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Cap.XX1.

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
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Yornemlichift zu mer&gt;en/wannman ein Haus oder Gebäu aufbauen will/ Undman weiß/ wie
hoch solches werden soll/oder wieviel Stockwerc&gt;k übereinander kommen werden nach welchen die Mauer
im Fundamenk/und überder Erde angeleget/und übereinander aufgeführet werdensolle / daßman wolin
Acht nehme/daß die Maurenobennichtzu schwach fallen/damitsie das Dachregieren und kragen können &gt;

Dannwann die Zithmer zroßseyn/somuß die Mauer aufs allerwenigsteeinen Schuh dick seyn / damit sie

das Diachfragen Fubepweg wissen/wie viel Stockwereker über einander kommen sollen / weis
len einejede Gaftungzum wenigft fiden sechsten Theil einer Elen verjünget werdenmuß. Alszum Exems

pel:: Wannein Haus zwey 'Stockwerck haben soll/somuß die Mauer aufs wenigste/auf oder über der Ere
den/zween Schuhdikgemachet werden/ so bleibt die Mauer andem erften Stockwer&gt;k drey Viertheil eis
FeGlen/ober anderthalb Schuh/di&gt; / und dasandere Sto&gt;wer&gt; nureinehalbe Ele /oder einen Schuß«
Aufsolche Manier/nachdememan das Haus hoch inächen will/kan man wissen/ wiediek die Mauerunten

seynmuß. Undistzummercken/daß die Mauer vonaussen gleich/innwendigaber mit Absäßen 7 jelänger?
jeschmähler seyn müsse/ nachdeme viel Stockwer&gt; auf einänder'geseßet werden sollen. Wiewol etliche

seynd/diedergleichen Mauren ganßgleich/undineiner Dicke/ von dem Fußboden bis unterdas Dach/ mas
chen/diesen aber sollman nicht nachfolgen ZZ

|

Nota. 'Sm Fall maneinen Thurn bauen müste/so werden die Mauren aufden festen öder farten Grund gescher
und wird das Fundament/ je nach Beschaffenheit:des Dres/allezeit breitängeleget/daß die Spike ei

Drittheil vonderHöhe des Thurns sey/auch dieAbsäße von anssen mitgebührendenZierrathen geseht
;

werden,

Sue

E03

;

enn

20 PPPSBPT SSIEEHE

|

ESFEINSSTERGUGEASSEER

"

a EIENR

€

'

SaE NI, Sapitel
I.

*..

|

DIS.

4

ÄN

kd

Mon den fünff Ordinibus der Weulen7/ welthe die
-Fülten gebraucht Haben.

"27(f9 Unfferley Ordines oder Watrungen der Seulenseynd/ welcher sich die Alten
„nw bedienten/nanlichs =. "Toscanische.

11

3. Zonisch
5%. Composita,

Es sollen aber die OrdinesCSculen- Ordnungen ) an die Gebäu älso disponiret und
gesezet werden/ daß die festeste und stärckeste zu allerünterst stehe; Dann siezum aller»
geschiclichsten seyn wird den Last zu tragen/ auch bekommt der Bau viel ein stärkerBasament und Fug dardurc&lt;. Darum dann die Dorische allezeit unter die Jönische/ und die

Fonpe
unter die Corinthische/ und die Corinthische unter dieCompolita , geseßet werden
0
Die Toscanische/ als rultica, umausgearbeitete und gröbste / wird seltenüber der Er»
den gebraucht? ausgenommen an denen Gebäuen/ dienur eineneinkigen Ordinern oder
Stockwerc&gt; haben 5 Alsda seynd dieSchopffen/ oder Loggie auf den Vorwerc&gt;en oder
Mäyer-Höfen/ oder aber in den gar grossen Machinis undWerken; als Amphithearris,und
dergleichen/ welche/ weil sie viel Ordines oder Stöcke haben / an stattder Dorischen unter
die Jonische gesetzet werden sollen. Und da man ja eine dieser Ordinum auslässen / und

die Corinthischestrac&gt;s über die Dorische setzen wolte/ so kan mandasselbige zwar khun/je»
doch/daß allezeit dievesteste und stärckste/ wegen gedachter Ursachen? zu allerunterst stehe,
Jh werde die Massen von einer jeglichen dieser Seulen-Ordnung hersezen/ nicht eben
wie sie Virruvius lehret/sondern/wieich sie selbsten bey den alten Gebäuen observiret habe/
doch werdeich zuvor von denen Dingen/ weiche zu allen fünffen insgemein erfordert wer»
den/ zu reden den Anfang machen.
Bis hieher Palladius.
e

Böcklers Sugabe.
ZY Amit
wir diese Materi auch etwas ausführlicher erflärc 1 7 können wirkein bessers Ureheilfällen /als
welches ein sinnreicher und vornehmer Franßösischer Cavalier/Roland PFreartSr.de Chambrayitk
einem TraQar, Parallele de1'Archiredure antique &amp; de moderne, vorgestellet / und sehr wol darvon

discuriret haf/indeme er yon den fünff Seulen insgemein nachfolgendes soge
: EssepyeziemlichNn
DZ
Icreiben/

