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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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Die fünff Theil/ welche der Cornice gegeben'werden/ eignetmanaufdiese Weiseihren

Gliedern zu / eines wird dem Caverco oder Hohlkehlensamt: seinem Listello' oder Blättsein

(Leistlein) gegeben./ welches um das fünffte Theil deß Caverri (der Hohlkehlen) ist. “Das

Caverto hat Ausladung zwey Theil von den dreyen seiner Höhe/ dasselbige zu verzeichnen
wird ein Triangelvon zwo gleichen Seiten formiret / und im Angulo ( Winckel) G. macht
man das Centrum/dannenhers wird das Caverco die Basis oder Fuß/ deß Triangels / und

eine von gemeldten sünff Theilen gibtman demOvolooder halbrunden, Blatten welches

zwey Theil von den dreyen seiner Höhe. hat/ und wird verzeichnet / wann.man einen Iri-

angel vonzweyengleichen Seiten und das Centrum inden. Punctenhlmachet/ dieandern

drey werden in siebenzehen Theil getheilet/ acht gibt man der Crone oder Gocciolatoio
mitdem Listellooder Blättlein/von denen dässelbige/sooben.auf/eines von demacht Theilen

ist/ und das/so unten die Hohlkehle der Cron/oder deß Goceiolatoio macht/isteins:von.den
6.Theilen deß Ovolo.Die andern 9.qibtinän der Gola diritra(der aufrechten Kehlyundihrem
Orlo oder Kloß/welcher eins von den drey Theilen desselben Gola oder Kehl ist, "Diesel
bige zu formiren/ daß siewolstehe / und eine Art habe, so wird die stracke Lini AB. gezogen/

und im Punct O. in zwey gleiche Theil getheilet /eine dieser Heiffte theilet man in sieben

Theil/darvon nimmt man die sechs in Puncten D.darnach formiret man zween Triängel

AEC. und CBF. in den Puticten E und?; seßfman den unbeweglichen Fuß deß Circ&gt;els
und ziepet den Circkelriß AC. und CB. welchedie sormiren.
Gleichfalls wird 'der Architravin der andern Invention in vier! Theil getheilet / und
von dreyen machet man die Höhe deß Frieß / und vonfünffen'der Coronice öder deß Karnises Höhe. Darnachtheiletman den Architrav in drey Theil/und derselben zwey werden
in sieben Theil getheilet/darvon gibt man drey der ersten Fascien/ und vier der andernFarseien/oder Banden / und das vierdte Theiltheiletmanin neun Theil. "Vonzweyen macht
man das Stäblein Tondino, die andern sieben Neunthel theilet man in fünff/ drey machen
das Incavolaro» die umgekehrte KehlP. und zwey das OrloO,"
M
Die Höhe der Corniceiwird getheiletinfünffüund drey Viertheil: Eines von diesen
theilet manin sechs Theil/vot funffen macht man das Inravolaro f. über dem Frieß/und von
einem das Listello oder Leistlein es Das Inravolaro (die umgekehrte Kehl) hat Ausladung
so viel als es hoch ist/und ebenso viel das Liltello oderLeistlein. Das andere Theisgibt man
dem Ovolo oder halbrunden Blakteg. welches von den vier Theilen seiner Höhe/ die drey

Theil Ausladung hat.

Das Gradetto, oder die unter sich hangendeBlatte/über dem Ovoloistdas sechste Theil
deß Ovoli, und hatauch so viel Aussadung. Dieanderndrey Theil werden in siebennzehen
theilgetheilet/deren achte gibt man dem Gocciolaroiooder Trauff d. welches von ben drey

Theilen seiner Höhe/vier Theil Ausladung hat/ die andern neun Siebenzehnitzeit werden
von. der Cornice oben herunter gesenckt von a in b undin vier Theil getheilt/drey gibtman
der Gola oder Kehl/und eines dem Orlo oder Kloß/dieübrigen drey Biertheil bc werden in
funffund ein hälben Theil getheilet/ von einem macht man dasListello oder Leisilein / und
von den vier und einem halben / sein Inravolato oder Kchl-Leiste über dem Gocciolatoio

(Trauff). Diese Cornice oder Karniß ladet so weit aus/als sie di&gt;k ist,
Sihe Fig. 23.

Glieder oder Theil des Karnißder ersten Invention
T, Cavetro, Aoblfehl.

|
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K, Oyolo, halbrunde Blatte,

'

L. Gocciolatoio, Zrauff,
N. Gola, Kehl.

1

O. Orlo, Floß,

Glieder deß Arc&lt;hjitravs.

P, Intavolato vel Gola riversa, umgefehrte Kehl,
Q. Prima Fascia, das erste Band,
R. Orlo, Kloß.

S, Conficzza, Ausbeugungdes Frieß-

T. Parce del Fregio.ch'enera nel muro, Theildes Frieß/so in die Mauer gehet.

Durch dieses Mittel werden auch die Membra der andern Invention erkennet, «Ir. on
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Von diesen zweyen andern Fnventionen wirdder Architrav der ersten somit-F;bezeich-

netist/gleichfalls in vier Theil getheilet/von dreyund einem Viertheilmacht man die Höhe

deß Frieß/und von fünffen die Höhe der Cornice/deß Karniß. Es wird der Architrav in
acht Theil getheilt/fünf;gehören demPlano oder derBlatten/und drey zu dem Cimacio oder
Gesims/welches auch in acht Theilgetheilet wird/drey gibt man dem Incavolaro , und drey
dem Caverto oder Hohlfehlen/und dreydem Orlooder Kloß,
Die Höhe der Cornice Etheilt man in sec&lt;hsTheil/von zweyen macht män die Gola diricta

oder aufrechte Kehl/ mit ihrem Orlo oder Kloß/und von einemdas Incavolaro. Darnach
theilet mangemeldte Gola oder Kehlinneun Theil / und von diesen nimmt man acht Theil/

diesegeben das Gocciolacoio (den Trauff)/ und Gradetto ( dieuntersich hängende Blatte )/
das Altragolo (Staboder Wellen)/ oder Tondino(das Stäblein). Uber das Frießist das
dritte Theil von einem obbemeldtensec&lt;hsten Theil/und was zwischen dem Goccialaroio oder
anm / und Tondino dem Stäblein/ übergelassen wird/ bleibet dem Caverto oder HohlFehl.

JInderandern Inventionwirdder Architrav/mit Hverzeichnet/invier Theilgetheilet/

und von drey undeinem halben machtman die Höhe deß Frieß/und von den fünffen die Hds
he der Cornice oder Karniß.

|

Mantheilet den Archifrav in acht Theil/darvon kömmen fünff Theil zu dem Ebenen

oder Blatten (Falcie) und drey zu dein Gesims oder Cirvmacio.
Der Cimacio oder das Gesiins wird in sieben Theilgetheist/ von einem wird das Astragalum (das Stäblein oder Wellen) gemacht / und dasübrige theilet man wiederum auf
das neue in a&lt;t Theil/drey gibt man der Golariverla oder umgetehrten Kehl / drey dem
Caverco der Hohlfehl / undzween dem Orlooder Kloß.
Die Höhe der Cornice G wird in sechs und drey Viertheil getheilet / von drey macht
man das Incavolaro, Dentello(Zähne) und Ovolo (diehalbrunde VBlatteoder das Aug).
Das Inavolaro haf eben so hoch Ausladung als es di ist, Das Dentello ( die KälberZähne) vonden drey Theilen seiner Höhe zween/ unddem Ovolo (dder Aug): vonden vier
Theilen drey/und von den drey Viertheln wird das [natavolarogemacht / zwischen der Gola

Fehl/unddem Gocciolaroiozunddieandern drey Theiltheiletmaän in siebenzehen/darvon
geben neun die Golaoder Kehl / und das Orlo oder Klotz/ undachk das Gocciolaroio den

Trauff. Diese Cornice odev.Karnißbekommt ebensoviel Ausladung als sie dick ist/wiedie
obengejeßteauch:
Sihe Fig. 240
gejeß
EUR
Dek Bishicher Palladius,
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GE
dergünstige
Leser Vorbesagtes
noch besser
möge/so2seßen
wir demselbigen
nachfolgendes|
Exempel/und
Erklährung
desselbigen/durch
die verstehen
hieneben gestellte
5.Figur
vor:
'FndieserFigurwird vorgestellet/nachobgeseßter Proportion/die Höheund Breiteeiner Thür / diese

begehret man/vorbeschriebenex Massen/ mit geühtichen Zierrathen/ der Bau-Kunsigemäß/einzufassen 3

dieseszu verrichten/ so theilee man die Breiteder Thür / nemlich ab in sechs Dheil/ diese sechs Theilnimt
iman doppelt zu der Höhea c oder bd. darvon ist hi das Mittel von der Höhe a c oder bd. und € das
Maiktel von der Breite ab.

*
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Wann nun zu dieser Shür ein Architrav/Frieß/und Karniß/gemachet werden solle3 so führet man

den Archifray um die Thür folgender gestaltherum? Erstlich suchet man die Höhe des Architravs/welche
man sindet/wannm' man dieBreite der Shür in sechs gleiche.Sheiltheilet/wiezuvor gesaget worden/ darvon

gibt eimSechsrheil die Breifedes Archifravs r-q.! Die Gsliedmassett desselbigen werden folgender gestalt
gemachet: Moantheilet dieganße Höheoder Breitedes Architravs rq bey 3 und k in zehen Sheil/.darvongeben.drey Theil daserste Band q. undvier Theil das zweyte Band u. das übrige Spatium o k
theile man ferner in fünff Theil/daxvongeben drey Sheil das Intavolatooder Golariverla die umgefehr
fe Kehl p, und bleiben dieandern zwey Sheilzu derm Rego19 oder Blatten rs

Das Frieß zu finden: Sotheile man die Höhedes Architravs g kinvier Theil/därvon geben dreh
Theil k 1 die Höhe des Frieß 5. undfünf dieser Theil 1m das Katniß.
.
Das Frieß zu formiren/ so wird dasselbige näch proportionirker Sirkelkundting gemächet/wie auf deni
23. Kupfferblat bey der grössern Figur umständig zu schem
Das Karnieß oder die Cornice wird auffolgende Weise mitihren Sliedmassen gemächt? Nächdemne

mandie Höhe des Katnieß/ vorgelehrfer massen/gesunden / so eheilet man ein Fünsfffheil von Um Infihs
Dheil/

56
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Theil/darvon geben fünff das Caverrovder die Hohlkehle/und bleibt ein Theilfür das Blättlein, Noch

ferner giebt ein Fünfstheil von 1m das Ovolo oder die Eyrundung- Dieübrigen drey Theil theiles manig
17. Kleiche Theil / darvon acht Theil die Corona oder Gocciolaroio; den Trauff/ samt.dem Blättlein/
welches ein Achftheilgroßist,
Die Gola diritra, oderaufrechte Kehl/samt dem Orlo oder Kloß/ zu finden : So heilefmandie üb;
gen neun Theilin vier Theil/ darvon geben drey Theil die ausrechte Kehl/ und bleibetein Theil für den
Orlo oder Kloß.
Nota, Wie der Architrav / Frieß und Cornice ausznladen 7 und alles zu proportioniren seye / weiset die 2 3,3

gur/welches dannin den übrigen Inventionen / wie nach der Echr Palladu zur Gnüge angewiesen
und beschrieben worden/zu ersehen ist.

Diie Dachung zumachen : Ob zwar unser Author hiervon weder in Beschreibung noch in Figuren

nichts
gedenke: Zu Propoetionitung aber einer Thür/ Thor oder Fenster/ nicht nur in Aurreissungdes
Architravs/Frieß und der Cornice, dieses genugist/ sondern män mußauch nothwendig wissen / wie man
derselben Dachung/gleichsam als eine Beschüßung/ zierlich machen solle5 Als wollen wir solches kürklich

nach der Lehr Vieruvüi lib.3. 3. nachfolgender Gestalt proportioniren und aufreissen lehren,
"“Jnder Figur 25-wannmanin Aufreissung der Slieder zur Cornice gehörig/ bis zu der Corona ay
Jangek/dieselbige nach angewiesener Theilungs-Höhe/ samt der Ausladung bis an y gerissen / jo ziehet man

durch das Mittel der ganken Thür a b cdeinesenckelrechte Lini/ von e.hinauf/ bis über f. Wo nundis
se perpendicular Linidie Corona durchschneidet/ nemlich'in z. daselbstnimmt man von z bis y die Wei,
fe/ undseßt dieselbe von z unfer sich nach der perpendicular oder senc&gt;kelrechten Liniherabgegen € in B,
Jn Bseßtmanferner den einen Zir&gt;kelfuß/und ehutden andern soweit auf bis in y , läst den einen Fuß in
B-stehen/ und reisset also entweder einen Bogen y.A in der Weite B y, oder/ set nur mitsolcher Weite
den Punct A, ziehethernachmiteiner Linidiey A. Über dieLini A y seßf man endlich die Höhe der Gola
dirirra , oder aufrechten Kehl/ N, samt dem Orlo oder Kloß, Die übrigen Glieder LIT reisset man

nach angewiesenem Maaß innerhalb des Triangels AY Z, so ist die Dachung zu einer Thür verfertigt,
Ei € Fi +2 T.

|

Gan wir dem Liebhaber der Baukunst noch fernere Begnügungen thunmögen so haben wir von
Thüren und Fenster-Gestellen/von der Tulcanabiszur Corinthia, in ven nachfolgenden Figuren/26.27,
28. 29+39,:3 1. 32+ 33. und 34, deroselben Proportionirung vorstellen wollen.
s.
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Fon den Waminen,
eg: Shattendie Alten im Gebrauchihre Züunmer aufdiese Weise zuwärmen : Sit
GN: machtenihre Camin in die Mitten/vonSeulen/oder Modiglioni Tragsteine/ web
2,0 &lt;he die Architrav emporhielten/aufwelchen die Pyramid d eCamins stunden/

IBO da der Rauch durch hinaus gieng/gleichwie man einen zu Baja/bey deim;Fischteich
Neronis/ sahe / und einennicht gar weit von Civira Vecchia, Und wann siefeinen Camin

haben wolten/machten sie in die Dicke der Mauren etliche Röhroder Deuchel/durch web
&lt;e die Higedeß Feuers/so unter denselbigen Gemächern ware/hinauf stiege, und durch etliche Lufftlöcher oder Ausgänge/ sooben am Ende derseiben Röhren gemachet waren/ hin
aus gienge- Und eben äufdiesen Weg erfrischten die Trenti / Vicentinische von Adel/in
ihren Vorwercken zu Costoza/im SommerihreGemächer z. Dann dieweilin den Bergen!

desselbigen Hofs/etliche grosse Höhlen seynd/welche dieTunwohner deß Orts Covali nenne

ten/und vor Zeiten Steinbrüche gewesen seynd/von welchen ich glaube/daß Virruvius rede,
daer in dem andern Buch/von den Steinen gedencket/daß im Trevisaner Mar&gt; eine Ar!
von Steinen gebrochen werde/die man mit Sägen schneide / gleich dem Holtz In welchen

Hölen etliche gar frischeundkühle Winde entstehen. Obgedachte Edelleuteleiteten sie um

ter der Erden her/mit etlichen Gewölbern / so sie Wind-Leitungen nenneten/in ihre Häu
ser/und mit dergleichenRöhren/ wie die obgemeldeten / bringen sie hernach denselbenfrt
schen Wind in alle Gemächer/und stopfften sie zu/undmachten sie auf/ nachihrem Willen/
jenachdeme sie viel oder wenig kühle Winde haben wolten/nac&lt;h Gelegenheit deßJahrs und
der Zeit/und wiewol/ wegen dieser sehr grossen Bequemlichkeit/ sich über diesen Ort zu ver?
wundern/soist er gleichwol vielmehr werth / daß manihn besichtige / und eine Zeitlang dä

verharre/wegen der Gefängnuß deß Windes oder Windfanges/ welches ein Gemach uv

