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calen Wandstreifen, welche die Wandfläche nach aussen unterbrechen und
beleben und sich in den Hauptsims verlaufen. Diese arbiträre, reichere Glie-

derungen der Aiissenmauern eignen weit mehr der entwickelten Architektur
des Mittelalters als dem christlichen Alterthum, welches den lrlauptnachdriick
auf den lnnenbau legte und den Aussenbau oft in einer uns unangenehm
laerührenden Weise vernachlässigte 1.

Die Ueberhöhung des Mittelschiffes über die Seitcnschiife ist in
der altchristlichen Architektur eine stehende Regel, von Welcher nur wenige

Kirchen abweichen, wie die-

jenigen von Schakka und
n Tafkha in Syrien 2, nicht aber,

ä, maß fÄ w;l wieHübschgeglaubthat.
auch S. Pudenziana und

B 3 S.CraoceinGrerusalenimein
l via: l I Rom, _ii0chauchdieJe-

haiincskirclie.111.Constaiiti-
' ß " nopelunddieJetzigeMoschee
: c gillnilDshumainmnessalonich,2 c eerstintuikischeiZeit
n n ihre Mittelschiff-Lichtgaden
0 u verloren"haben.

AlsStützenvonOberwän-,,,,,,,,
w
denundDeckendesMittel-

, , schiffestreteninderaltchrist-
i i; o A o i lichenZeit fast nur Säulen,

r ic5' ' o i c r indenseltenstenFällenPfei-
' 1 ' ler (Pilarizis,Pila) auf, d. h.
' ' senkrechte Stützen, welche

2 . _ . . . . 2 vonden strengenGesetnen
; der antikenSaulefrei sind

und darum die verschieden-

gilt artigstenBildungenanneli-BmT v T. u? nienkönnen.DieAnwen-
k A 'Q_ L Ei dungdermenschlichenGestalt

Fig.220.XenodochiiimdesPaminaoliiiisinPorto. als Odßl"Atlante,
als lastaufnehmende Stütze,

kommt hier nicht in Betracht. Nur wenige Pfeilerbasiliken aus dem
Jahrhundert sind bekannt. Dahin gehörte die von Paulin von Nola (Poeni.
XXVII 393; XXVIII 200) erwähnte ältere Basilika des hl. Felix, die Kirche
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