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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.
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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
Das
7. Buch.
SapVvIk
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

Was

