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55au-Sunst-liebenden und verständigen
Weser.

KFünstiger Weser!
9
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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
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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.

.

|

.

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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m

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

|

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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