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Abstract 

Archaeological research in Riga began in 1938. By 1989 80 sites have been excavated. 
Archaeological discoveries prove that as a settlement Riga existed already since the 11th 
century. The inhabitants of the 12th century settlement were occupied with fishery, craft 
and trade. In the 13th century the settlement developed into a medieval town. Exca
vations have brought to light the oldest dwelling-houses, public buildings and fortifi
cations of the town, as well as embankment structures of the port and a sunken ship 
dating to the 12-13th centuries. Under the foundations of the wooden buildings offer
ings have been discovered. The excavations have also given evidence of the material and 
spiritual culture of the inhabitants of Riga. 

Andris Caune, Academy of Sciences of Latvia, Institute of History, Turgenew Street 19, 
226524 Riga, Latvia. 

Die ersten Nachrichten fiber Funde alter Gegen
stande und Baukonstruktionen in Riga gibt es in 
der Literatur schon im 16. und 17. Jh. Einzelne 
Artefakte, die meistens als abgesonderte Funde 
auf den Baustellen der Neubauten erworben 
wurden, wurden in den Museefonds erst seit den 
60er Jahren des 19. Jhs. registriert und erhalten. 
Noch bis 1938 trug das Sammeln archaologischer 
Gegenstande in Riga zufalligen Charakter. 1935 
wurden die Sammlungen des Dommuseums, die 
die deutsche Gesellschaft fur Geschichte und Al
tertumskunde verwaltet hatte, vom Staat fiber
nommen. Auf diesem Grunde wurde 1936 das 
Geschichtsmuseum der Stadt Riga gegrundet. 
1938 organisierte der Direktor des Museums R. 
Snore, ein Archliologe und Numismatiker, mit 
Zustimmung der ehemaligen Denkmalerverwal
tung die ersten Ausgrabungen in Riga auf vier 
Baustellen der grossen gesellschaftlichen Bauten 
(Apinis 1939). Die Forschungsobjekte befanden 
sich in den Randgebieten der mittelalterlichen 
Stadt (im zugeschUtteten Flussbett des Rige
bachs, am Ufer der Daugava, an der Statte des 
ersten Schutzgrabens der Stadt). In diesen Aus
grabungen wurden Tausende von Artefakten ge
wonnen, darunter auch einige aus dem Zeitraum 
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vom 11. -13. Jh. In der mehr als 4 m dichten 
nassen Kulturschicht hatten sich auch verschie
dene Gegenstande aus organischen Stoffen er
halten. Man hatte viele bis dahin unbekannte 
Typen von Artefakten - verschiedene Holzer
zeugnisse, Textilien, Lederschuhe u.a. - gefun
den. Die Ausgrabungen ermoglichten es, die da
malige Topographie der Stadt zu prlizisieren, 
und gaben die erste umfangreiche Information 
fiber den alten Hafen, der sich an der Mfindung 
des Rigebaches befand. Ein einzigartiger Fund 
war ein im Rigebach entdecktes versunkenes 
Schiff. 

1m Sommer 1941 begannen die Operationen 
des zweiten Weltkrieges auf lettischem Gebiet. 
Schon im ersten Kriegsmonat brach durch das 
Artilleriefeuer ein Brand aus und ein Teil der 
Rigaer Altstadt wurde vernichtet. In den Nach
kriegsjahren entstanden nach dem Enttrummern 
freie Flachen fur die archaologischen Forschun
gen. Leider hatte die Rigaer Altstadt damals 
nicht den Status eines archaologischen Denk
mals, darum wurden nicht an allen Baustellen 
Ausgrabungen durchgefuhrt. 

Das neugegrundete Institut fUr Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften Lettlands und das 
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Museum fUr Geschichte und Schiffahrt Rigas or
ganisierten bis 1949 geringe Ausgrabungen auf 
dem ehemaligen Ratsplatz und am Ufer der 
Daugava. Obwohl in diesen forschungen keine 
neuen Materialien tiber die Uranfange der Stadt 
erworben wurden, erlaubten die systematischen 
Forschungen die LOsung mehrerer Probleme, 
die mit der Herausbildung Rigas zur mittelalter
lichen Stadt und deren Befestigungen verbunden 
waren. 

Eine neue Etappe in der archaologischen Er
forschung Rigas bezieht sich auf den Zeitab
schnitt von 1957 bis 1968. Mit der Zunahme der 
Bautatigkeit in der Altstadt strebte das Museum 
danach, jeden Sommer archaologische Ausgra
bungen zu organisieren. Der Umfang der For
schungen nahm zu. In 10 Jahren wurden Aus
grabungen an 19 Objekten durchgefUhrt. Die 
bedeutendsten waren die umfangreichen Aus
grabungen am Albertplatz unter der Leitung von 
M. Vilsone (Viisone 1973). Dort wurde zum er
sten Mal am Ufer des Rigebachs ein Teil der 
Besiedlung Rigas aus der Periode vor der Nie
derlassung der Deutschen entdeckt. 1957 wur
den an der Petri-Kirche unter der Leitung von 
T. Pavele (Pavele 1959) und 1969 in der Jaunie
la-Strasse unter der Leitung von M. Vilsone die 
altesten Bestattungsstatten der ortlichen BevOl
kerung Rigas entdeckt. Ftir die Erforschung der 
Rigaer Baugeschichte war das Freilegen des 
Weinkellers des Rats in den Jahren 1962-1963 
unter der Leitung von T. Pavele von besonderer 
Bedeutung (Pavele 1964a). Nach den erhaltenen 
Mauern dieses Gebaudes wurde es moglich, des
sen Grundriss zu erklaren und sein ehemaliges 
Aussehen zu rekonstruieren. 

Am Ende der 60er Jahre vollzogen sich im 
Denkmalsschutz der Republik mehrere bedeu
tende Umgestaltungen. Urn die eigenartige stad
tebauliche Struktur und die vielen Architektur
denkmaler Altrigas zu bewahren, wurde 1967 
durch Regierungsbeschluss eine Schutzzone ge
bildet, die den mittelalterlichen Teil Rigas und 
den archaologischen Komplex der Altstadt um
fasste. Unter dem Schutz der Regierung wurde 
die Kulturschicht der mehr als 28 ha grossen Alt
stadt zum archaologischen Denkmal erklart . 
Erdarbeiten in Altriga waren nur gestattet, wenn 
zuvor archaologische Forschungen unternom
men wurden. Yom selben Jahr an sollten aus 
den Mitteln fur Neubauten auch archaologische 
Forschungen bezahlt werden. 

1969 wurde die Leitung der Ausgrabungen in 
Altriga von der neugegrtindeten Rigaer archao
logischen Expedition des Instituts ftir Geschichte 
der Akademie der Wissenschaften Lettlands 
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tibernommen. Seit 1970 steht sie unter der Lei
tung von A. Caune (Caune 1983). Seit dieser 
Zeit umfassen die Ausgrabungen aile Baustellen 
in Altriga. Die Forschungen wurden auch dort 
durchgefuhrt, wo sie vor kurzer Zeit noch nicht 
stattgefunden hatten. In den Jahren 1969-1982 
wurden 27 Objekte archaologisch erforscht. In 
dieser Zeit wurden die Ausgrabungen grossfla
chig durchgefuhrt und die alten Bauten wurden 
in vollem Grundriss entdeckt. Mit dem Zuwachs 
der Zahl der erforschten Objekte wurde es mog
lich, die ursprtingliche Besiedlung und den 
Grundriss der ersten Siedlungen zu priizisieren. 
So wurde z.B. bei den Ausgrabungen in der Pel
du-Strasse eine Flache von mehr als 800 m2 ent
deckt und neue Zeugnisse tiber die Existenz ei
ner zweiten Siedlung der ortlichen BevOlkerung 
im 12. Jh. am Ufer der Daugava gewonnen 
(Caune 1976). Die vielen Ausgrabungen gaben 
nicht nur eine Vorstellung von den Holzbauten 
der ortlichen Einwohner im 12.-13. Jh., son
dern liessen auch die Wohnbauten der deutschen 
Einwanderer erkennen. Diese Funde boten die 
Moglichkeit, die altesten Typen der Rigaer 
Wohnbauten zu bestimmen und ihre spatere 
Entwicklung zu verfolgen. 

Man hat auch neue Erkenntnisse tiber die mit
telalterliche Stadtmauer und die Ttirme Rigas 
bekommen. In dieser Zeit wurden zum ersten 
Mal die unterirdischen Gange der Befestigungen 
des 17. -18. Jhs. erforscht und wissenschaftlich 
fixiert. 

Die Uferbefestigungen des alten Hafens im 
Rigebach wurden in vier Ausgrabungsobjekten 
(13. janvara-, Minsterejas-, R. Vagnera- und 
Daugavas-Strasse) entdeckt. Die archaologi
schen Forschungen ermoglichten es, den Um
fang des Aquatoriums des zugeschtitteten Ha
fens zu priizisieren und Informationen tiber die 
Konstruktion der Uferbefestigungen in verschie
denen Zeitperioden zu erwerben. 

1982 wurden die Restaurations- und Stadtein
richtungsmassnahmen der Architekturdenkma
ler AItrigas durch einen Regierungsbeschluss er
weitert. In dieser Arbeit wurde auch das Staats
unternehmen Pol ens - die Werkstatte der Kon
servation der Altertumsdenkmaler - herangezo
gen. In den alten Bauten, wo auf vertraglicher 
Grundlage polnische Restauratoren tatig waren, 
sollten sie vor der Arbeit archaologische For
schungen durchfuhren. Solche Ausgrabungen 
haben in 15 Objekten stattgefunden. Man hatte 
in den Kellern der zu restaurierenden Bauten 
Kontrollschtirfungen der Fundamente durch
gefUhrt und Zeugnisse tiber mehrere Steinhauser 
des 13.-14. Jhs. erworben. Vor der Ausarbei-
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Fig. 1. Orte der archaologischen Forschungen in Riga 1938 -1989. 

tung des Restaurationsprojektes wurden mit 
mehreren Schiirfungen die Fundamente der im 
13. Jh. gebauten Schlosskapelle des Schwert
briiderordens - der sogenannten Juris-Kirche -
erforscht. 

Als bedeutendste Leistung der lettischen Ar
chaologen in den letzten Jahren kann man die 
umfangreichen, auf einer mehr als 800 m2 gros
sen Hache durchgefiihrten Forschungen am 
Domplatz bezeichen. Dort befand sich die erste 
Bestattungsstatte der Einwohner Rigas, die 
schon im 12. Jh. benutzt wurde, und der grosse 
mittelalterliche Friedhof des 13.-17. Jhs., wo 
306 Bestattungen entdeckt wurden. 

Die vielen erforschten Objekte (mehr als 80) 
und das umfangreiche, in diesen Ausgrabungen 
erworbene wissenschaftliche Material boten die 
Moglichkeit, mehrere bedeutende Probleme der 
Vranfange Rigas, der Hauptstadt Lettlands, und 
der materiellen und geistigen KuItur ihrer Ein
wohner zu losen (Caune 1988b). (Fig. 1). 

Bis zum Beginn der archaologischen Ausgra
bungen stammten die altesten Nachrichten iiber 
Riga aus den schriftlichen Geschichtsquellen -
hauptsachlich Heinrichs Iivlandischer Chronik. 
Auf Grund der Zeugnisse dieser Chronik hatte 

sich die Ansicht gebildet, dass Riga 1201 vom 
Bischof Albert als Stiitzpunkt der deutschen 
Kaufleute und Kreuzritter auf offenem, unbe
wohntem Feld gegriindet wurde. Die altesten ar
chaologischen Funde im Territorium Altrigas -
eine bronzene Kreuznadel, GI6ckchenschmuck, 
ein einseitiger Knochenkamm u.a. - sind schon 
auf das 10.-11. Jh. zu datieren. Diese einzelnen 
Artefakte weisen auf den Beginn der Besiedlung 
Rigas hin. 

Artefakte des 12. Jhs. wurden bei den Aus
grabungen in viet grossserer Zahl entdeckt (Fig. 
2). Die Fundorte dieser Gegenstande konzen
trieren sich auf bestimmte Viertel der AItstadt. 
Darum war es moglich, die Grenzen der altesten 
Siedlungen aus der Periode vor der Niederlas
sung der Deutschen zu lokalisieren. Nach den 
Zeugnissen der archaologischen Ausgrabungen 
kann man den wahrscheinlichen Grundriss Rigas 
im 12. Jh. wie folgt rekonstruieren. Auf der 28 
ha grossen Halbinsel, die von drei Seiten die 
Daugava und der Rigebach umspiilten, befanden 
sich zwei Siedlungen - eine an dem natiirlichen 
Hafen an der Miindung des Rigebachs, die ande
re am Vfer der Daugava. In der Mitte der Halb
insel, an der OstIichen Seite der jetzigen Dom-
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Fig. 3. Rekonstruktion des Grundrisses Rigas im 16. lh. mit den Standorten der ersten Siedlungen: 
1 - Dorfer der ortlichen Bevolkerung des II. - 12. Jhs. 
2 - Siedlung der Deutschen am Anfang des 13. Jhs. 

kirche auf einer Erderhohung war das Graber
feld gelegen. Das gleichzeitige Bestehen zweier 
Dorfer auf der kleinen Halbinsel unweit von ein
ander ist vielleicht mit dem gemischten Ein
wohnerbestand der Rigaer Siedlung zu erklaren . 
Es wohnten hier zusammen mit den Daugava
Liven und Semi galien auch Einwanderer aus 
Nordkurland - die Wenden und die kuronisier
ten kurlandischen Liven. 

Am Anfang des 13. Jhs. entstand neben den 
beiden Dorfem der ortlichen BevOlkerung auch 
die Siedlung der deutschen Kaufleute und 
Kreuzritter. Die mittelalterliche Stadt Riga ist 
aus dem Zusammenfliessen aller dieser drei Orte 
entstanden (Fig. 3.) 

1m Rigaer Graberfeld, das auf das 12. und den 
Anfang des 13. Jhs. zu datieren ist, wurden, dem 
gefundenen Schmuck und den Bestattungssitten 
nach zu urteilen, die Liven und die Einwanderer 
aus Nordkurland bestattet (Caune 1988a). Dank 
der Bestattungssitte der kuronisierten Liven, 

Kohlen aus dem Ritualfeuer in das Grab zu le
gen, war es moglich, die in den letzten Jahren an 
der Domkirche entdeckten Graber mit der Ra
diokarbonmethode genau zu datieren. Die alte
ste Bestattung (das Grab N° 57) ist den dort ge
fundenen Kohlen nach zu urteilen 830±4O Jahre 
alt (TA-1949). Die ausgerechnete Datierung ist 
das Jahr 1120±4O. In diesem Grab wurde eine 
40-50 Jahre alte Frau bestattet, die Festklei
dung trug. Auf der rechten Schulter befand sich 
eine grosse Hufeisenfibel (Fig. 2-17) und eine 
bronzene Perle, am rechten Arm vier und am 
Iinken drei bronzene bandfOrmige Armreifen, 
am Finger ein bronzener schildfOrmiger Finger
ring und am Gurtel ein eisernes Messer in hol
zernere Scheide (Fig. 4). Auf Grund der Vertei
lung der Artefakte im Grab am Skelett, der Tex
tilOberreste an den bronzenen Schmuckstucken 
und Analogien aus anderen Bestattungen dieser 
Periode in den Graberfeldern am Unterlauf der 
Daugava hat die Forscherin der alten Kleidung 
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Fig. 4. Frauerbestattung aus dem 12. Jh. im Graber
reId an der Domkirche in Riga (das Grab N° 
57) . 

in Lettland A. ZarilJa eine wahrscheinliche Va
riante des Gewandes der bestatteten Frau rekon
struiert (Fig. 5). 

Die archaologischen Funde geben auch Infor
mationen tiber die Beschii.ftigungen der Ein
wohner der Siedlung (Caune 1978). Man hat in 
grosser Zahl Fischerzubehor - Netzschwimmer, 
Senker, Angelhaken, Bootteile, Uberbleibsel 
von Netzen und Fischreusen - gefunden. Sie 
zeigen die grosse Bedeutung der Fischerei im alI
taglichen Leben. Man hat auch einzelne Zeug
nisse tiber die Viehzucht und den Ackerbau ge
funden. 

Einer der wichtigsten Handwerkszweige war 
die Eisengewinnung aus dem ortlichen Sumpferz 
und die Eisenbearbeitung. Schlacke aus der Ei
senschmelzung ist in grosser Menge in den bei
den Dorfem gefunden worden. Neben den 
Schmieden arbeiteten hier auch Feinschmiede. 
Ihre Werkzeuge - Lehmtiegel, steineme Giess
formen - und Abfalle - verschmolzene Bron-
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Fig. 5. Kleidung der Einwohnerin Rigas im 12. Jh. 
(Rekonstruktion von A. Zaril)a nach den Ma
terialien des Grabes N° 57). 

zestticke - wurden am mehreren Fundstellen 
entdeckt. Zu erwahnen sind auch die Bemstein
und Knochenbearbeiter sowie die Weber. Den 
letzteren Handwerkszweig kann man durch den 
Fund eines verbrannten horizontalen Webstuhls 
charakterisieren. Mit der Radiokarbonmethode 
wurde sein Alter auf 740±50 Jahre (TA-2104) 
bestimmt. Die gerechnete Datierung ist das Jahr 
121O±50 (Caune & Zarina 1990). 



Die Bedeutung des Handels kann man durch 
die gefundenen Geldwaagen und ihre Gewichte 
sowie auch die Importwaren charakterisieren. 
Unter den altesten Importwaren begegnet man 
vorwiegend aus der Alt-Rus eingefuhrten Ge
genstanden - Glasperlen, glaseme Armblinder, 
Spindelscheiben aus Schiefer, bronzene Kreuz
chen, Armblinder und Fingerringe (Fig. 2-13), 
Kauri-Muscheln. Aus Karelien wurde ein kleines 
LOffelchen fur die Ohrreinigung eingefuhrt (Fig. 
2-12), das jetzt der einzige Fund so1cher Art in 
Lettland ist. In der Kulturschicht Altrigas wur
den auch verschiedene im 12. Jh. in West europa 
gefertigte Gegenstande gefunden. Ausser Kera
mik kann man auch aus Glasmasse gefertigte 
Scheiben fur Tuchbugeln, Glasgefasse, oma
mentierte bronzene Schusseln - die sogenann
ten Hansa-Schusseln - u.a. nennen (Pavele 
1964b). 

Die in den Ausgrabungen erworbenen Zeug
nisse der Bauten charakterisieren hauptsachlich 
die altesten Wohnhauser - die massenhafte Be
bauung der Stadt (Caune 1984). Auf Grund die
ses Materials kann man die Entwicklung der Be
bauung in Riga im 12. -14. Jh. in drei Zeitab
schnitte einteilen. 

Der erste Abschnitt ist die Zeit seit yom 11. 
bis zum Anfang des 13. Jhs. , als die Bebauung 
der Rigaer Dorfer sich unter dem Einfluss der 
ortlichen Bautraditionen entwickelte. Der 
Blockbau ist der Haupttyp der Gebliudekon
struktion in dieser Zeit. In dieser Technik wur
den aile Wohnhauser gebaut. Der grosste Teil 
von ihnen hat nur einen etwa SxS m grossen 
Raum und ist im Plan einem Quadrat ahnlich. 
Man begegnet auch zwei- und dreiraumigen 
Bauten, wo dem Hauptraum Anbauten hinzu
gefugt sind (Fig. 6). 

In den Rigaer Siedlungen gibt es zwischen den 
Gebauden 2-4 m breite Strassen, die mit Rund
holzem gedeckt sind. Man begegnet zwei unter
schiedlichen Principien in der Planungsweise der 
Bebauung und in der Stellung der Gebaude 
langs der Strasse. Erstens, ein Zaun von aufrecht 
gestellten Holzern umgibt einen recht kleinen 
Hof, wo ausser dem Wohnhaus auch ein oder 
zwei Wirtschaftsgebaude sich befinden. Zwei
tens, die Wohnhauser wurden langs der Strasse 
nebeneinander gebaut. 

Der zweite Abschnitt in der Bebauung der 
Stadt begann mit dem 13. Jh., als sich die Ein
wohnerzahl vergrosserte und Fachwerkhauser 
zum Haupttyp der Wohnbauten wurden. Die al
testen Gebaude in dieser Konstruktion haben in 
den Wanden zwischen den vertikalen Holzem 
eine Fullung von horizontal oder vertikal geleg-

ten Planken. Spater wurde zur Wandfiillung 
meistens Lehm oder Backstein verwendet. Aile 
Fachwerkbauten haben ein gemeinsames Merk
mal der Planungsweise: den grossen Vorraum 
mit offenem Herd in der Mitte und unbeheizbare 
Wohnrliume im Hinterteil des Gebaudes. Der 
bei den Ausgrabungen entdeckten Gestaltung 
der Fundamente und Wande der Hauser und der 
Anordnung des Herdes im Zentrum des Raumes 
nach zu urteilen, kann man feststellen, dass an
fanglich diese Gebaude einst6ckig waren und 
keinen Schornstein hatten. In ihrer spateren 
Entwicklung verloren die Fachwerkbauten die 
manchmal an den Seiten gelegenen Nebenrau
me. Die Beheizungsart verbesserte sich mit der 
Umstellung des Herdes in die Ecke des Raumes 
unter den Mantelschomstein. Schon im 13. Jh. 
wurden manchmal im hinteren Teil des Gebau
des Keller angelegt. Fur die Stellung der Fach
werkbauten im Grundstuck ist es charakteris
tisch, dass die Gebliude immer mit dem Giebel 
zur Strasse gewandt wurden. An der Strasse be
fand sich der grosse Vorraum, die Wohnraume 
befanden sich aber im Hintergrund des Hauses 
zum Hof gewandt. 

Fur den dritten abschnitt der Bebauung Rigas 
ist die Verbreitung der Steinhauser charakteri
stisch. Die ersten Steinhauser mit der Bezeich
nung "domus lapidea" oder "Stenhus" wurden 
schon seit der ersten Halfte des 13. Jhs. in den 
geschriebenen Geschichtsquellen erwahnt. Aber 
in grosserer Zahl, den Ausgrabungen nach zu 
urteilen, begegnet man ihnen erst seit dem Ende 
des 13. Jhs. Die altesten Steinhauser bestanden 
aus einem Raum und waren ein- oder mehr
stockige Bauten. Der untere, unbeheizbare 
Halbkellerstock wurde als Lagerraum benutzt, 
die oberen Stockwerke aber als Wohnraume. 
Auf den kleinen Grundstucken wurden keine 
Steinhauser gebaut. Sie befanden sich nur auf 
den grossen Grundstucken neben mehreren 
Holzbauten. Die Steinhauser waren anfanglich 
frei stehende oder an der Stelle der vorherigen 
Holzraume an der hinteren Wand des Fachwerk
hauses angebaute Gebaude (Fig. 7) (Caune 
1974a). In den archaologischen Ausgrabungen 
sind bis jetzt mehr als 25 Steinhauser entdeckt 
worden. Sie haben sich unter dem Kellerfuss
boden oder teilweise in den Kellerwanden der 
jetzigen Bauten erhalten. In einzelnen Fallen 
begegnet man bis in unsere Tage erhaltenen voll
zahligen Wanden des ersten Stockwerks des ehe
maligen Steinhauses. In den Fundamenten der 
altesten Steinhauser wurden hauptsachlich ge
hauene Dolomitsteine verwendet, aber die Wan
de wurden nur aus Ziegeln gemauert. 
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Fig. 6. Wohnhauser der ortlichen Bevolkerung Rigas im 12. Jh. 

Das Befestigungssystem Rigas war im Mittel
alter eines der starksten unter den Stiidten der 
Ostseektiste. Die Gesamtlange der Stadtmauer 
im 16. lh. war etwa 2,5 km und sie hatte 25 
Ttirme. Bis in un sere Tage sind tiber der Erde 
nur drei im Grundriss halbrunde oder runde 
Ttirme erhaIten, die im 15.-16. lh. gebaut oder 

88 

umgebaut wurden. In den Ausgrabungen wur
den die tiberreste von 6 Ttirmen erforscht, ihre 
Konstruktionsweise, die Bauzeit und die ver
wendeten Materialien festgestellt. Mehrmals 
wurden auch Fundamente der Stadtmauer und 
des an der nord lichen Seite der mittelalterlichen 
Stadt befindlichen Grabens entdeckt. 
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Fig. 7. Wohnhauser der deutschen Burger des 13. Jhs. in Riga. 

Von den erforschten Tunnen hat sich der Ra
mertunn am besten erhalten. Er wurde in der 
ersten Halfte des 13. Jhs. gebaut und befindet 
sich zwischen der Trok~Qu- und der TOfQu-Stras
se. ·In der Zeit von 1971 bis 1973 wurden in ei
nem 8 m tiefen Graben die Aussenwande des 
Tunnes, seine Fundamente und Teil des Schutz
grabens erforscht (Caune 1974a). Innerhalb der 
Stadtmauer wurde der erste Stock des Tunnes 
und das angrenzende Territorium entdeckt (Fig. 
8). Dieser Turm wurde als eine im Plan 3x6,5 m 
grosse rechteckige Ausladung der Stadtmauer an 

deren Aussenseite gebaut (Fig. 9). Seine Funda
mente wurden von 2 m langen Kieferpfiihlen 
gestutzt. Seine Wande wurden bis in 5 m Hohe 
aus gehauenen Dolomitsteinen und dariiber aus 
Ziegeln gemauert. Die Wande sind 1-1,4 m 
dick. Anfanglich hatte der Tunn keinen Keller. 
Mit dem Zuwachs der Dicke der Kulturschicht 
wurde der untere Stock als Keller genutzt. Der 
Fussboden des unteren 2,6x4,5 m grossen Rau
mes war mit Ziegeln gepflastert. In den Wanden 
waren vier 4Ox40x35 cm grosse Nischen zum 
einlegen der Beleuchtungskorper angebracht. 
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Fig. 8. Der bei den Ausgrabungen entdeckte Ramerturm. 

Die Hohe des unteren Raumes war nur 1,8 m. 
Als horizontale Uberdeckung zwischen den 
Stockwerken wurden holzeme Tragbalken ver
wendet. 

Wie schon erwahnt, hat sich die Stadt Riga an 
der Miindung des Rigebachs in die Daugava ent-
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wicke It. Der Unterlauf des Rigebachs war ein 
alter, bis zu 70 m breiter und bis zu 3 m tiefer 
Flussarm der Daugava, der bis zum Ende des 13. 
Jhs. als Hafen der Stadt diente. Spater wurde 
mit dem Zuwachs der Grosse der Seeschiffe der 
Haupthafen am Ufer der Daugava eingerichtet. 

3M Fig. 9. Grundriss des im 13. 
Ih . gebauten Ramer
turms. 



Fig. 10. Uferbefestigungen des Rigebachs - des ersten Hafens Rigas (Ausgrabungen in der Daugava-Strasse 
1989). 

Die Mtindung des Rigebachs wurde nur als An
legeplatz der Boote verwendet. 1m 18.-19. Jh. 
wurde der Rigebach v6llig zugeschiittet. 

Die ersten Ausgrabungen des alten Hafens 
wurden schon 1938 durchgefiihrt und auch nach 
dem Krieg mehrmals fortgesetzt . Insgesamt wur
den der Rigebach und seine Ufer an 8 Orten un
tersucht . In seiner ganzen Breite wurde das 
Aquatorium des alten Hafens nur einmal 
1938-1939 im Gebiet zwischen der Kaleju- und 
der 13. janvara-Strasse entdeckt. Bei den ande
ren Ausgrabungen wurden nur ein Teil des 
Flussbettes und ein Ufer entdeckt. Diese For
schungen haben gezeigt, dass die neuen Uferbe
festigungen jeweils immer naher zur Flussmitte 
gebaut wurden. Da das Ausbauen der Uferbe
festigungen des Hafens an beiden Ufero des Ri
gebachs auf einer Strecke von etwa 1 km sehr 
viel Arbeitskraft und Baumaterialien erforderte, 
scheint es, dass die Bauarbeiten allmahlich tiber 
langere Zeit durchgefiihrt worden sind. Den ar
chaologischen Forschungen nach zu urteilen, 
kann man im der Uferbefestigungen des Hafens 
im Rigebach drei Bauperioden mit unterschied
lichen Befestigungsbauten feststellen (Caune 
1987). 

Die erste Periode umfasst die Zeit bis zum 13. 
Jh., als sich auf der Halbinsel zwischen der Dau-

gava und dem Rigebach nur zwei D6rfer befan
den. Eines von ihnen lag am Ufer des Rigebachs 
im Gebiet des jetzigen Vecpilsetas- und Alberts
platzes. In dieser Zeit hatte das Ufer keine be
sonderen Befestigungen. Den im Flussbett ent
deckten Uberresten von zwei parallelen Pfahl
reihen nach zu urteilen, reichten damals Stege 
vom Ufer bis zur Mitte des Flusses. Dort konn
ten die angekommenen kleinen Seeschiffe an
legen. 

Die zweite Periode im Ausbau der Ufer des 
Rigebachs begann am Anfang des 13. Jhs. Da
mals wurde langs dem Flussbett die Stadtmauer 
gebaut. 5 m vom Flussufer entferot, wo die Was
sertiefe 0,5-1 m betrug, wurden die Uferbefesti
gungen angelegt. Sie bestanden aus runden und 
halbrunden, etwa 1 m tief in die Erde einge
rammten Eichenpflihlen, die ungeflihr 2,5 mlang 
und im Durchschnitt 20-40 cm dick waren. Die 
Uferbefestigungen erhoben sich nur etwa 0,5 m 
tiber den mittleren Wasserstand. Mit dem Aus
bau dieser Uferbefestigungen entstand zwischen 
der Stadtmauer und dem Flussufer eine etwa 10 
m breite Zone, die zur zeitweiligen Warenlage
rung dienen konnte. 

Urn das 15. Jh. begannen die Bauarbeiten der 
neuen Uferbefestigungen gleichzeitig an beiden 
Ufero des Rigebachs. Diese zweiten Befestigun-
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Fig. 11. 1938 bei den Ausgrabungen im Flussbett des Rigebachs gefundenes Schiff. 

gen befanden sich schon etwa 20 m von der 
Stadtmauer entfemt. Sie wurden dort gebaut, 
wo eine steile vertiefung des F1ussbettes begann. 
Diese Befestigungen wurden sehr massiv gebaut 
(Fig. 10). Sie bestanden aus einer Wand von et
wa 40 cm dicken KieferhOlzem, die im Blockbau 
gebaut wurde. Vor der Wand wurden in einer 
Entfemung von jeweils 1-1,5 m etwa 25 cm 
dicke Pfahle aus Kiefemholz eingerammt. In 
diesem massiven Bau wurde kein Eisen ver
wendet. Die Balken wurden mit hOlzemen Ein
satzen und Zapfen, die in besondere, ausgehaue
nen Nuten eingeftigt wurden, eng verbunden. 
Diese Befestigungen erhoben sich etwa 1-1,5 m 
liber dem Wasserstand. Der Klistenstrich war in 
dieser Zeit mit Steinpflaster ausgelegt. 

1-
Fig. 12. Rekonstruktion des Rigaer Schiffsrumpfes. 
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Bei den archaologischen Ausgrabungen im 
Aquatorium des Hafens und am Vfer des Rige
bachs wurden mehrmaIs einzelne Fragmente von 
alten Schiffen und auch Uberreste zweier ver
sunkener Schiffe gefunden. Uber diese interes
santen Funde ist nur ein kleiner Bericht pubIi
ziert (Skolis 1964). Es sind bis jetzt keine weite
ren Veroffentlichungen dariiber erschienen, und 
auch in den zusammenfassenden Werken liber 
die Schiffahrt auf der Ostsee werden diese Ri
gaer Funde nicht erwahnt. Darum sei hier darii
ber etwas Naheres gesagt. 

Das 1938 entdeckte Schiff wurde spater wah
rend eines Brandes vemichtet und ist nur teil
weise erhalten. Bei den Ausgrabungen wurden 
sieben fragmentare Rippen, ein Teil des vorde-
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ren Stevens und einige Bretter der ausseren ver
kleidung des Schiffes gefunden. Aile diese Teile 
waren aus Eichenholz gefertigt. Die einzigen 
Teile waren mit Holzzapfen und Eisennieten an
einander gefligt. 

Das 1939 entdeckte Schiff hatte sich besser er
halten. Daher war es moglich, die Aussmasse, 
die Konstruktion und den typ des Schiffes zu be
stimmen. (Fig. 11). Die Lange des Schiffes zwi
schen den ausseren Seiten der Steven betrug 
14,3 m. Die maximale Breite des Schiffes war 
etwa 4,5 m, die Hohe der Borde an den Steven 
2,8 m, aber in mittleren Teil 2,4 m (Fig. 12). Das 
Schiff war ausschliesslich aus Eichenholz gebaut, 
wobei als einziges Werkzeug ein Beil verwendet 
wurde. Der Rumpf des Rigaer Schiffes bestand 
aus Kiel, Steven an beiden Enden und Rippen. 
An diesen Hauptelementen des Rumpfes wurde 
die aussere Verkleidung, die aus 12 Eichenbret
terpaaren an jeder Seite bestand, befestigt. An 
den Steven waren die Bretter mit Eisennageln 
befestigt, aber untereinander wurden sie von Ei
sennieten zusammengehalten. An den Rippen 
wurden die bretter mit Eichenholzzapfen befest
igt. Der Ubergang des Stevens zur horizontalen 
Oberflache war scharf, zwischen diesen beiden 
war ein 110-120" grosser Winkel. 

Das Rigaer Schiff erinnert der Gestaltung des 
Stevens nach an die alten Koggen, aber die Ge
staltun$ des Kieles und die Bretterbekleidung 
zeigt Ahnlichkeit mit den altesten skandinavi
schen und westslawischen Schiffen der Ostsee. 
Das Rigaer Schiff ist spatestens am Anfang des 
13. lhs. gesunken, noch vor dem Bau der Stadt
mauer. 

Das bei den Ausgrabungen erworbene reiche 
Material an Artefakten gibt neue Nachrichten 
iiber die materielle und geistige Kultur, die Le
bensweise und Beschaftigungen der mittelalterli
chen Stadter, z.B. zeugen an verschiedenen Aus
grabungsorten gefundenen 10 Schreibgriffel von 
der Schreibfertigkeit im 13. -14. lh. (Caune 
1990). Die Schachfiguren, Damesteine, Bretter 
und Steine flir das Miihlenspiel zeigen die Popu
laritat dieser Spiele schon seit dem 13. lh. (Cau
ne 1977). Man kann unter den Artefakten Zeug
nisse der materiellen Kultur sowohl der ortlichen 
Volker (Liven, Alt-Letten) als auch der deut
schen Einwanderer unterscheiden. Damit ist der 
Beitrag der Letten und Liven zum Leben der 
Stadt schon seit den ersten lahrhunderten des 
Bestehens Rigas zu beweisen. 

Einzelne Funde haben zur Prazisierung der 
Anfange einiger Wirtschaftszweige in Lettland 
beigetragen, z.B. das Glasschmelzen und die 
Perlenverfertigung im 13. lh. (die Funde in der 

Fig. 13. Geflochtener Handschuh des 12. Jhs. (gefun: 
den bei den Ausgrabungen in der Pe1du-U
densvada-Strasse 1974). 

Trok~lJu-Strasse) (Caune 1974b), sowie der 
schon erwahnte horizontale Webstuhl aus der 
Peitava-Strasse, die altesten geflochtenen und 
gestrickten Handschuhe (Fig. 13) aus der 13. 
janvara- und der Peldu-Strasse (Caune & ZarilJa 
1980), mehrere hundert verschiedene Textilienii
berreste aus dem 12. -14. lh., das Einbaumboot 
aus der Marstalu-Strasse und andere. 

Einzelne Funde zeugen vom Volksglauben 
und von den Sitten der Einwohner am Dauga
va-Unterlauf. Man muss hier die mehrmals fest
gestellten Bauopfer nennen. Unter den Funda
menten oder Ecken der Gebaude wurden unter 
den Fussboden Tierschadel und verschiedene 
Gegenstande gelegt. Am haufigsten wurden als 
Bauopfer Pferdeschadel oder ihre Teile ver
wendet (Fig. 14) (Caune 1979). Die Bauopfer 
wurden noch nach der Einflihrung des Christen
turns im 13. lh. fortgesetzt. 

Man hat in Riga mehrere Gotzenbilder gefun
den. Es sind kleine Holzstabchen mit geschnitz-
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Fig. 14. 8auopfer - Pferdeschadel aus den Ausgra
bungen am Domplatz 1989. 

ten anthropomorphen Gesichtern oder Hauptern 
am Ende (Caune 1981). Der Haupterzahl nach 
kann man diese figural en Stabchen in zwei 
Gruppen einteilen. Sie sind ein- und vielkopfig. 
In Riga wurden zwei vierkopfige (Fig. 15), ein 
zweikopfiges und funf einkopfige Stabchen ge
funden. Aile diese Holzschnitzereien kann man 
auf das 12. -13. Jh. datieren. Vier von ihnen 
wurden in Bauten oder unter ihren Fundamente 
gefunden. Zwei von ihnen kann man fur Bauop
fer halten. Die Rigaer anthropomorphen Holz
stabchen wurden hauptsachlich in den Vierteln 
~.efunden, wo die ortliche Bevolkerung wohnten. 
Ahnliche kleine anthropomorphe Stabchen wur
den bei Ausgrabungen in mehreren altrussischen 
und polnischen Stadten gefunden. Die vielkopfi
gen kommen meist in den von Westslawen be
wohnten Territorien vor, wo sie mit der Kultur 
des Gottes Swjatowit verbunden werden. 

Abschliessend muss man noch darauf hinwei
sen, dass aile in diesem Beitrag erwahnten Prob
Ierne nur kurz gestreift wurden und nur das Cha
rakteristische erwahnt wurde. Das reiche, wah
rend 50 J ahren bei Ausgrabungen erworbene ar
chaologische Material soli noch griindlich stu
diert, gewertet und vollstandig publiziert wer
den. 
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Fig. 15. Vierkopfiges Gotzenbild (Ausgrabungen in 
der Marstalu-Strasse 1973). 
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