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Dietrich Lohrmann
Der Ingenieur Konrad Gruter von Werden  
in Ferrara, Venedig, Lucca und Pietrasanta  
(ca. 1402–1424)

Riassunto: Il nome del chierico e ingegnere Konrad Gruter di Werden/Ruhr è emerso 
solo nel 2006 con la pubblicazione del suo trattato De machinis et rebus mechani-
cis compilato nel 1424 a Venezia e dedicato al re Erik VII di Danimarca, Norvegia e 
Svezia. Al contempo è stato possibile ricostruire le tappe della sua attività, lunga più 
di trent’anni, come sperimentatore e ingegnere consigliere presso una serie di corti 
principesche italiane. Una fonte d’informazione, però, è rimasta finora in gran parte 
inesplorata, vale a dire il materiale assai istruttivo, benché molto sparso, conservato 
nell’Archivio di Stato di Lucca. Alla raccolta di queste notizie ha collaborato Dr. Geof-
frey Nuttall, Courtauld Institute London.

Abstract: The name of the clergyman and engineer Konrad Gruter di Werden/Ruhr 
only emerged in 2006 with the publication of his treatise De machinis et rebus me- 
chanicis compiled in 1424 in Venice and dedicated to king Erik VII of Denmark, 
Norway and Sweden. At the same time, it became possible to reconstruct the stages of 
his career, lasting over thirty years, as an inventor and engineering advisor at a series 
of Italian princely courts. However, one source of information has hitherto remained 
largely unexplored: the instructive albeit sparse material held in the State Archive in 
Lucca. Dr Geoffrey Nuttall, of the Courtauld Institute in London participated in the 
collection of this information.

Der Kleriker und Ingenieur Konrad Gruter aus Werden an der Ruhr ist erst 2006 durch 
die Veröffentlichung seines Maschinenbuches bekannt geworden, das er 1424 in 
Venedig für König Erich VII. von Dänemark, Norwegen und Schweden herstellen ließ. 
Gleichzeitig ließen sich die Etappen seiner über dreißigjährigen Tätigkeit als Experi-
mentator und beratender Ingenieur an einer ganzen Reihe italienischer Fürstenhöfe 
rekonstruieren.1 Eine Informationsquelle blieb dabei noch weitgehend unberücksich-
tigt. Es sind die aufschlussreichen, wenn auch weit verstreuten Nachrichten aus dem 

1 Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch aus Italien für 
den König von Dänemark 1393–1424, I. Einleitung, II. Edition, übersetzt, kommentiert und hg. von 
D. Lohrmann/H. Kranz/U. Alertz, Città del Vaticano 2006 (Studi e Testi 428–429). Hier zitiert als 
Gruter, Einleitung und Gruter, Maschinenbuch. – Inzwischen ist die Familie Gruter – außer in den 
Zinsbüchern der Abtei Werden (Gruter, Einleitung, S. 110–113) – auch im Staatsarchiv Münster nach-
zuweisen, unter Nichtstaatliches Schriftgut, Gewerbebetriebe, adelige Häuser, Haus Busch A 450 Ho, 
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Staatsarchiv Lucca. An der Sammlung dieser Nachrichten beteiligte sich Dr. Geoffrey 
Nuttall, Courtauld Institute London.

Biographische Daten mittelalterlicher Ingenieure der Zeit um 1400 sind bisher 
nur selten bekannt. Eine Ausnahme macht bekanntlich um 1400–1405 der fränki-
sche Militärarzt Konrad Kyeser aus Eichstätt, wenn er im Vorspruch zu seinem Bild-
katalog der Kriegstechnik seiner Zeit, dem Bellifortis, sein Schicksal als Verbannter 
beklagt und die christlichen Fürsten bittet, sein großes Werk zu verherrlichen. Dabei 
mangelt es ihm nicht an Selbstbewusstsein. An fast allen Höfen Europas, so ergänzt 
sein Epitaph, sei er bekannt geworden, von Bayern, Böhmen, Ungarn bis nach 
Burgund und Spanien und nicht zuletzt in Padua, Mailand und Süditalien. Indes, 
nähere Angaben über seine Tätigkeit oder Bekanntheit an all diesen Höfen liefert er 
nicht. Sein trauriges Schicksal nach dem Sieg König Sigismunds über Kyesers letzten 
Dienstherren, König Wenzel, steht ganz im Mittelpunkt des Klagegesanges, den er 
seinem Kriegsbuch voranstellt.2

1  Gruters Karriere in Italien nach den Angaben 
seines Maschinenbuches

Gänzlich anders hält es Kyesers jüngerer Zeitgenosse Konrad Gruter aus Werden. Er 
war 1393 von Köln aus an den Hof Papst Bonifaz’ IX. in Rom gekommen. Sein Maschi-
nenbuch vom Jahre 1424 mit viel Text und 72 Abbildungen ist wie angedeutet erst 
vor zehn Jahren durch eine Edition in der Reihe der „Studi e testi“ bekannt gewor-
den, herausgegeben durch die Vatikanische Bibliothek. Auch Gruter mangelt es nicht 
an Selbstbewusstsein. Er hat, außer mindestens zehn Ingenieurkollegen, zahlreiche 
hohe Persönlichkeiten in Italien kennengelernt. In Rom war das zunächst der ange-
sehene Hospitaliterprior Leonardo Buonafede aus Florenz. Gruter nennt ihn einen 
„scharfsinnigen und gründlichen Forscher“; offenbar war er es, der den jungen Mann 
aus Deutschland am Papsthof in seine technischen Aufgaben einführte. Der Bau 
eines „kontinuierlich bewegten Rades“ mit Einsatz von Magneten stand dabei im Vor-
dergrund.3

Sieben Jahre später plante Gruter einen Stellungswechsel an den Hof des damals 
mächtigsten Fürsten Italiens, Giangaleazzo Visconti, Herzog von Mailand. Zwei 

Verzeichnis 1–100, 101–145. Es geht um den Verkauf eines Hauses in Essen bei Conrad Gruters Haus am 
5. 2. 1392 (Hinweis von Dr. Thomas Kreft).
2 Conrad Kyeser, Bellifortis, Umschrift und Übersetzung von G. Quarg, Düsseldorf 1967, S. 2–4, 104  f.
3 Gruter, Maschinenbuch, ed. Lohrmann/Kranz/Alertz  (wie Anm. 1), Kap. 24. Die näheren Anga-
ben siehe jeweils in den Kommentaren der Edition; in der Einleitung S. 99  f. die Liste der zehn zumeist 
italienischen Ingenieure, die von Gruter erwähnt werden. Ein Katalog sämtlicher europäischen Inge-
nieure des Spätmittelalters wäre ein schwieriges, aber lohnendes Projekt.
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hochrangige Vertreter der mailändischen Interessen am Papsthof hätten ihn dazu 
gedrängt, schreibt er 1424 in seinem Kapitel 12: Petrus de Candia, der künftige Erzbi-
schof von Mailand, ab 1409 Papst Alexander V., und Carlo Brancaccio Graf von Kam-
panien, ein neapolitanischer Hochadeliger, der damals als Vermittler zwischen dem 
Mailänder Herzog und Papst Bonifaz IX. agierte.4

Es folgen reichhaltige weitere biographische Daten, fast immer in Verbindung 
mit genauen Angaben über technische Realisationen, die der Autor am jeweiligen Ort 
vollbracht haben will. Die erste Station war Modena, denn aus dem mailändischen 
Engagement ist nichts geworden; die Pest des Jahres 1400 hatte Gruters Einreise ins 
Mailändische verhindert. So fand er Zuflucht beim Bischof von Modena und baute für 
diesen ein aufwändiges Wasserhebewerk. Es war eine angeblich von ihm selbst konzi-
pierte Behälterkette, angetrieben durch die Welle eines Wasserrades in der Strömung 
eines Stadtkanals, die das Trinkwasser aus einem Brunnen über eine Höhe von 25 Fuß 
(ca. 7 Meter) bis zur ersten Etage des Bischofspalastes beförderte, und es innerhalb 
des Gebäudes noch durch eine 35 Fuß lange Druckleitung verteilte (Kap. 12).

Die nächste Station des Autors war Ferrara. Dorthin war der Bischof von Modena 
noch innerhalb des Jahres 1401 transferiert worden und hatte Gruter offenbar mit-
genommen. Der Stadtrat von Ferrara konsultierte ihn im Blick auf die Gefahr für die 
Brücken der Stadt, die sich aus einem Konflikt mit der Seemacht Venedig ergeben 
konnte. Aus diesem Grunde geriet Gruter auch in die militärischen Verwicklungen 
zwischen Venedig und dem mit Ferrara verbündeten letzten Vertreter des Hauses 
Carrara, des Herrschers von Padua. Die Jahre 1403–1404 verbrachte er somit zur Aus-
hilfe im Paduanischen und plante dort unter anderem ein großes Wasserhebewerk 
(Kap. 17). Ob er nach der Eroberung Paduas in venezianische Gefangenschaft geriet, 
ist nicht klar. Später in der Zeit des Dogen Mocenigo  – wie wir jetzt wissen 1414  – 
besuchte er in Venedig das große Schiffsarsenal (Kap. 16).

Sein nächstes Engagement an einem Fürstenhof folgte 1407 in Camerino in den 
Marken. Das dortige Herrscherhaus war mit den Carrara von Padua durch Heirat ver-
bündet. Gruter verbrachte mindestens zwei Jahre in den Marken und notierte dort 
unter anderem die Häufigkeit horizontaler Mühlräder, die sich dem knappen Was-
serangebot dieser Landschaft anpassten (Kap. 32). Danach wechselte er erneut, nun 
in die Toskana, an den Hof eines reichen Neulings in der italienischen Politik, Paolo 

4 Dum a sanctissimo in Christo patre ac domino Bonifacio papa nono recederem, cum quo quasi per 
septennium moram traxi, blandiciis ductus reverendi in Christo patris et domini, domini Petri de Candia, 
tunc archiepiscopi Mediolanensis, atque Campanie comitis, oratorum domini primi ducis Mediolani de 
Vicecomitibus ad eundem dominum ducem transire proposuissem, venissemque in Mutinam civitatem… 
(deutsche Übersetzung in Gruter, Maschinenbuch [wie Anm. 1], S. 63). Zur Expansionspolitik des Vi-
sconti vgl. u.  a. H. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti (1400), in: QFIAB 
42–43 (1964), S. 286–369; zu Papst Bonifaz IX. siehe die monumentale Monographie von A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 29).
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Guinigi. Seit 1400 hatte sich dieser Abkömmling eines reichen Kaufherrengeschlechts 
im Spiel der Mächte Italiens emporgearbeitet. Sein Reichtum, auf dessen Quellen 
noch einzugehen ist, ermöglichte es ihm, durch immer neue Bündnisse seine an sich 
schwache Stellung im System der italienischen Mächte zu behaupten.

Gruters Maschinenbuch erwähnt Lucca in den Kapiteln  37, 38 und 41 bei der 
Behandlung technisch perfektionierter Treträder im Luccheser Seidengewerbe und 
einer handgetriebenen Getreidemühle mit großen Schwungrädern. Es nennt auch 
einen Zeitpunkt, nämlich das Jahr, in dem ein unerwarteter Überfall des Söldner-
führers Braccio da Montone auf das Territorium von Lucca erfolgte. Dieser Überfall 
geschah Ende Juni 1418, also über zehn Jahre nach Gruters zweijährigem Aufenthalt 
in Camerino. Mittels dieser Angaben ließ sich vermuten, dass Gruters Übergang nach 
Lucca schon wesentlich früher  – vielleicht im Zusammenhang der Verhandlungen 
zu Guinigis dritter Ehe mit einer Tochter des Hauses Varano 1407/1408 – erfolgt sein 
könne. Die nur beiläufige Erwähnung Luccas in Gruters Maschinenbuch beließ jedoch 
in seiner Karriere eine große zeitliche Lücke. Umso erfreulicher sind neue Funde im 
Staatsarchiv von Lucca. Zuvor führt eine weitere Ergänzung noch zurück nach Ferrara.

2  Gruters gescheiterter Uhrenbau in Ferrara  
ca. 1402–1405

Der Auftrag zum Bau einer öffentlichen Uhr mit reichem Dekor für den Palast des 
Markgrafen Nicolò III. von Ferrara wird in Gruters Maschinenbuch nicht erwähnt. 
Gruter verschweigt ihn mit Grund, denn er wurde für den Autor kein Ruhmesblatt. 
Gruter erscheint auch nicht unter den zahlreichen Namen estensischer Uhrma-
cher, Architekten und Ingenieure, die bisher schon für den Hof von Ferrara bekannt 
waren.5 Horst Kranz fand den Namen des „Meisters Konrad des Deutschen“ jedoch  
in der bekannten Geschichte der italienischen Literatur von Tiraboschi und anschlie-
ßend in der Chronica nova des Ferrareser Notars Giacomo Delayto, die Muratori 1731 
unter dem Titel Annales Estenses im 18. Band seiner monumentalen Rerum italica-
rum Scriptores herausgegeben hat. Unter den reichen Nachrichten Delaytos für das 
Jahr 1402 findet sich folgende Notiz, die der Autor etwas später noch ergänzt hat:6 

5 G. Campori, Artisti degli Estensi: Orologieri, architetti ed ingegneri, Modena 1882, Neudruck Ar-
naldo Forni editore 1982.
6 Jacobi de Delayto, Annales Estenses, ed. Ludovico Antonio Muratori, Milano 1731 (Rerum italicarum 
scriptores 18), col. 973.
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De mense  …… fuit incepta constructio 
et laborerium horologii novi super turri 
palatii domini marchionis cum angelo, 
tuba, stella, et aliis ingeniosis artificiis 
per magistrum Conradum Teotonicum, 
qui tandem, non capax industriae ad 
perfectionem concepti magisterii, infecto 
opere se absentavit per fugam.

Im Monat  …… begann die Planung und 
die Herstellung der neuen Uhr auf dem 
Turm des Palastes des Herrn Markgrafen 
mit Engel, Trompete, Stern und anderen 
einfallsreichen Mechanismen durch den 
deutschen Meister Konrad, der letztlich 
nicht über die Fähigkeit zur Vollendung 
des geplanten Meisterwerkes verfügte 
und sich durch Flucht entzog, ohne das 
Werk zustande zu bringen.

Die Notiz verdient durchaus Vertrauen, denn eine mit Ornamenten und einer raffi-
nierten Mechanik geplante Uhr entspricht den Leistungen deutscher Uhrmacher im 
14.  Jahrhundert; man denke an die schon 1349 vollendete, reich verzierte astrono-
mische Uhr des Straßburger Münsters, auf der ein Hahn zur Stunde mit den Flügeln 
schlug, eine damals vielbeachtete mechanische Sensation. Die Nachricht von Gruters 
Flucht aus Ferrara passt aber nicht in das Bild stolzer Selbstverherrlichung, das der 
Mann aus Werden 1424 in seinem Maschinenbuch von sich selbst entwerfen wollte. 
Schwierig zu bestimmen ist, wie lange und wie intensiv er an dem Prestigeobjekt 
in Ferrara gearbeitet hat. Er begann es im Auftrag des kunstliebenden Markgrafen 
Nicolò III. im Laufe des Jahres 1402, das heißt nicht lange nach seinem Eintreffen in 
Ferrara. Die Flucht im Sinne des Chronisten und Kanzlers Delayto trat er aber erst fünf 
Jahre später an, somit nach seiner Rückkehr aus Padua, wohin der Markgraf ihn für 
etwa zwei Jahre mit wasserbaulichen und militärischen Aufgaben ausgeliehen hatte. 
Die begonnene Uhr in Ferrara war in dieser Zeit also unfertig geblieben, und Gruter 
hatte ganz andere Probleme zu lösen, als sich in die schwierige Kunst der Uhrenme-
chanik einzuarbeiten.7 Die Einsicht, dass er eine Aufgabe übernommen hatte, die 
über seine Fähigkeiten hinausging, wird sich ihm endgültig ergeben haben, als er 
1407 das Angebot des Herrn von Camerino erhielt.

7 Eine Vorstellung vom technischen Aufwand der spätmittelalterlichen deutschen Turmuhren ver-
mittelt K. Maurice, Die deutsche Räderuhr: Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmes-
sers im deutschen Sprachraum, 2 Bde., München 1976. Für Italien ist vor allem auf die Planetenuhr 
des Giovanni Dondi zu verweisen, die Gruter aber schwerlich genauer kannte. Vgl. G. Dohrn van 
Rossum, Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitrechnung, München 1992, S. 104–109 
(Engelsuhrwerk, Automatenschauspiele, Stundenschlagende Uhren – eine technische Sensation im 
14. Jahrhundert). Auf S. 182 notiert Dohrn: „Ebenfalls im 15. Jh. häufen sich die ‚teotonici‘, die Kon-
rads, Herrmans und Manfreds unter den Uhrmachernamen in Oberitalien und in Rom“. Vgl. auch 
ebd., S. 176–178 zu den Wanderungsbewegungen überörtlich arbeitender Spezialisten, darunter zahl-
reicher Uhrmacher, die auch im Wasserbau eingesetzt wurden, vermutlich, weil sie etwas von Rege-
lungstechnik verstanden.
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Gruter war, wie sich noch deutlicher zeigen wird, vor allem im Wasserbau qua-
lifiziert. Die Anforderungen beim Bau eines hochkomplizierten mechanischen 
Räderwerkes für eine Palastuhr mit automatisch angetriebenen Figuren mussten ihn 
weit überfordern. Seine Zurückhaltung bei der Übernahme einer neuen Aufgabe in 
Venedig, die jetzt zu besprechen ist, mag sich aus der Erfahrung dieses Scheiterns 
erklären.

3  Gruters Reise 1414 nach Venedig
Die Regierungszeit des Herrn der Republik Lucca, Paolo Guinigi (1400–1430), ist im 
Staatsarchiv Lucca hervorragend dokumentiert, sowohl durch Originalurkunden, 
Rechnungen und Register der herrscherlichen Verwaltung wie durch die umfang-
reiche Korrespondenz seines Kanzlers. Für die Wissenschaft erschlossen sind diese 
Bestände in zwei umfangreichen Regestenbänden von 1925 und 1933. Der so genannte 
„Carteggio di Paolo Guinigi“ im ersten Band enthält 989 Regesten seiner Auslaufkor-
respondenz, dazu 1527 Regesten der an Guinigi und seine Vertrauten adressierten 
Einlaufkorrespondenz.8 Etwas weniger umfangreich (1278 Regesten) ist der nachfol-
gende Band von 1933. Er trägt den Titel „Carteggio di Guido Manfredi, cancelliere 
della repubblica di Lucca, segretario della signoria di Paolo Guinigi 1400–1429“.9 
Auch in der Masse dieser letzteren, privaten wie offiziellen Schreiben finden sich 
aufschlussreiche Belege für die Tätigkeit des deutschen Ingenieurs im Dienst des 
Herrn von Lucca. Deutlich wird vor allem, dass er der eigentliche Chefingenieur 
war, deutlich aber auch, dass es neben Gruter noch eine Menge anderer Deutsche 
in Lucca gab.10

Als früheste Zeugnisse für Konrad Gruter in der Luccheser Überlieferung erschei-
nen Zahlungen Guinigis für den Magister Konrad aus Deutschland, ingnierio meo, die 

8 Carteggio di Paolo Guinigi 1400–1430, a cura di L. Fumi/E. Lazzareschi, Lucca 1925 (Regesti del 
R. AS di Lucca 3; Memorie e documenti della storia di Lucca 16). – Dort S. 263 Nr. 642 Originalbrief 
Papst Gregors XII. an Paolo Guinigi 28. 9. 1408 betr. Ablösung des von Gruter erwähnten Petrus de 
Candia von seiner Legation ins Patriarchat von Aquileia und in die Provinzen von Mailand und Genua.
9 Carteggio di Guido Manfredi etc., a cura di E. Lazzareschi, Pescia 1933 (R. AS di Lucca. Regesti 
3,2).
10 Auf die Luccheser Überlieferung stieß ich 2005–2006 bei der Niederschrift der Einleitung zur Edi-
tion von Gruters Maschinenbuch noch nicht. Anfang 2012 wies mich Geoffrey Nuttall, ein englischer 
Kunsthistoriker, auf sie hin. Er schrieb am Courtauld Institute of Art in London seine Dissertation 
über Künstlerpatronage in Lucca unter der Herrschaft des Paolo Guinigi. Diese Arbeit ist inzwischen 
fertiggestellt, aber noch ungedruckt (Titel: Lucchese Artistic Patronage and the Purveyance of Luxury: 
1369–1430, 2 vol.). Dr. Nuttall stellte mir mit größter Liebenswürdigkeit ergänzendes Material zur Ver-
fügung, das mir bei meinem eintägigen Besuch in Lucca im März 2014 entgangen war. Dem dortigen 
Archivpersonal bin ich ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet.
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sich zwischen Februar 1411 und Januar 1412 auf den erstaunlich hohen Betrag von 
127 Goldflorenen summierten.11 Das nächste Zeugnis ist mit guter Wahrscheinlichkeit 
ein Zusatz zu zahlreichen Mitteilungen des Kanzlers Guido da Pietrasanta an Guinigi 
vom 27. September 1413, wo er am Ende anfügt: Mandovi l’oriolo ch’ae concio M(aestro) 
Curado – „Ich sende Euch die kleine Uhr, die Meister Konrad dabei hat“.12 Es folgt 
ein Brief des neu gewählten Dogen von Venedig Tommaso Mocenigo vom 19.  März 
1414. Der Doge bittet Guinigi um Übersendung seines in Kanalbauten und Kanalreini-
gung erfahrenen Ingenieurs Corrado (Anhang 1, Nr. 4). Wichtig ist die ausdrückliche 
Bezeichnung als Ingenieur mit einer besonderen Qualifikation, denn aus der bisher 
bekannten Überlieferung ergibt sie sich nur indirekt. Hier erscheint sie in der Staats-
korrespondenz eines Dogen von Venedig, der am gleichen Tag ein weiteres Schreiben 
an Guinigi ausfertigen ließ. Es betraf die Lieferung von Marmor für die Kirche von San 
Marco in Venedig.13

Guinigi und der am 7. Januar 1414 gewählte Doge Mocenigo kannten sich wahr-
scheinlich schon länger. Zumindest war Guinigi in Venedig alles andere als ein 
Unbekannter. Bereits 1408 war der Sohn der reichen Luccheser Kaufherrenfami-
lie Ehrenbürger von Venedig geworden. Der tiefere Grund für diese Ehrung dürften 
beträchtliche Kapitalinvestitionen der Guinigis in Venedig gewesen sein. Reinhold C. 
Mueller bespricht ein etwas späteres Engagement aus den Jahren 1411–1412, wo es 
um einen Betrag zwischen 25 000 und 50 000 Dukaten geht. Guinigi ersucht um die 
Erlaubnis einer solchen Zahlung de tesauro suo und erhält sie in einer einstimmi-
gen Abstimmung des Senats. Es sollten allerdings nicht mehr wie zuvor Deposita im 

11 Mitteilung von Geoffrey Nuttall mit Verweis auf Archivio di Stato in Lucca (= ASL), CGM 379, parte 
1, fol. 148r–v.
12 Mitteilung von Geoffrey Nuttall nach ASL, GPG 12 c. 793 (Original). Zum Sinn von oriolo als kleiner 
tragbarer Federuhr im frühen 15. Jh. vgl. Antonio Manetti, Vita Brunelleschi, ed. H. Saalman, The 
Life of Brunelleschi, University of Tennesee Press 1968, S. 51  f.: Ed essendisi dilettato per passato e 
fatto alcuno oriuolo e destatoio (Wecker) dove sono varie e diverse generationi di mole (Federn) etc. 
Gruter interessierte sich demnach für die neue Art des Uhrenantriebs ohne Gewichte, die eine starke 
Miniaturisierung der Uhren ermöglichen sollte. Doch die Identifizierung maestro Curado – Konrad 
Gruter auch im Umfeld Guinigis ist nicht absolut sicher. Zur Vita di Brunelleschi vgl. auch Antonio 
Manetti, Vita di Filippo Brunelleschi, ed. C. Perrone, Roma 1992.
13 Anhang 1, Nr.  3. Zum Marmor von Carrara schreibt Guinigi im Juli 1419 einen langen Brief an 
die Leiter der Bauhütte von San Marco. G. Nuttal l , Palla Strozzi and the Regime of Paolo Guinigi:  
Lucchese Influence in Early Fifteenth Century Florence, in: Immediations 3 (2014), S. 75–95, zitiert 
daraus: „Even if you were to provide many more stone carvers than there are, it would not produce 
better results and would be a waste of money, because the problem is not with blocking out the stone 
but in quarrying it … And all of the marble has to have dry, clean and strong paper between it and the 
sand underneath, which Master Niccolò [di Pietro Lamberti] has already written to you about.“ Vgl. 
Regesto di Paolo Guinigi, S. 89 Nr. 459. – Weiteres bei G. Fiocco, I Lamberti a Venezia 1, in: Dedalo 
8 (1928), S. 191–199, und L. Molà, Le comunità dei Lucchesi in Venezia. Immigrazione e industria di 
seta nel tardo medioevo, Venezia 1994.
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venezianischen Kornamt sein, sondern Staatsobligationen.14 Der Verbindungsmann 
Gruters in Venedig war ein einflussreicher venezianischer Adeliger, Marino Caravello, 
Prokurator von San Marco. Er kann es auch gewesen sein, der den Dogen zu seinem 
Schreiben vom 19. März 1414 betreffend den Marmor für San Marco veranlasst hat.15

Guinigi antwortete Mocenigo am 13.  April zu beiden Sachverhalten: Die Liefe-
rung des Marmors werde mit allen Mitteln unterstützt, und der Ingenieur Corrado 
werde sich für ein persönliches Gespräch mit dem Dogen nach Venedig begeben. Die 
Formulierung, der Doge könne mit ihm alles besprechen, was er wolle (conferre que  
volueritis), klingt wie eine Selbstverständlichkeit, wird aber geheimnisvoll ergänzt: 
Wenn Gruter der Anforderung des Dogen gewachsen sei (Si tanti fuerit), schreibe 
Guinigi es sich „als ein besonderes Geschenk der Gnade des Dogen“ zu. Welche 
Aufgabe Gruter übernehmen soll, erfährt man aus dem lateinischen Schreiben: Es 
geht um Bau und Reinigung von Kanälen, eine Aufgabe, um die sich Venedig schon 
seit den 1360er Jahren durch Einsatz von Maschinen (Baggern) bemühte.16 Die Formu-
lierung des italienischen Regests ingegnere pratico dei canali deutet diese Spezialisie-
rung ebenfalls an. In der Gegend von Lucca gab es im Übrigen eine ganze Reihe wich-
tiger Kanäle, an deren Unterhaltung sich Gruter hatte bewähren können.17 Der Doge 
dürfte gewusst haben, dass besagter Konrad selbst lange zuvor in Padua gearbeitet 
hatte und sich in den damals noch nicht eroberten Gebieten Venedigs, wie etwa an 
der Brenta und der von ihr nach Padua führenden Brentella-Ableitung (Maschinen-
buch Kap. 17), gut auskannte. Wir wissen nicht, ob Konrad es ihm bei seinem Besuch 
1414 in Erinnerung gebracht hat.

Seine Reise von Lucca nach Venedig hat Gruter erst am 7. Mai angetreten. Von 
diesem Tage stammt zumindest das Empfehlungsschreiben Guinigis, in dem er 
erneut auf die Person seines Ingenieurs eingeht. Gruter fürchtete danach, der Doge 
könne ihn überfordern. Guinigi seinerseits betont Gruters volle Bereitschaft (dispo-
situs tota mente), erwähnt aber auch die Begrenztheit seiner Geisteskräfte (quantum 
sui vires ingenii extenduntur). Gruter hat wohl selbst Bedenken geäußert und gebeten, 
dass vor seiner Übernahme einer größeren Aufgabe in Venedig eine Beratung durch 
andere Fachleute (aliorum de materia peritorum) erfolgen solle. Er ist offenbar bereit, 

14 R. C. Mueller, Foreign Investment in Venetian Government Bonds and the Case of Paolo Guinigi, 
Lord of Lucca, Early XVth Century, in: H. Diedericks/D. Reeder  (Hg.), Cities of Finance, Amster-
dam 1996, S. 69–90.
15 Ebd., S. 77–81. Zum Aufstieg der Guinigifamilie im 14. Jahrhundert siehe C. Meek, Lucca 1369–
1400, Oxford 1978, S. 403  f. (Index)
16 Seit den 1360er Jahren bemühte sich Venedig um Baggermaschinen und Erfindungen zur Reini-
gung der Lagune und seiner Kanäle: E. Pavan-Crouzet , La città e la sua laguna, in: J.-Cl. Maire 
Vigueur/A. Paravicini  Bagliani, Ars et ratio, Palermo 1990, S. 32–54, bes. 49  f.
17 Gemeint sind die Kanäle im Gebiet zwischen Massarossa und Vecchiano, die ca. 15–16 Kilometer 
westlich von Lucca den Hafen von Motrone mit dem unteren Lauf des Serchio und diesen mit dem 
Arno verbanden. Vgl. Abschnitt 5.
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ein eigenes Programm zur Pflege der Kanäle Venedigs zu entwickeln, sieht aber auch 
die Möglichkeit, dass man ihn für diese Aufgabe als ungeeignet befinden werde. Viel-
leicht dachte er an sein Versagen beim Bau der Uhr in Ferrara oder an das Scheitern 
so manch anderer Anbieter technischer Dienstleistungen in jener Zeit.18

In seinem Maschinenbuch von 1424 (Kap.  42) erinnert Gruter sich zehn Jahre 
später, dass er in Venedig zur Zeit des Dogen Mocenigo eine kleine Mühle mit Pedal-
wippen und Kurbel-Pleuelsystem gesehen hat (sie stammte aus Friaul, er beschreibt 
sie genau). Das Projekt des Dogen scheint damit nicht zusammen zu hängen. Es 
könnte eher mit dem chronischen Mangel an Antriebskraft für Mühlen in der Lagune 
Venedigs zu tun haben, also mit der andauernden Suche nach der Möglichkeit von 
Gezeiten- oder Windmühlen. Bekanntlich hat Venedig mehrfach deutsche Projektma-
cher für eine Lösung dieses Problems bezahlt, ohne dass diese zum Erfolg gekommen 
wären. Sie hatten sich unerlaubt aus dem Staube gemacht, wie Gruter in Ferrara.19

Zu der Reise von 1414 gehört am ehesten auch der Besuch Gruters im großen 
Schiffsarsenal von Venedig, das für Fremde an sich streng geschlossen war. Er 
erwähnt diesen Besuch im Kapitel 16 seines Maschinenbuches. Einer der verantwort-
lichen venezianischen Ingenieure, der Maschinenbaumeister Petzinus von Bergamo, 
zeigte ihm bei dieser Gelegenheit eine archimedische Schraube, wie Gruter sie zuvor 
schon in Padua gesehen hatte. Der englische Lucca-Spezialist Geoffrey Nuttal erwähnt 
darüber hinaus eine schwere Krankheit, die Gruter sich im Sommer 1414 in Venedig 
zugezogen habe. Ein Korrespondent Guinigis berichtet darüber am 13. August.20 Im 
September spätestens war Gruter wieder hergestellt. Zusammen mit einem Vertrau-
ten der dritten Ehefrau Guinigis, Placentina von Varano, hilft er auf deren Bitte einer 
wohl in Not geratenen Dame namens Margarita. Margarita soll den Brief überbringen, 
was eine gemeinsame Rückreise der drei zu diesem Zeitpunkt wenig wahrscheinlich 
macht.21

18 1413 wurde auch in Lucca an einer Turmuhr gearbeitet (ASL, GPG 12 c. 793 vom 27. September 1413). 
Die Zahlung geht an einen Corrado Henrici, ebenfalls einen deutschen Konrad, aber nicht Gruter von 
Werden.
19 Bekannt ist das Statement Leonardo da Vincis auf einem Vorsatzblatt des Codex Madrid I: „Ich 
erinnere mich, viele aus mancherlei Ländern gesehen zu haben, die sich mit kindischen Vorstellun-
gen und großen Hoffnungen auf Gewinn in die Stadt Venedig begaben, um Mühlen im stehenden 
Gewässer zu bauen, … Konnten sie dann nach hohen Ausgaben eine solche Maschine nicht in Gang 
bringen, waren sie gezwungen, eilends aus dem Land zu fliehen.“ (URL: http://www.codex-madrid.
rwth-aachen.de; 20. 9. 2017) (Teil 3 Abschnitt C).
20 Nicolao di Arrigo Sandei (ASL, GPG 35 c. 423; Mitteilung von Geoffrey Nuttall).
21 Anhang 1, Nr. 7–8. Die Bekanntschaft Gruters mit Placentina von Varano, der dritten Gattin Guini-
gis, wird hier ausdrücklich bezeugt, sie dürfte auf die Zeit des Überganges Gruters von Camerino nach 
Lucca zurückgehen.
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4  Gruter beim Einfall des Braccio da Montone (1418)
Braccio da Montone (alias Andrea Fortebraccio) war einer der berühmtesten Söldner-
führer Italiens im frühen 15.  Jahrhundert. Im Maschinenbuch Kap. 37 nennt Gruter 
seinen Angriff Ende Juni 1418 auf Lucca und sein Territorium. Er erwähnt dieses Ereig-
nis zwar nur beiläufig als Datierung für seine eigene Begegnung in Lucca mit einem 
besonders tüchtigen Wagenbauer, dem Meister Paininus, setzt die Bekanntheit von 
Braccios Überfall aber auch sechs Jahre später noch voraus.22 Tatsächlich fand der 
Angriff auf Lucca einen beträchtlichen Nachhall in ganz Italien, wie alles was damals 
dieser und andere Condottieri, die Sforza, Orsini und etliche andere in Mittelitalien 
unternahmen. Gruters Dienstherr Guinigi unterhielt diesbezüglich ein ganzes Netz 
von Informanten. Sie setzten ihn früh schon über einen möglichen Angriff auf sein 
Territorium in Kenntnis. Wir dürfen annehmen, dass Gruter diese Nachrichten und 
die nachfolgenden Ereignisse mit Spannung verfolgt hat.

Ein erstes Gerücht zu Absichten Braccios auf einen Zug in die Toskana kommt aus 
Siena, datiert 7. Mai 1418.23 Seit dem 17.  Juni nehmen die Nachrichten zu: Zunächst 
schreibt der Kanzler Guido da Pietrasanta, den wir noch näher kennenlernen, an den 
offenbar abwesenden Guinigi, was er aus Florenz erfahren hat: che Braccio è andato 
a campo alle terre di Ulisse Orsini.24 Schon am nächsten Tag heißt es mit Bezug auf 
einen zehn Tage zuvor aus Rom aufgebrochenen deutschen Pilger, Sforza sei dort mit 
4000 Reitern angekommen und Braccio befinde sich in Viterbo: Qui capitò ieri un 
tedesco romeo lo quale viniva da Roma e partesi dieci di, lo quale dice Sforza essere 
juncto in Roma con 4000 cavalli e che spectava grande numero di fanti, e dicesi trovare 
con esso Braccio, e che Braccio era in Viterbo, con esso le suoi genti, e che lo legato era 
ancho in Viterbo. Er fügt hinzu: La peste in Lucca è quasi cessata.25

Zehn Tage später (28. Juni) wird es ernst. Aus Florenz meldet Girolamo Trenta, 
Braccio sei nachts mit 3000 Reitern in Siena angekommen, vier Meilen an Florenz 
vorbeigeritten und wolle direkt Lucca angreifen: Questa ora ci è nuove ciertissime 
come a di 27 del mese presente: a notte Braccio dal Montone giunse a Siena con cha-
vagli III mila e passò più qua circha miglia quatro, et aè qui scritto che a dirittura viene 

22 Braccio da Montone beherrschte 1418 schon weite Gebiete Umbriens. Gerüchte besagten, dass er 
Lucca auf Betreiben von Florenz angreifen wollte. Als Papst Martin V. 1420 nach Rom zurückkehrte, 
ging das nur durch einen Vertrag mit Braccio. Der Papst überließ dem Condottiere Perugia, Todi und 
andere Orte als Vikariate. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd.  7, 41894, 
S. 16. Sehr vollständig der Artikel von P. L. Falaschi, Fortebracci, Andrea in: DBI, Bd. 49, Roma 1997; 
auch im Internet als Angebot des Verlags Treccani.
23 Regesto di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), S. 398 Nr. 1179 (debba tornare co la compagnia nele parti 
di qua).
24 Ebd., S. 404 Nr. 1208.
25 Ebd., S. 405 Nr. 1219.
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a fferire a Lucca.26 Am 29. verspricht ein Bote, der aus dem Lager Braccios kommt, er 
werde Anzeige machen, tre ore prima l’entrata del nemico nel territorio di Lucca. Wenig 
später sind die Brigaden Braccios schon in den Contado eingeritten.27

Besonders aufschlussreich ist ein undatierter langer Brief eines Urbano (Gucci) 
an Guinigi. Er rät zu einer Übereinkunft mit Braccio (habeatis concordiam cum 
domino Braccio), Guinigi solle zu Verhandlungen nach Florenz schicken, andernfalls 
Feinde Braccios dazu antreiben, im Kerngebiet der Macht Braccios (Perugia, Marken) 
Aufstände anzuzetteln (ad rebellandas istas terras). Eine Reihe italienischer Herren 
stünde dazu bereit und ließe sich mit Geld Guinigis gewinnen. Vielleicht könne dieser 
auch Hilfe aus Mailand oder vom Kaiser erlangen.28 Braccios 1100 Reiter hätten 
Pferde in schlechtem Zustand (cum tristibus equis) und die 200 Mann Fußvolk seien 
auch nicht gut. Mit 500 guten Reitern ließen sich alle zusammen besiegen; zu finden 
seien solche Kämpfer freilich nur in Bologna oder in der Lombardei. An eine Schuld 
der Florentiner am Überfall Braccios glaubt der Verfasser nicht; er rät sogar zu ihrer 
Vermittlung und nennt die dazu geeigneten Personen.29

Versuche, Truppen aus Bologna und anderwärts anzuwerben, werden am 5. Juli 
in einem Schreiben aus Modena erwähnt, wo kurzfristig 100 Mann Fußvolk bereit-
stehen, in Parma 10 mit 40 Lanzen.30 Das bestätigt am 6. Juli der Bischof von Lucca, 
ein Bruder Paolos, der nach Modena geflohen ist. Dort stehe ein Söldnerführer mit 
Namen Vincenzo aus Deutschland bereit mit 100 Lanzen gegen eine Bezahlung von 
4000 bis 5000 Florenen. Er drängt auf Antwort.31

Luccas Stadtherr hat sich auf diese Angebote nicht eingelassen. Mit 50 000 
nummi (Goldflorenen?) erreicht er in Verhandlungen den Abzug Braccios. Sein Inge-
nieur Gruter hat diese Ereignisse sicher mit Spannung verfolgt. Vielleicht zeigt seine 
kurze Erinnerung sechs Jahre später im Zusammenhang mit einer verbesserten Hand-
mühlenkonstruktion, dass er im Fall einer Belagerung beauftragt war, für die Mehl-
versorgung in der Stadt zu sorgen, wenn die Wassermühlen ausfielen. Auch für ihn 
persönlich barg der Einfall Braccios, der Lucca wahrscheinlich an Florenz abgetreten 
hätte, das hohe Risiko, seine Stellung am Hof Guinigis zu verlieren.

26 Ebd., S. 406 Nr. 1221.
27 Ebd., Nr. 1226, 1229.
28 Ebd., S. 407  f. Nr. 1234.
29 Ebd., Nr. 1234.
30 Ebd., Nr. 1237. Die Eigenschaft der zehn (Hauptleute?) in Parma wird nicht angegeben.
31 Ebd., Nr. 1242. Die weiteren Schreiben zu den Verhandlungen mit Braccio behandle ich hier nicht.
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5  Gruter als leitender Ingenieur in der Marmorstadt 
Pietrasanta (1420)

Zum Machtbereich des Paolo Guinigi im Nordwesten von Lucca am Ligurischen 
Meer gehörte seit 1404 außer den Vikariaten Camaiore, Pietrasanta und Massa auch 
Carrara, wo Guinigi am 16. Oktober dieses Jahres einen eigenen Vikar ernannte.32 Das 
gesamte Gebiet der berühmten Marmorbrüche von Carrara unterstand damit seiner 
Kontrolle und vermehrte seinen ohnehin beträchtlichen Reichtum.33 Dieser territori-
ale Zugewinn erklärt unter anderem das Interesse Venedigs an einem guten Verhält-
nis zu dem Herrn von Lucca, das wir im dritten Abschnitt bereits kennenlernten.

Guinigis Glück dauerte indes nicht an. 1418 bezeichnete der Einfall des Braccio, 
möglicherweise auf Betreiben einer florentinischen Fraktion, eine ernste Gefahr für 
den Fortbestand seiner Herrschaft. Braccios Abzug kostete viel Geld, er minderte Gui-
nigis Verfügungsmasse. Auch die internen Widerstände nahmen zu. Selbst sein bis 
dahin treuer Kanzler Guido Manfredi fiel vorübergehend von ihm ab.34

Der Kanzler Guido Manfredi stammte aus der Marmorstadt Pietrasanta. Sie liegt 
ca. 26 Kilometer nordwestlich von Lucca, unweit der Küste und war Durchgangsort 
der berühmten Via Aurelia beziehungsweise, wie man im Mittelalter sagte, der Via 
francigena. Als einflussreicher Protektor der Kommune dieser Stadt stand Guido Man-
fredi in Verbindung auch zu Guinigis erstem Ingenieur.

Die Stadt Pietrasanta hat nicht schon 1242 existiert, sie ist eine Neugründung des 
Jahres 1255 durch den Mailänder Guiscardo, den damaligen Podestà der Republik 
Lucca.35 Schon der Name Pietrasanta verrät einen Schwerpunkt ihrer wirtschaftli-
chen Ausrichtung, der mit dem wieder aufzunehmenden Abbau von Marmor zusam-
menhängen dürfte. Der Straßenplan ist der einer typischen Neustadt des 13. Jahrhun-
derts: geometrisch wie später Mannheim oder das Zentrum von New York.36 Nach 

32 Ausführlich über die politisch-militärischen Verwicklungen F. Ragone, Ambizioni territoriali 
sulla Lunigiana viscontea dopo la morte di Giangaleazzo. La cessione del vicariato di Carrara a Paolo 
Guinigi ad opera di Giovanni Colonna (1402–1404), in: Archivio storico italiano 146 (1988), S. 543–582, 
bes. 575 und 560 Anm. 60. Dazu A. Mancini, La cessione di Carrara a Paolo Guinigi, Lucca 1909. Die 
am Marmor interessierten Venezianer (vgl. Abschnitt 3) scheinen bisher weniger beachtet zu sein. Ihr 
Interesse richtete sich zunächst, wie wir sahen, auf Carrara.
33 S. B ongi, Di Paolo Guinigi e le sue ricchezze, Lucca 1871.
34 F. Ragone, Art. Guinigi, Paolo, in: DBI, Bd. 61, Roma 2004, S. 5  f. der Internet-Ausgabe.
35 Anders I. Del  Punta, Breve storia di Pietrasanta, Pisa 2013, S. 5  f. Zu dem angeblich schon 1242 
(Januar 1243) in Pietrasanta ausgestellten Diplom Kaiser Friedrichs II., das sich auf eine Vorurkunde 
Friedrichs I. bezieht und große Bedeutung für die Adelsgeschichte der Apuanischen Berge hat (Gar-
fagnana, Versilia, Camaiore), siehe J. F. B öhmer/J. Ficker, Regesta Imperii V, 1 S. 585 n. 3343. Der 
Ausstellungsort ist Precente in Apulien.
36 Vgl. C. Higounet , Les terre nuove florentines du XIVe siècle, in: Studi in onore di Amintore Fan-
fani, Bd. 3, Milano 1962, S. 3–17. Zahlreiche geplante Siedlungen des 13. Jahrhunderts mit streng geo-
metrischem Grundriss sind vor allem im französischen Südwesten entstanden, erforscht ebenfalls 
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anhaltenden Kämpfen mit Pisa wurde die neue Stadt in den 1320er Jahren durch eine 
starke Stadtmauer befestigt. Der nahe Hafen Motrone, auch er befestigt, war zwar 
nur klein, gewann aber gerade in der Frühzeit des Paolo Guinigi erhebliche Bedeu-
tung, selbst für florentinische, katalanische, genuesische Kaufleute und ihre Importe 
von Getreide und Salz, englischer und sardischer Wolle, Eisen aus Elba und anderem 
mehr. Exportiert wurden nachweislich vor allem Wolltuche, Seidenstoffe und andere 
Fertigprodukte. Florenz zahlte 1403 für die Nutzung des Hafens und die Querung des 
Territoriums von Lucca 2000 Goldflorene im Monat.37

Die Masse der Marmortransporte erfolgte seit dem 12.  Jahrhundert vornehm-
lich von Carrara aus, doch gewannen die Marmorbrüche und die Bearbeitung des 
Marmors im Hinterland von Pietrasanta und Seravezza zunehmend an Bedeutung. 
Zahlreiche Pisaner nutzten nun diese Brüche, 1387 sandte ein Marmorhändler von 
Pietrasanta 92 Säulen und 70 Kapitelle nach Genua.38 In Pietrasanta entstand eine 
selbstbewusste und wohlhabende Kommune, die in der Zeit Guinigis bestrebt war, 
ihre Infrastruktur weiter zu verbessern. So entstand auch der Plan, Wasserkraft in der 
Stadt einzusetzen und dazu einen Kanal aus einem in 5 Kilometer Entfernung vorbei-
fließenden Gebirgsfluss abzuleiten (siehe Karte und Anhang 2). Die Korrespondenz 
der Kommune zum Jahr 1420 nennt den Fluss Corvaia. Der erhoffte Gewinn dieser 
Ableitung für die Stadt wird nicht konkret spezifiziert, aber mit den Worten grandis-
simo fructo al nostro Comune (15. März) beziehungsweise evidente utilità (25. März) 
doch deutlich angesprochen. Mehr erfahren wir aus dem besorgten Schreiben eines 
Gastwirtes (tavernaio) vom 16. März, der aus der Ableitung des Wassers Nachteile für 
seine eigenen Mühlen befürchtete. Er spricht von neu zu erbauenden Getreide- und 
Ölmühlen.39 Um eine wasserkraftbetriebene Steinsäge für den Marmor, wie man ver-
muten könnte, ging es also nicht.

von Charles Higounet. Eine etwas früher (1187) geplante Neustadt in Nordfrankreich (Catillon-sur-
Sambre, Dép. Nord) hatte eine erste, zweite, dritte bis siebte Straße und den typischen Schachbrett-
plan; P. Piétresson de Saint-Aubin, Une ville neuve inconnue: Catillon-sur-Sambre, in: Revue 
du Nord 23 (1937), S. 186–194.
37 Del  Punta (wie Anm. 35), S. 26–32 entwirft für das 13.–14. Jahrhundert ein aufschlussreiches „pa-
norama economico di Pietrasanta e delle zone circostanti“. Darin spielt der Marmorexport aus Pietra-
santa zunächst nur eine bescheidene Rolle. In der Frühzeit Guinigis operierten im Hafen von Motrone 
neben den lucchesischen vor allem florentinische Kaufleute, darunter die Datini; hinzu kamen auch 
katalanische navi und genuesische Galeeren, ebd., S. 40, 46  f.
38 Ebd., S. 61–69, wo die Marmortransporte nach Pisa, Siena, Genua und vor allem Florenz im 14.–
16. Jh. eindrucksvoll geschildert sind; Michelangelo verbrachte drei Jahre in Pietrasanta. Del Punta 
S. 63  f. verweist auf den Fonds Gabelle di Pietrasanta im Staatsarchiv Lucca. Die Geschichte des Mar-
mors von Carrara im Spätmittelalter erforschte C. Klapisch-Zuber, Les Maîtres du marbre, Carrare, 
1300–1600, Paris 1969 (ital. Übers. 1973).
39 Belege im Anhang 2. Zur Olivenkultur und den entsprechenden Ölmühlen (frantoi) vgl. Del 
Punta (wie Anm. 35), S. 28.
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Abb. 1: Pietrasanta. Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung:  
© OpenTopoMap (CC-BY-SA).
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Mit dem Fluss Corvaia im Brief der Kommune vom 15. März 1420 kann letztlich 
nur das Wasser des Gebirgsflusses gemeint sein, der heute den Gesamtnamen Versilia 
trägt. Er stürzt aus den Alpi Apuani aus einer Höhe von über 1300 Metern herab, wird 
durch zahlreiche Zuflüsse verstärkt und tritt unterhalb der Orte Corvaia und Vallec-
chia in die Küstenebene hinaus. Wo genau die Ableitung nach Pietrasanta erfolgen 
sollte, ist noch unklar.40 Die Kommune war sich jedoch sicher, dass ein Teil des Fluss-
wassers ohne zu große Schwierigkeiten in das Stadtgebiet von Pietrasanta abzuleiten 
war.41 Sie hatte sich dieser Möglichkeit bereits vergewissert durch die Einschätzung 
von ca. zwanzig ortskundigen Personen (homeni intendenti di qui) und wollte die 
Arbeiten mit eigenen Kräften durchführen.42

Noch fehlte freilich die Genehmigung des Landesherrn. Es ist Frühling, die Zeit 
zum Beginn der Arbeiten drängt, es fehlt auch der Rat eines wirklichen Fachman-
nes. Als solchen erbittet man – zumindest für zwei Tage – den Ingenieur des Landes-
herrn, Konrad. Am 25. März kann man diesen endlich verabschieden und ist offen-
bar zufrieden mit seinen Ratschlägen. Insbesondere hat er Stellung genommen zu 
den in der Trasse des Kanals geplanten Kunstbauten (hedificii che qui deliberiamo di 
fare). Die Kommune betrachtet seine Vorschläge auch gegen zahlreiche Einwände als 
vorteilhaft. Ein aufschlussreicher Nachsatz zu dem Bericht der Kommune an Guido 
Manfredi wirft letztlich ein günstiges Licht auf die Person Gruters. Standhaft hat er 
eine Entlohnung in Höhe von drei Goldflorenen abgelehnt: non vi fu modo li volesse 
piglare – es gab kein Mittel, ihn zur Annahme zu bewegen.

40 Dottoressa Alessandra Lorieri von der Biblioteca comunale in Pietrasanta sandte mir einen Aus-
schnitt aus einer Pianta di un tronco della strada di Serravezza (Stradario del Mazzoni, frühes 19. Jahr-
hundert) aus dem „Archivio storico comunale“ in Pietrasanta, Fondo Giusdicenti (vermittelt durch 
Dott. Franco Balducchi). Im Knie des Flusses bei Corvaia mündet ein Canale di Solaio, der aus dem 
Gebiet oberhalb des Castello kommt; er hat mit der Ableitung nach Pietrasanta nichts zu tun. Es bleibt 
also offen, ob das Kanalprojekt von 1420 erfolgreich durchgeführt worden ist.
41 Für die Übermittlung von Ausschnitten aus Karten des Istituto geografico militare danke ich 
Dr. Thomas Hofmann und Dr. Andreas Rehberg vom DHI Rom. Der Wikipedia-Artikel „Versilia, fiume“ 
schreibt: „Molto tempo fa, prima che nel 1700 venisse deviato il suo percorso dai Medici … bagnava 
la parte ovest della città di Pietrasanta, andando a sfociare, sempre nel Mar Tirreno, presso la località 
Fiumetto“. Dies spricht für eine ältere Ableitung nach Pietrasanta.
42 Die geplante Ableitung gehört somit in die Geschichte der mittelalterlichen Aquädukte, deren es 
weit mehr gab als gemeinhin angenommen. Vgl. R. Magnusson/P. Squatri t i , The Technology of 
Water in Medieval Italy, in: P. Squatri t i  (Hg.), Working with Water in Medieval Europe, Leiden-Bos-
ton-Köln 2000, S. 217–266, bes. 244–251, und D. Lohrmann, Drei große Aquädukte des Mittelalters 
(12.–13. Jh.): Sevilla, Perugia, Waltham Abbey, in: G. Wiplinger  (Hg.), Historische Wasserleitungen. 
Gestern – Heute – Morgen. Internationales Frontinus-Symposium Wien 2011, Leuven-Paris-Walpole 
2013, S. 183–194.
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6  Weitere Zeugnisse
Wie die Nachricht aus Ferrara gezeigt hat, war der Ingenieur Konrad Gruter kein 
guter Uhrenbauer, obwohl er in Lucca 1413 offenbar im Besitz einer neuartigen Feder-
uhr war, die auch der Stadtherr Paolo Guinigi sehen sollte.43 Wohl aber war er ein 
erfahrener Kanalbauer und Hydrauliker. Bereits die ausführlichen Angaben über die 
Pumpen seiner Zeit, die man im ersten Teil seines Maschinenbuches findet, weisen in 
diese Richtung. Die Anforderung seiner Expertise aus Venedig und der abschließende 
Bericht aus Pietrasanta bieten dafür schöne Bestätigungen. Zudem dürfte Gruters 
Tätigkeit in Lucca als leitender Ingenieur von Anfang an mit dem Bau und der Unter-
haltung der Kanäle verbunden gewesen sein. Diese waren schon im früheren 14. Jahr-
hundert unter Castruccio Castracani entstanden, um den Hafen von Motrone mit dem 
Serchiofluss, mit Lucca, Pisa und dem Arno zu verbinden und Warentransporte auf 
Kähnen zu ermöglichen.44

Ein zweiter Aufgabenbereich war mit der Abwehr von Gefahren verbunden, die 
sich aus der Nähe des Gebirgsflusses Serchio ergaben. Der Fluss Serchio, den Gruter 
im Maschinenbuch Kap.  30 mit Hinweis auf in ihrer Höhe verstellbare Mühlräder 
erwähnt (sogenannte molini pendenti, wie er sie schon in seiner Heimat Werden an 
der Ruhr gesehen hatte),45 war einer der Hauptflüsse der Toskana mit einem sehr 
unregelmäßigen Wasseraufkommen. Auf einer Länge von 111 Kilometern mit einem 
Gesamtgefälle von fast 1700 Metern transportierte er eine mittlere Schüttung von 11 
Kubikmetern in der Sekunde. In Spitzenzeiten können es heute bis zu 3000 Kubik-
meter pro Sekunde werden. Wo der Serchio bei Lucca die Küstenebene erreicht, 
ergaben sich im Lauf der Geschichte zahlreiche Verlagerungen seines Bettes und 
gewaltige Überschwemmungen.46 Der Kampf gegen diese Gefahren dürfte eine der 
Hauptaufgaben des Ingenieurs Gruter gewesen sein, so vor allem 1419 im Anschluss 
an eine katastrophale Überschwemmung.47

43 Vgl. oben Abschnitt 2–3.
44 Vgl. Del  Punta (wie Anm. 35), S. 24  f.
45 Solche Mühlen waren in der Toskana auch am Arno und an der Elsa vertreten. Vgl. J. Muen-
del, The ‚French‘ Mill in Medieval Tuscany, in: Journal for Medieval History 9 (1983), S. 215–247, bes. 
216–218.
46 Artikel Serchio in der italienischen Wikipedia-Enzyklopädie. Ähnliche Verhältnisse für den Par-
allelfluss Ombrone bei Pistoia schildert eindrucksvoll J. Muendel, Medieval Pistoia as an Hydraulic 
State, in: Bullettino storico Pistoiese 104 (2002), S. 61–95, bes. 72–75.
47 Die Nachrichten zur Geschichte des Serchioflusses setzen angeblich schon im späteren 3.  Jahr-
hundert v. Chr. ein, mit den Kämpfen der Römer gegen das Bergvolk der Ligures Apuani. Livius 39.1, 2 
und 20 nennt den Serchio nicht direkt, er schildert nur das wilde Bergland, die Härte der Kämpfe, und 
berichtet, dass die Truppen des Quaestors Q. Marcius im Jahr 186 den Apuanern nach wiederholten 
Überfällen (die bis ins 3. Jahrhundert zurückreichen können) tief in die abgelegenen Wälder folgten 
und sie dort in einer Enge schwere Verluste erlitten. Man bezieht dies auf das Tal des Serchio. Am 
Anfang des Mittelalters ist von Wundern im Kampf gegen den Fluss die Rede (Lohrmann/Kranz/
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Offen ist die Frage, wann Gruter seine Aufgaben in Lucca übernommen hat. 
Knüpfen wir dazu noch einmal an die Aussagen seines Maschinenbuches an. Wenn 
Gruter fünf Jahre in Ferrara und Padua wirkte (1402–1407), danach zwei Jahre in 
Camerino, bieten die Verhandlungen Guinigis ab 1407–1408 mit Rodolfo von Varano, 
dem Herrn von Camerino und Vater seiner dritten Ehefrau, einen guten Rahmen für 
die Einladung Guinigis an Gruter, sich in seine Dienste zu begeben. Dieser Zeitpunkt 
trifft zusammen mit der Anwerbung zahlreicher Bauspezialisten aus Norditalien, die 
Guinigi im Jahre 1408 für die Erweiterung seines Palastes in Pietrasanta gewinnen 
konnte. Rechnungsbestände im Staatsarchiv von Lucca bezeugen dies im Einzel-
nen.48 Es scheint nicht ausgeschlossen, dass sie auch weitere Belege für den Aufent-
halt Gruters bergen.

Von 1408 an hat Gruter so zumindest bis 1420 in Lucca gewirkt. 1421 am 23. Juni 
erscheint er nach Mitteilung Geoffrey Nuttalls als Schiedsrichter in einem Prozess 
gegen den Goldschmied Giovanni di Domenico.49 1423 dagegen, als es um die Bezah-
lung der Reinigung der Stadtkanäle während der Monate Juli bis August ging – eine 
Aufgabe, die gut zu Gruters Profil zu passen scheint – spricht die Rechnung von einem 
Corrado Henrici de Alamania, famulo palatii dominorum deputato ad remundandum 
clanitas (canalia?) murorum Lucensis civitatis. Dieser Palastfamulus Corrado Henrici 
kann mit Konrad Gruter, dem ersten Ingenieur des Stadtherrn, nicht identisch sein. 
Es ist somit ein anderer Deutscher in einer etwas niedrigeren Position, der allerdings 
viel Geld verlangte (XII aurei in anno).50 Darüber hinaus muss es noch mehr Deut-
sche im Dienst Guinigis gegeben haben, denn eine Aufzeichnung aus dem Nachlass 
des Antonio de Arrighis von 1422 beschreibt ein Haus, in dem die Deutschen damals 
in Lucca residierten. Wahrscheinlich war dieses Anwesen kleiner als der Fondaco 
dei tedeschi in Venedig, es erfüllte aber dieselbe Funktion und verfügte über einen 
eigenen Hof, Brunnen und Garten: In primis domum totam in qua prefati Germani 
residebant, positam in civitate Lucensi, positam in antrata sanctorum Johannis et Repa-
rate, cum curia, puteo, orto et casamento usque ad plateam Sancti Johannis.51 Das Haus 
der Deutschen lag also im Zentrum der Stadt unweit des Domes.52

Alertz  [wie Anm. 1], S. 92). Weiteres in dem reich dokumentierten Beitrag von P. Squatri t i , Water, 
Nature and Culture in Early Medieval Lucca, in: Early Medieval Europe 4 (1994), S. 21–40 (S. 23  f. zu 
der Überschwemmung von 1419). Der italienische Wikipedia-Artikel „Serchio, fiume“ spricht von due 
millenni di sforzi per regimentare il fiume.
48 Del  Punta (wie Anm. 35), S. 44 nennt die Fonds „Camerlingo generale“ (Mandatorie di Paolo 
Guinigi n. 378), „Offizio sopra le Munizioni di Cortile“ (n. 21) und die „Inventari della Rocchetta e di 
altri fortificazioni di Pietrasanta“.
49 ASL, CF 358 fol. 144v.
50 ASL, CGM 380 fol. 174 (Hinweis von Geoffrey Nuttall).
51 ASL, AN 327 fol. 21v. Auf der gleichen Seite erscheint ein creditum florenorum trium quos debet 
Corradus teotonicus.
52 Ob Teile des Gebäudes erhalten sind, lasse ich offen.
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Schwerer ist die Frage zu beantworten, ob Gruter auch 1424 noch im Dienst Guini-
gis stand, als er in Venedig mit Erik VII., König von Dänemark, Norwegen und Schwe-
den, zusammentraf und von ihm den Auftrag zur Herstellung einer Luxushandschrift 
seines Maschinenbuches erhielt. Wenn er in dieser Handschrift im Blick auf nordeu-
ropäische Leser zweimal formuliert (Kap. 37): Vidi … in civitate Lucana, dum moram 
cum magnifico domino meo domino Paulo de Guinigiis traxi (1418) beziehungsweise 
(Kap. 41) vidi Luce, dum essem cum magnifico domino meo Paolo de Guinigiis, Lucano 
domino, fällt die Antwort schwer. Auch Gruters Tod und der Verbleib seines Nachlas-
ses bleiben vorerst ungeklärt.

Die Vielzahl der Deutschen, die es am Anfang des 15. Jahrhunderts in Lucca gab, 
bedarf noch einer gründlichen Untersuchung in den verschiedenen Serien des Staats-
archivs.53 Wie die bahnbrechende Untersuchung von Hansmartin Schwarzmaier über 
Lucca und das Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert zeigt, bestanden Beziehungen nach 
Deutschland schon viele Jahrhunderte früher, begünstigt durch die Lage Luccas an 
der großen Pilgerstraße nach Rom, der Via francigena.54 Für den Ingenieur Konrad 
Gruter brachte die Zeit in Lucca in jedem Fall das bei weitem längste und vielseitigste 
Engagement seines über dreißig Jahre langen Aufenthaltes in Italien. Seine Karriere 
bietet eine aufschlussreiche Ergänzung zu den zahlreichen neueren Arbeiten über die 
Einwanderung deutscher Handwerker und Techniker in das Land südlich der Alpen 
zur Zeit des späten Mittelalters.55

Trotz dieser starken Präsenz von Deutschen sollte man nicht übersehen, dass 
der spätere Reichtum Luccas in der Zeit um 1400 vor allem auf dem weit gespann-
ten Netz lucchesischer Kaufleute im europäischen Kunsthandel und dem Handel mit 
Luxusgegenständen beruhte. Besondere Bedeutung dabei hatten die Beziehungen 

53 A. Doren, Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften im mittelalterlichen Italien, 
Berlin 1903, S. 68 nennt eine Bruderschaft deutscher Schuster in Lucca, die sich allerdings schon 1446 
auf fünf Mitglieder reduziert hatte.
54 H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Tübingen 1972 (Bi-
bliothek des Deutschen Historischen Instituts 41).
55 Vgl. insbesondere K. Schulz, Deutsche Handwerkergruppen im Rom der Renaissance, in: QFIAB 
86 (1991), S. 3–22; A. Esch, Ein Sonderfall deutscher Präsenz in Rom: Die erste Generation deutscher 
Frühdrucker nach vatikanischen Quellen, in: K. Schulz  (Hg.), Handwerk in Europa vom Spätmit-
telalter bis zur Frühen Neuzeit, München 1999, S. 27–32; Ders. , La prima generazione dei tipografi 
tedeschi a Roma (1465–1480): Nuovi dati dai registri di Paolo II e Sisto IV., in: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo 191 (2007), S. 401–418; U. Israel, Fremde aus dem Norden. Trans-
alpine Zuwanderung im spätmittelalterlichen Italien, Tübingen 2005, S. 124; L. B öninger, Die deut-
sche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter, Leiden-Boston 2006. Wiederherstellung eines 
Aquädukts am Vatikan durch eine Arbeitsgruppe aus dem Schwarzwald 1367–1369 bei D. Lohrmann, 
Wasser für den Vatikanpalast bei der Rückkehr der Päpste aus Avignon, in: L. Kéry (Hg.), Eloquentia 
copiosus. Festschrift für Max Kerner zum 65. Geburtstag, Aachen 2006, S. 297–314, bes. 304–309.
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zum französischen Königshof und nach Brügge, wo Paolo Guinigi, Gruters Dienstherr 
und Förderer, sich für sein persönliches Studiolo die Vertäfelungen aus baltischem 
Eichenholz beschaffen ließ. Später gelangten diese nach Ferrara.56

Anhang 1
Aus der Korrespondenz zwischen Tommaso Mocenigo, Doge von Venedig, und Paolo 
Guinigi, Herrn von Lucca

Die meisten Einträge sind nach den Carteggi-Bänden von Fumi und Lazzareschi (wie 
Anm. 8–9) erstellt. Einige Originaldokumente konnte ich in Lucca abschreiben, andere 
lieferte freundlichst Dr. Geoffrey Nuttal, Courtauld Institute London. ASL = Archivio di 
Stato Lucca.

1. 1414 Jan. 28
Tommaso Mocenigo teilt Paolo Guinigi seine Amtserhebung zum Dogen mit.
Carteggio di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), S. 383 Nr. 1083.

2. 1414 März 11
Tommaso Mocenigo, Doge von Venedig, bittet Paolo Guinigi um Auskunft, warum sich 
Kaiser Sigismund ins Genuesische begeben hat, welche Verträge er dort abschließt und 
wohin er sonst reist.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1086. Antwort Guinigis am 30. März, ebd. S. 47 
Nr.  194: Imperator dum esset in Serravalle, quesivit Ianuam accedere, sed propter 
civiles dissentiones, quas hac de causa ibi cognovit, divertit iter suum in terras mar-
chionis Montisferrati. Zahlreiche weitere Mitteilungen mit Bezug auf Kaiser Sigis-
mund im Carteggio di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), z.  B. S. 307 Nr. 824, 356  f. Nr. 970, 
dazu Appendix S. 473 Nr. 3, 474 Nr. 13 etc. Vgl. J. F. B öhmer, Regesta Imperii XI. Die 
Urkunden Kaiser Sigmunds 1410–1437, bearb. von W. Altmann, Innsbruck 1896–1900,  
S. 56.

3. 1414 März 19
Tommaso Mocenigo dankt Paolo Guinigi für seine Liberalität gegenüber dem Magister 
Paolo lapicida als Abgesandten der Bauhütte von San Marco in Venedig, den die Pro-

56 Baltisches Eichenholz aus Livland (in Paris irrtümlich als bois d’Irlande bezeichnet) war im war-
men Klima Italiens widerstandsfähiger als italienisches Eichenholz. Mehr darüber in der eindrucks-
vollen Arbeit von G. Nuttal l , The Studiolo of Paolo Guinigi: Valois Influence in Early Renaissance 
Italy, in: Studiolo 8 (2010), S. 39–56.
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kuratoren von San Marco ins Lucchesische (nelle parti di Lucca) geschickt haben, um 
Marmor auszuwählen und diesen auf ein Schiff zu laden, das zum ersten des Monats 
entsandt wurde.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1087.

4. 1414 März 19
Tommaso Mocenigo bittet Paolo Guinigi um Übersendung des Magisters Konrad, um 
mit ihm über Kanalbau und Kanalreinigung zu beraten.
ASL, Tarpea, pergamena
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1088.
Thomas Mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Magnifico et potenti domino Paulo 
de Guinisiis Luce etc., amico dilecto, salutem et sincere dilectionis affectum. Ad 
noticiam nostram venit quod in partibus vestre magnitudinis est quidam magister 
Coradus ingeniarius aptus et instructus ad cavationem et mundificationem canalium. 
Et quoniam idem magister Coradus foret nobis utilis et opportunus pro dicta causa, 
vostram magnitudinem solita confidentia rogitamus, quatenus mente beneplacito 
ac voluntate ipsius magistri Coradi, [si] pro conferendo nobiscum super tali causa 
ad nostram presentiam se transfere placet, eidem benignam licentiam elagiri, quod 
nobis erit ad complacentiam non mediocrem. Dat. in nostro ducali palacio die XVIIII 
Martis, indictione VII. MCCCCXIIII.

5. Lucca 1414 April 13
Paolo Guinigi antwortet dem Dogen von Venedig, er werde dessen Bitten um Marmor für 
die Kirche von San Marco gern erfüllen. Seine Offizialen bei den Marmorbrüchen seien 
angewiesen, dem Magister Paolo lapicida Personal und jede nötige Hilfe zur Verfügung 
zu stellen, so dass das eintreffende Schiff beladen werden könne. – Der brieflich ange-
forderte Konrad (Gruter) werde zur Beratung nach Venedig kommen und den Wünschen 
des Dogen entsprechen, wenn er ihnen gewachsen sei.
Auslaufregister der Korrespondenz des Paolo Guinigi: ASL, Governo di Paolo Guinigi 6 
fol. 90v
Regest: Carteggio di Paolo Guinigi, S. 48 Nr. 197.
D. duci Venetiarum. Illustrissime princeps et excellentissime domine, protector et 
benefactor honorabilis.
Paucis his elapsis diebus excellentie vestre litteras e manibus prudentis viri magi-
stri Pauli lapicide recepi, quarum intellecto tenore michi erit summe gratum ea posse 
exequi que excellentie prelibate debeant complacere. Accedente igitur prelibato magi-
stro Paulo ad locum marmorum que ad ornatum ecclesie sancti Marci elaborantur, 
scripsi in mandatis expressius officialibus meis in locis illis presidentibus, ut eidem 
magistro Paulo tam de hominibus et personis quam de aliis oportunis provideant 
et provideri faciant, ita ut nil desit quod possibile sit pro expeditione dicti magistri 
Pauli, ut applicante illuc navi expedito possint onerari, quia homines paratos habebit 
et omnia possibilia necessaria.
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Preterea Conradus quem dicte vestre requirunt litere, ad conspectum excellentie 
vestre se transferet. Cum quo d(ignitas) prelibata conferre poterit que volueritis. Et si 
tanti fuerit [quod] que cupit excellentia pretacta perficere possit et sciat, michi pro-
fecto adscribam ad munus gratie singularis, cui D(omine), me devotissime recom-
mendo. Dat. Luce die XIII Aprilis MCCCCXIIII.

6. Lucca 1414 Mai 7
Paolo Gunigi, Herr von Lucca an (Tommaso Mocenigo), Doge von Venedig. Empfehlungs-
schreiben für seinen Ingenieur Conradus (Gruter), der besten Willens sei, Projekte des 
Dogen auszuführen, diese aber zunächst prüfen lassen wolle. Bei mangelnder Eignung 
Gruters liege das an der Schwäche seines Geistes, nicht an seinem guten Willen.
Gleiches Register: ASL, Governo di Paolo Guinigi 6 fol. 94r.
Zitiert: Carteggio di Paolo Guinigi, S. 48 Nr. 197 nota. Englische Übersetzung: Nuttall, 
Palla Strozzi (wie Anm. 13), S. 11.

Duci Venetiarum. Illustrissime princeps et excellentissime domine, protector et bene-
factor mi honorabilis.
Ecce veniet ad presentiam excellentie vestre Coradus ille quem alias d(ignitas) vestra 
ut ad eius conspectum mitterem requisivit. Venit quidem dispositus tota mente 
ut quantum sui vires ingenii extenduntur fideliter querat vota vestra complere.  
Sed quia non semper ad intentiones ea que mente concipiuntur succedunt, intendit 
antequam manus ad excogitatum opus extendat, ante oculos vestre perspicacitatis 
illud exponere, ut si intellectibus vestris aut aliorum de materia peritorum vere-
simile aut possibile videatur, possit de vestra quid velit salubri deliberare consi-
lio. Ipse enim paratus venit, si opus suum conceptum aut quod concipiet gratum 
ac utile videatur, illud ad finem usque complere. Et profecto michi gratissimum 
fuerit, ut ea faciat que vestre satisfaciant voluntati. Si vero non videretur idoneus 
nec intentum vestrum verisimiliter posset explere, id imbellicitati ingenii aut 
impossibilitati, non voluntati que optima est, adscribatur. Dat. Luce die VII Maii  
MCCCCXIIII.

7. Venedig 1414 August 13
Nicolao Guidi berichtet über einen sehr schlechten Zustand des Magisters Konrad, 
Familiar des Herrn Paolo Guinigi. Rest des Schreibens nicht einschlägig.
Original ASL, Governo di Paolo Guinigi 35 c. 423.

L’ultima vi scrissi a.  d. VIIII° agusto sotto lett(era) di Nich. Guidini (?) et Nich. Arnol-
fini. Et predicta vidissi de dug(…) XX dati a M(aestro) Curado famiglio del nostro 
M(agnifi)co Signore, et idem (?) stava molto male. In Vinizia d. XIII agusto 1414. Nich. 
Guidini.
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8. Padua 1414 September 18
Ulivante Pagani, Diener der Placentina Guinigi (dritte Gattin des Paolo Guinigi), dankt 
seiner Herrin für einen am 17. eingetroffenen Brief und teilt mit, dass er zusammen mit 
dem Magister Konrad der (Dame) Margarete geholfen hat, die am gleichen Tag abreist 
und den Brief überbringt.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi 13, c. 31–32.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 386 Nr. 1099; vgl. ebd., Nr. 1100 (Okt. 14).

Magnifica e potente Madonna etc. Oltra le debite ed humili recomendactioni per la 
presente vi notifico che a di 17 di questo R(ecepi) vestra lettera al tenore della quale 
quanto fu di bizognio satisfeci a Vegnia che M(aestro) Currado ed io a di passati 
fussemo stati con Margarita della quale mi scrivete, e quella confortanmo e ridu-
cienmo al venire costà, ed insieme con lei deliberammo che a di 18 del presente si  
partisse di qui, e cosi per la gratia di Dio parte oggi a di soprascritto e fi aportatrice de 
la presente, e perche alla vestra ultima non acade altra risposta, piu non mi stendo. 
Prego la vestra M(agnifica) S(ignoria) mi racomandi al mio magnifico ed excelso 
Signore. Data in Padova a di 18 settenbre 1414.
De la vestra M(agnifica) S(ignoria) humile servitor Ulivante ser Pagani.
Adresse außen: Magnifice et potenti domine, domine Placentine de Guinigiis etc. 
Luce.

Anhang 2
Anforderung des Ingenieurs Konrad Gruter durch die Kommune Pietrasanta zwecks 
Umleitung des Flusses Corvaia in ihre Stadt

1. Pietrasanta 1420 März 15
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta (Prov. Lucca) berichten ihrem Protektor Guido 
Manfredi, Sekretär des Herrn von Lucca, über ihr bereits fortgeschrittenes Projekt, den 
Fluss Corvaia in ihre Stadt zu leiten. Sie haben dazu den Ingenieur des Herrn von Lucca 
angefordert und sich nach Beratung mit ca. 20 Ortskundigen vergewissert, dass die 
Umleitung möglich ist und sie die Arbeiten mit eigenen Kräften durchführen können. 
Der Beschluss im Rat sei gefasst. Man sende Giuffredo Moroni zur Mitteilung an den 
Herrn von Lucca und bitte diesen für zwei Tage um seinen Ingenieur.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26 n. 145–146.
Carteggio di Guido Manfredi (wie Anm. 9), S. 165 Nr. 887

Spectabilis et egregie pater et honorande noster protector,1

Voi sapete che za altre volte v’è stato parlato per parte di questa comunità che è stato 
proveduto per persone intendente che qui dentro se condurebe l’acqua del fiume de 
Corvaia, per la qual cosa, facendosi qui, se farebe di molti hedificii che ziterebeno 
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grandissimo fructo al nostro comune, che n’abiamo bisogno. Imperochè non abbiamo 
alcuna entrata che ci possa sovenire a nostri affanni e per questo abiamo facto richie-
dere lo inzegnieri del nostro M(agnifico) S(ignore). Hora di nuovo Martedì passato ve 
andiamo noi cum numero di homeni circha 20 intendenti de qui, et abiamo veduto 
che per certo l’aqua se condurà bene, vi ocorerae assai opere di lavoranti, ma meglio 
possiamo dare le opere che se avessimo a pagare denari. E sopra di ciò heri matina ne 
facemo consiglo cum parecchi invitati, in lo quale s’è ottenuto, che ve si debia metere 
mano al presente. Per tanto per questa cagione mandiamo costà Iuffredo Moroni per 
notificare le dicte cose al nostro M(agnifico) S(ignore) e domandarli lo suo Inzegnieri 
per due di.2

Dat. Petrasanct. die 15 martii 1420. Vestri servitores Antiani Comunis Petresancte.
1 Adresse außen: Spectabili et Egregio viro Sr Guidoni de Petrasancta, secretario  
m(agnifici) d(omini) Lucensis, honorabili patri et protectori nostro.
2 Folgen sieben weitere Zeilen ohne Bezug auf den Ingenieur und den Kanalbau.

2. Pietrasanta 1420 März 16
Der Gastwirt (tavernaio) Antonio Micheli von Pietrasanta bittet den Kanzler Guido Man-
fredi, dafür zu sorgen, dass seinen beiden Mühlen an einem Wasserlauf, den die Kommune 
auf neu zu erbauende Mehl- und Ölmühlen umleiten will, kein Schaden entsteht.
Carteggio di Guido Manfredi, S. 165 Nr. 889.

Avendo saputo che Giuffredo Moroni si è recato a Lucca „perché lo Comune ha deter-
minato fare [a Pietrasanta] alquanti edificii di molina a biada e da olio“ supplica di 
non essere danneggiato nei suoi interessi, possedendo due molini „in su quella aqua 
la quale ellino vogliano piglare per condurre a le ditti edificii“.

3. Pietrasanta 1420 März 20
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta bitten ihren Protektor Guido Manfredi, er möge 
den Herrn von Lucca an sein (dem Giuffredo Moroni gegebenes) Versprechen zur Ent-
sendung seines Ingenieurs erinnern, damit die Arbeiten beginnen können.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26 n. 157–158 (mit 
Schäden).

Carteggio di Guido Manfredi, S. 166 Nr. 892 mit Regest: „Eidem. Conforme a quanto 
promise il Signore al lor inviato Giuffredo Moroni, pregano che vogliano ricordargli 
di mandar loro il proprio ingegnere affinché possano cominciare ora che il tempo è 
proprio, il lavoro della conduttura dell’acqua.“

Spectabilis et egregie pater et noster honorabilis protector°.
Voi sapete che … lo M(agnifico) S(ignore) li promise che remanderebe lo suo Inzegnieri 
sabato. Per tanto ve lo ricordiamo … che se lo mandi e non manchi … che noi possimo 
incominciare hora che è il tempo, non altro se non che a noi ceca comandiamo.
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Dat. Petris(ancte) die XXV martii 1420. Vestri servitores Antiani comunis Petres(ancte).
Adresse außen wie Nr. 1.

4. Pietrasanta 1420 März 25
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta berichten ihrem Protektor Guido Manfredi 
über den Besuch des Konrad (von Werden), Ingenieur des Herrn von Lucca, und die von 
ihm vorgeschlagenen Maßnahmen. Den angebotenen Lohn von fünf Goldfloren habe er 
nicht annehmen wollen.
Original gefaltet und gesiegelt: ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26, n. 177–178.
Regest: Carteggio di Guido Manfredi, S. 167 Nr. 900.

Spectabili et egregio S(eniori) Guidoni de Petras(ancta), secretario M(agnifici) 
D(omini) Lucani, onorabili patri et protectori nostro°.
Spectabilis et egregie pater et noster honorande protector. Qui è stato maestro Corado 
ingegnieri del nostro M(agnifico) S(ignore), lo quale ae proveduto lo conducto e li 
hedificii che qui deliberiamo di fare, e ae ce mostrato largamente che ve si faranno et 
cum più vantazi che non avevamo proveduto, come ello a bocha poterà avisarvene. 
Et perchè pur se ne sono alcuni che ànno sollevato di molte persone in contrario, 
abiamo deliberato che in questi du o tre di uno di noi veremo costà. E cum lo nostro 
M(agnifico) S(ignore) pigleremo quelli buoni partiti che ve s’uzano da piglare, acciò 
che non impedischano tanta evidente utilità al comune nostro quanto speriamo di 
averci da questo facto, e tucto questo segue per ben proprio, per li hedificii che sono 
di fuora.
A maestro Corado abiamo proveduto come ce scriveste, non altro se non che a voi ce 
racomandiamo.
Dat. Petres(sancte) die XXV martii 1420.
Vestri servitores Antiani comunis Petres(ancte).
[P.S.] Da poi avemo scripto volendo dare a m(aestro) Corado fior. 3 in oro, non vi fu 
modo li volesse piglare. Ma se costà manderemo, li provederemo come parà a voi. Lo 
vicario v(est)r(o) insieme non potemo fare li piglasse.




