
Baukunst.Altchristliche

gewiss sehon seit Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts aufgekommen.
Schon bei Paulin von Nola werden aurea limina (Poem. XIV 98) erwähnt;
im 5. und 6. Jahrhundert erhielten das lateranische Baptisterium und die
vaticanische Basilika Silberverkleidungen: von jener hat sich ein Theil erhalten 1,
diese wurde 846 ein Raub der Sarazenen. Von der kostbaren seulptirten Thüre
von S. Sabina ist anderwärts die Rede. Auch Elfenbein wird als Verkleidung
von Thüren erwähnt 2.

Von den Vorhängen, welche, wie wir bereits sahen, die Thüren ganz Vorhänge.
oder halb verhängten, sprechen die kirchlichen Schriftsteller mehrfach3: es
war das Geschäft der niederen Kirchendiener, namentlich der Ostiarier, für
den Verschluss dieser Vela zu sorgen bezw. dieselben beim Eintritt hervor-
ragender Personen emporzuheben4, was uns auch in Mosaikbildernin S. Ap0lli-
nare und in Thessalonieh entgegentritt

Wir treten in die Kirche ein: vor uns liegt das Langhaus, d. i. dBTLanghauS.
eigentlicheKörper und Kern des Gebäudes,welcher der Masse der Gläubigen
diente, darum auch Oratoriumpopuli oder mit Rücksicht auf seine oblonge
Gestalt Qziadratzunpopuli hiess. Der gewöhnlicheAusdruck dafür war bei
den Griechen iVwig,Schiff (Alavis), selbstverständlich im Anschluss an den
jüdischenTempel zu Jerusalem, auch Ylxzisgaia.Die Bezeichnungen,Lang-
haus' wie ,Altarhaus' sind modernstenUrsprungs, wie in der gegenwärtigen
Terminologieder Ausdruck,Schiff' bei mehrschiffigenAnlagen auf die ein-
zelnen Hallen des Langhauses, nicht mehr auf dieses selbst angewandt wird
(Seitenschiife, Querschiif).

Das Langhaus ist fast immer ein länglichesViereck (Oblongzun;quadra-
tischeAnlagensind Ausnahmen),welchesnur in seltenenFällen eine einzige
Halle darstellt (s. unten), in den meisten durch eine Siiulenstellungin drei
oder fünf Schiffegetheilt ist. ZweischifiigeAnlagen treten erst im Mittel-
alter auf. Nach aussen ist dieser oblongeRaum durch Umfassungsmauern
eingeschlossen,welchenausserder FunetiondesAbschlussesdieweitereeignet,
den Druck der auf ihnen liegenden Decke aufzunehmen. Eine Reihe von
StructivenBedürfnissenwie die Forderung ästhetischer Gestaltung haben nun
dazugeführt,dieseim PrincipeinfachenverticalenOberiiächenin mannigfacher
und künstlerischerWeise zu gliedern und zu zieren. Bei dieser Gliederung
Spieltdas Gesiins (Jtfoulzrres)eine Hauptrolle,d. h. eine Verbindungarchi-
tektonischerGlieder,welchezur Theilungoder zur Begrenzungdienen. Das
äusserehorizontaleHaupt gesims ist einekantigePlatte(Hangeplatte),oft
mit Unterlage(Zahnschnitten, Kragsteinen, Mzrtuli,Consolen) und
(iesimsfries. Danebenkommenin Betrachtder schräge,derDachneigung
entsprechende Giebelsinis, im Innern der Deckensims. Das Gurt-
äesims, welches einzelneGeschosseabtheilt, und der Sockel oder Mauer-fuss, vonwelchemsichdieUmfassungsmauernabheben,sindmehrarbiträrer
Natur, d. h. sie findensich nichtan allenBauten und könnennicht als noth-
wendigeElementeangesehenwerden. Es gilt dasgleichevondenverticalen
Gliederungen an den Ecken (verzahnte Kette, Ecklesenen) und
von den Lesenen (Lesinen,auchLisenen),d. h. nach hervortretendenverti-
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