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Auch in Mittelalter und Früher Neuzeit 
können Ingenieure als Experten defi-
niert werden, die praktikable Lösungen 
für anspruchsvolle technische Wünsche 
ihrer Auftraggeber fanden und ihre Re-
alisierung organisierten und anleiteten. 
Von einem Beruf mit einer formalisierten 
Ausbildung, wissenschaftlich fundierten 
Grundregeln und einem eigenen Standes-
bewusstsein kann in diesen Epochen al-
lerdings noch nicht die Rede sein. Diese 
unsicheren Rahmenbedingungen machen 
jedoch ingenieurtechnische Leistungen 
ebenso wie individuelle Lebensläufe im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 
umso faszinierender. Als „Ingenieurtech-
nik“ dieser Epochen sollen im Folgenden 
größere Zweckbauten gelten, bei denen äs-
thetische Ansprüche von eher nachgeord-
neter Bedeutung waren. Diese Definition 
umfasst Festungsanlagen ebenso wie Be-
lagerungsgerät, Brücken und Straßen, Ka-
näle und Deiche, schließlich mechanische 
Technik wie Mühlwerke, Wasserhebeanla-
gen oder Lastkräne. Spezialisten für sol-
che Bauten und Anlagen waren Teil einer 
„technischen Intelligenz“ des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit, der beispielswei-
se auch Architekten, Instrumentenbauer 
oder metallurgische oder chemische Ex-
perten zuzurechnen sind. Eine eindeu-

tige Abgrenzung ihrer Aufgabenbereiche 
von denen des Ingenieurs ist sowohl nach 
dem heutigen Verständnis als auch in der 
Wahrnehmung der Zeitgenossen nicht 
immer möglich. Die folgenden Abschnitte 
beschreiben somit eine lange Formie-
rungsphase, die der Herausbildung des 
Ingenieurberufes in der Industrialisierung 
voranging. In den Abschnitten zum Mittel-
alter wird die ingenieurtechnische Praxis 
jener Epoche im Mittelpunkt stehen. In 
den Abschnitten zur Frühen Neuzeit liegt 
darüber hinaus besonderes Augenmerk auf 
den nun rapide zunehmenden Wissensbe-
ständen, die zur Lösung der immer kom-
plexer werdenden technischen Aufgaben 
des frühmodernen Territorialstaates ak-
kumuliert wurden. Mit den Bemühungen 
um ein rationales Fundament technischer 
Tätigkeit wurden die Ingenieure im 18. 
Jahrhundert schließlich in vieler Hinsicht 
zu Vorboten der Moderne.

Ingeniator, Magister 
Machinae, Ingeniosus 
Artifex: Technische 
Experten im Mittelalter

In Urkunden des 11. Jahrhunderts taucht 
eine neue lateinische Wortbildung auf, die 
es in der Antike noch nicht gegeben hatte: 
„ingeniator“, „engignor“ oder „incignerius“
– die Schreibweisen sind noch vielfältig. 
Abgeleitet vom lateinischen Wort „inge-
nium“ („Geist“ bzw. „scharfer Verstand“) 
bezeichnen diese Wörter Experten für 

Bild links: Cosimo I., Großherzog der 
Toskana, umgeben von Architekten 
und Militäringenieuren seines Hofes. In 
Friedens- wie in Kriegszeiten über 
herausragende technische Experten zu 
verfügen stärkte Prestige und Macht 
des frühneuzeitlichen Territorialherren

Unsichere Karrieren: 
Ingenieure in Mittelalter und 
Früher Neuzeit 500–1750

Marcus Popplow
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die Herstellung von Belagerungsgerät 
zur Eroberung befestigter Plätze. Diese 
Bezeichnung sollte im Spätmittelalter 
als „ingegnere“ (ital.) oder „ingénieur“
(franz.) schnell in die romanischen Spra-
chen eingehen. Ins Deutsche sollte der 
Begriff erst im 18. Jahrhundert aus dem 
Französischen übernommen werden. Für 
das Mittelalter macht das Auftauchen 
dieses Wortes die Identifizierung des 
Ingenieurs allerdings nicht unbedingt 
einfacher. Denn in mittelalterlichen 
Schriftstücken wurde nur ein Bruchteil 
derjenigen als „ingeniator“ bezeichnet, die 
nach heutigem Verständnis in dieser Epo-
che ingenieurtechnische Aufgaben erle-
digten. In lateinischen Texten erscheinen 
sie beispielsweise als „ingeniosus artifex“
im Sinne eines besonders kompetenten 
Handwerkers oder als „magister machi-
nae“ im Sinne eines Spezialisten für die 
Konstruktion von Belagerungsgerät, in 
deutschsprachigen Schriftstücken als 
„Baumeister“ oder „Werkmeister“. Um die 
Bedeutung des Ingenieurs im Mittelalter 
zu verstehen, muss daher von den Be-

reichen ausgegangen 
werden, in denen pla-
nende und organisato-
rische Aufgaben eine 
besondere Rolle spiel-
ten: der Belagerungs-
krieg, große Baupro-
jekte in der mittelalter-
lichen Stadt und die 
mechanische Technik.

Mit der Auflösung 
des Römischen Rei-
ches waren viele der 
in der Antike gewonne-
nen technischen Kom-
petenzen in Europa zu-
nächst weitgehend ver-
loren gegangen. Ent-
sprechendes Fachwis-
sen wurde in der stark 
landwirtschaftlich ge-
prägten Welt des eu-
ropäischen Frühmittel-
alters zunächst für 
Baumaßnahmen im 
Umfeld größerer Klos-
teranlagen benötigt. 

Später engagierten sich auch machtvolle 
Herrscherfiguren wie Karl der Große für 
größere Bauprojekte wie den Kaiserdom 
in Aachen. Im Hochmittelalter war tech-
nisches Wissen erforderlich, um kleine 
Siedlungen zu Städten mit einer, wenn 
auch noch bescheidenen, Infrastruktur 
auszubauen und sie mit Verteidigungsan-
lagen zu umgeben. Auf der anderen Seite 
galt es, solche Befestigungen im Belage-
rungskrieg zu überwinden und zu zerstö-
ren. Zahlreiche Kriegszüge verstärkten 
die Nachfrage nach militärtechnischem 
Wissen ebenso wie die Kreuzzüge ins 
Heilige Land. Solche Tätigkeitsbereiche 
ingenieurtechnischer Experten passen in 
das neuere Bild des Mittelalters als eine 
Epoche der langsamen, aber doch kon-
tinuierlichen Akkumulation technischer 
Expertise. Eine Charakterisierung dieser 
Epoche als „technikfeindliche“ Zeit hat 
die Forschung längst zu den Akten gelegt. 
Auch die Auffassung, der tief in der mit-
telalterlichen Gesellschaft verwurzelte 
christliche Glaube habe in irgendeinem 
Gegensatz zu technischen Entwicklungen 
gestanden, kann als widerlegt gelten. Im 
Gegenteil nahmen Zeitgenossen unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Schichten 
technische Innovationen meist bereitwil-
lig auf. Zu denken ist nicht nur an spek-
takuläre Erfindungen wie die Brille oder 
die mechanische Räderuhr, den Buch-
druck oder die Übernahme der Papierher-
stellung und des Schießpulvers aus dem 
Nahen bzw. Fernen Osten, sondern bei-
spielsweise auch an den kontinuierlichen 
Ausbau der Mühlentechnologie, die bau-
technischen Innovationen, die den Bau 
der gotischen Kathedralen ermöglichten, 
oder zahlreiche kleinere Erfindungen 
handwerklicher Verfahrensweisen.

Der Belagerungskrieg: 
Bezwingung des Gegners 
mit technischen Mitteln

Die ersten in hochmittelalterlichen Ur-
kunden erwähnten „ingeniatores“ waren 
Experten im Belagerungskrieg. Der Krieg 
erscheint hier einmal mehr technischen 

Idealisierte Rekonstruktion 
einer mittelalterlichen 
Belagerung. Die Angreifer 
nutzen eine Schutzhütte 
mit Rammbock, eine große 
Steinschleuder (Tribock) 
sowie einen Belagerungsturm
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Entwicklungen förderlich. Er schuf Not-
situationen, in denen die Akteure am 
ehesten bereit waren, intellektuelle und 
finanzielle Ressourcen für aufwendige 
technische Mittel zu bündeln. Im Früh-
mittelalter verfügten nur wenige größere 
Ansiedlungen über Befestigungsanlagen, 
zu deren Erstürmung schweres Gerät 
notwendig war, wie beispielsweise bei der 
Belagerung von Barcelona durch musli-
mische Truppen 800/801 oder der Belage-
rung von Paris durch die Normannen 885. 
Erst seit dem 11. Jahrhundert entstanden 
an vielen Orten durch Burgenbau und 
stärker befestigte Städte schwerer einzu-
nehmende Wehranlagen. Bis weit in die 
Frühe Neuzeit sollten sich kriegerische 
Auseinandersetzungen nun meist im Be-
lagerungskrieg entscheiden, weit seltener 
in der Schlacht auf dem offenen Feld. Dies 
gilt für Auseinandersetzungen in Zentral-
europa wie zum Beispiel für den Hun-
dertjährigen Krieg zwischen England und 
Frankreich ebenso wie für die Kreuzzüge. 
Wie bereits in der Antike suchten Angrei-
fer nun befestigte Plätze zu bezwingen, in-
dem sie Belagerungsgerät an die Mauern 
heranführten: hölzerne Türme zum Er-
stürmen der Zinnen sowie Schutzhütten 
zum Unterminieren der Befestigungen, 
die zuweilen mit Rammböcken zum Bre-
chen des Mauerwerks ausgestattet waren. 
Große Wurfgeschosse sollten die Mauern 
zusätzlich schwächen, ihre Geschosse die 
Eingeschlossenen einschüchtern. Die Her-
stellung solchen Belagerungsgerätes am 
Ort der Belagerung erforderte besondere 
Kenntnisse in der Auswahl geeigneter Höl-
zer sowie im Bau stabiler Stützkonstrukti-
onen. Zuweilen wurden auch vorgefertigte 
Teile über weite Strecken mitgeführt. In der 
Regel waren erfahrene Zimmerleute mit 
der Errichtung solcher Anlagen betraut. 
Sie übernahmen eine Vermittlerrolle zwi-
schen den kriegstechnischen Wünschen 
des Feldherren und den ausführenden 
Handwerkern. Eine Chronik der Feldzüge 
Friedrich Barbarossas um 1180 berichtet, 
dass dieser angesichts einer belagerten 
Stadt seinen „constructor machinarum“
befragte, mit welchen „Künsten oder 
Männern“ die Stadt nun einzunehmen 
sei – abzuwägen war offensichtlich, ob 

eher technische oder 
eher personelle Res-
sourcen zum Einsatz 
kommen sollten. Der 
Vorschlag der Brand-
schatzung stieß nicht 
auf Zustimmung, der 
Ingenieur versprach da-
her innerhalb dreier 
Tage die Ausarbeitung 
weiterer Pläne. Viel-
fach berichten die Ge-
schichtsschreiber, dass 
der Einsatz von Belage-
rungsgerät eine Stadt 
zur Aufgabe brachte. 
Rechnungsbücher mit-
telalterlicher Herrscher 
belegen dementspre-
chend zum Teil hohe 
Zahlungen an militär-
technische Experten. 
Der Einsatz techni-
scher Mittel war aller
dings nicht als Huma-
nisierung des Belage-
rungskrieges geplant, 
eher sollte er die kost-
spielige und riskante Dauer von Belage-
rungen abkürzen helfen. Berichte mittel-
alterlicher Chronisten sind voller Gräuel-
taten im Zuge von Belagerungen. Dies gilt 
nicht nur für die Attacken der Angreifer 
auf befestigte Plätze und die Gegenwehr 
der Eingeschlossenen, sondern auch für 
die psychologische Kriegführung im Ver-
laufe einer Belagerung, die sich über Mo-

Erstürmung der Zinnen 
einer Burg mit Hilfe eines 
Belagerungsturmes

Zimmermänner beim 
Anfertigen von Belagerungs-
gerät im Verlauf eines 
Kreuzzugs nach Jerusalem 
(spätere Abbildung, um 1490)
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nate hinziehen konnte. Bei den Feldzügen 
Barbarossas in Oberitalien wurden gefan-
gen genommene Adelige einer Stadt an 
einen Belagerungsturm gehängt, um die 
Eingeschlossenen von dessen Beschuss 
abzuhalten. Bei der Belagerung von Nicea 
1097 schleuderten die Kreuzfahrer abge-
schlagene Köpfe getöteter Verteidiger mit 
Wurfgeschützen in die Stadt. Zwar gab 
es gewisse Regeln des Krieges, die mehr 
oder weniger konsequent befolgt wurden, 
beispielsweise eine offizielle Anfrage des 
Angreifers, ob sich die Belagerten nicht 
kampflos ergeben wollten – war dies nicht 
der Fall, folgte eine symbolische Eröffnung 
des Kampfes. Zu diesen Regeln gehörte je-
doch auch, dass sämtliche Bewohner den 
Siegern nach der Eroberung vollständig 
ausgeliefert waren. Die Plünderung von 
Hab und Gut war selbstverständlich. Ob 
die Einwohner mit Leib und Leben davon-
kamen, hing von der Gnade des angreifen-
den Heerführers ab, die nicht selten aus-
blieb. Dass seine Soldaten binnen Kürze 
bis zu den Knöcheln im Blut der Besiegten 

wateten, ist wohl nicht nur 
als Metapher der Kriegs-
berichterstattung mittel-
alterlicher Chronisten zu 
lesen.

Mit den wachsenden 
Bevölkerungszahlen wur-
den die Wehranlagen im 
Hochmittelalter immer 
größer und widerstandsfä-
higer, auch das Belage-
rungsgerät nahm dement
sprechend neue Dimen-
sionen an. Vor der Einfüh-
rung der Feuerwaffen im 
14. Jahrhundert gab es im 
mittelalterlichen Belage-
rungskrieg allerdings kaum 
grundlegende technische 
Innovationen. Die zentra-
le Ausnahme ist die größte 
und wirkmächtigste Stein-
schleuder des Mittelalters, 
der sogenannte Tribock. 
Dabei handelt es sich um 
eine der zahlreichen Tech-
nologien, die aus dem Na-
hen und Fernen Osten 

nach Zentraleuropa gelangten – andere be-
kannte Beispiele sind die Windmühle, die 
Papierherstellung oder das Schießpulver. 
Auch in diesem Fall ist nicht im Einzel-
nen überliefert, wer diese Innovation zur 
Zeit der Kreuzzüge nach Europa brachte. 
Triböcke schossen schwere Geschosse 
nicht wie Katapulte mittels Torsionsspan-
nung, sondern mittels eines Hebelarmes, 
der drehbar in einer Stützkonstruktion 
gelagert war. An dem längeren Ende des 
Hebels war ein Netz mit dem zu schleu-
dernden Stein befestigt. Dieses Ende wur-
de nach unten gezogen, so dass der kurze 
Hebelarm in die Luft ragte. Im 7. und 8. 
Jahrhundert ist die Nutzung dieses Prin-
zips zunächst sowohl im Nahen Osten als 
auch in China belegt. Die benötigte Zug-
kraft lieferte hier eine geübte Mannschaft 
von mehreren Dutzend Personen. Sie riss 
das kurze Ende des Hebelarmes durch da-
ran befestigte Seile ruckartig nach unten, 
der lange Hebelarm beschrieb eine kreis-
förmige Bahn, während derer sich das 
Netz öffnete und das Geschoss freigab. 
Von den Europäern wurde diese Technik 
schnell übernommen und zu einer Waffe 
von gewaltiger Schlagkraft ausgebaut. Die 
wesentliche Neuerung bestand darin, die 
Zugkraft der Mannschaft durch ein festes 
oder bewegliches Gewicht am kurzen 
Ende des Hebelarmes zu ersetzen, bei-
spielsweise einen mit Steinen beladenen 
Holzkasten. Über die Zinnen befestigter 
Plätze wurden auf diese Weise Steine, aber 
auch Fässer voller Fäkalien oder Brand-
sätze geschleudert. Während Ziehkraft-
wurfgeschütze dieser Art Geschosse von 
zehn bis 30 Kilogramm bis zu 100 Meter 
weit schleuderten, waren nun Geschosse 
bis über 100 Kilogramm beziehungsweise 
Entfernungen bis zu 450 Meter möglich, 
der Hebelarm konnte bis zu 20 Meter lang 
sein. Damit stiegen die Anforderungen an 
die Lagerung des Hebelarmes wie an die 
Stabilität der hölzernen Stützkonstruktion. 
Konstruktion und Betrieb waren ohne spe-
zielle technische Expertise nicht möglich, 
Lehrbücher zum Bau solcher Geschütze 
gab es jedoch nicht. Beim Betrieb dieser 
europäischen Form des Tribocks kam es 
nicht mehr auf das trainierte Zusammen-
spiel der Zugmannschaft an, sondern auf 

Funktionsprinzip eines 
Tribocks. Im Zustand A ist der 
lange Hebelarm arretiert, 
das Gewicht hängt in der 
Luft. B zeigt den Bewegungs-
verlauf nach dem Lösen 
der Arretierung: Das sinkende 
Gewicht am kurzen Arm reißt 
den langen Hebelarm nach 
oben, das eingehängte Netz 
löst sich und gibt das Geschoss 
frei. C deutet den Zustand 
nach dem Abschuss an

Entwurf eines Streitwagens. Die Räder werden 
von der Mannschaft im Inneren mittels Kurbeln 
und Übersetzungsgetrieben bewegt. Die 
Zeichnung kombiniert mehrere Ansichten in 
einem Bild (Guido da Vigevano, 1335)



75

die sorgfältige Planung der Dimensionen 
und die Ausführung durch kompetente 
Zimmerleute. Ansonsten drohten Fehl-
schläge wie der Zusammenbruch der 
Konstruktion beim Betrieb oder der Be-
schuss der eigenen Mannen. Die heraus-
gehobene Rolle derjenigen, die solche 
Wurfgeschütze bauten, zeigte sich nicht 
zuletzt dann, wenn sie von der Gegensei-
te gefangen genommen wurden. Nach der 
Einnahme der Burg Schwanau im Elsass 
wurde 1333 der „magister machinae“ der 
Belagerten „anstelle eines Steins in dem 
Geschütz platziert und in die Höhe ge-
schleudert und starb, nachdem er auf dem 
Boden aufschlug und seine Eingeweide 
aus seinem Körper herausgeschleudert 
wurden“. „Wie du Schaden anrichtest, 
so seist du bestraft“, kommentierte der 
Chronist. Mindestens ebenso häufig war 
allerdings die Indienststellung solcher Ex-
perten durch den siegreichen Feldherren. 
Technische Kompetenzen zählten in sol-
chen Fällen mehr als die konsequente Be-
strafung des Feindes.

Die Kreuzzüge des 11. bis 14. Jahrhun-
derts stellten neue Anforderungen an mi-
litärtechnische Experten. Schon allein die 
räumliche Entfernung des Kriegsschau-
platzes erforderte sorgfältige und langfris-
tige Vorbereitungen, die sich mitunter 
über Jahre hinzogen. Technische Fachleu-
te hatten dem Heerführer fern von den 
Schlachtfeldern plausibel zu machen, dass 
sie in der Lage waren, eine Belagerung 
im Heiligen Land zu organisieren und 
durchzuführen. Hier zählte nicht nur das 
gesprochene Wort. In der Planungsphase 
des achten Kreuzzuges durch Ludwig den 
Heiligen wünschte 1268 ein „magister“
und „machinator“ namens Assaut, der 
als Experte im Bau von Belagerungsgerät 
galt, den Bruder Ludwigs zu sehen, „um 
ihm einige seiner Anlagen zu zeigen“. Eine 
solche Demonstration konnte nur anhand 
von Zeichnungen oder kleinen Modellen 
durchgeführt werden. Eine sorgfältig aus-
gearbeitete Bilderhandschrift aus dem Jahr 
1335 gewährt ebenfalls einen Einblick 
in diese Art der Kriegsvorbereitung. Der 
Autor Guido da Vigevano, ein Italiener, 
war am Hof des Königs von Frankreich 
eigentlich als Leibarzt der Königin tätig. 

In diesem Fall sorgte 
er sich jedoch eher 
um die königlichen 
Truppen in einem an-
stehenden Kreuzzug. 
Die Darstellungen in 
seinem Buch sind für 
heutige Betrachter un-
gewohnt, entstanden 
sie doch in einer Zeit, 
die noch keine geome-
trisch konstruierte Per-
spektive kannte. Die 
Zeichnungen zeigen ge-
panzerte Streitwagen 
und anderes mehr, so-
gar einen windgetriebe-
nen Wagen, der laut der 
Erklärung des Autors 
die Feinde im Heiligen 
Land irritieren sollte. 
Realistisch war der Ein-
satz dieses Windwagens 
jedoch nicht, es hätte 
schon eines mittleren Orkans bedurft, 
um ihn in Richtung der belagerten Fes-
tung zu bewegen. Wie auch in inge-
nieurtechnischen Schaubüchern folgen-
der Jahrhunderte war Übertreibung hier 
durchaus Teil der Selbstvermarktung. 
Technische Kreativität wurde mehr und 
mehr geschätzt – und man schien da-
rauf zu vertrauen, dass entsprechende 
Geistesblitze auch im Ernstfall den ent-
scheidenden Vorteil bringen würden. 
Schließlich war die Handschrift von Gui-
do da Vigevanos noch in einem anderen 
Aspekt wegweisend: In den beschrei-
benden Texten wies er mehrfach darauf 
hin, dass jeder geschickte Mühlenbauer 
wisse, wie Einzelheiten der Streitwagen 
anzufertigen seien. Guido da Vigevano 
verortete sich demgegenüber auf einer 
anderen Ebene: Er beschränkte sich auf 
Planung und Organisation, war gebildet 
und schrieb Latein, bewegte sich am Hofe 
und präsentierte dort die von ihm erson-
nenen Gerätschaften – verstand sich also 
als Gelehrter auf dem Gebiet der Technik, 
nicht als Praktiker. Eine Reihe vergleich-
barer Manuskripte mit kriegstechnischen 
Inhalten entstand ab etwa 1400 auch im 
deutschen Sprachraum.

Kriegslisten in einer militär-
technischen Bilderhand-
schrift des Spätmittelalters. 
Die Angreifer nutzen einen 
eisernen Haken zum Öffnen 
der Zugbrücke, einige von 
ihnen nähern sich der Burg 
getarnt unter Körben aus 
Weidengeflecht (Konrad
Kyeser, 1405)


