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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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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

56
Das 1. Büch.
- Sap.1X%
724 Die Mauren von gebachenen Steineen/andenStadt-Mauren/ oder andern schr

grossen Gebäuen./ sollen aminnwendigenümnd auswendigen Theil von gebachenen Stei
nen/.undin der Mittevollergebächenen gemeinen Steinen/zugleich mit. gestossenen Dachs

Siegeln
ausgefüllet und gemachetwerden.z Alle dreySchuh hoch/sollen drey Reihen geachene Steineseyn/ die da grösser seynd.dann die andern/die sollendurc&lt; diegantzeBreite
derMauer-Flähengehens. Auchlegetmandie ersten Reihen mit dem. kuren End deß ge

bachenenSteinsauswartsneinlich/daßsiegeschen werden/und-dieandern derLangenach!

alsv/daß dielange Seiten auswendig/unddiedritte Reihewiedermitder schmalen Seiten

auswarts ligen. Auf diese Weise seynd die Mauren derRorunda zu Rom/ die Terme Diocles
riani, und alle alte Gebätte/s0däselbstsehnd/gemacht wörden: "Sihe Fig.Y.
n
N

Lx. SeyndReihen von gebachenenSteinen/diedieganße Mauer halten und binden;
x. Dasmittlere Theil.der Mauren/so.von gemeinen Bruch-Steinen zwischen bey-

den Reihen und der.äussern gebachenen Steinen;gemachet ist,
8
3, Die Mauer von lebendigen Bruch? undgemeinen Steinemsollealso gemachet.werdendaßaufallezwey Schuhhöch / anfswenigstedreyReihen-gebachene Steine geleget

werden/die alss geördiniretseynd/wiedroben ist Berichtgeschehen3"Alsoseyndin Piemont

zu Turin die Mauren/von Wacken aus fliessenden Wafssern/gemacht/ sv alleinder Mitten

entzwey geschlagen / und mitdem zerschlagenen Theil 'heräus gewendet seyn / alsd/daß sie
gar eine gerade undsaubere Arbeit geben, „Die Mauren des Amphicheatri zu-Verona

seyndebener Gestalt von gemeinen Steinen,/und alledrey Schuhehochgelegte Bachsteit
daran“ Ausdiese Art sind.andere alte Gebäu auchgemachetworden/wie.man.dasin den
Büchernvonden Antiquitätensehen kan+ „„Sihe Fig. Ae,.4;
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'G. Gemeine Bruch-Steine/oder Wacken ausdem Wasser:
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H. Geleg von gebachenen Steinenysodie gang&amp;Mauer haltenund binde"

4. Von allerley ungefehren/ eicht" gebröchenen 'vder zerschlägenen Steinen? sodie
Ftaliäner4i Picxri Incerei nennen / wurden die Mauren genennet/netnlich weit'sie'von

dergleichenSteinen zusammen gesetet worden/die ungleiche Ecken und Seiten hatten; Zu
den Manrendieses Mauer-Wercks- brauchtensie einen .bleyern «Winckel -Haken /. „welcher
aufundzugethan wurde/ näch deinselbigen Ortdader Stein soltehingeleget.-werden / ss
ihnen diente/die Steine in die Vierung ineinander zu richten/und damit man sienicht viel»

uprobiren oderversuchen müste/ob sich devStein an das Orv/ daman vermeinte / hins
icfen wolte,

...

|
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.:

Dieser Gattungen Mauren sichet mätr zu Preneste /4md' dielaltenStrassen seynd
gufdiese Weise gepflasiertworden. Sihe,kig; 8
1, Seynd allerley/ungefehr zerbrö&lt;ene und zerschlagene Steine.

-

5. Von Quadersteinen sihet'man in Rom Mauren/?:woder'Plägund'Tempel: Au?
gusti war / in welchen die kleinen Steinemnit'etlichen"Selegenvomgrössern verbunden
waren.

Sihe'Fig, 2,
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K, Zeilen oder Gelege von'fleinen Steinen. 195% 9% 10%
I. Zeilen von grössern Steinen: 7%“
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6. Die gefüllteund ausgeschüttete Mätier/ welche män auch im Kasten zugerichtet
heisset? machten die Alten also?" Nemlich'/'sie nahmen Bretter/und' segten sie auf die

Schneide über sich/also fern von einander/“"älsdie&gt;k sie die Mauer haben'wolten? und fülleten denselbigen Plaß/.mit Speiß und allerley Steinen untereinander vermischet / aus/
undalso machten sie immer eine Lege um die ändere: "Dieser Sorten Mauren sichet
manzu Sirmion auf dem Sce.

Sihe kig. 2.

'

mi

M. Sind die Bretter/ so auf die schmale Seite gestellet worden.

WESTEN

RIE

BREI

N. Dasinnwendige Theil der Mauren.
Dm
O. Das EN oder Seiten der Mäauer/wann die Bretter darvon hinweg getiommen

jind.
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7 Esistnocheineandere Art von Mauren zu Neapolis/welche Manier man ebenmäß
sig unter die alten zehlen kan. Dieses seynd Mauren von Quadersteinen/ von vierSchuh
dick/undstehen sechs Schuh weit voneinander3+ Diese, Mauren aber. sind :von&lt;andern
Mauren überzwerc&lt;h zusammen. gehalten:und verbunden. /: die Kösten:oder Löcher / sd

zwischen

Cap-1%-X.
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zwischen gemeldten Zwerchsteinen/ und auswendigen Mauren/ blieben? halten ins Gevierdte sechs Schuh/ welche von Erden und Steinen ausgefullet sind, +. Sihe Fig, +
-.P. Die auswendige Mawervon Quadersteinen,; -;

Q. Steinerne Mauer/-s. Fer eich gege FE 4-1,

R. Die Kästen oder-Löcher/19 voller Steinund Erden sind.

5

-.Diesesseynd in, einer Summadie. Manieren/. fo.die. Alten im Gebrauch häkfen/
und davonund
noh.geschlossen
jehund die.wird/daßin
Yen unddenAnzeigungen
gesehen
werden./.Gatkungen
aus welchem
vermuthet
Mauren/sie seyen
/welcherley
sie
wollen/man etliche Gelege oder Geschichte, machen solle / die dagleichsam.gls Senn-Adern
die andern Theil zusammen halten/ welches dany; vornemlic "wmObachtf„gehömmenwer-

den jolle/ wann die Maurch vongebaenen Seilei &lt;het werden/ damitwegender
ZO
[wann
nÜfere
Wipe
zum Theil, käme zu sincken/
ungahzugchen/
die
Mauren
nichtdas
einfällig
werden/wie
sich dasselbigewolzugetragen
hat/;und.man
anvielen
Mauren./bevoraus denen/ so gegen Mitternacht ftehen/fichet.
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Won der Wrk
/ so Die Men Wrbauung ster|
- steinernen Webänt/Fehalten,

Emnäch es. fich hüterweiten/zuträgt/ daßder Fane Bau/ entwedereingut
Theil von Marmont oper sonstenvongypssen Stückenyeines andern Steins?
gemacht wird/ als dcacht mich/ daßes sich gejeme andiesem Ort anzuzeigen/
wieesdieAlten
unsolchem FallhteitenSteinen
oder ein
machten:
„Deamnangiche
än ih»
ren Wercken/daßindem
Zusammenfügemderen
schvigrossev-Fileiß
seye ange?

wendet worden/guchan vielen Orten die Fugen nicht unterschieden werden können/ auf
welches: derjenigesehr'fleissigfehen soll /welicher / nabsr? rSchönheit/ die Beständig-uynd
Daurhafftigkeit des Wercks oder Battegbegehret. 11" Swiwiel / als ächhabetönnen abneh
men/ sv arbeiteten und behaueten sieihre Steine'nur auf denen Seiten ins:Gevierdte/

wo sie aufeinander kommen solten? und liessen dielandernunausgemacht:?! Also zubereitet
legeten sie sie an/dannenhero weilalle ihre Ex&gt;en öder Endeüberdasgevierdte E&gt; hinüber
dickund-starck waren/ also konnten sie dieselbigen desto besser handeln / und zum öfftern

Peivegeins
bis daß sieohne einige Gefahr: des Zerstossens und Zerbrachens ( in welcher-fie
gewesen wären? wann sie alle Seiten hätten ausgearbeitet'gehabt.) ?wolin einander geschlossen waren 5 alsdann waren die Ende entweder winckelrecht/3öderunter dem geraden

Winckel. Auf diese Weise-wurden alle die Gebäue rauh undrustice gemacht/und nach
deme sie ausgemachet waren/arbeiteten und polirten sietwiererzehlet) die Steine andenen
schon angelegten Seiten/ so. man sehenkonnte/ vollend aus,:: ;

Es ist wol wahr/ daß siedie Rosen/ und andere gehauene Sachen? so zwischen die Mo-

diglioni- oder Kragsteine und deren Cornice(Karniß) kommen? wanndie Steine im Wer&gt;
allbereit angeleget waren / so füglich nit machen konnten / als3 wann die Steine
noch auf der Erden ligen 3 Dessen unterschiedliche alte Gebäu eine gute Apzeigung und

Zeugnüß geben/ andenen viel Steingesehen werden/dienicht gar ausgemachet/ und poli»
ret worden sind.

|

;

Der Bogen bey-dem alten Castel zu Verona / undealle dieselben andere Bögen und
Gebäu daselbst/ seynd aufgemeldten Weg gemacht worden/welches leicht zu erkennenist/

geben wird,.D
wann manauf die Streich der Hämmer/wie die Steine seynd gearbeitet worden/Achtung

Art gebauet undäufgerichtet. Manhätte sonsten die Stein also fieissigtich nicht können
zusammen fügen / daß die Fugen so wol hätten können aufeinander treffen / welche überzwerh durch die Köpff und andere Glieder der Figuren lauffen, Eben dieses sage ich auch

von den Triumph-Bögen / so allda gesehen werden/ und da etwan ein jehr'grofses Gebäit
war/ als das Amphichearrum oder Runde Spiel-Haus / V'Arena»Fd
Verona / und Ain
das
DI)
2

