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Nachrufe

H e i n r i c h V o g t

HEINRICH VOGT wurde am 5. Oktober 1890 in Gau-Algesheim, einem kleinen Landstädtchen
unweit Mainz als Sohn des Landwirts Philipp Vogt und seiner Ehefrau Margarete geb. Sturm ge-
boren. Nach dem Abitur am Mainzer Gymnasium begann er 1911 ander Universität Heidelberg
das Studium der Astronomie, zu einer Zeit also, da die Königstuhl-Sternwarte durch die Arbeiten
von Max Wolf bereits internationalen Ruf besaß. Als Praktikant betätigte er sich zunächst an den
Routinearbeiten der Sternwarte, u. a. auch an den für jeden Praktikanten obligatorischen Redukti-

onsmessungen, was ihm, dem geborenen Theoretiker, keineswegs lag. Im Oktober 1912 stellte ihn
Wolf als Assistent an.

Der erste Weltkrieg, in dem Vogt schwer verwundet wurde, brachte eine vierjährige Unterbrechung
des Studiums, während der er sich mit der Ausarbeitung seiner Promotionsarbeit befaßte, so daß er
schon bald nach Kriegsende, im April 1919 mit der Arbeit „ZurTheorie der Algolveränderlichen“
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promovieren konnte. Hauptthema dieser Arbeit war der Einfluß der Abplattung der Komponenten,
des Reflexionseffekts und der Randverdunkelung auf die Lichtkurve, theoretisch-astrophysikalische
Probleme also, wie in den meisten späteren Arbeiten Vogts.

Nach einigen Arbeiten über Doppelsterne, bei denen kosmogonische Fragen im Vordergrund stan-
den, folgt die für die Habilitation im Jahr 1921 benutzte Arbeit „Photometrische Untersuchungen
und Helligkeitsbestimmungen in dem Sternhaufen h undχ Persei“, sowie mehrere photometri-
sche und kolorimetrische Meßreihen an Variablen, Novae, Kometen und Sternhaufen, ausgeführt
mit einem Keilphotometer am 8-Zöller. Dazwischen beginnt die lange Serie von Arbeiten über
[8]die Theorie des inneren Aufbaus und der Entwicklung von Sternen. Diese meist in den AN er-
schienenen Arbeiten haben Vogt in wenigen Jahren zu einer international anerkannten Autorität
auf diesem damals noch jungen Gebiet der Astronomie gemacht. In Deutschland war er auch lan-
ge Zeit der Einzige, der mit Erfolg auf diesem Gebiet gearbeitet hat – die früheren Arbeiten von
Schwarzschild und Emden behandelten speziellere Probleme. Mit Jeans, Eddington und Milne,
den drei Wegbereitern auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik, stand Vogt in brieflichem
Meinungsaustausch, mit Milne verband ihn persönliche Freundschaft.

In seinem Beitrag „Der innere Aufbau und die Entwicklung derSterne“ in Band 6 der Ergebnis-
se der exakten Naturwissenschaft (1927) hat Vogt die erste deutschsprachige zusammenfassende
Darstellung seines Arbeitsgebietes gegeben, ein Jahr vor Erscheinen der deutschenÜbersetzung
von Eddingtons Standardwerk über den Sternaufbau.

Über Eddington hinaus führten nun Vogts Arbeiten insofern, als er das Problem des Sternaufbaus
in allgemeiner Form – der innere Aufbau in seiner Abhängigkeit von der Sternmasse und der Art
und Verteilung der Energiequellen, sowie die Entwicklung eines Sterns – behandelte. Ein Ergebnis
dieser Untersuchungen ist u. a. der 1926 erstmals formulierte und wenig später auch von Russell
unabhängig gefundene „Eindeutigkeitssatz“, der als Vogt-Russellscher Satz in die Literatur einge-
gangen ist. Auch der Begriff des „homologen“ Aufbaus von Sternen wurde von Vogt eingeführt.

Es sei hier eine kleine Erinnerung aus Vogts Vorlesung erlaubt, die den jungen Privatdozenten
charakterisiert. Vogt hielt seine Vorlesungen – meist überHimmelsmechanik oder Theorie des
Sternaufbaus – ohne Manuskript; er schrieb die vielen[9]Formeln aus dem Gedächtnis an. Dabei
unterlief ihm im Überreifer des Vortrags gelegentlich ein Schreibfehler, doch war die nächste,
daraus abzuleitende Gleichung wieder richtig. Erst das Endergebnis wurde an Hand eines kleinen
Zettels aus der Westentasche geprüft – es stimmte stets.

Im Jahre 1926 erfolgte sowohl die Ernennung zum apl. Prof. ander Universität, wie auch zum
Observator an der Sternwarte.

1929 folgte Vogt einem Ruf als ordentlicher Professor und Direktor der Sternwarte Jena als Nach-
folger von 0. Knopf. In den Verhandlungen, die Wolf damals mit dem Badischen Kultusministeri-
um wegen der Bedingungen, unter denen Vogt in Heidelberg zu halten sei, führte, war bereits die
Möglichkeit einer späteren Rückkehr Vogts als Nachfolger Wolfs in Erwägung gezogen worden.

Die vier Jenaer Jahre waren in wissenschaftlicher Hinsichtwohl die fruchtbarsten und glücklich-
sten in Vogts Leben. Er konnte das kleine Institut ganz in seinem Sinne ausbauen und es zu einem
Mittelpunkt theoretisch-astrophysikalischer Forschungin Deutschland machen, ohne durch eine
verpflichtende Tradition gebunden zu sein. Wesentliche Neuanschaffung war ein vierlinsiger Dop-
pelsatrograph.

Die Schwerpunkte der theoretischen Arbeiten, zu denen auchviele Arbeiten von Vogts Schülern
gehören, lagen auf den Gebieten des Sternaufbaus, der Entstehung von Spiralarmen und der kos-
mologischen Deutung der Rotverschiebung.

Im Oktober 1932 starb Max Wolf und genau ein Jahr später übernahm Vogt das frei gewordene Or-
dinariat für Astronomie an der Universität Heidelberg und die damit verbundene Direktorenstelle
der Königstuhl-Sternwarte. – Diese zweite Heidelberger Zeit war für Vogt nicht immer eine Zeit
ungestörter wissenschaftlicher Arbeit wie die Jenaer Jahre. Die traditionellen Beobachtungspro-
gramme der WolfschenÄra wurden fortgesetzt, später erweitert durch lichtelektrische Photometrie
und spektrographische Beobachtungen mit einem neuen Shektrographen am 72-cm-Reflektor. Das
größere Institut brachte mehr Verwaltungsarbeit, ebenso das Dekanat der naturw. math. Fakultät
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während des Jahres 1937. Und nicht zuletzt wirkten sich die politischen Verhältnisse in Deutsch-
land seit 1933 ungünstig auf die wissenschaftliche Arbeit aus.

In der Zeit bis Kriegsende erschien eine Reihe von Publikationen von Vogt und seinen Schülern,
im wesentlichen Fortführungen und Erweiterungen der Jenaer Arbeiten und im Jahre 1943 das
Buch „Aufbau und Entwicklung der Sterne“ als Band 24 der von der Akademischen Verlagsge-
sellschaft, Leipzig, herausgebenen Reihe „Probleme der kosmischen Physik“. Das Buch ist 1957
neu bearbeitet in 2. Auflage erschienen.

Einen Ruf an das astrophysikalische Institut Potsdam lehnte Vogt ab; er fühlte sich zu sehr mit
seiner süddeutschen Heimat und speziell mit Heidelberg verbunden.

Bald nach Kriegsende schied Vogt als Direktor der Landessternwarte aus. Nach einigen Jahren der
Unterbrechung hielt er in Heidelberg noch mehrere spezielle Vorlesungen über seine Arbeitsgebie-
te, auch Vorlesungen für einen größeren Hörerkreis und in Stuttgart Einführungsvorlesungen als
Gastprofessor.

Von den wissenschaftlichen Arbeiten aus dieser Zeit seien erwähnt, eine Arbeit über die Aus-
lösung der Pulsationen bei Cepheiden (1946) und eine im Akademie-Verlag Berlin 1950 publi-
zierte Arbeit über Sternaufbau und Sternentwicklung in Abhängigkeit von Masse und chemischer
Zusammensetzung, zu der Vogt durch die[10]Entdeckung Baades von der Existenz verschieden-
artiger Sternpopulationen angeregt wurde. Außerdem erschienen die populär-wissenschaftlichen
Monographien: „Die Spiralnebel“ (1946), „Der Bau des Weltalls“ (1949) und „Kosmos und Gott“
(1951).

Der Titel des letztgenannten Buches läßt erkennen, daß sichVogt mehr und mehr allgemeinen
Fragen kosmologischer und naturphilosophischer Art zuwandte. Das kommt noch stärker zum
Ausdruck in seinen letzten Monographien: „Außergalaktische Sternsysteme und die Struktur der
Welt im Großen“ (1960), „Die Struktur des Kosmos als Ganzes“(1961) und „Das Sein in der Sicht
des Naturforschers“ (1964). In dieser letzten kleinen Schrift, in deren Mittelpunkt die Frage steht,
inwieweit die Wissenschaft in der Lage ist, etwas über die wirkliche Natur der uns umgebenden
Welt auszusagen, tritt ein Wesenszug Vogts in Erscheinung:seine Religiosität.

Charakteristisch für Vogt war auch sein Optimismus, seine oft impulsive Art und seine Freude am
Humor. Manchen Abend hat er vor dem Krieg mit Assistenten undSchülern in fröhlicher Runde
verbracht – diese Freude an Geselligkeit mag ein Erbe seinerrheinhessischen Heimat gewesen
sein. Auf der anderen Seite hatte er eine Scheu vor öffentlichem Auftreten in größerem Kreis, er
liebte aber Diskussionsgespräche im kleinen Kreis – es lag ihm sehr an möglichst persönlicher
Aussprache mit seinen Mitarbeitern.

Vogt war Mitglied der Akademien von Heidelberg, Berlin und Halle.

Eine zu spät erkannte und daher nicht mehr heilbare Krankheit setzte seinem Leben am 23. Januar
1968 ein Ende.

Seiner Ehe mit Margarete, geb. Braun entstammen ein Sohn undeine Tochter.

A . B o h r m a n n




