
150 Sclxanb. Schaubert , Eduard.

SChmlb,Badirer,derum1776lebte,gleichzeitigmitdemObigen.Oher mitdemselbeneinePersonsei, möchtedahingestelltseyn,
Folgende Blätter sind vun ihm.

1 5) lileine Iiöpfe, darunter vier jugendliche, bezeichnet;
Schaub f. 1776, in 24.

SChüllbCn,NlCOIÜUS,Medailleur,lebtein derzweitenHälftedes
10- Jahrhunderts. Seine Werke sind mit Beifall zu erwähnen.

Sßllilübefgßf,Johann GBOPg,BildhauerundStuccnturer,arbei-
tete anfangs in Wien, ging dann um 1750 nach Olmiitz, und zu-letzl nach Briinn, wo er 1751 starb. Schnuherger hinterliess vieleArbeiten in Stucco, und auch Statuen in Marmor. Von letzterensind die Iiindergestalten am wreiclistenbehandelt, die grössepenStandbilder sind mauierirt und übertrieben in den Stellungen, Inder St. Johann's Iiirche zu Briinn sind alle BildhauerarlweilenseinVVerli. Auch in andern Kirchen und Häusern daselbst findet mansolche,so wie in der Pfhrrlsircluezu llulleschau.Suhnubergergaltfür einen der besten Bildhauer in den Österreichischen Staaten.

SClIEIUlJCPI,Eduard, Architekt,einSchlesiervonGeburt,isteiner
derjenigenliünstler, deren Namenim neuenuliellas_Celebri_tiiter.
lnngten. Mit tüchtigen Kenntnissen älllSgCTUSlei:die er sich inBreslauund dann auf der Akademieder liünste in Berlinerwarb,betrat er dieses Land zu einer Zeit, als das [iünigthum wle-der Sicherheit des Lebens und des Eigenthumsgewährte. Damiterwachte auch die Lust, den wieder gewonnenen VällefliilldiächenBoden mit neuen Anlagen und Gebäuden zu verschönern, undSvhziubertwar einer der ersteren, welche dazu die Hand boten.Früher stand in Griechenland die Baukunst auf der Ulßtlfigslen
Stufe; selbst die unter der Herrschaft des Johannes Capurlistriaserstandenen Gcbiiudc sind noch schlecht und unschön, ll1i{Aus_nalimeeinigerwenigen,durchfremdeKünstlergeleitetenBauten,wiejene nach den Plänen des Generalv. Heideclä."Dießnlaunftder Regentschaftbrachte neues Leben und Begeluiaissiglieitin das
Bauwcseii,wie die ansehnlichenBauten beweisen, die in Nauliiiadurch Civil- und Militiirarchitel-iten,durch deutsche und griechi-sclie Arbeiterausgeführtwurden. Jetzt durchzogenneue, geradeStrassendieStadt, Plätzewurdengeebnet,undBauregelnvnrgmschrieben.DieVurtheile(lavcnleuchtetendenGriechenbaldein.und somitging in kurzer Zeit die Baulustin die PFOVlllZlalSliiiheüber. Desswegenkamen bei der RegierunghäufigeGesucheumArchitekten, um deutsche Handwerker, um regelruässigeStadtpläneein. Schaubert, Staulifert,Erlacher, Hausen und die lVlilitäjrai-C]ü_telitenhatten daherzahlreicheAufträgezu erledigen. Der erstvregaisOlWFBTChiICliIder Regierungwurdebeauftragt,den Plan_vunAthenzu entwerfen, und der Grieche lpileantheswar dabei sein Gehilfe.DiesebeidenKünstlerfertigtenauch einen Plan zur Residenz inAthenfallein dieser Entwurf liam nicht zur Ausführung, da derbüfiihriileErbaugfder Glyptijilißkifl München einen neuen Planmachte, der aber ebenfalls von jenem des Architekten F. v. Gärt-11erverdrängt wurde. Auch der Plan vun Athen erhielt 1854durchL, v. Iilenzc wesentliche Abänderungen, Schaubcrt leitete aberfurtau die Neubauten in Athen. Zu gleicherZeit wurde auch nachSchauberfi- Stadtplänen im Piräus und zu Eretria gebaut, so dassalsu im Jahre 1855die Verschönerungund zweclunässigereAnlageder llaui-tstädteGriechenlandszur begeisterndenNationalsacht ge-


