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Auszug ans dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 5. Juni 1901. 

1) Der Präses Herr K. v. Löwis of Menar teilte mit, 
dass der Rechenschaftsbericht für 1898—1900 Ende April er
schienen und versandt ist. Ferner zeigte er an, dass der Schatz
meister Herr Woldemar Lange seinen Rücktritt erklärt habe. 
Die Neuwahl eines Schatzmeisters der Dombauabteilung 
f i e l  a u f  d e n  H e r r n  R i t t e r s c h a f t s a k t u a r e n  C .  A .  v o n  R a u t e n 
feld, der das Amt anzunehmen sich bereit erklärte. Da das 
T r i e n n i u m  a b g e l a u f e n  w a r ,  f a n d  e i n e  N e u w a h l  d e s  g e s a m m -

ten Vorstandes statt — es wurden die bisherigen Glieder 
wiedergewählt. 

2) Auf Antrag des Herrn Schatzmeisters C. A. v. Rauten
feld wurden 2 Kassarevidenten neugewählt, und zwar die 

Herren 0. v. Sivers und Woldemar Baron Mengden, die 
sich bereit erklärten diese Funktionen zu übernehmen. 

3) Auf Antrag des Herrn Schatzmeisters beschloss die Ver-

sammlung bei der Gesellschaft für Geschichte und Altertums
k u n d e  z u  b e a n t r a g e n ,  d a s s  d e n  M i t g l i e d e r n  d e r  D o m b a u a b 
t e i l u n g  d e r  u n e n t g e l t l i c h e  B e s u c h  d e s  D o m m u s e u m s  

zugesagt werde. 
4) Der Herr Stadthauptkollege E. v. Boetticher. als In

spektor der Domkirche, hatte gebeten auf die Tagesordnung zu 

s e t z e n  e i n e  B e r a t u n g  d a r ü b e r ,  w i e  m a n  d i e  F e u c h t i g k e i t  
aus den Wänden des Domkreuzganges entfernen könnte. Herr 

Architekt A. Reinberg bemerkte, dass die teilweise bereits 

ausgeführte Bekleidung der Wände mit Glasscheiben die Feuch
tigkeit nicht beseitige, sondern nur höher hinauf treibe. Ein 

radikales, aber teueres Mittel sei die Einfügung einer V2 bis 
3A Zoll starken horizontalen Schicht Asphalt in die unteren 

Teile der alten Mauern. Die Verhandlungen über diese Frage 
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mussten vertagt werden, da der Architekt der Domkirche Dr. 

W. Neumann zu dieser Sitzung nicht erschienen war. 

5) Der Herr Präsident machte darauf aufmerksam, dass au 
dem Domfriedhof in der Ecke zwischen Hauptapsis und nörd

licher Nebenapsis kürzlich ein hoher Bretterverschlag er
richtet worden sei, der, wie aus der Solidität der Zimmerarbeit 

und dem Olanstrich hervorzugehen scheint, wohl dazu bestimmt 
sei, längere Zeit irgendwelchen Zwecken zu dienen. Da es nun 
das Bestreben der letzten Jahre gewesen sei, insbesondere auch 

jene Ecke, die durch hässliche kleine Anbauten entstellt gewesen 
sei, ganz freizulegen, so sei wohl die Anfrage an die Admini

stration nahegelegt, ob jener Bretterverschlag nicht baldmöglichst 
wieder entfernt werden könne. 

Der Inspektor der Domkirche Herr E. v. Boetticher ver

sprach möglichste Abhilfe zu schaffen. 
6) Herr Kandidat Nikolaus Busch machte darauf auf

merksam, dass in der im Archive der Grossen Gilde (G. 27 
S. 779—791) befindlichen, von der Hand des 1695 verstorbenen 

Altermanns Georg Plönnies herrührenden Abschrift der Chro
nica des Magisters Joh. Beckmann, und zwar in dem nach 

Beckmanns Tode (f 1601) von anderen fortgesetzten Anhange, 
e i n e  N o t i z  ü b e r  d i e  e r s t e  D e c k u n g  d e s  D a c h e s  d e r  D o m 

kirche mit Kupfer sich befände, die folgendermassen laute: 

„1633 den 15. Juny hefft men de Domeskerk dat steinen 
dach affgenamen vnd den 25. ditto thom ersten mahl begonnen 

anzufangen mit kopper tho decken". 
Hierzu bemerkte Herr Dr. Ant. Buchholtz, dass der 

Bürgermeister Jürgen Dunte in seinem Sekretbuche (siehe In
land 1857 Nr. 2 und 3) nachfolgende eigenhändige Notiz darüber 

niedergeschrieben habe: 
„In diesem Sommer (1633) hatt man die Thumbkirche 

dass oberste Tach begunnen mit Kupfer zu belegen und 
die eine gantze Seite fertigk erlanget, dazu man dan viele 
Bürger angesprochen, weill die Kirche ein so grossen Vor
rath, alss dazu vonnöhten, nicht gehabt. Habe also vor 

meine Persohn dazu gegeben 25 Reichsthall. A° 34 ist dieser 

Baue vollendet und dass gantze Dach fertigk worden." 



7) Der Herr Präsident referierte, dass das Modell des in der 

N o r d p o r t a l h a l l e  a n z u b r i n g e n d e n ,  v o n  d e r  R o p p s c h e n  W a p p e n s  

von Prof. Ad. M. Hildebrandt in Berlin eingesandt worden sei 
und zur Ansicht vorläge. Die Steinhauerarbeit sei dem Bildhauer 

Sterling für 65 Rbl. übertragen worden und der Stein koste 5 Rbl. 
8) Zum Schluss wurde noch über die Frage der Beschaffung 

von Mitteln zur Reparatur des Domturmes beraten. Herr 

Stadtpropst Th. Gaehtgens berichtete, dass bei ihm für diesen 
Zweck ungefähr 800 Rbl. in meist kleinen Gaben eingegangen 
seien und dass er wohl bei den Gemeindegliedern auf Interesse 
für diese Sache gestossen sei, man verhielte sich jedoch noch 
a b w a r t e n d .  D e r  H e r 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  E .  v o n  

Boetticher meinte, dass die Administration der Kirche wohl 
in der Lage sein werde, ein paar tausend Rubel aus den Ein
nahmen des Kirchhofs herzugeben, wieviel, könne aber heute 

noch nicht gesagt werden. 
Es wurde beschlossen, die Frage wegen Veranstaltung eiuer 

Kollekte bis zum Herbst aufzuschieben, weil man die jetzige 
Zeit nicht für günstig hielt. 

Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 18. September 1901. 

1) Der Präsident Herr K. von Löwis of Menar teilte 
mit, dass der Bretterverschlag (Punkt 5 des Protokolls vom 
5. Juni d. J.) beim Chore der Domkirche nur ein Jahr lang 
s t e h e n  u n d  d a n n  b e s e i t i g t  w e r d e n  w i r d ,  w i e  H e r r  D r .  W .  N  e u -
mann, Architekt der Domkirche, berichtet hat. 

2) Der Präsident teilte ferner mit, dass der neue Schatz

meister die Kasse des Dombauvereins noch nicht habe über
n e h m e n  k ö n n e n  u n d  d a h e r  h a b e  a u c h  d a s  E i n k a s s i e r e n  d e r  M i t -
gli edsbeiträge für dieses Jahr 1901 noch nicht stattfinden 

können. 
3) Der Präsident teilte ferner mit, dass von der Familie 

der Freiherren von der Ropp 150 Rbl. für deren Wappen 

eingesandt seien, und es wurde mitgeteilt, dass die Einmauerung 
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des Wappens in der Vorhalle des Nordportals in diesen Tagen 
stattfinden werde. 

4) Der Domarchitekt Dr. W. Neu mann berichtete über 

d i e  i m  J a h r e  1 9 0 1  a u s g e f ü h r t e n  D o m b a u a r b e i t e n .  ( A b 
gedruckt auf Seite 6—8.) 

5) Der Präsident referierte die Ansicht des nicht anwe
s e n d e n  H e r r n  I n s p e k t o r s  d e r  D o m k i r c h e  E .  v .  B o e t t i c h e r  i n  
Bezug auf die alten Malerien über dem Nordportal, die 
dahin geht, dass die Gemeinde wohl lieber ein aufgefrischtes 
und entsprechend ergänztes Bild, als ein Bruchstück, mit dem 
sie nichts anzufangen wüsste, vor Augen haben würde. 

Herr Oberpastor Propst Gaehtgens erklärte sich für einen 
Aufschub dieser Frage, über die nicht eher beschlossen werden solle, 

als bis es sich herausgestellt, wie die in Aussicht genommenen Ar
beiten des Herrn Kunstmalers S. Bielenstein sich machen würden. 

Herr Architekt Aug. Reinberg wünschte die Ablösung 
der ganzen Malerei und ihre Aufstellung im Dommuseum, damit 
das Original nicht durch eine Übermalung zerstört werde. 

Herr S. Bielenstein bemerkte hierzu, es sei nur geplant 
den Grundton in den fehlenden Teilen neu zu malen und dort 

nur Konturen anzubringen, so dass das Neugemalte lediglich 
schwarz und weiss sein würde. 

Herr Dr. W. Neumann erklärte eine Ablösung der Malerei 
für zu teuer im Verhältnis zum Werte derselben, auch se 

solches Verfahren allgemein nicht mehr üblich. 
Es wurde beschlossen eine dreigliederige Kommission zu 

erwählen, die in Verbindung mit dem Domarchitekten nach noch
maliger Besichtigung Vorschläge machen möge. Die Wahl fiel 
a u f  d i e  H e r r e n  H .  B a r o n  B r u i n i n g k ,  A r c h .  A u g .  R e i n b e r g  
und Prof. W. von Stryk, die sich zur Übernahme dieses 

Kommissums bereit erklärten. 
6) Der Herr Domarchitekt Dr. W. Neumann teilte mit, 

d a s s  e r  z w a r  k e i n e  G o l d s p u r e n  a m  S t e i n o r n a m e n t  d e s  N o r d 

portals gefunden, bei der Bemalung aber wohl Vergoldung 
angebracht habe. Es sei nur Rot beim Rankenwerk und Grün 

an den tiefen Stellen gefunden und ein Stück des so bemalten 

Steinornaments habe er vor 2 Jahren aufgenommen. 
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Ferner legte er den im Architektenhause der Rigaschen 
Jubiläumsausstellung im Sommer 1901 zu sehen gewesenen Ent
wurf für die Türfüllung des Nordportals, mit einer Glasscheibe 
im oberen Teil zur Belichtung des Kircheninneren, vor. 

Herr Propst G-aehtgens meinte, es käme an dieser Stelle 
der Kirche wohl nicht viel auf die Lichtfrage an. 

Professor W. v. Stryk wünscht keinen Beschluss in dieser 
Frage, bevor nicht Parallelentwürfe vorlägen, namentlich ein 
solcher mit grossen, bis oben hinauf reichenden Türflügeln mit 
einer Schlupftür. 

Der Herr Domarchitekt Dr. W. Neumann übernahm es 
für die nächste Sitzung der Dombauabteilung eine neue Skizze 
anzufertigen. 



Bericht ober die Wiederherstellungsarbeiten am Dom während 
des Jahres 1901. 

Vcm Dr. W. Neumann. 

Wie bereits im Jahre zuvor, haben wegen der geringen zur 
Verfügung stehenden Baugelder auch in diesem Jahre die Ar
beiten nur in kleinem Umfange betrieben werden können. Die 
Arbeiten an der Vorhalle des Nordportals kamen zum Abschluss 
bis auf die völlige farbige Ausstattung der Portallaibung, die 
auf Grund von aufgefundenen Farbenspuren unternommen, nur 
z. T. ausgeführt wurde und völlig erst wird hergestellt werden 

können, sobald die neuen Türflügel eingefügt sind, zu deren 
Herstellung heute noch ein Entwurf vorgelegt werden soll. 

Die laut dem letzten Beschluss der Versammlung bisher mit 

Glastafeln geschützten Lünettenbilder der Vorhalle sind, um 
ihrem weiteren Verfälle vorzubeugen, vor kurzem durch Herrn 
Maler S. Bielenstein vorsichtig gereinigt und mit einem Binde
mittel überzogen worden, wodurch ihnen wieder Haltbarkeit 

gegeben ist und die fast verblichenen Farben wieder frischer 

hervorgetreten sind. Ausser dieser Arbeit, die sich als sehr 
zweckmässig erwiesen hat, sind an den alten Malereien keine 
Restaurierungen unternommen, doch hat Herr Bielenstein auf 

Wunsch der Bauleitung den Versuch gemacht, auf den zuvor 

vorsichtig wieder mit Kalkputz versehenen abgebröckelten Stellen 

mit Kohle leichte ergänzende Umrisse zu zeichnen, die der Be
gutachtung der Dombauabteilung und der Domadministration zu 

unterliegen haben werden, bevor ihre projektierte Ausführung in 
Farbe erfolgt. Die Bauleitung ist bei diesen Restaurierungsar
beiten von dem Gedanken ausgegangen, die alten Gemäldereste 
zunächst durch Bindemittel wieder haltbar zu machen, sie im 
übrigen aber in der aufgefundenen Form stehen zu lassen, die 
Ergänzungen nur im Kontur auszuführen, um so das Alte deut
lich von dem Neuen zu trennen. Durch eine leichte Färbung 
des Hintergrundes der Bilder, der jetzt fleckig und schmutzig 
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erscheint, würden sie dann wieder einen angenehmen Eindruck 
hervorzurufen imstande sein. 

In der Ostwand der Vorhalle ist inzwischen das von der 

Roppsche Wappen, nach einem Entwurf des Professors Hildebrandt 
in Berlin in Wassalemer Marmor ausgeführt, angebracht worden. 

Die Bemalung des Wappens ist dagegen noch nicht zur Aus
führung gebracht. 

Am Äussern der Domkirche ist die Kanalanlage, die zur 

Freilegung des unteren Mauerwerks und zur Ableitung des Re
genwassers dient, in diesem Jahre auch auf der Ostseite fortge

setzt worden und dabei die schöne Profilierung des Haustein-
sockels der Hauptapsis wieder zu Tage getreten. Das den Kanal 
begrenzende eiserne Gitter ist bis zur Ecke des Querschiffs auf
gestellt. 

Im Innern ist die Bräutigamskapelle ausgemalt worden, auch 
haben Reparaturen des Anstrichs stattgefunden, besonders an 
den Stellen, wo dieser durch den Einfluss der Mauerfeuchtigkeit 
und durch austretenden Salpeter gelitten hatte. Die Versuche, 

das Ausschlagen von Salpeter durch einen Asphaltanstrich zu 
verhindern, haben leider keinen Erfolg gehabt. Es wird auch 
hier nichts übrig bleiben, als zu dem bewährteren Mittel des 
Belegens der Wände mit Glas zu greifen, obgleich auch dieses, 
wie sich in der Altarapsis gezeigt hat, nicht als absolut sicher 

zu betrachten ist. 
Auf eine gelegentlich von Herrn Baron Bruiningk gegebene 

Anregung hin ist in diesem Jahre eine Bemalung der in den 
Wänden eingelassenen Grabsteine unternommen worden, wobei 

die Bauleitung der im Dom zu Lübeck angewandten Art gefolgt 
ist, die darin besteht, nur durch eine im Tone des Steinmaterials 
gehaltene dunklere oder hellere Färbung die Inschriften und 
Zeichnungen deutlich hervortreten zu lassen, und zwar ist eine 
dunklere Färbung da angewandt, wo Inschrift und Zeichnung 
in den Stein vertieft, eine hellere da, wo diese aus dem Stein 
herausgearbeitet sind. Bei einzelnen Steinen mit Wappendar

stellungen sind die Wappen in den heraldischen Farben bemalt 

worden. Die Arbeit ist befriedigend ausgefallen und dadurch 
ein neuer Schmuck für die Kirche gewonnen worden. 
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Iii neuester Zeit beschäftigte die Dom-Administration die 
an sie herangetretene Frage wegen der Errichtung einer direkten 
Verbindung der Kirche mit der Orgelempore, die bei Kirchen
konzerten oft bis gegen 150 Sänger und Musiker aufzunehmen 
hat. Allerdings ist der Zugang zur Orgelempore augenblicklich 
nicht sehr praktisch, da derselbe unter dem Pfeifen werk liegt 
und baupolizeilichen Forderungen, sowie selbst den bescheiden

sten Ansprüchen an Komfort wenig genügt. Die Bauleitung hat 
sich mit dieser Angelegenheit eingehend beschäftigt, ist aber zu 
keinem definitiven Resultat gekommen, da bei der Höhe der 
Orgelempore über dem Fussboden der Kirche eine Treppen
anlage, auch wenn diese künstlerisch ausgestattet sich der 
Architektur des Innern anpassen liesse, dennoch überaus störend 
empfunden werden muss. — Vielleicht liesse sich bei der in 
Aussicht genommenen Restaurierung der ehemaligen St. Georgs

kapelle, dem heutigen Eingange unter dem Turme und durch 

einen partiellen Umbau des Orgelwerks eine bessere und zu
gleich billigere Lösung dieser Aufgabe erreichen. — Vorunter
suchungen dazu sind begonnen, die zugleich den Zweck haben 
die in Aussicht genommene Reparatur des unteren Turmmauer
werks zu unternehmen. Mit dieser Arbeit wird eine Reparatur der 
unteren äusseren Wandpartien der Westseite des Domes in An
griff zu nehmen sein, da hier der dicke Kalkputz mit den auf

gemalten Fugen vielfach abgestürzt ist und ein stark verwitter
tes, zum Teil durch Abstemmen beschädigtes Mauerwerk zu Tage 

tritt, das durch eine Verblendung mit sog. Domziegeln ersetzt 
werden muss. 

R i g a ,  d .  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  



Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 2. Mai 1902. 

1) Nachdem der Herr Präsident K. von Löwis of Menar 
die Versammlung eröffnet hatte, teilte er mit, dass durch den 

a m  3 . / 1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 1  e r f o l g t e n  T o d  d e s  H e r r n  D r .  p h i l .  
Anton Buchholtz, der seit der Begründung der Dombauab

teilung im Jahre 1884 mit seiner bekannten Sachkenntnis und 
Liebe zu den Bestrebungen der Dombauabteilung dieser als 

Schriftführer gedient hat, nun eine Neuwahl erforderlich 
g e w o r d e n  s e i .  D i e  W a h l  f i e l  a u f  d e n  H e r r n  L e o p o l d  S c h u l z ,  
Beamten der Rigaer Börsenbank, der die Wahl anzunehmen sich 
bereit erklärt hatte. 

2) Der Herr Schatzmeister C. A. von Rautenf'eld teilte 
mit, dass er erst im Oktober 1901 die Kasse der Dombauab-
teilung von dem früheren Schatzmeister W. Lange hatte er
halten können. 

Der damalige Bestand von 742 Rbl. sei nun auf 889 Rbl. 
99 Kop. angewachsen, ausser der wohl bald einfliessenden Summe 
von 100 Rbl., die die verstorbene Frau Emma Koch der Dom
bauabteilung vermacht habe. 

Zur Zeit zähle die Abteilung 177 Mitglieder, nachdem im 
Herbst 1901 und Frühjahr 1902 durch den Tod 5 und durch 

Austritt 4 der Abteilung verloren gegangen seien, während 10 
neue eintraten. 

3) Der Herr Domarchitekt Dr. W. Neu mann berichtete 
über die begonnene Erneuerung der unteren Teile der Aussen-
seite der Kirchenmauer an der Westfront, wo ein Kanal, ebenso 

wie an der Ostseite und Nordseite, ausgeführt werde. Die 

Mauer wird bis zum alten Sockel freigelegt und von diesem 
bleibt ein kleiner Teil noch sichtbar. 

4) Derselbe legte den neuen Entwurf für die Türflügel 

des Nordportals, die bis oben reichend und mit einer Schlupf

tür gezeichnet waren. Der Entwurf wurde angenommen und 
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beschlossen die verfügbaren 500 Rbl., soweit nötig, zur Aus
führung des Entwurfes zu verwenden. 

5) Der Herr Architekt Aug. Reinberg verlas das Gut

achten der in voriger Sitzung erwählten dreigliederigen Kom

m i s s i o n  i n  S a c h e n  d e r  a l t e n  M a l e r e i  ü b e r  d e m  N o r d 
portal. Es lautet: 

Gutachten der von der Abteilung für den Dombau zu Riga 
am 18. September 1901 ernannten Kommission über die Fresken 

in der Nordvorhalle des Domes zu Riga. 
Die Kommission, bestehend aus den Herren H. Baron 

Bruiningk, Architekten A. Reinberg und Adj.-Professor 
W .  v o n  S t r y k ,  n a h m  i m  B e i s e i n  d e s  H e r r n  K .  v o n  L ö w i s  
o f  M e n a r  u n d  u n t e r  d e r  F ü h r u n g  d e s  H e r r n  S .  B i e l e n s t e i n  

am Donnerstag den 27. September 1901 um 3 Uhr p. m. eine 
eingehende Besichtigung der noch erhaltenen Fresken in der 
Nordvorhalle vor, sowie der von Herrn Bielenstein dortselbst 

angebrachten, mit Kohle und Wasserfarben ausgeführten Er-
gänzungs- und Erneuerungsversuche. — Im Verlaufe dieser 

Besichtigung erklärte Herr Bielenstein, dass die von ihm aus
geführten Ergänzungs- und Erneuerungsversuche ohne Schwie

rigkeiten und ohne Beschädigung der noch vorhandenen alten 

Teile der Fresken entfernt werden können. 
Auf Grund dieser Besichtigung beschliesst die Kommission 

ihr Gutachten wie folgt zu formulieren: 
1) Die auf den Fresken angebrachten Erneuerungs- und 

Ergänzungsarbeiten sind mit der denkbar grössten Scho
nung der alten Malereien sorgfältig zu entfernen. 

2) Die so gereinigten Fresken sind in dem Zustande, in 

dem sie sich dann befinden, sorgfältig zu erhalten. 
3) Die Fresken sind in zweckentsprechender Weise mit 

einer angehefteten Leinwand zu überziehen, welche 
möglichst wenig vor der Wand vorstehen soll. Auf 
diese Leinwand soll dann ein Ergänzungs- und Erneue
rungsversuch der Fresken, der sich streng an die erhal

tenen Reste anschliesst, gemalt werden. 

R i g a ,  d e n  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 1 .  
A .  R e i n b e r g .  W .  v .  S t r y k .  B r u i n i n g k .  
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Herr Baron Bruiningk fügte dem Gutachten noch hinzu, 
dass er die Befürchtung hege, dass die Leinwand sich werfen 

und unter ihr sich Schimmel bilden könnte. 
Herr W. Baron Mengden teilte mit, dass in der Kirche 

von Dipoldiswalde genau solch ein Verfahren durchgeführt sei. 
Herr Architekt Dr. W. Neumann teilte mit, dass im Kölner 

Dom Fresken durch obenbezeichnetes Verfahren gelitten hätten 
und dort jetzt nur eine bewegliche Gardine angebracht sei. 
Er schlug eine vollständige Renovierung unserer Rigaschen 
Fresken vor. 

Herr Architekt Aug. Reinberg sprach sich dagegen warm 
für die Erhaltung der Fresken im Urzustände aus, die die ein

zigen derartigen Gemälde aus dem Mittelalter in Livland seien. 
Ausserdem hätten diese Gemälde noch den besonderen Wert, 

dass sie speziell für diese Flächen architektonisch gemalt seien, 
und sie hätten seiner Ansicht nach keinen geringen Kunstwert. 
Es würde heute niemand sie im Geiste des Originals auch nur 
annähernd wiederherstellen können. Er schlage daher das Ver
fahren mit vorgespannter Leinwand nochmals vor. 

Dr. W. Neumann schlug dagegen eine Rabitzwand vor, 
d. h. vor die Gemälde käme ein Eisenrahmen, darüber ein 
Drahtgeflecht, um eine Tüncheschicht zu halten, auf der das 
also verdeckte Gemälde neu gemalt werden soll. 

Herr A. Reinberg stimmte diesem Vorschlag im Interesse 
der Erhaltung des Originals zu. 

Herr Propst Gaehtgens sprach den Wunsch aus, dass das 
Original sichtbar bleibe, wenn es so wertvoll sei. 

Herr A. Reinberg betonte nochmals den hohen Wert 
dieser Malerei. 

Herr Professor W. v. Stryk bedauerte, dass seit Auffindung 
des Bildes schon so viel abgebröckelt sei, und wünschte daher 

einen Schutz in irgend einer Form, hielt aber eine Rabitzwand 
nicht für besser als eine Leinwand. 

Herr Architekt 0. von Sivers wünschte eine abnehmbare 
luftdichte Wand und Herr Propst Gaehtgens eine Fixierung des 

Gemäldes. Herr Dr. W. Neumann teilte mit, dass letzteres 
bereits geschehen sei. 
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Herr W. Baron Mengden schlug vor Glas und darüber 
L e i nwand anzubringen, wogegen Herr Ältester R. Jaksch ein
wandte, dass auch unter dem Glase sich Schimmel bilden würde. 

Dagegen bemerkte Herr Architekt Aug. Reinberg, dass die 
Feuchtigkeit nicht aus dem Inneren der Kirehenmauer komme 

und daher nur eine Absperrung nach aussen nötig wäre. 
Professor W. v. Stryk erklärte ein hermetisches Abschliessen 

durch einen beweglichen Rahmen für unmöglich. Die ihm seit 

1891 bekannten, damals freigelegten Gemälde hätten seit der 
Zeit, namentlich auch durch das Fixieren, sehr gelitten, ebenso 
durch die Ergänzungsversuche mit Kohle und Malerei, daher 
schlage er als notwendigen Schutz vor: versteifte Winkeleisen

rahmen mit Schrauben zum Nachspannen, dann Leinwand, gefir-
nisst, geölt und bemalt im Atelier von E. Tode. Der Rahmen 
müsse abnehmbar sein zur Kontrolle und zum Lüften im Sommer. 

Herr Kunstmaler Baron Rosen schlug vor: Eisenbarren 
und ein Rahmen mit Haken und einen Kaseinfarbenanstrich auf 
der Rückwand der Leinwand. 

Es wurde beschlossen: eine Kombination der Vorschläge 
von Herrn Prof. von Stryk und Baron Rosen in Aussicht zu 
nehmen, nach 8 Tagen wieder eine Sitzung zu halten, der ein 
Entwurf und Kostenanschlag vorzulegen sei. Herr Architekt Dr. 
W. Neumann übernahm es dafür zu sorgen. 

6) Der Präsident teilte mit, dass das von der Roppsche 
Wappen im Paradiese der Kirche im Herbst 1901 zwar ange

bracht, aber noch nicht bemalt sei. 

Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 9. Mai 1902. 

1) Der Präsident Herr K. von Löwis of Menar bat um 
nähere Auskünfte über die Stiftung von Glasgemälden seitens 
der Freiherren von Manteuffel. Ein angeblich nicht ange

nommener Entwurf für 2 Fenster im südlichen Querarm habe 

der Administration der Domkirche vorgelegen, von dem die 

Dombauabteilung keine Kenntnis hat. 



13 

Der Herr Inspektor der Domkirche E. v. Boetticher 
teilte mit, dass bereits vor einigen Jahren für die beider, 

grossen Fenster im nördlichen Querarm der Domkirche seitens 
der Freiherren von Man teuffei Glasmalereien zu stiften an
geboten worden sei. Ein damals vorgelegter Entwurf von 5—6 
Abteilungen, 2 davon für figürliche Darstellungen bestimmt, 
habe nicht die Zustimmung der Domkirchenadministration er
halten. Der Herr Maler E. Tode habe später 2 einfach behan

delte Entwürfe mit Wappen im Sockel gezeichnet, die aber den 
Stiftern missfielen, die den ersten, abgelehnten Entwurf ausge
führt wünschten. 

Herr Maler E. Tode legte nun der Versammlung einen ver

änderten Entwurf mit 4 figürlichen Darstellungen vor, und zwar: 
die Mildtätigkeit, die Krankenpflege, die Frömmigkeit und die 
Beschützung der Unschuld. 

Herr Dr. W. Neumann bemerkte, dass Fenster an dieser 
S t e l l e  h e l l  g e h a l t e n  w e r d e n  m ü s s t e n ,  u n d  H e r r  v o n  B o e t t i c h e r  
teilte mit, dass die Domadministration sich dafür entschieden 

habe, in jedem Fenster 2 Felder für Figuren zu reservieren, 
während die übrigen Teile in hellem Teppichmuster gehalten 
sein müssten. 

Herr von Löwis schlug vor, dass diese Fenster noch einmal 
gezeichnet und der Dombauabteilung dieser neue Entwurf 
nochmals vor der Ausführung vorgelegt werde. Solches wurde 
von der Versammlung einstimmig genehmigt. 

2) Herr Maler E. Tode teilte mit, dass jemand, der vor
l ä u f i g  n o c h  n i c h t  g e n a n n t  z u  s e i n  w ü n s c h e ,  e i n  G l a s g e m ä l d e -
R u n d f e n s t e r  f ü r  d i e  T ü r f ü l l u n g  d e s  a l t e n  H a u p t p o r t a l s  

des Kreuzganges zur Neustrasse hin zu stiften geneigt wäre, 
unter der Bedingung, dass hier eine Darstellung der Jungfrau 
Maria angebracht werde. 

Herr von Löwis sprach sich gegen eine derartige Malerei 

in einer Türfüllung aus, weil dadurch der Charakter des alten 
Hauptportals als solchem zu sehr beeinträchtigt würde. 

Herr Architekt A. Reinberg war der Ansicht, dass ein 

Glasgemälde an dieser Stelle nur den Kreuzgang schmücken 

würde, und wünschte daher die Annahme der Stiftung. 
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Herr Ältester R. Jaksch war der Ansicht, dass hier eine 
Glasmalerei nicht am Platze wäre. Herr v. Boetticher wünscht 

die Annahme der Stiftung, unter der Bedingung, dass der Stifter 
ein Schutzgitter zur Strasse hin anbringen lasse. 

Herr von Löwis schlug vor. die Tür bis unten zu öffnen, 
um ein Missverhältnis der etwa zu bemalenden Fläche auszu
gleichen, weil er ein Rundfenster hier für unangebracht hält. 

Herr Architekt 0. von Sivers fürchtete, dass eine Schutz
vorrichtung stören werde, und Herr R. Jaksch war der Ansicht, 
dass der Lichtschacht dem eventuellen Glasgemälde ungleichartig 
das Licht zuführen würde. 

Herr Maler E. Tode erklärte, dass bei buntem Glase kleine 
Lichtabstufungen nicht bemerkbar sein würden und dass Spiegel

glas, als Schutzvorrichtung in einem Eisenrahmen angebracht, 
selbst gegen Steinwürfe genügen würde. 

Herr Dr. W. Neumann bat diesen Vorschlag anzunehmen, 
um auf weitere etwa beabsichtigte Stiftungen nicht lähmend 
zu wirken. 

Herr von Boetticher teilte mit, dass an die Domkirchen
administration noch kein Antrag gelangt sei und daher auch 
von ihr der Dombauabteilung nichts vorgelegt werden könne. 

Es wurde beschlossen die Stiftung im Prinzip anzunehmen, 
ferner dass eine passende Skizze der Ausgestaltung der Tür

füllung und eine Skizze der Malerei für die Dombauabteilung 

hergestellt werde, allem zuvor aber der Antrag des Stifters abzu
warten sei. 

3) In Bezug auf die Malereien über dem Nordportal 

sprach sich der Herr Kunstmaler E. Tode dahin aus, dass 

ihre Rekonstruktion sehr schwierig sein dürfte und sie doch für 
eine Ubermalung zu schade seien, wenn auch diese Malereien 

einen mehr historischen, als künstlerischen Wert hätten. Er 

schlug daher vor diese Malereien von der Wand abzunehmen 
und im Dommuseum aufzustellen, die Wand selbst aber zu 

tünchen und neu zu bemalen. 
Herr von Löwis erinnerte daran, dass schon früher auf 

die grossen Kosten eines solchen umständlichen Verfahrens hin

gewiesen sei. 
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Herr E. Tode warnte vor den früher vorgeschlagenen 

Rahmen und verschiedenen Schutzvorrichtungen und riet die 
schadhaften Stellen einfach zu verputzen. 

Herr Architekt 0. von Sivers schlug eine Blech-Schutz
platte zum Offnen vor, wogegen Herr von Löwis darauf auf

merksam machte, dass die Form der Schildbögen hier Rahmen, 
an denen Blechplatten zum Offnen befestigt werden könnten, 

nicht gut zulassen würden. 

Herr Architekt Aug. Reinberg schlug für das wertvollere 
Mittelbild einen eisernen Rahmen mit Drahtgeflecht als Schutz
mittel vor, für die beiden Seitenbilder, von denen nur wenige 

Reste erhalten seien, eine Rekonstruktion auf dem alten Felde. 
Herr R. Jaksch sprach den Wunsch aus die Malerei fixiert 

und unverdeckt zu lassen, was Herr Architekt von Stryk billigte, 
insbesondere aber auch die Entfernung der Kohlen-Konturen-

zeichnung und dann die Entfernung der Gerüste bis auf weiteres 
wünschte. 

Herr von Löwis stimmte diesen Ausführungen zu und 
teilte mit, dass er die Malereien mit dem Münchener Maler 
Hermann Baron Engelhardt besichtigt habe und dieser sich 

dahin ausgesprochen habe, man solle womöglich derartige alte 
Malereien überhaupt nicht anrühren. 

Es wurde beschlossen die Malerei nicht zu restaurieren, 
Fräulein E. von Schinckell, unter Überwachung durch die Bau

leitung, die Reinigung von der Kohlenzeichnung anzuvertrauen 
und die Gemälde im übrigen intakt in dem Zustande zu erhalten, 
in dem sie sich gegenwärtig befinden. 

4) Der Präses fragte bei der Bauleitung an, weswegen 

das von der Roppsche Wappen noch nicht bemalt sei. 
Prof. W. von Stryk schlug vor das betreffende Wappen in der 

Vorhalle, dem sog. Paradiese, unbemalt zu lassen. Dr. W 
Neu mann teilte mit, dass die Bemalung den Stiftern ver

sprochen sei und die Arbeit im Juli des laufenden Jahres aus

geführt werden solle. 
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Auszug aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 23. Mai 1903. 

1) Der Präsident Herr K. von Löwis of Menar teilte 
im Anschluss an das verlesene Protokoll vom 9. Mai 1902 mit, 

dass die Eichenholztürflügel des Nordportals inzwischen einge
setzt seien, dass aber die Schlagleiste nicht auf den Scheitel der 

Steinumrahmung treffe, sondern etwa lVs Zoll seitlich abweiche. 
Herr Dr. W. Neumann erklärte das damit, dass die Steinum
rahmung im Laufe der Zeit schief geworden sei, was nicht wohl 

verbessert werden könne, es jedoch nicht tunlich erschienen 
sei die Türflügel ihrerseits unregelmässig zu gestalten. 

Die Versammlung erklärte sich mit diesen Ausführungen 
einverstanden. 

2) Der Herr H. Baron Bruiningk sprach in Bezug auf 

d i e  v o n  d e n  F r e i h e r r e n  v o n  M a n t e u f f e l  g e s t i f t e t e n  G l a s 
gemäldefenster im nördlichen Querarm der Domkirche sein 
Bedauern aus, dass nicht, entsprechend der Bestimmung des 
Protokolls vom 9. Mai 1902, ein neugezeichneter Entwurf der 
Dombauabteilung vorgelegt worden ist. Die Fenster sind in
zwischen, ohne dass der Entwurf von den Dombauabteilung 

genehmigt worden ist, entgegen den Abmachungen vom 8. April 
1885 (siehe den 1. Rechenschaftsbericht von 1885, Seite 3), 
ausgeführt worden und die Dombauabteilung muss für sie — 
ohne hier auf eine nähere Kritik der Fenster selbst einzugehen 

— der Öffentlichkeit gegenüber jede Verantwortung ablehnen. 
3) Herr Dr. W. Neumann verlas und übergab einen 

Bericht über die im Jahre 1902 am Dom ausgeführten Arbeiten. 

(Abgedruckt auf S. 21—22.) 
4) Derselbe teilte ferner mit, dass die Westfassade des 

Domes, teils aus Bruchsteinen, teils aus holländischen Steinen 
bestehend, im Jahre 1858 verputzt wurde und die anscheinend 

aus gotischer Zeit stammenden Fenster eine spätere Änderung 

erfahren hätten. Die Laibungen und Fenstereisen seien noch 
vorhanden, jedoch vermauert. Er fragte an, ob besagte Fenster 

wiederhergestellt werden sollten. 
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Herr von Löwis sprach die Befürchtung aus, dass die aus 

Festigkeitsgründen in Bezug auf den erhöhten Turm ver
mauerten Fenster bei einer Erweiterung eine Gefahr ergeben 
könnten, wenngleich diese Vergrösserung der Fenster zur Ver
schönerung der etwas öden Westfassade des Domes beitragen 
müssten. Als Mittelweg schlag er Markierung der alten 
Formen vor. 

Dr. W. Neumann hielt die ausgesprochene Befürchtung 

für nicht begründet, da der Turin auf seinen eigenen Funda
menten sicher genug stehe. 

Herr Architekt 0. v. Sivers wünschte eine Vertagung dieser 
Frage, da sie sehr schwer zu entscheiden sei. Er wünschte, 
dass, vor einer eventuellen Remonte, erst der Grund der Ver-

mauerung der beiden alten Fenster der Westfront festgestellt 
werde. 

Herr Architekt W. Bockslaff wünschte ebenfalls genauere 
Untersuchungen betreffend die ursprüngliche Form der beiden 
Fenster, die, weil Risse dort bemerkt seien, aus Sicherheits
gründen teilweise vermauert wurden, und sprach sich dahin 
aus, dass diese Fenster aus dem Mittelalter stammen und nur 
vom Architekten Felsko in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
restauriert seien, wünschte daher eine Wiederherstellung, da 
seiner Ansicht nach auch die Unkosten nicht zu hoch sein 

dürften. Die Risse könnten durch Seitendruck nach Erhöhung 
des Turmes oder infolge Abreissens des Gewölbes in der 
Nordwestkapelle entstanden sein. Eine blosse Markierung der 
alten Formen, wie in der preussischen Marienburg, sei zwar 

empfehlenswert, doch seien die älteren Teile an der West
fassade unseres Domes dazu vielleicht schon zu sehr zerstört. 

Herr C. von Rautenfeld beantragte die Ausarbeitung 

eines  E n t w u r f s  f ü r  d i e  W e s t f a s s a d e n - R e n o v i e r u n g  u n d  W .  B a r o n  
Mengden bat um einen Kostenanschlag betreffend die eventuell 
auszuführenden Arbeiten. 

Der Herr Inspektor der Domkirche E. von Boetticher 
sprach die Vermutung aus, dass beide Fenster der Westfront 

eine Zeitlang ganz vermauert gewesen seien, da die hier an 
gebaut gewesenen Häuser erst zur Zeit des Fürsten Suworow 

2 
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entfernt wurden und Herr Architekt Felsko danach diese 2 Fenster 
ganz von neuem geöffnet und ausgestaltet habe. Einen Kosten

anschlag halte er zur Zeit nicht für wesentlich, da, wenn die 
alten Fensterformen festgestellt werden könnten und wirklich 
schön wirken würden, die Mittel zur Arbeit sich, wenn auch 
langsam, finden würden. 

Der Herr Älteste E. Kerkovius, Mitglied der Dom
administration, wünschte die Erweiterung beider Fenster aus 
Schönheitsrücksichten und war auch der Ansicht, dass sich die 
Mittel schon dazu finden würden. 

Herr Propst Tli. Gaehtgens wünschte den Umbau der 4 
Fenster in beiden Kapellen neben dem Turme, soweit solches 

nicht durch alte nachweisbare Formen limitiert werde. Ein 

solcher Umbau würde dem ganzen Bau zur Zierde gereichen 

und er hoffte, dass die Sicherheit der Mauern nicht dadurch 

gefährdet werden würde. Dagegen scheute er die grossen 

Kosten. 
Herr H. Baron Bruiningk wünschte, dass das Portal an 

der Westfront unverändert bleibe, weil das alte Radfenster, viel 

grösser als das heutige neue, schwierig herzustellen sein würde. 
Die alten Formen wünschte er aber ebenso markiert, wie solches 

unlängst bei der Restauration der Rigaschen St. Jakobikirche 

geschehen sei. 
Herr Dr. W. Neu mann teilte mit, dass aus den Plänen 

von Herrn Architekten Felsko ersichtlich sein würde, welche Ver

änderungen er mit den Fenstern damals vorgenommen habe. 

Er wünschte einen Umbau der Westfassade und der anstossenden 
Teile der Nord- und Südseite aus Schönheitsrücksichten. Er 

sprach die Ansicht aus, dass wenn die Fenster angerührt würden, 
solches dem Turm nicht schaden würde, denn wenn dieser ein
stürzen sollte, so würde solches unabhängig vom eventuellen 
Umbau der Fenster geschehen. Die Herstellung eines Kosten
anschlages sei zur Zeit zu kompliziert und er müsse daher seine 
Ausarbeitung zurückweisen. Er wünschte nur eine Renovierung 
der Seitenfenster der Westfront, da eine Wiederherstellung des 
alten Radfensters, das unschön wirken dürfte, wegen der dann 
nötigen Änderung des Portals, die ihrerseits fast unmöglich 
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erscheine, weil die heutige Strassenanlage so hoch liege und 

daher gar zu teuer ausfallen müsste. Auch die Fenster auf die 

ursprüngliche Form zu erweitern, hielt er nicht für angezeigt, da 
infolge der Verschiedenartigkeit der Schichten dieser Mauern sie 

nicht grosse Festigkeit versprächen und Risse bereits vorhanden 
seien. Die äussere Schicht sei hier nicht alt. 

Nachdem Herr von Rautenfeld seinen Antrag in Bezug 
auf Ausarbeitung eines Entwurfes für die Restauration der 

W e s t f a s s a d e  z u r ü c k g e z o g e n  h a t t e ,  l i e s s  d e r  P r ä s e s  H e r r  v o n  
Löwis über die Frage der Verbreiterung der beiden Seiten

fenster der Westfront abstimmen, und mit 8 gegen 2 Stimmen 
wurde entschieden, die Verbreiterung auf die ursprüngliche 
Weite nicht vorzunehmen. 

5) Der Präses Herr K. v. Löwis bat Herrn Dr. W. Neu
mann um Mitteilungen über die geplante Ausgestaltung der 
Nordwestkapelle neben dem Turme. Letzterer erklärte, dass 
bevor das neue Leichenwagenhaus nicht fertiggestellt sei, der 

Ausbau genannter Kapelle nicht begonnen werden könne, doch 
hoffe er, dass beides bald geschehen würde. Ferner teilte er 
mit, dass eine bequeme Treppe zum Chor nötig sei, doch dass 
diese Frage wegen anderweitiger dringenderer Arbeiten zur Zeit 
zurückgestellt werden müsse. 

Herr von Löwis ersuchte die Domadministration, die Dom
bauabteilung davon in Kenntnis setzen zu wollen, wann die 
Frage der Treppenanlage an die Reihe kommen werde. 

Herr Architekt W. Bockslaff bat den in der Südwest
kapelle entfernten Kämpfer des grossen Scheidebogens in der 
Nordwestkapelle zu erhalten und den Umgang beim Nordfenster 
offen sichtbar zu lassen, da er noch frei sei. 

Herr Dr. W. Neumann sagte es zu den Umgang wieder 
herzustellen. 

6) Herr Dr. W. Neu mann teilte mit, dass, weil die Male

reien im Kreuzgang der Domkirche durch Feuchtigkeit gelitten 
haben, die Wände isoliert, mit Glas belegt und verblendet werden 

sollten. Er könne sich nicht erklären, woher die Feuchtigkeit 

käme, da im Winter trockene Stellen im Sommer feucht seien 

und sogar dicke Schichten von Salpeteraustritt bemerkbar wären. 

2* 
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Herr Architekt W. Bockslaff bezweifelte, dass das Belegen 
mit Glas vorteilhaft sei, und befürchtete, dass nach einigen 

Jahren an anderen Stellen Feuchtigkeit auftreten werde. 
Herr Architekt 0. von Sivers teilte mit, dass in neuerer 

Zeit 3 durchlöcherte Röhrenleitungen an den Aussenmauern 

von Gebäuden gegen Feuchtigkeit angebracht würden. 
Es wurde in dieser schwierigen Frage kein Beschluss gefasst. 

7) Der Präses Herr von Löwis teilte mit, dass Herr Paul 
Baron Hahn-Asuppen bei ihm angefragt hätte, ob und unter 
welchen Bedingungen eine eventuelle Stiftung seitens der Familie 

der Freiherren von Hahn, und zwar ihres Familienwappens in 
der Vorhalle der Domkirche, gegenüber dem von der Roppschen 
Wappen, angenommen werden könne. 

Es wurde beschlossen diese Stiftung eventuell anzunehmen 
und die Stiftungssumme auf 1100 Rbl. festzusetzen. 



Berieht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom während 
des Jahres 1902. 

Von Dr. W. Neu mann. 

Am Dom konnten im Laufe des Jahres 1902 nur verhältnis
mässig wenig Arbeiten zur Ausführung gelangen, da zunächst 
für neue Räume zu sorgen war, bevor die jetzt noch für pro

fane Zwecke in Gebrauch stehenden Abteilungen einer Wieder
herstellung unterzogen werden konnten. Diese Vorarbeiten also 
standen im Vordergrunde. Sie bestanden in dem Ausbau und 
der Vermehrung der Kirchendienerwohnungen, um dadurch das 

au der Ecke der Mönchenstrasse und dem Domplatz gelegene 
Gebäude frei zu machen, das z. Z. als Wohnung eines Kirchen
dieners dient. An die Stelle dieses Gebäudes beabsichtigt die 
Domadministration ein Leichenwagenhaus zu errichten, wofür 
bereits ein amtlich bestätigtes Projekt vorliegt. Nach Voll
endung dieses Wagenhauses wird die Nordkapelle neben dem 
Turm frei und ihre Wiederherstellung wird ermöglicht. — Um 
die der Administration für bauliche Zwecke zur Verfügung 

stehenden Mittel nicht zu überschreiten, konnten sich die Wieder
herstellungsarbeiten am Dom nur in bescheidenen Grenzen be
wegen. Sie beschränkten sich daher auf die Weiterführung des 
Entwässerungskanals, der nun auch die ganze Chorpartie umzieht 
und bei dessen Herstellung der schön profilierte Sockel der 
Hauptapsis freigelegt wurde. Der stellenweise beschädigte Sockel 
wurde durch Einziehung neuer Hausteinblöcke ergänzt und das 

eiserne Schutzgitter des Kanals auch hier aufgestellt. An der 
Westfassade wurde die Ausbesserung der Wandflächen unter

nommen und der Entwässerungskanal bis zum Turmportal fort

geführt, doch konnten die Arbeiten hier schliesslich nicht mehr 
mit voller Kraft fortgeführt werden, weil die alten erprobten 

Verblendziegel verbraucht waren. Leider versagte die bisherige 

Bezugsquelle und die von einer andern Ziegelei bezogenen Steine 

entsprachen nicht den an sie gestellten Erwartungen. Ausserdem 
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traten durch die Aufdeckung der ursprünglichen Fensteranlagen 

Fragen auf, deren Beantwortung noch aussteht. Die Arbeiten 
wurden infolgedessen nur so lange fortgesetzt, als genügend 
altes Material vorhanden war, und nur mit geringen Arbeits
kräften, wie sie bei den übrigen Bauarbeiten zeitweilig frei 
wurden. 

Die Arbeiten an der Nordvorhalle fanden insofern ihren 

Abschluss, als das neue zur Ausführung genehmigte Eichenholz
portal zur Aufstellung kam, doch ist die Dekoration des Eisen
beschlages noch nicht vollendet — die Zierrosetten fehlen noch. 



Auszog aus dem Protokoll der allgemeinen Versammlung 
vom 17. Dezember 1904. 

1) Der Präsident Herr K. v. Löwis of Menar machte 
der Versammlung die Mitteilung, dass mit dem Druck des Rechen
schaftsberichts für die letzten Jahre bereits begonnen sei. In 
diesem werden in farbigen Zeichnungen Aufnahme linden die

jenigen Teile der neuen Bemalung des Inneren der Domkirche, 
die nach dort aufgefundenen Resten aus dem Mittelalter ausge
führt wurden, als Fortsetzung der entsprechenden Veröffent
lichungen des Herrn Architekten Otto Hoffmann im 8. Rechen
schaftsbericht für 1892. Die vorstehende Arbeit hat Herr 
Architekt Hermann Seuberlich als Gehilfe des Domarchi
tekten übernommen. (Abgedruckt S. 33.) 

Ferner sollen noch Aufnahme finden Innenansichten des 
Hauptchores der Domkirche vor und nach seiner Wiederher

stellung (vergl. S. 41—46, Taf. II und III) und ein vom Präsi
denten der Versammlung vorgelegtes Verzeichnis der grösseren 
Vorträge und Arbeiten aus der Zeit der ersten 20 Jahre 
der Tätigkeit der Dombauabteilung, veröffentlicht in den Rechen
schaftsberichten. Solche grössere Arbeiten haben geliefert die 
Herren: E. v. ßoetticher 1, W. Bockslaff 1. H. Baron Bruiningk 3, 
Anton Buchholtz 3, N. Busch 2, 0. Hoffmann 1, K. v. Löwis 9, 
C. Mettig 4, K. Mohrmann 2, W. Neumann 8, A. Reinberg 2 und 
H. Seuberlich 1. (Vergl. S. 51—53.) 

Ein Anhang soll die wichtigeren, nicht in den Rechen
schaftsberichten erschienenen, den Dom betreffenden Veröffent

lichungen aus neuerer Zeit enthalten. (Vergl. S. 54—56.) 
Anknüpfend an diese Mitteilungen führte der Herr Architekt 

A. Reinberg aus, wie es ihm wünschenswert erscheine, dass in 

den Rechenschaftsberichten der Dombauabteilung nicht nur die 

oben näher bezeichneten alten Malereien, sondern überhaupt alle 
architektonischen Funde im Dome durch Zeichnung und Text 

der Nachwelt übermittelt werden sollen, um ein getreues Bild 

des uns überkommenen Zustandes der alten Domkirche und der 
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zugehörenden Gebäude zu bieten — ja er erklärte eine solche 
Tätigkeit geradezu, neben der Sammlung geschichtlicher Nach
richten, als die Hauptaufgabe der Dombauabteilung. 

2 )  Es fanden die Neuwahlen des Vorstandes und der 
Kassarevidenten statt. Sämtliche Herren wurden wieder
gewählt. 

3) Der Herr Schatzmeister C. v. Rauten fei d teilte mit, 
dass der Kassenbestand der Abteilung zur Zeit betrage 1 Livl. 

Pfandbrief ä 472 %, gross 1000 Rbl., und bar 1044 Rbl. 88 
Kop. und an rückständigen Eingängen seien noch 300 Rbl. etwa 
zu rechnen, so dass zur Zeit etwas über 2000 Rbl. zur Verfügung 
stehen. Seit der letzten Sitzung seien 13 neue Mitglieder 

eingetreten. 
4) Der Herr Kassarevident Woldemar Baron Mengden 

teilt e  m i t ,  d a s s  d e r  a n d e r e  K a s s a r e v i d e n t  H e r r  O .  v .  S i v e r s  
erkrankt sei, er daher die Kasse und das Kassabuch der Dom
bauabteilung allein revidiert und in Ordnung befunden habe. 
Die Versammlung erteilte dem Herrn Schatzmeister Decharge. 

5) Der Schatzmeister Herr C. v. Rautenfeld stellte den 

Antrag, die Summe der Ablösung der Mitgliedsbeiträge auf 
50 Rbl. herabzusetzen. Er empfahl solches aus praktischen 

Gründen. Besonders erwünscht sei die Ablösung seitens der 
auswärtigen Mitglieder, wo die Einkassierung der Beiträge oft 
Schwierigkeiten bereite und Verluste entständen. Die zur Zeit 
geltende Ablösungssumme von 100 Rubeln sei zu hoch, bei der 
vorgeschlagenen Herabsetzung würden, wie ihm bekannt, sofort 
einige Personen ihre Beiträge ablösen. Geschehe das häutiger, 

so werde die Gesellschaft einen pekuniären Gewinn haben. 
Herr Franz Redlich fragte an, zu welchem Zweck die 

grösseren Beiträge verwandt werden würden. 
Herr von Rautenfeld erwiderte, diese würden als Kapital 

angelegt und nicht für laufende Ausgaben verwandt werden. 

Hiernach nahm die Versammlung den Antrag an und setzte 
50 Rbl. als Ablösungssumme fest. 

6) Herr C. v. Rautenfeld beantragte, die Protokolle, da 

die Sitzungen der Dombauabteilung nicht häufig stattfänden, in 
Zukunft durch den Präses, den Schriftführer und 2 ad hoc aus 
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erwählende Herren regulieren zu lassen. 
Die Versammlung nahm den Antrag an und erwählte für 

dieses Mal die Herren Inspektor C. Mettig und Architekt A. 

Reinberg. 
7) Herr C. von Rautenfeld schlug ferner vor, ein Pro

tokollbuch einzuführen, und erbot sich, das Archiv der Abteilung 
zu ordnen, um namentlich die alten Protokolle seit 1885 in einen 
Band binden zu lassen, welches Anerbieten von der Versammlung 

dankend angenommen wurde. 
8) Der Präses stellte den Antrag des Herrn Stadthaupt

kollegen E. von Boetticher auf Erweiterung der Tätigkeit 
der Dombauabteilung zur Diskussion und teilte folgendes mit: 

Bereits zweimal, in den Jahren 1888 und im November 1896 
(siehe den 12. Rechenschaftsbericht der Dombauabteilung Seite 
4 Punkt 10), hatte Herr K. v. Löwis ähnliche Anträge an die 
Dombauabteilung gerichtet, doch aus Furcht, die verfügbaren 

Mittel und Kräfte zu zersplittern, waren diese Anträge beide 
abgelehnt worden. Gegenwärtig liegen die Verhältnisse anders. 
Zwar sind die Arbeiten am rigaschen Dom noch nicht abge
schlossen und werden, namentlich jene am Turme, nicht so bald 
einen Abschluss finden, aber die Tätigkeit der Dombauabteilung 
ist in den letzten Jahren doch weit weniger intensiv gewesen, 
als in den ersten Jahren ihres Bestehens. Eine Zersplitterung 
ist jetzt nicht zu befürchten und die Tätigkeit in Bezug auf 
andere Kirchen in Riga und Livland würde eher belebend als 

hindernd in Bezug auf die Tätigkeit am Dome wirken. 
Auf ein Interesse in anderen Städten Livlands und in den 

Landkirchspielen, bei den Herren Pastoren, den Kirchenvor
stehern und den Gemeinden kann zweifellos gerechnet werden, 
zumal wenn es sich nicht nur um blosse Untersuchungen und 

Beschreibungen, sondern um Remonten oder gar Umbauten älterer 

Kirchen handeln wird. 
Dass ein Bedürfnis nach fachmännischem Rate in Kirchen

fragen in Livland vorliegt, hat die Begründung der am 14. 
Februar 1901 beschlossenen, am 14. März 1901 von der Gesell

schaft für Geschichte in Riga und dem rigaschen Architekten
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verein bewählten „Kommission für die Erhaltung kirchlicher 
Baudenkmäler in Livland" bewiesen, die aber zu wenig an die 
Öffentlichkeit tritt, über gar keine Mittel vertügt und auch keine 

Veröffentlichungen bietet und daher aufgelöst werden könnte, 
sobald die vorgeschlagene Erweiterung der Dombauabteilung 
e t w a  u n t e r  d e m  N a m e n  „ A b t e i l u n g  f ü r  d e n  r i g a s c h e n  
D o m b a u  u n d  d i e  E r h a l t u n g  k i r c h l i c h e r  B a u d e n k m ä l e r  

Livlands" ins Leben treten wird. Auch diese Abteilung 
müsste, wie die aufzulösende Kommission, in gewissen Konnex 

mit dem Architektenverein treten, der namentlich jüngere Archi
tekten oder Studenten der Architektur veranlassen würde, Auf
nahmen von Kirchen und Arbeitspläne auszuführen. 

Die Reisen, eventuell mässige Honorare und die Veröffent
lichungen hätte die Abteilung zu bezahlen, den Unterhalt der 

jungen Architekten an Ort und Stelle würden die Herren Pastore, 

Kirchenvorsteher oder einzelne Gemeindeglieder wohl gerne 
übernehmen. Die Dombauabteilung hätte diesbezügliche Vor
schläge und Regeln auszuarbeiten, die Gesellschaft für Geschichte 

und Altertumskunde die definitive Entscheidung zu treffen. 
Hiernach führte der Antragsteller Herr E. v. Boetticher 

die Frage der Erweiterung der Tätigkeit der Dombauabteilung 
weiter aus. Nur mit Freude müsste ein solcher Plan von den 

Herren Pastoren und den Gemeinden auf dem Lande begrüsst 

werden, wenn Historiker und Fachleute vereint ihr Interesse 
der Erhaltung baltischer kirchlicher Baudenkmäler zuwenden 

würden. Herr von Boetticher proponierte die Abteilung etwa 

„ G e s e l l s c h a f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  A l t e r t u m s k u n d e . . . ,  

A b t e i l u n g  f ü r  k i r c h l i c h e  B a u d e n k m ä l e r  L i v l a n d s "  z u  
benennen und fragte an, wie die Glieder der Dombauabteilung zu 
dieser Frage stünden. 

Baron H. Bruiningk sprach die Befürchtung aus, dass 
sich die nötigen Kräfte zu dieser grossen Arbeit schwer finden 
würden. Sollten sich jedoch solche Arbeitskräfte finden, werde 

er solches mit Freuden begrüssen. 
Herr Propst Gaehtgens befürwortete gleichfalls die 

geplante Erweiterung der Dombauabteilung. Diese habe zwar 
ihre ersten Aufgaben an der rigaschen Domkirche gelöst, doch 



27 

bleibe noch vieles nach, was der Erledigung harre, und er hoffe 
von der Erweiterung, dass sie zum Aufblühen der Abteilung 

beitragen werde. 
Herr K. v. Löwis teilte die Ansicht des Herrn Propstes 

und glaubte durch Hinzuziehen der Herren Architekten ein Auf

blühen der Tätigkeit der Abteilung sich versprechen zu können. 
Wiederholt ist ein Bedürfnis nach fachmännischem Beirate bei 
Kirchenremonten fühlbar geworden. Diesem oft empfundenen 
Bedürfnisse würde durch ein glückliches Zusammenarbeiten von 

Historikern und Architekten, wie das in der Dombauabteilung 
schon stattgefunden hat, bei einer erweiterten Tätigkeit derselben 
abgeholfen werden. Ihm schwebe bei dieser Erweiterung keines

wegs ein weitgehendes Unternehmen mit grossem Programm vor. 
Grosse literarische Unternehmungen, falls sie überhaupt ins Leben 
treten, gelangen häufig nicht zum Abschluss, und wenn ihre Er
gebnisse auch einen gewissen Abschluss erreichen, so entsprechen 
diese häufig nicht den Erwartungen und aufgewandten Mitteln. 
— Es soll hier nur jedem die Möglichkeit geboten werden aus 
weiterem Gebiete Arbeit zu liefern, wenn auch nur in kleinen 
Beiträgen, die alle zusammen doch Bedeutung erhalten. Gerade 

deshalb wünsche er die Erweiterung der Dombauabteilung, 
damit Jahr für Jahr, je nach Gelegenheit und Bedürfnis, in 
allmählicher, stetiger Arbeit gesammelt, bearbeitet und ver
öffentlicht werde, was für Gegenwart und Zukunft seinen Wert 

behalten muss. 
Herr Architekt A. Reinberg bat diese so wichtige Frage 

noch nicht zu entscheiden. Der Tätigkeit der Abteilung werde 

eine neue Aufgabe mit grösseren Zielen gestellt. Das Heran
ziehen von Architekten zu dieser Arbeit sei von grosser Wich
tigkeit. Auch müssten grössere Mittel beschafft werden, um die 

Kosten des Restaurierens bei den oft armen landischen Kirchen, 
sowie die Fahrten der Architekten dorthin bestreiten zu können. 
Mit welchen Ausgaben man bei solchen Remonten rechnen müsse, 

habe er bei seiner Arbeit an der rigaschen St. Jakobikirche 
erfahren. Daher sei in erster Linie die pekuniäre Frage der 

Abteilung zu erwägen. Von Seiten des Architektenvereins glaubte 

Herr Reinberg freudiges Entgegenkommen versprechen zu können. 



28 

da unter den Gliedern desselben das Interesse für Baudenkmäler 
ein sehr grosses sei. 

Die Versammlung besehloss einstimmig der Frage der Er
weiterung der Dombauabteilung näher zu treten, erwählte eine 
Kommission zur Vorberatung dieser wichtigen Frage, die einer 
Abteilungssitzung im Frühjahr 1905 genauere Vorschläge und 
ausgearbeitete Regeln vorlegen solle. 

Zu Gliedern der Kommission wurden gewählt: der Herr 
Antragsteller Herr Stadthauptkollege E. v. Boetticher als Präses 
der Domkirchenadministration, Herr Architekt Aug. Reinberg 
als Präses des Architektenvereins, Herr K. v. Löwis of Menar 
als Präses der Dombauabteilung und Herr Dr. W. Neumann als 
Präses der Kommission zur Erhaltung kirchlicher Baudenkmäler 
Livlands. 

Diese 4 Herren erklärten sich bereit dieses Kommissum 
anzunehmen. 

9) Herr C. von Rautenfeld hatte einen schriftlichen 
Antrag eingereicht des Inhalts, dass die Dombauabteilung die 
Kirchenadministration ersuchen möge, den ohne Vorwissen der 

Dombauabteilung an der nördlichen Aussenwand (Westende) 

der Domkirche eingemauerten Grabstein entfernen zu lassen. 
Nachdem der Inspektor der Domkirche Herr von Boetticher und 

der Herr Domarchitekt Dr. W. Neumann erklärt hatten, dass 
die Domkirchenadministration bereits beschlossen habe den 
Grabstein entfernen zu lassen, zog Herr von Rautenfeld seinen 
Antrag zurück. 

Herr Architekt Aug. Reinberg bat jedoch um die Ver
lesung des Antrages, weil er die Motive kennen lernen wolle. 
Er legte den Schwerpunkt auf den Umstand, dass, da es sich doch 
nicht um eine blosse Remonte handele, die Dombauabteilung 

zuvor hätte gefragt werden müssen, da nun einmal die Kirchen
administration sich zu solchen Anfragen bereits im Jahre 1885 
verpflichtet habe und diese in die Augen fallende Veränderung 
seitens des Publikums als von der Dombauabteilung ausgehend 

angesehen werden könnte. 
Der Herr H. Bruiningk führte aus, wie seinerzeit ein 

Beschluss der Dombauabteilung gefasst worden sei, demzufolge 
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Grabsteine nur in der neuen Mauer, die den Domfriedhof vom 
Brunstermannschen Grundstück neben dem Hauptchore trennt, 
eingemauert, die übrigen aber in den Fussboden der Kirche 

und des Kreuzganges eingelassen werden sollten. Vor etwa 
einem Jahre wurden jedoch 2 Grabsteine in die äussere Kirchen
wand eingemauert, von denen einer schon im vorigen Sommer 
wieder entfernt worden ist, der andere jedoch nicht. Dieser 
in Rede stehende grosse graue Grabstein • sei einzeln in der 
roten Aussenwand der Kirche sehr auffallend und wirke unschön, 

man erwarte unwillkürlich einen berühmten Namen auf ihm zu 
finden und werde arg enttäuscht, wenn man erfährt, dass der 

monumental angebrachte Stein einem ganz schlichten Manne 
angehört. 

Herr C. von Rautenfeld verlas die Abmachung vom 
Jahre 1885 und teilte mit, sein Antrag sei durch ästhetische 

Gründe, sowie durch den Umstand veranlasst worden, dass der 
Stein, der das Aussehen der Kirche bedeutend alteriere und 
mithin nicht in den Rahmen gewöhnlicher Remonten gehöre, 
ohne dass die Dombauabteilung vorher befragt worden ist, ein
gemauert sei. Das Publikum sei gewohnt, eine Mitverantwortung 
der Dombauabteilung bei allem, was am Dome vorgenommen 
werde, vorauszusetzen. Nach den Abmachungen vom Jahre 1885 

(siehe 1. Rechenschaftsbericht für 1885 Seite 3) hat die Dom

administration die Verpflichtung übernommen, keinerlei Bauten, 
ausser Remonten, ohne Begutachtung der Dombauabteilung aus
zuführen, die in vorliegendem Falle nicht die Gelegenheit gehabt 
hat, sich zu äussern. 

Die Versammlung erklärte sich mit der Entfernung des 
Grabsteines einverstanden. 

10) Nachdem ein Antrag des Herrn K. v. Löwis, betreffend 
Wiederaufbau des Ostgiebels am Hauptchore der Domkirche und 
Wiederherstellung der richtigen Dächer dieses Chores und der 

Hauptapsis, wegen vorgerückter Zeit auf die nächste Sitzung ver

schoben ward, kam noch eine Glasgemälde-Stiftung, die am 23. Mai 

1903 in der Sitzung der Dombauabteilung von ungenanntem Stifter 

durch Herrn Maler E. Tode angemeldet wurde, zur Sprache und 

es wurde konstatiert, dass für diese im Prinzipe damals augenom-
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inene Stiftung für das ehemalige Hauptportal des Kreuzganges 
zur Neustrasse hin bisher keine näheren Mitteilungen bei der 
Domadministration oder Dombauabteilung eingegangen seien. 

11) In der kürzlich erschienenen zweiten Hälfte von „Messe 
und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der Rigaschen 
Kirche" von Hermann Baron Bruiningk ist auf Seite 328—329 

die „Kapelle b. Virginis dolorosae" im Dom behandelt. Ihre Lage 
„inn der norder syde hart an der d<J>re belegen" lässt einen Zweifel 
darüber, ob es sich um die Kapelle östlich oder westlich vom 
Haupttor handelt, zu. Baron Bruiningk gibt wegen der statt
lichen Raumverhältnisse, die für den Gottesdienst am dortigen 
Hochaltar geeigneter erscheinen, der Kapelle westlich, d. i. in 
der Nordwestecke der Kirche, neben dem Turm, den Vorzug als 
Marienkapelle bezeichnet zu werden» 

Gegenwärtig wird diese Kapelle wiederhergestellt und dabei 
eine Treppe in der Mauer empor zur Wendeltreppe in der 

Scheidewand zur Vorhalle hin angelegt. 
Herr K. v. Löwis fragte an, ob nicht eine Arkade auf 

Säulen als Geländer bei dieser Treppe unterhalb des Nord
fensters angebracht werden könnte. Vergangenen Sommer habe 

er derartige sehr schöne romanische Treppenanlagen im Dome 
zu Trient gesehen. Er veranschaulichte diese durch eine Ansicht. 

Der Herr Domarchitekt Dr. W. Neumann war der Ansicht, 
dass eine solche zwar sehr schön wirkende Treppenanlage, wie 

in Trient, hier nicht gut ausführbar erscheine, weil er befürchte, 

dass das Nordfenster dadurch teilweise verdeckt werden würde, 
was unzweckmässig erscheine. 

12) Herr K. von Löwis fragte ferner an, ob die Bewurf

schicht, auf der die alten Malereien über dem Nordportal ange
bracht sind und deren Erhaltung schon viel Sorge bereitet hat, 

nicht durch eine Reihe von Klammern gefestigt werden könnte, 
in der Art, wie er es diesen letzten Sommer in Pompeji gesehen: 
Stifte oder Nägel mit 4 bis 5 cm langen, 2 cm breiten Lappen 
in der Form von Libellenflügeln, je 2 oder 4 an einem Stifte. 
Diese Malereien sind entsprechend dem Beschlüsse der Dombau-
abteilung vom 9. Mai 1902 von Frl. E. v. Schinckell gereinigt 

und seitdem nicht mehr berührt worden. 
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Die Versammlung war der Ansicht, dass die Schicht des 
Bewurfs unter unserer Malerei so dünn sei, dass sie beim An
bringen der Stifte abfallen würde. 

13) Herr Architekt Dr. W. Neumann verlas und übergab 

einen Bericht über die letzten am Dom ausgeführten Arbeiten, 
namentlich in der nördlich vom Turme belegenen Marienkapelle. 
(Abgedruckt auf S. 34—38.) 

Anknüpfend an diesen Bericht führte Herr Architekt Aug. 
Reinberg näher aus, wie dringend wünschenswert es sei, dass 
auch die hier gemachten Funde genau in Wort und Zeichnung 

festgelegt und in den Rechenschaftsberichten veröffentlicht würden, 

und richtete an die Bauleitung die nachdrückliche Bitte, auch 
E i n z e l h e i t e n ,  w i e  d e n  V e r l a u f  u n d  d i e  S e n k u n g e n  d e r  Z i e g e l -
schichten und dergleichen, mitberücksichtigen zu wollen. Dr. 
W. Neumann erwiderte, dass ein reiches Material an verzeich
neten Funden aus der Domkirche und den zugehörigen Gebäuden 
vorhanden sei. 

Herr Architekt Aug. Reinberg wünschte nicht nur eine 
möglichst weitgehende Veröffentlichung dieser Sammlung in den 
Rechenschaftsberichten, sondern schlug eine Ausstellung aller 
jetzt und früher aufgenommenen Funde verschiedenster Art, den 
Dom betreffend, vor. Der Plan einer solchen Ausstellung, die 
weiteren Kreisen das interessante Material bekannt macheu 

würde, wurde von den Anwesenden sehr sympathisch aufgenommen. 
14) In Bezug auf den Arbeitsplan für das Jahr 1905 kam 

die Fortsetzung der Arbeiten an der Aussenseite der Westfront, 
die Kanalanlage und Ausbesserung der Mauer, zur Sprache, 
f e r n e r  d a s  I n n e r e  d e r  M a r i e n k a p e l l e .  H e r r  D r .  W .  N e u m a n n  

legte einen Entwurf für die Treppe vor dem Nordfenster, die zur 
Wendeltreppe neben der Vorhalle hinaufführt, vor, der von der 

Versammlung gebilligt wurde. Um den Eindruck der ursprüng

lichen Form der Mauer zu wahren, wird diese Treppe in 
der Verbreiterung der Mauer auf das ursprüngliche Mass ange

legt werden. 
15) Her Inspektor C. Mettig verlas Mitteilungen über 

eine Urkunde vom Jahre 146H Juni 5, abgedruckt im Lü

becker Urkundenbuche, Teil 11 Seite 84 unter Nr. 85, be-
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treffend die Klage eines Hans Burmann beim Fehmgericht, der 

sich darüber beschwerte, dass er in Riga im „Dome" längere 
Zeit gefangen gehalten worden sei. Es wurde die Vermutung 

aufgestellt, dass es sich hier wohl um einen Karzer im ehe

maligen Kloster der regulierten Domherren bei der Domkirche 

handeln dürfte, sofern das Wort „Dome" in der gedruckten 

Urkunde nicht etwa einen Lesefehler enthalte1). 
(Diese Mitteilungen sind hier abgedruckt S. 39— 40). 

a) Vergleiche hierzu: Sitzungsberichte der Ges. für Geschichte in Riga 
für 1903. Riga 1904. 8°. Seite 16, im Artikel von Herrn Mettig: Über die 
"Wirksamkeit des westfälischen Fehmgerichts in Riga. 
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Mittelalterliche Malereien im Inneren der Rigaschen Domkirche, 
aufgefunden 1895. 

Vom Architekten Hermann Seuberlich. 
(Mit Buntdrucktafel .)  

Ausser den im Kreuzgang und Kapitelsaal aufgedeckten 

mittelalterlichen Malereien, von denen ein Teil im 8. Heft 
des Rechenschaftsberichts der Dombauabteilung von Herrn 

Architekten 0. Hoffmann veröffentlicht worden ist, ist in der 
Domkirche selbst mehrfach eine durchaus ähnliche Bemalung 

aufgefunden worden, leider aber meist so zerstört, dass nur an 
2 Gewölben das Muster mit Bestimmtheit festgestellt werden 
konnte. In den andern Fällen ist das Muster auf Grund der 
vorhandenen sehr spärlichen Reste in der Art der schon auf
gedeckten Motive ausgeführt worden. Im 10. und 11. Rechen

schaftsbericht hat Dr. W. Neumann eine Beschreibung der frei
gelegten Malereireste, der mittelalterlichen, wie auch derjenigen 
aus späterer Zeit, gegeben. 

Die beiden auf Tafel I hier wiedergegebenen mittelalterlichen 
Muster befinden sich an den Gewölben zu beiden Seiten der 

Vierung, Fig. 1 in der Nordkapelle, Fig. 2 in der Siidkapelle. 
Die Malerei beschränkt sich auch hier, wie aus der Zeich

nung ersichtlich, auf die Rippen. Das Muster ist aber mannig
faltiger und origineller, als die im Kreuzgang befindlichen. 

Zur Bemalung sind nur 2 Farben verwendet worden: ein 

schönes Eisenrot und Kienruss mit Kalk. 
In der Zeichnung ist nur das wirklich erhalten Gewesene 

wiedergegeben. Die jetzige Bemalung hat an den Scheiteln der 
Gewölbe einzelne Zutaten, die der übrigen Ausmalung der Kirche 

entsprechen. 



Berieht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 
während der Jahre 1903 und 1904. 

V o n  D r .  W .  N e u  m a n n .  

Die seit dem Sommer 1903 von der Domadministration unter
nommenen Arbeiten hatten die Wiederherstellung der Nord
kapelle am Turm, die bisher als Leichenwagenhaus diente, in 

erster Linie zum Ziel. Bevor jedoch an diese Wiederherstellung 
gegangen werden konnte, musste ein neues Leichenwagenhaus 
errichtet werden, und da dieses nur auf dem der Domkirche 

gehörigen, an der Ecke der Mönchenstrasse und des Domplatzes 
belegenen Grundstücke geschehen konnte, wo sich ein bau

fälliges, von einem Kirchendiener bewohntes Häuschen befand, 
so musste zunächst der bereits in der Ausführung begriffene 

Ausbau des Dachgeschosses über den rückliegenden Teilen des 
Pastoratsgebäudes am Herderplatz vollendet sein, um die Kirchen

diener in geeigneten Wohnungen unterbringen zu können. Der 
Ausbau der Kirchendienerwohnungen war mit mancherlei Schwie
rigkeiten verknüpft, namentlich durch die Herstellung der bau

polizeilich geforderten feuersicheren Treppenhäuser, und verur
sachte der Domadministration, die mehrere Diener ausquartieren 
und für sie Wohnungen mieten musste, bedeutende Ausgaben. 
Im Sommer 1903 konnte endlich mit dem Abbruch des alten 

Kirchendienerwohnhauses an der Mönchenstrasse begonnen und 
an seiner Stelle das neue Leichenwagenhaus errichtet werden. 

Die zum Domplatz gelegene Fassade mit ihrem einseitigen 
Giebel ist in den Formen der Spätrenaissance errichtet und fügt 

sich, ohne aufdringlich zu sein, in das Strassenbild ein. 
Während des Baues des Leichenwagenhauses, das von der 

Firma R. Häusermann ausgeführt wurde, konnten die Arbeiten 
an der Westfassade des Domes wieder aufgenommen werden. 
Zunächst wurde der Kanal, der das Mauerwerk von dem umge
benden Erdreich zu isolieren bestimmt ist, bis zum Westportal 
fortgeführt und dann mit der Ausbesserung der Wandflächen 
begonnen. Durch die früher hier angebaut gewesenen Häuser 
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hatten namentlich die unteren Wandpartien stark gelitten. 

Nischen und Vertiefungen aller Art, Balkenlöcher, meist mit den 
kleinen gelben holländischen Klinkern vermauert, fanden sich in 

grosser Anzahl. Die Wandflächen waren fast bis zur Hälfte 
ihrer Höhe geputzt worden und in den Putz hatte man, um das 
grosse Ziegelformat nachzuahmen, Fugen gezogen. Alle diese 

Teile wurden beseitigt und mit Ziegeln grossen Formats ver
blendet, mit möglichster Schonung der noch gut erhaltenen alten 
Ziegel in den oberen Wandpartien. Zugleich wurden die viel

fachen Risse in der Westwand ausgestemmt, gereinigt und mit 
Zementmörtel vergossen, eine Arbeit, die bei der Dicke der 
Wände und der Ausdehnung der Risse viel Arbeit und Material 
kostete. Der stellenweise zerstört aufgefundene Hausteinsockel 
der Kapelle wurde ebenfalls wieder ausgebessert und einzelne 
Eckstücke wurden neu eingezogen. Schliesslich erhielt die Ka
pelle ein neues Dachwerk, da die Fäulnis der Sparrenenden und 
Stichbalken bereits soweit fortgeschritten war, dass von einem 
Anschuhen und Auswechseln der angefaulten Teile, wie anfänglich 
projektiert war, abgesehen werden musste. Die bereits stark 
in Anspruch genommenen Mittel der Administration Hessen die 
Herstellung eines Nonnenziegeldaches nicht mehr zu; auch hätte 
sich das erforderliche Material nicht so schnell beschaffen lassen: 
es ist daher vorläufig ein Blechdach ausgeführt worden. 

Von nicht geringem Interesse war die Wiederauffindung 
der Konturen der ehemaligen Fensteröffnungen gewesen, die auf 
Beschluss der Dombauabteilung im Mauerwerk markiert sind. 
Das ehemalige Rundfenster der Kapelle unter dem Turm war 
von einem in Haustein ausgeführten Gewände eingefasst, von 
dem einzelne Stücke abgelöst wurden. Die Einfassung bildete 

ein schön profilierter Ringwulst. 
Nach der Vollendung des Leichenwagenhauses konnten nun 

endlich seit dem Beginn des Sommers die Arbeiten zur Wieder 
herstellung der Nordkapelle mit grösserer Energie fortgeführt 

' werden. Begonnen wurde zunächst mit der Entfernung der 
gegen 8 Fuss hohen Erdfüllung, die in die Kapelle gebracht 

worden war, um ihren Fussboden mit dem Strassenniveau in 

annähernd gleiche Höhe zu bringen. Im Schutt fanden sich in 

3* 
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der Höhe des früheren Bodens zwei teilweise zerstörte Grab
steine und eine in der Mitte gespaltene Altarplatte, als solche 
gekennzeichnet durch die» fünf eingeschlagenen Weihkreuze; 
ferner zwei kleine, etwa 18 Zoll im Quadrat messende Kalkstein
tafeln mit den eingegrabenen Buchstaben IEE, die offenbar zu 
dem einen der Grabsteine gehörten, der die Inschrift trägt: 

I O H A N N  E N G E L B R E C H T  
E L D E R N  

U N D  S E I N E N  E R B E N  
E R B L I C H  

Ao 1744. 
Der andere 100 Jahre ältere Grabstein trägt die Inschrift: 

T I E S E R  S T E I N  U N D  S T E T T E  G E H Ö R E T  
D A N I E L  M E I N E K E  V N D  S E I N E N  E R B E N  

ANNO 1644. 
Darunter ein kreisförmiges Band mit der Unterschrift: 

C H R I S T V S  I S T  M E I N  L E B E N  V N D  S T E R B E N  I S T  
M E I N  G E W I N .  

In der Mitte des Kreises eine Hausmarke 

Die wiedergefundene Altarplatte (1,3 m breit, 2,3 m lang) 

gehörte wahrscheinlich zum Hochaltar unserer lieben Frau, der 
nach urkundlichen Nachrichten hier bestand (C. Mettig, Baltische 

Monatsschrift XXXIII S. 584). Nach dem Rentebuch (210) 
stiftet 1485 Helmich Danckqwardes eine Vikarie „in der domkerke 

inn unser leven vrouwen Capelle to dem hogen altare, in der 
nordersyde hart an der dore belegen". 

Einige halbzerstörte gemauerte Gräber wurden aufgedeckt 
ohne irgend einen Inhalt; nur in der Nähe der zwischen Kapelle 

und Seitenschiff aufgeführten Trennungsmauer fanden sich einige 
Grabkammern mit wenigen Gebeinen, die an anderer Stelle wieder 
bestattet wurden. In der Nähe dieser Mauer hatten die Begräb
nisse des Obervogts Nicolaus tor Avest, des Dr. Joh. Höweln 

und des Ältesten Peter Schröder ihre Stelle. 
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Nach der Entfernung der an Stelle des abgebrochenen Ge
wölbes eingezogenen Balken und nach dem Eintreffen der den 

vorgefundenen nachgebildeten Rippen- und Gurtziegel wurde 
die Wiederherstellung des Gewölbes unternommen. Die Blend
bogen hatten sich an den Wänden erhalten und die Scheitelhöhe 
sowie die Busengebung der Kappen wurde dem in der Südkapelle 

erhaltenen Gewölbe gleich gestaltet. Leider mussten einzelne 
Teile der aus Kalkstein hergestellten Eckkousolen erneuert werden, 
da sie sich durch den Druck der früheren Gewölbe als gespalten 
erwiesen. Die Teile sind den vorhandenen getreu vom Bild
hauer A. Volz aus Arensburger Kalkstein nachgebildet worden. 

Die Wände der Kapelle waren nicht geputzt, sondern nur 
mit Kalk geschlemmt und später wiederholt geweisst worden. 
Diese Tünche liess sich durch leichtes Klopfen ohne Schwie
rigkeit entfernen. Die Mauerziegel traten fast alle rein und 
sauber wieder zu Tage und selbst die Fugung hatte sich in den 
oberen Partien gut erhalten, ein untrüglicher Beweis dafür, dass 
die Kapelle ursprünglich in sogenannten Rohbau hergestellt 
gewesen war. Die unteren Partien hatten durch die Erdfüllung 
mehr gelitten. Hier mussten die schlechtesten Steine ausge

stemmt und durch neue ersetzt werden. 
Anfänglich standen die drei Kapellen der Westfront, über 

dereu mittleren sich der Turm erhebt, durch grosse Bogen Öff
nungen in Verbindung und diese gewaltige Halle, wie wir sie 
ähnlich noch in der St. Olaikirche in Reval antreffen, muss von 
imponierender Wirkung gewesen sein. Bei der Höherführung 
des Mittelschiffs der Domkirche und der dadurch bedingten Er

höhung des Turmes sind diese Bogenöffnungen zu grösserer 
Sicherheit untermauert worden und in ihnen nur schmale Durch

gänge gelassen, die mit zierlichen Gewölben überdeckt sind. 
Diese Untermauerungen sind in recht roher Weise aus Kalk

stein und Ziegelbrocken hergestellt und in derselben Weise sind 

die tiefen Nischen der Westseite behandelt und dabei in ihren 
Fensteranlagen verkümmert worden. An eine Entfernung dieser 

Untermauerungen konnte natürlich nicht gedacht werden; sie 
sind aber, um sie als spätere Zutaten zu kennzeichnen, geputzt 

worden. Eine vollständige Vermauerung haben sich auch die 
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in der Westwand befindlichen Gänge und die beiden in den 
äusseren Ecken der Turmwand befindlichen Wendeltreppen 

gefallen lassen müssen. Eine Untersuchung hat den Beweis 
geliefert, dass die im zweiten Turmgeschoss ausmündenden ver
mauerten Wendeltreppen ehemals ihren Zugang durch Türöff
nungen hatten, die in der Laibung der Teilungsbogen zwischen 

den drei Kapellen lagen. Von hier aus gelangte man auf den 
Gang in der Mauer, der in der Höhe der Fenstersohlbänke 
gelegen, an den Fenstern vorüber und zu den noch vorhandenen 

und wieder in Stand gesetzten Wendeltreppen führte, die in der 
Nordostecke der Nordkapelle und der Südostecke der Südkapelle 

auf die Böden der Seitenschiffe führen. 
Durch die Nordwand der „Marienkapelle" (als solche dürfen 

wir sie wohl wieder bezeichnen, anstatt der jüngst aufgetauchten 

unschönen Bezeichnung „Obersten Berg-Kapelle" [dem Obersten 
Johann Berg wurde die Kapelle am 16. Januar 1644 für 900 
Tal er überlassen]) war ein Tor gebrochen worden und, ob bei 

der Einrichtung zum Leichenwagenhause oder schon früher, ist 
ungewiss, das unter dem Fenster vorhanden gewesene starke 
Mauerwerk weggestemmt worden. Uber diese Mauerwand führte 

der Gang zur Treppe. Die Wiederherstellung dieser Wandpartie 
ist erforderlich, wenn man das ursprüngliche Bild wieder
gewinnen will. Doch wäre es wünschenswert in dieser Wand 

eine Treppe anzulegen, um zu der erwähnten Wendeltreppe 
gelangen zu können. Ein entsprechender Entwurf wird der 
Versammlung dazu von mir vorgelegt werden. Ahnliches müsste 

dann auch in der Südkapelle stattfinden, wo diese Wandpartie 
ebenfalls fehlt, um endlich einmal den Waisenknabenchor 

zugänglich machen zu können. Auch dafür wird der Ver
sammlung ein Entwurf von mir vorgelegt werden. 

Die Mauer, durch welche die Kapelle bisher vom nördlichen 
Seitenschiff' getrennt wurde, ist niedergelegt. Dabei sind in ihrem 
Fundament wieder die Reste vieler Grabsteine gefunden worden, 

ausserdem zwei zu einem Epitaph gehörige Stücke mit den 
Namen des Dr. jur. Hinricus zum Dahl(en) 1626 und des Simon 

zum Dahlen Pastor zu St. Peter 1599. 



Mitteilungen über eine Urkunde vom 5. Juni 1466. 
Von Inspektor C011 st antin Mettig. 

Den in einer Urkunde des 15. Jahrhunderts vorkommenden 

Ausdruck Dom, der nicht mit Sicherheit auf die Domkirche be
zogen werden kann, will ich hier zur Sprache bringen. 

Der bewusste Ausdruck kommt in einer Urkunde vom J. 

1466 Juni 5 des Lübeckischen Urkundenbuches (11. Teil Nr. 85 
Seite 84) vor, in der von der Klage des lübischen Bürgers Haus 
Burmann gegen den Rat von Riga und gegen einige Bürger 
vor dem Fehmgerichte die Rede ist. Hans Burmann behauptet, 
vom rigischeu Rate vergewaltigt und vom Vogte vier Wochen 
im Dome eingesperrt gewesen zu sein. 

Als ich über diesen Prozess vor der Fehme in einer Sitzung 
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde Mitteilung 
machte, sprach Dr. Ph. Schwartz hinsichtlich des Ausdrucks „in 
dem Dome" die Vermutung aus, dass der Herausgeber des Lübi
schen Urkundenbuches Dome statt Tome gelesen haben könnte, 
da in unleserlicher Schrift das Wort Dome dem Ausdrucke Torne 
ähnlich sehe, und es mehr Sinn habe, dass Hans Burmann im Turme 
und nicht im Dome eingesperrt gewesen sei. Anfänglich hatte 
ich die Absicht, mich mit der Anfrage nach Lübeck zu wenden, 
ob nicht in der betreffenden Urkunde statt Dome Torne gelesen 
werden müsse, doch ich sah davon ab, als sich unter Hildebrands 
Abschriften auch eine Kopie dieser Urkunde fand, und Hil
debrand sich in der Wiedergabe von Urkunden durch ausser

ordentliche Korrektheit auszeichnet. Die Einsicht in die von 
Hildebrand angefertigte Kopie dieser Urkunde ergab, dass er 

auch Dome gelesen hatte. Diese Ubereinstimmung lässt kaum 
annehmen, dass der bewusste Ausdruck anders wird gelesen 

werden können. 
Jetzt kommt aber die zweite Frage in Betracht. Wie ist der 

Ausdruck Dom zu erklären? Haben wir unter diesem Ausdrucke 

die Domkirche zu verstehen? Dom heisst ursprünglich soviel 

wie Haus. Es wird aber die Erklärung des Ausdrucks Dom 
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keineswegs solche Schwierigkeiten bereiten, wie vor einigen 
Jahren der Ausdruck hus in der viel besprochenen Kreygesehen 

Urkunde vom J. 1390, wo hus von einigen als Rathaus, von 
anderen als Schwarzhäupterhaus und wieder von anderen als 

Schloss bezeichnet wurde. Unter Dom hat man wohl immer 

nur ein Gotteshaus verstanden, und zwar die Hauptkirche, die 
Kathedrale. Man wird freilich zwischen Dom im weiteren und 

engeren Sinne zu unterscheiden haben, wie das in Dorpat und 
Reval der Fall ist, wo die nächste Umgebung oder ein bestimmter 

Stadtteil Dom, aber immer nach der Hauptkirche, genannt worden 
ist. Ob der Ausdruck Dom in Riga auch als Bezeichnung für die 

zur Domkirche gehörenden Komplexe gebraucht worden ist, weiss 
ich nicht, es könnte aber immerhin auch der Fall gewesen sein. 

In Bezug auf den Fall, der uns interessiert, braucht gerade nicht 
angenommen zu werden, dass sich das Gewahrsam, in dem Hans 
Burmann haftiert gewesen war, auf einem zur Domkirche gehö
rigen Grundplatze befunden habe, und zwar ausserhalb der Kirche 
oder der unmittelbar zur Kirche gehörenden Anbauten. 

Die Kirche selbst ist nicht nur zu gottesdienstlichen Zwecken 
benutzt worden. Wir wissen, dass in ihr wiederholt verschiedene 
weltliche Versammlungen stattgefunden haben und dass sie sogar 
— freilich hörte in ihr dann der Gottesdienst ganz auf — als 
Kornmagazin gedient hat. 

Auch zu der Zeit, wo die Kirche dem Gottesdienste nicht 
entzogen war, sind einzelne Teile profanen Zwecken einge

räumt gewesen. Demnach könnte immerhin auch im Kirchen
gebäude oder in einem seiner Anbauten, so vielleicht im Kreuz
gange, ein Raum dazu benutzt worden sein. Hans Burmann in 
Haft zu halten. 



Tafel II. 

Inneres der Rigafdien Domkirche 1883 bis 1895. 



Tafel III. 

üLETiSv 

Inneres der Rigafdien Domkirche [eil 1805. 
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Nischen in der Apsis nnd dem Chor der rigaschen Doiukirche. 
Von K. v. Löwis of Menar. 

(Hierzn Tafel II, III und IV.) 

Im Jahre 1895 wurde das Innere der Domkirche und auch 
der Chor und die Hauptapsis renoviert. Die ehemals im Chor 
hinter dem alten, 1817 vom Kunsttischler Heubel aus Lemsal an
gefertigten Altar eingerichtet gewesene Sakristei (siehe Tafel IV, 
Aufriss, die Diele der Sakristei und die Linie, bis zu der die 
3 Apsisfenster bei Anlage der Sakristei vermauert worden waren) 
wurde 1895 entfernt. 

Auf Tafel II ist der Altar von 1817 und die Scheidewand 
zwischen dem vorderen, offenen Teile des Chores und der ein
gebauten Sakristei mit den 2 Türen zu dieser zu sehen. Das 
Mittelfenster der Hauptapsis war, vom Schiff der Kirche aus ge
sehen, bis 1895 vom Altar vollständig verdeckt. 

Tafel HI zeigt den heutigen Zustand des freigelegten Chores, 
dessen drei renovierte Fenster in der Apsis und den neuen, zu 
diesem Chore passenden Altar. 

In dem über die Renovierung von 1895 erstatteten Bericht1) 
ist von einer Veränderung des mittleren Apsisfensters nicht die 
Rede. Dieses reichte zwar schon ehedem nach oben ebensohoch 
hinauf, wie die Seitenfenster der Apsis, ging aber nach unten 
nicht ebensoweit hinab, sondern es fehlte 0,60 m, um welchen 
Teil somit die Fensterbank des Mittelfensters höher lag, als 
die Fensterbänke der Seitenfenster (siehe Tafel IV, Aufriss, 
Schnitt nach der Mittelachse der Apsis und des Chores). 

Bei den Wiederherstellungsarbeiten wurde in diesem Mittel

fenster eine Darstellung des Heilandes in Glasmalerei ange
bracht, ausgeführt von der rigaschen Anstalt von Kahlert & 

Weber. Das Fenster selbst wurde aber vergrössert, und zwar 
so weit hinab verlängert, dass es mit den etwas schmäleren Seiten-

') Siehe den 10. und 11. Rechenschaftsbericht für 1894 und 1895, 
Seite 66—75. 
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fenstern gleich lang ward (Tafel IV, die punktierte gebrochene 
Linie der Fensterbank). 

Es drängt sich nun die Frage auf, warum das alte Mittel
fenster um 0,60 m kürzer war, als die Seitenfenster der Apsis. 
Dass der untere Teil des Mittelfensters etwa durch den Altar 
in frühester Zeit schon verdeckt worden wäre und daher als 

gegenstandslos erachtet sei, kann wohl nicht als genügende Er
klärung dienen, sondern ein anderer Grund muss vorgelegen 
haben. 

In der Tat hat eine genaue Untersuchung und von Frl. E. 
v. Schinckell vorgenommene Aufmessung festgestellt, dass unter 
dem Mittelfenster an der Innenseite der Apsiswand eine 2,47 m 

breite und 1,10 m tiefe Rundnische sich befunden hat. Sie be

gann 0,3 m über dem ehemaligen Estrich und heutigen Fuseboden 
und war in ihrem vorderen Teile 2,90 m hoch (siehe Tafel IV 
den Aufriss und die punktierte halbkreisförmige Linie im Grundriss). 

Dieser Nische wegen begann das Mittelfenster der Apsis 
höher, als die 2 anderen. Diese Nische war mit neueren kleinen 
Backsteinen vollgemauert, während ihre Umfassungslinien die 
grossen Formen der alten Ziegel aufweisen. Gegenwärtig ist 
der untere, noch wohlerhaltene Teil der Nische vermauert be

lassen und an dieser Stelle ist, wenig in die Mauer hineinragend, 
ein eiserner Heizkörper der neuen Zentralheizung der Domkirche 
aufgestellt. Der obere Teil der Nische ist schon früher, bei 
der Anlage des ehemaligen 2,10 m hohen, aber nur 1,50 m breiten 
(siehe die punktierten Linien im Grund- und Aufriss auf Tafel IV) 
Sakristeifensters, das nun vermauert wurde, zerstört worden, 

wobei die Seiten und oberen Wölbungsanfänge (Halbkuppelge

wölbe) der Nische jedoch intakt blieben. 
Es finden sich häufig Rundnischen in der Hauptapsismauer 

älterer Kirchen, und zwar auch mehrere nebeneinander, z. B. bis 

9 solcher in der Klosterkirche zu Heisterbach1), 7 solche Nischen 
finden sich im Dom zu Speier2) in der Stärke der Apsismauer 

* )  O t t e ,  H e i n r i c h ,  H a n d b u c h  d e r  k i r c h l i c h e n  K u n s t a r c h ä o l o g i e  d e s  
deutschen Mittelalters. 5. Aufl. I. Band. Leipzig 1883. 8°. S. 47. 

2) Vergl. den Grundriss in: Geschichte der Deutschen Baukunst von 
Robert Dolime. Berlin 1885. 8°. Seite 56. 
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ausgespart, 3 ebensolche in der St. Markuskirche in Venedig1), 
eine im Dom zu Pisa2), ebenso eine im Dom zu Limburg an der 
Laim3). In St. Godehard zu Hildesheim sind 3 solche Nischen 

angebracht, deren Rückseiten jedoch über die Apsismauer nach 
aussen vorspringen 4), und in der Kathedrale von Santiago de Oorn-
postella sind ebensolche Nischen sogar mit eigenen Fenstern, 
somit als Nebenapsiden der Hauptapsis, angebracht und können 

daher nicht wohl noch als blosse Wandnischen angesehen werden5). 
Die Bestimmung dieser Nischen mag eine verschiedene ge

wesen sein. Wenn nur eine einzige Nische in der Mitte der 
Apsiswand vorhanden ist. liegt die Vermutung nahe, dass sie 

für den Bischofsthron der älteren Zeit ausgespart worden sein 
könnte. In den ältesten christlichen Kirchen hatte nämlich der 
Bischof oder Erzbischof seinen Sitz in der Mitte der Apsis, an 
deren Wand, und zwar auf erhöhtem, festem steinernen Sitz, von 
wo aus er auch predigte6). Solche Bischofsstühle sind noch er

halten, z. B. der Marmorstuhl in der römischen Kirche St. Maria 
in Trastevere, die in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts 
von neuem erbaut ist7). Dort steht der Bischofsthron nicht in 
einer Nische der Apsismauer, ebenso nicht in einigen anderen 

römischen Kirchen. 
Unsere Domkirche ist erst zu Beginn des XIII. Jahrhunderts 

erbaut und es ist wohl kaum anzunehmen, dass damals noch ein 
steinerner fester Bischofssitz in die Mitte der Apsis gestellt 
worden ist. Vielmehr dürfte ein beweglicher hölzerner Sitz von 
vorneherein hier gebraucht sein, der rechts vom amtierenden 
Priester (zur Gemeinde hin schauend) gestellt werden musste, 

laut Vorschrift des Rituale Romanum. 
Dass unsere Rundnische in der Apsis für einen Altar bestimmt 

gewesen wäre, erscheint unwahrscheinlich, da sie verhältnis

] )  L ü b k e ,  W . ,  G e s c h i c h t e  d e r  A r c h i t e k t u r .  6 .  A u f l .  L e i p z i g  1 8 8 4 .  
Grundriss auf Seite 616. 

2) Ebendort, Grundriss auf S. 604. 
3 )  ü t t e ,  a .  a .  0 .  S .  4 7 .  
4 )  L ü b k e ,  a .  a  0 .  G r u n d r i s s  a u f  S .  5 0 3 .  
5) Ebendort, Grundriss auf S. 644. 
6 )  O t t e ,  a .  a .  O .  S e i t e  4 7 ,  2 9 1  u n d  2 9 4 .  
7 J  L ü b k e ,  a .  a .  0 .  S e i t e  6 0 2 .  
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massig klein ist und die Aufstellung eines Altars so nahe hinter 
dem Hauptaltar nicht vorauszusetzen ist. Das aufgefundene alte 
Fundament des Hauptaltars beweist, dass dieser halb in der Apsis 
gestanden hat (siehe Tafel IV, Grundriss), mehr nach Osten, als 
der heutige. Der Hauptaltar dürfte in der frühesten Zeit unserer 
Domkirche auch kaum ausserhalb der Apsis belegen gewesen sein1). 

Für die Bestimmung des Zweckes unserer Rundnische bleibt 

dann nur übrig die Annahme, dass sie für ein Depositorium be
stimmt war. Depositorien für verschiedene Zwecke wurden in 
den späteren katholischen Kirchen in Wandnischen des Chores 
angebracht, und zwar auch in kleineren Landkirchen, hier jedoch 

meist nur in der Zweizahl. Sie sind nach Grösse und Form sehr 
verschieden, enthielten oft verschliessbare Holzschränke oder 

Eisengitter. Da die Nische in der Hauptapsis unserer Domkirche 
gegenwärtig vermauert ist, ihr oberer Teil übrigens ganz zer
stört wurde bei Anlage des 1895 wieder vermauerten Sakristei
fensters, so ist in beiliegender Tafel IV wenigstens in der Ab

bildung für spätere Forscher Form und Grösse dieser immerhin 
bemerkenswerten Nische veröffentlicht. 

Es befinden sich auch noch zwei alte Nischen in den Chor
wänden unserer Domkirche. Die eine liegt in der Nordwand, 
ist jetzt vermauert und war einst zum Depositorium für das 
Sakrament bestimmt. Die andere, zweiteilige, ist in der Süd
wand angebracht und noch ofl'en erhalten, jedoch durch das 1895 

aus der Vierung in den Chor verlegte 2,25 m hohe Chorgestühl 
für den auf dem Fussboden des Chores stehenden Beschauer 
verdeckt. Diese Nische war einst das Depositorium für die hei

ligen Öle2). 
Bereits im 12. und 13. Rechenschaftsbericht der Dombauab

teilung ist näheres über das „Grabdenkmal des Bischofs Mein
hard im Rigaschen Dom" mitgeteilt und eine Lichtdrucktafel des 

1896 wiederhergestellten Denkmals veröffentlicht. Die Nische, 

*) Vergl. Otte, a. a. 0. S. 47, über die Arerlegung des Altars aus dem 
Chore in die Apsis, aus der dann die Sitze der Geistlichkeit und des 
Bischofs entfernt wurden. 

2) Vergl. hierzu das in den „Mitteilungen aus der livländischen Ge
schichte", Band 14, Seite 279 gelegentlich der Untersuchungen, betreffend 
die rigasche St. Georgskirche, Mitgeteilte. 
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in der die Gebeine unseres für heilig oder selig gehaltenen 

„Apostels der Liven"1) untergebracht waren, lag bis 1896 mehr 
links (siehe die punktierte Umrahmung auf Tafel IV, Aufriss), 
westlich vom heutigen Standort unter den beiden Nordfenstarn 
des Chores. Ob diese Stelle dieselbe ist, die bei der Translation 
der Gebeine von Üxküll hierher gewählt wurde, mag dahinge
stellt bleiben. Jedenfalls fand sich bei den Untersuchungen von 
1895 mehr östlich die 1,70 m breite, 0,75 tiefe und gegen 2 m 
hohe Nische, die ehemals als Depositorium für das Sakrament 
gedient haben muss und nun vermauert ist (siehe Grundriss und 
Aufriss auf Tafel IV). 

Sie würde unvermauert vom Chorgestühl (dessen oberer Rand 
im Aufriss Tafel IV durch die Punkt-Strich-Linie angedeutet ist) 
halb verdeckt werden. Das renovierte Grabdenkmal ist genau 

in der Mittellinie zwischen den beiden Nordfenstern (auf Tafel IV 
nur im Aufriss gezeichnet), unterhalb von ihnen, jedoch oberhalb 
des Chorgestühls angebracht. 

Dass dieses Grabdenkmal früher niedriger stand, auch die 

Sakramentsnische niedriger lag, als der obere Rand des Chor
gestühls, dürfte wohl vermuten lassen, dass unser 8,75 m langes 
und 2,25 m hohes Chorgestühl ursprünglich für die Vierung be
stimmt war, wo es bis 1895 auch gestanden hat. 

Für diese Vermutung spricht auch der Umstand, dass das 
0,45 m hohe zweiteilige Depositorium für die heiligen Öle 1,70 m 
über dem (heutigen und ehemaligen) Fussboden des Chores be
ginnt und vom Chorgestühl verdeckt worden wäre, es sei denn, 
dass hier das Gestühl unterbrochen gewesen wäre, was eventuell 
auch auf der Nordseite der Fall hätte sein müssen. Die beiden 
Teile des Depositoriums auf der Südseite (nur im Grundriss 
auf Tafel IV gezeichnet) trennt eine Scheidewand von 0,13 m. 

Sie sind 0,50 m tief und 0,62 m sowie 0,37 m breit. 
Bei der Renovierung der Domkirche im Jahre 1895 wurde 

die Lichtöffnung in der Mauer über dem Triumphbogen verän

dert. Sie rührt her von einem blossen Entlastungsbogen, der 

*) Bruiningk, H. v., Messe und kanonisches Stundengebet nach dem 
Brauche der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter (Mitteilungen a. d. 
livl. Gesch. Bd. 19). Riga 1904. 8°. Seite 490—492. 
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dem Bodenräume unserer ursprünglichen Domkirche angehört hat. 
Nach der Erhöhung des Mittelschiffes der Kirche im 15. Jahr
hundert muss dieser den Triumphbogen entlastende Bogen vom 
Inneren der Kirche aus sichtbar geworden sein und wurde dann 

wohl durch eine leichte Konstruktion geschlossen. Als dann erst 
viel später der Chor, nach Entfernung seines Ostgiebels und 

seines Satteldaches, ein an sich nicht unschönes Renaissancedach, 
dass jedoch gar nicht dorthin passt und den Eindruck des Chores 

arg stört, erhielt, wurde der Entlastungsbogen auch am Ausseren 
der Kirche sichtbar. Es entstand nun unter seiner Wölbung ein 

Fenster. Dieses hatte, wie eine Ansicht vom Jahre 1836 zeigt1), 
sieben gotisch sein sollende Masswerkarkaden. Diese wurden 

1883 durch ein etwas geschmackvolleres Zementmasswerk von 5 
Arkaden (siehe Tafel II) ersetzt. 

Nach der Renovierung von 1895 sehen wir nun diese Licht
öffnung bedeutend verkleinert in Form eines Rundfensters (siehe 

Tafel III) mit Glasmalerei. 
Diese Lichtöffnung hat aber keine Existenzberechtigung und 

wird, wenn das Satteldach des Chores mit dessen Ostgiebel und 
das richtige Halbkegeldach der Hauptapsis wiederhergestellt 
sein werden, von aussen wiederum verdeckt sein, was nur als 

eine Frage der Zeit angesehen werden kann. Dabei mag das 
Radfenster erhalten bleiben und, wenn es Licht von aussen 
empfangen soll, könnten Glasziegel auf einem Teile der Süd
seite des Chordaches mehr oder weniger Licht dem Radfenster 

zuführen. 
Letzteres wäre aber kaum zu wünschen, denn die Blendung, 

die das Radfenster ausübt, ist für die Lichtwirkung der 8 sechs-

passigen Rundfenster des Mittelschiffes ungünstig und es findet 
sich auch in anderen grossen Kirchen an dieser Stelle aus nahe
liegendem Grunde in der Regel keine Lichtöffnung. 

*) Darstellung des Inneren der Domkirche auf dem Umschlag der 
Schrift von L. E. Salzmann: Das Musikfest in Riga am 19., 20. und 21. 
Juni 1836. Riga 1836. 4«. 
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Die St. Marienkapelle im rigaschen Dom und ihr Hochaltar. 
Von K. v. Löwis of Menar. 

(Hierzu die lithographierte Tafel V.) 

Im 1. Rentenbuche von Riga findet sich sub Nr. 210 eine 

Inskription vom 3. März 1485, in der von einer Kapelle unserer 
lieben Frauen, an der Nordseite, hart am Tore belegen, die 
Rede ist. 

Auf diese Kapelle hat bereits 1886 Herr Inspektor C. Mettig 
hingewiesen1), ebenso 18942). Die Frage der Belegenheit dieser 
Kapelle, d. i. ob sie westlich oder östlich vom Tore lag, wurde 
jedoch beide Male nicht berührt. 

H. Baron Bruiningk teilt 1890 mit, dass die Kapelle west

lich vom Nordportal „des Obersten Berg Capelle" genannt worden 
sei, nachdem 1644 ein Oberst v. Berg dort ein Begräbnis ge
kauft hatte. Die Kapelle östlich vom Nordportal führte den 
Namen Bräutigamskapelle3). 

Erst in dem 1904 erschienenen „Messe und kanonisches Stun
dengebet nach dem Brauche der Rigaschen Kirche im späteren 

Mittelalter" stellt H. Baron Bruiningk eine nähere Untersuchung 
über die Kapelle, den Altar und die Vikarie beatae Virginis 
dolorosae an4). Diese Kapelle wird in einer Indulgenzurkunde 
des Baseler Konzils von 1440 Febr. 27 genannt, ebenso 1447 
Febr. 2 bei der Stiftung einer ewigen singenden Seelenmesse 
durch den Dompropst Theodericus Nagel und andere, ferner in 
der anfangs erwähnten Inskription v. 1485 März 3 und in einem 

J )  M e t t i g ,  C . ,  U r k u n d l i c h e  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  R i g a e r  D o m e s .  
Baltische Monatsschrift, Bd. 33 (1886), S. 584—585. 

2 )  M e t t i g ,  0 . ,  D i e  A l t ä r e  d e r  K a l a n d s k a p e l l e  u n d  d e s  h .  A n t o n i u s  
des Grossen in der Domkirche. Seite 27 u. 28 im 10. u. 11. Rechenschaftsber« 
d. Dombauabt. f. 1894 u. 1895. 

3 )  B r u i n i n g k ,  f f .  B a r o n ,  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  R i g a s c h e n  
Domkirche im 17. u. 18. Jahrhundert. 6. Rechenschaftsber. d. Dombauabt. 
f. 1890, Seite 14. 

4) Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Band 19 Riga 
1904. 8». Seite 328. 
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Rentenkaul von 1495 Sept. 18, beim Vermächtnis zum Besten 

einer Vikarie, fundiert beim Altar „in de Ere Marie der moder 
Godes erer droffnisse", endlich 1503 Sept. 13 bei der Neurege
lung der Frühmesse im Dom durch den Erzbischof Michael Hil
debrandt, und zwar als Kapelle der beatae Mariae Virginis. 

H. Baron Bruiningk spricht seine Ansicht über die Lage 
dieser Kapelle dahin aus, dass sie westlich vom Nordportal, d. i. 

im Baume an der Nordwestecke des Domes, zu suchen sei, weil 

durch die Raumverhältnisse solches wahrscheinlich wird. Die 
Inskription von 1485 spricht von der im Dom belegenen „unser 

leven vrouwen Capelle to dem hogen altare inn der norder syde 

hart an der d<J>re" und es niuss somit, da es sich um einen 
Hochaltar handelt, auch ein grösseres Fundament in der Kapelle 

vorhanden gewesen sein. 
Wie die beigefügte lithographierte Tafel V im Grundrisse') 

der Marienkapelle oder Kapelle der mater dolorosa veranschau

licht, ist in der Tat ein aus Bruchstein gemauertes Fundament 
A in der Kapelle gefunden und war im Sommer 1904 soweit 
freigelegt, dass Frl. E. von Schinckell es als 1,75 m lang und 

1,15 m breit hat messen können. Durch die hier angelegten 
Gräber mag das ursprünglich wohl grösser gewesene Fundament 
verkleinert worden sein2). 

Dass das Fundament ursprünglich grösser war, dafür spricht 
die ebenfalls aufgefundene 2,30 m lange und 1,30 m breite, mit 

fünf 0,08 m hohen Weihkreuzen versehene Altarplatte P (vergl. 
hier S. 36). Sie wurde nach Zerstörung des Altars als Grab
platte benutzt und fand sich an der Westwand der Kapelle (siehe 

Tafel V). 
Die Platte ruhte mit den Schmalseiten auf nur V2 Stein 

starken Stützen und ist daher, wie die gebrochene Linie andeutet, 

geborsten, nachdem die Last einer gegen 10 Fuss hohen Schicht 

von Schutt später sie drückte. 

') Dieser Grundriss ist nach Aufnahmen von Herrn Architekten W. 
Bockslaff, Frl. E. von Schinckell und der Dombauleitung gezeichnet. 

2) Der Maurermeister Torstenson gibt das Fundament als länger, aber 
schmäler, der Maurer Elksne jedoch als kleiner an. Nach einer Mitteilung 
des Herrn Domarchitekten Dr. W. Neumann kann dieses Fundament zur Zeit 
nicht genau gemessen werden, weil Ziegelsteine dort gestapelt sind. 
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Dass diese 0,12 m starke, an den Seiten unten mit einer 
Hohlkehle versehene Altarplatte hier nicht in ursprünglicher 
Lage sich befand, dafür sprechen 4 Gründe: erstens lag sie hier 
ganz niedrig, im Niveau des alten Fussbodens, zweitens stiess 
die schmale Seite an die Wand, drittens war sie ganz mangel
haft unterstützt und viertens hatte sie die laufende Nr. 16 der 
Grabplatten erhalten. 

Die Auffindung der Altarplatte P berechtigt zur Annahme, 
dass das benachbarte Fundament A in der Mitte der Kapelle, 
etwas nach Osten hin belegen, in der Tat zu dem 1485 genann
ten Hochaltar gehörte. Es könnte auffallen, dass dieser Altar 
nicht ganz an der Ostseite der Kapelle stand. Er würde aber 
in solchem Falle den Eingang vom nördlichen Seitenschiff zur 
Kapelle versperrt haben, oder er hätte gar sehr zur Seite, in die 
Nordostecke der Kapelle gerückt werden müssen. 

Dass die oben beschriebene Steinplatte in der Tat eine 
Altarplatte ist, folgt unzweifelhaft aus dem Vorhandensein der 
5 Weihkreuze. Ihre Arme liegen parallel den Seiten der Platte 
und die Enden sind etwas gespalten und verbreitert. Wenn 
ein katholischer Bischof einen Altar weihte, so wurden diese 
5 Kreuze zuvor mit Weihwasser und Salböl bezeichnet, dann 
legte der Bischof kreuzweise Wachskerzenfäden in diese Kreuze 
und verbrannte auf ihnen je 5 ein Kreuz bildende Weihrauch

körner J). 
Ausser der als Grabplatte verwandten Altarplatte P fanden 

sich noch neben dem Fundament A die hier Seite 36 beschrie
benen Grabplatten des Daniel Meineke von 1644 (Tafel V, M) 
und des Johann Engelbrecht Eidern von 1744 (Tafel V, E), ferner 
vier ausgemauerte Gräber, je 2 nebeneinander in der Kapelle 
(siehe Tafel V), von denen eines wohl das 1644 Januar 16 für 
900 Rtlr. vom Obersten Johann Berg gekaufte gewesen sein 

wird 2). 
Die 3 ausgemauerten Gräber, gefunden unter dem breiten 

Scheidebogen zwischen der Marienkapelle und dem nördlichen 

x )  O t t e ,  H e i n r i c h ,  H a n d b u c h  d e r  k i r c h l i c h e n  K u n s t a r c h ä o l o g i e .  
5. Auflage. Band I. Leipzig 1883. 8°. S. 133. 

2) Siehe 6. Rechenschaftsber. d. Dombauabt., S. 13—14. 

4 
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Seitenschiff, sind wohl die Begräbnisse des Obervogts Nicolaus tor 

Avest, des Dr. Joh. Höweln und des Ältesten Peter Schröder 1). 
Auf der Eldernschen Grabplatte lag eine 0,75 m im Quadrat 

haltende Kalksteinfliese mit den Initialen G. B. und T. V. und 

Merken: 

Es sei hier noch eine 1,10 m breite, 0,85 m hohe Rundnische 
R erwähnt, die 0,66 m tief in die Aussenseite der Westmauer, 
nur 0,30 m von deren Nordwestecke, und zwar 21/« m über dem 
alten Sockel oder 0,30 m über dem heutigen Strassenpflaster ein

gebrochen war (siehe Tafel V, Grund- und Aufriss). Sie mag 
zur Aufstellung eines Heiligenbildes, vielleicht der Mater dolo
rosa, gedient haben, gehörte aber nicht dem ursprünglichen Bau 
an. Bei der Ausbesserung dieses Teiles der Westfront im 
Sommer 1904 wurde diese Nische daher vermauert. 

G B 

l) Ebendort, S. 14. 



Verzeichnis 
der in den ersten 20 Sahren (1885-1904) des Bestehens der 

Dombauabteilung in deren Sitzungen gehaltenen grösseren 
Vorträge und Zufchr i f ten.  

V o r b e m e r k u n g .  V o n  d e n  b e i g e f ü g t e n  Z a h l e n  g e b e n  d i e  e r s t e n  d i e  

Nummern der Rechenschaftsberichte, die fett gedruckten die min

deren Zahlen der betreffenden Jahre und die letzten Zahlen die 

entsprechenden Seiten an. 

B o e t t i c h e r ,  E .  v o n .  U b e r  d e n  F o r t g a n g  d e s  B a u e s  d e s  D o r n -
museums. 4, 88. 7—12. 

B o c k s l a f f ,  W .  D a s  t e c h n i s c h e  G u t a c h t e n  ü b e r  d e n  Z u s t a n d  d e s  
Domturmes (gemeinsam mit A. Reinberg). 16, 00, 55—59. 

B r u i n i n g k ,  H .  B a r o n .  G r u n d s t e i n - U r k u n d e  f ü r  d a s  R i g a e r  
Dommuseum. 4, 88, 25—29. 

— Die Wappenschilde am Rigaer „Dom-Museum". Dazu 2 
lithographierte Tafeln. 5, 89, 6—10. 

— Beiträge zur Geschichte der Rigaschen Domkirche im 17. 
und 18. Jahrhundert. 6, 90, 5—25. 

B u c h h o l t z ,  A n t o n .  E i n e  R e c h n u n g  ü b e r  S e e l e n m e s s e n  i m  
Dome in den Jahren 1463 und 1464. 7, 91, 34—46. 

— Gesuch der Vorsteher der Domkirche an den Rigaschen 
Rat um Aufbringung von Geldern zum Bau, vom 30. 
Januar 1568. 13, 97, 27—30. 

— Abbruch der Spitze des Domturmes 1775. 16, 00, 48—54. 
B u s c h ,  N i k o l a u s .  G r a b s t e i n e  i m  D o m .  H i e r z u  v i e r  T a f e l n .  

10, 94, 29-65. 
— Zwei Nachrichten über den Rigaschen Dom aus dem Vati

kanischen Archiv. 13, 97, 24—26. 
H o f f m a n n ,  O t t o .  A l t e  M a l e r e i e n  i m  K r e u z g a n g e  d e s  D o m e s  

zu Riga. Nebst 5 Tafeln in Buntdruck. 8, 92, 10—16. 

L ö w i s  o f  M e n a r ,  K .  v o n .  B a u l i c h e  U b e r r e s t e  d e s  D o m k l o s t e r s  

am Südende des Ostflügels. - Dazu 1 Tafel. 7, 91, 30—33. 
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L ö w i s  o f  M e n a r ,  K .  v o n .  D i e  S c h l u s s a r b e i t e n  z u r  W i e d e r h e r 
stellung des Kreuzganges ain Rigaschen Dom: 1. Das Ost
portal des Kreuzganges. 2. Der Wiederaufbau des Tonso-
riums. 3. Die Gedenktafeln im Kreuzgang. Hierzu 2 Licht

drucktafeln. 9, 93, 11—17. 
— Das alte Portal der Domkirche zum Westflügel des Kreuz

ganges und das Hauptportal der Domkirche an der Nord

seite. 10, 94, 21—23. 
— Der ehemalige Fussboden der Domkirche und die Sockel 

der Pfeiler des Hauptschiffes und der Wandpfeiler der Sei
tenschiffe. Hierzu 1 lithographierte Tafel. 10, 94, 24—26. 

— Grabmal des Bischofs Meinhard im Rigaschen Dom, wieder

hergestellt 1896. Mit einer Lichtdrucktafel. 13, 97, 31—34. 
— Welches Datum hat für den Kirchweihtag des Rigaschen 

Doms zu gelten? 15, 99, 31—37. 
— An der Wende des Jahrhunderts. Hierzu 4 Lichtdruck

tafeln. 16, 00, 60—64. 
— Nischen in der Apsis und dem Chor der rigaschen 

Domkirche. Hierzu 2 Lichtdrucktafeln und eine lithogra
phierte Tafel. 20, 04. 41- 46. 

— Die St. Marienkapelle im rigaschen Dom und ihr Hoch

altar. Hierzu eine lithographierte Tafel. 20, 04, 47—50. 
M e t t i g ,  C o n s t a n t i n .  U r k u n d l i c h e  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  

Rigaer Domes. 2, 86, 10. In extenso abgedruckt in der 
„Baltischen Monatsschrift", Bd. 33 (1886), S. 571—585. 

— Die Altäre der Kalandskapelle und des h. Antonius des 

Grossen in der Domkirche. 10, 94. 27—28. 
— Uber das 1604 in der Domkirche errichtete Epitaph der 

Kleinen Gilde. 15, 99» 28—30. 
— Mitteilungen über eine Urkunde vom 5. Juni 1466. 20, 

04, 39—40. 
M o h r m a n n ,  K a r l .  U b e r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e s  K a p i t e l 

saales und der anschliessenden Räume. Hierzu 4 litho

graphierte Tafeln. 4, 88, 12—25. 
— Die einstige Vorhalle am Dom zu Riga und deren Wand

gemälde. Hierzu 4 lithographierte Tafeln, zwei davon in 

Buntdruck. 7, 91, 23—29. 
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N e u m a n n ,  W i l h e l m .  B e r i c h t  ü b e r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g s 
arbeiten am Dom während des Jahres 1895. 11, 95, 
66—75. (Vergl. auch seinen Bericht in Nr. 239 des 
„Rigaer Tageblatts" vom 20. Oktober 1895.) 

— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 
während des Jahres 1896. 12, 96, 6—11. 

— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 
während des Jahres 1897. 13, 97, 16—23. 

— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 
während des Jahres 1898. 15, 99, 21 — 23. 

— Zur Wiederherstellung des Domturmes. 15, 99, 38—43. 
— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 

während des Jahres 1901. 17, 01, 6—8. 
— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 

während des Jahres 1902. 18, 02, 21—22. 
— Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 

während der Jahre 1903 und 1904. 20, 04, 34—38. 

R e i n b e r g ,  A u g u s t .  D i e  a r c h i t e k t o n i s c h e n  Ü b e r r e s t e  d e s  a l t e n  
Klosters am Dom zu Riga im abgetragenen Domschul
gebäude. Dazu 2 lithographierte Tafeln. 6, 90, 26—39. 

— Das technische Gutachten über den Zustand des Dom

turmes (gemeinsam mit W. Bockslaff). 16, 00, 55—59. 
S e u b e r l i c h ,  H e r m a n n .  M i t t e l a l t e r l i c h e  M a l e r e i e n  i m  I n n e r e n  

der Rigaschen Domkirche, aufgefunden 1895. Hierzu eine 
Buntdrucktafel. 20, 04, 33. 
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A n h a n g .  

In W. Winkelmanns „Bibliotheca Livoniae historica", 2. Aufl., Berlin 
1878, findet sich die ältere Literatur über die Domkirche in Nr. 7619—7624, 
B. Meinhards Grabdenkmal Nr. 5029 und 5030, Turmknopfnachrichten 
Nr. 7443, 7444 und 7475, die Domschule Nr. 7625—7639 und das Domstift 
Nr. 2166-2204 und 2288. Ferner Nr. 7793, 7801 u. 7813, endlich Nr. 7803: 
Becker in: Notizheft des Technischen Vereins zu Riga. 6. Jahrg. 1867. Die 
alten Kirchen in Riga S. 81—92 und 97 - 105, insbesondere die Domkirche 
S .  8 7 - 9 2 ,  d a z u  T a f e l  X I I I ,  F i g .  1 — 8 .  

Nicht in den Rechenschaftsberichten der Dombauabteilung 

sind in neuerer Zeit folgende bemerkenswertere, unsere Dom
kirche betreifende Arbeiten erschienen: 

B e c k e r ,  B e r n h a r d .  A u s  d e r  B a u t ä t i g k e i t  R i g a s .  R i g a  1 8 9 8 .  
— Domkirche S. 89—92. — Dommuseum S. 69—72. 

Bruiningk, Hermann Baron. Beiträge zur Geschichte der Dom
kirche in Riga. Sitzb. d. Ges. f. Gesch. in Riga 1887, 

S. 50—54. 
— Die Altäre der Domkirche zu Riga im Mittelalter. Sitzb. 

d. Ges. f. Gesch. in Riga 1901, S. 8—13. 

— Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche 
der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter. Mittei
lungen a. d. livl. Gesch., Band 19. 

B u c h h o l t z ,  A l e x a n d e r .  E i n  b a l t i s c h e s  k u l t u r h i s t o r i s c h e s  M u 
seum. Vortrag ... 6. Dezbr. 1886 (Sitzb. d. Ges. f. Gesch. 
in Riga 1886). Riga 1887. 8°. 

B u c h h o l t z ,  A n t o n .  U b e r  d i e  G r a b s t ä t t e n  d e r  r i g a s c h e n  B i s c h ö f e  
und Erzbischöfe. Sitzb. . . . 1882—83, S. 65—66 und 95. 

Buchholtz, Arend. Denkmäler im Dom zu Riga. Rigascher 
Almanach 1886, Seite 1—57. 

B u s c h ,  N i k o l a i .  F ü n f  U r k u n d e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  R i g a s c h e n  
Domkapitels während des Arehiepiskopats des Johannes 
von Wallenrode. Sitzb. . . . 1900, S. 162—163 u. 167—176. 

Guleke, Reinhold. Der Dom zu Riga. — Baltische Monatsschrift, 
Band 31 (1884), S. 553—600. Mit 24 Figurentafeln. 
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G u l e k e ,  R e i n h o l d .  A l t - L i v l a n d .  A b t e i l u n g  I  u n d  I I .  L e i p z i g  

1896. Lieferung 1, Rigaer Dom: 31 Lichtdrucktafeln, und 
Lieferung 5, Rigaer Dom: 22 Lichtdrucktafeln. 

H i l d e b r a n d ,  H e r m a n n .  U r k u n d e  d e s  P a p s t e s  I n n o c e n z  I Y .  z u  
Gunsten des Baues der rigaschen Domkirche, d. d. Rom, 
Lateran, 1254 Februar 7. Mitt. a. d. livl. Gesch., Band 
12 (1880). S. 373—374. 

L ö w i s  o f M e n a r ,  K .  v o n .  D a s  D o m k l o s t e r m u s e u m  i n  R i g a .  

Baltische Monatsschrift, Band 38 (1891), S. 301—316. 

— Das Dommuseum in Riga. Rigascher Almanach für 1895, 
S. 37—42. Mit einem Stahlstich. 

— Die Domkirche und das Domkloster. Vortrag im rigaschen 
Gewerbeverein, auf dem Diskutierabend am 11./23. März 

1893. (Vergl. „Zeitung für Stadt und Land" v. 12. März 

1893 Nr. 56 und „Rigaer Tageblatt" vom 13. März 1893 
Nr. 57, sowie vom 11. Oktober 1893 Nr. 232.) 

M e t t i g ,  C o n s t a n t i n .  Z u r  V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e  d e s  R i g a s c h e n  

Domkapitels. Mitteilungen aus der livl. Gesch., Band 12 
(1880), S. 509—513. 

— Über die Herkunft des im Katalog der Rig. kulturhisto
rischen Ausstellung sub Nr. 75 verzeichneten Missale des 

hl. Kreuzaltars im Dom zu Riga. Sitzb. . . . 1885, S. 115. 
— Urkundliche Beiträge . . . (s. o.). Baltische Monatsschrift, 

Bd. 33 (1886), S. 571—585. 
— Über die Grabstätten mehrerer Erzbischöfe von Riga. 

Sitzb. . . . 1886, S. 2—4. 
— Über die Grabdenkmäler der livländischen Bischöfe. 

Sitzb 1898, S. 119—123. 
M o h r m a n n ,  K a r l .  L e h r b u c h  d e r  g o t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  v o n  

G. Ungewitter. III. Auflage, neu bearbeitet von K. 
Mohrmann. Leipzig 1889. 8°. Darin S. 539 über das 
Nordportal des Domes zu Riga mit mehreren Zeichnungen 
auf Tafel CXXIX. 

N e u b u r g e r ,  K a r l .  Ü b e r  d i e  v o n  i h m  e n t w o r f e n e n  P l ä n e  z u m  
Ausbau der an den Kreuzgang der Domkirche stossenden 
Räumlichkeiten behufs Aufnahme der wissenschaftlichen 
Museen unserer Stadt und ihrer Sammlungen. Sitzb. . . . 
1886. S. 84. 
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N e u m a n n ,  W .  D e r  D o m  z u  R i g a  u n d  s e i n e  W i e d e r h e r s t e l l u n g .  

Baltische Monatsschrift, Band 32 (1885), S. 417—426. 

— Das mittelalterliche Riga. Berlin 1892. Fol. Darin IV, 

S. 14—23 und Tafel III—IX der Dom zu St. Marien. 

— In dem Werke: Riga und seine Bauten, herausgegeben 

vom Rigaschen Technischen Verein und vom Rigaschen 

Architekten verein. Riga 1893: Die Domkirche zu St. 

Marien, S. 147—153. 
— Führer durch die Rigasche Domkirche. Herausgegeben 

von der Dombauabteilung der Gesellschaft für Geschichte 

und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Mit 
2 Tafeln. Riga 1897. 8°. 



Kassenberichte 
für die Jahre 1901, 1902, 1903 u. 1904. 
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Einnahmen, 

1901. 
Saldo am 1. Januar 
Mitgliedsbeiträge 
Zahlung der Familie v. d. Ropp für das An 

bringen des Wappens in der Vorhalle des 
Nordportals 

Diverse Einnahmen (Verkauf des „Führers 
durch die Domkirche" 12 Rbl. 50 Kop., 
Ertrag der Sammelbüchse 15 Rbl. 71 Kop.) 

1902. 
Saldo am 1. Januar 
Mitgliedsbeiträge 
Legat der Frau Emma Koch 
Angekauft 1 livl. 4Va % Pfandbrief .... 
Diverse Einnahmen (Verkauf des „Führers 

durch die Domkirche" 12 Rbl. 50 Kop., 
Ertrag der Sammelbüchse 8 Rbl. 85 Kop. etc.) 

1903. 
Saldo am 1. Januar 
Mitgliedsbeiträge 
Zinsen 
Diverse Einnahmen (Ertrag der Sammelbüchse 

12 Rbl. 88 Kop., Verkauf des „Führers durch 
die Domkirche" 12 Rbl. 50 Kop. etc.) . . 

Ob 

1904. 
Saldo am 1. Januar 
Mitgliedsbeiträge 
Zinsen 
Durch den Präses 

Wert
papiere. Bar. 

Kbl. Rbl. Kop. 

1000 

1195 
602 

150 

28 

1975" 

1139 
552 
100 

21 

36 

21 
57 

40 

85 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1813 

478 
564 

42 

26 

1111 

649 
464 

69 

1182 

25 

20 

76 

88 

84 

14 

09 
75 

98 
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Ausgaben. 

1901. 
Bauarbeiten in der Vorhalle des Nordportals 

(Modell, Anfertigung und Einmauern des v. 
d. Roppschen Wappens, Bildhauer-, Maler
und Maurerarbeiten) 

Zwei schmiedeeiserne Kandelaber vor dieser 
Vorhalle 

Diverse Ausgaben (Einkassieren der Mitglieds
beiträge, Inserate, Kanzleiarbeiten u. s. w.) 

Saldo zum 1. Januar 1902 

1902. 
Druck des Rechenschaftsberichts pro 1898, 

1899 und 1900 
Dr. Neumann für den Entwurf zur Tür im 

Nordportal 
Für einen angekauften livl. 41/2 % Pfandbrief 

von 1000 Rbl 
Diverse Ausgaben (Einkassieren von Mitglieds

beiträgen, Inserate etc.) 
Kleinere Arbeiten in der nördlichen Vorhalle 

Saldo zum 1. Januar 1903 ........ 

1903. 
Beitrag zu den Kosten für die Eichentür im 

Nordportal . . . . 
Diverse Ausgaben (Einkassieren von Mitglieds

beiträgen und Inserate) 

Saldo zum 1. Januar 1904 

1904. 
Druck von Mitgliedskarten 
Inserate 
Rechnung der Häckerschen Druckerei aus dem 

J. 1899 , 

Saldo zum 1. Januar 1905 

Wert
papiere. Bar. 

Rbl. Rbl Kop. 

615 67 

— 150 — 

— 70 50 
836 

1139 
17 
40 

— 1975 57 

— 268 85 

— 65 — 

— 950 — 

36 
15 

20 

1000 
1335 

478 
05 
20 

1000 1813 25 

— 435 — 

— 27 70 

1000 
462 
649 

70 
14 

lors 1111 84 

— 16 
2 10 

— 20 — 

1000 
38 

1144 
10 
88 

1000 1182 98 



Der Vorstand der Dombauabteilung 
z u m  1 .  J a n u a r  1 9 0 5 .  

Präses: K. v. Löwis of Menar, Ritterschaftsbibliothekar. 

Schriftführer: Leopold Schulz, Bankbeamter. 

Schatzmeister: C. v. Rautenfeld, Ritterschaftsaktuar. 

B. Becker, Betriebsdirektor a. D. 

W. Bockslaff, Architekt. 
H. Baron Bruiningk. 

F. Brunstermann, Ältermann. 
Th. Gaehtgens, Propst und Oberpastor am Dom. 

R. Guleke, Universitätsarchitekt. 
C. Hausmann, dim. Stadtrat. 

R. Jaksch, Ältester. 
C. Mettig, Inspektor. 
W. Neumann, Architekt der Domkirche. 

R. Schmäling, Stadtarchitekt. 

W. Weir, Ingenieur. 

Die Kassarevidenten: 

0. v. Sivers, Architekt. 
W. Baron Mengden, Sekretär der livländischen adeligen Güter-

kreditsozietät. 



Verzeichnis 
der Mitglieder zu Beginn des Jahres 1905. 

1) Arbusow, Leonid, Sassenhof bei Riga, Tapetenstrasse 2. 

2) Baerent, Paul, Pastor zu Arrasch. 

3) Becker, Bernhard, dirn. Eisenbahndirektor, Riga, Brunnen
strasse 6. 

4) Berg, Friedrich v., dirn. Landrichter, Riga, Suworowstr. 44. 
5) Bergmann, Ernst v., Geh. Medizinalrat, Berlin, Alexander-

ufer 1 (hat seinen Mitgliedsbeitrag abgelöst). 
6) Bergner, Wilh., Organist am Dom, Riga, Wallstrasse 20. 

7) Berkholz, Arend v., Riga, Nikolaistrasse 10. 

8) Bernewitz, Ernst, Oberpastor, Riga, Schwimmstrasse 15. 
9) BernsdorfF, Julius, Dr. med., Riga, Alexanderstrasse 101. 

10) Bienemann, Karl, Vereid. Rechtsanwalt, Riga, Basteiboul. 4. 

11) Bockslaff, Wilh., Architekt, Schlossstrasse 18. 
12) Bockslaff, Oskar, Görtz, Villa Russa, Via del ponte Isonzo. 
13) Böcker, Karl, Riga, Thronfolgerboulevard 9. 
14) Boetticher, Emil v., Stadthauptkollege, Riga, Georgenstr. 1. 

15) Bornhaupt, Christian v., Berlin, Kurfürstendamm 233. 
16) Bornhaupt, Konrad, Advokat, Riga, Gr. Sandstrasse 27. 

17) Bornhaupt, Th., Professor, Kiew, f März 1905. 
18) Bruiningk, Baron Hermann, Riga, Nikolaistrasse 8. 
19) Bruiningk, Baronin Elisabeth, Jurjew(Dorpat), Karlowastr. 14. 

20) Brunstermann, Friedrich, Ältermann, Riga, Gr. Neustrasse 14. 
21) Buchardt, Th., Riga, Basteiboulevard 4. 

22) Buengner, A. v., Brauerei „Waldschlösschen", Riga, Dampf
strasse 104. 

23) Buengner, Robert v., Riga, Johannisstrasse 3. 

24) Burmeister, Theodor, Riga, Comptoir A. G. v. Sengbusch 
<fc Co., Riga, Kl. Sünderstrasse 3. 
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25) Busch, Nikolai, Stadtbibliothekar, Riga, Wallstrasse 6. 
26) Busch, Theodor, Ältester, Riga, Ecke der Kl. Münz- und 

Jungfernstrasse. 

27) Buxhöwden, Baronin Sophie, geb. Baronesse v. Tiesenhausen, 
Dresden, Kurfürstenstrasse 4. 

28) Campenhausen, Baron Balthasar, dim. Landrat, Orellen. 

29) Carlblom, Arthur, dim. Oberst, Riga, Ritterhaus. 
30) Ceumern-Lindenstierna, Baronesse Marie, Wolrnar. 

31) Dehn, Konrad v., Konsistorial-Assessor, Riga, Mühlenstr. 53. 

32) Eckardt, Guido, Riga, Kaisergartenstrasse 6 a. 

33) Erhardt, Jakob, Stadtrat, Riga, Georgenstrasse 1. 

34) Felsko, Karl, Architekt, Riga, Kirchenstrasse 3. 

35) Gahlnbäck, Johann, Reval. 

36) Gaehtgens, Theophil, Rig. Stadtpropst und Oberpastor am 
Dom, Riga, Palaisstrasse 2. 

37) Gerich, Emil F., Riga, Bremerstrasse 5. 

38) Gersdorff, Georg v., Kreisdeputierter, Daugeln. 
39) Girgensohn, Joseph, Dr. phil., Treptow. 
40) Goertz, Leon, Oberlehrer, Jurjew (Dorpat). 
41) Graf, Ida, Hagensberg bei Riga, Schwartzenhofsche Str. 10. 
42) Grosset, Alexander, Riga, Marstallstrasse 1. 

43) Guleke, R., Universitätsarchitekt, Jurjew (Dorpat). 
44) Gürgens, Heinrich. Dr. jur., Vereid. Rechtsanwalt, Riga, 

Basteiboulevard 6. 

45) Hach, Friedrich, Dr. med., Riga, Basteiboulevard 7. 
46) Häcker, Wilhelm, Riga, Palaisstrasse 3. 
47) Haken, Anna v., Witwe, Berlin. 
48) Hagen, Ferdinand, Gouvernements-Ingenieur, Orenburg. 
49) Hausmann, C., dim. Stadtrat, Riga, Kaufstrasse 15. 

50) Hellmann, B., Riga, Nikolaistrasse 1. 
51) Hellmann, Heinrich, Direktor der Stadtrealschule, Riga, Ni

kolaistrasse 1. 



52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 

72 
73 
74 

75 

76 
77 
78 

79 
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Helmersen, Viktor v., Landrat, Neu-Woidoma. 
Helmsing, Karl, dim. Generalkonsul, Riga, Nikolaistrasse 4. 
Hillner, Alfred, dim. Stadtrat, Riga, Todlebenboulevard 11. 
Hoffmann, Otto, Professor, Riga, Elisabethstrasse 29. 
Hollander, Bernhard, Oberlehrer, Riga, Weidendamm 3. 

Jaksch, Alfred, Riga, Antonienstrasse 2. 

Jaksch, Oskar, Altester, Stadtrat, Riga, Antonienstrasse 2. 
Jaksch, Robert, Ältester, Riga, Kaufstrasse 9. 

Jürgens, Eduard, Stadtrat, Riga, Mühlenstrasse 21. 
Jürgensohn, Ella, Riga, Expedition der „Rig. Rundschau". 
Just, J. E., Schlossermeister, Riga, Wallstrasse 4/6. 

Kappeller, Eduard, Ältester, Riga, Scheunenstrasse 6. 
Kappeller, Emil, Riga, Thronfolgerboulevard 5. 
Keller, Wilhelm, Oberpastor am Dom, Riga, Herderplatz. 
Keller, Karl, Pastor, Riga, Newastrasse 26. 
Kerkovius, Ernst, Ältester, Riga, Scharrenstrasse 1. 

Kerkovius, Paul, Redakteur, Riga, Redaktion des „Rigaer 
Tageblatt". 

Kieseritzky, N., Riga, Schwanapotheke, Scheunenstrasse. 
Klein, E. von, Riga, Herrenstrasse 2. 
Klot, Nikolai von, Vereid. Rechtsanwalt, Riga, Thronfolger

boulevard. 

Koritz, Andor, Dwinsk (Dünaburg). 
Kroeger, Eugen, Riga, Thronfolgerboulevard 3. 
Krylow, Anna, geb. Baronesse Tiesenhausen, St. Petersburg, 

Malaja Italianskaja 5, Qu. 11. 
Kügler Theophil, Dr. med., Neuenburg über Tuckum. 

Lang, W., Riga, Waisenhaus. 

Lehmann, Emil, Stadtrat, Riga, Elisabethstrasse 29. 
Löwis of Menar, Karl von, Ritterschafts-Bibliothekar, Riga, 

Schulenstrasse 15. 

Löwis of Menar, Julie von, Riga, Schulenstrasse 15. 
Lübeck, M., Konsul, Riga, Jakobstrasse 26. 

Meilin, Gräfin Helene, geb. v. Pistohlkors, Riga, Elisabeth
strasse 53. 
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Mengden, Baron Woldemar, Riga, Architektenstrasse 1. 
Mentzendorff, Alexander, Schwarzhäupter-Ältester, Riga, 

Kaufstrasse 7. 

Mentzendorff, Anton, Riga, Thronfolgerboulevard 9. 
Mentzendorff, Viktor, Riga, Elisabethstrasse 31a. 
Mentzendorff, Wilhelm, Schwarzhäupter-Ältester, Riga, Kauf

strasse 7. 
Meyendorff, Baron Friedrich, Hofmeister, livl. Landmarschall, 

Riga, Ritterhaus. 
Meyendorff, Baronin Sophie, geb. v. Transehe-Roseneck, 

Riga, Ritterhaus. 
Mettig, Konstantin, Inspektor, Riga, Basteiboulevard 9 a. 

Mohrmann, K., Professor, Hannover, Herrnhäuser Kirch
weg 17. 

Moritz, Erwin, Vereid. Rechtsanwalt, Riga, Alexander
boulevard 1. 

Neumann, Wilhelm, Dr. phil., Domarchitekt, Riga, Ale

xanderstrasse 51. 
Nolcken, Baron Reinhold, f in Riga 1905. 

Oettingen, Arved v., Residierender Landrat, Riga, Ritterhaus. 

Pander, Frau N., Riga, Thronfolgerboulevard 17. 
Petersenn, Arnold, Redakteur, Riga, Redaktion des „Rig. 

Tageblatt". 
Pimenow, Helmar, Jurjew (Dorpat). 

Pönigkau, H., Riga, Küterstrasse 14. 
Pychlau, J., geb. Kroeger, Riga, Sandstrasse 34. 

Rasewsky, Albert, Vereid. Rechtsanwalt, Dwinsk (Dünab.). 

Rautenfeld, Jenny von, Ringmundshof. 
Rautenfeld, Karl von, Riga, Gertrudstrasse 6. 
Redlich, Franz, Riga, Sandstrasse 27, Kreditverein der 

Hausbesitzer. 
Redlich, Mary, Riga, Basteiboulevard 2. 

Rehbinder, Graf, Landrat, Uddrich über Taps, Estland. 
Reinberg, August, Architekt, Riga, Mühlenstrasse 46 (hat 

seinen Mitgliedsbeitrag abgelöst). 
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107) Rohland, Leo von, Dresden, Kaiserstrasse 17 (hat seinen 

Mitgliedsbeitrag abgelöst). 

108) Rokloff, Fr., Ältester, Riga, 
109) Röpenack, Nikolai von, dim. Ratsherr, Riga, Elisabethstr. 21. 
110) Roessler, Wilhelm, Architekt, Riga, Nikolaistrasse 11. 

111) Rosen, Baron Hans, Kreisdeputierter, Gross-Roop. 
112) Rosen, Baron Alexander, Schloss Etz über Jewe. 
113) Rosen, Baron Gerhard, Riga, Newastrasse 13. 
114) Rosen, Baronesse Alexandrine, Gross-Roop. 
115) Rücker, J., Konsul, Riga, Sünderstrasse 25. 

116) Ruetz, Max, Riga, Arsenalstrasse 3. 
117) Rulle, J., Dr. med., Riga, Kalkstrasse 14. 

118) kSamson-Himmelstierna, Friedrich von, Ritterschafts-Sekretär, 
Riga, Ritterhaus. 

119) Samson-Himmelstierna, Ottokar von, dim. Landrat, Kurrista. 
120) Savary, Ludwig, Ingenieur, Eisenbahnstation Kreuzburg. 
121) Scheubner, 0. von, Riga, Basteiboulevard 7. 
122) Schmäling, R., Stadtarchitekt, Riga, Miihlenstrasse 60. 
123) Schubert, Bernhard von, Riga, Basteiboulevard 6. 
124) Schulz, Leopold, Riga, Börsenbank. 

125) Schwanck, Karl, Notar des Konsistoriums, Riga, Felliner 
Strasse 7. 

126) Scliwartz, Joh. Christoph, dim. Ratsherr, Berlin. 

127) Schwartz, Philipp, Dr. phil., Stadtarchivar, Riga, Kirchen-
strasse 35. 

128) Seemann von Jesersky, N., Riga, Marienstrasse 1. 
129) Sellmer, A., Ältester, Riga, Nikolaistrasse 9. 
130) Sengbusch, Karl Gustav von, Riga, Alexanderstrasse 55. 
131) Sengbusch, Frau G. von, Riga, Alexanderstrasse 55. 

132) Seraphim, Ernst, Dr. phil., Redakteur der „Dünazeitung", 
Riga, Herderplatz, 1. 

133) Seuberlich, Erich. Riga, Reformierte Str. 8. 
134) Seuberlich, Hermann, Architekt, Riga, Kl. Newastrasse 4. 

135) Sivers, Otto von, Architekt, Riga, Georgenstrasse 8. 
136) Sivers, John von, Nabben. 

137) Skerst, Hermann, Riga, Architektenstrasse 1. 
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139 
140 
141 

142 

143 
144 

145 
146 
147 

148 
149 

150 

151 
152 

153 
154 

155 

156 

157 

158 

159 
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Stael v. Holstein, Baron, Alexander, Samin über Kappel. 

Estland. 

Stael v. Holstein, Baron Reinhold, dim. Landrat, Neu-Anzen. 

Steinert, Chr., Ältester, Riga, Säulenstrasse 58. 
Stieda, Hermann, Ältermann der Gr. Gilde, Riga, Marstali

strasse 24. 
Stieda, Hermann, jun., Riga, Marstalistrasse 24. 

Stiernhielm, Nikolai von, Wassula. 
Strandmann, Arved von, Kassadeputierter, Riga. Andreas

strasse 3. 
Stritzky, Chr. von, Ältester, Riga, Nikolaistrasse 77. 

Stryk, Nikolai von, Dr. med., Riga, Elisabethstrasse 23. 
Stryk, Wilhelm von, Professor, Riga, Andreasstrasse 3. 

Thilo, Otto, Dr. med., Riga, Romanowstrasse 13. 
Tiesenliausen, Baron Heinrich, Kammerherr, Landrat, In-

zeem. 

Tiesenhausen, Baronin Gabriele, geb. Gräfin Rehbinder, 
Inzeem. 

Tiling, Theodor, Dr. med., Direktor, Rotenberg bei Riga. 
Tiling, Gustav, Dr. med., Professor, St. Petersburg, Klini

sches Institut der Grossfürstin Maria Pawlowna, Ki-
rotschnaja 13. 

Tobien, Alexander von, Sekretär, Riga, Ritterhaus. 
Toll, Baron Hermann, Kuckers über Jewe, Estland. 

Uexküll, Baron Bernhard, Schloss Fickel über Merjama, 
Estland. 

Ungern-Sternberg, Baron Ernst, Heinrichshof über Katha
rinen, Estland. 

Ungern-Sternberg, Baron Arved, Schlock, per Adr. H. Stieda, 

Riga, Marstalistrasse 24. 

Yajen, Wilhelm, Ältester, Riga, Schulenstrasse 2. 
Vegesack, Frau L. von, Raiskum über Wenden. 
Veh, Otto von, Dr. jur. Berlin, per Adr. Rechtsanw. Biene

mann, Riga, Basteiboulevard 4. 
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161) Vietinghoff-Scheel, Baron Arnold, Riga, Mühlenstrasse 53. 

162) Vietinghoff-Scheel, Baronin Katharina, geb. v. Vietinghoff-
Scheel, Gross-Jungfernhof über Ringmundshof. 

163) Villebois, Arthur von, Konsistorialsekretär, Riga, Kaiser
gartenstrasse 4. 

164) Wahl, Eduard, von, Addafer über Oberpahlen. 

165) Wahl, Harald von, Vereid. Rechtsanwalt, Riga, Theater
boulevard 7. 

166) Weir,*W., Ingenieur, Riga, Todlebenboulevard 6. 
167) Weiss, Theodor von, Riga, Georgenstrasse 8. 

168) Wulf, Arthur von, Schloss Lennewarden. 

169) Zander, Emil, Riga, Andreasstrasse 4. 

Verstorben während der Jahre 1901—1904: 

1) Bock, Woidemar von, dim. Vizepräsident des livl. Hofge
richts, Quedlinburg, 1903. 

2) Boetticher, Oskar von, 1901. 
3) Böttcher, Juliane, 1901. 

4) Buchholtz, Anton, Dr. phil., 1903. 
5) Ceumern-Lindenstierna, Baron Bernhard, Breslau, 1901. 
6) Grimm, E., Konsul, Riga, 1903. 

7) Kerkovius, Ludwig Wilhelm, dim. Stadthaupt, Riga, 1904. 
8) Lieven, Fürstin Constance, Riga, 1904. 
9) Mentzendorff, August, Ältester, Riga, 1901. 

10) Petersenn, Adolf, Redakteur, Riga, 1902. 
11) Platz, Therese, Riga, 1901. 

12) Pohrt, Alexander, Riga, 1903. 
13) Schwartz, Joh. Christoph, Notar, Riga, 1904. 
14) Toewe, Wilhelm, Notar, Riga, 1903. 

15) Wahl, Nikolai von, Pajus. 
16) Wulf, Charlotte von, geb. v. Reutern, Schloss Adsel, 1904. 
17) Zwingmann, Viktor von, diai. Ratsherr, Riga, 1904. 


