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Einleitung 

Die vorindustriellen Gesellschaften des europäischen Mittelal
ters pflegten in den unmittelbar am Markte produzierenden Gewer
ben den technischen und kommerziellen Fortschritt, der anderenfalls 
hätte zur Bildung von Großbetrieben drängen können, abzufangen 
durch Arbeitszerlegung und Berufsteilung, so daß die produzieren
den Betriebe stets Form und Größe des in Stellen für je 1 Familie 
aufgeteilten Handwerks (Preiswerks) beibehalten konnten. Bei den 

*) Vortrag, gehalten auf der XIV Settimana di Studio des Istituto Internazionale 
di Storia economica ,Francesco Datini* in Prato, die der Entwicklung der Dienst
leistungsberufe gewidmet war, 23 . -28 . April 1982. 
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nicht unmittelbar am Markte produzierenden Gewerben (Hütten-
und Salinenwesen, Heringsfischerei, Münzherstellung, Reederei) 
kam es dagegen zur Trennung von leitender und ausführender Ar
beit, welche im späteren Mittelalter den Aufbau von Großbetrieben 
ermöglichte. Das Arsenal der Begriffe2), mit denen die Volkswirt
schaftslehre die Differenzierung der gewerblichen Tätigkeiten zu er
fassen sucht, ist neuerdings um die Unterscheidung zwischen dem 
primären Sektor der Urproduktion oder Erzeugung von Rohproduk
ten, dem sekundären Sektor der Weiterverarbeitung zu Fertigwaren 
und dem tertiären Sektor der Dienstleistungen erweitert worden, 
wobei man die Abgrenzung der Sektoren von verschiedenen Ge
sichtspunkten aus vornehmen kann und die Zuordnung einzelner Ge
werbe zu den Sektoren strittig bleibt3). So ergibt sich die doppelte 
Frage, ob der Versuch, diese Unterscheidung auf mittelalterliche 
Verhältnisse anzuwenden, dazu beitragen kann, einerseits die Struk
tur mittelalterlichen Wirtschaftslebens klarer zu erfassen und ande
rerseits die Definition der Sektoren zu fördern. 

2) Die Begriffe Arbeitszerlegung und Berufsteilung (gleich Produktionsteilung) 
sind definiert worden von Karl B ü c h e r , Die Ents tehung der Volkswirtschaft. 
4893, ^Tübingen 1911, S. 297, Die Unterscheidung zwischen leitender und aus
führender Arbeit bei F . L ü t g e , Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
Ein Überblick, Be r l i n -He ide lbe rg -New York 31976, S. 248. 
3) Der Begriff , tert iärer Sektor' geht zurück auf C. C l a r k , The Conditions of 
Economic Progress, London 1940, besonders S. 6f., 176, 341, der als ers ter 
festgestellt hat, daß wirtschaftliches Wachstum mit einem zunehmenden Anteil 
der Dienstleistungen an der Beschäftigung zusammengeht, daß also der prozen
tuale Anteil der Rohproduktion, der Verarbeitung und der Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vor, während und nach der Industrialisierung signifikant ver
schieden ist. Vgl. C. M. C i p o l l a und K. B o r c h a r d t , Europäische Wirtschafts
geschichte, Taschenbuchausgabe Bd. 3, S t u t t g a r t - N e w York 1985, S. 233f., 
253 f. Der Umfang des Dienstleistungsbereiches ist umstri t ten. J e nachdem, ob 
man vom Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeiten oder von den Eigenschaften 
der die Güter herstellenden Bereiche ausgeht, kommt man zu anderen Abgren
zungen. Fourastié zählt auch das Baugewerbe zum tert iären Sektor, während 
Clark nur Handel, Transportwesen u. a. Dienste, Sauvry gar nur die intellektu
ellen Tätigkeiten dazurechnet, also auch Handel und Transport ausschließt. Vgl. 
J . E i ck , Dienstleistungen, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 12 
Bände, S tu t tga r t -Tüb ingen-Göt t ingen 1956-1965, Bd. 12, S. 551 f. 
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Wie steht es in dieser Hinsicht mit dem Baugewerbe? Dieses 
ist, wenigstens soweit uns Quellen zur Verfügung stehen, um es zu 
beschreiben, kein am und für den Markt produzierendes Gewerbe. 
Die Großbaustellen des Mittelalters fertigten Repräsentativ- und Mi
litärbauten, deren Bauherren nicht kaufmännisch zu kalkulieren, kei
ne in Geld bemessene Rendite auf die eingesetzten Mittel zu erwirt
schaften brauchten. Der Baubetrieb war daher in der Regel Regiebe
trieb. Dies ist zu berücksichtigen, wenn man nach den Triebkräften 
der Entwicklung im Baugewerbe fragt und mit anderen Gewerben 
vergleichen will. Dies kann jedoch erst geschehen, wenn eine Analy
se der Arbeits- und Betriebsorganisation auf den Baustellen vorliegt. 

Die im folgenden gebotene Analyse behandelt die Großbauten 
der Könige von Neapel-Sizilien in Apulien und der Basilicata und 
stützt sich auf die Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kai
ser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, bearbeitet von E d u a r d 
S t h a m e r . Band II: Apulien und Basilicata. (Die Bauten der Hohen-
staufen in Unteritalien, herausgegeben vom Preußischen Histori
schen Institut in Rom, Ergänzungsband III, Teil II), Leipzig 1926. 
In den von Sthamer veröffentlichten Dokumenten kommt mehrfach 
magister Johannes de Tulio ingenierius vor (no. 604, 612, 722, 871, 
885, 886, 898, 1061), und einmal (no. 1035) ist auch von Architekten 
die Rede. Um die Bedeutung dieser Bezeichnungen zu ermitteln, 
muß man die gesamte Organisation des königlichen Bauwesens un
tersuchen und in ihr die einzelnen Kompetenzen abgrenzen. 

Der König als Bauherr 

Es ist unübersehbar, daß der König persönlich den Burgenbau 
in seinem Lande leitete. Er spricht es nicht nur mehrfach aus, daß 
ihm die Vollendung inniger am Herzen liege, als sich niederschreiben 
lasse (no. 868 § 1, 888, 907, 1107 S. 185, 1108), sondern seine Erlasse 
erwähnen so häufig, der König habe den Plan für das ganze Bauwerk 
(no. 776, 826, 828, 867, 869, 1059, 1075, 1085 § 1) und für wichtige 
Einzelheiten (no. 710, 711) selbst gemacht, daß wir ihm persönlich 
den Raumbedarfsplan, den Grundriß und die bauliche Gestaltung 
zuschreiben müssen. Auf den Bericht der an der Baustelle tätigen 
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Beamten, Ingenieure, Rechnungsführer und Unternehmer hin ord
nete der König alle Einzelmaßnahmen selber an. Allein durch seine 
Lenkung kam die Kooperation mehrerer Amtleute bei der Beschaf
fung von Baumaterialien und Arbeitskräften und bei der Überwei
sung der nötigen Geldmittel an die Rechnungsführer zustande. Auf 
seinen regelmäßigen Reisen durch das Land besichtigte er die Bau
stellen und traf er persönlich planerische Entscheidungen (no. 643, 
700, 795 § 4: über den Standort der Kirche, 817, 871, 903 IV, 918, 
1007, 1015, 1085 § 2). Mit den Bauunternehmern handelte er persön
lich die Werkverträge aus. Er entsandte Ingenieure auf die Baustel
len, die er persönlich instruiert hatte und die dort die Ausführung 
seines Planes überwachten (no. 636, 642, 700, 710, 711). Der intensi
ven persönlichen Leitung des Bauwesens durch den König ist es zu 
verdanken, daß das königliche Kanzleiregister die zahlreichen und 
ausführlichen Nachrichten über den Burgenbau enthält, die heute 
der Forschung als Quelle dienen4). 

Der König ließ die Baupläne (provisio et designatio, forma desi
gnata, forma et modus designatusy provisio et ordinatio) schriftlich 
ausfertigen und durch seine Aufsichtsorgane den Baustellenleitern 
zustellen (no. 776, 778, 817, 879). Zumindest vereinzelt hat er sie 
eigenhändig unterschrieben (no. 922). Entwurfszeichnungen sind un
ter diesen Plänen nicht zu verstehen, sondern schriftliche Anweisun
gen, die verbunden sein konnten mit sehr genauen Verzeichnissen 
des zu verarbeitenden Materials nach Mengen, Maßen und Preisen. 
Soweit Zeichnungen und Model (eventuell für Steinmetzarbeiten) er
forderlich waren, was bei der Schmucklosigkeit des Burgenbaus nur 
selten der Fall war, wurden diese auf der Baustelle angefertigt. 

4) König Karl I. ließ unmittelbar nach seiner Investitur durch den Papst vom 
28.6.1265 das Kanzleiregister eröffnen; die Register der früheren Könige aus 
staufischem Hause waren schon in neuerer Zeit nicht mehr erhalten, vgl. Storia 
di Napoli, o. O., o.J. , Bd. 3, S. l l f . Die angevinischen Register sind mit den 
ausgelagerten Beständen des Staatsarchivs Neapel in dem von deutschen Solda
ten verursachten Brande im September 1943 untergegangen; Sthamers Edition 
hat daher heute primären Quellenwert. Unter anderen auf ihr beruht R. F i 
l a n g i e r i , I Registri della cancelleria angioina ricostruiti, Bd. lff., Neapel 
1950 ff. 
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Der hohe persönliche Anteil des Königs am Burgenbauwesen 
erklärt sich aus dessen politisch-militärischer Bedeutung. Nachdem 
Kaiser Friedrich IL 1220 in seinem unteritalienischen Königreich 
eingetroffen war, mußte er zunächst das Königsgut wiederherstellen 
und zu dem Zwecke die Adelsburgen brechen und eigene königliche 
Burgen errichten. In die Jahre nach dem Frieden von San Germano 
(1225) fällt die Ausbildung eines besonderen Verwaltungszweiges für 
die Kastelle und die erste Niederschrift einer Satzung über deren 
Reparatur5). König Karl L verfolgte von Anfang an Angriffspläne 
gegenüber dem Balkan und dem griechischen Reiche; sobald er dafür 
freie Hand gewonnen hatte, begannen im Jahre 1276 die Burgenbau
arbeiten in den adriatischen Hafenstädten, die dafür die militärische 
Basis bilden sollten, sowie in Melfi und Lucerà, die die Verbindung 
nach Kampanien sicherten. Der politische Umsturz auf Sizilien 1282 
brachte diese Pläne zum Scheitern und ließ daher auch den Burgen
bau zum Stillstande kommen6). 

Ganz gleichartige Verhältnisse bestanden im Königreich Eng
land. Dessen angevinische Könige (1154—1216), die noch im Umher-
reisen regierten, kannten den baulichen Zustand aller Burgen und 
Königshöfe persönlich auf das genaueste. Ein enger Zusammenhang 
zwischen dem königlichen Itinerar und den Baumaßnahmen ist nach
weisbar und zeigt, daß die Könige selbst die Pläne für Neubauten 
ersannen7). König Heinrich III. (1216-1272), der Zeitgenosse Fried
richs IL und Karls I. von Sizilien, zeigt seit 1236 ein ganz ungewöhn
liches Interesse am Bauwesen und an repräsentativer Kunst, und 
von den in seine Kanzleirollen eingetragenen Anweisungen hat man 
gesagt, sie seien einzigartig in der Genauigkeit, mit der sie seine 
Gedanken und Vorstellungen ausdrückten, und dem Eifer, damit er 

5) E. S t h a m e r , Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kai
ser Friedrich IL und Karl I. von Anjou, Die Bauten der Hohenstaufen in Unter
italien, hg, vom Preußischen Historischen Institut in Rom, Ergänzungsband 1, 
Leipzig 1914, S. 5 - 9 . 
6) S t h a m e r , Verwaltung der Kastelle, S. 22f. J . G ö b b e l s , Das Militärwesen 
im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou (1265—1285), Monographien 
zur Geschichte des Mittelalters 29, Stut tgar t 1984, S. 2. 
7) R. Allen B r o w n , H. M. C o l v i n , A. J. T a y l o r , The History of the King's 
Works, Vol. 1: The Middle Ages, London 1963, S. 56f. 
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die Ausführung betrieb; sie läsen sich wie Spezifikationen eines Ar
chitekten8). Im Gegensatz zu ihm war sein Sohn Edward I. 
(1272—1307) vor allem Festungsbaumeister. Über die wichtigen Bau
sachen entschieden er und der geheime Rat; gelegentlich wird die 
Ausführung nach des Königs persönlicher, manchmal sogar mündli
cher Instruktion ausdrücklich bezeugt9). 

Die Bezirksamtmänner 

Vertreter des Königs, der nicht ständig auf den Baustellen an
wesend sein konnte, gegenüber den Leitern der Baustellen war im 
Königreich Sizilien der Justitiar des Bezirks, in dem die Baustelle 
lag. Der Justitiar erteilte seine Befehle ex regia parte qua fungimur 
auctoritate (no. 1155). Er selber mußte sich auf den Baustellen durch 
Männer vertreten lassen, für deren Handlungen und insbesondere 
die Kassenführung er dem Könige haftete. Aus den königlichen Ein
künften, die er innerhalb seines Amtsbezirks einzuziehen hatte, stell
te er auf Anweisung des Königs die Geldmittel für die Bauarbeiten 
bereit; reichten die Einnahmen dafür nicht aus, so mußte er dem 
Könige aus eigenen Mitteln oder durch Anleihen Vorschuß leisten 
(no. 1182). 

Waren Reparaturen an bestehenden Burgen erforderlich, so 
hatte der Justitiar die jeweils burgdienstpflichtigen Gemeinden hier
zu aufzubieten. Kaiser Friedrich II. ließ 1230/1231 die zu den einzel
nen Burgen gehörigen Gemeinden amtlich feststellen; damals be
stand der Dienst noch in persönlicher Arbeitsleistung und in der 
Lieferung von Material. König Karl I. bot die Gemeinden nach der
selben Einteilung auf, forderte aber statt der persönlichen Dienste 
Geldzahlungen10), War eine Burg reparaturbedürftig, so wies der 
König den Justitiar an, Vertreter der unterhaltspflichtigen Gemein
den vorzuladen und gemeinsam mit ihnen nach dem Rate zweier 

8) E b e n d a , S. 94. Auch die Wendung, die Sache läge dem König am Herzen, 
findet sich in seinen Erlassen, ebenda, S. 163. 
9) Ebenda, S. 163, 
10) Sthamer, Verwaltung der Kastelle, S. 83-93. 
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Zimmermeister und zweier Baumeister die notwendigen Arbeiten 
und deren Kosten zu ermitteln (no. 572, 957, 1019, 1022). Hatte der 
König den Plan und Voranschlag gebilligt, so befahl er dem Justitiar, 
die Gelder auf die Gemeinden umzulegen und erheben zu lassen 
(no. 639, 649, 1022 u.ö.). Gegenüber säumigen Gemeinden übte er 
namens des Königs die Strafgewalt (no. 725, 1168, 1170, 1171). Von 
den zahlungspflichtigen Gemeinden ließ er Vorsteher wählen, die die 
Arbeiten gemäß den Weisungen des Königs leiteten (no. 648—653, 
683-688, 714-715 u.ö,)- Bei diesen Aufgaben wurde der Justitiar 
vom Provisor castrorum unterstützt11). 

Bei den Neubauten, die aus den königlichen Einkünften zu fi
nanzieren waren, oblagen dem Justitiar vor allem finanzielle Pflich
ten (no. 833, 849, 857, 982, 1102). Nach den Plänen und Kostenan
schlägen, die ihm der König vorlegen ließ, hatte er die Arbeiten 
öffentlich auszubieten und an den billigsten Anbieter zu vergeben 
(no. 574)12). Alsdann bestellte er Rechnungsführer, die die von den 
Bauunternehmern vorgelegten Rechnungen zu prüfen und zu bezah
len und darüber Buch zu führen hatten (no. 581, 584, 588, 612, 632, 
1107). Fand sich kein Unternehmer, der ein angemessenes Angebot 
abgab, so hatte der Justitiar die Baustelle im Regiebetrieb zu führen 
und dafür die nötigen Handwerker im Tagelohn zu beschäftigen 
(no. 588, 604, 612, 1015, 1107, 1109). Alsdann hatte er auch das erfor
derliche Baumaterial nach den Bauplänen oder den Anweisungen der 
königlichen Ingenieure herstellen zu lassen (no. 609, 612, 776, 778, 
1088, 1092, 1098, 1103, 1104, 1109, 1110, 1128 § 2, 1129, 1140, 1149, 
1155). Mehrfach erhielt auch der Salzmeister von Apulien den Auf
trag, Salz zu verkaufen und aus dem Erlös Bauholz im Slawenlande, 
Eisen für Fenster und anderes und sonstiges Material einzukaufen 
(no. 573, 591, 592, 606, 619, 627, 1082, 1093 u.ö.). Den Justitiar 

n ) Ebenda, S. 2 4 - 4 5 , und G ö b b e l s , Militärwesen (wie Anm. 6), S. 142-167, 
insbesondere S. 160 ff. 
12) Über die Subhastation ließ der Justi t iar ein Notariatsinstrument errichten, 
das die Ausbietung in den großen Städten des Bezirks und das Ausbleiben ge
ringerer Angebote zu seiner Entlastung bezeugte, no. 576, 958, 959. Auch wenn 
der Anbieter (extallerius) unmittelbar mit dem königl. Hofe über den Werkver
t rag verhandelte, ließ der König zuletzt den Justit iar das Werk verdingen, da 
diesem vielleicht billigere Angebote vorlagen, no, 788, 823. 
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machte der König für zügige Finanzierung und pünktliche Fertigstel
lung des Bauwerkes verantwortlich (no. 796, 797, 833, 1104, 1134, 
1182); im Januar 1280 entsetzte er den Justitiar des Landes Bari 
seines Amtes, weil er darin versagt hatte (no. 634). Damit die Arbei
ten rascher vorankämen, wies ihn der König an, mehr Handwerker 
anzunehmen (no. 602, 1077, 1078, 1081); meldeten sich auf die Aus
schreibungen hin nicht genug Handwerker, so sollte er geeignete 
Männer dazu zwingen, gegen gerechten Lohn für den König zu arbei
ten (no. 832, 1065, 1087, 1112, 1126). In den fertiggestellten Burgen 
hatte er ein beständiges Feuer zu halten, um die Wohnräume auszu
trocknen, und alles für den Aufenthalt des Königs vorzubereiten 
(no. 629, 868, 901, 1002 § 3). Nur selten ergingen technische Anwei
sungen an den Justitiar wie etwa die, dafür zu sorgen, daß die Funda
mente der Mauer von Mola di Bari entweder auf Felsen oder auf 
tragfähiges Erdreich gegründet würden (no. 574), oder die für die 
Innenausstattung der Kapelle in der Burg zu Bari (no. 636, 642, 656). 

Die Nachrichten zeigen, daß der Justitiar im Bauwesen ledig
lich als Verwaltungsbeamter tätig wurde, der die erforderlichen 
Rechtsgeschäfte mit Verbindlichkeit für den König abschließen und 
erfüllen mußte. In allen Einzelheiten bedurfte er schriftlicher Auf
träge des Königs und schriftlicher Quittungen der Handwerker und 
Lieferanten, wenn er von der königlichen Kammer bei der alljährli
chen Rechnungsprüfung Entlastung erlangen wollte. Alles in allem 
entsprechen seine Funktionen in diesem Bereich genau denen, die in 
England innerhalb des königlichen Bauwesens die Sheriffs ausübten. 
Ihre Tätigkeit ist freilich sehr viel genauer bekannt, da der Exche-
quer alle Ausgaben, für die sie bei der jährlichen Abrechnung entla
stet wurden, in die seit 1154/1156 erhaltenen Pipe Rolls eintragen 
ließ. Aus diesen Rechnungen geht hervor, daß die Sheriffs noch bis 
zum Anfang des 13. Jh.s in Person die Ausgabenrechnung der einzel
nen Baustellen führten und daß das unter Karl I. in Unteritalien 
übliche Verfahren, wonach der Sheriff für jede Baustelle einen Rech
nungsführer einsetzte, um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert 
aufgekommen ist13). 

l) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r , wie oben Anm. 7, S. 34f, 51, 55, 94f., 98. 
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Die „Ingenieure" 

Für die sachlich-technische Beaufsichtigung der Baustellen und 
um dafür zu sorgen, daß die Handwerker dem Willen des königlichen 
Bauherrn gemäß arbeiteten, bediente sich der König anderer Helfer, 
die nicht der Lokalverwaltung angehörten, sondern zwischen dem 
königlichen Hofe und den Baustellen vermittelten. Während für die 
Verwaltungsämter des Justitiars und Provisors nur Männer ritterli-
c'ien Standes in Betracht kamen, verwendete König Karl I. für die 
^.etzt zu beschreibenden Aufgaben Männer bürgerlicher Herkunft. 
Hier ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Aufgabenfeldern 
adligen und bürgerlichen Personals im Dienste des Königs festzu
stellen. 

1. Petrus von Angicuria. Zum ersten Male erscheint ein solcher 
technischer Aufseher bürgerlicher Herkunft im Jahre 1276, dem Jah
re, da der König den großzügigen Ausbau der Burgen Apuliens in die 
Wege leitete. Am 8.6.1276 wies der König den Justitiar des Landes 
Bari an, alles, was Meister Petrus von Angicuria wegen Errichtung 
von Kaminen, Kammern, Archerien usw. in der Burg zu Barletta 
anordnen werde, gemäß dessen Plan (provisio) ausführen zu lassen 
(no. 655). Meister Petrus hatte bereits 1271 im Dienste des Königs 
gestanden, damals als Leiter der Reparaturen an der Burg Canosa, 
wobei er auch die Rechnung der Baustelle zu führen gehabt hatte 
(no. 716, 717, 718, 719)14); dies spricht dafür, daß er seiner Ausbil
dung nach gelernter Handwerker, und zwar Maurermeister (fabrica-
tor) war. Weil der König die wüsten Orte Petrolla, in Zukunft Villa
nova, und Mola di Bari wiederbesiedeln, zuvor aber ummauert sehen 
und in der Burg zu Bari einen Saal nebst zwei Kammern sowie eine 
Kirche errichten lassen wollte, entsandte er im Jahre 1277 seine 
Hausgenossen (familiäres) und Getreuen, Meister Petrus von Angi-
curt und Meister Johannes von Tulio, dorthin, damit sie mit den 
anderen Maurermeistern aus Bari und den Städten der Gegend die 
Orte besehen, die Qualität und Menge des nötigen Mauerwerks er-

14) Die Erlasse bezeichnen ihn als magister reparator castrorum, magister eius-
dem operis, prepositus reparationi castrorum. Die Schreibung des Herkunftsna
mens wechselt: Angicourt, Angicure, Angicur, Angicuria, Angicurt. 
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wägen (considerarent et providerent) und die Kosten schätzen sollten 
(extimarent). Nachdem Meister Petrus, an den Hof zurückgekehrt, 
dem König über den Bauplan (quod providerunt) berichtet hatte, 
wies der König am 6. und 11.6.1277 die zuständigen Justitiare von 
Otranto und von Bari an, die Bauarbeiten nach diesem Plane öffent
lich auszubieten und zu verdingen. Der Bauunternehmer sollte na
mentlich die Stadttore nach Weisung Meister Petrus' fertigen, der 
darüber informiert wäre (no. 951, 574). Der Vorgang zeigt, daß der 
König die Detailplanung auf Grund der Beschaffenheit der Baustelle 
sowohl hinsichtlich der Gestaltung des Baukörpers wie der bautech
nisch günstigsten Weise der Ausführung von den örtlichen Handwer
kern unter der Leitung eines Meisters seines Vertrauens ausführen 
ließ. 

Dieses Ergebnis bestätigen die späteren Vorgänge. Im August 
1277 sollte Meister Petrus an der Schätzung der Reparaturkosten in 
Melfi teilnehmen, die der Justitiar gemeinsam mit dem Provisor zu 
leiten hatte (no. 1058). Im Frühjahr 1278 beauftragte der König Mei
ster Petrus damit, den Bauplan für Barletta zu revidieren und einen 
neuen Plan (designatio et provisio) zu fertigen, weil, wenn man nach 
dem am Hofe verfertigten Plane (provisio) verführe, wegen Hinfäl
ligkeit des Baus ein Unglück zu befürchten wäre (no. 671, 676, 681). 
Daß Petrus in diesem Falle wiederum mit den örtlichen Handwer
kern gemeinsam planen sollte, ergibt sich daraus, daß der Justitiar 
selber, wenn Petrus nicht anwesend wäre, den Voranschlag fertigen 
und notariell beurkunden lassen sollte. Der Fall mußte vorgesehen 
werden, da Petrus gleichzeitig andere Aufträge erhalten hatte. Die 
Rechnungsführer und Bauunternehmer in Brindisi hatten Schwierig
keiten wegen der Wasserspeier am Palaste und Ableitung des Re
genwassers gemeldet, und der König ordnete an, daß sie darüber mit 
dem Kastellan, dem Justitiar, mit Meister Petrus, wenn er gerade 
dort sei, sonst mit anderen angesehenen, in diesen Dingen erfahre
nen Meistern der Stadt beraten und den günstigsten Plan (consilium 
et provisionem) ausführen sollten (no. 861). 

Die Bauarbeiten an Palast, Mauern und Türmen der Burg in 
Melfi hatte der König im Jahre 1277 durch einen dem Bauunterneh
mer vorgesetzten Obermeister (prothomagister) namens Richard 
von Foggia leiten und nach von ihm persönlich erteilten Instruktio-
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nen auch planen lassen (no. 1059). Den nächsten, im Frühjahre 1278 
eingesetzten Obermeister, Meister Ban^olinus de Elegio, band er 
dagegen an die Pläne, in die Richard von Foggia und Meister Petrus 
von Angicurt ihn persönlich einweisen sollten. Zu diesem Zwecke 
sollten die Planer sofort nach Melfi reisen, den Plan machen (provi-
deatis et designetis) und dem König darüber berichten, wie jetzt 
gemäß dem königlichen Plane (secundum designationem et ordina-
tionem nostrani) verfahren werde (no. 1074). Der Obermeister hatte 
jetzt keine planerischen Aufgaben mehr, sondern war ganz auf die 
Rechnungsführung beschränkt. Die Planung lag bei den Vertrauens
leuten des Königs, die dessen Willen und Absichten kannten. Wie 
wenig die schriftlichen Baupläne die persönliche Bauführung noch 
ersetzen konnten, sieht man an dem Befehl, den neuen Mann persön
lich (ad oculos) zu informieren. 

So erteilte der König am 9.4.1278 dem Petrus den Befehl, mit 
Richard von Foggia nach Melfi zu reisen, den Bangolinus ad oculum 
zu instruieren, dann aber nach Luceria zu gehen und zu prüfen, ob 
die dort an Richard von Foggia verdingten Bauarbeiten gemäß dem 
königlichen Plane (mandatum et ordinationem nostrani) ausgeführt 
werden, und anschließend die anderen königlichen Baustellen in 
Apulien befehlsgemäß zu bereisen. Während seines Aufenthaltes in 
Melfi berechnete er die Menge an Eisen, die für die Fenstergitter 
nötig sein würde (no. 1076, 1081 § 1), und wies er den Bauunterneh
mer an, im Palast zwei Abtritte (privatae), zwei Kamine und drei 
Bögen zur Abteilung der Kammern zu bauen. Da dies dem königli
chen Auftrage an den Unternehmer widersprach, entschied der Kö
nig auf dessen Bericht hin, daß die Maßnahmen anstehen sollten, bis 
der König bei seinem nächsten Besuch selbst darüber entscheiden 
würde (no. 1085 § 2). Meister Petrus beriet den Justitiar bei der 
Vergabe des Auftrages für 12000 Ziegel (deren hölzerne Model der 
königliche Hof übersandt hatte), da er bei einer gleichen Verdingung 
in Luceria dabeigewesen war (no. 1092). Alsdann hatte er Anzahl, 
Höhe und Qualität der für die Wehrgänge in Mola di Bari und Villa
nova erforderlichen Treppen zu ermitteln und die Kosten zu veran
schlagen (no. 766). Nachdem der bereits erwartete Einsturz der 
Mauern in Barletta eingetreten war, beauftragte der König Meister 
Petrus mit dem Wiederaufbau, wobei dieser nicht nur den Plan ent-
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warf, nach dem der Justitiar die Kosten ermittelte, sondern auch 
anhand eigener Rechnungsführung die Kassenverwalter der Baustel
le zu kontrollieren hatte (no. 684, 689). Seine Hauptaufgabe blieb 
jedoch im Jahre 1278 die Baustelle in Melfi, für die er die Arbeiten 
der Gipser, Dachdecker und Kaminbauer und den Bedarf an Holz und 
Nägeln zu planen hatte; Justitiar und Salzmeister sollten die erfor
derlichen Gelder und Materialien beschaffen und bereitstellen 
(no. 1098, 1099, 1102, 1104, 1111). Mit Recht konnte der König ihn 
am 19.8.1278 seinen Bauamtmann (prepositus operum suorum) nen
nen (no. 1102). Im Winter 1278/1279 erhielt der zuständige Justitiar 
Befehl, nach Meister Petrus' Anweisung Material und Handwerker 
für das Bauwerk in Bari zu beschaffen (no. 612) sowie in Mola di Bari 
und Villanova mit dem Bau der Paläste zu beginnen, wofür die könig
lichen Pläne bei den Meistern Petrus und Johannes von Tulio verblie
ben waren (no. 776, 778, 788, 986, 987). 

Der König, der am 10.11.1278 in Brindisi geweilt hatte, über
sandte dem Justitiar den in seiner Gegenwart von den Meistern Jo
hannes von Tulio und Petrus von Angicurt erstellten Plan (formam 
provisionis) für die weiteren Arbeiten an der Burg zu Brindisi. Der 
Plan war sehr detailliert; er sah unter anderem vor, daß die Fenster 
als Biforen auszuführen und das talutum um 3 Klafter zu verlängern 
wäre bis zu dem Punkte, den Meister Petrus in Gegenwart des Kö
nigs mit einem Pflock markiert hatte (no. 879, besonders §§4, 18). 
Indessen plante Petrus weitere Einzelheiten auf der Baustelle in 
Melfi; unter anderem bestimmte er den Platz für die Zisterne und 
deren Maße und Formen (no. 1130, 1131 § 6, 1135). Ein neu bestell
ter Rechnungsführer erhielt die Instruktion, er habe nach den Wei
sungen Meister Petrus7 zu verfahren, der vollkommene Kenntnis des 
Planes des königlichen Willens hätte (no. 1136). Wenig später beauf
tragte der König den Justitiar, Paläste und Zisternen in Villanova 
und Mola di Bari gemäß dem von ihm gebilligten Plane (formam et 
modum) der Meister Petrus und Johannes von Tulio ausführen zu 
lassen (no. 620, 989). Immer mehr gewöhnte sich der König daran, 
seine Absichten den Justitiaren und Rechnungsführern auf den Bau
stellen durch Meister Petrus zu übermitteln, den er persönlich in
struierte und der seine Pläne, da er selber an ihnen mitwirkte, aufs 
genaueste kannte (no. 882, 620, 990, 625 § 1, 896). Bis zum August 
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1280 läßt sich Petrus' Tätigkeit als technischer Berater des Königs, 
als technischer Aufseher über die Baustellen und als Vermittler zwi
schen dem König und den Justitiaren und Baustellenleitern verfolgen 
(no. 898, 628, 696, 903 IV § 6, 636, 642, 909, 916, 918, 920). Zuletzt 
genannt wird er als des Königs Bauamtmann, Valet, Hausgenosse 
und Getreuer am 25.1.1281 (no. 1179). 

2. Johannes von Tulio, Der mehrfach gemeinsam mit Petrus 
von Angicurt und in denselben Funktionen genannte Johannes von 
Tulio erscheint in dieser Rolle zum ersten Male in einem königlichen 
Erlaß vom 4.8.1277, demzufolge der zuständige Justitiar gemeinsam 
mit dem Provisor, Meister Johannes von Tulio, dem Zimmermeister 
(magistro carpenterio) und anderen Personen die Reparaturkosten 
in Melfi abschätzen sollte; da Johannes erkrankt war, sollte dann 
Meister Petrus an seine Stelle treten (no. 1058). Als einfacher Zim
mermeister war Johannes schon 1269 für Arbeiten auf der Burg in 
Melfi entlohnt worden (no. 1049-1051). Im Jahre 1273 bezeichnete 
der König ihn als Ingenieur offensichtlich deswegen, weil er hölzerne 
Maschinen bauen konnte. Ein königliches Schreiben an den Kastellan 
der Burg Canosa, das eine Liste gelieferter Vorräte enthält, nennt 
unter anderem drei Ruten für Maschinen (virgas pro machinis) so
wie 200 Bretter aus Tannenholz und anderes Holzwerk, das für diese 
Maschinen geeignet sei; diese aber wären zu erbauen nach dem Plane 
Meister Johannes', des königlichen Ingenieurs (iuxta provisionem 
magistri Johannis ingenueriì nostri; no. 722 §§ 5—6). Unter den Ma
schinen sind vielleicht Wurfmaschinen zur militärischen Verwen
dung, eher aber Kräne für das Heben der Baumaterialien zu verste
hen, wie sie anderswo ausdrücklich erwähnt werden (ingenia cum 
corredis necessariis pro collandis lapidibus calce saburra et aliis 
necessariis no. 828 § 17, Planken pro ingeniis faciendis no. 899, duo 
ingenia pro tollendis in altum lapidibus calce et aliis necessariis 
no. 924)15). Man sieht, daß Holz immer noch der wichtigste Werkstoff 
der europäischen Zivilisation war und daß Johannes es seiner Kunst 

15) Vgl. G. B i n d i n g , N. N u ß b a u m , Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich 
der Alpen in zeitgenössischen Darstellungen, Darmstadt 1978, S. 70ff.; Hans R. 
H a h n l o s e r , Villard de Honnecourt. Kritische Gesamtausgabe des Bauhütten
buches, Wien 1935, Taf. 44 und S. 136 f. 
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im Umgange mit diesem Material zu verdanken hatte, daß der König 
ihn zu seinem Ingenieur machte. Wir dürfen ihn zweifellos mit Mei
ster Thomas von Houghton vergleichen, der zum Haushalt König 
Edwards I. von England gehörte, und, ohne Unterschied als Zim
mermann und Ingenieur bezeichnet, dreißig Jahre lang im Kriege 
und auf friedlichen Baustellen dem König diente, unter anderem als 
Erfinder einer Maschine, um Pfähle für Fundamente in den Boden zu 
rammen, und als Erfinder von Kriegsmaschinen16). Auf den Baustel
len waren die Zimmerleute natürlich unentbehrlich als Konstrukteu
re der Leergerüste für Arkaden und Wölbungen (no. 828 § 18) sowie 
der Zwischendecken und Dachstühle. 

So hat Meister Johannes, des Königs Ingenieur, Hausgenosse 
und Getreuer, im Jahre 1278 die Maße für das zum Palast in Melfi 
benötigte Bauholz errechnet; der Salzmeister sollte es nach seinem 
Plane (iuxta provisionem et designationem mag. Johannis) und nach 
seinen Maßen (informatus per predictum mag. Johannem de Tullio 
de longitudine amplitudine grossitudine et mensura trabium et li-
gnaminum) ankaufen (no. 1061, 1079, 1082, 1091). Johannes' Aufga
be bestand lediglich im Planen und Abmessen, denn als der die Ar
beiten auf der Baustelle leitende Zimmermann erscheint gleichzeitig 
neben ihm Richard von Barbaria. Bei diesem Nebeneinander spielte 
sicher auch eine Rolle das Interesse des Königs daran, daß die Män
ner sich gegenseitig kontrollierten, damit der König nicht betrogen 
würde. Im Sommer 1278 machte Johannes ferner einen neuen Plan 
für den Palast in der Burg zu Bari: Die Mauern sollten nun so hoch 
geführt werden, daß über ihnen eine Terrasse angelegt werden konn
te; diese war abzudecken mittels einer „Loggia mit Pfeilern aus Tuff
stein, die mit Hohlziegeln überdeckt werden können", nachdem das 
für das Dach der Loggia nötige Holzwerk angebracht wäre. Der 
König entsandte Meister Johannes, seinen Ingenieur, nach Bari, um 
den erforderlichen Plan (provisionem et ordinacionem) aufstellen zu 
lassen (no. 604). Die Ausführung des Projektes machte hernach gro
ße Schwierigkeiten, da das Material für die in Apulien offenbar nicht 
übliche Bauweise schwer zu beschaffen war17). 

>) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 179, 216f. 
) Von den für erforderlich gehaltenen 30000 regendichten Ziegeln oder Fliesen 
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Während seines Aufenthaltes in Brindisi im November 1278 
wies der König den Justitiar an, nach dem Plane (iuxta provisionem) 
Meister Johannes', des Ingenieurs, bei der Burg „Nebengebäude" 
aus Holz zu errichten, damit die Handwerker die Bauarbeiten auch 
im Winter unter Dach fortsetzen könnten (no. 871). Meister Petrus 
von Angicuria und Johannes, der Ingenieur, sollten vor allem den 
Bau der Terrasse vorantreiben und sich dafür um weitere Terrassen
baumeister bemühen (no. 612). Gleichzeitig ordnete der König, wie 
bereits erwähnt, an, daß der Justitiar die Pläne ausführen lassen 
sollte, die Meister Petrus und Meister Johannes für die Paläste in 
Mola di Bari und Villanova sowie abermals für Brindisi aufgestellt 
hatten (no. 776, 778, 986, 987, 989; 879). Bis zum April 1279 erstellte 
Johannes das Verzeichnis der für diese Bauwerke notwendigen Höl
zer, die der Justitiar ankaufen und ihm ausliefern sollte (no. 885). 
Offenbar sollte Johannes im Sommer selbst auf der Baustelle anwe
send sein, doch scheint ihn der Königsdienst daran gehindert zu ha
ben, denn wegen seines Ausbleibens konnte der Justitiar die Weisun
gen nicht ausführen (no. 886, 892, 893). Am 19.8.1279 teilte der Kö
nig dem Justitiar mit, er habe Meister Petrus nach Villanova und 
Brindisi abgesandt und auch Johannes angewiesen zu reisen, wenn 
dies ohne Schaden für die anderen ihm vom König erteilten Aufträge 
geschehen könne (no. 898 III). Es ist das letzte Mal, daß Johannes 
vorkommt. Johannes de Tilio der Jüngere, Hauptmann der Festung 
Luceria (no. 1092, 1094), könnte sein Sohn gewesen sein, so daß wir 
ihm zur Zeit seiner letzten Erwähnung bereits ein höheres Lebensal
ter zuschreiben dürfen. 

3. Richard von Barbaria, Der einzige Handwerker, der neben 
den Meistern Petrus und Johannes auftritt, ist der bereits erwähnte 
Meister Richard von Barbaria. Das Zimmermannswerk (opus car-
pentarie seu lignaminum) auf der Burg zu Melfi sollte nach seinem 
Plane (provisionem et ordinacionem) ausgeführt werden; über die 
sechs Zimmermeister, die auf der Burg arbeiteten, sollte er die Auf
sicht führen und dafür an jedem Tage, da er von Bari kommend in 

konnten nur 8000 beschafft werden, so daß die Terrasse schließlich ohne Fliesen
abdeckung (cohopertura imbricum) fertiggestellt werden sollte (no. 608, 609). 
Siehe auch no. 611 und unten, Anm. 46. 
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Melfi anwesend wäre, mit einem Tarenus18) entlohnt werden 
(no. 1071). Die für die Beschaffung des Holzes erforderlichen Maße 
hatte dagegen, wie wir sahen, Johannes von Tulio festzustellen, so 
daß sich hier doch eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den beiden 
Planern ergibt. Gleichzeitig sollte mit den Zimmerarbeiten auf der 
Burg in Bari nach Meister Richards Plan (provisio et ordinacio) ver
fahren werden, und auch hier führte Richard die Aufsicht über die 
sechs für die Arbeit anzunehmenden Zimmerleute. Für die Zeit, die 
Richard mit Anreise, Aufenthalt und Heimreise verbrächte, sollte 
ihm der Justitiar der Basilicata die Auslagen ersetzen (no. 588); er 
galt demnach ebenso wie Petrus und Johannes als ein überörtlich 
verwendbarer, besonders qualifizierter Spezialist. Im Sommer 1278 
sollten auf seinen Antrag auf den Baustellen in Bari und Melfi weite
re zwanzig Zimmerleute eingestellt werden; der König bezeichnete 
ihn jetzt als Obermeister des Zimmerwerks (prothomagister operis 
carpentarie lignaminum) auf beiden Burgen (no. 602). Als solcher 
kommt er bis zum Februar 1279 in Melfi vor, wo er auch den Bau der 
Loggia und ihre Abdeckung mit Schindeln leitete (no. 1107, 1111, 
1114, 1117, 1120, 1121, 1129). Ein Jahr später wird unter den in Melfi 
tätigen Unternehmern ein Meister Richard, Zimmermann, genannt 
(no. 1157), der mit ihm identisch sein könnte. E r wäre dann in Melfi 
seßhaft geworden und aus den leitenden Funktionen der früheren 
Zeit ausgeschieden. In der Vielseitigkeit seiner Aufträge deutlich 
hinter Petrus und Johannes zurückstehend, ist er der einzige in den 
Dokumenten vorkommende Handwerker, der als Baustellenleiter 
auch mit planerischen Aufgaben betraut worden ist. 

4. Aufgaben des „Ingenieurs" und „Architekten". Petrus von 
Angicuria und Johannes von Tulio sind demnach die einzigen Hand
werker, die in die Stellung von überregional eingesetzten Aufsehern 
und Planern im königlichen Bauwesen aufgerückt sind, soweit die 
erhaltenen Dokumente (welche die Zeit vor Karls I. Regierungsan
tritt kaum erhellen) erkennen lassen. Zweifellos war es ihre hand
werkliche Erfahrung, die sie dem König wertvoll machte — obwohl 
es schwer abzuschätzen ist, ob die Bauwerke der Zeit mit dem Sach-

18) Vgl. F. von Sch rö t e r , Wörterbuch der Münzkunde, Berlin—Leipzig 1930, 
S. 681 f. 
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verstand der adligen und kirchlichen Verwaltungsmänner nicht mehr 
zu errichten waren. Man sollte wohl keine übertriebenen Schlüsse 
daraus ziehen, daß der Unternehmer, der den Palast in Brindisi er
richtete, statt der verdingten 22 Klafter 24 Klafter aufgeführt hatte, 
worüber sich der König sehr verwundert zeigte, weil er den Palast 
einst durch Philippus de S. Cruce, den Amtmann (prothontinus) von 
Barletta, und Theodiscus de Cuneo, den Führer seiner Armbrust
schützen, hatte vermessen lassen; der Fehler klärte sich dadurch auf, 
daß man einst nicht mit dem in Brindisi ortsüblichen, sondern mit 
einem längeren Klafter vermessen hatte (no. 841). Sowohl der Amt
mann wie der Offizier waren Adlige19), und der König ließ von Philipp 
ferner Pläne für eine gewölbte, zu Pferde gangbare Brücke und für 
die Kamine im Palast zu Brindisi anfertigen (no. 843, 844)20). Dem
nach dürfte weniger sachliche Unfähigkeit als die Last ihrer sonsti
gen Aufgaben die Adligen von der Stellung ferngehalten haben, die 
die Meister Petrus und Johannes von 1276 bis 1280 einnahmen. 

Der Steinbaumeister Petrus von Angicuria und der königliche 
Ingenieur und Zimmermeister Johannes von Tulio teilten sich dem
nach in eine recht deutlich erkennbare leitende Funktion im königli
chen Bauwesen. Sie waren Männer des königlichen Vertrauens, die 
die Entwürfe des Königs in den Einzelheiten selbständig ausführten, 
für ihn die technischen Pläne ausarbeiteten und die Ausführung auf 
den Baustellen überwachten. Da die Pläne im voraus wenig detail
liert wurden, hatten sie die während der Ausführung notwendig wer
denden Einzelentscheidungen dem König zu melden und nach seiner 
Weisung zu treffen. Sie vervielfältigten die Person des Königs, der 
die Baustellen nur in Abständen selbst besuchen konnte und sich 
inzwischen in finanziellen und rechtlichen Fragen von den Justitia
ren, in technischen von den beiden Meistern vertreten ließ. Was 

19) Philippus wird als Miles (no. 843) und königlicher Rat (no. 846) bezeichnet. 
Zu Theodiscus, Rit ter aus dem oberitalienischen Cuneo: S t h a m e r , Verwaltung 
der Kastelle, S. Alt 
20) Amtmann dürfte auch Nicolaus de Galiano aus Barletta gewesen sein, dem 
der König im Jahre 1275 mündlich den Plan für den Leuchtturm in Brindisi zur 
Weitergabe an den Justi t iar bezeichnete (no. 817) und der im Jahre 1279 den 
König neben Bruder Daniel und dem Amtmann (prothontinus) Pascalis de Gua
rino von Brindisi bei der Planung des dortigen Hafenturms beriet (no. 878). 



DAS AUFKOMMEN D. BERUFE D. ARCHITEKTEN U. BAUINGENIEURS 57 

diese vor den aus der Handwerkerschaft der apulischen Städte stam
menden Bauunternehmern auszeichnete, war eher das königliche 
Vertrauen als eine besondere Fachkenntnis, wie sie denn selbst ihrer 
Herkunft und Ausbildung nach Handwerksmeister waren. Auch oh
ne ihre Teilnahme war die Handwerkerschaft imstande, auch große 
Bauwerke selbständig zu planen und zu kalkulieren, wie des Königs 
Pläne für Acerenza aus dem Jahre 1280/1281 zeigen. Da sollte der 
Justitiar auf der Burg neue Vorratsgruben anlegen lassen, was er 
mit dem Rate der Meister und anderer in dergleichen Dingen erfah
rener Leute auch zuwege brachte (no. 1028, 1029). Dann aber gab 
der König ihm den Auftrag, zusammen mit den Maurermeistern und 
anderen tüchtigen Männern die in der Burg gelegene Kirche des 
Erzbistums Acerenza zu besehen, weiter aber in der unter der Burg 
gelegenen Stadt gemeinsam mit dem Erzbischof einen Bauplatz aus
zuwählen, wo eine Kirche in denselben Ausmaßen neu erbaut werden 
könnte, und zusammen mit den Maurermeistern und anderen erfah
renen Männern die Baukosten zu ermitteln (no. 1030). Selbst die 
Errichtung einer großen Kirche, die übrigens nicht zustande kam 
und so eines der bedeutendsten Monumente der Basilicata aus dem 
späten 11. Jahrhundert unversehrt ließ21), konnte, wie es scheint, in 
die Hände der örtlichen Handwerkerschaft gelegt werden. Baupla
nung war noch kein spezialisierter, durch Arbeitszerlegung vom 
Baugewerbe abgelöster Beruf, sondern Bestandteil der Kenntnisse 
jedes Meisters. Backofen und Backhaus in Lagopesole sollte der Ju
stitiar dementsprechend nach dem Plane (iuxta provisionem) der 
königlichen Bäcker und Hausgenossen Peter und Colin vom Ofen (de 
Fumo) errichten, die Marstallgebäude daselbst nach denen des kö
niglichen Marstallchefs reparieren lassen (no. 1040—1043)! Hiermit 
stimmt überein, daß das wenig gebräuchliche Wort arcküecta syn
onym mit dem Worte magister (fabricator, carpenterius etc.) ver
wendet wird: Wenn der König im Jahre 1270 einen Bauunternehmer 
aus Melfi nach Lagopesole sandte, um dort mit Zuziehung geeigneter 
und treuer „Architekten" die Dächer zu reparieren, so ist diese Be
deutung des Wortes ganz unverkennbar (no. 1035). 

21) Heinrich D e c k e r , Italia Romanica, Wien-München 21966, S. 36. Zur Topo
graphie: Guida d'Italia: Basilicata e Calabria, Milano 1965, S. 150 f. 
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5. Vergleich mit England. Werfen wir zum Vergleich wiederum 
einen Blick auf England, so treffen wir dort bereits im 12. Jahrhun
dert (das Quellenmaterial setzt sehr viel früher ein als anderswo in 
Europa) Handwerker in derselben Funktion an, die am Hofe Karls I. 
von Anjou die Meister Petrus und Johannes ausübten. Obwohl auch 
die englischen Könige ihre eigenen Baudirektoren waren, konnten 
die großen steinernen Turmburgen und die mehrschiffigen Palasthal
len nicht ohne Hilfe einiger erfahrener Künstler und Techniker er
richtet werden, die nach königlicher Weisung die Baustellen berei
sten und deren bedeutendste als Ingenieure (ingeniatores) bezeichnet 
wurden. Schon König Heinrich I. hatte einen solchen Ingenieur be
schäftigt; in seiner Tätigkeit genauer bekannt ist aber erst Ailnoth, der 
von 1157/1158 bis 1189 die Baustellen in London und Mittelengland 
beaufsichtigte und Kollegen in anderen Landesteilen hatte. Andere 
Ingenieure der zweiten Hälfte des 12. Jh.s waren außerdem mit dem 
Bau von Belagerungsmaschinen und Katapulten aus Holz befaßt, wo
von sich wohl auch ihr Titel herleitete22). In der ersten Hälfte des 13. 
Jh. übten der Kleriker Elias von Dereham und der Goldschmied 
Edward von Westminster entsprechende Funktionen aus23). 

König Heinrich III. stellte als Bauherr von Kirchen und Palä
sten andere Aufgaben, als sie der nüchterne Militärbau später im 
Königreich Neapel mit sich brachte. Auf seiner wichtigsten Baustel
le, an der Abteikirche zu Westminster, beschäftigte er in den Jahren 
nach 1250 als leitenden Steinmetzen John von Gloucester und als 
leitenden Zimmermann den Alexander; sie hatten auch die anderen 
Baustellen des Königs zu bereisen und die Preise für bestimmte Ar
beiten festzusetzen, da der König jetzt in größerem Umfange be
gann, Arbeiten im Werkvertrage zu vergeben, um die Eigenmächtig
keiten der Sheriffs in dem bisher üblichen Regiebetrieb zu unterbin
den24). Man sieht hier zu einer Zeit, da aus dem Königreich Neapel 
die Quellen fehlen, die Organisation des Bauwesens entstehen, deren 
sich in den 1270er Jahren auch König Karl I. bediente, und bemerkt 
hier auch die Arbeitsteilung zwischen dem Maurer und dem Zimmer
manne, die uns in den Personen Petrus' von Angicuria und Johannes* 

22) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 57-61. 
**) Ebenda , S. 99-104. 
M) Ebenda , S. 105-108. 
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von Tulio entgegengetreten ist. Ihrer beider Arbeiten werden auch 
in der zeitgenössischen Literatur als die wesentlichen Bestandteile 
der Baukunst genannt25). 

Seit dem Ende des 13. Jh.s bahnte sich dann die klare Trennung 
zwischen der Verwaltung und der technischen Leitung der Baustel
len an, die sich in Apulien schon auf dem Höhepunkt der Bautätigkeit 
Karls L eingestellt hatte. Die technische Leitung oblag einem Stein
metzen und einem Zimmermeister, deren Tätigkeit als Beaufsichti
gen und Planen (supervidere et ordinare) bezeichnet wurde und häu
fig das architektonische Entwerfen mit einschloß26). „Es kann nicht 
bezweifelt werden, daß es ihre Aufgabe war, die königlichen Gebäu
de zu entwerfen." Die Könige mochten die Grundzüge und manche 
Details festlegen, Laien die Kosten schätzen und die königlichen Plä
ne ergänzen, „aber nur der Steinbauer und der Zimmermann konn
ten den Plänen des Königs oder des Rates eine architektonische 
Form geben, nur ihre Hände konnten die ,Patronen' und ,Portraitu-
ren' herstellen, die den königlichen Bauherrn instandsetzten, die 
Wirkung seiner neuen Halle oder Kapelle im voraus anzuschauen, 
und nur ihr geometrisches Geschick konnte das Abpflocken der Fun
damente anleiten und das darauffolgende Zurichten und Auslegen 
des Hausteinwerks und das Herrichten und Zusammenfügen des 
Zimmerholzes leiten. Kurzum, sie waren die Architekten ihrer Zeit", 
wenn sie auch keine andere als die handwerkliche Ausbildung der 
ausführenden Meister besaßen, Entwerfen und Bauen noch eng mit
einander verbunden waren27). Die Erlasse Karls I. von Neapel be
rechtigen für sich genommen nicht zu so weitgehenden Formulierun
gen, wie sie die Baurechnungen der englischen Könige rechtfertigen; 
was sie erkennen lassen, steht aber auch nirgends im Widerspruch 
hierzu, so daß wir berechtigt sind, unsere Vorstellungen von dem 
Können und den Leistungen der Meister Petrus und Johannes nach 
diesem Bilde zu ergänzen. 

2 5 ) Bei Hugo von St. Viktor um 1130: G. B i n d i n g , in: Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 1, München—Zürich 1980, Sp. 1556, und hundert Jahre später bei Villard 
von Honnecourt, hg. von H a h n l o s e r (wie oben Anm. 15), S. 247ff., Binding 
und Nußbaum (wie Anm. 15), S. 8, 16-20 . 
2 6 ) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 174. 
2 7 ) E b e n d a , S. 201f. 
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Die Baustellenleiter 

Um Funktion und Leistung dieser Männer vollständig zu be
schreiben, ist noch ein Blick auf den Betrieb der einzelnen Baustellen 
nötig. Zu deren Leitung bestellte der König Vorsteher, die zugleich 
Rechnungsführer waren, den Weisungen der Justitiare und Inge
nieure unterlagen und dem König für richtige Verwendung der Gel
der, die sie vom Justitiar erhielten, und für vertragsmäßige Leistun
gen der Bauunternehmer mit ihrem eigenen Vermögen hafteten. Die 
königlichen Erlasse bezeichneten sie in der Regel, wenn sie über im 
Werkvertrage verdingte Arbeiten wachten, als superastantes, wenn 
sie dagegen die Baustelle im Regiebetrieb führten, als expensores 
und credencerii28), doch erleidet dieser Sprachgebrauch viele Aus
nahmen, zumal da auf derselben Baustelle verschiedene Arbeiten 
verdingt, andere aber gleichzeitig in Regie ausgeführt wurden, so 
daß derselbe Aufseher zugleich superastans für den einen Teil der 
Arbeiten und expensor für den anderen Teil sein konnte (no. 835)29). 
Bestellt wurden die Aufseher, eventuell nach vorheriger Zustim
mung des Königs30), durch den Justitiar, der ihnen die für den Baube
trieb nötigen Gelder monatlich gegen Quittung auszahlte und ihnen 
genaue Vorschriften für die Rechnungsführung erteilte (no. 588), da 
er dem König in finanziellen Dingen verantwortlich war. Nur des 
Bauwesens kundige Männer kamen für das Amt in Frage, da sie die 
Arbeit der Handwerker und die Qualität des verarbeiteten Mate
rials, insbesondere die richtige Mischung von Kalk und Sand auf 
vertragsgemäße Ausführung hin (no. 594, 852) zu prüfen und zu die
sem Zwecke beständig auf der Baustelle anwesend zu sein hatten 
(no. 576, 612, 656, 852, 975). Da sie für die Vertragsmäßigkeit der 
Arbeiten hafteten, kamen nur hinreichend vermögende Männer in 

w) Z .B . no. 829: Können die Arbeiten nicht verdingt (ad extaleum vergeben) 
werden, so sollen die superastantes sie als expensores cum expensis curie nostre 
erledigen. Ebenso no. 640, 655, 662. 
29) Ferner no. 584: Der Justi t iar soll zwei genannten superastantibus expensori-
bus et credenceriis operis sowie zwei genannten superastantes die monatlichen 
Beträge gegen Quittung auszahlen; no. 704, 788, 826 § 12. 
30) Z. B. no. 688: Die curia weist einen vom Justi t iar benannten expensor als 
insufficiens zurück. Ferner no. 612, 766-768, 783, 825, 826 II , 845, 846, 869, 
928. 
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Betracht, die beritten sein und auf Verlangen liegende Güter als 
Sicherheit stellen konnten (no. 576, 581, 711). Als im Sommer 1278 
die Mauer und ein Turm an der Seeseite der Burg in Barletta einge
stürzt waren, erhielt der Justitiar den Auftrag zu prüfen, wer daran 
schuld sei, und gegebenenfalls die Expensoren, welche die Handwer
ker auswählten und mieteten, haftbar zu machen, und wenn deren 
Vermögen nicht ausreichte, auf die Bewohner des Landes Barletta 
zurückzugreifen (no. 683). In der Tat wurden die beiden Expensoren 
abgesetzt und durch den königlichen Hof zum Schadenersatz verur
teilt, und ihre Güter wurden beschlagnahmt (no. 684, 686). Wie der 
Schaden wirklich reguliert wurde, erfahren wir nicht; bald darauf 
waren die beiden Expensoren wieder im Amt (no. 687). Ein ähnlicher 
Vorfall ereignete sich in Brindisi (no. 909, 916, 919). Beim Verdacht 
auf Unregelmäßigkeiten ließ der König die an sich dem Justitiar 
rechenschaftspflichtigen Baustellenleiter vor dem Hofe ihre Rech
nungen ablegen (no. 906, 908, 912, 929, 931, 932, 935). 

Die schwierigste aller königlichen Baustellen war die zu Melfi. 
Im Jahre 1277 bestellte der König, wie oben bereits erwähnt, den 
Richard von Foggia als Obermeister (prothomagister) zum Leiter 
der Bauarbeiten auf der Burg zu Melfi. Richard erfüllte hier die 
Aufgaben sowohl eines Planers wie diejenigen des Aufsehers und 
Rechnungsführers. Im nächsten Jahre übernahm Richard von Fog
gia selber die Aufgaben eines Unternehmers für königliche Arbeiten 
in Luceria, so daß der König für Melfi nun die Planung von der 
Baustellenleitung abteilte und mit dieser den Franzosen (ultramon-
tanum) Meister Balzolinus oder Bangelinus von Lonegium beauftrag
te (no. 1074, 1081), der gleichzeitig als Aufseher in Bari, Mola di Bari 
und Villanova tätig war (no. 597, 764, 781, 975). Als man aber im 
August 1278 den Unternehmer des Betruges überführen konnte, wo
mit doch auch ein Versagen des Rechnungsführers und Aufsehers 
vorlag, verfügte der König eine abermalige Teilung der Befugnisse: 
Zum Leiter der Baustelle ernannte er seinen Valet (vallectus), Haus
genossen und Getreuen Johannes Barbe, den er persönlich instru
ierte; außerdem sollte der Justitiar einen Expensor bestellen und 
hinfort nur auf beider gemeinsame Anforderung Geld hergeben. Lei
ter und Rechnungsführer sollten nur noch gemeinsam Zahlungen lei
sten, jedoch getrennt darüber Rechnung führen, und die Verantwor-
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tung für die Rechnung trug der Justitiar (no. 1106—1110). Johannes 
Barbe erhielt für sich, einen Burschen und zwei Pferde ein Tagegeld 
von 2 Tarenen; dazu standen ihm sechs weitere berittene Knechte 
(vallecti) zur Beaufsichtigung der Handwerker zur Verfügung 
(no. 1122). Bald darauf wurde er als praepositus, superastans und 
credencerius bezeichnet (no. 1124—1126). Bangelinus blieb als Ober
meister unter den neuen Expensoren im Dienst (no. 1110 § 2, 1123, 
1126, 1131, 1135, 1157). Nach dem Ausscheiden des Johannes Barbe 
im Februar 1279 (no. 1131 § 5) ernannte der König den Goffridus de 
Avenerii zum superastans et credencerius (no. 1132). Später erschei
nen für verschiedene Arbeiten mehrere Superastantes nebeneinan
der sowie drei Expensoren, denen ein eigener Schreiber beigeordnet 
war (no. 1141 § 3, 1146, 1162, 1167). 

Wegen der Anforderungen, die der König an ihre Vermögen 
stellte, kamen als Baustellenleiter nur Mitglieder der wohlhabenden 
bürgerlichen Oberschicht in Frage, die hier eine einträgliche, freilich 
auch riskante Möglichkeit hatten, sich zu bereichern. Nur ausnahms
weise setzte der König dafür Hofleute ein wie seinen Valet Johannes 
Barbe in Melfi. Gelegentlich scheinen sich erfolgreiche Bauunterneh
mer für diese Dienste besonders interessiert zu haben, wie dies für 
den Obermeister Richard von Foggia ausdrücklich bezeugt ist. Viel
leicht deutet auf eine solche Herkunft bereits der Titel Obermeister 
(prothomagister) hin, den er und Bangelinus in Melfi, der supera
stans Meister Guido de monasterio s. Johannis in Brindisi (no. 801) 
und andere führten. — In England ist erkennbar, daß im 12, Jh. noch 
die Sheriffs Leiter der Baustellen waren, und daß erst um die Wende 
des 12. zum 13. Jh. die Einstellung besonderer Rechnungsführer 
(custodes operacionum) begann, deren Aufgaben denen der apuli-
schen Vorsteher und Rechnungsführer glichen. Den Dienst eines sol
chen custos zu übernehmen, war eine öffentliche Pflicht, so wie der 
Dienst in der Jury, wofür der König kein Honorar zahlte31); damit 
war es auch in England ein Amt des lokalen Honoratiorentums, des
sen Vermögenshaftung wohl von selbst gegeben war; belegt ist sie 
erst in den von etwa 1320 an erhaltenen Bestallungen32). Seit König 

) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 53-56. 
!) Ebenda , S. 168. 
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Heinrich III. vom Jahre 1236 an seine großartige Bautätigkeit entfal
tete, kam es zu genauerer Regelung ihrer Pflichten. Sie hatten 
schriftlich direkt beim königlichen Hofe (dem Exchequer) Rechnung 
abzulegen, obwohl sie im allgemeinen von den Sheriffs ausgesucht, 
nur vereinzelt direkt vom König bestellt wurden. Der Dienst blieb 
einer der wohlhabenden lokalen Klassen, unter denen vereinzelt auch 
Handwerker zu finden sind; im allgemeinen aber machte man einen 
Unterschied zwischen den Verwaltungsaufgaben der Kustoden und 
den technischen Leistungen der Maurer- und Zimmermeister. Na
türlich erwiesen sich einzelne auch als bestechlich, oder sie verwand
ten Materialien für private Bauten33). In den letzten Jahrzehnten des 
13. Jh. war es in England üblich, daß ein Verwaltungsmann und ein 
Handwerker gemeinsam zu Kustoden einer Baustelle ernannt wur
den, oder daß der Handwerker eine Gegenrechnung zu der des Ku
stos zu führen hatte. Der König begann jetzt auch mit der Ernen
nung geschulter Verwaltungsmänner (königlicher Kleriker) zu Ku
stoden und der regelmäßigen Führung einer Gegenrechnung34); of
fensichtlich hatte man dieselben Erfahrungen gemacht wie Karl I. 
von Anjou in Melfi und in derselben Weise darauf reagiert. Auch in 
den Bauhütten der großen Kirchen und auf den Bauplätzen der Städ
te war es im 13. Jahrhundert üblich, die Verwaltungsaufgaben von 
der praktischen Bauausführung zu trennen und sie in die Hände von 
Angehörigen der bürgerlichen Oberschicht, des Rates oder der Mini
sterialrat zu legen85). 

Die Handwerker 

1. Kostenschätzung. Die Handwerker, welche letzten Endes 
die Arbeiten auf der Baustelle wirklich auszuführen hatten, treten im 
Gange der Planung zum ersten Male dann auf, wenn der Justitiar den 
Kostenvoranschlag aufzustellen hatte und dafür die notwendigen Ar-

33) E b e n d a , S. 96 -98 , 106. 
M) E b e n d a , S. 164, 169. 
35) G. B i n d i n g , in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, Sp. 1553f., 1666; Otto v o n 
S i m s o n , Die gotische Kathedrale, Darmstadt 1968, S. 317f. 
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beiten nach Art, Qualität und Dauer festzulegen waren. Der Justitiar 
hielt hierfür einen öffentlichen Termin ab, zu dem er Zimmermeister, 
Maurermeister und andere erfahrene Männer zuzuziehen hatte 
(no. 572, 1038 u. ö.). Diese Handwerksmeister waren für die techni
schen Fragen und für die Kalkulation die eigentlichen Fachleute, die 
auch das erforderliche Baumaterial ermittelten. Der Voranschlag für 
die Ummauerung von Mola di Bari, um ein Beispiel zu geben, sagt 
aus, daß die Mauer 250 Klafter (cannae) lang, bis zur Ebene des 
Wehrgangs 2 Klafter hoch und lA Klafter stark, darüber zwischen 
Brustwehr und Zinnen 1 Klafter hoch und VA Hände (palmae) stark 
sein und in jeder zweiten Zinne eine Schießscharte (archeria) enthal
ten sollte. Insgesamt waren also 750 Quadratklafter36) aufzuführen; 
wenn man die innere und die äußere Schale aus 2 Teilen Kalk und 1 
Teil Erde, den Kern aber aus 1 Teil Kalk und 1 Teil Erde herstellte, 
so schätzten die Meister die Kosten pro Quadratklafter Mauerwerk 
ohne die Fundamentierung auf 6 Goldtarenen (no. 574). Die Erde 
dieser Gegend war, wie die Handwerker wußten, besser als der Sand 
dazu geeignet, sich mit dem Kalk zu verbinden (no. 826 § 9, 1064). 
Bei der öffentlichen Schätzung (extimatio) war ein Notar anwesend, 
der über die Vereidigung der Schätzer und das Ergebnis der Schät
zung ein Notariatsinstrument aufzusetzen hatte, das der königlichen 
Rechenkammer vorzulegen war (no. 957, 1033). Da unter den Schät
zern die künftigen Bauunternehmer anwesend waren, fürchtete der 
König, daß die Amtleute mit den Schätzern gemeinsame Sache ma
chen könnten, um die Kurie bzw. (bei Reparaturen) die burgsteuer
pflichtigen Untertanen zu betrügen; am 7.4.1278 gebot er daher den 
Justitiaren, überall bekanntmachen zu lassen, daß die Amtleute den 
Betrag, um den die Schätzung die wirklichen Kosten überstiege, zur 
Strafe aus der eigenen Tasche der Kurie zu ersetzen hätten37). Insbe
sondere wenn der Auftrag schließlich wegen ausbleibender Konkur
renz an die bereits als Schätzer genannten Meister vergeben werden 
mußte (no. 574, 576, 764), konnte eine solche Diskrepanz leicht den 
Betrugsverdacht erwecken. 

36) Hier einfach cannae, sonst auch canna carrata no. 878, canna mensuranda 
per quadratura seu quarratum no. 788, 823, 982. 
3 7 ) S t h a m e r , Verwaltung der Kastelle, S. 146. 
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2. Auslobung und Werkvertrag. Hatte der König den Voran
schlag gebilligt, so erhielt der Justitiar den Auftrag, die Arbeiten 
öffentlich in allen namhaften Orten seines Amtsbezirkes auszubieten 
(voce preconea in estalium concedendo, facere, ad extalium publice 
subastarifacere, no. 636, 656, 704, 826 § 12, 1007). Wenn darauf kein 
Gebot einging, so mußte die Kalkulation erneuert (no. 822) oder der 
Bau in Regie genommen werden. Es kam aber auch vor, daß zwei 
Unternehmer (extallerii) einander unterboten und daß der Justitiar 
auch nach Annahme eines Angebotes weiter subhastierte, um even
tuell noch ein billigeres Angebot einzuwerben (no. 712, 823, 824, 
840). In Frankreich scheint bereits das große Befestigungspro
gramm, das König Philipp IL August zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
eingeleitet hatte, fast gänzlich in dieser Form ausgeführt worden zu 
sein38). In England ist das Vergeben solcher Verträge (commütere 
ad tascam) zuerst 1165/1166 belegt und erst nach der Mitte des 13. 
Jh. allgemein angewandt worden, da es, obwohl nicht ohne eigentüm
liche Gefahren, den Vorteil hatte, daß vorweg ein fester Preis für ein 
bestimmtes Werk festgesetzt und so dem Sheriff und dem Baustel
lenleiter die Möglichkeit genommen wurde, die Rechnungen zu ihren 
Gunsten zu korrigieren. Die allgemeine Anwendung im 13. Jh, war 
offensichtlich eine der Maßnahmen, mit denen König Heinrich III. 
die Baukosten in einer Zeit finanzieller Enge zu drücken suchte39). 
Dieselben Motive bewegten auch König Karl I. von Sizilien. 

Denn die Unternehmer, die ein Angebot gemacht hatten, han
delten darüber mit dem Justitiar, bei Großbauten auch direkt mit 
dem königlichen Hofe (no. 788, 826 § 12, 1148), einen Vertrag aus, 
den der Justitiar im Namen des Königs abschloß (no. 632). Die Justi
tiare sollten alle Arbeiten nach Möglichkeit im Werkvertrag (exta-
leum) vergeben, weil erfahrungsgemäß die Kosten geringer waren, 
als wenn man sie im Regiebetrieb durch Lohnwerker (in credenciam 
per credencerios) ausführen ließ (no. 818). Wenn daher die Weisun
gen an die Justitiare im allgemeinen auf Vergabe im Werkvertrag 
(Stücklohn, extalium) oder als Lohnwerk (Zeitlohn, credendo) laute-

38) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7), S. 107. 
39) E b e n d a . Z u r Verdingnng an den Mindestfordernden L-P . Sosson, in: Lexi
kon des Mit te la l ters , Bd. 1, Sp. 1624. 
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ten (no. 586, 594, 636), so war doch klar, daß aus Kostengründen das 
zweite nur stattfinden sollte, wenn sich kein Handwerker im Stück
lohn anbot (no. 636, 700, 704, 776, 829 I. IL). Nur wenn der Werk
vertrag zum Mißerfolg führte, änderte der König seine Haltung. Als 
der Unternehmer des Palastbaus in Melfi wegen Betruges verhaftet 
wurde, ordnete er die Fortführung des Bauwerks im Regiebetrieb an 
(no. 1106, 1107), wohl damit sich die Arbeiten nicht verzögerten; als 
aber der Leuchtturm von Brindisi während der Arbeiten einstürzte 
und Pfuschereien des Unternehmers nicht auszuschließen waren, 
war es wohl diese Kehrseite des kostensparenden Verfahrens mittels 
Werkvertrag, was den König dazu bewog anzuordnen, daß der Justi
tiar keine Arbeiten mehr im Auftrage des Hofes im Werkvertrag 
vergeben dürfte (no. 909, 914). 

3. Bürgschaften und Kapitalausstattung. Beim Abschluß des 
Werkvertrages mußten die Handwerker dafür Bürgen stellen, daß 
sie das Geld, welches der Justitiar ihnen aushändigen würde, nur für 
die im Vertrag genannten Arbeiten und Bauwerke verwenden und 
nichts davon für sich zurückbehalten oder für ihre eigenen Geschäfte 
(pro propriis negotiis eorum) verwenden würden (no. 574, 632, 636, 
700, 764, 766). Für die Bürgen wiederum mußten gelegentlich ver
mögende und geeignete Bonitätszeugen (approbatores) benannt wer
den (no. 823). Keine Klausel ist für die soziale Lage der Handwerker 
so wichtig wie dieser Hinweis darauf, daß der König bei ihnen in der 
Regel kein für die Vorfinanzierung der Verträge ausreichendes Ei
genkapital erwartete. Aus diesem Kapitalmangel wird es sich erklä
ren, daß häufig mehrere Handwerker sich zusammenschlössen, um 
den Auftrag gemeinsam (als sodi) zu übernehmen (no. 576, 581), 
Konnten sie selbst dann keine Bürgen über die gesamte Vertrags
summe aufbringen, sondern bloß bis zu einem Teilbetrag, so durfte 
der Justitiar das Geld nur in Raten bis zu der verbürgten Höhe 
auszahlen (no. 766, 824, 829, 840, 873). Es kam aber auch vor, daß die 
Handwerker wegen Armut überhaupt keine Bürgen aufzutreiben 
vermochten; wenn dann der Justitiar einige reiche Männer zu ihren 
Vorstehern (superastantes) bestellte und diesen als Rechnungsfüh
rern das Geld auszahlte (no. 581), so sieht man, wie die Handwerker 
in eine Abhängigkeit von Kapitalisten gerieten, die der im Verlage 
üblichen vergleichbar ist. Gewiß gab es auch kapitalkräftige Meister, 
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die auch große Summen ohne Schwierigkeiten verbürgen konnten, 
wie Meister Petrus de Rapucga von Bari, der wohl am häufigsten in 
den königlichen Registern erwähnte Unternehmer (no. 581, 594, 764, 
788, 789). Wenn aber Männer mit den Titeln Notar oder Richter 
Werkverträge als Unternehmer (extallerii) abschlössen (no. 849 § 2, 
898 I, 1059)40), so liegt der Verdacht nahe, daß auch berufsfremde 
Männer als Kapitalisten im Baugewerbe Geld zu verdienen suchten, 
indem sie die armen Handwerker aus den Stückverträgen verdräng
ten und ihrerseits als Lohnwerker oder Tagelöhner beschäftigten. 
Hier wird eine vermögensmäßige Differenzierung der Bauhandwer
kerschaft erkennbar, die es verdiente, genauer untersucht zu wer
den. Zu diesem Zwecke müßten die zahlreichen in den Dokumenten 
genannten Vertragssummen und Zeitlöhne anhand einer Analyse der 
Kaufkraft des Geldes interpretiert werden. Daß die Unternehmer 
ihrerseits Handwerker (magistri) als Gesellen und Tagelöhner be
schäftigten, war selbstverständlich und ist häufig belegt; den Unter
nehmer (extalerius) Richter Franziskus von Melfi wies der König an, 
so viele Maurermeister, Handlanger und Steinmetzen zu beschäfti
gen, wie möglich wäre, ohne daß sie sich gegenseitig behinderten 
(no. 1101). 

4. Bruch des Werkvertrages. Für die Aufgaben der Unterneh
mer war der schriftlich abgefaßte Werkvertrag maßgebend, in dem 
der vom König und seinen Ingenieuren entworfene Bauplan enthal
ten war und über dessen Einhaltung die Baustellenleiter wachten. 
Waren Zweifel über die Auslegung nicht als mutwillig abzutun, so 
entsandte der König die Meister Petrus oder Johannes, um darüber 
zu entscheiden (no, 896, vgl. 849 § 2, 879). Als der Unternehmer, der 
den Mauerbau in Mola di Bari und den Burgbau in Bari übernommen 
hatte, dem König anzeigte, der Baustellenleiter (superastans) Mei
ster Bangolinus zwinge ihn zum Bau von Wasserleitungen in einem 
neu errichteten Hause, obwohl das nicht im Werkvertrage (pactum 
de extaleo) enthalten sei, entschied der König zugunsten des Unter-

40) Notarius Rogerius von Monopoli: no. 849 § 2, 951 (Vertragssumme: 457 Un
zen Goldes!), 958, 982, 996, 1002 §§ 2, 3, 1009; notarius Thomasius als socius: 
no. 898 I, 921; iudex Franciscus de Grusa von Melfi: no. 1035, 1036, 1041, 1059, 
1061, 1064, 1065, 1067. 
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nehmers, da der Text des Vertrages im Hofregister seine Angaben 
bestätigte; Bangolinus sollte aber darauf sehen, daß so viel Kalk ver
wendet werde, wie sonst bei den königlichen Bauten üblich sei 
(no. 594). Am Kalke scheinen die Unternehmer gerne gespart zu 
haben; das Kalkbrennen gehörte oft zu ihren vertraglichen Pflichten 
(no. 1081 § 3, 1109, 1110, 1113, 1131 § 7). Nicht selten klagten die 
Baustellenleiter, daß die Handwerker, zuweilen gar nach Annahme 
des Geldes, die Arbeiten ohne Erlaubnis und unvollendet im Stich 
gelassen und andere Arbeiten für Private aufgenommen hätten; der 
Justitiar hatte sie alsdann gewaltsam oder in Fesseln wieder zurück
zuholen oder andere an ihrer Stelle zur Arbeit zu zwingen (no. 888, 
1090, 1096, 1097 § 2, 1105, 1115). Es kam auch vor, daß Unternehmer 
schuldhaft den Werkvertrag verletzten. Im August 1278 ließ der 
König den Richter Franziskus von Melfi wegen betrügerischer Nach
lässigkeit und vertragswidriger Ausgaben bei Hofe festnehmen und 
durch den Justitiar sowohl die Bürgen verhaften als auch ihre und 
des Unternehmers Güter beschlagnahmen; erst im Februar 1279 
wurden die Gefangenen gegen Kaution wieder freigelassen, und erst 
1284 wurde die Sache durch endgültige Abrechnung beigelegt 
(no. 1085 § 4, 1106, 1133, 1195). Als sich nach dem Einsturz des 
Leuchtturmes zu Brindisi ein Verschulden der Unternehmer heraus
stellte, die beim aufgehenden Mauerwerk am Material gespart hat
ten, ließ der König sie festnehmen und ihre sowie die Güter der 
Bürgen beschlagnahmen (no. 909, 916 § 3). Von den Unternehmern 
lösten sich der Notar Thomasius und ein Kollege, die als Verleger 
(credencerii) beteiligt gewesen waren, durch Rückgabe der im vor
aus empfangenen Summe von 34 Unzen Gold aus. Der dritte war 
geflohen; von seinen Gütern sollte ein Teil im Werte eines Drittels 
jener Summe einbehalten werden, dies alles jedoch nur, wenn die 
drei weder Gesellschafter (sodi) noch Bürgen des Werkvertragsneh-
mers (extalerius) Meister Petrus de Colocero noch Bonitätszeugen 
für diese Bürgen noch Verleger (credencerii) des Unternehmers ge
wesen wären (no. 921). Meister Petrus* Güter wurden versteigert, 
aber da niemand ein Gebot abgab, schließlich der Hafen Verwaltung 
überwiesen (no. 923). Einige Bürgen nebst ihren Gewähren ließ der 
König frei, als sich herausstellte, daß der Unternehmer die von ihnen 
verbürgte Teilsumme vertragsgemäß verwendet hatte (no. 930). — 
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In England sind, vermutlich wegen andersartigen Quellenbestandes, 
derartige Folgen der Werkvertragspraxis nur spät und dürftig be
zeugt41). 

5. Lohnwerk und Zwangsverpflichtung. Auf den Baustellen, 
die sich nicht verdingen ließen, weil kein Unternehmer ein dem Ko
stenanschlage gemäßes Angebot machte, die der König folglich in 
Regie und auf eigene Rechnung (in credenciam ad expensas curie 
nostre) durch Rechnungsführer (expensores) und gegebenenfalls 
Verleger (credencerii) betreiben ließ (no. 632), waren die Handwer
ker sämtlich Tagelöhner. Der Justitiar selber mietete für diese Bau
stellen die Handwerksmeister (no. 588, 602, 922, 925) und beschaffte 
Maschinen und Baumaterial (no. 924). Oft trifft man auf derselben 
Baustelle beide Betriebsweisen nebeneinander an (no. 704, 788, 826 
§ 12). Dies war auch in England üblich, so auf der großen Baustelle 
von Westminster, auf der in der Mitte des 13. Jh.s durchschnittlich 
dreihundert Männer aus sieben verschiedenen Gewerben gleichzeitig 
arbeiteten42). Die englischen Quellen aus der Zeit vor 1216 machen 
selten nähere Angaben über diese Handwerker43), und auch später 
scheint England, dessen Bestand an Rechnungen überwältigend ist, 
die Lage der Handwerker nicht so deutlich zu dokumentieren, wie es 
das Kanzleiregister König Karls I. von Neapel tut. Dies gilt auch für 
die Befugnis des Königs, Handwerker zum Dienste auf seinen Bau
stellen zu zwingen, die sich seit dem späten 13. Jh. entfaltete, und für 
das ältere Vorkaufsrecht des Königs beim Erwerb von Baumate
rial44), was beides das Baugeschäft der Handwerker mit privaten 
Bauherren empfindlich schädigen konnte. In den apulischen Akten 
wird recht häufig der Fall erwähnt, daß die Unternehmer oder die 
Baustellenleiter nicht genug Meister und Arbeiter finden konnten, 
um die vom König gewünschten Fristen einzuhalten; alsdann erhielt 
der Justitiar die Weisung, ihnen behilflich zu sein und gegebenenfalls 
die Handwerker zur Arbeit gegen gerechten Lohn zu zwingen 

4 1 ) Brown, Colvin, Taylor (wie Anm. 7) erwähnen die Folgen des Einstur
zes eines Bauwerks nur einmal, S. 187. 
4 2 ) Ebenda, S. 139f. 
4 3 ) Ebenda, S. 63. 
**) Ebenda, S. 180—182, mit Vermutungen über die Rechtsgrundlage für den 
Zwangsdienst, S. 170. 
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(no. 832, 1087, 1116, 1124 u.ö.)45). Wir hören auch von Beschwerden 
privater Bauherren darüber, daß ihre Baustellen liegenblieben, 
wenn der Justitiar die Handwerker in Pflicht nahm (no. 1048), ja des 
Königs eigene Aufträge konnten darunter leiden, daß die Baustellen
leiter die Handwerker zu anderen Arbeiten heranzuziehen strebten 
(no. 1148). 

Insbesondere fehlte es in Apulien sowohl an dem Baumaterial 
wie an den Handwerkern, um die Paläste in Bari und Brindisi mit den 
vom König gewünschten Terrassen und Loggien zu versehen und 
dafür wasserdichte Flachdecken herzustellen. Damit die Terrassen 
richtig, nämlich so, wie es in der Terra di Lavoro üblich sei, erbaut 
würden, wies der König den dortigen Justitiar an, aus Neapel, Capua 
und Aversa acht kundige Meister nach Apulien zu senden, und zwar, 
wenn sie selbst unter Androhung von Geldstrafen nicht reisen woll
ten, als Gefangene in eisernen Fesseln und gut bewacht (no. 604, 
607, 612)46). Auch an Fliesenlegern für die Fußböden fehlte es in 
Apulien. Fünf aus der Terra di Lavoro vermittelte Meister mußten 
als untauglich unentlohnt in ihre Heimat zurückkehren, und als der 
Justitiar endlich einige erfahrene Meister aus Sizilien und Kalabrien 
gewonnen hatte, ließ der König ihnen noch den vereinbarten Stück
lohn um ein Drittel kürzen (no. 620, 624, 625, 826 §§ 10, 12)! Auch in 
London waren die Meister, welche Fliesen für die Fußböden herstel
len konnten, seltene und gesuchte Spezialisten47). 

45) No. 1126, 1131, 1139, 1141, 1148, 1149 § 1, 1150-1152, 1154, 1166, 
1169-1171. 
46) Über Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Baustoffe s. o. Anm. 17. Der 
Bedarf an Facharbeitern war hoch; in Melfi waren 30 magistri battitores terra-
ciarum nötig, no. 1154, 1169, nämlich 8 magistri scientes facere tonicam cisterne 
und 20 magistri alii battitores ipsius tonicae, no. 1174. Der Vergleich mit der 
Wasserversorgung des Castel del Monte drängt sich auf: É. B e r t a u x , L'art 
dans l'Italie meridionale, Bd. 1 -3 , Paris 1904, Bd. 4—6: Aggiornamento, hg. 
von A. P r a n d i , Rom 1978, Bd. 1 -3 , S. 735. 
4 7 ) B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 126f., 142. 
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Schluß: Leitende Arbeit und tertiärer Sektor 

Die Stellung der „Ingenieure" innerhalb des Baubetriebs und 
Baugewerbes des 13. Jh.s läßt sich nun einigermaßen sicher bestim
men. Sie stehen an der Grenze, welche die Aufgaben der Könige und 
Adligen als der Bauherren und ihrer amtlichen Helfer von denen der 
nichtadlig-gemeinen Unternehmer und Werkleute als ausführender 
Kräfte trennt. Emporgestiegen aus dem Kreise dieser gemeinen 
Werkleute, in dem sich eine erhebliche Differenzierung nach Kapital
besitz und davon abhängiger unternehmerischer Leistungsfähigkeit 
erkennen läßt, verfügten die „Ingenieure" über die Fachkenntnisse, 
die man sich lediglich in der handwerklichen Lehre und Arbeit er
werben konnte. In dieser Hinsicht allen erfahrenen Handwerksmei
stern gleich, sahen sie sich über diese erhoben allein durch das Ver
trauen, das der König in sie setzte. Dieses Vertrauen dürfte sich 
einerseits auf ihre Unbestechlichkeit gegründet haben, als Voraus
setzung dafür, daß der König durch sie den mancherlei vertrags
widrigen Unterschleifen und Eigenmächtigkeiten auf den Baustellen 
zuvorzukommen hoffen durfte. Unbestechlichkeit bedeutet gewiß 
auch Wohlhabenheit; wir dürfen die „Ingenieure" daher zu den auch 
geschäftlich erfolgreichen Handwerkern rechnen, die sich als Unter
nehmer, Verleger und Verwalter so häufig auf den Baustellen antref
fen lassen. Vielleicht waren sie auch im Königreich Sizilien so, wie in 
England, ständig besoldete und mit Grundstücken ausgestattete kö
nigliche Diener48). Andererseits gründete sich das königliche Ver
trauen aber auch auf ihre Fachkenntnisse, da sie den Männern, die 
sie kontrollieren sollten, in der Sachkunde ebenso wenig nachstehen 
durften wie im Besitz. Dank ihren Fachkenntnissen konnten sie dem 
König auch bei der vorbereitenden Planung zur Hand gehen und an 
der architektonischen Gestaltung der Bauwerke einen erheblichen 
Anteil erlangen. 

Da die apulischen Burgen militärische Zweckbauten waren, ga
ben sie den „Ingenieuren" und Handwerkern wenig Gelegenheit, ein 
künstlerisches Gestaltungsvermögen an den Tag zu legen. Mögen 
Türen, Fenster, Treppen, Kamine häufiger Anlaß zu einer über das 

f) E b e n d a , S. 104-107, 133f. 
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bloße Herrichten rechtwinkliger Hausteine hinausgehenden Arbeit 
der Steinmetzen geboten haben (no. 826 §§ 1, 7, 8, 10, 1064, 1074, 
1076) — ausführlicher erwähnt wird dergleichen doch nur ein einziges 
Mal, nämlich wegen der Kapelle in der Burg zu Bari (no. 636, 642)49). 
Die Meister Petrus von Angicuria und Johannes von Tulio konnten 
daher schwerlich zu Entwurfskünstlern heranwachsen, wie sie der 
an komplizierte Maßverhältnisse gebundene Grund- und Aufriß goti
scher Kirchen voraussetzte. Wir werden sie auch nicht, um ihre Fä
higkeiten zu ermessen, mit Villard von Honnecourt, dem beinahe 
gelehrten Zeichner und Sammler von Dessins für alle Gebiete des 
Baubetriebs, vergleichen wollen. Wenden wir das, was wir über die 
„Ingenieure" des 13. Jh.s gelernt haben, auf das bedeutendste Bau
denkmal Apuliens an, nämlich auf Kaiser Friedrichs II. Castel del 
Monte, über dessen Entstehung unsere Quellen beklagenswerter
weise nahezu gänzlich schweigen, so bestätigt sich der schon vor 
langer Zeit in der Forschung gezogene Schluß, daß der eigentliche 
Meister und Planer des Ganzen eben doch der kaiserliche Bauherr 
selber gewesen sei, der für die Einzelheiten jeweils arabische, apuli-
sche und französische Handwerker herangezogen habe00). Ähnlich 
wird man sich das Verhältnis zwischen königlichem Bauherrn und 
„Ingenieuren" auch in der Zeit König Karls I. vorzustellen haben. 

Nach allem ist es nicht verwunderlich, daß, wie die Abgrenzung 
der drei Sektoren der Volkswirtschaft überhaupt, so auch insbeson
dere die Zuordnung des Baugewerbes zum sekundären oder tertiä
ren Sektor umstritten ist. Offensichtlich entstanden die von der un
mittelbaren Produktion von Bauwerken abgesonderten Tätigkeiten 
der Planer, Aufseher, Rechnungsführer und Verleger so, wie auch in 
vielen anderen Gewerben, dadurch, daß sich die leitende Arbeit von 
der ausführenden trennte, sobald kompliziertere Aufgaben zu bewäl
tigen waren. Diese Trennung war im Mittelalter — und sicher noch 
weit bis in die Neuzeit hinein — stets nur etwas Vorübergehendes. 
Waren die Sonderaufgaben bewältigt, so mußten die „Ingenieure**, 

49) Vorbild sollte die Pfalzkapelle des Tiergartens von S. Lorenzo in Foggia sein. 
Es ging um Arbeiten für Steinmetzen und Glaser. — Zur Ausstattung der Fen
ster und Türen: B r o w n , C o l v i n , T a y l o r (wie Anm. 7), S. 122ff. 
5 0 ) B e r t a u x (wie Anm. 46), Bd. 1 -3 , S. 737f., Bd. 5, S. 933. 
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Aufseher, Verleger wieder als Handwerker arbeiten, wenn sie es 
nicht in der Zeit ihrer leitenden Tätigkeit zu einem Vermögen ge
bracht hatten, welches ihnen erlaubte, als Rentner zu leben. Darin 
schuf wohl, sozialgeschichtlich betrachtet, auch die italienische Re
naissance noch keinen Wandel, obwohl sie in dem auf allen Gebieten 
der Künste beschlagenen gelehrten Künstler einen geistesgeschicht
lich unvergleichlich bedeutsamen neuen Typus hervorgebracht 
hat51). Erst als man 1742 zum ersten Male mathematische Methoden 
auf ein bautechnisches Problem, nämlich auf die Bildung von Rissen 
in Michelangelos Kuppel der Peterskirche zu Rom und ihre Behe
bung, anwandte, schlug die „Geburtsstunde des modernen Bauinge
nieurwesens"; erst als das massenhafte Auftreten einer regelmäßi
gen privaten Nachfrage einen Markt für Bauleistungen schuf, was in 
England am Ende des 18. Jh.s der Fall war, konnte sich der Beruf 
des Architekten, d. h. die Trennung der Entwurfsarbeiten von der 
Bauausführung, ebenso wie der des Bauunternehmers, der Häuser 
verlegte, endgültig durchsetzen. Dies führte einerseits zu einer von 
der handwerklichen gelösten schulmäßigen Ausbildung der Ingenieu
re und Architekten, andererseits zu einer Einschränkung der Unter
nehmerinitiative der Handwerker, was beides wiederum den Ab
stand im sozialen Status der leitenden und der ausführenden Berufe 
vergrößerte52). Von dergleichen ist im 13. Jh. noch nichts zu bemer
ken. Fürstengunst, nicht eine besondere Fertigkeit zeichnete damals 
die „Ingenieure" vor der Handwerkerschaft aus, der sie nach Ausbil
dung und Stand immer noch und auch weiterhin angehörten. 

Will man die Begrifflichkeit der drei Sektoren auf das mittelal
terliche Baugewerbe anwenden, so muß man es zerlegen. Die Her
richtung des Baumaterials in Steinbrüchen, Sägemühlen, Kalköfen 
usw. wäre dem primären Sektor zuzurechnen, die handwerkliche 
Verarbeitung des Materials auf der Baustelle dem sekundären Sek-

5 1) J . B u r c k h a r d t , Die Kultur der Renaissance in Italien, 11. Aufl., besorgt 
von Ludwig G e i g e r , 2 Bde., Leipzig 1913, Bd. 1, S. 151; P. B u r k e , Die Re
naissance in Italien (aus dem Englischen von R. K a i s e r ) , Berlin 1984, S. 58, 63, 
66 f., 104 f. 
5 2 ) M. H. P o r t , The Office of Works and Building Contracts in Early Nine-
teenth-Century England, The Economic History Review 2ml series 20 (1967), 
S. 94-110. 
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tor und die Planung des Bauwerks sowie die Verwaltung der Bau
stellen und deren Beaufsichtigung dem tertiären Sektor. Alsdann 
ließe sich bereits für das Hochmittelalter im Bereich des Baugewer
bes der tertiäre Sektor klar abgrenzen. Die Abgrenzung würde über
einstimmen mit der Unterscheidung zwischen ausführender und lei
tender Arbeit. 

RIASSUNTO 

I decreti di re Carlo I d'Angiò per la costruzione di castelli in Puglia ci 
informano sugli ingegneri ed architetti e permettono di definire più esatta
mente i loro compiti. Si trattava di persone provenienti da ambienti cittadini 
di costruttori edili, quali muratori e carpentieri, che essendo persone compe
tenti e di fiducia del re controllavano l'attività degli artigiani e degli operai 
nei cantieri, calcolando la quantità di materiale occorrente per le costruzioni 
e risolvendo i problemi di ordine tecnico che insorgevano durante l'esecuzio
ne dei lavori edilizi. Sussiste una netta distinzione fra i loro compiti di pianifi
cazione, quelli del re, committente delle costruzioni, e dei suoi funzionari 
aristocratici che stabilivano l'ubicazione delle fortezze, lo spazio necessario, i 
preventivi ed inoltre controllavano la contabilità. Così nell'edilizia reale, a 
seconda dei lavori che i costruttori edili dovevano eseguire, si riesce a distin
guere chiaramente fra la direzione dei lavori degli ingegneri, a livello inferio
re, da un canto, e quella delPamministrazione regia a livello superiore, dall'al
tro. La teoria moderna che qualifica le prestazioni artigianali come settore 
terziario di un'economia nazionale, di certo non si può applicare ai risultati di 
questa ricerca. 


