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Übersetzung des Originaltextes Hinweise

I.

Die Ansicht
von drei

Mathematikern
zu den Schäden, die an der

Kuppel
des Petersdoms

Ende Anno MDCCXLII1
festgestellt wurden

Erarbeitet im Auftrag unseres Herrn

Papst Benedikt XIV.

Original-
Deckblatt
Die Übersetzung wurde
von mir am 09.10.1989
als damaliger Chefingeni-
eur für Statik und Kon-
struktion im Kombinatsbe-
trieb Forschung und Pro-
jektierung (Teil des Bau-
und Montagekombinates
Kohle und Energie) in
Auftrag gegeben. Der
Auftrag wurde bis zum
12.12.1989 durch die
damalige Fa. INTERTEXT
Außenstelle Leipzig aus-
geführt. Der Name des
Übersetzers wurde nicht
übermittelt und ist des-
halb nicht bekannt.

Im Text selbst wurden von
mir diverse kleine Ände-
rungen an der Überset-
zung vorgenommen, da
aus dem Fachgegenstand
heraus offensichtlich we-
niger zutreffende Begriffe
verwendet wurden. Bei-
spielsweise wurde der in
der Übersetzung vorge-
fundene Begriff „Back-
steinpflaster“ durch
„Backsteinmauerwerk“
oder „Sprünge“ durch
„Risse“ ersetzt, um das
Verständnis des Textes
zu erhöhen.

1 Des Jahres 1742
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III.

Da die Heiligkeit unseres Herrn geruht hat, Monsignore Gio. FRANCESCO
ABBATI OLIVIERI, Sekretär und Ökonom der ehrwürdigen Werkstatt von S.
Pietro, zu beauftragen, die Ansicht der Mathematiker und insbesondere
unsere Ansicht über die an der Kuppel der genannten Basilika festzustel-
lenden Schäden, vor allem aber über ihre Restaurierung, einzuholen,
damit Architekten die praktischen Maßnahmen ergreifen können, die im
Interesse der Stabilerhaltung des gewaltigen Bauwerks unbedingt nötig
erachtet werden, und da uns dieser Auftrag in einzelnen Schriftstücken
Ende November durch besagten Prälaten erteilt wurde, haben wir, in dem
Wunsche, mit jener großen Sorgfalt und Pünktlichkeit zu gehorchen, die
einem so hohen Auftrag gebühren, es für angebracht gehalten, Ihnen un-
sere Ansichten in verschiedenen Einzelreferaten vorzutragen und haben
darauf das Ganze in unserem gemeinsamen Namen in der vorliegenden
Schrift untersucht, worin all das zusammengetragen wurde, was die Ge-
ringfügigkeit unseres Wissens, gestützt auf die Lehren und Beobachtun-
gen der besten Autoren, uns in einer so bedeutenden Angelegenheit bie-
ten konnte.

Wir beteuern an dieser Stelle, dass diese Angelegenheit, von den ersten
Ideen über eine geeignete Abhilfe, bis zur letzten Einzelentscheidung ü-
ber die geplanten Maßnahmen, nichts so sehr benötigt wie die Praxis, die
sich auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen stützt, eine auf die Me-
chanik gegründete gute Theorie, um aus den Wirkungen auf die Ursache
des Übels schließen zu können und die Pläne der Natur desselben an-
passen zu können, also zu bestimmen, welches die notwendigen und
nützlichen und welches die unnötigen, vielleicht sogar schädlichen Maß-
nahmen sind. Um also im Rahmen unseres Berufes zu bleiben, wurde
uns, nachdem wir Ihrer Hochverehrten Hochwohlgeboren diese Ansicht
mitgeteilt haben, von selbiger gütigst all das mitgeteilt, was bisher zu die-
sem Problem, in mündlicher oder schriftlicher Form, vorgelegt wurde. Aus
allen diesen von uns sorgfältig geprüften Projekten, sowie aus den weni-
gen Lichtblicken, die unser geringes Wissen uns eingegeben hat, haben
wir eine Vorstellung entwickelt, die wir Ihnen hier vortragen möchten.

1 Einleitung

1.1 Auftraggeber,
Aufgabenstellung
und Anlass

Verwendung des Standes
von Wissenschaft und
Technik

Betonung der Einheit von
Theorie und Praxis

Mitwirkung durch den
Auftraggeber und Über-
gabe von Unterlagen
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IV.

Vielleicht werden wir uns auch bei allen jenen entschuldigen müssen, die
nicht nur die Praxis der Theorie vorziehen, sondern jene allein für notwen-
dig und angebracht halten und diese vielleicht sogar als gefährlich be-
trachten und die unsere Vermessenheit verurteilen werden, so wie man
jemanden verurteilt, der ernten will, was ein anderer gesät hat: Man könn-
te darauf ohne weiteres erwidern, indem man beweist, dass Theorien, so-
fern sie richtig angewendet werden, nicht nur nützlich sind, sondern not-
wendig, dass die Praxis an sich durch nichts anderes nützlich ist, als
durch jene Theorien, die aus sich selbst heraus entstehen, denn jemand,
der in vielen Fällen gesehen hat, was geschieht, folgert aus diesen Beo-
bachtungen aufgrund seiner natürlichen Einsicht, was in anderen Fällen,
die teilweise oder auch ganz anders gelagert sein können, notwendiger-
weise zu geschehen hat. Doch unsere eigentliche Rechtfertigung ist der
Fürst selbst, der uns beauftragt hat und der, mit seinem tiefen und durch-
dringenden Verstand, mit dem er alle Dinge begreift, klar erkannt hat,
dass dies im Grunde eine jener Angelegenheiten ist, bei der, mehr als die
Praxis, die Lehren der Mathematik gefordert sind, handelt es sich doch
hier um ein Bauwerk, dem kein anderes auf der Erden gleicht, wobei es
aber eine kleine Anzahl weniger bedeutender Bauwerke seiner Art gibt, so
dass nichts anderes übrig bleibt, als sich auf die langjährigen Erfah-
rungen mit diesen Bauwerken zu stützen und daraus jene speziellen
Prinzipien abzuleiten, auf die die reinen Praktiker ihre Theorien zu stützen
pflegen; auf diese Weise kann man mit Sicherheit zu Werke gehen, ohne
die allgemeineren Prinzipien zu Rate ziehen zu müssen, die auf der von
den heutigen Mathematikern gepflegten Mechanik beruhen, um die kom-
pliziertesten Wirkungen aus einfachsten und allgemeinsten Ursachen
abzuleiten.

Um geordnet vorgehen zu können, müssen zunächst die näheren Um-
stände geklärt werden und der gegenwärtigen Zustand dieses großen
Bauwerkes untersucht werden, sowie die Schäden, die dabei entdeckt
werden. Sodann müssen ihre Ursachen herausgefunden werden und
schließlich sind die Lösungen zu erarbeiten, die zugleich die Schäden der
Vergangenheit beheben und künftigen Schäden vorbeugen können.

Um sachkundiger den ersten Punkt beurteilen zu können, haben wir uns
mehrmals persönlich an den betreffenden Ort begeben und versucht, so-
weit es möglich war, alle Einzelheiten mit eigenen Augen zu besichtigen.
Bevor wir jedoch an die Beschreibung der Schäden gehen, die wir ent-
deckten, geben wir im folgenden eine kurze Schilderung des genannten
Gebäudes, wie es in der Abbildung 1 gezeigt ist.

Auf vier massige Pfeiler, die auf Fundamenten ruhen, stützen sich vier
Bögen, die das gesamte Bauwerk tragen. Über diesen Bögen und zum
Teil über den kleinen Dreiecksbögen zwischen denselben, zum andern
Teil

1.2 Begründung für
die Anwendung der
Mechanik zur Ermitt-
lung der Ursachen
der Schäden

1.3 Verfahrenswei-
se zur Gutachtene-
rarbeitung

2 Erfassung des
Istzustandes
Abbildung 1: Siehe bildli-
che Darstellung der Ge-
samtkuppel mit Rissein-
tragungen und Buchsta-
benmarkierung zur
Ortskennzeichnung

2.1 Beschreibung
der Tragkonstrukti-
on



Wapenhans + Richter
Gegründet 1991: Zum 10-jährigen Bestehen 2001
Bausachverständige, Tragwerksplaner und Prüfer

Die erste Statik der Welt von
1742 zur Peterskuppel in Rom
– Originaltext – Übersetzung -
Kommentar

Teil 1 Seite 7 von 43

Übersetzung des Originaltextes Hinweise

V.

über den Stützpfeilern, erstreckt sich ringsherum die Basis AFD, die 38
Spannen breit und ca. 40 Spannen hoch ist. Diese Basis wird von einem
Korridor BEC durchzogen, der acht Spannen breit und so hoch ist, dass
sein Gewölbe EF nicht mehr als neun Spannen und seine Außenwand
nicht mehr als zwölf Spannen misst. Der Fußboden dieses Ganges er-
hebt sich über den Bögen und senkt sich über den Pfeilern, wobei der
zentrale Teil dieser Pfeiler nur bis zur Hälfte der Bögen reicht. Über dem
Fundament erhebt sich die Wand des Tambours FHI, der vierzehn Span-
nen misst und, wie das Fundament, rundherum mit Travertin verkleidet
ist. Im gesamten Rund sind sechzehn große Fensteröffnungen X zu zäh-
len, zwischen denen man, von innen eher gesehen, je zwei mit Travertin
verkleidete Pfeiler b erblickt, und von außen werden ebensolche Pfeiler
von sechzehn Strebepfeilern G flankiert, von denen jeder mit zwei Traver-
tinsäulen geschmückt ist, wobei eine ebenfalls aus Travertin bestehende
Wand in der Mitte , die nicht mehr als dreieinviertel Spannen misst, mit
einem Durchbruch in Form eines kleinen Bogens F versehen ist, der ein
bequemes Umgehen des Tambours ermöglicht. Über diesen Elementen
erfolgt ein attischer Säulenfuß, der außen höher ist als innen; aus ihm
geht das Gewölbe hervor, das hier seinen Kämpfer hat. Es besteht aus
sechzehn sogenannten Gewölberippen, die sich in gerader Linie zu den
Strebepfeilern erheben, und aus sechzehn Segmenten, die mit den Fens-
teröffnungen korrespondieren. Die Kuppel erhebt sich bis zu ihrem ersten
Drittel bei K einheitlich, dort teilt sie sich in zwei Teile, die sich immer wei-
ter voneinander entfernen bis zu MN, wo sich der sogenannte Kuppel-
„Hals“ befindet. Die Gewölberippen bleiben jedoch zwischen den Kuppeln
immer mit der zum Zweck des Bogens gebauten Wand T verbunden, wo-
bei es auch bei K einen kleinen Bogen gibt, der die Verbindung zwischen
den beiden Kuppeln schafft, wo jede ihrer Mauern elf Spannen misst und
sogar ein wenig darüber, um sich dann zur Spitze hin gleichmäßig zu ver-
jüngen. Ebenfalls von außen erhebt sich über jeder Gewölberippe ein völ-
lig mit Travertin verkleideter Vorsprung von mehreren Spannen, und dar-
über erheben sich die Bleidächer, deren Stärke zwei Minuten beträgt, die
auch alle Segmente bedecken. Bei LL, in Höhe der Stelle, wo sich die
beiden Kuppel teilen und noch eine wenig tiefer, befinden sich zwei eiser-
ne Ringe, während ein dritter bei M den Kuppelhals umspannt und die
kleine Kuppel, auch Laterne genannt, stützt, die sich darüber erhebt.
Blickt man von dort in das Innere der Kuppel hinab, so erkennt man eini-
ge Eisenpflöcke, die horizontale Brüche verhindern sollen. Die Laterne
besitzt ebenfalls einen Tambour mit entsprechenden Strebepfeilern, wie
sie für die große Kuppel beschrieben wurden, lediglich ihre Fenster sind
viel höher und länglich. Andere niedrigere Fenster sind zur Kirche

Nach [8] und [9] ist fol-
gendes festzustellen: Es
handelt sich mit der er-
wähnten Spanne um den
römischen Bau-Palmo
(palmo architettonico) zu
¾ Piedi (Fuß) = 0,22319
m. Es gab auch noch den
Handels-Palmo
(0,249079 m) und den Al-
tar-Palmo (0,125 m), die
jedoch nicht gemeint sein
können.

Die Einteilung der Span-
ne = Bau-Palmo war fol-
gendermaßen:

1 Spanne = 1 Bau Palmo
= 12 Once∗∗ = 60 Minuti
= 120 Decimi

Daraus folgt:

1 Spanne = 223,19 mm

1 Once = 18,60 mm

1 Minute = 3,72 mm

1 Decimi = 1,86 mm

Tambour = zylinderförmi-
ges Bauglied (diese und
weitere Bezeichnungen
siehe Teil 2 S. 18)

∗∗ zur besseren Unterscheidung wird für Längen der Terminus „Once“
 und für Gewichte der Begriff „Unce“ verwendet
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VI.

hin im Kuppelhals zu erkennen, den bei O ein kleiner Gang umgibt. Das
Gewölbe der Laterne ist ebenfalls zweigeteilt und endet außen in einer
Spitze, die die große Kugel und das große Kreuz trägt, dessen Spitze
vom Boden an 598 Spannen emporragt, wie aus einer kürzlich vorge-
nommenen exakten Messung hervorgeht, die vom Platz aus mit Hilfe ei-
nes genau unterteilten astrometrischen Quadranten erfolgte.

Nach dieser vorausgeschickten Beschreibung folgen nun die Schäden,
die hier zu erkennen sind.

1. Das äußere Fundament A des Tambours ist von vielen Rissen durch-
zogen, von denen viele gemeinsam durch den gesamten Tambour nach
oben verlaufen und auch den gesamten Pfeileraufsatz durchziehen, um
dann bei nd unter den noch nicht abgedeckten Bleidächern zu ver-
schwinden. Von diesen Rissen aus verzweigen sich ununterbrochen
Haarrisse, die sich durch riesige Teile des Travertins hindurchziehen.

2. Diese Risse sind am Boden noch winzig klein, verbreitern sich aber
nach oben hin immer mehr. Von den Bögen aus winden sie sich zu den
Strebepfeilern hinab.

3. Im Gang CB, der sich durch die gesamte Basis zieht, zeigen sich an
der Außenwand BE viele Risse, die sich ebenfalls zu den Strebepfeilern
hinunterziehen.

4. In der gleichen Außenwand erblickt man, ebenfalls innerhalb des Gan-
ges, doppelt so große horizontale Risse zum Untergrund B hin, die dort,
wo der Boden sich über die Bögen erhebt, unter diesem verschwinden,
wobei dieser Boden hier mehr noch als an anderen Stellen, von der
Außenwand getrennt ist; diese Trennung zwischen Boden und Außen-
wand ist generell im gesamten Gang festzustellen.

5. Die erwähnten horizontalen Risse durchziehen den gesamten Umfang
BA der Außenwand der Basis, wie man in den Türen erkennt, die nach
außen führen, wobei sich die gesamte Wand von innen her zu B hin hebt
und lediglich die Abstützung zu A hin übrigbleibt. Man kann sogar zu B
hin, zwischen einzelnen horizontalen Rissen, die nicht mehr festsitzenden
Ziegel stellenweise ohne große Mühe bereits mit der Hand entfernen.

6. Was die vertikalen Risse angeht, so erkennt man nur einen einzigen in
der Innenwand C.

7. Das Gewölbe E des genannten Ganges wird in der Mitte von einem
durchgängigen Riss durchzogen, der überall sichtbar ist.

8. Dieser Riss zieht sich über die gesamte Breite EF des Gewölbes, er-
scheint überall auf dem Backsteinmauerwerk F unter den kleinen Bögen
der Strebepfeiler

133,47 m

2.2 Auflistung der
Bauschäden
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VII.

und rund um den Ansatz, auf dem sich der Tambour erhebt; und da es in
den Gang hineingeregnet hatte, wurde dieses Backsteinmauerwerk erst
vor kaum einem Jahr erneuert.

9. Dort, wo das Backsteinmauerwerk erneuert wurde, erscheinen bereits
von neuem lockere Steine; an manchen Stellen sieht man auch Brüche in
den neuen Ziegeln oberhalb des alten Risses, und an manchen Stellen
regnet es schon wieder in den Gang hinein.

10. Die sechzehn Strebepfeiler FG sind an zahllosen Stellen aufgebro-
chen. Diese Brüche zeigen im Aufsteigen eine Neigung nach innen; sie
laufen quer durch die Travertinverkleidungen dieser Strebepfeiler und des
Hauptgesimses m.

11. Über dem Bogen F sind die Risse noch recht fein, während sie beim
Aufsteigen beträchtlich größer werden.

12. Viele dieser Risse wurden, wie man sehen kann, schon einmal ver-
gipst. Danach sind diese ausgebesserten Stellen wieder aufgebrochen
und klaffen nun noch breiter auseinander, und an vielen anderen Stellen
ist überhaupt nichts mehr von der Stuckatur übrig.

13. In zwei Bögen erkennt man zum oberen Teil der senkrechten Wände
F hin, die sie stützen, dass der obere Teil beträchtlich hervorspringt; bei
einer von ihnen hat sich insbesondere die Wand FG in der Ecke deutlich
sichtbar vom Tambour abgehoben. Eine ähnliche horizontale Bewegung
eines weiter hervorspringenden Teils kann man auch an der Außenwand
A der Basis erkennen.

14. Die Architrave r der sechzehn Fenster sind alle bis auf einen oder
zwei zerbrochen, wobei dort, wo der Architrav unversehrt ist, ein Fenster-
pfostenzerbrochen ist. Überall sind ferner Gesimse über den Architraven
und die Travertinverkleidungen der Wände über und unter den Fenstern
zerbrochen, und seitlich zu den Strebepfeilern hin sind sie von zahlrei-
chen Rissen und Haarrissen durchzogen.

15. Bemerkenswert ist an einem Pfosten des Fensters a eine vertikale
Spalte, die am unteren teil an der dem Fensterpfosten zugekehrten Seite
beginnt und etwas nach innen gekrümmt ist.

16. Alle Wendeltreppen, über die man in das Innere des Tambours ge-
langt, sind morsch, die Stufen sind auseinandergebrochen. An einer von
ihnen, die noch einigermaßen sicher zu begehen ist, erkennt man viele
Eisenpflöcke und –stäbe, die die zerbrochenen Stufen stützen.

17. Tritt man durch den kleinen Gang K in den Raum zwischen den bei-
den Kuppeln, erkennt man vertikale Risse in den Segmenten zwischen
den Wänden T der Gewölberippen, die unterhalb von K, wo sich die bei-
den Kuppeln vereinigen, verschwinden.
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Diese Risse zeigen sich auch in den Architraven und in den Schwellen
der Türen und Fenster. Das Segment über dem Pfeiler der Veronica, auf
halber Höhe der Treppen T, ist sehr zerstört. Von jemandem, der diese
Risse alle sorgfältig gezählt hat, erfahren wir, dass ihre Zahl in der äuße-
ren Kuppel 37 und in der inneren Kuppel 39 beträgt.

18. Unter der kleinen Kuppel im Gang O sind die Fassaden des Mauer-
werks der Strebepfeiler zerbrochen, wobei sich durch dieses Mauerwerk
die horizontalen Risse OP hindurchziehen. Die Risse verlaufen teils etwas
höher, teils tiefer und setzen sich an manchen Stellen zwischen dem
Segment der äußeren Kuppel und der Wand des Strebepfeilers fort.

19. Auch in dem kleinen Gewölbebogen dieses Ganges sind Risse zu
erkennen, die unter den Bögen der Strebepfeiler der kleinen Kuppel nach
u hin verlaufen; in einem der Fenster des Kuppelhalses sind die Architra-
ve zerbrochen, und das innere Mauerwerk ist ebenfalls beschädigt.

20. Diese Strebepfeiler weisen bei Q viele Risse auf, die auf halber Höhe
der Fenster enden.

21. Die kleinen Innenpfeiler zwischen den Fenstern bei R sind alle auf
etwa halber Höhe zerbrochen; einige von ihnen zeigen horizontale Risse
an zwei verschiedenen Stellen; ein solcher durchgängiger Riss hat eine
horizontale Zweiteilung der gesamten kleinen Kuppel verursacht.

22. Betrachten wir nun den Innenraum der Kuppel, so sehen wir Haarris-
se in allen 16 Segmenten, ferner zu S hin verlaufende Risse in den abge-
rundeten Ecken der Seraphen aus Mosaikgestein und in den länglichen
der Engel; viele dieser Risse haben die Mosaike beträchtlich zerstört.

23. Im gleichen Segment wird über dem Stützpfeiler der Veronica ein
sehr breiter Riss sqYZ sichtbar. Er durchzieht unter dem Hauptgesims Z
den Fries, wo er recht dünn ist; von dort aus wird er dann immer breiter
und zieht sich so bis zu der Stelle, wo die Kuppel q beginnt, dort wird er
dann erneut schmaler, um an der Spitze, direkt unter der kleinen Kuppel,
zu verschwinden. Über dem Stützpfeiler des Longinus ist frontal ein weite-
rer, ähnlich breiter Riss zu erkennen, den man auch von der Kirche aus
sehen kann. Über den anderen beiden Stützpfeilern sind die Risse zwar
etwas kleiner, aber insgesamt doch so, dass im Kirchenraum ein recht
kräftiger Zugwind herrscht; und auch in verschiedenen anderen Segmen-
ten sind Spalten und Risse zu erkennen. Die Mosaikfiguren sind bereits
so zerstört, dass einige Stücke herausgefallen sind.

24. Die Architrave fast aller Fenster bei X sind zerstört.

25. In den Pilastern des Tambours sind bei b horizontale Risse

nach der heiligen Veroni-
ka

Architrav = hier Fenster-
sturz

Seraphen = hier quasi
Engel

Fries = gestalteter hori-
zontaler Streifen
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zu sehen, wodurch die Fugen der Travertinverkleidungen, mit denen sie
überzogen sind, auseinander klaffen.

26. In den Mosaiken über dem Hauptgesims Z werden einige leichte
Haarrisse sichtbar, die horizontal verlaufen, aber nicht allzu gravierend
sind.

27. Die beiden großen Bögen um den Stützpfeiler der Veronica haben
an der Spitze in der Mitte einen leichten Haarriss, der aber kein Ausei-
nanderbrechen der Teile und auch kein Verschieben gegeneinander ver-
ursacht; und unter dem Hauptgesims, zwischen dem Bogen der Heiligen
Simon und Judas und dem Pfeiler der Veronica zeigt sich ein Haarriss,
der  aber noch bevor er den Bogen erreicht, nicht mehr sichtbar ist. Die-
sen Haarriss sieht man von außen über dem Kirchengewölbe in dem über
diesem Bogen befindlichen Gemäuer des Tambours; gleichfalls erkennt
man die Haarrisse der beiden großen Bögen in deren oberen Teil, die dort
aber nur sehr dünn sind.

28. An verschiedenen Stellen, sowohl außen, als auch zwischen den
beiden Kuppeln, erkennt man einige zersprungene bzw. herausgebro-
chene Stücke des Schwalbenschwanzmarmors, mit dem man in den letz-
ten Jahren die Risse ausgefüllt hatte, um zu sehen, ob eine Bewegung
des Bauwerks festzustellen ist.

29. Die Pflöcke der Ringe L, die die innere Kuppel umgeben, sind an ei-
nigen Stellen um mehrere Oncen aus ihrer vertikalen Stellung verscho-
ben.

30. Von außen erkennt man am attischen Säulenfuss von m bis n an
mehreren Stellen horizontale Öffnungen in den Fugen der Travertin-
verkleidungen, die sich ziemlich abgehoben haben, und eine ähnliche
Bewegung ist an einigen Pfosten der Außenfenster des Ganges K festzu-
stellen, der die beiden Kuppeln umläuft.

31. Dies ist der Zustand, den wir mit eigenen Augen festgestellt haben.
Ferner erkannten wir bei einer Untersuchung der Pilaster b mit dem Blei-
dach, dass sie sich nach außen neigen. Diese Verschiebung beträgt bei
einigen drei Oncen, bei anderen zweieinhalb und bei noch anderen weni-
ger; eine Verschiebung nach außen zeigen auch in etwa der gleichen
Größenordnung die Pilaster der Strebepfeiler G, die mit dem Tambour
verbunden sind. Allerdings neigen sich einige der Außenpilaster dieser
Strebepfeiler beträchtlich nach innen, andere wieder stehen nahezu lot-
recht.

32. Der große Riss über dem Stützpfeiler der Veronica auf dem Haupt-
gesims des Pfeileraufsatzes bei h ist vier Oncen breit; er verzweigt sich in
zwei weitere Risse, die nur eineinhalb Oncen voneinander entfernt sind.
Der frontale Riss über der Longinusstatue ist zweieinhalb Oncen breit.
Dort wurden 27 Risse gezählt, die so groß sind, dass sie zusammenge-
nommen 22 bis 24 Oncen betragen.

Wann diese Schäden ihren Anfang nahmen, ist nicht mit Sicherheit zu

Pilaster = flacher, wenig
vorspringender Wandpfei-
ler mit Basis, Schaft und
Kapitell

Quasi Gipsmarke!

1 Once = 1/12 Spanne =
18,60 mm
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Sicher ist zunächst einmal, dass die Risse in den Mosaiken nach 1603
entstanden sind, da dies das Jahr ist, in dem auf Anordnung CLEMENS VI-
II. die Mosaiken beendet wurden. Dreizehn Jahre zuvor wurden die Arbei-
ten an dem großen Gewölbe dieser Kuppel beendet, die man unter SIX-
TUS V. am 15. Juli 1588 zu bauen begonnen hatte. Der Bau entstand ü-
ber dem Tambour, der bereits eine geraume Zeit vor BONAROTA begonnen
und am 13. Mai 1590 abgeschlossen wurde, nur kurz vor dem Tod des
Papstes.

Zweitens begannen verschiedene der Schäden, die heute festzustellen
sind, bereits seit 1631 sichtbar zu werden, sofern die Angaben stimmen,
die BALDINUCCI in seiner 1681 geschriebenen Biographie des Ritters BER-
NINO macht. Er spricht darin von verschiedenen Rissen, die an dem Ge-
bäude sichtbar wurden und schreibt: Wie man weiß, fehlt es nicht an
Kennern und Liebhabern dieser Künste in Rom, die behaupten, dass sie
die Risse, wie sie jetzt zu beobachten sind, bereits vor vierzig bis fünfzig
Jahren mit einiger Überraschung entdeckt hätten.

Diese Risse entfachten im Jahre 1680 einen wilden Sturm gegen BERNI-
NO, da viele argwöhnten, dieser habe durch das Aushöhlen der Nischen
in den Stützpfeilern und durch die Ausschachtungsarbeiten für die Trep-
pen, die er unter dem Pontifikat URBANS VIII. veranlasste, dem Unterbau
die Festigkeit und damit auch der Kuppel den Halt genommen. Diese
Meinung hielt sich seinerzeit sehr hartnäckig, weshalb der damals regie-
rende INNOZENZ XI. die Sache mehrfach von Fachleuten untersuchen ließ.
Der Verfasser gab sich als Sachverständiger der Architektur aus. Doch
eine erneute und sorgfältigere Untersuchung des Bauwerks, die zunächst
von MATTIA DE‘  ROSSI allein und dann noch einmal von diesem in Zu-
sammenarbeit mit FONTANA und GIO ANTONIO DE‘  ROSSI, auf Anordnung
seiner Heiligkeit durchgeführt wurde, ein Auftrag, der ihnen von Monsig-
nore GIANUZZI als Sekretär und Ökonom des Bauwerks ermittelt wurde,
erwies die Unschuld BERNINOS. Das Ergebnis wurde ausführlich von BAL-
DINUCCI kommentiert, der zu dieser Zeit in Rom weilte, was mit der oben
genannten Biographie zusammenhing, die er im darauf folgenden Jahr
schrieb. BALDINUCCI betonte, dass er sich mit eigenen Augen von der
Wahrheit dieser Angaben überzeugt habe, und er befindet sich damit in
voller Übereinstimmung mit einer anderen Denkschrift, die aufgrund einer
aus dem gleichen Anlass gemachten Besichtigung am 12. November
1680 verfasst wurde und im Sekretariat des Bauwerks aufgehoben wurde.
Dies geschah kurz vor dem Tod BERNINOS, der sich noch im gleichen Mo-
nat zutrug; der damalige Sekretär und Ökonom war Monsignore VESPINI-
ANI.

Zuallererst beweist BALDINUCCI, dass jene Nischen und

3 Erörterungen
zum zeitlichen
Schadensverlauf
in Auswertung
von Vorgutach-
ten
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Ausschachtungen für die Wendeltreppen, die BERNINO vornehmen ließ,
auf sämtlichen Bauzeichnungen angegeben waren, die schon vor BERNI-
NOS Arbeiten angefertigt wurden; vielmehr hat er mit seinen Arbeiten die
Stützpfeiler verstärkt. Als nächstes gibt er unter all den Schäden, die fest-
gestellt wurden, ein ganz bestimmtes Detail wieder: Er benennt an erster
Stelle den Riss über dem Stützpfeiler der Veronica, den er folgenderma-
ßen beschreibt: Man erkennt einen sehr alten Riss inmitten der Kuppel,
der im inneren Teil ca. eine Once breit ist und sich senkrecht über der
Nische des heiligen Antlitzes erhebt; weiter oben verbreitert sich dieser
Riss, reicht jedoch nicht bis zur Öffnung der Laterne oder zum
Schlussstein, was hier betont werden soll. Erst recht reicht er im unteren
Teil nicht bis zum Rund des Hauptgesimses, sondern er endet über dem
Kapitell des Pilasters des Tambours. Das entsprechende Pendant zu
diesem Riss zeigt sich auch im äußeren Teil, wo sich die Treppen
befinden, die in das Innere der Kuppel führen . Etwas weiter unten
schreibt er: Es stimmt nicht, dass der kleine Riss, der im Gemäuer der
Kuppel über der Nische des Longinus (diese Nische befindet sich der
Veronica bzw. dem Heiligen Antlitz gegenüber) zwischen den beiden
Kuppeln zu sehen ist, neu ist. Es handelt sich um einen Riss, der vom
Kircheninnenraum her kaum zu sehen ist ..., auch geht der Riss nicht
weiter und verbreitert sich auch nicht, vielmehr ist er an verschiedenen
Stellen unterbrochen und endet im Mauerwerk dieser Kuppel . Noch wei-
ter unten schreibt er: Die Gegner werden nicht müde zu versichern und
zu betonen, dass sich in der Kuppel heute weitere Risse in dem zur Kir-
che führenden Teil zeigen, auch unter den Bögen der Laterne, sowie un-
ter denen, die unter den Gewölberippen verlaufen, dort, wo sich der um-
laufende Gang befindet.... Ferner möchten sie wissen, was das für Haar-
risse sind, womit sie speziell jene meinen, die unter den kleinen Gewöl-
bebögen an den Frontseiten der Bögen sichtbar sind, sowie den, der in
der Kirche unter der Stützfläche am Ausgang des als Schmuckelement
dienenden Bogens erscheint, welcher über den Vorsprung der beiden
Pilaster des Podiums der Heiligen Simon und Judas hinausragt.  Und
schließlich spricht er noch von einigen weiteren kleinen Haarrissen, die
über den als rechteckige Schmuckelemente gestalteten Gesimsen er-
scheinen, wo in den unteren Teilen der genannten Kuppel die Engel aus
Mosaikgestein sind, sowie unmittelbar über den Rahmen der Rundbilder,
wo sich die Seraphen befinden.

Dies ist alles, was sich bei BALDINUCCI über diese Schäden findet, die er
nicht für neu entstanden hält, teils aus anderen Gründen, teils aber auch,
weil, wie er sagt,
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die Ketten mit ihren in der Mitte aufragenden Pflöcken sich nicht von der
Stelle bewegt haben und man sicher sein kann, dass, wenn die Kuppel
sich erneut verschoben hätte, sie diese Ketten gesprengt hätte, von de-
nen sie umspannt ist... und dass die in den Kettengliedern befestigten
Pflöcke, die von der Mitte dieser Ketten nach oben führen, aus ihrer lot-
rechten Stellung geraten wären .

Er schreibt alle diese Schäden der sehr häufig bei Bauwerken dieses
Ausmaßes zu beobachtenden Eigenschaft zu, nämlich mit ihrem eigenen
Gewicht in sich selbst zu ruhen. Und da diese Bauten nicht in allen ihren
Teilen mit der gleichen Sorgfalt gearbeitet sind, reißen sie irgendwann
einmal auf, um danach fest und in perfektem Gleichgewicht zu bleiben.

Doch erscheint uns eine solche Ansicht auch für jene Zeit als wenig an-
nehmbar, und erweist sie sich als offensichtlich falsch, wenn man den
heutigen Zustand mit dem damaligen vergleicht. Uns erscheint diese An-
sicht für die damalige Zeit deshalb unwahrscheinlich, weil seit Beendi-
gung der Kuppel bis zur Beendigung der Mosaiken dreizehn Jahre ver-
gangen waren, so dass das Bauwerk zwischenzeitlich reichlich Zeit ge-
habt hätte, sich zu „setzen“, in sich zur Ruhe zu kommen und auszu-
trocknen, so dass es sich nicht mehr hätte bewegen dürfen.

Heute nun ist ganz deutlich zu erkennen, dass das Gegenteil der Fall war,
wie aus den beträchtlichen Bewegungen ersichtlich wird, die seit jener
Zeit stattgefunden haben. Zunächst einmal ist es sehr unwahrscheinlich,
dass die zahlreichen Schäden in der Basis des Tambours, in den Strebe-
pfeilern und im Tambour selbst, die wir unter den ersten sechzehn Num-
mern und unter den Nummern 24, 25 und 26 angegeben haben, hätte es
sie damals schon gegeben, nicht von Baldinucci erwähnt worden wären.
Weder hätten Berninos zahlreiche Feinde diese Schäden schweigend
übergangen, noch hätte Bernino, wären sie ihm vorgeworfen worden,
darüber schweigen können, wo er doch alle ihre Vorwürfe so ausführlich
widerlegt hat. Zweitens sind jene Schäden, die sich seinerzeit im Mauer-
werk der Kuppel nur als ganz kleine Risse zeigten, dort wie in der kleinen
Kuppel beträchtlich größer geworden. Der Riss über dem Stützpfeiler der
heiligen Veronica, den wir in der Nummer 23 erwähnen, war damals eine
Once breit: heute beträgt er, wie in Nummer 32 angegeben, 4 Oncen. Der
frontale Riss über der Figur des Longinus war damals nur ein unterbro-
chener Haarriss: heute ist es ein breiter, durchgehender Spalt von zwei-
einhalb Oncen. In den anderen Segmenten waren lediglich an einigen
Stellen Haarrisse in den Gesimsen der Mosaike zu sehen; heute zeigen
sich über den beiden anderen Stützpfeilern große Risse, wie sie unter
Nummer 23 beschrieben sind, durch die der Zugwind zwischen den bei-
den Kuppel durch die Kirche weht; und in den anderen Segmenten zei-
gen sich auch in den

4 Analyse der
Ursachen für die
Schäden: Anti-
thesen und The-
se

4.1 Antithese 1: Aus
dem zeitlichen Ver-
lauf sind keine Set-
zungsrisse zu ver-
muten

Rissbreite statt knapp 2
cm nun etwa 7 cm! Riss-
verbreiterung über 110
Jahre

fast 5 cm

dadurch keine ausrei-
chende Winddichtigkeit
mehr
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Mosaiken selbst Aufbrüche. Die größte Spalte über der Veronica endete
über den Kapitellen der Pilaster des Tambours; heute reicht sie in doppel-
te Breite zwischen den Pilastern hindurch und an den Fenstern vorbei,
durch die Basis und den Sockel bis unter das große Hauptgesims, und
die andere über dem Longinus, die im Gemäuer der Kuppel endete,
reicht jetzt bis in den Tambour hinunter. Ja darüber hinaus erkennt man
über dem Tambour im Gesims des Pfeileraufsatzes siebenundzwanzig
Risse von einer Breite, dass sie zusammengenommen, wie unter Punkt
32 beschrieben, vierundzwanzig Oncen erreichen. Die Schäden, die in
den Gewölbebögen in dem kleinen Gang unter der Kuppel zu erkennen
sind, sowie weitere, wie wir sie unter Punkt 18 und 19 schilderten, haben
sich so weit nach oben ausgedehnt, dass auch die kleine Kuppel horizon-
tal aufgerissen ist und sowohl innen, an all ihren Pilastern, als auch au-
ßen an den Strebepfeilern beschädigt ist, wie wir unter Punkt 20 und 21
ausführten. Zum dritten sind Bewegungen festzustellen, die es zur dama-
ligen Zeit sicher noch nicht gab: damals standen die Pflöcke in den Um-
spannungen lotrecht; heute haben sie sich um mehrere Oncen aus ihrer
vertikalen Stellung verschoben, wie im Punkt 28 festgestellt, womit genau
das geschehen ist, wonach BALDINUCCI gesucht hat, um daraus auf neu-
erliche Bewegungen schließen zu können.

Aus all dem ist zu entnehmen, dass die jetzt so sehr angewachsenen
Schäden von damals nicht die Wirkung eines Gebäudes sind, das sich
„gesetzt“ hat und nun ohne weitere Gefahr in sich gefestigt ist, sondern
sie stellen eine kontinuierliche Bewegung dar, die vielleicht schon kurz
nach Beendigung des Bauwerks begann und – im Grunde unmerklich –
seit damals weitergegangen ist, bis der Zustand erreicht wurde, den wir
heute beobachten können. Das wird noch deutlicher durch die frische Er-
innerung an das vor 40 Jahren erfolgte Neuvergipsen aller Risse nach
den Anfang dieses Jahrhunderts stattgefundenen Erdbeben: mittlerweile
sind nämlich die alten Risse wieder aufgebrochen, und darüber hinaus
zeigt sich eine Unmenge von Haarrissen und deutlichen Rissbildungen in
den Travertinverkleidungen sowohl der Strebepfeiler (siehe Nr. 12), als
auch der gesamten Basis und der gesamten Außenwand des Tambours
(siehe Nr. 1 und 14), die neu sind und an denen es keine Spur von einer
früheren Vergipsung gibt. Noch deutlicher zeugen von dieser kontinuierli-
chen Bewegung die Marmorverkleidungen, die in den letzten Jahren über
den alten Maueraufbrüchen angebracht  wurden und die entweder zer-
brochen sind oder sich wieder gelöst haben (siehe Punkt 28); das gleiche
gilt für die Fliesen, die erst vor wenigen Monaten unter den Bögen der
Strebepfeiler angebracht wurden: sie haben sich jetzt schon wieder ge-
löst, was ein Zeichen für eine ständig zunehmende Bewegung ist.

Bevor wir nun dazu übergehen wollen, ein allgemeines System
Das „System“ ist hier die
statische Idealisierung
bzw. Modellierung!
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dieser kontinuierlichen Bewegung und ihre Ursache darzulegen, muss
aber zunächst auf einen sehr bedeutenden Umstand eingegangen wer-
den, der darin besteht, dass die Fundamente nicht im geringsten ge-
schwächt sind und dass die Stützpfeiler, auf denen das immense Gewicht
dieses gewaltigen Bauwerks ruht, sich nicht bewegt haben.

Davon haben wir uns aus zwei Gründen, die unserer Ansicht nach sehr
beweiskräftig sind, überzeugt. Erstens: wenn die Stützpfeiler geschwächt
wären oder wenn einer von ihnen sich mehr als die anderen gesenkt hätte
oder sich nach außen verlagert hätte, steht in beiden Fällen fest, dass
nicht nur die beiden großen Gewölbebögen, die auf ihnen ruhen und die
den Tambour stützen, gebrochen wären, sondern auch die anderen klei-
neren der Seitenschiffe; und wenn der Stützpfeiler sich gesenkt hätte,
hätte sich mit ihm die Hälfte jedes der beiden mit ihm verbundenen Bö-
gen gesenkt; hätte er sich aber nach außen verlagert, so wäre eine deutli-
che Öffnung zwischen den beiden getrennten halben Bögen entstanden.
Nun, die beiden großen Bögen, die zum Hauptportal und der Überda-
chung gerichtet sind, die links vom Eingang liegt, sind völlig intakt. In den
anderen beiden erblickt man in der Mitte einen feinen Haarriss, der aber
so schwach ist, dass er die beiden durch ihn getrennten Teile nicht deut-
lich unterbricht. Es gibt aber auch keinen Grund zu der Annahme, dass
das Gewicht die schon getrennten Halbbögen niedergedrückt hätte und
sie dadurch wieder perfekt zusammengefügt worden wären: In diesem
Fall würde sich nämlich im oberen Teil dieser Bögen eine deutliche Öff-
nung an der Stelle zeigen, an der die Krümmung erfolgt wäre; sie er-
scheinen jedoch im oberen Teil völlig unversehrt, wie in Nummer 27 be-
schrieben.

Hätten zweitens die Fundamente und die Stützpfeiler durch ihre Schwä-
chung die Schäden an der Kuppel verursacht, wären die Aufbrüche nicht
zur Basis des Tambours hin so dünn, während sich die breitesten Risse
nur in den höhergelegenen Teilen zeigen, wie in Punkt 2 beschrieben,
woraus hervorgeht, dass der Grund der Basis, wo er auf den Gewölbebö-
gen und den Stützpfeilern aufliegt, intakt ist und dass die Spalten weiter
oben ihren Ausgang nehmen und sich dann weiter verzweigen.

Auch der Umstand, dass die größten Schäden über den Stützpfeilern lie-
gen, wie aus den Punkten 2, 3, und 23 hervorgeht, ist kein Beweis für ei-
ne Schwächung der Stützpfeiler. Aus diesen Punkten geht hervor, dass
die größten Risse der Segmente über den Stützpfeilern liegen und dass
die inneren, wie die äußeren Risse der Basis nach oben in Richtung auf
die Stützpfeiler hin verlaufen. Der Grund dafür ist, dass der Tambour, dort
wo er mit den großen Bögen zusammentrifft, auf dem Hauptteil derselben
aufliegt, unterstützt durch die großen Gewölbe

4.2 Antithese 2:
Keine Schwächung
der Fundamente

4.3 Antithese 3:
Keine Bewegung der
Stützpfeiler

4.4 Antithese 4: Das
vorhandene Rissbild
widerspricht dem
von Setzungsrissen
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der vier Schiffe, die verhindern, dass er sich nach außen verlagert; doch
dort, wo er auf die Stützpfeiler trifft, ruht er nur scheinbar auf den dreiecki-
gen kleinen Gewölben, die sich zwischen den großen Bögen erheben,
denn an der Basis fehlt die Stütze, mit deren Hilfe die Stützpfeiler ohne
weiteres bis in Höhe der Spitze aufragen könnten; außerdem machen die
vier Höhlungen der Wendeltreppen, die innerhalb des Tambours zwi-
schen den Fenstern entlang führen und genau unter diesen Stützpfeilern
liegen, diesen Teil des Tambours zum aller schwächsten von allen und
waren der Grund dafür, dass im unmittelbaren Bereich der genannten
Treppen oder daneben, früher als an anderen Stellen, die größten Risse
auftraten.

Nachdem dieser Punkt erläutert wurde, muss gesagt werden, dass die
Kuppel in sich selbst geschwächt ist. Hier haben wir nun das generelle
System jener Bewegung, von der wiederholt die Rede war. Da die inneren
Pfeiler des Tambours und seine Außenwand, gemäß Punkt 29, nach au-
ßen verschoben sind, kann einerseits gesagt werden, dass bei MN auf die
beiden Kuppeln drückende Gewicht der kleinen Kuppel, gemeinsam mit
den dazwischenliegenden Gewölberippen, die gemeinsame Unterlage,
nämlich den Tambour, nach außen gedrückt hat. Da sich andererseits in
den Wänden T der genannten Gewölberippen auch nach sorgfältiger Prü-
fung keine horizontale Spalte gezeigt hat, die mit den unter Punkt 18 er-
wähnten horizontalen Rissen an der Spitze, OP, in Verbindung stehen
könnte, sondern lediglich Risse, die von oben nach unten in den Seg-
menten zwischen den einzelnen Gewölberippen verlaufen, und nur in den
Fensterpfosten der Außenkuppel im Gang K, wie unter Punkt 30 be-
schrieben, der eine oder andere Hinweis auf eine horizontale Bewegung
gegeben ist, kann man sagen, dass bei dieser Bewegung der Massen T
der Gewölberippen intakt geblieben sind und sich in diesem intakten Zu-
stand auf diese Weise nach unten verlagert haben. Man betrachte einmal
auf der Abbildung 2 die Gewölberippe NIHM, die, gestützt durch die
Stützpfeiler AFC auf der Wand des Tambours HICD ruht. Die Gewölbe-
rippe hat sich gesenkt und mit ihr das gesamte Gewölbe von M bis m. Bei
I riss der Kämpfer des Gewölbes auf, wobei sich der Punkt H nach h ver-
lagerte; die Wand DHIC des Tambours mit dem inneren Teil der Basis,
auf der sie ruht, hat sich um die Ecke C gedreht und nach dhiC verlagert;
wie noch erläutert werden wird, hat sie auch in verschiedenen Höhen
Schäden erlitten, besonders um die Fenster, wo sie am schwächsten war,
zeigen sich horizontale Haarrisse, und der Stützpfeiler hat sich mit dem
gesamten Basisstück, auf dem er ruhte, um die Ecke A gedreht.

Wir sehen nun, wie wunderbar mit diesem System

4.5 These: Unzurei-
chende Horizontal-
kraftaufnahme am
Kämpfer der Kuppel

5 Modellierung
durch Synthese:
Beschreibung
der Bewegung
des Gesamtsys-
tems
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alle die Beschädigungen zusammenpassen, die in den 32 Punkten zu-
sammengestellt wurden: die Wand DV des Tambours (Abb. 1) wurde in
Richtung auf V hin nach außen gedrückt; diesem Druck widerstand die
gesamte große Masse der Basis DA mit dem Strebepfeiler G und die mit
ihm verbundene Wand des Tambours HI; statt nun gemeinsam einzu-
stürzen, riss die Basis bei D auf und drehte sich über dem Punkt A nach
außen, wozu eine viel größere Kraft vonnöten war. Deshalb war es ganz
natürlich, da die Wand AB mit nur zwölf Spannen zu dünn war, wie auch
das Gewölbe EF mit nur neun Spannen, mit der Spalte F in dem eben-
falls schwachen Strebepfeiler G mit seinen dreieinviertel Spannen, dass
dieser Körper in einem durchgehenden Bruch aufriss, der rundherum,
vom Fußboden des Ganges über EFGm bis zum Hauptgesims des Stre-
bepfeilers, aufsteigt; damit wurde ganz leicht der Anstoß für jedes einzel-
ne Teil gegeben. Eine solche Bewegung ist nämlich unter den Punkten 4,
7, 8, 9, 10, 12 und 13 zu beobachten.

Beim Drehen der Masse ABEFGm um den Winkel A musste sie von in-
nen her nach B hin in einem beträchtlichen, durchgängigen Riss bersten,
der den gesamten Umfang der Wand BA durchzieht. Dieser Riss teilte
sich in mehrere andere auf (Punkte 4 und 5), und da unter Punkt 4 auch
noch das Ablösen der Bodendeckung von der Außenwand BE festgehal-
ten wurde, ist hier sicherlich der Hinweis darauf zu finden, dass die Bewe-
gung ein Stück weiter unten ihren Anfang nahm und dass sich unter die-
ser Bodenverkleidung noch weitere horizontale Risse befinden dürften.
Andererseits dürfte es außen, in Richtung A, keinerlei horizontalen Risse
geben, und wirklich fand sich auch kein einziger.

Natürlich musste sich der Riss nach oben hin immer weiter ausdehnen,
so wie sich in einem Kompass die Nadeln immer weiter voneinander ent-
fernen, je weiter sie vom Mittelpunkt entfernt sind, an dem sie
auseinanderstreben, und wirklich ist unter Punkt 11 vermerkt, dass der
Riss FGm sich nach oben immer mehr verbreitert.

Da sich die Basis ABEF nach außen verlagert, müssen Durchmesser und
Umfang der horizontalen Kreise nach oben hin immer größer geworden
sein, so dass zwangsläufig vertikale Risse entstanden sein mussten, die
etwa am Untergrund A beginnen und sich im Aufsteigen verbreitern, und
genau dies wurde außen unter Punkt 1 und innen unter Punkt 3 beo-
bachtet.

Da das gesamte Gewicht des gewaltigen Bauwerks ABEFGm auf den mit
Travertin ausgekleideten äußeren Teil A drückte, war es ganz natürlich,
dass diese Verkleidungen sehr stark auseinander barsten, und da sie das
enorme Gewicht

5.1 Synthese 1 dar-
gestellt in Abbildung
1: Gesamtdarstel-
lung der Kuppel mit
Buchstabenmarkie-
rung zur Ortskenn-
zeichnung
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nicht aushalten konnten, rissen sie in Spalten und Haarrissen auseinan-
der, wie unter Punkt 1 nachzulesen ist.

Da der Abstand von B bis m 101 Spannen und der von B bis A nur 14
Spannen misst, also nur wenig mehr als der achte Teil für jede Once des
Risses bei m, musste sich bei B eine Achtel Once oder auch weniger fin-
den, sofern bei A ein gewisser Druck herrscht, und viel weniger, sofern
sich unter der Bodendecke weitere horizontale Risse befänden, und in der
Tat zeigen sich die horizontalen Risse nach B hin sehr viel kleiner als die
vertikalen nach Gm hin.

Als einmal die gesamte Masse ABEFGm ohne eine sonstige Stütze nur
auf der Unterlage A ruhte und diese dann durch vertikale Risse in Stücke
barst, muss sie zwangsläufig, einmal mehr, einmal weniger, nach außen
gerutscht sein und dabei über das zulässige Maß hinaus die Mauer vom
Untergrund gelöst haben und auch den einen oder anderen der Bögen F
mit seinem Strebepfeiler vom Tambour losgerissen haben, wodurch Teile
der Basis, mehr als andere daneben, nach außen verlagert wurden: und
genau dies ist unter Nummer 13 vermerkt.

Wir sehen also, dass die Strebepfeiler mit jenem Stück der Basis, mit
dem sie verbunden sind, genau dem geschilderten System folgen. Wir
sehen auch, dass der Tambour und die Kuppel noch eindeutiger das Sys-
tem bestätigen.

Weiter oben war bereits die Rede davon, dass sowohl die inneren Pilaster
b, als auch die mit der Wand des Tambours verbundenen Außenpilaster
nach außen verschoben sind, wie es unter Punkt 29 festgehalten wurde.

Infolge dieser Einwirkungen müssen im inneren Teil horizontale Risse
deutlich zu erkennen sein, jedoch keiner von außen. Einige dieser Risse
sieht man in den Fugen der Travertinverkleidungen in den Pfeilern b (sie-
he Nummer 25), sowie kleine Haarrisse nach Z hin in den Mosaiken
(Nummer 26).

Mit der Verlagerung der Wand nach außen, nach HI hin, werden alle hori-
zontalen Kreise immer größer; es müssen sich demnach also vertikale
Risse zeigen, die sich nach oben hin erweitern, wodurch die Architrave
der Fenster brechen bzw. aus den Fugen geraten; genau dies aber ist im
Punkt 24 von den Innenfenstern vermerkt und in den Punkten 1 und 14
von den Außenfenstern.

Bei fortdauerndem Druck der Unterlage auf die Außenseite der Travertin-
verkleidungen, auf der sich das ganze gewaltige Bauwerk dreht, mussten
auch diese, wie die der Basis, auseinander brechen und an verschiede-
nen Stellen Risse bilden, wie es im Punkt 14 beschrieben ist; und auf
wunderbare Weise bestätigt sich die gleiche Kraft bei jenem im Punkt 15

Mit den Abmessungen
der Kuppel und den vor-
gefundenen Rissbreiten
werden über Verhältnis-
betrachtungen die darge-
stellten Bewegungen ü-
berprüft und bestätigt!

Das „System“ ist hier die
statische Modellierung
nach Skizze 2 des Origi-
nals
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beschriebenen Riss an einem Fensterpfosten bei a, der durch das Ver-
kippen auf seiner Unterlage entlang einer seiner dortigen Fußbreiten nach
oben verrutschen musste.

Da sich der gesamte Tambour nach außen verschob und im Bereich der
Wendeltreppen, die ihn in seinem Inneren umgeben, in vertikale Risse
zerbrach, war es unvermeidlich, dass auch die Treppen erheblich zerstört
wurden: Dies entspricht der Schilderung im Punkt 16.

Da in Richtung auf V hin der Druck nach außen erfolgte, musste das Ge-
wölbe etwa in Richtung auf ig brechen und entsprechende Risse zeigen
und zwar zwischen dem Tambour und dem Gewölbe der Kuppel in ihrem
Kämpfer, sowie in der näheren Umgebung, wie z.B. in den Fugen der
Travertinverkleidungen bei mn, und genau dies wurde im Punkt 30 fest-
gehalten.

Nach hq hin musste sich der Durchmesser der Kuppel mehr ausdehnen
als an irgend einem anderen Punkt, womit auch der Umfang zunehmen
musste, und richtig wurde im Punkt 32 festgehalten, dass sich der Um-
fang dort um 24 Oncen vergrößert hat. Der Zuwachs des Durchmessers
beträgt ungefähr ein Drittel davon, nämlich 8 Oncen, und die Hälfte davon
ergibt den Zuwachs des Radius, also die Neigung nach außen von Z bis
q, die 4 Oncen beträgt; und wirklich beträgt die Neigung der Pilaster stel-
lenweise 3 Oncen, an anderen Stellen zweieinhalb Oncen, wie unter
Punkt 31 vermerkt wurde.

Hier muss jedoch vermerkt werden, dass die Pilaster b, deren Höhe weni-
ger als die Hälfte des Abstandes von q bis zum Hauptgesims Z beträgt,
sich um weniger als zwei Oncen verlagert hätten, wenn die Krümmung
des Tambours völlig mit der Basis verbunden gewesen wäre. Da sie sich
aber mehr verlagert haben, muss daraus geschlossen werden, dass die
Krümmung nach oben zu sehr zugenommen hat, wie es am Ende oder in
der Mitte der Fenster zu beobachten ist, wo die Fensterhöhlungen das
Mauerwerk geschwächt haben. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass
die Haarrisse bei z ganz winzig sind, bei b aber beträchtliche Spalten er-
scheinen und in der Innenwand CE des Ganges lediglich ein vertikaler
Riss erscheint, als Indiz für eine geringe Ausdehnung und damit nur eine
geringfügige Bewegung in der Masse CD.

Da die Ecke M sich, aufgrund der kleinen Kuppel und des Eisenringes,
der sie in sich festhält, weder nach innen, noch außen neigen konnte und
sie sich auch nicht in sich selbst verlagern konnte, und da das innere En-
de mn nach außen gerichtet war, musste jeder dazwischen liegende
Punkt beim Absinken nach außen weisen und dies um so mehr, je näher
er sich am Boden befand, wie leicht nachzuprüfen ist. Folglich mussten
alle horizontalen Kreisumfänge

24 * 1,86 = 44,64 cm

  8 * 1,86 = 14,88 cm

  4 * 1,86 =   7,44 cm

  3 * 1,86 =   5,58 cm
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der Kuppel wachsen, was nicht geschehen konnte, ohne dass sie wie ein
Granatapfel von oben nach unten aufriss. Dieser Riss musste erstens an
der schwächsten Stelle erfolgen; zweitens musste er immer kleiner wer-
den, je mehr er sich der kleinen Kuppel näherte, weil die höher liegenden
Kreise sowohl kleiner als auch weniger gedehnt werden. Genau dies ist
geschehen. Die starken Gewölberippen blieben heil, und das schwächere
Gewölbe der Segmente riss der Länge nach auf, ohne dass sich
horizontale Risse zeigten; diese vertikalen Risse werden, je höher sie zur
kleinen Kuppel hinaufreichen, enger und enden dort, wo diese beginnt,
wie aus dem Punkt 19, 22 und 23 hervorgeht.

Die Spitze N (Abb. 2) musste sich bei n nach innen verlagern, wobei sich
die Linie MN beim Absinken krümmte, eine Bewegung, an der sie dann
sowohl von der kleinen Kuppel als auch durch den Umstand gehindert
wurde, dass ihre sich ringsum berührenden Teile sich nicht gegenseitig
durchdringen konnten, weshalb die Wand MN brechen musste und dabei
den oberen Teil N zwang, zurückzuweichen. Genau diesen Effekt kann
man bei OP in der Abbildung 1 beobachten, wie auch in Punkt 18 be-
schrieben.

Aus dem gleichen Grund mussten sich die Risse weiter unten, unter P,
längs der Fugen der Gewölberippen mit den Segmenten fortsetzen, ferner
musste der kleine Gewölbebogen unter u aufreißen und musste sich der
Bruch sowohl in der Innenwand des Kuppelhalses fortsetzen, als auch bis
über die kleinen Bögen Q und mitten durch die Pilaster R, wo die Fenster,
die die Stabilität des Tambours der kleinen Kuppel beeinträchtigen, die
generelle Loslösung in der Horizontalen verursachten, wodurch ihre unte-
re Hälfte mit dem Kuppelhals über der inneren Kuppel M verblieb, wäh-
rend die obere Hälfte mit den Strebepfeilern bei N über der äußeren blieb,
wie aus den Punkten 18, 19, 20 und 21 hervorgeht.

So lässt sich also aus diesem System jeder einzelne Umstand der vielen
unterschiedlichen Bewegungen so deutlich ableiten, dass jeder selbst
darin die Bestätigung dessen finden kann, was hier zu beobachten ist.

Einen Widerspruch zu dem System könnte man lediglich darin sehen,
dass dem System zufolge die Kuppel sich auch nach L hin erweitern
müsste, wo sich die Eisenringe befinden, die hätten zerbrechen müssen.
Auf diesen Widerspruch haben wir drei Antworten: Erstens kann man
nicht genau wissen, ob nicht auch an manchen Stellen ein Bruch der
Ringe erfolgte, da diese nur an einigen wenigen Stellen entdeckt worden
sind. Zweitens müsste man, auch unter der Voraussetzung, dass die
Ringe nicht zerbrochen sind, wie auch wir glauben, wissen, wie gewis-
senhaft diese einmal bearbeitet

5.2 Synthese 2 dar-
gestellt in Abbildung
2: Vertikalschnitt mit
Idealisierung der
Bauteillagen in In-
terpretation der
Rissbildungen aus
Abbildung 1

vorstehend sind H und I
vertauscht!
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wurden und ob die Fugen gut verschlossen und die Kettenglieder überall
gut mit Pflöcken befestigt wurden. Es gibt gute Gründe, daran zu zwei-
feln, weil diese Arbeit erstens in großer Eile erfolgte und weil zweitens ei-
ne ziemliche Nachlässigkeit in der Ausführung des Innenringes beobach-
tet werden kann, der an einigen Stellen nur zweieinhalb Oncen stark ist,
was zu der Befürchtung führt, dass die Stärke an anderen Stellen viel-
leicht noch geringer ist. Dies aber macht die größere Stärke seiner ande-
ren Teile sinnlos, weil im Falle eines Bruches eine Kette immer nur so
stark ist wie ihr schwächstes Glied. Drittens (und dies ist, wie wir glauben
zum großen Teil erfolgt) ist es eine bekannte Tatsache, dass Eisen sich
ausdehnt. Wir kennen viele diesbezügliche Experimente der renommier-
testen Verfasser. Auch NEWTON nennt im dritten Buch seiner Prinzipien
zwei solcher Versuche, wobei es um die Länge der Pendel geht, mit de-
nen die Veränderung der Schwerkraft in den verschiedenen Ländern ent-
deckt wurde: der eine stammt von PHILIPP DE LA HIRE, welcher beobachte-
te, dass eine Eisenstange, die im Winter sechs Fuß maß, sich in der
Wärme der Sommersonne um zwei Drittel des Linearwerts ausdehnte,
d.h. um den eintausendzweihundertneunzigsten Teil ihrer selbst; der an-
dere Versuch stammt von PICCART, der von einer Eisenstange berichtet,
die in der winterlichen Frostperiode einen Fuß maß und sich, als sie am
Feuer erhitzt wurde, um ein Viertel des Linearwerts ausdehnte, nämlich
um den fünfhundertsechsundsiebzigsten Teil ihrer selbst. Diese Ausdeh-
nung, die in der Wärme der Sonne oder eines Feuers in kürzester Zeit er-
folgt, muss hier in einem Zeitraum von mehr als einhundertfünfzig Jahren
infolge der ständigen Einwirkung eines derart starken Druckes erfolgt
sein.

Es ist aber so, dass in unserem Fall die Ausdehnung der eisernen Ringe
sowohl stärker als im Fall der Sonneneinwirkung, als auch als im zweiten
Fall der Einwirkung des Feuers ist. Die genannten Ringe messen etwas
mehr als 600 Spannen. Durch die Einwirkung der Sonnenwärme würden
sie sich nur knapp eine halbe Spanne, also um den tausendzweihun-
dertsten Teil von 600 Spannen, ausdehnen; bei starker Feuereinwirkung
würden sie sich um eine Spanne und etwas über drei Minuten, d.h. um
den fünfhundertsiebenundzwanzigsten Teil dieser 600 Spannen.
Vorausgesetzt nun, dass durch das Sich-Senken der Gewölberippen, dort
wo sich bei hn das Gewölbe erhebt, entsprechend Punkt 3 eine
Ausdehnung um zwei Spannen erfolgte, so ergibt sich aus einem
geometrischen Problem, das weiter unten erläutert wird, dass die
Ausdehnung in dem unteren Ring eine Spanne und sieben Oncen
beträgt und in dem oberen eine Spanne, zwei Oncen und zwei Minuten,
woraus folgt, dass diese Ringe einer so gewaltigen Spannung ausgesetzt
sind,

Siehe Teil 2 Kommentar:
Konstruktive Ausbildung
der Eisenketten

Hier wird Wärmedehnung
mit der Dehnung infolge
Lastabtragung verwech-
selt. So beträgt beispiels-
weise der Dehnungskoef-
fizient von Baustahl St 37
bis zur Streckgrenze ε =
1,14 ‰ und demgegen-
über beträgt der Wärme-
dehnungskoeffizient ε =
0,01 ‰.

Da Wärmedehnung und
Dehnung infolge Kraftwir-
kung in der Erscheinung,
nämlich einer daraus re-
sultierenden Längenän-
derung gleich sind, erfolgt
hier eine Verwechselung:

∆L = L * εT * ∆T   ist un-
bekannt. Stellt man die
Gleichung nach ∆T um,
so erhält man für die
Sonneneinwirkung rund
80 K (das ist etwa plausi-
bel) und für die Einwir-
kung des Feuers rund
190 K (das ist hinsichtlich
des quasi Erhalts der
Festigkeitseigenschaften
ebenfalls plausibel)

vgl. Skizze 1 im Teil 2
Kommentar:

2 Spannen ≡ virtuelle Ver-
schiebung mit dem
Betrag 1

1
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dass diese selbst die Einwirkung des Feuers übersteigt und damit ständig
in Gefahr sind, zu zerbrechen.

Genau dies aber ist der Grund, weshalb sich jetzt, gemäß Punkt 29, ver-
schiedentlich Verschiebungen der Pflöcke, die die einzelnen Kettenglie-
der verbinden, aus ihrem ursprünglichen Standort erkennen lassen, den
sie zu Zeiten Berninos noch innehatten, obwohl damals bereits die Aus-
dehnung in der Kuppel begonnen hat. Anfangs dehnte sich auch das Ei-
sen aus, ohne nennenswerten Widerstand zu leisten; doch als mit zu-
nehmender Ausdehnung der Kuppel auch der Druck zunahm und immer
stärker wurde, wurde die Beanspruchung schließlich so groß, dass da-
durch selbst die Einwirkung der Pflöcke, so gering sie auch sein möchte,
da diese ja ganz kurz und eng in die doppelten Kettenglieder einge-
zwängt waren, aus denen die Ringe bestehen, derart war, dass diese
aufgrund der übermäßigen Spannung verschoben wurden. Diese heftige
Bewegung der Pflöcke ist für uns nur eine weitere Bestätigung unserer
Theorie.

Auch der Umstand, dass die äußeren Pilaster der Strebepfeiler sich nicht
nach außen verschoben haben, spricht nicht gegen unsere Meinung. Im
Punkt 31 sahen wir, dass sogar einige dieser Pilaster nach innen geneigt
sind und andere ungefähr senkrecht stehen. Zweifellos waren sie zu An-
fang ein wenig schräg gestellt, wie diejenigen, die als Streben dienen soll-
ten, und die jetzt dort, wo sie sich anfangs nach innen neigten, nur wenig
oder gar nicht geneigt sind. Im übrigen ist kaum anzunehmen, dass die
Außenwand des Tambours und ihre Pilaster von Anfang an mit einer Nei-
gung nach außen gebaut wurden. Da diese Neigung aber jetzt vorhanden
ist und darüber hinaus die Strebepfeiler durch die Risse FGm sich von
diesen gelöst haben, ist deutlich geworden, dass die Strebepfeiler früher
schräger standen als jetzt, sofern die jetzt überhaupt schräg stehen, und
dass jene Strebepfeiler, die heute gerade stehen, früher ein wenig nach
innen geneigt waren.

Unser allgemeines System der erfolgten Bewegung scheint uns demzu-
folge außer allem Zweifel zu stehen: schauen wir uns nun einmal an, wie
es mit den Gesetzen der Mechanik zusammenpasst, womit wir zugleich
die Ursache all der Schäden betrachten wollen. Jedermann, so wenig er
sich auch in den Gesetzen der Mechanik auskennt, weiß, dass jeder Kör-
per ein so starkes Bestreben hat, nach unten zu sinken, dass er , wenn
ihm der direkte Weg dazu verlegt wird, auf die schräge Richtung aus-
weicht und alles beiseite stößt und verdrängt, was sich ihm in den Weg
stellt. So fällt eine schwere Kugel nicht nur auf dem geraden Weg des
freien Falls senkrecht nach unten, sondern

Ohne Kenntnis der theo-
retischen Zusammen-
hänge wird dargelegt,
dass der Widerstand der
Kette bei zunehmender
Dehnung größer wird

5.3 Synthese 3 dar-
gestellt in Abbildung
3: Aus der Abstrak-
tion in Abbildung 2
wird der grundle-
gende Verschie-
bungsansatz für die
Kuppel als einfaches
Dreieck gewonnen
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sie rollt auch mit gleichem Ungestüm einen schrägen Abhang hinunter
und stößt die Hindernisse beiseite, die sich ihr dabei in den Weg stellen.
Besonders deutlich wird dies in unserem Fall am Beispiel einer Stange
oder Strebe MH (Abb. 3), die zwischen zwei glatten Ebenen, MQ und QH,
gelagert ist, die erste vertikal, die zweite horizontal. Die Stange hat nun
das Bestreben, zwischen diesen nach mh hinabzugleiten. Dabei stellt
sich ihr bei H ein Hindernis in den Weg, das sie mit ihrem Eigengewicht
mehr oder weniger stark zurückdrängt, je nachdem, ob ihre Neigung
mehr oder weniger ausgeprägt ist, und die seitliche Kraft wirkt um so hef-
tiger auf H ein, wenn sie zur Spitze M hin mit neuem Gewicht belastet
wird.

Haben wir nun statt der Stange (Abb. 4) einen Rundbogen MH, statt der
Ebene MQ einen Kreis MR und einen Körper MTR, der im Punkt M das
Abweichen von der Vertikale MQ verhindert, sowie statt der Ebene QH ei-
ne Stütze HDCI, die im Vergleich zu ihrer Höhe bei DC nicht besonders
dick ist, so wird der Bogen MH sowohl aufgrund seines Eigengewichts, als
auch aufgrund des Drucks des Körpers MTR bestrebt sein, nach mh zu
sinken, wobei er sich um den Punkt C auf den Pilaster HDCI stützt, der
ihn trägt, welchen er nach dhiC drückt, und wenn die Stütze C nicht un-
überwindlich ist, wird er ferner bestrebt sein, diesen Punkt nach außen zu
verschieben, wenn er hier auf keinen Widerstand stößt, der ihn am Ab-
gleiten hindert.

Genau darum aber handelt es sich bei unserem System, und dies ist die
Art der Bewegung, die wir festgestellt haben, RTM ist die kleine Kuppel,
die auf den Gewölberippen MH und die Segmente der einen wie der an-
deren Kuppel drückt, auf denen sie ruht. HC ist die Stütze, die die Ge-
wölberippen und die Segmente mit ihrem Eigengewicht und mit dem
Druck der kleinen Kuppel zu zerstören begonnen haben, wobei diese
Stütze sich aus der Basis, dem Tambour und den Strebepfeilern hätte
zusammensetzen müssen, wenn nicht jener Riss, der das Gewölbe des
Ganges der Basis trennt und zu den Strebepfeilern hinaufläuft, diese mit
dem äußeren Teil der Basis vom Tambour und vom inneren Teil getrennt
hätte. Hier muss die Theorie ihren Ausgangspunkt nehmen, mit der ge-
prüft werden muss, wo und wie stark der höchste Druck wirkt, welches die
Widerstände, die diesem Druck zur Zeit entgegenwirken, sind und wie
viele es sind und wann der Druck stärker sein wird als diese Widerstände,
ferner wo Hilfsmaßnahmen getroffen werden müssen, um diesen Körper
zu stärken und ihm jene langandauernde Stabilität zu verleihen, die alle
Welt ihm wünscht.

Nun pflegen die Wissenschaftler, die sich mit den geometrischen Voraus-
setzungen derartiger Dinge beschäftigen, bei der Planung der Bögen und
Gewölbe sehr darauf bedacht zu sein, alles erforderliche zu tun, damit
diese nicht

Abbildung 4: Analogiebe-
weis zu Abbildung 3 und

2:
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in sich aufreißen. In diesem Zusammenhang bestimmt PHILIP DE LA HIRE
in seiner Mechanik die Art und Weise, wie ein Gewölbe und wie die Bö-
gen gebaut werden müssen und zwar so, dass jeder Stein oder Ziegel mit
seinem eigenen Gewicht und mit dem Druck, den er von dem über ihm
liegenden Stein erhält, senkrecht nach unten drückt, wodurch die einzel-
nen Teile auch ohne Kalk und auch, wenn ihrem Übereinandergleiten kein
Widerstand entgegengesetzt wird, sich aus eigener Kraft stützen, so dass
jedes Teil im Gleichgewicht bleibt. Die schriftliche Ausarbeitung dieser
Lehre erfolgte 1729 mit großer Einfachheit und Eleganz von Herrn COUP-
LET für die Schriften der königlichen Akademie von Paris. Zuweilen aber
stieß dieses System auf nicht geringe Schwierigkeiten. Die Gewölbe üben
einen allzu großen horizontalen Druck auf ihre Unterlagen aus und nutzen
nicht jene Kraft, mit der der Kalk alles zu einer einzigen Masse werden
lässt, so dass die Ziegel gewissermaßen mit der gleichen Leichtigkeit mit-
ten durchbrechen, mit der sie sich im Falle eines Bruches voneinander lö-
sen.

Die genannten Autoren indes, nachdem sie den von diesen Körpern auf
ihre Unterlagen ausübenden Druck untersucht hatten, hielten diese schon
für zu einer einzigen Masse gefestigt, wobei der Erstgenannte in der
Schrift von 1742 als ein von der Erfahrung bestätigtes Prinzip ansah,
dass die Bögen und Gewölbe gewöhnlich in der Mitte zwischen den
Kämpfern und dem Scheitel aufbrechen und dass die Kraft dabei von der
oberen Hälfte ausgeht, wodurch die beiden mit den beiden Innenteilen
verbundenen Stützen zerstört werden. Der zweite vertritt in seiner Schrift
von 1730 die Ansicht, dass die Bögen von innen her am Scheitel und auf
dem Kämpfer aufbrechen und dass der Bruch vom äußeren Teil zur Mitte
hingeht und die Erschütterung verursacht, die dann auf die Stütze ein-
wirkt. Da aber in unserem Fall die Gewölberippen vom Scheitel bis zum
Kämpfer keine horizontalen Risse aufweisen und sich am Scheitel im in-
neren Teil Eisenketten und der Kuppelhals befinden, die sowohl eine Ver-
engung, als auch eine Dehnung verhindern, wobei zusätzlich der Druck
der kleinen Kuppel nach unten wirkt, ist der Fall hier ganz anders gelagert
und erfordert eine spezielle Untersuchung.

Bevor wir uns mit deren Grundlagen befassen, sollten wir uns ins Ge-
dächtnis rufen, dass es zwei Kräfte sind, die zum Kämpfer gi hin nach
außen drücken, nämlich das Gewicht der kleinen Kuppel und das Ge-
wicht der Gewölberippen mit den Segmenten; es sind gleichfalls zwei
Kräfte, die diesem Druck Widerstand leisten, nämlich die ringförmigen
Ketten oder Ringe LL (Abbildung 1) und die Unterlage, abgesehen von
der Schwierigkeit, die bei der Loslösung der Teile auftreten. Die Unterlage
musste ADVm sein, bestehend aus der Basis, dem Tambour und den
Strebepfeilern, alle zu einer Masse gefestigt. Aber durch die

≡ Stützliniengewölbe

(Gewölbeschub)

Betrachtung als monolit-
hische Einheit!

Anders ausgedrückt: Im
Viertelspunkt der Spann-
weite!

Exzentrizität und Gewöl-
beschub!
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durchgehende Spalte EFGm wurde diese einheitliche Masse in zwei ge-
trennt: die erste ist der Tambour HI mit dem inneren Teil der Basis CDF,
die zweite der Strebepfeiler mGF mit dem Außenteil ABE dieser Basis.
Der Zusammenhalt der Teile, die einer Ablösung widerstehen, musste im
wesentlichen an vier Stellen vorhanden sein: Erstens überall dort, wo die
Unterlage aufreißen musste wie bei ABCD oder weiter oben; zweitens
dort, wo zu V hin sich der Bruch im Kämpfer fortsetzen musste; drittens
dort, wo die Segmente von oben nach unten aufreißen mussten, damit
sich die Kuppel mit dem Absinken der Gewölberippen ausdehnen konnte;
viertens dort, wo sich unter der kleinen Kuppel selbst die Risse RQ bilden
mussten, damit sich die Spitze N nach außen verlagern konnte, die sich
entsprechend der Abbildung 2, beim Senken der erwähnten Gewölberip-
pen, wieder nach innen biegen musste.

Wie schwierig das Loslösen der Teile war und welchen Widerstand sie
geleistet haben, ist unmöglich exakt nachzuprüfen. Diese hängt zu einem
großen Teil von der Qualität des Zements ab und davon, wie sorgfältig
beim Bau gearbeitet wurde. Hierzu lassen sich lediglich zwei generelle
Feststellungen treffen: die erste besagt, dass die Architekten sich so we-
nig wie möglich auf diesen auf der Zähigkeit der einzelnen Teile in Bau-
werken so gewaltigen Ausmaßes beruhenden Widerstand verlassen dür-
fen und dies um so weniger, je gewaltiger dieses Bauwerk ist: in diesen
Bauten wächst nämlich der Druck, der letztendlich den Bruch herbeiführt,
viel stärker an, als der entsprechende Widerstand, während im Vergleich
zu anderen Dingen der Widerstand proportional zu den Flächen wächst,
die sich trennen und das Gewicht proportional zu den Festkörpern, und
jene wachsen in den Körpern entsprechend den Quadraten, diese ent-
sprechend den Würfeln der dementsprechenden Seiten, oder, was das
Gleiche ist, die Oberfläche eines Körpers, dessen Länge zwei- oder drei-
mal so groß ist wie die eines ähnlichen Körpers, ist vier oder neunmal so
groß und der Festkörper im ersten Fall acht, im zweiten Fall siebenund-
zwanzigmal so groß. Die zweite Feststellung, die zu treffen ist, besagt,
dass an den letztgenannten Stellen kein großer Widerstand vermutet
werden konnte, in der kleinen Kuppel nicht wegen der Kleinheit der Teile,
in den Gewölberippen nicht und auch in den Segmenten nicht, weil die-
ses Bauwerk in großer Eile in einem einzigen Zuge innerhalb von nur
zweiundzwanzig Monaten hochgezogen wurde. Das gleiche gilt für den
Kämpfer bei gi und weiter unten, wo der attische Säulenfuß sich auf der
Spitze des Tambours erhebt: der Grund ist hier erstens die geringe Stär-
ke von nur elf Spannen, zweitens der Umstand, dass hier ein unter Papst
SIXTUS errichtetes neues Gebäude mit einem alten zusammentrifft, das
lange Zeit vorher von BONAROTA beendet wurde. Dagegen musste die
Basis wegen ihrer gewaltigen Stärke einen großen Widerstand leisten,
und deshalb hat sich auch die Masse CDF kaum bewegt,

vertikale Risse zwischen
Tambour und äußeren
Strebepfeilern, sowie Ris-
se zur Segmentbildung

Sicherheitsphilosophie: Je
größer das Bauwerk je
höher die Sicherheit wird
hier verlangt! Das ist prin-
zipiell korrekt und ent-
spricht dem Grundgedan-
ken der Modell- und Ähn-
lichkeitsmechanik [12]
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und es gibt hier lediglich einen einzigen vertikalen Riss auf der Seite des
Ganges (siehe Punkt 6); auch die beträchtliche Stärke der Strebepfeiler,
die seitlich mit dem Tambour verbunden sind, mussten einen vergleichs-
weise starken Widerstand leisten: Doch getrennt vom Tambour waren die
Strebepfeiler allein viel zu dünn und der Tambour selbst viel zu schwach,
besonders auf der Ebene b durch die vielen Fensterhöhlungen, wo dann
auch die meisten Anzeichen für die horizontalen Aufbrüche erscheinen,
sowohl über den Architraven der Fenster selbst, als auch in der Nähe der
Wendeltreppen, neben oder an denen, als den schwächsten Stellen, die
größten vertikalen Risse des gesamten Tambours festzustellen sind.

Um das Wirken der anderen Kräfte zu berücksichtigen und zu erkennen,
ob sich diese im Gleichgewicht befinden, muss man deren absolute Men-
ge und danach das, was von den Mechanikern das Moment genannt wird,
feststellen. Um die absolute Menge der Kraft zu ermitteln, mit der einer-
seits die kleine Kuppel und das Kuppelgewölbe mit den Gewölberippen
nach unten drückt und andererseits die Basis, der Tambour und die Stre-
bepfeiler dem Druck standhalten, muss deren Gewicht festgestellt wer-
den. Um dies zu erhalten, ließen wir zunächst einmal sorgfältig eine be-
stimmte Menge Travertin wiegen, sowie eine bestimmte Menge von Mau-
erwerk aus Ziegeln, Kalk und Puzzolanerde und fanden heraus, dass eine
Kubikspanne Travertin zweiundsiebzig Libre wiegt und eine Kubikspanne
aus Ziegeln, Kalk und Puzzolanerde ca. fünfzig Libre; der Unterschied zu
den im Bauwerk verwendeten Materialien kann nicht allzu groß sein. Da-
nach entnahmen wir sorgfältig angefertigten Bauzeichnungen die Maße
des so gewogenen Körpers, von denen wir viele selbst nachgeprüft hat-
ten, wobei wir auch darauf achteten, den Travertin von dem aus Ziegeln
bestehenden Mauerwerk zu unterscheiden und auch die zwei Minuten
starke Bleiüberdachung zu berücksichtigen. So kamen wir auf die folgen-
den Maße, die vielleicht nicht bis ins letzte genau sind, aber doch nicht
weit davon entfernt sind, so dass bei unseren nachfolgenden Ausführun-
gen keine größeren Irrtümer zu erwarten sind.

Kleine Kuppel: etwas über 4 Millionen Libre = 4.081461.

Kuppel mit Gewölberippen:  etwas über 50 Millionen Libre = 50.138000.

Tambour mit attischem
Säulenfuss: etwas über 48 Millionen Libre = 48.013750.

Strebepfeiler: etwas über 13 Millionen Libre = 13.342081.

Basis: etwas über 50 Millionen Libre = 50.087359.

Um die absolute Kraft der Eisenringe zu ermitteln, muss jene Kraft be-
rechnet werden, die von einer Eisenstange einer bestimmten Stärke aus-
gehalten wird, ohne dass sie zerbricht. Diese Berechnung erfolgt auf der
Grundlage der vielfach wiederholten Versuche eines der berühmtesten
Professoren der experimentellen Physik und gleichzeitig eines der sorgfäl-
tigsten Beobachters der Natur: MUSSCHENBROEK.

6 Die erste sta-
tische Berech-
nung als Plausi-
bilitätsnachweis

6.1 Lastannahmen
Eigengewichtsbestim-
mung der Baustoffe

Aus [8], [9] folgt:

1 römische Libbra = 12
Uncen = 480 Denari =
6910 Grani = 339,145 g

1 Libbra = 339,15 g

1 Unce =     28,26 g

1 Denaro =   0,70 g

1 Gran =       0,049 g

⇒ Travertin ρ = 22,0
kN/m³ (plausibel)

⇒ Mauerwerk ρ = 15,3
kN/m³ (plausibel)

Bleiüberdachung: 2 *
3,72 = 7,44 mm

siehe dazu Teil 1 Kom-
mentar: Belastung

≈   13.842 kN

≈ 170.043 kN

≈ 162.839 kN

≈   45.250 kN

≈ 169.871 kN

6.2 Annahmen zu
den vorhande-
nen Festigkei-
ten
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In seiner Studie über die Kohäsion der Körper stellt dieser fest, dass ein
runder Eisendraht, der ein Zehntelzoll des Rheinischen Fußes misst, erst
bei einer Gewichtsbelastung von 450 Libre bricht, was übertragen auf un-
sere (da seine 16 Oncen entsprechen), 600 Libre macht. Wenn also von
den beiden Eisenringen der obere vier Oncen breit und drei Oncen dick
ist und der untere vier Oncen breit und an einigen Stellen nur zweieinhalb
Oncen dick ist, wobei der Widerstand in Eisen unterschiedlicher Dicke
sich proportional zur Anzahl der Fasern verhalten muss, die zerbrochen
werden sollen, und unter der Voraussetzung, dass, nach RICCIOLI, ein
Rheinischer Fuß 1218 jener Teile enthält, von denen ein Römischer Fuß
886 fasst, so ergibt sich, dass die absolute Kraft des Eisens, aus dem der
erste Ring besteht, dreihundertsechsunddreißigtausendachthundertdrei-
undsechzig Libre und die des zweiten Ringes zweihundertachtzigtau-
sendsiebenhundert Oncen Libre beträgt.

Wir kommen nunmehr zu den Kraftmomenten. Als Moment wird von den
Mechanikern die Energie bezeichnet, mit der eine bestimmte Kraft unter
den besonderen Umständen wirkt, unter denen sie eingesetzt wird, denke
man an eine Brückenwaage, bei der ein Bleigewicht, das nahe an das
Auflager gerückt wird, wie schon HYPOMOGLIUS sagte, mit einem geringe-
ren Gegengewicht ausgeglichen werden kann, während es, sobald es
nach außen gerückt wird, imstande ist, einem um vieles schwereren Ge-
wicht Widerstand zu leisten. Nach dem gleichen Prinzip kann auch mit
Hilfe eines langen Hebels ein einziger Mensch eine große Masse bewe-
gen, die ohne eine solche Hilfe viele andere nicht anheben könnten. Dies
beruht auf einem so allgemeinen und in der Mechanik so bewährten Prin-
zip, dass kein anderes den Grundstein für so viele große und äußerst
nützliche Erfindungen legte. Es ist das folgende: Zwei einander entgegen
wirkende Kräfte befinden sich dann im Gleichgewicht, wenn die Ge-
schwindigkeit*) der Bewegung, die die erste entgegen ihrer eigenen Rich-
tung machen müsste, wenn sie von der zweiten überwunden wird, um so
viele Male größer ist als die Geschwindigkeit*), die die zweite ebenfalls in
ihrer Richtung macht, wie die zweite Kraft, für sich allein betrachtet, grö-
ßer als die erste ist. Daraus folgt also, dass die Energie oder das Moment
einer Kraft in dem Maße zu- oder abnimmt, und um ihre Größe zu
bestimmen, muss diese Kraft mit dem Weg multipliziert werden, den sie
entgegen ihrer Richtung nehmen würde, wenn sie besiegt wird und den
sie in dieser Richtung zurücklegen würde, wenn sie selbst die andere ü-
berwindet.

Aufgrund dieses Prinzips scheint es uns zunächst, dass die Energie einer
zum Kreis gebogenen Eisenkette im gleichen Verhältnis über die absolute
Kraft hinauswachsen müsste, die sie hätte, wenn ihr Kreisumfang gerade
ausgestreckt wäre, nämlich

Siehe hierzu Teil 2 Kom-
mentar: Zugkraft der Ei-
senketten

Hier wird richtig eine line-
are Proportionalität zwi-
schen Bruchkraft und Flä-
che angesetzt

336.863 Libre = 1.142 kN

280.719 Libre =    952 kN

6.3 Bruchzustands-
betrachtung für die
Eisenketten

hier wird das Hebelgesetz
erklärt

*) statt des Begriffes „Ge-
schwindigkeit“ entspricht
der Terminus „Weg“ un-
serer heutigen Sprachwelt
besser ⇒ Prinzip der vir-
tuellen Verrückungen

siehe Teil 2 Kommentar:
Vergleich Kreis mit Stab

Länge des Kreisumfan-
ges der Eisenketten:

U = Π * 2 * r ≈ 3,14 * 2 * r
= 6,28 * r
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mit etwas mehr als dem Sechsfachen des Radius. Dies ist deshalb so,
weil man sich eine Kraft über den gesamten Umfang eines Kreises verteilt
denken muss, der von ihr gezwungen wird, sich auszudehnen und zu
weiten, bis es zum Zerbrechen kommt; und eine gerade ausgestreckte
Eisenstange würde von einer anderen Kraft gezogen, so als ob vertikal ein
Gewicht an sie gehängt wäre, das sie an diesem Ende beansprucht. In
diesem zweiten Fall würde das Absinken des Gewichts beim Dehnen der
Fasern der Stange gleich groß wie die Summe der Dehnungen sämtlicher
längs der Stange verteilten Fasern sein. Im ersten Fall dagegen würde,
wenn der Kreis sich dehnt und wenn damit sein Umfang wächst, die Kraft,
die ihn zur Dehnung zwingt, nur so weit fortwirken, wie der Radius des
Kreises zunimmt, während die Summe der Dehnungen der rundum ver-
teilten Fasern dem Anwachsen des gesamten Umfanges gleich ist. Die-
ses Anwachsen geschieht im gleichen Verhältnis, das der Radius zum
Kreisumfang hat. Daraus folgt also, dass die Energie der zum Kreis ge-
bogenen Kette über das Ausdehnungsmoment im Verhältnis des Kreis-
umfangs zum Radius hinauswächst.

Daraus ist zu folgern, dass der erstere einer Kraft von etwas über zwei Mil-
lionen Libre, nämlich 2.116.571, widerstehen würde und der zweite einer
Kraft von etwas über ein und dreiviertel Millionen, nämlich 1.763.809.

Aus diesem Prinzip ergeben sich auch die Proportionen der Gewichts-
momente, die hier entgegenwirken, wenn man das Verhältnis der anstei-
genden oder abfallenden Bewegungen bestimmt, die deren Schwerpunkt,
der Bewegung folgend, ausführen müssen, denn in diesen Schwerpunk-
ten wirkt die gesamte Kraft der Körper so, als wäre sie darin vereinigt. Wir
brauchen nur die folgende geometrische Aufgabe lösen, für die wir eine
sehr einfache Lösung haben, die von den Kennern der modernen Metho-
den ohne Schwierigkeiten bewältigt werden kann.

Hier nun das Problem: Zwischen einer Vertikalen MQ (Abb. 5) und einer
Horizontalen QH ist eine gerade Linie MH gegeben, die in H mit einer
weiteren Linie CH verbunden ist; gegeben ist ferner TA, VR senkrecht zu
diesen; nachdem CH in Cb gedreht und MH längs der Vertikalen in mb
gesenkt wurde, suche man danach, in welchem Verhältnis die Abwärts-
bewegungen der Punkte M, A und R und der horizontale Rückzug der
Punkte H, A von der Vertikalen QM gleich im Anfang der Bewegung zu-
einander stehen.

Hat man diese Aufgabe gelöst, ist das Ziel erreicht. Die Abwärtsbewe-
gung der Kuppel ist dargestellt durch die des Punktes M, die Abwärts-
oder Aufwärtsbewegungen

Π wird mit etwas mehr als
3 gerundet, aber in den
nachfolgenden Berech-
nungen sehr genau be-
rücksichtigt

Hier wurde sehr richtig
der Zusammenhang zwi-
schen Kraft und Dehnung
infolge der Kraft erkannt

336.863 * 2 * Π =
2.116.572,6 Libre ≈ 7.178
kN

280.719 * 2 * Π =
1.763.809,5 Libre ≈ 5.982
kN

6.4 Das Nachweis-
konzept: Das Prinzip
der virtuellen Verrü-
ckungen
Siehe Teil 2 Kommentar:
Virtuelle Verrückungen

Abbildung 5:
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von A und R stehen für die Schwerpunkte der Gewölberippen mit den
Segmenten bzw. der Auflage, die um den Punkt C gekippt ist; setzt man
nun an die Stelle des Punktes A die Stelle der Eisenringe, so erhält man
die seitlich wirkende Kraft, durch die diese Ringe gedehnt werden. Be-
zieht man nun alle Kräfte auf die horizontale Bewegung des Punktes H, in
dem der Widerstand erfolgt, so kann man feststellen, welchem Gewicht
(in Libre), das seitlich als nach außen ziehende oder nach innen drü-
ckende Kraft wirkt, jede von Ihnen entspricht: Alles Dinge, die die Kenner
der Geometrie und im Rechnen versierten Fachleute mühelos selbst he-
rausfinden werden, weshalb wir meinen, dass wir hier nicht weiter darauf
eingehen müssen und es ausreicht, das Ergebnis zu nennen.

Vorher jedoch müssen zwei Dinge unterschieden werden. Zunächst ein-
mal stelle man sich die Basis mit dem Tambour und dazu die Strebepfei-
ler als fest und unteilbar vor, die alle gemeinsam in Abbildung 1 um den
Punkt A errichtet werden mussten, entsprechend dem Aufbruch von A
nach D. Sodann stelle man sich vor, dass stattdessen die Trennung
EFGm erfolgt sei, so dass der Block Abm am Punkt A kippen musste und
dass die horizontale Verschiebung im Tambour erfolgen musste, der an
verschiedenen Stellen über und unter und besonders direkt an den Fens-
teröffnungen einen geringen Widerstand besitzt; dass das Kuppelgewöl-
be vom Inneren des Kämpfers aus und der Tambour von außen her einen
starken Druck ausgeübt haben. In diesen beiden Fällen treffen alle nach
außen drückenden Kräfte auf jene, die dem Druck Widerstand leisten,
vergleichbar mit ebensolchen Gewichten, die, seitlich am Kämpfer über n
angebracht, die gleiche Energie hätten, um zu drücken und um dem
Druck zu widerstehen und ihn auszuhalten. Der erste Fall wäre gegeben,
wenn die Basis mit den Strebepfeilern intakt bliebe, der zweite nach dem
Aufbrechen des Mauerwerks EFGm.

Als erstes ergibt sich, dass die so auf den Ort des Kämpfers bezogene
Kraft der Ringe in beiden Fällen die Gleiche ist, die bei dem höheren et-
was mehr als eine und eine Viertelmillion Libre beträgt und zwar:

1.278.638

und bei dem tiefergelegenen etwas über eine und Drittelmillion, nämlich

1.396280.

Zwischen den beiden Ringen beträgt sie jedoch etwas mehr als zwei und
zwei Drittel Millionen, nämlich

2.674.919.

6.5 Anstelle der
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Siehe Teil 2 Kommentar:
Einfachheit der Zahlen-
rechnung

Die Herren verzichten hier
wegen Einfachheit auf ei-
ne Herleitung!

6.6 Darstellung von
2 Berechnungsvari-
anten: Ohne und mit
Schäden
Siehe Teil 2 Kommentar

6.7 Berechnungs-
variante ohne Schä-
den (Hypothese)



Wapenhans + Richter
Gegründet 1991: Zum 10-jährigen Bestehen 2001
Bausachverständige, Tragwerksplaner und Prüfer

Die erste Statik der Welt von
1742 zur Peterskuppel in Rom
– Originaltext – Übersetzung -
Kommentar

Teil 1 Seite 32 von 43

Übersetzung des Originaltextes Hinweise

XXIX.

Im ersten Fall übersteigt der Widerstand von Pfeileraufsatz, Tambour,
Strebepfeilern und Basis gemeinsam achtzehn ein Drittel Millionen, näm-
lich

18.373.475.

Zusammen mit dem Widerstand der Ringe sind das über 21 Millionen.
Der Druck der kleinen Kuppel dagegen betrüge weniger als zwei Millionen
Libre, nämlich

1.853.235.

Sodann wäre der Druck der Kuppel mit den Gewölberippen nicht nur
nicht vorhanden, sondern er hätte sich sogar in Widerstand verwandelt,
so dass der Schwerpunkt, anstatt zu sinken, gezwungen wäre zu steigen
und somit die Bewegung der Basis und es Tambours nicht unterstützt,
sondern verhindert hätte. In diesem Fall wäre damit der Widerstand weit-
aus größer als der Druck gewesen. Daraus ergibt sich eindeutig, dass,
wenn es nicht zu einer fatalen Trennung der Strebepfeiler und der Au-
ßenseite der Basis von der Innenseite und vom Tambour gekommen wä-
re, die Unterlage sich niemals hätte nach außen bewegen können und
das Bauwerk niemals auch nur den geringsten Schaden erlitten hätte.

Im zweiten Fall ist es nicht möglich, genau zu bestimmen, wie viele Ver-
schiebungen im Tambour erfolgten und wo genau sie liegen und wie groß
der Druck war, der einesteils auf die Außenwand des Tambours, anderer-
seits auf den inneren Kämpfer des großen Gewölbes wirkte. Dennoch ist
deutlich erkennbar, dass es zahlreiche Verschiebungen gab, weil sich im
inneren Teil viele horizontalen Aufbrüche zeigen, woraus sich eindeutig
ableiten lässt, dass sowohl der im Tambour nach außen wirkende Druck,
da er sogar den Travertin zu zertrümmern vermochte, als auch der innen
auf den Kämpfer wirkende Druck beträchtlich gewesen sein muss, da die
Risse im Travertin des äußeren Pfeileraufsatzes bei mn viel feiner sind,
der doch für die Verschiebung der Pilaster und die Ausdehnung des hori-
zontalen Umfangs um viele Oncen an dieser Stelle verantwortlich ge-
macht wird.

Wir glauben, dass wir nicht weit von der Wahrheit entfernt sind, wenn wir
annehmen, dass die Verschiebungen alle auf eine einzige an der Unter-
seite der Fenster zurückzuführen sind, nämlich dort, wo bei a der Fens-
terpfosten abgerutscht ist und dass sowohl der Außendruck an diesen
Stellen, als auch der Innendruck im Kämpfer bewirkt, dass in der Abbil-
dung 5 der Punkt H der Linie CH sich nicht über die Horizontale QH er-
heben darf, sondern auf seiner Höhe bleiben muss. In diesem Fall kom-
men wir, teils mit Hilfe des erläuterten Problems, teils mit einer kleinen
Ergänzung, die wir hier vornehmen müssen, um das Moment der losge-
lösten Strebepfeiler und des äußeren Teils der Basis zu bestimmen, zu
dem Schluss, dass der Druck D3

Siehe Teil 2 Kommentar:
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der kleinen Kuppel ungefähr 3 Millionen Libre entspricht,
nämlich 2.961.060,
der der Kuppel und Gewölberippen ungefähr
sechseinhalb Millionen, nämlich 6.412.590,

was zusammen über 9 Millionen ergibt, nämlich 9.373.650;

dass der Widerstand des Pfeileraufsatzes weniger als eine Million beträgt,
nämlich 0.867.444
und der des verschobenen Teils des Tambours etwas mehr
als eine und eine Viertel Million, nämlich 1.266.690,
der losgelösten Strebepfeiler etwas über eine halbe Million:  0.574.555,
des äußeren Teils der Basis ca. dreiviertel Millionen, nämlich 0.752.686,
was, zusammen mit dem Widerstand der Ringe, nämlich 2.674.919,

etwa 6 Millionen Libre ergibt: 6.136.294.

Damit bleibt ein Ungleichgewicht von über 3 Millionen übrig,
nämlich - 3.237.356,
welches noch größer wäre, wenn die Verschiebung stärker oder der
Druck noch größer wäre, doch schon dieses vorhandene Ungleichgewicht
ist groß, wenn man bedenkt, dass es über die Hälfte des gesamten Wi-
derstandes der Basis, des Tambours, der Strebepfeiler, des Pfeileraufsat-
zes und der gegenwärtigen Ringmauern beträgt.

Dieses Ungleichgewicht, das ständig auf den Tambour und die Ringe
drückt, hat den ersten gezwungen, sich zu verschieben und die zweiten,
sich auszudehnen und extrem zu erweitern und es würde, wenn nicht
Abhilfe geschaffen wird, den Tambour zum völligen Einsturz bringen und
die Ringe sprengen, wenn der Widerstand der Spitze N, die sich nicht
nach innen verlagern kann, ohne eine weitere Verschiebung der kleinen
Kuppel zu bewirken, noch sich nach außen biegen kann, ohne das Mau-
erwerk der Gewölberippen noch viel mehr zu zerbrechen und bei QP ab-
zulösen, nicht die Bewegung und damit die Zerstörung aufgehalten hätte.
Da dieses Übergewicht aber ständig weiter auf die einzelnen Teile drückt
und sie ablöst und da ihm dabei jeder kleine Erdstoß und jedes Dröhnen
und jeder Blitzschlag als Verstärkung dient, was alles für sich allein ge-
nommen nicht ausreichen würde, um ein Bauwerk dieses Ausmaßes zu
gefährden, muss mit Recht ein irreparabler Zusammenbruch befürchtet
werden, wenn nicht rechtzeitig wirksam Abhilfe geschaffen wird.

Damit wäre unserer Auffassung nach die Ursache des ganzen Unglücks
völlig geklärt: Es war die seitlich wirkende Kraft der Kuppel und der klei-
nen Kuppel, die die Unterlage nach außen drückten und die Dehnung der
Ringe bewirkten, und es war das Unvermögen der Ringe und der Unter-
lage, diesen Druck aufzunehmen, denn die Unterlage erwies sich als un-
zureichend, den Druck auszuhalten, weil sie durch den zu hohen Gang
CEB geteilt ist, wodurch das Gewölbe EF nur neun Spannen stark ist,
und weil die nur dreieinviertel Spannen dicken Mauern der Strebepfeiler
FG zu schwach sind.

6.9 Diskussion der
Berechnungsergeb-
nisse
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Wenn wir nun zu den Hilfsmaßnahmen kommen, sei an erster Stelle ge-
sagt, dass der Vorzug vor allen anderen solchen Maßnahmen haben
müssen, die sich eines Teiles als wirksam erweisen, jede Einsturzgefahr
zu beseitigen und die dabei dem Bauwerk seine Schönheit und Anmut
lassen, die es bisher besitzt. Zweitens reicht es nicht aus, lediglich ein
Kräftegleichgewicht herzustellen, sondern die Widerstände müssen ver-
doppelt werden, so dass, wenn jemals durch einen unvermuteten Un-
glücksfall ein Teil ausfallen sollte, das andere überdauert. Daraus ergibt
sich, dass die Kuppel derart in sich selbst gefestigt werden muss, dass
sie nicht mehr seitlich auf ihrer Unterlage drücken kann und dass die Un-
terlage so zusammengefügt werden muss, dass sie allein imstande ist,
jedem Druck zu widerstehen.

Mit diesen Prinzipien vor Augen sind wir der Meinung, dass alle auszufüh-
renden Baumaßnahmen in drei Klassen einzuteilen sind. Die erste um-
fasst die Arbeiten, die geeignet sind, die Bewegungen zum Stillstand zu
bringen, was mit Hilfe von Ringen, Ketten und Eisenpflöcken zu gesche-
hen hat. Die zweite besteht in allerorts notwendigen Maurerarbeiten, um
entweder Hohlräume auszufüllen oder Verstrebungen anzubringen. Die
dritte sieht Maßnahmen vor, um das Bauwerk überall von unnötigem Ge-
wicht zu befreien. Die Maßnahmen der ersten Klasse halten wir für die
wirksamsten und auch nötigsten von allen, wozu zum Beispiel gehört,
weder Schmuckelemente zu entfernen, noch die harmonische Ausgewo-
genheit zu zerstören. Von der zweiten versprechen wir uns beträchtliche
Vorteile, während uns die dritte eigentlich als unfruchtbar erscheint.

Um zu erreichen, dass die Kuppel keinerlei seitlichen Druck mehr ausübt,
denken wir daran, sie im Bereich ihres Kämpfers, über n, mit einem min-
destens fünf Oncen breiten und 3,3 Oncen dicken Eisenring zu umgür-
ten. An dieser Stelle muss der Widerstand eines Ringes gegen die er-
wähnte horizontale Bewegung größer als andernorts sein. Dieser Wider-
stand müsste einer Kraft gleichkommen, die praktisch genau das Un-
gleichgewicht der drei Millionen Libre ausgleicht, nämlich 3.174.857. Die
Anbringung eines weiteren Ringes halten wir an der Spitze im Bereich
von N für angebracht, der die äußere Kuppel umschließt, so wie ein weite-
rer die innere Kuppel bei M umgeben soll, wodurch es der Kuppel nicht
mehr möglich wird, sich nach außen zu verschieben und ein Absinken
zuzulassen. Sehr nützlich wäre auch noch ein weiterer Ring, der an ir-
gend einer Stelle in der Mitte der Kuppel bei T angebracht werden sollte.
Solange die Gewölberippen bei n genügend Bewegungsfreiheit hatten,
um nach außen zu gleiten und dem Eigengewicht und dem der kleinen
Kuppel nachzugeben, haben sie sich zwar ziemlich voneinander gelöst,
blieben aber ohne Risse. Jetzt, da sie, belastet durch das Gewicht von
oben und durch Ringe von unten festgehalten, bei T einer horizontalen
Aufspaltung nur noch durch die Zähigkeit ihrer Teile widerstehen, könnte
es geschehen, dass sie an einer solchen Stelle aufreißen. Ein hier ange-
brachter Ring von geeigneter Starke wäre von doppeltem
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Nutzen: Er würde dieser Gefahr des Aufreißens begegnen, und zugleich
könnte er, um ein schräges Abgleiten der Gewölberippen zu verhindern,
als ein bei n angebrachter seitlicher Widerstand dienen, wobei sich der
genaue Platz, wo er am besten angebracht werden könnte, nach den o-
ben genannten Prinzipien leicht errechnen ließe.

So würde die Kuppel in sich selbst gefestigt, und durch die genannten
Hilfsmittel würden jene Millionen Libre Ungleichgewicht, die wir errechnet
haben, ausgeglichen. Doch entsprechend dem zweiten der beiden vor-
ausgeschickten Prinzipien muss auch daran gedacht werden, die Unter-
lage zu verstärken. Diese könnte bereits beim Bau schon dadurch recht
stabil gemacht werden, dass man die Basis als einen einheitlichen Block
baut, ohne sie mit einem so geräumigen Gang zu durchziehen und in-
dem man die zu dünnen Wände der Strebepfeiler verstärkt. Jetzt er-
scheint uns das Auffüllen des Ganges als eine ganz und gar nutzlose Sa-
che: Diese Aktion kann weder dazu dienen, das Gewölbe Ff zu stützen,
das nicht abzusinken droht, sondern Neigung zeigt, sich um den Punkt A
zu drehen, noch um den Block ABE zu verstärken, womit man nicht viel
erreichen würde, weil sich Neues mit Altem niemals gut verbinden läßt,
noch schließlich, um den Block CFD zu festigen, der sich nicht spürbar
bewegt, denn hier zeigen sich außer einer einzigen vertikalen Spalte nur
unbedeutende Ausweitungen, während der stärkere Angriff weiter oben
gegen den Tambour erfolgt, der , vor allem im Bereich der Fenster, viel
schwächer ist.

Aus dem gleichen Grund halten wir auch das Ausfüllen der einen oder
anderen der vier Wendeltreppen nicht für ratsam, die durch den Tambour
empor führen, denn eine solche Maßnahme würde nichts gegen die Kraft
bewirken, die den Tambour in vertikaler Richtung aufreißen läßt, und nur
eine äußerst geringe Wirkung gegen jene haben, die ihn nach außen
drückt. Sehr nützlich ist dagegen das Ausfüllen der Hohlräume dort, wo
es darum geht, die Gewölbe oder die Architrave dieser Räume zu unter-
stützen, die zusammen mit dem, was sie stützen, absinken; doch in un-
serem Fall würde es wenig oder gar nichts bewirken. Auch das Verkürzen
oder Senken des Bogens F hätte eine gewisse Wirkung, indem es den
Widerstand gegen die Trennung der Teile verstärkt, indem es diese Teile
selbst stärkt, die sich im Falle eines Bruches voneinander lösen würden,
aber dieser Vorteil ist so geringfügig, dass einer Erhöhung der Stärke der
Strebepfeiler um nur eine Once mehrere Spannen dieser Verkürzung ent-
sprechen würden, wie leicht zu beweisen wäre.

Um den Unterbau zusammenzuhalten, ziehen wir deshalb drei große Ei-
senringe vor, die mit Ketten und Pflöcken zu versehen sind. Der erste von
ihnen muss



Wapenhans + Richter
Gegründet 1991: Zum 10-jährigen Bestehen 2001
Bausachverständige, Tragwerksplaner und Prüfer

Die erste Statik der Welt von
1742 zur Peterskuppel in Rom
– Originaltext – Übersetzung -
Kommentar

Teil 1 Seite 37 von 43

Übersetzung des Originaltextes Hinweise

XXXIII.

in der Innenwand CE des Ganges im oberen, zum Gewölbe führenden
Teil angebracht werden, der zweiten außerhalb des Ganges in der äuße-
ren Basis in Höhe des ersten; der dritte unter dem Hauptgesims m des
Tambours. Die Ketten unter jedem Strebepfeiler müssen die beiden Ringe
der Basis miteinander verbinden, wobei sie den Umfang E der Wand AEB
passieren. Es wäre ratsam, von diesen Ketten Pflöcke nach oben zu füh-
ren, so dass jeder von ihnen in eine horizontale Kette eingeführt wird, die
mit dem unter dem Hauptgesims m entlang geführten Ring verbunden ist;
ferner sollte über den Bögen F der Strebepfeiler innerhalb dieser Pfeiler
eine weitere Kette entlanggeführt werden, die die Gewölberippe fester mit
dem Tambour verbunden hält. Beim Anbringen der Ketten, insbesondere
der höchsten unter m, muss darauf geachtet werden, dass diese mehrere
ziemlich weit voneinander entfernte Glieder haben, in die der Pflock je-
weils so geführt wird, dass sich der Winkel nicht öffnen kann, wie in der
Abbildung 6 gezeigt wird, sondern dass dieser immer senkrecht zur Kette
steht. Damit soll erreicht werden, dass die Pflöcke mit den Ketten einen
festen Ring bilden, mit dem die Strebepfeiler in sich selbst und rund um
den Tambour zusammengedrückt werden.

Die Ringe unterhalb der Basis sollen prinzipiell dazu dienen, jede horizon-
tale Bewegung zu verhindern, durch die Wand AB nach außen gedrückt
werden könnte, doch ist ihre Kraft sehr viel geringer, die sie benötigen,
um das Abheben und Drehen um den Punkt A zu verhindern, da sie da-
für nur den fünften Teil jener Kraft aufwenden müssen, die sie an der
Spitze, zum Kämpfer hin ansetzen würden. Deshalb würde für diesen
Zweck der andere, unter dem Hauptgesims m angebrachte Ring viel nütz-
licher sein, der so viel weiter von der Stütze A entfernt ist. Berechnet man
die Kraft dieser Ringe, so ergibt sich, dass, um ein erneutes Ablösen der
Strebepfeiler und der äußeren Teile der Basis vom Tambour und von de-
ren inneren Teilen zu verhindern, der außerhalb des Ganges angebrachte
Ring, zusammen mit dem unter dem Hauptgesims m angebrachten, so-
fern sie gleich breit und dick sind wie der auf dem Kämpfer der Kuppel
über n installierte, gemeinsam die gleiche Wirkung ausüben wie dieser für
sich allein, eine Wirkung, die etwas über 3 Millionen Libre liegt. Die in der
Mitte und an der Spitze der Strebepfeiler angebrachten Ketten werden
diese Kraft, zusammen mit denen zwischen den beiden Ringen des Un-
terbaus, noch verstärken; daher glauben wir, dass die Stabilität des Un-
terbaus damit gesichert ist, der, sobald er ein einheitliches Ganzes bildet,
künftig nicht mehr getrennt und nicht mehr zum Einsturz gebracht wer-
den kann.

Die Wände der Strebepfeiler sind alle in einem Maße aufgerissen und aus
ihrer Ordnung geraten, dass an einigen Stellen völlig zusammenzubre-
chen drohen.

7.2 Weitere Eisen-
ringe für Tambour
und Unterbau
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Sie werden deshalb erneuert, und bei dieser Gelegenheit könne die Pflö-
cke und Ketten, von denen wir sprachen, in den Travertin eingelassen
werden. Um widerstandsfähiger gegen ein erneutes Aufreißen zu werden,
könnte man auch die Wände dieser Strebepfeiler über den Bögen, die
jetzt nicht dicker als dreieinviertel Spannen sind, um mindestens eine
Spanne verstärken. Bei diesen Arbeiten muss darauf geachtet werden,
die Strebepfeiler zuerst gut rund um den Tambour abzustützen und zwei-
tens, sobald der erste fertig ist, die Arbeit an der diametral entgegenge-
setzten Seite fortzuführen, denn niemals dürfen benachbarte Pfeiler
nacheinander angefertigt werden.

Wenn auf diese Weise auch die Basis stabilisiert ist, bleibt noch eine Ge-
fahr übrig, dass nämlich der horizontale Druck bei mn den attischen Säu-
lenfuss zerbricht, da er schon begonnen hat, diesen zu zerreißen. Dem
ließe sich leicht vorbeugen, indem man über dem Hauptgesims bei m ei-
ne gut gewölbte Strebe errichtet, die die Kuppel weiter oben bei n er-
reicht. Diese Strebe könnte mit einem Sockel beginnen, der eine Statue
trägt, die gleichzeitig als Gewicht und als Schmuck dient, um so mehr, als
man auf diese Weise mit einem Entwurf, der dem Charakter der Statuen
an einem solchen Ort entspricht, im Sinne BONAROTAS handeln würde. Im
Inneren derartiger Statuen sollte ein eiserner Pflock aufgerichtet werden,
der den an der Spitze des Tambours unter m angebrachten Ring mit dem
an der Unterseite der Kuppel über n angebrachten verbindet. Solche
Pflöcke würden die Kuppel immer noch enger mit dem Tambour verbin-
den, und auf diese Weise erhielte man einen gut verketteten und verbun-
denen Körper, so dass wir damit aus der zweiten Klasse ein Mittel gefun-
den hätten, das das Bauwerk gleichzeitig schmückt und stabilisiert.

Alle sonstigen Maßnahmen, die, wie wir hörten, geplant wurden, um der
gewünschten Restaurierung zu dienen, erscheinen uns entweder über-
flüssig oder nutzlos oder sogar schädlich. Verschiedene sind der Ansicht,
dass man die vier Stützpfeiler erhöhen und von ihnen vier große Streben
zum Tambour führen sollte. Eine solche Verbindung würde sicherlich da-
zu dienen, ein Abgleiten des Tambours nach außen zu verhindern. Doch
außer der Gefahr, dass diese Konstruktionen die Fundamente mit einem
allzu großen Gewicht belasten würden, kann nicht geleugnet werden,
dass sie dem Bauwerk in großen Teilen zumindest jene Anmut nehmen
würden, die es jetzt besitzt. Da das gleiche Ziel sich, wie wir bewiesen ha-
ben, auch ohne diesen Nachteil erreichen lässt, sind wir der Ansicht, dass
ein solcher Plan gemäß den ersten beiden Grundprinzipien verworfen
werden sollte. Man könnte die Stützpfeiler höchstens ein wenig, nämlich
bis zum oberen Teil der Bögen, erhöhen, um mit noch größerer Sicher-
heit jede horizontale Bewegung an der
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Basis zu verhindern; in diesem Fall müssten die Treppen nach vorn ver-
legt werden; doch so nützlich eine solche Maßnahme auch sein mag, hal-
ten wir sie doch nicht für erforderlich.

Erst recht sollten solche Projekte kein Gehör finden, die vorsehen, die
kleine Kuppel oder ihre Schmuckelemente abzureißen, oder solche, die
Bleiüberdachungen – entweder nur von den Gewölberippen oder von der
gesamten Kuppel – abzutragen und durch Kupferdächer zu ersetzen.
Das erste dieser Projekte würde dem Bauwerk ohne Grund einen großen
Schmuck entziehen, und das zweite bedeutete eine riesige Ausgabe für
einen geringen oder doch kaum spürbaren Nutzen. Wir haben festge-
stellt, dass zwei Minuten Blei so viel wie eine Viertelspanne Ziegelmauer
wiegen: Damit macht die Bleibedachung gerade so viel aus, wie eine Ver-
stärkung der Kuppel um eine Viertelspanne ausmachen würde. Die bei-
den Kuppeln sind zwölf Spannen stark; daher würde eine Viertelspanne
etwa den achtundvierzigsten Teil dieser Stärke ausmachen, ein Prozent-
satz, der vergleichsweise kaum ins Gewicht fallen würde, und er würde
noch weniger bei den Gewölberippen ins Gewicht fallen, die viel stärker
sind. Doch es würde zu lange dauern und überdies sinnlos sein, auf alle
diese Projekte einzugehen.

Der eine oder andere könnte fürchten, dass auch die von uns angebrach-
ten Maßnahmen durch ihr Gewicht das Bauwerk schädigen könnten.
Doch werden sich diese Befürchtungen verlieren, wenn man bedenkt,
dass beim Gewölbe des Tambours unsere Maßnahmen nicht nur keinerlei
Schaden anrichten, sondern sogar nützlich sind: Während dort nur die
beiden kleineren Ringen entfernt werden, die in der Mitte der Gewölberip-
pen bei T und am oberen Teil der äußeren Kuppel bei N angebracht wer-
den sollen, sind alle anderen an solchen Stellen verankert, dass sie den
Widerstand und nicht den Druck verstärken. Und was nun die Belastung
der Fundamente betrifft, so sind alle diese Gewichte zusammen kaum
spürbar im Vergleich zu dem ungeheuren Gewicht der gesamten Kuppel
von ihrer Basis bis zur Spitze der kleinen Kuppel oder auch Laterne. Wir
haben berechnet, dass die sechs Ringe und sämtliche Pflöcke und Ket-
ten, wie wir sie beschrieben haben, kaum mehr als dreihunderttausend
Libre wiegen. Die Verstärkung der Strebepfeiler, die Statuen mit den So-
ckeln und die kleinen Streben, die am oberen Teil der Strebepfeiler ange-
bracht werden sollten, um den Pfeileraufsatz zu verstärken, erreichen
nicht einmal zweieinhalb Millionen Libre. Damit kommen wir alles zusam-
mengenommen, auf etwa zwei Millionen achthunderttausend Libre. Nun
wiegt aber die Kuppel von der Basis bis zur Spitze über einhundertfünf-
undsechzig und eine halbe Million, wie aus den oben erläuterten Berech-
nungen hervorgeht. Damit würde das von uns hinzugefügte Gewicht den
sechzigsten Teil des Ganzen ausmachen, ein kaum merklicher Prozent-
satz, der unmerklicher wird, wenn man ihn mit dem noch riesigeren Ge-
wicht der vier ungeheuren Stützpfeiler vergleicht, die ebenfalls auf diese
Fundamente drücken.

GBlei = 7,44 * 10-3 * 114

= 0,85 kN/m²

GZiegel = 15,3 * 0,223 * ¼

= 0,85 kN/m²

⇒ stimmt korrekt

7.5 Einfluss der
vorgeschlagenen In-
standsetzungsmaß-
nahmen auf die Sta-
tik
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Alles bis hierher Gesagte trägt dazu bei, dieses gewaltige Bauwerk in Zu-
kunft vor jeglicher Gefahr zu schützen und die Hauptgefahren zu beseiti-
gen, die sehr unheilvolle Folgen nach sich ziehen könnten. Es bleibt uns
nur noch darauf hinzuweisen, dass an vielen Stellen kleinere Ausbesse-
rungen erforderlich sind, deren Vorteile wir hier sicherlich nicht aufzählen
müssen.

Damit glauben wir, unsere Aufgabe voll und ganz erfüllt zu haben. Wir
haben den gegenwärtigen Zustand des großen Bauwerks untersucht und
ihn mit den früheren Zeiten verglichen; wir haben aus kleinsten Einzelhei-
ten das allgemeine System der Schäden entwickelt, deren nur allzu offen-
kundigen Ursachen wir erläuterten; wir haben ferner die Hilfsmaßnahmen
verordnet, die uns am geeignetsten erschienen. Von der Wirksamkeit die-
ser Maßnahmen sind wir voll und ganz überzeugt und wünschen dem auf
diese Weise restaurierten Bauwerk eine lange und äußerst stabile Le-
bensdauer. Dieser langen Lebensdauer sind wir uns vor allem deshalb si-
cher, weil wir die Gewölberippen um sehr viel weniger –zerstört vorfanden
als die Segmente. Damit können wir das Bauwerk mit einem Körper ver-
gleichen, zwischen dessen so gut wie heilen Knochen lediglich das
Fleisch ein wenig gelitten hat, ein mit Sicherheit heilbares Übel, was in
unserem Fall von Grund auf unmöglich wäre, wenn die Knochen selbst
völlig zerstört wären.

So bleibt uns am Ende nur noch die inständige Bitte an den, der uns für
würdig hielt, diesen Auftrag auszuführen, der Sorgfalt zu vertrauen, mit
der wir den geschätzten Auftrag ausführten und ihn unserer Aufrichtigkeit
zu versichern, mit der wir unsere Ansicht offen und ehrlich dargelegt ha-
ben, zu der wir ohne die geringste Meinungsverschiedenheit gemeinsam
gelangt sind und die wir hier, nach wiederholten Zusammenkünften,
niedergelegt haben.

Ruggiero Giuseppe Boscovich della Comp. Di Gesù

Mathematikprofessor an der Universität Rom;

Tommaso Le Seur vom Minoritenorden,

Mathematikprofessor;

Francesco Jacquier vom Minoritenorden,

Mathematikprofessor.
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