
Der Dom zu Riga.

HWWWntsr allen Bel>iel<salen, wellme äer rigaer Dom im

äer letzte» srkanren dat, war KsineB

liolier unä wirkte keines günstiger auk äenseldeu xur'üek als äie Er-

bauung äer neuen grossen Orgel, ikresgleielien lnzute nielit dat.

" Nit. äiessm KMnen, äer Vaterstadt würäigen dritte liat äer Vor-

stanä äer Ältesten Xirelieugemeinäe des Landes es verstanäeri, äie

ölieke unä Heiden aller äiesem altelirwüräigen öauäenkmal, M

vielleielrt äer seldst wieder Zuzuwenden. gute

Tliat aneli eäls?rüellte Zeitigt, 80 sedsu wir mit einem Kodlage

neues lieben in äie tast vergessenen Hallen nieder

Was eine englier-iige.Zeit in Unverstand gesekaiken — es ver-

Äüedtigt sioli wie Zievel ver äer Lenne, unä mit selben

wir aus Ltaud unä Noäer äie alte Lsrrlienlceit vvieäerersteken,

lernen wir sie nieder degreiten'unä lieoen. Hmirielitiger Dank sei

- äeu Naunern äargedraent, wslolie äiese woultdueuäe

Wanälung mit Festigkeit, in treuer ?Aiektert'üllung Zuwege draenten!.

Der deäart.es ader, seil aas unä er-

reielit weräen; äeun aas müssen wir uns sagen, kaum viele von

uns Zeitgenossen weräen aas vollenäete >Verk mit leiblieliem

scmauen. vesdald lieisst es sodatkeu, se lange es ?ag ist, unä äie

Uänäe niedt sinken lassen. Iluä um vieler Hanäe sied regen ?u

.maelien unä vieler H.ugen tür äie (Grösse äer

versueden äie. tolgenäen Blätter äsm rigaer Dem in seiner all-

mälilielien kntwiekeluüg naelisugsken, ilm wie er von

den alten Neistern geplant unä gesekatken war, anen in äie ver-

stananislosen öäen leiten ilm sm geleiten, in äene.n man ilm ?u

äem maente, was er dis vor kurzem war unä ?um grossen l'deil



noeb ist. Linige loealgeselüebtliebe und kunstkistorisene l'batsaeben

werden Zusammengestellt werden müssen.

I. Historische Berichte über den rigaer Dom

1. Lisebot' Neinkard stirbt 1196 unä wird ?u Dexküll be-

graben. Leine (?ebeine weräen iv späterer Zeit im tübor des

Domes ?u Riga beigesetzt.

2. 1201 gründet Lisobot Ulbert Riga unä äer Augustiner

Engelbert, Ordensgeistlieber aus Legeberg, wird ?ropst äes Konvents

äer seligen .lungtrau Naria in Riga (am Domkloster). Dieser

Oonvent war von Neinliarä Ilexküll gestiftet, wurde aber

von Ulbert naeb Riga bei (Gründung äes Domes 1201 verlegt.

Der sebon mit Neinnarä ins Danä gekommene Dietrieb wirä

des um äiese Zeit gegründeten Oistereienserklosters z:u Dünamünäe.

3. 1206 wird ein von den Diven getoäteter Priester

ilannes von widert nn ersten rigaer Dom t'eierlieli bestattet^

4. 1215 lVlär? verbrennt der erste mit einer blauer umgebene

der Stadt Riga mit dem ersten Dom und seiner grossen (?loeke

vis ?um Hanse des Lisebots und Xirelie der R-ittersoliaft.

Der Oonvent wolinte bis 1215 innerlialb des Dmt'anges der ersten

Ltaät in dem Zuerst erbauten Dom aus I?urebt vor den Heiden

in- und auswendig. dem Lrande erbaut man äen Zweiten Dom

ausserbalb der au äer Düna, äort wolint aueb äer Oonvent'.

5. 1223. Ulbert giebt seinem Ltit'te 2U Riga äie Rrämou-

stratenserregel und die weisse l'raebt.

6. 1226 lVlär2. Der Degat kisebol von

ltält eine Xirelienversammlung in dem Dom su Riga ab und ent-

sebeidet über die Streitigkeiten dem Lisebot', der

liebkeit, dem Ritterorden und der Ltadt.

' Xacn: Heinr. v. I.ettlg,nä Onronik, eä. ?Avst ; v.

Gesell, äer Sirenen Riss, La. X, Hekt 2 (1863); (I?.

Beiträge äer Xircken nnä ?reäiZer üiZAs, 1867 ; <ü.

senicnte äer riK. (lexverke im 13. unä 14. 1883 ; «Ri»-. 1884,

Kr. 16, 17 ! vkr. Xelck, I.isü. Historik, 1695.

- äen ersten äurcn I?euer unterKeAknZenen Dom unä

Kloster in äer OeZenä äer gelegen i?n linden scheint, so

veräienten äie Ilederreste äes 1883 nane äer ankoetnnäeneu,mit

Keilern versenenen unä scdönen Benlptnren öanes nMer nntersnclit

2N od nickt äein ersten ris'uer Dom nnä <

tmden. VZI. La. X. 314 äie vni a.dir. Bclnvartx n. (^ntxeit.
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7. 1373 bestätigt Rapst Tregor XI. dem rig. t?rMßebot Big-

tried von ölomwi-g die Wiedereintubrung äer sebwarxeu Augustiner-

traebt äer reguliltöN (ImorlierreN äkS rigaseben Domstikts.

8. 1421 sebenkt'äie Staat äem Dom einen goläenen

keleb, mit Rerlen verliert.

9. 1424 baut äie Staat einen xu Unserer lieben brauen

Line im vom.

10. 1449 stii'tet Dräensmsister Seiäenreieb Vineke von Over-

bereb Bieb ein Begräbnis im Lümr äeß Domes.

11. 1547 brannte naeb äem Buob äer p. 40

(unä (?utxeit), ab: äer aas mit Hol/., niebt voll-

stänäig mit Blei geäeekte Ivireber.äaeli, äer grösste äes In-

neren, äie Orgel unä äer ganxe (mor. Der völlige >Vieäeraut'bau

äauerte bis 1595, wo ivnopf unä Halm aufgesetzt wuräeu, uuä

warä von äer Staat so eitrig mit iliren alleinigen Mitteln betrieben,

äass sebon 1549 am Weilmaebtsteste gelialten weräen

konnte. Das Lanitel, aas selion 1551 in äen (?ennss seiner kin-

künt'tv gelangt war, batte lceiuen Stein lassen. .Ia

äie Staat ?aläte uoeli z:ur Sülme tür alle Zwistigkeiten (seit äer

retormatoriselreu Bewegung) äer (?eistliebkeit 18000 Nark aus.

12. 1582 trat äie Staat äureb Sebenkuugsbriet Xonig Stenljans

in äen Alleinbesitz äes Domes nebst äa?u gebörigem lLigentbum.

13. 1612 wuräe eine äer Staat Riga vorgenommen,

naeb weleber äer Domtburm böber gewesen ?u seiu sebeint als äie

auäeren Ibürme.

14. 1614Nov. 7. unä 1629 14. trat? äer Blit? äie Dom>

kirebe, obne sie wesentlieb besebääigeu. äie sebweäisebe

Belagerung 1621 liat'te Bebeinbar keine üblen Dolgen tür dieselbe.

15. 1633 ward das obere Daeb der Xirebe in Xunt'er gedeokt.

16. 1641 am 25. Nov. ward die neue ivan?el, ein Oesebenk

des Batbsberrn Dr. D. Hintelmann, eingeweibt.
17. 1656 ward die rnssisebe Belagerung abgeseblagen und

die Xirebeu selieinen niebt viel gelitten ?iu baben.

18. 1666 ward das Mauerwerk des l'burmes am Dom (naeb

' Hier wäre 2uvor 2N erwähnen, äass im Xov. 1624 aas Og.pit.el von äer

Btgät Sesn'NNSöll, wnräe, äen Dom Zeitweilig xn sekliessen; kerner würäe eine

Dinsiedtimlime vom Reednnngsdneü äer vom Ratüe eingesetzten Verweser äes

Domes von 1540 gv (Kr. 119 äer äer liv. tiitt.-IZidl.) vielleiedt weitere

lialtspnnkte ergeken. Vgl. Niläedrgnä. Die 1. a. livl. Orlc.-Lned im L

1873/74. p. 4. Die R e <l.
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äem kinstur? äes Betritliurmes) gelmrig beledigt, auell wuräeii

Hakn unä Knopf neu aufgesetzt. Dstxteres gesedali 1704 noedmals.

19. Im 18. .lalirdunäert traf äer Klit? äreimal äie Domkirelte,

enne Bie wesentlieli /u beseliääigen.
20. Yen 1.773 ad warä nielit melir im Dom deeräigt.
21. 1775 nadm man äen doden l'liurm, äer aut äem Xupfer-

stieli von 1612 ?u seden ißt, diß i?um Mauerwerk ad, weil er

sedwankenä wuräe, unä ersetzte äenselden äured einen nieärigeren.
22. 1786 verniodtete man alle Oradmäler unä sonstigen

Sedmuck äes Domeß, aueli lVleindaräß Denkmal wuräe deßeitigt.
Die Spuren alten wuräeu üdertünent.

23. 1812 warä äer Dom als Lriegßmagaxin unä arg

gesedääigt.

24. Von 1815—1819 traten tolgenäe Neudauten im Dom

ein, üder welede äer derzeitige rvireli6nvorßt6lier Beldst folgenäer-
maßß6n derielrtet snaeli '<Rig. Staätdl.» 1884, Nr. 16):

keväe neden äer Orgel untern ?urm vorlianäene großse Oe-

Wolde, äie leer unä wüst stanäen, naeli äer ivirede 2U otken waren

unä nur einige alte verfallene Oradmänler entliielten, sinä ?u

grosse unä senoue Speielier ?ium vermieten eingerielitet unä äer

grosse freie ?lat? untern ?ufm ist äuroli eine blauer auf äie Hälfte

getdeilt, unä innerdald äer Xirede äie Ireppe naek äen Onor unter

äer Orgel angeleelit.
Das früdere großß6 Okor unter äer Orgel ißt gleielrtäls

Hälfte äureli eiue Sedeiäewanä getlieilt woräen unä vorn naen

äer Xirelie ?u, ?u eineu Nußiekedor eingerielitet woräen.

Bevm Eingang äer Hireke vom warä äie alte

Halle nieäer gerißßen unä in äeren Stelle ein neues Bortadl mit

einer neuen eieneneu erdauet unä äem ?ur Seite naell äen

I?rieädof ?u ein Speieder tür äie Deienenwagerrs unä unter äiesen

ein Keller vermietden angeleedt.

In äer Xirelie seldst, sinä von deiäen Seiten äie großen

Blätxe xwiseden äen ?feilerß, äie frülier alte verfallene Kegrednißß6

entliielten, ?u ?ünf Odore unä unter äieß6 edeirsoviel Heller

2um vermieten, woräen nnä dsvm Eingang äer Xirelie reelitß

von äer orgel, ißt nun äie "loätenkammer verleedt unä üder äießen

Hingang warä aas t'rünere otlene Onor mit öretter versedlagen

unä mit äer Xirelien Nauer gleieli gemaedt.

Hinter äen wo frülier neden äer einige

alte verfallene öegrednisse stanäen, ist eine neue SaerMev an-
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geleedt unä äie edemalige lodtenkammer siu einen kleinen Neden-

Zimmer äer Saervstev eingeriedtet worden.

Oer ist naeli einen, yen äen Brotessor Krause in

Dorpat angegedenen Nodel gan?: neu gemaedt, äie f?ieguren

sinä von äen Bilddauer Imdotk verfertigt woräen unä dass altar-

gemädlde, äie Verklärung Odristi vorstellent warä in Bodm von

äen dier gedodrenen unä erlogenen Künstler lernst Bosse naed

äen Orriginal von Baxdael ge?eiednet.
Die alte vorlierige ist swar gedlieden, naeli

äen neu gotiselien Oesedmaek verenäert, äie l?igur auf äer Xupnel

ist ader neu verfertigt unä äie gan?e von neuen ge-

maläen unä vergoläet woräen.

Die dureddroedne Oallerie auf äen (üdor naeli äen so

wie äie dadintudrende steinerne l'rette nnä alle Oestüdlte' in äer

lvirede sinä neu gemaelit woräen, äie trüder nielit vordanclene

B-iiier mit är6)' ist gleiedtals verfertigt, äie Xirelie denedst

äen Sediit' derselben warä geweist, äer neu geleedt, äie

orgel reparirt uuä äiese, so wie alles in äer Xirede ertoräerliede

nen vergoläet uuä gemadlen.
Der Blatx wo «lie Batdsgestüdle stellen war frülier g-in/.

trev unä standen wo .jet/. äie angedra, l>t

sinä, und diese standen vorliin an der linken Leite der Nauer wo

snäl das der kleinen Oiläe detinäet.

Der Bau unä äie Reparatur der Xirelie dat. medr den

20,0<>1) B, 8 .N. äadingegen sind dadured die

äerselden nm melir äen 2000 B. 8.-N. vermedrt woräo.u.

25. Bemerkensxvertli ist noed äer Hinweis äes Dr.

kerkdoli? auf äen trüderen Reielitluun äes Domes. So sedenkte

illm Bisedof Nikolaus 1239 ein Viertel äes Dünadolms Osmes-mr

unä 1251 äie Hälfte seines Banäantdeils in Semgallen, äer 1237

aus allem Danäe in Xnrlanä l»estanä, aas vom Neer äie Windau

unä aui'wäits uuä von äer letzteren (Quelle in geraäer Dinie

dis Xokendusen reiodte. liatten äie Domderren reiede

Bfrünäeu, so i?. B. äer erste Domderr oäer Beetor stets äie llin-

künt'te vom Sedloss Sun^el.

2«!. Der Dom entdält noed liente aas verstümmelte Oradmal

«les ersten livl. Bisedot's Neindarä unä äeii sedönen Oradstein des

letzten Zn deaeliten ist die IVlittlieiluug von

0. Berkdol?, im Dom niedt dlos Neinliarä «unter dem

<les Saeraments», sondern aued der Zweite Bisedot, Bertdold, «vor

SS. XXXI. Hstt 7.
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äes b. Kreuzes Ulbert, äer dritte Bisoliof, «unter dem

dritten Stein uuwr dem Deuebter der Basebeuleuebter», ferner Xi-

Kolaus (7 1253) «unter dem groBsen ?ult», sodann Ulbert Suer-

beer (f 1272) «uuter dem anderen Stein vor..dem bobeu

dessen Xaebtolger ca. 1283) «vor dem Xatbarinen-

altar» begraben sind.

21. Interessant sind die Auslassungen des Superintendenten
Mattbias («Rig. Stadtbl.» 1884, Kr. 17) über die

nungen im /vltarebor des Domes im .1. 1^33.

II. Zur Charakterisirung den romanischen Kirchenbaues

vei'Kl. liieren «Hknitdnen <I«i' Ivireliiielien Xnn»tarcn-i-oloKie» von Otie.)

a. Allgemeines,

1. Die lvircben wurden von Osten naeli gerielitet oder

oriontirt, wobei indessen grosse Oenanigkeit nielit verlangt wuräe.

2. Oer Lau begann in äer Kegel mit äer Orundsteinleguug
äes /vltarbauses im Osteu. Ott sebeinen mebrere Orunästeine ge-

legt woräen ?u sein.

3. Die Dage äer Ivireben rielitete sieb in nenbekebrten Dan-

äern ?unäebst naeb äer Sielierlieit äes Ortes. (Vgl. oben I, 4.) Die

Beneäietiner wäblten meist abgelegene Orte mit freier Aussiebt,

versteckte, oft suinpüge für ibre Ivireben-

bauten, äamit äie Möuobe äureli äie Sumpftleber immer an äen

erinnert würden.

4. Die Ivireben bilden meist ein längliebes Viereck mit oäer

obne im Osteu kreisförmig oäer polygonal ge-

seblossen. Die ältesten Xirebsn bis 1230 sinä ruuä gesebloßß6n,

spätere volvgonal. kommt aber aueb äer geraäe Oborsebluss

in >Vesttälen und am Rliein vor, aueli bei den Oistereiensern bis

1250, später uoeb im Norden nnd besonäers iv Breusseu.

5. Material für äen Xirebenbau im Xordeu wuräen so-

wol unbebauener Orauit, als aueb uuä 2war meist Ziegel verweuäet,

wobei äie Ornamente oft aus Kalk- oäer Sandstein bsrgestellt

wuräen, meist aber aus Mörtel gegossen ?u seiu sebeiuen (rigaer Dom).

<>. Leim äer Mauern kamen im Mittelalter sogar

bei berübmten Bauwerken starke Ilngenauigkeiteu vor, so äass eiu

äer ?luebtlinien nielit auttallena ist. (Vgl. Big. Dom.

?at'. XIV, i?ig. 29.)
7. Das Ziegelmaterial xeigt bei seinem ersten nm
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die Milte de« 12. .labrbunderts eine später nie erreiebte Scbön-

ix-it un«l Festigkeit nnd beweist die grosse 1/ebung Sorgtält

in der ssnbriearion. stellte man Hormsteine bis ?nm Volumen

von mebreren Xnbiklussen tadellos dar. Oer Mauerverband

meist der I'abrikstempel au den Ziegeln kamen erst

in späterer gotbiseber Zeit vor. Onssmauervverk /wiselien den

Mauern als Ausfüllung kam ott ?ur Anwendung.

Oas Xirebengsbäude das Leliema I, 1) /ertiel

iii das und Oaugbaus oder Leliiff. Oas

wird ostlieb von der Hauptapsis abgeseblossen. Oas

verfällt in die Viernng B und die beiden Xreu/esarme

l!<>, vväbrend das Oangbaus ein- oder mebrsebifng sein kann, wie

in I'atel I, I?ig. 1 oder 2b. Oie beiden Seitensebitte werden

im letzteren dur<!i die beideu 'vVesttbürme abgeseblossen,

wäbrend vor «lern Mittelseliitr' das Zwisebenbaus nebst?ortal liegt,

dns Xireliengebäude sebliesst sieli. meist südlieb dureb Nebeu-

portale (vgl. Rig. Oom, I"ig. 24 u. 29) der an.

nabursweise /eigen sieb aneb andere Anordnungen,wie au der

kirebe 7U Oaaeb I'af. 111, 6b. Mit dem 13. konnnen

statt der Lobranken /wiseben (üli'or und Sebitt' Zulagen von Innpor-
kireben vor.

9. Oie romauisebe Xirebe bis /um 13. .labrbundert weist noeli

die Xrvpten oder Oewolbe mit (Gräbern von Heiligen unter dem Obor

aut, wo mau das feierte uud den Lliek auf dem (Zrabe

des Heiligen rüben lassen konnte. Oie Xrvpten reielrten xuweileu

bis iv die Vierung «vgl, lat. I, Hig. 2 u. 2a.).
10. Oas Oaugbaus wird normal dreimal so lang wie das

baus gebalten, fällt indessen oei kleinen Xireben wie im Sebema

lat. I, I kürzer, bei grosseren aueb i) bis 6ma! so lang ans.

Oie nordliebe Seite des Oangbauses beisst

örodseite oder Mannerseite; die südliebe Hpistelssite, Xelebseite

oder deinerseits.

Zwiseben Oangbaus und Obor wurde uuter dem Sebeidsbogen
auf einem öalken ein erriebtet. Oiese reieben

bis ins 12. und 13. -labrb. biuaut.

11. Oie Zulage der Kloster ist /u ailsu Zeiten tast uuver-

ändert geblieben. Oieselben bestebsn aus der reobteekigen Klausur

und dem sog. VVirtbsebattsbof. liegt die Xlosterkirebe

an der Nordssite der (Aausur. welebe aus 3 sweistoekigen klügeln
bestellt. Oer östliebe Flügel ist das dobnbaus der Monebe mit
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äer därmstude unten unä äer Ledlat'stude

eben. Der süäliede ?lügel entdält äen Lveisesaal

unä äarüder äie Kleiäerkammer (?)6siic,>iuttz) unä äer

westliede im IZrägesedoss äie Kellerei unä oden äie Vorratdskammern.

Oer am süälioden Leitensedit? äer Xirede dinlaulenäe vierte ?lügel

vertritt, wo er sied tiuäet, äeu seit äem 10. vorkommenäen

lüavitelsaal. Do kein vierter ?lügel äes vordanäen,

liegt er meist nade äer Xirede am östlieden oft in

äireeter Verdinäuug mit äem odne Idür äa/wiseden.

Vergl. äen Oavitelsaal äes Klosters naeli Bot/,
I'at. IV, 7, nuä äeu OaMelsaal mit Ledlat'saal äarüder äer

Tat. V, 10 u. 10 a. Mrälied von äer Olausur /ur au-

äereu Leite äer Kirede liegen aas Oastdaus, äie äussere Ledule,
aas eiuer Basilika mit ottenen Leitenseditt'en gleiedenäe
unä äie äer östlied detinäen sied aas Kranken-

daus unä äie Novi/ensedule, süälied derkstätteu tür Künstler,

Hanäwerker uuä Xueedte, westlied Ltälle. Oan/ dieselbe

nuug äer Olausureu liatteu aued äie Domeavitel bei äen Bisedoks-

sitzen, welelie äer folgten. in äen Xlösteru

tür äen eine ansserdald äer (Klausur unä ot't auf

äer anderen Leite äer Ivirede erdant war, so fanä sied aued ausser-

dald der (ülausur die däuüg defestigte disedotliede Btäl?.

Oer (üavitelsaal, /vveiseläMg, selten äreisediftig angelegt, eut-

iiält meist eine ruuäumlautenäsLteindank uuä ist däntig mit einer

< 'avells, äer sog. Hausoavelle verdunäen, äieut aued /um Begrädnis

äer Oapitulareu (vgl. laf. V, 10). Diesem Braedt-

l>au ädnlied ist ineist aas Beteetorium ausgetudrt, aas eiue Lteiu-

Kautel /um Vorleseu wadrena äer Madl/eit unä ein Lteindeeken

/um Hänäewaseliencutdielt. Ausser äieseu Bäumeu weräen

aued uoed däutig ein oäer Lvreedsaal uuä eiue (Feissel-

Kammer, //ttF6?itt?ori?tm, vorlianäen sein.

Huälied dleidt uoed /u erwädueu aas Bruuuendaus, äie

geuauut, wo alle ärei äeu lvloueden uuter Bsalmoäieu Bart

unäHaar gesedoren wuräe. Dasselde ist eapellenartig gediläet uuä

tritt ott volvgonal an äer Leite äes Xreu/ganges vor. Vgl. laf. V,

10 unä Big. Dom, I"ig. 29.

Kloster- oäer Ltit'tskireden sedliesst sied äer Xreu/gang

(vgl. ?ig. 10 ?ig. 29 Biga), weleder an ärei oäer vier

Leiten äen Xlosterdof oäer Oottesaeker umsedliesst. Dieser diente

/u Broeessioueu, /um Oustwauäelu uuä als ösgräduisstätte. Der
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Blat/ war mit Basen deäeekt. in äer Nitte stanä ein-Lsüdaum

a. 1. Mtti/?. s«Sma, daeddoläer). Die otkenen Logenstsl-

lungen äer Lalle entdielten entweäer nur eine Brüstungswanä oäer

wareu noed äa/u mit tensterartigem Nasswerk odne (?las ge/iert.

12. Zur Ausstattung äer Doms wäre noed äer Odorstüdle,

welede niedt vor äer /weiten Kalkte äes 13. vorkommen,

an deiäen Dangseiten äes (Üdores /u erwädnen. Die Rüekledne

war gewödnlied mit Lilawerken oäer Lednit/erei verseden. ?orm

unä äer Odorstüdle war äured desonäere Bestimmungen

vorgesedrieden.

b. Details des Kirchenbaues.

13. Das IVlittelseditl äes Daugdauses ist äured Läuten- oäer

Bt'eilerareaäen von äeu Leitenseditken getrennt. Das mit

vier dodeuLedwiddogen an äer Vierung bat westlied in äen Xreu/es-

armen zwei Bogenoiknungen naed äeu Leitenselritten unä ostlied ot't

zwei Das sedliesst am Lnäe mit einer Nisede

naed Osten ad, äie Oonena, Dxeära, aued

deisst, weil äer Hoedaltar aarin stedt. Vgl. T'ak. 111, 6d.

Die Leiteuseditke sedliessen westlied mit T'dürmen oäer Hallen ad.

Bei Lloster- oäer Ltit'tskireden iinäen sied am Leitenseditt' uuä au

einem 2 Leitenvortale /um Xreu/gange. Zwiseden-

dause ünäet sied aas Nauptportal. vou äiesen Dis-

Positionen äer Bortale, äer Idürme uuä Vorliallen kommen sedr

okt vor, wie wir aus Hig. 2d,5, 6 d unä 24 erseden. Im 13. .ladrlr

versedwinäet äie mit äes gotdisedeu Ltvls.

14. Das eutdält iv o.uaäratiseli6m Baume an äen

Leiten äie Lit/e tür äen Odor <ler Oeistliedeu uuä wirä seiuer

erliödteu Dage wegen aued doder Odor genannt, aued

Der Odor erstreckt sied /uweileu üder aas

divaus aued aut' äie Vieruug unä ist äured Ledranken von

äer tieterliegenäen Xirelie getrennt, äieser Ledranke deünäet

sieli ein Desepult, öettttm genannt, /um Vorlesen äer Dvangelien.
Im 13. .ladrd. kommen vou äer äes

/vltardauses vor.

Diue deäeuteuäe äes üder äem I'uss-

doäen äer Xirede lässt aut' aas Vordauäeuseiu eiuer Xrvpta sedlies-

seu. Vgl. ?at'. I, 2, 2a, 2d, sowie I'at. 111, 6 a unä <! d.

Der Ledwiddogen /wiseden unä Vierung entdielt

meist eine Darstellung äes triumndirenäen Erlösers uuä diess äalier

?riumpddogeu.
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15. lv äer alten Xirebe betaua sieb unter äem Lauptaltar
aas Orab eiues Märtyrers, ineist äes litelbeiligen äer Xirebe.

Oaraus entstanäen äie Xrvpten, äie meist Neuster unter äer

aueb am erbielten, vgl. ?ig. 2 uuä 6. Visse Xrvpten

versebwanäeu mit äsm 13. besonders trüb bei äeu Oister-

eiensern, äie alles Oebertlüssige gern tertliessen. Oie Xrvpten

waren stets gewölbt unä rubten aut' Lauleu oäerßkeileru, äer Lin-

gang wuräe sebr versebieäen angelegt.
16. Oas Huerbaus, wc äer Ober auk aas beseliränkt

bleibt, biläet einen kreisn aas Husrsebitk; wo aber äie Vis-

rung /um Olmr bin/uge/ogen uuä äureb Lebsiäewände abgetrennt

ist, sinken äie Xreu/esarme /u abgesouäerteu Leiten-

eapellen berab.

Oie Anlage von zwei Leiteuapsiäeu am Huerbause blieb bis

ins 13. beliebt. Liebs Big. Oom ?ig. 24 nnä 29.

17. Oas Oaugbaus nalnn ais ank, wobsi sins

nung äsr Ossebleebter statttänä, inäem äen Männern äie Lüäseite

oäer äie voräere Haltte, äen brauen äie Noräseite oäer äie bintere

Nälkte /unel. Oie Leiteusebitke bissseu aueb Abseiten. Oie Breiten-

verbaltnisse äsr Lebitks sebwankeu sebr. Oabei gab es zwei Lvsteme.

Oas alte Lvstem, ans lak. V. I?ig. 10 ersiobtlieb, gab äen

Leitensebiiken äie balbe Breite äes Mittelsebitkes, nnä alle Lebitke

erbielten Linwölbung. Oas neue oäer Oaaeber Lvstem,

vgl. lak. 111, ?ig. 6 b, bildete äen llebergaug /ur Ootbik uuä gab
alleu Oewölbekeläeru gleiebe Oäuge, aber sebr versebieäene Breiten-

verbaltnisse, wobei äie Oewolbekeläer meist länglieb ausnelen. Vgl.

Big. vom 24, aueb 29.

18. Lsit äsr Mitte äss 13. kamen (etwa als Bemini-

seen/en an äie künksebiküge Basilika) aueb Xireben mit 4 Leiten-

sebitken vor, tbeils naeb nrsprünglieber Anlage, tbeils in ?olge von

späteren Anbauten. Vgl. Oome in Ulm nnä Braunsebweig, Marien-

kirebe /u Frankfurt a. a. 0., Betrikirebe /u Oübeek.

19. Normal erbielten äie Leitensebikke krüber äie balbe Lobe

(wie äie balbe Breite) äer Mittelsebitks uuä lagen unter besouäeren

Bultääeberu. Lsit äsm 13. Sabril, kamen aber aneb in

romanisebe sogenannte Hallenkireben mit tast gleieb boben Mittel-

uuä Leitensobitken vor. (Man vergleiebe äie Xirebe /u Metbler

lak. IV, 9, äeu Oom /u Baäerboru u. anäere.) Oauu kolgten seit

1285 äie gotbiseben Hallenkireben naeb äem Beispiel von Lt. Misa-

betn /u Marburg.
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20. vis altedristliedon Xiredeu dattsn ursprüuglied keine

Hür äie antangs kleinen Oloekeu unä um unter aas vaed

zu gelangen, deäurkte es keiner grossartigen ver Haupt-

zweck äer 'Idürme war im Nittelalter, zu kriegeriseden Zwecken

als VVarttdürme unä Zutkuelitsorte zu äienen, wie aas speeiell

motivirt im Blaue äes Klosters Bt. (wallen vom .ladre 820 angeküdrt

ist. Lei kleinen Xiredeu dekauä sied äer vor äem Nittel-

seditk unä nalnn aas Bortal auk, dci grossen Xatdeäralen in Xieäer-

äeutsedlauä ünäet sien okt dlos ein Uder äer Vorfalle, wall-

rena äie sonst üblieden Seitentdürme wegüeleu. Ulm

Vom 11. vis 13. suedte man grosse Xireden äured Ver-

msdruug äer Idürme auszuzeiednen (vgl. 11, 4 äie Stiktskirede

zu Oernroäe, äie Bt. Niedaelskirede zu Ililäesdeim 'lak. 11, 5, äie

zu Vaaen 111, wadrena später äie Zadl äer

Thürme wieäer desedränkt, äie Ilöde derselben ader äann desouäers

detont wuräe. Das zeitweise Vorkommen äer östlieden Idürme

erklärt sied äaäured, äass man äie grossen Kireden Zeit mit

2 Odören ausstattete, einen im Osten nnä einen im uuä

als 2 naeli Ost unä dest entgegengesetzt orientirte liireden ansad.

vann üel okt äer Ostedor äem Ltikte, äsr äer Btärr-

gemeinäe zur Benutzung zu. Iv äer Blütdezeit äes Nittelalters

daute mau ais möglielrst doed. So wnräe äer strassdurger

?durm 596,16, aas ulmer Nüuster 482,5 ?uss rdlä.

.letzt betragen äiese Hoden wirMed 452 uuä 324 Oewolm-

lied eutspriedt äie Holm äer Idürme äer Vänge äer vorne. ver

Kölner vom ist 474,3, äer Stepdansäom 438,4, äie Narienlcirede zu

Büdeek 394, aas kreidurger Nüuster 385 ?uss doed.

21. vis Orunäkorm äer ist ciuaäratised, gewödnlied
äer Brsits äsr Seitenseditke entspreedsnä; iv ältsrsr Zeit kamen

anod runäe vor. Knppeln üder äer Vierung oäer äem

/vltardause warcutast immer aelrteekig. Nan vergleiede Vaaed

111, 6. kounneu vor, wie dci äer Niedaelskirelie

11, 5. Die älteren Idürme daden meist vierseitige väeder

unä dlos im odersten Stock als Sedallötl'nungen Fenster, unterdald

nur sedmale Viedtötknungen. Seit äem 12. .ladrd. wirä aas odersts

Oesodoss meist aedteekig ausgediläet unä trägt einen doden aedt-

eekigen Helm. Seit äem 13". kommen äann Neuster in allen

Stoekwerkeu dis unten vor unä Steden äie äireet mit äer

Xirede in Verdinäuug, was krüder nielrt äer Hall war.

22. Das lauere äer wuräe okt unä äured medrere
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Btoekwerke zu Oapellen ausgediläet, so sedou zu Bt. (?allen, wo

sied 2 Altäre iv äsr Hobe detauäeu; aued iv desttäleu (läeusen)
kommt äiese vor mit viereckiger an äer Ostseite

(Bused). Do Oureddreedungen statt äer zum Nittelseditk

div vorkommen, dat mau es meist mit Xonnenedören von Hraueu-

klosteru zu tduu oäer mit Hraueuedoreu in Nouedsklostern. Oer

Hadn als Zeieden äer VVaedsamkeit dci Hindaltung äer Kanoniseden

Btuuäen kommt sedon in Bt. Oallen 820 vor. man lidreu noed

niedt datte, riedtete man sied naed äem üadneusedrei.

Oie Oistereieuser dauten ant kleinen Lireden äer Billigkeit

wegen nur dölzerue Oaedreiter.

23. Oer Baum zwiseden äeu (man vergleiede äie

Btittskirede zu Oeruroäe 11, 4) diläete ein Zwisedendaus, weledes

im Hrägesedoss eine Vordalle, im 2. Btoek, wo eiu soleder vorkam,

eine Hmpore diläete uuä im 3. Btoek äie Oloekenstude entdielt.

Ott ist außser äer iunereu noed eine äussere ottene oäer gesedlosseue

Vordalle angedaut uuä zwar naed Oage äer Hingänge westlied

oäer norälied. Nan vergleiede Oaaed Big. 6 d uuä äen rigaer Oom

Big. 29. Oiese Vordalle ist mit äen Bteindiläernäer ersten lvlenseden

ausgestattet, äiente zur Oeääedtnisteier äes Bünäenfalles

austreideu zu Halderstaät), zu Oeriedtsverdanäluugeu uuä zum

Vertheilen von Almosen. Oieß6 Vordallen detänäeu sied medr oäer

weniger gesedlossen seit äem 12. .ladrd. vor äen Xiredenportalen unä

diläen seit äem 13. .ladrd. mit otteneu Logenstelluugen otkene Vor-

landen. Bie diessen im Volksmuuäe Baraäiese (ni-i«///

waren mit ausgestattet uuä diläeten später äsn

entdalt äer Büsser. Vgl. aas Baraäies zur Hlosterkirede Nauldronn

rat. IV, 8.

24. Naedäem äie Beulptur im 12. .ladrdunäert grosse Hort-

sedritte gemaolit datte, verwenäete mau aut äie Bortale, nameut-

liell ader aut' aas Hauptportal reiede Bilädauerardeit. 8o z. B.

entstanden! zu Breiderg äie goläeue Btorte, äie Bnrstentdur äes

Domes zu öamderg, äie Bt. Oallenpt'orte zu Basel, aas Bortal

Beliottenkirede zu Begensdurg, aas Biesentdor von Bt. Bteplian zu

dien sämmtlied aus äem 13. .ladrdunäert.

25. Oie Benster äer Kireden waren dis ins 13. ladrdunäert

lclein, namentlied sedmal, später sedr gross, äureli Bteiuptosten

adgetdeilt unä däuüg mit duutem Olase gesedmüekt.

In äen ruuä wie geraäe adselüiessenäen tinäen sied

entweder eine oäer ärei Bensterott'nungen in äer Ostwauä.
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In äsn Oiedeltronten nnä weit verdreitet anen an äsn Dang-

Seiten äsr Xireden kommen im 13. -ladrd. pdantastisede (täeder-

artige, kleedlatttörmige unä ott aueb runde) Neuster vor.

Vom .1. 1000 an treten sedon duute Neuster aut'. Olas war äa-

mal« ader so tdeuer, dass äie Neuster iv Norddeutsedlaud von 1150

dis 1250 aas kleinste Nass aus Kparsamkeitsrüeksiedteu annadmen.

26. Die (üonstruetion äer Daedstüdle war edeu so küdn wie

soliäe. Das Nittelseditt' äeekte gewodnliod ein grosses Latteldaed,

wadrena äie Bultääeder erdielten. Lei eleganteren Bauten

erdielteu äiese Bultääeder viele Oiedeldiläuugeu, so äass äie ein-

tonnige Bläede versedwanä.

Oas Zwisedendaus wuräe eutweäer mit einem Satteläaed ent-

spreedenä äem lvlittelseditk eingeäeekt, oäer aas Oaed wuräe wie

zu Oernroäe Big. 4 Huer gestellt.

Xiredeu mit ärei gleied doden Leditk'en erdielten entweäer ein

eolossales Latteläaed oäer ärei parallele Lattelääeder, äen ärei

Leditten entspreedenä.

Anfangs wuräeu desonäers kleinere Xireden mit Ledinäelu

geäeekt. (Crosse Xireden erdielteu sedou vou 800 ad Bleiääeder.

Oie rdürme äeekte man mit Xupt'er. sedieter warä ver-

wenäet. Oie aus Ziegeln erdauteu Xiredeu äeekte man meist mit

Daedptauueu (Noned unä Nonne genannt) ein. Diese Bt'auneu er-

kanä angedlied Bisedok Bernwarä von Hiläesdeim ums ladr tOOO.

Danäkiredeu wuräen aued mit Bodr uuä Ltrod geäeekt.

27. Die Bussdoäeu wuräeumit Bliesen, ott in de-

legt, später traten Oradsteine an äie Ltelle. Vom 13. ladrd. ad traten

zumeist Ziegelplatten mit Nusteru aut'. Danäkiredeu erdielteu Bstried.

Damit wäre aas Beweismaterial, welelies M niedt neu ist, tür

äeu gegedenen Ball vollstänäig. Bs dat äen äoppelten Nedenzweek.

einerseits aas Verständnis unä Interesse äes Budlieums tür kiredliede

zu weekeu, auäererseits äenen, weleden äie Basis tür

derartige Borsedungen telät, äieselde zu verseliatt'en, nameutlied

auoli aut' die Quelle, in diesem Balle Otte, autmerksam zu maeden.

III. Untersuchungen über denEntwickelungsgang

des rigaer Dombaues.

Die lintersuekuugeu an Ruinen sinä wegen äes überall siebt-

baren Lteinverbanäes in äer. Regel viel leiekter, als soleke an

wolüerkalteneu unä namentlich verpntxten Lauwerkeu. sieb
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in soleben Bntersuebuugsn üben will, äsr tinäet ant' äsn zablloseu

äsr baltisebenVergangenbeit sin vorzügliebes Arbeits-

kelä. Dis Bntersuebungen am rigaer Dom liätten viel eingebeuäer

vorgenommen weräen können, wenn äsr Verfasser in Riga wobnte

unä wenn grössere uuä Ausgrabungen auskübrbar

geworäen wären. Wie äie Dinge lagen, musste er seiue Zutluebt

zu zalülosen Messungen uuä zur eingehendsten Beobaebtung aller

siebtbaren Bnregelmässigkeiten im (Gemäuer, im Steinverbauäe, im

Butz unä in äen Holzverbinäungen äes Daebstubls nebmeu. Boen-

so wuräeu alle vermauerten oäer abgeänäerten Neuster- uuä

rrepnenött'nuugeu ins getässt. äie im

Bormat äer Ziegelsteine wuräeu auk alleu Oewolbekeläeru unä iv

äeu versobieäensn Stock werken äes Imurmeß naebgemessen, M äie

von äer Senkreebten sämmtlieber Bkeilereeken, sowie

äer Inueu- unä /vussenwäuäe iv äsr Holie von 24 Büss üdsr äsm

Boäeu wuräen gsnau bestimmt, Bisse in äen (Gewölben, äen

oberen Dangwänäen äes Nittelsebitkss unä äes Iburmes wuräen

in ais Bläue eiugezeiebnet, 80 äass sieb ein Bebsrbliek über äen

Zustauä unä ais luansnruebnabme aller 'Bbeile äes Laues erlangen

liess. Da äie dänäe im Inneren in letzter Zeit wesentlieu ge-

ebnet nnä geglättet woräen sinä, wuräeu ältere Bbotogravbieu äes

Inneren zu Batbe gezogen, welebe nnzweikelbakte Lvureu alter (?e-

--wölbe aufwiesen, Ossimsbiläungeu, Insebrikten unä vermauerte

Benstsrotk'nuugen unter äeu Däebern äer Lsitensebitke, Spuren ab-

gerissener Binwolbungen im Iburm, sowie in trüberer oäer spä-

terer Zeit angebraebte Bisen- uuä Holzanker iv äeu (Gewölben äer

ärei Sebitke wuräeu bsobaebtet unä verzeiebnet. Die Hobenlage

äer Steinäielen uuter äem bölzernen Busßboäen äer Xirebe, 80wie

äie Dage äes Strassenntlasters in trüberer Zeit warä namentlieb

vor äen Bortalen nntersuebt. ' Spuren alter Daebauseblüsse

an äen nnä auttällenäe Büeksprüuge äes lliurmmauer-

werks wuräeu zu Batbe gezogeu .

Bei äer Nenge äes sieb äarbieteuäen Beobaebtungsmaterials

ist es niebt wol möglieb äen Oang äer öeobaebtuugen selbst wieäer-

zugeben. Im allgemeinen sei nur bemerkt, äass bei anäaueruäem

Sueben naeb Hvnotbesen über äen Ursprung äer Bu-

regelmässigkeitsn äes Bauwerks notbwenäig weräen unä erst wenn

äie wsitsrsn Bsobaebtungen äieselben bestätigen oäer gar als un-

zweikelbakt riebtig erweisen, man Brgebuisse erwarten resp, wirk-

lieb verzeiebnen kaun. Im Bolgenäen sollen uus uur äie^snigen
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Beobaobtnngen besebästigen, welebe entweder siebere Besultate er-

gaben oäer äeren weitere Brgänzuug äureb. anäere Beobaebter zu

besouäsrs interessanten, liebtgebenäen Aufklärungen veranlassen

äürtte. Naeb vorläutigem äer Bntersuebuugen lassen

sieb äie Besultate am übersielitliebsten in ebronologiseber Beibeu-

folge walirnebmen.

dir wollen voraussebieken, äass äer rigaer Dom. wie Ober

uuä Kreuzesarme, beiläutig äie ältesten rbeile, aas erweisen, gleieb

anfangs im Bebergangsstvl, wenn aueb mit Buuäbogenienstern, erbaut

woräeu ist. Bemerkenswert!; ist äabei über äen Leitenapsiäen

äer klare Bebergang vom Bunävogen äer Benster zum Spitzbogen

äer Binwolbuugen. Inaessen muss, abgeseben von äen Spitzbogen

äer (Fswölbe, welebe überall naebweisbar sinä, uuä von äen neuereu

Leiteueapelleu in gotbisebem Ltvl, äer ursprüngliebe Bau, wie wir

aarlegen wollen, als äurebweg romaniseb bezeiebuet weräen. Damit

gelangen wir zur Aufstellung äer versebieäenen Bauperioäen.

ErsteBauperiode des rigaer Domes.

(Qlau vei-AlkiLde äie 13, 16, 19 unä 20.)

Beim Betreten äes Domes Mit gewiss äer Bntersebieä zwiseben

äen sebmalen Bunäbogentenstern im (über uuä iv äeu Kreuzesarmen

uuä äeu breiten Kpitzbogentenstern äer Leiteneapellen zuerst ius

üuäeu sieb aueb noeb im uörälieben Leiteu-

sebitt' üder äem Zeitenausgange zwei paarweise zusammengestellte

sobmale Bunabogenfenster, welebe genau äie Bonn äer Beuster im

(über uuä iv äen Kreuzesarmen baben.

Dnreb äiese Umstände wirä äie Hvpotbese waebgeruten, äass

rbeile äes Domes, welebe Bunäbogeufenster entbalteu,

trüber erbaut woräeu siuä als äie übrigen, zumal uaeb 11, 2

beim Xirebeubau gewöbnlieb mit äem begonnen wuräe.

Diese Ilvpotbese tluäet im aas Baues eine Bestätigung

äaäureb, äass naeb Big. 16 unä 19 aas uuä äie Kreuzes-

arme au äeu Bekeu ersiebtlieb mit Bliesouaäsrn eiugetässt sinä.

Bbenso sinä äie beiäen Bekpt'eiler, welebe unä l)uer-

sebitt' gemsinseliattlieb angeboren, aueb im Inneren als Huaäerbau

kenntlieb, wabrena in äen übrigen Ibeilen äes Baues Huaäern
niebt vorzukommen sebeiueu.

Bs wäre sebr interessant, sämmtliebe uutereu Bartien äer

Bteiler nnä dänäs vom Butze zu betreieu, äa sieb alsäanu ver-

folgen liesse, wie weit sonst noeb Bliesciuaäern im Dom verwenäet
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wuräen. 80 ist es äenn sebr wabrsebeinlieb, aassaas

uuä aas Huerbaus aus einer besonderen unä zwar frübesten Lau-

nerioäe stammen, äa sie im Laustyl nnä im Naterial vom übrigen
Lau versebieäsn sinä. öalä naebber oäer gleiebzeitig sebeint aber

auebaas Nittelsebiss autgefülirt zu sein, weil an äemMngsn Bteiler

äer süälieben Bebeiäewauä zwiseben äem Nittelsebitk unä äem

Beit6nsebitk, welelier äem Iburm am näebsten liegt (vergl. Big. 13),
über äem jetzigen Oewölbe äes Beitensebitls unter äem beutigen
Daebe ein aus gebranntem Bonnsteinen gebiläetes Bilastereapitäl

zu rage tritt. Dieser Bteiler war also uuzweitelbaft ursvrüng-

lieb ein Bilaster äer unä äie oberen vVäuäe äes

Nittelsebitk'es existirten damals überbauxt niebt. Diese letztere H.N..

uabme erweist sieb ibrerssits wieäerum als vollkommen zutrett'enä,

wenn man im 3ebitk äer Xirebe äie >Vauätbeile zwiseben äen Bogen-

Stellungen äes Nittelsebitts uuä äeu oberen rbeilen äer dänäe äes

Nittelsebitt's unter äen oberen danät'enstern (mau orientire sieb iv

Big. 32 uuä 25) betraebtet. Daselbst sinä noeb beute äie

stellen von snitzbogigen Kreuzgewölben wabrnebmbar, welebe aueb

über äem rriumvbbogeu (vergl. 11, 14) äureb äie Vierung lauten,

was eine ältere Bbotograxbie äes Hrn. Bebulz g-anz äeutlieb naeb-

weist, unä äie Kämpfer äieser Logen, welebe sonst ganz unmoti-

virt erselieinen würäen, tinäen sieb noeb an Bteiler äes

Nittelsebisss. Vgl. Big. 25, 32, 34 unä 35.

Kamentlieb in Big. 34 erkennt man an äem voräersten Bteiler

links sebr äentlieb, äass äie an äsr Nittelwauä äes Bebitkes auf-

steigeuäen gotbiseben Dienste (a. i. Verlängerungen äer (Gewölbe-

rippen naeb uuten bin) äurebaus niebt organiseb mit äem unteren

viereckigen Bteiler zusammengeboren. Dagegen erkennt mau gleieb,

äass äer untere viereckige rbeil äes Bteilers in äen Beit6nsebitten tür

äie äer äarüberliegenäen (Gewölbe vollkommen geeignet

ausgebiläet ist. Da uuu äie Bteiler zum Nittelsebitt' ebenso gebiläet

sinä wie zum Beit6nsebitf6 bin, so folgt aueb mit Xotbweuäigkeit. äass

äie (?ewölbe-über äem Nittelsebitt' nrsprünglieb äenen überäeu Beitsn-

sebitten unä über äem Hätarbause geuau entsnraelieu, uuä äass zur

Zeit äes Vorbauäenseinsäieser (Gewölbe aas bobe Nittelsebitk teblte.

Letraebten wir nun äen (Z-ruuäriss Big. 13 uuä äenKen nns

äen Imurm unä äie westlieben iZeitenballen äaselbst fort, so baben

wir naeb äem (besagten wol mit ziomlieber Bielierbeit äeu

(Frunäriss äer ersten Bauperioäe oäer äer ersten öaunerioäeu

äes Domes vor uus. Immerlnn könnte noeb zweitelliatt sein,
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od niedt mindestens aas nördliede Leitenseditk, wol zu untersedeideu

von den Leiteneapellen, aued zur ersten Lauperiode gedörte unä

od der Lau äamals niedt vielleiedt einen Ilieil äes südliedsn Leiten-

sedilkes sedou mit umfasste. Oas erstere ist kaum w.idrsedeinlied,

äa uuter äem uördlieden Leiteudaeds, äort wo äie alte

äes Leitensediltes sied au äie nördliede Halle uedeu äem rdurme

ansedliesst, an einer- Ltelle, wo äie Leditt'swanä ausgebröckelt ist,

äie danä äer Halle glatt i,ä b. ol>ne Ziegelverbanä mit äem Leiten-

seditk) äuredläutt. Oas Leitensedit? sedeint also später entstanden

zu sein als äie Halle. Öd aas süäliede Lsitenseditt tdeilweise

zur ersten Lauperioäe gedörte oäer uiedt, ist traglielr Oie Brodle

äes Bilastereapitäls am ersten Bteiler vom Idurm aus (uuter äein

Leitenäaede) spreelieu äatür, äass äer Bau äort frei lag nnä dis

zum Idurme äuredlief. Dagegen wäre es möglied, äass äie zwei

Oewöldefeläer neden äem süälieden Kreuzesarme aned in äer ersten'

Lauperioäe autget'übrt wuräeu, äeuu sie weisen romanisirenäe /X.d-

weiedungen iv äen Lebeiäebögen zwiseben äem süälieden Leiten-

seditt' unä äen Leiteneapellen zum Bntersedieäe von allen auäeren

Lelieiäedogen auf. Da nun äiese Bogen einzig in idrer sinä,
aueb von äen Bögen äer Kreuzesarme unä äes /vltardauses ad-

weieden, so ersedeint es sedr wabrsebeiulied, äass äiese zwei Oewölb«'-

t'eläer äes süälieden Leitensebittes naed äer ersten Bau-

perioäe augebaut woräeu siuä uuä für sied allein eine uutergeorä-
nete Bauperioäe repräsentiren, äer wir inaessen äer Bebersiebtlieb-

keit wegen keine besonäere Oränuugszabl beilegeu, inaein wir sie

zur äritteu Lauperioäe, äem Aufbau äer Leitensebitte, binzuzielien

weräeu. Bs bleibt aber äood äabei, äass sie wabrsebeiulieb trülier

erbaut siuä, weil aueb idre Oewölbe anäers gestaltet sinä als alle

anäereu Binwölbuugen äer Leiteusebitie.

Den Iburm uuä seine Leitenballen können wir nielit zur

ersten Lauperioäe reebuen, weil äie Lpitzbogeuteuster äerselbeu iv

keiner deise zu äen reiu romauiseben Beustern äes Domes pnssen

uuä äie Hallen. obne-Verbanä mit äen LeitensebiK'swänäen erbaut

zu seiu sebeiuen, wie oben erwäbnt wuräe.

Lo Ilaben wir äenn unsere erste Lauperioäe ziemlieb genau

abgegrenzt, unä es ist dieselbe um so obarakteristiseber, als der

Orunäriss dieser ersten Lauperiode gauz dem Normalsollema der

romaniseben Xireben (vgl. Big. 1, welebe die eines

durtels rexräsentirt) und noeb medr den Aufstellungen Ottes (vgl.

11, 10) entsxriedt. der Bemerkung des Letzteren lässt sied
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aueb folgern, dass der rigaer Domdan von Ansang :iii aut nnsebm

lielte bereebnet, war, da man dein Baugl lause sogleiel»

die viertäelie Dii-nge des gab.

Dureb Vorstenendes selleiut uns erklärt, wie der Dom so

raseil fertig gestellt werden konnte, dass es dem Degaten dilbelm

von Nodena moglieb ward, bereits 1.226« vgl. I, <!) ein (lone.il i,n

Dom abzul>alten, uaolidem an den Bau des Deines, sowie nn

Bebauung des neuen Dombezirks erst naeb dem Brande vom .1. l2l'>

(vgl. I , 4'» geseliritteu ist. .Ia es liegt die naite, dass

der Doinban bereits t223 zu einem .-Vbsebluss gelangt sein dürfte,

da kisebot Ulbert die der Begel nnd 'Bi-aelit seiiies

Dourstittes I, 5) gewiss an ein so feierliebes Breignis

knüpft bat.

Ist nuu aueb die erste Bauperiode iv Hivsiebt auf ilneu

l?luiidriss uud ibre Biuwölbung umgreiizt nnd ebarakterisirt, so

bleibt doeb noeb die kereebtigung naeiizuweiseii, derselben dcii

Kuppelbau über der Vieruug iv Big. 16 und t 9zuzusebreiben.

Bin soleber Kuppelbau geborte ursprüuglieb nielit nothwendig

zum romaniseben Kirebsnbau, wie die ältere Kirebe zu Oeinrode

z. L. iv Big. 4, erbaut v. 964—1tö0, beweist. Allein naeb 11, 20

wurde die Zabl der Imürme vom li. bis IZ. .labrb. bei grossen

Kireben gern vermebrt. Nau vergleiebe Big. 2, ö nnd 6, Hierzu

bemerkt Otte 11, 2t, die Bonn der ImUrme über der Vieruug sei

stets aebteekig gewesen; dem widerspriobt aber die seinem derke

entnommene Abbildung Big. ö nnd diese Kirebe, Bt. Nieuael zu

üildesbeim, wurde 1186 fertig, d. b. kurze Zeit vor dem rigaer
Dom. Nimmt man ferner ninzu, dass es durebaus unwabrselleinliell

ist, man babe den rburm uud die Beit6ulialleu neben demselben

mit den trüber erwäbnten Bauteu der ersten Beriode gleielizeitig

aufgetubrt. denn die Kürze der Zeit reiebte dazu sebwerlieli biu

uud der Bpitzbog6nstvl der Benster des rburmes uud der Hallen

ist nielit wobl vereinbar mit dem Btvl der Benster der Kirebe, so

wäre der Dom in seiner ersten öauperiode ganz oline rburm ge-

blieben. Das ist uun aber niebt ganz wabrsebeinlieli; batte der

erste rigaer Dom doeb sebon nnter anderem eine grosse Kriegs-

glocke, deren Verlust beklagt wurde (vgl. I, 4), und war doeb seit

Brbauuug des ersten Domes das Bistbum Biga ausserordentlieb ge-

waebseu an und Nitteln. de anders soll nuu der

rburm sieb befunden baben, falls er überbaupt da war, als über

der Vierung, was dem romaniseben Btvl vollkommen entspreeben
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würde. Diese Lvyetliese ist am se mein' xn beaelite.n, als sieb,

wie Lig. 3<! n-reliweist. in d'-r B<4iei«lew!ind xwiselien Vie, lieg nml

<liel>t über diesem vermals LküriUtnnngen ndev dem allen

<4ewölbe befanden, «las mit dem imliexn die glei<4>e

lfime liatte. Diese Detl'nnngen müssen Linnen angebört baben,

welelie beim Liiiwölben der Vierung in .letxiger blelie dnreb die

Oewelbeiinxen verseldessen wnrden. Weiler eben, wc sieb xwei

kleine Lenster beünden, nmg damals die Oloekenstnbe gewesen

sein. Diese oberen Lenster, welelie x. L. ganx den Lenstern >ii

<ler Vierungskunnel xn Bt. iVlieliael, Lig. 5, sntspreeben wüideii,

müssten dann aber aneb, se sebeint es, an den Beitenwänden der

Lnnnel wabrnebmbar sein. Dem ist nielit so. Allein liiei' müsseii

noeli andere Lmstände in Lrwägung gexegen werden. Die Lad-

maner des Bebilt'ss über dem Lrinmnbbogen sebeint älter xu sein

als die umliegenden oberen Beitenwände des Nittelsebilt'es und ent-

bält ältere bölxerne Daebstulileenstrnetienen, welebe niit dem

beutigen einen Luss böbsr liegendeii Daebstubl niebts xn tbuu liaben.

Liier sass also vormals ein anderer Daebstuld, Lernsr srsebeint

der Nauerverband xwiseben Lndmauer und den genannten

Beitenwänden niebt ganx regelmässig, die Lndwand sielit älter

aus, .i'a die Beitenwände baben sieb beiderseits von der Lndwand

dureb Risse getrennt, so dass an einer Beite ciii Wirker übereck

eingesetxt werden musste. Die Wände des lstxten Oswölbetsldes

des Bebittes erselieinen mitbin nielit bemegen uud dürtteu xu ver-

sebiedeneu Zeiten antgetübrt sein, man naebmals das liolie

Nittelsebilt' erbante, das damals ungetäbr die Liebe der nräsumirten

Viernngskuvnel erbielt, musste man, um die einbeitlieb

xu gestalten und nm das Oewölbe des Nittelsebittes dnreblauten

xn lassen, niebt blos xum gressen Lbeil die beiden Beitsnwände

der Vierungskupnel, sendern aueb die Westwand derselben ab-

tragen, so dass nur die unteren Seitenwäude mit xwei Lbüren

unter dem Daeb xu deu Llreuxesarmeu bin. uud die Lndwaud mit

xwei uuteren Lbüreu uud xwei oberen Lenstern übrig blieb.

Damals batte das ueeb stvlgersebt ein Batteldaeb, dessen

einer Oiebel sieb, wie aus Bvuren ueeb beute ersiebtlieb, vgl. Lig. 36,

au die Xuxpel anlegte. Desbalb tlndeu sieb aueb blos xwei Beiten-

tenster dort in der Xnvvel und kein Nitteltenster, wie x. L. xn

Bt. lVliebael. Das Vorbandeusein des Batteldaebeß xeigt aneb Lig. 46

naeb der Abbildung des Btittes yen Riga vom labre 1612. Man

uebme bei Letraebtnng des Originals ein Vergrösserungsglas xu
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Hilt's. Bragt mau, wozu ais rbürms uutsu in äsr Visrungßkuppel

äienten, so moebte ieb ais weitere Kvpotbeß6 aufßtellen, äaBS an

äsr süälieben danä äes /vltarbauses, äort wo dieselbe nabe äsm

Osßimßs unä äsr Vierung Btarke unregelmäßige Vorßprünge zeigt,
trüber ein rreppentbürmeben Bieb erbob, äureb welebeß man in äie

Vierungskuppel, äamalß wol zugleieb Oloek6Nßtube, unä unter äaß

Daeb äeß ganzen Laues gelangte, äa sonst kein Zugang moglieb
ersebeint. Die Dage äieses bätte ganz äen

Dispositionen äer Kirebe aut' äem Noritzberge Big. 2b, zu Daaeb

Big. 6 b uuä zu Arnsberg Big. 10 entsproeben.

leb muss bier nooli liinzutugeu, äass so weit ieb mieb dessen im

entsinne, unä ieli kann äen Ibatbestanä vor Druek-

leguug nielrt melrr eontroliren, eine Spur äer riiür reebts über äem

vgl. Big. 36, uiebt vorbanäen ist. Bs Kanu also seiu,

äass sieli in äie Bigur ein Bebler eingeseblieben bat. Ist äie I'bür

äort nielit vorbanäen, so Bpriebt äieser Ilmstaml äatür, aasstur

äie "Breppenanlage links geraas äie Ibür ertoräerlieb war. Die

Big. Il> uuä IN äargsstellten Benster äer vermutbeten Oloeken-

stube würäen wolä sebwerlieb in äieser Bonn aufgetreten sein,

sonäern wabrsoiisinlieb äbulieb äen Benstereben in Big. 3«> uuä

in ö.

Somit wäre äie ZVlögliebkeit einer Vieruugskuppel als äenk-

bar naebgewiesen, uuä iv äen romaniseben Styl, äem äie älteren

riieile äes Domes noeb weit mebr entspreeben, als wir es bisber

wiesen baben, würäe äieselbe vollkommen passen. Indessen

nnig ieli diese Nögliebkeit noeli uiebt zur Matsaebe stempeln,

weuu ieb aueb für diejenigen, welebe die Saebe interessirt, die

Skizzen Big. 16 und 19 entworfen babe. Bs giebt da noeli immer

einige unaufgeklärte Buukte. uamentlieb müsste das Daeli der

Kirebe zur Zeit der Kuppel tlaeber gelegen baben, da die an-

get'übrten Beusterebeu sonst zu niedrig gesessen baben würden. In

der Ibat zeigt sieb aueb besonders an der Südwand der Viernng

nnter dem Ssitsndaelie eine vollkommen deutliebe Spur eiues tlaeberen

Daelianseblusses, vgl. Big. 27, uud dieseu Verliältnissen entspreebeuä

ist Big. 16 unä 19 angepasst. Im übrigen konnte eventuell aueb

eine bobcrc Kuppel als äie vou mir verzeiebnete vorbanäen gewesen

sein. Vielleiebt bringt noeb einmal sine spätere Zeit bei Umbauten

oäer eingebenäeren Bntersuebuugeu siebere Aufklärung über äiese

Brage, welebe äeünitiv zu entsebeiäen im nielit posi-

tives Material genug vorzuliegen sebsint. desentlieb für aas vor-
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malige Vo,Handensein der Viernngskuppel spi-jeht allerdings der

Ilmstand, dass zwiselien Vierung nnä vor der Lrbauung

des liolien eine Oiebelmaner mit jenen ri'ür- nnd

nielit wolü denkbar ist, denn das Oiebeldreieek,

wie man siebt /Big. 36), enthält gar nielit die l)ettnungen, folglieb,

so seheint es, mnss jene dand einer Xnppel angelrört baden, welebe.

zur Zeit des niederen Oswölbes über der Vieruug dis Tlmr tür

den rreppenzugang entbielt. .letzt naeb Brböbuug des Nittel-

s<d>i!tes versperren die (Gewölberippen die gedaebte Imür an der Beke.

der Vierung, so dass 'dieselbe tnr eine spätere Zeit keinen Zwe< l<

baben konnte. Zn bemerken wäre noeli etwa, dass es berübmte

giebt, wie zn Bontevrault, deren definitive Ornnd-

risstorm hist gsnan dsrjenigen des rigaer Deines in dieser ersten

Bauperiode entspriebt.
das das Innere und namentlieb den ('lior nnd die .-Vpsis

anlangt, so mag sebon jetzt das Vorkommen einer Xrvpta als

nuwabr.sebeinlieb bezeiebnet werden, obgleich das Vorhandensein

einiger genmuerter (Gräber, wslebes 1883 festgestellt wurde, in

Big. 32 angedeutet ist. Breillob liegen diese Oräber im vorderen

"Bbeile des Bis vornehmsten (Gräber ptlegte man in

den estliebsten Theil und besonders nnter die zu plaeiren.

Hier tärid ja in der alten Xirebe das 6rab des litellleiligeu der

Xirebe seines Närtvrers) seinen Blatz, und dadureb entstand ja

erst der Oedanke der Xrvptenanlagen. Vgl. 11, '9 und 15. Bs

ist eine Xrvpta im rigaer Doms durebans unwalirsebeinlieli, 1) weil

mit dsm 13. .laln'llnndsrt die Xrvpten nberbanpt verseliwanden (die

alten waren in den älteren Xireben von Närtvrer-, Stifter- innl

Bisebolsgräbern überfüllt und neue konnte man niebt an ibre Stelle

setzen) nnd 2) weil in Biga naebweislieb die mönemiselien Ihin-

msister (hstereienser waren, welebe alles Bntbelirlielie, namentlich

die Xrvpten meist fortliessen, der die Baugesebiebte uud den

weitausgedehnten Berut'skreis der iÜistereienssr als Baumeister

kenut, dsr kanii naeb der Binwandsrung des Oistereiensers Dietrieli

in Begleitung des Meinhard und naeb ssiner Brnennnng zum

des Oistereienssrklosters zu Dünamünde t2t)l (vgl. I, 2) keinen

im Zweifel sein, dass dieses Klosters Insassen weitaus

die meisten, wenn niebt alle Xireben aus deu ersten Zeiten der

Obrist.iauisirung Divlands erbaut babsu.

Obgleieli also dis Annahme wenig für sieb bat, dass uoeb

eine Xrvpta im rigaer Dome vorbanden stnn könnte, zeigen sieb

S-NkisLka XXXI. NeN 7.
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äos'b !Uic.!i iiirgenä ani ansseu Spureii äer Ki'vpteii-

tenster, so bleibt, es äoe.li sebr wüusebensvvertb, äie nnter

äem un<l l>esonäers äer Nauptapsis zu nntersuel>eii.

Ooit liat man Bisebot' Ulberts Orab uiiä äie auäereu von Or.

0. Berklmlz erwäbnten (?räber svgl. B 2<>) zu suelieu.

Zweite Bauperiode des riga er Domes.

.Vllui vei'!-äk>i<än' äen I?ttnrm unä äie Beitenlmllen neden äen,--,äl>.-n

i» äen ?ig'. 13. 16, l!-' nnä 20,

leli muss liier voianssebieken, äass äureb einen lritlium äes

Zeiebners aas Berta! in Big. 2«) angebiaelit weräen ist. Bin Berta!

bat sieli äort tiüber nielrt bet'unäen, senäern nnr eine ältere Benster-

rese, uugetäbr in äer Höbe äer Bogeuäreieeke äer beiäeu Benster

zu äen Zeiten. Das Hauptpertal unter äem riinrine ist erst in

nenester Zeit, uuget'äbr ver 25) labreu, angelegt weräen. Oie ganze

Disposition äer Hallen unääes sebwertälligen I'liurines Big. 20),

sewie seine äussere Ausstattung mit Bilastern uuä Buuäbogeu-

trieseu (vgl. Big. 1<!, 20, 25 uuä 26) spreebeu tür eiue melir oäer

weniger remauisebe wenu aueb im Bebergangsstvl.

Oas wirä aueli äureb äen Bmstanä erwiesen, äasß äer Iburm ur-

sprüuglieb, wie Big. 16, 19 uuä 20 zeigen, nur zwei Ltoekwerke

batte. Oiese Behauptung erselieint autäugs kübu. Beaebtet man

aber Big. 25, in weleber zwei rliurmtenster äes vermals obersten

Stockes gegenwärtig ueeb wonl erkalten sinä, so weit aas neuere

bebe Nittelsebitt'gewölbe sie nielit veräeekt; bemerkt man weiter

äass über diesem zweiten Ztoek äes Murines äer ansebnliebe Begeu-

t'ries äeß Blanptgeßimß6B vermals Bieb binzog; nimmt man wabr, äaBB

oberbalb äieß6B Brieses aas Imurmgemäuer an äer westlieben

oline ersiebtli'eben Orunä etwa um eiueu balbeu Steiu zurüekßpriugt

unä aus auäereu Ziegelu wie uuterbalb bestellt: so ersebeiut es

klar, äass man es in äer 'Bbat bier urßprüuglieb uiebt mit eiuem

gotbißeben rburms von beäeuteuäerHebe, 80näern mit einer ronia-

unebenKuppel zu tbuu liatte. dalirsebeinlieb plaute mau äamals

neben äen Leiteuballeu noeb rreppentbürmebeu, äbnlieb Big. 4, 5,
6, 6a, 6b, anzulegen.

das äie Binäeekung äes ursprüugliebeu remanisebeu riiuimes

anlangt, 80 ißt äieselbe äbnlieb äen ostlieben Leitentbürmen äer

Baaelier Kirebe Big. 6 gezeiebnet; Bie bätte inaeßßen in jener Zeit

aueli banbeuartig, a. b. aus vier gleieben Bauten über vier ge-

mauerteu Oiebeläreieekeu äes rburmes emporsteigen kennen, wie
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5. B. an NM' destkuppel zu Daaeb, an äem Dem zu Inmbui'g, NN

äei- >Vpostelkirel>e zu XiNn. Zu beaeliteii bleibt, noeb, äass man

!>eim spätei-eii Aufbau äes Imnen Nittelseliittes, vgl. Big. 25, natüi'-

lieli in äie versetzt war, aueb äen Tburm zn

erliölieu, äa äerselds kaum noeli übers Daeli reieirte. Dabei setzte

man iuäessen, wie man siebt, äie Benster äer Tbnrmfaeaäe nder äeni

Daeliürst dreit aus einauäer, se äass sie vem Daelie frei läjeden,

nielit se eug, wie äie alten untereu Beuster gestellt sinä.

Sebliesslieb bleibt noeli zu erwähnen, äass sieli im Tburm

t'rüller, vgl. 11, 22, eiue Capelle wie es selieint, betunäen bat, was

man in Big. 23 am besten übersiebt. Die Spuren äer Xremzgewölbe

äaselbst, äie sielitlieb mit Sorgfalt angetragen sinä, ünäen sied in

allen vier Thurmwänäen. Dieselben, selieint es, siuä entfernt,

woräen, um äeu geborsteueu, uur mühsam äureli zusammen-

gehaltenen hohen Thurm nielit länger äem Seiteuärueke <ler Oe-

wäl>e auszusetzen.

dir haben es bei äer in Beäe stebsnäen (üapelle vielleicht

naeli 11, 22 mit einer Braueueapelle im Domstit't zu tbuu; es

kaun aber aueb sein, äass in äieser Capelle blos äer eines

besenäeren Heiligen erriebtet war. Zu äieser Oapelle tubrten äie

zwei denäeltreppen binauf, welebe aus äem (Aruuäriss Big. 24 er-

siebtlieb sinä. Zu beaobten ist äabei, äass äie süäliolie Treppe
erst später entstanäen ist, als man aas Biester anbaute, äeun sie

fängt erst über äem Xrsu?gange an unä stebt äireet mit äen

dolmräuinenüber äemselben in Verbinäung. Die anäere nöräliebe

Treppe äagegen tulirt aus äer unteren Halle zur Capelle liinant',

gestattet also von äer Brauen- (oäer Bvangelien- oäer Xeleli-) Seite

äen Zugang. So, sebeint es, war äieser vom Xlester ganz isolirte

Baum ursprünglieb sebr geeignet tür eine Braueneapelle. Vgl.
bierzu aueb 11, 10 unä 17.

Lisber baben wir äer grossen Hallen neben äem Tbnrm nur

gelegentlieb Brwäbnung getban. Dass man in trüberer Zeit für

äerartige gesenäerte Capellen räume eine Vorliebe liatte, beweist

äie Xirebe auf äem Neritzberge bei Hiläesbeim vem .labre 1060.

zu Arnsberg bestanä am destenäe eine abgesenäerte va-

pelle, dabrsebeinlieb war bei Anlage äieser zwei Capellen zugleieb
auf Sonäerung äer Oesebleebter Beäaebt genommen. In äieser

deise wenigstens ist es wabrsebeinlieb, äass äie Seiteneapellen äes

Tburmes wabrena äer zweiten Bauperieäe benutzt wuräeu. Nan

musste ja äen Interessen so vieler Heiligen unä so vieler Sünäer
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gereebt werden, dass man nie Bebertluss an Capellen batte. Allein

wir untersebätzen weit unsere weblüberlegenden Laumeister vem

rigaer Dem, wenn wir ibrderk nier darnaeb beurtbeileu, was wäb-

reud der wabrsebeiulieb niedt all?u langen zweiten Kanneriede

vorläuüg abgeseblossen vertag.
denn wir znr Erörterung der Bedeutung der gresseu Halle

nuter dem Blmrm (vgl. bierzu It, 20) schreiten, wird uns das mit

einem Seblage klar. Diese Halle mit ibrem stattlieben Oewölbe

in <ler Höbe des war nielits auderes als eiu Oegenebor,

der wel an der Stelle des heutigen, neneu Bortals in der blauer-

dicke aueli sine Oegeuapsis nnter der Bensterrese gebabt llal>en

wird. Diese Kvpotbese tindet starke Bnterstützung dnreli den

später erweiterten Domban, vgl. Big. 24. Hier ersielrt man mit

Beberraselmng, dass der Tburm mit deiden Seitenliallen im Oruude

niebts anderes verstellt als ein zweites Huerbaus mit seiner roma-

niselnzn Kuppel darüber, däre der Büsnau nielit in die Spätzeit

des romaniseben Stvls gefallen, se liätte man sieber noeli ein

Oegenaltarbaus nebst Oegsnapsis erbaut, wie zu Daaeb (Big. 0,

oa, 0 b), dorms, Barnberg ove. Bs war alse ant eine doppelt

orientirte Xirebe abgessben, und dadureb wird die Hvpotliese einer

Kuppel über der Viernng abermals unterstützt. Vgl. 11, 20. Soll

ieb uoeb eiueu Osdauken über die seböne d'apelle an der

ausspreebeu, die. jetzt ibres Oewölbes beraubt als dagenremise

benutzt wird, so ist es der, dass dieselbe wabrsebeinlieb eine be-

sondere ausgezeiebnete Bestimmung batte; darant deutet das zier-

liebe Sterngewölbe ans getbiseber Zeit über dem Durebgange veu

der Alittelballe lim. Niebts ist in der Oetbik ebarakteristiseber,

inöelite ieli sagen, als das Bestreben, die Bertale oder Tbüröttnnn-

gen naeb dem Orade der diebtigkeit des Baumes mebr oder weniger

würdig auszustatten. Das lebren die baltiseben Denkmäler überall

(deudeu, Freusburg Diese nördliebe (Dapelle batte also eiue

besonders wiebtige Bedeutung. Sie diente trüber oder später also

vielleiebt aueb als lauteapelle oder Orabeapelle. Bür beide Be-

Stimmungen eignete sie sieb sebr gut, da man naeb Big. 24 annebmen

muss, dass der Haupteingang tür die Stadtbewobner immer in der

(legend des jetzt neeb bestebendeu sieb betänd. leb

sage mit aller Fieberbeit l der Blauxteingang, da dieses romanisebe

Bertal aussererdeutlieb stylvoll und sorgfältig seiner Zeit aus-

gekübrt werden ist und allein uuter allen Bortalen Xuusttormen

aufweist. Vgl. bierzu 11, 24. dir werdeu im Belgenden aber
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noed erkennen, äass dies Berta! küustterised ettsndar äen beerten

Beiz aus anäeren Orüuäsn, äie ied disr need niedt erwädne, ver-

ma!s in sied vereinigt daden muss.

Damit kennten wir äie zweite Bauperioäe äes rigaer Beines

terms!! als adgesedlosseu detraedten; aüsin wenn wir uus t'rageu,

od Beispiele verkommen, äass remanisede Xiredendanten in äiesem

Staäium äes Baues verdlieden, also äeünitiv als deeuäet angeseden

weräen siuä, se müsseu wir aas wel verneinen. Daraus würäs

zunäedst feigen, äass, wenn unsere zweite Bauperioäe wirklieli

aued eineu deseuäereu gediläet dadeu seilte, äerselde

äoed uur als eiu Brevisorium yen äen Brdaueru detraedtet weräen

ist. dirtt man einen Blick auf Big. 24, wc äie deiäeu Bialleu

neden äem Tdurme äured mäedtige Sedeiäedegen mit äeu Seiten-

seditken in Verdinäung Steden, se kann man an äem (besagten kaum

zweifeln. Das war ader edue weiteres uiedt im voraus zu üder-

sedeu, äenu äie älteren Xireden, wie äie rlirede ant äem Neritz-

derge Big. 2 d yen 1060, äie (uaed Otts) zu Heek-

liugen 1130, ais Xirede zu Breitenau (naed Lused), dadeu ueed

lieute von äen Seitenseditten äured Naueru vollkommen getrennte

Vordallen an deiäen Seiteu. Bused iv seiuem verzügüeden derk-

eden «äie Baustyle» sagt zur Butwiekeluug äer romaniseden Xireden

üder äiese Vordallen: äer Westseite tinäen wir niedt medr

äen altedristlieden Büsserdok (vgl. Daaed Big. 6 d), äer (üultus datte

inzwiseden äie Strateu tür äie Büsssuäeu in anäsrer dsise als

trüder gsoränst — sonäsrn sinsn Vorplatz (Noritzdsrg, Breitenau,

Heekliugeu cke.), später eiue desenäere Verdalle, aas sogenannte

Baraäies (Spever, Nauldronn, vgl. Big. 8, Nagäedurg &c.), wel-

eder yen äen Seitenseditlen mit Naueru adgesedlossen, uaed äem

Nittelseditke äured (gleied äeuen naed äen SeiteuselnKeu)

geotluet ist. äeu Bäumen äer Ssiteuseditte znr Seite äer mitt-

leren Vordalls erdedeu sied dis zur Hede äes Beusterautauges äes

Nittelselnttes zwei iv weleds äie Ssiteuseditlpultääeder
einsedneiäen (vgl. Big. 5 u. 6, Big. 16, 20, 26, 27 u. 30) uuä ais

mit (lusrgsdsuäsn, iv ais Nittslseditkmaueru eiulantenäen Sattel-

ääeliern deäeekt siuä. Diese wnräen dalä äured Tdürme

srsstzt. weleds, äie Seitenseditie sedart nnä kräftig degrenzeuä, äie

Bsäsutuug äsr destseite dsrvordsdsu musstsu.» dir weräen dci

Bssprsodung äer etwaigen künftigen Bntwiekelung äer desttätzaäe
(lss Domss ant diesen Sedlusssatz vou Bused zurüekgreiteu unä

lüdrsn znm dsssereu Verstananis äsr ganzen Situation unä zur
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Lnterstütxung t'rüderer Aufstellungen üder äie Verdalleu need

eiue Aeusserung äesselden Baedkenners an: «vann wuräe äie

reiedere Gestaltung (äer Xirelien) wesentlied äaäured vermehrt, äass

man — uuä äies gesedad sedcutrüde — eiusn xweiten Oder an

äer Westseite anlegte, se dci Bt. dci Bt. Miedael (LiK. 5)

am vem xu Mainx, au äer Xirede xu Vaaed (Lig. 6, 6a, 6 d) Ae.

Verseide äieute gewednlied xur Veredlung/ äes Mitdesedütxers

(Oempatren) äer Xirede — wie im vem xu Mainx äer Osteder

Bt. Btepdau, äer Westeder Bt. Martin, in vaaed ersterer äer dei-

ligen Maria, letxterer äem deiligen Nikolaus xeweidt war (xuerst
seil äiese Liuriedtung dci äer deute versedwunäenen Beneäietiuer-

klesterkirede xu Luläa getreten sein, äeren Osteder äem Lrleser

gelierte, als man naed äem leäe äes deiligeu Lenitaeius

diesem aut' äer Westseite einen mit erriedtete); —

äann aued xur Aufstellung yen Bangerederen uud spater für äen

Btarräieust äer Daiengemeinäe, aader aued dier xuerst äie Auf-

stellung eines Tautsteins ertelgt sein seil.» entnedmen äem

(iilesagteu, äass äie Wadrsedeinliedkeit einer langen Zwisedenpause
xvviseden äer eden eliarakterisirten xweiten Bauxerieäe unä äem

weiteren äes Demes alleräing-s sedr gering ist, wenn aued

naed älterer Miedael, Heeklingen, Breitenau) äie

deiäen Hallen edne Beit6Nßeditfe als Räume für äie Mengte äer

Büsser, Xateedumenen ls>e. in äer neuen Felonie Riga sedr wedl

Verwenäung ünäeu kennten, se lange kein Raraäies

gedeten war. Hätten äiese Hallen für letxtere längere

Zeit Benutxuug getuuäen, äanu wäre unxweiteldat't wel aued, wie

in Hüäesdeim, Baulinxelle unä Breitenau, ein Hauptpertal unter

äem Tdurm verdanäen gewesen. wie seilten sonst Büsser

uuä Lateedumenen in Hallen gelangen, äurt'ten sie äeed äie

Xirede seldst niedt detreten. Ls ist dier am Orte, auf eiue sedwaede

Beite msiner trüderen Bestimmung äer xweiten Lauperieäe dinxu-

weisen. Die Deäuetienen stütxten sied deseuäers auf äie edne

Verdanä äuredgetudrte Mauerstelle äer nerälieden Halle am

sedluss äes Beit6nsediii6s uuä auf äeu adweiedeuäeu Bpitxdegenstvl

äer Lenster äer Hallen unä äes Tdurmes. Ist es nun ader niedt

äenkdar, äass man für Aufstellung yen Rüstungsdalken unä äergl.

iv äie Mauer äes Beitenseditf'eß xufällig eiue Düeke gedreedeu datte

unä äass dci etwas späterer äer Halle äie Mauer gar

niedt anäers als glatt im an äieser Btelle dergestellt

weräen kennte? ven Zweifel in äieser Riedtung kennte nur
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eine genauere Untersuchung" äes Mauerverdanäes an äen detrstfenäen

Stellen deden. Der anäere Lmstanä, äass Tdüren unä Llallen

äuredweg Spitxdogenkenster aufweisen, wadrena aas Selrilk Lunä-

dogent'enster bat, erscheint aued niedt undeäingt aussedlaggedenä,

wenn man deäenkt, äass derartige Stvlversedieäendeiten xur Leder-

g'ang/sxeit, wie an vielen Lauwerken ersichtlich, nickt so ernste

Leäenken erregt xu kabeu sekeinen, wie» deute, wo wir mit sedart

betonten Lrineipien an äie Lanwerke derantreten. Diese Ansicht

gewinnt noeli medr auf Leaedtung/, wenn man deäenkt,

äass sämmtliede deute verdanäenen Lenster- unä TdüroK'nungen in

äen deiäen Seitendallen unä äer Halle unter äem Thurm entvveäer

neu oäer äoed reedt willkürlied in gMdisedem renevirt

ei'sedeinen, wadrena äie ederen Lartien äes Tdurmes niedts ent-

kalten, was äem remaniseden Style in äer Ledergangsxeit adselut

fremä wäre. Mit veller Siederdeit lassen sied äiese Lrageu ans

äer Lerne unä odne tiefere Lingritte in aas Mauerwerk unä äen

Lutx niedt entscheiden. Mir war, adgeseden von äer Lestimmung-

äer Launerioden, darum xu tdun, die Aufmerksamkeit auf die ein-

xelueu Lautdeile xu lenken, sie dem Leser xur klaren Anschauung

xu dringen und das Verständnis für idre Leäeutuug' und Lut-

wiekelung xu ermöglieden. Das war am desten äurell äie Dar-

Stellungen äer ersten unä xweiten Lauperioäe in Lig/. 13, 16, 19,

20 unä 21 möglich unä, wie gesagt, äiese Lerioäe kann existirt

Kaden, äeun aas Dureddreeden unä Linsetxen von Sedeiäedogen
xwiseden äen Seitensediiken unä äen Vordallen det keine desenäeren

Sedwierigkeiten, wie man aas an äer Luine äes äernater Domes

äeutlied seden kann. Seilte ader äiese xweite Launerioäe gesenäert
niedt existirt daden, wofür einige deäeutsame Lmstänäe, wie oden

gesediläert, spreeden, nun — äann mag- äer Lau äer Seitendallen

oäer äer Seitendallen unä äes Tdurmes gMedxeitig mit äen Lauten

äer aritten Lerieäe ausgetudrt woräen sein, was unsere Deäuetion

idrem naed niedt derünrt, sonäern nur äie Leidenfelge äer

Lauten äer Zeit naed alterirt. Wahrscheinlich ist es niedt, äass

äer Tdurm früder als äie Hallen aufgeführt ist, äeun im Mauer-

verdanäe xwiseden deiäen ist kein Unterschied demerkdar, und wie

wir später seden werden, scheint es fast, dass die mächtigen west-

Ueden Mauern der Hallen unä äes Tdurmes mit als Liugmauern
äes Domdexirks denutxt woräen sinä.
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Dritte Bauperiode des rigaer Domes.

80 müdevell es war, äie Ki-uuälegenäen läeen äer ersten unä

xweiten Lerieäe äes rigaer Demdaues xu euträtdseln, 80 klar unä

üdersiedtliod tritt uns in äen Lig, 22, 23 unä 24 aas Lila äes

remaniseden Xirenen- unä in Lig". 27, 29 äes Xlesterdaues in äieser

Lerieäe entgegen. Ilm äen Llireden- unä Lllestsrdau sedärt'er yen

einander xu trennen, um ä»e xu versedieäeuen Zeiten verdanäenen

Zugänge vem Lllester xnr Llireds äeutlieder anxuäeuten, um enä-

lied in Lig. 29 äen ganxen deute need verdanäenen Oemplex äes

Demdexirks aut einem Liläe xu vereinigen, sinä in Lig. 24 äie

Xlestergedäuäe nur se weit in uusedrakürteu Linien angedeutet,
äass man ilire Oemmuuieatienen mit dem Deine verstellen kann.

Lig. 24 deutet die Verbindnngstküren xu el)6N6r Lrd6 d6s südlieken

Xreuxesarmes des Demes mit der Hauseapelle und dem estliedeu

Xreuxgange, sewie äes süälieksn Ssitsnsediikes mit äem westlieken

an. Der in Lig. 24 gsxsiednete Oerriäer vem weßt-

lieken Kreuxgange xur Wenäeltreppe üder äem Sedeiäedegen xwiseden

äer süälieden Verdalle uuä äem SeitensediKs ist üd6r ä6m Xrsnx-

gaugs im öderen Steck liegenä xu äenken. Daseldst deüuäet sied

need deute xwisedeu äem Staäteeusisterie unä äer mit Lrettern

versedlagen6n Lmpere in äer Seiteneapelle eine vermauerte Ldür.

Lig. 29 xeigt uus am süälieden Llreuxesarms äie need deute vor-

dauäeue vermauerte Treppe aus äem Dermiterium äes Lllesters tu

äie Llirede uuä äeu 'vViuätäug xwiseden äer Llirede unä äem est-

lieden Ureuxgauge, wälireuä am süälieden Seitenseditte äie deutige

Leiedeukammer unä äsr Zugang aus äem wsstlieden Llreuxgange

äured ais Seitsndalle xur Llirede unter äer vererwädnten Lmpere

dinänredtüdrenä angegedsn ist. Dis Wsnäsltrspps xum Tdnrm

uuä äsr Oerriäer aaver sinä nnr xnm idrer läentität

needmals eingexsiednet unä detinäen siel>, wis gesagt, edsrdald äsr

Lmpere (niedt xu edener Lräe). Lig. 24 xeigt aued äie deute need

verdanäenen Oderstüdle unä äie Sedranks sewie äie

tünt Stuten xum Olier vor äer Vierung. Lig. 32 veräeutliedt äiese

Verdältnisss unter >Veglassuiig äer Oderstüdle enä äer Lrlisdung

äes Oders unter äsr Vierung. In Lig. 24 siedt man den erwäduten

Oegeneker mit äer alten Lensterrese unter äem Lliurnie, terner

aas deute existirenäe, eden dereits erwälnlte l4anptpertal tnr äie

Ltärrgemeinäe (vgl. 11, 24 und Luseds Auslassungen im verigen

und die mit drei Kreuxgeweldeii üderspannte Verlialle

i Verlande, äaxu, das Laradies (11, 23). Öd dies«.' Verlande ettene
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Begendallen aufwies, wie das im 13. ladrd. naed Olle üdlied war

(11, 23), oäer etwa äes nordiseden Bdimas wegen, wie seit äem 12.

ladrd. (vgl. Mauldrenu Big. 8), umsedliesseude däuäe datte, kennte

vieiisiedt eutsedieäen weräen, wenn man ausgeäelmtere

gen am detrettenäen Orte verneinnen unä äie Bermsn äer alten,

walirsedeinlied need verdanäenen Bunäamente feststellen würäe.

Oie Bermen äer Breuzgewölde uuä äes vermals äarüder deuuäliedeu

Oaedes, weledes äie deiäeu iv äer Nauer äes Seitensedittss detiuä-

lielisu Buuädogenfenster üder äem Hauntnortale frei liess uuä uiedt

wie äer deutige Verdau äaäured aas Sellin veräuukeite, ergedeu

sied täst mit voller Siederdeit ans äen Snureu äer früdereu Oäeder

unä (Äewolde.

Oiese medr oäer weniger ottene unä, naeli äem Bertale zu

sedliessen, sioder zierliede uuä kunstvolle Verlaude muss äem

Haunteiugauge einen desonäers weidevollen Binäruek gesiedert
daden. äeu Bunäamenttormeu könnten sied vielleiedt noed

Sediüsse auf äie Bfeiler- oäer danädiiänngen äieses Baraäieses

zieden lassen, das äieser Verlaudeuanlags noeli eiu desenäeres

Interesse siedert, ist äie vormals ottene, deute l/z Stein stark ver-

mauerte Snitzdegenötlnuug mit äem 3 unä 5 Büss weiten Sedaedte

äaneden. Vgl. Big. 29. Sämmtliede Mauern äes deutigeu Ver-

daues iv Big. 29 mit ärei Seiteu äes Sodaedtes siuä odne Vsrdanä

mit äem Hauntdau autgefüdrt. - Sollte äer zur Verdalie füdreuäe

vermals oitens Sxitzdogsn etwa mit äer Zeremonie äes

austreibens im Zusammeuliauge stedeu? Ist aas äer Ball, äann

äürt'te äie eigentliede Verdalle niedt etten gewesen, eäer jener

Legen müsste änred eine Tdür versedliessdar gewesen sein. Beder

aas eitirt Otts- Sedmiät, c?e //«iöe/--

-s/ack. e?ie ccc/. s/ec/o. Heimst. 1702, nnä Hader,
Naedriedt yen äer Oemk. zu Halderstaät 1739. S. 31 lf.

äem (besagten sedeint es sogar, äass äie kleine Seiten-

eanelle neden äem Baraäiese, Big. 24, desonäers für äie Baraäieses-

anläge ausgedaut woräeu ist. Sie ist ädulied äen üdrigen rema-

niselien Hallen mit einem Breuzgewölde, aas sedr äet'eet ist unä

yen einem dölzernen Balken getragen wirä, üderäeekt, dat ader

eine geringere Hede uuä, wie Big. 3i zeigt, eiu sedr dreites Benster.

t>der sollte äiese dautallige unä unanseduliedste Seitendalle äes

Oouies gar seldst einen Tiieil äes ursprüuglielleu Baraäieses ge-

lnläet dadeu? led dezweitie (las idrer selunueklesen äürt'tigeu

stattung llalder. Vielleiedt dringt die Bntersueliung der erwähnten
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Bunäamente eines Tages medr Ulardeit in äie Laede, eäer es iüttet

ein eingedenäeres Ltuäium äes unä auäerer Bara-

äiese äen Ledleier äer Vergangendsit.

Vergleiedt man zuuäedst äie in Big. 29 verzeichneten Leiten-

eapellen mit einanäer, unä ied bemerke dierzu, äass äie süäiiene

Leitendalle am vvestiieden Kreuzgange äer anliegenäeu Oapeiie

ganz entspreedenä aued mit eiuem Lterugewelde üderäeekt ist (äie
äaseidst verzeiednetenXreuzgewelde tragen dies eine niedere Bmpere

aus äer neuesten Zeit), se demerkt man ärei mit Lterngewölden

überspannte Leitendallen an äer Lüä- unä zwei an äer

Ausser äemseiben tinäet sied noed je eine Leiteneapeiie an jeäer

Leite, äie mit Kreuzgeweiden üderspauut ist. Oie eine äieser

Capellen, äiejenige an äer welede aued in Big. 24 neden

äem Baraäiese siedtdar ist, sedeint desonäers trüd entstanäen zu

sein, wadrsedeinlied mit äem Hauptportat uuä äem Baraäiese zu-

gleied, oäer dalä naedlier. Mit äem remanisedsn Leitenseditke

gleiedzeitig ist sie uetorised niedt entstanäen, äenn üder idrem 6e-

weide deüuäet sied uoed eiu Tdeil äer paarweis gesteiiten rema-

uiseden Buncidogenkenstsr in äer danä äes Leitenseditks, geraäe

wie üder äem eiegauteu rein romanised gedaitenen noräiieden Haupt-

eiugauge (innen siedtdar). Oieseide Brsedeinuug ist üdrigens aued

tür äie naedstteigenäe Leiteneapelle testgesteiit weräen, weäured

es mögiied wuräe, äie remauisede Big. 16 zu verzeied-

uen, waß um 80 leiedter war, äa äaß alte Hauptgesimse unter äem

vaelie an äer LeitensediKswanä tdeilweise vellstänäig erdalten uuä

zu Bapier gedraedt weräen ist. ißt ein Biiaßter in äer

Vordalle vollkommen, uuä siuä äie üdrigeu Bilaster uuter äem

Oaede äer Leitendallen tdeilweise erdalteu. Oaß (Gesimse unter

äen Benstern ist in äer Verdalle zu Beden. Oie Btedt

aißo, so wie sie verzsiednet ist, fest, nur äer Begeutries ersedeint

t'ragiied, weil äie Mauer stark gelitten dat unä idre Bermen uv-

-Bieder Binä. Bin Tdeil äeß Bedeint auß Mörtelgußß zu

dsstedsn. — Ooed kedren wir zur Betraedtuug äer deiäeu Leiten-

dallen mit Xreuzgewölden zurück. Beiäe sedeiueu reedt leiedt-

fertig eingewöldt zu sein, äenn äie neräiiede ist se äeteet, äaBB idr

(Gewölbe an einem dölzerneu Balken autgedäugt woräeu ißt, unä

äie Büäiiede, iv weieder ais zwei Xreuzgewölde Bied auf einen

aenteekigen äünnsn Haußteiupkeil6r Btützsu, uurss äured ärsi eißerve

iv idrer Bage gedalten weräen. In deiäeu Brßedeiuungen

spriedt sied eine gewisse Bedereiustimmung uuä ein Vertall
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äer Laukunst aus. Wakrsedeinlied waren andere, dürgerlieke kau-

meister an die Stelle der Oistereienser getreten, wakrsekein-

liek dürtte es aued anxussnen sein, dass diese xwei Oapellen alse

naen der dritten Lauperieäe und xwar unget'ädr gleiellxeitig- ent-

standen sind, daden sie äoed aueli deiäe neck die verwiegend roma-

niseken Xreuxgewolde. Was die süäliede Leiteneapelle neden dem

Huerdause anlangt, se trägt der erwähnte aedteekige Lteiler der-

selben in Stein gemeisselt ein Oräenskreux. Das sekeint mir dar-

auf kinxuäeuten, dass diese Oapello in besenderer Lexiedung xum

Orden eder xn kerverragenäen (Gliedern des Ordens stellt. Wir

Kaden ader in der ganxen livländiseden Oesediedte nur veu Llrieg,

Streit und Unfrieden xwiseden dem Listkum und dem Orden gekört.

Da liegt der Oedanke nake, cd diese Oapelle niedt etwa

Oradeapelle ist, welede ca. 1449 Ordensmeister Heiäenreied Vineke

yen Overdered (vgl. I, 10) sied stiftete. Die Oapelle ist deute neck

durek Denkmäler als Oradeavelle kenntliek und maedt sied, wenn

die Oenstruetien aued mangeldatt ersedeint, reedt stattlied. Liesse

sied meine Vermutdung als riedtig erweisen, se dätten wir eine

sedr wiedtige Zeitdestimmnug für die der remaniseden

und der späteren getdiseden Lanxeit des Demes erlangt. In der

Tkat, diese xwei Oapellen steken mit idren dereits getdiseden Len-

stein und remaniseden Oewelden, wie es sedeint, ant der Orenx-

mark des Stvles, denn die üdrigen oüendar neueren Oapellen mit

getdiseden Lenstern nnd getdiseden Sterngewölden sind duredaus

getdisek. Dass die beiden erstgenannten Oapellen aus einer unä

derselden Zeit stammen, das erweist sied aued an den Bussen-

fanden, denn ein Lliek auf die Lig. 27 und 31 ledrt, dass die-

seiden Linsprünge an äer Wanä neden äen Lenstern verkommen,

unä in deiäen lässt sied äer spätere, xiemliek naedlässige

äer rein getdiseden Oapellen naedweisen. all

äiesen Oapellen, äen einen wie äsn anderen, fällt es niedt sedwer,

seldst unter dem Lutxe das des neuen Mauerwerks an

die der remaniseken Seitenseditle (Lig. 24 u. 29) auf

den ersten Lliek xu erkennen. Diese Stückstellen sind in Lig. 29,

wenn aued in der Sekratürung dslegen nnd etwas unäeutlied, mit

sedwarxen Linien angeäeutst. .Ia in äen Oapellen neden äem

Huerdause sinä xwiseden äen neuen unä äen alten

Lilastern äer romaniseden Vlauern fensterartige Niseken delassen,
weäured äie Stellen aued in äer Zeiednung leiekt wadrnedmdar

sinä. Damit daden wir nun äen rein remaniseden Kern (t'reiliek
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im Bedergaugsstvl, äenn äie Oistereieuser Sednaasss uuüder-

trsktlieds « äer diläenäen Künste im Nittelalter devor-

zugteu äeu Snitzdogeu tür alle Oewelde) äer aritten Bauxerieäe

derausgesedält. Br bestellt in deiäeu Seiteuseditken mit idren

remaniseden Snitzdogengewölden unä remaniseden Buuä-

dogeukeusteru, wie aas aus äeu Big. 22, 23 uuä 24 ersiedtlied ist.

Allein äazu gesellt sied ueed ein Olieä, weledes zwar äured äie

Zeiednung nielit autkalleuä dervergededeu ist, ader äeed aus Big. 22

uuä 23 ersiedtlied unä vollkommen naedweisdar vordanäen ist, ieli

meine aas neue Daed. Bin äieses in erkoräerlieder Breite der-

zustellen nnä gedorig zu unterstützen, mauerte man auk äie Sedeiäe-

dogeu zwisedeu äsn Sedilken tragenäe Dangwauäe, lisss in äsn

VVänäen ais iv Big. 23 siedtdaren Dureligänge ederdald äer

weide unä setzte in ais nsusu Naueru als tür äsn Daed-

studl äsr Seitensediike äie noed siedtdaren Blieseonsolen. Beder

äen Bultääederu äer Seiteuseditke adsr draedts mau eiu kräktiges

Bliesengesimse aus mäedtigeu Bliesciuaäeru eäer Nortel-

guss au, aas deute noed in Bederdleidseln verdanäen uuä uuter

äem Daed zu sedeu ist. Dieses (Gesimse trenute aas ödere Sattel-

äaed äes Nittelseditkes von äen Bnltääedern äer Seitenseditte. Diese

so eigenartig sie erselieint, ist aued au äer St. lodanuis-

Kirede zu Derpat vermals zur gelangt Bei aukmerk-

.samer Betraedtung erkennt man aas vorspringenäe (Gesimse in

Big. 22 zwisedeu äer ederen unä unteren Daeddalkte. Dured äiese

Brdöduug äes Daedes küssten äie Bllürme äes Domes, a. d. äie

deiäeu vormals romanisoden Kunneln, sedr au ein.

Big. 16 gisdt ais Ssitsnansiedt äer ersten unä zweiten Lauverieäe.

dollte man äie Seitenansiedt äer aritten Launerieäe zeiednen, so

müsste man ver allem in Big. 16 äen Daedtiist se deed wie iv

Big. 23 verzeieduen, uuä äie Kunnel äer Vieruug üderragte kaum

need aas Daed. Hiermit war kür äie Zukuukt Bekert äer

zu weiteren Bmdauten, namentlied znm eiues dolieu Nittel-

seditkes in Holle- äer alten Vieruugskunvel statt äer Halleukirede

gleied deden 6ewelden) gegedeu. Doed aas geliert in äie

vierte öaunerieäe diiieiu, wir dleideu ader uoed vorlautig dci äer

äritteu.

Die Veralllassung dierzu dietet äer i>l äelitige Kreuzgailg uuä

aas Kloster, ais aus äeu Big. 27, 29 unä 46 zu erssden sinä. Nan

vergleiede dierzu reedt genau 11, 11, um äie Vergleiedungsnuukte

namentlisd aued mit äer Big. B) zu eoutroliren.
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Zunähst, am südlichen Xrenxesarme äes Domes liegt äie Haus-

eapelle mit äer Orntt für äie Oavüulareu (einem nieärigen, .jetxt

nassen Oewölde untei' äem Lnssdoäen, aas need deute eine Menge

von Oedeinen aufweist). Daran schliesst sieli äie Wärmstude äer

Mönelie, welelie, wie es sedeint, früder eine IHür xur Hauscanelle

gekadt dat, wädrsnä in äsr süälieden ein geheimer, vormals

vermauerter Sekrank gesessen dat. Dieser unä äie tolgenäen

Räume äieuen gegenwärtig als Weinkeller nnter Zeilversedluss, so

äass sie nur selteu xngänglied sinä nnä se vell Sekimmel unä

Sedmutx stecken, äass äie Wänäe gar nicht nader uutersuelit

weräen konnten, äiesem Ornnäe kennte Äued aas Vorlianäen-

sein einer älteren Tdür nielit eonstatirt weräen. Die neuen Tiniren

äes Zollverschlusses füdren auf äen Lreuxgang dinaus. Möglicher-

weise gedört äiese Stüde aued need xum nächsten Raume, äem

Oam'telsaal, äer üdrigeus .jetxt uuter äsn Regenstellungen äurek

Mauerir in ärsi Räume getdeilt ist. Dieser schönste Saal äes

ganxsn Laues ist mit lauter Xreuxgewöldeu eingeäeekt, welelie auf

Lleileru rnksn, ais ans vier Säuleu xusammengesetxt uuä selir

xierliek sinä. Die Lenster sinä neck erkalten. Sie diläen Resen,

äoeli iedlt aas wadrsedeinlied vermals reiede Masswerk, äen

Oapitelsaal, aessen Rertai auf äeu Xreuxgang dinanstnlirt, folgt

aas Treonendans, weledes xum Sedlatsaal äer Möuede diuauWdrte.

Dieser Trepnenraum ist Mxt eden verdaut unä uuteu als Ilelx-

Keller kenntet. Der ödere Sedlatsaal, vou äem vermals eine Stein-

trenne in äie Llirede dinadindrte, ist xur Staätdidliotdek ausgedaut

aas Trenpeudaus sedliesst sied ein Raum mit eiuer im

Osten. Led nedms an, äass dier äie Snreedstude für Lremäs (M,->

lag unä äansdsn ein Raum für äsn Lruäer Ltörtuer, äsr

äsm Hauntpertai äes Lreuxganges am nächsten liegt. Hier am

Llreuxgange gegeuüder äem Lingange xum öruäer Ltörtner deünäet

sied aas stattliedste Rertai im Lreuxgangs. Led nedme äesdald

an, äass sied äert aas Reteeterium ansedless. Weiter am süälieden

Xreuxgauge liegen need xwei Lortaie, weiede wei xu äen Wirtd-

sedattsräumen uuä xu äeu Weiukelleru getüdrt dadsn weräen. In

äer Tdat deknäen sied äert, wie Lig. 29 xeigt, gewölkte Lleller,
maeden äie Oewölde keinen sekr alten Linärnek, wenn anek

aas Oedäuäe seldst unxweiteldaft alt ist, was seden aus äem Ver-

danäensein äer Seulnturen (Lig. 41 u. 44) üder deiäeu Lingängen

xum Lreuxgange kervergedt. Lig. 41 vem Ostnertal liefert uns

xugleied aas älteste Lila yen Riga. Die am westlichen
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Krenzgange neden äer süälieden Verdate äes Demes sinä sieiitlieli

später reedt, naelllässig mit Ziegeln neueren Bermats angedant.

Der westlielie eliere Blngel äes Kreuzganges mag wie in anäeren

Klöstern äie Verratlrskammern, äer süäliede äie Kleiäerverrätde

enthalten daden.

Der kleine Verdau am süälieden Krenzgange ist willkürliell

angeäentet, äenn ied kennte äie Bnnäamente äieses Banes niedt

nntersnnlmn. Bs detinäet sieli jeäeeli äert äie äeutliede Lnnr eines

Imden Oieliels nnä es lag äert znr Zeit aas Oapitäl einer Deppel-

säule, welelie Bmstän<ie ant aas Verdanäensein einer Tensur sedlies-

sen iassen. Der Braunen freiiied detinäet sied niedt äert, wie zu

senäern in äer Mitte äes Brieädetes. Die äes

äreitlügeiigen Krenzganges sinä ueed zu Bretzes Zeiten mit je ärei

Legen unä vier Säuleden gesedmüekt gewesen, yen äenen äie

Seitensäulelmu uuä äie Bunäamente äer ädrigen Sänlen verhanäen

siuä, sewie äie Lrüstuugsmauer. Der Brieälief ist jetzt dis znr

Hede äer Llüstuugsmauer mit Sana aufgefüllt. Drei Breppeii

tudren, wie ersiedtlied, zu äemseiden diuaut. Der Kreuzgang ist

yen 29 stattlieden Kreuzgeweldeu üderäeekt, äie auf zieriied ge-

dauenen (üenselen rüden. Die Biguren 11, 12, 14, 15, 17, 18, 28,

30, 33, 3.7, 38, 39 geden zwölf äieser Meisterstücke äer (üister-

eienser, äie wel in Dünamünäe aus auslänäisedsm Stein yen Diet-

rieds .lüngern gemeisseit sein mögen. Die sämmtlieden

gedöreu äer spätremaniseden Keledterm an. Im ganzen sinä üder

dunäert Oenselen im Krenzgange unä in äer Kirede anfgenemmen

weräen, äeed fedleu Zeit unä Mittel, um sie aiie zu vereilentlieden.

Bine trettliede Oenseie ans äem nörälieden Seitenseditfe nade äem

Hauptpertai ist in Big. 45 adgediläet. Sie trägt eine Kippe äes

Oeweides. den mag äieses se fein gesednittens, eäei gedaltene, mit

königiiedem Sedmucke gezierte Haupt aarstelleu? Led glaude kaum

zu irren, wenn ied annedme, äass es uus aas Biiänis äes Brdaueis

äer deiäen Seitenseditfe, äeu Veiienäer äes Demes, uns vertudrt,

äer need deute seine Kirede mittragen diitt.

leäeed mit aii äiesen Lauten war äer Demdezirk need niedt

adgesedlessen. Wir daden disder nur äen Ideii kennen gelernt,

weleder gewissermassen äer remiseden naedgediläet war.

Bs danäelt sied nun need um äie äie dirtdsedat'ts-

dauten. Bm uns yen äiesen eine Verstellung zu versedatieu, dade

ied uuter äer Deupe äem Diedtäruek äer Ligas vem

/ladre 1612, aas Original kann ied zur 6eit nielit erreieden,
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uutersuebt nnä in Big. 4t! litbegrapllireu lasseu. Nit äer Boupe

wirä in an meiner Leselireibung feigen kennen, yen äer

(Gestalt äes Bomtburmes, yen äer t!br, zwei (Kecken unä zwei

Signalvorrielitungen an demselben, bemerkt man melnere grosse

Baumkronen auf äem Brieäbet'. Berner selieint äer Bein yen

Nanern umgrenzt zn sein, uuä zwar links vou äem noeli bente

vorlianiienen Tber am Heräerplatz an äureb eine Nauer, äie gleieli-

täiis ueelt bestellt uuä woi äie Oreuze gegeu äie biselmtließe Btäiz

biläete. Vorn sielrt man Bestungswerke uuä reelits selieiut bei

sein- aufmerksamer Betraebtuug ieli autaas Vorbauäeuseiu

eines Latteläaeiies über äem uuä äes breiten aus zwei

Beusteru zusammengezegenen Bensters im autinerksam

maelte) sieb äie Nauer äes Bernbezirks äiebt binter äer gressen

binzuziebeu unä etwa längs äer zur Ktaätmauer

Inn zu verlauten. Beutlieb siebtbar ist aas alte Bemselmlgebäuäe

neuerer Zeit, aas vermals äie BemvvLrtbsebaft entbieit. Die übrigen

Oebäuäe veru reebts repräseutiren Werkstätten, mebr links neben

äem Ibere Ltäile unä Xneebtsvvebnungen. vem Dem

wären aas Oastbaus, äie äussere Lebuie, äie debnuug äes Bropstes

unä äer Merzte, an äer äie unä aas

Brankenbaus zu sueben.

Ob äiese Voraussetzungen aiie zutretkeu, ist fraglieb, aber

äeeb sebr wabrsebeinlieb, äa äie bei äen Lisebot'ssitzen

(vgl. 11, 11) «dieselben Regeln bei ibren Bauten befolgten. Bs ist

mir ieiäer äieses iVIal niebt meglieb, ant alle Betaiis äes Banes

einzugeben, unä muss ieb äaber meine Letraebtungeu über äie

aritte Lauperioäe mit ibren vieitäeb wabrbatt lierverragenäen

Leistungen sebliesseu.

Vierte Bauperiode des rigaer Domes

Man katte wabrena äer aritten Lauperieäe aas trüber ver-

xügliek erleuebtete Oetteskaus (vgl. Huerseknitt Lig. 21) äureb

Verbreiterung äer Oewolbe unä äureb äes Llreuxganges gar

arg verdunkelt. Vgl. Lig. 22, 23. Man katte überdies das

sere gar arg durek Anlage äes köderen Daekes besinträektigt.
Lnteräessen katte die Oetkik überall den remaniseken Lanstvl

verdrängt. Man befand sieb in einer Sackgasse. Zwar war

Raum gewonnen, ebgieiek anek der nickt genügte, was aus der

späteren LrWeiterung kervergekt nnä bei äem äer

Leveikerung äer Staat, wie bei Zunabme äer Zakl äer geistlieben
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Lilaungsanstalten unä Lireden äes rigaer Lrxdistdums niedt

Wnuäer nedmen kann. Ls l<am, wie wir geseken daden, xu

einigen Xotli- nnä näinlied äes Laraäieses

nnä äer Oapelle äaneden. Ver allem dranelite man kiedt -so

gad man äenn mit, seliwerem Llerxen äie remaniseiren Luii<ldogen-

predeweise ant, unä äie erwälinte Oapelle dekam ein ree'nt

nngeseliiektes, ader äeek sedr dreit.es Lenster. Lad! äaraut, se

will ieli annedmen, stiftete äer l)räensmeister H. Vineke v. Over-

dereli seine Oapelle. war in Oeselnnuek gekommen; aued

er musste äie Oapelle mit gressen getliiselisn Lenstern ausstatten,

xvnliisekeinlieli anell mit gemalten Bedeiden. Lnä äenneek, man

datte xwnr viel gewonnen, ader im Vergleied mit äen gotlriselien
Ivireden sman äenke nnr an äie Letrikireke von 1418--1 L>l>) lierrsedte

uuter äem dreiten, nieäeren Oewölde im Mittelseditf geraäexn ein

näelitliedes Dunkel. Da erinnerte man sied, äass in an dereit s

eine doden Mittelsedittes üder äeii Oewoldsn aufgetüdrt liatte.

es wäre eine Ledmaed gewesen, wenn man nielit nn

äen äer Latlieärale gegangen wäre. Lnä sie musste nnn

aueli getdisirt weräeu, auäers wellte man, anäers koniitc man es

g<u' niedt tduu. 80 sedritt man äenn xum Lau. Das alte Mittel-

äaed, äie Kappcl üder äer Vierung unä aas alte Oewölde wnräen

adgetrageu, uuä nun stellte es sied deraus, wie unregelmässig äie

Stauern üder äeu Bedeiäsdögen aufgetüdrt wareii. vor äer

letxteu Lenevirung 1883 süli man äie Mauerüdergäuge in argeii

Krümmungen nnä Latten, ant äeneii äer Btand sied massenliatt al>-

lagerte, edgleied seden äie.laliikunäerte äaran sieder viel geglättet

liatten. Allein, äer Btein war im Lellen, unä es mnsste aas Werk

tertgesetxt weräeii. Lm sielierer verxugeken, daute mau setert äie

Beit6neanell6n, natürlielt nun in reinem getdiseden 3tvl an, äeiin se

datte man äie neuen Oewölde üder äem doden Mittel-

seditk sielierer nnä seliäer, gewissermassen wie äured Btr6depfeil6r

xu stütxen. Der Oeäanke war riedtig, allein man war äer Baede

niedt gewaedsen. Hier lagen eemplieirtere Verdältnisse ver als

sonst: äen Oistereiensern waren idre Lrtädrungen im Lauwesen

addanäen gekemmen, .ja man äaekte nickt einmal äaran, sie xu

fragen. Die Laumeister waren geweknliede Laien. Diese dauten

niedt Btrededogeu, senäern Btredep feiler an äie Wäiiäe äes doden

Mittelsedittes üder äen Ourtdögen äer Beit6nseditf6 ant, wie aas

unter äem Daelie äes nerälteden Beitensediti6S noed dente xu ssdeu

ist: an äer Süäseite sedeinen äiese Btredepteiler naeliinals deseitigt
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?u Skia. NUN äie BiuWölbungen äes Nittelseliitt'es gefertigt

wuiäsn, wobei alle Oewolbeteläer zugleieb einzuwelben waren, äenn

sonst bätte man äen Ourtbegeu, äie nur yen einer Seite geärüekt

woräeu wären, zu viel zugemntbst, äa traten verääebtige Ver-

sebiebungeu in äen (Gewölben äer Seiteusebiü'e unä segai' äer ueueu

Seiteueapellen ein. Bs biläeten sieb Bisse iv äenselbeu, ja äie

bebeu Nauern äes Nittelsebittes barstsv vielfältig, wie aas uoeb

beute zu seilen unä yen mir gemessen weräen ist. sebliessiieb

sieb äie Bteiler unä vieltäeb um 5, stellenweise um

6 unä 7 Zell (aut eiue Hobe vou 24' von mir gemessen) über-

ueigten, äa warä äer Bau iv böebster uuterbreeben.

Nan riet' auäere Saebverstäuäige binzu, unä es blieb niebts übrig,

als — äie ueeb beute vorbanäeusn bölzernsn öalkenanker mit

Bisenbeseblag unter äem Nittelgewölbe einznzieben unä, um äie

toreirten Ourtbogeu äsr Seitenseliiü'e zu entlasten, äie sinnlosen

Strebepfeiler abzursisssn. (Biner äisssr (?urtbegen zeigte uoeb 1.883

bei äer Beparatur eiue Spalte vou ca. vier Zell, se äass äie

beiter, uaebäem äie Versebmierung berausgetallen war, ver

kaum ant' äie Büstungsu zu bringen waren.) Die Oetäbr war

vorüber, ais Xirebe aber batte tür immer Sebaäen genommen unä

bleibt verunstaltet. Bin andere Ourtbegen besser zu siebern, bat

man an mebreren Stellen der Seitensebitte neeb eiserne Zugauker

in die Legen eingesetzt, die gleiebtälls sielitbar sind. Bas Nittel-

sebitt erbielt runde Bosentenster yen nielit sebr grossem Bureb-

messer und empfängt dureb dieselbeu beute eine im ganzen reebt

günstige Leleuebtung. Die Seitensebiü'e sind dureb die grossen

Benster sebr bell, se dass der Nangel an geinalten Beustern sieb

sebr tüblbar maebte. Bür das Innere war se genügend gesorgt.

die sali es aber aussen aus? Dureb die eiue süäliobs Seiten-

eapelle wuräe beilänbg ein balbes Oewölbe äes Kreuzganges ül»erbaut,

wie in Big. 29 zu erseben. Bureli aas bobcrc Baeli wuräeu äie

böebsten Tburmtenster (vgl. Big. 25) vollständig veräeekt, und es

liliel», wellte mau die dürde der Batbedrale retten, iiiebts übrig,
als den Tburm um mindestens zwei Steckwerke zn eaböben. Nan

ging also netbgedrungeu an äeii Ausbau unä erbebte äen Tbnrm

nm zwei Steckwerke, wie aas ans äen Big. 25, 20, 27, 31 nnä 32

ersiebtlieb ist. I)er nntsrs Steck warä äabei iiiit stattlielier Höben-

sutwiekelung in äer äamals noeli übliebeu, im Orunäe reiu rema-

niselten deise autgetübrt, wälireiiä äsr obere nielit blos uisärig
unä gsärüekt ersebeint, senäei'n im Vergleieb mit äem nrsprüng-
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lieben alten Tliurme eine geraäezu mangelbatte Briesbiläung zeigt

nnä eines Gesimses nbeiliaupt ermangelt. Breilieli ist es tragliele

«)l> äer Tlinrm ver äem Branäe voii 1547 uiebt

Berni antznweisen batte. Allein warnni seilte man ilm uusebonsr

naell «lern Branäe wieäer bergestellt baben? zierte man ibn äoeb

änreli einen bolien soblanken Helm, vgl. Big. 46, yen äem mauebe

naeb äer treilieb vieltäeb mangelliatten nersneetiviseben

Bigas vem .7. 1642 annelnnen, äass er lieber in äie Welken ge-

reiebt babe als alle anäeren Tbürme Rigas. Bs bleibt kaum etwas

ainleies übrig, als ant einen Büekseliritt äer Baukunst znr Zeit

äer Brbebnng äes Demtburmes zn sebliesssn.

Heute bebuäet sieli äerselbe iv reebt sebleebtem Zustande,

ämin er liat beim Branäe einen getälirlielmn Biss bekommen unä

ist von äer Olut äer Beners in äen oberen Lteekwerken geraäezu

glasirt, stark ausgebrannt. Wabrsebeiulieb liat sieb 1547 äie vem

Beuer nielit umgebene, änreb zustrenienäe kalte Bntt äusserlieb

abgeküblte Westseite veu äsn übrigeu dänäen bis tiet biuab äureli

zwei mäebtige Bisse abgetrennt. Diesem getäbrärebenäen Zustanäe

liat mau wel gleieb naeli äem Branäe äureli Verankerungen zn

steuern versuebt. naeliweislieb aueli naeb äem Binsturz äes Betri-

tliuimes äiese Biseuverbiuäuugeu noebmals 1666 vervollstänäigt.

Bnälieli 1775 sebritt man äazu, äen lioben Helm zu beseitige», äa

äie Lebvvaukungen äesselben zn gekabrärebeuä wuräen. Damals

alse warä erst äer beutige Tburm erbaut, äer uiebt geraäe als

sebwungvell bezeiebuet weräen kann. Bin bswäbrter

aessen Bürserge äer Domtburm änreli viele .labre anvertraut war,

liat sebou vor längerer Zeit äie ansgespreebeu, äass äerselbe

eines grünälieben Bmbaues yen oben binab beäürttig sei.

Fünfte Bauperio de des rigaer Domes

In iieuerer Zeit unter äsr Herrsedatt äer Lenaissanee dat

mau ueed einige Lunäen am Dem degangen. 8e dat man äen 1612

ekendar need adgetrepvten (Riedel xwiseden Vierung unä

in eine Lilastertätzaäe mit Voluten unä Mnmerlieken Loäentenstsrn

verwanäelt. liat man aas Satteläaek üder äem

dause traetirt, ulleräings niedt edne Zweck, äenn äurek

tung äesselden konnte ein grosses Lenster in äer Vierung an-

gedraedt weräen i vgl. Lig. 34 uuä 35). Dadei wuräe ader aued

aas Daed äer grossen arg entstellt. Weiter dat man äie

Ziegelääeder äer Ssitenseditte so weit gedoden, äass äie Lenster-
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reseu des Mittelsebitfes zum Tbeil verdeckt werdeu, sowie aueb die

Blindfenster des oberen Bebittes (vgl. Big. 30). Berner bat man

armb daß trübere Paradies dureb eine neue reebt steite getbisebe

Verballe ersetzt, und im übrigen ist im Baut der Zeit der Brd-

bodeu um den Dem bernm so beeb (ca. 5 Büss) augesoliüttet wer-

den, dass der Leekel dem senst stattlielten Bau gauz teblt, dass

die Tbüren alle wie versuulveu ersebeiueu und dass des Wasser

uiebt geberig abziebeu kann. Binzelne Insebritten lassen auf die

Bntstebungszeit dieser Zustände einigermassen sebliessen. leb

setze sie also ber -

1) dem Ostgiebel (Big. 36) Btebt die Zabl 1727.

2) der unter dem Oaeb stebt auf eiuer Stein-

platte in der Seitensebitt'smauer:
018888 188 1734 NBVBBL^VBT.

3) der Büdseit6 eUva iv der Mitte ist eiue Bteiuplatte
iv der der Oapelleu eingesetzt, deren Insebritt lautet:

1736 188 01888 XBVBBR^BBT.

1785.

Beber die neueste Vergaugeubeit vgl. I, 24.

Zeitbestimmungen

Oer remanisebe Btvl wurde vieltäeb 80 lange iv die getbisebe

Bpeelm binein testgebalten, 80 aueli in Liga, dass derselbe siebe-

reu für Zeitbestimmuugeu uiebt bietet. Oetlnsebe Btern-

gewelbe Icemmen seilen 80 trüb vor, dass aueb diese eiue siebere

Zeirbestimmuug nielit gestatten. Da bieteu sieb also uur wenige
bistorisebe von ineist zweitelbat'tem Wertbe.

Nie umtässeu:

1. Das O'eneil des Legaten dilbslm vou Modena 1220

2. Oas Bitterkostüm aut dein Leitet des estl. Xreuzgaugs-

pertals, Big 41.

3. Oas öiseliets- eder aut dein Bellet des

westlieben Xreuzgaugspertals, Big. 44.

4. Oas Xestüm der beil. Maria Magdalena in der gesebnitzten

BudtUlluug des nordliebeu Oborgestübls, Big. 42.

5. Oas Xestüm des Lisebek Meiubard, Big. 47.

6. Oas Orabmal Lisebot Meinbards, Big. 48.

7. Oie Stiftung des Heid. Viueks vou Overbereb t449.

8. Oie Brbauuug der Marienlvirobs zu Bübeek 1341.
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9. 1)81' Ausbau äer Betiikirelie zn Riga 1406—1490.

10. Branä äes Domtburmes von 1547.

11. Das Bilä Rigas von 1612.

12. Die Brbauuug äes Hauptpertals am norälieben Bsit6nseltih.

Die Zsitbsstimmnngsn ergeben mit Hüte äer Kestümknnäe

yen H. Weiss, se weit ineine Kenntnisse in äieser Riebtung reielien l
- ttli 2. Die Rüstung äes Ritters ant Big. 41 äentet ant äie

.tabre 1420 bis 1470 (Weiss 8. 167—168). Der Hebn, wenn er

massgebend sein seil, würäe ant äie /labre 1440—1450 binweisen

(deiss 8. 172).

Da mir von Kennern Zweite! ausgesproeben wnräen, ob in

Big. 41 äer Ritter mit äem Bart znr -vlitte äes 15. /4abrbunäerts

nasse, tüge ieb naeb Weiss Kestümknnäe binzu «1329 begann
aneb äie Rittersebatt üire Barte taug waebsen zu lassen» 8. 207.

Zur Berieäe 1400-1450 sagt W. 8. 224! «Der Bart warä mit

wenigen gesebereu. aas uuä einzelne Ritter

liessen tbeils äen ganzen Bart, tbeils aber nur äeu Kiuubart

waebsen.» Bnälieb fügt Weiss tür äie Berieäe 1450—15008. 239

binzn: »äer ebrbare Nann babe aas Daar yen besebeiäener Dänge

getragen.» Der Bart wuräe naeli wie ver mit nur geringen
nabmen geselieren. Der Oräensmeister v. Beringbeven trägt aut

äem Denkmal aueb eiueu Bart.

3. Das Bisebets- eäer Oberberrnkestüm aut Big. 44 sebeiut

reebt gut mit >Veiss Big. 312, 8. 791 zu stimmen unä würäe

zum .labre 1500 ungetäbr passen, webei zu bemerken ist, äass

iv äer Kirebeutraebt, weil äiese äureb besetze be-

stimmt war, nur sebr allmäblieb eintraten.

4. Das Kestüm äer Naria Nagäalena ikenntlieb ist sie

an äer BAlbsnbüebs6, Bue. 7, 37. Otts 8. 939) passt namentlieb

<!es Kopfputzes wegen zum .labre 1482 (Weiss 8. 240, 243). Bin

äbnliebes Kostüm berrsebte 1500 bis 1550 nnä selieint yen Delbein

seinen Biläern äer bei!. Barbara unä Büsabstb vem D 1501 (vgl.

Bn'bkes Kuustgeseliiebte eäer Bebnaase, Banä VIII) beigelegt zu

seiu, alleiu äer Kopfputz von 1482 selieint mir ansseblaggebenä.

5. Das Kostüm Neinbaräs stimmt genau mit äer dermal-

zeiebnnng "Weiss (8. 188) für 1300—1500, nnr ist äie beebste Bin-

täeblieit äer Traebt siebtlieb augestrebt. Wie äer Naun, se war

sein Kleiä. Deiäer sinä äie Grenzen äer Berieäe uuertreulieb weit,

ist äie äsr Liläsr auf äem Bargäeekel unä

auf äsm balb in äie Wancl äes Oberes eingelassenen Bpitapb, äesseii
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ssitliob eingemauerte Berm leiäer aueb iv vielen /labrbuuäerteu

veu 1142 ab verkam (vgl. Otte 236 t?.). äie luseliritt, äie

ieb nur im unsieberer Oepie besitze, äeutet autaas 15.

wie ieb bore, biu.

ac? 6. Bine merkwüräige Bebereinstimmung zwiseben äem veu

öretze gezeiebueten (Grabmal Neinbaräs uuä äer Ornamentik äes

Oiabsteius äes Dräensmeisters -lebarm Brevtag veu Doringboven,

weleber 1493 eäer 1494 bestattet woräen ist, äeutet äaraut lau,

äass beiäe Denkmale tast um äieselbe Zeit gearbeitet woräen seiu

müsseu. ist es wabrsebeinlieb, äass mau iv äer weuäsnseben

Xirebe naebalnnte, was man au damals nenestem in äer Katbeärale

vortänä. So sebeint äiese welebe ieb im

niebt mebr äureb eigeue Butersuebuug vellstäuäig sieber ecusta-

tiren kann, äaraut' biuzuäeuteu, äass man in äer Iliat nm ca. 1480

äen Dem zu Riga iv Riga selbst als velleuäet ansab nnä inner-

lieb wie äusserlieb mit äem letzten Sebmuek, äen Reliefs über äen

Bertalen äes Kreuzganges, äeu gesebuitzten (überstüblen, äem

Denkmal äes Stifters äes Bistbnms, Neinbarä, ausstattete.

ttc? 12. Die Brbauuug äes norälieben Hanntnertals würäe

naeb Dtte (vgl. 11. 24) in aas 13. .labrb. eäer später anzusetzen sein.

Iliernaeb, se nngsnau aas seiu mag, vermutbs ieb, äass wir uns

yen äer dabrbeit nielit allzu weit entfernen, wenn wir annebmen:

1. Die erste Banperioäe äes Demes, vgl. Big. 13, war mit

äes Iburmes uuä äer westliebeu Hallen 1226 zur Zeit

äes Ooneils beenäet.

2. Die zweite uuä dritte Bauxerieäe äes Demes (vgl. Big. 22,

23 uuä 24) wabrsebeiulieb exel. äer süäliebeu unä ueräliebeu Seiten-

eapelleu, aber inel. äes Baraäieses wuräe bis 1300 iv äer Zeit äer

Braebtpertale abgeseblesseu. Bs ist aber wel fraglos, äass sebeu

zu äieser Zeit ein Tbeil, vielleiebt äer wiebtigste Bbeil äes Klosters

erbaut war (vgl. I, 25), äa ebue äie Klosteranlage ein geäeibliebes

Wirken äes Demeapitels niebt äenkbar ist unä äa es au Nittslu

sebeu äamals nielit geteblt zu babeu sebeint.

3. Die vierte Bauperieäe äes Demes nnä äes Klosters (vgl.
Big. 25, 26. 27, 29, 31, 32, 34, 41, 42, 13, 44 uuä 46) liegt uaeb

allem lossagten etteubar ums äabr 1482 ungefäbr - abgeseblossen

ver uus äa. Darauf äeuteu sämmtliebe Zeitbestimmungen bin.

In weitereu, also sieberereu (Grenzen würäe man sagen kennen,

äiese Berieäe äes vollen mittelalterlieben Ausbaues äamerte veu

1400 bis 1500, äa äie Sebuitzarbeit äer Oborstüble, äie vermutblieb



594 Der Dem xu Riga.

(overderel>selie Oaeelle, sowie äie Leliets äsr Krsuzgaugseorta le

aut 1-149 dis 1482, wis odeu angeäeutet, dinweiseu.

Dine sedr geeignete (üentrole äieser Zeitdestimmungsu würäeu

äie .ladrsszadlsu äer (irradstsiue in äeu versedieäeueu äes

Demes uuä seines Klosters dietsu. dis ied dere, seilen äie Maines-

zadlen dis in äie Nitte äes 14. .ladrduuäerts diuautreiedeu. Viel-

leiedt iutsressirt es aueli mauedeu Deser, äured eigene

zur Ooutrole äer Zeitdestimmung äie seduitzardsit Big. 43 äss

Cliorstuläes im rigasr Dom ant' äsr Nanner-, Dpistel- eäer Büä-

seite, äeu Sünäeutall aarstellena, mit äeu Lrenzereiiet's äes Lünäeii-

falls am Dom zu Hiläesdeim v. /4. 1015 uuä mit Dürers

uuä Dva> v>m .ladre 1504 zu vergleiedeu. Nan sielä

sotort, «lass äie Dutsteduugszeit äieses Belmitzv> srks im Dem zwiselien

äie dsiäsu gsuauutsu Doeeden tällt. Lielre «Denkmäler äsr Kunst >

Tat. 47 uuä Tat. 83.

dis dsi äsu so aued dci äsu Lelinitzardsitsn

drasdts mail aut äsr Deistsl- oäsr Näunsrssits (süälied) stets

stäuäe aus äem alteu, aut äer Dvangeiien- eäer Braueuseite (uorä-

liell) uur (?egeustäuäe aus äem ueuen Testamente an.

4. Die tuutte Laueerieäe tällt iv äie Zeit äes Leuaissauee-

stvis in seiner Entartung unä Verwiläerung liiueiu, uuä äa Kanu

mau uur uaed äeu edigen Lediläeruugeu sageu! «au idren Brüedteu

seilt idr sie erkeuueu!» Damit wir ader ja üder äie Drdeder

niedt im Zweifel sein soiieu, dadeu äie Vertreter äieser famosen

Zeiten tür reiedliede lusedritten uuä auäere gesorgt

unä zwar vou 1727 ad dis 1820, wo äie Ilmdauteu in verkedrter

Liedtuug enälied iliren fauäeu. Nan vergleiede I, 22 u. 24.

IV. Die Bestrebungen der Gegenwart.

dir daoen eingangs dereits erwädnt, äass in äen //adreu

1883 unä 1884 äie nens gewaltige Orgel im vem erdaut wuräe.

Lei äieser (Zelegendeit legte sien äer Kiredenverstanä äie Brage

ver, wie äer Dem am würäigsten ausgestattet uuä reuevirt weräen

kennte, iuäem er aued setert Hauä ans Werk legte uuä viele Ver-

uustaltungen äes Oettesdauses beseitigte.

Zuerst tr.ei.en äie Dmxereu in äen Leitenseditken, unter weieliem

Flamen sied Lpeiederaniagen in äie Kirede eingssedlieden datten.

Dann warä äie Ledeiäewanä ver äer süäliedeu Halle uedeu äem

Tdurme eingerissen, weäured äieser sedöue, delle Laum, äer als

äreistoekiger Blaedsspeioder äieute, äem wieäer-
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gewonnen wurde. Beruer ward äsr sogeuaunte Studentenebor,

welelier ais südliebe Seiteneavelle neben äsm veruu-

staltete, in äsn zur Zeit ziemlieb duukleu südliebeu Kreuzesarm

Verlegt.
deiter wurde ais Diele vielfaeb aufgenommen, nnä man fand

eine Nenge zum Tbsil reebt interessanter (Grabsteine unter der-

selben, welelie äeu trüberen Bussbedeu der Kirebe darstelle». Bs

wäre zu wüusebeu, äass für äie äieser meist sebr uu-

gleieben Steine an äen Wänden einzelner (üapelleu unä äes Kreuz-

gauges panuelartige Wandtäfelungen angsbraebt wuräeu, welebe

äeu siuzulasssuäeu Steinen als gleiebartige Bmrabmuug eäer Bin-

tässuug äieneu keunteu. Die äurebaus uugleielie (Gestalt äer

Nteiue maebt sieb sebr uuaugeuelnn bemerkbar uuä entstellt äie

dandtläeben Zsur äie wiebtigsteu Steiue veräieueu eiue sorg-

t'ältige (üonservirung nnä kennten äem Neinbarääenkmal älmlielis

Biutassungen srbaltsn

Buälieb zegeu äie beäeuteuäereu Denkmäler, wie aas 'Biesen-

bauseusebe, äasjenige äes Brzbiselmts dilbelm yen Branäenburg

u. a. balä äie Aufmerksamkeit äes kuustliebeuäeu Bublieums auf

sieb, uuä es warä äem Kirebeuratbe möglieb, äen Ausbau mebrerer

Benster in äen Leitsueapellen unä äie Ausstattung äerselben mit

61asgemä1äsn in zu nebmen.

Welebe Brage ist nun natürlieber als äie, was jetzt tür äeu

Dem weiter gesebeben seil uuä kaun. leb will es versuebeu, sie

zu beantworten, äabei besserer Binsiebt gern äie Babn.krei lasseuä.

Iv so grossen Bragen kann äer Binzeine wel etwas zur Bösuug
äerselben beitragen, niemals äen geben.

leb versuebe äie gauze äes Bernbaues äureb

Beautwertuug äer folgenden vier Bragen ins riebtige Biebt zu stellen:

t. Was seil aus dem rigaer Deine neeb eutterut werden?

2. Welebe Tbeile des Demes bedürfen gründlieber

besserung?

3. Welebe Tbeile sind ganz neu im (leiste der Brbauer biuzu-

zutugeu?
4. die und yen wem seil das Werk in die Ilaud geuemmsu

weräen?

ca? 1. Yen allen Details ist abzuseilen, nur im grossen uuä

ganzen können äie Ziele bier angeäeutet weräen.

a. Beseitigung äer Saeristei aus äer welsbe wieäer äsn

aut'usbmeu muss, wie in äsr alten Kirebe.
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b> Bmtl'ei'eung äes Obergestübls uud äer öodeuerbebuug aus äer

Vierung, wobei allein äer sebenste Tbeil äes Oettesbauses,
äie ärei grössten Hallen, aas äsr mit

Tauseudeu veu Blätzeu wieäsrgegebeu weräen kaun. Die

Oborstüble kennen unter einigen ins

gerückt weräen, wc Bisebet Neiubaräs Deukmal in äer alten

Dorm eines Laerameutsbauses zwiselieu ibueu neu zu erriebteu

wäre. Oleiebzsitig müsste äie Lebranks zwiselmu

äer Vieruug uuä äem Lebitt' fallen. Die Ltut'eu wäreu ver

aas zu verlegen. Dann nur wirä eiue zu grosse

Butieruuug zwiseben uuä Oemeinde vermieäeu, ist äer

Oeistliebe ver äem äer Oemeinde bequem siebtbar.

Die trällere, katbolisebe äer grosseren Absonde-

rung äer Oemeinäe bat keinen Linn tür eine evaugelisebe Kirobe.

Beseitiguug äerjenigen Ibeile äer Ltaätbiblietbek, welelie äie

alten Benster äes süälieden Kreuzesarmes veräuukelu.

a. Beseitigung äer bisber üblieben Oeteu uuä Lebernsteine, welelie

zum Bau nielit nassen uuä sieb gauz uugebübrlieli iv äen

Voräergruuä äräugeu.

c. Beseitigung äer nerälieben Zubaute» neben äem

Biue Laeristei keuute versteckt au äer süäliebeu Leite Blatz

tiuäeu uuä eveutuell mit äer uuä äer trüberen Daus-

eanelle, welelie jetzt sebeu als Laeristei dient, iv Verbiuäuug

gesetzt werden.

f. Beseitiguug äer Beiebenkammer nnä äer Bmnore am west-

lieben Krenzgange uuter dieäerberstellung äes grossen Ben-

sters, 'vveänreb äer vordere Baum äer Kirebe wieder bell

weräen würäe. Die süäliebe eäer neräliebe Halle neben äem

Bburm konnte äureb bebe (Glaswände abgetbeilt als Beleben-

Icammer, veruelnnlieb aber aueb zur veu Denk-

Malern uuä Bnitanbieu äienen.

g. Beseitigung äer Dalle vor äem nerälieben Dauet- unä Braebt-

siugauge, um äem vvräeren Tbeile äer Kirebe äureb äie zwei

Buuäbegentenster über äem Bertal wieder Diebt zuzutübreu.

b. Beseitigung der Vermaueruug des grossen Bogens zwiseben

der nordlieben Bburmballe uud dem Leitensebitt', um der

Kirebe den Durebbliek wiederzugeben,

i. Beseitigung des Obors uuter dem Orgeleber, weleber den

Dauvteiugaug, der seust gressartig wirken kann, vellig

entstellt.
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k. äeB ImurmeB, äsr Biod ednedin iv selir äeteetem

Zustanäe detinäet, im Linne äsr Lkizze Big. 40.

I. Beseitigung äsr Äegelääeder üdsr äsu Leitenseditleu.

m. Beseitigung äsr stvlwiärigsn Oäeder üdsr äsm

unä äsr Hauptapsis.

u. Beseitigung äsr Zellspsiedsr aus äsm Oapitelsaal, sewie äsr

eiugedauteu Ledeerwäuäe äaseldst.

0. Beseitigung äsr au äsr Mrä-, Ost- uuä West-

-Bsits äss I)oms8 dis zur alteu geweldten Ouredtadrt neden

äsm Xiredeudause div, äa nur 80 aas wieäerllei'ge-

stellt, aas edrwüräige Oedäuäe vvu äsr Lpdäre äss

uuä sieli addeden würäe.

2. Im Brüdereu ist gesediläert woräen, wie wesentlielm

Besedääiguugen am Oom vorliegen. Hier soll autgezälät wer-

äsu, was au öestedeuäem uuä gebessert
weräen MUBS.

a. gerissenen Mauern unä Oewelde, desenäers aueli üdsr

äsm uuä äsr (üaxslls nsdsu äsm uoräliolisu l4auut-

eiugange sinä in äsn Rissen auszudauen uuä mit (Dement zu

vergiesseu. Hölzerne wären zweckmässig äureli eiserve

zu ersetzen.

d. Oer Oaedstudl würäe zweckmässig ans Bisen herzustellen

sein. Oie Lsitenääeder unter Lenkuug äerseldeu dis unter

aas alts (Gesimse uuter äeu ruuäen Benstern äes Mittelsedittes

siuä iv Metall einzuäeekeu, äa sonst Beuersgetalir uuä ein

Verregnen unä äer Malereien im luveren uielit zu

vermeiäeu sein würäe.

3. Bnälied wären, um äeu ganzen Bau im Kinne äer

letzten groBseu Bauperioäe äes Mittelalters zu velleuäen, a. d. um

äenselden eenseo.usut trüdgotdised auszugestalten, seweit aas odne

vellstäuäigen Bmdau moglied ist:

a sämmtliode Bunädogenteuster in dreite unä dede Lvitzdegen-

tenster zu verwanäeln, aued äiejenigen, äie jetzt uedeu äer

Bidlietdek vermauert siuä;
d. äured Herstellung äer alteu Oielendode äie Loekel äer Bteiler

wieäer zum Vorsedeiu zu driugeu;

c. üder äeu deiäeu Hallen zu äeu Leiten äss jetzigen Tdurmes

zwei getdisede Tdürme im Linne äer Big. 40 etwa aut-

zutudren, wedei äie Beste äes alteu Idurmes vielleiedt iv äer

vergesedlageueu VVeiB6 eiugeäeekt weräen kennten;
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a. «lis altsn Osten nnä Ledornsteine äureli weniger ankäringliede,

a. li. uusiedtdare Deizaulagen zn ersetzen-,

c. ver äein nörälielien rein remaniseden Braedtnortal äie Hallen

äes Baraäieses gleiedtälls in remanisedein Bt)4 aukzutüdren.

äa sieli dci äer Brüdgetdik namentlieli an äen Bortalsii äie

liedgsworäsnen romaniselien Bermen lange Zeit erhielten, nnä

äa sieli äer Btvl äes alten, sedonen Bertals nielit äes-

aveniren lasst;

t. äie Däeder äes nnä äer gresssn /Vnsis mit getlii-
selieii Bäelterii einzuileeken, weder üder äem grossen neuen

Benster an äer Vierung aas Daed in Olas anszutülirsn wäre,

am aas Bielit nielit zu verlisrsn;

g. äen Oanitelsaal nedst Dausoanslls ganz im Linns äer Verzeit

mit Lteiudänken ruuäum zu restaurireu, wedsi äer erstere

Baum äsr Bidlietdek als Brsatz tür äeu sud 1 e zu-

tällen kennte, wedei es wegen äer Bast äes Bidlietdek-

aukdaues liotdweuäig weräen kennte, äie je vier Lteinsäulen

unter äen Begen änreli gusseiserne, sonst iäeutiselie Lauleu

zu ersetzen ;

!i. äie Bensur naeli äen Loureu uuä nassenäeu Mustere zu

restaurireu;
i. äen Klesterdek zu dextlauzen, im ädrigen ader mit äen weniger

wielitigen Lteinen in nasseuäer Weise zu delegen;

k. sämmtliede Beustsr, ausgenemmeu äie Besetten äes Nittel-

seditkes, mit gsmaltem Lllase naed einem eindeitlieden Brejeete

zu versedeu;

1. äen ganzen vem mit Malereien in eindeitlieder Weise aus-

zustatten (vgl. Big. 34 unä 35);
m. enälied tür äie gederige Ausstattung äes Demes mit einem

tür äie vassenäen unä Leulntureu im Baraäiese,

au äen Ba<Men nnä Bertalen, sewie im Ledilk unä iv äeu

Leitendallen zu sorgen.

Led meedts dier auk äie deiäeu neden einanäer stedenäen

Bigureu 34 unä 35 verweisen. Weledes seilte uiedt ein-

Muäeu, äass äer Dom in ssinsr dsutigsn iuusrsu (vgl.

Big. 34) ein sodeuuenartiges, rodes, uaektes Oepräge dat. Wie

anäers nimmt er sied äured Malerei versedouert, odgleied äie Bitlie-

grapdie äie Bardeunraedt niedt einmal anäeuteu Kanu, iv Big. 35

aus! Lo sisdt man erst, äass er ein weidevolles Kunstwerk weräeu

kaun. Bern liegt es mir,, mit äieser Lkizze sin Vordilä ässssn
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gebeu zu wollen, was äer Dom weräen seil, aueli äem

Daieu glaubte ied se küblbar maelien zu müssen, wie selir äie

Hille äer Malerei äiesen ebrwüräigen Dan zieren nnä lmden würäe.

In äer etwas karten, rauben Weise äes remaniselien Stvls treib cli

würäe ied niedt ratdeu äie Wanä- unä Deckenmalereien anszutübreu.

Der remanisebe Styl selbst wies zuletzt Bntwiekeluugsstaäieu äer

Malerei aut, welelie au äie Reuaissanee deranreieden. In äieser

Manier müssen äie grossen läsen uuä Ueberlieferungen äes alten

uuä nsusn Lnnäss yen Meisterbauä aut die unter sieberer De-

tlaelmug webl gebüteteu Bläeben äes gebauelit weräeu.

(zleraäe äie vou mir angsäeuteteu Bläeben würäeu äureli äie uu-

gemalten oberen Rosetten im ganzen reebt sebeus Beleuebtuug

erlmlteu.

Uiebt dabe ied es unteruemmeu, aued Seulptureu iv äeu

präebtigen Raum bineinzubringen, alleiu auäeuteu will ieli wel,

wie sieb aas etwa tduu liesse. Z. B. au äer Westtäeaäe Big. 40

kouute mau äie vier Bvangelisten nuten ver äie vier Tburmpteiler

stellen, in aas neue Baraäies würäeu uuä Bva gelieren, aut

äie jetzt breit verspringenäen uumotivirtee Kämpfer äer trüberen

Gewölbe kennte man viellsiebt paarweise Dugel stellen eäer setzen,

vielleiebt aueli bervorrageuäe Bersonen äer Kirebeugesebiebte pla-

eireu. VVeleb sebene Menumente kennen im übrigen in äiesen

praebtvellen Dallen im Dante äer /4abrbunäerte aas Verdienst unä

äie Tugeuä ebreuvell verkörpern, die Xaebwelt znr Xaebeiterung

begeistern!

Man vergesse nie, weleber unveräusserliebe Reiebtbum eiuem

so grossen (Gemeinwesen, wie es die alte, gnte Stadt Riga

ist, aus seieben iäeaien öesitztbümeru erwaebßen würde. Wabriieb,
die mit ibren Müben uud Ringen, wenn sie aus besseren

Heben selebsm Sebatkeu nnd Streben zusebauen, sie würden es

sieber niebt verdammen, sondern sieb treueu, dass sie dureb ibr

Tbnn die Begeisterung auk die Xaedwelt zu übertragen vermeebten.

Bnä Riga, es würde niebt blos in ä6r es würäe zum

ersten Male aueb in ibren Sebwesterkünsten, äer Malerei uuä

Seulptur, äen Wettkampf mit äen Bestrebungen anäerer Staate uuä

Bäuäer kreuäig aukuebmeu unä zn siegreiebem Bnäe kübren.

ttt? 4. Solebe Siegespalme ist sieber verleekenä, uuä Bie ist

um se sebener, je sebweier aas Ringen, kreilieb, ein Werk

yen se großer Tragweite vermag äer Binzeine kaum merklieb zu

keräeru — äa müssen alle, äie aas Verstäuäuis uuä äie Diebe
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für äie Saelie besitzen, einmütbig unä stetig zusammenwirken, äa

muss man vergeben, wie aas aneb auäerweitig gesobebeu ist. we

mau äieselbeu iäeaien Interessen beelibislt, inäem man eine bis zur

Brreieliung äes Zieles unablässig tbätige Institutieu sebatt't, uuä

ieb lietl'e, äie ertbräerlieben Nanner existiren noeb uuter uns, äie

ntiiebttren nnä bingebenä tür äie Saebe nnter allen Zeitläuften nnä

Ilmstänäen tortarbeiten, inäem sie alle Xrätte stets ant' äen rieb-

tigen Bunkt vereinigen, ieb meine einen —

«I) embauvereiu

mit lest bestimmten Zielen nnä Statuten unter Versitz äes Ivireben-

ratbes».

Reinh.Guleke

n oerie Ii r i 611 :

öö9 unter 11, 10 INNSB e8deissen: Die inn'älieke Seite äes

K«.nseB lieisst DvauKelienseite, Xeletisoite oäer I'rAueuseitk; äie sücUieke Lxistel-

seile, Lroäseite oäer
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