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I. Auszüge aus den Protokollen der Allgemeinen 
Versammlungen. 

29. April 1905. 

Der Präses, Herr K. von Löwis of Menar, legte den vor 

kurzem im Druck erschienenen 17.— 20. Rechenschaftsbericht 
(1901—1904) vor. 

Derselbe machte auf 2 Begräbnisse, von Heinrich von Dohna 
(f 1563) und eines Herrn Ton Vitzthum (f 1581), im Dom auf

merksam1). Herr H .Baron Brujningk erbot sich, in den Kirchen
protokollen des Domes Nachforschungen anzustellen. (Dieselben 
sind ohne Ergebnis geblieben.) Es wurde beschlossen, die 
Tätigkeit der Dombauabteilung auch auf andere Kirchen in 
Stadt und Land zu erweitern und der Abteilung eine neue 
Geschäftsordnung und einen anderen Namen zu geben. 

7. März 1906. 

Der Präses, Herr K. von Löwis of Menar, berichtete in 
bezug auf ein schon in der vorhergehenden Sitzung besprochenes 
vermeintliches Altarfundament in der Marienkapelle, dass nach 
Untersuchungen an der betreffenden Stelle kein solches, sondern 

Reste von Epitaphien des 17. und 18. Jahrhunderts vorhanden 

wären. 
Es wurde die definitive Fassung des neuen Namens der 

Abteilung in folgender Form angenommen: „Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 

Sektion für den Rigaschen Dombau und die Erhaltung kirchlicher 

Denkmäler der Ostseeprovinzen.w 

*) Vergl. K. von Löwis of Menar in den Sitzungsberichten der 
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 1905, S. 15. 
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8 .  M a i  1 9 0 6 .  

Es wurde ein Schreiben der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde verlesen, in dem dieselbe von ihrem am 
12. April gefassten Beschluss Mitteilung macht: 1) die neue 

Geschäftsordnung der Abteilung und 2) den neuen Namen der 
Abteilung zu bestätigen. 

An Stelle des zurücktretenden Herrn K. von Löwis of Menar 

wurde Herr Professor Wilhelm von Stryk zum Präses und an 
Stelle des ebenfalls zurücktretenden Herrn Leopold Schultz 

Herr Konrad von Dehn zum Schriftführer der Sektion gewählt. 
Die Neuwahl des Schatzmeisters wurde aufgeschoben. 

Es wurden die schon früher vorgelegten Umbaupläne der 
Westeingangshalle unter dem Turm des Domes und die Pläne 

des neuen Aufganges zur Orgelempore nochmals geprüft und 
beraten. 

12. Mai 1909. 

Der Präses, Herr Prof. Wilhelm von Stryk, verlas einen 
Antrag von Herrn H. Baron Bruiningk, die Sektion, die ihre 
nächsten Aufgaben erfüllt habe, aufzulösen. Der Antrag auf 

Auflösung hatte folgende Form: 
1) „Die Sektion für den Rigaschen Dombau und Erhaltung 

kirchlicher Denkmäler der Ostseeprovinzen wolle ihre Auf

lösung beschliessen. 
2) Die Sektion wolle hierüber ein vom Präsidenten und allen 

Anwesenden zu unterzeichnendes Protokoll aufnehmen und 
es der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
der Ostseeprovinzen mit dem Ersuchen zustellen, den 
Inhalt des Protokolls in der ihr angemessen erscheinenden 

Form in ihren „Sitzungsberichten" zu publizieren. 
3) Die Sektion wolle das Archiv und die Kasse mit dem 

Ersuchen übergeben, dass die genannte Gesellschaft gemäss 
den Satzungen der Dombauabteilung die Kasse für die

jenigen Zwecke verwenden möge, für welche die Kasse 

zu dienen bestimmt war, namentlich für geschichtliche und 



5 

kunstgeschichtliche, den Dom betreffende Untersuchungen 
und Publikationen, sowie für etwaige Bauarbeiten oder 
die Ausschmückung des Domes, so zwar, dass die Beschluss
fassung über die Verwendung des Kassenbestandes nicht 
dem Direktorium, sondern der vollen Versammlung der 

mehrfach genannten Gesellschaft zustehen soll." 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen, mit folgendem 
Zusatz nach den Worten „angemessen erscheinenden Form" in 
Punkt 2: „nebst einem Kassenbericht in ihren Sitzungsberichten 
zu publizieren und Separatabzüge sämtlichen Mitgliedern des 
Dombauvereins zu übersenden." 



6 

II. Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom 
bis zum Ende des Jahres 1910. 

Von Dr. W. Neumann. 

Der letzte Baubericht über die Wiederherstellungsarbeiten 

am Dom datiert vom Dezember 1904. — Während des Winters 

1905 bis in die Sommerzeit hinein wurde die Innendekoration 

der „Marienkapelle" zur Ausführung gebracht und damit erreichten 
die Arbeiten an dieser Stelle ihr vorläufiges Ende. An der Stelle 

des ehemaligen hier eingebaut gewesenen Leichenwagenhauses 

war damit wieder ein in seiner Raumwirkung ausgezeichneter 

Teil der Domkirche dieser wiedergegeben. Die Baumittel waren 

in den letzten Jahren schon spärlicher geflossen — was in scherz
haft symbolischer Weise an dem eisernen Gitter der von der 

Marienkapelle zum Turm führenden Treppe zum Ausdruck 
gekommen ist —, es wurden daher nur noch einige wenige 
dringende Reparaturen an den Dächern und Dachrinnen zur 

Ausführung gebracht und mit dem Spätsommer die Arbeiten 
abgeschlossen, aber in Aussicht genommen, sobald als tunlich 

an den Ausbau der Treppen zur Orgelempore zu gehen. 
Der Winter verging mit der Herstellung der Entwürfe zu 

diesem Ausbau. Mit der 1896 erfolgten Yergrösserung der 

Orgelempore, die nun gegen 150 Sänger und Musiker aufzunehmen 
imstande ist, mussten nunmehr auch die Zugänge zu ihr eine 

entsprechende Umgestaltung erfahren. Die vorhandene Treppe 
lag in einem völlig lichtlosen Raum und hatte unglaubliche 

Steigungsverhältnisse. Schwierigkeiten mancherlei Art galt es 
zu überwinden. Durch den Orgelbau selbst und die Bälgekammer 

war der Austritt der neu anzulegenden Treppe bedingt, durch 
das vorhandene Portal die Höhe des anzulegenden Podestes. 

Gleichzeitig war der Fussboden auf die Höhe der zu beiden 

Seiten anstossenden Kapellen zu bringen und die Halle mit 

diesen durch die vorhandenen, aber vermauerten Durchgänge 

zu verbinden. 
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Ihre Lösung fand die Aufgabe in der Weise, dass der alte 
Treppenbau mit der ihn westlich abschliessenden Steinwand und 

das Holzgewölbe, das seit der Herstellung des Hauptportals im 
Jahre 1852 hier eingefügt war, abgebrochen und eine neue 
massive Treppe erbaut wurde, die an der Nordwand beginnt und 

in zwei geraden Märschen über ein breites auf vier Pfeilern 
ruhendes, die ganze Breite der Halle einnehmendes Podest zu 
einem Vorraum führt, von dem aus man rechts zur Orgelempore, 
links zur Bälgekammer und dem vor ihr eingerichteten Sänger
probesaal gelangt. Da der Fussboden des Domes über drei Meter 
unter dem Strassenniveau liegt, so wurde auch eine neue Frei

treppe erforderlich. Diese legt sich mit einem Bogen in den 
Raum hinein, so dass sie auch zugleich den Zugang zu den 
seitlich angrenzenden Kapellen vermittelt. 

Die Wiederherstellung des ehemaligen Gewölbes dieses 
Raumes, der einst dem heiligen Georg geweiht war, liess sich 
nicht mehr erreichen wegen der hier eingebauten Gebläsekammer. 
Die neue Decke musste in der Höhe der Kämpfer des ehemaligen 
Gewölbes abschliessen und war geradlinig zu gestalten. Damit 
war zugleich jedem Versuch nach einer Ausbildung des Raumes 
in einem historischen Stil vorgebeugt. Was sich jedoch von den 
alten Bauelementen hat erhalten lassen — wie die Ecklisenen 
und die Gewölbekapitelle —, ist erhalten worden, um sich das 
Bild des einstigen Zustandes wenigstens im Gedanken rekon

struieren zu können. 
Für den neuen Einbau sind moderne Formen gewählt worden, 

aber doch in einer Weise zur Durchbildung gekommen, dass 

jeder schreiende Gegensatz zwischen Alt und Neu tunlichst 
vermieden ist. Das Podest mit seinen Pfeilern und Bogen und 

der Brüstung, die einer sanft geschwungenen Linie folgt, ist aus 

Arensburger Kalkstein hergestellt. Eine bescheidene Ornamen

tierung auf Goldgrund steht angenehm zum Grau des Steins. 

Aus Kalkstein sind auch die Stufen der Freitreppe. Die Decke 

besteht aus einer Monierplatte zwischen eisernen Trägern. Ihre 

Dekoration bilden flache Kassetten und ein in Freihanddruck 
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ausgeführter, leicht vergoldeter Flammenstern im Mittelfelde. 

Die Geländer der Treppen sind in Kunstschmiedearbeit ausge
führt und mit Messinghandläufen versehen. Der Fussboden ist 

mit roten einfarbigen Tonplatten belegt. Ein schmiedeeiserner 

Ringkronleuchter vervollständigt den Schmuck des Raumes, der 
in seiner Beleuchtung, die allerdings nur eine sekundäre ist, 

recht stimmungsvoll wirkt. 

Verbunden mit dieser Arbeit war die Herstellung neuer 
Türeu zu den Seitenkapellen und eines neuen Portals, die sämtlich 

in Eichenholz ausgeführt wurden. 

Für die Ausbildung des Abschlusses der Halle zum Kirchen

schiff hin waren zwei gusseiserne Säulen massgebend, die hier 
zur Unterstützung der neuen Orgel im Jahre 1884 aufgestellt 
worden waren. Sie wurden ummantelt und zwischen ihnen, drei

seitig abschliessend, Türen mit darüber angebrachten Fenstern 
eingebaut. Die architektonische Ausbildung dieses Abschlusses 
zur Kirche hin lehnt sich an die Architektur des Orgelprospekts. 

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten erfolgte ein Umbau des 
Orgelwerks und des Gebläseantriebes. Die Stimmen des vierten 
Manuals waren 1896 in die Nordarkade des Langschiffs eingebaut 
worden, kamen aber infolgedessen nicht so zur Geltung, wie 

man gehofft hatte. Sie wurden von hier entfernt und konnten 
dadurch, dass man den alten berühmten Prospekt des Jakob Raab 
um 4 Fuss vorrückte und, um keinen Raum für Sänger zu 
verlieren, auf Säulen setzte, in das Orgelwerk selbst versetzt 
werden. An Stelle des bisherigen Betriebes des Gebläses durch 
einen 4pferdigen Gasmotor, der einen grossen Raum einnahm 
und durch sein Gewicht einen starken einseitigen Druck auf 

die Balkenlage ausübte, ist ein kleiner Elektromotor von 5 HP 

getreten, den der Organist direkt von seinem Sitz aus in Tätigkeit 
setzen und abstellen kann. 

Mit der Einführung einer elektrischen Beleuchtung für die 

Orgelempore und die Gebläsekammer fanden diese Arbeiten ihren 

Abschluss. 
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Der Fussboden der Eingangshalle und der anstossenden 

Kapellen war nun auf das Niveau gebracht, das in absehbarer 

Zeit die ganze Kirche erhalten soll. Mit dieser schon an sich 
grosse Ausgaben erfordernden Arbeit ist aber auch eine Erneuerung 

des Gestühls geboten, mit Ausnahme der alten schönen Gestühle 

des ehemaligen Rats, der Gilden und der Schwarzhäupter, die 
natürlich in ihrer Form zu erhalten sind. Für eine so weitgehende 
Arbeit fehlen aber vorläufig noch die Mittel. Man beschränkte 

sich daher auf die Niederlegung des Fussbodens in dem zwischen 
dem Nord- und Südausgang gelegenen Teil des Langhauses und 
vermittelte den Ubergang zum alten Niveau durch eine sanfte 
Ansteigung. 

Ausser kleinen nebensächlichen Arbeiten haben die Wieder

herstellungsarbeiten im Dom seit dem Jahre 1907 geruht. Her
gestellt wurde eine neue eichene Eingangstür für den Südeingang 
vom Kreuzgang her und das provisorisch hier eingehängt gewesene 
eiserne Tor erhielt einen Platz im Kreuzgang. Ferner wurde 
durch Einfügung von Glaswänden unter dem Waisenknabenchor 
ein dringend erforderlicher Ablegeraum geschaffen. 

Restauriert wurde das Tiesenhausen-Epitaph, zugleich die bei 
der Ausbesserung im Jahre 1890 aus Gyps gemachten Ergänzungen 
gleich dessen übrigen Teilen aus Kalkstein hergestellt. Um einer 
weiteren Zerstörung des Epitaphs und der darunter in der Wand 
befindlichen Grabsteine durch die in der ganzen Nordwand 
befindlichen Salpeterablagerungen zu begegnen', wurden sie in 
eine neue Mauer versetzt, die von der alten durch eine dreizöllige 
Isolierschicht getrennt ist. Vom Boden ist diese neue Wand 
durch dünne Bleiblecheinlagen isoliert. In ähnlicherWeise wurde 
mit der Ostwand der Kapelle verfahren. In Aussicht genommen 
ist, auch die Wände der übrigeu Kapellen an der Nordseite in 

ähnlicher Weise zu isolieren. 
Das Epitaph des ersten Superintendenten Rigas, des Jacobus 

Battus, ein zierliches Bronzetäfelchen, ist aus der Kirche, wo 
es an eine Holzwand links vom Eingang geheftet war, wieder 

an seine alte Stelle im Kreuzgang versetzt, die Battus selbst in 
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einem am Tage vor seinem Tode errichteten Testament be
stimmt hat. 

Die drei Bronzeplatten vom Epitaph des schwedischen Feld
herrn Anders Linderson, die früher zur Rechten des Eingangs 
an die Holzwand geheftet waren, sind auf Anordnung und für 
Rechnung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 

wieder in eine epitaphartige steinerne Umrahmung nach einem 
Entwürfe des Dombaumeisters gefasst worden und haben ihren 

Platz an der Laibung des Scheidebogens zwischen Südschifif und 
Taufkapelle erhalten. 
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III. Kassabericht 
für die Zeit vom l. Januar 1905 bis zum 6. Dezember 1910. 

Einnahmen. WeRbPupiKe' 

Saldo am 1. Januar 1905 1,000.— 1,144.88 
Dazu kamen bis zum 6. Dez. 1910: 

Mitgliedsbeiträge 1,164.— 
Zinsen 532.73 

Ertrag der Sammelbüchse im Dom . . . 29.49 
Angekauft 2 St. 4V2 % Einlagescheine der 

Rigaer Börsenbank 1,500.— 

Desgl. 2 St. A% Zinseszinsscheine der Rigaer 
Stadt-Sparkasse 600.— 

Zusammen 3,100.— 2,871.10 

Ancirokori Wertpapiere. Barbestand. «usgaoen. Rbl K Rb] K 

Inkassospesen 57.20 
Für Abbildungen 11.50 

,, Abschriften 4.65 
,, Inserate 32.54 

,, den Druck des Rechenschaftsberichts 
pro 1901—1904 235.85 

„ den Ankauf von Wertpapieren . . . 2,100.— 
„ die Aufstellung des Epitaphs Linderson 

im Dom 329.10 

„ Verschiedenes 5.95 

2,776.79 

Saldo zum 6. Dezember 1910 3,100.— 94.31 

Zusammen 3,100.— 2,871.10 
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Erster Bericht der Kommission für Denkmalpflege. 
Von Dr. W. Neu mann. 

Die von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 

und dem Rigaschen Architektenverein infolge eines Beschlusses 

des I. Baltischen Historikertages eingesetzte Kommission hat zur 

Aufgabe die Organisation einer geeigneten Denkmalpflege in 
unseren Provinzen. Sie besteht aus den Herren Architekten: 
W. Bockslaff, E. Hartmann und H. Pirang und den Mitgliedern 

der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde Stadtarchivar 

A. Feuereisen, Ritterschaftsbibliothekar K. von Löwis of Menar 
und Museumsdirektor Dr. W. Neumann, hat sechs Sitzungen abge
halten und auf ihrer ersten Dr. Neumann zum Vorsitzenden, Herrn 

Architekten Pirang zum Schriftführer gewählt. Es sind zunächst 
in allgemeinen Zügen diejenigen Unternehmungen besprochen 
worden, die sich auf Grund der bestehenden Gesetze erreichen 
lassen, und darauf ist beschlossen: 

Erstens: An das Stadtamt, das die Herausgabe eines neuen 

Baugesetzes für Riga plant, ein Gesuch zu richten, dahingehend, 
dass bei der Ausarbeitung des neuen Baugesetzes eine Reihe 

von Vorschriften in bezug auf Denkmalschutz und Schutz der 
Strassenbilder aufgenommen werde. Die endgültige Bearbeitung 

dieser Vorschriften hat von der Kommission noch nicht geleistet 
werden können. 

Z w e i t e n s :  F ü r  d i e  D e n k m a l p f l e g e  a u f  d e m  L a n d e ,  i n  
Ansehung dessen, dass die Mehrzahl der Denkmalschätze sich 

in den Kirchen und in der Verwaltung der Pastoren befindet, 

ein Merkbüchlein auszuarbeiten, das sie über die Bedeutung 

der Denkmalpflege und die hauptsächlich für diese in Betracht 

kommenden Gegenstände aufklären soll. Der Druck eines solchen 

Büchleins ist von den beiden Gesellchaften für wünschenswert 

erachtet und voraussichtlich wird es im Januar nächsten Jahres 

zur Ausgabe kommen können. 
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D r i t t e n s  i s t  b e s c h l o s s e n ,  u m  g e n a u e r e  K e n n t n i s  v o n  d e n  

Kirchen Livlands und den in ihnen vorhandenen historisch und 
künstlerisch bemerkenswerten Gegenständen zu erlangen, zwecks 

Durchführung einer Inventarisation, unter Vermittelung der 
kirchlichen Behörden, eine Enquöte zu veranstalten und dazu 
sorgfältig ausgearbeitete Fragebogen vorzubereiten. Die beiden 

Gesellschaften haben diesem Unternehmen zugestimmt und Ver
handlungen mit den kirchlichen Behörden sind angeknüpft. 

V i e r t e n s  e n d l i c h  i s t  b e s c h l o s s e n  d a h i n  z u  w i r k e n ,  d a s s  a n  
der theologischen Fakultät der Universität Dorpat Vorlesungen 
über Denkmalpflege in einem noch näher zu präzisierenden 
Umfange gehalten werden. Einleitende Schritte sind dazu 
unternommen. 

R i g a ,  d e n  6 .  D e z e m b e r  1 9 1 0 .  

II. Beilage zu den Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte 

und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahr 1910. 

Druck von W. F. Hacker, Biga. 1911. 


