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Bamberg1791, gestorbenzu München1839.Dieserimkräftig-sten Wirken auf der Bahn zum schiinstcn Ziele vom Tode zu frühe
dahingeralfteKünstler, war der Sohneineswissenschaftlichgebil-detenBürgers, der daher demSohnezu gleicherBildungjedenVorschubgab. Von1809 1811besuchtederJünglingdas tech-nischeInstitutseinerVaterstadt,welchesdamalsunterLeitungdes13275verstorbenenA.Sensburgstand, und nebenbeifrequentirteer
ein Lyceum die Vorlesun en über Naturwissenschaften. Schon frü-herhatteerAngesichtsdesDomesundandererUeberrestemittel-alterlicherdeutscherIiunst in BamberggrosseVorliebefür dieAr-chitekturgefasst,und als er jetztauchnochdiemächtigen31g-deutschenBaudenkmalein Ulmund Regensburggesehenhatte, warer fest entschlossen, sich ausschliesslichder Baukunst zu widmen.
Gegen das Ende des Jahres 1811 begab er sich dann nach Mün-
chen, um unter Prof. C. v. Fischer seine ernsteren Studien zu be-
ginnen, und.wiesehr ihm seineAusbildungaiuHerzenlag, be.weisendie Menge grosserSepiazeichnungenvon griechischenPer-talen,Capitälen,Siiulenstüekenu.s.w.ausjeuerZeit,jedemitunge-ineinemFleisseinnatürlicherGrösseunddarüber,mitgenauerAngabedes Lichtes und Schattens ausgeführt. Diese war damals Sitte imGebietedes architektonischenUnterrichts,undVignolamusstenochdas Meiste thun. Im Jahre 1815 trat Olilmüller eine Reise nachItalienan, um durcheigeneAnschauungund durchdas sorgfälti-
pereStudiumderaltenBaudenkmälerinseinemFachesichallsei-
iger und gründlicher auszubilden. Er sammeltejetzt in Rom und

zu Florenz, in Neapel und Sieilien einen reichen Schatz von Zeich-
nungcn und Planen aller Art; denn als Freund der Natur und ih-
rer grossartigen Erscheinungen fertigte er selbst eine Ansicht des
Vesuv, des Aetna u. s. w. Von grösster Genauigkeit sind seine
Zeichnungen und Risse zum Tempel des Serapis zu Puzzuoli,Dann zeichneteer auch die Tempelder Ceresund des Neptunin Piistiim; den Tempel der Juno und die FragmentevomTem-
pel desJupiterOlyinpiuszu Girgenti;dieTempelzu Segestaund
Selinunt. An den IiunstdcnkmiilernSicilieiis machte er die um-fassendstenStudien, dann vornJunotempelzu Girgentiund vomTheaterzu TaorminahintcrliessOhlmiillerauch treu ausgeführte,
vollständige landschaftliche Ansichten.

Die letzte Zeit seinesAufenthaltesin Italien verlebte c-rin Rom,und von da aus berief ihn L. von filenze als Inspektor beimBaue
der k. Glyptothek in München. Ohliniiller war da bis 1850 be-
schliftiget, und unterdessen auch zum k. Civilbauinspektor, so wiezum Mitglieddes Baukunstausschussesin Münchenernannt, fander jetzt Gelegenheit,auf das dort lebhaft underfolgreich begon-nene Streben zur Verbesserungdes Lanclbauwesens, namentlich
aber zur Verschönerung der Hauptstadt mitzuwirken. Nach seinen
Plänen, und nach seinen Verbesserungen vorhandener Entwürfe,wurdenvieleSchulhäuser, Forst-, Oelionoinie-und Zollgebäude,Pfarrhöfe, Dorfkirchen u. s. w. erbaut. Yen ihm rühren auch die
Pläne zu dem Badehausein Stehen bei Whtrlbllrg und des Salinen-
ümtsgebiiudeszu lleichenhall her. Ueberdiessfanden sich in sei-
nein Nachlasse noch viele andere Entwiirte, die nicht zur Ausfühi
Klinggekommenwaren, und sümintlichuinnggo entstandenseyndllvlten, so wie auch verschiedeneperspektivischeAnsichten undAufrissevonKirchenundHüusernimbyzantinischenStyleinAqua-rell jenerundder kurzdarauffolgendenPeriodeangehören.Diese
ZeichnungensindvongrosserSchönheitderAusführungundin rei-
nem Geschmackeentworfen, in vcllkommenster Harmonie derTheile.


