
gegenwärtig Lobkowitz mit dem prächtigen Garten und dem malerisch angelegten rückwärtigen 

Traet, das Palais Schönborn, das Palais Morzin mit seinem im Jahre 1712 non Brvkvss 

errichteten Balcon und das Palais Thun mit dem mächtigen Einfahrtsthor bilden einen 

Übergang oon den älteren Palastbauten zu der Richtung des jüngeren Dienzenhofer und 

A. Lvragho. Auch hier nehmen die Krümmungen der Linien wenigstens in dem schwer¬ 

fälligen Detail überhand, während die edlen, hier und da zierlichen Formen des Palais 

Clam-Gallas eine andere Sprache führen. Im Auftrag eines Mitgliedes der Familie Claim 

Gallas, der Reichsgräfin Emerentiana, vollführte der Meister nebstdcm im Jahre 1722 

die Klosterkirche zu Haindorf. Mit der Prager Künstlerschaft stand Fischer stets in naher 

Beziehung, insbesondere mit dem Plastiker Brokoff, welcher nach seinen Entwürfen Grab¬ 

denkmale ausführte, und den er auch nach Breslau zu seinen Arbeiten heranzog. 

Während der ersten Decenuien des XVIU. Jahrhunderts hat sich in Böhmen ein 

eigenartiges selbständiges Knnstleben entwickelt und die Zahl einheimischer Bau- und 

Werkmeister wird in dieser Zeit immer größer. Der Zuzug der Italiener hört nach und 

nach auf, und wenn wir italienischen Namen begegnen, so sind es zumeist erbgesessene 

Familien, welche sich alsdann in den Eintragungen und im Umgang der böhmischen 

Sprache, wie die Familie des Mare Anton Canevalli, des Sylvester Carloni und später die 

des A. Loragho, oder der deutschen Sprache bedienen. Der bedeutendste der einheimisch«,n 

Architekten des XVIII. Jahrhunderts erstand Böhmen in dem Sohne Christoph Dienzen- 

hofers, Kilian Ignaz (geboren zu Prag 1690), welcher in seiner Jugend eine fachmännische 

Erziehung genoß und um seine Kenntnisse zu erweitern Reisen in fremde Länder unter¬ 

nahm. Von seinen Reisen anläßlich des Todes seines Vaters im Jahre 1722 zurückgekehrt, 

soll er sich durch den Bau der reizvollen Villa ans der Neustadt, „Zwergenhaus" oder 

„Amerika' genannt, eingeführt haben, und es folgte alsdann ein Auftrag nach dem andern. 

Die sämmtliche Bauthätigkeit der letzten zwei Decenuien unter Karl VI. und den ersten 

Regierungsjahren Maria Theresiens steht unter dem Zeichen des Namens Dienzenhofer. 

In Prag und in ganz Böhmen hatte er während dieser Zeit eine Unzahl von Gotteshäusern 

von Grund aus aufgeführt, vollendet oder renovirt. In der That stehen seine Leistungen 

auf bedeutender Höhe; das Ausschweifende und sit venia verbo Plumpe, welches den 

Werken seines Vaters anhaftet, hatte er abgestreift, — es ist zwar derselbe Geist, aber durch 

eine höhere künstlerische Potenz und feineren Geschmack geklärt. 

Nach seinem Vater hatte er nebst dem Bau der Niklaskirche, von welcher nur das 

Schiffsgebände fertig dastand, auch noch den Umbau der St. Thomaskirche auf der 

Kleinseite übernommen. Ein ganz selbständig entworfenes Gebäude ist die St. Nepomuk¬ 

kirche am Hradschin, welche binnen kurzer Zeit entstand, um bei Gelegenheit der 

Canonisation des Heiligen im Jahre 1728 als erste Stätte desselben eingeweiht werden 


