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83088. XVI Sapitel

Mon Meld-Sbebäuen, der Fülten.
Is daherohabe ich viel Webäue / ss durch mich angegeben undordiniret wör:

den/geseßet 3 Istalsono&lt;hübrig/daßich aucheinen Abriß von: Land-Gebäuen

bk.
Altenzur
(wieLand-Wohnungund
Vitruviussagt) einführez.
Daun demselbigen
wirdmanälSA. „8„der
leS/was
derselbenGebrauch
dienlich/auch
einjedes

gegenseinex gebührenden Gegend des Himinelsgewendetisehen.T&lt;h will Plinii Meinung
Hieriet Argh 180 allein demonstriren oder erweisen/ wie Vitruvius in diesenz Ortzu
verjtehenieye

5.

1.5

SS

SSE

ISS
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*„Dievorderevornehmste Seitesihet gegen“Mitkag / 'hat'eine Halle'oder Laube/ von

welscherman durcheinen langen Gangin die Küchen gehet/dieihrLichtoben (vor nechstges
legenem Ort) empfängt/und dieser Gang ist in der Mitten,

|

Aufder linken Seiten sind die Küh-Ställe / deren Krippe/ Bahre oder Rauff gegen

dem Feuer gewendetist/und gegen Orientsihet:: 5Atich sind auf dieser SeiteBäder/welche
wach ihren bedürfftigen Gemächern/ neben desGangs Länge vonder Kuchen abgesondert seyn,
Auf der rechten Seiten ist die Kelter und andereOerterzu dem Oel/ die mit dem Bad-

Zümmer übereinkommen/und sind gegen Ausgang/ Mittag und Nidergang gewendet.
Hinten sind die Keller/ welche ihr Lichtvon Mitternacht herhaben / und weit abwegs
vonallem Getümmel/und der Sonnenhißesind3 über oder aufden Kellern sind die Korn»

Böden/welc&lt;e auch gegen derselbigen Gegend des Himmels schen/und ihr Licht haben.
Aufderrechten und linken Seiten des Hofes sind die Pferd- Schafzund Vieh-Ställe/

Steosund
Heu-Böden/Bach-Häuser/und
dergleichen Oerter/welche weit von dem Feuer
eyn sollen.
]
Hintensihet man die Herrn-Wohnung / deren vordere Facciara gegen der Facciara des
Land-Hauses sihet 5 wie dann die Häuser ausser den Städten ihre Vorhöfeim dintern
Theil zu haben pflegten 3 auch wurden hierinnen alle Conliderationes, von welchen oben

bey dem Abriß des altenPrivat-Gebäues/Meldunggeschehen/ observiret- Darum hay
ben wir anjeßo nurallein/ so vieldes Land-Hauses nothwendigste Theile anbelanget/ betrachtenwollen.

.

.

I&lt; habeinallen Land-Gebäuen/ wie auch in etlichen Stadt-Gebäuen/ das Fronrispi-

cium oder den vorderen Gibelin die vordere Facciara ( in welcher auch die vornehmsten

Pforten und Thüren sind) gesetet 3 dann solche zeigen des Hauses Eingang an/zieren auch
gleichfalls das Werc&gt; / vornemlich / wann man diesen Theil besser als die andern hervorge»
henlässet / nebst dem/ daß sie gar bequem sind die Wappen der Bau-Herren mittenin die
Facciata zu seizen / wie es dann bey den Alten also üblich gewesen / auch manan denalten
Tempeln und Gebäuen sichet/und Virruviuslib,z, cap, ulr. diefeibigen zu machen uns an

weist
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Non etlichen Inventionibus, auf mancherley Situs
oder Werter gerichtet,

Ee IM Bwol mein Vorhaben gewesen/ allein von solchen Gebäuenzutractiren /die
;

es ; entweder gar ausgemacht/ oder ja angefangen / undso weit gebracht waren/

2 - 7 kdaß manderoselbigen Volltührung in kurzer Zeit zu verhoffen hatte: So

2 Zabefinde ich doch/daßman sich offtermals nach dem Sicu oder Gelegenheit des
Lands und Orts accommodiren und richten mußz dann man nichtallezeit/ noch überall
Kn Loca aperta (9der raumliche Derter) bauen kan+
Hat
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Hat mich dervwegen nicht unbillig gedaucht / denen obigen Abrissen noch einige wenige Inventiones beyzufügen / welche ich aufBegehren etlicher Edelleute gemacht/ sieaber
hernacher/wie zu weilen geschiehet/selbenicht zum Stand.gebrachthaben. Doch werden
diese s&lt;wehre Sirus, und die Weise/so ich in denselbigen/die Gemächer und andere Oerter/
daß siegleichwol Geschicklichkeit und Proportion gegen einander hätten/ einzutheilen/ ges
halten habe/nicht unnüßlich zu beträchten seyn,

erleyArtenSeulen/alsDorisch/Jonischund Corinthisch.DerSitus dieser ersten Invention ist Pyrämidalisch/gleichtam wie ein Fegel äufeinen

Seite/.dessen Balis oder Fuß gibt'dievornehmste ausg des M wn 5. seines
und hat vier Seulen/welche den Bodentragen;dieHöhe isrgegen derBreite proportionirk.
Zu beyden Seiten sind Geinächer ein und zwey Drittel Vierunglang 3 die Höhe istnach
der ersten Art der Gewölber Höhes bey jedem ein Kämmerlein / und Stiegen / sozudemt

mittlern Stoc&gt; leitet oder führet. - Zu Ende des Eingangs machte ich zwey Gemächer

anderthalb Vierung langz und darbey wieder zwey Kämmerlein in gleicher Propor»
tion/ mit Stiegen/ welche zu dem mittlern Kämmerlein leiteten.

Weiters tort war ein

Saal/einund zwey Dritthel Vierung lang/ mit Seulen /- denen andem Eingang gleichz

darnebenwäre ein Gang kommen/und auf desselbigen Seiten ablange Schnecken 3 fer-

ner der Hofian welchem die Küchen ördinirt ist,

Das zweyte Stockwerc&gt; wärezwangig!

| ". Sihe Figur 82«4

und das dritteachtzehen Schuh höch worden/ und beyde Sääle bis unter das Dach gan»
gen/und hätten bey dem obern Böden (Pogginoli) Geländer bekommen.

“
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Wine andere. Invention
“eines Baues,

11 Venedig habe ich aufeinen 8itumnachfolgende Jnventiongebrachf? Principalte

lacies, oder das vorderste Ansehen des Baues hat drey Ordnung der Seulen über?

einander 5 die Erste ist Jonisch/die Zweyte Corinthischy/unddie Drirte CompositischDer Eingang stehet etwas hervor/und hat vier gleicheSeulen/denen an der Facciara

nicht unähnlich. Die Gemächer auf der Seiten sindgewölbt/ undinder ersten
Ordnung Höhe. Nebst diesen sid kleinere Gemächer und Kämmerlein. Gegen dem
Eingangüber ist ein langer Gang/durch welchen manin einenandern kleinern Saalkommet/welcher aufder einen Seiten ein Höflein haf/von dem er sein Licht bekommt. Auf der
andern Seiten ist der grosse ablange Schnecken / so in der Mitte hohl oder leer / und mit

Seulen umgeben ist/welche die Tritteoder Staffeln empor tragen. ;Ferner kommtman
durch einen andern Gangin eine Gallerie/dessen SeulenJonisch/ und denen am Eingang
gleich seyn. Dieser Gang hat zu beyden Seiten ein Zimmer / wie die in dem Eingang
sind/aber das aufder lincken Seiten ist wegen Mangel des Raums etwas kleiner, Dabey
istein Hof/rings um mitSeulen/welcheeinen Gang machen/der den hintern Gemächern?
da das Frauenzimmer sich aufhält/unddie Küchen ist/dienen soll Derobere Theil ist
dem untern gleich/ausgenominen daß der Saal über dem EingangteineSeulen hat/und
mit seiner Höhe bis unter das Dach reichet / dieser hat einen Umgang oder (Poggivolo)
an dem Plango oder stachen Boden des dritten Stockwer&gt;s oder Gadens / der auch den

obern Fenstern dienen möchte; dann in denselbigen Saalkommen zwey Ordines, Der
kleinere Saal hat seine Travarura oder Gebälk gleich den Bögen der zweyten oder mitts
[ern Gemächer/und sind die Gewölb oder Bögen drey und zwantzig Schuh hoch. Des

dritten Stocks Gemächer sind-flach/zund achtzehen Schuh hoch« Alle Thüren und ;Fenster fommengleich und just auf-oder übereinander/und hatjede Mauer ihren Theil Lasts
zu tragen. Die Keller/Waschhaus/und andere dergleichen Vorraths-Gewölber oder
Gemächer mehr/sindalle unter der Erden accommodiretkSihe Figur 82«
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Wine andere invention

*

eines Baues,

RCUf Erforderung und Begehren Diraf Wranben und Sudivigs
de TRISINI , SBebrüdern / hab ich auf einen Vicentinischen
Sirum nachfolgende Invention gerichtet : Nach welcher das Hauseinen
viereckigten Eingang von Corintkhischen Seulen/ in dreiy Spatiagetheiset/damit seinBogen eine Proportion und Stär&gt;ebekommen hätte/solte gehabt
haben. Auf den Seiten wären Appartamenta von sieben Gemächern hinkom-

men/drey mittlere drein gerechnet/zu welchendieSchneen/ nebstden Kämmerleinhätten dienen sollen. Die grösseren Gemächer wären sieben und zwanßig
Schuhe hoch kommen/und die mittelmässige/ wie auch die kleinsten auf achtzehen

Schuhe. Besser hineinwerts wäre der Hofmit Umgängen vonTonischen Seulenhinfommen/ die Seulennach derersten Ordnung ander Facciara wären auch
Jonisch/undden Hofs-Seulengleich/nach der andern Ordnungaber Corinthisch
worden, Der Saal wäre frey und ledig gestanden / in des Eingangs Grösse

gang- ehabt.-

und Höhe bis unter das Dach; Gleich dem Plano oder Bodenhätkte er einen Um-

aber gewölbet worden. Neben oder an der Seiten des Hofs wären Gemächer für das Frauenzimmer/ Item/Küchen/ und andere Oerter / so unter oder in
per
Erde / als Keller / Holk-Lagen / undandereCommoditäten/ gemachet wor/
en.
-

Sihe Figur 83.
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112435 Hierbey gesekte Invention/

Brafen JACOBO'ANGARANO
aufeinemseiner Pläßeinder Städfigelegen/.
187NCESENGÖFWENdEeee

,are

7 Te: Seulen.deyFacgiata find.CompolitischerDrdnung/die Gemächer/so
Zz-Ajander
Seite des Eingangs/ sindeinund3wey Dritthel Diers[197

bey denselben isieine Kammer/ und darüber ein Mittel-Gemach..von
„WwedamitmanindenHoffkommt/dernitSchöpffenoder Gängenumge»

bflid
nitie
dreyssig
Schyh.hoch/und
habenhinter
Pfeilernu ensindsechsund
e von dem Vitruvio
Leimen
nef werden.
/.und des'ihnen
änm
dern
Gängs PD entfrägeil“ ÜberGädehis
deim zweyten'Gang
ist nd&lt;h-ei
n anderer
offener/desleßtenSto&gt;werc&gt;söder
Boden Fleichwelcher
gerings8herum Gänge hats | FürtersisiwiederumeinandererHof/ mit einem Porticu oder

bedectentlmgg
eZupuungd
Sto
er&gt;s istDo je)hmgeben
ieä ei„Diee
Johisch/ünd
istin ieseSeelenDeguntern
die Stiegen. Gegende
Stiegen über sind die Ställe /-

wöhin'män anch wol-Küchen unddes-Gesinds

Zimmer
machen könnte. Den obern Sheilvelreffend/isider Saalohne Seulen/
und hat bis unter das Dach gereichet“"DieGemächersind sv hoch als breit/und
habenfleine Kämmerlein/ auch Mittel-Gemächer/ gleich wieder untere Theil,
Auf den Seulen der Facciatafönte man auch einen Umgangmachen/der invielen
Gelegenheiten gar bequem und nuklich seyn würde.

Sihe Figur 84.
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Wine andere Finvention
-

eines Baues,

C-ZjEm IJerm G10.-BATTISTA GARZADORE
e%x&lt;

-

hab ich diese Invention gemacht; in welcher hinten und vornen eine

Loggie oder'Gallerie/vonCorinthischer Ordnungist. *

|

DieseGallerienhabenihreBöden/wie auch deruntere Saal/sPd iminnernTheil

des Hausesisi/damit er imSommerdestokühler sehe/und hatzwo Reihen Fenster.
Die vier Seulen so man sihet / tragen den Boden / versichern auch des obern
Saals Paviment oder Esirich/welcher vierec&gt;kigt und ohne Seulen istz dieser ist
auch so hoch als breit / jedoch um die Grösse des Haupt-Gesimses höher.

Die HöhederGewölber der grössern Gemächer/istnach derdritten Ordnungder

Höhe der Bögen oder Gewölber. Die Gewölbe derkleinen Kämmerlein sind sehzehen Schuh hoh. Die obern Gemächer sind eben oder flach.

Die Seulen des zweyten Sto&gt;s sind Compositx , und um ein Fünfftheil gesc&lt;meidiger als die untern, Diese Gallerien haben ihre Frontilpicia oder vor-

dere Gibel-Seiten/ welche (wieobengesagt) dem Baunicht ein geringes Anschen
machen/indeme sie denselbigen in der Mitte vielmehr als auf den Seiten erhö-

hen/ und dienen auch wol Wappen oder andere Sachen auf-oder daran zu hän
gen.
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3em WerthRittern
LEONHARDO
MOCENICO
"auf Begehren inventirk.
n

ZD Rstgedachtem. Herrn hab ich gleicher gestalt diese folgende und legte Invention

% aufseinen Situm; au deim Fluß Brenta gelegen/entworffen. „Die vier Gallerien
. sindals Armegemacht/die Herzunabendegleichsamzu empfangen An dervop-

«S'

B.dern Seiten dieser Gäslerien die aufs Wasser gehet/sind die Ställe/ und aufdem
" TThinternTheil dieKüchen/und desVerwalter8/auch andrer BedientenLosamenter,
Die Gallepie in Mitte. der Faccjara ist voller Seusen/welche/weilsiein die vierzig Schuh
hoch ryn/haben sichinten Pfeiler/zween Schuh breit/ undeinund ein VierthelSc&lt;huhdi/
welche das Paviment oderEftrich des zwegten Gangs oderGemachs kragen.Besser hinein
ist der Hofmit Gängen JomschenOrdens rings umgeben. Der?orticus oder Eingangist

so breit als die Seulen lang sind/weniger eines Diametri der Seuen. Jngleicher Brei

tesind auch'die Gallevien/Wemächer und Zimmer/welche auf die Gärten sehen/damit die

zu tragen::
Mauer/welche ein Glied vom andern theilt/in die Mitte kommt/ die Höhe der"Obdachung
Personen:zusammen kommen z. dannsie doppelteyProportion sind. . Die in den Ecken

das Gemach ist/und haben einen drit enTheil hrerBreitebis zumFrieß..

sind gevierdt/ihre Beiwölber haben gedruckte Bögen/bis zu dem Pfeiler Gesims/ als breit

zwey und eine halbe Vierung lang 3 Die Seulen sind nur gemadt/ desSaals Länge/
nebst desselben Breite und Höhe zuproportionirenz Diese Seulen sollen nur im untern
Saulseyn/damitder dberefrey und ledig bleibe. DieSeulen derGallerien(oderLoggien)
überdem Hof sind um ein Fünfftheilsubtiler denn die untern/und sind Corinthisch. Die
obern Gemächer sind so hochals breit," Der Stiegenysind/ zu Ende des Hofs/ zwey / de?

pen einezur Rechtfen/und die andere zur Linken hinaufgehet

Sihe Figur 87.

Mit dieser Invention seyenun/GOtt lob/dieses zweyte Buch beschlossen / und verhöffe
ich in diesen beyden Büchern/mit müglichfterKürge/und leichtsterManier/beydes der Wort

und Abrissen/all das jenige vorgelegt und angewiesen zu haben/ was zu nußz- und zierlichster
-

Archireturoder Bau-Kunst/ der Stadt- undLand-Gebäu am nothwendigsten

seyn und desideriret werden mögte«

Ende dieses zweyten Buchs,
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