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DIE MITTELALTERLICHEN DRUCKWASSERLEITUNGEN 
ZUR FONTANA MAGGIORE IN PERUGIA* 

von 

DIETRICH LOHRMANN 

Tief unter dem Dorf San Marco im Norden von Perugia, in einem 
weiten grünen Tal, erblickt der Besucher noch heute eine Reihe von 
Aquäduktbögen, die ein üppiger Efeubewuchs teilweise überwuchert. 
Erbaut sind sie in römischen Formen und klassischen Proportionen, 
doch scheint die Denkmalpflege sie seit langem vergessen zu haben. 

Eine Nachforschung zum Alter der Bögen in der wohlausgestat
teten Biblioteca Augusta der Stadt Perugia führt bald zur Klärung. 
Aus der Antike stammen diese Bögen nicht, denn das etruskische und 
römische Perugia lag zwar hoch auf einem Bergvorsprung über dem 
Tibertal und der umbrischen Ebene, doch über einen Aquädukt ver
fügte die Stadt in der Antike nicht, sie besaß genügend Zisternen und 
gute Brunnen. 

In der Renaissance nach römischem Vorbild ist die Leitungs
brücke auch nicht entstanden. Vasari, in der zweiten Fassung seiner 
Künstlerbiographien von 1568, führt uns vielmehr auf eine andere 
Spur, die noch ins Mittelalter gehört. In seiner Lebensbeschreibung 
des Giovanni Pisano, des Schöpfers der Marmor- und Bronzeorna
mente am großen Brunnen von Perugia, berichtet Vasari, anschlie-

* Zugleich Besprechung von Antonio de Felice, L'antico acquedotto della 
Fonte di Piazza di Perugia, dal 1254 al 1932, Perugia (Editrice Volumnia) 
1995. - Herzlichen Dank für Hilfe und wichtige Hinweise sage ich Dottore 
Mezzanotte vom Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an der Facoltà di 
Magistero in Perugia. Meinen Aufenthalt in Perugia im Frühjahr 1995 ermög
lichte Frau Prof. Hannelore Zug-Tucci mit Mitteln des Erasmus-Programms 
der Europäischen Gemeinschaft. 
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ßend an den Tod Papst Urbans IV. 1264 in derselben Stadt, auf welche 
Weise das Wasser zu dem hochgelegenen Stadtbrunnen geführt wor
den sei:1 „Zur selben Zeit hatten die Peruginer, nach dem Rat und der 
sinnreichen Angabe eines Silvestrinerbruders, vom Berge Padano, 
der zwei Meilen vor der Stadt gelegen ist, in bleiernen Röhren Wasser 
mit starkem Druck herleiten lassen und übertrugen nun dem Pisaner 
Giovanni die Aufgabe, den Brunnen sowohl mit Marmor- als auch mit 
Bronzeverzierungen auszustatten". 

Vasari verweist somit auf die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. 
Von Aquäduktbögen freilich ist bei ihm zunächst nicht die Rede. Er 
erwähnt eine bisher wesentlich seltener bezeugte technische Lösung, 
nämlich eine Druckleitung in Bleirohren, die nach Perugia führte. Von 
Brückenbögen spricht er erst im Zusammenhang eines Ereignisses, 
das in seine eigene Zeit fällt:2 „Um das Jahr 1560, als die Überführun
gen und Rohre der Wasserleitung, welche hundertsechzigtausend Du
katen gekostet hatte, zum großen Teil zerstört worden waren, leitete 
Vincenzio Danti, ein Bildhauer aus Perugia, zu seinem nicht geringen 
Ruhme das Wasser in der bisherigen Weise wieder nach demselben 
Brunnen, ohne die Bögen neu zu bauen, was sehr viel gekostet hätte". 

Das hier zu besprechende Buch von Antonio de Feiice erlaubt 
es, die scheinbare Ungereimtheit in den Aussagen Vasaris aufzulösen, 
daß anfangs nur von einer Druckleitung die Rede ist, danach nur von 
Bögen eines Aquädukts. Vor allem aber lehrt das Buch, genauer zu 
verstehen, worum es geht, daß verschiedene Leitungen und Trassen 
im Spiel waren und wann diese entstanden sind. Die Arbeit von de 
Feiice ist das Werk eines Leitungsbauers und Ingenieurs, nüchtern 
und knapp im Text, präzis in den zahlreichen technischen Schemata, 
am Ende auch farbig und anschaulich in den beigegebenen Photogra
phien. Von einer großartigen Speicheranlage (conservone) des 
13. Jahrhunderts im Quellgebiet reichen die Photographien über die 
unterirdischen Tunnelleitungen derselben Zeit3 bis zu den neuzeitli-

1 Giorgio Vasari, Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Archi
tekten, übersetzt v. Trude Fein, Zürich 1974, S. 27. 

2 ebd. S. 28. 
3 Die Anlage des „Bottino da via Appia alla fontana" (Nr. 17 der ohne Zählung 

beigegebenen Farbtafeln bei de Feiice) entspricht nicht den Abbildungen ent-
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chen Leitungen im Stadtgebiet. Sie enden mit einem Photo des großen 
Brunnens von Perugia aus dem Jahre 1932, dem zeitlichen Endpunkt 
der Untersuchung. 

Was den Text Vasaris näher zu verstehen hilft, ist schon auf den 
Innenseiten des Einbandes am Anfang und Ende des Buches von de 
Feiice abgebildet. Der Ingenieur Cerrini zeigt hier in einem Stich des 
Jahres 1827 zwei sehr verschiedene Trassen des Aquädukts von Peru
gia. Die erste verläuft auf der Höhe der heutigen Straße vom Quellge
biet aus nach Südosten, vorbei an der Kirche von S. Orfito bis zur 
Chiesa di S. Marco, wo die Leitung im Bogen nach Südost schwenkte 
und bis zur Porta S. Angelo am oberen Rand des Stadtgebietes führte. 
Dort sammelte sich das Wasser, bevor es in einem kürzeren, aber 
steileren zweiten Hauptabschnitt der Leitung tief herunter in die 
Conca des Stadtgebietes drückte, dort eine noch erhaltene Brücke 
überquerte und auf der anderen Seite in einem steilen Tunnel, dem 
sogenannten Bottino di via Appia, hochstieg zur Piazza, wo es sein 
eigentliches Ziel erreichte, die große Brunnenanlage. 

Um die innerstädtische Leitungsführung geht es jedoch hier 
nicht. Der Plan im Einband und auf dem Vorsatzblatt des Buches von 
Antonio de Feiice zeigt vielmehr für den längeren Leitungsabschnitt 
außerhalb der Stadt noch eine andere, gänzlich verschiedene Trasse. 
Sie verläuft sehr viel geradliniger als die fast im rechten Winkel ge
führte Hangleitung über S. Marco. Doch führt diese zweite Leitung 
umso stärker in die Tiefe und bietet mit einer Gesamtlänge von 3660 
m, einer Tiefe von ca. 150 m unter dem Ausgangspunkt, drei Aquä
duktbrücken und zwei Tunneln, das Beispiel einer Druckleitung von 
außerordentlicher Kühnheit (Abb.). 

Kapitel zwei und drei des Textteiles von de Feiice offenbaren 
uns das jeweilige Alter dieser sehr unterschiedlichen Leitungstrassen. 
Die obere und längere (mit dem tiefsten Punkt bei S. Marco) ist in 
den Jahren 1277 bis 1280 verlegt worden, die untere im Taigrund zwi-

sprechender Tunnel in Siena, die, wie es scheint, erst seit dem 14. Jh. entstan
den sind. Vgl. Comune di Siena in collaborazione con Duccio Bai es t racc i , 
I Bottini. Acquedotti medievali senesi, Siena 1984, S. 19 f. und die Texte bei 
E Bar gag li Petrucci , Le fonti di Siena e i loro acquedotti, 2 voi, Siena -
Firenze-Roma 1903 (Neudruck Siena 1974). 
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sehen 1317 und 1322 entstanden. In beiden Fällen handelt es sich, 
auch von der Bauzeit her beurteilt, um großartige Leistungen in der 
Planung wie in der Durchführung. 

Die Texte selbst zur Absicherung dieser Daten finden sich vor 
allem in einem Registerband der Kommune von Perugia (Archivio di 
Stato di Perugia, Massari 3), der vom späten 13. bis ins 16. Jahrhun
dert die Ausgaben des Stadtkämmerers (massaro) insbesondere im 
ädilizischen Bereich enthält. Dazu hat ein anderer Band (Consigli e 
riformazioni 9) die einschlägigen Protokolle der Anhörung von Fach
leuten im Rat der Stadt aufgenommen. Der erste Band ist oft genutzt, 
der zweite nur einmal systematisch als Geschichtsquelle ausgewertet 
worden: 1981 durch Maria Grazia Nico Ottaviani.4 Auf ihre und andere 
lokale Vorarbeiten hat der Ingenieur de Feiice zurückgreifen können. 
Ansonsten zitiert er für die gesamte Zeitspanne bis 1785 bevorzugt die 
immer noch handschriftlichen „Memorie istoriche della Fonte di 
Piazza" von Belforti (ms. 1348 in der Biblioteca Augusta von Perugia).5 

So stolz die Kommune von Perugia auch auf die Leistungen ihrer 
Ingenieure und Bauleute des 13. -14. Jahrhunderts sein konnte, in der 
Folge hat sie bei der Unterhaltung der Leitungen doch manche Ent
täuschung hinnehmen und manches finanzielle Opfer erbringen müs
sen. Dem eigentlichen Verlegen der ersten Bleirohrleitung in den Jah-

4 M. G. Nico Ottaviani , Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento, Perugia 
1981, S. 9-58 (besonders S. 40-53). Dieser Beitrag liefert wertvolle Angaben 
auch zur Finanzierung der massiven Ankäufe von Blei durch die Kommune. 
Den politischen und demographischen Hintergrund für die neue Wasserpoli
tik Perugias ab 1254 (Eroberung von Foligno) schildern A. Grohmann, Città 
e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia secc. XIII-XVI), Perugia 
1981, und H. G. Walther, Wasser in Stadt und Contado. Perugias Sorge um 
Wasser und der Flußtraktat „Tyberiadis" des Perusiner Juristen Bartolus von 
Sassoferrato, in: A. Zimmermann / A. Speer (Hg.), Mensch und Natur im 
Mittelalter, 2 (Miscellanea Mediaevalia 21/2), Berlin-New York 1992, S. 882-
897. Das von Walther Anm. 4 angesprochene Aquaedukt-Projekt von 1254 
(auf 100 Bögen) ist nicht ausgeführt worden. 

5 Vgl. ergänzend G. Nicco-Fasola, La Fontana di Perugia, Roma 1951, S. 55-
63 (Textauszüge) und das erste Kapitel von F. Cavalucci, La Fontana mag
giore di Perugia, Perugia 1993, mit den Anmerkungen S. 39f., sowie K. Hoff-
mann-Curt ius , Das Programm der Fontana Maggiore in Perugia, Düsseldorf 
1968, S. 18 f. Auch Herrn Cavalucci bin ich für ein Gespräch sehr zu Dank 
verpflichtet. 
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ren 1277-80 gingen zudem seit 1254 kostspielige Arbeiten im Quellge
biet des Monte Paciano vorauf, ca. 7 km nördlich der Porta Agnese. 
Insbesondere der hier angelegte Tunnel der Barigiana stellte mit einer 
Länge von 560 m und einem stark gewinkelten Verlauf eine sehr 
schwierige und teure Aufgabe; trotz Anlage von sechs Lichtschächten 
wurde der Krümmungsradius zunächst zu eng gewählt. Die wahren 
Enttäuschungen begannen indes 10 Jahre nach Inbetriebnahme der 
ersten Leitung: 1293 unterbrach das Bersten von 32 Bleirohren den 
Zufluß des Wassers in die Stadt. 1309 gab man den Gedanken an eine 
grundlegende Reparatur ganz auf; offenbar hatte die umwohnende 
Landbevölkerung weitere Schäden an der Leitung verursacht. 

Ein direkterer, weniger kurviger Verlauf der Leitung im siedlungs
ferneren Talgrund mochte aus mehreren Gründen vorteilhafter erschei
nen. Jedenfalls erging 1317 an den Franziskanermönch Fra Vincenzo 
der Auftrag zu jener zweiten, gänzlich neuen Leitungsführung. Sie be
deutete den Abstieg der Rohrleitung bis in die Tiefe des Fosso Vajano 
und anderer Abzugsgräben inmitten versumpfter Wiesen. Die Gräben 
waren auf mehr oder weniger hohen Aquäduktbrücken zu überwinden. 
Auch die Länge dieser im 16. Jahrhundert restaurierten, aber schon um 
1315 sichtlich nach römischem Vorbild konzipierten Bauwerke ist be
achtlich: die Arcata delle Piaggi maß 191 m über 16 Bögen, die Arcata 
del Monte Spinello war 220 m lang mit 22 hohen Bögen und die Arcata 
degli Oddi (bei Ponte d'Oddo) erreichte immerhin noch 71 m mit 5 fla
chen, heute fast ganz verschwundenen Bögen.6 Vor und nach der dritten 
Brücke waren außerdem Hügel zu durchgraben. 

Der Wiederanstieg dieser zweiten Leitung hinauf zum Convento 
del Monte und dem Sammelbecken der Porta S. Angelo war steil und 
gefährlich, wie zuvor der Abstieg von der Conserva delle Vene am 
Monte Pacciano ebenfalls erhebliche Gefahren barg. Auf 1500 m 

6 Cavallucci (wie Anm. 5) S. 24. Die Bögen der mittleren Aquäduktbrücke 
(arcata del Monte Spinello) sind 1554 wieder aufgebaut worden (de Fei ice 
S. 27). Sie sind auch auf dem „Profilo di livellazione dell'antico trasandato 
Acquedotto di Perugia" des Ingenieurs Giovanni Cerrini (frühes 19. Jh.) gut 
erkennbar. A. de Felice S. 95 zitiert diesen aufschlußreichen Schnitt durch 
die Gefalleverhältnisse der beiden Druckleitungen (Längenmaßstab etwa 1 : 
30.000) nach einer Ristampa von 1992, druckt ihn aber leider in seinem Buch 
nicht ab. Dieser Schnitt hätte gut am Ende des Bandes Platz gefunden. 
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Länge strömte das Wasser der Druckleitung zunächst um 152 m ab
wärts (Gefälle von 10%). Fast ebenso steil mußte es wieder hinaufge
langen (141 m auf weiteren 1500 m). Dem weit größeren Druck in 
dieser neuen Leitung entsprach selbstverständlich auch ein anderes 
Profil der Rohre. Nach Anmerkung 2 (Kap. 2) maß der Querschnitt 
der neugegossenen Röhren innen 46 mm (wohl ähnlich wie der der 
älteren Röhren), aber außen variierte er: in den höheren Abschnitten 
65 mm, in den tieferen mit weit größerem Druck 85 mm (Angaben von 
1784). Es ist bezeichnend, daß das eingeschmolzene Blei der älteren 
Leitung trotz größerer Länge nicht ausreichte und neues Blei hinzu
kommen mußte. 

Die Kühnheit der Druckleitung des Fra Vincenzo aus den Jahren 
1317—13227 hat bei den Ingenieuren des 18.-19. Jahrhunderts zu
gleich Bewunderung und Tadel hervorgerufen. Auch diese Leitung 
sollte erhebliche Schwächen zeigen, vor allem sollte sie gewaltige 
Unterhaltungskosten hervorrufen. Immerhin hat sie nach hohen Straf
androhungen 1342 gegen Beschädiger8 bis etwa 1450 durchgehalten, 
dann bis 1561 still gelegen und in der dann folgenden Zeit nach gründ
licher Wiederherstellung (durch den von Vasari erwähnten Vinzenzio 
Danti) immer noch erhebliche Sorgfalt gekostet. Das Erstaunliche an 
dieser hohem Druck ausgesetzten mittelalterlichen Leitung ist indes, 
daß sie überhaupt funktioniert hat. Ihre Schwäche war wohl kaum 
das Fehlen von Grundablässen (sfiati zum Ablassen größerer Luftbla
sen, sciacquatoi zum Ablassen des Wassers aus einzelnen Abschnit
ten). Die Länge und Tiefe dieses Dükers (Siphons) erlaubte nur nicht 
den Bau zwischengeschalteter Türme, wie sie auf der älteren, höher 
gelegenen Trasse bezeugt sind, und das machte jede Reparatur 
ebenso schwierig wie teuer. 

Für die ältere Trasse fallen die schriftlichen Nachrichten zu ih
rer Planungsphase reichlicher aus als für die jüngere des Fra Vin
cenzo. Wir kennen den Bauleiter der entscheidenden Jahre des Lei-

7 Text der Inschrift von 1322 bei Cavalucci (wie Anm. 5) S. 39 Anm. 22: Prio
res artium de mense novembris et decembris / quorum tempore venu aqua 
in fontem platee. 

8 Cavalucci, S. 19f. Walther (wie Anm. 4) S. 887 Anm. 13, erwähnt erhebli
che Schäden auch durch ein Erdbeben von 1349. 
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tungsbaues 1277-80, den Silvestrinerbruder Fra Bevignate. Er genoß 
das volle Vertrauen der Kommune auch im Umgang mit großen Geld
summen.9 Von seinen vier Vorgängern seit 1254, darunter der Planer 
des stark gekrümmten, 560 m langen Tunnels der Barigiana im Quell
gebiet des Monte Padano, ist ebenfalls mehr als nur der Name be
kannt. Schließlich zieht die Kommune 1277 vor der teuren Realisie
rung der langen Rohrleitung noch einmal vier Experten zurate. Das 
Protokoll ihrer Stellungnahmen füge ich im Anhang an, denn es doku
mentiert in einzigartiger Weise den bereits erreichten Stand der mit
telalterlichen Kenntnisse im Bau von Druckleitungen. Der letzte der 
Gutachter macht einen besonders bemerkenswerten Vorschlag. Er 
will die Druckleitung vom Monte Padano zunächst nur bis zum ersten 
Wasserturm bei S. Orfito verlegen und sie so ein Jahr lang erproben, 
bevor weitergebaut wird. 

Die Kommune hatte es jedoch eiliger. Sie ließ dazu noch den 
Lehrer des Fra Bevignate, den Magister Boninsegna aus Venedig, kon
sultieren, der gerade in Orvieto mit einer ähnlichen Druckleitung be
faßt war und offenbar auch nach Perugia gekommen war. Auch er 
bestätigte, die Leitung könne optime et secure conduci in civitate et 
platea Comunis Perusii] das Wasser werde 6 Fuß über das Niveau 
des Platzes aufsteigen. Das Gesamtwerk sei stärker und sicherer als 
das des (etwas älteren) Brunnens von Orvieto, wenn man die Leitung 
an den geeigneten Stellen ober- oder unterhalb des Erdbodens führe. 
Er sei bereit, auch eine Zeichnung zu liefern, mit Angabe der Luftab
lässe und Wassertürme in den Berg- und Talabschnitten.10 

Zu dem oft erwähnten und hochgepriesenen Fra Bevignate vgl. den Dokumen
tenanhang bei M. C. Batt is t i , Fra Bevignate nei documenti e nelle fonti, in: 
Inter fratres. Rivista dei monaci benedettini Silvestrini 39 (1989) S. 115-135. 
Vgl. auch den Text der großen Brunneninschrift bei Hoff mann-Curt ius 
(wie Anm. 5) S. 17. 
Nico Ottaviani (wie Anm. 4) S. 44. Auch Boninsegna erscheint auf der gro
ßen Brunneninschrift (Hoffmann-Curtius S. 17f.): Ingenio darum ducto-
rem scimus aquarum/qui Bonensigna vulgatur mente beningna. /Hie opus 
exigit conduetüe quodque peregiU Venetiis natus Perusinis hie perima-
tus. - „Als höchst kunstvollen Fertiger der Wasserleitung kennen wir Bonen
signa, bekannt wegen seines gütigen Sinnes. Dies Werk führte er aus und 
bewältigte alle Schwierigkeiten. Geboren in Venedig, ist er seit langem Peru
gia teuer". Nach Nicco-Fasola (wie Anm. 5) S. 56, enthält das Protokoll zur 
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Obwohl wir die zeitlich später liegenden Abschnitte des Buches 
von Antonio de Feiice gar nicht berücksichtigt haben, eröffnet dieses 
Werk, wie man sieht, doch außerordentlich wertvolle Einblicke in 
eine Serie von Bauwerken, die außerhalb von Perugia bisher viel zu 
wenig Beachtung gefunden haben. Es wäre zu wünschen, daß künftig 
die Sopraintendenza delle Antichità sich der bedrohten Aquäduktbö
gen über dem Fosso della Fornace annähme. Sie sind Zeugen technik
geschichtlicher Denkmäler aus den frühesten Anfängen der italieni
schen Renaissance. Sie zeigen uns im praktischen Umgang mit dem 
Prinzip des umgekehrten Siphons eine Kühnheit, wie sie zuvor besten
falls aus der klassischen Druckleitung zur Burg von Pergamon11 be
kannt war und aus einigen anderen antiken Leitungen wie denen von 
Aspendos (Türkei), Alatri (sudi. Rom) oder Lyon.12 

Aussage des Boninsegna vom 26. Februar 1277 auch die Angabe: qui fecit 
fieri fontem de Urbeveteri. Vgl. dazu P. Perali , L'acquedotto medievale orvie
tano. Studio storico e topografico (1912), hg. von L. Ricett i , La città co
struita. Lavori pubblici e immagini in Orvieto medievale, 1992, S. 235-346 
und 21 Abbildungen. Nähere technische Angaben über die Druckleitung von 
Orvieto sind in dieser Untersuchung nicht enthalten. Vgl. aber S. 250f.: „Ma 
l'arditezza del lavoro, e specialmente la forte pressione dell'acqua nelle tuba
ture di piombo, che discendevano dal dirupo di Settecamini e, facendo sifone, 
attraversavano la valle sulla grande muraglia forse appositamente costrutta, 
rendevano necessari continui e costosissimi restauri". Wertvoll ist der archi-
valische Anhang. Die bronzene Brunnenschale der alten Fontana di Piazza in 
Orvieto trug das Datum 1276; sie wurde im 16. Jh. eingeschmolzen. Eine 
vergleichende Untersuchung wäre lohnend. 

11 G. Garbrecht , Die Druckrohrleitung von Pergamon, in: Die Wasserwirt
schaft 69 (1971) S. 1-7, zu ergänzen durch F. Gräber, Altertümer von Perga
mon I: Stadt und Landschaft, Teil 3: Die Wasserleitungen, Berlin 1913, S. 368-
380. Der tiefste Punkt der Druckleitung von Pergamon lag 193 m unter dem 
Ausfluß der Wasserkammer am Berg Hagios Georgios. Die Bleirohre (Nach
weis durch Bleiwerte im Boden bei Garbrecht , S. 3-4) unterlagen dort 
theoretisch einem Druck von über 19 bar, doch verteilte sich dieser auf zwei 
Zwischenhügel, auf die sich die Druck- und Impulskräfte übertrugen, wäh
rend auf den Hügelspitzen schwere Steinblöcke die nach oben gerichtete 
Kraft kompensierten (Garbrecht , S. 3). Die zweite Druckleitung von Perugia 
vermied solche Zwischenhügel, sie unterlag theoretisch einem Druck von 
etwa 15 bar. Zur Zugfestigkeit des Bleis vgl. Garbrecht , S. 4. 

12 Vgl. u.a. N. A. F. Smith, Attitudes to Roman engineering and the question of 
the inverted siphon, History of Technology 1 (1976) S. 45-71; A. Trevor 
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Für entsprechende Druckleitungen des Mittelalters bleibt, abge
sehen von der durch den Magister Boninsegna erwähnten Leitung von 
Orvieto, noch an die Originaldarstellung des Druckleitungssystems im 
Domkloster von Canterbury zu erinnern. Schematisch zeigt dieser 
Plan zugleich auch den etwa 1,9 km langen Verlauf der Leitung außer
halb der Klostermauern. Absetzbecken und Druckablässe lassen den 
Stand der Technik schon um 1165 erkennen.13 Die Dimensionen frei
lich sind noch wesentlich kleiner als die der insgesamt etwa 6 km 
langen ersten Druckleitung von Perugia bzw. der zweiten, die mit 3660 
m Länge des großen Dükers vor der Stadt vor allem durch ihr erstaun
liches Gefälle überrascht. 

Der eingangs zitierte Vasari hat die Chronologie des mittelalterli
chen Baues der Druckleitungen von Perugia verständlicherweise nur 
verwirrt darstellen können. Er kannte nur die jüngere zweite Leitung 
und versetzte sie schon in die Zeit des Giovanni Pisano. Außerdem geht 
er davon aus, daß der Brunnen erst nach Abschluß der Arbeiten an der 
Leitung entstanden sei, was nicht zutrifft: der kostbare Brunnen war vor 
der Druckleitung fertig, schon bevor Anfang 1277 die letzte Entschei
dung fiel, die Leitung über S. Marco ganz in Bleirohren auszuführen. 

Hodge, Roman Aqueducts and Water Supply, London 1992, S. 146-161,426-
433; zu den Druckproblemen ebd. S. 232-38; Liste vornehmlich westlicher 
Druckleitungen ebd. S. 428 Anm. 43. Vgl. auch R. Tölle-Kastenbein, Antike 
Wasserkultur, München 1990, S. 75-84, und K. Grewe, Lugdunum/Lyon: Der 
Aquädukt aus dem Fluß Gier, Antike Welt 4 (1992) S. 83-90; die berühmte 
Druckleitung durch das Yzeron-Tal bei Lyon war 2,6 km lang und 123 m tief; 
für die Rohre benötigte man 5000 bis 6000 t Blei. Zur Aufteilung des Wasser
druckes an dieser Stelle dienten zwölf parallele Bleirohre mit einem äußeren 
Durchmesser von 27 cm. 
K. Grewe, Der Wasserversorgungsplan des Klosters Christchurch in Canter
bury (12. Jh.), in: Die Wasserversorgung im Mittelalter, Mainz 1991, S. 229-
236. Vgl. ders. in dem von L. Pressouyre und R Benoit herausgegebenen 
Sammelband Uhydraulique monastique, milieux, réseaux, usages (Collection 
Rencontres à Royaumont), Grane 1996, S. 123-133, wo er S. 123 zusammen
faßt: „In vielen Fällen wurde das Wasser in unterirdisch verlegten Druckroh
ren von außerhalb in den Klosterbereich geleitet, um dort die verschiedenen 
Zapfstellen oder Fließbrunnen zu speisen". - Grewe, Römische Wasserlei
tungen in Spanien, Schriftenreihe der Frontinus-Gesellschaft 7 (1984) S. 7 -
48, beschreibt am Ende S. 42-46 auch zwei lange mittelalterliche Aquädukt
brücken des 13. -14. Jh. bei Plasencia und Morella. 
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ANHANG 

Erklärungen von vier Fachleuten betreffend die Realisierbar
keit einer Wasserleitung vom Monte Facciano bis zur Stadt und zur 
Höhe des großen Platzes von Perugia. 

Perugia 1277 Februar 16. 

AS Perugia, Consigli e riformazioni 9 coi 180v-181v. - Ed.: M. G. 
Nico Ottaviani (wie Anm. 5) S. 42f 

Die Erklärungen bezeugen einen für das 13. Jahrhundert weit 
fortgeschrittenen Stand des Aquäduktbaues und der Anlage von 
Druckleitungen in Bleirohren. Obwohl der Protokollant die Aussagen 
nicht in allen Punkten voll verstanden haben mag, gebe ich den Text 
neu, mit einem Interpunktionsvorschlag und einem Kommentar, 
der verbesserungsbedürftig bleibt. Die Ausgabe von Nico Ottaviani 
ist unkommentiert und schwer zugänglich. 

Direkte Übernahme von Fachvokabular aus Vitruv, De archi-
tectura 8,6,4-7 ist in den Aussagen nicht festzustellen. Die stark 
italianisierende, grammatisch und orthographisch oft unstimmige 
Sprache ist die von Praktikern. Statt fistulae plumbeae (Vitruv, Fa-
ventinus) heißt es caneli plonbi/canelli de piombo. Für den „Bauch" 
der Druckleitungen empfiehlt Vitruv colliviaria (Plinius colliqui-
aria); die Fachleute in Perugia sprechen von supiralia bzw. spiralia 
Zwischengeschaltete hydraulische Türme fturres) schützten die 
Knicke in römischen Druckleitungen. Bei Vitruv (8,6,7) entsprechen 
sie m.E. am ehesten den castella... in perpetua aequalitate. Zu Vitruv 
und den antiken Druckleitungen siehe auch H. Fahlbusch, Elemente 
griechischer und römischer Wasserversorgungsanlagen, in: Die 
Wasserversorgung antiker Städte (Geschichte der Wasserversorgung 
2), Mainz 1987, S. 153-156, 17f; er betrachtet die colluviaria (sie) 
als hydraulische Türme. 

Frater Albricus de ordine Minorum dixit et consuluit, quod dictus fons 
et conduetus Montis Paparini14 optime potest conduci ad civitatem et in platea 

14 Montepaciano, Berg und Quellbereich ca. 3,6 km nördlich der Porta S. 
Agnese. 
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comunis Perusii per arcora et tures que facte et incepta sunt,15 vel per canelos 
plonbi per conductum super teram et prope teram de uno podio ad alium 
podium,16 tali modo quod ad faciendum ipsum conductum iumgantur et po-
nantur omnes aque simul,17 conducendo semper aquam retro conductum pre-
dictum conlaborabitur ad ipsum fontem,18 et ponatur postea in cisterna;19 que 
debet fieri ita alta in eo loco in quo signata fuit per ipsum fratrem, presentibus 
dominis potestate, consulibus et sapientibus. Quod possit conduci ad locum 
qui fuerit oportunus, et si aciderit dictum conductum fieri de piombo,20 quod 
omnes canelli volunt esse de cola et iunte de cola sicut fìunt campane.21 

Maister Guido de Castello22 dixit . . . faciendo unam cisternam novam 
desuper illam antiquam que facta fuit,23 et ab ipsa cisterna in antea con canel-

Die Infrastruktur der ersten Leitungstrasse war Anfang 1277 also fertiggestellt 
bzw. im Bau. Ruinen eines der Bauwerke an der heutigen Straße von S. Marco 
nach Cenerente bzw. S. Oriito zeigt das vierte Farbphoto bei Antonio de Fe
iice. 
podium im Sinne von Wasserauslaß. 
Wenn aque nicht aus atque (alle Bleirohre gleichzeitig) verlesen oder ver
schrieben ist, scheint der Sinn zu sein, daß das Wasser sämtlicher Sammel
stellen im Quellbereich zusammenzuführen ist. Vgl. auch die Aussage des 
Restorus: ponendo omnes aquas simul. 
Sinn unklar, gemeint scheint: führt man das Wasser immer entlang der Lei
tung, arbeitet es sich hoch/gelangt es bis zu selbigem Brunnen. 
Zisterne in der Stadt für das aus dem Brunnen abfließende Wasser, noch nicht 
ausgeführt. 
Die Entscheidung für das teure Blei scheint demnach noch nicht gefallen. 
Die Herstellung und Verbindung der Bleirohre durch Bleiguß wird von allen 
Fachleuten behandelt. Albricus: de cola et iunte de cola, sicut fiunt campane, 
Guido: fiant omnes de cula, Coppus: fiant omnes trayetati et saldati de una, 
Restorus: esse debeant... cetati et colati de bona grosceca (in der geeigneten 
Dicke). Die nähere terminologische und technische Deutung überlasse ich 
einem Spezialisten (zu cola, cula vgl. griech. xóÀla bei Blümner, Technolo
gie 11,30f.). - Die Querschnittangaben bei de Felice S. 86 Anm. 2 (1784 innen 
46 mm, außen 65 bis 85 mm) betreffen die zweite Leitung von Perugia aus 
den Jahren 1317-22. In der Antike wurden die innerstädtischen Bleirohrlei
tungen aus gebogenen Bleiblechen zusammengelötet. Vgl. die Literaturanga
ben bei H. Schneider, Art. Blei, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike 
2 (1997) Sp. 708f., und A. Cochet - J. Hansen, Conduites et objets de 
plomb gallo-romains de Vienne (Isère), 46e Supplement à Gallia, Paris 1986, 
S. 23-50. Grewe in: Die Wasserversorgung im Ma., 1991, S. 41, erklärt, daß 
Gußrohre auch in der Antike schon hergestellt wurden. Die Biegung von mög
lichst dünnen Bleiplatten diente der Materialersparnis. 
Città di Castello, nördlich von Perugia. 
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lis de piombo, faciendo ipsum conductum sub terra et faciendo supiralia24 in 
valibus et montibus secundum quod fuerit oportunum, faciendo eciam ipsum 
conductum per quem caneli de piombo stare debent muratum, silicet sex pedi-
bus crossum et sex amplum,25 faciendo tres tures, silicet unam ad Sanctum 
Horfitum, aliam ad Sanctum Marcum et aliam versus civitatem citra Sanctum 
Marcum,26 ut aqua vadat tantum alta quantum nascitur, et quod caneli fiant 
omnes de cula. 

Maister Coppus27 ... faciendo unam cisternam plus sursum versus 
aquam quam non est illa que alias facta fuit, et a cisterna in antea faciendo 
conductum de muro infra duas terras; in quo conducto murato sunt canelli 
de piombo con unica tunica de terra pro salvacione conducti,28 et quod murus 
taliter sit factus quod possit videri si faceret danpnum aliquo tenpore. Et in 
medio vallis infra Sanctum Orfìtum et cisternam fiat unum spiralium pro quo 
conductus possit lavari ab una valle ad alliam,29 et quod fiat una turis in monte 
Sancti Orfiti que sit con parafo aque, et a Sancto Orfìto citra fiat predicto 
modo dictus conductus usque ad Sanctum Marchum faciendo aiium spiralium 

Offenbar eine neue Zisterne am Ausfluß der Leitung beim Monte Pacciano. 
suspiralia - Grundablässe in den Senken, Luftablässe und Nachfüllvorrich-
tungen in den Bergabschnitten der Leitung. Vgl. Anm. 30. 
Als Basis für die Bleirohre diente also eine gemauerte Struktur, 6 Fuß dick 
(crossum von ital. grosso), 6 Fuß breit. Vgl. Anm. 28. 
Druckausgleichstürme zur Unterteilung der etwa 10 km langen Gesamtleitung 
bei S. Orfito, S. Marco sowie zwischen S. Marco und der Porta S. Angelo. Ein 
Turm zwischen S. Marco und der Stadt deutet nicht auf eine frühe Untertun-
nelung des Hügels nw vor Ponte d'Oddo. Der tiefste Punkt der Leitung lag 
bei S. Marco. 
Für Coppus gibt Nico Ottaviani S. 42 Anm. 99 die Varianten Copollus und 
Copus Orfitus. Er war zuständig ad laborerium butinorum aque, also für 
den Bau der Leitungstunnel (ital. bottini). Zwischen ihm und dem Magister 
Boninsegna muß es zu Zwistigkeiten gekommen sein, denn am 8. Oktober 
1277 bat der Rat der Stadt den Magister und Fra Bevignate, eine concordia 
Inter ipsum magistrum Bononsegnam et predictum Copum auszuhandeln. 
Die Bleirohre sollten auf der gemauerten Basis in einer Schicht (Ton)erde 
liegen. Ob nur ein Rohr oder mehrere parallel verlegt wurden, geht aus der 
Formulierung nicht eindeutig hervor. Die Breite des Mauerwerks spricht eher 
für mehrere Rohre. 
Im Leitungsabschnitt zwischen dem oberen Auslaß des Sammelbeckens (im 
Projekt des Meisters Coppus die höhergelegte Zisterne) und S. Orfito lag in 
der Tat eine Senke (vallis); dort forderte die Livellazione des Ingenieurs Cer-
rini um 1827 eine „prima chiave per privare d'acqua il condotto in caso di 
bisogno"; lavari deutet auf denselben Zweck. 
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in dieta valle, et in colle Sancti Marchi faciendo alliam turrem in parafo aque, 
et in alio colle versus civitatem alia turis in eodem parafo aque,30 conducendo 
per ipsum conductum sine aliis turibus usque in platea comunis Perusii,31 

faciendo spiralia a civitate foris in eadem valle in qua fuerit oportunum, et 
quod canelli de piombo fiant omnes trayetati et saldati32 de una equaliter 
simul ab uno spiralio ad alium. 

Dompnus Restorus de Sancta Giuliana... faciendo et ponendo conduc
tum muratum hinc ad venam ponendo omnes aquas simul, in quo conducto 
murato esse debeant canelli de piombo getati et colati de bona groscega, et 
ponendo ipsos canellos in cantonibus de petra rotundis intaliatis,33 sicut erunt 
canelli, silicet unus subtus et alius supra sine calcina; qui conductus vult esse 
muratus sex pedibus sub tera. 

Et hinc ad Sanctum Orfitum vult dictus frater quod incontinenti fiat 
dictum opus et conductus, et quod in monte Sancti Orliti fiat una turis in 
altitudinem .XL. brachiamm,34 et in ipso monte venire debeat ipsa aqua, ante-
quam ad alias expensas procedatur, per unum annum.35 Et si bene veniet in 
ilio monte per dictum tempus, quod fiat usque in platea comunis dictus con
ductus predicto modo, faciendo semper in quolibet monte unam turim in alt
itudinem civitatis Perusii, et spiralia in qualibet valle. 

Deutsche Übersetzung 

Bruder Alberich vom Orden der Minderbrüder sagte und riet Folgendes: das 
genannte Quellwasser und die Leitung vom Monte Padano her kann bestens 
bis zur Stadt und bis zum Hauptplatz der Kommune Perugia geführt werden, 
und zwar durch Bogenbrücken und (Druckentlastungs)- Türme, die bereits 
gebaut bzw. im Bau begonnen sind, sowie durch Bleirohre in oberirdischer 
bzw. bodennaher Führung, von einem Auslaß zum nächsten Auslaß in der 

Die Regel ist deutlich formuliert: in jeder Senke ein Grundablass, auf jeder 
Anhöhe ein Turm, in dem das Wasser ansteigt, wodurch sich die nach oben 
wirkenden Kräfte der Druckleitung freisetzen konnten. 
Der Siphon innerhalb der Stadt bedurfte keines weiteren Wasserturmes, da 
das Wasser nun in dem großen Brunnen der Piazza aufstieg. 
trayetati et saldati: fest verbunden und verschweißt. 
Die Bleirohre liegen hier nicht in Tonerde gebettet, sondern in kreisrund 
durchbohrten Steinen (cantones). 
40 Ellen (in Italien zwischen 53 und 68 cm). Der Turm hätte bei einer mittle
ren Annahme von 60 cm für die Elle eine Höhe von 24 m erreichen müssen. 
Vorschlag einer einjährigen Erprobungsphase beschränkt auf den ersten Lei
tungsabschnitt bis S. Orfito. 

QFIAB 79 (1999) 



DRUCKWASSERLEITUNGEN IN PERUGIA 281 

Weise, daß alle Quellwasser für die Schaffung der Leitung zusammengeführt 
und gespeichert werden. Durch Führung des Wassers in der Leitung erreicht 
dieses den Hauptbrunnen. Anschließend wird es in einer Zisterne gespeichert; 
die muß so hoch und an der Stelle angelegt werden, die von selbigem Bruder 
in Gegenwart des Podestà, der Konsuln und von Fachkundigen bezeichnet 
worden ist. (Außerdem erklärte er), das Wasser könne bis zu der geeigneten 
Stelle geführt werden, und wenn es so weit komme, daß die Leitung aus Blei 
hergestellt werde, dann sollten alle Rohre gegossen und durch Guß miteinan
der verbunden werden wie bei der Herstellung von Glocken. 

Meister Guido von Città di Castello sagte...: Man legt oberhalb des 
alten, bereits erstellten ein neues Sammelbecken an, führt das Wasser von 
diesem Sammelbecken (Zisterne) aus in Bleirohren, verlegt die Leitung selbst 
unterirdisch und schafft Auslässe an den niedrigsten und höchsten Punkten 
je nach Zweckmäßigkeit, baut für den Untergrund, auf dem die Bleirohre lie
gen sollen, auch eine gemauerte Basis, sechs Fuß hoch und sechs breit, baut 
schließlich drei Türme, einen bei S. Orfito, den zweiten bei S. Marco, einen 
weiteren in Richtung zur Stadt bei S. Marco, so daß das Wasser jeweils bis zur 
Höhe des Ausgangspunktes steigen kann. Alle Rohre sollen gegossen werden. 

Meister Coppus (empfahl) ... den Bau eines Sammelbeckens oberhalb 
des bereits anderwärts gebauten. Von diesem Becken aus (empfahl er) den 
Bau einer gemauerten Leitung zwischen zwei Erdschichten (terras). In dieser 
gemauerten Leitung liegen die Bleirohre in einer einzigen (gemeinsamen?) 
Schicht Tonerde, um die Leitung zu schützen. Die Mauer soll so beschaffen 
sein, daß man zu jeder Zeit sehen kann, ob sie Schaden anrichtet. In der 
Mitte der Senkung zwischen S. Orfito und dem Sammelbecken ist ein Auslaß 
(Grundablaß) anzulegen, durch den man die Leitung von einem Tiefpunkt 
(valle) bis zum nächsten reinigen kann. Auch ist auf der Höhe von S. Orfito 
ein (Druckentlastungs)- Turm mit Wasserbehälter anzulegen. Von S. Orfito aus 
sei die Leitung in der angegebenen Weise bis nach S. Marco zu führen, mit 
Anlage eines weiteren Grundablasses an besagtem Tiefpunkt (volle) und eines 
weiteren (Entlastungs)- Turmes auf dem Hügel von S. Marco in der Gefälleli
nie (parago) des Wassers. Durch diese Leitung führe man das Wasser ohne 
weitere Türme bis zum Hauptplatz der Kommune Perugia, mit Einrichtung 
von Grundablässen außerhalb der Stadt im selben Tal, wo jeweils Bedarf sei. 
Die Bleirohre sollten zwischen zwei Grundablässen alle fest verbunden 
(trayetati) und verschweißt (saldati) werden. 

Herr Restorus von Santa Giuliana (empfahl)... den Bau und die Anlage 
einer gemauerten Leitung von hier an bis zum Schützbrett (venam), dazu 
Zusammenlegung aller Quellwasserläufe zugleich. In der gemauerten Leitung 
sollen fest verbundene und gegossene Bleirohre in der richtigen Dicke liegen. 
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Diese Rohre legt man in runde Steinblöcke mit eingearbeiteter Vertiefung für 
die Rohre, jeweils einen Stein unten und einen oben ohne Zement. Die gemau
erte Leitung möchte er sechs Fuß unter der Erde verlegt haben. 

Von dieser Stelle (hinc) bis nach S. Orfito will der genannte Bruder 
(Alberich?) das bezeichnete Bauwerk und die Leitung sofort ausführen lassen. 
Auf dem Hügel von S. Orfito solle ein 40 Ellen hoher Turm erbaut werden, 
und auf dieser Höhe müsse das Wasser ein Jahr lang ankommen, bevor man 
zu weiteren Kosten übergehe. Und wenn das Wasser in diesem Zeitraum auf 
diesem Berge gut ankomme, dann solle die Leitung in der genannten Weise 
bis zum (Haupt)platz der Kommune ausgeführt werden, wobei man stets auf 
jeder Anhöhe einen Turm in der Höhe der Stadt Perugia anlegen solle und in 
jedem Tal einen Grundablaß. 

RIASSUNTO 

Mentre la realizzazione artistica di Giovanni Pisano della Fontana Mag
giore di Perugia è nota in tutto il mondo, indicazioni esatte riguardo l'approv
vigionamento idrico della fontana si trovano solo nella letteratura locale. Re
centi studi di tecnici ed archivisti hanno gettato luce sulla progettazione e 
costruzione di due condotte idriche a pressione, molto diverse tra loro, datate 
1277-80 e 1317-22. Gli scarichi e le torri di compensazione della prima con
dotta (nell'appendice la perizia del 1277) corrispondevano in larga misura ai 
dettami degli antichi costruttori di condutture idriche (Vitruvio). La seconda 
condotta, lunga 3660 m e con un dislivello di 150 m, corrispondeva alle realiz
zazioni più audaci dell'antichità. Essa scorreva con una pendenza molto mag
giore rispetto alla prima, per la sua realizzazione venne impiegata una mag
giore quantità di piombo e furono necessarie anche riparazioni agli archi degli 
acquedotti (XVI sec); tuttavia essa si è conservata fino ai primi anni del Nove
cento. La costruzione della condotta ed il controllo finanziario, dal 1277 al 
1280 furono affidati al monaco silvestrino Fra Bevignate; a partire dal 1317 
l'incarico passò invece al francescano Fra Vincente. Nella prima fase di realiz
zazione dell'opera venne consultato anche il maestro Bonisegna di Venezia, 
che nello stesso periodo lavorava ad un progetto analogo ad Orvieto. Il vene
ziano potrebbe essersi servito di conoscenze provenienti dall'ambito bizan
tino. 
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