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ANDREAS PALLADIUS
Vonder

Civil- oderBürgerlißen

„Jqu-

„unst/

Ausdem Italiänischen ins Teufsche
;

Überseket

Sheorg
FPndrea
Böler/
Archited. 8 Ingenieur.

e

e

Wrklärung des Wupfer-Wikels,

. 8.-dieR inlchkeitd
Jer iistdie
Röninin imReich der Edlen Künste/
dieunser Leben ziert/bequem und siher macht/
&amp; durch deren hohen Geist/ der abtreibt Schmußund Dünste/
S Des Haupts Castellen-Aronzielt auf esiand im Bauen/
-?

Mr

daß nicht ein jeder Wind den Fürsak flüchtig treib/
daß man seinWerkbehaubt/daß/wer es an will shauen/
dem Willen günstig sey / des Werkes Preiser bleib.
Der Zepter in der Hand/wie wir den Circul heisen/
theilt/ was erfunden/ aus/ misst ab/ legt in den Grund,

Die Bleyschnur willdie Wänd'an rechte Winkel weisen/
ohn die jekt nichts besteht/ und nichts vor dem bestund,
Die Retten um den Hals zeigt Reichtum an/und Gf

womit sie dieser Kunst Werehrer siets belohnt,
Des Rleinods Dreyeck-Form/ daß sich das Herz hinfehre/
durch ernsiliches Gebet/ wo der Dreyeinge wohnt.
Dann wer hoch bauen will? und GOtt nichtkan vertrauen/

der reisset/ eh* er baut/ den kosibarn Plunder ein,

Sein Werk wird morscher Hanf/die Zierrath Haßund Grauen
und sein verwirrter -Kopfeinödes Babel seyn.

Die Blösse/ diesieführt anwolgewachsnen Armen/

-- .

führtunsdie Munterheit der-Bauleut zu Gemüt/
dieallzeitrustigsind«. „Dieman nie/ mit Erbarmen/
intrager Schläfrigkeit bey Grund.und Wänden sieht,
Aus ganzentdecbrerBrust vermögensich zu nehrendieLeute/die ein Mann zum Bauennöthig hat.

-

Sliegt nicht ibr Saar zu Feld ? das sollunseben lehren?
der Sorgen grosse Meng/die abfliegt früh und spat.

Der Rock am Ober Leib/der bunt und wiederscheinet/
tragt Pracht und Schönheitaus im Anblick derGebäu

Die Augen/ die darauf mit Ohrensind vereinetz
Daßnicht nur viel Aufsehn hierzu vonnöthen sys
Man müß'auch manches Wortvor Ohren sirächen lassen :
Dertadelt dasund jens; Der lobet Kunstund Fleiß:
Dersprichtein Wort mit Grund / und jenerpflegt zu hassen/
was andern wol ansieht/und waser selbstnicht weiß.

Det Gürrel/ der sie sHürzt/ mirJahlen wol beschlagen/
Heist Arichmetica, diealles überschlägt/
was Aus-und Abgang sey, Ob man auchkönn' ertragenz.
die Kosien/die ein Bau auf seinem Rückenträgt.
Des ZL-eibes Unrerrock/der hoch ist aufgeschürzer/
ist frische Emsigkeit/ die allesrichtenkan. ;

Die Schrifr/Zahl/ 2]4aa5/Gewichr/ diesih dem Saum zusüürzet
weist/daß ein Baumannthut/was GOtt vor dem gethan,

Die Füsse wolgefasst mit fest-gebundnen Riemen/

sind die Beständigkeit zur Gründung aller Werk,

Daßsie der Bau sotrag/ wie es sich soll geziemen :

.

Dann Schönheit taugt hier nichts ohn beygesellte Stärk,

Der Abrißlinker Zand beschirmet die Gebäue/

|

versichert/ was die Stadt zu Nuß undLustaufführt.
Die Schwalbe zeiget an der Elternmilde Treue/
nach deren 'Tod ein Haus den Herren nicht verliert.

Dannwieder
Schwalben
die zu
Häuser
bauen
dieihrer Zuchtdas
NestZleiß
im Bau
halten
wießlehrte/
:

Solehrt sie/daß ein Mann/ eh' er verlaß die Erde/
den Erben seinen Bauauch wol empfehlen müßDer Stein/ aufdessen Rund die sichern Füssestehen/
istaus der Ljühlen her, Der bringt dem Bauer bey
Daß mannicht einen Stein am ganzen Werk darf sehen/

der nichtinsonderheitzu etwasnuklich sey.

Was um sie ligrim Rreis/ bedeutet solcheKünste/

dieein Baumeister vor nicht schlecht verstehen sollIsidieses ?' und es thun die Werkleutihre Dienste ?
so steht es um die Städt'und um die Länder wol.

Drum hilfauch/ Leser/ du der Baukunst Reich vermehren?
thu/was dir anbefiehlt die Anmuth-volleFrau/

und glaube/daß sie dir/ nechst Reichtum/Lustund Ehren/
auch bey der edlen Welt ein ewigsLob erbau,

|

Sie

fier

|

Sein Seytschland erstandene

PALLADIUS
Das ist:

Wes vorfkrefflicl - FFtaliänischen

ANDREKFPALLADI
"-

e

StweyVonder
Bücher
„Deren Erstes

|

|

l, Fon denen Materialien / die zu dem Wauen
insgemein gehören, 11. Wenen Fundamenten und Mauren,

111, Austheilung der fünf Seulen / und derselben Gebrauch. 1V,Proportion dex
Gemächer und Gewölber. V.-Zierrathen der Thuren und Fenster/nebst derselben

- Proportion« Und VI, pnAurich Stiegen und Treppen
-

„Das Ziweyte tractiret

|

[. Won denen Zierrathen der gemeinen Webäue, 11, Febthellung
der Gemächer. 111- Stadt-Gebäuen. 1V, Unterschiedlichen Vorhöfen. V. Der

alten Römer gemeinen Häusern.

VI. Unterschiedlichen Sälen.

Vi, Griechischen

Privat=Häusern« VI11, Vom Siru zu Feld-und Land-Gebäuen. DX. Abtheilung der Land-Gebgue,
X, Unterschiedlichen Land-Häusern- Xl. Feld-Gebäuen der Alten. RU. Von

unterschiedlichen PRSNNN aufmancherley

Ins Teutsche nachdem Jkaliänischen
- Überseket/

Mit nothwendigen

ADDITIONIBUS und NOTIS
auch dazu gehörigen Wiguren
- erbaulich ausgerüstet/

KEI

1“

Zumerstenmal anden Taggegeben/

iE

7! .

..

Scorg FEndreas Subklern/
Archit, &amp; Ingenieur,

Nürnberg/In Verlegung Johann Andres Endters Seel, Sohne,
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JJ70oMWdelgebornen und Fohweisen Ferrn/

GZerrn

.Afflicby zol&gt;damern/
Bey des 55. Föm.MeichsfreyenStadt Sürnberg/
-

des Feltern Bieheimen Zaths/ und wohlverordneten

Bau-Deerrn/2

|

Meinem

Sroßgünstig-gebiekenden Zherrn,

FZ0-ML.delgeborner und FFohweiser Iherr /

SEnsondersgroßgünstig-gebiefender Fzerr!
Erjenige Ruhm/ welchen E, Hochadel, Herzlichkeit
bey auswertigen grossen Potentaten erworben/

die Liebe/mit welcher unsere Landes-Bätter/ Deroselben fürtresslichste Amtsgenossen / den Beytrag
heilsamer Anschläge begleiten/ und die unterthäntge Venerationn/darein Gie sich bey Ihrer löblichen
Burgerschafft gejeet / sind/ unter andern unvergleichlichen Gemüts-

Belschaffen-

Zuschrifft.

|

Beschäfsenheiten/meinstens derjenigenWissenschafft/welchemit Necht
von denen klügsien GeisternalterundneuerZeit/die Königin der Künsiebetiteltworden / zuzuschreiben. Jch wollte sagen Pallas Archire&amp;onica habe ein merkliches darzu beygetragen / von welcher sich

E.HochadelicheHerrlichkeit von Jugend aufdahinweisen lassen/daßsie
dadurchnichtnur denhöchsten Gipfel dieser Künsie erstiegen / sondern
von Einem HochEdlen Magiltrat hiesiger Republic dahin sich erhoben schen/wo diess Pallas selbsten Echut zu suchen / und durch herrhi&lt;e Werke sich unsterblich zu machen psieget. Dieses bezeugen die
entweder zur Besestigung / oder zum Nuten/oderzur'ZerdundLust
aufgeführte'Gemeine und Privat-, Noth-undLust-/ Friedens-und

Kriegs-/ Kirchen- und Civil-Gebäue/ womit diese Stadt/ unter E,
Hochadelichen Herrlichfeit Entwurf/ Angebenund Dirce&amp;ion / biSher
beglückseeliget worden, Wohinsollte sichnun meinePallas Archite&amp;onica, oder der sinnretche Palladius, welcherkauf meinte Unfkosien/
Teutsch reden gelernet/besser/als zu E.Hochadelichen Her?lichkeit wenden/als bey welcher Er vereinbart antrisst/ was gute Bücher-Schreiber sonsten nureinzeln bey ihren Schubherrnund Parronis zu einfwegetz

pflegen; .Dannumwensollteersichbesser bewwerben/alsumdenjentgen/ der einevollständige Erfännfnus und täglicheUbung/ derjenigen Fürtrefflichkeit/die er sichzubeschreiben fürgenommen/besißet ?

Undgewißlich/ich halte es.nicht nurfür einen ungemeinen Glücksfall
desjenigenartigen Kopfes/der aus 'E, Hochadel, Herzlichkeit Namen

Volcamer. ARCV und MOLE.durch Letter-Bersepzunggebracht; son-

demes1steineinderThat fatale Cabala.dadurch E Hochadel, Herlichk,
hiesigem gemeinenWesen/zu denen zweyschwerstenUnterwindungen
der Bayu-Kunst / ARCV und MOLE,Bogen-und Wasser-Bau/
recommendirf worden.

Wen könnte Palladius vortheilhafstiger

angehen/als'denjenigen/ derdurch eigenen2Beschlecht-WBlanz/
dieDunkelheit eines lang im Schatten gelegenen Au&amp;oris aufflären

underleuchtenkan? Wird erzu verdenken seyn/wannerdie Broß“
mütigfeit E, Hochadelichen Herrlichkeit erfiichet / die nicht unter»
lasserwwird/wasGieausbündigzu thunvermag/nemlich einen Schild

vorzuhalten/wanndiePfeiledes Neides nach dem Autorefliegen
svollten/ oder die Schwachheit des Werks unterstüßen wann es in ei-

nem und dem andernStückwanken solltex Gollteseine Wahl/bey

Aussuchung eines Patroni, nicht wohl ausgesonnen seyn / wann er

E, Hochadel, Herzlichkeithohen Namen / welcher wegender Liebe
zu

Zuschrifft,

zu allen Gelehrten und Künstlern / jonderlich aber /-vasdiese Art der

Geschicflichfeit anlanget/ weit und breit beruffen ist/ diesem Buch
vorzu seen / um großigktnstige Erlaubnus gebetten ? Warhasstig
Palladius hat Überflüssige Ursachen / und vor der Welt keinen Tadel zu fürchten / wann nur E, Hochadeliche Her?lichkeit dieseun

terthänige
Schu-Suchungmit
einemderunsterblichen
höchst-geneigten Verbunden»
Sietzubil
ligen belichen
möchten. Zugeschweigen
heit! womit Deroselben ich der Berleger verpflichtet bin. Nichts zu

sagen von der Begierde/die ich jederzeitgetragen/michalso auszuführen]
daß E. Hochadel Hetrlichk.anmeinemgeflissensienund unterthänigem
Gemüteingroßgünstiges und wolgeneigtes Gefallen haben möchten.

Sonehmen dann E, Hochadel, Herzlichkeit gegenwärtige Pallas
oder den Teutschen Palladium, der sich Deroselben höchsivernünstigen
Unterweisung und Judicio als ein Schüler unterwirft / svgeneigtauf/
als wolmeinender von Jhrem Diener übergeben wird; Gte gönnen
ihm einen Strahl von dem weit-ausgebreiteten Glanz Dero ange
bornen und erworbenen Stand! Sielassen ihn unter E, Hochadel,
Her?lichfett beschübende Flügel kriechen / damit er destoweniger den

Anfall
misigönstiger
fürchten
habe, ungemeinleutscelig
Gir erzeigen ihme
die Liebe/
womit SteStoßvögelau
alle ausbündige
Künstler
bisher empfangen / undlassen sich zu behar?licher Benevolenz auch

dentenigen empfohlen seyn/derbeyAnwünschungalles Hochadelichen

Wohlwesens/und nechst Empfehlung in die allgewaltige Beschirmung
GOttes/zu leben und zu sterben wünschet

Surer SoHAdelihen Serrlihfeif

Nürnberg am Tage Gahrielis
den 24. Martii 1698,

Unrerchänig-gehorsamer

-

Georg AndreasEndter,
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55au-Sunst-liebenden und verständigen
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KFünstiger Weser!
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|

Jenuklich/ bequem/ zierlich hochnöthig und unentbehrlich das Bauen der Häuser Wohnungen / zur Beschü-

kung der Menschen seye/bedarfkeines sonderbaren Beweises; indemeesdietäglich erforderte Nothdurft und
Erfahrung
genugsam au den Tag gibt und mit sich
ringet.
2
Was aber diere&lt;te Kunsides Bauens seye / und

€
dieseitige
besiche/unsers
auch was
darzuerfordert
SerCe DQ worinnen
werde? Das
ist allhier
Vorhabens
nicht/
nach
allen Umständen
auszuführen;
zu solchem kur:
ein grosses
Werck
exfordertwürde.
Wirsagen
aber mit demsintemal
Vitruvio(lib.1.c.1.)
Daßdie
Kunst
des
Bauens3/ keine
sich fiös
allein/ sondern
mit vielen
andern Künsien
gezieretseye
also/Kunsifür
daßwvermittelst
derselbigen
alle Were
der übrigen
Künsten
gleiHsam vollendet und ausgemachet werden.

Wassonsten die Bau-Kunsibetrifft/ so schreibet Philibert deOrme , Caroli

des IX, Königsin Fran&gt;reichhochberühmt-und erfahrner Baumeister/in der Prxfation seines Bau-Buc&lt;s/welches er der KöniglichenFrau Mutter Catharinä2c.

Anno 71563. zu Paris dediciret / nachfolgendes : Die Architectur oder BauKunstisieine solchewundersame Kunst/daß sienimk weniger Künste/ als ein stattjimerBau vielerley Materien/ Theil und Glieder/ in sich begreiffet/nemliches
I. Mauren/ derenkein Gebäu entrathen kan/ ohne welche auch die Innwohner nichtfönnen verfichert seyn.

|

2. Thor/Thüren und Pforken/ zu des Baues Aus- und Eingang«
3. Camin oder Oefen/zum Einwärmen der Zimmer.
&lt; Fenster/zur Lufft/Heiterkeit und Erleuchtung der Gemächer,
* Böden oder Getäfel / zum Aufenthalt,

5. Secretaoderheimliche Gemächer.

7. Stiegen/von einem Sto&gt;kwerc&gt; zu dem andern zukommen.

8. Scorsteine/ zur Ausführung des Rauchs.

I. Dachungen/ zur Beschüßung des Gebäues-.

|

L0,Keller/zurVerwahrung des Getränc&gt;s/und dergleichen.

mn
3M.

re

NETE

Votrede,.

Ohnediese Stücke kan kein Wohn-Haus dvder Gebäu befiehen/ keines von
allen darf von dem andern getrennet werden.
!

Wann sie äber mit Versiand/und guter Anordnung eines Felehrt-und erfahrnen Baumeisters/zusammenin ein Corpus gebracht werden/sv wird.alsdann ein
vollfommen schönes Wer&gt; künstlich zusammenverfertiget/ und denen Menschen
zur Verwunderung für Augen gestellet : Dahergegen / imfall nureinesobge?
dachte Stückemangelt und aussen bleibt / das ganße Werc&gt; unvollkominen verEs hat sich aber indiesen Theilen/ eines vollkommenen Baues / niemiandso

sehr zu verwundern ? in Erwegung daß der grosse Architedus univern, nemlich
Gott der Allmächtige uns ein solches figürlich gleichsam fürgesiellet/als er die FxrSterne oder Planeten erschaffen/ als eine Materi (also zureden) oder vielmehr
eine Formund Manier/der vollkommenen Sekung und Unterhaltung des so wun-

derbaren
Baues
und Theäkri
dieser Welt/
/: ferne
einer dieser
Planee
ten sich dieser
verborgenen
Harmonie
oder inwelcher
Gesellschafft
entäussern/
fallen/
vder
von seinem Lauffe austretten sollte/so würde(weil durch ihre Gleichung und Con-

cordiam die widerwärfigeund ungleiche Elementa in guter Einsamkeit erhalten
werden ) dieser Bau der kleinern Welt durchaus unnüß seyn/ und nicht lang Be-

siand haben;Dahero Mercurius Trismegistus nicht ohnellrsach recht geschrieben?

GOtt habedie sieben Planeten erschaffen/ daß sie die Weltnebenihme erhalten
Haupt-SeulenderWelt / ne&lt;si GOtt unterseßen. Cben sv wenig kanauch

und regieren/und dieselbe; als die sieben fürnehmste Theildes Himmels/oder als
ein Königreich der Welt/ dieser Stücke / die dur&lt; der Planeten Namen angezeigef werden/ermangeln/ es seye gleich) eFectu, participatione, limilitüdine, 0hgnificatione, oderin andere Wege. Zum Exempel? Wann der Ackerbau / der durch
Saturnum bedeutet undbesördert wird/ einem König seine Landsassen und Unter-

thanen nichterhaltensollte/was würdeihmekönnengebührlich gereihet werden?

Was würde der Bauersmann/so zunichtsalszum Feld-und AFerbautüchtig isi
alsdannfürhaben?

=

=

Ist ein Königreich ohne Religion / Recht und Gerechtigkeit/ sodur&lt; Joven

bedeutet worden ? wiewillda ein König/ und wen will er regieren? undwas
wird ein solches Königreich anders seyn/ als eine Raub-und Mörder-Grube/ wie

-'SektmanKr

S, Augustinus sägt. '

|

.,

vorgebildet/aufdieSeiten/wordur&lt; wirdein solcher König/ für seine Person? für

feinenUptertvanen
reim
beschirmet und Feinden/willgeschweigen/womit wird sein ganzes Königs

Ist ein König ohne Lieb (durc&lt; Venerem vorgebildet) oder Huld seinerUn»
ferthanen/und reciproce derUnterthanengegenihn? was kan dieses Königreich

anders seyn/ als eitel Forc&lt;t und Tyranney/gleich wie NeronisHerrschafft gewe-

sen ist2 Wonicht mutuusamorziwwischen Ehemann und Eheweib/Herren und Unterthanen/Meisier und Knecht/dem König und seinemWVol&gt; ist/was für Treuund
Gehorsamist in dergleichen Reich zufinden ?
H
Also auch / wo Lirerz , Kauffmannschafft und Haändthierung / in einem

Lande wenig oder gar nicht getrieben werden (welche Eigenschafft dem Mercurio

zugetheiletwird) was werden dessen Unterthanen anders seyn/als grobeEselund

unvernünfstige Thiere/ohne einige freundliche Gemeinschafft und Disciplin/ohne
Erkanntnüß / Gesellschafft und Bündnüß fremder und benachbarter Nationen/
welche einander nur durch Commercia und Handlungen erkennen / und wit

beyder Wolfahrt und Nußen sich besuchen; qus welchem
leßern/ geschiebet;
iin iS
8
ir:

2

Vorrede.

geshiehet; auch denen Königen selbsien nichtZeringer Ruhm, zu erwachsen
pflege

.

,

:

eaten

,

Sindineinem Reichwenig Handwer&gt;sleute / ( die Lunam zur Fürsieherin
haben) was wirddesgemeinen Vol&gt;s Nahrung und Handthierung seyn 2 Wo

dieses Vol&gt;s(soLunaauc&amp;orilirt) nichtvielist/ was willein König für Unterthanen haben / weß König willersichrühmen? werwird dieWerckzeugegemeiner
Nothdurfft/wer BedeFung und Zierde der Hulle ausfertigen?

|

Densiebenden Theil oder leßte Seulen/ zur Unterbau-und Unterhaltung ei-

nes Königreichs/ oder Königlichen Hauses / ist Honor 8 Mazjeltas, quatuor Virtutbus Cardinalibus, von vier Haupt-Tugenden ( wie Sol mit vier triumphirenden

SehItE
Pferden begleitet/welche/wie
mitten unter
denPlanekenerscheinet/also
elletundreprxsentirt
sie uns für einensieKönig,
der mittenin
seinem Landuntersei-

nen Unterthanen wohnen undleben soll / damit ersie rings um schüßen und sehen

könne; nemlichdie Saturnalische Bauers-und AFersleutez. Jovialische Rich-

terund Geisilichenz Martialische Kriegs8männerz Lunarische Plebeculam und

Peneins
Volc&gt; 3 Die er allemoderirt undregiret/ durch eine Venerische/dasist/
eusche zuchtige und Tugendreiche Süssigkeit und Liebe (die Alten haben zw9 Ve-

neres eine unkeusche undkeusche gedichtet) wobey er fich dann vergesellschafftet mit
denen vier Pferden oder Haupt-Tugenden/Freygebigkeit/ Gerechtigkeit, Gottes
furc&lt;t und Sanftmut,

|

|

. Also siehet der gutherkige Leser aus diesemkleinen Discurs/wiedieStädtund
Häufer/ (0 einem Königreich/ oder obman will / einem Corpori, oeconomicovel
politico mögen verglichen werden/vonvielen Theilen und Gliedern / gleich einem

Menschlichen Leib componirt und zusammen getragen seyen / mit einer solchen

Verbündnüß/ Conjunction/ Mensur/ Harmonie und Einverleibung/ daßfeines
ohne des andernHülffeund Beysiandetwas könneund vermöge: Wofern sieaber

also vereiniget werden / so machensieersiein vollkommenes Corpus),in aller 3ymmetria Und Proportion/ gleich vielen wolgestimmten Sqiten-Spielen/ wollaufen; welches die GrießenSymphoniam nennen/ deren Lieblichkeit ineinem jeden

besonders nicht vermer&gt;etwird.

Gleichförmigist diese Harmonie den sieben Planetendes Himmels untervielen heimlich-verborgenen ungleichen Qualitäten/ Temperaturen und Resonan-

ßen /in ein gewisses Symbolum , in Sympathiam und eine Harmonische Concor-

dantiam, zu langiwierigem Enthalt dieser Welt/ zusammen gebracht/und in Eins

reducitet, Wirdalsd exHeptachordis, wie Socrates redef) Monochordum, aussie

ben Säiten-Spielen/ aus sieben untexrschiedenen Planeten / ein Säiten-Spiel/
das ist/ Concentus der Siebene in eines/ wie denen bewusi und verständlich / die in
Divina Philosophia, Orpheana, Pythagorica, Platonica, Ariltotelica undandern be-

wandert sind. Sol&lt;hesmagauchmitder Zusammen- und Ubereinstimmung der

vier Elementen/so in Formirungeinesjeden Corporis dieser sichtbaren Welt/unter
der
zoulirfen Beivegung / und dem Lauffdes Himmels concurrixen
/ verglichen
werden,
|
Und so viel diene unsere fürgehabte Meinung zu erweisen : Nemlich / wie
aus vielen wol'proportionirt und dilponixten Theilen ein Corpus möge gemacht
werden/das vollkommen seye? Wie oben Exempels-weise / durch die Abtheilung
dersiebenoder zehen Theil/ wann sie wol/ zierlich und beständig geordnet sind/ ein
schönes Corpus einesGebäues zum Nuken/zu Belustigung und langerDaur aufgeführet worden,

..

|

in

Welches dann alles am besien durch die jenige sieben Künsie / dieeinemrecht-

schaffenen Baumeisier unentbehrlich. sind / undin Zahl / Maas und Geivicht
esieben

Vorrede,

besichen ( wordurh GOTTälles erbäuet und erschaffen) auszurichten seyn
Damit wiraber/ohnefernere Weitläuftigkeit/näherzudem2we&gt;/Ursprung
und Fundament der Bau-Kunfst gelangen möchtenz Soisthochnöfhig zu iwissen/

wiemanverständig von der Bau-Kunstjudiciren / und dann auch im Wercknuß»
[ich practiciren solle? Hierzu finden wir m&lt;htundienlich/ dasjenige / was ein

hochverständiger und in der Bau-Kunstwolerfahrner Franßds Monsieur Roland

Freart Sr. de Chambray im Eingangseines curieuysen Buchs Parallele del'Archite»*
Cure zie &amp; dela moderne nachfolgender Weise schreibet x Es finden sich ek-

liche die sich der Baukunst rühmen/und selbige gebrauchen/auch ivolgarsimBau-

meister nennenlassen) wie wolingeringerAnzahl/welchemachdem sie den Anfang
ihrer Wissenschafft/aufdie Lehr-Säte der Geomerria oder Meßkunst fest gesetzet/
ehesie zu wür&gt;licherHand-Anlegung geschritten/nachmalen fastohne Müheund

sicher zu demrechten Erkänntnüß der Baukunst gelangen. Mitdiesen allein begehre ich zureden/ und denenwill ich meine Gedancken offenbahren: J&lt;h habe befunden/daßdie Ordnung der fünffSeulen der Baukunstinzween Theil abzus
fheilen/ und aus den dreyen/welchewir vonden Griecßenempfangen/ als Dorica,

oin
und Corinthia,
einige
zumachen
in Warheit
Blum und
ollfommenheit
allereine
fünff
genennet
werden/ welche
magz. dieweilsie
alledieSchön?
und
Notkhwendigkeiten der Baukunstin sich begreifft : In Betrachtungdieselbigenur

dreyerley Artenin sich hat/als die Weste/die Mittelmässigeund die Zärtliche/ wel»
&lt;e Artenalleindiesendrey Ordnungenklärlich erscheinen/ und derowegen der andernbeyden/als der Tosranaund der Compoliranichtbedörffenz.. dann wie dieselbige von den Lateinern herfommen/und gleichsam fremdz also scheinen sie auch/in

gewisser
Maaß/einerandern
Art/
und lassensichnicht wol
zusammen
sehen vbr
fügen/ welches
die/mit denenich
rede/leichtlich&lt;erkennen
werden)
so baldsiesich
ei»
nerblinden Ehrerbietung werden entschlagen haben / weiche das Alter und der

lange Gebrauch coderbesser zusagen der gröste Mißbrauch) den meisten Gemüthern einbildet/ und sie dermassen einnimmt/daßsieihrer Meinung schwerlich loß
werden können/dieweil sie denselbigen viel nachgeben/ undfast nichtrecht betrach:
ten dörffen/was durch allgemeine Gutheissung / von so langer Zeit ist angenom»

menworden.
eriwegen daßmit
keinder
altes
Exempeloder
Beyspielzu
findenist/daß dieSoltensieäber
Ordnungder Griechischen
Lateinischen
vermischet
wor»

denwären? und daßdie Zeit der Unwissenheit (€ sonderlich in der Baukunst und

Mahlerey) so lang gewähret habe 3 Ja/ daß die fast immerwährende Einfälle

Barbarischer Völker / indie LänderihresUrsprungs / dieselbige schier gar erlo»schen haben 3 Unddie allererste durchdie vortreffliche Männer Michael Angelum,
Raphael Urbinum, undandere/gleichsam aus den Gräbern der Antiquität wiedex

hervor gezogen worden: So hoffeich/ sie würdenmir leichtlich Beyfall geben
Dannmeine Meinungist nicht/etwas Neuesherfür zu bringen; sondern/ woes

möglich wäre/somöchteich wünschen/daßich bis-zudemersten Ursprungder Ord-

nung der Seulengelangen/und daselbstenihre Gestalt und Abbildungen/inihrer

rechten undunverfälschten Maaß (wieihnen solche von einemruhm-und merc&gt;s
würdigen Meisier gegeben und erfunden worden)'betrachten/ und derdseiben rech»
ten Gebrauch aus ihrem Munde vernehmenmwöhte
- Dieweilaber gemeldte Ordnungen/vermuthlich/ jelänger jemehr vonihrex
Vollkommenheit um so viel abgefallen/ alsvielman vonihren Principüs abgewi&lt;enisi: undindeme sie gleichsam als Pflanzen zu denfremden verseßet worden/

so sind sie auch dermassen aus der Art SieDlagen daß sie ihrem ersten Erfinder

schwerlich mehr kannfbar vorfommen jolten 3 dayn di08SPIpAieusgenefennen/
Undzu
Wf

uv

Vorrede;
bekennen? sokömnenwirdieses mit Rechtvondiesen dreh" armseeltgen /) übel zuge?
richteten und geschändeten Seulen/wie sieheutiges Tages von den Arbeitern ge-

bildet werden /-uudwelche sie Doricam, sonicamund Corinthiam nennen/ sagen ?
Jst auch ein einkiges Glied an ihnen/ dasnicht eineAenderung leiden müssen ?
Schwerlich solteman jeßund einen Baumeister ankreffen/ dernicht auch die allerhesten Exempel der Antiquität verachtetez: Es muß alles nach ihrem Hirn ge-

schmiedet seynz Sie vermeinen/daßnur den Lehr/-Jüngen gebühre andern nach!
zu folgen; Daß wer ein Meisier seynwill/nothwendig'etwas Neueserfinden mülse- Sind dasnichtarmseligeeinfältige Leute/die sich einbilden/ daß/wannsie ei-

ne neue Art gesechen/oder etwas dergleichen Phantastischer Weise ersonnen / ver?

meinen sie eine neue Ordnungerfunden zu haben /unddaßalleindarinnenbestehe/
was man Erfindungzunennenpfleget. Eben als wann jenes wunderbare und

unvergleichliche Gebäu/ welches'Pantheon genennt“/“ und' heutiges Tages zu
Romzusehen ist/nicht dessenErfindungwäre/der es gebauet hat/dieweil er nichts
an der Corinthischen Ordnung/aus welcher'es'gänglichbestehet/geänderthätte?

„Aus den absonderlichen Theilen einesStücks/kanmandieTüchtigkeit und Kunst
„einesBaumeisters nicht erkennen/sondernausderZusammensekung des ganken
„Wercksmuß mandas Urtheil fällens!4%%%

Esbestehet aber/wieallesin der Welt/alsoauch inder Bäukunstindiesen vier
Stücken 1.) nder Natur/ Qoindem 5Meister/ Gin der Materi/C4.)in

der Form,
i

73 Die Materi muß man von der Naturkennen/ ob sie recht oder falsch

eyes:

5:

"

2: Die Formund Gesialk/daßmans erkenne/wasesseye?

1.

34 Daß man wisseeine Sache rec&lt;t zusammen zu seen/und zu vermischen.
4. Die Kunsi mußin allem zur Vollkommenheit verhelffenz dann das Wer&gt;
macht nicht den Meister/sondern der Meistermacht das Werk.

Jene schwache Geisier zwar/ welchezuder vollkommenen Wissenschaft der
Kunstinicht gelangen/noch derofelben Inhalt begreiffen können / sind gezwungen
indiesen Schranken zu verharren/und nurimmerdar mit dem Flickwerck sich zu
schleppen : Zu dem/weilihr Studirenkeinenandern Zwehat/und sieansich selbsienunfruchtbaren Verstandes sind'/ also sind auch alleihre Einbildungen dermas?
sen schwach und ohne Nachdruck /daß sienichts als Mälcaroni, schändliche Cartoü«
ches und dergleichen lächerliche undunziemliche Grotclquengebährenfönnen/mit
welchendie Baukunsiüberallbesc&lt;hmißetisi.

:

Andere aber/denen sich dieNatur mildreichererwiesen/und derenEinbildungs»
Kräßte besser für sich gehen/ verstehen wol / daß die warhaffte und wesentliche
Schönheit dex Baukunst nichtin der Betrachtung eines jedwedern Theilsinsonderheit bestehe/ sondern fürnemlich in der 8Symmetria, alswelche die Vereinigung
und allgemeine Zusammenfügung aller Stücken ist / dardurch eine leibliche und
sichtbareHarmonie erwächset / welche von denen durch die Erkäntnüß der
Baukunst erleuchteten Augen/mit sonderbarer Lust angeschauet wird. Zubeklagenist/daß dieseschöne Geister in sehrgeringer Anzahl gefunden werden/ da doch

der
Sudler die gane
Weltsichderselbigen
voll ist. ::-Wolten
auofse/Detren
die Künste/und
die/welche
befleissigen
nicht so die
sehrAugeneröffnen/
verachten / sondern bedenc&gt;en/wiennöthig sieihnen seyen/insonderheit diese Kunst/ vonder ich all
hier handele; So wäre zuvermuthen/ daß dieselbige wieder blühen/ja/so zu sagen
neue Antiquifäten noch heutiges Tagesherfür kommen würden

Die Erfahrung hat noch vor wenig Jahrenbezeuget / wie König Iran,der
rige

Vorrede.
Erste dieses Namens / einer von denDurchlenchtigsien Königen in Frankreich/
seine Länder mit denallervortrefflichsten Leuten seiner Zeit erfüllet hat/welche diesem gewaltigenMonarchen herrliche Denc&gt;mal aufgerichtethaben
&lt;&lt;.
Unddiesesist auch/ meines Erachtens/ das einzige Mittel/den Künstenihren
ersien Glanß wieder zubringen.
Die Griecßen/welche diese Kunst des Bauens erfündenhäben sind vielleicht
auch allein die jenigengewesen / welche fie in ihrer Vollkommenheit gesehen

haben; darum sind sie auch von ihnen in solchen hohen Ehren gehalten worden/
daß auch die Fürnehmsten ihrer Republiquen sich derselben(doch aufkeine gewinnsüchtige Weise) angenommen haben; Ihre Arbeit wurde mit Ehrerzeigung bezahlet 2 Derowegen / weil sie fich allein die Ehre / und einen unsterblichen Ruhm

und Namenzu erlangen fürgeseßet hatten/ alskonnten fie auch anders nichts als

grosse Sachen ausrichten. Es wäre schwerlich zu glauben / was uns von dieser
Nation erzehlet wird/ wann nicht ihre Aurores soglaubwürdig und ohne Tadel

wären/und die Wahrzeichen nimtnoch heutzu Tag vor den Augen lägen.
Wasistauch ottreffikpes in der Welt / das dieses edele Land nicht 'häkte
hervorgebracht ? Treffliche Helden/Philosophos , Poeten/Redner/Feld-Messer/

Mabhler/Bildhauer/Baumeisier2c.ja/was sich nur derTugend beflissen/ist von ih-

nen entsprungen. Darumwollen wiretwasrechtes ausrichten] solasset uns dem
Weg folgen/ welchen unsdiese berühmte Meister gelehret haben /lasset uns ihren.
FZubstapffen nachgehen / und bekennen / daß das Wenige schöner Sachen/, wel»
&lt;hesbis an uns gelanget/ihren Ursprung vonihnengenommen habe.

»Dieses istdie Ursache daß wir von den Griechischen Seulen angefangen/und

»der Antiquitätna&lt;suchen/ ehe wir die Schrifften der iekigen Meister examinis„ren. DieweildiebestenBücher/ die von sol&lt;en Sachenhandeln/ und wir jeßo

„für Augen haben/die Arbeikiener alten Meister sind / welche noch heutiges Ta-

»gesbesteher/ undderen Schönheit nun bey zwey tausend Jahrenmit Verwuns„derung betrachtet worden.

.
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Indenselbigen Ländern solte manseinem Studiren den Anfang machen? die
Augen unddie Einbildung iungerLeute/nach denenErkindungen solcher herzlichen
Geister/u
gewöhnen!
als die
gleichsam in dem
und edelsten
Element
Erdkreisses gebohren
worden
/ undderowegen
auchLicht
so erleuchtet
gewesen/
daßdes
sie
vonNatur/und vonsich selbsi solche Dinge erkennen fönnen/welche wirmitgrosser

Mühe/undnah
langem isi/nach
Studirenkaum
erforschen mögen.
J&lt; weiggarKün
ivol/
daß einem jeden erlaubet
eigenem Gutdüncken/
vondenvermischken

stenzureden/ gleichwie diese eine derselben ist/ deren Principia allein auf die Wahrnehmung und Audorifät derExempelgegründet/ daher keinegewisseDemönstkra-

tion haben: Darumbedieneichmichebender SrepheitenDekan überlasse/

nemlich
Belieben darvonzu
urtheilen:
I&lt;Griechischen
h4chies Theilsb
findexine sonderbare nach
und fürtreffliche
Schönheitin
den drey
Seulen/daßichmich

diezwo Lateinischen weniganfechtenlasse 3 Eserscheinet auch aus dem Plaß/ den
mamihnen eingeraumet hat /.daß kein anderer / alsderleßtecgleichsam. als dem
Schaum)fürsfie übrig gewesen sey, Die Armut und.bäurische Art der Toscaninischen hat sie aus denen Städten verbannet / und aufdas Land verwiesen / als
unwürdig/daß sieinden Tempeln und Pallästenzufinden seyn solte.
„„ Was die Geeianifst welche sich über.die Corinthiam erheben darf/
so hat diesemeines Erachtens noch wenigerRecht. Jaistnichtwürdig.den Nameneiner Seulzutragen/ weil sie die Ursach ist aller Unordnung / welche sich.in der
Architectur ynd Baukunsteingeschlichenz Indeme die Arbeiter die Freyheit ge?

nommen“
haben / die Regeln der Alten zu verlässen/ und nach NSEzi
u
Unzehivare

Vorrede.

Unjehivar
Menge zu erfinden / welche alle unter der"Composita gelitten müssen
werden,
Der gute Vitruviushat schon zu seiner Zeit wahrgenommen / was Böses die
Baumeister/ aus Liebzuneuen Dingen/ welcheihnen den Zaumabgerissen/ und
die alten Regeln (welche doh unzerbrüchlich solten gehalten werden ) verachtet/
hervor würden bringenz daßalsodieses eine unheilsame Kranckheit ist / welche
von Tag zu Tag zunimmt.

|
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Jedoch / wann unsere heutige Baumeisier ihrer Freyheit einen Schränken
seßten / undsichnach der Römischen Ordnung richten wollten Cals welches die
rechte Composita ist und bleibet) unddie eben sowol/ als die andere / ihre gewisse
Regelnhatz sowollte ich solches nimmermehrtadeln/weilenman deren Exempel
noch vor Augensihet; als des Tiri Velpasiani € deme der Rath / nach Eroberung
der StadtJerusalem/eine Ehren-Pforte aufsolche Art zurichten lassen ) 3 Aber

» solchemußnurzu rechter Zeit/ und darzu nur allein gebrauchet werden; dann
also habenfieihre eigene Erfinder gebraucht/ als sieihre eigene Schwachheit wol
erkannt/und derowegensich wol gehütet/ dieselbigemit den andern in Vergleich zu

frellen. Aberunsereheutige Baumeister haben solches nicht so wol erivogen./son-

dern sind in solche schädliche Trrthum gefallen! diekeines weges entschuldiget werdenfönnen/indeme sie das Starcke auf das Shwache haben sekzen dörffen. 8ca-

mozzilstderersie gewesen/derdavongeredet/in seinem Buch vonden fünf Seulen/
in welchem erder Corinthischen dieobere Stelle eingiebt.

Gleichwol/damit aller Streit vermeidetbleibe/ dünc&gt;etmich sicherer/ dieselbi-

gennimmermehr zu vermischen / weil es die Alten auch nichtgethanhaben: Obschon Philibert de Orme, und Sebastian Serlio vermeinen / daß sie dieselbige indem

Cololieo.zu Rom gesehen haben/ ja gar den Abriß darvon hervor bringen/ihrer
Compolita zum Musierzu dienen. Abergewißistihre Betrachtung ganß falsch :
Dieweileszwo Corinthische auf einander sind; Ob auch schon in der leßten/
weiche dieses grausame Gebäukrönet/ eine Cornice der andern nicht gleichet/ son-

derngank.etwas. besondersist/sokommen doch die Capitälmiteinander überein.

„Darum soll man den Büchernnichtleichtlich glauben/ wann manselber zu der

LZuell gelangen/unddie Warheit in Augenscheinnehmenkanz dann sehr oft befindet sich/daß/wann man unterschiedlicherMeisierMeinung öber einerley Stuck
angehöret/ dannochdieselbigen niMt übereinsiimmen/ ob schon alle sich vermessen/
das rechte Maaß/ wolund ohne Fehlin Obachtgenommen zu haben. Damitich
aber niemand beleidige/ dieweil ein jeder sein Bestes thut; und daß wir etlicher
massen.denen verbunden sind/welche uns der Früchten ihres Studirens geniessen

lassen/ so begehre ich kein Exempel anzuziehen/ sondernlassemich damitbegnügen/
daßichjedermann/sich dafürzu hüten/gewarnethabe... 3

Denenjensäen/sd fich werdengeluüstenlässen/dessen.einenVersuchzuthün(wels

&lt;es. nicht ohne Frucht abläuffen kan) werden gleich Anfangs Hinternüssen gnug
„inden Wegkömmen/wegender Unordnungdieser Baumeister /.undihrer unter-

„schiedenen Artenz als" diean statt/ daß sienach der Weise der fünfSeulen./ wel-

&lt;e dieRechte/ und der Proportion der Baukunst eigentlich zugeeignetist/ihreAr-

&lt;e.al ihreGrüblungumson tündvergeb nsi3
beit verrichtensollen/ sichder Spannen/Schuüh und allgemeinenMaaß/gleich ein
anderer gemeiner Maurer/gebraiuchen welches die lmagination dermassen verwirret/daßman sichschwerlich. daraus wickeln kän / ja vielmalen Zeit verlieren muß/
bißmansienach der rechtenScala des Moduls oder Maassiabsrichtet / ohne wel-

Diesem Stü zuhelffen/ habe ich mir vorgesekt/ alle Abrissein eingemeines

Modulzubringen/welches dexDiameter derSeuliist/in30. Minuten Abgeibeilet/
7
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Vorrede,

der Vollkommenheit sonahyezukömmen/ alses möglich ist/' welches vermuthlich

die meinsten Arbeiter anfänglich nicht gut heissen werden/ als die nicht gewohnt

findihre Kunst so scharfzu betrachten.

"

Htgewoh

Damit ich aber ihrer Cenlurentgehe/ so will ich siezu denen Schrifften des
Andrex Palladü und Scamozzischifen/als der vornehmsien Meistern dieser Kunsi/
dieinihren Büchern/ von den fünfSeulen/den gankßen Diameter insechzig Mi-

nutengetheilethaben / und die sie doch noch offt in halbe/ dritte/und vierdte Theil
zerschnitten / nachdeme es die Nothdurft erfordert hat / wie solches in diesen
Wercken zu sehen ist.
(

Damit aber die Gegeneinanderhaltung obiger beyder berühmter Baumeister / als welche beyde für gültig angenommen werden/nichtoben hin angesehen

werde / so ist nökhig/ daß man zu vorderst zweyer Grund-Säke der Archite&amp;ur

oder Bau-Kunst wissend seye/und die Antiquitäten / als die Regelder Kunst etwasstudiret habe; nicht daß alle alten anzunehmen seyen/weilen sich derselbigen

wentgguteder
andernmich
aber/inesseye
grossersicherer
Menge/befinden.
| Quelle / und
arum düncket
man gehe zur rechten
folgemitgankem Fleiß/ der Weise/ Natur/ Maas und Proportion / der alten

Gebäuen/welche von allen Kunsiverständigen vor just und gerecht gehalten worden: Alszu Rom dem Theatro Marcelli.dem Tempel 3 la Rotunda, den drey Seu?

len vedem Capitolio, und etlichen andernmehr/denen
diejeßigen Baumeister fols
N

gen sollen. U-

Jus vorgestellten Ursachen / hat der günstige Leser gnugsam zu ersehen / wie

hochnöthig es seye/ denrechten Grundund Ursprung der Baukunst/ gleichsam

alseinentieffversen&gt;ten Schatz mit Müh und Fleißzusuchen/ denselbigen auszugraben/ undan den Tagzustellen«

|

DamitwirabernäherzumZwe&gt;/ und absonderlich unserm Vorhaben/ in
Vorsiellung desPalladüzsveyer Ersten Bücher/ von der Baukunsi/ kommen und
gelangenmögen/wollenwir/ohne Schmeichlung/ dem Liebhaberder Baufunsi
aber. zu fernerer Nachricht/ folgendes Urtheil über nachfolgende Au&amp;ores, soin der
Baukunst ercellirkund erfahren/dieselbige auch höchstrühmlich practiciret haben/
obenbesagten Frankösischen Au&amp;oris ohnmaßgebliches Judicium, innachfolgenden Worten/fürstellen / daersagt:

„Dämitmanetlicher massen präparirt zumExamine ( nachgeseßter zweyer
Baäumeisier/ derer Abrisjen und Werken) schreiten möge/ so willich die Tüchhiareit
y welcheichbey
einem jedeninsonderheit wargenommen/ hiemit vor Augen
telen 20
in
"7x. Der vornehmste unker allen istdet berühmte Andreas Palladius , welcher

»» Uns ein schönes Buch alter Plan und Profil/ allerhand Arten der Gebäu/
» hinterlassen hat / welche dermassen künstlich gezeichnet / und so exa gemes-

» sen sind / daß darinnen nichts weiter zu wünschen ? indem er sehr vortheil» hafftige Gelegenheit darzu gehabt/ zu Venedig undin dem gänken Land Vi-

»„ centia , von dem er gebürtig gewesen ist / schöne Wahrzeichen und Gebäu

„ zu hinterlassen / die genugsam zu erkennen geben/ daß er nichtallein ein gros?
„ser Se&amp;aror der alten Meisier/ sondern auch ihr Emulusynd Competitor der
» Ehren gewesen;

|

2.;''Der Andere / welcher ihm am nächsten kommt / ist auch ein Vicenti-

ner, genannt Vincent Scamozziz viel ein grösserer Schwäker/ wie aus seinem
Buch erscheinet / aber auch ein geringerer Arbeiter / und nichtso zierlich im

Zeichnen? wie solches aus den Profilen der fünf Seulen zu schen / derenetiva
alt:

vefwasrauh ist.

Vorrede,
Uber dasist er auch sehr schlecht und abgeschmack in seinen

» Zierrathenz: wo man dieses ausgenommen/'so ist er doch gar richtiginseinen
» Proportionen / und würdig dem Palladiogleich zu'gehen:
2. Dem Dritten/Sebastiano/Serlio,und

g
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4. Dem: Vierdken/ Jacob Barozzio, zugenannt Vignole; gebühret die zwey-

te Claßz Ob sie schon beyde gan widerwärtige Wege und Manieren. haben/

so setze ich-sie jedoch in eine Stelle/" und zweifele sehr/ welcher unter-ihnen den
gemeinen Nußen am Besten: befördert habe/ weiß auch keinen Unterscheid / es
seye dann/ daß man sagen wolle: Jener habe für die Meister gearbeitet/ denen
genug ist'/- wann fie eine (Sache nur oben hin beschauen / und der einkelenPrd-

portionen nicht bedörffenz der andere-aber/ habe sich mehrbeflissen/die Jügend
zu unterweisen / und ihnen durch gute Abrisse die Regelu beyzubringen, Es
wärezu wünschen/daß des Serli' Buch gezeichnet wäre / wie des Vignole; und

daß dieser so viel herrliche Erfindungen hätte wie Secrlio.

5. Den berühmten Commentatorem Vitruvii , Daniel Barbaro, Patriar-

&lt;en zu Aquilcjay see ich allhier mitten zwischen die Meister/ als den man billig

den Vitruvium Unserer Zeit nennen kan/ dieweil er der Dolmetscherund das Oraculum aller Archireden gewesen ist“

|

|

- 6. SeinGesell /Petrus Catanea,(welchen im ihme nur derowegenzugebe/damit eine Vergleichung unter den neuen Au&amp;oren gehalten werde ) ist-nur ein

Schüler gegen diesem gewaltigen Prälaten zu schäßenz Ob er schon mit.allen
andern zugleich gehen kan. *

7. Unter den vier lezten halte ich sonderlich viel von Leon Baptista, Alber-

tü, als dem Aeltesien von allen Neuen/vielleicht auch dem Klügsien in der Bau?
Kunst/ wie aus seinem fürtrefflichen und ziemlich weitläufftigem Buch/y so er.gemact/ erscheinet? In welchemer alles aus dem Fundament an den Tag gibt/

waseinem Baumeisier nöthig zu wissen ist: 'Wasaber seine Profil anbetrisst/
so verwundere ich mich / daß er dieselbige so schlecht gezeichnet / daerdochein
Mahler gewesenistz welches sonsten der Würde seines "Buchs keinen-geringen
Glank gegeben hätte.
8. Den Aeltesten seße ich den Neuesten an die Seite" dämit mandardurch
erkennen möge /ob die Kunst zu oder abnehme ? Dieser lette wird Viöta“genen-

net/ und isi von der Categoria, welche die ItaliänerCicalominennen/ welche immer schiväßen) und offt ausder Weise. Der gute Kerl istnicht gewahr: worden / daß / indem er vermeinet gehabt'von der Ordnung: und-Proportion' der

Architectur, von den Regeln der Perspectiv/ und vonetlichen Principüs deyxGeometria zu schreiben / er sicm'mit Fabeln beholffen /'und.also'an.deren Statt ein
Buch von Metamorphosen geschmiedet:habe. Dieses hat er mit:Lcon Baptista
Alberti gemein/ daß seine Werzeichnüssen eben so übel gestellet und ausgefuühret
seyn/ als jene / doch folget er einer bessern Art / die dem Palladio ziemlich nahe

kommt; aber der Methodus, dessen er in seinen Partitionibus sich gebrauchet / isi so
grob und mechanisch / daß er alles mit Fingern zehlet / also/ daß esscheinet/ er
habe niemals weder von Ziffern noch der Arithmetic reden hören

Wasdie übrigen 9, und 10.bekrifft/ kanman nichtsagen/. daß sie geringer
seyn als alle vorige/ noch daß sie den Ersten gleichen mögenz: ich vermeine/ sie
können mit dem dritten oder vierten zugieich gehen... Dieses sind zween Fran-

kßosen/ die sich durch ihre Arbeit genugsam bekannt gemacht haben / der eine ist
Philibert de 1* Orme , und der andere Jean Bullant 3. ich: sekze sie darum-nicht

in die lezte Stelle/ als wann sie geringer als die vorigen'wären / soueinami
hir

Vorrede.

-

damn
ich ste von denen Ztaliänern absondere/
als welche.in weit grösserer Anahl
sind.
"
Wann dann aus obigen Ursachen/ und dem Zeugnusdieses Mannes/ genugsam dargethan und erwiesen worden / daß Unter benannten Architeten

dem Palladio der Borzug und die obere Stelle von Nechts wegen
gebühre 3Als haben wir/zur Nachfolge/des Palladü zwey ersteBücher von

der Architectur aus dem Jtaliänischen ins Teutsche übergeseket/ und uns/
so viel:als es sich thun lassen / und müglich. gewesen/ bey dem Verstand-und.
Innhalt des Ttaliänischen Textes zu verbleiben/ fürgenommen/ ausgenommen

etliche Kunst-Wörter/ die wir/ dem Original gemäß verbleiben lassen € Derowegen dieselbige neben dem Teutschen beygefüget und erkläret sind, - Verhof-.

fen also/ mitdieser mühsamen und fosibaren Arbeit / den Teutschen Liebhabern
der Bau-Kunst einen Dienst und Gefallen erwiesen zu haben/ wienicht weni»

ger
diejenigen
/ die dexausgeben
Italiänischen
nicht
erfahren/zu sich
aberworinjedoch
ür grosse
Baumeister
dörfen/Sprache
hiemit in
die Schule
weisen/

nen sie genugsam zu studiren finden werden,
Sollte nun diese Arbeit solcher gestalt / und wie es der Kunst zur Ehre

angesehen worden/ den einem und andernwol angenommen /und mit Nußengebrauchet werden/ dörfte-solches Ursache geben die übrigen zwey Bücher unsers

vorhabenden Audoris auch herauszugeben/ als welcheda handeln/das Dritte
von hölgernen undsteinernen Brueken/ Börsen! Raht-Häusern und Pallästen?c-

Und das Vierdte von alten Tempeln und Römischen Kirchen-Gebäuen/benebenst
derojelben Protilen/Grund- Rissen und Ornamentis
. Im übrigen haben wir auch für gut angesehen/ etliche Addiriones undnoth-

wendige Anmer&gt;ungen/ unserm Auctori aber ohnnachtheilig/ beyzuseßen: da-

mit die Angehende in der Bau-Kunst in allembessere Information haben 3; in
der Praxi und Ubung alles in diesen zweyen Büchern mit Nußen anwendenund

gebrauchen könnten. „Unterdessen mich allen aufrichtigen redlichen Teutschen
Gemüthern und Liebhabern der Bau-Kunsi gant diensilich
recommendirend.
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Archite&amp;ur oder Bau-Runft.

- .. „3288 De undzuvor wir.den Anfang vondes PalladüerfiemBuchmachen/so

22807“ isinöthig nichtalleindenjenigen/ sosich inder Baukunstzu üben und
IFI siudirenLusthaben; sondern auchdenen/sozubauen inWillens/und im
E27Cr Werbegriffen sind/nachfolgenden Bericht und Unterricht zu geben.

„EB?

3. Solleinweiser und verständigerBauherr/wie auch sonsten ein

jeder Baumeisier/ehemaneinen Banauffähren undfürnehmen wil/ einen Überschlag der Materialien/Fuhren/Geld und Vermögens machen.
2.Darnach/waser für Kinder und VerwandtenseinerLinihabe/oder bekotüen
möchte; damit seinfürhabendes Werck unter denselbigen nicht etiwan nach seinem
Todeine Ursache grosser Feindschafft und Zwietracht gebe/darausdannbald an
siattfreundlicher Erbfälle/Verheerungund Zersidrungen der Häuser/oder sonsten
vielUngemachherfliessen möge,
3. Bauet erdannausNothdurfft/ odevandern undHöhern mehrals ihmeselbsten zur Lustund Wolgefallen/so mußer sein Vermögen/undwaserfür.Kosten auf
solchen Bay-wendenwolle/inachthaben; auch aufdie künftige Kriegs-Gefahr/
und sonderlicm/ was männiglich von ihm reden werde / gedene&gt;enz dannhieraus

wirdmanseinen Vorsaß/ undober so grosser Sachen sichzuunterwinden tauglich
undwürdig seye/abnehmen undermessen.
4. SolleaucheinBauherrnichts thun / ohne guten Rath/und.aus vielenbeweglichen Ursachen; Insonderheitaber daß ernicht leichtfertig erkennet und ges
yrtheiletwerde/welches ihme einen grossen Abbruch seiner Reputation.und Ehren wäre.

5. Er soll auchdes Architectioder Baumeisters Modello und Abrisseällerdings
wolverstehen/damit im Bau nichts unverständliches fürgenommenwerdez; dann
daraus exfolget leichtlich Spott und Schaden/ weilen Schmach und Lob / Ehr
undUnehr / gewöhnlich vey grossen Gebäuen / sonderlich Publicis Edificüssich finden lassen. Dieweil die Welt ohne das viel willfähriger und geneigter ist/dasübelgerathenezustraffen und zu schelten/ als demjenigen/so amvollkommenstenist/viel
oder nur gebührendes Lobzusprechen. Hiervon kan man nachschlagen ArchiteKurz Leonis Baptistz Alberti anderes Buch und dessen erstes Capitel / daselbsten

wird maneinen weisen Rathschlag finden/der sich so wol auf Bauherren als Baumeistere beziehet.

.

um

6. Wann nun die Ehre/Nuten/Commodität/Gesundheit undSatisfaQiondes

Hauses oder Bau-Herrns bedacht und reiflich erwogen / so mußman auch/ was

König- und Fürstliche Häuser seyen/deroselben Hoheit/Grösse und Commodität
GUFHda
araus zusiche.denselbigenihre Gebühr beschehe/ und dem Archite&amp;o ewiges Lob
7. Der ArchiteTus oder Baumeister / muß auch nicht vergessen / gedachter

oder gleicher Potentaten Verwandte und Beywohnende/ ihrem Stand gemäß/
zulogiren 3 damitwider
seine vermeinte
sichmüsse;
(9:00absonderlich
Ungunsiverwandein/
er
etwanderselben
VerhoffenDienste
entgelten
muß er beyund
grosen Fürstlichen Häusern/zu welchen er erfordert worden/ein vernünfftiges Anord»
nen

|

Vorbereitüng der Bau-Kutst.

im

nenmachen/auf Vorhöfe/Portal-Gestelle/SchöpffoderGänge/ und vergleichen.
Zaum von Kauffieut / urger- und Handwerd&gt;s- Häusern / muß ergute Eränntnus zu erlangen bemühet seyn? dannein jeder nach seinem Verstand oder

Vermögen nachsehen solle / damit er nicht in Schuld und Beschwehrnus gerafhe/imfall er sichüber Vermögen vertiesfen sollte; damit auch der Handelsmann
nichtgezwungenwerde / seinen Handel um seines Hauses willen fallen zu lassen/
welches ihme nicht zur Ehre und Weisheit / sondern zu höchstem Laster und

Leichtsertiger Thorheit/ mit samt den Seinigen würde ausgeleget werden.

8. Hat man über voriges hochnsthig in acht zu nehmen/.das Amt undden

Beruff/beydes des Bauherrns und desBaumeisters / auch was die Losamenter
für einen Sirum, AlpeIum undZugehör / samt der Eigenschafft und Natur des
Wassers und derLusst haben müssen. Nachdem nun ein jeder sein Vermögen/
angezogenermassen/bey sich selbsten ermessen/ und alles/ so ihme zusiehen möchte/

wolerwogen hat; so sollerzweyoder drey vondesLandesBesten erfahrnen und
berühmten Baumeistern zu sich erfordern / ihnen den Ort/ dahin er zu bauen in

Willens! zeigenz aber sie (sich selbsi zum Besien) keines weges nöthigen oder
zwingen/nebendenenalten Gebäuen/wosie vorhanden/ esseyedann'daßmandieselbe wolle zu Hülffenehmen/ zubauen,Imfalldieses beschiehet/wird man bald des
Architedtisinnrei&lt;e Vernunfft verspüren/in Bewendung des neuen Baues/mit
demalten/mit solcher Behendigkeit/daß alleTheile des Baues sich artlich und wol
schicen/ohne einkige Subjection/ welches dem Herrn des Gebäuessehr ersprießlich /und demBaumeister vicht wol kan belohnet werden.

9- DerBauherr solle sich gegen dem Baumeister erklären / wie derBausolle
beschaffen seyn / und was er vermeine darauf zu wenden; undsichweiter/ über

verständigerLeuteRaht und Gutachten/imgerinstennichtsuntersiehen/viel weniger wider die Natur des Orts/ welche/ ob sie schonartilicio bezwungen wird /-doch
ihrwiederdenvorigen Plaß suchet.

|

|

10. Istderowegen guteAchtung zuhaben/ daß der vermeinte Plaß nichtet-

wananeinem solchen Ortsene/ da/ wann sich ein rorrens oder fliessendes Wasser

schwälletund
einen Abstoß
eines GebürgesoderHöhen
bäu
im Abgußerwiestiodet
desselben möchte
grosse Ungelegenheit
und Schaden hat/dasGeempfangen.

Item/ob die Winde daselbsten/ oder einer unter ihnen/ leichtlich möchte Schaden
oder böse Lufft verursachen ?

„„„„

|

|

|

11. Sdisiauch nichtrahtsamauf eine Höheeines Gebürges/sobss zu besteigenist/zubauen; auch in keinödes undunfruchtbaresFeld sondern aufeinefrucht-

barebewohnte Landschafft/so den Elementen wol unterworffen/guten Grundund
Wasser hat/auch mit gesundemfrischen Lufft rings herum versehen/ ohne Hinternus und Subjection/der Ungesicümmigkfeitenund Windsbrauten/undanderengifftigenund Pestilenkischen Vaporen.

|

|

12, Die Gelegenheit der Gepolgcsoll manauch-nicht verabsaumen / undin

den Wind schlagen, von wegen Bau-und Brennholtes/daßes nichtso weit abgelegen seye/so wol der Gelegenheitallerhand Provision und Nothdurft zuzufähren/
es sey zu Wasseroder zu Land

|

-

I3« Der Ort muß aber auch nicht garzu sumpfficht/oder/ überflüssiger Waf
ser haiben/zu feucht/ oder/aus Mangel desselben/nicht zu dürr und hart / sondern
mittelmässig und temperirt seyn/damanes aber nicht also habenkan/ist es besser/

esziehe sichauf Kält und Tröckne/dannauf Wärmund Zeüchtigfeitz dann man
viel besser der Kälte mitstar&amp;en Mauren/gutem Feuer/Kleidern/ und dergleichen
Mittelnbegegnenkan/ alsder untemperirten Hie. Verständige Baumeisier
und Architeät, vergleichen sich hierinnen schr wol mit denen Medicss,
die das für die
„3
:

-

besie

mn

Borbereitüng der Bau-Kunst.

.

besieregion
und Landschafft
halten/welchemit
mittelmässiger
und'Feuchtig:
feit
temperixtist/oder
deren.am
gleichsien und nächsienz
dann fue
diese producirk
schönegrosseLeute/sodalang leben/ und schier feiner Kranckheitunterworffen sind,

14. Insonderheit soll man sich hüten / in Thälern oder zwischen Gebürgen
sich gleichsamgefangen zu geben und einzuschliessen / und allda sich bösem Wege/

und Zugang/vergiffteten Lüfften und Vaporibus , ja allem Koth und Unrath un-

terwürssigzu mon

LC

Sn

15. Dieallerlusiigste Situation/ist der kleinen Hügel/ dieweder zu hoch noch

zuniedrig/ und bisweilen von einemsössen und lieblichen Lufft erwiktert werdens;
jedoch ligt das allervornehmsteundmeiste an gutem Wasser/sonderlich zu menschli&lt;erGesundheitz dann aus bösen Wassern kommen viel Kranckheiten/als Gravel| , Colica oder Grimmen/ Lähmungen/ Kröpff/ Oppilariones, Wassersucht und
dergleichen; wie solches beym Vitruvio und Leone Baptistain cap, Natur. aquarum
8cc, anderer zugeschweigen / zu ersehen ist,

Die guten Wasser / wie denen Philolophis, Medicis und Architedtis gefället/

sind keines widerwärtigen Geschmacks/ schöner heller Farbe / wiewohmandem
Waser schier keine Farbe eigentlich zuschreiben kan; jedomhältman das für per-

fect/so dahell/rein/und subtil ist/soman es aufein reines weisses Tuch giesfet/so es
am wenigsiennicht flecet/ auch so bald es gesotten/ so kühlet es auch wieder bald/
verlässtkeinenSchleim/ noch Schaum im Gefäß/ zeugt auch kein Möß oder
Schleim im Canal oder Rinnen/dardurches laufft/doch/daß es eine Quelle seye
Verunreiniget auch die Stein und Kißling nicht/ darüver es laufft/sd es im Fluß
ist/sondern bleibet stetighell/ schön und leicht. So viel seye nun gesagt von dem
Ausbundder guten Wasser/darinnen nicht allein von obgedachten Authorn/ sondern auch indiesem Tractat nachfolgend/ an seinem Ort/von dem Palladio ferner

äuvernehmenseynwird.

„Weiter auf unserPropolirum undverlasseneMateri wiederzu kehren / so solle
man Achtunghaben/ daßnichts verderbliches / stin&gt;endes und Pestilengisches
wachse oderzur Stelle seye/ um den Ort da manzu bauen Vorhabensist; wann

die Erd oderdasWasser schon etivasMangel hat/fan dasselbige mit derZeit durch
menschlichen Fleiß und Sinn verbessert und gewendet; da hergegen das mit der

Lufftnicht mag fürgenommen werden 3 derowegen man desLuftshalbden fieissige
Achtzu haben z dannistder Lufft reinund subtil? so ist seine Niesjung unaussprechlich/ ister aber inhicixt ? sd istnichts schäblichers. Danndieses isi gewiß/wo die
Lufftrein und gesund / sosind die Menschendie daselbst geboren werden / viel eines
subkilern Sinnes und Geistes/ als diejenigen/so unter einem groben/dicken unduntemperirten Lufft wohnen.

|

Es wäre auch wol wahrzunehmen /ob die Leute des Orts /daman 8ubauen
gedendet/langleben? was für Farb und Sitten siehaben ? zu welchen Kranckheiten und Inconvenientis sie geneiget und geartet seyen ? Jtem/was für Kräu-

terderLandschafft nuß/so wol Menschen als Viehes halber? undob die Schaaf
und Lämmer gesundeLebern haben ? dann gewißlich/aus dergleichen Erforschungen/lernetman erfennen/ob das Ort und Landschafft temperirtoderuntemperirt/

gesund oder ungesund seye?
|
Nachdem man nundieses alles/ obgelehrter massen / wol in achtgenommeny/

somag mansich nach einem solchen Archite&amp;o oder Baumeister umsehen und bewerben/ wie wir denselbigen nachfolgend färstellen und abbilden wollen; weichem

manalsdann den vorhabenden Bau anvertrauen/denselbigen rechtzu ordnen/aus
dem Fundament aufzuführen/ und also mit gutem Conrento in das Werck zurichfen/ anbefehlenka,

|

Ion

Vorbereitung.der Bau-Kunst.

-

IFonDdetWualitäten und Sigenschafften/ eines verständigen Baumeisters. / mit was für Künsten und Wissenschafften
derselbige begabet und erfahren /-auch wie derselbige vonmän-niglichesZwangund Objection befreyet und über

haben seynsolle,

Achdeme wir nunhier oben einen jeden/so zu bauen Vörhabens/untet-

viesen/was. vor.dem angefangenen Werc&gt;k zurbeden&gt;enundin acht zu
jehmen seyezhernachmals-.auch Bericht gethan.von- Situation und

.

Seßkung des Baues/sich für unbequemen Inconvenientien vorzuse-

pen/und guter Commoditäten zu gebrauchen; als wollen-wir jezund.pon Erfie*
sungund Wählung eines: vollkommenen rechtmässigen Archite&lt; tractren und
anbeinm:

S6

9...

|

Dissenschafsi/
wol ;,"':WanndemnachdieganeBaukunsinichts.ändersist/älsen
und nußlichzu bauen /,sogehören.darzu allerley HandweräRsleute/
nemlich:
Steinmeßen/Zimmerleute/Maurer/ Kläiber/ Tüncher/ Schreiner/ Glaser/Haf
ner/ SchlosserSchmied/Treher/Broanenmacher /-.undandere-mehr/weldhe alle;

miteinanderzurAusführung einesBauesdienen/und dem Bauneisicr igDau
geen
DARINIMGSFMNFReR eH LUNG angie: er
richtennDGepfiehen/und
müssen.
„Als ist erfilic&lt;hnothwendig zuvernehmen/ waseinrechterBaumeisterwissen

müsse/ und wer derselbige.eigentlich seyn-solle 223364;
NNURREIENG
Leon Baptista in der Worrede seines-:Bu&lt;s-deReixditcaroriasagt:-Daß der

Archite&amp;us „Baumeister.oder. Ingenieur. der Angeber des-Baues seye 3 die. Ar-

beitsleute und; Handwercksleute aber müssen dasselbige (desjen Angeben.nach.)

gusführens- dann zu Verrichtung des Baues wird die Hand-Arbeiterfordert z

die Vernunfftaber/-und derVersiand-zeiget die Proportion/undwer die Matevien/Ordnung und Proportion recht weiß zu unterscheiden./und dieselbige:mitk

Nußen zu gebrauchen/diesermag ein Architectus oderBaumeistergenenerwerdein
12: Aristoteleglib. 2. Physic. cap..2 8dib. Mor,.c,3 2 sagt: Der Architedlusopder

Baumeister. verstehet was er.angibt/ der Handwer&amp; mann. aber versichet nicht
alles/was ermacht/undist genug/wann ernurinsWer&gt; richtenfan/was. ihm der
Baumeister angtebt.;):

715-7

4

.

3m

.

|

'51"33Platosagt/in lib, deRegno: „Der. Architetus darf.nicht Hand anlegen. / er
unterrichtetabernur.die Arbeiter/und;giebtihnen;an/was siemachen sollen. Be?

siehetalsodieBayufunstmehr
iin VET P2,00daR
der2.Arbeit
Zweh Dinge
werden inder Architectur verrichtet/
nemlich x .der Bau/
die-Drdnung&amp;dann
jenesdie Arbeit) dieses aber.die Lehreist2 1/7 7 1Bw

.

|

j 4+; Philibertede 1 Ormedib. 4. cap, 19, spricht: „Es seye nichtgenug/ daß ein

ArchireQus-oder-Baumeister alle Wercke nur wol. verstehe-/,und wie / öder.was

manmachensolle/wolanzugeben wisse2. sondern daß er auch solche Maurer/Zim-

mer-und Werckleute wisse zu erivähleu/die eigentlich dasjenige was erihnen änbes
fehlen wird/versiehen/ und.eigentlich insWercksiellen können. 3Oder in Ermart-

gelung-derselbigen/daß mangallgema&lt;h/undmitlanger Hand/ dieseibigeabrichte/

undihnen/was zurBaukunsigehöret/nicht verhalte; dann.wann er ein grosses
Werck übersich /undkeine. Werckleute darzu hat/ die den Baumeisierrechtverstehen! so wird man schwerlich etwas nvkliches undrechtes.ausrichten; xs wolle
dann der Baumeisier selbsien die Steine hauen /- das Holk zimmern ?c.welches

nihtseines Amtsundextrarhombum ist? guch: hätteer vieler andern Gf
|

“ Valber/

i

VorbereitungderBau-Kunft.

-

Halber / sver anzugebenundzuordiniren/ jedes'zu seinerrec&lt;hten Zeit/Maaßund
Ordnung zu verrichten/nicht Zeitgenug darzu.

|

FT. Vor allen Dingen soll ein rechterBaumeister gelehrt seyn/ däsist/er soll

Reissen/Lesen/SchreibenundRechnen können.
Lesen/daßerin unterschiedlichen Sprachen die Auores,so vonder Baukunsi
geschrieben haben/verstehen lerne/unddieselbigen zu unterscheiden wisse/nemlich/
weicherseye.
den Regelnder Baukunsiamnechsienzutkreffe /davon abweiche oder. daxwider
Schreiben/ daß er seine Vorschläge /'Meinungen und Führutig der Gebäu/
dem Bauern vernünfftig/ verständig/ gänkß deutlich und ausführlich vorzutragenwisse.

'

H

nm

in

- Rechnen/ den Überschlaz der Unkosten/'der Mätekialien/als Stein/Sand/
Kalck/Holkz/ Eisen/Kupffer/Bley/Glas/ x. samt dem Täglohn der Zimmerleut/

Maurer/Schreiner/Schmied/Schlosser/Glaser/Schiefer- und anderer Däachde&gt;er2c. äufzuseßen/ zu accordiren / und nach Vergleichung derselbigen/ auf Rqtificakion oder Bestättigung des Bauherrns/ zu übergeben.

Reissen/ sdll ein verständiger Baumeisier auch könnenz dasist/ er soll fürnemlich seine Abrisse/ aus dem Fundament der Geometria und Feldmeß-Kunsi/
auf dem Papier oder andern Entwurff auf eine Fläche / denen Bäu-Herrn vor“
zustellen / in Linien / flachen und eörperlichen Figuren / darzulegen/ gute Wissenschafft haben. Die Linien bestehen in perpendiculaxen/ das ist/ Senckel-rechten

Vorstellungen. Also auch/ wavn zwo Linien aneinänder geseßet/ aufrecht oder
ligend/so machen sieeinen Winckelz die Winckel aber bestehen fürnemlich darin?

nen/ entiveder daß sie seynd Winckel-recht/ dasiist/wann man eineSen&gt;el-rechte
ELini/ auf eine anderegeradeLini/so derselbenunterzogen/fallenläst/und derWinckel

von diesen zweyen Linien den vierdten Theil eines Cir&gt;els durchschneidet oder

mact/nemlich/ wann man auf das E&gt;/wo diese zwo Linien zusammen kommen/

einen Zirckel-Fuß seßet / und fähret mit dem andern einen vollkommenen Circkelfreiß
peru
alsoWincel
dieser Winkel
der vierdte
von oder
dem Umkreiß
Cir?
&gt;els feye:
Andere
sind entweder
vonTheil
geräden
'krummendes
Linien/
weit oder ens/ wie sdlches in den Fundamenten der Geömetria zuuntersuchen/und
unser Vorhaben hie eben nichtisi / weitläufftigere Umstände dävon zu mächen.
Bey der Reiß-Kunst/ soll derBäumeister dieses auch versiehew7 nichtnurallein

den
Geometrischen
Grund-Riß
des Ban
Pläves/ Gebäues/
"Situation
und ders
dleichen/
sondern-auch
das Gebäu/
und.dieUmstände
desselbigen
/perspectivisch

solcher gestalt dem Bau-Herrn'vorzustellen/als ob eS shon würicklich gebauet da
stünde/ mit allen Seiten/inyen-und auswendigen Abtheilungen/derNeaurerund
Zimmerkeufe Arbeit.
in
"
“e
Ex soll auch der Jiluminir-Kunst kundig seyn / und'von der Mahlerey Wiß
senschäfft haben / mit Farben wissen ein jedes zu unterscheiden / als da ist das
Mauerwer&gt; / wie es auswendig und inniwendig zür Zierde des Baues und der
Gemäder/ wie dannauch bey den Abrissen/ was Hols/ Stein oder Eisen 2e. seyn
und gemacht werden soll.

;

|

..

Essoll ein erfahrner Batumeisier auch ein Mechanicusseyn/ älso/ daß erselb»
sien allerhand Werczeug verstehe und zu gebrauchen wisse / dergleichen fürnemlimift der Schreiner/Treher/Bildhauer/Bossirer/Uhrmäacher/ Schmied/Schlos
ser/Wagner 2c. Item allerhand Mühlwer&gt;er/Schrauben-Gezeug/Hebwerc&gt;e/
Zug-/ Schöpff- und Brunnen-Wercker / wie die Namenhaben/ und zu der Bau“

Kunst erfordert werden möchten.

|

Ingleichen soll er wissen / sein vorhabendes Wer dem Bau Fein

in

Vorbereiküng der Bau-Kunst.

-.

Modellen vorzusiellen/ entweder von Grieß/Kreiden/Lett-Erden/Wachs/Holgtz/

oder Papyr/ solchergesialt/ daßmandiese Vorstellung des Gebäues/ so wol von
aussen alsingen/ in ihrem rechtenverjüngten Maaß/ mitalter Abtheilung sehen
fönne/ alsdasind die Wände/ Thüren/ Fenster / Stiegen/ Camin/ Schorsteine/

Secreten/ samtallenGemächernund Dächern.
Einberühmter und sinnreicherBaumeister soll auch dieKriegs-Baukunstode?

Nortiedfion versiehen/nemlich/ daß er nicht allein wisse / die Proportion und Abtheilungen aller Vesiungen/sieseyenaufBergen/ Felsen oder flachem Boden / in

E um; Morat Insuln/ Wasser/ oder dergleichen/zulegen 3 sondern deroselbigen Aufführung derFundamenten/und des gangesGebäues/und Unterscheidung

derMaterialien/dazu auszusuchen;DieZeughäuser/Bollwercker/Gewslber/und

vas zu der Munition/Proviant unddergleichen gehöret/samt den Brücken/ Tho-

ren/Einlässen/ Ausfällen/und vas sonst zu einer vollkomenen Vesiunggehört/absonderlich dieGebäu zu Logirungder Soldaten/wisseins Werk zustellen.
Ein Kriegs Baumeisier und I1ngeaieur soll guch wissen /sowolvon Erdenals
Steinen seine Wercker aus vorbesagtfen Fundamenten aufzuführen 7 darneben
auch die Kriegs-Exercitia zu Pferd und Fuß/ der Bataillen/ Feld-Läger/ allerhand
Sturm-und Schiffbrücken/ wie auch die ganke Artiopleria der Lust-und Feuerwer&gt;er/großund klein Geschüß/ Pulver-und Hand-Mühlen/anzugeben : Darne»

ben solle erauch ferner feyn

|

|

Ein Geographus, dasisi/ daßer wisseganße Territoria inGrundzulegen/abzumessen/ derselben Wasser/Gebürg/Pässe/Schlösser/Dörffer/Capellen/alte Gemäuer oder Rudera, und dergleichen /ineinen Abriß zubringen /undder Generalitätoder denen Principalenzu übergebenund vorzulegen.

-

|

;

Ein vollkommener Baumeistermuß auch ein Phylicus'seyn/dasisi/daß er wisse Wasser / Lufft/ Erde und Feuer zu unterscheiden/ wie dann nicht wenigeralle
Pflanzung der Bäume/Kräuter/Wurkeln/und.dergleichenz wie auch der Metallen/ des Kupffers/Zinn/Bley/Eisen-Bauung der Bergwerc&gt;k/unddergleichen,

Der Baumeister solle auchein Jurist seyn/ dasiss/er solwissens
1. Die gemeine Gerechtigkeiten der Gebäu,

.

2. WanneinHaus das andere beschwehret/ob es LasiundGebände schuldig
zutragenseye odernicht.

|

|

|

p esind.
iis Wasfreye Pläße/AlUlmanden odergemeine Hofsiättenund eigene Grünfol
4. Welcher gesialt und massen die unverbauete Hofsiätten verbauet werden
ollen.
5. Die Erneurung derer Gebäue/somit Dienst und Gerechtigkeit beschwehrt
und beladen sind,

m

.

.

.

- 6, Was von hohen oder nidrigenGebäuen in Städtenund Dörffernzu ge»
lassen wird odernicht.

|

|

„.

- 72. WieweitmaneinGemäueroderZimmer/gegeneinemändern indie Höhe
und Nähe zu bauen Fug und Macht habeoder nicht:
|
.

8. Welchem das Aus-und Einsehen/ samt Helle/ Lufft/ Licht/durch Gebäue
oder Gewä&lt;s genommen werden mag oder nim:
''9. Was.von Gibelwänden / so mit aller Gerechtigkeit gegen Nachtbarn/

eingezogen undverbauetwerden möge oder nicht.
16. Wasdie Vorschöpffe/Schupffen/Ausschüßen/Pfeiler/E&gt;enundErcker/

oder andere Fürgebäu/ für'Gerechtigkeit haben' oder nicht,

- I1,Wiedieeigene Gebäue/an Stein/Holk und Gemäuer/dur&lt;Gemer&gt;und

Zeichen zu erfennen seyen?

.5:Mi8

in

Borbereifung der 'Bau-Kunst,

12. Wag es füreine Beschaffenheit habemitdeneigenen/odergemeinenvertheilten Gebäuen/wiedieselbigezu erfahren/und zu erkundigen.

13." Was die hohen und niedrigenGänge/ samt den Stegenund Brucken/
gn-odervorden Häusern der Gebäue/ für Gerechtigkeit haben.
|
14. Wasdie Dach-Träuff und Regen-Gefäll ohn odermit denGebäuen be
rechtiget sind-oder nicht.

|

-

45 Die Winckel-rechten/ sveigenoder gemein sind / wie weitund breit/ die-

selbige zwischen Nachbarn/ unverbauet ligendgelassenwerden sollen oder nicht.

16. Die Ausläuff der Wasser-Steine derBehausungen/ohne Schadender

Benachbarten zu führen.

|

|

17. Was bey Legung der Canal oder Kändel/ Niesch/ Rinnen/ Zinnen /
aufMauer oder Gebäu geleget oder gehänget werden möge oder nicht.
18: Wie esmit denen Caminen/ Rauchfängen / Feuerstätten / an Herden/
Backöfen/ Badstuben/Waschhäusern/Schmied-und andern Essew.Farbe-/Sied-

und.andern Kesseln/ solle gehaltenwerden
N 8Z6o5 von heimlichen Gemächern in denen Gebäuen zugelassen werde
vder nicht.

- '20.Was bey Thoren/Thüren/Fensternund Läden/für Gerechtigteiten seyen/

Obsieaussenoderinnenzuzumachen/odernicht.
-

21. Wasvon Fenstern / Lädenund dergleichen / anden Gebäuenzugelassen

werde odernicht

|

22, VonBeschaffenheit'der Fenster-Gittern von Eisen oder Holkwerc&gt;,

.
25000Stiegenoder Treppen/welcheausserhalbder Gebäugeschtwerden
odernicht.
24. Wie weit und breit mandie Baugerüsie Fug und Macht zu rüsten ha-

Hen möge oder nicht,

25. Wem das Baugerüste zugehöre oder nicht.

|

=

- 26, Was die Schütten/Kästen/Städel/Scheuren/und dergleichen/für Ge»
rechtigkeithaben odernicht.

|

m

|

- 27. Was dieGebäu ins Wasser/wie auch die Bronnenleitungen/ für Serechtigkeitenhaben oder niht.
m

28. Von Scheidung der Grenken / Marc&gt;steinen und Hoffrechten-

-

29. Von Gerechtigkeit der Steinbrüche.

SE

N

30. Die Führung der Gruben und Tholen/durch die Gebäue/und was der?
gleichen mehr if.

.

..

|

Einem Baumeister istauch die Bild-und Possier-Kunsi sehr ansiändig/ damit
Michael Angelus obdiesen dreyen/der Bau-Mahl-und Bilder-Kunst/einen drey?
er sein Werck.mit dienlichen und zierlichen Bildern zu schmücken wisse/ wiedann

fächen
KUNT
MEA weil er in allen dreyen der besie Meisierzu seiner;
eit gewesen
ist.
“Der Baumeister soll auch ein kUltoricus.dasist/ er sollenach denHistorien und
Fabeln/ der Kleider-Arten/ vieler Völker Sitten und Gebräuche wissend seyn?
damiter inAuszierungseiner Gebäu keinen Fehler cwelcherlety unauslöschlich zu

seyn pfleget) begehen mögez dannalle Zierratheninder Baukunsthaben meisien?

theils ihren Ursprung und Ursachen ausden Historien / welches wir allhier ferner
auszuführen für unnöthig erachten.

.

|

Aus vorbesagten General-und Haupt-Stücken/sozudenvortrefflihen Ga-

ben/Verstand/ Ubungunid Erfahrungeines vollkommenen Baumeisiers gehören/
istleichtlich zu erschen/und sich nicht zu verwundern/daß beyjetzigerZeit sehr wenig

vortrefflicheBaumeistergefunden werdenzweilen zurVoliständigkeit soleher Funsi
in

En

Vorbereitungder Bau-Kunst-

a

einegros
ündErfahrungvönnöthenist;
c&ltvon
;he der
Baumeister seinemWissenschäfft
Bauherrn so viel
Schaden zufügen kan / alssonderwel
er Nutzen
seinen
ange

vendten Unfostenerwartet. Deßwegen hat man gnugsame Ursachen den Schujernund Lehr/Jungen/das ist/denenjenigen/so sich für Baumeisterausgeben/aber
niekeinen Bau geführet noch angegebenhaben/nicht zu trauen/sondern vieler verständigen Baumeifier Vorschläge/ Abrisseund Modell zu betrachten/ damitman
nicht Schande für Ehre/und Reue für Freude aufbaue/und diebegäangnen Fehler/
welche
sichtbar
seyn
zu spat
/ und
zu einem'""'solchen.
Gebäunicht
sage:allezeit
Es seye
nichtszuals
derpflegen;
Verstand
däranerkenne
gesparet
worden.
Hierauserhelletnun/daß dieBaukunsteine Kunstaller Künsieisi/einesTheils/
weil sie allegleichsam unter ihrem Schuß/in Stkädten/ Hohen-Schulen/ Collegüs
stehen/welcher Schußmauren die Vesiungen än denPässen seynzandernTheils/
weilsie zuihrem Behuff/als Dienerinnen/ erstbesagter Massen/ die Hand bieten/
und solcher Meinung nach/nennet av&lt;&lt;) Vitruvinsdie vielgerühmte Baukunft/ eine
Kunst/welche mit vielen Künsten gezieretseye/eine nußzliche Zufammenseßuyng und
würc&gt;liche Vorsiellung aller anderen Wissenschöfften
&lt;&lt;
KeinBaumeisier/so erfahrener auch seyn mag/wird sichrühmen/ däßerausgesernet : Weilenseine Were fasi unendlich/ und muß er nicht nur zu der Nothdurfft ein Bauren-oder Burger-Haus/ nach Bequemlichkeit des Orts//4ind des

Bau-Herrns Zustand / aufzufähren wissen/ sondern auch Herren-Häuser/ Edel»
manns-Schlösser (wie imzweytenBuchunsers Authors dergleichen vorgesiellek)

gls
auchFhrstlichePalsässe (und Lust-Häuser/ingleichen
See-Häfen
oder MeerPorten/Kirchen/Schau-Pläte/
Comodien- Raht-Häuser
unddergleichen..
Dahero (o mandherley Risse/Zeichnungen und Erfindungen entspringen können/ daß
mannicht Bücher genug davon schreibenkan / sv lang die Menschen ihren Freyen

Gedancken Raumgeben/und sich mit den sieben alten Wunderwer&gt;en der Welt/

wehe
die Baufpnl aufgerichtet hat /und die Zeitnidergerissen/ nimtveranügen
assen werden.
Nicht weniger Kunst Febraucht dieErhaltung des altenGebäues/wann soiches

Riß gewinnet/imGrund schadhaft/bäufällig und überhängig wird; da mandann
mit Stüßen / Pölzenund Schrauben zu Hülfeilen / das Zerrissenemiteisernen
Stangenund Äncern zusammen schrauben/ fassen unterfahren / und nach Möglichkeit in baulichem Wesen erhalten muß. Dergleichen konimet öffter zum Gebrauch/als neue Gebäue anzulegen/sonderlic) aber an denen Orten/welche anden

Strömen und Flüssen gelegen / da die anstossende Gebäufast täglich mit dem unruhigem Waässerzu streitenhaben.

|

|

Manmöctezwar sagen/daß solcher erfahrner Baumeisier itvignd selten zu

finden seyenz deme ist auch also/undsindsie so viel mehr im hohen Ehren-Werth
zuhalten / darinnen sie jederzeit gewesen. Plato schreibt (Dial. 4. de Philosoph.)
Einen Werckmeister und Taglöhner kan ich für fünf oder sec&lt;s Minas erfauffenz
einen Baumeister aber kaum fit zehen tausend Drachmas, ' Weilen nun soiche sels
teneLeute für Geldnichtzuhaben/ sohatman die Baumeisier vomgemeinen Unkosten durc&lt;ganß Griechen-Land unterhalten/ (Strabo lib,14.f.151, ) wie siedann
auchbey.den Barbaren calso pflegten die Griechenalle Völker zu nennen) hochgeachtet worden.

Casliod, 1,7. 6166.

|

Nn

.

Aristoteles, der Adlerunter densinnreichen Griechen/vergleichet einenBaumei-

sier/miteinem klugen Regenten/derallennothwendigen Vorrath zur Hand schaf-

fet/ für alles sorget/ das gane Wer&gt; anordnet / weiß/ was ein jeder szaffen soll/
und stellet ihn auchan die ihm ziemliche Arbeit. Ein solcher ik gleich dem Sand

am Meer (wie dorten von Salomone gelesen wird Nd
2 zwar übergroß Wblich

AmteinrühmlichesGenügenl istenmöge..
Vorbereitungder Bau-Kunft.

=

mäßlich3 doch hateinjedes Körnlein. seine Gestalt und sonderbares Wesen: Also
mußauchein
Baumeisieralles
undjedes äbsonderlich'betrachtenbey
/ damit
er seinein
hatesvor
Altersbeyder
Heidenschafft/wieauch.nac&lt;gehends
den Judenund
Lprisien/jederzeit/wiewol in geringer Anzahl/ gegeben / undsind derex/ welche
von dieser Kunstgeschrieben'/ meisientheilsItaliäner gewesen. Von den Für-

Knehmsten.deralten-Baumeister/-überobgemeldte/ ist noh mit wenigem nachfolgendeszumeldens

.

Vitruvius. (lib, 7-Przf.) beg!aubet/.daß Silenus dererftenMeister einer gewesen/

welcher einen Tempel Apollini zuEhren in Arcadia von purem hellen Marmoxrerbauet/ undden Tempel der Minervrzu Athen (Paulan.lib,8. 1,610.) Hermogenes

hatinMagnesia der DianzTempelmitDorischenSeulengeführetund beschrieben/

(Vitruy.ib,) : Cresiphon und Metagencs sein Sohn/haben denTempel der Dianx

zuEphesoerbauet von Cedern-Holtz mit Jonischen Seulen von Marmor/ und
foichen wunderbaren Bauhatnachgehends Demetrius vollsühret (Plio. 1,7. c.37,)
Sostratus hatden hohen Thurn an dem Meer bey Alexandria / aus welchem ein

MrosiesTicht
aufgeste&gt;etworden/das
aufdie Fernein
das und
Meergeleuchtet/zuBefderxSchiffenden
erbauet/Gtrabo 1,7.f.277.)
„Satyrus
Physcus haben das
berühmte Mausoleumder Königin Artemilizin Carien erbauet / undhateben die-

ser Satyrus, dem ProlemzoPhiladelpho einen hohen Obeliscum aufgerichtet (wie
Plin;schreibet 1.36.69.) Anderer beydenen Griechen zu geschweigen/wie bey Ac-

rodoto, Pausaniaund Dionezulesen«

.

„DieRömer haben/ inalten Sachen/ der Griechen Hoheit und Herrlichkeit
nichts bevor gebenwollen/ sonderlich inBauSachen/und ist Vitruvius derHauptmeister/der amtrefflihstenund umständigsten darvongeschrieben 3 desselben AusJegere Job.Secundus Cxsar Casarianus, Job.Baptista Caparoli, Wilh, Filander, Daniel

Barbarus, Bernard.Baldus,welcher vielleicht dieandern übertrifft/2c.zu berechn? sind,

Diesen sind absonderlich gefolget die neuen/als Jtaliäner/Frankosen und Teutsche/sowir-meisientheils oben gegen einandergeseßtund beschriebenhaben/wobey

zuerinnern/ daß des Scamozzi viertes Büch von allerhand geist- und weltlichen
Gebäuen/ wieguchim andern Theil das neunte/ das zehende undlekte (von sei»
nen Erben vielleicht aus Neid ausgelassen) ermangeln / welche sonsten zur grossen
Nachricht dienen möchten.

Er weisetaberalleBaumeister auf den Vitruvium,

da der Bau-Kunst Grund zu untersuchen seye/ mit Freyheit/ von ihren eigenen

Ersindungenein undandersnachBelieben beyzufügen und anzugeben

|

Was im übrigen von einemrechtenBaumeister erfordert werden möchte/ und
hieroben zu Verhütung vieler -Weitläufftigkeit mit Fleiß vorbeygegangen worden/dessen wird der Liebhaber des Baues /.aus unserm Authore, beneben denen

nothwendigen Anmer&gt;ungen/verhoffentlichgnugsamen Bericht und Unterricht

zu vernehmen haben. Dafernwir nun verspüren werden.daßunser hierinnen an-

gewwendeter Fleißund mühsame Arbeit/ wieauch die Unkostendes Verlegers / mit
Zuß md Dancangnoumen werdensollen/wollen wir künfftig (geliebt es Gott)
die übrige Bücher des Palladü guch vor die Hand nehmen/und den curieusen Liebhaber dieserKunsidamit ferner contenrixen. Mit welcher Versicherung wir uns
biemit demjelbigen bestermassen rccommendiren,

DFeorg FEndreas Böcler/
Architect. &amp; Ingenieur.
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“ Sinnhalts-Fegister/

De

&amp;ndiesem Wractat beschriebenen Materien,

Errsies Buch.
Das 1; Capitel-

Was man vor Sachenbeträchten und vorbereiten solle / ehe und bevor

Ie

„may zu dem Bauen schreitet und kommet,

nd wis Os

Das I1, Capitel, 'Vondemdazu benöthigtenHolkwer-.
Das 111. Capitel. „ VondenSteinn

a

Das 1V.Capitel. “ VondemSands es

Das V. Capitel,

Von dem Kalck.

Das V1, Capitel.

Vonden Metallen.

Das VI1.Capitel.,
|

+.

Das X, Capitel.
!

:

HIR

ER NARUI ICG

!
.

|

!

Bonden Qualitäten des Erdreichs / in welches man die Fundam::
oder Grund legen soll,

l

Das vI11,Capitel, Vonden Fundamenten.

Das 1%, Capitel,

t
R

Bonden Manierenund Geschlechten der Mauren..

2

;

2“,

102
BonderArt/ so die Alten in Erbauung ihrer steinern Gebäu gehalten
„haben. „. 4 NE Tee

gee

mer

EEN

“

Das X1, Capitel, € Vonden Din ; cionibusoderVerjüügüngen.der Mauren und deri:

Das XI1, Capitel.Bon den fünffOrdinibus der Seulen/ welche die Alten gebraucht haDas XU1]. Capitel" Vonder Vergröfserung oderDiekmac&lt;hung und Berjüngungder Seuben.

|

-

.

.

29

len/auch den Lichten zwischen den Seulenund Pfeilern.

Das X1V,Capitel, Von dem Tuscanischen Ordine,
Das
XV, Capitel, ' Vondeim
Dorischen Ordine«,
Das XV1. Capitel,
Von dem Jonischen Ordine,

|

:

Das XVI1.Capitel. Von dem Corinthischen Ordine:
Das XVI1. Capitel, Von dein Ordine Composito-

;

+...

Das XIX, Capitel, Bonden Piedistilis oder Pottamenken.
Das XX. Capitel,

Bonden Mißbräuchen.

!

n

“
.

.

N

Das XX!, Capitel. Von den Hallen oder Lauben / Eingängen / Säaälen/ Gemächer; ..““
von deroGeftalt.

El

Das XX11, Capitel. Vonden Efsirichen/Böden und Deeken.

I

/

Das XX111,Capitel. Von der Höhe derGemächer“
,
Das XXIV, Capitel, Von den Bögen und Gattungen der Gewölber.

«
:

Das XXV1, Capitel, Vonden Zierräthen der Thüren und Fenster,
„„.

5

Das XXV, Capitel, Von den Maassen der Thüren und Fenster.

Das XXV'11.Capitel, Von den Eaminn.

Das XXVI11,Capitel. Von den Stiegen / und ihren unterschiedlichen Arten/ auch vonder
|
und Grösse der Treppen,
69
Das XXIX, Cayitel.
Von Zeit
Obdachungen«
63

d 3

&gt; Weyfes

409.0 Ks

i

-

SiveytesBuh.

Das? Capitel. SENEZISCUNGEinigePrinter
genen G-bäue)
7 “nach jedesStand gerichtet. fol,.63
Das11. Capitel. "Von. AbtheilungderGemächerundanderer Derter«

in

Das'111.Capitel.
VondenStadr-Gebäuemn.,
m.
Das 1V.Capitel«„Von
den Vorhöfen nach TuscanischerArt.

59
73

DasV. Capitel, -Von dem Vorhofmit vierSeulen
DasV1.Capitel. "BondenDorhotmit Corinthischen Seulen.

.

M
4

Das X Capitel« ANUS jenSäälen: "

.

*

Das v11. Capitel. DondensVerhosmitwienSängenäaimsderaltenRömern“ 3
Das VU1.Capitel-Vonvier-seuligenSäälen,
;
Das 1X.Capitel. VenCorinthischen Säaten,
2
DasXkCapitel. . Von der Griechen Privat“Häusern.

DasX11.Capitel, „Dont5drBegenzwelchezu.Feld-oderLand-Gebäuen
erweh:1
Werden.
selle
DasXU, Capitel, VonAbtheilung der Land-Gebäue.“

m

;

FDA8/VSapitel:SlgeisunterschiedlicherFandopäuserauidWehmmaenginigerVer“ ;
DasXV.Capitel. "Verzeichnüsietlicher Land/Gehäuevornye merEdelleute,

Das XV1.Capitel. VondenFeld-GebäuenderAlten... M" x

3

169

Das XVU, EapiteVoretlihen
Inventionibus :auf.mani.erley "Situs »dexDerter gerich“
2
129
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wie-WaslEopitel&lt;

FSGas män vorSachen betrachten und. vorbereiten
.a3folle/'eheundbevorman zudem Bayen schreitetund
=1.&amp;ommet,

4vorderst/ehemänänfängtzu bäuen/ soll man gant fleissig ein jedes

Theil des Grundrisses und des Aufzugs/ ingleichen den Durchschnitt
des Gebäues/so man machen will/ betrachten,

E

|
..

EisHlich sollen dreyDingCwieVittuvivs jagt)wolbedachtwerden/

ohne welche kein Gebäu“ sobwurdig seyn kan/ und diesedrey Stücke

seynd: "1. Der Qurz öder Bequemlichkeit,
1
6 Vie/DDie StäreeUndDaurhäftigmeits 1
2run 3 Die Zierde und ESchönheit:

"9% Dann ein Gebäu/obes gleich nützlich und bequerm'gebatet/ aber'darbey der Stärke
und Däurhafftigkeit mangelt/ wie imgleichen'auch däsjenige/ welches starck/aber dabey
unbequem wäre/unvollkommenzu nennen ist: Ebenmässig kän derjenige Bau/ welcher/

db er gleich obige Stücke hat/und-därbey der Zierde und des schönen Ansehens :ermangelt/
nicht vor vollkommen geachtet werden.

2 en

nnn

.

45 Die Bequemlichkeitfan män befommen/ wann mäßeinemjeden Theildes Gebätues
sein geschickliches Ort/bequemes Lager/und gehörige Stelle giebtund zueignet/welche nicht

geringer seynmüssen/als die Würdeidesselben erfordert? aber wolnoch gröfser/als sie dem
Gebrauch nah seyn sollen, Sonderbarist wol zu beöbachten./ daß die Loggie oder of?
fene Gaänge/ Sääle/Zimmer/Keller/Korn-Böden ode'Schutten und dergleichen/ an ihre
gehörige Oerter gerichtetund gebauet werden«

7971 e' AufdieStär&gt;eodernDaurhafftigkeitkan manac&lt;thaben/wannalles Maurwerck

feinbleyrecht/amuntern Theilstär&gt;er oderdicker/alsamobern/ aufgesuhret/ und mit gutenund gnugsamen Fundamenten versehen-wird. -Anbey sollen-die obern Säulen bley-

recht über denuntersten/und gleichergestalt auchalle LöherundLichter / als Thuren und
Feusierie
einesgerad über dem andern sichen/damit das Ganßkeuber dasGanße/und -das
eereüber das Leerekomme«
Z|
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3-.Die Schönheit entspringt aus der woleingerichteten und schönen Form oder Gestalt

wannnemlich dasSgante Gebäu mit seinen Theilen/ und dieseunter sich selbst richtig correspondiren/und ubereintreffen. In Betrachtung/das Gebäu wie ein ganßes und wolaus-

gemachtes Corpus/anwelchem ein jedes Glied sich wolzu dem andern schicfe/und an demselben alle die Glieder nokhwendigerfordert werden/anzuschen seyn solle.
|
Nachdem man nundiese Dinge im Abriß - Visirung und Modell/ wol betrachtet has
ben wird/?so soll man gang fleissig die Rehnung/ von allen Unfosten/-so. da aufgehen möchten/ machen/ und bey Zeiten Borsehung und Beyschaffungan Geld thun / wie auch die

Materie zuvor bereiten/ deren manvermeinet vonnöthen jrbaben; damitim Bauen das
geringstenicht ermangele / welches die Deiiseung des Wercks verhindern möchte 3 die-

weiles deme/der es bauet/nicht zu geringem Lob/auch.dem Baunichtzu wenigerm Nutzen
gereichet/ nemlih/wann dieser mit der gebührlichen Geschwindigkeit volendet'wird / und
die Mauren allesämtin gleicher Masse vollzogen/ sich zugleich setzen können/ dämtt sienicht

dergleichen Risse
gewinnen/
septworden
in denselbigen
Gebäuensihet
Zeiten/und
ungleich
ausgemachet
smd.“ 55
-

/ die zu unterschiedlichen

Derohalben/wann man die besten und erfahrnesten Werc&gt;kmeister/die man haben kan/*

wird erwehlet haben/ damitdas Werc&gt; zumallerbesten nachihrem Rath angegeben / und

ausgeführet werde 3 sosollman /Hölß/Stein/Sand/Kalch und Metall zurHand schaffen,
Beyder Herbeyschaffung aber ist unterschiedlichs zu beobachten / .nemlich : Wann man
das Gebaäl&gt; der Boden/der Sääleund Gemächer machen4will/ so soll man sich mit so viel
Balten versehen/ daß/ wann sie alle zu Werc&gt;k gerichtet sind / zwischen einem und dem andern anderthalb Dieke eines Balkens bleibe- Eben dasselbe soll auchmit den Steinen in
gae&lt;tgenoimmen werden/ daß zu den aufgerichten Steinen / der sechste Theil dick zu des Lich-

ten Breite erfordert werde. Und.wann.man.an.die.Bau- Zierungen/.Seulen oder Pfeiler
kommen/ so können die Basis/ Fuß oder Schaffgesims / Capitäl und Architrav / von
Bruchstein/ dieandern Theil aber von gebrannten oder gebachenen Steinen gemacht wer-

den, Was die Mauren anbelanget/soll manbeden&gt;en/daßznach dem sie hoch über sichge-

fuhret/ fie auch je sHmälerund dünner gemachet werden sollen.

|

.

Wannistnun
Unterricht
fleissig./ und
in Obacht:
genommen
wird/so
keindieser
Zweiffeloberzehlte
/ es werdenothwendige
eine juste Rechnung
gemacht
ein grosser
Theil der
Unfostener/paretwerden können. Aber von allen diesen Stücken / soll von einem jeden
absonderlich an seinem Ort einmehrers geredet werden... Indessen sey diß zu einemallgeneien
Hyterhrund gleichsam zu einem
Enfwurff oder Abriß des gangen Bäues vor
ugen gestellet,
.
Aber gleichwie über die Quantität und Menge der darzu erforderten Materiälien/

auch die Oualität und Güte derselben/um das beste darauszuerwehlen/wolzu beobachten
ist; als wird die Erfahrung gar viel darzu verhelffen/wann wir von denen/vonandern auf

gerichteten Gebäuen/guten Unterricht überkommen? und.unsere Nothdurfft darnach rich»
fen werden.

Obwolen nun Vieruvius, Leon Bartista Alberti, undandere vortrefflicheScribenten/die

jenigen Lehrenund Unterricht gegeben haben/dieman in Erwehlung derer Materien halten solle / so willichgleichwol nichts desto weniger ( damit.in diesem. Wer&gt;, nicht.etwas zu
mangel scheine) etliche/und zwar die nothwendigste/in einerKurteentdecken und erzehlen.

GER:
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722 As Holktwerc&gt; soll (wie Vieruvius im neunten Capitelseineszweyten Buchs mel5 det)im Herbst/ und den ganzen Winter durch/abgehauen werden; weilen eszu
-

.dieserZeit von ihren Wurtzeln diejenigeKraft und Festigkeit wieder überkommet/
“x welche im Frühling und Sommerin dem Laub und Früchten verrheilet war«

Auch soll es im Abnehmen des Monds gefället werden 3. weilen die Feuchtigkeit /welche

dem Holtz schädlich/alsdann verzehretist/und vonkeinem Holzwurm verleger werdenMat
-

Au

CpWCC

Auch solle man die Bäume nur bis an die Mitteides Marcks einhauen / hernach stehen las?

sen bis daß sie verdorren; dann/also wird die Feuchte /welche sonst zur Frühlings-Zeit be-

förderlich/ heraustringen und verseihen. Und wannsie abgehauen worden/ so gul mansie

an Derter legen/da die Sonnenicht sehr heiß hinscheine/noch star&gt;e ungestume Winde und
Regen hinkommen 3 Bevoraus sollen diejenige/welche von sich selbsten wachsen/unter Dach
oder bedeckt gehalten werden. Und damitsie nicht reissenoder spalten / sondern fein gleich
trocknen/ sollman sie mit Rinder-Mist anstreichen. Man sollsie auch nicht Morgens durch

den Thau/sondernnach Mittag/ aus dem Wald oder von dem Plaß/ wo siegehauen wor»
den/schlaiffen oder wegführen ; noch.vielweniger verarbeiten / wann sie noch vom Thau

feucht/oder aber sehrdürr seynd/dennjeneleicht verderben/ und dieseheßliche Arbeit gebenz
siewerden auch vor Verlausf z- Jahren nicht tro&gt;en genug / um selbige zu Gebälcken der
Thuüren-und Fenster-Gestell gebrauchen zu können. Ebenmäössig ist hochnöthig / daß die
jenige/ so bauen wollen / vondenen/ sodieser-Sacheerfahren/ die Natur des Holßwer&gt;s/
und wörzu ein jedes gutseye oder nicht/ sich rec&lt;t erkundigenz- Vitruviusgibt hiervon/ an

berührtem Ort / sehr guten YUnferricht / wie dann noch andere gelehrte Leute davon weit»

läufftig geschrieben haben.

Bis hieher Palladius,

Wöcklers Wugäbe,
INS!
demnach zu Aufführung
einesAurore,ausvorgeseßtem
Gebäues / sowol auf demkurgen
LandText
als in/ der
Stadt
viel anden?
1 Bauholßgelegen/
undin unserm
alles
nichtsehr
genugsatm
kan
verstanden werden 3 Als wollen wir denenjenigen/ so diese und dergleichen Bücher voim Bauen/zu gebraus
chensich beliebenlassen/ineinund andern Stüken/umsiändigern Berichtmittheilen / also auch von dent

Bauholt nochferneren Unterricht seßen :
14 Betreffend die Fällung des Holses/ist über voriges noch weiter zu wissen/daßman dasjenige Hol?
so in die Idässe oder Wasser / wie auch gegen das Wekteran einem Bau gewendet oder gebrauchef werden
muß /vom 15.bis 23.Christmonatsfällen solle.

:

2; Zudem Gebälk und innern Gebäu/solle das Holkin der Sommerischen Sonnenwende/nemlich
im Heu-und Augustmonat/und wann Tagund Nachtgleich find/gefället und beschlagen werden/ damit es
den Winter durch recht verfrocknen könne,

.

2. Tstauch das Hols denWinter durch/bis auf den Frühlina/ ant besten zu fällen /daman es schälen
kanz dann sonsten/ [0 es dürr/ wachsen gerne Würmerdarzwischen/ und erstikef von der Rinden.
;
4. Bauholtim Chrisimonaf undim 'Yenner/wann der Mond unfer der Erden/gefället/istauch gut, .

5. Holß/das gehauen odergefället wird /zwischen Johannis. und Luciä/im abnehmenden Mond und
leßten Viertel/istzu einem Bau ain besten und daurhaftesten ; dann in diesem Holßwächstkein Yänzieser/
eswird auch nichewurmstichig/und faulet nicht bald 3 dauret auch zum allerlängsten / aus Ursachen/ dag
umdiese Zeit/samt dem Monds- Licht der Tag abnimmt / dannenhero auch die Feuchtigkeit des Dolkes

nothwendig allgemach vergehen muß.

6. Auch sollman Bauholt fällen / wann die Sonnein der Jungfrau (w)und im Steinbock (b)gehet/

imabnehmenden Mond und leßfen Viertel / wann der Mondineinemfrocknen Zeichen ist &amp; als im Wiv
der v./ Stier 8/ Jungfrau 1p/ Schüß 2 und Steinbock Lb.

-

7. Eheman das Bauholßfället/ muß man den Stammen bisauf die halbe Seiten mitten des Baus-

mesbehauen/und also stehen lassen/ bis der Baumaustrockne/wie oben unser Author Meldunggethan,
83. Man kanauch das Zaiisol:
schälen/und bis aufden halben Theil des Marcks von einander segen?
damit es weder vom Saft der
Wurkel/ noch von der Erden keine Nahrung überkommen tönne,
9. Manag auch nach dem Fällen das Holtz verarbeiten und zimmern.

)

1.0. Eschenholß wird von etlichen um Allerheiligen Tag gefället / soll daurhafft undgut seyn/worzu
manes gebrauchen wil-

.

11. Darf-aund Laub-Hols/ist Erlen/Eichen/Buchen/Nuß-und Birnbäumen 2c, Dieses Laubholß
alles soll im Abnehmen des Mondsgehauen werden.

|

12. Wann das Holß abgehauen / soll man solches an diejenigen Oerfer legen / wie sieoben der Author

beschrieben.

.

|

;

shtiehe Bauholz istvielerley Arten/ wird derowegen auf vielerley Weise unterschieden: Dann / etliches

isiguf unter die Erde/ etliches unter das Wasser / etliches über die Erde / etliches zu Balcken/ Getäfel/
TSisch/Stül/Bettladen/Fenster-Rahmen und andern Sachen/so zu demBauen gehören und vorkommen.

„ Ist derowegen nöthig/ daß ein jeder Bauherrund guter Haushalter solche Eigenschafften und dessen
„Natur selbsten erkundigeund versichen lerne/ und fich ganß undgar nicht auf die Handwercksleitte (jo-ofk

„mehr Werckim WMaulals in Händen und Verstand haben ) verlasse/ hernach abex solches zu [pat bereuen

„müsse:

AJ %

Wann
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Watrin derowegen einem guten Hatishalter auch 'hochnöthig zur wissen / wie may gute Bäume im

Walde/so zudemBauennuß-und dienlich/erfennen und wehlen solle/che man selbige niederfället/und um-

hattet; als wollen 'wir demselbigen nachfolgendeLehrund Erinnerung beyfügen und anzeigen.

Borallemmußtmandie vier Dheil des Himmelswissen/ nemlich/welches Ort seye gegen Aufgang/Nidergang/ Mittag oder Mitternacht/ so durch eine SonnenYhr/ Compaß/oder sonst aufeine andere Ark
und Weise/leichtlich zu wissen ist, Wannman alsdannin einen Waldkommt/so wendet man sich gegen

Itiedergang» danngegen demselbigen Theilist das Holßamallerärgsten/ gemeiniglichfrumm/ mißwach-

sig/vollerUInrath / undzur Fänlegeneiget / und istinSummazu garkeinem Zimmerwerck / wegenseiner
Gebrechlichkeit/zu gebrauchen/ und ist folcheszu erkennen/ bey seinem krummen Geäder oder Faden (wie
man es iim Bauennennek) welcher nicht gerad/sondern hin-und wiedergehet / derowegen zum Bruch geneigefist, ESist zwar nichfohne/daß man gegen Nidergang nicht auch zu weilen einen gufen Baum / sonderlich/ der etwan mit einem Bergoder Hügel bedecket ist/ finden solte; so ist aber jedoch in dem Walde

oderForst diese Seite insgemein die böseste/ ja/das noch mehr ist/sagen wir/aus vielfälfiger eigener Erfah-

»„rung/daß man an denDOccidentalischen Gegenden/ das ist/ gegen Niedergang / an Hols/ Steinen/
„Duell-und Brunen-Wasser/ oder auch an der Erden / Steine darpon zu brennen/ niemalsetwas/ oder

a. sehr wenig Gutes gefunden hat/so gegen dem Oriental-und Sepfentrionalischen (das ist /gegen Aufs

» gang und Mitternacht) zu rechnen ; bevorab/wannes untenan- oder gegen einem Berge oder Hügel ste»Hef/ so das Orienkalischeoder Septenfrionalische Sheil bedeckt. Über das / fan man noch ferner sehen/

»daß die Sebäu/ so etlichenach Idiedergang derSonnenrichten / in vielfältiger Gefahr sind/ welches aus

„der Unwissenheit desLägersund DOunrchbruchs beschiehet / indem sie nichf wissen noch versichen/ wo ein
„jeder Theil des Hauses/seiner Eigenschafft und Naturnach/ hingerichtet werden soll; daraus dann schwe„re Krankheiten / oder andere Beschivernüssen / hHerfliessen / und wissen weder die/so das Daus gebauet/
„öder die Junwohnerdessen/keineUpsache/ sondern das Haus muß bey etlichen unglückhafftig heissen.
Zu fernerer Erkannenuß des Holtesist zu mercken/ daß die Bäume gegen Mittag schon einer bes»
sern Arf/ als gegen Niedergang/ seyen; weil sie aber'an heissen Orten dürrer und trockner Natursind/
fallen sieauch so schön und aut nicht/als die gegen Aufgang und Mitternacht / an welchen Orten man die

besten suchen muß. Dann/ankalten mitfernächtl. Orten/behält der Baum seine Nahrung besser/und ist

ihrnafürlicher Safft und Feuchfigkeit/darinnen fie kochen und wachsen/reichlicher und besser ausgetheilet 3
woraus leichtlich abzunchmen/ daß sie dieser Orten vielhöher / dicker/ und mit glatfen Adern und Rinden
aufwachsen aber sie seynd schrzum Reisen oder Spalten/ wegen überflüssiger Feuchtigkeit / und wann
man sie bäldzerstücket/geneiget/ wann nun solches geschicht/so pflegen die Zimmerleut zu sagen/das Holß
spalte von lauter G5üfe/ und seye diesesdes besten Holtes Art/ welcheszwarnicht ohne/der Fehler aber steckt
in dem/daß die/so das Holk fällen/ desselbigen Eigenschafft nicht wissen.
» Solchemnach aber würdefolgen/ daß die Bäume/so gegen Orient oder Aufgang gerichtet/unter al»len die besten seyen/und solle mandiejenige allezeit erkiesen oder auswehlen/ welche (es seye mitten im Wal
„de/ oder fornen/oderbeyden Bergen/Hügeln/oder wo es wvolle/im Forst) ammeisten gegen Aufgang oder
3»Mitternacht sehen. Dder/daman nicht anderst könte/die mittelsten in einem grossenebenen Walde/ ges
gen Mittag oder Niedergang/ die am meisten vor andern beschaftetund bedecket/zu erwehlen fepen.
"
Tnegemein/istdas Holt zu fällen die beste Zeit/der Monax Idovember/ December/ und Januarius z
denn der Baum ist um dieseZeitam gesundesten? und bedüncket mich / ich findediese Zeit mitten im Baum
eineviel femperirtere Wärme/ dann inder Eircumferengoder äusserlichem Umfreiß / zwischen Haut und
inden / daergar wenig Feuchtehat/ wegen des enttallenen Saffts / welches man auch am Abnehmen des
Ruden
verspüret/ daalleDinge weniger Feuchte/als soasten haben, Und ist wol zu mercken / wann

man siefället/daß die Winde vom Idiedergang nicht wehen/weilen solche dem Baumsehr schädlich/dann ex
durch dieLufftlöcher des Baums tringet/und das Reissen und Spalten verursachet.
Wer den Mathematicis folgen wolte/hätte vielmehr Dingewahrzunchimen / wir wollen esaber bey

diesen eigenen Erfahrungen und Observationen fürdiesesmal bewendenlassen.
-

Wannich Zimmer-Holges benöfhigergewesen / so habe ich die Bäumein obberührten Monaten zu

unterst am Stammen/gerings herum/so tiefeinhauen lassen/als ich vermeinet/daß der Baumkaum sichen
bleibenmöge/ diesehabeich so lange stehen lassen/ bis daBman vermerckt/ daß kein Wasser mehr durch den
Stammen herab kommet/ welches / wann sie zu frühe / dag ist / vor obberührten Monaten eingehatten/

wiefleineBächlein herabsliessen/und herumzustehen pflegen. I7och bequemer und füglicher istes/wann
man vordem 38inhauen/ alle Aeste/bis oben an den Gipffel / ablöset/ dann/also darf niche(o viel Walsers
durch den Stammen ablauffen/undistder Baum gar zu fällen /viel eher fertig 3 Aber man muß dieoberste

Verleßung oder Gipffel alsobaldverbinden mir Laimen oder sonsten kauglicher Erde/damit er nicht Wind

Fagtn Zu reissenbeige werde/
umhauen.

biß so Jangekein Wasser mehr abfließt/ alsdann magmanihngar

Zur Schreinerey muß man sie so bald nicht in die Vierung hauen / da sie aber schon darein gebracht
undgehauen wären/sollensie keine Erdemehr berühren/und sollman fie an gedachten Orten / mit unterlegs
ken Hölßzern oder Laktenstücken / verschränckt aufeinander legen / damit die Lufff allerseits durchkommen
möge 3 dann also trocknen sie bald und reissen nicht.
E79
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Zu Härfungund Befestigung des Holtes / wollen ekliche/ daß man die Bäume/ so bald steumgehauen/ eingrabe / vermeinen das Holß werde hart und satt darvon. Andere seyndder Meinung/ wann
man das Holß/ so bald e8gehäuen/ und nochgrünist/ in feuchte und nasse Ortelege /so werde es gar hark.
Dem seyeund geschehenun/wieihmwolle/ somuß man das Holßim Forst behalten / nach deme es gefället/

und indreyen Monaten aufs wenigste nichkberühren; dannehekan es seine Härte nichtbekommen/deren
es zur Arbeit bendthige ist. Wannnun das Holßgefälletist/ sol mandasselbige/nach Versliessung berühr-

fer dreyer Monaten wieder herausziehen/ und an der Sonnen roeknenlassen/ und dieses imabnehmenden

Mond/ und sonderlich Itachmittags-Zeit/wann derMond etwanschon vierTageim Abnehmen gewesen,

ZWiewoletliche nicht wollen/daß man das Holt an dieLufft bringen solle ? wann die Mittägigeoder Nie-

dergangs Winde wehen/ welches'die ärgsten find. st aber der Wind gut / soistfleissig Sorg zu haben/
daß dasselbige kein Shaunoch Eiß berühredieses verstehet sich/ von dem jenigen Hols/das allbereit innen
und aussen trocken worden.

Nota, Na24vorbesagte Holk weder sägen'no&lt;hjimmern/ als bey hellem Wetter/ sonst kan e&amp; bald SchaHolg/ das nurzu kurßen Stücken gefället/ und zu unterschiedlichen Sachen im Bauen gebrauchek
werden muß/ kan gar wolvon dem Ockoberan bis in den Aprill gehauen werden 3 dann wegen derkurßen

Stücke/hat mansich fürdem Spalten nicht so viel zu förchten/ als wie bey grossem und langem Holtz / welches alles die Zeit und Erfahrung dem Bau-Herrn an die Hand geben/undfernerlehren wird,

Zu was für Sachen das Holk im Bauen tauglich oder nicht / hat ein Bauherr
nachfolgende wenige Anmerckungen inac&lt;t zu nehmen?

1, Das Holt so zu Thoren/ Pforten? Shüren und Fenstern gebrauchte werden soll / muß man vor
drey Jahren nicht zur Arbeit nehmen,

In

|

2. Ju der Arbeit/pllman solches Holt dieser Sestaltproportioniren/behauen / verferkigen? und mik
Fleißanmercken/ daß dasjenige Sheildes Holtes/so zu unterstamim Stammengestanden/ auch zu unterst in

der Arbeit geseßet/und nicht umgewendetwerde. Alszum Exempel:Manwoltevon gutem Holt grosse
oder mittelmässige Seulendrehen/und von Schreiner-Arbeit machen lässen/ so splteman nach Wachsung
des Holtes/von dessen Stammen anzurechnen/allezeit/wasan die Seuleunten kommet/auch/ wiees ger

wachsen /die Arbeitdarnachrichten/daß dasselbigeunten zu sichenkomme,

Nota. Im Nothsall aber/da ein Handwercksmann/ insonderheit die'Schreiner/ nicht eigentlich wissen können?
;

welches Theil des Holkes im'Stammen vbenoder unten gestanden / so hat es sonderlich nichts zu be-

denten es nurreche dürr ist 3 dann dieses Orts.mag man sich dessen gebrauchen / wiemans has
enfan.

3. Zur Zimmer-und Schreiner-Arbeit/der Portalen/Shüren und Fenstern / braucher man.an stakk
und in Ermanglung des Eichen-Holbes/ Zirbelbaum/ Sarbaum / Hagenbuchen/ Forchenoder-Tannen/
welches auch dasbesteist.
NEE
Nota." Kästen-Bäume/ seynd zu dieserArbeit guch schr gut /'wann mat sie habenkan / und die Gelegenheit des
Landes und Ortes solches mit sich bringet.

4. Fernerist von der Natur des Holteszuwissen/ weilenjeein Bautneiner andern Ark und Iatur/
als der ändere ist/als mußman einem Zimmerwerc&gt;k auch andere Zusäte wissen zu geben/ als demandern/
je nach Art und Natur des Holgtes (wie ein jederWerständiger leichklich zu Frachten) auch die Skückeet-

wanfkürßer/breiter/ oder dickermachen/ und darbey wissenundverstehen/wasdie Idafurbey solchemWerc&gt;/?
das von vielen Stüengemacht werden solle/chunkönneoder vermöge.

.

5. Esist auch zu wissen/daß einjeder kurßergesetfer Baum/viel sakter und härter im Schnitt sey! als
ein langer/aufgeschossener und gerader Auch ist ein jedes weisses Hol6/luer/leichter/handsamer/undring?

schnittiger/ als alle andere / fügetsichauch viel besser ineinander / dargegen ist es auch viel gebrechlicher/
dann das andere Holß-

.

|
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6. Alle schwere Hölker/seynd viel dicker/sakker/hartschnittiger/als dievorgemeldken; dann/je schwerer

ein Hols/je stärker und je äderichfer/jeholszreicher/kernichter und satterites

|

7. Es erhalten sichauch die Bäume/welchen die Natur das Leben erlängerk/viel besser undlänger voy

der Fäulung/ als diejenigen so zu Marckt gebracht werden.

Die tägliche Erfahrung giebt auch/ daß/

wannman einen Baum unfenan dem Stammen umaund einhauenlassen/ der so amwenigsten Sassi von

sich gegeben haf/ viel nothfester und tauglicher/ schweren Laftzu tragen/ seye/als der viel Saffes und Feuch»
tigkeit von sich gegeben haf.

.

.

.

-. "'g. Esbefindet sich auchin der Erfahrung/daß allezeit der mitfelsie Kernoder Her eines Baumsviel
satter seye/alsdie Bey-und Neben-Seiken / und dannenhero auch viel geneigter zu spalten oderzureissen/
abernicht zu denz Zwerchbruch-

.

9. Zuerkennen/obeingefällter Baum/in' dem Mikel oder Kern/ durch und durch/ recht gesund seye

odernicht? Somußmanbeyde Ende/das obersteund unterste/eines Stammes oder Holhes abhauen/und

sich einer mit angelegtem Ohran.daseine Endelegen/ und ein anderermiteinem grossen Hammeroder Art

für das andere Theil oder Ende schlagen 3 ist der Thonoder Hall diesem im Ohrverdumpffen
oder dine8
-e I

. Das.Bui:=

so istes eineAnzeigung einesbrüchlichen/nachgülfigen und ungesunden Baums3 da eraber klax und hel?
bedeutet einen durchaus gesunden Baum,

|

!

10. Des Holßes unterschiedliche Arten und Geschlechte/so insgemeinzu dem Bauen dienlich/seynd
vornemlich nachfolgende: 1. Eichen/ z, Tännen/ zeFichten/4. Hagenbuchen/ 5-Linden/ 6. Felben/
7-Erlen/ 8.Aeschen/o9. Forlen/ 10.Zihren/1 1, Aspen/12.Ahorn/13 „Masser/14.Pappeln/1 5, Flader/16.Binc&gt;en/ 1 7-Nußbäumen/ 18, Aepffel-Bäumen/ 19. Birn-Bäumen/ zo,Kirschen/,
24-Pflaumen-Bäumen/ 22. Buchsbäumen/ 23. Wacholder-Holt/1u, a: m.

|

1. Eichen- und 2. Tännenholtz wird (wiegedacht) aw allermeisten zu den Göebäuen gebraucht / jes

doch wird.das Eichen-Hols/wegen seiner Oaurhaftigkeit/ dem Tännen-Holt vorgezogen/ die weil solches
inn-und ausserhalb der Erden/im Lusst und Wasser bestehen mag / und weilen eskeine Nähse/ wegen seiner
Feftizkeit an sich ziehen kan/darvones sonsten Schaden bekäme/ derowegen wird es gemeiniglich zu Rösten

ins Wasser / und auch unter die schweren Läst des Gemäuers genommen 3 auch wird das Eichenhols zu
Pfählen/Stoßen und zu den Fundamenten genommen; jedoch ist solches zu versichen/wo man kein Erlen-

holß bekommen kan/denn/solchesist besser darzu / und faulef weniger.

Es wird auch das Tannenhols zu

Rösten gebraucht/ und gibt bey dem Baueneine gute/geschlachte und reine Arbeit 3 wird mehrentheils an

deminnern (Gebäu eines Hauses gebrauche,

Nota. Tännen/Fichten/und Forlenhols/solle alles im neuen Mond bis gegen das erste Viertel gehauen werden/
wann manes zu dem Inngebäu brauchen will.

3. Fichten istgut zu dem Bayin der Höhe.

4. Hagenbuchen/wird hartim Wasser/istgur zu den Weinkeltern/ Pressen/ Spindeln/ und was
nan sonsten zu dem Schraubenwerck brauchen will/ dasbeste.
Nota, Weißbuchen ist zur unter dem Wasser/an statt der Erlen.

5« Linden istleicht/und bleibetin allen Sebäuen fiarck/und kanman es auch bey einer Haushalfung
M vielerley Sachen gebrauchen.
6. Felben oder Weiden / seynd bey einem Land-Gut/ zwar zu dem Wohn-Haus oder andern

Wohnungennicht sonderlich nuß/weil es keine saubere Arbeitgibt; wird aber zuden Zäunen/ Bindung

der Pfäle / und andern Sachen/ gebraucht / soll insonderheit zu den krummen Schossen / und nächst den
Seuer-Mauren/bey den Oefen Zgenommen werden/weilen es hart und nichk gerne Feuer fängt.
7.. Erlen ist gutzu den Fundamenten und Wassergebäuen/undist zu denselbigen am befien.
-

8, Eschenholt. gibt dem Hausvatter gute Stiel in die Beil/Hacken/ und zu anderm Geschirr,
9. Foörlen- oder Förchen-Holtz / wird an vielen Dertern zu dem TJnngebäu/ anstatt und in Er»

wmangelung des Tännenholkes gebraucht; ist aber nicht so gut und zäheals das Sännen,
10. Zihren oderZirbelbaum/wird gebrauchtzu Einfassung der Gärten/und zu Zäunen oder Pallisaden genommen,

11, Aspenoder Espenholtz wird zu vielerley
Sachen/zur Haushaltung dienlich/gebraucht/istjeder»
|

männiglich bekannt.

12. Ahorn istein schr fest- und dauerhafftes Hols/und kan man aus solchem allerhand nußliche Sa»

&lt;kenmachen/ absonderlich istes zu Landgebäuen und Meyerhöen dienlich zu gebrauchen.
13. Masterholtz dienet zu dem Schreiner-Handwerck/ in Einlegung der Trejor / RKleider-Kästen/

Beffladen/ und dergleichen,

14. Pappeloder Poppelbaum wächst in die Höhe/wird zu nichts sonderlichs gebraucht. Dieser
Da
wurßelt schr weit und breif um sich/ist derowegen den Gärten schädlich/insonderheitwo man Wein»
iocke haf.

LS. Fiaderhoiß wirdinder Schreinerey gleich dem Masern gebraucht,

16.

Dirc&gt;en werden/wie bekannt/insgemein zu Fässer-Raiffen/Zäunen/Kehrbesemen/zu demBrenn»

holß/undzu dem Brod bachen/bey den Haushalfungen gebraucht.

|

17. Nußbäumen-Holg ist gutund am besten zu den Schrauben-Möütterlein/ und Spindeln daraus zu machen/wird sonsten auch zu anderer sauberer Schreiner « Arbeit genommen3 als da seynd Tilsch/

Stü!l/Beteladen/Kleider-Kästen/Tresor/und dergleichen.

18, Apffelbaumen-Holg wirdselten gebraucht/und wird von den Schreinexn zurNoth genommen/

wann sie kein Birnbäumen oder anders haben können.

19. Birnbaum/ wie auch Arltesser-Holtz/ istgut zu Spindeln/wie auchzu Tischen/ Stülen/ Käs

sten/und dergleichen Schreiner-Arbeit/ schr dienlich.

20. Kirschbaumen-Holtz gibe imgleichen saubere Schreinex-Arbeit / wird auch zu vielen andern
Sachen/ bey einem Bau und wolbestellter Haushalfung/gebraucht,
21. Pflaumenbaumen-Holtz/ wird den Kirschbäumen fast gleich gerechnet,
22. Buchsbaum/wannman dieses Holß groß und starck haben kan/dienet zu allerhand saubererArbeit/ den Schreinern/ insonderheit aber den Drehern und Orechslern.
23. Wachholder-Holß istfest und hart/ auch kommen gar feine Würmer darein / wo man es haben
Fan/es gibt schöne Schreinex-Arbeit,

.

Dir

Kop...
Das 1. Buch:
.
Die Grösse und Proportion des Bau-Holkesbetreffend! Soistzuwissen/ daßdie-

selbige unferschiedlich/und näch jederLands-Beschaffenheit sich richtet. AVird demnach von demjenigen
Candes-Herrn/von demesolches gekäufft werden muß (dafernman es nicht selbsten eigenthumlich'wächsen
hat) nach der Grösse und. Güte-faxiret/ und nach den Umständen der Zeit / in solchem Werth/ wiees das
zumal angeschlagen/bezahlet; Kan derowegen dem sorgfältigen Bauherrn/ hierinnen nichtsgewisses: (ino
sonderheif was den Taxt anbelanget) gesetet werden. :'Wasaber die Grösseund Proportion des Holtes
befrifft/weilen solchesselten verändert / und viel Jahrheroingewissem Mdaaß verblieben 3; Als wollen wir/

zur Vergnüg- und Nachrichkung/nachfolgendegebräuchliche Arten/wie dieselbigein Schwaben/ insonder-

heifindem Herßogthum Würtenberg/ an dem Ober/Rheinstrohm/und der Unfer-Pfalß/samkandern an-

grängenden Herrschaften desobern Rheins/bisgegen den Niederlanden/befindlich / hiemitkürklich beyfügen/ undandeuten.
-

Erstlichistzu wissen/daß in Schwaben / unddessen angrenßenden Wassern/ die Holt-Flössefornen

gemeiniglich zehen bis zwanßig Schuch breit seynd.. Jn geringen Wassern seynd sie nur von acht bis
neun Schuhen, Diese Flösse werden nach ihrer Grösse unterschieden /darzu dann/. nachjedes Landes Art
eigene Leufe/so eine Zunfft (wie man es insgemeinzu nennen pfleger) halten? bestellet / welche dieFloß zus
richten /regieren und damit umgehen. Wie demnachsolche Flosse an einein und andern Orte. Uinerschies
den und Fenennet werden/auch wie groß oder klein dieselbigen seynd/ist nachfolgendzu vernehment "*
1. Ein Eilsser-FloS/dieser führet ohngefehr eilffdi&gt;e Balcken/und heissen dieselbigen Seulen-Hölker/
diese dienen zu ligenden / leinenden/ aufrechten Ort/ E&gt;en/Mirtel-Pfosten/und ändern hangendenSeu»
len; Einjedersolcher BalckenoderHölkist lang 28. bis 30.Schuhe/soll auf dem kleinsten Dbheil(so nicht
beschlagen) 16,bis 17.Zoll halten, Wann aber der Baumbeschlagen/ soll er an seiner Diekeoder Brei?
fe andem Durchschnitt 13.bis 14. Zoll halten. Am dicken Theil/ nemlich unten von dem Stammen an/
woerabgehauen oder geschniften/ muß derselbe 16 bis 17. Zoll halten:

iv.

Nota, Dieser
Düse eines giebt etwan zwey oder drey aufrechte Seulen' je nach deme der Bau hoch oder nieerig ist.

2. Ein Zwölfsfer-Floß führet gemeiniglich zwölsf dreyssig/schuhige oder längere gertieineBälcken/ deren

ein jeder besonder und unbeschlagen/am vordern Theil 3;3.bis 1.4.Zoll dick seyn solle.Wann aber der Baum
beschlagen/soll er am selbigen Ort 1:1. bis1 25 Zoll breit halten/und dik seyn 9: biß 10: Zolln-

"&gt; .;

mehr Schuhe/und sole amkleinern Ort/einjederunbeschlagen/ 1,2.0der-mehr Zol halken..
Z. Ein Dreyzehner-Floß/führet dreyzehen Hölker oderBalcken/vondreyssig bissechs und dreyssig und

beschlagen/soller 1 1.bis 12, Zoll breit/und 9«bis 10,Zoll dick seyn r=

29m; 54.

m

4. Ein Vierzehner-Floßführet vierzehen vierzig-schuhige DOölier/seynd amkleinstenOrt unbeschlagen

1-1. bis42:Zoll. Wann sieaberbeschlagen/sollen fie 10-Zollbreit/und 8. bis9.Zoll diek seyn«

:

"5 "Ein FunffzehnewFloß / «führet funffzehen funfszig/schuhigeHölger/ seynd am kleinen Ort unbeschlagen
10.bis 11, Zoll die. Wann
sie abernach der Breite beschlagen/
9.bis 10. Zollbreit/ und dik
8. Zoll.
.
-

6. Ein Sechszehner-Floß/führet sechszehen sechzig-schuhige Hölger-istam kleinen Ork unbeschiagen

fen95bis1.0:Z0l..

9. bis 10.Zoll breit / und 12. Zolldiek,

.

-

7. Ein Siebenzehner-Floß/führet siebenzigeschuhige Hditer/soften-äm kleinen Ort/unbeschlagen/hals

;

Nota, Es werdenäuch.ansolchen Flössen / Dach-und;andereSparren geführet //welchgan der-Tänge dreyssig bis
sechszig mehvoder weniger Schuh halten./, unter wel&lt;enjeder gleichfalls an-der Breite am-kleineste
4010

Wb Hs bis 9. Zoll halten solle,

|

Nach der"aufdem
Wiürtenberaischen
neu-revidirten
Bau-Ordnung/solldasBayu-Holtz
so
Neckar geflösjet
wird? nachfolgender
Gestalthälten?

1. Ein sechzig/schuhiger Balcken/soll am kleinsten Theil 12,Zoll breit/ und 9. Zolldick seyn.
22 Eindreyssig-schühiges Seulen-Holk/zu aufrechten Seulen/soll am fleinesten Theil 14-Zoll breif/
und 11.Zolldick seyn.

.

..

|

|

2; Ein dreyssig-schuhiges SeunlenHols// züligenden Seulen/soll am kleinsten Theil 1 6, Zoll breit/
und 10, Zoll dik seym 57:

ENE

124

5.4neb te

"V

|

4. Einfunsszig-schuhiger Balekensoll amfkleinsten Theil 1 1:Zoll breit/:und 9-Zolldiek seyn...

5," Ein vierzigeschuhiger Baleken soll am kieinesten Theil-halten / in seiner Breite 19, Zoll/ und in

der

Dicke 8.30ll.

|

Di VYierzig- und dreissig/schuhige Sparren/ sollen am kleinsten. Theil 6. Zoll hreit/ und 5.Zoll dick

seyn. Amuntern Theilaber sollen sie 7, Zoll breit/und 6. Zoll dick seyn.

ibwwnen

mn

Tännen-Holl/am Near.

1. Ein Vorlauffer oder Hols-Sparrenist daskleineste Dolb/dieses nennetmanein halbes Std&gt;k.
2. Eindreyssig-schuhiges Hols istein ganßes Stü&gt;k/sollelang seyn 2 4.bi8. 2 5. Schuh, 1...

3..vj Einsechs und dreyssig-schuhigesol6/ist anderthalb Stück/ sollelangseyn dreyssig Schuhe.
Sh
“

!

Das 1, Buch?

u

Cap.IL1g

qu Ein vierzig-schuhiges Hols- uf zwey Stük/slllang seyn 74. bis 35; Schuh:

54 "Ein EnDiEEIStück/dessen Länge soll seyn 44.bis 45.Schuh,

6: Ein sechzig-schuhigesHols thut sechs Stuck/ist lang: 54:bis:55. Schuh.
5.
7- Einsiebenzig/schuhiges Holß hut zwölsf Stück/dessenLänge ist 62.bis 65.Schuh,

9140. 8E5in/fvuienrszfig-s/chu igherDatchu-tSzwpeayrS/thüuctbe;i)
nStück. HF TE4
8. Ein Dummeoder Thumbaum ist siebenbig- Schuh lang,
7 1.Einsechzig-schuhiger.ist drey-Stucx.

;

;

a

Fd ubrlig:

7

15

12. Sannen-Brefterseyndlang sechszehen Schuh/und dick ein Zoll,

Däs geschnittene Holt LINN Würtenberg / istnächfolgender
DPFE

;

1

-

KÖrDfNE 1;

1;

"Eichen - Holk;

--

;

ü Ein Eichene Thieloder Bretist lang 18, Schüh / und dick 4.300].

a

&gt; Ein Eichene Thiel 14. Schuhlang/ istdi&gt; 2, Zoll,
EN
-“ Ein Eichene Thiel 16,Sckuh lang/ ist dick 1.bis 4. 260,
|
- Ein EichenerRahmschenckel istlang 1.5.Schuh/breit 5. Zoll/und'die&gt;k 4. Zoll.
.
Ein EicheneLakfenisft lang 1 6. Schuh/und 2,Zoll ins Gevierdte dick,
Mt“
-EinEichen-Stab/von1 5.bis 1 6. Schuh lang/ist 2. Zoll ins Gepierdtediek.
es

1-74, Ein Eichen gevierdter Stabist 14. Schühlang.
y

NEE

|

Tännen-Holß«;..

t. Ein Zweplingvon,.bis 14,4nd.1 6. Schuh lang,
8 EingemeinBret ist 1.4. bis. 16.Schuh lang.. ;

3. Ein Rahmschenckel ist 1.4. Schuh lang.

Fis: 441 EineLatten ist 14, bis 16, Schuh lang. 1998
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3. Einlanger Büchener Bett-Stollen soll lang seyn 10/Schuhßs 1
00390:
19,014
2. Ein furtzer Bett-Stollen-5, Schuh, EC ONEN nnONn
H: M Ein Büchen Brett35, Schuh lang,

WM

4. Ein Büchener Furnier-Span 6:Schuhlang:
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+ Te Steine häbemwüzum Thöitvonder Naätür /"ünd werden auch anderiwert:

"lich durchmenschliche Geschieklichkeit äugerichtet und'bepeitet:

;

+9 „355:

Die natürfiehen"Steine"“werden aus „den Stein?ByüichenFebrochen/

- deren etliche dienen Kalck daraus zu machen ;' Andere aber werden zu den

Mauren-gebrauchet&gt; "HHG.

“

JIEWMHITE

Nota, Bon denen'Steinen »so-man zu dem Kalch nimmt / sollbesser unten geredet wedenn

Die Sreine/von.denen man die Mauren machet/seynd entweder Marmor/oder harte Sand-Steine/dieman auclebendige- oder Bruch-Steinenennet 3,:-oder über esseynd
wweicheund zarte Steine.

'"

2 em

Die Marmorund Bruch-Steinesollen alsobald/ wennsiegebrochen seynd/verarbei-

tetiverden/ dannsie alsdann viel gelinder und besser zu arbeiten seynd/als-wänn sie äne

Seitlang an derLufft gelegen'wären; 'Dann/alle Steins/jelänger sie'gebrochen ligen/ je

härtersie werden/undfönnendevohalben älsobäld angelegkwerden. "Aber diezarten und.
iveichen Steine/ (beporab da unsihre Natur und Vermögenunbekannt ist) wannsie es
wanän einem Ortegebrochen wörden/ da zuvor nochfeine gebrochen worden sind/ sollen
im Sommer gebrochen/und unter dem freyen Himmel gelassen / und fie innerhalb zwey
Jahren nicht verarbeitet werden"Sie werden aber derohalben im Sommergebrochen/
diewweil sie der Winde" Regen“und Fröst nicht gewohnet sind-/ damit sie durch das Ligen

allgemach verharten/undgeschiektwerden dein Ungewitfer zu widerstehen 3; Auch“ lässet
man fie alfo lang ligen/ aufdaß diejenige /'so Schaden genommenausgelesen/ and die
uns

Cap.li1.

Das [, Buty.

9

Fundamenta/ die andernaber/so noch gantzundalso daurhatter:oderbestandiger/über die
Erde/in den Gebäuenangeleget werden,“ 1%

Die gemachten Steine werden insgemein /wegenihrer Gestalt/gevierdte Ziegeloder
gebachene Steine genennet/und sollen diese von einem lettichten und laimichten? weißlichen
und geschmeidigenErdreich geimachet 3 dargegen gang und gar keine kißlichte und sandichte Erde darzu gebräauchetwerden.

N

Die Erde soll im Herbst gegraben / imWintermaceriret oder eingeweichet / und datnach die Ziegelbequemlich im Frühling gestrichen undzugerichtet werden. Da. uns aber
die Norh triebe / sie im Winter.oder Sommerzu fireichen./ so sollen sie.des Winters mit

frocfenem Sand/und des Sommers mit Stroh zugedecket werden... Wann siegestrichen/
solle man sie eine lange Zeittrocknenlassen/ und ist am besten / daß man sieam Schatten

zzuuegltewicahstgroecbkreanucwheerndweinl/.welches unter zweyen JahrenZeitgeschiehet.trockne/damit sie nicht allein auswendig ander Fläche/sondern auch inwendig inder Mitte?

und flein gemachk/nach Beschaffenheit der Gebäu/so man bauen / und nachdememan sie

Häuser und grossen Gebäuen viel grösser/ dann der kleinen Privat-Häuser. Dieselbigen
somanetivas dick macht/sollen'an vielen Orten durchlöchert werden / damit sie desto besser
austrocknen/und'ausbachenfönnen.
iii zn
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Erläuferungobigen Tertes/ seßen wir nochetliche Special-Erinnerungen ? Undistzu-wissen/das
2 die Gatfungen vonallerhänd Geschlecht der Steinen / so man zu dem. Bäuen nothwendig haben
muß/sehr viel und unferschiedlichscynd. Dann/etliche seynd von Natur feucht/undnassen stetig 3 Etliche

seyiid frocken/schwanichf/hohl 3ebrechlich/brüchig/rauh/glat/voll/schwer/leicht/ldeherigt/weich und hartz

Theils haben. Feuers Natur/dasist/ ve sunckeln wenn tnan sie hauuetzund-arbeitet 3. Sheils fragen aller»
ley Last-/ und schickensich aufalleLagen-/ wo mansiehinhaben willz- Andere:wollen sichnicht anderst?
als auf ihre Lage/wie sie die Naturierschaffen/ gebraucherlassen 3 31 Etliche sind gläntend./ und. polliren fich
wie Marmor; Etlüichewerssen Gold» /:-Silber-/ Kupffer-Schein/- und viel anderewunderliche Far»
ben/ damit sie die Nafurgezieret haf 3“. Etliche Steineltassen sich nurinihremLand/wo fie gebrochen wor»

dreanb/eurnwd.enicghetrahusbernhzalbdEetsliLcahndvesr/zgehbreatudczreWin;zn:
d/anderewerdenstarckundvestdarvonzden vom Feuer verzehrek/andere werden davon vest/und widerstehen demselbigen 3, Etliche seynd;faunglich/
und schicken sich zumWerck/ so bald.mansie aus der Gruben gebrächt haf; Andere Steine wollen niche
(ehe ais ein Jahr) nachdeme man fie aus der Gruben gezogen haf/und sonderlich nicht ehe/ dann der Winter

vorüber seye/ gebraucht werden,

150e

|

|

Alle Steine/sieseyen zu dem Behauen oderzu dem Matuerwerck/ sollen zu Sommers-Zeiten gehauen
und ausgezogen werden/insonderheit aber die/so zu dem gefrieren geneigt sepnd/solman/so bald fiegehgauen?
aus der Gruben ziehen/hernach.an der Sonne trocknen lassen / damit-die Hitze ihreüberflüssige FeuchtiaFeitf ausziehe 3 dann-wann sie wolgetrocknet und gedörref/ und vom Wind und Regen;durchwiktert wor?

den/so ist nichf mehr zu besorgen/daß siezu Winters-Zeiten wiederum gefrieren / es wäre dann von Art ein

shwammichter
Stein/der nichts andersthut/als
Negen/und
allerhand) Feuchtigkeit/an
schzuziehen/und
müstealso von neuemgetrocknetwerden
3 solcheseynd
kein Nuß/sonderlich
zu dem Hauen,
Manhatauch

andere Steine/welche/obsie schon zurechter Zeit gehauen und ausgezogen worden/ könnensie doch den-Last
oder Klammern/damiksie demselbigen zuaefüget worden/nicht leiden oder erfragen/will geschweigen/wann
mansie brauchen solte/so bald sieaus der Grubegezogen/ oder genommen worden;z)-

7;,.

„Bey den gebrochenen Steinen haf man auch absonderlich in acht zu nehmen“/ daß;diejenigen zum
Hauennichts nuß seyn/ welche viel Stein-Gallehaben 3; dann/man findet Gallenin den Steinen/die sich
dem Betfkoder Stein-Läger anhängen/und zwischen den Faden seßen/welche etliche ungefreue- Steinhauer
dranlassen/wann siegern befrügen wollen/damit ie desto mehr Schuh und Zollinihrer Arbeit bezahlet be-

sielanginder ErdenundimBruch ligen/ daß fiehartund emSteingleichwerden.-

kommen mögen. Die Stein-Galle aberist kein INuß/ sondern oft.weich wie Kreiden/ dissolvirt und löset
sich im Wasser auf/oder wann siem Wasser naßgemacht wird... Es sind auchetliche Steingallen/wann

fris etnichtal ein dasHolß/sondernauch dasjenige/was gufanihm selbst ist 5.Stein-Galle im Werck/Stein/dem Marck im guten Holtzu vergleichen 3 dann/dasselbigeverzehret und

Göallenicht allein diegufen Gemäuer/sondern verursachef auch offtermals deroselbenSallun Untergang?

wieman täglich an den Orten sihet/da die Steinbrecher dieselbige aus Vortheil und :Boßheit nicht hing

fhun/damit sie [olche/wegenihrer Weiche/ desto besser schneiden und brechen können
; 5.0der/daßdie Siete
esis

io

-.

Das1 Büch.

.... Capt,

Wgefaorrnmutwgerdeesnftöen/uennd/zwuireNmaacnhrwiil.t.
nicht awolenstil chweigndvorbeyg angewrden;+
.destölängerbleiben/ und"siedestoehezu der'ZahlihrerverdingtenArbeit gelangen mögen, Solche Galle
verzehret fich nun mit der Zeit / und bleibet anderen Statteinekeere Lucken/ durch welche das Gemäuer
leichtlichspalten/odersonsten Schaden:nehmenfkan/daraus ein ganßer/Bau geschändet wird. - Lb dieses

schomein geringes Bedencken scheinet-zu;haben/, soist doch sehrviel daran'gelegen /. darum dieses hier zur

Garharte Steine ind Marmor/seynd dieser Gall nicht unserwörsfen. Felsen-Steine/ diebreitlichtoder blatt/seynd.auchgut zu dem Mauerwerc&gt; (aberdie Wack tisteineniche / sonderlich ausserhalb der
Siden/sie seyendann löchticht oder gleichsam schwamnecht; dann sonsten könnensie die Feiste oder Substans

des Kalekes nichtan fich aehmen / wie mandiesessiher / so bald die Mauer recht froen istworden. Die
Wackensteineaber seynd an denjenigen Orten gut/ daman die Fundamenta auszufüllenhat ; Worpon

an seinem'Ore ferner gemeldet werden solle.

if

|

Esseynd auchetliche weiche Steine/welche sich gerneschiteidön ?segen und drehen lassen / die bestehen
aber im“Weeter nicht/ werden von der Kält und Frostmürb3 Ausgenömmen etliche graue Steine/ sornän

ingrosserMengein Lothringen und Champanien findet/:welchemit Messern und Sägen geschnitten und

zehe und hart/auch widersiehen sie allem Gewitter, . Jmäübrigenkander Bims/Gips/und.Schieferstein
feine Hißewvertragen/ versiche im Feuer, ; .,

-,

ay

u

u.

Etliche Steine nehmen das „Wasser nicht an/gleich wie dex Bims-Stein/ welchezu G6ewdlbern.und

andern Sachen können gebraucht werden/ solche geben auch aute Mauyrsteine/und beschwehren die Gedäue
nicht so sehrals die andern/ so sonderlich zu mercken/und nicht aus der achtzu lassen ist,
WII
Es find auch noch andere Steine/so ian Dattch/oder Dusft-Steine nennek/diese werden vom Waß

sergenerires/-widersiehen alsodem Wasser/ indemessie nußlich zu den-Kellern// weilen ieallezeit trocken zu

bean seynd 3 werdenaberaufeine soyderbareWeisezugerichtet/davon ferner an seinem Ort geredet werdensol.
Nota,. Diese Daft - oder Tauch-Steine werden mehrentheils aus Unwissenheit Hon.denen Ober-Teutschlän- dern selten gebrauncht/ und nyr zu Auszierungder Grotten und WasserKünsten genömmen/ von denen
Miederländernmaber ingrosfer Menge abgehöler/jimd zu deroselben Kellern unter der Erden nuüßlichge-

*

brancher/diemieisten Tufftsteine werden in dem HerkogthumWäürrenberg und im Schwarkwald gefun

'“

den/ und gebrochen.

;

|

E07

Zu grossen Gebäuen haf man auch grosse DQuader-Steine zu den“Ecken des Gebäues vonnöthen?
wie äuch// zu dem Unferseßen der grossen Thoren/" beyden Einfahrten /unduntfer diehdlterne Pfosten der
Schopffen / wie auch'zu anderm Gehöltz :oberhalb der Erden / daß dasselbige nich sobäld abfaulen' möge.

Manmuß auch gehauene Steine zuStaffeln/Awünd Auftritten in das Daus/Stiegen/Keller/Hord-und

Walsser-Steine/Hünertrögen /Bronnen/ Belegung des Vorhausesund der Gänge/ haben.
|
1 Es werdenauch Steineaus Erden gemacht/und nach unferschiedlicherArt/Form/Natur nd Eigen-

schafft?
je/ nachdenwes des Landes Gebrauch und Sewonheitmir sichbringet / fürßlich auf nachfolgende
Weiseunterschieden und zugerichtet. *:
42.19)
1. Wannmangutegebachene Steine/sovest/und indie Längedauren sollen/ so wolzu dem Mätier»
wer&gt;k/alsden Deckblatten auf die Dächer/machen lassen will/so sol man die beste / weiß-röflichte/ leimichte
undgeschmeidigte Erde/welcheohne Sand und Krießist/nehmen/ und darzu erwählen.
2: Die Erdezuden gebachenen Steinen/ soll im Herbst gegraben/ im Winzer eingeweichet/ und im
Frühling die Steine darvon geformet und gemacht werden; damierdieselbigezu gleich am Zeug/ohnegähe
Digeder Sonnen/wol ausfrocknen mögen; dann/soman solche imSommertrocknen wolte / würden fie
auswendiä
spröd und hartwerden/undinnwendig feucht bleiben / dahero sie alsdannleichtlich springenoder
altem.
p “'Z. 'Da esaber die Noth erforderte/ daß man solche Steine im-Winter oder Sommer machen müste/
so sollendieselbigen des Wintersmit krockenem Sand / und des Somtmersmit Strohzugedecket werden 3

diemüßmaäneinelange Zeit im Schatten trocknen lassen/damit sie nicht allein auswendig an ihrer Fläche?
sondern äuch zugleich innerhalb trocken 'werden/welchss aber erst in zweyen Jahrengeschehen kan.
1"
4. Wannmansolche Steine etwas grösser / alssonsten gebräuchlich / mächen wolte/7"10 soll maß
dieselbigen an vielen Ortendurchbohren? und Löcher dardurch mächenw 7 wie oben im Text der' Author erinnexk.

vs

5. Manpflegek auch bißweilen Spreyer von Weißen/oder Spelunter die Erdezumaächen/dävon

werden die Steine im brennen/schwammlöchericht/und leicht/ fassen hernach die Speise besser/ und kbnnen
zu Gewölbern und leichten Decken gebraucht werden,

6: Obdie SteineFecht ausgebachen/und gentügsamgebrenne seynd ? wird exrkennet/wann dieselbige
leicht/auch/so man mifeinan Hölßlein/Eisen/oder Fingerdaran schlägt/dieselbigehell lingen. Jtem/wann

man sie ins Wasser tauchet/und'dieselbige nicht wasser-schlündig / sondern gleichsam wieder trocken heraus
gezogen werden/so seynd sierecht ausgebachen und wolgebrannf,
7. Zuden Mauren werden auch gebachene Steinein schr grosser Menge/woman obbesagte gute Erx-

deim Überflughaben kan/im Feldegebrennet/ so zu Aufführung grosser Gebäue/ wegen derselben Beförde»

Fung/mifgar weniger Zeitund grossem Nuten getmachetz Wie hin und wiederin Seufschland/bevörab in
denen

Cäap.110,
Das 1, Buch.
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I
denen Niederlanden] schrgemein und gebräuchlich/und' werden diese Steine/ weijeinihres Klanges/Klin-

gersgenennef,

HLENR

Vonder Grösseund Form.der vornehmsien-gebachenen Steine /"sov man.zu dem
|

Bauennothwendig haben muß/sezenwir:nachfolgende furße *
1934,Anweisungei!

;

1. Zuden Dächern haf man flache Deckblatten oder Ziegel/und seynd die lange und grosse Deckblatten
lang 78: Zoll/ breit:8-Zoll/ und dick ein halben Zoll.“
:
- 2: Mittelmässige Deckblaktenseyndlang 1'5,bis 16.Zosl/und breit 8. Zoll/ die Dieke ist gemeiniglich

drey Vierteloderein halben Zol.

.

3. Die gemeinste undgebräuchlichsten/so die kleinsten/seynd fang 14. Zoll/breit 7.Zoll/ und dickein halben Zoll. Diesergehen bey nahe 5. auf 3. Werckschuh/ in der Breite.
Nota. Diese zwo leßten Arten seynd! die bequemsten und nußlichsten zu dem Decken der Häuser z Worbey

aber Aefonderheit äuntereken/daß ein Dach/so beständig seyn solle/ doppelr und nicht einfach gedecket
-«Suietlichen Dächern haf manäuch hohle Dachziegel/und sehnd die gemeinen lang 20.2011/ oben breif
werden muß,

.'

8.20ll/und unten 6. Zoll.

|

|

"

Fe

un

Die grossen Dohl?Ziegel seynd lang 19. Zoll/breit 7.Zoll/und dick ein halben Zoll/ mifdergleichen sind
diealten Kirchen vor diesem gedecket worden. Diekleine Hohl-Ziegelseynd auch 19,20 lang/breit 6. Zoll/
und dickein'halben Zoll / mit diesen werden. die gemeinen Häuser und Scheuren gedeckt, HMHohl*Ziegel
werdenmehrerzu Deckung der Fürst/oder-Fürsten der Dachungen/wie auchzu den oben zugespitzten Mau-

xen/gebraucht/seynd lang 18. Zoll/ breit 4 und ein halb Zoll/ und dik 2. Zoll.
;
Nota, Man ist aber eigentlich nicht verbunden / diesezn Bedeckung der obern Fürste/oder Zusammenfügung
desDachs und der Mauren zu gebrauchen; sondern man kan sich-auch vorherbehriebener Gattungen/
wie siesich schicken / und man sie bey handen har/ gebrauchen.

111! Bey den Hohlziegel-Dächern hatein Bau-Herr absonderlich in acht zu nehmen daß er seiner Gebäue
keines damit bedecke/weilen nicht allein dieselbigen die Gebäue sehr beschweren/und niederdrucken/ und werden gar bald schadhaft/indeme/ wann sich der Zeug / damit siezusammen gefüget)" abschälet / der Regen/
Schnee und Ungewitter hineinfällee / die Früchteauf den Kornbühnen verderbek? die Dachsparren und
des Dachs.Sebälck abfaulet/ und also dardurch den gantzen Bau schadhaftmachek; "Erfordert auch meht

Unfoten/wegenderMaterialen/desSandes/Kalchund Arbeits-Löhn.Meißbrauch/von uralten Zeiten her alfo eingeschlichen/und so hart/an unterschiedlichen Oertern in'Teutschs

land eingewurtzelt/ daß man dergleichen üble Bau-Herren (so nur immer imalten Trab fortgehen) schwer?
lich darvon bringen kan/indem sie nicht bedencken/daßhundert Jahrunrecht/ keine Stunde rechtist,

Zu einem Bau muß / man gende
auch vin
gebachenien Steinen nachfol?
haben :

1. Grosse Grund-und Maäuetsteine/diese seynd lang 16. bis 18. Zoll/ breit 8. bis 9. Zoll/ diek 2

ver4.
dste. bis 5. Zoll. Diele dienenzu dem Aufinauren des Fundaments der Häufer / und Ausfüllung der
2. Diegrossen Riegelsteine / seynd lang 14. bis 3 6. Zoll/breit 7.0der 8. Zoll/ dick 3.0der 4. 20ll. Die
se nenner man gantze Steine/werden gebräuchetzu den Haupfmauren der Häuser/absonderlich zu den C5ewölben und Kellern.

3. Oiekleinen Riegelsteine/so halbe Steinegenennetwerden/ seynd lang 12.bis 14.Zo0ll / breif 6,oder
siebendhalb Zoll/und dick 2. undeein halben Zoll. Diesewerden zu den Gdewölbern der Inngebäuen/ item
zu-den Riegelwänden / und deren Ausmaurtung/ genommen.
4. Die kleinehalbe Niegelsteine oder“Viertelsteineseyndlang 10.bis 1 2.Zoll/ breit 45.6. Zoll/ und
diek 3. Zoll, Diese werdenzu den schmalen Schiedwänden/ der Jnngebäuen und Kammern/ wieauch zu
den mittelmässigen Mauren gebrauchek.
F. Oie Achtelsteine seynd lang 1 1. Zoll/breit sechstehalb Zoll/ und dick dritfehalb Zoll. Damitwird
das dünne Gemäuer/ wie auch die Riegelwände ausgemauret.
6. Diegemeine undmittelmässige Riegelsteinewördenmit Spreuer vermischef und gebrannf/dienen zu
Estrichen unddergleichen/sind lang 14.Zoll/breit 7. Zoll/und'dick 4 Zoll.
7« Die schmalen Riegelsteineseyndlang 1 1.Voll/breitfünfftehalb Zoll/und dick driffehalb Zoll, Diese
werden zu den geschmeidigen innern Gebäuengebrauchef.

8. Pflatter-Blatten seynd lana insgemein 14. 2oll/ brei 73oll/ und dick anderthalb biszween Zoll.

Diese werden gebrauchet zu den Pflastern der Koch« und Wäsch-Küchen/ Kammern/Gängen unddergleie&lt;en/ damit man mitdem Feuer und Liechtern nicht leichtlich dem Hause Schadenzufägen möge,
H. Besetz-Btatten/ jo doppelte genennet werden/ seynd lang und breit 18. Zoll/ und dick z.Zoll.
Diese werden gebrauchet in Mangel undan statt der gehauenen steinern Blätten / damit man die vornehm»

sien
Sääle/Kirchen und dergleichen/auch andere Pläte und Gemächer aufeinemLand-Gur pflegef zu be|
egen,
B 2

10.6jan?

12

D&amp;B Fp

«9279, GantzeBesezBlätten sid lang und hreiß'43. Zolund dia driiehalo 3. Diese warden
gebräuchtzuden Kammern und denen Vorgemächern.

|

Dun

- 11, Getneine Besetz-Blakten haben inder Länge und Breite 1 2. Zoll/ und sind.dick 2. Zoll,

11134 247 Halbe Besetz-Biatten seynd ins Gevierdte 11.Zöll/und dickdrittehalb Zoll, Diese dienen auch

zu Belegung derGängeund.denen Kammern 1
.
IZ. Viertel Besetz-Blatkten/seynd lanqundhreißnZoll/und dick 2, Zoll.
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S wird dreyerley Sand gefunden./ nemlichz Hit den Sand-Gruben/3. in

den fliessenden Wässern / und 3. im Meer.

gnmiso.8

L, DerindenSaud-Grubenistder beste/undistentweder shwart/weiß/
schlossenem Feuer eines verbranntenErdreichsist/- und wirdin Tuscana gegraben?“Es
.

roth/oder Carfundelfarb/ welcheseine Gattung von demim den Bergenvers

svird.in,. der Landschafft Baya und:Cuma ein Pulper oder Staubgegräben/ den Victtivius

Pozzolana nennet/ dieser mit-Wässer vermischet/ öder -angefeuchtet/ Hält gar wol zusam»
men/ undmachtüberäus veste Gebäu. Man hat dur&lt;h lange Erfahrungbefunden / daß

unter den gegrabenen Sanden der weisse der schlimmste ist/ und unter den'Sanden in den

fliessenden Wassern/ist derjenige/ in.denen strengen Flüssen.und Bächen der Beste/ ss unterden Absätzen gefunden wird/da das Wasser seinen Abfall hat / danmderselbige iframreb

nesten undlautersten...-

Ebe

MR:

Der Meer-Sandist unterallen.der ärgste/sver sich aufschwarg ziehet/und glängetwie
ein Glaß/dochistderambesten/sv nechstam Ufer ligt/und grob'ist, Der Grubew'Sand/
dieweil erfeuchtist/hälter auch desto besser/aber er schwindetundreisset leicht / derohalben

brauchtman ihnzu den Gewölben und Mauren die ganß seynd / und aneinanderausge-

werf en.machetiwerden. "Der Wasserbach?Sand ist gut zu dem tünchen/ oderauswendig zu be-

des Salßes bald vergehet/ist destowenigergut/ Lästezuträgen; '

|

.

Ein jeder Sandin seinem Geschlechtewird sehr gut seyn / wann er in der Handgetrü-

fet und.gerieben rauschet/ und.auf ein weisses-Kleid geieget/.dässeibigemicht beflecket/noch

Erden darauflassen wird. Derjenige Sand aber istbös /wann ermit Wasserangerühret/?
dasselbige trüb und fothicht lästz und welcher lange Zeit an der Lufft/ Sonn/ Mond und
Reiffen gelegen ist/dann/ er wird viel Erden und Feuchte halten/ auch der so geschüttet ist/
junge Bäumlein/und wilde Feigenbäumefortzubringen/nichts hußen: sonderbarden Gebäuen zugrossen Schaden gereichen.
Bigshicher Palladinus,

BöcklersWugabe,
|

.

Von dem Sand hat man (wc ferner andere Umstände
in

uwissen:

W. SE Sand/welchen man aus den Sin gräbt/und von knirschender Erden ist/krocknetgeschwind
in dem Bauen/undfället nicht bald ab/was damit bestrichen odergetünchet wird, Ist sonderlich

öu Gewölben und Bögen dienlich: zumalen wo derselbige/nach dem er gegraben ist / frischgebrauchf wird/
und daß ernichtlang im NWeffer ligen blieben/noch von derSonnen/Mond/Reisf und Nebel gefroren/oder
von der Hiße ausgebrennet/dadurcher leichflich wieder zur Erde sich rejolviret und zerfliesset/ so aber nicht
geschehen fan/wanner noch frisch ift/zund gerne im Wetter trocknet.
2. Der ausgegrabene Sand ist niche so gut zu dem tünchen / als der zu dem Mäuerwerck füchtigist/
dann er nicht wol an den Schrunden trocknen mag/ Feistehalb vom Kalek vertmnischef,
-,- 3« Sand/deraus fliessenden Wassernfommet/und aus Mangel des gegrabenen Sandes gebräuchet

werden muß/verhartet leicht/und dieser istguf zu dem tünchen/und auswendigem Bewurffdes Giemätters.
4. Den Kieße- Sand/mag man durch Hürten wersfen/wiewol solcher Wasser-Sand nicht gerne frocknet; Istderowegen ungebräuchlich/und nichtgut zu den Gewölben.
»
8. 0"zu

Cap.V-.

Das 1. Buch-

x3

* 5. Zu rauhen Semänermagman Sand nach Gelegenheit erwählen.

Mn

5.. Zu dem Decken gehörtröscherund gröblichfer Sand,
7. Zu reinem Gemäuer/ solleman reinen Sandnehmen/ darunferkeine 8ärde vermischet ist, Eben
dergleichem auch +"
8. Zu dem innwehndigen Bewurff oder Bestechen,

9 . enallenGattungenistderjenige
Sandderbeste/wann man solchen zwischen den Händen reibt/
das erfnirschet.
AU.340

; ß 226:Weisse wird für den schlimmstengerechnet/-weil er in dem Gebrauch und Erfahrung
einegute Arbeitgibf.
R „Wann 5 Sandim Wasser gerühret/ und dasselbigegar krübe machet/ sp isi solcher auch nichtgut.
121 Vondemgegrabenen Sand/wird dergelbeodergoldfarbe für den besten gehalten/und nach solchem
der graue und schwarße. .
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Je Steine/daraus man den Kalekbrennet/werdenentwederin denBergen ges

,

brochen/ oder aber augden Wassern genommen. Ein jeder Stein vom Gebirg
isbgut/ wanner trocken / und von Feuchtigkeit gereinigetist/ auch nichtgerne
bricht und weicher insich keine ändere Materi hält/diewann sie vom Feuerverz

zehret/hernach den Steinkleiner'lässe. Daherover Kältkambestenseynwird/ weicher aus

einemsehr vesten/dichten und weissen Stein gemachet/und der/wann er gebrannt/ um das

dritteTheisleichter jeyn wird'dannsein natürlicher Stein, . Es seynd auchetliche gewisse

Gattungen vonschwammichten oderiöcherichten Steinen/ von welchen der Kalek überaus

gurteinegebrochen/pon
ist zu dem Tünchender
Mauren. Jnden Bergen bey Padua werdenetliche Schiefer»
welchen der Kalck ausbuündiggut ist/ an denen Wercken/ so an das
Wetter/und
indas Wasser gemacht
werdenz3.dann
wird/geschwindfeist/und
lan»
ge Zeit... Allegebrochene
Steine/Kalck
daraus zuermachenseynd
besser/ dannhält
diesich
zusam-

mengeflaubte/wie auch die in einem schattichkten und feuchten Bruch besser/als dieineinem
trocknen Bruch sind. Auch seynd die weissen zu dem Gebrauch besser/denn die shwarßen.
Die Steine / so man ausdenfliessenden Wassern und Bächen nimmt / als die Wacken
und Kiesein/ geben einen sehrgüten Kalck / dersehr weißund saubere Arbeit macht/darum
erauch meistentheils zudem Tünchen der Mauren gebraucht wird. Alle Steine / beydes
von den Gebürgen/als aus den Wassera/brennen sich/nächdem man ihnen Feuer gibt/ges
schwind oderlangsämer 3 aber nach gemeiner Regel wird er in sechszig Stunden gebrännt x
und wann ergebranntist / soll man ihn anfeuchten / und. das Wasser nichtäuf einmal / sone
dern auf vielmal / doch stets an einander darüber giessen / damiter nicht verbrenne/ bis er

recht durchaus erweichet / und teimperirt seyes, darnach soll man ihnan einefeunchte und
schattichte Stätte legen/ ihn mit nichts vermengen/sondern nur miteinemleichtenSand zu?
decken/und jemehr er eingeweichet seyn wird/ je zaher und vester? auch besser er seyn wird.
Allein aqusgenommen/der vonSchiefersteinen gemachet worden / gleich wie der zu Padua

dann/so bald derselbige genetzet wird/mußer angelegt'werden/ sonsten verzehrt er sich/7und
verbrennet/hölt auch darnach nichts/und wird gantz zunichts nuß.

|

Wannmandie Speise machen will /sosol] man den Kalc&gt; auf diese Weise mit dem
Sand vermengen/ nemlich? Zu drey Theil Gruben Sand/nimmt man ein TheilKalek.
Zu zwey Theil Wasser-oder Meex- Sand/nimmt man ein Theil Kalck,
'1Bighicher Palladius

Dvcklers Fugabe.
JOE
Kalek isteininothwendiges Stuck / sozu'den Gebäuen von Matierwer&gt; erfordert wird/ bringer
aber bey dem Bauen grosse Uhnkosten/sonderbar/wäann man denselbigen weit hohlen und führenmuß 3
Jnsonderheit/wann er unabgelöschet geführet wird/ so verstäubet er unferweges3 Jüch/daer imFühreit

nicht wolzugedecket/bey einfallendem Regenwetter angehef/die Wägen und hren verderbet. Esist auch
für ein sonderbares Kleinod zurechnen/ wo wanan. dem Ort/ damanhinbauenwill/ zugleich auch gurt

Kalcksteine findet/sie daschbsten brennef und abloöschek,

B 2

LIber
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CapV,vt,

Über vorige/ vom Authoxe beschriebene Kalcksteine/hat manauch Kalk aus Kieselsteinen zumachen]

und diese Kalck Kieselsteine seynd vornemlich dreye ley Arten; Netnlich: 1.Schwarße/weisse/ rothe. Diese

dreyerley Arten/soll man brenney/io bald sie aus dem Ofen kommen.

4-2. Alf Marmorsteinen/so schwarß/grau/ esprengf/von unferschiedlichen Farben/ wiemandieselbige

hin und wider in Teukschlandin grosser Menge Ändet/ auf dem Felde undin den Gruben bricht/ wird der
schönfie/weisse Kalekgebrannt/ so wol zu dem Mauerwerckals Tünchen nußlichund dienlich,
3. Alle gebrochene Kalcksteine zu dem Kalckbrennen / seynd besser / denn die zusammengefläubfen;

Jmgleichendiejenigen/so
an einem schaffichten und feuchten Bruch gelegen /seynd besser dann diejenigen/so
an einem frocknen Ortgefunden werden.
4. Zu einem rechten Kalckbrandtwerden insgemein dritthalb Tagerordert.:;

5. Die Kalcköfen seynd ohngefehrer Strösse/etwanzwangig Schuh langz.undvlerzig Schuh fieff.

6. Je höher die Kalköfen seynd/je besser jeynd dieselbigezu dem Erhißen.

31
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7. Jebälderman nach dem Ablöschen den Kalck/ alsobalden gleichsam noch warm/ verbrauchet/ je beständiger und stärcker er die Steine anziehet und verbindet/ derowegen im Gegentheil/wann derselbige lang
abgeldschet ligen bleibet/nicht so Fräfftig als der vorige ist / wie solches die fägliche Erfahrungmie sich bringet.

8. Dieallerbesten Kalcksteinewerden erfennefaugihrer Härte/Schwehre/und dem Klang.

9. Derbeste Kalckwird auch erfennet/wannderlelbige
einen geschwinden/dikenDampff imAblöschen .
aufwirsst.
|
j tem 10, wann der Kalck sich dick anhängt in dem Gestell/ darinkien er angemachet wird.

11. Wann der Kälckmikt seinen eigenen ungebrännten Steinen vermauretwird/ so giebt solches staree Mauren/indemesie sich am liebsten wied;r miteinander verbinden.

udrnedyScfräfhtuighbhleoicbhe/
/mußmanmitdemselbigen achfolgenderGesialtverfahren.12. Den Kalc&gt;zuzurichten./ daßderselbige nichtnur drey /vier/ zehen / sondern mehr Jahrlang qut

dem Ofen kommet/so legekman ihnaufeinen ebenen Plaß/fein gleich/ undin einer Höhe/ efwan zweyoder

Wasser-Sand/ auch zween oder drey Schuh dick/alsdann sprengtman den Sand alsoüber und über/daß
ergangnaßwerde/und bisauf den Kalek durchfringe /jedoch aber solcher Gestalt/ daß er sich nichfentzünde
und verbrefie.Sihefman aber/daß der Sand reisset/und von dem Dampffspaltet/auch sich oben aus einander trennef/so ziehefman denselbigen mie einer hölßern Krucken oder Schauffel alsobald wieder zu/damit der
Dampff und Yapordes Kalckes nichtherauskönne/ und also gleichsam ersticken muß. Wann dann die

RKalcksteine (so gSebrannfk) solcher gestaltmit dem Sand zugedecket worden/so werdensiezu lauferFeiste/also/

daß/wann manihn über furfz oder lang brauchen und anschneiden will/so wird er seyn von Fette und Zähe

wieein Käß/ so von eifel Milchram gemacht worden/daßman auch das Hafft-Kübelein / damit man den
Mörtel anfeuchtet / kaum wird können herausziehen/ wird auch die ZWerck- und Moaursteine so wol anzies
hen/ und beften/als das beste KüttoderCiment ; Alleinmuß man auchgut Achtung geben/wenn man den

Sand naß macht/daß derKalc&gt;kstein überal) mit demselben bedeckt sey/damit er FeineLufftempfange/dann die
Hiß und Dampff des Kal&gt;s trennen den Sand/und suchen ODesfnung/dardurch sich des RKalcks-Krafftund

Anziehung verzehret/und gleichsam verschwindet.

Dieser Kalek ist sehr gut zu erhabener Arbeit/ und Wände damitzu befleiden/wieauch den Grundauf
die Wände damitzu machen/die bemahlet sollen werden; dann/ 'olcher Kal&gt; verfället nicht/ oder frisset und
erbleichet die Farben des Gemähldes/in die Länge nichf/wieandere Mörfel/ dann es sich viehmal begeben und
zugetragen haf/wann ein Mahler vermeinet gehabt/er habe seinem Amt ein Gnügen gethan/und efwas gar
schönes gemahlet/ daß über etliche Zeit hernach der Kalck oder Mörtel die Farben gefressen und ertödfet ge?
habt/der Ursachen/daß der Kalek nichfrechf/undmitlanger Hand ist bereitet undzugerichfe: worden; dann
die Schärffe des Kalcks hat die Farben/so zuvor schön und lebhafft gewesen / ermattet und geändert/ ja haf

auch wol den gantzen Grund im Semähldezerrissen/undStückweißzerfä llef/oder Blattern aufgeworsfen/
welches
ändet,nischt allein dem Bauherrn schadet / sondern auch die Mahler und die Gemächer beschätnef und
EAN
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Sas VI. Wapitel

Won den Metallen.

; Je Metall sozu den Gebäuen gebraucht werden/seynd Eisen-Bley und Kupf-

fer. Das Eisen dienet zu den Nägeln/ Thür-Angeln / Schlossen und Mahl

.

schlossen / Beschlägen / Geremsen/ und dergleichen Arbeit darauszu machen.
Es wird nirgends fein gefunden/ noch gegraben/ sondern wann es gegraben

ivorden/ alsdann wird es durch das Feuer gereiniget/ dann es dergestalt schmeltet/dag
man
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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
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men nicht ausharren / sondern verzehret sich gannundgar/und obes s&lt;onbhartist/ so 1äsi
essich doch von dem Eisen zwingen/undm dünne Bleche schlagen. Es hält sich ambesten

im weichen Bech/ und obesschonnicht rostet / wie das Eisen/ so bringetes dochseinen Rost/

der Grünspan genennet wird/bevorab/wann es scharffe undnasse Dinge berühre,
Ausdiesem Metall/mit Zinn/oder Bley/oder Messing/ welches jelbst auch Kupffer ist/

Bases/Seulen/Capitäl/Bilder/und ergleichenSachen/dar usmachet.:
aber mit der Erden Cadmia oder Galmey genennet/gefärbet worden /'macht'man ein gemengtes Metall/soman Erknennet/ welches die Bauleute gar viel gebrauchen / da man

Rom/in St. Johann Lateran Kirchen/ vier ergene Seulen gesehen /. unter denennureine

eingige das Capitälhatte/und ließ sie Augustus machen/ von dem Metall/soan den Spoh-

ren oder Schnäbeln der Schiffewaren/dieer in Egypten dem Marco Antonio abgewann.
Es seynd auch zu Rom vier alteThüren noch vorhanden/nemlich; Diean Rotonda/welches
vor Zeiten aller Götrer Tempel war3 Dann die anSt.Adriano/welches Saturni Tempel
war zDiezu St. Cosmo und Damians/so des CastorisPollucisoderja auch Romuliund Remi Tempel waren; Und ferner die/ so man an St. Agnesen Kirchen ausserhalb des. -Stadt-

Thors Viminalis, jezt St.Agnesen Thor genennet/auf der Strassen nac&lt; Numentzugele-

gen/fiehet 3 Aber unter allen diesen ist die zu St:Maria Rotunda/diegllerschönste/anwel-

&lt;er dieberührten Alten mit der Kunst/dasselbige Geschlecht des Corinthischen Mietalls haben nachmachen wollen/ in welchem die Natur wegen der Gelbe des Goldes den Vorzug

hat. Dann/wirlesen/ daß da Corinthus/ sojezt Coranto heisset / zerstöret undverbrannt
wurde/das Gold/Silberund Kupffer/ineinen Klumpen oder Kuchen zusammengeschmolken/zund sich vereiniget/also/daß dasungefehre Glück/die Vermischung dreyerley Gattungen von Kupffer durch einander temperirte/undmachte/welches darnach CorinthischKupf-

fer genennet wurde; In der einen war. des Golds ammeisten/ darum wurdesiegelb und
goldfarb 3; Jn der andern gieng das Silber vor/daherowurde sieweiß/und kam mitihrem
Glantz demselbigensehrnahe 3 Die dritte war / in welcher das Temperament allerdreyen
Metallen gleich war. Diese Geschlechte seynd darnach-unterschiedlich von den Menschen

gemachet worden

Esist bis hieher erkläret worden/ so vielmich bedünc&gt;t hatnothwendigzu seyn/von.den
Dingen/so man soll zu vor betrachten/zund bestellen/ehemanzu bauen anfangen will.-Nun
haben wir auch übrig von den Fundamentenzu sagen? von welchen mananfänget/ dievor
Hand derbeygeschaffte Materiins Werck zurichten/und anzulegen.

rs Git)

Bis hieherPalladius,

Bocklers Sugabe,
FIFBwolen der Author von denMaterialien/imvorigen/wie auch im nächstenCapitel von denMetallen/
so zu dem Bauen nothwendigerfordert werden möchten/umständlichere Nachricht ertheilet hat; So
haben wir jedoch zu mehrerem Verstand kürklich nachfolgendes beyfügenwollen?

1. Vom Eisenwerk hafder Baumeister absonderlich in acht zu nehmen/ daßer dem Schlosser selbsten
Änleitting gebe/was für Schloß-und Eisenwerk zu den Shüren und Fenstern gehöre /und wie die Schluß
sel derselben sollen gemacht werden/mit einer/mit anderthalben/und mitzwo Winden. Jtem einen HäuptSchlüssel/für den Hausherrn/der alle Gemächer dffnen könne. Der Bautneister soll auch dem Glaser die
Winckeleisen/Fenster-Stänglein/Fürreiberlein unddergleichen/ zu allen Fensternder Gängen/ wie groß

undformlich dieselbigen seyn sollen/anzeigen/damit ermit seinerArbeit sich darnach richten/und derBaumeister dem Bauherrn einen Überschlag darzu übergebenkönne/ nemlich/ was undwieviel alles Eisenwerk zu
vorhabendem Bauerfordern und kosten würde.
2« Anbelangend das Bley / so muß der Baumeister ebenmässig dem Glaser andeuten die Form.und
Grösse.des Fenster-Bleyes/auch was für Fenster/ von Spiegel- oder schlechten Scheiben/ item von Tafel-

Glaß/ mit Bley einzufassen seyen. Wie auch denjenigen/ so die Dächer/ Altanen/ Canalen/und dergleis

c&lt;en machen/auch zu dem Vergiessen/ der Klammern/Thür-Angeln 2c-. wie / wohin / und wozu ein jedes/

nach seiner gebührenden Grösse/ angeordnet werden solle,
3: Das Kupffer betreffend /damit man die Dächer bedecken/ die Altanen belegen/und die Dachrinnen/
wieauch die Knöpffeund Fahnen/beneben andern dergleichen Zierrathen der Häuser damit zu machen pfleget; soistzu wissen/daßman zu solcherArbeit/allezeit das rotheKupffer/so fein fest/und gleichsam gelind und
geschmeidig ist/ erwählen soll / hingegen ist das Aschenfarbige/ so voller kleiner Lucken/ wie auch dasjenige/ so
schieferigist/zu besagter Arbeit nichts nus. Dafernein Dach mit Kupffer gedecket werden soll / mußman

die
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die Tafeln desselbigen wol übereinander fügen/ und doppelt übereinander gewielt/unkersich richken/damnik
Fein Regen durchschlagen könne. Mänsolbauch auf den Schorsteinen keine Storchen-Nester leiden/denn

derselbigen Geschmeiß durchsrisset das Kupffer/undmachet das Dachschadhasft.
i
- Nachdeme unser Author/ in diesemCapitel nur allein von den Metallen / so zudem Bauengehörig?

geschrieben/ undaber von andern Stücken/ so zwareigentlich die Metall nicht betressen /jedoch nothwen?
dig bey jedem Bau ersordere werden/absonderlich von dem GlaßundHafner:Erde keine Meldung gethan haf; Als haben wir bey dieser Addicion der Metallen/kein neues Gapitel mächen/sondern nur allein
von dem G6laß/weilen dasjenige/so zu den Oefen und Hafner-Arbeifächdrig/schtgemein/undmänniglich

bekanntist/ nachfolgendes kürklich anzeigen wollenz Idemlich?
Vom Glaß. -

8G%
das Glaß
anbelänget
ist unsereMakeri/
Meinung
die ganße
desGlaßmachens
zubeschreis
ben/und
wie dasselbige
aus/ vielerley
aufnicht/
mmancherley
Art/Kunst
zu verserkigen
seyes Sondern
wir

wollen hiermit nur kürklich dem Baumeister Anweisungtfhun / da'ekwan sein Principal oder Batherreine

eius Dit aufzurichten in willenswäre? wasman darbty vornemlich zu wissen/ und in acht zunehmen
at:

;

,

-

Ersilichmußmanwissen und erkennen lernen / wasfür Sand/ oder Sand-Steine darzu fauglich

seyen/ und in Fluß sich bringenlassen? „Da dann. auch unterschiedliche Wackensteine darzu gutseynd?
Dann man findet bey unterschiedlichen Bergwerken helle und klare Steine /absonderlichin den Exgaru?
ben/ so. man Quarßnennet/ dieselbigen seyndschräuf/undkanman daraus schöne Gläser/fastdem Crystal

gleich/machen. Hierbe; istaberzu merken? daßein Sheilsolcher Steine / gelbeoder s&lt;warßlichte Adern

haben; Die gelben Adern seyndzum Eisen/und die schwarten zu Bley und Silber geneige /welchealsdann
bey dem Glaßmachen ihre Farbe nicht zurück lassen/sondern entweder einegrüne / öder gelbe/ auch wol eine
blatte Farbe geben. Derowegen soll mansolche Adern ausschlagen/ und darvon hun. Exlicher Orfen/
insonderbeitin Meissen / bricheman auch Sandsteine/ so man zu dent Bäuen und zu den Quatersteinen
brauchef; wann mandieseglüher/so werden fieganßmürb/ und geben einen überaus schönen Sand/zu die

sembrauchetman ichesovielSalß/.alszudemKieß:1

allen Flüssen/.die nicht schlammicht oder morastig seynd/ doch in einem mehralsin demandern 3 Infon?
derheitführet die Elb/der Rhein / unddergleichen Ströme / solche überflüssig. So man nun diese glühet/

(damieman sie desto besser siossen könne) und im Wasser ablösche? / so kanman sich dieses Sandes gebrauchen/wasaber nicht schön weiß/und etfwan aderigist/ diese wirsst man hinweg.

|

Das. allerschönste weisse Slaß wird aus schwarben Feueraund Flinthen-Skeinen gemachet / welche

man etliche malalüher/und in Wasser ablöschet/so werden sie schön weiß/wobey aber zu mercken/ damanet?
wan auf 200. Pfund andern Sand/130,. Pfund Salsgenommen/somuß manauf diesen Sand von Flinthen-Steinen/wol 140.bis 1 50. Pfund Salß nehmen.

;

Das Salßwird aufunferschiedliche Weise / von den Glaß-Machern/ aus Kräutern/vörnetnlich aus
Farren-Kraut/auf folgende Weise gemachet : Man sammlet oder schneidet das Farren“-Krauf ab/um das
Ende des Monats May/bis um den halben Junit/im zunehmenden Mond/dörret hernach dasselbige/und
spesdürrgenugworden/verbrennet mansolches/ aufeinemsaubern Herve/ zu Aschen/ von dieser Asche mae
chef man hernach das Salß/wie alle andere Salt aus den Kräufern gemachetwerden 5- so man nun dieses

Kraut in obgedachter Zeit einsammlet / so wird es am mäisten/ schöner weisses Salß/ alszu einer andern

Zeit geben. Jtem/manmacht auch aus den ausgeschlagenen Bohnenstengeln/und Hülsen/ gleichfalls ein
gutes Salt/auf vorige Weise, Jngleichen aus gedörrtem Köhlkraue / Brombeerstrauch/ Wollenkäm»
mer-Disteln/Binsen/ Schlatten-oder Schilf-Rohr/und andern dergleichen Kräutkern/ welche alle ihrSalß
aus der Aschegeben,

Jn Aufbauungder Defen/sozu dem Glaßmachen gehörig / hat sich der Baumeister/ nach der Ange

bungder Glaßmacher zurichten,

*

im

2, Zudem Glaßmachen muß der Sand wolgewaschen und gereiniget werden / daxrvon geben drey

Wagen unsäubern Sandes/ einen Wagen qufen Sändes.
3. Zueinem Brandleichfen Glases gehören achtzehen Wägen/ und zu schwerem Slaß/ noch zwey
mal so viel Sands.

|

“4. Nach mittelmässigem Brandbedarff man nurjede Wocheneinen Wagen»
5. Zu weissem Sand nimmtman zu drey Theildesselbigenein Theil Achema
=: ZudemBrandmußman haben/weißund roth Dännenhols/ wie auch Buchen/ das ist das beste.
'.Forlen-oderForchen-Hols ist nichtgar gut darzu:
= Faule Buchen/so aufrecht stehen/sindguf zur Aschett.

NE

9. Jngleichen gibt das weis Dännen-Lolß auch gufe Aschen zu deny Slaßmachtii
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8Jon den Qualikäten des Erdreims/in welmesman
die Fundament oder den Grund legen soll,

'

„&lt;s S werden die Fundament eigentlich der Fuß des Baues / nemlich dasjenige
“= Theilgenennet/so unter der Erdenist/ weiches den ganßen Bauhältund trägt/ so
9) über der Erden stehet/ derohalben unter allen denen Fehlern / dieman in dem
Bauen begehenkan/seynd die amallerschädlichsten/so an den Fundamenten mit
unterlauffenz dann sie den Untergang und das Verderben des gangen Werc&gt;ks mit sich
bringenzund fanihnen/ohnesehr grosse Beschwehrlichkeit / nicht wieder geholffen werden/
derohalben ein Baumeister hierinnen allen seinen Fleiß anlegen solle.
Anetlichen Orten hatmandie Fundament von Natur/an etlichen muß man dieKunst
darzu brauchen. Von Natur haben wir die Fundament/wo man auf Felsen zu bauen hat/
oder aufdie Düfft/ oder dergleichen steinigt Erdreich/ Tofo und 8caranro (ist eine Art Erdreichs/ sv eines Theils mit den Steinen participirt ) bauet 3 dann sie/ ohne weiter benö-

thigtes Ausgraben/oder andere Hülffe der Kunst/ vonsich selber sehr gut / und geschickliche
Fundainent seynd/und einjedes grosses Gebäu/ so wolin fliessenden Wassern /als aufdem
Land tragen und halten. Wouns aber die Natur dieFundament nicht gibt/da ist es von»
nöthen/ daß man sie mit der. Kunst suche / und alsdann hat man bisiweilen einen velten
Grund/oderan einemOrt/da Kieß oder Sand/ oder aufgerühret/ oder [u&gt;weich/ oder

sumpffig Erdreich ist/zu bauen.
Wannder Boden oder Grund star&gt; oder vest ist/so soll man also tiefin denselbigen gräben/als einen verständigen Baumeister düncket/daß die Qualität des Baues/ und Solidität oder Dichte des Bodens / erfordere/ und soll die Eingrabungmehrentheiis das sechste
Theil von der Höhe des Baues seyn/wosern man keine Keller oder andere Gewölber unter

der Erden machen will. Die Festigkeit zu erkennen/ wird darzuhelffen/daß manauf das

Ausgraben der Ziehbronnen/Cisternen/und dergleichen Oerter/acht gebe; Auch/kän man
es an den Kräutern erkennen/so daselbsten wachsen /wann dieselbige nurinfestem und star?
&gt;den Grundepflegenzu stehen ; Absonderlich wird auch diß ein Zeichen eines vesten Erdreichs seyn/ wann dasselbige/indeme ein grosser Last daraufgeworffen wird/ nicht wiederschalletoder zittert/welmesmanerfahrenfan/ durch die Saiten der Trummeln./ sv andie

Erde gesetet werden sollen/wann sie auf denselbigen Schlag gang sittiglich sich bewegend?

keinen Schall von sich geben. Item/ von deminein Geschirr gethanen Wasser / wann es
sichnicht bewegen wird/ so geben die nächsten Derterdarbey / dardurhihre Festigkeit und
Dichte zu erkennen/und zu verstehen. Jm fall aber der Ort sandigt oder kieseligt wäre/ so
sollman Achtung darauf geben/ ob es auf dem Land oder fliessenden Wasser seye; Dann/
da es auf dem Land wäre/ so soll alles oberzehltevon dem vesten Boden gehalten werden.
Jim fall man aberimfliessenden Wasser bauen wolte/so wird der Sand und Kießgantund
gar unfüchtig seyn / dann das Wasser durchseinen stetigen Lauff/und mit seinen Fluthen/
aneinander seine Ströme führend/gar oft sein Bett oder Läger ändert; Aus der Ursachen
soll man alsv tieffgraben/bis män einen starken und vesten Bodenantrefse / oder aber / da
ein solches-gar'sc&lt;wehr zu thun wäre /-soll man dochetwasin den Sandund Kieß hinein

graben/und darnachPfähl schlagen/welchevon gutem Eichenen oder Erlen-Holß seyn/und

mitihren Spilzen inden guten Grund oder Boden reichen/aufdiese soll man alsdann folgends den Bau seen, Wann man aber in ein luck und nicht dichtes Erdreich zu bauetz
hatte / so soll alsdann so lange gegraben werden/ bigsman den vesten Boden findet/in der

Breite undTief e/ alsdieDicke der Mauren/und dieGrös e des Baueserfordern..
ser veste Grund/ sogeschicktist die Webäuzu tragen/ istmancherley Sortenz Dann ( wie
Albertus recht saget) ist er an etlichen Orten so hart / daß ihn schier kein Eisen hauen kan/

und anderswo noch härter/in ändern Orten ist er schwarß/ und an etlichen weißlecht/und
dieser wird für den allerschlechtesten gehalten. Anetlichen Orten ist er wie Töpffer-oder

Hafner-Letten / und an etlichen Orten wie Dufftstein 3 Unter allen diesenist derjenige am

besten/ welcher mit Mühe sich hauen und graben lässet/ und wann er feucht gemachtwird/
sich nicht in Koth dissolviret und verfliesset.
"an
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Mansoll auch auffein altes Gemäueroder Fundament? essey abgebrocyenoder ein?
gefallen/fein neu Fundament anlegen/wann manzuvor nicht wölweiß/welchergestalt daß
selbige star&gt; genug seye/den Bau zu tragen/und'wie tiefes seye. Da aber der Boden weich
und sehr tieffwäre/gleichwie in den Sumpffen und Morasten/ss solle man Pfähl schlagen
welche um den achten Theil der Höhe der Mauren lang / und um den zwölfften ihrer

Länge
dick seyn. Und sollen die Pfählalso dicht aneinandergesagn werden/daß feinaäns
derer mehr zwischen ihnen könne hinein gehen/ auch sollen sie mit vielen und öfftern dann
mit starken und schwehren Schlägen/eingeschlagen werden/damit derBoden und Erdreich
sich desto besser conloligire/ fester seße/und dichter werde 11,

MERE

Die Pfähle der Röste sollen nicht allein unter den äussern Mauren/die auf den Wasset&gt;

Canälen/ oder Gräben stehen/ sondern auch unter den Zwischen-Mauren / sv die Gebäue

theilen/geschlagen werden 3 Dann wann die Fundamenta der mittlern oder Zwischen?

Mauren anderst als deren auswendigen gemacht werden/und män der Läng nach die Balc&gt;en aneinanderstösset/und andere überzwer&lt; darüber leget/sv wird es sichnachmalen zutragen/daß sich die mittiernMauren sene&gt;ken/und die auswendigen/ weilen sie auf Pfählen

stehen/sfich nicht bewegen werden; dannenhero alle dieMauren sich voneinänder thun/und
reissen werden/weiches dann einen einfälligen Bau macht/und sehr schändlich stehet. Darumsoll mansich vor dieserGefahr hüten/bevoraus/wann man geringen Unfosten inSchla-

gungder Pfählegedächte anzuwenden; doch sollen/nach Proportion.der Mauren/äuch ges

meldte Pfählin der Mitteetwas gesc&lt;hmeidiger/und nicht so starc&gt;/als-dieauswendigen ge
mat werden.

1573554
Bishicher Dalladius:

;

Böcklers Sugabe,
JU
2neme nünder Author ein und ändere gute Syimerungen / und ekliche Spetial-Regeln von den
WC Fundamenten eines Gebäues/ vorstellet / darbey' aber insonderheit dem Baumeister seine gebührende
Lection giebt/daß er in Anlegung und Seßungder Fundamenten/seines unterhänden habenden Göebäues/
amallersorgfältigsten seyn solle / wofern er nicht den Bauherrn in grossen und Unvevantwortlichen YUnfo*
sten /wie auch sich selbsten/in Schimpff/ Spott und Schaden seen wolle- Damit aber diejenigen ange?
hendejunge Baumeister/sooft mehr Einbildung/als Steine/zu dem Fundamenthäben/gleichwöl von ihrer

Aberwißabwendig gemacht/und auf den rechten Weggeleitee werdenmöchten 5 Als wollen wir denen Batt

herren nachfolgenden umständigen Berichk noch ferner mittheilen / damit sie solchen jungen angehenden
Baumeistern nichtGlauben geben/sondern/dafern es seyn könte/mit ihrerGiegenwart/oder aber vur&lt; andes
xeverfraute undverständige Oienergute Achtung daraufgeben lassen/ nemlicht

;

Der Bestand eines Orts zu den Fundamenten kauglich/kanaufvielerley Arten erkenne werden/ und
sonderlich aus der Erdenz Dann diejenige Erde/die nicht umgraben und gerührekworden/wann man diesel

bigemiteinem Fuß oder Stück Holß schlägt/so gibt sie einen verdumpffnen Thon/öhneintigen Nesonanß3

Zu dem wirsft siekleineHügelein auf/als wie auf einer Steingruben/wo man Steinegräbe/und wann man
gemeldte.:Hügelein neßet/daß fie nicht bald wieder trocken werden/solche Erde ist auch aut zu den -Fundamenken. Deßgleichen ist auch diese schrguf/ die in einer Quantitätimit andern Landschafften oder Erden / viel

oder um ein Zweytel oder Oriecheil schwehrer ist/ als dieandern / als daß siefest/klößicht und Slutinolaist,
Esist auch ein Unterscheid der guten Erden/ an Vielheit der Farben zu erkennen ? je nach der Ländes Ark,
Oie'gufe Erde zu den Fundamenten ist germeinsglich fest und schwärtß 3 Etliche istbleyfarb und letticht/

diese ist auchschrgutf.gleichsam wie ein Koth/diese istnichts werh/und soliman sich derowegen wol därfür hüten. Auch findet

man Erdein den Fundamenten/die istwiekleine Steine/oder grober KießB/so an &amp;inander hänget/alswäre es
mit Fleißineiner Massa zusammen gebachen/und diese ist vorfrefflichguf. "Jngleichen / wann'mangute
Fundamentafindet/aufAdernoder Natur der Erden/dienichk fast dick ist/und sichet/wie grober/weisser oder

rother Sand/mit kleinen Steinlein wol vermischet? daß alles aneinander hänge"
- EgShaben sich zu einer Zeit ekliche unferstanden/ihrem eigenett Sinn/ohne einßigeErfahrting dderAufrichfung der Gebäue/ zu folgen/und dieses Fundamentnichk beobachtet/sonderneinbesserszu finden vermeinef: haben derowegen die Erde übervorbesagtes noch ferner eröffnet? und erwändreybisvier Schuh'fiesftt
gewühlet/ auch wol zwangigoder dreyssig Schuh/ mehrund weniger / und haben doch endlichnichts gutes
gefunden zum Fundiren; Seynd alsv befrogen worden/indem sie nicht verblieben / da sie solten/ habenher
nach woletwanmüssen Pfähl und FÜS zu den Fundamenten machenlässen.

'

3

6

Wann man demnach von dergleichen rothen groben Sand finder/ mag mankecklich darauf batten?
sonst wird demBauherrnmit den Maurerneingrosserundunndthiger Unkosten daraufgehen/witrtehbert
widerfahren/dexohalben mag der/so dieser Lehrefolgen will/daraufgute Achfung geben«
TI.
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Mankan auch gute Erde darauserkennen/sieseyefeucht/trocken/oder naß/im Angreissen/wann man
sieaufein weisses oderreines TuchoderLeinwandleget / und schüttelt siewieder ab / so dieselbige das Tuch
nicht befleckt/diese istzum Fundament eines Gebäuesgutfz Dafernaber eine dergleichen Erde/ das Tuch/
SeidenoderTeinwand/und dergleichen befleckt/dieser soll mannichttrauen/ und zu keinem Fundamenterwählen. TJmfallaber/da man kein gutes Fundament/ vorbeschriebener Massen/ angefroffen/ undjedoch

an einem solchen Ortzu bauen gezwungenwäre 3 sokan man solchem aufvielerley Wegehelsfen :.

mänlästin solchen feuchken Ortoder Morast Pfähle einschlagen/ so tiefund lang/bisman einen satten und
harten Boden antrisftund gefunden hat/und dieses Einschlagen der Pfähle soll geschehen/ so langund breit

die Mauerist/oder seyn soll/ die man daraufzu seßenin willens hat. Die Pfähle sollen nicht weiter / dann
einehalbe Ele/oder einen Werckschuh lang von einander geschlagen werden/ den übrigen Plas darzwischen
mußmanmit Kalk und grobem Sandausfüllen und bedecken/damitman die Pfähle nicht fihet/ und denselben. Kalek auf den Pfählen wol einstampffen/ einebenen / und einemganß ebenen Boden aleich machen.

Absonderlich istinachtzunehmen/ daß das Fundament allezeit den halben Theilmuß dicker seyn/
als die Mauer/svaus der Erden gesetzet werden solle 3 Alszu einem Exempel / wann die Mauer

5 2 Ele oder 4- Schuh dick seyn soll/so muß das Fundament 3, Elen oder 6.Schuh diek seyn.

Wannman etwansonstenan einem Grund zweifelt/ob derselbigezu einem Fundament dienlich odex
nicht/sokanman auf denselbigen Röst legen/und Pfähleinschlagen/ solang und breit/ als es der vorhabende
Bauerfordert 3. Essollen aber besagte Röste von Eichen- oder Exrlen-Hols/ von sechs/ sieben bis acht Zoll
dick seyn/gleich undeben/auch auffeine Seitesich neigen oder hängen / je nach Beschaffen heit der Sachen/
des Grundes und des Gebäues. Auf dergleichen Nöste mögen alsdann die Maurer ihr Maurywerckmit

grossen Bruchsteinen/p wolzusammen gefüget seyn sollen/machen.

Allhier istzu wissen / daß die Alten viel lieber auf sumpffzund-mössichte Oerter/ als satten und vesten

Grund haben pflegenzu bauen/vonwegen der Erdbeben / so fich in der Erden / als Vilcera Terr, ausden

Exhalarionibus, durch welche fiegleichsam Lufft und Desinung empfangen/ erregen/ die auch bißweilen so

großundstarc&gt; seynd/.daß. fie nicht allein grosse Gebäue zerreissen und zerspalten/sondern offfermalsgar

niederzund über einen Dauffen wersfen ; welches an sumpffig-und morastigen Orten nicht geschihef/weilen
daselbstdergleichen Exbalariones und Winde nichterwachsen,
"Es soll auch ein:Baumeister nicht aus der Acht lassen/wann er in Sumpffoder Morast zu baten gezwungen wäre/daßer alles Gewässer.aus solchem Drtableitfe und ausfrockene/ damit keine vergisfte Thier

und ergleichen/demBauschädlicheSachen/

schehen kan/nemlich durchkleine Gräben/in welcheman das Wasser sammlet undleitet / das ausgeführte
Wasser aber/ausserhalb. des Gebäues aneinen Ort zusammenfasset/ selbiges hernach zu Fischereyen und
andern Nugen des Landherrn anwendet/ undzu Gebühr imBau unferhält.
- Wann ein Baumeister in bewegliche Erdebauen soll / da das Fundamentossemehr / als der ganße

Bau UUnfosten erfordern würde/ somußer/zu Wermeidung solcher Unkosten / ein ais den andern Weg/ zu
dieserund dergleichen. GSebäuen wissenein solches Fundawentzu legen / damit der Bau beständig bleiben
könne/ welches wir an seinem Ork nachrichtlich mitzutheilen nichkermangeln wollen;
'
Wannein Fundament aufsattem Grund siehet/oder aufRöste gebauet werden soll/ so mußttzan das
GemäuervondengrösienLduater-Steinen machen / und kandie erste Lage von krockenen Steinteity öhne
Mörtel oder Speisegeleget werden/ bevorab wann ein Rost darunter ist/jedoch solcher Gestalt/ daßidietro
&gt;eneSteine/so engimmer müglich/nahe aneinandergefüget würden / damit die Feuchtigkeit und Feistedes
sinckenden Mörtels oder Speise das Holtz nicht verfaule / oder / wie des Kalcks Ars ist/ entzünde und

schadhasfemachenmöchte.;.

mauren und aufzubauen:

;

"Es. soll auch nicht ohnerinnertvorbey gegangen werden/ den Mäurern nichtzugestätten/ daß sie einBige Steinees seyenQuater-oder Bruchsteine/es/seyean.welchein Ortes wolle/ als auf sein eigew Bett
und Lager/wie selbiges vonder Naturgewesen/ solcher Gestalt auch in dem Maurwerck in acht nehmen
undlegenz. Dann/wofern man dieselbigeaufrecht siellet/-:oder auf eine Seitewendet/ so wird alsdann der
Last/so darauf kommet/dieselbige zerspalten/oder in der Mitte von einander sprengen/wie solches die Erfah»rung:mit-sich bringet; “Dann wann solches nureinem Stein begegnek/der sich eines Messerrucken weit
-5Aufthut/so spalteterden Bau daselbsten einen halben und mehr Schtth weit. Wannnun solches geschehen/so vermeinen die unwissende Werkmeister und Maurer/es seye desFundatnents schuid/da es doch/ wie
gesäget/aus Übeler Sezung der Steine herkommet.
Eben solcher gestalt verhält es sich auch mit dem Hols 3; Dann stelle man einen Baum aufrecht/öder

iegt ihn nachNeLänge/5 soträgter
seinen Last &gt; Legs man:ihn aber überzwerch/odernach der Breite/so biegt
44-

ersich/ dderbricht.

Ein Baumeistrr soll auch wissen/ob ein Fundamen? besser werde/ wann er dasselbige tiesfgraben lasse
oderniche? Wannman gezwüngen würde/die Fundamentatieff zu graben/entweder daßmanzweiffelt/

ob die Erde gutoder'nicht 35- oder aus Hoffnung besserezu finden : Jmfall man aberauch Keller und Gewölb halber/somanbauen will/ inneroder unter der Erden tkieffergehen und graben müste/ alsman gerne

wolte; So kan manz;auf diese Weise/ob tieffer zu graben gut seye/oder nicht? erkennen: Idemlich/ man
machet
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machet eineGrube/in derGrösse eines Brunnen-Lochs/nichtgar tieff/vier oder sechs Schuh kieff/ist genug/
darnach procedirkman/wie man sonst zu thun pflege/wannman sehen will / ob Wasser-Luellen irgend da
seyen/odernicht/und dieses geschiehet also : Man nimmezween Häfen/ oder gebrannte Krüge/ deren eine?
ekwan einen Schöpff/Eimer voll Wassers hält/füllee dieselbigen alle beyde mit Scheerwolle/ oder derglei?
chen wolaus / bedecktsiegeheb mit Ziegeln oderBrettern/ und nofirfzuvor / wieviel einjeglicher wieget&gt;
Alsdann nimmt mandeneinen/stellet denselbigen inein E&gt; oder Winckel/ da das Fundament amtiesssien
ist/dieser mußaberganßgeheb zu gemacht werden/damit nichts davon ausdämpffenkönne3 Denandern
Hafen oder Krug stelle manin das vorgemeldte/wie ein Bruünnengegrabenes Löe&lt;h/und das allertieffstedes
Fundamenksist/ miteinem Bret und Erden/wie der erste ag seyn/ wolbedeckt; Lässt beyde Häfen oder
Krüge einen Tagoder zwey/ oder mehr also stehen/darnach nimmt man sie also heraus/und befiichet/welcher
an seinem Gewicht mehr ab-oder zugenommen habe. Jst der/ so imBronnen-Loch gewesen/viel schwe
rer an seinem Gewicht worpen/ äls der so im Fundatmnent/ soistes ein Zeichen/ daß / je tiefer maängräbt/ je
Feinnüßiger/wässerichter/und heilloser das Fundamentwürde&gt; Ist er aber nur ein wenigschwererworden?
undhatf am Rand/ oder seinen Seiten/kleine Trdpfflein/gleich wievom Shau/ so ist eseine Anzeigung/?
daßeinklein fliessendes Wässerlein darunter laufft. Seynd aber beyde vorige Krüge/demaufgeschriebenen
Gewicht aleich schwehr/oder deim Bronnen gewesen leichter als der andere/sd istes eine Anzeigung/ je tief?
fer man grabe/ je besser Fundamenkman finden werde &gt; seynd' sie aber demersten Gewicht/ dderjabeyds
einander gar gleich / so solman im Fundattnenk verbleiben; dann in der Tiesfekeine Besserung zu finden isi
Oie besten und sichersten Fundamenter seynd Felsen oder Stein-Göruben/ wie jedermänniglich bekannt / und exfreuet einen Baumeister / wann er' festen und satten Gründ zu seinem Werk findet:
Allhier ist auch ein Baumeister insonderheit zu warnen / daß man zu Zeiten ein Fundament nach-des
Landes Göelegenheif / Nakur und Neigungen richten 'mußz Dannwelches Ork öder Land 'Erdbibent
unterworffen ist / daselbsten ist der satte und feste Grund und Boden nicht ga gut zu den Funda

eat 5 Welches ohne Zweiffel Ursach gewesen / daß die Alten gerne auf Sütmpff und Pfüßen ge?
auet haben.
Man soll auch nicht für gering achten / das man die Fundamenka/ in welche Röst geleget wdr?
den /. mie Kohlen oder Wolle bedeeke/ damit sie nicht von dent Mörtel entzündet werden / und ver?

brennen: Derowegen pflegt man auch die Pfähle /so bey den Fundamenten geschlagen werden /wol zu
brennen/damit sieunter der Erde von der Fäulung behütet werden/welches nichtallein von dem Vieruvio

angewiesen/ sondern durch tägliche Erfahrung genügsam bezeugek wird.
WannbeyLegung eines Futidatments/män keine grosse Steine haben kan? die doch sonsten insons

bBeärhhreeitwnbdethyigdendaVrzeustwunägreenn3'
/ zu dein Was er-Gräben/ Sümpf en/ und dergleichen5
wirden jenigen Baütneistern/so dergleichen noch nichterfahren oder prackicirek haben/nachfolgenden Unfer*

richt geben/daraus siezu ersehen haben/daß esmitihrerblössen Einbilduna/ und vergeblichen Pfälerepnicht

genug/ sondern daß sie hierinnen/undin viel hundert ändern'nöthigen Stucken/ bey dem Bauen täglich
nochzulernen/und ün die Schulden Erfahrung gehen müssen.

|

|

Wann demnach/vorgelehrterMassen/das Füridament älso zu den Maurenfertig / und äber wegen

des vorhabenden Bauessehr groß und weit gemachee werden müssen / und man zu dem Grund-Legender
Maurer keine'grosse.Steine haben kan/ so ift nichtsnähers und bessers-/ -als man präparire den Mdbrfel und Kalck/ wieerausdem Ofen kommet / und oben / wie derselbige solle zubereitet werden / verfet»

figet? mit Sand der'aus fliessenden Wassern kömmit/ und mit vielen Steinen vermischte ist / wie fie
seynd/ doch nicht grösser / als eine Faust 'groß 3 Solche Materie“ / mite dem Kälek vermischte / hi
eingeworffen / hält fest /" und dienet' an stack des Mörtels und Steins /' dann der schwehre nasse
Sand /“so Steine mit.sich bringet/ fället in die'Luicken / und fülletälles aus / umd darffes der Mdau*

rex mit der Köslen nicht einwerffen oder streichen? sondern ist genussam/7 wanti er mit der Schäuffel eit
wenig geebenet wird?)

4

|

Jn

Nachdeme nun dieses einen halben Schuh höch/ohngefehr zemächet worden? sb nimmt man dars
zwischen Stück von Steinen/ so groß'äals man sie haben kan/ oder Wackensteine/wie mansie findetk/je
härfer/je besser sieseynd/wirfft solche hin und wieder darein/ daß sie zeistreuyer einander nießfäntühren/
aufdiesealsdann wieder Kalck/mitigrobem schweren Sand? darauf bis-wieder halben Schuhes dick/und
aufdiese wieder grobe Brocken/ und Wackensteine/ hinünd wieder/ und alsomit solcher Arbeit und Uhims
wechselung fortgefahren/ bis das Fundament ganßvoll wird.

we.

|

Diese Materie/alsozugerichtet/ verdärtet aufeinander/daß es wird wie ein Massa oder Feisen/ der

aus einem Stüc&gt; erwachsen ist / allo / daß man auch mit keinem Pfahl darein kan / will geschweigen
zerbrechen / oder Steine heraus zu reissen &gt; Ursach dessen/ weilen die Materi/ in grosse und weite Funda"
menten also gestreuet/ efwas Feuchtigkeichat / dieselbige Feuchtigkeit neßet und befeuchtet den Mrtel/
welcher mit langer Handtrocknet; Jnmittelst trocknet sich der grobe Sand und Stein auch / und zie?
hef die Feiste des Kaleks an sich. Wie mandannin dergleichen Steinen / so also gebräuchet
worden / wanndieselbigenzerschlagen werden / eine Weisse/ so dem Kalek gleich/ findet / welches an an?

dern / so auf diese Weise nicht gebrauchet worden 7 nicht gefunden wird, Felsen- Steine ziehen auch
den Kalck ais sich.
Gz
Vor;

Vorbesagt chietngFundame

zumachen/ da man.wegen. Übberfinß des Wassers solches nicht genug ausschöpffen fan / wirsft man
nur.den Mörtel/ obbesagter massen/ darein/ in das Fundament / bis dasselbige damit genugsam aus?
gefüllet; so accommodiret und schliesset sich dasselbige so wol / daß nicht das geringste leey bleibet/

und wie es sich seßet und ausfüllet / also vertreibet diese Materi das Wasser/ und gibt einschönes ges
mauertes Fundament.
Es möchtenaber etliche Naseweise / denen dieses nicht bekannt / noch. die Erfahrung gelehret/
vermeinen/ es wäre nicht gut / und bliebe also das Fundament allezeit naß/ undkönnte nicht frocknen/
22 wasdergleichen mehr ist. Diese verstehen
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und
es unrecht
3 dann dieweil es feucht unterhalten
wird/
frocknet es desto langsamer / und derowegen /je langsamer es frocknet/ je härter es endlich wird. Es
ifizwar wahr/ daß es viel besser wäre/ wannman solches mit sonderbarem Fleiß ausfüllete / bevorab bey
denen Wasser-Sebäuen. Nur dieses hat der Baumeister zu wissen/daß er wegen der Quantität des
Kalcks/ so man zu diesern Werc&gt;k haben muß/ mit dem Sand zu vermischen / absonderlich wann das
Wasser gar starck / wol zusehe/daß solches das Fundament nicht zu sehr überschwemme/oder aus seinem
Ort verrucke/odergar hinweg führe/wieman an dem Rhein und Donau / auch andern dergleichen starcks

fliessenden Wassern/ jährlich bey dergleichen Giebäuen genugsam fihet/ und exfähret.

Damit wir aber diese Materie von den Fundamenten nicht weitläufffiger machen / wiewol esin

einer solchen Sache/woran dem Bauherrn viel gelegen/und des Baumeisters Ruhmund Ehre bestehet/er«

fordert wird; Sowollen wir das übrige zu einem vollkommenen Bericht / so wir von der Baukunst

concipirt / und einen eigenen Trackak erfordert / biß zu seiner Zeit versparen; Nurist noch dieses zu
erinnern/ wann es wäre/ daß ein Baumeister /- neben einem Berg / oder auf einem. Berg / und da der

Ort feucht/ oder man daselbsten eine springende Wasser-Quelle fünde / bauen müste sokan er die Fun
damenta nicht mit geraden Mauren herausziehen:/yon wegen daß es das Wasseraufhält/und an solchen
Orfen muß er Pfeiler/ die aufs allerwenigste/ nach Beschaffenheit der Sachen / sechs / sieben /odex acht
Schuh di&gt;/ und einen von dem andern/ nicht weiter/ als zwölsf/ sechzehen bis achtzehen Schuh weit/

seten3 hernach soll erüber diese Pfeiler Bögen schliessen/und dieselbigen wolinacht nehmen/damifsie nicht

ganßaus der Erdenkommen/ sondern zwey / oder aufs wenigste einen Schuh fieff unter der Erden bleis
ben müssen/ derowegen ex die Pfeiler so tieff unter der Erden anfangen muß/ damit ex den Bogen in den
halben Zirkel bringen kan/ und auf diese Weise können die Fundamenta gebauet werden. Dafern aber/
durch einen und den andern Zufall das Fundament/und also der Bau davon schadhafft werden dorsste/
also die Itoth erforderte/.daß man das Gemäuer unferfahren müste/ so muß er die Mauren des Gebäues/
wo es gespalten / oder sich seßen will / oder geseßet haf/ zuvor wol unterstüßen / und mit dem Heb-G5eschirr fassen/ hernach unter die Mauer graben / so. tieffals ex das Fundament haben will/ Hernach darunfer anfangen zu mauren/ bis zu der vorigen Mauer/ damitdieselbige wieder darauf zu stehen komme,

Man
sollaber nicht3:diegange Mauer
aufeinmal/ sondern nur Stückweiß untergraben/und alsdann dar
unfermauren.
|

Wannmanabergrosse starcke Hölßer/ gleichsam als Pfeiler / zu Erhaltung und Untferstüßung ei-

nes Baues / sezenmuß/ und man dieselbige auf ein frisches Fundament nicht fest seßen kan / weilen das
Weiche dem Harten weichen muß / und besagte Hölßer mit Gewalt unter das Gebälet des Zimmer»
weräs/und den Boden/getrieben werden müssen/so joll der Werckmeister aufden Grund ein siarck/ dic&gt;/
und glatt gehobeltes Brett legen / alsdann das Holßoder Stotken darauf seßen/ und denselbigen in ein
Zapffenloch oder sonsten unter einen Absatz mit Gewalt aufdem Brefthineintreiben/ und wol Achtung

1%4

daraufhaben/ daß essenckelrecht zu stehen komme.

Nachdeme es nun/vorbesagfer Massen/gestellet/so soll man mit dem HDeb-Geschirr/ und angeseß»fen Klammern / die Stoße oder Seule fassen/ hernach das Bref darunter hinweg-thun / ferner unters
graben/ und mit einem guten Fundament unferfahren.

vile 8 +8
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Sas VII]. Sapitel

Non den Bundamenken.
iSsollen die Fundament zweymal so dik seyn/ als die Mauer/ die darauf ste-

hen solle/und soll maniin diesem auf die Qualität des Erdreichs schauen / wie
dann auchaufdie Grösse des Baues; Auch sollen sie in Lucken- und bewegli-

.

-

Ichem Grund/ dernicht gar satt wäre/ unddaein groser Lastauftommen solte/

noch breiter gemachet werden.Der Platz oder Boden der Fundement-Grüben / solle gleich

und eben seyn/damit der Last fein gleich aufstehe/und nicht an einem Ort sich mehr seße/ als
andemandern/ und sich die Mauren voneinander begeben / und Riß bekommenz Dieser
Ursachen halben pflasterten die Alten jetzt gemeldten Boden/ mit Tiburtiner-Steinen/ und
wir haben im Brauch Bretter-Böden oder Schwellen hinein zu legen/und darnach aufdie-

sesbige zu bauen. Es werdendie Fundament mit einem Anlauffgemachet / nemlich/ daß

fiejelänger jemehr zuruck lauffen und abnehmen/je mehr sie übersich steigen/doch also/daß

aneiner Seiten soviel gelassen werde als an der andern! damit das Mittel des obern Theils/
bleyrecht/aufdas untere Mittel falle/welches ebener gestalfauch in den Absagen und Diminutionibus oder Verjungungen/ deren Mauren über der Erden / gehalten werden solle;
Dann auf diese Weise der Bau eine vielgrößere Stärke betommet / als wann die Absäaß
anderstgemachetwürden. Es werden bißweilen / bevoraus in sumpffichten Bädern (da
Seulenhinfkommen) den Unkosten zu erspahren/ die Fundament nicht ganß nach einander
gehängtoder continuirt / sondern nur mit etlichen Gewöslb-Bögen gemacht / und darnach

aufdiese Bögen gebauet. In grossen Gebäuen / seynd sehr hoch zu rühmen etliche Lufftlö&lt;&gt;er/ die durch die Dicke der Mauren gehen / vom Fundament an biSunter das Dach hin-

ausz. Dannsieden Winden einen Ausgang geben odermachen/ damit siedem Baudesitoweniger schaden 3 Auch ersparet man viel Kosten darmit / und seynd'nicht von geringer

Bequemlichkeit/wannin denselbigen Schne&gt;en oder Stiegen gemachet werden/durch welcheman von dem Fundament/ bis oben auf den Bau kommen könne,
Bis hieher Palladius,

VZocflers Sugabe,
D
unser
Authorvon
denGebäuen/
Fundamenten
Gebäuen/
nurBürgerlichen
eine kurße und
summarische
Anwels
c2D) Emnach
sung huf;
undaber
an allen
so wolder
der
Civil-oder
/ als
bey Ummaurung
der Städte/Schlösser/Vestungen/und dergleichen/ vielerley Sachen zu beden&gt;en undin acht zu nehmen
vorfallen 3 Als haben wir ekliche vornehme Special-Reguln / denen jenigen so zu bauen gesinnet/ hierinnenzur Nachricht vorzustellen/das übrige/so etwan sonsten von' den Fundamenten zu wissen seyn möchte/
den Bau-Verständigen unvorgreisslich anheimzustellen/ vor nothwendig erachtet.
Nachdeme nun vielerley Arken von Gebäuen vorkommen/so folget daraus/daß auch vielerley Funda-

menfadarzu erfordere werden. Zu Vermeidung vielerley Umständen und Bkeiläusieeeiten/woilen wir
dieselbigen in sechs nachfolgende Stücke abtheilen 3 Nemlich/die Fundament seynd entweder
1. Auftrockener Erde oder Kieß.
2. JnLucker Erde oder Boden.
3« Auf Stein und Felsen«

4. AufQuellenin Bronnenwassern«
5. In Morast,

-

*

6% ZnderSee/Meeroder grossen Wassern.
Jn Erläuterung vorhergehenden Capitels / haben wir ein und andere Special- Erinnerungen ge-

than/ nemlich/ wieman sich in Grabungund Inlegungder Fundamenten zuhalten habe 3 Anjeßo wollenwir/ nach obiger Abtheilung/ auch kürbßlich anzeigen /wasbey ein- und anderem darbey absonderlich zu
wissen nöthig seyn möchte/ als?

17. Will man einen Bau/und also dessen Fundatnent in trockene Erde öder Kieß seßen und anlegen/so soll man darzu Pfählvon gufem grünen Eichen-Holtz nehmen / so zuvor wolgebrennt / und mit

heissem Hark und Oel wol angestrichen worden; Diese Pfähl müssen lang seyn von sechs bis sieben Schuh/

und
idHinsch
dick aufs wenigste zehen Zoll/je nach Beschaffenheit des Baues / so daraufgeseßet weren
.i
2.LIER
1]
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K&amp;ap.vin,

2. In einem Lucken Boden/ müssen diePfähle gleichfalls von gutem Eichen-Holl./ zehenbig
zwölffSchuh lang/und zehen bis zwölff Zoll dick/genommen werden. Diese Pfähle soll man nicht über
einen Schuh weitvon einander schlagen / darauf werden alsdann Schwellen mit Eichenen Zapffen ven

spündt/auch Röste von gutem Eichen-Holt geleget/so Creußweis geschrenc&gt;kt werden 35 Die Löcher darzwi"
schen haben ins Gevierdte jede Seite ohngefehranderthalb Schuh. Die Pfähle werden in die Löcher
zwischen dieEcken/gegeneinander über geschlagen/und das übrige mik Sand / Kalk und Kohlen beschütttt
oder ausgemauret. Die Röste/ so auf das Fundament gelegt werden-/sollen ohngefehr einen Schuh weit für

das VördertheilderMauerhinausgehen/dieSchwelenseynd reybisvierZol dick.Fundament seynd;die/besten.

|

.

zZ: Auf Stein und Felsen bedarff es keiner sonderlichen Fundamenken/ weilen solches schon ait
sich selbsten da ist/nurist dieses darbey in acht zunehmen/daßman/nachdemees der Bau und die Grösseoder

Oickeder Mauer exfordert/beebene/ undmit etlichen Absäßen mache /oder einhaue,

m

4. AufQuellen in Bronnen-Wassern seynd die Fundamentan den Vestungenam besten/iten
andenen Gebäuen/soauswendig an einen Flußgeseßtwerden. Diese Fundament zu machen/ soll mart
jederzeit (was die Vestungen änbelanget) von vier bisfünff Schuhtieffer/zu dem Fundament graben/ damit
das Wasser allezeit im Graben bleibe/ und nicht so bald abgeleitet werden könne, |

'

5. In Morast schlägt man vor allem zwo Reyhen grosse und lange Erlen-Bäume/ so tieff fichins
eingehen/und geschlagen werden können/ hernacknitnmt man die Erdeein Schuh oder drey aus/ legts vom
nen mit Holß ein/seßt hernach die Waasen darauf/ wann wan solcheszu einem Bollwerk oder Schanß
gebrauchen will / und stössee es hart aufeinander.

6. In Sec oder tieffe Wasser mußman eitelgesenc&gt;kte Wer&gt;ehaben/ dieses seynd Kästen/mikt

geschrenc&gt;kfen und beschlossenen Eichen-Hölßern/mit ausgefüllten Steinen und Sand / darzwischen mit
ungeldschtem Kalck ausgeschüttef.
Die Fundament der Mauren sollen auch von grossen und breiten
Steinen beleget werden.

Bey grossen und schwehren Gebäuen soll man dieFundament miteiner Schrögeoder Anlausf ma?
chen/ nemlich/ daß dieselbige jelänger jemmehr zuruwarts abnehme / und solches von einer Seiten so viel

als von der andern/indeme sie über sich Feigen/damit das Mittel des obern Theils/ perpendicular und bleys

recht auf das unfere Mittel falle / welches ebenmässig bey dem Abseßen und Verjüngungen der Mauren
oberhalb der Srden in acht genommen werden solle.

|

Ausdiesem folget/ und gibts die Erfahrung/daß nur zween Weg/auf welchen die Mauren ihre Last
und Gewicht auf dem Fundament fragenkönnen. Der erste Wegist/wann die Mauer perpendicular odex
bleyrecht stehef/als die Thürne und andere starcke Gebäu/dadann einejedemittelmässige Di&gt;evon Maur
werc&gt; einenjeden grossen Last erfragen kan/wann nur das Fundanzent nicht weicht/oder dasolches fich schon
seßzete/ es sichumund um zugleich senckete. Derandere Wegist/ wannmdie Mauerschrög/und ausserhalb
nicheperpendicular oder Winckelrechtgemacht wird / welches gemeiniglich bey den Mauren der Bollwer?
&gt;den/andenen Vestungen zu schen/danemlich diese Mauer einen andern Last/welcher auf demselbigen ligk/
fragen muß/und alsonur vonder Seitenher fruckt/da dann die Mauer-keine-andere“grössere Macht hat/
als diejenige/welche ihr die Dicke und HDärteihres Leibes giebt/derowegen/wannsolches bleyrecht wäre/ kön?
te der Last/so dahinter ist/dieselbige leichtlich hinaustrucken / welches nicht allein dienatürlichen Fälle/ sons
dern auch die tägliche Erfahrung mitsich bringet/und gnugsanmz ausweiset, .

-

m

Dafern aber in einem Fundament ein Fehler begangen worden'/ daß die Mauren anetlichen Orten

sich trennen oder aufreissen/ und endlich gar brechen oder einfallen./ so muß man demselbigenautfolgende
IVeisebegegnen und vorkommen/nemlich: -Manunterstüßet die Mauer/ und gräbt an demschadhafften
Orf/bis unter das Fundament/ undmachetden Boden eben/ untermauret es/ wo esndthig/und verstreicht
die Riß/so wirdes fich nichtweifer trennen,

R

uw

|

Wannmane ein starck Gebäu/als Shürn und dergleichen/bauen will/ so sollman die Maurengleich
aufden satten Boden aufseßen/da das Fundament (wieoben angewiesen worden) breiter seyn soll.

ZVPas ferner die Breife und Dicke der Fundamenten anbelanget/wie dieselbigenach der Dicke und.Hd?
he der Mauren/so darauf geseßet/proportioniret und gemacht werden sollen/ haf unser Author in diesern et?

was weniges Anweisung gethanz3 Löber solches/ zumehrerem Verstand/wollen wirnoch fernere Idachricht

folgender Gestalt seßen 3
Vor allen Dingen muß man die Breite und Dicke der Mauren aus der Tieffe des Fundaments ers
lernen 5 Alszueinem Exempel? Fstan einentgemeinen Haus oder Bau / die Mater ausser- oder ober?
halb der Erden zween Schuch dick/ oder achtzehen bis zwanßig Zoll(das ist/achtzehenZoll thun anderthalb

Schuh/und zwanßig Zoll hun ein Schuh und acht Zoll/den Schuh zu zwölsf Zoll gerechnet)so kan matt

ihm weniger nicht (imfall man es recht und wol machen will) als einen halben Öheilmehr / das wäre drey
Schuh/im Fundamentoder Grund geben Auf zwanßig Zoll gibt man dreyssigin die 8rde / diese mas
chen dritcehalb Schuh, + Die Verliehrung der Mauren istnichts anders / als daßsie oberhalb des Funda»

ments/bis zu ihrergebührenden Höhe/immerabnehme3 Als zum Exempel/ so eine Mauer ausserhalb der
Erden vier Schuh dick gemacht werden müste/so soll fie unter der Erden/sechs Schuh zu demFuß im Fun?
dament angeleget werden.
eg
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Will .mait einen Frossen Bäuanlegen/ der Pfähle haben müste? so fol maneine'breitere Anlagezu

dem Fundamenft/als sonst machen 3. Alszum Exempel: So. die Mauer oberhalb der Erde vier Schuh/
und nachihrer Hdheoben zwey Schuh/ so muß das Fundamenk vonächt bis zehen Schuh in der Erdebreik
seyn. Man kan auch an den Mauren «ine solche Schrdge/je nach der Höhe und Last des Gebäues/geben/
gleich wie beyden Bollwer&gt;ken der Vestungen/und nach jolchen das Fundamenk proportioniren / jenach?
demeein grosser oder schwehrer Last Hatgeseßek werden muß. * -

|

Wann manein grosses Gebätt aneinen Ork batjeti soll/da einssehr tiefes Wasser/als insMeex öder
sonsten starken Fluß/somuß man grösse Steine einfällen/ je grösser/jebesser/undwannsolche ekliche Mo»
natunfer dem Wasser gelegen? und sichwolig ven Grundoder Sand versencket/so schüttefman KalF mit
Stein vermischk/ in die Ldcher/ daß es gleichsam ein'Stürk wird/ und bauet darauf,
Senckwercke gebrauchet man/ wannvey Anlegung,und Grabung eines Fundaments / sehr starke

Luuellenangefroffen werden/also. daßman durchSchöpff-Pompen oder andere Wasser-Künsite solche nicht

bezwingen/zoch das Wasser (wegen der Maurung) ableiten kan: Ftem/ wann man nicht fieffgenug/

wegen des Wassers/ zu dem Fundament kommen kan/ alsdann wird selbiges bestochen/und die Pfähle dar-

wSehrüdrennednie/ uSnendckweergrcle&igcth;eanuzc»
h gebraucht zu"Gebäuen/ |
%
nachgerichfet / daß sie dasharfe Fundament erlangen / unddaraufeingeschlagen werdenkönnen. Ferner

dament darnach beschaffen/alsSand/Kieß oder Lektenvorhanden/ anderst procediren. undverschen.
Fnallen vorerzehlten Sachen handeltman/wiefolgets ,. Erstlich macheman einen Rost/wie insge?
mein bekannt/ an stattaber/ daß die Pfahl geschlagen) so.werden. dieselbige an den Rostangeplatkfef/ mithdlbern Nägeln gehefftet/und nach deme, dex Grund beschaffen /. nach deme müssen auch die Pfähl lang seyn?
von drey/vier/fünff/oder sechs Sechußhtnach det män den Rostmit Eichenen Brettern / und auf diese
Bedeckungseb
man hernach das Senc&gt;werc&gt;.. Wann man nun das Werck vornehmen will/ so'legt
män den Rost auf das Wasser/und mache denselbigen an Pfähl/ oder wie man kan / fest / mit Strieken

und Korben / hernach den Sen&gt;-Kastendarauf/ dieser muß jugerüchtel seyn/wiefolget: -!Die Hölker muß
man aufallen vier Seitenwolschliessen/und die Rahmen und

Spunden ineinander verbinden / Wie einen

Erden-Kasten? sotnän vor die Shore pflegtzu schieben/ dio Rahmen mit: Spundenund Falten ineinander
fiigen/ und hernach mif Moß verdammen 3, Ursach/ weilen.das Wasßser.den Kale&gt; nicht erweichet. I"
demselbigen Kasten wird es nun vermauret / und aussen her grosse Steine genommen; Wann nuneine
Schicht alsogemacht/solästman denKästeinaufsFundamenteinsin&gt;en/undfüllet es alsdann sofort an.
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Mon.den Manieren undDSieschlehken.der
Eg

W

Maüren,

Eimnach die Fundamentgeleget feynd/assoistnoch übrig/daß wir von den star»
&gt;en Mauren über detErden handeln.
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Eswaren bey den Alten sechserley Maurenoder Gattungen gebräu&lt;lich:

Die Ersten nenneten sie Rericularas1)daSist/ die&amp;wie ein Netz aufgescßet. .
Die Andern von gebrannten oder gebachenen Steinen«

Die Drittevon Bruch-oder sonstgesammleten rauhenBerg-dderWasser-Steinen«
- die Vierdte von allerley Steinen/durcheinander.

Diie Füunffte von Gevierdten-oder Quader-Steinen/ und.

,

DieSechste waren die Ausgefüllte- .„,

. 144 Die Reticulata/oder wie ein Netgemächte Mauer / gebräuchetHeutiges Tages nie»
mänd/weilaber Vicruvius faget / daß dieselbigezu seiner Zeit ins gemein in Ubung waren?
algist von derselben auch ein Abriß hiebey.gesetzetz Six machten die ExkenoÖder Winckel des
Baues von gebachenen Steinen/ und auf allen dritthalb Schuh / schlugen sie drey Reihen

gebachene Steine/ welche diegane Die. der Mauer verbunden / und zusammen hielten.
jedie Fig. O weiset :
A. Die Dicke so mit gebachenen Steinen gemachet worden."

B. Die Reihen von gebächenen Steinen/sodie gane Mauer verbinden und halfen
C. Das Werc&gt; wie ein Ney'gemacht /wörvon die Mauren den Namen hatten.

D- Die Reihen der gebachenen Steine/somitten durchdie Dicke der Mauren'gehen«

Ek. Ein Stü unten in der Mayer/so von gemeinen Bruch-Oleinei gemachet.2: ein
AE

56
Das 1. Büch.
- Sap.1X%
724 Die Mauren von gebachenen Steineen/andenStadt-Mauren/ oder andern schr

grossen Gebäuen./ sollen aminnwendigenümnd auswendigen Theil von gebachenen Stei
nen/.undin der Mittevollergebächenen gemeinen Steinen/zugleich mit. gestossenen Dachs

Siegeln
ausgefüllet und gemachetwerden.z Alle dreySchuh hoch/sollen drey Reihen geachene Steineseyn/ die da grösser seynd.dann die andern/die sollendurc&lt; diegantzeBreite
derMauer-Flähengehens. Auchlegetmandie ersten Reihen mit dem. kuren End deß ge

bachenenSteinsauswartsneinlich/daßsiegeschen werden/und-dieandern derLangenach!

alsv/daß dielange Seiten auswendig/unddiedritte Reihewiedermitder schmalen Seiten

auswarts ligen. Auf diese Weise seynd die Mauren derRorunda zu Rom/ die Terme Diocles
riani, und alle alte Gebätte/s0däselbstsehnd/gemacht wörden: "Sihe Fig.Y.
n
N

Lx. SeyndReihen von gebachenenSteinen/diedieganße Mauer halten und binden;
x. Dasmittlere Theil.der Mauren/so.von gemeinen Bruch-Steinen zwischen bey-

den Reihen und der.äussern gebachenen Steinen;gemachet ist,
8
3, Die Mauer von lebendigen Bruch? undgemeinen Steinemsollealso gemachet.werdendaßaufallezwey Schuhhöch / anfswenigstedreyReihen-gebachene Steine geleget

werden/die alss geördiniretseynd/wiedroben ist Berichtgeschehen3"Alsoseyndin Piemont

zu Turin die Mauren/von Wacken aus fliessenden Wafssern/gemacht/ sv alleinder Mitten

entzwey geschlagen / und mitdem zerschlagenen Theil 'heräus gewendet seyn / alsd/daß sie
gar eine gerade undsaubere Arbeit geben, „Die Mauren des Amphicheatri zu-Verona

seyndebener Gestalt von gemeinen Steinen,/und alledrey Schuhehochgelegte Bachsteit
daran“ Ausdiese Art sind.andere alte Gebäu auchgemachetworden/wie.man.dasin den
Büchernvonden Antiquitätensehen kan+ „„Sihe Fig. Ae,.4;

44

-,

'G. Gemeine Bruch-Steine/oder Wacken ausdem Wasser:

9

ails

46 jUn

And

H. Geleg von gebachenen Steinenysodie gang&amp;Mauer haltenund binde"

4. Von allerley ungefehren/ eicht" gebröchenen 'vder zerschlägenen Steinen? sodie
Ftaliäner4i Picxri Incerei nennen / wurden die Mauren genennet/netnlich weit'sie'von

dergleichenSteinen zusammen gesetet worden/die ungleiche Ecken und Seiten hatten; Zu
den Manrendieses Mauer-Wercks- brauchtensie einen .bleyern «Winckel -Haken /. „welcher
aufundzugethan wurde/ näch deinselbigen Ortdader Stein soltehingeleget.-werden / ss
ihnen diente/die Steine in die Vierung ineinander zu richten/und damit man sienicht viel»

uprobiren oderversuchen müste/ob sich devStein an das Orv/ daman vermeinte / hins
icfen wolte,

...

|

..

.:

Dieser Gattungen Mauren sichet mätr zu Preneste /4md' dielaltenStrassen seynd
gufdiese Weise gepflasiertworden. Sihe,kig; 8
1, Seynd allerley/ungefehr zerbrö&lt;ene und zerschlagene Steine.

-

5. Von Quadersteinen sihet'man in Rom Mauren/?:woder'Plägund'Tempel: Au?
gusti war / in welchen die kleinen Steinemnit'etlichen"Selegenvomgrössern verbunden
waren.

Sihe'Fig, 2,

M

„38

nems

0

K, Zeilen oder Gelege von'fleinen Steinen. 195% 9% 10%
I. Zeilen von grössern Steinen: 7%“

* Hie
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000

-
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6. Die gefüllteund ausgeschüttete Mätier/ welche män auch im Kasten zugerichtet
heisset? machten die Alten also?" Nemlich'/'sie nahmen Bretter/und' segten sie auf die

Schneide über sich/also fern von einander/“"älsdie&gt;k sie die Mauer haben'wolten? und fülleten denselbigen Plaß/.mit Speiß und allerley Steinen untereinander vermischet / aus/
undalso machten sie immer eine Lege um die ändere: "Dieser Sorten Mauren sichet
manzu Sirmion auf dem Sce.

Sihe kig. 2.

'

mi

M. Sind die Bretter/ so auf die schmale Seite gestellet worden.

WESTEN

RIE

BREI

N. Dasinnwendige Theil der Mauren.
Dm
O. Das EN oder Seiten der Mäauer/wann die Bretter darvon hinweg getiommen

jind.

"5...

Er

|

Oe

7 Esistnocheineandere Art von Mauren zu Neapolis/welche Manier man ebenmäß
sig unter die alten zehlen kan. Dieses seynd Mauren von Quadersteinen/ von vierSchuh
dick/undstehen sechs Schuh weit voneinander3+ Diese, Mauren aber. sind :von&lt;andern
Mauren überzwerc&lt;h zusammen. gehalten:und verbunden. /: die Kösten:oder Löcher / sd

zwischen

Cap-1%-X.

Das.Buch.
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zwischen gemeldten Zwerchsteinen/ und auswendigen Mauren/ blieben? halten ins Gevierdte sechs Schuh/ welche von Erden und Steinen ausgefullet sind, +. Sihe Fig, +
-.P. Die auswendige Mawervon Quadersteinen,; -;

Q. Steinerne Mauer/-s. Fer eich gege FE 4-1,

R. Die Kästen oder-Löcher/19 voller Steinund Erden sind.

5

-.Diesesseynd in, einer Summadie. Manieren/. fo.die. Alten im Gebrauch häkfen/
und davonund
noh.geschlossen
jehund die.wird/daßin
Yen unddenAnzeigungen
gesehen
werden./.Gatkungen
aus welchem
vermuthet
Mauren/sie seyen
/welcherley
sie
wollen/man etliche Gelege oder Geschichte, machen solle / die dagleichsam.gls Senn-Adern
die andern Theil zusammen halten/ welches dany; vornemlic "wmObachtf„gehömmenwer-

den jolle/ wann die Maurch vongebaenen Seilei &lt;het werden/ damitwegender
ZO
[wann
nÜfere
Wipe
zum Theil, käme zu sincken/
ungahzugchen/
die
Mauren
nichtdas
einfällig
werden/wie
sich dasselbigewolzugetragen
hat/;und.man
anvielen
Mauren./bevoraus denen/ so gegen Mitternacht ftehen/fichet.
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/ so Die Men Wrbauung ster|
- steinernen Webänt/Fehalten,

Emnäch es. fich hüterweiten/zuträgt/ daßder Fane Bau/ entwedereingut
Theil von Marmont oper sonstenvongypssen Stückenyeines andern Steins?
gemacht wird/ als dcacht mich/ daßes sich gejeme andiesem Ort anzuzeigen/
wieesdieAlten
unsolchem FallhteitenSteinen
oder ein
machten:
„Deamnangiche
än ih»
ren Wercken/daßindem
Zusammenfügemderen
schvigrossev-Fileiß
seye ange?

wendet worden/guchan vielen Orten die Fugen nicht unterschieden werden können/ auf
welches: derjenigesehr'fleissigfehen soll /welicher / nabsr? rSchönheit/ die Beständig-uynd
Daurhafftigkeit des Wercks oder Battegbegehret. 11" Swiwiel / als ächhabetönnen abneh
men/ sv arbeiteten und behaueten sieihre Steine'nur auf denen Seiten ins:Gevierdte/

wo sie aufeinander kommen solten? und liessen dielandernunausgemacht:?! Also zubereitet
legeten sie sie an/dannenhero weilalle ihre Ex&gt;en öder Endeüberdasgevierdte E&gt; hinüber
dickund-starck waren/ also konnten sie dieselbigen desto besser handeln / und zum öfftern

Peivegeins
bis daß sieohne einige Gefahr: des Zerstossens und Zerbrachens ( in welcher-fie
gewesen wären? wann sie alle Seiten hätten ausgearbeitet'gehabt.) ?wolin einander geschlossen waren 5 alsdann waren die Ende entweder winckelrecht/3öderunter dem geraden

Winckel. Auf diese Weise-wurden alle die Gebäue rauh undrustice gemacht/und nach
deme sie ausgemachet waren/arbeiteten und polirten sietwiererzehlet) die Steine andenen
schon angelegten Seiten/ so. man sehenkonnte/ vollend aus,:: ;

Es ist wol wahr/ daß siedie Rosen/ und andere gehauene Sachen? so zwischen die Mo-

diglioni- oder Kragsteine und deren Cornice(Karniß) kommen? wanndie Steine im Wer&gt;
allbereit angeleget waren / so füglich nit machen konnten / als3 wann die Steine
noch auf der Erden ligen 3 Dessen unterschiedliche alte Gebäu eine gute Apzeigung und

Zeugnüß geben/ andenen viel Steingesehen werden/dienicht gar ausgemachet/ und poli»
ret worden sind.

|

;

Der Bogen bey-dem alten Castel zu Verona / undealle dieselben andere Bögen und
Gebäu daselbst/ seynd aufgemeldten Weg gemacht worden/welches leicht zu erkennenist/

geben wird,.D
wann manauf die Streich der Hämmer/wie die Steine seynd gearbeitet worden/Achtung

Art gebauet undäufgerichtet. Manhätte sonsten die Stein also fieissigtich nicht können
zusammen fügen / daß die Fugen so wol hätten können aufeinander treffen / welche überzwerh durch die Köpff und andere Glieder der Figuren lauffen, Eben dieses sage ich auch

von den Triumph-Bögen / so allda gesehen werden/ und da etwan ein jehr'grofses Gebäit
war/ als das Amphichearrum oder Runde Spiel-Haus / V'Arena»Fd
Verona / und Ain
das
DI)
2
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Ampbithearia zu Pola / und dergleichen/wsran sie den Unfosten und die Zeit/so darauf
gegangen wären/zu ersparen/die Jmposten/ oder Pfei ler-Gesims/ deren Gewölbe / die
Capitäl/ unddie Cornicioder Haupt/Gesiins/ allein ausarbeiteten / und das übrige rauh
und bäurisch liessen/dann sie sahen nurallein auf die schöneForm des Baues &gt; Aber an den
Tempeln/und an den andern Gebäuen/so eine Sauberfeit und Zierde erforderten/erspars

ten
fiekeine
Arbeit/
dieselbigeganß
undM äauszumachen/
mif'reiben
/ alsauszupgs
auchsel!
be/bis
aufdie
Hohl-Kehlen
der Seulen/glängig
zu mächen/beydes
und mit
allem Fleiß
fixen.

"

=

zz as

.

2

Gleichwol/meiner Meinüng nach/sollen feineMäuren von gebranntenSteinen rastich
oder grob gemachet werden/wieäuch feitie Schlothüt oder Rauchfange der Camin/ dann
sie aufdas allersäuberste und'zävteste. zugefächtet seyn sollen/ weilen ohne den Mißbrau

auch
darauserwächset/daß'nemlich'dasjentge/so natürlicher Weise gans seyn solle/gers :
Felt/und invieleTheile zertheilet/ fingiretund'verstellet'werden würde. Aber nathdey
Grösse und Qualität des Battes / foll einjeder Bau / entiveder rustite "öder polit (das ist/

grob.oder zärtlich). gemachetwerden/undsollen wir dasin einem Bau/derdie Sauberkeit

inallemerheischet/nichtthunzso die Altenthaten./ welche von der Grösse deren .-Wer&gt;en/?
darzu gezwungen waren/ und dasselbigeaus Unverstand also einrichteten.
"
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oder Werjüngungen'der

Mauren und derselbigen Shetle, ""

' An solle Achtung haben/ daß/jemehr die Mauren übersichin die Höhe steigen?
sieguchjelänger je dünnergemachetwerden5 Derohalben dieselbige / sonechst
über der Erden stehen/ um die Helfste dünner seyn sollen/ als das Fundainent

„ist/ unddieaufdem'«a, dern Stockwerc&gt;/ um einen halben gebachenen Stein,
dünner/danndie Mäuren deserften/ undalso sollen siein dem Bau/ bis oben aus/nach'ein
anderseyn/und das ailes mit Verstand/damit sieoben nicht gar zu dünnsseyen.

|

- Das Mittel der Mauren obenauf/ sollebleyrecht auf'das Mittel der unteren Mauren

fallen /also/ daß die gange Mauer eine Pyramidalische Forme gewinne / gleichwol'wann
man eine Feldung oder Seite der Mauer oben auf gerad über die Seite der untern seßen
wolte/ so follman eStrach der innwendigen thun z Dannalso das Gebälckder Böden/ die
Estrich/die Gewölbe/ und andere Haltung des Gebäues / nicht zulassen werden / daß die
Mauerfalle/oder sich bewege: Der Absatz sv auswendig seyn wird/soll miteinem Band/
Cornice oder Gesims bedecket werden. / sv um den ganßen Bauherum gehe/ welches eine
Zierde/und auch-wie ein Band des ganzen Baues seyn wird. Die Winckel oder E&gt;en/

weilen sie zwey Seiten fassen/ dieselbige halten undzujammen verbinden / müssensehr
starc&gt; seyn/ und von langen'harten Steinen / als mit Armen / gehalten werden ; Auch

sollen die Fenster und Oeffnungen vondiesen/wo möglich/ gesezet/ oder zum wenigsten

Poi
Desing bis
zum Winckel so viel Raum gelassen werden/als die Breite besagter
Oeffnung ist.
'"
Demnach nun von den Geschlehten der Mauren geredet worden/ als gebühret sich/

daß wir zu den Zierrathen derselbigen schreiten/ derenkein Bau keine grössere haben kan/
als dieihme die Seulen geben/wann sicanderst an ihrebehörige Oerter/ undmiteiner schönen Lroportion an den ganen Bau gesetzer werden.
Bis hieher Palladius,

Böcklers Sugabe,
Mann
demnach an Aufführung
derGebäuführen
Gemäuer zu einem
nicht wenig gelegen
als wollen wirüber
voriges/denjenigen/so
dergleichen
sollen Bau
oder wollen/noch
kürßlixh/ nachfolgenden
Bt/
xicht und Uänferrichte mittheilen.
„Norneny

Cap-XLXIL
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Yornemlichift zu mer&gt;en/wannman ein Haus oder Gebäu aufbauen will/ Undman weiß/ wie
hoch solches werden soll/oder wieviel Stockwerc&gt;k übereinander kommen werden nach welchen die Mauer
im Fundamenk/und überder Erde angeleget/und übereinander aufgeführet werdensolle / daßman wolin
Acht nehme/daß die Maurenobennichtzu schwach fallen/damitsie das Dachregieren und kragen können &gt;

Dannwann die Zithmer zroßseyn/somuß die Mauer aufs allerwenigsteeinen Schuh dick seyn / damit sie

das Diachfragen Fubepweg wissen/wie viel Stockwereker über einander kommen sollen / weis
len einejede Gaftungzum wenigft fiden sechsten Theil einer Elen verjünget werdenmuß. Alszum Exems

pel:: Wannein Haus zwey 'Stockwerck haben soll/somuß die Mauer aufs wenigste/auf oder über der Ere
den/zween Schuhdikgemachet werden/ so bleibt die Mauer andem erften Stockwer&gt;k drey Viertheil eis
FeGlen/ober anderthalb Schuh/di&gt; / und dasandere Sto&gt;wer&gt; nureinehalbe Ele /oder einen Schuß«
Aufsolche Manier/nachdememan das Haus hoch inächen will/kan man wissen/ wiediek die Mauerunten

seynmuß. Undistzummercken/daß die Mauer vonaussen gleich/innwendigaber mit Absäßen 7 jelänger?
jeschmähler seyn müsse/ nachdeme viel Stockwer&gt; auf einänder'geseßet werden sollen. Wiewol etliche

seynd/diedergleichen Mauren ganßgleich/undineiner Dicke/ von dem Fußboden bis unterdas Dach/ mas
chen/diesen aber sollman nicht nachfolgen ZZ

|

Nota. 'Sm Fall maneinen Thurn bauen müste/so werden die Mauren aufden festen öder farten Grund gescher
und wird das Fundament/ je nach Beschaffenheit:des Dres/allezeit breitängeleget/daß die Spike ei

Drittheil vonderHöhe des Thurns sey/auch dieAbsäße von anssen mitgebührendenZierrathen geseht
;
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Mon den fünff Ordinibus der Weulen7/ welthe die
-Fülten gebraucht Haben.

"27(f9 Unfferley Ordines oder Watrungen der Seulenseynd/ welcher sich die Alten
„nw bedienten/nanlichs =. "Toscanische.

11

3. Zonisch
5%. Composita,

Es sollen aber die OrdinesCSculen- Ordnungen ) an die Gebäu älso disponiret und
gesezet werden/ daß die festeste und stärckeste zu allerünterst stehe; Dann siezum aller»
geschiclichsten seyn wird den Last zu tragen/ auch bekommt der Bau viel ein stärkerBasament und Fug dardurc&lt;. Darum dann die Dorische allezeit unter die Jönische/ und die

Fonpe
unter die Corinthische/ und die Corinthische unter dieCompolita , geseßet werden
0
Die Toscanische/ als rultica, umausgearbeitete und gröbste / wird seltenüber der Er»
den gebraucht? ausgenommen an denen Gebäuen/ dienur eineneinkigen Ordinern oder
Stockwerc&gt; haben 5 Alsda seynd dieSchopffen/ oder Loggie auf den Vorwerc&gt;en oder
Mäyer-Höfen/ oder aber in den gar grossen Machinis undWerken; als Amphithearris,und
dergleichen/ welche/ weil sie viel Ordines oder Stöcke haben / an stattder Dorischen unter
die Jonische gesetzet werden sollen. Und da man ja eine dieser Ordinum auslässen / und

die Corinthischestrac&gt;s über die Dorische setzen wolte/ so kan mandasselbige zwar khun/je»
doch/daß allezeit dievesteste und stärckste/ wegen gedachter Ursachen? zu allerunterst stehe,
Jh werde die Massen von einer jeglichen dieser Seulen-Ordnung hersezen/ nicht eben
wie sie Virruvius lehret/sondern/wieich sie selbsten bey den alten Gebäuen observiret habe/
doch werdeich zuvor von denen Dingen/ weiche zu allen fünffen insgemein erfordert wer»
den/ zu reden den Anfang machen.
Bis hieher Palladius.
e

Böcklers Sugabe.
ZY Amit
wir diese Materi auch etwas ausführlicher erflärc 1 7 können wirkein bessers Ureheilfällen /als
welches ein sinnreicher und vornehmer Franßösischer Cavalier/Roland PFreartSr.de Chambrayitk
einem TraQar, Parallele de1'Archiredure antique &amp; de moderne, vorgestellet / und sehr wol darvon

discuriret haf/indeme er yon den fünff Seulen insgemein nachfolgendes soge
: EssepyeziemlichNn
DZ
Icreiben/

beschreiben /.was das Wort Ordnung bey den Bautneistern bedeute7 wiewol es eine Nothwendigkeit isif
dasselbige xecht zu verstehen... ZPnter allenneuen Scribenten/ welche von der Drdnung derfünsf, Seyley
geschrieben haben/ haf sich-niemand unterstanden/ derselben Definicion zu geben /. als Scamozzi » welcher
im 1,-Cap.,seineszweyten, Theils am 2..Blat/ Lin. 42, sagt: „„Daßes eine sonderbare Art der Vörtressy

lichfeitseye/welche die Zierlichkeit und Schönheit/so wolgeistlicheralsweltlicher Göchäyte vermnehreAer
meines Erachtens häfteer besser gethan/wannereben sowol/alsandre darpon geschwiegen hätte/als daßer.in
solchenDer
weitläufftigen
Terminis geblieben
schwachem«
IETages
geredebey
haf...
3055
Vakter Vitruvius,nennet
es eine/undmitso
Stellung/
welches Wortheutiges
den. Mahlery/
sehrgebräuchlichist / wann sie eine künstlicheZusammensetzung einet.Tafel /;oder Austheilung der Bildä
einer
Historiandeufen
wollen/so
fagen sie/dieses.ist
wolgesiellet: leichwal
irduns
dieMeinungder.Baute
ster noch
nicht scharffgenug
ausgedrucket,
7 Jndeme,Vicnavius
sich Br
die Sache besser aus
legen/ seket er hinzu/ es seye eine'Bequemlichfeit/ und. richtschnurliche Austheilung/ der. Theil desganbä
Wercksinsonderheit; Auch eine Vergleicl (ng. der gangen Proportion mitder Symmerria, Vielleich

wirdein
andererklügerer und Fpunigerer Mensch/alsich bin/dasGeheimnuß diesenWorxt/die ichmicht
versiehe/ &amp;rgründen/darumhabeich fie also nur nach dem lateinischen Text/ von Wort zu Wort verdolmiß

auszuschöpf envermeinen..
schet/anhero seben wollen/selvige denen. destorbesser und unverdeckt vorzutragen / „welche. einigen Nuken dan

taria hinferlassen/haf sich sehr bemühet/ diesen Spruch:zwerklären/welcher gleichwol nochzeßtnd unklar gs

nugist, Philander über eben dieses Capitel haf gar nichts darvon vermelden wollen/ sondern sich lieber al
anderenicht so nothwendige Dingegehalfen...

&gt; =.

IEEE

u

Wer derohalben fich aus diesem Jrrgarten auswickeln will / dermuyß zu dem Stückwer&gt; kommen]
und einjedes Theilabsonderlich bekrachten/auf daß solches die Einbildung recht berühre/und die Abbildung
desto besser würcke / welches wir billig suchen: sollen&gt; /Datn-die Baukunst bestehe nicht in Worten/ sot
dernineiner sichtbaren und handgreifflichen Demonstration und Beweiß. Es müssen alle Kunstverstä

dige'gestehen/
daßobere
das vornehmste
eines
Stücks
die Seulesey/und
Earableinenr(das iss
Abäcus oder die
Blatte einerZi
Setle
) auf
das Cäpitälgeseßet
wird/sowann-das
ist es die Zusammenftzungds
gangen Stücks, Wohlen wir alsdfim dässelbige schätffäcuniren öder aussprechen / und derselben Vers
ständnußrecht an den Daggeben/so müssen wir dieselbige gleichsam anafomiren und sagen! daß die Seuls
mit ihrerBalis(Fuß)Capitälund einer Archirrav gefrönet/ sämtder Cornice ( Kärnis ) ein solchesGe
bäu mache/ welches man DOrdrezu nennen pfleget/dieweilesin der Ordnung. allenfünft Seulen zu finden
ist: der Uinferscheid aber alleinin der Proportion der:Theilen/ undin der Gestalt der Capitälen bestehe. Sie haben zwar auch noch etliche sonderbare Zierlichkeifken, Als die Dorica haf Triglyphos,diese
seyndgleichsam die Köpff der Balcken des Tram- Wercks der Böden. Die Jonica haf Denriculos, sv
man Kälber/Zähn nennet/und die Corinthia, die Modiglion oder Krag- Steine an dem FHDauptgesims?

aber daranist man. so sehr nicht gebunden / daß nicht die Alten / dieselbigen. sehr. offt. ausgelassen. hättenz
Oann die Zierrathen seynd nur Accidenrälien inder Ordnung/ und werden auf verschiedeneWeise darins
nengebrauchet/ sonderlich in der Corinthischen/bey welcher/ wann ein Baumeister/eine weibliche oderjun
fräulicheSchönheit bilden will (wie wir aus dem abnehmen können/was Virruvius im 1.C. seines 4.Buchs

von Calirnaco sagte) so muß er nicht unterlassen/-was die Schönheit des Wercks vermehren kan/ 388
Haben uns auch die Alten so viel Exernpel hinterlassen"? mit so viel Zierrathenbekleidet/ daß es scheine? als
hätten sie dieJmagination oderSinbildung erschöpfen wollen/diese Meisterstücke der Archicetur damit zu
überhäuffen.; Mit den andern aber ist'es anderst bewandt 3 Deren Schönheit ekwas.männlicher sey |

solle/sonderlichaber die Dorica,deren Solidifätdenzärflichen Zierrathen widersiehet/:undin der einfälfigen
Regularifät ihrer Proportionen weit herrlicher erscheinet ; ( Sträusse und Blumen-Cränße stehen dent
Herculi nicht wol an/ eine ungehobelte Keulezieretihn viel besser/), sintemalvielerley Schönheiten seynd/
und darzu so widerwärtig unterscheiden/daß offt was dem einen geziamet/ dem andern entgegen ist. Was
die J001ca anbelanget/so hält dieselbige die Mittelstelle und Wage zwischen der3091idifät der Dorica und der
Lieblichkeit der Corinrhia 3. Derowegen befindet sich auch dieselbige auf verschiedene Weise / in den alten
Göebäuen ; Bisweilen ziemlich gezierer/ bisweilen gans schlecht/ nach dem Gutdünc&gt;en des Baumeisters/
oÖder Gestalt des Gebäues.

Also siehetman daß diese drey Ordnungen genugsam seyen zu allerhand Gebäuen? ohne Noth der Tu»„scanaund Composita zu gebrauchen/welche beyde ich mit Fleiß aufdie Letteabgesonderthabe; Dann die
»-Hertlichfeit und Vollkommenheit einer Kunstbestehet nicht in der Menge der Principien / im Gegen»
eheil die Allereinfälkigsten und die in geringer Anzahl machen sie verwunderlicher. Welches wir auch it
der Geometria gewahr werden/die doch dasFundamenk und die Schaß-Kammer aller Künstean sich selber
ist/ undaus denendiese Kunsterzogen worden/ und ohnedie/ dieselbige nimmehr bestehen kan. Sokönnen wir
dann wol schliessen/ daß weil die Ordnungen nur die Elementen der ArchireQursind/und dieweilin dieset

dreyerleyen/die wir von'den Griechen bekommen haben/alle Arken der Gebäu befindlich/ so seyees ohz
ne Iofh deroselben Anzahl zu vermehren.
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8Jon- der. Wergrösserung oder DSicmachung und
Verjftngung der Seulen / anch den Liechten Kwischen den
-

Geulen und Pfeilern.

Je Seulen eines jeden Ordens sollen deracsalt.geföormiret werden/ daß das

obere Theil geschmeidiger seye/ dann.das untere/ undin der Mittesolien sie eis
ne Dicke haben...

En

.

.

|

JndenVerjüngungen stin Obacht zu nehmen /däß/je länger die Senlenn

seyen/yeweniger sieverjünget werden Zane die Höhe von sich selbst den Effect ver Ver»

jungung/wegen der Distanzen und der Ferne/mit sich bringet«.... Derohalben/ wann die
Seule aufs.wenigste bis indie funfzehen Schuh hoch ist / so sollman die unterste Dickein

sechs Theil theilen/und von funff derfeibigen Theiie/ soll.wan die obere Dikemächen/ und

der. Seulen-Schafft / so.von. funffzehen, bis zu dwangig Schuh läng/ soll unten in sechs

und einen halben Theil getheilet / undsünff und ein halb Theil zur obersten Dikunggenouimen werden 3. Gleichergestalt diejenigen / sovon zwänßig bis aufdreyssig Schvh lang
seynd/werden unten in sieben Theilgetheilet / und von derselbigen sechs wird die Verjün-

gungoben gemacht... Welche Seuleaber von dreyssig bis vierkigSchuh.lang ist/sollunten
insieben undeinen halben Theilgetheilet/und oben derselben sec&lt;s und einen Falben haben.
Ftem/die Seulvon vierzig bis fünffkig Schuh hoch / soll unten in ac&lt;t/ undoben insieben

Theil getheiletwerden.. Undalsodie Sealen/welchenoch höher seyn/ sollen/nach gemeld*

ter-Meinung/für ihr gebührendes Antheil verjunget werden / wie Virruvius im 2, Capitel

des 3z«-Buchs lehret. Wicgberdie Dickezin der Mitte der Seulen/sollegemachet.werden/
da haben wir-von ihme weiternichts/äals eineschlechte Zusage / öbwolen hiervon. unter
schiedliche Authsres geschriebenhaben, 5,

.
„Ich habe im Gebrauch das (Sacoma) Maß gedachter Dickung älso zumachen: I&lt;H
theiledie Länge des Schaffts der Seule in.drey gleiche Theil/ und. lässe.das unfersiedritte

Theil gerade bleyrecht 3 Neben/am äussersten Ende.desselben/seße ich ein dünnes Linial/auf
diesc&lt;male Seiten / das sdlängsey als die Seul/ oder auch ein weniglänger./.darnach bewegeich.dasselbige Theil/.so.von.dem dritten Theilüber sichhinausgehet / und krimme es/

bisdußsein End.an die Punictei derVerjüngung derSeulen oben auf/unterdem Collarino
oder Hals des Capitälsreiche/und nah dieser Krümmeziehe ichden Riß/ älsdann kommt

mir die. Seul etwas. di&gt; in der Mitten/ Und verlieret sich schr artig. Obi.ich schon keinen
andernfürkernundgeschwindern Weg/tund derbessex'ängehe/ alsdiesen / habe erdencken

fönnen/so binichdo&lt;h.in dieser meiner Erfindung destöimehr bestättiget worden/dieweildie?
selber Petro Cataneo/deme ichs
habe/und
derSihe
fein eines
Wer&gt;e/
sovon
der:Bau-Kunsthaüdelt/geseket/
schrgesagt
wölgefallen
hät...
kig..soseiner
bey den
Manieren
und.Geschlechten der Mauren gezeichnet.
“
7. AB. Jst.dasdritte Theilder Seul/so9unten bleyrecht gelasseßwirde
1?BC, Die; zwey Theil/so sich verlieren,

wd

C;311 Der Punt der Verjungung.unter dem Collarino,oder Hals»

3:44:45
bi

Seulgenom emwird."
Die Räume bder Liechter zwischen den:Seulen könttemvon anderthalb Diameter der

Seulgemachetwerden/welther Diameter(oder Mittel-Lini) andenpunterstem-Theilder

Diatneter/und wännmanwill/nochgröfsernehmen.: Aber gleichwol so brauchten die

Ilten zu der Breiteder Seulemnicht über drey Diameter//ausgenoninien in dem Toscaniy
schen Ordine/ inweschemdey Archirrayvon Holz pflegt gemacht zu'werden / legten sie die

Incercolumniaoder 'Raumozwischen dewSeulen»sehrbreitan/ undnicht geringer/ denn
anderthalb:Diämeter 5: Dieses'Spatit 6der"Raumms gebrauchtew sie sich alsdanm'/ .bevoraus"/ wanmsiedieSeulen sehr groß machtenz5"AberdiePlägezwischen den Seulen

liessen fie ihnen vor andern wolgefallen? welche von'zwegund einVierrheil Diameterder
Seulten waren/unddiesesrienneten fie/dieärtlich utid schöne Manier des Plaßes zwischen

den Seulen» Ferneristzu merc&gt;ken/daß zwischen den Seusen und dem Raumoder Platz
er

32 -. Das1.Buiß.?&
der Seulen eine Proportion und Correspondens. solle gehalten werden 3 Dann wann in

diegrossen Spatia und Plätze dünne schwanckeSeulen gesetzet werden/ so wird ihnen das
meiste.Theildes Anschensbenommen; weilen wegen Viele.des. Luffts./ so in.den liechtery
oder leeren Orten seyn wird/ihnengar vielan ihrer Dicke abgehet/ bergegen? wann imdie
enge Spatia dicke Seulen gesezetwurden/ so.werden dieselbige wegen.der. Schmahle und
Enge derRäumegar ein plumpes undunliebliches Ausschen verursachen- "Derohalben/
wann die Spatia oder Zwischen-Räume/ überdrey Diametros (das ist/in ihrer mittlern
Dicke) sich belauffen/.so sollen die Seulen um dassiebende Theil ihrer Höhe dicker gemachtt

werden /. wieich das indem Töscanischen Ordine observiret und gehalten habe.

.

Wann aber die Spatkiadrey Diameter seyn werden /'sosollen die Seulen sieben unß

einhalben/ oder acht Köpffe / wiein Ordine Dorico, lang seyn. Und wann siezweyund
ein Viertheil Diametriseyn werden / so sollen die Seulen neun Köpff lang seyn/ wie im
Jonischen Ordine, Da sie aber nur zwey Diametros wären / so soll iman die Seulen
neun und. ein halben Kopff lang machen / wie im Corinthischen Ordine, Und endlich)

wannsieeinund ein halben Diameter seyn werden / so sollen die Seulen zehen Köpff
lang seyn/wie im Ordine Composito, Tnwelchen Ordinibus ich es alsv gehalten/ und das
hin gesehen habe/damit sie als ein Erempel seyen aller dieser Manieren / der Räume und!
Pläße zwischen den Seulen/welche uns Vieruviusinobbemeldtem Capitel gelehret hat, 1
Essollen an den vordern Gesichtern der Webäue die Seulen in einer Gleichestehen?!
damitin der Mitte eine Zwischen? Seule Raum-Licht bekomme / und dann die andern et?

was grösser gemachet werden/ dämit die Thüren und die Eingänge/ die man in die Mittl

pfleget zu legen/desio besser erkennet/und gesehen werden können, Dieses seye von schlech?

rem Seulenwerc&gt; geredet.

"

Da aber die Gänge und Loggie mit Pfeilernund Seulen gemachet würden/ so sollen
sie also disponirt und geordnet werden / daß. die Pfeiler nicht geringer an der Dickeseyen/
als das dritte Theil des Liechtes/ sv von einem Pfeiler zu demandern ist / und die Pfeiler

so
aufdie Ek fommen/sollenum zwey Drittel dickerseyn/damit die Eck des Bauesfest und
starc&gt; werden/und.wann sieeinenschr grossen Last zu tragen hätten / als wie in denen seht
grossen Gebäuen/alsdann soll man. fie um die Helffte des Liechtes dick machen / gleichwie in

dem Theatro oder Schauhaus zu Vicenz/ undim Amphitheatrozu Ogulio/ welherjeßos
einem von Adel/derselbigen Stadt Herrn/Ludovico de Gabrieliiszugehöret.
H
Es machten die Alten unterweilen auch-also grosse Seulen / als das gange Lieht

war/gleich wie zu Verona in dem Theatro? andem Theil? welhesnicht aufdem Beri

ligt/zu sehenist, Aberin den Privat-Häusern / da sollen fie nicht uüter einem Drittheil
des Licchtes/ noch über zwey Drittheil dick und gevierdt gemachet werden 3 Aber den
Kosten zu erspahren/ und den Gäng zu dem Aufünd Niedergehendestobreiter zu mächen/
sosollen sieneben an den Seiten nicht so.dickgemacht werden/ als vornenher/ in den (GE

sichtern.,
Die Facciata zu zieren / sollen in derMitte ihrer Gesichter pa Seulen/ öder
andere Pfeiler gesetzet werden. / so die Cornice, die über den Gewölb-Bögen des Ganges
öder Loggie seyn wird/über fich halten/und sollen diese Seulen also dikseyn/als verselbeit
Höhen erfordern werden/ nach einemjeden Ordiriexwie man das in nachfolgenden Capiteln
und Abrissen sehen wird. "Zu welcher “Verständ und Unferricht ('dämit ich ein Ding
nicht
müsse) man
daß ich zu Austheisung
und
Mes
sung vielmals
gemeldterwiederhohlen
Ordinumkeinegewisse
undwissen'solle/'
gesekte /nemlichbesondereMasse
einer
Stadt/

alsElen/Schuh oder Spannen/habegebrätichen wollen/dieweibich wuste/daßdie Massen

unterschiedlich? gleichwie auchdie Städt und-Länderseynd/sondern9abe dem Virrpvionachgefolget/ welcher den Ordinem Doricum miteiner Massetheilet / die.da aus der Dicke der

Seulegenommen ist /welchejederman gemein / und vonihme:Modulus genennet wird?

darumichebendieselbige Maßinallen Ordinibus'gebrauchen will;

1

Es'soll aber dieser Modulusgder untereDiameter der-Seule in:60.Minutengetheilet
scyn/ohnallein inDorico nicht/in welchem.der Modulus die-Helfste des -Diameters/undin
30, Minuten getheiset seynmuß 3 »Dann essich zu den Theilungengemeldten. Ordinisal?
so besser schicket. Kan derohalben.ein jeder, / wann. erden Modulum grösser oderfleiner
macht/nach der Dualität des-Baues/ sichder Proportionen / und deren gerissenen |
Bisirungen/-so zu jedem: Ordine gehören/ gebrauchen;::

+;
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35as XIV.Sapttel
Fon der Ordine Tuscano.
Er Tuscanische Oräo, sv viel als Virruvius darvon sagt / undmanin der'That
'siehet/ist die allereinfältigste und schlechtste unter allen Ordinibus derBautunsts

p

'Danneran sichdieallererste Aelte und Antiquität behält/und hat deren Ziere

ic

rathen/welche die andere schön und ansehnlich machen/ganß und garfeine

- Diefer Ordo hat Linen Ursprung in Tuscana/ eines von den Adelichsten Länderw

in Jtalien/daheroer auch seinenNamen haäßK

CIE

m

„Die Seule samt der Bali (oder Fuß) und Capitäl sollen sieben Modulos fang seyn/

„und verjüngen sich oben auf/?um das vierdte Theil ihrerDike
Zz
Wanmnvon diesem Ordine nur schlechtes Seulen-Werck gemachet wird / sokan man die

Zwischen-Pläte der Seulen sehr groß machen 3 dann die Architravi werden nur von
Holt gemacht» Derohalben schickt es sich schr wol zu dem Gebrauch der Börwercke/
oder Meyerhöfe / die Wägen/ Karren auch andere Bauerische / geringrüstige Jnstruz
menten und Werckzeuge darunter zu stellen. Da aber Thor/ Logzgie, Hallen oder Gänge

mit den Bögen Femachet werden/sollman dieim Abriß geseßte Massen behalten/in welchen
man sihet/wie die Steine angelegt/ und ineinander geschlossen seynd/ als mich deucht/ daß

man es madchen solte/wann man esvon Stein machen wolte / welches ichebenmässigin den

Visirungen/deren andern vier Ordiaum» auch also gehalten habe. Die Steine alfoanzu
legen/und ineinander zu schliessen/habeich ausvielen alten Bögen genommen/undin diG

sem sehr grossen Fleißangewendet.
-

MSihe Figi.2

A. Jstder Architrav von Holß.

.

B. Die Balcken/ dieden Traufshaltenddermahen-

.

Die Piedestilli (oder Postamenter) so mänunter die Seulen dieses Ordens selzet / sollen
eines Moduli Höhe haben/ undnur schlecht gemacht werden.

|

m

Die Höheder Balis, ist um die Helfft von der Dicke der Sealen« Diese Höhe wird in
zwey gleiche Theile getheilet/eines gibt man deim Orlo oder Kloß/ das ändere theiletman
in vie Theil/eines gibt man dem Listello (oderLeistlein)/ welthesauch woletivas geringer
kan gemacht werden/und sonsten Cimbia(einBlättlein)genennet wird/das in diesem Ordins

allein ein Theil von der Balis oder Fuß ist 3 dann in allen denandern istes ein Theilvon
der Seul/unddie andern drey Theil giebtmandem Thoro oder Stab,

Eshat diese Balis, Sporco, Ausladung oder Ausstreckung das sechste Theil des Diame»
krioder Dickeder Seul. Das Capitäl ist auch hol) die Heiffte der untern Dicke der Seul/
und wirdindrey gleiche Theitgetheiletz Das eine Theilgibt man Abaco (obere Blatten der
Seul) weicher wegenseiner Gestalt in gemeiner Sprach Dado, der Würffel oder Kloß/ge*
heissen wird; Das andere Theil dem Ovolo(halbrunde Blatte)z Und das dritte-Theil thei»

let man in sieben Theil? von dem einen macht man das Listello oder Leistlein / unter dem

Ovolo, unddie übrigen sechs bleiben zu dem Collarino» so das Spatiumoberhälb dem dbern
Stäbleinder Seul isk

=

H

Das Altragalum ( ist ein Stäblein öder Wellen/ gleich als ein Halsband) ist doppeit ss

hoch/als das Listellooder Leistiein unter dem Ovolo oder halb runder Blatten / und sein

Centrum oder Mittel-Punct wird aufdie Linie gemacht 7 welche bleyrecht vönberuhrtem

Listello oder Leistlein herab fället/ auch derSporto dder Ausstreckung der Cirnbia vderBlättlein/ welches eben so dick ist? als das Listello oder Leistlein-

|

Die Ausladung dieses Capitäls trifft gerad unten auf das Lebendige der Seulteinz
Sein Architrav wird von Holßsv hoch als breit gemacht /und seine Breitegehet nichtüber

das Lebendige der Seul oben auf hinaus/ die Balcken/so den Trauffmachen/ habenan der
Ausladung das vierdte Theil der Länge vonder Seulen«
Z Dieses seynd die Massen des Tuscanischen Ordinis, wie PA8 Vieruvius sehret. Sihe
12% Jo

A, Abaco, dieobere Blatte aufder Seul
B. Ovolo, diehalbrunde Blatte. &gt;

„..

C, Collarino, das Spacium oberhälbdem Stäbleinder Seul,
3

E

D.Allragalo:
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D. Astragalo , Stäblein oder HalsbandE, Vivodella Colonna disopra.das Leben der Seulöben.
8. Vivo della Colonna da baslo, dasLeben derSeul unten.
„I. Cimbia, das Blättlein.
H, Bastone, der Stab.

TL Orlo, der Kloß.

K, Piedestillo, der untere Fuß/gevierdte Stoc&gt;/ oder Poftament der Seul.

Die Visirungen/so neben dem Grund-Riß der Balis und des Capitäls ftehen/seynd vs

den Gesimsen der Bögen-Pfeiler- Jmfall aber die Archicravi von Stein gemachet wi
den/so solles also gehalten werden/ gleich wie droben von den Zwischen- Räumen dere
Seulen ist gesaget worden.
Es werden etliche alte Gebäuegeschen? welche man sagenkönte/ daßsie von diese

uu
gemactseyen/dieweil sie zum Theil eben dieselbige Massen haben / gleich wie de
renazu Verona/ das Theatrum zu Pola / und viel andere seynd / vondenen ich etli

Visirungen/so wol der Balis, des Capitäls/des Architravs/des Frieß/ und der Cornice, al

auch die Gesims deren Gewölber genommen habe/welchein der lezten Tafel dieses Capi
tels stehen./ und eben von diesen Gebäu.n willich die Abrisse in meinen Büchern/ von dei

Antiquitäten/sezen.

A, Gola diritta, die aufrechte Kehl,

B. Corona ,- dieüberhangende Blatte.

O. Cocciolatojo e gola diritta» Zrauff- und aufrechte Kehl.
Cayetto,Frieß.
die pepitcht: 2
LS.I. Fregio,
FB, Archurave, obere Balcke aufder Sevpl,
I, Cimacio , Gesims.

H, Abaco, dieobere Blatte der Seul,
I, Gola diritta, Vide oben.

K, Collarino, das Spacium oberhalb dem obern Stäblein der Seul,
L. Astragalo, Stäblein/Wellen/oder Halsband. -

|

“

M,Vivodella colonna sottoil Capirello , Leben der Seulunter dem Capital,
N. Vivo della Colonna da Basso, Leben der Seul unten»

-

O. Cimbia,ist ein Blättlein mit einer Hohlkehl.
P, Bastone, Stab oder Gola Kehldes;Fußoder Base,
Q. Orlo, der Kloß,
.

Sihe Fig, 4.

- Gegen über/oder neben dem Architrav, mit F.bezeichnet/ist eineVisirung eines pieldeli9
gatern und saubern Archicravs,
rAEDISTNED
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85as NV. Sapitel
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.

835o0n der Ordine Dorico.
27722 Je Dorische Ordo hat ihren Anfang und Namen von den Doris / soda Gries

&lt;y

| chische Völckerwaren/und inAsia wohneten.
"

.

»Die Seulen/ wann sieschlehtund ohne Pfeiler gemacht werden / sollen

--= „Ichthalb / oder acht Köpff lang seynz

- Die Zwischen- Räume der Seulen

„seynd etwas weniger / als drey Diameter der Seul / und wird diese Manier Seulen*
Wercks von dem Virruvio Dialtylosgenennetz Wann sieaber mit Pfeilern gestellet / oder

hinan gelehnet
werden/
so sollen sie( mit
Bale undimdreyzehenden
Capital 173. Modulos
gemachet
werdenz3
Und ist
zu mercken
wie der
ich droben
Capitel[ang
gesagt
habe )
» daß der Modulusindiesem Ordine allein die Helffte des Diametri der Seul in zo, Minu-

ztenund
inallen den andern Ordinibus derganzeDiameter
in 60.Minuten abgetheilet ist.|
ipeFis, 5.6.
|
Bey den Alten siehet man kein Piediltil an diesem Ordine, aber bey den neuen Archirs-

Ais wolz3 Derohalben/wann man hn seen will/so soll man machen/daß der Kloß gevierdt
seye/und'von ihm soll man die Maß seiner Zierde nehmen 3 Denn er muß in pier glei:

S5N

U APD3.=.|.
Balis, Capital , Architfrau, fregio, und Cor wumir

es

nice 'der Tuscana .
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Theile getheilet werden/ von deren zwey'die Balis mit ihrem Kloßist/ und von einem die
Cimacia oder Gesims/an welcher der Orlo oder Ranfft der Balis oder Fuß der Seule soll

angehängetseyn.

Von dieser Gattung Piedistilli sihet man auchin der Ordine Corinrhio, als zu Verona
in dem Arco, den mannennet Arcum Leonum. JM habe allhier etliche Gattungen von
Visirungen geseßet/so zu dem Piedistillo dieses Ordinisfönnen accomimodiret und angeleget
werden/ welche alle miteinander aus den Alten gezogen / und auf dasfleissigstegemessen
ivorden sind. Egshat dieser Ordo feine eigene Basin,dahero in vielenGebäuen die Seulen

ohne Basin gesehen .werden/gleichwie zu Rom imTheatroMarcelli/im Tempel Pieracis,nahe
bey gedachtem Theatro/ im Theatro zu Vicenz/ und in vielen ändern verschiedenen Dertern.

Aber zu Zeiten wird die Balis Atrica dahin au dero Statt geseßet/ welche sie gar viel an

Schönheit vermehret/und ist dieses ihr Maß: Die Höhe ist die Helffte des Diametri der
Seul / und wird in drey gleiche Theil getheitetz das eine Theil gibtman dem Plinco oder
Kloz die andern zwey Theiltheilet man in vier Theil/und von einem vierten Theilmacht
man den obersten Stab; die übrigen Theiltheiletman inzwey Theil / das eine gibtman
demuntern Stab/das anderedem Caverco oder Hohlfehle / mit seinen Liltello oder Leist
lein/derohalben soll es in sechs Theil getheilet werden/vondem einen Theil macht man das
obere Listello oder Leistlein/und von dem andern Theil das untere/ undvier Theil bleiben

der Zopf
oder ist
Caverro,
ie Ausladung
das sechste Theil des Diameters der Seul. Dit Cimbia (oder das
Blättlein) macht manhalb so groß/ als den oberen Stab / welche von der Base abgesondertseyn solle/ ihre Ausladung ist das dritte Theilder gangen Ausladung der Bats, wann
aber die Basis und ein Theil von der Seul von einem Stück seyn/ sosoll die Cimbia geschmei-

diger gemachet werden/ wieman dasin dem dritten Abriß dieses Ordinis siehet / da auch
zwo Manieren von 1mpotten oder Gesimsen der Bögen seynd«,
Sihe Fig, 7.
A. Das Lebendige der Seul,
B. Cimbia, das Blättlein.

-% Der obere Stab,
'). Cavetto, die Hohl-Kehl mitdem Listello oder Leistlein,
Z. Der untere Stab.
8, Plinco oder Klotz,

"

G&amp;S. Cimacia, Gesiims/

]

H, Dado,dergevierdteKloß/ tdes Piedistalli oder PostamentsI. Basis, der Fuß/
)
K. Gesiuns der Bögen.

'

Das Capitäl soll so hoch seyn/ als die Helffte des Diametri der Seule / undwird in
drey gleiche Theile getheilet/ das obere Theil gibt man demAbaco, oder obern Blatten und
Cimacio dem Gesims.
Der Cimacius ist zwey Theil von den fünffTheilen desselbigen /und wird in drey Theil
getheiset/von einem macht man das Listello oder LeistleinZund von den andern zweyen die

Gola oder Kehl.

Dasandere Principal Theil/wird in zwey gleiche Theil getheilet/das ei-

ne gibt man dem Q oder quadrerti, die andern zwey dein Ovolo, oder haibrunder Blat-

ten/welches zwey. Drittheil seiner Höhe Ausladung hat/ und das dritte Theil gibt man

dem Collarino, oder Spacium oberhalb dem Stäblein der Seul.

Diegantze Ausladung des Capitäls ist das fünffre Theil des Diameters der Seul.
Das Astragalum Stäblein oder Halsband (Tondino) obere Stäblein der Seulistin
gleicher Höhe/mitallen drey Ringen/und ladet aus auf das Lebendige der Seuldarunter.
Die Cimbia, das Blättlein/ ist halb so hoch als das Stäblein oder Tondino. Ihre Ause
sadung fället bleyrecht mit dem Centro gedachtes TondinoÜber dem Capitäl wird der Archicrav geinacht / welcher halb so hoch

seyn

folle/-als

die Seul dick ist / nemlich einen Modulum 3 Er wird insieben Theil DS fe seil: dein
einen macht man die Teniamoder das Band/und eben so viel Ausladunggibt manihrz her-

nach theiltman alles wiederum in se&lt;sTheil/das eine gibt mandeuLInopfin/derer sechssellen
seyn
-.

36 Das.Bie=
Modulum breit/dessen Capitäl das sechste Theil des Moduli ist. Es-wird das Trigliphun

in sechs Theilgetheilet/ zwey gibt man den zweyen Canälenöder Riemen / mitten innen,
und das einezweyen halben Canälen/ in den auswendigenOrten / und die andern dry
geben die Spacia/ so zwischen gemeldten Canälen sind. ,
- Die Metopa, nemlich das Spacium/zwischen zweyen Trigliphis, solle eben sobreit älz
seyn.
y och ven
Cornice solle einen Modulum und ein Sechstheil hoch seyn / und wird in fünffuhd
ein halb Theilgetheilet, Zwey Theil darvon gibt man dem Cavertooder Hohl-Kehl/ und
Ovoloder halbrunden Blatre,

7.

u

Das Cavetco ist kleiner dann das Ovolo, um so vielals das Listello oder Leistlein größ
ist; Dieandern drey undein halbes/ werden der Corona pder Cornice (dem Karnis) 96
geben/welcheman in gemeiner Sprach Gocciolaroio den Trauffnennet/und der uimngekehy

fen undaufrechten Kehlegegeben.
Die Corona sollean Ausladung von den sechs Theilen des Moduli um vier ausgesehät

seyn/undan ihrem Plano oder Boden/so unter sich und über die Trigliphen heraushänget/
solle sie sechs Tropffen der Länge nach/ und drey der Breite nach /mitihren Leistlein / und
über den Meropis etliche Rosen haben.
"
Tyte Tropffen sollen rund seyn/ und kommen gerad über die Tropffen unter der Teniz
oder Band/ welche gleich wie ein Glöckiein gestalt seyn.
|
Die Golaoder Kehl/ solle um denachten Theil dicker seyn/als die Corona, man theilet sie
in acht Theil/ zwey gibt man dem Orlo oder Klot/ und sechs bleiben der Gola oder Kehl/ we

&lt;e sieben und einen halben Theil Ausladunghat ; Daherder Archicrav, das Frieß/ und
die Cornicesd hoch seynd/ als das vierte Theilder Höhevon der Seul/ und seynd dieses die
Massen der Cornice nach Vitruvio, von welchen ich in etwas abgewichen/die Gliederverän/
dert/ und ein weniggrösser gemacht habe.

Erklärung der Theil des Capitäls.

A, Gola diritra, dieaufrechte Kehl...
B. Golariversa, die umgefehrte Kehl,
C. Goceciolaroio, der TrauffD. Ovolo, diehalbrunde BlatteE, Caverro, Öohl-Kehl.

F, Capitäl des Triglipho, oder Köpffe des Tramwer&gt;s.
S. Triglifo, Köpff der Balcken/ des Tramwercks.
H. Mexropa, der gevierdte Plagzwischen den Trigliphen,
1. Tenia , Band oder Schnur.

I, Goccie. Tropffen.
"»PrimaFascia, Erstes Band.
' 4. Secunda Fafcia, Zweytes Band.

xl. Cimacio, umgefehrte Kehl,
), Abaco, die obere Blatten:

PL. Ovolo, halbrunde Blatte.

|

TJGradetti, kleine Blättlein oder Absätze.
82 Collarino, Spacinm oberhalb dem obern Stäblein der Seul.
Ss. Astragalo, obere Leisten der Hohlkehl.

TD. Cimbia, Blättlein unter dem obern Stäblein der Seul.
Y. Vivo della Colona, Leben der Seul.

% Grundrißdes Capitäls/ undder Modulus, sy in zo. Minuten getheiletist.
V. Soffitto del Gocciolaroio,der Boden des Trauffs.
Sihe die Fig, 8.
Bis hieher Palladius,

Böcklers Sugabe.
Jeahdeme wir in vorigen Capiteln/ wo es für nöthigerachtet worden / dem Liebhaber der Bau-Kunsi
Zein und andere Anweisungen gethan / die unseren Aufhorem noch umständiger erklaren 3 Als wol
e
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sen wir in diesem Capitel auch nicht ermangeln / von der Dorischen Würdigkeit/ das einkige Judicium/
was Herr Frearr(den wiroben etlicher massen commendiret) hierüberzu vernehmen? in demersage: Es

seyeder Dorica feingeringer Ruhm/daßie die erste Einbildüng der Bau-Kunst gewesen / derdhalben iht

auchwegen des Rechtens die erste Stelle gebühret/undsie dieersie gewesen 7 diezu den Sempelnünd Pallä
sten gebrauchet worden.

2722;

Die Anfiquitätk oder das Alter ihres Ursprungsist von undencklichenJahren /nach der Meinung allet
deren/die darvon geschrieben haben; Demnachschreiber sie Vieruviuseinem Archaischen Prinkenzu/ dek
Dorus genannt war / und solchesmitziemlichem Schein der Warheit/ welcher/alsin Fürst des Pelopo»-

nesischen Reichs/ der Göttin Juno einen prächkigen Sempilin derberühmten Stadt Argds erbäuen laß

sen/welcher der erste von dieser Art gewesen ist &gt; Nach diesem müssen die benachbarten BVBölker hernach
viel andere erbauet haben / unferwelchen der berühmtesteder gewesen ist/ welchen die Bürger zuOlympia

gebauet/ dem Jupiter zugeeignet/und nach seinem/undihrer Stadt Namen/genennethab
Die Jnsul Delos/haf auch dem Apollo einen schr herrlichen Tempel aufgerichtet/ zum Gedächtnuß/

daß er daselbstgebohren worden / darvon noch etliche Vestigia porhänden seynd&gt; an demfelben'hat man die
ersten Trigliphen gemachet / in der Gestalt wie sie noch vor Augen stehen / als welche die Sestalteiner alten

Lyra vorbilden/derer Erfinder Apollo gewesen seyn solle, Jnder Stadt Elida/eben selbigen Landes/finden
sich verschiedeneden&gt;würdigeGebäue/alle von dieserGaftung/deren die vornehmsten warenzeingröß Peristile-fo zu einem allgemeinen Plaßgewiedmet/ mit drey Reihen/ Portalen/ Seulen/ünd dreyen Ternpeln
rings umgeben / wie solches Pausanias in seinem fünfften Buchmeldet. | Einer/ welcher'ringsum mit
Marmorsteinernen Seulen umgeben war/ war der Juno/ derandereder Götter-MukterOindymena/und

der dritte der Minerva gewiedmet / welchem sieihrer Stadt Natnen gegehenz Und gewiß dieser leßtere
war ein wunderbares Meisterstuck/als welcher durch den höchsibetühmken Scopäas (welchermit den Priv
xilles in Verferkigung des wunderwürdigen Mausolei / so die Königin Artemisia/ zur Gedächenüsshres
Ehegemahlsaufrichtenlassen/um die Ehre gestriffen) gemachet worden.

m

"Vicruviusin seiner Yorredeüber das siebende Buch/ziehetnoch eklicheanderean/ von welchen er der
Cereris und Proserpinx Tempel/ in der Stadk Eleusia | geden&gt;et / alseines Wercks von wunderbaret
Grösse Aber was nußetes/llangvon solchen Gebäuen zuforschen / weil diejenige/ so darvon geschrieben

nichts sonderlichs von ihrer Gestaltangedeutet haben/ dememanmit Idußen nachfolgen könte: Sie ges
denckenzwar der Namen etlicher berühmtenBaumeister selbiger Zeiten/welche selbst die Regeln ihrerKunst/

unter welchen einer Silenus genannt / ausführlich von der Proportion der Dorica geschrieben&gt; und eines

andern/mif Namen Theodorus/welcher die Beschreibung solcher Art/ der Jund in der Jnsul Samos ex»
hauet/aufgezeichnet hat/ neben vielen andern?die daselbstbefindlich/und deren Bücher niche mehr zu bekom?

menseynd. Also daß wir nach dem Verlust/so vieler vörkresflichet Authoren/welchedie Quelleder Kunst
selber gewesen seyn/ nochwendig unsmit denObservarionibus und Mauxthmassütgen der neuen Archäre«
&amp;ten?welche sie über etliche überbliebene Veltigia zusammen gekragen häben / müssenbefriedigen lassen/ die
jeßunder unsere Bücher seynd/und aus welchen alleKünftler/ alsineiner allgemeinen Rath-Stüben der
Archite&amp;ur versammlet /ihre Kunst gesogen habeit

"

"

|

Dieweil aber einjeder von Natur sich seine Meinung am besten gefallen läst? und die Schönheit nach
seinem Willenbildet / so erfordert jedoch eine Nothwendigkeit/ daßman sich wiederzu der Antiquitätkehre/
nach den Regeln/welche sie uns hinterlassen haben/als dem besten Cotmpaß demwir folgen rnögen. Son-

derlich dieweil Weränderungengenugsich darinnen befinden/ die billicher Weise diejenige Gemüther satt

sam vergnügen können/welche Lust zu erwehlen haben / und eben därum lasset uns widder zu der Ordnung
der Dorica kehren/und insgemeinihre Gestalt/ihreEigenschaften/und ihren Unterscheid/von denandern?
befrachten/ehe wir diesonderbare Theileihrer Proportion beschauen&gt; Dieweil billig inalle Wege die ges
meine Regeln derfonderbaren vorzuziehen seynd.

H

Demnach wirdannzum Fundament geseßer haben 7 daß diese Ordnüngüns die Solidität /'als dereit

vornehtnste und sonderbare Eigenschafft vor Augen stellet / so solle dieselbige zu nichks änders/alszu Frossent
ansehnlichen Giebäuen gebrauchet werden 5 Alsdaseynd die Portaldey Skädt und Vestungen 5 Aus»
wendigan den Sempeln3 Jngemeinen Pläten/und dergleichen Orten/ wodie Zkilichkeit der Zierrathen
sichnicht.wol schicker? Also schäfset die heroische und fast riesenhäffte Art dieser Seulen/ fresfliche Würe
eungen/und weiseteinesonderbarematnnlicheundeinfältigeSchönheit/weicheeigentlich eben däs jenigeist?
soman die hohe Artzu nennen pflegt.

2

.

.

|

Esseynd auch betrachtens würdig/ die Principia der unterschiedenen Arten3 und wöher es kömmme 2

daß ineinergleichenAnzahl Superficien/dieeine groß und herrlich 7. die andere aber klein und verächtlich

scheinet.-OieUrsach dessenist schön und nicht gemein; Derohalben/wann jemand in der Architetur diese
hohe Art einführen will/ der mußverschaffen / daß die vornehmsten Glieder der-Ordnungen wenig Theil
bekommen/und darzu/daß dieselbige alle groß und schr erhäben fällen/aufdaßBwänn dem Aug nichts kleines
porkommet/ die Einbildung dardurch desto hesftiger eingenommen werde.
- „ZumExempel/in einem Karnieß/ wannder-Uberhang/ die Krag- Steine und Kälber-Zähne / sich
hüpsch und weifheraus an denTäg begeben/und daBman dergewdhnlichen Confusion der kleinen Hölinen/
derhalben und gangen Stäb / undanderer vermischten kleinen Sheilen/ nicht gewahr wird / als welche
7

grosser
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grossen Werken nichtgeziemen/sondern nur unndthiger Weise derrechtken Theile Stelle einnehmen;S
istgewiß/daß diese Arkgroßund stols erscheinen wird. Hingegen aber wird sie verächflich fallen / wann

mit.diesen kleinen Zierrachenüberhäuffet wird 5 Dieweil dieselbige den Gesicht-Winckel/in so viel gepush

Strahlen zertheilen/daß alles vermischt erscheinen muß/ obman schon anfänglich vermeinet/ daß diegroß
Menge der Theil/ihran Ansehen in der Grösse ekwas beykragen solte/so geschicht dochdas Widerspiel; Wh
solches aus dem Examen der Exempeln genugsam erscheinen wird,

Laßthaben
uns aber
zu unsernallgemeinen Regeln
schreiten.sich/daß
Die Seulen/nach
ard
Dorica,
dieseswieder
Sonderliche/Merckwürdige/vor
andern/an
man sie in den dr
schönen
Wer
der Antiquitäfohne Balis findet. Alsin dem Theatro Marcellizu Rom ; Jndem Theatro zu Wicenzg/
und -in einem sehr herrlichen Triumph-Bogen zu Verona / wieoben der Author dieses Buchs erzehltß
Virruviusselbsten/oberschon ausfäührlicherer von dieserSeulgeschrieben hat/als von einiger andern /gedey
'&gt;wefgleichwol derselben Balis nicht/unangesehen er ziemlich weitläusfftig vonder Maaß der Jonischen/und
Dex Aktischen
/ an statt der Corinthischen Meldung gethan/und darzuder Toscanischen nicht vergessen jeh
Demnachfindensich wenig neue Baumeister/die sich nicht unterstehen solches zu tadeln/und derselhy
einjeder nach seinem Sinn eine Balisanzuordnen,

N

Jeh meines Sheils/ wolte mirein Gewissen machen / wannich diese alte Meister schelten solte? welch)
glles mit jo grofserCircamspeTionzu Werck gerichtethaben. Besser/ dünckt mich! seyees/daßman sichhs

mühe/
ihre Meinungrecht
zu ergründen
als die ohne Zweisfel
recht vernünfftig
gewesen/
damit
gnbedächtlich
ihrer Ordnung
beygefüget/werde/welches
ihren Principiiszu
wideristist.
Solasset
unsnich
dant

schicken.-

die Sache vonihrem Ursprung hernehmen und betrachfen/zu wasEndeman der Seulen Bales zugeeig

habe/ unv was dieselbigen andeuten / damit man sehen möge / ob sie sich eben so wol zu dieser / als zu anden

Jonica-darvon zu reden anfängt/ undsagt/ daß dieselbige nach dem Mouster einer weibischen Schönhei
seye erfunden worden; Jndemealle Theile/ als die Voluten/2WVirbel oder Schnecken der Capitäl / nad
Art der Hauben und'Zöpffe der Weiber/der Seulen Stärcke nach Art ihresrahnenLeibes/die kleine Fyohl

fehlengleichdenFaltenihrerRöcke/ und ie Balesihren Schuhen nachgebildetwordenfeyen.'

demselbigen Ortvergleichet er unsereDorica einemstarcken Mann/ wie Hercules/ welcher allezeit mitns
&amp;&gt;enden Füssen dargesiellet worden, "Daraus ist nunleicht zu schliessen/daß die Balis der Dorica nichts
zieme 3; Aberder Gehrauch/welcher so muthwilliger Weise eingeführet worden/hatdie Jmagination durch
einfalsches Ansehen der Schönheit dermassen eingenommen / daß die Vernunsfedardurch überwältigt
wird. Sobald aberdie Augen von diesem Mißbrauch gereiniget werden / so verlassen sie leichtlich diese
Wahn; Danngleich wiedas Wahrscheinliche im Examen das Falsche entdecket/ also das/ was widerd
Vernunfff schön geheissen worden / muß endlich thöriche erscheinen.
i
Diese-Observation/ so auf diesegrosse Exempel/welche wir angezogen/gegründet/ und die Vernunssk
Ihrzur Richtschnur dienek / so ist sie schon genugsam demonstrirt,
x

Demnach laßt uns das Übrige dieser-Seuken betrachten. Jhr Gesimswerck ist dichter und höh

alsder andern nachfolgenden; Dann/dieweil die Seule starek it/ so kan manihrauch ein mehrers aufläl
den. Gewmeiniglichgebühret derselben das vierdte Theil der Seulen/ da es doch in den andern offtermal
nurden fünfften Theil erlanget/ auch bisweilen weniger. -

"

Die Cornice soll mif fleinen-Blättlein /'nach andern dergleichen Zärtlichkeiten gezieret werden)

Werdenihr Modillenoder Kragsteine angefüget/(o sollen dieselbigegar schlecht und viereckigt sym.
DaxFrieß hat seine ordentliche Zierrath/ als daseynd die Trigliphen/ deren Einfassung oder Com
Partimen einen grossen Zwangerfordern/ unddievor Zeiten soverwirret gewesen /daß auch die vorriehny

sienMeistersichschwerlichdarauswickelnkon ten:'

funden/welcher fn seinem vierdken Buch am dritten Capitelzu sehenist3 Teh befinde / daß es genug seyt)
wann manden Trigliphen allezeitjust mitten der Seuleseße / und daß die Meropa, dasist / die Spatia
zwischen den Trigliphen just vierekigt seyen 3 Dieweil solches ein dergleichen wesentliches Stück der Ord!
nungist/ „deren mansich nichtüberheben kan. Was die Würckung schwer machet /+ entspringet aus det
Distribution der Zwischen Seulen/welche auch ihregewisse und gemessene Mdaaßhaben müssen / undbi9
weilen nichfallerdings mit den Trigliphen übereinkommen 3 hiervonbesehe man das zweyte Capitel des dril'

fen Buchs Vieruyii, durch Daniel Barbaro commendiret / daist allesvortresflich / so wol mit Figuren/als
Worten ausgedrucket.

|

Die Archixray haf auch seine sonderbare Zierden/alsda seynd/abhangendeTropffen unter den Trigliphen/ und scheinen/ alswann sie etlicher Massen daran hiengen/ und nurein Stückmachten/ dieweil malt

keines ohne das anderesehen kan. Der gantße Cörper der Architrav soll starck und solide erscheinen 3 Dav
umist es guk/daß man denselbigen mit einer vollkommenen glatten Facic mache/ aus Furcht / wann der

selbein zwey Theil getheilet werde/er desto schwächer anzusehen wäre und solches wegen der Principien/ die
wir überden Unferscheid der Arten geseßet haben. Jedochist nichegroß daran gelegen/so fern man nurnicht
drey Facien /gleichwiein folgenden/daraus mache/in welchen der Fehler gar zu groß und kandbarwäre.

Dieses iftalso überhaupt der Enfwursf der Dorischen Ordnung/ nach welchemman leichtlich die so
derbare Theilihxer Slieder/mit ihrer gebührenden Maaß/ erforschen kan / als welchesich allezeitrichtig il
den regulirten Serminis ihres Begriffs befinden werden.
Dams
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Damit mannun alle Theile/dieser/rvieauch der folgenden Seulen/desto besser finden undfassenmöge/
so wollen wir die vornehmsten Slieder aufsolche Weise untersuchen / und damit den Wegbahnen / das
übrige aber zu den Figuren versparen/ wo alles so klar erscheinet/ daß/ wereseinmal gefasset hat / daß der

Modul/ dessen wir uns bedienen/ inallen Stücken derhalbe Diameterder Seulen seye/undin 50, Minu?
fengetheilet werde/auch daßmanallezeikanfange die Ausschweisfe von der Cenfral-Lini der Seulenzu mes
fen/damit man zu gleich mit der Modenature der Gölieder/die Position und juste Austheflung der Seulew
habenmöge/sokan das andere keine grosse Difsficultät mehr verursachen 3 Dann man kan gleich schlies»
sen/wann 30. Minuten den halben Diameter machen/so machen 60.Minuten den ganßen/ und45- Mis»
nuten die dreyVierthel/ 40, Minuten machen zwey Drifthel/ 20. Minutenein Orifthel/- 1 5-Minuten

ein Vierkheil/u.sfa. Welches wirallhier insonderheit haben andeuten wollen/damit man zugleich wisse/
daßalle Maaß der Figuren in Minuten gethe ilet/und derWörterModul/Diameter/nicht aberDrittheil7
Yiertheil/und dergleichen-Proportionen uns haben bedienen wollen/um dadurch den Author desto besser zu

erklären/und die Ourchschnifkoder Profil/mit so vielen schreiben nicht zu verwirren 3 Auch darumweil die?

selbigen nicht allein recht präcis seynd/sondern offnothwendig gewesen wäre/ Minuten beyzuseßen/ und zu

sagen/ein Modulund drey Minuten/zwey Driftheleiner Modul und vier Minuten/ein Vierthel und eine
Minute/ein halb Möodulund zwo Minuten/und unzehlig viel dergleichen Brüche/welche nur unnüßliche
Mäühe und Verwirrungen zu Wegen gebracht hätten.

|

Dieses also geseet/lasset uns zur Application schreifen / und unsere Dorica von Stück zu Stückvor
die Hand nehmen. Damit aber dieverschiedene Abrisse / der neuen Meistere uns nichtverhindern / ekwas
richfiges zu schliessen/so wollen wir allein das Sheafrum Marcelli/ als ein altes Exempel/ und nach allet
Baumeister Meinung/das richfigste vor die Hand nehmen / welches denen gemeinen Proporkionen / vort
denen Vikruvius geschrieben hat/so gemäß/ daß viele darvor gehalten haben/er seye der Baumeister dessel? »»

bengewesen/doch können wir solchem nicht beyfallen/wegen derDenricules,welchein dieCornicegehauen»»
seynd 3 Denn Vicruviusimzwepten Capitel seines ersten Buchs/bietet dieselbige der Dorica an/ als die der,»

Jonica allein zugeeignet3 „Aber diese Frage hat jeßund mit dieser Sache nichts zu hun. Sobefinden
wir nun daß deren Seulen Skär&gt;eallein fiebenmal sein Diametergebühret / nach der Abtheilung des hal»
ben Diameters in dreyssig Minuten; thun also 14. Modul 420.Minuten, Der Höhe des Capitäls gee
bühren 50,Minutenoder 1, Modul. Der Architrav auch 30.Minuten. Die Friese mitihren Leisten/
welches der glatte Strichoder Lini ist/ der sievon der Cornice scheidet / andert halb Modul/ oder 4F+
Minuten. DieCornice haf ein undein Viertheil Modul/oder 37-und einehalbe Nänute,
- Wannmandemnach alle Modulzusammen rechnet/und die Zahl ihrer Minuten in eine Suwmmä
bringet/so kommet dieganße Ordnung/auf 18,Modul und drey Viertheil/diese machen 562. undeinehalbe Minuten/und solledas Entablemenrt, welches die Architrav, Frieß und Corniceist/ein Wiertheil- der
Seule haben/ so ihre richtige Masseist:. Begreifft also 1 12-und eine halbeMinuten / dieses seynd drey

Modul und drey Wiertheil/und wir allhier mit Fleiß wiederholen/damit wir beyfügen können/ daß ob schon
alle Exempeldieser Ordnung/welche sich so wolbey den Alten.als Neuenbefinden/nicht allezeitihr Entables

mnmeorin eben diesen Schranken haben&gt; So können sie doch in den General Proportionen gerecht kom»
men/wannnur das Entablement ein Viertheilder Seul bekommt/dererGrrösseweder an vierzehnModul

noch anfünsszehen gebunden / sondern auch biß auf Sechzehen Modul / und noch weiter gelangen fans

Also daßeine Seulevon sechzehen Modul ein höhers Enrabelment bekomme als eine von vierzehen M0?

dul; Aber nothwendiger Weise muß der Unterscheid der Ernrablemenr sich in der Cornice befinden/
dieweil die Frieseund Architrav ihre gewisse und präcise Mas habenmüssen : Die eine hat ein Modul/ die
ander anderthalb Modul/ ohnerachket der unterschiedenen Höhender Seulen. Weil dann die Cornice

wieder beyfragentwuß/was ihrabgehet/damit man wieder zum vierdtfen Theil der Seulegelange/ io erschei?

net jaklärlich daß deren sonderbare Proportion von der Seule dependire und herföme/und das Profikeiner
Cornice,nichf zu einer andern gebrauchet werden könne3 Ob sie schon einer Ordnung seynd./ wann die

Seulen nicht gleiche Höhe haben / welches wolzu beobachten ist/ damieman durch diese Observation eint
richtiges Urtheil über alle neugemachte Profil dieser Ordnungfällen und erkennen möge / welchen zu fol»

genistz Dann wann die General Proportion mangelhaft ist / so istes nicht ndtfhig den Fehler in den fon»
derbaren Theilen zu suchen/ dieweil keine nothwendig ohne die andere bestehen kan.
Dm
Damit aber solches dem Leser(welcher vielleicht aus Mängel derPracfkic sich nichk darein schikenfan)

desio besser beygebracht werde/so wollen wirihm allhier einen schr kurgen Weg vorschreiben/ vermittelst def
sen er dieselbige ohne Verwirrung/und alsobald machenkan,

ZM

|

|

» Man nehmeerstlich die Höhe des Knrablemenrs, des Stücks/so man &amp;xramiren will/ und multipli?
»iredieselbige der Proportion gemäß/ welche sie mitihrer Seulen haben solle/ nach der Ordnung daraus
»siegemachtist. Zum Exempel: Jstes ein Viertheil(wie hierin der Dorica) sd muß das Entrablemenr

„mif vier multiplicirewerden 3 Jst es ein Fünfftheil/wie bey den Corinthischen Exempeln vielmals vorkom?

plnef/ so muß mans mitfünff multipliciren/ und so forkanz3 Also muß dieganße Summa /- die Höhe dek
»» Seulen bringen; wo aber solches nichtzutrifft/so ist dasProfil nicht richtig. Das übrige. ist mitallen
Umständen in der Praxi genugsam befindlich underwiesem
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Fon dem Ordine Jonico.
.x092023ErJonische Ordo » hat seinenAnfang oder Ursprung inJonia einer Landschaft

54 * oder Provink in Asia / und manlieset / daß von diesem Ordive zu Ephyeso der

3 Tempel Diana gebauet war.

;

WG. -&lt; Die Seulen mit dem Capitäl und Bali seynd 9,Köpff lang/ das ist/ 9. Modu:
„losz Dann der Kopff wird allezeit verstanden für den Diameter unten inder Seul,
Der Architrav, das Frieß und Corniceseynd das fünffte Theil von der Höhe der Seul hoch/

inden Bisirungen derschlechten Seulwercken / seynd die Zwischen- Räume der Seulen von
zweyen Diametris/ und ein Viertheil eines Diametri/ undistdieses dieallerschönsteund
bequemfie Gattung von Inrercolumnüs, oder Zwischen-Räumen der Seulen/wird darum
von dem Virruvio Eustylos genennet. Jndem Seulen-Werc&gt; deren Bögen/seynd die Pfeiler um das dritte Theil desLiechtens diF/und die Bögen seynd im Liechten zwo gerade Vie:
rungen.
Sihe Fig. 9. 10,

Wann unter die Jonische Seulen ein Picdestil oder Postament/ gleich wiein dem Abs
xißderen Bögen / geseßet wird / so soll er halb so hoch gemacht werden / als die Helffte der
Breite des Liechtes des Bogens seyn wird. Darnach theilt man ihn in sieben und ein hab
ben Theil/von zweyen machtman die Basis, und von einem die Cimacia oder das Gesims/

und bleiben noch vier und ein halbes übrig zu dem Dado oder Wüpel/ dasist/ dem untern

Plano/Boden oder Ebene-«
Die Basis oder Fuß derSeul/ des Ordinis Joniciist eines halben Modguli dick/ und theilt
man sie in drey Theil/das einegibt man dem Zoco pderKlot« Seine Ausladung ist drey
Achttheil Moduli, und die andern zwecn Theil werdenin sieben Theil getheilt / von dreyen
macht man den Stab/ dieandern vier werden aufs neue inzween Theil getheilet/das eine
giebt man demobersten Cavetro(der Hohlfehl)/ und das anderedem untersten / welches

mchr Ausladung haben soll/dann das obere.

Die Altragali (Stäblein) sollen das achte Theil des Caverro oder der Hohltehle seyn.
Die Cimbia (das Blättlein) der Seul ist das dritte Theil des Stabs der Batis. Wann
aber dic Basis an einem Stück derSeul angehenget wäre; Alsdann (91) mandie Cimbia(das
Blättlein) subtiler und geschmeidiger machen/wieich das auch imOrdine Dorioo gemeldet
habe. Es hat die Cimbia die Helffte von obangeregter Ausladung/und seynd dieses/ nach
Vitruvio die Massen der Jonischen Balis.
Weilen aber in vielen alten Gebäuen/an diesem Ordine Bases Atricx gesehen werden/
welche mirauch besser gefallen 5 Als habe ich aufdem Piedestilo, die Balin Atticam mit dero
selben Stäblein unter der Cimbia verzeichnet / daß ich gleichwol auch den Abrißderselbigen
gemacht habe/die uns Virruvius [ehret.

Die Abrisse 1. seynd zwar unterschiedliche Visirungen / die Gesimse deren Bögen zu

machen/deren jedem Maß mit Zahlen hiebeygesetzet seynd/ welche die Minuten des Modali
andeuten/wie in allen andern Abrissengeschehenist, Esseynd diese Impotta oder Gesims
um die Helffte höher/als der Pfeiler dick ist/ der den Bogen übersich trägt.
Sihe F12, 11:
A. Vivo dellaColonna, das Lebendige der Seul,
.
B. Tondino, das Stäblein der Seuloben/. mit der Cimbia oder Blättlein/ seynd

alle beyde gleich der Seulen.

C. Bastone superiore, der obere Stab.
D. Cavetto, die Hohlfehle.
E, Bastoneinferiore, der untere Stab.
F, Orlo, der Kloß/ svan die Cimacia das Blättlein oben angehänget,
G. Cimacia, das Gesims aufzweyerley Weise.

H, Dado,der Würffel oder Klotz des Postaments.
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1, Basis aufzweyerley Weise; .

K. Orlo. der Kloß der Basis9der des Fuß.

LGesimsder Bögen«

M

SHIK,. Seynd Glieder des Postäments.
Das Capitälzu machen/so wird der Fuß der Seulen in achtzehen Theil getheilet/ und
neunzehen dieser Theilistdie Breite und Länge des Abaci oder oberen Blatten der Seule/
und die Helfft ist die Höhe des Capitäls/samt seinein Cimacio.dder Gesims. Die ändern
acht bleiben dem Schnörgel/welcher alsogemachet wird: Vom äussersten Endedes Cimaciu
hineinwerts wirdeines von den neunzehen gesetzet/und von demselben gemachtenPuncten
lässet man eine bleyrechte Linihinabfallen welche Liniden Schnörgel durch die Mitte zer?
fheilet/ und wird Cacherus genennet/undan dem Ort/däaderPunct in dieserLiniseyn wird/
welcher dievier undein halbenObertheil/und die drey und ein halb Untertheil/poneinander
scheidet/ da macht man das Centrum des Augs des Schnörgels/ welches Augs Diameter
eines von den acht Theilen ist/und von gedachtem Puncten ziehet man eine Lini/ weichemitk
geraden Winckeln Creutzweiß den Cacherum durchschneidet / und. den Schnörgelin vier

Theiltheilet / in dem Aug formiretman darnach einegerade Vierung/dessen Grösse der
Semidiamerer gedachtes Augsgist / und nachdeme man dieDiagonaloder Schrögegezogen
hat / so machetmanin dieselbigen die Puncten/ in welche./ | indem man den Schnörgel

macht/man den unbeweglichen Fuß des Circkels seen muß / deren/'wann man das Cen»
trum des Augs mitrechnet/ dreyzehen Gentra oder Mittelpunicten seynd / und wie man sie
nacheinander in der Ordnung nehmen solle / das weisen die im Abriß geseßte Zahlen aus»
Das Astragalum oder Stäblein der Seulist gerad gegenüber dem Aug des Schnörgels&gt;
Die Schnörgel werden also dick in der Mitten/als die Ausladung des Ovolo öder halbrunz

den Blatteist/welches über dem Abaco, oder der obern Vlatten der'Seul/ so weit vorgehet/
als das Aug des Schnörgels ift. Der Canal desSchnörgels gehet gerad zu gleich mik
dem Lebendigen der Seul, Das Altragolum oder die Oberleisten der Hohlkehl/der Seul/
gebet unten um denSchnörgelherum/uü wirdallezeit geschen/wiemäßi das in demWGrund»

Rißsihet &gt; Auch ist.es natkurlich/daßeinzartes Ding/ wie da fingirt wird/daß derSchnör*

gelseye / einem harten? alsdas Altragalum, oder obere Blatten der Seulenist /weiche und
Plagz gebe/auch weichet der Schnörgel allezeit um denselben in einer Gleichheit.
-

Man pfleget an den Een der Seulen-Werck vom Jonischen Ordine Capitäl zu ma»

&lt;en/welche nicht allein Schnörgel vornenhero/sondern auch an der Seiten/ welche insGer

sicht fommt/hat/älsvdaß sie das. Gesichtauf zweyen Seiten gewinnen/und dieselbigen Eck
Capitälgenennet werden.

m

=SihePigs12:
A, Abaco, dieobere Blatte der Sel
B. Canale oder Hohlfehl des Schnörgels.
C. Ovolo, halbrundeBlatte

SS

UNUE-

08.07 7

D. Tondino/ Stab. unter'der halbrunden Blatte;:
E, Cimbia, Blättlein«

&gt;

Raven

390

BF. Vivo della Colonna. das Lebendige der Seul; 5:
G+ Linea, deua Cacheto, Lini des Catheti:

|

!

Indem Grund-Riß des Capitäls /sindseine gedachte Glieder miteben den vorigen
Buchstaben bemerc&gt;ets

5.
T.,
K.
L,

2,4 444:

.

m

Das Augdes Schnörgels/in grosser Form.
Glieder der andernBalisnach Vitruvio.
Vivo, della Colonna, das Lebendige der Seul,
Cimbia, das Blättlein«.

M, Bastone, Stab."

42

re 49)
p:

.

N. Caverto primo, erste Hohltteht, N
I. Tondino, Stab.

P, Cavertosecondo, Ändere Zolkehlt;:
Q.Orlo,'Kloß.

un

R. Sporto, Ausladungen.
- Das Architrav, Frieß und Cornice, haben (wie gemeldet) den fünfften Theil dex Seulen

Länge / und wird dieses alles in zwölff Theil getheilet- Darvon bekommt das Archirray

vier/das Frieß drey/und das Karnis odey Cornice fog epeie..3i

Ferner
er

42
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Cap. XV1XvU,

Ferner wird der Archicrav in funff Theile getheilet/aus dem einenkommt das Cimacium
oder Gesims/und wird das Ubrige in zwölff Theile getheilet. Dreygibt mander ersten
Fascia, oder Band/ samt deroselben Astragalo.oder Stäblein./ und vier der Zweyten/mit
dem Astragalo. und fünff der Dritten.
Das Carnies/ wirdin sieben und drey Vierthel getheilet / und ziwween dem Cavecro dey

Hohlkehl?yund Ovolo derhalbrunden Blatten/zwey dem Modiglione, den Krag-Steinen/

und drey Vierthelsamt den dreyenrestirenden der Corona überhangenden Blatte / und
Gola die Kehl gehet so weit heraus / als es dickist.
|

Nachfolgender Abriß stellet vor das Capitälsamt dem Architrav, Frieß und Cornice,

vorwartsgewendet/ mitallen desselben Gliedmassen.
. Erflärung derFig. 13,
A. Gola diritra, dieaufrechte Kehl.
B. Gola riversa, die wngefehrte Kehl.

|

?, Gocciolatoio, der Trauff.
., Cimacio de i Modiglioni, Gesims daran die Kragsteineheraus gehen.
€, Modiglioni , Kragsteine.

ZE. Ovolo, halbrunde Blatte/die man sonst Kalbs-Augen nennet,
3% Caverto, Hohlfehl.
31, Fregio » Frieß.

1, Cimacio dell" Architravye, Gesitns des Architravs.
K, PrimaFascia, das erste Band,
L. Seconda Fascia. das andere Band«
M, Terza Fascia das dritte Band.

;T. Abaco, obere Blatteder Seul,
.% 1Incavo della Voluta, Hohlfehle des Schnörgels,
„. Ovolo, halbrunde Blatte.
Q.Tondino,.della Colonna overo Astragalo , Stäblein der Wellen.
R, Vivo della Colonna, das Leben der Seul,

Dadie Rosen seynd/ daist das 5oktitro oder Boden des Karnieß zwischen zweyen
Kragfteinen. Sihe Fig. 13.
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Sas XVI. Eapitel

IFondem Ordine Corinthio.
(GIRE&gt;Y 3,9 Corintho der HochAdelichen Stadt Peloponnesi / warderstlich dieser Or
2

den erfunden/den mani Corinehiummnennet/welches der allerzarteste und statt-

G 2 sichste/unter allen obenerzehlten ist, Die Seulenseynd dem Jonischen gleich/

! Szundsamt der Bali und Cäpitälen seynd siezehendhalb Moduliläng, Wanntfsie
mit Hohl-Kehlen gemachet werden/so sollen sie vier und zwäntig Canalen und Hohlkehlen

haben/ welche halb so tieff seynsollen./ als fiebreitseynd, -

Die Pianuzzioder Spatia zwischen den Canalen/sollen das eine Drittheil von gedachfer Breite der Canalen seyn.

|

Der Architrav , Frieß/ und Cornice, seynd das fünffte Theil von der Höh der Seulen.
In dem Abriß des schlechten Seulen-Werc&gt;s seynd die Zwischen-Räume der Seulen von

zweyen Diametris/gleichwie der Porticus oder Vorschupff St. Maria Rokfundain Rom
ist; Und heisst oder nennet Virruvius diese Art Systylos, JnderVisirung der Bögenseynd die
Pfeiler zwey Fünfftheil des Liechts der Bögen/ und ein Bogenistim Liechteninder Höhe
drittehalb Vierung/da die Dicke des Bogens mit begriffen ist oder wird... Sihe Fig, 14.15,
Unter die Corinthischen Seulen solle der Piedistil oder das Postament das vierdte
Theil der Seul hoch gemachet/ undin acht Theilgetheilet werden/das eine soll man der Cimaciavder dem Gesins/zwey seiner Basioder Fuß / und funff dem Dado oder Kloß desPo-

siaments-geben.

Die Balistheiletman in drey Theil/zwey gibt man dem Zoccooder Stock/undein Theil

der Cornice oder dem Karniß.
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"Capital, Archifrav /Srieß und Cornice
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Die Balis der vierdien Seulist Attica, äberin dieser istsie von der / svin den Dvrischen
Ordinem geseßet wird / unterschieden / und dieAusladungdas fünffte Theil des Diametri
der Seul. Siekan auchwolin andere Theil verändert werden / wieman dieses in der Fis
gur und im Abriß fihet/bey welcherauch dielmpolta oder das Gesims der.Bögen und Pfeiler verzeichnetist/ dieses ist um die Helffte höher als das membretto ( nemlich der Pfeiler so

den Bogen trägt) dik ist,

SiheFig.16.

A, Vivo della Colonna, das Lebendige der Seul,

B. Cimbia, das Blättlein/ und Tondino della Colonna, das Stäblein der Seul.
C. Bastone Superiore, der obere Stab.

|

D, Cavetro, die Hohl-Kehl mit den Altragalis-Stäblein.
E.; Bastoneinferiore, Der untere Stab.

|

F.. Orlo,- der Klok derBalis oder Fuß / sd an der Cimacia.dem Gesims des Picdistili
- .94 -Poftaments anhängt

|

G. Cimacia, das Gesitns.

H, Dado, der gevierdte Kloß.
..

|

.

I, Cornice della Basa, Karnißdes Fuß.
K. Orlo, Kloß oder Basis, -

“42%

4%

;
|

- DieImpostadas Pfeiler- Gesims und derenBögen? istneben an der Seul,
Das Corinthische Capitälsolle also vochseyn/ als unten die Seul dickist / und nöchfer?
herden sechsten Theil / welches dem Abaco der öberen Blatteder Seul gegeben wird 3 das
übrige rheilet manin drey Theil / das erste gibt man dem ersten Blat / das andere deman»
dern/ unddas drittetheilet man wiederum in zween Theile/von dem Theil? sv amnechsten
am Abaco der obern Blatten der Seulist / werden die überzwerchgehende Bande/7"so'die

Blatte halten (Cäaulicoli) samtden Blättern gemacht/ soda scheinen/ als wann siedieselbige
halten / oder tragen? und auswelchem sie heraus wachsen / darum soll der Stengel da sie

heraus fommen/dicf/ aber in ihrem herumfrümen/ allgemach geschmeidiger gemachet wer»
den / "wie das Exempel vonden Gewächsen zu nehmen/ welchean dem Ort / da sicheraus
fominen oder wachsen/vieldicker seynd/als da siesich enden

DieGlocken / dasisi das Leben des Capitäls unter den Blättern sollestrac&gt;s aufdem

Boden der Canalen' der Seulegehen, Den Abaco äls obere Blatte der Seulezu machen/

daß er seine gebührliche Ausladutig habe /'wird eine gerade Vierung gemacht oder formiret/deren Seiten jede anderthalb Modulos'halte/ und ziehetman in demselben Quadrat die
schrdgen Linien / wo sie sich durchschneiden /welchesin der Mittegeschicht / da wird der un»

ewegliche Fuß des Circ&gt;kelshingeseket/ und gegenjedem Winckel des Quadrati ein Modulas

hingezeichnet/und/wo diesePüncten seyn werden/daziehet manLinienydie sich winckelrecht

mit gedachten schrögen Linien unterschneiden / und die Seiten deß Quadrats berühren/
auch werden diese Linien der Terminus oder Endung der Ausladungseyn / und solangsie
seyn/ eben so breit sollen die Hörneroder Exken deß Abacu, der obern Blatten der Seul/seyn.
Die Krüimmungoder Schwindung wird gemacht / wannein Faden von einem Hornzum

andergezogen/und der Punct genommen wird/da formiretman einen Triangel/welches

Balis die Schwindung ist. Manziehet hernach eine Linivon dem äussersten Ende bemeldter
Hörner / zu dem Ende des Altragalioder Stäblein (Tondini) der Seul / und macht daßdie

gangen der Blätter dieselbigen berühren / oder ein wenig besser heraus vorgeben / und dieegistihre Ausladung (die Rosen soll das vierdte Theil deß Diameters der Seul unten zu
fassen /weit seyn.)

|

- Der Archicrav, das Frieß / und die Corniee wiegesagt worden/ seynd das fünffte Theil
der Höhe der Seul/und wird das gangze in zwölff Theil getheilt/gleichwiein dem Jonischen
Ordinez aber indeme ist der Unterscheid/daß die Cornicein neundtehalbTheil getheiltwird/
von einem wird das Inravolato, dasist / der Karnießüber dem Frieß / vondem andern das

Denrello, die Kälber-Zähn/ und vondem dritren das Ovolo, Aug oder halbrunde Blatte/
vondemvierdten und fünfften der Modiglione öder Kragsteine deß Haupt- Gesims / und
von den andern vierdthalben die Corona (Karniß) und die Gola (Kehl) gemacht.
Eshat die Cornice eben so viel Ausladung/als sie hoch ist. Die Kasten der Rosen/so zw-

schen die Kragsteine/ oder Modiglioni, gehören / sollen gevierdt/ und die Kragsteinehalb so
diek/als das Feld gedachter Rosen seyn.

|

|

Die Glieder dieses Ordinisseynd nicht mit Buchstaben verzeichnet worden/ wie dievor-

bergehenden/denn von denselben dieseleichtmögen erkennet werden2SiheFig,17« Das
0
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Non dem Ordine Compolito.
Er Ordo Compositus, welcher-audh Launumsvornemlich aber Romanus genennet
wird/dieweilervon den:alten Römern erfanden wordein/wird darum Compo-

Icvsgegennetz weilenervonobbemeldten'Ordinibus Gemeinschafftund Theil

-

hat/ undist dasAllerregulareste und Schönste/ so'von den Jonischenund Co»

rinthischen'Ordinibus gemachtist, "Man machetihn viel stattlicher als ven Corinthischen/

undkanihmedenselbigen in allen Theilen /ausgenommen im Capitälgleich machen.
Die Seul follzehen Modulos lang seyn“ “Indem schlechten Seulenwerckseynd die Zwischen-Räumevon anderthalb Diametris/und.nennet VitruviusdieseManier Pycnostylos,

IndenVisirungen der Bögenseynd.die Preiser halb sodick/ als dasLiecht des BogenSist/

undseynddieBögen drittehalbVierungen/bis unter das Gewölb hoch. Sihe ig 8419.
Dieweil (wiegesagt) .mannun diejen :Ordinem vielstattliherundansehnlicher machen

solle? als'den Corinthium, soistseimPiedittil. das dritte. Theil der Seulen Höhe / und wirdin
achtund-einenhalben Theilgerheilet. Von einem Theilwird die Cimacia und das Gefsims/
vonzweyen-die Balis gemacht / und bleiben sechsthalb.dem Dado » oder -Kloß des Posiqaments

|

Ee

-

Die Balis, oder den FußdesPiediltiligder Postaments theiletmanindrey Theil/ Fwey
werdendem Klok/und ein Theilfeinen Stäben/ samt seiner Golagder Kehl gegeben.

Die Balis oder Fuß der Seul ist Arctica, gleich wie in dem Ordine Corinchio, undfan auch
von der Artica, Jooica und Corinthia, solche componirtundzusammen geseßet werden / wie,
indem Abriß und.Figur zu erschenist.

NE

.

"

Die Visirung der Gesimsen der Bögen/ istnebendem Plaß des Piedistilo, oderdes Pdstaments / und seine Höhe also groß / als dasMembreuo,( Pfeiler.7 so.den Bogen über sich,
trägt) dick ist,

SiheFig« 29 7;

le

wien

SER

|

m

Das Capitäl des Ordinis Compositi hat eben dieselbige Massen / -als das Corinthische
hat/istaber von demselbigen wegen des, Schnörgels / Ovolo.des Augs/.und Fusarolo des

ausgehauenen Stabs/ mitablangen undrunden Hörnernzwelches-Glieder seynd/ die.dem
Ordine Jonicogngehören/unterschieden. "Diese werden auf folgende Weise unterschieden:

Von dein Abaco» der obern Blatten der Seul/hinabwarts/ theiletman das Capitälin drey
Theil? gleichwie in dem Corinthischen« Daserste Theilwird demersien Laub / dasandtredemandern/ und das dritte dem Schnörgel gegeben /weicher mit eben denselbigen Punten? wie drobenist gemeldet worden/ und wie man den Jonischen macht/zugerichtet wird/
undnitumt der Schnörgel/also viel an dem Abaco ein/daßer scheinet/als wann er aus dein
0volo,( Aug/ oder halbrundenBlatten) bey den Blumen / welche in die Mitte der Krum

megedachtes'Abacioder derobern Blatten/geseßet wird / herausser wachse/ undi isi vornen-

her aiss dick? oderja nichtvielmehr/ als.dasjenige (Smuso)so.oben aufdie Hörner gemacht
wird.

Das Ovologder Anzistdiek drey Theil von fünff Theilen deß Abaci , oder der oberen
Blatten 3; Sein unterstes Theil fangt gleich gerad bey dem oberen Theil deß Augs des
Schnörgels an/und hat drey Theil von seinerHöhe Ausladung/ undkommtgeradmit jeiner Ausladüng der Krumme deß Abacigleich/oder ein wenig besser hinaus,
DasFalarolo, istder Stabmitablangen runden Hörnern/ dieser ist das dritte Theilvon
der
Die des Ovoli
oder der
halbrundenum
Blatte/
undhatund
etwas
Ausladungund
dannwird
die
Helffteseiner
Dike/auch
gehetgeringg
das Capital
denmehr
Schnörgelher/
allezeit'geschen 3 Das Graderto, oder die untersich hangende Blatte / so unter das Falarolo;

des ausgehauenen Stabs/ mitdenablangen.und runden Hörnern/ gehört / und dem Orla
oder Klotzder Glocken das Capitäl machet ist um die Helffte des Fusaroli«
DasLeben der Glocken kommtrecht dem Boden derCanal der Seulen gleich.
Vondieser Gattung Capitäl seynd in Romzu sehen / und düncket mich / sieseyen gar
schön und wolgemacht. Man sihetauch Capitäl/ dieauf eineandere Weise gemachetseynd/
welcheman Compoliranennenfan/ vonwelchen in den Büchern vonden Antiquitäten ge

handestund geredet/wieauh die Figuren gefeßet werden sollen.
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= Der Architrav, Frieß und Cornice send das funffte Theil von der Höhe. der Seul/.und

durch dasjenige/s0 droben in denandern Ordinibus ist gemeldet worden/ und dur&lt; die.im,

Abriß-geseßte Zahlen/kanman gar wolihre Austheilung erkennen,
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Ron den Piedistilis oder Rostamenken.
Jßher istvon dem/dasnöthig war/neimlichvon dem schlechtenMaurwer&gt; und

derselbenZierungen geredet worden / auch von denPiedistilis oder Postamen4

ten/ welche einem jeden -'Ordine artribuiret oder zugeeignet werden kön-

&amp; - »„nen/Anregunggeschehenz Weil es aberscheinet / daßdie Alten keine Achtung
gehabt/einem Piedistilo eine gewisse Grösse/ und mehr an einem/als an demandernOrdine
zumächen/doch gleichwor dieses Glied sehr.an Schönheit und Zierde vermehret ist / wann
es. mit Vernunafft und Proportion gegen den andern Theilen gemachet- wird?
Damit man nun dessen völlige Wissenschafft und Bericht habe/und der Baumeisterfich

desselben nach vorfallender Gelegenheit behelffen könne&gt; Alsistzu wissen / daß siezu'wei-

sen gevierdt/nemlich eben so langals breit dieselbigen inac&lt;mten/wie an dem Bogen deLeoni
zu Verona zu sehenist/ und dieseist dem Ordine Dorico zugeeignet/ und gegeben/ dieweit es
eineStär&gt;e erfordert. Unterweilen machten sie die Alten auch / daß sie die Massen von
dein Lieht der Bögen nahmen/ gleichwie im Arcu oder Bogen Titi/ bey 8.Maria Novain
Rom/undin dem Bogen Trajaniauf dem Port zu Ancona/ da der Piedistälo um die Helff
te des Liechtes des Bogens großist.
Undsolcher Gattung Piedittili seyn in den Ordinem Jonicum gesetzet / und bißweilen
nahmen siedie Maaßvon der Höhe der Seulen/wie man das sicher zu Susa / einer Stadt/
so da ligt an den Bergen / welche da Italien von Frankreich scheiden/ aneinem Bogen/
welcher dem Käyser Augustozu Ehren gemachet worden / undan dem Arcu zu Polaeiner
Stadtin Dalmatia / und in dem Amphitheatro zu Rom in Ordine Jonico und Corinthio,
an welchen Gebäuen der Piedistilo, das vierdte Theil der Höhe der Seulenist/wie dasin
dem Ordine Corincthio geseßet ist/zu Veronaam Arcu deß Castels Vecchio, welcher schr
schönist / der Piedistilo oder das Postament ist der dritte Theil der Höhe der Seul / wieer
hier imOrdine Composito geseßetist/ und seynd dieses schr schöne Gestalten von Piedistilis,
welche mit den andern Theilen eine schöne Proportion haben. Was aber Virravius im
sechsten Buch/daer von den TheatriSsredet/und deß Poggio gedencket/istzu wissen/ daß der
Poggio eben dasselbige ist/als Piediltilo, welcher da ist das dritte Theilder Seulen Länge/
die da zu Zierungen der Scena gesetzet werden/ aber deren Piedistili, welche über das dritte
Theil der Seulen hinaus hoch seyn/ sihet man zu Rom am Arcu Constantioni, daran die

Piedistili einen von drifthalb Theilen der Höheder Seulen seyn / und schier inallen alten
Piedistilis siehet man daß gehalten worden seye/.die Balis des Piedistilk zweymal so groß als
die Cimacia deß Gesims zu machen/wie man dasim Buch von denen Bögen sehen wird.
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Non den Mißbräuchen.
77 52 Emnach wir die Zierungen der Bau-Kunst/ nemlich die fünffOrdines, geseket/
Aundgelehret haben / wie man sie machen soll/ und die Visirung eines jeden
'

Theilsderselben darbey verzeichnet ist/ gleich wie gefunden wird / daß die Alten
“- = dieselbige auch observiret haben / ais düncket mich nicht unrecht zu seyn/ dem

Leser an diesem Ort die vielen Mißbräauche// sv von denen Barbaris |eingeführet worden/
[5 43

und

undnoch gehaltenwerden/zu berichren/ damit derLiebhaberdieserKunft/mseinenW

46
Das 1. Buch.
Lap.Xxx,
&gt;en fich vor denselbigen hüte/und dann in anderer Leute Werc&gt; diefelbigen erkennen könne,
Sagederohalben/demnach die Bau-Kunfst (wiedann alle andere Künste sind) eine Nac
folgerin der Natur ist/ also leidet sie kein Ding/ welches da fremd oderfern von demjeni,

genist/sodie Natur mitbringet.Dannenhero sehen wir/daß diealteBaumeister/welchedie

Gebäue/ so damals von Holt gemacht wurden/vonStein anfiengen zu machen und seßen/

daß die Seulen an ihren Spißen/oder dem obern Theil/nicht so dick waren/als am untern/
undnahmendas Exempel von den Bäumen/welcheallesammt gegen der Spiße schwang,
barer sind/als an dem Stam/und bey denWürßkeln/dieweil es sehr vernünftig/daß dieDiyge/auf welche ein grösser Lastkommet/oder stehet/sich drücken , Als setztemsie die Bases oder
Fuß unter dieSeulen/welche init ihren Stäbe und Hohlkehlen/wegen deß daraufstehenden
Lasts/scheinen als wann sieniedergedrucket worden? also brachten sieauch an den Cornice
oder Haubtgesims die Trigliphen/so die Köyffe des Gebälcks bedeuten/die Modiglioni oder
Kragsteine/und Dencelli die Kälberzähne/welche die Ende derselben Bale&gt;en und Sparren)

die.ausdas: Gebälc&gt; undzu Haltung deß Dachs. angeleget werden/vorbilden jollen. Eben

dasselbigewird man in allen andern Theilen erkehen/wannman fie anders rec&lt;htbetrachtet,

Weil dann deme also/so ist diejenige Manierzu bauen scheltens werth/ welche/ indeme
ßevon dem/das die Natur vonihren geschaffenen Dingen uns lehret/abweichet / und.von

derselben Inhalt/welche manindenen vonihren geschaffenen Dingenspüret/daß sieschier
zueinerandern Natur wird/den warhafften guten undschönen Weg deß Bauens verlässet,

Derohalben sol] man nicht anstatt der Seulen oder Pfeiler welcheirgend einen Lastzu trags

genhaben/und denselbigen in die-Höhe halten sollen/Briesoder Zettelzuseten/welche man
Cartoccinennet/welches sonderliche zusammen gerollte Dingesind / die von den Bauver-

ständigen. heßlich anzuschen/und demjenigen/dersichnichtdraufverstiehet/ vielmehr Confusion und Unrichtigkeit / als einen Lust verursachen / auch verrichten fie weiters nichts/ als
dem Bauherrn Vermehrung des Unkostens.

|

Ebener massen soll man auch aus-demCornice, dieser Cartoeci oderZettel/feinen heraus
machen wachsen/dieweil vonnöthen ist? daßalle Theil der Cornice zu irgend einer Werrich»
tunggemacht/und gleichsam wie Anzeigerinnen deßjenigen seynd/ welches man sehen wür«
de / „wann das Werc&gt;k von Hol wäre; Und weil es sich geziemet / daßzu Tragungeines

schwehren Lastsetwas erfordert wird/so hart und geschickt seye / dem Last zu widerstehen/

alsistfein Zweifel/daß dergleichen Carcocci undZettelinicht ganßund'gar überflüssig seyen/

dan es unmöglich ist/daß ein Balck.dasjenige verrichte/was sie uns vor Augen stellen/und
weil man sie fingiretunddichtet/ daß sie zarkund weichseynd/so weißichnichtaus was Ursachen man sie unter sosche hart undschwere Dinge sezenfönne? Aber dasjenige/an welchem

meinesErachtens ammeisten gelegen/ist derMißbrauch/daß man die Gibelund Fronrislpicia
der Thüuren und Fenster/ und deren Gänge oder Gallerien / in der Mitte.bricht und thei-

jet/in Betrachtung/daß sie gemachet seynd/damit den Abschuß deß Wassers. / vom Regen
aufden Gebäuen anzudeuten und anzuzeigen 3 auch habendie ersten Baumeister/ als die
vonder Nothdurfft selbst gelehrt haben/sie darum inder Mitten so hoch gemacht/ die Jnnwohner/und andere/dieim Haus aus-und eingehen/vom Regen/Schneyen und Hageln
zu-beschützen. Derohalben weiß ich nicht/ob etwas der naturlichenVernunfft mehr kön-

nezuwider gemacht werden/als das Theilzuzerstücken/ welches fingirtoder gedichtet ist,

Und obwolen die Veränderungen und.neue Sachen jedermann gefallen sollen / so soll
doch dasselbige den Prxceptis oder Geboten der Kunst / noc&lt; demjenigen nicht zu wider ge?
schehen/ welches uns die Vernunfst beweißlich darthut/dannenhero man sschet/ daß anch
die Alitenvariirt und geändert haben./ gleichwol seynd ste von den general- oder allgemeinen und nothwendigenReguln der Kunstnicht abgewichen/wiein meinen Büchern von der

Antiquität wird zu sehen seyn. Die Ausladung der Cornicien oder Haupt-Gesimse/und
anderer Zierrathen/ anbelangend/ ists kein geringer Mißbrauch dieselbige so zu machen/
daß sicallzuweit hervor ragen; Dann wann sie dißfalls die gebübrendeProportion über,

treffen/bevorab wann sie in eineinverschlossenen Ort seynd/ denselben eng und unansehnlich machen/ so erschrecken sie diejenige/so darunterstehen ; allermassen esscheinet / als ob
sie einem alle Augenblick auf den Kopfffallen wolten. Es istauch nicht weniger zu fliehen
die Cornice oder Haubt-Gesims so zu machen / daß sie mit den Seulen keine Proportion

habe; Dann wann auf kicine Seulengroffe Cornicien / oder auf grosse Seiiscn
fleine
ornicietn
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Cormcien oder Haupt-Gesimse gemacht: würden / solte opne Zweiffel selbiges Gebäu ein

heßliches Anschen gewinnen? Etliche geben den Seulen mit ganzem Fleiß einenSchein/

als obsie entzivey geschnitten oder zerbrochen wären / und machen deßwegeneinige Ringe
oder Kränke herum / welche sie gleichsam beysammen haltenz Aber das soll man nicht
thun/dann je gänger und stärker die Seulen sich erzeigen/desto mehr scheinen sieden Effect
zu hun/worzusie hingeseßet worden seynd/nemlich daß sie den Baudestoficherer und befändigermachen. Ich könntenoch vielandere dergleichen Mißbräuche erzehlen/als zum

Erempel/daßman an den Cornicien oder Haupt-Gesimsenetliche Glieder machet/ so mit
denanderenkeine Proportion habenz Allein / es ist unvonnöthen/weilen sie aus dem be-

reits gemeldten leichtlich werden können erkannt werden. Nun ists Zeit/daß mankom»
me zu der Disposition der besondern Haupttheilen und Oerter der Gebäue.
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Non den Fallen oder Wauben /Wingängen/ 8dälen/ Bemächern / und von dero Destalt,

Je Hallen werden mehrentheils8in dem vordern Gesicht des Hauses / unditt

dem hinterngemacht ; In der Mitte desselben wird nur eine / an den Seiten

aber zwey gemacht. Es dienen aber dieseHallen zu vielen Bequemlichkeiten/
8... „„lszumSpaßiren/zum Speisen/und zu andern Vergmüglichfeiten / werden
auc&lt; groß und flein gemacht/ nachdem es die Grösse oder die Bequemlichkeit des Baues
erfordert z Doch müssen sie nicht schmäler seyn/dann zehen/ auch nicht breiter dannzwanßig Schuh. Nebst diesem haben alle wol ordinirte Häufer in der Mitte/und in dem schön?

sten Theildesselbigen/einige Oerter / aufwelchealle anderezuyund ausgehen / die untere
werden Eingänge / und die obere Sääle genannt. Sie seynd gleichsam wiefreye Pläße3
Und diese Eingänge dienen zu Oertern/ wo diejenigen stehen /welche warten/bis derPa»

tron oder Herr herauskomme/umihn zu begrüssen/oder sonst imitihm umzugehen/und die-

seseynd der erste Theil € nebst den Hallen.) welche dem vorkommen" soins Hauseintritf.
Die Sädle dienen zu Frölichkeiten/ zu Gastereyen/Hochzeiten/Schauspielen/ und derglei&lt;henz Und darum müssen diese Oerter vielgrösser alsandere / und auf eine Art gestaltet
seyn/daßvielLeute bequemlich darinnen sigen dder stehenkönnen / umzu sehen/was man
damache. Jch pflegeniemals zu der Länge der Sääle über zwey Quadraten von derBrei»

tezunehmen 3 Aber jemehr sie.zu dem Quadrat oder gevierdien Figursich nähern. 7 desio
ldblicher und bequemer sie seyn werden

N

MONE pme

Die Gemächer oder Zimmer müssen auf beyden Seiten des Eingängs unddes Saals
ausgetheilet werden 3 Und ist in ächt zu haben/daß die aufderrechten Seite/mit denen an
der lincken gerad übereintreffenzund gleich seyen/ damit das Gebäu aufeiner Seite wie au
der andern sich präsentire/und die Mauren die Last der Decdkein gleicher Schwere tragen/
dann machet manaufeiner Seitedie Gemächer groß/und auf der andern flein/sowirddiese/ wegen der vielen Mauren und Wände/ kräfftiger seyn die obere Last zu kragen / und
jeneschwächer/woraus mit der Zeit sehr grosse Inconvenienten / 1a die Ruine oder Ein?

fall des gangen Baues/erfolgenkönnen. Der schönsten undproportionirtesten Arten von
Gemächern/seynd sieben ? Entweder rund(aber dassfelten)/oder gevierdt/oder indie Länge / welche seyn kan' von der Diagonal-Lini des Quadrats der Breite7 vder einQuadrat

undeinDrittheil/oder anderthalb Quadrat/oder ein Quadratund zwey Drit»
theil/oder vonzweyen Quadraten
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Won den Wstrichen / Wöden und Welen,
-

»

R Emnach.die Gestalt der Loggie.oder Gänge/ Sääle und Gemächer gesehen
EBworden/alsist es eine billige Sache/daß man von den Böden/ Estrichen/ und

2. X.
E-

“AE ihren Decken auchrede.

nedigim Gebrauch hat/oder vongebachenen Steinen/ oder auch von Bruchsteinen zu mg:

&lt;en? Es seynd, die. Estrich „trefflich. gut./7. welche von gesiossenen Dachziegeln /. kleinem
Kieß/von den Wasserwacken/und gebrannten Schnecken-Muscheln und Käle&gt;/wiezu Pa

dua/gemäacht und.wolgeschlagen werden, Man soll sie im Frühling oder. im Sommerma«
&lt;en/damit sie wol austrocknenkönnen.

Die Böden von gebachenen Steinen/ dieweil man die Stein von mancherley Form
und Gestalt/auch unterschiedlichen Farben/wegen der Unterschiedlichfeit des Lettens mg

wen kan/ sind sehr jchdn/ und dem Aug / wegen der unterschiedlichen Farben / lustig anzw
e - „Die von Bruchsteinen'oder Blatten /werdengar selten inden Gemächern gemacht/
ehen.

“Du

dann sieim Wintergrosse Kälte von sichgeben 3. Aber in den Gängen/Schöpffen oder Log

gien/undanden ffentlichen oder gemeinen Oertern/stehensie sehr wol.Man soll Achtung
geben/sosiehinter oder nacheinander stehen/daß alleeinen gleichen ebenen Boden/'oder'Es

rich haben/ dergestalt/ daß auch die Unterschwellender Thüren nicht höher seyn/ dann der
andere Plan der. Gemächer/und dairgend eine Kammer mitihrer Höhe nicht an dieselbi
gereichte/so soll man oben draufein Haib-Gemach und Stockwerc&gt; machen,
-&lt;.“ „Die Decken werden auch äuf unterschiedliche Art gemacht; Dann ihrer viel Lusthw
ben/fievon schönen wolausgearbeiteten Balcken zu haben/.darbey zu merken ist / daßdie
Balken einer von demandern anderthalb Balckens dick stehen solle; „Dannalso kommen
die Sohler schr schön ins Aug / und bleibet zwischen den Enden der Balcken/so viel Mauer/
daßsiegeschicklichist/ das obere Gemäuer zutragen/wann sie aber weiter von einander 96
seket würden, so werden sienicht alsoschön anzusehen seyn/und da man fie näher zusammen

ordnete/sv wird es ebenseyn wie eine Absonderung der untern von der obern Maner/ daw

MD die Balcken faulten oder abbrennen würden/musteNoth halben dieMauet
oben. einfallen... Etlihewollen Austheilungen von Srucco.oder Holßwerct daran haben/
inweiches sie Gemählde sezen können/und werden also von unterschiedlichen Invehtionen
gezieretz Derohaliben dannin dicsem keine gewisse und determinirte Regel gegeben wer
denfan,,
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830n der Zhdhe-der Bemäher.
„Swerden'die Zimmer entweder mit Gewölben/ oder mit einem Sohlerg?
)' machts Und wann./sie mit einem-Sohler gemacht werden/ sosoll es bis a

das Gebälk ebenso hoch gemacht'werden/als dic Zimmer breit seyn /-auch

sollemdie obern Gemächer um:das sechste Theil nicht so hoch seyn/ als die um
tere 3'..Wennsie gewölbet werden (wie man dieimersten Ordine oder Stockwerk zu mä'

&lt;enpfieget/dann siealso vielschöner werden/und dem Feuerund Brünsten weniger, unter“

worffen seyn) so sollen die Höpen. der Gewölberin den gevierdten Gemächern/ ein und ei
Drittel der Breite deß Gemachs aufgefuhret werden 3 Aber in denen die länger als breit
seynd/ist esnökhig/daß man von den Längen und Breiten die Höhe finde / damit sie eint
Proportion gegen einander haben.

.

Diese Höhe wird man haben oder finden 7? wann man die Breite an dieLange seget/

und das Gange in zwey gleiche Theiltheilet/da dann derselbigen Theil eines die Höhede:
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(Gewölbes sey wird. Alszum Exempel: Esseyeein Plaz ABCD sogewölbtiverden

solle/ länger als breit / hierzu sollemannun die Hdöhedes Gewölbes suchen / so verlängert

nan nur die Lini AB in E, also / daß AE gleich sey der Breite AC , und theilet hernach
BE in zwey gleiche TheileinF,sv gibt F B oder EF die Höhe BH des Getwölbs. Oder

aber es seye das Gemach zu wölben zwölffSchühelang/ und sechs Schuhe breit/ wann

nun zwölff und sechsaddirf werden/so machen sie achtzehn/und die Helffte darvonist neuns
Derowegen solle das Gemach neun Schuh hoch seyn.
Sihe Fig. 22, Aa,

Manwird noch eineandere Höhe finden/ welche nach der Länge und Breite deß Gemachs/auffolgende Weise proportioniretist/nemlich? Derjenige Ort/so zu wölben ist/ ist

mitabcd bezeichnet 3 Die Breite ac sezekmanaan die Länge ab. so kommt bf, selbige thei(etman in zwey gleiche Theile / durch den Punct e, welcher das Centrum oder MittelPunctist/woraus der halbe Zir&gt;ei b gf gerissen /. und die Lini ac biß an dessen Circums
ferenß oder Umfreis g erlängert wird / und. alsdann soll as die Höhe deß Gewölbes
abed seyn. Mit Zahlen wird man diese Höhe auffslgende Weise finden? Wann man

weiß/wieviel Schuh ein Gemach lang und breitist/ sv muß maneine Zahl suchen/welche
eben die Proportion zu der Breiteals die Längezu der Zahl hat; Diese aber findet man/

wann man die Zahl der Breite mit der Zahi der Länge multipliciret / undaus solchem

produ radicem quadratam oder die Vierungs/Wurgelnimmk/welche die Höheoder Zahl
seyn wird/so zu finden gewesen : Zum Exempel / wann der Ort/ den man wölben will/ 9%
Schuh lang/ und 4. Schuh breit ist/ so muß die Höhe des Gewölbs 5. Schuh seyn / und
eben diese Proportion? welche 6.zu 6. hat /diehat auh 6. zu 43 Dabey aber zu mercken

ist/daß sich diese Höhe nichtallezeit mit den Zahlen finden lasse.
Sihe Fig. 22- "Bb.

Man kan auch noch eineandere Höhefinden / weiche kieiner/ aber doch gegen dem Gemächproportioniret wird/ aufnachfolgendeWeise ? Nachdemmandie Linien ab.ac.cd.und
bd, wird gezogen haben/ inwelchen a 6. oder b 4, die Länge / und ab, oder cd, die Breite des

Gemachsist/oöder bedeuten: So sucht inan die Hdhe/gleich wie durch den ersten Weg angedeutet worden 3 Diese wird c e seyn/ dieselbige soll man an ac anhängen / und die Lini

edf,ziehen/ und die Lini ab so fern erlängern/ bis sie e df. im Puncten f berühren oder

durchschneiden/ sv wird alsdann die Länge bf die Höhe deß Gemachs seyn.
Sihe Fig, 22«C

Aberdur&lt;h Zahlen finder man sicaufdiese Weise? Demnä&lt;h man aus der Längeund
Breite deß Gemachs/ die Höhenach dem ersten Weg wird gesunden haben / welche / damit
wir obgeseztes Exempel behalten/ neun Schuheist/ so solie man die Lange / die Breite/

| |aet7

und die Höhe setzen /. darnach multiplieiret man die 9. mit12.« kommen 108. und 6. auch

mit9. bringen 54. und 6,mit12. müitipliciret/ fommen 7 2. diese /ecßet matt unter 9. Fol-

gends suchet maneine Zahl/welche/wann siemit 9. multiplicirt wird/gerad 72.macht/ wel&lt;e in diesem Erempels.ist/so wird-gesagt/daß das Gewölboder das (Gemach 8. Schuh
hoch seyn solle/ wie hiebey geseßt.zu sehen:
1INWM
12

9

J
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!

Undstehen die Höhen gegen einander aufdiese Weise : Dieersteis
i

2

S

SSC pie ste ist.grösser dan

d

dere/und die EE abser danndie dritte/derohalben kan.man sich einerjeden dieser Hd»

hegebrauchen/ jenachdeme es sichambesten schiFet/damit zu wegenzubringen/daß etliche
Zimmer»die unterschiedlicher Grösse seynd/ihre Gewölberin gleicher Höhe haben/und daß
doch gleichwol gedachte Gewölber / gegen denselbigen proportioniret seynd/ dannenhers
beydes schön anzusehenz Also auch zu dem Boden/der oben drauffommen soll/bequemscyn
wird/ dann es ganß und gar wird eben werden.

|

u

Es seynd auchnoch andere Höhen von Gewölben/welchenicht unter dieseRegelkönnen

gn werden / und wird sichder Baumeister hierinnen seinem Verstandund der Nothdurfft nach zu gebrauchen wissen.
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Bis hieher Palladius,
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Von Höhen der Sääle
/ Vorgemächer
Das
1. Buch. und Kammern.
Cap. XXUELXX,
IZ
Höhe derDiejenigen/somnanmit
Sääle/ Vorgemächergeraden
und Kammern/macht/man
gewölbt/oder
25
Decken."
Deckenmachet / sollmanentweder
derselbigen
Breiteinmitgeraden
drey Theil

zertheilen/und geben zwey Theildarvon die FHöhe/nemlich von dem Fußboden biß wo die Decke anfangen
solle. Wannmanabereinegrössere Höhehaben will / so sollmandie besagte Breite in sieben gleiche Theil
theilen/und darvon fünff Theil. nehmen/ diese gebeit die Höhe des Gemachs / von dem Fußboden biszu den
Secken. Wolteman diese Höhe noch grösser häben/so kheilef man die vorig gefundene Breite in viergleh

c&lt;e Theile/ darvon geben drey Theil diebegehre Höhe/so grösser als die vorige.

VonProportion der Höhen deszweyten Sto&gt;wer&gt;sSoman nun die Höhe des untern Stockwer&gt;sgefunden/ und man begehrt auf diesen untern Stoc&gt;

das zweyte Zimmer zu seßen/und desselben Höhezufinden/ so soll man die unferegefundeneHöhe des Ziny
mers inzwölss Theiltheilen /und darvoneilffTheilnehmen/diesegeben die „Döhe des zweyten Stocks/odea
deren Zimmer / so aufdie unteren gesebet werden sollen,

Von Höhender Gallerien

=

"Dieunfersten Gallerien sollen die Höhe des Saalsoderder Vorgemächer und Kammern des uv
teren Stocks haben/daß man durch dieselbige in die Haus-Ehren und. Fluhr gehe : dieser soll aber allezeit
höher seyn/ als der flache Grund des Bodens von Hof/und dessen Höhe zum wenigsten zween Schuh/odet
drey bis vier Schuh haben. Es soll aber der Aufgangzur Gallerie etliche Sreppen oder steinerne Staffeln
haben/derenjede Fdhe nicht über 6. Zoll/und nicht breifer alseinen Schuh/oder aufs breiteste x 5, oder 16,

Zoll haben. Soman dieunferste Gallerien bequem zum Aufzund Eingang machen will/ so seßf man den

Fuß der Gallerie nur einen Schuh höher / als der flache Grund des Hofes ist / und dieses macht so wol det

Gallexie/als dem Haus oder Gebäueinschönes Ansehen. Wanndie Gallerienmit einer fachen Dele
gemachet werden/so solle dieselbige so hoch als breit seyn, Wann sie abermit einem Bogen oder xundgt
wölbeisi/somußmanzu der Breite.nochdenvierdtfenoder driften Theil zur Höhe mehr haben.
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JIon den-Bögen und Dattungen der
Sdewölber,

5 Sseynd sechserley Gattungen der Gewölber/ nemlic&lt;?
„8% 1. A Crociera, Creut“Gewölbe,
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24 Afascia, Gewölber mit dem Bänd3. ARemenato, welches die Gewölberseynd/ dienureinen Theilvon demn
-

Zirckfel haben/ undaberdenhalben Zirekelnichterlangen«, !

4+ Ritondi, die runden Gewölber,

5. Lunetre, Gewölb wieder Mond gestalt.
6, Conca , Gewölb wie eine Concha oder Muschel gestaltet/ und seynd das

dritteTheil desGemachsbreit/so einen vertruckten Bogen haben,

Diezwo lezte Manieren seynd von den neuen Baumeistern erfunden worden. Die
ersten vier haben die Alten auch im Gebrauch gehabt. Die runde Gewölber werdenan den
gevierdten Gemächern gemacht/ der Weg aber siczu machen/ ist also : Es werden in den

Ecken oder Winckein deß Creutzes oder Gemachs etliche Tragsteine (Smusi) gelassen /wel*
&lt;e diehalbe Runde deß Gewölbs empor halten/welche im Mittel(2 Remenaro) gemacht
wird/ oder einen flachen Bogen bekommt/und je näher es an die Winckelkommt/ je runder

es wird; Vondieser Sorten isteines zu Romindeß Titi Bad/ist aber zum Theil verfallen
Seyndalso hie neben stehende Figuren/ die Formen der Gewölber/ wie fie oben angezeigte!
worden»

Sith Fig, 22,

Bis hieher Palladius,

Bäck,
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Döcklers Sugabe:

anzu

ME
die Sääle/Worgemächer/Kammern/unddergleichen/
gewölbeiseyn
„Zoselbigenachfolgender
Sestgltpropoxtioniret:-IBann/ nachanbelanget/so
vorhergehendem
Bericht /sollen/zwerden
zuder Breite
eines-Gemachs die Proportion einerlachenObeke/und desselben Höhevon dem Fußboden aufgesucht und

gefunden worden Und man begehret an stakt der flachen Decke "die Proportion zu Gewölben zusfuchen

oder
zu finden/so geschiehet. solches auffolgende Welse: Maneheileedie Bieitedes Gyemachsin sechs gleiche Theil/ darvongeben fünffSheil diemittelste Höhe des Gewölbs/von dem Fußboden in der Mitte des
Gemachsbiszu der grösten Höhe desselbigen innenwendig.! So man aber vorbesagtes G5emach/ nach der

gegeberntein Breite/ höher? als jeßtgelehrter Massen? mächertivolteodermüste/ soheilemandie Breitein

acht gleiche Theil/darvom'geben sieben 'Dheil vie Höhe'des Gewölbes4" Wann man aber voriges Gemach

noch; höher machen woltei/ so-heileß man die vorige "Breite in zwwolss"gleiche Sheil'7 darvon'geben- eil
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Theil die: Höhe des Göemwolbs:

1005495
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Wiemandie Höhe der Gemächer.des zweyten Stower&gt;s /Wgnnsie;gewölbt

5.
“werden jollen/ finden könne;
Pei
"IWänn man obgelehrter Massen die Höhe eines Gewolbs/3u dermuntern StoFwere&gt; gefumden/und
über dieses noch ein gewolbtes (Gernäch auf demzweyten Stoc&gt; getmächt werdensolle / so muß män die ge?

fundeneHöhein sechs gleiche Theiltheilen/darvon geben fünf Theil dieHöhe des Gewölbes/so aufdaSunterste/nemlich aufdäszweyte Stockwerck geseßet werden solle 5 Jett besagtes Gemach / nach Proporion seinex/Breite/noch höher zu machen/und dessen Höhezu finden/zu dem zweyten Stock/wie hoch dassel»

fundenen Höhe des unfern Sto&gt;l's/die Höhe des Gewölbes darüberzudemzweyten Sto&gt; zu finden/theiletmanabermal die besagte Höhein sechs Theil/darvon geben wiederum fünffDheil die Ddhe des Gewblbs
imzweyten Stock.

Wann man über den zweyten'Sto&gt; / 'no&lt;' ein Stoc&gt;kiwerc&gt;/ und dasselbige auch
'

gewölbt oder flach machen wiie
wieman dessen Höhe finden
dnn.

Wannmanaufden zweyten Stock noch den dritten Stock seßen/und denselbigen gewölbt/ oder mit
einer flachen Decke machen wolte/ so sollman diezweyteHöhe allezeit in zwölsf Theil theilen / darvongeben
neun Theil die Höhe zu dem driften Sto. 080
Fu
Nota, Zu Bauung der Kammern muß man in Acht nehmen denjenigen Ort/ wo man die Bettstatchinstellen
sokle/ welche gemeiniglich vonsechs bis sieben Schuh uns Gevierdte seyn solle / doch daß man. auf den
Neben-Seiten auss allerwenigste zwey Schuhb/ bis drittcehalb Shuh Plat behalre/ bevorab/ da etwan
in der Kammer ein Camingemachet werden solle, Die Kammern seynd sonsten gemeiniglich 24. Schuß
breit/und kan man die Bettstatt also recht in die Mitre der Kammer / gerad Ei die Thür / -an die
.j

"Baibeiseiti
den Camin an der Seiten anordnen/ jenachdem es die Gelegenheit des Baues lei»
den will.
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on den Maassen der Shüren und Fenster.

-

Ankankeine gewisse und determinirte Regel vonden Höhen und Breiten deyen Hausthoren eines Battes/wie auch der Thüren undFenster derGemächer

zebenz Danndie Haupt-Thorezumachen/ solle sich der Baumeister nach der

iw wer Obsse deß Hauses oder Bauces/ wie auch nach der Qualität und Beschaffenheit deß Bauherrns/und nach denenDingen /so durch dieselbige aus- und eingeführet werdensollen/ richten.

„.

Es bedüncket mich/.daß es sich wol. schi&gt;e/ wann mandas Spatium oder den Plas

von deim Boden an/bißan die Fläche deß Gebälcks/oder dieDe&gt;e deßerstenStocks/in drey
und einhalb Theil theile( wiedas Vitruvius imsechsten Capitel deß vierdten Buchssaget)
theil der Höhe die Breitemache«

(Z -

Es
' „Jt

52

Espflegten die Alten ihreThuren oben enger als unten zu machen / wiemand
N

DasT Buch.

Cap. XXV,

ineinem Tempel zu Tivoli siehet? und Virruvius das also lehret / vielleicht wegen grosser
Stärcke, Die Stätte zu den Haus-Thoren solle man daselbst erwählen/da man von dem

ganßenHaus Liechthinein bekommenkan. --

Die Thüren der Zimmersollenüber drey Schuhenicht breit/äber sechs und einen 'hab
ben Schuh hoch / noch weniger alszwey Schuhe breit/ undnicht niedriger.als funf Schuhe

inderMansolle
Höhe BEDIEN
mAchtung daraufgeben/ daß sienihtmehr 8der went
auch imFenstermachen

gerLiecht habö/auchni&lt;t zunahe noch zu weitvoneinandergeseztweiden/als dieNothdurft
erfordere Danienherosehr flassigaufdie- Grösse derGemächer/welchevonihnen ihre Liech-

ter bekönven sollenzgesehen werden muß. Dann esoffenbärist/daß ein grofjes Gemach viel
mehr Liechtes vonnöthenhat/dämit es hellundliecht seye/alseintleines/und wanmandie
Fenster viel kleiner machte und weiter voneinander setzete/ als es fich geziemet/'so wür-

den sie die Oerter dunckelmachen/und wann siegar zu groß gemachet würden/so würdenssie
sie fastunbewohilich machen / weilsoiche Derter nach den Zeiten deß Jahrs entweder
überaus hitzig oder schr kalt seynwürden/daß auch die Himels-Gegend/gegen welche sie ges

bauet/ihnen feineHülffe bringenfönte. Deropaive sollen feine Fensterüber-das vierteTheil
deren Breite der Gemächer/nochringer als das fünffte Theil derselbengemacht werden;

Auch solle man siezwo Vierungen hochmachen/ samt nocheinem SechStheil seiner Breite;

Und. demnach inden Häusern grösser / mittelmässiger und kleiner gemachek werden und
gleichwoldie Fenster in ihrem Ordine oder Sto&gt;kwer&gt; allesunt einander gleich seyn sollen

9(ls gefallen mir/ die Massen gedachter Fenfter zu nehmen/die Gemäder arn besten/deren
Längeum zwey Drittheil der Breitemeyrist/nemlich wann die Breite achtzehen Schuhist/
daß die Länge dreyssig Schuh seye/ so theileich die Breite in vier und ein halbes /aus einem
nehnmeich die Breite deß Liechtes der Fenster / und aus zweyen die Höhe/ darzu thue ich

das eine Sechstheil der Breite / und nach der Grösse dieser Fenster / mache ich alle die andern. der untersten: Gemächer ? Die oberen Fenster / nemlich die auf dem andern

Stockiver&gt; sollen um das sechste Theil der Länge deß Liechtes der untern Fenster
kleiner seyn/ und wann man obennoch mehr Fenster in den dritten Stockmachen solte / sd

müssen
dieselbigen
auchFensterauf
nachihrer derrec&lt;htenHand/mit
Höhe umein Sechstheil
niedriger
gemachet werden.
-„Essollen
auch die
denen
auf derlin&gt;enHand
überein

treffen / und die obern geradüber den untern stehen ; Gleichfalls sollen auch die Thürengeradeineüber der andern stehen/ damit daß Löcher über Löcher/oder Leerüber Leer/ und
Gangesüber demGangen siehen/auch sollen sie übereintreffen / daßwann manan einem
Ort deß Hauses stehet/man bis an das andere schen könne/welches dem Haus eine Schönheit/auch im Sommer die srische Lufft und andere Nutbarkeit bringet.

Manpfieget zumehrerBefestigung(damitdieobere Schwellen der Thüren und;Fenster

von dem Last nicht beschweret werden) etliche Bögen zu machen / weiche man in gemeiner

Sprach Remenaripflegetzunennen/und diezu der Dauerhafftigkeit deßBaues schr nüßlich
n.

;

iy Mansolle die Fenster von den Ecken deß Baues machen/ gleich wie droben gesaget
worden; Dann/ es solledasselbige Ortnichtoffen noch geschwächet seyn / welches da das
übrige gane Gebäu gerad und zusammenhaltein solle.
DiePfeiler oder Steine der Thüren und Fenster-Gestellen sollen nicht geringer als
das sechte Theil der Breite des Liechts/no&lt;h mehr alsdas füunfste Theil dick seyn, Nun

istnochübrig/-daßmanihre Zierung besche.

Bis hicher Palladius.

Böcklers "Wugabe,.
1: CE
Maassendergleichen/einfahren
der grossen Pforten oder
Thore aneinemauf
Gebäu
/ damav mit
Wägen!
Rärren/und
muß/absonderlich
denMeyerhöfen
undKutschen!
Land- Gütern/solle
wannicht weniger oder kleiner als sieben und einen halben Schuh/bis zu acht oder neun Schuhen/und an

den grossen Gebäuen von zehen bis zwölff Schuhen breif machen, Die Höhe derselben solle zum wenig!
sten von anderthalbBreifen/und so mandieselbige wolgestalt machen will/ so solle man dieselbige zwepmal
ihrer Byeite hoch machen,
aN
1

Im

Cap.XXVI,
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2. Die Thüreninnerhalbeines Gebäues/wann dieselbigedrey oder vier Schuhe breit / sollen doppelt
pordie Höhegenommen werden/und in dengrossen SGebäuen/kan man wolfünffoder sechs Schuhe zu der
Breite / und hernach zweymal so viel zuder Höhe nehmen.
3. Oie Fenster sollen weit seyn vier oder vier undein halb/ Jtem fünff Schuh / in den mittelmässi-

gen Gebäuen, Jnden gar grossen aber sollen dieselbigen sechs Schuh breit seyn. Die Höhesolle aufs
wenigste
doppelt so hoch / als breit seyn/auch ein drittheil/oder Felden Theil mehr als die Breite.
4. Die Fenster-Pfosten/ sollen acht Schuhe und zwey Zoll Höhe haben/ zu den Fenstern/ welche

drey Schuhebreit sind. Die Fenster-Creuß sollen zu vier bis fünff Zoll dik seyn. Was von Holßwerc&gt;

oder Rahmenzu den Fenstern seyn solle / das kan man von anderthalb/bis zwey Zoll breit oder dick machen

Die Fenster-Rahmen 7 sollen aufs wenigste von drittehalb bis drey Zoll indem Steinwer&gt; eingehauen
en
sic) 5. Die Thüren und Fenstergestell sollen niche diker seyn / als das fünffte Theilvon deröselben Desfe
nung und nicht weniger.als das sechste Theil
Das Gespreng deß Fenstergestells ins gemein wird gefunden / wann man die Dickein sechs Theil
heilet/ und.ein Theil von diesen gibtdas Gespreng..
5
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IFon den Fierrathen der Shüren und
Xe
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04

Fenster.

-

FJemaändie Zierungender vornehmsten Thüren der Gebäu mächen solie / das
ian manleichtlich aus dem erkennen/ weldjes uns Virruviusim sechsten Capitel
ZIE,
deß vierdten Büchs lehret / samt demesv uns an demselbigen Ort zeiget/ und
24 „im Abriß weiset/der.hohwurdigste Barbarus/ und dann.auch aus deine/was
droben in den funff Ordinibus gesaget und gelehret worden z derohalben. solle dis jego
verbleiben/und nurallein von etlichen Wisirungen der Thüren- und Fenster - Zierrathen
der. Gemächer geredet werden; na&lt;deme. sie unterschiedlich gemachet werden/solle auch
angezeiget werden./ wie man ein jegliches Glied insonderheit aufreissen svlle/ daßes seine
rechte Art und gebührliche Ausladung habe,
9

Die Zierungen so den Thüren und Fenstern gegeben werden / seynd.der Architrav,

das Frieß/ und die Cornice« Der Architravgehet um die Thür herum/und svll al/o dick seyn
als die Pfeiler oder Thürgewende/ welche/wie oben gesagtist/ man nicht geringeralsdas
sechste Theil von der Breiten des Liechtes / noch über das fünffte Theil derseiben machen
solle/und von diesen nimmt das Frieß und die Cornice ihre Grösse- Won-den zweyennach-

solgenden Inventionen aber/hat die erste/nemlich die obersie/ dieje Massen

Tu der 23. Figur thbeilet.man. den Architrav R. P, V. Qin vier Theil/ und von dreyen
derselbigen machet man die Höhe des Frieß 8.oder T. und von fünffen die Höhe der Cornice
0,N.1.H,K.I.

Ferner theilet man den Architravin zehen Theil; därvonkomimen drey zu der ersten

Fascia (Bandzund vier zu der andern/und die drey übrigen Theil theilet män in fünff / dar
von gibt man zwey dem Regolo (Riem oder Band) und diedrey übrigen/.der Gola Riverlä
oder umgekehrten Kehl / welches man sonst das Incavolaro nennet. Ihre Ausladung ist

eben sv großals ihre Höheist. Der Orlooder Klotz ladetaus etwas weniger als er di&gt; ist,

Das Intavolaro wird auf diese Weise gerissen : Män ziehet eine gerade Lini A, Bs wels
dhe sich in den Terminisoder Endungendesselbigen/ und dem Orlo (Klot)/ und über der an-

dern Fascia (Band) endet/ die wirdin der Mitte getheilet in G, und gemacht/ daß ein ches
derseiben Theil die Basis eines Triangulivonzweyen gleichen Seiten see / und in den Win»
&gt;kel/ der gegen über der Balis stehet/wird der unbewegliche Fuß deß Zir&amp;els gesetzet/ und die
krummen Linien gezogen/welche gedachtes Incavolaromachen.

-

]

Das Frieß ist drey Theil von den vieren deß Architravs / und wirdverzeic&lt;net mit ei?

hem Theil deß Zirc&gt;els/ so geringerist/als derhalbe Zir&gt;el / nemlich ein Sechstheilder Cir»

eumferenß/und mit seinem EF wird es gerad uber das Cimacio ( das Gesims ) deß Archis

sravs gerichtet.
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Die fünff Theil/ welche der Cornice gegeben'werden/ eignetmanaufdiese Weiseihren

Gliedern zu / eines wird dem Caverco oder Hohlkehlensamt: seinem Listello' oder Blättsein

(Leistlein) gegeben./ welches um das fünffte Theil deß Caverri (der Hohlkehlen) ist. “Das

Caverto hat Ausladung zwey Theil von den dreyen seiner Höhe/ dasselbige zu verzeichnen
wird ein Triangelvon zwo gleichen Seiten formiret / und im Angulo ( Winckel) G. macht
man das Centrum/dannenhers wird das Caverco die Basis oder Fuß/ deß Triangels / und

eine von gemeldten sünff Theilen gibtman demOvolooder halbrunden, Blatten welches

zwey Theil von den dreyen seiner Höhe. hat/ und wird verzeichnet / wann.man einen Iri-

angel vonzweyengleichen Seiten und das Centrum inden. Punctenhlmachet/ dieandern

drey werden in siebenzehen Theil getheilet/ acht gibt man der Crone oder Gocciolatoio
mitdem Listellooder Blättlein/von denen dässelbige/sooben.auf/eines von demacht Theilen

ist/ und das/so unten die Hohlkehle der Cron/oder deß Goceiolatoio macht/isteins:von.den
6.Theilen deß Ovolo.Die andern 9.qibtinän der Gola diritra(der aufrechten Kehlyundihrem
Orlo oder Kloß/welcher eins von den drey Theilen desselben Gola oder Kehl ist, "Diesel
bige zu formiren/ daß siewolstehe / und eine Art habe, so wird die stracke Lini AB. gezogen/

und im Punct O. in zwey gleiche Theil getheilet /eine dieser Heiffte theilet man in sieben

Theil/darvon nimmt man die sechs in Puncten D.darnach formiret man zween Triängel

AEC. und CBF. in den Puticten E und?; seßfman den unbeweglichen Fuß deß Circ&gt;els
und ziepet den Circkelriß AC. und CB. welchedie sormiren.
Gleichfalls wird 'der Architravin der andern Invention in vier! Theil getheilet / und
von dreyen machet man die Höhe deß Frieß / und vonfünffen'der Coronice öder deß Karnises Höhe. Darnachtheiletman den Architrav in drey Theil/und derselben zwey werden
in sieben Theil getheilet/darvon gibt man drey der ersten Fascien/ und vier der andernFarseien/oder Banden / und das vierdte Theiltheiletmanin neun Theil. "Vonzweyen macht
man das Stäblein Tondino, die andern sieben Neunthel theilet man in fünff/ drey machen
das Incavolaro» die umgekehrte KehlP. und zwey das OrloO,"
M
Die Höhe der Corniceiwird getheiletinfünffüund drey Viertheil: Eines von diesen
theilet manin sechs Theil/vot funffen macht man das Inravolaro f. über dem Frieß/und von
einem das Listello oder Leistlein es Das Inravolaro (die umgekehrte Kehl) hat Ausladung
so viel als es hoch ist/und ebenso viel das Liltello oderLeistlein. Das andere Theisgibt man
dem Ovolo oder halbrunden Blakteg. welches von den vier Theilen seiner Höhe/ die drey

Theil Ausladung hat.

Das Gradetto, oder die unter sich hangendeBlatte/über dem Ovoloistdas sechste Theil
deß Ovoli, und hatauch so viel Aussadung. Dieanderndrey Theil werden in siebennzehen
theilgetheilet/deren achte gibt man dem Gocciolaroiooder Trauff d. welches von ben drey

Theilen seiner Höhe/vier Theil Ausladung hat/ die andern neun Siebenzehnitzeit werden
von. der Cornice oben herunter gesenckt von a in b undin vier Theil getheilt/drey gibtman
der Gola oder Kehl/und eines dem Orlo oder Kloß/dieübrigen drey Biertheil bc werden in
funffund ein hälben Theil getheilet/ von einem macht man dasListello oder Leisilein / und
von den vier und einem halben / sein Inravolato oder Kchl-Leiste über dem Gocciolatoio

(Trauff). Diese Cornice oder Karniß ladet so weit aus/als sie di&gt;k ist,
Sihe Fig. 23.

Glieder oder Theil des Karnißder ersten Invention
T, Cavetro, Aoblfehl.

|

|

K, Oyolo, halbrunde Blatte,

'

L. Gocciolatoio, Zrauff,
N. Gola, Kehl.

1

O. Orlo, Floß,

Glieder deß Arc&lt;hjitravs.

P, Intavolato vel Gola riversa, umgefehrte Kehl,
Q. Prima Fascia, das erste Band,
R. Orlo, Kloß.

S, Conficzza, Ausbeugungdes Frieß-

T. Parce del Fregio.ch'enera nel muro, Theildes Frieß/so in die Mauer gehet.

Durch dieses Mittel werden auch die Membra der andern Invention erkennet, «Ir. on
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Von diesen zweyen andern Fnventionen wirdder Architrav der ersten somit-F;bezeich-

netist/gleichfalls in vier Theil getheilet/von dreyund einem Viertheilmacht man die Höhe

deß Frieß/und von fünffen die Höhe der Cornice/deß Karniß. Es wird der Architrav in
acht Theil getheilt/fünf;gehören demPlano oder derBlatten/und drey zu dem Cimacio oder
Gesims/welches auch in acht Theilgetheilet wird/drey gibt man dem Incavolaro , und drey
dem Caverto oder Hohlfehlen/und dreydem Orlooder Kloß,
Die Höhe der Cornice Etheilt man in sec&lt;hsTheil/von zweyen macht män die Gola diricta

oder aufrechte Kehl/ mit ihrem Orlo oder Kloß/und von einemdas Incavolaro. Darnach
theilet mangemeldte Gola oder Kehlinneun Theil / und von diesen nimmt man acht Theil/

diesegeben das Gocciolacoio (den Trauff)/ und Gradetto ( dieuntersich hängende Blatte )/
das Altragolo (Staboder Wellen)/ oder Tondino(das Stäblein). Uber das Frießist das
dritte Theil von einem obbemeldtensec&lt;hsten Theil/und was zwischen dem Goccialaroio oder
anm / und Tondino dem Stäblein/ übergelassen wird/ bleibet dem Caverto oder HohlFehl.

JInderandern Inventionwirdder Architrav/mit Hverzeichnet/invier Theilgetheilet/

und von drey undeinem halben machtman die Höhe deß Frieß/und von den fünffen die Hds
he der Cornice oder Karniß.

|

Mantheilet den Archifrav in acht Theil/darvon kömmen fünff Theil zu dem Ebenen

oder Blatten (Falcie) und drey zu dein Gesims oder Cirvmacio.
Der Cimacio oder das Gesiins wird in sieben Theilgetheist/ von einem wird das Astragalum (das Stäblein oder Wellen) gemacht / und dasübrige theilet man wiederum auf
das neue in a&lt;t Theil/drey gibt man der Golariverla oder umgetehrten Kehl / drey dem
Caverco der Hohlfehl / undzween dem Orlooder Kloß.
Die Höhe der Cornice G wird in sechs und drey Viertheil getheilet / von drey macht
man das Incavolaro, Dentello(Zähne) und Ovolo (diehalbrunde VBlatteoder das Aug).
Das Inavolaro haf eben so hoch Ausladung als es di ist, Das Dentello ( die KälberZähne) vonden drey Theilen seiner Höhe zween/ unddem Ovolo (dder Aug): vonden vier
Theilen drey/und von den drey Viertheln wird das [natavolarogemacht / zwischen der Gola

Fehl/unddem Gocciolaroiozunddieandern drey Theiltheiletmaän in siebenzehen/darvon
geben neun die Golaoder Kehl / und das Orlo oder Klotz/ undachk das Gocciolaroio den

Trauff. Diese Cornice odev.Karnißbekommt ebensoviel Ausladung als sie dick ist/wiedie
obengejeßteauch:
Sihe Fig. 240
gejeß
EUR
Dek Bishicher Palladius,
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BWöcklers Sugabe,

GE
dergünstige
Leser Vorbesagtes
noch besser
möge/so2seßen
wir demselbigen
nachfolgendes|
Exempel/und
Erklährung
desselbigen/durch
die verstehen
hieneben gestellte
5.Figur
vor:
'FndieserFigurwird vorgestellet/nachobgeseßter Proportion/die Höheund Breiteeiner Thür / diese

begehret man/vorbeschriebenex Massen/ mit geühtichen Zierrathen/ der Bau-Kunsigemäß/einzufassen 3

dieseszu verrichten/ so theilee man die Breiteder Thür / nemlich ab in sechs Dheil/ diese sechs Theilnimt
iman doppelt zu der Höhea c oder bd. darvon ist hi das Mittel von der Höhe a c oder bd. und € das
Maiktel von der Breite ab.

*

|

ME

Wann nun zu dieser Shür ein Architrav/Frieß/und Karniß/gemachet werden solle3 so führet man

den Archifray um die Thür folgender gestaltherum? Erstlich suchet man die Höhe des Architravs/welche
man sindet/wannm' man dieBreite der Shür in sechs gleiche.Sheiltheilet/wiezuvor gesaget worden/ darvon

gibt eimSechsrheil die Breifedes Archifravs r-q.! Die Gsliedmassett desselbigen werden folgender gestalt
gemachet: Moantheilet dieganße Höheoder Breitedes Architravs rq bey 3 und k in zehen Sheil/.darvongeben.drey Theil daserste Band q. undvier Theil das zweyte Band u. das übrige Spatium o k
theile man ferner in fünff Theil/daxvongeben drey Sheil das Intavolatooder Golariverla die umgefehr
fe Kehl p, und bleiben dieandern zwey Sheilzu derm Rego19 oder Blatten rs

Das Frieß zu finden: Sotheile man die Höhedes Architravs g kinvier Theil/därvon geben dreh
Theil k 1 die Höhe des Frieß 5. undfünf dieser Theil 1m das Katniß.
.
Das Frieß zu formiren/ so wird dasselbige näch proportionirker Sirkelkundting gemächet/wie auf deni
23. Kupfferblat bey der grössern Figur umständig zu schem
Das Karnieß oder die Cornice wird auffolgende Weise mitihren Sliedmassen gemächt? Nächdemne

mandie Höhe des Katnieß/ vorgelehrfer massen/gesunden / so eheilet man ein Fünsfffheil von Um Infihs
Dheil/
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Theil/darvon geben fünff das Caverrovder die Hohlkehle/und bleibt ein Theilfür das Blättlein, Noch

ferner giebt ein Fünfstheil von 1m das Ovolo oder die Eyrundung- Dieübrigen drey Theil theiles manig
17. Kleiche Theil / darvon acht Theil die Corona oder Gocciolaroio; den Trauff/ samt.dem Blättlein/
welches ein Achftheilgroßist,
Die Gola diritra, oderaufrechte Kehl/samt dem Orlo oder Kloß/ zu finden : So heilefmandie üb;
gen neun Theilin vier Theil/ darvon geben drey Theil die ausrechte Kehl/ und bleibetein Theil für den
Orlo oder Kloß.
Nota, Wie der Architrav / Frieß und Cornice ausznladen 7 und alles zu proportioniren seye / weiset die 2 3,3

gur/welches dannin den übrigen Inventionen / wie nach der Echr Palladu zur Gnüge angewiesen
und beschrieben worden/zu ersehen ist.

Diie Dachung zumachen : Ob zwar unser Author hiervon weder in Beschreibung noch in Figuren

nichts
gedenke: Zu Propoetionitung aber einer Thür/ Thor oder Fenster/ nicht nur in Aurreissungdes
Architravs/Frieß und der Cornice, dieses genugist/ sondern män mußauch nothwendig wissen / wie man
derselben Dachung/gleichsam als eine Beschüßung/ zierlich machen solle5 Als wollen wir solches kürklich

nach der Lehr Vieruvüi lib.3. 3. nachfolgender Gestalt proportioniren und aufreissen lehren,
"“Jnder Figur 25-wannmanin Aufreissung der Slieder zur Cornice gehörig/ bis zu der Corona ay
Jangek/dieselbige nach angewiesener Theilungs-Höhe/ samt der Ausladung bis an y gerissen / jo ziehet man

durch das Mittel der ganken Thür a b cdeinesenckelrechte Lini/ von e.hinauf/ bis über f. Wo nundis
se perpendicular Linidie Corona durchschneidet/ nemlich'in z. daselbstnimmt man von z bis y die Wei,
fe/ undseßt dieselbe von z unfer sich nach der perpendicular oder senc&gt;kelrechten Liniherabgegen € in B,
Jn Bseßtmanferner den einen Zir&gt;kelfuß/und ehutden andern soweit auf bis in y , läst den einen Fuß in
B-stehen/ und reisset also entweder einen Bogen y.A in der Weite B y, oder/ set nur mitsolcher Weite
den Punct A, ziehethernachmiteiner Linidiey A. Über dieLini A y seßf man endlich die Höhe der Gola
dirirra , oder aufrechten Kehl/ N, samt dem Orlo oder Kloß, Die übrigen Glieder LIT reisset man

nach angewiesenem Maaß innerhalb des Triangels AY Z, so ist die Dachung zu einer Thür verfertigt,
Ei € Fi +2 T.

|

Gan wir dem Liebhaber der Baukunst noch fernere Begnügungen thunmögen so haben wir von
Thüren und Fenster-Gestellen/von der Tulcanabiszur Corinthia, in ven nachfolgenden Figuren/26.27,
28. 29+39,:3 1. 32+ 33. und 34, deroselben Proportionirung vorstellen wollen.
s.
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Fon den Waminen,
eg: Shattendie Alten im Gebrauchihre Züunmer aufdiese Weise zuwärmen : Sit
GN: machtenihre Camin in die Mitten/vonSeulen/oder Modiglioni Tragsteine/ web
2,0 &lt;he die Architrav emporhielten/aufwelchen die Pyramid d eCamins stunden/

IBO da der Rauch durch hinaus gieng/gleichwie man einen zu Baja/bey deim;Fischteich
Neronis/ sahe / und einennicht gar weit von Civira Vecchia, Und wann siefeinen Camin

haben wolten/machten sie in die Dicke der Mauren etliche Röhroder Deuchel/durch web
&lt;e die Higedeß Feuers/so unter denselbigen Gemächern ware/hinauf stiege, und durch etliche Lufftlöcher oder Ausgänge/ sooben am Ende derseiben Röhren gemachet waren/ hin
aus gienge- Und eben äufdiesen Weg erfrischten die Trenti / Vicentinische von Adel/in
ihren Vorwercken zu Costoza/im SommerihreGemächer z. Dann dieweilin den Bergen!

desselbigen Hofs/etliche grosse Höhlen seynd/welche dieTunwohner deß Orts Covali nenne

ten/und vor Zeiten Steinbrüche gewesen seynd/von welchen ich glaube/daß Virruvius rede,
daer in dem andern Buch/von den Steinen gedencket/daß im Trevisaner Mar&gt; eine Ar!
von Steinen gebrochen werde/die man mit Sägen schneide / gleich dem Holtz In welchen

Hölen etliche gar frischeundkühle Winde entstehen. Obgedachte Edelleuteleiteten sie um

ter der Erden her/mit etlichen Gewölbern / so sie Wind-Leitungen nenneten/in ihre Häu
ser/und mit dergleichenRöhren/ wie die obgemeldeten / bringen sie hernach denselbenfrt
schen Wind in alle Gemächer/und stopfften sie zu/undmachten sie auf/ nachihrem Willen/
jenachdeme sie viel oder wenig kühle Winde haben wolten/nac&lt;h Gelegenheit deßJahrs und
der Zeit/und wiewol/ wegen dieser sehr grossen Bequemlichkeit/ sich über diesen Ort zu ver?
wundern/soist er gleichwol vielmehr werth / daß manihn besichtige / und eine Zeitlang dä

verharre/wegen der Gefängnuß deß Windes oder Windfanges/ welches ein Gemach uv
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terder Erdenist/sd vom Herrn Franciscogemacht/und Xolia genennet worden/in welches

vielgedachte Windleitungen hineingehen/ an welchen er/damit esmit dem Namen gezieret
wäre/weder Fleiß noch VUnfostengesparet hatte, +

Damit wir aber wieder auf die Camin kommen/ so machen wir siein die Dieke der
Mauren/und führen ihre Röhrenübersich/bis über das Dach hinaus/damit sieden Rauch

in dieLufft führen/ da zu mercken ist/daß man die Röhren weder zu weit noch zu eng maches
dann wannman siezu weit machet/ indemdaß die Lufft in demselben herum vagieret und
lauffet / so wird sie den Rauch herunter jagen? undihn nicht über sich steigen/ noch frey
hinausgehen lassen z in den. gar engenaber/weiten der Rauch versticket/zund feinenfreyen

Ausgang hat/so wirder darinnen verbleiben/und also wieder zuruck herunter fallen: De-

rohalben sollen die Röhren/ an den Caminen der Gemächer/nicht weniger denn einen hal-

ben Schuh/ noch mehrals neun Zoll breit/ undanderthalb Schuhlanggemachtwerden/

und der Eingang der Pyramide/ dasican die Röhrestösset / solle etwas enger seyn/ damit
wann der Rauch wieder herabkäme/erdieselbige Hinterniß finde/und nicht in das Gemach
kommen fönne.

Esmachten etliche die Röhren krumm/ dämit wegenderoselben Krimme/und wegen
desFeuers/so denRauchüber sich treibet/ der Rauch nicht wieder zuruck kommen könne.
Die Rauch-Löcher /durh welche der Rauch hinaus geben solle/spllen weit/ und von alser Materi/so leichtlich anbrennet/fern abgesondert seyn.
Die Nappe/aufwelcheman den Pyramidem des Caminssetet/sollen sehrzart ausgearbeitet werden / und gar nichts grobesnochbäurisches an sich haben3 dann die Opera Ru»

stica einemgar mächtigen grossen Gebäu/wegen schon gedachter Ursachen /zugehören«.
Bis hießet Palladius,
e

Böcklers Sugabe,
GYZwar unser Aufhor in diesern Capitel von denCaminen/und ihrer Propörtion/vermeinet eine gntgs

same Junformation und Nachrichtzu geben so.befinden wir doch/ aus solchem kuren Unterricht/der
Sache noch kein Genügen geschehen zu seyn/indememan/ bey Aufbatung der Caminen/nachsfolgendes zu
wissen vonndthen hat:
1. Den Ort/ wohin man den Camin bauen solle«
2« DieProportion desCamnins.
3.« Den Unterscheid der Camin / und die Anfeuyrung«
4. Die Zierrathen und Materi desAüfbäauens:
5. Den Nuten der Camin.

v

6. Den Schaden / und wieden rauchenden Caminen zu helffen.
1. DenOrtbetreffend/so werden die Camingemeiniglich in dieSääl/ Kammern/ Cabinet und Gat*

deroben oder Kleider-Kammern/mit unterschiedlichen Zierrathen / je nach der ArchireQen unddes Bau-

herrns Begehren und Gutachten gemachet.. Man kan aber inWarheitwolfagen/ daßman /inson?
derheifin Teutschland/wenig Baumeister gefunden haf/die dergleichenCaminrechkmitihrer Mensur/und
angebührenden Ort haben dressirenoder sezen können 3 also/ daßsie einjeder nur nach seiner Fankasie und
ÜberredungoderPersuasion desBauherrnsgeseßethat. Die Camin der Sääle sollen aber allzeit mit»
kenin die Wände oder Mauren kommen/und solcher gestalt gesesk werden/daß sie den Shüren der einkom»
mendenPexsonen entgegen und im Gesicht iehen/und-also die Sääl und Kammern separiren/ oder zwi»
schen zweyen Fenstern zu siehen kommen. st man aber gezwungen einen Camin nach des Saals Länge

an der Seiten zu erigiren und zu seßen/ somuß man selbigen allezeit zwischen zweyen Thüren/wann seldige auf dieser Seite in den Saalgehen/seßen 3 dann nichts ist einem Saal schändlicher und unformlicher/
wannmanhineingehet/ dann daß der Caminan der Seiten/E&gt;/oder näher bey einem Fenster / als bey denz
andern siehe. Die Camin in die Kamern abersollen nichkin der Mitte der gegengeseßfen Wand/sondern wol beyseits gezogen werden / damit das Betfundder Sessel so darzu gehöret/ genugsam Raum und

Plaß habe/nebst noch'einem kleinen Pläßlein oder Durchaang« Ckliche wollen das Bett auf, die rechte

Seite des Camins haben/welchessich aber nichtwol schicker / und wer sich dieser SubjeQ&amp;ion zu viel ergeben
wolte/möchteleichtlich einen grossen Fehler begehen 8 vor allen Dingen aber muß manwissen/daßman die

Breife der Camin/nach der Grösse des Orts/dahin erkommen jolle / nehmenmüsse. Die Camin in
die Cabinet/bauer man gemeiniglich in dieEcke der kleinen Stäblein oder engen Pläße/nichtallein rene

WB -.... Dasl.Buch,
-. „Sap-XXVI1,
wegen/daß dieselbigeim Gebäuoder Zimmer keine Verhinderung verursachen / sondern auchdaßtmandey
selbigen Röhre und Ausführungdes Rauchs desto bequemer zwischen zweyen Wänden hinauf/und alsoühe
das Dach hinaus führen möge. Solte aber das Cabinet großgemachkwerden/ somüsteman den Cammin

an einer Seiten-Wand/oderaber bey dem Eingang der Rukwandseßen- DieCamininden Garde
roben oder Kleider-Kammern/werden eben auch/wann derPlaß engist/in ein:Ec&gt; geseßt/ wo abereint
grosse Garderobeist/oder gebauet werden solte/mußman den Camin aufeine Seiten-Wand seßen / damit
er den Kleider-Kästen nicht zu nahe zu stehen komme/und hat der Baumeister hierinnen nach Oiscretionzy
handeln? damit der Sache nichtzu vielnoch zu weniggehandelt werdemögte/ und dabey jederzeit/die 8ym»
merria des Gebäues zuobserviren/nicht zu vergessen.
2. Die Proportion der Camin anbelangend/so wirddieselbige unferschieden/näch der Grösse undWek

842

feeines Zimmers/undkanman derowegen hierinnenkein gewisses Maaß vorschreiben. Zur Nachricht
stellen wir folgende Proporkionen/der kleinen/mittelmässigen und grössern Caminen/so an vornehmen Dy
fengebauet worden/inzwey undzwanbig Exempeln vor/wie beygeseßte Safel ausweiset,
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A. und B. seynddiekleinefte/soin Cabinekund Kammern zubauen.

.

C.undD. diemittelmässigen/so indjegrössern Zimmer und Stuben gehören,
E. Seynd Caminingrosse Sääul.

3. Den Unterscheid der Caminen/wegen deroselben Anfeurung/betreffeud/so iftzu wissen/daß man sh

damit nach der Form des Camins/ Landes Art / und der Materisoman zuder Anfeurung bf 1
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richten muß.Jns gemein werden die Camin/so mit zweyenWinckelrrechten Flügeln an eineWandgebautek/
mitgufenn dürren'Büchenholk(wo man eshabenkan)oder mitEichen/Bircken/oder anderem Holk/so keine

springende Kohlen haf / auf Brandreitkel ligend/ auch/ inMangel Holtes/ mit Torff/ wie in Holland ges

bräuchlich/angefeuret, Diejenigen Camin aber/so in ein Eck und nach dem Zirckel gebauet/und nur (wie
gesagt) in fleine Gemzächer/ Kammern/ Cabinet/ und dergleichen/geseßet/ werden von autem vürren Hols/
sokurß und nur eines Armes lang geschnitten/aufrecht gestellet/und gleichsam wie einePyramiszugespißet/
angefeuret. Jn Holland/ und grossen Städten/ woman das Brennholß nicht wol haben kan / gebraucht
manzu allerley Gaminen das Torsf/ so von einer schwammigken Erde/ vollerkleinen Wurkeln / in Form
dergebachenen Steine ausgestochen/undhernach an der Sonnegedörret worden 5 welches zwar ein Feuer
lang behält/und die Gemächer ziemlich damit erwärmet werden können / jedoch giebt es nur einen hißigen
warmen Dampff/und ermangelt der Feuerflamme/ist auch nicht so gesund / als ein hellbrennendes Feuer 3
über dieses/so hat es einen bitternGeruch/so sich in dieGemächer/Kleider/Mobilien/und anderedergleichen
Sachen/anhängek/und die Lusft nicht so wol/ als voriges/reinigek.
4. Die Zierrathen bekresfende/so macht man dieselbige entweder nur schlecht und glaft/ mit einer simpesen Einfassung/oder aber mit gevierdten oderrunden Seulen/ und solches nach den Negeln der Baukunst/
von den fünff Orden solcher Seulen, Wasdie Materi zu Aufoauung der Caminen anbelanget/so werden
dieselbige ins gemein von Sand-und gemeinen Mauer-Steinen gemacht 3 diejenigen aber/so man von ge»
bachenen Steinen mauret/halfen zwar grosse Hitze / brennen sich aber gerne aus / und zünden das Gebälk

an/wo sie nahe an dasselbige geseßek werden 5 derowegen sich der Hausvatter / bevorab der Baumeister ol
zu hüten haf/indeme durch dergleichen Fehler viel vornehme Gebäu in die Aschen geleget worden/ und groß
ser Schade dardurch geschehen ist. Exliche machen die vordere zwo Neben-Seiten des Camins/ von ganß
zierlich auszehauenen Skeinenz andereabermachen die Zierrathen des Gesims / Leisten und dergleichen?
gegen der Stirn/von Holt/überziehen es hernach mit Gips und Kreiden-Werck/ und verwahrens innen»
wendig vor demFeuerz dieses ist aber nicht rathsam/weilen man oft daran zu flicken haf/und wegen desFeuers

stetige Sorge darzu haben muß,

Nota. Bey Augzterung der Camin/solle der Baumeister keine Satyr-abscheulihe Fraßen-Gesichter / Thermes/
und dergleichen/ machen lassen/ sondern fich der hangenden Früchten / Blumen-Werck / oder anderer
zierlichen Grodeskengnd &amp;aubwerc&gt;s/ bedienen/damit den Weibspersonen kein Abscheu dadurch verUrsache werden dörffte.

)

5. Was den Nußen der Caminen anbetriffe/so haben wir bereits ohen erwehnetk/daß ein angezündes
tesoffenes Feuer den Lufft clarificire/und die bdsen Dämpffeim Gemach vertreibe/auch das Gemüth/und

die Augen des Menschen erfrische/und in vielen andern Stücken/den gemeinen Oefen/in den Stuben und

andern Gemächern/vorzuziehen seye/derowegen nichtnötbig erachten/solches mit ferneren Umständen weifer auszuführen/ohnerachtet der verliebten Personen/bevorab der Toback-Brüder.
.* 6. Denrauchenden Caminen zu helffen/so haf man vor allen Dingen diejenigen Ursachen zu wissen?

welche den Rauch verursachen/ nemlich? 1. Wannder Caminzu flach/die Röhre zu eng/und die Stirn?
Höhe zu hoch/so folget unfehlbar daraus/daß die Uberhäuffung und Vermehrung des Rauchs nicht genugsamdurch die enge Röhrehinaufsteigen/sondern durch die hohe Oeffnung der Stirnwand in das Gemach
gehen muß. 2, Wann neben/über/oder unter diesem Cammin / aufder Seite / noch eineandere NebenRöhreeines Rauchfangs herauf/und nicht weit von dem Schlund dieses Caminsin dessen Röhre gehet/ so
wirdenfweder der Lufft in die Idteben-Röhre/ oder aber der Rauch in derselbigen fich heraufs und. in diesen Caminziehen/und also den Rauch dieses Camins wieder zuruck freiben/und indas Gemachgehen/ ehe und bevor er sich hinaufziehen wird. 3. Wannoben der Hut auf der Camin-Röhre/ gegen derSonne/TVind/
Regen/ und dergleichen / zu viel Oeffnung hat/ so wird solches ebenmässig den Rauch zuruck schlagen / und
nicht herauslassen. 4. Die vordere Höheoder Dessnung des Camins/gegen der Sftirn/ soll sich nach der

Tiesfe des Camins richken/aber aufs wenigste drey Schuh/und nicht höher als vier/sünff bis sechs Schuh
gemaeher
werden, Also auch die Tieffe des Camins soll
nicht zu fach/und nicht wolunter zwey| Schuh. gsmachef seyn.
|

Oamit man nun den Rauch in allettt vorkommen könne / solle der Hut aufderCamin- Röhre oben
allenthalben zu seyn/und nur aufden vier Seiten unter sich hangende Löcher haben / gleichsam als eines
Menschen Na!e/damit weder Regen/Wind noch Sonne darein kommen könne. Der/erd des Camins
solleunter dem Feuer/ohngefehr fast einen Schuh/acht oder neun Zoll tieff/ und ein gevierdt Loch/ ein oder
anderthalb Schuh/jenach deme der Camin groß oder klein ist/mit.einem starcken eisern Rost/ (db man.aus
heben kan/ haben/ damit man die Aschen ausnehmen könne. Unter dem Rost/sollen auf den dreperi Seis
ken des Camins/ Lufftlöcher/Arms weit hineingefähret/und nur vongebachenemStein/wanneinHoltß?
wer&gt; unter dem Fußbodenist/gemacht werden/damit/wann das Feuer angemacht / stetig der Winvoder

ich

LusftimGhemachnachfolge/dasFeueranblase/undzugleichden RauchmitGewaltübersichfreibez.

il

oder dieStirn-Wand des Camins/nicht zu hoch/sondern nach obgeseßter wn niedrig
mache/als fam
2
Janz

dieses Miktelwird auch der böse Geruch/soekwan in dem Gemachist/ausgesühret.

„.
Je fieffer die Camin in die Mauren können hineingeseßef werden/jebesserfässen sie den Rauch/.1md

[77]

lassen denselbigen nichkin das Gemach 3; man muß aber darbey nicht vergessen/daß man denCamzim-Stehos
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kan 3: dann auf diese Weise wird das Gesicht vor dem Feuer und dessen Hiße beschirmet/und gibt demGy

mach einegenugsame Wärme; Essollen auch über dieses diebbeyden Idebenwände/so die Tiesfe des Caming
jeynd/so weit herfür gehen/undperpendicular oder senckelrecht an die Stirnwand kommen/ also/daß sieauf
keiner SeiteOesfnung haben; denn wo solches nichtgeschicht/sokan derWind/so durchdie nechsten This
xenoder Fenster kommet/ den Rauch zuruck in das Gemachziehen.

ZWann die kleine Gemächer/Cabinef/und dergleicheniigar geheb. und wol verschlossen seyn/daßB gar kein

QPindhinein kan/soistohne allen Zweisfel/daß dieselbigen

Gemächer dem Rauch unterworssen/ und. istdie

sem sehr übel zu xemediren oder zu helffen 3 dann dergleichen Ort vergleichen sich einem lphxrischen / ode

sonstrunden Geschirr/welches nureineDeffnung hat&gt; fülle man dasselbige voller Wasser/ und-hältdas
Löchlein uner sich/ so laufft das Geschirr doch nichtaus / man gebeihm dannLufftan einemandern Ort,
Also ist es auch mit den Caminen in kleinen Orten oder Gemächern/ die so geheb verschlossen seyn / daßgar
kein Wind noch Lufft hinein kan3 dann / ob wol die Deffnung der Röhre über das Dach hinaus weit gt
nug/so kommt doch der Rauch schwerlich hinaus / dieweil erkeinen Widertrieb des Lusfes darinnen findet/
undmußman TShüren und Fenster/im fall anderst eine da seynd/ aufthun. Die Ursache erscheinet aus
nachfolgendem/in deme die Flamme nichts anders ist/als ein angezündeterLusft/ der gar zärtlich undgering
getrieben wird/wo nunfeine Venrilartiooder Forttreibung des Lusfts ist/ da ist auch keine Flamme/ sondem
nurein Rauch/daraus folget/daßeine DiMario vonnöthenist. Diesem nun vorzufommen / so kan man

den Oerd des Camins/vorbeschriebener Massen/mit Wind-Löchern zurichten /auch so esvonnöthen/ selbi-

geunferdas Gemäuer des Gebäues ohnvermerckf öffnen/ und hinaus führen... Wolteman aber/ zu Ey
sparung des Unkostens/diesesthun/und von starckem Kupffer einerunde Kugel / in der Grösse des Diamy
fers von neun bis zehen Zollmachen lassen/diese wird durch einSchrauben-Loch mit Wasser'angefüllt/und
hernachin einen eisern Ring / mitten über das Feuer in den Camin-Schoos / auf eisern Stangenruhend/
geseßet/ und soll die Kugeloben ein Lusft-Röhrlein/ in der Weite einerzimlich grossen Erbsen haben 3 wann
nun das Feuer angezündet / und das Wasser in der Kugelerwärmetund erhißetk wird / sowird der Dampf
durch das Röhrlein ausdringen/und fich in Lusft verwandeln / und dieser wird hernach durch die Hitze des
Feuersin die Hühegetrieben/und also den Rauch hinausjagen.
Es konten noch vielerley andere Dinge allhier beschrieben werden / den Rauch zu verwehren 5 Alsda
seynd Die Wind-Flügelin einem Gamin/so den Rauch hinausfreiben 3 Jtem/oben der Huk/so sich nach
dem Wind richtet 5 Jngleichen allerhand Neben-Röhren/und Fassungen des Lufsfts/ und dergleichen an

zuordnenzaberwir lassen solches bey obbesagtem beruhen/und wird'der verständige Baumeister/ aus besag»

fem genugsamen Unterricht haben. Jmübrigen soll man bey allen Caminen/und derek Anfeurungen/sp
vielimmermüglich/ für nassem und grünem Dols sich hüten. Das Brenn- Holt aber zu den Caminen/
soll vornemlich seyn vonguten dürren Büchen/Bircken/und dergleichen/wie oben gesagte wordenGEÄNSSCERNSSGE * 53477 ER S8 S9 CODE
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Noon den 8fiegen / und ihren unferschiedlichen
ee

€

Fkrten/ auch von der Sahlund Drösse.der
Sreppen,

..

Fr N Setzung der Stiegen soll man fieissig A&lt;tunggeben/dannesnichteingeriv
ges Ding/deroselben behörliche Stelle zu finden / damit sie dem übrigen Bau

' 1.3 nicht verhinderlich seyez derohalben soll man den Sriegen, einen absonderli-

&amp; hen eigenen Ort geben/damit siedie andern Oerternichtverhindern/noch von
denselbigen verbauet werden.

.

Zuden Stiegen werden dreyerley Oeffnungen erfordert: Dieerste ist die Thür/durcd

welche man die Stiegen hinaufgehet/welche/je weniger fie demjenigen/so in das Haus hin
eingehet/verborgenist/destomehr lobenswerth seyn wird/ und gefällt mir sehr wol/wann
sieatnzeinem solchen Ortseyn wird? da/ ehe man hineinkommt /man das schönste Theil deß
Hauses sehen kan 3 dann ob es schon ein kleines Haus wäre/ sv wird es doch groß scheinen/
also'daß die Stiege von jederman gesehen werde/ undleichtlich zu finden seye. Die anden

Oeffnungseynd die Fenster/weicheda nöthig seynd/den Treppen Liecht zu geben/ diesollen
in der Mitten undhochstehen/damit das Licht allenthalben zugleich hineinfalle- Die drit!

teistdie Deffnung/durch welche man hineingehet / aufden obern Boden / diese sellcuns
i
wei
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weite/ schöne und wolgezierkeDerter bringen. Die Stiegen werden zu loben seyn / wann

siehell/weit/und bequemseyn/zu dem Hinaufsteigenzalso/ daß fie schier die Leute zu dem
Hinaufgehen anreißen. Sie werdenliechtseyn/ wann sie das lebendige Licht haben wer»
den/und wann (iwie gemeldet) das Licht an allen Orten zugleich hineinfället. Sie wer»

dengeraumig genug seyn / wann sie nach der Grösseund Hnalität deß Bauesnicht eng
scheinen werden/abersiesollennimmerweniger/als vier.Schuh' breitgemacht werden/ damit/wannzwo Personen auf derselbigen. einander begegnen / sie emander bequemlich wei&lt;henfönnen« Siewerden bequemseyn/so vielden ganßenBau belanget/wann die Bögen
unter demenselbigen werden dienlich seyn/ etlichenothwendige Sachen hinzulegenz und/

was die Menschen anbelanget/daß sienichtschwehr undjäh zu steigen haben.

Die Staffeln sollen nicht höher als jec&lt;s Zoll eines Schuhsgemacht werden/ und wann

mansienoch niedriger machet / bevoraus inden langen Stiegen / so machen sie dieselbigen

vielleichter zu steigen; dann manim Aufheben.der Füß weniger müd wird werdenz aber
siesollenni&lt;t unter vier Zollgemacht werden. Die Breite der Sraffeln solle nicht uns
ter einem Schuh/ noch über anderthalb Schuh seyn.

'

Es hatten die Alten im Gebrauch/die Staffeln ungerad zu machen/damit/wann man
dieselbigen mit dem rechten Fuß anfieng hinaufzu gehen/ man eben mitdemselbigenaufhörete/ welches siezu einem guten Augurio oder Zeichen hielten / undnoch zu einer grossen
Andacht/wann siein den Tempel giengen. Gleichwolsoll man die Zahlvon eilff/oder dreyzehen aufs meiste/nicht überschreiten/und wann man bis hicherkominen wird seyn/da man
noch höher steigen soll/ sv wird ein Planoder Ebene gemachet / so man Requiem oder

eine Ruhe nennet / damit die Müden oder Schwachen einen Ort finden / da sie

ruhen können/und wann es sich begebe / daß oben etwasherabfiele / es eine Stattfinde /
daesrasten könte,
Die Stiegen werden entweder strack öder Schnecken-weiß gemachet.. Die stracken
macht man entweder in zween Arm ausgestrecket/ oder gevierdt/welche in vier Arm.herum

laufsenz Diese zu machen/' wird das ganße Ortin vier Theil ansgetheilet / zween Theil
giebtman den Staffeln/ und zwey dem Leeren in der Mitte / vonwelchem/ wann es offen

undungedeckt gelassen / die Stiegen das Lieht hatten: Man kan sie innwendig mit der
Mauer machen/ und alsdann wird in die zwey Theil/ somanzu den Staffeln gibt/ auch
die Mauer geschlossen/man kan sie auch wolohne diese machen.

.

Diese zwo nachgeseßte Stiegen/erfandeHerr Ludwig Cornaro sel, Gedäc&lt;htnüß/wel-

&lt;er ein Edelmann eines vortrefflichen Verstandes war/ wie man das an derüberausschönen Gallerie/und wolgezierten Gemächernerkennen kan / die er ihmezu seiner Wohnung

in Padua gebauet hatte.

Die Schnecen-Stiegenwelcheman Chioceiola oder Wendel-Skiegen nennet/ macht
mat zu weilen rund/zuweilen oval/zunterweilen mit einer Seulin der Mitten/und bisweilen leer.3 vornemlichbrauchtman sie aniden engen Oertern/ denn fieweniger Raums be-

dörffen/als die stracken/allein/daß sie etwas schwehrers zusteigen seyn sie schicken sichsehr

wol / wann sie in'der Mitte leer sind 7 daß sie Lieht beköimmen / und von oben herab

?

solches'haben können? auch diejenigen/so oben aufder Stiegen/alle diejenigen sehen / so
hinaufgehen oder wollen/und jene gleichfallsvon diesen gesehen werden.
Die Stiegen/so in der Mirte eine Seulehaben/werden auf diese Weisegemachnenv
sich/ wann der Diameterin drey Theilgetheilet wird/ jogibt man den Staffelnzwey/ und

v

ein Theil der Seul/gleichwiein'der Figur A zusehen ist.

n

Oder äber/ man theilet den Diameter in sieben Theil / darvon gibt mandrey Theit
für die Seulin die Mitte/undvierzu den Staffeln / und eben auf diese Weiseist die Stiege

.

der Seul Trajanigemachtz und wann man dieStaffeln rundmacht / gleichwie in der Fis

1

air
so wurden siegar schön stehen/ wurden auch viel länger seyn / als wann man sie
rack . machet.

:
;

In den Stiegen aber/die leer seynd in der Mitten / theilet man inder Mitcen den
Diameter in vier Theil/zwey Theil gibt man den Staffeln/ und zwey Theil bleiben dem

.

mittlern Ort.

'

:

Z

Ausser diesen gebräuchlichen Manieren der Stiegen / ist noch eine andere Schnecken-

j'

Stiege von dem Clarislimo Marco Antonio Barbaro, einem Wenekianischen von Adel / und

!

funstreichen Mann/erfunden worden/weichein gar enge Oerter
bequem und.nußzlich it;e
'
2

rar

1
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ße hat inder Mittekeine Seul oder Baum/und die Staffeln/weilen siekrumm seynd/ wer,
den sehr lang/ und wird eben getheilet/wie die oberwehnte,

|

Die Oval-Stiegen werden ebenmässiger Weise wie die runde getheilet/sie seynd schy

kieblich und schön zu sehen / dann alle die Thüren und Fenster kommen vornen an das

Oval/undin das Mittcl/ und seynd sehr bequem, Eine dergleichen stehet zu Venedig)
in dem Closter Charica, welche sich über die Massen schön schieket /undstehet,
Sihe Fig, 35,38
A. Eine Schnecken-Stiege/mit dem Baumin der Mitte.
B, Eine Schnecken-Stiege/mit der Seul und krummen Treppen.
C. Eine Schnecken-Stiege/so in der Mitten hohl/und gerade Staffeln hak.
D. Eine Schnecken-Stiege/ sv in der Mittehohl/zundfrumme Staffeln hat.
FE, Eine Oval-Stiege/mit der Seul in der Mitte.
EF, Eine Oval-Stiege/ohne Seul,
G. Die stracke Stiege/ mit.der Mauer inwendig drinnen.
H, Eine stracke Stiege/ ohne die Mauer,
Eine andere schöne Manier von Schnecken / ließ weiland Franciscus zu Shaumberg
inFranckreich / in einem Pallast(den erin einen Wald gebauet hatte) machen / auf nach
folgende Weise : Es seynd vier Stiegen/ welche vier Eingänge haben/nemlich eine jegliche
in den ihrigen/undgeheteine über die andere hinauf/ dergeftalt/ wann man siemitten in
einen Bau seget/ sokan sie vier Aparcimenti oder besonderen Gebäuen dienen / ohne daß
die/welchein dem einen Häuse wohnen/die Stiegen des andern hinaufgehen / und weilen
sie in der Mitten hohl seynd,so sehen sie einander alle aufzeundabgehen/ohne daß sie imgeringsten einander verhindern/und weilen es eine sehr schöne/ auch neue Invention ist/so
habe ich sie hicher geseßet / und die Staffeln mit Buchstaben/ im Grund und im Aufzug/

verzeichnet/damit man sche/ wo sie anfangen/und wie sie hinaufsteigen.
Sihe Fig, 37.
Es werden auch zu Rom/ in den Hallen oder Lauben Pompeji / durc&lt;h welche män

aufden Juden-Marckt oderPlatzgieng/dreySchne&gt;en/einer wunderbaren sehröblichen

Sinvention/geseben 3 dieselbigen/weilen sie inder Mitten waren /da man keinen Lagoder
Liecht haben konnte/dannallein von oben / wurden sieauf Sculen geseßet/? damit man auf

allen Seiten gleich viel Liechts hätte.
Nach dieser Art und Erempel/hat der vortreffliche Archire&amp;us Bramanres zu seiner Zeit!

auch einen zu Belvedere gemacht / der war ohne Tritt und Staffeln / und ausallen vier
Ordinibus, Dorico, Jonico, Corinthio und Composiro zugerichtet,
Solche und dergleichen nun zu machen/ muß das gange/Spatiumin vier Theikabge
theilet/ und zwey derselbigen gibt man dem Hohlen in der Mitten/- und zwey Theil den

Staffeln/ aufden Seiten und der Seulen.
Man sichet auch noch viel andere undselßame Stiegen / hin und wieder in den alten
(Gebäuen 2 Als dreyeckigte / deren Art seynd die / welche zu Rom auf die gewölbte
Cuppel oder Knopff 8. Marix. Rorundz gehet 7 diese seynd in der Mitte hohl / und em

pfangen ihr Lieht von oben herab. Gleichfalls seynd auch die zu 38.:Apoltolorum zU
Rom / welche auf den Berg Cavailo gehen/ wunderbarlich gewesen / die waren doppelt / und giengen in die Kirch die oben auf dem Berg lags»
Von diesem haben viel
Exempelgenommen/undist in der lezten Figur 38. dieses Buchs der-

selbigen Stiegen Abriß vorge?
bildet.
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Ion Vbdadhungen.
Wr.75AnneinBauseinevollkommeneHöheerreichet7soistnothwendig!daßdersel
4590, +73 bige/nicht allein zu seinem selbsteigenen Bestand/sondernauch zu Sicherung
282:«UndSchußderInwohner/wideralleUngewitter/alsWind/Regen/Schnee/
EN. Pilz und Frost. bedeckt und zugemachet werde/ welche Decke das Gemäuer/
nnd Bauaufailen Seiten/ gleichfalls beschwere / zusammen zwinge undhalte, Nicht

wenigernußals nothwendigist auch eine Dachung zu einem Gebäu/
Gewässer weitvon desselben Gemäuerabgeleitet werden; dann/ob dieselbigen s&lt;dn nicht

schädlich zu seyn scheinen/so gebähren sie doch mitder Zeitviel Unraths
|
"“'DieerstenMenschen(wieVirruviusmeldet) habenihre Dächer oben blatt und ebet
gemacht/äls sie aber vermerkt /' daß sie nicht wol darunter vor Regen und-»Schnee gesi

wert
beschnsesRhatsie
die Noth gelehret7.dieselbige inder Mittezu erhöhen / oder;
yar zu ma
ZIE

"Diese Schärffe aber soll nach Gelegenheit des Landes und Orts/ däman zu'bäauen ge
dencfet/hoc&lt;h oder niederig gemachet werden; dann/ wegen Viele der stettigen Schnee

macht man in Teutschland die Dächer gar hoch und schar'ff / die bedecket man etwan mit

Schindeln / damit. sie destoweniger beschweret seyen / oder. gar mit subtilen Ziegeln
Wir aber/die wir.in temperirter Landschafft (verstehe in Jtäiten) wohnen/ sollen eine solche
Höhe wehlen undsuchen/dieder Obdachung eine Zierd und Ansehen.gebe/ dabey aber dan-

noch der Regen leichtlich ablauffen könne. Derohalbentheiletman.die Breitedes Orts/
welchen man-bedecken will? inneun Theilzund nimmt vondiesenneun Theilen zwey zu des

Dachs Höhe/dannso mandas Viertheilder Breitenehmensollte/würde die Obdächung zu
rösch undzu gäheseyn/und.dahero die Ziegel schwerlichdarauf hasten wuürden&gt;wenn man
gber das funffte Theilnehmen sollte/sokämen siegarzuflach /und würden es dieZiegel'vder

Schiefer/undim Winter der Schnee gar zühartbeschwehren. Ringsherummmacher main
Rinnen / welche das Schnee-und Regen-Wasser abführen / unddasseibe dur&lt; Schnabel
weit von den Mauren hinausgiessen, Diese Rinnen müssennöch anderthalb Schuh unter der Mauren hangen/welche/nebst/daß sie die Rinnen befestigen/auch das.Däachgebalete fur dem Wasser beschirmen,

ie

..

Es sind unterschiedliche Manieren das. Dachgehölize zu seßen./ aber wänn die mitilers
Mauren die Balcken tragen/schicken siesich gar wol! und. gesällt mir diese Weise nicht unebenz dann nichtallein die aussern Mauren nicht so sehr beschweret, werden /' sondern auch
die Bedachung selbst nicht in so grosser Gefahr steher / wannetwan der Kopff oderdas Ead
eines Balckens faul werden sollte. 'Sonsten werden die Dächer jenach eines jeden Landes
Art / Gewohnheitund Vermögen / aufmancherley Weise / als Holt: Flach- oder Hohls
Dach/ Schiefer /und mit dergleichen mehr Materien / gemachets
Bishiceher Palladius ;
e

4

&lt;xx

WBöcklers Sugabe,
ZI
Dem unser
Author/dieDachungenüber
bey Beschliessung dieses
ersten Buchs
seiner Bati-Kunft/
auch
einekurge
Cweisung
fhuf/wieman
die Gebäu
proportioniren
solle/in seinem
Oiscurs
oder)Aws
In
ferrichtaber efwas dunckel scheinet/also/daß dessenMeinung nicht ein jeder alsobald begreifen und verstehen
mödate/als wollen wir dem Liebhaber derBaukunst dieses mif wenigWoxten besser erklären: Wänn nün vbi-

ge Proportion der Dächer/auf Jtalien/alsein kemperirkesLänd gerichtet ist/ und wirin Zeuftschländ denz
Gewikter/Regen und Schnee/wie auch andern Ungelegenheiten/ mehrers8ünterwörsfen/ wodürch die Ges
bäu leichtlich Schaden leiden; Als wollen wir hierinnen auch unferschiedliche Arten? wie dieselbige ins
mein in Teutschland üblich und gebräuchlich/und zu Deckung der Dächer/vonZiegeln/Schieferstein/und
dergleichen/sehr bequem und nußlich/auch der Witterung/des Windes/Regen und Schnees/entgegen ges
seet/wodurch das Gebäu beschüßer wird/beschreibem

|

Zuvor seßen wir zu einem Exempel/ eingemein bürgerlich Wohnhaus / dessen Breite dreyssig Weick»

Schuh ist; wann mannun die Proportion der Dachung/nach dervorigen Lehr unsersPalladii zu machen
begehret 3 so theile man die Breite in 9. Theil/hernach nimmt man mit dem Hand-Zirckel 7. Theilvön den

9, Sheilen/oder hut nach der Beschreibung von den 9. Theilen 2--Theil hinweg/undreisser mit Geier AN
über
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über sich einen Creut-Bogen / nach diesemziehet man von beeden Endenzwey Linien/ welche die Länge det

Dachsparren/nach unsers Authors Meinungseyn.

Wann nun indiesem Exempel die Breite des Hauses dreyssig SchuhHält/so bekomme ein jeder Dach,
Sparr/nach geseßter Proportion/ 2 3.Schuh und 4. Zoll in dieLänge/ die machen oben im Winckel 80,
Gradus / und geben die Dach-Seiten ein wolproportionirkes Dach des Sebäues.
“Woltemanaber nochein flachers Dach machen/nach Jtaliänischer Art / und'solches mit ungebrocht

ne Dachsparen-prop rkioniren/somußmandas elbigefolgendergestal.verf tigen?;
genommen dievorige Breifedes Hauses/ dreyssig Schuhe; undtheilef man die Breike in zwey Theil/ sett
Hernach aufdessen Mitteoder Helffte eine perpendicular-Lini über sich./ so lang als ein, Sheiloder Helsstt
Her Breiteist/darnach ziehe man nach solcher die Sparren/von beeden Enden/ dieses wird ein slaches/ und
zugleich wol proportionirkes Dach geben / und wird die Längeeines Sparxen nur 21,Schuh 2. Zoll / auch
befommt der Dachungs-Winckel 90, Gradus.

|

Nora, Diese .Dachung soll aber nur über ein Gebäu gesekt werden/welches zwischen andern Gebäuen stehet/ und
vondem Wetter geschüßet werden msge.

EineDachung aufein Gebäu zu machen/ so mit Ziegel-Blatten oder Hohl-Ziegeln solle gedeckt wer
den/ istin Teukschland (wie auch dienachfolgende Austheilungen ). kürßlich hiebeygeseßfe Proportion:

Man lässet in diejem Exempel wiederum die vorige Breite eines Gebäues; dreyssig Schuh seyn/diese theile
man in acht Theil/darvon geben sieben Theil die Länge einesSparrens/welcher 26. Schuh und 3.Zoll hat,
ZWolte.maneineDachung/so man mit. Schiefersteinen zu deXen .in Willenshat/ machen / so können
derer Sparren-Länge gleich der Breite des Gebäues seynz bedarffman derowegen keiner sonderbaren Shei/
lung/ sondern machet nurnach der Breite einengleichseifigen Triangel. / so bekommt jede Länge des Spay
xens auch zo. Schuh,

-

|

Sineandere Dachung/ auch nach voriger Breite 3 0. Schuh/theilefman in acht gleicheTheil/nimiti

nocheinen Theil darzu/also daßman neun Achttheilbekommt/diesegeben die Sparren-Länge 5 dieses gibt

auch ein sehr hoch und spißiges Dach/' und mußnurmit Schiefersteinen gedeckt werden /die Sparren abe
find lang 33. Schuh und 9. Zoll.
Eine Dachung/ somit Schiefersteinen zu deken/nach der höchsten Proportion zumachen / geschiehet
auf.nachsolgende Weise:: Man tfheilet die Breite des Gebäues / alsin'obigem Exempel diegeseßfedreyssig
Schuh/inacht Theil/ zu diesen seßf man noch zween Sheil/ daß alsozehen Theil daraus werden / diesegs
ben. die Länge eines Sparrens/nemlich 37. und halben Schuh.

Die Höhe einerTeutschenDachung/wird auch durch Proportionirung der Gibels-Döhe/aufnachfob
gende Weisegefunden: Mantheilet die vorige Breitfedes Gebäues / nemlich die dreyssig Schuh/ inhalb/
aufsolche.Delsfte stelle maneineperpendicnlarLini über sich/und theilet dieBrette in sechs Sheil/von diesen

Theilen nimmt man fünffzur perpendicular Höhe und ziehet hernach von solcher die Sparren-Länge/web

he 29.Schuh / ein undhalben Zoll seyn wird,
Eineandere Dachungaus des Gibels „Döhezu finden / theiletman die Breitein neun Theil/ seßthe»
nach von der Mitte des Gibels eine perpendicular Höhe/von acht Neuntheil/und ziehet von beeden Enden
die Länge der Sparren/solche ist 30. undein halben Schuh.

Dz:e höchste und spißigste Dachung/ soman/mit Schiefer zu decken/ mache / ist wiederum die vorige
Byite/nemlichdreyssig Schuh 3 aufdie Mitte seßet man eine perpendicular Lini/ so lang als die Breitt/

über sich/ so bekommtdie Sparren-Länge drey und dreyssig und einen halben

Schuh;

y
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Bau-Funst liebhabenden Weser,
. Deneigker Weser/
.

*" Irhabenbey Uberseßung des vortrefflichen ho&lt;berühmten Baumeisters Andrex Palladiw, in Ftaliäntsch beschrie?

benen Trackats/ vonder Bau-Kunst ersien Buchs/ mög-

„F&amp;

„lichsten Fleisses die Kunst-Wörter in ihrem Verstand und

; 2

Voz 8 Gedrauch/ dem Teutschen Liebhaber der Bau-Kunst vor-

&lt;TR Mk ; gestelletz darneben auch/was dieMaterialien/und andere

50 WE) pd Saen / so zu dem Bauen eigentlich zu wissen / auch in

GUARDLILITeutschlandgebräuchlich/ verhoffentlichzur GnügeexkläTS €

ret/ und angewiesen.

|

Wann demnach in vorbesagtem ersien Bu&lt;/ die Fundamenta geleget/ die

Proportion und Zierrathen der Gebäue insgemein / so viel zu dem Bauen ndöthig zu wissen / vorgestellet worden ? Als haben wir/näher zur Haupt-Sache

zugelangen/nicht für undienlich erachtet / den andern Theil von der Bau-Kunst/
unsers Authors / dem vorigen ersten Theil hiemit beyzufügen / worinnen
unterschiedliche / vortrefflicde/ und wol accommodirte / wie guch zierliche und

nußliche Land-Gebäu / vornehmer Herren und Edelleute/ mehrentheilsin dem
Venetianischen und VicentinischenGebiet/nebenandern/sowol von den Griechen
als Romanern erbaueten Staats-Häusern /vorgestelletwerdenz Beneben diesem wird derBau-verständige Liebhaber hierinnen auch viel gute und nußba-

-7SoltenunVorgestel tese
re Jnventiones zu ersehen haben.

„„.

.

|

durch angefrischet/zu diesen zweyen Büchern auch den dritten Theil/aus dem Jtaliänischen/ins Teutsche zu überseßen/ und mit nußbaren Anmer&gt;ungen heraus

zugeben'/ in welchem dritten Theil als dann von allerhand hölkern und sieinern
Brucken gehandelt werden sollte/wiedieselbige nichtalleinbereits an unterschiedlichen Orten inn-und ausserhalb Teutschlandes gebauet/sondern auch wie derglei&lt;hen von neuem aufzubauen /und was wegen deroselbigen bey den Fundamenten in acht zunehmen seynmögte. Wohin wir den gutherkigen Leser hiemit vers

weisen;
und uns in dessen Gunsiund Gewogenheit besiermassen recommiendiren
wollen.
Quolkbach/! 1684»
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1

onder Sierde undMbereintreffung der Mrivakoder gemeinen Szebäu.

ERN)FEUEON
vorhergehendem Buch/habe ichalle nofhwendigste Betrachtungen
Was
“der. gemeinen Gebäu / wienemlich dieselbigeraufdaszierlichst/und

H40)

' nußlichste zu machen seyen/ beschrieben/ darneben auch etwas went

wun
5/4

„= ges von privat ode“ gemeinen Häusern und Gebäuen / derselben
2* Commodität/ oder Bequemlichkeit / von welchen wir dann vornem'

|

.

lichindiesem zweyten Buch traetiren und handeln wolten / Mels

=-/S= dung gethan,
5
Und dieweilen dißein bequemHaus zunennen ist/auch wol also heissen mag / welches
nah der Qualitat desjenigen/deres bewohnensolle/ und inallen seinenParcibusoder Thei
len recht:correspondirend/erbauet worden 3 So solle der Archite&amp;us oder Baumeister

(wie Vitruvius kb.1. 8 6, anzeigk)vornemlich auf hohe und reiche Adeis-undStands-Perso/
nen schen/sonderlich aber aufdie/j0 in Aemtern und Verwaltungen des gemeinen Nutzens
feynd. Derowegen ihre Gebäu und Häuser schöne Spatziergänge/lustige/grosse und wolgezierte Saal und Vorgemächer erforderen/in welchen. die Partheyen/oder andere/sodes
Hausherrn warten/sich unterdessen und inmittelst erspaßiere/oder fizend aushalten könen.
Personen von geringerm Adel oder Stand/fan man mit geringererZierdeund went

geenHufosscn
/ gleichwol auch adeliche Gebäue / so von bürgerlichen unterschieden/
auffuhren.
. Die Advocaten/, Procuratoren und Rechts-Gelehrten erforden gleichfalls inihren
Haufern schöneGemächer und Spaziergänge / in welchen die Clienten oder Partheyen

ohne Verdruß ihre Bescheid und Antworten erwarten können.

-

|

Der Kauffleute Häuser sollen gegen Mitternacht ihrewolverwahrte Magazin und

Gewäölber zu ihren Waaren haben.
Die Bürger/ und Handwercker/ soll einjeder ein zu seinem Stand und Handthierung
bequemesHaushaben/worinnen die gelegenste Gemächer/Läden/GSäden und dergleichen/
zu finden/auch jedes seiner Gebuhr nach gezieret und accommodiretseyn möge.

»'EsmußaberjetzigerZeitein ArchiteQus oder Baumeister offtermals mehr / auf de?

» Willen dessen / der da bauen läst /dann aufdasyenige/ so billig zu observiren wäre/ sche1n/

„vnddemselbigen nach/ auch wider seinen Willen/sich reguliren und richten.
BINDEN
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Ron FLbkheilung der Gemächer und anderer“
.
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ZR: 'U mehrer Volltommenheit und Perfection einer Behausung/ istnichtallein

eZ.
/&lt;Z&lt;I
Ee

vonnöthen/ daß die vornehmen und grossen Gemächer / als Sääle/ Höfe/
veite Stiegen und Schnecken, sondern auch die heßlichsten und geringste

. iDrt / zu Nutz der" andern / mit Vertheil und Verstand gebauet sym:
Ma

"ap. 1670,

„wweDASTEBirch

69

„Nach dem Exempel eines Leibs/in welchem viel schöne vortreffliche Glieder/und zu derö»selben Dienste/ auch viel gültiger undschlechter / -ganß vol'geordnetseyn/deren keines

„des andern/ ohne Schaden und Nachtheil'wol entrathen kan.

+

4

Gleich wie aber GOTT!der Allmöchtige die edelste. und scheinbarste Glieder aus-

wendig / und da sie am sichersten seynd / gesezet 3 also wollen wir auch in unsern Ge-

bäuen.die
Srketcsbalie
amweißen
undwvördersten
werden-/-anord»
nen/
und gomehnsie
logiren/oöder stellen
diegeringen
oder schlechtere
aber gesehen
/jovielmöglich/
vor unsern Augen und Gesicht verbergen. - 39) lasse.mir derowegen gefallen / daß in den Nidrigsten/ und fast unter der Erden ((ubteträneis locis) die Keller, Holß-Kammern/ Speiß»Behalter/Küchen/Gesinds Gemächer/Bach-/ Brau-/Schlacht-und Wasch-Häuser/und
wäsdergleichen mehr zu täglichem/ nothiwendigen Gebrauch: erfordert/wird / geordnet
werden 5 dann. hieraus fommt;zweyerley Nuten?» „Erstlich behält man dieobern. Ge-

bäusrey ledig/ und unverhindern; Zumandern/ istnicht wenig daran gelegen/daßdie

obern. Gemächer in besserer- Ordnung verbleiben. / und dahero gesunder zu bewohnen
seyen/dieweEil ihnen die Feuchtigkeit etivas'weit entferner und entzogenwird.“
;, Essollen.auchineinein Dqugrofse/ mittchnässige/ und fleine Gemächer/ je eines a
dem andern feyn/damit sie einander desto besser dienen mögem --Die kleinen dienen wol zuStudier-Geimächern/auc&lt;h zu Büchern/Gewehbr/und'der»
gleichen Sachen/die man täglichbraucht/item zu Schlaff-Kammern/und Gemächern darinnen mansspeiset/oder fremde Gäste einlosiret.

m

Es fichet auch wol/daßdieSommer-Gemächer schön weit/groß/ und gegen Mitter?!

nacht/ die winterlichen aber gegen Niedergang und Mittag gewendet/ und diese eheflein
als'groß seyenz:. dann im Sominer suchen wir Lufst / Schatten und frische Winde3 im
Winter.aber Sonn und Hitze. . Auch werden kleine Gemächer viel ehe erwärmet? als

gros e,.Diej nigenaber/derenw
len' gegen Aufgang gerichtet sfeyn/und ihr Aussehen aufdas Grüneoder Gärten häbenz
also auch die Studier-Stuben.
Esjollen alle Gemächer also in einander eingetheilet seyn/daßeins aufdasandere
correspondire. “In Städten aber muß mansich der Nachbaren yalben accommodiren/so
gutmanfan,
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. 383 Ch lasse mich bedüncken/ zweiffele auch garnicht? daß viel derjenigen/ so fol»
--zWigendeGebäuschen/darauserkennenwerden/daß esgar schwer seye/ einen

5 kneuen Gebrauch/ sonderlich wegen Bauens / einzuführen/ in welcher Pro-

WMW
- fession ein jeder sich beduncken läst/ er wisse und verstehe seinen Theil / auch
mich far glückselig achten/daß ich so viel grosse Herren und Edele gefunden habe/ die mei»
henRationibus und Beweißthmmern geglaubet/und sich von der sonst gewöhnlich-unarti»
gen/ auch unscheinbaren Art des Bauens abwendig haben machen lassen. Für welche
hohe / und mit grosser Mühe und Fleiß erworbene Gaben/ ich GOtt nicht genugsam

dancken und Lob sagen kan. Demsey aber wie ihm wolle/so sage ich doch/ M
etliche dieser Manier folgenden Abrisse und Verzeichnüssen nicht allerdings vollendet wor»

den/jedoch/aus deme|o vor Augen ist/gemuthmasset und erfennet werden könne / wie der

Bau/wann ersolchemnach vollführet /gerathen werde,
Esfsolle aber der Leser wisten/ daß ich keinen Respect wegen des Stands der Edelen

Indiesem Buch/mit der Ordnung meiner Abrisse/oder ihrer Gebäu gehalten / sondern
dieselbige nach Gutdüncken und meinem Gefallen gesetzet habe 3 weilen sie alle vortreffs
liche Leute seynd,

I 5

Beypge-

70
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Das 11, Buch-

Cap:

Veygefügker Abriß 39. oder Bauist zu FGeyden
in der Haupt/Stadtin Friaul/

S3errn FLORIANO
ANTONINO“
zugehörig, ...
Je ersie Ordnung der Facciata; oder vorderen Gibels/ ist nachBäuri-

scher oder Toscanischer Order. Die Columnx oder Seulen der Facciata und vorderen Ansehens seynd Jonischer Order. Die erste Gem
&lt;her gehen im Bogen in der Höhe / wie im vorigen ersien Buch/von

den Bögen / Meldunggeschehen ist.

„.

Die oberen Gemächer seynd schlecht / und ebene Bühnen/ auch) um so viel

grösser / dann die untern/ als viel die Verjüngung der Mauren austrägt/ und
seynd sie so hoch als breit. Uber diesen seynd noch andere Gemächer / diezum
Frucht schütten dienen können.
|
Der Saalreicht mit seiner Höhe bis unter das Dach«

Die Kuchenist ausserhalb des Hauses/aber doch gar bequemDie heimlichen Gemächer seynd an der Seiten der Stiegen/undobsie schon
imGebäu/geben sie doch keinen bösen Geruch/ dann sie sind weit vonder Sonnen abgelegen/ auch habensie etliche Lufft-Löcher aus dem Grund/die in der Di
&gt;e der Mauren/ bis zu oberst durchs Haus hinauf gerichtet seyn.
Jnhiebeygesetztem Abriß/ sind unten auf die Lini 4. B. fünff Zoll / deren
zwölff einen VicentinischenSchuh machen/ verzeichnet / und jeder Zoll in vier
Minuten getheilet,

.

Sihe Figur 39»
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Folget

Fan. Wraffens VALERIT CHIERICATII
Bau.

Jeser Bau ist zu Vicenß/ auf dem Plaß 1'1lvla oder Insel genennet/

EH auf folgende Weise erbauet BB

.».

Imuntern vordern Theil des Baues istein Eingangder die ganße

Facciatabegreifft. Der ersteBoden isi fünffSchuh erhaben/von wegen
des Kellers/ und anderer Commoditäten/ welches das nahendfliessende Wasser

nicht anderst hat leiden mögen 3 Zu dem ist es dem vordern Aussehenviel eine

grössere Zierd. Die grössen Gemächer seynd in vorbeschriebener Höhe ge-

wölbet. Die mitkelmässigenseynd(a Lunette)wieMondenoder verdruckteZir&gt;elBögen gestaltet/ aber eben so hoch als die grossen Gewölber. Gleichfalls seynd

auch die kleine Gemächer gewölbt/ und durch den kunsireichen Bildhauer Barthol Ridolfi von Verona/ trefflich schön mit 8tucco oder Gips-Arbeit gezieret/
und aufs fünstlichsie bemahlet. Der Saalisioben mitten in der Facciata gerad
über demuntern Gang/ seine Höhe gehet bis unter das Dach/und weil der Bau

oder Saaletwas auswarts gehet/ seyndin den Een doppelte Seulen. Auf beyden Seiten des Saals sind zwey Gänge/ nemlich auf jeder Seiten einer/ deren
Deen mit schönen Gemählden gezieret seyn/so ein vortrefflices Ansehengibt.
Die erste Ordnung der vordern Seiten ist Dorisch / unddie andere oben drauf
Jonisch aufgeführet.
Sihe Figur 40. und in dem Abriß 41. dey Facciata

grössere Gestalt,

Folgen

re

Das 1. Buch-

Cap.

Kolgender Bau
gehöret

FFerrn Wraffen JOSEPHO de PORTI,
aus einem vornehmen Beschleiht in obgemeldter Gtadt Vicenza,

R

Jeser Bau siehet auf zwo vornehme Haupt-Gassen der Stadt / hat

- R derohalben auch zween Eingänge/ieden mit vier Seulen / die das Por-

“2,1
taloder den Bogen tragen.
.
Die Gemäcerdes ersten Stockwerc&gt;sseynd (in volto) gewölbt/
unddie Höhederjenigen Zimmer / welchean der Seiten der besagten Eingänge

sind/isi vonderlekßteren Art der Gewslb-Höhen. Die Gemächer im zweyten
Sto&gt;werc&gt; sind fla&lt;? Beydes die untern undobern/ an den Decken mit sc&lt;bnen Gemälden und Gips-Werc&gt;k von den berühmtesten Meistern gezieret. Gt
ringsumden Hoff seynd Gänge mit Seulen/ se&lt;ms und dreyssig und einen halben

Schuh hoch/wie auch beyde/des obernunduntern Sto&gt;s hochseynd.

"Hinterdiesen Seulen stehen Pfeiler ein und drey ViertheilSchuh breit/und

einSchu)undzwey
Zolldick/ auf welchen derobern Gänge Paviment oder Fuß!
oden ruhen«

Ter Hoff theilet den ganßen Bau in zivey Theil/ das vordere Theildienet
dem Hausherrn undseinem Frauenzimmer / das hintere fremden Leuten oder Gy
sten/daß also die Hausgenossen und Fremden einander garnicht hindern. Wot“

aufdie Alten/und sonderlich die Griechen/mit höchsiem Fleiß gesehen haben:

Die Haupt-Stiegenhabe ich unter den Eingang seßen wollen/ welche in det'
Mitte des Vorhofss zusammen gehen./ damit die hinaufgehende Personen den'
schönsten Theil des Baues im Gesicht haben müssen/ und auch / weilen sieinder'
Mittestehen/zu beeden Seitendienenkönnen- DieKeller und dergleichen Oew
ter sind unter der Erden. Die Ställesind ausserhalb der Vierung/ habenihren]
Eingang unter der Stiegen.
Sihe Figura 42, auch folgende 43. welche die vordere Facciata oder Seiten vor“
siellet/ und nachfolgende Figura 44, sd die Seiten des Hoffs/im Durcy

schnitt anzuschen/ zeigel«
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'NachgeseterBau“
Nn

DUE IE

gberrn. Wraffen JOHANN „BAPTISTA

vnMürni/

zu Derona angefangen /.auch gufen Sheils/jedoh
iegen seines tödtlichen Abgangs/nicht gar vollzogen

'

-

worden. eee Fe

“AT

„. Ndiese Behausunggehet man. auf dein Stiten./ "au welchen dieGäng

&amp;= Zehen Schuh. breit seynd. &lt;7ureh selhige gehet oder kommet'mänin

S JYeo3 die
zwey Vorhößffe./ derer jeder fünfszig, ; dub langM; und zusdenselbigen in einen offenen Sgaal./.. we d&lt;her:zu mehrer. Versicherung des

bern Saals vierSeulen hat. Aus vorbesagtem Saal kommt man aufden

Scneden/ welcher ablang/undin der Mitteleer.oder hohlist. „Die Höffe haben ihre Gänge und Dachtrüpffen gerings herum/unddem Boden des zweyten
Sto&gt;as gleich. Die andern Stiegen dienen zu. mehrer Bequemlichkeit des
Hauses. Diese Abtheilung siehet bey solchem Situ gar wolz. dann der Situs
istlang und schmahl/und hat die Haupt-Gasse aufdereinen sc&lt;hmahlen Seiten,
Sihe Figura 45,

+
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„Das 1.Buch-
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Nachfolgende Abrisse
weisen den

FFerrn Wraffen OLTAVIO 4% THIENI
inVicenza zugehörigen Bau/

Dessen Besiper zu vor der Graff Marc Antonio war /
"ze71'deresangefangenhatte. :

2D4

Esagtes Hausligt mitten in der Stadt/nechstbey dem Mar&gt;t/ dahv

|4).10ichguautbefundendannderfluge
anderSeitedieBaumeister
aufden Mar&gt;k
„JKram-Lädenzuordnen3
mußsiehet/einige
auch/ wam
A)esfüglichseynfanundRaumgenugvorhandenisi/aufdesBauherrns

Nuüßenseyenz einjeglicherKram-Laden hat obenkleine Kämmerleinund GemäGetiindem Gebrauch der Krämer/oberhalb diesen sind des Herrn seine Zimmer,

- „Dieses
Haussicher andem
allen
vier Seitenoder
odervordern
Een frey
/ und isteine
mitGalvier
Gassen
umgeben."Über
Haupk-Thor,
Eingang/ist

lerie/vonwelcherinan aufdie vornehmsieund gangbarsie Strassen der Stadtsee
hen kan. Oben auf isider grösteSaal/ welcher gleichder Gallerie hervor gehen

soll, Andenen Seiten seynd noch zweenandere Eingänge/ so inder Mitte Sew

lenhaben-/ welchenicht so wol der Zierde halber / als umdenobern Ort fu versy

&lt;hern/und dieBreite mit der Höhe eine Gleichheitmachen/ dahin geseßet sind,
Durch diese Eingänge gehetmanin den Vorhoff / welcherrings herum mit
Pfeilernund Gallerien / in der ersten Reyhen nach der Rultica oder Toscana, in
der andern aber nach der Compolita , aufgeführet ist

Ja denen Een seynd achtekkigte Zimmer/welche sowol wegen ihrer Gestalt/

als auch des unterschiedlichen Gebrauchs halber / darzu sie gewidmet werden
können/ sehr bequemseynd.

|

|

|

Die Gemächer von diesem Gebäu/seynd mitder allerschönsten Gips-Arbeit/

von Meister Alexandro Vittoria, und Meisier Bartholomeo Ridolfi , und mitden
ollerrarsten Gemälden/von M, Anselmo Canera, und M.Bernardino India Veronel

gezieret worden,

Die Keller/und dergleichen Oerter/ seynd unter der Erden; dann weil dieses

Gebäu auf deu allerhöchsten Ort der gangen Stadt gebauet ifi/ als haben sie leb
ne Noth fär dem Gewässer.

Sihe Figur 46. und hernachfolgende grosse Figuren / als 47. welche die Facciata
oder vordere Seite/und 48. die andere inwendigim Hoff anzuschen/

vorsiellet,
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zu: Vicenza.
“-; ?N der Stadt Vicenzahaben auch die Herren Valmarani einen Bauma
2, (8

Denlassen/ wie folgender Abriß ausweiset.

es

15

Der gantze Bauwird durch den Hoff inzwey Theil getheilet. .. Um

ZD den Hoffgehetein Gang und Aufsaß/ welcher vondem vordern zudem
hintern Theilträgt. Die ersten Gemächer seynd inVolrooder gewölbtz..die an-

dernflach/unddiese seynd eben so hoch als breit.

|

Der Garten vor den Ställen/ istviel grösser /dannerin der Figur verzeichnek/
weilen das Spatium des Papiers zu klemist/ die Ställe samt dem übrigen. zu be-

greiffen. Willes also beykurker Erzehlung gemeldten Baues bewenden lassen/

-.eiat gpd

weilenindem Abriß einjedes Theil seiner Grössenach verzeichnet ist. +.

Sihe Figur 49. «vie auch nachfolgendegrosse Figur 50.selbigestellet vor die Fac»
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Des

Sierrn PAULT ALMERICI Bau/
zu VicchHza.
H

Nter so vielen wäkern Vicentinischen Edelleuten / isi absonderlich bes
rühmt Monsignor Paolo Almerico, ein Geistlicher / welcher zweyer Päbsie/nemlich Pü 1V, und V, Referendarius gewesen/ und seiner Verdiensten

&lt;/Tund Tugendenwegen / samt seinem ganßen Geschlecht / ein Römischer
Burger zuwerden würdig war. Dieser Edelmann/nachdem er aus Begierde
Ehr und Ruhms hin undhergereiset / die Seinige alle aber unterdessen gestorbenwaren/kam endlich wieder in sein Vatterland/und begabsich/seiner eigenenErgößung halber/ hinäus/ aufeinen/ kaumeine VierthelMeil von der Stadt/ auf
der Höhe gelegenen Ort/allwo er nachfolgende Invention eines Gebäues aufgeführet hat/ welches/ weiles so nahe bey/ ja gleichsam in der Stadt/ von Rechts
ivegen/nicht unter dieLand- sondern unter die Stadt-Gebäu zu rechnenist.
Die Gelegenheit ist eine von denen allerlustigsten / die man-verlangen oder
findenkanz Sintemalenes auf einem leicht-sieigichten Berglein gelegen/ und
voneiner Seite von dem Schiffreichen Fluß Bacchiglionebefeuchtet/und beneßet/
an der andern Seite aber von überausanmuthigen/ undmit den allerlieblichsien

Früchten/ und besten Weinstöken/überflüssig bepflanßten Hügeln/ gleich wie mit

einer grünen Schaubühneumgebenist 3 dahero / weilen es an allen Orten oder

Seiten schöne Prospecten und Aussehen hat/ deren etliche im Prospect kurß/et

liche sich aber ganß bis auf den Horizont ersire&gt;enz als hat man anallen vier
Facciafen oder Gibelmauern Gallerien gemacht / unter welchen/ wie dann auch
unter dem Saal/ die Gemächerzum täglichen Gebrauch / Nuten / und Bequeny
lichkeitdes Hauses/ gebauet.
uu

Der Saalisiin der Mitte/ undin die Runde gebauet / auch fällt das Licht
von oben herein. Die Kämmerlein sind unterschlagen. Oben sind die groß
sen Zimmer / welche nach derersten Arthöhere Gewölbe haben. Um den Saal
herumist ein Spaßier-Gang/so funffzehen und einen halben Schuhbreitisi,
Auf den änssersien Mäurleinder Posiamenten/ welche die Stiegen der Gal-

lerienunterstüßen oder tragen/undgleichsam preißwürdigmachen/ siehen Bilder/
so
voi dem weitberühmten Vicentinischen Bildhauer Meister Lorenzogemachet
worden,
Sihe Figur 51«
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Des

Söerrn JULI CAPRA Bau/
*

zu Vicenza

ZVS hat Herr Julius Capravon Vicenz, mehr zur Zierde des Vatterlands/
&amp;

dann aus Nothdurfft / in einer der Stadt vornehmsien Gassen / einen

22) Bau/folgendem Abriß nach/aufgeführet :

Dun

|

Das Haus hat Höffe / Gänge / Sääl und Gemächer / deren ein
Theil groß! mittelmässig und klein seynd, Der Bau war in Summatrefflich
shön/ und seines Herrn wol würdig.

C. Tsi ein offener Hoff.

D. Gleichfalls.

L. Ein Vorhoff.

|

8. Ein Saalder unten Seulen hat/ oben auf aber ist er frey und ohne Seulen,

K5

Des
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|
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Sopit

Des

SIn. Wraffen MONTANI BARBARANI
May/ zu Vicenza.

.

S-N der Stadt Vicenz haf der Herr Graff Montano Barbarano einen

"OYY
"34/8 Bau machen lassen / in welchemer zwar / wegen Enge des Situs oder

ZuObderowegen er zu solchem seines Nachbaren Haus oder Plaß erkauffet
hat/ worauf gleiche Ordnung an beyden Seiten gehalten worden; Gleichwie
aufeiner Seitendie Ställe/und der Bedienten Gemächer/darein gebauet/also sie-

heingeordnet.
aufer andern Seiten Küchen/ Mägde-Zimmer/und andere Bequemlichkeit/

Der Grund-Riß / wie er dazumal beschlossen gewesen / habeich nicht hieher
geseßt / dieweil ich nicht Zeit hatte/ denselbigen verfertigen zulassen / damit der
Deu
nicht gehindert| würde/wiewol
albereit die Fundamenta des Baues geleget waren.
|
'. «Der Eingang dieser Invention bekommt Seulen/ welche aus erzehlten Uw

sachen den Bogen und Portal tragen.

“

Zur rechten undlinkenHand/ sind zwey lange Gemächer/von anderthalb
Quadraten oder gleichseitigen Vierungen/ darneben wieder zwey Quadrat/ und

hinter demseibigen zwey Kämmerlein.
Gegen demEingang über istein Creuß-oderlanger Ausgang / aus welchem
manauf einer Gallerie über den Hofffommt. Dieser Gang hat auf ieder Sei!

ken ein Kämmerlein/ und darüber eine mittelmässige Stiege/welchen die HauptStiege zu Diensie kommet.

|

|

An allen diesen Orten seynd Gewölbe oder Bögenein und zwanßig undei-

nenhalben Schuh hom, Oben auf ist der Saalund die vornehme Gemächet
fahle
die fleine Kämmerlein sind gewölbtin der Höhe / wie die andern flach
gemacht
sind.
Die Seulen unten im Eingang halten oder stehen auf ihren Piedestilis oder

Postamenten,

Sihe Figura 53,

|

- DieFacciatapder vordere Gibel-Seite wird nicht nam Gewohnheit/sondern
wie Figura 5.4. ausweiset/ gemahet.
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S3a8 IV. Sapitel

Fon den Worhöfen naß Suscanischer
A

2

e

A

,

Manter,

GE * „Nden Gebäuen und Häusern der Alten/seynddie Arria oder Vorhöfe nicht der

&gt;„40% nn? jeringste
peil
.
n
ag des
. Gebaues gewesen (wie Vicruvius in seinem 6.Buch Cap.z«

KN

Bey den Altenseynd fünfferley Vorhöfe gewesen? nemlich 2

1. Tuscana, ein Vorhoff nach Tuscanischer Manier.
2. Quaruor Columnz,ein Vorhoffmitvier Seulen.

3+ Corinthia , ein Vorhoffmit Corinthischen Seulen,

4.5. Testugginarz,
Gäing
oderdarvon
Vorbössimitgewölbten
Creut-Bögen / und
Discopercto, der
Offene/
ich'nicht reden will,
Folgende Abrisse seynd TustanischN
Die Breite des Vorhoffs ist von dreyen Theilen der Länge zwey' Theil, Der Tablino
bder Speiß-Saal/darein man schöne Gemählaufhänget/ist zweyFünfftcheil von desHoffs
Breite/ breit und lang. Won und ausdiesem gehet man in den Periltylum, dasist ein
Hoffyder gerings herum Porcicus oder Hallen hat/ derist ein Drittheil länger dann breit.
Die Porricus oder Hallen seynd so weit und breit/alslangdie Seulen sind,
Auf den Seiten des Arrii oder Vorhoffs könnteman grosse Sääale machen/die ihre Aus»
sichteetwan in Gärten hätten 3: 'Wannman siealso/ wie im Abriß verzeichnet / machetz
solteoderwolte/ wvürdenihre Seulen Jonischen Ordens/und also in zwantig Schuh lang
oder hoch/und derSchopff oder Porticusso breit als die Incercolumnia oder Spatia zwischen

denSeulenwerden?-Dbenau
theil fleiner dann die untern/zwischen welchen Fenster seyn könnten.

-

Die Creut/Gänge wurdennicht bedeckt/sondern hatten nur ihre Anleinuug (appoggi)

und.mogten so lang gemacht werden/als-der'Sirus zuliesse.

.“

Gen

SihesFigur 555 wieauch nachfolgende grössere Figur 56.ein

B. Das Atrium oder der Borhoff.

.

Das Frieß oder Trabs Limitaris,die Träm oder Balken,
Die Thür des Saals oder Tablins,
Der Saat/ Tablin.
z.- Porticus» der Creuggewölbte Gang.
K. Vestibulum,» oder Loygie, Gallerey vor dem Vorhof.

COBEIENEAUTECOTEEENIOBENZ
Sas V. Wapitel
Mondem Worhoff mit vier Weulen.
7

„"“"Digender Vorhoff hat vier Seulen / ift drey Fünfftheil seiner Länge breit.

*.. ZS Die Flügel seyndeinesvierdten Theils der Länge. Die Seulen seynd CorinmB 5fhisch/.deren Diameter ist der;Flügel halbe Breite. Das offene Theikist ein
1 &lt;&lt; Dritfheil des: Awiioder Vorhoffs. Breite." Der Saal ist halb. so breit7

alsderVorhoff/ undauch eben so lang.:
in denPeristylum oder Umgang/welcher anderthalb Quadrat langist. Die Seulenseynd

Dorischen Ordens/und die Porricus oder Schöpff sobreit als die Seulen lang seynd. Die
Seulen deszweyten Stocks seynd-Jonisch./ ein Vierkbeil subtiler denn die untern ./ stehen

auf einem Fuß (Liedistilo) oder Postament zwey unddrey VierthelSchuh hoch- Eh
ibe

00

-

Das 11. Buch. -/

Sap-V],

Sihe Figura 57.

nes

A, Jstdas Arrium oder derVorhoff.
B. Tablin oder Vor-Saal.
*

7. DiePorta des Tablino oder Thür des Saals,

|

Der Eingang des Peristyli oder des Umgangs.
-«Gemachbey dem Vörhofsf..

.

,Gang/durchwel&lt;henmaninden'Vorhoffgehet,
5. Des Vorhoffs offener Theil...

.

,

zT. Des Borhoffs Flügeloder Neben-Seiten&amp; Frieß des Haupt-Gesims im VorhoffK,. Das Ausgemaurteüber den Seulen.
L, Maaß-Stab zu zehen Schuhen,
2
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„Sas VL. Sapitel

Son dem Worhoff mit Worinthischen
eulen,
"4 Jebey gesetztes Gebäu / istdas Convent oder Kloster: CHARITATIS-genen»

änennet /in Venedig. Solcheshabeich unterstanden init denalten Geböuen

»
„;zu
vergleichen
/ und.Länge
derowegetn
das Acrium,“oder
den Vorhöff-Corinthisch
R A
verzeichnet/
welches
die Diagonal
oder-Lini übereck/von
dem Quadrat
der Breiteist.- Die Flügel oder Neben-Seiten haben ein Drittheil und ein halbesin der
ange.
DieSeulen seynd Ordinis Composlitiz drey und»einen halben Schuh.diek/ und sünff
und dreyssig lang«
DieDeffnung in der Mitte/ist eines Drittentheils des Vorhoffsbreit.
Auf oder über den Seulen istein offen Terrazzaro oder Gang/des Klosters drittem
Stock gleich! daseynd der München Zellen,
Auf des Arrii oder. Vorhoffs, einer Seiten ist' die 'Sacristey mit einem Dorischet
Haupt-Gesims eingefasset / welches den Bogen empor trägt; Die Seulen/ so man sihet/
enthalten das Theil von des Klosters Mauren/welche oben die Zellen oder Kammern ein
theilen. Die Sacristey dienetan statt Tablias ( also nenneten die Alten den Ort / dahin
sie ihrer Vor-Eltern Bildnüssen hinseßten) ob ichs gleichwol/ mich besser zu accommodiren/
habean eine Seite des Vorhoffs sezen müssen. Aufder ändern Seiteist ein Ortzum Capitulo. Aufder Kirc&lt;hen-Seitenist ein ablanger Schnecken.in der Mitten hohtb/ der ist

sen/undzwar'eineaufderandern hat.:'

garlustig und bequem:

.

|

Aus dem Vorhoff kommt manin das innere Kloster / welches dreyerley Ordens Seu

als das halbe Theilfur die Pfeiler heraus. Der andereist Jonisch / und seynd die Seulten
umein Fünfftheilkleiner dann die ersten« „DerdritteistCorinthisch/und seynd die Seuley
abermalein Fünfftheil kleiner dann dieimzweyten. Andiesem Orden ist an statt der Pfeiler/ eine stete oder volle Mauer, Und gegen solcher/ gerad über denBögen des untern
Ordens seynd Fenster/die den Eingängen der Zellen Liecht geben 3 derer Bögen von Röh"'
ren gemacht seynd/damit sie die Mauer nicht beschwehren.
Hinter dem Borhoff oderArrio' und JnnernKloster/istdas Rete&amp;orium oder Eß-Stu'
be/zweyer Vierungen lang/und bisän den dritten Orden oder Stock hoch / hat aufeiner
Seiten einen Gängzund unterdemselbigeneinen Keller/derist aufCisternen Art gemacht/
damit kein Wasser hineinkomme..»1' An dessen einem Ende istdie Küchen/ Oefen/ Hüner"

Hofs/Holtz-Gemach/Wasc&lt;h-Haus/undeinschönerGarten- “Andem anderen Endeseynd
andere Geinächer/diezu:alleryandSachen dienen/an der Zahl vier und vierßig/und dann
auch sehs und vierzig Münchs-Zelleu.

Ms

Sihe die 58. Figur/und'diehernachfölgende grosse Figuren/ als 59-welche weiset die Seiten
des BVorhoffs / und 60. die Seiteninnwendigim Kloster,
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Sas VIEL. Wapftel

Won dem Worhoffmitgewölbten Bängen/ugdder
H

e

e

'

+

„ip „„VUsser und über oberzehlte Arten der Vorhöffe war bey den emo eine
(3 ND SJandereGattung)die sie reltupginiret/nenneten./ gar.im üblichen Gebrauch5 48 Dieweilaber diese aus dem Virruvio gar schwehr ünd.unverständlich beschrie?

EDER ben/und gleichwolmer&gt;enswürdigsind alshäbe ichmein Beduncken darbey
woilen
Ruaoder
nochHoff-Stuben/Bäder/und
zum Überfluß eine Abtheilungöder
Disposiriongrosfer
Sääle/
Cantzleyen/Gesindanderer Oerter/secundum
Pirruvium
verzeichnet/vorstellen.

„„.

"

|

. . Das Arrium oder der Vörhoff ist sölang als'die Diagonal 'desOuaädrats seiner
Breite/
und seine Höhe
bis Seiten/
unter denseynd'um'sec&lt;hs
Tram SPer Feh;
ist gleich
der Breite.“
* MauDie Gemächer
an den
Schuß
niedriger/
und ausden
ren /.die sie vom. Arrio oder Vorhoffabsondern/ sjeynd etliche Pfeiler/welche das Gewölb
oder Decke des Vorhoffs empor tragen...

+

|

Durch den Unterscheid und Distant gemeldter Pfeiler empfänger der Vorhoffoder
Atrium sein Licht- Über den Gemächernift einoffeneAltan / von Estrich. Gegen dem
Eingang über ist dasTablin oderSaal / welcher'einen Theil/ von den zwey und ein halben
des Borhoffs/breit ist, .Besser'vornen ist der, Perittylüg oder Ysügäng / um welchen die
Gange so breit/als kang die Seulen siad.- "Die Gemächer seynd-auch in gleicher Breite?
Und eben so hoh als brei

a

SENEN

Es werden vieleriey Saale von'dem'Virruvio beschrieben /"in welchen mäampflegete

Panquet
( odervonden
Festinvier
anzuficlen,
pflegten
die? Wäiber/zu.arbei
fen)
neinlichzudiehalten
Terrastyli,
Seulen/soauh
da warcn/
alsoallda
genennet«
F id

DieCorinthischen
hattenüber
halbedenSetten
umsichhberim
WBW
"Die
Egyptischen waren
ersten Seulen/mit
ner Maäiterbeschlöffen?
mit hal

ben Seulen/gerad gegen den ersten über/und umein Bierthelsubtritet "

aman

|

Jn den Incercolumnüs , oder Rauin zwischen den Seulen/ waren Fenster/die das Licht
mnittenhineintrugeen za

|

SESSELN

- DieGemächer oder Loggieherum/giengen nicht für dieerfte Sehthinauf/wärendben
EY ein Gänglein herum/ unterdiesen Stücken hat ein jedes seine sonderbäre Verzeichnuüß.

:

nV

68

RiE

.:

Die gevierdten Säaäle warmiftische Sommer-Gemächer/ dieauf Gärten oder andes
regrüne Oertersahen. + &gt;

2%

2

„„

S
Man hat auchnoch M
andereSäaäle/ Ciziceni genennet/gemacht/diEanuch
zu oberzehlten
Sachen dienten.
De
een
-

Die Cangleyen/ Bibliotheken? und wäs dergleichen'/waren au&lt;h an ihrengebühren-

den Ortfen/gegenOrient/wie auch dieTriclinia'oder Eß-Sädl/geseget; "1 ea

Aütich/wären Bäder für Männer: und"Weiber da“/welche ichin.den letzten Theil des
Hauses signirt und verzeichnet habe:
"
FEES
15]

ms

18

1008 Sihe: Figüy 610497

A; ;Atrio; poder der-Vorhosse:-

9.34

09 498696 19940007

(Ems

2

B. Tablino.der Eß-Saal.,..

an

'

;

7: . Salotri Corintbüi, Sagal init Corinthischen Seuletnt«
ZE, Salott diquactro colonne, Saal mit vier Seulen,
F. Basilica, Kirchen - oder Gerichts-Saal.

508

.

G. Luoghiper.la Estare, Ort/ daman im Sommer sich aufhält,
H. Stanze , (Gemächer.

.

K, Librarie, Bibliothef oder Bücher Zimmer,

E

“

ie
“an

82 Das1,Buch.Sa
Jndemfolgenden grössern Abriß „Figur 62. ist eben dasselbige
am Vorhoff.

D. Atriosder Vorhof:

|

EB, Feneitis che danno Iume all'atrio» Fenster / die das Licht auf den innern Plaz
eben.
+
.
F. Poris del Tablino, die Thürin den'Säal,
G, Tablino , der Saal.

-

H; Porrico del Coreile, Umgang gegen den Hoff
1, Loggia avanci 1acrio, Losament vor dem innern Plaß:
X, 'Corrile; der Hoff,

ie...

|

L. 'Stanze inrorno all'artio, (Gemächer um den innern Platz
M. Loggie; Losamenter oder Gemächer,

.

|

N,. ENiE over fregio-dellarrio Tram oberhalb des Frieses des innern

aßes.
O,: Parte delle Sale Corincthie, ein Theil vondem Corinthischen Saal.

v. Lu020 discoperto sopra il quale vienc il lume nell arrio,.6in offner Ort / durch

CONST NEt NET ESERETSAE=
welchen dasLichtaufden innern Platz fället,

;
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73

2.2

Aon vier-seuligen Wäälen.

|

M8
7 Oigende seynd 133422
Sägle /-so| Tertraltyli
genennetwurden
/weil
sie vier Seulei
0 VN H a, | atten,
1
.
|
|
.
;
Diese.machke man viereckigt / und die Seulen. alsv / daß sie sich mit der
RENEE Höhe und Breite proportionirtenzund die.öbern Ort versicherten 3 welches
ich selbsten in vielen Gebäuengethan/ wie aus obgesekten.Figuren und Abrissen /und'aus
folgenden auch zu ersehen seyn wird.

o

„u

Sihe „Figur 636.57 159%

;
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14400

vs DSE
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EU
15:50

182)

Mon Worinthischen: Waalen...

3

1"?

14:

„1%.“ „WE: Je CorinthischeSädlewurden auf;zweyerley Weise gemacht entweder mit
IRB Seulen/dieausder Erde entsprungen / wie in hiernachgesetter viey.und sech?
EE 9: zigstenFigur zuschen/oder mit Seulen aufPiedistylisoder Postamenten/g eich

EAIwiedie füunff und jechzigfte Figur ausweiset. ; Aber in beyderley Arteinwur/
dendie Seulen an die Mauren gesetßzet/ und dieArchiträv/ Frieß und Haupt-Gesuns/mit

Styjecoior-Arbeil gezieret/oder von Holt gema&lt;t/und zwar nur eine Zeilvoneinem Dr"
Seulen,
Der Bogen halb Zir&gt;kelrrund/oder etwa einDritteldes Saals Breite eingebogen/sein

den

Compartiment oder Einfassung war mit Stucco und von Gemöldengezieret.

'

Die zierlichste Länge dieses Saals war ein und zwey Dyittheil seiner Breite.
'. Sihe Figur 64. und 65.
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Jon Wayptisäen Wäälen.
,

IH

€.

"JeEgypkischeSääle waren den Balilicis, Werichts- oder Rakh-Häusern nichk
un

ungleich/von welchen ich bey den Pläzen Meldung thun will 3 dannin die-

E

sen Säälen machte man Porricus oder bedeckte Gänge/weilen die Seulen eben

N

so weit von den Mauren/ als in den Basilicis, Rath-Häusern/ und vergleichen/

waren. Aufden Seulen waren Architrav / Frieß und Haupt-Gesims- Das Spatium
zwischen der Mauerund Seulen / war init Einem offenen Pavitment gedeckt / mit einem

Gängleinherum. Aufdtesen Seulenwar eine stäteoder volleMauer/mit halb eingeseß-

ten Seulen/ein Viertheil subtiler denn die ersten / und zwischen den Intercolumnis waren
Fenster/durch welche man von dem Paviment oder Gang in den Saalschen konnte/ und
dadurch dem Saal auch Licht gaben. Diese waren beydes der Höhe/und der Seulen Ornament halben/prächtig zu sehenz dann das Sotlico.oder.der Bodengieng an das Haupt»

wt!.

Gesims/derzweyten Ordnung / und musten zu Gasieregen oderandern dergleichen Frölichkeiten trefflich bequem seyn.
.“.

.

"2

.

“Er

a *

GORnan war wer

.

e

.

R.

.

Sone wu ENER)

&amp;5as X]. Wapitel
Won derVFriehßen Privat- Fäusern. -

Demals3JeGriechenhaben

42) tL gehalten/ dann (wieVirruvius wildunterliessensiedie Loggie Utd Acria oder Vor-

Ee 2 höffe/und machten ihrer Häuser Eingänge gar schmal und eng.
iE Pfortner-Häuslein
28
Auf der einen
sie ihre
PRIEN
aufder
andern'Seiten
Ihre
und Seitenhatten
Gemächer» Durch
diesen
ersten Gangkäm
manin
den Hoff/
welcher aufdreyen Seiten bede&gt;te,. Wege oder Porrigus hatte.

.

|

Auf der Seite gegen Mittag machten siezween Unterfatz oderPfeiler/welche der Büh»
nen einwartsgehende Träm oder Balcken krugenz. dann weilemzwischen beeden- Seiten
etivas Raumbliebe/ als hatten die Haus-Mütter grosse Gemächer" da siemitihrem Gefinde wohnten. An diesen Pfeilern warenetlicheandere Gemächer/die wir Vor-Kammern/Kammern und Hinter-Kammern nennen mögten/ dieweil jeeine nach.derandern
gieigeUm die Porticus oder verdeckte Gänge
waren Schlaff-Kaninern
/ unddergleien nöthwendige Gemächer 'herum«
154
dire enn uf

dan dieandern/war.

ENR

Diesem Xdificio oder Gebäu ordnetensie nach eiwandets/und drösscrs/samüsser.ge;

zierer/und mit vielen grössern Höfen /bey/ in solchembaueten sie vier Porricus'oder bedeckte
Gänge/entweder gleicher Höhe? oder sv / daß der'einegegen Mittag "höher undgrösser?

DenHoff/welcherhöherePorticus hätte/nenneten sie Rhodiäcum, dieweilderselbevieb

leicht diese Invention von der Insul Rhodis bekommenhätte" &lt;&lt;
Ms
Diese Höffe hatten vorwärts prächtige Wohnungen/in welchen sich allein die Männer

enthielten/und diese hatten ihreeigene ThoroderPfortm u

EEE:

Zur rechten und linken Hand dieses Bäaues/ machten sie ändere Häufer/ mitihren eige
nen Thüren/ und allerhand bequemen Gemächern/ zur Bewohnung dienlichs in diese
sofirten siedie Fremdlinges danndieses Volck und Nation hätte einen'Brauch/'ssbäld ein
Fremder zu ihnen kam/führten sie ihndes ersten Tages mit sich zum Essen/und assignitten
ihine hernach dieser Häufer eines/ inwelchem der Fremde/als inseinem Eigertthum/ohne
glle Scheu wohnete/indem ihme der Herr des Hauses alle Nothdurft zuschiektes *
So viel seye nun von den Stadt- und Griechischen Gebauen genügsam im (27
2

Folger

84...

Das 11, Buch.
Cap.XLRm
Folgetdie Abtheilung der Griechischen Häuser.
Sihe Figur 67»
A. Andito, der Eingang.
B. Scalle, dieStäll,

-

€, Luogbi
liporcinari,
Dformer
D.
Coreileper
primo,
der erste der
Hoff.

Häugslein«

|

Ei "Luogo per dove fi entrava nelle stanze, Eingangzu den Gemächern.
F. Luoghi'ove stayano le Donne 4 lavorare, der OrtdadieWeiber arbeiten.
G. Camera prima grande, che diressimo Anticamera 5 die erste grosse Kammner/oder
Bor-Kammer.

..

H. Camera mcdiocre, die Mittel-Kammer,.
I. Camerino, ein Kämmerlein-

K, Salord da. mangiarvidentro» der grost Eß-Saal,.
L. Scanze, ein Gemach.
M. Corcile secondo maggioredec] primo, der ziveyteVorhoff/so grösser als der erfte,
N. Portico maggiore de gli altri tre dal quale il cortile € chiamato Rhodiaco , der

*

gröste Porticus oder bedeckte Gang unter den vieren.

O; Luogo peril quale fi päslavadalcortile minorencl maggiore,Eingang vom fleinern
in grössern Hoff.

|

.

|

m

P, 1cxre portid che hanno le-colonne/pictole , die drey Schöpffe mit den kleinen

Seulen,.

Q; Triclini Ciziceni, eCandtellarie, overo Iuoghida dipingere, die Eß-Stuben/ Canty
:

ley/undein Zimmer darinnenzu mahlen.

R. Sala, der Saal.
Ss.

..

Libraria, die Bibliothe.

|

|

T.
Sale quadrace, dove m wann Tang Der vieren EE
V. Lecale peri forestieri, Häuser vordieSästund Fremde:

(7.
|
X, Scradelle che dividevono le dette case daquelle delpadrone, ein Gäßlein zwischen

-. . ..
„desHerrnund deFremden Häuser.
"1Y; Corricelle discoperre, offene Höffleim H

Dun
RIDER

LZ; Strada principale, die Haupt-Gassen.
"
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RomSitu oderDegend/welhe zuüeld/oderiWand:
(47

M

.

6

.:

"ze

x

..

1 Dzebäuen erwehlet werden solle,

&lt;

O8

1“

:

„Gun

2 Je Häuserin den Städten/seyndin Warheit dem Adel und Ritterstand niht
ER 8 eine geringe/sondern vielmehr eine hohe Zierd undBequemlichkeit/ bevorabzu

ESE (2 der Zeit-/ wann sie Rempublicam adminiltriren/ und in denselbigen wohnen
PSE 2075 Nicht. .weniger -Nußens und. Wollusts aberempfangen und finden sie auch/
wannsieLand-Siß:und Güter haben/ mit derer scyönen Aussicht und Zierde / wieauch

mit allerhand lustigen Pflangungder Aecker/Weinberge und Gärten./ sie dieubrige8

vertreiben undhinbringenz andererGemüths-und Leibes-Ubungen zu geschweigen? La
hero die alten Weisen/wann siein Aemternund Staat-Geschäfften ermüdet waren/simay
sol&lt;e Ortzu begeben pflegten/da siebeydes an denGebäuen / Gärten/schönen Brunnen/
wie auch an Besuchung guter Freunde/ die höchste Ergößklichkeit dieser Welt.empfiengen
Derowegen.ichmich auch/nach Beschreibung.der Stadt-Gebäu/ zu erlustigen nicht unbillsigaufs Land begeben zu haben/ vermeine.
Vor allen Dingen aber willvonnöthen seyn/einen jeden Sirum oder Gegend zu erfennen/auch denselben wissen anzulegen /. und nach dem vorhabenden Gebäu auszutheilenz
dann einem jeden geübten und weisen Baumeister vor allenDingen gebühret und zustehet/
einengesunden und bequemen Ortzu erwehlenund anzulegen / in welchem man der mei?

sten HizinSommeres-Zeit/ damanohne das allerley Kranckheiten unterworffenist/ ent

weichen könne- Derowegen solle vornemlich ein Archire&amp;us, so viel möglich/einen ses

Cop-XIXAUL (Das ILBuch.

85

Ort aussehen/derin den Güterngelegen/dem Herrn bequem / undinwelchem dein Herrn
allerley Gefälle/als Früchte/Gewächs/und was soyst zur Haushaltunggehöret/ohne son»

derliche Mühe und Beschwehrnüssen gebracht und eingeliesert werdenkönne. Sehrlustig
undbequemist es auch/ wo manaufoder anfliessende Ströme oder Wasser bauen. kan/ da
man die jährlichen Gefäll oder Einkommen/zu jeder Jahrs-Zeit/ gar leichtlich und mit geringen Unkfosten/: zu Schiff an den Ort oder in eine Stadt bringen tan.
Auchgibt es zu
Sommers-Zeit alldagar frische und fühle Wohnungen/ schöne Ausschen/ oder/ ohne sonderbare Kosten/frische Befeuchtung derLufftund Gärten/nebst vielen andern Niessungen.
Fan man aber nicht schiffreiche Wasser haben/ so sucheman andere fliessende/ aber feine
todte oder stillstehende Wasser 5 dann diese bringengerne vergifften Lufft/welches wir aber
seichtlich verhüten /wann wirauf hohe erhabene Oerter bauen/da der Lufft von steten Win-

dengerrieben wird 3 dann alsdannbleiben die Jnnwohner gesund und wolgefärbt/ und
wird mannicht so jehr von Shnacken und andern Thieren/ welche von Pucretaione oder
Faulung der stillen und kodten Wasser herkommen/geplaget. Dieweil aber das Waser
zum menschlichen Leben und Aufenthalt nicht allein eine hohe Nothdurfft/sondern.dasselbi»

ge manchmal auch vielen Krankheiten unterworffen ist/ als Kröpffen/ Grieß/Stein/und
dergleichen 5 alsistgute Achtungund Fleißzu haben / daß man nahe zu solchen-baue/ die
keinen fremden und selßamen Geschmack oder Farbe haben / sondern hell/ klar / und subtil
seyen/ die auch keine Schneeweisse Leinwand beflecken/ welches gewisse Proben und Anzeigungen eines gesunden und guten Wassers sind /, wiewol uns Vitruvius derselbigen
Proben mehr anzeiget.

j

Dieses aber:wird für ein gutes Wasser gehalten/ welches gut Brod gibt/ alle KüchenGemüß/als Erbsen/Linsen /Bohnen/Hirsen/ unddergleichen/baidiochet/und wann es ge-

sotten/ feine feces oder Unreinigkeit aufdes Hafens Boden lässet, Auch kan man bey dem
Vieh/so stetsvon einem Wasser trincket/desseibigen Gute erfennenund abmercken / wann
esstarc&gt; undgesund/oder blödundfranc&gt; zu seyn pfleget. Deßgleichen es an den alten Gebäuen?- und Bäumen/ jedoch nichtan denen/die in sumpsfigem undmorastigem Lande zu
wachsen pfiegen / beobachtetwerdenkanm;

51:7;

.

„-.-

Mansollein keineenge Thäler bauen/die zwischen Bergen ligen oder verschlossen sind ;
dänn solche Gebäue/nebst-dem/daßsie des Prospects vonweitem bergubet/ und ohne einigen Ruhm/auch noch darzu der Gesundheitganß zu wider seyn/und.das/theils wegen des
Regen-Gewässers/welches dazusammenlaufft/ und dur&lt; Aufschwellung des Erdreichs/
Dünsteverursachet/ywelche beydes dem Verstandund dem Leibe des?Menschen höchstschädlich sind/ theils weil all dasjenige/so aufden Bühnen ligt / wegen allzugrosser Feuchtigkeit/
nothwendigverfaulen muß»! 1 Zudem/soistzu Sommers-Zeiten auch die Hiß in den Thäsernüberaus groß/daß nicht wol darinnenzu leben? der Gesundheitzu geschweigen,

Solte'mandan .aufB

temperirte Gegenddes Himmels sche/ und weder wegen der nechsigelegenen Oerter öder

Bergen vin stetem Schatten lige/ nochauch/ wegen der.Refiexion des starcken Sonnen-

keins aufeinen etwa gegen über ligenden Feisen/gleichsam doppelte Sonnen-Hiße.äussteImübrigenist in den Dörffern und Land-Gebäuen/ alles da8jenige/ was bey denen
en müsse.

0

NE

SE

ge

„„.

|

Stadt:Gebäuenvermeldet worden/zuobserviren5 dann eine Stadt. gegen jenen ist mit
anders nichts/alSeinem grossen Haus zu vergleichen. 44:7;

GNSEESENERTERNIGTLINEUE
S3as NI. Sapitel

Non FPhtheilung der Wand-Webäu.
„7% Ann mandanneinen lustigen / bequemen? undfrölichen Siram, vorgelehrter
Wur. Zmassen/ gefunden/sosolle man sich ferner auch aufeine zierliche und gesunde
Err Z* 'Comparticionem oder Austheilung des Gebäues besinnen.
|
RE

'

Jn Dörffern werden zweyerley Gebäu requiriret und erfordert,

(1) Eines dem Hausherrn/und seinen Zugehörigen oder Grlinde/zur
Wohnung. 6,3epsu
E23

86

Das 1.Bie-»Z.ZSHSH-/

Cap. Xut,

Verwahrung und Einsammlung der Früchte/und Unkerschleiff desBiehes. Derowegen

jzuuß der Sirus also abgetheilet werden/daßkein Bau dem andern hinderlich seye/vornem,

lich des Herrn seine Wohnung/nach seinerQualität/ und'Beschaffenheit seiner Leute/wie
in den Städten/considerirt und inacht genommen werden.

Dic Obdachungenoder Dächer der Häuser auf dem Land werden nach dem Eingang
gerichtet! und an des Herrn Behausung dergestalt angehängt/ daßman aus demselbigen

unfer bedecktem Hut / an alle Derter ungehindert von der Sonnen undRegen gehenkön-

ne/und dannoch das Holßwer&gt; und andere Meyersachen / im Trocknen gehalten werden
mögen.
Man mußanch zusehen/daßman denen Leuken/diezu dem Nutzen des Meyerhofs dienen/wieauch dem Vieh/dem Einkommen/ und dem Werckzeug oderJustrumenten/beque-

meund nicht engePläte eingebe,

Die Wohnungen des Verwalters oder Meyers/ "und der Bauersleuke oder Arbei»
ter/sollen an einem bequemen/ und den Thoren/ wegen der Hut oder Bewachung der an»

dern Gebäuund Oerter/nahe gelegenem Ort seyn.

Die Ställe des Viehes/ sd man zu dem Arbeiten gebraucht/ als da seynd Ochsen und
Pferde / sollen nicht ligen an der Wärme/und wo es schrlichtist. Für das Zieh-Viey/
aisdaseynd Schweine/Schaafe/Tauben/ Hüner/ und dergleichen/ sollman die Ställeanlegen/nach ihrer Natur und Eigenschafftz und hierinnen mußmandemfolgen/was inunterschiedlichen Orten der Gebrauch ist.
DieKellermuß man unter der Erden/verschlossen/und entfernet vom hefftigenSchlagen und Klopffen / machen/ daßihnen das Rollen und Rasseln der Wägen nicht schade/
auch von aller Feuchtigfeit und Gestank befreyet seyenz sie müssen das Licht von Morgen

oder von Mitternacht haben / dann so esvoneiner andern Seitenkommt/-wo die Sonne

mit ihrer Hiße zukommen kan/dawerdendie Weine/dieman dahineinleget/davon erwärmet/undtaub / und verderben/ auch muß man sie gegen die Mitte zu etwas abhängig ma-

&lt;en/und daß siceinen Boden haben vonEftrich/ oder daß sie gepflastert seyen/ so/daßder

Wein/wann erauslaufft/oder verschüttet wird/ wiederkönne aufgesammlet /-und zusammenen
|
iegrossewerden.
Kuffen/darinnen der Weingieret/solman
unter 'Obdächer sezen/die amwbe*
sagten Kellern gemacht seyen / und(die Kuffen) sollen soweit erhoben werden /- daß ihre
Zapffen etwas höherseyen/ alsdie Spünde der Fässer 3 aufdaßmanmitleichter Muhe/

vermittelstihrer Schläuche oder hölzern Röhren / den Wein aus denselben Kuffen indie

Fässer ablauffen lassen könne.
Die Korn-Speicher sollen dasLicht gegen Mitternacht haben /' dann aufsolcheWeise
wird das Geträid nicht so bald erhißet/sondern von dem Wind erkühlet/und langerhaiten
werden/auch die Würmer/diesonst grossen Schäden daran thun / nichtdarinnen wachsen

können. Derselben Böden sollen seyn von Estrich? so manes haben kan/'oder zum4wenig
sten von Brettern dänn wann das Korn den Kalek (oder das? was mit 'Kalck eingeieget
undgemauretist) berühret/ so verdirbtes. '-

-Dieandere Behälteroder Böden sollen auch/wegen besagter Ursachen/gegen eben den?
selbigen Theil des Himmels hinsehen.

Die Heuböden sollen ligen gegen Mittag oder Abend dann wann das Heu vonder

Sonnen-Hiße wolgetrocknet wird/sv ist keineGesahr/daß es sich erhizeund entzunde;,

Die Instrumentaoder das Geschirr/ deren die Bauersleute vonnöthen haben/ jolle

anbequemen
Zerg
zu verwahret
werden. und fest geschlagen/und sowöl
Die Tresch-Tennesoll
an Mittag
der Sonneligen
/ weitläuffig/
tn der Mitte/als rings umher ein wenig bedecktseyn/oder zum wenigsten von einer Seiten
einen bedecktenGang haben z. aufdaß man/ bey schnellem Regen/ das Getraid geschwind
unter das Obdach bringen könne. Die besagte Tenne soll auch/wegen'des Verdrusses von

dem Staub/ dem Haus des Patrons oder Herrns nicht zunahe/ nochauch zu weit entfer

netseyn/daßer sienicht sehen könne.

|

Unddasseyegenuggesagt/ vonder Gelegenheit der Gebäue / undiihrer Austheilung:
Ist noch übrig/daß ich (wie ich versprochen habe) einen Entwurff mache vonetlichen Gt“
bäuen/sv ich/nach unterschiedlichen Erfindungen/ auf dem Land angeE-

ordnet habe,

55 48
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Wbriß unferschiedlicher Wand-Fäuser und Wohnungen einiger Wenetiamschen Edelleute,

Nachgesebter Bäu/isi zu Bagnolo, zwey Meilen von Lonigo,einemVicenkinischen
|

Schloß / und gehört
Denen Wolgebornen Grafenund Seren

VITTORE, MARCO und DANIELE
dePISANI,.S3ebrüdern,

- *“ Mufeiner und anderer Seiten des Hoffs sinddie Ställe/die Keller/die Kästen/
ZINYT Korn-Böden / und dergleichen zu einem Meyerhof gehörige Derter. Die

3 KDZSeulensindDorischerBau-Art,-

45

&lt;“ »dem Herrn zur Wohnung,

Der Boden oder Estrich der ersten Ziminerist

siebenSchuh hoch/von der Erd erhaben : Untenseynd die Kuchen und dergleichen Oerter

für das Gesind. Der Saalistgewölbt/und seine Höheist eineund eine halbe Breitedesselbigen. Diese Höhe hat auch dasGewölb der Gallerie, Die Zimmer sind nur mitflä-

&lt;en Deen/oder in Solaro, und so hoch als breit. Die grössesteseynd eine und zwey Drittet
Vierung lang/ die andere anderthalb Vierung/ und. ist wol zu mercken / daß mannicht
sonderlich daraufgesehen hat/ daß man die kleinere Stiegen an ein Ort gebauet hätte/ da
das rechteSoönnen-Licht darauffallen könnte(gleich wie wirim erstenBuch erinnert haben)
dieweil dieselbige zu anders nichts dienen/als zu denen/so wolobern als untern Oertern zu

gehen/welche für Korn-Böden und MittelzGemächer gebrauchet werden; Man hat zu vor-

derst daraufgeschen/damit das mittlere Stockwerc&gt; / welches dem Herrn zur Wohnung/
und den anfommenden FremdenzumLosamentdienen soll/ wol zugerichtet würde. Die
Stiegen / welchezu diesem Stotkwer&gt; hinaufführen/ seynd an einen überaus bequemen
Ort gebauet./ wie. in den Abrissen zu schen/ und dieses kan demverständigen Leser/ auch
wegenallerhand Gebäuen/so nur ein Stockwer&gt; haben/zur Nachricht dienen 5 dann bey
denen/welsche zwey schöne undzierliche Stockwerc&gt; haben/habeich getrachtet/daß die Stiegen licht werdenzund an bequemen Orten stehen; Jh sage zwey Sto&gt;werck/sintemal das
jenige/so unter der Erden/zu'Kellern und dergleichen / dienet/ und das obige sv zu Korn»
Böden und Mittel-Zimmerleingebrauchetwtrd./ keine Häaupt-Stockwerc&gt; genennet wer»
denfönnen/dieweildieselbige von feinen Edelleutenbewohnet werden:

4'1

- Folgendek. Bay-gehsret dem Hien.

|

FRANCISCO BADOERO "NEL" POLENISE,
oO

stehet auf einem etwaserhabenen Situ, und) wird voneinemArmdes
Wassers Adigi befeuchtet:
Er ganze Bau hat zum Gründ oder Bali, eine Liediltylurm fünffSchuh hoch/ so

hoch auch das Pavimenrum aller Gemächer ist/welcheflach/ und von Grottescken
Arbeit/vom Gallo Florentino,gezieret find: Oben sind Korm-Kästen/unten Kü?
&lt;en/ Keller / und andere Gemächer mehr. Des Gängs Seutenin des Herrn
..
Theilseynd Jonisch. Das Haupt-Gesims umgibt das gane Haus / gleich ei?
hem Krantz. Das Fronrispicium über dem Gang sihet garschön aus/ denn es macht den
mittlern Theilhdher als die Seiten. Unten aufder Ebeneseynd der;Factoren und Beam-

jen Gemächer/auch Ställe/ und waszu solchem Land-Gut oder Meyerhoff mehr gehörig
ist,

.

.

Sihe Figur 68:
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Hierbey geseßte Figuristeine Ark eines Baues/
"

welchen

Serr MARCUS ZENO
zu Celalto nahe bey Morra, einem Trevilanischen Costel/ haf ex.!

bauenlassen-

In Basamentooder Posiament umgibt den ganken Bau /aufwelchemal-

ler Gemächer Pavimenta oder Estrich stehen/dieselbige seynd alle in Volto

So)der
gewölbet. Die Volti oder Geivöslb-Bögen der grossen Gemächer/
„"&gt;7/ seynd in der Höhe/ wie die Bögen oder Gewölb in secundo Ordine, be
schrieben inunsermerstenBuch« » Die viereckigte haben halbe Mond(Bögen)in

den Ecken gerad den Fensiern. „Die Kämmerleinbey demGang haben ihre B6genmiteinem Band/wie auch der Saal. Des GangsBogen ist eben so hoch als

des Saals seiner/beyde aberseynd höher dann die Gemächer. Dieser Bau hat

Gärten/Höffe/Tauben-Häuser/und alles das jenige/was zum Gebrauch dieses

Land-Guts vonnökhen,

|

Sihe Figur 69»

Nicht weit von Gambrare anenen
der Brentaligt das folgende

zerren NICOLO und LUIGI de FOSCARI
zugehörige Webäu;
„D&amp;

| IP» SisteilfSchuh vonder Erden erhäben/undunten seynddie Küchen / Eß
zöimmer/ und dergelichen Oerter/ vor das Gesind/ auch istesoben sowol

Es unten gewölbt.

„Die grössern. Zimmer haben ihregewölbte Höhe/

nach der ersien Art.der Gewölber Höhe, Die viereckigte Zimmerha/
ben runde Gewölber. Uberden Kammern seynd die Mittelgemächer. Das
Gewölb des Saalsistins Creuß/nach demhälben Zir&gt;el/so hoch von der Erden!

alsder Saal breit ist / welcher mit überaus schönen Mahlereyen / von M.Battilta
Venetiano, gezieretworden. Battista Franco, ein vortrefflicher.Zeichner.unserer

Zeit/ hat äuch ängefangen eine von denen grossen Zimmern zu mahlen/es istaber/

durch Übereilung des Todes/das Werckunverfertigtverblieben.

Die Gallerie

istvon Fonischer Ordnung 3 “die Cornice'oderdasHaupt-Gesims gehet rund
um das ganße Haus / und macht das Frontilpicium oder die vordere Gibel-

derGibelmauerherausgehet,'

Seite/ über die Gallerie. Unter dem Dach ist eine andere Cornice, welche von

Niedrigkeit halbirt/ dann sienur acht Schuh hoch sind, .

Sihe Figur 69,
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Dieses Gebäu stehet zu Malerä einen Metyethdff nahe behKlois, so ein Castel

Dies

oder Schloß (1aufdemTripgämchengeigen

sof

Risi

Sem SoHwurdigsten Sertin'ELETITO,
5 Bischöfen vön Aquila,

|

in

|“|

Und" de 4 ji " zeit HFÄLE? ä nE “ j &gt;

Serrn MARC ANLONIO.BARBARLÖ.-

E-aJAienigeTheil des Gebäues/ so etwäs herfürzehet/ hat zwBSoE
„=&lt;2 wer&gt; vder Gäden/ und derBoden des.oberen“stgleiche-Höhe/ mit
&gt;=“"D") dem Boden deshintern Hofs/ allwoeinspring?nder Brunnen gege

dein Haus über/ indentBerge eingehauen/ undmitunzäahlbärem shönen Gips»

ndMahlwer&gt; gezieret ist. Besagter Springbronn mächt einenkleinen See/wel?

Ferzu einem Fisch-Teich dienet. ' Vondannenheiletsich-das Wasserzndlaufst

in die Kuchen 3; und nachdem es die Gärten/ ss an'der rechtenzind linkenHand

desWeges ligen/welcher allgemachhinauf zu dem Gebäu führet / befeuchtet und
begossen hat/ zween Fisch-Teiche/mitihren Tränken/äufdiegemeine Strässehinausmachet, Von diesen fliessetesabermalhinweg/ und begiessetden Küchen
oder Thier-Garten/ welche sehr groß/ und vollköstlicher schönerFrüchte/; auch um
terschiedliches Wildpretssind.

1“ !

|

un

Die Facciata oder Gibel-Mauer än des Herrn Huus hät vier Seulen / böit
Jonischer Bau-Ordnüng: Die Cäpitäle/ so an den Win&gt;elnoder Ekensehnd/
sollen än beyden Seiten eine Fronte haben. Auf was Weise aber die Cäpitäle
gemachet werden/willic) in dem Buch von denTempelnoder Kirchen beschreiben.
Anbehden Seiten/ seynd Gällerien/welche änden Ecken zwey Täuben-Häuser haben 3 unter diesen Gallerien sehnd die Wein-Keltere / Ställe / und ändere
dergleichen Oerter/zum Behufund Gebrauch des Meyerhofss:

Sihe Figur 76.
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19052135)FolgendesGebäufiehetbeydem Thor Montagnano,
%41782"AUf dem, Padoamisihen / undist, H
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.BärFRANCESCO PISANO
55111: &amp;fbauet worden/

welcher aber darüber gesörben/ undsolches nicht hinaus führen
Af

-„, :

5

tönen.

LCL

WIe
zrosffenSimmerfind einniddrey Viertheil Quadrat lang/die Gevölber haben gedruckte Bögen/“und ihre Höhe nach der zweyten Art

derGewölb Höhen. Die mittelmässigensindGevierdt/ und wen

"%"2 so hoch/äls seins Gevierdte breit sind. Der Eingang hatvierSeujen (oum'.dasfwisfteTheil dünner sind als dievon aussen ) welche: das Estrich
desSaalsunterstüzfm/und die Gewölb-Höhe destoschöner und sicherer machen.
In denen'vier Nits3en/welche dageschen werden / sehen die vier Jahr-Zeiten/,
vonMetier Alessandro Vittoria, vortrefflichemBildhauer/abgebildet. Dieerste
Seulen-Ordnung isinach Dorischer/die andere nach Jonischer Bau-Art- . Die,

beeZimersd mit gleichen Deen. Die Höhedes Saals gehet bisu11x

a5.Dai

dE

NS

:

.

„30

:11“ Dieses Gebäuhatan den Seiten zwo Strassen/ allivo zwo Pforten sind/

aufwelchen Gänge Nhauets indie Küchen und andere Derter fuhren / dadas
Gesindzu wohnen pfleget.
-

-.-

Sihe Figur 71.
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Das folgende'Gebäu gehöret
Dem

24

=4
-

Serrn GIORGIO CORNARO,
zu Piombino, einem Ort von CaltelFranco.

Jeersie
Gallerie'ist
Fonisch,
Die Stiegestehetinm'dem
innersienOrdnung
Theil desder
Hauses/
damitfie
beedesvonder
HißundKälteent?

fernetseye. Die Flügel oder Neben-Seiten/ allwo die Nitschengese-

&amp; henwerden/ sind nur ein Drittheilbreiter / als sie lang seyn.

Die

Seulen kommen gerade mit den letztern ohne einen ( so auf den Gallerien sind )

überein; und stehenso weit voneinander/.als sichoch sind. Die grossen Zimmer
sindein und drey Viertheil Quadratlang. Die Gewölbersindhoch nach der
ersien Art der Gewölb-Höhez die mittelmässigen sind viereckigt/und einDrit-

theilhöher alssie breit sind. .“ Die Gewölbersind wie halbe Mondengewölbt.
Überden Kammern sind dieMezzati odex Mittel-Gemächer. „ Dieobern Gal-

lexien sind Corinthischer Bau-Art/und die Seulen umeinFünfftheil dunner als
die untern, „Die Zimmer sind nur flach/ und haben oben etliche Mittel-Gemä&lt;er. Aneiner'Seitenist.die Küchen unddie Oerterfür die Mägd/an der andern
Seiten die Gemächer fürdie Knechtund Diener.
|

Sihe Figur 72.

MN 2

Das

LE) 2

Das 11, Buch.

Cap.X1v,

DagshiebeygesebteGebäu gehört
Dem

SGolEdlen Serrn LEONARDO MOCENIGO,
undistbey einem Landgut Maroccogenannt/ zwischen Venedig
und Trevigni/gelegen«.

zm)

JeKeller sindaufebenerErde/und haben obenan einerSeiten dieKötnBöden/und ander andern die Gemächer für das Gesindz über diesen

Orten sinddie Herrschaffts-Zimmer/ so invier Theil abgetheilet sind;
Diegrösten Zimmerhaben Gewölber / ein und zwankig Schuh hoh/
und sindvon Rohr oder Schilff gemachet / aufdaßsiedesto leichterseyen 3 Die
mittelmässigehaben so hohe Gewölber/ als dasgrössesie; Die kleinesten /nem-

lich die Kammern/ haben Gewölber vonsiebenzehen Schuhen / und sind Gre
Gewölber.

BDieuntere Gallerie ist von Tonischer Bau-Art 3 In dem Saal

untenaufder Erden sind vier Seulen/ aufdaßdieHöhe mit der Breite propow
tioniret seye- „Die obere Gallerie ist von Corinthischer Bau-Art / undihr

Brust/Gelehn ziveen unddrey Viertheil Shuhho&lt;.

DieStiegen siehen in

der Mitten/ und scheiden den Saal vonder Gallerie/ auch gehet eine gegen der an-

dern; daheroman so wol zur Rechtenals zur Lincken aufzund absteigen kanz sind

sonsiensehr bequemund schön/haben auch zur Gnüge Licht.

An denen Seiten hat diesesGebäu die Wein-Kelter/die Ställe/die Hallen/
Schopffen / und andere dergleichen zu einem Meyerhofe gehörige Gelegenheiten«

-.,

Sihe Figur 73.

Das unten vorgestellte Gebäu ligt zu Fanzolo, einem/auf dem Trivigianischen
drey Meil von Caltel Francogelegenem Meyerhof/ und ist
Dem

Berrn LEONARDO EMO

|

zugehörig.
Je Keller/Korn-Böden/ Ställe / und andere dergleichen Oerter / sind

.anbeyden Seiten als der Herrschafft Wohnungen geseßet / und anden

Ecken
stehenzwey Tauben-Häuser/welchedemHerrn NUcn/und dem
Ort eine Zierdegeben. Mankan überall unter dem Dach gehen/

welches/wie obenerwehnt/eine von denen Haupt-Bequemlichkeiten ist/ die man
gufeinem Meyerhofe haben kan.
|

Hinten andiesem Gebäuisiein vierekigter Garten/ von achkzig Trivigianischen Feldern/durch welchein der Mitte ein Strömleinfliesset / welches den Ort
sehrschön und annehmlic macht.
|
den Esist auch mit Mahlereyen von Meister Battista Venetiano gezieret vob?

Sihe Figur 73«+
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Werzeichnüß etlicher Wand-VBebäue vornehmer
Sdelleute.

&gt;z?UFinalin Gerrn BLASIT SARACENI
SD

cmBehausungisidesHausesPlanumoderGrund-BodenfünffSchuhe

hoch ausser oder über der Erden,

Diegrösten Gemächer sind. ein

=undfünffAchttheilVierunglang/undsohoch als breit / doch flach,
Diese Höhehat auch der Saal, Die Kämmerlein neben dem Gangsind gewölbt/ unddie Gewölb so hoch als die Gemächer, untensind die Keller/ und oben

die Korn-Kästen/ welche des Hauses ganßes Corpus begreiffen. Die Küchen

find ausserhalb /aber doch also angehängt / daß siegar bequemundhandsam seyn.

SurveydenSeitensind andere Oerterzum nothwendigen Gebrauch des Meyero

.

Sihe Figur 74-

Dieser Bau gehört dem

Terrn HIERONYMO RAGONFE,
Bicentinischem Edelmann.zu Ghizzole in seinem Neyerhof/ und hat
alleoberzehlteCommoditäten: nemlich daß manüberallim Trocknen.
j

hingehentkan«

AS Pavimentumin-des Herrn gewöhnlichen Gemächern/ isi zwölff
Gra Schuh hoch über der Erdenz- unter denselbigen Gemächern oder Pavimentis sinddes Gesinds Zimmer/diemanauch zuFrucht-Kästen gebrau&lt;en kan/jedoch im Fallder Noth bewohnt werden können. Die Haupt-

oder
vornehmste
Stiegen sind indervordersten
Facciata des Hauses/und schen gegendes
Hoffs Schopffen,
.Sihe Figur 74-
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Gegenwärtige Figur sielletfür einen Meyerhoft/ auf dem Vicentinischen
Gebietin Pogliana , dem

Wavallier
POGLIANA
zuständig.
ER Je Zimmersind mit denallerschönstenMahlereyen und Gipswer&gt;/von

GAZ dem Meister Bernardino India, und Meister Anselmo Canera, Veronesi-

schen Mahlern/undMeister Bartholomeo Rodolti, VeronesischemBildGemächerGemächer
sind ein haben
und zwey
Drittheil
Quadrat hauergezieret,
iang/ und gewölbt.Die Fosse
ie viereckigte
halbe
Mond

(Bögen) inden Een. Uber den Kämmerlein sind die MezzatioderMittel-GG
mädcher. Die Höhe des Saalsistum die Helffte grösser als die Breite/undkomt

bey nahe mitder Gallerie ingleicher Höhe- Der Saalist gewölbt mit einem
Band/und die Gallerie wit Creuß'gewölben. Uberallen diejen Oertern isider

Korn-Boden/und unten die Küchen und Keller/ sinkemal der Fußboden der Zim-

mer/fünff Schuh hoch von der Erden erhaben ist. Aneiner Seitenist der Hof
und andere Oerter / zuden gehörigen Sachen des Meyerhofes; ander andern
Seiten-ist der Garten / welcher gegen besagtem Hofüberstehet. - Hintenisider

Küchen-und Kräuter-Garten/und ein Fischteich/dergesialt/ daß dieser Edelmann/

welcher von eincm edlen undfreygebigen Gemüthii/ alles dasjenige/ was diesen
Ortzierlich/ lusibar und bequemlich machen kan / hatbauenlassen.
Sihe Figur 75."

Hier. untenstehende Figur/ istein Gebäu zu Liliera, sv nahe bey Vicenß gelegen/
welches ehedessen von dem Sc

-

|

fSerrn GIO. FRANCESCO
VALMARANA
erbauet worden,
m
= Je Gallerien oderGänge sindvon JonischerBau-Ark 3. die Seylen
haben unfeneine viere&gt;igte Balin;oder Fuß-Platte/welcherund um das

ganße Haus gehet/von dieser Höhesind auch die Gemächer und Galle-

Crien/aber alle flach. An den Winckeln des Hauses sind vier gewölbte
Thürne. DerSaalistauchmiteinem Band gewölbt.

- Dieses Gebäu hat zwey Höfe/einen vornen für den Haus-Herrn/den andern

hinden/alliwo man dasKorn trischet/auch hat es seineBedachungen/unte? welchen
alle zu einem Meyerhofe gehörige Oerter bequem ausgetheilet sind,
Sihe Figur 75.
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Das folgende Gebäu ist vom

WBrafenFRANCESCO und LODOVYICO,
Bebrüdern von Trislini,

zu Meledo, einem aufdem Vicentinischen gelegenen Meyerhofe/
angefangenworden.
E
e

Je Gelegenheit isi überäusschön / sintemäl esaufeinem Hügelligt/ welcher

von einem lieblichen Flüßlein benezetwird/und mitten eine jepr weite Ebene/

auch ander Seite eine“ zimlich bewänderte Strassehat.

Auf der Höhe

des Hugels ist der runde / und mit denen Gemächern oder Zimtnern um»

- gebene Saal / welcher deßwegen so hoch ist / damit sein Licht über den Gem&amp;
&lt;hern hineinfall.
Indem Saal sind erliche halbe Seulen / welche einen Gang unterstüßen/dur&lt; welchen man indie obere Zimmer gehet. Diese/ dieweil enur sieben Schuh
hoch sind/dienen für die Mezzati oder Mittel-Gemächer. Auf der Erden/ im untersten
Gadensind die Gesind - und Wohn-Zimmer der Bedienten/ und andere Oerter- Dieweil ein jedwedereFacciara schr schöne Prospecten oder Ausschen hat/so gehen vier Galserien von Corinthischer Bau-Art dahin/ über deren Fronrilpicium die Cupell des Saals

ausgeführetist, Die Gallerien/welcherund herum gehen/ machenein liebliches Anschen«
Besser unten am Fußboden sinddie Heuböden/die Keller/die Ställ/ die Kornböden/ und
die Wohnungen für den Meyevoder Pfleger / und andere zum Meyerhose gehörige Zim

mer. Die Seulen der bedecktenGänge sind von Tuscanischer Bau-Ordnung,

den Fluß/an den Winckeln oder

Ecken der Höfe/sind zwey Tauben-Häuuser,

Yber

Sihe Figur 76...

Das untengeseßte Gebäu stehet zu Campiglia, einemim Vicentinischen gelegenen
Ort / und gehört

7

“-

SemSerrn MARIO REPETA
zu/

welcher/ in Erbauung desselben/den Willen seines seeligen Vatters/ Herrn
FRANCESCO, vollbracht vat.

;

Je Seulen der Gallerie sind von Dorischer Bau-Art oder Ordnung/und der

Gr Zwischen-Raum
von vier Diametern einer Seule. An den äussersten Ecken
des Dachs/alliwo die Gallerien ausser dem ganzen Corpo gesehen werden/stehen zwey Tauben-Häuser/und die Gallerien oder Gänge

.

An der Seiten gegen den Ställen sind Zimmer/ deren etliche der Mässigekeit? andere der Gerechtigkeit / andere aber andern Tugenden zugeeignet und-gewidmet
sind; welchesdann auch die Gemähldeund Lob-Sprüche bezeugen/ deren etliche des Meis
ster Barrista Maganza, eines VicentinischenMahlers und vortrefflichen Poeten Jnventionensind, Dieses alles ist zu diesem Ende gemahlet worden/damitdieser Edelmann erweise/ daß er alle die jenige/ so da ihn hemmzusuchenkommen/ von Hertzen gerne aufnehme/es

seyen Fremdeoder Freunde/auch sieineine solche Tugend-gewidmete Kammer beherbergen könne/ zu welcher sie ihme die meiste Zuneigung zuhaben scheinen werden.
Dieses Gebäu hat die Bequemlichkeit/daß man überall unter demDach hingehen kanz
und dieweil sowol der Theil / so dem Herrn zur Wohnung / als der / so zum Gebrauch
des Meyerhoffs/und dem Meyer zur Occonomie und Haushaltung dienct / von einerley
Bau-Art ist/ so verleuret jener von seiner Herrlichkeit / weilen er nicht statklicher als
dieser zu seyn scheinet/je mehr dagegendieser an Zierde und Bortrefflichkeit zunümmt/ in
deme er der Herrn-Wohnung in der Schönheit des ganzen Werc&gt;ks gleichfommet,
Sihe Figur 76.
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Serren Hrafen / EDUARDIund IHEODORI
de THIENI, Gebrüde2/ Bau zu Cicognathrem RNeyer:

hoff! welchenihr Herr Vatterzu bauen angefangen
hatte,
Er Saalistmitten im Haus/. und umdenselbigen etliche Jonische Seylen/auf welchen ein Poggivolo oder Gang/ dessen Boden deren oberm
Gemach gleichist; diesesSaals Bogen oder Gewölbgehetbis unter
das Dach, Diegrossen Gemächer habenihre Bögen (3 Scitto) flach

*="WV
gewölbt/und die viereckigten (mezzo cadino) Schüssel-gewölbt. Diesesteigen

also über sich/daß sie indes Baues Ecken vier Thürleinmachen, Die Kämmer“
leinhaben oben ihre Mezzati, deren Thürenmitten aufdie Stiegen gehen. Die
Stiegen haben in der. Mitten keine Mauer/ und weilen der Saal/ wegen
obeneinfallenden Lichts/ gar hellist/ so habenauch die Stiegen Lichts genug/ und
um so viel mehr / weil die Stiege oder Schnecken inder Mitte leerist; dannsie

guch das Licht von oben empfängt, Aufder einen Seiten des Hoffs seynd die Keller / Kornböden/ 2c. aufder andern die Ställe und andere Nothdurfsten. Die
beyde Gänge / sv vor dem Bau gleichwiezwey Armeheraus gehen/ seynd ge-

macht/ um das Herrn-Haus mit des Meyers seinemzu vereinigen und anzuhengen. Nicht weit von diesem Bau seyndzween Höfe/a!ten Gebäues/mit Gängen!
der einedienet zum Dreschen/der anderezu andern Sachen-

Sihe Figur 77.
"Dor
Te

SerrnSrafen JACOBI ANGARANI
Behausung/ zu Angarano seinemLand-Gut,

a

“Z'CN den Seiten des Hoffs sind Keller /Käsien/ Trotten oder Weinkeltere/

Ställ/Tauben-Häuser z und ein wenig weiters von der einen Seiten/ ist

einHoff/zu allerhand Meyerhoffs Geschäften/aufder andern isi ein Garten. Das Herrn-Haus/ so in der Mittenstehet / ist im untern Theil

geivölbr
unoben
Die obernund
untern Kämmerlein/
sind(a mezzati)
halbirt. Nahebey
diesem Baulaufft
das Fischreiche
Wasser die Brenta.

Dieser Ort ist sehr berühmt/von wegen seiner herrlichen Weine/ Früchte / und

vornemlich wegen der wunderbaren Güte und Höflichkeit dieses Herrns.
Sihe Figur 77-
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(2 "Beygeseßte Figur ist'von dem Gebäu
Des

. Werry
Seg n. OYTTAVIO. THIENE
4414.08 +41 anta seinem Neperhofe/

Diesesistvon dem Sel.

Geäfeiw Mar&amp;dRnronisseinem Vatter/und von dem

„11870251 GrafßotAdriagospitiemVetter/zu bauenangefangenworden.
73"
- „WX
JeGelegenheitisischyschön" massen sivaneiner Seiten die Telina; "und

Gs
m der ape
itMAMEIK
DtnFf
Dieser
Wd. Palast
hat vordemThor
eineGallerie
von Dorischer Bau-Ordnung/
DE durijover über Del gehet'man Afee andere/ und von hafinen

auf emen Hoff/welcher an denet' eitenjWWaistienhat/ änderen iedwedern
diebe(Gemählden'des
EenwendigeZimerop?
Zemäcer austössen; eines
Etlichederen
sindmit
den
Meisters Johann Indemis"bonicenza,
schr klugenund
verstägdigen
Mannes/gezieret:"
Gegenvenwelcher
Ei Afguber
nan eineGal?
ferierwelche derer
am Eingang gleich.st/Voh
männfinde
einenVorhof
von

vier Seulen/und'von dänneninden Hofgehet'/welchey seine bedeckte Gänge von

Dötischer
häf/undzu
dem Gebrauchdes
SRWetrhofs
Mente.
ist
adäkeine BRA
Haupt?Stiege/
so sichäufdas
gänte Gebäu
schickte;
Dann der'Es
obere

Theil'sdlltezu NOSE Znbehaltin | erhand:Sachen/atichzu Wohnungenünd Kämttiern'der Knechte/ dienen. m “ fines -.-

Alienvum . u RE RASIA un viE
DT:

A HCIUTG 3300017 Sihe Fighir SSt)9 an og

B90»BEEE219 Trad

"auInLneinem.BieentinischenOrt)NSSANGEN
Aud AIGHD ADEL DEB EBE
103 130 (R morden

- FherrnGIROLAMO» de GODIPOSTAr» :

Auf einem Hügel/an der und
Seiten
einesFlusses/welcher zu einemFisch-Teich dienet/
ein sehr schönes Aussehen hat.
„

Jesen Ort zu einem Meyerhofezu bequemen / hat man daselbst Höfe
und gewölbte Gänge mit nicht geringen Unfosten gema&lt;t. Das
mittlere Gebäu dienet dem Herrn und dessen Gesinde zur Wohnung,
Die Zimmer des Herrnhaben ihren Fußboden dreyzehen Schuh von

derErden erhebt/und sind flach und nicht gewölbt über denselbigen sind die Korn»

Böden/und in dem untern Theil(nemlich in der Höhe von dreyzehen Schuhen)
sind die Keller / die Kelter oder Weinpressen/ die Küche / und andere dergleichen
Sachen/geordnet. Der Saal reichet mit seiner Höhe bis unter das Dach/ und
hat zwo Zeilen oder Reyhen Fenster. Anbeyden Seiten des ganken Gebäues

sind die Höfe/ und Bedachungen oder Schopffen/ fär die zum Meyerhofe gehörige
Bauisimit
Antaug
me inventirkten
Gemählden
/ von ,MeisterSachen.
Gualtiero Dieser
Padouano,
ingleichen
von Meister
Battista del
Moro Veronese
und
von Meister Battista Venetiano, gezieretz dann dieser Edelmann / als ein schr versiändiger Herr/hat/ um dieselbigezurmöglichsten Perfection oder Vollfommenheit zu bringen / keinen Unfosten sparen/ sondern die vortrefflichsteMahler dieser
Zeit erwehlen wollen.

Dun

Sihe Figur 78.
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Zu Sancta Sofa, fünff Welscher Meilenvon'Werona/
ftehet: das

Berrn Srafen MARC.ANTONIO SAREGO
zugehörige Debäu/ D 7 3 Fd No RE

So aneinemsehr schönen Ort/nemlich aufeinem Hügel/welchot:gäv leicht zu steiT1.gen/undaufsolchemeinTheilvön der. Stadtgeschen'wird/ auch zwischen zwegen“&gt;

„

»Thölernligefitairettstomnng

MC ele Hügel herumsindüberäus, ufiig/undhaben schr viel; zell-Brunfien;

S daherodi
eses Gebäuinit under onen Gärten undWosse-aufen
gezieret ist:. Dieser Ort ist/ seiner Lustigkeit halber/die-Freude deSHerrn
DallaScala gewesenausetlichenübergebliebenen ZWahgFeichen mt

manno&lt;
ab/daßihn
uHAlters
Römer
schr hoch
müssen gehälten:haben,
DerTheildieses
Gebäues/s
urden die
Hern.
und dessen
Familie.dienet/
hateinen;
Hof/rings herum mit bedeckten Gängen? „Die Stulensind Jonischer Bau-Art/,
und vonunpolirten Steinengemacht. wie/es auch das.Land-Gebäuzuersordern

scheinet/-als welchem vieh einfnd he als:allzuglatt- undzierlis
&lt;e Dinge dienenz „diese E Wenuntesuen die äussersie LeisiHRHaupt
fims/welches den Abgang machet/ allwo das Regenwasser vonem Jah.hinein
treufst/ und haben an dem hinternTheil/.nemlich unter denen bedeten Gängen/
einige Pfeiler/welche das Estrich der oberen Galleriecdes zweyen Stoc&gt;s)tragen,
Indiesemzweyten Stoc&gt;wer&gt; sind zween Sääl / einer gegen demandern über/
deren Grösse in dem Abriß mitden durchgeschnittenenZeilen oder Linien gewiesen
wird/welche Linien vondenen äussersienMauren des Gebäuesbis zu den Seulen
gehen,
An der Eieifen
dieses Hofes/
ist Bedachungen
der andere Theil
für die Dinge
Meyerhofs/und
sind an beyden
Seitendie
oder/. Schöpffe
/ fürdes
die
Bequemlichkeiten/welche in einem Meyerhofe erfordert werden.
Sihe Figur 79»
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sFerrn Brafen HANNIBAL SAREGO,
"9 PAt ein Piedestiloder Posiament vier-und einen halben Schuh hoch/

ie welcher die untere Basin des Gebäuesmäachet/ unter welchem die Keller/Küchen/ undandere Gesinds Gemächer / auch in derselbigen Höhe/

;»Gemeldte rsieGemäc
sind.

,

diesem Bauist der Hofmitällen gebräuchlichen Sachen 7 und gehörigen Dertern des Meyerhoss angedrdnet,
.

00 Sihe Figur 809, 4:7
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Mon Meld-Sbebäuen, der Fülten.
Is daherohabe ich viel Webäue / ss durch mich angegeben undordiniret wör:

den/geseßet 3 Istalsono&lt;hübrig/daßich aucheinen Abriß von: Land-Gebäuen

bk.
Altenzur
(wieLand-Wohnungund
Vitruviussagt) einführez.
Daun demselbigen
wirdmanälSA. „8„der
leS/was
derselbenGebrauch
dienlich/auch
einjedes

gegenseinex gebührenden Gegend des Himinelsgewendetisehen.T&lt;h will Plinii Meinung
Hieriet Argh 180 allein demonstriren oder erweisen/ wie Vitruvius in diesenz Ortzu
verjtehenieye

5.

1.5

SS

SSE

ISS

26

ei

*„Dievorderevornehmste Seitesihet gegen“Mitkag / 'hat'eine Halle'oder Laube/ von

welscherman durcheinen langen Gangin die Küchen gehet/dieihrLichtoben (vor nechstges
legenem Ort) empfängt/und dieser Gang ist in der Mitten,

|

Aufder linken Seiten sind die Küh-Ställe / deren Krippe/ Bahre oder Rauff gegen

dem Feuer gewendetist/und gegen Orientsihet:: 5Atich sind auf dieser SeiteBäder/welche
wach ihren bedürfftigen Gemächern/ neben desGangs Länge vonder Kuchen abgesondert seyn,
Auf der rechten Seiten ist die Kelter und andereOerterzu dem Oel/ die mit dem Bad-

Zümmer übereinkommen/und sind gegen Ausgang/ Mittag und Nidergang gewendet.
Hinten sind die Keller/ welche ihr Lichtvon Mitternacht herhaben / und weit abwegs
vonallem Getümmel/und der Sonnenhißesind3 über oder aufden Kellern sind die Korn»

Böden/welc&lt;e auch gegen derselbigen Gegend des Himmels schen/und ihr Licht haben.
Aufderrechten und linken Seiten des Hofes sind die Pferd- Schafzund Vieh-Ställe/

Steosund
Heu-Böden/Bach-Häuser/und
dergleichen Oerter/welche weit von dem Feuer
eyn sollen.
]
Hintensihet man die Herrn-Wohnung / deren vordere Facciara gegen der Facciara des
Land-Hauses sihet 5 wie dann die Häuser ausser den Städten ihre Vorhöfeim dintern
Theil zu haben pflegten 3 auch wurden hierinnen alle Conliderationes, von welchen oben

bey dem Abriß des altenPrivat-Gebäues/Meldunggeschehen/ observiret- Darum hay
ben wir anjeßo nurallein/ so vieldes Land-Hauses nothwendigste Theile anbelanget/ betrachtenwollen.

.

.

I&lt; habeinallen Land-Gebäuen/ wie auch in etlichen Stadt-Gebäuen/ das Fronrispi-

cium oder den vorderen Gibelin die vordere Facciara ( in welcher auch die vornehmsten

Pforten und Thüren sind) gesetet 3 dann solche zeigen des Hauses Eingang an/zieren auch
gleichfalls das Werc&gt; / vornemlich / wann man diesen Theil besser als die andern hervorge»
henlässet / nebst dem/ daß sie gar bequem sind die Wappen der Bau-Herren mittenin die
Facciata zu seizen / wie es dann bey den Alten also üblich gewesen / auch manan denalten
Tempeln und Gebäuen sichet/und Virruviuslib,z, cap, ulr. diefeibigen zu machen uns an

weist

Sihe Figur 81,
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Non etlichen Inventionibus, auf mancherley Situs
oder Werter gerichtet,

Ee IM Bwol mein Vorhaben gewesen/ allein von solchen Gebäuenzutractiren /die
;

es ; entweder gar ausgemacht/ oder ja angefangen / undso weit gebracht waren/

2 - 7 kdaß manderoselbigen Volltührung in kurzer Zeit zu verhoffen hatte: So

2 Zabefinde ich doch/daßman sich offtermals nach dem Sicu oder Gelegenheit des
Lands und Orts accommodiren und richten mußz dann man nichtallezeit/ noch überall
Kn Loca aperta (9der raumliche Derter) bauen kan+
Hat
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Hat mich dervwegen nicht unbillig gedaucht / denen obigen Abrissen noch einige wenige Inventiones beyzufügen / welche ich aufBegehren etlicher Edelleute gemacht/ sieaber
hernacher/wie zu weilen geschiehet/selbenicht zum Stand.gebrachthaben. Doch werden
diese s&lt;wehre Sirus, und die Weise/so ich in denselbigen/die Gemächer und andere Oerter/
daß siegleichwol Geschicklichkeit und Proportion gegen einander hätten/ einzutheilen/ ges
halten habe/nicht unnüßlich zu beträchten seyn,

erleyArtenSeulen/alsDorisch/Jonischund Corinthisch.DerSitus dieser ersten Invention ist Pyrämidalisch/gleichtam wie ein Fegel äufeinen

Seite/.dessen Balis oder Fuß gibt'dievornehmste ausg des M wn 5. seines
und hat vier Seulen/welche den Bodentragen;dieHöhe isrgegen derBreite proportionirk.
Zu beyden Seiten sind Geinächer ein und zwey Drittel Vierunglang 3 die Höhe istnach
der ersten Art der Gewölber Höhes bey jedem ein Kämmerlein / und Stiegen / sozudemt

mittlern Stoc&gt; leitet oder führet. - Zu Ende des Eingangs machte ich zwey Gemächer

anderthalb Vierung langz und darbey wieder zwey Kämmerlein in gleicher Propor»
tion/ mit Stiegen/ welche zu dem mittlern Kämmerlein leiteten.

Weiters tort war ein

Saal/einund zwey Dritthel Vierung lang/ mit Seulen /- denen andem Eingang gleichz

darnebenwäre ein Gang kommen/und auf desselbigen Seiten ablange Schnecken 3 fer-

ner der Hofian welchem die Küchen ördinirt ist,

Das zweyte Stockwerc&gt; wärezwangig!

| ". Sihe Figur 82«4

und das dritteachtzehen Schuh höch worden/ und beyde Sääle bis unter das Dach gan»
gen/und hätten bey dem obern Böden (Pogginoli) Geländer bekommen.

“
„%

FP

Wine andere. Invention
“eines Baues,

11 Venedig habe ich aufeinen 8itumnachfolgende Jnventiongebrachf? Principalte

lacies, oder das vorderste Ansehen des Baues hat drey Ordnung der Seulen über?

einander 5 die Erste ist Jonisch/die Zweyte Corinthischy/unddie Drirte CompositischDer Eingang stehet etwas hervor/und hat vier gleicheSeulen/denen an der Facciara

nicht unähnlich. Die Gemächer auf der Seiten sindgewölbt/ undinder ersten
Ordnung Höhe. Nebst diesen sid kleinere Gemächer und Kämmerlein. Gegen dem
Eingangüber ist ein langer Gang/durch welchen manin einenandern kleinern Saalkommet/welcher aufder einen Seiten ein Höflein haf/von dem er sein Licht bekommt. Auf der
andern Seiten ist der grosse ablange Schnecken / so in der Mitte hohl oder leer / und mit

Seulen umgeben ist/welche die Tritteoder Staffeln empor tragen. ;Ferner kommtman
durch einen andern Gangin eine Gallerie/dessen SeulenJonisch/ und denen am Eingang
gleich seyn. Dieser Gang hat zu beyden Seiten ein Zimmer / wie die in dem Eingang
sind/aber das aufder lincken Seiten ist wegen Mangel des Raums etwas kleiner, Dabey
istein Hof/rings um mitSeulen/welcheeinen Gang machen/der den hintern Gemächern?
da das Frauenzimmer sich aufhält/unddie Küchen ist/dienen soll Derobere Theil ist
dem untern gleich/ausgenominen daß der Saal über dem EingangteineSeulen hat/und
mit seiner Höhe bis unter das Dach reichet / dieser hat einen Umgang oder (Poggivolo)
an dem Plango oder stachen Boden des dritten Stockwer&gt;s oder Gadens / der auch den

obern Fenstern dienen möchte; dann in denselbigen Saalkommen zwey Ordines, Der
kleinere Saal hat seine Travarura oder Gebälk gleich den Bögen der zweyten oder mitts
[ern Gemächer/und sind die Gewölb oder Bögen drey und zwantzig Schuh hoch. Des

dritten Stocks Gemächer sind-flach/zund achtzehen Schuh hoch« Alle Thüren und ;Fenster fommengleich und just auf-oder übereinander/und hatjede Mauer ihren Theil Lasts
zu tragen. Die Keller/Waschhaus/und andere dergleichen Vorraths-Gewölber oder
Gemächer mehr/sindalle unter der Erden accommodiretkSihe Figur 82«
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Wine andere invention

*

eines Baues,

RCUf Erforderung und Begehren Diraf Wranben und Sudivigs
de TRISINI , SBebrüdern / hab ich auf einen Vicentinischen
Sirum nachfolgende Invention gerichtet : Nach welcher das Hauseinen
viereckigten Eingang von Corintkhischen Seulen/ in dreiy Spatiagetheiset/damit seinBogen eine Proportion und Stär&gt;ebekommen hätte/solte gehabt
haben. Auf den Seiten wären Appartamenta von sieben Gemächern hinkom-

men/drey mittlere drein gerechnet/zu welchendieSchneen/ nebstden Kämmerleinhätten dienen sollen. Die grösseren Gemächer wären sieben und zwanßig
Schuhe hoch kommen/und die mittelmässige/ wie auch die kleinsten auf achtzehen

Schuhe. Besser hineinwerts wäre der Hofmit Umgängen vonTonischen Seulenhinfommen/ die Seulennach derersten Ordnung ander Facciara wären auch
Jonisch/undden Hofs-Seulengleich/nach der andern Ordnungaber Corinthisch
worden, Der Saal wäre frey und ledig gestanden / in des Eingangs Grösse

gang- ehabt.-

und Höhe bis unter das Dach; Gleich dem Plano oder Bodenhätkte er einen Um-

aber gewölbet worden. Neben oder an der Seiten des Hofs wären Gemächer für das Frauenzimmer/ Item/Küchen/ und andere Oerter / so unter oder in
per
Erde / als Keller / Holk-Lagen / undandereCommoditäten/ gemachet wor/
en.
-

Sihe Figur 83.
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112435 Hierbey gesekte Invention/

Brafen JACOBO'ANGARANO
aufeinemseiner Pläßeinder Städfigelegen/.
187NCESENGÖFWENdEeee

,are

7 Te: Seulen.deyFacgiata find.CompolitischerDrdnung/die Gemächer/so
Zz-Ajander
Seite des Eingangs/ sindeinund3wey Dritthel Diers[197

bey denselben isieine Kammer/ und darüber ein Mittel-Gemach..von
„WwedamitmanindenHoffkommt/dernitSchöpffenoder Gängenumge»

bflid
nitie
dreyssig
Schyh.hoch/und
habenhinter
Pfeilernu ensindsechsund
e von dem Vitruvio
Leimen
nef werden.
/.und des'ihnen
änm
dern
Gängs PD entfrägeil“ ÜberGädehis
deim zweyten'Gang
ist nd&lt;h-ei
n anderer
offener/desleßtenSto&gt;werc&gt;söder
Boden Fleichwelcher
gerings8herum Gänge hats | FürtersisiwiederumeinandererHof/ mit einem Porticu oder

bedectentlmgg
eZupuungd
Sto
er&gt;s istDo je)hmgeben
ieä ei„Diee
Johisch/ünd
istin ieseSeelenDeguntern
die Stiegen. Gegende
Stiegen über sind die Ställe /-

wöhin'män anch wol-Küchen unddes-Gesinds

Zimmer
machen könnte. Den obern Sheilvelreffend/isider Saalohne Seulen/
und hat bis unter das Dach gereichet“"DieGemächersind sv hoch als breit/und
habenfleine Kämmerlein/ auch Mittel-Gemächer/ gleich wieder untere Theil,
Auf den Seulen der Facciatafönte man auch einen Umgangmachen/der invielen
Gelegenheiten gar bequem und nuklich seyn würde.

Sihe Figur 84.
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Wine andere Finvention
-

eines Baues,

C-ZjEm IJerm G10.-BATTISTA GARZADORE
e%x&lt;

-

hab ich diese Invention gemacht; in welcher hinten und vornen eine

Loggie oder'Gallerie/vonCorinthischer Ordnungist. *

|

DieseGallerienhabenihreBöden/wie auch deruntere Saal/sPd iminnernTheil

des Hausesisi/damit er imSommerdestokühler sehe/und hatzwo Reihen Fenster.
Die vier Seulen so man sihet / tragen den Boden / versichern auch des obern
Saals Paviment oder Esirich/welcher vierec&gt;kigt und ohne Seulen istz dieser ist
auch so hoch als breit / jedoch um die Grösse des Haupt-Gesimses höher.

Die HöhederGewölber der grössern Gemächer/istnach derdritten Ordnungder

Höhe der Bögen oder Gewölber. Die Gewölbe derkleinen Kämmerlein sind sehzehen Schuh hoh. Die obern Gemächer sind eben oder flach.

Die Seulen des zweyten Sto&gt;s sind Compositx , und um ein Fünfftheil gesc&lt;meidiger als die untern, Diese Gallerien haben ihre Frontilpicia oder vor-

dere Gibel-Seiten/ welche (wieobengesagt) dem Baunicht ein geringes Anschen
machen/indeme sie denselbigen in der Mitte vielmehr als auf den Seiten erhö-

hen/ und dienen auch wol Wappen oder andere Sachen auf-oder daran zu hän
gen.

Dum

7%
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3em WerthRittern
LEONHARDO
MOCENICO
"auf Begehren inventirk.
n

ZD Rstgedachtem. Herrn hab ich gleicher gestalt diese folgende und legte Invention

% aufseinen Situm; au deim Fluß Brenta gelegen/entworffen. „Die vier Gallerien
. sindals Armegemacht/die Herzunabendegleichsamzu empfangen An dervop-

«S'

B.dern Seiten dieser Gäslerien die aufs Wasser gehet/sind die Ställe/ und aufdem
" TThinternTheil dieKüchen/und desVerwalter8/auch andrer BedientenLosamenter,
Die Gallepie in Mitte. der Faccjara ist voller Seusen/welche/weilsiein die vierzig Schuh
hoch ryn/haben sichinten Pfeiler/zween Schuh breit/ undeinund ein VierthelSc&lt;huhdi/
welche das Paviment oderEftrich des zwegten Gangs oderGemachs kragen.Besser hinein
ist der Hofmit Gängen JomschenOrdens rings umgeben. Der?orticus oder Eingangist

so breit als die Seulen lang sind/weniger eines Diametri der Seuen. Jngleicher Brei

tesind auch'die Gallevien/Wemächer und Zimmer/welche auf die Gärten sehen/damit die

zu tragen::
Mauer/welche ein Glied vom andern theilt/in die Mitte kommt/ die Höhe der"Obdachung
Personen:zusammen kommen z. dannsie doppelteyProportion sind. . Die in den Ecken

das Gemach ist/und haben einen drit enTheil hrerBreitebis zumFrieß..

sind gevierdt/ihre Beiwölber haben gedruckte Bögen/bis zu dem Pfeiler Gesims/ als breit

zwey und eine halbe Vierung lang 3 Die Seulen sind nur gemadt/ desSaals Länge/
nebst desselben Breite und Höhe zuproportionirenz Diese Seulen sollen nur im untern
Saulseyn/damitder dberefrey und ledig bleibe. DieSeulen derGallerien(oderLoggien)
überdem Hof sind um ein Fünfftheilsubtiler denn die untern/und sind Corinthisch. Die
obern Gemächer sind so hochals breit," Der Stiegenysind/ zu Ende des Hofs/ zwey / de?

pen einezur Rechtfen/und die andere zur Linken hinaufgehet

Sihe Figur 87.

Mit dieser Invention seyenun/GOtt lob/dieses zweyte Buch beschlossen / und verhöffe
ich in diesen beyden Büchern/mit müglichfterKürge/und leichtsterManier/beydes der Wort

und Abrissen/all das jenige vorgelegt und angewiesen zu haben/ was zu nußz- und zierlichster
-

Archireturoder Bau-Kunst/ der Stadt- undLand-Gebäu am nothwendigsten

seyn und desideriret werden mögte«

Ende dieses zweyten Buchs,
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ERRATA und Frud-öehler.
:

Eilen Herr BEtkt/alswelche dieses Buch aus demJtkaliänischenin das Teufsche übersetethat/

allbereit vor einigen Jahren Todes verblichen ist/und anjetzo bey Revision der gedruckten Materi

is wider Verhoffen noch unterschiedliche Errara sich ereignet haben/ als wolle der geneigte Leser an
deren Stkakt folgende CorreSion oblerviren/ nemlicht
Pa2, 2. lined 23, nD 24. lese: daß zu der Dicke der aufgerichteten Steineder sechste Theil von des Lichten Breite
erfordert werde/ und wann an den Bau/ Zierungen von Seulen oder Pfeilern kommen ?2c.2c,

Pag 15. linea 19. und 20. lese: und eine zwischen diesen beeden / mirtelmässiger Farb.
P38+ 21.1in. 8,und 9. lese: wieein Brunnen gegrabenes Loch/ mit einem Brerund Erden,

|

P33- 2 5« lese: A, Die Ecke so mit gebachenen Steinen gemacht worden / iremzzuy Enddieser pag.lese: E, ein
Struck mitten in der Mauer.

Pag,.26, lin, 3. lese? undin der Mitte voller gemeinen Bruch-Steine»
P23+29. in dem 12. Capir/ lin, 12. lese an start Fuxt/ Fuß.

Pag, 30. lin, 29, lese: samtder COILRPEE

PaZ+3 1. Lin, 3, des unrerften Absarzes/lese ; auch kan manste zwey oder zwey und ein Viertel / item drey Diame-

ferien
Ferner in der untersten Zeil lese : daß mit den Seulen und dem Raum oder Plag zwischen den
Dien 20,20.

Pag.33-lin,24,lese:dieHöhederB

Pag-32. lin, 20. und 21. lese: damir in der Mirte der Raum oder Plaßzwischen den Seulen etivas grösser als die ans
dernfomme/und gemacht werde/auf daß die Thüren2c.2c. irem lin, 3 2. [ese : also grosse Pfeiler 2.2,

P23+37+ Zu Anfang des ynrersten Absatzes lese: zum Erempel/ in einem Hauptgesims 2.

Pa3-41+ 13 der untersten Zeil an siatr Rarniß lese: Hauptgesims.
Pa2« 42. lin,y. an starr Rarnies lese: Hauprgesims. Jtem lin. 7. lese: der Corona überhangenden Blatte/
und
derumgefehrten und aufrechten Kehl gegeben 2c, 26. Ferner lin. 29. an starr Rarnies lese; Hauptgeims.
P33.48.Sohlergemacht
in der ersten Zeil
Capirels
lese :26:2c,
mit Gewölben oder flac gleich einem
3 undder
obDeschteibunitdes
sie shon einem SohlerXXIII
gleich gemaches
werden
P38, 49. lin, 43. an ftatr 64, lese 54.

|

PAZ, 54«1UUnd pag, 55. aller Orten/ wo das Wort Rarniesstehet/ lese an statt desselben: Hauprgesims.

pag.68. zu Anfang des Ciculs lese: Von der Zierde und Eincheilung der Private oder gemeinen Gebäue / nach
jedes

Stand gerichtet.

.

Pag-7 2. Lin, 23. lese: die Haupt/Stiegen habeich an der Seite des Hoffs / mitten an die Mauer / über die Eingäng
seken wollen / damir die Hinaufgehende 2c.

PaZ. 76. in dem 3. Absatz / lin, 3, eis : welche ihre Höhenach der ersten Art der Gewölber haben.
Pag. 205. lese 105.

Oie übrig-eingeschlichene Oruck-Fehler wird der günstigeLesex von selbsten zu corrigiren

sich gefallen lassen.
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u.0.Wuchbinder,.

SndemvondenenBuchbinderndieineinundandersBuchgehörige
- Kypfser wol zuihrengehörigen paginis locrt werden /-aber zu
“wmweilenimEilnicht'daraufgeschen wird ob die gedruckte Nate?
ri davon auf der fechtenoderlincken Colum tractire/unddahero

ofstdieFigur gegen der rechtenSeiten/dadochaufderkinckenGerten die Beschreibungderselben stehet / indem Einbinden gewen-

detund Ichesstet wird; wordurch das Buchnicht wenig Unzierde überkommt; dieses aber in diesem Tractat auf das mög“
[ichste.geflohen werden muß : als wolle-derBuchbinder die

Figurennach diesem folgenden Unterricht gehöriger Orten einlegen/ undaalso hefsten/ daß/wo es seynkan/ die Beschreibung jederzeit gleich gegen der Figur übersiehe,
Vornemlich inüssen die Figuren"? welche allerOrten, oben mmeriret sind /
wol in ac&lt;t genommen / und die gane Bögen in halbe zerschnitten wer!
den / alsdannist mik der
Figur 0 der Anfangzu machen / und'gegen pag; 25 einzuhefftenDie Figuren No-1.2. müssen gegeneinander/und gleich darauf No.3.gegen pag. 33.

gewendet werden.

un

No.45.6. werden hiniereinander/ wie fsienumerirk sind / gegen die 34. pag. und
No.7. gegen die 3 5. p2g. und No.8. gegen die 36+ pag. eingehefftet.
No, 9.10.11. fommen abtrmal hintereinander gegen die 40.pag. und No, 12, g€*
gen die 41, pag.

No,.13.14.15,. werden wiederhintereinander gegen 42« pag. aber No, 16,und 17,

gleich darauf gegeneinande gehefftet.
No.18,19.20. gleichfalls hintereinander gegen die 44-p2g- und No, 21, gegen die
45.pag. gewendet,
No.22.istgegen das 49. pag- UNdNo.23, gegen P23.54+ und No»24, gegendie
55-pag, einzuhefften«

I.
.

.
ENNO. It

6% 0. 69

No.25.26.27. 28.29.30» 31.32. 33- und 34- sind allenach der Ordnung hinter,
einandergegen die 56. pag, geivendet/einzuhefftenNo.35.36.37.38. gleichfallshintereinandergegen pag. 62.
No,39. wird gegen pag.70, undgleic) darauf No. 49, und 41, gegeneinander

eingehefftet.
No0,.42, 43» und 44. werden hinfereinander gegen pag. 72. gewendet,
No, 45. ist gegen pag.73. und No,46.47.48- hintereinander gegen pag. 74. dann

gleich darauf No.49.und 50 gegen einander zu hefften«
No, 51. gehört zur pag.76, und No,52, zur pag. 77+

10.53.und 54. müssen gegen pag.78. undgleich darnach No,55. und 56. gegenein;
ander eingelegetf werden.
No.57-58.59. und 60, sind hintereinander gegen pag. 80. zuhefften.
“ H)
No. 61. gegen pag. 81, und No. 62.63.644:65. hintereinander gegen pag. 82,

Und also müssen die übrigen Figuren von. No, 66, "bis -No. 87: jede gegen das
darauf" gezeichnete Folio dder Pag. gewendet und eingehefstet.werden.
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