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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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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

