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D. Astragalo , Stäblein oder HalsbandE, Vivodella Colonna disopra.das Leben der Seulöben.
8. Vivo della Colonna da baslo, dasLeben derSeul unten.
„I. Cimbia, das Blättlein.
H, Bastone, der Stab.

TL Orlo, der Kloß.

K, Piedestillo, der untere Fuß/gevierdte Stoc&gt;/ oder Poftament der Seul.

Die Visirungen/so neben dem Grund-Riß der Balis und des Capitäls ftehen/seynd vs

den Gesimsen der Bögen-Pfeiler- Jmfall aber die Archicravi von Stein gemachet wi
den/so solles also gehalten werden/ gleich wie droben von den Zwischen- Räumen dere
Seulen ist gesaget worden.
Es werden etliche alte Gebäuegeschen? welche man sagenkönte/ daßsie von diese

uu
gemactseyen/dieweil sie zum Theil eben dieselbige Massen haben / gleich wie de
renazu Verona/ das Theatrum zu Pola / und viel andere seynd / vondenen ich etli

Visirungen/so wol der Balis, des Capitäls/des Architravs/des Frieß/ und der Cornice, al

auch die Gesims deren Gewölber genommen habe/welchein der lezten Tafel dieses Capi
tels stehen./ und eben von diesen Gebäu.n willich die Abrisse in meinen Büchern/ von dei

Antiquitäten/sezen.

A, Gola diritta, die aufrechte Kehl,

B. Corona ,- dieüberhangende Blatte.

O. Cocciolatojo e gola diritta» Zrauff- und aufrechte Kehl.
Cayetto,Frieß.
die pepitcht: 2
LS.I. Fregio,
FB, Archurave, obere Balcke aufder Sevpl,
I, Cimacio , Gesims.

H, Abaco, dieobere Blatte der Seul,
I, Gola diritta, Vide oben.

K, Collarino, das Spacium oberhalb dem obern Stäblein der Seul,
L. Astragalo, Stäblein/Wellen/oder Halsband. -

|

“

M,Vivodella colonna sottoil Capirello , Leben der Seulunter dem Capital,
N. Vivo della Colonna da Basso, Leben der Seul unten»

-

O. Cimbia,ist ein Blättlein mit einer Hohlkehl.
P, Bastone, Stab oder Gola Kehldes;Fußoder Base,
Q. Orlo, der Kloß,
.

Sihe Fig, 4.

- Gegen über/oder neben dem Architrav, mit F.bezeichnet/ist eineVisirung eines pieldeli9
gatern und saubern Archicravs,
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27722 Je Dorische Ordo hat ihren Anfang und Namen von den Doris / soda Gries
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| chische Völckerwaren/und inAsia wohneten.
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»Die Seulen/ wann sieschlehtund ohne Pfeiler gemacht werden / sollen

--= „Ichthalb / oder acht Köpff lang seynz

- Die Zwischen- Räume der Seulen

„seynd etwas weniger / als drey Diameter der Seul / und wird diese Manier Seulen*
Wercks von dem Virruvio Dialtylosgenennetz Wann sieaber mit Pfeilern gestellet / oder

hinan gelehnet
werden/
so sollen sie( mit
Bale undimdreyzehenden
Capital 173. Modulos
gemachet
werdenz3
Und ist
zu mercken
wie der
ich droben
Capitel[ang
gesagt
habe )
» daß der Modulusindiesem Ordine allein die Helffte des Diametri der Seul in zo, Minu-

ztenund
inallen den andern Ordinibus derganzeDiameter
in 60.Minuten abgetheilet ist.|
ipeFis, 5.6.
|
Bey den Alten siehet man kein Piediltil an diesem Ordine, aber bey den neuen Archirs-

Ais wolz3 Derohalben/wann man hn seen will/so soll man machen/daß der Kloß gevierdt
seye/und'von ihm soll man die Maß seiner Zierde nehmen 3 Denn er muß in pier glei:
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Theile getheilet werden/ von deren zwey'die Balis mit ihrem Kloßist/ und von einem die
Cimacia oder Gesims/an welcher der Orlo oder Ranfft der Balis oder Fuß der Seule soll

angehängetseyn.

Von dieser Gattung Piedistilli sihet man auchin der Ordine Corinrhio, als zu Verona
in dem Arco, den mannennet Arcum Leonum. JM habe allhier etliche Gattungen von
Visirungen geseßet/so zu dem Piedistillo dieses Ordinisfönnen accomimodiret und angeleget
werden/ welche alle miteinander aus den Alten gezogen / und auf dasfleissigstegemessen
ivorden sind. Egshat dieser Ordo feine eigene Basin,dahero in vielenGebäuen die Seulen

ohne Basin gesehen .werden/gleichwie zu Rom imTheatroMarcelli/im Tempel Pieracis,nahe
bey gedachtem Theatro/ im Theatro zu Vicenz/ und in vielen ändern verschiedenen Dertern.

Aber zu Zeiten wird die Balis Atrica dahin au dero Statt geseßet/ welche sie gar viel an

Schönheit vermehret/und ist dieses ihr Maß: Die Höhe ist die Helffte des Diametri der
Seul / und wird in drey gleiche Theil getheitetz das eine Theil gibtman dem Plinco oder
Kloz die andern zwey Theiltheilet man in vier Theil/und von einem vierten Theilmacht
man den obersten Stab; die übrigen Theiltheiletman inzwey Theil / das eine gibtman
demuntern Stab/das anderedem Caverco oder Hohlfehle / mit seinen Liltello oder Leist
lein/derohalben soll es in sechs Theil getheilet werden/vondem einen Theil macht man das
obere Listello oder Leistlein/und von dem andern Theil das untere/ undvier Theil bleiben

der Zopf
oder ist
Caverro,
ie Ausladung
das sechste Theil des Diameters der Seul. Dit Cimbia (oder das
Blättlein) macht manhalb so groß/ als den oberen Stab / welche von der Base abgesondertseyn solle/ ihre Ausladung ist das dritte Theilder gangen Ausladung der Bats, wann
aber die Basis und ein Theil von der Seul von einem Stück seyn/ sosoll die Cimbia geschmei-

diger gemachet werden/ wieman dasin dem dritten Abriß dieses Ordinis siehet / da auch
zwo Manieren von 1mpotten oder Gesimsen der Bögen seynd«,
Sihe Fig, 7.
A. Das Lebendige der Seul,
B. Cimbia, das Blättlein.

-% Der obere Stab,
'). Cavetto, die Hohl-Kehl mitdem Listello oder Leistlein,
Z. Der untere Stab.
8, Plinco oder Klotz,

"

G&amp;S. Cimacia, Gesiims/

]

H, Dado,dergevierdteKloß/ tdes Piedistalli oder PostamentsI. Basis, der Fuß/
)
K. Gesiuns der Bögen.

'

Das Capitäl soll so hoch seyn/ als die Helffte des Diametri der Seule / undwird in
drey gleiche Theile getheilet/ das obere Theil gibt man demAbaco, oder obern Blatten und
Cimacio dem Gesims.
Der Cimacius ist zwey Theil von den fünffTheilen desselbigen /und wird in drey Theil
getheiset/von einem macht man das Listello oder LeistleinZund von den andern zweyen die

Gola oder Kehl.

Dasandere Principal Theil/wird in zwey gleiche Theil getheilet/das ei-

ne gibt man dem Q oder quadrerti, die andern zwey dein Ovolo, oder haibrunder Blat-

ten/welches zwey. Drittheil seiner Höhe Ausladung hat/ und das dritte Theil gibt man

dem Collarino, oder Spacium oberhalb dem Stäblein der Seul.

Diegantze Ausladung des Capitäls ist das fünffre Theil des Diameters der Seul.
Das Astragalum Stäblein oder Halsband (Tondino) obere Stäblein der Seulistin
gleicher Höhe/mitallen drey Ringen/und ladet aus auf das Lebendige der Seuldarunter.
Die Cimbia, das Blättlein/ ist halb so hoch als das Stäblein oder Tondino. Ihre Ause
sadung fället bleyrecht mit dem Centro gedachtes TondinoÜber dem Capitäl wird der Archicrav geinacht / welcher halb so hoch

seyn

folle/-als

die Seul dick ist / nemlich einen Modulum 3 Er wird insieben Theil DS fe seil: dein
einen macht man die Teniamoder das Band/und eben so viel Ausladunggibt manihrz her-

nach theiltman alles wiederum in se&lt;sTheil/das eine gibt mandeuLInopfin/derer sechssellen
seyn
-.

36 Das.Bie=
Modulum breit/dessen Capitäl das sechste Theil des Moduli ist. Es-wird das Trigliphun

in sechs Theilgetheilet/ zwey gibt man den zweyen Canälenöder Riemen / mitten innen,
und das einezweyen halben Canälen/ in den auswendigenOrten / und die andern dry
geben die Spacia/ so zwischen gemeldten Canälen sind. ,
- Die Metopa, nemlich das Spacium/zwischen zweyen Trigliphis, solle eben sobreit älz
seyn.
y och ven
Cornice solle einen Modulum und ein Sechstheil hoch seyn / und wird in fünffuhd
ein halb Theilgetheilet, Zwey Theil darvon gibt man dem Cavertooder Hohl-Kehl/ und
Ovoloder halbrunden Blatre,

7.

u

Das Cavetco ist kleiner dann das Ovolo, um so vielals das Listello oder Leistlein größ
ist; Dieandern drey undein halbes/ werden der Corona pder Cornice (dem Karnis) 96
geben/welcheman in gemeiner Sprach Gocciolaroio den Trauffnennet/und der uimngekehy

fen undaufrechten Kehlegegeben.
Die Corona sollean Ausladung von den sechs Theilen des Moduli um vier ausgesehät

seyn/undan ihrem Plano oder Boden/so unter sich und über die Trigliphen heraushänget/
solle sie sechs Tropffen der Länge nach/ und drey der Breite nach /mitihren Leistlein / und
über den Meropis etliche Rosen haben.
"
Tyte Tropffen sollen rund seyn/ und kommen gerad über die Tropffen unter der Teniz
oder Band/ welche gleich wie ein Glöckiein gestalt seyn.
|
Die Golaoder Kehl/ solle um denachten Theil dicker seyn/als die Corona, man theilet sie
in acht Theil/ zwey gibt man dem Orlo oder Klot/ und sechs bleiben der Gola oder Kehl/ we

&lt;e sieben und einen halben Theil Ausladunghat ; Daherder Archicrav, das Frieß/ und
die Cornicesd hoch seynd/ als das vierte Theilder Höhevon der Seul/ und seynd dieses die
Massen der Cornice nach Vitruvio, von welchen ich in etwas abgewichen/die Gliederverän/
dert/ und ein weniggrösser gemacht habe.

Erklärung der Theil des Capitäls.

A, Gola diritra, dieaufrechte Kehl...
B. Golariversa, die umgefehrte Kehl,
C. Goceciolaroio, der TrauffD. Ovolo, diehalbrunde BlatteE, Caverro, Öohl-Kehl.

F, Capitäl des Triglipho, oder Köpffe des Tramwer&gt;s.
S. Triglifo, Köpff der Balcken/ des Tramwercks.
H. Mexropa, der gevierdte Plagzwischen den Trigliphen,
1. Tenia , Band oder Schnur.

I, Goccie. Tropffen.
"»PrimaFascia, Erstes Band.
' 4. Secunda Fafcia, Zweytes Band.

xl. Cimacio, umgefehrte Kehl,
), Abaco, die obere Blatten:

PL. Ovolo, halbrunde Blatte.

|

TJGradetti, kleine Blättlein oder Absätze.
82 Collarino, Spacinm oberhalb dem obern Stäblein der Seul.
Ss. Astragalo, obere Leisten der Hohlkehl.

TD. Cimbia, Blättlein unter dem obern Stäblein der Seul.
Y. Vivo della Colona, Leben der Seul.

% Grundrißdes Capitäls/ undder Modulus, sy in zo. Minuten getheiletist.
V. Soffitto del Gocciolaroio,der Boden des Trauffs.
Sihe die Fig, 8.
Bis hieher Palladius,

Böcklers Sugabe.
Jeahdeme wir in vorigen Capiteln/ wo es für nöthigerachtet worden / dem Liebhaber der Bau-Kunsi
Zein und andere Anweisungen gethan / die unseren Aufhorem noch umständiger erklaren 3 Als wol
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sen wir in diesem Capitel auch nicht ermangeln / von der Dorischen Würdigkeit/ das einkige Judicium/
was Herr Frearr(den wiroben etlicher massen commendiret) hierüberzu vernehmen? in demersage: Es

seyeder Dorica feingeringer Ruhm/daßie die erste Einbildüng der Bau-Kunst gewesen / derdhalben iht

auchwegen des Rechtens die erste Stelle gebühret/undsie dieersie gewesen 7 diezu den Sempelnünd Pallä
sten gebrauchet worden.

2722;

Die Anfiquitätk oder das Alter ihres Ursprungsist von undencklichenJahren /nach der Meinung allet
deren/die darvon geschrieben haben; Demnachschreiber sie Vieruviuseinem Archaischen Prinkenzu/ dek
Dorus genannt war / und solchesmitziemlichem Schein der Warheit/ welcher/alsin Fürst des Pelopo»-

nesischen Reichs/ der Göttin Juno einen prächkigen Sempilin derberühmten Stadt Argds erbäuen laß

sen/welcher der erste von dieser Art gewesen ist &gt; Nach diesem müssen die benachbarten BVBölker hernach
viel andere erbauet haben / unferwelchen der berühmtesteder gewesen ist/ welchen die Bürger zuOlympia

gebauet/ dem Jupiter zugeeignet/und nach seinem/undihrer Stadt Namen/genennethab
Die Jnsul Delos/haf auch dem Apollo einen schr herrlichen Tempel aufgerichtet/ zum Gedächtnuß/

daß er daselbstgebohren worden / darvon noch etliche Vestigia porhänden seynd&gt; an demfelben'hat man die
ersten Trigliphen gemachet / in der Gestalt wie sie noch vor Augen stehen / als welche die Sestalteiner alten

Lyra vorbilden/derer Erfinder Apollo gewesen seyn solle, Jnder Stadt Elida/eben selbigen Landes/finden
sich verschiedeneden&gt;würdigeGebäue/alle von dieserGaftung/deren die vornehmsten warenzeingröß Peristile-fo zu einem allgemeinen Plaßgewiedmet/ mit drey Reihen/ Portalen/ Seulen/ünd dreyen Ternpeln
rings umgeben / wie solches Pausanias in seinem fünfften Buchmeldet. | Einer/ welcher'ringsum mit
Marmorsteinernen Seulen umgeben war/ war der Juno/ derandereder Götter-MukterOindymena/und

der dritte der Minerva gewiedmet / welchem sieihrer Stadt Natnen gegehenz Und gewiß dieser leßtere
war ein wunderbares Meisterstuck/als welcher durch den höchsibetühmken Scopäas (welchermit den Priv
xilles in Verferkigung des wunderwürdigen Mausolei / so die Königin Artemisia/ zur Gedächenüsshres
Ehegemahlsaufrichtenlassen/um die Ehre gestriffen) gemachet worden.

m

"Vicruviusin seiner Yorredeüber das siebende Buch/ziehetnoch eklicheanderean/ von welchen er der
Cereris und Proserpinx Tempel/ in der Stadk Eleusia | geden&gt;et / alseines Wercks von wunderbaret
Grösse Aber was nußetes/llangvon solchen Gebäuen zuforschen / weil diejenige/ so darvon geschrieben

nichts sonderlichs von ihrer Gestaltangedeutet haben/ dememanmit Idußen nachfolgen könte: Sie ges
denckenzwar der Namen etlicher berühmtenBaumeister selbiger Zeiten/welche selbst die Regeln ihrerKunst/

unter welchen einer Silenus genannt / ausführlich von der Proportion der Dorica geschrieben&gt; und eines

andern/mif Namen Theodorus/welcher die Beschreibung solcher Art/ der Jund in der Jnsul Samos ex»
hauet/aufgezeichnet hat/ neben vielen andern?die daselbstbefindlich/und deren Bücher niche mehr zu bekom?

menseynd. Also daß wir nach dem Verlust/so vieler vörkresflichet Authoren/welchedie Quelleder Kunst
selber gewesen seyn/ nochwendig unsmit denObservarionibus und Mauxthmassütgen der neuen Archäre«
&amp;ten?welche sie über etliche überbliebene Veltigia zusammen gekragen häben / müssenbefriedigen lassen/ die
jeßunder unsere Bücher seynd/und aus welchen alleKünftler/ alsineiner allgemeinen Rath-Stüben der
Archite&amp;ur versammlet /ihre Kunst gesogen habeit

"

"

|

Dieweil aber einjeder von Natur sich seine Meinung am besten gefallen läst? und die Schönheit nach
seinem Willenbildet / so erfordert jedoch eine Nothwendigkeit/ daßman sich wiederzu der Antiquitätkehre/
nach den Regeln/welche sie uns hinterlassen haben/als dem besten Cotmpaß demwir folgen rnögen. Son-

derlich dieweil Weränderungengenugsich darinnen befinden/ die billicher Weise diejenige Gemüther satt

sam vergnügen können/welche Lust zu erwehlen haben / und eben därum lasset uns widder zu der Ordnung
der Dorica kehren/und insgemeinihre Gestalt/ihreEigenschaften/und ihren Unterscheid/von denandern?
befrachten/ehe wir diesonderbare Theileihrer Proportion beschauen&gt; Dieweil billig inalle Wege die ges
meine Regeln derfonderbaren vorzuziehen seynd.

H

Demnach wirdannzum Fundament geseßer haben 7 daß diese Ordnüngüns die Solidität /'als dereit

vornehtnste und sonderbare Eigenschafft vor Augen stellet / so solle dieselbige zu nichks änders/alszu Frossent
ansehnlichen Giebäuen gebrauchet werden 5 Alsdaseynd die Portaldey Skädt und Vestungen 5 Aus»
wendigan den Sempeln3 Jngemeinen Pläten/und dergleichen Orten/ wodie Zkilichkeit der Zierrathen
sichnicht.wol schicker? Also schäfset die heroische und fast riesenhäffte Art dieser Seulen/ fresfliche Würe
eungen/und weiseteinesonderbarematnnlicheundeinfältigeSchönheit/weicheeigentlich eben däs jenigeist?
soman die hohe Artzu nennen pflegt.

2

.

.

|

Esseynd auch betrachtens würdig/ die Principia der unterschiedenen Arten3 und wöher es kömmme 2

daß ineinergleichenAnzahl Superficien/dieeine groß und herrlich 7. die andere aber klein und verächtlich

scheinet.-OieUrsach dessenist schön und nicht gemein; Derohalben/wann jemand in der Architetur diese
hohe Art einführen will/ der mußverschaffen / daß die vornehmsten Glieder der-Ordnungen wenig Theil
bekommen/und darzu/daß dieselbige alle groß und schr erhäben fällen/aufdaßBwänn dem Aug nichts kleines
porkommet/ die Einbildung dardurch desto hesftiger eingenommen werde.
- „ZumExempel/in einem Karnieß/ wannder-Uberhang/ die Krag- Steine und Kälber-Zähne / sich
hüpsch und weifheraus an denTäg begeben/und daBman dergewdhnlichen Confusion der kleinen Hölinen/
derhalben und gangen Stäb / undanderer vermischten kleinen Sheilen/ nicht gewahr wird / als welche
7

grosser
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grossen Werken nichtgeziemen/sondern nur unndthiger Weise derrechtken Theile Stelle einnehmen;S
istgewiß/daß diese Arkgroßund stols erscheinen wird. Hingegen aber wird sie verächflich fallen / wann

mit.diesen kleinen Zierrachenüberhäuffet wird 5 Dieweil dieselbige den Gesicht-Winckel/in so viel gepush

Strahlen zertheilen/daß alles vermischt erscheinen muß/ obman schon anfänglich vermeinet/ daß diegroß
Menge der Theil/ihran Ansehen in der Grösse ekwas beykragen solte/so geschicht dochdas Widerspiel; Wh
solches aus dem Examen der Exempeln genugsam erscheinen wird,

Laßthaben
uns aber
zu unsernallgemeinen Regeln
schreiten.sich/daß
Die Seulen/nach
ard
Dorica,
dieseswieder
Sonderliche/Merckwürdige/vor
andern/an
man sie in den dr
schönen
Wer
der Antiquitäfohne Balis findet. Alsin dem Theatro Marcellizu Rom ; Jndem Theatro zu Wicenzg/
und -in einem sehr herrlichen Triumph-Bogen zu Verona / wieoben der Author dieses Buchs erzehltß
Virruviusselbsten/oberschon ausfäührlicherer von dieserSeulgeschrieben hat/als von einiger andern /gedey
'&gt;wefgleichwol derselben Balis nicht/unangesehen er ziemlich weitläusfftig vonder Maaß der Jonischen/und
Dex Aktischen
/ an statt der Corinthischen Meldung gethan/und darzuder Toscanischen nicht vergessen jeh
Demnachfindensich wenig neue Baumeister/die sich nicht unterstehen solches zu tadeln/und derselhy
einjeder nach seinem Sinn eine Balisanzuordnen,

N

Jeh meines Sheils/ wolte mirein Gewissen machen / wannich diese alte Meister schelten solte? welch)
glles mit jo grofserCircamspeTionzu Werck gerichtethaben. Besser/ dünckt mich! seyees/daßman sichhs

mühe/
ihre Meinungrecht
zu ergründen
als die ohne Zweisfel
recht vernünfftig
gewesen/
damit
gnbedächtlich
ihrer Ordnung
beygefüget/werde/welches
ihren Principiiszu
wideristist.
Solasset
unsnich
dant

schicken.-

die Sache vonihrem Ursprung hernehmen und betrachfen/zu wasEndeman der Seulen Bales zugeeig

habe/ unv was dieselbigen andeuten / damit man sehen möge / ob sie sich eben so wol zu dieser / als zu anden

Jonica-darvon zu reden anfängt/ undsagt/ daß dieselbige nach dem Mouster einer weibischen Schönhei
seye erfunden worden; Jndemealle Theile/ als die Voluten/2WVirbel oder Schnecken der Capitäl / nad
Art der Hauben und'Zöpffe der Weiber/der Seulen Stärcke nach Art ihresrahnenLeibes/die kleine Fyohl

fehlengleichdenFaltenihrerRöcke/ und ie Balesihren Schuhen nachgebildetwordenfeyen.'

demselbigen Ortvergleichet er unsereDorica einemstarcken Mann/ wie Hercules/ welcher allezeit mitns
&amp;&gt;enden Füssen dargesiellet worden, "Daraus ist nunleicht zu schliessen/daß die Balis der Dorica nichts
zieme 3; Aberder Gehrauch/welcher so muthwilliger Weise eingeführet worden/hatdie Jmagination durch
einfalsches Ansehen der Schönheit dermassen eingenommen / daß die Vernunsfedardurch überwältigt
wird. Sobald aberdie Augen von diesem Mißbrauch gereiniget werden / so verlassen sie leichtlich diese
Wahn; Danngleich wiedas Wahrscheinliche im Examen das Falsche entdecket/ also das/ was widerd
Vernunfff schön geheissen worden / muß endlich thöriche erscheinen.
i
Diese-Observation/ so auf diesegrosse Exempel/welche wir angezogen/gegründet/ und die Vernunssk
Ihrzur Richtschnur dienek / so ist sie schon genugsam demonstrirt,
x

Demnach laßt uns das Übrige dieser-Seuken betrachten. Jhr Gesimswerck ist dichter und höh

alsder andern nachfolgenden; Dann/dieweil die Seule starek it/ so kan manihrauch ein mehrers aufläl
den. Gewmeiniglichgebühret derselben das vierdte Theil der Seulen/ da es doch in den andern offtermal
nurden fünfften Theil erlanget/ auch bisweilen weniger. -

"

Die Cornice soll mif fleinen-Blättlein /'nach andern dergleichen Zärtlichkeiten gezieret werden)

Werdenihr Modillenoder Kragsteine angefüget/(o sollen dieselbigegar schlecht und viereckigt sym.
DaxFrieß hat seine ordentliche Zierrath/ als daseynd die Trigliphen/ deren Einfassung oder Com
Partimen einen grossen Zwangerfordern/ unddievor Zeiten soverwirret gewesen /daß auch die vorriehny

sienMeistersichschwerlichdarauswickelnkon ten:'

funden/welcher fn seinem vierdken Buch am dritten Capitelzu sehenist3 Teh befinde / daß es genug seyt)
wann manden Trigliphen allezeitjust mitten der Seuleseße / und daß die Meropa, dasist / die Spatia
zwischen den Trigliphen just vierekigt seyen 3 Dieweil solches ein dergleichen wesentliches Stück der Ord!
nungist/ „deren mansich nichtüberheben kan. Was die Würckung schwer machet /+ entspringet aus det
Distribution der Zwischen Seulen/welche auch ihregewisse und gemessene Mdaaßhaben müssen / undbi9
weilen nichfallerdings mit den Trigliphen übereinkommen 3 hiervonbesehe man das zweyte Capitel des dril'

fen Buchs Vieruyii, durch Daniel Barbaro commendiret / daist allesvortresflich / so wol mit Figuren/als
Worten ausgedrucket.

|

Die Archixray haf auch seine sonderbare Zierden/alsda seynd/abhangendeTropffen unter den Trigliphen/ und scheinen/ alswann sie etlicher Massen daran hiengen/ und nurein Stückmachten/ dieweil malt

keines ohne das anderesehen kan. Der gantße Cörper der Architrav soll starck und solide erscheinen 3 Dav
umist es guk/daß man denselbigen mit einer vollkommenen glatten Facic mache/ aus Furcht / wann der

selbein zwey Theil getheilet werde/er desto schwächer anzusehen wäre und solches wegen der Principien/ die
wir überden Unferscheid der Arten geseßet haben. Jedochist nichegroß daran gelegen/so fern man nurnicht
drey Facien /gleichwiein folgenden/daraus mache/in welchen der Fehler gar zu groß und kandbarwäre.

Dieses iftalso überhaupt der Enfwursf der Dorischen Ordnung/ nach welchemman leichtlich die so
derbare Theilihxer Slieder/mit ihrer gebührenden Maaß/ erforschen kan / als welchesich allezeitrichtig il
den regulirten Serminis ihres Begriffs befinden werden.
Dams
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Damit mannun alle Theile/dieser/rvieauch der folgenden Seulen/desto besser finden undfassenmöge/
so wollen wir die vornehmsten Slieder aufsolche Weise untersuchen / und damit den Wegbahnen / das
übrige aber zu den Figuren versparen/ wo alles so klar erscheinet/ daß/ wereseinmal gefasset hat / daß der

Modul/ dessen wir uns bedienen/ inallen Stücken derhalbe Diameterder Seulen seye/undin 50, Minu?
fengetheilet werde/auch daßmanallezeikanfange die Ausschweisfe von der Cenfral-Lini der Seulenzu mes
fen/damit man zu gleich mit der Modenature der Gölieder/die Position und juste Austheflung der Seulew
habenmöge/sokan das andere keine grosse Difsficultät mehr verursachen 3 Dann man kan gleich schlies»
sen/wann 30. Minuten den halben Diameter machen/so machen 60.Minuten den ganßen/ und45- Mis»
nuten die dreyVierthel/ 40, Minuten machen zwey Drifthel/ 20. Minutenein Orifthel/- 1 5-Minuten

ein Vierkheil/u.sfa. Welches wirallhier insonderheit haben andeuten wollen/damit man zugleich wisse/
daßalle Maaß der Figuren in Minuten gethe ilet/und derWörterModul/Diameter/nicht aberDrittheil7
Yiertheil/und dergleichen-Proportionen uns haben bedienen wollen/um dadurch den Author desto besser zu

erklären/und die Ourchschnifkoder Profil/mit so vielen schreiben nicht zu verwirren 3 Auch darumweil die?

selbigen nicht allein recht präcis seynd/sondern offnothwendig gewesen wäre/ Minuten beyzuseßen/ und zu

sagen/ein Modulund drey Minuten/zwey Driftheleiner Modul und vier Minuten/ein Vierthel und eine
Minute/ein halb Möodulund zwo Minuten/und unzehlig viel dergleichen Brüche/welche nur unnüßliche
Mäühe und Verwirrungen zu Wegen gebracht hätten.

|

Dieses also geseet/lasset uns zur Application schreifen / und unsere Dorica von Stück zu Stückvor
die Hand nehmen. Damit aber dieverschiedene Abrisse / der neuen Meistere uns nichtverhindern / ekwas
richfiges zu schliessen/so wollen wir allein das Sheafrum Marcelli/ als ein altes Exempel/ und nach allet
Baumeister Meinung/das richfigste vor die Hand nehmen / welches denen gemeinen Proporkionen / vort
denen Vikruvius geschrieben hat/so gemäß/ daß viele darvor gehalten haben/er seye der Baumeister dessel? »»

bengewesen/doch können wir solchem nicht beyfallen/wegen derDenricules,welchein dieCornicegehauen»»
seynd 3 Denn Vicruviusimzwepten Capitel seines ersten Buchs/bietet dieselbige der Dorica an/ als die der,»

Jonica allein zugeeignet3 „Aber diese Frage hat jeßund mit dieser Sache nichts zu hun. Sobefinden
wir nun daß deren Seulen Skär&gt;eallein fiebenmal sein Diametergebühret / nach der Abtheilung des hal»
ben Diameters in dreyssig Minuten; thun also 14. Modul 420.Minuten, Der Höhe des Capitäls gee
bühren 50,Minutenoder 1, Modul. Der Architrav auch 30.Minuten. Die Friese mitihren Leisten/
welches der glatte Strichoder Lini ist/ der sievon der Cornice scheidet / andert halb Modul/ oder 4F+
Minuten. DieCornice haf ein undein Viertheil Modul/oder 37-und einehalbe Nänute,
- Wannmandemnach alle Modulzusammen rechnet/und die Zahl ihrer Minuten in eine Suwmmä
bringet/so kommet dieganße Ordnung/auf 18,Modul und drey Viertheil/diese machen 562. undeinehalbe Minuten/und solledas Entablemenrt, welches die Architrav, Frieß und Corniceist/ein Wiertheil- der
Seule haben/ so ihre richtige Masseist:. Begreifft also 1 12-und eine halbeMinuten / dieses seynd drey

Modul und drey Wiertheil/und wir allhier mit Fleiß wiederholen/damit wir beyfügen können/ daß ob schon
alle Exempeldieser Ordnung/welche sich so wolbey den Alten.als Neuenbefinden/nicht allezeitihr Entables

mnmeorin eben diesen Schranken haben&gt; So können sie doch in den General Proportionen gerecht kom»
men/wannnur das Entablement ein Viertheilder Seul bekommt/dererGrrösseweder an vierzehnModul

noch anfünsszehen gebunden / sondern auch biß auf Sechzehen Modul / und noch weiter gelangen fans

Also daßeine Seulevon sechzehen Modul ein höhers Enrabelment bekomme als eine von vierzehen M0?

dul; Aber nothwendiger Weise muß der Unterscheid der Ernrablemenr sich in der Cornice befinden/
dieweil die Frieseund Architrav ihre gewisse und präcise Mas habenmüssen : Die eine hat ein Modul/ die
ander anderthalb Modul/ ohnerachket der unterschiedenen Höhender Seulen. Weil dann die Cornice

wieder beyfragentwuß/was ihrabgehet/damit man wieder zum vierdtfen Theil der Seulegelange/ io erschei?

net jaklärlich daß deren sonderbare Proportion von der Seule dependire und herföme/und das Profikeiner
Cornice,nichf zu einer andern gebrauchet werden könne3 Ob sie schon einer Ordnung seynd./ wann die

Seulen nicht gleiche Höhe haben / welches wolzu beobachten ist/ damieman durch diese Observation eint
richtiges Urtheil über alle neugemachte Profil dieser Ordnungfällen und erkennen möge / welchen zu fol»

genistz Dann wann die General Proportion mangelhaft ist / so istes nicht ndtfhig den Fehler in den fon»
derbaren Theilen zu suchen/ dieweil keine nothwendig ohne die andere bestehen kan.
Dm
Damit aber solches dem Leser(welcher vielleicht aus Mängel derPracfkic sich nichk darein schikenfan)

desio besser beygebracht werde/so wollen wirihm allhier einen schr kurgen Weg vorschreiben/ vermittelst def
sen er dieselbige ohne Verwirrung/und alsobald machenkan,

ZM

|

|

» Man nehmeerstlich die Höhe des Knrablemenrs, des Stücks/so man &amp;xramiren will/ und multipli?
»iredieselbige der Proportion gemäß/ welche sie mitihrer Seulen haben solle/ nach der Ordnung daraus
»siegemachtist. Zum Exempel: Jstes ein Viertheil(wie hierin der Dorica) sd muß das Entrablemenr

„mif vier multiplicirewerden 3 Jst es ein Fünfftheil/wie bey den Corinthischen Exempeln vielmals vorkom?

plnef/ so muß mans mitfünff multipliciren/ und so forkanz3 Also muß dieganße Summa /- die Höhe dek
»» Seulen bringen; wo aber solches nichtzutrifft/so ist dasProfil nicht richtig. Das übrige. ist mitallen
Umständen in der Praxi genugsam befindlich underwiesem
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