Cavp.VlL

Das 1. Buch.

15

man es giessen kan/ und'auf diesen Weg/ ehe es erkaltet/werdenihme oben die Schlacken
abgezogen/ darnäch aber/ wann esgesaubert und erkaltet ist/glühet'man es gar wol/ und
wird weich/lässet sich auch mit deim Feuer arbeitenund ausstrecken- Es kännicht leichtlich
geschmelßet werden / wann esnicht wiederum aufdas neue in einen hierzu gemachten Ofen
gethan / glühend gearbeitet / und mit dem Schlagen des Hammers zusammen getrieben
wird / weil es verdirbt/ und sich verzehret.

Das Zeichen der Güte des Eisens ist/wann dasselbigein grosse Kuchen oder Stücke gebrachtist/daß man seineAdern gang und gerad aneinander und ungebrochen sihet/und wan
die Ende des Kuchenssauber und ohne Schlackenseynz dann'/ gedachte Adern geben eine
Anzeigüng von sich/daß dasEisenfein geschlacht/iohne Knorren und Schiefer ist/und durch
die Ende wirdmanerkennen/ wie es in der Mutter ist.

Wann es aber zu einem gevierd-

ten Blech oder anderer Gestalt'zugerichtet ist /und die Seiten fein schlecht undgerad seyn
werden/sokan man auchkühnlich sagen/daßes durchaus gut seye/dicweil es das Schmiden
des Hammers glei&lt;hat erleidenfönnen.

|

- "Von Bley werden die stattlichen Palläste/die Kirchen-Thürne/ und andere der Ges
meinden Häuserbede&gt;kt. Manmachet auch die Röhren daraus/darinnen man das Wass

ser leitet? Auch werden die Thür-Angel und eiserne Gegitker / an Thüren und Fenster»
Pfosten damit eingegössen und befestiget.

|

|

Es seyn dreyerley Gattungen/nemlich'weiß/ shwarß/ und einer zwischen diesen beys
den/ mittelmässiger Farben/danneinhero es'von etlichen Aschenfarb Bley genennet wird.
Das schwarte Bley wird darum als geheissen/nicht derohalben daß es in Warheit scywarß
sey/fondern weil eSetwas schwarkiund weiß mitist/ daher ihme/gegen dem weissen billig
die Alten diesen Namen gegeben haben. Däs weisse Bleyist das vollkommlichsterund köstlicher dann das'schwarße: - Das 'Aschen-farbe' hält zwischen diesen zweyeneinen mittlern
Stand." Es wird das Bleygegraben / entwederin grossen Stücken / welche also von sich

seibsten an einänder'gefunden/-oder auchin kieinen Stücken /'welcheda leuchten oder glänm»
ken/mit einer sonderbaren Schwärke / oder werden auch gar dunne Blätter oder Blech/

anden Felsen/ MarmorundSteinen hangend/ gefunden. Alle Geschlechte des Bleyes
schmelzen gar leicht / dätnzuvorderst schmeißet es durch dieHiße des Feuers / ehedenn es
glühend wird; Wännes aber imhitzige Schmelköfen gesegt wird/so behältes seinGeschlecht
undGestalt nicht/und bleibt auch nicht/dannes zum Theilzu Lithargyrio oder Silberglätt/

und das anderezu Molybdäna oder Bley-Schaum wird. Unter diesen Geschlechten. des

Bleyesist das shwarkeamweichesten/ derowegen läst es sich gar leicht vondem Hammer
zwingen/lang undbreit schlagen/ auch ist es wichtig und schwerer, Dasweisse ist viel härter und leichter. Das Aschenfarbigeist noch viel härter/ als das weisse/ und was das Gewicht anbetrifft/so hält es das Mittel zwischen.den vorigenzweyen«

- Mit Kupffer werden unterweilen der Gemeinde Häuser gede&gt;t/ undmachten die Als

ten die Nägel daraus/sd man inItaliänischer Sprache Doroninennet/ welcherin den obern
und untern Stein gesteckt/verhüten/daß dieSteinenicht aus ihrer Ordnungkommen/oder
gestossen fönuen werden/wie dann. auch die Klammern oder Haten/ soman einleget/ zween
Steinnebeneinander fein gleich zusammen gefügethalten 5 und wird mit diesen Nägeln
undKlammern/dergange Bau/weicher Noth halben anderst nicht/ dann von vielen Stüekenseynkan/zusammen gezahnet und verbunden/ gleich wieein einkiges Stuck Stein als

lein/undalso vielstärckerundwährhaf terwerden.mernvon Eisen5“Aber die'Alten machtensie meistentheils von Kupffer / dann/ es am we-

nigstarvon der Zeit und Wetterfän verzehret'werden / dieweiles nichtrostet. "Siemachten auch die Buchstaben daraus zu Überschrifften/welche man in die' Friesen der Gebäu seetz undliesetman7 daß die berihmten hundert Pforten zu Babylonyvon diesem Metall ge-

zae Maren Wie dann auch die zwo Seulen Herculis/von ac&lt;t Elen hoch/in den TnsuMan hyält das vor dasbesteund vortrefflichste Kupffer/ welches/ wann es vermittelst
des Feuers aus den Ertsteinengeschmelßet/undgebrachtworden/roth an Farbeist/ und eine Gilbemit hat/und darzu. wol floriret/. das ist/voller Löcher ist/ dann dieses ist ein Zeichen
daßesrein und sauber seye von ailem Wust und Schlacken«

ß

Das Kupffer gluhet 3man/wiedas Eisenzund es sc&lt;hmeltzetauch/darym fan manesgiessen. Wannesaberinnberäus hizige Oefengethan wird./ sofanes die Stärcke.der Flammen

