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Erklärung

such vermehretLateinisch in Quart heraus gegei >en ; worinnenEreine solcheAnweisung zur Er lernung der ^ arbemscic mitgetheilet / daß diesem
unvergleichlichen / und um die gelehrte Welt so
hochverdienten Manne / vor seine Mühe und Auf richtigkeit / nimmermehr ein genügsamer Danck
abgestattet werden kan.
Aber genug hievon. Ich muß mich jtzt zu
meinen Vorhaben selber wenden : weßwegcnich
in dem gegenwärtigen Vorberichre weiter nichts
erwehne / als daß ich mir von verständigen Liebha-

pgb>i-

Erklärung

der^ bulsi. mit

der

der

Hern eine gütige Genehmhaltung meiner Arbeit
Msbitt . Damit man sich derselbigen umso viel
bequemer bedienen / und die darin « abgehandelte
Materien gleich am gehörigen Orte finden möge:
entschloß ich mich am Ende dieser Bögen / ein ReWer über beede Theile meines Werckes beyzufügen ; und hoffe ich/ daß vielen dadurch ein Gefallen zuwachsen soll/ die nicht Zeit und Gedult
haben/ein Buch vom Anfang biß zum Ende
durchzulesem

darauf enthaltenen

/ bey
Durchgang

Ein mit sechs Thüren geöffneter
mn-Licht öden in einer flach-runden Kuppel
heit des

Fig. i .und2.
welchen das

/ und
durchscheinet

die

Son-

Beschaffen-

natürlichen Schattens anzeiget.

wirgegenwärtige ^ bei! ausführe
lich erklären / wird es verhoffentlich nicht undienlich seyn / daß wir
'
etwas weniges von der MannichfaltigkeitdeS SchattensErwehnung
tuhn . Denn die sichtbaren Schatten / van ,w so
wol nach der Grösse ihres vorgesetzten Lichtes:als
nach der Grösse ihres Objects.wovon sie entsprun¬
gen seyn. Dcßgleichen geben unterschiedliche
Lichter auch verschiedene Schatten / und nimmt
man wahr / wenn der leuchtende Cörper
grösser als dasjenige ist / so ihm enkg gen ste¬
het / daß der Schatten des Objects um etwas
kleiner als der beleuchtete Theil / der Schatten
aber so von einem runden Object wegfäller / laufst
an feinem Ende / Meinem sehr spitzigenWinckel
recht in einem Punct zusammen. Wo aber das
Licht und Object gleich groß / Met der Schatten
miterft -benannttn zweyen Haupt Ursachen/ in ei¬
ne unendlich grosse Weitschafft hinaus . So das
Licht hingegen kleiner als der Cörper den es be¬
leuchten soll/ wird das Object nicht, allein weniger
qls die Helffte beleuchtet:, sondern je weiter der
Schatten von solchem Lichte hinaus reicht/wird er
immer grösser als das Object, und so weit strei¬
chen / biß der von oben schief herabfallende Radi¬
us denselben abschneidet.
Solche Schatten haben wieder ihre besonde¬
re Benahmnngen / nachdem sie nemlich an der Fi¬
He

°

_

_

i.

gur ihres Objects, in unterschiedlicher Be ?chaffenheit/einen gewissen Platz einnehmen. Denn die¬

jenigen Schatten / sovonkeinem andern Schatten
unterbrochen werden 7 nennet man zum Unter¬
/ weil
scheid der andern flache Tag -Schatten
sie.nicht recht vermögend sind/diek>Zur eines objecti vollkommen vorzustellen: sondern meistens eine
cookuMrte Fläche verursachen.
Alle Schatten / sie entspringen gleich von der
Sonne oder dem Flammen -Ltcht/ erscheinen in
einer bräunern Dunckelheitalsihr Object felbsten
ist Sie mögen auch gleich an eine Mauer / Boden
oder andere Flächen auffallen : so bleiben sie nichts
anders als derjenige sichtbare Theil / wohin die
Radii des Lichtes nicht reichen können / dahero
genennet.
werden sie Schlag - Schatten
Man nimm : ferner an rundirten Cörpern/
auch noch andere Schatten wahr / da nemlich/
wenn das höchste Licht beginnet schwächer zu wer¬
den : so erscheinet diejenige Fläche/welche so wol
gegen die beleuchtete Seite als gegen den HauptSchatten zu mcüüixer / um ein merckliches dunck-

ler als das. Licht ; hingegen aber um ein zimliches
schwächer als der Haupt -Schatten . Es bekom,
wen dahero solche Flächen den Namen der Mit¬
/ oder Mezecinte , welches
tel -- Schatten
nichts anders/als dieVereinigung der zwo wiedrigen Partheyen / nemlich das höchste Licht/ und
*
diestärcksteDunckelheitist .
allein
Diese halbe Schatten kommen nicht
an runden / sondern auch quadrirtot Cörpern
vor / da die eine vördere Seiten halb schatticht/
die andere aber starck schatticht ins Gesichte fället.
Solle aber an einem solchen Cörper / die dritte
neben Seite auch sichtbar seyn / würde selbige
weder ggntz- noch halbfchatticht/ sondern mit dem
hellesten Lichte beleuchtet werden. Über dieses/
wenn Cörper / von vielen kleinen/ runden und un,
terschiedlichen Gliedern bestehen/so hat ein jedes
Glied / jo wol ihren halb - und gantzen Schatten/
als ihr gehöriges Lichtrmd Reflexion. Die samtlich-zusammen gesetzte Glieder aber / welche alsdenn erst einen völligen Cörper ausmachen / über¬
kommen nichts destoweniger ihr Licht und Schat¬
ten / als ob keine kleine Glieder daran wären.
Denn weil der Cörper von einer andern Form ist/
so verursachet auch das Licht/Wegen seines grösser»
Gegenstandes / einen andern Schatten / und be¬
leuchtet so wol die kleinen Glieder besonders / als
das grosse Object hauptsächlich ; und wo die Nachstrahlung der Beleuchtung wegen der darzu incti.
nirenden Flächen/Gelegenheit findet / sich auszu¬
breiten : so wird die Reflexion so wol an den klei¬
nen Stücken des Objects, als dem Haupt -Cörper
sich finden / und in jedem Theil ihre vollkommene
Würckung leisten.
Es werden aber auch die Abbildungen aller
Objectorum/ die sich in den stillstehenden oder sehr
langsamsiieffcnLen Western befinden / vor Bundfärbige Schatten angenommen / welche von der

ihres Object, . m umgekehrtem Form gleich
so ferne die darzwischen kommen¬
de Hinderniß des Users oder etwas anders / von
dem Ausgang ihrer Gröffe/nicht ein ziemlich sichtbaresTheil davon bedecken/ dadurch das Aug öf¬
ter vermeinet / solche Spiegelförmige Abbildung
erscheine nicht in solcher vollkommenen Gröffe/als
der warhaffre Gegenstand / wovon sie ihre Figur
entlehnet.
Um nun solche angeregte Arten der Schatten Tab- 1
nach und nach in deutlichere Erkäntniß zu brin¬
gen / habe ich hier in Tabula i . einen verzierten
Durchgang mit gantz offenen Iliegeln aufgezeich¬
net/
Lafl

groß erscheinen,

t

f7.i7. .fc?Jti&2sr~irtu.

Erklärung

dek

Hula i.

; woferne man sich der ge¬
das grosse Licht der Sonnen an unter¬ ra2. benöbtiget seyn
/ da¬
dabey bedienen wolle
Methode
ersten
-Spielungen dachten
schiedlichen Flächen ihre Strahlen
mit man den Unterscheid recht augenscheinlich be/ und das Auge durch mancherleySchatten
zeigen
/ wol
/ und die contundirrenblinden Linien
eine unvermuthete Veränderung warnehmengreiffen
Perdes
Linien
blinde
welche
;
könne
zweyerwegen
Regeln
kan. Es sind aber der Schatten
Sccnograder
in
auch
/
/ die nach der meisten Erfahrung ih¬ tpeLti vischen Grund Risses
erley Arten
: Dürrer herlei¬ 5>kischeu Aufzeichnung müssen eingezeichnet ge¬
ren ersten Ursprung von Albrecht
/ zumal bey kleinen Sa¬
; die denn
/ nachdem das blieben seyn
ten. Die erste wird gebraucht
geringe Verwirrung er¬
sei¬
nicht
/ mit
chen/leichtlich eine
&e0 bje <2 bereits verfertiget
Perspectivifc
. Es ist derohalben diese Metho¬
-Linien aber annvch angefülletwecken dürfften
nen blinden Grund
/ viel schwerer
, und brau¬ de mit blinden Linien zu operwen
. Die zweyte ist umveckai
seyn muß
gezwungen ist/
dabey
man
indem
/
»ecfcrtlg*
em
t>
andere
die
als
chet weder einige blinde Linien/in
der ordi¬
nach
Aufzeichnung
ten Perspektivischen Riß/ noch andere Rcquilicaseine Perfpectivifcfce
-lpeLtivischenRegei zu verfertigenzwie es
/ welche die erste nicht entbehrennären Fei
zur Beyhülffe

stet/damit

1. genugsam bekräss-Riß Figura
denn der Grund
-Pfeilera. b.
Fun. tiger
/ da die sechs vsrkrüpffte Haupt
G.
Poitememen
übrigen
die
als
/
c. D e.f. wie auch
damem von keiner Optischen Verkürtzung
aufdie
wobey gar bald eine kleine Vorsehung einschlei-H. 1.K. l . von der rechten Seiten bey
al,
ordentlichen
der
nach
n.
Linie
aufdie
gleich
Durchschnitts
vielmehr
sich
gründet
/ sie
chen kan
der
wor¬
eingetragen
Denn/nachdem
.
Linien
Qeomecrische Gewißheit
ten Manier/mit blinden
denGeometrische GkUNdRiß und das Orthographi¬
: so be¬
- Pro6l verfertiget worden
sche Auszugs
Bey der andern neuen Perfpeäivifcfyett flieget
Son¬
der
»
Radi
die
stimmt man den Ort/ woraus
wovon ich indem ersten Theil einiger maßen An¬
/ aufdie hervorragen¬
/ lässet sich diese SchattewRegel/
nen in einer gewissen Höhe
leitung gegeben
: und diese Ra¬ mir Recht
/ indem man dabey/
n?cht wol anbringen
de Glieder der ArchireÄur spielen
ist/ in dem
Weite
verfertiget
gefälliger
in
Scenographie
lang
die
so
man
nachdem
erstrecket
»
dio
und
Riffes
zu Ge¬
Linien
Grund
des
blinden
keine
vermittelst
/
hinaus/biß sie
verkürzten Cörper
/ sondern nur diejenigen machen
ihren darzu gehörigen andern Radiis abgeschnitten
sichte bekommet
-wegen körper¬
. Mit dieser Manier lässet sich alsdenn muß/welche die Figur von Rechts
worden
aber
alsvom
SchattemRegel
erste
Sonne/
der
Diese
von
.
/ wol
lich vorstellen
alles und jedes
um
blinden
die
Be¬
kan in solchem Fall unmöglich/ohne
irrdischen Flammen Licht/unter eine wrreQe
- 0rönöe/perfeviel leichter zu nu¬ sichtbaren verschobene Perspectiv
schattung bringen/und ist um
tzen/weil sie mit unserer vorhabenden Sirigacci-ctiontf werden
; derohalben ist man in solchem
scheu Manier eine gantz genaue Verwanschafft
höchst nützlichen Verfahren der neuen Regel ge¬
hat/ wie davon ausführlicher in Tsb. 4. gehan¬ nugsam überwiesen/daß man eine andere Metho¬
delt werden soll.
de suchen muß/die sich mir der angeregten neuern
Zeichnungen/
nachfolgenden
den
Weil ich in
Perspectiv Regel vereiniget/und auch ssractieahler
bin/
gesonnen
diese beyde Methoden abzuhandeln
ist; wie der nachfolgende Augenschein/zufälliger
und bald diese bald die andere gebrauchen werde: Weise zeigen wird.
/ als ob ich eidürffte man mich etwan beschuldigen
Damit man nun indessen generalirer besser
-be/ und die Lehr
memit der andern vermenget
/ was denn eigentlich die Grundle¬
lerne
;allein/, verstehen
gierigen dadurch irre zu machen begehrete
gung/des schon offt gedachten Schattens sey:wol¬
/ daß diesesmeinemccnes dienet zur Nachricht
^ echode nicht gantz vorbey gehen/
len wir die erste
cion durchaus nicht ist/ ich verlange vielmehr nur
Aufweckung der Arrencion ge¬
einer
sondern sie
/ unter solchem Fall der Zu, brauchen
diese zwo Manieren
/ in ge¬
/ welche bey der nachfolgenden
;indem nauer Überlegung
gend unvermerckter Weise beyzubringen
-Flächen zu statten
der Grund
/ daß man, kommen wird
ich aus der Erfahrung überzeuget bin
Wo man derohalben gesonnen
.
-Re¬ ist/ einen aufgezogenen PerspektivischenCörper/
, zu dergleichen Schatten
ches ingcninm
/ und auch eine davon capiret/sichGehöriger maßen mit Schatten zu versehen
geln Lust gehabt
»Fig.
/ gleich
: es wäre gantz unnöhng/ wie in Figura2
dabey verlauten lassen
das zuförderst stehende Pottemeoc
/ Massene . sich zeiget / so. muß die Grund - Zubereitung ansich um eine andere Art zu bekümmern
/ wenn man nur die eine davon verstünde.noch darinnen vorhanden seyn
es genug
. Es werden her¬
Ich habe dahero aus angeregter Ursache besorget/ nach an die äussersten Wmckel der Peripectivifthen
wo ich eine jede von dieftn zweyen Regeln beson¬
/ bey dem Gebrauch in dem Per.
/ es dürfften wol einige die Grund-Fläche
ders allein abhandelte
speLtiv-schen Grunde / diejenigen Radii der Son¬
erste Methode durchlesen und sich daran begnü¬
/ nach wel¬
»gezogen
/ nach einer gewissen Plag
/ weil sie den ne
gen/die zweyte aber gar übergehen
der Schatten alsdenn zum Vor¬
.Den cher Schräge soll
warhafften Kern davon nicht gekostet haben
; wie zum Exempel die blinden
/ und schein kommen
vermeiden
daraus herrührenden Schaden
/ da die eine
a a aufder Erd-Fläche zeigen
Linien
der neugierigen Jugend nicht eine vergebliche
-Platte bey dem Punct
an der äussersten Grund
sondern ersprißliche Abwechselung zu befördern/b. ebenfalls hinläufst
Diese blinden Linien sind
.
»vorge¬ bey einem Sonnen-Licht allezeit vor gleichweithabe ich die erwehnten Zwo besten Manier
die
/ was eine vor lauffend anzunehmen
stellet/ und darinnen dargethan
/ weil der Sonnen,Cörper
fasse.
sich
in
der andern vor Nutzen
über hundertmal grösser/
Erden
unsere
gegen
Es ist zwar bey der leichten und bekanntendrum können auch diese Sonnen
AAnicht
-Radu
/ allhier der Anfang ge- aus einem eintzigen Punct angenommen werden/
Art/wie es einige nennen
.,
^ -rhode
; daß aber der andern
Ti$ macht worden
: sondern
wie einige alte Auctores geglaubt haben
nicht
/
befinde
1'F‘s“ die ich meines Ortes vor generaier
Distanz,
entfernten
weit
so
sie müssen wegen einer
/ Habe ich in Tabula lm als
Vorrecht abgewinne
u das
Augen
unseren
in
Linien
-Legung gleich töeitlauffende
Fig. I. alle und jede pcrlpeÄivische Grund
und
/ wofeme wir einen annehmlichen cor.
erscheinen
/ welche zu der LcenographrschenFiZubeygefüget
C
Es suchetnemlich diese zweyteRegel ihr

m.

so

so

zu

so

zu

ula

sie
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/ zu wegen bringen sich auch die eine Seite der Breite des Würffels
co!reden Schlag Schatten
. Will
Lzuerkennen
?odemenc
im Schattenvom
^
.
wollen
erfor«
ebemnäffig
darzu
-RaduAAmitemam man die gewisse Länge
Wie nun dieseGrund
- scheu/ ziehet man von dem obersten Ende des
-abfallen
: also gehen die schräg
der gleich laussen
/ wi4 mit der schrägen Sonnen'Höhe
- Würffels
de Sonnen -Strahlen 66 68,in ihrer gewiß ge
den
der
/
Grund
aufden
biß
,
Radium
einen
der
zeigen/wie
und
,
parallel
nommenen Höhe ebenfalls
. Soll
Würffel im Schatten bey4 abschneidet
man die rechte Länge des begehrten Scharren erB
/ der Radius
/ wenn man den Eintritt auf dem Ar- nun von dem Brust-Gesimse bey5
reichen soll
, ebenfalls biß an den im Grund entgegen lauffen/ genau in Obacht nimmt
cMrcdomschen Glied
a an den Punct5 gezogen werden/
L,reichet in den Radium
: der unterste Radius
Zum Beyspiel
tormixt sich dadurch auch das Brust Gesimse in
der Form der blinden Linie an das oberste Ecke
» Gleicher Gestalt pro-Grunde
^; weiter aber daselbst keinen Ge-- dem Schatten
der Platte bey
-Liblinden Sonnen
übrigen
allen
mit
man
cediret
forrzu
ferner
/ der ihn hintere
genstand antrifft
: so erstrecket sich seine Linie/über die nie»als6.7.9.8/ so kömmt die gantze ki§ur zum
streichen
/ wie sie von der würcklichen Sonne/
/ und durchschneidet den Vorschein
Platte schiefs herunter
A bey dem corresj,ondirenden einem natürlichenCörper beygeleget wird.
Grund-Radium
Das andere PostemencF worauf der Hercuuntern Punct2 ; wo nun der Punct1und der geGG; desglei- le»stehet nach einer andern PiaZa
fundene Puucrr mit einer scharffen Linie zusam
- eben auch der grosse dunckle Schlag-Schatten im
men gezogen wird/so kömmt die Höhe der Archi
/ und mit der
/ mit Schatten beleget
/ Vorgrunde
redonischen Platte/richtig indem Grund geleget
k-'Zura^ m eben der Construdion ver- sämtlichen
/ wo man in dem gegenwärti
; deßgleichen
heraus
. Ein mehrers von dieser Tabeii
/ fertiger worden
-Riß/ von dem Ecke des Würffels
gen Grund
/ weil an
/ erachte ich vor unnöthig
a wie zuvor in ei- zu gedencken
-Radium
ebenfalls einen Grund
/ und mit dieser invendon hier und dar Dinge angebracht
ner beliebigen Weite durchspielen lässet
/ die den Anfängern schwer zu capiren
«8 , herbey worden
-Radi
dem schief abfallenden Sonnen
. Woferne sich aber in den nachdem Anfang des Würffels und Ende des Fuß- fallen dürfften
/ werden
» ein mehrers geübet
/ folgenden Tabelle
/ bey dem Punctz herunter streichet
Gesimses
ge,
undeutlich
noch
voritzo
/
gegenwärtige
diese
so
:
-Radium inz. abschneidet
den vorigen Grund
/ undih/ alsdenn gantz leichtfallen
kömmt/wo man2und3 zusammen ziehet/nichtalr achtete Dinge
/ daß selbige ohne
, neu die Vortheile befördern
-Gesimse des gedachten Postemems
lein das Fuß
; son- vieles Kopffbxechen nachmachen können,
nach seiner sämtlichen Hervorragung heraus
.giebt
-Radü
dern bey der eoncinuacion des Grnnd
so
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Tabula

».
Tabuia

der

Figurax*

1.
a.Fig.
Vorstellung

der

Veränderung des

/ gegen
Lichtes

dem

/ wenn
Schattens

mungleicher
Object

Grösse

die

Grösseres

erscheinet.

bewiesen;
bedunckErklä¬
Gsornerrisch und Oprisch zu betrach¬
/ wenn
. So er weitläufftig erwo¬ rung der vorigen Tsbeiierwehnet worden
ten ist
/ was an ei¬ der dunckle CörperakiZ.i. grösser als das Licht
/ begreiffet dasjenige in sich
gen wird
b Fig 1,
nem Cörper von dem Licht dunckel bleibet/es mag sowird der Schattenc lincks und rechts immer
. Ist das Lichtb aber
/ von was vor schräger hinaus fallen
auch solche Dunckelheit entspringen
. In genauer Be¬ da leuchten soll
einemWinckel es immer wolle
/ grösser als das objcdd, fällt
/ wird dasjenige der eigent¬dessen Schatten
/ oder wie ein spi¬
trachtung herentgegen
epyramidaiisch
/ welches von tziger Kegel/ in einem Punct zusammen
liche Theil des Schattens genennet
. Ge¬
-beleuchteten Seite an / oder auf eine schiehet es aber daß das Licht
der halb
b und der Gegen,
/ und dahero als stand keinerley Grösse hat: wird der Schatten
entgegen befindliche Flächefäller
umbra redaLc versa, tzüs ist V0k den rechten UNd 8 als eine Cylinder Säule/ gleich groß LOncinui/ wird man
. Solcher Gestalt
umgekehrten Schatten anzunehmen ist.
rend hinausfallen
/ ist nach Geometri- aus diesem Exempel dasjenige nunmehr verstan¬
Der gerade Schatten
&etrsinusre-den haben
/ Viel als tangenso
/ was gleich im Anfang der ersten Ta- *
schettVerstand
ctus . der umgekehrte aber lmus compiemenri. Es
bell,bey Benennung der unterschiedlichenSchat¬
/ was ten vorgekommen ist.
ist dahero glaublich angenommen worden
/ in der Oxric ziemlich erfahrner Audor
ein alter

S

ent¬
weder weitläufftig oder genau/
Abtheilung

zweyerley

Ze

; indem
Verstand
des

Vicelio TbormZo,mit einem Exempel
nach Gelegenheit des
daß der flache
und eines an sich selbst
fcheinenden
Denn wie in
len Cörpers dreyerley

/
Schatten
/
Lichtes
.
sey

/hat
Schattens
er

er

so

so

so
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Figura2 *
Einen gevierten

Stein

nach

Rgt*t

einer erwählten

wärtS/mit seinen zugehörigen Schatten
Gebrauch unserer Schatten ^Renäher zir treuen / wollen wir den
sjL Gevierten Stein a Fig. z. vor die
Hand nehmen/ welcher mit seinen
Gesichts - Linien/nach ordentlichen
krocess, an die kZorironcal Linie / gegen dem
Aug Punct » Flg. Z. läufft/ und mit feinen in sich
selbst begriffenen Linien aufgezeichnet ist. Weil
nun die Sonnen -Radü von der äussersten Fläche
ihres Cörpers ausgegangen/ angenommen wer¬
den/so streichet der Radiusc so lang in seinemLauff
fort/ biß er etwas erreichet/ da er entweder durchDringen/ sich schlagen/ brechen oder rcäectiren
muß ; allein/ weil er allhier den Gegenstanda er¬
reichet/ so beleuchtet seine Helligkeit/ die oberste
Flächee am hellsten/ und die Neben - Seite a ein
wenig schwächer
. Die eine hinterste Seite 6/und
die andere vordere Seite s / wird nur mit einer
fchimmrenden Helle umgeben; die aber der Seite
a entgegen gesetzte Flache7 kan von keinem Lichte
einen Antheil haben. Da nun solcher Gestalt
keine Helligkeit an die hinterste Seite 7 reichen
gel

kan/

ist zu

Sonnen-Höhe/ seit«
zu

versehen.

vermuthen/daß selbige Fläche7 nicht

nur allein mit dergleichen grossen Dunckelheitbehafftet bleibet - sondern sie muß aufihrer Boden
Fläche eine gleichmässige und noch grössere Dunckelheit zum Gefährden bekommen/ wie der Ra¬
diusc klärlich bezeiget; der/ nachdem er so wol die
oberste FlächeEbeleuchtet/als auch bey dem EckPuncte 2 biß auf die Erde reichet/ wo der gantze
Cörper aufstehet / die rechte Länge des hierzu
unentbehrlichen Schattens bestimmet/ wenn
man auf der Boden Fläche 6/ eine parallel Linie/
biß an denPunct 4 hinausgezogen/ und denRa.

dium c mit einem Ereutz-Durchschnitt geendiget.
An diesem Schatten -Punct 4 wird das Lineal an¬
geleget/und daraus gegen den Aug -Punct ß ( Fig.

j .) eine schräge Linie gezogen/ welche entweder
mit der Seiten -Fläche 6 des Steins a bey; / oder
mit dem RadioO der dem andere o gleich lauffet/
von dem obersten Ecke/ beyz abgeschnitten werden
kan: da denn die vollständige Figur des Schattens
nach der bekannten Manier zum Vorschein
kommet.

Figura 3.
P|g «^

Ein etwas grösseres quaöriM Oorpus
, rückwärts zu beleuchten
/ - aß
der Schatten davon
/ gerad gegen unsern Stand-Punct anfällt.

Ölte man mit dergleichen Sonnenhalten ; weil die Neben-Fläche des Objects in der
Schatten eine Veränderung an¬ Oeomerrischen Figur, gerade Flächen seyn; hier
stellen / und die Beleuchtung aber durch die Gesichts- Strahlen gegen den
hinter das vbM bestimmen/ daß Punct ö zu/sich verjüngen. Es erhellet also hie¬
der Schatten alsdenn gerad gegen
raus / daß wo man eine schräge Gesichts Linie/ vor
uns fallen müste/ wie Rgura z zeiget: so wird hier, eine gleichlauffende capiret / man die gedachte
bey nach bereits eingeführten Gebrauch / der
Schatten -Linie/ebenfalls vor eine gleichlauffende
Grund -Punct / der die schiefs abfallende Sonnen- annehmen müße. Werden nun aus einer gefäl¬
Radios an ihrem Ende abschneidet/ aufdemtckori' ligen Höhe 0 schräg abfallende RadHd d an die
roncordentlich mit dem Aug -Punct genommen/ oberste Ecke des SttinsA nach3 und 4 gezogen
und aus solchemPunct» werden die Grund -Radü
und solche Linien so lang concinuiret/ biß sie die
an die äusserste Fläche/ unten beyi und 2 in ge¬ Grund -Radios e e bey 5 und 6. abschneiden :fo
fälliger Weitschafft hinaus gezogen/und ohnerach- kömmt nach der bestimmten Sonnen -Höhe/ein ge¬
m sie allhier aus einem Punct gezogen seyn/ wer¬ wünschter Schlag -Schatten heraus.
den sie gleichwol vor paraiieifauffenöe Linien ge¬

Figura4 und 5-

Den

Unterscheid des

Schattens
/ zweyer

vorzustellen
/ die

%
»

Cörper x,...

gleich grossen
einander zum Theil contmr scheinen
.

'Oll der in der Figura 4 etwas seit¬
wärts gesetzte Stein mit Schatten
versehen werden: so muß man wie
zuvor procediren/ welches man oh¬
ne viele Buchstaben und Worte/
leichtlich aus der kigur erkennen kan; und wäre
alsdenn die Länge des überkommenen Schattens
von i biß r ; welche Länge/ so viel ich davon verste¬
he/vor einen oprischen Schatten angesehen wer¬
den muß/ wie er auch in der Taht ist/ weil er seine
Figur von einem Optischen Cörper empfangen
hat. Es könnten aber gegen diese Schatten-Länge
1.2/einige Einwendungen und Rreguiaricäteu vor¬
gebracht werden ; da nemlich allhier der Schat¬
ten i . 2 in ziemlicher Grösse erscheinet/ der

f.

gleichwol nicht so groß heraus kommen würde / so
ferne man selbigen mit derjenigen Beleuchtung

anbringen wolle/ nach welcher man die Figur z
gemacht. Zu einem Exempel/ beliebe man Fig.5.
mit ihrem gantz kleinen Schatten anzusehen/ der
sich seitwärts prTlemiret/ und von eben diesem ,& s'
Puncte sein Ende erreichet: so wird man leicht¬
lich daraus Messen können/ daß ein sehr grosser
und ungleicher Unterscheid zwischen dem Schat¬
ten i .rFig. 4 unddemSchattenFig.f .enthaltenist;
welchen irrigen FrocelF ich hier nicht schlichten/
sondern diejenige gerne damit walten lassen will/
die ihr Vergnügen darinnen finden/ und auf eine
ludciie Beschaffenheit einer Sache / nicht genaue
Achtung gebenlmögen.
Figurs

Erklärung

der

Tabuia

2.

Figura 6.

Fig-

Em WLörirtcs Corpus seitwärts
sende

/ unddurchgleichlauf«
anzusehen

/ mik
-Linien
-Sonnen
Grund

Schatten

zu

belegen.

/ die vorigen
.gezogen
Cörperß von dem Mnp sie durch5.4.6 herunter
durchschneiden/
7-8y
in
Punct A, nach perspektivischen Grund- Radios ccc
. Diese aühier
-Figur sormiren
Gebrauch aufgezogen worden/ und die Schatten
: allein
gebräuchlich
zwar
ist
Manier
abgebildete
.Linie
reiset man die Horizont
derselben
eben
in
hinderst
zu
A der Schatten bleibet
c Din gefälliger Weite durch
Breite als er vorn ist/ welches Theil gleichwol
den
inc
undtormiret
/
hinaus
am Gesichte als jenes so sich am Ende des
näher
Winckel der Grade/ woraus die schräge Linie
» Eben deßwegen will aber der
objeLts befindet
derPlaga, soll sormwet werden/ wie zum Exem¬
einigen zur allzugenauen
. Wird nun der gegenwärtigenichtkrocess
c an1 ausweiset
pel die Linie
/ wie aus einer
seyn
zulänglich
Richtigkeit
/ daß sei¬
c , so weit gegena geschoben
Winckel
erhellen
deutlicher
noch
Tabdi
folgenden
bald
2 und5 rei¬
ne schräge Parallel Linie an das Ecke
soll.
cher:so können mit eben dem schrägen Winckel/
»LFL,wenn man
die von obenherab fallende Radi
Enn

der

Figura 7.

/belegen

aß derselbige bey
«ritten Lörver mit Schatten zu
/ und der Natur
) herauskömmt
Requl aleichwol etwas optifd

dieser

ge»

als der vorige falltJ mäßer
1damit der
:Wenn gen Radii aus einem Punct auslauffen
Er froceü' ist nachfolgender
Breite
Geometrischer
gleicher
in
nicht
Schatten
v , wie bey dieser Regul
der Cörper
zum
verjünget
etwas
einwärts
sondern
/
bleibe
/ perspedivifch
aüezeirgeschehenmuß
vor
alsdenn
ihn
man
daß
/
komme
Vorschein
: so theilet man
gezeichnet worden
den Winckel der genommenen Son¬ Optisch annehmen/ und vor gewisser halten kan,
/ $um als er sich der sechsten Figur tormiret hak.
/ in viele Gradus als austrägt
den Höhe
Wider diesen Satz/ könnte zwar eingewen¬
Exempel in 50/ und lässet mit solcher Schräge/
/ daß die Sonne niemal in dem gezeich¬
, eine blinde Linie vonc det werden
wie bey dem vorigen Caso
/ als ein eintziger Punct anzuneh¬
- Wird nun unten von dem neten Schatten
auf das Eck1fallen
ich aber gleichwol aühier inb
welches
/
sey
men
d die Pa¬
Eck2 / mit der Boden Linie des Objects
/ daß sieden vorigen getahn hätte; allein es dienet zur Antwort/ daß
weit erstrecket
rallel Linie
/ so wird der untere die Annehmung der Sonne/ aus einem emtzigen
Sonnen-Radium berühret
c ei¬ Puncte/hier nicht zu verstehen sey/auch nichtdar/ mit dem obigen
dadurch sormirte Winckel
. Denn es fallen aus
. Man nimmt ferner von vor angenommen worden
nerley Grösse haben
Puncte/ sondern nach
einem
aus
zo. Graden zehen/und setzet solche aus dem c die Radü nicht
diesen
-Kackum Uatbemarischer Beschaffenheit/ parallel herunter:
/ auf den Sonnen
gefundenen Winckel
hinunter in 10; legt hernach das Linealan io und ist dieser Einwurff nicht mit der Sonne zu
r/ und ziehet eine Linie biß inßdes Horizontsconfundiren/indem der Punctßdiefelbrge weiter
rmd
/ als daß*er nur als eine mit der
ab , nach welchen das ObjectD istiormiret wor¬ nichts angehet
c Sonuen-Höhe correlpondirende Distanz zu considen- So man alsdenn eben diesen Winckel
dericcn; welche DistanzB die wahre Parallel fal¬
die
/ so schliesset derselbige
ausß vorwärts setzet
/ auf der Grund-Fläche optisch ab>
b lende Strahlen
/ und ist die Distanz
vordern zehn Gradus in sich
schneidet.
in Proportion des CörpersD genug entfernet/
/ wenn die übri¬
daß es der Sache nichts hindert

y

so

in

sie

so

Figura 8.

Wasvondem Gebrauch

des Lineals zum
zu mercken ist.

-Schatten
Sonnen

Zoll tief/ und anderrbalbenZoll breit ist.
kgt den ersten Theil dieses Viertels
2 Lineal AB, die mit
An demselben befinden sich

/ der
Wercks durchblättert
wird gefunden

/ daß ich
haben

pag. 14* bey Erklärung der
*

ich

f Fig . 1, stttf Tabuia D , mich auf
. Damit
dieses Lineal bezogen
: so will
mich nun hierüber deutlicher explicire

, zur Formi/ wie dasselbe in der Praxi
zeigen
und Zu,
Linien
blinde
ohne
/
rung des Schattens
tnhn der vorigen Attzugebrauchenist.
-Bret von
Eswirdnemlich das Zeichnungs
/ und mit einem eingurm dichten Holtz zubereitet
/ derohngefehr einen
gesencktenAngriffversehen
ich

P
1

c D dick als die Regul ist/ ausge¬
Köpffen
. In der Mitte kan eine sobuie
müssen
/ daß die
Stell-Schraube die Bewegung geben
. Die eine
Regel leicht hin und her zu rücken ist
/ mit Papier oder
Regela kan von dem dünnesten
Blech bestehen/
Messing
Pergament überzogenen
: das an¬
damit es die Zeichnung nicht schwächet
2 Zoll breit und den
dere aberb, kan von Holtz
sechsten Theil eines Zolls dick seyn.
Wenn man mit diesen zweyen Linealen zu ei¬
nem vorgegebenen Objects Schatten zu wegen
bringen
ihren

holet seyn

so

Erklärung

dek

IZ

r.
Isbula

? mit der Reiß-Feder
/ machetmanin
- geschiehet
Regelt , nach derjeni
voni bißz eine
gleich
ziehet
oder
/ woraus der Schatten einen Punct/
gen?!3Ag schräg gestellet
Ecken auch so
übrigen
den
- Wird nun mit
fallen solli und mit ihrem Kopff an der Ruhe- Linie
/ so kau es nicht anders seyn/ als daß
- verfahren
Seiten des Brets e so lang hinaufwärts gescho
vergebliche
den/ biß sie an den Punct i rühret. Diese Re- der wahre Schatten ohne die geringste und
wird jemuß:
kommen
heraus
/
Linie
/ biß die blinde
gel lässet man alsdenn unverrücket liegen
vorigen
der
Manier
/ daß diese
ß, so zuvor nach der Schräge der Sonne der leichterkennen
zweyte
sey.
vorzuziehen
weit
die
und
/
berühret
gestellet worden/den Punct2
. Wo solches
vorige Regela in 3 durchkreuzt
bringen

will:

so

wird

die

Figura

Wie

die

Schräge

der

Sonne/ aus
begriffen

9.

einem

Onomonischen Exempel

werden.

kan R&

/ kan man sich derselben allezeit
Formi- gemacht worden
; Massen man nur das Lineal an solche
nöhtig/ weil selbige bedienen
1
/ und mit
1.2. z. 4. 5. anlegen
: auch SonnewHöhen
gehöret
_ >
nach
Bret/
Reiß
dem
gewiesen
der Stell-SchraubZn/auf
von andern vielfältig abgehandelt und
befe¬
worden/wie die Sonne von einem Zeichen in das voriger Figur/ auf den zugehörigen Winckel
andere tritt. Doch nur das vornehmste hievon stigen/und hernach mit dem Schatten procediren
/ so hat man nicht grosse Ursachesichkan/ wie zuvor gelehret worden./ was nemlich
zugedencken
Das übrige von dieser Figur
um die Construction erwehttter Figur zu beküm¬
/ und zur Ausfüllung
mern/ wenn man auch gleich keine Kundschafftunten dabey angehänget
/ übergehet man
worden
beygefüget
Platzes
des
darff/
nachmachen
bloß
sie
davon hat/ weil man
: weil die Erklä¬
welches etwas leichtes ist. Denn man hat eintzig darum lieber mit Stillschweigen
ist. Denenjenischwer
zu
Anfänger
die
rung vor
und allem auf die Durchschneidung der mita b
des Schattens
bezeichneten concmgsnL Linie Achtung zu geben/ gen aber die von der Beschaffenheit
/ oder zu haben
^ Einsehen haben wollen
deren Puncteni. 2.3. 4. &c. mit blinden Linien ein subtil
/ giebt man die Freyheit ihreGedanvermeinen
verlängert werden.
; und solle es mir an¬
/ setzet man den Winckel cken darüber auszudrücken
An diese blinde Linien
R, mit seiner hintersten gera¬ genehm zu vernehmen seyn/ wenn sie mir selbige
der SonnemHöhe
giebt die bey Gelegenheit gleichfalls communidpett möch¬
den Seiten/ wie zum Exempel bey1/
/ oder ob
/ ob mich verstanden
a, den Schatten zum Object o; ten; damit ich sehe
schräge blinde Linie
bey¬
mir
b,
weil
;
Schatten
haben
den
/
sie was daran auszusetzen
Meiner andern Tages-Zeit2
, gerei¬
D , nnd so weiter mit den übrigen des zu einen Vortheil in meiner Hypochefi
des Objects
karr.
chen
einmal
. Wenn diese Zubereitung
Buchstaben
>Iese Figur finde ich hier nach
rung zu erklären nicht
eigentlich in die Gnomomc

ihrer

so

sie

Figara 10. n*

Die

kiZur
/ warum dasm gegenwärtigerist
Ursache
/ bey
versehen

mit einem neu inventirten Camin

: sofi8.
Zimmer
Abhandlung des

enthaltene
öer

Ge- Sache/nach und nach unvermuchet einen bessern
/ warum bey dieser Ma- Goncepr bekommet/und einige Vortheile findet/
danckeu gerahten
_ ’terie gegenwärtige Figur beygebrachtdie man etwan nicht erreichet hätte/ wenn man
- Eig.
worven/ weil man allhier nicht von dergleichendie Beschreibung nur schlechtweg durchgekesen
Dieser loten Figur ihr geometrischer
Sachen gehandelt/fondern nur den Gebrauch des
nicht
aber
mir
Weil
befindet sich in Figurari. und kan die
hat?
Grund/
Schattens vorgetragen
Ordnung/ ein jeder bey ge¬
gebrauchte
ist/
dabey
/ und aus eigener Erfahrung bekannt
unwissend
/ solche schlechte Figuren als die ge¬ fälliger Gelegenheit selbst in die Perfpectiv brin¬
daß die meisten
/ keiner grossen Betrachtung gen; worzu er aus dem ersten Theil dieses Wer¬
viertelt Steine seyn
/ iveil kes/hinlängliche Anweisung findet/ wie solches
/ sondern wol gar Vorbeygehen
würdigen
-Linie zu bewerckstell
ich
: so bin auf vermittelst der Durchschnits
sie nicht lieblich in die Augen fallen
/ in dieser Hei !etwas an¬ ligen. , Zu einem desto besseren Begriff/dienet zur
die Gedancken kommen
/daßAder Grund zum camin, b her
/ wodurch gleichwol die Liebhaber be¬ Nachricht
zubringen
/ das Auge etwas länger auf die Grund des sechseckigten Tisches/ c der Grund
wogen würden
, undF ein
/ DEdie Gueridons
.Tisches
. Indem sie die io, des Oval
^ bsii zu wenden
sämtliche
/ die ein meubnrtes Zimmer mit Sessel ist. Das übrige ist aus dem Auszug
Figur betrachten
/ und zweiffell man mcht/wenn
/ Sessel und zweyerlcy ftlbsten zu ersehen
. r. Tischen
einem Lamm
/ die gleichsam acdiese zusammengesetzte Stucke
Gueridons , auch zweyerley Wand -Leuchtern/ und
: so werden sie cidencaiicer gestellet zu seyn scheinen/ in die Perfpe¬
einer verzierten Thür vorstellen
/ die zuvor ctiv gebracht würden / daß sie dem Auge eine
hiedurch gantz unvermerckt gezwungen
. Können
/ dabey in Augenschein zu neh¬ grosse Belustigung erwecken dürfften
angeführte Figuren
die der¬
und
,
^Optic
Liebhaberei
die
derohalben
men; Massen das Auge/ wenn es die gegenwärti¬
vermögend
/ vielfältig abgeleitet wird/ gleichen lnvenrion zu bewercksteülgen
ge Figur anschauet
; wor- seyn/einen Versuch mhn/ wie die Figur imPerauch das nebenstehende wahrzunehmen
v-üanr erscheinet.
/ daß man von der Haupr, spectiv nach der genommenen
durch denn erfolget
)S

möchte vielleicht jemand auf

die
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Fig. 1♦

Figura i.

Etliche zusammengesetzte quaärirte

/ mit
-Lmie
Sonncn

z.

/ unter
Lörper
Schatten

zu

der

gleichlauffenden

versehen.

- so legt man das Lineal an
, wird ten- Länge erfolgen
^Er Anfang zu gegenwärtiger Figur
Age- das oberste Eckc c, dabey das Lineal zugleich
©eöctHCfCtt
$5» Mit dem GeometrifcbCtt
/ und
-Radios tormirer
/ welcher erstlich einen viereckig,die gleichlauffende Sonnen
1gemacht
/ von der correipon.
/ worauf ein kleiner gestellet/nimmt mit dem andern Lineal
ten Stein begreifst
-Sei¬
d ,die vertieffte Parallel
und woran neben ein schmahles Stück gelehnet ist. direnden Eievation
-Formirung aus dieser Figur geschie¬tenl des obersten Steines/ begegnen einan¬
Die Grund
/ so sie entwe¬
. Puncten
-Wenn von jedem Ecki .r. 3.4. &c. per- der in dnnde; welcher
het also
/ oder nur von dem ersten Punct d,
/ und selbige der zusammen
penöicuiar Linien herunter gezogen
g gezogenwerdenrso
-Linie nach
mit der gefälligen Breite abgeschnitten worden/ mir einer Gesichts
/ und zeigen/baß es
Schatten
rechten
den
sie
geben
Grundle¬
entspringet daraus die Geometrische
- Wie sie nun in die Peripeäiv gebracht eben so viel sey/ ob man gleich von der Durch¬
gung
/ oder ob
wird/ solches hat man in dem ersten Theil nach schneidung
d eine Linie nachg ziehet
/ worunter solche Schatten
- Länge mit dem Hintern Sonnen»angewiesen
unterschiedlichen Manier
. Denn weil
h ine abgeschnitten werde
auch die gegenwärtige wird anzutreffen seyn. Radio
Doch hat man auch um besserer Deutlichkeit wil¬ der vorderste gröste Stein/mit seiner grösten Flä¬
len/ allhier noch die^ onronc Linie/ nebst den che/ mit dem Schatten auf dem Boden eine pa¬
: folget es/ daß die Länge Des
Aug-PunctGund concurrent PunctF stehen rallel Linie machet
/ nach
a md Schattens/gleichwie der Cörper sechsten
/ worauf die Höhe des Aufzuges
lassen
-LinienmLimi.
/ daß die Perspektivische Grundlegung c, den Aug-Punctg durch Gesichts
zulauffen
renmuß.
auf den Aug Punctg ihre Neigung hat.
So man zu diesen Cörpern den Schatten
Mit dem neben beygefügten schmalen Stein/
/ kan man sich der oben gedachten Li¬ hat es eine gleiche Bewandniß
finden will
; wenn man nem/ und das eine unter den Panüld- lich um dem Überrest des Schattens zu bekom¬
neale bedienen
LinienF Fund!das andere schräge aber/ unter men/das Lineal an denjenigen Ort parallel leget/
. Wenn wo das schmale Stück Steinm,an die Gesichtsh verstehen
-Linien
den blinden Sonnen
/ an das vorderste Eck der Neben, Linie
nun das Lineal
f, des grossen Steines rühret: das andere'
Elevation D angeleget / und von dem PerspsHivih an das EckN
Lineal aber mit der blinden Linie
schen Cörper alsdenn die Linie biß in k gezogen,führet
: denn solcher Gestalt geben sie den Durch¬
h .der schnitt
-Radius
/ daß der (Sonnen
wird*. erfolget
0aufder obern Fläche des grossen Steines.
über das vorderste Eck des gröstenSteins herfallt/ Dieser Durchschnitt
0. wird mit einer Gesichtsdas Lineal ink berühren muß/ daß alsdenn in Linie/biß an die Lalln des obern Steines0 gezo¬
solcher Durchschneidung der PunctR kan be¬ gen
. Bey Berührung der Lalls,wird die section
stimmet werden.
perpendicularicer aufgerichtet / und selbige mit
Wird mit der hintersten Seiten/ oder der dem schrägen Lineal von dem Ecke ll.auf dem obern
. Man ziehet alsdenn von
SteinQabgeschnitten
äussersten Linie der Eievation abermal eine wie f,
5 des
- Linie
der Gesichts
Berührung
zweyten
der
parallel gezogen/ daß sie an das Eck astößt / und
biß
/
-Linie
Parallel
kleine
eine
/
Steines
-Linie schmalen
vonk gegen den Auf-PunctG eine Gesichts
: bekommt der gröste Stein auf dieser an die erste perpendicular des SteinesQ. Was
gerissen
- Schatten in b. nun zwischen dieser Durchschneidung sich vor ein
-Fläche /seinen Aufschlag
Grund
/wie
/ wird mit Schatten beleget
Soll von dem obersten Stein/ der ebenfalls nicht 8pacmm befindet
ausweiset.
Figur
die
Schat¬
der
Gewißheit
kan/die
ohne Schaktemftyn
sie

so

so

so

so

so

2,

Fig. 2. Figura

Ein

mit geraden

fallenden

Steinen seitwärts aufgezogenes

/
-SonneiEnien
Grund
tm

/ mit
Ereuß

Schatten

gleich

ein« ,

vorzustellen.

allemFleißSchatten/ wie sie an diesem Creutze zu Gesicht
wol, kommen/mchtvorvollkommenhalten
/ da selbige
Betrachtung
Optischen
einer
Ver¬
unter
Weges
keines
/
len
WW
Grund-Son¬ anzunehmen seyn
; sondern vielmehr eine schieffe
/ wenn Geornernsche Grund-Fläche
könne
/ in einer Schat¬
/ die ten- Figur köntegeueunet werden.
herflreichen
ist/ der
/ ungeachtet der Cörper Per- . Zu einen Bewejßthum
/ habe ich alle und
Schatten alsdenn
/ womit dergleichen Schatten formijede Linien
fpectivifcfj ist/ hinten wie vorn bey dem Anfang/
/ da doch nach Opti¬ retwerden
in gleicher Breite verbleibet
/ bey dem Perspektivischen Creutz und
/ unverändert ste§nerregten Durchschnitten
scher Demonstration und Beschaffenheit der Be¬ lhk
/ einstimmig befunden und angenom¬hen lassen
trachtung
/ so einer andern
/ damit diejenige
/ daß alles dasjenige/was sich nur Meinung seyn
men worden
/ beurtheilen können/ daß sich
um das geringste Theil von dem Auge entfernet/ die Sache in der Taht also verhalte
/ wie ich
nun
Ist
.
ist
einer Verjüngerung unterworssen
erst gesagt habe; mithin überzeuget werden/
:so daß wider den Processnichts einzuwenden sey.
machen
eine solche Verjüngung nicht streitig
/ diejenigenDaß aber diese gleichlauffende Grund-Linien
kan man ja in genauerer Überlegung

Ch habe zu diesem Erempel mit
einen schlechten Cörper gebrauchen
damit man um so viel besser die
hältnisse der gleich weit lauffenden
daß
nen Linien obierviren und sehen
selbige von einer solchen Piaga
glechsam hinter dem objeä zu betrachten

zu

in

Fig.
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-Erklärung der lakulaz.
tu Fig. i . zulänglich gewesen seyn / das hat
die Erklärung der geradstehenden Objecten
gezeiget. Denn weil der Schatten mit ih.
nen in der Neben , Seiten / gleiche Paraiiei-

Linien gemacht hat / so hat er auch mit ihrer würcklichen Verkürtzung / eine Oxusche FiZur überkommen müssen,

Figura z. 4.

Die Verhältniß des ? erspeÄivischen Schattens zu zeigen/ daß
warhafft anzunehmen seyn; wenn nemlich
Cörper /

wie dieses Creutz eine

der Schatten
Gleichheit hat.

sie

vor

mit dem

As oben von der gleichseitigen Fläche des

garvielaus : allein es ermähnet mich fasteben so/
als wenn man von einem verschnittenen Kleide sa° gen wolle/ daß es nach der Mode gemacht wäre.
Zum Beweist dienet die Figur 4 / welche in der¬
gleichen Verstände aufgezogen ist/ wie uns die
vorgelegte Regel sonsten gelehrel hat. Will
man einen Versuch ruhn und erfahren/ ob der
hierbey angebrachte Schatten / vor wahr und gül¬
tig anzunehmen/ und als eine Optische GrundFlache angesehen werden könne: so nehme man
nur den Circkel zur Hand/ und stelle die Spitze in
1 und öffne die andern biß2 so
/
wird diese Linie
mit der Lall des Cörpers / eine Parallel Linie seyn.
Würde nun diese Paralici Linie/ in einer Optischen
Grundlegung / näher zu dem Gesicht hervorgetragen / müste sie ja unstreitig breiter als zuvor
erscheinen
. Denn die Linie3. 4-ist eben so breit/
als
die
Linie1/
2. und 'ist also demPerlpectivischen
6ii nicht wol mögliK cor^ect zubekommen / wenn
es nicht mit Beyhülffe der 7, k'Zun, Tab. 2. ge¬ Cörper schnurstracks entgegen/ woferne man nur
den PerspectivifcDen Cörper / nach seiner hinter¬
schiehet; so ferne man änderst den Schatten
sten und vördersten Breite / dargegen examimren
optisch und nicht Geometrisch haben will.
Es möchte wol einer oder der andere sagen/ will; und zweiffle ich nicht
/ daß dieses der aller¬
es komme auf eine so kleine Verrückung nicht an/
geringste Anfänger in der Oorie begreiffen
und trüge in demBetrachtungs -Winckel / nicht werde.

IyWj Schattens gesaget worden / verstehet
V^ h-Zman allhier bey diesem Creutz / wenn
das Licht so zu reden / gerad vor dem Schat¬
ten herfället / daß keine Schrägheit/ die geringste
Verhinderung daran verursachen kan- Wenn
also dieGrund -R.a6ilmit den parallel Schenckeln
des Objects gleich lausten / so gehen alsdenn die
Durchschneidungen des Schattens / mit denGesichts-Linien des Objects auch gleich. Man darst
dahero ohne die geringste Wort -Wechfelung/ die¬
se Figur ein klein wenig betrachten/ und die vorhergesetzte damit conteriren: so wirdFch der Ne¬
bel bald von dem Auge hinweg begeben: und
man wird befinden/ wo der Schatten auf dem Bo¬
den/ nur in etwas schräg gedrehet werden solte/daß
die auf dem Boden gleichlauffende Sonnen *Ra-

Ligura s .

Pig-f*

'

Einen Architectonif$ en Stock/ der bey grossen Einfahrten und Pforten ge„
setzet wird/ mit etwas verrückten Schatten/ xerhectivisch
vorzustellen.
Mmit es nicht heissen möge/ man könne
'wol den Schatten an schlechten emfälti1gen Cörpern zu Wege bringen ; aber wenn
die Figuren rund/und mir vielen Gliedern verse¬
hen seyn/würde man wol kein zulängliches Mittel
darzu finden können: als habe ich zu einen kleinen
Exempel/ diesen verzierten Stock beym Geome¬
trisch aufgezeichnet/und zwar nur nach seinen hal¬

ben Theil / daß die Mittel -Linie/ welche den Stock
gerad in zwey Theile schneidet/ statt der Ein¬
tragung der Eierauon p. dienlich ist. Denn hier¬
bey hat man nicht nöhtig/ die^ - nlur zu dem Per-,
spectivijc&gti Seiten Auszug / auf eine andere Li¬
nie besonders zutragen / als wie sonst gewöhnlich
ist/ sondern man darffnur gleich von den Parallel.
Linien/wo sie die Mittel -Linie berühren / die Gesichts-Linien / nach den Aug -oder ConomrenzPunct ziehen/ohngefehr so groß als die Eievacioa
in der Breite werden könre. Man kormiret als¬
denn den Geomecnschen Grund -Riß / und an
statt da man sonsten die gantze Breite desselben ver¬
fertiget/ kan man es allhier in n, nur mit einem
viertel verrichten: und alle Mensuln / von der
Mittel Liniek . lincks und rechts eintragen / und
durch die hier punctirte Distanz- ßm« in Perfpettivische Verkürtzung bringen.
Wir wollen uns aber hier nicht mit der Per.
lpeLlivischen Aufzeichnung verweilen/ weil verhossentlich dieses alles schon vorhero aus dem er¬
sten Theil/ wird capirer worden seyn. Wir wol¬

len

vielmehr den Schatten vor die Hand nehmen/

und die runden Circkel-Ceeise/ mit etlichen Pun¬
cten bemercken/ welche so wol bey dieser gemei¬
nen Per/pcctiv-flte Schatten -Regel unentbehrlich
seyn. Nachdem vorhero aus dem Peripectivifchen

Grund -Riß O und derEIevariou P fcteScenograpbische Eign? (2 verfertiget worden: so theiletalsdenn den äussersten runden Bogen im Grunde/
zwischen jeder Diagonal Limein zwey Theile; von
welchen Puncten man die eorrelponckrende Zah¬

len I. r. 3. 4 . 5. bestimmt. An

diese

Zahlen I.

2. 3. legt man das osst-gedachte Lineal/ das andere
aber an die Puncten / welche die runden Circkel-

Creise/

Peripectivischen Grund Riß / auf
der mittlern Gesichts-Linie«.o machen: und zke,
in dem

het damit nach einer etwas gefälligen Schräge/
cineLimeSP. 6. Wo nun der Punct 6 bestimmet
worden/ von dar beginnet allgemach eine Run¬
dung anzufangen; derohalben hat man solche zu

bekommen/ das Lineal mit unverschraubten
Stande / aufden Punct11und das andere aufden
correlpon^irenden Punct z / auf den äussersten
Circkel- Creiß zu legen / und bey ihrer Durchfchneidung einen Punct zu machen: so wird der
Zwischen- Satz von 6 biß 7 durch eine blinde/
krumme Linie zusammen zu hängen seyn.
Wie man nun mit einer Zahl verfahren/ so
proceöiret man auch mit denen übrigen / welches
die annoch vorhandene Linien klärlich zeigen Will
man hierauf ein anderes Glied von dem gegen,

wärti-

*

*
*
*

Erk

_
_
s6
wärtigen Cörper untersuchen/ ob es zu dem
Schatten in dem Grunde keinen sichtbaren Theil
beytrage : soerwähler man die zweyte runde LiniM dem Peripectivischen Grunde O UNd marquicet die vorigen Puncte« durch Linien / so ger

gen den Punct zulauffen. Von solchen in die
Rn deherum sich befindlichen Puncten/ werden
s^ dennm oberst des andern Gliedes / die von ge¬

dachter Linie ibrenUrsprung bekommen/ebenfalls
Puncten oder Zahlen t wie hier v zeiget/ in Ord¬
nung gestellet: demit man mit schrägen und an¬

dern Linien erforschen kan / ob das erwählte
Glied / in dem Schatten auf den Grunde sicht¬
bar sey oder nicht. Und so auch mit allen übrigen
Theilen-

Figura 6.
Fjg . 6.

e

Vorstellung eines nach Römischer Ordnung/ mit glatten Blattern verfer¬
tigten Capitals , wie eö auf etlichen Höltzern zu seiner Befestigung / an einem
Flaschen-Zug in die Höhe gezogen wird ; dabey man anweiset/ wie es von dem natürlichenSonnen -Lichk/ also beleuchtet wird / daß der Schatten seitwärts unten
auf den Boden fällt-

S

vorhergehende
: ob sicheinendie Versuch
len können
anstel¬
Anfänger
die
Übung so weit erstrecket/ daß sie sich auch
auf schwere Sachen gppüc-ren lässet; hat man
hrer einen von vielen krummen und mühsamen
Gliedern zusammen gesetzten Cörper vorgenom¬
men/ der ein Romanisches Capicaei vorstellet/und
woran man die Lehre unserer erwähltenSchattenRegel angebracht. Auf daß man aber wissen
möge/ wie man allhier verfahren hat : so ist der
harzn gebrauchte Grund -Riß A. mit seiner Peripectivjschen Vorstellung annoch stehend geblie¬
ben woruach das Capicaei dergestalt Peripectivifd) aufgezogen worden/ als ob es sich in dem
wcrrhafften Aufzug etwas herum gedreher/ und ei¬
ne Accjäcnral- Fläche zu ihrem Ansehen bekom¬
men. Es ist solches an den Höltzerns b c d ju
sehen/ die mit den Liniene 5 nach einen AeddeoAmit

rat. Punct

an den

Horizont;hinansstreichen.

Grund Riß
Wie dergleichen porPpectid
zn verfertigen/ solches erhellet aus der im ersten
Theil abgehandelten ordinären Regel: und zeigen
die annoch vorhandene blinde Linieng h i k , daß
man die Breite des Capicaeis, so gerad über Ecks
gestellet ist/ auf der Grund -Linie/ zum perlpecti.
vlschenGrund - Riß / eingetragen hat : die vier
Höltzer aber/ worauf des eapiract gestellet wor¬
den/ streichen durch ihre vier krummeAusfch weiffungen des Abad , und machen mit ihrer Lage/ei¬
-Fläche; wie denn die zwey Höltzer
ne Acctdenrat
scher

schnitt z/wird an den Aug -PunctHgezogen/ und
mir dem hintersten Eck4 des Abad , die GefichtsLime/mit einer punctircen Parallel-Linie in 5 ab¬
geschnitten/ so giebt die Weite z-5 die Breite des
Schattens / nach Anweisung des Grund - Riffes
A , NNö correlpondikt 1. 4 Mit dem Schatten

Schatten wegen der geraden
Plaga, mit dem Capicaei in gleicher Breite bleibet/
und die vorderste Seite i des Abad, mit der vor¬

3 ÄeilZunder

dersten Seite des Schattens 3 / eine Parallel-Linie
machet/ so erfolget/ daß indem die Linie r .4 nach
denAug -Punct h streichet/ die Schatten -Linie
z . 5 auch dahin lauffen muß. In solcher Ver¬
hältniß/ correspondirenalle diejenigen Ecken/ so
hier zu den Schatten Lonmbuixen. Denn so man
vondem LLenograpbischen Capicaei und dem Ecke
des Abad, übermal den Sonnen -Radium biß an

die punctirteParallel Linier. 3 herunter ziehet: jo
berühren sie einander in Dem Punct 7 ; welcher
Punct alsdenn wieder eine Gesichts- Linie nach
h giebt / und die Parallel4. 5 in 8. durchfchnei-

-der.

So richtig als der durch die Gesichts - Linien
gefundene Schatten der 2. SchenckeUst/ die nach
den Aug - Punü » mLiiniren: so gewiß erreichet
auch der an dem Gesichts - Radio k austossende
dritte Schenckel feine accurateste; wennnemlich
von pund ro . Parallel.Linien so weit hinausgezo¬
gen werden/ daß sie mit dem Sonnen -Radio u/
. Diese Abschneisich in 12 und iz abschneiden
c d , nach den Accidencal- Punct auf dem Horibiß 13 zusammen
12
von
alsdenn
können
dungen
ronr L,die andern Zwey abera b nach dem Acd.
dental Punct des Horizonts^C lauffent und sind gezogen werden / Da denn ihre Verlängerung
einfallen muß/weil das
also alle Blätter / ja das sämtliche Capicaei, ver¬ oben aufden Aug-PunctH
Lcenograpbifche Eckn / auch eine Gesichts-Linie
mittelst der Distanz, nach Anweisung der davon
herrührenden schrägen LinienD . unter dem or¬ nach^ ausmachet.
Will man den Schatten von3 biß4 in seiner
dentlichen Procest' verfertiget; woraus hernach
Figur vollenden: so ziehet man vondem
runden
vermittelst einer Seiten -Hevarion, die hier in der
A, aus dem Puncti eineParaiiei Linie/
-Riß
Grund
Zeichnung Nicht zugegen ist/ das 8cenogrspbi.
und bestimmet in dem 8cenograpbischen Capicaei,
sche DapiraelL , mit aller Zugehör zum Vorschein
correlpondixenden
mit 1 perpendicular
einen
ist.
kommen
der Sonne/
Schräge
der
Mit
man
woraus
Punct,
Wasitzt die kormwung des Schattens an¬
die vo¬
welche
lässet/
lauffen
hinüber
andere
eine
belanget/ so halte ich allerdings dafür / daß es
. Eben dergleichen ge¬
gantz was unmögliches/ denselben nach eigenen rige in 0 durchkreutzet
und q. Wie nun diese
p
in
n
und
m
aus
schiehet
Gutdüucken / sich in derjenigen Figur einzubil¬
/ also suchet man auch
wird
gefunden
Rundung
den/ als es die wahre Beschaffenheit/ und der
solche Art der Schatten
auf
wärr
und
andere:
die
Beweisthum der Regel erfodert- Wir nehmen
aber «Wer zu unseren Schatten -PisZa/ einePa- gantz leicht zu bekommen/ woferne nur anfalle und
rastet Linie / gleichwie von dem Objectk der jede Ecken/ wol Achtung gegeben wird- Denn
Schatten o zeiget/ und ziehen mit demselben ei¬ die Blätter sind eben so richtig zu bestimmen/ als
die vorigen Stücke / ausser daß man ein wenig
ne andere punctirre/ von dem vordersten Theil
nachsuchet / wie viel sich daran sichtbares in dem
des Abad i / in gefälliger Weite so lang hinaus/
zeiget.
Grunde
biß der schräge Sonnen - Radius von dem corrssiehet aber das gegenwärtige cörperliEs
IpondirendenEcke desLeenograpbischen Abad ij
. Dieser Durch¬ che Capicaei£ auf4 Creutzweisüber einander ge¬
gedachte Linie in 3 abschneidet
legten
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/ die mit8 Stricken ange¬ b.dai. mit crnnd di einen Punctl mitRundo
-Höltze/n
Lager
/ meinem einen andern: N8 und? aber den dritten Punct
/ und oben bey der Zug Flasche
bunden
. Berührte Höltzer. giebet
Knopffe vereiniget seyn
» Diese drey PunctenQ R s ziehet man
, sondern wiederum accidenraliter nacho , und schneidet
lausten mit dem Oapirael nicht parallel
xy in den drey Puncten
sind nach Anweisung des Grundes/ accidenraü-sie mit den parallel Linien
ibrmiren sich die zwey
so
ab:
Linien
gedachter
z
Beschaffen¬
die
. Es kau dahero
ter vorgestellet
/ in dem
/ nicht durch Bkyhülste des Höltzer nach augenscheinlicher Anweisung
heit des Schattens
-Grunde.
-Linien gehoben wer¬ Schatten
Aug-Punctsund der Gestehrs
cd ist der frocess
Mit dem übrigen Höltzern
den; sondern an statt/ daß sie mit einer ihrer Flä¬
. Punct/
/ nur daß Dabey der ALLidencai
/ nach den Aug-Puncth lausten sollen/ er¬ einerley
chen
. Die Abfchneidung
wählen sie nach ihrem Grund-Riß Am dem nachb seinen Laust nimmt
-Puneten aufdem des Anfang und Endes/ geschiehet allerdings
Schatten die zween Accidentai
; und giebt man bey der Anknüpffung
wie zuvor
Horizont bc . Die Erforschung / wo der Schat¬
a b c d auf dem Boden seine der stricke von jedem Holtz auf die Mitte recht
ten dieser Höltzer
/ wird gleichwol vermit¬ Achtung
richtige Stelle bekommet
: muß die Wendung nach jeder gebüh¬
/ daß
telst der blinden Parallel Linien und der Sonnen- renden Schrägheit gantz richtig erfolgen
bes¬
derohalben
ist
Es
.
ist
tadeln
zu
daran
nichts
, gefun¬
Höhe/wie der zuvor abgehandelte Abacus
den. Doch kau man hierbey nur die vörderste ser/ man suche die Gewißheit des Schattens/ aus
Seite/ mit der schrägen Sonnen- Linie gebrau¬ einem unumstößlichen Grunde und Erforschung
/ als daß man sich bey der¬
chen/ und die,hinterste Durchziehung der Aect- der wahren Richtigkeit
dental Linien überkommen.
gleichen mühsamen Gedancken mit der Einbil/ es wäre der Schatten idealster
/ wollen °düng schleppe
Damit wir uns nicht consondimt
- Kraffr her zu zeich¬
/ die nach den oder aus purer Einbildungs
ababhandeln
Wir die zwey Höltzer
dazu vonnöhren.
Umstände
solche
keine
und
nen/
ALcidenrai. Punct beyc zu gehen. Wenn man
bald/ wenn
gar
Irrthum
der
erhellet
es
Allein
demnach von dem Holtzseinen vordersten zwey
den Grund
und
/
erwogen
besser
Sache
die
man
/ und von demLce-Linien ziehet
EekeniK parallel
derglei¬
bey
daßnemlich
hat/
innen
recht
/ das uns die zwo blinde davon
nöZrapiiifchen Holtze
-AufzugsLinien zeiget/mit derSon- chen nichtigen Operirung man alsdenn mehr eine
kerpendieuiar
/ so entspringen fchrifftliche Erklärungvonnöhten/was der Schar¬
; X)' Zreißet
nen-Höhedie Radio
/ als daß man durch den Augen¬
ren vorstellen soll
bey ihrer Durchschneidung die Punctent vw,
/ und an starr schein errahten kan/ wovon der Schatten ent¬
diese werden zusammen gehänget
/ wird es
/ so sprungen sey. Dieses zu vermeiden
-Linien nachh gewesen
daß sie vorhin Gesichts
Anfangs
gleich
man
ftyn/wenn
ersprießlicher
wsir
itzt aus Tvrv nach den Aecidemaiziehet man
durch
sich
man
wenn
als
/
Punctbeyo. Will man ferner die rechte Länge das wahre ergreiffet
: so müssen die Einbildung verblenden lasset/ und sich aus ei
von dem Holtz im Schatten finden
-Riß beyr s,die Accidenz.Linien nem Irrthum in den andern verwickelt
/ der bey
von dem Grund
rn^ abgeschnitten werden/ alsdenn kömmt die verständigen Leuten sich nimtnermehr eine Ge. Wie man mit die¬ nehmhalrung auswürcketFigur gantz richtig heraus
/ so proLedwetman auchmit
sem Holtz verfahren
legten

so

sie

IwTabuiH.

Tab. 4.
Erklärung
die Zubereitung einmal fertig worden ist: so kan
zAs wir oben in Erklärung der Tab. 1
/ in vielfältige
Schatten
die8ceoograpkjsche Aufzeichnung
iFig, 1. 2. von der zweyfachen
um.
der
von
aber
absonderlich
_ _ Regel/
Veränderungen gebracht werden/ ohne das ge¬
/ die sich auf die ringste mehr hinzu oder davon zu ruhn/wie solches
verfällt Mechode gesaget haben
- Regel applieiren lässet/ itzt mit zwey Exempeln behauptet werden soll.
Lirigacrische Peripectiv
das wollen wir nun jtzt durch Exempel vorstellig Man kan ferner mit der einmal verfertigten Zube¬
, fowolin man¬
/ daspeTpeLUvische Object
/ daß viel leichter als die reitung
/ und erweisen
machen
/ als vermög der im ersten
erste sey: ob sie schon in der Zubereitung etwas cherley Wendungen
-Regel/ groß und
' erfooert: und wollen Theil abgehandelten Perspectiv
mehr Aufmercksamkeit
auf das voll¬
Schatten
Nacht
und
Tag
mit
/
klein
Vorzug
den
nur
/ daß sie nicht
dabey darthun
/ und die sämtliche Lee.
ricire/ sondern auch als einer der correctesten Wt! ständigste zuwege bringen
. Denn wenn bey dieser Regel/ nographie zu vielfältigen Gebrauch anwenden.
gezu achten sey
Figurai . 2. z. 4. 5.
k'gr.2.
sie

Stellet

ein verkrüpfftes
ren Winckeln versehen
lender

Postement

vor/ welches

ringsherum mit

4. f.

regulae-

ist/ und dabey gezeiget wird/ wie solches noch einfal¬
/ die kerHectivische
-Höhe
Sonnen / mit dem warbafften Schatten
dringen sey.
Vorstellung
in

zu

MMOferne

man

bedienen

pig. I.aus

sich

Will/ so
dem

der angeregten Manier
b
Wird das Postement

Grund- Riß Fig2. Ar.

cbicectonisch aufgezogen. Man nimmt alsdenn
/ welches zur Schatten Regel
das Lineal zur Hand
/ und schraubt es nach emem
gewidmet worden
Transporteur oft« ?flttömt Instrument E > auf den

das Lineal andre hervorragende Glie- kig.i.
/ woran die Sonne ver- .
Arctiitectur geleget
muthlich scheinen kau/ wie zum Beyspiel ama c
cg : so werden damit Linien biß an die Grund-Li¬
/ und daselbst mit einem Punct in
nieNv gezogen
. Eben dergleichen geschiehet
b d f ubemercket
/ da man die äusserste
bey dem Brust-Gestmse

Wird nun
der der

gegebenen Grad der Sonnen- Höhe/ deren Schärffe der Lomise,
t tfürstellen. mir den SonnenSchräge allhier die blinden Linien

E

als wie in R &c.
, durch die Puncten
lma

*8

Erklärung

bCtTabnla^

b Fig.i als den Grund-Riß
.LinieN d wol auf den Aufzug
{ m n o p auf der Fundamental
a Fig. 2 /wo die Schatten Puncten der Sonnen' .
.
bestimmet
Strahlen/ auf die Grund-Linien Dauffallen.
es
/
Dieses wäre die gantze Zubereitung
/ wo solche
giebt man auch Achtung
Deßgleichen
mag auch die Piaga des Schattens/mit dem Object
Linien
Penpendicuiar
die
durch
/
parallel oder schräg einfallen / und darff man also Sonnen Puncten
-Linie bi GGG &c. den Geometrischen Schatten 8 Fig . 2.
von den gedachten Puncten der Grund
. Zum Exem¬
und
/
vnurperpencjjcMareherunter ziehen selbige in ihrer Durchcreutzung Formiren
also an den
allhier
Lineal
das
leget
man
:
der
pel
Schräge
-ftm'en/ oder nach der
mit Parallel
die 8ceno.
woraus
,
Distanz
unt)an
,
K
Punct
piaga » nach Beschaffenheit des Geometrischen
/ daß selbiges aufder
Grundesk'A.2.aus jedem Arcbitectonischen eor- grapKie verfertiget worden
N Nmache.
Section
die
R
-Linie
Durchschnitts
der
wird
/
abschneiden
reipon6irenden Winckel
und trägt
Weite
hieraufdie
nimmt
/ in den Grund gele- Man
Schatten als etwas leichtes
die blinde
auf
R
-Linie
/ daß ein sie von der Durchschnitts
. Dieweil ich aber glaube
get werden
-Linie überv vonqnachrFig.4. Älsdenn
jedweder diesen Modum als etwas gar leichtes Mittel
/ und nimmt
i<G hinauf
bald begreiffen und nachzumachen fähig seyn gehet man an der Linie
und die
selbigen
an
o,legr
Punct
Schatten
den
dürffte: als habe ich keine einfältige quadrirte
Linie
Durchschnitts
die
daß
/
Distanz das Lineal
kerspeQivifche Cörper mildem Tages Licht/ von
;son¬ R wieder inl berühret wird. Ferner fetzt man
dergleichen Wendung mit anbringen wollen
jeden
einem
dern ich überlasse die Verfertigung
hen Winckel in den Grund-Puncts und öffnet
mrman über
andern Fuß biß welche Weite
den
selbst-beliebi¬
zu
,
Fection
ersten
Anfänger zu der
.4nachr trägt/ sodurchschneidetsiedievo/ auf daß er durch eine kleine' P,Fig
ger Haudanlegung
inr, und zeiget uns den perlpectivischen
Finie
rige
°
übrigen
die
/
werde
gebracht
Acccntion dahin
Punct KmF-g. 2. Wie man nun die¬
Schatten
nachfolgende Exempel znr Ausübung vor die
sen eintzigen Punct gefunden hat: also suchet man
nehmen.
Hand
Ich habe das gegenwärtige Exempel darum auch die übrigen/so viel der Geometrische Grund
.2.anweiset.
nach einer etwas schräg gewendeten Schatten- Fig
Ist nun der Perlpectivische Schatten also ver¬
piaga vorgestellet / damit der Schatten in der
/ wie er hier aufgezeichnet stehet:
/ und nicht all¬ fertiget worden
Betrachtung etwasveränderlicher
/ ob er gleich in der so wird man mir dasjenige leichtlich glauben kön¬
verfertigen scheinet
zu leicht
z.Fig.4.gesaget ha¬
Taht mir den parallel streichenden Linien keinen nen/ was ich zuvor in^abula
daselbst/hinten
Schatten
der
nemlich
daß
be/
. Wie aber solche Regel
Unterscheid verursachet
2eben breit/
1biß
von
bey dem gevierken Stein
/ und wie sie mit dem perlpectivischen
zu practiciren
/ und nur ein Geomc*
Cörper eine gleiche Accurateste in der Bemessungalsvonz biß 4verblieben
sey. Der Beweiß
nennen
zu
Scharren
scher
rrder
-, wollen wir itzo/ vermittelst
bekommen soll
8 gantz
Schattens
des
2.
.
erhellet hiev aus Fig
gewöhnlichen Durchschnitts - Linie / wovon wir
c
Breite
die
Cirkel
dem
mir
man
. Denn
im ersten Theil geredet/Antveijuug darzu geben. klar
- Linie u ergreiffet / und selbige in u und x trägt / wird
Man ziehet nemlich die gefällige Horizont
. Was nun mit¬
sie in gleicher Weite erscheinen
R
'Liute
FFig . i . uub bestimmet dleDurchschnitts
, weil die Scenographieeinander einerley Gleichheit hak/ das ist vor kei¬
allhier hinter dem Object
/ maßen diese gleich
Fig. 4. in einer gröffern Gestalt erscheinen soll. ne optische Figur anzunehmen
/ und ihre Fläche
lassen
spüren
Verjüngung
eine
be¬
allhier
wird
/
-Linie
Mit dieser Durchschnitts
Figur vorstel¬
Geometrischen
keiner
in
Auge
dem
/ wie im er¬
/ eben also verfahren
kannter Massen
müssenlen
; da man an der er¬
sten Theil gesaget worden
'g-abgehandelte Regel
Daß aber gegenwärtt
wählten Distanz die hier über das Blat hinaus¬
. z.
fällti und an die hervorragende Glieder des Auf¬ bey QFig.4 mit der Methode in Fig.4. TabUn¬
mercklichen
einen
und
/
übereinkommet
nicht
/ und den Ortmarzuges/das Lineal anleget
/ das
-Linie berühret. terscheid in der Optischen Gewißheit zeiget
quiret/ wo es die Durchschnitts
. Denn
-Svi- bedarff keinen weitläufftigen Beweiß
/ wird die eine Cirkel
In solcher Berührung
. 4.das'x-g.
Fig
scenographischen
der
/ und die andere entweder biß an den man darff nur in
eingestellet
bey der ä
man
welches
/
anstellen
Examen
jenige
biß
-Linie/
Horizont :, oder von der Fundamental
die
durch
8
Schattens
/ von dar man alsdenn Geometrischen Fig. 2. des
an die sectione5 eröffnet
. Ich Habe zu mehr
die Mensuren auf ein besonderes Blat Überträ¬Buchstaben ru vx abgeleget
diejenigen Buch¬
eben
4/
.
Fig
in
Deutlichkeit
rer
ger.
/ welche
88eingetragen
Schatten
dem
4 Qgeschehen;staben bey
auch mit Figura
Eben dieses
s
Schalten
m, biß an den wir in Fig.2. bey dem Geometrischen
wobey man von der Distanz Linie
cu mit
. Wird nun die Weitfchafft
gebrauchet
Horizont f die Weitschaffr 0 v übergetragen/und
getra¬
gegenx
w
Angvon
den
und
als
/
aber
0
ergriffen
-Linie
Circkel
dem
Grund
die
v Pvor
der
und
iny.
biß
als
weiter
nicht
reicher
Punct zur Scenographie bestimmet hat. Will gen/so
an.
Breite
der
yxzeiget den Unterscheid
/ entweder den Schat¬ Überrest
mau nun bey dieser Regel
ten/ oderden perspektivischen Cörper zu erst auf¬ Eskan solches nicht änderst seyn/maffenru von
: allem es dem Auge weiter alsux entfernet ist/ und also der
zwar einerley Arbeit
:
zeichnen
/ vorhero denjenigenSchatten bey dem Object schmäler erscheinen
wirdsich doch besser schicken
. Fig.4. nicht geschiehet/
/ welcher den Schatten erreget. muß/derglelchen Dab
Theil vorzustellen
, dieser sondern es bleibet daselbst bey dem perlpectivischen
Es kan dahero aus der erlernten Practie
; darwieder
Cörper/ der Schatten geometrisch
OttKographlsche Aufzug ll Fig. 1und derGrnndnichts ein*
verhoffenttich
«
ein verständiger Optio
RißAFig,2.in die 8cenographische Fig.()^Fig.4. wendenwird.
: daß wir also/wie solches zu¬
verwandelt werden
sFig.pj
/ sondern Wolle man den geometrischen Schatten
/ hier keine Wiederholung anstellen
gehe
daß
ohne
/
reden
Formiren
r .durch einen andern Weg
nur von der Übertragung des Schattens
ziehen
Linien
schräge
^
man an den Grund-Riß/
wollen.
/ die nach einer gewissen Piaga lauffen/welches
darff
Man siehet derohalben bey diesem Processso
einige
so

st

zu

zu

so

so

tze

ist

sie

so ist

es

in
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einige aus Mangel genügsamer Überlegung vor worbey man nicht der geringsten Grundlegung
etwas schweres achten möchten
.so kan man nur ei¬ desSchattens benöhtigetist
:sondern man kan ihn

audereGrund
-Linle^ 6seitwärts vor den 6eornerrischen Grund-Riß ziehen
/ daß stevon dem
ne

Centro des Grund -Riffes / so weit als die vorige

blos durch die zween Auszüge
b und c, der scenographifcfyett Figur
MPerspektivischer OperifMttsJ
zugleich mittheilen
/ ohne daß man weder bey
dem perlpoiIivischen Cörper/ noch bey dem
Schatten/ sich eines Circkels und der gewöhnli¬
chen Durchschnitts Linie
Kbedienen darff.
Ich habe oben erwehnet
/ daß man mit der ge¬

Nv abstehet
. Aufsolche Grund-Linie Lmüsts
der Aufzug
B.k-g. i abermal gezeichnet werden
/ so
ferne die Figur rings herum ein gleiches Ansehen
hätte; weil aber dieses Postement theils von vier
eckigten
/ theils von drey eckigten Stücken zusam¬ genwärtigen Zubereitung der Grundlegungs¬
men gesetzetist
: also muß man vor den Aufzug
b Schatten-Regel/ ein perspektivisches Object von
den Aufzug
c ,Fig»3nach der andern Seiten des allen Seite»/ mit feinem gebührenden Schatten
Grund- Risses a, Fig. 2. formiren
. Mit dem vorste llen könne/ohne daß eine fernereZubereitung
zweyten Auszug
e .Fi§. z. kan man eben dasjenige darzu zu machen ist. Daß diesem also fey/will ich
verrichten
/ was durch den Grund-Riß AFig.2. allhter aus-dem Aufzug c,Fig. 3. mit eben dem
gefchehenist
. Denn wo man mit den zweyen Aus- Grund-Riß A,Figura2. das vorige Postement
zügenc undb recht verfährst
/ fo kan der Zcome. Figura 4. mit dem dabey befindlichen Schatten s
rrifche Schatten8,Fig
. 2. in einer geometrischens in umgewendeten FormF-g. 5.in t vorstellen.
Figur wie der gegenwärtige ist/auf das accuratesteEs wird nemlich ein etwas niedriger Horizont
w
gebracht werden
/ ohne daß der Grund-Riß a über den Aufzug Fig. z. gerissen
/ unbt> Distanz
Fig. 2. das geringste darzü coarnbmret.
inw bestimmet
. Die Durchschnitts
-Linie/ so
Fl&r»
Man nehme derohalben das Lineal zurHanZ/hier ebenfalls hinter dem Aufzug
c .Fig. z. gestellet
so vorhero bey dem gegenwärtigen Schatten worden
/ ist mit u bemercket
- Der Distanzschräg geschraubet worden/ und lege solche Punct im Grunde stehet in X : der Aug-Pvnct aber
Schräge/ statt der Sonnen-Höhe des andern zu dem perspectivifchen Postement L,jst inVder vo- Fig.
Aufzuges
/ hier an das vördersteEcke des Auf- rigen Grund Liniev ?.
zuges
Fjg.; . wird das Lineal
/ so hier unter
Will man nun die Figur bekommen
/ legt
- Punct WUtt
&slK
derblinden Linie zu verstehen ist/auf der Grund- Man das Lineal an den Distanz
ßtmeNB den Punct1 geben
. Wenn man die¬ den Punct1auf der Grund-Linie8 und ziehet
sen Punct1 mit einer blinden Linie an die vorige eine blinde Linie biß an die Durchschnitts Linien
perpendicular vono nach
Khinüber ziehet
/ sos- inv>fetzet daselbst den Eircke
!ein/ öffnet ihn biß,
mwen beydeLinien in ihrerBerührung wieder wie an den Horizonts giebt diese Weite zu dem perzuvor den PunctK, daß also die blinde Linien
i
speccivische
» postement den Horizont V.ZZ. Wie
soviel als oie pvnctirte Linie
/ vor dem Grund- man diese Höhe des Horizonts gefundemalso wird
RißA.Fig.2. aus dem Eckelverrichtet
. Wie sich md) so wol der Cörper als der Schatten erlanget
nun eine Linie in der Durchschneidung verhalt
/al¬ werden können
: wo man nur auf die Glieder der
verhalten sich auch die übrigen
/ und kan man sich Ardntectur, und auf die Schatten -Puncten 1.2.Z.
von diesen beyden
^ scbocien eine erwählen
./ wel¬ 4 . See, Fig. 3. deßgleichen auf die Puncten der
che man will.
ZcenograpbischenF-gur . A nnd des OeometnscheN '
8Achtung giebet; selbige alsdenn an
Mit der ersten/ da durch Beyhülffe des Schattens
die
Durchschnitts
- Linieu wol im Aufzug als
Grund- Risses operixer wird/ hat Albertus etli¬
/ und mit dem Circkel nach
che quadnrte Steine und andere leichte Dinge im Grund-Riß bringet
Fig
.5.
Überträger
;
da
denn
ohnfelbar das unten¬
abgehandelt
/ dabey er aber das Sonnen-Licht so
stehende
Postement
T,mit
feiner
verkrüpfften Ge¬
wol nach der Schräge als dem Grund/ aus ei¬
/ und der Schatten
nem eintzigenPuncte hergeleitet
/ welches ich zu stalt zum Vorschein kommet
beurtheilest
/ mir Stillschweigen vorbeygehe
. Die gegen den vorigen abermal eine neue schräge Ver¬
zweyte Art/welche hier unter dem Aufzug
c , F»g. wendung erlanget/ welche doch gleichwol nicht
. Was ich
3.verstanden wird/und barzu man keines Grund, gantz gerad an dem Object hinwegfallt
/ geruhen die Liebha¬
Riffesbenöhtiget ist/ hat meines Wissens vorhero nun bey dieser Tabeii gesaget
ber der abgehandelten Regel nur etwas genauer
niemand erörtert/ noch in der Praxiangewendte/
: und nebst der Überlegung einen
weil sie gantz neu entsprungen/und zum Gebrauch zu überlegen
Versuch
anzustellen
/ so werden sie finden/ daß
sehr dienlich befunden worden
. Ich habe zu
nicht
allein
die
gegenwärtigen Figuren/ sondern
dem Ende/nebst denandern zweyen Regeln
/ htemit so lang communieiren wollen/ biß ich bey auch alle übrige gantz leicht zuwege gebracht wer¬
nachfolgender Gelegenheit
/ eine uochcompen-den können.
te

c,

so

so

b,

so

so

so

sie

dtösere und leichtere Art auf die Bahn gebracht/
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Av « Ey gegenwärtiger Tabeii Habeich wie vor- soll/ wegen seiner Kleinigkeit als ein eintziger
/ woraus ringsherum/ um
W !< hin gedacht
/ zu desto besserer Abwechse-Punct angenommen
. Erwehme
lung/ wiederdie erste NetKode von der zählig viele Rad» ausgehen können
«Li¬
Licht
-und Schatten
-Regel erwählet
/ damit man ausgegangene Rad»,werden vor inrerdfions
nien
gehalten/
und
würcken
sie
eben
dasjenige/was
aus der nächtlichen Flammen
-Erleuchtung erfah¬
-Licht die schrägen Linien verrichtet
ren lerne
/ daß solche Operation viel regulärer und bey LemTages
. An statt aber daß daselbst entweder auf
universaler jst/als daß man bey Verfertigung der haben
, oder aufeine schräge
Tag-Lichter/ absonderlich
/ wenn der Schatten die parallel Fläche des Objects
klaga
zu
sehen
gewesen
ist/
bestimmet man hier
nach der schrägen Piaga eingefallen
/ vielen Irrun¬
gen auszuweichen gezwungen worden
. In die¬ b ov davor einen eintzigen Punct/ der gleichsam
«Licht
/ als eine Grundlegung
sem Fall wird das Licht
/ die objecta beleuchten von dem leuchtende
cap-rer
so

20 _

_

Erklärung

^p -retwird . Aus diesen zween Puncten / wer den zwar verschiedene objecta in unterschiedener
Wendung mit Schatten beleget und umgräntzet ;
wennaber die Wenddng
Objects also beschaff
fen/daß eine Neben -Fläche die Flammen - Radios
verhindert / daß sie nicht gerad fortreichen können/
sondern sich an dem Gegenstände brechen müssen:
Fig. i .

der

Tabuia
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so giebt eine solche Abprallung Gelegenheit / an
statt des Punctes des leuchtenden Lichtes / einen
andern Punct zu suchen/ der eben dasjenige ver-

richtet / was vorhin der Licht - Punct verrichtet
hat / wie aus dem nachfolgenden Exempel mit
mehrern erhellen wird.

Figurai,

Cm Cochlidium oder Wendel Treppe/ mit

einem nächtlichen

Lichte/

so

auf

die oberste Stuffe gestellet ist / und ihre Beleuchtung durch eine geöffnete Thür
sehen läst/ nach der ersten Methode in kerh-eLUvifcher Schatten- Regel
vorzustellen.

vermög der gedoppelten gezogenen Diagonal - Li¬
nie : so wollen wir die Zubereitung zur lincken
^UK ^ delr Treppe perspectivifc^ aufzuzeichnen Hand/statt der gedoppelten annehmen/und da¬
lehret / Nachricht ertheilet hätte / wie siegeomemit verrichten / was wir bey allen beyden hätten
rrisch sollte in den Grund geleget werden ; allein
ruhn sollen.
ich hielte vor überflüssig/ dasjenige zu erinnern/
Woferne man Achtung gegeben / wo die
we ches erstlich etwas leichtes / und andern theils
letztere gezogene Gesichts -Linie G die Diagonal F
bereits von vielen andern zur Genüge ist abge¬ in o berühret / von dar wird eine Parallel- Linie/
handelt worden / welches in den mehristm Atddan die Gesichts-Linie BMüti geführet . Wie sich
leLton,scheu Büchern anzutreffen ist. Zwar wer¬ nun diese Durchschneidung verhalten : also hat
den dergleichen Treppen heut zu Tage bey den
sich auch die vertieffteDiagooai -Lime / die aufdem
Gebäuden nicht mehr gebrauchet / weil sie wegen
Eck m iti n gelausten/ auf der Gesichts - Liniec in
vieler Ineommodite und aus andern Ursachen
A Averhalten / daß man aus solcher Burchschneimeistens abgeschaffet seyn; jedoch pflegt man bey
dung / die blinde Parallel Linie/ an die Neben Linie
Historischen Aufzeichnungen dieselben manches¬ B M in k hat ziehen können. Aus dem Punct i
mal unentbehrlich zu gebrauchen : dahero habe ich und k werden an den Mittel -Punct N Cencrai - Li¬
sie mit einem Exempel nicht vorbey gehen/sondern
nien gerissen; welche/ so man aus N noch efttePaihren Frocess so wol mit perspectivifc^er Eintra¬
rciiei an D lausten lässet/ sie die halbe Treppe in
gung als Beschattung richtig anweisen wollen.
Grund legen / wie die Figur selber klärlich zeiget.
Wer des Vicruvil, Seriii und Rivii Perfpectiv Doch ist dabey nicht zu vergessen/ daß mi$ cüiN
gelesen/ wird darinnen die ordentliche Mechode die vorderste Smffe ebenfalls cencrahsch müsse
da man mit blinden Linien operwet / wol gefunden
gezogen werden / wie die Linie d n aufder andern
haben / wornachauch hier die kigurai. eingetra¬ Seite zu erkennen giebet.
gen ist, allein/ ohnerachtet diese Regel richtig : so
Will man den Stuffen ihre gebührende Hö¬
zeigen doch weder die gedachten Auctores noch an¬ he mittheilen : so ziehet man auf der Linie e b eine
dere/ wie man die Schatten Regel / mit gegen¬ Eievations - Linie BH , und setzet darauf die geo¬
wärtiger kertpeLiiv.Regel / an. einer Schnecken- metrische Höhe der Smffen / so viel derselbigen
Treppe vereinigen solle. Wo man nun die Men¬ seyn. Diese Partes , werden mir Gesichts - Linien
ge der blinden Linien nicht scheuet/ womit die8cenach a geführet . Alsdenn richtet man aus i E.
oographifche Figur ziemlicher Massen angefüllet
K> S . M . perpendicular
- ßini €U ctVlf/ welche die Ne¬
wird : so wollen wir die Treppe darnach vorstel¬ ben - Elevarion 0 bey ihren correlpoödlrenden
lig machen. In Ermangelung der GeomemDurchschnitten sormiren . Darffman also / um
schen Grundlegung / kan ein Circkel-Creiß / des¬ die Treppen peripeLlivifch vorzustellen / nur auf
sen Diameter die Breite der Treppe ausmachet/
den Seiten -Aufzug o acht haben / wo nemlich die
in sechzehen gleiche Partes getheilet werden . Auf
durchkreuzen Puncten i . r . z . 4. 5. 6. biß 11. be¬
dessen Mittel Punct / bestimmet man die Grösse
stimmet seyn.
der Säule oder Spindel/um
welche die SchneFerner ziehet man aus dem Mittel -Puncte N
ckcn-Treppe herum lausten soll. Hat man dieses als dem centro der Spindel oder Säule/eine perKufeinem besondern Papier verrichtet : so kan zur
pendicuiar Linie nach den Aug -Punct A , und
Eintragung des gegenwärtigen Grund -Riffes
trägt an solche entweder mit einem Paraiiei-Lineal
und seiner Elevation. der Anfang nachgesetzter Mas¬ oder mildem Circkel / dieWeite der auf derLiM
sen gemacht werden.
0 mit Creutzen bemerckten Puncten in a. h. c. d.
Man ziehet die Grund -Linie b c mit der geo¬ e.f. g. n. Will
man hierauf die Treppe sormi¬
metrischen Breite des verfertigten Grund - Ris¬
ren / so trägt mau die Weite B 1aus D mV . und
ses der Treppe / und reißet mit selbiger Breite
ziehet dieLinie Vg . welches die unterste Stuffe
zwo Gesichts - Linien aus ß und E nach den Augwird . Wenn man gedachte Staffel - Höhe aus
Punct A des Horizonts . Aus b und e werden
E;n h gefetzet/ so kan aus K«dermal eine Linie in
die zwo Diagonal - oder Distanz- Linien F an den
den vorigen Punct g gezogen werden / welche die
Horizont nach der hierzu erwählten Distanz gezo¬ Treffe der erlangten Stuffe tormiret . Will man
gen / welche einander in 8 durchkreutzen. Wenn
die übrigen Stuffen wie die gegenwärtige über¬
solches geschehen/ so tragt man aus der Geometrikommen/ so ziehet man aus h wieder eitwperpenschen Zubereitung / die erste Skuffen - Breite aus
dicular , und schneidet sie mit der Höhe 1. 2 . in v 1
L in o und auf der andern Seite aus F in D , und
ab/ aus welchem Puncte eine Linie in Hauffet/die/
ziehet daraus wieder zwo Gesichts -Linien nach den
wie vorhero die Tieffe und Höhe der zweyten
Aug Punct a . Weil nun in der DurchschneiStuffe giebt ; und so proeed-ret man mit al¬
gung / sich eine Seite verhält als wie die andere/
len übrigen.
WoferNAS

wäre zwar nicht unnöhtkg getahn/

wenn man vorhero / ehe man diese Wem
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Übertragungaufzu sehen
/ daß aus dem zweyten Licht-Punct
tönte
/ lässet sich die Sache Tdie Linien iv. v. vi. vü. just auf die Gesichtso 6 fallen
Lurch Hülffe der Gesichts
/ woraus jedesmal eine Limean
-LinieLebenmäßig ver¬ Linie
richten
. Denn man ziehet die Grund-Linie
l l. die correspoadirenden Lencraisschen Puncten
/ ge¬
k.8. blos an die Gesichts
-Linie
e in i.1.1.1.rich¬ rissen wird.
tet daraus
hoch Perpendicuiar
-Linien auf/biß sie
Die unterste Stufte aber
/ kan aus dem Lichtder Höhe der correspond
.renden Zahlen des Auf¬ Punctt nicht zu weg gebracht werden
; aus Ursa¬
zugeso gleich seyn; da denn die Stuffen/wenn sie che/weil diese Wendel
- Treppe mit quadnrtett
aus den Punctenl.i. l.Una.b4c.d&c. gezogen Neben
-Flächen umgeben ist. Wie denn die Sei¬
worden
/ sich eben socorrea wie zuvor toi-m-ren. bey dem Licht
<2gerad gegen uns/die beyTseit¬
Die Breite der obersten Smffe zu bekommen/wärts/die vorderste hingegen
/ so die Treppe zu
nimmt man die Weite
MKaus dem Grund Riß/ decket
/ uns gieichsam von innen heraus den Rü¬
und trägt sie von dem obersten
l ausn . lincker cken zukehret
; daheroderSchattenderuntersten
.
Hand gegen die Stuffe
/ wird/ wenn man da- StufteV, vermittelst des gefundenen Puncten
u. *
selbst eineperpendicularaufrichtet
/ diesohochalssormwet werden muß
. Man ziehet nemlich aus
- io. n .ist/ die Höhe der Stuffe zum Vorschein u eine blinde Linie nach
v an das vorderste Eck
rretten.
derselben Stufte/welche biß aufdie Grund
-Linie
Bißhero haben wir von§erpcrfpectivif
$eti KL in rv reichet
. Man ziehet ferner von dem
Aufziehung nach dem gemeinen Weg/ denenjeni-PunctQ , eine Linie auf das zugespitzte hinterste
gen zu lieb geredet
/ die sich dessen bedienen und Ecke der Stufte bey dem Schafft-Gesimse der
den Schatten gerne dabey erlernen möchten
. Wir Spindel in§. Diese Linie streichet denn so weit
hätten zwar freylich die gegenwärtige Vorberei¬herunter/biß sie die unterste Bogen- Linie der Batung/zur perspektivischen Verfertigung der Wen¬ 6»7,berühret
. Aus gedachter Berührung/ziehet
del- Treppe Vorbeygehen können
; allein weil man eine Linie nach w, so hat man den begehrten
Vielleicht einige dieses Werck in die Hände bekom¬Scharren bekommen
. Wie nun mit dem Schat¬
men möchten
/ welche die Drüsche KiecKode nicht ten verfahren worden
/ der sich bey der untern
gelesen oder verstehen
: so hat wan das nöhtigsteStuften an die Spindel schlüget
/ solches muß man
davon kürtzlich berühret
/ damit man sich darein auch bey5undebeobachten.
schicken
/ und die gegenwärtige Tabelle desto leich¬
Nun
noch die Thür übrig
/ unter welcher
ter begreiffen kan
.Wer im Gegentheil schon davon und zwischen ihren Angeln das Licht etwas durch¬
nnterrichtet ist/ der mag sie nur vorbeygehen/und
strahlet/weil sie nicht gäntzlich an den Erdboden
gleich den Anfang zu der Schatten
. Den Schatten davon vorzustellen
-Legung ma¬ aufstehet
: so
chen
/ welches also vollführet wird.
bedienet man sich hierzu bloß des erhöheten LichtMan fetzet das Licht auf welche Stuffe man PunctesQ und des Grund
-PunctesR; ziehet
will/ als wie hier aufdie oberste
/ dessen Feuer
,wir aus cr an das unterste vorderste Ecki ? der per.
vor einen eintzigen PunctQannehmen
. Die¬ spectivifdjen Thür eine Linie
/ und eine andere aus
ser Punct
/ wird perpendicuiaricer in die perspecti-dem Grund
-PunctRan das Eck i4 / so werden
vische Grund
-Fläche nachR herunter geführet. diese zwo Linien einander auf der Boden
-Fläche in
Aus dem Punct
R. ziehet man eine Parallel Linie/ r 8 berühren. Eben dieses bewercksielliget man
biß an die zwo äussersten Gesichts
- Linien lincks mir den hintersten Eckeni r 16/ da 15 zu den
und rechts in8. richtet aus8wieder eine perpen- PunctQ, und 16 zu den PunctR gehöret
- Aus
dicular auf / biß sie mit der Höhe des Lichtes Q. diesen
2 gezogenen Linien entspringet die Durchs
durch eine parallel Linie in8undTeinerley Höhe schneidung 17/ welche
/ wenn man mit 18 ver¬
bekommet
. Ferner richtet man ause eine per- einiget
/ wird die Linie 19 zeigen
/ wie weit das
pendicular auf ; alsdenn legt man das Lineal an
Licht unter der Thür Hervorscheinen kan.
den Aug-Puncts, und auf den zweyten LichtDamit man aber auch weiß
/ und gewiß ver,
Punctf ; ziehet eine blinde Linie vont brsian die sichert ist/ wie weit das Licht zwischen der Thür
gedachte perpendiLular inu . giebt der Punctu
und ihre Angeln durchspiele
: legt man das Liden dritten erhöhten Licht
-Punct/ durch welche mnel auf den Punct 17 und aufden AugPuncr a,
drey Puncten
/ vermittelst des Grund
- Punctes und ziehet eine kleine Gesichts
-Linie von-7biß an
R> die gantze Treppe kan beleuchtet werden
/ es die Linie 20. Von solcher Durchschneidung 20/
möchte auch darauf gestellet werden
/ was da wird eine punairtePerpendicular Linie aufgerich¬
wolle.
tet/ welche zeiget
/ wie weit das helle Licht durch¬
Der PunctQbestimmet den Schatten der strahlen kan
. Dieses ist aber von dem schnellen
obersten Sruffe
/ und der Punctt die fünff fol¬ Licht gesagt
/ wo das helle gegen dem duncklen sein
genden
: der Punctu aber die unterste Stuffe V. Ende erreichet
; allein/ich glaube
/ es wird ein
Aus dem Lichr
-Puncte
Q, last man eine blinde Li¬ jeder
/ der mit Vernunft
!begäbet ist/ es also ver¬
nie/ biß an die parallel Linie
/ der nächst herunterstehen
/ daß der Schatten von dem Licht nicht so
steigenden Stuffeni i lauften
/ welche sich scharftabgeschnilten werde/daß er eine schärft ab¬
beyp abschneidet
. Vonpziehet man eine Linie/ geschnittene Linie vorstellet
/ sondern/wo die ccrmi
biß an den eerrcraiischen Punctb, so kommt der niste Endschaftt des Lichtes
/ sich gegen den Schat¬
Schatten der obersten Stuftei heraus
. Den ten zeiget
/ da muß bey der Zusammenspielung/
Scha tten der zweyten zu erlangen
/ giebt man Ach¬ das Licht allezeit in dem Schatten etwas vermi¬
tung/ wo die Perpendicuiar
. Linie des zweyten schet werden
/ daß über die bestimmte Grentze
/ ei¬
Licht
-PunctesT auf der Gesichts
-Linie
o . bey ne fast unvermerckliche Helle/ sich annochin den
der der dritten Stufte durchschnitten wird
; von Schatten hineinziehe
/ und sich mit selbigen verei¬
folchemDurchschneidungs
-Punct liizwhetman nige; welches eines theils erstlich die Bewegung
eine Linie
/ nach den cencraiischenPzmcr
c, kriegt des Flammen Lichtes verursachet
: andern theils
man die Breite des Schattens zur zweyten cünrriboiret esauchviel zurAenlichkeit
/ daß das
Stuften
. Ferner wird mir der4*5. 6./ten Werck nicht hart und mit steiften Linien rauh ge¬
Sruffe eben verfahren
: und hak man bloß dar- macht wird
. Die Übung
/ und eine genaue UberF
legung
Woferne man aber mit dieser

nicht zurecht kommen

so

m.

so

te

so
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sie

so

so

so
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legung giebt zwar solches selbst an die Hand: eine die wahre Beschaffenheit zu examiniren
/ und das
Erinnerung aber vor die Anfänger
/ wird irrige wiedrige Wesen/ mit der Richtigkeit ZU

kleine

gleichwol

so

Gedancken

fruchten
/ daß sie dadurch aufdie vertauschen.
gerahten
, ihre vorige Meinung gegen
viel

Figura 2.

Fig. 2.

Ein von dem

NachEcht

wird/ wie

darinnen

erleuchtetes
der

Mahler
-Zimmer
; dabey angewiesm

Schatten

an unterschiedlichen

formten

ist.

Object
«zu

-MMtr hatte wol mit dieser Figur unterschied-grossen Wercken der zerschnittenen Horizontal
«bedienet
/ und damit einen sehr zu¬
DHMliche^ bellenausfüllen kennen
/ wvfer- inventione
länglichen
Vortheil
erreichet
/ daß man um soviel
' * & X nt man die darinnen befindliche obje: wie davon zu seiner Zeit
cta nach der hierzu erwählten Regel hätte abhan¬ eher zu recht kommen kan
deln wollen
; allein weil dergleichen einfachemir mehrern soll gedacht werden.
In gegenwärtiger Tabeii ist das Zimmer or¬
Corpora schon bey dem unbenannten Jesuiten
dentlicher
Weise quaflrirr vorgestellet
/ und die
Fpecialirer anzutreffen
/ den Herr Rembolfl in das
Teutsche übersetzet hatrjo hat man solches auch da¬ Deffmrng/tvo der Tag durchspielen soll/m einer 6.
rum unterlassen
/ damtt nicht dasjenige unnöhrigerSchuhigen ablängen überhöhtten Vierung ge¬
Weise wiederholet würde
/ was man bereits schon nommen/und gegen der gebührenden Nord-Sei; die Dicke der Mauer aber von
anderwärts angeführet
. Wir wollen vielmehr ten angeordnet
etliche andere in diesem Mahler
- Zimmer zusam¬dem Glas an/ ist nach Proportion schräg seitwärts
/ daß das Licht seine Dien¬
men gesetzte objecta vor uns nehmen
/ davon er- mir einer 5ace versehen
ste
desto
besser
dadurch
verrichten kan
. Einige/
wehuter
/^uctor noch nichts geredet hat; und kom¬
diese Bequemlichkeit recht zu nutzen wissen
/ las¬
men in gegenwärtiger Figur die meisten Regeln
vor/ welche daselbst auf vielen Blättern enthal¬ sen gedachtes nördliche Fenster rund verfertigen/
daß es nach Belieben kan vergrössert werden
/ wo
ten seyn
. Ich habe zu dem Ende unterschiedli¬
che Tafeln und anderes Gerahtschafft
/ Lie zur man das Licht vermehren will/daß dasjenige/was
/ durch erwehmes
Mahlerey gehören
/ um den Schatten davon zu alsdenu im Zimmer vorkommet
/ seinen Wolstand
/ Schatten und Reflexion
weisen
/ erwählet
; daß man sehen möge/ wie Licht
nicht allein diese objecta sondern auch andere
/ sie erlanget.
mögenMeiner Stelle geordnet seyn
/ an welcher In dergleichen Zimmer erwählet sich der
sie wollen
/ vermittelst solches Nacht
-Lichtes
/ mit Mahler gemeiniglich den Sitz nach Beschaffenhell seines Werckes
. Bey grossen Stücken etwas
regulären Schatten können gezeichnet werden.
: bey kleinen aber etwas nä¬
Dieses Rachtzimmer sechsten betreffend
/wol¬ ferne von dem Fenster
/ doch so/ daß er hinter sich noch Platz
len wir selbiges im Vorbeygehen mtt ein paar her dabey
/ damit er nach derjenigen Distanz
Worten berühren und melden
/ wie es gemeinig¬übrig behalte
/ durch welche die
lich beschaffen seyn soll/daß es zum Gebrauch dien¬ feine Arbeit übersehen könne
Tafel
mitden
Figuren
und
der
sämtlichen ordon.
lich sey
. Es ist demnach zu wissen
/ daß man
ein correcter Mahler
-Zimmer anordnen will/wel¬ nanee ifi Scenographifdj aufgezogen worden. Es
be¬
ches einen guten Wolstand giebt/ so sind erstlich muß aber solches Anschauen der Mahlerey
schaffen
seyn
/
daß
die
Tafel
entweder
also
in
die
die allzu kleinen mit vielen einfallenden SonnenHöhe
geschoben
wird
/
daß
der
Horizont
des
Ge¬
Licht bchafftttt Mahler
-Zimmer gantz unbrauch¬
bar/weil siejm Arbeiten eine sehr grosse Hinder¬mähldes/mit des Meisters Auge eine gleiche Li¬
; oder wo man das Gemählde nicht
niß und Verdruß erwecken
; indem man dabey nie machet
nicht die behörige Weite oder nöhtige Distanz, verrücket
/ daß der Aug-oder Fern-Punct stehen
überkommen kan; vermittelst deren manzumöff-bleibet
/ muß der Mahler bey der Betrachtung
viel auf
-oder abwärts steigen/
tern zurücke oder hinter dasGemahlde tremn/und mit dem Auge um
biß
der
Horizont
mit
den
mittlern
Gesichts
- Raselbiges besehen muß/um daraus
justictren
/ ob
flü8
eine
gleiche
Linie
machet
;
und
in
solcher
Ge¬
sich alles nach gesuchter Rundirung erhebet
; ja ob
/ biß er findet
/ daß dieflcenodas von oben hereinfallende Licht
/ in demjenigenstalt so lang iavllen
Stande geöffnet worden
/ daß es den Farben ih¬ gi-apbieals ein warhaffres Object in feinem Auge
ren gebührenden kräfftigen Schein mittheilet/erscheinet.
Es kan solches um so viel deutlicher erkannt
daß dadurch den Augen ein Genügen geschehe.
/ wenn man/an statt daß man das Merck
Denn dergleichen Beobachtungen
/ nutzen in sol- werden
mit gantz geöffnetem Auge beschauet
/ man davor
chemFall bey dem Mahlen ein merckljchcs/absondurch
die
hole
Hand
oder
durch
ein
durchstochenes
derlich wo die Historie ziemlich groß ist/ und darin¬
nen alles der Distanz nach
/ das Werck vorstellet/Papier siehet
/ wie inTabuia Wfce
$ ersten Theils
dieses Werckes angewiesen worden
. Ausser an¬
richtig soll beobachtet werden.
/ wird es nichts als eine
Man erwählet zu dem Ende zu diesen Zim¬ geregter Oblervirung
mern/einen nicht allzu kleinen Raum/der/wo es pure Gewonheir bleiben
/ wenn man nur schlech¬
' die Beschaffenheit des Hauses verstattet
/ bey 30 ter Dings zurücke tritt/ und die Tafel anschauet/
/ rundircr und
und mehr Schuhen in der Länge begreiffen soll. ob sich die verfertigte Arbeit erhebet
persectiomret
habe
.
Denn
weil
der
Horizont der
Die meisten Mahler Zimmer
/ werden in solcher
Verhältniß viereckig
! befunden
: allein es halten Tafel/ mit dem Auge des Mahlers nicht glei¬
einige davor
/ daßeine elliptische Figur besser sey/ cher Höhe ist/ weil er von feinem Sitze aufgestan¬
M
worinn die finstern Ecken nicht vorhanden
/ und den/ kan alsdenn nothwendig der Horizont
dahero ein besseres Licht mittheilen
. Zu oberst feinem Auge keine gleiche Linie mehr machen;
/ daß die Pyramidatder länglrchten Rundung
/ bestimmen sie in der weßwegen es unmöglich
-Cörper gebührender Mas¬
Mitte eine nutzbare Oeffrmng
/ deren man sich bey Strahlen/die Schein
sen
so

so

so

so

zu

so

in

so
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Betrach- Hand an die Seiten-Flache des Zimmers
/ und ei¬
wird also ne andere aus dem Grund
-Punctf , an den un¬
solches vielfältige
so wenig tersten Gesichts
-Strahl0. Wo nund ese Pa¬
Grund haben/als wenn man ein verfertigtes Ge¬ rallel Linie denselben berühret / da richtet man ei¬
mählde in ein Zimmer schräg an die Wand auf¬ ne perpenclicular biß an Den obersten GesichtShänget
/ und dabey nicht auf die genommene oder Strahldes Zimmersoo auf/ welche die paraigemachte Dictanz Obacht hat/ sondern die Ursa¬ lei ausFinHabschneidet
. Dieser Punct» . ob
che solches Aufhängens/bloß daher cienviret
/ daß er schon auf der Seiten-Flache bestimmet worden/
es die Mode also erfodere
/ und das Gemählde wird er doch in der Operirung an statt des Grundbesser in die Augen fallen soll
; allein wer den PunctesFangenommen
/ weil er zurForm
.rung
Grund und die Ursache von dergleichen Schräg- des Schattens
/ dasjenige auf dieser Seite des
heit aus der opcie innen hat/ der wird über die Zimmers würcket/was der Punctf aufdem Bo,
angeführte Meinung billich lachen müssen.
den desselben verrichtetWeil nun allhier
.in dein Mahler-Zimmer Dieweil das Zimmer mehr als eine Fläche
Figura 2. dergleichen schräg aufgehenckte Tafeln
hat, und an jeder Fläche besonders
/ verschiedene
mit angebracht seyn
/ und wir vorjetzoindcm Be¬ Objects bestimmet seyn
: also wird in solcher Ver¬
griff sind
/ etwas von derordinairenSchatten
-Re- hältniß/zu jeder Fläche ein besonderer Punct be¬
gel zu geöenckemso wollen wir das nothwendigste
stimmet
/ gleichwie der Puncth gewesen ist/ die
kürtzlich vor die Hand nehmen
/ und eine Erläute¬ man mit dem Namen der Schatten Concurrencrung darüber mittheilen
. Es stellet aber gedach¬Puncren beleget
. Wie selbige aber nach der Wen¬
tes Zimmer eigentlich ein Nacht
-Stück vor/ weil dung der Fläche überkommen seyn/ geschiehet
man hier den Schatten aus einem eintzigen Punct also
: Man leget das Lineal auf den Punct H,
anweiset
/ gleichwie mit der ersten Figur geschehenund aufden Aug-PuncrA; ziehet die blinde Ge-Linie biß an die Lect
-on der hintersten Perist. Alle Nacht
-Lichter
/ welche
meinem Bezirck sichrs
-Linie inK. Aus solcher Unterschneieingeschlossen
/ sind von der bekannte
»Art/ daß ihr penclicular
Schein weit um sich leuchtet
/ und den umstehen¬dnng/ ziehet man wiederum eine gefällige lange
den Sachen nach Art des Feuers
/ eine brennendeParallel LinieE; legt alsdenn das Lineal aufden
Couleur mittheilen- Je näher sich aber die Obje- HaupttLicht Punct F,und aufden Aug Punct A,
cta bey dem leuchtenden Theil befinden / je gelbund ziehet eine Gesichts Linie
: so wird die Pa¬
röhtlichter werden sie dadurch bestrahlet
: je fer¬ rallel LittNdurchschneiden
/ und den hintersten
ner sie hingegen davon abstehen
/ mehr auf ConLurrenr
-Punct der Nördlichen Wand rermi.
die schwartze und finstere Nacht- Farben
'«• vwen.
clinixen.
Was die Erfindung des Ooncurrenc
-Schat¬
In solchen zweyfachen Verhältnissen wird ten-Punctes zur rechten Seiten/ bey dem Ein¬
die gantze construction der Nacht Stücke ausge¬ gang des Zimmers anbelanget
/ so wird selbiger
arbeitet
/ und fönte ich es im gegenwärtigen Zim¬ vermittelst des Haupt.Grund-Punctesf gesu¬
mer/ wie ich gerne gewüuschtt
/ deutlich angewie¬cht/ da von selbigem eine blinde Linie
/ bißandie
sen haben/wo ich nicht wäre gezwungen gewesen/unterste Gesichts
-Linien
/ nahe bey der Thür in
. Aus8richtet man eine Perpen
dem sämtlichen Wercke etwas mehr Helligkeit8 gezogen wird
>
.gime biß an den obersten Gesichts Strahl
mitzutheilen
/ als es von Rechts-wegen seyn sol¬ dicular
-Punct
len. Die Ursache ist/ weil ick mit der Figura z. 88auf; alsdenn reißet man von dem Licht
E
,
eine
Parallel
gegen
die
rechte
Hand
inI.
so
wird
gesonnen bin-mehrentheilsAnweisung zugeben/
wie die Abschneidung der Haupt Schatten
/ aller der Puncri den gesuchten Coneurrem
-Schattenzufällig geordneten OojeLiorum zu bekommen sey. Punct zn selbiger Wendung abgeben.
Ich habe mich dahero gemüssiget befunden
Befinden sich aber in einem Zimmer
oberst
/wegen
der vielen blinden Linien/ am meisten auf die an der Decke auch einige Hervorragungen
<die ei¬
Deutlichkeit zu sehen
: damit man in denen zum nen Schatten von sich werffen konten
: so muß
Theil durchkreuzten Linien sich nicht contund
-ren man daselbst ebenfalls einen dem Grund-Punct
- Punctx suchen;
möge
: und hoffe ick nicht
/ daß mich jemand deß¬ F entgegen gesetzten Schatten
wegen cenlireu werde
/ weil ich das Licht/ so an welcher finden ist/ man0 unds saneinandie grossen flachen Wände fallet
/ etwas Heller ge¬ ger hänget/ UNd ausEoderFeine Perpendicular/ welche die obere Parallel inx
machthabe
/ als es die Gebühr erfodert
; welches Linie aufrichtet
aber ein jeder
/ der die Schatten von den Object,»berühret/und erwehnten Punct bestimmet.
Aus diesem Haupt PunctF. mit seinen fünff
überkommen
/ als was leichtes hinzufügen kan/in¬
dem man die schnelle Grellheit
/ nur in etwas Concurrenr Puncten F. H bl.!. X. Wird NUN alles
6ou^ercerminireNdarff.
dasjenige/was mitSchatten perfpectivifcf
)soll vor¬
Nun wollen wird zur Sache selber schreiten.geleget werden
/ aufden fünffsichtbaren Flächen
Es wird erstlich das viereckige Zimmer nach er¬ des Zimmers
Wege gebracht
: und dürffre man
lernter perspectivifcfye
«:Manier aufgezogen/dessen
hierbey derWone gar entübriget seyn könn
?/weil
die
Deutlichkeit
der
Linien
zurProeedirung
genüg¬
Horizontal Linie hier annoch sichtbar/ und darauf
der Aug Punct
ma bestimmet ist. Wie nun das same Anweisung giebt
; jedoch da& Ingenia nicht
/ und manchem das ipeeuiiZimmer verfertiget worden
/ also muß man auch von einerley Fähigkeit
alle die darinnen befindliche Objects
, nach der Per- ren nicht gegeben ist: so wollen wir die HauptIpectivifchen Grundlegung correct aufziehen
.Als- Sache aufdas kürtzeste in etwas abhandeln.
denn machet man den Anfang zum nächtlichen
Zur Verfertigung des Schattens
/ welcher
Daus dem Licht
eentspringet wird
Schatten/ der hier durch das Lichte, auf dem von demSrein
Steinv bestimmet wird. Aus dem Punct e, das Lineal auf den Grund-Punctf , und aufdie
läst man eine perpendicular
vier Ecke der Grund
, auf die durchkreutzte
-Fläche
e angeleget
/ und die
Diagonal Linie fallen/ welche uns den Haupt- zwo Diagonal
. Linien rechter Hand in gefälliger
; lincks aber,biß an die unterste GesichtsGrund-Schatten PunctFanzeiget
. Ferner zie¬ Länge
Lmie
o
gezogen
. Bey0 >
zrehet man eine kleine
het man ause eine blinde parallel Linie lmcker
Perfett

warhafftig

in Lem

tungs-Vernnnfft

Auge durch die

kan; und
Anschauen
/ eben

vorstellen

zu

sie

je

sie

zu

zn
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g

zu
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Perpendicular 6Uf / legt alsdSNN das Lima! «N

/ seit¬
gegen uns heraus neiget
derglei¬
/
wärts als eine Profil Figur aufzeichnet
chen OPQfo der Oval Tafel vorstellet.

statt/ daß

er sich

PunctE. und auf das oberste vorderste Eck b.
-Strahl
des Steines0 ; ziehet hernach Den Licht
-Figur keine scharffen
Weil aber diese Oval
Eb, so kriegt man den Puncta . welcher zeiget/
- und ConcurrencAug
der
woran
hat/
Ecken
wieviel sich der Schatten des Steines d, an der
: also muß man
kan
Seiten-Wand ausgerichtet hat/ weil die Grund- Puncr eine Auflage finden Kunst
- Griff zn
/ daß die sämtliche Grösse der Sache/durch einen andern
Fläche nicht verstattet
sich et¬
Rundung
Oval
der
kommen/und
Hülffe
; aufder an¬
auf das pianum hätte fallen können
an
Rundung
welche
/
/ kander Schatten aufden liche Puncten bestimmen
dern Seiten hingegen
Zeome.
der geraden Wand als eine aufgezeichnete
d gany aufden Boden hinstreichen/wenn
Cörper
reißet/
biße
irische oval Rundung anzunehmen ist/ und vor
Strahl
Licht
den
c
man ausEund
/ zum die gerade LinieGPder Seiten-Tafeln zu halten
woraus die gantze Breite des Schattens
ist. So viel nun die halbe Seite Theile bekom¬
Vorschein kommet.
0
Wie nun die Breite beyksoll gesuchet wer¬ men hat/in viele parces wird die schräge Linie
den/ solches kan entweder ause gegen den Aug- Pebenmässiggetheilet.
die
-Linie geschehen/ Ausp>als dem Punct wo die Tafel
Punct durch eine Gesichts
piauf,
perpendicular
eine
wird
/
; öderes kan Wand berühret
welche die visZonsi inkabschneidet
legt man das Lineal an den
alsdenn
;
gerichtet
Diagonal
?
Del
auf
l
)
il
&t?<
Licht
der
d
ausEdurch
. Wenn man als- Licht
-PunctE, und aufden obersten Punct0,
Inf eben dasjenige verrichten
Pl,
g aneinan¬und ziehet eine Linie biß an die perpendicular
- Berührung
heun kund die Diagonal
rech¬
die
: so kommt nicht allein der flache inm. Ausmläst man ein parallel gegen
der Hänger
/ und ziehet aus dem Ooncurrenc; sondern alles te Hand lauffen
Zk.c.a. zum Vorschein
Schälten
. eins
'Theilndes Ovals
v perpendicular flach ist/muß Puucrn in den obersten
was an dem Cörper
mino
aus
parallel
vorige
die
welche
/
Linie
gleichfalls mit einer dunckeln Oouieur bestimmetblinde
- Ebenso proccdiretman mit den
/ weil von demGlantz des Lichtes nichts durchschneidet
werden
; hänget sie hernach einer ge¬
/ sondern selbiges einig und allein übrigen Puncten
hinreichen kan
/ und giebt zu
schwungenen Figur au einander
oben ihre Würcknng spüren lasset.
eine kleine
noch
«
ausmin
/ und wollen eine schräg¬oberst über der parallel
weiter
Wir gehen
-feitwärrsge¬
; dieweil der schrag
/ weil Rundung hinzu
gehängte Tafel mit diesem Licht beleuchten
kleinen run¬
einen
noch
Omp
von
Triangul
legte
,noch
dergleichen Exempelbey andern ^u^ondus
der
Schatten
der
ist
so
/
anzeiget
Überrest
den
. Ehe man aber mir dem
wenig bekannt seyn
formtet.
Tafel
Oval
/ so setzet man die Schräge
Schatten proccdiret
/ zu der
Die Verfertigung des Schattens
-Wand/als
der Tafel an die gegenwärtige Neben
befindlichen
sich
Fenster
dem
neben
/ geomerrisch hin/welche den viereckigten
eine Profil Zeichnung
. Weiter legt man das Tafel; desgleichen zu der an der Seiten-Wand
Winckel qpo machet
- Puncth und an den und der obersten Decke vorhandenen HervorraLineal an tenConcurrenc
gungqr kan aus den annoch darinnen vorhande¬
Profil- Winckel Q , lässet eine blinde Linie aus n
gm
0
-Linie
nen blinden Linien und ihren Durchschneidungen
durch cr.biß an die oberste Gesichts
-Punctese und der Concurdes Licht
vermittelst
. Ausv ziehet man eine kleine Parallel.
v gehen
/ und legt das Lineal renr. Puncten H xi leichtlich begriffen worden.
Linie gegen die rechte Hand
auf dem Boden
-PunctL, und auf das oberste Profii- Was aber den Schatten von demmahlerischen
aufden Licht
Geandern
und
Tafeln
gestellten
E biß an
Eck omrid ziehet damit eine blinde Lime
dem
von
die
zeigen
solchen
;
betrifft
die kleine parallel ft; wo nun die parallel ff und rähtschafften
meiLinien
ausgehende
k
Punct
-Grund
/ von daraus wird Haupt
Ekeinander berühren
die Linie
/ wie er zu bekommen ist; wo man än¬
stenrheils
Age,
Punct
Aug
den
/ nach
eine Gesichts Linie
hat/
rißen5 darauf ziehet man ause durch das Eckr derst nur allezeit rechtschaffen Obacht darauf eines
Fläche
/ biß an die vorige Gesich ts-Li¬ wo die Linien an diejenigen scharffen
der Taft!eine Linie
Puncth- die Breite des ver- jeden aufstehenden perspeüivischen Cörpers an¬
der
giebt
niemfi,
; wie denn zum Exempel die Zahlenr. 3.
stoßen
tiefften Schattens an der Decke.
/ mit dem Ooncur- &c. aufder untersten Gesichts - Linie8 anzeigen/
Wo man aber eben dieses
-Wand auf
/ der an die Neben
-Puncts verrichten will/ wird der Profil. wie der Schatten
renc
Q.p o, bey dem hintersten Eck1 der Ta¬ fällt/ von der Tafel/ die auf der Staffeley stehet/
Winckel
; da man alsdenn aus zu kormixen ist.
fel verjünget eingezeichnet
eine Li¬
Damit es aber noch deutlicher werde/will ich
und dem correlppndirenden Punct
/ daß man von dem
o 0 noch dieses eintzige hinzufügen
-Linie
/ welche die oberste Gesichts
nie reiset
-Li¬
kso Eckerder gedachten Tafel/ eine Perpendicular
: so kan die Durchschneidung
in kberühret
Als¬
.
ziehet
herunter
anu
Boden
den
auf
nie biß
viel als der PunctKverrichten.
Wie man nun bey dieser Tafel procedixet/denn wird aus dem Grund-Punctk eine Linie
8gezo¬
-Linie
ubiß an die unterste Gesichts
also werden auch die zwo gegen über bestimmtedurch
per¬
eine
Berührung
daselbstigen
der
e ebenfalls sormiret:gen/und aus
Tafeln aus dem Punct1und
ge¬
deßgleichen
Eben
/ die vo¬ pendicular aufgerichtet
desto besserer Deutlichkeit
und hat man
aufder
^ x, welche
rigen Buchstaben gleichfalls dahin fetzen wollen. schiehet mitdemandern Eck
zerreget;
Durchschneidung
die
8
sounbegreiff:
-Linie
gewesen
Gesichts
Weg
dieser
So leicht aber
aufgerichtet
perpendicular
eine
abermal
auf
die
woraus
/ wie
lich dürffe es hingegen Einigen fallen
. Ferner muß man den mittlern Schenckel
der Nördlichen Seite des Zimmers sich gegen wird
-Tafel mit Schatten zu belegen 7der Staffeley/ nach seiner Dicke bey8im per.
uns neigende Oval
-niren/
/ daß es keine Unmöglichkeit sey/wollenipeLtivifchen Grunde auf dem Boden rerm
ist;allein
äusser¬
zwey
seine
an
PuncE
Grund
-Sache bestehetund aus dem
. Die Haupt
wir gleich darmhn
ziehen/
8
-Linie
/ Linien an die Gesichts
.den vorhin gedachten Pro¬ sten Ecke
/ daß man sich
darinnen
. Aus diesen
/ in der welche die Berührung
2. 3. geben
/ der die Schräge ausmachet
fil Winckel
und leger das
/
auf
perpendicular
/ und selbigen/anrichtet man eine
verjüngten Propornon einbilde
Lmeal
den

in

so

in

jtzt

fi

so

so

<2
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Erklärung
Lineal aufden Licht Punct R , und den mittlern
Schenckel der Staffeley zu oberst der Tafel 4/und
ziehet eine Linie biß 5 / welche die perpendicular
des Schatten «Schenckels durchschneidet. Au f
erwehnten Durchschnitt wird aus dem AugPunctA. eine Gesichts -Liniegezogen/ sowerden die zuvor aufgerichtete Perpendicular . Linien
der Schatten -Tafel abgeschnitten / und die rechte
Höhe bestimmet- Das übrige / fo mit i . 2. ; . an
der Staffeley bemerckerist/ giebt der Augenschein
ftlbsten.
Die von a bißan die Grund - Linie gezogene

der

-

laduK 6.

2

scharffe Linie/stellet die Höhe eines Menschen vor/
welcher von der Grund -Linie an / mit dem Auge
gegen a >die sämtliche objecta betrachtet . So
aber der Mensch bey dem Eingang der Thür sol¬
le bestimmet werden / müste die Grösse aus a ,biß

an die Unrerschneidung der blinden Paraiiei-ßtme/
genommen werden / die von der Thür ausgehet;
nach welcher Mensur alsdenn vermittelst einer
GesichtS-Linie / alle übrigen Figuren nach unter¬
schiedlicher Grösse tönten eingetragen werden;
wovon ich zu seiner Zeit mit mehrern Handlenwill.

Erklärung iWTabula 6.
Figura I . 2, Z. 4.

Etliche zusammen gesetzte vcrkrüpffte

koNemenca. mit

ihren

Gäulen und ki-

hak / nach der zweyten
angefangen
lastren , welche man gleichsam aufzubauen
Schatten - Regel/mit einem Nacht -Licht/zur Formirung ihres Schattens zu
beleuchten.
)Us der zuvor abgehandelten Tabeii , wird
man die Manier nach der ordinairett ^ erKods der Nacht -Lichter zu openren / verWW
hoffentlich deutlich genug caplret haben / daß es
erwan forthin weiter nicht nöhlig ist/ ein mebrers
davon zu gedencken. Dieweil aber nach der
zweyten und bessern Regele wol von dem Sonnenhingegeu nichts von dem Nacht - Licht ist gedacht
worden : so wollen wir auch davon ein Exempel
mittheilen/und diegegenwättige Tabeii darzu an¬
wenden ; worauf eine von vier Postementcn zu¬
sammengesetzte Grundlegung c , F»g* i . aufge¬
zeichnet ist/ die uns so wol zu dem Aufzug a und b
als zu dem Schatten F»g. 4. vehülfflich seyn kau/
wie wir itzt mit mehrern melden wollen.
Wenn man die Scenographie c . und die
^M

verferti¬
Orthographie A Nach OeomecrischerArt
Aufdem
in
hier
gleichwie
man
muß
so
/
hat
get
hin¬
soll
Licht1
das
wo
/
züg A. den Orrbestimmen
sol¬
man
bestimmet
gesetzet werden . Deßgleichen
alsdenn
;
2
chen Licht-Punct in dem Grunde bey
wird das eine Stück von der Säulen 3 in gefälli¬
ge Partes getheilet / wie hier die Helffte in 4 . Von

diesen Theilungs Puncten / ziehet man Perpendi¬
cular Linien an die Orthographie

A , und theilet

mit angeregten Partlhus . das aufgezogene Stück
der Säule ebenfalls in gleiche Theile . Ferner
ziehet man unter der or chographiedie Grund - Li¬
nie l. L in gefälliger Weite / legt hernach das Li¬
neal an den Licht-Pnnct i und das vorderste Eck
4 der Pilastre, so wird der damit gezogene LichtLinieFL in ^ reichen.
radius , bißandieGrund
Aus Mldfl man eine Perpendicular - Linie herun¬
ter fallen ; legt das Lineal an den Grund - LichtPunct 2/und an das Eck 5 / und reiset eine blinde
Linie/ biß an die vorige perpendicular in M. Wei¬

ter legt man das Linealan 2 und 6/ so berühret die
Linie die perpendicular M8Den andern Pilastre in dem Schatten -Grund
zu finden / so wird in dem Aufzug A, das Lineal
an den Licht- Punct i und das Eck 10 der pu-stre
geleget / mithin eine Linie biß an i gezogen ; von
dar man wieder eine perpendicular so lang herun¬
terziehet / biß sie mit dem Grund - Licht-Punct 2
und dem Eck 7 und n in 9 und 12 abgeschnitten
wird . Alsdenn wird 8 und 9 zusammen gehänger ; die perpendicular aus ! aber/ die durch 12
und 9 streichet/ wird unten so langcontinuixet/biß

mit dem correlpondireudeu Eck i z / und dem ‘
Grund -Schatten -Punct 2 in 14 . abgeschnitten
wird.
Eben so procediret man mit dem Punct I/und
dem Eck i ) des Auszuges a , welches auf der
Grund -Linie Fh den Puncts giebt ; von daraus
die perpendicular w w entspringet / die aus dem
Grund -Punct 2 und dem Punct »6. 17. 18. und
22. in 19. 20. 21. 2z . abgeschnitten wird . Das
kleine Stück der Säule 24 / empfänget Hier von
dem Licht gantz keine Beleuchtung : dahero kan
es auch in dem Schatten - Grunde nichts sichtba¬
res mittheilen / bleibet also nach ihren Cörper
gantz beschattet. Die nächst - folgende 25 hinge¬
-Pilastre abste¬
@
gen ' fo etm$ mehr von ihrem tö
het/und den Radus des Lichtes nicht ausweichen
kan / kommt auf dem Boden gantz deutlich im
Schatten zum Vorschein Damit man aber
wisse/wie er zu weg gebracht werde / fo verfahre
_
man also:
Man leget das Lineal in dem Grunde an den
Punct 2 und an die Puncten der Säulen -Run¬
dung z/ziehet dadurch Linien herunter ; und wo
auf der Grund - Linie le , von dem Aufzuge a
aus dem Licht-Punct 1/ und dem Lorrelpondirenden getheilten Saulen -Stück 2$&ie Licht- Strah¬
len eine tnrerleLhon verursachet / von daransläst
man wie zuvor Perpendicular-Linien herunter fal¬
len/ welche die gedachten Linien des Grundes / von
der Säule z abschneiden/ und den Schatten in v
formiren . Damit man aber denWinckel zu su¬
chen wisse/ der zwischen dieser runden SchattenFigur / und dem gefundenen Eck 18 enthalten ist/
/ der bey
so brauche man den einen Licht- Strahl
adPunct
zweyten
dem
zu
5
2
-Stück
dem Säulen
an
zugleich
reichet
hibiretworden . Denn dieser
das vorderste scharffe Eck a des Brust - Gesimses/
und giebtaufder Grynd - Linier . L, die intercisie

sion p.,welche man perpendiculanter Herunter füh¬
ret / biß der Grund -Licht-Strahl 2,b, dieselbe in
R durchkreutzet ; hat man also R und 18 zusam¬
men zu hängen / und die perpendicular R . biß an

die Rundung der Säule R R gar fort zu zie-

^ Dieses wäre demnach derjenige Haupt - Theil
des Schattens / so disseits von dem Grund -Riß c
und dem Aufzug A, kan hergeholet werden . Wei¬
len aber das Licht nicht gantz ausser der Figur / son,

G
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Mitte stehet
/ so muß man auch auf
die andern Stücke des Schattens bedacht feyn^
Man ziehet nemlich aus dem Licht
-Puncti und
dem vordersten Punct der Säule5 zur liucken
Hand/einen Licht
-Strahly, und folgenösdie an¬
dern HCL, lässet überall perpendicular herun¬
ter fallen
/ die aus den con-elpondirenden Puncten
dcrn

fast

in

her

nun/ kan man viel
vortheilhaffter und bequemer zu recht kommen/
als mit der ordentlichen angewiesenen NachtLichts Manier
. Denn hierbey kan man sich zur
per5peü,vijchen Übertragung eine Eievacion A
Mit solcher Zubereitung

oderB erwählen
/ welche beliebig ist/ und dey
Schatten von einer wie von verändern Seiten

. Die8cenograpbischeFigura4
- von
werden
/ so vorstellen
der Eievacion
bverfertiget worden
/ worzu
Nder
»ori20nc,und die Linie
l) DdieDurchschnittslinie
abgiebet
. lv die Distanz
, x aber feie Distanz
deutlich aus der Figur sehen kan.
zur
sämtlichen
Grundlegung
. Will man nun
Damit man aber von dieser realen Grundle¬
den Übertrag vor die Hand nehmen
:/so kan man
gung auch eine warhaffte Probe anstellen kan/
den scharffen Gesichts
-Strahlg
>
aus
Ber Distanz
um
erfahren
/ ob auch die Anweisung und geo- w, biß an dieDurchschnitts
-Linie
v
l)
in0
ziehen;
rnerrische Construction richtig fty J so darffM«N
hernach
den
Circkel
allezeit
/
wie
im
ersten Theil
nur/wie vorhin schon bey dem Sonnen
-Licht der
angewiesen
worden
/
in0
einsetzen
/
und
die Mensur
gegenwärtigen Regel zu verfahren gedacht wor¬
übertragen
.
Den
Schatten
aber
des
Grundden/den Auszug
u, Fig.z. von der andern Seite
Riffes
zumachen
/
hat
mau
weiter
nichts
zu wer
-,
des Grund
-Risses aufziehen
/ und unter selbigen
cken
/
als
daß
man ihn vor eine Grund
-Fläche an¬
eine Fundamental
-£jnie£ L reißen; allein an
nimmt/und
in solchem Verstand auch einträgt/wie
statt/daß daselbst bey dem zweyten Profil die Son¬
nen-Strahlen nach der zuvor erwählten schrägenich zum Exempel nur die drey ersten Winckel vor¬
will.
Piaga
, genommen werden
/ darff man hier nur stellen Man
setzet den Circkel inKals den Durchblos den Grund
-Punct2 der LcenoZrapbiL Laufschneidungs
des Gesichts
-Strahls 13/öff¬
ziehen
/ und solchen Ltchr
-PMct über die Eievacionnet ihn biß an-Punct
die
Mittel
Linie
ini.
und setzet die
ß, in der Höhe des
vorigen- —Lichtes
i bestimmen.Weite
nr ' ' ^ >fi - i* mitu
in der äcenograpbischen Figur
, von der
Mitte
K
nach
EAlsdenn
ziehet
man
mit
demLineal
ü Viül UU -MUJIVI » f Uivvn -. . . .. . . .. .. . .
w den Gesichts
-Strahl nachm
»orhero darzu gebrauchet hat. Denn man zie¬ aus der Distanz
des
corresponditetl
&
ett
Ecks
18/
und nimmt
let die getheilte Säule; im Grund
-Riß c, hier in die Weite0 m
trägt sie von der Grund- Linie/
»er Etevadon
bmit
»- eben so viel Theilen der
welches
der
unterste
dicke fchwartze Strich ist/FiZ.
Rundung nach in eauf/ als wie bey 25 Fig
. r.
4.
in
die
Höhe
gegen
l. werden beyde Linien ein¬
reschehen ist; Hernach läst man aus dem Lichtander
inl
durchschneiden
/ und das wahre Perspepunct des Aufzuges Bund a, die Licht
*Strich¬ ttivische Eck i8 vom
Schatten
vorstellen
. Wie
en an die Theile der Säulen
-Puncten fallen
/und
man
nun
dieses
vollbracht
hat/
so handelt man
vo sie beyderseies die Grund-Linie
£ £ urrdFE
»erühren
/ daselbst werden Perpendieuiar
-und auchmit den Punctes, und den übrigen allen;
'araliel
.Linien solang gezogen
1biß ste einander worüber man nicht unnöhtiger Weise das Papier
/ weil ein
mrchkeeutzen
: so müssen die Puncten des war- mit der Beschreibung ausfüllen wollen
einiges
Exempel
die
Sache
genugsam
erläutert/
»afften Schattens im Grunde
/ wie zuvor zufam- und die darzu gehörige Vortheile des UberlragenS
nen treffen
; woraus zu fchlieffen
/ daß der Procesl'
eine Richtigkeit habe
/ und man sich entweder ei- allbereit aus dem ersten Theil dieses WerckeS ge¬
nugsam bekannt seyn.
tet aaee der andern MecKode bedienen kan.
des

Grundes
c können
'

' ■-

abgeschnitten
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Erklärung

lab . 7.
Fig. I.

der

labuis
7.

Figur
» i .r .z.

2 . z.

Die Anweisung des nächtlichen Schattens
/ wie selbiger durch den Licht»
Punct in die Augen fallet/ wenn dem Object dnePerpendicuiar
-giä^ c entgegen ste¬
het/ daß der davon wegfallende Schatten
/ nicht gantz auf der Erden fortreichen kan/ sondern'
sich an dem Gegenstand recht
-winckticht brechen und aufrichten muß.
einem Exempel an welchem die Bre- ausweisen
- Wo die Berührung in£ 6kri ge-)
/ werden die gehörige Perpendicular
-Li¬
chung des Schattens anzuweisen ist/ hak Wehet
/ gegen den Scenograpbischen Riß Fig.2. her¬
BmrX man ein lolcanisches Capicael nebst einem nien
unter gezogen
/ und man aus dem Grund-PunK
Stück von einem verjüngten Schafft/zufälliger
BB
,
durch
alle
vier Ecken des Steines
/ worauf
Weise bey einem geviertelt Stein gestellet
/ und in
/ so durchschneiden
Fig. r . geometrisch aufgezeichnet
: aus erlangtem die Lampe stehet/Linienziehet
Orcllograpbischen Riß aber ist Fig. 2. als dessen die herabgeführte Perpendieuiar. Linien in 2.
Sccnographie verfertiget whrden. Wenn man z. 4. und bestimmen nach der vorgenommenen
Lehr
-Art/ durch einen gantz leichten krocest
. den
nun solche unembehrlicheZuberettung angestellet/
erwählet man
/ wie allemal gebräuchlich ist/ ei¬ Schatten im Grund und Aufzug.
Bey diesem Cörper
/ leuchtet das Licht gantz
nen gefälligen Ort/ woran man den LM-Punct
um
die
Figur
herum
/
und
weil der Stein mit der
bestimmen/und die Beleuchtung anstellen will.
Zn Fig
. i. selbiger mitBangemerkter
; in Fig.2. Lampe nicht gar dicht an die Mauer stöffet/sonaber ist der Grund
-PunctB8.Von dem bestimm¬dern zwischen ihm und derselben annoch Raum
/ kan der Schatten um den gevierten
ten Licht/werden nach angewiesener Manier
/ die vorhanden
Stein
/
aufden
Boden völlig hinstreichen
leuchtenden Strahlen
/ biß auf die Grund-Linie
/ und die
A
. Bey dem andern
erstrecket
/ wie züm Beyspiel
ß f. bg. bh. bj. Figur klärlich praesenüren
»2
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Object aber/ nervlich bey dem obern Theil der niemauf fällt/ von dar/nemlich ausv.richtet man
Folcamschen Säulen/ kan der Schatten seine Fi¬ eine perpendicular auf/ die den Licht
-Strahls.
gur nicht völlig auf dem Boden abmahlen
; aus Fig. i/der durch das Eck 7 gehet/ in 18. durch¬
Ursachen
/ weil die Mauer/ als ein perpendicularschneidet
- Mit der Durchfchneiöung 18. und
Gegenstand verhindert
/ daß er sich unten auf dem 17. wird eine Zusammenhängung durch eine blin¬
Boden brechen muß/ wo die plane und aufrechte de Linie gemacht/so giebt uns der Zwischen
-Raum
Fläche einander in dem geraden Winckel begeg¬ die Figur des an der Zocke anfallenden Schat¬
nen; welche Brechung allezeit die Aufrichtung tensdes Schattens genennet wird.
Dieses wäre demnach die gantze Zubereitung
Ein Exempel giebt gedachtes Säulen-Stück und Regel/ die man bey der Aufrichtung und
k-worhinter die Linie0 , die unten bey der Zocke Brechung des Schattens zu oblerviren hat; wor¬
c in etwas vorsticht/ die perpendicular Fläche aus der Lernende sich leicht zu finden wissen
/ und
des Gegenstandes vorstellet
. So man nun aus das Ooncrarium sehen wird/ wenn jemand dargedem Licht
-kuncte,Fig*i. an alle Glieders.6. &c. gen einwenden solle/ daß die Untersuchung der

Säulen-Stückesi<. desgleichen an den Schatten/ ein mühsames Werck wäre» Der¬
Grund-Stein nach7.8 Linien/biß an die Liniec gleichen Einwürffe
/ gegen die wahre Beschaffen¬
itip . io . 11 . , r-biß i 7. ziehet: so bestimmen sie heit und richtige Demonstration sechsten
/ machen
daselbst den Ort /wo der nächtliche Schatten
>an mich glaubend
/ daß sie nur aus einer Handwereinem verkable körperlichen Säulen-Stück
/ an ckerifchenZusammenstimmung herrühren
. Denn
der Mauer anfället
. Deßgleichen verrichtet obschon dergleichen Leute manchmal einander
auch die ichnographie durch die Grundlegung l> selbst concrair seyn
/ so stehen sie doch alle zusam,
wenn aus dem Grund - Puncts c , ebenfalls wen vor einen Mann/ woferne sie eine neue Ge¬
/ die vielleicht die Anfänger zu der
Linien durch den Oeomemfchen Grund/ biß an burt erblicken
die Wand
-Liniec c gezogen werden
- Solcher¬ richtigen Procedirung führet/ und die erhaltene
gestalt bekommen die im Aufzug bestimmte Schat¬ Vortheile endecket
/ wodurch viele Zeit und Un¬
ten-Puncts 910. hier im Grunde ihre Brei¬ kosten erspahren
. Wer aber die Warheit liebet/
te/ die als eine geometrische Figur mit angese¬ und sich nicht selbst um seine Zeit betrügen will/
henwird.
der wird sich vielmehr angewöhnen
/ das Werck
Übrigens hat man darauf Achtung zu geben/ mir dem sichern Gründ verfertigen
/ und alle Fi¬
daß weil die Zocke unten beyc des Aufzuges Fig
. ,. guren seiner Invenuon, nach Arichmetifdjgll/
von der Wand in etwas hervorsticht
/ so bekommt Oeomerrischen/Arehkectonischen / Scenographider Schatten an gedachter Hervorragung aber¬ schen und Lciograpbjschen Regeln zu periectiomals eine kleine Brechung
. Doch kan dieses niren.
leicht gehoben werden
/ wenn man nur die Her¬
Aus Fig. I und2 nebst der Schatten- Zubevorragung berührter Zocke ebenfalls ink-Z. 2.als reitung/entspringet vermittelst der Durchschnittsden Grund derselben einträgt/ welches allhier LinieF die völlige ausgemachte
^cenographische
unter der Linie verstanden wird. Aus der Linie Fig. welche nach der vorher gegangenen Heil
/vorzustel¬
M, die eben wie die vorige im quadrac herum- und des darauf enthaltenen Unterrichts
läufft/suchet man die Berührung/als wie aufder len ist; weil nun dieArtzuproeediren bereits da¬
: hat man hier weiter keine um
vorigen: und nimmt man wahr/ wo der Licht- selbst anzutreffen
Strahl aus LL von in die Berührungv der Li¬ nöhtige Wiederholung beyfügen wollen.
des

sie

&cc,

zu

so
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Fig.4,

Figura 4.

Portal, so zu einem Ein¬
werden
; nach neuer Con-

Ein vom nächtlichen Lichte beleuchtetes grosses
gang eincö vornehmen Begräbnisses fönte gebrauchet

structipn
, mit

Oblervationen
/Scenogcapbisch und sdographifcf
)vorzustellen.
Man wisse demnach daß die Optio
, wie uns
M °LIeweileinige vielleicht das Wort Sciograheunt
zu
Tage
vorÄügen
lieget
/
von
den Mathe,
ÄVÄ phie und Lciographisch vor etwas unbedT kanntes aufnehmen dürfften: so wollen macicis dergestalt angenommen wird/ daß sie eine
wir den Uüwissenden zum besten
/ mit wenigen er¬ Wiffenschafft sey/ welche alle sichtbare Dinge auf
-Vernunfft vorstellet:
klären
/ wie selbiges der Ordnung nach in der Op- Erben/in der Betrachtungs
alle sichtbare Dinge aber/die sie untersuchet
/ sind
tic zn verstehen sey. Zwar hätte ich solches zu
erörtern nicht nöhlig gehabt
/ woferne die Anfän¬ i) Licht und Schatten/ 2) die Farbe/ nach ver¬
ger der kertpectiv und Mahlerey
/ gleich Anfangs schiedener Menge und Gattungen/ z) dte Be¬
von ihren Lehrmeistern zur Mathesin angewiesenschaffenheit der Grösse/Dicke/Dünne
/ 4) die
würden; da aber solches bey einigen etwas rares Gestalt gerader
/ krümmer
/ rauher/ glatter und
/ss) die Lage
/ Sitzen/Liegen/
zu seyn scheinet
; ungeachtet die instruction der ge¬ stumpffigter Objecten
/ 6 die Weite/
lehrten Mahler/ als Sandrac
, Lairessc
. Fresooy, Stehen/Ordnung und dergleichen
Mon sieurdePües,Paul Lomazo UNd Jean Cousin» Nähe/ Ferne
/ Höhe/Tieffe
&c.7) die ZusammenHangung und Einigkeit
/. 8) die Nichrzusammen,
OeriKe und andere getahn/ die Jugend höchst ani.
/ und 9) endlich die Bewegung und
mireri/ allesaus dem sichern Fundament herzulei¬ hangung
ten: bin ich gezwungen worden
/ meines weni¬ Ruhe.
Es wird aber diese Wiffenschafft inz.Hauptgen Wissens nach
/ die Lehrlinge ebenfalls dahin
. I. in dasjenige Theil/ die
zu vermahnen
/ weil ausser dem/ sich manches¬Partes abgetheilet
opeie
heisset
/
und
den Namen daher führet
/ weil
mal verstoßen dürfften
/ ein und andere Namen
; welche gerade Li¬
verfallen
/ die bey der ordinairen Unterweisungih-sie mit geraden Linien umgehet
rer Lehrmeister/bey ihnen aus Unwissenheit nicht nien/ nach ihren vielfältigen Theilen die Perspectiv genennetwird
/ darunter die Verticai
. Ho.
üblich noch zu hören seyn.
unterschiedlichen Ornamenten und höchstmöhtigen
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rizontal, Diagonal , Lateral feu Transversal, Lon- beywürckender Wrssenschafft der Perfpegimetrie und Anomorphotifcfje Perspectiv begrif¬ ctrvsRcgeln/alles sichtbarlichec
/ gewifset
fen ist; weswegen diejenigen gewaltig irren/ und correcterausbilden könne
. Denn
, so lang sie mit geraden
welche zwischen der Optic

-Aunst/ wird nunmehro
Zeichnungs
/ und er¬
fast in zweyerley Manier geübet
beste¬
.
Perspectiv
der
Theile
benannte
Diese
in derObservationsehe
, oder in demjenigen/scheinet deßwegen
hen anfänglich in der Idee
, tätliche fyabeti im Gebrauch/
. Solcher Ent¬ ungleich
was ich eigentlich machen will
, ohneKegeln/
/ wird durch die Arichmetic probiret/mir der nur blind hinall’avanture
schluß
/ und durch die proportio- ihren »»gegründeten Wahn aus den
Lymmetria bektäsftiget
oirliche Austragung in einen 8cenograpKischelr
Muthmassungen der Augen/ in allen na¬
.
»
Orthc
die
hat
. Die 8cenoZraphie
Riß gebracht
solches Au. Dem türlichen Dingen/ (da dach sehr erge¬
graphie oder den Aufzug zum Gefährden
, oder der gen-Werck dem Selbst-Betrug
Aufzug folget die loterleLtio Llevationis
/ die nachmals keine
; und aus diesen allen ent¬ ben ist) nachfolgen
durchschnittene Aufzug
springet erst die Scenographie oder das cörperli- Kation noch Demonstration des Effects,
, Solches Aussehenwenn das Werck verfertiget ist/ daran zu
che Aussehen eines otyects
Farbe/ und seyn so geben wissen/ und diests wird genennet/
gleiche
hat alsdenn noch eine
als
/
-Ansichte die geraden 8uperä.
wol die Seiten
. Hingegen
betrach¬aus der Practicaarbeiten
des mit einerley Helligkeit in demAuge
Manier
andere
die
die
/
ten; dahero tritt die obengedachte 8ctographiewerden gefunden
/ und giebt nach ih¬ in Dbacht nehmen
/ wenn sie nemlich alles/
als der Schatten noch darzu
Breite
und
/ die Gröffe
rem empfangenen Licht
vermittelst der wahren Regel mit Beyfüdes erleuchteten Theiles an den vorgestellten Ob¬
Urjach desEf¬
. Alles was nun Tag oder gungderEckänntniß und
jecten zu erkennen
/ wie in der fects, solche Arbeit hervorbringen. Diese
Licht bekommet/hat seinen Schatten
Einleitung dieses Werckes gesaget worden. Art und weise Heister nach derPerspectiv
. Ob nun
Dahero bleibet es dabey/ weil dieOptic und deren Regeln verfahren
mit allen den obenbenannten Stücken wol diese beyden Mam'ern im Schwang
umgehet/ und daran würcket/ daß unter gehen/ so ist doch die erste Art(wiewol
dem Wort PEK8PEGTIVA,die wahre sehr viele/ auch von den berühmtesten
und gründliche Beschaffenheit des so ge¬ Rünstlecn gefunden werden/die derselben
-enthalten ist; sich bedienen/
) nur ein blindes Wesen voll
nannten PES PICTVRAE
/ deren man sich nicht unter¬
folglichen die Perspectiv nicht das £uncla- Ungewißheit
geben soll. Es ist und bleibet auch eine
ment von der freyen Handzeichnung ijm
/ daß ein wichtiges
holet/als sich einige aus Unverstand ha¬ lautere Unmöglichkeit
ben wollen träumen laffen: sondern werck ohne Vorwiffen oder Beobach¬
daß erst die sich übende Faust / diePropor¬ tung der wahren Regeln zu vollbringen
tion alUc Objecten und ihre Verkürtzung/
sey/wie solle man denn ohne diese Beyhülfän¬
- Runst ein vollkom¬
se in der Zeichnungs
aus derPerspectiverlernen muß/wenn
derst ihre Zeichnungen bey den wahren mener Meister können genennet werdend
. welchermit dem Herrn
Verständigen/ eine unumstößliche und
Der andere Auctor
hat/ ist der Herr
Gedancken
einerley
vollkommene Approbation erlangen sol¬ von8andtatLairefle, der/ in der V0N
Herrn Genie
Gerhard de
len.
der gründlichen Geome¬
übersetzten Anleitung
Dieweil eimgewürkttchgrlaugnethaben/daßdie
-Kunst?gg.6i. also schreibet:
trischenZeichnungs
derMahlereyuudZeichFundament
Perspectiv
- Runst angewiesener
-Kunst sey/ werden sie mir es gute hal¬ Sowie die Zeichen
nungs
ten/ daß ich sie ihres Irrthums nicht mir meinen Massender Grund ist / aufweichen die
/ sondern mit anderer Leute Worten über, Mahlerey sich lehnet: also und gleich ist es
eigenen
führe/ die um soviel weniger als mich anzuta¬ unwiedersprechlich
/ daß diePerspectivdie
- Es sagt nemlich der
sten/sich erkühnen dürffen
-Lunst ist/ ohne
der Zeichen
Herr von Sandrat in deml. Theil des in.Buchs Grund-Regel
welche jemand unmöglich ein gewisser
Oap. XV. pag. 89. feiner teutschen Academie:
, machet Zeichner werden kan; und darum solle ja
Die wlffenschafft derPerspectiv
. Ist jemand gesunden werden/ der sich jedem
-Runst vollkommen
die Zeichnungs
zweyerley/ und gehet entweder aus der noch etwas ohne dieselbe auszurichten ge/ Eandschafften
/ es sey in Historien
Practica , oder nach den segeln . Die er¬ trauere
/ in Licht und Schatten
. Dhne Regeln kan nichts oder Gebäuden
ste ist unsicher
der Sonnen/ des Mondes/ oder anderer
wichtiges Vollbracht werden.
/ so sage ich ihm/ daß sein Gehirne
Weiter unten redet dieser berühmteMann also: Lichter
'Es wird unnöhtig seyn/ mit vielen Um¬ jämmerlich verrücket sey. Derohalben
/ warum liebe Lehrbegierige Jünglinge/ lasseteuch
ständen die Ursachen zu erzehlen
/ der eine gute Erfahrung in unse¬ in euerer Jugend/ weil es noch Zeit ist/ da¬
ein jeder
/ es möchte euch sonst
rer Mahler-Protestionerlangen will/ mit rinnen unterweisen
euere
/ und zwischen
umgehet
Unterscheid machen.
Linien

der

Perspectiv

einen

die

zu

zu

so

sie

zu

Erklärung
euece Nachlässgkeit
sehr bereuen . Denn
die Perfpectiv ist gleich einer Fackel / durch
welcherHülffe alle dunckele und verborge¬
ne Dinge können endecket werden / und die
uns helle scheinet / daß wir vorsichtiglich
ein jedes Ding recht angreiffen können.
Ich sage dieses nicht allein den Mahlern
und Zeichnern / sondern auch den ^ rcKirectis , Rupfferstechern
/ Bildhauern
/ und
allen andern
Profellionen / denen das
Zeichnen zu statten kommt . Die Zeich¬
nerkönnen ohne ihre Erkanntniß
unmög¬
lich zu der Mahler -Runst gelangen / und
könntensienoch
so richtig zeichnen / indem
derAug -Punct / das Planum und die l) iallein die rechten Wegweiser sind.
Es saget ein gewisser Schreiber
/ daß
die Perfpectiv und die Mahlerey
eine und
stlbe Sache seye/ weil kein Gemählde oh¬
ne perfpectiv seyn kan / welches wol zum
Theil / nicht aber gatttzlich kan wahr ge¬
machtwerden
. Denn die Leiber / obste
wol nicht ohne Schatten
styn können : so
ist doch der Schatten
und der Leib
nicht eine / und selbige Sache . Dieses
aber ist ein gantz fester Satz / der aus unwiedersprechlichen Schluß -Reden folget/
daß ein Mahler in keinem seiner wercke
die Perfpectiv könne vorbey gehen / er im
Zeichnen keine Linie / und im Mahlen mit
dem Pinsel keinen Strich ziehen kan / oder
er muß mit derPerfpectiv übereinkommen.
Sie giebt allen Dingen ihr Maas . Durch
ste kommen die Farben hervor / oder wei¬
chen hinten / in welchen Theil des Gemähl¬
des ste auch geleget werden . Derohalden muß ein Rünstler
die Perfpectiv vor
allen wol verstehen / sonst wo er selbige
vernachlässiget / so wird er öffters die
grösten Fehler / sonderlich in den Theilen/
welche meist in die Augen fallen / begehen.
Ferner spricht der Herr von Lakeffe:
Ist das nicht zu beklagen / daß solche
Runst/wie
die Perfpectiv die solche wer¬
cke verrichtet / und welche so deutlich kan
erlernet werden / nicht bester beobachtet
wird ? Was ist doch in einem Gemählde
gutes / wenn dieser Theil darinnen man¬
gelt ^ und wäre es noch so zierlich von
Gedancken / vortrefflich in Darstellung
der Gemüths <Bewegungen
edel gezeich¬
net : so würde ein Renner der Runst / den¬
noch kein Vergnügen
daraus schöpffen
können . Ja / wäre alles gleich noch so
correctnach dem Leben gezeichnet/ ohne
Hülffe der Perfpectiv ist dieses alles nichts.
^ Aber genug zu meiner Verantwortung . Ztzt
wende ich mich wieder zur vorigen Materie / und
sage/daß der zweyte Theil der vpric , die Cacopc-

der
ric

nkuka
7.
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werde; welche mit
openret
/ und meistens

genennet

zurück

prallenden

Spiegeln und
geschliffenen Vergrösserungs Wässern allerhand

Strahlen

an

angiebet
. Wer
gemacht
/ wird sie eben
nutzbar als andere Vortheile in der obgedachten Opcic zu gebrauchen wissen
. Der dritte
Theil wird
v-opcnLgenennet und handeltvon der
dritten Art
sehen
/ nemlich von den gebrochenen
Strahlen/die durch die durchscheinende Cörper/
als Glas und dergleichen fallen
. Weil in diesem
Wercke ich nicht Vorhabens gewest bin/auffer der
Einleitung etwas mehrers davon zu gedencken/damit ich nicht zu weitvon der Perlpect
-vabgewichen:
kan man hierüber gute Auctores nachlesen
; wo¬
runter sonderlich Newton
jHartsoecker
, der Hetr
Hofraht Wolff in seiner Machest
, die Herren
wunderwürdige Ausübungen
sich

dieselbe etwas bekand

so

zu

so

Scurm,Molineux , Tacquec » dek Jesuit Traber,
und andere mehr zu reeommendiren seyn/woraus
man alle Sacisfaction erlangen

kan.

Die gegenwärtige Figura4. nun seecialkerFig.
betreffend
/ wird darunter der Qeomeccische

Durch schnitt des obgedachten mbr
-ickten Eingan¬
ges vorgestellet/welcher aus der ScenoZrapb
-schenFigura
/. entsprungen ist. Dieser Durchschnitt/
wird nach der gewöhnlichen abgehandelten
s>n-

Übertragung
Durchschnitts
-Linie
h am
ist;
nachfolgende
Tabula8. ist abgemessen worden
. Dieweil ich
bey dieser labeiiinder Meinung stehe/daß ein je¬
der der den Schatten dabey erlernen will/vorhero
die 8cenograpbifche Aufziehung
/ nach derjenigen
Regel
/ nach welcher ich gemacht
/ wol innen ha¬
be: so bin ich vor dißmal der Wiederholung zur
Anweisung der verticaletl Perfpectiv überhoben.
Lebe also der Hoffnung
/ daß so man weit kom¬
men/als ich fuppoaire
/ werde diese vierte Figur
durch Beyhülffe des vorhergesetzten kleinen
Exempels Fig
.i 2. können vor die Hand genom¬
men werden
. Wie nun daselbst der Licht Punct
in Fig
. i. seine leuchtende Licht
-Strahlen gegen
das Object
an der Seite6.5. spielen lassen
: so
verrichtet allhier in Fig
. 4. das ausgesetzte NachtLicht
a .so aus einem Trauer Gesäffe Herfür lo¬
dert/eben dieselbe Würckung
/ wie der«.adius aus
gaccischen Regel zur Perspektivischen
wobey die
noch gegenwärtig
wodurch die

gebrauchet
/

sie

io

so

b,

k>

a anzeiget
; den

wir hier zu einem Exempel notidaran zeigen wollen
/ daß alle hervorra
gende Glieder der Archkectur einen Schatten an
dasjenige Theil werffen
/ das ober ihm und noch
weiter entfernet stehet
/ wie die Archicrab über
dem Capicaei juttt Augenschein dienet.

ret/ und

.

So wir nun von dem Punct3. der von dem
Licht
-StrahlA3 berühret wirb/ uns die Ein¬
bildung machen
/ daß er der innerste Winckel
voma baco sey/und von solchem Winckel den LichtStrahl obferviren
/ wie weit er den Punct3 an
,
die Arcbirrab anwtrfft
: so werden wir dadurch ge¬
wahr/ daß zwischen
3 unde von dem Licht keine
Helligkeit hinfällt
; sondern daß dieser Zwischen
-Platz/ der Schatten von der Hervorragung des
capkaeis seyn müße : und in solchem Verstände
werden alle Hervorragungen bey diesem NachtStück erforschet.
es

So viel habe ich noch
sehr nützlich getahn

dabey zu erinnern
/ daß
so man dieSeenogra.

wäre/

pbieFig
.5. völlig nach der Breite vorwärts auf¬
zeichnete
/und daraus die vörderste Faqade
»a rchicectonifch formirte
; welches darum geschehen
muß/ damit man die veränderlichen Schatten
H
bestim-

%

- Erklärung
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der

, •
Tabulag

. Denn ob schon alle Lapiraeiedaß sie zuvor allezeit ihre Einbildung mit dem.
bestimmen kernet
-Punct/ und den hervorragenden Gliedern
allezeit gleich weite Vorragungen an dem Grund- Licht
siedle Sache vor richtig ansehest:
approbiren/ehe
gedachten
an
doch
sich
: so verändert
Riß haben
nicht allein um fofiUlcorrecter,
Merck
das
wird
o
Vorstechungen der Schatten in ungleiche Theile/
/ zur Belustigung
Naturgemäß
der
auch
ondern
und fället das Licht an eine Fläche mehr als an die
.
andere/ weil es bey einer Säulen näher als bey )es Auges verfertiget werden Doch so man die
/ dadurch dasjenige Theil/ wel¬ Rege!bey leichten Figuren recht capim/ wird das
der andern stehet
'gleichtlich
ches ihm am nächsten ist/ mehr Schatten Über¬ übrige schwere nach und nach ebenmD
; hingegen jene Theile der Archkecturzubegreiffenseyn.
kommet
/ habe ich bey der Grundlegung
Übrigens
so weiter seitwärts von dem Lichte zu stehen kom¬
zu lieb/so vielleicht diesen Ge,
denenjenigen
Figj.
erlan¬
/ und
men/ kriegen mehrere Beleuchtung
/ als
empioyren möchten
anders
etwas
zu
dancken
/ wie die
-abweichende Schatten
gen kleinere schief
dieOLomecri.
/
vorstellen
perlpLÄivisch
ihn
sie
daß
8. klärlich zeigen wirdnachfolgende Tabula
/ so fche Bestimmung einer Treppe in den Gruüd geverfertiget
Zubereitung
diese
man
Hat
kan ich hierbey den Anfängern zur Practic weiter leget/und dieStuffen miti. 2.3.4. bemercket/
/ ein klein«
/ als eine unvergeßliche genaue daß allezeit auf den vier Winckeln
nichts mittheilen
wer¬
bestimmet
/ wie und wie weit von Ruhe-Platz zur Gommochrekan
Untersuchung anzustellen
den. Im Aufzug Fig.4.zeigen die Puncts«Li¬
jedem Gliede der Schatten an dem Orchographi;*
/ die EU
. Denn auf solche Obtcrvauoanien/mit dem Lorrelpoo6irenden Zahlen
fchen Riß hinfällt
hin¬
oben
man
welche
durch
kommt das meiste an/ so man änderst etwas accu- varidn der Treppen /
rar« zum Vorschein bringen will: und wo die aufkommen kan: und kan ein Verständiger da-Übenden mir einer guten speculacion begäbet seyn/ von nutzen so viel ihm gefällig ist:

kl’Tabula8.
5cenoZeapKische und8cioZrapbische Vorstellung
würckliche
Erklärung

Welche die

desjenigen Emgangesin

/ von welcher
stchbegreiffet

in der vorigen Tabeli

worden.
he-Strahl vonFbiß an die Friese bey0. Was
nach derjenigen
Figur
diese fchattirte und
Er
anste¬alsdenn zwischen derHervorragungF undO sich
Zubereitung
Nohrwendtgkeit
/ es mag auch seyn was es wolle/ «das ist
het/ ohne welche nicht erscheinen kan/ befindet
. Ist es nun etwas gevieeunsichtbar
Auge
dem
als
/
kommet
Gesichte
zu
derTahtänderst
in
noch
, oder mit Gold¬
^ ecope
erwehnte
Die
wie
tes/
nach
hoffentlich
sie
wird
den
/
ist
sie hier zugegen
vorhanden/
Tieffe
Zwischen
nach
die
/
nur
reden
aber
zu
sie
«
man
Wer
.
Wunsch cönrenciren
so
:
/ dem könten leicht ei¬ welche das Auge von unten ansiehet kommt ja
der Muhtmaffung betrachtet
f undg , Fig.4.
/ die hierbey erscheinen/von der Höhe wie vormals durch
ne unöandere Schatten
Theil
mercklicher
; allein weil die Muthmas-Tab. 7. bewiesen worden/ ein
unwarhafft bedüncken
Hervorra; und weil die
Gesichte
snng nur auf den Zweiffel gegründet ist/ und mit davon nicht
keiner Gewißheit etwas zu schaffen hat: so ver¬ gung der Arcjhicrab sich vor die Frieseln demAw
.vvn dem
: als muß ja nochwendrg
/ zu der^ pproba. ge vorschiebet
weise ich diejenigen/so sie hegen
hinweg,
viel
so
nach
Länge
der
Raum
Zwischen
durch
die
/
clon und Erforschung der Warheit
hat. Ist
augewisen
Sttahl
Sehe
der
/ als
nichtsanders als die vorhergefttzte Zubereitungkommen
/ bleibet der Schluß
! kan nunso viel daran unsichtbar
und Beschaffenheit der angewiesenen Rege
. Denn es pfleget gar offt zu daß in der Metope zwar die Breite/die Höhe aber
entschieden werden
/ sichtbar
/ ob nicht
/ bey peripeaivischer Aufzeichnung
geschehen/daß unser Auge sich selbst betrügst
/ einer mit erscheinen kan. Der Überrest des unsichtbaren
nunterallen sinnlichen Theilen
esfcho
Betrug Theils aber bleibet hinter dem Vorsprang der
solchem
in
auch
ja
/
ist
von den schlauesten
-Regel der Ärchicrab verstecket.
/ wo nicht die Kunst
feste bleiben wird
- bedürfftige Ansän,
Es können sich also Lehr
Qptic durch gewisse Wege ein anderes zeigen käu¬
, wider solchen Einwurff des
te; welches ich eines theils/ und zwaram Ende ger fcet Perfpectiv
/ den cunölen Liebhabern der vermeinten Irrthums/ genugsam rechtfertigen/
dieses Werckes
und in solcher Beschaffenheit ein verkable Ge,
/ durchdreyerleyExempel/
Grund-Richtigkeit
/ was ich,
/ woran sie dasjenige
bände anschauen
nach meinem wenigen Taiefic zeigen will.
. Es
in der Taht also befinden werden
/
erst gesaget
Hierbey will ich aber dem Lernenden so viel vanretaber solche Verkürtzung öder Abstechung
/ daß weil hier bey dieser Figur ge¬ der wahren Gröffe/ nach Beschaffenheit der ge¬
zu wissen tphn
/ worüber in den nommenen vistanr; drum muß man also-das Fxvorkommen
Säulen
kuppelte
: könte ei¬
-Raum sich zeiget
Friesen ein Zwifchen
/ nach
luit derjenigen vittE anstellen
/ als ob an die¬ perimenc
nigen der Lcrnpel erwecket werden
welcher die 8ccnograpbische Zeichnung ebenfalls
, die just viereckigt seyn muß/ein Fehler istverferttgetworden
ser^ erope
. Wennsie sich dergleichen
/ weil sie dem Augenschein
mir emgeschlichen wäre
fest in ihr Gedächtnis eingepräget haben/
näch/mehdbreiterals hoch in das Gesichte fällt: Probe
aus andern ebenfalls sich finden köm
werden
daß es kein Irr¬
/
allein das conrrarium zu zeigen
ausser dem nicht wenig duncket zu
ihnen
die
/
neu
Tab. 7. thumsey
i'ad.7. 4. seyn bedüncken dürfften
/ habe ich in der vorigen
- Wie ich nun bey einem
Fig.4. umerrauf der Grund-Linie eine kleine perpen dicu- Exempel die wahre Erforschung
/ reanzustellen
larD Egesetzet/ welche die Höhe/ eines gegen das commendicej also will ich es auch von allen an¬
Portal schauenden Menschen vorstellet. So nun
/ die man sich selber zum/
dern verstanden haben
e gegen dieHervorragung
Das menschliche Auge
/ so reicherLieier Se-. vemiren gedencket.
her ^cckrrrad beykhinsiehet
Im üb.

Zubereitung abgehandelt

«

sie

so

zu

*

so

so

so

so

*

tit

Fig.
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Erklärung

der

y.'
iLdula

3I

werden;
Tab. 8. keines Weges mit einer vermeinten woraus ihnen hernachmals derVorcheil erwächst/
: sondern ergreiffendaß sie noch viele invenciölere und schönere Ger
Schwerigkeir abschrecken
/ und dancken aus ihrem eigenen Kopffe empioyren
/ Lineal und Circkel
nur nach capirter Regel
/ welches die Erfahrung genugsam de,
: so versichere ich/ können
fangen das Merck behertztan
- .
/ sie kräfftiget
bey unermüdtten Vorsatz beharren
daß
Im übrigen

so

der

lassen sich die Liebhaber in

das erwünschte Ende glücklich erreichen

sie

Erklämng

/ von
| eVorstellung
Geoftetrisc

nach drey prächtigen Ordnungen

derTabuia 9.

lab . 9«

-Stocken/
dreyerley propren Laternen

der

, zur nächtlichen
LrcKitcLlur

Beleuchtung

die
der

: und mit welchen man hier zeigen wird/wie
seyn
/ icbnograpbifch und orthographisch
Strassen
/ die zufälliger Weife hergestellet seyn/
-Stöcken
der nächtliche Schatten an solchen Laternen
/ betrachtet werden soll.
unter der vorhabenden Regel
/ undmit dendaran befindlichen und noth¬
zeichnet
HHe wir von der bißher abgehandelten
/ und eine an¬ wendigsten ciuatirircen Gliedern versehen habe.
-Regel abweichen
Schatten
/ wollen wir annoch Das pianum aber/ worauf die drey Laternendere Materie suchen
anzuneh¬
eigentlich
zum Beschluß den curiülen Liebhabern der Rich- Stöcke zustehen kommen/ist
/ als ob sie noch zufälliger Weife also dastün¬
/ mir einem solchen Exempel zu Diensten men
tigkeit
/und noch in der Ausarbeitung begriffen wä¬
«/ welches die Erfahrung und der Augen¬den
siehe
/ damit man sich nicht
Zch sage dieses darum
schein der nachfolgenden Lcenograpbischen und ren.
Grund-Flächen/
dergleichen
/
Biographischen Tab. 10. vor probac erkennenirre und einwende in solcher unordentlichen
nimmermehr
wird; weil es nicht nur der Regel nach/ der Be¬ würdenja
. Man hat also dar¬
Gesicht fallen
ins
Stellung
trachtung würdig ist/ sondern auch wegen der
/ sondern
machen
, einem Nutzen ge- über weiter keine Gedanckenalsozu considerifCtl
Arcbicectonischen Invention
/ daß
Man MUß öidchnographie
reichen kan.
Als ich dieses Exempel vorzustellen Willens sie mit purem Fleiß also und nicht änderst ist er¬
/ um die Variation des Schattens/
/ daß es um so wählet worden
/ habe ich dabey erwogen
gewesen bin
; weil ich mich in
/ wenn ich die darzu desto annehmlicher abzubilden
viel besser getahn seyn würde
/ dasjenige erör¬
/ unter eine gewisse Ar- allen Exempeln dahin bestrebe
-Stöcke
erwählte Laternen
/ und
wenig gedacht
cbiceüomsche Ordnung brächte / damit man sie tern/ woran andere fast noch
Vorstel¬
ortiinairen
die
als
ouriöler
soviel
/ desto sicherer adb-bi. die um
bey vorfallenden OLLallooen
k>Z. 1, in der lungen seyn.
. Ich habe derohalben
ren könne
/ Fig.2. 4.6.sind
z.Grund-Flächen
Um diese
/ wie sie
Proportion orrbograpbisch vorgestellet
a a.
-Fdattre
Wand
Wänden/einige
Neben
den
an
nach dem Dorischen Ftemenc richtig anzunehmen
cc,D D . mit in den Grunv qeleget ; davon
.r ist. Fig. nach dem Ionischen Verhältniß ein¬ ßB.
bb.DD.wie derAugenschein gie¬
/ und erscheinet in seiner sämtlichen Ge¬ die- .Hinterlisten
getragen
/ nicht gantz aufge¬
/ daß sie mir der io¬ bst/ wegen Mangel des Platzes
stalt um ein ziemliches zärter
/ sondern müssen erst in
zeichnet werden können
nischen Ordnung eine genaue Verwandschafft
Grösse gar ausgefertiget wer¬
hat. Fig, giebt durch ihre annehmliche Subnü- ihrer zugehörigen
den/wenn man die Figur gedencket nachzumachen.
ce die Lorinrbische Beschaffenheit/ nebst deren
-PfeilerAA.ist der Wand,
schlancken und propren Construction zur Genüge An einem dieser Wand
dessen Licht die ObjeLta be¬
/
T, bestimmet
; daß man also diese dreyerley Ge- Leuchter
zu erkennen
-PunctTim
Licht
berührtem
soll. Aus
dancken Zweiffels ohne zu einer grossen Zierde ei¬ leuchten
angewiesen/
schon
/ wird/wie ich vormals
ner Stadt nutzen könte/welches ein jeder selbstenGrunde
: und hat man
des Schattens Breite erforschet
erwegen wird/ der von der Arctiicectvnischen
/ an dem
-Linien
Flammen
Disposition eine Kundschafft hat. Ich lasse aber hier nur die äussersten
punctirtett
mit
Ichnographie
der
vordersten Eck
die Fmpioxrung in eines jeden Willkühr gestellet
/ mithin verstehen gege¬
gemacht
/ weilen alle Arebicicti ihre besondere Gedam Linien/ daßsichtbar
seyn
; vielmehr will ich ben solcher Gestalralle nöhtige Ecke gesuchet
cken dabey anzubringen suchen
_
.
/ die uns durch werden müssen
zu der Vorstellung selber schreiten
noch zu erin¬
Exempel
diesem
aber bey
Es
«.cpraelencirung der körperlichen Figur zeigen
gebrauchen soll/
wird/ daß gegenwärtige dreyerley Gedancken/nern/ daß man dabey dasjenige
; nemlich
-Regel/ uns was bey der Einleitung gedacht worden
nebst der davon erlernten Schatten
-Flächen
Grund
viel
so
nicht
/
Schatten
wenn ein
nicht geringen Nutzen geben könne.
hinwerffen
darauf
Zur Erforichung des Schattens gebrauchethat/ daß er seine völlige Länge
hier die eine Ne¬
wie
/
etwas
stehet
es
sondern
/
kan
man hierbey ebenfalls diejenige Zubereitung/wel¬
- so
dd.entgegen
cc
Piiastrc
dem
mit
Wand
ben
che in den vorhergehenden Figuren die Hülsssder
bey
/
Boden
/ wodurch man die wahre Be¬ muß der Schatten unten aufdem
Mittel gewesen
/ sich in
gesetzten Fläche
schaffenheit überkommen hat. Man hat aber perpendioular entgegen
dar ent¬
von
und
/
brechen
Winckel
gerechten
/ daß ehe man etwas vor¬ dem
vergessen
hierbey nicht
schieffaufsteigen/undzwarnach
/ die Sache vorhero im Smn weder gerad oder
zustellen gedencket
. von dem er herrühüberlegetwerden muß/ was sie in der Betrach¬ Beschaffenheit des Objects
ret.
-Wendung haben soll Alssenn
tung vor eine
: SoderKadius Ts , an die
-R<ß/ wie ich Zum Beyspiel
den nöhtigen Grund
man
bestimmet
gedachten Gegenwand hinstreichet/
4 allhier in F>g. z. 4. 6. dergleichen iLbnogi-apMe, Schärffe der
: so be¬
-Flächen zu den darauf zuste- die wir hier unter der Linie verstehen
alszufällige Grund
b alsdenn
welche Berührung
henven Cörpevn/Zeomecrlsch auf das pianum ge¬ rührt er sie in b;
mit
in

venciret

so

ZU

zu

ist

so

sie

zu

ist

zu

6.

1

*
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©

.mir

Erklärung

derT'adula io.

perpen- in dem bestimmten Licht
-Punct auf der LinieWzu¬
sammentreffen.
Aus solchem Licht Punct/lässet man nach au¬
rbenfaM auf demvorstellen kan: so darff genscheinlicher Anweisung der Figur
. anfalle her¬
man nur üuf die aus dem Grund- Rißc c.und vorragende Glieder
/ die Licht
-Strahlen/ biß-auf
ß d. aufgezogene Pilastren sehen/ und sich mit
die Grund Linie
i d,mi. 2.z. &c. fallen
. Sind
solchem Aufzug in die ausK aufsteigende blinde Li¬ nun solche Puncten
/
wie in den vorigen Exempeln
nie schicken lernen/ und dasjenige Theil des geiehret worden
/ auf der Grund- Linie so viel
Schattens/ so über die Linien und^ hinüber vermögend
/ daß sie die rechte Länge des Schatfällt/ vor nichjs
^anders als die Eievation des tensim Grunde/durch Perpendicuiar
- Linien ab¬
Schattens halten
/ gleichwie der Pdastrc der Or¬ schneiden und correct bestimmen
: so müssen auch
thographie Aufzug von Grund. Rißc c.ist. die übrigen Licht
- Strahlen/ welche an die auf¬
Was nun dieser EievaticW Schatten von dem rechte Pdastre hh, tnef anstossen
/ die gewisse Hö¬
Aufzng bedecket
/ wie allhier an denP-iastren zu je- he des aufgerichteten Schaltens kund machen/
' Heu
/ da wol von dem ersten als zweyten Later- wie wir mit einem Exempel erweisen wollen.
nemStock/eine ziemliche Huayticät hinfällt
/ das
Wenn man auf der Grund-Lime
-d i . den
wird in dem Verstand angenommen
/ als ob es ein Circkelinheinsetzet
/ und ihn bißgeröffnet
/ so
^rclliceLtonischer Aufzugs
-Riß wäre. Hat man giebt die Berührung
g die Höhe des Cornifes aus
demnach solcher Gestalt
/ die gehörige Zuberei¬Z. Fig. I. Diese Mensur stellet man auf den Ra¬
tung gemacht
/ so kan man zur völligen Ausü¬ dium
T>biß
bung erstlich die grosse mitc c. bemerckte Pdastre, an die Linie
a &inKläufst/und sich inK.perpenvermög derviüaur o,aufder Hormone
-Linieo, dicuiarirer aufrichtet. Ferner trägt man sie aus
g g . in die Perspectiv bringen; wobey die GrnndKtn1, kommt die Höhe des
jn der auf¬
viüanr,durch die Linie
« ebenfalls mit0 corre. gerichteten Schatten- FigurComiscs
geometrisch znm
sponciiret
: und zum Durchschnitt wird entweder Vor schein
. Wie man nun die Probe von einem
die punctirte Linie DP oder eine andere nach GeEcke gefunden
/ procediret man auch mit den üb¬
' fallen erwählet
. Erhellet also aus dem Radio M. rigen; und ist also hierbey weiter nichts mehr zu
der aus der Grund
-Distanz
o an das EckNder erinnern
/ als daß man sich den Aufzug der aus¬
vierten Figur im Grunde laustet
/ daß man mit gemachten Laternen
-Stöcke/ mit ihrer Fundaselbiger Breite/dieSeLlion aufder Durchschnittsmem.ßintea einbilden muß/ als ob er aufder
Linie suchen muß/wie bey allen andern Exempeln
Fundament Linie Abstünde / und verschlägt es
geschehen ist. Dergleichen giebt der punctirte hier der Sache nichts
/ daß er höher hinauf ge¬
Radius so von der aufrechten Distanz aus O durch schoben ist/ weil die Höhe des Horizonts eine
ian die Durchschnitts
-Linie beyRreichet
/ klär- gleichförmige Grösse hat/ und der Radius
MM
lich zu verstehen
/ daß man von der Berührung und einerley Winckel machen
; dahero darff
l, die Fundament
- Linie
/ oder den Anfang zur man/ um sich nicht zu consundiren
/ zu erst die
Scenographie Machen MUß.
Mauer mit ihren Pilastren und anfallenden Schat¬
Damit man aber die Sache noch deutli¬ ten/ von der Fundament
.Liniea M
cher verstehen möge
/ im Fall man sich wider Ver- und wenn es geschehen/so nimm manhernehmen/
die Funda.
hoffen
/ nicht in die Figur solte schicken können
: so menc-Liniea a statt der vorigen an / und operiret
wollen wir die Fig
. l. ii. m . als den zweyten aus der Distanz 0,der Horizont Linie
G, wird
Aufzug
/ mit etlichen Worten berühren/ und so man das jenige gantz leicht überkommen
/ was ei¬
viel sagen
/ daß man die Aufrichtung des vorhin nem zuvor schwer bedüncket bat.
gedachten Schattens
/ der<möte Perpendicuiar.
dieses in der Taht sich also verhält
/ darff
Wand anschlägt
/ sich als etwas leichtes vorstel¬man Daß
nur auf das Eck Fig
. 1. unten an der Blatte
len kan/woferneman den Grund
-Licht-Punct beyz, eine Perpendicuiar
- Linie auf die FundaT , durch die blinde Linie
waufziehet
/ und stein menr
-Linie AL herunter fallen lassen
/ und aus
der Höhe bestimmet/
.die man sich vorhero zur De* der Distanz
0, des Horizonts
G,den Radium
MM»
cermmirung des Lichtes
/ erwählet hat; die biß an dieDurchschnitts
-LinieD führen: wird
aber allhier aus Mangel des Raumes
/ ausser die Breitez 6>aus der Durchschnitts
- Linie r.
das Papiergefallen ist; welche Weite man gar ebenfalls erscheinen
; welcher Beweis die Deut¬
leicht bekommen kan/
man die annoch verblie¬lichkeit von dem übrigen klärlich zu verstehen
benen blinden Linien verlängertündemsie alsdenn giebt.
Der

Mauer

durch die punctirte Linie

dicuiar aufgezogen werden muß
. Weil man
aber allhier diese Neben
- Mauer nicht anders als

so

so

so

a.

so

j*

so

so

'Fad, lo.

AnmerckungvonderisbuiL
Vorstellung

der

drey angewiesenen

Scenographifcfcet UNd

10.

Laternen
-Stöcke
/ wie

sie

dem

Sciographifc
^tt Perfection erscheinen
.•

Auge

in

Mjenige/ was aus der vorhergehenden
man sie durch die wahre Regel
/ Sciographi^Zubereitung
/ ohne den würcklichen Am fchen Perfection gebracht hat/em weitzur anderes
An¬
^ J genschein nicht völlig begriffen werden schauen erreichen
/ als man ohne Examinixung Der
können
: solches ersetzet gegenwärtige laheii.und Regel/sich schwerlich eingebildet hat. Zu dem
giebtdurch ihre veränderliche Schatten
- Wen¬ Ende/habe ich zum Schluß der Schatten
-Regel/
dung/zu andern dergleichen Exempeln
/ verhof- diese Paheil beygefüget
/ und selbige aus der vor¬
fentlich einen wettern Anlaß
; daß man das/ was gesetzten Zubereitung von Stück Stück verfer¬
fonsten bey Schattirungen der Objecten
/obenhin tiget/daß man dadurch sehen und verstehen lerne/
betrachtet worden
/ verhoffentlich weitere Oon. wie durch diese 8irigattische Methode
, die grsste
ÄdklÄuon ziehen dürffre
/ weil viele objecta
. so Schwierigkeit
/ in einen beliebigen Woistand
der
zu

in

n«
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Erklärung

zz

der^sbulair.

/. so bey nächtlicher Zeit der Schlagt
wer-! änderung
/ in eine gehörige ScenoZrapKio
Schatten erreget
, .
.
den könne
Zwar weil die Figur nicht eine von den ge* gebracht worden ist.Ich Messe also mir dieser-Regeln/
, unsere abgehandelte Schatten
meinesten ist/ so möchten vielleicht die allzu jun- Tabeii
.Ma>
solcher
von
ich
was
/
/ nicht völlig und überlasse das übrige
gen Anfänger im ersten Beginnen
: ich versichere terenoch sagen tönte/ der zukünfftigen Gelegendamit zu recht kommen können
/ bey Ausfertigung der in der Vorrede des
die etzlichen vorhergegangene heit
aber gleichwol/so
/ daß sie ersten Theils versprochenen neuen Regeln: bey
/ wahre Praaic gebracht haben
Exempel
/ den cu.
- welchen ich allezeit mitneuen Exempeln
die gegenwärtige mit einer kleinen Accencion eben
Vorthei; woran so viekmöglich rieulen Liebhabern mehrere unbekannte
falls verfertigen werden
'
.
will
commumLiren
le
VM
beliebte
die
und
/
die Accurarelle oblervwet

der

kerlpeQivischen Ausübung

gebracht

sie

in

Erklärung

des

zweyten

-Titels.
Kupffer

labula 11.

B

/ weil er den unrechten
fehrgeirret habe
Weg gegangen/und die gehörigen Mittel zur Er¬
daß

er sich

/ zeiget
-Blat
Kupffer

- Tempel der
in dem offenen Musen
^ gegenwärtigem
; welcher
,der langung der Wiffenschafften verachtet hak
*Mercurius aufdem fliegenden Pegafo
/ durch die Emschla-Fehler manchen dahin verleitet/daß er eine Kunst
nach der Poeten Vorgeben
/ als wie das auf Erden liegende
gnng seinesHufes auf dem Parnasso die Quelle des und Wiffenschafft
»,an dem verkehrten Ort
Apoll
des
Leyer
die
Kind
.'i.ppe endecket haben soll/ woraus
Flusses Aga
/ daß man aus
erfolget
hernach
; woraus
angreiffet
die Künste und Wiffcnschafften Herfür geflossen
/ und sich zu
. Dieses Wasser ergieffet sich hier über einen einem Zweiffel in den andern verfällt
seyn
/ und'ammlet sich dergestalt in dem letzt nirgends helffen oder zu rechten weiß/ was
rauhen Felsen
/ daß sich jedermann seiner Men¬ man vor Recht oder Unrecht halten soll.
-Tempel
Musen
/ der etwas davon gebrauchen Dergleichen Verwirrung bilden die in der
ge bedienen kan
Ferne sitzende Figuren ab; davon zwey einen be¬
^ ^ t
will.
sitzenden
sondern Theil der opcic auf ihren Tafeln in den
Hierzu ist absonderlich dre unter dem
/ und mit einander streiten/
/ die Händen vor sich haben
Kinde vorgestellte muntere Jugend geneigt
-Wasser etwas zum künff- welcher Theil dem andern vorzuziehen sey. Die¬
vom berührtem Kunst
noch weil sie zu ihrem Schiedsmanu an dem bey ihnen
fchöpsset Massen
Glas
tigen Nutzen in ein
, einen eben so ungewissen
/ den Vortheil sich befindlichen Momo
zur Zeit bey dem blöden Verstands
/ als
nsch nicht weiß/der in mancher Wissenfthaffr be¬ nnd sich selbst betrügenden Richter erwählet
empfan¬
so
'st:
gewesem
in
lang
Betrug
so
Selbst
Wasser
der
das
sie
zuvor
derohalben
griffen ist:
Verwahrung nehmen will/ biß ihr die Augen gen sie von solchem Kröpel/ statt des richtigen
-würdige
/ eine recht Erbarmungs
der Erkänutmß/von dem Oberhaupt der Künste/ Ausspruches
Verstand
, wei¬ Beurcheilunng
/ weil sein hmckcnder
nemlich dem mit Lorbeer bekrönten Apollo
/ und er
ermangelt
hier
Fürst
Beweisthümer
Musen
wahren
der
welcher
;
ter eröffnet werden
Näheder
in
der
bey
/
ist
vermögend
Bild-und
nimmermehr
/ der Mahl
seinen drey Schwestern
mit
,
-GöttinPallasseinen
Bau Kunst gedachtes Wasser zu noch fernerer befindlichen sichern Kunst
; daß roden Kräfften zu bestehen.
Aufnahm ihrer Geschicklrchkeit darreichet
die
und
/
erquicken
damit
besser
immer
Indem aber die angeregten zwo strittige Par¬
sich
sie
er¬
Wachsthum
/ ein solches aus Haß/Neid/und Mißgunst
theyen
ihrem vollkommenen
Kräfften
/ und sich
herrührendes Geschwätze nicht achten
langen können.
/ wol der nach¬ von denenjenigen nicht irre machen lassen wollen/
Weil er aber ein Freund
kommenden als der bereits vorhandenen Knnstü- die ausUnwissenheit undErmangelung des guten/
eigentlichen Fun¬
benden Gemüther ist: als suchet er die Lehrbegie-die Sache selber nicht aus dem
sie vielmehr ihre
nehmen
: also
/ die hier in der Gestalt eines Kna- dament verstehen
rige Jugend
/ mit eben Zuflucht der hier in den Wolcken fitzendenun-Schaale langet
bens nach seiner Waffer
/ und lässet ihr durch partheyischenGerechtigkeit/die ihnen nach gründversehen
solcher Nahrung
/ den Bescheid er¬
den^arurnum oder die Zeit/noch mehr Wasser der lich-erwogener Untersuchung
besondern
, aus dem gesammletm Vorrath theilet/daß wo eine jede/ mit ihrem/ und
Gefchicklichkeit
; worzu sie Theil der Opric regelmässig verführet in kei¬
der Wiffenschafften herausschöpffen
: so
einreisen lässet
auch allbereit im Merck begriffen ist/ und den Ei¬ nem Stück ein Gutdüncken
Ehrengleiche
am Ende von deePaiiaz
würden
mer zum Schöpffen schon in der Hand hat.
mit der Richtigkeit über
empfangen/und
Cräntze
/ daß sich
Gleichwie es zugeschehen pfleget
undEmwendunVerhinderungen
paMomrte
alle
nichteinjeder dieses ersprießlichen Vortheils be¬ geu/wie oben der in der Luffr schwebende Genius,
dienen will: so greiffet hier zwar der Eigensinn/
; mithin die wol-Fahnen schwingen
den Sieges
/ mit der verdienteBelohnung
der alles seinen eigenen Kräfften zutrauet
/ die ih¬
können
einnehmen
/ und suchet sich in feiner Mei¬ nen vor ihre Verdienste von oben herab
Hand in das Wasser
zugewen¬
: allein er findet da¬
befriedigen
nung ebenfalls
/ als den betrügljchen Schat¬ det werden.
rinnen nichts anders
/ und er erkennet am Ende/
ten der Schmeigeley
)Ufsich

zu

sie

zu

so

zu

zu

sie

zu
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Figurai . 2. 3.4 ,

Griindliche
.Anweisung
/ wie
anschauen lernen
/ daß man

so

man

ein

gemahltes

wol das verfertigte

Deck
-Stück/ vernünfftig soll
Gemählde nach Wunsch beur-

theilen
: als selbsten verfertigen kan.
«ML Je genannteHorizonrai Perspeüi
'v,wel- des Menschlichen Auges-Höhe inbden DistanzWÄ che auch von einigen optische Plafond
; ge- Punct. Wäre es hingegen eine Sache/ daß genennet werden
1seyn in der Taht nicht so dachter Saal schmäler als lang wäre/ bestimschwer
/ als sich vielleicht etliche die Rechnung ge- met man mit der halben Breite deffelben/aus der
macht haben
; daß sich dadurch ihrer viele durch die Seite AbißDnoch eine andere mit der vorigen in
verschriebene Mühseeligkeit abschrecken lassen
/ ei- der Höhe eorrelpondirende Distanz
. Alsdeun
ne genauere Kundfchafft davon einzuholen
. Daß erwählet man sich was oben hinauf soll gemahlek
aber die vermeinte Schwerigkeit
/ eine leichtere werden
. Ist es nun/ daß ein solcher Saal/ wie
kroLeäirung nach sich ziehet
/ wird die nachfolgen
- vorhin gedacht
/ die Decke über der Oornile gleich
de Unterweisung einen jeden überzeugen
/ der mit aufliegend hat / so wird der Anfang vor die
der Durchlesung einiger Exempel
/ eine kleine Durchschneidungs
-Linie xangenommen
/ diewte
Gedult ausüben kan
. Ehe wir aber Anleitung hier um besserer Deutlichkeit willen/ in etwas
geben
/ wie dergleichen Horizontal
- Zeichnungen über die Cornise gezogen haben
. Hierauf zeichihre Cndschafft erreichen
/ soll vorhero mit kur- net man das Profil£, von der Architektonischen
tzenErwehnung geschehen
/ aus was vor Ursachen invenfion
. diemanfiorizontaüter vorstellen will/
die aufwärts
-verkürtzte Sehe-Kunst/den Namen und machet aus berührtem Profil
. einen Geomeeines Norizoncai
.PercheLfivs
, erlanget hat. , , krischen Grund-Rißklg. mit der Breite und
Hierzu dienet uns Figura
i . worinnen die Li- Länge des veriradien Geometrischen Plafond
,daß
nie a. ßb die Grund
-Fläche verstellet
/ worauf also aus dem Profile, Fig. 1. die Verkrüpffung
alle verirgfile Gebäude perpenäicularirer aufge
- H.H.C, F.undo.Fig.2.tormiret werde,
bauet werden
. Wenn nun eine Perpendicuiar
So man nun die Geometrische Zubereitung
Linie und eine parallel
«einander durchkreutzen
/ so entweder auf Papier/ oder gleich an die Decke
sormwen
einen^aZuium reLlum
, und kan die selbsten zeichnet
/ kan man von dem Papier nachkerpenöieuiar Linie mit einem Senck
-Bley/ die folgende
?roccc
!irung übertragen
/ oder nach der
parallel« aber mit der Wasser »Wage eine Gleiche
warhafften Grösse/ wie ich bald sagen werde / den
heit haben
. Was hiernächst von einer Fläche sämtlichen Riß verfertigen
. Hier wollen wir
Wagrecht zu Gesichte kommet
/ es sey groß oder von der kleinen Form des Papiers den Aufzug
klein
/ das läufst mit öem Horizont parallel
J was machen und sagen
/ wenn man von dem Distanz,
aber perpendicuiar stehet
/ das bleibet allezeit Punct B,Fig
. I. von dem Profile, welches über
Senckrecht
. Nun wollen wir uns mit der die Durchschnitts
-Linie ic, aufrechts gezeichnet
Grundf Liniea . bb eine solche superfidem ein- worden/so viele Gesichts
- Linien ziehet
/ als die
bilden/ welche die halbiere Länge eines langen hervorragende Glieder der Archicectur Ecke haSaales vorstellet
: zu Ende des Gebäudes aber ben: werden sieaufder Durchschnitts
- Linie K,
oben bey der Oornile,ist eine stäche Decke
c. d d, jo viele Ümerfchneidungen oder Berührungen gedie ebenfalls mit der Linie
A. BB parallel läussk
. ben/als der Linien gewesen seyn
. Wo diese GeWeil demnach die Linie
A. BB die Grund-Fläche sichts Linien gedachte Berührung erreget/ kan
und die Linie
c. DD die Decke ist: also spricht man man solche Sectiones entweder vor gebrochene Lidie Linie
g.d d. sey mildem Horizont gleich/und men annehmen
/ welche man durch Perpendicuiarwas darauf im Gesicht erscheinet/müsse nach der Linien aufwärts nach den Geomerrifchen ZubereiBreite und Länge/in einem geomerrifchen Form tungs
-Riß kis 2. geführet
: oder sie können von
erscheinen
; was hingegen derHöhe nach sich zei- dem äussersten Theil des Profil
; auf der Durch¬
setz müsse
/ an statt/ daß es sich perpendicuiar pras
- fchm
'tts Linie
k bißl mit dem Circkel ergriffen/
lenrire/durch Gesichts
-Linien zum Vorschein ge- undmFlg.2. getragen werden,
brachtwerden
; daß also alles dasjenige/was bey Wenn man einen von diesen zweyen Wegen er,
verciLsien PeripeLliven aufwärts stehet
/ hier zu wählet
/ und solche Optische Mensuren oder Per.
lauter liegenden Figuren wirdmnö
diese Manier pendwuiar
.Linien in die zweyte Figur eingetragen
ober sich hinauf oder Horizoncalirer
.Nicht im ge- bat: bestimmet man mit der Lorrelpondirenden
ringsten schwerer als die Vercieal
-PertpeLUv
. som Distanz
B, einen Mittel-Punct!.Fig.2. den man
der» sie soll nach unserer neuen Methode so wol allhier in dem Horizomai
-Perspectiveoc den Augdenjenigen
/ der verfertiget
/ als der sie bewach
- Punct annimmt
. An den Puncti. werden aus
tek/leicht capiren seyn
; daß dadurch der Mäh- den Ecken des Plafond
h h , schräge Linien
mm
ler/ der solche in Frelco
.mit Del/ auf Gips/ oder gezogen
/ welche aühier
/ weil sie nach den Auggranirre Leinwand vorzustellen gedencket
/ fein Punct lauffen Gesichts
-Ltnienheiffen/unddasjeVorhaben recht examiniren
/ und der es machen nige verrichten
/ was bey Verriealen Perspective
»/
räst/exammiren kan/ob allen Stücken der Ord- die Perpendicuiar
- Linien verrichtet haben,
nung nach recht verfahren worden ist
.
Seyn nun diese Gesichts
-Linien
H.ivi.i.vermöZum Merck aber selbsten zu schreiten
: so er- gend
/ die Perpendicuiar Linien vorzustellen
/ so
wähle man an demjenigen Ort / wo ein solcher darff man ohne vieles Nachdenckeu
/ aus allen
so

so

so

z.

sie

so

so

ist

so

sie

zu

in

Plafond verfertiget werden soll / entweder das

verkrüpfften Ecken der Geometrischen Zuberei-

Mittel/oder die Gegend wo man ihn am meisten tung/wie zum Exempel ausg ebenfalls Gesichts¬
ansehen kan/ zu den Stand des Menschen
; den Linien nachiziehen/so werden die vorigen/von
wir hier mir der Figura Bhemercket
/ und setze mit der Durchschnitts
-Linien
. Fig.1.perpendicuiar
sie

aufge.
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Beschreibung
aufgeführte Linien durchschneiden/und

öie

derl^

Hori¬

zontal - Figur recht optisch zum Vorschein bringen ; daß ein jeder der alsdenn solche Durchlchneiduug erblicket/ gleich im ersten Anfang / die
leichte Frocedwung begreiffen kan / welche bey der
ordentlichen Methode gleichwol eine grosse Müh¬

uja

$$

12.

n* zusammen
daß es gleich
saget/
treffen; welche Probe
viel sey/ wenn man die Mensur nach der kÜrtzern

der Linien . M, i j« einem Punct
so

viel

Distanz übertrüget / oder die aufgezogene Linien
nach der länger« Distanz bey ihrer Durchschneidung der Gesichts-LinieH. M. i. oder Durchbre¬
seligkeit in sich geschloffen hat- Ich zweissle chungp, mit Parallel Linien gegen die schmMere
Höhe
dannenhero garnicht / so man dieses wenige ernst- , Seiten führet. Wie nun die Liniep q die
gegenwär¬
unseres
Gesimses
des hervorragenden
lich durchlesen/ und,die Figur dabey wol angese-'
Trag -Steines / in der längern Distanz be¬
tigen
Mahler/
Fresco
angehender
hen hat/ daß ein jeder
parallel gezogene
der vorhin seine Arbeit / in zwerffelhaffter PraLhe stimmet- so giebt unstrittig feie
Gesimse
hervorragenden
/ stillschweigend in sich gehen/ Linie?, r. die Höhe der
zu vollenden gefuchet
f.
.
c
-Steine
derTrag
die Fehler künfftig vermeiden/ und seinem Pinsel
Solches noch mehr zu beweisen/ so giebt
Die¬
werde.
- eine sichere Richtigkeit angewöhnen
Horizoncaijenigen aber / welche dergleichen Arbeit verferti¬ der viereckigte Form von dergleichen
vorhin ge¬
die
daß
/
gen lassen/die werden aus der bestimmten Distanz piafonds deutlich zu verstehen
b.
Distanz
zweyte
dachten Linieng , m. i. Fig. 2, die
b , leichtlich erlernen / daß wo sie ihre erlangte Ar¬
beit mit dem intern des Mahlers / und nach Opti¬ erspahre/und durch ihre section gleichwol eine
hak. Denn / so der
schen Gusto betrachten wollen/ sie den Stand an¬ correlpündirende Würckung
b b, Fig.3 stünde/
-Linie
Grund
aufder
ders nicht nehmen können/als welcher ihnen durch Mensch
Auge des Men¬
dem
als
Q.
von
und die Distanz
b zu der Betrachrungs - Stelle ist angewiesen
schen/ gegen einen viereckigten Flskond genommen
worden.
puoctirDamit wir aber die obgedachte zweyte Di¬ wird/ so wir hier von einer perpendieular
biß zur andern nemlichD v . BB und FB.
stanz nicht vergessen/ so kan man durch selbige die ten Linie
haben: so ist hierzu mehr nichts
schmale Seite ebenfalls auf der Durchschnitts-Li¬ wollen verstanden
Fonie K mit 8eLhon8 Puncten erforschen / so man als eine eintzige Distanz vonnöhren / und das
stement F. Fig. 2. wäre wie vormals das Frost! E.
nicht die zwo Gesichts - Linien h . m. t ; h .m. i.
c . ebenfalls über der
Fig. 2 . davor annehmen will / weil beyde eine glei¬ mit seinem Postemenc
. Ge¬ Durchschnitts - Linie K. im Frost! aufgezeich¬
che Würckung und Accurateste in sich fassen
setzt/ man wolle die DistanzD. Fig. i .gebrauchen/ net.

um die Horizontal - Verküctzung der schmalen
Seiten in dem Plafond zu überkommen: so ziehet
man von eben dem Fröstle , alle hervorragende
Glieder der Architectur durch Gesichts - Linien
nach den Dista-nz Punct d . und wo sie die Durchschnitts-LinieKberühren / daselbsten werden aus
den Interferons Puncten / die Meniuxen wie zu¬
vor auf die breite/ hier aufdie schmale Seite ge¬
tragen / und mit Gesichts Linien nach laus den
: so
Ver krüpffungenc kauf das neue abgeschnitten

Von solchen Hervorragungs Gliedern / gehen
die drey blinden Gesichts -Linien / biß an die
Durchschnitts - Linie k. Ziehet man alsdenn diese .
drey erregeken Puncten mit punctirten ?er?sndi-

cuiar Linien 1. 2. 3 . in eine viereckigte geometri¬
sche Zubereitung Fig. 4. biß an die schrägetzGestchts-Linien^ . die hier zu Diagonal - Linien wer¬
den: so läst man alsdenn aus ihrer Berührung/
! herum lausten; unhso man
alle Glieder viereckig
ferner aus dem verkrüpfften Grund v .v . v . Ge¬
sie wie
erscheinet die Leenographische Horizontal Figur sichts- Linien nach 0 . ziehet: so formten
vormals / die Fostementen des Horizontal - Peraufder schmalen Seiten in eben der Richtigkeit als
spectivs.
die längere ; und ist dieses die Ursache/ daß sie allWie man aber den Geometrischen Grund
Piades
Breite
die
hier schmäler erscheinet/ weil
bereitet hat / solches kan man aus den blinden Li¬
fonds nicht verstattet / daßdiestsdil vifuates von
nien B-.S. abnehmen/ welche von dem Gesimse der
dem Stand -Punct an/ sich gegenc f, Fig z. oder
/ daß man da¬
von der DistanzD, Fig. I. nach Eso weit erstrecken ionischen Ordnung aufgezogen
vergessen/ alle
zu
mcht
ja
/
können/ sondern weil der Gesichts Strahl h ,m.i. durch Anlaß bekomme
und jede Menluren der Architectur von der erwähl¬
Fig. 2. aus dem Ecke des Geometrischen Plafond
Zubereitung zu
nach i gehet: so correlpondiren auf solcher Linie ten Ordnung/in die geometrische
etwas
Architectur
der
in
man
so
Denn
beyde Distanzen miteinander/ und geben die rich¬ bringen.
ge¬
weil
/
wolle
tige Verhältniß der schmälern mit der länger« versehen hat/ und sich schmeigeln
genwärtige Figur, sich allzusehr verkrüpffet/ es
Seiten klärlich zu verstehen/ davon die Probe/
hätte ein kleiner Fehler nicht viel zu bedeuten : so
noch einen deutlichern Beweisthum an den Tag
wird man sich gewaltig irren / indem alle Breite
^
legen soll.
Man lasse zum Exempel aus der Distanz8 , ei¬ von jedem Glied der gantzen Ordnung quadrier
verbleibenl auch so gardieCirckel - Creife aus ei¬
nen Radium tlstd) öcn hintersten Eck des Profils E,
nem Oentro gezogen/ und nicht wie sonsten durch
und einen andern aus d ebenfalls dahin;

gehen/

Puncten zusammen gehänget werden; dahero
kan man die Fehler durch die VerkrÜpffung keines.
Weges verbessert finden/ sondern es endecket sich
solches Versehen gantz klärlich/ und machet des
Verferngers Unverstand offenbar.
Fig. r. Setzet den Circkel in X Fig.i . und öffnet ihn
Dieses wäre demnach das gantzd Fundament
biß O der kurtzen Distanz ; traget solche Mensur
» Horizontal-kerlpectiven/und tön¬
an die äusserste Umfangs- Linieder Geometrischen von viereckigte
an¬
Zubereitung des Plafond vhngesehrbeyy, ttn!>rü¬ te man sagen/ daß es mit einem Wort nichts
ders sey/ als eine liegende Vercical- Openrung.
cket sie so lang / biß diese Weite die schräge GeSäule auf
sichtS-LinieH. M.l.berühret. Ergreisset alsdenn Denn wenn im Verticai-ProcefT, eine wol alle
so
bleiben
so
wird/
übermal aus x die Weite x . n . der länger« Di> die Erde niedergeleget
welche
die
als
Glieder die auf dem Boden liegen/
stanz b. Fig. 2. und setzet sie von m gegen die rechte
Theile
Hand/so wird gedachte Weite mikder vorigen aus aufrecht stehen/ qusdnrer ; diejenigen aber/

wo diese beyde scharsse Linien/die Durchfchnitts-

Liniekino und n berühren / von daraus nehme
man die gedoppelte Mensur, und approbwe die
Verhältnisse der schrägen Gesichts-Linienh .m.i.

-_

iz.
der Tabula

z6 Beschreibung

. Aus
/ und alle sonst dern perpendicuiar ob unserm Auge stehend
/Friese
c^ e^ äisWürMSchäfft
die
allein
nicht
daß
/
/ ziehen sich nach den diesem kan man nun capiren
stehende Perpendicuiar Linien
, sondern auch alle menschliche FiguAug-Vunct/und verjüngen die Dicke gegen ihre Archicectur
, als liegende Cör: afleobjecta
Summa
ren/
sol
. Nimmt man herentgegen eine
Emfernung
anzusehen und
Perspectiv
che liegende Säule/ und erhebt sie über das per in der Horizontal
/ davon ein mehrers bey nachverfertigen seyn
menschliche Aug mit der Weite derjenigen Distanz
erkläret werden,
soll
rsbeii
folgender
schauet
und
/
worden
wodurch sie liegend gemacht
fom
/
uns nicht mehr liegend
scheinet
sie an:
zu

so

sie

' Beschreibung derTabuia 13.

Tsb.iZ'»
Fig.i.

Figura 1.

Wie eine

-Regel/ nach
! unter der» on^onkal
-Luppe
Schein
kannten Manier soll verfertiget

werden.

der

be¬

! mit Vie¬
, hat man Laterne/das ist/eine andere kleine Luppe
der vorhergehenden Tabeil
wird.
gebauet
/
Fenstern
len
-Mittel so viel erler* richtige Hülffs
Wm Ei
Dieses wäre nun die Beschaffenheit einer veW » net/ daß man einen gevierren Plafond ver'Per»
!. Weil aber die Horizoncal
/ und die darzu gehörige Re¬ ricadlen Luppe
nünfftig betrachten
. Es ereignen sich fp^ctiv nicht mit körperlichen objeLten umgehet/
gel selbsten verfertigen kan
; sondern
-Perfpcttivettdie aus Stein und andern Stofbestehen
aberMden so genannten Horizontal
/ worauf man nach nur ein Spiegel ist/ solchen Gegenstand abzubil¬
noch miderwemge Umstände
/ nur
Beschaffenheit seiner vorgenommenen invemion, den: so erwählet man vor den Cörper selbst
se¬
Würckung
ihre
Regel
die
worauf
/
hauptsächlich zu fthen hat; weilen öffter Gedan- eine Fläche

dem
bedüncken:
Auge nur demSchein nach/warhafftig
als werden dergleichen Gemählde Lacunarium
oder peincuraedePlafond geNkNNet.
Picturae
Wendun¬
runde
ein als aus auswärts gebogene
» der vorhergehenden An- cheAnzumahlen/zeiget nun unsere Horizoncaigen mir ein/ weichem
^i.
; aus Regel/wodurch auch frg.1. gegenwärtiger Tabell Fig
-nicht durchgehends zu heben seyn
iveisung
/ muß man gleichwol solchen Begeg¬ also nachzumachen ist.
, der Ursache
/ mit der Grösse der
Man verfertiget erstlich
nungen ebenfalls nach Gebühr zuHülffe kommen
mag
eine
,
sie
.
vorhabenden invemion geometrische runde
können/und keines weges Lmelnvsncion
-för-Flächen circkel
auch so wunderlich beschaffen seyn als sie wolle/ Zubereitung/da alle Parallel
/ gleichwie der Grund-Riß1. der
mrg erscheinen
vor die wahren Regeln Herrschen lassen.
. Alsdenn ziehet man
X.Fig.1.ausweiset
Cuppei
Damit man hievon ein augenscheinliches
4.f. Diese
«Circkel Riß/ öieLinie
/ so soll nicht allem mit einer Me¬ an dem äusser
Exempel siehet
i
hinaus
rechterHand
weit
man
verlängert
Linie
Bahn
die
»/
Manier
thode sondern nach dreyerley
die
an
biß
/
Menschen
des
Stade
dem
manvon
als
ge¬
- Weil wir nun oben
darzu gebrochen werden
dacht/ daß die runden Wendungen auf andere Decke hinauf messen kan. Ferner ziehet man
: also har man zum Be¬ durch das Mittel0 . des Zcomerrischen Grundes/
verfertigen seyn
Weise
i.q. miö bestimmet daraufdie
/ eine kleine Schein- Cuppei vor die eine perpendicuiat
weis dessen
/ den
gefälliger Weise
seitwärts
man
-Regel/
Weite/als
/ woran Horizontal
Hand genommen
betrachten.
zu
Luppei
: folgends Stand genommen hat/ die
erstlich nach der bekanntesten Manier
/ biß sie
/ abge¬ Vor dem PunctQ., ziehet man eine Linie
über nach neuerer und practicabtcr Manier
Diese
.
reichet
.5-ina.
4
Linie
der
Ende
aufdas
handelt werden soll.
ordentlicher
gegenwärtiger
bey
ver¬
dienet
.
alle
.A
O
zwar
Linie
Was eine Cuppei sey/ werden
-vordie in der birigatrischerr Manier/ so
/ öffter nennen Liecbode
/ weiche solche selbsten gesehen
stehen
. Alsdenn wird
genannten Durchschnitts Linie
und sich deren Eigenschafften aus derArcbsteLtur
4.5. die Höhe der Archicectur
/ wie leicht¬von^. auf dieLime
. Svlteaber
bekanntgemachlhaben
lich zu Messen ist/ dieses Buch einigen in die nach der Mensur öcg Grund Riffes gegen die Lup¬
2. a. a.&c, an¬
/ wie die Buchstaben
/ was unter einer pei getragen
/ die nicht wissen
Hände gerahren
verstehen isirdenen diene zur Nachricht/weisen.
Cuppei
, ThoAus dem Punct a. richtet man die perpeudi.
, welche bey dem Vttruvio
daß eine cuppei
Q.L.
a. mit der HöheI.Q.auf/ und ziehet
ins>bey den Frantzosen Dome , und bey denZralrä- Lular
. Der Punct L.
/ nichts anders sey/ als ein der Linie
4- s*parallel zusammen
nem Cupoia heiffet
vor/ woran
Distanz
der
Ort
den
alsdenn
stellet
innen
von
und
/
/ runder Raum
/weiter
grosser
/ der inn- die aufdie Grund-Linie4- 5- getragene Puncten
unten auf/ ansgehölter freyer Thurm
wendig mit einem entweder von Stein/ oder zu¬ a. a. a. &c. mit blinden Linien gezogen werden/ biß
-Ge- siedieLeLNons ßiniea .q.. jn der Zahl6. 6. 0.&C.
sammen gefügten Holtz verfertigten Kugel
mit berühren
/
. Iyr ziehet man aus dem Lentro 0.
unten
und
oben
auch
:
ist
/ überwölbet
wölb
/ eine andere Paral¬
/ und der Bau-Kunst nach mir Säulen/ der geomLctischßn Zubereitung
Fenstern
o-c. biß ana.L. AusL. reißet man fer¬
. Diese lel Linie
nach einet der fünff Ordnungen sezieret ist
nachQ. Wenn solches
sämtliches aber/ ruhet auf4-Creuß Pfeilern/ ner eine Gesichts Linie
Lectiones ausa.a.a.&c.
alle
werden
/
geschehen
geschlosdie mit grossen runden Bögen zusammen
/ biß an die Ge¬
/ mid dieselbige runde Figur beständigdurch blinde Perpendicuiar. Linien
fenseyn
die blinden
nun
L. q,gezogenWo
. Zu oberst in der runden Höle/ wird ein sichts Linie
tragen
/ daselbst
c.q.erreichen
/ welches der Nabel der Berührungen die Linie
°grosses Loch offen gelassen
Mitteldie
an
biß
/
Linien
parallel
/ und worauf Iboius mmor oder die werden mirL.0.
cvppei heisser
Linie
gevierrenhen last.

/ die
-ndabey vorfallen
cke

nicht allein mir
ArcbitcLionischeN Gliedern / <m einem quadrirtett
Plafond auslauffenzsvndern es vermischen sich sswvl

Und weilen solche Vorstellungen
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Q. I. gerissen/und bestimmen sie daselbst alle solche Mensur aus dem Punct wieder in der
Linie
; alsdenn ziehet man ferner aus
, woraus die Optische Cuppel horizon¬ Runde herum
Centra
-Riß und Ecke des Brust Gesimses
dem Grund
talster zu zeichnen ist.
-Linieg . gegen0 so wird sie
Weil aber diese Archstectur nach Anweisung6 . eine Gesichts
*Rundung inl abschneiden Bon
-Risses/ eine Hervorragung an der die Circkel
des Grund
/ legt man ein Lineal an die ver, gedachter Abfchneidung
Mauer besitzet
/ leget man ein Lineal an
-Risses vnd zwar an den PunctP. und ziehet die Liniel .p. biß sie die
krüpfftenPilastresdes Grund
4. 5. zwo Pa¬ andere Circkel Rundung abschneidet
die Ecke 11. io. und ziehet der Linie
/ die wegen
/ und
rallel. Stattn 12. iz . biß an a . b. oder welches eben der Verkrüpffung weiter abwerts kommt
soviel ist/ sokanman nur die Weite der Glieder ebenfalls ausM. von ihren verkrüpfften Ecken
vonl. gegenO ausa. gegen st aufdiePerpenfii,inp. getragen und herumgeführet wor¬
des Profils
/ so sie mit den. Solcher Gestalt werden nun so wol die
/ dieuns alsdenn
A.B.eintragen
cuiar
Q.gezogen wer¬ Haupt Gesimse als alle übrige Glieder sormiret.
-Linien 14-gegen
blinden Gesichts
, durch die blinden So man aber die zu oberst bestimmte Laterne
den/ das perspektivische Profil
. So nun dieses verfertigen will/ so muß man viele Geometn.
Unterfchneidungen 66 .geben
R. in die
-Riße/ nach der Anweisung
Horizontal-Profil nebst der Rundung der Cuppel fcheCirckel
und Laterne verfertiget ist/ so kan man zum Geometrische Luppei eintragen/ als darzu benöh. Ziehet man alsdenn von der Breite
Übertragen den Anfang also machentiget seyn
c . Q. die Weite v. solcher Circkel
Man nimmt auf der Linie
-Linien gegen O»
-Riße Gesichts
, ih,
E.und führet sie ausk. der Runde weit herum und führet aus der kleinen Laterne des Profils
: giebt die
-Puncten parallel hinüber
biß der Geometrische Grund/die übrige Rundung re Cenrrai
-Li¬
.Q. biß an die blinden Gesichts
-Liniei
: alsdenn suchet man in dem Geo¬ Mittel
hinweg nimmt
-La»on-onrai
nien/die wahre Breite der kleinen
metrischen Grunde / den corresponclirenden Ort/
; . woran so viele geschwungene Bögen ge¬
nemljch die Breite desWärffels von allen Piia- terne
/ als hervorragen¬
gezogen werden müssen
schickt
Breite
solche
ziehet
und
5Exempel
/ zum
ttren
Pilastres
de
Q lang biß sie den vor¬
-Linien nach
mit Gesichts
F. herum geführten Circkel- Dieses wäre demnach der ordentliche Weg/
hin aus dem Cencro
?<>zzo ist bekannt ge¬
; und dieses geschiehet mit allen der bißher durch den leimten
Riß erreichen
darum hjemit ab¬
ich
welchen
und
:
worden
wacht
Breiten der hervorragenden Pstastres nach ihrer
/ um dadurch zu zeigen/ daß die
gehandelt habe
Verkrüpffung.
Wir wollen aber zu der Höhe des Würffels/ nachfolgende Zubereitungen
/ weniger Schwe: und
/ als die gegenwärtige in sich fassm
noch die verkürtzte Hervorragung des Brust Gerigketten
. Derohalbm nehme man aus mir nicht möchte beygemeffen werden
/ als ob ich
simscshinzu ruhn
M. abermal die Breite gegen£. biß an die Hervor¬ von dieser Manier keine Kundschafft besessen
-Gesimses im Profil, und setze hätte.
ragung des Brust
p.

die

h.

so

so

so

in

so

so

]

Figara 2,3 .

, nach
-Cuppel
Horizontal

Vorstellung

gel/

einer
durch welche man alles

was daran

-Re¬
Kunst

einer gantz neuen
durch ein kleines

/
erscheinet

Spacium

, aufdas correüeste überkommen kan.
Distanz
«IMEy dieser Manier kan man nicht allein seine nach Anweisung der Verkrüpffung seitwärts lie¬
/ und dieGeomecri.
. gezeichnet
/ wie es die wahre Be- gend/gleich wiest
gärC Arbeit vollführen
- Flächen kö¬ sche Höhe/von allen demjenigen
WRv schaffenheit der»orizoncai
/ was man bey der
dert; sondern indem man mit dergleichen Ver¬ inyenuon anzubringen gesonnen ist / gehöriger
/ hat man keines Weges so Massen eingetragen.
richtung umgehet
Wenn solches geschehen ist/ziehet man aus dem
- Die
grossen Raum der Distanz dazu vounöhten
G.H. welche dem Pro¬
/ in Mittel PunctR-eine Linie
'weil die Sections Linie
Ursache beruhet darauf
grössere
eine
wird/wodnrch
Linie so viel , als die
gewendet
welche
etwas schräg
fil8. a . gleich lauffet;
bG.F.g. i. ist. An die LinieG. ».werden
; welcher Linie
Entfernung von sich selbsten erscheinet
/ viel Ver¬ von allen Orthographischen Gliedern des Profils
Vortheil bey warhafften Gemähloen
/ die
/ da man öffters in st.blinde Perpemhcular Linien aufgeführet
druß aus dem Wege räumet
ders.ngacr,scheu
Platzes/mit
Ermangelung des
. Solche Berüh¬
hier alle mit6. bemercket seyn
Regel/ nicht allerdings gut zu recht kommenrungen g. geben uns die Centra zu der nachfolgen¬
kan; wie aus der nachfolgenden flg. 4- /•ju er¬ den Procestirunss
/ und verrichten so
«i die Hand
hat.
getahn
.
i
.
Fig
c.
.
a
Linie
die
als
/
viel
sehen seyn wird.
'so
weit vollendet
Hat man die Zubereitung
Weil mich die Erfahrung solches gelehrer hat/
/ wie bey dergleichen Materie alle¬
habe ich mich bemühet diese Schwierigkeit zu erwählet man
/ die gefällige Weite des seitwärts
zeit seyn muß
haben/auch die Ausübung gantz leicht undpraLU/ woraus das Auge an die
Standes
abstehenden
cabei gemacht/ damit man gleich an demjenigen
/ wo das Gemählde soll verfertiget»orizontai Fläche in der Betrachtung spielen soll.
Ort selbsten
/ derglei¬Über dieses wird durch solchen Stand abermal
/ durch eine kleine Zubereitung
werden
/ und von biß
-ßmiee. d. gezogen
chen Cuppel ohne Hinderniß aufzeichnen könne. eine Paraiiei
von dem Au¬
Intervallum
das
oder
Distanz
die
D.
/ daß
Es bestehet aber dieser neue Weg darinnen
. Auf dem Punct
man wie sonst gebräuchlich ist/ den gehörigen ge biß an die Fläche getragen
/ den wir D. müssen nun alle Glieder des liegenden Profils
-Riß gleich Anfangs verfertiget
Grund
-Strahlen/ oder blinde Linien,
klg. r.A.allhier unter derkigura z. A. wollen verstanden st. durch Gesichts
. Ich sage aber erwehnte blinde
/ mit etlichen über Ecks gezogen werden
; der rings herum
haben
-Stühlen eingetheilet ist. Ohn- Linien/dürsten hier gantz und gar nicht würcklich
gestellten Säulen
/ sondern man kan nur eine bey
wird der Geometrische Aufzug gezogen werden
gefehr unten bey
der

er

so

so

f.

f.

a.

K

Han-

Beschreibung der^ abulai

Z8

habende Schnur oder Darm Saite/ an tra, woraus in der Guppel die Hervorragnngs«
-Strahlen abgeschnit
/ durch die Gesichts
« Glieder
-dem Distanz Punctv . durch einen Stefft beftsti
gen/ und selbige an die hervorragende Glieder ren werden.

HMen

k.undK. zusammen/und
L. halten/auch in solcher Ordnung eine ' Man ziehet ferner
Prostls
/ auf derjenigen Durchs führet erst-erkpehnte Centra aufG. bißf.k in
: nach der andern
Mcnfui
: so ist alsdenn die
/ davon wir jtzt reden r.r. 5. 4. 3. parallel hinüber
- Linie abnehmen
schmtts
fünffHaupEmenver«
Zubereitung/aus
gantze
.
werden
. Damit man mich aber in der Practic
/ beruhet fertiget
«Linie
Die Practfc der Durchschnitts
! nur
/ ob deutlicher verstehe/so habe ich die Luppe
»eonlidenre
/ daß man vorher
eigentlich darauf
«Stühlen ink-'g. beygezeichnet/
man durch ielbige eine etwas fernere Distanz utf mit den Säulen
vorhin erwehnten behörigen
dem
mit
sie
/ alswie vorhero ausF. v. hierzu wie
fertigen wolle
-Riß/ rings herum versehen seyn muß.Die
geschehen Grund
bestimmet gewesen ist; weil es öffter
.e. der in Fig.z.
-Linie
/ ausser dem Umfang daran befindliche Parailei
/ daß man auswärts
pfleget
. Die Linie '
- scharff gezogenen Linie v . gleich
kleinenRaum hat/ und gleich
der Cuppei einen
Fig.2. wor«
in
F.K.
Linie
der
gleich
3.
.
.Fig
- F.K
wol das wahre Intervallum in dem Horizontal

des

f.

zu

ist

e.

zu

ist

kerspeNiv correü vorstellen möchte. Wenn nun
/ so kan man mit derLft
dergleichensich ereignete
nieo. ?. welche von der untersten Linie der Archi
«
6IL. aufgezo
rettonifchen Platten/ von dem Fro
/
Manier
Sirigattischen
/ und in der
gen worden
/ in solchem
-Linie seyn müste
die Durchschnitts
: sondern man muß die
Fallnichtzu recht kommen
/ und vor ihrem Perpendi
Linief. g. verwandeln
inclini
linckeHand
die
gegen
-Stand/ eine
cular
gleichwol
; welche aber
rende Schräge erwählen
nnt der ersten Linie von der Arckitedonischen

. den Anfang nimmt/ gleich
ProsezL
erkennen
zu
K.
.
c
Linie
- gezogene
wie die schräg
giebt/die hingegen in gefälliger Weite kan hinaus
.
gerissen werden
c.K.
Daß man nun mit dieser schrägen Linie
als
/
kan
überkommen
eine etwas fernere Distanz
»
biege
ohne
/ solches kan man
mitp. g. geschiehet
«
/ und den Unter
ringste Schwerigkeit begreiffen
. Denn/ wenn man all«
scheid vor Augen sehen
Platte

des

Radium

hier von dem Gapitad o. des ProülsL. den
0 . D . reißet/ so durchschneidet er die blinde Linie
die scharffe
Setzet man nun den Circkel auf
aber
und öffnet ihn
der untersten
so zeiget das
und Ziehet den
cium von dem punÄirten Bogen biß an dieLedion

c.K,
«Linie
Durchschnitts
den
biß
Platte/
8paBogenF. M.

k. 6.in1.
in

Puncts

F.

von den Cenms herüber gezogene 8ei. 2.3. 4.5.6. ebenfalls einLUons Puncten/mit

aufalle

getragen

die

seyn.

Fig.,;
geoverfertigen/so ziehet man von allen Ecken
/ nach dem Punct Fig.
-Riffes
metrischen Grund
: alsdenn setzet man den Cir,
-Linien
5. Gesichts
Linief. in den Punct 1.
die
auf
2,
.
M in Fig
und öffnet ihn biß an die Berührung Kbet schärft
-Liniec .& welche Weite Ko¬
ftn Durchschnüts
rizontaliter so viel alsO. H. geometrisch ausma»
chet/ und welche man inFig.z.aufF. in den
/ und einen blinden Circkel aus r.
Punctr setzet
: so wird derselbe die mittlere nicht
herumziehet
inl .bt*
*Linie
gantz ausgezogene Gesichts
Capfads
des
Höhe
rühren/ und die Horizontal
o. Fig.r bestimmen,
Gleicher Gestalt verführet man müdem an«
/ welcher mit der Weite4.R.
dern blinden Circkel
Fig.2. aus dem Punct 4- Fig- z gerißen worden/
«Linien der hervorragenden
und alle Gesichts
. Wie nun die
abschneidet
Q.
in
Gesimse
«
Brust
ist: also
erschienen
Linien
r.
diesen
Richrigkerrin
wird sich ja ein jeder die übrigen Theile selbsten
/ wenn
m der Practic vorstellen können
approbac
man nur alle Verkrüpffüngeu der Glieder von
Will man nun

die

Horizontal

Figur

völlig

des

f.

k.

k,

L. f.

dem

L-in gehörigerOrd,
eorreFpondirendenProKl

di. daß die Unterfchneidungen auf der Durch« nung hergeholet hatEs ist also weiter nichts hauptsächliches üb,
G. R.nothwendig kürtzer als die auf
-Linie
fchnitts
/ wie die Caals daß man mit wenigen berühre
/
rig
.
k.G.erscheinen
ihren rum
mit
Säule/
der
'tts« pitaelebey Endigung
Wenman derohalben die schrägeDurchschm
. Solches ge«
« denGliedern zu verfertigen seyn
LinieG.K. seinem Vorhaben wie allhiererwäh
: Man ziehet aus dem Mittel/daß man schiebet dergestalt
dienet selbige eigentlich darzu
let har:
geometrischen Zubereitung
der
z.
.
Eig
.
- PuncteF
-Glieder der Archi
alle und jede Hervorragungs
v.1. durch das Pro. Fig.*:
« des Gapitaels eine blinde Linie
D. und demblin
tedur,gleichwie mit der Distanz
« 616. Wo nun der gerade Stamm der Säulen/
denk-adioo.geschehen ist/durch Unmschneidun
, und solches bloß als der dritte Theil der gantzen Höhe beyv.x.ein
gen darauf bestimmen müsse
«Lini»
vermittelst der obgedachten Darm-Säüe/ durch Ende hat/ von dar ziehet man2.Gesichts
section
die
erscheinet
d , so
« en nach der Distanz
- Denn die völlig ausge
kleine scharffe Striche
«Liniea .k. Ziehet
Durchschnitts
aufder
.
zw
dasWerck
Praxi
zogenen Linien/möchten in der
perpendicuiar v.
blinde
die
x.
v.
von
ferner
man
«
Verwir
die
leicht consendirett Weil ich aber
ihre daselbsti«
und
.6.
H
-Linie
Mittel
die
/ als habe ich diese Methode x.G.an
rung allezeit gescheuet
D. geschie/ daß man ge Berührung wieder an die Distanz
blos in dergleichen Absehen ersonnen
Lft
auf nicht mehr als vier biß füuff Linien würcklich her ihre sedion aufder zweyten Durchschnitts
Mender
Punct
den
bestimmet
und
in
g
f
nie
/ welche wenig oder gar keinen
zu zeichnen habe
ser aufF.x. in z.
.
Platz einnehmen können
Man ergreiffet alsdenn die Weitez. w. und
vorstellig
gar
Linien
solche
Damit wir nun
. z.vonz.aufF.k. bißandiemitt/ so muß man aus dem PunctF, emeLü trägtsie inFig
machen
'eA. l . der Säule in8.wel-Ltm
Gesichts
/ welche eben wol als die vorn lere
.zichen
menachG
«Linie K. vor eine Durch- ches das Gencmm zum Anfang des verdünnten
ge Durchschnitts
; wodurch Schafftes ist. Ferner nimmt man in F,g. 2. die
«Linie muß angesehen werden
schnitts
- Weite3. z. und stellet sie in Fig.3. aus3. gegen
alle die zuvor blind aufgezogene Höhen der Arese
die vorige Mittel - Linie in 6; setzet alsdenn den
keLser von G. G. G. der Mittel «LinieG. H. biß an
- Circkel in8. und reißet mit der Weite8. den
/ und die Durchschnei
D. gerissen
die Distanz
«Creiß/ woran aus dem
/ wie aufc . k. bemercket werden kleinen blinden Circkel
-Püncten
dungf
«Dicke zu unrerst zu
Säulen
der
mir
.
A
. Solche Puncten find alsdenn die Cen- Grunde
MUen
zu

so

so

y.

so

f.

c.

b.
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/ nnd eine behende Pra'en gezogen werden. terrichtfattsamen Nutzen
-Lim
bey den Seiten Gesichts
; woferne er änderst kein
Die oberste Verdünnung der Säulen/ wird eben üic werde ziehen können
/ und ein
Beschaffenheit
wahren
der
Verächter
/ und vor der Breite des Circkelalso gefunden
weilen
ist;
Verhältniß
-Linien zusammen ge- Feind der Geometrischen
Bogens aus8.mit Gesichts
, doch gleichwol sichtbare er bloß mit5. Linien und einer Schnur/ sein gan/ damit eine subtile
hänget
/ und die Arbeit ohne
Verjüngung der bauchigten Säulen/ zum Vor¬ tzes Vorhaben vollenden
rogle
^
/ woran von andern nicht gedacht weitläufftigeSeiten verrichten kan/worzn
schein kommen
/ welcher gleichwol
worden; wie ich an seinem Orte bey der Ausü¬ vielmalen der Platz ermangelt
-Capicacle ausführlicher da¬ bey der ordentlichen Methode p,§. r. vorhanden
bung der Horizontal
/ von ei¬
seyn: oder durch mühsames Übertragen
von reden will.
herho¬
Hülffe
/ die zulängliche
Ich zweiffele keines Weges/ daß ein ver¬ ner andern Fläche
ständiger fresco Mahler/ aus dembißherigen lltt- len muß.
Figura 4,

Fig

-LinieP. und ge¬
MM^ Amit wir bey der vorhabenden Honzon- stanz0 . biß an die Durchfchnitts
-Höhen/
Regel nicht ben die Unterschneidung der Horizontal
W A cal-Materie- die8«riZarcische
: so finde welche mit blinden Pcrpendicular- Linien/ aufdt'e
^ ^ mit Stillschweigen übergehen
/ derfekbigen zu geden- Mittel- Line a, 0 . herunter fallen. Deßglei»
ich erstlich dahero Ursache
t . der
/ daß man bey ihrer operi- chen verrichtet man aus dem PunctT. der
Äen/weil sie anzeiget
Di¬
» Zubereitungs Platz/ als in Mittel-LinieQ. V. welche ebenfalls nach
rung/ einen grösser
/ und aufder Durchschnittsmeiner vorhergesetzten Mectiode benöhtiget ist. stanzo . sich erstrecken
Iion auf der
fallende 8e<
perpendicuiar
die
Linie
/ welche das Porsche
Ferner/ daß diejenigen
geben.
Hand
die
an
o.
a.
Linie
recht
zu
/ auch in dieser Regel
Merck nicht besitzen
Hat MaNNUN nach der Mensur des Profils R.
/ Massen gedachtes Buch/ mei,
kommen können
uc Cappd im
&
die geometrische Zubereitung
stens nach ihr eingerichtet ist.
/ können die von allen Her/ daß man Grunde verfertiget
Wo demnach der Platz vorhanden
-Linien/ welche
Gesichts
gezogene
vorragungen
sich derselben bedienen kan: so ziehet man die Li¬
/ durch Einse¬
lauffen
.
-Puncto
welche eigentlich die Decke selbsten bestim¬ gegen dem Aug
nie
met/ woran das Gemählde erscheinen soll/ hier tzung des Circkels in8-b. a. mit ihrer gehörigen
. Über selbige zeich¬ Weite abgeschnitten werden/ und die Scheinaber der Durchschnitt Heister
, wie man siem. Cuppei cörperlich zu Gesicht bringen. Das üb¬
net man die Helffte der Cuppei
/ be¬ rige/ wird man aus dem vorhergegangen Unter¬
venriret hat. Unter der Durchschnitts Linie
stimmet man nachdem gefälligen Setten-Stand/ richt/ohne weitläufftige Wiederholungsich leicht
/ und von diesen drey¬
0 . die zugleich der Aug - Punct der zu Nutzen zu machen wissen
die Distanz
Vorhaben erwählen/
seinem
zu
eine
Manieren
en
Cuppei ist. Ferner werden von allen Gliedern
/ bezu seyn
begreifflichsten
am
. wo die Haupt-Gesimse der Ar- welche einem jeden
desAnfzugesR
/ weil in der Verfertigung eine Fig«
chiceäur und andere Hervorragungen erscheinen/düncket
/ nur daß eine vor der an,
vorstellen
andere
d;e
wie
Linie
dieMittel
an
8.r . biß
blinde Parallel- Linien
-Punc¬ deru immer mehrere Schwerigkeit und Raum
. Solche Hervorragungs
v.Q. gezogen
- Linien nach der Di. erfodert.
ten8.lauffen durch Gesichts
p.

so

p.

sie

AnmerdungvondensbuiL

14. und 15.

/ und mögen
! reche Leute bey ihrer irrigen Meinung
'Fabel
.Denn
/ daß sich damit betrügen
/ so dürffte garwo! leiden
deutlich begriffen werden soll
/ wenn der Besi¬ es bleibet des Pozzo sein Fundament bey einem
es sehr wolgetahn seyn
1$. Tabell, Procest so richtig wie beydem andern/ obgleich
tzer dieses Buches/die nächstfolgende
/ daß die in Fig.1.Tab. mancher schon die halbe Nacht darüber studiret/
dergestalt daran leimen liefe
wider den Boden
14 . aus dem Cencroc . lauffende Linie/ mit der Li¬ und das Buch aus Ungeduk
in
niee.L. in Fig*. Tab, i j. desgleichen die Linie schmeist/weil er das gesuchte aus Unwissenheit
kan.
finden
darinnen
nicht
,
Darbest
der
. 1. Tab. 14. mit der Linied. Fig, 2.
aus d. Fig
/ daß es manchem mit den
Dieweil ich besorge
Tab. If . auch die LinieF. Fig. I. Tab. 14. milder
LinieF. G.Fig.2.Tab. 15. eine eintzige Linie aus¬ nachfolgenden Exempeln eben also ergehen möch¬
/ weil
/ folgltchen beyde Tabellen und Figuren te/ die sich schmeigeln/selbige nachzumachen
machte
be¬
Werckes
Pozzifchen
des
/ aneinander hiengen; sieden andern Theil
weil sie zusammengehören
/ als ob alles was zur Perspectiv
/ und glauben
welches hernachmals zur Deutlichkeit der sitzen
darinnen anzutreffen wäre: so
klein
Haar
/
gehöre
. eingrvffes beytra¬
Beschreibung und imicscion
/ alsobald einen
entgegen
Meinung
will ich dieser
gen dürffte.
'vomagen/und auf das leichteste begreiffAusser dieser wolmeinenden Erinnerung/ Procest
/ welches aus angeregtem Buche/we¬
/ es möchten vielleicht ei¬ lich machen
muß ich ferner erwehnen
noch mit Gewalt zuziehen ist.
Güte
der
in
der
in
/
nige/ welche des Pozzo seine Perfpectiv besitzen
/ daß bey gedachtem Autors
Ich bekenne zwar
/ als ob seine darinnen ge¬
den Gedancken stehen
brauchte Anweisung nicht richtig wäre/ weil ih¬ die Schein-Cuppein unter der Sirigaccifcjjett Me¬
nen der Begriff davon zu dunckel ist; dahero sie thode durch umgeschlagene einwärts gebogene
/ die Anweisung ge¬
-Creise zu verfertigen
» die Lehr begierige und Anfänger be¬ Circkel
auch etwa
GrundGeometrische
der
so
/ daß man die optischen Kleinigkei¬schehen ist; allein
reden wollen
ten/ viel leichter aus der Praxi als aus der Theorie Rlß/ nach unserer nachgeseßten Figur, zu einem
in; allein wir lassen dergleichenProbiema gegeben wäre/ würde die bekannte
überkommen könne
forraaCnn die gegenwärtige 14.

sie

e.

5 erTabulau . und 15.
Anmerckungvon
/ daß
. als will ich zeigen
formation darzu/auf keine Weise hinlänglich seyn
welches
/
ist
übrig
cken
vorhanden
Mittel
Weil aber gleichwol Hülffs
/ wodurch man das Begehren erlangen kan: vorbey gegangen.
seyn
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noch ein

zu ende«
Stillschweigen

mehrers

Pozzo mit

Figura i .Tab . 14 . UNdFiZ. r. lab . i ; .

,

ein-und ausgebe-

u^ kLeoncinuarion

des neuen Unterrichts zur Verfertigung der
aenen Lacke! - Flächen/ wie sie durch-ccisicmslische Requisits,

^

rr

iaD.

zu

überkommen

seyn.

horizontalicer

-Punet0 ;o.ge,
g. den Stand zu dem Aug
Tsd. , ßszMAn verfertiget den erwählten Grund- Mittel
oo .d , Her¬
Linie
die
reißet
und
/
hat
genommen
’W m A-Fig. » Tab. 14. dessen Figur sich
des Aufzu«
Gliedern
allen
aus
man
richtet
nach
«tyr.V zum Theil gegen das Centrum mit auf¬
Haupt»
den
mit
nur
.i5.
.2.Tab
Fig
in
hter
/ zum Theil mit or. ges/wie
-Stücken
gebogenen Circkel
; davon aber Gliedern geschehen ist/ Mintse perpendicuiar auf/
cknairen runden Wendungen zeiget
/ wegen des welche die LinieG. F.undv.E. scharff durchschncinicht alle und jede Hervorragungen
;-Puncten
/ zu Ge, den- Die dadurch erlangte lacerLifion
ausser der Guppel gesetzten Aug Punctes
; dahero man auf die obersten bey der LinieG.E. geben uns die Mensur zu denjenigen
sichte kommen
A.sich befindliche mit8. bezeichnete Säulen nicht Gencris an die Hand/ aus welchen die einwärts
. zu
-rund Muffende Stücke der Architectur
e. f. g, Achtung zu circkel
vielals aufdte untersten
so

. Puncten aber/
seyn: die intercisions
zu den aus,
Centra
die
»
gebe
/ barffman den Auszug blos auf der Liniev.e.
Solcher Gestalt
kr».
wieder
«Creifen/
von den zwo Säuleng. h. und den zwo Ver- werts-gebogenen Circkel
. Man ziehet nemlich cefi ltzt mit mehrern zeigen wird. Distanz und
h v. herholen
krüpffungen
Man ziehet beroyalben gegen den
aus dem EckeK. als dem Hanpt Gesimse im
-Puncten
GrundeF-g. i.Tab.14.desgleichen aus den Ecken Stand Punct/ aus allen intercisions
. Linien hinüber in die2.Figur, via.vn. vi.v.iv. in.ii.i. die auf der Liniec. F.
L4.0.?. 8.?arallel
/ biß an die Durchschnitts»
-Linien
seyn/Gesichts
Tab,i$. und tormiret mit der geometrischen Höhe Lmir
i« a.b.c.d.e.f. die Cen¬
selbige
nun
wo
.
.fi
G
, welches zu
der Archteectur das gesuchte Profil
, und Gin¬
,Coionne
Capitael
,
,Frile
Cormse
der
tra
oberst der Gomise daselbst mitl .n.p.q.T.bemer/ von daraus nimmt man mit Einse¬
, von ih¬ ne.anzeigen
. Wie nun dieses oberste Gornise
cket lst
f . g. Fig. 2.Tab. FJg. 7.
ren äussersten Linien des Grund- Risses aufgezo¬
tzung des Circkels aufder Linie
- also müssen wol alle und jede ey: 15. die WeiteF. a.und trägt in Fig.i . Tab. »4-Tsb.14.
gen worden
v. o o. gegen Fig. 2.
aufdie Mutel-Linie
von der Linie
Feariai Tbeile / als Lpecial- Glieder / aus dem
Grund- Riß ebenfalls so herüber geführet wer¬ 00 . so erlangt man daselbst das Centrum zur Tab.
. Wie man nun mit dieser Weite im
den/ damit das Profil wie es in Tab, 1j. Fig,2.er¬ Corniie
/ proeeckret man auch mir
Übertragen verfahren
/ seine Vollständigkeit erlanget.
scheinet
Theilen.
übrigen
den
F.Fig.i.Tab.i4. und die darzu ge,
Die Linie
F.G.Fig.r.Tab.i ;. kan man gefälli¬ Dieles wären nun die Puncten/ worinnen
hörige Linie
; und dienet darzu/ daß man der Circkel eingesetzet werden muß/ wenn man
ger Weise ziehen
-Glie¬
die eingebogenen ArefiireQonischen Circkel
darauf/ wol in dieser als der folgenden 15.n
, den einen Cir- der ratzen will. Wie weit man aber denseibigen
bell bey Übertragung der Kientur
ss.g.aber/auf öffnen soll/ ivlches geschiehet folgender maßen.
Linie
Die
.
ckel beständig aussetzet
«dermal von allen Hervorra¬
Tab. 15-.Fig. 2. welche mit der LinieF. G. in dei¬ Man ziehet nemlich
-be¬ gungen des Profil
; Fig. 2.Tab. 15. zum Exempel/
/ ist die öffters
nen geraden Winckel machet
-Linie/ so die flache Wand aus der verkrüpfften comise cr, Gesichts Strah¬
nannte Durchschnitts
- Punct. Wo solcher Ra.
/ woraufdie Guppel soll gezeichnet wer¬ len/ nach den Distanz
vorstellet
dius dteDurchschnitts -Llnie G. fft in g. berühret/
den.
/ und trägt
dahin öffnet man ausF. den Circkel
biß
auf
noch
man
hat
/
Linien
zweyen
Ausser diesen
Linie F.
der
von
1z
.
.i.Tab
Fig
in
WetteF.gdie
00.
d.
auf
.
. i.Tab.14
drey andere/nemlich in Fig
Als.
1
in
0.
0
.
v
Linie
Mittel
die
auf
unterv.
. 2.Tab.if .aufv. undc. Achtung ZU
in Fig
-Punct
; von welchen dreyen Linien bey dem Po-zo denn setzet man den Circkel iu den Gornfie
geben
G.F. bekannt gemacht worden ist/ die aufeden dieser Linie/und öffnet ihn biß-, und zie¬
nur die eine
c . der geometrischen Zuberei¬het damit einen kleinen Circkel zur mittlern Ver,
aus dem Cencro
. Solcher
-Cornifes
. r. Tab. , 4. ihren Ursprung genommenkrüpffung des Florizoncal
tung Fig
hat. Die andern zwo aber0 . o o. F>g. i.Tab. Gestalt werden alle einwärts gebogene und zu die¬
14-Undv .F. Fig.r.Tab.15. und nicht bey ihm zu ser Verkrüpffung inciinwende Glieder überge¬
: weil sein Erempel von Schein-Guppein.tragen/auch nach Beschaffenheit des wesentlichen
finden
, und der¬
, Arehitrab
- Creifen Stückes/nemlich der Friese
aus puren einwärts gebogenen Circkel
/ die gegenwärti¬gleichen/verfertiget.
. Wenn man hingegen
bestehet
/ alle einwärts geboge¬
der
, zu einem Muster in Praxi gebrau¬ So man/wie gedacht
ge Figur
nothwem
letzten
ne Theile/der Richtigkeit nach überkommen hat/
chen will/ so muß man die zwey
/ welche ihren Ursprung da¬ wird es itzt an dem seyn/ auch die auswärts gebo¬
digzu Hülffenehmen
- Man obfervim demnach auf
/ weil die zwo Säulenf. g. Fig.1.Tab. gene zu erlangen
her leiten
. 12. Tab. 19. die centrsiische
Fig
.
aus
v
und
/
Linie
der
erheben
rund
-4-sich auswärts circkel
aus
dahero
;
worden
gezogen
sind
O.
9.8.7-6.9-4.; - 2. 7. und ziehet
dem Geurro
Berührungen
, welche
f. Fig.r. Tab. n. daraus Gesichts Linien gegen die Distanz
dem Punctv . mit der Linie
;gerißen wegen Enge des Raums hier ausser das Papier
eine parallel in der Höhe des gantzen Profil
wird.
. fällt/.biß an öffrers-gedachte Durch,
der Tab
-Lmieg. a . Hernach nimmt man zum
/ so bestimmet man aufder fchnitts
Ist solches geschehen
V.oo .Fig., l ab.14.die Weite der Beyspiel die WetteF. biß an die Berührung K,
Mittel-Llme
. Tab. 14. von der Linie f.
Diitaaz c,o o, so viel man seitwärts ausser dem und setzt sie in Fig
verfertigen

yirVs-Hym.

sie

so

f.

so

sie

so

e.

e.

e.

g.

14.

1.

perpea«

*

Zlnmerckungvon derlakuia
Wie
perpendicular auf die Linie D . O 0 . M
*Punctb. Fig.2.
man nun mit dem Durchschnitts
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wunderbaren Ausschweife
/ gleichwol durch solche gedoppelte Zubefungen

Wendung

mit'noch

so

G.F.UNdD.F. Fig.2. Tab.15. zu
-LtNie
Tab. 15. im Übertragen nach k. Fig. I . Tab. 14. reitUNgs
geschiehet es mit allen Puncten heben ist/ daß man bey
i . 2. z. 4. 5. 6. 7. 8 -y der Linie d . e. Fig. 2. Tab.
Soviel will ich noch hinzufügen
stchetwaslängee
5
i4.uud>
.
Tab
gegenwärtiger
Puncten
die
daß
/
mercken
zu
dabey
15. und ist
- Leisten als bey andern aufhalten
von allen Stäben/ Platten undGomile
/ und sich einen recht
/ also
verfahren

, also zu suchen und überzutragen deutlichen Concept davon machen soll; Massen die
Archkectur
, sich haupt¬
-Plafonds
seyn/ so man änderst etwas correctes haben will. grossen nachfolgende General
Den gefundenen PunctK- weiter zu nutzen/ sächlich darauf gründen
; bey welchen wegen
ziehet man von der Gornise n. des aufgezogenenMangeldes Raums/und die unnöhrige Wieder«
Profils, Tab. 15. abermal biß an die Durchschnitts- holung zuvermeiden
/ nicht ausführlich mehr ge¬
-Linie^ .l. und trägt die redet wird/ weilen andere Materien dabey zu er¬
Linieo. 55 eine Gesichts
Weitek.i. von Fig. i.Tab. 14. wieder perpeli- örtern vorfallen Auch ist weiter zn mercken/
weil man hier Dir Distanz auf beyden Tabelle«
dicular sluf&ic schräge Gefichts Lime/ die von dem
/ und mir Fleiß keine
nicht hat anbringen können
geometrischen Grund und Gornife Eck M. gegen
/ wodurch Me Horizontal,
o o . ist gezogen worden in m. Ziehet hernach k. kurtzeerwählen wollen
/ mit einer kigurgantz unförmlich verschoben worden wäre/
undm. um besserer Deutlichkeit willen
; setzet alsdenn den Cir- und gantz wiedrig in das Gesicht gefallen seyn
blinden Linie zusammen
und öffnet ihn bißm. wird der auswärts wurde
ckel in
: habe ich gleichwol dem Leser zur Deut¬
/ und die erste Weite dero-sta^ u erfin¬
gebogene Creißm. n. der comise Vorragung/ lichkeit
das einwärts gebogene Stück des cornises ab* den/in Fig. 2. Tab. is . einen Maasstab beyge/ dessen Länge aus dem Punct vm.der
/ von zeichnet
/ und eine Horizontal Begegnung
schneiden
; welche zur Probe aus dem Gesichts Linie sechsmal gegen die lincke Hand kan
sich selbsten iormiren
/ wie die darüber geschriebene
, Linie nach 00. genommen werden
?. durch eine Gesichts
Winckel
/ weil sie alsdenn den Worte klärlich anzeigen.
kan examiniert werden
Den übrigen Raum des Papiers auf Tab. »4.
Punct», wieder durchschneiden muß.
Woferne man dieses richtig vollendet und be¬ und 15. nicht wie andere Auüores Mahn haben/
: Habs ich der ordinären Manier
griffen hat/ so wird man ja hoffentlich die übri¬ ledig zu lassen
/ einen ablaugen Plafond mit ei,
gen Theile dieser Golonne nebst den andern in nicht vergessen
solcher Rundung beygefügten Verkrüpffungen/nem Brust-Geländer aufetlichen Krag-Steinen
/ daß man mit
, und dabey zeigen wollen
/ und keines ferne¬ vorstellen
ebenso richtig erlangen können
wol die Verkürtzung ei¬
ren Berichtes hierüber nöhtig haben: auch sich einem kleinen Raum/
mit dieser neuen Anweisung der auswärts gebo¬ ner kurtzen als entfernten Distanz zu wegen brin¬
/ mallen andern Geometri* gen könne/ohne selbige ausser bauend *zu degenen Rundirungen
; also daßeine rerminireN.
sehen tnvLnriolienzu helffen wissen
der

so

f.

so

fc

so

so

zu

so

Tabula 14 . Fig. 1. 2. 3. 4.5.

Ein langlichtes

/ durch
-Stück
Decken

auf zweyerley

/ZKS

ist

bey

ordinaitett

'em/ die
-Mam
Emrragungö

dieser Manier

-Procesi;
Horizontal

am Ende auf einerley

/ richtig vorzustellenlauffen

hinaus

v. aus der
mit der vorigen
einerley Dienste ruht.

bekannt/ und zu w. welche

Ausübung vor unentbehrlich angenommen worden/ daß man seine Invention aufeinem geomernschen Piano ichnographice. und foigends orchograph ce verfertigen muß/
welches hier ebenfalls geschehen ist; dabey die
Eievacion Fig. 3. aus Mangel des Platzes neben
/ wo sie ihre Dienste eben so
beygerückt worden
gut ruht/ als ob sie ordentlicher Weise über der
IchnographieR. Fig. i . stünde.
drey Verkrüpffungen zeigen die beygeFi* a Die
t ’ fügten Buchstabena .b. c . das Profil oder die NeFie.4. den Seiten von der lcbnograpfiie ist P. Orthogra¬
phie aber/ zeiget es sich in O. So man nun mit
der Mittel-Linie der lehnoprapbischen Grundle¬

Wdessen

den

Solle jemanden dlefe Distanr

*TDistan

gleichwol

zu

/ so darff solche
genommen zu seyn bedüncken
nur weiter gegen das Ende des Plafond nach h*

kurtz

. Denn selbige gantz inh . zu
gerichtet werden
/ würde eine allzusehr verschobene Ho.
bestimmen

rizoncai-Figur verursachen. Wir handle» aber
gegenwärtige kigur mit der erwählten Distanz t.
ab/und tragen derohalben alle parallel lauffende
Höhen der Glieder von der sämtlichen orthogra¬

w. Fig. 4.

Fig.z
ausp. G.inT.

gonal V. forrniren:

so

Linie
ziehen
Puncten/
allhier

von der SeLiionai
phischen Aufziehung
und
zum Beyspiel
solche eingetragene
gegen die Di
deren
biß an die
nur annoch zwo sichtbar
ebenfalls
Wir wollen aber solche

stanzT.
-Linien,
Durchschnitts
seyn.
gung/aufdem veritabien Plafond oder Papier/die
von
,
Mensur
Liniex. T. gezogen Hat/ so reißet man derselbi8.inR.tragen/
x. v. Ferner dem äussersten gemachten Winckel
-wmckligte
gen eine andere recht
T. neue 8e6tiones auf der Dia¬
8.eine und von der Distanz
wird ausx. gegen den äussersten Winckel

Diagonal X 8. gezogen / die allhier / als die 8s-

wird der RadiusL. T. auf

-Linie mit v.bemercket ist. Weiter be¬ fcecSectional-gmtrW. ina.der RadiusK. F. hingegen
Liions
V. den Intereifions Punct
,all¬ auf der 8eHionaRLinie
stimmet man eine gefällige Weite zur Distanz
; beyde Punctena.b. aber werden einer¬
hier in kurtzer Form bey t. und nimmt aus der Or¬ b.geben
ley Höhen und einerley Verschiebungen anzeigen/
thographie big. z . von der Mittel - LinieE. biß an
den WürffelF.oder sonst gefälliger Weise/, die und die Sache erläutern/daß es in der Taht nichts
/ ob die Puncten von g: in l. oder von
Breite/ und trägt in Fig.4.vonD.ing ; ziehet ausmache
solchen Punct an deu Punct x. als den Aug- 8. bißi<eingetragen werden/ obschon mild eser
Punct/und bestimmet eine andere Sectionai Linie kurtzen Distanz sich einige nicht zu helffen gewust/
und
L
sie

#
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5erTabula

Vortheilen/
Dieses geschiehet also: In dem überkomme¬
- GrundrRiß/ richtet Fig.
nen liegenden Horizontal
nicht haben zurecht kommen können.
oder
/
verkürtzEs werden aber entweder eine fernere
man wol aus dem äussersten Ecke des
Sek¬
so
anderer
:
dessen
aus
erwähltet
als
e.
Distanz
ten Brust-Gesimses
gleich diem t . bestimmte
, Glieder entwe¬ teh. eine perpsndicul,ar auf; leget hernach auf die
müssen/wie gedacht/die Aufzugs
K, eingetra¬ Eievationd.das Lineal an den Punct f. und ziehet
der vono. nachl. oder vons. nach
. Die Breiten hingegen der Nova¬ eineParallel. Linie/ durch die vorigen zwoPerperigen werden
werden dicular. Linien/ so formiretsich die gebührende
tion,nach ihren Verkrüpffungey Fig. Z. Ctrckel
g. i. Wird
-Liniee. gegen<2.müdem
Hervorragung des Brust-Gesimses
von der Mittel
also procediauch
ergriffen/und gleichwie die Zahlender pundirten man mit den andern Gliedern
. Figur her¬
k'Z.4- von der Mittel-Liniex.T. ren/ so kommt die sämtlichePlafond
Linien zeigen/in
j und selbige mit blinden Ge- aus/wie sieink'Z. 5. zu sehenist.
8.zugetragen
gegen
-PnnctX.geführet.
Weil im übrigen dieser ordinäre Weg von
/ nach denAug
-Linien
sichts
s.K. Horizontal-Decken/ schon bey andernAudorihus
Hat man nun den niedergelegten Eintrag
ich ein
einigermassen abgehandelt worden ist/will
/ und die Intercisiones auf der Sectionalerwählet
: so ziehet man solche Unter- mehrersdavon nicht reden: sondern vielmehr die
Liniev.bekommen
noch
/ die sich an diese mühsame Manierunserer
Anfänger
schneidungen mit parallel lauffendenLinien/durch
und
|C9m /
riga ttischen
-"i'gacti
der8/ 8zuwvvv
gewöhnet
.;.gvtwi/iiiw
nicht
vorige gegen den Aug- Punct zulanffendeBreü...v
/ welche viel
haben
verwiesen
-Peripectivifclietl
gantz neuen Methode
MriUnb formiret den Horizontal
/ auch viel
Grund-Riß/wie die Zahlen und punctirtenLini-leichter und ohne blinde Linien operwet
klärlich davon anzeigen.
en in% 4>
zu
.3.
Fig
Es muß aber um der Sache einen Cörper
seyn.
dienlich
hierzu
geben/das Profilq. Fig, z. auf die Linie18. stellen.
. j 5. Fig. Z. enthaltene fdjafticte Tab x
Man stellet nemlich den Circkel
inTab
Der
und
/
ebenfallsFig.
ergreiffetalleHervorragungender Glieder
-Stein mit feinen Zierrachen/ist
Krag
- $■.
Breite
die
'verfer
Procefi
trägt alle Breiten/ wiezumEvempel
aus dem gegenwärtigen gemeinen
zu
-g.
inF
annoch
Steines
; wobey die Zubereitung -Steines/
F'g-4- 88. als den Vorsprung des Krag
rigen worden
-undM.
wiedä
ziehet
.4. die Höhe des Krag
kig
und
in
und
.
M
sehen/und
4-von8.gegen
des
a. angezeiget ist. Die Liniek.
durch das Profil
also auch alle und jede eingetragene Breiten
und dahero mit den

übrigen andern

so

#am

r „ SftiA

* * * . - - «*-

'

-Lime6. Fig. derHo¬
aber die Fig. 4. istdie DurchschnittS
Profitegegen den Aug - Punct X. Wo
clerer. rizontalGrund-Riß H. dieEck-8edion0 . das ei¬
Sectionai Linie v . die eingetragene Höhen
-ProfilD. aber Fig. 6. das zweyte;
/ daselbst werden so wo! die berührten Pa¬ neHorizoncal
mimret
alle und je¬
welches zu dem schattirten Krag-Stein
rallel, als auch die gegenwärtigenPerpendicuiar/ welche in ihrer de Höben der Glieder/Fig
.5. aberdiecorrelpondi.gezogen
Linien wie ausb.nacha
vor
das
/
; wird also verhoffentlich durch
&en Durchschneidung
rende Breite siebet
correspondicen

-Profilc.d, formiren; eine kleine Betrachtung/die gantzeOperirung be¬
Augen stehendeHorizontal
/ wenn man nach dieser
wodurch alsdenn erst die cörperliche verschobenegriffen werden können
Will.
procedireN
erreichet.
Methode
Vorstellung ihre Vollkommenheit
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Figurai . z. Z. 4. 5 6.

Fig. i . 2.

*3. 4*
f. 6*

, m ÜN Horizontal6-m OrdosraobischeS Lorimbifches Lapicacl
ZU VekWüNdtlN.
inclinifenW perspektivisch

-Linien/die ohngefehr so
aus dem Grund-Riß genenBreiten
/ Gesichts
lang/ als dasgeometrische Oapitaei hoch ist. Hier¬
■Fig.2. nach ordentlicher Architektonischer
Manier/das vorgenommene Oapitaei zu auf nimmt man die Höhe von demorthographi¬
zwar schen Riß Fig. z. und trägt sie ausc, gegena. und
der Zubereitungorthographiceauf: und
3. kc. nach der
wie Fig. riebet aus den Punctenr.
entweder nach seinen Diagonal Mensuren
.
befind¬
.z.4
Fig
/ und hier ausserdem Blak vorder¬
/ oder nach der andern Helffte
-erwählten
selbst
i. 2.zeiget
den
an
/ und die allhier lichenDistanzblinde Linien/ biß
welche gerad vorwärts erscheinet
zum Unter¬ sten Gesichts
Blättern
-Strahlc. X; wo daselbst dieintercimit veränderten krausen
/ von daraus werdenPa¬
/ auch nach des Vignola Ma¬ fion IND.L-c.geschiehet
scheid aufgezeichnet
aus den da¬ rallelLinien/ gegen die rechte Hand gezogen/ wel¬
nier eingetragen worden/ gleich als
-Strahlen durchschnei¬
ist.
che die vorigen Gesichts
selbst befindlichen Zahlen zu ersehen
»An ziehet

Fig. 1.

den/ undmwrrripondirender Ordnung jnanwei¬
Man mag aber gleich dieses oder ei¬
-Profil eitle
so
/
erwählen
sen/ Wie dasHorizontale AufjUgs
nes andernAuctoris seineMethode
ist.
F.gur einzuzeichnen
. Man zeichnet rechrförmige
ist doch die Operationeinerley
aufsteigenden
der
Dieses wäre demnach die ganye Zubereitung/
nemlich alle und jede Höhen
Methode zu
-Blättern
die bey gegenwärtiger ordentlicher
Glieder/so wol an den dreyen Reihen
, auf
Parallelic
&
/ mir blinden
verfertigen ist; unangesehen der Jc Pozzo
als den übrigen Gliedern
Aufzugsäus¬
/ die von dem
der andern Seilen / noch ein zweytes
Linien/an eine fenckrechte Linie
und
Als¬
.
ist
Profiizu machen lehret/welches diesem ähnlich
sersten Vorsprung desAbadabgefallen
/ daß man aber sol¬
A. b. seyet bar^ petpendicuiat zu stehen käme
denn ziehet man eine Grund-Linie
Opera¬
o.
nachfolgende
/ das zeiget
. 4. vonb. nach
ches erspahren kan
auf die Breite desCapkaeis Fig
/ die der Brei¬ tion. Man erwählet nemlich nach eigenem Be¬
mit allen darzu gehörigen Gliedern
; Bestimmet ferner den lieben eine Weite/wvrnach dasHorizontal Capite nach gemessen werden
Ang-PunctX.und ziehet dahin aus denemgerra-taei alsdenn seinen Stand nehmen soll. Selbige
sey hier

TABjs

it <wecfen , im
^ der
HJtaii%
CD
die benäh tieften afi ittel tBun den . etwas
mehren ? Xu, sejearireti XieniLich jeurtn,
anstatt :
qenomen
__ _matt , tJlii'rrh
e _ : hat
. n es ■ wollen
<Z
hier äDitrch.

scfcnittd äji

ufweitJ - yecjendt.

^r ^ MöPu / .Ircit

oV 7T

Täs
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/ und richtet
-LinieE. x. an die gesuchte herfürragende Lippe
Gesichts
unterschneiso
/
auf
. Aus dem bestimm¬von daraus eine perpendicular
perpenäicuiLr aufgelichtet
-Bogen:daß
-Linie det den hierzu bestimmten Cir ckel
ten Puncte. wird«dermal eine Gesichts
Zusammenfüdie
/
Gestalt
solcher
alsdenn
gan¬
man
der
Axis
die
als
/ die so viel
nachx. gezogen
/ aus freyer
'eE.x, gung von einem Puncte zum andern
-Lim
. Weil nun die Gesichts
tzen Säule ist
/ und durch die parallel ein* Faust gar hinzu ruhn kau; und hat man hierbey
?ro6i8ist
die Axi8des
sehen/ als wie die Glieder .
getragene Linien unterschnitten wird: so bestim¬aufnichrs weiters
Ordnung bestimmet
ei¬
Linie
gehöriger
jn
,
gedachter
der Abaci
met jede Unterschneidung auf
werden.
die
c . Indem aber
nen besondern Punctg.h.i.&
Hierzu bedienet man sich bloß derjenigen
LinieF.x. zu der cörperlichen Figur die Axis ist/
/ die von der AxiE.x. auf x. von dem
Puncten
richtig/
es
ist
als
:
stehet
psraiiei
vorigen
er
^
und
e. x. Abacc. g . l. geführet worden . Denn diefelbigen
wenn von allen und jeden Puncten der Linie
- Linien lincker
Puncten ziehet man mit Parallel
Perpendicular . Linien an k. X. gezogen werden/
M. und perpendicular gegenN.hin¬
daß sie daselbst eben so viel Puncten bestimmen/Hand gegen
als
welche mit den vorigen in gleicher Probauon ste¬ auf. Alsdenn nimmt man die Weiteo.
.und
die Ausschweiffnng des Geometrischen Abaci
hen.
Linie
Gesichts
eine
ziehet
Was itzt die cörperliche Darstellung anbe¬ trägt vonc.inQ. und
Fig.f.
trifft/ setze man den Circkel inE. und öffne ihn nachx. So man ferner die oberste Parallel Li¬
: so
. vond nach«-.verlängert
biß ank als die unterste Breite des Stückes von nien des Abaci Fig
eine
woraus
m.
Mensur
die
.
d.r
Weite
die
giebt
. Hernach
p. , dem GorimKischenverjüngten Schafft
ine.und kleine Gesichts Linie nachx. gezogen wird; welche
Circkel
den
Weite
dieser
mit
man
s‘ ' stellet
M.von der Axie. g. Parallel gezo¬
-Creiß Wie die zuvor gegen
reißet den untersten gantzen Circkel
/ und durch ihre inter/ also gene Linien durchschneidet
man nun mit der untersten Breite verfahren
/ wor¬
bestimmet
Puncten
absteigenden
&
ciiiones
geschiehet es auch mit den folgenden aufsteigen¬
0Mge»
UNteN
bet
Abacusttlit
Horizontal
den/wenn selbige allezeit von der Axie.x. an/biß aus der
Ord¬
gehöriger
in
R.
. Denn menen Mensur vonv. nach
an ihre äusserste Breite ergriffen werden
-ren- nungt'ormiret wird- Trägt man die Weite s,
corteipond
den
/ bringen auf
solche Mensuren
e.x. die gebührende Her- M, von T . in N. und ziehet«dermal eine kleine Ge¬
den Puncten derLinie
- Linie nachX. jo durchschneidet selbige die
/ wol der aus-als einwärts runden sichts
vorragungen
Circkel Glieder/ daran die««noch vorhandenePerpendicular Linien/ Und giebt wie vormals die
blinde Linien hinlängliche Anweisung zur Probe een traiischen Puncten zur andern Seiten des Aba'
ci. Solcher Gestalt eripahret man hierdurch/
geben können.
-Creise noch das sonst hierbey gebräuchliche zweyte AufzugsFigr.6 Will man die gezogene Circkel
.und bekommet nichts destoweniger die gehö/ und jedem Blat seine gehö¬ Probi
deutlicher begreiffen
^ .
: so le¬ , rige ProporrivQ der Optischen Vorstellung
rige Endigung bey den Lippen bestimmen
. ;. an demAufzug/dasLineal
get man unten Fig
sey

hiere.

f.

aufder mittlern

sie

zu

f.

p,

sie

so

te

so

Figur» 7 . 8. 9. 10.

Fig. 7 ?*
9 . 10.

/ viel geschwin¬
, unter der KriZÄttischen Regel
Capitael
/ mit der gewöhnlichen DurchschnittsGedächtniß begreifflicher

Ein Romanisches
der und dem

Linie horizoncalicer

vorzustellen.

dem vorhergegangenen Bericht ister- trägt selbige entweder auf eine perpendicular
-Strahlv . o.von
, so niek.N. oder auf den Gesichts
/ daß dasjenige Gapitael
K»W sehen worden
-Creiß.
WWl man vorstellen will/zuvor orthographischi . in2. und ziehet einen gantzen Circkel
der Li.b.b.
b
Puncten
übrigen
die
nun
Werden
/ welches wir aühier in E,g.
gezeichnet seyn müße
-Linie
Durchschnitts
die
7.auf
Fig.
Gravitatis
. Von solchem orthographischen Riß pr®. neae
7. getahn
Zahlen
ihrenintercMons
nach
, welche ». gezogen/und
. §. die Ideographie
knotet sich in Eig
o .o.oderK. N. getra¬
Linie
. Man die>4eniurenanfdie
das meiste zur Horizontal Figur beyträgt
/ zu den
' daß man gen:so geben sie die Genialischen Puncten
hat dahero hauptsächlich daraufzu sehen
-Creisen/ worzu dieHerfürra/ nicht verab¬ blinden Circkel
jede Glieder in gehöriger Ordnung
.die
/ weil siedle Breiten zu denGe- gungs Glieder desorrhograpblfchenGapitaels
säume einzutragen
Breite geben/wenn sie mit blinden Linien auf die
sichtEniengeben müssen.
», geleitet/undordentlich ein¬
Linie
Durchschnitts
.Um aber die perspektivische Figur zu bekom¬
/ die gewöhnlichegetragen werden.
men!muß man gehöriger maßen
Die Herfürragung der Blätter an dem Capirechten Hand
zur
unten
die
/
vittanz bestimmen
P.bemercket ist: und mit der Hö¬ taei und deren Breite / bestimmet die ichnogrades Blatts/mir
begehrtenBreimi/
/ woran das Gemählde phis wenn man von selbiger vdie. ziehet
he der emferneten Decke
. Denn als¬
nach
Linien
- Linie h. reißen. durch Gestchts
/die Durchschnitts
kommen soll
.die blinden Cir», ziehet man yermög derv-üanz denn unlerschneiden selbige Radü
Auf diese Linie
-Bögen/nnddeterminiren die gesuchte Nich¬
k. von dem untersten Punctt>.der Fineae Gtavita. ckcl
- Die Ausschweiffnng des Aba« , wird
tigkeit
, Fig. 7 einen
Capitaels
tis

des orthographischen

-Linie R- des Orthographie
-Strchlh. p. welcher die Durchschnitts-VvN der Perpendicular
Gesichts
/ wie ande¬
deren Puncten
;
gesuchet
Riffes
sehen
. Eben dieses verrichtet
H.in i. berühret
Linie
» .durch
-Linie
Durchschnitts
aufder
Stücke
re
man daselbst ausa. so erscheinen die Spions.
Men¬
ihre
und
/
gefunden
Strahlen
die Gesichts
Puncten2.2. Ferner ziehet man aus dem Mit¬ suren
nemlich
/ wenn man
also gebrauchet werden
tel- PunctO. der Ichnograhie Fig,8. eine Linie die Breitedes
. vonc.biß
Abaci
Ichnographischen
D.
oder
.
o.e oder0 .D. welche den Aug-PunctE
C. und F.
aus
hernach
und
/
, beflimstiet und ergreif, F. zusammenhänget
-Capicaels
des Honzontai
alsDenn
.
-Limen nachv. ziehet
i .at zwo Gesichls
-Linie» .dieMsulur
fttaus der Durchjchnitts
b.
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Erkl ärung

der i 's buk

denn giebt gedachte Breite / die Weite des Konzomak » Abaci, die hernach mit der gefundenen
Nsnlur der Durchschnitts Linieki.aus 6 . und 1..
Tab , 17,

17 ._

absteigend ausgeschweisset wird. Das übrige
wird aus demvorher gegangenen/ leichtju versteHeu

seyn.

Erklärung der Tabuia

F:g. x. 2.
i4s>

*

17.

Figurai f 2. 3,4,5%

Vorstellung eine£ General -Plafond , nach Horizontaler 95erfür$unö;
wie selbiger durch die oben abgehandelte Processe
, als ein kurtzer Begriff der
gantzen norizonrai Regel/zu
Zr haben bey dem Titel dieses2. Theils

versprochen/ gaNtzeOeneral- Plafond«
vorzustellen/ wie selbige an grosser Her¬
ren Gebäuden pflegen verfertiget zu werden; dahero wir solcher Zusage ein Genügen leisten/ und
denenjenigen jungen Mahlern/die sich auf solche
Arbeitzu appiicireu begehren / mit einigen Exem¬
peln an die Hand gehen wollen/ die aus den be¬
reits abgehandelten Kunst-Griffen / hergeleitet
seyn. So man nun das angeregte in vollkomme¬
ne Übung gebracht/daß man so wol diequadrirten/
als ablängliche/ ein und ausgebogene/ rundirte FiZuren/nach meiner Anweisung zu verfertigen sich
getrauet: so darff man diese^ beU behertzt vor die
Hand nehmen/ und einen Versuch anstellen/ ob
das Erlernte auch in der Ordimrung gantzer invcn

rionen hinlänglich sey.

Solches

zu erforschen/ finde ich vor dienlich/
man von gegenwärtigen Plafond gebührender
Massen den darzu gehörigen Grund-Riß Frgura 1.
verfertige/ dessen Eintheilung/so sienachZeome.

verfertigen ist.

Weil uns nun die Richtigkeit die Irrthümer
vermeiden lehret und heisset/ sohabeich dieseErinnerungder gleich bereit - lauffenden Ansichte/
als eine Vniverlal-Obfervacion, wol bedächtig an¬
führen wollen; welches sich der Lernende gleich
Anfangs fest in das Gedächtnis prägen / und ja
nicht davon abweichen muß / so er andere Zeich¬

nungen zu Gesicht krieget / wovon die Ansichte
bald schmal bald breit erscheinen
/ und die zur Be¬
deckung der Fehler und Unwissenheit/mit Zierrahten über und über bedecket seyn.
Der angeregte Irrthum erstrecket sich auch
auf die runden Glieder/ die zu oberst an dem Säu,

len - Hals / bey Einziehung des verdünnten
Schaffres erscheinen/ nemlich wo der Astragalus
machen ist: auch wo die Ausschweiffungs
-Glieder des Abaci, oder obersten Platte des Corimhi-

zu

Oapicaeis, sollen verfertiget werden. Denn
die angeregten Stücke kommen manchesmal so
seltsam zumVorschein/daß ein verständiges Auge/
felb-ges ohnmöglich ohne lachende Mine betrach¬
irischer Verhältniß und ArcbiceLtonischer 8ymten kau : da es doch pur wider die Richtigkeit
niecrie ordiriiret ist / Oropheogräphiä geneNNöt - läufft/ und gleichwol eine so leichte Sache ist die
wird. Weil ich aberhier wie allemal foppomre/ Fehler zu vermeiden/wenn man nemlich auf den
baß man die ArcbiceLlur zuvor wol innen habe/als
in Tab. 16. abgehandelten Proccss, ein klein we¬
übergebe ich die Verfertigung dieses Grund -Ris¬ nig Obachthat.
ses mit Stillschweigen vorbey; Hingegen recomSo man sich aber dieses Mißbrauches zu ent¬
mod.re ich denenjenigen/ so Hand an die Plafond- laden/und in der Sache correÄ fortzufahren geMahlerey legen wollen/ daß fiezuvor der Archi- denckek
/ so verbleibe man bey der gegenwärtigen
rcÄurals das nöhtigste Stück ihrer Materie wol Methode, welche nach der richtigen Regel / leicht
erlernen sollen. Denn ausser deren Beyhülffe/ auszuüben ist; und nachdem man wie oben ge¬
werden stein Horizontal - PcripectivCtt noch weni¬ dacht/den Grnnd -Riß verfertiget / so mache man
ger als in Vercicaien
/ die Fehler derselben verber¬ von selbigem einen gedoppelten Aufzug/wie ich folgen können; mästen in der letzten alle runde Cirgends zeigen werde.
Fig.
ckel- Creise aus geometrischen Züchen form-ret .
Es sey nemllch Fig. 2. der verjüngte Grundwerden: in der vercicaien Vorstellung aber / voll¬ Riß / der so viel als k-Z. 1. ausmachet. Auf der
führet man sie durch gefundene Puncten mit von Seite der Liniea. b. wtrd die Höbe der hierbey er¬
freyer Hand geführten Züchen / und suchet durch wählen viitanz , seitwärts gestellet/ nemlich alleinen zierlichen Schwung / nebst der Correction hiervon dem Stand Punct0 . biß an dieDurchdie Annehmlichkeit herfür zu bringe».
schnitts-Liniep p. welche die Fläche des Plafond
Bey den Horizoncai-Borstellungen/ ist es ei¬ anzeiget. Über dieser Linie P p. wird die Höhe
ne ausgemachte Sache / daß der geometrische der ArchiceLtonischen Glieder aufgetragen / und
Grund -Riß / in gleicher Breite und gebührender durch jede Mcnfor Parallel Linien/ in gefälliger.
Mensur, um dM ggNtzeN Plafond hekUM lauffe ; UNS
Länge gezogen; alsdenn reißet man aus dem
wie die Herfürragung der Glieder / in gleicher Punctx . des Grund - Risses Fig. 2. eine Linie x.
Menfor rings herum verbleiben : also müssen alle
Q. und ziehet/ gleichwie diese Linie/ also auch alle
horizontale Ansichte ebenfalls gleich breit an dem übrigen Herfürragungs-Glieder im Grund -Riß
Plafond erscheinen/ sie mögen auch ihre Ein -und
gegen die ArchiceLfonischen Parallel- Linien des.
Ausbeugungen und Verkrüpffungen haben wie Auszuges f. Fig. z. so formiert sich das hinterste
sie immer wollen; welches aber viele in ihren her¬ halbe Circkel - Stück des Plafonds , in der
ausgegebenen Zeichnungen nicht odferviret/ son¬ JElevation.
dern die Ansichre der herfürragenden Glieder/auf
Ferner wird das übrige/ so in Fig. r. quadri¬
einerSeite bald schmal/auf der andern baldwieder ert ist/ und über die puncrirte Linie x . cr. hinaus
breit gemacht haben/ gleich als ob sie mit Gewalt
fällt/ebenfalls gegen Fig. z. aufgezogen- Weil,
zusammen gedrücktt wären ; wovon die würckli- aber in diesem Grund -Riß / eine auswärts gebochen Exempel in kostbaren Werckenju nd Bü¬
ge Rundung mit hinzu kommet/ dessen Kunstchern ein Zeugniß ablegen/ und nicht allein mir
GriffTab . 14 Fig. i . zum Theil abgehandelt wor¬
sondern auch der Porsche « Manier / als etwas
den/hier aber in der Zusammensetzung ebenfalls
ungereimtes entgegen läufft.
zubedaß
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Beschreibung

der

,g.
Tabufa

/ nachAnwei: so ergreiffet man die Höhe der und abermal die CentraiPuncten
zu betrachten ist
o, ?. und setzet selbige fung der Tab.14.bestimmet.
zuvor bestimmten Distanz
. und bestimmet sol¬ So man von diesem allen nichts verwahrloset/
-rechtnachT
vono. Winckel
gleichwol cor> und kein Glied Übergängen hat/ so kan unmög¬
vorigen
der
/
cher Gestalt eine neue
. 5. zum Vor¬
respondiwtibeDistanz; ziehet alsdenn auso . die lich eine andere als gegenwärtige Fig
; welche ich den Anfängern und
Liniea . o. und machet siezn einer DurchschnittSschein kommen
p*p. gewesen ift. Über denenjenigen zum besten
/ mit gehörigem Licht und
Linie/wiezuvor die Linie
dem einfallenden Licht
von
Arcbitectur
die
der
/
Schatten versehen
. 0. trägt man die Höhe
die Linien
Pa¬
-Cörper/keineKundschafft
-Schein
auf/ und unterschneidet die daraus gezogene
derttorizoQral
-Regel/
/ mit den verkrüpfften BZinckeln des haben
rallel Linien
. So man aber meine Schatten
d. so formiret sich das müder schrägen Sonnen
runden Crelß- Stückes
-Höhenoch im Gedächt¬
. 4.
zweyte Aufzugs Profil FF.Fig
nis hat/ und gegenwärtige invention darnach
/ woraus examinim
/ daß ich mich hier,
/ wird man befinden
Will man nun die Puncten finden
/ und kein
. % f.sor- bey aufdas genaueste daran gebunden
das hinterste runde Stück des Plafond
cuppel
/ als ich
halbe
eine
angebracht
gleichsam
Schatten
welches
und
/
mim wird
anders Licht
habe.
: so muß man nach dem Bericht der oben den Anfängern gelebrer
vorstellet
/ und die Puncten der Linie x.
Jmmittelst wolle sich der Liebhaber nicht
Tah.14.verfahren
-Li¬
Durchschnitts
aufdie
0.
Distanz
die
gegen
s.
lang mit blosser Betrachtung der Figur aufhalten/
Li¬
die
auf
lnterdsiones
sondern mit Ergreiffung des Circkels und des Li¬
/ und ihre
nie? p. ziehen
-Profiie Fig.3.4.in
neals die gedoppelten Aufzugs
niea . b. Fig, tragen/wie die daraufbefindliche
»Grund-Rißes
. Die der gehörigen Grösse des grösser
. anzeigen
Buchstaben in x. D. c. e. &c
' und
werden
verfertigen
Papier
Glieder
besonderes
ein
auf
herfürragenden
.
i
der
Fig.
Höhen
Exempel
gegenwärtiges
oder
/
geleitet/
versuchen
Linie
alsdenn
ebenfalls auf die Durchschnitts
; wor/ sich dem Stande befinde
: damit man aus nachzumachen
Fig. E- übertragen
-Puncten/
/ mit der gehörigen Oeff- ich ihm bey zufälligen Anstoffungs
den cencrailschen Puncten
die vor¬
als
/
kan
recommendiren
nichtsbessers
CreiCirckel
runden
halb
die
/
Circkels
des
nung
/ so
/ und die Cuppel- hergegangene Exempel fleissig zu repeciren
auf.und absteigend einschlagen
die
sicherste
aufdas
. Die Wird ihm deren Construction
förmige Figur dadurch überkommen kan
Irrthümer
die
/ wie er
r^uadrirten CornifenM. bl. O. P. Fig. 5. Werden Hand leiten und zeigen
. der HoriVorstellung
die
hingegen
/
Die
vermeiden
.
.hergeholet
Z
.
Fig
Pro6l
ebenfalls von dem
nicht an¬
die
/
soll
cr.
bekommen
zontai Fcrlpeüiven
auswärts- gebogene runde Verkrüpffungen
zu
Accemion
F Fig.5. vermittelstders/ als durch Fleiß und gehörige
suchet mau von dem Profil
erlangen seyn. 2. auf der DurchschnittsLinie
der Distanz l. Fig
o. l. wornach man die lnterdsiones Überträger/

und in

in

zu

fe

f.

Beschreibung

der

Tabuia

Tab.
Fig.

18.

3*

Figara1. 2,3.

Stein/

,
Modillon

oder Krag
Ein neu inventirter
hergesetzten Oenerai Plafond gebührend anwenden
nerley Mensur im Grund

/ der
legte

aber hier
zustellen

in

welcher sich zu dem
liefe/ so man selbigen mit

grösserer Form horizontaiiter

gelehretwirö.

vor-

ei¬
vor¬

Grlmdle, ro nur viel/daß wenn man die ichnogrsphie Fig.
. 1. die ich- 1. und das Profil Fig. 2. in den Stand gebracht
' gung/ erscheinet allhier Eig
,die
nographic zu besagtem verkrüpfften Harr bestimmet man die ordentliche Distanz
/ wie man sich desselben Hiebey zu be¬ allhier ausser das Blat gefallen ist/ wie davon die
Kragstein
, k.von dem Profil und der in der Ta¬
.2. zeiget sich das von blinde Linien
dienen nöhtig hat. In Fig
Bericht anzeiget.
befindliche
selbst
belle
. welches mit
dem Grund Riß aufgezogene Profil
-Linie/ allhier zu Ende
Die Durchschnitts
allen feinen Ornamenren/ Orthographisch ge¬
. Die Ur¬
/ unten mitc c.bemercket
zeichnet ist: und woran der daselbst befindliche Ad¬ des Blares
ler/ ob er schon nicht in dem Grund-Riß zu se¬ sache aber/warum selbige so weit unter das Profil
/ daß/wo selbiger horizon- Fig. r. geordnet worden/rühret daher/ weil man
hen/genugsam weiset
A. B.eine
vor der horizontalischen Präsentation
taiicer übergetragen würde/ er dem Auge einen bei
/ die den
. ES ist einwärts gebogene Vorwand ordiniert
liebigen Wolstande befördern dürffte
nun
Weil
.
eiiviret
besser
viel
um
Stein
Krag
-Prassen/ in der Horizontal
aber berührter Adler
einen
rarion allhier bedächtig auffeugelassen worden/ da¬ solcher Vorsprung in der Verschiebung
/ in ih¬ ziemlichen Raum Hinweg nimmt: so ist leicht zu
mit man die darhimer vorhandene Glieder
- Linie cc.
errachten/daß bemelte Durchschnitts
gehöriger
rer richtigen construction vorhero
muste.
werden
- Denn so man solche/ nohlwendig also determimm
Massen verfertigen lerne
/ wird man folgends Das Mittel/oder der dem Stand-Punct an
wie etwas anders recht eapiret
vermögenddem Plafond perpendicular entgegen geordnete
einzutragen
die Figuren nicht weniger
;von deren Construction ich in einem andern Aug-Punct/ woran die horizontale Gesichtsseyn
/ ist in
/ als Perpendicular Linien zulauffen
Werckezu reden gesonnen bin/ welches zur Ab¬ Linien
. So man nunauf den Aug -Punct
handlung der opr-schen Figuren meistemheils ge¬ e. bestimmet
Ecke und Wiuckel der Ichnoverkrüpffte
die
E.
widmet heiffen soll.
/ will graphie Fig. i . mit blinden Linien ziehetT ist aus
Gegenwärtige Verferttgnng betreffend
/ daß solcheausge/ weil aus der bekannter Information richtig
ich solche nur mit wenigen berühren
Breite der Hori*
verjüngte
die
/
Linien
gangene
zweifsich
man
/
vorher gegangenen Unterweisung
» ; die von dem Profil
fels ohne den Weg wird bekannt gemacht haben/ zontalc» Figur umfange
. Ich sage dahe- Fig. 2. und dessen herfürragenden Gliedern/ nach
wie diese Arbeit anzugreiffen ist
dre
M
iErmög der unentbehrlichen

so

so

ist

so

so

64.

Beschreibung

ig.
deri'skuia

/ ge- ich die einwärts-gezogene Circkel Creife/ die an
Ut Distanz mgezogene GesichtsLmienaber
/ deutlich machenDenn
ken die Höhen zu der gesuchten Optischen Figur. dem Kragstein erscheinen
Wird demnach die Linie cc . vor die Durch» gleichwie die annoch vorhandene Gesichts-Strah¬
/ so giebt uns die abge¬ len durch die Zahlenu z. 5»7. 9. Fig. 1. die Ho.
schnitts- Linie bestimmet
schnittene Breite f. t, die Ivöllige Höhe unseres rizonral Verkrüpffung Fig. z. mit den Abschnit¬

Krag-Steines; welche Mensur um besserer Deut¬ tenr.4.6. 8.10 . zeigen: so weiset uns auch die
/ man allhier in kig. z. auf die Linie Verhältniß des cemraüfchen Punctes k. woraus
lichkeit willen
O. D. perpendiculariter aus G. aufdieLinieX trä¬ man die geometrischen Bögen gerißen/ die Rich¬
/ wie man die verschobenen Circkel-Bögen/
*« aller Glie¬ tigkeit
get. Werden die übrigen Mensur
Horizontal Figur erlangen sollder
eorretpondirende
in
der/ mit Parallel Linien/ an ihre
Wenn man von der teknograpfiis Fig, 1. die
Gesichts-Linien gezogen/ die von dem Grund: unterscheiden sie sich an dem Weiredes vorder« Kropffes8. im Profil, Fig.
Riß auslauffen
gebührenden Ort / und zeigen wie viel die richti¬ 2. von h . nachM. träget/ und bey M. dasverr
krüpffte Eck/ so sich rundirt anfängt: muß man
ge Verschiebung austrägt.
Solcher Gestalt wäre demnach die wahre die Linie l. perpendicuiar herunter ziehen; dar¬
/ die absteigen¬
/ wenn man mit allen auf ich zu desto besserer Demlichkeit
Richtigkeit überkommen
/ mit
bemercken
Linie
dieser
auf
sich
/
Glieder
de
/ der Ordnung nach verfah¬
und jeden Zierrahreu
Perpendicuwelche
und
:
ren hat; allein den Unwissenden zu lieb/ will ich ZiffernBezrichnethabe
/ die ihr Ab¬ lar-Linie/indem Verstände angenommen werden
noch eine kleine Deutlichkeit beyfügen
/ daß man/ um die Zierrahreu muß/ als ob sie der PunctR.oder0 ,wäre. Aus
sehen dahin richtet
richtig zu erlernen/ gleichwol wissen möge/ wie L.undO-sind in der Icfinogrgpfiie die rundenCreiman selbige zu wegen bringen soll. Ich sage de- se/als aus einem eintzigen oencraiischen Punct
/ als wie formiret worden: drum folget aus eben der
rohalben/daß es nicht anders geschehe
/ daß man in dem Profil auch die Mensur
-Bögen Ursache
die im ersten Theil angewiesene Circkel
.r . nehmen muß.
l. Fig
Linie
der
auf
; da man die geometrischen Cirzu verstehen seyn
Diese angenommene Mensuren nun/ brauchet
/ sol¬
cke!Creise/mit etlichen Puncten bezeichnet
-Linie/ in man solcher Gestalt. Man ziehet selbige mit Ge¬
che Puncten aber auf die Durchschnitts
, und bemercket ih¬
perspektivischer Mensur gesuchet hat. Dieses be¬ sichts Linien nach der Distanz
c . Alsdenn
Liniec
der
auf
/
. Man nimmt nem- re Durchschnitte
obachtet man hier ebenfals
-Linienin dem Grund- ziehet man aus dem Punct K. undo. zwo Ge¬
lich/eine von denZierrahts
L. welche so viel bedeuten als
Riß Fig. 1. und bezeichnet sie mit erlichenPuncten/ sichts Linien/nach
setzet man den Circkel in t»
Weiter
l.
Linie
die
es mag auch ihr Zug sich wenden wie er will. Alsdenn bestimmet man solche Puncten in dem Profil, Fig. i. öffnet ihn biß an die gefundene äusserste la-PuncteN/ und träget solche Mensur von
in eben der Weite an dem corretponciirenden Zug/ tercifions
der
. Q. als von welcher alle andere Glie¬
auf
LinieG
Mensur
der
die
Profil
dem
und suchet von
nehmen/ aufdie aus k. uwöq.
Anfang
ihren
aufdke
der
.
ausg
-Linie0 e ; trägt sie
Durchschnitts
/ die in der gezogene Gesichts
-Linien/ in den PunctR. und o.
Liniex. Fig. g.und wenn man folgends
Icdnogrspfiievormals bestimmte Puncten/ gleich¬ Wie man diese zween Puncten R. und0 . gefun¬
$tt Glieder gegen den AugPunct den/so werden auch die übrigen unter ^ nachfol¬
wie die quadrirt
; woraus man alsdenn
£. ziehetso geben die von der Liniex. parallel gende Zahlen eingetragen
an dem Horizon-Bögen/
Circkel
absteigend/die
-Linien
herüber geführte Linien/ an den Gesichts
; dabey zur Nachricht
8-PuueteN/ welche gradacim aus r^> Kragstein beschreibet
die1nrerLlficrn
eine merckltche An¬
Glied
ein
wenn
daß
dienet
freyer Hand zusammen zu ziehen seyn; gleichwie
/ so muß die
Erlerbesitzet
bey
/
Fläche
Werckes
sicht und eine kleine
man im ersten Theil dieses
ersehen
/
Gewölbe
Creutz
nun« der angewiesenen
-Linie/ aus einem Punct
Anfangs und Endigung
Vorsprung der Hauptder
werden/wie
gezogen
hat..
« kau. Man
zeige
davon
ein
Exempel
ein
/
verhossentlich
Platte
wird
Aus dieser instruction
/ wenn er die Zierrathen begnüge sich indessen mit diesem Unterrichte/ biß
jeder Liebhaber ersehen
nicht nach blossen Gutachten einzutragen beredet man hinfüro die Figuren unter gegenwärtiger und
worden/ daß ich mich in dieser Materie deutlicher anderen Regeln beyzufügen erlernet hat: und
/ heraus gelassen habe/ weil mir stelle mit diesem Kragsteine einen Versuch an/ob
als andere getahn
Geneder Zeit hiervon schrifftlich noch keine Kundfchafft man selbigen an dem vorhero geordneten
eingeiauffen ist. Zur vollkommenen Genug¬ ral-ptasond in schickliche Conncxion zu bringen/
thuung aber des gegenwärtigen Exempels/ will vermögend heiffet.
so

so

so

Tab, i
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Ein KoriMnkalische

Um! der

zu

/ mit
Vorstellung

19.

einem darunter

-n ®,AA
aeordnee

^ L ^ vM
« Auges, an dergleichm
comentftunab
^
.
opufchen Mahlern unter dre

beygefügleisten/
M M kett Ctinnerung ein Genügen /zu den
ge¬
habe ich in der gegenwärtigen
brauchten Worten ein augenscheinliches Exem¬
/ woran eine Art der Krag¬
pel hinzuKgen wollen
steine mit angebracht ist. Es stellet aber unser
Haupt-Destein allhier/ ein Romanisches Lust-Ge¬
bäude mit einem eröffneten Hofe für/ worinnen
MML Er dem Ende

isbuiu

der

vorigen Tabeii

zu

Säulen

gefetzet

desto bessern

wird

, eine
Ornament

Statue angeordnet ist; auch giebt

Pferde sitzende
uns die Oeffnung

zu

zwischen den geschlossenen Bögen/ ein Stück von
-Ee mit einer darinnen befindli¬
einer Cypreffen
/ so viel nemltch die
, zu betrachten
chen Fontaine
-Strahlen davon
Gesichts
von unten aufspielende
- Ich habe auch vor dieser vererreichen können

mit
etliche«

krüpfften Figur mmvendig eine dichte Gaiiene
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Piedestaiie
»/ und

darauf stehenden Vasen fchen Figur
. Die Art der Betrachtung
/ ist oben
ordinivet; von welcher Gallerie man durch eine auf dem ledigen Raum/mit dem Punctx. und der
nach der Horizontal
-Construction verfertigtenDurchschnitts
-Linie
1.zu verstehen gegeben
. Der
Treppe/zur mittlern Scame gelanget
.Die übrigen Punct 00 . zeiget ebenfalls die ausgehende GeTheile/ so an dieser Gorimhifchen Ordnung sichts
-Linien des verjüngten Grund-Risses
n n.
zum Vorschein kommen/sind aus keinem andern/ Die Linie ss. ist diejenige Durchschnitts
-Linie/
als demjenigen Fundament hergeleitet
/ von wel¬ deren ich mich bey Verfertigung des grossen
chem man bißhero Nachricht ertheilet hat
.Zu dem fchattirten Riffes bedienet habe
. So man nun
Ende ich ein Stück von dem Grund
-Riß/ dessen an diese lavencion Hand anzulegen gedencket
/ so
ich mich dabey bedienet
/ bey m. annoch habe ste¬ kan man die Distanz gefälliger Weise so
hen lassen
; welcher aber/ wenn man die Figur weit unter die berührte Durschnitts
-Linie8s.
etlichen

will/ umdenklaeond
muß.

aufge¬ stellen
/ biß sich vermittelst der Gesichts
-Strah¬
len/ entweder die gegenwärtige oder etwas verän¬
Die Höhe der oorincKischen Geometrischen
derte Mensuren auf der Durchschnitts
-Linie 88.
Ordnung mit Uneben bey im Profil bemercket.ereignen
/ mitwelchenmau folgendö den gantzen
List ebenfalls ein Stück vom verkrüpfften Grund- Plafond in Ordnung bringenkan.
Riß: o. aber derMg- Punct der gantzen opcinachmachen

herum

zeichnet werden
ist

20.

Beschreibung der Tabuia
Ein prächtiges Gastrum Doloris> mit breyerley einfallenden
liorLOMalitcr zu

Guppel-Licht/
Ornamenten genügsame

pnesemiMi
; wobey
geben
/ wie

lab.

unterschiedliche
andern Fällen durch dergleichen Wendungen

zu
opcrirensey
. ■
Ur Oonrinmrung der voran gefetzten zwey
- in der fchattirten Figur/ ebenfalls ein geöffnetes
en Haupt
- Plafonds
, folget NUN dieser Licht prarsenciret
. Der Distanz
, und Standdritte ebenfalls
in dieser Wiffen. / derer
.
.
Punct/ ist von der Seite nehmen
/ wo diepunschafft beflissenen Gemüther
/ dabey man viele tirte Gesichts
-Linie hinläufft
. Die Mensur
Schwerigkeiten angebracht
; damit man vermög von der Dorischen Ordnung selbsten zeiget
P. der
deren angewiesenen Betrachtungen
/ sich aller¬ Kragstein im Profil mit8 bemercket
/ und aus
hand bey der invemion sich herfür thuenden Fäl¬ Mangel des Platzes oben beygerücket
; welches ein
len/ ein Gonoepr zu machen
/ und dem Stein des vernünftigesludicium leicht verändern/und an das
Anstosses
/ aus dem Wege zu gehen wisse
. Denn gehörige Ort bringe wird.DiewürcklicheDurch,
an dem gegenwärtigen Horizontai
-Piafond fliesen schnitts Linie
/ deren ich mich bey der Haupt Figur
gleichsam die meisten fiorizoncalischen Regeln
/ in im Übertragen bedienet
/ an der obersten Cornieinem Punct zusammen
/ daß wo man selbige Leisten Ldes Kragsteines
8.gezogen
/ und mit
nicht vorhero parcicuiarker erwogen und genug¬mm. angedeutet
; davon die Distanz aa. den
sam capiret hat/ man mit dergleichen Exempeln Stand
-Punct erkennen giebt.
schwerlich zu recht kommen würde
: maßen allAus diesen bereits abgehandelten Stücken er¬
hier nicht allein die quadrirten AtchiteLtonischeN
hellet
/ woraufein Plafond
- Mahler seine Archite¬
Glieder
/ -ihre horizontale Elevacion zum Vor¬ ktonische inventiones sicher gründen
/ und zu einer
schein bringen
; sondern es will auch die dabey correLlen Betrachtung bringen kan. Wäre also
angebrachte kleine Seiten Guppei
.nach der luden von der perspektivischen Unterweisung nichts
vorhergehenden Tabelle
» abgehandelten Regel mehr erinnern übrig/als wie man die horizon«
vollzogen
!worden
/ woferne sie mit dem gantzen tale Inyentiones
, gleich den abgehandelten verricsHaUpt
-Destein Lorrespondixen soll.
len/mit Licht und Schatten versehen soll
; worzu
Nachdem aber hiervon verhoffemlich deutlich ich meines Ortes/ hishero noch keine Anleitung
genug wird Meldung geschehen seyn
: also hat ausser in desParcsto seinem HolländischenTracrat/
man hier nichts ferner
erörtern
/ was zur Ver¬ einige schräg
-gezogene Linien gefunden
/ die das
fertigung dieser Tabelle etwas beytragen könte. einfallende Licht vorstellen
. Nun bin ich zwar
Es
diese Invenrion blos darzu gewidmet
/ daß nicht in Abrede
/ daß jemand vermögend seyn kan/
man vermög deren Vorstellung aufgemunderr wol nach meiner Anweisung
/ von Verdcai Figu¬
Werde
/ andere Gedancken darnach zu examim. ren/als aus des Pater Niceron seiftet Information,
reu. Jedoch so jemand Belieben tragen solle/ den gehörigen Schatten zu erlangen
/ wo man die
die Figur nachzumachen
/ so kan die annoch dabey Regel recht innen hat/ und die Veränderung der
befindliche kleine Zubereitung
/ nemlichdieichnoWendung
/ Heeuiacive anzubringen weiß: al¬
graphied. und die OrthographieG. darzu dienlich lein es incUniren nicht alle Ingenia zu der genauen
seyn
/ und zur Prseparacion etwas die Hand füh¬ Untersuchung und subtilen Gegeneinander
-Halren. Die LinieFf.könte die DurchfchnittsLinie
mng/ sondern sie wollen bey ihrer Operation
zu den benöhtigten Mensuren abgeben
. Der würckliche Exempel zur imicarion vor sich haben.
punetirteCirckel
-Bogen in der ichnographie D, Solches nun zu ruhn/ hätte ich mich gantz willig
zeiget alle runde Mensur der Laterne
g g. k. ist darzu resoivwen können
/ wo ich nicht besorget
/ daß
eine einwärrs
-rundirte Wendung der untersten die Materie von Licht und Schatten etwas mehr
Piedestall- Flächen/ wie an der Horizontal- Eigur Raum weggenommen
/ und dadurch andere
deutlich
ersehen ist.
Exempel wären hindan gefeyet worden Es soll
In der Orthographie
Q. desgleichen in der aber diese Materie gleichwol von mir nicht»«be¬
IchnographieD . ist die Coppel mit GCJ. bezeich¬ rühret bleiben/so
Gelegenheit habe
/ den Lieb¬
net. d, ist daselbst die oberste Oeffnung oder habern künfftig mit meiner Arbeit ferner an die
kleine Laterne
/ undL. ohngefehr die Dicke des Hand gehen
; da ich ohnedem mir schon längst
GemäuersDer Buchstab
k. bezeichnet den qna- gewönschet
/ von der fiorizoncaien Ausarbeitung
dritten Platz zwischen den sechs kstastren
/ welcher der sämtlichen Pl-fonds
, eine ausführliche Nach¬
richt
Anweisung

in

zu

in

ist

ist

sc

zu

zu

zu

ist

so

zu

ich

zu

Beschreibung

bet Tabuia 20

richt mitzutheilen
Dabey bewenden

Vor dieses mal muß man es lassen
/ und um in dem abgehan¬
delten recht zu proküren
? ein Stück nach dem an¬
dern durchgehen
/ und nicht bald bey dem Anfang/
bald bey dem Ende einen Versuch anstellen.

So

In Ermangelung dieser/hat man unterschied¬
liche
Mittel
der lolidenWissenschaffr etwas näher
weßwegen eini¬
ge ihre
auf starckes Papier gezeichnet/
und vermittelst eines Lichtes deren
der
aber nur den blossen Umriß
den

Hülffs
-

Figuren/

gesuchet
/
zukommen
;

Scharren/

man solches getahn hat/ wird man aus diesen
determmiret
i an
- Andere/ die eine bessere
wenigen Tabellen fövielfindeu/welches man viel¬ Plafond geworffen
leicht anderwärts weitläufftig zu suchen nöhtig Spur gefunden zu haben sich beredet
/ haben ohngefehr aus einemMathematischen oder Optischen
hatte»
Bnche/die Anamorphotische Gitterung überkom¬
Ausser dem wird vielleicht der geneigte Lieb,
Haber in den Gedancken stehen
/ nachdem er be¬ men/ und damit ihre Figuren in quadrirreSpacia
reits die unbewegliche objecta
/ und selbige hernachmals/in das aus¬
, unter der AnZac. eingetheilet
gedehnte
tischenMethode begriffen
Netze
/ nach Gmdüncken eingezeichnet:
/ wie es doch komme/
wodurch
sie aber keineOptische
daß man bey denHorizontal
-Plafondsnicht auch
Verkürtzung
/ son¬
Nachricht mittheile
/ wie die beweglichen objecta, dern nur eine glatt gemachte Figur erlanget/ die
uemlichen menschliche Figuren/ oder optische sich nach einer andern visianz verändert hat/ und

Schein-Bilder/ und

Scorci

sacti di

wenn

an

fotto

in

mir den
su

Platten

Zkaliänernzu reden:
jUerlernen seyn. Das ist:

oder krummen Deck
-Stücken/
sitzende
/ fliegende
&c. Figuren vorzustellen seyn/
daß sie scheinen
/ als wenn selbige perpendicuiar

oderhorizoncahceroder

in

einer andern Fläche

Stand-Punct inctinwen
/ und dem
Auge gantz anders bedüncken
/ alssie gemahlet
seyn. Hierauf dienet zur Antwort/ daß diese
Art zu mahlen
/ bey einigen Plafond
- Mahlern
selbsten
/ anuoch in grosser Finsterniß verborgen
lieget: Massen
' ' ' ' selbige
Zeometrische
' 4 -D die .<
./\ »vji'Arh mieVerkürOstgegen den

Ci| 0) cn

nur

die

sien zur

Wierste

vvv hmiw/v« f

Sruffe/

, TTr.—

nicht aber das Merck selb-

Verkürtzung ist.

Dieser berührte virtuos
, der in fpecie in ein¬
fachen Bildern/in der Verkürtzung krafftig exceti-rete/ hat schöne Modelle und verküttzte Bilder
hinterlassen
/ woraus die nachfolgenden Künstler
ihr meistes Licht der Zeometrischen Verkürtzung
hergeholter/wieder Jean Cousin hierüber nachzu¬
sehen ist; allein
/ gleichwie in der Bau-Kunst un¬
terschiedliche Sectttt sich nach und nach eingeschlichen haben
/ dadurch eine dieses
/ die andere jenes
von dem schönen verlohren
/ welches nachgehends
die wahren Kenner
/ nicht ohne grosse Mühsaus,

zumustern gezwungen

worden
: so

ist

der Optischen Mahlerey ergangen/so

es auch in

FrckntzoUNd endlich
zum Theil dahin gediehen
/ daß einige die Ver¬
kürtzung
/ als gar was verächtliches ansehen
/ und
mit dem söffen Gisst des vermeinten Wolstandes
die wahren und annehmlichen Optische Kunstdie

ftn Peinture de Plafonds nenne« !

Griffe zu unterdrücken suchenEs geschiehet aber solches bloß von denenjemgen/ welche in Ermangelung einer gründlichen
Wissmfchafft
/ der Deck-Mantel des vermeinten

Wolstandes/zurErspahrungvieler

Mühe/ wol

eineblvffsverdehnte Anamorphorusche Figur/ ge¬

blieben

ist.

Daß diesem

also

sey/wird

nicht allein ein jeder
auch mit mir der

Mathematicus bejahen/ sondern

Meinung seyn
/ daß die Anamorphonsche Regel/
Widerspiel der gantzen Perfpect
-v-Kunst
zeige/ und mit Albrecht Dürrers Verfälschern
correspondiwt
. Denn was diese verkürtzet
/ das
verlängert jene; und dahero kömmt es/ daßalsdenn an dergleichen Figuren solche unförmliche/
gegen einander proportiomrte Glieder sich
herfürtnhn; zu deren Verbesseruag man folgends
den
Wolstand aus freyer Hand gar hinzu fügen muß/
mithin die Regel unter der Hand gar verlie¬
bloß das

ret«

Indem aber der rechte Weg wenig oder gar
in Schrifften gezeiget worden/und
die wahre

nicht

Verhältniß gantz was anders weiset
/ als uns die
würcklichen Exempel von der irrigen Meinung
vorgemahlet
: so wäre meines Erachtens nicht undienlich/wenn ich mich vollständiger dargegeu er«
klärete und lehrete
/ wie man gleichwol die Spur
der Antiquen und einiger der Modernen Meister
finden solle
/ welche durch Aufhebung der unnöhrigen viEcuitäten
/ annoch so viele Prineipig hin¬
terlassen
/ die uns dabey stattlich zu Hülffe komme«
könnten
: allein ob man schon bey den abgeham
fteltenHorizontal PlafondsDiese Materie zutractu
m/ Gelegenheit gehabt hätte: so bin ich doch
gleichwol durch Erwegung derjenigen Stücke ab¬
gehalten worden/die dazu benöhtigetfeyn
;weilsie
mit wenigen zu berühren
/ schlechten Nutzen nach
sich

gezogen

hätten/und

viel davon

zu

reden
/ darzn

hier kein Platz übrig gewesen
« Ich will auch
über dieses eine Materie lieber vollständig und
gründlich erörtern
/ als daß ich sie nur blos Stückweis berühre
/ und bey einigen dadurch den Arg¬
wohn erwecke
/ als ob ich entweder mit der Spra¬
che nicht heraus wolle/ oder mich nicht in dem

ist

Stande befände
/ der Sache ein Genügen zu lei¬
sten
;
welches
letztere ich mit der Zeit/ GStt Le¬
Arbeit einschlässern Sie
ben und Gesundheit verleihet
/ durch augen¬
die wahre Optic allerhand ir¬
scheinliche
rige Einwendungen zumachen
Beweisthümer
sattsam
/ weil ihnen die
wiederlegen
. Wer sich aber biß dahin nicht gedulten
Nuß zu hart scheinet
/ biß auf den schmackhafften werde
kan/dem bin ich erböchig
Kern durch zu beißenzwelches doch die warhassten
/ mündlich mit genügsa¬
men Exempeln
Künstler zu ruhn vermögend seyn sollen/ wie
;denModum Tacunarium picturae,
Sandrat in.ersten Theil seiner Aeademie pa§. 76.
und darneben zu zeigen
/ wie man auf gantz be¬
anzeiget
: und Thomas Bianchettus der'berühmte sondere Manier/an Ovppel
«, verkable einfallende
Lichter
/ zur Pracht des Gemähldes anbringen
Frantzösische Mahler und Baumeister mir seinen
Wercken bekräfftiget
; dessen Arbeit viele Künst¬ könne/daß die Regulderopnc dem spectacor um
ler gesehen sie vor einer andern
bewundert
/ aber so viel besser in die Augen fällt.
gleichwol den Modum necefiärium nicht verstan¬
den/ noch weniger in Schrifften bekannt gemacht
baden.
zu

statten

kommet
/ und

gen Liebhaber ihrer
suchen dahero wider

womit

sie

den

leichtgläubi¬

so

Beichtet-

BS
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Beschreibung
-er Tabuia 21.
Dcfinitio, der Vemcal- aufrichtenden Beweg,Ursache/
und jeder nach der
r-onAime
»,- oxr>cliegend
-gemahlten

Scenographifcfte
aller

Flächen.

WML Er Titttl/ womit die vier nachfolgenden Zst
aber die dem Auge
entgegen stehen¬
Labellen belegetseyn
/ wird vielleicht nicht de Fläche also beschaffen/daßgerad
sie wol vertical stehet/
so verständig scheinen
/ als sonsten die so hingegen
c^iindrjsch eingebogen
/ und gleichsam
genannte PerlpeLUva unter den Künstlern bekannt
wie eine bliebe tormiret ist: so hat man sich bey der
gemacht worden ist
. Es ist aber der Name der Procedirung desjenigen
, Vortheils zu bedienen/
LongimetrieOptic » aus keiner zufälligen Capri.
wovon im ersten Theil dieses WerckesTab
.w.und
ce entsprungen
/ sondernhat meines Wissens schon X. ist gehandelt worden.
in der Antiquität seine Autorität gehabt
- Wer
Wenn das menschliche Auge a. von unversie aber am ersten erfunden und pradicabei ge¬
die rsdivs so weit in die Höhe
macht
/ überlasse ich denenjenigen zu erforschen/fchiessen lässet
/
daß sie eine entgegen stehende
welche in den Reliquien des Alterthums ju studi- Flache erreichen
/ wie alle Horizontal
-Plafond
reu"pflegen
. So viel weiß man doch/ daß sie seyn: so bedienet man sich zum Exempel der vor¬
schon zu des Arabischen Philosophi Alhazeni Zeiten/
hergehenden 17. »8 ip .20.Tabeli
; da denn aus
unter seinen Schrifften ist befindlich gewesen. solcher gemachten Vorstellung
/ der menschliche
Deßgleichen hat auch ein Engelländer oieuveSinn in der Betrachtung zu glauben bewogen
lerr, dessen ich im ersten Theil/Erwehnung getahn/
wird/ daß die horizontal inciinirende Fläche
/ an
unter denen von dem Ptolomaeo Evergete gesamm-der zuvor vertical stehenden
Wand/ gleiche Wen¬
leten Schrifften
/ nebst der Concemrischen Propor¬dung hätte und die daran befindliche objccta,
tion ein Exempel davon angetroffen / und wie
HföTab
, 17. 18. 19, 20. Mit Tab.8. corresponman dafür hält
/ soll der in dem Alterthum wol er¬ diren.
fahrne Perspeaiv
-Mahlerd
'iicess
»nach derselbigen Diese dreyerley
/ als cyiindrifche
/ vercicaie und
gearbeitet haben
; der auch sonsten in der Vee- horizontale Situs
, sind in dem ersten und gegen¬
kürtzung alle möglichste Kunst angewendet
/ seine wärtigem zweyten Theil/ verhoffentlich deutlich
Gemählde zu erhöhen
/ auch durch die künstlicheabgehandelt worden
. Es ist aber vermög unse¬
Schattirung
/ so scheinbar und rund zu machen/ rer oben angeführten Rubric
, diese genannte
daß man die dabey angewendete Vortheile
/ nicht Longimetrifche und Lateralische Inclinirung noch

52-

vermochte
. Was von seiner
zu gedencken wäre/
inSandrarts Academie Parc
.I. Lib.

zu begreiffen

Haud Arbeit ruhmwürdiges
das findet man

vag.27. wo erwehner wird / daß vor ein verfertig¬
tes Gemählde dieses Künstlers
/der König Ptoiomaeus6o .Talenca gebvtten / aber gleichwol nicht

überkommen

Es

sey

habe.

Albazenus
, Niccas oder
Erfinder von der Lonzi-

nun aber gleich

Pcoiomaeus felbsten

opciL
,

der

/

bewachten
. Es

zu
bene

zeigen dahero die

eingeschrie,

Worte Optica Lateral
« nichts anders an/ als
eine dem Auge seitwärts befindliche Fläche
/ wo¬
ran das Auge von seiner mittlern Axi aus/ die
Sehe-Strahlen etwas schräg auswirfft
. Weil
aber solche Wand mit ihrer Breite von dem Auge
ziemlich starck abweichet
/ so muß man sich eben
desjenigen Kunst
-Griffes bedienen
/ wovon Tab.
22. ein Muster zeiget
: da denn die Betrachtung

genug
/ daß das wenige/soeine förmliche Figur überkommen
/ und den Sinn
kommen
/ noch ziemlichglaubend machen wird/ als ob das
dafelbstige
miteinander correlpondirek
. Denn inFZ. -.ist Portal , vertical V0k dem Auge sich
praseades Alhazemi sein gewöhnliches geometrisches
titte.
Profil
, und in Fig.2. des Pcolomaei sein muthmaß- . Das Auge hat ferner noch eine Fläche zu be¬
ljch gebrauchter Grund
/ wenn es nemlich seine Radios nach er¬
-Riß. Diese beyde Fi¬ trachten
guren/Hat der obgedachte vieuvelcrt genau cxa.
müdetem Anschauen der Flächen
/ niederwärts
mimret/und hernachmals eine neue bessere Deut¬ fallen lässet
- Solche Betrachtung ist eben dieje¬
lichkeit
machen
/ die Perspektivisch Vorstellungnige/deren Exempel man die LongimetrieOptic
Fig.4. eigenhändig aufgezeichnet
;mithin in einer benamset hat. Denn obschon sonsten eine aufdee
cörperlichenDarstellung weisen wollen
/ worin, Erden liegende Mahlerey
/ die nach dem ordinainen
wol die ausrecht scheinende Beweg-Ursa¬ ren Vertical Process gemacht worden / in
ihrer Ge¬
che bestehe
, als wie man die verfertigte Longime- stalt unverändert erscheinet
: so würcket hingegen
trie opdc selbsten/vernünfftig anschauen solleine auf die Longimetrie Art verfertigte Fläche
Damit der Liebhaber meine drey nachfolgen¬
gantz was anders
. Denn eine liegende Figur,
de ausgearbeitete Exempel ebenfalls verständigwie
Tab.2;.&24. zu sehen
/ verwandelt ihre
ansehen möge
/ habe ich die Zeichnung desvieu- gantze Gestalt/und scheinet vor dem menschlichen
vciercs hier in Fig. 4. vorgestellet/und nicht das ge¬ Gesichte
/ meinem Auge accurat perpendienlariringste weder dazu noch davon getahn
. A. sey das ter , wenn anders das Auge keinem Schaden oder
menschliche Auge/ welches den Stand ausser Fehler unttrworffen ist/ und in einer steten Be¬
dem perspektivischen quaänrren Zimmer genom¬trachtung verbleibet
; Wie davon
im ersten
men/ und durch ein geöffnetes Fenster durch die Theil bey Tab.w.&x. zufälliger schon
Weise geredet
Horizont gttrie a . m. gerad an die gegenüberste¬ worden ist.
hende Wand schauet
. Was nun an eine solche Solche Aufrichtung geschiehet etwas unververtical. stehende Wand gemacht wird / ist unter
mercket
/ und kan es der menschliche Sinn nicht
der ordiligiren perspektivischen Regel vorzustellen;
begreiffen
/ wieeszugehe
/ wenn er sich nicht eine»
wie zu desto besserer Deutlichkeit
/ die dabey ge¬ Concept von der in der obigen Einleitung abge¬
schriebene Worte Erinnerung ruhn
/ und die Tab. handelten Materie der Reflexion gemacht
/ und
8. zum Exempel kan angenommen werden.
selbige Vortheil Hiebey angewendet hat
.Denn allN
hier
merrie
davon

.mir

so ist

in die

doch

Hände

zu

so

in

so

*

t
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auf öem zuvor gefundenen Gehier bekommet das Ange die Materie so es be.- tenden Punctb.g. Die übrigen blinden Linien
A.
-Strahl
fichts
/ bey dene nfernten Theilen/ in einer
tracktet
sich
«-Li- dieserF>g. 4. zeigen ihre VerhältnissendervonAuggantz verwandelten Gestalt/durch dieOoncur
deutlich an: der Pustet1.aber,ist
nien zu Gesichte/welche die verwandelten Perpen- selbsten
dem peripectivifchen Zimmer k. ein/ihm
zu
Punct
dicuiar Linien/ob sie sich schon schieffzeigen/gleichDecke correlpondirender Punct/
obersten
: weilsie sich in der an der
gerade scheinend vorstellen
wol

/ mei- und h. der Stand/gegen welche
Heran ahunqund Aufhebung derFläche
/ dahero fallen stein der 4 betrachtet wird.
stmheiks durchschneiden
anders/ als ob
gewesen wären.

Betrachtung nicht
oder gebogen

sie

niemal

schief

die sämtliche

Fig.

/ daß man bey die¬
Es ist hiernächst zu mercken
etwas mehrers
Vorstellung
Eongimerrifchen
ser
betrachten hat/
zu
PerlpeLtiv
als. in der ordinairen
/ parabo.
wenn man sie in ipecis aufbyperbobfche

Longi
/ solches ecUmt
metrie Optic schmätrxÄHeinet
«nÖ«Ndeke
/ laterale
jeden selbsten: lische/cllipnsche/cylindrische
einem
Entfernung
die natürliche
. Es er,
begehret
zeichnen
zu
Flächen
und bestättiget es eines Theils Framandi Mei¬ irreguläre
gustowas
man
wenn
/
die Ausübung
nung in der ordinären Betrachtung entfernter fodert aber
/ daß mau wegen der Er¬ tzs zu Wege bringen will/ eine fcharffsichtige
; welcher meldet
Objecten
/ ehe man sich in dem Stande be¬
hebung der Erde oder des Meers/ Wenn das Aug Wiffenschafft
/ alle dabey fürfallende Schwerigkeiten aus
zum Erempel5- biß6. Schuh von dem Stand- findet
. Denn obschon Anfangs
Puncte entfernet ist/ nicht weiter als höchstens z. dem Wege zu räumen
/ so wird er doch
erscheinet
einfach
Procefl
der
biß4. welsche Meilen sehen könne/wenndie Lufft gleichwol
Linien vermi¬
keinen
mit
sich
er
wenn
/
mittelmäffiger Farbe/ und keine Erhöhung von
um sich.
weiter
«,und greiffet
/compoflcu
; anderer Aucto- schet
ohngefehr darzwischen kömmt
Seine Hülffs Mittel sind ebenfalls zweyfach/
rum als des Procli, Danielis Barbaro,Bondinii,Magründen sich aufdie Ibeoriam und Praxin.
md
cobii, Aibazeni örc. MeittUNg geschWeigeN.
, bestehen sie bloß in pbylicaljfchen und
Was ferner die Aufrichtung der Perpendien- Theorice
«, die aber von der
/ so erhellet die Sache meisten- geometrischen Lpcculacioyibu
hr Linien betrifft
/ sondern den war,
-on ; da nem- Arbeit nichts sichtbares zeigen
theils/ aus der ordentlichen Reffex
Operation er,
, wenn er auf eine feste glatte Flä¬ hafften Effect erst in der würcklichen
lich ein Radios
gehet wei¬
hingegen
selbsten
. Die Praxis
/ derselbe in der Ordnung feiner An- warten
che auffällt
die
Meditation
die
. Trifft nun dieser ter. Denn wenn sie durch
knnfft wieder zurück prallet
Fundamentis erwogen/
Radius eine sichtbare Farbe au: so nimmt er sie Ideen in mathematischen
invention durch
auszuarbeitende
die
sie
mit feiner Reflexion zu denjenigen Ort / wohin so greifst
an/ weil ihr
sicherer
.um' viel
^Requiflta
. Findet er einen Gegen¬ beHörig
seine SchieffeincUniret
«aus fcetTheorie die Richtig¬
/ so wird er vonfel, dievemonffratione
stand von einer andern Fläche
/ und durch die davon
gezeiget
augenscheinlich
keit
/ und derjenige Ort gezeiget/
biger unterbrochen
/ den ßpectatorem über¬
wohin der von seinem Ursprung ausgegangeneüberkommene Exempel
/ daß die 8cenographie und Sciographifcfye/
/ und wo er in der weisen
Punct/ statt des andern hinfällt
&eCörper/ aus veraber die Longimemfc
allhier
Betrachtung anzunehmen ijfc
/ reguiaeren Schlüßen/
Es seye znm Exempel das Auge ina. und sehe nünfftigen Überlegungen
; Massen die
bestehen
aufdie Grund-Axin in den Punct ß. so hätte der und schicklichen Ausübungen
innerliches
ein
als
ist/
anders
Winckel von dem Auge a. p. ß. mir dem vom Meditation nicht
«. Winckeln. Exercitium der würckenden Kräffte vernünfftiger
Punct p. ausgegangenen Reflexion
/ den Ver
Seelen/ welches durch das Gedächtnis
R. Q. einerley Proportion ; deßgleichen erhellet an
A. BB. p. welcher dem Winckel BB. stand und den Willen/ seine Unternehmungen
dem Winckel
vollendet.
c. Q. gleich ist. Bildet man sich aber ein/ es gieri¬
darum/damit die An¬
-stehen- Ich schreibe aber dieses
ge aus dem Punct ßß. eine recht wincklicht
eine Sache fallen sol¬
auf
allzuschnell
nicht
.L v . in die Höhe.'welche fänger
de durchsichtige Flächeß
/ oder ihrer Meinung
die Reflexion Strahlen mit ihrer Schärffe durch¬ len/ die ihnen Lust erwecket
begreiffen sey: sie sollen vielmehr
: so wäre solche Sectionj» dem Punct nach/leichti6eezu fein
schnitten
bedächtlich ausüben/ und den
gute
ihre
ER.
So man aus dem PunctB. einen recht wmck- eigentlichen Grund also durch die Richtigkeit fas¬
«- Strahl ß. E. ziehet/ und in sen/daß nachmals mit dem zierlichen Wolstanlichten Reflexion
/ den sonst flüchtigen Geist anmuheben der Ordnung einen vonA. nachv. so erre¬ de ihrer Arbeit
/ und vermittelst solcher Zierde/ das
get der letzte Bruchstrahl vonD. auf der scharffen tig aufhalten
/ mit ei¬
. und so ausA nach dem Auge eines Gelehrten und Ungelehrren
Linieß.E. denPuuctL
: mithin
/ ein blin¬ nem sonderbaren Wolgefallen bestricken
Punctm. welcher mitß.corre/pondiret
sie
welches
/
erwerben
Lob
/ solcher aber recht sich das wol-verdiente
der Radu« m.gezogen wird
hätten.
erlanget
niemal
Accuracefle
die
wincklicht abprallet/ so durchschneidet er die ohne
Man findet zwar von dieser Materie bey Vreschärffe Linieß. in g. Lässet man ferner aus dem
Anno 1599.edirgefundenen PuM O. einen Sehe- Strahl zurück demannFriso in seinem ersten
Anno 1605.
andern
dem
und
9.
;
.
92g
Theil
ten
/ durchschneidet er die
nach den Augea.gehen
Exempel/welche
zweyerley
ß ß. D. in dem Punctg. da edirten Theil pag. 22.
durchsichtige Fläche
schafft ha¬
denn die Wetteßß. g. eben so groß als die Weite mit der Longimetne opdc eine Gemein
; allem/ weil die durchschnittene Ge,
ben sollen
B3. B. seyn wird.
/ nicht
-Linien
/ wie auch die Paraiiei
-Strahleu
sichlS
. Hieraus erhellet/ daß die Eongimetflsche
correfponRadiis
^O
clevirc
seinen
/ welches mit des Alhazeni
Opric etwasunvermercktes bey sich führe
/ daß dadurch die
nem- diren: also habe ich oblerviret
man
wenn
ferner daraus abzunehmen ist/
/ und sie keine
-Strahl nach den Vorstellung allzuhart ausgedehnet
a.emenSehe
lich aus dem Auge
Eongimsnach
-Ausrichtung
«dermal recht genügsame Verricai
/ und selbige
Punctn.undk.ziehet
ran.
überkommen
. Denn irischer Operirung
.rcn lässet
w nck ickt qeaeneinander refleLt
/ den aufrich¬ Indessen hat gleichwol ans des Vredemanns.
erregen siein ihrer Begegnung
Exem,
Daß aber

ausgebreitete Figur der

die

ZU

so

Fig. 4.

sie

a.

e.

so

so

I

in

♦ l
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.des Alhazeui geometrischen Pun- Erinnerung recommendirt hüben
Exempeln und
; welche anwei¬
kjamenc. ein Frantzoft mit Namen Dstranco , so set/wie die geometrische Profile nach der erwähl¬
. vorhero unablässig verkürtzet werden
viel zu Wegen gebracht/daß man seine verfertigte ten Distanz
Defleins mit des Thomae Blanchetti Arbeit Über- müssen/ehe man die Archuectur tu die Versteifung
einstimmig und gleichgültig halten kan: seine Me¬
thode aber ist meines Wissens im öffentlichen

bringet: so ferne änderst die 8cenographie nicht
/ und die Vorstellung
hall»/ sondern gantz heißen
. Bey- mit der Natur correlpondiren soll/ davon pag.26.
Druck nicht bekannt gemacht worden
.Monsieur de Särgues pag. 106. bey A. Boslep. z2.
weiter zu lesen ist. Weil aber dieser Kunst Griff
. pag. ^8. vor mir in keinem solchen Absehen practicahei ge¬
vey dem Ozonan in feinen Perlpectiv
klg.^z. und in dem in. Theil von des unbekanntenmacht/ noch aus dem Duncklen heraus gebracht
, pag.58-5p. 6i. worden ist: 'so dürfften ihn vielleicht einige nur
Jeliiiren seiner Perlpectiva practica
66 . findet man von dieser Materie auch Exem- obenhin angesehen haben/ die sich alljugenau an
, Concina UNd der Pater den ordentlichen einmal eingeführten Gebrauch
, Pernardino
pel- Vignola
korzo hingegen / haben in ihren Schrifften keine
/ noch weniger Exempel
Meldung davon getahn

, Rivii, Vrede»
^Serlii
, Vuruvii
&slUf ÖetfEuclidis
ftC
zur Imitation vor Augen geleget.
manns UNd Bozzo Manftk practicireN lieft.
Wer die angezogene Auctores beyHanden hat/ Ich bejahe aber solches ohne.Scheu/ und ver¬
/ ob er die drey sichere
.Versuch anstellen
der kan einen
/ daß er azffalle Regeln/ sie mögenNamen
Exempel nach haben wie sie wollen/richtig angehe
verfertigte
mir
von
nachfolgende
/ und ohnstrei/ in solcher aufrecht stehender tig mit der Natur eine genaue Verhältnis behal¬
ihrer Anweisung
/ man änderst nicht von der natürlichen
Accurateste nachmachen könne. Ich will nur so
ten wird
/ daß fie schwerlich zu reckt kom¬ Sehe Kunst abweichen
/ und dem irrigen Wahn
viel dabey melden
/ weil ihreinstructfon ausser des Ni- mit Fleiß beypflichten will.
men dürfften
ceas, Alhazeni, Lisirancö und Blanchetti ihrer/ da¬
Wir lassen aber dieses richtige Prohlema allen
/ daß fie die allhier mit dem Namen der Verständigen zum nützlichen Gebrauch und wei¬
hin gehet
i .ongimetr,e Optic belegte Stücke / als Horizon¬ terer bpeculaucm anheim gestellet ftyn/ und gehen
tal Flächen angesehen/und sie in solcher Regel zu zu einem andern Haupt
-Stück/ welches von be¬
. Indem aber rührtem nach der Höhe verkürtztem Process
/ abgehandelt haben
verfertigen
. so zu
das menschliche Auge/ wenn es eine dergleichenreden die leibliche Schwester
/ und in der fobnien
/ die nachhonzontaiischer
Vorstellung anschauet
Procedirung eben wenig vorbey zu gehen ist.Ich
Betrachtung auf der Erden verfertiget worden/ verstehe darunter dasjenige
/ was ich zu Ende des
/ als ob die ersten Theils gesaget/da ich erwehnet/ daß die
feine Zufriedenheit nichtalso erreichet
Arbeit an einem Plafond zu sehen wäre: erhellet Optic in peripectivischer Vorstellung/so das Auge
, vermög der natürli¬ seitwärts oder gerad gegen das Object stehet
hieraus/daß diese Exempel
/ keine
/ anfder Erden nicht gerad Mit dem Horizont accuracissinneparallel
chen Beschaffenheit
&e
-lflUffett
/ ohngeachttt sie gleichwol an Linie betrachtet
scheinen können
; ohngeachtet sie gleichwol in allen
einem Plafond ihre vollkommene Würckung zei¬ denjenigen Büchern
/ die ich meines Ortes gele¬
gen.
sen/ vor parallel anzunehmen gelehret worden.
/ so Indem ich aber solches dazumal geschrieben
LäDenn/wenn das Auge auf die Erden siehet
/ bin
/ daß es in dem ich in der Hoffnunggestanden
hat es die natürliche Eigenschasst
/ es möchte noch ein
/ mit Auctor seyn/der diesen Punct/ der mich jederzeit
Sehen/immer mehr und mehrere Flächen
/ und sie allmächlichgeärgert
seinen Strahlen umschließet
. Hierinnen habe ich
berühret hätte
- Wenn es mich auch/ nicht
/ wahrnimmt
immer weiter erhöhet
; Massen mir ohnlängst
betrogen
/ bleibet es gemeinig¬ein kleines Werckchen in die Hände kommen ist/
hingegen in die Höhe schauet
/ wes¬ welches meine Rechnung um so viel mehr bekräfflich an dem ersten sichtbaren Object hassrend
- Regeln eingeführtetiget/weil dessen Auctor lang vor mir ausdiefe Gewegen die in den Horizontal
/ in solchem Stande be, dancken und deren Approbation gerahten ist.
paralleblauffeudeLinien
funden werden/ daß sie sich mit den würcklichen
Es ist selbiger der berühmte Madiematicus
quadrirten Eörpern / von sich sechsten nach dem na¬ und Proscslör zu Tübingen Schickartus
» der in
türlichen genommenen Stand verjüngen
dem Anno i624.edircen fernern Bericht von der
Dieweil also zwischen diesen zween Processen
-Kugel pag. 9^. also geschrieben:
« Unterscheid wegen der verändertenfliegendenLufft
ein subtil
: also habe ich vor daß auch die geradesten Linien/ so nicht
-Linien annoch stecket
Gesichts
/ der Kürtze wegen Mich begnügen direkte contra Pupillam, stracks vor dem
gegenwärtig
/ nicht weiter zu gehen/ sondern dafür den Auge stehen / .oder gerad durch seine Axe
müssen
«uriöien Liebhaber meine Exempel zur sieiffigen gehen/ nohtwendig um etwas gebogen
; welche sie
Betrachtung recommendiren wollen
/ daß ich sie nach der Regel erscheinen. Dieses glaubet aber gleich¬
also befinden werden
, ver¬ wol kein Mahler / spricht er ferner: darum
des allerersten longimeme Mahlers Nidas
/ wie mir/die¬ mahlen ste die geraden Seiten emey Ge¬
/ wenn änderst jemand
fertiget habe
ses Mannes Methode in die Hände kommen ist- bäudes mit geraden Linien/ wiewo! es
/ daß nach der wahren Perfpectiv-2tanß zu re¬
Und gleichwie ich für diesesmal gerne zugebe
meine Arbeit einen jeden gemein wird: als will
/ daß sie nicht unanständigden nicht ist. Es wird auch den Opticis
ich/ wenn ich vernehme
/ künfftig dahin trachten/ ßlbsten/ ungereimt fllrkommen / die da
aufgenommen worden
die darzu gehörige Notwendigkeiten ebenmäßig meinen/ omnes perpencliculare8
s'pparcre rezu commumcixen.
ctas: welches doch accurete loquendo,
Ehe ich die Beschreibung der gegenwärtigenauch Nicht ist/ und ich ihnen solcher Gestalt
Xabeii etiDide/ so will ich nochmalen allen Liebha¬
, deren sich Vig- beweise. Es ist ja offenbar und bey ih¬
bern der Lirigattischen Methode
voia auch bedienet/die im ersten Theil angeführte nen untauglich/ daß die Parallel -Linien/
dem
so

so

so

so

2

.

Beschreibung

dem Gesicht nach/ zusammen lauffen/ und
sich endlich auf einen Punct zuspitzen; wie
man zum Exempel in einem langen Saal

oder Lreutzgangder Llöster mercket/ daß
ohnangesehen sie durchaus gleicher Wei¬

ten/doch vorwärts immer kleiner-und
schmäler scheinen
. Nun last uns fürnehmen zum Exempel ein Quadrat oder gevierteFeldungK.DA .^ .( vid. die 2.Figur
dieser 21 . Tabell.) und den Aug puncten
' in die Mitte 6 . stellen/ so müßen sich ja die
gemelte4 - Ecken / weil sie alle von dem
Auge hindanstchen/gegen den 4 . äußerli¬
chen Puncten A. K. I. N. zu spitzen. Oder
etwas verständiger vorzubringen ; je nä¬
her ein Ding / je größer es auch scheinet;
Hingegen je weiter / je kleiner/ so man
nur an jedemFmger wahr zu ftyn besindet/'
der nahe bey dem Auge ein gantzes Dorfs
bedecket/und weiter hintan / kaum einen
Acker, weil denn in fücgegebener Vie¬
rung / die Mittel -LinienG. L. unb H , am
nächsten seyn/ als welche durch den AugPunct gehen/ die Ort --Linien aber 8. D.
f.

D . M. M. K. K«8 . weiter davon / st müs¬
sen jene2.größer / diese4 . aber kleiner er¬
scheinen/ daraus denn die Figur zur Sei¬
ten schmäler/und also gemelte Ort - Linie

der

21^

dern aufeinen weiten

entfernten
/ so zu redende-

cidenrai Punct zusammen lauffen / unddenHorj.

zoncberühren
: und sich in eben der Ordnung en¬
digen
/ gleichwie die gewöhnlichen Gesichts
-Linien/ an ihrem Loncurs
-Punct gewürcket haben.
Wieweit aber solche neu
-obiervitte Schräge der
-Linien sich erstrecket
/ biß sie ihren zugehörigen
Punct erreichet
/ und die subtile Auf-mid Absteigung förmlich erlanget
; auch wie an runden
Gliedern und Cörpern schicklich zu practicire«
ftyn: dieses hätte ich mir schon längsten unter
sie

feemSchickarcifc
&ett Lehr-Satz ausgeführet / und
in Schrifften regulär gemacht gewünschetl allein

können
: daher
Gelegenheit
gesuchet
/ und
würcklich
Erfindung
leichtlich

solches nirgends antreffen
ro ich diesen
Stein bey
ftlbsten aus dem Wege zu räumen
bin so glücklich
daß es mir auch
also daß man nach meiner
kunffng hin diese subtile Nohrwendigkeik
ich habe

Unstoffungs
-

gelungen
:

gewesen
/

prsKicirenkaN.

Art und Weift wie es zuge¬
abhandele
/ ich durch zweyerley
worden
i)Weil ich
vm
viel sicherer
gehen
/ mich zuvor mit gegen¬
wärtigem
erkundigen suche
/ ob nicht ein undanderer hocherfahrner Liebhaber nach Durchlefung
dieser wenigen Zeilen/mir zu wissen ruhn mag
/ ob
von solcher Materie
/ ausser was Schickart ftlbsten
gesaget
/ vielleichtwider mein Wissen
/ bereits et¬
was abgehandelt worden und vorhanden wäre
:damit ich alsdenn bey erlangter Kundschafft
/ nicht
etwas auf die Bahn bringen darff
/ welches doch
schon wissend ist
. Jedoch ich hoffe
/ daß vow be¬
rührtem Puncte schwerlich etwas anzutreffen
ftyn wird
/ indem ich deßwegen überall nachgesu¬
chet/ und nichts als die natürlich
?Betrachtung
zum Lehrmeister gehabt habe.
Daß

ich

het/allhier

aber die

nicht
bin
Ursachen davon abgehalten
so

zu

zu

gebogen erhoben wird . Nicht zwar
Dachs -weis / daß es in den Puncten C.
L. H, ein scharffes Eck gebe / sondern
fein allgemach und ohnvermerckt der AcDie andere Ursache ist/daß in dem bißhero ab¬
c!dental-? rOportion nach/ gleichsam wie es gehandelten zweyten Theil meines Pes picturae ich
einen solchen Bogen geziemet: darum ist meisten Theils nur eine diseursivc Lehr
-Art ge¬
/ indem mir zu einer andern der Raum
der Natur nicht allerdings gemäß / wenn brauchet
. Dieweil aber sowo
! den
der Mahler eine gerade Wand auf das nicht verstattet worden

Lehr
-begierigen Gemü¬
ist/ daß man ihnen eine
Sachedeurlich fürträget
: als will ich künfftig in
auf ihr
Biß
drst
erwehnler
Materie
/
davon ich bey Nebenrur«
Stunden
/ schon verschiedene Exempel ausgear¬
Mir diesen Worten errinnert Schikharc
, wie beitet
/
nebst einem bequemen Format
/ die Be,
man die abgewichenen Parallel Linien betrachten
schreibung also einrichten
/
daß dienend Manier
soll; welche Linien
/ bald man selbige unter oder der Perspektivischen Lubcilität und Accurateste,
über den Horizont gezogen
/ so werden die vordere
sien Flächen eines objecti
, so da gleichwol gerad leicht zu begreiffen seyn wird.
stehen
/ nicht mehr accuraciMme parallel seyn
/ son¬
Papier reißet. D «s NÜßleM bCtst

Künstler
.
hicher

Anfängern als andern

thern viel daran gelegen

so

Anmerckmgvonderi
'abuiÄ 22.
Betrachtung der Lateralem Vorstellung
/ wenn die

Erklärung über die
etwas unförmlich
-gemachte

rixur
.wiedcr eine
, schickliche Wendung

bekommen

soll.

trachten sey? Wir wollen dahero auf gegenhat/vorhergehenden
wiedieiEa. warnger Tabelle/ ein Römisches Portal zum
Ilschen undkonAimetrischen Vorstellun¬Exempel gebrauchen
/ welches wie wir oben ge¬
gen/ durch die aufrichtende Beweg-Ursache
/sollen dacht
/ an eine Neben
-Wand gemähter seyn müsse.
begriffen werden
: so dürffte allhier nicht midiem Well aber aus bekanntem Grund keine optischlichseyn
/ wenn man desto besserer Erklärung/ Figur ohne ihre gehörige Distanz
, weder verfer¬
bey den augenscheinlichen Exempeln mit wenigen tigen noch correctj
« betrachten ist: also kommet
gedenckt
/ wie eine jede Figur gebührend zu be¬ es auch allhier in der würcklichen obierv
.rung/
haupt-

»

Achdem
man
aus dem
Bericht vernommen

zu

zu

1
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Erinnerung wegenderTabuia
i$.
Hauptsächlich darauf
frachtung denjenigen
der
sur

betrette
/ nach

an/ daß!man

Ort

in der Be¬
gehöriger maßen wie¬

correlpondwenderMen.
dieeompoücionist fürgestellet worden.
dessen

5,

solche Veränderungen
/ weil sie von einer ordent¬
lichen Grösse undProportionentlehnet und hergeflossen seyn/ kommen nichts destoweniger
/ so
manregulär procediret
/ wieder in den ersten
Stand/ und geben die vollkommene Genugthu¬
ung einer angenehmenRichtigkeit
/ dem menschli¬
chen Auge zu betrachten.

Es sey zum Beyspiel
A. &c. d. eine solche
Neben
-Fläche
/ wovon wir oben weitläufftig Mel¬
dung getahN
/ Worauf sich feie lateralifd
^e Figur
praesencim
. k. ist das menschliche Auge
/ undG.
MineReden desto besser zu begreiffen beliebe
der Stand Punct; dahero man mit der Höhe
man eine würckliche Probe mit dieser lateral,schon
o.
r.gegenwärtiges Portal wieder betrachten
/ und Figur anzustellen/und halte den Punctf . an das
den Punctf, gerad an das Aug halten muß
/ daß lincke Aug; schließe solches oben fest zu/ und lasse
die punciirte Linie f. i. die der
Fiorirontist/ mit das rechte
/ welches ohngefehr mit derMentorh.
demLenrro des menschlichenAuges eineAxin ma¬
g.
von dem lincken entfernet ist/ durch ein Papier
chet
; woraus erfolget
/ daß die Gesichts
- Strah¬ mit einer kleinen Oeffnung
/ den Ooncursgerad
len ausF. die entgegen stehende öbjecta
auffassen/
auf dte Olitanr
.
Linie
nehmen/so
werden die Rad
»,
und sie der Betrachtung vorstellen.
die äusserste gröste Säulen am ersten
Es muß aber alles/ was man an einer Fläche
umschließen/
und
dem Auge winckelwecht vorstellen
/ daß der
betrachten will/ durch den genommenen Stand
Sen
tos
alsdenn
glaubet
/
das
Objectwäre änderst
erkanntlich gemacher werden
- Denn man sich sornjim/ als es
doch
in.
derTaht
allzunahe an eine solche Seiten
ist.
-Fläche stellet
-: so Die Ursache wird die Betrachtungbeschaffen
dem
enigen
bekäme man von dem sichtbarenobjecto
. allzu« -leicht clsmonltrwen
v dem die Verhältnisse der
niedrige und verschobene Herfürragungen Ge¬
Wincke
!
einiger maßen bekannt seyn.
sichte
/ diein dem Sehe-Winckel keine förmliche
Es möchten zwar einige wünschen
/ daß die
Oracius geben
. Man muß dahero
/ um den Wob Erklärung dieser verfertigten
Figur
beygefüget
stände in dieser Sache nicht vorbey zu gehen
/ auf wäre/ zumal solches der Raum der Tabelle wol
das Gegentheil bedacht seyn/und müdem
Stande verstattet hätte
.
aber den Lehr
-begieriseitwärts viel ausweichen
/ daß das Auge eine gen viel dienlicher Dieweil
ist/wenn
man
solche
Materie/
solche Neben
-Fläche ungezwungen betrachten durch gründliche Regeln
fürträgt/ worzu hier
kan/ man änderst eine annehmlichelacerahfcöe
kein Platz übrig gewesen
:
also bin ich gezwungen
Optic
, bekommen will.
worden
/
die lnüruction auf eine andere
Gelegen¬
Zum Exempel
/ die Weite dieser seitwärs er- heit zu verspahren
.
Daß
ich
aber
übrigens
den
lvähttenFigur seyO. tt.Intt . stünde der Mensch/ ledigen
Platz nicht mit was anders angefüllet
/
ist
und,sehe gegen die FlächeA. ß.e. o. welche Flä¬ aus der Ursache geschehen
/ damit andereObject
»,
che aber von dem PunctG. ihren
Anfang nimmt.
die nicht zu dieser lateraiischen Vorstellung
gehö¬
Würde nun mit der Hohe
G. F. als der Höhe des ren/ die Betrachtung nicht
verhindern mögen/
Menschen aush.die Betrachtung sürgenommen/
""2
man
das
Auge
gantz allem auf diesen desto
erschiene diese seitwärts befindliche Fläche
/ als vollständiger richten könne.
ob sie würcklich vertical parallel vor
uns stünde.
Wer bereits von dieser Materie Kundschafft
Man hat sich hieran nicht zu kehren
/daß die äusser¬ hat/ wird meine Gedancken
viel ehender es.
sten Säulen des gegenwärtigen Portals
, mit den p-ren: hingegen übereile manumsich nicht
/ di evervördern kleinen
/ ausser der opufchen Betrachtung schobene anantorpbotifche
catoptnsche Figuren/
in so ungleicher Proportion erscheinen
; auch daß vor dieiatsraiische zu erwählen
die Haupt
- Gesimse
/ sich wiedrig verschieben/ Unternehmen in dem Labyrinth /dersonst würde das
Oontulion sei¬
und die Dachung oder der Giebel/einen
außeror¬
nen Ausgang sehr mühsam suchen
/ undbeschwer¬
dentlich
-flach gedruckten Bogen tormim. Denn lich finden können.
sie

so

zu

so

so

so

so

so

Ermmung

wegen
-erTabuia
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Vorstellung dercurieulett antiquen Longimetrie
eines

Bogen-förmigen Kellers
;wie

Optic
, unter

Grund
-Flache
/

Tab.
der

Figur

selbiger auf einer
unter der
dabey angebrachten Regel
/ gemahletwerden fönte.
M zu zeigen was des ersten optischen Mah¬
Der Stand zu dieser Figur ist also anzuneh¬
lers büceae
:feine eigentliche curiüleArbeit men
/ als ob man von einem erhöheten Ort / als
gewesen sey
/ wovonPtolomaeusund ande¬ aus einem
in die Liesse eines unterirrdire Kenner sovielEstime gemacht
/ solches soll mit schen KellersFenster
sehe
l
wie zmn Beyspiel das kleine
dieser und der nachfolgenden Tabell eines Theils
Modell
bey a . weifet ♦ allwo X das menschli¬
vorgestellet werden
. Denn dieses erwehnten che Auge/gegen
die Grund
-Fläche
i. siehet
/ und
Meisters seine optische Wiffenschaffr
/ beziehet sich feine Radio
»
durch
die
punetirren
Linien
ausstreu¬
aufdie so genannte Longimetrie
. die nichts anders et/ oder vielmehr durch selbige dieobjecta
em¬
ist/als eine Vermengung der geraden und gebro¬
pfängst
.
Man
behalte
nun
diese
Höhen,
und
chenen Strahlen
/ deren Unterfchneidung
/ nach richte solche auso.perpendicularauf/ und schaue
verfertigter Arbeit
/ gleichwol nicht mehr sichtbar wie
vorher gedacht/abermal durch eine sehr kleine
seyn
: sondern alle kennbare Zeichen der verwan¬ Oeffnung
/ gegen die Longimetrische Figur/ so
delten Linien
/ incliniren bloß nach zweyen Pun¬ wird die Aufrichtung
aller und jeder Cörper/
cten/ davon der eine/ wie beyder Lateral
optic, nicht gar ferne seyn
/
sondern
der Vernnnfft ohnge¬
mit dem Stande feine Gemeinschafft hat: der
an¬
fehr eine Vorstellung zur Betrachtung bringen/
dere Ooncun
-Punet aber/ erstrecket sich auf der daraus sie schlössen muß
: die optische WissenAxi in eine ziemliche Weite hinaus
/ wie solches fchafftsey mitunter die lubtiiosten
Kunst- Griffe
dieserLongimecnsche Keller klärlich zeigetder menschlichen Belustigung zu rechnen.

O
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Zelänger man nun diese Betrachtung cond- Farbe zu appiictren hat; welche Farbe aber
«uiret/ je mehr Zufriedenheit überkommet das gleichwol ohne Uuterschneidung und ProportioniGemüthe: und jeßarrsichriger das Auge darauf rung des Radii oculi feu vißvi. nicht genügsame
. Wenn hingegen sich beedes
siehet/-je psrpendicularer erscheinen die Objects. Würckung leistet
/ wenn das mensch¬ einstimmig gegen einander verhält/ so betrachtet
Ist derohalben um so viel besser
oblervirung einer geringeren das Auge dasjenige um so viel vergnügter/ was
Bewegung unterworffen ist/ und gleich stets in ei¬ sich demselben fürstellet rund giebt dadurch glaub¬
. Denn/ so fich der lich zu verstehen
/ daß die Sehe-Kunst daraus ent¬
nerley Deffnung beharret
Winckel des geöffneten Auges verändert/ so kan sprungen seyn müsse
/ weil man in selbiger dasjeni¬
corrsWinckel
dem
mit
nicht
/ was auf der an¬
er sonder Zweiffel
ge auf einer Seiten ersetzet findet
optemion
optische
ipondim/ nach welchem die
dern entzogen worden ist. Es ist dahero dieser. Es ist auch über dieses zur fpcctiva
angestellet worden
, die von einigen auch Adjectiva genennet
Anblick
ersten
der Farben gebührenden Harmonie,
indem
ohne
wird/
Nachricht dienlich/daßman

liche Auge

in

dieser

/ und
an der Ar-Linie die Betrachtung anfangen
wenn man fo denn an den gerad in der Mitte sich
/ feine Zufriedenheit erlan¬
befindlichen Objecten
rechts/ die völlige Comoder
lincks
Aug
get/das
polirioll übersehen muß/ jedoch sonder Verände¬
rung so wol der Deffnurrg als des Auges; und
wolle ich hterbey wünschen/daß die mündliche ve monstnrwi8 dasjenige um so viel glaubwürdiger
beybringen tönte/ was vielleicht ohne dieselbe/
noch dunckel und unbegreifflich oder unnöhtig
scheinen

dürffte.

; der/ was er
-Strom zu vergleichen
einem Wasser
auf der einem Seite vonseinenUfernmithinwegführet/an einem andern Ort denselben wieder an¬

die Verhältniße der perfpectivi/ daß wenn
schen Winckel pflegen also zu erscheinen
fället die
abgehet/so
Schräge
der
an
etwas
einem
bleib et
und
zu/
andern
einem
abgängige Quancisät

hänget. Denn

opsrirendeCörper in seiner
Gröffe/obschon das Anschauen durch

also der
eine

eigentlichen
den Stand/

Veränderung gemacht hat.
Wer nun von der LonZ,metrischen Vorfiel,

Wsil aber bißhero das ordentliche in derSe,
lung/ durch Vermischung der PerspectivijcOen/
He-Kmst gebrauchte Mittel/ newlich eine genaue Dioptrien und Catopcrifdjen Strahlen / sich ei¬
: also wird sie nen Concepc zu machen weiß/ der wird an allen
/ das beste gewürcket
Erforschung
ferne es mög¬ berührten Stücken nichts auszusetzen finden.
so
und
;
leisten
ihrige
auch hier bey das
/ in der¬ Was bey dieser Materie von andern Lubuliräten
lich wäre/ diese gegenwärtige Vorstellung
/ wollen wir vor jetzo über¬
jenigen Haltung und Farbe den Liebhabern zu gemelret werden könnte
/, worinnen ich sie gewöhnlicher gehen/und dafür einige Auctores benennen/bey de¬
Lvmmuniciren
/ in grösserer Form zum Vorschein gebracht nen die Trianguläre Sthe-Kunst/IN propordonirMassen
habe/ fo würde von dem wenigen/ dessen allhier ter Verhältniß der Winckel untersuchet werden
.AMoreles, vemoeritus»
/ ein besserer Begriffzu ma¬ kan; darunter Luclldes
Meldung geschehen
Haltung
der
in
, Danianus , Alhauptsächlich
es
indem
Avennellus
/
,
seyn
chen
Leueippus . Epicurus
wel¬
/
)cindus,Ahalzenus,Viccllo,Hipparchu9 , Pcolomaczur Aufhebung der Objecten viel ankommet
ches zweiffels ohne einigen aus Utopüc sechsten us , Pagd , Lucas Baciolus , Balneolus , Pater Pifanus,
bekannt seyn dürffte; Massen Radius coiora- Galilcus Galileos » Keplerus » Ambrosius Rhoder die Gestalt der Farben zu Gesichte brin¬
»auch eine ent¬
get/ nach Entfernung des Object
; welche Imitation der
fernte Farbe verursachet
Mahler in gehörigem Grad / genau obiervwen/
und dahin bedacht seyn muß/ daß wo der Radius
£ucis auf dem erleuchtenden Theil das gröste Licht

tus

zeiget/er daselbst die

kräfftigße«nö penetrantes

Anmerckung über
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dius , Comandinus , Cornelius Drcbel , Benedictus,
Petrus , Ramus jiub andere von den heutigen be¬

aus deren Schrifften ich mir einen
Lxcractzusammen getragen/und ihre VerhältnißWinckelgegeneinander erwogen habe biß ich end¬
lich den Grund von der Longimetrischen BewegUrsache/anssiudig gemacht.
griffen

sind;

diei'abuia 24.

, wie
i ^ nsimemsche Vorstellung einestunbett Amphicheatri

solches

die

8 Antiquen TOiler nach ihrer Symmetrie, und Proportion anzuordnen
pflegten-

>Ie Beschaffenheit der Antiquen Amphi-

/ nachdem er vernommen/
zu erbauen angefangen
beschreibet Vitruvius Lib . V.
daß eben an demselben Ort vorhero Auguttus ei¬
z welches aber
Cap. z. und meldet: daß sie ihren Ur, nes aufzurichten Willens gewesen
sprung von der Griechen ihren kleinen Theacris nachgehendsvonTiro Velpallano gar vollführet/
genommen haben/und aus zweyerley Sorten be¬ und mir dem grösten Pracht emgeweyher wor¬
. Einige betrugen in ihrer den ist.
standen seyn sollen
- Creiß/ nebst einem
Form einen halben Ctrckel
viertel ihresv-smetri, die meisten aber hakten eiDiese Arten der Schau-Plätze nun/ geben in
Vero¬
n eablange runde Figur; wovon zu Rom/zu
bor Longimenischen Operation die reichesten Inund
Ades
zn
,
Languedoc
na , zu Nimes in Nieder
ventiones au die Hand / wodurch man desto füglivaimaden/derglei-fcheinenden Cörper überkom¬
in
cher einen auftechr
Ordcoii , zu Pola einerStadt
chen zn sehen gewesen seymUnter den prächtigsten/ met; worzn die vielen Bogen-Schlüßungen und
Wird von Plinio Lib.z6.cap. 15. das Tbeaerurn a/l, Eingänge/ wodurch dasVolck vermittelst der
8cauri . als ein Wnnderwerck gerühmet / worinnen
/ vieles bey¬
innerlichen Treppen hineingelanget
Hie.
können
sitzen
der
Menschen
taufend
Exempel
acht hundert
tragen; welches im gegenwärtigen
, und dasjenige Longimeme Opric Zwar nicht in fo übermäffiger
her ist auch das Tbeatrum Pompei
/ welches Flavius Vefpafianus Vielheit der Bögen/ jedoch in einem compendiüColoüLum juzehleN
theatrorum
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/ nach gehöriger Struktur einiger schaffenheit von GOtt angeordnet seyn/ daß sie
Gedancken
-Bedurch die Sehe-Nerven/ und deren Bruch
erkennen ist.
sammlen:
Puncte
einem
viele
in
ohne
endlich
/ wird die Sache
schaffenheit/sich
Der erste Anblick
/ wenn man/ wie ich Wer also muß auch die Longimetrie und sämtliche
Worte erklären können
/ nach der darzu gewidmeten und unent¬ Optic,in solcher Pyramidalifchen Fläche betrach¬
gelehret
/ als einem Spie¬
v-stsn^. die richtige Betrachtung be¬ tet/ und nach des Auges Gestalt
behrlichen
stimmet/nnd die dental-desto correkter zu über¬ gel der Natur/ ein Gemählde durch Kunst und
/ ferne es anders an sich
/ sich des am Rande beygefügten Maas¬ Regel gemacht werden
kommen
/ eine Abbil¬
; da die Länge vonß.bißc.wenn selbsten/ein Richter der Schönheit
stabes bedienet
/ und einDollmet»
dung der sichtbaren Objecten
sie vond. gegen das Auge getragen wicd/die Ent¬
; a. c.aber giebt scher der überkommenen Wissenschafft seyn soll.
fernung der Betrachtung zeiget
die Höhe/von welcher durch eine kleine Oeffnung/ Denn gleichwie der Mund die Zunge der Seele:
/ wenn aufgerich¬also ist die regulaire invention die eröffnete Pforte
die Zeichnung zu obferviren ist
von eines jedem Verstand.
tet erscheinen soll.
Indem man nun bey der Eong,metrischen
Indem man aber solche Betrachtung anstellt/
. die verbale Aufrichtung nach ange¬
so beliebe man nach der Beschaffenheit des natür¬ Oblervacion
lichen Sehens/ die Bewegung des miltiern Sewiesener Lehre überkommen und wahrgenommen
. Denn/ indem man hat/ daß das menschliche Auge einem eonvexen
he-Strahles zu vollbringen
zum Exempel eine Schrifft oder eine andere Sa¬ Spiegel gleichet
; dieser Spiegel ihre Eigenschafft
t daß alles was darinnen
/ welche aus vielen Theilen oder Li¬ aber darinnen bestehet
che übersiehet
/ geschiehet es/ daß man zwar er¬ gesehen wird/kleiner erscheinet als es in der Taht
nien bestehet
/ wie das vorgelegte Object aus vielen ist: befindet man diese Verhältniß auch an ge¬
kennen kan
; man kan genwärtiger Tabelle; welche/wenn sie ordentlich
Theilen und Ssparatiombus bestehet
/ als wenn sie nach
/ viel länger erscheinet
aber gleichwol mit solchem Anblick nicht detemn- lieget
wird. Noch mehr
betrachtet
Unterricht
obigen
Theile;
derselben
groß
wie
oder
viel
nwen/ wie
/ wenn
diejelbigeendecken
würde
aber
Würckung
oder so es geschriebene Worte sind/ was deren
Innhaltsey; es wäre denn Sache/ daß man von sie ausser ihrem schwartz und weis/ mit denen von
/mit dem mitt¬ mir sonst gewöhnlich zum hervor bringen geordne¬
einer Linie der Schrifft zur andern
/ um
/ denn als- ten Farben könce vor Augen geleget werden
lern Sehe-Strahl gradatim abstiege
in
dreyfach
sagen
zu
der
/
dennwürde sicherst das Object oder derZnnhalt die subtile Eigenschafft
/ desto deutlicher zu
einander vermengten Haltung
der Schrifft vlstmct zu erkennen geben.
/ weil die viipomrung der Farben/auft
/ weil alle Sehe- exprimiren
Es geschiehet solches dahero
Strahlen/ ob sie schon in gleicher Zeit zu der Be¬ ser dem LorEn Umriß/ nicht allein vermögend
/ viel Leben zu bringen/als wenn sie mit dee
ttachtung angewendet Worten/ gleichwol aber seyn
nicht in dem Stande seyn/die Sache/ wie von ih¬ Elevation regulär verembahret seyn. Wenn al¬
: woferne nicht der so eines von dem andern über die Gcäntzen aus¬
/ zu endecken
vermuthen
nen
, die kräfftige weichet/so entziehet es dem andern Theil/ das vor¬
mittlere Sehe-Strahl/oder die Axss
; als welche Axis,der nehmste Haupt-Stück der Perfection.
Würckung dabey spüren liefe
Hieraus folget nun/daß man sich in schicklicher
allerstärckesteund penetramesteRadiusM Sehen
/ Farbe und Schatten/ um
des Lichts
Handlung
er¬
zu
deutlich
Sache
die
er
daß
die Krafft hat/
/ weil er in der Be, von dem gefundenen Theil des Umrisses nichts zn
: aus Ursachen
kennen giebt
/ nach
^Msbangelegen seyn lassen müsse
trachtung das Wesen und die Farbe des Objecte, verlieren
je¬
nicht
procedwen/und
zu
Künst
der
Regeln
den
von Punct zu Punct deutlich zu erkennen giebt;
ob
Denn
.
cractwen
zu
andere
die
wie
Fläche
de
Massen er in der Durchstrahlung an der Retina,
meisten/
nicht wie die andern unterbrochen wird/ sondern wol die Farbe in einem irrdischen Cörper
doch/ so
seine Würckung in einer geraden Finie vollziehetthcils durch und durch sich befindet
/ ausser aufder beleuchteten Fläche.
nicht sichtbar
..
«nd erreichet
/ well der glerch- Solche Fläche aber die beleuchtet wird/ empfängt
Hieraus erhellet genugsam
; dieses Licht/
strahlende Radius stärcker ist/ als die Nebem vermög ihrer Lage ungleiches Licht
denn
giebt
/
endecket
Objekts
eines
Strahlen^ muß man auch«Hiermit der Sehe- so die Farbe
/ eine ungleiche Farbe/ da
.Axi.durch die aufgerichtete Distanz gleichwie im der beleuchteten Fläche
/ die
und brennender
sichtbarer
Theile
nähern
die
zu
Linie
/ also auch hiervon
lesen von Zeil zu Zeile
er¬
schwächer
und
minder
immer
aber
entfernten
; da denn die gesuchte Deutlichkeit/
Linie gehen
: dahero nennet Aristoteles die Farbe/ die
/ und die Vereini¬ scheinen
von sich selbsten entspringen
/ eines sichtbaren Ge¬
Eigenschafft
bestrahlende
dieNebendurch
/
Figur
gung der ausgestreueten
Farbe eigentlich kein
die
nun
So
.
genstandes
wird.
zeigen
sich
»Strahlen/ nach ihrer Ordnung
Schein des Lichtes/
dem
mit
schon
sie
ist/ob
Weil nun solche Neben Strahlen/ mir der Axi Licht
/ und da¬ eine genaue Verwandschafft hat/ und dabey ihren
endlich in einem Punct zusammen lausten
/ bey einem blancken Cörper in dieRundurch das Object in dem Auge gleichsam abmah¬ Glantz
/ also muß man in solcher Verhält¬
deausstreuet
len: also müssen auch allhier die gemahlten oder
; Massen das Licht für sich
/ die in ihrem Con- niß vorsichtig umgehen
-Linien
gezeichneten Gesichts
/ indem sie be¬
: die Farbe aber erscheinet
/ sich end- scheinet
richtig an einander hangen
curs eben
wird.
beleuchtet
und
strahlet
/ und dieluperticieis
lichan einem Puncte endigen
Zu desto besserer Erläuterung meiner Worte/
/ in
Figur/als ein körperliches ObjeLt vereiniget
/ und wollen wir die fünff Philosophischen Farben neh¬
-scheinend zeigen
der Betrachtung aufrecht
men/ welche aus warhafften und falschen bestehen.
Beschaffenheit
der
nach
dieses alles hauptsächlich
/ weis und
sind die zwo äussersten
Warhaffte
Ge¬
runde
diese
Ohne
Denn
.
Auges
des runden
sind Mittelaber
blau
und
roht
/
gelb
:
schwartz
stalt/ dürffren weder die gemahlten Gesichts noch
Farben ober falsch Je näher eine Sache nun der
perpendic’uiar-fc&emen&e Gesichts-Ltnien/ aufeisie demLichtezje weiter
wetffen Farbe ift/je näher
seyn.
gezogen
zusammen
mm Punct
genauere Der,
abweichet/je
derselben
von
aber
sie
Be¬
solcher
ui
Augen
beeden
die
Weil aber
wandfett

Massen

zu

so

sie

so

so

so

so

zu

ist

sie

so

so

so

ist

t
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wandschassthat sie mit öer Finsterniß. Aus die¬
sem Satz erhellet allhier in dem gegenwärtigen
LonZimecnschen Ampbicearro, daß die obersten
Bögen / womit die grossen Pfeiler geschlossen seyn/
an ihrem änfferstenTheil Heller seyn/ und mehr
mit dem Licht Lorrdponcliren; weil nemlich/
wenn selbige sich durch die Kunst - Regel erhöhet
befinden/ mit der Erleuchtung eines natürlichen
Objects, genau übereinkommen / welches ebenfalls
mit dem obersten Theil dem Lichte am nächsten ist:
und dieses um so viel begreifflicher/ weilen die Be¬

24.

lich einzubringen mich befleißen/ und den Liebha¬
bern der regelmässigen opeifchen Zeichnungen/
noch manches commvnidren/welches sievielleicht
bißhsro nicht bey mir gesuchet haben.
Wenn / wie ich oben gedacht/ sich nicht bald ei¬
ner findet/ der des Prolellor Schickares Nüßlein
aufbeiset/daß man zu den darinnen verborgenen
Kern gelangen kan : so hat der Kunst - begierige
Liebhaber/ ehestens ein neues Optisches Werckchen von mirzu gewarten/ woran ich itzt arbeite:
und darinnen das Schickarcische Problema nicht
nur aufgelöset / sondern auch mit practicabeiti
Exempiis erläutert / anzutreffen ist. Es wäre
thöricht/ wenn ich mich selbst lotete : es wird es
es aber mit GOttes -Hülffe der Ausgang weisen/
daß ich mit berührtemWerckchen so wol wegen sei¬
nes Lompencilösen Formats / als auch wegen der
darinnen angebrachten und abgehandelten Mate¬
rren/nicht geringen Nutzen zu schaffen verhoffezdee
aber um so viel leichter zu erlangen seyn dürffte/
wenn man sich dasjenige wol- bekannt gemacht
hat / was der gegenwärtige Pes picturae auf die
Bahn gebracht: als worauf ich mich auch öffter be¬
ziehen werde / so daß ein Buch dem andern in ge¬
wissen Stücken Dienste leisten muß / wenn man sie
beede vorkheilhafftig zu gebrauchen begehretWoferne dieses Werckchen heraus ist/ möch¬
ten wol auch meine übrigen Peripedivische Regeln
nach und nach an das Licht tretten/ deren ich in der
Vorrede des ersten Thtiles Erwehnung getahn.
So bin ich auch mit GOtt entschlossen
/ die
menschliche Proportion in derZeichnungs-Kunst/
auf eine vorhin noch nie an den Tag gelegte/ sehe
behende Manier c- somerrisch zu eröffnen ; daß
man dadurch in Erlernung der künfftigenvdgo.
nai-Regel/den weit um sich greiffenden zierlichen
Umriß so wol vollständig als sicher erlangen kan.
Es weichet diese Osomemsche Proportion keines
Weges von der anciquen Erfahrenheit ab / son^
dern sie ist nach dem besten Oout der berühmtesten
Virtuosen eingerichtet/ so daß man so wol das ßo-

trachtung des gegenwärtigen Ampimheacri von
der Höhe in die Liesse gerichtet ist; hingegen der
allhier bey den Stuffen sich befindliche nähere
Theil der Zeichnung/ vermenget sich mit der Dmckelheit/ und verlieret sich unvermercket in der
i.onAimecr-schen Betrachtung / nnd zeiget in
der Reprarlencacion fast einerley Oouleur und
Stärcke.
Wenn sichs ruhn liefe/ einem jeden Liebhaber/
den OnZinai Hand - Riß coiorirt / oder schwartz
und weis vor die Augen zu legen/ fo würde eines
Theils die Probe der Haltung fast noch deutlicher
erhellen/ welche auf dem Kupffer bey dieser Mate¬
rie / durch die Haarsierung oder Schraffierung/
nicht so vollständig zu zeigen möglich fället; maßen
zwischen den Netzförmigen spadis , das weife Pa¬
pier herfür spielet/ und das Auge in etwas choquim . Wer aber ja die Sachenach ihrer eigent¬
lichen Beschaffenheit betrachten will / der darff
solche Tabelle mit nachzeichnen/ so wird er den
Unterscheid des hier unvermeidlichen Nohtfalls
anmerchen/ und seine Zufriedenheit vollständiger
erreichen können.
Was von der Vorlegung des Original HanöRisses gedacht worden / das wird ein jedweder/
der Hand an die Tongirnecrie leget / in practicirung der Farben und deren Verhältnissen / von
sich selbstenverspühren zweilenweis / das reine
Licht/ gelb das entfärbte / rohk das bunde Licht/
blau der Schatten / schwartz die Verfinsterung ist.
Ferner/ weis die Helle/ gelb den zarten Schatten/
logn eil sche Scudium des Michael Ängelo und Ca«
röhr die Dunckelheitl blau den schwärtzlichten rac«. als die von Corintho HerstammendeSymme¬
Schatten / schwartz die Finsterniß giebt: also ist trie, und die Zärtigkeit des Phiciias und Praxiteles»
die gelbe Farbe der weisen näher als die rohte/
die aus der Znjul Rhodis herstammen soll ; wie
die rohte der weisen aber näher als die blaue/nach- nicht weniger die sidonische Eintheilung der na¬
dem sie hoch/mehr oder minder Licht besitzet
; wo türlichen SittsaMkelt/Welcher Raphacl Vrbin und
man nun diese Verhältniffei-ongimernce nicht ge¬ Poulln gefolger / auSdemaufgesammletenVor,
nau erwogen und practxciret/ kan die Longimetrie raht dieser Kunst beflissenen Leute/ wird darinnen
zu sehen haben. Und weil dieser clavis ArtifidaOpcic nicht wie sie möglich zu praäidren ist/in den
Stand gebracht werden.
lis Analogiae Corporis Humani , vermögend ist/
Genug vor diesesmal von der anciquen Beentweder aus einem angegebenen Circkel- Creiß/
trachrungs - Kunst/ die durch diese Longimetrie oder aus einem recht wincklichten und gleichseiti¬
opcic vorgestellet worden. Der Mangel des gen Quadrat
Triangel, durch gewisse TerrniRaums verstattet nicht/ daß ich ein mehrers da¬ nacions Puncten / eine menschliche Figur / nicht al¬
von rede- ob schon noch sehr viele nohtwendige und
lein nach ihrer Symmetrischen Ordnung einzu- .
nützliche Erinnerungen übrig seyn/ woraus ein
theilen/ und gleichsam von sich selbsten zu zeichnen;
Liebhaber einer so curiölenWissenfchafft/ grosse sondern weil sie so gar alle sichtbare Mußein , am
Vortheile zu seiner instruction ziehen/und sich da¬ gantzen Leibe mit Umgräntzungs- Linien gantz
durch den Weg um so viel desto leichter/ zur Über¬ leicht herfürbrmget: so wird durch solchen curi&^
windung derfürkommendenSchwerigkeitenbah¬ ien Proceftcm Liebhaber der Mahlerey undZeichnen ; mithin von derjenigen Materie sich einen nungsKunst/eine dem Gedächtniß sehrbegreiff,
bessern Concept machen könte; wovon andere An¬
ltch und deutlich fallende Anatomie erlangen; die¬
deres ihren Schafften sehr wenig einverleibet; jenigen aber denen ausser der Mahlerey die Erler,
oder/ wo sie ja nicht gar davon stillgeschwiegen
/ je¬ NUNgder äußerlichen Anatomischen Muscelnnöh,
doch solche Dinge zu Marckte gebracht haben/ bey
tig ist/undin der Zeichnungs- Kunst unerfahren
denen viel einzuwenden und hinzuzufügen ist,wenn
seyn / werben in diesem Fall / nach einen kurtzen
die Appiicacio ad Praxin gehöriger Massen statt Unterricht/ ihre gesuchte Figur mit Puncten über¬
finden soll.
kommen/und sich derselbe» zu ihren Nutzen be¬
Verleihet GOtt Zeit/Leben undGesundheit/ dienen können.
so will ich meines Ortes das Abgängige / getreu¬
Gleichwie hiernächst meines Wissens noch in
keinem
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ertheilet zuwenden findet/daß er mir solches macbemacsee
der^ ecbanischen optic und mit Bescheidenheit eröffnen möge/ damit die
vortheilhafftig verfahren
; absonderlich
/ wie ein Warheitnnd der Wolstand
/ um so viel weniger
Mahler/ seine vorhabende perlpeKivische inven- beleidiget werde
. Ich weiß gar wol daß ich ein
tion.nebst allen Vercical
. kerlpeQivifchen menschli¬Mensch bin/ der leicht als ein anderer irren kan;
chen Figuren/gleich auf ein mttSel Farbe gegrün¬ zu dem Ende ich einem jeden höchst
-verbunden
detes Tuch bringen soll; bey mir aber unter ei, bin/wenn er mich von einem Irrthum zu der Er,
ner ziemlichen Quantität neuer optischen Instru¬ känntnis ableitet
/ und mich solche Fehler zu ver¬
menten/auch eines zu Diesem Mahlerischen Vor¬ meiden lehret/die vor würckliche Haupt
-Fehler am
theil sehr bequemes Mittel vorhanden ist: als will zusehen seyn
. Woferne man herentgegen anich zu seiner Zeit ebenfalls weisen
/ wie einer der Mangel genügsamer Überlegung
/ die Application
die optic bereits verstehet
/durch
!dessen Beyhülffe der Gesetze des Alterthums aufdie neuern Zeiten/
in der Zeit
/ da er sonst nur eine einige menschlichennd die darunter verborgeneBedeutung der christ¬
Figur oder peripectivifefee Säule von der Durch¬ lichen kieroZIyphischen Charactern
, nicht recht zu
schnitts
-Linie vermittelst der gehörigen Puncten beurtheilen weiß/und zum Beyspiel tadelt/ wenn
aufein Papier überträger/er eben baldz0.auch ' man die antique Pallas mit einer modernen Lantze
wol noch mehr gleichförmige Cörper
/ wol hinr abbildet
: kommen mir dergleichen Tadler nicht
«einander verjüngt/ als auch gegen einander anders als der Momus für/ von dem man das Hi¬
über/ durch Puncten proporciönitt zeichnen störchen erzehlet
/ daß als er einstens die Venus ge¬
könne.
sehen/und an ihrer Vollkommenheit nichts auSzu,
Es möchte wol solches Vorgeben einigen fetzen gefunden
/ habe er doch ihre Pantöffel ge¬
schwer za begreiffen fallen
/ allein es bekräfftiger es tadelt und gesaget
: er hätte sie im Tantzen knar,
die bey Handen habende Approbation
. biß es tzen hören. Wer etwas tadeln will/ der muß verkünfftig der Augenschein
/ durch eine allgemeine mögend seyn
/ das Gegentheil der Warheit gemäß
Genehmhaltung bestättigen muß. Hierzu kom¬ zu behaupten.
met noch/daß die Kosten zur Verfertigung dieses
Habe ich dannenhero bey meiner abge¬
Instruments gar gering seynr und der Vortheil handelten Materie würcklich einige Fehler be,
dabey ist/ daß wenn es nur ein klein wenig ver- gangen
/ welches unter so vielen Linien leicht¬
schraubetwird
/ man mit selbigem ausser dem opti¬ lich geschehen kan; bitte ich deßwegen um Ver¬
schen Gebrauch
/ auf einem fönst gewöhnlichenzeihung/ und verspreche sie bey Gelegenheit zu
. Wer mir aber mein Versehen nicht
Feldmeß
-Tischlein
/ aus einem eintzigen Stande/ verbessern
alle Flächen und Winckel zeomernsch abmessenzu guten halten und praecendirenwill
/ daß man
kan/ ohne eine eintzige Linie auf dem Papier zu be¬ ineiner Sache nicht irren soll: dem antwortetch
schreiben
; indem die völlige gesuchte Figur in ih¬ zum Beschluß dieses Buches/ mit dem Ausfvruch
, in der ConsticucioneDedic
rer Form und Mensur durch Puncten erscheinet/des Kaisers Justiniani
nnd man durch diese Manier aus einem Stande zu nobisDEVS , §. 13. In nulio abberrare, ( seu in
messen und etwas in Grund zu legen
/ viele Zeit omnibus irreprehensibilem feu inemendabiJem
und Weitläufftigten bequem erspahren kan
. Mir eile) Divinae ucique Iblius , non aurem morsolchen und dergleichen Materien
/ will ich den calis est constantiae, ( seu roboris. ) Das ist:
Liebhabern unter des höchsten Beystande nach In keinem Stücke zu irren
/ oder mallen
den Kräfften meines Vermögens aufrichtig die¬ Dingen umadelhafft oder unverbeffer«
nen: und mich durchgehends dahin befleißigen/lieh zu seyn
: das stehet warhafftig nicht
daß ich meinem Nächsten immer ersprießlichere
in den menschlichen
/ sondern allein in
Dienste zu leisten/und den Wachsthum der Mathe¬
matischen Zeichnungs
-und Mahler-Kunst zu be¬
Göttlichen Arafften.
fördern/fähigheiße.
(lALl 'LK.A 1-LX1-V8 HABET.
Das einige will ich mir hierbey noch aus,
bitten/ wenn einer oder der andere/ an meinen
Regeln und koneipm etwas auszusetzen oder einkeinem Buche ausführliche Nachricht
worden

ist/

wie man mit
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so

so

so

so

so

Ende des zweyten
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