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thiimlicbeRichtungmehrder früherenangehören.Vielesvon dem
Wichtigsten, was er geleistet, ist nur iin Entwur-fevorhanden,aber gewissauf keine Weise verlorem-undwird auch so von dementschiedenstenEinllusseauf denweiterenGangder Iiunstblei-ben. Schonist eineScbaarvon zum Theil höchstvorzüglichenSchülernundNachfolgernda, welchesichseinePrincipenmit le.
bendigemSinneangeeignethaben, unddieselbenin denmannig-fachstenLeistungenzur weiterenAnwendungbringen; schonistin und bei BerlineineMengevonGebäudenemporgestiegen.diedurch ihren schönen, reinen Styl auf die bedeutsamen Einflüssedes Meisters, von dem dieser Styl ausgebildet wurde, zuriickdeu-ten. Zwar finden sich bisher iiii Ganzen noch-fast gar keine An-
lagen von höherer, monumentaler Bedeutung unter diesen Gebäu-
den, sie sind fast säinnitlichnur fiir den Bedarfdes täglichenLe-bens bestimmt,aber auch so bieten sie in der Fassung des Ganzen
und in schmiiclsendenEinzelheiten, inannigfnch interessante Bei-
spiele dar. Der grössere Theil derselben besteht aus Landhiiusern.
An diesen Gebäuden treten besonders die freieren Elemente von
ScliiuhePs späteren architektonischen Leistungeii,-- zuweilen zwarin einerVVeise,diesichwiederumvondergemessenenConseqiuenzSchinhePsmehr oder weniger zu entfernen scheint. liugler findet
die Ursache eines Tlieiles darin, dass diese Gebäude zumeist von
jüngeren Architekten gebaut sind, bei denen das Höchste, was der
Iiiinstler aus eigener liraft zu erringen hat, das Maass in der
Kunst noch nicht in gleicher Weise zum Bewusstseynhervorge-
drungen seyn möchte; anderen Theils darin. dass auch diess N10-
numente in derEntwiclilung derArehitektur selbst sind, in denen na-
türlich, da man nach einem noch nicht vollendeten Ziele liin-
strebte, da man sich somit dieses Zieles noch nicht mit vollerDeutlichkeitbewusstwar, das lVIaassnur um so schwerergefun-den werdenhonnte. Jedenfallsaber sprichtsich in der Mehrzahl
dieser Leistungen ein frischer, zumeist sehr gehaltvollerLebens-
drang aus, der die schönste Zukunft zu verheissen scheint, und
dessen Leistungen von denjenigen unendlich verschieden sind, die
für ähnliche Bedürfnisse (einige wenige Beispiele ausgenommen)etwa zu Anfang dieses Jahrhunderts hervorgebracht wurden.

VVerke im antiken Architekturstyle.
Iiugler eröffnet diese Uebersicht vun SchinhePs Werken mit

dem Entwurle für das liönigsschluss in Athen, indem hier auf dem-
jenigen Buden, der die schönsten BliilherlgriechischerIiunst ge-
tragen hat, in unmittelbarer Nachbarschalt mit den Denlsmulen der
rCFllilßiSCllCnZeit. eine entschiedene Wiederaufnahme der grie-chischen Bauformendurch eine innere Nuthwendiglseitbedingtschien. Schinlaelerhielt 183i den ehrenclenAultrag zu diesemEnt-
wurfe, der aber, so wie jener vQnJgilenze,nicht zur Ausführung
kam; da bekanntlichGiirtnefs Plan vorgezogenwurde. Jener von
Sßltlnläßlist aber desswegeizfür die Hunstnicht verloren, indemer 131i auf 12 Blättern un grössteix Folioformate in meisterhnlter
Abbildungvorliegt. Diese Blätter bilden die ersten drei Lieferun-
gen 8199i Prachtwerkes unter dem Titel: Werke der höhern Bau-
liunst._für die Ausführungerfunden, und dargestelltvon Dr. C-
F. Sßhlnlißl-Eineßeschreilnlngund einenkleinenGrundrisäudßl"ganzenAnlagegab früherA. F. vun Quast:Nlittheiluugenüber
Alt- und NeujAlllßh S 55. Der Architektfolgte, die gegebeneIliiumlichl-zeitmit Umsichtbenutzend,den unregelmässigenLinien,
welchedie alle Mauer der Akropolisüber ihremöstlichenAbhange
btsCllfcihi, liess auch die westliche Seite der neuen Anlage har-
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