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einem alten Brauche folgend, de
seine Kunstreise nach Italien antritt in einem Stadium
ungenügender Reife und Vorbildung? Sollte es nicht wirk-
lich für den künftigen praktischen Architekten von mehr
Werth sein, eine Studienreise nach Paris, Berlin, London,
New-York zu machen, anstatt in Italien und Griechenland
Làngstaufmenommenes und Gekanntes in seine Studien
einzubeziehen? Diese Forderung entspricht allerdings nicht
dem Althergebrachten, diese Forderung ist »modern« —
aber sie ist vernünftig und wahr.

Nun zum zwei-

ten- Capitel: »Der
Styl.« Wenn ich
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dieses Satzes
| gestattet, die »Irrthümerdieser Stylapostel« zu belächeln?

Ist es dabei nicht ein bleibendes, ungeschmälertes Ver-
dienst der Architekten der letzten
Jahrzehnte, die Kunst der Architektur wiedergefunden zu

genannten grossen

haben? Naturgemüss liess diese Wiederbelebung der alten
ewigjungen Kunstformen kein selbstándiges freies Schalten
und Walten mit denselben zu, und naturgemüss war der-
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Schule einschlä
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empfunden, dass
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sich mit den frü- ^
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den und dadurch
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schufen.«
Gegen die Rich-

tigkeit diesesSatzes
wird keine Ein-

sprache erhoben, doch mit wenig Ernst und sehr viel Witz
eine angeblich naive Vorstellungsweise des Autors über
die Stylentwicklung benagt, ein Charakteristikon dieser
Gegenschrift, und man frägt, ob die Werke, welche wir
einem Schinkel &amp; Klenge, einem Semper, Van der Nüll
und Hansen, einem Schmidt und Ferstel etc. verdanken,
nicht wohl einen Vergleich aushalten mit dem, was der
Verfasser bisher geschaffen.

Wenn Wagner von einem Durchpeitschen aller Styl-
richtungen in den vergangenen Jahrzehnten spricht — wer
würde die Kühnheit haben, die Wahrheit dieser Worte
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