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die Sääle/Worgemächer/Kammern/unddergleichen/
gewölbeiseyn
„Zoselbigenachfolgender
Sestgltpropoxtioniret:-IBann/ nachanbelanget/so
vorhergehendem
Bericht /sollen/zwerden
zuder Breite
eines-Gemachs die Proportion einerlachenObeke/und desselben Höhevon dem Fußboden aufgesucht und

gefunden worden Und man begehret an stakt der flachen Decke "die Proportion zu Gewölben zusfuchen

oder
zu finden/so geschiehet. solches auffolgende Welse: Maneheileedie Bieitedes Gyemachsin sechs gleiche Theil/ darvongeben fünffSheil diemittelste Höhe des Gewölbs/von dem Fußboden in der Mitte des
Gemachsbiszu der grösten Höhe desselbigen innenwendig.! So man aber vorbesagtes G5emach/ nach der

gegeberntein Breite/ höher? als jeßtgelehrter Massen? mächertivolteodermüste/ soheilemandie Breitein

acht gleiche Theil/darvom'geben sieben 'Dheil vie Höhe'des Gewölbes4" Wann man aber voriges Gemach

noch; höher machen woltei/ so-heileß man die vorige "Breite in zwwolss"gleiche Sheil'7 darvon'geben- eil
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Theil die: Höhe des Göemwolbs:

1005495

ZF EI ME ED“

.

Wiemandie Höhe der Gemächer.des zweyten Stower&gt;s /Wgnnsie;gewölbt

5.
“werden jollen/ finden könne;
Pei
"IWänn man obgelehrter Massen die Höhe eines Gewolbs/3u dermuntern StoFwere&gt; gefumden/und
über dieses noch ein gewolbtes (Gernäch auf demzweyten Stoc&gt; getmächt werdensolle / so muß män die ge?

fundeneHöhein sechs gleiche Theiltheilen/darvon geben fünf Theil dieHöhe des Gewölbes/so aufdaSunterste/nemlich aufdäszweyte Stockwerck geseßet werden solle 5 Jett besagtes Gemach / nach Proporion seinex/Breite/noch höher zu machen/und dessen Höhezu finden/zu dem zweyten Stock/wie hoch dassel»

fundenen Höhe des unfern Sto&gt;l's/die Höhe des Gewölbes darüberzudemzweyten Sto&gt; zu finden/theiletmanabermal die besagte Höhein sechs Theil/darvon geben wiederum fünffDheil die Ddhe des Gewblbs
imzweyten Stock.

Wann man über den zweyten'Sto&gt; / 'no&lt;' ein Stoc&gt;kiwerc&gt;/ und dasselbige auch
'

gewölbt oder flach machen wiie
wieman dessen Höhe finden
dnn.

Wannmanaufden zweyten Stock noch den dritten Stock seßen/und denselbigen gewölbt/ oder mit
einer flachen Decke machen wolte/ so sollman diezweyteHöhe allezeit in zwölsf Theil theilen / darvongeben
neun Theil die Höhe zu dem driften Sto. 080
Fu
Nota, Zu Bauung der Kammern muß man in Acht nehmen denjenigen Ort/ wo man die Bettstatchinstellen
sokle/ welche gemeiniglich vonsechs bis sieben Schuh uns Gevierdte seyn solle / doch daß man. auf den
Neben-Seiten auss allerwenigste zwey Schuhb/ bis drittcehalb Shuh Plat behalre/ bevorab/ da etwan
in der Kammer ein Camingemachet werden solle, Die Kammern seynd sonsten gemeiniglich 24. Schuß
breit/und kan man die Bettstatt also recht in die Mitre der Kammer / gerad Ei die Thür / -an die
.j

"Baibeiseiti
den Camin an der Seiten anordnen/ jenachdem es die Gelegenheit des Baues lei»
den will.
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on den Maassen der Shüren und Fenster.
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Ankankeine gewisse und determinirte Regel vonden Höhen und Breiten deyen Hausthoren eines Battes/wie auch der Thüren undFenster derGemächer

zebenz Danndie Haupt-Thorezumachen/ solle sich der Baumeister nach der

iw wer Obsse deß Hauses oder Bauces/ wie auch nach der Qualität und Beschaffenheit deß Bauherrns/und nach denenDingen /so durch dieselbige aus- und eingeführet werdensollen/ richten.

„.

Es bedüncket mich/.daß es sich wol. schi&gt;e/ wann mandas Spatium oder den Plas

von deim Boden an/bißan die Fläche deß Gebälcks/oder dieDe&gt;e deßerstenStocks/in drey
und einhalb Theil theile( wiedas Vitruvius imsechsten Capitel deß vierdten Buchssaget)
theil der Höhe die Breitemache«
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Espflegten die Alten ihreThuren oben enger als unten zu machen / wiemand
N

DasT Buch.

Cap. XXV,

ineinem Tempel zu Tivoli siehet? und Virruvius das also lehret / vielleicht wegen grosser
Stärcke, Die Stätte zu den Haus-Thoren solle man daselbst erwählen/da man von dem

ganßenHaus Liechthinein bekommenkan. --

Die Thüren der Zimmersollenüber drey Schuhenicht breit/äber sechs und einen 'hab
ben Schuh hoch / noch weniger alszwey Schuhe breit/ undnicht niedriger.als funf Schuhe

inderMansolle
Höhe BEDIEN
mAchtung daraufgeben/ daß sienihtmehr 8der went
auch imFenstermachen

gerLiecht habö/auchni&lt;t zunahe noch zu weitvoneinandergeseztweiden/als dieNothdurft
erfordere Danienherosehr flassigaufdie- Grösse derGemächer/welchevonihnen ihre Liech-

ter bekönven sollenzgesehen werden muß. Dann esoffenbärist/daß ein grofjes Gemach viel
mehr Liechtes vonnöthenhat/dämit es hellundliecht seye/alseintleines/und wanmandie
Fenster viel kleiner machte und weiter voneinander setzete/ als es fich geziemet/'so wür-

den sie die Oerter dunckelmachen/und wann siegar zu groß gemachet würden/so würdenssie
sie fastunbewohilich machen / weilsoiche Derter nach den Zeiten deß Jahrs entweder
überaus hitzig oder schr kalt seynwürden/daß auch die Himels-Gegend/gegen welche sie ges

bauet/ihnen feineHülffe bringenfönte. Deropaive sollen feine Fensterüber-das vierteTheil
deren Breite der Gemächer/nochringer als das fünffte Theil derselbengemacht werden;

Auch solle man siezwo Vierungen hochmachen/ samt nocheinem SechStheil seiner Breite;

Und. demnach inden Häusern grösser / mittelmässiger und kleiner gemachek werden und
gleichwoldie Fenster in ihrem Ordine oder Sto&gt;kwer&gt; allesunt einander gleich seyn sollen

9(ls gefallen mir/ die Massen gedachter Fenfter zu nehmen/die Gemäder arn besten/deren
Längeum zwey Drittheil der Breitemeyrist/nemlich wann die Breite achtzehen Schuhist/
daß die Länge dreyssig Schuh seye/ so theileich die Breite in vier und ein halbes /aus einem
nehnmeich die Breite deß Liechtes der Fenster / und aus zweyen die Höhe/ darzu thue ich

das eine Sechstheil der Breite / und nach der Grösse dieser Fenster / mache ich alle die andern. der untersten: Gemächer ? Die oberen Fenster / nemlich die auf dem andern

Stockiver&gt; sollen um das sechste Theil der Länge deß Liechtes der untern Fenster
kleiner seyn/ und wann man obennoch mehr Fenster in den dritten Stockmachen solte / sd

müssen
dieselbigen
auchFensterauf
nachihrer derrec&lt;htenHand/mit
Höhe umein Sechstheil
niedriger
gemachet werden.
-„Essollen
auch die
denen
auf derlin&gt;enHand
überein

treffen / und die obern geradüber den untern stehen ; Gleichfalls sollen auch die Thürengeradeineüber der andern stehen/ damit daß Löcher über Löcher/oder Leerüber Leer/ und
Gangesüber demGangen siehen/auch sollen sie übereintreffen / daßwann manan einem
Ort deß Hauses stehet/man bis an das andere schen könne/welches dem Haus eine Schönheit/auch im Sommer die srische Lufft und andere Nutbarkeit bringet.

Manpfieget zumehrerBefestigung(damitdieobere Schwellen der Thüren und;Fenster

von dem Last nicht beschweret werden) etliche Bögen zu machen / weiche man in gemeiner

Sprach Remenaripflegetzunennen/und diezu der Dauerhafftigkeit deßBaues schr nüßlich
n.

;

iy Mansolle die Fenster von den Ecken deß Baues machen/ gleich wie droben gesaget
worden; Dann/ es solledasselbige Ortnichtoffen noch geschwächet seyn / welches da das
übrige gane Gebäu gerad und zusammenhaltein solle.
DiePfeiler oder Steine der Thüren und Fenster-Gestellen sollen nicht geringer als
das sechte Theil der Breite des Liechts/no&lt;h mehr alsdas füunfste Theil dick seyn, Nun

istnochübrig/-daßmanihre Zierung besche.

Bis hicher Palladius.

Böcklers "Wugabe,.
1: CE
Maassendergleichen/einfahren
der grossen Pforten oder
Thore aneinemauf
Gebäu
/ damav mit
Wägen!
Rärren/und
muß/absonderlich
denMeyerhöfen
undKutschen!
Land- Gütern/solle
wannicht weniger oder kleiner als sieben und einen halben Schuh/bis zu acht oder neun Schuhen/und an

den grossen Gebäuen von zehen bis zwölff Schuhen breif machen, Die Höhe derselben solle zum wenig!
sten von anderthalbBreifen/und so mandieselbige wolgestalt machen will/ so solle man dieselbige zwepmal
ihrer Byeite hoch machen,
aN
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2. Die Thüreninnerhalbeines Gebäues/wann dieselbigedrey oder vier Schuhe breit / sollen doppelt
pordie Höhegenommen werden/und in dengrossen SGebäuen/kan man wolfünffoder sechs Schuhe zu der
Breite / und hernach zweymal so viel zuder Höhe nehmen.
3. Oie Fenster sollen weit seyn vier oder vier undein halb/ Jtem fünff Schuh / in den mittelmässi-

gen Gebäuen, Jnden gar grossen aber sollen dieselbigen sechs Schuh breit seyn. Die Höhesolle aufs
wenigste
doppelt so hoch / als breit seyn/auch ein drittheil/oder Felden Theil mehr als die Breite.
4. Die Fenster-Pfosten/ sollen acht Schuhe und zwey Zoll Höhe haben/ zu den Fenstern/ welche

drey Schuhebreit sind. Die Fenster-Creuß sollen zu vier bis fünff Zoll dik seyn. Was von Holßwerc&gt;

oder Rahmenzu den Fenstern seyn solle / das kan man von anderthalb/bis zwey Zoll breit oder dick machen

Die Fenster-Rahmen 7 sollen aufs wenigste von drittehalb bis drey Zoll indem Steinwer&gt; eingehauen
en
sic) 5. Die Thüren und Fenstergestell sollen niche diker seyn / als das fünffte Theilvon deröselben Desfe
nung und nicht weniger.als das sechste Theil
Das Gespreng deß Fenstergestells ins gemein wird gefunden / wann man die Dickein sechs Theil
heilet/ und.ein Theil von diesen gibtdas Gespreng..
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FJemaändie Zierungender vornehmsten Thüren der Gebäu mächen solie / das
ian manleichtlich aus dem erkennen/ weldjes uns Virruviusim sechsten Capitel
ZIE,
deß vierdten Büchs lehret / samt demesv uns an demselbigen Ort zeiget/ und
24 „im Abriß weiset/der.hohwurdigste Barbarus/ und dann.auch aus deine/was
droben in den funff Ordinibus gesaget und gelehret worden z derohalben. solle dis jego
verbleiben/und nurallein von etlichen Wisirungen der Thüren- und Fenster - Zierrathen
der. Gemächer geredet werden; na&lt;deme. sie unterschiedlich gemachet werden/solle auch
angezeiget werden./ wie man ein jegliches Glied insonderheit aufreissen svlle/ daßes seine
rechte Art und gebührliche Ausladung habe,
9

Die Zierungen so den Thüren und Fenstern gegeben werden / seynd.der Architrav,

das Frieß/ und die Cornice« Der Architravgehet um die Thür herum/und svll al/o dick seyn
als die Pfeiler oder Thürgewende/ welche/wie oben gesagtist/ man nicht geringeralsdas
sechste Theil von der Breiten des Liechtes / noch über das fünffte Theil derseiben machen
solle/und von diesen nimmt das Frieß und die Cornice ihre Grösse- Won-den zweyennach-

solgenden Inventionen aber/hat die erste/nemlich die obersie/ dieje Massen

Tu der 23. Figur thbeilet.man. den Architrav R. P, V. Qin vier Theil/ und von dreyen
derselbigen machet man die Höhe des Frieß 8.oder T. und von fünffen die Höhe der Cornice
0,N.1.H,K.I.

Ferner theilet man den Architravin zehen Theil; därvonkomimen drey zu der ersten

Fascia (Bandzund vier zu der andern/und die drey übrigen Theil theilet män in fünff / dar
von gibt man zwey dem Regolo (Riem oder Band) und diedrey übrigen/.der Gola Riverlä
oder umgekehrten Kehl / welches man sonst das Incavolaro nennet. Ihre Ausladung ist

eben sv großals ihre Höheist. Der Orlooder Klotz ladetaus etwas weniger als er di&gt; ist,

Das Intavolaro wird auf diese Weise gerissen : Män ziehet eine gerade Lini A, Bs wels
dhe sich in den Terminisoder Endungendesselbigen/ und dem Orlo (Klot)/ und über der an-

dern Fascia (Band) endet/ die wirdin der Mitte getheilet in G, und gemacht/ daß ein ches
derseiben Theil die Basis eines Triangulivonzweyen gleichen Seiten see / und in den Win»
&gt;kel/ der gegen über der Balis stehet/wird der unbewegliche Fuß deß Zir&amp;els gesetzet/ und die
krummen Linien gezogen/welche gedachtes Incavolaromachen.

-

]

Das Frieß ist drey Theil von den vieren deß Architravs / und wirdverzeic&lt;net mit ei?

hem Theil deß Zirc&gt;els/ so geringerist/als derhalbe Zir&gt;el / nemlich ein Sechstheilder Cir»

eumferenß/und mit seinem EF wird es gerad uber das Cimacio ( das Gesims ) deß Archis

sravs gerichtet.
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