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Nachrufe

H e i n r i c h S i e d e n t o p f

Am 23. November 1963 starb in Tübingen der ordentliche Professor für Astronomie Dr. phil.
HEINRICH SIEDENTOPFan einem Herzschlag. Mit seinem unerwarteten Tode verliertdie Astro-
nomie in Deutschland einen Wissenschaftler von seltener Vielseitigkeit und Tatkraft.

HEINRICH SIEDENTOPF wurde am 12. Januar 1906 in Hannover als Sohn eines Postinspektors
geboren. Die Kindheit verlebte er in seiner Geburtsstadt, an deren Realgymnasium er 1924 die
Reifeprüfung ablegte. Schon in seiner Schulzeit hat sich H.SIEDENTOPFmit der Himmelskunde
befaßt; auf Grund von Beobachtungen an der Schulsternwarteentstand im letzten Schuljahr eine
40 Seiten lange Abhandlung über „Methoden zur Polhöhenbestimmung mit dem Theodoliten“.

Nach einer Tätigkeit als Praktikant in der Lehrwerkstatt der „Hanomag“ begann er sein Studi-
um an der Technischen Hochschule Hannover, 1925 siedelte eran die Universität Göttingen über.
HEINRICH SIEDENTOPFerlebte dort die glanzvollen Zwanzigerjahre der Göttingermathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät; in einem Lebenslauf schreibt er selbst: „Die Eröffnung des Neu-
baus vom Mathematischen Institut ist mir als festliches Ereignis der internationalen Wissensehaft
besonders eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben, wie überhaupt meine ganze Göttinger Zeit für
meine Einstellung zur Wissenschaft und zur Lebensführung von entscheidender Bedeutung gewor-
den ist“. Im Juni 1928 promovierte er mit einer auf Anregung von H. KIENLE entstandenen Arbeit
über „Grundlagen der Kosmogonie“, die eine kritische Zusammenfassung der damals vorliegen-
den empirischen Daten und theoretischen Ansätze für das Verständnis der Sternentwicklung gibt.
Bis Ende 1929 war SIEDENTOPFdann als Stipendiat der Notgemeinschaft und als außerplanmäßi-
ger Assistent an der Göttinger Sternwarte tätig, wo er sich an den ersten Arbeiten des Programms
zur Bestimmung von Sterntemperaturen beteiligte. Danebenentstanden in dieser Zeit die gemein-
sam mit 0. HECKMANN publizierten Untersuchungen zur Struktur und Dynamik kugelförmiger
Sternhaufen.

Im Januar 1930 ging HEINRICH SIEDENTOPFals planmäßiger Assistent an die Sternwarte Jena.
Dort beschäftigten ihn unter dem Einfluß von H. VOGT zunächst Fragen der Theorie des Sternauf-
baus und der Sternatmosphären. Ende 1931 habilitierte er sich mit „Untersuchungen zur Theorie
der periodischen Veränderlichen“. Während dieser ersten Jahre in Jena entstanden auch die Arbei-
ten über die Konvektion in Sternatmosphären, die wesentlich zur Deutung der solaren Granulation
beigetragen haben. SIEDENTOPFkonnte dabei auf Vorstellungen von L. PRANDTL zurückgreifen,
bei dem er in Göttingen Vorlesungen über Hydrodynamik gehört hatte.

Nach dem Tode von MAX WOLF folgte H. VOGT einem Ruf nach Heidelberg: als VOGTs Nach-
folger wurde HEINRICH SIEDENTOPF Ende 1933 zum außerordentlichen Professor und Leiter
der Universitäts-Sternwarte Jena ernannt. Diese Stelle bekleidete er bis zu seiner Evakuierung aus
Jena durch die amerikanische Armee im Jahre 1945. Dank der Unterstützung durch die Carl-Zeiss-
Stiftung gelang es ihm,[34]das Jenaer Institut nach modernen Gesichtspunkten auszubauen und
eine auf dem Forstberg gelegene Beobachtungsstation einzurichten. Im Jahre 1937 wurde die aus
der früheren Thüringer Landeswetterwarte hervorgegangene Meteorologische Anstalt der Stern-
warte angegliedert, und SIEDENTOPFhatte nun auch die Meteorologie in Lehre und Forschung zu
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vertreten. Dieser neue Aufgabenbereich gibt ihm Veranlassung, sich Fragestellungen der meteo-
rologischen Optik zu widmen. In Zusammenarbeit mit der Segelfluggruppe der Universität sind
Messungen in der freien Atmosphäre möglich, die während desKrieges im Rahmen von For-
schungsaufträgen des Heereswaffenamtes fortgeführt werden und zu einer Reihe von Veröffentli-
chungen über Luftlicht, atmosphärischen Dunst, Dämmerungserscheinungen, Navigationsproble-
me und ähnliche Themen führen. Die Berührungspunkte mit derAstronomie werden dabei aber
nicht übersehen. So wird die Szintillation der Sterne einerseits im Hinblick auf die Turbulenz der
Atmosphäre, andererseits als Phänomen untersucht, das dieGenauigkeit astronomischer Beobach-
tungen empfindlich einschränken kann.

In diesen Jahren zeigt sich auch SIEDENTOPFs starkes Interesse an Fragen des astronomischen
Instrumentenbaus und der Meßmethodik. Neue Entwicklungender Elektronik werden begierig auf-
gegriffen und die Möglichkeiten ihrer Anwendung in der Astronomie geprüft. Seinen photographisch-
photometrischen Untersuchungen erwächst ein neues Prinzip zur Schwärzungsmessung von Stern-
bildern, das mit der Bestimmung eines „effektiven Bilddurchmessers“ die Nachteile der älteren
Verfahren vermeidet und den heute allenthalben zur photographischen Sternphotometrie einge-
setzten Irisblendenphotometern zugrunde liegt.

Dem unfreiwilligen Umzug nach Heidenheim (Brenz) im Juni 1945 folgen Jahre der Ungewiß-
heit über die berufliche Zukunft. Sie werden zum Aufarbeitennoch unveröffentlichter Resulta-
te verwendet; der „Grundriß der Astrophysik“, die umfangreichen Beiträge zur 8. Auflage des
Newcomb-Engelmann und eine ganze Anzahl populärer Aufsätze entstehen in dieser Zeit. Mit
einer Gastprofessur für Astrophysik und Statistik an der Technischen Hochschule Stuttgart wird
SIEDENTOPF1948 wieder als akademischer Lehrer tätig, und am 1. Juni 1949 erfolgt die Ernen-
nung zum außerordentlichen Professor für Astronomie an derUniversität Tübingen.

Der Tübinger astronomische Lehrstuhl war seit ROENBERGs Weggang nach Kiel im Jahre 1928
verwaist gewesen. Aus den früheren Zeiten waren nur noch kümmerliche Reste an Bibliotheks-
beständen und museumsreifem Instrumentarium vorhanden, und SIEDENTOPF sah sich vor die
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Notwendigkeit gestellt, die Astronomie in Tübingen aus demNichts neu aufzubauen. Etwa zur
selben Zeit hatte er infolge eines Amerikaaufenthaltes vonK. O. KIEPENHEUERdie stellvertre-
tende Leitung des Fraunhofer-Institutes auf dem Schauinsland übernommen. Die damit auch für
seine Mitarbeiter gegebenen Arbeitsmöglichkeiten konnten aber nur eine zeitlich begrenzte Linde-
rung der Nöte in Tübingen bedeuten. Dort bestand das „Institut“ für einige Jahre im wesentlichen
aus einem Zimmer, das vom Physikalischen Institut freundlicherweise zur Verfügung gestellt wur-
de; später kamen einige Kellerräume im Universitätsgebäude dazu. Der unermüdlichen Energie
SIEDENTOPFs gelang es aber schließlich, Kultus- und Finanzministerium zu einem angemessenen
Wiederaufbau der Astronomie in Tübingen, entsprechend denWünschen der Universität, zu bewe-
gen. Auf der Waldhäuser Höhe entstand in den Jahren 1955–57 zunächst ein Kuppelbau, in dem der
von den Erben des Geheimrats C. BOSCH in Heidelberg mit ERP-Mitteln der Forschungsgemein-
schaft angekaufte 30 cm-Refraktor aufgestellt wurde. Das eigentliche Institutsgebäude mit Hör-
saal, Werkstatt und zahl-[36]reichen Labor- und Arbeitsräumen war Anfang 1960 bezugsfertig.
Damit war SIEDENTOPFs Plan verwirklicht, ein astronomisches Institut zu schaffen, an dem die
Entwicklung neuer Meßverfahren, die Auswertung von anderwärts gewonnenem Beobachtungs-
material und theoretische Forschungsaufgaben verfolgt werden können, das aber auch, in erster
Linie für die Ausbildung von Studenten, gewisse eigene Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Der
zunehmenden Bedeutung der Astronomie in Tübingen wurde 1960 auch durch die Umwandlung
der außerordentlichen Professur in eine ordentliche Rechnung getragen, nachdem SIEDENTOPF
schon seit 1956 persönlicher Ordinarius war.

Neben den zeit- und kräfteraubenden administrativen Aufgaben dieser Jahre kommt aber die For-
schung durchaus zu ihrem Recht. Den Problemen der interplanetaren Materie gelten die licht-
elektrischen Polarisationsmessungen des Zodiakallichtes am Jungfraujoch und in Südafrika, wie
auch die des ungünstigen Wetters wegen leider ohne Erfolg gebliebene Finsternisexpedition nach
Schweden 1954. Die heute als so aktuell empfundene Diskussion über den physikalischen Zustand
des interplanetaren Raumes wurde durch diese Arbeiten nachhaltig belebt. SIEDENTOPFs altes In-
teresse an der Optik der Erdatmosphäre gibt Anlaß zu einer Reihe von Untersuchungen über Szin-
tillation und Extinktion, wobei u. a. zum erstenmal klar herausgearbeitet wird, daß Helligkeits- und
Richtungsschwankungen des Sternlichtes völlig verschiedenen Höhen in der Atmosphäre entstam-
men. Wie nötig es ist, diese Phänomene besser kennen und erfassen zu lernen, wurde SIEDEN-
TOPF durch die nicht immer ganz befriedigende Arbeit kostspieliger Sichtexpeditionen demon-
striert. Sodann beschäftigt ihn in zunehmendem Maße die Radioastronomie, die ihn nicht zuletzt
wegen ihrer so anders gearteten Meßverfahren fasziniert; es entsteht der Plan, sie auch in Tübin-
gen zu pflegen. Nach bescheidenen Anfängen auf dem Institutsgelände mit einer Empfangsanlage
zur täglichen Registrierung der Sonnenstrahlung bei 8 cm Wellenlänge sieht er Möglichkeiten für
einen zeitgemäßen Ausbau in Weißenau bei Ravensburg am ehemaligen Max-Planck-Institut für
Stratosphärenforschung, das 1959 als Außenstelle des Tübinger Instituts übernommen wird. Mit
eigenen Kräften wird dort als erstes ein feststehender 26 m-Parabolspiegel und die zugehörige
Meßanordnung für 610 MHz mit parametrischem Verstärker aufgebaut. Die weiteren Absichten
gehen dahin, eine moderne Anlage für die Beobachtung der solaren Radiostrahlung, einschließlich
eines leistungsfähigen Radiospektrographen, zu schaffen. Es war HEINRICH SIEDENTOPFnicht
vergönnt, die vollständige Verwirklichung dieser Pläne zuerleben.

Die letzten Jahre seines Lebens sind durch die zunehmende Beanspruchung durch Aufgaben ge-
kennzeichnet, die über den Bereich des eigenen Institutes hinausgehen. Dem Projekt einer europäi-
schen Südsternwarte galt schon sehr früh SIEDENTOPFs Aufmerksamkeit. Neben der Tätigkeit in
den Instrumenten- und Bauausschüssen von ESO fiel ihm mit demVorsitz der Site-Testing Kom-
mission eine große Verantwortung zu, die ihn selbst auf dem Krankenbett nicht ruhen ließ. Der ab-
schließende Bericht über den Vergleich der Beobachtungsbedingungen in Südafrika und Chile war
eine Sorge seiner letzten Tage. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat SIEDENTOPFmehre-
re Jahre als Fachgutachter gedient, dem Vorstand der Astronomischen Gesellschaft gehörte er von
1939 bis 1945 als Schriftführer an und gab in dieser Eigenschaft zusammen mit P.TEN BRUGGEN-
CATE die „Vierteljahrsschrift“ heraus. Auch den Pflichten der akademischen Selbstverwaltung hat
er sich nicht entzogen. 1958/59 war er Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
und danach für mehrere Jahre ’Mitglied der akademischen Baukommission.[37]1953 wurde er in
den wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Wetterdienstes berufen, seit 1956 war er korrespon-
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dierendes Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Der Förderung und Entwick-
lung der europäischen und deutschen extraterrestrischen Forschung galt SIEDENTOPFs Mitarbeit,
in Gremien der ESRO und der Deutschen Kommission für Weltraumforschung.

Die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen verliert mit HEINRICH SIEDENTOPFeine ihrer profi-
liertesten Gestalten. Seine prägnant formulierten Vorträge beim Dies Academicus und bei anderen
festlichen Gelegenheiten des Universitätslebens fanden stets großen Widerhall bei Dozenten und
Studenten und demonstrierten die eindrucksvolle Weite seines Blickfeldes. Seine Mitarbeiter und
die stattliche Zahl seiner Schüler werden sich immer dankbar und bewundernd seines Reichtums
an fundiertem Wissen und phantasievollen Ideen erinnern, der ihren eigenen Arbeiten oft entschei-
dend zugute kam.

Unser Mitgefühl gehört der hinterbliebenen Gattin und den beiden Söhnen HEINRICH und HEN-
NING. Sie hatten am Aufbau des Tübinger Institutes regen Anteil genommen und mit wachsender
Sorge die starke Belastung des geliebten Vaters durch seineAufgaben im Beruf gesehen, die ihn
mehr und mehr daran hinderten, im harmonischen Kreis der Familie seinen vielfältigen musischen
Neigungen nachzugehen. Mit ihnen beklagen wir den zu frühenTod eines großen Naturforschers
und Menschen.

H. ELSÄSSER


