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soviel uns bis jetzt von dem Werke vorliegt, in gediegenster Weise. Wir
können die Blätter des Werkesin Musselesen wie ein Buch, unsre Ge-
danken unzerstreut und unbeirrt durch alles Mitwirkendeder räumlichen
Gegenwartauf die ursprünglichenAbsichten, aus denender Bau hervor-
gegangen ist, sammeln und im ruhigen Nachsinnen zu den Schwellen des
geschichtlichen Kreises, um den es sich hier handelt, hinabsteigen.

Das Werk besteht zunächst aus einer Folge von Blättern im grössten
Folioformat; auf 17 Blätter bestimmt, sind deren gegenwärtig9 voll-
endet. Ein Widmungsblatt in italienischer Sprache, mit dem Namen
des Kaisersvon Oesterreich(Ferdinand'sI, unter dessenAuspicien das
Werk begonnenward), eröffnetdie Folge, EinekünstlerischeWirkunghat dasselbe durch die Beigabemannigfacher,denDekorationender Kirche
entsprechender Arabesken erhalten. Dann ein Grundriss der ganzenKirche und der mit ihr verbundenenBauten(namentlichderSakristei),mit genauerBezeichnungaller Einzeltheileder räumlichenDispositionund
mit vollkommendurchgeführterschriftlicherAngabe des Inhaltessämmt-
licher, im Innernder Kirche,im Umgangevor derselbenund in den Ka-
pellen enthaltenenmusivischenBilder. Schonhiedurch empfängtman
eine so klare wie belehrende Uebersicht der Vertheilung dieser Bilder,
I1.h. der Hauptanschauungendes alterthümlich christlichenDogmas, nach
Maassgabe der symbolischen Form der Kirche, und der besondern Ele-
mente, deren Hinzufügung hier durch den Lokal-Coitus bedingt ward.
Vier Blätter werden die musivische Dekoration des Fussbodens der Kirche,
die mit den reichsten Mustern des sogenannten „alexandrinischen Werkes"
versehen ist, enthalten. Eins dieser Blätter liegt vor. Mit der ersinnlich-
sten Sorgfalt und Genauigkeit ist hier der hundertfach verschiedenartige
Wechsel der Verzierungen, welche jeden Raumabschnitt ausfüllen, wieder-
gegeben, eine Blumenwiese, über der das Heiligthum sich emporwölbt.

Ein Blatt ist für die Ansicht des Aeussern, und zwar der Schauseite,
sechs Blätter sind für die Ansichten des Innern bestimmt. Von den letztern
sind bis jetzt vier vollendet. Es sind streng geometrischeAufrissc in ein-fachlinearerZeichnung;abergeradedieseschlichteStrengehatGelegen-
heitgegeben,beiderEntwickelungdesarchitektonischenGanzenzugleichJedes Einzelne nach seiner Eigenthümlichkeitin Form und Verhältniss
wiederzugeben, allesEingebautean Ambonenund dergleichen,alles
Säulenwerk,allenZierrath,diegesammtebildlicheAusstattung.Nichts,und sei es die geringsteKleinigkeitund Zufälligkeit,ist übergangen;mit
lebenvollerEmpfindung,mithöchsterFeinheitundKlarheitist jeder Ge-
gßnstandganz in der charakteristischenWeise seiner Erscheinunggezeich-
net; Die Behandlung ist zum Theil so zart, dass das Auge an manchen
StellenohneHülfedes Vergrössernngsglaseskaum zu folgenim Standeist.
Wie dioBesonderheitenjedes BlattwerkesanSäulenknäufenoderGesimsen
beobachtetsind, so das Geäderall der verschiedenartigenMarmortafelnmit denen die Unterwändeder Kirche, den künstlichenFourniturender
heutigenSchreinereivergleichbar,bekleidetsind. SonichtminderderganzeReichthumde; figürlichenDarstellungan SculpturenundMosaiken,in demfeierlichstarrenStylederbyzantinischenKunst,in demgermanischWeichenFlussederTrecentisten,in demRingennachfreiererBewegung,in den Formender vollendetenund der schonentartendenKunst. Alles
auch, was den Mosaikenan Inschriftenbeigefügtist, findetsich aufs Ge-
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