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In dieser Hinsicht ist das von dem Autor sehr vorsichtiggezeichneteBild der Persönlichkeit Gresels zu vervollständigen.Auch wenn Gresel sich nicht dem Luthertum
zuwandte, ein eifriger Gegner der Reformation kann er kaum gewesensein. So fällt
auf, daß seine spätenTestamentekeine konfessionellenBedingungenaufweisen.Von
seinen Stiftungen,u. a. die einer Schulein Bramsche,prolitierte so über Jahrhunderte
das evangelischeKirchspiel Bramsche.Zudem fällt auf, daß er 1533den Bürgermeister
der Stadt Osnabrück Heinrich Storck zu seinem Testamentsvollstrecker
bestimmte,
also in einer Zeit, in der in der Stadt Osnabdck die Reformationbereits Fuß gefaßt
hatte. l,€ider wissen wir nichts über seine Lehrtätigkeit an der Osnabrücker Domschule zwischen 1518und ca. 1531.Die Veränderungdes religiösenKlimas in Osnabrück, die ab 1521aus dem Augustinerklosterherauserfolgte,kann er nicht übersehen
haben.
fakob Greselgehörtezu den zahlreichenGeistlichenseinerZeit, die - allerdingsohne
weitere Pfründenzu sammeln- einen erstaunlichenReichtumanhäuften.Hierzu zählt
wenigerseineBibliothek, deren Bücherbestandsich rekonstruierenl?ißtund ein weiterer Beleg für seine Beschäftigungmit den humanistischenGelehrten seiner Zeit darstellt. Erstaunenmuß vielmehr das Geldvermögen,das er in Form von Rentenbriefen
in Osnabrückund Umgebunganlegte.Fast2.500 Goldgulden hinterließ et rund 40 0/o
der Rentenbriefehatte er bei osnabrückischenAdelsgeschlechtemangelegt.Zuelst
bedachteer damit seineFamilie,seinenNeffen verschaffteer die durch seinenTod frei
gewordeneScholastervikariein Rees.Dabei blieb es aber nicht. Durch seineStiftungen
in Bramscheist er hier bis heute im Gedächtnisder Menschenpräsent:Das 1969 in
BramschegegründeteGymnasiumnennt sich heutenach ihm.
Eberhard Doll ist eine interessanteBiographie eines humanistischenKlerikers zu
Beginn des Reformationszeitalters
gelungen.Wie viele Biographen neigt er zuweilen
dazu, die Personseiner Forschungenetwas zu verklären,was ihm aber selbstauffdllt
(S. 128f.). Festzuhaltenbleibt, daß der Autor sehr quellenkritisch arbeitet. Obwohl
Doll sehr quellennah schreibt,hat er zusätzlichim Text und in einem ausführlichen
Anhang wichtige Dokumente zu GreselsBiographieabgedrucktund auch abgebildet.
Ein Orts- und Personenindexerschließtden Band.
Osnabrück

Gerd STETNwAscHER

ORorE,Hans-Henning:lohann Balthasar Laulerbach (1663-1694).Professorfi.ir Mathematik, Landbaumeisterund Ingenieur am WolfenbüttelerFürstenhof.Wolfenbüttel: Selbstverl.desBraunschweigischen
Geschichtsvereins
1995.216 S., 83 Abb.
auf Taf. : Beiheftezum Braunschweigischen
lahrbuch. Bd. f0. Kart. 39,80 DM.
fohann Balthasarkuterbach, geboren 1663in Uln und nach nur sechsjäfuigerTdtigkeit 5lilihrig 1694 in Wolfenbüttelverstorben,stand in der architekturgeschichtlichen
Forschung lange Zeit im Schatten Hermann Korbs (1656-1735). Nachdem ihm
zunächst ausschließlichdie Konventsgebäudein Steterburgeindeutig zugeschrieben
werden konnten (Die Bau- und Kunstdenkmälerdes KreisesWolfenbüttel mit Ausschluß der Stadt Wolfenbüttel,bearb.PF. MErE& Wolfenbüttel 1906 S. 125) machten
erstmalig
- die beide-n1950in Band 4 der Zeitschrift fiir Kunstwissenschaftpublizierten
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Aufsätzevon August FINK (Die Baumeistervon Schloß Salzdahlum,S. 183-196) und
Friedrich THöNE(Der WolfenbüttelerBarockbaumeisterlohann BalthasarLaut€rbach,
S. 197-202\ auf ein umfangeicheresWerk Lauterbachsaufmerksam.Dieser Kenntnisstand wurde 1974von Gerhard GERKENS
in seiner Arbeit über das Fü$tliche Lustschloß Salzdahlumaufgegriffenund in Teilen konkretisiert. Nachdem Hans REUTHER
diesen Forschungsstand1982 für die Neue DeutscheBibliographie (Bd. 13, S. 734735) zusammengefaßthatte, erlahmte das Interessean Lauterbachwiederum und nur
Urs BoEcK befaßte sich 1985 in einem Aufsatz zur Trinitatiskirche in Wolfenbüttel
nochmalsausfi.ihrlichermit diesemBaumeister(NiederdeutscheBeiträgezur Kunstgeschichte,Bd. 21,S. 76-98).
Bereitsseit 1995liegt nun in der Reiheder Beiheftezum Braunschweigischen
Jahrbuch
die 1991vom FachbereichKulturgeschichteund Kulturkunde der UniversitätHamburg
angenornrnene
Dissertationvon Hans-HenningGrote gedrucktvor, die JohannBalthasar Lauterbach,der ab 1687Professorfür Mathematik an der Rittemkademiesowie seit
1689 Landbaumeisterund später auch Ingenieur am WolfenbüttelerFürstenhofwar,
erstmalszum Thema einer eigenständigen
wissenschaftlichen
Betrachtungmacht.
Die Gliederungder Arbeit weist mit den Hauptkapiteln,dem biographischenÜberblick
zur Person Lauterbachs,der Darstellungseiner Lehrtätigkeit an der Ritterakademie,
der VoNtellung seiner Publikationstätigkeit und seines architektonischen(Euvres
sowie einer abschließendenWertung des architekturtheoretischenund praktischen
Werkes eine klare, traditionellen Werkmonogaphien entsprechendeStrukturierung
auf. Allein der unterschiedlicheUmfang der Kapitel macht dabei das hauptsächliche
Interesseund die maßgeblicheOrientierung des Verfassersam architekturtheoretischenWerk Lauterbachsdeutlich, die auch in der gesamtenübrigenArbeit erkennbar
lst
Zu Beginn der Publikation verwundert das Fehlen einer Darstellungdes Forschungsstandes,die der Autor zwar den jeweiligen thematischenKapiteln voranstellt - fur
einen erstenÜberlick über das bisher bekannteWerk Lauterbachswäre dieseaber zu
Anfang der Abhandlungwünschenswertgewesen.
An die ausführlicheBiographie und die Darstellungder ProfessorentätigkeitLauterbachs,durch die der Lesereinen intensivenEinblick in dessenLehre an der Ritterakademie gewinnt, schließt sich mit dem dritten Kapitel, in dem das architekturtheoretischeCEuvreLauterbachsausgiebigdargelegtwird, der offensichtlicheSchwerpunktder
Arbeit an. Anhand der von fundiertem HintergrundwissenzeugendenAbhandlung zu
den verschiedenenFassungendesTraktates,,ArchitecturaCivilis Praktica" gelingtdem
Verfasser- trotz der mitunter langatmigwirkenden Argumentationsketten- eine nachzuvollziehendeChronologisierungder unterschiedlichenFassungenund damit eine
feinsinnigeDa$tellung der Entwicklung der Architekturauffassungdes Baumeisteß.
Diesewird neben den Veränderungender Säulenordnungenin gleicherWeiseanhand
der Entwürfe für Türen, Fensterund Kamine belegt,wobei der Autor ein bisher nicht
eindeutig zuzuordnendesKonvolut von fünf Federzeichnungenaus dem Bestandder
Herzog August Bibliothek in WolfenbüttelglaubhaftLauterbachzuweisenkannr
Im Aaschluß werden das mit insgesamtfunf Traktaten recht umfangreichepublizistische Werk Lauterbachsaus dem Bereich der Fortifikations- und Pyrotechnik sowie
dessennaturwissenschafttiche
Arbeiten in gleicherWeisevorgestellt.
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Das hieraus detailliert zu gewinnendeBild über den Umfang der TätigkeitenLauterbachsauf theoretischemGebiet,das mit den Bereichender angewandtenund theoretischen Mathematik (ZMl- und Militärbaukunst, Geometrie,Arithmetik, Btrotechnik)
und der PhysicaExperimentalis(Optik, Forschungenzum Luftdruck, Astronomie)eindrucksvoll vorgestellt wird, ist als wichtiger und kenntniserweitemderBeitrag zur
Betrachtungder Architekturtheoriedesspäten lT]ahrhundertszu werten.
Die Darstellung des baupraktischenWerkes Lauterbachshingegenleidet ein wenig
unter der fehlendenzusammenhängenden
SchilderungdesbisherigenForschungsstandes, woraus u. a. resultiert, daß eine dem Autor offenbar gelungeneAus\Ä'eitungdes
(Euvresnur schwierigzu erschließenist. Da er außerdemim Vorwort kritisiert, daß die
bisherigeErschließungdes Werkes über allgemeineZuschreibungennicht hinausgegangensei, ver$'undeft seine bis in die kleinsten Details weitergetriebeneInterpretation von gestalterischenEinzelheiten,die - wenn auch offensichtlichin einer äußerst
mangelhaftenQuellenlagebegründet- eben auch keine zweifelsfreienBelegefur die
jeweiligeUrheberschaftLauterbachsliefert.
Das umfangreicheSalzdahlumbehandelndeKapitel bestehtaus einer sehr tiefgründigen und logisch erscheinenden,aber nicht immer leicht nachzuvollziehendenDarstellung der Planungsgeschichte,
der sich eine ebensolcheRekonstruktionanschließt,zu
der man sich illustrierende Zeichnungengewünschthätte. Neben einigen Druckfehlem, die auch in der übrigenArbeit inmer wieder auftauchen,sind hier andereUngereimtheiten auffällig; so ist z. B. die häulig zitierte Arbeit von SabineJecoBim Literaturverzeichnisnicht aufzufinden.
Das übrigebaupraktischeWerk Lauterbachswird ebenfallsin intensivenBeschreibungen der Entwürfe und Bauten vorgestellt. Auch wenn die offenbar nur unzulängliche
Quellenlagehäufig keine andere Möglichkeit als die einer auf stilkritischer Analyse
beruhendenZuweisungerlaubt,wären hier eingängigereDarstellungender Planungsund Baugeschichten,die der Autor teilweise in den Almerkungen versteckt, wünschenswertgewesen.Darüber hinaus fällt die bei nur sechsBerufsjahrenetwas eng
erscheinendeEingrenzungvon in der Werkübersichtsogarmonatsgenauunterschiedenen Werkphasenins Auge, die der Autor auf die anhand der Auswertungder Traktate
gewonneneEntwicklung von LauterbachsArchitekturauffassunggründet. Das Werk
Lauterbachswird somit in sehr intensiver Bearbeitung,jedoch ausschließlichaus
kunsthistorischerSicht analysiertund vernachläßigtdabei etwas den praktisch-baulichen Aspekt, der das Ent-stehen
von Architektur ebenfallszu einem großenTeil mitbestimmt.
Ahnliches gilt nach Meinung des Rezensentenauch fur die vom Autoren postulierte
stilistischeBeeinflußungHermann Korbs durch Lauterbach,die einer Umkehrung der
bisherigenAuslegungnahekommt. Eine derart interpretativeAussagenegiert möglicherweisedie einfacheMöglichkeit einer ausschließlichdurch den frühen Tod Lauterbachs ausgelöstenchronologischenAmterfolge mit der darausresultierendenzwangsläufigenWeiterfi.ihrungder begonnenenWerke durch Korb.
Auch die vom Autoren recht lapidar mit der zeidichenFolge begründeteBehauptung,
daß entgegender bisherigenSichtweiseder Garten in Salzdahlurnals Vorbild fur den
Großen Garten in Herrenhausenzu gelten habe, scheint nicht ausreichendbelegt.
Neben der Tatsache,daß hierbei die wirklichen Entstehungsdatendes Herrenhäuser
Gartensnicht berücksichtigtwurden (zumindestin seinemnördlichen Teil wurde die-

Personengeschichte

525

ser bereitsin der 1670erJahrenbegonnenund war bis 1689weitgehendfertiggestellt;
die vom Autoren angegebene
Datierung1696-1700beziehtsich aul die südlicheErweiterung) scheinthier eine zu generalisierende
Aussagegetroffenzu sein,die den zu vermutenden vielschichtigenBeeinllußungennicht gerecht wird. Mit der zusammenfassendenAußerung,daß ,,... dasgesamteSystemdesSalzdahlumerGartenentwurfes,das
aus Längs- und Querrechteckenbestand und damit gleichsam den Grundriß des
Schlossesmit seinenquerrecheckigenHöfen wiederaufnahmund zusätzlichdurch die
Wegeund halbkreisförmigenWälle an die Schloßarchitekturangebundenwar ..." und
damit die ,,... architektonisch-planende
Hand und Formensprachel.B.Lauterbachs..."
nachweise(5.151),hat es sich der Autor sicherlich zu leicht gemacht,da hiermit kein
individuellesGestaltungsmerkmalbeschriebenist, sondem dies ftir den Barockgarten
schlechthinGültigkeit hat.
Trotz aller Kritik ist die Arbeit als ein wichtiger Schritt zur Klärung der eigenständigen
TätigkeitenJohann Balthasar Lauterbachsanzusehen,dessenfrüher Tod die Vermischung seines Werkes mit dem Hermann Korbs hervorgerufenhat. Einen großen
Gewinn stellt sicherlichdie ausführlicheDarstellungdestheoretischenwerkes Lauterbachs dar, das bisher in der Forschungweitgehendunberücksichtigtblieb und nun in
tiefgehenderWeiseanalysiertgreilbar ist. Hinsichtlich desarchitektonischenScha.ffens
des Landbaumeisterskonnten sicherlich Hypothesen in vielfältiger Form verdichtet
werden.faktischeBeweisefehlen iedochauch weiterhin zum ffößten Teil.
Hannover

Stefan AMT

Leibniz-Bibliographie.Begründetvon Kurt MüLLERBand 2: Die Literatur über Leibniz 1981-1990.Hffg. von A.lbertHEINEKAMP
unter Mitarb. von Marlen MERTENS.
Frankfurt am Main: Klostermann 1996. XIX, 267 S. : Veröffentlichunsendes
Leibniz-Archivs.Band 12.L\Ä'.98,- DM.
Mit der erstmals1967von Kurt Müller veröffentlichtenLeibniz-Bibliographie,die in
zweiter Auflage,besorgtvon Albert Heinekamp,1984erschienenistl und dasbis 1980
erschieneneSekundärschrifttumüber Leibniz erfaßt, besaßnicht nur die Leibnizforschung,sondem angesichtsder vielseitigenInteressenund Aktivitäten des Gelehrten
auch die Wissenschaftsgeschichte
desBarockzeitaltersein solidesForschungshilfsmittel.
Um die nach 1980erschienenenVeröffentlichungenzu erschliessen,
hat dasLeibniz-Archiv der Niedersächsischen
Landesbibliothekjetzt als zweitenBand ,,DieLiteratur über
Leibniz 1981-1990"herausgegeben.
Diese Fortlührung ist auf lnitiative ihres Leiters
A. Heinekampin Angriff genommenworden. Er hat sie bis zu seinemfrühen Tode 1991
auch in konzeptionellerund organisatorischerHinsicht betreut.Daß der Band schließlich erscheinenkonnte, ist dasVerdienstseinerMitarbeiterinMarlen Mertens,die die redaktionellenArbeiten bis zur Druckreifefortführte.
Als kurnulativeBibliographieverzeichnetder ZehnjahresbandjeneTitel, die vorhersukzessivein den fahrgängen13 (1981)bis 22 (1990)in der Zeitschrift ,,studialeibnitiana"
angezeigtworden sind, und zwar bis 1983von Anke Hölzer und von 1984bis 1990von
I

Vgl.dieses
Jahrbuch
Bd. 39, 1967,S.313t undBd.58, 1986,S,424-426.

