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 II. Capitel. Von Abtheilung der Gemächer und anderer Oerter.

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

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

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1607588967148/184/
LOG_0082/

D.: |

„iB O „589
MENE« HEIST EEG 5%5527000
um

„a

".

KU

zus S2 2O 07 E2.

5Baye GBG7 ANL
"&gt;

u) wl

Pr.

2

€

rf3

€

uit: wS. ONE4.0 440 "SW w7Z

ERDE€WIER)
Was 1. Eapitd. &lt;&lt;

1

onder Sierde undMbereintreffung der Mrivakoder gemeinen Szebäu.

ERN)FEUEON
vorhergehendem Buch/habe ichalle nofhwendigste Betrachtungen
Was
“der. gemeinen Gebäu / wienemlich dieselbigeraufdaszierlichst/und

H40)

' nußlichste zu machen seyen/ beschrieben/ darneben auch etwas went

wun
5/4

„= ges von privat ode“ gemeinen Häusern und Gebäuen / derselben
2* Commodität/ oder Bequemlichkeit / von welchen wir dann vornem'

|

.

lichindiesem zweyten Buch traetiren und handeln wolten / Mels

=-/S= dung gethan,
5
Und dieweilen dißein bequemHaus zunennen ist/auch wol also heissen mag / welches
nah der Qualitat desjenigen/deres bewohnensolle/ und inallen seinenParcibusoder Thei
len recht:correspondirend/erbauet worden 3 So solle der Archite&amp;us oder Baumeister

(wie Vitruvius kb.1. 8 6, anzeigk)vornemlich auf hohe und reiche Adeis-undStands-Perso/
nen schen/sonderlich aber aufdie/j0 in Aemtern und Verwaltungen des gemeinen Nutzens
feynd. Derowegen ihre Gebäu und Häuser schöne Spatziergänge/lustige/grosse und wolgezierte Saal und Vorgemächer erforderen/in welchen. die Partheyen/oder andere/sodes
Hausherrn warten/sich unterdessen und inmittelst erspaßiere/oder fizend aushalten könen.
Personen von geringerm Adel oder Stand/fan man mit geringererZierdeund went

geenHufosscn
/ gleichwol auch adeliche Gebäue / so von bürgerlichen unterschieden/
auffuhren.
. Die Advocaten/, Procuratoren und Rechts-Gelehrten erforden gleichfalls inihren
Haufern schöneGemächer und Spaziergänge / in welchen die Clienten oder Partheyen

ohne Verdruß ihre Bescheid und Antworten erwarten können.

-

|

Der Kauffleute Häuser sollen gegen Mitternacht ihrewolverwahrte Magazin und

Gewäölber zu ihren Waaren haben.
Die Bürger/ und Handwercker/ soll einjeder ein zu seinem Stand und Handthierung
bequemesHaushaben/worinnen die gelegenste Gemächer/Läden/GSäden und dergleichen/
zu finden/auch jedes seiner Gebuhr nach gezieret und accommodiretseyn möge.

»'EsmußaberjetzigerZeitein ArchiteQus oder Baumeister offtermals mehr / auf de?

» Willen dessen / der da bauen läst /dann aufdasyenige/ so billig zu observiren wäre/ sche1n/

„vnddemselbigen nach/ auch wider seinen Willen/sich reguliren und richten.
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ZR: 'U mehrer Volltommenheit und Perfection einer Behausung/ istnichtallein
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vonnöthen/ daß die vornehmen und grossen Gemächer / als Sääle/ Höfe/
veite Stiegen und Schnecken, sondern auch die heßlichsten und geringste

. iDrt / zu Nutz der" andern / mit Vertheil und Verstand gebauet sym:
Ma

"ap. 1670,
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„Nach dem Exempel eines Leibs/in welchem viel schöne vortreffliche Glieder/und zu derö»selben Dienste/ auch viel gültiger undschlechter / -ganß vol'geordnetseyn/deren keines

„des andern/ ohne Schaden und Nachtheil'wol entrathen kan.
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Gleich wie aber GOTT!der Allmöchtige die edelste. und scheinbarste Glieder aus-

wendig / und da sie am sichersten seynd / gesezet 3 also wollen wir auch in unsern Ge-

bäuen.die
Srketcsbalie
amweißen
undwvördersten
werden-/-anord»
nen/
und gomehnsie
logiren/oöder stellen
diegeringen
oder schlechtere
aber gesehen
/jovielmöglich/
vor unsern Augen und Gesicht verbergen. - 39) lasse.mir derowegen gefallen / daß in den Nidrigsten/ und fast unter der Erden ((ubteträneis locis) die Keller, Holß-Kammern/ Speiß»Behalter/Küchen/Gesinds Gemächer/Bach-/ Brau-/Schlacht-und Wasch-Häuser/und
wäsdergleichen mehr zu täglichem/ nothiwendigen Gebrauch: erfordert/wird / geordnet
werden 5 dann. hieraus fommt;zweyerley Nuten?» „Erstlich behält man dieobern. Ge-

bäusrey ledig/ und unverhindern; Zumandern/ istnicht wenig daran gelegen/daßdie

obern. Gemächer in besserer- Ordnung verbleiben. / und dahero gesunder zu bewohnen
seyen/dieweEil ihnen die Feuchtigkeit etivas'weit entferner und entzogenwird.“
;, Essollen.auchineinein Dqugrofse/ mittchnässige/ und fleine Gemächer/ je eines a
dem andern feyn/damit sie einander desto besser dienen mögem --Die kleinen dienen wol zuStudier-Geimächern/auc&lt;h zu Büchern/Gewehbr/und'der»
gleichen Sachen/die man täglichbraucht/item zu Schlaff-Kammern/und Gemächern darinnen mansspeiset/oder fremde Gäste einlosiret.

m

Es fichet auch wol/daßdieSommer-Gemächer schön weit/groß/ und gegen Mitter?!

nacht/ die winterlichen aber gegen Niedergang und Mittag gewendet/ und diese eheflein
als'groß seyenz:. dann im Sominer suchen wir Lufst / Schatten und frische Winde3 im
Winter.aber Sonn und Hitze. . Auch werden kleine Gemächer viel ehe erwärmet? als

gros e,.Diej nigenaber/derenw
len' gegen Aufgang gerichtet sfeyn/und ihr Aussehen aufdas Grüneoder Gärten häbenz
also auch die Studier-Stuben.
Esjollen alle Gemächer also in einander eingetheilet seyn/daßeins aufdasandere
correspondire. “In Städten aber muß mansich der Nachbaren yalben accommodiren/so
gutmanfan,
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. 383 Ch lasse mich bedüncken/ zweiffele auch garnicht? daß viel derjenigen/ so fol»
--zWigendeGebäuschen/darauserkennenwerden/daß esgar schwer seye/ einen

5 kneuen Gebrauch/ sonderlich wegen Bauens / einzuführen/ in welcher Pro-

WMW
- fession ein jeder sich beduncken läst/ er wisse und verstehe seinen Theil / auch
mich far glückselig achten/daß ich so viel grosse Herren und Edele gefunden habe/ die mei»
henRationibus und Beweißthmmern geglaubet/und sich von der sonst gewöhnlich-unarti»
gen/ auch unscheinbaren Art des Bauens abwendig haben machen lassen. Für welche
hohe / und mit grosser Mühe und Fleiß erworbene Gaben/ ich GOtt nicht genugsam

dancken und Lob sagen kan. Demsey aber wie ihm wolle/so sage ich doch/ M
etliche dieser Manier folgenden Abrisse und Verzeichnüssen nicht allerdings vollendet wor»

den/jedoch/aus deme|o vor Augen ist/gemuthmasset und erfennet werden könne / wie der

Bau/wann ersolchemnach vollführet /gerathen werde,
Esfsolle aber der Leser wisten/ daß ich keinen Respect wegen des Stands der Edelen

Indiesem Buch/mit der Ordnung meiner Abrisse/oder ihrer Gebäu gehalten / sondern
dieselbige nach Gutdüncken und meinem Gefallen gesetzet habe 3 weilen sie alle vortreffs
liche Leute seynd,
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