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Neue Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve

von

Max Waldmeier, Zürich

I. Arbeitshypothese.

In den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat Schwabe

auf Grund seiner damals fast zwanzig Jahre umfassenden Beob¬

achtungen die Periodizität der Häufigkeit der Sonnenflecken ent¬

deckt1. Wolf konnte dann einerseits die Periodizität bis zur Ent¬

deckung der Sonnenflecken zurück nachweisen, anderseits hat er

selber über vierzig Jahre lang (seit 1849) systematische Sonnen-

fleckenbeobachtungen ausgeführt. Die Wolfschen Arbeiten, die den

Grundstock der Zürcher Sonnenfleckenstatistik bilden, ergaben, daß

es sich bei der Häufigkeit der Sonnenflecken nicht um eine streng

periodische Erscheinung handelt. Der zeitliche Abstand zweier ent¬

sprechender Punkte der Sonnenfleckenkurve, etwa der Abstand

zweier aufeinander folgender Maxima oder Minima, ist keineswegs
konstant; auch die Größe der einzelnen Maxima ist starken Schwan¬

kungen unterworfen.

Will man die Form der von einer streng periodischen Funktion

abweichenden Sonnenfleckenkurve verstehen, so ist es zweckmäßig,
sich eine Arbeitshypothese zurecht zu legen. Die erste derartige

Hypothese stammt von Wolf; schon 1859 hat er versucht, die

Sonnenfleckenkurve durch Superposition von vier Sinuskurven dar¬

zustellen, die den Einfluß der vier Planeten Venus, Erde, Jupiter
und Saturn auf die Sonnentätigkeit zum Ausdruck bringen sollen.2

Später versucht er eine Darstellung der Sonnenfleckenkurve durch

Superposition von zwei Sinuskurven von 10 bzw. 11 i/3 Jahren

Periodenlänge3, jedoch ohne Erfolg4. Wir nennen im folgenden diese

Hypothese kurz: „Superpositionshypothese".
Wolf hat zeitlebens an dieser Hypothese festgehalten. 1877

schreibt er: „Meine neueren Versuche, die Sonnenfleckenkurve als

eine Summenwellenlinie darzustellen, haben bis jetzt nicht zu
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wesentlich besseren Resultaten als die früheren geführt, jedoch
auch die Hoffnung eines späteren Gelingens nicht zerstört"5. 1892

endlich gibt er eine Zusammenstellung einer großen Zahl von ver¬

muteten Nebenperioden6.
In der Folgezeit wurde die Wolfsche Hypothese von vielen

Forschern wieder aufgegriffen; durch Superposition von rein pe¬

riodischen Funktionen — es wurden fast ausschließlich Sinuskurven

verwendet, deren Phasen, Perioden und Amplituden geeignet ge¬

wählt wurden — konnte dann jeweils in einem bestimmten Zeit¬

intervall eine mehr oder weniger gute Annäherung an die be¬

obachtete Sonnenfleckenkurve erreicht werden. Dagegen ging die

Übereinstimmung zwischen dem beobachteten und dem berechneten

Verlauf der Sonnenfleckenkurve stets verloren, wenn man über das

betreffende Intervall hinaus nach rückwärts oder nach vorwärts

extrapolierte. Bis jetzt konnte in der Sonnenfleckenkurve noch

keine Nebenperiode mit Sicherheit nachgewiesen werden. Wenn

dennoch in der Literatur auch heute immer wieder solche Neben¬

perioden erwähnt werden — besonders häufig findet man zwei von

Schuster7 angegebene Perioden zitiert — dann gewiß nicht, weil

man von diesen Perioden überzeugt ist, sondern weil man nichts

besseres hat.

Wir benutzen eine andere Arbeitshypothese, die wir kurz

„Eruptionshypothese" nennen wollen und die wir im folgenden ent¬

wickeln werden. Es sei jedoch schon hier betont, daß durch die

Bezeichnung keine Andeutung über den Mechanismus der Sonnen¬

tätigkeit gemacht sein soll, sondern daß darin lediglich eine Ana¬

logie zum Ausdruck kommen soll zwischen dem Verlauf einer ex¬

plosionsartigen Erscheinung und dem Verlauf der Sonnenflecken¬

kurve. Nach dieser Hypothese soll die Sonnenfleckenkurve aus

einzelnen Buckeln, „Eruptionen", bestehen, wie das in Abb. 1

durch die gestrichelten Kurven angedeutet wird. Die Abszissenaxe

ist eine Zeitaxe und als Ordinate ist die Fleckentätigkeit aufge¬

tragen. Eine „Eruption" beginnt mit einem deutlich erkennbaren

Einsatz; darauf folgt der Anstieg bis zum Maximum, dessen Epoche
wiederum genau festgelegt werden kann, worauf die Kurve wieder

abklingt und sich asymptotisch, aber rasch dem Wert null nähert.

Was man als Sonnenfleckenkurve beobachtet, die Superposition der

einzelnen Buckel, ist in Abb. 1 durch die ausgezogene Kurve dar¬

gestellt. Ein einzelner Fleckenbuckel hat an sich kein Minimum;
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er steigt von null an, erreicht ein Maximum und klingt wieder

auf null ab. Die beobachteten Minima der Sonnenfleckenkurve

kommen durch Überlagerung des aufsteigenden Astes der nach¬

folgenden mit dem abklingenden Ast der vorangegangenen „Erup¬
tion" zustande. Den Minima der Sonnenfleckenkurve kommt also,
im Gegensatz zu den Maxima, keine physikalische Bedeutung zu.

Abbildung 1

Abbildung 2

Wir fähren definitionsmäßig folgende Bestimmungsstücke eines

Sonnenfleckenbuckels ein : 1. Die Anstiegzeit T ist gleich der

Differenz der Epochen des Maximums und des vorangegangenen

Minimus. Da nach dem eben gesagten der Epoche des Minimums

nach unserer Hypothese keine unmittelbare Bedeutung zukommt,
sollten wir an Stelle der Epoche des Minimums die Epoche des

Einsatzes der neuen Fleckenperiode verwenden ; die auf diese

Weise definierte Anstiegzeit wollen wir die wahre Anstiegzeit D
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nennen (Abb. 1). Da aber in den Fleckenstatistiken nur die Epochen
der Minima, nicht aber diejenigen der Einsätze angegeben werden,
müssen wir im folgenden statt mit den D -Werten mit den T-

Werten rechnen. Einsatz und Minimum fallen zeitlich umso näher

zusammen, je steiler der Anstieg der folgenden Fleckenperiode und

je kleiner die Fleckentätigkeit im Minimum ist (zweites Minimum

in Abb. 1); bei einem flachen Anstieg und bei großer Minimums¬

tätigkeit hingegen könnten D und T merklich verschieden sein

(erstes Minimum in Abb. 1). 2. Die Fleckentätigkeit im Maximum,

Rm, und im Minimum. Rm, wird gemessen durch die größte, bzw.

kleinste ausgeglichene monatliche Fleckenrelativzahl während des

Maximums, bzw. während des Minimums. 3. Die Differenz der

Epoche des Minimums und der Epoche des vorangegangenen Ma¬

ximums nennen wir Li. Wir können aber den Wert von Q nicht

als Abstiegzeit bezeichnen; denn er hängt ja wesentlich von Zeit

und Intensität des Einsatzes der folgenden Periode ab. Man kann

die Abstiegzeit nicht analog zur Anstiegzeit D definieren; denn

nach unserer Hypothese laufen die Sonnenfleckenkurven asympto¬
tisch aus; man kann deshalb nicht angeben, wann eine Sonnen-

fleckenperiode beendet ist. Wir definieren als Abstiegzeit 6 die

Zeitdauer, in welcher die Fleckentätigkeit von ihrem maximalen

Wert Rjj auf den Wert R0 abgesunken ist. Den Wert von R0 wer¬

den wir später festlegen.
Wir wollen nun an Hand einiger bekannter Gesetzmäßigkeiten

bei den Sonnenflecken die Einführung unserer Arbeitshypothese recht¬

fertigen und die Überlegenheit der „Eruptionshypothese" gegenüber
der „Superpositionshypothese" darlegen. Zuvor wollen wir jedoch
noch erwähnen, daß schon Halm8 eine ähnliche, wenn auch nicht so

detaillierte Auffassung von der Sonn en fleckenkurve gehabt zu haben

scheint.

Ist es möglich, die beobachteten Sonnenflecken zur Zeit des

Minimums zu trennen in solche, die der vorangehenden und solche,
die der nachfolgenden Periode angehören? Eine solche Trennung
ist nicht nur möglich, sondern sie wird durch das Spörersche Ge¬

setz9 geradezu aufgedrängt. Um die Zeit des Minimums gehören
die immer seltener werdenden Flecken in der Nähe des Äquators
zur vorangehenden, die immer häufiger werdenden Flecken in hö¬

heren heliographischen Rreiten zur nachfolgenden Periode. Wir

können also die beobachtete Sonnenfleckenkurve im Sinne der Abb. 1
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ohne Willkür in die gestrichelten Kurven zerlegen. So zwanglos
sich das Spörersche Gesetz in unsere Arbeitshypothese einfügt, so

schwierig ist es, dieses Gesetz vom Standpunkt der Superpositions¬
hypothese zu verstehen. Es tritt hier die gleiche Schwierigkeit auf

wie beim Gesetz über die magnetische Polarität der bipolaren
Fleckengruppen : zur Zeit des Minimums wechselt die Polarität

und die heliographische Breite der Flecken ändert sich unstetig.
Nehmen wir eine Hauptperiode und eine oder mehrere Nebenpe¬
rioden, die zur Zeit ihrer Minima diese beiden Unstetigkeiten auf¬

weisen, so zeigt zwar die durch Superposition entstandene resul¬

tierende Kurve an ihren Hauptminima ebenfalls diese Unstetig¬
keiten; es treten aber noch mehr oder weniger viele, je nach der

Zahl der Nebenperioden, weitere Unstetigkeiten zwischen zwei

Hauptminima auf. Das hat zur Folge, wie man sich leicht über¬

legt, daß das Spörersche Gesetz und das Gesetz über die mag¬

netische Polarität, die für die Hauptperiode und die Nebenperioden
einzeln gelten sollen, für die resultierende Kurve, im Widerspruch
mit der Beobachtung, nicht mehr gilt.

Wir erwähnen noch folgende Tatsache : Die Werte von Bm

liegen zwischen 0 und 10; die Abweichung vom Mittelwert beträgt
also höchstens 5 Einheiten. Die Werte der Rm liegen zwischen 49

und 158; die Abweichung vom Mittelwert beträgt also bis 50 Ein¬

heiten. Vom Standpunkt der „Eruptionshypothese" ist dieses Ver¬

halten begreiflich; denn jede „Eruption" beginnt mit null und

sinkt wieder auf null ab; das bewirkt die kleine, absolut nur

kleinen Schwankungen unterworfene Minimumstätigkeit. Die starken

Schwankungen der Höhe der Maxima bedeuten verschiedene In¬

tensität der „Eruptionen". Vom Standpunkt der „Superpositions¬
hypothese" bietet es erhebliche Schwierigkeiten, einige Sinuskurven

so zu überlagern, daß die Ausschläge der resultierenden Kurve auf

die eine Seite fast konstant sind, während die Ausschläge auf die

andere Seite sehr starken Schwankungen unterworfen sind. Diese

Schwierigkeit tritt bei den schon erwähnten Versuchen von Wolf

sehr deutlich hervor; vgl. diesbezüglich4 Abb. 1.

Diese Beispiele, deren Zahl sich leicht vermehren ließe, mögen

vorläufig genügen, um die Daseinsberechtigung unserer neuen Ar¬

beitshypothese darzutun. Die im folgenden mitgeteilten Gesetz¬

mäßigkeiten in der Form der Sonnenfleckenkurve ergeben neue

Beispiele für die Überlegenheit der „Eruptionshypothese" über die
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„Superpositionshypothese". Wenn es auch noch nicht gelungen ist,

die „Superpositionshypothese" mathematisch streng zu widerlegen,
so hat sie doch so viele Mißerfolge gehabt, denen so gut wie keine

Erfolge gegenüberstehen, daß sie wenigstens als empirisch widerlegt

gelten kann.

Tl. Beziehung zwischen der Intensität des Maximums und der

Anstiegzeit.

Die hier zu besprechende Gesetzmäßigkeit geht in ihrer qua¬

litativen Formulierung auf Wolf zurück. Er sagt 1861 : „Es scheint

das höchst merkwürdige Gesetz zu bestehen, daß größere Tätigkeit
auf der Sonne kürzere Perioden bedingt; und ich glaube, daß

dieses Gesetz zu dem Allerwichtigsten gehört, was bis jetzt über

die Verhältnisse auf der Sonne aufgefunden worden ist"10. 1877

kann er dann diese Gesetzmäßigkeit an Hand eines großen Zahlen¬

materials sicherstellen5; gleichzeitig findet er, daß seine frühere

auf dieses Gesetz gegründete Vermutung, daß die Fleckensumme

pro Periode, d. h. die Fläche, die gebildet wird aus der Sonnen-

fleckenkurve zwischen zwei Minima und der Abzissenaxe, konstant

sei, nicht zutrifft.

Diese Gesetzmäßigkeit hat in der Folgezeit wenig Beachtung
gefunden. 1901 findet unabhängig von Wolf Lockyer dieselbe Be¬

ziehung11. Halm12 findet 1902, daß sowohl die Anstiegdauer als

auch die Periodenlänge umso kürzer ist, je intensiver die Flecken¬

tätigkeit. Verfasser hat versucht, diese Gesetzmäßigkeit quantitativ
zu formulieren und hat folgendes Gesetz angegeben13 u

:

log RM = 2.72 — 0.172 • T (I)

Die Zahlenkoeffizienten wurden nach der Methode der kleinsten

Quadrate aus den Rm- und T-Werten der letzten hundert Jahre

berechnet15.

Herr Prof. Brunner hat mich nachträglich darauf aufmerksam

gemacht, daß schon vor einiger Zeit Ludendorff16 versucht hat,
die Beziehung zwischen Periodenlänge und Intensität der Flecken¬

tätigkeit mathematisch zu formulieren. Er gibt folgendes Gesetz an :

T = 4.43 4- 3.15 (1 - ~) ± 0.4 (II)

^ 0.19 + 0.58
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Während wir Rm mit T verglichen haben, wird hier T mit AR

= Rm — Rm in Korrelation gesetzt (Rm bedeutet hier die Intensität

der Fleckentätigkeit in dem dem Maximum vorangegangenen Mi¬

nimum). Da die Rm klein sind gegen die Rm, ist es rechnerisch

ziemlich gleichgültig, ob die AR oder Rm benutzt werden; hin¬

gegen ist die Wahl prinzipiell nicht gleichgültig: vom Standpunkt
der Superpositionshypothese wird man mit den AR rechnen; vom

Standpunkt unserer Hypothese dagegen mit den Rm- In Formel (II)
sind unter den Koeffizienten deren mittlere Fehler angegeben; im

Nenner des zweiten Gliedes der Klammer steht der Mittelwert von

Rm, der zufällig sehr nahe gleich 100 ist. (Die Intensitäten der

Fleckentätigkeit werden in Relativzahlen, die in Abschnitt I de¬

finierten An- und Abstiegzeiten in Jahren gemessen).
Bekanntlich wechselt die magnetische Polarität der Sonnen¬

flecken nach Ablauf jeder Sonnenfleckenperiode. Schon früher ist

versucht worden, auch systematische Verschiedenheiten der Flecken¬

tätigkeit in aufeinanderfolgenden Perioden nachzuweisen17 ; aber

Tabelle I

Em N Bm T

1761,5 1 86 6.3

1769,7 2 116 3.2

1778,4 3 158 2.9

1788,1 4 141 3.4

1805.2 5 49 6.9

1816.4 6 49 5.8

1829.9 7 72 6.6

1837.2 8 147 3.3

1848.1 9 132 4.6

1860.1 10 98 4.1

1870.6 11 140 3.4

1883.9 12 75 5.0

1894.1 13 88 4.5

1906.4 14 64 4.7

1917.6 15 105 4.0

1928.4 16 78 4.8

erst Ludendorff brachte in befriedigender Weise diesen Nachweis.

Er findet, daß der Zusammenhang zwischen T und AR für alter¬

nierende Sonnenfleckenperioden etwas verschieden lautet ; diese
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Verschiedenheit wird durch das dritte Glied auf der rechten Seite

von (II) zum Ausdruck gebracht; die Sonnenfleckenperioden werden

fortlaufend numeriert; und zwar wird in der Zürcher Statistik der

Periode vom Minimum 1755 über das Maximum 1761 zum Minimum

1766 die Epochennummer N = 1 beigelegt; bei dieser Bezeichnungs¬
weise gilt das obere Vorzeichen des dritten Gliedes in (II) für

ungerade, das untere für gerade Epochenzahlen. Der mittlere Fehler

dieses Korrektionsgliedes beträgt rund 30°/o.
Nachdem so der Nachweis systematischer Verschiedenheiten

in alternierenden Sonnenfleckenperioden geleistet war, haben wir

die Koeffizienten unseres Ansatzes (I) nochmals berechnet, jedoch

gesondert für gerade und ungerade Epochenzahlen. In Tab. I geben
wir das benutzte Zahlenmaterial wieder15. Als Resultat der Aus¬

gleichung erhält man:

für ungerade Epochen :

log RM = 2.48 - 0.10 • T (III a)

+ 0.10 ± 0.02

für gerade Epochen:

log RM = 2.69 - 0.17 • T (III b)

± 0.09 J- 0.02

In Abb. 3 sind die Werte der Tab. I graphisch dargestellt; dabei

sind zusammengehörige Werte von Rm und T gerader Epochen
durch Kreislein, solche ungerader Epochen durch Kreuze darge¬
stellt; die ausgezogenen Kurven stellen die auf Grund der For¬

meln (III a) und (III b) berechneten Zusammenhänge von Rm und

T dar.

Wir wollen nun die Leistungsfähigkeit der Ludendorffschen

Formel (II) mit derjenigen von Formel (III) vergleichen. Vorerst

stellen wir zwei wesentliche Unterschiede fest: 1. Durch (II) werden

im Rit-T-Diagramm zwei parallele Gerade dargestellt, während (III)
zwei nach unten konvexe Kurven liefert. 2. Der Unterschied der

beiden zu einem bestimmten Rm gehörenden T-Werte nimmt nach

(III) mit zunehmendem Rm ständig ab, während dieser Unterschied

nach (II) konstant ist. Diese beiden Unterschiede liefern uns schon

zwei qualitative Urteile über die Leistungsfähigkeit der Formeln

(II) und (III). Man erkennt leicht aus Abb. 3, daß sich z. B. die

Kreislein sehr viel besser durch eine krumme Kurve ausgleichen
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lassen als durch eine Gerade. Immerhin ist zu bedenken, daß die

Ludendorffsche Formel kein physikalisches Gesetz darstellt, sondern

lediglich eine Interpolationsformel sein will, und es ist natürlich

am naheliegendsten, einen Zusammenhang zuerst durch eine lineare

Formel darzustellen zu versuchen. Aus Abb. 3 erkennt man ferner

deutlich, daß der Unterschied im Verhalten gerader und ungerader
Epochen, der für kleine RM sehr ausgeprägt ist, mit zunehmendem

Abbildung 3
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Rm mehr und mehr verschwindet. Wir sehen also, daß in den beiden

Fällen, wo sich (II) und (III) wesentlich verschieden verhalten, die

Reobachtungen durch unsere Formel besser dargestellt werden, als

durch die Ludendorffsche.

Wir nehmen die beobachteten Rji-Werte als gegeben an, und

berechnen daraus nach (II) und (III) die zugehörigen T-Werte?

wir bilden die Differenzen zwischen beobachteten und berechneten

T-Werten, quadrieren diese Differenzen und summieren über alle 8

geraden bzw. ungeraden Epochen. Die so erhaltenen Summen der
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Fehlerquadrate geben offenbar ein quantitatives Maß für die Güte,
mit der die Formeln die Beobachtungen wiederzugeben vermögen;
sie sind in der folgenden kleinen Tabelle zusammengestellt.

Tabelle II. Summen der Fehlerquadrate.

ungerade Epochen gerade Epochen

nach Formel (II)
nach Formel (III)

3.34

3.52

1.49

0.45

Auffallend ist der hohe Wert bei den ungeraden Epochen; er

ist nach beiden Formeln etwa gleich groß. Abb. 3 zeigt, daß die

Werte für die ungeraden Epochen (Kreuze) sehr starck streuen; es

ist deshalb nicht möglich, durch Wahl eines andern zweipara-
metrigen Ansatzes für den funktionalen Zusammenhang zwischen

Rm und T die Summe der Fehlerquadrate wesentlich zu verkleinern.

Bedeutend kleiner ist die Summe der Fehlerquadrate bei den ge¬

raden Epochen, und hier wiederum nach unserer Formel mehr als

dreimal kleiner als nach der Ludendorffschen. Für den durchschnitt¬

lichen Fehler ergibt sich dann nach Formel (III): |dT| = y^>~ = 0.24.

Aus Vergleichung der Fleckenrelativzahlen mit den Greenwicher

Fleckenarealen18 ergibt sich im Mittel eine Unsicherheit der Rm

von etwa + 4 Einheiten ; dem entspricht nach der Ludendorffschen

Formel ein Fehler |dT| = 0.0315 • |dR| = 0.032 • 4 = 0.13. Nimmt

man noch den mittleren Fehler einer Minimumsepoche zu + 0.2,

denjenigen einer Maximumsepoche zu ±_ 0.1 an, so erhält man:

|dT| = 0.25. Wir sehen daraus, daß die oben angegebene Summe

der Fehlerquadrate von 0.45 allein schon durch die Beobachtungs¬
fehler zustande kommt; es ist deshalb nicht möglich, durch Wahl

einer andern Funktion zwischen Rm und T mit ebenfalls nur zwei

verfügbaren Konstanten, die Summe der Fehlerquadrate noch weiter

zu verkleinern.

III. Abhängigkeit des Verlaufes des absteigenden Astes der

Sonnenfleckenkurve von der Intensität des Maximums.

Nachdem wir im vorangehenden Abschnitt gezeigt haben, daß

eine strenge Beziehung besteht zwischen der Anstiegzeit und der
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Intensität des Maximums, fragen wir nun: Ist durch die Intensität

des Maximums auch der Verlauf des absteigenden Astes der Flecken¬

kurve charakterisiert ? Diese Frage ist bisher noch nicht mit Erfolg
untersucht worden.

Ludendorff scheint nach einem dem Gesetz auf dem aufstei¬

genden Ast: Intensive Maxima treten verfrüht auf, schwache ver¬

spätet, analogen Gesetz für den absteigenden Ast gesucht zu

haben; denn er schreibt16: „Die Rm sind zu wenig von einander

verschieden, als daß ihre Schwankungen einen merklichen Einfluß

auf die Zeit des Minimums ausüben könnten." Die zu dem Gesetz

Rm ~~ Rm (T) analoge Beziehung würde lauten: Rm = Rm (Q); die

Existenz einer solchen Beziehung ist aber zum vornherein sehr

unwahrscheinlich; denn die Rm hängen sicher auch von den Rm

der vorangehenden Maxima ab. Tab. III zeigt auch deutlich, daß

kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Rm und Q. besteht; so

gehört z. B. zu den extrem großen Rm der Epochen 3 und 8 nahezu

der gleiche Wert von Q wie zu den extrem kleinen Rm der Epo¬
chen 5 und 6. Es besteht ein prinzipieller Unterschied zwischen

der Gesetzmäßigkeit des Anstiegs und derjenigen des Abstieges
der Fleckenkurve: Bei vorgegebenem Rm und T ist die Form des

Anstieges im wesentlichen gegeben; der Betrag von Bm im voran¬

gegangenen Minimum ist für die Form des Anstieges nur von ganz

untergeordneter Bedeutung. Bei vorgegebenem Rm und £i ist die

Form des Abstieges noch unbestimmt; erst durch die zusätzliche

Angabe des Betrages von Rm im vorangegangenen Maximum wird

der Verlauf des Abstieges festgelegt. Die Verhältnisse liegen also

beim Abstieg der Sonnenfleckenkurve insofern komplizierter als

beim Anstieg, als dort drei Variable: Rm, Rm, Q, hier nur zwei:

Rm, T auftreten. In der Tat läßt sich ebenso, wie wir oben ge¬

zeigt haben, daß keine eindeutige Beziehung zwischen Rm und Q

besteht, aus Tab. III auch zeigen, daß keine eindeutige Beziehung
zwischen Rm und dem Rm des vorangehenden Maximuns besteht;

hingegen besteht eine Beziehung von der Form: Rm = Rm (Rm, ö).

Wir gehen darauf aber nicht näher ein, da ja nach unserer Auf¬

fassung von der Sonnenfleckenkurve, wie in Abschnitt I ausführ¬

lich dargelegt worden ist, dem Minimum keine einfache Bedeutung

zukommt.

Nach diesen Vorbemerkungen gehen wir dazu über, das Prob¬

lem vom Standpunkt unserer Arbeitshypothese zu untersuchen.
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Wir haben früher als Abklingzeit B das Zeitintervall vom

Maximum bis zu dem Zeitpunkt, wo die Fleckentätigkeit auf den

Wert R0 abgesunken ist, eingeführt (Abb. 1). Diese Abklingzeit
setzen wir in Korrelation zu den Rm. Wir müssen jetzt die Wahl

von R0 treffen; R0 soll von der gleichen Größenordnung sein wie

die Rm ; Ro soll aber etwas größer sein als der Mittelwert der

Rm, damit möglichst viele Fleckenkurven tatsächlich bis auf R0 ab¬

Tabelle III

N Rm Rm ö e R*

1 11 86 5.0 5.8 11

2 7 116 5.8 5.8 20

3 10 158 6.3 6.7 26

4 3 141 10.2 9.1 50

5 0 49 5.4 4.0 1

6 0 49 6.9 5.0 7

7 7 72 4.0 4.1 6

8 10 147 6.3 6.8 25

9 3 132 7.9 7.4 40

10 5 98 7.1 6.8 30

11 2 140 8.3 6.8 21

12 5 75 5.7 5.0 7

13 3 88 7.6 6.4 16

14 0 64 7.2 5.2 10

15 6 105 6.0 5,4 11

16 3 78 5.4 5.2 8

klingen, und nur in den wenigen übrigen Fällen der Verlauf des

absteigenden Astes auf den Wert R0 extrapoliert werden muß;

unter diesen Gesichtspunkten wurde die Wahl getroffen : R0 = 7.5.

Zur Bestimmung der 6-Werte wurde folgendermaßen vorgegangen :

Aus den ausgeglichenen Monatsmitteln,9 wurden die Sonnenflecken¬

kurven konstruiert; einige dieser Kurven sind in Abb. 5 wieder¬

gegeben. Da diese Kurven auf dem absteigenden Ast häufig se¬

kundäre Maxima haben, wurde jeder absteigende Ast durch eine

monoton abfallende Kurve ausgeglättet; diese Kurven wurden ge¬

schnitten mit der Horizontalen R = R0 = 7.5 ; die Abszisse des

Schnittpunktes ist, da die Maxima die Abszissen 0 haben, gleich
dem Wert von @. Die ©-Werte sind in Tab. Ill mitgeteilt. Man

erkennt, daß zu kleinen Rm kleine, zu großen Rm große @ gehören;

14



es wurde versucht, diese Beziehung zwischen Rm und 0 durch eine

lineare Funktion darzustellen; Formel (IV) gibt das Resultat der

Ausgleichung.

6 = 3.0 + 0.030 • RM (IV)
1- 0.6 + 0.006

Auf Grund unserer Arbeitshypothese wäre es am nahelie¬

gendsten, für den absteigenden Ast der Sonnenfleckenkurve einen

exponentiellen Abfall anzunehmen; dann wäre aber zwischen Rm

und 0 eine Beziehung von der Form:

0 = a • logRM -+- b (V)

zu erwarten. Die Werte von 0 streuen so stark, daß man nicht

viel mehr aussagen kann, als daß die 0 monoton mit den Rm zu¬

nehmen; ob diese Zunahme nach (IV) linear oder nach (V) loga¬
rithmisch erfolgt, läßt sich nicht entscheiden.

Es gibt noch eine zu der eben behandelten Problemstellung
analoge. Wir haben jetzt nach der Abhängigkeit der Zeit 0 von

Rm gefragt, nach welcher die Fleckentätigkeit auf den festen Wert

R0 abgesunken ist; analog fragen wir nun darnach, wie die Flecken¬

tätigkeit R* 0O Jahre nach dem Maximum von Rm abhängt (vgl.
Abb. 1.). Für die Wahl von 0O sind folgende Überlegungen maß¬

gebend: 0O darf nicht klein gewählt werden, weil für sehr kleines

0O das triviale Resultat folgt: R* = Rm; anderseits soll 0O kleiner

sein als der Mittelwert von Q; denn in den Fällen wo Q < 00

wird eine Extrapolation der Fleckenkurve nötig. Wir haben 0O = 5.0

Jahre gewählt. Die Werte von R*, die in Tab. III mitgeteilt sind,
wurden denselben Sonnenfleckenkurven entnommen, aus denen wir

schon früher die Werte von 0 bestimmt haben. Wenn wir einen

exponentiellen Abfall der Sonnenfleckenkurve voraussetzen, so wäre

Proportionalität zwischen R* und ] Rm zu erwarten. Eine Aus¬

gleichung mit einer linearen Beziehung zwischen R* und Rm ergibt:

R* = — 11.4-f- 0.29-Rm (VI)
t 6.7 j- 0.06

Das konstante Glied ist von null verschieden, d. h. es besteht nicht

Proportionalität zwischen R* und Rm- Die R* können naturgemäß
nur positiv sein; da aber nach (VI) für genügend kleine Rm die

R* negativ werden, kann diese Formel nur eine Interpolations-
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formel in dem Gebiet darstellen, für welche sie berechnet wurde

(50 < RM < 150). Damit man für kleine Rm nicht zu negativen R*

gelangt, muß man annehmen, daß die Abnahme der R* mit ab¬

nehmendem Rm bei kleinen Rm kleiner ist als nach Formel (VI);
d. h. aber, daß die Beziehung zwischen R* und Rm nicht linear

ist. Mit Sicherheit läßt sich auch hier nur sagen, daß die R*

monoton mit den Rm wachsen. Diese Beziehung ist durchaus nichts

Selbstverständliches, denn wir haben ja gesehen, daß beim Anstieg
der Fleckenkurve ganz andere Gesetzmäßigkeiten zutage treten.

Zusammenfassend können wir also den Verlauf der absteigenden
Fleckenkurve durch die beiden gefundenen Gesetzmäßigkeiten cha¬

rakterisieren :

Sind I und II die absteigenden Äste zweier Fleckenkurven.

Rm und Rm die Intensitäten der beiden Maxima, und ist ferner

Rm > Rm- so gilt:
1. Die Abklingzeit der Kurve I ist größer als die von Kurve II.

2. Die Fleckentätigkeit 0O Jahre nach dem Maximum ist bei

Kurve I größer als bei Kurve II.

IV. Darstellung der Sonnenfleckenkurven durch eine Kurvenschar.

In Abschnitt II wurde gezeigt, daß die Anstiegzeit durch die

Höhe des Maximums, Rm, nach Formel (II) gegeben ist; im vor¬

hergehenden Abschnitt haben wir ferner gesehen, daß auch die

Fleckentätigkeit nach dem Maximum durch Rm bestimmt wird. Es

ist daher möglich, den Verlauf einer Sonnenfleckenkurve durch die

Angabe von Rm zu charakterisieren. Die Gesamtheit aller Sonnen¬

fleckenkurven („Eruptionen", Abb. 1) bildet also eine einpara-
metrige Kurvenschar; als Parameter wählen wir zweckmäßig Rm.

Wir gehen nun an die Konstruktion dieser Kurvenschar. Die ein¬

zelnen Fleckenkurven stellen wir in einem rechtwinkligen Koordi¬

natensystem so dar, daß die Maxima die Ordinate Rm und die

Abszisse 0 haben. Da die Anstiegzeit umso kürzer ist, je größer
Rm5 erfolgt der Anstieg der Fleckenkurve für große Rm steiler als

für kleine (Abb. 2.). Jede Scharkurve schneidet jede andere auf

dem aufsteigenden Ast einmal. Die Abklingzeit hingegen wächst

mit zunehmendem Rm; auf dem absteigenden Ast verlaufen deshalb

die Kurven unserer Schar nebeneinander ohne sich zu schneiden

(Abb. 2).
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Die durch Abb. 2 dargestellte Kurvenschar ist lediglich auf

Grund der Formel (III) und der beiden am Schluß von Abschnitt III

zusammengestellten Gesetzmäßigkeiten konstruiert. Es ist deshalb

wünschenswert, den durch Abb. 2 dargestellten Verlauf der Sonnen-

fleckenkurven durch andere Betrachtungen zu prüfen.
Eine erste Prüfungsmöglichkeit besteht darin, daß wir einer¬

seits die Fläche bestimmen, die vom aufsteigenden Ast einer Schar¬

kurve, der Abszissenaxe. der Minimumsordinate und der Maximums¬

ordinate begrenzt wird, anderseits diejenige, die vom absteigenden
Ast, der Abszissenaxe, der Maximumsordinate und der Minimums¬

ordinate gebildet wird; jene nennen wir 2,, diese 2S. Gehen wir

von einer Scharkurve zu einer anderen mit größerem Rm über, so

wird Sj durch einen Zusatz vergrößert, der von der Vergrößerung
von Rm herrührt, und durch einen Abzug verkleinert, der durch

die mit der Vergrößerung von Rm verbundene Verkleinerung der

Anstiegzeit T bewirkt wird. Dieser Zusatz und dieser Abzug
wachsen gleichsinnig; es ist deshalb zu erwarten, daß die 2t kon¬

stant sind oder nur wenig von Rm abhängen. Die 2, zeigen ein

anderes Verhalten. In der Nähe des Maximums sind die Ordinaten

der einzelnen Scharkurven den Rm proportional ; in der Nähe des

Minimums hängen sie linear von den Rm ab: vgl. Gl. (VI). Da

aber für den Flächeninhalt 23 vorwiegend die großen Ordinaten

ausschlaggebend sind, werden wir erwarten, daß die Eä den Rm

ganz roh proportional sind.

Die 2, und 2, wurden bestimmt als Summen der ausgeglichenen
Monatsmitte],c). Bei 2, wurde summiert von dem auf das kleinste

Monatsmittel folgenden Monatsmitttel (erstes Glied) bis zum größten
Monatsmittel (letztes Glied): bei den 2., war das erste Glied das

auf das maximale Monatsmittel folgende Monatsmittel und das

letzte war das kleinste Monatsmittel des folgenden Minimums. Diese

Art der Flächenbestimmung ist insofern nicht ganz exakt, als wir

bei 2, den anlaufenden, bei 2., den auslaufenden Teil der Flecken¬

kurve abgeschnitten haben; diese Vernachlässigung ist bei den 2,

unbedeutend, bei den 2., dagegen könnte sie wohl bis 5°/o von 2.,

betragen. In Tab. IV sind die 2-Werte angegeben und in Abb. 4

graphisch dargestellt; dabei sind die 2, durch Kreuze, die 2, durch

Kreislein dargestellt. Der leichteren Übersicht wegen sind die Be¬

reiche, in denen die Kreuze bezw. die Kreislein liegen, durch je
zwei parallele gestrichelte Gerade begrenzt. Die 2j liegen in einem
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Tabelle IV

K

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

N Rm s, £2

7 72 2854.0 1905.2

8 147 2764.6 5031.6

9 132 2874.7 5420.1

10 98 2291.7 4265.2

11 140 2502.4 4993.8

12 75 2606.1 1997.4

13 88 2475.8 3062.3

14 64 1703.0 2755.8

15 105 2164.5 3164.5

16 78 2692.9 2255.1

Abbildung 4
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vertikalen Bereich, d. h. sie sind unabhängig von Rm. Die Sä hin¬

gegen wachsen mit zunehmendem Rm ; und zwar ist die erwartete

Proportionalität roh erfüllt : während die Rm von 60 auf 150 zu¬

nehmen, wachsen die 2, von 2000 auf 5000. Es wurde versucht,
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die Abhängigkeit der 2, und 2ä von Rm durch lineare Beziehungen
darzustellen. Die Ausgleichung ergab für die 2, :

2, = 0.4 • Rji ->- 2538 (VII)
r 3.2 - 340

Auch hier kommt die Unabhängigkeit der 2, von Rm dadurch

deutlich zum Ausdruck, daß der Koeffizient von Rm weit innerhalb

der Fehlergrenzen verschwindet. Die Ausgleichung der 2, ergab:

2, = - 572 + 40.6 • RM (VIII)
t 600 r5.9

Das konstante Glied verschwindet knapp noch innerhalb der, immer¬

hin recht weiten Fehlergrenzen, was wiederum zeigt, daß die Pro¬

portionalität zwischen 2, und Rm roh erfüllt ist. Die durch (VII)
und (VIII) dargestellten Beziehungen sind in Abb. 4 durch aus¬

gezogene Linien eingezeichnet.
Während es bei den Betrachtungen der vorangegangenen Ab¬

schnitte nur auf die Fleckenintensitäten und Epochen der Extrema

ankam, und deshalb das Beobachtungsmaterial seit 1755 verwendet

werden konnte, kommt es bei den vorliegenden Betrachtungen auf

den ganzen Verlauf der Sonnenfleckenkurve an ; wir haben deshalb

die älteren, etwas weniger sicheren Beobachtungen ausgeschlossen,
und uns auf die letzten zehn Perioden beschränkt. Bei der Dar¬

stellung in Abb. 4 und bei Berechnung der Koeffizienten von Gl.

(VII) wurde ferner der 2,-Wert, der zum Maximum 1906 gehört,
ausgeschlossen, da er nach Tab. IV viel zu klein ausfällt. Es han¬

delt sich jetzt darum, den Ausschluß dieses Wertes zu begründen.
Vorerst bemerken wir, daß das Maximum 1906 zu den breiten,
flachen Maxima gehört, bei denen die Bestimmung der Epoche sehr

schwierig ist20. Die Epoche des Maximums ist auf 1906.4 festge¬
setzt; die größte ausgeglichene monatliche Relativzahl wird aber

schon im Februar erreicht; darin liegt ein Grund dafür, daß das

2, zu klein ausfällt. Dieses Defizit beträgt aber nur etwa 150.

während wir für 2, nach Gl. (VII) einen Wert erwarten, der etwa

um 700 größer ist als der beobachtete; wir können den Wert von

2j um diesen Betrag vergrößern, wenn wir. bei einer monatlichen

Fleckenzahl von etwa 70, 10 Monate über den Monat mit der

größten ausgeglichenen Relativzahl hinaus summieren, d. h. wenn

wir das Maximum etwa auf 1907.0 ansetzen. Durch Verschiebung
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der Epoche des Maximums können wir also erreichen, daß sich das

Maximum 1906 völlig normal verhält. Die Verschiebung der Epoche

mag etwas willkürlich erscheinen; die nachfolgenden Tatsachen

scheinen aber unser Vorgehen zu rechtfertigen:
1. Wie schon oben bemerkt wurde, gebort das Maximum 1906

zu denjenigen, deren Epochen am wenigsten sicher bestimmt

werden können.

2. Während das Maximum auf 1906.4 angesetzt ist, tritt die

größte beobachtete monatliche Relativzahl erst im Februar

1907 auf.

3. Nach Gl. (III b) bezw. nach Abb. 3 erwartet man einen

Anstieg, der um 0.5 Jahre länger ist als der beobachtete:

betrachtet man die Epoche des vorangegangenen Minimums

als sicher, so folgt daraus für die Epoche des Maximums:

1906.9.

4. Wenn wir durch Verschiebung des Maximums die Anstieg¬
fläche um 700 vergrößern, so wird natürlich zugleich die

Abstiegfläche um 700 verkleinert; nun ist in der Tat auf

Grund der Gl. (VIII) bezw. Abb. 4 ein 2, zu erwarten,

das gerade um 700 kleiner ist, als das beobachtete.

Die einfachste Prüfung des durch Abb. 2 schematisch darge¬
stellten Verlaufes der Sonnenfleckenkurven erhalten wir, wenn wir

die einzelnen Sonnenfleckenkurven so aufeinander legen, daß die

Abszissen der Maxima zur Deckung kommen. In Abb. 5. sind einige
Sonnenfleckenkurven mit kleinem, mittlerem und großem Rm wieder¬

gegeben: als Ordinaten sind die ausgeglichenen monatlichen Relativ¬

zahlen aufgetragen. Abb. 5 ist eine unmittelbare Bestätigung der

Abb. 2.

Wir erhalten also den Verlauf der Sonnenfleckentätigkeit, in¬

dem wir einzelne Scharkurven unserer einparametrigen Kurvenschar

aneinanderreihen und dort, wo sich je zwei Scharkurven über¬

schneiden, superponieren.
Dieses Resultat bedarf aber noch einer kleinen Korrektur. In

Abschnitt II haben wir gesehen, daß durch Rm der Anstieg nur

zweideutig bestimmt wird, indem sich gerade und ungerade Epochen
etwas verschieden verhalten. Es wurde auch untersucht, ob sich

eine entsprechende Verschiedenheit gerader und ungerader Epochen
im Abstieg und in den RM-Werten vorfindet, jedoch ohne positives
Ergebnis. Wir haben demnach zwei einparametrige Kurvenscharen
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vom Typus der Abb. 2 zu konstruieren, die eine für gerade, die

andere für ungerade Epochen. Den gesamten Verlauf der Sonnen-

fleckentätigkeit erhält man dann, indem man abwechslungsweise
Scharkurven der einen und der anderen Kurvenschar aneinander¬

reiht. Greifen wir aus beiden Kurvenscharen die zum Parameter

Rm gehörenden Kurven heraus, so stimmen diese Kurven nach dem

eben gesagten auf dem absteigenden Ast überein; nach Abb. 3 ist

aber der Anstieg bei der Kurve mit geradzahliger Epochenzahl

Abbildung 5

kürzer als bei derjenigen mit ungeradzahliger. Der Unterschied ist

bei kleinen Rm am größten und wird mit zunehmendem Rm kleiner.

Wären die 2, streng konstant, so müßte demnach diese Konstante

für ungerade Epochen einen größeren Wert haben als für gerade.
Das ist aber nicht der Fall; der Mittelwert der vier geraden 2,-
Werte (Maximum 1906 ausgeschlossen) beträgt 2589, der Mittelwert

der fünf ungeraden 2574. Daraus, und aus dem Umstand, daß der

Unterschied zwischen geraden und ungeraden Epochen mit wach¬

sendem Rm kleiner wird, schließen wir. daß das Gesetz von der

Konstanz der 2, nicht streng, sondern nur approximativ gelten
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kann. Die Streuung der 2,-Werte, ist so groß, daß die kleine syste¬
matische Verschiedenheit zwischen geraden und ungeraden Epochen

völlig verdeckt wird.

V. Über das Verhältnis von Anstieg- zu Abstiegzeit.

Es gibt nur eine Eigenschaft der Sonnenfleckenkurve, die all¬

gemein anerkannt wird, und die in die Literatur eingegangen ist;
es ist dies eine gewisse Asymmetrie der Sonnenfleckenkurve, die

sich darin äußert, daß die Anstiegzeit kürzer ist als die Abstieg¬
zeit. Auch diese Eigenschaft wurde von Wolf gefunden5; er gibt
als Mittelwerte an: für den Anstieg 4.5 Jahre, für den Abstieg
6.5 Jahre. Mit unseren Bezeichnungen läßt sich diese Eigenschaft
folgendermaßen formulieren :

J-Q<1 (IX)

Wir sind aber jetzt in der Lage, über das Verhältnis Q quan¬

titative Angaben zu machen, die viel aufschlußreicher sind als die

qualitative Relation (IX). Durch Kombination der Gl. (III) mit (IV)
erhalten wir:

für ungerade Epochen :

y ~
3.0 "-J- 0.030 RM

für gerade Epocheu:

15.64 - 5.81 log RM
M 3.0-J-0.030" R¥

"

Da mit abnehmendem Rm der Zähler größer und der Nenner kleiner

wird, nimmt Q mit abnehmendem Rm in beiden Fällen monoton

zu. Insbesondere kann Q auch größer als 1 werden, wenn nur

Rm klein genug ist. Aus Gl. (X) folgt, daß das eintritt, wenn

Rm kleiner als etwa 75 ist. In Tab. V sind die Q-Werte zusammen¬

gestellt und in Abb. 6 graphisch dargestellt, gerade Epochen durch

Kreislein, ungerade durch Kreuze. Die Relationen (X a) und (X b)
sind durch ausgezogene Kurven dargestellt. Die Kurven stellen die

Abhängigkeit der Q von den Rm befriedigend dar; immerhin würde
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Tabelle V

N Rm Q 0'

1 86 1.09 1.26

2 116 0.55 0.55

3 158 0.43 0.46

4 141 0.37 0.33

5 49 1.72 1.28

6 49 1.16 0.84

7 72 1.61 1.65

8 147 0.48 0.52

9 132 0.62 0.58

10 98 0.60 0.58

11 140 0.50 0.41

12 75 1.00 0.88

13 88 0.70 0.59

14 64 0.90 0.65

15 105 0.74 0.67

16 78 0.92 0.89
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man für große Rm eher einen steileren, für kleine Rm einen flacheren

Verlauf der Kurven erwarten.

Die Regel, daß der Anstieg steiler ist als der Abstieg, ist

also durchaus unrichtig; daß die Regel aber dennoch in vielen

Fällen erfüllt ist, liegt lediglich daran, daß die meisten Rm größer
als 75 sind, also ein Q < 1 liefern. Es ist jedoch zu bemerken, daß

die Regel nicht behauptet: T/8 = Q < 1, sondern: T/Q = Q'< 1.

In Tab. V sind auch die Werte von Q' mitgeteilt; sie zeigen das¬

selbe Verhalten wie die Q; jedoch ist die Streuung der Q' wesent¬

lich größer als diejenige der Q, was wiederum dafür spricht, daß

es vernünftiger ist, als Abstiegzeit die 8 statt die Q zu verwenden.

Zusammenfassend können wir also sagen, daß die bei großen
Rm ausgesprochene Asymmetrie der Sonnenfleckenkurve mit ab¬

nehmendem Rm unbedeutender wird und für ganz kleine Rm in eine

Asymmetrie übergeht, bei der die Anstiegzeit grösser ist als die

Abstiegzeit. Dazwischen liegt ein Gebiet, 70 < RM < 80, wo Anstieg
und Abstieg gleich lange dauern; daraus folgt aber noch nicht,
daß in diesem Fall der Verlauf der Fleckenkurve vor und nach

dem Maximum symmetrisch ist: die beiden zur Entscheidung dieser

Frage brauchbaren Maxima 1883 (RM = 75) und 1928 (RM = 78)

sprechen gegen eine Symmetrie des ansteigenden und des abstei¬

genden Kurvenastes, während aus dem Umstand, daß sich die beiden

Geraden in Abb. 4 etwa bei Rm ~ 77 schneiden, eher auf einen zum

Maximum symmetrischen Verlauf der Fleckenkurve geschlossen
werden hönnte.

VI. Superpositions- und Eruptionshypothese.

Wir haben schon im einleitenden Abschnitt die Rrauchbarkeit

unserer Arbeitshypothese an einigen Beispielen erwiesen. Es handelt

sich jetzt noch darum, zu untersuchen, wie die neu gefundenen

Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve mit den beiden Hypothesen
verträglich sind. Wir können die in den vorhergehenden Abschnitten

mitgeteilten Gesetzmäßigkeiten folgendermaßen kurz zusammen¬

fassen : Die einzelnen Buckel der Sonnenfleckenkurve lassen sich

als Scharkurven einer einparametrigen Kurvenschar darstellen (wo¬
bei sich jedoch alternierende Maxima in gewissen Beziehungen sy¬

stematisch unterscheiden, wie in Abschnitt IJ, IV und V ausführ¬

lich besprochen wurde).
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Vom Standpunkt unserer Arbeitshypothese werden die Buckel

der Sonnenfleckenkurve nach Abb. 1 als „Eruptionen" aufgefaßt.
Wir können jetzt sagen : Die Gesamtheit aller „Eruptionen" bildet

eine einparametrige Kurvenschar. Das ist aber ein sehr plausibles
Resultat; denn, wenn wir auch den Mechanismus der Ausbildung
eines Sonnenfleckenmaximums nicht kennen, so kann man doch

sicher sagen, daß dieser Mechanismus bei allen Sonnenflecken-

maxima derselbe sein wird; mathematisch ausgedrückt heißt das:

alle „Eruptionen" genügen derselben Differentialgleichung und die

Lösungskurven dieser Differentialgleichung bilden eine Kurvenschar;
eine individuelle Sonnenfleckenkurve erhält man durch spezielle
Wahl der räumlichen und zeitlichen Grenzbedingungen dieser

Differentialgleichung.
Das nächste Problem wird nun sein, diese Differentialgleichung

zu suchen. Es stehen dazu zwei Wege offen; der erste, auf Grund

spezieller Hypothesen über den Zustand und die Bewegungsver¬
hältnisse im Sonneninneren diese Differentialgleichung rein theo¬

retisch abzuleiten, scheint heute wenig aussichtsreich; aber wir

kennen ja den Verlauf der Lösungskurven (Abb. 2) und wissen

ferner, daß die Kurvenschar einparametrig ist; man könnte rück¬

wärts aus diesen Angaben die Differentialgleichung suchen.

Vom Standpunkt der Superpositionshypothesemüßte die Sonnen¬

fleckenkurve durch eine Formel von folgender Form dargestellt
werden können:

i(wkt4 5k) (XI)

R(t) =^ak- e

k = 1

wobei n eine kleine ganze Zahl sein soll. Um die Verhältnisse leichter

zu übersehen, betrachten wir den einfachsten Fall n = 2. Wenn

das Maximum der Nebenperiode um den Betrag cp gegenüher dem

Maximum der Hauptperiode verschoben ist, resultiere durch Super¬
position ein Maximum von der Intensität R': beträgt die Ver¬

schiebung — 9, so resultiert ebenfalls ein Maximum von der

Intensität R'; die beiden resultierenden Sonnenfleckenkurven sind

aber spiegelbildlich zueinander. Es gehören also zu einem be¬

stimmten Rm zwei verschiedene Fleckenkurven, während wir ge¬

funden haben, daß durch Angabe von Rm der Verlauf der Flecken¬

kurve eindeutig bestimmt ist. (Der geringfügige Unterschied

zwischen Maxima mit gerader und ungerader Epochenzahl, bei
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gleichem Rm, hat mit der hier in Frage stehenden Zweideutigkeit
nichts zu tun). Nehmen wir n > 2. so wird die Zahl der bei

einem bestimmten Rm möglichen Fleckenkurven noch größer.
Wollten wir dennoch an der Superpositionshypothese festhalten, so

müßten wir diese Vieldeutigkeit durch unwahrscheinliche Zusatz¬

hypothesen einschränken.

Das verschiedene Verhalten zweier aufeinanderfolgender Sonnen-

fleckenmaxima, das nun schon mehrfach erwähnt worden ist, geht
sicher auf die gleiche Ursache zurück wie das Gesetz des mag¬

netischen Polwechsels der bipolaren Fleckengruppen. Es ist bis

jetzt noch nicht gelungen, weder aus magnetischen Beobachtungen
noch aus Sonnenfleckenbeobachtungen zu entscheiden, ob ein Ma¬

ximum gerader Epochenzahl und das darauffolgende mit ungerader
oder ein ungerades Maximum und das darauffolgende gerade zu¬

sammen einen Zyklus bilden. Würde eine solche Zuordnung ge¬

lingen, so hätte es einen Sinn, von einer 22-jährigen Periode zu

sprechen. Es ist aber auch möglich, daß eine solche Zuordnung
nicht besteht, daß vielmehr ein Maximum zu seinen beiden Nach¬

barn im gleichen Verhältnis steht. In diesem Fall wäre es weniger
angebracht, von einer 22-jährigen Periode zu sprechen als von

einer 11-jährigen mit alternierenden Eigenschaften.

Zusammenfassung.

Es wird gezeigt, daß zwischen der Intensität eines Sonnen-

fleckenmaximums und der Anstiegzeit eine mathematisch faßbare

Beziehung besteht, in dem Sinne, daß zu intensiven Maxima kleine

Anstiegzeiten gehören und umgekehrt; ferner wird gezeigt, daß

auch der Verlauf der Sonnenfleckenkurve nach dem Maximum durch

die Intensität dieses Maximums bestimmt ist; die Gesamtheit aller

Sonnenfleckenkurven bildet also eine einparametrige Kurvenschar

mit der Maximumsintensität als Parameter. Aus diesem Ergebnis
werden einige Folgerungen gezogen, die durch die Beobachtungen
bestätigt werden: 1. Die Fläche, die die Sonnenfleckenkurve vom

Minimum zum Maximum mit der Abszissenaxe einschließt, ist kon¬

stant, die entsprechende Fläche vom Maximum bis zum Minimum

ist der Maximumsintensität proportional. 2. Das Verhältnis von

Anstiegdauer zu Abstiegdauer nimmt mit abnehmender Maximums¬

intensität monoton zu und überschreitet sogar den Wert 1.
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Diese Gesetzmäßigkeiten fügen sich zwanglos in unsere Arbeits¬

hypothese ein; hingegen können sie nicht verstanden werden vom

Standpunkt der Superpositionshypothese. Für das Alternieren ge¬

wisser Eigenschaften der Sonnenfleckenkurve gibt unsere Arbeits¬

hypothese jedoch keine Deutung,
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