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abweichend vom byzantinischen Styl ist es sodann, dass der ganze Bau aus
Quadern, wenn auch ohne genauen und regelmässigen Fugenschnitt, auf-

geführt ist, und dass ihn ringsum eine Art von Sockel aus drei Stufen um-

gibt, die nur von den Portalen durchbrochen werden. Diese selbst sind
niedrig,rundbogiggeschlossenund mit flachenArchivoltenumzogen,welche
manchmal auf Halbsäulen ruhen. Die Fenster sind schmal, fast schiess-
schartenähnlich , zum Theil mit geradem Sturz , zum Theil rundbogig ge-
schlossen, in den Giebelfeldem auch wohl kreisförmig. Eine seltsame De-
corationgebendemAeusserendietief eingekerbten,muschelartigenNischen
zu den Seiten der Portale und der Apsis, welche meistens von einem auf
WandsäulenaufsteigendenüachenBandeumrahmtwerden. DieseAnord-
nung ist zugleichals Motiv für die Decorationder übrigenWandflächen
benutztworden. Um den ganzenBau steigennämlichvon denSockelstufen
ähnliche, sehr flachgebildeteWandsäulenauf, welchedurch Archivolten-
bänder mit einander verbunden sind. Ein solcher Bogenkranz umgibt auch
den hohen Mauercylinder der Kuppel.

Sonach gestaltet sich hier ein wohldurchdachter architektonischerDetailbildung
Organismusin strengerRegelmässigkeit,wennauch mit einigenseltsamen
Formen. Die Detailbildung aber und die Profilirung der Glieder ist eine

merkwürdigängstliche, schwächliche. Die Wandsäulen sind nur rundliche
Stäbe ohne kräftig markirte Schwellungund haben Basen und Consolen
von eben so unschöner als unkräftiger Form. Dieselben zeigen nämlich

gewöhnlichdieGestaltplattgedrückterKugelnmit wunderlicheingekerbten
Ornamenten. Eben so sind auch die Zierbänder, welche Portale , Fenster
und Archivolten in reicher Anordnung umfassen und die Krönungsgesirnse
schmücken, nur flach, ohne kräftige Schattenwirkung, mit einem fein aus-

gemeisseltenabermattenOrnament,vonvielfachverschlungenenLinien
bedeckt, hin und wieder mit vegetativenElementen durchwebt. Dadurch
wird diesen namentlich nach aussen verständig und klar disponirten Bau-

ten ein nüchternes, marklosesWesen aufgeprägt. Das Innere , obwohlvon
künstlicher Composition und technischer Gewandtheit zeugend, behält
doch mit seinen lastenden Tonnengewölben-einen schwerfälligenCharakter
und lässt in den meisten Fällen eine klarverständliche Gruppirung der
Räume vermissen.

Aus der Zahl der bis jetzt bekanntenDenkmäler genügees, für die Denkmäler.
Bezeichnungder verschiedenenHauptformeneinige wenigeBeispiele
herauszuheben. Von der Kirche der h. Ripsime zu Vagharschabadßzuvaghar-
redetenwirschonunterBeifügungdesGrundrisses.Anihrprägtsichder schmal

originelleCharakterder innerenRaumdispositionarmenischerKirchen
besonders scharf und deutlichaus. Von verwandterAnlage ist die Kirche Kimheß",
vonEtSChmiaZiIl-DagegenbefolgtdieimJ. 1010gegründeteKathe-Eischmlazln.
dralevonAni, vonwelcherwirdenGrundrissunddiewestlicheAnsichthiileitiie
beifügen,jeneandereAnordnung,welcheeineklarereDispositiondesInnern
zulässt) da dig Kuppelauf vier freistehendenPfeilernruht und die mit.
TonnengewölbenbedecktenNebenräumein directeremZusammenhange
mit dem Mittelbau stehen. Neben den seitlichen Portalen und der Apsis
Sieht man hier die tief eingekerbten Aussennischen, die jedoch an der
westlichenFacadefehlen. An den Stellen jener Nischenweichtdie Mauer
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