
 

 

würdig, mit denen Max Planck auf der Sitzung der Berliner

Physikalischen Gesellschaft am16. Februar 1894 seine Rede

zum Gedächtnis von Heinrich Hertz schloß: »Fortan wird

die Wissenschaft ohne ihn fortschreiten; was ihm vielleicht

noch zu finden vergönnt gewesen wäre, das werden — daran

ist kein Zweifel - früher oder später andere finden. Aber

keiner, der je auf seinen Gebieten arbeitet, wird sich seinem

Einflusse entziehen können, tausendfältig, wie die Früchte

seines Wirkens, sind die Keime, die er in seinen Schriften

niedergelegt hat und die sich auf dem rechten Boden zu

neuen Trieben entwickeln können.«

WILHELM CONRAD RONTGEN

Entdeckung

einer neuen Ärt von Strahlen

Es gibt experimentelle physikalische Entdeckungen, die

nur mit Sondergeräten gemacht werden konnten, eigens

erdacht und angefertigt zur Klärung bestimmter Probleme.

Eines der glänzendsten Beispiele dieser Art ist der Michel-

son-Versuch. Zur Prüfung der Frage, ob eine Bewegung der

Erde gegen den Lichtäther, den man als ruhend dachte,

feststellbar ist, hatte Michelson, einer der genialsten "Expe-

rimentalphysiker der Wissenschaftsgeschichte, ein Spiegel-

Interferometer ersonnen. Es war mit einer Präzision gebaut,

wie sie bis dahin bei keinem ähnlichen Gerät erreicht

wurde. Noch Bruchteile des Effektes, der nach der Theorie

von Lorentz zu erwarten war, hätten mit dieser Versuchs-

anordnung gemessen werden können.

Man kennt jedoch auch experimentelle Entdeckungen, die

mit den gewöhnlichen Arbeitsmitteln der Physiker bewerk-

stelligt wurden. In der Geschichte der Naturwissenschaften

waren sie bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Mehr-

zahl. Der Nachweis der elektrischen Wellen durch Heinrich

Hertz gehört zu ihnen. Ein anderes, besonders eindrucks-

volles Beispiel ist die Entdeckung, die im Spätherbst 1895

dem Würzburger Physiker Wilhelm Conrad Röntgen ge-

lang.

Als Geräte benutzte der Forscher einen Funkeninduktor mit

einem Unterbrecher, eine Hittorfsche Gasentladungsröhre
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und einen Leuchtschirm. Diese Dinge gab es zu jener Zeit

in jedem Hochschullaboratorium. Überall wurde mit Vaku-

umröhren experimentiert, seitdem der englische Physiker

Crookes 1879 aufschenerregende Versuche damit gemacht

und Goldstein 1886 die „Kanalstrahlen« entdeckt hatte.

Auch Hertz, der schon im Helmholtzschen Institut in Berlin

mit solchen Röhren arbeitete, hatte sich Anfang der neun-

ziger Jahre erneut mit Fragen der Gasentladung beschäf-

tigt, und Lenard hatte diese Versuche fortgesetzt.

Wie Hertz, der in der Regel allein experimentierte und

nur ausnahmsweise den Assistenten oder den Mechaniker

hinzuzog, war auch Röntgen ein einsamer Forscher. Er ver-

körperte diesen Typ sogar in seiner extremsten Form. Fast

immer arbeitete er ohne Gehilfen und meist bis in die

tiefe Nacht hinein, weil er dann ganz ungestört seine Ver-

suche machen und seinen Problemen nachgehen konnte.

So hatte der Physiker am Abend des 8. November 1895

eine Vakuumröhre mit lichtdichtem schwarzem Papier ver-

kleidet, das alle sichtbaren und ultravioletten Strahlen

zurückhielt. Als er im verdunkelten Raum den hoch-

gespannten Strom einschaltete, bemerkte er ein seltsames

Aufleuchten kleiner fluoreszierender Kristalle, die auf dem

Experimentiertisch verstreut waren. Auch ein Papierschirm,

der mit Bariumplatinzyanür bestrichen war, erstrahlte in

fahlgrünem Licht.

Daf; die Kristalle in der Nachbarschaft der Röhre lagen,

war ein Zufall. Den Leuchtschirm hatte der Gelehrte aber

keineswegs zufällig zur Hand, denn er experimentierte

schon seit mehreren Tagen mit Kathodenstrahlen. Mit ver-

schiedenen Röhrentypen wiederholte er die von Hertz und

Lenard beschriebenen Versuche, um sie nachzuprüfen und

die Eigenschaften der Kathodenstrahlen genauer kennen-

zulernen.

Als echter Forscher war Röntgen dabei auf der Suche nach

Neuem, noch Unbekanntem. „Ich suchte nach unsichtbaren

Strahlen«, erklärte er ein halbes Jahr nach seiner Ent-

deckung, im Juli 1896, einem englischen Kollegen. Auf
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dessen Frage, warum er einen Bariumplantinzyanür-Schirm

verwendete, erwiderte er: »In Deutschland benutzten wir

diesen Schirm, um die unsichtbaren Strahlen des Spektrums

zu finden, und ich dachte, daß Bariumplatinzyanür eine

geeignete Substanz wäre, um unsichtbare Strahlen zu ent-

decken, die von der Röhre ausgehen könnten.«

Vermutete Röntgen nur unsichtbare Strahlen? Oder hatte

cr bereits gewisse Anhaltspunkte dafür, daß die Hittorfsche

Röhre tatsächlich derartige Strahlen aussendet?

Es gibt keinen Augenzeugen von Röntgens Entdeckung.

Der Gelehrte selbst äußerte sich über ihre Vorgeschichte

nur recht unbestimmt. Den Entdeckungstag hat er zwar

mehrfach genau angegeben; aber sein Versuchsvorhaben

vom 8. November 1895 hat er nirgends im einzelnen be-

schrieben. So gab es schon bald verschiedene, einander

widersprechende Lesarten über den Hergang der entschei-

denden Beobachtung.

Bis ins letzte konnte der Sachverhalt nicht aufgeklärt

werden, und wenn Walther Gerlach, der zweite Nachfolger

Röntgens in der Münchener Professur, in einer Rede sagte,

über die Art, wie Röntgen seine Strahlen wirklich fand,

sei »ewiges Dunkel« ausgebreitet, so ist dies zwar über-

trieben, enthält aber einen wahren Kern. Die Wissenschafts-

geschichte muß sich mit Mutmaßungen über die Entdek-

kungsereignisse begnügen.

Natürlich ist es denkbar, daß Röntgen an jenem Abend

ohne jeden besonderen Anlaß mit den Kathodenstrahlen

experimentierte: aus »göttlicher Neugier«, wie Einstein zu

sagen pflegte, und mit der Absicht, auf Erscheinungen zu

achten, die in der Fachliteratur noch nicht beschrieben

waren.
Es spricht aber auch manches dafür, daß er der Ursache

einer rätselhaften Wirkung nachspüren wollte, auf die er

einige Tage zuvor aufmerksam geworden war: Lichtdicht

verpacktes Fotomaterial, das in der Nähe der Hittorfschen

Röhre lag, mit der Röntgen gearbeitet hatte, zeigte nach

dem Entwickeln eine unerklärliche Schwärzung. Nun suchte
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der Forscher — so heißt es — durch planmäfige Experi-

mente herauszufinden, auf welche Weise diese unbeabsich-

tigte Belichtung zustande gekommen war.

Aber aus was für Gründen auch immer Röntgen an jenem

Abend seine Versuche anstellte: Sie führten ihn zu der

Erkenntnis, daß von der Vakuumröhre tatsächlich unsicht-

bare Strahlen ausgingen. Die Strahlen durchbrachen die

schwarze Umhüllung und ließen fluoreszierende Stoffe auf-

leuchten. Kein Physiker hatte sie bisher bemerkt und über

sie berichtet.

War dieses unbekannte »Agens«, das im Entladungsappa-

rat erzeugt wurde, eine »neue Art von Licht«, wie der Ent-

decker anfangs glaubte? Oder war es etwas ganz anderes?

Zunächst brachte Röntgen einige Gegenstände, die er

gerade zur Hand hatte, zwischen Röhre und Leuchtschirm:

ein Buch, ein Stück Aluminiumblech, einen Gewichtssatz,

der in einem Holzbehälter eingeschlossen war, und andere

Dinge. Mit Erstaunen mußte er feststellen, daß alle diese

Stoffe mehr oder weniger stark durchstrahlt wurden.

Schattenbilder unterschiedlicher Dichte zeichneten sich auf

dem Kristallschirm ab.

Das erregendste Erlebnis jener denkwürdigen November-

nacht dürfte es aber gewesen sein, als der Physiker das

Knochengerüst seiner Hand erblickte, als er sie zwischen

Entladungsapparat und Leuchtschirm hielt: ein unheim-

liches, geisterhaftes Bild!

Und nun beginnt das Besondere und Einzigartige an Rönt-

gens Leistung, das in der Geschichte der Naturwissenschaft

ohne Beispiel ist und nur aus dem Charakter des Forschers

verstanden werden kann.

Röntgen erzählte niemandem von seiner Beobachtung: kei-

nem Mitarbeiter, keinem Kollegen. Nicht einmal seiner

Frau, die er sonst an allen seinen Forschungen teilnehmen

ließ, verriet er mehr, als daß er an etwas sehr Merkwür-

digem arbeite. Zu seinem besten Freund, einem Zoologen,

bemerkte er lediglich, er hätte etwas Interessantes gefun-

den, wisse aber noch nicht, ob seine Beobachtungen ein-
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Kandirei on Röntgen wollte das Neue und Rätselhafterst gründlich erkunden, er wollt i, e seine Feststel]nach allen Seiten und mi
vonau

t allen verfügba iihre Zuverlässigkeit prü erwu
prüfen, bevor er über si

N h
er sie sprach.ack, das ihm durch eine unerwartete Beobachtunzu Wurde, das »große Los« — wie Röntgen Spätergte —, das ihm zugefallen war, wollte er sich als Forscherverdienen: mit der Vorweisu um:

Resultate«. völlig »einwurfsfreier

Sieben Wochen lang arbeitete der Gelehrte einsam ;enLabor an der Untersuchung der neuen Strahlen undAa venschaften. Um Augentäuschungen auszuschließener auf der Fotoplatte fest, was er auf dem Leucht-
ins Institut bringen und hier ein Bett aufstellen, damidie Arbeit mit den Geräten, insbesondere mit de Que k.D1nluftpumpe, nicht zu unterbrechen brauchte, neenn rzeugung des Hochvakuums durch Auspumpen derOhren war damals eine mühselige Sache und dauerte

erstreckten sich seine Grund r : 2
langeZeit. versuche über eine ziemlich

ach gedruckt. Unter dem Titel »Eine neue Art vonBo en« brachte die Würzburger Buchhandlung, die diea1aohte der Gesellschaft verlegte, die Abhandlungeichzeitig als Broschüre heraus Ein f 1bi jmit dem Aufdruck »Enthält die eu aa
i " neue Entdeckung Prof.ungens in Würzburg« machte auf die Schrift augenfälligmerksam. Innerhalb von weni2

gen Wochen erlebte dHeftchen fünf Auflagen. Es wurde auch in englischer
,
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In seiner Entdeckungsschrift beschrieb Röntgen unter

anderm, wie man mit einer Hittorfschen Vakuumröhre oder

einem ähnlichen Gerät die neuen Strahlen herstellen kann,

und er schilderte auch die Durchlässigkeit verschiedener

Versuchsgegenstände. Da die Physik der Gasentladung

damals noch ungeklärt war und die Natur der neuen

Strahlen zunächst rätselhaft blieb, bezeichnete er sie als

»X-Strahlen«.

Unter dem Einfluß der herrschenden Ätherlehre neigte

Röntgen zu der Annahme, daß es sich dabei um Längs-

wellen im Äther handle: im Unterschied zu den Lichtwellen

und den elektrischen Wellen, die als Querwellen erwiesen

waren. Wie sein Schüler Joffe bemerkte, war dies wohl

der einzige Irrtum, der Röntgen jemals unterlief.

Übrigens hatte der Forscher lediglich eine Vermutung

geäußert. Die Frage nach dem Wesen seiner Strahlen stand

für Röntgen nicht im Vordergrund. Ihm genügte fürs erste

die sorgfältige Beschreibung der neuentdeckten Erschei-

nung. In diesem Sinn bemerkte er Anfang 1896 in einem

Brief an seinen ehemaligen Assistenten Zehnder: »Welcher

Natur die Strahlen sind, ist mir ganz unklar; und ob es

wirklich longitudinale Lichtstrahlen sind, kommt für mich

erst in zweiter Linie in Betracht. Die Tatsachen sind die

Hauptsache.«

Noch zu Röntgens Lebzeiten wurde die Natur der von ihm

entdeckten Strahlen aufgeklärt. Sie erwiesen sich als elek-

tromagnetische Schwingungen wie das sichtbare Licht, nur

mit tausendmal größerer Schwingungszahl und entspre-

chend kleinerer Wellenlänge. Sie bilden sich durch Um-

wandlung von Energie beim Aufprallen der Kathoden-

strahlen auf die Röhrenwand, gleichviel, ob diese Stelle

aus Glas oder Metall besteht, und breiten sich nach allen

Seiten mit Lichtgeschwindigkeit aus.

In seiner »vorläufigen Mitteilung« führte Röntgen an, daß

die dem menschlichen Auge unsichtbaren X-Strahlen foto-

grafisch wirksam sind; man könne mit ihnen fotografische

Aufnahmen machen »mit der in der Kassette oder in einer
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’ıpierumhüllung eingeschlossenen fotografischen Platte im
Ilcuchteten Zimmer«,
Die Belichtungszeiten betrugen bei den damaligen Foto-
schichten, die wenig empfindlich und nicht auf die Beson-
ılerheit der Röntgenstrahlen abgestimmt waren, drei bis
zchn Minuten. Dennoch wurde gerade die fotografische
Wirksamkeit der neuen Strahlen von besonderer Bedeu-
tung. Gegen Röntgens Absicht hat man sie sogar sehr bald
überbewertet. »Das Fotografieren war mir Mittel zum
/weck, und nun wurde daraus die Hauptsache gemacht«,
klagte er schon Anfang 1896 in einem Brief.
Die sich eröffnenden neuen fotografischen Möglichkeiten
hatte Röntgen allerdings selbst von Anfang an ins Licht
scstellt. Zugleich mit seinen Sonderdrucken sandte er im
Januar 1896 an Freunde, Fachkollegen und wissenschaft-
liche Institute einige seiner Fotografien: als Belegstücke
zum Text. Die Fotos erregten größtes Aufsehen und waren
bald so begehrt, daß sie bei Vorträgen nur noch unter
Glas und Rahmen gezeigt werden konnten, weil sie sonst
spurlos verschwanden. “
7u den frühesten, technisch hervorragenden Aufnahmen,
die Röntgen selbst gemacht hatte, gehörten eine Bussole,
ein Gewichtssatz im verschlossenen Holzkästchen und die
linke Hand von Frau Röntgen, aufgenommen am 22. De-
»cmber 1895, wenige Tage vor dem Abschluß der ersten
Mitteilung.
Die Verbreitung der Druckschrift Röntgens und seiner
Fotos rief ein Aufsehen hervor, wie es sich in der Ge-
schichte der Naturwissenschaft seit Galileis Bericht über
die Entdeckung der Jupitermonde wohl nicht wieder er-
eignet hatte. Selbst die großartigen Experimente von Hertz
machten sieben Jahre zuvor nicht annähernd so viel von
sich reden.
In allen Instituten standen die Physiker an den Appara-
turen, um Röntgens Versuche nachzuvollziehen. Der bis
dahin nur seinen engeren Fachgenossen bekannte Professor
einer kleinen fränkischen Universität wurde über Nacht
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zum meistgenannten Physiker der Zeit, ja zeitweilig zum

berühmtesten Naturforscher der Welt.

Röntgen freute sich über die zustimmenden und anerken-

nenden Briefe, die er von William Thomson, von Stokes,

Poincare, Warburg, Kohlrausch, Boltzmann und anderen

namhaften Forschern erhielt. Er selbst trug jedoch zum

Bekanntwerden seiner Entdeckung jenseits der Fachwelt

nichts bei: nicht nur aus persönlicher Zurückhaltung, son-

dern auch aus sachlichen Erwägungen.

Wie mancher deutsche Fachgelehrte des 19. Jahrhunderts

war Röntgen kein Freund der »Popularisierung« der

Wissenschaft. Er befürchtete, daß die wissenschaftlichen

Erkenntnisse verflacht würden. Dahertrat er selbst niemals

mit allgemeinverständlichen Abhandlungen oder Vorträgen

an die Öffentlichkeit — ım Unterschied zu Liebig, Bunsen,

Helmholtz, Mach, Boltzmann, Ostwald, die auch durch

populäre Schriften wirkten, ganz zu schweigen von Haeckel,

der seinen Weltruhm mehr seinen volkstümlichen Büchern

über die Abstammungslehre verdankte als seinen großen

zoologischen Monographien.

Bei der praktischen Bedeutung der Entdeckung Röntgens

und bei ihren unmittelbaren Auswirkungen auf viele Be-

reiche des täglichen Lebens war es jedoch unvermeid-

lich, daß sich die breiteste Öffentlichkeit mit ihr beschäf-

tigte.

Ein Zufall wollte es, daß die erste Pressemeldung über die

neuen Strahlen in einer Wiener Tageszeitung erschien. Dies

führte vorübergehend zu der irrtümlichen Annahme, der

Entdecker der X-Strahlen sei ein Österreicher.

Röntgen hatte auch seinem ehemaligen Züricher Studien-

freund Franz Exner einige Fotos nach Wien gesandt. Der

Physiker Ernst Lecher, der damals noch in Prag lehrte,

sah bei einem Besuch diese Aufnahmen, bat sie sich für

kurze Zeit aus und zeigte sie seinem Vater, dem Heraus-

geber einer Wiener Zeitung. Schon am nächsten Morgen

erschien hier unter der Schlagzeile »Eine sensationelle

Entdeckungs ein ausführlicher Bericht über die neuen
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Strahlen; ihr Wert für di i " i

ders hervorgehoben. “ie Heilkunde wurde darin beson

Damit war der Anfang gemacht. Die Nachrichten in den

lageszeitungen überschlugen sich nun.

In Deutschland berichteten als erste die »Frankfurter Zei-

lung« und die »Vossische Zeitung« über die neuentdeckten

Strahlen und ihren Erforscher. In englischen und amerika-

nischen Blättern erschienen zum Teil marktschreierisch auf-

gceputzte Meldungen. Die Entdeckung der X-Strahlen wurde

oft nur als eine fotografische Entdeckung gefeiert, die es

erlaubt, bei geschlossener Kassette undurchsichtige Gegen-

stände zu fotografieren. Dabei kam es mitunter zu ergötz.

!ichen Mißverständnissen. So bot eine Londoner Firma

X-Strahlen-sichere Unterwäsche zum Verkauf an, und in

einem USA-Staat wurde ein Gesetzesantrag eingebracht

wonach der Gebrauch von X-Strahlen in Theatergläsern

untersagt werden sollte!

Überall sprach man von den neuen Strahlen. Ihr Entdecker

war der Held des Tages: Gegenstand der Bewunderung und

Verehrung und Opfer des Witzes und der Karikatur

Bereits Mitte Januar wurde Röntgen nach Berlin ins Schloß

terufen. Vor dem Kaiser und der Hofgesellschaft berichtete

er über seine Strahlen und zeigte einige Versuche. Am

?3 Januar 1896 sprach er dann im überfüllten Hörsaal

seines Würzburger Instituts vor der Physikalisch-Medizi-

nischen Gesellschaft über seine Entdeckung. Es war sein

»inziger Vortrag dieser Art. Am Schluß schlug der hoch-

jeachtete, fast achtzigjährige Anatom Rudolf von Kölliker

unter dem Beifall der Versammelten vor, statt von X-Strah-

len künftig von »Röntgenschen Strahlen« zu sprechen

Köntgen erhob dagegen zwar keinen Einspruch, schloß sich

ıliesem Vorschlag jedoch aus Bescheidenheit selbst nicht

An. Er blieb bei der ursprünglich gewählten Bezeichnun

N Strahlen, auch nach 1912, als durch Laue, Friedrich und

Knipping das Geheimnis ihrer Natur entschleiert war. Die

Iezeichnung »Röntgenstrahlen« setzte sich hauptsächlich

im deutschen Sprachgebiet durch. In den angelsächsischen
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Ländern zog man die kürzere und leichter aussprechbare

Bezeichnung X-Rays vor.

In der internationalen Fachwelt fand die Entdeckung Rönt-

gens einen beispiellosen literarischen Widerhall. Allein im

Jahre 1896 wurden insgesamt fünfzig Bücher und Bro-

schüren und weit über tausend wissenschaftliche Aufsätze

über die Röntgenstrahlen veröffentlicht. Dabei stand

Deutschland keineswegs an der Spitze. Die populärwissen-

schaftlichen Artikel und die Zeitungsaufsätze sind nicht zu

zählen,
Röntgen war über den Rummel um seine Entdeckung sehr

ungehalten. »Ich hatte von meiner Arbeit niemandem etwas

gesagt«, schrieb er an Zehnder, »meiner Frau teilte ich nur

mit, daß ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es

erfahren, sagen würden: ‚Der Röntgen ist wohl verrückt

geworden.‘ Am ersten Januar verschickte ich die Separat-

abzüge, und nun ging der Teufel los! Die Wiener Presse

blies zuerst in die Reklametrompete und die andern folgten.

Mir war nach einigen Tagen die Sache verekelt; ich kannte

aus den Berichten meine eigene Arbeit nicht wieder.« Resi-

gniert fügte er hinzu: »Allmählich habe ich mich an den

Rummel gewöhnt, aber Zeit hat der Sturm gekostet; ge-

rade vier volle Wochen bin ich nicht zu einem Versuch

gekommen. Andere Leute konnten arbeiten; nur ich nicht. -

Sie haben keincn Begriff davon, wie es hergegangenist.«

Wer war dieser deutsche Physik-Professor, dessen Namen

bald jeder kannte und den heute jedes Kind weiß? Und wie

konnte gerade ihm eine solche Entdeckung gelingen?

Wilhelm Conrad Röntgen kam am 27. März 1845 in Len-

nep bei Düsseldorf zur Welt. Sein Vater war ein wohl-

habender Kaufmann und Tuchfabrikant. Die kluge und

geschäftskundige Mutter stammte aus Amsterdam. Der

Sohn verehrte sie sehr. »Die Frage: Wie würde in diesem

oder jenem mir schwer lösbar erscheinenden Fall deine

Mutter gehandelt oder gesprochen haben? hat mich schon

oft auf den richtigen Weg geführt«, schrieb er später an

einen jüngeren Mitarbeiter.
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Al; »Willy« drei Jahre alt war, verlegte der Vater aus un-
bekannten Gründen den Sitz seines Unternehmens nach
Itolland. In Apeldoorn besuchte der Junge zunächst eine
Privatschule, dann in Utrecht eine höhere technische Lehr-
‚ınstalt, eine Art Gewerbeschule oder »Industrieschule«.
Nach dem Wunsch seiner Eltern sollte er Kaufmann werden
und später — als einziger Sohn - das Tuchgeschäft über-
nchmen und weiterführen.
Uber die Schulzeit Röntgens ist wenig bekannt. Wegeneines
harmlosen Streiches, an dem er selbst nur am Rande betei-
lıyt war, wurde er von der Schule gewiesen. Sein Versuch,
‚ın einer höheren Lehranstalt die Reifeprüfung als aus-
wirtiger Schüler abzulegen, mißlang. Damit war ihm der
Weg zur Hochschule zunächst verschlossen. Als Hörer be-
lvjte er an der Universität Utrecht einige naturwissen-
‚chaftliche Vorlesungen.
Auf den Rat eines Schweizer Ingenieurs, mit dem er zu-
Lillig bekannt wurde, ging Röntgen im Herbst 1865 nach
“ürich, um an der Technischen Hochschule das Studium des
Maschinenbaus aufzunehmen. Dort wurde kein Reifezeug-
nıs verlangt. Für Nichtabiturienten war jedoch eine beson-
dere Aufnalfmeprüfung vorgesehen. An ihr scheiterte drei-
ig Jahre später der junge Einstein, der aus den gleichen
Gründen und mit ähnlichem Anliegen wie Röntgen nach
/ürich kam. Auf Grund der guten naturwissenschaftlichen
ıchzensuren, die Röntgen von der Utrechter Gewerbe-
chule mitbrachte, wurde er von dieser Prüfung befreit.
An der Mechanisch-Technischen Abteilung studierte Rönt-
en drei Jahre Maschinenbau. Er beschäftigte sich beson-
‚ers mit angewandter Mathematik und technischer Phy-
ık. Der Mathematiker Christoffel, dessen Forschungen
lıhrzehnte später für die allgemeine Relativitätstheorie
wichtig wurden, und der große Thermodynamiker Clausius
waren seine Lehrer. Auch Vorlesungen über Literatur,
Kunst und Geschichte besuchte er. In den Zeichensälen war
«r weniger zu Hause.
Nach dem Abschluß der ingenleurwissenschaftlichen Studien

n°
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wandte sich Röntgen der experimentellen Physik zu, mit

der er sich bis dahin noch nicht näher befaßt hatte. Er folgte

einer Anregung des Physikers August Kundt, der damals

nach Zürich kam. Schon 1869, ein Jahr nach dem Ingenieur-

Examen, erwarb er mit einer Abhandlung zur Theorie der

Gase an der Züricher Universität den philosophischen Dok-

torgrad. In dem Fachgutachten über seine Dissertation

werden Röntgen »gediegene Kenntnisse und selbständige

Forschungsgabe auf dem Gebiet der mathematischen Phy-

sik« bescheinigt.

Kundt erkannte in dem gewissenhaft und selbstkritisch

arbeitenden jungen Mann den künftigen Präzisionsphysiker.

Er schlug ihm vor, sein Assistent zu werden.

Bei aller Zuneigung zur Wissenschaft war Röntgen weder

damals noch später ein Stubengelehrter. Er arbeitete gern

im Laboratorium. Aber er betätigte sich ebenso gern und

frühzeitig als Ruderer und Bergsteiger, betrieb neben dem

Schlittschuhlaufen den Rodelsport, hatte eine Vorliebe für

Pferde und war ein leidenschaftlicher Jäger.

Der Schweizer Gebirgswelt, für die er sich schon als Student

begeisterte, blieb er ein Leben lang treu. Über vierzig

Male bereiste er die Schweiz. Mit seiner Frau, die er als

Student in Zürich kennenlernte, besuchte er besonders oft

das Engadin; in Pontresina waren sie ständige Gäste.

Als Kundt 1870 einem Ruf an die Universität Würzburg

folgte, nahm er seinen Assistenten mit. So kam Röntgen

mit fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in die Stadt,

die ein Vierteljahrhundert später die Stätte seiner größten

Entdeckung wurde.

Trotz seiner ausgezeichneten fachlichen Leistungen und ei-

nes zweifachen Hochschuldiploms gelang es Röntgen nicht,

die Zulassung zur Habilitation zu erreichen. Er hatte kein

Gymnasium besucht und konnte kein Reifezeugnis vor-

legen. Die Züricher Universität sah bei der Promotion über

diese Mängel großzügig hinweg. An der Würzburger Alma

mater herrschten strenge Bräuche, gegen die auch Kundts

Fürsprache machtlos war.
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»» war esein Glück für Röntgen und seine weitere wissen-
„"haftliche Entwicklung, daß sein Chef schon zwei Jahre
(drauf, 1872, an die neuerrichtete Reichsuniversität in
„traßburg berufen wurde. Diese Hochschule war frei von
akademischen Überlieferungen. Mit Unterstützung des
ıroßen Farbstoffchemikers und späteren Nobelpreisträgers
Adolf von Baeyer glückte es dem jungen Physiker hier im
Jıhre 1874, trotz fehlenden Abiturs die Lehrbefugnis zu
erwerben.

schon ein Jahr später wurde Röntgen Professor der Mathe-
matik und Physik an der Landwirtschaftlichen Hochschule
in Hohenheim. Er blieb an dieser Lehranstalt, an der er
keine Gelegenheit zur experimentellen Arbeit hatte, nur
‚wei Semester; dann kehrte er nach Straßburg als außer-
ordentlicher Professor für mathematische Physik zurück,
aß man Röntgen dieses Lehrfach anvertraute, zeigt, daß
er auch theoretisch den Anforderungen der physikalischen
Wissenschaft seiner Zeit entsprach. Sicherlich war er kein
mathematischer Physiker im eigentlichen Sinn, und seine
ınze Liebe gehörte der Experimentalforschung; aber die
mathematischen Hilfsmittel des Physikers waren ihm durch-
‚us geläufig. Im übrigen besaß Röntgen eine an Faraday
erinnernde Fähigkeit, sich den Inhalt physikalischer Theo-
rien in greifbar-anschaulicher Gestalt vorzustellen. Nach
"inem Wort von Arnold Sommerfeld bedurfte er der
„mathematischen Krücke« nicht. In seinen Schriften kom-
men Formeln nur selten vor.
Mit vierunddreißig Jahren — 1879 - erhielt der Forscher
ılen Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Universität
Gießen. Er hatte damals noch verhältnismäßig wenig ver-
öffentlicht. Aber seine Arbeiten zeigten eine kühne und
vorbildlich saubere Experimentierkunst, und sie waren
«hr vielseitig in ihrer Thematik. Röntgen war kein Spe-
„ıalist, Er beschäftigte sich aber doch vorwiegend mit Fra-
en des Elektromagnetismus und der Optik, also mit Ge-
bieten, denen seine späteren großen Entdeckungen ange-
hörten.

85

 

 



 

 

EEE

LIE.

CT

Von Anfang an arbeitete Röntgen am liebsten mit ein-

fachen Geräten. Er erzielte mit ihnen Ergebnisse von höch-

ster Genauigkeit. Wie Hertz, Mach, Ostwald und andere

Naturforscher des ausgehenden 19. Jahrhunderts verfügte

er über eine hochentwickelte Handfertigkeit, Er verstand

sich ausgezeichnet darauf,die für Forschung und Unterricht

benötigten Apparate selbst zu bauen. Dabei erfand er

manche Verbesserung, über die er in der Fachpresse be-

richtete. So wurden beispielsweise platinierte Gläser in den

physikalischen Laboratorien jahrzehntelang nach der von

Röntgen mitgeteilten Vorschrift gelötet.

Die Handarbeit schätzte Röntgen zeitlebens sehr hoch, auch

der Ablenkung wegen und als Gegengewicht zur geistigen

Betätigung. Es erschien ihm als Vorzug, daß hier das Er-

folgserlebnis nicht auf sich warten läßt. »Ich habe immer

gefunden« — schrieb er in seinen letzten Jahren -, »daß

mechanische Arbeit, namentlich in Zeiten, wo der Geist mit

weniger erfreulichen Dingen beschäftigt ist, eine gute Be-

friedigung bringen kann. Man sieht immer gleich das fer-

tige und erwünschte Resultat seiner Bemühungen, und das

ist auf geistigem Gebiet lang nicht immer der Fall.«

Diese Ansicht erinnert an ein Wort Einsteins, der einmal

sagte: »Jetzt weiß ich, warum es so viele Leute gibt, die

gern Holz spalten. Bei dieser Tätigkeit sieht man nämlich

immer sofort den Erfolg!«

In Gießen machte Röntgen eine wichtige Entdeckung. Aus-

gehend von der Faraday-Maxwellschen Theorie der Elek-

trodynamik, gelang es ihm, das Magnetfeld einer bewegten

elektrischen Ladung nachzuweisen. Damit schuf er eine

wesentliche Voraussetzung für die Begründung der Elek-

tronentheorie.

Die von Röntgen entdeckte Erscheinung wurde von Lorentz

als »Röntgenstrom« bezeichnet. Es war die größte Leistung

des Forschers vor der Auffindung der X-Strahlen. Sie allein

würde schon ausreichen, ihn als einen bedeutenden Phy-

siker auszuweisen.

Auch Arbeiten zur Kristallphysik sind aus den Gießener
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Jahren zu nennen, unter ihnen die Studien über die elek-

trischen Eigenschaften des Quarzes. Die Vorliebe für die

Kristalle und für die Kristallphysik begleitete Röntgen bis

an sein Lebensende. Die Kriställe erschienen ihm als die

verkörperte Gesetzmäßigkeit der Natur.

Es ist kennzeichnend für Röntgens einsame und selbstän-

dige Arbeitsweise, daß sein damaliger Assistent, Ludwig

Zehnder, von der Entdeckung des Röntgenstroms erst aus

den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen-

schaften erfuhr. Röntgen hatte seinen Gehilfen zwar zu

einigen Skalenablesungen hinzugezogen, ihm aber nicht

gesagt, worum es sich handle.

Wie Zehnder schrieb, arbeitete Röntgen, wenn er sich ein

Problem vorgenommen hatte, immer in der Stille, ohne

irgend jemandem Einblick in seine Arbeits- und Denk-

weise zu gewähren. Diese Eigentümlichkeit des Gelehrten

macht es verständlich, daß auch über die Entdeckungs-

geschichte der X-Strahlen so wenig bekanntist.

Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Forschungs- und Lehr-

tätigkeit wurde Röntgen nach Würzburg berufen, nachdem

er frühere Angebote aus Jena und Utrecht abgelehnt hatte.

Er kehrte nun als Professor mit Lehrstuhl an jene Univer-

sität zurück, die ihm vor zwei Jahrzehnten auf Grundihrer

Bestimmungen die Bewerbung um eine Privatdozentur ver-

weigert hatte. Röntgen wurde der Nachfolger des berühm-

ten Experimentalphysikers Friedrich Kohlrausch, der als

Meister der physikalischen Meßtechnik und als Verfasser

cines Lehrbuches der praktischen Physik internationales

Ansehen genoß.

In den Würzburger Jahren veröffentlichte Röntgen vor

der Entdeckung der X-Strahlen siebzehn Arbeiten. Sie be-

treffen ausschließlich experimentelle Untersuchungen. Seine

Sonderdrucke pflegte er an Fachgenossen in aller Welt zu

verschicken. Das Verzeichnis der Anschriften der Wissen-

schaftler, mit denen er Publikationen tauschte, umfaßte

ctwa hundert Namen. Unter den ausländischen Kollegen

waren Arrhenius, Lorentz, Rayleigh, Rowland, Tyndall,
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William Thomson und van der Waals. Man kann sagen, daß

Röntgen fast mit allen namhaften Physikern und physi-

kalischen Chemikern jener Zeit in wissenschaftlicher Ver-

bindung stand.

Als angesehener Fachgelehrter wurde Röntgen 1894 zum

Rektor der Universität gewählt. Seine Rektoratsrede war

der Geschichte der Physik in Würzburg gewidmet. Sie war

ein Hohelied auf die Erforschung der Tatsachen. Das Ex-

periment, so sagte er, ist der mächtigste und zuverlässigste

Hebel, durch den wir der Natur ihre Geheimnisse abringen

können; es müsse stets die „höchste Instanz« bilden für

die Entscheidung der Frage, ob eine Hypothese beizubehal-

ten oder zu verwerfen sei. Jede Erscheinung müsse zu-

nächst in allen ihren Einzelheiten möglichst genau beob-

achtet und beschrieben werden; erst dann dürfe man sich

an eine Erklärung wagen.

Am 8. November 1895 glückte Röntgen die Entdeckung,

die seinen Namen um den Erdball trug. Wenn auch der

Zufall dabei eine gewisse Rolle spielte, so wäre diese Lei-

stung doch nicht möglich gewesen ohne das glänzende,

kritisch geschulte Beobachtungsvermögen, das sich der For-

scher in jahrzehntelanger gewissenhafter Experimental-

arbeit erworben hatte.

„Die Geschichte der Wissenschaft lehrt« — heißt es 1919

in einer Glückwunsch-Adresse der Berliner Akademie der

Wissenschaften an Röntgen -, „daß bei jeder Entdeckung

Verdienst und Glück sich in eigenartiger Weise verketten,

und mancher weniger Sachverständige wird vielleicht ge-

neigt sein, in diesem Falle dem Glück einen überwiegenden

Anteil zuzuschreiben. Wer sich aber in die Eigenart Ihrer

wissenschaftlichen Persönlichkeit vertieft hat, der begreift,

daß gerade Ihnen, dem von allen Vorurteilen freien For-

scher, welcher die vollendete Experimentierkunst mit der

höchsten Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt verbindet, diese

große Entdeckung gelingen mußte.«

Über seine X-Strahlen veröffentlichte Röntgen drei kurz-

gefaßte Abhandlungen.
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der ersten Mitteilung von Ende Dezember 1895, der

eigentlichen Geburtsurkunde der Rönigenstrahlen, folgte

im März 1896 eine zweite Notiz, die sich vor allem mit

der Fähigkeit der neuen Strahlen beschäftigte, die Luft

und andere Gase für den elektrischen Strom leitend zu

machen. Die dritte und letzte Mitteilung erschien ein Jahr

;päter, im März 1897. Darin beschrieb Röntgen seine Beob-

achtungen über die Streuung der X-Strahlen in der Luft.

Der Nachweis ihrer Beugung gelang ihm trotz vieler Be-

mühungen nicht. Erst eineinhalb Jahrzehnte später wurde

diese Erscheinung von seinen Schülern Walter Friedrich und

Paul Knipping nachgewiesen, als sie eine geniale Voraus-

sıge Laues im Experiment prüften.

Hine Unterredung, die Röntgen im Januar 1896 dem Mit-

ırbeiter einer amerikanischen Zeitschrift gewährte, ist eine

ıler wenigen Quellen zur Geschichte der Entdeckung der

Röntgenstrahlen.

Der Gelehrte führte seinem Besucher der Reihe nach die

wichtigsten Strahlen-Experimente vor. Er schilderte auch -

„chr allgemein — seine Versuchsanordnung und besthrieb

was er am Abend des 8. November beobachtete. Auf die

Frage des ‚Reporters, was er sich beim Aufleuchten des

Kristallschirms gedacht habe, erwiderte Röntgen: »Ich

(achte nicht, sondern ich untersuchte.«

Das war die klassische Antwort eines ganz und gar dem

’xperiment und der Tatsachen-Erforschung verschworenen

Physikers, der allen Spekulationen abgeneigt ist und vor-

«ılıge Verallgemeinerungen meidet.

Natürlich baute Röntgen bei seiner Entdeckung auf den Er-

jcbnissen anderer Forscher auf, insbesondere auf theore-

tischen Untersuchungen von Helmholtz und auf experimen-

iellen Arbeiten von Hertz und Lenard, dessen »schöne Ver-

.ııche« er in seiner Entdeckungsschrift anerkennend her-

vorhob, Röntgen kannte diese Arbeiten sehr genau, da er

ılıs physikalische Schrifttum gewissenhaft und regelmäßig

v.rfolgte. Seine ungewöhnliche Belesenheit in der Fach-

literatur wird von allen, die ihm näherstanden, gerühmt.
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Auch die Geräte, mit denen Röntgen seine Entdeckungen

machte, hatten andere vor ihm erfunden und erprobt. Hit-

torf, Crookes und Goldstein sind hier vor allem zu nennen,

ebenso Lenard, obwohl die X-Strahlen allem Anschein nach

nicht mit einer »Lenard-Röhre« entdeckt wurden. s

Alle diese Forscher hatten schon lange vor Röntgen bei

ihren Experimenten Röntgensche Strahlen erzeugt, ohne

sich dessen bewußt zu werden. Lenard hatte die »Anzeichen

unverständlicher Nebenerscheinungen«, die er bemerkt

will, nicht weiter verfolgt.

ade Veröffentlichung von Röntgens erster Mitteilung

stellte sich heraus, daß bereits 1890 in einem amerika-

nischen Institut unbeabsichtigt eine Röntgenaufnahme von

Laborgegenständen gemacht wurde. Die Physiker mußten

das zufällig gewonnene Bild jedoch nicht zu deuten un

nahmen es nicht zum Anlaß, den Ursachen dieser seltsamen

fotografischen Wirkung nachzugehen. .

Zur Würdigung der Entdeckerleistung Röntgens schrieb

Max von Laue: »Was für eine Tat das gewesen war, er-

kennt man besonders, wenn man die große Zahl anderer,

zum Teil recht bedeutender Physiker ins Auge faßtt, welche

vor Röntgen mit denselben Hilfsmitteln experimentiert

und die Strahlen nicht entdeckt hatten. zu einem solchen

Vorstoß in ein ganz ungeahntes Land gehört außer einem

offenen Auge für das, was vorgeht, auch ein ungeheurer

Mut, dazu eine Selbstbeherrschung, die trotz der Freude

und der Aufregung über die ersten Funde die Ruhe und

die geistige Klarheit wahrt. Es mußte vie] zusammenkom-

men, um drei Abhandlungen zustande zu bringen, die wie

die Röntgens von 1895 bis 1897 den Gegenstand so weit

erschöpfen, daß sich ein Jahrzehnt hindurch kaum etwas

Neues darüber sagen ließ. Und mit welcher genialen Sorg-

falt sind diese geschrieben! Ich kenne nur wenige Ent-

deckungsschriften, die nicht kleinere oder größere Ver-

sehen enthielten. Bei Röntgen war alles hieb- und stich-

fest.«

Die Entdeckung, die Hertz sieben Jahre zuvor gemacht
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hatte, bestätigte eine schon bekannte, aber noch unbewie-scne und umstrittene Theorie. Praktische Auswirkungenhatte sie zunächst nicht. Im Unterschied dazu brachte dieErrungenschaft Röntgens etwas völlig Neues, von keinemPhysiker Vorhergesehenes ans Licht, und sie konnte sofortund unmittelbar auf dem Gebiet der Technik und der Me-dizin praktisch angewandt werden.
Röntgen hatals einer der ersten die Tragweite seiner Ent-deckung in diesen Richtungen erkannt.
Mit der fotografischen Aufnahme der Hand hob er bereitsin den Dezembertagen 1895 die Bedeutung der neuen Strah-len für die medizinische Praxis hervor. In der ersten Mit-teilung machte er auch aufdie Verwendbarkeit seiner Strah-len für die Werkstoffprüfung aufmerksam. In der drittenMitteilung führte er als Beispiel dafür das fotografischeSchattenbild an, das er vom Doppellauf eines Jagdgewehresmit eingesteckten Patronen angefertigt hatte; dabei warendie »inneren Fehler« der Waffe deutlich erkennbar. Baldwurden die Röntgenstrahlen auch für die Kriminalistik, fürdie Kunstwissenschaft und andere Gebiete wichtig.

In der ärztlichen Praxis setzten sich die Röntgenstrahlenam frühesten durch. Schon 1896 wurden sie zu diagnosti-schen Zwecken benutzt. Der Physiker Willy Wien, damalsDozent an der Berliner Universität, leitete in BerlinerMilitärlazaretten als erster solche Untersuchungen. Zu-nächst verwendete man die neuen Strahlen hauptsächlichzur Feststellung von Knochenbrüchen. Aber schon baldlernte man, ihren Anwendungsbereich wesentlich zu erwei-
tern.

Neben der Röntgendiagnostik begann sich die Röntgen-therapie zu entwickeln. Krebs, Tuberkulose und andereKrankheiten wurden mit den neuen Strahlen bekämpft. Dadie Gefährlichkeit der Röntgenstrahlen anfangs unbekanntwar und die Ärzte ohnealle Schutzmaßnahmen arbeiteten,waren Strahlenschädigungen sehr häufig. Auch viele Phy-siker trugen schwer heilende Wunden oder tiefe Narben
davon.

9

 

  

 



 

 

Mehrere hundert Röntgenforscher und Röntgentechniker

fielen in den ersten Jahrzehnten dem Strahlentod zum

Opfer. Da man die Strahlen anfangs noch ohne gesicherte

Erfahrungswerte für eine richtige Dosierung einsetzte,

wurde die Röntgenbestrahlung auch den Kranken nicht

selten zum Verhängnis.

Obwohl Röntgen seiner Ausbildung nach Ingenieur war,

hat er sich am Ausbau und an der weiteren Entwicklung

der Röntgentechnik nicht beteiligt. Das haben andere

getan: Wissenschaftler und Geschäftsleute, die sich auf

diesem Neuland eine reiche Ernte erhofften.

Einer der ersten unter den technischen Erfindern, die sich

auf Röntgens Entdeckung warfen, war der Amerikaner

Edison. Er baute ein zweckmäßiges Betrachtungsgerät. Auf

sein Betreiben wurde in New York bereits im Mai 1896

eine Röntgen-Ausstellung gezeigt, bei der die Besucher ihre

eigene Hand auf dem Leuchtschirm besichtigen konnten.

Ein Gehilfe Edisonsstarb an den schweren Verbrennungen,

die er sich bei der ständigen Vorführung zugezogen hatte.

Daraufhin stellte der Erfinder alle weiteren Versuche mit

Röntgenstrahlen ein.

Über die große wissenschaftliche, medizinische und tech-

nologische Bedeutung seiner Entdeckung war sich Röntgen

durchaus im klaren. Jeden Gedanken an ihre geldliche Aus-

beutung wies er jedoch zurück. Sein Forschungswerk, das

er als Universitätslehrer mit öffentlichen Mitteln aus-

geführt hatte, sollte von allen ungehindert genutzt werden

können.

Das Anerbieten der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft

in Berlin, ihr gegen eine hohe Abfindungssumme im vor-

aus alle seine weiteren physikalischen Entdeckungen zur

technischen Ausnutzung patentrechtlich zu überlassen,

lehnte Röntgen entschieden ab. Er dachte auch nicht dar-

an, selbst irgendwelche Schutzansprüche auf die Technik

seines Verfahrens anzumelden. Röntgen war kein Entdek-

kungsverwerter wie William Thomson. Er war kein »Kom-

merzienrat« wie Walther Nernst. Sein Laboratorium hatte —
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wie ein amerikanischer Gelehrter treffend sagte — »keine

offenen Fenster nach dem Patentamt«.

Vier Jahre nach seiner Strahlen-Entdeckung erhielt Röntgen

einen Ruf an die Universität München. Einer Berufung

nach Leipzig als Nachfolger von Gustav Wiedemann, der

jahrzehntelang die »Annalen der Physik und Chemie« her-

ausgab, war er nicht gefolgt. Den Ruf an die größte Uni-

versität des Landes wollte er jedoch nicht ausschlagen

obwohl es ihm in Würzburg sehr gut gefiel,

In München blieb Röntgen trotz mancherlei Ärger mit der
Unterrichtsverwaltung bis an sein Lebensende. Er war

Direktor des Physikalischen Instituts der Universität und

leitete gleichzeitig die staatliche Physikalisch-Metrono-

mische Sammlung. Präsident der Physikalisch-Technischen

Reichsanstalt in Berlin — eine ehrenvolle Stellung, die

Helmholtz als erster bekleidete — wollte Röntgen 1904

ebensowenig werden wie sieben Jahre später hauptamt-

liches Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften

in der Nachfolge van’t Hoffs.

Im Auftrag der Akademie hatte sich Emil Warburg darum

bemüht, Röntgen für diese Forschungsprofessur zu gewin-

nen. In der von Warburg im November 1911 verfaßten

Begründung des Antrags für die Wahl Röntgens heißt

es: »Herr Röntgen hat sich durch seine große Entdeckung

die in vielleicht einzigartiger Weise auf Physik und Chemie

befruchtend gewirkt hat, und welche er in ihrer Anwen-

dung auf die praktische Medizin ja in uneigennütziger

Weise der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, ein unge-

mein großes Verdienst um Wissenschaft und Praxis er-

worben, So erscheint es gerechtfertigt, ihm die Erfüllung

eines von ihm gelegentlich geäußerten Wunsches anzu-

bieten, nämlich es ihm zu ermöglichen, die letzten Jahre

seines Lebens unabhängig von Amtspflichten lediglich der

wissenschaftlichen Forschung sich zu widmen.«

Nernst, Rubens und Planck erklärten sich damit einver-

standen. Die Verhandlungen verliefen jedoch ergebnislos.

»Herr Röntgen hat sich schließlich dafür entschieden, in
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seiner gegenwärtigen Stellung zu verbleiben«, lautet der

abschließende Vermerk im Protokoll. Zwei Jahre später

wurde der junge Einstein in die Stelle berufen, auf die

der Entdecker der X-Strahlen verzichtet hatte.

Als erster Wissenschaftler der Welt bekam Wilhelm Conrad

Röntgen im Dezember 1901 den Nobelpreis für Physik.

Auch die beiden anderen naturwissenschaftlichen Nobel-

preise — für Chemie und Medizin — wurden Gelehrten

zuerkannt, die in Deutschland wirkten: ein Zeichen für den

hohen Stand und die Weltgeltung der deutschen Natur-

wissenschaft und Medizin um die Jahrhundertwende.

Den Geldbetrag, der mit dem Preis verbunden war, ver-

machte Röntgen letztwillig der Universität, an der ihm

seine entscheidende Beobachtung gelungen wär. Die Zinsen

sollten zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

dienen. Durch den Währungsverfall von 1923 wurde die

Zuwendung wertlos.

Zum Empfang des Preises reiste der Forscher nach Stock-

holm. In seinem Urlaubsgesuch an das Königlich Bayerische

Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten

vom 6. Dezember 1901 heißt es im Stil der Zeit: »Nach

einer vertraulichen Mitteilung von der Königlich Schwe-

dischen Akademie der Wissenschaften hat der ehrerbietigst,

gehorsamst Unterzeichnete den ersten Nobel-Preis für das

Jahr 1901 erhalten. Die Königlich Schwedische Akademie

legt besonderen Wert darauf, daß die Preisgekrönten am

Verteilungstag (10. Dezember laufenden Jahres) die Preise

persönlich in Stockholm in Empfang nehmen. Da diese

Preise einen ausnahmsweise hohen Wert haben und beson-

ders ehrenvoll sind, so glaubt der ehrerbietigst, gehorsamst

Unterzeichnete dem Wunsch der Königlich Schwedischen

Akademie, wenn auch nicht leichten Herzens, nachkommen

zu müssen, und bittet er deshalb, ihm für die Dauer der

nächsten Woche Urlaub gewähren zu wollen.« (Siehe Fak-

simile!)

Als einziger Preisträger in der Geschichte der Nobel-Stif-

tung hielt Röntgen keinen Vortrag, wie es sonst ausnahms-
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los — meist innerhalb von sechs Monaten nach der Ver-

leihung — üblich war und wohl auch erwartet wurde. A

einem Brief seiner Frau geht hervor, daß er sich im Som-

mer 1902 in Stockholm zum Vortrag meldete mit der Bitte,

ihm einen passenden Zeitpunkt zu nennen. Aus dem Nach-

satz des Antwortschreibens der Schwedischen Akademi

konnte er jedoch entnehmen, daß satzungsgemäß keine

Verpflichtung bestand, einen Vortrag zu halten. »Dies lich

sich mein Mann nicht zweimal sagen« - bemerkte Fra

Nonigen - »und schrieb zurück, daß er sehr dankbar für

vonngerzeig sei und er unter diesen Umständen gerne

Bei seiner persönlichen Bescheidenheit und Zurückhaltun

mußte es Röntgen widerstreben, vor aller Welt von sich und

einer Leistung zu reden. Was sachlich zu seiner Entdek-

kung vom 8. November 1895 zu sagen war, hatte er in d

(rei Abhandlungen ohnehin erschöpfend dargelegt. So ar

er offenbar froh, daß er nicht vorzutragen brauchte

Der Verzicht Röntgens auf den Nobel-Vortrag gab fr jlich

schon frühzeitig den Gerüchten Nahrung, er hätte die i

dem Nobelpreis ausgezeichnete Leistung nicht nelbständig

siemacht und sich daher gescheut, auf ihre Geschichte näher

„inzugehen. Verleumdungen dieser Art streute später b i

sonders Philipp Lenard aus, der sich selbst das Hau iver-

lienst an der Auffindung der Röntgenstrahlen zuschri b,

Mitunter wurde sogar der Würzburger Instituts-Mechanik

als der eigentliche Entdecker der X-Strahlen bezeichn h

ii nobe das Aufleuchten des Schirms in der Entdeckungs-

nac ÖMia\Auerst bemerkt und Röntgen darauf aufmerksam

is in seine letzten Lebensjahre mußte sich der große For-

‚her gegen solche Verdächtigungen verteidigen. Er be-

ißte es dankbar, wenn er dabei von Sachkundigen unter-
nizt wurde. So schrieb er im Mai 1921 an seinen einstigen

Ausistenten Zehnder: »Daß Sie wiederholt zu meiner Ehren-

tung für mich warm eingetreten sind, habe ich niemals

l;weifelt, und ich danke Ihnen herzlichst dafür. Das
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infame Gerücht,ich hätte die X-Strahlen nicht selbst gefun-

den, hat seine Quelle nach meiner Vermutung ın Heidel-

berg bei Quincke, dem ich ein paarmal auf den Fuß getre-

ten bin. Es wurde wohl durch Lenard gepälegt.«

Röntgen setzte hinzu, es sei ihm bei der Sichtung seiner

alten Briefschaften aufgefallen, daß die freundlichen Briefe

Lenards an ihn mit einem Schlage aufhörten, als er nach

München berufen und mit dem Nobelpreis ausgezeichnet

eekumentarisch nachweisbar ist, hat Lenard die Ent-

deckerschaft Röntgens anfangs nicht bestritten. »Daß Ihre

große Entdeckung so rasch die Aufmerksamkeit der wei-

testen Kreise auch auf meine bescheidenen Arbeiten gelenkt

hat« — schrieb er im Mai 1897 an Röntgen —, »war ein

besonderes Glück für mich, und ich kann mich durch Ihre

freundliche Anteilnahme daran jetzt doppelt darüber

EUEN.«

erden sich 1912 herausgestellt hatte, daß die Röntgen-

strahlen kurzwellige elektromagnetische Strahlung sind,

nannte sie Lenard — unter Umgehung von Röntgens Na-

men - stets nur noch »Hochfrequenzstrahlen«. Und als er

schließlich im »Dritten Reich« als eingefleischter Juden-

feind und nationalistischer Heißsporn zum Physik-Papst

geworden war, suchte er Röntgens Verdienste bei der Ent-

deckung der X-Strahlen gänzlich auszulöschen.

In Lenards »Wissenschaftlichen Abhandlungen« findet sich

die läppische Bemerkung: »Röntgen war die Hebammebei

der Geburt der Entdeckung. Diese Helferin hat den Vor-

zug, das Kind zuerst vorzeigen zu können. Mit der Mutter

kann sie aber nur von Unwissenden verwechselt werden,

die vom Entdeckungsvorgang und vom Vorausgegangenen

nicht mehr wissen als Kinder vom Storch.«

Im Gefolge solcher Geschichtsfälschung erschienen in der

Nazizeit in deutschen Zeitungen unglaublich verlogene Be-

richte über die Entdeckung der Röntgenstrahlen. In einem

von ihnen wurde behauptet, Röntgen habe sich die von

seinem angeblichen Assistenten Lenard gemachte Entdek-
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kung in gewissenloser Weise angeeignet und seinen Mit-

arbeiter um den verdienten Ruhm betrogen.

u diesen erbärmlichen Angriffen gegen die wissenschaft-

liche und menschliche Ehre des großen Physikers bemerkte

Joffe in seinem Erinnerungsbuch: »Die Neider, unter de-

nen sich an erster Stelle der spätere Faschist Philipp Lenard

befand, der die Röntgenstrahlen übersehen hatte und Rönt-

sen seine schärfere Beobachtungsgabe nicht verzeihen

konnte, suchten es so hinzustellen, als sei die Entdeckung

der Röntgenstrahlen der zufällige Erfolg irgendeines Phy-

sikers gewesen, in dessen Hand eine Lenard-Röhre gelangt

war. Aber niemand, der diese Strahlen möglicherweise

ırefunden hätte, wäre imstande gewesen, sie so gründlich

zu erforschen, wie es Röntgen getan hat.«

Joffe wies darauf hin, daß durch Lenards Vorgehen dertote

Röntgen in Hitlerdeutschland von gewissen Kreisen fast

ebenso gehaßt und verfolgt wurde wie der lebende Ein-

stein,

In München war Röntgen — nach Joffes Worten — der

„unumschränkte Herrscher« in seinem Institut, das er aus-

gezeichnet organisiert hatte. Als akademischer Lehrer war

er geachtet, als Prüfer wegen seiner Strenge gefürchtet.

Seine Vorlesungen, vor denen ihn - nach Walter Friedrichs

Mitteilung — jedes Mal erneut das Lampenfieber packte,

hielt er ohne jedes Scherzwort und ohne das geringste

Lächeln. Röntgen war kein Meister der Rede, und da er

außerdem sehr leise sprach, waren meist nur die ersten

zwei oder drei Reihen seines Hörsaals besetzt.

Seine Vorlesungsversuche bereitete Röntgen gewissenhaft

und sorgfältig vor, und sie liefen mit der Genauigkeit

eines Uhrwerks ab. Wie Augenzeugen versichern, gab es

dabei niemals einen Versager. Durch die Einführung im-

mer neuer Experimente war seine Lehrtätigkeit stets auf

der Höhe der Wissenschaft. »Vielleicht war es diese seine

Gründlichkeit« — meinte sein Schüler Walter Friedrich -,

„die seine Vorlesungen den jungen, begeisterungsfreudigen

Studenten etwas trocken erscheinen ließ; die demjenigen

? Atom
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jedoch, der bereits mit physikalischen Kenntnissen kam,

außerordentlich viel bot.«

Publiziert hat Röntgen in dem Vierteljahrhundert, das auf

die Veröffentlichung seiner drei Mitteilungen folgte, nur

noch wenige Schriften: insgesamt sieben. Wie er selbst

sagte, war er im Umgang mit der Feder »von jeher schwer-

fällig«. Außerdem war er übergründlich. Er wollte stets

nur »wohl ausgefeilte Worte« drucken lassen.

So enthält seine Literaturliste nicht mehr als sechzig Arbei-

ten. Für ein Forscherleben, das acht Jahrzehnte umfaßte,

ist das nicht viel. William Thomson, der spätere Lord

Kelvin, hatte eine weit größere Anzahl von Patentschriften

aufzuweisen und dazu über sechshundert Forschungspubli-

kationen. Max Planck veröffentlichte etwa zweihundert-

fünfzig wissenschaftliche Arbeiten, unter ihnen umfang-

reiche Lehrbücher. Wilhelm Ostwald schließlich schrieb

über tausend selbständige Druckschriften, darunter zwan-

zig Lehr- und Handbücher, und außerdem einige tausend

Aufsätze, Berichte und Artikel in Zeitschriften und Tages-

zeitungen.

„Oft hat man nach den Ursachen gefragt« - bemerkte

Laue -, »aus denen dieser Mann sich nach seiner epoche-

machenden Leistung von 1895/96 so zurückhielt. Viele Mo-

tive dafür hat man ihm unterschoben; manche waren für

Röntgen wenig schmeichelhaft. Ich halte sie alle für falsch.

Nach meiner Auffassung hatte ihn der Eindruck seiner Ent-

deckung so überwältigt, daß er, der sie als Fünfziger

machte, sich nie mehr davon erholte. Denn - das beden-

ken nur wenige — jede geistige Großtat belastet den, der

sie vollbracht hat. Daß er zudem, wie auch viele andere

Entdecker, die charakterlichen Schattenseiten seiner Mit-

menschen empfindlich zu spüren bekam, hat dem nicht

gerade entgegengewirkt.«

Zu Beginn des Jahrhunderts teilte Ostwald im Ergebnis

seiner »Studien zur Biologie des Genies« die genialen

Naturforscher in zwei große Grundtypen ein, die er als

„Klassiker« und »Romantiker« bezeichnete. »Während des
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Komantikers erste Sorge ist« — schrieb er in dem Buch

„Große Männer« -, »das gegenwärtige Problem zu er-

ledigen, um für das nächste Raum zu bekommen, ist die

erste Sorge des Klassikers, das gegenwärtige Problem so

«rschöpfend zu bearbeiten, daß weder er selbst noch wo-

möglich irgendein Zeitgenosse imstande ist, das Ergebnis

zu verbessern.«

Wenn man diese Typencharakteristik der Forscherpersön-

lichkeiten gelten läßt, so muß man Röntgen als das Muster-

bild eines Klassikers betrachten; er steht hier in einer
Reihe mit Helmholtz und Gauf.

Der Leitspruch von Gauß: Pauca sed matura — Weniges,

ıber Ausgereiftes — konnte auch Röntgens Losung sein.

Mit Gauß hätte er sagen können: »Ich hasse alles über-

vilte Publizieren und wünsche immer nur Reifes zu geben.«
r verurteilte das »Spekulations- und Publikationsfieber«

mancher, vor allem jüngerer Wissenschaftler und wollte

uch vom Voraussagen nichts wissen. »Ich bin kein Prophet

und liebe das Prophezeien nicht«, sagte er zu einem Re-

porter. »Ich setze meine Untersuchungen fort, und s&bald

ich über gesicherte Ergebnisse verfüge, werde ich sie ver-

üffentlichen.4

Als ihm sein Schüler Joffe im Frühjahr 1904 eine vor-

lüufige Mitteilung über seine Untersuchungen in den Ur-

laub nachschickte, erhielt er von Röntgen eine Postkarte

mit dem Satz: »Ich erwarte von Ihnen eine ernsthafte

wissenschaftliche Arbeit, aber keine sensationellen Ent-
ıleckungen. Röntgen.«

I‘s stimmt mit dieser Grundhaltung überein, wenn der

l'orscher, dem die Tatsachen die Hauptsache waren und der

ılle — wie er sagte — »nicht völlig einwurfsfreien Hypo-

thesen« verabscheute, auch in der schöngeistigen Literatur

‚ılles phantastisch Erfundene ablehnte. Er hatte eine Vor-

lıcbe für realistische, lebensnahe Darstellungen dokumen-

tırischer Art. Besonders gern las er in Reiseschilderungen

und Biographien und im Briefwechsel bedeutender Per-

“„nlichkeiten.
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Unter den deutschsprachigen Schriftstellern liebte Röntgen

vor allem Gottfried Keller, den er aus seinen Züricher

Studienjahren persönlich kannte. Von den russischen Dich-

tern bezorzugte er — nach Joffes Angaben - Gorki und

Tschechow wegen ihrer schonungslosen, wahrheitsgetreuen

Gesellschaftskritik. Die zeitgenössische Schulphilosophie

beachtete er kaum. Die Kunstgelehrten nahm er nicht allzu

ernst. Mit den Kunstschätzen Italiens war er jedoch gründ-

lich und aus eigener Anschauung vertraut.

In München hatte Röntgen eine schöne Stadtwohnung.Seit

1904 lebte er aber die meiste Zeit des Jahres in seinem

Landhaus in Weilheim, sechzig Kilometer südlich der Stadt.

Von dort fuhr er täglich mit der Eisenbahn zu seinem

Institut,

Am Physikalischen Kolloquium, das er ins Leben gerufen

hatte, nahm er selbst nur sehr selten teil. Fachwissenschaft-

liche Tagungen und die Versammlungen der Gesellschaft

Deutscher Naturforscher und Ärzte besuchte er nach seiner

großen Entdeckung überhaupt nicht mehr. So kam es, dafı

der berühmte Physiker den jüngeren Fachkollegen außer-

halb Münchens persönlich unbekannt blieb. Beispielsweise

ist Max Born, der seit 1907 am wissenschaftlichen Leben

tätig teilnahm, dem Entdecker der X-Strahlen nicht mehr
begegnet.

Bei aller Bescheidenheit trat Röntgen sicher und selbst-

bewußt auf. Er war - wie Walter Friedrich sagte - ein

Grandseigneur. Er kannte keine Scheu vor Vorgesetzten

und nahm kein Blatt vor den Mund.

Schon in der Unterhaltung nach seinem Demonstrations-

vortrag im Berliner Schloß hatte sich der Gelehrte zum

Entsetzen des Kultusministers ungemein freimütig geäu-

ßert, wie aus einem kürzlich bekannt gewordenen Brief

seines damaligen Assistenten Max Wien hervorgeht. Als

der eitle deutsche Monarch später in München eine neu-

eröffnete Abteilung im »Deutschen Museum von Meister-

werken der Naturwissenschaft und der Technik« mit sei-

nem Gefolge besichtigte und dabei selbst »Erläuterungen«
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ab, um mit seinen technischen und kriegsgeschichtlichen
Kenntnissen zu prahlen, unterbrach Röntgen - wie Joffe
berichtet — den hohen Herrn mit der Bemerkung: »Das
weiß doch jeder Schuljunge; könnten Sie uns nicht etwas
Inhaltsreicheres sagen?«
Gemeinsam mit Joffe, der 1905 mit dem seltenen Prädikat
“„summa cum laudex bei ihm promovierte, untersuchte
Röntgen die Physik der Kristalle, Er knüpfte dabei an die
Kristallforschungen an, mit denen er sich schon in seinen
Gießener Jahren beschäftigt hatte. Die Mitarbeit von Joffe
schätzte er sehr hoch ein. »An dem Russen Dr. Joffe habe
ıch einen sehr tüchtigen Privatassistenten, mit dem ich nun
last zwei Jahre zusammen arbeite und eine Unmasse
Material zusammengetragen habe, vor dessen Veröffent-
lichung mir bange ist«, schrieb er 1905 an Zehnder.
Durch die russische bürgerlich-demokratische Revolution
von 1905 und die gesellschaftlichen Folgen ihrer Nieder-
‚chlagung wurde die gemeinsame Arbeit von Röntgen und
Joffe vorübergehend unterbrochen. Joffe konnte es nicht
mit seinen marxistischen Überzeugungen vereinbaren, in
einer Zeit, da sich große Teile der russischen Intelligenz
von den re@volutionären Lehren abzuwenden begannen,
scine Heimat zu verlassen, um sich im Ausland ungestört
sciner persönlichen Forschungsarbeit zu widmen. Er blieb
dlaher in Petersburg. Nur zweimal jährlich reiste er nach
München, um sich mit Röntgen zu beraten.
Röntgen hatte für das Verhalten seines Mitarbeiters Ver-
ständnis. »Mein bisheriger Privatassistent Dr, Joffe« - be-
richtete er im Dezember 1906 aus Davos an Zehnder -
»war aus politischen Gründen nach dem Sommersemester
nicht nach München zurückgekehrt, wiewohl unsere Arbeit,
lie schon eine sehr lange Zeit in Gang war, nicht ab-
sreschlossen war. Dafür kam er von Rußland auf einige
Wochen jetzt nach München, und um die Arbeit zu fördern,
habe ich ihn hierher mitgenommen. Wir wollen täglich
einige Stunden beraten und schreiben. So gegen Ende der
nächsten Woche geht er wieder heim.«
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In seinem Erinnerungsbuch »Begegnungen mit Physikern«

hat Abram Joffe, der 1960 im Alter von achtzig Jahren

verstorbene sowjetische Gelehrte, der sich um die Erfor-

schung der Physik der Kristalle und der Halbleiter große

Verdienste erwarb, seine Beziehungen zu Röntgen aus-

führlich geschildert. Seine Darstellung gehört zu den

Quellen der Röntgen-Forschung.

Politisch war Röntgen ein Feind des Klerikalismus und

der reaktionären Parteien und kein Freund der Monarchie,

Joffe nennt ihn einen Anhänger des bürgerlichen Libera-

lismus. Das traf sicherlich zu. Im Grunde war der Ent-

decker der Röntgenstrahlen in politischen Dingen aber

ebenso ahnungslos und gutgläubig wie die meisten bürger-

lichen Naturforscher jener Zeit.

Briefe beweisen, daß Röntgen im Sommer 1914 die hystec-

rische Kriegsbegeisterung nicht mitmachte und den Hurra-

Patriotismus vieler Fachgenossen mißbilligte. Aber unter

dem moralischen Druck der allgemeinen Kriegspsychose

setzte auch er seine Unterschrift unter den nationalistischen

Aufruf der deutschen Gelehrten und Künstler »An die

Kulturwelt«, der die räuberische Kriegspolitik der deut-

schen Militaristen und Imperialisten zu verschleiern suchte

und den völkerrechtswidrigen Einmarsch des deutschen

Heeres in das neutrale Belgien verteidigte.

Wie Planck und Emil Fischer hat Röntgen seine Unter-

schrift später bedauert. In einem Brief vom Dezember 1920

heißt es: »Neulich bekam ich aus Brüssel einen Aufsatz

von einem belgischen Gelehrten, der mir recht peinlich

war; namentlich weil auch darin wieder der bekannte Auf-

ruf der ‚93 Intellektuellen‘ besprochen ist, den ich, wie

manche der Unterzeichner, auf Anraten und scharfes Drän

gen der Berliner dummerweise unterschrieben habe, ohne
ihn vorher gelesen zu haben.«

Aber während Ostwald in seinen monistischen »Kriegs

predigten« Pläne für ein »Europa unter deutscher Führung«

entwarf, während Haeckel in seinen » Weltkriegsgedanken«

fremde Gebiete vom Baltikum über den Ärmelkanal bis
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nach Gibraltar an das imperialistische Deutschland ver-teilte, behielt Röntgen doch einen kühleren Kopf. Er hoffteauf eine Rettung des Vaterlandes »aus der schweren Not«und erstrebte einen »vernünftigen Frieden«, wobei erausdrücklich hinzufügte: »Nicht nach alldeutscher Manierund im Ostwaldschen Sinne«.
Wie alle deutschen »Patrioten« feierte Röntgen die Siegedes Feldmarschalls, dem der völkermordende Krieg wieeine Badekur bekam. Aber er verurteilte doch entschiedendie Grausamkeit und die Menschenverachtung der deut-schen Kriegführung. »In den Konzentrationslagern sollendie Russen wie die Fliegen an Flecktyphus sterben: scheuß-lich!« So heiftt es in einem Brief vom Januar 1915.
Die Rechtlichkeit und Uneigennützigkeit des Gelehrtenzeigte sich besonders augenfällig in der Notzeit der Kriegs-jahre. Er hielt sich streng an die Ration, die ihm nach derLebensmittelkarte zustand, und wurde ernstlich böse, wenner merkte, daß man ihm mehr zukommen ließ. Er wollteum keinen Preis besser leben als andere und nichts an-nehmen, was ihm nicht gebührte, um nicht die Mitmen-schen zu schädigen. Er ging sogar in die Küche und prüftemae Waage nach, ob er nicht eine zu reichliche Portion

Der Röntgenphysiker Friedrich Dessauer, der dies mit-teilte, schilderte anschaulich den Eindruck, den Röntgendamals machte: »Es war in den Hungerjahren des Kriegesals ich in das von Röntgen bewohnte Haus in der Prinz-regentenstraße hinter dem gewaltigen Maximilianeum ein-trat, mit einigem Zagen, aber auch mit einiger ZuversichtIch wurde in sein Arbeitszimmer geführt, und da erhobsich der große und sichtbar abgemagerte Mann von seinemkeinen Schreibtisch, der, während Röntgen aufstandımmer kleiner zu werden schien. Dann kam das Gespräch,und ich bemerkte mit Erstaunen, daß Röntgen meine Arbei-ten, besonders die letzte umfangreiche Arbeit genaujrelesen hatte, Es war, bei aller Freundlichkeit, doch einkleines Examen, das er mit mir veranstaltete.«
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Wie die meisten deutschen Geistesschaffenden wurde Rönt-

gen im November 1918 vom militärischen Zusammenbruch

des Deutschen Reiches überrascht. Noch ein halbes Jahr

zuvor hatte er es für möglich gehalten, daß die deutsche

Heeresleitung einen günstigen Frieden herbeiführen könne,

der Deutschland auf lange Zeit Ruhe gewährleiste. »„Erfüllt

sich diese Hoffnung« — meinte er in seiner Weltfremd-

heit —, »so werde ich den Krieg als ein heilsames Mittel

betrachten, das uns sehr notwendig war, um uns von der

schiefen Ebene abzubringen.«

Nun war er von den herrschenden Kräften, die das Volk

belogen und an den Rand des Abgrunds geführt hatten,

tief enttäuscht. Das bewahrte ihn freilich nicht davor, der

antikommunistischen Hetze Gehör zu schenken, die nach

dem Zusammenbruch der deutschen Monarchie von den

gleichen Kreisen betrieben wurde, die den Krieg verschul-

det hatten.

Sorgenvoll stellte Röntgen in einem Brief im November

1918 die Frage, »ob nicht ultraradikale Strömungen bol-

schewistischer Art die Oberhand gewinnen«. Er hielt eine

solche »Gefahr« in Bayern nicht für wahrscheinlich. Wenige

Wochen später erfaßten die Kämpfe der Arbeiterklasse

zur Verteidigung und Weiterführung der revolutionären

Errungenschaften auch den bayerischen Freistaat. Im Früh-

jahr 1919 wurde in Münchendie Räterepublik ausgerufen.

Es ist nicht zu erwarten, daß der alte Röntgen, der in den

Überlieferungen des bürgerlichen deutschen Nationalismus

aufgewachsen war und sich niemals tiefer mit politischen

Fragen beschäftigt hatte, die geschichtliche Bedeutung

dieses Ereignisses besser verstanden hätte als der junge

Heisenberg, der mit seinen Schulkameraden den »Ord-

nungstruppen« der Konterrevolution Hilfsdienste leistete,

oder als Max von Laue, der im April 1919 eigens in ein

bayerisches Freiwilligenkorps eintrat, um gegen den »Bol-

schewismus« zu Felde zu ziehen, oder als Willy Wien, der

in Würzburg selbst ein solches Korps zusammentrommaelte.

Die Grundtorheit unserer Epoche, wie Thomas Mann ein
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Vierteljahrhundert später den Antikommunismus genannt

hat, griff in Deutschland schon frühzeitig um sich und

verwirrte auch humanistisch gesinnte Geister.

Laue überlieferte übrigens aus jenen Tagen ein bezeich-

nendes Erlebnis mit Röntgen. In seiner Selbstbiographi

schrieb er: »1919 habe ich Röntgen noch einmal etw s

ausführlicher gesprochen. Kurz nach der Münchener Räte.

zeit suchte ich ihn einmal in seinem Institut auf, fand Ihn

jedoch im Aufbruch, um wieder nach Weilheim zu fahren

So begleitete ich ihn zu Fuß bis zum Starnberger Bahnhof.

Aber er sprach nicht über Wissenschaftliches, freute sich

vielmehr der Anzeichen der wiederkehrenden Ordnun

und betrachtete mit einem gewissen Ergötzen die in der

Tat höchst zierlichen Spaltensysteme, welche jedes Schuß-

loch in den Scheiben der Schaufenster umgaben.«

Dem Bundesgenossen des Antikommunismus, dem Anti-
s 1 . .
eier machte Röntgen nicht die geringsten Zuge-

Antisemitische Strömungen traten nach dem ersten Welt-

krieg und der Niederschlagung der bayerischen Arbeiter-

regierung gerade in Münchenstark hervor und trugen mit

dazu bei, daß diese Stadt schon wenige Jahre später zum

Ausgangspunkt und zur »Hauptstadt« der verbrecherisch-

sten antisemitischen Bewegung werden konnte, die es

jemals in Deutschland gab,

Röntgen hat das Aufkommen des faschistischen Rassen-

wahnsinns in seinen Anfängen noch erlebt. Er verurteilte

ihn scharf. Am 12. Mai 1921 schrieb er an eine alte Be-

kannte in Würzburg: »Was Sie von antisemitischen Vor-

fällen in Würzburg schreiben, ist recht betrübend; hier ist

es nicht besser; so ist z. B. kaum eine Wohnungsanzei e

für Studenten in der Universität zu lesen, auf der nicht

bemerkt steht: ‚Jude ausgeschlossen‘, und mir ist ein Fall

bekannt, wo eine Dame zu einem Studenten, der ein Zim-

mer bei ihr ansah und seinen jüdisch klingenden Namen
nannte, sagte: ‚Juden nehmeich nicht auf.’ Daß anständige

Menschen von minderwertigen Personen so offen schwer
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gekränkt werden können, ist ein trauriges Zeichen der

Zeitl«

Im Jahre 1920 wurde der fünfundsiebzigjährige Wissen-

schaftler auf seinen Antrag von den Amtsgeschäften als

Professor und Institutsdirektor entbunden. Willy Wien, der

ihm schon in der Würzburger Professur gefolgt war, wurde

auch nun sein Nachfolger.

Die Leitung der Physikalisch-Metronomischen Sammlung

hatte Röntgen weiterhin inne, und er kam auch noch regel-

mäßig ins Institut, wo er für seine eigene Forschungsarbeit

über zwei Räume verfügen konnte. 1920 veröffentlichte er

seine letzte Abhandlung: eine umfangreiche Schrift über

die Physik der Kristalle, die aus den gemeinschaftlichen

Untersuchungen mit Joffe hervorgegangen war. Wie Joffe

meinte,ist dieses monographische Werk ein Musterbeispiel

für das, was Röntgen unter der Darstellung von Tatsachen

verstand.

Nach Kriegsende war es um den berühmten Gelehrten

sehr einsam geworden. Die Adoptivtochter - eine Nichte

seiner Frau — lebte längst nicht mehr im Haus. Seine

immer leidende Lebensgefährtin, die er in ihrer jahre-

langen qualvollen Krankheit aufopfernd persönlich gepflegt

hatte, war 1919 verstorben. Röntgen trug schwer an diesem

Verlust, In einem Brief an einen Freund vom Herbst 1921

heißt es:. »Es geht der Monat Oktober zu Ende, und

damit naht sich wieder der Tag, an dem ich mein Liebstes

verlor. Wie unentbehrlich sie mir, auch während der

schwersten Zeit ihrer Krankheit, geworden war, bemerke

ich immer mehr; es fehlt in dem Mechanismus meines

Daseins ein unersetzbares Stück.«

Am 10. Februar 1923 ist Röntgen, von Unterernährung

entkräftet, einem Darmkarzinom erlegen. Seine Asche

wurde in Gießen beigesetzt. »Mein Leben erscheint mir

so zwecklosi«, hatte der sonst so daseinsfrohe, der Natur

und dem Leben zugewandte Forscher wenige Monate

vor seinem Ende an einen engen Mitarbeiter von einst

geschrieben.
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Eine testamentarische Anweisung befolgend, vernichteten

die Verwalter seines Nachlasses durch Feuer alles, was

sich an Briefen und ungedruckten Schriften vorfand. Dabei

wurden leider auch die von Röntgen gemeinsam mit Joffe

verfaßten, aber noch unveröffentlichten Arbeiten und meh-

rere Laborhefte des russischen Physikers verbrannt.

Von den schlichten und sprachlich kunstlosen, aber mensch-

lich oft ergreifenden Briefen Röntgens haben die an Lud-

wig Zehnder besonderen Wert: für das tiefere Verständnis

der Wesensart des Forschers und für die Geschichte seiner

Entdeckungen.

Walter Friedrich zeichnete das Bild seines Lehrers mit den

Sätzen: »Wem es vergönnt war, zu Röntgen in persönliche

Beziehung zu treten, der hatte das Gefühl, einem wahr-

haft großen Menschen gegenüberzustehen. Schon äußerlich

war er eine außerordentlich imponierende Erscheinung.

Von ungewöhnlicher Größe, besaß er einen ungemein fei-

nen Gelehrtenkopf, aus dem ein ernster, fast strenger Blick

hervorleuchtete. Nur selten und für kurze Augenblicke

konnte seine Lippen ein leichtes Lächeln umspielen. Wie

der äußere, so war auch der innere Mensch groß. Lauter-

keit und etlle Bescheidenheit waren seine hervortretendsten

Charakterzüge. Hinter seinen strengen Mienen barg sich

cin tiefes Gefühlsleben, das sich bei seinem verschlossenen

Wesen allerdings wohl nur so recht seinen Freunden und

ihm nahestehenden Personen offenbarte.«

Die Entdeckung Röntgens erschloß der physikalischen

Wissenschaft mit einem Schlag ein neues Reich und stellte

zugleich die Theorie vor völlig neue Aufgaben. Neben

ihren Auswirkungen auf Technik und Medizin hatte sie

tiefgreifende theoretische Folgen. Wenn auch nicht jede

der weiteren physikalischen Errungenschaften unmittelbar

an sie anknüpfte, so gab es doch nur wenige große Ent-

deckungen, die auf die Dauer ohne Beziehung zu den

Röntgenstrahlen blieben. Der Ausbau der Lehre von der

Atomhülle und die Erforschung der Gitterstruktur der Kri-

stalle wären ohne sie unmöglich gewesen. Die Auffindung
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der Radioaktivität wurde sogar unmittelbar durch Rönt-

gens erste Mitteilung angeregt.

Röntgen war kein philosophisch veranlagter Physiker. Er

grübelte nicht über erkenntnistheoretische Probleme wie

Albert Einstein und bewährte sich nicht als tiefer dialek-

tischer Denker wie Niels Bohr. Aber seine Entdeckung

wirkte sich weltanschaulich bedeutungsvoll aus: Sie besie-

gelte den Untergang der Herrschaft der von Descartes und

Newton begründeten mechanistischen Naturauffassung. Das

mechanistische Naturbild war schon früher — vereinzelt -

in seiner Fragwürdigkeit durchschaut und angefochten wor-

den. Seine Unzulänglichkeit trat aber erst jetzt offen

zutage.

Die Entdeckung Röntgens rüttelte die Physiker aus dem

mechanistisch-dogmatischen Schlummer. Das Röntgen-Jahr

1896 leitete jene tiefe Krise der Physik ein, aus deren

Überwindung die physikalische Wissenschaft des 20. Jahr-

hunderts hervorging.

Man könnte Röntgen das Gewissen der deutschen Experi-

mentalphysik nennen. Er verkörperte den Typ des empi-

risch arbeitenden Naturwissenschaftlers, des vorsichtigen

und nüchternen Naturbeobachters,in reinster Ausprägung.

In seiner Forscherpersönlichkeit und in seinem wissen-

schaftlichen Lebenswerk offenbarte sich aber weit mehr die

Größe als die Begrenztheit dieser Forscherklasse.

 

MARIE UND PIERRE CURIE

Die Entdeckung und Erforschung

der strahlenden Stoffe

Anfang Januar 1896 hatte Röntgen seine Sonderdrucke

über die Entdeckung der X-Strahlen an die ihm bekannten

Physiker-Kollegen versandt. In den nächsten Tagen berich-

tete die Tagespresse in allen Ländern über die »sensa-

tionelle Entdeckung« des Würzburger Professors. Die

Physiker machten sich daran, die Angaben Röntgennach-

zuprüfen und — wenn möglich — weitere, bisher noch

unbeobachtete Strahlen aufzufinden.

Die Tat Röntgens rief ein wahres Strahlen-Entdeckungs-

fieber hervor, das mitunter wunderliche Formen annahm

Die meisten dieser »Entdeckungen« stellten sich als Selbst-

täuschung heraus.

Aber auch die Theoretiker gerieten in Bewegung. Noch im

Januar 1896 berichtete der berühmte Mathematiker und

mathematische Physiker Henri Poincar& in einer Sitzung

der Pariser Akademie der Wissenschaften über die Rönt-

genstrahlen. Er zeigte dabei die Fotos, die er von Röntgen

erhalten hatte,

In seinem Vortrag warf Poincar& eine Frage auf, die auch

andere Physiker beschäftigte: ob nicht etwa alle fluoreszie-

renden Stoffe nach der Einwirkung von Sonnenlicht be-

stimmte Strahlen aussenden, die den Röntgenstrahlen

ähnlich sind,
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