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Gegensatz dazu nimmt die Berliner Bau: schäftigste Meister Berlins für die nächsten
schule Grundelemente des alten Stiles in jahre, istebenfalls, anders als Erdmannsdorff
die neue Epoche mit hinüber. Die älteren mit der heimischen Bautradition eng ver:
Meister Unger (Monbijou 1787), Fried: bunden. Bereits als Knabe in seiner Heimat
rich Wilhelm Titel (Häuser: Behren: Schlesien in dem Baufach ausgebildet, zeich:
straße 66 [Militärkabinett des Kaisers net er seinen ersten Bau, die evangelische
1793], Behrenstraße 41 [neben der Biblio: Kirche in Glogau (1764), mit einer Barock:
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und Rocaillemotiven in den 'l‘ürbogen des und römischen Geschmack! Die Reisen
Mittelbaues ist doch das reiche, plastische nach Italien, Frankreich und England gaben
Leben gegenüber den zuweilen mageren l.anghans entscheidende Anregungen in
Bauten lirdmannsdorlts (\Vörlitzer Schloß) der neuen Richtung auf Einfachheit und
Sachlichkeit. Das Studium Palladios macht
auffällig.
bei
CarlGotthardLanghans‚der‚nach: sich geltend: Landhaus in Romberg
dem Gontard in Ungnade gefallen, die Breslau 1776, Kirchen in Groß:\Wartenberg
Inneneinrichtung dieses Baues übernahm, und Waldenburg 1785. Im jahre 1786 Über:
als Direktor des llotbauamts der Vielbe: siedelung nach Berlin und Beginn der

rung, der schalen:
l’utten:
tragenden
gruppe der Kuppel,
Puttentriesen,
den

