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Meier-ei im Park von Bellevue. Von Friedr. Gilli 1800

wandte, gestorben ist. Allerhöchsdieseh
ben bezeigen der verwitweten Geheim:
rätin Gilly allerhöchst deren Teilnahme
und werden nach dem Wunsche des

Verstorbenen, das ihm rückständig ge;
bliebene Gehalt gerne nachzahlen lassen,
wann und so wie es die Umstände des
Staats gestatten werden.«

Neben David Gilly wirkte auf die
jüngere Architektengeneration besonders
B e c h e r e r, der Leiter der architektonischen
Klasse an der Akademie, ein Schüler und
Mitarbeiter Gontards, Erbauer der Börse

am Lustgarten (1801), der Gensdarmenställe
auf dem Gebiet der alten Akademie, seines
eigenen Landhauses an der Tiergartenstraße,
der Kaserne der Reitenden Artillerie am

Oranienburger Tor.

Friedrich Gilly
schien alle Kräfte in sich zu vereinigen, um
den künstlerischen Bestrebungen, die in
dem Berliner Bauwesen im letzten Jahr;
zehnt des 18.]ahrhunderts am Werke waren,
die höchste Form zu geben. Unter der Lei:
tung des Vaters von Kind an in der Praxis
ausgebildet, mit dem Maurerhandwerk und

der Ziegelbrennerei in Pommern von Grund
aus bekannt geworden, im Wasser: und
Mühlenbau durch Siebecke und auf einer
Reise durch Holland 1790 durch den älteren
Riedel unterrichtet, fand der hochbegabte
frühbewunderte ]üngling mit der Über:
siedelung nach Berlin 1788 die besten
Meister zur Ausbildung seines architekto;
nischen Geschmacks. Er zeichnete unter
Erdmannsdorff bei der Ausstattung der
Königskammern, er arbeitete unter Beche:
rer an der Akademie und als Hofbauz
amtskondukteur an den Bauten des Lang;
hans mit. Der Landschaftsmaler Schaub,
die Akademieprofessoren Chodowiecki und
Meil unterrichteten ihn in den malerischen
und graphischen Künsten. Eine geniale

Verbindung von räumlicher Vorstellungs;
kraft und architektonischem Liniengefühl
mit malerischer Empfindung tritt in den
Aufnahmen Gillys, die er von Bauten in
Pommern, Berlin, in Dessau und Wörlitz

machte, von Anfang an zutage. Ob in der
Tat das feinlavierte Blatt mit dem ein:
gestürzten Gensdarmenturm und Chod0z
wieckiﬁguren im Vordergrunde, wie der
Sammlervermerk will, eine Arbeit des kaum

