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rung ltamen, und Sowar dem Künstler-einähnlicherAuftragvon
Seite des Herzogs von Sachsenillleixiingcnnur um so willkomme-
ner, Er fertigte die Entwürfe zu einemTheater- und Casinoge-bäude, die mit solchem Beitalle aufgenommenwurden, dass schon
im August4829 der Bau begann. I1nJahre 1850gab er die erste
Abtheillgngseiner Architektonischen"Mittheilungenheraus. worin
man eine Abhandlung über den Bau des k. städtischenTheaters(Endet,und er zu zeigen sucht, inwiefern von decForm der
griechischedTheater abgewichen werden muss, um das Auditoriumunserer Theater in, optischerund akustischerHinsichtrichtigan-
zulegen. Damals lebte der [Künstlerin seiner Vaterstadtals Hof-
baumeister,ohneAussichtaufein grösseresWerk.als im Seinem-her desselbenJahres beinrAuli-uhrdas SchönefürstlicheResidenz.schlosseingeäschertwurde. Jetzt trug ihm der HerzogWilhelm
auf, Pliinezu einem neuen Schlosse vorzulegen, und um volle
IVlussezu gewinnen, ging Ottmer nach Italien. Im NIÄPZJSQÖ
wurde der Grundstein gelegt, im Jahre 1855 der äussere Aufbau

, vollendet, dann das Innere ausgeschmücht und 1336 konnten die
fürstlichenGemächerbezogenwerden. Das langeHauptgebäudehat zwei riiclswiirlsspringendeFlügel, die einen mit Siixilcngäzigen
ximgebenensehr _grossen_I-luf'einschliessen. Die Haupt-Facettehat
ein prächtiges Portal und 120 Fuss darüber erblickt man auf der
Plattform die Quadriga des Helios. Rechts und links des Portals
treten Siiulengängekreisförmig'vor, in corinthischerOrdnung. DieSeitenachdemoffenenSchlosshnfehin hat eineKuppel,die ein.vonoben beleuchtesTreppenhausbedeckt. Es ist diess ein prachtvol-
les, mit allen Mitteln bildnerisehcr und malerischer Decorationenreich geschmückte;fiirstlichesGebäude,woeinEleganzmitBcquemJdichkeit sich paart. Ottmer hat eine reiche und blühende Phanta-
sie, lebendigen Sinn für architektonischeSchönheit, und Geschmack
fiir malerische Mannichfaltiglteit, Pracht und Anmuth des deeorati-ven Elementes. Andere Bauten als die obengeziänntensind das
'l'h'eate_rim Schlossu zu Wolfenhiittel und die (Iuserne in Braun-
schweig. Ausführlicher handelt über diesen Iiiinstlei-das Conver-
sations-Lexicoxi der Gegenwart. Salathc stach nach seiner Zeich-
nung die Residenz Wilhelmsburgzu Braunschweig. Sein oben
erwähntesWVerkhat den Titrl: ArchitektonischeMittheilungen.ite Abtheilung: Das Iiönigstädter Schauspielhauszu Berlin, in
10 Zeichnungen. Qte AbtheiL: Das 'I'heater im Schlosse zu Wolf-
fenbiittel etc., in öliupferstichen. Braunschweig 1350 und 1858.
qu. Fol.

Otto, der Heilige, Bischofzu Bamberg,warin derBaukunst
erfahren, übte sie aber nur in seiner triiherelvzeit praktisch aus.
Er lebte längere Zeit am Hofe Kaiser HciüPiCll WfYlCIYQPdurch
ihn den Dom in Speyer vollenden liess. Dann fertigte er auch
Pläne zu verschiedenen Kirchen und Klöstern, endlich aber wurdeer Bischof in Bamberg. Als solcher nahm St. Otto um 1117 den
berühmten Baumeister Babo in seine Dienste, WelCllßPnach dessen
Angabendie Kirche und die Wasserleitungdes Michelsbergesballtß- Zugleichging der"frommeBischofan die VollendungdesDomes,inBamberg.Ererrichtetedie"gfäßiltlgßnsiiulexiimdden

legte einen neuen ussboden, und schmückte
das Gebäudemit prächtigen Gemälden; da die früheren durchBrand zu "Grundegegangen waren. Ottv Starbirn-Jahre 1'159.. Sßin [ziehenbeschrielfflauisitxs,Beet. ant. IILAB.Il. 55-40,"
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