
Die sieben Weltwunder
1. Weltwunder - Die Cheops-Pyramide

 bei Giseh (Ägypten)
 benannt nach ihrem Erbauer König Cheops (etwa 2551- 2528 v. Chr.)
 Ältestes + einziges einigermaßen erhaltenes Weltwunder
 mit Ausnahme der chinesischen Mauer - das größte von Menschen errichtete Bauwerk
 Höhe: 146,6 m (ca. so hoch wie ein 50-stöckiger Wolkenkratzer)
 Grundfläche: 230 x 230 m, 5 größten Kirchen der Welt hätten gleichzeitig Platz
 aus Gesteinsmenge hätte man alle Kirchen, die in unserem Jahrtausend in Deutschland

errichtet wurden, bauen können
 alle Pharaonen (Titel der altägyptischen Könige) wurden in Pyramiden beerdigt
 aus über 2 Millionen Kalksteinbrocken besteht die Pyramide
 Gewicht: 6 400 000 t
 an dem Untergrund arbeiteten etwa 4000 Männer 10 Jahre lang
 Herodot schrieb: rund 100 000 Menschen hätten noch weitere 20 Jahre an der Pyramide

gearbeitet
 ein Kalkblock wiegt bis zu 7,5 t

Die schwierigste Arbeit

 der „ Pyramidon“ , der 9 Meter hohe Gipfelblock, wurde die Rampe heraufgezogen
 im inneren der Pyramide: verzweigtes Gangsystem
 Wissenschaftler zweifeln daran, dass Cheops wirklich darin begraben wurde
 3 Gründe: - unverzierte Grabkammer 

- Deckel des Sarkophag fehlt
- 2 Luftschächte ins Freie (Tote brauchen keine Luft)

 über 3500 Jahre lang wurde das Innere der Pyramide von Hand nicht berührt
 als 1. drang Kalif Abd Allah al- Ma- ‘mun in die Pyramide ein
 Teil von Kairo in Brand gesteckt
 Wiederaufbau der Stadt: Ägypter rissen glänzend weiße Platten der Außenwand der

Pyramide ab, um Häuser neu zu bauen
 deswegen Pyramide nicht 146,6 m sondern nur noch 137,20 m hoch 



2. Weltwunder - Die Hängenden Gärten der Semiramis

 Babylon (nahe am Euphrat)
 wurde durch 3 herausragende, sensationelle Bauten berühmt:

Turm von Babel (90 m hoch, 90 m breit)
die gewaltige Festungsmauer um die Stadt (breit 2 Pferdewagen fahren konnten)
Hängenden Gärten der Semiramis

 Erbauer: König Nebukadnezar II
 über Kellergewölbe befand sich terrassenförmiger Zentralbau
 jede Terrasse erhob sich ca. 5 m über der darunterliegenden
 die Hängenden Gärten sind das am wenigsten erforschte Weltwunder
 jeder der wahrscheinlich 7 Terrassen bildete 1 Garten
 am Rand jeder Terrasse wuchsen Kletterpflanzen, die herunter auf nächsten Garten

fielen
 so sah es aus als würden die Gärten herunter hängen - Name Hängende Gärten



3. Weltwunder - Die Zeus- Statue 

 in Olympia (Griechenland )
 aller 4 Jahre - Olympische Spiele - zu dieser Zeit herrschte Frieden
 Zeus war oberster der Griechischen Götter - ihm zu Ehre wurde das Fest gefeiert
 erste Spiele im Jahr 776 v. Chr. gefeiert
 nächste Olympiade erhielt ihren Namen einem Sieger der letzten Wettkämpfe 
 der Tempel des Zeus wurde 457 n. Chr. fertig + eingeweiht erhob sich auf einem

künstlichen Hügel   
 Unterbau: 64 x 27 m auf ihm standen insg. 34 je 10,53 m Säulen aus Muschelkalk
 Dach: aus schweren Marmorplatten wurde von Säulen getragen
 Mittelpunkt des Tempels: Cella (Kulturraum mit Statue des Zeus )
 Künstler: Bildhauer Phidias (438 v. Chr. schuf er sie )
 einziges Weltwunder das nicht unter freiem Himmel stand
 Größe: 12 m hoch
 unbekleidete Teile des Zeus wie Gesicht, Hände, Arme + Füße - Elfenbein, Haare,

Gewand + Sandalen - Gold
 Goldauflage: 44 Talente (200 kg ) - heutiger Preis rund 6 Millionen DM
 Augen: Edelstein
 Spiele in fast unveränderter Form über 1100 Jahrelang durchgeführt
 Rätsel: ob die Zeus- Statue von Plünderern zerstört oder nach Konstantinopel gebracht

wurde und dann einem Brand zum Opfer gefallen ist, wird man nie erfahren



4. Weltwunder - Der Tempel der Artemis

 Ephesos (heutige Türkei )
 Artemis wurde in Ephesos als Jagdgöttin verehrt
 Statue der Artemis befand sich in der Cella
 Um seinen Namen unvergesslich zu machen, steckte der ruhmsüchtige Grieche

Herostratos 356 v. Chr. das Artemision an
 das damals 1000 Jahre alte Bauwerk brannte nieder
 sie wurde fast unversehrt unter Trümmern gefunden

Griechen bauten einen neuen größeren, schöneren Tempel (auf moorigem Boden wegen
Erdbeben)

 Tempelbasis: 65 x 125 m
 neuer Tempel 2 m höher als alter
 nach verlorenem Krieg gegen die Römer gehörte der Tempel nun den Römern
 aus griechischer Artemis wurde nun römische Jagdgöttin Diana
 Tempel wurde eines Tages zum Steinbruch
 Ephesos versank langsam im Sumpf des Flusses Kaystros



5. Weltwunder - Das Grabmal des Mausolos

 etwa 110 km südlich von Ephesos
Kleinstadt Bodrum (vor über 2000 Jahren noch Halikarnassos)

 im Jahre 546 v. Chr. fiel Region an Perserkönig Kyros II
 riesiges Perserreich erstreckte sich vom Mittelmeer bis Indus + vom Schwarzen Meer -

Indischer Ozean
 Region war viel zu groß um sie von 1 Platz aus zu regieren  mehre Könige in

verschiedenen Ländern und Städten
 König von Mylasa Hekatomnos wollte seine Residenz nach Halikarnassos verlegen
 er begann mit umfassenden Bauarbeiten, um aus dem kleinen Hafenstädtchen eine würdige

Residenz zu machen, aber den Umzug erlebte er nicht mehr 
 er starb 377 v. Chr. , und sein ältester Sohn Mausolos bestieg den Thron
 Mausolos war ein glühender Bewunderer der Kunst und Kultur
 er forderte alle griechischen Künstler in einem Preisausschreiben auf, an dem Wettbewerb

um das schönste Grabmal teilzunehmen.
 Sieger: Baumeister Satyros + Phytheos
 Entwurf: 33 x 39 m breit 5-stufiger Unterbau
 auf ihm erhob sich 1 gewaltiger Würfel ca. 27 m Länge + 33 m Breite
 Unterbau + Würfel: 22 m Höhe - darüber stand der eigentliche Grabtempel

die Cella war von 39 je 11 m hohen Säulen umgeben
 auf der Säulenhalle ruhte das Dach 1 24stufige Pyramide, gekrönt von einem marmornen

Viergespann
 gesamtes Grabmal 49 m hoch
 Mausolos starb 353, und somit noch ehe das Grabmal fertig war
 seine Frau und gleichzeitig seine Schwester setzte das Bauwerk fort 
 auch sie erlebte die Vollendigung des Grabmals nicht mehr - sie starb 2 Jahre nach ihrem

Mann + Bruder
 das Grabmal blieb 1500 Jahre unversehrt stehen, dann stürzten große Teile bei einem

Erdbeben zusammen
 300 Jahre später benutzten Kreuzritter die Ruine als Steinbruch, um Befestigungen gegen

die anrückenden Türken zu errichten



6. Weltwunder - Der Koloss von Rhodos

 Rhodos ( Insel in Griechenland)
 Rhoder schworen Helios, ihrem Gott und Beschützer ein Standbild zu bauen
 die Rhoder begannen Versprechen einzulösen
 sie bezahlten einen Bildhauer Namens Chares von Lindos, er arbeitete 12 Jahre an der

Statue; er begann die Arbeit im Jahre 302 v. Chr.
 Chares baute als inneren Träger ein Eisengestell, das mit Lehm ummantelt wurde, um die

Rohform wurde 1 Erdwall aufgeschüttet
 von dieser Plattform aus wurde die Statue mit großen Bronzeteilen umschlossen
 Verarbeitung von über 12 t Bronze
 Füllung mit Felsbrocken -> Standfestigkeit
 jeder Finger von Helios länger als ein erwachsener Mann
 nur aus schriftlichen Stücken weiß man ungefähr wie die Statue aussah
 Wahrscheinlich stand er nackt auf einem Sockel, er hatte die rechte Hand entweder sinnend

an die Stirn gelegt oder hielt mit ihr eine Fackel hoch
 über linken Unterarm hing sein Gewand herab, sicher ist nur, dass sein Gesicht und die das

Haupt umkränzende Helioskrone mit sieben Strahlen vergoldet war
 Statue stand nur 66 Jahre
 bei 1 Erdbeben im Jahr 224 v. Chr. zerbrach die Statue an den Knien und fiel um
 fast 900 Jahre blieb er so liegen wie er gefallen war
 so ist von dem 6. + kurzlebigsten Weltwunder nur das Wort Koloss übriggeblieben



7. Weltwunder - Der Leuchtturm von Alexandria

 Alexandria (Griechenland)
 an der westlichen Stelle des Nil - Detas sollte Alexandria entstehen
 Erbauer der Alexandrias: Alexander der Große 
 Pläne für die Stadt: selbst entworfen
 Befehl: 1 Leuchtturm zu bauen
 Einwohner der Stadt: ca. 600000
 den Leuchtturm hat Alexander nicht mehr erlebt, er starb 323
 erst 23 Jahre später begann der Bau
 Gesamthöhe: 130 m 
 Grundfläche: 30 x 30 m - darauf erhob sich 1 71 m hohes Rechteck
 obere Plattform: 8eckiger Bau von 34 m Höhe
 darauf 1 Rundbau -> Leuchtanlage
 darüber: kegelförmiges Dach
 Abschluss: Statue des Zeus
 unterer Teil: 14 übereinanderliegende Gewölbe  
 Turminnere: Schacht - vom Keller bis zur Leuchtanlage
 Außenwand des Turmes: weißer Marmor
 Kosten des Baus: etwa 800 Talente (20800 kg Silber = heute 10 Millionen DM
 in starker Lichtanlage Baumharz + Öl verbrannt
 Licht soll so stark gewesen sein, dass man es bis ans Ende der Welt sehen konnte
 Fertigstellung des Turms: im Jahr 279
 knapp 100 überwand der Turm alle Kriege


