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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
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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
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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

Tide

IN

0
8

Zit

136

nens

;

;

MIETE

0

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.
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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
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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
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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.
„2
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

