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Kurze Beschreibung Libau's.

den Urkunden wird Libau oder richtiger der

9 Libauer Hafen — Lyva=Portus zum erstenmal 1252

erwähnt, also fünfzig Jahre nach der Gründung Riga's.

Anlass dazu gab ein Vertrag, welcher zwischen demSchwert-

brüder-Ordon und dem Bisohof Heinrich von Littelburg,

über die Teilung des soeben besetzten Gebiets, d. h. Süd-

Kurlands abgeschlossen wurde.

Der Ueberlieferung nach gilt als Mutter Libau's das

in einer Entfernung von ca. 10 Kilometern von ihm be-

legene Kreisstädtchen Grebin, mit dem Libau jetzt durch

eine schmalspurige Eisenbahn verbunden ist. Grobin war

Sitz eines Ordenskomthur, die wohlerhaltenen Ruinen des

Grobiner Ordensschlossos bilden noch jetzt eine Sehens-

würdigkeit. Die Voraussetzung, dass die Besiedelung Libaus

von Grobin aus erfolgt ist, wird wrohl den Tatsachen ent-

sprechen. Um das Ordensschloss Grobin bildeten sich bald

ein Hackelwerk. Der reiche Fischfang an der Küste, so-

wie die Möglichkeit vom Lyva-Portus aus Seehandel zu

betreiben, möge für so manchen Bewohner des Hackel-

werks Grund genug gewesen sein, seinen Wohnsitz nach

Libau zu verlegen. Bald Überflügelte dann die Kolonie die

Stammansiedelung, da sich hier der Tatkraft und dem Unter-

nehmungsgeit ganz andere Perspektiven eröffneten. Heute

ist Grobin nur ein unbedeutendes Landstädtchen von ca.

1500 Einwohnern, während Libau eine mächtig empor-

Historisches.
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strebende Handelsstadt geworden ist, deren Bedeutung mit

jedem Jahr zunimmt.

Da das Ordensschloss zu Grobin erst 1270 unter dem

Hermeister Konrad von Medem erbaut wurde, so kann die

Ansiedelung beim Lyva-Portus nicht vor 1300 begonnen

haben.

Weiter von der Geschichte Libaus zu sprechen, be-

deutet auf die Entwickelung seiner Handelsbeziehungen und

Hafenanlagen einzugehen. Wohl selten hat eine andere

Stadt solche radikale Veränderungen in seinen Hafenanlagen

durchgemacht, wie Libau.

Von dem anfänglichen Hafen, dem historischen Lyva-

Portus ist heute auch nicht einmal eine Spur übriggeblieben.

Die letzten Ueberreste desselben, die im Bereich der heu-

tigen ausgedehnten Stadtgrenze belegenen Teiche, d?r ÜDQCr=

lind faillC=Ccicl) wurden 1882 verschüttet. Die der Ueber-

lieferung nach auf dem Boden derselben liegenden Schiffs-

wraks werden wohl nie mehr das Tageslicht erblicken.

Die genannten Teiche bildeten die letzten Ueberreste

eines einst wasserreichen Stroms, der „CyVB", von dem

auch wohl der Namen der Stadt Libau herzuleiten ist.

Sogar die Richtung dieses Stromes steht heute nicht

mehr fest. Er trat wohl 3— 4 Kilometer oberhalb der

jetzigen Stadt aus dem Libauer See, um seinen Lauf nach

Westen zu nehmen. Dann teilte er sich in zwei Arme,

von denen der eine, die eigentliche „Lyva" erst nach Norden

floss, dann die Richtung nach Nord-West einschlug um

sich hierauf ungefähr in der Gegend des heutigen Vor-

hafens (Avantport.) in die Ostsee zu ergiessen. Der zweite

Arm, bis heute unter dem Namen „PerKOU" bekannt, be-

hielt die ursprüngliche Richtung von Osten nach Westen

bei und floss ohne bedeutende Krümmungen dem Meere zu.



Ruine

des

Ordensschlosses
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Grobin.
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Schon im 15. Jahrhundert begann dieser natürliche

Hafen zu versanden und zwar bei der Mündung. Bald

konnten weder Schiffe noch Boote in demselben einlaufen

und die Bevölkerung Libaus war nun auf die Mündung des

„Perkons" als Hafen angewiesen. In dieser Zeit begann

Grobin mit Libau im Seehandel zu konkurrieren. Der

„Libauer See" besass damals noch eine genügende Tiefe,

um für Schiffe zugängig zu sein. Die ankommendenSchiffe

lenkten daher nicht mehr ihren Weg in den Lyva -Fluss,

sondern segelten aufwärts Über den See bis Grobin oder

aber sie blieben im „Perkon" liegen und sandten ihre Ware

mit Böten nach Grobin.

Gegen diese aufkommende Konkurrenz half Libau je-

doch die Natur, denn bald begann auch die Mündung des

„Perkon" zu versanden. Heutzutage bildet dieser ehemalige

Pluss nur einen toten Arm des Sees. Von seiner einstigen

Bedeutung als Hafen sprechen noch jetzt deutlich sichtbare

Reihen von Pfählen des früheren Bollwerks.

1625 besass Libau schon keinen Hafen mehr. Die

Lage der Stadt war dadurch eine kritische geworden.

Wenn dennoch die Versandung des Hafens nicht den Unter-

gang der Stadt nach sich zog, so beweist dieser Umstand,

dass Libau durch seine geographische Lage nun einmal zu

einer Handelsstadt prädestiniert ist. Trotzdem, dass die

ansegelnden Schiffe zu dieser Zeit auf der offenen Reede

vor Anker gehen mussten, nahmen doch in jedem Jahr

eine ganze Anzahl ihren Weg nach Libau.

Historisch steht fest, dass die Überseeischen Handels-

beziehungen Libaus damals schon auf eine ca. 120-jährige

Vergangenheit zurückblicken konnten. Die Begründung

dieser Beziehungen wird auf folgendes Ereignis zurück-

geführt. Im Jahr 1508 strandete nach den Chroniken bei

Versandung
des

Hafens.
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Libau ein Bremer Schiff und der damalige Ordensmeister

Walter von Plettenburg, der hiervon Kunde auf dem Ordens-

schloss Grobin erhielt, wo er sich gerade aufhielt, erteilte

dem Schiffer die Erlaubnis seine geborgene Ware in Libau

zu verkaufen. Dieser Handel an einem Ort, der bisher

augenscheinlich noch nicht das Recht besessen hatte offen-

kundig vom Ausland zu kaufen und dorthin zu verkaufen,

muss sich für die Bremer als recht vorteilhaft erwiesen

haben, denn im nächsten Jahr kehrte derselbe Schiffer mit

einer neuen Ladung wieder nach Libau zurück. Der Ruf

des Libauer Platzes erhielt Verbreitung, dem Bremer Schiff

folgton bald Schiffe aus den anderen Hansastädten, Ham-

burg und Lübeck, dann Holländer und Engländer. Zu her-

zoglichen Zeiten spielten namentlich Holländer eine bedeu-

tendeRolle im Libauer Handel. Sie gründeten hier mehrere

Niederlassungen. Zum hat Libau nicht gehört,

doch hat es sich immer als ein Mitglied desselben betrachtet,

Wie zähe sich oft historische Reminiszenzen in den

Handelsgebräuchen erhalten, davon kann Libau ein Beispiel

liefern. In der hafentosen Zeit musste ein jeder Kaufmann

sich Lastböte halten, welche die Waren den auf der Reede

ankernden Schiffen zuzuführen oder von denselben abzu-

holen hatten. Die Führer dieser Böte, welche zu gleicher

Zeit auch die Lösch- und Ladetätigkeit zu beaufsichtigen

hatten, wurden „Bootsleute" genannt, Obgleich das Ent-

löschen und die Beladung von allen Schiffen in Libau fast

schon mehr als 2 Jahrhunderte wieder im sicheren Hafen

vor sich geht, so hat sich die Benennung „Bootsleute",

speziell für die beim Verladen von Getreide beschäftigten

Arbeiter, bis auf den heutigen Tag erhalten. Mit Böten haben

diese Arbeiter dabei schon lange nichts mehr zu tun.

1562 löste sich der Ordensstaat auf und Kurland wurde
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unter dem letzten Ordensmeister Gotthard Kettler ein selbst-

ständiges Herzogtum unter polnischer Oberherrschaft.

Für Libau bedeutete diese Aenderung der staatlichen

Ordnung einen neuen Aufschwung, da die Herzöge ihm

eine immer grössere Aufmerksamkeit zuwandten, nicht allein

aus Interesse für die Entwicklung des von ihnen vor-

walteten Landes, sondern auch weil der Wohlstand der

Stadt ihnen die Möglichkeit gab, hier Anleihen zu reali-

sieren. Beim Entstehen des Herzogtums Kurland gehörte

Libau freilich noch nicht zu demselben, denn 1560 war

das Amt und Schloss Grobin mit den umliegenden Ge-

bieten vom Orden gegen ein baares Darlehn von 50,000 Fl.

an den Herzog Albrecht von Preussen verpfändet worden.

Fast 50 Jahre blieb Libau unter PrCUSSCn, bis es 1609

durch die Heirat Herzog Wilhelms von Kurland mit der

Prinzessin Sophie von Preussen als Morgengabe der letz-

teren wieder an Kurland zurückfiel.

Die Bürger Libaus hatten zu diesen Zeiten schon einen

festen Zusammenschluss gefunden. Es soll schon eine

KauftnannsZUl)it gegeben haben und 1561 verlieh König

Sigismund August von Polen der Bürgerschaft eine Fahne.

Ueberhaupt scheint trotz der Versandung des Hafens

der Wohlstand der Stadt sich immer mehr vergrössert zu

haben, so dass 1625 Herzog Friedrich von Kurland sich

veranlasst sah, Libau die Stadtrechte mit bedeutenden

Privilegien zu verleihen. Aus der Verfassungsurkunde ist

zu ersehen, dass in Libau zu dieser Zeit schon ein wohl-

geordnetes Gemeinwesen bestand. Das der Stadt bei dieser

Gelegenheit verlieheneKlappen enthält, demlettischen Namen

Libaus entsprechend (Leepaja— Lindenstadt) einen Linden-

baum, an dem der kurländische doppeltgeschwänzte Löwe

aufrecht stehend lehnt,

Herzogliche
Zeit.
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Auch eine eigene Handelsflagge führte Libau aus den

Farben rot und weiss bestehend, denn auch das Reederei*

Wesen entwickelte sich immer mehr. Zu Zeiten Herzog

Jakobs kam namentlich der Schiffsbau auf, der bis in die

50er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Libau eine bedeu-

tende Rolle spielte. Selbst für Deutschland, Dänemark

und andere Länder wurden in Libau Schiffe gebaut, Als

jedoch die eisernen Schiffe aufkamen, ging dieser Betriebs-

zweig in Libau bald vollständig ein.

Hafenbauten. Alle erwähnten günstigen Bedingungen mussten der

schon damals rührigen Kaufmannschaft Libaus den Anstoss

dazu gegeben haben, an die Schaffung eines Künstlichen

Hafens zu schreiten.

Die ersten Versuche hierzu begannen 1635 und rich-

teten sich hauptsächlich darauf, den alten Lyva-Hafen wie-

der herzustellen. Keins der vielen zu diesem Zweck aus-

gearbeiteten Projekte erwies sich jedoch als ausführbar,

obgleich die Stadt nicht die Ausgaben scheute, selbst Hafen-

baumeister aus Holland kommen zu lassen.

Die Meeresuferlinie hat sich seit jener Zeit bedeutend

vorgeschoben. Bei verschiedenen Arbeiten in der neueston

Zeit in der Nähe des Kurhauses und des grossen Leucht-

turms, stiess man auf drei wohlerhaltene Schiffsweacks.

Eins derselben schloss noch eine ganze Ladung Gerste in

sich. Diese Schiffe hatten jedenfalls bei stürmischen Wetter

an der damaligen Küste ihren Untergang gefunden.

Ein noch interessanterer Fund wurde bei den Bagger-

arbeiten im Winterhafen gemacht. An der Ostseite des-

selben wurde hierbei das wohlerhaltene Wrack eines rus-

sischen Kriegsschiffs aufgedeckt, Man glaubte in demsel-

ben die „Moskwa" zu erkennen. Das Schiff war aus

Eichenholz mit bronzenen Bolzen gebaut und es gelang noch
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einige bronzene Kanonen zu heben. Dieses Kriegsschiff

muss gegen Ende des 17. Jahrhunderts hier untergegangen

sein.

Endlich blieb man bei dem Projekt stehen, dem wil-

den jetzigen verdanken, d. h. es wurde in der

Richtung von Osten nach Westen ein Durchstich vom

Libauer See zur Ostsee gemacht. Der erste Spatenstich

wurde 1697 getan und 1703 konnton schon die ersten

Schiffe in den neuen künstlichen Libauer Hafen einlaufen.

Die rasche Vollendung dieses für die damaligen Zeiten

doch recht erheblichen Baus muss noch besonders deshalb

hervorgehoben werden, weil während der Bautätigkeit

Libau von der Pest heimgesucht wurde, die furchtbare

Verheerungen unter der Bevölkerung hervorbrachte. Trotz-

dem wurde an dem Durchstich des Hafens fast ohne Unter-

brechung energisch weiter gearbeitet. 1737 wurden dem

Hafen die Seemolen angefügt, um denselben vor Versandung

zu schützen.

In die hafenlose Zeit fielen auch noch andere Wider-

wärtigkeiten, welche die junge Handelsstadt niederzukämpfen

hatte. Nicht allein die Natur schien Libau als Seehandels-

stadt nicht aufkommen lassen zu wollen, sondern auch seine

Konkurrenten.

Riga, welches bei der Auflösung des Ordensstaates

unter polnische Herrschaft gekommen war, benutzte seinen

Einfluss beim Warschauer Hof, um Libau's Handel lahm

zu legen. Riga wollte nichts mehr und nichts weniger

durchsetzen, als dass es allen kurländischen Hafenstädten

incl. Libau verboten würde, Seehandel zu betreiben, um

so den ganzen kurländischen und littauischen Handel an

sich zu reissen.

Zu dieser Zeit lag Herzog Wilhelm von Kurland im

Entwickelung
des Handels.
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Streit mit dem Adel und Riga benutzte diese politische

Konstellation, um Herzog Wilhelm zu einem Vertrag zu

bringen, in welchen auch die Bestimmung enthalten war,

dass es den herzoglichen Hafenstädten verboten ist:

„Sommerkorn und andere Viktualien hinfuro abzuschiffen".

Der Exporthandel sollte demselben also genommen und auf

Riga abgelenkt werden.

Der kurländische Adel reichte einen Protest gegen

diesen Vertrag beim König Sigismund 111. ein. Dieser

Protest ging nicht allein aus dem Bestroben den Hafen-

städten zu Hilfe zu kommen hervor, sondern erfolgte haupt-

sächlich desshalb, weil auch der Adel durch dieses Aus-

fuhrverbot getroffen wurde, denn viele Edelleute exportier-

ten damals selbst ihre Erzeugnisse, so dass die Kaufleute

in den Städten nur die Rolle von Spediteuren spielten.

Selbst die Herzöge beschäftigten sich mit dem Seehandel,

namentlich der bald zur Regierung kommende Herzog Jakob

(1642— 1681), unter dem der Handel und die Bedeutung

Kurlands einen ganz bedeutenden Aufschwung nahmen.

Herzog Jakob ignorierte auch vollständig den Vertrag

von 1615, zumal da derselbe nicht die Bestätigung der

polnischen Regierung erhalten hatte und deshalb null und

nichtig war.

Trotzdem erneuerte Riga noch etliche mal seine Ver-

suche das aufkommende Libau zu vernichten, so 1783, als

es schon zum russischen Reich gehörte und in der Kaiserin

Katherina II. eine mächtige Beschützerin gefunden hatte.

In diesem Anlass trat der kurländische Landtag zusammen

und alle Stände in Gemeinschaft mit den Vertretern der

Städte legten energischen Protest gegen die beabsichtigte

Unterdrückung des kurländischen Seehandels ein.

Zurzeit Herzog Jakobs spielte Libau auch als Kriegs-
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Hafen eine Rolle, wenn auch erst an zweiter Stelle, da

Windau vom Herzog für die Kriegsflotte mehr bevorzugt

wurde. Das Herzogtum Kurland besass damals sogar

Kolonialbesitz und zwar am Gambia und in den Kleinen

Antillen die Inseln Tobago und St. Andreas. Verschiedene

Militärtransporte gingen von Libau sowohl nach diesen

Orten, als auch nach Holland, welches vom Herzog in seinem

Kampf mit Frankreich unterstützt wurde.

Es scheint weniger Gerechtigkeitsgefühl gewesen zu

sein, welches Herzog Jakob veranlasste, sich auch Libau

für seine Kriegsflotte zu bedienen, als vielmehr die natür-

lichen Vorzüge des Libauer Hafens, die es auch wohl haupt-

sächlich mit sich gebracht haben, dass trotz aller Unbill

der Verhältnisse die Stadt sich zu einem bedeutenden

Hafen entwickelte. Es liegt nämlich schon aus der näch-

sten Zeit ein Zeugnis vor, dass Libau oben aus diesen

Gründen den anderen kurländischen Häfen vorgezogen wurde.

Dies Zeugniss bezieht sich auf den nordischen Krieg, wäh-

rend dessen Libau von den Schweden besetzt und befestigt

wurde. In einer schwedischen Parteischrift heisst es näm-

lich, dass Karl XII. Libau doshalb Windau vorzog, welches

auch einen Hafen und Reede hat, weil „man hier im Herbst

etliche Wochen später und im Frühling eine gute Zeit

früher als bei den anderen Häfen Schiffe aus fremden Län-

dern siehet" und diese relative Eisfreiheit „für den Handel

und die Korrespondenz aus den schwedischen Provinzen"

einen grossen Vorteil bietet. Der Ruf Libaus als eisfreier

Hafen datiert daher schon etliche Jahrhunderte zurück.

Mehr als 150 Jahre genügten die am Ende des 17.

Jahrhunderts geschaffenen Hafenanlagen dem Bedürfniss

des Handeis. Ueber den Schiffsverkehr und die

Umsätze Libaus zu herzoglichen Zeiten besitzen wir authen-

Bedeutung
als

Kriegshafen.
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tische Angaben seit 1739. Durchschnittlich wurde der

Hafen in jedem Jahr von 200 Schiffen besucht und eben-

soviele verliessen ihn wieder mit Ladung versehen. Die

Ausfuhr betrug ca. 25,000 Tonns jährlich.

Neuere

Entwickelung
Libaus.

1795 kam Kurland unter die russische Oberherrschaft

und hörte es damit auf ein selbständiges Herzogtum zu

sein. Seitdem erhielt Libau die Bedeutung eines Ausfuhr-

hafens für das ganze russische Reich.

1871 bekam Libau durch die mehr als 1000 Kilo-

meter lange Libau=Romnyer Eisenbahn Anschluss an die

kornreichen Gegenden des Inneren Russlands und begann

sich seitdem sein Handelsumsatz rapid zu vergrössern.

Jedoch noch fast 10 Jahre lang musste der alte Hafen-

kanal den ganzen Export- und Importverkehr allein be-

wältigen, wie er auch noch bis auf den heutigen Tag die

grösste Rolle im Libauer Getreideexport spielt. Auch die

wertvollen Stückgüter kommen fast ausschliesslich im Kanal

zur Verladung und Entlöschung, da auch der Zollrayon

an demselben belegen ist.

1878 wurde an den weiteren Ausbau des Libauer

Hafens geschritten. Die bisherigen hölzernen Kais des

Hafenkanals wurden durch Granitkais ersetzt, der Kanal

wurde vertieft und der Bau des Winterhafens in Angriff

genommen. Diese Arbeiten dauerten bis 1886.

1890 nahmen die Hafenarbeiten einen weiteren Fort-

schritt. Der Winterhafen (Kowsch) wurde vergrössert und

ihm seine jetzige Gestalt gegegeben. Weiter wurden die

KaiS im Vorhafen geschaffen. Auch alle Aussenarbeiten am

Libauer Hafen, als die Wellenbrecher, die Verlängerung der

Südmole usw. kamen jetzt zur Ausführung. Alle diese

Arbeiten, welche dem Libauer Hafen seine jetzige Gestalt

gaben, wurden im Verlauf von 7 Jahren zu Ende geführt.



Hafenkanal
von

der

Stadtbrücke
aus.
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Einige weitere Arbeiten, so namentlich der Umbau der

Kais im Kanal, wurden in der Zeit von 1901— 1904 aus-

geführt.

Obgleich die Aufnahmefähigkeit des Libauer Hafens

durch alle diese Bauten bedeutend erhöht wurde, genügen

auch sie nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Namentlich

der Holzexport, der sich am Winterhafenkonzentriert, hat

die Tendenz sich immer mehr auszubreiten. Von noch

grösserer Bedeutung für den Libauer Handel ist jedoch

der Emigrantenverkehr, der 1906 einen besonders grossen

Aufschwung nahm, nachdem zwei grosse Dampfergesell-

schaften, die „Freiwillige Flotte" und die „Ostasiatische

Dampfschiffsgesellschaft" von Libau aus eine direkte

Dampferlinie nach errichteten. Wenn auch die

Emigrantenbeförderung vorläufig in diesem Verkehr die

grösste Rolle spielt, so steigt doch auch der Frachtumsatz

auf dieser Route mit jedem Jahr. Namentlich kommen

als Importartikel hierbei amerikanische landwirtschaftliche

Maschinen in Betracht. Infolge dessen ist man schon an

die Ausarbeitung von Plänen zum Weiteren Ausbau des

Libauer Hafens geschritten. Diese Arbeit ist im Moment

so weit gediehen, dass, wenn diese Pläne die Bestätigung

der kompetenten Behörden finden, der Angelegenheit der

weitere Verlauf gegeben werden kann.

Libau ist unter dem 56° 31' N. B. und 38° 41'

0. L. belegen und somit der südlichste der russischen

Ostseehafen. Die Stadt zieht sich in der Hauptlinie von

Süden nach Norden auf einer Nehrung hin, welche vom

Meer, der Ostsee und dem Libauer Binnensee gebildet wird.

Nach der letzten Volkszählung, die im Jahr 1897

stattfand, betrug die Bevölkerung Libaus 64,489 Personen.

Davon waren Deutsche — 15,353, Letten — 24,918,

Topo=
graphisches
und Ethno=

graphisches.
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Russen — 7731, Polen - 6015, Hebräer — 5488, Lit-

tauer — 3587, Esten — 1159 und verschiedene andere

Nationalitäten, wie Dänen, Schweden, Norweger, Engländer,

Franzosen etc. — 1159. Augenblicklich wird die Bevöl-

kerung Libaus schon auf ca. 100,000 Personen geschätzt.

Industrie. Den Lebensnerv Libaus bildet der Seehandel. Jedoch

auch die Industrie hat in Libau mächtige Fortschritte ge-

macht. Von den verschiedenen Fabriketablissements Libaus

die mehr als lokale Bedeutung besitzen, müssen hervor-

gehoben werden: die Eisen- und Stahlwerke vormals

Boecker & Ko., deren Hauptproduktionszweig Drahtnägel,

Ketten und Telegraphendraht bilden, dann die Kork- und

Linoleumfabrik von Wikander & Larson, die das grösste

Etablissement dieser Art in Russland ist, weiter die Oel-

fabrik vorm. Kieler, welche die für ihren Betrieb nötigen

Produkte Kopra usw. aus der Südsee bezieht, die Anilin-

fabrik, etliche Lederfabriken, die Zündholzfabrik, einige

kleinere Korkfabriken, die Tiegelinstrumentenstahlfabrik,

Kartonfabrik und so fort, Der Umsatz dieser Fabriken

beträgt viele MillionenRubel und die Zahl der auf denselben

beschäftigten Arbeiter erstreckt sich auf ca. 6000 Personen.

Der Fischfang bei Libau ist unbedeutend und be-

schränkt sich auf die Küstenfischerei in offenen Booten.

Die Hauptarten der vorkommenden Seefische sind Ström-

linge, Flundern und Dorsche.

Handel. Den bedeutendsten Zweig des Libauer Handels bildet

der Getreideexport. Im Durchschnitt werden über den

Libauer Hafen jährlich ca. 40,000,000Pud Getreide, Saaten

und Oelkuchen, hauptsächlich jedoch Hafer, ausgeführt.

(1 Tonn = 61 Pud). Die zweite Stelle im Exporthandel

nimmt Holz ein, von dem jährlich ca. 10,000,000 Pud zur

Ausfuhr gelangen. Dann folgen in weiten Abständen



Libauer
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Teer, Terpentin, gesalzenes Schweinefleisch, Eier, Holz-

draht usw.

Im Importverkehr dominiert dem Wert nach der

Heririgshandel. Die Einfuhr von Heringen beträgt ca.

4,500,000 Pud. Steinkohlen werden ca. 10,000,000 Pud

importiert. Weiter gehen über den Libauer Hafen in be-

deutendem Massstab Salz, Maschinen, Früchte, künstliche

Düngstoffe usw.

Die Bedeutung Libaus als Seehandelsstadt ist am be-

sten aus folgender kleinen Tabelle, ersichtlich, in welcher

der Umsatz in tausenden von Pud angegeben ist:

Was den Schiffsverkehr anbetrifft, so beträgt die Zahl

der jährlich nach Libau kommenden Fahrzeuge incl. Küsten-

fahrer 1500— 2000 Dampfer und Segelschiffe mit einem

Rauminhalt von 600 — 700,000 Reg.-T. Am stärksten ist

unter den Libau aufsuchenden Schiffen die dänische Flagge

vertreten, dann folgt die deutsche, englische, schwedische,

norwegische usw. Die eigene Reederei Libaus ist nicht

bedeutend, zu derselben gehören ca. 6 Dampfer und 20

bis 25 Segelschiffe.

Die Hauptstütze des Libauer Handels bilden die di-

rekten und regelmässigen Dampferlinien. Die Zahl derselben

ist recht bedeutend und zwar werden von Libau aus von

verschiedenen Dampfergesellschaften folgende regelmässige

Schiffahrt.

uswar :iger an Kabotageverkehr.

Gesamt-
Efport. Import.

summe
.

Ins-

Jahr.
Export.

Gesamt-
lmP°rt-

summe.

gesamt.

1890

1895

40,641 9,801 50,442

44,025 12,044 56,069

62,163 26,042 88,205

58,916 16,142 75,058

3576 1142 4718

7870 1327 9197

4687 1590 6277

3825 1447 5272

55,160

65,266

1900 94,482

1905 80,330
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Fahrten unterhalten: nach Petersburg, Reval, Riga und

Windau, dann nach Stettin, Lübeck und Hamburg, Kopen-

hagen, Antwerpen, Rotterdam, nach den englischen Häfen

London, Hull, Liverpool, Manchester und New-Kastle. Die

neueste direkte Dampferverbindung Libaus bildet die Linie

Libau — New-York.

Eine allgemeine Uebersicht über die Schiffahrtsbewe-

gung im Libauer Hafen kann folgende Tabelle geben:

Die emigrantenbefÖrderung über den Libauer Hafen

findet schon eine ganze Reihe von Jahren statt, doch be-

schränkte sich dieselbe hauptsächlich auf die Ueberfahrt

nach englischen Häfen, wo die Emigranten auf englische

Ozeandampfer zur weiteren Beförderung übergingen. Erst

Ende 1906 wurden von der „Freiwilligen Flotte" die di-

rekten Fahrton von Libau nach New-York aufgenommen,

der bald die Ostasiatische Gesellschaft mit ihren Dampfern

folgte. Wenn bis dahin die Zahl der Emigranten, welche

von Libau aus ihre Reise antreten, nur ca. 15 — 20,000

Personen jährlich betrug, so stieg sie 1907 auf 56,536

Emigranten, von denen 31,206 Männer und 25,357 Frauen

waren. Zur Erleichterung derPassformalitätenwurde Ende

1907 in Libau ein spezielles Bureau zur Herausgabe von

Auslandpässen errichtet. Wenn man berücksichtigt, dass

aus Russland jährlich ca. 200,000 Personen emigrieren,

Es liefen in Libau ein: Rauminhalt

Jahr.
Aus dem

Ausland.

Aus dem

Inland.
Im ganzen.

in

Reg.-Tonus.

1885 1292 705 1697 457,704

1895 1252 652 1904 661,382

1905 1233 503 1736 767,048
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so muss zugegeben werden, dass dieser Zweig der Tätig-

keit des Libauer Hafens noch sehr entwickelungsfähig ist.

Durch den Hafenkanal wird Libau in zwei Teile ge-

trennt, Neu- und Alt - Libau. Die Verbindung zwischen

denselben wird durch zwei Brücken, der Stadt- und der

Eisenbahnbrücke aufrecht erhalten.

in prävaliert die Arbeiterbevölkerung. Die

Besiedelung dieses Teils der Stadt begann erst in den

siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, bald nachdem

die Libau-Romnyer Bahn ihren Betrieb eröffnet hatte, inten-

sivere Formen anzunehmen. Bis dahin war nur der Ufer-

strich bebaut gewesen. Die graden Strassen und syste-

matische Einteilung der Plätze, sowie der ganze Bebauungs-

plan verleihtdaher diesem Stadtteil das Gepräge der Neuzeit.

Die Handelskontors, Banken, Magazine, öffentlichen

Gebäude usw. sind fast alle in Alt-Libau konzentriert.

Die Strassen sind hier vielfach eng, laufen in Windungen,

um sich bald zu erweitern, bald wieder zu verengern.

Es tritt deutlich zutage, dass die Stadt nicht nach einem

vorliegenden Plan bebaut wurde, sondern im Verlauf der

Jahrhunderte allmählich je nach Bedarf sich entwickelte

und wuchs. 1871 zählte Libau nur ca. 10000 Einwohner,

1881 hatte sich die Zahl derselben verdoppelt, von da an

wuchs die Bevölkerung in noch stärkerer Progression.

Das rasche Wachstum der Stadt hat dem ganzen Stadt-

bild sein Gepräge aufgedrückt: neben bequemen modernen

Gebäuden finden sich noch überall in den Hauptstrassen

alte kleine einstöckige Häuser mit einem Giebelaufbau,

dem beliebten Typus des Häuserbaus in Libau in früheren

Zeiten.

Bevor wir zur Beschreibung der wenigen Sehens-

würdigkeiten Libaus übergehen, müssen einige Worte Über

Beschreibung
der Stadt.
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den Libauer See, gewöhnlieh der „kleine See" genannt,

gesagt werden.

Der Libauer
See.

Derselbe erstreckt sich von Süden nach Norden und

ist ca. 12 Kilometer lang, während seine Breite zwischen

2 und 4 Kilometer schwankt.

In alten Zeiten wurde er der „Klagende See" genannt,

nach den vielen Schwänen, welche ihn bevölkerten. Auch

heute ist die Schwanenjagd zu Beginn des Frühjahrs ein

beliebter Sport der Libauer Jäger. Im Sommer beleben

den See zahlreiche Enten, die auf den vielen kleinen Inseln

und im Schilf des Sees günstige Brutstätten finden.

Am Ausfluss des Sees zum Hafen befindet sich eine

grössere Insel „flttaken", welche die Klubhäuser des

Libauer Segel- und Ruderklubs „Nord", sowie des „Libauer

Jagdvereins" beherbergt. Zwischen diesen Klubhäusern ist

ein beliebtes Sommerrestaurant „Zettinje" belegen. Auf

der der Stadt gegenüberliegenden Seite des Sees ist seit

etlichen Jahren ein Ausflugsort „Friedrichshain" eröffnet.

Einen weiteren beliebten Ausflugsort bildet die ca. 10 Kilo-

meter von der Stadt entfernte Buschwächterei „Reine",

wo der Ruderklub eine Sommervilla besitzt. An schönen

Sommertagen beleben hunderte von Ruder- und Segelböten

den See, zu denen in letzter Zeit sich auch zahlreiche

Motorböte gesellt haben. Den grössten Fehler des Libauer

Sees, der sonst ein prächtiges Feld zur Ausübung des

Wassersports bieten würde, bildet seine geringe Tiefe,

namentlich auf seiner ersten, der Stadt näher gelegenen

Hälfte.

Historisch wird der Libauer See nur 1426 erwähnt,

als der damalige Vogt von Grobin, Goswin von Aschen-

berg, eine Deputation von Rigaer Domherron und dem

Domdechanten von Reval, der sich mehrere Söhne von



Libauer Trinitatiskirche.
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Dorpater und Revaler Ratsverwandten angeschlossen hatten,

bei ihrer Ueberfahrt über den See vier Wochen vor Ostern

überfallen, berauben und „unters Eis stecken und ersäufen"

liess, da der Orden in ihnen Verräter sah, welche beim

Papst Klagen gegen den Orden vorbringen wollten.

In Neu-Libau ist nur der Stadtpark erwähnenswert,

der, ein recht bedeutendes Areal einnehmend, der Be-

völkerung Neu-Libaus die Möglichkeit gibt, etwas Schatten

und Erfrischung zu finden. An Sonntagen finden in dem-

selben gewöhnlich Militärkonzerte statt. Die Entstehung

des Stadtparks wird einer Ueberlieferung nach der hüb-

schen Sitte zugeschrieben, dass ein jedes Brautpaar auf

der einst freien Fläche einige Bäume, hauptsächlich Ellern,

pflanzen musste. In der Tat fällt im Stadtpark die grosse

Anzahl der paarweise gepflanzten Bäume auf. In den

30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bildete sich eine

Park-Kommission, welche es sich angelegen sein liess,

schattige Gänge, Plätze, Gräben und Teiche zu schaffen.

Der Park bildete damals einen beliebtenAufenthaltsort der

ganzen Bevölkerung Libaus. Der Weg dorthin von der

Brücke war mit Landhäusern bestanden. Jetzt liegt die

Sorge für den Unterhalt des Stadtparks der Stadtver-

waltung ob.

Sonst bietet Neu-Libau das Bild eines Arbeiterviertels.

Die meisten und bedeutendsten Fabriken Libaus sind hier

belegen. Auch die Bahnhöfe befinden sich in Neu-Libau,

sowohl der Passagier- und Güterbahnhof der Libau-Rom-

nyer Bahn, als auch der Bahnhof der 1900 eröffneten

schmalspurigen Bahn Libau-Hasenpoth. Letzterer ist ganz

in der Nähe der Stadtbrücke am Hafenkai erbaut.

Der Neu-Libau abschliessende alte Hafenkanal ist, wie

schon erwähnt, jetzt mit Granitquadern eingefasst, so dass

Neu=Libau.
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seine Kais, an denen beständig eine grössere Anzahl von

Dampfern und Segelschiffen liegen, einen bequemen Spazier-

gang bieten. Nur das weniger belobte Stück zwischen

den beiden Brücken hat noch Holzkais. Ein Teil des

Ufers an der Südseite unweit der Eisenbahnbrücke erhält

jedoch auch Granitkais, da hier oft Heringsdampfer löschen.

Die Nordseite des Hafenkanals ist mit neueren massiven

Speichern bestanden, die namentlich zur Lagerung von

Getreide dienen. Auf der Südseite befinden sich noch

eine ganze Reihe hölzerner Speicher, die alle auf ein

respektables Alter von einigen Jahrhunderten zurückblicken

können. Bei ihrer soliden Bauart werden dieselben auch

noch einige weitere Jahrhunderte vorhalten können.

Ebenso wie der Hafenkanal ist auch der Winterhafen

und der Vorhafen mit Granitquadern eingefasst. Der

letztere beherbergt jetzt beständig einige der stolzen Ozean-

dampfer der „Freiwilligen Flotte" und „Ostasiatischen

Dampfergesollschaft", die von hier aus ihre weite Reise

über den Ozean nach New-York antreten. An Montagen,

den gewöhnlichen Abfahrtstagen dieser Dampfer, bietet das

Ufer ein buntbewegtes Bild. Tausende von Menschen,

sowohl Emigranten als auch die Angehörigen derselben

versammeln sich dann am Kai, um die Einschiffung der

Emigranten und die Abfahrt der Dampfer zu beobachten.

Alt=Libau. Die StadtbrÜCke, welche fast den ganzen Verkehr

zwischen Alt- und Neu-Libau zu bewältigen hat, wurde

1883 erbaut und genügt schon lange nicht mehr den An-

forderungen, namentlich seitdem Libau 1899 auch eine

elektrische Trambahn erhielt und dieselbe ihren Weg über

die Brücke nahm.

Die Stadt wird durch Gas beleuchtet, wobei aus-

schliesslich Auersches Licht zur Verwendung gelangt. Auf



Altar

der

Trinitatiskirche.
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den Hauptplätzen und wichtigsten Verkehrspunkten sind

auch einige elektrische Laternen zur Aufstellung gelangt.

An bemerkenswerten Bauten ist Libau recht arm.

Aus ferneren Zeiten stammende Privathäuser gibt es fast

garnicht. Weniger durch seine Bauart, als durch historische

Reminiszenz ist das Stenderfche Haus in der Herrenstrasse

erwähnenswert, in welchem Peter der Grosse 1786 bei

seinem zweiten Besuch Libaus abgestiegen war. Eine

Gedenktafel an dem erwähnten Haus weist auf dieses

Ereignis hin. Für Peter den Grossen bot Libau zu jenen

Zeiten ein Interesse wohl hauptsächlich deshalb, weil der

Hafenkanal gebaut wurde. Sein erster Besuch in Libau

1697 fiel gerade in die Zeit der intensivsten Bautätigkeit.

Er verweilte damals fast eine Woche in Libau. In der

Herrenstrasse finden sich überhaupt so ziemlich die ältesten

Wohnhäuser Libaus. Einige von ihnen sind recht statt-

lich, was auf einen verhältnismassig bedeutenden Wohl-

stand der Einwohner schliessen lässt,

Da Libau auf einer ebenen Fläche erbaut ist, so bringt

das Strassenbild einen recht einförmigen Eindruck hervor.

Von den öffentlichen Bauten muss an erster Stelle die

lutherische Dreifaltigkeitskirche auf der Grossen Strasse

erwähnt werden. Im Rokokostil gehalten, wurde sie 1742

begonnen und innerhalb 16 Jahren fertiggestellt, Die

beiden letzten Turmstücke wurden erst 1866 aufgesetzt.

Die Höhe des Turms beträgt 180 Fuss. Die helle, ge-

räumige Kirche weist einen besonders hübschen Altar auf,

der von dem bekannten Erbauer des Winterpalais in

Petersburg, dem Italiener Rastrelli entworfen sein soll.

Auch der Altar rührt von diesem Baumeister her. Auf

den Ausbau der Orgel ist grosse Mühe verwandt worden.

Sie besitzt 150 Register, davon 131 klingende, und 7000

Oeffentliche
Bauten.
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Pfeifen. Die Libauer Orgel ist somit die grösste in Kuropa

und eine der grössten in der Welt überhaupt. Im Sommer

werden regelmässig etliche Kirchenkonzerte veranstaltet,

die sowohl von Einheimischen als auch von Fremden leb-

haft besucht werden.

Das Stadtbaus, früher Rathaus genannt, ist auch an

der Grossen Strasse belegen. In seiner Bauart weist es

nichts bemerkenswertes auf. Das Geländer des Treppen-

aufgangs zu demselhen schmückt das Libauer Wappen.

Im kleinen Sitzungssaal des Stadtamts befinden sich die

Porträts der kurländischen herzÖge.

Die älteste Kirche Libaus ist die Annenkirche am

sogenannten Alten Markt. Jetzt dient dieselbe ausschliess-

lich der lettischen lutherischen Gemeinde, während vor

der Erbauung der Dreifaltigkeitskirche der Gottesdienst in

derselben sowohl in deutscher als auch lettischer Sprache

abgehalten wurde. Die Annenkirche ist ein gothischer

Bau. Die Kirche wurde 1597 beendet, wie dieses eine im

Kopf der Kirche aufbewahrte Kupferplatte meldet. Umge-

baut wurde sie schon 1675 und der Turm 1693 aufgeführt,

Am ersten Weihnachtsfeiertag im Jahr 1798 wurde der

Turm von einem Blitzstrahl getroffen, aber es gelang den

entstandenen Brand noch rechtzeitig zu löschen. Ihre

jetzige Gestalt erhielt die Annenkirche 1892/1893, als sie

unter Erhaltung der alten Mauerwerke einem Umbau

unterzogen wurde. Der stilvolle Turm ist 169 Fuss hoch.

Den Hauptgang der Kirche zierten lange Zeit mehrere

Modelle herzoglicher Kriegsschiffe, die jetzt in der Sakristei

aufbewahrt werden.

Auch die katholische Kirche Libaus, zwischen der Wil-

helminen- und Peterstrasse belegen, weist ein respektables

Alter auf. Sie wurde schon 1746/1747 erbaut. Gegen



Katholische Kirche in Libau.
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Ende des vorigen Jahrhunderts, 1894, wurde sie umge-

baut und erheblich erweitert, so dass sie jetzt mehr den

Namen einer Kathedrale verdient. Der Stil lehnt sich an

den gothischen an, ist aber nicht rein durchgeführt.

In der Nähe derselben an der Peterstrasse befindet

sich die Synagoge, welche in byzantinischem Stil aufge-

führt ist.

Griechisch=orthodoxe Kirnen gibt es in Libau drei, von

denen die älteste an der Waisenhausstrasse 1868 erbaut

wurde. Die beiden übrigen sind neuesten Ursprungs.

Eine der letzteren, die Militärkirche an der Ulichstrasse,

ist aus Holz erbaut, während die andere, in Neu-Libau,

in der Nähe des Passagierbahnhofs belegen, noch nicht

ganz fertiggestellt ist. Ihre Einweihung fand im vorigen

Jahr statt.

Von älteren Bauwerken verdient das Witte und

HÜckesche Knabenstift Erwähnung. Dieses Stift, in welchem

Waisen Libauer Bürger unentgeltlich Erziehung erhalten,

ist ein schönes Monument Libauer Gemeinsinns. Das Stift

wurde 1798 eröffnet und verfügt über ein Kapital von

mehr als 300000 Rbl. Schon hunderte von Waisen ver-

danken ihm ihre Schulbildung und Erziehung.

Ueberhaupt muss die Zahl der gemeinnützigen An-

stalten in Libau eine recht bedeutende genannt werden.

Abgesehen von verschiedenen Stiftungen zur Ausbildung

von Kindern, Legaten für Blinde, Witwen, Dienstboten usw.

verdient das Marien-Armenhaus und das Knaben-- und

Mädchenhospiz, alle an der Frommenstrasse hinter der

Annenkirche belegen, hervorgehoben zu werden. Das

Armenhaus ist schon 1790 gegründet worden und verpflegt

100—120 erwerbsunfähige Personen beiderlei Geschlechts.

In den Hospizen finden je 24 Kinder Erziehung. Weiter

Gemein=

nützige
Anstalten.
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müssen auch die Asyle für Bürger der grossen und kleinen

Gilde erwähnt werden.

Auf die maritime Bedeutung Libaus weist der grosse

Leuchtturm hin, der 1868 aufgeführt wurde. In der Nähe

desselben, mehr zur Stadt hin, befindet sieh der achteckige

weisse Lootsenturm, früher allgemein Backe genannt, von

dem die ankommenden Schiffe durch Aushängen einer

roten Tafel gemeldet werden. Der Lootsenturm wurde

1821 erbaut. Lange Zeit waren bei demselben Apparate

zur Beobachtung von Ebbe und Flut an der Libauer Küste

aufgestellt.

Maritime

Bauten.

Schulen. Von neuen Gebäuden verdient das klassische Gym-

nasium an der Wilhelmmenstrasse Erwähnung, welches

von der Stadt Libau 1884 mit erheblichen Opfern aufge-

führt wurde.

Weiter kann auf die navigationsschule an der Kur-

hausstrasse hingewiesen werden. Schon 1861 wurde in

Libau bei der Kreisschule eine Navigationsklasse eröffnet,

da inhinsicht auf die damalige recht bedeutende Segel-

schiffsreederei Libaus sich das Bedürfnis nach einer Spezial-

bildung für Seeleute geltend machte. In das jetzige Ge-

bäude siedelte die Navigationsschule 1877 über. Bei

derselben befindet sich eine vollständige meteorologische

Station zweiter Ordnung.

Kür Schulen ist in Libau in hinreichender Weise ge-

sorgt. Ausser dem klassischen Gymnasium besitzt es eine

Realschule, ein Mädchengymnasium, zwei Kommerzschulen,

einige private höhere Mädchenschulen und eine grosso

Anzahl von städtischen und privaten Elementarschulen.

Weiter bestehen in Libau Zeichenkurse zur Ausbildung von

Fabrikarbeitern und die schon erwähnte Navigationsschule

sorgt für den seemännischen Teil der Bevölkerung.



Libauer

Nikolai-Gymnasium.
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Unter die Wohlfahrtseinrichtungen registriert sodann

das städtische Krankenhaus, welches an der Strandstrasse

belogen ist und ein recht bedeutendes Areal einnimmt.

In seiner Art muss das städtische Krankenhaus muster-

gültig genannt werden, da die Stadt keine Ausgaben ge-

scheut hat, um es auf die Höhe der Zeit zu bringen.

Recht geschmackvoll präsentiert sich in Libau die

am Sägerplatz zwischen der Stadt- und Kisenbahnbrücke

belegene Börse, welche den Zentralpunkt für das Getreide-

geschäft bildet, Im oberen Saal der Börse befindet sich

eine kleine Galerie VOn Portäts hervorragender Libauer

Kaufleute und sonstiger Personen aus den beiden letzten

Jahrhunderten. Unter anderen hat in dieser Galerie auch

das Porträt des ersten Stadthaupts von Libau K. Ulich

Aufnahme gefunden, der sich auch um die Organisation

des Libauer Kaufmannstandes verdient gemacht hat,

Am Ausgang des Sägerpfatzes neben der Stadtbrücke

befindet sich das von der Kaufmannschaft zum Gedächtnis

an die Krönung Sr. Majestät des Kaisers Nikolai 11. er-

richtete Arbeiterhaus, in dem eine Teehalle eingerichtet ist.

Die Hafenarbeiter können hier zu jeder Zeit Unterkunft

finden.

Wenn man den Südkai des Hafenkanals von hier aus

weiter verfolgt, so stösst man zuletzt auf das Zollamt,

welches mit der Front zum Hafen gelegen, doch soweit

vom Kai zurücktritt, dass der etwas schwerfällige Bau

vollständig zur Geltung gelangt. Neben dem Zollamt be-

ginnen gleich die ausgedehnten Zollanlagen, zu denen der

Zutritt nur Inhabern einer entsprechenden Karte gestattet ist.

Libau ist noch eine werdende Stadt. Sein rasches

Wachstum in den 80er und 90er Jahren des vorigen

Jahrhunderts wurde mit Recht oft mit amerikanischen
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Verhältnissen vorglichen, so rapid war es. Jetzt erst be-

ginnt die Bevölkerung sich zu konsolidieren. Dem Gemein-

wesen steht es also noch bevor, alle die Aufgaben zu

erfüllen, welche in der Jetztzeit im Interesse des sozialen

und ethischen Wohlergehens der Bevölkerung an die

kommunalen Vorwaltungen gestellt werden.

Vereine. Die Bevölkerung kommt der Stadtverwaltung hierbei

schon entgegen. Das Vereinswesen ist in Libau recht aus-

gebildet. Wenn wir mit den gemeinnützigen Vereinen be-

ginnen, so muss zuerst die Freiwillige Feuerwehr erwähnt

werden. Dieselbe ist mit den besten Feuerlöschapparaten

ausgerüstet und hat der Bevölkerung schon in unzähligen

Fällen tatkräftigste Hilfe erwiesen. Weiter muss die städ-

tische Sparkasse schon deshalb genannt werden, weil sie

das älteste derartige Institut in Russland ist. Dann be-

steht in Libau ein Tierschutzverein, ein Verschönerungs-

verein, ein Theaterverein, eine ganze Anzahl von Unter-

stützungsvereinen hilfsbedürftiger Schüler bei den verschie-

denen Lehranstalten, zwei weitere Spar- und Vorschuss-

kassen, etliche Sterbekassen, von denen die älteste „die

Todtenlade" bereits 1789 gegründet wurde. Weiter muss

auf die Anstalt „Krippe", welche mit einer Gebäranstalt

verbunden ist, hingewiesen werden. Fast alle Bevölkerungs-

klassen und in Libau ansässigen Nationalitäten besitzen

sodann Wohltätigkeits- und Armenverein. Von professio-

nellen Vereinen verdient der Technische Verein, Verein der

Aerzte und die Libauer Abteilung der Kaiserlich Technischen

Gesellschaft Erwähnung. Die letztere unterhält die an

anderer Stelle erwähnten Zeichenkurse für Fabrikarbeiter.

An sportlichen Vereinen weist Libau auch eine ganze An-

zahl auf: den Segel- und Ruderklub „Nord", den Jagd-

verein, den Turnverein und etliche Vereinigungen von
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Velozipedisten. Der Geselligkeit dienen die „Müsse", der

musikalisch - literarische Verein, der Gewerbeverein, der

estnische Verein, einige lettische Vereine, Verein der Schiffer

und Handwerker und verschiedene andere Vereinigungen.

In der „Philharmonie" und der „Liedertafel" findet die

Musik Pflege.

Ein ständiges Theater besitzt Libau schon seit 1784.

Das Theatergebäude an der Holzstrasse genügt aber in

keiner Beziehung mehr den Anforderungen der Jetztzeit und

zu den nächsten Aufgaben, welche die kommunale Ver-

waltung in Libau zu lösen hat, gehört der Bau eines

neuen Theaters, sowie eines bequemen Konzertsaals.

Den Stolz Libaus bildet das Villenviertel mit dem

Kurhaus und den Badeanlagen. In der Tat bietet dieser

Stadtteil solche Vorzüge, wie sie nur selten in so bequemer

Verbindung irgend wo anders zu finden sind. Ohne auf

die Vorzüge des Stadtlebens verzichten zu müssen, findet

die Bevölkerung Libaus in seinen Anlagen im Verein mit

dem Meeresstrand die Möglichkeit zu jeder Tageszeit die

reine Seeluft und das Grün recht ausgedehnter Anpflanzun-

gen zu geniessen. Um dieser Wohltaten teilhaftig zu wer-

den, unternehmen jährlich tausende Bewohner anderer

Städte Badereisen.

Der sich weit hinziehende Strand mit seinem reinen

weissen Sandboden ist jedermann in Libau zugänglich. An

schönen Sommorabenden strömt deshalb auch ein jeder,

der sich frei machen kann, dorthin, während am Tage

hauptsächlich Kinder und Angereiste denselben bevölkern.

So fein, wie der weisse Meeressand auch ist, hinterlässt er

dochkeinen Staub. Liebhabervon Naturerscheinungen suchen

den Strand gern auch bei stürmischen Wetter auf, um das

Schauspiel des wildbewegten Meeres beobachten zu können.

Badeviertel.
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Seebad. Das Klirbad bei Libau erfreut sich schon lange eines

wohlverdienten Rufes. Etliche mal ist Libau auch von

Mitgliedern der Kaiserlich russischen Familie zum Bade-

aufenthalt gewählt worden.

Da sich in der Nähe von Libau keine grösseren Flüsse

in das Meer ergiessen, so ist der Salzgehalt des Meeres

hier stärker, als sonst irgendwo an der Ostseeküste. Er

beträgt 0,7 °/o. Dazu kommt der kräftige Wellenschlag

und die prachtvolle Beschaffenheit des Meeresbodens. Der-

selbe besteht aus reinem festen Sand. Weder Steine noch

Gewächse oder sumpfige Stellen braucht der Fuss des Ba-

denden zu fürchten. Die durchschnittliche Meerestemperatur

bei Libau beträgt im Sommer 14 — 15" C. Zuweilen steigt

dieselbe jedoch bis auf 19— 20".

Die Badeanlagen wurden 1870 eingeweiht und sind

im Lauf der Zeit bedeutend erweitert worden. Jetzt nehmen

sie ein Areal von 17 Dessjatinen (ca. 19 Hektar) ein.

Das Anlgenviertel mit den Villen ist zwischen dem

Meer und der längsten Strasse Libaus, der Ulichstrasse,

welche ihren Namen nach dem verdienstvollen Stadthaupt

Libaus — K. Ulich erhalten hat, belegen. K. Ulich ist

auch der Schöpfer dieser Anlagen. Auf der vornehmen

Kurhausstrasse sind die meisten Häuser auch im Villenstil

gehalten.

Die Villen nehmen ungefähr die Hälfte des ganzen

Areals ein. Dicht an dieselben schliessen sich dann die

eigentlichen Anlagen mit ihren schattigen Gängen, Rasen-

plätzen, Rondels usw. an, denen eine sorgfältige Pflege unter

der Leitung des Stadtgärtners zuteil wird.

Ein kleiner Teich, der Schwanenteich zwischen der

Kurhaus- und Badestrasse, erhöht das abwechselungsreiche

Bild, welches die Anlagen in Libau bieten. In der Nähe



Neue

Warmbadeanstalt
in

Libau.





29

des Kurhauses ist unter dem Schutz einer Düne ein Spiel-

platz für Kinder geschaffen. Weitere Verbesserungen sind

in Aussicht genommen. Im vorigen Jahr errichtete der

Verschönerungsverein gegenüber dem Eingang zum Damen-

bad einen Springbrunnen.

1902 wurde von der Stadt mit einem Aufwand von

mehr als 120,000 Rbl. eine neue Warmbadeanstalt erachtet.

Die geschmackvolle Anstalt mit ihrem im Renaissancestil

gehaltenen Vorbau ist mit allen Vorrichtungen der Neuzeit

ausgestattet.

Im Kurhaus, dessen Räumlichkeiten schon lange nicht

mehr der Einwohnorzahl Libau's entsprechen, finden im

Sommer allabendlich Konzerte der Kurhauskapelle statt.

Das Kurhaus ist der beliebte Sammelpunkt aller Einhei-

mischen und Fremden, die Libau zum Bade aufsuchen.

Nicht weit vom Kurhaus an der Kurhausstrasse ist

der „Sportplatz" belegen. Auf demselben sind zwei Lawn-

Tonnisplätze angelegt, sowie andere Spielvorrichtungen und

Turnapparate aufgestellt.

Hiermit können wir die kurze Beschreibung Libaus

schliessen. Das, was jetzt Libau dem Fremden bietet, ist

nicht viel. Die grösste Eigenart Libaus besteht in seiner

Lage. Die grosse Nähe des Meeres hat sowohl ihre guten,

als auch schlechten Seiten für die Bevölkerung. Einerseits

ist das Klima gesund, Krankheiten nehmen in Libau selten

einen epidemischen Charakter an, andererseits wieder etwas

rauh. Jedenfalls kann auch Libau unter den anderen bal-

tischen Hafenstädten einige Beachtung beanspruchen, die

Entwickelung der Stadt ist jedoch noch lange nicht ab-

geschlossen.





Libauer

Kurgarten.





Annexe.

Guide pratique ä tratfers Libau.

Consulats. Rep. Argentine, Consul A. Kahler, grande rue JM» 2.

Etats - Unis de l'Amerique du Nord, Consul H. Smit,

Kornstrasse M 14.

Belgique, Consul E. Tode, Souworowstrasse JMs 1.

Bresil, Consul G. Schmidt, Heinrichstrasse JSIs 4.

Danemark, Consul v. Hadein, grande rue iNs 9.

Allemagne, Consul B. Kundt, Herrenstrasse M 1.

France, Consul G. Schmidt, Heinrichstrasse JMs 4.

Grece, Consul L. Rosoncranz, rue neuve Jsle 5.

Angleterre, Consul Ch Hill, Ulichstrasse «Ne 33.

Italic, Consul Fr. Seelig, Kornstrasse JSI2 20.

Mexique, Consul L. Ylander, grande rue JMe 9.

Norvege, Consul J. Hansen, grande rue K2 8.

Pays-Bas, Consul G. D. Puchert, grande rue M 6.

Autriche-Hongrie, Consul N. Schnobel, grande rue «Ns 14.

Portugal, Consul J. C. Groth, Ulichstrasse JM2 33.

Suede, Consul K. Ekblom, Lasarewstrasse JM2 1.

Espagne, Consul T. Perekalin, grande rue Jsls 18.

Administration Maire: W. Dreyersdorf.
municipale.

Adjoint: T. Breiksch.

L'administration municipale se trouve äla mairic, grande rue.
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Police. Ohof de polioe: Lt. Oolonel Podouchkine.

Adjoint: cons. de la cour L. Biltchinsky.

La poliee centrale se trouve Lettische Strasse, pres du

vieux marche.

A la meme adresse, l'expeditipn des passeports.

Postes et Le burcau des postos et telegraphe se trouve au coin des

t6l£graphe.
Helene et Jacob.

Le bureau est ouvert tous les jours de 8 h. du matin ä

8 h. du soir, pour les depeches jusqu'a 10 h. du soir.

Les lettres recommandees sont recues de 8 h. du

matin k 2 h. de l'apres-midi, et de 6 Ii. a 8 h. du

soir. Les colis postaux et les lettres chargees sont

recus de 8 h. du matin ä 2 h. de l'apres-midi. Le

bureau est ouvert pour toutes les Operations, les

Dimanches et jours de fete, de 8 h. a 10 h. du matin.

Un poste de telegraphe se trouve aussi ä la bourse et est

ouvert journellement, a l'exception des jours de fete,

de midi ä 2 h.

L'affranchissement pour lettres simples est de 7 cop. pour

la. Russie et de 10 cop. pour 1 etranger.

La taxe des telegrammos est la suivante:

Belgique 17 cop. par mot Italie 18 cop. par mot

Danemark 15
„ „ „

Pays-Bas 14

Allemagne 11
„ „

Norvege 16

France 15
„ „

Autriche 11

Angleterre 18
„ „ „

Suede 14
„ „

Pour la Russie la taxe est de 5 cop. par mot, plus un

droit fixe de 15 cop. par depeche (pour la Siberie

10 cop. par mot).
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Banques. Succursale de la ßanque Imperiale: rue Hagedorn (pres

la grand'rue). Directeur: Cons. d'Etat K. Klinge.

Banques privees:

Banque du Nord, place du marche.

Succursale de la Banque de Commerce de Riga, grande rue.

Banque de la Bourse, Kirchenstrasse.

Succursale de la Banque du commerce international de

Moscou, grande rue.

Succursale de la Banque de Commerce de l'Azow-Don,

grande rue.

Chemin La gare des voyageurs de la ligne Libau-Romny se trouve
de fer.

dans la ville neuve au bout de la rue de la gare.

II est expedie journellement trois trains. L'horaire

d'ete en est le suivant:

Depart: 10 h. 5 m. du matin

4 h. 15 m. de l'apres-midi (rapide)

11 h. 37 m. du soir.

Arrivee: 7 h. 35 m. du matin (rapide)

6 h. 30 m. du soir

12 h. 50 m. du soir.

Le train du matin donne la meilleure communication pour

St. Petersbourg (vagons directs de I. et II. classe).

Pour l'etranger, via Wirballen on peut utiliser les

deux autres departs.

La gare de la ligne a voie etroite de Libau a Hasenpoth

se trouve aussi dans la ville neuve (Neu-Libau) pres

du pont.

Depart de Libau: 9 h. 30 m. du matin

7 h. 25 m. du soir

10 h. 35 m. du matin (les Dimanches

et jours de fetes seulement).



Arrivee a Libau: Bh. 30 m. du matin

3 h. 45 m. de l'apres-midi

9 h. 50 m. du soir (les Dimanches et

jours de fetes seulement).

Le trajet de Libau a Grobin est de 20 m. de Libau a

Hasenpoth de 2l
/2 h.

Lignes de Pour Windau, Riga et St. Potorsbourg uno fois par semaine,

vapeurs.
Revai, une fois par mois. Les departs sont

annonces ehaque fois dans les journaux de la ville.

Pour Copenhague, tous les Samedis.

.
Hull

.. .

Londres, une fois par Semaine.

Lübeck, toutes les trois Semaines.

Pour renseignements s'adresser a Messieurs P. Born-

holdt & Co., grande rue.

Stettin, touts les dix jours d'apres l'horaire.

Pour renseignements s'adresser ä Messieurs Kurtze

et Moll, grande rue.

New-York, tous les Lundis.

Pour renseignements s'adresser a Messieurs Knie,

Falk & Cie., rue de la gare, ou au bureau de la

Compagnie de navigation Est-Asiatique, grande rue.

Tramways. La prämiere ligne de tramways a Libau va du port

militaire par la ville neuve, le pont, la grande rue,

la Kornstrasse vers le casino (Kurhaus), vers l'etab-

lissement de bains, et par la Badestrasse au tribunal.

La deuxieme ligne va de l'usine Boecker, rue Alexandre,

vers la gare de la ligne Libau-Romny, par la rue

de la gare, le pont, la grande rue, la Kaufstrasse

et la Peterstrasse au marche au foin (Heumarkt).

Les cars circulent toutes les 5 minutes.
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Taxe des Les ftaeres a un cheval ooütent pour une course 15 eop.

les flaores a deux cheveaux pour une course 20 cop.

Une course ä la gare se paie 30 cop. (un cheval)

oü 40 cop. (2 cheveaux). Une course de la gare

40 cop. (1 cheval) oü 60 cop. (2 cheveaux). Ba-

gages a main libres; gros bagage 5 cop. par colis.

L'heure coüte: pour chaque
1/2

h. 30 cop. (1 cheval)

et 40 cop. (2 cheveaux). Cette taxe est valablc

pour 2 personnes dans une voiture a 1 eheval et

pour 4 personnes dans une voiture ä 2 cheveaux.

Pour chaque voyageur suplemontaire, le 1/4 de la

taxe en plus.

Hötels. Les meilleurs hötels sont:

L'hötel de St. Petersburg, grande rue.

L'hötel de Rome, place du marche.

L'hötel Imperial

Restaurants. Oasino (Kurhaus).

Hotel et jardin de St. Petersburg.

Hotel de Rome.

Restaurant „Vienne", place du marche.

Cave de Hambourg
„

Pavillon, rue Alexandre.

Cetinje, rost.-d'ete sur l'üe „Attaken".

Friedrichshain, de l'autre cote du lac.

Thronfolgerhain, ä 4
l
/z KU. de la ville, sur la Chaussee

de Grobin.

Cafes. Cafe Bonitz, Kornstrasse.

Pcterson





Appendix.

Practical Guide to Libau

Consulates. Argentine Republic, Consul A. Kahler, 15 Grosse Str.

America U. S. A. of
„

H. Smit, 14 Kornstr.

Austria Hungary „
N. Schnobel, 14 Grosse Str.

Belgium „
E. Tode, 1 Suworowstr.

Brazils
„

G. Schmidt, 4 Heinrichstr.

Denmark
„

A. v. Hadeln, 9 Grosse Str.

France
„

G. Schmidt, 4 Heinrichstr.

Germany „
B. Kundt, 1 Herrenstr.

Great Britain
„

Charles J. Hill, 33 Ulichstr.

Greece „
L. Rosenkranz, 5 Neustr.

Italy „
R. Seelig, 20 Kornstr.

Mexico
„

L. Ylandor, 9 Grosse Str.

Norway
„

J. Hansen, 8 Grosse Str.

Netherlands „
G. D. Puchert, 6 Grosse Str.

Portugal
„

J. C. Groth, 33 Ulichstr.

Sweden
„

K. Ekblom, 1 Lazarewstr.

Spain
„

T. Perekalin, 18 Grosse Str.

Town Council. Mayor: W. Dreyersdorf.

Deputy Mayor: Th. Breiksch.

The Town Hall is situated in the Grosse Strasse.

Police. Police Master: Lieut. Col. Poduschkin.

Police Master Assist.: L. Biltschinsky.

The Police Office is in the Lettish Str. near the old Market

or the Street opposite the Roman Catholic Church.

The Passport Office is in the same Building.
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Post and The Libau Post and Telegraph Office is situated at the

Telegraph Corner of the Helenen and Jacob Str. and is open
Office. r

from 8 a. m. to 8 p. m. Telegrams can be des-

patched up to 10 p. m. Registered letters can be

handed in from 8 a. m. to 2 p. m. and from 6 p. in.

to 8 p. m. Parcels and Money Transfers from 8 a. m.

to 2 p. m.

On Sundays and Holidays the Post Office is open

for all purposes only from 8—10 a. m.

A Telegraph Office is open at the Exchange on

all Weekdays from 12— 2 p. m. Holidays excepted.

The Postage on Inland letters is 7 cop.

Foreign „ „10

Telegrams to Belgium cost 17 cop.

Denmark „
15

France „
15

Germany
.

11

England .
18

„ i
, . _

all per Word

Italy 18
„

F

Netherlands
,

14

Norway
„

16

Austria „
11

„

Sweden
„

14

Telegrams inland cost 5 cop. per Word — plus

15 cop. ground tax for the message. To Siberia

10 cop. per Word plus the ground tax.

Banks. The Libau Department of the Imperial State Bank is

situated in the Hagedornstr. off the Grosse Str.

Director, Counsellor of State K. Klinge.

There arebesides the following private Banks viz

The Riga Commercial Bank (Libau Branch), Grosse Str.

„
Azow - Don Commercial Bank (Libau Branch),

Grosse Str.

„
Moscow International Trading Bank (Libau

Branch), Grosse Str.

„
Libau Exchange Bank, Kirchenstr.

„
Northern Bank, New Market Place.
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Railwais. The passenger Station of the Libau Romny Railway is

situate in New Libau at the end of the Railway

(Bahnhof-) Street.

Three trains per diem are despatched and arrive

at Libau. The times of departure and arrival being

aocording to the Summer Time-tablo as follows.

Dopartures: 10. 5 a. m.

4.15 p. m.

11.37 p. m.

Arrivals: 7.35 a. m.

6.30 p. m.

12.50 a. m.

The morning train is the best for passengers to

St. Petersburg with through Carriages I. and II. Class-

Por the journey abroad both the others via Wirballen

and Eydtkuhnen can be used, that at 4.15 p. m.

being the faster of the two.

The Passenger Station of the Hasenpoth (narrow-guage

Railway) is likewise in New Libau near the

Town Bridge.

Departures from Libau:

9.30 a. m.

7.25 p. m.

10.35 a. m. Sundays and Holidays only.

Arrivals in Libau:

• . „.; 8.30 a. m.

3.45 p. m.

9.50 ]). m. Sundays and Holidays only.

The journey to Grobin takes 20 min. to Hasen-

poth 2'/s hours.

Steamboat There are Steamers to Windau, Riga and St. Petershurg

Communi-
once a week.

cation.

„
Reval once a month.

The times and dates .of sailing being advertised in

the local papers. .
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Steamboat Vessels to Copenhagen every Saturday.
Communi- Hull

cation.
London Weekly, days of sailing to

be ascertained.

Lübeck every three Weeks.

Particulars of all the above sailings can be ob-

tained at the Office of Messrs. P. Bornholdt & Co.,

Grosse Str. 9.

To Stettin — the S/S Curonia sails about every ten

days — as per Special list of Sailings. Particu-

lars to be obtained from Mssrs. Kurtze & Moll,

7 Grosse Str.

To New-York (via Rotterdam) every Monday. Par-

ticulars from Mesrs. Knie, Palck & Co. and at the

Office of the East-Asiatic Steamboat Company,

20 Grosse Str.

Tramlines. The first tramway line Starts from the War Port — passing

through New Libau, over the Town Bridge — along

the Grosse, Korn-Str., past the Kurhaus, the Bathing

Establishment — through theBadestr., past the Courts

of Justice — to the Hay Market — returns same

way to the War Port.

The second line Starts from the Böcker Iron

Works, at the Exit of the Alexanderstr. passes the

Railway Station, through the Bahnhofstr. over the

Town Bridge — along the Grosse-, Kauf- and

Peter-Str. to the Hay Market, returning the same

way. The Cars go every five minutes.

Cab Fares. The tax for a cab with one horse for one journey, is

15 copeaks, with 2 horses 20 cop. For the distance

to the Railway Station with one horse 30 cop.,

2 horses 40 cop. From the Railway Station 40

and 60 cop. respectively 1 and 2 horse vehicle.

Hand baggage is not charged for. Larger Luggage

a Charge of 5 cop. per piece is made.
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Cab Fares. Fares by time are

for 1 horse Vehicle 30 cop. per 'h hour.

.
2

„ „
40

„ „ . „

These Fares are for 2 passengers in a one horse,

or for 4 in a 2 horse carriage. For each passenger

over and above an extra Charge is made at the rate

of '/* of the tax.

Hotels. The best Hotels in Libau are the:

Hotel St. Petersburg, Grosse Str.

Hotel de Rome, New Market Place.

Hotel Imperial,

Restaurants. Kurhaus.

Hotel and Garden, St. Petersburg.

Hotel de Rome.

Restaurant Wien, New Market Place.

Hamburg Cellar-Garden, New Market Place.

Pavillon, Alexanderstr.

Cetinje, Summer restaurant on the Attaken Island.

Friedrichshain,
„ ,

across the lake.

Thronfolgerhain,
„ „3 miles from Libau on

the Road to Grobin.

Confectioners. W. Bonitz, Kornstr.

Peterson,





Anhang.

Praktischer Führer durch Libau.

Konsulate. Argentinien, Konsul A. Kahler, Grosse Str. 2.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, Konsul H. Sunt,

Kornstr. 14.

Belgien, Konsul E. Tode, Suworowstr. L

Brasilien, Konsul G. Schneider, Heinrichstr. 4.

Dänemark, Konsul v. Hadeln, Grosse Str. 9.

Deutsehland, Konsul B. Kundt, Herrenstr. 1.

Prankreich, Konsul G. Schmidt, Heinrichstr. 4.

Griechenland, Konsul L. Rosenkranz, Neustr. 5.

Grossbrittanien, Konsul Ch. Hill, Ulichstr. 33.

Italien, Konsul R. Seelig, Kornstr. 20.

Mexiko, Konsul L. Ylander, Grosse Str. 9.

Norwegen, Konsul J. Hansen, Grosse Str. 8.

Niederlande, Konsul G. D. Puchert, Grosse Str. 6.

Oesterreich-Ungarn, Konsul N. Schnobel, Grosse Str. 14.

Portugal, Konsul J. C. Groth, Ulichstr. 33.

Schweden, Konsul K. Ekblom, Lazarowstr. 1.

Spanien, Konsul T. Perekalin, Grosse Str. 18.

Stadt- Stadthaupt W. Dreyersdorf.
Verwaltung,

stadthauptsgehilfe T. Breiksch.

Die Stadtverwaltung befindet sich im Rathause, Grosse Str.

Polizeiamt. Polizeimeister, Oberst-Leutnant Poduschkin.

Polizeimeistersgehilfe, Hofrat L. Biltschinski.

Die Polizeiverwaltung befindet sich an der Lettischen Str.

(in der Nähe des Alten Markts).

Daselbst ist auch die Passexpedition.
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Post und Die Libauer Post- und Telegraphenabteilung befindet

Telegraph. sjch Eoke Helenen. und Jakobstr.

Dieselbe ist täglich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr

abends geöffnet. Telegramme können bis 10 Uhr abends

aufgegeben werden. Eingeschriebene Briefe werden von

8 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags und von 6 Uhr bis

8 Uhr abends entgegengenommen, Pakete und Geldsendungen

nur von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags. An Sonn-

und Feiertagen ist die Post für alle Operationen von 8 bis

10 Uhr morgens geöffnet.

Eine Telegraphenabteilung befindet sich auch auf der

Börse, geöffnet mit Ausnahme der Feiertage täglich von

12-2 Uhr mittaes.

Das gewöhnliche Briefporto beträgt 7 Kop., für das

Ausland 10 Kop.

Die Telegrammtaxe ist folgende:

Belgien 17 Kop. Italien 18 Kop.

Dänemark 15 g Niederlande 14
„ g

Deutschland 11
„
• <ä Norwegen 16

„
•

Frankreich 13
„

° Oesterreich 11
°

England 18
,

Schweden 14

Für inländische Telegramme wird eine Grundtaxe von

15 Kop. und 5 Kop. für jedes Wort (Sibirien 10 Kop.)

erhoben.

Banken. Die Libauer Abteilung der Reichsbank ist an der

Hagedornstr. (in der Nähe der Grossen Str.) belegen.

Dirigierender: Staatsrat K. Klinge.

Privatbanken gibt es in Libau folgende:

Nordische Bank, Neu-Markt.

Libauer Filiale der Rigaer Kommerzbank, Grosse Str.

Börsenbank, Kirchenstr.

Libauer Filiale der Asow-Don Kommerzbank, Grosse Str.

Libauer Filiale der Moskauer Internationalen Handelsbank,

Grosse Str.
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Eisenbahn. Der Passagierbahnhof der Libau-Romnyer Bahn be-

findet sich in Neu-Libau am Ausgang der Bahnhofstr.

Täglich werden drei Züge befördert, deren Abgang

und Ankunft nach dem Sommerfahrplan folgendermassen

festgesetzt ist:

Abgang: 10 Uhr 5 Min. morgens

4
„

15
„

nachmittags (Schnellzug)

11
„

37
„

abends.

Ankunft: 7 Uhr 35 Min. morgens (Schnellzug)

6
„

30 nachmittags

12
„

50
„

abends.

Der Morgenzug bietet die beste Verbindung mit

Petersburg (direkter Waggon I. und II. Klasse). Zur

Fahrt ins Ausland Uber Wirballen-Eydtkuhnen können die

beiden anderen Züge benutzt werden.

Der Passagierbahnhof der Libau-Hasenpother schmal-

spurigen Bahn befindet sich auch in Neu-Libau neben der

Stadtbrücke.

Abfahrt aus Libau:

9 Uhr 30 Min. morgens

7
„

25
„

abends

10
„

35 morgens (nur an Sonn- und Feiertagen).

Ankunft in Libau:

8 Uhr 30 Min. morgens

3
„

45
„ nachmittags

9
„

50
„

abends (nur an Sonn- und Feiertagen).

Die Fahrtdauer nach Grobin beträgt 20 Minuten,

nach Hasenpoth 2
l
ji Stunden.

Dampfer- Nach Windau, Riga und St. Petersburg gehen Dampfer
Verbindungen

ejnmaj wochentlich, nach Reval einmal im Monat. Der

genaue Termin der Abfahrt der Dampfer wird jedesmal in

den örtlichen Zeitungen bekannt gegeben.
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Dampfer- Nach Kopenhagen jeden Sonnabend,
Verbindungen.

Hul\

London jede Woche an verschiedenen Tagen,
Lübeck alle 3 Wochen.

Nähere Auskunft über alle diese Tourendampfer sind

im Kontor P. Bornholdt & Ko., Grosse Str., zu erhalten.

Nach Stettin alle 10 Tage nach genauem Fahrplan.
Näheres im Kontor Kurtze & Moll, Grosse Str.

Nach New-York alle Montage. Näheres bei Knie,

Falk & Ko. in der Bahnhofstr. und im Kontor der Ost-

Asiatischen Dampfergesellschaft, Grosse Str.

Trambahn. Die erste Trambahnlinie geht in Libau vom Kriegs-

hafen durch Neu-Libau, über die Stadtbrücke, Grosse und

Korn-Str. zum Kurhaus, der Badeanstalt und durch die

Badestr. bis zum Bezirksgericht.

Die zweite Linie fährt von der Boeckerschen Fabrik

am Ausgang der Alexanderstr. längs dem Passagierbahnhof
der Libau-Romnyer Bahn durch die Bahnhofstr., Uber die

Stadtbrücke, Grosse Strasse, Kaufstr. und Peterstr. zum

Heumarkt.

Die Waggons verkehren auf beiden Strecken alle

5 Minuten.

Fuhrmanns- Ein Einspänner hat für eine Fahrt 15 Kop., ein

taxe.
Zweispänner 20 Kop. zu erhalten. Für die Fahrt zum

Bahnhof ist 30 resp. 40 Kop., vom Bahnhof zur Stadt

40 resp. 60 Kop. zu zahlen. Handgepäck ist frei, für

grösseres Gepäck beträgt die Taxe 5 Kop. pro Stück.

Die Stundentaxe beträgt für einen Einspänner 30 Kop.,

für einen Zweispänner 40 Kop. pro
l
ji Stunde.

Diese Taxe gilt für 2 Fahrgäste in einem Einspänner

und 4 im Zweispänner. ! Für jeden Fahrgast mehr muss

ein Zuschlag im Betrage V* der Taxe entrichtet werden.

Gasthäuser. Die besten Gasthäuser in Libau sind:

Hotel St. Petersburg, Grosse Str.

Hotel Rom, Neumarkt.

Hotel Imperial,
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Restaura- Kurhaus.

tionen.
Hotcl und Garten §t, Petersburg.

Hotel Rom.

Restaurant Wien, Neumarkt.

Hamburger Keller,

Pavillon, Alexanderstr.

Zetinje, Sommerrestaurant auf der Insel Attaken.

Friedrichshain, „ jenseits des Sees.

Thronfolgerhain,
„

4l/a Kilometer von der

Stadt an der Chaussee nach Grebin.

Konditoreien. Kaffee Bonitz, Kornstr.

Peterson,
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