Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1607588967148

Titel:

Die Baumeisterin Pallas/ Oder Der in Teutschland erstandene
Palladius, Das ist: Des vortrefflich-Italiänischen Baumeisters Andreae
Palladii Zwey Bücher Von der Bau-Kunst : Deren Erstes I. Von denen
Materialien/ die zu dem Bauen insgemein gehören ... Das Zweyte
tractiret I. Von denen Zierrathen der gemeinen Gebäue ... / Ins
Teutsche nach dem Italiänischen übersetzet/ Mit ... dazu gehörigen
Figuren erbaulich ausgerüstet/ und Zum erstenmal an den Tag
gegeben/ Durch Georg Andreas Böcklern/ Archit. & Ingenieur

Autor:

Palladio, Andrea

Ort:

Nürnberg

Datierung:

1698

Signatur:

710

Strukturtyp:

monograph

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607588967148/1/

Abschnitt:

Das XXIV. Capitel. Von den Bögen und Gattungen der Gewölbe.

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607588967148/134/
LOG_0057/

»- SIEISIN EIERS
Wöcklers Sugabe«

5
,*

Von Höhen der Sääle
/ Vorgemächer
Das
1. Buch. und Kammern.
Cap. XXUELXX,
IZ
Höhe derDiejenigen/somnanmit
Sääle/ Vorgemächergeraden
und Kammern/macht/man
gewölbt/oder
25
Decken."
Deckenmachet / sollmanentweder
derselbigen
Breiteinmitgeraden
drey Theil

zertheilen/und geben zwey Theildarvon die FHöhe/nemlich von dem Fußboden biß wo die Decke anfangen
solle. Wannmanabereinegrössere Höhehaben will / so sollmandie besagte Breite in sieben gleiche Theil
theilen/und darvon fünff Theil. nehmen/ diese gebeit die Höhe des Gemachs / von dem Fußboden biszu den
Secken. Wolteman diese Höhe noch grösser häben/so kheilef man die vorig gefundene Breite in viergleh

c&lt;e Theile/ darvon geben drey Theil diebegehre Höhe/so grösser als die vorige.

VonProportion der Höhen deszweyten Sto&gt;wer&gt;sSoman nun die Höhe des untern Stockwer&gt;sgefunden/ und man begehrt auf diesen untern Stoc&gt;

das zweyte Zimmer zu seßen/und desselben Höhezufinden/ so soll man die unferegefundeneHöhe des Ziny
mers inzwölss Theiltheilen /und darvoneilffTheilnehmen/diesegeben die „Döhe des zweyten Stocks/odea
deren Zimmer / so aufdie unteren gesebet werden sollen,

Von Höhender Gallerien

=

"Dieunfersten Gallerien sollen die Höhe des Saalsoderder Vorgemächer und Kammern des uv
teren Stocks haben/daß man durch dieselbige in die Haus-Ehren und. Fluhr gehe : dieser soll aber allezeit
höher seyn/ als der flache Grund des Bodens von Hof/und dessen Höhe zum wenigsten zween Schuh/odet
drey bis vier Schuh haben. Es soll aber der Aufgangzur Gallerie etliche Sreppen oder steinerne Staffeln
haben/derenjede Fdhe nicht über 6. Zoll/und nicht breifer alseinen Schuh/oder aufs breiteste x 5, oder 16,

Zoll haben. Soman dieunferste Gallerien bequem zum Aufzund Eingang machen will/ so seßf man den

Fuß der Gallerie nur einen Schuh höher / als der flache Grund des Hofes ist / und dieses macht so wol det

Gallexie/als dem Haus oder Gebäueinschönes Ansehen. Wanndie Gallerienmit einer fachen Dele
gemachet werden/so solle dieselbige so hoch als breit seyn, Wann sie abermit einem Bogen oder xundgt
wölbeisi/somußmanzu der Breite.nochdenvierdtfenoder driften Theil zur Höhe mehr haben.
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JIon den-Bögen und Dattungen der
Sdewölber,

5 Sseynd sechserley Gattungen der Gewölber/ nemlic&lt;?
„8% 1. A Crociera, Creut“Gewölbe,

58
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24 Afascia, Gewölber mit dem Bänd3. ARemenato, welches die Gewölberseynd/ dienureinen Theilvon demn
-

Zirckfel haben/ undaberdenhalben Zirekelnichterlangen«, !

4+ Ritondi, die runden Gewölber,

5. Lunetre, Gewölb wieder Mond gestalt.
6, Conca , Gewölb wie eine Concha oder Muschel gestaltet/ und seynd das

dritteTheil desGemachsbreit/so einen vertruckten Bogen haben,

Diezwo lezte Manieren seynd von den neuen Baumeistern erfunden worden. Die
ersten vier haben die Alten auch im Gebrauch gehabt. Die runde Gewölber werdenan den
gevierdten Gemächern gemacht/ der Weg aber siczu machen/ ist also : Es werden in den

Ecken oder Winckein deß Creutzes oder Gemachs etliche Tragsteine (Smusi) gelassen /wel*
&lt;e diehalbe Runde deß Gewölbs empor halten/welche im Mittel(2 Remenaro) gemacht
wird/ oder einen flachen Bogen bekommt/und je näher es an die Winckelkommt/ je runder

es wird; Vondieser Sorten isteines zu Romindeß Titi Bad/ist aber zum Theil verfallen
Seyndalso hie neben stehende Figuren/ die Formen der Gewölber/ wie fie oben angezeigte!
worden»

Sith Fig, 22,

Bis hieher Palladius,

Bäck,

Cap. XXIV. XXV

"Das 1,Buch.

fte

ZE

Döcklers Sugabe:

anzu

ME
die Sääle/Worgemächer/Kammern/unddergleichen/
gewölbeiseyn
„Zoselbigenachfolgender
Sestgltpropoxtioniret:-IBann/ nachanbelanget/so
vorhergehendem
Bericht /sollen/zwerden
zuder Breite
eines-Gemachs die Proportion einerlachenObeke/und desselben Höhevon dem Fußboden aufgesucht und

gefunden worden Und man begehret an stakt der flachen Decke "die Proportion zu Gewölben zusfuchen

oder
zu finden/so geschiehet. solches auffolgende Welse: Maneheileedie Bieitedes Gyemachsin sechs gleiche Theil/ darvongeben fünffSheil diemittelste Höhe des Gewölbs/von dem Fußboden in der Mitte des
Gemachsbiszu der grösten Höhe desselbigen innenwendig.! So man aber vorbesagtes G5emach/ nach der

gegeberntein Breite/ höher? als jeßtgelehrter Massen? mächertivolteodermüste/ soheilemandie Breitein

acht gleiche Theil/darvom'geben sieben 'Dheil vie Höhe'des Gewölbes4" Wann man aber voriges Gemach

noch; höher machen woltei/ so-heileß man die vorige "Breite in zwwolss"gleiche Sheil'7 darvon'geben- eil
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Theil die: Höhe des Göemwolbs:
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Wiemandie Höhe der Gemächer.des zweyten Stower&gt;s /Wgnnsie;gewölbt

5.
“werden jollen/ finden könne;
Pei
"IWänn man obgelehrter Massen die Höhe eines Gewolbs/3u dermuntern StoFwere&gt; gefumden/und
über dieses noch ein gewolbtes (Gernäch auf demzweyten Stoc&gt; getmächt werdensolle / so muß män die ge?

fundeneHöhein sechs gleiche Theiltheilen/darvon geben fünf Theil dieHöhe des Gewölbes/so aufdaSunterste/nemlich aufdäszweyte Stockwerck geseßet werden solle 5 Jett besagtes Gemach / nach Proporion seinex/Breite/noch höher zu machen/und dessen Höhezu finden/zu dem zweyten Stock/wie hoch dassel»

fundenen Höhe des unfern Sto&gt;l's/die Höhe des Gewölbes darüberzudemzweyten Sto&gt; zu finden/theiletmanabermal die besagte Höhein sechs Theil/darvon geben wiederum fünffDheil die Ddhe des Gewblbs
imzweyten Stock.

Wann man über den zweyten'Sto&gt; / 'no&lt;' ein Stoc&gt;kiwerc&gt;/ und dasselbige auch
'

gewölbt oder flach machen wiie
wieman dessen Höhe finden
dnn.

Wannmanaufden zweyten Stock noch den dritten Stock seßen/und denselbigen gewölbt/ oder mit
einer flachen Decke machen wolte/ so sollman diezweyteHöhe allezeit in zwölsf Theil theilen / darvongeben
neun Theil die Höhe zu dem driften Sto. 080
Fu
Nota, Zu Bauung der Kammern muß man in Acht nehmen denjenigen Ort/ wo man die Bettstatchinstellen
sokle/ welche gemeiniglich vonsechs bis sieben Schuh uns Gevierdte seyn solle / doch daß man. auf den
Neben-Seiten auss allerwenigste zwey Schuhb/ bis drittcehalb Shuh Plat behalre/ bevorab/ da etwan
in der Kammer ein Camingemachet werden solle, Die Kammern seynd sonsten gemeiniglich 24. Schuß
breit/und kan man die Bettstatt also recht in die Mitre der Kammer / gerad Ei die Thür / -an die
.j

"Baibeiseiti
den Camin an der Seiten anordnen/ jenachdem es die Gelegenheit des Baues lei»
den will.
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on den Maassen der Shüren und Fenster.

-

Ankankeine gewisse und determinirte Regel vonden Höhen und Breiten deyen Hausthoren eines Battes/wie auch der Thüren undFenster derGemächer

zebenz Danndie Haupt-Thorezumachen/ solle sich der Baumeister nach der

iw wer Obsse deß Hauses oder Bauces/ wie auch nach der Qualität und Beschaffenheit deß Bauherrns/und nach denenDingen /so durch dieselbige aus- und eingeführet werdensollen/ richten.

„.

Es bedüncket mich/.daß es sich wol. schi&gt;e/ wann mandas Spatium oder den Plas

von deim Boden an/bißan die Fläche deß Gebälcks/oder dieDe&gt;e deßerstenStocks/in drey
und einhalb Theil theile( wiedas Vitruvius imsechsten Capitel deß vierdten Buchssaget)
theil der Höhe die Breitemache«
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