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 Vorwort 9

Vorwort 
Chr. L. F. Schultz hat in einer aus dessen Nachlass von seinem Sohne D. Schultz 1856 

veröffentlichten Abhandlung »Untersu chung über das Zeitalter des römischen Kriegs-
baumeisters M. Vitruvius Pollio« den Beweis zu führen gesucht, dass unser Au tor die 
zehn Bücher über Architektur nicht bloß zur Zeit des Augustus, wie bisher fast allgemein 
angenommen wurde, son dern gar nicht im Altertum geschrieben habe. Würden wir 
die ser Behauptung beizupflichten uns gedrungen fühlen, so lägen selbstverständlich die 
folgenden Blätter nicht vor, und wir wä ren für alle Zukunft mancher Mühe enthoben. 
Am kürzesten wäre es freilich, das, was nicht mühelos entspricht, einfach auf die Seite 
zu schieben. Die Beweisführung von Schultz fand wenig Anklang, doch auch keine ein-
gehende Widerlegung, wie z. B. Bernhardy auch in der neuesten Auflage seiner römi-
schen Literaturgeschichte das Schriftchen nicht einmal der Erwäh nung würdigt. Es ist zu 
einer Widerlegung auch hier nicht Raum und Ort, weil einerseits die Sache zu weitläufig 
würde, anderseits aber doch nur die an vielen Stellen des Textes ange fügten Noten des 
Übersetzers wiederholt werden müssten. 

Die Einzeleinwürfe dürften sich durch eine von der vulgären abweichende Texterklä-
rung in der Hauptsache beseitigt fin den. Das kann sicher behauptet werden, dass nichts 
geradezu für Schultzens doppelte Behauptung spricht, das Werk enthalte manches, was 
in der Zeit des Augustus oder auch in der Epo che der Flavier, in welche W. Newton den 
Autor versetzt, un möglich sei, und verrate überdies an allen Orten, dass der Ver fasser 
gar kein Architekt, sondern ein Kompilator aus der finstersten Zeit des Mittelalters ge-
wesen sei. Wenn man gegen das Unhellenische gewisser Formen und Verhältnisse eifert, 
so vergisst man eben, dass Vitruv ein Römer war, welcher, in der aus etrurischen und 
hellenischen Elementen verquickten römi schen Architektur befangen, die griechische 
Klassizität nur als halbverstandenen griechischen Abhandlungen und auf keinen Fall aus 
praktischer Übung kannte, und überdies ein Architekt, der mehr im Ingenieurfache sein 
Brot suchend und auch da kaum von Bedeutung, in dem einzigen, nachweislich von 
ihm ausgeführten Gebäude, der ausführlich beschriebenen Basilika von Fanum (S. 219) 
ebenfalls keine Palme errungen haben dürfte. Man vergisst, dass wir an unserem Autor 
nicht einen Schinkel oder Klenze seiner Zeit vor uns haben, sondern einen gewöhn-
lichen, mit wenig Großem betrauten Architekten, der in seiner geschraubten Vielseitig-
keit der soliden Basis des Stu diums mustergültiger Monumente verlustig gegangen ist, 
an den Prachtbauten Roms in der ersten Kaiserzeit keinen Anteil und deshalb wohl auch 
keine Vorliebe dafür hatte, und in sei ner Muße so gut es ging schriftstellerte, um sein 
reich aufge speichertes, wenn auch nicht erschöpfendes und gründliches Wissen an den 
Mann zu bringen. 

Damit fällt namentlich auch der gewichtig scheinende Ein wurf, die Sprache unseres 
Autors widerspreche der römischen Sprache im Zeitalter eines Cicero und Horaz, und 
sei vielmehr in die Zeit des äußersten Verfalls zu setzen. Der Schluss aus dem Stil ohne 
Rücksicht auf Stand und Verhältnisse des Autors führt leicht zu Fehlgriffen. Vitruvius 
war nicht von Haus aus zum Schriftsteller geboren. Die Funktionen vom Palier bis zum 
Baumeister sind auch nicht dazu angetan, zu literarischer Tä tigkeit und zur Entwicklung 

Vitruv_576S_151x227.indd   9 01.10.09   14:19



10 Vorwort

des Stils Zeit und Gelegenheit zu geben, und die Sprache manches Technikers auch 
unseres Jahrhunderts dürfte sich zu der Goethes genau so verhalten, wie die des Vitru-
vius zu der einer literarischen Größe der au gusteischen Epoche. Die Undeutlichkeit und 
Ausdruckschwä che, der gelegentliche Schwulst und ein gewisses kindisches Wesen, was 
am Vitruv so unangenehm berührt, gehört dem Au tor und nicht seiner Zeit. 

Obwohl der Übersetzer sich jetzt nahezu ein Jahrzehnt mit dem Autor beschäftigt 
und dadurch das reichhaltige Werk mit seinen vielen reizenden Dunkelheiten liebge-
wonnen hat, so kann er doch nicht umhin, dieses herbe Urteil in vollem Maße geltend 
zu machen. Was jedoch darüber hinausgeht, muss er bestimmt zurückweisen. Lässt sich 
z. B. Schultz hinreißen zu erklären, »Vitruv sei ein alberner Mensch, ein Kind, das vom 
Bauen keinen Begriff hat«, weil er verlangt, dass man die Ziegel erst aufs Dach lege und 
sie so erprobe, ehe man sie zum Mau ern verwende, so verweise ich nur auf meine ganz 
abweichen de Erklärung der betreffenden Stelle (S. 109). 

Was die der vorliegenden Übersetzung zu Grunde liegenden Ausgaben des Vitruv 
betrifft, so bekenne ich gerne, dass mir nur die von Schneider, Marini und die unvoll-
endete von Lor entzen vorlagen. Die anderen früheren, von welchen einige auf Anlass 
von Hinweisungen eingesehen wurden, an welchen al len aber die kritischen Grund-
lagen, wie das richtige architekto nische und technische Verständnis fehlt, waren um so 
entbehr licher, als die meist ganz willkürlichen Emendationen und Erklärungen derselben 
von Schneider und noch vollständiger von Marini beigebracht werden. Den vorhande-
nen deutschen (Rode und Lorentzen), französischen (Perrault), englischen (Newton) und 
spanischen (Ortiz) Übersetzungen verdankt der Übersetzer einiges, doch ist die Kennt-
nis antiker Architektur in diesem Jahrhundert zu weit vorgeschritten, als dass an den 
schwierigsten Stellen bei den älteren Übersetzern noch Rat zu holen wäre, und Lorent-
zens Verdeutschung ist bei allzu großer Worttreue und bei dem gänzlichen Mangel er-
klärender Noten kaum viel verständlicher, als das Original. Alle besonderen Be helfe und 
Abhandlungen, worunter die Lorentzenschen höchst bedeutend, sind in den Anmer-
kungen verzeichnet. Obwohl die Marinische Ausgabe den reichsten und auch am besten 
ver werteten Apparat beibrachte, so glaubte ich doch bei der Schneiderschen Kapitelein-
teilung und äußeren Form verblei ben zu müssen, weil diese Ausgabe zur Zeit mit Recht 
die in Deutschland gebräuchlichste ist; die bedeutenderen Textab weichungen, welchen 
der Übersetzer der Schneiderschen Aus gabe entgegen folgen zu müssen geglaubt, sind 
auch in den Noten angegeben, die abweichenden Kapitelziffern der Mari nischen Aus-
gaben in Klammern eingeschaltet. Es kann übri gens trotz der teilweisen Trefflichkeit der 
Schneiderschen Aus gabe nicht verhehlt werden, dass diese nicht mehr genügt und dass 
eine neue Textausgabe auf Grundlage der Marinischen, welche durch Umfang und Preis 
einer größeren Verbreitung unfähig ist, als geboten erscheint. 

Die Illustrationen, vom Übersetzer entworfen, sind auf das Minimum beschränkt, um 
die Übersetzung in den Rahmen der Krais und Hoffmannschen Übersetzungssammlung 
hineinzu passen. Durch Verzehnfachung derselben würde die Sache für mich und für den 
Leser noch wesentlich erleichtert worden sein, doch ist wenigstens das Allernötigste in 
prunkloser klarer Einfachheit gegeben, und ich zweifle nicht, dass auch dies will kommen 
sein wird. 
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Das eine oder andere nachträglich zu berichtigen, bin ich vorläufig nicht in der Lage. 
Nur mag erwähnt werden, dass die Literatur über die Kurvatur des Parthenon, welche 
in der An merkung zu den scamilli impares (S. 153) kurz ge würdigt worden ist, nach 
dem Druck des betreffenden Bogens einen neuen Zuwachs erhalten hat. F. Ziller (Über 
die ur sprüngliche Existenz der Curvaturen des Parthenon, Erbkam schen Zeitschrift für 
Bauwesen. Jahrg. XV. Heft I und II. S. 35 f.) suchte nämlich die Ursprünglichkeit der Kur-
vaturen aufrecht zu erhalten und die Böttichersche Theorie der Kom primierung des Sub-
struktionsmaterials zu entkräften. Ich werde mich darüber ausführlicher in dem in Bälde 
erscheinen den zweiten Teil meiner Geschichte der Baukunst im Altertum verbreiten, be-
merke aber im voraus, dass ich ohne ganz zwin gende, vom Steinschnitt genommene 
Beweise und ohne beige brachte bestimmte Zahlenwerte besonders für die Adjustie-
rung der einzelnen Gebälkblöcke nach der Kurvenlinie selbst dann die Ursprünglichkeit 
der Kurvatur nicht für annehmbar halte, wenn eine sichere Ursache der nachfolgenden 
unbeab sichtigten Entstehung derselben vorderhand nicht gefunden werden kann. Denn 
wie es mir einerseits an Verständnis für die angebliche ästhetische Erfordernis der Kur-
vatur absolut ge bricht, finde ich auch jeden beigebrachten materiellen Zweck derselben 
viel zu klein im Verhältnis zu der kolossalen techni schen Schwierigkeit, welche aus der 
Durchführung dieses Prin zipes notwendig erwachsen musste, und welche durch Zillers 
Erklärung der Herstellungsweise keineswegs, am wenigsten aber für das Gebälk besei-
tigt wird. – 

Somit bleibt mir nur noch übrig, meinen Dank für die Bereit willigkeit auszusprechen, 
mit welcher die K. Hofbibliothek zu Berlin die damals an der hiesigen K. Staatsbiblio-
thek noch nicht vorhandene Marinische Ausgabe mir zur Verfügung stell te. Auch kann 
der Anteil nicht unerwähnt bleiben, für den ich meinem Bruder Ferdinand, welcher die 
Druckbogen vom tech nischen Standpunkte aus einer Durchsicht unterzog, bezüglich der 
Berichtigung der Nomenklatur des Maschinenwesens zu danken habe.

München, im Juli 1865 Franz Reber
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Erstes Buch
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14 Liber I — Praefatio 

Praefatio 
(1) Cum divina mens tua et numen, Imperator Caesar, imperio potiretur 

orbis terrarum, invictaque virtute cunctis hostibus stratis, triumpho victo-
riaque tua cives gloriarentur, et gentes omnes subactae tuum spectarent nu-
tum, populusque Romanus et senatus, liberatus timore, amplissimis tuis co-
gitationibus consiliisque gubernaretur, non audebam, tantis occupationibus 
de architectura scripta et magnis cogitationibus explicata edere, metuens, ne 
non apto tempore interpellans subirem tui animi offensionem  

(2) Cum vero attenderem, te non solum de vita communi omnium cu-
ram publicaeque rei constitutione habere, sed etiam de opportunitate pu-
blicorum aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset aucta, 
verum etiam ut maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet 
auctoritates, non putavi praetermittendum, quin primo quoque tempore 
de his rebus ea tibi ederem: ideo quod primum parenti tuo [de eo] fueram 
notus, et eius virtutis studiosus; cum autem concilium caelestium in sedibus 
immortalium eum dedicavisset, et imperium parentis in tuam potestatem 
transtulisset, idem studium meum in eius memoria permanens in te contulit 
favorem  Itaque cum M  Aurelio et P  Numisio et Cn  Cornelio ad appara-
tionem balistarum et scorpionum reliquorumque tormentorum perfectio-
nem fui praesto, et cum eis commoda accepi; quae cum primo mihi tribuisti, 
recognitionem per sororis commendationem servasti  

(3) Cum ergo eo beneficio essem obligatus, ut ad exitum vitae non habe-
rem inopiae timorem, haec tibi scribere coepi, quod animadverti, multa te 
aedificavisse et nunc aedificare, reliquoque tempore et publicorum et pri-
vatorum aedificiorum, pro amplitudine rerum gestarum ut posteris memo-
riae traderentur, curam habiturum  Conscripsi praescriptiones terminatas, 
ut eas attendens et antefacta et futura qualia sint opera per te, nota posses 
habere; namque his voluminibus aperui omnes discilinae rationes 
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Vorwort 
1. Als Dein göttlicher und erhabener Geist, Imperator Cäsar, die Herrschaft des Erd-

kreises übernommen hatte, und die Bür ger, nachdem durch Deine nie besiegte Tapfer-
keit alle Feinde zu Boden geschlagen waren, im Ruhme Deines Triumphes und Deines 
Sieges schwelgten, als alle unterworfenen Völker Dei nes Winkes harrten, und das rö-
mische Volk und der Senat, be freit von Furcht, durch Deine großartigen Gedanken und 
Pläne geleitet wurde, da wagte ich nicht, das, was ich mit so bedeu tendem Zeitauf-
wande über die Baukunst geschrieben und mit großem Nachdenken entwickelt habe, 
herauszugeben, aus Furcht, ich möchte Dich zur ungelegenen Zeit stören und mir eine 
ungnädige Stimmung von Deiner Seite zuziehen. 

2. Da ich aber beobachtete, dass Du nicht allein für das öf fentliche Leben aller und 
für die Einrichtung des Staates Sorge trägst, sondern auch für die entsprechende Her-
stellung der Staats- und bürgerlichen Gebäude, auf dass der Staat durch Dich nicht bloß 
durch Provinzen vergrößert worden wäre, son dern dass auch die Würde des Reiches 
hervorragender Muster bilder von Staatsgebäuden nicht ermangle, so glaube ich es nicht 
unterlassen zu dürfen, sobald als möglich jene Arbeit darüber Dir gewidmet herauszu-
geben: zwar, weil ich zu nächst Deinem göttlichen Vater bekannt und ein Verehrer 
sei ner herrlichen Eigenschaften gewesen bin, und weil, als der Rat der Himmlischen ihn 
für den Thron der Unsterblichkeit bestimmt und die Herrschaft des Vaters Deiner Ge-
walt über antwortet hatte, meine sich gleichbleibende Verehrung, in der Erinnerung an 
ihn fortdauernd, mir auch Deine Gunst erwor ben hat. So bin ich auch mit M. Aurelius, 
P. Numisius1 und Cn. Cornelius bei der Zurüstung der Balisten, Skorpionen und bei der 
Herstellung der übrigen Wurfgeschütze beschäftigt gewe sen, und habe mit jenen immer 
Gehalt empfangen, und wie Du mir zunächst diesen gewährtest, so hast Du mir auch auf 
Emp fehlung Deiner Schwester Deine Gewogenheit erhalten. 

3. Verpflichtet also durch diese Wohltat, in Folge deren ich bis zum Ende meines Le-
bens keinen Mangel zu befahren habe, unternahm ich es, Dir dieses Werk zu verfassen, 
weil ich be merkte, dass Du vieles gebaut habest und noch bauest, und auch in Zukunft 
Sorge tragen werdest für die Staats- und Pri vatgebäude, angemessen der allseitigen 
Größe Deiner Taten, damit sie auch der Nachwelt ins Gedächtnis gerufen werden. Ich 
habe bestimmte Vorschriften zusammengestellt, damit Du, sie Deiner Aufmerksamkeit 
würdigend, sowohl bezüglich der bereits aufgeführten, als der noch aufzuführenden 
Bauwerke ganz selbständige Einsicht gewinnen könnest. Denn in diesen Büchern habe 
ich alle Grundzüge dieser Wissenschaft er schlossen.

1 Den P. Numisius bezeichnet auch eine Inschrift als den Architekten des herkulanischen Theaters, 
die beiden andern Namen sind sonst nicht be kannt. 
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16 Liber I — Caput I

Caput I
Quid sit architectura, et de architectis instituendis

(1) Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus or-
nata, cuius iudicio probantur omnia, quae ab ceteris artibus perficiuntur 
opera  Ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione  Fabrica est continuata ac trita 
usu meditatio, qua manibus perficitur e materia uniuscuiusque generis opus 
et ad propositum deformationis  Ratiocinatio autem est, quae res fabricatas 
solertia ac ratione proportionis demonstrare atque explicare potest  

(2) Itaque architecti qui sine literis contenderunt ut manibus essent exer-
citati, non potuerunt efficere, ut haberent pro laboribus auctoritatem: qui 
autem ratiocinationibus et literis solis confisi fuerunt, umbram non rem 
persecuti videntur  At qui utrumque perdidicerunt, uti omnibus armis or-
nati, citius cum auctoritate quod fuit propositum, sunt assecuti  

(3) Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec 
duo insunt, quod significatur et quod significat  Significatur proposita res 
de qua dicitur: hanc autem significat demonstratio rationibus doctrinarum 
explicata  Quare videtur utraque exercitatus esse debere, qui se architec-
tum profiteatur  Itaque eum etiam ingeniosum esse oportet; et ad disciplinas 
docilem; neque enim ingenium sine disciplina, aut disciplina sine ingenio 
perfectum artificem potest efficere: et ut literatus sit, peritus graphidos, er-
uditus geometria, et optices non ignarus, instructus arithmetica, historias 
complures noverit, philosophos diligenter audiverit, musicam sciverit, me-
dicinae non sit ignarus, responsa iuris consultorum noverit, astrologiam 
caelique rationes cognitas habeat  

(4) Quae cur ita sint, hae sunt causae  Literas architectum scire oportet, 
uti commentariis memoriam firmiorem efficere possit  Deinde graphidos 
scientiam habere, quo facilius exemplaribus pictis quam velit operis speciem 
deformare valeat  Geometria autem plura praesidia praestat architecturae: 
et primum euthygrammi et circini tradit usum, e quo maxime facilius aedi-
ficiorum in areis expediuntur descriptiones, normarumque et librationum 
et linearum directiones  Item per Opticen in aedificiis ab certis regionibus 
caeli lumina recte ducuntur  Per Arithmeticen vero sumptus aedificiorum 
consummantur, mensurarum rationes explicantur: difficilesque quaestiones 
geometricis (arithmeticis) rationibus et methodis inveniuntur  
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Erstes Kapitel 
Wesen der Baukunst und Bildung der Baumeister 

1. Die Bildung des Baumeisters ist mit mehreren Wissen schaftszweigen und man-
nigfachen Elementarkenntnissen ver bunden, da durch sein Urteil alle von den übrigen 
Künsten geleisteten Werke erst ihre Billigung finden müssen. Diese Ar chitektenbildung 
entspringt zunächst aus zwei Faktoren, aus der Praxis und aus der Theorie. Die Praxis ist 
die immer und immer wieder überlegte Erfahrung, durch welche mit Handarbeit etwas 
aus einem Stoff, von welcher Art immer er zu dem vorgesetzten Gegenstande der Dar-
stellung nötig ist, hergestellt wird. Die Theorie aber ist es, welche das handwerksmäßig 
her gestellte durch inneres Verständnis und auf Grund der Verhält nisgesetze erklären und 
erörtern kann. 

2. So konnten die Baumeister, welche ohne rein wissen schaftliche Schule ihr Bestre-
ben nur auf Handfertigkeit gerich tet hatten, es nicht dahin bringen, ein ihren Leistungen 
ent sprechendes Ansehen zu erlangen; diejenigen aber, welche sich auf Theorien und 
wissenschaftliche Ausbildung alleine ge stützt, scheinen einen Schatten und nicht die 
Sache angestrebt zu haben. Hingegen diejenigen, welche sich beides eigen ge macht, 
erreichten schneller und mit glänzendem Erfolge ihr vorgesetztes Ziel. 

3. Denn wie in allem, so sind ganz besonders auch in der Architektur diese beiden 
Dinge enthalten: das Dargestellte und das Darzustellende. Dargestellt wird der vorge-
steckte Gegen stand, um den es sich handelt, diesen aber stellt dar die auf Grund wissen-
schaftlicher Gesetze entwickelte Erklärung. Des halb scheint derjenige nach beiden Sei-
ten hin geübt sein zu müssen, der öffentlich als Baumeister auftritt. So muss er sowohl 
talentvoll sein, als gelehrig für die Wissen schaft; denn weder Talent ohne Wissenschaft, 
noch Wissen schaft ohne Talent kann einen vollendeten Künstler schaffen; auch soll er 
stilistisch gebildet sein; kundig des Zeichnens, ge schult in der Geometrie, in der Optik 
nicht unwissend und in der Arithmetik unterrichtet, er soll mehrfache geschichtliche 
Kenntnisse besitzen, die Philosophen fleißig gehört haben, sich auf Tonkunst verstehen, 
der Heilkunst nicht unkundig sein, mit den Entscheidungen der Rechtsgelehrten vertraut 
sein, die Sternkunde und die Gesetze des Himmeln kennenge lernt haben. 

4. Und zwar aus folgenden Ursachen: Stilistisch gebildet muss der Baumeister sein, 
damit er durch schriftliche Aufzeich nungen ein dauerndes Andenken begründen könne. 
Dann muss er von der Zeichnungskunst Kenntnis haben, damit er um so leichter durch 
gemalte Vorbilder die beabsichtigte Gestalt des Werkes darzustellen vermöge. Die Geo-
metrie aber bietet der Baukunst mehrfache Hilfsmittel dar, und sie zunächst über liefert 
den Gebrauch von Lineal und Zirkel, wodurch haupt sächlich die Risse der Gebäude auf 
ebener Fläche leichter zu stande gebracht werden, und die Richtungen der rechten Win-
kel, der waagrechten Flächen und der geraden Linien. Fer ner werden, wenn man der 
Optik kundig, an den Gebäuden die Fenster von gewissen Himmelsgegenden her rich-
tig ange bracht. Durch die Arithmetik aber werden die Kosten der Gebäude berechnet, 
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(5) Historias autem plures novisse oportet, quod multa ornamenta sae-
pe in operibus architecti designant, de quibus argumentis rationem, cur 
fecerint, quaerentibus reddere debent  Quemadmodum, si quis statuas 
marmoreas muliebres stolatas, quae Caryatides dicuntur, pro columnis in 
opere statuerit, et insuper mutulos et coronas collocaverit, percontantibus 
ita reddet rationem  Carya civitas Peloponnensis cum Persis hostibus con-
tra Graeciam consensit: postea Graeci per victoriam gloriose bello liberati 
communi consilio Caryatibus bellum indixerunt  Itaque oppido capto, viris 
interfectis, civitate deleta, matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec 
sunt passi stolas neque ornatus matronales deponere; uti non uno trium-
pho ducerentur, sed aeterno servitutis exemplo, gravi contumelia pressae, 
poenas pendere viderentur pro civitate  Ideo qui tunc architecti fuerunt, ae-
dificiis publicis designaverunt earum imagines oneri ferendo collocatas; ut 
etiam posteris nota poena peccati Caryatium memoriae traderetur  

(6) Non minus Lacones, Pausania Agesipolidos filio duce, Plataeeo pro-
elio pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum superavis-
sent, acto cum gloria triumpho [spoliorum et praedae] porticum Persicam 
ex manubiis laudis et virtutis civium indicem [victoriae] posteris pro trop-
aeo constituerunt, ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, 
superbia meritis contumeliis punita, sustinentia tectum collocaverunt; uti 
et hostes horrescerent, timore eorum fortitudinis affecti, et cives id exem-
plum virtutis aspicientes, gloria erecti, ad defendendam libertatem essent 
parati  Itaque ex eo multi statuas Persicas, sustinentes epistylia et ornamenta 
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die Maßeinteilungen entwickelt und schwierige Fragen der Verhältnisse des Ebenmaßes 
nach geo metrischen Gesetzen und Regeln gelöst. 

5. Mehrfache geschichtliche Kenntnisse aber muss man be sitzen, weil die Baumeis-
ter in ihren Werken oft viele Zierden anbringen, worüber sie auf Befragen, warum sie 
dieselben ge macht haben, den Grund angeben müssen. Wie zum Beispiel, wenn einer 
weibliche Marmorstatuen mit langem Gewand be kleidet, die sog. Karyatiden, in seinem 
Bauwerke statt der Säu len aufstellt und darüber Gebälke und Gesimse angebracht hat, 
so wird er denen, die sich darnach erkundigen, folgenden Grund angeben: Karya2, eine 
Stadt in der Peloponnes, stand mit den Persern gegen Griechenland im Einverständnisse: 
dar auf kündigten die Griechen, durch den Sieg ruhmvoll vom Kriege befreit, im ge-
meinsamen Beschlusse den Karyaten den Krieg an. Und so führten sie, nach Einnahme 
der Stadt, Ermor dung der Männer und Vernichtung des Staates, die Frauen derselben in 
die Sklaverei ab, und gestatteten nicht, dass sie ihre langen Gewänder und ihren Frau-
enschmuck ablegten, auf dass sie nicht bloß einmal im Triumphe aufgeführt würden, 
sondern als dauerndes Beispiel der Sklaverei mit schwerer Schmach belastet für ihren 
Staat die Strafe zu erstehen schie nen. So haben die Baumeister der damaligen Zeit an 
öffentli chen Gebäuden Nachbildungen derselben, aufgestellt um ei nen Last zu tragen, 
angebracht, damit die bekannte Strafe des Verrats der Karyaten auch dem Andenken 
der Nachwelt über liefert würde. 

6. In gleicher Weise haben auch die Lakedämonier, nachdem sie unter der Anführung 
des Pausanias, des Agesipolis3 Sohn, in der platäischen Schlacht mit kleiner Mannschaft 
die unend liche Schar des Heeres der Perser überwunden hatten, nach ei nem ruhmvollen 
und an erbeuteten Waffen und Schätzen rei chen Triumphzuge aus der Kriegsbeute die 
persische Porticus errichtet, die anstatt eines Siegesdenkmals das Lob und die Tapferkeit 
der Bürger der Nachwelt verkünden sollte; und ha ben dort die Bildnisse der Gefange-
nen in ihrer barbarischen Gewänderpracht, zu verdienter Schmach und Strafe für ihren 
Übermut die Bedachung tragend, aufgestellt, damit einerseits die Feinde, von Furcht vor 
der Tapferkeit jener ergriffen, einge schüchtert würden, und andererseits die Bürger in 
Hinblick auf dieses Vorbild von Trefflichkeit und durch den Ruhm jener angeregt, immer 

2 Es scheint in der Peloponnes zwei Städte dieses Namens gegeben zu ha ben, die eine in Arkadien, 
welche, als bei Pheneus liegend, Pausanias (VIII. 13, 14) erwähnt, die andere in Lakonien. Die 
letztere, mehrfach (Xenophon Hellen. VI. 5; VII. I, Pausanias III. 10 IV. 16; Servius zu Birg, Ecl. 
VIII. v. 30) erwähnt, war durch einen Tempel der karyatischen Arte mis berühmt, in welchem die 
lakedämonischen Jungfrauen jährliche Fe ste zu feiern pflegten. Während nun die einen nach 
Lessings Vorgange die ganze Erzählung des Vitruvius als ein Märchen bezeichnen, bezie hen sie 
die anderen auf die arkadische Stadt. Da aber von dieser sonst nichts bekannt ist, könnte eher 
in dem von Xenophon (a. a. O.) erzählten Schicksal des lakonischen Karya der Grund der von 
Vitruvius erzählten Karyatidengeschichte vermutet werden. Freilich waren die Verhältnisse etwas 
verschieden, denn nicht wegen verräterischen Anschlusses an die Perser, sondern wegen des Bün-
disses mit den Thebanern und wegen Abfalls von Sparta, und nicht zu Ende der 75. Olympiade, 
wie dies nach der Vertreibung der Perser angenommen werden, sondern Ol. 103, 2 wurde Karya 
zerstört; auch sagt Xenophon, dass die Spartaner al les, was sie in Karya Lebendes fanden, nieder-
metzelten, mithin nicht die Weiber für die Sklaverei schonten. 

3 Vitruv scheint mit diesem Namen, der übrigens in den Handschriften sehr schwankend ist, zu 
irren, denn nach Herodot (IV. 81), Thukydides (I. 94), Pausanias (III. 4), Plutarch u. a. m. war Pau-
sanias der Sohn des Kleombrotos.
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20 Liber I — Caput I

eorum, collocaverunt: et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt 
operibus  Item sunt aliae eiusdem generis historiae, quarum notitiam archi-
tectos tenere oportet  

(7) Philosophia vero perficit architectum animo magno, et uti non sit ar-
rogans, sed potius facilis, aequus et fidelis, sine avaritia, quod est maximum; 
nullum enim opus vere sine fide et castitate fieri potest: ne sit cupidus, ne-
que in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate 
suam tueatur dignitatem, bonam famam habendo  Haec enim philosophia 
praescribit  Praeterea de rerum natura, quae Graece φυσιολογία dicitur, phi-
losophia explicat: quam necesse est studiosius novisse, quod habet multas et 
varias naturales quaestiones, ut etiam in aquarum ductionibus: in cursibus 
enim et circuitionibus et librata planitie expressionibus spiritus naturalis ali-
ter atque aliter fiunt, quorum offensionibus mederi nemo poterit, nisi qui 
ex philosophia principia rerum naturae noverit  Item qui Ctesibii aut Ar-
chimedis libros et ceterorum, qui eiusdem generis praecepta conscripserunt, 
leget, sentire non poterit, nisi his rebus a philosophis fuerit institutus  

(8) Musicen autem sciat oportet, uti canonicam rationem et mathemati-
cam notam habeat: praeterea balistarum, catapultarum, scorpionum tempe-
raturas possit recte facere  In capitulis enim dextra ac sinistra sunt foramina 
hemitoniorum, per quae tenduntur ergatis aut suculis et vectibus e nervo 
torti funes, qui non praecluduntur nec praeligantur, nisi sonitus ad artificis 
aures certos et aequales fecerint  Bracchia enim, quae in eas tensiones in-
cluduntur, cum extenduntur, aequaliter et pariter utraque plagam emittere 
debent  Quod si non homotona fuerint, inpedient directam telorum mis-
sionem  
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zur Verteidigung der Freiheit bereit seien. Und so haben seither viele Perser-Standbil-
der, Gebälke und deren Zierden tragend, aufgestellt, und so aus jenem Vorwurfe ihren 
Bauwerken den erhöhten Reiz der Abwechselung verlie hen4. So gibt es noch andere 
geschichtliche Nachrichten der Art, deren Kenntnis der Baumeister besitzen muss. 

7. Die Philosophie aber vollendet den Baumeister im Adel der Gesinnung und in so-
weit, dass er nicht anmaßend, sondern vielmehr gefällig, billig und gewissenhaft sei, 
ohne Habsucht, was die Hauptsache ist; denn kein Werk kann in der Tat ohne Gewissen-
haftigkeit und Lauterkeit der Gesinnung gedeihen; auch soll er nicht begehrlich sein und 
nicht ausschließend dar auf bedacht sein, Aufträge zu erlangen, sondern taktvoll seine 
Würde wahren, indem er sich in gutem Ruf erhält; denn dies schreibt die Philosophie 
vor. Überdies gibt die Philosophie Aufschluss über das Wesen der Natur, auf griechisch 
Physiolo gie genannt, was er ziemlich eingehend kennengelernt haben muss, weil ihm 
viele verschiedene naturwissenschaftliche Fra gen vorliegen, wie z. B. bei den Wasser-
leitungen; denn durch den Lauf und die Biegungen und durch die Einsenkungen bei 
sonst waagerechter Ebene entstehen auf diese oder jene Weise Luftströmungen, deren 
Wirkungen niemand wird hemmen können, der nicht aus der Philosophie die Grund-
gesetze der Natur kennengelernt hat. Ferner wird, wer immer die Bücher des Ktesibios 
oder Archimedes5, welche Vorschriften bezüg licher Art verfasst haben, lesen wird, ihrem 
Sinn nicht folgen können, wenn er nicht über diese Dingen von den Philosophen unter-
richtet ist. 

 8. Die Musik aber muss er verstehen, damit er die Kenntnis von den Gesetzen der 
Töne und ihren mathematischen Ver hältnissen innehabe6, außerdem damit er die Span-
nung bei Balisten, Katapulten und Skorpionen richtig ins Werk setzen kön ne. Denn in 
den Hauptbalken rechts und links sind die Löcher der Zusammenstimmung, durch wel-
che vermittelst Winden und Hebebäumen die aus Sehnen gedrehten Seile gespannt 
werden, welche Seile nicht abgekeilt, noch festgebunden wer den, bis sie dem Ohre 
des Werkmeisters bestimmte und glei che Töne geben. Denn die Arme, welche in diese 
Stränge ein geschlossen werden, müssen, wenn sie losgelassen werden, auf beiden Sei-
ten einen gleichmäßigen Schlag hervorbringen, weil sie, wenn sie nicht eintönig sind, die 
gerade Wurfrichtung der Geschosse verhindern7. 

4 Von der persischen Halle in Sparta spricht nach Pausanias (III. 11), doch scheinen nach ihm die 
Perserstatuen über den Säulen (ἐπι τῶν ϰιόνων) aufgestellt gewesen zu sein. Technisch möglich 
ist selbstverständlich eine derartige Stellung bei einer Halle nur, wenn man sich die Statuen nicht 
unmittelbar über den Kapitellen, sondern erst auf dem Gebälk an gebracht denkt. War die Halle 
einstöckig, so konnten jedoch nach Pausa nias diese Statuen die ihnen von Vitruv zugewiesene 
Funktion nicht ha ben, sondern dienten als freistehende Statuen nur als Deckschmuck, war aber 
die Halle zweistöckig, so wurde das obere Gebälk von diesen Sta tuen getragen. Möglicherweise 
bildete auch diese obere Statuenreihe nicht ein besonderes Obergeschoss, sondern nur eine Er-
höhung der Por ticus, nach Analogie des Inneren vom Zeustempel zu Agrigent, der soge nannten 
Incantada von Saloniki, und der ähnlichen jetzt ganz zerstörten Ruinen von Evora in Portugal und 
von Bordeaux, welche letztere, unter dem Namen des Tutelles bekannt, unter Ludwig XIV. angeb-
lich aus stra tegischen Gründen von Bauban geopfert wurde. 

5 Von den hydrodynamischen Erfindungen dieser Näheres im neunten Buch achtes Kapitel und im 
zehnten Buch.

6 Vgl. das fünfte Buch viertes Kapitel. 
7 Näheres im zehnten Buche zehnten bis zwölften Kapitel.
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9. In ähnlicher Weise verfuhr man zu Chios: als nämlich die Feinde auf Schiffen so-
genannte Sambuken aufgestellt hatten, warfen die Chier Erde, Sand und Steine vor die 
Mauer in das Meer. Als daher jene am folgenden Tag an die Mauer heranfah ren wollten, 
strandeten die Schiffe auf der unter Wasser da durch bewirkten Untiefe, und konnten 
weder mehr der Mauer sich nähern, noch auch sich zurückziehen, sondern wurden, dort 
festsitzend, mit Brandpfeilen beschossen und verbrannt. Als ferner bei der Belagerung 
von Apollonia die Feinde eine Mine gruben und so, ohne dass die Belagerten eine Ah-
nung davon hätten, in die Stadt einzudringen gedachten, die Apollo niaten aber durch 
Kundschafter davon in Kenntnis gesetzt worden waren, verloren diese, durch die Nach-
richt aus der Fas sung gebracht und in Folge des Schreckens ganz ratlos, voll ständig den 
Mut. Weil sie weder wissen konnten, wann, noch wo die Feinde hervorbrechen würden. 

10. Da ließ der Alexandriner Trypho, der dort als Architekt sich niedergelassen, in-
nerhalb der Mauern mehrere Gegenmi nen ziehen und so den Boden durchfurchend 
dieselben noch etwa eine Pfeilschussweite über die Mauern hinaus führen, in allen aber 
Bronzegefäße aufhängen. In einem von diesen Stol len nun, welcher die Mine der Feinde 
kreuzte441, begannen die aufgehängten Gefäße bei den Schlägen der eisernen Arbeits-
geräte der Feinde zu tönen, und daraus erkannte man, in wel cher Richtung die Feinde 
ihre Mine trieben und einzudringen gedachten. Als so die endliche Bestimmung des 
Stollens er kannt war, ließ er Bronzegefäße mit heißem Wasser und Teer über den Köp-
fen der Feinde und Menschenkot und glühenden Sand zusammenbringen, dann nachts 
zahlreiche Löcher in die Mine bohren und plötzlich alles durch dieselben hinabgießen, 
wodurch er alle Feinde, die in der Mine waren, tötete. 

11. Auch als bei der Belagerung von Massilia die Feinde mehr als dreißig Minen trie-
ben, und die Massilier des Planes ge wahr wurden, gruben die letzteren den ganzen vor 
der Mauer befindlichen Graben tiefer, so dass alle Minen in diesen Graben auslaufen 
mussten An den Stellen aber, wo kein Graben gezo gen werden konnte erstellten sie 
quer über den Raum, wo die Mine getrieben ward, eine Grube von sehr beträchtlicher 
Län ge und Weite, einem Wasserbehälter ähnlich, und füllten sie von den Brunnen und 
vom Hafen aus mit Wasser. Als daher die Mine an die Stelle kam, drang plötzlich durch 
die geöffneten Zugänge das Wasser mit ungeheurer Gewalt hinein und unter wühlte und 
stürzte die Stützbalken, und alle, welche in der Mine waren, gingen entweder durch die 
Wassermenge oder durch den Einsturz des Stollens zugrunde. 

441 D.h. wohl oberhalb der feindlichen Mine hinwegführte.
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572 Liber X  — Caput XVI

(12) Etiam cum agger ad murum contra eos compararetur, et arboribus 
excisis eoque collocatis locus operibus exaggeraretur, balisltis vectes ferreos 
candentes in id mittendo, totam munitionem coegerunt conflagrare  Tes-
tudo autem arietaria cum ad murum pulsandum accessisset, permiserunt 
laqueum, et eo ariete constricto, per tympanum ergata circumagentes su-
spenso capite eius, non sunt passi tangi murum  Denique totam machinam 
candentibus malleolis et balistarum plagis dissipaverunt  Ita hae victoria ci-
vitates non machinis sed contra machinarum rationem architectorum soleri-
ta sunt liberatae  Quas potui de machinis expedire rationes et pacis bellique 
temporibus utilissimas putavi, in hoc volumine perfeci  In prioribus vero 
novem de singulis generibus et partibus comparavi, uti totum corpus omnia 
architecturae membra in decem voluminibus haberet explicata  

F I N I S
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12. Auch einen Damm, den die Feinde gegen sie an die Mau er führen wollten, und 
den sie mit gefällten und dahin geführ ten Bäumen auftürmten, beschossen sie aus Ba-
listen mit glü henden Eisenklötzen und steckten so das ganze Angriffswerk in Brand. 
Als aber die Widderschildkröte zum Bestoßen der Mauer herangerückt war, ließen sie 
eine Schlinge herab, und nachdem sie damit den Widder umschlungen, zogen sie, das 
Schlingentau vermittelst einer Winde um ein Rad herumdre hend, das Vorderteil des Wid-
derbalkens in die Höhe und ver hinderten es so, die Mauer zu berühren, worauf sie die 
ganze Maschine mit Brandpfeilen und Balistengeschossen zerstörten. So sind diese Städ-
te nicht durch Maschinen, sondern trotz der Anwendung von Belagerungsmaschinen 
siegreich aus dem Kampf um die Freiheit hervorgegangen. 

Ich habe nun die Einrichtung der Maschinen, soweit dies in meinem Vermögen lag 
und soweit ich sie für Friedens- und Kriegszeiten als besonders zweckdienlich erachtete, 
in diesem Buch erledigt. In jedem der vorausgehenden neun Bücher aber habe ich von 
einer besonderen Gattung und einem Teil der Bautätigkeit gehandelt, so dass das ganze 
Gesamtlehrbuch in seinen zehn Büchern alle Gegenstände der Baukunst darge stellt ent-
hält.
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