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an den Styl des früheren Mittelalters voriiherfiihrt. Ueberhaupt
bietet die neue Ludwigsstrasse, an welcher der grösste Theil der

gegendieAltstadtzugelegenenHäuserdemPlanenachunserem
iinstler angehören, in architektonischer Hinsicht so viel Schönes,

wie wenigeandereStädte diesesaufäzmveisenhaben. Izilenzcfandhier Gelegenheit, eine grosse zusammenhängendearchitektonische
Anlagezu begründenund durchAbwechslungdes StylesdasAuge
durch schöne hlannichfaltigkeit zu crgötzcn. Ein wahres Fursten-
liaus, in welchemsich grossartige Verhältnissemit Bequemlichkeit
vereinigen, ist das Palais des Herzogs Maximilian in ldayern.Hier hatte der Künstlerdie günstigsteLage, und die völlig freie
Anordnung, welche man dem Architekten liess, lässt auch auf ein
VVerk von architektonischer Vollkommenheit schliessen. Das Erd-
geschossbietet eine dreifache Einfahrt dar, das erste Stockwerlcistmit vollständigerjonisclier, und das zweitemit korinthisclierEila-
sterordnuiig geschmückt, und mit einem Consolengesiinsegekront.Das Innere dieses herrlichen Pallastes ist auf das prächtigste ver-
ziert. R. von Langer und liaulbach trugen "dasilirige zum male-
rischen Schmucke bei.

Aufder anderen Seite der Ludwigsstrassc, dem Hofgarten entlang,zieht sich das ltziufhaus (Bazar) hin, ein Werk unsers Künstlers, im
venetianischcn Styl erbaut, mit den herrlichen Landschaften Rott-
manifs in seiner Arkaden-Reihe, die sich an die historischen Fresken
des Hofgartensanschliessen.AuchdiesesGebäudeträgt den Charak-
ter der Großartigkeit, und es ist eine Zierde der prächtigenStrassc.

Ein anderes Werk dieses Künstlers, welches mit Stolz auf seine
gleichfallsglänzendeSchwester, die Glyptothekhiniiberbliekt, ist
die Pinakotkek, welche sich nördlich von der ersteren erhebt. DerBau derselben begann 1826, und schon geraumeZeit steht das
Gebäude vollendet da, im reinsten schönsten Style, in einer be-
wunderungssviirdigenEinheit bei aller Mannichtaltigkcit. Die
lYIauernsind aus Backsteinen, und alle architektonischen For-
men: SiiulennGesimsc,Archivoltcaus Quadernerbaut.Die gross-
artig angelegte Ein- und Ausfahrt ist in der Mitte der Siid- und
Ostsciteangebracht,und der für die gewöhnlicheBeniitziingbe-
stimmteEingang liegt gegen Osten. Durch diesen gelangt man in
ein grosses Vestibnluni, von wo aus; die breite Treppe zu den Ge-
niiildesiilenführt. Die schmälerenRäumedesErdgeschossesauf der
Sud- und Nordseite, so wie die des westlichenFlügels sind für
die Aufnahmeder ScliiitzeyonIiupferstichen und Handzeichnungen,von Vasen und Musiven bestimmt. Dieses Gebäude, mit seiner
decorativen Pracht, mit den sinnreichen Compositionendes he-
riihiiitenCornelius, der uns in den Loggien die Kunstgeschichtebildlich vorüberführt, ist ein neuer GlanzpunktMünchens, ein
vollkommen- schönes Kunstwerk, sowohl nach der äusseren Form,
als nach der inneren Eintheilung.Ein anderer glänzender Auftrag, welcher diesem Künstler zu
Theil wurde, ist der Bau der neuenResidenzfliigelmit der Aller-
heiligen-ßirclie.Der eine, gegendasTheaterhin, führtdenNamendes Iiönigsbaues, der in seinem Inneren gleichsameine Gallerie
moderner I-iunst bildet, Der Architekt fand bei der Anlage die
grössten Schwierigkeiten, welche ihm die lokalen Verhältnisse ent-
gegenstellien; aber der Künstler ging siegreich vom Kanipfplatze,und dieses prächtigeKönigshaus ist jetzt längst bewohnt. Welt-
berühmt ist der Palazzo Pitti in Florenz, aber seil! modßme?Neben-
buhler in München, der anscheiiilichvon jenemdie äussereForm
geborgt, im Ganzen aber wesentliche Veränderungen zeigt, hat ihn
uberstrahlt. Ueber den plastischen und malerischen Schmuck einen


