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"JeEgypkischeSääle waren den Balilicis, Werichts- oder Rakh-Häusern nichk
un

ungleich/von welchen ich bey den Pläzen Meldung thun will 3 dannin die-

E

sen Säälen machte man Porricus oder bedeckte Gänge/weilen die Seulen eben

N

so weit von den Mauren/ als in den Basilicis, Rath-Häusern/ und vergleichen/

waren. Aufden Seulen waren Architrav / Frieß und Haupt-Gesims- Das Spatium
zwischen der Mauerund Seulen / war init Einem offenen Pavitment gedeckt / mit einem

Gängleinherum. Aufdtesen Seulenwar eine stäteoder volleMauer/mit halb eingeseß-

ten Seulen/ein Viertheil subtiler denn die ersten / und zwischen den Intercolumnis waren
Fenster/durch welche man von dem Paviment oder Gang in den Saalschen konnte/ und
dadurch dem Saal auch Licht gaben. Diese waren beydes der Höhe/und der Seulen Ornament halben/prächtig zu sehenz dann das Sotlico.oder.der Bodengieng an das Haupt»

wt!.

Gesims/derzweyten Ordnung / und musten zu Gasieregen oderandern dergleichen Frölichkeiten trefflich bequem seyn.
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Demals3JeGriechenhaben

42) tL gehalten/ dann (wieVirruvius wildunterliessensiedie Loggie Utd Acria oder Vor-

Ee 2 höffe/und machten ihrer Häuser Eingänge gar schmal und eng.
iE Pfortner-Häuslein
28
Auf der einen
sie ihre
PRIEN
aufder
andern'Seiten
Ihre
und Seitenhatten
Gemächer» Durch
diesen
ersten Gangkäm
manin
den Hoff/
welcher aufdreyen Seiten bede&gt;te,. Wege oder Porrigus hatte.

.

|

Auf der Seite gegen Mittag machten siezween Unterfatz oderPfeiler/welche der Büh»
nen einwartsgehende Träm oder Balcken krugenz. dann weilemzwischen beeden- Seiten
etivas Raumbliebe/ als hatten die Haus-Mütter grosse Gemächer" da siemitihrem Gefinde wohnten. An diesen Pfeilern warenetlicheandere Gemächer/die wir Vor-Kammern/Kammern und Hinter-Kammern nennen mögten/ dieweil jeeine nach.derandern
gieigeUm die Porticus oder verdeckte Gänge
waren Schlaff-Kaninern
/ unddergleien nöthwendige Gemächer 'herum«
154
dire enn uf

dan dieandern/war.

ENR

Diesem Xdificio oder Gebäu ordnetensie nach eiwandets/und drösscrs/samüsser.ge;

zierer/und mit vielen grössern Höfen /bey/ in solchembaueten sie vier Porricus'oder bedeckte
Gänge/entweder gleicher Höhe? oder sv / daß der'einegegen Mittag "höher undgrösser?

DenHoff/welcherhöherePorticus hätte/nenneten sie Rhodiäcum, dieweilderselbevieb

leicht diese Invention von der Insul Rhodis bekommenhätte" &lt;&lt;
Ms
Diese Höffe hatten vorwärts prächtige Wohnungen/in welchen sich allein die Männer

enthielten/und diese hatten ihreeigene ThoroderPfortm u

EEE:

Zur rechten und linken Hand dieses Bäaues/ machten sie ändere Häufer/ mitihren eige
nen Thüren/ und allerhand bequemen Gemächern/ zur Bewohnung dienlichs in diese
sofirten siedie Fremdlinges danndieses Volck und Nation hätte einen'Brauch/'ssbäld ein
Fremder zu ihnen kam/führten sie ihndes ersten Tages mit sich zum Essen/und assignitten
ihine hernach dieser Häufer eines/ inwelchem der Fremde/als inseinem Eigertthum/ohne
glle Scheu wohnete/indem ihme der Herr des Hauses alle Nothdurft zuschiektes *
So viel seye nun von den Stadt- und Griechischen Gebauen genügsam im (27
2
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Folgetdie Abtheilung der Griechischen Häuser.
Sihe Figur 67»
A. Andito, der Eingang.
B. Scalle, dieStäll,
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€, Luogbi
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D.
Coreileper
primo,
der erste der
Hoff.
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Ei "Luogo per dove fi entrava nelle stanze, Eingangzu den Gemächern.
F. Luoghi'ove stayano le Donne 4 lavorare, der OrtdadieWeiber arbeiten.
G. Camera prima grande, che diressimo Anticamera 5 die erste grosse Kammner/oder
Bor-Kammer.

..

H. Camera mcdiocre, die Mittel-Kammer,.
I. Camerino, ein Kämmerlein-

K, Salord da. mangiarvidentro» der grost Eß-Saal,.
L. Scanze, ein Gemach.
M. Corcile secondo maggioredec] primo, der ziveyteVorhoff/so grösser als der erfte,
N. Portico maggiore de gli altri tre dal quale il cortile € chiamato Rhodiaco , der

*

gröste Porticus oder bedeckte Gang unter den vieren.

O; Luogo peril quale fi päslavadalcortile minorencl maggiore,Eingang vom fleinern
in grössern Hoff.
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P, 1cxre portid che hanno le-colonne/pictole , die drey Schöpffe mit den kleinen

Seulen,.

Q; Triclini Ciziceni, eCandtellarie, overo Iuoghida dipingere, die Eß-Stuben/ Canty
:

ley/undein Zimmer darinnenzu mahlen.

R. Sala, der Saal.
Ss.
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Libraria, die Bibliothe.
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T.
Sale quadrace, dove m wann Tang Der vieren EE
V. Lecale peri forestieri, Häuser vordieSästund Fremde:

(7.
|
X, Scradelle che dividevono le dette case daquelle delpadrone, ein Gäßlein zwischen

-. . ..
„desHerrnund deFremden Häuser.
"1Y; Corricelle discoperre, offene Höffleim H
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LZ; Strada principale, die Haupt-Gassen.
"
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RomSitu oderDegend/welhe zuüeld/oderiWand:
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1 Dzebäuen erwehlet werden solle,
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2 Je Häuserin den Städten/seyndin Warheit dem Adel und Ritterstand niht
ER 8 eine geringe/sondern vielmehr eine hohe Zierd undBequemlichkeit/ bevorabzu

ESE (2 der Zeit-/ wann sie Rempublicam adminiltriren/ und in denselbigen wohnen
PSE 2075 Nicht. .weniger -Nußens und. Wollusts aberempfangen und finden sie auch/
wannsieLand-Siß:und Güter haben/ mit derer scyönen Aussicht und Zierde / wieauch

mit allerhand lustigen Pflangungder Aecker/Weinberge und Gärten./ sie dieubrige8

vertreiben undhinbringenz andererGemüths-und Leibes-Ubungen zu geschweigen? La
hero die alten Weisen/wann siein Aemternund Staat-Geschäfften ermüdet waren/simay
sol&lt;e Ortzu begeben pflegten/da siebeydes an denGebäuen / Gärten/schönen Brunnen/
wie auch an Besuchung guter Freunde/ die höchste Ergößklichkeit dieser Welt.empfiengen
Derowegen.ichmich auch/nach Beschreibung.der Stadt-Gebäu/ zu erlustigen nicht unbillsigaufs Land begeben zu haben/ vermeine.
Vor allen Dingen aber willvonnöthen seyn/einen jeden Sirum oder Gegend zu erfennen/auch denselben wissen anzulegen /. und nach dem vorhabenden Gebäu auszutheilenz
dann einem jeden geübten und weisen Baumeister vor allenDingen gebühret und zustehet/
einengesunden und bequemen Ortzu erwehlenund anzulegen / in welchem man der mei?

sten HizinSommeres-Zeit/ damanohne das allerley Kranckheiten unterworffenist/ ent

weichen könne- Derowegen solle vornemlich ein Archire&amp;us, so viel möglich/einen ses

