
flächendeckend inventarisiert. Das ist eine sehr beachtliche Leistung, die umso größere
Wertschätzung verdient, als epigraphische Denkmäler aufgrund von Umwelteinflüssen,
Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit leider immer wieder gefährdet sind und mit ihnen
gegebenenfalls unersetzliche Quellen verloren gehen. Daher ist es beruhigend zu wis-
sen, dass die Inventarisationsarbeiten der Heidelberger fürs erste weitergehen können.
In absehbarer Zeit steht so der Band über den südwestlichen Teil des Landkreises
Schwäbisch Hall zu erwarten mit der Stadt Schwäbisch Hall, dem Kloster Komburg und
dem Limpurger Land, und besonders schön wäre es, wenn danach auch noch die Lücke
der Stadt- und Landkreise Heilbronn mit dem südöstlichen Kraichgau, dem Zabergäu,
Lauffen am Neckar, dem Weinsberger Tal sowie den Unterläufen von Kocher und Jagst
geschlossen werden könnte. Kurt Andermann

Tobias BÜCHI, Fortifikationsliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts. Traktate deutscher
Sprache im europäischen Kontext. Basel: Schwabe 2015. 405 S., Abb., Brosch. EUR
79,50 ISBN 978-3-7965-3322-8
Der vorliegende Band stellt die gedruckte Dissertation des Autors dar, der diese im

Rahmen des von Werner Oechslin betreuten Forschungsprojektes „Architekturtheorie
im deutschsprachigen Kulturraum 1500–1750“ an der ETH Zürich erarbeitet hat. Sie
ist quasi parallel zu einer anderen Arbeit ähnlichen Inhalts erschienen, nämlich der Ha-
bilitationsschrift „Architectura Militaris. Festungsbautraktate des 17. Jahrhunderts von
Specklin bis Sturm“ von Stefan Bürger.

An der Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit führte der immer effektivere Ein-
satz von Feuerwaffen zu tiefgreifenden Wandlungen im Befestigungswesen. Diese Ent-
wicklung wurde seit der ersten Hälfte des 16.! Jahrhunderts von einer zunehmenden
Breite an Publikationen zum Festungsbau begleitet. In Deutschland war die erste Schrift
zu diesem Thema Albrecht Dürers „Etlicher Unterricht zu Befestigung der Stett,
Schloss, und Flecken“, die 1527 erschien. Innerhalb weniger Jahrzehnte explodierte der
Buchmarkt förmlich und mit ihm auch das Publikationswesen zum Festungsbau. Es ent-
standen zahllose Traktate von Baumeistern, Militärs, Mathematikern und Dilettanten. Es
war vor allem das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte und zunehmend
ausdifferenzierte, auf den Regeln von Geometrie und Mathematik beruhende Bastionär-
system, das von den Autoren diskutiert wurde. Offenbar benötigte der neue, wissen-
schaftlichen Regeln folgende Festungsbau der Erklärung – und wohl auch der Propa-
ganda, denn während die zahlreichen gedruckten Abhandlungen suggerieren, dass sich
das Bastionärsystem rasch in ganz Europa verbreitet und dabei ältere Formen des Wehr-
baus wie Geschütztürme und Rondellbefestigungen abgelöst habe, sah die Realität in
vielen Territorien des Heiligen Römischen Reiches ganz anders aus, wo die moderne
Form des Bollwerks, die Bastion, und mit ihr auch das Bastionärsystem teilweise recht
lange brauchten, bis sie sich etabliert hatten. Für manche Gegenden muss hierbei die
Epoche des Dreißigjährigen Krieges als Durchbruch des neuen Systems gewertet wer-
den, das zu diesem Zeitpunkt freilich schon eine gewisse Entwicklung hinter sich ge-
bracht hatte, die sich auch in den Diskursen der damaligen Autoren zum Festungsbau
niedergeschlagen hat.

Büchi hat sich der Aufgabe gestellt, aus der Masse dieser Werke einige Traktate
herauszugreifen und diese im Kontext anderer Publikationen jener Epoche und der darin
um den Festungsbau geführten Diskurse zu analysieren. Um die enorme Komplexität
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des Themas in den Griff zu bekommen, geht er dabei streng chronologisch vor. Er wid-
met sich vorzugsweise den deutschsprachigen Werken der Renaissanceepoche, wobei
Büchi auch italienische, französische und niederländische Autoren einbezieht, sofern
deren Werke damals ins Deutsche übertragen wurden. Damit wird der europäische Rah-
men abgesteckt, denn der auf mathematischen Prinzipien beruhende Festungsbau war
eine genuin europäische Entwicklung der Frühen Neuzeit und wurde von Europa nicht
nur in die Kolonien, sondern in Einzelfällen auch zu außereuropäischen Herrschern
exportiert. Innerhalb Europas wurde der Festungsbau intensiv diskutiert und man nahm
sehr wohl wahr, was im Ausland geschrieben wurde. Gerade die Übersetzungen der
Traktate in andere Sprachen, teilweise schon kurz nach deren Ersterscheinung, belegen,
wie gefragt die entsprechenden Werke waren.

Büchi stellt die Autoren Dürer, Solms, Specklin, de Marchi, Lorini und Stevin in den
Mittelpunkt seiner Betrachtungen und bettet sie in das Werk ihrer Zeitgenossen ein, um
schließlich die sog. altniederländische Fortifikation und ihre zeitgenössische Kritik in
den Blick zu nehmen. Hier und da zieht Büchi auch real gebaute Festungen in die Be-
trachtung ein, vorzugsweise dann, wenn sie von seinen Autoren behandelt wurden, wie
dies u. a. Specklin tat. Der Verfasser weist dabei zu recht darauf hin, dass nicht die neue
Bollwerksform der Bastion konstituierend für das Bastionärsystem war, sondern die
richtige Zusammenstellung der Bollwerke, so dass diese sich gegenseitig mit Flanken-
feuer decken konnten und nicht nur einzelne Kurtinenabschnitte bestrichen.

Detailliert analysiert Büchi die einzelnen Werke und legt die Methoden und Theorien
der jeweiligen Autoren ausführlich dar. Nur bedingt ließen sich für den modernen
Festungsbau die antiken Autoren wie Vitruv als Vorbild heranziehen. Doch griff u. a.
Specklin auf bestimmte Begrifflichkeiten zurück. Er suchte seine eigenen radial ange-
ordneten Stadtentwürfe, die letztlich der Funktionalität der Festung untergeordnet sind,
mit dem vitruvianischen Begriff der Ordnung als neue Erfindung zu legitimieren.

Büchis Arbeit macht deutlich, wie sich der Festungsbau zunehmend verwissenschaft-
lichte, ja sich die Bücher darüber zeitweilig zu fast philosophischen Wissenschaftsdis-
kursen auswuchsen und wie zeitgenössische humanistische und auch theologische Dis-
kurse die Diskussion prägten. Das wird besonders deutlich an der Besprechung von
Bonaiuto Lorini und seinen Überlegungen zur Mechanik, aber auch an den Werken Si-
mon Stevins und anderer Autoren unter dem Eindruck der Oranischen Militärreform.
Hier wird nun das dichte Geflecht mathematischer Wissenschaften im Europa des frühen
17. Jahrhunderts deutlich, die einen ihrer Kulminationspunkte an der niederländischen
Universität Leyden fanden. Mit der Aufstellung von Maximen, Schemen und Tabellen
suchte man den Festungsbau in idealer Weise zu entwickeln und Antworten auf die An-
forderungen des Bauplatzes und des Krieges zu finden. Intensiv wurden seit Specklin
die ideale Grundform der Festungsbauten und der Bastionswinkel diskutiert. Umso
mehr Ecken eine Festung z. B. hatte, als umso stärker galt sie. Als ideale Bastionswinkel
galten 60 bis 90°. Hintergrund für diese Überlegungen war die Kenntnis des Artillerie-
wesens, denn aus der idealen Form der Winkel leitete man nicht nur eine effektive Ver-
teidigung ab, sondern auch die Möglichkeiten, dem Gegner möglichst wenig Angriffs-
möglichkeiten durch gezieltes Feuer auf einzelne Abschnitte der Werke zu bieten.
Stellenweise gibt Büchi in diesem Zusammenhang auch Ausblicke auf die Zeit nach
1650 und bis ins 18. Jahrhundert. Sichtbar wird dabei auch die Auseinandersetzung zwi-
schen Theoretikern und Praktikern, die als Offiziere oder Ingenieure auf eigene Erfah-
rungen im Festungsbau und Kriegswesen zurückgreifen konnten. Stevin beispielsweise
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forderte, dass wissenschaftliche Abhandlungen in einer Sprache zu verfassen seien, die
auch der Praktiker bis hin zum einfachen Handwerker verstehen kann.

Tobias Büchi hat mit seiner Dissertation ein umfangreiches Kompendium zu den
Festungsbautraktaten der Renaissanceepoche vorgelegt. Wer sich mit dem Festungsbau
der Zeit beschäftigt, wird an seinem Buch ebenso wenig vorbeikommen wie an der Ar-
beit Bürgers. Büchis Werk leistet dabei nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte
der Fortifikation, sondern allgemein der Architekturtheorie und der mathematischen
Wissenschaften im Europa der Frühen Neuzeit. Interessant und spannend wäre nun zu
wissen, inwieweit die gedruckten Werke Einfluss auf die Praxis des Festungsbaus übten
und wie weit sie die Ingenieure und Baumeister ihrer Zeit bei realen Bauprojekten be-
einflusst haben, die oft genug nicht dem in den Büchern entwickelten Idealfall entspra-
chen. Doch dies bleibt zukünftiger Forschung vorbehalten. Eine Grundlage dafür ist
jedenfalls gelegt. Büchi kommt dabei der Verdienst zu, in gut verständlicher Sprache die
teilweise hochkomplexen und komplizierten Inhalte zu vermitteln. Einziger Kritikpunkt
des Rezensenten ist die Einteilung des Festungsbaus nach Begrifflichkeiten wie altitalie-
nische, neuitalienische oder altniederländische Manier, die letztlich im 19. Jahrhundert
wurzeln und suggerieren, es habe im Festungsbau eine aufeinander sauber folgende Ent-
wicklung bestimmter Systeme gegeben. Gerade aber für die Praxis des Festungsbaus
verbietet sich diese Einteilung in weiten Bereichen, da sie kaum zutreffend ist.

Christian Ottersbach
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Hg.), Neues Schloss Meersburg

1712–2012. Die bewegte Geschichte der Residenz – Von den Fürstbischöfen bis
heute. Red.: Carla MUELLER et al. Regensburg: Schnell & Steiner 2013. VII, 272 S.,
zahlr. Abb., geb. EUR 24,95 ISBN 978-3-7954-2596-8
Das Neue Schloss – bekrönt vom fürstbischöflichen Wappen – begrüßt bis in die Ge-

genwart die Gäste, die mit dem Schiff von der Seeseite her Meersburg ansteuern. Doch
die prächtige Fassade verdeckt, dass die 1712 begonnene Residenz der Konstanzer Ober-
hirten nur bedingt dem Ideal einer Barockanlage entspricht. Der Bau zwängt sich in den
mittelalterlichen Grundriss von Meersburg hinein. Der Lustgarten mit dem pittoresken
Pavillon – heute beliebtes Fotomotiv – muss sich in steiler Hanglage mit einer Lücke in
den Weinbergen begnügen. Für Bischof Johann Schenk von Stauffenberg war Meers-
burg nur „zweite Wahl“. Der geplante Neubau der Residenz in der Bischofsstadt schei-
terte jedoch an den Vorbehalten des Konstanzer Magistrats. Zwar war der Konstanzer
Bischof Oberhirte von einer der größten Diözesen des Alten Reichs, das Hochstift, also
sein weltliches Territorium war klein – zum Teil auch noch in der Eidgenossenschaft ge-
legen – und Konstanz war seit 1548 unter österreichischer Herrschaft.

Seit 2012 – 300 Jahre nach dem Start der langwierigen Bauarbeiten – erstrahlt die An-
lage in neuem Glanz: Das Schloss wurde durch das Land Baden-Württemberg sorgfältig
saniert; ein neu konzipiertes Museum in der Obhut der Staatlichen Schlösser und Gärten
wurde eröffnet. Die vorliegende Publikation dokumentiert nicht nur diese Baumaßnah-
men, sondern bietet zugleich eine Kunst- und Kulturgeschichte der Bischofsresidenz.
Neben historischen Beiträgen (Franz Xaver BISCHOF, Christoph SCHMIDER) nimmt die
Baugeschichte breiten Raum ein (Ulrich KNAPP, Andrea HUBER). Da die originale Aus-
stattung des Schlosses im 19. Jahrhundert zum Teil verkauft wurde, zum Teil in andere
Anwesen (z. B. Rastatt, Badenweiler) und Sammlungen (z. B. Staatliche Kunsthalle, Na-
turkundemuseum) Badens verbracht wurde, sind die Beiträge, die sich mit dem Interieur
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