Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1607588967148

Titel:

Die Baumeisterin Pallas/ Oder Der in Teutschland erstandene
Palladius, Das ist: Des vortrefflich-Italiänischen Baumeisters Andreae
Palladii Zwey Bücher Von der Bau-Kunst : Deren Erstes I. Von denen
Materialien/ die zu dem Bauen insgemein gehören ... Das Zweyte
tractiret I. Von denen Zierrathen der gemeinen Gebäue ... / Ins
Teutsche nach dem Italiänischen übersetzet/ Mit ... dazu gehörigen
Figuren erbaulich ausgerüstet/ und Zum erstenmal an den Tag
gegeben/ Durch Georg Andreas Böcklern/ Archit. & Ingenieur

Autor:

Palladio, Andrea

Ort:

Nürnberg

Datierung:

1698

Signatur:

710

Strukturtyp:

monograph

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607588967148/1/

Abschnitt:

Das IV. Capitel. Von dem Sand.

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607588967148/52/
LOG_0015/

12

D&amp;B Fp

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

DU 4

7

CISE KG

SED

SEH

R

SEE06

4

|

.

IEE SENDE DEO BEDIENEN
=...

= Was V.- Dapitel

Jihfir

IFon 2? dem FWal&gt;.

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,
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