht in seine »Biographien
zur Culturgeschichte der Schweiz« aufgenommen hat, obwohl dieser gebürtiger Schweizer war
und zudem die sog. »Guldin~chen Regeln«, zu Recht oder Unrecht, nach ihm benannt sind,
während Wolf das Unternehmen einer Biographie Zachs ausdrücklich durch dessen anderweitig~ wissenschaftliche Verdienste begründen zu sollen glaubt, wenn schon nicht »wichtige Theoreme oder großartige Entdeckungen seinen Namen tragen«! - Guldin war indessen Jesuit und
spielte, ob aber gerade deswegen, bleibe dahingestellt, nach Meintmg Wolfs eine wenig rühmliche Rolle in den Bedrängnissen, die schließlich u.a. Kepler zwangen, Österreich zu verlassen.
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Die Turbulenzen der vierziger Jahre, die schließlich im Sonderbundskrieg kulminierten,
hatten eine durchgreifende Umgestaltung des Landes zur Folge. Die schweizerische EidgenossenschafLkonstituiert;e sich als Bundesstaat und gab sich in der Bundesverfassung des Jahres
1848 selbst die Kompetenz,_eine Landesuniversität und eine polytechnische Schule zu errichten.
Die Schaffung der Landesuniversität erwies sich als unmöglich, nicht ruletzt aus Rücksichtnahme auf die bereits bestehenden kantonalen Universitäten und Akademien, welch letztere, wie
schon von Zürich und Bern berichtet, im Laufe des 19. Jahrhunderts alle zu Universitäten umgestaltet wurden. Die Pläne für die polytechnische Schule hingegen nahmen im Parlament, weitgehend dank Alfred Eschers Einsatz, bald Gestalt an. Als Sitz des Polytechnikums wurde Wolfs
-und Eschers- alte Heimat Zürich ausersehen. Am 17. März 1854 bestellte die Landesregierung
eine eidgenössische Kommission zur Vorbereitung, aus der noch im Sommer gleichen Jahres
das eigentliche Kuratorium des Polytechnikums, der Schweizerische Schulrat, hervorging.
Schon der vorberatenden Kommission hatten Persönlichkeiten angehört, die Wolf seit seinen
Studienjahren kannte und die mit ihm verkehrten, wenn sie sich in Bern aufhielten, so namentlich der bereits erwähnte Deschwanden.
Rudolf Wolf fiihlte sich seiner Heimat Zürich zeitlebens stark verbunden, dort hatte er
seine Verwandten und Jugendfreunde. Dasselbe galt für seine }vlutter und Schwester, die beide
gerne nach Zürich zurückgekehrt wären. Die Idee einer Rückkehr nach Zürich hatte auch für
Wolf selber viel Bestechendes. Andererseits hatte er sich in Bern inzwischen eine angenehme
Stellung geschaffen, die Behörden waren seinen Wünschen im Rahmen des Möglichen entgegengekommen und verdoppelten ihre Anstrengungen noch, um ihn zurückzuhalten, als ruchbar
wurde, daß er gewillt sein könnte, Bern zu verlassen. Man ließ ihn sichtlich ungern gehen, und
dies galt besonders von Professor Bernhard Studer, dem Vorsteher des Kuratoriums der Realschule, der ihn einst berufen hatte und nun zudem noch im gleichen Jahre Mitglied des Schweizerischen Schulrates werden sollte! Wolfs Leistungen hatten Anerkennung gefunden. Die NfG,
die er ja eigentlich ins Leben zurückgerufen hatte, unterstützte seine Bestrebungen, in ihren
»Mittheilungen« besaß er, selbst Redaktor, ein ihm leicht zugängliches Medium zur Publikation
seiner Arbeiten. In Bern stand eine, freilich kleine, aber dennoch eigene, Sternwarte zu seiner
Verfugung. Vor allem aber war Wolf, wie er selber schreibt, »durch meine ganze Stellung im
Falle, die Knaben so recht an mich zu ziehen, in eine Art väterliches Verhältnis zu ihnen zu treten, und das ist meiner Neigung so recht angemessen. In Zürich dürfte ich dieses schwerlich
hoffen, jedenfalls erst nach Jahr und Tag?«
In dieser schwierigen Situation traf Wolf den Entschluß, von sich aus keine Schritte zu
unternehmen, hingegen auf eine allfällige Berufung nach Zürich einzutreten, wobei er sich bewußt war, daß maßgebenden .Persönlichkeiten in Zürich und Bem seine geheimen Wünsche
durchaus bekannt waren. Aus einer Notiz in den »Astronomischen Mittheilungen« XXI (1866)
wissen wir, daß es Wolf im Sommer 1854 gelungen war, die vorberatende Kommission »ZU
überzeugen, daß an einer Anstalt, welche unter anderem zur allseitigen Ausbildung von Ingenieuren und Lehrern der mathematischen Wissenschaften bestimmt sei, notwendig auch astronomische Kurse und Übungen statthaben müssen.« Man kann diesen Schritt wohl als eine versteckte Bewerbung betrachten, denn nach der Lage der Dinge bot sich damals kaum ein geeigneterer Kandidat für derartige Kurse an als eben Wolf. Da am Polytechnikum u.a. auch Vermessungsingenieure ausgebildet werden sollten, durfte man in der Tat auch an die Astronomie als
an eine Hilfswissenschaft der Geodäsie denken, ganz zu schweigen davon, daß die Astronomie,
die bislang in den Überlegungen der Kommission noch keine Rolle gespielt hatte, neben der
Physik im 19. Jahrhundert noch als einer. der wichtigsten Zweige der augewandten Mathematik
galt.
Es war aber vorerst offensichtlich nicht daran gedacht, die Astronomie als ein Haupttmterrichtsfach einzuführen, mit der Folge, daß der Dozent durch seine Kurse und Übungen nicht

28

voll ausgelastet sein würde und also noch ein Haupttätigkeitsfeld zugewiesen erhalten müßte.
Die Möglichkeit eines solchen zeichnete sich ab, als erwogen wurde, Wolfs einstigen Lehrer
Raabe-als Professor der höheren Mathematik fur das Polytechnikum zu gewinnen. Dessen Stelle
am Oberen Gymnasium in Zürich hätte ungefähr Wolfs bisherigem Amt als Ma,thematiklehrer
an der Realschule entsprochen, und Wolf hatte sich Verantwortlichen gegenüber tatsächlich
schorr geäußert, daß jene Stelle ihm zusagen könnte.
Wirklich erreichte am 3. April 1855 aus Zürich Wolf ein Schreiben von Alfred Escher,
inzwischen Erziehungsdirektor des Kantons Z~ch und nominell Vizepräsident, in Wahrheit
aber Präsident, des Schweizerischen Schulrates, nach welchem der Erziehungsrat Wolf die
Lehrstelle - Raabes - am Oberen Gymnasium »vermittelst einmüthigen Beschlusses« übertragen habe. Zugleich erhielt Wolf ein Diplom mit seiner Ernennung zum (a.o.) Professor der
Hochschule, und endlich erfolgte am 13. Juni ,1855 durch den Bundesrat seine Wahl zum Professor der Astronomie am Polytechnikum.
Bis zuletzt hielt Wolf an seiner Überzeugung fest, daß er »wie es auch kommen möge,
sich viel mehr Glück fur seine Zukunft verspreche, wenn er andere, seine Freunde, fur [sich] reden lasse, als wenn er sich selbst förmlich .. . bewerben würde.« Eine seiner eifrigsten Fürsprecherümen war seine - bekanntlich zwölf Jahre ältere - Schwester Lisette, die großen Anteil an
Berufund Schicksal ihres Bruders nahm. Sie verfolgte die Geschehnisse, in die Wolf, treu seinem Entschlusse, »selbst nichts dafur zu thun ... «, nicht eingriff, mit Ungeduld. In ihrem Briefwechsel, den sie zu jener Zeit mit Wolfs Schulfreund Johannes Wild- später Professor fur Geodäsie am Polytechnikum- führte, tritt sie als Vermittlerinder geheimen Wünsche Wolfs, halb
ohne dessen Wissen, auf, in der Hoffnung, Wild könne in Zürich bei den zuständigen Persönlichkeiten auf eine Berücksichtigung Wolfs hinwirken. Es ist zugleich rührend und beeindrukkend, mit welcher Beredsamkeit Lisette Wolf das Anliegen ihres Bruders zu ihrem eigenen
machte.
Inzwischen war Deschwanden, bisher Mitglied der vorbereitenden ~ommission fur das
eidgenössische Polytechnikum, zum ersten Direktor desselben und zum Professor fur darstellende Geometrie ernannt worden. Andere Ernennungen folgten, und Deschwanden begann sofort mit der Einrichtung des Schulbetriebes, d.h. zunächst eines vorbereitenden Kurses, den er
praktisch im Alleingang organisierte. Eine wichtige Frage war die Bereitstellung der fur höhere
Studien benötigten Literatur. Deschwanden erkannte bald, daß die in Zürich bereits bestehenden
Bibliotheken, namentlich die altehrwürdige Stadtbibliothek und die Bibliothek der NfG, den
Sonderbedürfuissen des polytechnischen Unterrichtes nicht voll genügen würden und wandte
sich am 15. Juni 1855 in einem Rundschreiben an die bereits ernannten Dozenten. Darin ersuchte er seine »Herren Collegen«, da es »wünschbar sei, eine kleine Schülerbibliothek anzulegen,
welche aus Lehrbüchern der verschiedenen, an der polytechnischen Schule gelehrten Wissenschaften in deutscher, französischer und italienischer Sprache zu bestehen« habe, ihm die Titel
einiger der besten, auf ihre Wissenschaft sich beziehenden Bücher aufzuschreiben. - Angesichts
der bekannten Leistungen Wolfs als Sekretär und Archivar der Berner - und der schweizerischen - NfG, als Gründer und Redaktor der »Mittheilungen der NfG in Bern« sowie seiner
schon damals zahlreichen Publikationen, die von seiner großen Belesenheit, auch im wissenschaftshistorischen Schrifttum, zeugten, drängte sich von Anfang an fast nur sein Name als derjenige eines allenfalls nötigen Ordners jener »kleinen Schülerbibliothek« auf Wolf hatte auch
schon gegenüber dem Präsidep.ten des Schulrates, Kern, auf dessen Anfrage bezüglich benötigter Geldmittel fur den Ankauf von Instrumenten fur eine Sternwarte, auf die Notwendigkeit einer 'kleinen Handbibliothek fur diese hingewiesen. So erfolgte denn in der Tat am 17. Oktober
1855 die zusätzliche Ernennung Wolfs zum »Bibliothekar«.
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Ende 1855 hatte Wolf somit äußerlich ungefähr dieselbe Stellung wie bisher in Bern:
Mathematiklehrer am Oberen Gymnasium der Kantonsschule, außerordentlicher Professor an
der Universität und Professor am Polytechnikum. Außerdem war er »Bibliothekar« des Polytechnikums und damit der erste Direktor der heutigen ETH-Bibliothek, die inzwischen die größte Bibliothek des Landes geworden ist und praktisch die Rolle einer Landesbibliothek fur technische und naturwissenschaftliche Literatur spielt.
Trotz seiner großen Freude am Umgang mit jungen Menschen und entsprechenden
Lehrerfolgen behielt Wolf das Lehramt am Gymnasium nur bis 1861. Zu den ursprünglich fur
ihn vorgesehenen Aufgaben am Polytechnikum waren nämlich neue hinzugekommen, die seine
Zeit und seine Kräfte voll in Anspmch nahmen. Die Personalunion freilich von Sternwartdirektion, Extraordinariat an der Universität für Astronomie und Professur am Polytechnikum behielt
er bei. Sie ist auch unter seinen drei Nachfolgern bis 1979 bestehen geblieben.
Für die astronomischen Vorlesungen und Übungen stand Wolf 1855 vorerst nur die alte
Sternwarte vonFeerund Horner zur Verfugung, die eher noch einfacher ausgestattet war als die
Sternwarte in Bern, und schon dort hatte er 1849 resigniert feststellen müssen, die ihm »ZU Gebote stehenden Mittel seien zu schwach«, so daß er »sich leider angewiesen sehe, mehr auf literarischem Wege« für die Astronomie tätig zu sein. Dies war wohl auch der Grund, weshalb er
seine Forschungen fast ausschließlich auf die Sonne- den der Erde überhaupt nächsten Sternkonzentrierte, da manche solaren Phänomene auch mit einfacheren instrumentellen Hilfsmitteln
mit befriedigendem Erfolg beobachtet werden können. War es schon schwierig, die mit dem
Anfangskredit von 10500 Franken angekauften Instrumente neben den bereits vorhandenen in
einer brauchbaren Anordnung aufzustellen, so erwies sich die alte Sternwarte bei steigender
Schülerzahl, namentlich nachdem die Astronomie für die Ingenieurschüler zum obligatorischen
Fach erklärt worden war, vollends als zu klein. Wolf unternahm mehrere Vorstöße und wurde
am 5. März 1857 vom Schulrat beauftragt, einen Kostenvoranschlag für einen allfälligen Neubau zu unterbreiten. Es gelang ihm auch, durch Vermittlung von Eniil Escher-Hotz, die Erbengemeinschaft Kunz zu einer Schenkung von 25000 Franken an den Bau einer neuen Sternwarte
zu bewegen. Der Kanton Zürich verpflichtete sich nun, einen geeigneten Bauplatz zur Verfugung zu stellen und die Beobachtungssphäre freizuhalten. Wirklich beschloß der Bundesrat am
21. Juli 1861, in ZÜrich eine Eidgenössische Sternwarte zu errichten.
Der Bau wurde unter Mitwirkung von Wolf durch seinen Kollegen Professor Gottfried
Semper, Vorsteher der Bauschule (Architekturfakultät) des Polytechnikums, während der Jahre
1862-1864, also gleichzeitig mit dem ebenfalls von Semper entworfenen Hauptgebäude des Polytechnikums, aufgefuhrt. Beide Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz. Wolf konnte den
Neubau etappenweise beziehen. Professor Weilenmann, damals Wolfs Assistent, übermittelt
folgenden interessanten Terminkalender:
16. November 1863
28. November 1863
4. Januar
18. März
27. April
10. Mai
16. Mai
12. Juli
21.-25. August
23. Oktober

1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864

Bezug eines ersten Zimmers (später meteorologisches Bureau);
Bezug des Direktoratszimmers und Einzug Weilenmanns als
ständiger Bewohner eines Appartements;
Eröffuung des meteorologischen Bureaus;
Einzug Wolfs in seine Amtswohnung;
erste Vorlesung Wolfs im Hörsaal;
erste Übung Wolfs auf der Terrasse;
erste Beobachtung Wolfs: Meridiandurchgang des Saturn;
Aufstellung des großen Kernsehen Refraktors;
Besuch der schweizerischen N fG;
Kollaudation durch Hirsch und Kubli, offizielle Übergabe.
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Die Gebäude der Universitätsklinik und der Frauenklinik sowie verschiedene Bauten der
ETH überhöhen inzwischen die Sternwarte, aber auch die ständige Dunstglocke über det=--Großstadt ers.chwert heute die Weiterfuhrung der astronomischen Beobachtungen: die amtliche
Überwachung der Sonne ist denn auch 1979 eingestellt worden, so daß das schöne Gebäude
notgedrungen einer anderen Nutzung zugeführt werden muß. Neuerdings zeichnet sich die
Moglichkeit ab, darin die kostbare, von Wolf begründete, wissenschaftshistorische Sammlung
der ETH-Bibliothek unterzubringen, und vielleicht kann die interessante, viele hundert Objekte
zählende Instrumentensammlung Wolfs ebenfalls an ihrem alten Standort wieder zur Geltung
kommen.
Rudolf Wolf war nun endlich Direktor eines Observatoriums, das - nach Weileumarm
und Wolfer - »sich zwar mit den größeren ausländischen Sternwarten in keiner Weise messen
konnte und äußerst bescheiden dotiert«, aber dennoch »eine originelle und gut ausgerüstete Anstalt« war. Die Sternwarte am Schmelzberg, nur wenige hundert Schritt vom Hauptgebäude des
Polytechnikums entfernt, wurde ab 1864 das ständige Domizil Wolfs, das er zunächst zusammen mit Mutter und Schwester, und nach dem Tode auch der letzteren 1881, bis zu seinem eigenen Ableben 1893, allein, von einer Hausangestellten bedient, bewohnte. Täglicher Tischgenosse in der Sternwarte war auch Wolfs alter Schulfreund loharmes Wild (1814-1894), mit dem
zusammen er einst trianguliert und in Wien studiert hatte und der gleich ihm Professor am Polytechnikum - für Geodäsie - geworden war. Rückblickend schrieb Wolf später: »Ich hatte eine
Freude, deren Intensität nur deijenige begreifen kann, der, wie ich, ein volles Vierteljahrhundert
um seine Rahel zu dienen hatte.«
Fortan versuchte Wolf a~ch laufend, weitere Instrumente anzuschaffen oder vorhandene durch bessere zu ersetzen. Im Zusammenhang damit entstand seine kostbare Sammlung von
historischen Geräten, die zwar zur Zeit einerneuen Aufstellung harrt, aber die Sternwarte seinerzeit zu einem Museum mathematischer Geräte machte. Für seine eigenen, möglichst täglichen, Sonnenbeobachtungen allerdings führte Wolf ständig ein Handfernrohr mit sich, dem er
gegen funfzig Jahre treu blieb. Dieser Handfeldstecher von Plössl, der nachmals in den Besitz
von Wolfs Nachfolger, Professor Wolfer, überging, begleitete ihn auf allen, auch kleinen, Reisen. Erzählte nicht Wolf einst von Zach, »daß er nie auf Reisen ging, ohne sich mit einem gehörigen Vorrat von Instrumenten auszurüsten«?
Es ist für Wolf bezeichnend, daß er Bau und Bezug der Eidgenössischen Sternwarte sogleich zum Anlaß nahm, um als erste seiner »Astronomischen Mittheilungen« eine historische
Übersicht über »die Sternwarten Zürichs und ihre Instrumente« zu veröffentlichen. Allgemein
ist eine langsame, aber zunehmende Verlagerung des Schwergewichts seiner Tätigkeit in dieser
zweiten Lebensphase auf die historiographische Schriftstellerei zu verzeichnen. Hierher gehört
auch, daß er, seit 1839 Mitglied der NfG in Zürich, sofort nach der Übersiedlung in den Vorstand der Zürcher NfG eintrat und, ähnlich wie schon fünfzehn Jahre vorher in Bern, 1856 die
Redaktion des Gesellschaftsorgans, der »Vierteljahrsschrift der NfG in Zürich« übernahm undunbesoldet- bis zu seinem Tode, d.h. siebenunddreißig Jahre lang, beibehielt. Auch in der Vierteljahrsschrift findet sich eine gewaltige Zahl von Beiträgen Wolfs, von denen viele, unter dem
Titel »Astronomische Mittheilungen« separat abgedruckt und gebunden, eine eigenständige
astronomische Zeitschrift darstellen.
Daß weiterhin die Sonnenflecken im Zentrum von Wolfs Forschungen standen, belegt
das bis 1893 aus den »Astronomischen Mittheilungen« nicht verschwindende Traktandum
»Sonnenflecken-Beobachtungen und Sonnenflecken-Litteratur«. Berichte über Beobachtungen
und Berechnungen von mit ersteren korrelierenden Deklinationsvariationen nicht nur in Zürich,
sondern auch in Petersburg, Katharinenburg, Barnaul, Nertschinsk, Bombay, Prag, Peking, Batavia, Christiania und vielen andern Stationen zeigen an, daß Zürich, nicht zuletzt dank Wolfs
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anerkannter Autorität, bereits ein eigentliches internationales Zentrum der Sonnenforschung geworden war, das später ja auch offiziellen Status erhalten hat. Der Katalog der Aktivitäten der
Zürcher _Sternwarte -jener Jahre in den >>Astronomischen Mittheilungen« enthält aber neben
Wolfs charakteristischen historischen und biographischen Beiträgen noch eine Vielzahl anderer
Themen, die zu einem großen Teil wieder er selbst bearbeitete: Instrumentenkonstanten und InstruriJ.entenvergleiche, Hipps elektrisches Sekundenpendel, die Ganggenauigkeit des Mairet-Regulators, Refraktion, Doppelsterne, Polhöhenbestimmungen, Jupiters roter Fleck, Sonnendurchmesser und -radius, Temperaturbestimmung bei Basismessungen. Eine besondere Gruppe von
Berichten Wolfs in den »Mittheilungen« läßt erkennen, daß er offensichtlich bestrebt war, eine
Anzahl von Naturphänomenen mit der Sonnenfleckenperiode (SF-Periode) von 11,111 Jahren in
kausalen oder doch statistischen Zusammenhang zu bringen, ein Unternehmen, das mindestens
im Falle der Nordlichter von Erfolg gekrönt gewesen ist:
Vergleichung des jährlichen Ganges der Nordlichter mit den SF (1857);
Versuch, die SF-Periode als Rückwirkung der Planeten nachzuweisen (1858);
Ausdruck der SF-Kurve durch Venus, Erde, Jupiter, Saturn (1859);
SF und Temperatur (1859);
Nordlicht und SF und Polarlicht und SF (beide 1860);
Parallelismus zwischen SF und Nordlichtem (1863);
Nordlichter und SF-Stände (1864);
SF-Periode und Jupiterumlauf(1865), (1 Umlauf= 11,86 Jahre!];
periodisches Erscheinen des Polarlichtes (1865);
Kometenhäufigkeit und SF (1867);
SF, Polarlichter und Erdmagnetismus (1870);
SF und Cirruswolken (1872);
Zusammenhang zwischen Cyklonen und SF (1872);
SF und Witterung (1873);
Sonnendurchmesser und Flecken (1873);
SF und Regenmengen (1873);
Bestätigung des parallelen Gangs zwischen Nordlichtem und SF (1880).
Auf den merkwürdigen Parallelismus zwischen Franz von Zach und Wolf ist bereits hingewiesen worden. Der Eindruck wird noch verstärkt durch die begeisterte Aufnahme, welche
sowohl Zachs wie .Wolfs Periodica in der Fachwelt gefunden haben. Lalandes Urteil über Zachs
»Geographische Ephemeriden« ist oben zitiert worden. Wolf selber schrieb über Zachs »Monatliche Correspondenz«: »Und in der That gedieh das Journal vortrefflich, da Zach es so zu halten
wußte, daß es nicht nur dem eigentlichen Fachmann nothwendig war, sondern auch dem Liebhaber der Astronomie behagte und ihr manchen Freund zufiihrte, -ja daß es noch jetzt, nach mehr
als einem halben Jahrhundert, ein wahrer Genuß ist diese alten Bände zu durchblättern, und
man nur bedauern muß in der Gegenwart nichts Aehnliches mehr zu besitzen.« - Ganz ähnlich
klingen die Urteile über Wolfs eigene Periodica. So äußert sich etwa Graf über Wolf in fast gleichen Worten: »In allererster Linie sind aa zu nennen seine »Astronomischen Mittheilungen«,
welche ... auf 82 Nummern gestiegen sind und theils die Beobachtungen auf der eidgenössischen Sternwarte, theils anderer und eine Unmasse Besprechungen interessanter Art über Astronomen, astronomische Instrumente und Schriften etc. enthalten. Seine bibliographischen Notizen über ältere Werke, in der Zahl40, sind ebenso werthvoll, und eine Fundgrube kulturhistorischen Materials werden seine Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte, die bis auf 466
Nummern gediehen sind, sein und bleiben.« Es ist wohl möglich, daß Graf die Kennzeichnung
von Wolfs »Astronomischen Mittheilungen« als »Fundgrube zur schweizerischen Kulturgeschichte«, bewußt oder unbewußt, von Wolf übernommen hat, der seinerseits Zach zubilligte,
keine Mühe gescheut zu haben, um »die von ihm früher oder später herausgegebenen Zeitschriften ni einer wahren Fundgrube für künftige Geschichtsschreiber zu machen«, - wahr ist
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sie dennoch, und beweist nur erneut, wie viel Wolf von Zach gelernt hat. Diesen Urteilen kann
auch der heutige, an der Wissenschaft und ihrer Geschichte interessierte Leser nur beipflichten:
Wolfhat_mit den Berner »Mittheilungen«, der Zürcher »Vierteljahrsschrift« und den »Astronomischen Mittheilungen« die von Zach zurückgelassene Lücke wieder geschlossen und so seiner
Gegenwart das vermißte >>Ähnliche« zurückgegeben.
In den sechziger Jahren stellte Wolf die Sternwarte in den Dienst einer nationalen oder
gar internationalen Unternehmung. Die vom preußischen General Baeyer projektierte mitteleuropäische Gradmessung sollte auch die Schweiz mit einbeziehen, und Baeyer trat deswegen in
Unterhandlungen mit dem Bundesrat und der schweizerischen NfG. Aus deren Mitte trat am 22.
August 1861 die sog. Geodätische Kommission zusammmen, bestehend aus General H. Dufour
-der damals noch das Triangulationsprojekt leitete, aus dem die bekam1te >>Dufour-Karte« hervorgegangen ist-, E. Ritter, A Hirsch und H. Denzler, mit Professor RudolfWolf als Präsidenten. Dieses Amt verlangte zunächst mannigfache organisatorische Vorkehrungen, über die Wolf
1862 in Luzern und 1864 in Zürich vor der schweizerischen NfG- der er bei dieser Gelegenheit
die neue Sternwarte vorführte - Rechenschaft ablegte. Über die >>Bedeutung der mitteleuropäischen Gradmessung« referierte Wolf 1862 in den »Astronomischen Mittheilungen«. Der praktische Teil des schweizerischen Beitrages bestand in der Verifikation der bestehenden Triangulation, einem Präzisionsnivellement und der Bestinlmung der Koordinaten der Hauptstationen, zu
denen die Sternwarten zählten. Im Rahmen dieser Aufgaben beteiligte sich Wolf an den Längendifferenzbestinlmungen im Sommer 1867 zwischen Zürich, Neuenburg und Rigi - zusammen mit Hirsch und Plantamour - , sowie im Sommer 1872 zwischen Zürich, Gäbris und Pfänder - zusammen mit Plantamour und Oppolzer - , wobei als Hilfsmittel der Telegraph eingesetzt
wurde. Wolf berichtete auch darüber in den »Astronomischen Mittheilungen« sowie über die
dazugehörigen Ortsbestinlmungen der Sternwarte, sogar eine größere Monographie - Plantamour, Wolf et Hirsch, Determination telegraphique de la difference de longitude entre RighiKulm, Zurich et Neuchatel (222 Seiten, Genfund Basel1871)- galt diesem Themenkreis. 1874
bis 1877 führte \Volf am großen Meridiankreise der Sternwarte eine Serie von 1369 Zenitdistanzmessungen durch und bestinlmte so die Breite der Sternwarteam Schmelzberg zu 47° 22'
39';991±0,04. In den gleichen Zusammenhang gehört auch eine Reihe interessanter Untersuchungen über »Anomalien in der Personalgleichung« und »Bestinlmung der Personalgleichung«, die Wolf i869, 1870 und 1876 in den »Astronomischen Mittheilungen« publizierte. Als
Abschluß erschien 1879 Wolfs -großartige, bis ins 16. Jahrhundert zurückführende, »Geschichte
der Vermessungen in der Schweiz«, gedacht als historischer Einleitungsband zu den Arbeiten
der Geodätischen Kommission. Bemerkenswert sind darin Wolfs originelle Untersuchungen
über die Maßstäbe und die Genauigkeit der ältesten Karten eines Gyger, Scheuchzer usw.

Noch ein weiterer Themenkreis, der ebenfalls mit einer großen Unternehmung der
schweizerischen NfG verknüpft ist, hat seinen Niederschlag in Wolfs Journalen, den Berner
»Mittheilungen« wie der Zürcher »Vierteljahrsschrift«, gefunden. Es ist oben erzählt worden,
wie Wolf in Berlin einen Altmeister der Meteorologie, Dove, den er offenbar schätzte - »sah
den freundlichen Dove« - , kennenlernte. Weiter ist bekannt, daß Wolf schon in Bern mit seinen
Schülern meteorologische Meßreihen aufzunehmen begann. Wolfs einstiger Assistent Billwiller
weiß zu berichten, daß die NfG schon 1823 ein Meßstationsnetz eingerichtet hatte, dieses aber
»mangels finanzieller Hülfsmittel und einheitlicher Leitung« in den dreißiger Jahren wieder eingegangen sei. Die NfG bestellte 1860 in Lugano eine Kommission zum Studium des weiteren
Vorgehens. Deren Sprecher, Wolfs Kollege Professor Mousson, schlug der Versammlung der
NfG in Lausanne 1861, derselben, die die Gradmessung verabschiedete, vor, die öffentliche
Hand um Unterstützung anzugehen und eine »meteorologische Kommission« einzusetzen. Dies
geschah auch, und in die erste Meteorologische Kommission wurde am 22. August 1861 neben
Mousson, Ch. Dufour, Ferri, Mann, Plantamour tmd Wild auch Professor Wolf gewählt, der
gleichentags bereits Präsident der Geodätischen Kommission geworden war. Mousson trat 1865
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zurück, und an seiner Stelle wirkte ab 1866 bis 1880 Wolf als Präsident, während er das Präsidium der Geodätischen Kommisssion sogar lebenslänglich beibehielt Der zur Sammlung und Bearbeitung_ der Meßdaten eingerichteten Meteorologischen Zentralanstalt (MZA) wurde als
Standort die Eidgenössische Sternwarte Zürich zugewiesen und sie selbst deren Direktor unterstellt, eine sinnvolle Maßnahme, werden doch die astronomischen Beobachtungen durch die
Vorgänge in der Atmosphäre nicht nur beeinflußt, sondern zeitweise sogar ganz verunmöglicht.
So wurde Wolf der erste Direktor der Meteorologischen Zentralanstalt, ja, sagt Graf, zugleich
deren Quästor und Sektretär, denn ihm oblag nun vor allem auch die periodische Berichterstattung an die NfG. War vorerst das wissenschaftliche Interesse allein maßgebend gewesen, so
zeigte sich mit der Zeit das Bedürfnis nach täglichen Wetterprognosen fur weitere Kreise. Im
Zusammenhang mit der Erweiterung des Auftrages wurde daher am 23. Dezember 1880 die
MZA durch Bundesbeschluß in ein Bundesinstitut umgewandelt, und Wolf trat die Direktion an
seinen bisherigen Assistenten Billwiller ab, der 'seit 1876 schon das Sekretariat der Kommission
versehen hatte. Wolf selbst blieb indessen bis zu seinem Ableben Vizepräsident der nun eidgenössischen Meteorologischen Kommission.
Neben diesem gewaltigen Pensum im Dienste sowohl der Wissenschaft wie der Öffentlichkeit gingen Wolfs Lehrtätigkeit, seit 1861 nur noch am Polytechnikum - und der Universität
in Personalunion - , und seine wissenschaftliche tmd wissenschafthistorische Schriftstellerei einher.
Das Pflichtenheft seiner Professur verlangte von Wolf Vorlesungen und Übungen über
astronomische und mathematische Gegenstände. Daß Wolf sich von Anfang an als Wissenschaftler immer auch als Wissenschaftshistoriker - »nicht nur nach den reifen Früchten greifen,
sondern sich auch darum kümmern, wie und wo sie gewachsen sind!«- verstanden hat, war sicher vor allem durch seine besondere Veranlagung, teilweise auch, direkt oder indirekt, durch
die ihn prägenden Lehrer und durch seine Interessen vorgegeben, mag aber wenigstens zum Teil
auch mit dem das 19. Jahrhundert allenthalben durchsetzenden Historismus zu erklären sein.
(Das von seinem Kollegen Gottfried Semper entworfene Polytechnikum-=Gebäude ist ein Renaissance-Palazzo reinsten italienischen Stils, und die Sternwarte desselben Architekten am
Schmelzberg könnte neben einer Villa von Palladio bestehen!)
Hatte Wolf 1883 mit der Übergabe auch des großen Meridiankreises an seinen Stellvertreter und nachmaligen Nachfolger, Professor Wolfer, seine praktische Tätigkeit auf Beobachtungen mit dem Handfernrohr reduziert, so übertrug er Wolferinden letzten Jahren auch die eigentlichen Fachvorlesungen, sich selber nur die Vorlesung über Himmelsmechanik vorbehaltend, und konzentrierte seine Lehrtätigkeit auf vorwiegend historische Themen. Ab 1889 galt
auch offiziell die Regelung, daß Wolfnur der Unterricht an den obersten Kursen der Ingenieurschule und an der Fachlehrerabteilung blieb, während alles übrige Wolfer übertragen wurde.
Wolfer, den man zum >>inneren Kreise« gehörend betrachten darf, berichtet, daß Wolfs akademische Lehrtätigkeit eng mit seiner literarischen Produktion verknüpft war und er in seinen
Vorlesungen gerne denselben Gegenstand-wie in dem Werk, mit dessen definitiver Redaktion er
gerade beschäftigt war, behandelte. Ab etwa Mitte der achtziger Jahre bis 1893 war dies das
große, fast vierzehnhundert Seiten umfassende »Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte
und Litteratur«, das stark historisch ausgerichtet ist Ein halbes Jahrhundert vorher hatte Wolf
bereits seine Lebensaufgabe skizziert als, »eine vollständige Geschichte der reinen und augewandten Mathematik zu verfassen, in dem das Charakteristische jeder Periode seinen Platz finde, ohne daß darum die Individuen so nackt nur dem Namen nach hingestellt seien, wie selbst in
dem großen Montucla.« Man muß in der Tat zugeben, daß Wolfs Manier der Darstellung des
abstrakten und fur manchen Betrachter sonst abweisenden Gegenstandes dem Gemälde Farbe
und Plastizität verleiht. Mit Recht sagt Heim, die von Wolf erfaßten und geschilderten Akteure
der Wissenschaft seien ihm wie lebendige Menschen geworden, mit denen er fast wie mit Zeit-
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genossen umzugehen wußte. Es ist nur zu bedauern, daß die Fülle des Stoffes heute wohl ein
· ähnliches Vorgehen in den meisten Fällen verbietet.
-

Mathematische Themen, zu denen man die Astronomie - sie wurde früher zur augewandten Mathematik gezälilt - rechnen darf, stellen ihres abstrakten Charakters wegen besondere Anforderungen an die Vortrags- und Darstellungskunst des Lehrenden. Gemessen an seinem
Lehrerfolg muß Wolf eine glückliche Hand in der Gestaltung seines Unterrichtes wie überhaupt
im Umgange mit Lernenden besessen haben. An der Bemer Realschule war er äußerst erfolgreich. Lehrerschaft, Vorgesetzte, Eltern und Schüler wollten ihn nicht nach Zürich ziehen lassen. Wolfwar offenbar ein geborener Pädagoge. Er selbst sah im »väterlichen Verhältnis«, das
sich zwischen ihm und seinen Schülern nach und nach eingestellt hatte und das »seiner Neigung
so recht angemessen« war, einen Grund, um allenfalls doch in Bern zu bleiben, als er sich fur
die Annahme der Berufung an das Polytechnikum entscheiden sollte. Daß diese Selbsteinschätzung begründet war, beweisen die Studenten, die ihn »Vater Wolf« oder »Papa Wolf« zu
nennen liebten, und aus den Quellen, die den Studentenbrauch überliefern, gewinnt man den
Eindruck, daß »Vater« hier als Ehrentitel und durchaus ernst gemeint war. Man denkt
unwillkürlich an den »Vater Pestalozzi« oder den »Vater Zschokke«.
Aus Aussagen von Hörern, die Wolf noch persönlich erlebt haben, wissen wir, daß er
als Hochschuldozent langsam, ruhig, ohne Hast, »knapp, aber gründlich und klar, ohne das Beiwerk von Phrasen« (Billwiller) vorzutragen pflegte. »Seine genußreichen Vorlesungen waren
streng auf das Ziel gerichtet und, frei vom gewöhnlichen akademischen Kleide, boten die Belehrung in Form zwangloser Unterhaltung« (Amberg). >>Recht oft hat er, seiner humoristischen Gemütsart entsprechend, einen originellen Spaß eingeflochten; derselbe war immer kurz und trokken hergesagt und diente nur der Sache, charakterisierte aber dieselbe in drei Worten besser als
eine lange Rede« (Heim). -Unschwer erkennt man hier das Vorbild Jakob Steiner, der- nach
dem Zeugen Wolf- ja auch »geordnet und klar, bisweilen mit launigen Anspielungen durchmischt«, oft fragend vorgetragen und »Pausen zum Nachdenken« eingeschoben habe. Bei solcher, fast wörtlicher, Übereinstimmung mit Steiner, dem »pestalozzischen Schüler<<, der in
Berlin »wie kein anderer fur Pestalozzis Anstalt Ehre einlegte«, ist es vielleicht sogar erlaubt,
noch eine indirekte Nachwirkung Pestalozzis zu vermuten. - Sicher muß hier auch der didaktischen Kunst Raabes noch einmal gedacht werden, dessen unermüdlicher Bereitschaft zur Nachhilfe Wolf so großes Lob gesprochen hat.
Die Stimmen der Gewährsleute lassen den Schluß zu, daß Wolf im öffentlichen Vortrag
den dem Gegenstand angemessenen Ton getroffen und eine die Hörer ansprechende Form gefunden hat. Wolf, der selber nichts als »nebenbey lehren wollte, um den Aufschwung dieses
Studiums im Vaterlande derEulerund Bemoulli nach Kräften zu halten«, hätte seine sich selbst
gestellte Aufgabe nicht besser anpacken können, als er es eben tat. Ob angesichts des von Schülern und Kollegen bezeugten Erfolges wirklich bedauert werden muß, daß »ihm eine hervorragende Rednergabe nicht verliehen war« (Wolfer) - ein nach dem Gesagten schwer verständliches Urteil - , darf füglieh bezweifelt werden, haben ihn die Zeitgenossen, die ihm jenen Mangel
attestierten, doch als Lehrer eines anspruchsvollen akademischen Faches und nicht als Festredner oder Volksvertreter erlebt.
Die Entwicklung der Wissenschaften ist wohl seit jeher von zwei gegensätzlichen Forschertypen vorangetrieben worden, einerseits dem genialen Entdecker, der plötzlich, vielleicht
nur ein einziges Mal, einen neuartigen Einfall, eine bislang nicht versuchte Sichtweise in die
Diskussion wirft, andererseits dem fleißigen, geduldigen Sammler und Ordner, der in langjähriger, wenig spektakulärer Arbeit eine Unmenge von Materialien zusammengetragen und klassiert
hat. Das geniale Extrem tritt am ehesten bei denjungverstorbenen Genies (Abel, Galois) zutage,
von denen man freilich nicht weiß, wie sie sich später verhalten hätten, wäre ihnen ein längeres
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Leben beschieden gewesen. Andererseits gibt es Disziplinen - etwa Botanik und Zoologie mit
hunderttausenden, ja Millionen, von Arten, oder die über dreihunderttausend Sterne nur schon
der Bonn~r Durchmusterung-, die geradezu zum Sammeln und Ordnen zwingen. Ohne Zweifel
war Rudolf Wolf vorwiegend ein Sammler- und Ordnertyp. Selbst wenn man seiner Eingrenzung der Sonnenfleckenperiodizität und der Korrelation mit den Magnetfeldvariationen eine gewisse geniale Intuition nicht absprechen will, so sind jene Erkenntnisse doch nur nach Jahren
geduldiger Beobachtung, Messung, Registrierung und Berechnung, ja sogar der Sammlung historischer Daten, zustande gekommen und haben von Wolf über Jahrzehnte hinweg bis zu seinem Tode fortlaufende, auf ständiger weiterer Beobachtung beruhende Verbesserungen erfahren. Anläßtich der zu Wolfs 70. Geburtstag veranstalteten Feier sagte der Jubilar von sich selbst:
»Ich habe mich immer damit getröstet, daß auch derjenige, der wie ich kein Genie besitzt, doch
viel Nützliches leisten kann, wenn er seine Arbeit richtig und seinen Fähigkeiten angemessen
wählt.« Diese Charakterisierung ist einerseits· sicher zutreffend, hinsichtlich des gänzlichen
Mangels an »Genie« aber doch wohl allzu bescheiden formuliert.
Überdies besitzt die sammelnde und ordnende Methode gerade in Zürich eine Tradition
und wäre somit einem Zürcher Naturforscher höchst angemessen. »Conrad Gesner«, sagt Nahholz, »War Enzyklopädist, der mit erstaunlichem Fleiß und nie erlahmender Beharrlichkeit allen
erreichbaren Wissensstoff sammelte, ordnete und systematisch darstellte. ... Er wurde damit
gleichsam der Prototyp des zürcherischen Gelehrten, der nicht in kühnen Kombinationen neue
Wege weist, sondern nüchtern und gewissenhaft Schritt fur Schritt sein Ziel zu erreichen sucht.«
Denselben Geist beschwört Wolf mit Börnes Wort: »Gehe jede Stunde einen Schritt, aber geh'
diesen Schritt jede Stunde, so wirst du bald an's Ziel gelangen!« (Motto über Abschnitt XII von
Wolfs Handbuch der Astronomie.) Auch aus dieser Sicht ist Wolf in seinem Wesen ein Zürcher
gewesen, als ein Fortsetzer und Vollender zürcherischer wissenschaftlicher Tradition.
Eine ganze Reihe der am einstigen Zürcher Carolinum unterrichtenden Gelehrten, Theologen und Philologen,
zeichnete sich durch diese polyhistorisch-sammlerische Wesensart aus. Zu den als Vorläufer Wolfs, und von diesem
fast ausnahmslos in seinen historisch-biographischen Schriften portraitierten, hier besonders interessierenden Naturwissenschaftlern zählen etwa, neben Gesner selbst, dessen Nachfolger Kaspar Wolf oder die Ärzte Johann Jakob Wagner und Johannes von Muralt. Als besonderer methodischer Vorreiter Wolfs darf der berühmte Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) gelten. Er war wie Wolf ein fruchtbarer Schriftsteller. 1700 publizierte er unter dem Titel »Historiae
Helveticae naturalis prolegomena« ein alphabetisches »Lexikon aller Schriftsteller des In- und Auslandes, die über naturwissenschaftliche Gegenstände gehandelt hatten, unter Beigabe ihrer Biographie und Nennung ihrer Werke«.
Scheuchzers große Schweizerkarte, wertvolles Ergebnis seiner Forschungsreisen, erinnert an Wolfs Mitarbeit an der
schweizerischen Landesvermessung. Außerdem betrieb Scheuchzer auch wnfassende eigentliche historische Studien.
Gleicher Wesensart waren auch der berühmte Bemer Forscher Albrecht von Haller (1708-1777) und sein Zürcher
Freund und Mitarbeiter Johannes Geßner (1709-1790). Beide hat Wolf in die Sammlung »Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« aufgenommen, die Biographie des letzteren überdies schon 1846 fur ein »Neujahrsblatt« der Naturforschenden Gesellschaft gestaltet.
·

Rudolf Wolf hat ein umfangreiches schriftstellerisches Oeuvre hinterlassen. Das von
Prof J.H. Graf zusammengestellte Werkverzeichnis registriert 258 Titel, die sich auf die Fachgebiete Astronomie, Meteorologie, Mathematik, Vermessungen und Kulturgeschichte (Gelehrtengeschichte und Wissenschaftsgeschichte) verteilen. Ein großer Teil der Arbeiten Wolfs ist in
den von ihm selbst redigierten Periodica
Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern,
-Nachrichten von der Sternwarte Bem,
-Notizen zur Geschichte der Mathematik und Physik in der Schweiz,
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich,
- Mittheilungen über Sonnenflecken,
- Astronomische Mittheilungen,
-Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte
erschienen. Arbeiten von seiner Hand fnden sich aber auch in:
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Annalen der Sternwarte in Wien,
Archives des Seiences physiques et naturelles,
A stronomische Nachrichten,
Berner Taschenbuch,
Bibliotheque universelle (Archives, Geneve),
Bolletino di Bibliografia e Storia etc. (Boncompagni),
C.-R. de l'Academie des Seiences Paris,
Crelle's Journal für Mathematik,
Grunert's Archiv für Mathematik und Physik,
Les Mondes,
Memoirs of the Royal Astronomical Society London,
Memorie della Societa degli Spettroscopisti Italiani,
Monthly Notes ofthe Astronomical Society London,
Neue Zürcher Zeitung"
Poggendorfs Annalen der Physik,
Proceedings ofthe British Meteorological Society,
Proceedings ofthe Royal Society,
Schweizerische Meteorologische Beobachtungen,
Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft,
Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft,
Wochenschrift für Astronomie (Heis).
Ein großer Teil der registrierten Arbeiten behandelt natürlich das Phänomen der Sonnenflecken, der Deklinationsvariationen und der ebenfalls damit zusammenhängenden Nordlichter sowie die gleichsam amtliche Aufgabe der Bestimmung von Länge und Breite der Züreher Sternwarte und die für die Meßfehler wichtige »persönliche Gleichung« . Aber auch allgemeinere astronomische und meteorologische Fragen kommen zur Sprache: Sonnenfinsternisse,
Fixsternverteilung, Sternschnuppen, Feuerkugeln, Kometen, Doppelsterne, Erdbeben, Gewitter,
Ernteerträge, Gletscher, Barometervergleiche, ja, im Zusammenhang mit Messungen des Ozongehaltes der Luft erschienen in den Berner »Mittheilungen« 1855 und 1856 gar zwei Beiträge
zu einem gerade heute wieder hochaktuellen Streitpunkt »Über den Ozongehalt der Luft und
seinen Zusammenhang mit der Mortalität«. Mehrere Artikel haben die früher erwähnten Würfelversuche und die Zahl n zum Gegenstand. Eine nur im Manuskript vorhandene Untersuchung
aus dem Jahre 1851 verarbeitet sogar 100000 Würfe! An sonstigen mathematischen Themen
fmden sich Kurven 2. Grades, die Methode der kleinsten Quadrate, Schattenkonstruktionen,
Primzahlen, Ballistik, Polyeder, Koordinatentransformation u.a.m.
Der Anzahl nach ebenso viele, wenn nicht mehr, Arbeiten Wolfs sind aber wissenschaftshistorischer bzw. biographischer Natur oder bestehen aus kommentierten Auszügen aus
Briefen bekannter und weniger bekannter Gelehrter vergangeuer Zeiten: über den Kometen von
1664, Nordlichter von 1560, 1621, 1726 usw., über astronomische Geschichtsschreibung, die
ringförmige Sonnenfinsternis von 1621, zur Geschichte der Vermessungen und der Gradmessungen, die Geschichte des Planimeters, die Mißweisungen der öffentlichen Uhren in Basel bis
Ende des vorigen Jahrhunderts usw. usw. Viel zu lang, um hier wiederholt zu werden, ist die Liste der von Wolf in kürzeren oder längeren Artikeln behandelten Personen aus der Geschichte
der Wissenschaften. Verschiedene der in Zürich beliebten »Neujahrsblätter« hat Wolf verfaßt
und fiinf öffentliche Vorträge im Rahmen der sog. »Rathausvorträge« - Vorläufern der heutigen
»Volkshochschule« - gehalten:
1857
1861
1867

Über Kometen und Kometenaberglauben,
Die Sonne und ihre Flecken,
Wilhelm Hersehe!,
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1870
1873

Die Erfindung des Fernrohrs und ihre Folgen für die Astronomie,
Johannes Kepler und Joost Bürgi.

-

. Neben den genannten Titeln und Sujets sind von Wolf aber noch einige größere selbständige Werke erschienen. Charakteristisch fur Wolf ist, daß er ganz am Anfang seiner Karriere sich selbst einerseits ein wissenschaftliches Ziel vorgab, und daß andererseits dieses Programm ein klares »Zweisäulen-Projekt« war, dessen zweite Säule ganz eindeutig die Geschichte seiner Wissenschaft darstellen sollte. 1839 schrieb er: »So mir Gott das Leben giebt, soll ich
zwei Bücher schreiben, erstens einen vollständigen Cursus der reinen und augewandten Mathematik, ... ein Bild des Zustandes der Mathematik im 19. Jahrhundert, ... zweitens eine vollständige Geschichte der reinen und augewandten Mathematik, deren die deutsche Literatur noch
entbehrt, ... « Es ist nun tiicht nur interessant, sondern für Wolf wohl ebenso charakteristisch,
daß er seine Absicht teilweise durch die Abfassung ganzheitlicher Werke verwirklicht hat, in denen die theoretische Darstellung mit der geschichtlichen durchwegs verwoben ist. - Zu dieser
Reihe gehören sein
Taschenbuchfür Mathematik und Physik (Bern, 1852; später: Taschenbuch fur
Mathematik, Physik, Geodäsie und Astronomie),

das bis 187.7 funf Auflagen erleben sollte, von ursprünglich 128 auf 434 Seiten anschwoll und
unter Fachleuten und Studenten als »Taschen-Wolf« einige Berühmtheit erlangte. Eine sechste
Auflage wurde von Wolf noch eine Woche vor seinem Ableben druckfertig vorbereitet. Vielleicht hat sich Wolfbei der Abfassung dieses Werkes »für den eigenen Gebrauch« durch die Erinnerung an das Beispiel seines Bruders Johannes Wolf, der ja Student der Theologie in Zürich
und Bonn gewesen war und einst, neben vielem Ähnlichen, für sich »Unumstößliche theologische Sätze« aufgeschrieben hatte, leiten lassen. Das »Taschenbuch« erinnert im Aufbau und in
der Gliederung in kurzgefaßte »Ziffern« in der Tat an einen Katechismus und wurde von Wolf
wahrscheinlich fur Unterrichtszwecke ähnlich wie ein solcher verwendet. In einem mehrseitigen
Anhang findet sich hier bereits eine historisch-literarische Tafel, welche die fur die Geschichte
der Mathematik wichtigsten Daten bis zum Jahre 1851 enthält. Das
Handbuch der Mathematik, Physik, Geodäsie und Astronomie (Zürich 1870 und 1872)

ist eine stark erweiterte Neufassung des »Taschenbuches« in zwei Bänden mit 492 bzw. 459
Seiten. Das
Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur (Zürich, 1890 und 1893)

in zwei Bänden (vier Halbbänden) mit 712 bzw. 658 Seiten, noch in Wolfs Todesjahr fertiggestellt, gilt als sein wissenschaftliches Vermächtnis. Mehr historischen Charakter haben die
Geschichte der Astronomie (München, 1877),

815 Seiten stark, ein Auftragswerk der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, in >>Anerkennung von Wolfs Autorität als Historiker«, fur den Zyklus der »Geschichte der Wissenschaften in Deutschland«, und die bereits erwähnte
Geschichte der Vermessungen in der Schweiz (Zürich, 1879),

ein Quartband von 320 Seiten. Zum Thema der Vermessw1gen gehören auch die zusammen mit
Plantamour und Hirsch verfaßten Berichte

38

Detemztnation te/egraphique de Ia difference de·longitude ... (Genfu.a., 1871 und
1875).
Als leitender Herausgeber wirkte Wolf ferner mit an den fünf Bänden von

Das schweizerische Dreiecksnetz,
welche die Geodätische Kommission, deren Präsident Wolf ja war, 1881 bis 1890 herausgab.
Den angegebenen Seitenzahlen entnimmt man, daß es sich bei allen diesen Titeln um außerordentlich umfangreiche Bände handelt, deren handschriftliche Abfassung allein einen gewaltigen
Aufwand an Fleiß erfordert haben muß. An kleineren Schriften sind noch zu erwähnen:

Die Lehre von den geradlinigen Gebilden in der Ebene (Bern, 1841 und 1847),
die Lehrbuchcharakter hat, und die Jubiläumsschrift

Das schweizerische Polytechnikum. Historische Skizze zur Feier des 25jährigen
Jubiläums im Juli 1880 (Zürich, 1880).
1858 begann Wolfmit der Veröffentlichung der vier Bände, jeder übervierhundert Seiten stark, der

Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz,
in denen er achtzig Persönlichkeiten - darunter bemerkenswerterweise zwei Frauen, die Mathematikerin Barbara Reinhard (1730-1796) von Wintertbur und die TierzeichneTin Maria Sibylla
Merian ( 164 7-1717) von Basel - portraitierte und viele weitere - im ganzen sollen es über 3000
sein! -in Fußnoten skizzierte. Mit diesem Werke wandte sich Wolf an ein weiteres Publikum,
und noch heute lesen sich seine Lebensbeschreibungen mit Gewinn und Genuß. Das darin verarbeitete, in mühsamer Kleinarbeit zusammengetragene, biographische und wissenschaftshistorische Material ist ungeheuer, so daß die vier Bände heute füglieh selbst als historische Quellen
gelten dürfen. Günther nennt sie »wahre Muster für wissenschaftliche Lebensbeschreibung«. Es
handelt sich um teils neue, teils aus den Berner Mittheilungen übernommene und ausgearbeitete
Darstellungen von Schweizern, die sich mit der Naturwissenschaft befaßt haben. Die ältesten
der Dargestellten- Glarean, Gesner, Kaspar Wolf, Bürgi, Sebastian Münster, Paracelsus, Dasypodius, Plater, Ardüser u.a. - gehören noch dem 16. Jahrhundert an. Eine Fortsetzung, wahr~
scheinlieh als Materialsammlung für weitere Bände der }}Biographien« gedacht, bilden Wolfs
}}Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte« in der Zürcher Vierteljahrsschrift.
Einen feinen Sinn für historische Zusammenhänge beweist Wolf auch in den Widmungen jedes Bandes: der erste 1858 ist der Universität Zürich, der zweite 1859 der Universität
Bern, je zum funfundzwanzigsten Jubiläüm ihrer Gründung, der dritte 1860 der Universität Basel zum vierhundertsten Jahrestag d~r Gründung und der vierte 1862 }}der Genfer Academie zur
Nachfeier ihres dritten Secular-Jubliläums am 5. Juni 1859« gewidmet. Dem entsprechen genau
die jedem Bande vorangestellten Stahlstiche der Portraits berühmter Gelehrter: dem ersten der
Zürcher C. Gesner, dem zweiten der Berner A. von Haller, dem dritten der Basler Daniel Bernoulli und dem vierten der Genfer H.B. de Saussure.
Es ist wohl mehr als nur denkbar, daß Wolf sich mit seinen }>Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« insgeheim als eine Art Testamentsvollstrecker seines früh verstorbenen,
älteren Bruders Johannes (1813-1839) gesehen hat. Dieser ha~e sich nämlich nicht nur in der
Studentenbewegung, in Gestalt des Zofinger-Vereins, und in der Turnbewegtmg, die er beide
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1836 präsidierte und von denen er sogar eine Erneuerung des Vaterlandes erwartete, von Rudolf
unters_!ützt, stark engagiert, sondern überdies, aus eigenem Antriebe, »mit der größten Sorgfalt
ein großartiges Starrunbuch seiner großen Familie angelegt und alle möglichen aufzutreibenden
Nachrichten über die betreffenden Personen zu Biographien verarbeitet«, die zu einem Anreiz
fur Rudolfs· eigene »Biographien« geworden sind und ihnen in einigen Fällen Material geliefert
haben mögen, wie denn auch in Rudolfs »Biographien« eine gewisse »vaterländische« Tendenz
unverkennbar ist. (An der Bemer Realschule wurde Wolf, wenn nicht gerade Vorturner, so
doch, auch hierin dem Beispiele des Bruders nacheifernd, Verantwortlicher fur den Turnunterricht.)

Bibliothekar
Im Gründungsjahr des Polytechnikums, 1855, hatte, wie bereits berichtet, Direktor Deschwanden als Verantwortlicher die Initiative zur Gründung »einer kleinen Schülerbibliothek«
ergriffen. Es lag auf der Hand, daß deren Leiter ein Angehöriger des Polytechnikums, also ein
Professor, sein mußte. Ebenso war von vomeherein klar, daß Rudolf Wolf, der sich bereits als
Redaktor und Archivar der Bemer NfG, durch bibliographische und bibliophile Anmerkungen
in deren »Mittheilungen« und durch seine eklatante, in um die hundert großenteils historischen
Artikeln zutage getretene Belesenheit ausgezeichnet qualifiziert hatte, als einziger fur jenes Amt
in Frage kam. Wirklich wurde er am 17. Oktober 1855 zum Bibliothekar des Polytechnikums
gewählt.

Als Leiter der Bibliothek mußte Wolf vom Nichts aus aufbauen. Im letzten Katalog,
1896, den er noch vorbereitet hatte, sind 36818 Titel aufgefuhrt, die zum größten Teil unter seiner Aegide aufgenommen worden waren. Angesichts der patriarchalischen Verhältnisse, die um
die Mitte des 19. Jahrhunderts herrschten, ist es nicht verwunderlich, daß die Bibliothek vorerst
und noch auf lange Zeit hinaus als »Einmann-Anstalt« bestehen und Wolf folglich den ganzen
Betrieb eigenhändig im Gange halten mußte. Lediglich fur die äußere Ordnung - Beheizung, Beleuchtung und Reinigung des Lesezimmers, Abholen ausstehender Bücher u.dgl.- stand ihm ein
Abwart zur Seite.
Die Bibliothek besitzt aus den ersten Dezennien ihres Besteheus ein »Gabenbuch«, dem
die erstaunliche Tatsache entnommen werden kann, daß Wolf praktisch sämtliche Bücher, die
er irgendwann fur eigene Zwecke in die Hand hatte nehmen müssen, früher oder später der Bibliothek - »seiner« Bibliothek - übergeben hat. Andere, die er in der Sternwarte benötigte und
die dort eine interne Institutsbibliothek bildeten, kamen spätestens nach der Aufhebung der
Sternwarte ebenfalls in die Hauptbibliothek Bei Wolfs Interessenlage kann es nicht verwundern, daß ein Großteil der von ihm der Bibliothek geschenkten Bücher historische Druckwerke Originaldrucke, Erstausgaben und zeitgenössische Drucke bis ins 16., teils sogar 15., Jahrhundert zurück - waren, die er fur seine wissenschaftshistorischen Forschungen und Biographien
beschafft und benutzt hatte. Da sie fur, den Ausleihverkehr nicht mehr in Frage kommen, wurden sie später in einer besonderen »Wissenschaftshistorischen Sammlung« zusammengefaßt,
deren Grundstock heute noch Wolfs Schenkungen und Anschaffungen bilden und als deren
Schöpfer er somit gelten darf
Insbesondere mußte sich Wolf von Anfang an allein mit der Katalogisierung und dem
Aufb;m der Kataloge behelfen, wobei er höchstens auf Anregungen und Wünsche von Professoren und allenfalls Studenten zählen konnte. Dabei griff er zu verschiedenen, oft sehr originellen
Lösungen. Alle Kataloge zwischen 1855 und 1900 sind in Form gedruckter und gebundener Bücher, die sich in Abständen von ungefähr zehn Jahren, allenfalls mit einem Ergänzungsband,
folgten, veröffentlicht worden. Unter W~lfs Aegide kamen sechs solche Katalogbände heraus,
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deren letzten von 1896 er allerdings nicht mehr selber vollenden korinte, er wurde von Wolfs
Nachfolger, Professor Ferdinand Rudio, fertiggestellt Naturgemäß war jeder folgende Katalogband um einiges umfangreicher als der vorhergehende; der letzte, der »Wolf-Rudio-Katalog«,
zählte schließlich über 800 Seiten, womit das Verfahren der gedruckten Kataloge in Buchform
seine natürliche Grenze erreicht hatte.
Der erste Katalog erschien bereits im Januar 1856, wenige Wochen nach Wolfs WahL
Er ist noch ein dünnes Heftehen von 24 Seiten und vier Seiten Nachträge, enthält aber doch
schon über 700 nach dem Namen der Verfasser alphabetisch geordnete TiteL Auf einfachst~
Weise wußte Wolf diesen alphabetischen Formalkatalog aber zugleich als Sachkatalog nutzbar
zu machen. Am linken Seitemand setzte er zu jedem Titel einen der Buchstaben A bis H als
Kurzbezeichnung der Schulabteilungen:
Ingenieurschule,
B
A
Bauschule,
D
chemisch-technische Schule,
C
mechanisch-technische Schule,
F
Mathematik und Physik,
E
Forstschule,
Geschichte, Literatur, etc.,
H
G
Naturgeschichte,
»für Werke, welche zunächst für die ..... schule von Interesse sind.«
Astronomie- als »angewandte Mathematik«- subsumierte Wolfunter Litera F. Bei nur
24 Katalogseiten war es noch tunlich, jede Seite z.B. nach dem Buchstaben F zu durchsuchen,
um einen raschen Überblick über das Angebot an Büchern über reine und augewandte Mathematik zu gewinnen.
Ein zweiter Katalog, unter demselben Titel wie der erste: Verzeichnis der Bibliothek
des Schweizerischen Polytechnikums, wurde schon 1857 nötig. Er enthielt als Vorspann erstmals ein »Reglement betreffend die Benutzung der Bibliothek und des Lesezimmers der eidgenössischen polytechnischen Schule«, bestehend aus elf Paragraphen, datiert den 8. März 1856
und unterzeichnet vom Präsidenten Dr. Kern und dem Sekretär Stocker. Mit diesem Katalog
mußte Wolf Konz;essionen an die prekären Platzverhältnisse des ersten Dezenniums machen.
Man erinnert sich, daß der Sempersehe Palazzo erst 1865, und zwar vorerst gemeinsam von
Universität und Polytechnikum, bezogen werden konnte und beide Schulen bis dann in sehr
dürftigen Provisorien, verteilt auf mehrere, teils weit auseinanderliegende, Gebäude, in der Zürcher Altstadt untergebracht werden mußten. Dies galt auch von der Bibliothek, die nur zum Teil
im oder beim Lesezimmer hatte eingerichtet werden können. Es gab so verschiedene Bibliotheksstandorte wie Bauschule, Vorlagensammlung, Ingenieurschule, Sternwarte, Modellsammlung, analytisches und technisches Laboratorium, botanischer Garten und Naturalienkabinett,
die Wolf durch ihre Anfangsbuchstaben B, V,I,S,M,A,T ,B,N kennzeichnete. Zusätzlich verwendete er die Buchstaben K für von Schülern, L für von Lehrern auf dem Lesezimmer einsehbare
und Z für ausleihbare Werke. Im übrigen war der zweite Katalog in Sachgruppen, entsprechend
den sechs Abteilungen der Schule, aufgeteilt, wobei aber die Abteilungen 2 und 6 in je drei
Unterabteilungen aufgespalten wurden, so daß sich die zehn Sachgruppen
Architektur und Kunstgeschichte;
Straßen-, Brücken- und Wasserbau;
Mechanik und Maschinenlehre;
Forstwissenschaft;
Naturgeschichte;
ergaben.

Geodäsie und Astronomie:
Eisenbahnbau und Eisenbahnbetrieb;
Chemie und Technologie;
Mathematik und Physik;
Nationalökonomie, Geschichte, Handelsrecht und Verschiedenes
·
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Im dritten Katalog vom Jahre 1859, inzwischen auf 120 Seiten angewachsen und
immer unter dem gleichen Titel, unterzeichnete nach dem Wechsel im Präsidium der neue
Präsident_ C. Kappel~r das »Reglement« im Vorspann. Die Aufteilung in Sachgruppen war
anscheinend auf wenig Gegenliebe gestoßen, denn Wolf sah sich genötigt, zu einem
einheitlichen Alphabet zurückzukehren. Dieses enthielt die Namen der Verfasser, war aber
durchschossen von Schlagwörtern wie Architektur, Arithmetik, Ausstellungsberichte usw., unter
denen die zugehörigen Verfassernamen wiederholt wurden, so daß der Katalog zugleich als
rudimentärer Schlagwortkatalog benutzt werden konnte.

Die Zahl der Bücher war inzwischen offenbar so groß geworden, daß sich eine numerische Erfassung fur die Aufstellung und Kontrolle aufdrängte. Erstmals erscheinen deshalb in
diesem Katalog Buchsignaturen, von Wolf »Ordnungsnummern« genannt. Wolf erfand fur diesen Zweck ein Signaturensystem, das auf den Nummern der Abteilungen (Fakultäten) der Schule aufbaute und somit, wenigstens in den ersten Dezennien, zugleich eine numerisch codierte
Sachklassifikation, ähnlich der erst viel später entstandenen Dewey- oder Dezimalklassifikation,
vorstellte. Es sollten erhalten
Bücher der Abteilung
- Architektur
- Topographie und Astronomie
-Straßen-, Brücken- und Wasserbau
- Eisenbahnschriften
- Mechanik und Maschinenlehre
- Chemie und Technologie
-Forstwissenschaft und Agricultur
- Mathematik und Physik
-Naturgeschichte
-Geschichte, Nationalökonomie, Recht usw.

die Nummern
1 - 1000
1001 - 2000
2001- 3000
3001- 4000
4001 - 5000
5001- 6000
6001 - 7000
7001- 8000
8001- 9000
9001- 10000

Wolfs System ist im wesentlichen bis heute im Gebrauch geblieben.
Im vierten Katalog vom Jahre 1866 unternahm Wolfnoch einmal große, aber ganz andere Anstrengungen, um den Bestand zugleich alphabetisch und sachlich zu erschließen. Zunächst blieb das Signaturensystem des dritten Katalogs mit seinen Möglichkeiten der sachlichen
Erschließung erhalten. Sodann aber fuhrte Wolf nun drei große Abteilungen ein:

Abt. A Zeitschriften und Sammelwerke, in alphabetischer Ordnung;
Abt. B Spezialwerke bekannter Autoren und Personalregister, ein alphabetischer
Verfasserkatalog;
Abt. C Spezialwerke unbekannter Autoren und Sachregister.
Diese Abteilung C interessiert hi~r besonders wegen ihres arithmetischen Aspekts und,
weil Wolfs Nachfolger nach 1900 auf die Grundidee zurückgegriffen hat. Zunächst zerfällt sie
in zwölf mit römischen Ziffern numerierte Hauptgruppen:
reine und augewandte Mathematik;
Astronomie und mathematische Geographie;
Technologie, Maschinenlehre, Chemie
und Hüttenwesen;
Ingenieurwesen;
politische Geographie, Geschichte und
Literatur;
Staatswissenschaften, Handeltmd Gewerbe;

Physik und Meteorologie;
Naturgeschichte und physische Geographie;
Agricultur und Forstwesen;
Architektur und Kunst;
Philosophie, Pädagogik und Unterrichtswesen;
Verschiedenes.
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Neben diese Hauptgruppen treten mit arabischen Ziffern von 1 bis 180 durchnumerierte Artikel,
jedoch so, daß in jeder Hauptgruppe, soweit es dort sinnvoll ist, die ersten 10 Artikel reserviert
bleibenj 'itr - in dieser Reihenfolge - Wörterbücher, Zeitschriften, Bibliographien, Geschichte,
Hilfstafeln, Aufgaben, Mathematik,
Maschinenlehre, Agrikultur, Ausstellungen, ' allenfalls gefolgt von Ländern: Afrika, Amerika, Asien, ... , Deutschland, England, Frankreich, ... und weitere fiir die jeweilige Hauptgruppe charakteristische Untergruppen.
Bei dem noch sehr beschränkten Budget hatten in den ersten Jahren Geschenke von Privaten, öffentlichen Institutionen - darunter erstaunlicherweise bereits die Smithsonian Institution -und Regierungsstellen eine große Rolle
gespielt. Folgendes Zitat aus Wolfs Vorwort zum vierten Katalog soll zeigen, wie er zu seinen vielfältigen VorZÜgen
als Bibliothekar noch denjenigen eines geschickten Werbeagenten mit Humor hinzuzufiigen wußte: »Es mag hier die
Bemerkung genügen, daß bis jetzt die verschiedenen Abtheilungen der Bibliothek durch ... Geschenke ziemlich ungleich
betroffen worden sind, und so einzelne, auf dem Budget der Bibliothek gar nicht sonderlich bedachte Abtheilungen sich
dennoch als ziemlich reich erzeigen. Sollte sich jemand darüber ärgern, daß ein. ihm besonders wichtig erscheinendes
Fach durch solche Schenkungen weniger betroffen worden ist, so ist ihm einfach zuzurufen: Gehe hin und tue
desgleichen! Zürich, den 28 . Mai 1866, Prof. R. Wolf, Bibliothekar des Pol)'technilrurns.« Als weitaus freigebigster
aller Donatoren der Bibliothek durfte sich Wolf diesen »Zuruf« allerdings erlauben.
Eines leisen Sehrnunzeins kann man sich nicht erwehren, wenn Wolf, eingedenk des einst von Homer empfangenen Rates, die Anwendungen der Mathematik zu pflegen, um mit dem »scharfen Messer« auch wirklich etwas zu
»zerschneiden«, den Eingang von Büchergeschenken als statistisches Phänomen betrachtet und feststellen dar( daß die
Zahl der Geschenke im Mittel der letzten 20 Jahre per Jahr 130,3± 3, 7 und die mittlere jährliche Schwankung nur
±16,7 betragen habe.

Im fünften Katalog, 1876, kehrte Wolf im wesentlichen zum System des dritten Kataloges zurück, d.h. alphabetisch geordnete Verfassernamen durchschossen von Schlagwörtern
und Unterschlagwörtern, unter denen auf die Verfassernamen verwiesen wird, z.B. Physik,
Wärmelehre s. Aeneae, Arnold, Behr, .. . , Carnot, Clausius, ....
In der Abteihmg 7 war inzwischen die Anzahl 1000 überschritten worden, und Wolf
war gezwungen zu erweitern: Signaturen 7001-8000 und Fortsetzung 17001-17481 , womit er
freilich den »Dezimakharakter« seines Systems aufgeben zu wollen schien - später wurde aber
wieder korrigiert zu 7001-7999, Fortsetzung 70001-79999, und so ist es bis heute geblieben, allerdings bewegen sich die Signaturen dieser Abteilung zur Zeit im oberen Teil des Bereiches
700000-799999.
Als Wolf 1893 starb, hatte er den sechsten Katalog in Arbeit, der erst 1896 unter seinem
Nachfolger erscheinen konnte, so daß Wolf fiir die Form des Kataloges nur bedingte Verantwortung trifft. Hingegen ist das darin verzeichnete Schriftgut, das den Stand der Wissenschaften
im 19. Jahrhundert sehr schön widerspiegelt, noch unter seiner Leitung in die Bibliothek aufgenommen und großenteils aktiv von ihm beschafft worden. Dieser Katalog ist ein erstaunliches
Dokument. Mit nur 36000 Bänden war die Bibliothek des Polytechnikums, verglichen mit den
traditionsreichen, alten Stadt-, Kloster- und Universitätsbibliotheken, auch zu jener Zeit eine
fast lächerlich kleine Sammlung. Sie machte aber die mangelnde Quantität durch Qualität wett
und faßte dennoch die wesentlichen Errungenschaften der exakten und der Realwissenschaften
von der Antike bis ins 19. Jahrhundert zusammen. Dazu zählt auch die fiir die Wissenschaftsgeschichte hochbedeutsame Bibliothek der Mathematisch-Militärischen Gesellschaft in Zürich bekanntlich ist der Krieg der Vater aller Dinge - , die Wolf 1880 vorläufig ins Depot nehmen
konnte. 1901, unter Wolfs Nachfolger Rudio, wurde daraus eine Schenkung.
1855 war die eidgenössische Landesuniversität ohne Chancen geblieben und nur das
Polytechnikum verwirklicht worden, doch hatte man im Sinne eines Kompromisses diesem eine
politisch-humanistische Abteilung angegliedert, tmd die Freunde ·der eidgenössischen Universität mochten insgeheim hoffen, durch späteren Ausbau jener doch noch ihr Ziel zu erreichen, ein
Faktum, das sich insofern auf die Bibliothek ausgewirkt hat, als die großen Namen auch der
schönen Literatur - Gotthelf, Keller, Meyer; Goethe, Schiller, Kleist, Lessing, Jean Paul, Tieck,
Wieland; Virgil; Hugo, Voltaire; Goldoni; Cervantes; Oliver Goldsmith, Walter Scott, Shake-
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speare usw. - riach Ausweis des Katalogs ebenfalls bereits unter Wolf aufgenommen worden
sind.
Als Folge der Sali!Illeltätigkeit Wolfs und dank seiner großzügigen Schenkungen sind
die kostbaren Altdrucke, die heute als Quellen der Forschung in den Wissenschaftshistorischen
Sammlungen der ETH-Bibliothek ruhen, 1896 bereits vorhanden. Alles, was Rang und Namen
hat in der Geschichte der Wissenschaften - Archimedes, Aristoteles, Apollonius, Diophant, Euklid, Eu/er, Ga/ileo, Nev.,ton usw. bis zum Zeitgenossen Felix Klein- wurde unter Wolfs Aegide
versammelt. Die Namen aller Gelehrten, über die im Zusammenhang mit Wolfs Bildungsreise
berichtet werden konnte, finden sich annähernd vollständig vor. Auch Wolfs Lehrer - Horner,
Graeffe, Raabe - fehlen nicht. Sogar das einst lobend erwähnte »musterhafte Kollegienheft«
Kellers mit der Vorlesung Thibauts ist verzeichnet. Eine gewaltige biblioth~karische Leistung,
die profimde wissenschaftshistorische Kenntnisse voraussetzte, besonders wenn man bedenkt,
daß Wolfvom absoluten Nullpunkt aus starten mußte!- Der Autor aber mit der größten Zahl katalogisierter Titel heißt, nach alledem nicht mehr verwunderlich, Rudolf Wolf

Nachklang
RudolfWolfs Lebenswerk, ganz im Sinne der großen Sammler und Ordner, ist außerordentlich. Nur allein sein gedrucktes Oeuvre, druckfertige Manuskripte in seiner Hinterlassenschaft nicht mitgezählt, ist enorm. Seine wissenschaftlichen Untersuchungen bedingten jahrelanges gewissenhaftes und geduldiges Beobachten, Messen und Registrieren und eingehende
Studien, seine wissenschaftshistorischen Arbeiten erforderten ebenso umfangreiche Recherchen, wie er sie einst von Zach berichtete: es ist ganz unmöglich, daß Wolf nicht einen großen
Teil seiner Zeit in Bibliotheken und Archiven des In- und Auslandes zugebracht und eine ungeheure Korrespondenz mit Fachkollegen und auswärtigen Bibliotheken gefiihrt hat. Bürgis
»Coß«, die Wolf·1874 auszugsweise mit Kommentar publizierte, liegt in der Sternwarte von
St.Petersburg, und,.da nicht bekannt ist, daß WolfSt.Petersburgjemals besucht hat, muß er sich
die Kenntnis des Manuskripts auf dem Wege des Postverkehrs und der Korrespondenz verschafft haben. Gleiches gilt von anderen historischen Quellen. Graf nennt Wolfs Belesenheit
und Beherrschung des Stoffes »staunenswert, geradezu phänomenal«.
Wolfs geschriebenes Oeuvre ist in Wirklichkeit noch größer, als es oberflächlich gesehen den Anschein hat, denn er schrieb gleichsam »komprimiert«: »Was ein Anderer«, schreibt
Graf, »in fünfzig guten Worten klar darlegte, das sagte Wolf in bloß zehn Worten doppelt so
klar, und dieser Zug geht durch alle seine Arbeiten hindurch .... Sein Taschenbuch und seine
Handbücher sind in der Art der Darstellung vollständig originell w1d bieten eine solche Fülle
von Dingen aufkleinem Raum, wie wohl kein anderes Buch der Welt.«
Zudem geschahalldas grundsätzlich im Nebenamte, denn Wolfwar ja zunächst einmal
Schullehrer, der täglich vor seinen Klassen zu stehen, deren Arbeiten zu überwachen und seinen
Unterricht vorzubereiten hatte - an der Realschule in Bem organisierte er zudem nicht nur die
»Meyer-Reisen«, sondern beaufsichtigte auch den Turnunterricht - , Hochschulprofessor, der
Vorlesungen zu halten und praktische Übungen zu veranstalten hatte, Direktor von Sternwarten,
nacheinander in Bem und Zürich, für deren Beobachtwlgsprogramme nicht nur, sondern für deren Aus- und Neubau er allein verantwortlich zeichnete, Direktor der Meteorologischen Zentralanstalt, Präsident der Meteorologischen und der Geodätischen Kormnission, deren Beratungen
er leiten mußte und deren Berichte er als Herausgeber oder gar als alleiniger Verfasser gestaltete, und - last but not least - Direktor der Bibliothek des Eidgenössischen Polytechnikums, die er
allein aufbaute, ja durch großzügige Schenkungen zu einem Repositorium kostbarer kultureller
Schätze machte und deren Kataloge er durch mehrmalige Experimente einer optimalen Form
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nahebrachte, - dies allein eine Arbeit, die gewaltigen Fleiß, große Geduld und ungewöhnlichen
Ordnungssinn erforderte.
Daneben steht Wolfs großer Einsatz, den er freiwillig als Vorstandsmitglied und zeitweiliger Präsident der Bemer und der Zürcher NfG und vor allem als Redaktor ihrer Organe,
der »Mittheilungen« und der »Vierteljahrsschrift«, geleistet hat, und der allein, seine in die
Hunderte gehenden eigenen Beiträge nicht mitgezählt, eine Unmasse von Arbeiten der Durchsicht, des Redigierens und des Korrektureulesens nach sich gezogen hat - mit keinen anderen
technischen Hilfsmitteln als Schreibpapier und Schreibfeder!
Die meisten seiner Beamtungen behielt Wolf lebenslänglich bei und versah sie gleichzeitig nebeneinander. Wie er es bei einer solchen Häufung von Verpflichtungen fertiggebracht
hat, was ihm doch wohl das Vordringlichste war, astronomische Beobachtungen zu veranstalten
1md zu verarbeiten - und sich noch Stunden der Rekreation zu gönnen - , ist beinahe unbegreiflich. Es konnte dies auch nur durch eine minutiöse Einteilung des Arbeitstages geschehen: »Die
geradezu verblüffende Iitterarische Thätigkeit, welche er entfaltete«, sagt Günther, auch ein gewesener Schüler Wolfs, »war nur durch eine mit höchster Strenge und Selbstzucht durchgeführte Oekonomie der Zeit zu ermöglichen.« So heißt es denn auch, Wolfhabe es »im Allgemeinen
nicht geradegeliebt, den Tag über durch Besuche in seinen Studien gestört zu werden«, und
Günther meint, Wolf, der unvermählt geblieben, »hätte in der That für die Anforderungen des
Fa~lienlebens keine Muße gehabt.«
Dennoch besaß Wolf keineswegs eine abweisende Wesensart. Bekannt ist sein herzliches, »väterliches«, Verhältnis zu Schülern und Studenten, deren manchem er im Geheimen sogar peklmiäre Hilfe zukommen ließ. Wolfs Assistent Weilenmann bescheinigt ihm einen »menschenfreundlichen, leutseligen Charakter«. Die Stimmen anderer, die Wolfnoch persönlich gekannt haben, lauten ähnlich, sie zitieren hieße nur schon Gesagtes wiederholen.
Derselbe Gewährsmann berichtet, es sei Wolf »ebenso ein Bedürfuis gewesen, Abends, nach Besorgung seiner Bibliotheksarbeiten, eine Stunde im gemütlichen Zusanunensein: mit seinen engem Freunden zu verbringen, um
dann genügend erholt, zu Hause angekommen, noch bis Mitternacht zu arbeiten.« Wenn man dazu bei Jaeggli liest,
»aber wenn es Zeit war, die Arbeit zu unterbrechen und etwas auszuspannen, Mppelte er in die Stadt hinunter, wo er
sich mit seinen alten Freunden zum Abendschoppen setzte und seine harmlosen, trockenen Witze zum Besten zu geben
pflegte«, ist man versucht, sich Wolf als einen Mann eher nur mittlerer Größe vorzustellen, und denkt unwillkürlich an
den Dichter Gottfried Keller, der ja ähnliche Gewohnheiten hatte und ebenfalls »abends in die Stadt hinunter trippelte«.
In der Tat zeigen nicht nur die Photographien der beiden - eindrückliches Haupt, et\Yas schütteres, im Alter ergrautes
Haupthaar, Vollbart- , sondern auch ihre äußeren Lebensumstände geradezu verblüffende Ähnlichkeiten: fast Altersgenossen -Keller lebte von 1819 bis 1890 - , durchliefen beide die Schulen in Zürich, verbrachten Studienjahre in
Deutschland und lebten, beide unvermählt, nach dem frühen Tode des Vaters, zunächst mit Mutter und Schwester,
dann nur noch mit der Schwester, und endlich, nachdem auch diese verschieden war, allein in Zürich. Daß sich in den
benutzten Quellen kein Hinweis auf eine Bekanntschaft oder gar einen freundschaftlichen Verkehr mischen Wolf und
Keller finden läßt, ist umso merkwürdiger, als Keller bekanntlich eine Berufung als Professor der deutschen Literatur
an das Polytechnikum abgelehnt hat, mithin beinahe Wolfs Amtskollege geworden wäre, dennoch aber durchaus mit
Professoren des Polytechnikums verkehrte und korrespondierte: sicher bezeugt ist dies von Gottfried Semper und Friedrich Theodor Vischer. Läßt man den wissenschaftsbistorischen Inhalt beiseite, verwandeln sich Wolfs »Biographien«
in literarische Miniaturen und er selbst in einen literarischen »Kleinmeister«, vergleichbar den Kleinmeistem Keller,
mit seinen »Leuten von Seldwyla« und seinen Novellen, oder Heinrich Zschokke, und mit einigem guten Willen könnte
man in Wolfs »Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« sogar eine Art »Leute von Seldwyla« oder »Züricher
Novellen« erblicken. Das Urteil über die literarische Qualität steht freilich auf einem andem Blatte, denn Wolf hat,
wenngleich sich seine wissenschaftshistorischen Arbeiten nicht der abstrakten Formelsprache der Mathematik
bedienen, sondern durchaus erkennbar einen gewissen literarischen Anspruch hochhalten wollen, sicher nicht
literarische Absichten im Sinne oder gar vom Niveau eines Keller verfolgt.

Auch Wolfhat sich, zumindest was seine historischen Arbeiten, mit denen er sich ja an
ein breiteres Publikum wandte, betrifft, etwelche Kritik gefallen lassen müssen. Eduard Fueter
anerkennt, daß Wolf mit seinen Werken zur Kulturgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte
fraglos ein Pionier dieser Art Geschichtsschreibung in der Schweiz gewesen sei, ja, daß er in
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seiner »Geschichte der Astronomie« (1877) sogar originelle Darstellungen der älteren und der
·neueren Instrumentenkunde und der zeitgenössischen Entwicklung der Astranomie geliefert habe, und betrachtet die Schaffung eines schweizerischen Kulturraums und, gegenüber Montucla dessen Darstellung der »Individuen so nackt nur dem Namen nach« ja gerade Wolf selbst einst
gerügt hatte- , die Verbindung von Leistung und Persönlichkeit als verdienstvoll. Fueter übersieht nicht, daß in vielen Einzelveröffentlichungen Wolfs und vor allem in den »Notizen zur
schweizerischen Kulturgeschichte« ein Reichtum wertvollen Materials enthalten ist, ja daß
Wolfs Beitrag noch heute ein Fundament der neueren Forschung darstellt. Demgegenüber
glaubt Fueter aber, das insgesamt ausschließlich fachgeschichtliche Interesse von Wolfs Untersuchungen bemängeln zu müssen, und vennißt bei Wolf ausdrücklich den Zusammenhang mit
der Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Religionsgeschichte.

Billwillerist ebenfalls der Meinung, daß »Wolf sich in seinen historischen Studien auf
die Ennittlung der Thatsachen beschränkt habe und daß eine philosophische Ve11iejung in den
Gegenstand nicht seine Sache war. ... Er teilte das Thatsächliche möglichst vollständig mit, vermied aber Reflexionen, die über den Kreis des behandelten Gegenstandes hinausreichten.«
Dies gilt auch für Wolfs astronomische Forschungen. Wolfer berichtet, daß Wolf »an den Contraversen über die modernen Sonnentheorien im Ganzen wenig Antheil« genommen habe, »sich
nie entschließen konnte, den Boden der Thatsachen zu verlassen und, ohne den Werth von Hypothesen zu verkennen, die Zeit noch nicht für gekommen hielt, wo solche Bestrebungen sich
fruchtbar erweisen« können.
Es ist indessen nicht nur der Historismus, den Wolf mit seinen »historischen Studien«
augenscheinlich vertritt, eine geistesgeschichtliche Manifestation des 19. Jahrhunderts, sondern
auch die von Auguste Comte populär gemachte positivistische Denkweise, die auch das Denken
von Wissenschaftlern, die keineswegs primär philosophische Studien betrieben haben, beeinflußt hat. Die Grundaussage des Positivismus, daß die Herleitung von Gesetzen aus der Beschreibung des Gegebenen die einzige Aufgabe der Wissenschaft sei, scheint sich gerade an die
Naturwissenschaften und ihre Vertreter richten zu wollen und stimmt mit der Kritik Billwillers
und Wolfers fast wörtlich überein. Ebenso paßt dazu Wolfs Bekenntnis, daß er anläßtich seiner
kirchlichen Konfirmation, weil ihm »der Verstand in die Quere kam«, Mühe hatte, ein bestimmtes Ja über die Lippen zu bringen. Daß Wolf ein Vertreter seiner Zeit und ihrer wissenschaftlichen Methoden war, wird man ihm aber schwerlich zum Vorwurf machen wollen.
Billwiller versucht, seine Kritik durch den Hinweis auf Wolfs Bildtmgsweg zu relativieren: »In Anbetracht, daß Wolfs Bildungsgang nicht auf humanistischer Basis ruhte, daß er die
Kenntnis der alten Sprachen, die sich bei seinen historischen Studien sehr oft als notwendig erwiesen hatte, sich also, soweit möglich, mühsam erwarb, wird man seine eminenten historischlitterarischen Leistungen eher bewundern müssen als bemängeln dürfen.« Wolf hat aber nicht in
erster Linie Koryphäen wie Goethe oder Napoleon, bei denen es möglich ist, beinahe jeden Tag
ihres Lebens zu rekonstruieren, beschreiben wollen, sondern war vielmehr bestrebt, die wissenschaftlichen Leistungen halb oder ganz Vergessener aus dem Dunkel der Vergangenheit ins allgemeine Bewußtsein emporzuheben, wobei es denn doch vorerst um die Eruierung realer T atbestände ging, die, angesichts einer oft äußerst schwierigen Quellenlage, meist nur mühsam zu erwahren waren. Wolf hat selbst auf diese Schwierigkeiten aufmerksam gemacht und oft, z.B . in
den Biographien Bürgis und Ardüsers, bedauert, daß die Dürftigkeit der Quellen es verunmögliche, Verlässliches, eben auch Geistesgeschichtliches usw., auszusagen.
Darüberhinaus wird der unvoreingenommene Leser von Wolfs historischen Schriften
aber doch einige Zweifel am mangelnden >>Zusammenhang mit der Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Religionsgeschichte« anmelden wollen. Mit den »Biographien zur Culturgeschichte
der Schweiz« wollte Wolf jedenfalls, wie der programmträchtige Titel suggeriert, bewußt einen
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Beitrag zur Kulturgeschichte leisten_ Ebenso aufschlußreich sind indessen Wolfs oben zitierte
»Rathausvorträge«, die sich an ein breiteres Laienpüblikum richteten und die denn doch jenen
Vorwurfaufweite -Strecken entkräften: da ist die Rede von den »schweren Kämpfen der älteren
Vertreter der inductiven Wissenschaften mit dem Autoritätsglauben«, da werden, neben zahllosen anderen, Seneca, Aristoteles, Kaiser Vespasian, Melanchthon, Bullinger und Zwingli genannt, wobei an ihnen Seiten zum Vorschein kommen, die sonst in »normalen« Geschichtsbüchern keine Erwähnung finden, da werden Karls V Rückzug in ein Kloster unter dem Eindruck
des Kometen von 1556 glaubhaft geltend gemacht, die »Peripatetiker« als Gegner der »Koper_,_
nikaner« kritisiert, Beziehungen zur Astrologie und zum Prognostizieren hergestellt, ja die für
erfolglose Prognostiker so »hülfreiche Barmherzigkeit des Schöpfers, die der trauernden und
bußfertigen Menschheit das Übel ersparte, das der Comet eigentlich verdientermaßen gebracht
hätte«, mit verständnisvollem Lächeln angerufen_ Eine zwar kurze, aber selten glückliche Darstellung findet der Konflikt Galileos mit der Inquisition, und im Vortrag »Über Cometen und
Cometenaberglauben« steht schließlich ·der aussagekräftige, jenen Zusammenhang sogar verbal
fixierende, Abschnitt: »Sie sehen aus dem Mitgetheilten, wie man zu jener Zeit gewohnt war,
das Auftreten der Cometen mit den Erscheinungen der Natur, des politischen und moralischen
Lebens in innige Verbindung zu bringen.« Der Vortrag über die »Erfindung des Fernrohrs« mit dem bezeichnenden Nachsatz »und ihre Folgen ---« - schließt mit der aufschlußreichen
Nutzanwendung: »Immerhin ist es aber von höchstem, ja eigentlich culturhistorischem Interesse, daß, nachdem der berühmte französische Physiker Foucault 1851 den nach ihm benannten
Pendelversuch erfunden hatte, durch welchen die Bewegung der Erde für Jedermann sichtbar
gemacht werden konnte,- in derselben Stadt, wo Galileo zwei Jahrhunderte früher gezwungen
worden war, die Bewegung der Erde abzuschwören, ein römischer Pater es wagen durfte, diesen
Versuch in der Kirche des heiL Ignatius öffentlich zu wiederholen, und damit vor allem Volke
einen so eclatantenBeweis von der Fehlbarkeit der römischen Kirche zu geben, daß kein Concil
im Stande sein wird, denselben zu annulliren.« Mit dieser Aussage, gemacht am 6_Januar 1870,
im Jahre des Ersten Vatikanischen Konzils, hat Wolf doch zu einem sehr bedeutsamen Ereignis
der Religionsges.chichte Stellung bezogen, -ja damit vielleicht sogar, wenigstens bei denen, die
dieses rhetorische Bonmot nicht nur nachlesen, sondern auch mitanhören konnten, seine »mangelnde Rednergabe<< als das, was sie wohl war, nämlich ein Fehlurteil, auf witzige Weise entlarvt Ja, mit der Erwähnung des römischen Pendelversuchs hat Wolf gerade bewiesen, daß er
mitten in einer zur Zeit sehr aktuellen Diskussion stand: der Foucaultsche Pendelversuch fand
damals ein breites Echo in der Öffentlichkeit und wurde unter interessierter Anteilnahme der
Bevölkerung auch anderswo in Kirchen, die den dafür nötigen geschützten hohen Raum anbieten konnten, wiederholt, u .a. von Dr. C. Garthe 1852 im Kölner Dom.
Zur Rechtfertigung schließlich von Wolfs Mißachtung der »philosophischen Vertiefung« mag auf seine Monographie über den »Freiherrn Franz von Zach und seine Zeit« verwiesen werden, wo er sich in seiner desinteressierten Haltung durch den großen Hegel selbst bestärkt findet, der in seiner Habilitationsschrift >>Dissertatio philosophica de orbitis planetarurn«
(Jena, 1801) die Astronomen, als >>Freunde der Induction«, gewarnt hatte, sie würden wegen der
angeblichen Lücke zwischen Mars und Jupiter - die bald danach durch die Entdeckung der Planetoiden gefüllt werden konnte- >>auf falscher Fährte suchen«, womit er aber, mit Wolfs Worten, >>schließlich nur zeigte, daß in seinen mathematischen Kenntnissen nicht nur Eine, sondern
mehrere und zwar sehr bedenkliche Lücken vorkommen_«
Daß Wolfers Einwand der mangelnden Bereitschaft Wolfs, zur Befruchtung eines Untersuchungsprozesses eine Arbeitshypothese, die ebenso sehr mit Phantasie wie mit positiven
Fakten zu tun hätte, aufzustellen, ebenfalls nur bedingt zutreffen kann, zeigt Wolfs Hypothese
zur Erklärung des Logarithmensystems Jost Bürgis_ Eine detailliertere Analyse dieser zwar historischen, aber hochinteressanten Hypothese muß der Fachliteratur überlassen bleiben. Wolfs
Hypothese hätte die Schlußfolgerung zugelassen, Bürgi sei bewußt, aus praktischen Gründen
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der Berechnung, von der Basis e auf eine von ihr nur unwesentlich verschiedene Näherung ausgewichen und also der eigentlli:he Erfinder der sog. natürlichen Logarithmen. Die Auffmdung
und Publikation im Jahre 1856 des Wolf noch nicht vorliegenden Vorwortes Bürgis machte es ·
dann allerdings deutlich, daß Bürgi von einem Isomorphismus zwischen einer arithmetischen
Zahlenfolge - den Logarithmen - und einer geometrischen Zahlenfolge - den Numeri - ausgegangen war und nie an eine Basis bzw. an Logarithmen als Exponenten zu einer Basis gedacht hatte. Wolfs an sich geniale Hypothese konnte danach nicht mehr aufrechterhalten werden. Sie hat
aber gegenÜber anderen später wieder fallengelassenen Hypothesen den Vorzug, daß sie - unter
Hintaostellung historischer Gegebenheiten! - nach wie vor ohne jede Einschränkung brauchbar
ist und auch auf Grund von Wolfs Annahmen absolut einwandfrei mit Bürgis Logarithmen gerechnet werden kann. - Die frühesten Hypothesen zur Natur der Sonnenflecken, über die sich
Wolf mit Recht kritisch geäußert hat, waren - ~angs des 17. Jahrhunderts - noch sehr dilettan. tischund brachten keinen Fortschritt der Erkenntnisse. In den von ihm speziell betriebenen Forschungen verwendete Wolf gezwungenermaßen in erster Linie statistische Methoden, die umso
aussagekräftiger sind, je größere Datenmengen sie verarbeiten können, und daher dazu verleiten, mit Schlußfolgerungen möglichst lange zuzuwarten. Dennoch stellte sich Wolf, z.B. im
»Rathausvortrag« über die Sonnenflecken 1861, durchaus positiv zur Möglichkeit des Einsatzes
von Hypothesen: »... ich könnte Ihnen verschiedene Hypothesen vorfuhren, welche darüber
theils von mir, theils von Andern aufgestellt und discutirt worden sind; da sich jedoch keine
derselben hinlänglich bewährt hat, so ziehe ich fur heute vor, davon Umgang zu nehmen, ... « Im
übrigen enthält allein jener Vortrag eine ganze Anzahl hypothetischer Äußerungen, war doch
das Geschehen auf der Sonne zu Wolfs Zeiten in noch viel stärkerem Maße Mutmaßungen unterworfen als heute.
Mehrere Gewährsleute wollten, wie bereits einmal angetönt, \vissen, daß Wolf eine große Rednergabe versagt geblieben, wobei allerdings nachzutragen wäre, was unter einer solchen
verstanden werden soll. Wolfs unbestrittene Erfolge als Lehrer, vor allem an der Berner Realschule, dürfen jenem Urteil, oder Vorurteil, entgegengehalten werden, denn ohne ein gewisses
Maß an Eloquenz ist gerade in einem derart abstrakten, um nicht zu sagerrtrockenen, Fach wie
Mathematik ein fruchtbarer Unterricht kaum denkbar. Andererseits wäre diesem mit rhetorischem Feuerwerk ebensowenig gedient, und, daß Wolf auf ein solches verzichten konnte, attestieren ihm wiederum dieselben Gewährsleute. Es ist überdies unwahrscheinlich, daß eine mehr
als fünfzigjährige Übung im öffentlichen Vortrag, selbst bei fehlender Begabung, nicht doch eine gewisse rednerische Geschicklichkeit hätte zur Folge haben sollen- wofür es Beispiele gibt.
Wolfs »Rathausvorträge« liegen wohl in gedruckter Form vor, wurden aber zum Zwecke der öffentlichen Vorlesung, oder in unmittelbarem Zusammenhang mit einer solchen, aufgesetzt und
enthalten deshalb direkte Anreden des Publikums und, namentlich in den einleitenden Absätzen,
für den aktuellen Anlaß bestimmte Hinweise oder Erklärungen, die in einen rein schriftlichen
Bericht nicht in dieser Form oder überhaupt nicht aufgenommen worden wären, so daß die Vorträge als so zuverläßige Zeugen von Wolfs Vortragskunst, um nicht zu sagen Rednergabe, gelten dürfen, wie sie nach über hundert Jahren überhaupt noch gefunden werden können. Aus ihnen, oft, wie einst Steiners Vorlesungen-in Berlin, mit launigen Anspielungen durchmischt, geht
hervor, daß Wolf auch streckenweise trockenen Stoff sogar einem Laienpublikum auf sehr ansprechende Weise zu präsentieren wußte. Man bedauert fast, nicht selbst als Zuhörer dabei gewesen zu sein [14]. Ob Wolf in einem öffentlichen Auftritt einen zündenden Appell »An mein
Volk!« hätte machen können, mag dahingestellt bleiben- in feiner, versteckter Weise sind jedenfalls seine >>Biographien zur Culturgeschichte der Schweiz« ein solcher gewesen.
Wolfwar insofern ein glückliches Schicksal beschieden, als er, wo immer er tätig war,
Aufgaben vorfand, die er gerne anpackte tmd in deren Erledigung er Befriedigung empfand. Seine Leisttmgen fanden schon zu Lebzeiten Anerkenntmg: die Liste der, auch auswärtigen, Vereinigungen, Akademien und Gesellschaften, die ihn zu ihrem Ehrenmitglied, auswärtigen oder
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korrespondierenden Mitglied erkoren, ist zu lang, als daß sie hier vollständig wiedergegeben
· werd~ könnte, sie zeigt aber, daß er zu seiner Zeit, ähnlich vielleicht wie die Geologen Escher
von der- Linth oder Albert und Arnold Heim, eine in weiten Kreisen populäre Persönlichkeit
war. Neben der Universität Bern (Ehrendoktorat, 1852) gehören dazu u.a. Royal Astronomical
Society (Associate, 1864), Institut de France, Academie des Seiences (Correspondant, 1885, an
Stelle des verstorbenen Plantamour), Astronomische Gesellschaft Leipzig (Korrespondierendes
Mitglied, 1850), Societe Suisse de Topographie (Membre Honoraire, 1881), Societä degli Spettroscopisti Italiani (Membra Corrispondente, 1859), die Naturforschenden Gesellschaften von
Basel, Cherbourg, Emden, Genf, Graubünden, Jura, Mannheim, Neuenburg, St.Gallen, der Wetterau, der Waadt (Ehrenmitglied oder Korrespondierendes Mitglied), verschiedene meteorologische Vereinigungen und historische Gesellschaften, der Akademische Leseverein Zürich (Ehrenmitglied, 1871 ).
Die Eidgenössische Sternwarte am Schmelzberg in Zürich, die Wolf als seine eigenste
Schöpfung ansah und auch testamentarisch reich bedachte, ist heute nur noch ein als Baudenkmal geschütztes Gebäude. Die technische Entwicklung ist über sie hinweggeschritten. Nach
Wolf hat sie noch drei Direktoren erlebt - Wolfer, Brunner und Waldmeier - , weniger als die
Ernestinische Sternwarte auf dem Seeberge, die ja schon kurz nach Wolfs Besuch aufgegeben
wurde und dennoch fur die Himmelsforscher einst fast ein Wallfahrtsort gewesen war. Wolfbeeindruckt aber heute noch durch sein geschriebenes Wort. Es ist, wird man sagen dürfen, trotz
der skizzierten Kritik, vorab dasjenige eines Historikers, denn auch seine realwissenschaftlichen
Arbeiten ruhen durchwegs auf verläßlichen historischen Fundamenten. Wolfs Fleiß, Beharrlichkeit, Oekonomie in der Benutzung seiner Ressourcen, seine Hingabe an seine Arbeit sind bevrondernswert: er war ein wahrhaft wissenschaftlicher Geist, eben ein »philosophischer Kopf«
nach Schiller, der auch einfachen Erscheinungen des Alltags durch Messen und Zählen immer
noch ein wissenschaftliches Interesse abzugewinnen vermochte. Viele seiner Schüler, von seinem Beispiel fur die Wissenschaft gewonnen, haben in seinem Sinne fortgewirkt, Koch in Bern
wurde sein Nachfolger an der Realschule, Wolfer in Zürich am Polytechnikum, beide an Wolfs
einstigen Sternwarten.
Wolf, nie ernstlich krank gewesen, starb am 6. Dezember 1893 infolge einer Erkältung
mit nachfolgender Brustfellentzündung. Bis zum Ende blieb er rastlos tätig: noch wenige Tage
vor seinem Hinschied schloß er das Manuskript der sechsten Auflage seines »Taschenbuches«
druckfertig ab. Mit einer Amtsdauer von mehr als achtunddreißig Jahren starb Wolf als der
Letzte der Professoren, die seit dem Gründungsjahr 1855 dem Eidgenössischen Polytechnikum
als Lehrer angehört hatten.
Am 9. Dezember 1893 fand in der Predigerkirche in Zürich- der Kirche seines Vorfahren loharmes Wolf- die Abdankungsfeier fur den Verstorbenen statt. Die Trauerrede hielt Pfarrer Bion, fur die Professorenschaft sprach Professor Albert Heim, als Vertreter der Studentenschaft würdigte cand.math. Ernst Amberg Wolfs eindrückliche Begabung als Lehrer der reinen
und angewandten Mathematik - »und wie hat er es verstanden, gründlich zu lehren!«
Ernst Amberg (1871-1952), Schüler Wolfsam Polytechnikum, war 1903-1938 Mathematiklehrer am Kantonalen Gymnasium in Zürich und 1916-1938 dessen Rektor. Der Verfasser des vorliegenden Lebensabrisses trat im
Frühjahr 1937 als Schüler in dasselbe Gymnasium ein, an dem einst auch Raabe und Wolfunterrichtet hatten. Er erinnert sich an die Feier zur Verabschiedung von Rektor Amberg im Frühjahr 1938. -Im Herbst des folgenden Jahres
brach der Zweite Weltkrieg aus, die Armee wurde mobilisiert und ein Großteil der Lehrerschaft einberufen. Eine Reihe
von Lehrern im Ruhestand kehrte vorübergehend an die Schule zurück, Altrektor Amberg übemahrn die Klasse des Berichterstatters. Nach mehr als fiinfzig Jahren knüpfen sich an jene Zeit Erinnerungen, die es als gewiß erscheinen lassen, daß Amberg im Geiste Wolfs unterrichtete, daß die Schule Wolfauch funfundvierzig Jahre nach dem Tode ihres
»Vaters« lebenskräftig geblieben und noch ebenso tüchtig war, »den Aufschwung dieses Studiums im Vaterlande der
Eulerund Bernoulli nach Kräften zu halten«, \~'ie Wolf es sich einst gewünscht hatte. Der Berichterstatter ist stolz darauf, durch Amberg einen Hauch des Geistes von Wolfund Steiner, und wohl auch noch von Pestalozzi, verspürt haben
zu dürfen.
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Anmerkungen
[1] I&onhard Keller (1778-1858), 1798 ordinierter Geistlicher. Nach Aufenthalt in Paris 1800-1803 als Student, Privatlehrer, Übersetzer und Journalist, Lehrer der mathematischen und naturkundlichen Fächer an der Kunstschule als
Vertreter Professor Breitingers. Von diesem aufgefordert, sich in jenen Fächern weiterzubilden, um ihn schließlich
ganz zu ersetzen, studierte Keller mit Unterstützung der Kunstschulbehörde und der Zürcher Physikalischen Gesellschaft 1805-1806 (4 Semester) in Göttingen: Mathematik bei Thibaut, Physik bei Mayer, Naturkunde bei Blumenbach.
Wolf äußert sich bewundernd über Kellers »musterhaft ausgearbeitete Kollegienhefte« aus jenen Jahren. Ab 1807 wurde Keller wieder Breitingers Vikar an der Kunstschule, zudem 1808-1812 »steter Vikar« von Canonicus Professor
Rahn am »Carolinum« (neuer Name des »Lectoriums« seit dem 18. Jahrhundert) fur Mathematik und »nötigenfalls
auch fur Physik«. - Johann Heinrlch Rahn (1749-1812), Arzt, Nachfolger des bekannten Professor physicus Johannes
Geßner ( 1709-1790) in der Doppelprofessur fur Naturkunde und Mathematik, blieb als Gründer von Ärztegesellschaften, einer medizinischen Fachzeitschrift und Fachbibliothek sowie Organisator von Fortbildungskursen für die Landchirurgen der Medizin verpflichtet und ließ sich deswegen an der Schule durch Leonhard Keller vertreten. - Nach dem Ableben Rahns 1812 wurde die Doppelprofessur aufgeteijt: die Natunvissenschaften übernahm, zusammen mit dem Kanonikat, Christoph Salomon Schinz (1764-1849), den mathematischen Unterricht Johann Kaspar Horner [vgl. Anm.
6]. Enttäuschung über Nichtberücksichtigung bei dieser Nachfolgeregelung dürfte Ursache von Kellers »schwächlicher
Gesundheit« gewesen sein. Ständig nötige ärztliche Betreuung und Kuren zwangen Keller, sein Einkommen durch Privatunterricht aufzubessern. Sein vornehmster Schüler war 1825-1827 der in Zürich lebende Prinz Albrecht von Mecklenburg-Schwerin, der bis zu seinem Ableben mit Keller in brieflichem Verkehr blieb. Nach dem Tode Breitingers wurde Keller immerhin auch offiziell Professor der Mathematik an der Kunstschule, wo ab 1828 Rudolf Wolf sein dankbarer Schüler war. Keller, eifriges Mitglied der Schweizerischen und der Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft,
blieb bis 1833 im Amt, erblindete ab 1842 zunehmend und starb, von seiner Schwester betreut, 1858 in Zürich.
[2] (Junker}Gottfried von Escher (1800-1876), ursprünglich ebenfalls Theologe, Lehrer an der Kunstschule, dann am
Gymnasium, 1833-1834 Privatdozent fur Mathematik an der neu gegründeten Universität. Eine damals angekündigte
Vorlesung über »Physik I« kam anscheinend nicht zustande. Escher glaubte sich ungeschickt im öffentlichen Experimentieren vor einer Zuhörerschaft und schlug deshalb Albert Mousson [s. unten] vor, die Stellen zu tauschen. In der
Folge übernahm Mousson den Physikunterricht am Oberen Gymnasium, Escher dagegen den Mathematikunterricht an
der Unteren Industrieschule. Auch Escher war ein eifriges Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft. Mit der Schrift
»Die wichtigsten Momente aus der Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft Zürich« (Zürich, 1846) anläßtich des
100-Jahr-Jubiläums wurdeEscherauch Historiograph der NfG.
Albert .Mousson (1805-1890) entstammte einer Hugenottenfamilie, die sich 1791 in Morges einbürgerte,
aber seit 1830 dauernd Wohnsitz in Zürich nahm, und sich stark im öffentlichen Dienst des Landes engagierte. Alberts
Vater, Jean Mare (1776-1861), Dr.iur. (Göttingen 1796), ·wurde 1798 Generalsekretär des Helvetischen Direktoriums,
1800 des Vollziehungsausschusses und der Helvetischen Zentralregierung, 1803-1830 war er eidgenössischer Kanzler,
1816 erhielt er das Bürgerrecht von Zürich, 1821 dasjenige von Bem geschenkt. Auch Alberts Bruder Heinrich (18031869) war Politiker: 1828-1833 eidgenössischer Staatsschreiber, 1834-1868 Mitglied des Großen Rates des Kantons
Zürich, 1839-1845 Regierungsrat und 1840-1845 Bürgermeister, 1845 Präsident der Tagsatzung, 1847 Stadtrat und
1863-1869 Stadtpräsident von Zürich. Alberts Neffe Georg (1803-1905), Dr.iur., verdient um das Musikleben der
Stadt, war 1866 Bezirksrichter, 1868-1893 Rechtskonsulent der Stadt Zürich; ebenso war Alberts Großneffe Heinrich
(1866-1944), Dr.iur., 1898 Mitglied des Großen Stadtrates, 1904 Stadtrat, 1905 Kantonsrat, 1912 Regierungsrat (Erziehungsdirektor) und mehrmals Regierungspräsident, 1914 Dr. phil. h.c. der Universität Zürich, im Militär Artillerieoberst. - Albert .Mousson hatte 1824-1825 in Genfbei Auguste de Ia Rive Physik studiert, anschließend in Göttingen
Bergbau und war 1827-1830 in Paris Schüler von Arago, Dulong, Pouillet, Regnault, Poisson und Cauchy. Als Physiklehrer wirkte Mousson 1830-1832 an der Realschule in Bern, ab 1833 an der Kantonsschule Zürich (1841-1842
Rektor des Gymnasiums), ab 1834 als Privatdozent (wo RudolfWolfzu seinen Studenten zählte), ab 1836 als Extraordinarius an der Universität und wurde 1840 Dr. phil. h.c. der Universität Zürich. 1855 "urde Mousson, als Kantonsschulprofessor seinen Rücktritt nehmend, Ordinarius und gleichzeitig erster Professor der Experimentalphysik am neugegründeten Polytechnikum. Einer seiner Schüler war Wilhelm Comad Röntgen, der seine bei Zeuner am Pol}technikum ausgearbeitete Schrift »Studien über Gase« 1869 an der Universität als Dissertation einreichte, die dort von den
Professoren Albert Mousson und Rudolf Wot( begutachtet wurde. Arnold Escher und Oswald Heer, beide ebenfalls
zugleich Professoren an der Universität und am Polytechnikum, waren zusammen mit Mousson während Dezennien die
vornehmsten Vertreter der Naturwissenschaften in Zürich und bildeten zusammen mit ihm das scherzhaft so genannte
»Triumvirat«, das insbesondere innerhalb der Naturforschenden Gesellschaft, auch in gemeinsamen Unternehmungen,
rege tätig war. 1847 legte Schinz, der als Nachfolger Homers [vgl. Anmerkung 6] seit 1834 Präsident der NfG gewesen war, das Präsidium nieder und Mousson wurde der erste der hinfort im Zweijahreszyklus wechselnden Präsidenten.
1839-1840 wirkte Mousson auch als Erziehungsrat und führte als solcher die Verhandlungen anläßtich der Berufung
des bedeutenden Anatomen Jakob Henle, der bekanntlich in Kellers »Grünem Heinrich« auftritt. Mousson befaßte sich
ebenfalls mit Geologie und Meteorologie, Maß und Gewicht. Er war ein hervorragender Kenner der Conchylien, seine
Sammlung ging an das Zoologische Museum der Universität über. Desgleichen war Mousson ein geschickter Experimentator und Bastler. Im Auftrage des Bundesrates befaßte er sich mit der Anschaffung physikalischer Apparaturen
fur den Unterricht am neu zu gründenden Polytechnikum und weilte zu diesem Zwecke im Wintersemester 1854/1855
in Paris. Folgerichtig wurde Mousson danach erster Direktor der physikalischen Sammlungen, und 1863/ 1864 überwachte er, zusammen mit Heinrich Wild, in Paris die Herstellung des fiir die Schweiz bestimmten metrischen Urmaßes .
1878 trat Mousson von seinen Ämtern zurück. Mousson schrieb u .a .: Geologische Skizze der Umgehungen von Baden
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(1840); Kleine Naturlehre (1847); Die Gletscher der Jetztzeit (1854); Die Physik aujG1·und/age der Erfahrung (3
Bände, 1857-1863). Im Zürcher Taschenbuch 1895 und 1896 sind die »Lebenserinnerungen Albert :\1oussons« abgedruckt.
[3] Bernhard Fried.rich Thibaut (1775-1832), Sproß einer Hugenottenfamilie, jüngerer Bruder des berülunten Juristen
Justus Thibaut. Mit 18 Jahren Student in Göttingen. Bereits 1797 Privatdozent, 1802 Extraordinarius fur Mathematik
an der Universität Göttingen. Biographische Recherchen zur Geschichte der Wissenschaften im Deutschland des 19.
Jahrhunderts fuhren· in den meisten Fällen fast unweigerlich auf den Namen Thibauts zuliick. Zwar Verfasser eines
»Grundrisses der reinen Mathematik« (1801) und eines »Grundrisses der allgemeinen Arithmetik oder Analysis«
(1809), wurde er jedoch eigentlich beliihmt wegen seines fast sprichwörtlichen didaktischen Geschickes und seiner
sprachlichen Darstellungskraft Cantor, der dahinter den Einfluß und das Beispiel von Thibauts Göttinger Lehrern
Kästner, Lichtenberg und Heckmann vermutet, hatte noch selber. von Augenzeugen Thibauts Lob »in wahrhaft überschwenglicher Weise« verkünden hören. Er zitiert A. Tellkampfs »Erinnerungen an B.F . Thibaut« (1841). Demnach
waren Thibauts Vortragskunst und seine »ZU vollendeter Kunstform ausgebildete Sprache« dergestalt begeisternd, daß
z.B. auch Hörer anderer Fakultäten, ftir welche Mathematik gar nicht als Pflichtfach galt, seiner Vorlesung über reine
Mathematik folgten, S!> 1819 allein 130 Studierende- fu einer Zeit, als das Zürcher Carolinum insgesamt weniger als
100 und etwa die Universitäten Erlangen, Gießen, Kiel u .a. kaum mehr als 200 Studenten zählten. Thibaut wußte die
Zuhörer angesichts eines oft trockenen Stoffes durch »eingestreute witzige Polemik« und »reizvolle Abschweifungen
aller Art« »ZU neuer Anstrengung anzuregen.« Überhaupt pflegte er ein »warmes und freundschaftliches Verhältnis« zu
seinen Schülern. Mehrfach ließ er auch mit der Hauptvorlesung zusammenhängende Problemkreise in besonderen Einschaltstunden von Studenten behandeln, um diesen Gelegenheit fiir »die notwendige Übung im mündlichen Lehrvortrage« zu bieten. - Es ist wahrscheinlich kein Zufall, daß ehemalige Schüler Wolfs fiinfzig Jahre später dessen Vortragsweise mit fast identischen Worten beschrieben und gewürdigt haben.
[4] Heinrich Pesta1ozzi (1790-1857)- nicht zu verwechseln mit seinem gleichnamigen berühmteren \·etter, dem Pädagogen Heinrich Pestalozzi (1741-1827) - war zunächst Schüler des »Schanzenherrn« (Festungsingenieurs) Johannes
Feer) in dessen privater mathematisch-topographischer Schule gewesen und blieb anschließend volle fiinf Jahre bei
Feer. Später wurde Pestalozzi Genieoberst, Direktor der Nordostbahn, Straßenbauinspektor des Kantons Zürich von
1832 bis 1857 und Leiter der topographischen Aufuahme des Kantons Zürich. Pestalozzi war Autor hydrogrpahischer
Arbeiten und Träger der Goldenen Verdienstrnedaille. -.Johannes Feer (1763-1823) errichtete zusammen mit Johann
Kaspar Horner [s. Anmerkung 6] in Zürich auf dem Bollwerk bei der Kronenporte 1811 eine erste einfache Sternwarte,
wo später auch RudolfWolfunter Johannes Eschmann erste Bekanntschaft mit Astronomie und Geodäsie machte.
[5] 1904 wurde die Handelsabteilung der Industrieschule verselbständigt. Sie bildete fortan als Kantonale Handelsschule die dritte Abte~ung der Kantonsschule.
[6] Johann Kaspar Horner (1774-1834)- nicht zu verwechseln mit seinem Zeitgenossen, dem englischen Schulmann
William George Horner (1786-1837), der mit sechzehn Jahren bereits »assistant master« der Kingswood School near
Bristol, ab 1806 deren »head master«, war und bekannt geworden ist durch seine Abhandlung »A new method of solving numerical equations of all orders by continuous approximation« (Philosophical Transactions, 1819) - hatte am
Zürcher Carolinum Theologie studiert, 1795 seine Probepredigt gehalten und 1796 den S~nodaleid abgelegt, dann aber
bereits als Vikar in Neunforn mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien abgelegen und, vor allem, astronomische Beobachtungen anzustellen begonnen. Ab 1796 studierte er in Göttingen bei Blumenbad1., Lichtenberg, Kästner und beim Direktor der dortigen Sternwarte Seyffert. Auf Blumenbachs Empfehlung kam er 1798 zu von Zach an
die berühmte Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha und wurde von Zachs Adjunkt. 1799 erhielt er ein Doktorat der
Universität Jena. 1799-1800 leitete Homer im Auftrage der Stadt Harnburg die Vermessungen der Sandbänke in den
Flußmündungen von Eibe, Weser und Eider. Bekannt geworden ist Johann Kaspar Horner aber als Begleiter der Kaiserlich-Russischen Expedition von 1803-1806 in den Fregatten »Nadeschda« und »Newa« unter Kapitän A.J. von Krusenstern, an der als Schiffsoffizier auch Otto von Kotzebue, ein Sohn des Lustspielautors, teilnahm. Homers großer
Einsatz als Astronom jener ersten Weltumsegelung - die zweite, ebenfalls russische, folgte 1815 unter Kotzebue in der
Rurik, und ist durch ihren Naturnissenschaftler, den DichterAdalbert von Chamisso, in einem heute noch lesenswerten, namentlich auch durch seinen literarischen Stil bestechenden, Bericht beschrieben worden - wurde schließlich belohnt durch die Verleihung des Titels eines Kaiserlichen Hofrates, eine Freiwohnung in Petersburg und eine lebenslängliche Rente von 300 Dukaten. 1806 noch Adjunkt der Petersburger Akademie der Wissenschaften, '1\urde Homer, ab
1809 wieder in Zürich, Professor der Mathematik, Logik, Rhetorik und Geographie am Collegium Humanitatis, der
seit dem 17. Jahrhundert bestehenden Zwischenstufe zwischen Lateinschule und »Lectorium« (bzw. »Carolinum«).
Nach dem Tode des Mathematikprotessors Rahn [vgl. Anmerkung 1] 1812 erhielt Homer die Protessuren fiir Mathematik und Rechnen sowohl am »Collegium« wie am »Carolinum«. 1814 wurde Homer in den Großen Rat (Legislative)
und 1829 in den Kleinen Rat (Exekutive) gewählt, was er zum Anlaß nahm, die Lehrtätigkeit aufzugeben. Bereits 1816
war Homer Erziehungsrat geworden, welches Amt er nach der Regierungsumbildung 1830 als einziges beibehielt. Als
Erziehungsrat entfaltete Homer eine äußerst rege und fruchtbare Wirksamkeit im Zusammenhang mit der Reform des
Zürcher Schulwesens, welche 1833 auch zur Gründung der Universität Zürich fiihrte . Homer hatte sich mit den Professuren der Mathematik, Physik usw. zu befassen und war u.a. fiir die Berufung so bedeutender Lehrerpersönlichkeiten wie Graeffe, Raabe, Mousson und Redtenbacher verantwortlich. Beherzigert~wert ist seine Ansprache zur Eröffnung der Industrieschuie 1833 . Nach dem Tode Paul Usteris 1831 wurde er Vorsteher der Naturforschenden Gesellschaft von Zürich.
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[7] Karl Heinrich Graeffe ( 1799-18 73), gelernter Goldschmied, leitete ab 1816 in Brauruichweig das Goldschmiedeatelier seines nach Amerika ausgewanderten Vaters. Nach Privatstudien unter Anleitung seines Freundes Friedrich Wilhelrn Spehr war Graeffe ab 1821 Freischüler des Braunschweiger Carolinwns. 1824 ging er mit vorzüglichen Zeugnissen alS Student nach Göttingen, wo er Schüler von Gauß, Mayer, Strohmeyer und Thibaut [vgl. Anmerkung 3] war.
Seine Lösung der Preisaufgabe »Geschichte der Variationsrechnung« \\'Urde 1825 preisgekrönt. Graeffe doktorierte in
Göttingen 1825 und kam 1828 auf Empfehlung Thibauts an das kurz zuvor gegründete »Technische Institut« in Zürich
als Lehrer der reinen Mathematik und der Mechanik, später auch der praktischen Geometrie und der Physik. Graeffe ist
Verfasser mehrerer eigener Lehrmittel und zeichnete sich durch ein bedeutendes pädagogisches Talent aus. Die in der
Abhandlung »Die Auflösung der höheren numerischen Gleichungen« (Zürich, 1837) vorgestellte sog. )>Üraeffesche
Methode« blieb bisindieneuere Zeit bedeutsam. 1833 habilitierte sich Graeffe als Privatdozent an der neu entstehenden Universität Zürich. Bei der Errichtung des Ordinariats fiir Mathematik 1836 "urde Graeffe unverdienterweise zu
Gunsten Allton Müllers übergangen und erst 1860, nach dem Ableben Müllers, zum Extraordinarius ernannt.
[8] Joseph Ludwig Raabe (1801-1859), zeichnete sich als Schüler der Realschule seines Geburtsortes Brody in Galizien in den mathematischen Fächern. so sehr aus, daß er »aufgemuntert wu~de«, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, blieb aber wegen Mittellosigkeit der Eltern gezwungen, von Privatstunden zu leben. Ab 1820 studierte er am Polytechnikum in Wien, wo er Schüler von Littrow [vgl. Anmerkung 10] und Ettingshausen war. Facharbeiten in Crelle's
Journal und in der Zeitschrift fur Mathematik und Physik verschafiten ihm ein gewisses Ansehen. Raabe freundete sich
mit Johannes Eschmann [vgl. Anmerkung 9] an, der gleichfalls bei Littrow studierte und sich von Raabein die Analysis einfuhren ließ. Als Raabe 1831 die Choleraepidemie in Wien die Fortsetzung des Privatunterrichts verunmöglichte
und er im Begriffe stand, sich in München zu habilitieren, gewannn ihn Eschmann, auf seine Kosten mit ihm nach Zürich zu gehen, wo die Errichtung einer neuen Universität zur Debatte stand. Erziehungsrat Horner, die Professoren
Graeffe, Leonhard Keller u.a. waren von Raabe positiv beeindruckt, ebenso überzeugte er durch eine Probelektion den
Erziehungsrat, so daß er 1833 zum Professor der Mathematik an das Obere Gymnasium gewählt ''urde und zugleich
die venia legendi als Privatdozent der soeben eröflheten Universität erhielt. 1843 "urde Raabe Extraordinarius, und
1846 ehrte ihn die Universität durch Verleihung des Titels eines Dr.phil.h.c., nachdem ihn schon 1836 die Gemeinde
Schwamendingen durch Verleihung des Bürgerrechts geehrt hatte. In den Jahren 1839-1841 und "ieder 1845-1847
amtete Raabe als Rektor des kantonalen Gymnasiwns. Als 1855 das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich entstand,
wurde Raabe einer der ersten Professoren des neuen Instituts und damit ein Amtsbruder Rudolf Wolfs, während dieser
zugleich die Nachfolge Raabes als Mathematikprofessor am G)mnasium antrat.
[9] Johannes Eschmann (1808-1852), [vgl. auch Rudolf Wolf »Johannes Eschmann«, Band ll der »Biographien zur
Culturgeschichte der Schweiz«]. Eschmann war einer der wichtigsten Mitarbeiter am großen schweizerischen Vermessungsprojekt, das in der sog. ))Dufour-Karte« gipfelte. Nach Verlust beider Eltern innert weniger Tage nach der Geburt
verlebte Eschmann die Jugend bei Pfegeeltern Rieter in Wintertbur und wurde darauf, trotz einer ausgesprochenen Begabung als Pianist, Schüler Horners [vgl. Anmerkung 6] in Zürich. Ab 1827 betrieb er wissenschaftliche und musikalische Studien in Paris, insbesondere aber in Wien bei Littrow [vgl. Anmerkung 10] Geodäsie und Astronomie. 1831
machte Eschmann in Wien die Bekanntschaft von Raabe [vgl. Anmerkung 8], den er veranlaßte, in Zürich eine akademische Laufbahn einzuschlagen zu versuchen. 1833 wurde auch Eschmann Privatdozent an der neuen Universität, fiir
reine und angewandte Mathematik und populäre und theoretische Astronomie, gab die akademische Laufbahn aber
1837 zugunsten der Vermessungskunst auf. Zu Eschmanns geodätischen Arbeiten zählen: die Triangulation des Kantons Luzern 1833; die Vermessung der Basislinie im Sihlfeld bei Zürich und der Basislinie bei Aarberg 1834, mit Wolf
und Johannes Wild als Gehilfen; Winkelmessungen von der Aarherger Basis aus bis zur Seite Rigi-Hörnli und Erstellung des Anschlusses an .das lombardische Vermessungsnetz 1835, teilweise mit Assistenz von Wolf; die Triangulation
der Zentralschweiz 1836-1837; 1840 Veröffentlichung des Berichtes »Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen
in der Schweiz«; die Detailaufnahme des Kantons St. Gallen 184 2-184 7; 184 2 die offizielle, durch die kantonale Behörde veranstaltete Tria.n",oulation des Kantons Zürich unter Oberaufsicht von Oberst Pestalozzi [vgl. Anmerkung 4]: die
Triangulation besorgte Eschmann mit Johann Heinrich Denzier als Gehilfen, die Detailaufnahmen mirden an verschiedene Geometer in Akkord vergeben, wobei Johannes Wild als Chefgeometer amtete; Nivellierung des Kantons Appenzell und Katastervermessung der Sumpfebene zwischen Sargans und Ragaz 1851. 1833-1834 blieb die Bildung einer
Gesellschaft aus Schülern- Wild, Wolf, Hofineister u.a. -zur Vermessung des Kantons Zürich, abgesehen vom Bildungseffekt fiir die Teilnehmer, ohne Folgen. Im Sonderbundskrieg war Eschmann Adjutant von Oberst(divisionär)
Frey-Herose. 1852 starb Eschmann, wenig übet vierzig, an den Folgen seines übereifrigen Einsatzes im Dienste der
Landesvermessung, die besonders im Alpenraum unverhältnismäßig strapaziöse Leistungen abverlangte. - Seit Mitte
des 18. Jahrhunderts war in der Familie Eschmann eine starke musikalische Begabung manifest. Johann Karl (18261882) studierte 1845-1847 am Leipziger Konservatorium und wirkte anschließend als Klavierlehrer in Zürich, Wintertbur und Schaflhausen. Er war auch Komponist und galt als einer der bedeutendsten Kla"ierpädagogen in der Schweiz.
Jean (1826-1869) war Violinist, Schüler Kaliwodas in Donaueschingen, und wirkte als Konzertmeister in Zürich. Karl
Eschmann-Dumur (1835-1913) war Klavierlehrer. Er unterrichtete 1861-1904 am Institut de musique in Lausanne. Zur selben Familie zählt auch der Dichter, Schriftsteller und Literaturkritiker Ernst Eschmann (1886-1953), Lehrer an
der Höheren Töchterschule der Stadt Zürich und verdient um die Verbreitung guter Jugendliteratur.
[10] Joseph Johann (von) Littrow (1781-1840), gebürtig von Bischofsteinitz in Böhmen, war nach Studien in Prag
und Wien 1807 Professor und Direktor der Sternwarte in Krakau, 1810 Direktor der Sternwarte Kasan, 1816 Mitdirektor der Sternwarte Ofen, 1819 Direktor der Sternwarte Wien und akademischer Lehrer. Er verfaßte: AnaZvtische
Geometrie (1823), Elemente der Algebra und Geometrie (1827), Wahrscheinlichkeitsrechnung (1832), Theoretische
und praktische Astronomie (3 Bände, 1821-1827), Vorlesungen über Astronomie (damals einzig im deutschen
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Sprachraum), Knlendariographie (1828), Gnomonik (1831), Chorographie (1833) [Entwerfen von Landkarten], über
den geftirchteten Kometen von 1832 und über Kometen überhaupt. -Für Wolfwar bedeutsam, daß auch Littrow ein
lebhaftes lnteresse an der Geschichte der Wissenschaften, insbesondere der Astronomie, bekundete. Weitere, mehr populärWissenschaftliche; Werke Littrows sind: Kniender ftir alle Stände (1833ff.), Geschichte der induktiven
Wissenschaften (3 Bände, 1840-1841, übersetzt aus dem Original von Whewell), Wunder des Himmels (1834). Ferner
war Littrow Mitarbeiter an Gehlers Physikalischem Lexikon (dessen 2. Auflage ihm die astronomischen, optischen und
mechanischen Artikel verdankt)- das Wolf 1884 von dankbaren ehemaligen Schülern als Geburtstagsgeschenk erhalten
wird. ln Wien gab Littrow die »Annalen der k.k. Sternwarte Wien« (1821-1841) heraus, in denen 1838 Wolfs erste
Publikation erschien. -Nachfolger Littrows wurde sein Sohn Kar! Ludwig Littrow (1811-1877), den Wolf ebentalls
sehr schätzte.
[11] Peter Gustav Lejeune-Dirichlet (1805-1859), unstreitig einer der bedeutendsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts, studierte 1822 in Paris und lebte als Hauslehrer in der Familie des Generals Foy, wo er bedeutende Gelehrte, insbesondere Fourier, kennenlernte. Dieser empfahl ihn Alexander von Humboldt. 1827 wurde er Privatdozent in Breslau,
dann Lehrer an der Allgemeinen Kriegsschule Berlin, 1829 Privatdozent an der Universität Berlin, 1831 Extraordinarius und 1839 Ordinarius. Dirichlets Name, jedem Studenten der Mathematik geläufig, bleibt verbunden mit den sog. Dirichletschen lntegralen, den Dirichletschen Reihen und dem Dirichletschen Prinzip in der Funktionentheorie. Von ihm
stammt auch das Dirichletsche Paradoxon, welches aussagt, daß alternierende Reihen, je nach der Anordnung (Assoziierung) ihrer Glieder verschiedene Summen haben können. - Dirichlet, übrigens mit Rebekka Mendelssohn, der jüngeren Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy, verheiratet, wurde 1855 Nachfolger Gauß' in Göttingen, erkrankte allerdings bald schwer und starb keine funf Jahre später.
[12] Herzog Ernst 11. Ludwig von Sachsen-Gotha und Altenburg (1745-1804), nach Rudolf Wolf »der edle Herzog
Ernst«, wurde nach dem Tode seines Bruders Friedrich 1756 Erbprinz und nunmehr, statt auf den Kriegsdienst wie ursprünglich vorgesehen, auf seine späteren Pflichten als Regent vorbereitet. 1772 wurde er als Nachfolger seines Vaters,
Friedrichs m., regierender Herzog.·Im Bestreben, in seinem noch an den Folgen des Siebenjährigen Krieges darbenden
Lande wieder geordnete Verhältnisse herzustellen, war er erfolgreich: durch Mittel des herzoglichen Hauses bekämpfte
er 1771 die Hungersnot, durch Sparsamkeit, ohne neue Steuern, trug er die bedeutenden Kammerschulden ab, die damals anderswo zur Aufbesserung der Finanzen benutzten englischen Werbungen von Söldnern fur den Krieg in Nordamerika verbot er fur sein Land, 1795 stellte er zur Schonung von Menschenleben fur das Kontingent zur Reichsarmee
ausschließlich Dragoner, da ein Dragoner zu Pferd fur drei Mann zu Fuß galt, verbesserte die Gelehrtenschulen in Gotha und Altenburg" erhöhte die Lehrerbesoldungen, gründete Lehrerseminarien in Gotha und Altenburg, verbesserte
den Volksunterricht, gründete die »Freischule« (Armenschule) in Gotha, unterstützte die Erziehungsanstalt Salzmanns
in Schnepfenthal, fuhrte die Landesbrandassekuranz und die »allgemeine Witwensocietät« (Pensionskasse) fur Staatsbeamte ein, schaffte die »Krüppelfuhren« (Ausschaffimg kranker Bettler) ab, errichtete ein Leihhaus, ein Werkhaus fur
Arme, Krankenheime in Altenburg, Ronneburg, Kahla und Eisenberg, erließ überhaupt wohltätige Gesetze und verbesserte die Rechtsprechung.
Durch den Einfluß seiner Mutter, Prinzessin Louise Dorothea von Sachsen-Meiningen, schon früh den Künsten und Wissenschaften zugetan, verwandte er auf deren Pflege bedeutende Mittel aus seiner privaten Schatulle: Unterstützung und Äufuung der Bibliothek und des Münzkabinetts auf Schloß Friedenstein (u.a. Ankauf der Münzsammlung von Jakob Sulzer in Winterthur), Vermehrung der Gemäldesammlung in Gotha (besonders alte Niederländer), Gewährung von Stipendien (Studien in Rom) an den Bildhauer Friedrich Wilhelm Döll und den Maler Heinrich Wilhelm
Tischbein, Gewährung des Asyls und Aussetzung einer Pension an den von Bayern verfolgten Stifter des Illuminatenordens Weishaupt, Gründung des Antikenkabinetts und der Zeichenschlile, des Hoftheaters und der Hofkapelle (unter
Anton Schweizer und Georg Benda), Aussetzung von lebenslänglichen Pensionen an zahlreiche Gelehrte und .deren
Hinterbliebene.
Ernst nährte eine besondere Vorliebe fur Mathematik und Astronomie, deren Pflege er durch die Stiftung einer eigenen Sternwarte zu krönen gedachte. Durch Vermittlung des sächsischen Gesandten Grafen Brühl in London gewann er die Mitarbeit des damals in England weilenden Franz Xaver von Zach [vgl. Anmerkung 13], unter dessen Direktion die Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha, erbaut 1787-1792, bald das erste lnstitut seiner Art in Deutschland
wurde. Ernst stattete die Sternwarte mit kostbaren, vorab englischen, lnstrurnenten (Ramsden, Dollond u .a.) aus und
bedachte sie noch in seinem Testament reichlich. Infolge seines Interesses fur die Physik trat Ernst in Verbindung mit
Lichtenberg in Göttingen, experimentierte selbst- in seinem physikalischen Kabinette im Schlosse Friedenstein und war
einer der ersten, der in Deutschland einen Blitzableiter installieren ließ. Ebenso finanzierte er Versuche zur Erhärtung
neuer physikalischer Entdeckungen: galvanische Versuche durch J.W. Ritter aus Jena und Professor Hauff aus Marburg, Versuche Dr. van Marums aus Harlem mit dem sog. Akenschen Löschwasser u .a.m.
Ernst trat selbst als mathematischer und astronomischer Schriftsteller an die Öffentlichkeit: Auflösung ... des
Rösselsprungs auf dem Schachbrett (1798), Gesetze des Schachs zu Vieren (1792), Astronomische Tafeln der mittleren Abstände der Sonne ... und ihrer mittleren Bewegungen ... zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit
(1799). Unter seiner Aegide fand die erste Gradmessung in Deutschland statt.
Ernst stand in brieflichem Verkehr mit Blumenbach, Goethe, Wieland, Garve, Herder u.a., "urde 1787 Mitglied der Royal Society in London, schlug aber die Mitgliedschaft in der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1792 aus Bescheidenheit aus. - Selbst auf längeren Auslandaufenthalten ließ Ernst lnstrumente mitfuhren und
unternahm zusammen mit Zach astronomische Beobachtungen. Bei den anschließenden Berechnungen half sogar die
Herzogin, Maria Charlotte Arnalie von Sachsen Meiningen, welche die lnteressen ihres Gemahls teilte, mit.
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[13] Franz Xaver (Freiherr) von Zach (1754-1832), geb. in Pest (nach anderen Quellen in Preßburg), Sohn eines bekannten, später geadelten, Arztes, durchlief die Schule in einem Jesuitenkonvent. Durch das Jahrhundertereignis des
Venusdurchgangs von 1769 (der nächste konnte erst wieder 1874 beobachtet werden!) wurde er zum Studium der
Astronomie, an Hand von Lalandes »Astronomie«, motiviert. 1775 trat Zach, dem Beispiele seines älteren Bruders Anton, der schließlich bis zum Range eines Feldzeugmeisters aufrückte, folgend, in die Österreichische Armee (Korps der
Ingenieuroffiziere) ein. 1776 machte er erste Beobachtungen auf der Sternwarte Lemberg. Erste praktische Erfahrungen sarru,nelte Zach- wie Wol.f1 -als Vermessungsingenieur, als Gehilfe Liesganigs. Eine speziell fiir Zach geschaftene
Professur der Mechanik in Lernberg wurde nach dem Tode Maria Theresias 1780 aus Sparrücksichten \\ieder aufgehoben, und Zach ging ins Ausland: 1783 beobachtete er auf der Sternwarte Lyon eine Mondfinsternis, von Mai bis November 1783 weilte er in Paris: Lalande, Laplace, Hochart de Saron, ab November 1783 in London: Maskelyne, Hersehe!, Banks, Ramsden, Mudge, Emery. G~eichzeitig machte Zach die Bekanntschaft des sächsischen Gesandten in
London, Grafen Hans Moritz von Brühl (1736-1809), in dessen Haushalte er sich bis 1786 als Hauslehrer, Gesellschafter und Beobachter auf der Brühlsehen Privatsternwarte bei London aufhielt. Durch Graf Brühl wurde Zach an
Herzog Ernst von Sachsen-Gotha und Altenburg, der im Begriffe stand, in Gotha eine Sternwarte zu errichten, empfohlen und trat 1786 in Herzog Ernsts Dienste. 1787 entwarf Zach die Pläne der emestinischen Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha »nach dem Muster der Radcliffe'schen in Oxford«. Während der Bauzeit 1787-1792 beobachteten
Ernst und Zach auf der provisorischen Sternwarte im Ostflügel des Schlosses Friedenstein in Gotha. Die neue Sternwarte auf dem Seeberge, deren Direktion Zach 1792 übemahrn, wurde reich mit meist englischen Instrumenten (Ramsden u.a.) ausgestattet. Zach machte den Seeberg zu einer Pflanzschule junger Astronomen: Niewland, BohnenhergeL
Johann Kar! Burckhardt, van Beck-Calcoen, Johann Kaspar Homer (1798-1799), Bürg, Lindenau. 1798 fand auf dem
Seeberge der erste internationale Astronomenkongreß statt, an welchem Lalande, Mme Le Fran~s (Nichte Lalandes),
Homer, Bode, Klügel, Gilbert, Pistor, Seyffer, Köhler, Seyffert, Schaubach, Feer, Wurm und Huber teilnahmen. Ab
1798 begann Zach mit der Edition der Zeitschrift »Allgemeine geographische Ephemeriden«, später »Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde«. 1800 organisierte er eine Gesellschaft zur systematischen
Aufsuchung des Z\vischen Mars und Jupiter vermuteten Planeten (24 Teilnehmer, Präsident Schröter, Sekretär Zach)
[am 1.1. 1801 entdeckte Piazzi in Palermo die Ceres, bald danach Olbers die Pallas und Vesta, Harding die Juno] .
1802 erhielt Zach den Auftrag zur Vermessung Thüringens, mit welchem er die erste deutsche Gradmessung verband,
die aber leider irrfolge des Krieges und des 1804 erfolgten Todes Herzog Ernsts sistiert werden mußte.
1804 wurde Zach Oberhofineister der Herzogin-Witwe Marie Charlotte Arnalie auf deren Witwensitz Schloß
Christiansburg zu Eisenberg bei Jena, wo wieder eine Sternwarte eingerichtet wurde. Mit der Herzogin weilte Zach im
Winter 1804/5, definitiv ab 1807, in Italien (Venedig, Genua, Mailand, Bologna, Florenz, Pisa, Turin), 1809 in Marseille und ab 1814 wieder in Genua. 1818 begann er dort mit der Herausgabe der Zeitschrift »Correspondance astronomique, geographique, hydrographique et statistique«, ebenso beteiligte er sich an der Einrichtung der Sternwarten Neapel und Marlia bei Lucca. Zunehmend verwickelte er sich in literarische Streitigkeiten mit Arago u.a. und mit der italienischen Geistlichkeit, zufolge dererertrotz schwerer Erkrankung 1826 sogar des Landes verwiesen \\Urde. Ab 1827
stand Zach wegen Blasenstein in der Behandlung des berühmten Civiale und zog nach dem Tode der Herzogin zu diesem nach Paris. Nach iahlreichen Operationen vermeintlich genesen, weilte er 1828 vorüberg~hend in Bem bei Schiferli, in Zürich beiHornerund in Frankfurt bei Lindenau, mußte aber nach Rückfallen schon 1828 \\ieder zu Civiale
nach Paris. Dort starb Zach 1832 an der Cholera. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Pere-La-Chaise.
Als praktischer Astronom war Zach seinerzeit berühmt filr seine Virtuosität in der Handhabung aller Arten
und Typen von Instrumenten, insbesondere des Sextanten, mit dem er nicht selten bessere Ergebnisse erzielte, als andere mit größeren und präziseren Geräten. Neben seinen bekannten Zeitschriften gab Zach u.a. folgende größere Schriften heraus:
- Tabulae motuum solis (1792);
- Fixarum praecipuarum Catalogus novus ( 1792);
- Tabulae motuum solis novae (1804);
-Tab/es abregees et portatives du soleil (1809);
- Tabulae aberrationis et nutationis in ascensiam rectam et in dec/inationem ... (1806-1807);
- L 'attraction des montagnes, et ses effets sur les files plomb ou sur !es niveaux des instruments
d'astronomie ... (1814).

a

[14] Ein skeptischer Augenzeuge jener Laienbildungsbestrebungen in Zürich war der Dichter Gottfried Keller. In der
Festschrift »Die Universität Zürich 1833-1933 und ihre Vorläufer« finden sich folgende kritische Aussagen Kellers abgedruckt:
- (Februar 1856, an Hermann Hettner) »Sonst ist ein schrecklich reges Leben hier, Alle Donnerstag sind akademische
Vorlesungen aIa Singakademie in Berlin im größten Saal der Stadt, wohin sich Männlein und Weiblein vielhundertweise drängen und gegen Z\vei Stunden unentwegt aushalten. Semper hat einen allerliebsten und tiefsinnigen Vortrag gehalten über das Wesen des Schmuckes. Vischer wird den Beschluß machen mit dem »Macbeth«. Daneben sind eine
Menge besonderer Cyclen der einzelnen Größen, sodaß man alle Abend die Dienstmädchen mit den großen Visitenlaternen herumlaufen sieht, um den innerlich erleuchteten Damen auch äußerlich heimzuleuchten. Freilich munkelt man
auch, daß die spröden und bigotten Zürcherinnen in diesen Vorlesungen ein sehr ehrbares und unschuldiges Rendezvous-System entdeckt hätten, und daß die Gedanken nicht immer auf den Vortrag konzentriert seien.«
- (März 1857, unter Bezugnahme auf die Tatsache, daß ein Großteil der damaligen Hochschullehrer Deutsche waren)
»Die Bildungssucht grassiert immer fort: alle Wochen wenigstens zwei Vorlesungen vor Damen und Herren. Die Norddeutschen und die Süddeutschen bekriegen sich dabei wegen der Aussprache. So hält Vischer sehr hübsche Vorträge
üoer Shakespeare. Die Sachsen und Preußen moquieren sich aber über sein Schwäbeln, worüber er \\ütend wird. Neu-
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lieh, als er aus einem norddeutschen Vortrag kam, sagte er: "Des soll nun des richtige Deitsch soin, wenn so a Kerle
sagt statt 'verloren' 'vochlochen!' und statt 'Liebe' 'Lübhe'.«
·
-(an Ludmilla Assing) »Es ist schrecklich, wie es in Zürich von Gelehrten und Literaten winunelt, und man hört fast
mehr Hochdeutsch, Französisch und Italienisch sprechen als unser altes Schweizerdeutsch.«
Es ist merkwür<ijg, daß bei solch, zwar distanziertem, doch offenbarem Interesse Kellers am »Kulturbetrieb«
kein engeres Verhaltnis zu Rudolf Wolf zustande kam. Man darf daraus wohl schließen, daß Wolfs Darbietungen tur
Keller zur »Menge der besonderen Cyclen der einzelnen Größen« zählten, deren Gegenstand außerhalb seiner engeren
Interessensphäre lag, und daß Wolf seine intensiven und ausgedehnten Studien tatsächlich keine Muße ließen, um seinerseits über die fUnf »Rathausvortrage« hinaus am Kulturbetrieb teilzunehmen, abgesehen davon, daß er als beobachtender Astronom wohl gerade abends meistens unabkömmlich war.
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