
Vierzehnter, Fünfeehnfer 

und Scehs5ehnfer 
c 

Rechenschaftsbericht 
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 

der Ostseeprovinzen ßusslands, 

Abtheilung für den Dombau zu Riga, 

1898, 1899 und 1900. 

4 Lichtdrucktal 

Riga 
Buchdruckerei von W. 

1901. 

F. Hacker 



Gedruckt auf Verfügen der Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thuraskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 

Riga, den 24. März 1901. 

Präsident: H. Baron Bruiningk. 



Inhaltsübersicht. 

Protokoll der allgemeinen Versammlung vom 5. Juni 1898 

Protokoll der allgemeinen Versammlung vom 23. März 1899 . . . . 

Bericht über die "Wiederherstellungsarbeiten am Dom während des 

Jahres 1898. Von Ur. W. Neumann 

Protokoll der allgemeinen Versammlung vom 9. November 1899 . . . 

lieber das 1604 in der Domkirche errichtete Epitaph der kleinen Gilde. 

Von C. Mettig 

Welches Datum hat für den Kirchweihtag des Rigasehen Doms zu 

gelten? Von K. v. Löwis of Menar 

Zur Wiederherstellung des Domthurms. Von Dr. W. Neumann . . . 

Protokoll der allgemeinen Versammlung vom 22. November 1900 . . . 

Das technische Gutachten über den Zustand des Domthurms. Von 

A. Reinberg und W. Bockslaff 

An der Wende des Jahrhunderts. Nebst 4 Lichtdrucktafeln. Von K. v. 

Löwis of Menar 

Kassenberichte für 1898, 1899 und 1900 

Verzeichniss der Glieder des Vorstandes zum 1. Januar 1901 . . . . 

Verzeichniss der Mitglieder 

Seite 

1 

9 

21 

24 

28 

31 

38 

44 

55 

60 

65 

68 

69 



Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 5. Juni 1898. 

1) Der Schatzmeister Herr K. von Löwis of Menar be
richtete, dass die Zahl der Mitglieder am Schluss des Jahres 
1896 betragen habe 202, im Laufe des Jahres 1897 sei ein Mit

glied und in diesem Jahre seien zwei Mitglieder hinzugetreten, 
so dass sich die Gesammtzahl zur Zeit auf 205 stelle. Er wie
derholte den bereits im November vorigen Jahres geäusserten 
Wunsch, dass die Mitglieder der Dombauabtheilung sich für den 
Eintritt von neuen Mitgliedern lebhafter als bisher interessiren 
möchten. 

2) Der Präsident Herr H. Baron Bruiningk bat, entspre
chend der Tagesordnung, zur Wahl eines Präsidenten schreiten zu 
wollen. Bei der darauf vorgenommenen Zettelwahl erhielt Herr 

K. von Löwis of Menar die meisten Stimmen und war mithin 
zum Präsidenten gewählt worden. Er nahm die Wahl mit Dank 
an. Der bisherige Präsident behielt noch die Leitung der Ver
handlungen für die heutige Sitzung. 

Zum Schatzmeister an Stelle des Herrn von Löwis wurde 
der Aelteste grosser Gilde Herr Woldemar Lange jun., in 
Vorschlag gebracht und durch Akklamation gewählt. 

3) Es wurde nunmehr zum Hauptpunkte der heutigen Tages

ordnung, zur Frage der Herstellung der Vorhalle (Paradies) am 
Nordportal des Domes geschritten. Herr Dombaumeister Dr. 
W. Neumann hatte auf Grund der im vorigen Jahre vorge

nommenen Untersuchungen bereits auf der letzten Sitzung, am 

25. November 1897, sich dahin geäussert, dass die bei Ausschach
tung des Grundes vor dem Nordportal zu Tage getretenen Fun

damentreste einer Vorhalle angehört haben werden, die ver-

muthlich erst im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts an Stelle 
einer kleineren, vielleicht schon zu Zeiten des Bischofs Albert 
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errichteten Vorhalle, nach Vollendung der nördlichen Thurni-

kapelle, hergestellt worden war. Dass in früherer Zeit eine 
kleinere Vorhalle bestanden haben dürfte, das lässt sich aus 

dem Vorhandensein zweier Bogenansätze in der Höhe des Nord

portalkämpfers und aus einigen Gewölberesten nachweisen. Sie 

war vielleicht von quadratischer oder länglich rechteckiger 
Grundform und mochte sich auf zwei Pfeiler oder Säulen gestützt 

haben, wie derartige Vorhallen noch in einigen romanischen 
Domen angetroffen werden. An die Herstellung einer solchen 

Vorhalle ist schon aus dem Grunde nicht zu denken, weil sonst 
die auf der Kirchenmauer aufgedeckten, wohl aus der ersten 

Hälfte des 14. Jahrhunderts stammenden Wandgemäldereste 
ausserhalb dieser kleinen Vorhalle zu stehen kommen, mithin 
dem gänzlichen Untergange geweiht sein würden. Es kann daher 

nur die Herstellung der zweiten Vorhalle in Frage kommen. 
Sie war früher erbaut worden als die Östlich hart daran stossende 
sogen. Bräutigamskapelle, die wohl erst am Ende des 15. Jahr
hunderts errichtet wurde. Die neue grössere Vorhalle wurde 

auf einem kräftigen Fundament erbaut und mit drei Gewölben 
überspannt. Gegen Osten schloss sie mit einer wahrscheinlich 
von einem Fenster durchbrochenen Wand ab. Einige Reste 

dieser Ostwand sind in der im vorigen Jahre wegen Baufällig
keit abgetragenen Westmauer der Bräutigamskapelle angetroffen 
worden. Es wurde dort das Bestehen eines Mittelfensters zwischen 

zwei dekorativen Nischen, die sowohl aussen als innen angebracht 

gewesen waren, und darüber eine zweite Nischenanlage konstatirt. 
Der Zustand dieser Wand liess erkennen, dass die Vorhalle mit 
einem Pultdache versehen war, das man sich als Fortsetzung des 

Hauptdaches über dem nördlichen Seitenschiffe zu denken haben 
wird. Als nothwendige Folge davon ergiebt sich, dass man 
gelegentlich des Baues der zweiten Vorhalle das über dem Nord
portal heute noch befindliche romanische Fensterpaar durch das 

Pultdach verdeckt hatte. Es handelt sich nun hauptsächlich 
darum, zu entscheiden, ob die zu erbauende Vorhalle wieder ein 

solches Dach erhalten soll und ob wir daher die beiden romani
schen Fenster wieder unter diesem Dache, wie das olfenbar im 

14. Jahrhundert geschehen war, verschwinden lassen sollen? 



Bereits auf der Sitzung vom 25. November vorigen Jahres 

hatte Herr Dr. Neumann verschiedene Lösungen der Dach
baufrage, in erster Linie die Herstellung des Zustandes im 

14. Jahrhundert, d. h. des hohen Pultdaches, zur Erwägung gestellt. 
Alsdann hatte er darauf hingewiesen, dass dieser Zustand bei 

Errichtung der Bräutigamskapelle gegen Ende des 15. Jahrhun

derts ganz verändert worden war. Man hatte, um diese Kapelle 
aufrichten zu können, zuvor das Dach der Vorhalle theilweise 
abtragen müssen, auch hatte man entweder bereits damals oder 

erst in der Folgezeit auch die Gewölbe der Vorhalle und deren 
äussere Fassade abgetragen und es war alsdann, wohl erst nach 

1710, der Zustand entstanden, wie ihn J. C. Brotze in einer 
aus dem Jahre 1775 stammenden Zeichnung überliefert hat: die 
beiden romanischen Fenster des nördlichen Seitenschiffes waren 
wieder sichtbar geworden und darunter befand sich ein ver
schlossener Vorraum, offenbar ohne Gewölbe, versehen mit einem 
niedrigen Pultdache und einer äusserst schlichten Fassade, ein 
Vorbau, der keine Spur der früheren Anlage aus der gothischen 
Bauperiode trug. An die Stelle dieses unansehnlichen Vorbaues, 
der anscheinend auf dem Fundament der früheren Vorhalle 
errichtet worden war, trat dann in den 60 er Jahren der unter 
Leitung des Stadtarchitekten Felsko errichtete, zusammenge
schrumpfte Vorbau, wie er bis zum vorigen Jahre noch ge

standen hat. 
Mit Rücksicht auf diese geschichtlichen Vorgänge hatte 

Herr Dr. Neumann zwei in der Dachkonstruktion wesentlich 
von einander unterschiedene Pläne ausgearbeitet, die bereits auf 
der letzten Sitzung vorgelegt worden waren. Zu diesen Plänen 

hatte Herr Dr. Neumann noch einige Varianten hinzugefügt, 
die sich auf die Ausschmückung der Fassade, von der später 

die Rede sein wird, bezogen. Diese zwei Hauptpläne gehen 

von der Absicht aus, die beiden romanischen Fenster nicht 
unter einem Dache verschwinden zu lassen, sondern sie in der 
Weise mindestens zu erhalten, dass sie der Kirche das durch 

sie hineinströmende Licht nicht entziehen. Auf dem einen 
Plane ist ein schlichtes, mit Ziegeln zu deckendes Satteldach 

zu sehen. Bei Ausführung dieses Planes würden die beiden 
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romanischen Fenster dem Auge des Vorübergehenden zwar ent

zogen sein, sie würden aber durch das Satteldach nicht verbaut 

werden, sondern würden für das Innere der Kirche genügend 
helles Licht bieten. Das Missliche bei diesem Plane bleibt aber, 

dass zwischen dem Satteldache und den Kirchenmauern Winkel 

entstehen würden, die während der Winterzeit sich mit Schnee 
füllen und nur schwer zu reinigen sein würden. — Bei dem 
zweiten Plane fällt dieser Missstand fort; es ist dort ein Dach 
mit sehr flacher Neigung zu sehen, das nur wenig über den 

Bänken des romanischen Fensterpaares ansetzt. Ein vollständiges 
Freilegen dieses Fensterpaares ist aus dem Grunde ausgeschlossen 
weil die drei Gewölbe der Vorhalle, die durch die Verhältnisse' 

geboten sind, eine Tiefersetzung des Daches nicht zulassen. Hin

s i c h t l i c h  d i e s e s  z w e i t e n  P l a n e s  b e m e r k t e  H e r r  D r .  N e u m a n n ,  
dass die Dachkonstruktion zwar nicht stilgemäss sei, dass 
aber, wolle man die romanischen Fenster dem Auge sichtbar 

erhalten, eine andere Dachanlage nicht möglich sei. 
Auf Grund dieser Relation und der vorliegenden Pläne 

wurde vom Präsidenten die Frage zur Berathung gestellt, welche 

von den drei möglichen Lösungen zur Annahme zu empfehlen 
sei: das hohe Pultdach, entsprechend dem Bau aus dem 14. Jahr
hundert mit völliger Verdeckung der Fenster, oder das Sattel
dach mit den dahinter zwar offenen, aber dem Vorübergehenden 
nicht sichtbaren Fenstern, oder das flache Dach mit den sichtbar 

bleibenden Fenstern. 
Der Inspektor der Domkirche, Herr Stadthauptkollege von 

Boetticher, trat dafür ein, dass dem Innern der Kirche in 
jener Ecke das Licht nicht entzogen werden dürfte; er sprach 
sich daher unbedingt gegen das hohe Pultdach aus. Auch war 
er gegen den Plan mit dem Satteldache, einmal wegen des schon 
früher angeführten Umstandes, dass nämlich Schneewinkel ent
stehen würden, deren Reinigung nur mit besonderer, nicht gut 

erreichbarer Umsicht vorzunehmen wäre und die daher ein stetes 
Aergerniss bieten würden. Dann wäre auch dieses Satteldach 

dem Auge nicht gefällig, und da es nur den Zwecken angepasst 
wäre, so hätte es, zumal die Fenster dadurch den Blicken ent

zogen sein würden, auch kein historisches Existenzrecht. Am 
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meisten gefiele ihm der dritte Plan mit dem flachen Dache und 

er wäre dafür, dass man der äusseren Fassade eine reichere 
Ausschmückung zu Theil werden liesse, wie das durch Anbrin
gung von drei Giebeln geschehen könnte. 

Herr W. von Stryk war für eine möglichst schlichte Her
stellung der Vorhalle, entsprechend der schlichten Gesammt
anlage des Domes. Er empfahl, den sicher konstatirten Zustand 
des 14. Jahrhunderts wiederherzustellen, d. h. die Vorhalle mit 
einem hohen Pultdache zu versehen, das unterhalb des Frieses 

des nördlichen Seitenschiffes anzusetzen sein würde. Die Fenster 
müssten verschwinden, das könne nun einmal nicht geändert 
werden. Licht genug würde die Kirche an jener Stelle schon 

erhalten, wenn einstmals die nördliche Thurmkapelle wieder
hergestellt sein würde, was ja nur eine Frage der Zeit wäre. 
Er sprach sich unbedingt nicht nur gegen das Satteldach aus, 
weil ein solches Dach nie gewesen wäre, sondern auch gegen 
die von Herrn von Boetticher in Vorschlag gebrachten drei 
Giebel, weil auch alsdann Schneewinkel entstehen würden. Auch 
würde eine reichere Arthitektur nicht in den Gesammtrahmen 
hineinpassen. 

Herr Dr. Ant. Buchholtz machte darauf aufmerksam, dass 
unsere Aufgabe beim Dome in erster Linie darin bestände, die 
ältesten Baureste zu erhalten und möglichst wieder hervortreten 
zu lassen. Das würde nicht geschehen, wollte man das hohe 
Pultdach wieder ungefähr so aufrichten, wie es im 14. Jahr

hundert entstanden war. Diese jüngere Anlage habe kein Recht, 
neu wiederhergestellt zu werden, wenn dadurch ältere Anlagen 
verbaut würden. Eine Lösung wäre nur so möglich, dass man 

die Wand mit den romanischen Fenstern frei liesse und dass 
man sich darauf beschränkte, nur die Vorhalle, nicht aber deren 
Dach, im Stile des frühen 14. Jahrhunderts zu bauen. Aus 

diesen Gründen wäre er dafür, das geplante flache Dach, obwohl 

es nicht stilgemäss wäre, in Ausführung zu bringen. 

Da sich auch bei der weiteren Verhandlung Niemand für 

die Herstellung eines Satteldaches ausgesprochen hatte, wurde 

dieser Plan definitiv fallen gelassen. Es handelte sich also nur 

noch darum, ob das hohe Pultdach oder das flache Dach errichtet 
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werdeil sollte. Bei der Abstimmung darüber erklärte sich nur 
Herr von Stryk unbedingt für das hohe Pultdach, die meisten 

waren für das flache Dach. Einige Herren jedoch, darunter 

die Herren Bockslaff und Neumann, machten darauf den 

vermittelnden Vorschlag, man möge die äussere Fassade zunächst 
aufbauen und deren Abschluss zum Dache hin so einrichten, 
dass sowohl ein Pultdach als ein flaches Dach hinterher errichtet 

werden könnte. Wenn der Bau so weit vorgerückt sein würde, 

alsdann möge man erst die definitive Entscheidung über das 

Pultdach oder das flache Dach treffen. 
Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 
Die Versammlung ging darauf zur Berathung über die 

äussere Fassade der Vorhalle über. Durch die Untersuchung 
der Baureste war festgestellt worden, dass eine breitere Mittel
öffnung und zwei schmälere Seitenöffnungen vorhanden gewesen 
waren. Dementsprechend hatte Herr Dr. Neumann auf seinen 

Plänen ein Mittelthor und zwei Seitenfenster konstruirt und die 
Fassade in verschiedenen Varianten zur Darstellung gebracht. 
Das Thor und die beiden Fenster waren durch je eine Säule 
in zwei Bogen getheilt worden, wogegen die Versammlung prin

zipiell nichts einwenden konnte; man wünschte jedoch, dass die 

Mittelsäule im Thor aus dem Grunde fortfallen möge, weil sie 
den Ausblick auf das Nordportal theilweise verdecken würde. 
Das Thor sollte also ganz offen konstruirt und nur mit einer 

ganz niedrigen eisernen, zweiflügeligen Gitterthür versehen wer
den, um den Zugang zur Vorhalle absperren zu können. Hin
sichtlich der Höhe der Seitenfenster, der anzubringenden Fen

sterbänke und der Rosetten über den Fenstern wurden einige 
W ü n s c h e  v e r l a u t b a r t ,  d e r e n  B e r ü c k s i c h t i g u n g  H e r r  D r .  N e u 
mann bereitwilligst zugestand. Man einigte sich schliesslich 
dahin, die äussere Fassade in möglichst schlichten Formen unter 

Fortlassung von Wimpergen oder Giebeln herzustellen und deren 
Ausschmückung auf die Anwendung von Glasurziegeln in den 

Eckpfeilern und in den Bögen des Thors und der Fenster, sowie 

auf die Kapitelle und Basen der aus Haustein zu errichtenden 

Fenstersäulen zu beschränken. 
Da man sich somit für eine Herstellung der Vorhalle in 
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schlichter Form unter Fortlassung von Giebeln entschieden hatte, 
so wurde die bereits auf der letzten Sitzung angeregte Frage, 

ob die Bräutigamskapelle entsprechend einem Entwurf des Herrn 
Dr. Neumann mit einem Giebel versehen werden soll, nunmehr 

einstimmig bejaht. Dieser Schmuck schien geboten, um das ein

tönig wirkende lange Dach der Kirche auf der Nordseite zu 
unterbrechen. 

Endlich wurde die von Herrn Dr. Neu mann projektirte 
Anlage einer Treppe, die zu der 8 Fuss unter Terrain liegenden 

Vorhallendiele führen soll, allseitig genehmigt und eine Umzäu
nung dieser Treppe durch ein niedriges Gitter in Aussicht ge
nommen. 

4) Auf der letzten Sitzung war beschlossen worden, das 

beim Eingange in die Südkapelle des Thurmes angebrachte Drei-
lingsche Epitaph zu restauriren, sowie die aus dem Anfänge des 
17. Jahrhunderts stammenden schönen Epitaphe von Rigemann 
(von Löwenstern) und Daniel Hermann, die man in viele Stücke 
zertrümmert in den alten Grabgewölben der Südkapelle gefunden 
hatte, wieder herzustellen. Die dafür in Aussicht genommenen 
Kosten erwiesen sich als zu niedrig gegriffen. Die Versammlung 

bewilligte daher eine entsprechende Zulage und nahm in Aussicht, 
die Rigemannschen Nachkommen um Zahlung von Beiträgen zu 

den Kosten zu ersuchen, sowie diese beiden Epitaphe an der 
nördlichen Wand der Südkapelle anzubringen. 

5) Herr Dr. Neu mann referirte über den Anfang Mai in 

Angriff genommenen Umbau der über dem Ostflügel des Kreuz
ganges befindlichen Räume, deren Hinzuziehung zum Dommuseum 
von der Stadt bewilligt worden ist. Diese Räume bestehen aus 

zwei abgesonderten Theilen, aus der früheren Wohnung des 
Oberpastors Dr. Lütkens und aus der früheren Stadtbibliothek. 

Der Bau der Stadtbibliothek wurde 1778 nach den Plänen des 

Maurermeisters, späteren Stadtwerkmeisters Christoph Haberland 
(geb. 1750, gest. 1803) begonnen, eines Mannes, der sich um das 

Bauwesen Rigas im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts grosse 

Verdienste erworben hat. Seine noch heute erhaltenen, an Zahl 

nicht geringen Bauten zeichnen sich durch besonders geschmack
volle Fassaden aus. Leider wurde sein Plan für die Fassade 
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der Stadtbibliothek nicht so angenommen, wie er ihn vorgestellt 

hatte, sondern das Stadtkassakollegium strich ihm die in der 

Fassade zum Domgarten vorgesehenen fünf Strebepfeiler, worunter 
jedenfalls Pilaster verstanden wurden, weg (Protokoll vom 15. 

Mai 1778). Da nun das ehemalige Gebäude der Stadtbibliothek 

mit seinem Giebel, der die Aufschrift Museum trägt, noch voll
ständig sicher steht und da ein Umbau dieses Gebäudes in dem 
Stile, in dem der Oberbau des Süd- und Westflügels des Kreuz

ganges hergestellt wurde, schon aus dem Grunde ausgeschlossen 
erscheint, weil dann auch der schöne Saal der Stadtbibliothek 

abgerissen werden müsste, so hat die Administration der Dom
kirche beschlossen, dieses Gebäude möglichst unberührt zu lassen 

und nur die Fassade durch Pilaster im Sinne des ursprünglichen 
Haberlandschen Planes und nach noch erhaltenen Haberland-
schen Mustern zu verzieren. 

Hinsichtlich der früheren Wohnung des Oberpastors Lütkens 
gab es drei Lösungen. Man konnte deren Fassade zum Dom
garten entweder erstens so herstellen wie den Oberbau des Süd-
und Westflügels oder zweitens sie in Einklang bringen mit der 

Fassade der ehemaligen Stadtbibliothek, oder drittens ihr eine 
von beiden abweichende Fassade geben. Da diese dritte Lösung 

aus dem Grunde nicht zu empfehlen war, weil das Bild alsdann 
zu bunt werden würde, und da man zur ersten Lösung nicht 

schreiten wollte, weil man allmälig zu der Ueberzeugung gelangt 
war, dass das Vorbild doch nicht allen Erwartungen entsprochen 
hat, so blieb nur die zweite Lösung übrig. Es wird also die 

Fassade der früheren Lütkensschen Wohnung nach Haberland-
schem Muster durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der Fassade zur Neustrasse hin hat man sich 
zu einer Architektur entschlossen, die der Zeit um etwa 1720 

angehört, einer Zeit, der die meisten heute noch erhaltenen 
älteren Rigaschen Häuser angehören. 

Endlich wird die Wand zum Domgarten hin durch von aussen 
angesetzte niedrige Strebepfeiler gestützt werden, wie das schon 
früher bei einer Restauration dieses Theiles in Aussicht ge
nommen war und wie das zur Sicherheit des Gebäudes geboten 

erscheint. 
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6) Als bei Sckluss der Versammlung der bisherige Präsi

dent Herr Baron Bruiningk sein Amt niederlegte, wurde ihm 

seitens der Versammlung der herzliche Dank für seine lang

jährige Thätigkeit, aus der ihn die Versammlung nur mit 

höchstem Bedauern scheiden sieht, ausgesprochen. Diesem Danke 

s c h l o s s  s i c h  d e r  I n s p e k t o r  d e r  D o m k i r c h e  H e r r  v o n  B o e t t i c h e r  
Namens deren Administration an, indem er zugleich die Erwar

tung aussprach, dass Herr Baron Bruiningk auch künftig mit 

seinem Rathe unsere gemeinschaftliche Sache unterstützen werde. 

Auszog aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 23. März 1899. 

1) Der Punkt 3 des Protokolls der letzten Sitzung vom 
5. Juni 1898 wurde verlesen. Zu diesem Protokoll bemerkte 
Herr W. von Stryk, dass er mit dem Vorschlage der Herren 
Bockslaff und Neumann, die definitive Entscheidung darüber, 
ob das Pultdach oder das flache Dach erbaut werden solle, 
bis zu dem Momente aufzuschieben, wo die äussere Fassade der 

Vorhalle bis zum Anschlüsse ans Dach werde aufgeführt sein 
werden, — nicht einverstanden gewesen sei, dass mithin dieser 
Vorschlag nicht einstimmig, wie es im Protokoll heisse, ange
nommen worden sei. 

2) Der Präsident Herr K. von Löwis of Menar theilte 
mit, dass der auf der vorigen Sitzung zum Schatzmeister ge

wählte Herr Aeltester grosser Gilde Woldemar Lange dieses 
Amt angenommen habe und ihm, da er am Erscheinen auf der 

heutigen Sitzung verhindert sei, seinen Kassenbericht über das 
Jahr 1898 iibersandt habe. Aus diesem Berichte ging hervor, 

dass der Bestand der Dokumente im vorigen Jahre von 6111 Rbl. 

auf 4611 Rbl. herabgegangen war, weil 1500 Rbl. in Dokumenten 
behufs Bezahlung der an der Nordvorhalle vorgenommenen 

Arbeiten haben veräussert werden müssen. 

3 )  A u f  A n t r a g  d e s  P r ä s i d e n t e n  w u r d e  H e r r  H .  B a r o n  

Bruiningk durch Akklamation in den Vorstand gewählt. 
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4) Der Dornbaumeister Herr Dr. Neu mann verlas einen 
Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom während 

des Jahres 1898. (Abgedruckt auf S. 21—23). 

5) Es wurde nunmehr zum Hauptpunkt der heutigen Tages

ordnung geschritten, nämlich zu der zufolge Beschlusses der 
letzten Sitzung vom 5. Juni vorigen Jahres noch offen gelassenen 
Frage, ob die inzwischen begonnene Vorhalle vor dem Nord

portal ein flaches Dach erhalten solle, wobei das über dem 
Nordportal vorhandene romanische Fensterpaar sichtbar bleiben 
würde, oder ob die Vorhalle mit einem hohen, unterhalb des 

Frieses des nördlichen Seitenschiffes ansetzenden Pultdache ver

sehen werden solle, wodurch das romanische Fensterpaar ver
deckt werden würde. 

Bevor zur Verhandlung dieser Frage geschritten wurde, 
gab Herr Dr. Neumann an der Hand der bereits früher von 

ihm entworfenen Pläne, sowie einiger neuer Pläne und perspek

tivischer Ansichten, zu denen er inzwischen angeregt worden war, 
eine Uebersicht über die Entwickelung, die diese, für die äussere 

Ausgestaltung des Domes besonders wichtige Angelegenheit im 
Laufe der letzten Jahre genommen hatte. Der Bericht lautete: 

„ D i e  U n t e r s u c h u n g e n  n a c h  d e m  A b b r u c h  d e s  i m  A n f a n g e  
der 60 er Jahre vom Stadtarchitekten Felsko errichteten Vor

baues haben das ehemalige Vorhandensein zweier Vorhallen 
erwiesen: einer kleineren von wahrscheinlich quadratischer 

Grundform, die muthmaasslich dem Bau des Bischofs Albert 

angehörte, und einer grösseren, weiter vorgeschobenen, mit drei 
Gewölben überdeckten, deren Lünettenbilder im Jahre 1891 

wieder aufgedeckt wurden. Die Erhaltung dieser Gemälde war 
Ursache, die Wiederherstellung dieser zweiten Vorhalle zu unter
nehmen. Sie schien um so weniger Schwierigkeiten zu bieten, 

als die Ausdehnung der Halle durch die Wiederauffindung ihrer 
Fundamente bekannt war und das Innere der Halle, in Folge 
der wiederaufgedeckten Gewölbansätze und der erhaltenen Spuren 

der Wandbögen dieser Gewölbe, leicht rekonstruirbar erschien. 

Durch den Abbruch der baufälligen Westwand der ostwärts an 
die Halle grenzenden Bräutigamskapelle traten ausserdem Spuren 

des ehemaligen Aussehens der Wandausbildung der Halle zu 
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Tage. Durch den Abbruch des modernen Vorbaues war auch 

das romanische Fensterpaar des Seitenschiffes über dem Nord

portal wieder freigelegt worden, des einzigen überhaupt erhal

tenen. Der Wunsch, dieses Fensterpaar der Anschauung zu er

halten, war naheliegend und die versuchten Rekonstruktionen 

der Vorhalle hatten mit diesem Wunsche zu rechnen. Die 
Höhenlage der Gewölbe der wiederherzustellenden Vorhalle und 

des erwähnten romanischen Fensterpaares bedingten dabei eine 
Ausbildung der Bedachung dieser Halle, wie sie jedenfalls 

ursprünglich nicht bestanden hatte. Es musste nämlich statt 
eines Pultdaches ein nur wenig geneigtes Dach auszuführen ver
sucht werden, dem nur so viel Gefälle zu geben war, als für die 
Abführung des Regenwassers erforderlich erschien. Dadurch 
erhielt der Bau von vornherein ein altanartiges Gepräge. 

Für die Ausbildung der Fassade liess sich durch die Un
tersuchungsarbeiten kein Rückschluss gewinnen. Aufgefundene 
Formsteine und Reste von schwarz und dunkelgrün glasirten 
Ziegeln Hessen nur auf eine ziemlich umfangreiche Verwendung 
solchen Materials schliessen. Eine aus dem Jahre 1775 stammende, 
von J. Chr. Brotze gezeichnete Ansicht der Halle (Blatt Nr. 1) 
bot für eine Rekonstruktion des Aeussern keine Anhaltspunkte. 
Die Gewölbe waren zu Brotze's Zeit schon abgebrochen und ein 
Pultdach deckte von dem Fensterpaar ab den Bau ein. Aehnlich 
erscheint das Aeussere der Halle auf einer Zeichnung des ehe

maligen Stadtarchitekten Felsko (Blatt Nr. la), die 1859 vor 
der Ausführung seines Baues hergestellt wurde. 

Den drei Gewölbejochen entsprechend wurden daher drei 

Oeffnungen für die Frontwand angeordnet: ein die Mitte ein
nehmendes Portal und zwei durch Säulen zweitheilig ausgebildete 
Fensteröffnungen. Die symmetrische Axentheilung hatte dabei 

zur Folge, dass die Axe des Portals der Halle nicht mit der 
des Portals in der Seitenschiffwand zusammenfiel, was übrigens 

bei der unregelmässigen Planung der Hallengewölbe wohl wenig 
aufgefallen wäre. 

Für die Fassadenausbildung der Halle wurde im Allgemeinen 

die Architektur der Kreuzgangarkaden und der Vorhalle des 

Domes zu Lübeck (von der eine Photographie vorliegt), als 
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leitendes Motiv gewählt, jedoch mit einer stärkeren Betonung 
der gothischen Formbildung. 

Unter diesen Bedingungen entstand eine erste Skizze (Blatt 
Nr. 2), die ein Bekrönungsmotiv von Wimbergen und Fialen 
aus dem Kloster Chorin zu verwenden suchte, um dem monoton 

wirkenden geraden Abschluss nach oben zu begegnen. Einige 
Varianten dekorativer Natur zu dieser Skizze (Blatt Nr. 2 a) 
wurden wie diese abgelehnt, weil man befürchtete, durch die 

Häufung giebelartiger Ausbildungen in dem sonst schlichten Stil 
der Nordfassade Unruhe zu erzeugen. 

Eine andere Skizze (Blatt Nr. 3) mit nur einer Giebelaus

bildung über dem Haupteingang und mit einem Walmdach, das 
die Fenster der Nordwand wohl dem Anblicke entzogen, den 

Lichtzufluss aber nicht gestört hätte, wurde auf der Sitzung der 
Dombauabtheilung vom 5. Juni 1898 als nicht praktisch in Bezug 
auf Schneeablagerungen abgelehnt, im Uebrigen aber die Aus

führung der Fassade nach diesem Entwürfe genehmigt, mit der 

Einschränkung jedoch, dass über die Ausbildung des oberen 
Abschlusses der Halle, ob mit einem steilen Dach, ob ohne ein 
solches, auf Grund anzufertigender Entwürfe weitere Verhand
lungen zu pflegen sein würden. 

Aeltere Vorbilder, die bei der Rekonstruktion der Halle 
hätten von Nutzen sein können, giebt es im nordischen Back-

steinbaugebiet meines Wissens nicht. Die hallenförmige Aus
bildung mit geradem Abschluss, wie eine solche an der Frauen

kirche zu Nürnberg besteht, kann ebensowenig wie die gerade 
abgedeckte Portalhalle am Dom zu Magdeburg für die Rekon
struktion unserer Halle herangezogen werden, da beide in Hau

stein und in den Formen der reicheren süddeutschen Gothik 
ausgeführt sind. Uebrigens war auch die Magdeburger Halle 
früher mit einem Dach versehen und hat ihren gallerieartigen 
Abschluss erst zu Anfang dieses Jahrhunderts erhalten. Im 

Deutschordensgebiet, das in seiner mittelalterlichen Architektur 
unserem Bau näher steht, besitzen wir am Dome zu Marienwerder 

eine im Jahre 1586 in archaisirenden spätromanischen Formen 
errichtete Vorhalle mit geradem Abschluss. Aber auch diese 

Halle besass ehemals ein steiles Dach; ihre jetzige Bekrönung 
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ist nach einem Motiv aus dem Magdeburger Dom von dem ver

storbenen Landeskonservator von Quast ausgeführt worden. 
(Eine Photographie dieser Halle wurde vorgelegt.) 

Sollen die beiden gestellten Forderungen erfüllt werden: 

Nichtverdecken des romanischen Fensterpaares und Schutz der 
Lünettengemälde der zweiten Vorhalle, so kann die Lösung nur 
nach zwei Richtungen erfolgen. Entweder die Vorhalle erhält 

im Innern die durch die aufgefundenen Spuren erkennbare ehe
malige Ausstattung durch drei Gewölbe und als oberen Anschluss 
ein balustradenartiges Motiv (Blatt Nr. 4) — da jedes an
dere sie als unvollendet erscheinen lassen würde — oder man 
sieht von der Wiederherstellung der zweiten Vorhalle ab und 

versucht eine Rekonstruktion der ersten auf quadratischer Grund
lage, wobei dann die Gemälde unter kleinen Seitenbauten, die 

eine hallenartige Anlage erhalten und mit der Haupthalle in 
Verbindung gebracht werden können, ihren Schutz finden (Blatt 
Nr. 5). — Bei beiden Skizzen ist dem Wunsche Rechnung ge
tragen, die Axe des Portals der Halle mit der des Seitenschiff-
portals zusammenfallen zu lassen (Blatt Nr. 5a). Es wird da
durch wohl eine unsymmetrische Axentheilung für die Fassade 

hervorgerufen, doch könnte die malerische Gesammtwirkung da
durch eine Steigerung erfahren. Beide Entwürfe aber werden 
künstlerisch nicht befriedigen, weil sie nicht im Stande sind, 
den Eindruck eines status quo ante hervorzubringen. — Bei der 
Wiederherstellung der ersten Vorhalle fällt ausserdem der Um
stand ins Gewicht, dass sie auch äusserlich mit dem alten Nord

portal zusammenfallen muss. Von dem jetzt 7 Fuss höher gele
genen Terrain würde sie aber als völlig versunken erscheinen 

und schon aus diesem Grunde kann ihrer Wiederherstellung 
nicht das Wort geredet werden. Ausserdem würde die Anlage 

der Freitreppe auf Schwierigkeiten stossen; sie würde weiter 
zurückspringen müssen und die Einfahrt in den Domhof verlegen. 

Eine dritte Skizze (Blatt Nr. 6 und 6a) zeigt schliesslich 

eine Rekonstruktion der zweiten Vorhalle mit Pultdach und 
Giebelausbildung über dem Eingange. Sie wirkt künstlerisch 

am befriedigendsten. Das romanische Fensterpaar wird dabei 

freilich verdeckt. Der romanische Bogenfries des Seitenschiffes 
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und ein Theil der Wandfläche bleiben sichtbar und die Ausbil

dung der Halle selbst in spätromanischen Formen kann dieser 

Partie des Domes ein einheitliches Gepräge verleihen." 

Aus diesem Berichte und dem sonstigen Stande der Sache 
wurde entnommen, dass folgende Punkte den Gegenstand der 

heutigen Verhandlung und Entscheidung zu bilden haben: 

1) Soll der Versuch einer Wiederherstellung der ursprüng
lichen, wohl noch aus der Zeit des Bischofs Albert stam

menden kleinen Vorhalle gemacht werden? 
2) Soll der Beschluss wegen Wiederherstellung der aus dem 

14. Jahrhundert stammenden Vorhalle aufrecht erhalten 

werden? 
3) Soll, falls die Wiederherstellung der Vorhalle aus dem 

14. Jahrhundert beschlossen werden sollte, 

a. ein flaches Dach über der Vorhalle errichtet werden, 
damit das über dem alten Nordportal befindliche ro

manische Fensterpaar sichtbar bleibe, oder 
b. soll darüber ein Pultdach errichtet werden, wodurch 

das romanische Fensterpaar verdeckt werden würde, 

c. soll die äussere Fassade der Vorhalle symmetrisch mit 
zwei gleich grossen Fensteröffnungen zu beiden Seiten 

des Portals ausgebildet werden, d. h. so bestehen 

bleiben, wie sie jetzt bereits begonnen ist, oder 
d. soll mit Rücksicht darauf, dass die Axe des Portals 

der Vorhalle nicht mit der Axe des alten Nordportals 
zusammenfällt, die äussere Fassade unsymmetrisch an
gelegt, d. h. rechts ein kleineres, links ein grösseres 
Fenster gebaut werden, 

e. soll endlich die Vorhalle über ihrem mittleren Theile 
einen Giebel erhalten oder nicht? 

Da alle diese Eventualitäten in den vielen, von Herrn 

Dr. Neumann vorgelegten Plänen und Skizzen bereits berück

sichtigt sind, und nur eine Skizze der Vorhalle des 14. Jahr
hunderts ohne Giebel (Punkt 3e) vermisst wurde, auf deren 

Beschaffung man kein Gewicht legte, so wurden alle Fragen 

als genügend vorbereitet anerkannt. 



Z u  P u n k t  1 :  G e g e n  d i e  E r r i c h t u n g  d e r  k l e i n e n  " V o r h a l l e  

a u s  d e r  ä l t e s t e n  Z e i t  w u r d e ,  a u s s e r  d e n  v o n  H e r r n  D r .  N e u 
mann bereits vorgebrachten Bedenken, insbesondere von Herrn 

von Stryk geltend gemacht, dass für deren Rekonstruktion, 

ausser zweien Gewölbansätzen, gar keine Anhaltspunkte gefunden 
worden seien, sie würde mithin auf freier Erfindung beruhen, 

die zum Schutze der Wandgemälde projektirten kleinen Seiten

bauten würden störend auf den Gesammteindruck wirken und 
das Bild einer Vorhalle aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts 

v e r w i s c h e n .  B e s s e r  w ä r e  e s  d a n n  s c h o n ,  s o  m e i n t e  H e r r  v o n  
Stryk, auf den Bau einer Vorhalle ganz zu verzichten, als 

etwas hinzustellen, worüber so gut wie nichts überliefert wäre. — 
Dagegen wurde für die Errichtung einer solchen Vorhalle der 
Umstand geltend gemacht, dass es unsere Aufgabe in erster 
Linie sei, die ältesten Bestandttheile am Dom, soweit sie sich 

bis jetzt erhalten haben, auch ferner von aussen sichtbar zu 
überliefern. Das Nordportal und das darüber gelegene roma
nische Fensterpaar lieferten den evidenten Beweis dafür, dass 

die Kirche bis zu diesem vom Chor weit entfernten Theil bereits 
in frühester Zeit in romanischem Stil errichtet gewesen sei. Der 
Eindruck dieser alten Anlage würde am besten gewahrt, wenn 
man die kleine Vorhalle des 13. Jahrhunderts, wenn auch frei 
erfunden, so doch in Anlehnung an bekannte Vorbilder, wieder

herstellen wollte. Dann käme auch das romanische Fensterpaar, 
dessen Verdeckung bei Wiederherstellung der späteren Vorhalle 
des 14. Jahrhunderts wohl nicht werde vermieden werden können, 

am besten zur Geltung. 
Es wurde jedoch mit Stimmenmehrheit die Errichtung der 

ursprünglichen kleinen Vorhalle abgelehnt und alsdann 
Z u  P u n k t  2  e i n s t i m m i g  b e s c h l o s s e n ,  n u n m e h r  d e n  f r ü h e r e n  

Beschluss der Wiederherstellung der Vorhalle aus dem 14. Jahr
hundert aufrecht zu erhalten, und nicht etwa, wie angedeutet 
worden war, den Bau einer Vorhalle ganz fallen zu lassen. 

Z u  P u n k t  3 a  u n d  b :  D i e  F r a g e ,  o b  e i n  f l a c h e s  D a c h  o d e r  

ein Pultdach errichtet werden solle, hängt wesentlich mit der 
Frage zusammen, ob auf die Beibehaltung des romanischen Fen

sterpaares ein wesentliches Gewicht zu legen sei? Der Inspektor 



16 

der Domkirche, Herr Stadthauptkollege von Boetticher, der 
früher dafür eingetreten war, dass dem Innern der Kirche in 

jener Ecke das Licht nicht entzogen werden dürfe, und der sich 

daher gegen das hohe Pultdach ausgesprochen hatte, sprach sich 
jetzt in anderem Sinne aus: Das grosse Fenster in der wieder
hergestellten Bräutigamskapelle würde schon genügend Licht in 
jener Ecke verbreiten, auch hätte die Administration der Dom
kirche die Verlegung der Wagenscheune aus der nördlichen 

Thurmkapelle in ein anderes Kirchengebäude, sowie die Ein-
wölbung und Hineinziehung dieser Kapelle in die Kirche in 
Aussicht genommen. Würde dieser, mit nicht unbeträchtlichen 

Kosten verknüpfte Bau, an den wegen Mangels an Mitteln wohl 
erst nach zwei Jahren werde geschritten werden können, voll

endet sein, dann würde jene jetzt dunkle Ecke durch eine Fülle 
von Licht erhellt werden. Das durch das romanische Fenster
paar gespendete Licht könne daher füglich entbehrt werden. 

I n  ä h n l i c h e m  S i n n e  s p r a c h  s i c h  H e r r  O b e r p a s t o r  G a e h t g e n s  
aus: jener Theil der Kirche sei für den Gottesdienst nicht so 

wesentlich, der praktische Schade wäre daher nicht so gross, 
wenn das romanische Fensterpaar verdeckt werden würde; eine 

andere Frage aber sei es, ob die Erhaltung dieser Fenster nicht 
doch mit Rücksicht auf deren hohes Alter angebracht erscheine. 

Gegen die Errichtung eines flachen Daches sprach sich ins

besondere Herr von Stryk aus: habe man sich für die Errich
tung der zweiten Vorhalle aus dem 14. Jahrhundert einmal 
entschieden, so müsse man derselben auch zweifellos diejenige 

Gestalt geben, die sie nach den ermittelten sicheren Anzeichen 
damals erhalten habe, d. h. man müsse ihr ein hohes Pultdach 

mit Verdeckung des romanischen Fensterpaares geben. Das nur 
zur Aushilfe in Vorschlag gebrachte flache Dach streite gegen 
alle Regeln der Architektur jener Zeit, würde auch unschön 

wirken und manche Unbequemlichkeiten hinsichtlich der Ent
wässerung und Freihaltung von Schnee und Eis zur Folge haben. 

Durch das hohe Dach würde nur das romanische Fensterpaar 
von aussen verdeckt, im Innern der Kirche bleibe es vollkommen 

sichtbar, so dass über die ursprüngliche Anlage jenes Theils der 

Kirche jederzeit Aufklärung geschafft werden könne. Auch Herr 
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B a r o n  B r u i n i n g k  s p r a c h  s i c h  u n t e r  B e t o n i m g  d e s  U m s t a n d e s ,  

dass die Administration der Domkirche eine baldige Wiederher
stellung der nördlichen Thurmkapelle in Aussicht gestellt habe, 

wodurch reichliche Zufuhr von Licht erreicht werden würde, 

für die Errichtung eines hohen Pultdaches aus. Diesen Aus
führungen schloss sich auch Herr Dr. Neumann an. Dagegen 

ä u s s e r t e n  s i c h  d i e  H e r r e n  v o n  L ö w i s ,  M e t t i g  u n d  B u c h h o l t z  

dahin, dass, um den Gesammteindruck der ursprünglich romani
schen Anlage der Kirche zu wahren, eine Verdeckung des ro

manischen Fensterpaares ganz unstatthaft wäre, diese Fenster 
müssten unbedingt von aussen sichtbar bleiben, wenn man auch 

dadurch in die Nothlage versetzt würde, der Vorhalle ein nur 

gering ansteigendes Dach zu geben. Bei der darauf vorge
nommenen Abstimmung wurde mit Stimmenmehrheit die Errich
tung eines hohen Pultdaches beschlossen. 

Z u  P u n k t  3  c :  A n l a s s  z u r  V e r h a n d l u n g  d i e s e r  F r a g e  h a t t e  

der Umstand gegeben, dass die Axe des Portals in der projek-
tirten Aussenfassade der Vorhalle nicht mit der Axe des alten 
Nordportals zusammenfällt. Als die Wiederherstellung dieses, 

nach allen Merkzeichen in alter Zeit vorhanden gewesenen Zu-
standes im vorigen Jahre beschlossen worden war, war ein Theil 

der Mitglieder von der Annahme ausgegangen, es würde die 
ungefähr einen Fuss betragende Abweichung der beiden Axen 
nicht störend wirken. Nachdem nun aber die äussere Fassade 
inzwischen errichtet worden war, war einigen Mitgliedern dieser 

aussergewölmliche Umstand besonders aufgefallen und es war 
der Wunsch laut geworden, man möge das äussere Portal in 

die Axe des alten Nordportals verlegen, ohne dadurch die vom 

Baumeister des 14. Jahrhunderts einmal beliebte, ohne Rücksicht 

auf die Lage des Nordportals geschaffene Gewölbtheilung zu 
verändern, was unstatthaft erschien, weil sonst die an diese 

Gewölbtheilung sich anschliessenden Wandbilder zerstört werden 

würden. Herr Dr. Neumann war diesem Wunsche entgegen

gekommen und hatte einen neuen Plan und eine farbige Skizze 
entworfen. Auf diesem neuen Plan war das äussere Portal 

etwas nach rechts verschoben worden, ohne dass die innere 
Gewölbtheilung verändert worden war. Durch diese Verschie

2 
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bung war aber die ursprünglich symmetrische Anlage der beiden 

äusseren Fenster zu einer unsymmetrischen geworden, d. h. das 
Fenster rechts hatte kleiner als das Fenster links ausgebildet 

werden müssen. Dieser Plan fand bei denjenigen, die die Ab

weichung der beiden Portalaxen von der senkrechten Linie als 

besonders störend empfunden hatten, besten Anklang, auch 
empfanden sie die ungleiche Ausgestaltung der beiden Fenster 

keineswegs als störend, sondern waren der Ansicht, dass dieselbe 
nur zur Belebung des Baues beitragen und keineswegs unschön, 
v i e l m e h r  m a l e r i s c h  g u t  w i r k e n  w ü r d e .  D a g e g e n  t r a t  H e r r  v o n  

Boetticher durchaus für eine symmetrische Anlage der äusseren 

Fassade, als für das Auge wohlthuend wirkend, ein, während 
H e r r  v o n  S t r y k  v o n  e i n e m  a n d e r e n  G e s i c h t s p u n k t e  a u s  f ü r  

eine solche Anlage war. Er meinte, dass der Baumeister des 
14. Jahrhunderts sich ausdrücklich für die auffallende, die Lage 

des alten Nordportals nicht berücksichtigende Gewölbtheilung 

entschieden habe, um gerade der äusseren Fassade eine symme

trische Gestalt geben zu können. Es müsse daher, wolle man 

die Halle rekonstruiren, dieser Idee durchaus gefolgt werden. 
Die Thatsache, dass die beiden Portale nicht in einer senkrechten 

Axe lägen, falle jetzt mehr auf, als das künftig der Fall sein 

würde, wenn die Gewölbe errichtet sein werden. Er müsse sich 

daher entschieden gegen eine Aenderung des bereits zur Aus

führung gelangten Planes aussprechen. Bei der vorgenommenen 
Abstimmung wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, der symme

trischen Anlage der äusseren Fassade den Vorzug zu geben und 
den Bau auf Grund des früheren Planes fortzusetzen. 

Z u  P u n k t  3 e :  D i e  V e r s a m m l u n g  e n t s c h i e d  s i c h  m i t  S t i m m e n 

mehrheit dahin, dass der von Herrn Dr. Neumann geplante 

kleine Giebel über der Vorhalle in Fortfall kommen und dass 
es ihm überlassen bleiben solle, an dessen Stelle einen geraden 

Abschluss mit einem Fries herzustellen, wobei die Versammlung' 
' Ö 

auf Vorlage einer Skizze verzichtete. Gegen den Giebel wurde 

vorgebracht, dass auf der Nordseite der Domkirche bereits drei 
Giebel (Querhaus, Bräutigamskapelle und Thurmkapelle) ange

bracht wären, ein vierter Giebel daher das Bild zu bunt machen 

würde. Die Minorität befürchtete das nicht, sondern meinte. 



19 

dass im Gegentheil ein vierter kleiner Giebel der Ausgestaltung 

der Vorhalle, besonders ihres Portals, nur zu gute kommen dürfte. 

6) Herr Ant. Buchholtz fragte an, ob man nicht bereit 

sein würde, Darbringungen von privaten Personen zur Errichtung 

d e r  V o r h a l l e  e n t g e g e n z u n e h m e n  u n d  d a g e g e n ,  n a c h  d e r  f ü r  

den Kreuzgang bereits erfolgreich durchgeführten Methode, den 

Darbringern das Zugeständniss zu machen, dass deren Wappen 

an passender Stelle in der Vorhalle angebracht werden sollen. 

Da die Vorhalle aus drei Gewölben bestehen werde, von denen 

das mittlere Gewölbe kaum irgend einen passenden Platz zur 

Anbringung von Wappen bieten würde, so dürften nur die beiden 

Seitengewölbe in Betracht zu ziehen sein. Die Wappen könnten 
an den inneren Fensterwänden oder an den Seitenwänden ihre 

gute Statt finden. Für jedes Gewölbe müsste mit Rücksicht auf 
die Gesammtkosten des Baues der Betrag der Darbringung nicht 

unter 1000 Rbl. festgesetzt werden. Selbstverständlich müsste 
die Ausführung der Wappen und die Stelle, wo sie angebracht 

werden sollen, der Dombauabtheilung überlassen bleiben. 
Nachdem sich eine Debatte darüber entsponnen hatte, be-

schloss die Versammlung mit Stimmenmehrheit, derartige Stif

tungen anzunehmen, deren Betrag auf 1000 Rbl. für jedes der 

beiden Seitengewölbe festzusetzen und die Entscheidung darüber, 

wo und in welcher Weise die Wappen anzubringen wären, der 
Dombauabtheilung vorzubehalten. 

Herr Dr. Neumann wies darauf hin, dass die für das alte 
Nordportal herzustellende neue Thür ein geeignetes Objekt für 

eine Stiftung sein würde. Wollte man diese Eichenholzthür mit 

reichem Schnitz- und Schmiedewerk versehen, so dürften auch 

hier die Kosten beträchtlich sein. Nach vielen bekannten Bei

spielen würde man auf der Thür an einer nicht besonders in's 
Auge fallenden, aber immerhin bemerkbaren Stelle das Wappen 

des Stifters anbringen können. Die Versammlung erklärte sich 

einstimmig dafür, eine derartige Stiftung gern annehmen zu 

wollen. 

7) Auf Antrag des Herrn Dr. Neu mann wurde beschlossen, 

die Vorhalle mit glasirten Ziegeln zu bedecken und dazu die im 

Hochmeisterschlosse Marienburg mit vielem Erfolg verwendeten 

2* 
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Ziegel zu benutzen. Herr Dr. Neumann wurde ermächtigt, sich 

a n  d e n  B a u m e i s t e r  d e r  M a r i e n b u r g ,  H e r r n  B a u r a t h  D r .  S t  e i n 

brecht, wegen Ablassung der erforderlichen Menge zu wenden. 
Auch wurde beschlossen, das Tonsorium, dessen Ziegelbedeckung, 

nun schon zwei Mal hergestellt, sich nicht bewährt hat, mit den 

Marienburgsclien Ziegeln bedecken zu lassen. 
8) Auf der heutigen Sitzung war bereits zur Sprache ge

bracht worden, dass die Administration der Domkirche die 
Wiederherstellung der nördlichen Thurmkapelle und deren Hin

einziehung in die Kirche beabsichtigt. Ausser dieser Arbeit 
würden noch folgende Restaurationsarbeiten nach einem kurz 

erstatteten Bericht des Herrn Dr. Neumann für die nächsten 
Jahre in Aussicht zu nehmen sein: 

a. die stilgerechte Herstellung des baufälligen Ostgiebels 
des Mitelschiffes, der die Jahreszahl 1727 trägt, und 

b. die Errichtung eines neuen Daches über dem Altarchor, 
das, wie man aus den äusseren Formen schliessen mag, 

ungefähr aus derselben Zeit stammt. 

Vor Allem erscheint aber eine gründliche Reparatur des 

Thurm es nothw endig, dessen Zustand allmälig gefahrdrohend 
wird. Hierzu dürften aber, wolle man auch die Thurmspitze 
in alter Weise herstellen, die Mittel der Domkirche nicht aus

reichen, sondern es würde dazu eine reiche Beisteuer von pri
vater Seite erforderlich sein. 



Beriebt über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom während 
des Jahres 1898. 

Von Dr. W. Neu m a n n. 

Die im Jahre 1897 unternommene Wiederherstellung der 

Südkapelle am Thurm wurde während der Wintermonate voll
endet und seit dem Januar 1898 wurden die Arbeiten für die 

Wiederherstellung des Dreilingschen Epitaphs unternommen. Bei 

näherer Untersuchung des Epitaphs stellte sich heraus, dass die 
dasselbe mit der Mauer verbindenden Ankereisen völlig durch 
Rost zerstört waren und dass nur das vor einigen Jahren unter

gezogene Schienenstück die einzige Sicherheit für das Zusammen
halten der einzelnen Theile bot. Sollte diese rohe Unterstützung 
beseitigt werden, um die Ergänzung der an dieser Stelle fehlen
den Theile möglich zu machen, so musste das ganze Epitaph ab
getragen und neu zusammengesetzt werden. Das ist geschehen. 

Beim Abtragen aber ergab sich, das der Rost viele Theile des 

Kalksteines gesprengt hatte. Die Wiederherstellung hat dadurch 

leider weit mehr Kosten hervorgerufen, als ursprünglich ange
nommen wurde, und die Neubemalung und Vergoldung konnte 
bis zum Schluss des Jahres noch nicht bewerkstelligt werden. 

Am 4. Mai begannen die Arbeiten an der Bräutigamskapelle. 
Die Niederlegung der von dem früheren Stadtarchitekten Felsko 
erbauten Vorhalle vor dein Nordportal hatte die grosse Bau
fälligkeit der Westwand der Bräutigamskapelle deutlich hervor
treten lassen, und nach gehöriger Absteifung des Daches und der 

angrenzenden Mauertheile wurde diese Wand abgetragen, nach
dem die Spuren und Formationen, die die aus dem Anfang des 
14. Jahrhunderts stammende (sogenannte zweite) Vorhalle an ihr 

hinterlassen hatte, genau aufgenommen worden waren. Der Ab
bruch des gefahrdrohenden Gewölbes war bereits 1897 erfolgt. 
Die Ostwand der Kapelle zeigte starke Risse und eine fast völ

lige Abtrennung von der Seitenschiftwand. Die Risse wurden 
gedichtet und es wurde durch eine Verankerung einem weiteren 
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Abweichen vorgebeugt. Um die Abwehr des Niederschlagswassers 

zu erreichen, wurde ein oö'ener Entwässerungskanal vor der Ka

pelle angelegt, der auch — vorläufig wenigstens — bis zum 

Ende des Querschiffes fortgeführt ist. Der Kanal ist mit der Ent
wässerungsanlage in Verbindung gesetzt und hat sich während des 
Herbstes gut bewährt. Die unteren Schichten des Mauerwerkes 

der Seitenschiffkapellen und der aus Hausteinen bestehende Sockel 
dieser Theile der Kirche sind durch die Anlage des Kanals frei

gelegt, und von dem Luftzutritt lässt sich erwarten, dass diese 
bisher immer von Nässe durchsetzten Stellen endlich austrocknen 

und dass die Ausmalung der unteren Partieen im Innern der Dom

kirche vollendet werden kann. Der Aufbau der Kapelle vollzog 

sich sehr langsam, da nur mit wenigen Leuten gearbeitet werden 

konnte. Der äussere Zustand hat nur insofern eine Veränderung 
gegen den ehemaligen erfahren, als an Stelle des ehemaligen 

Pultdaches eine Giebelausbildung getreten ist mit fünf der Giebel

linie folgenden Putznischen. Die Theilungspfosten des Kapellen

fensters, die früher eine dicke Putzkruste trugen, sind neu in 

Ziegeln aufgeführt, die nach dem alten Modell in der Ziegelei 

Kaikuhnen in Kurland ausgeführt wurden. Ein Wechsel von 

rothen und schwarzbraun glasirten Ziegeln, wie er sich nach der 
Entfernung des Putzes konstatiren liess, ist wieder zur Anwen

dung gekommen. Bis auf die äussere Fugarbeit und den inneren 

Wandputz wurden die Arbeiten an der Kapelle bis zum Ende des 

Jahres vollendet. 
Am 20. Juni wurden auch die Arbeiten an der Halle des Nord

portals unternommen, zunächst das Fundament und der Sockel 

nach den aufgefundenen Resten ergänzt. An der Wand des 

Seitenschiffes wurden die zerstörten Flächen mit Ziegeln grossen 
Formats neu verblendet. Die Aufmauerung der Vorderwand der 

Halle konnte wegen des nur langsamen Fortschreitens der Stein

metzarbeiten nicht über die unteren Partieen hinausgeführt werden. 

Vorbereitet sind die Stufen der Freitreppe, die vom Terrain 
bis auf den Fussboden der Halle hinabgeführt werden soll. Der 
bei den Arbeiten an der Bräutigamskapelle erwähnte Kanal für 

die Entfernung des Niederschlagswassers ist auch hier zur Aus

führung gebracht. 
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Um die aus der Domkirclie stammenden Grabsteine, die lange 

Zeit hindurch auf dem Domhofe lagerten, in geeigneter Weise 

unterzubringen, wurde auf Beschluss der Domadministration der 

den Domplatz von dem Grundstücke des Aeltermanns der St. Jo

hannisgilde Brunstermann trennende, alte baufällige Zaun ab

gebrochen und bei seiner Neuaufführung wurden die am besten 
erhaltenen Grabsteine, nach der von Herrn cand. hist. N. Busch 

getroffenen Auswahl, in die dem Domhofe zugekehrte Fläche ver

mauert. Die weniger gut erhaltenen Grabsteine erhielten einen 

Platz neben der Mauer, wo sie dem Betreten wenig ausgesetzt sind. 

Die Hauptarbeiten dieses Jahres umfassten den Umbau des 
Ostflügels über dem Kreuzgange, in dem sich früher die Stadt

bibliothek und die Wohnung des Oberpastors der St. Petrikirche 
befanden. Die Arbeiten beganneil hier nach den von der Domad

ministration und der Dombauabtheilung für die Ausführung ge 

nehmigten Plänen am 15. Juni und sind bis zum Ende des Jahres
unausgesetzt fortgeführt worden. Der innere^Ausbau ist begonnen 

und wird voraussichtlich im Frühjahre 1899 vollendet sein, so 
dass zu Ostern des Jahres 1899 die Räume für die Bibliotheken 

und das Museum in Benutzung gezogen werden können. 
Die ehemals vom Kreuzgange aus zur Stadtbibliothek füh

rende Treppe wurde beseitigt und bei dieser Gelegenheit sind 
Reste einer früheren romanischen Thüranlage in der Kreuzgang
wand zu Tage getreten. Diese Thür ist der Architektur der 
übrigen im Kreuzgange entsprechend erbaut und damit auch der 
letzte Theil des Kreuzganges in ursprünglicher Weise wieder
hergestellt worden. 



Auszug aas dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 9. November 1899. 

1) Der Präses, Herr K. v. Löwis of Menar, theilte mit, 

dass der Schatzmeister, Aeltester Wold. Lange, am Erscheinen 
verhindert sei, und trug einen von demselben angefertigten Kassen
bericht vor, wonach das am 1. Januar 1899 vorhandene Saldo 

237 Rbl. 93 Kop. in baarem Gelde und 4611 Rbl. in Dokumenten 
betragen hat, während das heute vorhandene Saldo 3011 Rbl. in 

Dokumenten und derYorschuss des Schatzmeisters 425 Rbl. 47 Kop. 
beträgt. Für die Nordhalle (Paradies) sind im laufenden Jahre 

ungefähr 600 Rbl. für Steine und Steinmetzarbeiten, 400 Rbl. 

für Ziegel und 1700 Rbl. für Maurerarbeiten verausgabt worden. 

2) Herr Dr. Neumann berichtete über die im laufenden 

Jahre am Dome ausgeführten Arbeiten, dass die Bräutigamskapelle 

bis auf die Malereien an den inneren Wänden und die Diele voll

endet und dass an der Vorhalle vor dem Nordportal, entsprechend 

den auf der letzten Sitzung gefassten Beschlüssen, weiter gear
beitet worden ist. Die Gewölbe der Vorhalle werden wohl im 
Laufe der nächsten Wochen fertiggestellt sein. Wünschenswerth 

wäre es, wenn ein Beschluss darüber gefasst würde, wie die neben 

dem Nordportal vorhandenen mittelalterlichen Wandmalereien be

handelt werden sollen. 

Es wurde beschlossen, sich an Spezialisten auf diesem Gebiete 

nach Berlin und St. Petersburg, wo der Architekt Wassily Was-
siljewitsch Susslow wohnt, der die Arbeiten an Kirchen im alten 

Nowgorod und an der Sophienkirche ausgeführt hat, zu wenden 
und von denselben Kostenanschläge einzuholen. 

3) Herr Inspektor C. M e 11 i g machte eine Mittheilung 

über das im Jahre 1604 in der Domkirche errichtete Epitaph der 
kleinen Gilde. (Abgedruckt auf S. 28 — 30.) 

4) Der Präses, Herr K. v. Löwis, verlas einen Vortrag 

darüber, welches Datum für den Kirchweihtag des Rigaschen 
Doms zu gelten habe? (Abgedruckt auf S. 31—36.) 



25 

5) Der Inspektor der Domkirche, Herr Stadthauptkollege 

E. v. Boetticher, theilte mit, dass er, mit Rücksicht auf die 
schon häufig auf den Sitzungen der Administration der Domkirche 

zur Sprache gebrachte Baufälligkeit des Thurms der Domkirche, 

den Herrn Architekten Dr. Neumann gebeten habe, den Plan 

einer Rekonstruktion des Thurms, wie er vor dem Brande von 
1547 gewesen sein mag, nebst Kostenanschlag zu entwerfen. 

Dabei habe die Administration der Domkirche die Hoffnung ge

hegt, es würden die Gemeindeglieder und andere Einwohner der 
Stadt Riga sich vielleicht für die Idee der Wiederherstellung des 

alten Thurmhelms interessiren und das nöthige Kapital, als eine 
des bevorstehenden 700jährigen Jubiläums der Stadt Riga wür

d i g e  S t i f t u n g ,  a u f b r i n g e n .  A u c h  d a s  S t a d t h a u p t ,  H e r r  L .  W .  K e r -
kovius, habe sich sympathisch hierüber geäussert und habe es 
nicht für ausgeschlossen erachtet, dass die Stadt Riga sich bei 

dieser Wiederherstellung eines alten, von ihrem Gründer herrüh
renden Bauwerkes durch einen Beitrag betheiligen könnte. 

Herr Dr. Neumann legte hierauf den von ihm ausgearbei

teten Plan der Erbauung eines achteckigen Thurmhelms mit 
vier Giebeln, sowie den Kostenanschlag im Betrage von etwa 
69000 Rbln. vor und verlas dazu eine kurze Geschichte des Dom
thurms nebst einem Bericht über seinen heutigen baulichen Zu

stand. (Abgedruckt auf S. 37—42.) Als äusserstes Maass für die 

Höhe des Thurms, einschliesslich der Zierstange, nahm Herr Dr. 
Neu mann 400—410 russische Fuss an und er sprach sich für die 

Notwendigkeit aus, vor Errichtung des neuen Thurmhelms die 
beiden obersten baufälligen Geschosse des Thurms abzubrechen 
und in derselben architektonischen Ausbildung wieder aufzuführen. 

Herr Architekt Bockslaff betonte, dass einer Beschlussfas
sung die eingehende Untersuchung über den Zustand des Thurms 
vorangehen sollte. Er glaube, dass das 4. Gesclioss von oben auch 

baufällig sei und dass die beiden obersten Geschosse jünger seien 

als die darunter liegenden. In erster Linie gebe er aber zu er
wägen, ob es nicht auch für den Fall, dass das Thurmmauer

werk wegen Baufälligkeit abgebrochen werden müsste, richtiger 

wäre, den Thurmhelm so wiederherzustellen, wie er heute stehe, 
mithin von der Wiederherstellung des Zustandes von 1547 und 
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der Errichtung eines hohen spitzen Thurmhelms Abstand zu 
nehmen ? 

Herr Professor-Adjunkt v. Stry k unterstützte den Antrag des 
Herrn ßockslaff auf eventuellen Wiederaufbau des Thurms in der 

heutigen Gestalt, wie sie wesentlich ihm zu Ende des 16. Jahr

hunderts gegeben worden sei. Dieser Thurm sei nach seinem 
Geschmacke durchaus nicht hässlich, und es sei nicht störend, 

dass er in anderem Baustyle errichtet sei; auch Kanzel und Orgel

gehäuse stammten aus späterer Zeit. 
Dagegen wurde von Herrn Dr. Neu mann mit Unterstützung 

von Herrn Buchholtz bemerkt, dass der Dombauverein sich die 

Aufgabe der Rekonstruktion des Domes, wennmöglich, in seiner frü

hesten Gestalt gesetzt hätte und dass folgerichtig, wenn eine Abtra
gung des heutigen Thurms sich als Nothwendigkeit herausstelle, in 

erster Linie nicht an den Wiederaufbau dieses vor etwa 300 Jahren 

errichteten und vor 125 Jahren verstümmelten Thurmhelms, sondern 

an die Herstellung desjenigen Thurmhelms gedacht werden müsse, 
der älter sei als der heute noch stehende und dem Baustyle der 

Kirche mehr entspräche. Herr Redakteur A. Petersenn erklärte, 

dass der heutige Domthurm nicht nur von ihm, sondern von sehr 

Vielen für sehr hässlich gehalten werde, und sprach sich dahin 
aus, dass er durch den Gedanken, diesen hässlichen Thurm, wenn 

er aus nothwendigen Gründen abgebrochen werden müsste, wieder 
ganz so aufzubauen, vollständig überrascht worden sei. 

Herr Architekt Reinberg meinte, dass wir die Verpflich

tung hätten, den Thurm den Nachkommen so zu überliefern, wie 

wir ihn überkommen hätten. Er sei gar nicht so hässlich, wie 

hervorgehoben werde. Eine jegliche Stylart, wo sie sich finden 

möge, habe das Recht, weiter überliefert zu werden. Er schlage 

daher vor, man möge den Thurm, der sich offenbar als baufällig 
erwiesen habe, möglichst befestigen und, solange es ginge, stehen 

lassen. Sollte sich aber die Nothwendigkeit herausstellen, einen 

neuen Thurm zu errichten, dann wäre einem gothischen Thurm 
der Vorzug zu geben. 

Nachdem die Debatte noch einige Zeit fortgesetzt worden war, 

wobei die Ansicht zum Ausdruck kam, dass an den neuen Thurm
bau nur gegangen werden soll, wenn die Baufälligkeit des Mauer
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werkes dazu zwinge, wurde die Frage zur Abstimmung gestellt, ob, 
unter der Voraussetzung, dass der Thurm einer grossen Reparatur 

bedürfen und folglich die heute stehende Gallerie nebst Haube 

niedergelegt werden miisste, an deren Stelle ein gothischer Helm 
errichtet werden solle? 

Diese Frage wurde mit 18 gegen 1 Stimme (v. Stryk) be

jaht. Darauf wurde beschlossen, die Herren Bockslaff, Dr. 
Neumann und Reinberg um eine genaue Untersuchung des 

Thurmmauerwerkes und um ein technisches Gutachten darüber 
zu ersuchen, ob und wieweit dieses Mauerwerk etwa wegen Bau

fälligkeit abgebrochen werden müsse? 



Leber das 1604 in der Domkirche errichtete Epitaph 
der kleinen Gilde. 

Von C. Mettig. 

In dem Aufsätze:,.Denkmäler imDorn zu Riga"(Sonderabdruck 
aus dem Rigaschen Almanach für 1886, S. 43—44) wird das 1604 

errichtete Epitaph der St. Johannisgilde zu Riga ein im Stil der 

Renaissance von Künstlerhand gebildetes Werk und ein wahrhaft 
schöner Schmuck der Kirche genannt. Nach der Beschreibung 

dieses Kunstwerkes folgt am Schlüsse folgende Notiz: „Eine 
versteckte Notiz in einem Archivbande der St Johannisgilde unter

richtet uns auch über den Aufwand, den das Epitaph beansprucht 

hat. Es hat gekostet „gantz fertig, wie es alda stehet, 1027 Mark 

24 Schill., den Thaler zu 6 Mk. gerechnet, wie eß damahl gültig 

geweßen, thut 171 Rthlr. 75 Gr. Alb. Woozu alle Aempter 

darnach Sie starck geweßen, gegeben, und das Geldt zusammen 

gebracht." 
Zu dieser Notiz habe ich in dem im Archive der St. Johannis

gilde zu Riga befindlichen „des Aldermans Buch auff vastelawendtt" 

1549 — 1624 eine Inskription gefunden, die beachtungswerthe Kor
rekturen und Ergänzungen enthält. Die Unkosten werden um 

über 300 Mark höher angegeben. Wir lernen die Amter kennen, 

die zur Herstellung dieses Kunstwerkes beigesteuert haben, und 

dann wird der Künstler genannt, aus dessen Händen dieses Kunst
werk hervorgegangen war. Es ist Berend Boddeker, nach dessen 
Persönlichkeit zu forschen ich leider keine Zeit gefunden habe. 

Mir scheint er aber ein Künstler von nicht gewöhnlicher Art ge
wesen zu sein, und die Yernmthung liegt nahe, dass die uns aus 

dem Anfänge des 17. Jahrhunderts erhaltenen schönen Renais

sance-Epitaphien: das von Casper von Tiesenhausen seiner früh 

verstorbenen Gattin Maria von Effern in der Domkirche gestiftete, 
das am Ekens-Konventshause angebrachte und das in der Petri-

kirche dem bei Kirchholm gefallenen Franz Ringenberg errichtete 
Epitaph vielleicht aus der Hand des Bildhauers Berend Boddeker 



ihre Entstehung verdanken. Die erwähnte Notiz aus dem Älter-

mannsbuche der St. Johannisgilde lautet: 

Anno 1604 haben Elterleute Und Eltsten beneben den sempt-

lichen Brüdern Sich mit ein Ander vorgeleicht Wegen einer taf

feil im dohin Got Zum ehren Vnd der kirchen zu ziratt Und zur 
ewigen gedechniß aufgericht Und machen zu lassen; den Stein-

hawer Berend Boddeker Und mit bedachten Bereut Yordungen vor 

die Taffell gantz ferdich zu machen. Waß sein arbeidt belangett 
ist 600 m. Noch den gesellen dranckgeltt 36 m. Noch vor daß 

Werck auff zu setzen dem Meister 5 Vngensche gülden ist 51 m. 
24 ß. Hir zu haben die Erbaren Embter Auß iedern Ambt gegeben 
wie volget 

Daß lobliche Ambt d. Snider gegeben . . 100 m. 
Daß lobliche Ambt d. Schuster geben . . 100 m. 
Daß lobliche Ambt d. Grobschmitt geben . 60 m. 
Daß lobliche Ambt der Cleinschmidt . . 40 m. 
Daß lobliche Ambt der Korsner geben . . 60 m. 
Daß lobliche Ambt der Knochenhawer . . 72 m. 
Daß lobliche Ambt der Glaser 20 m. 24 
Daß Erbar Ambt d. Disehler geben . . . 36 m. 
Der Erbar Gidian Ridder geben .... 12 m. 24 
Der Erbar Jochim Degen geben .... 12 m. 24 
Der Erbar Peter Vnckum geben .... 10 m. 12 ß. 
Der Erbar Elterman Gosin v. Eisen geben . 15 m. 

Noch Seindt bezalet An. 605 auf Vastlauendt 40 m. Vor 
ein Dusentt Steine, die Von der kirchen sein gelientt wurden 

Vnnd Zu der Etaffe im dorne Am Piler Vormurett worden. 

Noch vor iseren ancker und blei dar de taffei mit gefasset 
thut in alles — Noch de Maler gegeben 46 daler thut 276 m. 

Noch vor de Stelling auff' zu machen und abzubrechen bestet in 

alles 24 m. 

Ein Blatt früher: 

Anno 1605. Noch hatt der Cemmerher Hinrich Strubereli 

ingebracht Waß Vortzeret Vnd Vorbuwett 1764 m. Daß ist hir 

rnitt gerechnett worden daß ehr vofftelialb hundert mark Die 
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ehr Zur Epitafien') In Dohm angewand hatt Und ist ihm danck-

bar betzalt wurden Ynnd der Cemmer gülden mit abgetzogen 
wurden. 

Zum Schlüsse will ich noch bemerken, dass im Jahre 1594 

„tho Einem Luchter thom Dom In de kercke 362 m. 9 ß. von 

der kleinen Gilde verausgabt worden seien. 

x) In der Vorlage steht über dem ausgestrichenen Cumpanie das über
geschriebene Wort Epitafien. 



Welches Datum hat für den Kirchweihtag des Rigaschen Domes 
zu gelten? 

Von K. von Löwis of Menar. 

Am Tage St. Jakobi den 25. Juni 1211 weihte der Bischof 
Albert ausserhalb des damaligen Riga einen Platz zu einer Kirche 

und einem Kloster für die Domherren seiner Kathedralkirche !). 
Die Aeclitheit dieser Urkunde ist angegriffen2), jedoch auch ver-

theidigt worden3). 
Nachdem 1215 die zugleich mit der Stadt in ihr erbaute erste 

Domkirche verbrannt war, begann der Bischof den Bau der heuti

gen Domkirche nebst dem Kloster auf dem 1211 geweihten Platze4). 
Der Tag der Konsekration einer katholischen Kirche wird 

alljährlich an dem entsprechenden Datum (nicht an einem an

deren Tage) als Kirchweihtag gefeiert5). Diese Sitte kennt die 
katholische Kirche schon seit den Zeiten Kaiser Konstantinsß). 

Der Kirchweihtag einer Kathedralkirche hatte eine hervorragende 

Bedeutung, weil ihn die ganze Diözese mitfeierte. 
Es stand dem Konsekrator einer Kirche frei, während des 

Aktes der Konsekration und der am Schlüsse dabei zu zelebri-

renden Messe einen anderen Tag als Fest der Kirchweihe zu 

bestimmen7). 
Das Datum der Urkunde von 1211 liefert uns somit keinen 

Anhaltspunkt für den Kirchweihtag der Domkirche, namentlich 
deswegen, weil damals nicht das fertige Gotteshaus,. sondern nur 

der Bauplatz geweiht ward. 

*) Livländisclies U.-B. I, Nr. 21 (Reg. I und III, Nr. 26). 
2) Toll-Sehwartz, Brieflade Bd. III, S. 136—137. 
3) Mittheilungen Bd. XII, S. 529—533. 
4) Heinrich von Lettland XIII, 3, und XVIII, 6. 
5) Hinschius, Paul, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 

in Deutschland. Band IV, Berlin 1888, S. 328. 
ü) Wetzer und Welte, Kirchen-Lexikon, Band 6, Freiburg i. Br. 1851, S. 208, 
7) Hinschius a. a. 0. 
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An den Kirchweihtagen der Hauptkirchen des Landes strömte 
eine grosse Menschenmenge zusammen und das bot eine günstige 
Gelegenheit zu Geschäften. Aus diesen Kirchenfesten entwickelten 

sich deswegen die Jahrmärkte und Messen (daher: feria, fran
zösisch: foire), deren Termine auch in protestantischen Ländern 

noch, dank dem konservativen Sinne des Volkes, häufig auf das 

ehemalige Kirchweihfest der Ortskirche deuten. 
An diesem Tage pflegte man denjenigen Heiligen, der Kirchen

patron (patronus titularis) war, ganz besonders zu verehren. Es 
konnte eine Kirche übrigens auch mehrere Patrone haben, wobei 
jedoch stets einer Hauptpatron war1), und an seinem Tage fand 
nachmals auch der oft mehrtägige Hauptjahrmarkt des Ortes statt. 

Es sei jedoch ausdrücklich bemerkt, dass, wie wir weiter 
unten sehen werden, die Märkte nicht immer genau an den be
treffenden Kirchweihtagen, sondern häufig etwas früher oder 

später stattfanden, wozu verschiedene Gründe die Veranlassung-
gegeben haben mögen. 

Da nun unsere Domkirche der heiligen Jungfrau Maria ge

weiht war, so muss einer der verschiedenen Marientage des Jahres 
hr Kirchweihtag gewesen sein, und es fragt sich nur, um welchen 
von ihnen es sich handelt. 

Aus katholischer Zeit sind bisher hierüber keine Nachrichten 
aufgefunden. Wir wissen hingegen, dass der Jahrmarkt bei der 

Rigaschen Domkirche im 17. Jahrhundert am Mariahimmelfahrts
tage, den 15. August, stattfand und dass 1651 dieser Tag als 

Beginn eines grossen dreiwöchentlichen Jahrmarkts gesetzliche 
Anerkennung erhielt. Dieser Jahrmarkt wurde 1658 auf den Markt
platz verlegt und am 31. Oktober 1662 auf die Zeit vom 20. Juni 

bis 10. Juli anberaumt2), zu welchem Termin er noch heute statt
findet, doch wird er jetzt wieder beim Dom selbst abgehalten. 

Diese Nachrichten lassen vermuthen, dass der Mariahimmel
fahrtstag und nicht etwa einer der anderen Marientage als Kirch

weihtag unserer Domkirche anzusehen sein dürfte und dass nur 

*) Hinschius a. a. 0. S. 259. 
2) Rigasclie Stadtblätter 1823, S. 221—224. Jahrmarkt-Gerechtigkeit und 

städtische Marktgerechtigkeit dürfen nicht verwechselt werden. 
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seine kirchliche Feier seit Einführung der Reformation und Ab

schaffung des Heiligendienstes ausser Gewohnheit gekommen und 

vergessen ist. 
Es könnte der Einwand erhoben werden, dass es sich hier 

vielleicht nur um ein zufälliges ehemaliges Zusammentreffen dieses 

alten Jahrmarkts- mit dem Mariahimmelfahrtstage handeln mag. 
Dagegen sprechen jedoch verschiedene Beispiele für ehemaliges, 

wie noch gegenwärtiges Zusammenfallen (genau oder ungefähr) der 

Hauptjahrmärkte in Kirchspielszentren mit den Namenstagen der 

Schutzheiligen verschiedener Stadt- und Landkirchen in Livland. 

Zunächst liegen die Verhältnisse in Salisburg sehr ähnlich, 

wie in Riga. Irrthümlich galt St. Anna, die angebliche Mutter 

der Jungfrau Maria, als die Schutzheilige der Salisburgschen 

Kirchel). Die erste schwedische Güterrevision in Livland vom 
Jahre 16242) giebt jedoch an, dass diese Kirche der heiligen 
Maria geweiht war. Der Jahrmarkt von Salisburg findet heute 
am 15. September statt, doch erst seit 1837, denn bis 1836 wurde 

er am 15. August, am Mariahimmelfahrtstage, abgehalten3). Seit 
wann dieser Jahrmarkt offiziellen Charakter hatte, ist nicht bekannt. 

Aus einem an den livländischen Gouverneur Fabian von Fersen am 
28. August 1674 von Franz von Löwis erstatteten Berichte geht 

hervor, dass damals dort kein offizieller Jahrmarkt am 15. August 

bestand, denn an letzterem Tage wurde den „Bauern ihr abgötti
scher Kauff-Jahrmarkt verstöhrt". Dem streng protestantischen 
schwedischen Regiment erschien offenbar das Zusammenströmen 

der Bauern und Abhalten eines Jahrmarkts an einem Marientage, 
dem alten Kirch weihtage von Salisburg, als „abgöttisch", doch die 

konservativen Bauern hielten an der alten Sitte — vielleicht 
einem ehemaligen Rechte — zähe fest. 

I n  M a r i e n b u r g  i m  W a l k s c h e n  K r e i s e ,  d e s s e n  B u r g  u n d  

wohl auch die Kirche, wie der Name andeutet, der heiligen 

Jungfrau geweiht war, findet am Mariahimmelfahrtstage beim 

Schlosse ein Jahrmarkt statt. 

*) Yergl. G. Küglers Schrift übel* die Salisburgsche Kirche, Riga 1885. 
2) Originalprotokolle im livländischen Ritterschaftsarchive. 
3) Nach den Jahrmarktsverzeichnissen livländischer Kalender. 

3 
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Am 8. September, dem Tage von Mariae Geburt, werden 

J a h r m ä r k t e  b e i  d e n  M a r i e n k i r c h e n  v o n  A d s e l  u n d  P ö l w e ,  

früher Marienthal genannt, abgehalten. 

I n B u r t n e c k  b e g a n n  b i s  i n  u n s e r  J a h r h u n d e r t  b e i  d e r  d o r 

tigen Marienkirche ein zweitägiger Markt am 8. September, der 
erst seit 1860 auf den 25. und 26. September verlegt ist. 

Auf der Stelle des Universitätsgebäudes stand einst in 

Dorpat die recht grosse Marienkirche. Sie ist längst zerstört 
und abgetragen, aber der dreitägige Markt vom 8. September 
an besteht heute noch! 

I n  S m i l t e n ,  d e s s e n  K i r c h e  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  d e r  h e i l i g e n  
Jungfrau geweiht war, linden an drei Marientagen, den 2. Februar, 

2. Juli und 15. August, Märkte statt, — ein Umstand, der freilich 

den eigentlichen Kirchweihtag zweifelhaft erscheinen lässt, zumal 
alle drei Märkte nur je einen Tag dauern. 

I n  W o l m a r  f i n d e t  e i n  d r e i t ä g i g e r  J a h r m a r k t  v o m  2 8 .  b i s  

30. October statt. Dass hierzu wiederum der Kirchweihtag des 

28. Oktober die Veranlassung gab, geht ebenfalls aus den Revi

sionsprotokollen von 1624 hervor, denen wir die Kenntniss ver

danken, dass die Wolmarsche Kirche St. Simoniskirche hiess, — 

ein Name, der ausser Gebrauch gekommen und schliesslich ganz 

vergessen war. 
Bekannt hingegen und bestätigt durch die Revisionsprotokolle 

von 1624 ist der Name der Kirche von Rujen als St.Bartholomäus

kirche, und am 24. August, dem Tage dieses Heiligen, findet ein 
bei der dortigen bäuerlichen Bevölkerung hoch angesehener drei

facher Jahrmarkt in Rujen-Grosshof, Rujen-Radenhof und Rujen-

Torney statt. 
Im Kirchspiel Matthiä findet auf den Gütern Bauenhof und 

Neuhall am 21. September, dem Tage des Evangelisten Matthäus, 

ein Markt statt, denn die Kirche und das Pastorat sind auf dem 
Boden dieser Güter fundirt. 

Die Domkirche zu Dorpat war den Aposteln Petrus und 

Paulus geweiht1), und an deren Tag, den 29. Juni, findet dort 

i) A. v. Gernet in den Sitzungsberichten der Gelehrten Estnischen Gesell
schaft zu Dorpat 1891, S. 93—99. Ebenso in den Verhandlungen derselben 
Gesellschaft ßd. 17 (1896), S. 8. 



noch gegenwärtig ein zweitägiger, früher dreitägiger Markt 

statt, obgleich der Dom seit dem Brande vom 23. Juni 1624 
eine Ruine ist. 

Ebenso wie Dorpat hat auch Fell in zwei aus Kirchen
festen hervorgegangene Jahrmärkte, den einen vom 25. bis 27. No

vember, dessen Eröffnungstag auf die Patronin der längst zer

störten Hauptkirche zu St. Katharinen am Marktplatz hindeutet, 
den anderen seit 1839 am 22. und 23. Juni, vorher am 24. und 
25. abgehaltenen Johannismarkt, entsprechend der bis heute erhal

tenen St. Johannis-Stadtkirche. Gegenwärtig dauert dieser letztere 

Markt nur noch einen Tag. In Fellin beginnt übrigens an einem 

anderen Johannistage, den 24. September, noch gegenwärtig ein 

ebenfalls zweitägiger Markt. Dieser Umstand lässt den eigent
lichen Kirchweihtag der alten St. Johanniskirche zu Fellin zwei
felhaft erscheinen. 

Am Tage Johannis des Täufers, den 24. Juni, wurde auch 
zu Trikaten, dessen Kirche St. Johannes geweiht ist, der 
Markt früher abgehalten, ist jedoch seit 1852 auf den 29. Juni 
verlegt. 

Der Markt in Wenden vom 11. bis 18. Juni wird wohl 

ebenfalls mit der dortigen Johanniskirche in Zusammenhang 
stehen und nur verlegt worden sein, wie auch der dortige zwei

tägige Gallus-Markt vom 16. und 17. Oktober (16. Oktober St. Gal

lustag) erst seit dem Jahre 1895 auf den 8. und 9. Oktober ange
setzt ist. Weswegen der Eremit St. Gallus in der Residenz der 

livländischen Ordensmeister besondere Verehrung genoss, ist 

nicht bekannt. Die Wendensche Schlosskirche dürfte kaum dem 
St. Gallus geweiht gewesen sein, denn vom Jahre 1502 (März 3) 

ist ein dortiger Altar der Mater dolorosa bekannt, der wohl 

Hauptaltar gewesen sein wird1). 
Auch der Markt in Walk am 18. Juni und die dortige 

St. Johanniskirche mögen auf einander Bezug haben, wenngleich 

das heutige Kirchengebäude von Walk erst 1816 geweiht wurde. 

J) Dath schrägen und olde rentebock (von Riga a. d. J. 1453—1514). 
Orig. Riga, Stadtarchiv. — Abschrift von L. Napiersky in der Bibliothek 
der Ges. für Gesch. u. Alterthumsk. Mskr. Nr. 1169,2. Inskription 326. 

3* 
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Der Termin des dortigen Joliannismarkts war bald vor, bald 
nach Johanni anberaumt. 

Die St. Katharmenkirch e von Luhde liegt dicht neben der 
Stadt Walk. Das Gebiet des ehemaligen Ordenslandes von Schloss 

Luhde und das Weichbild von Walk im ehemaligen bischöf

lichen Stift Dorpat trennt der grabenartige Konnabach, ein 

Nebenfluss der Peddetz, die bei Walk vorüberfliesst und sich 

9 Werst nordöstlich in den Embach ergiesst. Luhde hat keinen 

eigenen Markt, aber der Markt vom 20.—21. November in Walk 

mag mit dem St. Katharinentage, den 25. November, und der 

nahen Luhdeschen Kirche zusammenhängen, denn kleinere und 

sogar wiederholte Verschiebungen der Markttage fanden im Laufe 

der Zeit bisweilen statt. 
I n  P  a l z  m a r ,  s o w i e  i n  E r m e s - N e u h o f  f i n d e n  w e g e n  d e r  

dortigen Annenkirchen am Annentage, den 26. Juli, Märkte statt. 

I n  S e r b i g a l  w i r d  e i n  M a r k t  w e g e n  d e r  d o r t i g e n  S t .  A n 

dreaskirche am 30. November, dem Andreastage, abgehalten. 

Einen besonderen Fall haben wir in Lemsal, dessen altes 
Stadtsiegel den St. Laurentius mit dem Rost als Patron der 

Stadt zeigt, und an seinem Tage, den 10. August, findet hier 

seit ältester Zeit ein Jahrmarkt statt. Hingegen soll die Pfarr
kirche von Lemsal (nach den Revisionsprotokollen von 1624) 

dem St. Bartholomäus geweiht gewesen sein, doch findet am 
24. August gegenwärtig kein Markt in Lemsal statt. Vielleicht 

war es ehemals der Fall. Ob es dort einst auch eine Laurentius
kirche gab, ist unbekannt. 

I n  R i g a  f i n d e t  v o m  2 0 . — 2 2 .  J u l i  e i n  W o l l m a r k t  s t a t t ,  d e r  

vielleicht mit der Marien-Magdalenen-Kirche des ehemaligen 
Nonnenklosters beim Ritterhause und mit dem 22. Juli, dem Tage 

> Ö 
der Patronin, in Zusammenhang gebracht werden darf. 

Da einerseits die Namen der Patrone vieler Landkirchen in 

Livland ganz in Vergessenheit geratlien sind, manche sogar in 

späteren Zeiten aus Unkenntniss geändert wurden, andererseits 
viele Märkte im Laufe der Zeit aufhörten oder verlegt, auch 

neu eingerichtet wurden und manche kleinere Märkte auf die 

Jahresfeste unbedeutender, längst verschwundener Kapellen oder 

einzelner Altäre in grösseren Kirchen zurückzuführen sein dürften, 
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so kann die für Livland — in Estland und Kurland sind die 
Verhältnisse gewiss ähnlich — angeführte Reihe von Beispielen 

des Zusammentreffens von Kirch weihtagen und Jahrmärkten 
nur als eine sehr unvollständige bezeichnet werden, und sicher 

wird die fortschreitende Geschichtsforschung starke Ergänzungen 
bringen. 

N a c h t r a g .  

Am 10. Mai 1900 hielt H. Baron Bruiningk in der Gesell

schaft für Geschichte und Alterthumskunde ein Referat über ein 
Kalendarium und Missale (Mskr.) und Breviarium (1513 gedruckt) 

für die Rigasche Domkirche. Aus seinen Untersuchungen geht 
unter anderem hervor, dass der Kirchweihtag der Rigaschen 
Domkirche auf den 16. xlugust im Mittelalter angesetzt war, 

somit auf den Tag nach dem Mariahimmelfahrtstag. Jedenfalls 
ist diese Kirchweihfeier durch den Mariahimmelfahrtstag bedingt 
und nicht etwa durch das Gedächtniss eines der weit weniger 

angesehenen Heiligen, deren Tag auf den 16. August selbst fällt. 



Zur Wiederherstellung des 
Von Dr. W. Neumann. 

Zur Geschichte des Domthurms. Der Dombau des Bischofs 
Albert war um das Jahr 1225 mit der Aufführung einer Wand am 

Westende der drei Schiffe des Langhauses abgeschlossen worden. 
Zu einem Ausbau der Westpartie mochten vor der Hand die 

Mittel fehlen; hindernd trat vielleicht auch der am 17. Januar 

1229 erfolgte Tod des grossen Bischofs der Fortführung des 
Baues entgegen. Unter seinem Nachfolger, dem Bischof Niko
laus, gerieth der Weiterbau nicht nur völlig ins Stocken, das 
unvollendete Werk begann sogar erhebliche Schäden zu erleiden 

und Nikolaus sah sich zu einer Klage beim Papst über den 

schadhaften Zustand seiner Kathedrale gezwungen. Papst Inno-
cenz IV. erlässt darauf eine Bulle, die den zum Dombau Steu

ernden einen vierzigtägigen Ablass verheisst, die Mittel fliessen 
wieder reichlicher, und unter der Regierung von Nikolaus' Nach

folger, Albert Su erbe er, dem ersten Erzbischof von Riga, werden 
die Bauarbeiten wahrscheinlich bis zu einem gewissen Abschluss 

gebracht worden sein. Die Westpartie mit dem Thurm und den 
beiden Kapellen neben ihm könnte seiner Zeit angehören. Da 
der Dom Alberts als Hallenkirche errichtet war, d. h. mit nahezu 

gleich hohen Schiffen, so erhielt auch der Thurmbau nur eine 
dieser Form des Kirchengebäudes entsprechende Höhe, die sich 
im Äussern heute durch den aus grossen Kreisen und Halb

kreisen gebildeten, die Mitte des jetzigen Thurmkörpers umzie
henden Fries kennzeichnet. 

Etwa in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, vielleicht 

während der Regierungszeit des Erzbischofs Sylvester Stode-
wescher, der sich auch für die Fortführung des schon 1408 

begonnenen Neubaues der St. Petrikirche interessirte, erfuhr 
die Domkirche bedeutende bauliche Veränderungen durch die 

Höherführung des Mittelschiffs, wodurch sie aus einer Hallen
kirche in eine Basilika umgewandelt wurde. Die Erhöhung des 

Mittelschiffs bedingte zugleich die Höherführung des Thurmes 
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um zwei Geschosse, und in der ältesten auf uns gekommenen Ab

bildung einer Ansicht von Riga, die vor dem Jahre 1547 auf

genommen ist und sich in der 1559 erschienenen Ausgabe von 

Sebastian Münsters Kosmographie befindet, sehen wir das Thurm
mauerwerk mit vier Giebeln abschliessen und über ihnen einen 
achteckigen schlanken Helm aufsteigen. In dieser Form stand 

der Thurm bis zum Jahre 1547, als am Sonntage nach Pfingsten 
in der Vorburg ein Feuer ausbrach, das, von heftigem Winde 
angefacht, sich die Schlossstrasse entlang wälzte und auch die 

Domkirche in Asche legte, an deren Kapellen man noch mit der 
Eindeckung der Dächer beschäftigt war. 

Die Wiederherstellungsarbeiten am Kirchengebäude nach 
diesem Brande waren bereits im Jahre 1549 ziemlich abge

schlossen, doch bis zum Wiederaufbau des Thurm es verfloss 
nahezu ein halbes Jahrhundert. Erst am 16. Oktober 1595 er 

lebte er seine Vollendung durch die Aufsetzung von Knopf und 
Hahn. Den veränderten Kunstanschauungen Rechnung tragend, 

hatte der Helm jetzt eine Ausbildung in Renaissanceformen 
erhalten. Über dem Mauerwerk erhob sich eine von einer sogen. 
Laterne gekrönte Kuppel und über der Laterne ragte in kühner 
Konstruktion eine schlanke Spitze auf. Abbildungen dieses Dom
thurms sind uns auf mehreren Ansichten von Riga erhalten. 

Die nicht unbeträchtlichen Schwankungen dieses Thurm
helms riefen allmälig Befürchtungen für seine Standsicherheit 
hervor. Das Schicksal des Thurms der St. Petrikirche, der am 
11. März 1666 eingestürzt war, vermehrte diese Befürchtungen, 
und eine Reihe vom Rath angeordneter Untersuchungen des 
Gemäuers und des Helms hatte die Ausführung von verschie
denen Sicherheitsmaassregeln zur Folge, die auch für ein Jahr
hundert ausgereicht zu haben scheinen, denn erst im Jahre 1775 

entschloss man sich, die hohe Spitze wegen allzu grosser Schwan

kungen abzutragen. 
Der bauliche Zustand des Domthurms. Der Domthurm erhebt 

sich heute in fünf Geschossen, von denen das untere bis zur 
Höhe der ehemaligen Gewölbe der Hallenkirche reicht. Es hat 

nach der Entfernung des ehemals hier befindlich gewesenen 

Kreuzgewölbes durch den Einbau der Orgelempore eine noch
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malige Tkeilung erhalten. Drei grosse, im Spitzbogen gewölbte, 

jetzt zum Theil vermauerte Oeffnungen verbanden es mit dem 

Mittelschiff und den angrenzenden Kapellen. Die Vermauerung 

der Öffnungen erfolgte hier schon bei der Höherführung des 

Domthurmes zum Zwecke der Erreichung grösserer Festigkeit 
für die unteren Partieen. Die Höhe vom jetzigen Kirchenfuss-

boden bis zum Fussboden der Orgelempore beträgt 9,3 m.; die 

folgenden Geschosse haben 6 ,68, 7,oo, 9,12, 6 ,37 und 9,44 m. Höhe. 
Die Gesammthöhe des Mauerwerks beträgt also ca. 47,9 m. oder 
rund 157 Fuss. 

Durch das Feuer vom Jahre 1547 erlitt das Mauerwerk des 

Thurms nicht unerhebliche Beschädigungen. Im Altermanns
buche der Grossen Gilde schildert der Altermann Heinrich Hake 

in umständlicher Weise das Wiithen des entfesselten Elements. 

Vom Feuer hat besonders die iunere Verblendung des Mauer

werks der unteren Geschosse gelitten; sie ist zum Theil abge

borsten und das innere rohe Mauerwerk liegt zu Tage. Das im 

15. Jahrhundert hergestellte Mauerwerk der beiden oberen Ge

schosse war verhältnissmässig sauber gearbeitet und in besserem 

Verband ausgeführt. Die Innenseiten sind daher auch mehr in

takt geblieben, doch hat das Feuer die Steine völlig verglast. 
Mehr aber als das Feuer hat die fehlerhafte Konstruktion des 

Thurmhelms (in dem heutigen steckt noch ein ganzer Wald von 

Bauholz) auf die Zerstörung des Mauerwerks Einfluss geübt. 

Man glaubte die Standsicherheit eines hohen Thurmhelms nicht 

besser erreichen zu können, als wTenn man den Holzbau möglichst 
tief in die unteren Geschosse hinabreichen liess und ihn mit 

dem Mauerwerk gründlichst verband. Dieser grosse technische 

Fehler hat sich auch beim Domthurm in schlimmster Weise ge

rächt. Die unvermeidlichen Schwankungen, denen hohe Thurm

helme bei starken Winden ausgesetzt sind, übertragen sich natur-

gemäss auf das mit ihm verbundene Thurmgemäuer und wirken 
auf seine Zerstörung. Dadurch hauptsächlich ist das schon 

durch das Feuer beschädigte Mauerwerk des Domthurms nach 

allen Richtungen zerrissen und zersprengt worden. — Schon in 
den Rathsprotokollen vom Jahre 1666 finden sich Angaben über 

die Untersuchungen des Domthurms in Bezug auf die an ihm 



41 

bemerkten Risse. Es wird von zwei Vertikalrissen in der Orgel

wand gesprochen, wogegen Verankerungen in Vorschlag gebracht 
werden. Ein rund um den Thurm gehender Riss wird als unge

fährlich erachtet. — Inzwischen sind über 200 Jahre verflossen. 

Die schlanke Spitze musste vor 124 Jahren abgetragen werden 
und gegen ein weiteres Ausweichen des Mauerwerks hat man 

sich durch vermehrte Verankerungen mit dem Holzwerk und 
durch theilweises Vermauern der Schallöffnungen und Wandni
schen nothdürftig zu helfen gesucht, jedoch ohne dabei die Mög

lichkeit zu gewinnen, einem weiteren Ruin dauernd vorbeugen 
zu können. 

Die Wände des oberen Thurmgeschosses haben eine bedenk

liche Neigung nach innen angenommen; bei einer Mauerhöhe 
von 31 Fuss beträgt die Abweichung von der Vertikalen 13 Zoll. 
Die Wände des darunter gelegenen Geschosses sind nach aussen 

gewichen und hier beträgt die Abweichung von der Vertikalen 

bei ca. 21 Fuss Geschosshöhe gegen 8 Zoll. Einem Auseinander-
bersten der beiden Geschosse (die also nicht senkrecht aufein
anderstellen, sondern in einem stumpfen Winkel gegeneinander-
stossen) hat man dadurch vorzubeugen gesucht, dass man in 

jeder Ecke je zwei Eisenanker durch das Mauerwerk schob und 
diese dem innern Holzthurm verband. Ausserdem sind in allen 
oberen Geschossen sich überkreuzende sogen. Holzanker ange

ordnet, die aus 7 X10 Zoll starken Balken bestehen, an deren 
Enden IV2 zölliges Quadrateisen befestigt ist, das durch die 
Mauern geht und an der Aussenfläche derselben einen Eisen

splint trägt. Die Unzulänglichkeit dieser Verankerung kenn
zeichnet sich schon dadurch, dass einzelne Splinte herausgefallen 

sind oder sich gelockert haben, woraus zugleich auf ein ungleich-
mässiges Ausweichen der Thurmwände geschlossen werden kann. 
Weder diese Anker, noch das spätere theilweise Vermauern der 

Schalllöcher haben ein weiteres Rissigwerden der oberen Thurm
mauern verhindern können. Die Standsicherheit des Thurmhelms 

und des oberen Mauerwerks beruht zum grössten Theile auf den 

oben erwähnten Eckankern. Doch auch diese Befestigung muss 

mit jedem Tage illusorischer werden, um so mehr, da das Holz

werk vielfach durch Wurmfrass angegriffen ist. Je mehr das 
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Holzwerk auf diese Weise geschwächt wird oder durch ein

tretende Feuchtigkeit, besonders in den Zapfenlöchern, zur Fäul-

niss gelangt, kann schon ein geringes Ausweichen der Ständer 
weitere Deformationen im Mauerwerk hervorrufen, deren Folgen 
sich nicht voraussehen lassen. Die unteren Thurmgeschosse, so

weit sie dem Bau des 13. Jahrhunderts angehören, sind, wenn 
auch durch den schlechten Zustand der oberen und durch die 

mangelhafte Konstruktion des hölzernen Helms in Mitleiden

schaft gezogen, dennoch als sicher zu betrachten. Eine rationelle 
Verankerung, ein vorsichtiges Ausstemmen und Vergiessen der 

Risse, sowie die Wiederherstellung der inneren Ziegelverblen

dung wird sie wieder völlig ihren Zwecken dienstbar machen. 

Das Projekt der Wiederherstellung des Domthurms geht von 
dem Standpunkte aus, dass der Thurm in der Form, die er 

nach der Erhöhung des Mittelschiffs erhielt und in welcher er 

bis zum Brande von 1547 bestand, wieder errichtet werden 
müsse. Uber sein damaliges Aussehen unterrichtet uns die be

reits erwähnte Abbildung in Sebastian Münsters Kosmographie. 
Auf den mehrfach vorhandenen älteren Ansichten von Riga 

erscheint der Domthurm neben seinen beiden Gefährten von 

St. Peter und St. Jakob als der höchste. Ob er es in der That 
war, oder ob die betreffenden Zeichner dieser Blätter den Dom

thurm höher zeichneten, weil er ihnen bei ihren Aufnahmen näher 

lag, d. h. mehr im Vordergrunde ihrer Stellung, lässt sich schwer 

erweisen. Uber sein wirkliches Höhenmaass sind keine Angaben 

erhalten. — Der Thurm der Petrikirche hat nach der Inschrift 

auf einem kleinen Weinglase, das 1746 bei der Vollendung des 

jetzigen Thurmhelms von seinem Erbauer, dem Zimmermeister 
Heinrich Wülbern, von der Höhe des Hahns herabgeworfen sein 
soll (Glas im Dommuseum Saal V, Schrank 59—61) die Höhe 
von 436 holländischen Fussen = 421 Fuss russ. 

Nach den Thurmknopfnachrichten von 1746 beträgt seine 
Höhe 440 Fuss rheinländ. = 453 Fuss russ. Nach den Mes

sungen von Struve-Tenners ist seine Höhe nur 365 Fuss und 
Prof. Schell giebt sie auf 400 und einige Fuss an. Nach photo

gram mmetrischen Messungen, die ich bei Gelegenheit der Heraus
gabe meines Werkes: „Das mittelalterliche Riga" unternahm, 
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habe ich nur eine Höhe von nicht vollen 400 Fuss konstatiren 

können. — Der Thurm der Jakobikirche misst 262V2 Fuss, der der 
Olaikirche in Reval wird auf 447 V2 Fuss angegeben (Gr. v. Hansen). 

Architekt von der Hude hat in seinem Rekonstruktionsprojekt 
für den Domthurm 345 Fuss als Höhe angenommen, also etwa 

nur 40 Fuss mehr, als die Höhe des jetzigen Thurms beträgt. — 
Die Höhe eines Thurmhelms ist von der Breite seines Unter

baues abhängig zu machen. Erfahrungsgemäss soll man über 

das 472 fache der Breite nicht hinausgehen. Für den Domthurm 
würden sich demnach als äusserstes Maass, einschliesslich der 

Überhöhung durch die Zierstange, 400—410 Fuss erreichen lassen. 

Die beiden baufälligen Geschosse des Thurms sind abzu
tragen und in derselben architektonischen Ausbildung, die sie 

jetzt besitzen, wieder aufzuführen. Als oberer Abschluss hätte 

zunächst ein Spitzbogenfries zu dienen und über diesem Wären 

wieder die vier Giebel auszubilden. Durch die Wiederherstel

lung des bekrönenden Spitzbogenfrieses erhöht sich das Thurm
mauerwerk gegen das jetzige um ca. 3 Fuss. Das Zifferblatt der 

Thurmuhr käme dabei fast genau wieder an die jetzige Stelle. 

Der aus Holz zu konstruirende Thurmhelm rnuss völlig frei auf 
der genau wagerecht abgeglichenen Mauer stehen und darf mit 

dieser in keinerlei Weise verbunden sein. Seine Eindeckimg 
soll aus Kupferblech von 13A Pfund Gewicht pro 1 Quadratfuss 

bestehen. Den oberen Abschluss wird wie bisher der Halm, 
das Symbol der Wachsamkeit, bilden. 

Die Kosten der Wiederherstellung des Domthurms sind auf 

69000 Rbl. veranschlagt worden, wobei ca. 8500 Rbl. für Bau
gerüste, ca. 4000 Rbl. für den Abbruch des alten Thurms und 
56500 Rbl. für den Aufbau des neuen Thurms berechnet sind. 



Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 22. November 1900. 

1) Der Schatzmeister Aeltester Wold. Lauge verlas einen 

Bericht über den Bestand der Kasse. Daraus wurde entnommen, 

dass am 16. Juni d. J. von einem Ungenannten durch Herrn 

Anton Buchholtz 500 Rbl. zu dem Zwecke dargebracht worden 

s e i e n ,  u m  d a m i t  d i e  K o s t e n  e i n e r  n e u e n  T h ü r  i m  a l t e n  

Nordportal zu bestreiten. Herr Architekt A. Reinberg meinte, 

man solle die alte bemalte Thür zu erhalten suchen; als jedoch 
d a s  M i t g l i e d  d e r  D o m a d m i n i s t r a t i o n  H e r r  A e l t e s t e r  E .  K e r k o v i u s  

darauf hinwies, dass die alte Thür keinen ausreichenden Schutz 

gegen die eindringende Kälte böte, und Herr Dr. Neumann be
merkt hatte, dass, in Folge der Tieferlegung der Schwelle des 
Nordportals auf ihr altes Niveau, die Thür um etwa 18 Zoll zu 

kurz sei und dass die Bemalung, die sich auf die Aussenseite 

der Thür beschränke und den Blick in eine Säulenhalle dar

stelle, von geringem Werthe sei und frühestens aus der Mitte 

des 18. Jahrhunderts stamme, wurde von der Versammlung ohne 

weiteren Widerspruch beschlossen, die Darbringung zu dem an
g e g e b e n e n  Z w e c k e  a n z u n e h m e n  u n d  H e r r n  D r .  N e u m a n n  z u  

ersuchen, zur nächsten Versammlung den Entwurf einer Thür 
vorzulegen. 

2) Weiter wurde aus dem Kassenberichte entnommen, dass 

von der Familie von derRopp 1000 Rbl. eingegangen waren. 

Hierzu bemerkte der Präses, Herr K. v. Löwis ofMenar, dass 
diese Summe in Folge des Beschlusses der Versammlung vom 
2 3 .  M ä r z  1 8 9 9  a l s  B e i t r a g  z u  d e n  B a u k o s t e n  d e r  N o r d h a l l e  

(Paradies) unter der Bedingung dargebracht worden sei, dass 
das Wappen der Familie von der Ropp im östlichen Gewölbe

joche der Nordhalle angebracht werde, wozu noch weitere 
150 Rbl. eingehen würden. Auf Vorschlag des Präses, der be
richtete, dass er mit dem Entwürfe des Wappens bereits den 

Professor Ad. M. Hildebrandt in Berlin beauftragt habe, wurde 
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beschlossen, das in Stein zu hauende Wappen in die mittlere 

Nische der an die Bräutigamskapelle stossenden Ostwand der 
Nordhalle einzulassen. 

3) Der Präses zeigte an, dass mit dem Druck der Rechen
schaftsberichte für die Jahre 1898 und 1899 zusammen mit dem 

Berichte für 1900 in nächster Zeit begonnen werden solle, sowie 

dass diesen Berichten vier Lichtdruckbilder beigegeben werden 
sollen, die die äussere Südostecke und Südwestecke des Kreuz
ganges in ihrer früheren und gegenwärtigen Gestalt darstellen. 

4) Der Präses berichtete: Auf der letzten Versammlung 

vom 9. November 1899 sei zur Sprache gebracht worden, dass 
die beiden obersten Geschosse des Domthurms muthmaasslich 
so baufällig seien, dass sie nicht lange würden stehen bleiben, 
sondern zur Abwendung drohender Gefahr würden abgebrochen 

werden müssen. Die Versammlung sei darauf in die Berathung 

der Frage getreten, in welcher Weise der Thurmhelm, wenn er 
sammt den obersten Geschossen werde niedergelegt werden 

müssen, wieder zu errichten sei, ob genau so, wie er seit 1775 
stehe (mit einer Durchsicht und einer niedrigen Haube), oder 
ob in der Weise, wie er 1595 beendigt worden sei (mit einer 

Durchsicht und einer hohen Spitze), oder wie er vor dem Brande 
von 1547 gestanden habe, das ist mit vier gothischen Giebeln 
und einem hohen, spitzen Helm? Mit 18 gegen eine Stimme 
hätte sich die Versammlung vor einem Jahre dahin entschieden, 
dass, falls in Folge der Baufälligkeit des Thurms auch die 
heute stehende Durchsicht nebst Haube abgebrochen werden 
müsste, an deren Stelle ein gothischer Thurmhelm errichtet 
werden solle. Zugleich aber habe die Versammlung beschlossen, 

die Herren Architekten W. Bockslaff, Dr. W. Neu mann und 
A. Reinberg um eine genaue Untersuchung des Thurmmauer
werks und um ein technisches Gutachten darüber zu ersuchen, 

ob und wieweit dieses Mauerwerk etwa wegen Baufälligkeit 
werde abgebrochen werden müssen. Das technische Gutachten 

der Herren Bockslaff und Reinberg sei im März d. J. ein

gegangen. (Abgedruckt auf S. 54—58). 
Nach Vortrag dieses Gutachtens wurde Herr Dr. Neumann 

vom Präses um sein Gutachten gefragt. Er erklärte: er wolle 
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gern zugeben, dass es möglich wäre, das Thurmmauerwerk in 

der von den Herren Bockslaff und Reinberg empfohlenen Weise 

wiederherzustellen, er könne aber nicht dafür aufkommen, dass 
dieser Plan der Wiederherstellung auch wirklich ausgeführt 
werden könnte. Man wisse nicht, was Alles in dem alten 

Mauerwerke an Mauer und Schutt stecke, seine Erfahrungen 
beim Dombau hätten ihn gelehrt, stets auf unerwartete Ueber-

raschungen gefasst zu sein. So könnte sich erst im Laufe der 

Arbeit die Nothwendigkeit herausstellen, die beiden obersten 

Geschosse, als die am meisten baufälligen, vollständig abzu

brechen. Eine Garantie dafür, dass das nicht geschehen müsste, 

könne er nicht übernehmen. Da er alter die Ansicht der Herren 

Bockslaff und Reinberg vollständig theile, dass die drei unteren 

Geschosse des Thurmmauerwerks erhalten werden müssten und 

könnten, so würde er empfehlen, zuerst deren Reparatur vorzu
nehmen und während derselben die Untersuchungen über die 

beiden obersten Geschosse fortzusetzen, inzwischen aber die Ent

scheidung darüber, was mit den beiden oberen Geschossen ge
schehen solle, und damit auch die Entscheidung darüber, ob der 

Thurmhelm abgebrochen und durch einen neuen Thurm ersetzt 

werden solle, bis auf Weiteres aufzuschieben. Die Kosten der 
Reparatur der drei untersten Geschosse seien von ihm auf etwa 

7000 Rbl. veranschlagt worden. 
Die anwesenden Mitglieder der Administration der Dom

kirche, Stadthauptkollege E. v. Boetticher und Aeltester 

E. Kerkovius, erklärten, dass die Mittel der Administration 
dazu nicht hinreichten, um in einem Jahre jene Summe auf
bringen zu können, dazu bedürfe es vier bis fünf Jahre; es wäre 
d a h e r  d r i n g e n d  w ü n s c h e n s w e r t h ,  w e n n  d e r  D o m k i r c h e ,  s e i  e s  n u n  

von den Gemeindegliedern oder von Anderen, die sich für die Er

haltung des altehrwürdigen Bauwerks interessirten, die fehlenden 
Summen zugehen würden, damit mit der Reparatur des Thurmes 
bereits im Frühjahr begonnen werden könne. 

Die Versammlung schloss sich diesem Wunsche an und er

suchte die Administration der Domkirche, die Reparatur der drei 
untersten Geschosse des Thurmes, sowie die Untersuchung der 

beiden obersten Geschosse, soweit das die Mittel erlauben 
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würden, baldmöglichst in Angriff zu nehmen, indem sie die Ent
scheidung darüber, ob die beiden obersten Geschosse erhalten 

werden könnten oder abgebrochen werden müssten, und damit 

die Entscheidung über den Thurinlielm noch bis auf Weiteres 
offen liess. Auf Antrag des Herrn Präses sprach die Versamm

lung den Herren Bockslaff und Reinberg für die Abstattung 

des technischen Gutachtens ihren herzlichen Dank aus. 
5) Herr Dr. Neu mann berichtete, dass im laufenden Jahr 

die Nordhalle (Paradies) am Dome bis auf das äussere Gitter 
nebst zweien Laternen, an denen noch gearbeitet werde, fertig

gestellt worden sei. Eine Entscheidung stehe noch aus über die 

Wandmalereien beim Nordportal, hinsichtlich deren auf der 
letzten Sitzung beschlossen worden war, das Gutachten von 
Spezialisten einzuholen. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Dombauabtheilung 
zur Zeit keine Mittel besässe, um die Reisekosten für einen 

herzuberufenden Spezialisten und die Restaurirung der Male
reien, falls sie empfohlen werden sollte, zu decken, dass es 
daher rathsam wäre, die Entscheidung bis auf Weiteres aufzu

schieben, inzwischen aber, um die Malereien vor der weiteren 
Zerstörung durch den Einfluss der Witterung provisorisch mög

lichst zu schützen, Glastafeln unmittelbar auf ihnen anbringen 
zu lassen. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung ein
stimmig gebilligt und es wurde Herr Dr. Neumann ersucht, die 

Verglasung der Malereien sofort ausführen zu lassen. 
Weiter wurde von Herrn Anton Buchholtz bemerkt, dass 

gegenwärtig, wo die Nordhalle fertiggestellt sei, der Umstand, 
d a s s  d a s  ä u s s e r e  n e u e  P o r t a l  d e r  N o r d h a l l e  u n d  d a s  a l t e  

Portal in der Kirchenmauer nicht in einer Axe lägen, beson
ders grell zu Tage träte. Da der Bau der Nordhalle in dieser 

Weise von der Majorität der Versammlung beschlossen worden 

sei, so verdiene der Dombaumeister, der einen anderen Vor
schlag gemacht hätte, keinen Vorwurf. Ebensowenig sei es 

ihm zur Last zu legen, wenn das neue äussere Portal eine so 

g e w a l t i g e  l e e r e  O e f f ' n u n g  a u f w i e s e ,  d e n n  H e r r  D r .  N e u m a n n  
hätte in erster Linie in Vorschlag gebracht, das Portal durch 

eine in die Mitte gestellte Säule zu theilen und den oberen 
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Tlieil ähnlich dem Maasswerke der beiden Seitenfenster auszu
gestalten. Der Antragsteller glaube nun, dass Viele von den

jenigen, die früher sich für eine Beseitigung der Mittelsäule im 

Portal ausgesprochen hätten, geneigt sein würden, dennoch dem 

ursprünglichen Plane den Vorzug zu geben, und zwar weil als

dann der störende Umstand, dass beide Portale nicht in einer 
Axe lägen, weniger bemerkbar und die unschönen Flächen mit 

den alten Wandmalereien weniger in die Augen fallen würden. 

Er beantrage daher, den ursprünglichen Plan hinsichtlich des 

äusseren Portals nachträglich ausführen zu lassen. Nachdem noch 
von Herrn H. Baron Bruinigk darauf aufmerksam gemacht 

worden war, dass die Nordhalle möglicher Weise starken Schnee

verwehungen ausgesetzt und daher die Verglasung der Fenster in 

A u s s i c h t  g e n o m m e n  w e r d e n  m ü s s t e ,  w u r d e  H e r r  D r .  N e u  m a n n  
ersucht, zur nächsten Sitzung, die für den Anfang April in Aus

sicht genommen wurde, einen Bericht über die Erfahrungen zu 
erstatten, die man im kommenden Winter hinsichtlich der Schnee

verwehungen machen würde, sowie zur Vermeidung ihrer schäd

lichen Folgen ein Projekt über die Verglasung der beiden Fenster 
und die Ausfüllung der neuen Portalöffnung, nöthigenfalls durch 

eine feste Thür, vorzulegen. 
6) Herr Dr. Neumann beantragte, den sogen, grünen 

Bürgerchor, das ist den unter der Orgel befindlichen Chor, 
der fast gar nicht von der Gemeinde benutzt wird, von dort an 

die südliche Wand der grossen Kapelle in der Südwestecke des 
Domes zu verlegen. Würde das ausgeführt werden, so könnte der 

Haupteingang in die Kirche, der jetzt durch jenen Chor ganz 
gedrückt erscheine, schöner hergestellt werden, auch würde man 

auf diese Weise einen Aufgang zum Waisenknabenchor errichten 
können, der bis jetzt ganz unzugänglich sei. 

Die Versammlung war nicht abgeneigt, diesen Vorschlag zu 

befürworten, schob aber den Beschluss bis zur nächsten Sitzung 
' o 

auf, weil einige Mitglieder sich vorher die Oertlichkeiten an

sehen wollten. 
7) Herr Anton Buchholtz gab auf Grund der Protokolle 

des Rigaschen Raths (Publica, Band 181—183, und Cameralia 

von 1766—1824) und des Domkirchengerichts aus den Jahren 
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1774 bis 1776 nachfolgenden Bericht über den damals ausge
f ü h r t e n  A b b r u c h  d e r  S p i t z e  d e s  D o m t h u r m s :  

Am 8. August 1774 machte der Inspektor der Domkirche, 
Rathsherr Johann Christoph Klatzo, dem Rathe die Anzeige, 
dass es geschienen hätte, als ob die Spitze des Domthurms aus 

i h r e r  p e r p e n d i k u l ä r e n  L i n i e  g e w i c h e n  s e i ,  m a n  h ä t t e  d a h e r  f ü r  
nöthig befunden, den Thurm durch den Zimmergesellen Peissel 
unter Aufsicht des ßaudirecteurs Schirmeister genau untersuchen 

zu lassen. Aus dem darnach erstatteten Berichte des ßaudirec
teurs ging hervor: 

1) dass die Stichbalken, die Saumschwellen und die Säulen, 
die pyramidal nach der Spitze zu laufen, hin und wieder 
stark angefault waren, 

2) dass auch an den unteren Hauptsäulen auf dem Gemäuer, 
sowie an dem Geländer der zweiten Gallerie viel schad
haftes Holzwerk gefunden worden war, 

3) dass dieses Geländer sehr wacklig war und 
4) dass oben an der Helmstange, wo die Pyramidalstangen 

zusammenlaufen, „die Keulen aus den Ringen theils aus
gefallen, theils lossbefunden" worden waren. 

Schirmeister hatte trotz dieser Uebelstände sein Gutachten 

dahin abgegeben, dass vor der Hand keine andere Reparatur 
nöthig wäre, als die des Kupferdaches, das genau untersucht 
und darnach wo gehörig ausgeflickt und verkittet werden müsste. 

Leider hat das Original seines Gutachtens nicht ermittelt werden 
können, wir müssen uns dalier an der etwas ungenauen Relation 
im Rathsprotokolle genügen lassen, wo es heisst, im Gutachten 
stände, „dass obwohlen die Spitze des Thurms, wann dieses Ge
bäude noch einmal, wie bey dem letzten Gewitter erschüttert 

werden solte, sich noch mehr aus der Linie begeben würde, 

unter göttlichem Schutz der Einsturz noch in vielen Jahren nicht 

zu befürchten wäre". 
Das Gewitter, auf das Schirmeister hinwies, hatte in der 

Nacht vom 12. auf den 13. Juni stattgefunden. Der Blitz war 
in den Domthurm gefahren, ein aus der Uhrkammer zur Kirchen

uhr geleiteter Draht wurde geschmolzen, und das auf die Holz

diele gefallene glühende Eisen hatte zwar das Holz an einigen 
Stellen entzündet, das Feuer war aber von den beiden Glocken-

4 
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läutern, die die Thurmwache bildeten, mit Gefahr gelöscht worden, 
wofür jeder von ihnen eine für jene Zeit ansehnliche Belohnung 

von 6 Rthlrn. erhielt. Es bleibt nun unklar, ob der Thurm erst 

in Folge dieses Blitzschlages oder bereits früher von der senk

rechten Linie abgewichen war. Jedenfalls scheint Schirmeister 
auch einen nochmaligen Einschlag nicht gefürchtet zu haben. 
Der Rigasche Rath aber hatte grössere Besorgniss, er war der 

Ansicht, dass es für die Sicherheit des Publikums am zuträg

lichsten sei, wenn bei der „angezeigten schlechten Beschaffen

heit" der ganze Thurm abgenommen und statt dessen „ein nach 

jetziger Bauart gewöhnlicher Kuppel aufgesetzet" würde. Der 
Baudirecteur Schirmeister erhielt den Auftrag, sich darüber zu 

äussern, wie das am wohlfeilsten geschehen könne. Sein zweiter 
Bericht vom 3. September hat gleichfalls nicht aufgefunden 

werden können, jedenfalls hatte er sich dahin ausgesprochen, 
dass die Abnahme des Thurms wegen der späten Jahreszeit 

bis zum Frühjahr verschoben werden müsste und dass bis dahin 

seiner Ueberzeugung nach der Einsturz nicht zu befürchten 
stände. Mit diesem Aufschub erklärten sich der Rath und die 

dem Abbruche gleichfalls zustimmenden Aelterleute beider Gil

den einverstanden. Während des Winters beschäftigte man sich 
mit den Plänen für die in Aussicht genommene Thurmkuppel. 

Der Baudirecteur Schirmeister hatte bereits Mitte September 

fünf „Risse von Couples oder Thürine nach heutiger Bau Art" 
nebst zugehörigen Beschreibungen beim Rathe eingereicht, aber 

es scheint, dass sie keinen Beifall gefunden hatten, denn Mitte 
Dezember berichtete der Inspektor der Domkirche dem Rathe, 

er und die beiden Kirchenvorsteher, die Aeltesten grosser Gilde 
Holste und Albers, hätten sich inzwischen mit den geschicktesten 

hiesigen Baumeistern besprochen und es Aväre ihnen vorzüglich 
ein sich gegenwärtig hier aufhaltender Zimmergesell Johann 
Heinrich Krahmer (Kramer) empfohlen worden, der vor Kurzem 

bei Abnahme eines Thurms in Hamburg gearbeitet habe, ferner 

der unter dem Namen des Schweizers sich hier aufhaltende 
Schleifer und Tabaksspinner Johann George Sprengler. Beide 
hätten einige Modelle und Risse angefertigt, die dem Rathe zur 

Auswahl vorgelegt wurden. Der Rath entschied sich für eine 
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der von Krahmer entworfenen drei Kuppeln und beauftragte die 
Administration der Domkirche, mit ihm eine Vereinbarung zu 

treffen. Krahmer hatte für die Abnahme der Thurmpyramide, 

deren Höhe auf 20 Faden 2 Fuss angegeben wird, 846 Rthlr. und 

für die Aufsetzung der Kuppel 883 Rthlr., zusammen 1729 Rthlr. 
Alb., einschliesslich allen Arbeitslohns und aller Materialien an 

Holz und Nägeln, gefordert. Bei den von der Administration mit 

ihm am 15. Dezember 1774 gepflogenen Verhandlungen erklärte 
Krahmer, dass er sich zu nachfolgender Arbeit erböte: 

1) Die Pyramide des Thurms bis zur Durchsicht, sowie die 
Gallerie, die sich bei dieser Durchsicht befände, abzu
nehmen, die vier grossen Säulen oder Pfeiler, worauf 
die Pyramide stände, aber nicht, weil dieselben, soweit 
er sie hätte besichtigen können, noch gut wären; sollte 
sich aber künftig dennoch finden, dass der eine oder an
dere Pfeiler unbrauchbar wäre, so Avollte er auch diese 
Avegnehmen und andere an die Stelle setzen ohne Vergü
tung des Holzes und des Arbeitslohns. 

2) Die Kuppel nach der vom Rathe ausgewählten Zeichnung 
draufzusetzen und die unter der Durchsicht befindliche 
Gallerie, so wie sie in der neuen Kuppel gezeichnet wäre, 
neu zu machen. 

3) Alles Holz nebst Nägeln zur Stellage, die erforderlich 
wäre, um die alte Pyramide abzunehmen, die Platen vom 
Kupferschmiede abzudecken und die neue Kuppel zu be
schlagen, sowie alles zur neuen Kuppel nöthige Bauholz 
nebst Nägeln u. s. w. erböte er sich zu liefern, auch die 
Anfuhr und den Sägerlohn zu bezahlen. 

Für diese Arbeit wären die geforderten 1729 Rthlr. Alb. 

nicht zu hoch, dennoch wolle er, da er gedächte, nach voll-

führtem Bau hier Bürger und Meister im Zimmeramt zu werden, 
und da ei' das Zutrauen zum Rathe hegte, dass er ihn ohne 
Entgelt alsdann annehmen würde, diesen Bau für rund 1600 Rthlr. 

All), übernehmen, vorausgesetzt, dass alles Stellagenholz und alles 

Holz aus der alten Pyramide ihm nach vollendetem Bau zu

gestanden würde, und dass man ihm zwei Taue, ein recht starkes 
und ein schwächeres, nebst Blöcken liefere. 

A u f  d i e s e  B e d i n g u n g e n  g i n g  d i e  K i r c h e n a d m i n i s t r a t i o n  e i n .  

Der Rath bestätigte diesen Accord am 18. Dezember mit der 
4* 
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einzigen Abänderung, dass Krahmer, statt der oberen, bei der 
Durchsicht befindlichen Gallerie, die untere Thurmgallerie in voll

kommenen Stand setzen sollte, denn die obere Gallerie wollte 
der Rath nicht aus Holz, sondern wegen grösserer Dauerhaftig
keit aus Eisen von einem andern Handwerker verfertigen lassen. 

Krahmer war mit (lieser Abänderung einverstanden, und so schien 

denn der Vertrag zur Befriedigung beider Theile geschlossen 
zu sein. Aber da trat noch ein kleines Hinderniss ein. Das 

Amt der deutschen Zimmer- und Baumeister fühlte sich gekränkt, 

dass irgend Jemand, der kein Meister in ihrem Amte ist, sich 

mit dem Thurmbau befassen dürfe, und bat daher am 23. Dezember 
1774 den Rath, zu verfügen, dass der Bau nur vom Amte ge

schehen solle. Das Amt berief sich dabei auf seine am 26. Januar 

1732 bestätigten Schrägen: kein Geselle dürfe eine Arbeit an

nehmen, falls er nicht bei einem Meister stehe und die Arbeit 
mit dessen Vorwissen und Genehmigung verrichte. Obgleich es 

sich sehr selten träfe, dass ein Thurm gebaut werden müsse, so 

sei doch unstreitig, dass solches ein ordentlicher Amtsmeister 

zu verrichten habe. Was würde auch die Welt davon sagen, 
wenn ein Gesell einem ganzen Amte vorgezogen würde? Es 
würde heissen, die Meister verständen es nicht, und dennoch 
verständen es die hiesigen Meister, denn sie hätten das ihnen 

schragenmässig auferlegte Meisterstück gemacht, nämlich einen 

dreimal durchsichtigen Thurm nebst gehörigen Kuppeln. Dem 
Amte würde ein unauslöschlicher Schimpf zuwachsen, wenn dieser 
Bau einem Gesellen ül »ertragen werden sollte. 

Krahmer, der beim Festucgsbau als „Fortificationsgesell" 
im Dienste der Stadt stand, erklärte, er hätte bereits zwei Jahre 

bei dem kürzlich verstorbenen Zimmermeister Adolf Gustav Boltz 
und Va Jahr bei dessen Wittwe in Arbeit gestanden und für die 

Wittwe alle vorgefallenen Arbeiten übernommen. Die Wittwe 
Boltz hätte den Kontrakt mit der Kirchenadministration unter
schrieben und er würde die Arbeit verrichten, auch alsdann 

seinen Dienst bei der Stadt niederlegen. 
Der Rath wies am 21. Januar 1775 das Zimmeramt mit 

seinem Gesuche ab, bestätigte den von der Wittwe Boltz ge

schlossenen Kontrakt und beauftragte das Amt, der Wittwe Boltz 
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nach Ablauf des Trauerjahres den Gesellen Krahmer, „dessen 

Geschicklichkeit und gute Führung hiulänglich erwiesen ist, als 
Werkgesell zuzulegen". 

Mit dem Thurmbau war bereits vor dem 13. Februar 1775 der 
Anfang gemacht worden, denn an diesem Tage beschloss der Rath, 
den Oberpastor v. Essen zu ersuchen, die dabei beschäftigten 
Gewerker und Tagelöhner in das Kirchengebet einzuschliessen, 
wie solches bei dergleichen mit Gefahr verknüpften Arbeiten 
gewöhnlich wäre. Am 26. Mai 1775 wurde der Hahn und Knopf 

abgenommen, wobei man folgende Inschriften auf dem Hahnen
kamme fand: 

Auf der inwendigen Seite: Hans Greiser van Oieng und 
Hans Vogel makede mich Ao. 1595. 

Auf der auswendigen Seite: Bartholomaeus Goestmann hat 

diesen Hohn und Knopf zum andern mahl verguldet 1666 — 
Ao. 1666. Matthias Kleppisch macht mein Schivantz gantz. 

Im Knopfe wurde ein Bleikästchen gefunden mit offenen, 

ehemals verkittet gewesenen Fugen. Die vorhandenen Schriften 

waren bis auf die Seide, womit sie geheftet gewesen waren, ganz 

zu Staub vermodert. Bei dieser Gelegenheit erhielt Krahmer 

zur Ermunterung seines beim Thurmbau bis dahin geäusserten 
Fleisses ein Douceur von 12 Rthlrn. Alb. 

Da die Rechnungen der Domkirche aus jenen Jahren nicht 
mehr vorhanden sind, so sind wir auf die spärlichen Nachrichten 
angewiesen, die in die Potokolle eingetragen wurden. Ausser 

Krahmer waren beim Thurmbau noch beschäftigt der Kupfer
schmiedemeister Joachim Ulmer und der Gürtlermeister Johann 

Philipp Kettermann. Ulmer übernahm am 26. Februar 1776 das 
„Umarbeiten des alten Kupfers zur Deckung des neuen Aufsatzes 
auf den Thurm" zu dem von ihm geforderten Preise von 11 Rthlrn. 

für das Schiffpfund und 1 Lispfund Rabatt von 1 Schiffpfund, 

wobei er auf seine Kosten das Kupfer nach und von dem 

Kupferhammer transportiren und genaue Aufsicht darauf haben 
sollte, dass die neuen Platen ohne Fehl gearbeitet würden. 

Kettermann übernahm am selben Tage, den Hahn und Knopf 
neu zu vergolden und auszubessern, und zwar mit echtem Golde 

im Feuer auf eine dauerhafte Art, wofür ihm die geforderten 
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130 Dukaten zugestanden wurden. Endlich wurde am 28. März 

1776 mit Ulmer vereinbart, dass er und zwei Gesellen die Kuppel 
mit den neuen Kupferplaten decken sollte, wofür ihm ein Tage-

lohu von 1 Rthlr. 10 Mark und jedem Gesellen 35 Mark täglich 

bewilligt wurden; die Arbeitszeit sollte von Morgens 6 bis Abends 
7 Uhr dauern und die Arbeit im Sommer vollendet werden. 

Endlich sei hier noch die Inschrift einer Plate wiedergegeben, 

die im Thurmknopfe niedergelegt wurde: 
„Anno 1775 ist unter Direction des Herrn Raths- und Kämmer

herrn Johann Christoph Klatzo, als Inspector der Domkirche, 

und beyde Herren Vorstehere, Aeltesten Christian Cajus Johann 
Holste und Ernst Wilhelm Albers die schadhaft befundene Spitze 

des Turms bis auf der untersten Kuppel abgenommen; und da 
Anno 1776 die neuerbauete Spitze fertig geworden, so ist am 

17. Junii der Knopf und Hahn wieder aufgesetzet. Der Zimmer-

Gesell Johann Heinrich Krahmer hat die alte Spitze des Turms 
abgenommen und die neue Spitze aufgebauet. Knopf und Hahn 

ist durch den Gürtler Joh. Philipp Kettermann im Feuer ver-

guldet, und das TurmDach durch dem Kupfer Schmidt Ulmer 

mit neu Kupfer beschlagen worden." 
Diese Inschrift ist von Werth wegen der Nachricht, dass die 

„Spitze des Turms bis auf der untersten Kuppel abgenommen*' 
wurde, d. h. dass man auch die alte Durchsicht vollständig abge

tragen hat, so dass vom alten, 1595 errichteten Thurm zur Zeit 
nur noch die grosse vierseitige Kuppel, worauf sich die Ziffer

blätter der Uhr befinden, erhalten ist. Bestätigt wird diese An
nahme, wenn man den heute stehenden Thurm mit der Abbildung 
des Thurms auf dem grossen Kupferstiche aus dem Jahre 1612 

vergleicht; die jetzige Durchsicht ist ganz anders gestaltet, als 
die alte Durchsicht. Was aus dem Gesellen Krahmer geworden 

ist, habe ich nicht ermitteln können. Das Zimmeramt führte 
gegeji ihn im Jahre 1777 eine Klage beim Amtsgericht, die aber 
nach einem halben Jahr zurückgezogen wurde. Bürger und 

Meister im Amte scheint er nicht geworden zu sein, jedenfalls 

findet sich sein Name nicht in den Bürgerbüchern des Raths. 



Das technische Gutachten über den Zustand des Domthurms. 

Die Besichtigung des Thurms durch die Architekten Bocks-
laf'f, Neumann und Reinberg vom 4. Dezember 1899 ergab 

Folgendes: Die grössten Risse bis zu 2" Weite erwiesen sich in 
der Nord- und Südwand im 1. Geschoss über den Schildbögen. 
Sie gingen in nahezu vertikaler Richtung hinauf ins 2. Geschoss. 
durch den dort befindlichen Entlastungsbogen hindurch und in 

derselben Vertikalen durch die äussere Laibung der Nische des 
3. Geschosses weiter bis ins 4. Geschoss und bis in die Brü
stung des 5. Geschosses. Weiter hinauf verlieren sie sich. 

Diese Risse rühren offenbar vom Brande des Thurms her, 

dessen Spuren sich ausserdem in der abgefallenen Ziegelschicht 
und in der morschen verbrannten Haut des Mauerwerks im 

Thurminneren bemerkbar machen. Die Risse in den kleinen 

Gewölben der Durchgänge aus dem 2. Geschoss zu den Seiten
kapellen sind wahrscheinlich entstanden, als die Gewölbe des 
Mittelschiffes der Kirche, die sich gegen diese Theile legen, 

aufgeführt wurden. Sehr wünschenswerth wäre es, im Frühjahr, 
wenn das Mauerwerk wieder frostfrei ist, Proben über die Festig
keit des inneren Thurmmauerwerks anzustellen. 

Im dritten Geschoss sind sechs Eichenholzanker angebracht, 

deren Enden mit dem Mauerwerk durch eiserne Zugstangen ver

bunden sind, wie untenstehend dargestellt. 
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Ferner sind im 4. und 5. Geschoss die Ecken des Thurms 
an das Holzwerk angeankert, wie es die Skizze der Grundriss
anordnung zeigt. Im 5. Geschoss beim Beginn des Achtecks sind 

Anker ähnlich denen im 3. Geschoss angebracht; sie scheinen 
indess nicht beansprucht zu werden. 

Beide Arten der Verankerung sind sehr unzuverlässig. Das 

Holzwerk der tragenden Konstruktionen und Verankerungen er

wies sich stellweise verfault und durch Wurmfrass zerstört. Des

gleichen hatten sich einige der Ankerbolzen im Holzwerk ver
zogen. Unter dem oberen Rande des Mauerwerks im 5. Geschoss 

ist eine Reihe von Oeffnungen zu bemerken, welche durch das 

ganze Mauerwerk hindurchgehen und offenbar den Zweck haben, 

als Rüstlöcher zu dienen. Im Uebrigen stellt sich das Bauwerk 
so dar, wie es in den Bockslaffschen und Neuburgerschen Auf

nahmen gezeigt ist. 

Auf Grund der Bockslaffschen detaillirten Aufnahmen sind 

nun die Druckverhältnisse, wie sie in den einzelnen Theilen 

des Thurms in seinem jetzigen Zustande auftreten, berechnet 
worden und ergaben die untenstehenden Resultate. Parallel dazu 

ist die Berechnung geführt für den Fall der Wiederherstellung 

der alten Oeffnungen und Nischen. Der Berechnung zu Grunde 
gelegt ist das Gewicht 1 Kubikm. Holz = 600 kg., 1 Kubikm. 

Ziegelmauerwerk= 1600 kg. und 1 Kubikm. Ziegel- und Bruch

steinmauerwerk gemischt=2000 kg.; letzteres kommt im 5. Ge

schoss des Thurms vor. 

Bezeichnung der untersuchten Stellen. 
A. 

Im jetzigen 
Zustande. 

B. 
Wenn die Aus
mauerung derNi-
schen u. sonsti
gen Oeffnungen 
entfernt würde. 

Druck in kg. pro • cm 

2,51 2,58 
4,77 5,15 
4,72 5,68 
5,71 7,35 

5,13 8,16 

Der durchschnittliche Druck beträgt: 

1) im 5. Geschoss in Fensterbrüstungshöhe . . 

2) „ 4. „ „ „ • 

3) „ 3. „ „ n ' 

4) „ 2. „ „ » • 
5) „ 1. Geschoss in der Höhe der Gewölbe

kämpfer 
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; 
B. 

Wenn die Aus

Bezeichnung der untersuchten Stellen. Im jetzigen 
Znstande. 

mauerung derNi-
schen u. sonsti
gen Oeffnnngen 
entfernt würde. 

6) im 1. Geschoss am Fussboden des vermauerten 

Umganges 

Druck in kg. pro Dem2. 
6) im 1. Geschoss am Fussboden des vermauerten 

Umganges 6,52 , 9,12 
7) im 1. Geschoss am Fussboden des event. ge

öffneten Umganges 7,08 10,50 

Ferner sind einzelne stärker beanspruchte 

Theile näher untersucht worden, und zwar: 

8) im 3. Geschoss die SW-Ecke mit der ver-

mutheten Treppe 5,00 6,11 

9) im 2. Geschoss dieselbe Ecke mit der ver-

mutheten Treppe 5,40 7,33 

10) im 2. Geschoss die SO-Ecke mit dem 

Durchgang zu den Gewölben über den Seiten

kapellen 6,34 7,76 

U) im 1. Geschoss die SW-Ecke am Fuss

boden des Umganges, wenn letzterer ver

mauert 6,27 10,22 

12) im 1. Geschoss daselbst, wenn der Umgang 

geöffnet 7,35 14,48 

Die zulässige Beanspruchung gewöhnlichen Ziegelmauerwerks 
auf Druck, und wir betrachten blos diese, da Schubspannungen 

hier nirgend in nennenswerther Art auftreten, ist 5—10 kg. pro 
[^cm, die von Eisenziegeln in Zementmörtel beträgt 11—14 kg. 

Aus obiger Tabelle ist also ersichtlich, dass das Mauerwerk im 
jetzigen Zustande durch die auftretenden Belastungen nirgend 
über seine Kräfte beansprucht wird; letzteres würde auch nicht 

eintreten, wenn die alten Oeffnungen wiederhergestellt würden 

bis auf die Entfernung der Ausmauerung in den grossen Bogen-
öffnungen zwischen dem Thurm und den angrenzenden Thurm

kapellen, in welchem Falle die Beanspruchung des Mauerwerks 

an die Grenze des Zulässigen gelangt. Die angestellten Be
rechnungen über die Mehrbelastungen, welche durch Winddruck 

auftreten könnten, ergaben im Verhältniss zu den Gewichten der 
gewaltigen Thurmmassen so geringe Differenzen, dass sie ohne 

Weiteres vernachlässigt werden konnten. 
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Es handelt sich nun im Wesentlichen bei der Remonte des 

Thurms darum, dem Mauerwerk den früheren Zusammenhang 

und den morschen Theilen desselben die alte Festigkeit wieder
zugeben. Da die Ecken fest und ohne Risse sind, so lässt sich 

daraufhin die Instandsetzung des Thurms folgendermaassen pro-
jektiren. Es müssten in jedem Geschoss erst die Ecken durch 

kräftige eiserne Anker miteinander verbunden werden, darauf die 

Mitten der Wände nebst den Oeffnungen remontirt und im alten 

Zustande wiederhergestellt, die Risse verzwickt und in Zement 
vermauert und die vorhandenen Entlastungsbögen ausgeflickt 
werden. Das kann alles allmählich von unten auf Geschoss für 

Geschoss geschehen bis auf die Entfernung der Ausmauerung 
der Bogenöffnungen im untersten Geschoss, welche wahrschein

lich schon zur Zeit der Erhöhung des Thurms festgemauert 

wurden. 
Begonnen müsste die Arbeit werden mit dem 2. Geschoss, 

in welchem augenblicklich ein unbehindertes Arbeiten möglich 

ist. Nachdem dieses wiederhergestellt, Hessen sich alle Ober
lasten, Glocken, Baumaterialien etc., hierher übertragen und 

dann die Remonten der oberen Geschosse fortsetzen. 
Die Vornahme dieser Arbeiten ist dringend nöthig, weil die 

vertikalen Risse sich offenbar schon erweitert haben und, wenn 

sie nicht ausgemauert werden, sich immer mehr erweitern müssen. 
Die durch Erweiterung der Risse fortschreitende Trennung des 
Mauerwerks, sowie die fortschreitende Zerstörung der Holz

konstruktion durch Fäulniss und Wurmfrass muss in absehbarer 

Zeit einen gefahrdrohenden Zustand des Thurms zur Folge 
haben, wenn ein solcher im Augenblick auch nicht vorliegt. 
Unvorhergesehene Umstände, etwa ein nochmaliger Brand, 
könnten den Zusammensturz des Thurms zur Folge haben. 

Selbstverständlich wäre bei einer Remonte des Thurms für gut-

schliessende, Schnee und Regen abhaltende Thüren zu sorgen. 
Als Leitmotiv bei der Ausführung der Arbeiten hat natür

lich zu dienen, dass alle alten Theile, welche nicht unbedingt 

Einsturz drohen, erhalten bleiben müssen; vor Allem aber das 

Aeussere. Etwaiger Anstrich muss mit möglichster Schonung 

der alten Patina entfernt werden. 
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Durch eine solche allmähliche Instandsetzung des Thurms 

von unten nach oben fällt von selbst die Nothwendigkeit der 
Umgestaltung des Helms fort, da die Holzkonstruktionen des

selben sich durch allmähliche Auswechselung erneuern liessen. 

Riga, im Februar 1900. 

Architekt A. Reinberg. 

Architekt W. Bockslaff. 



An der Wende des Jahrhunderts. 
Von K. v. Löwis of Menar. 

(Hierzu 4 Lichtdrucktafeln.) 

Das vorliegende Heft des 14.—16. Rechenschaftsberichts 

der Abtheilung für den Rigaschen Dombau für die 3 Jahre 

1898—1900 bildet den Abschluss für die sechszehnjährige Thätig-

keit unserer Dombauabtheilung der Gesellschaft für Geschichte 

und Alterthumskunde im 19. Jahrhundert. 
Es ist natürlich nicht möglich, hier die verschiedenen in 

dieser Zeit ausgeführten Arbeiten den Lesern aufzuzählen, und wir 

beschränken uns daher darauf, nur das Hauptverdienst der Dom

bauabtheilung, die Wiederherstellung des Kreuzganges der Dom
kirche, durch die beigefügten 4 Lichtdrucktafeln zu veranschau

lichen. Sie sind geeignet, einem Jeden deutlich vor die Augen 

zu führen, was in der Zeit des frischen Schaffens im 13. Jahr

hundert bei uns entstand, wie das alles im Laufe der Jahrhun
derte verdorben und in neuester Zeit mit vereinten Kräften in 

alter Schönheit aus seinen Ueberbleibseln wiedergeschaffen ist. 

Es soll hier nicht näher auf die Entwickelung dieser Arbeit 
eingegangen werden, denn über sie haben die „Rechenschafts
berichte" fortlaufend Mittheilungen gemacht. Es sei nur daran 

erinnert, welche bedeutende Massen von Schutt und Erde aus 

dem Kreuzgange selbst und namentlich aus dem Hofe desselben 
entfernt werden mussten, um nur die nöthigen Untersuchungen 

vornehmen zu können; ferner an die schwierigen und kost

baren, durch eine grosse Zahl von Stiftungen ermöglichten 
Wiederherstellungsarbeiten selbst, die viel Umsicht und Zeit er
forderten. Sie wurden in der Hauptsache 1892—1893 ausgeführt, 

nachdem bereits 1888 und 1889 der obere Theil des ehemaligen 
Domklosters für das Dommuseum ausgebaut war. Ein Theil dieses 

Umbaues fand freilich erst 1899 statt. 
Diese beiden Umbauten sind, wie aus dem 6. Rechenschafts

bericht für 1890 hervorgeht, keine Wiederherstellungen, sondern 
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Neubauten, für rezente Bedürfnisse berechnet, gewesen. Um 
so mehr wird es den Kunsthistoriker interessiren und erfreuen, 

im Kreuzgange selbst nur ursprünglichen Formen und Farben 
zu begegnen. Ein so grosser Kreuzgang aus der ersten Hälfte 
oder der Mitte des 13. Jahrhunderts dürfte kaum anderswo an

zutreffen sein, und ihn in alter Pracht erstehen zu lassen, er
schien als eine patriotische und pietätvolle Pflicht gegenüber 

dem imposanten Bauwerk, das uns der Gründer Rigas hinter
lassen hat. 

Bei der Grundsteinlegung des Dommuseums am 12.724. No
vember 1888 erinnerte einer der anwesenden Herren, den wärmstes 

Interesse für die Wiederherstellungsarbeiten am Dome erfüllte, 
der aber den vollendeten Kreuzgang nicht mehr hat sehen 
dürfen, an das Wort Goethes: 

W as du ererbt von deinen Vätern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen. 

Dieses Erwerben des Ererbten ist nun für diesen Theil der 
Domanlage erfüllt. 

Es sei noch gestattet, auf einige Einzelheiten hinzuweisen: 
Die Gurten und Rippen der Kreuzgangjoche sind aus Backsteinen 
gemauert, getüncht und bemalt. Sie waren ursprünglich aus 
Kalkstein auszuführen geplant. Um Beispiele für die Profili
rungen dieser Bögen zeigen zu können, sind deren Anfänge, 
soweit sie überhaupt aus Kalkstein hergestellt wurden, über den 

3 Konsolen an der Südwestecke, zunächst dem Haupteingange 
zum Dommuseum von der Palaisstrasse aus, freigelassen worden, 
die übrigen sind jedoch, um den Gesammteindruck des Baues 
nicht zu beeinträchtigen, wie ehedem, übermauert, verputzt und 
bemalt. Es sind, wie im Kapitelsaal, so auch im Kreuzgang, 

überall diese Anfänge einer ersten, unbeendeten Bauperiode 
aufgefunden worden. 

Von den 4 in der hiesigen Lichtdruckanstalt von Hebens

perger & Co. hergestellten Ansichten sind 2 nach älteren 
Photographieen aus der Zeit vor den Umbauten und Wieder

herstellungsarbeiten von 1888, 1892—1893 und 1899, die beiden 

anderen nach photographischen Aufnahmen im Frühjahr 1900 

ausgeführt. 
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Um das Sonst und Jetzt zu veranschaulichen; ist für die 
neuen Aufnahmen genau der Standpunkt der alten gewählt und 

zwar das eine Mal die Nordostecke des Hofes mit dem Blick 
auf die Südwestecke, das andere Mal die Nordwestecke mit dem 
Blick in die Südostecke. 

Ks könnte die Frage aufgeworfen werden, woher bei der 
Wiederherstellung der beiden Säulen in den einzelnen Arkaden-

bögen, sowie der 3 kleinen Füllungsbögen über diesen Säulen 
und der Konsolen an den Laibungen das Muster genommen 

wurde, da, wie die alten Darstellungen zeigen, diese kleinen 

Säulen und die zugehörigen Bögen längst herausgeschlagen und 

durch Lattenzäune ersetzt waren. 

Abgesehen von einer durch J. C. Brotze überlieferten An

sicht hat uns ein glücklicher Zufall in die Lage versetzt, nicht 
von auswärtigen Bauten unser Vorbild entlehnen zu müssen, 

sondern an Ort und Stelle gerade noch soviel auflinden zu 

können, als nöthig war. Auf den beiden alten Ansichten zeigt 

sich in der Südwestecke des Hofes ein unschöner, thurmartiger 
kleiner Bau, der seinerzeit einen Treppenaufgang enthielt; der 
zur Stadtdruckerei führte, die bis zum Beginn des Umbaues in 

den Räumen des heutigen naturhistorischen Museums im West
flügel und einem Theile des Südflügels untergebracht war. 

Der erste Bogen der Arkade des Kreuzgang-Westflügels war bei 
dieser Gelegenheit schon vor der gänzlichen Zerstörung seiner 
ursprünglichen Füllung vermauert worden und beim Abreissen 

des Treppenaufganges trat die eine der kleinen stützenden Säulen, 

der spitze Mittelbogen und einer der seitlichen Rundbögen zu 
Tage und das ermöglichte die korrekte Wiederherstellung sämmt-
licher Arkadenbögen! Die Konsolen in den Laibungen waren 

fast alle erhalten, ebenso die von Schutt bedeckten Basen der 

Säulen, und beim Forträumen der Erdmassen fanden sich viele 

der alten Kapitelle, die als Muster gedient haben und im Dom
museum nun Aufstellung fanden. 

Doch eine andere Frage dürfte sich dem Beschauer der 
Lichtdrucktafeln aufdrängen: ist der Ausbau des ganz zerstört 

gewesenen sogenannten Tonsoriums nicht eine freie Erfindung? 
Auch liier war es möglich, das alte zu errathen oder vielmehr 
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unzweifelhaft zu erkennen. Wie im Kreuzgang, so war auch 
im Kreuzganghofe im Laufe der Jahrhunderte, theils weil dort 

der Grund zu Begräbnissstätten Verwendung fand, theils auch 
durch Bauschutt- und Vegetationsablagerungen, das Erdniveau 
so bedeutend gestiegen, dass bei der Abtragung dieses Zuwachses 

unerwartete Funde erschienen. 
Vom Tonsorium fanden sich nämlich nicht nur die Funda

mente, sondern sogar noch der kreisförmige, ebenso wieder

hergestellte Fussboden, in seiner Mitte eine Anlage zum Ab-
fliessen des Wassers und im Thorbogen zum Kreuzgang, dem 

vierten Bogen des Südflügels, von der Südostecke aus gezählt, 
stand noch die Basis der diesen Zugang in zwei Hälften thei-
lenden Zwillingssäule. Ueber den Grundriss konnten somit 
keine Zweifel mehr obwalten, aber auch der Aufriss ergab sich 
aus den an der Mauer des Südflügels gefundenen Ueberbleibseln. 

Eine genaue Betrachtung der beiden alten Ansichten lässt über 
dem erwähnten vierten Bogen eine helle Stelle auf der Mauer 
erkennen, die seitlich vertikal, nach oben dachartig abgegrenzt 

ist. Genauere Untersuchungen ergaben, dass es sich hier um 
den Aufriss des Tonsoriums handelte, von dessen oberem Um
gang die Fortsetzung in der Mauer aufgefunden ward. Dieses 

Tonsorium, für die Festigkeit des Südflügels wie ein Strebe
pfeiler wirkend, war ursprünglich ein Giebelbau, und wenn es 
als solcher leider nicht wiederhergestellt werden konnte, so war 

das durch die Rücksicht auf ein hinter seinem Dache liegendes 
grosses Fenster des Dommuseums bedingt. Für die Formen der 

Thür- und Fensteröffnungen des Tonsoriums lieferte der Kreuz
gang das Muster, ebenso für die ßemalung, denn hier war es 

natürlich nicht möglich, so wie es im Kreuzgang geschah, die 
ursprüngliche Malerei unter neueren Tüncheschichten zu ent
decken und zu erneuern. 

Zwar hat der Dombauverein diese Wiederherstellungs

arbeiten infolge der Anregung seines damaligen Vorsitzenden, 

Ritterschaftssekretärs H. Baron Bruiningk, und auf Grund 

der sorgfältigsten Untersuchungen des Herrn Professors K. Mohr
mann in die Hand genommen, aber die bedeutenden Geldmittel 

haben verschiedene Familien und Standschaften aufgebracht, und 
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künstlerisch ausgeführte, in Stein gehauene und bemalte Wappen 

mit Inschriften in den einzelnen Gewölbejochen des Kreuzganges 
erinnern an die Familiennamen der Stifter. Sie lauten: Tiesen-

hausen, Ungern-Sternberg, Rosen, Uexküll, Wrangeil, Nolcken, 
Stael von Holstein, Maydell, Stackelberg, Meck, Löwis of Menar, 
Buxhoewden, Meilin, Mengden, Vietinghoff-Scheel, Transehe. 
Ferner im Westflügel die Stiftungen einzelner Personen: C. G. 

v. Sengbusch, Eugen und Paul Schwartz, Rathsherr W. Lange, 

0. Bockslaff, Frau J. Hartmann-Fenger, H. A. Kröger und 
O. Jakscli. Im Siidflügel sehen wir die Wappen der Standschaften 
und Vereine, und zwar am Ostende beginnend: Rigascher Aerzt-
licher Verein, die Studentenkorporationen Livonia, Estonia, 
Curonia und Fraternitas Rigensis, die Oeseische Ritterschaft, 
Glieder des ehemaligen Rigaschen Raths, die Grosse und die 

Kleine Gilde, die Livländische Ritterschaft, die Kompagnie der 

schwarzen Häupter in Riga, die literärisch-praktisclie Bürger
verbindung und der Rigasche Dombauverein. 



Kassabericht für 1898 und 1899. 

Einnahmen: 
Dokamente Baar 

Einnahmen: Rbl. Rbl. Kop. 

Das Kapital betrug nach der Abrechnung 

vom ultimo 1897 6111 504 93 
In den Jahren 1898 u. 1899 kamen hinzu: 
Zinsen von Einlagescheinen der Börsenbank 

und Sparkasse — 236 14 
Zinsen von Hypotheken-Pfandbriefen. . . — 215 24 
Für eingelöste Börsenbankscheine.... — 3400 — 

„  „  S p a r k a s s e n s c h e i n e  . . . .  — 200 — 

„ „ Hypotheken-Pfandbriefe. . — 2000 — 

„ angeschaffte „ . . 500 — — 

Aus der Sparbüchse im Dom — 14 67 
Für verkaufte „Führer" — 12 50 
Lebenslängliche Mitgliedsgeld-Ablösung des 

Herrn Leo v. Rohland — 100 — 

An Mitgliedsbeiträgen: 
f ü r  1 8 9 6  u .  1 8 9 7  v o n  1 1  M i t g l i e d e r n  .  — 44 
„ 1898 „ 153 — 612 — 

„ 1899 „ 126 — 504 — 

Summa der Einnahmen 6611 7843 48 

A u s g a b e n :  
Für eingelöste Börsenbankscheine. . . . 3400 — — 

„  „  S p a r k a s s e n s c h e i n e  . . . .  200 — — 

„ „ Hypotheken-Pfandbriefe. . 2000 — — 

,, Renten auf angeschafften Hpth.-Pfandb. — — 42 
„ angeschafften Hypotheken-Pfandbrief . — 492 50 
„ Zahlung an Frl. v. Schinckell . . . — 15 — 

„ „ „ Steinmetz Ed. Sterling. . — 1536 83 
„ „ ,, Zimmermeister Ch. Steinert — 183 33 

„ „ Buchdrucker W. F. Häcker — 273 20 

5 
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Dokumente Baar 

Rbl. Rbl. Kop. 

Für Zahlung an Schlossermeister J. E. Just 89 45 
„ „ „ Maurermeister N.Walter . — 2155 09 
,, „ „ Maler C. Winter .... — 152 — 

„ „ „ Bildhauer A. Yolz . . . — 80 — 

„ „ „ Schlosserm. C. J. Bergmann — 687 — 

„ „ für Lichtdruckarbeiten . . . — 56 — 

„ » » Ziegel — 389 20 

» „ Steine — 496 88 

„ „ „ Fracht auf Steine . . . — 197 92 

„ „ „ Dr. W. Neumann .... — 333 85 

„ „ „ Inkassi, Porti, Gratifika

tionen etc — 78 92 
Per Saldo zum Jahre 1900 1011 625 89 

Summa der Ausgaben 6611 7843 4-—
 

G
O

 
Das Kapital besteht zum 1. Januar 1900 in 

2 Hypotheken-Pfandbriefen . 1000 Rbl. 

1 20-Mark-Stück in Gold, an

genommen 11 ,, 1011 
625 89 und in baarem Gelde 625 89 

R i g a ,  d e n  1 .  J a n u a r  1 9 0 0 .  

W. Lange, d. Z. Schatzmeister. 



Kassa-Abreehnung für 1900. 

Dokumente Baar 

E i n n a h m e n :  Rbl. | Rbl. Kop. 

Saldo vom Jahre 1899 1011 625 89 
Verkaufte Hypotheken-Pfandbriefe . . . — 1000 — 

Verkauftes 20 - Mark - Stück — 11 
Für im J. 1900 einkassirte 60 Mitgliedskarten — 240 — 

Von Frau Baronin Anna v. Rosen geb. v. 

Rosen ein Vermächtniss von . . . — 100 — 

„ X. X. durch Dr. Ant. Buchholtz . . — 500 — 

„ der Familie von der Ropp .... — 1000 — 

,, Dr. Ant. Buchholtz der Rest der Kreuz

gangskasse, und zwar Nominalbetrag-
einiger Sparkassenscheine 144 Rbl. 
und anklebende Zinsen 45 Rbl. 60 K., 
zusammen — 189 60 

Renten v. 1000 Rbl. Hypotheken-Pfandbriefe n — 47 50 

Für verkaufte „Führer durch den Domu . — 12 50 

Summa der Einnahmen 1011 J 3726 49 

A u s g a b e n :  
Verkaufte Hypotheken-Pfandbriefe . . . 1000 — — 

Verkauftes 20-Mark-Stück 11 — — 

Maurerarbeiten — 2323 27 
Zimmerarbeiten — 197 75 
Porti — 2 61 
Inkassi — 7 50 
Saldo zum Jahre 1901 — 1195 36 

Summa der Ausgaben 1011 3726 49 

R i g a ,  d e n  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 0 .  



Der Vorstand der Dombauabtbeilung zum 1. Januar 1901. 

Glieder des Vorstandes: 
Ritterschaftsbibliothekar K. v. Löwis of Menar. Präses. 

Dr. Anton Buchholtz. Sekretär. 

Aeltester W. Lange jun., Schatzmeister. 

Betriebsdirector a. D. B. Becker. 

Architekt W. Bockslaff. 

H. Baron Bruiningk. 

Aeltermann F. Brunstermann. 

Oberpastor Th. Gaehtgens. 

Universitätsarchitekt R. Guleke. 

Dim. Stadtrath C. Hausmann. 

Aeltester R. Jaksch. 

Inspektor C. Mettig. 

Architekt Dr. W. Neumann. 

Stadtarchitekt R. Schmäling. 

Ingenieur W. Weir. 



Verzeichniss 

der Mitglieder der Dowbauabtbeilnng in den Jahren 1808 -1900. 

1) Arbusow, L., Oberlehrer, Sassenhof bei Riga, Tapeten-
strasse 2. 

2) Becker, B., dim. Betriebsdirektor der Riga-Dwinsker Eisen
bahn, Antonienstrasse 2. 

3) Berg, Friedrich v., dim. Landrichter, Mühlenstrasse 32, I. 
4) Berg, Fr., Dr. med., Kalkstrasse 1. 

5) Bergmann, Dr. Ernst von, Geheimer Medicinalrath, Berlin, 
Alexanderufer 1. 

6) Bergner, W., Organist am Dom, Wallstrasse 20. 
7) Berkholz, Arend, Cand. jur., Nikolaistrasse 10. 

8) Bernewitz, Ernst, Oberpastor, gr. Schwimmstrasse 15. 
9) Berteis, G. A., Kaufmann. Tlieaterstrasse 6, I. Gest. 1900. 

10) Bienemann, C., vereidigter Rechtsanwalt, Basteiboulev. 4, p. 
11) Bock, Woldemar v., dim. Yicepräsident des livl. Hofgerichts, 

Bamberg, Pfarrgasse 1, eigenes Haus. 

12) Bockslaff, W., Architekt, grosse Schlossstr. 18, Qu. 7. 
13) Bockslaff, Oskar, Görtz, Yia del ponte Isonzo, Villa Russa. 

14) Böcker, C., Partikulier, Thronfolgerboulevard 9. 

15) Boetticher, E. v., Stadthauptkollege, Georgenstrasse 1. 
16) Boetticher, O. v., Vorstadt. Brandversicherungs-Gesellschaft. 

17) Boetticher, Walter v., Königreich Sachsen, Bautzeu, im von 

Gersdorffschen Stiftshause. Ausgetreten 1900. 

18) Böttcher, Juliane, Säulenstrasse 16. 

19) Bornhaupt, Chr. v., Advokat, Berlin, Kurfürstendamm 233. 

20) Bornhaupt, Conr., Advokat, gr. Sandstrasse 27, 1. 

21) Bornhaupt, Th., Professor in Kiew. 
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22) Brasch, Arved v., dim. Landrath, auf Ropkoi, Jurjew 
(Dorpat), Carlowastr., Haus v. Brasch. Gest. im März 1899. 

23) Brock, K., Küster am Dom. Palaisstrasse 2, p. 
24) Bruiningk, Carl Fr. Baron. 

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

26) Bruiningk, Herrn. Baron, livländischer Ritterschaftssekretär. 
Nikolaistrasse 8. 

27) Bruiningk, Baronin Elisabeth von, Jurjew (Dorpat), Carlowa-
strasse 14. 

28) Brunstermann, F., Aeltermann, gr. Neustrasse 14, II. 
29) Buchardt, Th., Apotheker, Kalkstrasse 16, H. 

30) Buchholtz, Anton, Dr. phil., Architektenstrasse 1, I. 

31) Büngner, A., Dr. phil., Brauereibesitzer, Dampfsägemühlen-
strasse, „Waldschlösschen". 

32) Büngner, R., Dr. jur., Johannisstrasse 1. 

33) Burmeister, Theodor, Ingenieur, Komptoir von A. G. Seng
busch & Co., kl. Sünderstrasse 3. 

34) Busch, A. Tli., Aeltester, Ecke der kl. Münz- und Jungfern-

strasse 4, p. 

35) Busch, Nikolaus, Cand. hist., Jesuskirchenstrasse 15. 

36) Buxhoewden, Sophie Baronin, geb. Baronesse Tiesenhausen, 

auf Weissenhof, Dresden, Neustadt, Kurfürstenstrasse 8. 

37) Campenhausen, Balthasar Baron, Dr. jur.. Landrath, auf 

Orellen und Schloss Rosenbeck. 
38) Ceumern-Lindenstjerna, Marie Baronesse, Wolmar, Haus 

Baron Ceumern. 
39) Ceumern-Lindenstjerna, Bernhard Baron, auf Breslau über 

Wolmar. 

40) Deplanck, Robert, Suworowstrasse 12, II. 

41) Eckardt, G., Beamter des Hypotheken-Vereins, Todleben

boulevard 7, in. 
42) Erhardt, J., Stadtrath, Georgenstrasse 1. 

43) Felsko, C., Architekt, Kirchenstrasse 2, p. 
44) Fossard, F., Sekretär, gr. Alexanderstrasse 11, 1. 
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45) Frey tag-Loringho ven. C. Baron, Kammerherr, vereidigter 

Rechtsanwalt, Thronfolgerboulevard 9. 
4b) Frobeen, H., Waisenbuchhalter, Bremer Strasse 5. 

47) Funck, Th. Baron, Almahlen über Goldingen. Gest. 1900. 

48) Gaehtgens, Th., Oberpastor am Dom, Palaisstrasse 2, I. 
49) Gerich, E. F., Prokurist, Kiiterstrasse 19, II. 
°0) Girgensolm, J., Dr. phil., Berlin-Grunewald, Beymestrasse 7. 
;)1) Goertz, Leon, Oberlehrer, Jurjew (Dorpat), Blumenstrasse 4. 

52) Grade, E., Oesterreich, Tyrol, Meran. Ausgetreten 1898. 
53) Grimm, E., Konsul, Antonienstrasse 1. 

54) Grandowskv, Alexander, Reichsbank-Komptoir. 
55) Grosset, Alexander, Lithographiebesitzer, Marstallstrasse 1. 
56) Guleke, R., Universitätsarchitekt, Jurjew (Dorpat), Marienhof

strasse 20. 
57) Gürgens, Dr. H., vereidigter Rechtsanwalt, Basteiboulevard 6. 
58) Gutzeit, W. v., Dr. med., I. Weidendamm 31, p. Gest. 1900 

in Riga. 

59) Hach, Fr., Dr. med., Basteiboulevard 7. 

60) Hacker, Wilhelm, Buchdruckereibesitzer, Palaisstr. 3/5, p. 
61) Hafferberg, R., Dr. phil., Herrenstrasse 14, 1. 

62) Hagen, Ferdinand, Gouvernements-Ingenieur, Orenburg. 
63) Hausmann, C., dim. Stadtrath, Kaufstrasse 15. 

64) Heede, B., Aeltester, kl. Schmiedestrasse 20. 

65) Hellmann, B., Kollegienrath, Nikolaistrasse 1. 
66) Hellmann, H., Direktor, Nikolaistrasse 1, p. 
67) Helmersen, Victor v., Kreisdeputirter, auf Neu-Woidoina 

bei Fellin. 
68) Helmsing, C., Generalkonsul, Nikolaistrasse 4, I. 

69) Hesselberg, Generalin Ida v., Alexanderboulevard 1, Qu. 2. 

70) Hillner, Alfred, dim. Stadtrath, Todlebenboulevard 11, p. 

71) Höflinger, F., jun., Kaufmann, gr. Sünderstrasse 12, I. 
72) Hoffmann, Otto, Professor, Thronfolgerboulevard Nr. 6, III, 

bei Frau Kirchner. 
73) Hollander, Aug., dim. Rathsherr, Romanowstrasse 28. Gest. 

in Riga am 29. Januar 1899. 
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74) Hollander, B., Oberlehrer, I. Weidendamm 3, III, Qu. 7. 
75) Huhu, Frau Oh. v., geb. v. Lingen, Elisabethstrasse 14. 

76) Jaksch, Alfred, Antonienstrasse 2. 

77) Jakseh, Oskar, Aeltester, Stadtrath, Antonienstrasse 2, p. 
78) Jaksch, Robert, Aeltester, Kaufstrasse 9, II. 
79) Jürgens, Ed., Direktor, Mühlenstrasse 19, Thalheims Fabrik. 
80) Jürgensohn, Jakob, Buchhalter im Creditverein der Haus

besitzer Rigas, Elisabethstrasse 25, Qu. 3. Gest. in Riga 
am 29. Mai 1899. 

81) Just, J. E.7 Schlossermeister, gr. Küterstrasse 7. 

82) Kappeller, Eduard, Aeltester, Scheunenstrasse 6, Qu. 2. 

83) Kappeller, Emil, pr. Adr. Jäger & Co., Sünderstrasse. 
84) Kaehlbrandt, J. T., Pastor, Martinsstrasse 1. 

85) Keller, W., Oberpastor, Herderplatz 4, I. 
86) Kerkovius, L. W., Stadthaupt, Todlebenboulevard 4, p. 

87) Kerkovius, Ernst, Aeltester, Gertrudstrasse 6. 
88) Kieseritzky, N., Apotheker, Schwan-Apotheke, Scheunenstr. 

89) Klein, E. v., Kollegienrath, Herrenstrasse 2. 
90) Klot, N. v., vereid. Rechtsanwalt, Thronfolgerboulev. 15, I. 

91) Koritz, Andor, Dwinsk (Dünaburg). 
92) Kroeger, Eugen, Ingenieur, Elisabethstrasse 8. 
93) Krylofl', Generalin Anna, geb. Baronesse v. Tiesenhausen, 

St. Petersburg, Malaja Italianskaja 5, Qu. 11. 
94) Kügler, Theophil, Dr. med., Neuenburg über Tuckum. 

95) Lang, W., Waisenhaus. 
96) Lange, W., jun., Aeltester, Nikolaistrasse 26. 
97) Lehmann, E., Ingenieur, Sassenhof, Schlocksche Strasse 37. 
98) Löwis of Menar, Oskar v., auf Kudling. Wenden, eigenes 

Haus. Gest. 6./18. August 1899 in Kudling. 

99) Löwis of Menar, Karl v., livländischer Ritterschafts

bibliothekar, Schulenstrasse 15, Qu. 3. 
100) Löwis of Menar, Fräulein Julie v., Schulenstrasse 15, Qu. 3. 

101) Lübeck, M., Konsul, Sünderstrasse 11. 

102,) Meilin, Gräfin, geb. v. Pistohlkors, Elisabethstrasse 53. 

103) Mengden, Woldemar Baron, Elisabethstrasse 10. 
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Mengden, 0. Baron, zu Metakshof, Oberrath der livl. adl. 

Güter-Credit-Societät, Elisabethstrasse 21, Qu. 6. 

Mentzendorff, Aug., Aeltester, Säulenstrasse 21. 
Mentzendorff, Alexander, Schwarzhäupter-Aeltester, Kauf

strasse 7, I. 

Mentzendorff, Ant., Cand. jur., Thronfolgerboulevard 9, II. 
Mentzendorff, Wilhelm, Schwarzhäupter-Aeltester, Kauf

strasse 7, 1. 
Mentzendorff, Victor, Elisabethstrasse 8, 11. Niederlage in 

der Sünderstrasse. 
Meyendorff, Fr. Baron, Dr. jur., Landmarschall, Bitterhaus. 
Mettig, C., Inspektor, Basteiboulevard 9 a. 

Mohrmann, K., Prof. an der Königl. Technischen Hoch
schule und Konsistorial-Baumeister. Hannover, Herrn-
häuser Kirchweg 17. 

Moritz, E., vereidigter Rechtsanwalt, gr. Königstrasse 2. 

Neumann, W., Domarchitekt, Dr. phil., Alexanderstrasse 51. 
Nolcken, Baron Reinhold v., Nikolaistrasse 4. 

Pander, Frau N., Marstallstrasse 25. 
Petersenn, Arnold, Redakteur, Herderplatz 3/5, II. 
Petersenn, Adolph, Redakteur, Herderplatz 3/5, II. 
Platz, Frau Th., Sassenhof, Goldinger Strasse 29. 
Pönigkau, H., Syndikus des Hypothekenvereins, Marstall

strasse 1. 
Pohrt, Alex., grosse Königstrasse 7, 11. 
Pychlau, Frau J., geb. Kröger, gr. Sandstrasse 34, 11. 

Rasewsky, Alb., vereid. Rechtsanwalt, Dwinsk (Dünaburg). 

Rautenfeld, Carl v., Ritterschaftsaktuar, Nikolaistrasse 11, 

Qu. 14. 
Redlich, Frl. Mary, Basteiboulevard 2, Qu. 5. 
Rehbinder, Graf, Landrath, auf Uddrich bei Taps. 

Reinberg, Aug., Architekt, Mühlenstrasse 46. Hat seine 
Mitgliedsbeiträge mit einer einmaligen Zahlung von 

100 Rbln. abgelöst. 
Röpenack, N. v., dim. Rathsherr, Alexanderboulevard 1. 

5* 
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Rohland, Leo v., auf Ayakar, Dresden, Kaitzerstrasse 17, 
eigenes Haus. Hat seine Beiträge durch einmalige Zah
lung von 100 Rbln. abgelöst. 

Rohloff, Fr., Aeltester, gr. Kiiterstrasse 1, I. 
Rosen, Baron Alexander, auf Schloss Etz, Estland, über 

Station Jewe der Baltischen Eisenbahn. 
Rosen, Baron Gerhard, Kunstmaler, Riga, Packhausstr. 1, Q. 12. 

Rosen, Baronin Anna v., geb. Baronesse v. Rosen, auf 
Fehtenhof. Gest. zu Schloss Gross-Roop am 17. Mai 1900. 

Rosen, Baronesse Alexandrine v., Schloss Gross-Roop. 
Ruetz, M., Cand. jur., dim. Assessor des Landvogteigerichts, 

Basteiboulevard 8. 
Rücker, J., Konsul, gr. Sünderstrasse 25. 

Rudnicki, Frau Geheimrath Louise v., Georgenstrasse 6, p. 

Rulle, J., Dr. med., gr. Königstrasse 2. 

Samson-Himmelstjerna, Oskar v., auf Rauge. Jurjew(Dorpat). 

Samson-Himmelstjerna, Ottokar v., Landrath, Kurrista. 

Savary, Ludwig, Ingenieur der Riga-Dwinsker Eisenbahn, 
Eisenbahnstation Kreutzburg. 

Scheffers, W., Buchdruckereibesitzer, Alexanderboulevard 1. 
Scheubner, O. v. 

Schmäling, R., Stadtarchitekt, Miihlenstrasse 60. 
Schnering, Georg, Oberlehrer, Reval, Tatarenstrasse, Haus 

Sinissow. 
Schubert, B. v.; Ingenieur, Basteiboulevard 6. 
Schwabe, Frau Aeltester H., Alexanderstrasse 10. 

Schwank, Karl, Konsistorialnotär, Miihlenstrasse 7. 
Schwartz, J. C., Not. publ., Nikolaistrasse 20, I. 
Schwartz, J. C., Dr. jur., dim. Rathsherr, Berlin. 

Schwartz, Ph., Dr., Stadtarchivar, gr. Neustrasse 24, II. 
Seemann-Jesersky, N. v., Beamter der Steuerverwaltung. 
Sellmer, A., Aeltester, Wallstrasse 23. 

Sengbusch, C. G. v., Alexanderstrasse 55. 
Sengbusch, Frau G. v., Alexanderstrasse 55. 

Sengbusch, O. v., Konsul, kl. Sünderstr. 3. Gest. 1./13. Ja

nuar 1900 in Berlin. 
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157) Seraphim, Ernst, Dr., Redakteur, Herderplatz 1, II. 

158) Sivers, Otto v., Architekt, Georgenstrasse 8, II. 
159) Sivers, John v., auf Nabben bei Leinsal. 
160) Skerst, H., vereidigter Rechtsanwalt, Chef des Radomer 

Zollamts, per Adr. Architekt von Trompowsky, Riga. 

161) Smolian, Victor, Banquier, Sünderstrasse 8, Bankhaus von 
Mir am & Smolian. 

162) Stael von Holstein, Baron Alexander, auf Samm über Kappel 
in Estland. 

163) Steinert, C., Zimmermeister, Aeltester, Säulenstrasse 58, I. 

164) Stieda, Hermann, Aeltermann grosser Gilde, Marstall-
strasse 24, I. 

165) Stjernhjelm, Nikolai v., dim. Gardeoffizier, auf Wassula. 
166) Stritzky, Chr. v., Aeltester, Nikolaistrasse 77. 
167) Stryk, Wilhelm v., Architekt, Professor, Parkstrasse 1. 

168) Tiesenhausen, H. Baron, residirender Landrath, Ritterhaus. 
169) Tiesenhausen, Gabriele Baronin, geb. Gräfin Rehbinder, 

Landräthin, Ritterhaus. 
170) Tiling, Th., Dr. med., Staatsrath, Rothenberg bei Riga. 
171) Tiling, A., Fabrikdirektor zu Ligat in Livland. Komptoir 

in der Brauerstrasse. 
172) Tiling, Gustav, Professor, Dr. med., St. Petersburg, Klini

sches Institut der Grossfürstin Maria Pawlowna, Kirotsch-
naja 13. 

173) Tobien, A. von, Sekretär, Ritterhaus. 

174) Toll, Baron Hermann, auf Kuckers, über Jewe in Estland. 
175) Toewe, W., Not. publ., Herrenstrasse 12. 

176) Uexkiill, Baron Bernhard, auf Schloss Fickel über Mer-
jama in Estland. 

177) Ungern-Sternberg, Baron Ernst, auf Heinrichshof in Estland. 

über Station Katharinen der Baltischen Eisenbahn. 
178) Ungern-Sternberg, Baron Arved, Fabrikdirektor in Sehlock, 

per Adr. Hermann Stieda, Marstallstrasse 24. 

179) Vajen, W., Aeltester, gr. Schmiedestrasse 18. 
180) Vegesack, Frau L. v., auf Raiskum, über Wenden. 
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18L) Veli, Otto v., Dr. jur., Berlin W., Dörnbergstrasse 7. 

182) Vietinghofl'- Scheel, Baronin Katharina v., auf Gross-
Jungfernhof, über Ringmundshof. 

183) Wahl, Nikolai v., auf Pajus, über Oberpahlen. 
184) Wahl, Eduard v., auf Addafer, über Oberpahlen. 
185) Wahl, H. v., vereidigter Rechtsanwalt, Theaterboulevard 7. 

186) Weir, W., Ingenieur, Todlebenboulevard 6, II. 
187) Weiss, Theodor v., Abtheilungschef der Pleskau-Rigaer 

Eisenbahn. Georgenstrasse 4, Qu. 17. 

188) Westermann, H. v., Oberlehrer, gr. Jakobstrasse 12. 
189) Weyrich, Th., Oberpastor, Johannisstrasse 5. Gest. 1900. 
190) Wulff, Frau Charlotte v., geb. v. Reutern, auf Schloss 

Adsel, Georgenstrasse 2. 

191) Zwingmann, V. v., Staatsrath, Antonienstrasse 2, III. 
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