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Pla r~,

p,'fllalur. Cnwdriß,

Erdgc~choß

Hel,.onsfru/diOIl

gemeitL~(lIn

mit Arch. S.l1ouer

ist wgar eine neue Yerarbeitung jener Ideen , die .\fathey zuers t in Troja verwirklicht hat,
nur mit dem Zweck entsprechender Vereinfachung. Der Entwurf re chnet von vornherein
mit der Dre iflüge lan lage, wie s ie Vogts bekannter Kupfersti c h zeigt. Ausgeführt s ind all erdings nur 2/:1 der \!llage, weil über der Vollendung der Abt hinwegs tal'b und sein Nachfolger , der baukundige '\bt Eugen sc holl mit ganz anderen Projekten s ich trug, die in ihrer
GeIValligkeit :iedes Maß so lider Fundierung iml\ealen verl1lissenließen und darulll, trotzdem der neue Konventbau mit ungeheuren Geld ausgaben schließlich ausgeführt wurde,
beim J\.irc henbau an der '\lacht der Verhä ltnisse zerschellen mußten. Die Kirche, die wohl
die groe>ill'tigstcin Böhmen ge worden wäre, blieb .,Architektur, die nichtgebilut wurde" 9).
(Abb. ,1.0.)
\Virlege n unse rer Betrachtung der Prälalur den lei cht zu rekonstruierenden Idealenlwllrf',fatheys zu grunde 10) (.\bb ..J.l u.J2). Seine Triklinienform erhält die beso ndere Präg ung durch
einen llaulHflügel \'on 19 Achsen Länge nentfaltung und zwei Nebenflügcl, dieje 9 Achse n
slark s ind. \us delllllauplflügel sc hieben sich in der Mille 5AchsenrLsallLarli g,sowohl na ch
derStrar~>enseile wie nach der Hofse ite, herau s. S iesi ncl auch i 111 J\uJ'riß durch e in allJgesetztes
_\Iezzunin aus de m GesClmtumriß des zweislöckigen Gebäudes h erausgehoben, da s durc h
s ie eine zenlrale Akzentuierung empfängt. Im Gege nsatz zu·Troja, das große Ordnung hat,
is t bier die Gliederung sLockwerkweise durch kl e ine Pilaster besorgt. Es entsteht dadurc h
aur de li Wandllächen eine lluktuierend reich e Viellc iligkeit \'on un ge meiner Lebendi g keit.
~lonographie 'ar. Sein h.irc henprojekt ist auf
einer Zeichnung ill1 Besitze Sr. DurchI. des Fürsten \l ellern ich e rh alten . Vgl. Auuitdung.
"0; Die Rpkonstruktioll gelneinsam mit Architekt BalleI'. Die Pr,ilatul' ist vor eini ger Zeit \"Oll einem Brand

9) Ober J ohann Sant in Aichel bereiten wir eine ein gehende

scll\\'cr ue:;chädigL \\orden. Die" icdcrllcJ'slcliung hal sielt im allgemeine n an elen allen Bau geha lLen.

