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Auszug aus dein Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 7. März 1891. 

1. Der Präses, Herr H. Baron Bruiningk, zeigte an, dass 
der Rechenschaftsbericht für 1890 im Druck fertig gestellt sei 
und den Mitgliedern zur Verfügung stehe, auch in Kürze zur 
Vertheilung gelangen werde. Er machte darauf aufmerksam, 
dass die Zahl der Mitglieder gegenüber dem Jahr 1889 abge
nommen habe, mit der Bitte, für die Heranziehung neuer Mit
glieder wirken zu wollen. Demnächst wurde das Verzeichniss 
der seit dem Anfang dieses« Jahres neu eingetretenen Mitglieder 
verlesen; es sind dies die Herren: L. Arbusow in Mitau, Advocat 
Dr. Giirgens, Advocat E. Moritz, Paul Baron Wolff-Dickeln, 
von Sivers-Nabben, Kreisdeputirter Victor von Helmersen-Neu-
Woidoma, Landrath Dr. G. von Stryk-Alt-Woidoma, dim. Land
rath Arved von Brasch-Ropkoy und Woldemar von Knorririg-
Lugden. 

2. Auf Antrag des Präses wurde 
beschlossen: je ein Exemplar sämmtlicher Rechen
schaftsberichte der Dombauabtheilung an alle historischen 

Vereine in den Ostseeprovinzen, sowie an die Rigasche 
Stadtbibliothek und an die Universitätsbibliothek in Dorpat 
zu übersenden. 

3. Es wurde hierauf das Protokoll der am 7. Februar d. J. 

abgehaltenen letzten Vorstandssitzung zur Kenntniss der Ver
sammlung gebracht und derselben mitgetlieilt, dass Gegenstand 

der heutigen Verhandlungen insbesondere die bereits vom Vor

stande vorläufig berathenen Anträge wegen Herstellung von 

Detailaufnahmen des Domes und wegen einer sogleich in Angriff 

zu nehmenden Restauration eines Theiles des Kreuzganges sein 

werden. 
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4. Zunächst wurde vom Präses der Antrag des Herrn 
Anton Buchholtz wegen Restauration eines Theiles des Kreuz
ganges zur Berathung gestellt. Der Antragsteller habe darauf 
hingewiesen, dass die Mittel der Dombauabtheilung nach dem 

Rechenschaftsberichte für 1890 auf eine Summe, 6000 Rbl., an
gewachsen seien, die mit Hinzuziehung der jährlichen Mitglieds

beiträge und Zinsen nicht nur vollkommen hinreichen dürfte, 
um die in absehbarer Zeit entstehenden Kosten der Pläne für 

die Ausgestaltung des Domes zu bestreiten, worin zunächst die 
Aufgabe der Dombauabtheilung erblickt werde, sondern dass 
nunmehr wohl auch an die Erfüllung einer anderen Aufgabe ge
gangen werden könne, nämlich an die Ausführung einiger Wieder

herstellungsarbeiten auf eigene Kosten der Dombauabtheilung. 
Selbstverständlich werde man nach Massgabe der vorhandenen 
Mittel zur Zeit nur erst an Arbeiten denken können, deren 

Ausführung mit verhältnissmässig geringen Mitteln verknüpft sei. 
Der Antragsteller habe daher zunächst gedacht, dass der Anfang 
mit Herstellung eines Theils der Bögen des Kreuzganges gemacht 
werden müsse. Hierdurch würde auch zugleich den Interessen 
derjenigen Gesellschaft gedient werden, als deren Abtheilung 
wir beständen. Diese Gesellschaft würde alsdann, bei voraus

zusehender Zustimmung der Administration der Domkirche, in 
der Lage sein, den Kreuzgang zur würdigen Aufstellung der zu 
ihrem im Januar d. J. neueröffneten Museum gehörigen, besonders 
schweren und von der Witterung wenig beeinflussten Gegenstände 

zu benutzen, wie ja auch bereits die der Stadt Riga gehörigen 
werthvollen Kanonen daselbst zum Theil untergebracht seien. 
Auf den hieran geknüpften Antrag, zunächst die Herstellung 

der Bögen des westlichen Kreuzganges oder eines Theiles der

selben in Angriff zu nehmen, sei der Vorstand bereitwillig ein

gegangen. Es sei hierbei auch noch zur Sprache gebracht 
worden, dass die würdige Herstellung eines kleinen Theils des 

Kreuzganges vielleicht gerade schon aus dem Grunde sich em
pfehlen dürfte, um Privatpersonen durch Aufstellung eines Musters, 
nach dem die Restauration des ganzen Kreuzganges vor sich 
gehen müsse, zu Gaben gerade für diesen Zweck anzuregen, 

zumal sich hier gerade mit dargebrachten geringeren Mitteln 
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schon etwas sichtbar in die Augen Fallendes schaffen lasse. 
Der A^orstand habe hierauf beschlossen, die Herstellung des

jenigen Bogens des Kreuzganges, in welchem sich die Thür der 
Häcker'schen Buchdruckerei befand, vorzunehmen, sowie im 
Anschluss daran die Herstellung der ganzen südwestlichen Ecke 

des Kreuzganges anzustreben und hierzu die Genehmigung der 

Administration der Domkirche zu erbitten. Dieser Beschluss 
des Vorstandes werde der allgemeinen Versammlung hiermit zur 
Genehmhaltung vorgelegt. Inzwischen sei aber durch die Tages

presse namentlich in zwei Artikeln die Dringlichkeit der Wieder
herstellung des Kreuzganges öffentlich angeregt und die obrig
keitliche Genehmigung zur Sammlung von Beiträgen für diesen 
Zweck erwirkt worden. Es lasse sich daher erwarten, dass die 
Mittel für diesen besonderen Zweck reichlich fliessen werden. 
Er, der Präses, glaube daher, dass es angezeigt sei, den vor
liegenden Antrag etwas weiter auszuführen. Er bringe in Vor
schlag, auf Kosten der Dombauabtheilung nicht nur einen Bogen, 

sondern beide an der südwestlichen Ecke befindlichen Bögen 
nebst den zugehörigen Gewölbejochen und dem Gewölbe der 
Ecke, mithin im Ganzen drei Gewölbejoche herzustellen und den 
darunter verlaufenden Fussboden mit Fliesen zu belegen. Die 
Herstellung der beiden bisher noch fehlenden Treppen sei noch 
Aufgabe der Baucommission und würde die Kasse der Gesell
schaft nicht belasten. 

In der an diesen Antrag sich schliessenden Berathung 
wünschte Herr Oberpastor Gaelitgens zunächst die Frage klar 
gestellt zu sehen, in wie weit der Domsgang ein öffentlicher 
Verkehrsweg sei und ob die auch künftig nach erfolgter Restau
ration in Aussicht genommene Schliessung desselben gegenüber 

der wohl jahrhundertelang ausgeübten Benutzung des Ganges 
durch das Publikum zu Recht bestände? 

Hinsichtlich dieser Frage äusserte sich der Inspector der 

Domkirche, Herr Stadtrath v. Boetticher, ungefähr in folgender 

Weise: Aus der Thatsache, dass der Kreuzgang seit unvor

denklicher Zeit als öffentlicher Verkehrsweg benutzt worden, sei 
ein Anspruch der Stadt, denselben auch fernerhin als öffentlichen 

Weg benutzen zu wollen, nicht herzuleiten. Die Gebäude, von 
1* 
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denen der Kreuzgang einen Theil bilde, seien Eigenthum der 

Domkirche und als solche grundbuchmässig eingetragen. Eine 

Servitut bestehe grundbuchmässig nicht, die Eintragung einer 
solchen sei auch nie beansprucht worden. Er und seine Kollegen 

bei der Administration der Kirche ständen zu dieser Frage so, 

dass, falls die Stadt den Anspruch auf Wiedereröffnung des 
Kreuzganges, der mit Rücksicht auf die vorgenommenen Bauten 

während der letzten Jahre nothwendiger Weise zum grössten 

Theil habe geschlossen werden müssen, als eines öffentlichen 

Durchganges erheben würde, die Administration unter der Be

dingung nichts dagegen einwenden könnte, dass die Stadt zu
gleich auch diejenige Verpflichtung auf sich nehmen würde, die 
sie bei allen öffentlichen Strassen treffe, nämlich diesen Gang 

auf ihre Kosten in einer dem ganzen Bau entsprechenden wür
digen Weise herzustellen. So wie der Gang jetzt dastehe, und 

in diesen Zustand durch äusserliche Verunglimpfungen im Laufe 
der Zeit und auch in Folge der vorgenommenen Bauten gerathen 

sei, könne derselbe dem Publikum nicht geöffnet werden; es sei 

der Anblick, den dieses schöne Baudenkmal jetzt gewähre, gar 
zu beschämend. 

Es wurde allseitig anerkannt, dass der Kreuzgang, wie er 

jetzt dastehe, jedenfalls bis zu einer würdigen Wiederherstellung 

nicht zur uneingeschränkten Benutzung als öffentlicher Verkehrs

weg eingeräumt werden dürfe, und dass die Entscheidung darüber, 

ob und wann solches geschehen würde, nicht von der Dombau-

abtheilung, der nur eine berathende Stimme von der Administration 
der Domkirche habe zugestanden werden können, abhängen werde. 

Von mehreren Seiten wurde hervorgehoben, dass die Berathung 

hierüber jetzt eine noch sehr verfrühte sein dürfte, dass aber 

immerhin das Streben vorwalten müsste, den Kreuzgang, wenn 
er einmal wiederhergestellt sei, vor muthwilligen Beschädigungen, 
denen derselbe bei seiner Freigabe als öffentlicher Verkehrsweg 

zweifellus ausgesetzt sein würde, möglichst zu schützen; man 
werde immerhin in Aussicht nehmen müssen, den Gang während 
der Kirchenzeit oder während einiger Stunden an allen Tagen 

der öffentlichen Benutzung und Besichtigung einzuräumen. Auf 

den vom Vorstande und Präses eingebrachten Antrag wurde hierauf 
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beschlossen: für Kosten der Dombauabtheilung nach 

eingeholter Genehmigung der Administration der Dom

kirche die Herstellung der beiden Bögen und der drei 

Gewölbejoche in der südwestlichen Ecke nebst Fussboden 
vorzunehmen und einer Kommission, bestehend aus drei 

Mitgliedern, den Auftrag zu ertheilen, die nöthigen A^or-
untersuchungen vorzunehmen und dip Pläne der Wieder

herstellung nebst Kostenanschlägen beim Arorstande einzu
reichen, die Art und Weise der Ausführung aber weiterer 

» Beschlussfassung vorzubehalten. 
In diese Kommission wurden die Herren Professor K. Mohr

mann, Architekt W. Bockslaff und C. Neu burger gewählt, 

und es wurde dem Herrn Professor Mohrmann das Präsidium 
übertragen. 

5. Der Präses stellte nunmehr den zweiten Punkt der Tages
ordnung zur Berathung, und zwar den andern beim Vorstande 

bereits vorläufig verhandelten Antrag des Herrn Professors 
K. Mohrmann, der folgendermassen lautete: 

Die Dombauabtheilung möge beschliessen: 

a. dass ausser den bereits vorliegenden allgemeinen Auf
nahmen des Doms die für die Herstellung einzelner Theile 
unerlässlichen Detailaufnahmen in Angriff genommen 
werden mögen, sowTie dass diese Aufnahmen wegen der 
Dringlichkeit zunächst auf die bei Herstellung der Nord

seite in Frage kommenden Theile auszudehnen seien; 

b. dass im Anschluss an diese Detailaufnahmen Rekonstruk

tionspläne des einstmaligen Aussehens des Doms ange

fertigt werden mögen, die in Grundrissen, Schnitten und 

perspektivischen Ansichten den Dom des 13. Jahrhunderts 
und, so weit dieses wünschenswerth, auch spätere Ent-
wickelungsperioden darstellen sollen. 

Hierzu berichtete der Präses, dass er in Erfüllung des ihm 

vom Vorstande ertheilten Auftrages, nach Berathung mit dem 
Herrn Professor Mohrmann und mit andern Gliedern des Vor

standes, Vereinbarungen über die vorzunehmenden Detailauf

nahmen (Punkt a des Antrages) ausgearbeitet habe und dieselben 
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hiermit der allgemeinen Versammlung vorlege; sowie, dass er 

sieh vorbehalte, Anträge hinsichtlich der vom Herrn Professor 

Mohrmann in Anregung gebrachten Darstellung des Doms im 

13. Jahrhundert (Punkt Jj des betreffenden Antrages) seiner 

Zeit einzubringen. Herr Professor Mohrmann habe, wie die 

Versammlung aus dem heute verlesenen Protokoll der letzten 

Vorstandssitzung bereits erfahren habe, die Freundlichkeit gehabt, 
unter Hinausschiebung einer von ihm beabsichtigten Inangriff

nahme einer grösseren literärischen Arbeit, seine freie Zeit in 
nächster Zeit der Aufnahme des Domes zu widmen. Die Ver-

Sammlung werde gewiss mit vielem Dank diese Zusage annehmen 
und auch dem von ihm, dem Präses, in Vorschlag gebrachten, 

mit Rücksicht auf die umfangreiche und viel Zeit in Anspruch 

nehmende Arbeit gewiss nicht zu hoch gegriffenen Honorar zu

stimmen. 
Nachdem eine Anfrage des Herrn Stadtraths v. Boetticher, 

ob die auszuarbeitenden Pläne als Grundlage für die in Aussicht 

zu nehmenden Restaurationsarbeiten würden dienen können oder 
ob dieselben mehr die Bedeutung „historischer" Pläne haben 

würden, dahin beantwortet worden war, dass es in der That, 
wenn man sie kurz so nennen wolle, zunächst nur „historische" 

Pläne sein würden, dass aber hierdurch gerade eine Hauptauf
gabe der Dombauabtheilung erfüllt und dass die in diesen Plänen 

zum Ausdruck gelangenden Details und Messungen eine not
wendige Vorarbeit für die den künftigen Bauten dienlichen Re

konstruktionspläne und in Folge dessen auch für die praktische 

Verwerthung von grossem Werthe sein würden, wurde 
b e s c h l o s s e n :  d i e  v o m  P r ä s e s  i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t e  

Vereinbarung zu genehmigen, und die Ausführung der
selben, nach sogleich erklärter Zustimmung, dem Herrn 

Professor Mohrmann zu übertragen. 
6. Herr Anton Bucliholtz hielt hierauf einen Vortrag 

ü b e r  d i e  E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n  v o n  S e e l m e s s e n  i m  
Dome in den Jahren 1463 und 1464, der neu bearbeitet in dem 
vorliegenden Rechenschaftsberichte abgedruckt worden ist. 

7. Der Präses, Herr H. Baron Bruiningk, referirte in 

Anknüpfung an C. Mettig's in der „Baltischen Monatsschrift", 
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Band XXXIII, enthaltenen, für die Geschichte der Domkirche 

höchst werthvollen Aufsatz „Urkundliche Beiträge zur Geschichte 

des Rigaer Domes", woselbst die bisher bekannt gewordenen 
23 Altäre der Domkirche aus vorreformatorischer Zeit aufgezählt 

werden, über eine aus der Sepkullschen Brief lade stammende 

Urkunde des Livländischen Ritterschaftsarchivs, aus der zu den 

von Mettig in Bezug auf ihre Belegenheit bestimmten 7 Altären 

s i c h  e i n  w e i t e r e r ,  s o m i t  d e r  a c h t e ,  n a c h w e i s e n  l a s s e .  I n  d i e s e r  
1 5 1 2  a m  M i t t w o c h  n a c h  C a n t a t e  ( 1 2 .  M a i )  z u  R o n n e 

b u r g  a u s g e s t e l l t e n  U r k u n d e  b e z e u g t  d e r  E r z b i s c h o f  
J a s p e r  ( L i n d e ) ,  d a s s  d e r  w i i r d .  H e r r  J o h a n n  v a n  d e r  

F a l l  ( P a h l e n ) ,  D e c a n  d e r  D o m k i r c h e ,  z u  d e m  A l t a r  

d e s  h e i l i g e n  N i c o l a u s  i n  d e r  D o m k i r c h e ,  „ z u r  r e c h t e n  
S e i t e  v o r  d e m  C h o r e  b e l e g e n , "  z u  E h r e n  d e r  h e i l i g e n  
Apostel Jacobus, Petrus und Paulus und der heil. 

Beichtiger Lutgerus und Udalricus 500 alte Mark Rig. 
für eine ewige Vicarie gestiftet habe. Der Altar des 
heiligen Nicolaus müsse auf Grund der obigen Ortsbezeichnung 

im südlichen Kreuzarme, und zwar entweder in der daselbst be
legenen kleinen Apsis oder an der Aussenwand der damals 
sicherlich bereits vorbanden gewesenen Chorschranken gestanden 
haben. An der dritten Wand, bezw. zwischen den beiden Thüren, 

sei für ihn kein Platz vorhanden, da Mettig a. a. 0. den Nach
weis geführt, dass der Altar der heil. Thekla dort belegen ge
wesen. Dass der heil. Nicolaus im Dom seinen eigenen Altar 

hatte, was nunmehr feststehe, habe übrigens a priori angenommen 
werden müssen, da dieser Heilige, als Schutzpatron der Schiffer, 

1 vorzugsweise in den Seestädten in hohem Ansehen stand. 

Der Wortlaut der Urkunde ist der folgende: 

Wye Jasperus van Godes unde des Romisschenn stolsz gnaden 
der hillighen kercken to Rige ertzebisscop, dhon kunt unde 
apenbar allen unde eynen isliken, de dussen unsen breft' zeen 
edder hören lesen, dat uns de werdighe her Jolian van der Päll, 
unszer dhomkercken to Rige deken, vorgebracht unde vorstan 
hevet laten syn andechtighe leve begherte unde guden wyllen, 
den he hefft unde drecht tovormerynghe Godes denste, alsze 
besunderen to stichtende unde erhevende eynen nyghe ewighe 
viccarie yn unser dhomkercken to Rige, to deine altare sancti 
Nicolai, thor rechter syden vor deme kore belegen, yn de ere 



12 

der killigken apostolen sancti Jacobi maioris, Petri und Pauli, 
unde der liilligken bichtigers Ludtgeri unde Udalrici, unde hefft 
darumme, by syner redelike vornufft unde wolmogenheyt myt 
wolbedachten mode, ock myt wyllen unde wulborde unszes werdigen 
capittelsz, viffhundert marck Rigesch, hovetsumme, van synen 
e g e n e n  g u d e r e n ,  t o  e w i g e r  b e s t e n d i c h e y t  s o d l i a n e s  l e l i e n e s  u n d e  
ewigke viccarie bescheden unde gegeven, na lüde der schult-
breve by unszeme capittel geleckt, darup gegeven unde vorsegelt, 
alszo dat eyn vicarius der sulvesten viccarie thor tydt alle jar 
dertick marck Rigesch, olde, up pyngestenn jarlike rente wisliken 
kebben sali. Unde up dat neyn vorsumenysse ym denste Gades 
gesche yn tokamenden tyden, begherende unsze vorberorte deken, 
dat sodkan leken unde ewygke viccarie nemande vorlenet unde 
gegeven werde, deme alleyne, de prester sy, offte bynnen eyn 
jar prester werden wyll unde mogke, de ock sodane viccarie sul-
vest belese unde besitte unde nyckt eynen officianten dar up 
kolde ane mercklike notsake. Dar to ke ock unses ertzebisscoppes 
offte unser nakomelingke wyllen unde der patronen dusszer vic
carie kir nagkesckreven vulbort, orlofft unde gunst eyndrecktlik 
kebben solle. De sulvyglie viccarius tkor tydt solle ock Gade 
deme allemecktigken to lave alle weken twe missen tkom myn-
sten kolden, alsze by namen de eyne van der hilligken dre-
valdickeit, edder van unser leven vrouwen, offte alle Gades 
killiglien, de ander to tröste allen leven seien unde besunderen 
vor des vorbenompten dekens sele unde syne olderen unde frunden 
seien. Vort begkerede de upgedackte lier deken dat inspatro-
natus dusszer sulvygen viccarie to synen dagken vor syck to 
bekoldende unde kefft myt wolbedackten mode gekaren unde 
kust unsze werdigke capittel to Rige unde den erbaren manne 
Reynolt van der Päll, synes broder son, unszer kercken man, 
unde na synem dode den oldesten syner rechten erven, maimes 
kunne, de tko dusszer viccarie vorstendere sollen wesen, de to 
vorlenende, wen se vaceret, also bescketlick, dat Reynolt van 
der Päll, edder de oldest van synen erven, sunder medewetent 
unses capittelsz, moghen unde sollen vorlenen dusse viccarie, 
wen se losz wert vormyddelst des dodes des vicarii, unde wen
ner denne de vicarius, dorch Reynolt offte synen erven vorlenet, 
gestorven ys, den sali unde mach unse werdigke capittell dusse 
sulvighe viccarie vorlenen, sunder medewetent des vakengedachten 
Reynolt edder syner erven, denne dat alszo toholdende, dat 
eynne uimne dat ander, dat ys in latino alternatis vicibus, to 
ewighen tokamenden tyden. Unde sollen ock semptlicken sorch-
voldich wesen, offte de viffkundert marck kovetsumme affgekofft 
worde, dat de wedder angelackt werde, alszo dat dusse vicarie 
nyckt undergka unde Gades denste bestendick blyve, alsze se 
semptlicken vor Gade dar rede vorgeven wyllen. Ock begkerte 
de mkergedackte ker deken, dat de vicarius tkor tydt synde alle 
jar utkgeve van der dertick marcken rente dre marck to eyner 
praesentien edder begencknysse to tröste to syner seien unde 
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syner olderen, frunde unde allen Christen seien, dusse dre marck 
na older wonheit unser vorgeschreven kercken to delen, de 
helffte des avendes to der vigilie, de ander lielfften des morgens 
tlior selemyssen, uns othmodighen myt vlyte byddende, dat wii 
syne rechtverdighe andacht unde guden wyllen tolaten unde so-
dhan lehen to eyner ewighen viccarie to erlievende, alsze syck 
dat myt rechte temen unde geboren moghe, upnemen unde beste-
dighen wolden. Des hebben wii Jasperus ertzebisscop vorbe-
nompt syne rechtverdighe gude menynghe unde hilliglie werck 
anghesen unde to herten genomen. Na deme wii alleweghe 
gherne den denst Godes by unsen tyden yn unser kercken, lande 
unde stichte vormeren wyllen unde sollen, szo hebben wii to-
gelaten unde tolaten unde vulborden yn er äfft dusszes breves 
sodän syn begherte, bede unde ynnyglie andacht vorgeschreven, 
vn den name Gades, ome to love unde sunderligen yn de ere 
Petri et Pauli, Jacobi maioris, apostolorum, Ludtgeri et Udalrici, 
confessorum, to eyner ewighen gedechtnysse erheven wii sodan 
lehen to eynen ewighen geistliken lehene unde viccarie up dat 
vorbenompte altar yn unser dhomkercken to Rige, unde apenbar 
vorkundighen, uthspreken unde bestedighen de sulvighe viccarie 
eyn ewych geistlick lehen, dar sulvest blyvende to ewyghen 
daghen, unde annamen, vulborden unde tolaten de vorgesekrevene 
stichtinghe yn aller mate, wyse unde forme, alsze vorgeschreven 
steyt, yn craft't dusses breves, myt deme wii ock gunnen, dat 
unse w. capittell unde Reynolt van der Pall und de oldeste van 
synen erven vorbenompt dat lelienware der sulvighen vicarie, yn 
latino inspatronatus genomet, hebben unde beholden sollen to 
ewygen tyden, na dusszer vorgeschreven wyse, ock de vicarius, 
dorch dusse vorgeschreven thor tydt vorlenet, uns offte unszen 
nakomelingen yn beschedener tydt to investierende werde aver-
andtwerdet. Des thor orkunde hebben wii twe dusser fundacien 
eynes ludes schryven laten, de eyne unsem capittell, de ander 
Reynolt van der Päll unde synen rechten erven avergeandtwerdet, 
unde an de unse sigill laten wytlick hanghenn. De gegeven syn 
up unszer kercken slote Rowneborch, in den jaren unszes heren 
veff'teynhundert yn dem twelfften jare, des mydtwekens na 
dominica Cantate. 

Orig., Perg., mit umhängendem Majestäts-Siegel des Erzbischofs 
•Jasper, spitz-oval, aus rothemWachs in gelbem Wachs-Schüsselchen. 
Vgl. die Abbildung in Rob. Bar. Toll, Est- und, Livlänclische 
Brief lade, IV. TU., Taf. 25, Fig. 24. 

8. Herr C. von Löwis of Menar berichtete an der Hand 
von Plänen, die Herr Neuburger hat aufnehmen lassen, über 
seine noch fortdauernden, unter Mitwirkung des Herrn Professors 
Mohrmann veranstalteten Untersuchungen der vorhandenen Gänge 
in den Mauern des Domthurmes und der daran stossenden beiden 
Seitencapellen. Die Yermuthung, dass es sich um Wehrgänge 
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handeln würde, hat wohl aufgegeben werden müssen; es werden 

das Gänge gewesen sein, die zur Ueberwacliung der Fenster 

oder zu anderen, nicht mehr recht klar zu stellenden Zwecken 
gedient haben, und die sich, wie Herr Professor Mohnnann 

ausführte, in grossen Kathedralen aus der Zeit des romanisch-
gothischen Uebergangsstyls häufig vorfinden. 

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Vorstandes und 
des engeren Ausschusses vom 11. Juni 1891. 

Der Präsident, Baron Bruiningk, erklärte die Einberufung 
der Sitzung durch die Notwendigkeit bedingt, über die auf dem 
Arbeitsprogramm der Gesellschaft gegenwärtig obenanstehende 

Wiederherstellung des Dom-Kreuzganges nunmehr bindende Beschlüsse 
zu fassen, um mit den Arbeiten unaufhältlich beginnen zu können. 

Von mehreren Seiten seien für den beregten Zweck grössere 

Geldspenden in Aussicht gestellt. Bereits ausgezahlt sei eine 
solche seitens der Livländischen Ritterschaft im Betrage von 
1000 Rbln. Durch Zeichnung eines Jahresbeitrages von 25 Rbln. 

habe die Felliner Literärische Gesellschaft ihr reges Interesse 

für die Bestrebungen des „Dombauvereins" bekundet, eine Dar
bringung, die um so grössere Anerkennung verdiene, als sie von 

einem auswärtigen Vereine, der über nur beschränkte Mittel 
verfüge, auf freie Initiative bewilligt worden. Die Versammlung 
gab ihrem lebhaften Danke für die erwähnten Darbringungen 
Ausdruck und ersuchte den Vorstand, diesen Dank den Spendern 
schriftlich kundzugeben. 

Die Berathung und Beschlussfassung über die Wiederher

stellung des Kreuzganges und über die Verwendung der für 
diesen Zweck disponiblen und zu erwartenden Geldbeiträge 
wurde an den angekündigten Vortrag des Herrn Professors 
Iv. Mohrmann über die Resultate der von ihm und seinem 

Gehilfen, dem Herrn Architekten W. von Stryk, am alten Nord
portal des Domes und deren Vorhalle, sowie im westlichen Flügel 
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des Kreuzganges ausgeführten Untersuchungen zu knüpfen beliebt. 

Aus dem Inhalt diese's Vortrages, der unter Vorlegung detaillirter 
Zeichnungen und Risse gehalten wurde1), sei hier Folgendes 
hervorgehoben. 

I. Betreffend das alte Nordportal und dessen Vorhalle. 

Die Vorhalle des alten Hauptportals ist bekanntlich in 

späteren Jahrhunderten völlig umgebaut worden, zuletzt vor ca. 
35 Jahren. In den räumlichen Verhältnissen beengt, von einem 

niedrigen Gewölbe überspannt, in der Breite durch Zwischen

mauern in 3 R äume abgetheilt, ist von dieser Vorhalle mit ihrer 

hinabführenden Stiege das schöne alte Nordportal völlig erdrückt. 
Die gegenwärtig ausgeführten Nachgrabungen und Untersuchungen 
des Mauerwerks haben zwar manche Frage unbeantwortet gelassen, 
aber auch manche wichtige Aufschlüsse gegeben. Wichtig als 

Anhaltspunkt für die künftige Rekonstruktion ist namentlich die 
Aufdeckung des alten Fundaments der Aussenmauer der Vorhalle. 

Diese Entdeckung ermöglicht es, die ursprüngliche Tiefe der 
muthniasslich noch im 13. Jahrhundert erbauten Vorhalle genau 
zu bestimmen. Als in ihren Ansätzen erhalten erwies sich die 
östliche, später verbaute Aussenmauer der Halle. Der anstossende 

„Bullenstall" der Domkirche konnte als ein neuerer Bau fest
gestellt werden, wogegen der westlich angrenzende Kapellenbau 
des Domes, nördlich vom Thurme, schon einer früheren Bau

periode, vielleicht der Mitte des 13. Jahrhunderts, angehört. 
Gute Resultate ergaben ferner die Untersuchungen über die 

ehemalige Bedachung der Vorhalle. Die verschiedenen Dach-
anlagen Hessen sich deutlich unterscheiden. 

Höchst überraschend sind die Resultate der Untersuchung 
des Mauerwerks der inneren Wand der Vorhalle, bezw. der 

Aussenmauer des Schiffes, gewesen. Die ganze obere Hälfte der 
Mauer war bedeckt mit Wandmalereien hohen Alters, die wol 

nicht später, als in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

*) Siehe auch den in diesem Rechenschaftsberichte abgedruckten Artikel 
des Herrn Professors K. Mohrmann über die einstige Vorhalle am Dom und 
deren Wandgemälde. 
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ausgeführt wurden. Ueber dem Portal verbarg sich unter Bewurf 

und Tünche die Darstellung der Krönung Mariae. Nach sorg
fältiger Entfernung der aufgetragenen Schichten erwies sich das 
Gemälde in der Zeichnung und in den Farben als fast vollständig 
erhalten. Dass speciell dieser Darstellung ein so hervorragender 

Platz angewiesen wurde, ist sicherlich wol auf den Umstand in 
Beziehung zu bringen, dass eben diese Mariendarstellung das 
Siegelbild des erzstiftischen Domkapitels war. Das zweite Ge

mälde links von diesem hat mehr gelitten. Nur die eine Figur, 
inschriftlich als diejenige des Propheten Daniel gekennzeichnet, 
ist gut erhalten, ebenso der Stammbaum Christi. Von dem dritten 
Gemälde, rechts von der Krönung Mariae, ist wenig gerettet. 

Es hat nach den geringen Resten zu schliessen, vielleicht die 
Verkündigung dargestellt. An der unteren Mauerhälfte finden 

sich Spuren von Wappenmalereien, verhältnissmässig gut erhalten 
.dasjenige der Familie von Vietinghoff im Style des 14. Jahr

hunderts. Bei den Grabungen sind zahlreiche Formsteine ge

funden worden, auch einzelne Begräbnissanlagen aus späterer 
Zeit, darunter eine ausserhalb der heutigen Vorhalle belegene, 

deren Fussboden mit gelben und grünen glasirten Fliesen gedeckt 

war. Zu erwähnen wäre schliesslich, dass auch das Fundament 
einer sehr alten, 1 M. starken Mauer blossgelegt wurde, die in 

ältester Zeit sich rechtwinklig an die Kirche anschloss, etwa 
vom Westende der Vorhalle an. 

II. Die Untersuchungen am Kreuzgange 

beschränkten sich auf einen Theil des westlichen Flügels. Bezüglich 
des Kreuzganges gab es wenig Zweifel zu lösen, nachdem bereits 

gelegentlich der Bauarbeiten vom Jahre 1888 die Hauptgesichts
punkte für die Rekonstruktionsarbeiten festgestellt worden, 

namentlich was die Füllung und das Maasswerk der Arkaden-

bögen betrifft. Gegenwärtig kann die bislang zweifelhafte ehe

malige Höhenlage des Fussbodens als festgestellt gelten. Auch 
die Bemalung der Gewölberippen und Scheitelpunkte der Gewölbe 

wurde constatirt, endlich das ehemalige Vorhandensein von stei
nernen Sitzbänken auf der Innenseite der Arkadenbögen. Von 

nicht geringem Interesse ist auch die Auffindung eines grossen 
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aufgemauerten Grabes auf dem Domfriedhof, hart am zweiten 
Arkadenbogen dieses Kreuzgangflügels, von der Südwestecke aus 
gerechnet. Die Profilirung und Bearbeitung der Deckplatte Hess 

auf das spätere Mittelalter schliessen. Diese Annahme wird 
auch durch den Umstand unterstützt, dass in einer Hand des im 

Begräbniss ruhenden Skelets sich ein Artig (kleine Silbermünze) 
des Bischofs Bartholomäus von Dorpat vorfand, und dürfte der 

Todte somit in der II. Hälfte des 15. Jahrhunderts hier bestattet 
worden sein. 

Anknüpfend an die früher und gegenwärtig festgestellten 
Momente und nach Vortrag des Berichts und Kostenanschlags 
der Kommission, aus dem sich ergab, dass, je nach der Anzahl 

der gleichzeitig in Arbeit zu nehmenden Joche, dem zu verwen
denden Material und der Ausstattung der Gedenktafeln, die 
Kosten für jedes Gewölbejoch sich auf 400 bis 500 Rbl. stellen 

w ü r d e n ,  s c h r i t t  d i e  V e r s a m m l u n g  z u r  D i s k u s s i o n  u n d  B e s c h l u s s 
f a s s u n g  ü b e r  d e n  U m f a n g  d e r  j e t z t  i n  A n g r i f f  z u  
nehmenden Rekonstruktionsarbeiten und fasste folgende 
Beschlüsse: 

1) Die Arbeiten sind auf den westlichen Flügel, in dessen 
gesammter Länge, auszudehnen, eingerechnet das an-

stossende Joch des südlichen Flügels, und unverweilt in 
Angriff zu nehmen. Im Ganzen kommen 10 Joche in 
Betracht, von denen 9 im westlichen Flügel liegen. Es 

muss vorausgesetzt werden, dass, nachdem die Kosten 
für 5 Joche aus den Mitteln der Gesellschaft und der 
Stiftung der Livländischen Ritterschaft sichergestellt wor

den, der Kostenbetrag für die übrigen 5 Joche seitens 
der Standschaften und Korporationen der Stadt sicher

gestellt werden wird. In dieser festen Zuversicht sind 

die Arbeiten im angegebenen Umfange auf Risiko der 

Gesellschaft auszuführen, wobei im Einzelnen Folgendes 
zu beobachten sein wird: 

2) die gegenwärtige Bretterdiele ist zu entfernen, das Erd

reich bis zur ursprünglichen Höhenlage des Fussbodens 

abzugraben und abzuführen, 
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in den neuen Fussboden, der aus Quadratziegeln zu be
stehen hat, sind die im Gange befindlichen Leichensteine 
einzulassen, 

die Unterlage des Fussbodens ist in genügender Stärke 
und Festigkeit als Betonschicht herzustellen, um die Auf
stellung schwerer Gegenstände, namentlich der hier zur 

Aufstellung gelangenden alten Geschütze zu ermöglichen, 

die Brüstungsmauern nach dem innern Friedhof zu sind 

in ursprünglicher Form und Stärke zu rekonstruiren, die 
Deckplatten und Sitzbänke aus sogen. Arensburger Stein 

zu erneuern, 

die Füllungen der Arkadenbögen sind nach dem im süd
lichsten Joche dieses Flügels erhaltenen Muster in allen 
Bögen neu auszuführen, für die Säulen ist Wassalemer 

Marmor zu verwenden, für die Kapitelle, Basen und Kon
solen Arensburger Kalkstein, das Gemäuer der Füllungen 

ist zu verputzen, die Laibungen bleiben roh, 

die Gedenktafeln sind an der Innenseite der Bogenfüllungen 

anzubringen und vorzugsweise in der Form von Drei-, 
Vier- und Vielpassen auszuführen. Schrift und Bildwerk 
auf den Tafeln sind harmonisch zu stylisiren, dürfen aber 

in Betreif des Alters der Tafeln nicht zu Täuschungen 
Veranlassung geben, 

die Durchfahrt vom Herderplatz auf den inneren Kirch

hof ist zu erhalten, vorläufig bleibt an dieser Stelle ein 
Fahrdamm bestehen, die Ausgestaltung der Durchfahrt 
bleibt vorbehalten, 

die Thür, die aus der Südwestecke des Kreuzganges auf 

den Herderplatz führt, ist nicht zu vermauern; zu ihr und 

zum innern Eingang in die Vorhalle des Dommuseums 
sind steinerne Treppen anzulegen, 

die Administration der Domkirche ist um die Genehmi

gung zu ersuchen, dass die zwecklos gewordene, von der 
Wohnung des Kirchenschreibers auf den Kreuzgang füh

rende Thür vermauert werde, 
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11) das Erdreich des innern Domfriedhofs ist bis auf das ur
sprüngliche Niveau abzugraben und abzuführen, im laufen

den Jahre dreieckförmig bis zur Mitte des Hofes, 
12) vom Hofe und den Gängen ist aller Unrath zu entfernen 

und eine ßepflanzung des Hofes in Aussicht zu nehmen, 
13) die bei den Umbauten und Grabungen zu Tage geförderten 

Gebeine sind zu sammeln und nach Vollendung der Arbei
ten in eine auf dem Domfriedhofe anzulegende Gruft zu 
versenken, 

14) die mit der Anfertigung der Kostenanschläge betraut 
gewesene Kommission bleibt als Untersuchungs-Kommission 
in Permanenz, mit der Ausführung der gegenwärtig vor
zunehmenden Arbeiten wird eine Kommission betraut, be

stehend aus den Herren Professor K. Mohrmann, Anton 
Buchholtz, Aeltester R. Jaksch, C. G. von Sengbusch und 

Architekt W. von Stryk, 
15) die Administration der Domkirche ist zu ersuchen, die 

Ausführung der obigen Arbeiten genehmigen und deren 
Leitung der Gesellschaft übertragen zu wollen, 

16) die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde, 

Abtheilung für den Rigaschen Dombau, nimmt in Aussicht, 
im nächsten Jahre die Rekonstruktion der beiden andern 

Flügel des Kreuzganges in die Hand zu nehmen und 
spricht die Hoffnung aus, dass solches mit Hilfe der zu 

erwartenden Spenden von Privatpersonen gelingen werde. 

Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung vom 
4. December 1801, abgehalten im Kapitelsaal des Domklosters. 

1. Der Präses begrüsste die Versammlung und gab der 

Freude darüber Ausdruck, dass der alte Kapitelsaal nunmehr 

so weit hergestellt worden sei, dass in ihm heute die erste Zu
sammenkunft wird abgehalten werden können. 

2. Der Präses berichtete über die von einigen Korporationen 

und Privaten erfolgte Bewilligung von Mitteln zur Wiederher-
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Stellung des Kreuzganges, wodurch bereits mehr als die Hälfte 
der Kosten gedeckt wäre. 

Anknüpfend hieran regte der Präses eine Besprechung darüber 
an, in welcher Weise die noch fehlenden Mittel für die Restau
ration des Kreuzganges aufzubringen wären. Die Versammlung 

war einstimmig der Ansicht, dass, mit Rücksicht auf die ins 
Werk gesetzten allgemeinen Kollekten für die Nothleidenden in 

den östlichen Provinzen des Reichs, ein öffentlicher Aufruf fin
den unsererseits angestrebten besonderen Zweck nicht am Platze 

sein dürfte, sondern, dass man versuchen müsste, auf privatem 
Wege das angestrebte Ziel zu verfolgen. 

3. Aeltester R. Jaksch berichtete Namens der Kommission 
zur Restauration des Kreuzganges über die bisher gemachten 

Ausgaben und verlas einen auf Grund der bisherigen Erfahrungren t-' O o 

aufgestellten Kostenanschlag. 

4. Professor K. Mohr mann berichtete über die in diesem 

Jahre am Kreuzgange ausgeführten Arbeiten: 

Am 12. Juni wurde mit dem Ausbessern und Reinigen der 
Gewölbe im westlichen Flügel begonnen und , diese Arbeit wurde 
am 3. August beendigt. Vom 17. bis 22. Juni wurde die Erde 

im westlichen Flügel und in einem Theil des südlichen Flügels 
des Kreuzganges und vom 25. Juni bis zum 12. Juli die Erde 
im südwestlichen Theile des Hofes bis zum alten Niveau aus
gehoben und weggeschafft. Die,Erdmenge betrug im Kreuzgange 
15 ,4  Kubikfaden und im Hofe 39 ,3  Kubikfaden, zusammen 54 ,7  

Kubikfaden. Am 4. Juli begannen die Steinmetzen ihre Arbeiten 
an den Kapitellen und Basen der neuherzustellenden Säulen. 
Diese Arbeiten wurden ununterbrochen fortgesetzt und werden noch 
einige Monate dauern. Vom 11. September bis Mitte October wurde 

d e r  P u t z  d e r  W ä n d e  u n d  G e w ö l b e  i m  w e s t l i c h e n  F l ü g e l  u n d  i n  
einem Theil des südlichen Flügels hergestellt. Vom 7. bis 11. 
October wurden ebendort die Grabsteine in den Fussboden 

verlegt; in jedem Gewölbefelde wurde ein Grabstein untergebracht. 

Vom 11. bis 19. October wurden die Betonarbeiten für den Fuss

boden fertiggestellt. Vom 21. October bis zum 9. November wurde 
ein Arkadenfeld, und zwar das in der südwestlichen Ecke belegene 

Feld, in dem früher der Eingang zur Häcker'schen Druckerei lag, 
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bis auf den Putz und die Bemalung hergestellt. Am 11. November 

wurden die Arbeiten geschlossen, weil inzwischen heftiger Frost 

eingetreten war. 
Bei diesen Arbeiten sind weniger Funde, als man gehofft 

hatte, gemacht worden. In der Erde wurden zerstreut gefunden 

Scherben von Fliesen und Ofenkacheln, 153 Münzen, sehr viele, 

anscheinend wild durcheinander liegende Knochen, auch einige 

unberührte Skelette, unter denselben im 5. Gewölbefelde des 
westlichen Flügels ein Skelet mit einem Kreuz, die anderen 
ohne Beigaben. In der südwestlichen Ecke des Hofes wurde 

ein über dem ursprünglichen Niveau des Hofes aus grossen 
Fliesen aufgemauertes Grabdenkmal gefunden, das bisher durch 
die dort von aussen angebaute Treppe verdeckt lag. In diesem 

Grabe lag ein unberührtes Skelett mit seidenen Gewandresten 
und einem Artig des Dorpatschen Bischofs Bartholomäus Savijerwe, 
darüber Reste des zusammengefallenen Holzsarges und eiserne 

Sargnägel. Nach der Profilirung der Fliesen gehört dieses 
Grab dem Mittelalter an, nach den Bestandteilen des Mörtels 
scheint es vor etwa 200 Jahren bereits geöffnet worden zu sein. 
Bestimmte Reste vom alten Fussboden sind nicht gefunden worden. 
Infolge der häufigen Bestattungen erfolgte immer wieder eine 
Aufwühlung des Bodens, so dass die Spuren davon verloren 
gingen. Nach einigen Anzeichen wird der Fussboden einen um
laufenden Fries aus Ziegelsteinen gehabt haben, woran sich 
quadratische Platten von etwa 9 Zoll Durchmesser angesclilosse n 
haben dürften. 

Durch die Abgrabung des Kreuzganges ist in jedem Arkaden
felde eine alte Sitzbank zum Vorschein gekommen, die in der 

Höhe des späteren hohen Fussbodens lag. Durch diese Sitz
bänke wird der innere Eindruck des Kreuzganges belebt. Die 
Wirkung des Raumes nach vollendeter Abgrabung ist infolge 

der veränderten Höhenverhältnisse geradezu überraschend, 

Kapitelle und Konsolen kommen auch ganz anders zur Geltung. 

An den Wänden hat sich gezeigt, dass sie grösstenteils 
mit Ziegelsteinen verblendet sind, doch tritt an einigen Stellen 

das Bruchsteinwerk hoch hinaufgehend zu Tage, namentlich an 

der Stelle, wo der Knick im westlichen Flügel liegt, vielleicht 
2 
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hat dort einmal eine Unterbrechung im Bau stattgehabt. Es 
konnte dort dicht über dem Boden auch ein grosser Bogen aus 
Bruchsteinen und dabei ein kleiner konstatirt werden, zwischen 
beiden eine Verstärkung der Grundmauer. Von der anderen 

Seite wäre noch zu untersuchen, welche konstruktive Bedeutung 
diese Bögen hatten. Darüber war eine Thür gelegen, die aber 
mindestens drei Mal verändert worden, einmal auch mit Stufen 
versehen gewesen ist. Es ist möglich, dass ihre erste Anlage 

eine sehr frühe ist. 
Nach Entfernung des Putzes ist eine genaue Aufnahme 

der Wand gemacht worden, die noch in der Zeichnung auszu
führen ist. 

Die Wände zeigten eine Bemalung, die wohl dem 18. Jahr
hundert angehört haben wird, darüber und darunter ziemlich 

viele Putz- und Tüncheschichten. Auf der untersten Putzschicht 
fand sich nur in einem Felde eine Malerei, die vielleicht dem 
Mittelalter angehört und wovon Pausen genommen wurden. 

Die Gewölbe dagegen trugen überall unter den Tünchen 
und der barocken Bemalung die Spuren der alten farbigen Be
handlung des 13. Jahrhunderts. 

Diese älteste Malerei scheint recht lange frei gelegen zu haben. 

Sie zeigt einen etwas anderen Charakter, als im Kapitelsaal. 
Professor Molirmann gab hierauf an der Tafel Zeichnungen 

der vorgefundenen Malereien, die bei der Restauration des 
Ganges zum Muster dienen sollen, und berichtete zum Schluss 

noch über die Art und Weise, wie der Fussboden des Kreuz
ganges und die Widmungstafeln hergestellt werden sollen. 

5) Herr C. von Löwis of Menar berichtete über die bau

lichen Ueberreste des Domklosters am Südende des Ostflügels. 
(Dieser Bericht ist in dem vorliegenden Rechenschaftsberichte 
vollständig abgedruckt worden.) 

6) Der Inspector der Domkirche, Stadtrath von Boetticher, 

legte einige von Herrn C. Neuburger ausgearbeitete Pläne zum 
Umbau der bisher von der Stadtbibliothek eingenommenen, seit 

dem August unbenutzt stehenden Räume vor. 



Die einstige Vorhalle am Dom zu Riga und deren Wandgemälde. 
Hierzu Tafel 1 bis 4. 

Von K. Mohrmann. 

Lieber die im Frühling 1891 unternommene Erforschung 

der nächsten Umgebung des Nordportals am hiesigen Dom ist 

bereits an anderer Stelle (S. 15 f.) berichtet; zur besseren Orienti-
rung über die Ergebnisse dieser Untersuchungsarbeiten sind die 

Zeichnungen Bl. 1 und 2 angefertigt, zu deren Erläuterung noch 
Folgendes bemerkt werden möge. 

In dem Grundriss Bl. 1 bezeichnet die Linie A B C D den 
einstigen Umfang der Vorhalle, die merklich über die jetzige 
Mauerflucht vorsprang. Werthvolle Reste derselben sind beson
ders an der Stelle T S in der Wand des während des Bestehens 
der Vorhalle an diese angebauten sog. Bullenchores gefunden; 

sie sind auf Bl. 2, oben links, in ihrer äusseren und inneren 
Ansicht dargestellt. Ausserdem fand sich an der Stelle R, einige 
Fuss unter dem jetzigen Pflaster, noch ein Stück der alten 
Aussenwand mit mehreren Formsteinen übereinander; durch das 

Einbauen in spätere Häuser blieb es erhalten. Die Hoffnung, 
noch weitere Reste der Vorderwand in dem reichlich 2 m über 

den Kirchenfussboden aufgehöhten Erdreich zu finden, erwies 
sich als trügerisch, die aufgedeckten, zum Tlieil im Grundriss 
(Bl. 1) angedeuteten Mauerreste gehörten bedeutend jüngeren 
Vorbauten an; einer derselben, der wohl im vorigen Jahrhundert 

entstanden sein mag, war leichtfertig auf viel zu hochliegenden 
Pfählen fundirt, die als einzige Spur ihres Daseins Erdlöcher 

zurückgelassen hatten. 

Als werthvoller Ersatz traten aber in grösserer Tiefe zahl

reiche, vielfach glasirte Formsteine zu Tage, die schätzenswerte 

Fingerzeige für die noch vorzunehmende Aufstellung eines Wieder

herstellungsprojektes bieten. Manche Spuren an den aufgefun

denen Theilen wiesen auf eine Feuersbrunst hin. 
2* 
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Die unverkennbarsten Ueberreste fanden sich naturgemäss 
über und neben dem Portal an der Kirchenwand, welche der
einst die Vorhalle hinten begrenzte. Auf Blatt 2 ist sie gezeich
net; ebenso stellt dieses Blatt zu beiden Seiten die einstmals die 
Vorhalle seitlich abschliessenden Mauern des Bullenchores (links) 

und des Westbaues (rechts) dar. 

Die Wände sind durch die Balkenenden und Dächer späterer 
Vorbauten, die mindestens zweimal gewechselt haben, stark be
schädigt, besonders gingen dabei grössere Theile der inzwischen 
durch Tünche verdeckten Wandmalereien verloren. Das Vor
handensein der letzteren scheint man bei den Umbauten nicht 
geahnt zu haben; vielleicht kam ihnen dieses zu Gute. 

Man sieht an der Wand drei Dachanschlüsse aus ver
schiedenen Zeiten, zunächst den in der Linie A B verlaufenden, 

der wohl der alten Vorhalle angehört hat, dann die auf ein 

mittleres Giebeldach hinweisende Linie C D E F G und schliess
lich die Dachlinie IK L, die vermuthlich von den bis in dieses 
Jahrhundert erhaltenen Anbauten herrührt. 

Sehr deutlich lässt sich erkennen, dass die Halle drei 

neben einander liegende Gewölbe hatte, ihre Anschlüsse 
über den Schildbögen wurden vertieft in die Kirchenmauer ein-
g e m e i s s e l t  u n d  z e i g e n  s i c h  a l s  d i e  S p i t z b ö g e n  M  N  D ,  D  E  F  u n d  

F  0  P .  D i e  A n f ä n g e  d e r  G e w ö l b e  s t ü t z t e n  s i c h  a u f  K o n s o l e n  
an den Punkten M, D, F, P, einige Reste von ihnen sitzen noch 

in der Wand. An den seitlichen Querwänden sind gleichfalls 
Spuren der Gewölbe zu sehen, rechts der halbe Bogenanscltluss 

PW und links ein Bogen V U T, von dem aber nur das linke 

Anfangsstück bei T sich als alt erwies. 

Die Wände waren bis in die Schildbögen hinauf bemalt, die 
Vertheilung der aufgefundenen Bilder zeigt sich auf Blatt 2, 

während einige von ihnen auf Blatt 3 und 4 grösser wieder

gegeben sind. 

Die Mitte über dem Portal (wegen der Wölbtheilung etwas 
n a c h  l i n k s  v e r s c h o b e n )  z i e r t  a l s  H a u p t d a r s t e l l u n g  d i e  K r ö n u n g  
der Maria durch Christus in der damals üblichen und be
sonders im XIII. Jahrhundert oft auftretenden Auffassung. Die 
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Maria sitzt nacli ihrer Himmelfahrt zur Rechten des Heilandes 

auf dem Throne und wird von ihm gekrönt, sie hat ihre Hände 

zusammengelegt, während Christus in üblicher Weise in der 

Linken das Lilienszepter hält. Leider sind die Gesichter fast 

gar nicht erhalten, jedoch lässt sich erkennen, dass Christus 
bartlos dargestellt war, was seit dem XII. Jahrhundert sebr 

selten wurde. Der Thron, dessen perspektivisch gezeichneter 

Sitz mit Kissen belegt ist, zeigt eine Rücklehne und darüber 
einen Thronhimmel oder Baldachin. Zu beiden Seiten der Stufen 

des Thrones steht je eine Gestalt; die links befindliche ist fast 
ganz zertrümmert, die andere, welche ein Buch trägt und die 

Rechte erhebt, zum grösseren Theil erhalten. Beide hatten einen 

Glorienschein. 
Im links liegenden Felde der Halle störte die einige Zoll 

vortretende Lisene der Kirchenwand, die bei Erbauung der Vor
halle belassen war und erst später im unteren Stück beseitigt ist. 

Ein moderner Maler würde durch einen derartig störenden Pfeiler 
in grösste Verlegenheit gebracht werden, ein Maler der Renais

sance hätte ihn vielleicht durch Hinüberziehen des Bildes mög

lichst hinweggeläugnet, der Künstler des Mittelalters aber machte 
in recht bezeichnender Weise aus der Notli eine Tugend, indem 
er auf den Pfeiler den Stammbaum Christi setzte und jeder-
seits die grosse Gestalt eines Propheten aufstellte (s. Bl. 4). 
Ueber dem am besten erhaltenen, links stehenden Propheten ist 

in grossen Majuskeln der Name Daniel angebracht; beide tragen 
Spruchbänder, deren wenig erhaltene, jedenfalls der Bibel ent
nommene Aufschriften bis jetzt noch nicht entziffert sind. Im 

Stammbaum sind die Vorfahren des Herrn, theils in Medaillons 
auf Thronen sitzend, theils als Brustbilder von den Ranken 

des Baumes umschlungen, dargestellt; im oberen Medaillon sitzt 
der lehrende Heiland, der leider unvollkommen erhalten ist. 

Der Hintergrund der Medaillons war anfangs wechselnd gelb 
und blau, später sind die gelben Felder gleichfalls blau über

malt, vermutlilich zu derselben Zeit, zu der man auch im 

Krönungsbilde die Rücklehne des Thrones blau überlegt hat. 
Diese blauen Ueberzüge, die ohnedies wenig hafteten, sind bei 

der Freilegung der Bilder meist wieder abgenommen. 
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Das Bild im Wölbfelde rechts hat sich am wenigsten er

halten; man erkennt noch in der Mitte einen schlanken, aul 
einer gemalten Konsole stehenden Baldachin mit einer Figur 
darin. Rechts daneben ist eine kleinere Engelsgestalt mit langen 
gelben Flügeln leidlich erhalten, links deuten Spuren auf das 

einstige Vorhandensein einer ähnlichen Gestalt hin. Weiter 
unten zeigt sich eine Theilung der Wand durch einzelne rothe 
Querstreifen und aufeinandergefügte rothe Quader in der Ecke; 
ausserdem sind Reste von theilweise über einander gemalten 
Wappen wahrnehmbar, unter denen das der Familie Vietinghof 

am deutlichsten zu erkennen war. Diese Wappen und Spuren 
von einst in die Wand eingelassenen Epitaphien lassen darauf 
schliessen, dass bereits im Mittelalter die Vorhalle zu Bestattun

gen diente. Auch nach dem Verschwinden der Halle scheinen 
bevorzugte Persönlichkeiten hier beigesetzt zu sein; so hat sich 

von einem scheinbar erst dem Anfange des vorigen Jahrhunderts 
angehörigen Grabe das grün und gelbe Fliesenpflaster und ein 

Theil der Ummauerung erhalten, es lag mehr an der Aussen-

kante der einstigen Halle und ist auf Blatt 1 im Grundriss 
erkennbar. Im linken Theil der Halle waren nur unbedeutende 

Spuren von gemalten Wappen 'und unter der Erde einige An
zeichen für das Vorhandensein früherer Gräber zu finden. 

Die Technik der Malerei ist die im Mittelalter für Wand
gemälde übliche. Es ist auf die Wand ein dünner Putz gezogen 
und in diesen frisch hinein sind die mit Kalkmilch angesetzten 
Farben gemalt. Um ein gutes Haften der Farben zu erzielen, 

müssen sie mit der Unterlage gleichzeitig trocknen, es erfordert 
daher die Arbeit grosse Umsicht und Geschicklichkeit. Die 
Umrisse sind nicht in den Kalk eingeritzt oder unter Benutzung 
einer aufgelegten Zeichnung eingedrückt, wie dieses bei einem 
vor der Sakristei im Kreuzgang befindlichen, nur noch in Spuren 
erhaltenen Bilde geschehen ist, sondern sie sind aus freier Hand 
auf die Wand skizzirt und dann sogleich in den neben einander 

gestellten Grundtönen bemalt. Auf diese wurden die Schatten 
und Lichter und die Konturlinien gesetzt. Die zuerst aufgetra
genen Grundtöne haften sehr gut auf dem Grunde fest. Die 

aufgemalten Schatten und Lichter aber sind leider zum grössten 
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Tkeil beim Ablösen der späteren Putzlagen trotz aller Vorsicht 

abgeblättert, soweit sie überhaupt noch erhalten waren. 
Die benutzten Farben sind: Kalkmilch zu weissen Tönen 

und hellen Lichtern, sowie zum Mischen der anderen Farben, 

g e l b e r  O c k e r ,  g e b r a n n t e r  r o t h e r  O c k e r ,  R a u c h s c h w a r z  
und wahrscheinlich Steingrün (veroneser Erde) in verschiedenen 
M i s c h u n g e n .  Z u  d i e s e n  e i g e n t l i c h e n  F r e s k o f a r b e n  t r a t e n  Z i n n o b e r ,  
Kobalt- oder Lasurblau (azur im Mittelalter genannt) und 
lebhaftes Grün hinzu. Letzteres ist eine Kupfer Verbindung, deren 
Herstellung von dem deutschen Mönche Theophilus (Rugerus) 
in seiner dem XII. Jahrhundert entstammenden, sehr bedeutsamen 

Schrift: schedula diversarum artium, im Kapitel XLII „de viridi 
salso" beschrieben wird. Die letzten drei oder mindestens die 

letzten zwei Farben wurden nicht direkt auf den Kalkgrund 
gesetzt, sondern mit verdünntem Eigelb oder Eiweiss auf einen 
m i t  K a l k  g e m i s c h t e n  U n t e r t o n  ( s .  T h e o p h i l  K a p i t e l  X V :  d e  

mixtura vestimentorum in muro und den Schluss von Kapitel XYI). 
Unter ähnlichen Bedingungen wurden auch noch weitere Farben 
zur Wandmalerei herangezogen; in wie weit solche, z. B. die oft 
in mittelalterlichen Schriften erwähnten Farbstoffe folium, menesc, 
succus, in unseren Bildern benutzt sind, ist schlecht zu erkennen. 

Farben, die sich mit Kalk nicht vertragen, konnten in 
Temperamanier (mit Ei oder in Wasser gelösten Harzen) nach 
dem Trocknen der Kalkfarben aufgesetzt, sich durchaus bewähren, 
waren dagegen nicht vor dem Verderben geschützt, sobald von 
oben eine Kalktünche über das Bild gestrichen wurde. Bei der 
Malerei der Vorhalle, die schon vor dem Ueberstreichen stark 
gelitten zu haben scheint — vielleicht war sie beim ersten Um-

bau dem Wetter ausgesetzt — hat sich muthmasslich dieser Ein-
fluss der Tünche für mehrere Farben verhängnissvoll erwiesen. 

Zinnober und Blau sind klar geblieben, das Grün schon weniger, 
einzelne Gewandtheile und alles Fleisch der Gesichter und Hände 

sind völlig verblichen und so zergangen, dass die Umrisslinien 

fast sämmtlich abgeblättert sind. Augen, Nase, Mund und 
Gesichtszüge sind nur noch in Spuren vorhanden; es ist selbst 

möglich, dass einige der vorhandenen Linien gar nicht die end
gültigen, sondern verfehlte und wieder übermalte Striche sind. 
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Welche Farben für das Fleisch benutzt waren, ob vielleicht statt 

der bei der Freskomanier üblichen Mischung aus Kalk, Ocker, 
Zinnober u. s. w. durch einen Missgriff Blei weiss mit Karmin oder 

dergl. zur Verwendung kam, möge dahingestellt bleiben. 
Ihrem künstlerischen Werthe nach stehen die Bilder gegen 

manche gleichzeitige Werke zurück, bekunden aber immer eine gute 

Schulung des ausführenden Meisters. Kleine Flüchtigkeiten in 
der Zeichnung erklären sich aus dem freihändigen Aufreissen, 

der Hast des Malverfahrens und dem Bewusstsein des Künstlers, 

dass wegen des weiten Standpunktes Einzelheiten weit weniger 
zur Geltung kommen, als bei nahe zu betrachtenden Tafel- oder 

Miniaturmalereien. 
Als Entstehungszeit sowohl der Bilder, als der ganzen Vor

halle dürfte das Ende des XIII., spätestens der Anfang des 
XIV. Jahrhunderts anzusehen sein. 

Die stufenweise Umgestaltung des nordwestlichen Theiles 
des Domes hat sich etwa in folgender Weise vollzogen. Die 

drei gleichhohen Langschiffe wurden ziemlich gleichzeitig mit 
dem Chor und Querhaus zu Anfang des XIII. Jahrhunderts aus

geführt. Dieser ersten Bauzeit gehört eine von der Westecke 
des Schiffes ausgehende, auf den Plänen mit Q bezeichnete 

Mauer an, deren Fundamente unterhalb des Fussbodens der Vor
halle belassen wurden. Sie lässt sich an der Verzahnung des 
Mauerwerks hoch hinauf in der rechten Ecke der Arorhalle ver

folgen und erstreckte sich im Grundriss mindestens 6 Meter 
weit von der Kirche fort. Ihre einstige Bedeutung ist noch 

nicht aufgeklärt. Während diese Mauer noch stand, wurde der 
anschliessende Westbau des Domes erbaut, der mit' Ausnahme 
des höher geführten mittleren Thurmes in einer nicht zu späten 
Zeit des XIII. Jahrhunderts entstanden ist; vielleicht wurde er 
bald nach dem 1254 erfolgten Ablass des Papstes begonnen. 
Nunmehr wurde die Arorhalle oder das Paradies vor dem Nord

portal errichtet und zu diesem Zweck die mit Q bezeichnete 
Mauer abgerissen. Links an die Vorhalle wurde später mit 
gemeinsamer Wand die als Bullenchor bezeichnete Kapelle an

gefügt. Letztere ist erhalten, die Vorhalle aber verschwand — 
zu welcher Zeit, ist noch nicht erwiesen. Nach dem Aussehen 
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der ursprünglichen Bilder und dem Hinzutreten neuer Wappen 
darf man auf eine nicht zu kurze Zeit ihres Bestehens scliliessen; 

möglicherweise geht man nicht fehl, wenn man ihren Untergang 
mit dem Brande von 1547 zusammenbringt, wobei allerdings zu 

bemerken ist, dass die Bilder keiner gar zu grossen Gluth aus
gesetzt gewesen sein können, da sonst der gelbe Ocker roth 

gebrannt sein müsste. 
Da die Vorhalle eine ziemlich reiche Ziegelarchitektur auf

wies und sich im Schmucke ihrer Bilder jedenfalls recht stattlich 
ausnahm, so würde ihre in Gemeinschaft mit dem schadhaften 

Bullenchor zu bewirkende Herstellung — so getreu, wie es die 

aufgefundenen Reste irgend gestatten, — dem Dom und auch 
der Stadt zur Zierde gereichen. 

/ 



Bauliche Ueberreste des Domklosters am Siideude des Ostflügels. 
Hierzu Tafel 5. 

Von C. von Löwis of Menar. 

Bahnbrechend für die Erforschung des Rigasclien Domes 
ist der in der Baltischen Monatsschrift (Jahrgang 1884, Seite 
553 -600, mit 24 lithographirten Tafeln) erschienene Aufsatz des 

Herrn Universitätsarchitekten R. Guleke: „Der Dom zu Riga". 
Diese Schrift erwähnt bereits die drei Räume im Ostflügel 

des ehemaligen Domklosters, belegen zwischen dem Hauptthore 
(von der Neustrasse her) und dem Kapitelsaale. Dargestellt 
sind diese Räume auf dem Plane Tafel XIV. 

Frl. E. von Schinckell hat im Sommer 1891 diese Gemächer, 

zur Zeit Kellerungen des von der St. Petrikirche als Prediger
wohnung gemietheten Theiles des Domklosters, näher untersucht, 

namentlich auch durch Entfernung der Tünche die Konstruktion 
der Tlmren und Fenster festgestellt, vermessen und Zeichnungen 

angefertigt. (Siehe die beiliegende Tafel 5.) 
Von Interesse sind nur die Räume des Erdgeschosses (Fig. 1) 

in gleicher flöhe mit dem nunmehr wiederhergestellten Kapitel

saale; die höher liegenden Räume sind derart umgebaut, dass 
sie nur untergeordnete Berücksichtigung verdienen. 

Die jetzige Diele der Kellerräume liegt 2,70 m. unter dem 
heutigen Niveau der Neustrasse. Die Wand zum Kapitelsaale 
hin, sowie die übrigen Aussenwände, sind bis zu einer Höhe 

von 0,35 m. über dem ursprünglichen und l,oa m. über dem jetzigen 
0,67 m. tiefer liegenden Fussboden aus Bruchstein aufgeführt; 
aus demselben Material ist die breitere von den beiden inneren 

Scheidewänden hergestellt. 
W i r  b e g i n n e n  m i t  d e m  a n  d e n  K a p i t e l s a a l  a n s t o s s e n d e n  

Räume, in den wir aus dem Vorhause der Predigerwohnung auf 

einer in seiner Mitte angebrachten neuen Holztreppe durch das 
Kellergewölbe hindurch hinabsteigen. 
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Dieser Raum (Fig. 1) ist 5,77 m. breit und so lang, als der 
Kapitelsaal breit ist, d. i. 8,82 m. An seinem Westende, das 

ursprünglich eine weite Oeffnung zum Kreuzgange hin gehabt 
zu haben scheint, ist dieser Raum vermauert und in diesem 
Theile befindet sich die vom Kreuzgange aus zur ehemaligen 

Stadtbibliothek über dem Kapitelsaale hinführende Treppe. 
In der Längsaxe des Raumes stehen zwei ca. l,2o m. im 

Quadrat haltende Pfeiler. Ob dieselben einst sechs Gewölbe

joche getragen haben, lässt sich zur Zeit nicht durch Schild-
bogenreste an den Wänden nachweisen. Nach R. Guleke soll sich 

hier das Treppenhaus, die Verbindung mit dem oben belegenen 
Schlafsaale der Mönche, befunden haben. 

Durch die 0,96 m. starke Südwand dieses Raumes führt eine 

1,42 m. breite Thür (alte Anlage) in das nebenliegende Gemach, 
4,40 m. breit und 8,S2 m. lang, in westöstlicher Richtung. Dieses 

Gemach war einst durch zwei Kreuzgewölbe überspannt, von 
denen die 0,38 m. hohen, zwei Wand- und vier Eckkonsolen er

halten sind. Ueber einer Konsole ist auch noch bis zu einer 
Höhe von 0,42 m. der Anfang des Ziegelgewölbes selbst zu be

merken. Nach unten sich verjüngend, verlaufen die Konsolen 
in die Wand. Die Eckkonsolen (Fig. 5) werden nur aus profi-
lirten Ziegeln (Hohlkehle und Rundstäbe) gebildet; die Wand
konsolen (Fig. 6) schliessen oben mit einer Kalksteinplatte ab. 
Im Horizontalschnitte sind die Konsolen Rechtecke. 

Eine jetzt vermauerte, innen l,n m. breite, flachgewölbte, 
aussen rundgewölbte, 1,OG m. breite Thür (Fig. 2) verband dieses 
Gemach mit dem Ostflügel des Kreuzganges. Diese Ziegelstein-
wölbung ist analog jener an den Thüren des Kapitelsaales und der 

St. Johanniskapelle hergestellt, mit einer Flachschicht über den 
die Wölbung bildenden Ziegeln ; der Scheitel des Thürbogens liegt 
nur l,6o m. über der gegenwärtigen Holzdiele des Kreuzganges. 

In die Mitte der 1,55 m. starken Ostwand springt eine 2,52 m. 
breite apsisartige Vertiefung 0,ss m. hinein. Der Radius ihres 

Bogens im Horizontalschnitte beträgt 1,34 in. und der zugehörige 
Centriwinkel 140°, womit der Bogen auf Vs> des Halbkreises 
bestimmt ist. Er trifft nicht direkt auf die Flucht der Wand, 

sondern auf zwei Nuten von je 0,um. Seitenfläche im Horizontal
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schnitt, so dass, von der Wandflucht aus gemessen, diese Apsis 

1,02 m. tief erscheint; mithin ist die Ostwand im Scheitel der 
Apsis 1,55 m. — 1,02 m. = 0,53 m. stark. Deswegen ist hier das 

alte Gemäuer nur ca. 1,25 m. hoch erhalten geblieben; der Fuss
boden der Apsis liegt 0,24 m. über dem ehemaligen (höheren) 

Fussboden des Gemaches. 
Südlich von dieser Apsis, 1,25 m. über dem ursprünglichen 

Fussboden, liegt eine O.35 m. hohe, 0,28 m. breite und 0,25 m. tiefe, 

horizontal geschlossene Nische, anscheinend ein Depositorium 

für rituelle Zwecke. 
Die Apsis und die Nische sprechen dafür, dass dieses Gemach 

eine Kapelle gewesen ist. R. Guleke nimmt an. dass hier die 

Sprechstube für Fremde (parlatorium) lag. 
Eine in späterer Zeit durch die nur 0,46 m. starke Südwand 

des letztbeschriebenen Gemaches gebrochene, 0,93 m. breite Thür 
führt uns in den dritten und letzten Raum. Derselbe ist 8,90 m. 

lang und 2,92 m. breit und war einst mit zwei Kreuzgewölben 
überspannt, von denen nur die den oben beschriebenen ähnlichen 

zwei Wand- und vier Eckkonsolen noch vorhanden sind. Die 

Ostwand zeigt eine 1,20 m. breite Oefl'nung, die in späterer Zeit 
eingebrochen oder wenigstens erweitert worden ist; hier mag 

ursprünglich schon ein Fenster Licht gespendet haben. 
Die alte Eingangsthür (Fig. 3) in dieses Gemach führte 

durch die 1,12 m. starke Südwand aus dem Südflügel des Kreuz
ganges, und zwar aus jenem Theile, der zuerst betreten wird, 
wenn man aus dem Hauptthore des Klosters (von der Neustrasse 

aus) kommt. Diese heute vermauerte Thür ist an der Innenseite 
1,56 m., an der rundgewölbten Aussenseite 0,97 m. breit; sie zeigt 

abgerundet vortretende Ziegelsteine an den Wölbungsanfängen 

und am Schlusssteine. 
Die Westmauer des Gemaches durchsetzt ein jetzt vermau

ertes Fenster (Fig. 4) mit schräger Laibung. Dasselbe ist innen 
l,2im., aussen 0,28 m. breit; von aussen ist es 0,92 m. hoch. Die 

oberen abgerundeten Backsteine springen vor und tragen den 
oben abschliessenden Stein. In diesen schneidet der untere 

Rand eines kreisrunden, schräg gelaibten, 0,27 m. im Durchmesser 

haltenden getrennten Theiles des Fensters, der nach innen auf 
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die gemeinsame Fensternische mündet. Dieses originelle Fenster 

beginnt 0,gc m. über der Ilolzdiele des östlichen Kreuzganges und 

ragt bis zu einer Höhe von l,sa m. (oberer Rand des kreisförmigen 

Theiles) empor. Auch der letztgenannte runde Theil des Fensters 
ist zur Zeit vermauert. Wir haben es hier mit dem frühesten 
Beginne einer Art Masswerkbildung zu thun. 

In Anbetracht dessen, dass dieser Raum einerseits unmittelbar 
am Haupteingange des Klosters belegen ist und mit ihm durch 

eine Thür verbunden war, andererseits keine Verbindung mit 
dem danebenliegenden Gemache hatte, ist wohl der Schluss ge

stattet, hier die Stube des Thorwarts anzunehmen. Auch 

R. Guleke sucht hier den Raum für den Bruder Pförtner. 
Zu dieser Annahme berechtigt die Analogie mit anderen 

derartigen Bauten. Eine Aehnliclikeit mit der Anlage unseres 

Domklosters hat die im Jahre 1147 von brittischen Mönchen 
gegründete Cistercienserabtei auf der Insel Hovedö im Christiania-
fjord unweit Akerhus, der Citadelle von Christiania. Nach der 
Reformation ward die Abtei auf Befehl des Kommandanten von 

Akerhus, Mögen Gyldenstjerna, geplündert und zerstört. Im 
Jahre 1847 ist die Ruine aber ausgegraben worden und es lässt 
sich nun die Anlage des Klosters gut erkennen. Abgesehen 

von mannigfachen schönen Einzelheiten, ist für uns die An
ordnung der Räume bemerkenswerth. Wie bei der Rigaschen 
Domklosteranlage erstreckt sich auch in Hovedö der Kreuzgang 

auf der Südseite der Kirche. Im Ostflügel liegt der Kapitelsaal. 
Das Hauptthor mündet von Osten her in den südlichen Kreuz

gangflügel und zur rechten Hand führt die Thür in das Pförtner-
stübchen, das sonst keinen Eingang zeigt. Auch bei anderen 
Kloster- und Komturei-Anlagen ist das Pförtner- oder Thorwart-

stübclien neben dem Hauptthore belegen und direkt mit dem
selben verbunden, z. B. in Wenden, Segewold u. a. m. 

Bei der demnächst bevorstehenden Wiederherstellung des 
südlichen und östlichen Kreuzgangflügels werden die Thülen 

und Fenster der alten Klosteranlage deutlicher vortreten, weil 

ungetiincht bleiben soll, was einst Rohbau war, ähnlich wie bei 

der St. Johanniskapelle und dem Kapitelsaale. 

-̂ o§§OOC 



Eine Rechnung über Scclmessen im Dome in den Jahren 
1408 und 1404. 

Von Anton Buchholtz. 

Die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde besitzt 
aus dem Nachlasse des Pastors H. Trey einen Pappband in 4°, 

der früher dem Rigaschen Kaufmann D. F. Fehre gehörte und 
später auf dem Rücken mit Mixta 1 bezeichnet wurde. 

Dieser Band enthält 4 Rechnungen: 

1) eine Rechnung des Arnd Weyenborch über die Ver
wendung der behufs Beköstigung des Baumeisters der 

St. Petrikirche, Johann Rumescotel, und dessen Gesindes 
im Jahre 1409 von Herrn Tidemann Huntscheyde erhal
tenen Gelder. (Vgl. J. Girgensohn, zur Baugeschichte 

der Petrikirche, Mittheiluagen aus der livl. Geschichte 
XIV, S. 188), 

2) eine Rechnung, die auf der letzten Seite die Aufschrift führt: 

Dyt höret to der zelemissen in dem dorne 1403, 
3) Herrn Herman Budde Bördings Rechnung de ao. 1422, 
4) Herrn Marten Brekerfelts Reyse Rechnung nach Lübeck 

zum Hansetage 1511. 
Im Bande linden sich einige Notizen von der Hand J. C. 

Brotze's, der in seinen Sammlungen Auszüge aus vorstehenden 
Rechnungen hinterlassen hat (Rig. Stadtbibliothek, Livonica 15 
(2277), Blatt 169 ff.). Uns interessirt hier nur die zweite Rech

nung, deren vollständiger Wortlaut später folgt. Sie besteht 
aus einem Papierhefte von sechs Doppelblättern, also von 

24 Seiten, wovon S. 1—3 die Einnahme, S. 5—19 die Ausgabe 

wegen der Seelmessen enthält. Die übrigen Seiten sind leer, 

nur die letzte Seite ist mit der bereits wiedergegebenen Auf
schrift versehen. Dazu gehört ein Zettel mit einer durch -

stri chen en Redinung. 
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Der Rechnungsführer heisst Marquardus Rickquardi, er ist 

ein Untergebener des Rigaschen Propstes, den er seinen Herrn 
nennt. Die Rechnung wird am 19. April 1464 dem Rigaschen 
Bürgermeister Hinrich Eppenliusen (Böthführ's Rathslinie 312) 
abgelegt und umfasst die Zeit vom 2. Februar 1463 bis zum 

10. April 1464, der beigelegte Zettel bezieht sich auf eine am 
4. October 1463 bezahlte Rechnung. Die Gesanmiteinnahine 

beträgt 286V2 inrk. 6 sl., die Gesammtausgabe 276V2 mrk. 7 sl. 
1 den., es verbleibt ein Rest von 97a mrk. 16 sl. 2 den. 

Es sei gestattet, zunächst von den Ausgaben zu reden. 
Sie beziehen sich zum Theil auf ein Seelmessen haus, 

zum Theil auf ein Kapitelhaus und auf den Bau und die 

Weihe eines neuen Altars im Kapitelhause. 
Im Frühjahr 1463 wird der lange Weg im Seelmessen-

hause ausgeführt und wieder aufgebaut, eine Kabuse und ein 

Zaun werden errichtet, ein Gemach hinten im Hofe dieses Hauses 
wird emporgehoben (?). Im Herbst 1463 wird ein Pflaster vor 
dem Hause gelegt, ein Keller wird gedeckt und zwei Pfeiler im 

Gemache hinten im Hofe werden gemauert. 
Am 29. November 1463 erhält Herr Nicolaus Kuskule die 

Miethe des Seelmessenhauses für das vergangene halbe Jahr 
mit 6 Mark. Gleiche Mietlisbeträge von 6 Mark erhält derselbe 

Herr am 10. Juni 1463 und am 10. April 1464 für das Haus, in 
dem die Seelmessenpriester wohnen. Dieses Haus ist möglicher 
Weise identisch mit dem ersterwähnten Seelmessenhause, es 

wurde wohl nur von Herrn Kuskule, der gelegentlich der letzten 
Zahlung Keiner genannt wird, namens des Domkapitels ver
waltet. Ein Haus der seimissen Capellen lag 1512 in der 

Schmiedestrasse (II. Erbebuch 264), ob dieses Haus darunter 

gemeint ist, bleibt dahingestellt. 
Vom April bis zum August 1463 werden im Kapitelhause 

Bauten ausgeführt, die sich auf die Errichtung eines neuen 
Altars, auf die Herstellung von Fenstern und Thüren beziehen. 

Der Altar wird in drei Tagen (20.—22. April) errichtet: gehauene 

Steine werden herbeigebracht, der Altarstein, der 4 Mark kostete 
und der von 8 Mann getragen wurde, wird aufgelegt, das Funda

ment wird gelegt und der Altar gemauert, darnach wird das 



36 

Kapitelliaus wieder gereinigt. Zu einem runden Glasfenster 

werden Hausteine hergerichtet, die schmalen Fenster zum Kirch
hofe hin werden ausgehauen, das Glasfenster selbst kostet 
18 Mark. Später (27. März 1464) ist die Rede von zwei 
Fenstern vor dem Kapitelhause im Gange und von allen fünf 
Fenstern um die Kapelle herum. Eine Mauer im Kapitelhause 

wird ausgehauen, um die grosse Schlänge für zwei Thüren 

hineinzulegen. Die Schlängen und Thüren liefert der Mönch 
Herr Nicolaus im Kloster des heil. Johann für 9 Mark. Die 

Fenster und Thüren erhalten eiserne Gitter, für die beträchtliche 
Summen verausgabt werden. Für den Bau des Altars, für das 

Weissen und für das Einmauern der Schlängen und Gitter 

erhält Hinrick Rumeschottel 472 Mark. Er war wohl ein Nach

komme des Baumeisters der Petrikirche, Johann Rumeschottel. 

Zu Michaelis 1463 beginnen die Vorbereitungen für die 
Weihe des Kapitelhauses und für die bei dieser Gelegenheit zu 
veranstaltende Kost. Zwei Paar Altarlichte und 13 Lichte für 
die Kreuze im Kapitelhause werden angefertigt. Unter den 
Kreuzen werden wohl die Weihkreuze verstanden werden müssen, 

die an die Wände gemalt wurden und deren Zahl in der Regel 
zwölf betrug. Eine Zinnbüchse wird gekauft, in die die für den 

Altar bestimmten Reliquien gelegt wurden. Zwei Ellen Seiden
zeug werden zum Antependium des neuen Altars, 10 Ellen Lein
wand zum Futter des Antependiums und zum Theil zur Auflage auf 

den Altar besorgt. Die Weihe des Altars wurde vom Erzbischof 
selbst vorgenommen, sie fand, wie aus den Vorbereitungen zur 

Kost geschlossen werden mag, wohl Mitte October statt. 
Bei der Kost gingen auf: 35 Stof Wein, 2 Stof Ypenkras, 

1 Stof Malmesie, 6 Tonnen Bier, 1 Tonne russischen Meths, 
2 junge Ochsen, 6 Kapaunen, 1 fettes Schwein, 7 Mettwürste, 

mancherlei Gewürze: Kannehl, Negelken, Zucker, Salz, Pfeffer, 
ferner Weissbrod und Revenbrod, Butter, Honig, Reis, Rosinen, 

Mandeln, Aepfel, Wallnüsse u. s. w. 
Am 10. April 1464 erhält jeder der vier Seelmessenpriester, 

nämlich Herr Hinrick Schouwenborge, Herr Hinrick Gotkens, 
Herr Peter Me)rbom und Herr Peter Grover, seinen Lohn mit 

je 2272 Mark. 
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Die Einnahmen der Seelmesse bestehen hauptsächlich aus 

Renten, darunter eine Rente von 40 Mark, die der Rigasche 
Rath alljährlich nach Weihnachten von denjenigen 1000 Mark 
zu geben pflegt, die er wegen der Seelmesse auf sich genommen 

hat, ferner eine Rente von 15 Mark von den Vormündern des 
verstorbenen Herrn Nicolaus Vos, von 24 Mark von Hinrick 
Viting u. s. w. Auch einmalige Gaben werden verzeichnet: ein 
alter Priester, Herr Jacob bei den grauen Mönchen, hat 10 Mark 
dargebracht, ferner 10 Ferdinge von Enwolt Patkule, 5 Mark 

von Hans Walkemole, 6 Mark von Hans Grundiis, 4 Mark von 

Peter van der Borch u. s. w. 
Die Lage dieses Kapitelhauses, von dem es am 24. November 

1463 nach inzwischen stattgehabter Weihe heisst, dass man die 
Seelmessen dort jetzt singt, ergiebt sich aus Nachfolgendem. 

Im III. liber redituum 12 findet sich folgende Eintragung 
vom Jahre 1446: Item de raedt heft entfangen dusent mr. Rig. 
van her Jürgen Dasebergh, Andreas Seppelbeken und Hinrick 
Harnsch, alle jar darvan to gevende 40 mr. tor zelemissen im 

dorne up wynachten. Dieser Notiz entspricht der Einnahme
posten von 40 Mark, die der Rigasche Rath alljährlich nach 

Weihnachten zu geben pflegt. 
Weiter heisst es im III. liber redituum 13, dass der Rath 

1506 einen zum Besten des seligen Herrn Meisters Tydeman 
Knaken ausgestellten Schuldbrief über 200 Mark Rig. erhalten 

hat, wonach jährlich zu Weihnachten aus der Kämmerei 10 Mark 
Rente an die Vormünder „in der seimissen Capellen, so im dorne 
in dem ummegange belegen" zu entrichten sind. Auch spricht 

die Inscription 225 im II. Erbebuche im Jahre 1510 von den 
Vormündern „der seimissen Capellen tom dorne im crucegange". 

Vergleicht man nun die in der vorliegenden Rechnung 

gebrauchten Bezeichnungen : „capittelhus, Capelle, capittelhus, dar 

inen de zelemisse nu singet" mit den Bezeichnungen im III. liber 

redituum und II. Erbebuche: „seimissen Capelle, so im dorne in 

dem ummegange belegen" und „seimissen Capelle tom dorne im 
crucegange", so drängt sich unwillkürlich die Vermuthung auf, 

dass alle diese Bezeichnungen sich auf einen und denselben Ort 

beziehen müssen, nämlich auf den im östlichen Kreuzgange 
3 
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belegenen Kapitelsaal, der 1463 mit einem neuen Altar versehen 
und zur Seelmessenkapelle eingeweiht wurde. 

Auffallend bleibt immerhin für einen an einem Kreuzgange 
liegenden Kapitelsaal der Ausdruck Kapitelhaus, den Otte') 

nicht kennt. Die Zweifel, die daraus entstehen könnten, werden 
jedoch durch einen Rechnungsposten (vom 27. März 1464) ge
hoben, in dem ausdrücklich erwähnt werden zwei Fenster im 
Gange vor dem Kapitelhause. 

Der Wortlaut dieser Seelmessenrechnung ist folgender: 
1. Sublevata van der zelemissen wegen. 

Anno Domini 1463 post festurn purificacionis beate Marie 
virginis (2. Februar) entphangen 10 mrk. van her Diderik 
Bentrnanne, de hadde em gedan eyn olt prester, genomet 
her Jacob, myt den grauwen monniken to hus. 

I. in profesto Philippi et Jacobi apostolorum (30. April) e. 
1572 mrk. van her Johan Stockmanne, dyt was dat over-
scheringe gelt, dat em overbleven was na der betalinge 
der prester, de to der zelemissen denen. 

1. in die corporis Cristi (9. Juni) e. 24 mrk. van Hinrick 
Vitinge unde alze he(r) Johan Stockman myt em rekende 
to Lempsel in den pinxsten negest vorghangen, do bleff 
he noch schuldich der zelemissen 22 mrk. vorseten renthe. 

I. in die Margarethe (13. Juli) e. 10 ferd. van Enwolt Pat-
kulen wegen. 

I. in die Panthaleonis martyris (28. Juli) e. 2 mrk. van der 
Langherbenschen vor kelrehure. 

I. in die sanctiThyburcii( 11. August) e. 15 mrk. van den vormun-
deren domini Nycolay Vos pie recordacionis, de ze geven 
der selemissen umme syner seien salicheyt wyllen etc. 

Summa 69 mrk. vul. 
2. 1. feria 6 post assumpcionis (19. August) e. 5 mrk. van 

Holthusen. 
I. altera die nativitatis Marie (9. September) e. 10 ferd. van 

Ghert Loddermanne. 
1. in die sancti Lamberti (17. September) e. 50 mrk., dusse 

50 mrk. brochte iny Johan van Thunen lantknecht to 
Dolen, de hadde em her Johan Stockman gedan unde 
was dat gelt, dat Merten kremer gelenet was van der 
selemissen. 

}) Handbuch der christlichen Kunstarchäologie. Otte erwähnt nur in 
seinem archäologischen Wörterbuche, S. 38, dass neben den in der Regel 
mit einem Benediktinerkloster verbundenen englischen Kathedralen inner
halb des mit einer Ringmauer umgebenen Gebiets derselben ein besonderes 
Kapitelhaus (chapter-house) befindlich zu sein pflegt, das häufig im Innern 
nur eine weite Halle bildet. 
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L in vigilia Symonis et Jude (27. October) noch e. 14 or.1) 
vor 2 ossenliude, de worden geslachtet, alze dat cappittels-
hus gewyget wart etc. 

1. feria 6 in [feria] octava omnium sanctorum (4. November) 
e. 5 mrk. van Hans Walkemolen. 

1. eodem tempore e. 50 mrk. van Hans van Borken van her 
Johan Stockmans wegen. 

I. feria 2 ante festum sancti Tlioine apostoli (19. December) 
e. 6 mrk. van Hans Grundiis. 

I. in die Johannis Crisostimi (27. Januar 1464) e. 40 mrk. 
van de(in) rade to Ryge, de ze alle jar plegen uttho-
gevende altohant na dem feste nativitatis Cristi van den 
1000 marken, de ze van der zelemisse wegen hebben up-
geboreth etc. 

Summa 159V2 mrk. et 6 sl. 
3. 1. feria 3 post dominicam oculi (6. März) e. 4 mrk. van Peter 

van der Borch. 
I. feria 2 post dominicam palmarum (26. März) e. 30 mrk. 

van her Johan Stock er van [var] vorseten renthe, des 
blift he noch schuldich 24 mrk. van vorseten renthe van 
den 18 marken, de he 3 jar nicht utgeven hadde. 

I. eodem die noch e. 24 mrk. van niyme heren, dem proveste, 
de hadde em gegeven Hinrick Vytink van vorseten renthe, 
des blift he noch schuldich 22 mrk. van vorseten renthe, 
alze ok [ok] vorgeschreven steyt. 

Summa 58 mrk. 
Summa Summarum aller entphanghinge is 286V2 mrk. et 6 sl. 

5. Exposita van der zelemisse wegen. 
Item im 63ten jare in capite jejunii (23. Februar) leth ik uth-

voren den langen wech in dem zelemissen huse. Indt 
erste den meysteren g. vor 10 ballien 2 mrk. myn 2 sl., 
dat is vor islike ballien 7 sl. 

1. g. 3 sl. vor 1 voder holtes. 
I. 3 sl. vor brot. 
I. 4 sl. g. vor verssche vissche den meysteren. 
I. 3 sl. vor 1 lot negelken. 
I. 1 sl. vor lieringk. 
I. 2 sl. vor lichte. 
I. 12 sl. vor ber. 
1. eynern manne g. 2 sl., de warde de porten. 
1. noch g. 3 sl. eyrne dachloner, de vorde noch 11a uth sant 

unde mes, dat boven lach up der kulen. 
I. feria 4 post invencionis sancte crucis (4. Mai) g. 7 01*. den 

langen wech wedder upgebuwet, 1 kabus unde den thun. 

1) Ore kommen in dieser Rechnung nur selten vor. Aus den Summa-
tionen ergiebt sich, dass 1 Mark mit 12 Oren und 1 Ore mit 3 Schillingen 
angenommen wurde, was auffällt, da sonst nur 1 Mark gleich 48 Ore ge
setzt wird. Im Uebrigen wird 1 Mark = 4 Ferdinge = 3G Schillinge = 108 
Denare gesetzt. 

3* 



40 

I. dosulves g. 7 sl. unde 2 den. vor 2 balken, de dar ok 
to qwemen, unde 3 sl. vor negel, de dar to qwemen. 

Summa 3Va mrk. 8 sl. et 2 den. 

G. I. feria 5 post reminiscere (10. März) wart begunt uptowegende 
dat mak achter in dem hove in dem zelemissen huse, dussen 
luden gaff ick do eten unde drinken: 

Indt erste g. 7 den. vor versehe vissehe. 
I. 8 den. vor 1 markpunt olies. 
I. 1 sl. vor heringk unde 1 sl. vor dorsch. 
I. 2 sl. vor brot. 
1. 1 den. vor sennip. 
1. 2 den. vor cipollen. 
I. eodem die 4 sl. vor ber. 
I. feria 6 ejusdem ebdomate (11. März) g. 2 sl. vor vissehe. 
1. 1 sl. vor heringk. 
I. 1 sl. vor brot. 
I. 2 sl. vor dorsch. 
I. 4 den. vor stint. 
I. 6 sl. vor ber isto die. 
I. completo opere eodem die g. dre tymmerluden 6 ferd. 

unde 3 sl. vor er Ion. 
I. ante dominicam invoeavit (27. Februar) g. 12 sl. twen 

dachloneren vor 2 dage, de brochten drek enwech achter 
dem hogen make. 

Summa 272 mrk. 6 sl. et 1 den. 

7. I. feria 2 post dominicam in albis (18. April) leth myn here 
sagen eynen eken balken to slengen in dem capittelhuse, 
hirvor g. 16 sl. to snydende. 

I. feria 4 post quasimodogeniti (20. April) g. 12 sl. vor 10 
delen to deme langen wege to deckende unde to dem 
vote vor dat altar unde ander wegen, wor des beholf was. 

I. eodem die g. twen dachloneren 6 sl., de brochten de hou-
wen stene in dat capittelhus, dar men dat altar äff maken 
scholde unde ok anderen sten drogen se uth der provestie 
den dach over. 

I. feria 5 post quasimodogeniti (21. April) g. 20 sl. 8 
dregeren, de brochten den altarsten in dat capittelhus 
unde hulpen en upieggen. 

I. eodem die wart dat fundament geleclit unde leth kalk 
bereden, liir hadde ik tho 6 manne 72 dach, dussen g. 1 
ferd. tohope. 

I. feria 6 post quasimodogeniti (22. April) do wart dat altar 
gemuret, dar hadde ik tho 8 dacliloner beth up middach, 
den 6 gaff ik 1 ferd. vor den halven dach tohope unde 
2 beholt ik den ganszen dach, dat capittelhus wedder 
reynetomakende, dussen twen g. 6 sl. 

Summa 2 mrk. 6 sl. 
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8. I. in eadem feria 6 (22. April) g. 4 mrk. Arndt Schymmel-
penninge vor 1 altersten. 

]. eodem die g. 1 ferd. drek uttovorende vor dem zelemissen 
huse. 

I. in profesto Philippi et Jacobi (30. April) g. 3 sl. eyme 
dachloner, de halp dem murmanne uthouwen de houwen 
stene in dem runden vinster. 

I. feria 4 post invencionis sancte crucis (4. Mai) g. 6 sl. 
vor den vot to makende to deme nyen altar. 

I. dosulves 2 sl. vor negel to dem sulven vote. 
I. feria 2 post dominicam cantate (9. Mai) g. 10 sl vor 6 

stucke wogenschotes to den doren im capittelhuse, wente 
dat Albert dartho gegeven liadde, dat was krum unde 
mestpart wrak. 

I. eodem die g. 2 sl. eyme dachloner, de houv de muren ut, 
dar dat grote slenk qwam to stände in dat capittelhus 
mit twen doren. 

I. dosulves g. 1 sl. vor negel unde den monniken gedan. 
I. in die sancti Servacii (13. Mai) g. 10 sl. vor 1 sagede 

delen unde 1 sl. to dregende ut dem marstalle in de 
provestie, hir wart äff gemaket dat schap in dat nye 
altar in domo capittulari. 

Summa 5 mrk. 8 sl. 

9. 1. in dominica 5 pasce (15. Mai) g. 5 sl. et 1 den. vor 4 
wagenschot to snydende to den nyen doren in dem 
capittelhuse. 

1. eodem die g. 4 sl. vor negel to dem schappe in dat altar. 
I. in sabbato infra octavam ascensionis Domini (21. Mai) 

g. 12 sl. eyme dachloner vor 3 dage, de houv uth de 
smalen vinster to kerkhovewart; dussen man schickede 
my Hinrick Rumeschottel. 

I. feria 6 post festum corporis Cristi (10. Juni) g. 6 mrk. 
her Nycolaus Kuskulen vor hushuire van des liuses wegen, 
dar de zelemissen prester inne wonen. 

1. in die Marci et Marcelliani (18. Juni) g. 6 sl. twen dach
loneren, de kalk slogen 1 dach tovoren to den slengen 
intomurende im capittelhuse, wente de kalk was qwat 
unde vul stene, men moste ene tovoren zoweken unde 
beqweme maken to murende. 

I. dosulves g. 3 sl. her Nicolawese dem monnike vor negel, 
de he het geslagen, wor em des behoff was. 

I. dosulves g. 2 sl. vor de negel afftohouwende to den doren. 
Summa 672 mrk. 14 sl. et 1 den. 

10. I. feria 2 ante festum decem milium martyrum (18. Juni) g. 
V2 mrk. vor 8 orde to vorlengende van den yseren in 
dem runden vinster, dar de glasevinster inne stan scliolden. 

I. eodem die begunde ik to intomurende de slenge in dem 
capittelhuse, den dach geholden 4 dachloner vor 4 or. 
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I. dosulves g. dem murmanne vor 2 sl. ber. 
I. in die Albani martyris (21. Juni) g. 20 sl. vor 5 tunne 

kalk es, dar wart mede gewyttet dat capittelhus unde 3 sl. 
to dregende. 

I. eodem die g. 5 or. viff dachloneren unde dosulves g. 3 sl. 
to drankgelde Hans Lutkens knechten, up dat ze sik 
spoden scholden mit der trallien in dem runden vinster. 

I. in die undecim1) milium martyrum (22. Juni) g. 4 or. 4 
dachloneren unde vor 2 sl. ber den murluden. 

1. in vigilia Johannis baptiste (23. Juni) g. 1 ferd. dren 
dachloneren den dach over. 

I. in die beate Marie Magdalene (22. Juli) g. 9 mrk. domino 
Nycolao in monasterio sancti Johannis vor de slenge 
unde doren, de he makede in dem capittelhuse etc. 

Summa I I V 2  mrk. et 6  sl. 

11. I. in die Sixti martyris (6. August) g. 11 mrk. Hans Lutkens 
vrouwen vor de trallien to makende in deme capittelhuse. 

I. hir dede ik er to hulpe to 1 vat ozemundes, dat wart ge-
koft vor 3 mrk. 

1. feria 5 post festum assumpcionis (18. August) g. 472 mrk. 
Hinrick Rumeschottelen vor dat altar to buwende unde 
to wyttende unde slenge unde trallien intomurende in 
dem capittelhuse. 

I. in die exaltacionis sancte crucis (14. September) leth ik 
bruggen vor dem zelemissen huse unde leth eynen kelre 
decken unde leth muren 2 pilre in dem make achter in 
dem hove, dit heft tohope gekostet 20 sl. 

I. dyt nageschreven gelt is uthgegeven to der kost, alze unse 
here van Ryge wyende dat capittelhus. Indt erste g. 
6 mrk. unde 6 sl. vor 6 tunne bers unde 1 ferd. g. vor 
galligan, de wart in dat ber gehangen, dit ber leth ik 
indregen circa festum Michaelis. 

I. circa festum Mathei apostoli et ewangeliste (21. September) 
g. 6 sl. vor 1 par semesscher hanschen unde vor 1 sak 
kolen her Nicolaus Donichte, alze he de wyren schortede 
vor de vinster. 

Summa 2572 mrk. et 5 sl. 

12. 1. in die Francisci (4. October) leth ik maken 2 par alter
lichte unde 13 lichte vor de cruce in dem capittelhuse 
alze men dat wyen scholde, unde leth wasschen 2 pallen, 
dit tohope heft gekostet 6 sl. 

I. feria 5 vor Dyonysii (6. October) g. 35 sl. vor 7 elen 
bredes lenwandes, dit wart gebunden umme den tover 
unde de here mede gegordet, alze he wyede de Capellen. 

I. eodem die g. 7 sl. vor 1 tynnen busken, dar worden in-
gelecht de reliquien in dat altar. 

!) decem! 
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I. eodem die g. 12 sl. vor cipollen. 
1. dosulves g. 1 ferd. vor petercilien wortelen. 
1. eodem die g. 6 mrk. vor 2 junge ossen to der kost. 
1. in die eodem prescripto g. 30 mrk. Kersten klensmede 

vor de trallien in den doren unde ander yserwerl, dat 
he makede to der nyen cappellen in dem capittelhuse, 
ut patet in quedam tzedula, quam mihi idem presentavit. 

1. in die Marci confessoris (7. October) g. 2 mrk. vor 1 
markpunt cannels. 

I. dosulves g. 3 ferd. unde 4 sl. vor 1 markpunt engever puder. 
1. eodem die g. V2 mrk. vor 1 vorendel negelken. 
1. eodem die g. 3 ferd. vor 12 markpunt rosin. 

Summa 42 mrk. et 1 sl. 

13. I. dosulves noch g. 12 sl. vor 1 nyen tover. 
I. in sabbato vor Dyonisii (8. October) g. V2 mrk. vor 6 

capune van Hilld gekoft. 
1. eodem die g. 1 mrk. unde 1 sl. vor V2 tunne Russches 

medes van Hans Wonestorpe. 
1. in profesto sancti Dyonisii (8. October) g. 2 mrk. Merten 

kremer vor 2 elen van eyme syden stucke, dar wart mede 
vorbredet eyn antependium vor dat nye altar. 

I. eodem die g. 11 or. vor 10 elen bredes lenwandes, dat 
quam to dussem antependio mede gevodert dat siden 
stucke unde eyn part up dat altar. 

I. dosulves hirvor g. to makende 5 or. 
I. in die Gereonis (10. October) g. 10 sl. vor 8 droge tungen. 
I. eodem die g. 4V2 mrk. vor 18 markpunt drades, dar wart 

äff geschortet vor de vinster buten der cappellen. 
I. dosulves g. 5 sl. vor 1 kulmet hasselnote. 
1. in die translacionis sancti Augustini (11. October) g. 27 

sl. vor 4 kese. 
Summa IOV2 mrk. et 8 sl.1) 

14. I. eodem die g. 6 sl. eyner vrouwen, de schurede de vate 
unde kannen unde gropen unde ketel in der provestie. 

I. eodem die g. 3 ferd. vor 1 vadem holtes unde 3 sl. to 
vorende in de provestie. 

I. dosulves g. 3 mrk. vor 4 butelinge. 
L dosulves g. 1 mrk. vor 6 markpunt mandelen. 
I. dosulves g. 6 sl. vor 1 slenghe to makende vor 1 solt-

kelre in dem selemissen huse. 
I. dosulves noch g. V2 mrk. vor 2 voder kolen. 
I. feria 5 ante diem sancti Galli (13. October) g. 2 mrk. 

vor wytbrot unde vor 3 revenbrot. 
1. dosulves g. V2 mrk. vor 2 kulmet weytenmels. 
I. eodem die g. 20 sl. vor V2 lispunt honnichsem. 
1. dosulves g. 7 sl. vor 1 lispunt wyttes soltes. 

i) Diese Summation stimmt nicht, ich finde IOV2 mrk. 13 sl. 
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I. noch g. 2 mrk. et 6 sl. vor 2 markpunt unde 1 verendel 
suckers. 

I. in profesto Luce ewangeliste (17. October) g. 12 sl. vor 
appel unde 10 sl. vor 10 grote nye [nye] beker unde 
7 or. vor 1 markpunt wittes wirkes1) unde 4 sl. vor2) 
markpunt olies mit dem putte unde 3 sl. vor 1 lispunt heden. 

Summa 12 mrk. et 17 sl. 
15. I. noch g. dosulves 6 sl. vor 1 tunne asschen. 

I. dosulves g. 2 sl. vor negel, dar worden mede genegelt 
laken in der provestie unde vor der cappellen. 

1. eodem die g. 23 sl. vor V2 lispunt rises. 
1. dosulves g. 1 sl. vor 1 voder sandes. 
I. in die Luce ewangeliste (18. October) g. 1 mrk. vor 2 

stope ypenkras. 
I. dosulves g. 1 ferd. Rumeschottelen, dat he my applicerde 

noch beth den altersten unde de stene sider houw ante 
januas cappelle. 

I. 20 den. g, vor 2 brede elen lenwandes, schottelen to 
drogende. 

I. 6 sl. vor melk unde 6 sl. vor peperkoken. 
I. 2 sl. vor petercilien unde kumpstkol. 
I. eodem die 14 sl. vor 7 metworste. 
I. noch g. 8 sl. vor etik. 
I. dosulves g. 2 mrk. myns heren capellanen van Rige van 

bevele myns heren. 
I. 6 ferd. mester Kurden, myns heren koke. 
I. 1 mrk. Mathias knokenhouwer. 
I. 1 mrk. myns heren des provestes koke, de dar ok to halp. 
I. zo gaff ik ok 6 mrk. vor wyn, alze 31 stope, de worden 

gedruncken ut myns heren kelren. 
Summa 1472 mrk. 11 sl. et 2 den. 

16. I. zo wart gehalet 4 stope wyns van Bolemanne vor 28 sl. 
unde 1 stop malmesige van em genomen vor 10 sl. 

I. dosulves noch g. 2 mrk. vor 1 veth swyn unde 6 ferd. 
vor 2 side speckes. 

I. dosulves noch g. 8 sl. vor walnote. 
I. dosulves noch g. 20 sl. vor 1 lispunt botteren. 
I. noch g. 25 den. vor 272 elen lenwandes, dar wart noch 

mede vorbredet de underste palle up dem nyen altar. 
I. feria 2 post diem sancti Martini (14. November) g. 1 mrk. 

her Peter Everdes, de em her Johan Stockman was schul
dich gebleven van der renthe wegen, de men den presteren 
plecht to gevende, alze he dar bi der zelemissen was. 

1. in profesto beate Katherine virginis (24. November) g. 
18 mrk. Lambert glasemaker vor de vinster in dem 
capittelhuse, dar men de zelemisse nu singet. 

!) sie. 
2) die Zahl fehlt. 
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I. in vigilia beati Andree (29. November) g. 6 mrk. lier 
Nicolaus Kuskulen vor dat zelemissen hus to hure vor 
dat vorghangen halve jar. 

Summa 3072 mrk. 2 sl. et 1 den. 
17. I. in die Lucie virginis (13. December) g. 4 sl. vor 1 vur-

panne, de wart togeverdiget, de brochte her Hinrick 
van Dolen unde was 1 olde vlassche gewest. 

I. feria 5 ante festum nativitatis Cristi (22. December) g. 
4 sl. eyme tymmermanne, de makede korter den vot vor 
dem altar unde makede 1 gat unde 1 spunt in dat cym-
borium, dat up dem altar steyt. 

1. in capite jejunii (15. Februar 1464) leth ik maken 2 nye 
mouwen to eyner alven, vor lenwant unde negelen g. 8 sl. 

1. feria 3 post dominicam palmarum (27. März) g. 12 ferd. 
vor 12 markpunt drades noch to twen vinsteren vor dem 
cappittelhuse in dem gange. 

I. dosulves noch g. 472 mrk. her Nicolaus Donichte vor drat 
to schortende vor alle viff vinster iimme de cappellam her. 

1. eodem die noch g. Kersten kleynesmede 3 mrk. vor 2 
yseren bogel, dar de wyren in geschortet sin vor de 
vinster in dem gange unde vor eynen holten luchter 
beslagen unde vor 2 henge to eyme lichtschappe. 

I. noch dosulves g. 2 sl. vor 1 slot vor de licht lade etc. 
Summa 11 mrk. 

18. I. feria 3 post quasimodogeniti im 64^ jare (10. April) g. 
unde gelonet 4 presteren eyme ysliken 22V2 mrk. van 
der zelemissen wegen unde van der villie, alze her Hinrick 
Schouwenborge, her Hinrick Gotkens, her Peter Meybom, 
her Peter Grover. 

I. noch dosulves g. 6 mrk. her Nicolaus Kuskulen keiner 
vor hushure vor dat hus, dar de zelemissen prester eyn 
del inne wonen. 

I. up dussen sulven dach g. 12 sl. vor 1 lank yseren bi dat 
altar, dar 1 laken inne hanget etc. 

I. eodem die g. 3 ferd. vor 1 lade mit krude to der vor
munder behoff, alze ze tohope weren unde ik myne 
rekenschop dede. 

Summa 97 mrk. et 3 sl. 
Summa summarum aller uthgift is 27672 mrk. 7 sl. et 1 den. 
Anno Domini 1464 feria 5 post misericordias Domini (19. 

April) rekede ik Marquardus Rickquardi myt her Hinrick 
Bppenhusen borgemestere van der zelemissen wegen alle 

19. dingk clar unde de summa | der entphanghinge wart ge
lecht jegen de summe der uthgift, alzo dat ik up dussen 
sulven dach schuldich bleff der zelemissen 9 72 mrk. 16 sl. 
et 2 den. Des to^ eyner tuchnisse in dusser schrifte 2, 
de eyne schrift heft her Hinrick Eppenhusen unde de ander 
Marquardus Rickqwardi. 
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Eingelegter, bis auf die letzten 2 Zeilen äurchstrichener Zettel: 
I. deine proveste ghemaket in deme kapittelhus. 
Int erste dat iserwerck to deme nyen runden vynster 3 mrk. 
1. noch 4 bogel beslagen myt wyntyseren vor 6 ferd. 
I. nocli 14 wyntiseren ghemaket," dat stukke vor 1 sl. 
1. noch 6 wyntiseren ghemaket, dat stucke 2 sl. 
1. 2 par henge gemaket to der dore, dat par 8 or. 
1. noch 1 schap beslagen vor 6 ferdinge. 
1. noch 2 iseren bogel dat stukke vor 1 mrk. 
1. noch 1 runt iseren bogel vor 2 mrk. 
I. noch 1 slöt ghemaket vor dat kappittelhus vor 3 ferd. 
I. noch 1 slot gemaket vor dat kapittelhus vor 1 mrk. 
1. noch 1 rinck gemaket to der dore vor 1 ferd. 
I. noch 2 dore beslagen my(t) den gadderen, dat stucke vor 

8 mrk. 
I. noch 13 haken, dat stucke 2 sl. 
1. noch 16 krappen, dat stucke 1 sl. 
1. 50 stenstichte to den vinsteren vor 1 ferd. 
1. hiir hebbe ik up entfangen Va last roggen. 

Summa 32 mrk. et 17 sl.1). Düsse tzedele is betalet des donre-
dages vor Dyonisii (4. October) indt jar 1400 in dem 63tu"2). 

*) Die Summation stimmt nicht, ich finde nur 31 mrk. 17 sl. 
2) Beim Abdrucke sind folgende, sehr häufig vorkommende Wörter 

abgekürzt worden: I. = Item, e. — entphangen, g. — gegeven. Eine vorn 
verstorbenen Dr. H. Hildebrand für das Livländische Urkundenbuch ange
fertigte Abschrift wurde zum Vergleich herangezogen. Was in runde 
Klammern eingeschlossen wurde, namentlich die Datenreductionen, sind Zu
sätze des Herausgebers. Einige überflüssige Wörter im Texte sind mit 
eckigen Klammern versehen worden. 



Kassenbericht.  
Dokumente 

E i n n a h m e  

Das Kapital betrug nach der Abrechnung 
vom letzten December 1890: 

in Dokumenten 
baar 

Im Jahre 1891 kamen hinzu: 
an Dokumenten 
baar: 

Zinsen von Rig. Hypothekenpfandbriefen: 
Maicoupons von 4200 Rbln., abzüglich 

Couponsteuer 
Novembercoupons von 3600 Rbln., ab

züglich Couponsteuer 
Jahreszinsen des Livländischen Pfandbriefes, 

gross 600 Rbl., abzüglich Couponsteuer . 
Jahreszinsen des Reichsbodencreditpfand-

briefs, gross 100 Rbl., abzüglich Coupon
steuer 

Rente des Rigaer Börsenbankscheins vom 
1 .  J u n i  1 8 9 0  b i s  1 .  J u n i  1 8 9 1  . . . .  

Ertrag der Sparbüchse im Dom, geöffnet am 
23. December 1891 

xMitgliederbeiträge v. 196 Mitgliedern (4haben 
nicht gezahlt.) zu 4 Rbl 

Ein Mitglied zahlte nur für die 2. Hälfte 1891 
Ueberzahlungen leisteten: Universitätsarchi

tekt R. Guleke 2 Rbl., Architekt A. Rein
berg 2 Rbl. und Herr Leo von Rohland 
6 Rbl., zusammen 

Jahresbeitrag der Felliner Literärischen 
Gesellschaft für 1891 

Verkauf des zum 1. November 1891 ausge-
loosten Rigaschen Hypothekenpfandbriefs 
Nr. 11190, gross 100 Rbl., am 17. Septemb. 
1891 

Verkauf des Rigaschen Hypothekenpfand
briefs Nr. 10361, gross 500 Rbl., am 
7. October 1891 

Ertrag eines Konzerts des Bachvereins . . 

Rbl. 

5911 

5911 
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Dokumente 

A u s g a b e  

An Dokumenten : zwei Rigasche Hypotheken
pfandbriefe: Nr. 11190, gross 100 Rbl., und 
Nr. 10361, gross 500 Rbl., zusammen 

Baar: 
Für die Aufbewahrung des Kapitals bei der 

Rigaer Börsenbank gegen Depositalschein 
Nr. 2278 

Für Annoncen, Porto, Botenlohn u. s. w. . 
Für den Druck und die Lithographie des 

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t s  f ü r  1 8 9 0  . . . .  
Erste Zahlung an Prof. K. Mohrmann für 

Untersuchungen an der Domkirche . . 
An Maurermeister N. Walther für Arbeiten 

am Nordportal 
An denselben für Arbeiten im Innern der 

Domkirche 
An A. Freyberg für Pflasterungsarbeiten vor 

dem Nordportale 
An Zimmermeister Steinert für Arbeiten 

beim Nordportale 
Ausgaben für Messungsarbeiten (inclusive 

ein Messband von 30 Meter) . . . . 
Für zwei Joche des Kreuzganges der Bau

kommission ausgezahlt 

Gesammtbetrag der Ausgaben 1891 
Dazu der Kapitalbestand und das baare Saldo 

am letzten December 1891 

600 

600 

5311 

5911 

Die Dokumente sind angelegt in: 
1) 7 Pfandbriefen des Rigaschen Hypothekenvereins: 

1 Litt. A., Nr. 3872, gross 1000 Rbl., 5 Litt. B., 
NNr. 3297, 6711, 7654, 9154 und 10128, gross 
je 500 Rbl., und 1 Litt. C., Nr. 4494, gross 
100 Rbl., zusammen 

2) einem Livländischen Pfandbriefe Nr. 2008 (22) 
Alt-Bockenhof, gross 

3) einem Reichsbodencreditpfandbriefe Nr. 66260 
gross 

4) einem Rig.Börsenbankschein Litt. J, Nr. 24134, gross 
5) einem 20-Markstücke im angenommenen Cours-

werthe von 

3600 Rbl. 

600 „ 

100 „ 
1000 „ 

11 .. 

Summe des Kapitals: 5311 Rbl. 
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Zweekvermögen zur Errichtung eines neuen Altars für die Rigasche 
Domkirche. 

Dokumente Baares Clelil 

Rbl. Rbl. Kop. 

E i n n a h m e  

Dieses Zweekvermögen betrug am letzten 
December 1890 in Dokumenten und baarem 
Gelde 660 5 63 

Im verflossenen Jahre kamen hinzu: 
an Dokumenten : 

Drei Zinseszinsscheine der Rig. Sparkasse: 
Nr. 109843 vom 18. September 1891, gross 
50 Rbl., Nr. 113928 zu 49 Rbl. und 
Nr. 113929 zu 10 Rbl. vom 21. Novemb. 
1891, zusammen 109 — — 

Ein Pfandbrief des Rig. Hypothekenvereins 
Nr. 10690, gross 500 — — 

Baar: 
Jahreszinsen von 3 Rig. Hypothekenpfand

briefen im Betrage von 300Rbln., abzüglich 
Jahreszinsen von 3 Rig. Hypothekenpfand

briefen im Betrage von 300Rbln., abzüglich 
Couponsteuer — 15 67 

Von Herrn Oberpastor Gaehtgens: Ertrag 
der Confirmandenkollekte vom 26. Mai 
1891 — 44 65 

Zum Ankauf des Pfandbriefs Nr. 10690 
wurden eingelöst und verkauft: 
die Zinseszinsscheine: 

Nr. 78881, gross 40 Rbl., mit . . . — 47 40 
„ 80845, „ 6 „ „ . . . — 7 Ol 
„ 84765, „ 60 „ „ ... — 68 38 
„ 84955, „ 86 „ „ ... —.. 98 02 
„ 90796, „ 20 „ „ ... — 21 97 
„ 93532, „ 8 „ „ ... — 8 61 

der Rigaer Hypothekenpfandbrief Nr. 4556 
(Cours 104^) mit — 104 76 

dieRig.HypothekenpfandbriefeNNr. 18316 
und 18317 (Cours 105^) mit . . . — 210 53 

Yorschuss des Kassaführers — — 18 

1269 632 81 
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A u s g a b e  

Dokumente: 

Dokumente Baares Geld 
A u s g a b e  

Dokumente: 
Rbl. Rbl. Kop. 

A u s g a b e  

Dokumente: 

6 Zinseszinsscheine im Gesammtbetrasre von o 220 — — 

3 Rigasche Hypothekenpfandbriefe zu je 
100 Rbl. . ' 300 — 

Baar: 
Zur Anschaffung von drei Zinseszinsscheinen — 109 — 

Zum Ankauf eines Rig. Hypothekenpfand
b r i e f s  N r .  1 0 6 9 0  ( C o u r s  1 0 4 ' / 2 )  . . . .  523 81 

Gesammtbetrag der Ausgaben 1891 520 632 81 

Dazu der Kapitalbestand vom letzten Dec. 1891 749 — — 

1269 632 81 

Die Dokumente sind angelegt in: 
1) 7 Zinseszinsscheinen der Rig. Sparkasse: 

1890, gross Nr , 97051 vom 
97682 „ 
99331 „ 

102126 „ 
109843 „ 
113928 „ 
113929 

15 
27 
50 
49 
10 

2. Mai 1890, gross 75 Rbl. 
30. Mai 1890, ' „ 23 „ 
28. August 1890, „ 
7. Januar 1891, „ 

18. Septbr. 1891, „ 
21. Novbr. 1891, „ 

„ „ 21. Novbr. 1891, „ 
2) einem Rig. Hypothekenpfandbrief Nr. 10690, 

gross 500 „ 
Summa des Kapitals 749 Rbl. 

Zweekvermögen zur Wiederherstellung des Kreuzganges. 

Es wurden eingezahlt: 
Von der Livländischen Ritterschaft 1000 Rbl. 
Von zwei alten Domschülern 
Ertrag der Kollekte der Dünazeitung ...... 
Von der Literarisch-praktischen Bürgerverbindung in 

Riga 
Von Gliedern der Dorpater Landsmannschaften Curonia, 

Estonia, Livonia, und Fraternitas Rigensis 
zusammen 

und von der Fraternitas Rigensis allein, nachträglich 
Aus der allgemeinen Kasse der Dombauabtheilung . 

10 
68 

500 

750 
25 

922 
Summa 3275 Rbl. 

Diese Summe wurde successive an den Kassaführer der 
Baukommission, Aeltesten Rob. Jaksch, ausgezahlt. 



Der Vorstand der Doinbauabtheihmij zum 1. Januar 1892. 

Glieder des Vorstandes: 
Ritterschaftssecretair H. Baron Brniningk, Präses. 
Anton BuchhoHz, Secretair. 

Ritterschaftsbibliothekar C. v. Löwis of Meuar, Schatzmeister. 

Betriebsdirector B. Becker. 
Architekt W. Bockslaff. 
Professor K. Mohrmann. 
Stadthauptcollege C. y. Pickardt. 
Commerzienrath Aeltermanu C. Zander. 

Glieder des engeren Ausschusses: 
Ingenieur George Arniitstead. 
Aeltermanu F. Brnnstermann. 
Oberpastor Tli. Gaelitgens. 
Architekt It. Guleke. 
Dr. VV. v. Gutzeit. 
Dim. Stadtrath C. Hausmann. 
Aeltester R. Jaksch. 
Inspector C. Mettig. 
Architekt W. Neninann. 
Stadtarchitekt R. Schmäling. 
Ingenieur YV. Weir. 
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14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 
22 
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Verzeichniss 
der Mitglieder der Dombauabtheilung im Jahre 1891. 

Arbusow, L., Oberlehrer, Mitau, Bachstrasse Nr. 6. 

Armitstead, Gr., jun., Ingenieur, Marstallstrasse Nr. 17, II. 

Becker, B., Betriebsdirector der Riga-Dünaburger Eisenbahn, 
Marienstrasse Nr. 4. 

Beise, Th., Advocat, Kalkstrasse Nr. 12. 

Behrens, G. v., Coll.-Rath, Theater-Boulevard Nr. 3, I. 
Berens, J. C., dim. Consistorialsecretair, Weiershof bei 

Thorensberg. ' 
Berens, J., Advocat, Kalkstrasse Nr. 21. 
Berg, Friedrich v., Cand. jur., dim. Landrichter, Kirchen-

strasse Nr. 15. 
Berg, Fr., Dr. med., Scheunenstrasse Nr. 5. 

Bergengrün, Alex., Dr. phil., Miihlenstrasse Nr. 13, II. 
Bergner, W., Organist, Wallstrasse Nr. 20. 
Berkholz, Arend, Cand. jur., Nikolaistrasse Nr. 10. 

Bernewitz, Ernst, Oberpastor, gr. Schwimmstrasse Nr. 15. 
Berteis, G. A., Kaufmann, Theaterstrasse Nr. 6, I. 
Bienemann, C., Advocat, Marstallstrasse Nr. 6, II. 

Bockslaff, W., Architekt, Alexanderstrasse Nr. 47. 
Böcker, C., Particulier, Marstallstrasse Nr. 23. 

Boetticher, E. v., Stadtrath, Georgenstrasse Nr. 1. 
Boetticher, 0. v., Vorstadt. Brandversiclierungs-Gesellschaft. 

Bornhaupt, Chr., Advocat, Berlin, Lutherstrasse Nr. 4. 

Bornhaupt, Conr., Advocat, gr. Sandstrasse Nr. 27, II. 

Bornhaupt, E., Kaufmann, Kalkstrasse Nr. 1 a, 1. 

Bornhaupt, Th., Professor in Kiew. 
Boy, Karl, Oberlehrer in Mitau, Seestrasse Nr. 15. 
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25) ßrasch, Arved von, dim. Landrath, auf Ropkoi, Dorpat, 
Carlowastrasse, Haus v. Brasch. 

26) Brock, K., Küster am Dom, Palaisstrasse Nr. 2, p. 
27) Bruiningk, Carl Fr. Baron, Dorpat. 

28) Bruiningk, Heinrich Baron, General-Major a. D., Warschau. 

29) Bruiningk, Herrn. Baron, Ritterschaftssecr., Nicolaistrasse Nr. 8. 

30) Bruiningk, L. A. Baron, dim. Landrichter, Dorpat, f 8./20. 
November 1891 in Dorpat. 

31) Brunstermann, F., Aeltermann, gr. Neustrasse Nr. 14, II. 

32) Buchardt, Th., Apotheker, Kalkstrasse Nr. 16, 11. 
33) Buchholtz, Anton, Architektenstrasse Nr. 1, I. 

34) Büngner, A., Dr. phil., Brauereibesitzer, Dampfsägemühlen-
strasse, Waldschlösschen. 

35) Büngner, R., dim. Stadthaupt, Thronfolger-Boulevard Nr. 9. 
36) Büngner, R., Dr. jur., Johannisstrasse Nr. 1. 

37) Burmeister, Theodor, Ingenieur, Comptoir von A. G. Seng
busch & Co., kl. Sünderstrasse Nr. 3. 

38) Busch, A. Th., Ecke der kl. Münz- und Jungfernstrasse Nr. 4, p. 
39) Buxhövden, Sophie Baronin, geb. Baronesse Tiesenhausen, 

auf Weissenhof, Dresden, Christianstrasse Nr. 7. 

40) Campenhausen, Leopold Baron, dim. Cameralhofspräsident, 
Todleben-Boulevard Nr. 3, 1. 

41) Campenhausen, Balthasar Baron, Dr. jur., Landrath, Bastei-
Boulevard Nr. 6, II. 

42) Ceumern-Lindenstjerna, Marie Baronesse, Wolmar, Haus 
Baron Ceumern. 

43) Ceumern-Lindenstjerna, Bernhard Baron, auf Breslau über 
Wr olmar. 

44) Deubner, Alex., Secretair, Todleben-Boulevard Nr. 6, II. 

45) Eckardt, G., Beamter des Hypotheken-Vereins, Todleben-
Boulevard Nr. 7, III. 

46) Erhardt, J., Stadtrath, Herrenstrasse Nr. 12. 

47) Fehrmann, Eb., Kirchenschreiber am Dom, Domkirchenhaus, 
Herderplatz. 

48) Felsko, C., Architekt, Kirchenstrasse Nr. 2, p. 
49) Fischer, G., Maurermeister, Pauluccistrasse Nr. 8. 

50) Fossard, F., Secretair, gr. Alexanderstrasse Nr. 11, I. 
4 
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Frey, A. W., Schwarzhäupter-Aeltester Ritterstrasse, Nr. 13, p. 
Freytag - Loringkoven, C. Baron, Kammerlierr, Advocat, 

Sünderstrasse Nr. 27, II. 

Frobeen, IL, Waisenbuchhalter, Elisabethstrasse Nr. 12, IL 
Funck, Th. Baron, Almahlen, Kaiwen bei Tuckum. 

Gaehtgens, Th., Oberpastor am Dom, Palaisstrasse Nr. 2, I. 
Gerich, E. F., Procurist, Küterstrasse Nr. 19, II. 

Germann, Th., Advocat, Miihlenstrasse Nr. 70, p. 

Girgensohn, J., Dr. phil., Berlin, Christliches Hospiz, Wilhelm
strasse. 

Goertz, Leon, Oberlehrer in Birkenruh bei Wenden. 
Grabbe, V.? Architekt. Pauluccistrasse Nr. 3, I. 
Grade, E., Schwimmstrasse Nr. 21, I. 

Grimm, E., Consul, Antonienstrasse Nr. 1. 
Guleke, R., Universitätsarchitekt, Dorpat. 
Giirgens, Dr. H., Advocat, gr. Königstrasse Nr. 7, I. 
Gutzeit, W. v., Dr. med., I. Weidendamm Nr. 31, p. 

Hach, Fr., Dr. med., Bastei-Boulevard Nr. 7. 
Hacker, J., Buchdruckereibesitzer, Palaisstrasse Nr. 3/5, p. 
Hafferberg, R., Kaufmann, Herrenstrasse Nr. 14, p. 
Hagen, Fr., Architekt, Jekaterinoslaw. 
Hartmann, Frau J., geb. Fenger, Nicolaistrasse Nr. 4, I. 

Hartmann, Th., dim. Rathsherr, Elisabeth- u. Schulenstrassen-
Ecke Nr. 2. 

Hausmann, C., dim. Stadtrath, Säulenstrasse Nr. 17, p. 
Hedwig, H., Bankbeamter, Pauluccistrasse Nr. 2. 

Heede, B., Aeltester, kl. Schmiedestrasse Nr. 20. 

Hellmann, B., Collegienrath, Münzstrasse Nr. 1. 

Hellmann, H., Director, Nicolaistrasse Nr. 1, p. 

Helmersen, Victor von, Kreisdeputirter, auf Neu-Woidoma 
bei Fellin. 

Helmsing, C., General-Consul, Nicolaistrasse Nr. 4, I. 

Hess, N., Dr. med., Bastei-Boulevard Nr. 6, p. 

Hill, H., Collegienrath, Suworowstrasse Nr. 25. 

Höflinger, E., jun., Kaufmann, gr. Sünderstrasse Nr. 12, I. 
Hollander, Aug., dim. Rathsherr, Pauluccistrasse Nr. 7, p. 
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83) Hollander, B., Oberlehrer, I. Weidendamm Nr. 3, III. 

84) Huhn, Frau Ch. v., geb. v. Lingen, in Nurmis bei Segewold. 

85) Jaksch, Alfred, Antonienstrasse Nr. 2. 

86) Jaksch, Oskar, Aeltester, Stadtrath, Antonienstrasse Nr. 2, p. 
87) Jaksch, Robert, Aeltester, Kaufstrasse Nr. 9, II. 

88) Jentsch, Frau Superintendent E., Sünderstrasse Nr. 9, II. 
89) Jürgens, Ed., Director, Mühlenstrasse Nr. 21, I. 

90) Just, J. E., Schlossermeister, gr. Küterstrasse Nr. 7. 

91) Kade, A., Beamter der Accise, gr. Sünderstrasse Nr. 10. 

92) Kaehlbrandt, J. T., Pastor, Martinsstrasse Nr. 1. 
93) Keller, W., Oberpastor, Domkirchenhaus, Herderplatz Nr. 4,1. 
94) Kerkovius, L. W., Stadthaupt, Todleben-Boulevard Nr. 4, p. 

95) Klein, E. v., Herrenstrasse Nr. 2. 
96) Klingenberg, A., Hofrath, gr. Schmiedestrasse Nr. 46, II. 

97) Klot, N. v., Thronfolger-Boulevard Nr. 15, I. 
98) Knieriem, A. v., dim. Rathsherr, Berlin. 

99) Knorring, Woldemar von, auf Lugden. 
100) Koch, J. C., Aeltester, Theater-Boulevard Nr. 2. 
101) Koritz, Andor, Dünaburg. 
102) Kröger, Joh. Ad., Advocat, Alexanderstrasse Nr. 3. 
103) Krüger, R., Kaufmann, Schützenstrasse Nr. 2. 

104) Krüger, Liborius, Propst, Fellin, f 1892. 

105) Lang, W., Waisenhaus. 
106) Lange, C., Kaufmann, gr. Jacobstrasse Nr. 18. 
107) Lange, Georg, Beamter der Steuerverwaltung, Marstall

strasse Nr. 8, II. 
108) Lehmann, E., Ingenieur, Pauluccistrasse Nr. 5, II. 
109) Löwis of Menar, Carl v., Ritterschafts-Bibliothekar, Ritterhaus. 
110) Löwis of Menar, Fräulein Elisabeth v., Nicolaistrasse Nr. 26. 

111) Lütkens, J., Oberpastor, Neustrasse Nr. 22. 

112) Mengden, O. Baron, zu Metakshof, Oberrath der Livl. adl. 
Güter-Credit-Societät, Thronfolger-Boulevard Nr. 3, I. 

113) Mentzendorff, Aug., Aeltester, Säulenstrasse Nr. 21. 

114) Mentzendorff, Alexander, Schwarzhäupter-Aeltester, Kauf
strasse Nr. 7, I. 
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115) Mentzendorff, Ant., cand. jur., Thronfolger-Boulevard Nr. 9, II. 

116) Mentzendorff, Wilhelm, Schwarzhäupter-Aeltester, Kauf
strasse Nr. 7, I. 

117) Meyendorff, Fr. Baron, Dr. jur., Landmarschall, Ritterhaus. 

118) Mertens, E., Eisenbahn-Director, Nicolaistrasse Nr. 8, II. 

119) Mertens, 0., Secretair, Dr. phil., Elisabethstrasse Nr. 23. 
120) Merklin, A., Dr. med., Rothenberg bei Riga. 

121) Mettig, C., Inspector, Elisabethstrasse, Haus Kaull. 

122) Meyer, W., Cassirer d. Hypotheken-Vereins,Marstallstr. Nr. 1. 
123) Miram, J. F., Aeltester, Thronfolger-Boulevard Nr. 5, I. 

124) Miram, Frau Doctorin Lucy, geb. v. Saenger, grosse Sand
strasse Nr. 8, I. 

125) Mohrmann, K., Professor, Säulenstrasse Nr. 23, I. 

126) Moritz, E., vereidigter Rechtsanwalt, gr. Königstrasse Nr. 2. 

127) Neuburger, C., Architekt, Romanowstrasse Nr. 15. 
128) Neumann, W., Stadtarchitekt, Dünaburg. 

129) Pander, Frau v., Andreasstrasse Nr. 2, II. 

130) Petersenn, A., Redacteur, Herderplatz Nr. 3/5, II. 

131) Petersenn, Th., Buchhalter der Riga-Dünaburger Eisenbahn. 
Herderplatz Nr. 5, II. 

132) Pickardt, C. v., Stadthauptcollege, kl. Königstrasse Nr. 4. 
133) Platz, Frau Th., Sassenhof, Goldinger Strasse Nr. 29. 
134) Pönigkau, H., Syndikus des Hypotheken-Vereins, Marstall

strasse Nr. 1. 
135) Pohrt, A., Rendant der Riga-Dünaburger Eisenbahn, grosse 

Königstrasse Nr. 7, II. 
136) Pychlau, Frau J., geb. Kröger, gr. Sandstrasse Nr. 34, II. 
137) Pychlau, Fräulein C., grosse Sünderstrasse Nr. 25. 

138) Pychlau, Th., kl. Sünderstrasse Nr. 3. 

139) Rasewsky, Alb., Dünaburg. 
140) Reinberg, Aug., Architekt, St. Petersburg, Kasanskaja 52. 

141) Risch, 0., Director d. Cementfabrik, Andreasstrasse Nr. 6, 11. 
142) Röpenack, N. v., dim. Rathsherr, Alexander-Boulevard Nr 1. 

143) Rohde, Frau Staatsräthin, Thronfolger - Boulevard, Haus 
Reinhold. 

144) Rohland, Leov., auf Ayakar, Dresden, Christianstrasse Nr. 35. 
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145) Rohloff, Fr., Kaufmann, gr. Küterstrasse Nr. 1, I. 
146) Ruetz. M., Cand. jur., dim. Assessor des Landvogteigerichts, 

Antonienstrasse Nr. 2, III. 

147) Rücker, J., Consul, gr. Sünderstrasse Nr. 25. 

148) Rudnicki. C. v., Geheimrath, Bastei-Boulevard Nr. 6, p. 

149) Rudnicki, Frau Geheimrath Louise v., Bastei- Boulevard Nr. 6, p. 

150) Rulle, Dr. med., gr. Königstrasse Nr. 2. 

151) Samson-Himmelstjerna, Oskar von, Dorpat. 

152) Samson-Himmelstjerna, Ottokar von, Landrath, Kurrista. 

153) Savary, Ingenieur der Riga-Dünaburger Eisenbahn, Thron-
folger-Boulevard Nr. 21. 

154) Scheffers, W., Buchdruckereibesitzer. Alexander-Boulevard 
Nr. 1. 

155) Scheubner, 0. von, Director der Riga-Mitauer Eisenbahn, 
kl. Lagerstrasse Nr. 6. 

156) Schilling, F., Cand. jur., Sandstrasse Nr. 20, II. 

157) Schmäling, R., Stadtarchitekt, Alexanderstrasse Nr. 33, I. 
158) Schmidt, E., Aeltester, Rathhausplatz Nr. 6. 
159) Schubert, B. v., Ingenieur, Alexander-Boulevard Nr. 1. 
160) Schwabe, Frau Aeltester H., Alexanderstrasse Nr. 10. 
161) Schwartz, Arnold, Dr. med., Fellin. 
162) Schwartz, J. C., Not. publ., Nicolaistrasse Nr. 20, I. 
163) Schwartz, Ph., Stadtarchivar, Alexanderstrasse Nr. 11, p. 
164) Seemann-Jesersky, N. v., Beamter der Steuerverwaltung, 

Marienstrasse Nr. 1. 
165) Sellmer, A., Aeltester, Wallstrasse Nr. 23. 
166) Sengbusch, Frau A. v.. kl. Sünderstrasse Nr. 3. 
167) Sengbusch, Frau G. v., Alexanderstrasse Nr. 55. 
168) Sengbusch, G. v., Alexanderstrasse Nr. 55. 

169) Sengbusch, 0. v., Consul, kl. Sünderstrasse Nr. 3. 
170) Sivers, A. v., dim. Hofgerichts-Präsident, Georgenstrasse 

Nr. 6, II. 
171) Sivers, Otto von, Architekt, Georgenstrasse Nr. 8, II. 
172) Sivers, von, auf Nabben bei Lemsal. 
173) Skerst, IL, Advocat, Alexander-Boulevard Nr. 3, IL 

174) Steinert, C., Zimmermeister, Säulenstrasse Nr. 58, I. 
175) Stritzky, Chr. v., Aeltester, Nicolaistrasse Nr. 77. 
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Stryk, Dr. G. von, Landrath, auf Alt-Woidoma bei Fellin. 

Stryk, Wilhelm von, Architekt, Odessa, Puschkinstrasse 
Nr. 45, Qu. 5. 

Sturtz, Frau W., geb. Jentscli, Antonienstrasse Nr. 1, p. 
Sturtz, Frau Consul M., geb. Baronesse Krüdener, Nicolai

strasse Nr. 35, p. 

Taube, Th., Pastor, Martinsstrasse Nr. 1. 
Thonagel, E., Beamter des Hypotheken-Vereins, Marstall
strasse Nr. 1, III. 

Thonagel, J., Advocat, gr. Sünderstrasse Nr. 10. 

Thoms, H., Theater-Boulevard Nr. 4. 
Tiemer, J. H., dim. Stadtrath, Kaufstrasse Nr. 4. 

Tiesenhausen, H. Baron, residirender Landrath, Ritterhaus. 

Tiling, T., Dr. med., Staatsrath, Rothenberg bei Riga. 
Tiling, A.. Fabrikdirector zu Ligat in Livland. 
Tobien, A. v., Secretair, Ritterhaus. 
Torp, C. G., Glasermeister, kl. Schlossstrasse Nr. 24. 
Tövve, W., Not. publ., I. Weidendamm Nr. 29, p. 
Tunzelmann von Adlerflug, M., Advocat, gr. Sandstrasse 

Nr. 27, II. 

Yajen, W., Aeltester, gr. Schmiedestrasse Nr. 18. 

Wahl, H. v., Advocat, Theater-Boulevard. 
Weir, W., Ingenieur, Todleben-Boulevard Nr. 6, 11. 

Westermann, H. v., Oberlehrer, Nicolaistrasse Nr. 20. . 
Weyrich, Th., Oberpastor, Johannisstrasse Nr. 5. 
Wirckau, Arnold, Aeltester, Theater-Boulevard Nr. 4. 
Wölfl', Paul Baron von, auf Dickein, Rath der Oberdirection 
der Livl. adl. Gütercredit - Societät, Mühlenstrasse Nr. 53. 

Wulf, Frau Charlotte v., geb. v. Reutern, Schloss Adsel 
in Livland, Georgenstrasse Nr. 2, I. 

Zander, C., Commerzienrath und Aeltermann grosser Gilde, 
Thronfolger-Boulevard Nr. 21, 1. 

Zwingmann, V. v., Staatsrath, Antonienstrasse Nr. 2. III. 
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