
1

Würzburg Röntgen
Würzburg 
liegt am Main in 
Nordbayern (Franken). 
Die Stadt ist vor allem 
durch ihre barocke 
Residenz und ihren 
Weinbau berühmt.

Wilhelm Conrad Röntgen  
(1845-1923)

Seine Entdeckung 
der X-Strahlen an der 
Universität Würzburg 

eröffnete neue 
Perspektiven bei der 

medizinischen Diagnose. 
1901 wurde ihm der erste 

Nobelpreis für Physik 
verliehen.

Wappen der Stadt Würzburg

Franken: la Franconie
die Festung: la forteresse
sich ein/siedeln: s’établir
das Aussehen: das Stadtbild
der Fürstbischof (¨e): le prince-

évêque
der Strahl (en): le rayon
vollständig: ganz
eher: plutôt
landwirtschaftlich: bäuerlich
auf/weisen, ie, ie: besitzen, 

haben
das Gut (’er): le domaine
das Ereignis (se): l’évènement
schätzen: sehr mögen
die Ausstellung: l’exposition
die Gemütlichkeit: das Ambiente

Würzburg, gestern und heute
Mit 125.000 Einwohnern ist Würzburg die drittgrößte Stadt Bayerns. 

Würzburg liegt am Main inmitten des fränkischen Weinhaugebiets. Die Kelten 
haben sich zuerst zu Füßen der Festung Marienberg eingesiedelt. Später entwi-
ckelte sich Würzburg auf dem rechten Mainufer und im Mittelalter gewann die 
Stadt an Bedeutung; hier fand die Hochzeit des Kaisers Friedrich Barbarossa 
mit Beatrix von Burgund statt (1156).

Sein heutiges Aussehen erhielt Würzburg zwischen 1650 und 1750 unter 
den drei Fürstbischöfen aus der Familie Schönborn; in dieser Zeit entstand - 
neben zahlreichen Kirchen - die Residenz, eines der größten und schönsten 
Barockschlösser in Deutschland.

Die Stadt Würzburg ist Sitz einer 1582 gegründeten Universität, in der 
Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die nach ihm genannten X-Strahlen - Röntgen-
Strahlen - entdeckte.

Würzburg wurde im 2. Weltkrieg fast vollständig zerstört. Ein Großteil der 
kulturgeschichtlich wichtigen Bauten wurde jedoch wie- der aufgebaut. Heute 
ist die Stadt Industrie- und Handelszentrum eines eher landwirtschaftlichen 
Um- landes, das für seine Weinberge 
berühmt ist, denn Würzburg weist die 
drei größten Weingüter des Landes auf.

Zu jeder Jahreszeit bietet Würz-
burg eine Vielzahl attraktiver Kultur-
eignisse. Die in- und ausländischen 
Gäste schätzen sowohl das alljährliche 
Programm der Konzerte, Ausstellun-
gen und Festivals jeder Art, die oft in 
historischen Bauten stattfinden, als 
auch die Gemütlichkeit der Bier- und 
Weinstuben.

In Schwarz eine schrägrechts gestellte 
Sturmfahne mit silberner Stange, das 

Fahnentuch von Rot und Gold geviertet. 
An beiden senkrechten Seiten ist die 

Standarte je zweimal eingekerbt.

Die Würzburger Residenz 
von der Gartenseite

© Caroline Burnand
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enthalten, ä, ie, a: comporter
die Ausstattung: die Dekoration
stuckiert: recouvert de stucs
die Wallfahrt: le pèlerinage
der Heilige (n): le saint
der Bildhauer: le sculpteur

fürstbischöflich: du prince-évêque 
die Geschlossenheit  l‘homogénéité, l‘équilibre
das Treppenhaus: die Treppe
freitragend: en encorbellement
glanzvoll: prächtig, wunderschön
die Decke (n): le plafond
die Meisterleistung: das Meisterwerk
die Anlage (n): das Gebäude
kostbar: précieux
her/stellen: bauen
der Spiegel: le miroir
das Erbe: le patrimoine, l‘héritage
der Einlass (e): der Eintritt
der Hinweis (e): l‘avis
die Verwaltung: die Administration

Sehenswürdigkeiten
1. Dom St. Kilian: Hauptwerk der deutschen 

Romanik. Die Innenausstattung ist in 
reichstem Hochbarock stuckiert.

2. Festung Marienberg: Residenz der 
Fürstbischöfe bis 1719. Sie enthält mehrere 
interessante Bauten.

3. Marienkapelle: Spätgotische Hallenkirche.
4. Käppele: Wallfahrtskirche am rechten 

Mainufer, gebaut von Balthasar Neumann.
5. Alte Mainbrücke: Mit Statuen von 

Heiligen geschmückt.
6. Alte Universität: Baukomplex der 

Renaissance.
7. Juliusspital: Imposante Barockanlage mit 

Rokokoapotheke.
8. Residenz: (siehe unten) 
Außerdem sehenswert sind in der Residenz die 
Hofkirche und die Gemäldegalerie mit Werken 
des Bildhauers Tillmann Riemenschneider.

Führungen durch die Residenz
Die ehemals fürstbischöfliche Residenz, 
1720 - 1744 nach Plänen von Balthasar 
Neumann erbaut, ist in ihrer Geschlossen-
heit der schönste Schlossbau des süddeut-
schen Barock. Die Führung beginnt im 
imposanten Treppenhaus, das mit seinem 
freitragenden Gewölbe und dem glanzvol-
len Deckenfresko des Venezianers Tiepolo 
eine wahre Meisterleistung darstellt. Das 
Herzstück der Anlage, der kostbare Kai-
sersaal, wird ebenso zu sehen sein wie 
das nach Kriegszerstörung erst 1987 wie-
derhergestellte Spiegelkabinett. Seit 1982 
steht die Residenz auf der UNESCO-Liste 
„Erbe der Welt“.

Marienberg

Käppele

Mainbrücke

Das Treppenhaus

St Kilian

Balthasar Neumann, 
Ölgemälde von Marcus 
Kleinert (1727). Mit der 
linken Hand zeigt er auf die 
Residenz.

Ganzjährig geöffnet

April - Oktober:  täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr 
November - März: täglich von 10.00 bis 16.30 Uhr
Letzter Einlass jeweils 30 Minuten vor Schließung
Dauer 1 Stunde
Eintrittspreise:

Erwachsene  9,00 €
Ermäßigt  8,00 €

Die Residenz ist geschlossen:
am 01. Jan, 24., 25. und 31. Dez  
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Wilhelm Röntgens Entdeckung sorgt bis 
heute für „Durchblick“

Im späten 19. Jahrhundert wurden zahlreiche naturwissenschaftliche 
Entdeckungen und Erfindungen gemacht, die auch unser heutiges Leben 
beeinflussen. Telefon, Auto und Film sind aus unserer Welt nicht mehr 
weg zu denken. Aber zugleich wuchs auch das Wissen um den inneren 
Aufbau der Materie. Ein wichtiger Schritt der Grundlagenforschung 
war die Entdeckung von bis dahin unbekannter Strahlung durch den 
deutschen Physiker Wilhelm Röntgen. Der Forscher, der mit dem ersten 
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, starb am 10. Februar 1923.

Wilhelm Conrad Röntgen wurde am 27. März 1845 in Lennep bei 
Remscheid als einziges Kind eines Tuchfabrikanten und Kaufmanns 
geboren. Er studierte in Zürich Maschinenbau und erwarb 1869 den 
Doktortitel. Im gleichen Jahr wurde er Assistent bei dem Physiker 
August Kundt, der für seine weitere wissenschaftliche Laufbahn eine 
große Bedeutung hatte. Nach Lehrtätigkeiten an mehreren Universitäten 
wurde Röntgen 1888 Physikprofessor in Würzburg.

Dort machte er am 8. November 1895 die Entdeckung, die ihm 
weltweiten Ruhm einbringen sollte. Bei physikalischen Versuchen 
(...) beobachtete Röntgen im verdunkeltem Raum ihm nicht erklärbare 
Strahlen, nämlich die „X-Strahlen“.

Röntgen erforschte die Eigenschaften dieser Strahlung, ohne 
jemandem von seiner Entdeckung zu berichten. „Ich fand durch Zufall“, 
erzählte er später, „dass die Strahlen durch schwarzes Papier drangen. 
Ich nahm Holz, Papierhefte, aber noch immer glaubte ich, das Opfer 
einer Täuschung zu sein. Dann nahm ich die Photographie zu Hilfe, 
und der Versuch gelang.“ So entstanden die ersten Röntgenaufnahmen 
von Metallgegenständen, die in einem hölzernen Kasten verschlossen 
waren, und vom Skelett der Hand seiner Frau.

jeweilig: correspondant
die Lunge (n): le poumon
die Entzündung: l’infection
röntgen: radiographier
der Wissenschaftler: le scientifique
sorgen für + A: assurer
durch/blicken: voir à travers
wissenschaftlich: scientifique
nicht mehr wegzudenken: inimaginable
zugleich: in der gleichen Zeit
der Aufbau: die Konstitution
die Grundlagenforschung: la recherche 

fondamentale
die Strahlung: le rayonnement
einen Preis aus/zeichnen: décerner un 

prix
das Tuch (er): le drap
die Laufbahn: die Karriere
eine große Bedeutung haben: sehr 

wichtig sein
die Tätigkeit ⟺ tun
weltweit: in der ganzen Welt
der Ruhm: la gloire
beobachten: observer
nicht erklärbar: das man nicht erklären 

kann
der Strahl (en): le rayon
nämlich: das heißt
die Eigenschaft: la propriété
berichten von: sprechen von
der Zufall (¨e): le hasard
dringen, a, u, ist durch + A: traverser
das Opfer: la victime
die Täuschung: die Illusion
die Röntgenaufnahme (n): la 

radiographie
der Gegenstand (¨e): das Objekt
hölzern: aus Holz
der Kasten (-): la boîte
ein/reichen: ab/geben, i, a, e
die Art (en): die Sorte

In Deutschland werden manche Erfindungen nach den jeweiligen 
Wissenschaftlern benannt,so auch bei Wilhelm Röntgen. Wer Schmerzen hat 
oder eine Lungenentzündung, der lässt sich „röntgen“ .

Röntgens Labor in Würzburg

Röntgenaufnahme der Hand von 
Bertha Röntgen.
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die Welle (n): l’onde
ähnlich + D: gleich wie
ununterbrochen: die ganze Zeit
etwas D ausgesetzt sein: être exposé à
der Stoff (e): die Materie
die Untersuchung: l’examen médical
ein/steigen, ie, ie ist: größer werden
ab/schätzen: estimer
die Lunge (n): le poumon
die Aufnahme (n): le cliché
betragen, ä, u, a: sein
erhalten, ä, ie, a: bekommen, a, o
die Einwirkung: l’effet
die Art (en): die Methode
der Ultraschall: l’échographie
ersetzen: remplacer
der Anwendungsbereich (e): le domaine 

d’application
verzichten auf + A: renoncer à
der Knochen: l‘os
der Bruch (¨e): ⟺ brechen,  i, a, o
die Strahlenbelastung: l‘irradiation
schützen vor + D: protéger de
jemandem zur Verfügung stehen: être à la 

disposition de quelqu‘un

Ein Patent für seine Entdeckung hat Röntgen nie angemeldet: Seine Entdeckung 
sollte der ganzen Menschheit gehören.

Die Nachricht von Röntgens Entdeckung war eine Sensation, die 
sogleich in der Tagespresse verbreitet wurde. Das ungeheure Aufsehen 
zeigt sich daran, dass Röntgen nach Aufforderung des kai- serlichen 
Hofes schon am 13. Januar 1896 im Berliner Schloss seine Entdeckung 
vor dem Kaiser und seiner Hofgesellschaft als Experiment vorführte.

Diese Entdeckung bekam große Bedeutung für die Physik, für 
die Mineralogie und für die Erforschung der Atomstruktur, der 
Lichtemission und des Aufbaus der Kristalle. Besonders in der Medizin 
besitzt die Röntgenstrahlung bis heute eine herausragende Bedeutung.

Axel Knönagel, © dpa.

INFORMATIONEN FÜR PATIENTEN
Kann Röntgen gefährlich sein? SIE fragen - WIR antworten

Was sind Röntgenstrahlen?
Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen, ähnlich den Licht-
strahlen, ultravioletten Strahlen oder Radiowellen. Sie sind energierei-
cher als Licht, jedoch energieärmer als radioaktive Strahlung. Diesen 
Strahlenarten sind wir ununterbrochen ausgesetzt. In Form von kosmi-
scher Strahlung (von der Sonne) oder Strahlung von radioaktiven Stof-
fen im Cestein, aus der Luft oder dem Wasser.
Kann Röntgen gefährlich sein?
Jede Röntgenuntersuchung geht mit einer Strahlenanwendung einher. 
Diese stellt ein gewisses Risiko dar, das mit der Menge (Dosis) der 
Strahlung ansteigt.
Wie hoch ist das Risiko genau?
Das Risiko, infolge einer Röntgenuntersuchung an einem Tumorleiden 
zu erkranken, kann statistisch abgeschätzt werden.
Ein Beispiel: Bei einer Lungenaufnahme beträgt das Risiko 1/250.000. 
Das bedeutet, erhalten 250.000 Menschen diese Untersuchung, so wird 
eine Person an den Folgen der Lungenaufnahme - allerdings erst Jahr-
zehnte nach der Lungenaufnahme - versterben. Für andere Untersu-
chungen ist das Risiko mal größer, mal kleiner.
Zum Vergleich: Der gleichen Strahleneinwirkung wie bei einer Lunge-
naufnahme ist der Passagier eines Fluges von Frankfurt nach New York 
und zurück ausgesetzt
Kann das Röntgen nicht durch andere bilderzeugende Verfahren ersetzt 
werden?
Viele Röntgenaufnahmen werden heutzutage schon durch alternative 
Untersuchungsarten, z.B. Ultraschall oder MRT (Magnetresonanztomo-
graphie), ersetzt. Jedoch gibt es nach wie vor viele Anwendungsberei-
che, in denen wir auf den Röntgenapparat nicht verzichten können, zum 
Beispiel beim Knochenbruch.
Eine unserer Hauptaufgaben sehen wir darin, den Patienten vor unnöti-
ger Strahlenbelastung zu schützen. Natürlich stehen wir Ihnen für wei-
tere Fragen gerne zur Verfügung Ihr „Röntgen-Team“ am Zentraiklini-
kum Augsburg. 

Diese Information wurde erstellt von Ute Wagner, MTRA, Andreas Roesler, 
Oberarzt, Prof. Dr. Klaus Bohndorf, Chefarzt an der Klinik für Diagnostische 

Radiologie und Neuroradiologie, Zentralklinikum Augsburg, 5.6.2000.

Röntgens Apparatur 1896
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ÜBUNGEN
1 - Verständnis
A - Ordne die nummerierten Elemente den gegebenen Kategorien ein.
1. direkter IC-Anschluss zum Rhein-Main-Flughafen Frankfurt
2. die Residenz auf der UNESCO-Liste der „Erbe der Welt“
3. Metall-, Textil- und Nahrungsmittelindustrie
4. jährlich ca. 600.000 Übernachtungen
5. Julius-Maximilians-Universität seit 1582
6. Weihnachtsmarkt
7. über 20.000 Studierende
8. Mainschifffahrt (Main-Donau-Kanal).
9. Jazzfestival
10. Weinwirtschaft
11. Einzel- und Großhandelsmittelpunkt
12. sehenswerte Bauwerke verschiedener Epochen
13. günstige Lage an der „Romantischen Straße“
14. an der Universität lehrten 5 Nobelpreisträger
15. Kunstausstellungen
16. Congress Centrum für 20 bis 2000 Personen
17. mehrere Autobahnauf- und -abfahrten
18. Hochschule für Musik
19. Eisenbahnknotenpunkt
20. 1895 Entdeckung der X-Strahlen durch W.C. Röntgen

B - Formuliere ein paar Sätze für jede Kategorie, um die Stadt Würzburg zu beschreiben.

2 - Wortschatz: Architektur.

A - Suche in allen Texten über Würzburg die Übersetzung folgender Wörter:
la voûte  _____________ le plafond _____________ l’escalier _____________
le château  _____________  la salle _____________  le miroir _____________ 
la forteresse _____________

B - ... und ergänze damit den Text:

Am Fuß des Hügels, auf dem früher eine __________ stand, wurde im 17. Jahrhundert ein __________ 
errichtet. Mit seiner bemalten __________ und den zahlreichen __________ ist die Westgalerie zweifellos 
der schönste __________ der ganzen Anlage. Eine mit Statuen geschmückte __________ führt in die 
oberen Stockwerke.

3 - Wortschatz: Wortfamilie „wissen“

Suche Bedeutung und Artikel folgender Wörter und ergänze dann folgende 
Sätze:

a) _________ du, wann wir mit der Klasse ins Theater gehen?
b) Ein _________ Herr Bauer hat dich angerufen. 
c) Ja, ich hätte ihn zurückrufen sollen. Jetzt habe ich ein schlechtes 
_________ .
d) Biologie, Mathe oder Chemie sind __________.
e) Unser Deutschlehrer ist sehr gebildet; sein __________ imponiert uns sehr.
f) Du solltest dich _______________‚ dass die Batterie deines Handys nicht aus ist.
g) Tinas __________ ist so groß, dass sie tausende Informationen vom Internet herunterlädt.

wissen
Wissen
sich vergewissern
Wissenschaft
Wissensdurst
Gewissen
sich vergewissern

1 ✔︎
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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4 - Übersetzung
Übersetze für die frankophonen Touristen das Prospekt „Führung durch die Residenz“.

5 - Brief
Du möchtest für deine Klasse eine Führung durch die Würzburger Residenz organisieren. Schreibe 
einen kurzen Brief, um eure Führung zu reservieren. In deinem Brief sollten folgende Angaben 
stehen:
• Tag und Uhrzeit der gewünschten Führung
• Anzahl der Schüler und Begleiter.

die Schmiererei: le barbouillage
satt haben + A: en avoir marre
melden: informieren
sprühen: sprayen
auf frischer Tat: en flagrant délit
entfernen: weg/putzen
beseitigen: entfernen
die Erfahrung: l’expérience
nach/machen: imitieren
ermutigen: encourager
dauerhaft ⟺ dauern
der Erfolg: le succès
beraten, ä, ie, a: conseiller
der Gebäudereiniger: l‘entreprise 

de nettoyage des bâtiments
strafbar ⟺ strafen
verschandeln: dégrader

Machen Sie mit! 
Informieren: Melden Sie Farbsprüher, die Sie auf frischer Tat beobachten 
sofort unter Polizeiruf 110.

Fotografieren: Dokumentieren Sie die Farbschmierereien durch Fotos.

Entfernen: Beseitigen Sie die Schmierereien möglichst sofort. Die Erfahrung 
zeigt, dass die erste Farbschmiererei Nachmacher ermutigt. Sprayer dürfen 
keinen dauerhaften Erfolg haben!

Beraten lassen: Nehmen Sie Kontakt mit einer Fachfirma auf, die Sie bei 
der Beseitigung der Schmierereien beraten kann. Fachfirmen können Ihnen 
auch die Gebäudereiniger-Firmen (Tel. 0911 26 16 66) benennen.

Mitreden: Diskutieren Sie mit Ihren Bekannten. Alle sollen wissen 
und darüber reden: Farbschmierereien sind strafbar, umweltschädigend, 
verschandeln die Stadt und machen vielen Menschen Angst.

6 - Diskussion
Bist du mit dieser 
Initiative einverstanden? 
Nenne die Punkte, die 
dir positiv und negativ 
erscheinen.

7 -Grammatik: Imperativ 
A - Unterstreiche alle Imperativformen des Textes.

B - Schreibe folgende Sätze um und benutze dabei einen Imperativ.

Beispiel: Kannst du bitte den Tisch decken?  ⟹ Decke bitte den Tisch!
a) Ihr müsst das Abendbrot vorbereiten. ⟹ ________________________________
b) Du darfst nicht deine Schlüssel vergessen. ⟹ ________________________________
c) Sie sollten Ihren Pass mitnehmen. ⟹ ________________________________
d) Ihr sollt euren Koffer packen. ⟹ ________________________________
e) Kannst du mir bitte helfen? ⟹ ________________________________


