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Wilhelm Conrad Röntgen
(27.03.1845 Lennep bei Remscheid - 10.02.1923 München)

Wilhelm Conrad Röntgen wurde am
27. März 1845 am Gänsemarkt 1, in
Lennep am Niederhein (heute Rem-
scheid), geboren. Sein Vater war der
Kaufmann und Tuchfabrikant Friedrich
Conrad Röntgen (11.01.1801 Dabring-
hausen - 12.06.1884 Gießen) und seine
Mutter Charlotte Constanze, geb. Fro-
wein (1806 - 1888), die am 1. Mai 1842
in Apeldoorn in Holland geheirat hatten.
Der Vater verlegte 1848 den Sitz seines
Unternehmens nach Apeldoorn in
Holland. Es gibt keine Aussage darüber,
ob Friedrich Conrad Röntgen wegen der
Revolution 1848 oder der besseren
Geschäfte wegen mit seiner Familie nach
Holland übersiedelte.

In Apeldoorn besuchte Wilhelm Con-
rad Röntgen bis zu seinem 16. Lebens-

jahr (1861) die Primär- und Sekundärschule. Danach wechselte er an eine
Technische Schule nach Utrecht. Hier kam es 1863 zu einem Zwischenfall: ein
Freund Röntgens hatte zu Beginn der Stunde eine Karikatur des Lehrers mit Kreide
auf den Ofenschirm gemalt. Der Lehrer, der vorzeitig in die Klasse kam und das Bild
entdeckte, forderte den das Bild betrachtenden Röntgen auf, den Missetäter
anzugeben. Der Lehrer war sehr wütend und drohte mit der Entlassung von der
Schule. Röntgen verriet seinen Mitschüler nicht und mußte die Schule verlassen.

Röntgen bereitete sich 1863/64 mit Privatstudien auf die Reifeprüfung vor, um
eine Universität zu besuchen. Tatsächlich erhielt er eine Ausnahmereglung und
wurde zu einem Privatabsolutorium zur Erlangung des Reifezeugnisses zugelassen.
Der Leiter der Prüfung erkrankte am Tag vor der Prüfung, und der Ersatzlehrer war
ein Lehrer, den er zuvor an der Technischen Schule gehabt hatte. Mit dem Vorurteil
des Ausweisungsvorgangs ließ dieser Röntgen durchs Examen fallen. Der Weg zur
Hochschule schien für immer versperrt [1,2,3].

Röntgen begann 1865 an der Universität Utrecht als „Hörer“ und nicht als
Student, zwei Semester Philosophie zu studieren. Durch glückliche Umstände
erzählte ihm ein junger Schweizer, der in Utrecht wohnte, daß man am Eid-

Wilhelm Conrad Röntgen
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genössischen Polytechnikum in Zürich auch ohne Reifezeugnis studieren könne,
allerdings müsse man eine strenge Aufnahmeprüfung über sich ergehen lassen.

Diese Aufnahmeprüfung wurde Röntgen, der angewandte Mathematik in Zürich
studieren wollte, auf Grund seines reifen Alters von 20 Jahren, seiner vortrefflichen
Zeugnisse, namentlich in den mathematischen Fächern der technischen Schule, und
des einjährigen Besuchs der Universität Utrecht, erlassen.

Röntgen begann sein Studium am
Eidgenössischen Polytechnikum in Zü-
rich im Dezember 1865. Seine Lehrer
waren unter anderen der theoretische
Physiker Rudolph Julius Emanuel Cla-
sius (1822 - 1888), der Physiker August
Adolph Eduard Eberhard Kundt (1839 -
1894) und der Ingenieur bzw. Technik-
wissenschaftler Gustav Anton Zeuner
(1828 - 1907). Am 6. August 1868 erhielt
Röntgen das Diplom als Maschinen-
ingenieur der Eidgenössischen Polytech-
nischen Schule. Bei seinen Studien-
freunden war Röntgen beliebt und blieb
trotz seiner großen Kenntnisse immer
bescheiden. Die Kommilitonen gaben
ihm den Namen Apeldoorn, der auf seine

Schulzeit zurückging.
An der Polytechnischen Schule war es zu

jener Zeit nicht möglich, zu promovieren. Die
Züricher Universität war im im gleichen Haus
untergebracht. In der Promotionsordnung der
philosophischen Fakultät stand [1]:

„..., dass dieser die Befugnis zusteht, auf
Grund einer Druckschrift über einen in ihre
Wissenschaften eingeschlagenen Gegenstand
dem Verfasser derselben die Würde eines
Doktors der Philosophie zu erteilen, wenn die
eingereichte Schrift genügende Beweise von
gediegenen Kenntnissen und selbstständiger
Forschungsgabe enthält".

Röntgen blieb an der Polytechnischen
Schule eingeschrieben. Er hörte bei August

Kundt Über die Theorie des Lichtes und bei G. A. Zeuner Über die Theorie der

Rudolph Julius Emmanuel Clausius

August Kundt
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Lebensversicherungen. In seiner freien Zeit arbeitete er eine theoretische
Abhandlung Studien der Gase aus, die er 1869 der philosophischen Fakultät der
Universität Zürich einreichte. Der Experimentalphysiker A. Mousson befürwortete als
Referent die Promotion. Als Korreferent fungierte der Astronom Rudolf Wolf (1816 -
1893), und dieser schrieb lakonisch [1]:

„Soweit ich im Falle bin,
mir über eine Arbeit auf einem
mir ziemlich fern liegenden
Gebiete ein Urteil zu erlauben,
stimme ich mit Gutachten und
Antrag des Herrn Prof. Mous-
son vollständig überein".

Röntgen wurde in der
Fakultätssitzung vom 22. Juni
1869 einstimmig zum Doktor
phil. ernannt. Danach wurde
er Assistent bei August Kundt.
Dieser war 1868 29jährig als
Nachfolger von Rudolf Clau-
sius an die Polytechnische
Schule berufen worden. Clau-
sius war 1867 an die Würz-
burger Universität berufen
worden, ging aber 1869 an die
Universität Bonn [1,2,3].

Entscheidend für Rönt-
gens Leben war das in der
Nähe des Polytechnikums ge-
legene Restaurant Zum Grü-
nen Glas. Hier trafen sich

Professoren und Studenten nach getaner Arbeit bei einem kühlen Getränk. Der Wirt
war Johann Gottfried Ludwig, ein ehemaliger Jenaer Student, der nach der
Revolution 1830 in die Schweiz geflohen war und Privatunterricht in den klassischen
Sprachen und im Fechten gab. Auch übersetzte er Dissertationen in das damals
noch übliche Latein. Hier lernte Röntgen die drei Töchter des Wirts kennen, und mit
der zweitältesten Tochter, Bertha (1839-1919), verlobte er sich im Herbst 1869 und
heiratete sie am 19. Januar 1872 in Apeldoorn. Die Ehe blieb kinderlos, doch
nahmen sie 1887 die sechsjährige Tochter des einzigen Bruders der Frau Röntgen,
Josephina Bertha (geb.1881), zu sich, die sie 1902 adoptierten [1].

Röntgens Doktorarbeeit (1869)
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In der Zwischenzeit war Kundt 1870 als Nachfolger von Clausius nach Würzburg
berufen worden, und W. C. Röntgen ging mit ihm als Assistent an das physikalische
Kabinett der Universität. Trotz der Fürsprache Kundts durfte sich Röntgen in
Würzburg nicht habilitieren; da Reifezeugnis und lateinische Vorbildung fehlten. In
Bayern war die Habilitation ohne Abitur ganz ausgeschlossen, ein bereits habilitierter,
auswärtiger Dozent konnte dagegen übernommen werden.

Kundt wurde 1872 an die neu-
gegründete Reichsuniversität in Straß-
burg berufen, und nahm seinen Assi-
stenten Röntgen mit. Das Elsaß war
nach dem deutsch-französischem Krieg
von den Deutschen besetzt worden. Hier
habilitierte sich W. C. Röntgen und ließ
sich am 13. März 1874 am neuer-
richteten Physikalischen Institut als
Privatdozent nieder.

Am 1. April 1875 wurde Röntgen als
Professor der Physik und Mathematik an
die Landwirtschaftliche Akademie Hohen-
heim in Württemberg berufen. Er fühlte
sich dort nicht wohl und kehrte mit
Freude am 1. Oktober 1876 auf Kundts
Wunsch als zweiter Physiker nach
Straßburg zurück und vertrat das Fach
Theoretische Physik.

Nach dem Tod von Johann Heinrich
Buff (1805 - 1878), der 40 Jahre den

Lehrstuhl für Physik in Gießen innehatte, erhielt W. C. Röntgen am 1. April 1879 die
Berufung als Ordinarius der Physik an die Universität Gießen, die er annahm. Die
Enttäuschung war groß, denn der Hörsaal und das physikalische Laboratorium waren
in Buffs Privathaus untergebracht und standen weit hinter den Räumlichkeiten des
Straßburger Instituts zurück. Doch im Wintersemester 1880/81 konnte Röntgen ein
neues Institut beziehen und seinen Forschungen nachgehen [1].

Im Jahr 1886 erhielt er einen Ruf nach Jena und 1888 an die Universität Utrecht,
die er beide ablehnte. Am 1. Oktober 1888 wurde ihm angeboten die Nachfolge von
Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840 - 1910) in Würzburg zu übernehmen.
Dieser folgte einem Ruf an die Universität Straßburg. Das Angebot war attraktiv,
denn es beinhaltete den Lehrstuhl für Physik und die Leitung des Physikalischen
Instituts. Man sieht die Wertschätzung, die Röntgen durch seine Forschung errungen
hatte: er wurde an die Universität berufen, die ihm Jahre zuvor die akademische
Laufbahn verwehrt hatte. Röntgen nahm die Berufung an. In Würzburg verbrachte er

Bertha Rönrgen, geb. Ludwig
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und seine Frau die glücklichsten Jahre ihres Lebens, wie beide immer wieder
betonten.

An dieser Universität sollte W. C. Röntgen seine große Entdeckung, die der X-
Strahlen, machen. Aber bis es dazu kam, sei gezeigt, auf welchen verschiedenen
Gebieten er forschte [1,2,3].

In der Straßburger Zeit verfaßte
Röntgen 15 Publikationen. Darunter fin-
det man Die Bestimmung des Verhältnis-
ses der spezifischen Wärmen der Gase
[4,5]. Andere Arbeiten Über das Löten
von platinierten Gläsern [6], Die Kon-
struktion einer Spiegelablesung für ein
Aneroidbarometer [7] und Über einen
Telephonalarm [8] zeigen Röntgens tech-
nische Experimentierkunst.

Arbeiten über Elektrizitätsentladun-
gen unter verschiedenen Bedingungen
[9,10] und über Wärmeleitung in Kri-
stallen [11,12] folgten. Eine Arbeit mit
dem Eiskalorimeter [13], Untersuchungen
aus der Elastizitätslehre [14] und der
Kapillarität [15] sind kolloidwissenschaft-
liche Themen.

Nach der Rückkehr Röntgens aus
Hohenheim veröffentlichte er Arbeiten mit
seinem Lehrer August Kundt über den
Nachweis der elektromagnetischen Dre-
hung der Polisarisationsebene des Lichts
in Gasen [16-19]. Hierbei konnten beide
Forscher die Drehung der Polarisations-
ebene nachweisen. Dies hatte vor ihnen
schon Michael Faraday (1791 - 1867)
versucht.

An der Universität Gießen auf dem
Lehrstuhl für Physik folgten 18 Ver-
öffentlichungen, die Röntgen im Alter von
34 bis 43 Jahren verfaßte. Mit dem Kerr-
effekt hatte er sich schon in Straßburg
befaßt, aber erst in Gießen konnte er die
Arbeit befriedigend beenden [20]. Es
folgten Arbeiten über die intermittierende

Friedrich Wilhelm Kohlrausch

John Tyndall
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Bestrahlung eines Gases und die Absorption von Strahlen durch Gase [21,22]. Es
schlossen sich Arbeiten über Kristalluntersuchungen, vor allen Dingen über pyro- und
piezoelektrische Erscheinungen, an [23-26]. Die Absorption von Wärme in
Wasserdampf, ein Problem, das schon zwischen John Tyndall (1820 - 1893) und
Heinrich Gustav Magnus (1802 - 1870) zu lebhaften Diskussionen geführt hatte,
konnte Röntgen aufklären. Mit Hilfe eines selbstgebauten, empfindlichen Luft-
thermometers zeigte er, daß sich feuchte Luft bei Bestrahlung mit einer Bunsen-
flamme stärker erwärmt als trockene Luft. Wasserdampf absorbiert also tatsächlich
Wärmestrahlung [27]. In vielen Arbeiten wurden selbstgebaute Geräte verwendet, so
auch eines zur Demonstration des Poiseuilleschen Gesetzes [28]. Es folgten
Arbeiten über die Viskosität verschiedener Flüssigkeiten und die Kompressibilität von
Flüssigkeiten bzw. festen Körpern, und den Brechungsexponent von Wasser- und
Schwefelkohlenstoff [29-35].

In das Jahr 1888 fällt Röntgens
berühmter Nachweis, daß in einem zwi-
schen elektrisch geladenen Kondensator-
platten bewegten Dielektrikum, z. B.
einer Glasplatte, eine magnetische Wir-
kung hervorgerufen wird [36]. Diese
Erscheinung nannte Jules Henri Poincaré
(1854 - 1912) „Röntgenstrom“. Arnold
Sommerfeld (1868 - 1951) sagte in einer
Festveranstaltung zu Röntgens 70.
Geburtstag:

„Der Röntgenstrom bildet zusammen
mit dem Rowlandeffekt ein unentbehr-
liches Fundament für die Auffassung,
daß die dielektrischen Eigenschaften der
Körper auf der Einlagerung von Ladun-
gen (Elektronen) beruhen, und entschei-

det geradezu in der späteren quantitativen Vervollkommung der Messungen gegen
die ursprüngliche Maxwell-Hertzsche Theorie".

In Würzburg arbeitete er über verschiedene Themen: so studierte er den Einfluß
des Drucks auf verschiedene physikalische Eigenschaften von Körpern und
Flüssigkeiten. Er untersuchte den Brechungsindex von Flüssigkeiten und die
Leitfähigkeit verschiedener Elektrolyte. Die Dicke kohärenter Ölschichten auf Wasser
maß er, um aus ihnen den „Radius der Wirkungssphären“ des Moleküls und damit
die Größenordnung des Moleküldurchmessers erschließen zu können. Röntgen
verglich seine Untersuchungen über die Kompressibilität des Wassers mit denen
anderer Forscher. Dabei schloß er aus dem anormalen Verhalten des Wassers im

Heinrich Gustav Magnus
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Vergleich zu anderen Flüssigkeiten, wie Abnahme der Kompressibilität mit steigender
Temperatur, Verminderung der Reibung durch Druck bzw. Zunahme des
thermischen Ausdehnungskoeffizienten mit dem Druck, daß das Wasser aus zwei
Molekülarten bestehe. Dies sind die Eismoleküle, die ein größeres Volumen
bedingen, und eine andere Art von Molekülen, die sich bei Temperaturerhöhung
bilden und ein kleineres Volumen haben. Einige Arbeiten zeigen seine Vorliebe für
experimentelle Präzisionsarbeit [37-51].

In Würzburg wurde Röntgen 1894 Rektor der Universität. In seiner Rektoratsrede
sagte er u. a.[1]:

„Denn die Universität ist eine Pflanzschule wissenschaftlicher Forschung und
geistiger Bildung, eine Pflegestelle idealer Bestrebungen für die Studierenden sowohl
als für Lehrer. Ihre Bedeutung als solche steht weit höher als ihr praktischer Nutzen,
und aus diesem Grunde möge auch darauf gesehen werden, daß bei Neubesetzung
vakanter Stellen Männer gewählt werden, die namentlich als Forscher und Förderer
ihrer Wissenschaft und nicht nur als Lehrer sich bewährt haben, indem jeder echte
Forscher, auf welchem Gebiete es auch sei, der es nur ernst nimmt mit seiner
Aufgabe, im Grunde genommen rein ideale Ziele verfolgt und ein Idealist ist im guten
Sinne des Wortes...Lehrer und Studierende der Hochschule sollten es sich zu einer
Ehre anrechnen, Angehörige dieser Korperation zu sein. Es wird Standesgefühl
gefordert, nicht professoraler Dünkel oder Exklusivität oder studentische Anmaßung,
die alle aus Selbstüberschätzung erwachsen sind, sondern das lebhafte Bewußtsein,
einem bevorzugtem Stande anzugehören, der manche Rechte gibt, aber namentlich
auch viele Pflichten auferlegt. Unser aller Ehrgeiz soll auf treue Pflichterfüllung
anderen und uns selbst gegenüber gerichtet sein, dann wird unsere Universität

Physikalisches Institut Würzburg zur Zeit Röntgens
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geachtet werden, dann zeigen wir uns des Besitzes der akademischen Freiheit
würdig, dann wird uns dieses kostbare, unentbehrliche Geschenk erhalten bleiben“.

Diesen vorausgegangenen
Arbeiten Röntgens folgte am 8.
November 1895 die große Ent-
deckung der X-Strahlen, die er am
28. Dezember 1895 als vorläufige
Mitteilung Über eine neue Art von
Strahlen [52] der Physikalisch-Medi-
zinischen Gesellschaft in Würzburg
aushändigte. Da in den Weih-
nachtsferien keine Sitzungen der
Gesellschaft abgehalten wurden,
wurde sie gleich, ohne Vortrag,

gedruckt. Schon am Neujahrstag sandte Röntgen Sonderdrucke der Mitteilung an die
Kollegen Arthur Schuster (1851 - 1934) in Manchester, Friedrich Kohlrausch (1840 -
 1910) in Göttingen, Lord Kelvin of Larges, (eigentlich William Thomson, 1824 - 1907)
in Glasgow, Jules Henri Poincare (1854 - 1912) in Paris und Franz Serafin Exner
(1849 - 1926) in Wien.

Franz Exner zeigte in Wien die Röntgenbilder einer kleinen Gruppe von Wis-
senschaftlern und Physikern unter ihnen war Dr. Ernst Lechner. Dessen Vater Z. K.
Lechner war der Herausgeber der Wiener Presse. Am 5. Januar 1896 erschien dort
ein längererr Leitartikel über die Entdeckung Röntgens auf der ersten Seite. In
diesem Artikel wurde über die neue Art der Strahlen berichtet, dort wurde auch auf
die Möglichkeiten eines Einsatzes in der medizinischen Diagnostik hingewiesen.
Diese Neuigkeiten wurden von dort übernommen und in anderen Zeitungen in
Europa publiziert. Am 6. Januar 1896 wurde die Entdeckung des Wilhelm Conrad
Röntgen von der London Standard in alle Welt gekabelt:

“The noise of war's alarm should not distract attention from the marvelous
triumph of science which is reported from Vienna. It is announced that Professor
Routgen [Röntgen] of the Wurzburg [Würzburg] University has discovered a light
which for the purpose of photography will penetrate wood, flesh, cloth, and most
other organic substances. The Professor has succeeded in photographing metal
weights which were in a closed wooden case, also a man's hand which showed only
the bones, the flesh being invisible“.

Diese gekabelte Nachricht der London Standard wurde in mehreren amerika-
nischen Zeitungen publiziert, einschließlich der New York Sun und dem St. Louis
Dispatch. Am 7. Januar erschien der erste englischsprachige Bericht der Entdeckung

Hittorfsche Röhre
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Röntgens in der London Standard:

“A very important scientific discovery has recently been made by Professor
Roentgen, of Wurtzburg [Würzburg] University, the details of which have already
reached Vienna, and are now being carefully examined by several scientific
authorities here. Professor Roentgen uses the light emitted from one of Crookes'
vacuum tubes, through which an electric current is passed, to act upon an ordinary
photographic plate. The invisible light rays, of whose existence there is already ample
evidence, then show this peculiarity, that to them wood and various other organic
substances are transparent, whilst metals and bones, human and animal alike, are
opaque to those rays. That is to say, they will, for instance, absorb the rays which
have passed through a wooden case in which bones or metals are enclosed. Thus it
is possible to photograph in the manner described any bone or metals which may be
contained in wood or woolen coverings. Moreover, as human flesh being organic
matter acts in the same way as such coverings towards the invisible rays from the
Crookes' vacuum tube, it has become possible to photograph the bones, say, of the
human hand, without the flesh surrounding the bones appearing on the plate. There
are photographs of this description already in Vienna. They show the bones of a
hand together with the rings that were worn on the fingers - metals, as I remarked
above, being opaque to these rays - but they show nothing else. They are ghastly
enough in appearance, but from a scientific point of view, they open up a wild field for
speculation. Among the practical uses of the new discovery, it is stated that it will
henceforth be possible for surgeons to determine by help of this new branch of
photography the exact position of any bullet that may be imbedded in the human
body, or, again, to render visible any fractures there may be in the bones prior to
performing any operation on the respective part of the body. And there are various
other uses to which the new method may be put as for example, in connection with
caries and other bone diseases. The Presse assures their readers that there is no
joke or humbug in the matter. It is a serious discovery by a serious German
Professor“.

Somit gingen am 6. Januar 1896 die Meldungen über die Entdeckung der X-
Strahlen in alle Welt hinaus und überall wurde darüber berichtet.

Am 23. Januar 1896 erschien der wissenschaftliche Artikel von W. C. Röntgen
Über eine neue Art von Strahlen in verschiedenen Sprachen, erst in der Zeitschrift
Nature [54], am 24. Januar in der Zeitschrift Electrican (A new kind of ray, a prelimary
comminication), am 8. Februar 1896 in der Zeitschrift L'Eclairage Electrique [54] und
am 14. Februar in der Zeitschrift Science [54].

Kaiser Wilhelm II. (1859 - 1941; Deutscher Kaiser 1888 -1918) lud Wilhelm
Conrad Röntgen nach Berlin ein und ließ sich am 13. Januar 1896 persönlich von
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ihm über die X-Strahlen berichten. Auch konnte Röntgen, der eine Crookesche
Röhre mitgebracht hatte, im verdunkelten Raum die Fluoreszenz der mit der Lösung
von Bariumplatincyanür (Ba[Pt(CN)4]  4H2O) (Barium-tetracyano-platinat (II)
getränkten Platte zeigen. Außerdem hatte er Fotographien mitgebracht, welche er in
Würzburg mit Hilfe der X-Strahlen gemacht hatte, u. a. die Hand seiner Frau.

Am Abend des 23. Januar 1896 hielt
Röntgen in der Sitzung der Würzburger
Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft
seinen denkwürdigen Vortrag. Die un-
glaublichen Berichte über die „Zau-
berstrahlen“ in den Medien führten dazu,
daß der Hörsaal bis auf den letzten Platz
gefüllt war. Als Röntgen des Saal betrat,
erhob sich ein wahrer Beifallssturm, der
sich während des Abends mehrfach
wiederholte.

In seiner einfachen und bescheidenen
Art dankte er für die Kundgebungen und
begann, Einzelheiten seiner Entdeckung

Kaiser Wilhelm II. mit Enkel

Röntgenaufnahme der Hand Bertha
Röntgens mit Ring vom 8.11.1895

(Belichtungszeit ca. 25 Min.)

Rudolf von Koelliker
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darzulegen, obwohl, wie er betonte, die Versuche sich noch im Stadium der
Entwicklung befänden.

Nach Beendigung des Vortrags bat Röntgen unter der Begeisterung des Audito-
riums den Anatom Rudolf Albert von Kölliker (1817 - 1905), dessen Hand mit den
neuen Strahlen fotographieren zu dürfen. Dieser willigte ein. Als die Fotographie
herumgezeigt wurde, brach brausender Beifall auf, und die Anwesenden hatten den
Eindruck, einem weltgeschichtlichen Moment miterlebt zu haben. A. von Kölliker, der
auch den Vorsitz inne hatte, hielt eine bedeutende Ansprache und bemerkte, daß er
in den 48 Jahren seiner Zugehörigkeit zu der Physikalisch-Medizinischen-Gesell-
schaft noch keiner Sitzung beigewohnt habe, in der so Großes und Bedeutendes
vorgetragen wurde. Er glaube, daß die Entdeckung für die experimentelle
Wissenschaft - vielleicht auch für die Medizin -von herausragender Bedeutung
werden könnte. Seine Ansprache schloß er mit einem dreifachen Hoch auf Röntgen,
in das das Auditorium begeistert einstimmte, und er schlug vor, die X-Strahlen in
Zukunft Röntgensche Strahlen zu nennen. Dieser Vorschlag wurde in der
Versammlung mit stehenden Ovationen für Röntgen angenommen.

Begonnen hatte alles am 4. Mai 1894, als Röntgen einen Brief an den
Privatdozenten Dr. Philipp Eduard Anton Lenard (1862 - 1947) schickte, der bei
Heinrich Rudolph Hertz (1857 - 1894) an der Universität Bonn arbeitete. Darin
schrieb Röntgen:

„Sehr geehrter Herr Doctor!
Ich möchte gerne Ihren wichtigen Versuch über Kathodenstrahlen in der freien

Atmosphäre etc. sehen und habe mir dazu bei Müller-Unkel, einen „bewährten“
Entladungsapparat bestellt. Für den Bezug der Fensterblättchen fehlt mir aber eine
zuverlässige Quelle; vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, mir eine solche per
Postkarte anzugeben. Hochachtungsvoll ihr ergebener

Dr. W. C. Röntgen“.

Ebenfalls am 4. Mai 1894 schrieb Röntgen an den Glastechniker Louis Müller-
Unkel (13.02.1853 Schmalenbuche (heute Neuhaus am Rennweg)  - 23.02.1938
Rudolstadt) in Braunschweig folgenden Brief:

„...In der Arbeit des Herrn Dr. Lenard finde ich die Notiz, daß sich ein von Ihnen
konstruierter Entladungsapparat gut bewährt hat (Wied. Ann. 51, p. 228). Ich ersuche
Sie deshalb, mir einen solchen baldmöglichst zu liefern.

Hochachtungsvoll Ihr ergebener
Prof. Dr. W. C. Röntgen“.

Am 7. Mai 1894 schrieb Plilipp Lenard eine Antwort auf Röntgens Brief:
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„Hochgeehrter Herr Professor!
Die Bezugquelle für die dünne Aluminiumfolie ist auch für mich immer eine

Schwierigkeit gewesen, denn die Fabrikanten geben nicht gern ungewöhnliche
Dicken ab, oder verwenden weniger Sorgfalt auf kleine Partien, so daß die Blätter
löcherig ausfallen. Es mangelt mir gegenwärtig auch an einer Bezugquelle. Ich
erlaube mir daher, Ihnen zwei Blätter aus meinem kleinen Vorrat zu übersenden. Die
Dicke beträgt etwa 0,005 mm. Ich habe übrigens von Herrn Müller-Unkel kürzlich
gehört, daß er nunmehr Apparate mit fertigem Fensterverschluß, unausgepumpt,
liefert.

Hochachtungsvoll bin ich Ihr ergebener
P. Lenard“.

Die „Kathodenstrahlenröhre nach
Lenard“ von Müller-Unkel aus Braun-
schweig wurde Röntgen für 36.50 Mark
nach kurzer Zeit ans Physikalische
Institut in Würzburg geliefert. Er fing
gleich an, die Lenardschen Kathoden-
strahlenversuche zu wiederholen. In
einem Brief vom 21. Juni 1894 an
seinen Freund und Kollegen Ludwig
Zehnder schrieb er unter anderem:

„...will ich Ihnen gleich mitteilen,
daß ich einem von Müller-Unkel in
Braunschweig bezogenen Apparat die
Kathodenstrahlen in Luft und in
Wasserstoff von normaler Dichte
gesehen habe und von dem schönen
Versuch ganz begeistert bin...“.

Im akademischen Jahr 1894/95
wurde W. C. Röntgen zum Rektor der

Universität Würzburg gewählt. Dieses Amt ließ ihm nicht viel Zeit zum
Experimentieren. Erst im Spätherbst 1895 konnte er wieder an seiner
Induktionsspule und seinen Vakuumröhren arbeiten.

Schon vor Wilhelm Conrad Röntgen hatten Forscher wie Philipp Lenard, Heinrich
Hertz, Hermann von Helmholtz (1821 - 1894), Johann Wilhelm Hittorf (1824 - 1914)
und Sir William Crookes (1832 - 1919) Kathodenstrahlenversuche an Entladungs-
röhren durchgeführt.

Johann Wilhelm Hittorf beschrieb bereits 1869 als erster wesentliche Eigen-
schaften der Kathodenstrahlung. Diese Berichte blieben jedoch unbeachtet; erst die

Philipp Lenard beim Experimentieren
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Untersuchungen von William Crookes ein Jahrzehnt danach erhielten größeres
Gehör.

Für seine Untersuchungen hatte sich Röntgen außer der Lenardschen Röhre
auch andere Kathodenstrahlenröhren besorgt. Lenard hatte in einigen Experimenten
mit Kathodenstrahlen seine Röhre in einem Gehäuse aus Zinkblech untergebracht,
um die Strahlenwirkungen im verdunkelten Raum besser beobachten zu können.
Röntgen wiederholte diese Versuche, ersetzte aber den Metallkasten durch einen
„ziemlich eng anliegenden Mantel“ aus dünnem, schwarzen Karton. Auch die ande-
ren Röhren umhüllte er mit schwarzem Papier und dehnte seine Versuche auf diese
Röhren aus. Dabei waren die beiden Pole des Funkeninduktors der Firma Ernecke in
Berlin mit angebauten Deprez-Hammer-Unterbrecher (Akkumulatorenbetrieb) mit den
Elektroden einer Hittorf-Röhre verbunden. Nach Aussage Röntgens arbeitete er mit
einer Hittorfschen Röhre, als er die X-Strahlen entdeckte. Dabei war das ganze
Zimmer verdunkelt, als der hochgespannte Strom durch die Röhre geschickt wurde.
Röntgen entdeckte dabei einige hell fluoreszierende Kristalle, die in einiger
Entfernung von der Röhre auf dem Tisch lagen. Diese Entdeckung machte er
Freitag, den 8. November 1895, in den Abendstunden.

Zu seinem Freunde und Kollegen, dem Zoologen Theodor Boveri (1862 - 1915),
sagte er in der ersten Zeit nach der Entdeckung ganz kurz:

„Ich habe etwas Interessantes entdeckt, aber ich weiß nicht, ob meine

Johann Hittorf Sir William Crookes
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Beobachtungen korrekt sind“.

Zwischen dem 8. November und
dem 28. Dezember 1896, der Abgabe
seiner Mitteilung Über eine neue Art von
Strahlen [52], schottete sich Röntgen von
der Außenwelt ab, um diesen Erschei-
nungen ungestört nachgehen zu können.
Es war für ihn sicher nicht leicht, das
anfangs beobachtete Phänomen für sich
zu behalten und in klassischer Arbeits-
weise in wenigen Wochen die gesamten
damit verbundenen Beobachtungen
gründlich zu prüfen. Er nahm in den
ersten Tagen nach der Entdeckung nicht
nur seine Mahlzeiten im Arbeitsraum ein,
sondern übernachtete auch dort. Wachte
er zwischendurch auf, so konnte er seine
Gedanken sofort in die Tat umsetzen, um
zu experimentieren.

Nach der ersten Beobachtung der
Fluoreszenz des Leuchtschirms stellte er
diesen immer weiter von der Röhre weg,

auch jenseits des Bereichs, den die bis dahin bekannten Kathodenstrahlen erreichen
konnten. Die Fluoreszenz blieb bestehen. Er hatte es entweder mit einer Art noch
nicht beobachteter sehr durchdringender Kathodenstrahlen zu tun oder aber, da
solche bis dahin bei den vielen Versuchen mit Kathodenstrahlenröhren noch nie
beobachtet worden waren, mit einer neuen Art von Strahlen. Nachdem er festgestellt
hatte, daß die Strahlen eine große Strecke Luft durchdringen konnten, stellte
Röntgen ein Buch zwischen die Röhre und den fluoreszierenden Schirm. Dabei
bemerkte er, daß die Fluoreszenz, wenn auch geschwächt durch das Buch, weiterhin
vorhanden war. Er ersetzte das Buch durch Metalle, wobei er feststellte, daß Platin
und Blei als Materialien die Strahlen vollständig vom Schirm abhielten, während
andere Metalle die Strahlen auf verschiedene Weise absorbierten.

Als Röntgen die absorbierenden Metalle durch seine Hand ersetzte, sah er auf
dem Leuchtschirm die Schatten der stärker absorbierenden Knochen innerhalb der
Umrisse des weniger absorbierenden Fleischs. Er ersetzte den Leuchtschirm durch
eine fotographische Platte, so daß er eine bleibende Kontrolle erhielt. Eine der ersten
Röntgenaufnahmen war ein in einem Kästchen eingeschlossener Gewichtssatz.

Kurz nach Bekanntwerden der X-Strahlen wurde ein „Berichterstatter“ der

Theodor Boveri
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Zeitschrift McClure's Magazine, H. J. W. Dam, nach Würzburg geschickt. Wenn es
sich auch nicht um einen naturwissenschaftlichen Reporter handelte, so war dieser
doch ein guter Beobachter. Er schrieb im April 1896 [55]:

„On instruction by cable from the editor of this magazine, on the first
announcement of the discovery, I set out for Wurzburg [Würzburg] to see the
discoverer and his laboratory. I found a neat and thriving Bavarian city of forty-five
thousand inhabitants, which, for some ten centuries, has made no salient claim upon
the admiration of the world, except for the elaborateness of its medieval castle and
the excellence of its local beer. Its streets were adorned with large numbers of
students, all wearing either sca rlet, green, or blue caps, and an extremely serious
expression, suggesting much intensity either in the contemplation of Roentgen rays
or of the beer aforesaid. All knew the residence of Professor Roentgen
(pronunciation: "Renken"), and directed me to the "Pleicher Ring.''

At the door I was met by an old serving-man of the idolatrous order, whose pain
was apparent when I asked for "Professor" Roentgen, and he gently corrected me
with "Herr Doctor Roentgen." As it was evident, however, that we referred to the
same pe rson, he conducted me along a wide, bare hall, running the length of the
building, with blackboards and charts on the walls. At the end he showed me into a
small room on the right. This contained a large table desk, and a small table by the
window, cove red with photographs, while the walls held rows of shelves laden with
laboratory and other records An open door led into a somewhat larger room, perhaps
twenty feet by fifteen, and I found myself gazing into a laboratory which was the
scene of the discovery -- a laboratory which, though in all ways modest, is destined to
be enduringly historical.

Professor Roentgen entered hurriedly, something like an amiable gust of wind.
He is a tall, slender, and loose-limbed man, whose whole appearance bespeaks
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enthusiasm and energy. He wore a dark blue sack suit, and his long, dark hair stood
straigh t up from his forehead, as if he were permanently electrified by his own
enthusiasm. His voice is full and deep, he speaks rapidly, and, altogether, he seems
clearly a man who, once upon the track of a mystery which appealed to him, would
pursue it with unremitting vigor. His eyes are kind, quick, and penetrating; and there
is no doubt that he much prefers gazing at a Crookes tube to beholding a visitor,
visitors at present robbing him of much valued time. The meeting was by
appointment, however, and h is greeting was cordial and hearty. In addition to his
own language he speaks French well and English scientifically, which is different
from speaking it popularly. These three tongues being more or less within the
equipment of his visitor, the conversa tion proceeded on an international or polyglot
basis, so to speak, varying at necessity's demand.

"Now, then,'' said he, smiling, and with some impatience, when the preliminary
questions at which he chafed were over, "you have come to see the invisible rays."

"Is the invisible visible?''
"Not to the eye; but its results are. Come in here."
He led the way to the other square room mentioned, and indicated the induction

coil with which his researches were made, an ordinary Rhumkorff coil, with a spark of
from four to six inches, charged by a current of twenty amperes. Two wires led fro m
the coil, through an open door, into a smaller room on the right. In this room was a
small table carrying a Crookes tube connected with the coil. The most striking object
in the room, however, was a huge and mysterious tin box about seven feet high an d
four feet square. It stood on end, like a huge packing-case, its side being perhaps
five inches from the Crookes tube.

The professor explained the mystery of the tin box, to the effect that it was a
device of his own for obtaining a portable dark-room. When he began his
investigations he used the whole room, as was shown by the heavy blinds and
curtains so arrange d as to exclude the entrance of all interfering light from the
windows. In the side of the tin box, at the point immediately against the tube, was a
circular sheet of aluminium one millimetre in thickness, and perhaps eighteen inches
in diameter, soldere d to the surrounding tin. To study his rays the professor had only
to turn on the current, enter the box, close the door, and in perfect darkness inspect
only such light or light effects as he had a right to consider his own, hiding his light, in
fact, n ot under the Biblical bushel, but in a more commodious box.

"Step inside,'' said he, opening the door, which was on the side of the box
farthest from the tube. I immediately did so, not altogether certain whether my
skeleton was to be photographed for general inspection, or my secret thoughts held
up to li ght on a glass plate. "You will find a sheet of barium paper on the shelf," he
added, and then went away to the coil. The door was closed, and the interior of the
box became black darkness. The first thing I found was a wooden stool, on which I
resolve d to sit. Then I found the shelf on the side next the tube, and then the sheet
of paper prepared with barium platino-cyanide. I was thus being shown the first
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phenomenon which attracted the discoverer's attention and led to the discovery,
namely, the pa ssage of rays, themselves wholly invisible, whose presence was only
indicated by the effect they produced on a piece of sensitized photographic paper.

A moment later, the black darkness was penetrated by the rapid snapping sound
of the high-pressure current in action, and I knew that the tube outside was glowing. I
held the sheet vertically on the shelf, perhaps four inches from the plate. Ther e was
no change, however, and nothing was visible.

"Do you see anything?'' he called.
"No."
"The tension is not high enough;'' and he proceeded to increase the pressure by

operating an apparatus of mercury in long vertical tubes acted upon automatically by
a weight lever which stood near the coil. In a few moments the sound of the discha
rge again began and then I made my first acquaintance with the Roentgen rays.

The moment the current passed, the paper began to glow. A yellowish-green
light spread all over its surface in clouds, waves, and flashes. The yellow green
luminescence, all the stranger and stronger in the darkness, trembled, wavered, and
floate d over the paper, in rhythm with the snapping of the discharge. Through the
metal plate, the paper, myself, and the tin box, the invisible rays were flying, with an
effect strange, interesting, and uncanny. The metal plate seemed to offer no
appreciable resistance to the flying force, and the light was as rich and full as if
nothing lay, between the paper and the tube.

"Put the book up," said the professor.
I felt upon the shelf, in the darkness, a heavy book, two inches in thickness, and

placed this against the plate. It made no difference. The rays flew through metal and
the book as if neither had been there, and the waves of light, rolling cloud- like over
the paper, showed no change in brightness. It was a clear, material illustration of the
ease with which paper and wood are penetrated. And then I laid book and paper
down, and put my eyes against the rays. All was blackness, and I neither saw nor felt
anything. The discharge was in full force, and the rays were flying through my head,
and, for all I knew, through the side of the box behind me. But they were invisible and
impalpable. They gave no sensation whatever. Whatever the mysterious rays may
be, they are not to be seen, and are to be judged only by their works.

"Now, Professor," said I, "will you tell me the history of the discovery?''
"There is no history," he said. ''I have been for a long time interested in the

problem of the cathode rays from a vacuum tube as studied by Hertz and Lenard. I
had followed theirs and other researches with great interest, and determined, as soon
as I had the time, to make some researches of my own. This time I found at the close
of last October. I had been at work for some days when I discovered something new.

'What was the date?''
'The eighth of November.
''And what was the discovery?"
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''I was working with a Crookes tube covered by a shield of black cardboard. A
piece of barium platino-cyanide paper lay on the bench there. I had been passing a
current through the tube, and I noticed a peculiar black line across the paper.

''What of that?"
"The effect was one which could only be produced, in ordinary parlance, by the

passage of light. No light could come from the tube, because the shield which
covered it was impervious to any light known, even that of the electric arc.''

"And what did you think?''
"I did not think; I investigated. I

assumed that the effect must have come
from the tube, since its character indicated
that it could come from nowhere else. I
tested it. In a few minutes there was no
doubt about it. Rays were coming from the t
ube which had a luminescent effect upon
the paper. I tried it successfully at greater
and greater distances, even at two metres.
It seemed at first a new kind of invisible
light. It was clearly something new,
something unrecorded.

"Is it light?"
"No."
"Is it electricity?"
"Not in any known form."
"What is it?"
"I don't know."
And the discoverer of the X rays thus

stated as calmly his ignorance of their essence as has everybody else who has
written on the phenomena thus far.

"Having discovered the existence of a new kind of rays, I of course began to
investigate what they would do." He took up a series of cabinet-sized photographs. "It
soon appeared from tests that the rays had penetrative power to a degree hitherto
unknown. They penetrated paper, wood, and cloth with ease; and the thickness of
the substance made no perceptible difference, within reasonable limits." He showed
photographs of a box of laboratory weights of platinum, aluminium, and brass, they
and the brass hinges all having been photographed from a closed box, without any
indication of the box. Also a photograph of a coil of fine wire, wound on a wooden
spool, the wire having been photographed, and the wood omitted. "The rays,'' he
continued, "pass ed through all the metals tested, with a facility varying, roughly
speaking, with the density of the metal. These phenomena I have discussed carefully
in my report to the Wurzburg society, and you will find all the technical results therein
stated.'' He showed a photograph of a small sheet of zinc. This was composed of

Wilhelm Conrad Röntgen
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smaller plates soldered laterally with solders of different metallic proportions. The
differing lines of shadow, caused by -the difference in the solders, were visible
evidence that a n ew means of detecting flaws and chemical variations in metals had
been found. A photograph of a compass showed the needle and dial taken through
the closed brass cover. The markings of the dial were in red metallic paint, and thus
interfered with the ra ys, and were reproduced.'' Since the rays had this great
penetrative power, it seemed natural that they should penetrate flesh, and so it
proved in photographing the hand, as I showed you.

"There is much to do, and I am busy, very busy," he said in conclusion. He
extended his hand in farewell, his eyes already wandering toward his work in the
inside room. And his visitor promptly left him; the words, "I am busy,'' said in all since
rity, seeming to describe in a single phrase the essence of his character and the
watchword of a very unusual man“.

Die deutsche Übersetzung des Berichtes vom Besuch von H. J. W. Dam bei W.
C. Röntgen in Würzburg im April 1896 im McClure's Magazine liest sich folgender-
maßen:

„Am Pleicher-Ring, einer sehr schönen Straße mitten in der Stadt, liegt Prof.
Röntgens Wirkungskreis, das Physikalische Institut. Es ist dies ein bescheidenes
Gebäude von zwei Stockwerken und Keller. Im oberen Stock hat er seine Wohnung,
der Rest des Gebäudes wird für Vorlesungsräume, Laboratorien und zugehörige
Räume benutzt. Ein alter Mann öffnete die Tür und führte mich durch einen Korridor,
der durch die ganze Länge des Gebäudes lief, in ein kleines Zimmer auf der rechten
Seite. In demselben stand ein großer Tisch und ein kleiner Tisch am Fenster, der
ganz mit Photographien bedeckt war, während eine Reihe von Schäften an der
Wand mit Laboratoriums- und anderen Apparaten gefüllt waren. Durch eine offene
Tür sah man in einen etwas größeren Raum von ungefähr 20 x 15 Fuß. Dieses war
das Laboratorium, in welchem die Entdeckung stattfand, und das deshalb, so
bescheiden es auch ist, von dauerndem geschichtlichen Wert bleiben wird. In der
linken Ecke stand ein anderer großer Tisch; ein zweiter kleinerer, auf dem lebende
Knochen zum ersten Male photographiert worden waren, stand nahe dem Ofen links
von einer Rühmkorffschen Induktionsspule. Dieses Laboratorium sprach für sich
selbst. Vergleicht man es z. B. mit den wunderbar eingerichteten und kostspieligen
Laboratorien der Universität London oder irgendeiner der großen amerikanischen
Universitäten, so ist es kahl und anspruchslos.

Plötzlich trat Herr Prof. Röntgen ein. Er ist groß, schlank und sehr beweglich,
und aus seiner ganzen Erscheinung spricht Begeisterung und Energie. Er trug einen
dunkelblauen Anzug und sein langes dunkles Haar stand aufrecht auf seiner Stirn, so
als ob es dauernd durch seine eigene Begeisterung elektrisiert wäre. Er hat eine
volle, tiefe Stimme, spricht schnell und gibt im allgemeinen den Eindruck eines
Mannes, der mit unermüdlichem Eifer einer geheimnisvollen Erscheinung nachgehen
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wird, sobald er nur auf deren Spur ist. Seine Augen sind gütig, schnell und
durchdringend, und zweifellos zieht er Crookessche Röhren seinem Besucher vor, da
zur Zeit die Besucher ihm viel seiner kostbaren Zeit rauben. Da jedoch unser
Zusammentreffen verabredet war, war sein Gruß freundlich und herzlich.

„Nun“, sagte er lächelnd und mit einiger Ungeduld, als einige persönliche
Fragen, die ihm unangenehm waren, erledigt waren, „Sie sind gekommen, um die
unsichtbaren Strahlen zu sehen.“

„Ist das Unsichtbare sichtbar?“
„Nicht direkt mit dem Auge, aber die Wirkungen sind sichtbar. Kommen Sie bitte

hierher.“
Er führte mich in den anderen Raum und zeigte die Induktionsspule, mit welcher

seine Untersuchungen gemacht worden waren, eine gewöhnliche Ruhmkorffsche
Spule von etwa 4-6 Zoll Funkenlänge, die mit einem Strom von 20 Ampère betrieben
wurde. Zwei Drähte gingen von der Spule aus durch eine offene Tür in einen
kleineren zur Rechten gelegenen Raum. In diesem Zimmer befand sich ein kleiner
Tisch, auf dem eine Crookessche Röhre stand, die mit der Spule verbunden war. Der
merkwürdige Gegenstand in diesen Raume war jedoch eine große und mysteriös
aussehende Zinkkiste, die ungefähr 7 Fuß hoch und 4 Fuß im Quadrat war. Sie stand
auf einem Ende wie eine große Kiste und eine ihrer Seiten war nur 5 Zoll von der
Crookesschen Röhre entfernt.

Der Professor erklärte das Geheimnis dieser Zinkkiste und sagte, daß er sie
gebaut hätte, um eine tragbare Dunkelkammer zu haben. Im Anfang seiner
Untersuchungen benutzte er das ganze Zimmer, wie man noch aus den schweren
schwarzen Vorhängen ersehen konnte, die alles Licht von den Fenstern abhielten.
An einer Seite der Zinkkiste, und zwar direkt gegenüber der Röhre, war ein rundes
Aluminiumblech von 1 mm Dicke und ungefähr 18 Zoll im Durchmesser angebracht,
welches an das umgebende Zink angelötet war. Um die Strahlen zu untersuchen,
brauchte der Professor also nur den Strom einzuschalten und nach dem Eintritt in die
Kiste die Tür zu schließen, um dann in vollkommener Dunkelheit nur das Licht oder
die Effekte seines Lichtes zu studieren.

„Gehen Sie herein“, sagte er, indem er die Tür auf der der Röhre
entgegengesetzten Seite der Kiste öffnete. „Auf dem Schaft liegt ein Stück
Bariumpapier“, sagte er und ging dann hinüber zu der Induktionsspule. Die Türe
wurde geschlossen und es wurde vollständig dunkel im Innern der Kiste. Ich fand
einen Stuhl, auf welchen ich mich setzte. Dann fand ich den Schaft auf der Seite in
der Nähe der Röhre und auch einen Papierbogen, der mit Bariumplatinzyanür
bestrichen war. Ich sah nun das erste Phänomen, welches die Aufmerksamkeit des
Entdeckers auf sich gezogen hatte, nämlich den Durchgang der Strahlen, die selbst
ganz unsichtbar sind und deren Vorhandensein nur durch die Wirkung, die sie auf
sensitisiertem photographischem Papier hervorrufen, bemerkt werden kann.

Im nächsten Augenblick wurde die Dunkelheit durchsetzt von dem schnell wech-
selnden Geräusch des Erzeugers des Hochspannungstromes, und ich wußte, daß



80

die Röhre außen am Kasten glühte. Ich hielt den Papierbogen in die Höhe, ungefähr
4 Zoll von der Platte weg. Es zeigte sich jedoch nichts.

„Können Sie etwas sehen?“ rief er. „Nein.“
„Dann ist die Spannung nicht hoch genug“; er erhöhte die Spannung durch

Bewegen eines nahe bei der Spule stehenden Apparates, der Quecksilber in langen
aufrechtstehenden Röhren enthielt, die automatisch durch einen Gewichtheber
bewegt wurden. Nach einigen Minuten konnte ich wieder das Geräusch der
Entladung hören und sah dann zum ersten Male die Wirkung der Röntgenstrahlen.

Sobald der Strom floß, begann das Papier zu leuchten. Über die ganze
Oberfläche verbreitete sich ein gelbgrünes Licht in Wellenform wolkenförmig oder
kurz aufleuchtend. Die gelbgrüne Lumineszenz zitterte und veränderte sich im selben
Rhythmus wie die schwankende Entladung, was in der Dunkelheit sonderbar aussah.
Die unsichtbaren Strahlen flogen durch die Metallplatte, das Papier, mich und die
Zinkkiste hindurch und waren von einer merkwürdig interessanten, aber
geheimnisvollen Wirkung. Die Metallplatte schien der fliegenden Kraft keinen
besonders großen Widerstand entgegenzusetzen, und das Fluoreszenzlicht war
genau so, als ob nichts zwischen der Röhre und dem Schirm gelegen hätte.

„Stellen Sie das Buch dazwischen.“
Ich fühlte auf dem Schaft herum in der Dunkelheit und fand ein schweres Buch,

etwa 2 Zoll dick, welches ich gegen die Platte legte. Ich konnte keinen Unterschied
bemerken. Die Strahlen flogen durch das Metall und das Buch hindurch, als ob
keines von beiden dagewesen wäre, und die Lichtwellen, die wie Wolken über das
Papier hinwegrollten, zeigten keine Änderung in ihrer Lichtstärke.

Versuchsanordnung von Röntgen
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Dieses war eine klare Demonstration, mit welcher Leichtigkeit Papier und Holz
von diesen Strahlen durchdrungen werden. Ich legte das Buch und Papier weg und
richtete meine Augen gegen die Strahlen. Es blieb jedoch alles schwarz, und ich sah
und fühlte nichts. Die Entladung hatte ihre Höchststärke erreicht, und die Strahlen
flogen durch meinen Kopf und so weit ich denken konnte durch die Seite der Kiste
hinter mir. Sie waren jedoch unsichtbar und unfühlbar. Sie erregten keinerlei
Empfindung; die mysteriösen Strahlen können nicht gesehen, sondern nur nach
ihren Wirkungen beurteilt werden.

Ich verließ ungern diese
historische Zinkkiste, aber da die
Zeit knapp wurde, dankte ich dem
Professor, der sehr glücklich über
seine Entdeckung war.

Ich fragte dann: „Wo haben Sie
zum ersten Male lebende Knochen
photographiert?“

„Hier“, sagte er, indem er mich
in den Raum führte, wo die Spule
stand. Er zeigte auf den Tisch, auf
welchen ein anderer kleinerer mit
kurzen Füßen stand; letzterer hatte
mehr die Gestalt und Größe eines
Holzsitzes. Er war 2 x 2 Zoll groß
und ganz schwarz angestrichen.

„Wie machten Sie die erste
Photographie einer Hand?“

Der Professor ging nach einem
Schaft in der Nähe des Fensters,
auf dem eine Reihe von vorberei-
teten Glasplatten lagen, die dicht in
schwarzes Papier eingepackt wa-
ren. Er befestigte eine Crookessche
Röhre unter dem Tisch, so daß sie

nur wenige Zoll von der unteren Tischseite entfernt war. Daraufhin legte er seine
Hand flach auf den Tisch und legte eine Platte lose auf seine Hand.

„So müßten Sie eigentlich gemalt werden“, sagte ich.
„Ach Unsinn“, sagte er und lachte.
„Oder photographiern.“ Dieser Vorschlag wurde mit einer gewissen heimlichen

Absicht gemacht. Die Strahlen von Röntgen's Augen jedoch durchdrangen
unmittelbar diese Absicht.

„Nein, nein“, sagte er, „ich kann Ihnen nicht erlauben, von mir Aufnahmen zu ma-
chen; ich habe keine Zeit dazu.“

Handschiftliches Manuskript Röntgens:
„Über eine neue Art von Strahlen“.
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Auf jeden Fall war der Professor zu bescheiden, um den Wünschen einer
neugierigen Welt nachzukommen.

„Nun, Herr Professor“, sagte ich, „wollen Sie so freundlich sein, mir die
Geschichte zu erzählen?“

„Da gibt es eigentlich keine Geschichte“, antwortete er. „Ich interessierte mich
schon seit langer Zeit für die Kathodenstrahlen, wie die von Hertz und speziell von
Lenard in einer luftleeren Röhre studiert worden waren. Ich hatte die Untersuchung
dieser und anderer Physiker mit großem Interesse verfolgt und mir vorgenommen,
sobald ich Zeit hätte, einige selbstständige Versuche in dieser Beziehung
anzustellen; diese Zeit fand ich Ende Oktober 1895. Ich war noch nicht lange bei der
Arbeit, als ich etwas Neues beobachtete.“ „Welches Datum war es?“ „Der 8.
November.“

„Und welcher Art die Beobachtung?“
„Ich arbeitete mit einer Hittorf-Crookesschen Röhre, welche ganz in schwarzes

Papier eingehüllt war. Ein Stück Bariumplatinzyanürpapier lag daneben auf dem
Tisch. Ich schickte einen Strom durch die Röhre und bemerkte quer über das Papier
eine eigentümliche Linie.“

„Was war das?“
„Die Wirkung war derart, daß sie den damaligen Vorstellungen gemäß nur von

einer Lichtstrahlung herrühren konnte. Es war aber ganz ausgeschlossen, daß von
der Röhre Licht kam, weil das dieselbe bedeckende Papier sicherlich kein Licht
hindurchließ, selbst nicht das einer elektrischen Bogenlampe.“

„Was dachten Sie sich da?“
„Ich dachte nicht, sondern ich untersuchte. Ich vermutete, daß die Wirkung von der
Röhre herkommen müsse und prüfte nach dieser Richtung hin genauer. Bald war
jeder Zweifel ausgeschlossen. Es kamen ´Strahlen´ von der Röhre, welche eine
lumineszierende Wirkung auf den Schirm ausübten. Ich wiederholte den Versuch mit
Erfolg in immer größeren und größeren Entfernungen, fast bis zu 2 Metern. Anfangs
hielt ich sie für eine neue Art von Licht. Sicher aber war es etwas Neues, noch
Unbekanntes.“

„Ist es Licht?“
„Nein, denn es kann weder reflektiert noch gebrochen werden.“
„Ist es Elektrizität?“
„Nicht in der bekannten Form.“
„Was ist es dann?“
„Ich weiß es nicht. Nachdem ich die Existens einer neuen Art Strahlen

nachgewiesen hatte, ging ich daran, ihre Eigenschaften zu untersuchen. Es zeigte
sich aus den Versuchen bald, daß die Strahlen ein ungewöhnliches
Durchdringungsvermögen besitzen, und zwar von einer Kraft, die bis jetzt an
Strahlen unbekannt ist. Sie durchdringen Papier, Holz und Tuch mit Leichtigkeit, und
innerhalb gewisser Grenzen spielt die Dicke der Substanz überhaupt keine Rolle. Die
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Strahlen gehen durch alle untersuchten Metalle hindurch, und zwar mit einer Leich-
tigkeit, die im umgekehrten Verhältnis zur Dichtigkeit des Metalls zu stehen scheint.
Diese Erscheinungen sind alle ausführlich in meiner Abhandlung besprochen, welche
ich der Würzburger Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft vorgelegt habe; dort
finden Sie auch alle Resultate angegeben.

Da die Strahlen diese große Durchdringungskraft hatten, schien es
selbstverständlich, daß sie auch durch Fleisch hindurchgehen konnten, und den
Beweis fand ich beim Photographieren der Hand, wie ich Ihnen das schon zeigte.“

„Wie denken Sie sich die weitere Entwicklung der Anwendung der Strahlen?“
„Ich bin kein Prophet und liebe das Prophezeien nicht. Ich setze meine Untersu-

chungen fort, und sobald meine Resultate sich bestätigen, werde ich sie veröffentli-
chen.“

„Denken Sie, daß die Strahlen so geändert werden können, daß Sie damit die
Organe des menschlichen Körpers aufnehmen könnten?“

Anstatt einer Antwort nahm er die Photographie einer Schachtel mit Gewichten.
„Hier sind schon solche Änderungen“, sagte er, indem er die verschiedenen, starken
Schatten zeigte, die durch das Aluminium, Platin und Messing der Gewichte und
durch die Messingscharniere verursacht worden waren, und man konnte die
gedruckten, metallunterlegten Buchstaben des Deckels der Schachtel gerade noch
erkennen.

„Herr Prof. Neusser hat schon mitgeteilt, daß Aufnahmen der inneren Organe
möglich sein werden.“

„Wir werden ja sehen, was wir sehen werden. Wir haben den Anfang gemacht,
und mit der Zeit werden die weiteren Entwicklungen folgen.“

„Es gibt noch viel zu tun, und ich bin sehr beschäftigt.“
Er reichte mir zum Abschied die Hand, aber seine Augen wanderten schon

zurück zu seiner Arbeit in das Innere des Laboratoriums."

Bereits vorher, am 9. März 1896, war Röntgens zweite Mitteilung Über eine neue
Art von Strahlen erschienen [53]. Eine weitere Arbeit über die X-Strahlen erschien
1897 [56]. Dies waren für lange Zeit die vorerst letzten Publikationen Röntgens.

Der Trubel um seine Entdeckung der Röntgenstrahlen war enorm. Sprach
Röntgen von Strahlen, sprach man nach dem Vortrag Köllikers von Röntgenschen
Strahlen oder Röntgenstrahlen. Auch die Pariser Akademie hatte in ihrer Sitzung
vom 27. Januar 1896 für Röntgenstrahlen plädiert. In Deutschland wurde der Name
X-Strahlen fast vollständig verdrängt, obwohl Röntgen die Strahlen selbst so nannte.
In Frankreich, Italien, England und den USA setzte sich der Begriff Röntgenstrahlen
nur langsam durch. Im Jahr 1896 erschienen über 1000 Publikationen über die
Röntgenstrahlen. Dabei wurde der Name Röntgenstrahlen weitaus häufiger benutzt
als X-Strahlen. Später kehrte sich dies wieder um. Einem Engländer fällt es leichter,
von X-rays zu sprechen als von Röntgenstrahlen, hat er doch Schwierigkeiten, das
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Wort Röntgen auszusprechen. Erst im Jahr 1905 beim ersten Röntgen-Kongreß in
Berlin wurde die Frage der Nomenklatur systematisch aufgenommen [1].

In der Öffentlichkeit setzte ein großes Interesse für die Röntgenstrahlen und
deren Verwendung ein. Sehr schnell erkannte man ihre Verwendbarkeit in der
Medizin, wobei man besonders an Frakturen, Luxationen, Knochenauftreibungen,
aber auch an die Lokalisation von Fremdkörpern dachte. Am 26. März 1896 erschien
eine Publikation des Berliner Arztes W. Becher, der in den Magen eines frisch
getöteten Meerschweinchens „liquor plumbi sub aceti“ (Bleiacetatlösung) eingebracht
hatte. Durch die größere Absorption der Strahlen an dieser Substanz konnte er
dieses Organ sichtbar machen [57]. In dieser aufregenden Zeit kamen jeden Tag
Neuigkeiten über Röntgenstrahlen an die Öffentlichkeit. Es wurden die ersten
„Laboratorien für medizinische Untersuchungen mittels Röntgenstrahlen“ eröffnet.
Hochrangige Persönlichkeiten ließen Röntgenaufnahmen machen. Kaiser Wilhelm II
ließ seine linke Hand, an der er seit Geburt eine Behinderung hatte, mit
Röntgenstrahlen fotographieren. Dabei zeigte sich die Art der Mißbildung. Der
chinesische Staatsmann Li Hung Chang ließ in Berlin eine Röntgenaufnahme seines
Kopfs machen. Dabei zeigte sich, daß die Kugel, die beim Mordversuch während des
Abschlusses des Vertrags zwischen China und Japan auf ihn abgefeuert worden
war, sich noch in der linken Wange befand. Königin Amelia von Portugal ließ
Röntgenaufnahmen von verschiedenen Damen des Hofs machen und zeigte ihnen
daran die negativen Folgen zu engen Schnüren des Körpers. Wie nicht anders zu
erwarten, interessierte interessierte sich auch das preußische Kriegsministerium für
die Verwendungsmöglichkeit der Röntgenstrahlen zu kriegschirugischen Zwecken.
Dazu konnte man in in der Münchner Medizinischen Wochenschrift vom 4. Februar
1896 lesen [1]:

„In Berlin hat das Kriegsministerium, wie der ´Reichsanzeiger´ meldet, Veranlas-
sung genommen, in Verbindung mit der Physikalisch-Technischen-Reichsanstalt Ver-
suche darüber anzustellen, ob die Röntgensche Erfindung für kriegschirugische
Zwecke dienstbar zu machen und zum Nutzen kranker und verwundeter Soldaten zu
verwerten sein wird. Infolgedessen ist eine Reihe photographischer Aufnahmen von
anatomischen kriegschirugischen Präparaten gemacht worden, in denen Geschosse
und Geschoßteile in den Weichteilen und Knochen steckten. Die Photogramme
gaben ein deutliches Bild der vorgekommenen Knochenverletzungen und ließen den
Sitz des steckengebliebenen Geschosses mit Sicherheit erkennen. Die Versuche
wurden im größeren Maßstabe fortgesetzt.“   

Schon im Mai 1896 benutzte ein italienischer Arzt Röntgenstrahlen zur Untersu-
chung verwundeter Soldaten auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz. Mitte dieses
Jahres wurde auf die Wichtigkeit von Röntgenbildern als Beweismaterial bei
Gerichtsverhandlungen hingewiesen. In dieser Zeit wurde Vielerlei mit Röntgen-
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strahlen untersucht, und man versuchte, die Methoden sowie die Qualität der
Röntgenfotographien zu verbessern [1].

Vorschläge zur praktischen
Verwendung von Röntgenstrah-
len zu nichtmedizinischen
Zwecken aus den Kriegsmi-
nisterien Österreichs und
Deutschlands (1896) bezogen
sich auf den Nachweis: von
Gußfehlern in Kanonen, Pan-
zerplatten usw. Andere Hin-
weise bestanden darin, ver-
borgene Fehler von Schweiß-
nähten an Maschinenteilen,
Eisenbahnschienen und Brü-
ckenbaumaterial festzustellen.
Ein weiterer Einsatz war die
Fälschung von Lebensmitteln,
z. B. wurde Safran mit Ba-
riumsulfat bzw. Kaliumnitrat

gestreckt. Andere Vorschläge betrafen die Untersuchung von Pflanzen, um deren
Struktur zu erkennen, oder die Arbeit von Carlo Guiseppe Matteo Marangoni
(29.04.1840 Pavia - 12.04.1925 Firenze) [58], der Insektenlarven mit Röntgenstrah-
len durchleuchtete, um festzustellen, bis zu welchem Grad diese angefressen waren.
W. König untersuchte eine Kindermumie aus dem Senckenbergschen Museum in
Frankfurt [59].

Bereits am 15. Februar 1896 machte der Herausgeber der Zeitschrift Journal of
the American Medical Association in seinem ersten Leitartikel über die eben erst ent-
deckten X-Strahlen auf die Möglichkeit wichtiger physiologischer Wirkungen dieser
Strahlen aufmerksam. Dabei dachte er wohl kaum, daß sich seine Prophezeihung so
schnell erfüllen sollte. Die ersten Beobachtungen physiologischer Effekte waren aller-
dings unerwünscht, und mit ihnen begann das lange und schmerzvolle Leidens-
kapitel vieler Röntgenpioniere [1].

Die Entdeckung Röntgens war die wissenschaftliche Sensation des Jahres 1896,
und noch Jahre danach war sie in vieler Munde. Seine Großzügigkeit bestand darin,
daß er persönlich keinerlei Vorteil daraus zog, sondern seine Entdeckung der Öffent-
lichkeit übergab. Der Berliner Ingenieur Max Levy gab in einem Schreiben vom 6.
November 1929 ein anschauliches Bild darüber [1]:

Darstellung einer Durchleuchtung mit
Röntgenstrahlen
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„Alsbald nach Veröffentlichung der Röntgenschen Entdeckung hielt ich im Kreise
von Beamten der AEG [Allgemeine-Elektrizitäts-Gesellschaft], deren Ingenieur ich
damals war, einen Vortrag über seine Entdeckung. Ich wurde daraufhin von der
Direktion beauftragt, diese Entdeckung für die Zwecke der Technik zu bearbeiten und
zu verwerten. Bald nach Aufnahme dieser Tätigkeit schlug ich meiner Direktion vor,
an Röntgen heranzutreten, um mit ihm einen Vertrag abzuschließen, wonach seine
künftigen Entdeckungen und Erfindungen unter gewissen, noch zu vereinbarenden
Bedingungen der AEG zur technischen Verwertung überlassen werden sollten. Ich
erhielt den Auftrag, nach Würzburg zu fahren und mit Röntgen laut meinen
Vorschlägen zu verhandeln. Prof. Röntgen, der eine hohe, leicht nach vorn
gebeugte, stattliche Figur hatte, empfing mich sehr nett im Physikalischen Institut der
Universität und hörte meine Ausführungen ruhig und überlegt an. Alsdann dankte er
mir für den Vorschlag, erkannte gern an, daß wir in der AEG bereits Beachtliches
bezüglich der Entwicklung der X-Strahlen-Technik geleistet hätten, verkannte auch
nicht die Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem großen Unternehmen; jedoch
erklärte er, daß er durchaus, der guten Tradition deutscher Professoren
entsprechend, der Auffassung sei, daß seine Erfindungen und Entdeckun-gen der
Allgemeinheit gehören und nicht durch Patente, Lizenzverträge u. dgl. einzelner
Unternehmungen vorbehalten bleiben dürfen. Er war sich darüber klar, daß er mit
dieser Stellungnahme darauf verzichtete, geldliche Vorteile aus seiner Erfindung zu
ziehen.

Ich konnte den vornehmen Standpunkt des Prof. Röntgen innerlich durchaus
verstehen und schied von ihm mit dem Bewußtsein, nicht nur einem wissenschaftlich
hochbedeutenden, sondern auch vornehm denkenden Gelehrten begegnet zu sein.
gez. Dr Max Levy.“

In der Tageszeitung „Der Bund“ vom 1. Februar 1896 liest man:

„Der feierliche, sonst nur von Beamtenbeförderungen, Ordensverleihungen und
ähnlichen hochwichtigen Dingen Notiz nehmende deutsche 'Reichsanzeiger' lässt
sich heute dazu herab, den Röntgenschen Strahlen einen Abschnitt seines so
kostbaren Raumes zu widmen. Er giebt kund und zu wissen, dass das
Kriegsministerium in Verbindung mit der physikalisch-technischen Reichsanstalt
Versuche mit der Verwendung der wunderbaren Entdeckung des Würzburger
Professors für kriegschirurgische Zwecke gemacht habe. Die Resultate seien, dass
das Kriegsministerium zu einer Fortsetzung der Versuche in grösserem Massstab
bewogen worden sei. Eine solche Herablassung des 'Reichsanzeigers' ist gewiss
sehr schön und auch das Kriegsministerium ist für seinen Eifer bestens zu loben -
wenn auch aus der Art, wie in den Berliner höchsten und allerhöchsten Kreisen die
Röntgensche Entdeckung gefeiert wird, ein wenig nationale Eitelkeit darauf, dass ein
Deutscher der Entdecker ist, unverkennbar herausschaut.

Das Gegenstück zu dieser sehr verzeihlichen und im vorliegenden Falle
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rühmlichen Seelenregung bietet übrigens die französische Presse, die einen kleinen
Verdruss, dass nicht ein Franzose der Glückliche gewesen, nicht unterdrücken kann.
Selbst der treffliche Henri de Parville, der ausgezeichnete wissenschaftliche
Mitarbeiter des 'Journal des Débats', kann es nicht; sein Referat zeigt deutlich das
Bestreben, zwar nicht den Wert der Entdeckung, der als sehr gross anerkannt wird,
wohl aber das Verdienst des Entdeckers herabzusetzen.

Die Röntgensche Leistung verdient aber auch vollauf das Interesse aller für die
Wissenschaft und ihre praktische Anwendung begeisterten Kreise. Die Röntgensche
Strahlen unterscheiden sich vom gewöhnlichen Licht im wesentlichen dadurch, dass
dieselben durch fast alle sonst undurchsichtigen Körper mehr oder weniger hindurch
gehen und nicht gebrochen werden, wenigstens nicht merklich."

Vier Monate nach der Entdeckung Röntgens, der „neuen Art der Strahlen“,
entdeckte der Physiker Antoine Henri Becquerel (15.12.1852 Paris - 25.08.1908 Le
Croisic; Loire Atlantique), die Radioaktivität (Becquerel-Strahlen).

Bei der Entladung der Röhren, wie
sie W. C. Röntgen benutzte, wurde
neben der Röntgenstrahlung auch ein
sichtbarer Fluoreszenzeffekt beobachtet.
Mehrere Forscher hatten auf eine Ver-
bindung zwischen der Fluoreszenz und
der Herstellung der X-Strahlen (Rönt-
genstrahlen) hingewiesen. Jules Henri
Poincaré (29.04.1854 Nancy - 17.07.
1912 Paris) fragte sich ob Materialien wie
Mineralien, welche eine starke Fluores-
zenz haben, auch Röntgenstrahlen aus-
strahlen könnten. Er und andere
Forscher täuschten sich dabei in der
Annahme, daß Röntgenstrahlen in
fluoreszierendem Material in anderer
Form als Strahlung vorkam.

Antoine Henri Becquerel machte
Experimente mit fluoreszierendem Mate-
rial, welches er mit leichtem Druck auf

eine eingewickelte fotographische Platte gab. Dieses stellte er in das Sonnenlicht um
die Fluoreszenz in dem Material anzuregen und auf der fotographischen Platte ein
Belichtung durch die durchdringende Strahlung zu finden. Eines dieser
fluoreszierenden Materialien welche Becquerel einsetzte, waren Uranmineralien
(US2). Während einer Periode von schlechtem Wetter in Paris wollte Bequerel seine
Experimente nicht verschieben und legte das Uranmineral auf eine fotographische

Antoine Henri Becquerel
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Platte. Dabei legte er ein Metallkreuz zwischen das Uranmineral und die
fotographische Platte und ließ dieses mehrere Tage ohne Einwirkung von
Sonnenlicht liegen. Beim Entwickeln der fotographischen Platte beobachte Becquerel
am 2. März 1896 darauf die Abbildung des Metallkreuzes. Damit konnte er
nachweisen, daß Uranminerale eine permanente Strahlung aussenden, radioaktiv
also selbsstrahlend sind, ohne dabei einer anderen Form von Strahlung oder
Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein und demonstrierte, daß Fluoreszenz oder
Phosphoreszenz keine Strahlung erzeugt. Weitere Experimente von Becquerel im
März 1896 zeigten, daß alle Uranminerale die er hatte, mit oder ohne Fluoreszenz,
eine permanente Strahlung abgaben.

Durch diese Beobachtung Becquerels wurde das Uran-Pecherz aus
Joachimsthal und andere Mineralien auf die Ursache der natürlichen radioktiven
Strahlung untersucht. Fast gleichzeitig entdeckten Gerhard Carl Nathaniel Schmidt
(1865 - 1949) mit Marie Curie, geb. Sklodowska (07.11.1867 Warschau - 04.07.1934
Sancellemoz/Schweiz) 1898 die Radioaktivität des Thoriums. Pierre Curie
(15.05.1859 Paris - 19.04.1906 Paris) und Marie Curie entdeckten die besonders
stark radioaktiven Elemente Polonium und Radium. André Louis Debierne (14.07.
1874 Paris - 31.08.1949 Paris) fand 1899 in den Uran-Pechblende Rückständen das
Actinium.

Antoine Henri Becquerel, Marie und Pierre Curie erhielten 1903 den Nobelpreis
der Physik für die Entdeckung der natürlichen Radioaktivität, bzw. ihren

Marie Curie Pierre Curie
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gemeinsamen Forschungen über die von Becquerel entdeckten Strahlen
(Radioaktivität). Marie Curie erhielt 1911 den Nobelpreis der Chemie für die
Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, sowie der Isolierung und
Charakterisierung des Radiums und deren Verbindungen.

Die Industrie zog ihren ersten Nutzen aus der Entdeckung Röntgens, indem sie
Geräte zur Herstellung von Röntgenstrahlen anbot. Die Firma Siemens & Halske,
Berlin, bot zwei verschiedene Geräte - je nach Elektrizitätsquelle - an. Die bessere
Methode, da das Fluoreszenzlicht gleichmäßig war und die Vakuumröhren seltener
platzten, ging von einer Elektrizitätsquelle aus einer Lichtzentrale, Blockstation,
Gleichstromdynamo oder Akkumulatorenbatterie von 65 bis 120 Volt aus. Die Kosten
beliefen sich:

Stück Gegenstand Preis (Mark

1 Funkenanlage für etwa 2 cm Funkenlänge bei raschem
Wechsel, mit Kondensator

300.00

1 Motor K1 mit rotierendem Unterbrecher für 50 oder 100
Volt

180.00

2 Regulierwiderstände für 50 oder 100 Volt, der eine zum
Motor K1, der zweite zu der primären Spirale des
Funkinduktors

58.00

2 Hebelumschalter 15.00
Montage der Apparate auf Grundbrett aus Eschenholz,
lackiert

47.00

2 evakuierte Glaskugeln 16.00

Insgesamt 616.00

Als fotographische Platten empfahl Siemens & Halske frische Eosinsilberplatten
(zu beziehen über Reichardt & Stoll, Berlin) [1].

Aus den USA kamen die ersten Vertreter, die Röntgen nach eigener Erzählung
„die Millionen vor Augen hielten.“ Der amerikanische Psychologe Hugo Münsterberg
(01.07.1863 Danzig - 16.12.1916 Cambridge/Massachusetts) schrieb in der
wissenschaftlichen Zeitschrift Science am 31. Januar 1896 über die Einstellung der
deutschen Wissenschaftler bezüglich der kommerziellen Verwertungen ihrer
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Entdeckungen:

„Man weiß in der ganzen Welt, daß die physikalischen Laboratorien in
Deutschland keine offenen Fenster nach dem Patentamt haben.“

Die mehr auf Profit eingestellten
amerikanischen Bürger hatten für diese
idealen Gedanken Röntgens kein Ver-
ständnis, was in mehreren Zeitungs-
berichten zum Ausdruck kam. Thomas
Alva Edison (1847 - 1931) soll sich fol-
gendermaßen zur Frage der kommer-
ziellen Verwertung der Röntgenschen Ent-
deckung geäußert haben [1]:

„Prof. Röntgen zieht wahrscheinlich
keinen Dollar-Gewinn aus seiner
Entdeckung. Er gehört zu jenen reinen
Wissenschaftlern, die aus Liebe zu ihrem
Beruf und aus Vergnügen am Studium
sich in die Geheimnisse der Natur
vertiefen. Nachdem Sie etwas Wunderbares entdeckt haben, muß jemand kommen,
der die Sache vom praktischen Gesichtspunkt betrachtet. So wird es auch mit
Röntgens Entdeckung sein. Man muß sehen, wie man sie praktisch verwerten und
finanziellen Nutzen daraus ziehen kann.“

In den Zeitungen und Zeitschriften des Jahres 1896 fand man ein große Anzahl
humorvoller Äußerungen, Gedichte und Zeichnungen über die „merkwürdige Entde-
ckung“, die ein gutes Bild von der Aufnahme der unglaublichen Tatsache, daß man
„die Knochen durch das Fleisch hindurch fotographieren konnte“, beim Publikum

Hugo Münsterberg

Thomas Alva Edison
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gaben. Die Hauptursache dieser humorvollen Betrachtung war die anfänglich sehr
verbreitete Meinung, daß die Röntgenfotographie identisch mit der gewöhnlichen
Fotographie sei, mit dem einzigen Unterschied, daß man direkt durch den
undurchsichtigen Körper hindurch fotographieren konnte. 1896 erschien ein
Theaterstück mit dem Titel „Die X-Strahlen oder Herr Röntgen bringt es an den Tag“
[60].

Die Würzburger
Studenten san-
gen zu Ehren
von Prof. Rönt-
gen in ihrer
Kneipe nach der
Melodie „O alte
Burschenherrlich
keit“ [1]:

„O alte, traute,
dunkle Zeit,

Wohin bist du
entschwunden!

Was wird zu
unserm

Herzeleid
Von Röntgen
jetzt erfunden

Was sonst
bedeckt mit
Nacht und
Grauen,

Ist nun im X-
Strahl frei zu

schauen,

O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!

Sonst deckt ein großes Portmemonnaie
Manch abgrundtiefe Leere,

Und brächte in das Renommée
Daß man ein „Krösus“ wäre,

Doch wenn im Beutel nun ist nix,
Tun´s jedem kund die Strahlen X.
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O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum“.

Röntgens Leben
änderte sich ab Ja-
nuar 1896 sehr. Er
wurde mit Vorträgen
und Auszeichnungen
geradezu überhäuft,
dadurch von der Ar-
beit abgehalten, muß-
te er aber auch viel
administrative Arbeit
leisten. Darüber hi-
naus wollten ihn auch
andere Hochschulen

für sich gewinnen. Viele Pläne schei-
terten schon in Vorverhandlungen, 1899
lehnte er eine Berufung als Nachfolger
Gustav Heinrich Wiedemanns (1826 -
1899) an die Universität Leipzig ab.
Schweren Herzens siedelte er am 1. April
1900, dem Wunsch des bayrischen
Ministeriums folgend, als Nachfolger von
Eugen Cornelius Joseph Lommel (1837 -
1899) als Direktor des physikalischen
Instituts nach München über.

1901 erhielt W. C. Röntgen den
ersten Nobelpreis für Physik. Röntgen
erhielt Informationen zum Ablauf der
geplante Zeromenie und die Bitte, als
Nobelpreisgewinner eine Nobelvorlesung
zu halten. Am 6. Dezember 1901 reichte
Röntgen ein Gesuch um Urlaub beim
Bayerischen Staatsministerium für Kir-

chen- und Schulangelegenheiten ein:

"...Da diese Preise einen ausnahmsweise hohen Wert haben und besonders
ehrenvoll sind, so glaubt der ehrergiebigst, gehorsamst Unterzeichnete dem Wunsch
der Königlich-Schwedischen Akademie, wenn auch nicht leichten Herzens,

Satire auf Röntgens Entdeckung

Eugen Lommel
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nachkommen zu müssen, und bittet er deshalb, ihm für die Dauer der nächsten
Woche Urlaub gewähren zu wollen...".

Gegen seine sonstige Gewohnheit reiste er nach Stockholm und nahm am 10.
Dezember 1901 aus der Hand des Kronprinzen den Preis entgegen. Er hielt im
Gegensatz zu den anderen beiden Preisträgern 1901, Jacobus Henricus van´t Hoff
(1852 - 1911) (Chemie) aus Berlin und Emil von Behring (1854 - 1917) (Physiologie
und Medizin) aus Marburg, und allen anderen späteren Nobelpreisträgern, keinen
Vortrag, obwohl das im Protokoll vorgeschrieben war. Nur beim Bankett dankte
Röntgen mit kurzen Worten für die Ehrung und versicherte, daß ihm dieselbe als
Ansporn dienen würde, selbstlos in seiner Wissenschaft weiterzuarbeiten und
danach zu streben, die Menschheit Nutzen daraus ziehen zu lassen. Unter
Bezugnahme auf die skandinavische Mythologie erläuterte er, dass nunmehr sein
eigenes romantisches skandinavisches Abenteuer, das wie ein Traum anmutet, nun
zur frohen Wirklichkeit geworden ist [1].

Im Münchner Institut erwartete ihn nach seiner Rückkehr aus Stockholm ein
blumengeschmückter Schreibtisch. Dort sagte er seinen Kollegen, daß es keinen
Sinn habe, wenn er ihnen dasselbe wünschte, was ihm widerfahren sei, denn dies
sei gleichbedeutend damit, daß er ihnen allen das große Los wünsche. Dies sei aber

Nobelpreisurkunde Röntgens
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überhaupt nicht wichtig, denn die höchste und schönste Freude, die jeder erleben
könne, an welchen Versuchen er auch immer sich arbeite, sei die
unvoreingenommene Forschung. Und im Vergleich zur inneren Genugtuung über ein
erfolgreich gelöstes Problem sei jede äußere Anerkennung bedeutungslos. Dies war
eine wunderbare Selbsterkenntnis des großen Forschers [1].

Seinem Freund Theodor Boveri, den er in Würzburg kennengelernt hatte,
schrieb er am 18. Dezember 1901 aus München [1]:

„Herzlichen Dank für die freundlichen Glückwünsche, die ich heute erhielt. Der
Nobelpreis hat mich sehr gefreut, und ich bin dann auch gleich gegen meine sonstige
Gewohnheit hingereist, um ihn an Ort und Stelle in Empfang zu nehmen. Da die
Feier sich auf drei oder eigentlich vier Leute verteilte und ich nur 1½ Tage mitmachte,
ließ sich das Gefeiertwerden noch aushalten. Und ich muß sagen, die Schweden
verstehen es, in einfacher und deshalb würdiger Weise solche Aufgaben zu
erledigen.“

Die 50 000 Kronen Preisgeld vermachte Röntgen testamentarisch der Universität
Würzburg

„... zur freien Verwendung der jährlich anfallenden Zinsen zu wissenschaftlichen
Zwecken, vorbehaltlich hierüber von mir noch näher zu treffenden Bestimmungen,
insbesondere bezüglich des Verwendungszweckes“.

Diese Verfügungen sind nie erfolgt, das Vermächtnis teilte, wie das persönliche
Vermögen Röntgens, das Schicksal der Inflation und wurde wertlos [1].

Immer wieder tauchten Gerüchte auf, daß Röntgens Diener das Aufleuchten der
Platincyanürkristalle zuerst beobachtet habe. W. C. Röntgen wehrte sich vehement
gegen diese Behauptung, denn er war gewohnt, allein zu experimentieren. Selbst
1930 wurde die Dienerlegende wieder aufgewärmt. In einem melodramatischen
Radiohörspiel der Norddeutschen Sendergruppe in Hamburg wurde Röntgens
assistierendem Diener der Name „Keunecke“ gegeben [1].

Diese Gerüchte wurden wohl von Philipp Lenard, dem späteren Begründer der
„Deutschen Physik“, genährt. Noch 1897, ein Jahr nach der Entdeckung der X-
Strahlen geht aus den Briefen gegenseitige Achtung hervor. Nach Empfang des
ersten Nobelpreises 1901 durch Röntgen begann sich das Verhältnis zu ändern. Die
freundliche Beziehung beider Forscher änderte sich mehr und mehr bis zur Bitterkeit.
Selbst die Verleihung des Nobelpreises der Physik 1905 an Lenard änderte daran
nichts. Nach dem Tod Röntgens wetterte Lenard weiter gegen ihn. Als 1944 die
Würzburger Physikalisch-Medizinische-Gesellschaft beim Reichspostministerium den
Antrag stellte, 50 Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, eine Gedächtnis-
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briefmarke von Röntgen herauszubringen, wurde dies mit der Begründung
abgelehnt, daß eine solche Ehrung nur berühmten Männern vorbehalten sei. Auch
hier hatte Lenard die Hände im Spiel. Inzwischen gibt es Briefmarken aus aller Welt
mit dem Bild von Wilhelm Conrad Röntgen und dessen Entdeckung [1].

Röntgen war ein
berühmter Mann mit
zurückhaltender Be-
scheidenheit. Doch
seine Stellung war da-
durch erschwert, daß
ihm schon vor der
Übersiedlung nach
München der Ruf vor-
ausging, mit ihm sei
schwer auszukom-
men. Er konnte, wenn
ihm etwas nicht gefiel,
schroff und grob wer-
den. Außerdem hatte
seine Ablehnung des

Adelstitels in den Münchner Hofkreisen äußerst verstimmend gewirkt. Er hielt in
München weiterhin seine Vorlesungen über Experimentalphysik mit gut ausge-
dachten, logisch aufgebauten Vorführungsexperimenten. Mancher Neben-
fachstudent, der dem Vortrag nicht folgen konnte, fand die Vorlesung trocken und
wenig begeisternd. Dazu kam, daß seine tiefe, weiche Stimme nicht weit trug und in
den hinteren Bänken des großen Hörsaals schlecht zu verstehen war. Denen, die mit
einer gewissen Vorbildung kamen, bot er in den Vorlesungen sehr viel. Genau wie
seine Vorlesungsexperimente waren seine Praktika bestens organisiert, und er
überzeugte sich selbst, ob die Praktikanten die von ihm geforderten Kriterien der
exakten Beobachtung und des genauen Messens einhielten, indem er Fragen stellte.
Von seinen Doktoranden verlangte Röntgen Selbständigkeit. Zu einem Assistenten
sagte er einmal: „Päppeln Sie niemanden hoch, es hat keinen Zweck“. Brauchte
jemand einen Rat, so wurde ihm dieser nicht verweigert. Doch war Röntgen ein
strenger Examinator [1].

Röntgen war mit Veröffentlichungen zurückhaltend, da er sich nur zögernd ent-
schließen konnte, diese der Öffentlichkeit zu überlassen. Er fürchtete, es könnte sich
doch ein Irrtum darin befinden. Nach einer von ihm nicht durchgesehenen Arbeit aus
seinem Institut zögerte er nicht, dies zum Ausdruck zu bringen. „Diese Mitteilung lag
mir vor ihrer Veröffentlichung nicht vor, und zu der erwähnten Unterschrift habe ich
meine Zustimmung nicht gegeben“ [61]. Er nahm seine Forschungen über die

Briefmarke mit W. C. Röntgen (1998)
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physikalischen Eigenschaften der Kristalle wieder auf und untersuchte die Elek-
trizitätsleitung in Kristallen und den Einfluß der Bestrahlung. Er berichtete 1914 auch
über pyro- und piezo-elektrische Untersuchungen. Diese wichtige Arbeit brachte eine
grundlegende Klärung der eigentlichen Natur dieser Erscheinungen mit sich. Zwei
dieser Arbeiten erschienen gemeinsam mit seinem Schüler Abram Fedorowitsch
Joffé (1800 - 1960), der als einer der „Väter“ der Halbleiterphysik anzusehen ist [62-
67].

Im Jahre 1904 wurde Röntgen das
Präsidium der Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt in Berlin angeboten, kurz
danach die Berliner Akademieprofessur als
Nachfolger von H. van´t Hoff. Er blieb trotz
dieser verlockenden Angebote in München,
da er sich im Lauf der Zeit dort doch hei-
misch fühlte [1].

Verbrachten die Röntgens den Früh-
jahrsurlaub meistens in Italien, bevorzugt in
Cadenabbia am Comer See, reisten sie im
Sommer 40 Jahre hintereinander nach
Pontresina in die Schweiz. Dort trafen sie
sich mit ihrem Freundeskreis und machten
Bergwanderungen. Die große Leidenschaft
Röntgens war die Jagd, sie brachte ihm
Freude und Erholung. Dazu erwarb er 1904,
als er in München wirkte, ein „Jagdhäusel“

in Weilheim [1].

Im Jahr 1913 unterzog sich W. C. Röntgen
einer Ohrenoperation durch den Chirugen
Ludolf Krehl (1861 - 1937) in Heidelberg.
Seine Frau litt an Schmerzanfällen, die durch
Nierenkoliken hervorgerufen wurden und im
Lauf der Jahre immer häufiger auftraten. Die
Mediziner lehnten eine Operation wegen des
schwachen Herzens, der kranken Lunge und
des fortgeschrittenen Alters ab. Sie starb am
31. Oktober 1919 [1].

Den Krieg hatte Röntgen einigermaßen
überstanden, mußte aber kurz vor dem Tod
seiner Frau noch umziehen, da sein Hausherr

W. C. Röntgen in Pontresina

Ludolf Krehl
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Prinz Alfons von Bayern infolge der Revolution gezwungen war, selbst das Haus zu
beziehen. Schon während des Krieges hatte er angefangen, in Weilheim Gemüse zu
ziehen und später ein Schwein aufzumästen.

Ab 1922 traten bei Röntgen Darmbeschwerden auf. Mitte Januar 1923 arbeitete
er noch im Laboratorium und nahm an Fakultätssitzungen teil. Sechs Tage vor
seinem Tod wurde er ans Bett gefesselt und starb am 10. Februar 1923 an einem
Darmkarzinom.

Der wissenschaftliche und persönliche schriftliche Nachlaß wurde seinem Willen
gemäß verbrannt. Sein Privatbesitz ging an die Armenpflege in Weilheim, seiner
Heimatstadt Lennep und ein kleiner Betrag nach Pontresina. Am 10. November 1923
wurde seine Asche auf dem Alten Friedhof in Gießen neben seinen Eltern und seiner
Frau beigesetzt [1].

Die Universität Würzburg richtete
1923 ein Röntgengedächtniszimmer im
Physikalischen Institut ein. In seiner
Geburtstadt Lennep, heute zu
Remscheid gehörend, wurde 1932 ein
Röntgen-Museum eingerichtet.

Kein anderer Nobelpreisträger -
ausgenommen vielleicht Albert Einstein
(1879 -1955) - wurde je populärer als
Wilhelm Conrad Röntgen.

Röntgens Grab in Gießen
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Auszeichnungen und Ehrungen Wilhelm Conrad Röntgens:

Erster Ritter des Verdienst-Ordens der bayrischen Krone, des Großkomturkreuzes
des Verdienst-Ordens, des Verdienst-Ordens vom heiligen Michael 1. Kl.; der Prinz-
Regent Luitpold-Medaille in Silber, des Ordens Pour le mérite für Wissenschaft und
Kunst, des Preußischen Kronenordens II. Kl.; Komtur des Ordens der italienischen
Krone und Mitglied des Maximilian-Ordens für Wissenschaft und Dekoration.

1896 Rumford-Medaille der Royal Society in London.
Baumgärtner-Preis der Wiener Akademie.
Ehrendoktor der Med. Fakultät der Universität Würzburg.
Korrespondierendes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaf-
ten.
Korrespondierendes Mitglied der Münchner Akademie der Wissen-
schaften.
Korrespondierendes Mitglied der Sociéteé Nationale des Sciences
Naturelles et Mathématiques de Cherbourg.
Ehrenmitglied der Naturforscher-Gesellschaft, Freiburg/Br.
Ehrenbürger der Stadt Lennep.
Ehrenmitglied der Société scientifique Antonio Alz. Mexico.
Korrespondierendes Mitglied der Academy of Natural Science, Philadel-
phia.
Korrespondierendes Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft,
Göttingen.
Ehrenmitglied des Physikalischen Vereins, Frankfurt/Main.
Ehrenmitglied der Chester Society of Natural Science.

1897 Elliot-Cresson-Medaille des Franklin-Institutes, Philadelphia.
Preis Lacaze der Académie des Sciences, Paris.
Mattencei-Medaille, Rom.
Mitglied der American Philosophical Society, Philadelphia.
Korrespondierendes Mitglied der Reale Accademia di Geographici,
Florenz.
Ehrenmitglied der Schweizerischen Naturforscher-Gesellschaft.
Ehrenmitglied der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft, Erlangen.
Ehrenmitglied der Roentgen Society, London.
Ehrenmitglied der Société Impériale de Médecine, Constantinople.
Ehrenmitglied der Société des Médecines Russes, Petersburg.
Ehrenmitglied der Gesellschaft ehemaliger Studierender des Eidgenös-
sischen Polytechnikums in Zürich.

1898 Preis der Otto-Wahlbruch-Stiftung, Hamburg.
Ehrenmitglied der New York Medical Society.
Auswärtiges Mitglied der Société Hollandaise des Sciences, Harlem.
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Korrespondierendes Mitglied der Reale Instituto Veneto di Scienze.
1899 Auswärtiges Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften,

Stockholm.
Korrespondierendes Mitglied der Cataafsch Genootschap, Rotterdam.
Diplom der Universität Zürich.

1900 Barnard-Medaille der Columbia-Universität, New York
Auswärtiges Mitglied der Académie de Médicine, Paris.
Ordentliches Mitglied der Münchner Akademie.
Ehrenmitglied der 1. Deutschen Akademie für Phys.-Diät. Therapie,
Hamburg
Ehrenmitglied des Ärztlichen Vereins, München.

1901 Nobelpreis der Physik, Stockholm
Ehrenmitglied der Physikalischen Gesellschaft, Stockholm.

1902 Ehrenmitglied des Instituto de Coimbra.
1903 Ehrenmitglied der Philosophical Society, Cambridge.

Ehrenmitglied der Roentgen-Vereinigung, Berlin
Korrespondierendes Mitglied der Reale Accademia della Scienze,
Turin.

1904 Straßenbenenung, Köln
Ehrenmitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien.

1905 Ehrenmitglied der Society for the Encouragement of Arts etc., London
Gedenktafel am Physikalischen Institut, Würzburg
Ehrenmitglied der Medico-Chirugical Society, Edinburgh.

1906 Mappe zum Scheiden aus dem Vorstandsrat des Deutschen Museums,
München.
Ehrenmitglied des Royal Institution of Great Britain, London.
Ehrenmitglied der deutschen Röntgengesellschaft.

1907 Auswärtiges Mitglied der Societe Italiana della Scienze, Rom.
Mitglied der Kgl. Akademie der Wissenschaften, Amsterdam.

1908 Ehrenmitglied der Gesellschaft der Ärzte, Stockholm.
Ehrenmitglied der Deutschen Medizinischen Gesellschaft, New York.

1909 Straßenbenennung, Würzburg.
Ehrenbürger, Weilheim.

1910 Ehrenmitglied der Deutschen Nervenärzte.
Ehrenmitglied der Berliner Medizinischen Gesellschaft.

1911 Straßenbennung, Halle.
Ehrenmitglied des Ärzte-Vereins, Smolensk.
Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste

1912 Russisches Diplom, Odessa
Adresse zur Wahl als lebenslängliches Mitglied des Ausschusses des
Deutschen Museums, München.

1913 Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirugie.
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Wilhelm Conrad Röntgen - Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste 1911.
Gold (18 Karat) und Email. Im Zentrum separat aufgelegter, gekrönter, preußischer
Adler umgeben von Spiegelmonogrammen "FII", der blau emaillierte Ring mit der
Devise des Ordens. Verlötete Kronen, die obere mit Öse und Bandring. 52 x 52 mm.
Kpl. mit Halsband und Miniatur, diese Silber, vergoldet/emailliert, der Knopf rs. bez.



102

"Godet Berlin". In rotsamten gefüttertem, braunem Lederetui mit Etikett
"Gebrauchsordensschachtel 'Pour le Mérite' Kunst- u. Wissenschaft, Geheimer Rath
Prof. Dr.W.C.Röntgen". Von großer Seltenheit. Von der Stiftung 1842 durch König
Friedrich Wilhelm IV. bis 1917 wurde der Pour le Mérite für Wissenschaften und
Künste nur 216 Mal verliehen. Hersteller waren u.a. die Firmen Wilm und Hossauer.

Ehrenmitglied der Schweizer Röntgen-Gesellschaft.
1914 Ehrenmitglied der New York Roentgen Society.
1915 Adresse der Würzburger Medizinischen Fakultät zum 70. Geburtstage.

Adresse der Röntgen-Stiftung.
Adresse der Universität Gießen.
Straßenbenennung, München.
Verleihung des Eisernen Kreuzes.
Adresse der philosophischen Fakultät der Universität Würzburg.
Adresse der Reichsanstalt.
Adresse der Universität Straßburg.
Ehrung der Annalen der Physik.

1918 Ehrendoktor der Techn. Hochschule, München.
1919 Ehrenmitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Helmholtz-Medaille in Bronze.
Helmholtz-Medaille in Gold.
Adresse der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum 50
jährigen Doktorjubiläum.
50 jähriges Doktorjubiläum, Universität Zürich.

1920 Auswärtiges Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften.
Ordentliches Mitglied der Straßburger Wissenschaftlichen Gesellschaft,
Heidelberg.
Ehrenmitglied der Gesellschaft für Natur und Heilkunde, Dresden.
Ehrendoktor der Naturwissenschaften der Universität Frankfurt a. Main.
Auswärtiges Ehrenmitglied der Wiener Akademie der Wissenschaften.
Ehrenmitglied der Frankfurter Röntgengesellschaft.
Ehrenmitgliedadresse zum 75. Geburtstag von der Bonner
Röntgengesellschaft.
Ehrentafel am Geburtshause und Straßenbenennung, Lennep.

1921 Ehrenmitglied der Gesellschaft von Freunden und Förderern der
Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn.
Akademisches Ehrenbürgerrecht der Universität, Bonn.
Ehrenmitglied der Nordisk Foerening f. med. Radiologi.
Ehrenbürger der Stadt Würzburg.
Straßenbenennung, Weilheim
Korrespondierendes Mitglied der Phys.-Ökonom. Gesellschaft.
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1922 Ehrentafel am Haus Seilergraben 7, Zürich, in dem Röntgen während
seiner Studienzeit wohnte.

1923 Einrichtung eines Röntgengedächtniszimmer im Physikalischen Institut
der Universität Würzburg

1930 Röntgendenkmal in Lennep.
1932 Röntgenmuseum in Lennep.

1934 Gedenktafel am Röntgenweg in Pontresina.
1955 Gedenktafel am Landhaus Röntgens in Weilheim.
1979 Stiftung des jährlich vergebenen W. C. Röntgen-Preis der Deutschen

Röntgen-Gesellschaft. Der oder die Autoren der für den W. C. Röntgen-
Preis eingreichten Arbeiten sollten nicht älter als 40 Jahre alt sein.

1981 Am 3. Dezember 1981 konstituierte sich das "Kuratorium zur Förderung
des Andenkens an Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg e.V.".

Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep
(http://www.roentgen-museum.de)
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Röntgenforscher die den Nobelpreis erhielten
Literatur: Gerhardt P (2000) Pioniere der Röntgenologie. (Deutsche Röntgenge-
sellschaft 2000). URL: http://www.drg.de

Physik (1901)
Wilhelm Conrad Röntgen
(deutscher Physiker)
*27.03.1845 Lennep (heute Remscheid),
† 10.02.1923 München

Entdeckung der später nach ihn benann-
ten Röntgenstrahlen.

Physik (1914)

Max Felix Theodor von Laue
(deutscher Physiker)
*09.10.1879 Pfaffendorf bei Koblenz,
† 24.04.1960 Berlin

Entdeckung der Röntgenstrahl-Interferenzen in
Kristallen.

Wilhelm Conrad Röntgen

Max von Laue
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Physik (1915)
Vater und Sohn:
William Henry Bragg (britischer Physiker)
*02.07.1862 Westward/Cumberland, † 12.03.1942 London

William Lawrence Bragg (britischer Physiker)
*31.03.1890 Adelaide, Australien, † 01.07.1971 London

Arbeiten zur Erforschung der Kristallstruktur mit Hilfe von Röntgenstrahlen.

Physik (1917)

Charles Glover Barkla
(britischer Physiker)
*27.06.1877 Widnes/Lancashire,
† 23.10.1944 Edinburgh /Schottland

Entdeckung der charakteristischen Röntgenstrah-
lung der Elemente.

Von links: W. Henry und W. Lawrence Bragg

Charles Barkla
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Physik (1924)

Karl Manne Georg Siegbahn
(schwedischer Physiker)
*03.12.1886 Örebo,
† 26.09.1978 Stockholm

Entwicklung und Untersuchungen der Rönt-
genstrahlspektroskopie.

Physik (1927)

Arthur Holly Compton
(US-amerikanischer Physiker )
*10.09.1892 Wooster/Ohio,
† 15.3.1962 Berkeley/Californien

Entdeckung und Deutung des nach ihm
benannten Comptoneffektes, der die
Streuung von Röntgen- oder Gamma-
strahlen an quasi freien Elektronen
beschreibt.

Manne Siegbahn

Arthur Holly Compton
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Chemie (1936)

Peter Joseph Wilhelm Debye
(niederländisch/US-amerikanischer Phy-
siker
*24.03.1884 Maastricht (Niederlande),
† 2.1.1966 Ithaca/New York

Experimentelle Arbeiten zur Bestimmung
von Molekülstrukturen durch die Unter-
suchung von Dipolmomenten sowie über
die Beugung von Röntgenstrahlen und
Elektronen in Gasen.

Physiologie/Medizin (1956)

André Frédéric Cournand
(französisch/US-amerikanischer Medizi-
ner)
*24.09.1895 Paris,
† 02.02.1988 Great Barrington/Massachu-
setts

Peter Debye

André Frédéric Cournand
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Physiologie/Medizin (1956)

Werner Theodor Otto Forßmann
(deutscher Chirug und Urologe)
*29.08.1904 Berlin,
† 01.06.1979 Schopfheim

Physiologie/Medizin (1956)

Dickinson Woodruff Richards
(US-amerikanischer Internist)
*30.10.1895 Orange/New Jersey,
† 23.02.1973 Lakeville/Connecticut

Cournand, Forßmann und Richards:

Bahnbrechende Entdeckung der Herzka-
theterisierung und den pathologischen
Veränderungen im zirkularen System so-
wie der Entwicklung der Herzsondierung
zur klinischen Routinemethode.

Werner Forßmann
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Chemie (1962)
John Cowdery Kendrew
(britischer Biochemiker und Molekular-
biologe)
*24.03.1917 Oxford,
† 23.08.1997 Cambridge

Chemie (1962)

Max Ferdinand Perutz
(österreichisch-engli-
scher Chemiker)
*19.05.1914 Wien

Kendrew und Perutz:
Röntgenographische
Strukturuntersuchung der
sogenannten globularen
Proteine (Hämoglobin
und Myoglobin).

John Cowdery Kendrew

Max Perutz (1999)
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Physiologie/
Medizin
(1962)

Francis Harry
Compton Crick
(britischer Bio-
chemiker)
*08.06.1916
Northhampton

Physiologie/
Medizin
(1962)

Maurice Hugh
Frederick Wilkins
(britischer Bioche-
miker)
*15.12.1916
Pongaroa,
Neuseeland

Francis Harry Compton Crick

Maurice Hugh Frederick Wilkins
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Physiologie/Medizin
(1962)

James Dewey Watson
(US-amerikanischer Biochemiker)
*06.04.1928 Chicago/Illinois

Crick, Wilkins und Watson:
Entdeckung der molekularen Struk-
tur der Nukleinsäuren und ihrer Be-
deutung für die genetische Infor-
mationsübertragung in lebender
Substanz.

Chemie (1964)

Dorothy Mary Hodgkin, geb.
Crowfooot
(britische Chemikerin)
*12.05.1910 Kairo,
† 29.07.1994 Shipston-on-Stour
(Warwickshire)

Strukturaufklärung verschiedener
biologisch wichtiger Substanzen
(Vitamin B12 und Penicillin) durch
Röntgenstrukturanalyse.

James Dewey Watson

Dorothy Mary Hodgkin
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Chemie (1976)

William Nunn Lipscomb
(US-amerikanischer Chemiker)
*09.12.1919 Cleveland/Ohio

Bestimmung der Struktur von Boranen
mit Hilfe der Röntgen-Kristallographie
und die Klärung der damit verbunde-
nen Probleme der chemischen Bin-
dung.

Physiologie/Medizin (1979)

Allan MacLeod Cormack
(südafrikanischer/US-amerikanischer
Physiker)
*23.02.1924 Johannesburg,
† 07.05.1998 Wincester/Massachu-
setts

William Nunn Lipscomb

Allen MacLeod Cormack
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Physiologie/Medizin (1979)

Godfrey Newbold Hounsfield
(britischer Elektroingenieur)
*28.08.1919 Newark/Nottinghamshire

Cormack und Hounsfield:
Entwicklung der Computertomogra-
phie.

Chemie (1985)

Herbert Aaron Hauptmann
(US-amerikanischer Biophysiker und
Mathematiker)
*14.02.1917 New York

Godfrey Newbold Hounsfield

Herbert Aaron Hauptmann
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Chemie (1985)

Jerome Karle
(US-amerikanischer Physikochemi-
ker)
*18.06.1918 New York

Hauptmann und Karle:
Entwicklung von Methoden zur Kri-
stallstrukturbestimmung in Molekü-
len.

Chemie (1988)

Johann Deisenhofer
(deutscher Biophysiker)
*30.09.1943 Zusamaltheim (Kreis Dil-
lingen)

Jerome Karle

Johann Deisenhofer



119

Chemie (1988)

Robert Huber
(deutscher Biochemiker)
*20.02.1937 München

Chemie (1988)

Hartmut Michel
(deutscher Biochemiker)

*18.07.1948 Ludwigsburg

Deisenhofer, Huber und Hartl:

Bestimmung des dreidimensionalen Aufbaus
eines Reaktionszentrums der Photosynthese
eines Bakteriums. Diese Eiweißmolekül wan-
delt Licht in chemische Energie um; die Grund-
voraussetzung des Lebens überhaupt.

Robert Huber

Hartmut Michel
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