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Vom dreizehnten Jahrhundert Chr. bis ZU den Ptolemäern.

Architektonisches.

Von der Zeit des dreizehntenJahrhunderts v. Chr. ab fehlt es Aegypten
auf geraume Zeit an künstlerisch monumentalenUrkunden. Im achten
Jahrhundert v. Ohr. wurde das Land von äthiopischen Königen beherrscht,
die einige künstlerischeSpurenihres Daseinshinterlassenhaben. Im An-
fange des siebentenJahrhunderts standen zwölfägyptischeFürsten sieg-
reich gegen die Fremdenauf und bildetennach deren Vertreibungeine
Zwölfherrschaft. Sie bauten ein gemeinsames Bundesheiligthum, das von
den Alten als Weltwunder angestaunte Labyrinth, in der Landschaft
des Fayum. Es war ein überaus umfassender Gebäudecomplexmit zwölf
Höfenund, wie es scheint,einemHauptgebäudein der Mitte; auch war
dasselbe auf seinen Wänden reichlich mit Bildwerk ausgestattet. Eine

ausgedehnteTrümmeranlage(über die künstlerischeBehandlungbis jetzt
keineKundegebend)ist neuerlichalsRest desLabyrinthesbezeichnetwordenß

Einer der Zwölfherrscher, Psammetich, machte sich, 670 v. Chia,
zum AlleinherrnAegyptensund gründete die 26ste Dynastie, deren Resi-
denz die Stadt Sais in Unterägypten wurde. Von den glänzenden bau-
liehen Denkmälern, welche die Herrscher dieser Dynastie in Unterägypten,
den historischen Berichten zufolge, ausführten, ist indess nichts erhalten;
ebensowenigvon denen, welcheAmasis nach demErlöschen der Dynastie
(570) errichten liess. Doch finden sich zu Theben einige baulicheUeber-
reste aus dieser Epoche; sie lassen, in sehr bemerkenswerther Eigenthüm-
lichkeit, ein Zurückgehen auf die besten und edelsten Muster der Früh-
zeit (auf den in der Epoche der 18ten Dynastie herrschenden Baustyl)
erkennen. Namentlich gehören hieher zwei nenerlichst aufgefundene kleine

Tempel nördlich von Karnak; auch, wie es scheint, der zu Medamüt,
in der thebanischen Ebene, befindliche Rest einer Säulenhalle, in seiner
ursprünglichenAnlage. Ausserdemeine Anzahl thebanischerFelsengräber,
im Innern zum Theil von beträchtlicher Ausdehnung, mit offenen Vor-

höfen, zu denen grossc ziegelgewölbteBogenthore führen. Das bedeu-
tendste, auch an bildnerischerAusstattung, ist die sogenannte"grosse
Syrinx", das Grab einesPriestersPetamenap. Einige Gräber dieser
Epochebei MemphissinddurchdieBedeckungmitKeilsteingewölbenbe-
merkenswerth.

Die Zeit der Perserherrschaft (seit 525 v. Chr.) ist fast ohne Denk-
mäler. Dagegen finden sich deren aus der Epoche, während welcher
Aegyptenvorübergehenddies Joch abgeschüttelthatte, vomEnde des
fünften bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts. Insbesondere sind einige
von Nectanebus (362-350) begonnene Anlagen auf der Insel Philae,
oberhalb der ersten Nilkatarakte, zu nennen. Die Form des Säulenkapi-
täls entspricht hier bereits, 0b auch noch in einfacher Weise, den später
beliebten dekorativen Formen.

1 Lepsius, Denkmäler,
Baukunst, S. 53, Anm.)
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