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Die sozialen Umstände der Entwicklung moderner empirischer Methoden und damit der neuzeitlichen 

Wissenschaften sind seit der Rezeption der Arbeiten Edgar Zilsels ein vielerörtertes Thema. 

Besondere Aufmerksamkeit hat dabei die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Humanisten 

einerseits und Künstlern, Technikern und Handwerkern anderseits gefunden. Gegenwärtig betont man 

weniger die sozialen Barrieren zwischen diesen Gruppen und den wohl überschätzten Gegensatz 

zwischen den Artes liberales und den Artes mechanicae, man untersucht vielmehr die Orte und 

Formen der Zusammenarbeit an den »trading places« des neuen Wissens (Pamela O. Long) und vor 

allem ihre Protagonisten, die experimentell-praktisch tätigen Wissenschaftler und die Künstler-

Ingenieure und ihre Texte.

Zum Thema der akademischen Techniker in der Renaissance stehen jetzt mit der Edition und 

Übersetzung der Jugendwerke des Giovanni Fontana eine Reihe hoch interessanter, bisher gar nicht 

oder nur teilweise publizierter Quellen zur Verfügung. Der Herausgeber präsentiert die schwierigen 

Texte mit einer genauen Übersetzung, begleitet von einer biographischen Skizze, einem Kommentar 

mit technischen Erläuterungen und einer Einführung, die Fontanas Gesamtwerk in seinen 

intellektuellen und technikgeschichtlichen Kontext stellt. Dabei kommen auch zeitgenössische 

akademische Techniker, Instrumentenbauer und Ingenieure zur Sprache, etwa der erst kürzlich 

bekannt gewordene, in Rom und Oberitalien tätige, Konrad Gruter aus Werden an der Ruhr1. In 

Venedig und in Padua war man wegen der prekären ökologischen Situation dieser Städte gegenüber 

technischen, vor allem aber hydraulischen Projekten, die sich auch militärisch nutzen ließen, 

besonders aufgeschlossen2.

Giovanni Fontana stammte vermutlich aus Venedig und studierte in Padua, einem Zentrum der 

damaligen Naturphilosophie, Medizin. Von einer akademischen Karriere hielt ihn wohl sein 

überwiegend praktisches Interesse an der Erforschung und Nutzung der Naturkräfte durch neuartige 

technische Messgeräte und Vorrichtungen abgehalten. So plante er den Salzgehalt des Meeres in 

verschiedenen Tiefen mittels eines von ihm selbst entwickelten Schöpfgeräts zu prüfen. Fontana hat 

sich in Rom und Kreta, vielleicht auch im Orient aufgehalten, und war um 1430 im venezianischen 

Udine als Stadtarzt tätig.

1   Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch aus Italien für den König von 
Dänemark 1393–1424. Einleitung von Dietrich Lohrmann, Horst Kranz, Ulrich Alertz, Città del Vaticano 2006, 2 
vol. (Studi e testi, 428, 429).

2 Dietrich Lohrmann, Zwei Ingenieure beim Untergang des Hauses Carrara in Padua (1404–1405), in: Mathieu 
Arnoux, Pierre Monnet (Hg.), Le technicien dans la cité en Europe occidentale, Rom 2004, S. 25–42.
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Seine zeitgenössische Wirkung war beschränkt. Einige Werke, die er selbst erwähnt oder ankündigt, 

darunter solche über Labyrinthe, Brennspiegel, Perpetua mobilia und über die Malkunst, sind verloren. 

Die in jeweils nur einer Handschrift erhaltenen sind über verschiedene Bibliotheken verstreut. 

Gedruckt war bisher ein früher kleiner Text über Räderwerke (»De rotalegiis«)3. Seinen Ruhm verdankt 

Fontana seinem »Bellicorum instrumentorum liber«, einem mit teilweise chiffrierten Erläuterungen 

versehenen Skizzenbuch, das von Hebe- und Zugmaschinen, Automaten, Raketenantrieben, Brunnen 

– daher vielleicht sein Beiname – und Theatertechnik handelt4. Vielfach wird das Motiv deutlich, von 

den Zeitgenossen als mysteriöse Gaukeleien empfundene Effekte als durch natürliche Ursachen 

erklärbar zu demonstrieren. Den im »Secretum de thesauro experimentorum ymaginationis hominum« 

enthaltenen kleinen Traktat über mnemotechnische Vorrichtungen haben Horst Kranz und Walter 

Oberschelp im Jahr 2009 neu herausgegeben5.

Gemeinsames Thema der um 1418 entstandenen und jetzt aus einer Handschrift der 

Universitätsbibliothek Bologna (Cod. 2705) edierten Jugendwerke (»Horalegum pulverum«, 

»Horalegum aqueum«, »Tractatus/Metrologum de pisce cane et volucre«), die bisher nur aus knappen 

Paraphrasen und Zitaten bekannt waren, sind der in der Naturphilosophie des 14. Jahrhunderts öfter 

diskutierte Zusammenhang von Zeit und Bewegung und die Möglichkeiten der Messungen von 

Entfernungen und Geschwindigkeiten, für die Fontana Zeitmess-Instrumente vorschlägt. Er nennt sie 

entsprechend den drei Dimensionen des zu Messenden und den drei Elementen Fisch, Hund und 

Vogel. Dabei handelt es sich um Beschreibungen und Bauanleitungen komplexer Varianten von Sand- 

und Wasseruhren, z. T. mit Zahngetrieben, Umkehrmechanismen und Stundenindikationen, und um 

eine mechanische Uhr. Die beigegebenen Skizzen werden in der Edition als Nachzeichnungen 

gegeben und durch Skizzen aus anderen Werken erläutert. Die Einleitung behandelt verschiedene 

Uhrentypen, ihre Antriebe, Zahnräder und Getriebe.

Fontana kennt die antike und mittelalterliche wie auch die arabische Tradition, sieht sich aber 

durchaus als Erfinder in einer Umwelt voller zeitgenössischer Innovationen. Er berichtet stolz über die 

Entwicklung von Brunnen für die Stadt Venedig, die er teils alten (griechisch-arabischen) Quellen 

entnommen, teils aber aus eigenem ingenio konzipiert habe.

Öfter bemerkt Fontana, dass er solche Vorrichtungen selbst gebaut und ausprobiert habe. Er weiß 

aber auch um ihre Unvollkommenheiten und Ungenauigkeiten, auch um die Schwierigkeit, Wasser- 

und Sanduhren zu kalibrieren, und fordert Nachfolger zu eigenen Versuchen und Verbesserungen auf. 

Im Rückblick ist deutlich, dass er sich mit den Vorschlägen zu Messungen mit Hilfe von Sand- und 

Wasseruhren auf technischen »Holzwegen« befand. Damit war er nicht allein. Man denke an den 

Vorschlag des Nikolaus von Kues zur vergleichenden Messung von Puls und Atem mittels einer 

3 Annie Th. Lantink-Ferguson, A Fifteenth-Century Illustrated Notebook on Rotary Mechanisms, in: Scientiarum 
Historia 29 (2003), S. 3–66.

4 Eugenio Battisti, Gioseppa Saccardo Battisti, Le macchine cifrate di Giovanni Fontana. Con la riproduzione del 
Cod. Icon. 242 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera e la decrittazione di esso e del Cod. Lat. 
Nouv. Acq. 635 della Bibliothèque nationale di Parigi, Mailand 1984.

5 Horst Kranz, Walter Oberschelp, Mechanisches Memorieren und Chiffrieren um 1430. Johannes Fontanas 
Tractatus de instrumentis artis memorie, Stuttgart 2009.
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Wasseruhr oder an Albertis Projekte zur Messung von Wassertiefen. Ob seine skizzierten Uhren 

funktioniert haben könnten, erscheint höchst zweifelhaft. Verblüffend im dritten Traktat ist sein 

Optimismus, auch kleinste Zeiteinheiten messen zu können, etwa Stundenteile von Minuten über 

Sekunden, Terzen bis zu Quarten oder auch Tausendsteln von Stunden.

Die Edition vermittelt zahlreiche Einblicke in Fontanas um 1454 entstandenes enzyklopädisches 

Alterswerk »Liber de omnibus rebus naturalibus«, das in einem späten Druck und unter einem 

falschen Namen 1544 erschienen ist.

Höchst originell ist sein eigenwilliges technisches Vokabular (z. B. »rotalegum«, »artingenium«, 

»ventilarium« u. v. a. m.), das durch ein vorzügliches Wortregister erschlossen wird.

Aufschlussreich und durch Fontanas Vokabular gut nachvollziehbar ist der Vorschlag des 

Herausgebers die zehn Mädchen (puellae), die nach der berühmten Memorialinschrift-Inschrift des 

Baumeisters Buscheto am Pisaner Dom mühelos allerschwerste Lasten gehoben haben soll, als zehn 

Umlenkrollen in Flaschenzügen zu deuten.

Die kleine Sammlung von Traktaten bietet nicht nur eine bisher nirgends bekannte Fülle an neuen 

Informationen zur Messtechnik und zum Uhrenbau am Beginn des 15. Jahrhunderts, sie vermittelt 

auch wichtige Einsichten in das Zusammenwirken von Naturwissenschaft und technischer Praxis 

während der Renaissance.
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