
KaP' Die ägyptische Kunst.

Dieser ist 103 m breit und 51 m tief; seine Decke wird von
134 Säulen getragen. Die Säulen der beiden mittleren Reihen
sind bei weitemstärker und I0 m höher als die übrigen;sie sind 3,57 m dick, haben über IO m Umfangund 23 m
Höhe. Da so zwischender flachen Bedachungüber den
übrigen Säulen und den Mittelsäulenein beträchtlicherAb-
stand eintrat, konnte man, indem man in den verbindenden
Mauern grofse Offnungen aussparte, dem mächtigen Raume
seitlich genügende Beleuchtung zuführen. Taf. 1, Fig. 9, welche
einen Durchschnitt dieses Säulensaales darstellt, veranschau-
licht diesesausreichend. Durch einendrittenPylon (Fig.8)
gelangt man auf einen schmalen Hof o, wo 2 granitene Obe-
lisken von 33 und 23 m Höhe, die auch auf Fig. 9 sicht-
bar sind, vor einem vierten Pylon stehen, durch den man in
mehrere Säulenhallen und endlich in das Allerheiligste kommt.
Die Bestimmung der bei d gelegenen und der daranstofsen-
den Gebäude ist unsicher.

Tempel des Chunsu (Chensu). (Taf. 1, Fig. 10, 11).Südwestlichvon diesen Riesenbauten findet sich ein kleiner,
aber sehr altertümlicherTempel, der dem Mondgotte Chunsu
(Chensu)heilig war; Fig. 10 zeigt den GrundrifSund den
Längendurchschnittdesselben; er hat eine Länge von 70,
eine Breite von 20 m. Durch den Pylon tritt man in den
Vorhof, der auf drei Seiten eine doppelte Reihe von Säulen
hat; der Blick, der sich bietet, ist dargestelltin Fig. 11, die
uns auch eine Anschauungvon derÜberdachungderSäulen-
halle gewährt (rechts die zweite Säule von VOIH1st bis auf
einen kleinenRest geschwunden).Die mittlerenSäuleninder Hinterwand(vgl.Fig. 10, Grundrifs)sind weitergestelltund bieten so den Zugangzu der Thür des Säulensaales.
Dieser hat hier nur acht Säulen, von denen die mittleren
vier etwas stärker und höher sind als die übrigen. Hinterihmliegtdas Sanktuarium,an dassicheinzweitesHypostylanschliefst. An dieses stofsen lichtlose Räume, in denen
gottesdienstlicheGeräte und der Tempelschatzaufbewahrtwurden.Fig.10 zeigtuns,wennwirdiebeidenAbbildungen
zusammenhalten,noch eine Eigentümlichkeitder ägyptischen
Tempel:indemnämlichderFufsbodender folgendenRäumesichhebt,dieDeckesichsenkt,dieWändesichnähertreten,
verengensichdieRäumemehrundmehr, und werden,da un-
mittelbaresLichtgarnichtodernurspärlicheingelassenwird,immer düsterer. So blickt das Menschenkind,sofern ihm
überhauptbis zum HypostylZuganggestattetist, nachdemes mit Bewunderungdie Pracht der äufseren Teile erschaut
hat, aus lichten Räumen in das beklemmendeDunkel des


