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in vielen Gebäuden des elften, sogar noch des zwölften Jahrhunderts, die
zu der ersten Periode des altgothischen Styles gehören, so enge Fenster
sieht, dass sie, durchaus wie lange schmale Schiessscharten, zwölf- oder
sechzehnmal so hoch wie breit sind.

Dieser Gebrauch wurde übrigens nicht nur in Italien, sondern auch in
dem gesammtenübrigen Europa eingeführt; und obgleich die Kirchenfen-
ster bei der Veränderung, die der altgothisehe"Styl um den Beginn seiner
zweiten Periode erlitt, ein wenig von ihrer ursprünglichen Grösse wieder

erlangten,so sieht man doch Fenster von der, bei denältesten christlichen
BasilikengebräuchlichenWeite nicht eher als an den Gebäudendes neu-
gothischen Styles.

Ich weiss nicht, woher eine solche Liebe zur Dunkelheit bei uns in
diesen Jahrhunderten (ler Verderbniss entstanden ist. Indess zeigen sich,
zur Zeit des Justinian, die Fenster der Sophienkirche zu Constantinopel
bereits von entschieden kleinerer Gestalt; und in unseren Kirchen gab zu

jenerVerengung,zujener Schiessschartenformder Fenster, vielleichtdie
Seltenheitoder der Mangeldes Glasesund der durchsichtigenSteine, mit
denen sie verschlossen und die Tempel vor dem Wetter geschützt werden
konnten1), die Veranlassunggewissmehr, als dasBedürfnissder Sammlung.

Ausser den Fenstern aber sind an den Gebäuden des achten, neunten
und zehnten Jahrhunderts noch verschiedene andere Eigenthümlichkeiten
zu bemerken, die nicht minder zu ihrer Unterscheidung von den älteren
dienen. Ich, will sie in derselben Ordnung aufzählen, wie sie sich mir bei
solchen Untersuchungen dargethan.

Zuerst also bemerkte ich in fast allen italienischen Kirchen nach Karls
des Grossen Zeit den Boden vermittelst einer Stufe in zwei Theile geson-
dert; dieseStufebelindetsich ungefährin derMitteder Kirche, bei dem
Anfangder Schranken,die den,1nder MittedesHauptschitfes,vor dem
Altar,gelegenenChoreinschliessen.

BeidemBibliothekarAuastaSHIS,der,in seinenLebensbeschreibungen
derPäpste,dochsooftderrömischenKircheund ihrereinzelnenTheile
erwähnt.findeich der Cl1öre,_dm aufeineSolcheWeise gestelltund mit
Schrankenumgebenwaren,111cmV01"derZeitdesPapstes(äregorIIWgegen
dieMitte des achtenJahrhunderts,erwähllfa;währendim Gegentheil,
unter demPontifikatdes PfachtllebelldeuHadrianI., des Freundesvon
Karl dem Gmssen,und unterSelflßmNachfolgerLeoIlI., die Erwähnung
der ChöreoderPresbyterien,WülcheentwederVOIIdiesenPäpstenneu ein-
gerichtetodermitSchrankenvonMarmorundErzumgebenwurden,sehrhäulig
ist3). Mirist es somitsehrwallrSchelllllßil,dassVdamalsderGebrauch
jenerStufeeingeführtworden-se1,um(lenJenigenlheil derKirche,in
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fessionemjuxtaaliasantiquassexlithoprzrias,supraguasposuitL";con-
vcstivi!etc.Anast.bibl.invitaGregoriiII.m194._4 Fecüet31aeS;fit
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