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Johann Michael Fischer - Ein großer Baumeister des 18. Jahrhunderts
"von ... Johann Michael Fischer Stattmaurmaister zu Burg-Lengenveldt ... ein Leiblicher Sohn"

Zur Lebensgeschichte des berühmten Architekten Jo
hann Michael Fischer erfahren wir wichtigste Tot
sachen aus zwei Quellen. Die erste, im Wortlaut
längst bekannt, ist die Inschrift des Grabmals an der
Kirche Unserer Lieben Frau in München. Sie über
liefert Fischers Lebenszeit, seinen bürgerlichen Be
rufsstand, die Ehrenstellung im Dienst dreier baye
rischen Wittelsbacher, die Zahl seiner Bauwerke und
die Gesinnung des Schaffens. Zu diesem monumenta
len Gesamtzeugnis kommt ein erst 1933 bekannt
gewordenes schriftliches Einzeldokument: das 1722
dem Rat der Stadt München vorgelegte Gesuch Fi
schers um das Meisterrecht. Diesem Aktenstück ent
nehmen wir die hier im Titel wiedergegebene Noch
richt von Fischers Abkunft. 1937 hat der Verfasser
aus den Pfarrbüchern und der alten, leider nur teil
weise erhaltenen Rathausregistratur in Burglengen
feld mehr und Näheres zu Familie und Jugend ge
winnen können.

Das Geburtsdatum

Dabei hat sich das aus der Grabmalinschrift ungefähr
zu errechnende Geburtsdatum genauer festlegen las
sen: auf den 18. Februar 1692 als Tauftag. Das be
deutet, daß Johann Michael Fischer zu jener genialen
Generationsgruppe gehört, welche die Barockkunst
in Deutschland zum Gipfel geführt hat; (sechs Mo
nate nach Fischer ist Ägid Quirin Asam geboren
worden).
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Die Geburtsstadt

Burglengenfeld war seit Beginn des 16. Jahrhunderts
der Hauptort einer Exklave des Fürstentums Pfalz
Neuburg, die sich in die alte "Obere Pfalz" ein
schob. Ein um Burglengenfeld mit einem Radius von
kaum 30 Kilometern gezogener Kreis berührt im Sü
den die alte Bischofs- und Reichsstadt Regensburg
und im Norden Amberg, den Regierungssitz der 1628
kurbayerisch gewordenen Oberpfalz. Nach Begriffen
alter Zeit also abgerückt und doch nicht ganz isoliert
von dominierenden Orten, mochte Burglengenfeld
für sich ein Schwerpunkt sein, in maßvoll selbstbe
wußtem Eigenstand. Noch heute ist vom Grundgefüge
und alten Bild der Stadt viel wahrzunehmen.

Eltern, Vorfahren und Familie

Des berühmten Johann Michael Fischer gleichnamiger
Vater war am 25. März 1661 in dem nördlich von
Burglengenfeld gelegenen, kurbayerischen Nabburg
geboren, als ehelicher Sohn des dortigen Bürgers und
Rotgerbers Johann Fischer und der Kunigunde
Fränckhl.
Der junge Nabburger erwählte den Maurerberuf.
Nachdem er die Ausbildung abgeschlossen und sein
Können wohl schon bewiesen hatte, ließ er sich mit
etwa 27 Jahren in Burglengenfeld nieder. Hier wird
er unseres Wissens erstmals im März 1688 erwähnt.
Man kann fragen, ob die Obersiedlung nach Burg-
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lengenfeld etwa dadurch begründet war, daß Fischer
hier Verwandte hatte. Tatsächlich finden sich in
Burglengenfeld im 17. Jahrhundert ein Schneider
Thomas oder Tobias Fischer und ein 1674 verstor
bener Leinenweber Johann Fischer. Ferner wird, ohne
Berufsangabe, ein Caspar Fischer seit der Mitte des

17. Jahrhunderts in Rechnungen und Zinsbüchern
des Kastenamts Burglengenfeld als Hausbesitzer er
wähnt. Doch läßt sich bei der Häufigkeit des Fami
liennamens bis jetzt ein Zusammenhang der Genann
ten mit dem Maurermeister nicht behaupten.
Am 5. Oktober 1688 schloß Fischer in Burglengen-

49



Bis jetzt will die Bedeutung des älteren Johann Mi
chael Fischer zunächst an dem Stand sichtbar werden,
den er in der Gesellschaftsordnung seiner Stadt ge
wonnen hat. In den Kirchenbüchern wird er meist
(1689, 1696, 1703/05, 1724) als "civis et murarius"
betitelt. Die Reihenfolge dieser Worte kennzeichnet
den Vorrang des Bürgerrechts. An dieses waren Nie
derlassung, Heirat und Berufsausübung geknüpft.
Repräsentiert wurden diese Rechte im Besitz des
Wohnhauses. Das Fischer-Haus lag in der Mitte der
Altstadt, nach neuerer Forschung (W. Th. Auer, 1964)
wird es auf Rathausgasse 10 a bestimmt. Zum An
wesen kam nach und nach ein kleiner, landwirtschaft
lich genutzter Wiesenbesitz, aus welchem (1731 nach
gewiesen) zwei Kühe gehalten werden konnten.
Bäuerliche Urherkunft ist also auch im städtischen
Gewerbebürgertum des 18. Jahrhunderts nicht ganz
verlorengegangen.
Die schon 1688 für das Ehepaar Fischer - Grassen
hiller bezeugte tragende Schicht bürgerlicher Hand
werksberufe ist im ganzen Familienleben erhalten
geblieben. Das zeigen immer wieder die Taufpaten
und Trauzeugenschaften. 1688 waren Trauzeugen
der Bäcker Martin Geiger von Burglengenfeld und
der Schlosser Johann Peter Wagner zu Stadtam
hof (I). Bei der Taufe Johann Michaels war 1692
Pate Johann Weber, Mesner (später Schulmeister) in
dem benachbarten Saitendorf; er hatte auch noch
1697/98 Kontakt zur Familie. 1703 bis 1705 erbat
sich Vater Fischer als Taufpaten dreier Kinder Herrn
Johann Adam Biebel, Bierbrauer und Wirt aus Kall
münz, bzw. dessen Ehefrau. Außerdem kommen als
Taufpaten aus Burglengenfeld vor : ein Bäcker, ein
Brauer und Wirt, später (a b 1724) auch ein Hut
macher sowie ein Maurer und Brauer (namens Jo
hann Oppele), zuletzt 1709 noch eine Frau Rosina
Kazenlovin aus Stadtamhof.

feld die Ehe mit Elisabeth, der achtzehnjährigen
Tochter des einer am Ort alteingesessenen Familie
angehörigen Schneiders und Ratsmitglieds Friedrich
Grassenhiller. Verrät sich in der Abkunft der Braut
etwa doch eine nachdauernde Verbindung zu den äl
teren Burglengenfelder Schneidern des Namens Fi
scher?
Dem als zweites Kind und erster Sohn der Eheleute
Fischer-Grassenhiller geborenen Johann Michael folg
ten von 1694 bis 1709 noch fünf Töchter und drei
Söhne.

Der Berufsstand des Vaters

Wo Johann Michael Fischer d. Ä. das Maurerhand
werk erlernt und wann er das Meisterrecht in Burg
lengenfeld empfangen hat, ist noch nicht bekannt.
Die Stadt hat einem jungen Mann des Baufaches
kaum besonders günstige Möglichkeiten gewähren
können. Denn Burglengenfeld und sein Gebiet ent
behrte der in der kurbayerischen Oberpfalz seit etwa
1680 sich bietenden neuen, größeren Architekturauf
träge. Mehr oder minder einfache Maurer gab es am
Ort seit je in genügender Zahl. So erscheinen von
1650 bis 1696 drei Maurer der Familie Coradin (Co
rathin, Conradin u. ä.). Zu Georg Conradin hatte
Johann Michael Fischer d. Ä 1687/88 nahe Bezie
hung. Namhafter ist wohl der 1700 nachgewiesene
Burglengenfelder Maurermeister Christoph Adam
Keller und noch mehr die seit 1685 vorkommende
und bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hin tätige
Familie Fiechtel (Viechtl). In .ihr treten die Maurer
meister Konrad F. (gest. 1717, 75 Jahre alt) und
Georg Martin F. (gest. 1730, etwa 56 Jahre alt) her
vor. Allerdings können wir bisher nur bei Letzterem
einige Bautätigkeit und zwar nur von untergeordne
ter Art nachweisen: Reparaturarbeiten an den Burg
lengenfelder Schloßgebäuden.
Johann Michael Fischer d. Ä. erhält in den Pfarr
büchern von 1689 bis 1732 in der Regel die konventio
nelle und ortsübliche Berufsbezeichnung "murarius"
(Maurer). 1689 wird er einmal "murator", 1697 und
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1698 )aber rnurorius" genannt. Nur in
zigen Fall, 1722, kommt die deutsche
"Maurermeister" vor.

Sozialer Stand

• •einem ern-
Benennung
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Mitglied des Rats der Stadt

Die Titulierung "Stadtmaurermeister", die Johann
Michael d. J. 1722 in München fü r seinen Vater ge
braucht, ist in dieser Form aus Burglengenfeld selbst
nicht belegt. Vermutlich beruht sie auf Johann Mi-

chael Fischers d. A. Zugehörigkeit zum Rat der Stadt
Burglengenfeld. In ihm hat er möglicherweise - wie
1745 ein Mitglied der Familie Fiechtel - die SteI
lung eines "verpfl ichteten Werk- und Maurermei
sters" innegehabt. Zu den Obliegenheiten dieses
Amts gehörte die Erstellung und Instandhaltung
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städtischer Gebäude, außerdem wohl auch die amt
liche Begutachtung privat-baurechtlicher Streitfälle.
All das setzte Sachverständnis und persönliches An
sehen voraus.
Der Weg in diese Position wurde offensichtlich schon
dadurch gebahnt, daß Johann Michael Fischer 1688
der Schwiegersohn eines Mitglieds des Großen oder
"Außeren Rats" der Stadt Burglengenfeld geworden
war. überdies gehörte auch sein einer Trauzeuge
dem "lnnern Rat" der Stadt an, der meist aus acht
Mitgliedern bestand. In dieses erste Kollegium des
Rats rückte euch Fischer ein. In den Kirchenbüchern
wird er erstmals im Februar 1709 (und wieder 1716)
als "consiliarius" betitelt, seit 1722 als "senator"
(1732 im Trauungseintrag seines Sohnes Johann An
dreas in lngolstadt als "interior consiliarius").
Dem Ratsmitglied stand das Prädikat "Dominus",
Herr zu. Den erhaltenen Protokollen zufolge nahm
Fischer noch 1742/43, also in hohem Alter, an Rats
sitzungen teil.

Jugendjahre im Elternhaus

Der junge Johann Johann Michael Fischer zählte zehn
Jahre, als zwischen Kurbayern und Habsburg der
"Spanische Erbfolgekrieg" ausbrach. Da Pfalz-Neu
burg auf kaiserlicher Seite stand, geriet Burglengen
feld, von bayerischem Gebiet umgeben, zunächst in
eine gefährliche Lage. So ereignete sich im Frühjahr
(1703) in nächster Nähe ein Gefecht zwischen kaiser
lich-fränkischen und Kurbayerischen Truppen . In Zu
sammenhang damit mußte die Stadt 6000 Mann Kur
sächsischer Truppen in Quartier nehmen. Dann aber
blieb den Burglengenfeldern die Last kaiserlicher Be
satzung und Verwaltung erspart, die ein Jahrzehnt
lang über · die kurbayerische Oberpfalz verhängt
war.

lehre

Wahrscheinlich konnte auch in schwieriger Zeit das
Baufach der Familie Fischer eine einigermaßen sichere
Existenz bieten. So nahm wie einst üblich, ja fast
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selbstverständlich der junge Johann Michael Fischer
den Beruf seines Vaters auf.
Leider sind die Dokumente der für Burglengenfeld
zuständigen Handwerksorganisation der Maurer ver
schollen. Fischer d . J. selbst sagt 1722 über Zeit und
Ort seiner Ausbildung nichts Näheres. Doch darf die
pauschale Angabe, er habe "ordentlich gelernet",
nicht bezweifelt werden.
Die Lehre wurde früh, meist mit etwa vierzehn Jah
ren angetreten. Ihre Dauer war in der Regel auf
drei Jahre festgelegt. So läßt sich die Lehrzeit Jo
hann Michael Fischers d. J. auf etwa 1706 bis 1709
ansetzen.
Angenommen, daß ein Pfalz-Neuburgisches Landes
kind auch in der kaiserlich administerierten Ober
pfalz seine Ausbildung hätte finden können, wäre
vor allem an Amberg zu denken, wo damals der
Hofmaurermeister Georg Peimbl (1699- 1719) und
der Stadtmaurermeister Andreas Wels d. A. (1704
1720) gewirkt haben.
Näher aber liegt das "Normale", daß der Vater
erster Lehrherr gewesen ist. Das darf auch eben
deshalb als das Wahrscheinlichste gelten, weil der
Sohn keinen Namen eines andern Lehrmeisters mit
teilt. Ein stilistischer Beweis läßt sich für ein Lehr
verhältnis Vater-Sohn freilich nicht führen, da bis
jetzt keine Bauten des älteren Johann Michael Fi
scher nachgewiesen sind. (In Burglengenfeld wurde
1708 ein Kapuzinerkloster und 1713114 die Kirche
St. Sebastian gebaut. Später entstand die Kapelle St.
Johann Nepomuk auf dem Blümelberg bei Holz
heim/Kallmünz). Wenn es umgekehrt nicht angeht,
vom Werk des großen Sohnes her den Umfang und
die Qualität der Tätigkeit des Vaters wenigstens ver
mutungsweise ermessen zu wollen, so dürfen wir
doch eine allgemeine Tatsache nicht außer acht lassen:
Neue Begabung entsteht aus dem vom Vater - und
von der Mutter - übermittelten Erbgut. Aus dieser
Verbindung kann, wie in Höhen der Künstlerge
schichte oft zu beobachten ist, die Begabung sich stei
gern. Sie mag sich auch verbreitern, vom Vater auf
eine Mehrzahl berufsverwandter Söhne. Wie bei den
Asam, Zimmermann und Gunetzrhainer, ist auch aus
der Burglengenfelder Familie Fischer ein Bruderpaar
hervorgegangen: Neben Johann Michael Fischer d. J.
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steht der zwölf Jahre später geborene Bruder (Jo
hann) Andreas. Auch er hat das Handwerk des Va
ters erlernt, im September 1725 wird er in seiner
Geburtsstadt als "ehrbarer Jüngling" und Maurer
genannt.
Auch die beste Naturbegabung bedarf der Erziehung.

Und wieder ist auch da der Vater wohl am besten
imstand, die Anlagen seines Sohns zu beurteilen und
auszubilden. So werden die Ringe des Wachstums
wirksam: Heimatort - Elternhaus und Familie 
die Stube mit dem Arbeitstisch und den Berufsgerä
ten des Vaters. Hier werden Grundkenntnisse vieler
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Art dargeboten und aufgenommen. Ein Bauwerk muß
in gezeichneten Entwürfen und sorgfältigen Berech
nungen vorbereitet sein. An der Baustelle wird es
nach erprobten Gesetzen der Technik und Statik,
mit Kunstmitteln auch der geometrischen und archi
tektonischen Gliederung ausgeführt. Immer stehen
Praxis und Theorie, Wissen und Erfahrung in naher,
wechselseitiger Verbindung. Gern auch stellen wir
uns vor, wie, besonders gegen Ende der Lehrzeit, der
Sohn an der Seite des Vaters manche neuen Bauten
in der Umgebung Burglengenfelds kennengelernt hat:
etwa die italienisch geprägten Schlösser Helfenberg
(1699) und Dietldorf (1700), die feierliche Wand
pfeilerstruktur neuer Kirchen oder Viscardis Zentral
bau von Freystadt (1700).

Wanderschaft
•

Wer nach vorschriftgemäß durchlaufener und abge
schlossener Lehre die selbständige, verantwortliche
Meisterschaft anstrebte, den Aufstieg aus dem Hand
werk zur "Kunst", der mußte auf die Gesellen
wanderschaft gehen. Im konkreten Fall waren dafür
seit etwa 1713 die Zeitumstände besonders gut. Der
"Spanische Erbfolgekrieg" erlosch allmählich in sich,
die Horizonte wurden wieder frei. Eine neue Phase
der Wanderschaft mag beim jungen Johann Michael
Fischer auch aus familiären Umständen in Bewegung
gesetzt worden sein: durch den Tod seiner Mutter
und die 1716 geschlossene zweite Ehe des Vaters.
Jetzt entfaltete der volljährig gewordene Sohn be
achtliche Initiative, in einer offenbar besonders lang
und weit ausgedehnten Wanderschaft.
Fischer ist nach eigener Aussage von 1722 auf dem
"Maurerhandwerk an verschiedenen Orten gewan
dert" . Die Zeitdauer der Wanderschaft läßt anneh
men, daß der Maurergeselle mehrmals Arbeitsgele
genheiten gefunden hat, bei welchen er sein Können
in der Praxis erweitern und bewähren konnte. Von
handwerklicher Mitarbeit bei Bauausführungen ver
mochte er sich zur örtlichen Leitung einzelner Mau
rertrupps als Palier hinaufzuarbeiten.
Die mit dem Friedenschluß auch in der Oberpfalz
lebhaft einsetzende Bautätigkeit ließ den Lernbegie-
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rigen neuartige Architektur kennen lernen. Ob zu den
Stationen des Bildungswegs etwa das nahe Pfalz
Neuburgische Sulzbach gehört hat, bleibt eine offene
Frage. In dem unterhalb von Burglengenfeld an der
Naab gelegenen Pielenhofen ist nach Entwürfen des
großen Vorarlberger Baumeisters Franz Beer von
Bleichten bis 1719 die Superioratskirche errichtet
worden; die hier vollzogene neue gesamträumliche
Lösung des Wandpfeilersystems dürfte auf den [un- !
gen Fischer starken Eindruck gemacht haben.
Ihren Hauptort aber hatte die Architektur der Ober
pfalz in Amberg. Dort war bis 1706 Wolfgang
Dientzenhofer der führende Baumeister gewesen; er
hatte auch die Klosterkirchen und Klosteranlagen des
Umlands nachhaltig bestimmt.
Die oberpfälzische Dientzenhofer-Stadt erscheint als
günstiger Ausgangspunkt für Johann Michael Fischers
ferneren Weg. Denn nun zog er ostwärts, in das von
der Architektur der jüngeren Dientzenhofer bewegte
Böhmen und weiter bis nach Mähren, wo er nach
eigener Aussage in Brünn als Palier diente, vermut
lich etwa 1715. Von dort aus könnte er den Rückweg
über Osterreich und Salzburg genommen haben.

Das Ziel: München

"Um 1715" beginnt in Bayern mit dem letzten Jahr
zehnt des Kurfürsten Max Emanuel eine wahre
Blütezeit der Kunst. In der Oberpfalz war die Be
ziehung zu Altbayern seit den 1680er Jahren ein
geleitet durch die Tätigkeit der aus dem südöstlichen
Oberbayern stammenden Baumeisterfamilie Dientzen
hofer und ihrer nächsten Landsleute. Dazu kam, auf
fälligerweise schon unter der Kaiserlichen Verwal
tung, die Tätigkeit bayerischer Bildkünstler: des Ma
lers Hans Georg Asam und, seit 1714, seiner Söhne
Cosmas Damian und Ägid Quirin; ihnen reihte sich
der Stuck-Plastiker und -Dekorator Johann Baptist
Zimmermann an.
Zu den allgemeinen Glücksumständen dieser Zeit
kam, daß Johann Michael Fischer d. J. auch die
Gunst familiärer Kontakte genießen konnte. Ein Bru
der seines Vaters, Johann Kaspar, stand seit Jahren
schon als Hofbäcker in Diensten Max Emanuels, 1719



...' .r Kurfürstlicher Hofpfistermeister in München.
''''Kheidender aber wurde für Fischer der Münch
.., Sradrmaurermeister Johann Mayr. Dieser stammte
"" der .HausstaW bei Aibling. Erst etwa 20 Jahre

, .... diente er 1697 in Amberg seinem Landsmann
Wolfgang Dientzenhofer als Polier. Vielleicht lernte
" damals Johann Michael Fischer d. A. kennen.
Nun wurde dieser Johann Mayr, 1718 etwa, in Mün
chen der Meister und Brotgeber des jüngeren Jo
honn Michael. Er führte ihn an bürgerlichen, höfi
lehen und aristokratischen Bauaufgaben ein, vermut
lich auch bei Kirchen und Klöstern. Schließlich gewann
Fischer eine Tochter Johann Mayrs zur Ehe.
Daß Johann Michael Fischer d. J. in München dann
In seinem vier Jahrzehnte dauernden und weithin
,ieh erstreckenden Schaffen zu einem Vollender der
Sakralarchitektur Süddeutschlands geworden ist, be
deutet die großartige Gegengabe der Oberpfalz an
die kurbayerische Landeshauptstadt.
In Burglengenfeld hat der Vater in seiner Familie
keinen Berufsnachfolger gefunden. Denn der jüngere
Sohn, Johann Andreas, ist 1726 seinem Bruder nach
München gefolgt. Dann ging er nach Ingolstadt, wo
er 1731 "Kurfürstlicher Maurermeister" wurde und
im nächsten Jahr auch das Bürgerrecht und die bür
gerliche Maurermeisterschaft erwarb. 1763 ist er in
Ingolstadt gestorben. Seine Baumeistertätigkeit harrt
noch der Erforschung. (Könnte von ihm etwa der
Entwurf zur Kirche von Berbling bei Rosenheim,
1751, stammen?).

.

Merkwürdig ist, daß Johann Michael Fischer d. J.
als Baumeister nur ein einziges Mal, 1736, in der
Oberpfalz auftritt, an deren südlichem Rand in Auf
hausen bei Regensburg.
Noch immer liegen im Komplex Fischer - Oberpfalz
Stellen, die auszufüllen und zu klären eine wahr
hafte Ehrenpflicht der heimatlichen Forschung ist.
Um sie anzuregen, seien hier die Fragen noch zusorn
mengefaßt :
für den großen Johann Michael Fischer die Präzi
sierung seiner Lehrzeit und die Feststellung von Sta
tionen und Arbeitsplätzen seiner Gesellenwander
schaft;
für den Vater die Klärung seiner Ausbildung und
Tätigkeit;
schließlich eine möglichst vollständige, gesicherte Auf
stellung der Ahnenliste.

Grundlegende und weiterführende literatur:

Paul Heilbronner, Studien über Johann Michael Fischer.
Dissertation Universität München 1933; Druck B. Heller,
München.

Norbert Lieb, Der Münchener Barockbaumeister Johenn
Michael Fischer und seine Familie; in: Blätter des Baye
rischen Landesvereins für Familienkunde, 16, München 1938,
S. 97-107.

Norbert Lieb, Johann Michael Fischer. Regensburg 1982.
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