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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.
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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)
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Ampbithearia zu Pola / und dergleichen/wsran sie den Unfosten und die Zeit/so darauf
gegangen wären/zu ersparen/die Jmposten/ oder Pfei ler-Gesims/ deren Gewölbe / die
Capitäl/ unddie Cornicioder Haupt/Gesiins/ allein ausarbeiteten / und das übrige rauh
und bäurisch liessen/dann sie sahen nurallein auf die schöneForm des Baues &gt; Aber an den
Tempeln/und an den andern Gebäuen/so eine Sauberfeit und Zierde erforderten/erspars

ten
fiekeine
Arbeit/
dieselbigeganß
undM äauszumachen/
mif'reiben
/ alsauszupgs
auchsel!
be/bis
aufdie
Hohl-Kehlen
der Seulen/glängig
zu mächen/beydes
und mit
allem Fleiß
fixen.
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Gleichwol/meiner Meinüng nach/sollen feineMäuren von gebranntenSteinen rastich
oder grob gemachet werden/wieäuch feitie Schlothüt oder Rauchfange der Camin/ dann
sie aufdas allersäuberste und'zävteste. zugefächtet seyn sollen/ weilen ohne den Mißbrau

auch
darauserwächset/daß'nemlich'dasjentge/so natürlicher Weise gans seyn solle/gers :
Felt/und invieleTheile zertheilet/ fingiretund'verstellet'werden würde. Aber nathdey
Grösse und Qualität des Battes / foll einjeder Bau / entiveder rustite "öder polit (das ist/

grob.oder zärtlich). gemachetwerden/undsollen wir dasin einem Bau/derdie Sauberkeit

inallemerheischet/nichtthunzso die Altenthaten./ welche von der Grösse deren .-Wer&gt;en/?
darzu gezwungen waren/ und dasselbigeaus Unverstand also einrichteten.
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Ron d den DiDiminutiombus
oder Werjüngungen'der

Mauren und derselbigen Shetle, ""

' An solle Achtung haben/ daß/jemehr die Mauren übersichin die Höhe steigen?
sieguchjelänger je dünnergemachetwerden5 Derohalben dieselbige / sonechst
über der Erden stehen/ um die Helfste dünner seyn sollen/ als das Fundainent

„ist/ unddieaufdem'«a, dern Stockwerc&gt;/ um einen halben gebachenen Stein,
dünner/danndie Mäuren deserften/ undalso sollen siein dem Bau/ bis oben aus/nach'ein
anderseyn/und das ailes mit Verstand/damit sieoben nicht gar zu dünnsseyen.

|

- Das Mittel der Mauren obenauf/ sollebleyrecht auf'das Mittel der unteren Mauren

fallen /also/ daß die gange Mauer eine Pyramidalische Forme gewinne / gleichwol'wann
man eine Feldung oder Seite der Mauer oben auf gerad über die Seite der untern seßen
wolte/ so follman eStrach der innwendigen thun z Dannalso das Gebälckder Böden/ die
Estrich/die Gewölbe/ und andere Haltung des Gebäues / nicht zulassen werden / daß die
Mauerfalle/oder sich bewege: Der Absatz sv auswendig seyn wird/soll miteinem Band/
Cornice oder Gesims bedecket werden. / sv um den ganßen Bauherum gehe/ welches eine
Zierde/und auch-wie ein Band des ganzen Baues seyn wird. Die Winckel oder E&gt;en/

weilen sie zwey Seiten fassen/ dieselbige halten undzujammen verbinden / müssensehr
starc&gt; seyn/ und von langen'harten Steinen / als mit Armen / gehalten werden ; Auch

sollen die Fenster und Oeffnungen vondiesen/wo möglich/ gesezet/ oder zum wenigsten

Poi
Desing bis
zum Winckel so viel Raum gelassen werden/als die Breite besagter
Oeffnung ist.
'"
Demnach nun von den Geschlehten der Mauren geredet worden/ als gebühret sich/

daß wir zu den Zierrathen derselbigen schreiten/ derenkein Bau keine grössere haben kan/
als dieihme die Seulen geben/wann sicanderst an ihrebehörige Oerter/ undmiteiner schönen Lroportion an den ganen Bau gesetzer werden.
Bis hieher Palladius,

Böcklers Sugabe,
Mann
demnach an Aufführung
derGebäuführen
Gemäuer zu einem
nicht wenig gelegen
als wollen wirüber
voriges/denjenigen/so
dergleichen
sollen Bau
oder wollen/noch
kürßlixh/ nachfolgenden
Bt/
xicht und Uänferrichte mittheilen.
„Norneny

