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Liebe zur Heimat und Verständnis für ihre Geschichte

Arbeitsfreudigkeit gepaart,Großes zuschaffen vermögen,
s*B*s Zeugnis dessen ist unser Dommuseum.

Als vor nunmehr 78 Jahren eine Anzahl gleichgesinnter ge-

lehrter Männer unserer alten Stadt sich zusammentat, um in ge-

meinschaftlicher Arbeit sich der Erforschung der vaterländischen

Geschichte und der Altertumskunde zu widmen, da faßten sie in

richtiger Erkenntnis der zu bewältigenden Aufgaben auch den

Entschluß, Sammlungen anzulegen, durch die jene Forschungen
erleichtert werden könnten und die zugleich dazu dienen sollten,

Schäfee des Altertums und der Geschichte vor dem Untergang zu

retten. Der vorherrschend historischen Richtung der ins Leben

getretenen Gesellschaft entsprechend, sollte auch das Museum den

historischen Hilfswissenschaften dienstbar gemacht werden und

demnach eine numismatische, eine diplomatische, eine epigraphische,

eine heraldisch-sphragistische, eine graphische und plastische, eine

archäologische und eine genealogische Abteilung umfassen. Be-

scheiden waren die Anfänge. Einige praehistorische Gräberfunde,

eine kleine Sammlung verschiedener Münzen, dazu einige Bildnisse

hervorragender Persönlichkeiten, meistens Erzeugnisse der damals

in Blüte stehenden Lithographie, alles Darbringungen verschiedener

Vereinsmitglieder, bildeten die ersten Museumsobjekte, die in Papp-

kästchen, in Zigarrenkisten und Mappen verwahrt mit dem sich

mehrenden gleichartigen Nachschub einer geeigneten Aufstellung
und der wissenschaftlichen Bearbeitung entgegenharrten.

Als der im Jahre 1841 zum Museumsinspektor erwählte Schul-

direktor Dr. Karl Bornhaupt die Sammlungenvon seinem Vorgänger,
dem Pastor Taube übernahm,überreichte ihm dieser, wie Bornhaupt

in einem späteren Museumsberichte humorvoll erwähnte, die Münz-

sammlung in einem Fausthandschuh und in einem langen Strumpf

mit der scherzhaften Bemerkung: „Zur Abgabe bequem geordnet."
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Museum und Sitzungslokal bildete während der ersten zehn

Jahre des Bestehens der Gesellschaft ein rundes gewölbtes Turm-

zimmer im Erdgeschosse des ehemaligen Ordensschlosses. Als

dieses geräumt werden mußte, fanden Museum und Bibliothek

notdürftige Unterkunft in einem Zimmer der Bornhauptschen Schule

in der Wallstraße, bis im Jahre 1857 die Gesellschaft in dem von

der Stadt neuerbauten Hause der Steuerverwaltung einige Räume

erhielt, in deren Benutjung sie sich jedoch mit anderen wissen-

schaftlichen und gemeinnützigenVereinenzu teilen hatte. Die Samm-

lungen wuchsen; doch sie übersichtlich zu ordnen und dem großen
Publikum in ihm verständlicher Form zugänglich zu machen, war

bei den gegebenen Verhältnissen schlechterdings unmöglich und

Bornhaupt bezeichnete sich selbst gelegentlich als den Museums-

inspektor ohne Museum.

Da traten zwei Ereignisse ein, die einen gewaltigen Umschwung
hervorrufen sollten und das Interesse für die heimatlichen Kunst-

und Kulturdenkmäler aus dem engen Kreise der Gelehrten in

weitere Kreise zu tragen bestimmt waren: die von der Gesellschaft

für Geschichte und Altertumskunde unternommene kulturhistorische

Ausstellung von 1883 und der Bau der Riesenorgel im Dom um

dieselbe Zeit. Führte jene durch die Fülle der Ausstellungsobjekte
und deren Vielseitigkeit den zahlreichen Besuchern ein Bild bal-

tischen Kulturlebens von bisher ungeahnter Größe vor Augen, so

wurde diese Veranlassung, daß der geschärfte Blick nun auch die

künstlerische Bedeutung des ältesten Kulturdenkmals im Lande,
des Domes und des Domklosters, trotz aller darüber hereinge-
brochenen Verwüstung und Verwahrlosung, erfaßte. Und noch ein

Drittes kam hinzu, das nachdrücklich auf die Verinnerlichung des

Lebens hinwies und ein stärkeres ethisches Gefühl auch in den

größeren Massen der Bevölkerung auslöste: der beginnende Kampf

um die Erhaltung der kulturellen Güter. Je stärker und unnach-

sichtlicher dieser geführt wurde, um so mehr wendete man sich

der stillen Pflege der heimatlichen Kulturdenkmäler zu, um sie

als Zeugen der Vergangenheit der Nachwelt zu erhalten.

Diesen Stimmungen entsprang auch der Gedanke der Wieder-

herstellung des Domes und der Ausgestaltung des ehemaligen
Domklosters zu einem Museum. In der baltischen Monatsschrift

vom Jahre 1885 gab Schreiber dieses dem Gedanken der Ver-
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wendung des Klosters als Museum, mit Hinweis auf das zum

Museum umgestaltete Franziskanerkloster in Danzig, zum ersten Mal

öffentlichen Ausdruck. Auf der Jahressißung der Gesellschaft für

Geschichte und Altertumskunde (6. Dezember 1885) führte dann

der damalige Chefredakteur der „Rigaschen Zeitung" Alexander

Buch hol{3 den Gedanken in überzeugenderWeise in seinem Vortrag
„ein baltisches kulturhistorisches Museum" aus, und dank dem

gemeinsamen Zusammenwirken der Stadtverwaltung, der Dom-

administration und der gelehrten Gesellschaften wuchs der Gedanke

zur Tat. Das Dommuseum entstand. Am 2. Januar 1891 öffnete

es dem Publikum seine Pforten.

Die Räume im Geschoß über dem Westflügel des Kreuzganges
und ein anstoßender Teil der ehemaligen Domschule wurden dem

naturhistorischen Museum überwiesen, die im ersten Geschoß des

Südflügels und drei durch Oberlicht erhellte Zimmer im Ober-

geschoß den Sammlungen der Gesellschaft für Geschichte und

Altertumskunde, die heute allgemein unter der Bezeichnung „das

Dommuseum" verstanden werden. Was war nicht im Vergleich zu

den bisherigen Zuständen gewonnen worden! Und dennoch wurde

schon beim Einordnen der Sammlungen erkannt, daß die Räume

zu klein bemessen waren. Die Sammlungen wuchsen durch Dar-

bringungen von allen Seiten in ungeahnter Weise. Nach sieben

Jahren entschloß sich die Domadministration durch Umbau der

Obergeschosse des Ostflügels, die früher zum Teil der Stadtbibliothek

gedient, zum Teil eine Pastorenwohnung enthalten hatten, auch

diesen Teil des ehemaligen Klosters für das Dommuseum nutjbar

zu machen. Um mehr als das Doppelte vergrößert, wurde es am

23. Mai 1899 nach der Neuordnungder Sammlungenwieder eröffnet.

Wenn auch, wie es ja infolge der ehemaligenZweckbestimmung
der Räume anders kaum sein konnte, die zur Aufnahme der

Sammlungen gewonnenen langen schmalen Säle über dem Kreuz-

gange und die neben und über ihnen ausgebauten einzelnen

Zimmer einer bequemen Uebersichtlichkeit völlig entbehren mußten

und eine Aufstellung der Sammlungen nach allgemein gültigen

musealen Grundsätzen sehr erschwerten, ja zumTeil völlig unmöglich

machten, so halfen dennoch die überall erkennbar im Arrangement

waltende Sorgfalt und die Romantik der Umgebung über viele

dieser Nachteile gern hinweg. Zwei Männer waren es vor allem,
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die in selbstloser, hingebender Arbeit dem Museum, seit seiner

Ueberführung in die umgestalteten Klosterräume, sein heutiges

Gepräge gaben: der leider so früh verstorbene Dr. Anton Buch-

holtj und sein Nachfolger im Amte, der heutige Leiter des Museums,

Carl Gustav v. Sengbusch. Hatte jener als Historiker und als

der bedeutende Kenner der baltischen Numismatik seine Aufmerk-

samkeit vorherrschend der reichhaltigen Münz- und Medaillen-

sammlung und der umfangreichen archäologischen Sammlung zu-

gewandt, überhaupt die Ordnung der Sammlungen zunächst nach

historischen Gesichtspunkten geleitet, so blieb seinem Nachfolger,
der die numismatische Abteilung besonderer Verwaltung überließ,

vorbehalten, nun auch noch die Ausgestaltung der Sammlungen
nach ihrer kunstgewerblichen Bedeutung zu fördern, indem er durch

gruppenweises Zusammenfassen den Sinn und die Bedeutung des

einzelnen Stücks und seinen Zusammenhang mit dem realen Leben

hervorzuheben, bemüht war. Das ist besonders durch die Her-

stellung einzelner Zimmer, durch die verschiedene Kulturperioden

repräsentiert werden, geschehen. Und trotj der Unzulänglichkeit
der Räume, die es erschwert, völlig in sich Abgeschlossenes zu

schaffen, ist dennoch Anerkennenswertes erreicht worden und wird

bei gleichem Streben auch ferner erreicht werden.

Allerdings droht auch jetjt schon wieder überall Raummangel.
Und wenn auch durch fortgesetztes Magazinieren von Objekten,

vorübergehend wieder hier und da Platj zu schaffen versucht wird,

so kann es doch zumeist nur auf Kosten eines anderen Teiles der

Sammlungen geschehen und erreicht wird damit im Grunde wenig

oder garnichts. Selbst bei einer Vergrößerung der Museumsräume,
wird man in Rücksicht auf die Fülle des Vorhandenen, nur eine

Auswahl der hervorragendsten Gegenstände zur Aufstellung bringen
können. Dem Museum wird auf diese Weise das ihm durch er-

drückende Ueberfülle nur zu leicht anhaftende Aussehen eines

Kunstantiquariats fern gehalten; seine Würde wird gewahrt und

dem Publikum wird ein Dienst erwiesen, indem es durch die

Massenhaftigkeit und Ungleichheit der Gegenstände nicht verwirrt,

sondern durch eine geschickte Auswahl des Besten zur Erkenntnis

des Wertvollen und zu stillem Genuß des Schönen geleitet wird.
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Betreten wir vom Herderplatj her das Vestibüle, so fallen uns

gleich zwei prächtige, noch auf ihren alten Lafetten liegendeBronze-

geschüfeeauf, Arbeiten des rigaschen Geschützgießers Michael Baier,

der sie im Jahre 1566 goß. Sie bilden neben den sieben im Kreuz-

gang aufgestellten Geschützen den Rest der einst nicht unbedeutenden

städtischen Artillerie. Ein glücklicher Zufall hat sie der Stadt er-

halten; ihre zahlreichen Gefährten kann man in Stockholm und

Petersburg finden. Wer nicht achtlos an ihnen vorübergeht, oder

sich damit begnügt die Inschrift auf ihnen zu entziffern, dem er-

zählen sie lange Geschichten von Krieg und Waffenlärm, der einst

um die Mauern der Stadt tobte, von den alten rigaschen Bürgern,

die, wenn die Sturmglocke rief, selbst in Helm und Harnisch zur

Verteidigung ihrer Stadt gegen andrängende Feinde hinter die

Brustwehr ihrer Mauern und Wälle sprangen und manch tödlichen

Gruß aus diesen Rohren in die Reihen ihrer Feinde sandten.

Von der Wand herüber blickt das Abbild eines Ritters, der

den weißen, mit dem schwarzen Kreuz geschmückten Mantel um

die goldene Rüstung schlägt. Das ist der Ordensmeister Wolter

von Plettenberg, Livlands bedeutendster Regent während der Herr-

schaft des Deutschen Ordens. Der Meister Steinmetz, der das

Bildnis im Jahre 1515 schuf, hat ihn etwas unbehülflich gebildet,

etwas sehr handwerklich. Die realistische Nachbildung lebender

Personen „lag" ihm offenbar nicht, wenigstens nicht so, wie die

konventionelle Darstellung der Jungfrau Maria, die vielleicht auch

von seiner Hand stammt; aber in dem Kopf des Meisters hat er

augenscheinlich nach Porträtähnlichkeit gestrebt. — Links an der

Wand sehen wir den Gypsabguß einer Fensterarkade vom ehe-

maligen Ordensschlosse zu Fellin, das ein Augenzeuge aus dem

16. Jahrhundert, der Chronist Johann Renner, in seinen uns er-

haltenen Aufzeichnungen zur Geschichte Livlands wegen seiner

Schönheit und seiner reichen Ausstattung „eine kaiserliche Burg"

genannt hat. Von der Decke herab hängt ein ausgedörrter Delphin,
in dessen offenem Rachen eine kleine Holzfigur stecht: eine An-

spielung auf den Propheten Jonas, den der Walfisch verschlang.
Solche Jonas-Delphine fanden sich früher zahlreich in den Läden

der Materialwarenhändler.

Im Obergeschoß gelangen wir zunächst in den allgemeinen

Sißungssaal, der mit einer Anzahl Porträts hervorragender baltischen
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Gelehrten und einigen Gemälden aus der Mitte des 17. Jahrhunderts

geschmückt ist. Diese letztgenannten kennzeichnen sich durch Auf-

fassung und Technik zwar nur als Schöpfungen eines ehrsamen

rigaschen Handwerksmeisters, aber sie sind kulturhistorisch von

Interesse. Zwei von ihnen stellen Szenen aus dem Verfassungs-
leben der Stadt vor: eine Sitzung des Rats während der Verlesung
der „Bursprake" (eine Reihe alljährlich vom Rat verkündeter Ver-

ordnungen) und die rigasche Akzisebude — die Stadtkasse. Zwei

andere an der gegenüberliegenden Wand zeigen uns Ansichten der

Stadt. Ein von dem 1909 verstorbenen Maler Julius Siegmund

gemaltes Bild stellt die zur Feier des ersten Spatenstichs bei der

Abtragung der Festungswälle versammelten Personen vor — eine

grade nicht besonders geistreich ausgefallene Zusammenstellung,
aber als Porträtsammlung nicht ohne Interesse.

Bemerkenswert ist der große Schrank mit seinen Intarsien,

eine Arbeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Im nächsten Raum betreten wir das eigentliche „Dommuseum".

Schon hier fällt der Raummangel stark auf; daher das pele-mele
in den Sammlungen: Ofenkacheln, Holzschnitzereien,Kunstschlosser-

arbeiten, Musikinstrumente, Schiffsmodelle, Elfenbeinschnitzereien,

Fahnen, eiserne Geldtruhen, ein riesiger hölzerner Schiffsanker

und in der Ecke rechts, eingebaut in einem kleinen Verschlage,
der architektonisch dem links gelegenen Wendeltreppenraum das

Gegengewicht halten soll, die reizende kleine Apotheke (Abbild. 1).
Das ist ein äußerst stimmungsvoller kleiner Raum, leider etwas

zu klein. Die Wände sind mit alten holländischen blau bemalten

Wandplatten belegt, wie sie noch während des 18. Jahrhunderts

in Masse als Zimmerschmuck nach Rga eingeführt wurden. (Es
haben sich in einigen alten Häusern noch mehrfach so ausgestattete
Zimmer erhalten.) An den Wänden auf Regalen verschieden ge-

formte Standgefäße aus Holz, Fayence und Porzellan mit rätsel-

haften lateinischen Inschriften. Vorne der Rezepturtisch mit der

Wage, der Pharmakopoe, Leuchter und Tintenfaß. Unter ihm

dickbäuchige Flaschen, Reibschalen und der große Mörser des

„Stoßprovisors". In der Ecke ein rauchgeschwärzter Kamin, der

mit den allerlei in seiner Höhlungstehenden Retorten und Destillier-

kolben uns unwillkürlich an die Kunst des Goldmachens erinnert,

wozu die an einer Schnur von der Decke herabhängende,in der
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Abb. 1. Alte Aphotheke
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Wärme sich langsam hin und her bewegendeausgestopfte Eidechse

auch noch ihr Teil zuträgt. Und über das alles ausgegossen ein

magisches Licht,

das durch das hoch

gelegene schmale

Fensterchen in

den kleinen Raum

dringt und das Ge-

heimnisvolle des

Ganzen noch er-

höht. Die Apo-

thekewarder erste

Versuch des grup-

penweisenZusam-

menfassens ein-

zelner Ausstel-

lungsobjektedurch

den heutigen Lei-

ter des Museums

und der glückliche

Erfolg ermutigte

zuweiterer Arbeit.

Ueber der

Tür zur Apotheke

hängt ein Schild

(Abbild. 2), aber

es ist nicht ihr

Aushängeschild,
sondern ein Her-

bergsschild der ri-

gaschen Tischler-

gesellen vom

Jahre 1765. Es ist

in dem damaligen

Kunstgeschmack
als ein von

korinthischen Säulen flankierter Portikus gebildet, in dessen Fond

die vergoldeten Embleme der Schreinerkunst, Hobel, Säge, Zirkel

Abb. 2. Herbergsschild derRig. Tischlergesellenv. J. 1765.
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und Winkel usw. angebracht sind. Herberge und wandernde Hand-

werksgesellen sind heute fast zum Mythus geworden, seit die

Gewerbefreiheit und die Ma-

schinenarbeit die Poesie des

Handwerks vernichtet haben.

An der gegenüberliegenden
Wand sehen wir einen aus dem

18. Jahrhundert stammenden

kunstvoll geschmiedetenTräger

[Abbild. 3), an dessen Ende

ein aus Holz geschnitjter Kranz

hängt, einst ein gern gesehenes
Zeichen des Gasthauses „zum

Lorbeerkranz". Er ist ein Rivale

des Herbergsschildes; denn die

Herbergen mit ihrem streng

vorgeschriebenen, vom Her-

bergsvater und der „Frau
Mutter" geleiteten Hauswesen,
sollten grade ihre Gäste von

dem Besuch der öffentlichen

Gasthäuser fernhalten.

Unter den ausgestellten

Musikinstrumenten werden die

russischen Blasinstrumente be-

sonders auffallen. Sie gehören
zu den sog. Naturinstrumenten,

wie sie vor dem Aufkommen der

Ventilinstrumente im Gebrauch

waren. Jedes Instrument ver-

fügt nur über 2 —3 Töne, die

beim Blasen durch Oeffnen und

Schließen von seitlich an-

gebrachten Klappen her-

vorgerufen werden konn-

ten. Höhe und Tiefe der

Töne mußten daher auch mit den Abmessungen der Instrumente

im Verhältnis stehen und die Bläser mußten sehr gut eingeübt sein,

Abb.

3.

Träger
am

ehemaligen
Gasthause

zum

Lorbeerkranz.
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um eine erträgliche Melodie zu Gehör zu bringen. Auf ein inter-

essantes Säulenkapitell, das der Frühzeit des 15. Jahrhunderts

angehören mag, ist aufmerksam zu machen. Es ist aus dem est-

landischen Marmor von Wassalem hergestellt und hat vielleicht

einst einem Raum des Franziskanerklosters, das auf dem Grunde

des Hauses der Steuerverwaltung und des Scheuberschen Immobils

lag, zum Schmuck gedient, oder dem Dominikanerkloster, dessen

Kirche, die St. Johanniskirche, noch erhalten ist. Gefunden wurde

es bei der Abtragung der Festungswälle. Auf ihm ist die Legende
des Mönchs von Heisterbach (eines ehemaligen Cisterzienserklosters

im Rheinlande) dargestellt, der von einem Vogel in den Wald

gelockt, dort der Ewigkeit nachsinnt, die sein Geist nicht zu erfassen

vermag. Der Dichter Wolfgang Müller von Königswinter hat die

Sage in seinen Rheinsagen in ein poetisches Gewand gekleidet:

Ein junger Mönch im Kloster Heisterbach

Lustwandelt an des Gartens fernsternOrt;
Der Ewigkeit sinnt still und tief er nach,

Und forscht dabei in Gottes heil'gem Wort.

Er liest, was Petrus, der Apostel, sprach:
Dem Herrn ist ein Tag wie tausend Jahr,
Und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag! —

Doch wie er sinnt, es wird ihm nimmer klar,

Und er verliert sich zweifelnd in den Wald
— —

Als er zurückkehrt zum Kloster, findet er die Pforte verändert;

er tritt in die Kirche und findet seinen Platz von einem Ändern

eingenommen; auch alle übrigen Klosterbrüder erscheinen ihm

fremd. Man fragt nach seinem Namen; er nennt ihn und ihm

wird die Antwort: Dreihundert Jahre hieß so Niemand mehr; der,
der ihn trug, ein Zweifler war er und verschwand im Wald; „und
Keinem gab den Namen man fortan". Sterbend bricht er zusammen

und erkennt nun das Apostelwort: „ihm ist ein Tag wie tausend

Jahr, und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag."

Sehr naiv hat der mittelalterliche Steinmet} die Legende als

Schmuck seines Kapitells verwendet. Er hat auf fünf Seiten des

achteckigen Säulenknaufs durch pflanzenartige Motive den Wald
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angedeutet. Auf einem Baum, der nur durch acht, von einem

Stamm ausgehende Zweige mit blattartigen Enden als solcher ge-

kennzeichnet ist, sit}t der einem Falken nachgebildete Vogel, dem

eilends, in fast schwebender Stellung, der Mönch folgt. Auf der

entgegengesetzten Seite erblicken wir diesen in überraschter Ge-

bärde vor dem Klostertor stehend.

Aufmerksam zu machen ist auf die interessante Sammlung

von Schiffsmodellen, von denen das älteste, eine holländische

Fregatte, aus dem Jahre 1630 stammt. Dem Jahre 1728 gehört
das Modell des großen Lübecker Kriegsschiffs „Der kühne Mann

von Lübeck" an. Außer diesen beiden großen sieht man die Modelle

kleinerer Schiffe, wie sie vor Einführung der Dampfschiffe auf der

Ostsee verkehrten und die Modelle verschiedener Schiffstypen der

Binnenschiffahrt, darunter eine Peipuslodje und eine Struse.

In dem die Mitte des Raumes einnehmenden Glasschrank sind

Kunstschlosserarbeiten aus älterer und neuerer Zeit ausgestellt;
in einer oberen Abteilung Elfenbeinschniöereien, in der Mehrzahl

chinesische, doch auch ein im Lande gefundenes kleines gotisches

Diptychon von schöner Arbeit.

Etwas überladen erscheinen die Schaukästen mit Kacheln und

einfachen Erzeugnissen einheimischer Keramik. Hier wäre eine

Sonderung des Wertvollen von dem minder Bedeutenden zu

empfehlen.
Aus diesem Zimmer gelangen wir in den über dem Südarm

des Kreuzganges gelegenen Saal, der hauptsächlich der archäolo-

gischen Sammlung zugewiesen ist. Die ältesten Funde — in der

Vitrine am Ende des Saales — gehen bis auf die neolitische

Periode, die jüngere Steinzeit, zurück. Wir sehen Beile und Hämmer

aus Stein, oft schon sehr sauber geschliffen und gebohrt; Pfeil-

spitzen ausFeuersteinund Knochen, Hausgerät, wie Nadeln,Pfriemen,

Angelhaken, Harpunen und ähnliches aus Knochen und Horn an-

gefertigt. Als der ältesten hier nachgewiesenen Kulturstufe ange-

hörend, gelten die Funde von Rinnekalns, am Ausfluß der Salis

aus dem Burtnecksee, wo sich innerhalb vorkommender Abfall-

haufen von Flußmuscheln, die zur Nahrung dienten, Geräte der

vorbeschriebenen Art fanden und damit auf ein hier angesessenes

Fischer- und Jägervolk deuten. Ein eigentliches Bronzezeitalter

hat es im Lande nicht gegeben, d. h. eine Zeit, während welcher



16

Waffen sowohl, wie Hausgerät und Schmuck aus Bronze hergestellt

waren. Nur zufällig treten einzelne dieser Zeit angehörige Funde

zu Tage. Ebenso läßt sich eine vorgeschichtliche Eisenzeit, die sog.

La-Tene-Periode (genannt nach den 1858 zu La-Tene am Neuen-

bürger See [Neuschatel] gemachten Funden), hier nicht nachweisen.

Die folgenden zur Ausstellung gebrachten Objekte gehören
in der Mehrzahl der Zeit bis zum 12. Jahrhundert der christlichen

Zeitrechnung an. Schwerter, Lanzen, Skramasaxe (gekrümmte

Messer) aus Eisen, Kettengehänge als Brustschmuck, Fibeln zum

Zusammenhalten der Gewänder, Arm- und Halsspangen aus Bronze,

zuweilen auch aus Silber, dann aber wohl immer importiert, alles

dieses je nach Zeit und Art seiner Entstehung verschieden in Form

und Verzierung. Daneben Schmuckgegenstände aller Art aus Bronze,

Perlen aus Ton, Stein, Glas und Bernstein, oft gepaart mit alten

Münzen, füllen mehr als zwanzig Schaukästen.

Mit der archäologischen mußeine Sammlungvon Paramenten den

Raum teilen, Gegenstände, deren Zweck und Aussehen außer jeg-
licher Beziehung zu jener stehen. Wir sehen hier schön gestickte

sammetne Chorröcke, wie sie ähnlich der katholischen auch die

lutherische Geistlichkeit, neben dem schwarzen Talar und der

Tellerkrause, noch bis ins 18. Jahrhundert hinein trug. Daneben

Altar- und Kelchdecken in farbenprächtiger,künstlerischausgeführter
Stickerei. Besonderes Interesse wird ein Altarbehang von violettem

Atlas erwecken, in dessen Fond das Abendmahl, einen Kupferstich

nachahmend, in Haarstickerei eingefügt ist. Eine jener Arbeiten,
deren künstlerischer Wert nicht im Verhältnis steht zu der Mühe

und der Zeit, die darauf verwendet wurden.

Zu den schönsten und wertvollsten Besiötümern des Dom-

museums gehört die in diesem Saal in einer Vitrine ausgestellte

sog. Kaiser Otto-Schale, ein bronzenes aus der Zeit um das Jahr

1000 stammendes Kirchweihbecken, eine patena chrismalis, die bei

Kirchweihen zur Aufnahme des heiligen Oels, des chrisarn, diente.

Die Bezeichnung „Kaiser Otto-Schale" ist dem prächtigen Gerät

gegeben wegen der fünf an den Enden und in der Mitte des den

Boden bedeckenden Kreuzes angebrachten Medaillons mit dem

Bildnisse des Kaisers Otto d. Gr. (936—973), der als solcher

durch die Beischrift OT-TO kenntlich gemacht ist. Das Mittelbild

trägt außerdem noch die Umschrift HIERUSALEM VISIO PACIS,



die dem alten lateinischen Kirchweihhymnus entlehnt ist. Das

Gerät wurde 1886 unter Schloß Fellin beim Pflügen im Boden

gefunden.
Aus dem 13. Jahrhundert stammt eine der Form nach ähnliche,

aber profanen Zwecken dienstbar gewesene Bronzeschale mit ein-

gegrabenenZeichnungenvonRitterfiguren und burgartigen Gebäuden,
die 1901 beim Abbruch eines alten Stadtturmes, des Ellernbrok-

turmes, in der Altstadt gefunden wurde. Bemerkenswert sind

ferner die in derselben Vitrine aufbewahrte römische Lampe, die

1902 in der Nähe von Dorpat gefunden wurde, und zwei mittel-

alterliche Handwaschgefäße, sog. Aquamanilen, eines in Form eines

Löwen, 1904 unter Schloß Lais in Estland gefunden, und ein erst

kürzlich ins Museum gekommenes in Form eines Kessels, aus dem

16. Jahrhundert. Bemerkenswert sind auch die alten Schwerter

mit Resten von Silbertauschierung an den Griffen.

An zwei Schaukästen werden wir, bevor wir den Saal ver-

lassen, noch etwas länger Halt machen. Der eine birgt Schriftstücke

verschiedener Art und verschiedenen Alters, die dem Besucher ein

Bild davon geben sollen, in welcher Weise während des Mittelalters

und bis in das 16. Jahrhundert hinein, schriftliche Zeugnisse, die

zur Urkunde einer Sache zu dienen hatten, ausgestellt und besiegelt
wurden. Man spricht daher von ihnen im Allgemeinen als von

„Urkunden". Die Urkunden eines Landes zu sammeln, sie kritisch

zu untersuchen und auszulegen ist eine der hauptsächlichsten
Hilfswissenschaften zur Erforschung seiner Geschichte und gehört
auch zu einem der wichtigsten Arbeitsgebiete der Gesellschaft für

Geschichte und Altertumskunde, die bereits eine stattliche Reihe

von Urkundenbänden herausgegeben hat. Leider erfährt diese für

die Landesgeschichte so außerordentlich wichtige und so überaus

mühsame Arbeit nicht mehr wie früher von allen Seiten die

materielle Förderung, deren sie notgedrungen bedarf. Namentlich

haben neuerdings zwei Stadtkommunen in kleinlicher Ignorierung
des großen Zwecks ihre Geldbeiträge eingestellt.

Die andere Vitrine enthält eine Anzahl von Siegelstempeln,

unter denen auf das schön gearbeitete Majestätssiegel der Stadt

Riga vom Jahre 1347 aus vergoldeter Bronze und das große Siegel
der Stadt Wisby auf der Insel Gotland aus dem Jahre 1332 be-

sonders aufmerksam gemacht werden soll. Die ursprüngliche
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Bestimmung des Siegels war, den Urkunden, an die sie gelegt

wurden, gesefjliche Bestätigung und Glaubwürdigkeit zu geben.
Die Lehre von der Kenntnis der Urkundensiegel, die Sphragistik,
bildet daher einen integrierenden Teil der Urkundenforschung.

Verlassen wir nun den Saal, so gelangen wir in ein kleines

Zimmer, das durch seine Ausstattung uns das Abbild eines alten

Zunftzimmers der St. Johannisgilde geben soll, wie ein solches

etwa um die Wende des 17. Jahrhunderts ausgesehen hat. (Abb. 4.)

Auf dem einfachen, die Mitte des Raumes einnehmenden, noch in

die Zeit der Gotik zurückreichenden Tische sehen wir die

„Lade" und das „Regiment". In der „Lade" — gewöhnlich einem

zierlich mit Bildwerk geschmückten kofferartigen Kasten — wurden

die Urkunden, Zunftrollen und Privilegien der Zunft verwahrt.

Das „Regiment", oft ein kunstvoll aus Eisen geschmiedeter Stab,

dessen Ende in bewegliche, dünne Eisenplatten auslief, wodurch

beim Aufschlagen damit auf den Tisch ein durchdringendes Ge-

räusch hervorgebracht werden konnte, vertrat die Stelle der heutigen

Präsidentenglocke. Es führte der vorsitjende Meister, oder in den

Gesellenversammlungen der Altgeselle der Zunft; er hatte damit

„das Regiment", die Ordnung aufrecht zu erhalten. Bei den

Versammlungen von besonderer Wichtigkeit wurde unter bestimmten

Zeremonien die Lade geöffnet. Verhandlungen „vor offener Lade"

hatten innerhalb der Zunft gesetzliche Kraft. Rede und Antwort

hatten in vorgeschriebenen Formen zu erfolgen. „Mit Gunst und

Erlaubnis" hatte man seine Rede zu beginnen, „mit Gunst" zu

schließen. Die geführten Protokoll- und „Denkelbücher", wie wir

ein solches neben dem großen zinnernen Tintenfaß auf dem Tische

sehen, sind heute eine der namhaftesten Quellen für die Geschichte

des Handwerks. Nach überstandener Lehrzeit hatte der junge

Handwerker, um aus dem Lehrlingsstande zum Gesellenstande

aufrücken zu können, in einem „Gesellenstück" seine Befähigung
dazu darzutun, und ebenso hatte der Geselle, um Meister werden

zu können, ein „Meisterstück" zu machen. Mehrere solcher Gesellen-

und Meisterstücke, meistens in zierlich gearbeiteten Modellen be-

stehend, zieren den kleinen Raum. Auch das Modell des Turmes

der Petrikirche sehen wir hier und gewinnen damit einen Einblick

in das Gefüge dieses Wunderwerkes rigascher Zimmerkunst vor

nahezu 200 Jahren.
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Daß nach getaner ernster Arbeit auch Frohsinn und Gemüt-

lichkeit ihr Recht fanden, verraten uns neben dem zu allgemeinem
Gebrauch dienenden Tabakskasten die riesigen zinnernen Schleif-

kannen, die mit Zunftschildern geschmückten Pokale und Trink-

becher. An ihrem Umfange läßt sich
ermessen, daß man einem

tiefen Trunk nicht abhold war, und fraglich bleibt, ob man dabei

immer auf die Uhr gesehen, die, ein rigasches Meisterwerk, in

der Ecke steht. An die Feste und festlichen Aufzüge der Zünfte

(oder Aemter, wie wir sie hier zu bezeichnen gewöhnt sind)

erinnern uns die in der Ecke lehnenden Zunftfahnen. Zum schön-

sten Schmuck dieses Raumes gehört die prächtige Tür, die aus

dem v. Sengbusch'schen Hause aus der kleinen Sünderstraße Nr. 1

stammend, als Zeugnis rigascher Kunsttischlerei vom Ende des

17. Jahrhunderts besondere Beachtung verdient.
—

Und als Wand-

fries grüßt uns in diesem stimmungsvollen Raum der alte Hand-

werkerspruch:
Wer ist Meister? Der was ersann.

Wer ist Geselle? Der was kann.

Wer ist Lehrling? Jedermann.

Der nächstfolgende Raum soll uns ein Bild von dem Aussehen

eines rigaschen bürgerlichen Wohnzimmers um den Anfang des

18. Jahrhunderts geben. (Abb. 5.) Wir müssen hinzufügen: des

Wohnzimmers einer begüterten Familie. Im Vergleich zu heute

waren selbst die Wohnungen der vornehmsten Familien mehr als

bescheiden zu nennen. Wohngebäude aus jenen Zeiten sind uns

ja völlig unberührt nicht überkommen und das Wenige, was sich

erhalten hatte, fällt unbarmherzig der jetjigen Bauwut zum Opfer.
Nur in einigen, dem flutenden Verkehr entrückten Straßen, wie in

der kleinen Schloßstraße, in der Klosterstraße, hinter der Petrikirche,

sehen wir noch Reste früherer Zeit, die uns, verallgemeinert, ge-

statten ein Bild des ehemaligen Riga zu rekonstruieren. Im

Untergeschoß des mit seiner Schmalseite zur Straße gekehrten

Hauses, die große Diele, die zugleich Geschäftslokal und Treppen-
haus ist, daneben das Kontorstübchen, dahinter der Gang zum Hof,
neben ihm eine kleine Küche. Im Obergeschoß eine bis zwei

niedrige Wohnstuben und einige „Kammern", die unheizbaren

Schlafräume. Darüber, bis in die Spitje des Daches hinein, die
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Speicherböden. So ungefähr sah im Durchschnitt das rigasche

Bürgerhaus aus. Nur in wenigen Häusern reicher Rats- und Kauf-

herren mochte sich ein größerer Aufwand, eine reichere Ausstattung
finden.

In ein solches bürgerliches Wohnzimmer treten wir. Der

Hausrat, zum Teil noch „aus
der Väter Zeit" stammend, läßt auf

gelehrte Passionen des Besitjers schließen. Wir sehen auf dem

Tisch aufgeschlagen einen dickleibigen Folianten, darauf die große

Hornbrille — als hätte der Besitzer soeben das Zimmer verlassen

— daneben Tintenfaß und Kalkpfeife. Gegenüber auf einem

gotischen sog. Stollenschrank ein Globus. In der Ecke der auf

hölzernen Füßen stehende Kachelofen aus blau bemalten Kacheln,

die wahrscheinlich aus Holland importiert wurden; (er stammt aus

einem ehemaligen Domkirchenhause,an der Ecke der Mönchengasse
und des Domplatzes, das 1903 abgebrochen wurde). Von der

Decke herab hängt ein schöner Messingkronleuchter. Er trägt die

Inschrift: Das Ampt der Loos- und Kuchen-Becker ihr Wapen.

Riga den 18. Majus 17JS. (Nach mancherlei Irrfahrten hat er

hier nun seine bleibende Stätte gefunden). An den Wänden die

beliebten „Blaker", Wandleuchter mit verzierten Messingplatten,
die den Lichtschein reflektierten, und auf dem Wandsims hübsches

Zinngerät. Auch eine alte Wanduhr, mit auffallend eilig schwin-

gendem Pendel, als wolle sie die alte Zeit wieder einholen,

schmückt den Raum. Eine besondere Zierde bildet das inschriftlich

von S. Faujaert, vermutlich einem Holländer, auf Holz gemalte
Oelbild vom ehemaligen Epitaph des rigaschen Ratsherrn Johann

Kocken v. Grünbladt ("j* 1656), das ihn und seine Familie zu den

Füßen des Gekreuzigten stehend zeigt.

Ein anderes Zeitbild tritt uns im nächsten Raum entgegen,
die Zeit des Rokoko. (Abb. 6.) In der hohen Türöffnung sehen

wir zunächst zwei Türflügel dieser Kunstperiode, die einst dem

herzoglich -
kurländischen Lustschlosse zu Schwethof angehörten,

einst der Lieblingsaufenthalt des letzten Herzogs von Kurland,

Peter Biron und seiner schönen Gemahlin Dorothea, der geborenen

Reichsgräfin v. Medem, jetzt völlig verwüstet und zur Kaserne

degradiert.

Während uns aus dem vorigen Räume ein schwermütiger
Ernst entgegenwehte, atmet hier alles sprühende Lebenslust und
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vornehme Grazie. Der von vergoldeten Putten getragene Tisch mit

dem Schachspiel, neben dem der zierliche Fächer liegt, das neckisch

tändelnde Spielzeug in der Hand schöner Rokokodamen, die in

Weiß und Gold und mit hellfarbigen Bezügen ausgestatteten be-

quemen Lehnstühle, die Kommode mit ihren übermütig geschwun-

genen Formen, Intarsien und büßenden Schlössern, die glitjernden

Lüster, die Bilder — natürlich duftiges Pastell — die zierlichen

Nippes; welch ein Gegensafj zu dem Charakter des vorigen Raumes!

Eine andere Welt! Das kleine Spinett rechts weckt Mozarterinne-

rungen.

Etwas eigenartig und in die prickelnde Stimmung nicht recht

hineinpassend, wirkt der „Bauskesche Schrank", obwohl auch er

ein Kind dieser Zeit ist. Allein seine Schöpfer — sie haben sich

inschriftlich genannt — zwei ehrsame Handwerkermeister, waren

trotj ihres bedeutenden handwerklichen Könnens doch vom künst-

lerischen Geist ihrer Zeit zu wenig durchdrungen, als daß sie ein

Kunstwerk in höherem Sinne zu schaffen vermocht hätten. Der

Aufbau ist schwerfällig, die Formen sind plump und haben einen

Zug ins Bäurisch-Derbe. Die technische Ausführung, besonders

die sorgsame Ausführung der Intarsien aber, ist über alles Lob

erhaben. Im Innern, an versteckter Stelle, findet sich die Inschrift:

„Joh. Christian Gotisch und Gottfried Heinrich Hildebrandt haben

dies Kunstück in Bauske verfertigt, nachdem beynahe 7 Jahr
daran gearbeit. Ao. 17jo d. 17 (27) Juny".

Weiter wandernd, interessiert eine Sammlung verschiedener

Hausgeräte aus Messing und Kupfer; darunter als ältestes Stück

ein großer Mörser vom Jahre 1556 mit dem Namen und der

Hausmarke des späteren rigaschen Ratsherrn Martin Prowesting

(Pröbsting). Er wurde 1565 in den Rat gewählt und starb im

Juli 1593. Eine Sammlung alter rigascher Normalmaße
und Normalgewichte ist kulturgeschichtlich von Bedeutung.
Einzelne Stücke reichen bis in das 13. Jahrhundert hinauf.

Bemerkenswert ist die Sammlung von Zinngeräten. So

lange das Zinn noch nicht durch das ungleich billigere Steingut

verdrängt war, gehörte sein Besiß mit zum Wertvollsten des bürger-
lichen Hausstandes. Seit dem späten Mittelalter wurde es vorzugs-

weise zur Herstellung großer Trinkgefäße, Pokale, Humpen, Deckel-

kannen verwendet. Die Verzierungen daran bestanden in eingra-



vierten Ornamenten und Inschriften. Seit dem 16. Jahrhundert

kommt mit dem Gebrauch, die Gegenstände in Hohlformen aus

Metall, Stein oder Gips zu gießen, auch die Verzierung mit Reliefs

in Aufnahme. Deutschland, die Schweiz und Frankreich haben es

auf dem Gebiete des Zinngußes während des 17. Jahrhunderts

zu einer hohen Blüte gebracht und auch die hervorragendsten

Stücke unserer Sammlung gehören diesem Zeitraum und der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts an. Als besonders bemerkenswert

sind zwei dem 17. Jahrhundert angehörende sog. Kurfürstenteller

anzusehen, die wohl Nürnberger Herkunft sind. In dem breiten,

reich ornamentierten Friese, der den äußern Rand dieser Teller

umzieht, sieht man in kreisrunden Medaillons die sechs Kurfürsten

als gepanzerte Ritter mit ihren Wappen. Als innere Verzierung
des Frieses den Spruch: DRINCK # VND # IS * GOT <& NICHT «

VOR * GIS <8> VOR * ALEN * DINCKN * BEWAR <8> DEIN *

ER ■& Den Fond bildet ein Medaillon, das den schlafenden Paris

darstellt, den Hermes weckt um den Streit der drei Göttinnen,
die man rechts erblickt, zu entscheiden. Darunter liest man:

• WENS • GLICK v

• WOL • WIL • DER

• HAT • GVT •

SPIL •

Die Teller wurden unter Weesen in Kurland gefunden. Ferner

sei auf die verschiedenen Pokale und die eiserne Tellergußform
aufmerksam gemacht. In Riga bestand schon zu Anfang des 16.

Jahrhunderts ein Amt der Gürtler (Gelbgießer) und Brezenmacher;

auch läßt sich ein Amt der Kannen- und Zinngießer nachweisen.

Beide vereinigten sich zu Ende des 18. Jahrhunderts zu einem

Amt, das als solches heute noch besteht.

Künstlerisch sehr interessante kleine Arbeiten der Goldschmiede-

kunst sieht man in der Vitrine unter dem ersten Fenster: Buch-

deckel, Buchschließen, Pokalanhänger, Riechdösehen u. a.

Den größten Raum nimmt in diesem Saal die keramische

Sammlung ein. Sie kann zwar nicht als Lehrsammlung angesehen

werden, weil nicht systematisch gesammelt, sondern nur das der

Sammlung einverleibt wurde, was der Zufall, sei es als Geschenk

oder als Gelegenheitskauf, in das Museum führte. Troßdem enthält



sie mehrere sehr bemerkenswerte Stücke der bedeutendsten Manu-

fakturen. Meißen, Berlin, Wien, Sevres, auch einige interessante

englische Stücke der Wedgewood- und der Davenport-Manufaktur

Abb. 7. Meissener Porzellan.

sind zu sehen; desgleichen einige ältere Fayencen aus Stralsund,
Roerstrand und Mariaberg. (Abb. 7.) Leider kommen die Gegen-
stände in den unglaublich unpraktisch gebautenVitrinen zu keiner
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Geltung und eine übersichtliche Trennung der Gegenstände nach

den verschiedenen Produktionsorten ist schlechterdings unmöglich.
—

Mit gutem Erfolg ist neuerdings von der Museumsleitung der

Versuch unternommen, Gegenstände der ältesten russischen Manu-

fakturen zu sammeln.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die aus dem Nachlaß des

Malers Professor Wilhelm Georg Timm (geb. 9. Juni 1820 in

Riga; gest. 26. März (4. April) 1895 in Berlin) dem Dommuseum

überwiesene keramische Studiensammlung. Timm hatte sich seit

1867 in Berlin niedergelassen und Versuche unternommen, die

Technik der Majolikamalerei neu zu beleben. Seine Unterneh-

mungen, von der Berliner Königl. Porzellanmanufaktur lebhaft

unterstützt, führten zu anerkennenswerten Erfolgen. Die Mehrzahl

seiner Entwürfe zu den Mojolikamalereien, stets in flotter Aqua-
relltechnik ausgeführt, besitjt das Städtische Kunstmuseum.

Was von der Porzellansammlung gesagt ist, gilt auch von der

Sammlung der Gläser. Es befinden sich ausgezeichnete, durch

Material und künstlerische Behandlung gleich wertvolle Stücke

darunter, die, um zur Geltung zu kommen, in praktischer gebaute
Schränke gebracht werden müßten.

Ueber das erste Viertel des 18. Jahrhunderts geht, was hier

an Gläsern erhalten ist, nicht hinaus. Der Bedarf an Glas, so be-

deutend er gewesen sein mag, wurde doch ausschließlich vom

Auslande gedeckt. Zwar wissen wir, daß Herzog Jakob von Kur-

land neben Fabriken aller Art auch Glashütten ins Leben rief,

zweifelhaft aber ist, ob sie sich auch mit der Herstellung feinerer

Glaswaren beschäftigten. Böhmen lieferte wohl die größtenMassen;

einiges mag auch aus Holland eingeführt worden sein. Böhmische

Glashändler durchzogen das Land schon im 17. Jahrhundert;

authentische Nachrichten sind uns darüber seit dem Jahre 1681

erhalten. Sie unterhielten hier auch Niederlagen ihrer Fabrikate

und vielfach wurde von ihren Bediensteten das Schleifen und

Vergolden von Gläsern besorgt.

Einige interessante geschnittene Kelchgläser mit Fassettenschliff

und Vergoldung, darunter solche mit dem Namenszug der Kaiserin

Katharina und des Kaisers Peter 111., andere mit dem rigaschen

Stadtwappen sind bemerkenswert. Lokalhistorisches Interesse be-

sitjt ein kleiner Römer. Die auf ihm angebrachte Inschrift meldet,
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gelegentlich des Richtfestes des Turmes der St. Petrikirche im

Jahre 1746, habe ihn der Zimmermeister Heinrich Wülbern, auf dem

Turmhahn sißend, geleert, dann herabgeworfen und er sei nicht

zerbrochen. Die Inschrift gibt auch die Höhe des Turmes mit

436 holländischen Fußen an(= 124 Meter oder 58,14 russ. Faden).
Nicht sehr umfangreich, aber doch durch einige sehr bemerkens-

werte Arbeiten rigascher Meister ausgezeichnet, ist die Samm-

lung von Werken der Goldschmiedekunst, die in den balti-

schen Provinzen, namentlich in Riga und Reval, während des

Mittelalters schon eine hohe Blüte erreicht hatte. Unter den Kruzi-

fixen, die alten rigaschen Behörden entstammen, zeigen einige

noch spätgotische Formen. Ein Pokal der ehemaligen Stadtdiener-

bruderschaft mit anhangendem Emailleporträt Peters des Gr. und

ein Deckelpokal der ehemaligen „blauen" Stadtgarde, Arbeiten aus

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sind, wenn auch nicht

hervorragende Kunstwerke, so doch immerhin beachtenswert. Was

die rigasche Goldschmiedekunst des 17. und des frühen 18. Jahr-

hunderts an künstlerischen Arbeiten zu leisten vermochte, mag

man im Schaße der Schwarzhäupter sehen, wo nur auf die Arbeiten

eines Georg Eben aufmerksam gemacht werden soll, die mit denen

eines Wenzel Jamnißer, eines Peter Flötner und eines Anton

Eisenhut um die Palme ringen können.

Außerordentlich lehrreich ist die Sammlung der Uhren,

wenn gleich die älteste nicht über das 17. Jahrhundert hinausreicht.

Die Erfindung der Räder- und Gewichtsuhren schreibt man dem

Mönche Gerbert, dem späteren Papste Sylvester 11. (947—1003)

zu, die Erfindung der Taschenuhr dem Nürnberger Schlossermeister

Peter Henlein, der 1509 in seiner Vaterstadt das Meisterrecht er-

warb. Unter den Pendeluhren wird eine englische von Windmills

in London gearbeitete als Seltenheit bezeichnet. Einige sog. Stuß-

uhren in architektonisch als säulenreschmückte Tempel ausgebildeten
Gehäusen deuten auf die Zeit vom Ende des 18. und vom Anfang

des 19. Jahrhunderts. Beliebt sind um diese Zeit auch Zifferblätter

mit beweglichen Figuren. So zeigt uns ein dem style regence

angehörendes Exemplar zwei Putten, von denen der eine beim

Stundenschlage Pfeile schmiedet, der andere sie schleift. Noch

poetischer hat ein späterer rigascher Meister sein Werk ausgestattet,

indem er einen Rosenstrauch mit Knospen und einer voll erblühten
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Rose schuf, in deren Blätterhaus er seine Uhr versenkte. Ueber der

Rose wiegt sich, die Stunden mit seinen Fühlern zeigend, ein

Schmetterling. Eine artige Spielerei ohne künstlerischen Wert.

Den vornehmsten Teil der Sammlung bilden die Taschenuhren.

Von Henlein erzählen zeitgenössische Berichte, er habe seine

Uhren „aus wenig Eisen" verfertigt, die, wie man sie auch gelegt
oder getragen haben mochte, vierzig Stunden gingen und schlugen.
Daraus ist zu schließen, daß er die Feder als Triebkraft benutjte.
Die gebräuchlichste Form der Taschenuhr — nicht die älteste, wie

man wohl bisher annahm — ist während des 16. und 17. Jahr-

hunderts die Eiform, doch ist die verbreitete Bezeichnung „Nürn-

berger Eierlein" (Nürnberger Ei) nicht von der Form der Uhr

abzuleiten, sondern von dem Worte hora (die Stunde), woraus

die Diminutivform „Orrlein", „Uehrlein" entstand (J. Brinckmann,
das Hamburgische Museum für Kunst und Kunstgewerbe). Das

älteste Stück der Sammlung ist ein solches „Nürnberger Eierlein",
das dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts angehört (Abb. 8.

Mitte). Während des 17. Jahrhunderts beginnt die runde Form

der Uhren vorzuherrschen, und wenn sie auch im allgemeinen
kleiner werden, so sind sie doch immer noch hoch gewölbt. Die

flachen Uhren bürgern sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts ein.

Die Ausstattung der das zierliche Räderwerk umhüllenden

Kapselnhat zu allen Zeiten Goldschmiede, Juweliere und Emaillcure

lebhaft beschäftigt. Das reich durchbrochene Gehäuse einer engli-
schen Uhr von William Webster vom Jahre 1823 geben wir in zwei

Ansichten auf Abb. 8. Darüber links ein in Kupfer getriebenes
und vergoldetes Gehäuse mit einer Darstellung des Raubes der

Helena aus der Zeit um 1750; rechts eine mit vorzüglichem Maler-

emaille französischen — vielleicht Genfer — Ursprungs versehene

Uhrkapsel.
Eine besondere Spezies der älteren Uhrmacherkunst waren

die dekorativ oft sehr reich ausgestatteten Reiseuhren, deren wir

zwei als einheimische Erzeugnisse abbilden (Abb. 9), Arbeiten der

Uhrmacher Viktor und Michael Schulz aus dem legtenViertel des

18. Jahrhunderts.

Der Brauch, die Uhrwerke in eine durchsichtige KristaHkapsel

einzuschließen, führte dazu, die sichtbaren Teile des Getriebes zu
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verzieren, entweder durch Gravierungen oder Durchbrechungen.
Dieser Brauch hat sich auch auf die Gestaltung der Spindelkloben er-

strecht, auf deren zierliche Gestaltung von den alten Uhrmachern

Abb.

8.

Nürnberger
Eierlein
und

Uhrkapselausstattungen.

viel Sorgfalt gewandt wurde. Eine Anzahl solcher Spindelkloben
ist ausgestellt und gibt Gelegenheit, die zeichnerische Gewandtheit

der alten Meister in der Ornamentation zu bewundern. Zierliche



Abb.

9.

Reiseuhren,
Breloques,

Uhrschlüssel
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Uhranhänger(breloques), oft aus Edelmetall und wertvollen Steinen

gebildet, reich gravierte Uhrschlüssel und andere Schmuckgegen-
stände vervoll-

ständigen die

interessante

Sammlung.
Unter diesen sei

noch auf einen

prächtigen Fin-

gerringaufmerk-

sam gemacht,
der in Reval bei

einem Hausbau

gefunden und

von der Gesell-

schaft für Ge-

schichte und Al-

tertumskunde

erworben wurde.

Er gehört der

zweiten Hälfte

des 15. Jahrhun-

derts an und ist

mit den Figuren
der h. Katharina

und der h. Bar-

bara in Emaille

geschmückt.

Außerdem trägt

er die Namen

der h. Maria und

der heil. Drei

Könige Kaspar,
Melchior und

Balthasar.

fertigte ihn ein Kölner Goldschmied einst für einen vornehmen

Prälaten.

Abb. 10. Der Trommler.
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Wir stehen jetjt am

Eingange zum Waffen-

museum, einer für ein

Provinzialmuseum recht re-

spektablen Sammlung, der

eigensten Schöpfung des

jetjigen Museumsleiters.

Rechts vor dem Eingang
steht ein martialisch drein-

schauender Trommler in

der Tracht vom Ende des

17. Jahrhunderts.(Abb. 10),

eine bemalte Holzfigur, die

einst dem städtischen Ar-

senal angehörte. Ein ver-

steckt angebrachter Mecha-

nismus läßt den Trommler

sogar jeden die Schwelle

zum Waffenmuseum Ueber-

schreitenden mit einem Wir-

bel begrüßen;einharmloser

Scherz, der allerdings selten

noch inszeniert wird. Um

die Türöffnung sehen wir

verschiedene Montierungs-
stücke der ehemaligen ri-

gaschen Bürgergarde grup-

piert, die Aeltere unter uns,

in jüngeren Jahren wohl

noch in ihrer auch damals

schon etwas verblichenen

Würde gesehen haben. In

welch hohem Ansehen die

rigasche Stadtgarde einst

stand, mag man ermessen

an den beiden reich ge-

stickten Standarten, die ihr

von der Kaiserin Anna
Abb. 11. Rüstung aus dem 16. Jahrhundert.
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Iwanowna verliehen wurden und heute ebenfalls das Museum

bewahrt.

Die Waffensamm-

lung füllt zwei Säle und

ein kleineres Rund-

zimmer mit halbrunden

Nischen. In diesem ist

vor allem eine Samm-

lung alter Helme und

Schwerter bemerkens-

wert, die noch dem 13.

und 14. Jahrhundert

angehören und zum

größtenTeilbei Bagger-
arbeiten aus der Düna

gehobenwurden. Auch

ganze Rüstungen sind

hierindenWandnischen

aufgestellt (Abb. 11 u.

12), daneben Hellebar-

den und Spieße ver-

schiedener Art und

Form bis herab zum

zierlichen Sponton, je-

nerParadewaffe,diene-

ben dem Degen bis zum

Beginndes!Q.Jahrhun-

derts die Offiziere,vor-
nehmlich die derpreußi-
schen Armee, trugen.
Ein Sponton trägt den

Namenszug des Her-

zogs Peter vonKurland

und wurde wahrschein-

lich einmal von einem

Offizier seiner Leibwache geführt.
Im nächsten Saal ist die Sammlung der Handfeuerwaffen

sehenswert, die in ihrer Vollständigkeit schon gestattet, sich ein

Abb. 12. Halbrüstung aus dem 17. Jahrhundert.



Bild der allmählichen Entwicklung zu machen, von den schwer-

fälligen Wall- und Hakenbüchsen mit dem Luntenschloß, den Rad-

Abb. 13. Zweihänder. Katzenköpfe. Fasanenflinte mit

Elfenbeineinlagen. Sog. Flammberg.

schloß-, Schnapphahnschloß- und Feuersteinschloß-Gewehren bis

zu den modernen Militär-Gewehren. Nicht weniger interessant ist
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die Sammlung der Pistolen, worin sich, wie auch unter den Ge-

wehren, mehrere Exemplare mit außerordentlich schönen Eisen-

schnittarbeiten und Gravierungen finden. Merkwürdig sind die

sogen. Katjenköpfe, kurze, großkalibrige, pistolenartig geformte

Feuerrohre, die zumSchleudern von Brandstoffen dienten. (Abb. 13.)

Abb. 14. Spanner, Armbrust und Pfeile. Kugelarmbrust

Auch einige reich mit Elfenbeineinlagen ausgestattete Arm-

brüste und Gewehre sind zu beachten. Von einer Armbrust, die

dem Ende des 17. Jahrhunderts angehört und wahrscheinlich einer

Armbrustschütjengilde als Zierstück diente, (Abb. 14), geben wir

einen Teil der Elfenbeinintarsien in natürlicher Größe wieder.

Wir sehen eine Hirsch- und eine Bärenjagd. (Abb. 15 und 16.)
Aehnlich mit Elfenbein- und Perlmuttereinlagen sind zwei dem
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17. Jahrhundert ange-

hörende zierliche Fa-

sanenflinten mit Rad-

schlössern ausgestattet.

(Abb. 13.)
Recht reichhaltig

ist auch die Sammlung

vonSchwertern und De-

gen aller Art, vom wuch-

tigen Landknechts-

schwert, dem Zwei-

händer und dem

Flammberg (Abb. 13)
bis zu den zierlichen

Galanteriedegen (Abb.

17). Auf die alten ri-

gaschen Richtschwerter

sei aufmerksam ge-

macht.

Im zweiten Saal

zieht besonders die in

Holz geschnitjte Figur
eines Mannes in der

Bürgerrüstung, aus der

Zeit etwa um 1570,

die Aufmerksamkeit auf

sich. Auch in Riga war

jeder Bürger zum

Kriegsdienste, soweit

er die Verteidigung der

Stadt betraf, verpflich-

tet. Bei seiner Auf-

nahme in den Bürger-
stand mußte er den

Besitj einer Rüstung
nachweisen. Erst mit

der Einführungstehen-

der Heere hörte die persönlicheVerpflichtung der BürgerzumWaffen-

Abb.

15.

Elfenbeineinlage
einer

Armbrust

(Hirschjagd).
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Abb.

16.

Elfenbeineinlage
einer

Armbrust

(Bärenjagd).



dienst auf und wurde in eine Geldabgabe umgewandelt. Das

„Harnischgeld" war noch vor nicht allzu langer Zeit eine städtische

Abgabe, die der Bürger bei seiner Aufnahme zu entrichten hatte.

Abb.

17.

Galanteriedegen.

Eine andere Sehenswürdigkeit ist der sammetne, reich mit

Silberstickereien gezierte Sattel des schwedischen Feldmarschalls

Grafen Karl Gustav Wrangel (1613—1676), eines der bedeutendsten

schwedischen Feldherren.

39
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Sporen, Steigbügel, darunter Exemplare aus dem 12. und 13.

Jahrhundert, Dolche der verschiedensten Arten und Zeiten, orien-

talische Waffen und eine Sammlung von Gewehren baltischer

Büchsenschmiede bieten des Interesses mancherlei.

Aus diesen Räumen müssen wir den Rückweg antreten, um

zu dem letjten großen Ausstellungsraum zu gelangen, der, wie der

erste von uns beschriebene, den mannigfachsten Gegenständen hat

zur Aufnahme dienen müssen.

Rechts vom Eingang in den Saal gibt ein Einbau uns das

Abbild einer ehemaligen Ratsstube um den Ausgang des 17.

Jahrhunderts mit Ausstattungsstücken, die zum größten Teil der

ehemaligen Stadtkämmerei angehören: der lange Zahltisch mit

erhöhtem Rand, die Wage darüber, womit zweifelhafte oder be-

schnittene Geldstücke auf ihr Gewicht geprüft wurden, das zinnerne

Waschgerät, schließlich das Bild des damals regierenden Landes-

herrn, des Königs Karl XL von Schweden, umgeben von zwei

Stadtfahnen. Abgegrenzt wird der Raum durch eine aus dem

ehemaligen Rathause stammende Holzbrüstung. (Abb. 18.)

Diesem Raum gegenüber ist ein kleiner Empiresalon ein-

gerichtet worden, zu dessen Entstehung auch hier der hübsche

Kachelofen — er stammt aus dem ehemals Zuckerbeckersehen

Hause in der Peitaustraße — Veranlassung gegeben hat. Besonders

beachtenswerte Gegenstände dieses Salons sind der Flügel, der

kleine Nähtisch am Fenster und die prächtige Teemaschine. (Abb. 19.)
An den Wänden und in verschiedenen Schaukästen des Vor-

derraumes sehen wir wieder die verschiedensten Gegenstände auf-

gestellt: Tabakspfeifen in verschiedener Form und Ausstattung;
viele davon, deren aus sog. gemasertem Birkenholz geschnittene
und mit derbem Silberbeschlag versehene Köpfe altem Studenten-

brauche gemäß über und über mit Namenszügen bedeckt sind;

Tabaksdosen, aus Holz, Metall und Porzellan, in verschiedener

Form und Größe, viele darunter mit Reliefs, Gravierungen und

Bildwerken geziert; wertvolle Intarsiaarbeiten, Wappen und

Passionsszenen, die einst eine Wand des sog. Buhlenchores (Bräu-

tigamskapelle) des Domes schmückten; Messing- und Bronze-

gußarbeiten, wie Wappen, Sargverzierungen und dergl.; auch die

vier Torschlüssel, die der Kaiserin Katharina 11. am 9. Juli 1764

bei ihrer Anwesenheit in Riga vom Rat überreicht wurden; ferner
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Abb.

18.

Rigasche

Ratsstube
vom

Ende

des

17.

Jahrhunderts.
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Holzmodelle älterer Ackergeräte, das Modell eines estnischen

Bauernhauses u. a.

In einer Vitrine erblicken wir eine Sammlung von Löffeln,

Messern, Gabeln und Eßbestecken mancherlei Art vom 16.

Jahrhundert ab.

Recht interessant ist die Sammlung von Fächern, deren

ältestes Exemplar etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts angehört
mit einer Darstellung aus der biblischen Geschichte in sauberer

Gouachemalerei mit Vergoldung. Ein anderes Exemplarmit Motiven

im Stil Watteau bemalt, könnte um 1780 entstanden sein. Die

Mehrzahl der Fächer gehört allerdings der Empirezeit an. Das

Fächerblatt ist kleiner geworden und an die Stelle der Bemalung
tritt eine Dekoration von aufgenähten Gold-, Silber- und Stahl-

flittern. Beachtenswert ist auch die Sammlung von Damen-

schmuckkämmen, darunter einige von auffallender Größe und

kunstvoller Schniöerei.

Aeußerst wertvoll ist die kleine Sammlung von Minia-

turen und Silhouetten in Hinterglasmalerei und in Wachs-

bossierung, die eine bessere Aufstellung in besserer Beleuchtung
wohl verdiente. Gegenstände dieser Art verlangen eine ihrer Zeit

entsprechende Umgebung; nur in einer solchen können sie ihren

Reiz voll entfalten. Das Durch- und Nebeneinander in einer schlecht

beleuchteten Vitrine läßt sie unbedeutend und wertlos erscheinen.

Auch der Münz- und Medaillensammlung wäre eine entsprechende

Aufstellung zu geben. Das intime Wesen der Kleinplastik kommt

hier nicht zur Geltung.

Auf ein besonders kostbares Stück sei, ehe wir von hier uns

zum Besuch der oberen Räume des Museums anschicken, noch

aufmerksam gemacht, auf den bronzenen gotischen Kronleuchter

mit dem Standbilde der Jungfrau Maria mit dem Kinde, der, wie

wir darnach annehmen dürfen, wohl einst der Marien- oder großen
Gilde angehörte, obgleich ihn der Katalog als aus der St. Johannis-

gilde stammend bezeichnet. Ein diesem ähnliches Exemplar be-

findet sich im germanischen Museum zu Nürnberg.

Um zu den oberen Räumen zu gelangen, müssen wir uns

zum ersten Zimmer, dem Ausgang unserer Wanderung zurückbe-

geben — auch ein Fehler in der Bauanlage — um die kleine, der
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Abb

19.

Empiresalon.
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Apotheke gegenüber gelegene Wendeltreppe zu erreichen. Das

Obergeschoß mit seiner recht mißglückten, teils als Oberlicht,
teils

—
der Fassade zuliebe — als Seitenlicht ausgeführten Be-

leuchtung, sollte nach dem ursprünglichen Plane hauptsächlich als

Porträtgalerie und zur Aufnahme graphischer Arbeiten dienen.

Infolge des überall fühlbaren Plaßmangels hat aber auch dieses

Vornehmen aufgegebenwerden müssen und die Museumsverwaltung

ist gezwungen gewesen, einen beträchtlichen Teil der wertvollen

Textil -Sammlung, Stickereien, Spitjen, Kostüme usw. hier unter-

zubringen. Die notwendigeFolge davon ist, daß auch die Porträt-

sammlung nicht zu ihrem Recht auf gute Plazierung kommen kann,

und wenn hier auch künstlerische Gesichtspunkte erst in zweiter

Linie in Betracht kommen, — wir haben es hier in den geringsten

Fällen mit künstlerisch bedeutenden Porträts zu tun — so ist doch

gerade bei einer Porträtsammlung dieser Art, die eine historische

sein soll, eine systematische Anordnung besonders geboten. Sie

ist aber unter den gegebenenVerhältnissen, trotj allen ersichtlichen

Strebens darnach, nicht zu erreichen.

Die Porträtsammlung, die Bildnisse von Regenten und Regen-

tinnen, von livländischen Gouverneuren, Vertretern der livländischen

Ritterschaft und der Stadtverwaltung, von um die Stadt verdienten

Personen aller Berufe, Predigern, Gelehrten und Künstlern umfaßt,

bietet, wie gesagt, in künstlerischer Beziehung wenig Hervorragen-
des. Aber das ist auch nicht ihre erste Aufgabe. Besonders auf-

merksam gemacht sei, wer nach bedeutenderen Arbeiten sucht, auf

das Selbstporträt des Professors Eduard v. Gebhardt, das ihn als

Zwanzigjährigen darstellt; auf das Porträt des berühmten Natur-

forschers Karl Ernst v. Baer von der Malerin Julie Hagen-Schwartj,

eine eigenhändige Wiederholung des Porträts, das zu ihren vor-

züglichsten Arbeiten gehört; ferner auf zwei kleine Porträts des

Professors J. W. Krause und seiner Gattin, in Blei gezeichnet
und leicht aquarelliert von Gerhard v. Kügelgen; dann auf die

beiden prächtigen großen Pastellporträts des Pastors J. Fr. Schilling
und seiner Gemahlin von Karl Aug. Senff und auf das lebensgroße
Bildnis des Herzogs Wilhelm von Kurland (1574—1640), das zwar

keine Meisterhand ersten Ranges zeigt, aber für ein Werk nord-

deutscher Kunst aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts immerhin

beachtenswert ist. Der emsige Leiter des Museums, Herr v. Seng-



45

busch, entdeckte es in der kleinen Kirche der Jnsel Runö in sehr

ruinösem Zustande. Er erwarb es, ließ es restaurieren und durch

eine Kopie ersetzen.

Unter den ausgestellten graphischen Werken — die graphische

Sammlung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde ist

besonders reich an baltischen Porträts und Ansichten aus den

baltischen Provinzen — sei auf das Unikum einer Ansicht von Riga

aus dem Jahre 1612 aufmerksam gemacht. Auch dieses aus drei

Blättern bestehende Exemplar ist nicht vollständig; es fehlt ihm

ein viertes Blatt. Der Stich ist in Riga, in der Offizin des ersten

rigaschen Buchdruckers Nielas Mollyn entstanden und wahrscheinlich

eine Arbeit des Kupferstechers Heinrich Thum, der von 1602 bis

1622 in Riga nachweisbar ist, und vielfach für Mollyn beschäftigt

war. Auch auf die verschiedenen älteren Kupferdruckplatten, die

hier ausgestellt sind, sei hingewiesen.
Sehr beachtenswert sind ferner die hier ausgestellten Kostüme

aus der Rokokozeit, die schöne Spitjensammlung —
darunter die

3,6 Meter lange Silberspitje eines Damenkleides aus der Zeit um

1730, die Perlenstickereien und Ausnäharbeiten aller Art.

Wir stehen am Ende unserer Wanderung durch das Dom-

museum. Allerdings konnte bei der Fülle des Vorhandenen nur

auf das am meisten in die Augen fallende hingewiesen werden.

Doch wir wollten ja hier auch keinen Katalog geben.
Das Dommuseum ist heute eine der am meisten besuchten

Sehenswürdigkeiten unserer Stadt geworden. Es ist über seine

ursprüngliche Bestimmung, ein historisches Museum zu sein, im

Laufe der Jahre weit hinausgewachsen, denn es hat zugleich, —

was von wesentlicher Bedeutung ist —
die Aufgaben eines der

Stadt fehlenden kunstgewerblichen Museums übernommen. Es ist

zu einem Institut geworden, das mit in den ersten Reihen der

Volksbildungsanstalten in Riga steht; und das durch freiwillig

geleistete Arbeit. — Aber es ist in seinen Räumlichkeiten beschränkt.

Es können die wertvollen hier zusammengetragenen Schätje, trotj

des redlichen Bemühens auf die Dauer nicht mehr in der Weise

untergebracht werden, wie es die Wissenschaft, wie es das Museum

als Volksbildungsanstalt verlangt. Eine Abhilfe wäre ja möglich;
es müßte für die Sammlungen des Naturforschervereins, die etwa

den vierten Teil der vorhandenen Museumsräume einnehmen, eine
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andere Unterkunft geschaffen werden. Dann wäre, da auch die vom

städtischen Archiv z. Z. eingenommenen Räume voraussichtlich in

nächster Zeit frei werden, dem Dommuseum die Möglichkeit gegeben,
sich in rationeller Weise auszubreiten, wenn auch die aus der mittel-

alterlichen Bauanlage hervorgewachsenen Unbequemlichkeiten nicht

völlig zu überwinden sein werden. Zu erörtern, wie dieser Gedanke

in die Tat umgesetzt werden könnte, scheint uns hier nicht der Ort,
aber erinnern möchten wir an ein Wort des bedeutenden Gottfried

Semper: „Die Sammlungen und die öffentlichen Monumente sind

die wahren Lehrer eines freien Volkes. Sie sind nicht bloß Lehrer

der praktischen Ausübung, sondern, worauf es besonders ankommt,

Schulen des allgemeinen Volksgeschmacks."
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