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Erklärung desKupffer-D'tels.
gantzer Gewalt aufden Flügel seiner Bemühung/
undlästihnin
solchem Zwang / seine Gewalt
nicht weiter ansüben -Dieses beweget ihn / daß er
im höchsten Verdruß / aufeinen anderen schlauen
Weg bedacht ist/ weil er siehet/ daß seine gesuchte
Verhinderung an derFerlpeüivis.Regel nicht Hassten kaN/Noch kluge Mahler ihm beypflichten. Er
trachtet zu dem Ende die Anfänger in der opuc,
mit einem gantz subtilen Gisst anzustecken/
und sie zu bereden / daß es gantz und gar nicht
nöthig wäre / den Schatten von jedem Object
durch gewisse Regeln zu rraüiren : indeme man
selbigen nur nach blossen Gutdüncken hinlegen
dürffke / weil man öffter bey Zeichnungen oder
Gemählden in der ordonnance einen Schatten
anbringen muß / dessen sichtbares Object auf der
invention nicht zum Vorschein kommet : deswe¬
gen also vielfältig mit dem Schatten müste lavict

werden .
Durch dergleichen »»gegründetes
Wesen / ist er dahin beflissen/ der nach der Warheil strebenden Jugend / das Licht der Erkänntnis bey Zeiten auszublafen / ehe es seine offenba¬
re Fehler recht beleichtet/ und seines gefährlichen
Lehrmeisters Unwissenheit erkennen lernet . Al¬
lein / gleichwie die kluge Mahlerey / niemal von
der Gewißheit abweichet/ und Liesen Verführer
deßwegen bereits verächtlich unter die Füsse getretten hanalso setzet ihn auch die Morgen - Röche
der muntern Jugend / den Fuß der standhafften
Untersuchung auf seine räuberische Hand / damit
sein ferneres Aufkommen / ihn nicht kräfftig ma¬
che/ ihr einen Zweiffel beyzubringen ; weil sie
die Erfahrung bereits überwiesen / daß wo die
Übung / die hier unter dem auf der Erden sitzen¬
den Kind begriffen ist / alle Schatten von den
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Cörpern / nach einer gewissen Sonnen - oder
Flammen - Höhe in den Grund leget : so könne
man die Richtigkeit in diesem 8cuciio, eben so gut
als in der ordentlichen Ferfpectiv erreichen / und
so wol runde mitunterschkedlichen8upenkcisn. als
quadntte Glieder/mit Schatten belegen. Ob
nun schon diese schöne Kunst manchem klar in die
Augen leichter/ gleichwie hierher nachlässigen
Wissenschaffk ihr offenes Buch zuerkennen giebet:
so verursachet doch die Unterlassung des Nachfor¬
schend daß wol das Verlangen zur Erlernung
geflügelt : die rechte Hand aber / zur fleißigen
Ausübung träg und liegend verbleibet / und
nichts rechtschaffenes in den Stand gebracht wird;
worzu sie doch die Zeit selber aufmuntert / die
hier unter dem Bildnis des saturni ttn Fortgehen'
begriffen ist. Es giebt ihr selbige die wolmeinende Erinnerung / daß sie sich ihrer ohne weitem
Verzug bedienen solle: und deutet ihr mit der
bor Augen stehenden Archicectur
an / daß
diejenigen / welche selbige durch Kunst/Fleiß und
Mühe aufgeführet / den Bau nicht so vollkommen
vollendet hätten / woferne nicht dessen Verftrtiger sich ihrer bedienet / und das Merck durch sie
glücklich iu den Stand gebracht / daß es zum Nu¬
tzen und Ergötzen gereichen kan. Die zur Sei¬
ten in der Höhe fliegende zween Genü, tragen ei¬
ne verzierte erhabene Tafel / worauf kürtzlich ge¬
schrieben stehet / was in der ersten Abtheilung
dieses zweyten Theils des FespiLiurce enthalten;
dessen ausführliche Beschreibung / wir itzt mit ei¬
ner Einleitung abzuhandeln / den Anfang machen
wollen/welche zugleich die Stelle einer sonst ge¬
wöhnlichen Vorrede vertretten wird.

Borbericht und Einleitung/ was von

dem

und Schatten zu mercken ist.

wahren

Licht

S wird verhoffentlich durch keinen
weitläufftigen Beweiß zu erörtern
nöthig seyn/ daß die edle Kunst der
Mahlerey / als eine Tochter der
Vernunfft / die allerangenehmste
Proben ihrer ungemeinen Würckungen / dergestaltan den Tag geleget/ daß man nicht ohne die
gröste Zufriedenheit des Auges und des Gemü¬
thes daran gedencken kan. Es erhellet solches
gar deutlich aus denen von den amtquen Meistern
hinterlassenen Werckm : und wer sich auf dem
vortrefflichen Romanischen Kunst ^Schauplatz/
der Mahl - Bild -und Bau -Kunst etwas umzuse¬
hen/die Gelegenheit gehabt / der wird mir un¬
fehlbarbeypflichten / daß man daselbst alles das¬
jenige antrifft / was die menschliche Geschicklichkeit/schönes und vollkommenes auszuarbeiten fä¬
hig ist. Nun muß man zwar gestehen/ daß die

Meister / durch eine lobwürdige Sehnsucht auf¬
gemuntert / daß siegleichsam vom neuen angefan¬
gen und noch immer fortfahren / nicht nur in die
Fußstapffen ihrer Vorfahren zu tretten : sondern
auch allen möglichsten Fleiß anzuwenden / daß
-er einmal erworbene Ruhm / und die erlangte
Gefchicklichkeit/ wie ein frischer Zweig aus der
Wurtzel eines abgehauenen Baums / wieder her¬
vor wachsen möchte/ wie aus dem beschriebenen
Leben und Wercken solcher wolverdienten Leute
Mit mehrern zu lesen ist.
Hierzu ist ihnen nichts besser behülfflich gewe¬
sen / als die Erkanntniß der Aiackemacischen
Wiffenschafften: und es wird auch so wol in den
gegenwärtigen als zukünfftigen Zeiten keinb eque¬
meres Mittel seyn/ die edle Mahlerey und andere
Larzugehörige Nothwendigkeiten / in ihrer Voll¬
kommenheit zu erhalten / und sie weiter auszuü¬
Zeit/ ein widriges Verhängmß
, und andere selt¬ ben / als wenn ihr allgemeiner Grund / auf die unsame Fälle / vieles von solchen herrlichen Sa¬
umstößlicheRichtigkeir der unschätzbaren ^lackschen / unserm Gesichte entzogen/ daß man auch lis geleget wird . Denn diese ist der richtigste und
vielfältig hätte urtheilen sollen/ als ob sie gäntzwarhaffteste Wegweiser / der einen / welcher die
lich von dem Untergang und der Vergessenheit
Mahlerey lernen / und sich vor andern darinnen
würden begraben werden : allein ausser dem/ daß
hervor ruhn will / so zu reden die Hand führet/
die hinunter
daß
gefundene/ auch hier und dar noch
er von dem irrfamen und blinden Wege des
vorhandene 8carueo, Grabmahle/Medaillen und
Betruges / durch die sichere und eigentliche Ver¬
andere Dinge / dergleichen Schaden einiger Mas¬ hältnisse der Natur / zur untadelhafften mahleri¬
sen verhindern : so hat der Eiffer vor die Erhal¬
schen/Gefchicklichkeit gelangen kan ; ja er gewin¬
net - ur chsie das Vermögen / daß er aus der wei¬
tung der Künste / das Gemüth der modernen
ten

issm

»

'chtlmd Einleitung/
Vorbm
die zum Wohlstände mit
t Kunst/ den Unterscheid der rey nichts anders/ alsPerfpectiv
Zeichnungs
Kunst/ welche
angekleidete
, des Lichtes und Schattens/ Farben
Feit/ der Distanz
/ was
sie alles
daß
ist/
Beschaffenheit
solcher
, oder mit einem von
der Reflexion und Refraction
genennet
kau
objectum
aufErden ein sichtbares
Wort/ die gantzeLummam nöthiger und nützli¬ werden
/ auf eine stäche Tafel/ Tuch/ Mauer/
cher Eigenschafften der natürlichen lmüacion,
/ Papier und dergleichen Mate¬
unfehlbar zu erheben und zu erlernen fähig Holtz/ Kupsscr
iminrung natürlicher Din¬
durch
rien/entweder
wird«
vernünffrigeninBey so gestalten Sachen/ wird derjenige/' ge/oder durch Beyhülffe einerDistantz durch die
erwählten
welcher mit einer gesunden Vernunfft begäbet ist/ vemion , von der
/ dergestalt aufdenDurchStrahlen
rgmidai
k^
und bey der Lust zur Beförderung seines Vorha¬
es die Piurnomena des
wie
/
/ leicht keinen Fehl-Tritt schnitl rerminiret
bens eifferig beharret
/ nach unterschiedlichen Haupt Classen
/ so die Gesichts
mhn/ wenn er das Licht der Crkänntniß
: und zugleich zeiget/ was bey der
Natur/Zelt und Kunst durch die Machemadc an¬ beobachten manchfalttger Farben zu obfervi/ aber Abwechselung
/ zwar zu seinen Nutzen leuchten
gezündet
schafft eines ge¬
. Denn er gewinnet ren ist/ welche durch die Wissen
nicht vergeblich brennen lässet
Eigen¬
zugehörigen
der
/ daß ihm der falsche Ne¬ schickten Meisters/nach
'dadurch das Vermögen
/ die klaren schasst tauglich zu vermischen seymdaß jeder Theil
bel eines ungegründeren Gmdünckens
/ ohne welche des menschlichen Leibes/ als Haare/ Gewand/
Regeln der Kunst nicht verdunckelt
/ Bäume/Berge/Wälder/ Auen: ja alles
man nicht in dem Stande ist/ nur das allerge, Lufft
; maßen die ausder was von der Sonne erleuchtet wird/ eine natür¬
r ngstewarhaffrigabzubilden
liche Farbe/ Licht/Glantz und Scharren über¬
Muhest hergeleiteten Ursachen und Beweißthü- kommen
kan.
/ wornach alle Striche
mer die Richtschnur seyn
/ das¬
Es ist dannenhero ein jeder genöthiget
/ wenn sie an¬
und Linien müssen gezogen werden
genaueste
/ auf das
/ was ich erst angeführet
dersteine allgemeine Approbarion von verständi¬jenige
dem SelbstArbeit
seine
er
damit
/
zu untersuchen
gen Leuten erlangen wollen.
Muchmasseinen
von
sich
und
/
Es haben dieses absonderlich die Anfänger Betrug entziehe
/ wie unnöthigeS wäre/
lasse
/ die sich eine solide Geschicklich-sungen nickt bereden
wol zu mercken
/ sich alldesvorhabendenWerckes
feit in der Mahlerey/und denen harzn gehörigen in jedemTheile
. Denn solche ver¬
die Regeln zu binden
/ zu zueignen begierig seyn. zunahe an Leute
Nothwendigkeiten
und dergleichen
dieser
mit
sich
die
/
/ daß sie den ersten blendete
Wenn sie es so weit gebracht
/ einen blauen Dunst vor die Augen
: so müssen sie sich auch da¬ Einbildung
Grund darzu geleget
bey dem Ende ihrer Verrich¬
/ wie sie zur völligen Ausübung der mahlen/ werden
hin bestreben
) Demonstration des Ef¬
/ keine Radon nocl
aus den Opüschen Regeln erlernten Zeichnun¬tungen
zu geben wissen. Die Ursache ist / weil die
gen/ mit Licht und Schatten umgehen fallen/ da- fects
: die
/ und Liebe zur geschwinden Practic allzuhefftig
mrnhreWercke der Natur ähnlich scheinen
:und
flüchtig
zu
hingegen
/ theils aus scharssenSpecuiations Gedancken wordurch
nicht bloß theils aus blinden
docheiman
. In dieser unentbehrlichen Ma¬ die Gedultviel zu fkim und Ausgang
Linien bestehen
der Pet>
Ein/ wenn sie die vigund allein/ den
terie/können gewaltig anstossen
und
/
-Pfortm erreichen eine
Markemansche Warheit aus den Augen setzen/ ipectivischen Kunst
«bkingenkan«
Delineation zuwege
und dafür nach dem Beyspiel oder Unterricht ei¬ <!orrqcte
einmal gelegten
dem
bey
also
bleibet
Es
niger irrigen Mahler/ mit dem Licht und Schat¬
daß man in dem
/
ist
es
nützlich
: gleich als ob es Grund- Und
ten/ nur auf gut Glück umgehen
-, nach
PesPicturs
gar viel nicht zu bedeuten/ ersten Theil/ des so genannten
eine Sache/ die eben
, eine genaue Untersuchung
/ oder doch nicht völlig Optischerflropostcion
und sich entweder gar nicht
etwas anders hinzutnhk/
man
ehe
hat/
erlernet
-wür. Solche bekiagens
in Regeln abfassen liefe
: so
das andere Schwerigkeiten in sich schliesset
dige Leute mögen ihr Tuhn rechtfertigen wie sie
zuTheil
im gegenwärtigen
/ behalten doch bey wahren Kennern nöthig erachtet man
wollen
/ von der unentbehrli¬
feyn/einekurtze Einleitung
der Kunst nimmermehr recht: und sie betrügen
Sonnen-Tag-und
grossen
des
Erklärung
/ oder auf chen
sich nicht nur selbften mit ihrem falschen
und selbiges nach
/
-Lichtes vorzusetzen
Flammen
dieAuctomdtanderer gegründeten Wahn: son- etlichen
den/ dem
eheman
/
Classen zu bemachren
/ daß auch andere eben der¬ Licht entgegen
dernsie sind Ursache
abhandeln
stehenden Schatten
/ worein sie die
selben Finsterniß herum tappen
/ daß die
zwar unlaugbar
nun
es
wird. Ob
Unwissenheit verwickelt hat.
vor
eigentlich
/
Lichtsey
/ was das
Diese rühret hauptsächlich von der schlech¬Beantwortung
Optio
der
in
/ weil
zjedennoch
, oder wol gak die^fl^stcoz gehöre
ten Erfahrenheit in derPerfpectiv
einigermassen ei¬
man
daß
/
ist
nothwendig
von ihrer Verachtung her/ da sie sich die Mei¬ höchst
das gemei¬
überdieses
;
besitze
davon
/ als ob diePerfpectivne Kundschafft heißet
nung tn den Kopff prägen
: Wer schwartz und weis/
nicht der Grund der Mahlerey zu nennen wäre. ne Sprichwort
/ ein garer
Licht und Schatten verstehe
Sie mögen abergleich solches im Ernst oder aus das ist/ sey
: als melde ichZeneraiirerzur Nach¬
/ so verrahten sie doch in bey¬ Mahler das
Unwissenheit reden
Licht der aller subtileste Theil des
/ und geben richt/ daß
den Stücken ihre Ungeschicklichkeit
vom Feuer auf der Er¬
/ daß siedas Funda- Feuers: und daß alles was
wider sich selbst das Zeugniß
/ worin- de ist/ von der Sonne/ als öep unerschöpfflichen
menc derjenigen Kunst nicht verstehen
Brunnguell alles Feuers/ Md der Zierde oder
nen sie gleichwol vor berühmte und anprobte dem
« Lichtes herrühe.
Kern des ersterschaffene
. Ich hätte hier
Meister wollen angesehen seyn
Denn so gewiß eine Quelle aus der grossen
Gelegenheit die gültigsten Beweißchümer zur
: ich See ihren Ursprung hat: also kommet auch das
Bestärckung meines Vorgehens anzuführen
-Meer her.
/ warum ich es biß irrdische Feuer von dem Sonnen
siabe aber auch meine Ursachen
/ ein
Worten
Plinii
Gleichwie nun selbigcSnach
auf eine andere Zeit verspahren will. Unterdes¬
solche
/ daß die Mahle¬ erschröckiicher Theil der Natur ist/ und eine Art
sen bleibet es in Ewigkeit darbey

een

so

sie

so

so

so

sie

in

was

von dem wahren Licht und Schatten

Arthat / daß es aus allen fernen Theilen / so weit
es kan / seine unzählbare Strahlen / rund um sich
auswirfft / alles durchdringet / ja alles was lebet
und wächset/ mit seiner verborgenen Macht er¬
wärmet / mit seinem Schein beleuchtet/ belebet/
und zum Theil wieder verbrennet : also würcket
der von dergleichen Krafft zusammen gesetzte Cörper der S nne / mit viel schnellerer Macht ; Mas¬
sen dessen Glantz nicht allein biß auf unsere Er¬
den : sondern gar biß über den obersten Planeten
8smrnum reichet / der doch gleichwol nach seiner
mitlern Distanz , wie die Astronom » sprechen/
nach des tieff - sinnigen » uZenu Rechnung/
111172 gantze Erd D,3mecro8 oder 191 Millio¬
nen ri5 tausend 840 teutsche Meilen/von der
Sonne entfernet ist.
So wol als nun der Sacurnus und die meist über
ihn begriffene Oomecen/von der Sonne erleuchtet
werden : eben so haben auch andere Geschöpffe/
die unter dem Monde begriffen sind/ ihr gewisses
Licht oder Schein / wie an dem Silber / Perlein/
Crystall / Glas / Frauen - Eiß und dergleichen
helllenchtenden Dingen / wie nicht weniger an
weiß angestrichenen Mauern und Wänden zu er¬
sehen ist; welche berührte Stücke aber gleichwol
ihren Schein von den darauf fallenden SonnenStrahlen erlangen / und nach der Grösse ihres
eigenen Cörpers/den Schatten dem Lichte alle¬
zeit concraire werssen/ und die ordentliche Figur
zu erkennen geben / auch die Bewegung der Postcur correct inrurifetl. Denn der Schatten ist
nichts anders als derjenige Theil der Lufft / wo¬
hin das Licht / wegen des davor stehenden Cörpers / nicht scheinen kan / dahero auf dem
Boden / oder an einer aufrechten Wand / sich
solche gleichförmige kiZur nothwendig prLienc-ren
muß ; doch vanreudiese kiZm en nach Unterscheid
des einfallenden Lichtes./ und nach der Qualität
der Farben / welches durch ein gläsernes knlms
am besten und deutlichsten zu demonstflren ist.
Die Mahlerey bedienet sich ferner auch in
einigen Wercken / des so genannten Flammenoder Fackel-Lichts / dessen Schein am Tage klei¬
ner / bey Nacht aber im Dunckeln und in der Fer¬
ne grösser auch rund aussirhet / ob er schon länglichtist. Dieses/daß esnemlich grösser scheinet/
-rühret daher / weil bey einem nahen Lichte / das
Aug durch den schnellen Glantz gezwungen wird/
in währender Betrachtung einen engern Wmckel
zu machen / dahero ein kleineres Bild zum Vor¬
schein kommet ; nach der Ferne aber / da der
Winckel von den Strahlen nicht gehindert wird/
sondern eine freyere Oeffnung verstattet / wird
das gesehene Bildniß des Feuers in grösserer
Form erkannt : und da dasjenige / was sonst weit
von dem Auge entfernet ist / kleiner erscheinet:
Daß es uns
so ereignet sich hier das Gegentheil .
solches
bedüncket/
seyn
zu
rund
über in der Ferne
kommet daher / weil die Gestalt des Aug Apffels
auf der runica rctina , wie der Mond die FensterScheiben auf dem Erdboden abbildet : und man
siehet auch / daß manchmal einige schreg stehende
objecta , kleiner als waSgerad stehet / in das Auge

r . ftÄ c
fället.
Damit wir hrernächst der stillstehenden
Wachs -und anderer Lichter Erwehnung thun/die
öffter in Nacht -Stücken / den Gemählden den nö¬
thigen Schatten mittheilen : so bezeuget hie Er¬
fahrung / daß ihr Licht dem Auge vorkommt als
ob es mit Strahlen oder Spitzen umgeben wäre/
und viele von solchen äußern Strahlen/von einem

zu

mercken
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ist.

einigenPunct oder 8pliLrischen Oentro ausgehend/
angenommen werden . Diese Radii erstrecken
sich sehr weit um sich/ biß die schwartzeDunckelheit sich nach und nach geschwächet und gar verlohren hat / da alles was im übrigen vor dem Auge
in der Ferne stehet/ nicht mehr kan erkannt wer¬
den. Wie denn das Gesicht / wenn es nichts sie¬
het/ gemeiniglich vermeinet / als ob es was schwartzes sehe ; wird hingegen ein dunckler Cörper/
von solchen gedachten Lichtern/ wie wir in unsern
Zimmern brennen / zugleich beschienen: so wer¬
den von dem beleuchteten Cörper / eben so viele
Schatten in gleicher Ordnung fallen : wenn aber
das Object slßju nahe bey den Lichtern sich befin¬
det/ ist der Glantz so mächtig / daß die Radii ihre
Fläche rings herum beleuchten / und weder ei¬
nen Schatten noch eine Reflexion verursachen.
Bey dem grossen Sonnen - Lichte/ kommet
ferner die Beobachtung der Strahlen vor / wo¬
durch der rechtePectpectivifcheSonnen -Tag und
Mond -Schatten/von dem irrdischen FlammenLicht und Schatten unterschieden / und aus dem
Grunde gehoben werden kau- Selbige Strah¬
len nun / fallen entweder mittelbarer Weise in
unsere Augen / da sie nichts anders als die Ge¬
stalt ihres Cörpers vorstellen/ davon sie entsprin¬
gen ; oder sie schlagen sich durch die Refraction,
bißweilen auch durch die Reflexion auch öffters
durch beydes zugleich. Wenn es durch die Re¬
flexion geschiehet/ verstehe/ wenn die Strahlen
des Lichtes von ihrem Cörper ausgehen : so rei¬
chen sie gerades Weges fort / biß sie etwas erlan¬
gen / so ihnen entgegen stehet. Ist solcher Ge¬
genstand ein dichter oder sonst undurchsichtiger
Cörper / zwischen dessen pvrostn Theilen sich zum
theil eine lubnie Lufft befindet; und es fallen die
Strahlen gerad daraufab : so stoßen und prallen
sie gleichsam davon zurück / als wie das Wasser
aus einer Spritze zu ruhn pfleget / wenn es gegen
eine Mauer getrieben wird. Sie fahren alsdenn
bey solcher Abweichung / nach der Beschaffenheit
der Texcin in die Poros , von einem undurchsichti¬
gen Cörper aber / theils wieder in unsere Augen;
so daß wir also mittelbarer Weise/ das Licht fühlen
können ; gestalten dergleichen zurückgeschlagene
Strahlen / öffters auch wol die eigentliche Farbe
mitnehmen . Wie denn zum Exempel die Rad»
solchen Widerschein gar deutlich auf einer grünen
Wiesen zeigen/ da dieFarbe von der reflectirenden Flache / so wol an den Angesichtern als Klei¬
dern der daselbst befindlichen Menschen/grünlich
scheinet.
Die schlaue Mahlerey hat hierauf in derglei¬
chen Dingen genaue Achtung zu geben / und
muß sie in allen Theilen der vorfallenden Superfi*
den nach ihrer vielfachen Disserenz . die Puncts
Posicionisregardimi / welches die Reflexion oder
der Widerschein noch ferner bekräfftiget ; daß
wenn die Strahlen auf eine poUrce diche Garens
reichen/ so prallen sie ordentlich soviel wieder zu¬
rück / so daß der Wmckel des AbprallensG » gelus Reflexionis) dem lncidenz . WMckel / der
Grösse nach / gleich ist. Dieses erhellet aus der
Pfloronomia . und die Erfahrung bekräfftiget es/
daß nemlich/ wenn ein Cörper / Kugel / Ballen

oder

sonst

etwas/aufeine Fläche /

so

wol

perpendi-

cuiar als schief geworffen wird / selbiger in eben
der Ordnung / entweder gerad aufwärts / oder in
gleichem Wmckel seitwärts ausweichet ; wovon
die deutlichen Demonstraliones unterschiedlicher
AuctoB
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Vorbw'cht

und

Auctorum weitläufftig nachgeschlagen werden

Einleitung/
ten

können.

Cörperi als

denjenigen

antreffen
/ wodurch

die Radii vorhero gefahren seyn
/ nicht gerade
zulauffen
/ auch nicht wie zuvor abprallen
: son¬

Mich düncket aber ich höre schon von weiten/
von einigen Zeichnern einwenden
/ welche in der dern sie stossen sich/ so zu sagen gleich bey Berüh¬
Mathesi schlecht oder gar nicht bewandert seyn:
rung des erlangten Gegenstandes des durchflchriworzu es diene
/ daß man die Reflexion allzu genau gen Mittels. Diese Abweichung geschiehet her«
untersuche
/ die meistentheils zur Mahlerey blos nachmals entweder gegen eine inctimrende Höhe
das-zweyte Licht abgiebet
/ und gar was leichtes oder Tieffe: jedoch indem die Radii die Treffe
zu nennen sey
? gestalten sie in diesem Fall in per durchgehen
/ ist ihre Verbleibung meistentheils
Meinung stehen
/ man könne alles/was der Pinsel wieder gerade/ wie aus des Herrn Hartsoecker
von der Natur sichtbares nachahmet
. pag.20. Und bky andern Auctori/ durch blos¬ EsläisdeDiopcr
ses Beobachten
/ ohne der obigen Demonstration, bus lmhr kan nachgelesen werden.

fähig

werden
. Diesem

aber

entgegen
/ hak

Solche abgeprallte Strahlen

die

Wichtigkeit der vollkommenen Genugthuung der

bringen so

denn das Licht verrückter Weise nach den Auge;
bereits erlangten Approbation
, unterschiedliche gleichwie das durchsichtige Glas/ Lufft/Wasser
kxperimencs vorgenommen/ und befunden/ daß
und dergleichen/mit einer glatten Fläche begäbet
ohne die Proportion der einfaüendett Strahle»/
ist; die/wenn die gebrochene Strahlen hindurch
gegen die gebrochene Winckel nachfolgender Rcgedrungen/die Gestalt des beleuchten und durch
fraction, der rechte Reflexion?. Grund / eben so strahlten Cörpers eigentlich zu erkennen geben:
wenig recht cspiret werden könne
/ als die wahre ausser daß sie bißweilen die Form der durchsichti¬
Zeichnungs Kunst/ohne die Perspectiv nur ein gen Materie
, höher oder niedriger
/grösser
/ weiter
baufälliges Wesen bey verständigen Leuten blei¬
oder enger darstellen
/ wie eines Theils an einem
bet; wie sehr auch solche Mathematische Gewiß¬ Ruder oder Stab warzunehmen
/ wenn er in ein
heit von einigen geläugnet
/ und ihren falschen Wasser geflossen wird. Wenn aber etwas anders/
Wahn nach/ die Zeichnung oder das Zeichnen/ zum Beyspiel gantze Woickem dem Lichte entge¬
aus freyer Hand/zum Fundament darfür angege¬ gen stünden
: so brechen sich die Strahlen nicht
ben wird.
allem in ihrem Eingang
/ sondern sie zertheilen
Von den einfallenden Strahlen hier gleich¬ sich theils vor theils seit-theils rückwärts
: und in
sam im Vorbeygehen/den Anfängern zum besten solchem verwirrten Durchbruch
/ können sie also
und zum weiter
» Nachsinnen etwas zu gedenckem nicht die Gestalt des gantzen Lichtes verstellen
/ von
so nimmt man bey einer rauhen Fläche diese Ei¬
dem sie ausgegangen
: sondern weil ein jeder Ra¬
genschafft wahr/ daß wo sie vordem Auge ste¬
dius etwas mitbringet/ aber nicht in Ordnung an¬
het/ 'selbige nach ihrer gebührenden Farbe/nem- kommet
: so führen sie an starr der Form ihres Ur¬
lich des Objects
. mit einem zweyten Licht und sprungs nur einen Schein mit sich/ welchen das
nachstrahlenden Glantz gesehen werde
. Denn menschliche Auge vielmehr dem durchleuchtenden
indem die Strahle» auf erwehnte unordentlicheTheil der Wolcken
/ als dem leuchtenden Cörper
Fläche spielen
/ prallen sie auch unordentlich zu¬ zueignet
: dahero der durchleuchtende Theil an sich
rücke
. Wo die Fläche die lncflnation am ersten selbstgläntzet
/ absonderlich in der Gegend/ wo
anweiset
/ dahin gehen nun die starcken Wider¬ die Resractron ordentlicher Weise allein geschehen
scheine
: so daß sie/ was sie daselbst antreffen/ kan/ oder wenigstens dem Auge wetßfärbig vorge¬
auch widerscheinend
/ oder zum wenigsten sichtbar stellet wird/ wie die Wolcken öffters bekräff-

machen
. Jedoch kan solche Helligkeit
/ weil sie tigen.
erscheinet
/ sich nicht in Kraffl des
.Es geschiehet aber vielfältig
/ daß die Refle¬
Haupt-Lichtes zeigen
: sondern muß um so viel xion oder Redaction
, dem Spectacor mittelbarer
schwächer seyn
/ auch niemal die Gestalt ihres Weise zugleich in die Augen fället/ wenn anders
Ursprungs in irgendeiner Gegend darstellen
. Un¬ die Materie woran sich die Strahlen schla¬
terdessen heisset es das zweyte Licht
/ weil dasjeni¬ gen/beyderley Beschaffenheit hat/ wie zwar aller
ge was es beleuchtet
/ der Farbe nach in einem materiailschen durchsichtigen Dinge Eigenschaffr
ziemlich schwächer
» Glantz kan erkennet werden. ist. Und obgleich etliche unter andern die Lufft
Die glatten Flächen hingegen
/ sind an sich selbst blos obenhin anschauen
/ die also subtil scheinet;
auf solche Weise nicht sichtbar
: sondern nur hie- und dafür halten/ weil sie uns als ein blosser
rmnen/da sie das Licht
/' und andere darneben be¬ Raum/der nicht den geringsten Theil in sich hat/
leuchtete Objects
, wieder von sich geben/ und davon die Strahlen undurchdringlich wären/ das
durch ihre eigene Vermittelung und Beyhülffe/ Licht
, wie sie es empfangen
/ ohne Abgang in fei¬
alles und jedes
/ was es auch sey/ ausser ihnen ner gantzen Gestalt wieder von sich gebe/ und das
sechsten an einem andern Ort oder Gegenstand
schieff fallende nur etwas breche
: nichts destowegemeiniglich sehen lassen
; gleichwie die radii nach niger lehret die Erfahrung/ so man genauer
Proportion -er Rcflectirung ihre Würckung
darauf Achtung giebt/ daß die Lufft mit unzähl¬
zeigen.
baren und dichten Ständchen behafftet/welche
Es sehen ferner diejenigen
/ so sich in derglei¬ das Licht vor sich auffangen und mit ihren glatten
chenDingeneineKundschafftzugeeignet
/ daß sie überall hinausgebreiteten Flächen
/ dieselbe auch
bey Vorbildung der Sonnen
-Stkahlen/ die hin¬ überall reflectiren
/ dahero das durchscheinende
ter durchsichtigen Dingen
/ zum Beyspiel hinter Theil/ theils durch die Refraction theils durch die
einem Glas befindliche Cörper/ recht nach warReflexion das Licht schlägst/ und das so genannte
haffter Proportion
, ausdrücken
/ und ihre Ar¬ Tages Licht
/ unsere Augen fällt; welches Licht
beit/ von den Irrungen befreyen
. Denn/was denn die höchste elantät und Diapflaniräl in den
-ie Refl
-action anbetrifft
/ iftanders nichts dar-, Giobui der Sonne / als das rechte eigentliche Ta¬
unter
verstehen
/ als daß durch selbige das Licht ges-Licht zusammen gefastet und den Tag genenmittelbarer Weise ebenfalls in die Augen fallt/ nerhar.
und daß die Strahlen/wenn sie im Fortgehen eiWenn demnach der Himmel klar ist/ so er¬
um durchsichtigen
/ lubulen oder andern Zraduir. leuchtet die Sonne nach ihres LichresWantz mch
unordentlich

in

so

so

zu

«C

was

von dem wahren Licht und

Schatten

zu

mercken

ist.
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Ordnung / Maas und Unterscheid der Zeit/den
Erdboden : alles aber was auf Erden eine un¬ Grund etwas dunckler heraus komme/ daß es ei¬
ne liebliche/ nicht zu viel scheckigte noch wiedrsge
durchsichtige Textur besitzet/ schlüget solchen Fläche
verursache/die mit den vereinigten siebenStrahlen Schein wieder zurück in dieLufftoder
erley Bewegungen / als über sich/ unter sich/
an die ihnen entgegen stehende Berge / Felsen/
rechts und lincks/ für und hinter sich/ und nach der
Mauren und Wände . Allein weil die SonnenRunde in gebogener Ein -und Ausragung vereiuiStrahlen / auch durch die Lufft brechen/ und sich
getist ; auf welcher Fläche / alle termimrte Obje¬
in alleGegenden rings herum fchlagen/so beleuch¬
ct *, Figuren bewegkrch-lmd unbeweglichen Stoss/
ten sie damit alles was auf Erden offen stehenwesSumma / alles und jedes in seinen gehörigen verwegen auch diese Beleuchtung in der Mahlerey/
knüpfften Haupt - Oroppen durch anhängige ge¬
weil ihr Licht schneller/ und ihr Glantz die Farben
schwungene
Ketten - Art / das Auge fügllch zu
in Natur viel brennender machet / mehr als das
concentiren / mit allen Regeln gezeichnet seyn
Tages Licht untersuchet / und die darnach verfer¬ muffen.
tigte Kunst - Stücke/desto angenehmer geachtet
Solcher Gefchicklichkeit immer näher zu
werden.
kommen / soll ein Anfänger dieser Wiffenschafft/
' Diese öffcers gedachte Rad» oder Strahlen
zur Erleichterung feines Vorhabens mit der c>uanun / werden bey denen Mahlerischen Sonnendrirten Archicectur den Anfang machen ; biß so
Schattey / und zwar ein jeder ins besondere / als
zu reden aus einer Wurtzel nach der andern / der
eine aus einem eintzigen Punct ausgehende Linie
völlige Kunst -Baum erwüchset/iworan dieweitangenommen / die mit ihrer schrägen Höhe / das
ausgebreitete Aeste und Zweige der gesamten uni¬
entgegen stehende Object beleuchtet /und ihren
versal Optic nicht allein blühen / sondern auch mit
Glantz biß auf die Grund -Linie/ nach Proportion
der Zeit die erwünschten Früchte hervor brin¬
vermindert / wo sieden braunen Schatten / oder
genden Platz / da sie nicht hinein reichen kan / mit ihrer
Vor allen Dingen aber lasse er dieses seine erste
Helle beleuchtet. Es muß aber alles / was man
und vornehmste Sorge seyn/ wie ersteh bey Zei¬
deutlich sehen will / unnatürlichen Dingen / ein
ten / ja gleich im Anfang in der Geometrie und an - •
mäffiges Licht besitzen. Denn ein grösseres hin¬ dern Theilen der Mathesi* feste setzen möge. Es
dert das kleinere / daß man es entweder garnicht
sind darinnen solche Hülffs -Mittel zur Beförde¬
oder Lonfv8 siehet; und gleichwie der cunica retina
rung feines Vorhabens verborgen / als er wol
ein übermäßiges Licht entgegen ist: also sind auch
nimmermehr glaubet ; dergestalt daß er auch ohne
in Gemählden und Zeichnungen/die großen über¬
dieselbige in Ewigkeit nicht zu recht kommen kan/
flüssigen Beleuchtungen eben so verwerfflich/ als
wenn er änderst die Kunst aus dem wahren Fun¬
das allzu finstere Graue / welches, die beste Ent¬
dament verstehen und ausüben will - Denn die
fernung gleichsam melancboilsch machet/ dahero
Geometrie ist nach der Arithmetic der Hauptdas viele Helle allzu frech und stell / und das
Schlüssel zur gesamten Mathematik und hat ste
mißbrauchte Schwartze wiederwartig fället.
khtlo mit allem Rechte
ornniEs zeiget sich solches gar deutlich/ wenn
um disdpJinarum ,das ist/den Anfang und gleich¬
man zum Exempel eine glantzende Materie, die sam die Haupt Stadt aller
Wiffenschafften genen,
ein grosses Licht hat/starr anflehet : so bleibet de¬ net : so gar daß auch die Kaiser Dioeietianus und
ren Gestalt eine geraume Zeit mit Verdruß noch Maximinus in dem Codice dieses Gesetz
aufzeich¬
. in den Augen / ob sie schon bereits wieder davon
nen lassen: Artem Geometrias difcere acquc exerabgewendet seyn/ weil die Bewegung annochauf
cere publice interest , welches so Viel sagen Will/
demdlervo Optico hasstet. Eben dieses geschiehet
daß man die Geometrie lernen und diefelbige aus¬
auch/ wenn man aus einem sehr hellen Ort / plötz¬ üben soll/ weil gar viel daran gelegen ist. Ein je¬
lich in einen gantz finstern gehet / woselbst man an¬
der Lehr-begieriger / der den rühmlichen Vorsatz
fänglich gar nichts sehen wird / biß die BeweHeger/sowol in der Perspectiv als in denen daraus
gungs Krafft in den Augen nach und nach aufhö¬ herfliessenden/ oder sich darauf gründenden Kün¬
ret / die Dunckelheit sich verlieret / und das Auge
sten eine ree!e Erkänttüß zu erlangen /der sehe sie
wieder ein mehrers sehen kan.
'
vor nichts anders als ein herrliches Gebäude/oder
In dem Gemählde im Gegentheil/bleibet die fürtrefflichen Lust Garten an / über dessen Ein¬
einmal gemachte Rauigkeit / und der vermischte gang diejenigen Worte stehen / welche klsto über
Sonnen -mit dem Flammen .- und Licht- Schatten
sein Auditorium geschrieben hat: otaeis
Eisim
einmal wie das andere / wie gar vielfältig geschie¬ ArEßMETPHTos . auf Teutsch :
wer
keine
het/und der Fehler nimmermehr durch die kahle
Aundschafft
von der Oeomerrie hat / der
Entschuldigung zu rechtfertigen ist/ daß die Mü¬
gehe nicht herein .
Denn diese ist eine un¬
he nicht bezahlet würde . Denn so sauer es einem
auslöschliche
Fackel/
welche die Erkänntniß und
Unwissenden fällt / dem geringsten Strich einen
den Begriff der Mathematischen Warheiten be¬
andern nachzumachen: fo leicht wird hingegen
das gehobene Fundament, ^ Ignoranz in eben leuchtet/ und uns die Bahn zeiget/ worauf wir zu
dergleichen Unschätzbarkeit gelangen können.
der Zeit das Recht abgewinnen / und ihre Opinion
vernichten.
Ist einer oder der andere entschloffen/meinem
,
Es mußderohalben bey Verfertigung emer
treu gemeinten Raht zu folgen / und er hat keine
Invenrion zwischen dem berührten Ubelstand/ und
Gelegenheit / sich in der Geometrie und andern
dem vermischten Schatten/aus nachfolgender An¬
Mathematischen Nothwendigkeiten / von jemand
mündlich unterrichten zu lassen: so ermangele er
weisung abgeholffen/ ein taugliches Mittel / und
mit Licht und Schatten / immer nach Beschaffen¬ nicht die benöhtigte Hülffe aus guten Büchern
heit der Ordonnanee und Circumferentien fcecFi- herzuholen ; unter denen ohnstreitig des Weltbe¬
guten / in erwählter Tages Zeit/Natur und Kunst
rühmten Mathematik UNd Profeslöris in Halle/
zusammen vermählet werben / damit in einem je,
nemlich Herrn Hof - Raht Wolfens Anfangsden Theil / so wol als in dem Haupt -Werck / die
Gründe der gesamten Mathesis vor allen andern
Mitte hell/ die äussersten Theile stärcker/ und der
den Vorzug haben / die Er teutsch in Ocrav / und
auch
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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

