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Vorwort.

Die Badeorte am Riga'schen Strande haben sich in den letzten

Jahren eines bedeutendenAufschwunges erfreut. Zahlreiche Fremde

strömen von Nah und Fern herbei, um, in der herrlichen, gesunden

Luft, noch mehr aber in den erfrischenden Wogen Erholung und

Erquickung zu suchen. Diese wunderbare Verbindung von Wald

und Meer wird man selten so wie hier antreffen. Mancher Ein-

heimische hat es sich wohl nie ganz klar gemacht, in welch' glück-

licher Lage sich eine so grosse Stadt wie Riga befindet, da durch

die geringen Fahrpreise auch den wenig bemittelten Einwohnern

die Möglichkeit geboten ist, dem Lärm und Staub der Stadt zu

entfliehen und am Gestade des Meeres dem Wellenschlage zu

lauschen oder sich in der würzigen Tannenluft zu ergehen.

Gewiss bieten so manche Gegenden des Auslandes noch grössere

Schönheiten, dass aber auch über der nördlichen Natur ein ganz

eigener Zauber ausgebreitet liegt, dass auch hier die Poesie der

Schöpfung in ganz besonderer Weise zur Geltung kommt, das wird

Jeder empfinden, der sich den nur scheinbar spärlichen, in Wahr-

heit aber so reichen Genüssen dieser als karg verschrieeneuNatur

mit voller Seele hingiebt. Und je mehr man diese endlosenKiefern-

wälder durchwandert, je öfter man sich in die Wellen stürzt oder

die Blicke über die weite Wasserfläche schweifen lässt, um so

tiefer wird man in das Verständniss der nordischen Natur ein-

dringen, um so lieber wird man sie gewinnen und dann erst so

recht ihren eigentümlichen Zauber verstehen. Aber — nicht nur

auf Naturschönheiten will ich die Leser aufmerksam machen.
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Bei derZusammenstellung des vorliegenden Strandführers leitete

mich der Gedanke, dem unseren Strandort besuchenden Publikum

ein treuer Führer und Rathgeber zu sein, indem ich Hinweise der

verschiedensten Art über den sanitären Werth unserer Strandorte,

über Verkehrsfragen, häusliche Einrichtungen etc. gab. In Bezug

auf die zu unternehmendenAusflüge ist, ausser den Hinweisen auf

die Naturschönheiten in der Umgegend Riga's, den praktischen

Dingen ein besonderes Augenmerk zugewandt worden. Auch hier

wird das Reale nirgends hinter dem Idealen zurücktreten. Neu, weil

in anderen, ähnlichen Büchern unseres Wissens nicht vorhanden,

ist hier die Beschreibung der kurländischen Schweiz, deren Besuch,

ihrer Naturschönheitenwegen, entschieden zu den lohnendsten Aus-

flügen der ganzen weiten Umgegend gehört.

Da das Innere des grossen russischen Reiches ein Haupteontin-

gent der Besucher unserer Standorte stellen dürfte, so habe ich den

Führer dadurch vervollständigt, dass ich kurze Winke über die

Sehenswürdigkeiten von Riga brachte. Allen Alles zu bieten ist

unmöglich; es wird deshalb der eine dieses, der andere jenes für

überflüssig halten. Möge nichtsdestoweniger dem Buche eine freund-

liche Aufnahme und nachsichtige Beurtheilung beschieden sein.

Riga, im Mai 1895.

Der Verfasser.



Der Seestrand bei Riga.

„Am Strande!" — Das ist das Zauberwort, welches alle Herzen

höher schlagen lässt, mitten irrt starren Winterfrost die Gemüther

mit Frühlingssehnen erfüllt und eine Reihe traulicher Erinnerungen

immer wieder dem Gedächtniss wachruft. Hier verleben die jungen

Rigenser die glücklichsten Momente ihrer Kindheit, hier geben sie

sich auch später zahlreichen harmlosen Freuden hin, hier werden

auf den Tanzabenden am Meeresgestade oder unter den schattigen

Kronen der Wälder Bündnisse für's Leben geknüpft — und so ist

denn der Strand nicht nur für die Erholungs- und Genesungs-Be-

dürftigen, sondern auch für die Gesunden von einem eigenartigen

Zauber umschwebt. Und diese mehr locale Bedeutung ist in

neuerer Zeit noch weit übertroffen worden. Nicht nur bei den

Bewohnern der baltischen Metropole erfreut sich der Strand einer

wohlverdienten Popularität, nicht nur hier hört man schon vom

Februar an die immer wiederkehrendenFragen: „Wann ziehen Sie

anden Strand?"— „Wo wohnenSie in diesem Jahram Strande?" —

Nein, weit bis in's Innere des grossen Reiches erstreckt sich der

gute Ruf des Riga'sehen Strandes. Er übt besonders seit einigen

Jahren eine Anziehungskraft, welche zahllose Fremde aus allen

Gegenden herbeiführt. In Petersburg, Moskau und vielen Provin-

zialstädten giebt es Familien, welche immerwiederden Riga'sehen
Strand besuchen, woher die Schlussfolgerung berechtigt erscheint,

dass es ihnen daselbst gut gefallen hat. Auch Ausländer, welche

viel von der Welt gesehen haben, äussern sich mit grosser Befrie-

digungüber den Riga'sehen Strand, das daselbst herrschende freie,

ungebundene Leben, die praktische Bauart der Häuser und be-

sonders über den wahrlich nicht zu unterschätzenden Umstand,

dass jeder sein eigenes Heim haben kann, nicht nur der Reiche,

sondern auch der weniger Bemittelte. Solchen Badegästen, die das
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Pensionsleben vorziehen, stehen derartige Etablissements in Hülle

und Fülle zur Verfügung.
Die langgestreckte Halbinsel, welche durch das Meer und die

Aa gebildet wird, und auf der jetzt die einzelnen Strandorte:

Bullen, Bilderlingshof, Edinburg, Majorenhof, Dubbeln,

Neu-Dubbeln, Carlsbad, Assern und Kaugern liegen, war

noch vor 75 Jahren ein völlig unbekanntes, mit endlosen Wäldern

und dazwischen liegenden Sandflächen bedecktes Stück Land. Die

Rigascher Strand.

wenigen, dort angebautenFischerhütten boten den ersten Sommer-

frischlern eine höchst mangelhafte Unterkunft.

Von dem alten Marktflecken Dubbeln aus hat dann die all-

mähliche Ausbreitung der jetzigen Strandorte begonnen. Wie ent-

selzlich unbequem das damalige Strandleben gewesen sein muss,

davon kann man sich nur dann einen annähernden Begriff machen,

wenn man zunächst erwägt, wie schwierig der Strand auf dem

sandigen Wege, ohne Dampfböte und Eisenbahnen, in den zwan-

ziger Jahren zu erreichen war. Wie schwer musste es halten, sich
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die nothwendigen Lebensmittel zu beschaffen, ganz abgesehen da-

von, dass an eine, auch nur einigermassen comfortable Einrich-

tung der armseligen Hütten nicht zu denken war. Auch die Ab-

geschiedenheit war gross, ein Arzt weit und breit nicht zu finden.

Unter solchen Umständen konnte man es den Rigensern nicht ver-

argen , wenn sie lieber in's Ausland reisten, wo die preussischen
Ostseebäder sich eines bedeutendgrösseren Aufschwunges erfreuten,

oder an hübschen Punkten des heimischen Binnenlandes ihre

Sommerwohnsitze aufschlugen. Der Umstand, dass Riga eine Art

Rigascher Strand.

von Riviera in nächster Nähe besitzt, wurde erst späteren Gene-

rationen klar, als man die hygienische Bedeutung des Meeres-

strandes besser zu würdigen wusste. Diese herrlichen Nadelholz-

waldungen mit ihrem würzigen Duft, welche sich von Bullen bis

Kaugern hinziehen, dieses weite, endlose Meer mit sanft abfallen-

dem, sandigem Grunde, immer bereit, durch ein erquickendes Bad

zu erfrischen, und endlich die schöne, kühle und doch so milde

Luft, welche den Strand zu einem Aufenthalt auch im Winter be-

sonders geeignet erscheinen lässt; das Alles ist an anderen Küsten

selten in solch' glücklicher Vereinigung zu finden. Schützen doch

die grossen Wälder gegen die Winde von der Landseite her, wäh-
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rend die Dünen, derenhöchste Erhebung allerdings nur ca. 50 Fuss

über dem Meere erreicht, den äussersten Anprall der Stürme von

dieser Seite her brechen und so beitragen zu diesem vortrefflichen

Klima.

Nachdem in der ersten, etwa 20 Jahre umfassenden Periode

des Riga'schen Strandlebens, dieman bis zur Eröffnung der Dampf-
schiftfahrt-Verbindung im Jahre 1843 rechnen könnte, nach und

nach Privatvillen entstanden waren, durch welchen Umstand die

Bauern auf den möglichen Vortheil aufmerksam gemacht wurden,

der ihnen durch bessere Instandsetzung ihrer Wohnlichkeiten er-

wachsen könnte, kam ein, im Uebrigen trauriges Ereigniss dem

Emporblühen des Strandes zu Statten. Schaarenweise flohen die

Bewohner der von einer Choleraseuche schwer heimgesuchten Stadt

an den Strand, und nachdem sich dieses Vorbeugungsmittel in der

That als ein zuverlässiges erwiesen hatte, trat auch in der Folge
kein Rückgang des Strandlebens ein, indem es sich die Flücht-

linge vielmehr so gut am Strande heimisch machten, dass sie auch

in Zukunft den liebgewonnenen Sommeraufenthalt nicht aufgeben

wollten.

Zur grösseren Bequemlichkeit der Landreise wurde an Stelle

der kleinen Fähre bei Bilderlingshof der sogenannte grosse Prahm

hergestellt und eine allerdings sehr primitive Diligence-Verbin-
dung mit Riga in's Leben gerufen. Das Dievel'sche Gasthaus in

Dubbeln eröffnete zuerst seine bescheidenen Räumlichkeiten für

Tanz und Unterhaltung und sorgte für auserwählte Genüsse des

Leibes.

Als Beginn der zweiten Periode könnte die Ankunft des ersten

Dampfers „Unity" im Jahre 1843 betrachtet werden, dessen Fahrt

durch Düna und Aa 2 1/2 Stunden dauerte, immerhin ein bedeu-

tender Fortschritt im Vergleich zu der staubigen Landstrasse,

welche auch durch die Erfrischungen des bei der heutigen Eisen-

bahnstation Pupe belegenen, einst sehr frequentirten „Schmand-

kuchenkruges" nicht zu einem Eldorado erhoben werden konnte.

Bald entwickelte sich, in Bezug auf den ersten Dampfer, eine leb-

hafte Concurrenz, und kurz vor Eröffnung der Eisenbahn vermit-

telten bereits 5—6 Dampfer den Verkehr mit den schon beträcht-

lich angewachsenen Strandorten.

Im Anfange der vierziger Jahre hatte sich ein Comite gebil-

det, welches im Laufe der Zeit durch Sammlung freiwilliger Bei-

träge für Beschaffung von Stegen, Bänken, Musik und Badewagen
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sorgte. Die eigentliche Dubbeln'sche Badegesellschaft datirt ihren

Ursprung vom Jahre 1851.

Da das alte Dievel'sche Gasthaus die immer zahlreicher wer-

denden Fremden nicht mehr fassen konnte, musste ein neues Cur-

haus auf Actien, das sogenannteActienhaus, erbaut werden, wel-

ches dann später im Jahre 1877 durch einen Brand zerstört und

darauf in eleganter Weise neu aufgebaut wurde. Hübsche Neben-

villen sind für Pensionäre errichtet. ' Im Haupthause selbst befinden

sich unten die breiten Terrassen und Speiseräume, oben der Con-

certsaal, in welchem auch Theater gespielt wird. Eine entzückende

Aussicht auf das Meer, die Aa und die nach allen Richtungen
hin sichtbaren Ortschaften und Wälder hat man vom Thurme des

Acticnhauses aus, zu dessen Besichtigung man sich beim Portier

zu melden hat.
— Geschmackvolle Parkanlagen führen über die

Düne hinweg an das Meeresufer, in der Mitte der Anlagen, dem

Hauptgebäude gegenüber, steht der Musikpavillon.

Die dritte Periode des Strandlebens datiren wir von der Er-

öffnung der Eisenbahn, vom Jahre 1877 ab, seit dieser Zeit ist

die Entwickelung der Strandorte eine sehr rapide gewesen. Von

15 — 20,000 Strandgästen wie bisher, stieg die Zahl der jährlich
dort wohnhaften Besucher bald auf 50-, sogar auf 60,000. Kaum

ein Bad des Auslandes erfreut sich solcher Frequenz. — Die Be-

völkerung des Strandes besteht ausser den einheimischen Fischern

und Bauern, welche daselbst auch den Winter zubringen, wäh-

rend der Sommermonate aus Fremden, die mehr oder weniger

erholungsbedürftig sind, und vergnügungssüchtigen Sommerfrisch-

lern. Für die letzteren bildet auch heute noch, nachdem in Majo-

renhof das Horn'sehe Etablissement entstanden ist, das Actienhaus

in Dubbeln das Centrum des eigentlichen Badelebens. Garten-

concerte, Tanzabende, Vorstellungen der Schauspieler des Hagens-

berger Sommertheaters, Concerte durchreisender Virtuosen, da-

zwischen Auftreten von Taschenspielern und Zauberkünstlern,

Kinderfeste, Feuerwerke und Illumination des Parks, dann wieder

Vorstellungen kleinereroder grösserer Kunstreitertruppen in einem

in der Nähe des Acticnhauses erbauten „Circus", ferner Wett-

rennen am Strande oder auf einer Insel in der Aa, endlich Wett-

fahrten des Riga'schen Ruderclubs — Alles das folgt in bunter

Reihenfolge auf einander. Das einstige Fischerdorf Dubbeln ist zu

einer kleinenStadt vonhölzernen Villengeworden, mit lebhaftemVer-

kehr, bedeutendemVictualienmarkt und zahlreichen Handwerkern.
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Etwa auf der Grenze zwischen Alt-Dubbelnund Neu-Dub-

beln liegt ein lutherisches Gotteshaus, und gleich beim Beginn von

Neu-Dubbeln erhebt sich am Walde die orthodoxe Kirche. Der

hier eingeschlagene Weg ist die Richtung nach Carlsbad, wohin

die Hauptstrasse zwischen einer Birkenallee führt, während sich

zu beiden Seiten 2—3 Reihen Landhäuser hinziehen, die wiederum

durch die sogenannten „Linien", Querstrassen, zu einer geordneten

Gruppe zusammengefasst werden. Während Alt-Dubbeln meist

elegantere, grössere Villen enthält, sind in Neu-Dubbeln Woh-

nungen
für die verschiedensten Bedürfnisse vorhanden. Man kann

hier sehr still und zurückgezogen leben. —
Die noch vorhandenen

grösseren Bestandteile an Wald verleihen Neu-Dubbeln einen be-

sonderen Reiz. Hier wohnen vieleFremde aller Confessionen und

Nationalitäten, auch nicht wenige mosaischen Bekenntnisses. Die

Fortsetzung vonNeu-Dubbeln bilden die mehr ländlichen Badeorte

Carlsbad und Assern, denen wir später unsere Aufmerksamkeit

widmen werden.

Wenden wir uns zum Centrum von Dubbeln, zum Actien-

hause, zurück, um die Gontscharow — früher Marienbader —

Strasse zu verfolgen, welche in Neu-Dubbeln entgegengesetzter

Richtung läuft. Hier liegen zunächst einige alte, von grossen

Bäumen beschattete und von wohlgepflegten Gärten umgebene

Besitzliehkeiten wohlhabender Riga'scher Familien, rechts zur Aa

hin das Hotel Brückmann, wo früher nur Sommergästen, jetzt

aber auch während des Winters, besonders Nervenleidenden, sorg-

fältige Pflege und gute Kost geboten wird. Das Gasthaus erfreut

sieh regen Zuspruchs. Auf der anderen Seite der Strasse und

zwar am Ende derselben, liegt die im Jahre 1870 von dem Peters-

burger Arzt Nordström begründete hydropathische Heilanstalt

Marienbad. Die Anstalt hat sich seit ihrem Bestehen stets eines

regen Besuches von Patienten aus allen Theilen des Reiches rüh-

men können und steht jetzt unter der bewährten Leitung des

Dr. Kitta-Kittcl. Die sandigenDünen sind hier in hübsche Park-

anlagen verwandelt, und den Patienten ist einerseits die völlige
Ruhe eines abgeschlossenen Aufenthaltsortes, andererseits die Mög-
lichkeit gewährt, sich nach beiden Seiten hin den im Dubbeln'-

schen Actienhauso oder Horn'schen Etablissement in Majorenhof
gebotenen Freuden des Badelebens hinzugeben.

Während Dubbeln auf Kronsgrund liegt, bildet Majorenhof
einen Theil des gleichnamigen, der altadeligen Familie Fircks ge-
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hörigen Gutes. Die mit sehr schönen, stattlichen Villen besetzte

Seestrasse (nächst dem Edinburger Prospecte die schönste Strasse

am Strande), die von Fuhrwerken und Menschen wimmelnde

Johmenstrasse (die Hauptverkehrsader des Badeortes) und die von

der Riga'schen Strasse sich abzweigende, bei weitem stillere He-

lenenstrasse werden von zahlreichen Querstrassen durchschnitten,

die wiederum zwischen den Dünen und dem linken Aaufer hin-

laufen.

Majorenhof besonders ist seit Eröffnung der Eisenbahn in

rapidem Masse angewachsen; mit Dubbeln in mancher Hinsicht

rivalisirend, ist es mit zum Hauptort des Strandes geworden. Hier

giebt es Wohnungen jeder Art, von den elegantesten Villen bis

zu dem bescheidensten Unterkommen. Besonders die kleinen, bil-

ligen Wohnungen werden rasch vermiethet. Da es, namentlich für

Fremde, eine sehr schwierige Aufgabe ist, zwischen den vielen

vermietheten, die wenigen nicht vergebenen Wohnungen heraus-

zufinden, so muss es als eine dankenswerthe Einrichtung begrüsst

werden, dass ein Auskunftsbureau für Dubbeln und die übrigen
Strandorte die Vermittelung von Wohnungen und Anstellung von

Dienstpersonal übernimmt.

Den geselligen Mittelpunkt von Majorenhof bildet der Horn'sche

Concertgarten, verbunden mit Horn's Hotel. Das Gasthaus ver-

fügt über zahlreiche Zimmer und steht als Vergnügungslocal für

Tanzabende und gesellige Zusammenkünfte in bestem Ruf. Im

Garten, der leider klein ist und dem Andrang des Publicums oft

kaum genügt, haben sich im Laufe der letzten Jahre ausgezeichnete,
mit schweren Geldopfern angeworbene ausländische Musikkapellen
hören lassen. Auch Majorenhof besitzt, ebenso wie Dubbeln, einen

bedeutenden Victualienmarkt und eine sehr geräumigeWartehalle

in dem zierlich gebauten Bahnhofsgebäude, welche eine liebliche

Fernsicht über die Aa und die auf der anderen Seite derselben

belegenen Wiesen gewährt und bei den häufig ankommenden und

abgehendenZügen fast immer von zahlreichen hinbegleitendenund

abholendenPersonen angefüllt ist. Nicht allzuweit von der Eisen-

bahn, in der Herrenstrasse, ist die römisch-katholische Kirche

belegen.

Ein beliebtes Vergnügen gewährt der Rudersport auf der Aa.

Wer gesunde Nerven hat, viele Menschen und Vergnügen liebt,

der wohne in Majorenhof, am besten aber doch nicht zu nahe der

Musik und dem Markt, sonst möchte es oft auch dem Vergnügungs-
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süchtigen zu viel werden. Staub bei trockener Witterung, oder

häufige Wasserpfützen bei Regenwetter, machen es auch rathsam,

den Hauptstrassen die weniger frequentirten Querstrassen und zwar

dort die Gegenden möglichst nahe dem Meere vorzuziehen.

Die Perle des Strandes ist Edinburg. Wer diesen reizenden

Ort einmal bewohnt hat, wird sich immer wieder dorthin zurück-

sehnen. Die unmittelbare Nähe des Meeres und der dichte Wald,
in welchen die zum Theil prächtigen, durchweg hübschen Villen

gleichsam hineingebaut sind, verleihen dem Orte' etwas ungemein
Anziehendes. „Der Prospect" läuft parallel mit den Dünen und

wird durch die zur Haltestelle „Edinburg" führende Stationstrasse

in zwei Hälften getheilt. In gleicher Richtung wie der Prospect,
von demselben durch einen schönen, breiten Wald getrennt, läuft

die auch sehr hübsche Militairstrasse, welche aber wegen der

grösseren Entfernung vom Meere, wegen der geräuschvollen Nähe

der Eisenbahn und wegen des dort etwas sumpfigen Waldbodens

weniger zu empfehlen ist. Die Villen sind meist im Besitz wohl-

habender Eigentümer, welcher Umstand auch in den hübschen

Gartenanlagen zum Ausdruck kommt. Die Grundstücke sind alle

wenigstens eine Loofstelle gross, billige Wohnungen giebt es fast

gar nicht, so kommt es denn, dass der ganze Ort etwas Vornehmes,
Reservirtes an sich trägt. Jenseits der Eisenbahnschienen, welche

Gegend mit zu Edinburg gerechnet wird, sind in neuerer Zeitauch

kleine Häuser entstanden.

Weite Spaziergänge bieten sich nach allen Seiten hin: durch

den Kiefernwald bis zu der auf der Grenze von Bilderlingshof ge-
legenen, in gefälligem Stil erbauten protestantischen Kirche, oder

nach einer anderen Richtung, über den Bahndamm hinüber durch

den sogenannten „Urwald", zwischen herrlichen Fairen und edlem

Nadelholz hindurch, bis zu den Ufern der Aa, wo viele Wiesen,

zum Theil mit vereinzelten Eichen bewachsen, einen lieblichen,

durchaus ländlichen Anblick gewähren — oder endlich — und

wahrlich nicht am wenigsten schön, aufdem sogenannten „Parquett-

wege", der sich zwischen den bewaldeten Dünen und den Villen

des Prospect in anmuthigen Windungen hinschlängelt.
Wie alles in Edinburg, so haben auch hier die Pensionen

einen grossartigen Charakter. Es sind ihrer wenige und die in

der Regel so besetzt, dass es rathsam erscheint, sich vor der An-

kunft ein Unterkommen zu sichern. Die Villen haben fast alle

verschiedene Veranden, so dass man, je nach der Tageszeit, vor
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der Sonncngluth sowohl, als auch an kalten Tagen, vor rauhen

Winden geschützt ist. Die hier zu miethenden Villen sind fast

alle hübsch meublirt und mehr oder weniger mit Bettzeug und

Küchengeschirr versehen.

An Edinburg grenzt Neu-Bilderlingshof welches vielleicht

weniger einen specifisch vornehmen, als einen patriarchalischen

Charakter trägt. Der Ort ist nicht übermässig dicht bewohnt, ist

der Hauptort für den eigentlichen Rigenser, trägt den Stempel des

Gremüthlichen, Einfachen und Schlichten, gegenüber dem mehr

ausgeprägten Badeleben von Dubbeln und Majorenhof und bietet

entschieden die Möglichkeit ländlicher Zurückgezogenheit, da

Bilderlingshof, ebensowenig wie Edinburg über ein Vergnügungs-
lokal oder eine Musikkapelle verfügt.

Im Hotel Bilderlingshof giebt es Logierzimmer und gute

Küche, während der Krug in Alt-Bilderlingshof am Prahm von

vergangenen glänzenden Zeiten träumt, wo sich die Strandfahrer

in Geduld fassen mussten, bis endlich für sie und ihre Wagen
genügend Platz auf der Fähre war.

Alt-Bilderlingshof nennt sich ein nicht eben grosser Häuser-

complex am Ufer der Aa.

Hübsehe Wege verbinden beide Orte, ziehen sich an den

Dünen entlang, oder führen über den Bahndamm hinüber in

den weiterbelegenen Wald. Dadurch, dass Bilderlingshof die

erste der Eisenbahnstationen am Strande ist, bietet es die grosse

Annehmlichkeit der kürzesten Fahrt, welcher Umstand für die-

jenigen von grosser Wichtigkeit ist, die durch ihren Beruf täglich
in die Stadt geführt werden. Wenn man sich über die letzten

Ansiedelungen von Bilderlingshof, denen die exotischen Namen

„Amerika" und „Australien" beigelegt sind, hinausbegiebt, kann

man durch einen entzückenden Wald, vielleicht den schönsten am

Strande, zu dem ganz vereinsamten und weniger besuchten Bade-

orte „Bullen" gelangen.
Versetzen wir uns nun auf die entgegengesetzte Seite von

Dubbeln zurück, so gelangen wir von Neu-Dubbeln zunächst nach

Carlsbad Den Mittelpunkt dieser schon recht bejahrten Ansiede-

lung bildet das unscheinbare, aber von der tanzlustigen Jugend

doch gern betretene Actienhaus, in welchem gewöhnlich 1 bis

2 Mal wöchentlich Tanzabende stattfinden. Neben dem einfach

gehaltenen Restaurationsgebäude giebt es seit vielen Jahren ein

Nummernhaus für Pensionaire. Eine kleine sauber gehaltene
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Park-Anlage dient bei zuweilen stattfindender Unterhaltungsmusik

den dort weilenden Sommerfrischlern als Sammelpunkt. Carlsbad

wird vielfach von Lehrern besucht, welche nach anstrengender

Berufsthätigkeit in ländlicher Stille Erholung suchen und sich

während ihrer langen Sommerferien gänzlich von der Stadt los-

sagen können. Grosse schöne Villen giebt es hier und in dem

durch einen schmalen Graben von Carlsbad getrennten Assern

nur sehr vereinzelte, dagegen bieten die meist bescheidenen, oft

sogar sehr primitiven Wohnungen den Vortheil grösserer Billig-

keit, wobei freilich in Anrechnung zu bringen ist, dass sie oft gar

nicht möblirt und daher nur von solchen Personen zu benutzen

sind, welche sich das Mobiliar aus der Stadt mitbringen können.

Sehr anmuthig ist in der Nähe des Bahnhofes die Restauration

„Waldheim" belegen. Recht spärlich belebt ist an diesen abge-

legenen Orten die allabendliche Promenade am Strande, denn

die wenigen Spaziergänger zerstreuen sich noch auf den reizenden

Waldwegen nach Sehlock und Kaugern hin. Wer es ermöglichen

kann, sich ganz von seinen Geschäften loszureissen, wird hier einen

sehr erquickenden, ungestörten Sommeraufenthaltgeniessen, wo er,

ausser Meer und Wald, noch den Vorzug hat, einen bunten Wechsel

von Feldern und Wiesen unmittelbar vor Augen zu sehen und sich

so wirklich auf dem Lande zu fühlen. Besonders schön ist der

hochstämmige Wald zwischen dem Carlsbader Actienhause und

dem Bahnhofe von Assern. Gleich hinter Assern entwickelt sich

gegenwärtig auf einem einsamen Hofe ein industrielles Unter-

nehmen, welches der Fisch-Conservenbereitung dienen soll.

Das kleine unscheinbare Reeksting ist fast gar nicht von

Badegästen besucht.

Nach einem tüchtigen Spaziergange von Assern aus am

Meeresstrande oder durch den Wald gelangt man nach Kaugern.
Die billigen, sehr bescheiden eingerichteten Wohnungen liegen

vereinzelt auf Sandhügeln, die nur einer spärlichen Vegetation

Nahrung gewähren. Die Führung des Haushaltes ist hier mit

gewissen Schwierigkeiten verknüpft, da die verschiedenartigen

Händler, welche die übrigen Badeorte in einer für die Hausfrau

sehr bequemen Weise mit Lebensmitteln versehen, sich hier nur

ausnahmsweise blicken lassen.

Um die Eigenartigkeit jedes Badeortes, nachdem wir sie oben

geschildert haben, kurz zu charakterisiren, führen wir zum Schluss

die scherzweise gebrauchten Benennungen der einzelnen Orte an:
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Bullen, welches vielfach von Rigaschen Schauspielern besucht

wird, heisst „theatral". — Bilderlingshof führt als Hauptaufent-
haltsort alt angesessener Rigascher Familien den Namen „pa-

triarchal" — Edinburg nennt sich seiner äusseren Eleganz

wegen mit Stolz „Kapital" ;— Majorenhof, welches das verschie-

denartigste Publicum in sich fasst, wird „international" ge-

nannt — Dubbeln bezeichnet man, seiner vielen zum mosaischen

Bekenntnisse gehörigen Einwohner wegen, mit dem Ausdruck

„oriental" — Carlsbad, als Hauptsitz der Vertreter des Lehrer-

standes und Assern als von einigen Pastoren bewohnt, führen die

Namen „scholarchial" und „klerikal".

Was wir bisher von den Strandorten bei Riga berichtet haben,

darf weder auf Vollständigkeit, noch auf vollständige Gliederung
des Stoffes Anspruch erheben. Wer den Strand schon kennt, wird

unserer Mittheilungen kaum bedürfen, wer ihn erst kennen lernen

will, dem glauben wir hierzu manches an die Hand gegeben zu

haben. Gar verschieden sind die Ansprüche des einheimischen

und fremden, des leidenden und gesunden Publicums; die wech-

selnde Beschaffenheit der Strandorte wird jedem etwas bieten.

Locales, die Sirandorte betreffend.

1. Adresstisch.

Der Adresstisch der Dubbeln'schen Polizei-Verwaltung ist von

8 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends unentgeltlich geöffnet in der

Gontscharowstrasse 39, Dubbeln.

2. Aerzte.

InDubbeln:

Badearzt Dr. Alexander Rossini, Kleine Parkstrasse

neben dem Actienhause.

Sprechstunden: 9—ll Vorm. (alle Tage),
4—5 Nachm. (ausgenommen Mittwoch,
Sonnabend und Sonntag).
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In Majorenhof:
Dr. Heyl, Johmenstrasse 8.

Sprechstunden: 9—ll und 5—6.

Dr. L. Gauderer, Ecke der Johmen- und Kaufstrasse.

Sprechstunden: 9—ll und 4—6. Für Ohren-, Nasen- und

Halskranke 10—11. Montag, Mittwoch und

SonnabendVormittags keineSprechstunde.
Dr. 0. Thilo, Ecke der Herren- und Johmenstrasse.

Sprechstunden: 9—ll und 4—5.

Dr. 0. Burchard, Ecke der Johmen- und Omnibusstrasse.

Sprechstunden: 9—ll und 5—6.

Dr. H. von Tiesenhausen, Johmenstrasse 3.

Sprechstunden: —1 und 5—6.

Fr. Dr. M. Demant-Konstorum, Kaufstrasse 7.

Sprechstunden: 9—ll und 4—6.

In Bilderlingshof:
Dr. Hellmann, Waldstrasse, im eignen Hause.

Sprechstunden: 9—lo und 3—4 (Mittwoch Nachmittag

keine Sprechstunde).
In Carlsbad:

Dr. R. von Grot, Saalstrasse 2.

Sprechstunden: 9—ll und 4—5.

Dr. A. von Beuningen.

Sprechstunden: 4—5 Nachmittags.
In Kemmern:

Director der Kemmern'schen Badeanstalt Dr. Sotin.

Dr. F. von Berg.

Sprechstunden: B—lo,8—10, 12—1 und 5—6. Sonntag Nach-

mittag keine Sprechstunde.
Dr. L. Helmsing.

Sprechstunden: (Frauenkrankheiten) 9—lo, 12—1 u. 5—6.

Sonntag Nachmittag keine Sprechstunde.
Mittwochs nur von 5—6 Uhr.

3. Apotheken.

In Dubbeln: Karlsbaderstrasse 13 (Inhaber Herr Ebert).

„ Majorenhof: Johmenstrasse 2.

„ Bilderlingshof: Ecke des Mittl. Prospekts und der VII. Linie.

„
Carlsbad: Carlsbaderstrasse.

„
Kemmern: Tuckum'sche Strasse (Inhaber Herr Schneider).
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4. Auskunftsbureau.

Das Comptoir übernimmtAnzeigen über zu vermiethende

Villen, Wohnungen, Zimmer am Riga'schen Strande. Es verschafft

Stellen für verschiedene Dienstleute, Dienstboten, Handwerker, so-

wie für Personen, welche sich mit dem Unterrichtswesen be-

schäftigen.
Annahme von mündlichenund schriftlichen Annoncen

täglich von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends.

Für eine schriftliche Antwort wird eine 7 Cop.-Marke
erbeten.

Comptoir: Majorenhof, gegenüber dem Bahnhof, Riga'sche
Strasse 25. — Das Comptoir hat seine eigenen Agenten an allen

Badeorten des Riga'schen Strandes. Alle Agenten sind mit einem

Abzeichen „Auskunfts-Bureau" und einer polizeilichen Bescheini-

gung versehen.

5. Badeanstalten.

I. Dubbeln-Marienbad.

Cur- und Bade-Anstalt von Dr. Nordström, gegründet 1870,

am Ostseestrande bei Riga.
Besitzer und leitender Arzt Dr. Kitta-Kittel.

Das hohe, mit Fichtenwäldern über 30 Werst weit bedeckte

und friedlich vom Aaflusse begrenzte Meeresufer verleiht dem

Dubbeln- Majorenhofsehen Seestrande in balneologischer Hinsicht

einen nicht genug zu schätzenden Werth. Auf bewaldeten Dünen,

inmitten freundlicher Anlagen befindet sich die Cur- und Bade-

Anstalt, bestehend aus 50 Badecabinetten mit allen Badeformen

und Vorrichtungen, sowohl für Hydrotherapie, als auch für andere

Heilmethoden.

1. Vollständige Wassereur, Vollbäder, Dampfbäder,
Douchen aller Art, römische Bäder, ein Kachelschwimmbassin mit

erwärmtem Seewasser und künstlichem Wellenschlag.
2. Mineralbäder, als: Fichtennadel, Arensburger Schlamm-

und Kemmern'sche Moorbäder, Sandbäder, Salzbäder u. s. w.

3. Seebäder.

4. Elektrische Behandlung.
5. Heilgymnastik und Massage.
6. Diät- und Terraincuren, Kefyr und Mineralwasser.
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Die Cur in der Anstalt eignet sich besonders bei: Nerven-

krankheiten (Neurasthenie, Neuralgien, Lähmungen), Blutarmuth,

Scrophulose, Lungenkatarrhen, Magen-, Leber- und Nierenkrank-

heiten, Hautkrankheiten, Rheumatismus, Frauen- und Kinderkrank-

heiten, chirurgisch-orthopädischen Fällen und Reconvalescenz.

Keine Aufnahme findenGeisteskranke und ansteckende Kranke.

Bei der Anstalt befinden sich Familienwohnungen und 70 ein-

zelne Zimmer für Kranke und Badegäste.
Wöchentlicher Preis für Wohnung, Beköstigung und Bäder

(Ingredienzien extra) von 20 Rbl. an, je nach Lage und Grösse

des Zimmers.

Das Honorar des Arztes ist hierbei nicht inbegriffen. Mineral-

wasser, Kefyr, Salze, Fichtennadel-Extract, Schlamm, Moor und

sonstige Badeingredienzien werden von der Anstalt zu den be-

stehenden Preisen geliefert.

Kranke, welche ausserhalb der Anstalt leben, können nach

Vorschrift ihres eigenen Arztes in der Anstalt für den festgesetzten

Preis der verordneten Badeformen behandelt werden und daselbst

auch laut Preiscourant alle Badeingredienzien erhalten.

Sommersaison vom 20. Mai bis zum 1. September.
Wintersaison vom 1. September bis zum 1. Mai (bei er-

mässigten Preisen).

II. Wasserheilanstalt

von Dr. med. Otto Thilo, Majorenhof, Ecke der Johmen- und

Herrenstrasse.

Vom 20. Mai bis zum 1. September geöffnet.

Aufnahme finden: Magenleidende, Herzkranke, Nerven-

leidende und orthopädische Fälle.

Ein Zimmer mit Bedienung und Beköstigung wöchentlich

25 Rubel.

Die Massage und Heilgymnastik

wird theils von Dr. Thilo selbst, theils von Gehilfen und Ge-

hilfinnen in dessen Gegenwart ausgeführt, und beträgt der Preis

für Massage, Heilgymnastik oder elektrische Behandlung: 1 Woche

8 Rbl., 1 Monat 20 Rbl.

Eine Preisermässigung tritt ein bei einem Gebrauch

von mehreren Monaten und in allen Fällen, deren Behandlung

weniger Zeit und Mühe erfordert.
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Curzeit: Morgens B—ll8 —11 Uhr, Nachmittags 3—6 Uhr.

Badezeit: 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, und beträgt der

Preis der Bäder für 1 Wannenbad 50 Cop.,

„
1 Heissluftbad 50

„

„
10 Bäder 4 Rbl.

Zusätze für Mineralbäder liefert die Anstalt.

Corsete, Schienen u. s. w. werden unter Dr. Thilo's Aufsicht

angefertigt und von ihm persönlich angelegt.

111. Dampfbadeanstalt von Dr. Riemschneider.

Besitzer Herr Dr. philos. Heier.

Bilderlingshof, Gr. Prospect Nr. 1.

IV. Massage und Heilturnen

unter Leitung des Herrn K. Klemm.

Edinburg, Gr. Prospect Nr. 3.

Pensionäre finden freundliehe Aufnahme.

Curstunden für Damen von B—ll Uhr Vormittags,

„ „
Herren „11—

1
„ Mittags.

Kleine Badeanstalten befinden sich:

in Dubbeln, in nächster Nähe des Actienhauses, unter der Lei-

tung des Herrn Zimmermann,
in Carlsbad unter der Leitung des Herrn Eisenberg.

6. Badestege.

Zur Bequemlichkeit des badenden Publikums existiren seit

einigen Jahren Badestege, die ins Meer hineingebaut sind. Das

Abonnement für 12 Bäder vom Badestege beträgt 50 Cop., der

Preis für ein einzelnes Bad 5 Cop.

7. Badesteuer.

Die seit 1884 eingeführte Badesteuer ist von jedem Badegast
zu entrichten und beträgt 50 Cop. pro Person.

Befreit von dieser Steuer sind: a) die in dienstlichen Ange-

legenheiten Reisenden, b) Arbeiter (die Bedienung wird nicht

hinzugerechnet), c) Kinder unter 10 Jahren, d) die nicht länger
als 3 Tage in den Badeorten sich aufhaltenden Personen.

Die Einkassirung der Steuer ist in jedem Badeort dem

örtlichen Revieraufseher übertragen, und wird ihm ein Checkbuch

eingehändigt.
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Auf den einzelnen Bogen des Checkbuchs werden die vor-

schriftsmassigen Markenin derWeiseaufgeklebt, dassein Theil
der Marke in dem Checkbuch zurückbleibt; den Personen, die die

Steuer bezahlt haben, wird eine aus dem Chekbuch gerissene

Quittung über den Empfang der Badesteuer gegeben, die bis zum

Schluss der Saison aufzubewahren ist.

Die der Steuer unterliegenden Personen bezahlen die-

selbe dem Revieraufseher im Laufe von 3 Tagen nach ihrer An-

kunft in Dubbeln: Gontscharowstrasse 39, Polizeiverwaltung,
in Majorenhof: in Horn's Hotel, Johmenstrasse,
in Edinburg und Bilderlingshof: im Hotel Bilderlings-

hof, Gr. Prospect 49,
in Carlsbad, Assern, Reeksting und Kaugern: im Carls-

bader Actienhause.

Die Annahme der Badesteuer findet täglich von 9—12 Uhrstatt.

Ein örtlicher Aufenthaltsschein ist vorzuweisen.

8. Badestunden.

Für Herren: Für Damen:

von 6—9 1/2 Uhr Morgens von 9 1/2—12 Uhr Mittags,

„
3—4

„ Nachmittags, „4 — 5
„

Nachmittags.

»
0

*
» )>

Während der Badestunden der Herren wird auf dem Bade-

stege eine rothe Flagge gehisst, während eine weisse Flagge
die Badestunden der Damen anzeigt.

Das Fahren längs dem Meeresufer ist während der Bade-

stunden untersagt, ebenso ist es streng verboten, während

der Badestunden Hunde am Meeresufer mit sich zu führen.

Die Badestunden sind an den Sonn- und Wochentagen
dieselben.

9. Badewagentaxen.

Für die Benutzung eines Badewagens auf die Dauer von

25 Minuten ist zu zahlen in Dubbeln:

Für ein Abonnement von 20 Billeten 1 Rbl. 70 Cop.
1 Billet —

„
10

„

1 Kinderbillet —

„
5

„

in Majorenhof: Für Erwachsene wie für Kinder

16 Billete 1 Rbl. 45 Cop.
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10. Bootpartien.

I. Auf der Aa: Ruder- und Segelboote sind an denDampfer-

haltestegen in Dubbeln, Majorenhof und Bilderlingshof zu haben

Preis pro Stunde: an den Wochentagen 10 Cop., Sonntags
15—20 Cop.

11. Auf dem Meere: Der Preis für Ruderboote ist 50 Cop. pro

Stunde; jedoch ist es rathsam, bei längeren Bootpartien auf dem

Meer sich mit den Fischern vorher genau üher die Taxe zu ver-

ständigen.

Segelboote kosten im Durchschnitt pro Stunde das Doppelte.

11. Brennholz.

Das Auskunftsbureau in Majorenhof, Rigasche Strasse Nr. 25

besorgt alle Sorten von trockenem Brennholz in kürzester Zeit mit

Zustellung nach allen Badeorten des Strandes zu civilen Preisen.

12. Concerte.

Im Actienhaus zu Dubbeln: Concerte eines grossen, vor-

züglichen Orchesters.

An Wochentagen von 7 —l0 1/2 Uhr Abends, an Sonn- und Fest-

tagen von I—31 —3 Uhr Nachmittags und von 7—l01/2 Uhr Abends.

Das Abonnement für die Concerte beträgt:
Für einen Herrn 5 Rbl.

„
eine Dame 3

„

„
ein Ehepaar 6

„

„
eine Familie von 3 und mehr Personen 10

„

Anmerkung: Die Saison-Abonnements-Billete haben nur für

diejenigen Personen Giltigkeit, auf deren Namen sie ausgestellt sind.

Checkbücher werden sowohl an der Casse, als auch am Büffet

verkauft.

In Horn's Hotel in Majorenhof: Concerte einer renom-

mirten Capelle.
Das Abonnement für die Concerte beträgt:

Für einen Herrn 6 Rbl.

„
eine Dame 5

„

„
ein Ehepaar 8

„

„
eine Familie von 3 Personen 9

„

für jede weitere Person, also mehr als 3, die zum Hausstande ge-

hört und nicht selbständig ist, sind 3 Rbl. zu bezahlen.
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Kinder unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener (wenn

Abonnenten) haben freien Zutritt

Anmerkung: Die Saison-Abonnements-Billetehabennur für

diejenigen Personen Giltigkeit, auf deren Namen sie ausgestellt
sind; sie sind daher unübertragbar.

Billete zu den Mittags-Concerten an den Wochentagen:

Für Erwachsene 10 Cop.,

„
Kinder unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener frei.

Billete zu den Mittags-Concerten an den Sonn- und Feier-

tagen:
Für Erwachsene 25 Cop.

„
Kinder unter 10 Jahren 15

„

Billete zu den Abend-Concerten:

Für Erwachsene 35 Cop.

„
Kinder unter 10 Jahren 15

„

Checkbücher werden zu nachfolgenden Preisen sowohl an der

Casse, als auch am Büffet verkauft:
1 Checkbuch, enthaltend 10 Billete für Erwachsene, 2 Rbl. 70 Cop.,

1
„ „

10
„ „

Kinder unter

10 Jahren, 1
„

70
„

Die Abend-Concerte finden täglich von 7 —ll Uhr und die

Mittags-Concerte Sonntags, Mittwochs und Freitags von I—3 Uhr

Nachmittags statt.

In Kemmern: Concerte der Curcapelle.

An Wochentagen von 7—9 Uhr Vormittags und von 6 —B Uhr

Abends vor der neuen Musikmuschel. Sonntags ausserdem noch

Concerte von 12—2 Uhr Mittags.

13. Conditoreien.

In Dubbeln: Im Actienhause und in der Carlsbader-Strasse.

In Majorenhof: In Horn's Hotel und die Conditorei von

Etadwill, belegen an der Johmenstrasse.

In Bilderlingshof: Conditorei von Th. Reiner, Mittlerer

Prospect 10.

14. Dampfschiffe.

I. Die Dampfer „Adler" und „Omnibus" geben täglich von

Riga nach Dubbeln.

Abfahrt von Riga: (Undinensteg) 2 Uhr Nachm.

„ „
Dubbeln 6 „ Morg.
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An den Sonntagen von Riga 9 Uhr Vormittags, von Dubbeln

5 Uhr Nachmittags.
I. Platz 30 Cop. 11. Platz 20 Cop.

11. Mitau—Dubbeln. Dampfer „Mitau" und „Keckau":
I. Platz 70 Cop. 11. Platz 50 Kop.

111. Mitau—Schlock. Dampfer „Paul":

I. Platz 50 Cop. 11. Platz 35 Cop.

15. Feuerwehr.

I. Dubbeln'sche Freiwillige Feuerwehr.

Alannirungszeichen für Glocken oder Hornsignale:
Alt-Dubbeln (I. Colonne) 1 Schlag
Neu-Dubbeln (111. Colonne) 3 Schläge

Carlsbad, Assern 4
„

Majorenhof (11. Colonne) 2
„

Alt- und Neubilderlingshof 5
„

II. Bilderlingshöf'sche Freiwillige Feuerwehr.

Alannirungszeichen:

Edinburg 1 Hornsignal

Neu-Bilderlingshof bis „Hotel Bilderlingshof" 2 Hornsignale
Bullen 4

„

Alt-Bilderlingshof 5
„

16. Fuhrmannstaxe für die Strandorte.

I. Passagier-Fuhrwerke.

A. Fahrten nach den Entfernungen.

JederBadeort (Alt- und Neu-Bilderlingshof, Edinburg, Majoren-
hof, Alt- und Neu-Dubbeln, Carlsbad und Assern) bildet für sich

einen abgeschlossenen Rayon.

Anmerkung 1. Assern wird durch die Stationsstrasse in

2 Rayons getheilt.

Anmerkung 2. Die Eisenbahnstationen gehören zu dem

Rayon, dessen Namen sie tragen, mit Ausnahme der StationCarls-

bad, die sowohl zu Neu-Dubbeln wie zu Carlsbad gehört.
Die Station Bilderlingshof gehört zu Neu-Bilderlingshof.

Anmerkung 3. Kaugern, Reeksting und Bullen liegen ausser

dem Rayon.
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Tagestaxe Nachttaxe

Ein- Zwei- Ein- Zwei-

spänner spänner spänner spänner

Für eine Fahrt Cop. Cop. Cop. 00^7
innerhalb eines der Rayons ...

15 25 25 35

aus einem Rayon in den nächsten
.

25 35 35 50

aus einemRayon in den übernächsten 35 45 50 65

aus einem Rayon in den vierten
. .

50 65 75 95

von der Station Bilderlingshof nach

Bullen 50 65 75 95

vom Bilderlingshöfsehen Dampfboot-

steg nach Bullen 40 50 60 75

Diese Taxe gilt nur für ununterbrochene Fahrten innerhalb

der Rayons und für den Fall, dass zwischen dem Fahrgast und

dem Fuhrmann keine freie Vereinbarung über den Fahrpreis ge-

troffen worden ist.

Für Fahrten mit Unterbrechungen, welche auf Veranlassung
des Fahrgastes erfolgen, sowie für Fahrten ausserhalb der Rayons

gilt die Taxe für Zeitfahrten.

B. Zeitfahrten.

Der Passagier hat das Recht, bei Zeitfahrteneine Geschwindig-
keit von 7 Werst pro Stunde zu verlangen.

Für eine Stunde zahlt man:

Einspänner Zweispänner

am Tage 50 Cop. 65 Cop.
in der Nacht 75

„
95

„

Anmerkung: Der Passagier, der den Fuhrmann für Zeit-

fahrten angenommen hat, zahlt, auch wenn er weniger als eine

Stunde fährt, für die ganze Stunde. Bei der zweiten Stunde da-

gegen wird nur der entsprechende Theil der Stunde bezahlt, die

der Passagier gefahren ist

Diese Taxen gelten für einen Passagier.
Jeder zweite Passagier zahlt am Tage 5, in der Nacht

10 Cop. zu.

Jeder dritte Passagier zahlt am Tage 10, in der Nacht

15 Cop. zu.
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Anmerkung 2. Bei Fahrten ausserhalb des Rayons zahlt

man nach Uebereinkunft.

Tagestaxe: von 6 Uhr Morgens bis 12 Uhr Nachts. — Nacht-

taxe von 12 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens.

II. Last-Fuhren.

Für jede Fuhre (inclusive Auf- und Abladen) innerhalb ein

und desselben Rayons 40 Cop.
Beim Ueberschreiten der Rayongrenze 55 Cop.

Bemerkungen.

Jeder Fuhrmann ist auf Grund des Art. 29 des Gesetzes über

die von demFriedensrichter zu verhängenden Strafen verpflichtet,
diese Taxe bei sich zu führen, aufVerlangen vorzuzeigen und keine

höherenSätze zu fordern. Etwaige Klagen sind bei der Dubbeln'schen

Polizei, Gontscharow-Strasse 39 in Dubbeln, anzubringen.
Jeder Fuhrmann, der nicht auf einem Fütterungsplatz steht,

ist verpflichtet, auf Verlangen zu fahren.

17. Hotels und Restaurants.

In Dubbeln: das Actienhaus. — Hotel Brückmann, Gontscharow-

strasse 3. — Hotel Petersburg, Carlsbader Strasse 8.

In Majorenhof: Horn's Hotel, Johmenstrasse 9 (elektrische Be-

leuchtung auch im Concertgarten).
In Bilderlingshof: Hotel Bilderlingshof, Grosser Prospect 49.

In Carlsbad: Das Actienhaus, Carlsbader Strasse.

In Assern: Villa Waldfried, Eisenbahnstrasse.

Preise der Zimmer: 75 Cop. bis 3 Rbl. pro Tag, je nach der

Lage und Ausstattung der Zimmer.

Bei längerem Aufenthalt Pensionspreise nach Uebereinkunft.

18. Pensionate.

Wer die Mittel dazu hat, sollte sich Zimmer mit eigner

Veranda miethen. Das unausgesetzte Zusammensein auf der ge-

meinschaftlichenVerandaist oft, besonders nervösen Personen, sehr

lästig. Man zahlt für ein Zimmer, je nach Lage, Einrichtung,

Grösse etc. 30—80 Rbl.pro Saison. Für Beköstigung, Bedienung etc.

wird 10—12 Rbl. pro Woche berechnet. Die Tageseintheilung
in den Pensionaten ersten Ranges ist folgende: Am Morgen nach
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Belieben Thee, Kaffee, Milch, dazu Butter und Brod. Um 12 Uhr

ist Frühstück, das aus zwei warmen Speisen und Thee oder saurer

Milch besteht. Um 5 Uhr Diner: 3 Speisen. Abends 9 Uhr: Thee

mit kaltem Aufschnitt oder leichte warme Speisen.
Da unsere Pensionen am Strande oft überfüllt sind, so rathen

wir, dass man die Anmeldungen frühzeitig macht.

19. Die Polizeiverwaltung.

In Dubbeln: Gontscharowstrasse 39, Polizeimeister, Oberst

lieutenant von Kieter.

20. Postcomptoirs und Telegraphenbüreaux.

In Dubbeln; Carlsbaderstrasse 26.

In Majorenhof: Rigasche Strasse 20.

Die Posteomptoirs sind an den Wochentagen von B—28 —2 und

von 5—7 Uhr geöffnet, Sonntags fallen die Nachmittagsstundenaus.

Das Telegraphenbüreau ist von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr

Abends geöffnet.

21. Reitinstitut.

In Dubbeln vis-a-vis dem Actienhause.

Pferde zu Ausritten: die erste Stunde 2 Rbl., alle folgenden
Stunden 1 Rbl., 20 Reitstunden für Damen 40 Rbl., für Herren

30 Rbl.

22. Der Umzug an den Strand.

Man kann den Umzug auf drei Arten bewerkstelligen.
Entweder man schickt die Sachen mit der Fuhre, wofür man,

je nach der Entfernung der Badeorte, 4—C Rbl. bezahlt, oder man

lässt sie durch Expresse etc. bis zum Bahnhofbefördern, und zahlt

dann pro Pud 4 Cop. bis zu den Strandorten. Dort halten Fuhr-

leute, die sie an den Bestimmungsort bringen. Die dritte Art der

Beförderung besteht darin, dass man die Sachen zum Dampfschiff
sendet. Dieses legt aber nur in Bilderlingshof, Majorenhof und

Dubbeln an.
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Hygienisches über Seebäder.

Jugendbrunnen, Zauberthat

ist nicht blosse Sage,

Jugendfrische giebt das Bad,
Zaub'rer aller Tage.

Das Märchen vom Jugendbrunnen, — die Feder des Schrift-

stellers, der Pinsel des Malers, der Griffel des Bildhauers, — sie

alle haben sich mit diesem dankbaren, poesiereichen Stoffe be-

schäftigt und wenn auch ein guter Theil Satyre sich zwischen die

meist humorvolle Behandlung dieses phantastischen Stoffes hinein-

schiebt, sein innerer Werth bleibt immer derselbe, wenn man

den eigentlichen, wahren Kern aus dem poetischen Beiwerk

herausschält.

Der erhebende Eindruck, den der Anblick der See auf Geist

und Gemüth der Menschen ausübt, ist wohl allgemein bekannt

und hat schon in den ältesten ZeitenLeidende, besonders Nervöse,

veranlasst in der See zu baden. In der That haben sich die

Seebäder bis auf den heutigen Tag bei einer ganzen Reihe von

krankhaften Zuständen als vorzügliches Heilmittel bewährt. In-

dessen wirken die Seebäder nicht allein auf das Gemüth, sondern

auch direct auf den Körper, besonders auf die äussere Haut,
eine Wirkung, die wesentlich mit den chemischen Bestandtheilen

des Meerwassers zusammenhängt. Ausser dem Kochsalz, dem

wichtigsten Bestandtheil des Meerwassers, enthält dasselbe schwefel-

saure Magnesia, schwefelsaurenKalk und Kalisalze, nebst geringen

Mengen von Brom und Jod. Auf die Wahl dos Seebades und die

Zeit seines Gebrauches haben die Temperaturverhältnisse des

Meerwassers einen gewissen Einfluss. Das Meer hat nämlich die

Eigenschaft, sich in der warmen Jahreszeit langsamer zu erwärmen

als die Luft, aber auch die einmal angenommeneWärme langsamer
wieder abzugeben, so dass das Seewasser im Herbste immer noch

eine höhere Temperatur zeigt, als die mittlere Jahreswärme der

Luft. Wird es durch einen heissen Sommerstark erwärmt, so kann

es seine Wärme noch lange behalten.

Neben der Temperatur des Meerwassers ist es auch die Be-

wegung desselben, der Wellenschlag, welcher bald schwächer, bald
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stärker auf den Körper des Badenden erregend einwirkt. Nach

der ersten kurzen Empfindung der Kälte im Bade und der Rück-

wirkung dieses Kältegefühls aufdas Nervensystem, tritt eine Gegen-

wirkung des Organismus ein, indem derselbe mehr Wärme pro-

ducirt und dadurch den Stoffwechsel erheblich steigert. Dies äussert

sich in vermehrter Hautthätigkeit und Ausdünstung und einer

eigenthümlichen Klebrigkeit der Haut. Sehr wichtig ist für die

Beurtheilung der Heilwirkung der Seebäder die Seeluft, dieschon

an und für sich, ohne Bad, sehr wohlthätig auf den Körper ein-

wirkt. Sie unterscheidet sich von der Landluft durch grössere

Dichtigkeit, Feuchtigkeit, niedrigere Sommertemperatur und, infolge

der Verdunstung des Seewassers, durch Gehalt an Salztheilchen.

Eben diese Wasserverdunstung kühlt im Sommer die Luft ab und

hindert die scharfe Kälte des Winters, daher die grosse Gleich-

mässigkeit und Milde des Klimas an Meeresküsten und auf Inseln.

Die fortwährend die Luft bewegenden Winde reinigen sie und

geben ihr eine wohlthätige Frische, bei stets gemässigter und gleich-
mässiger Temperatur; sie ist reich an Sauerstoff und Ozon, an

Salztheilchen, Jod und Brom; das Gefühl ihrer belebenden und

erfrischendenEigenschaft treibt zu kräftigeren, tieferen Athemzügen

an, Blutumlaufund Ernährung nehmen einen höheren Aufschwung;

der Appetit regt sich, der ganze Körper empfindet eine gewisse

Spannkraft, kurz — man fühlt sich gestärkt. —

Als besonders heilkräftig beweisen sich die Seebäder gegen

Krankheiten, die durch Störung der normalen Blutbildung und

Ernährung, sowie durch geschwächte Nerven- und Hautthätigkeit

hervorgerufen sind, z. B. Blutarmuth, Bleichsucht, Skrophulose

u. a. m., sowie gegen alle aus sitzender Lebensweise hervorgehen-
den Krankheiten, besonders gegennervösen Kopfschmerz und über-

haupt gegen jenes Heer von Nervenleiden, wie sie die schlechte

Luft und Lebensart der Grossstädte erzeugen. Es giebt freilich

auch Zustände, die für Seebad und Seeluft nicht geeignet sind;

dies gilt für Personen, die an chronischen Katarrhen der Luftwege
leiden. Diese Zustände würden unter der angreifenden Seeluft nur

eine Verschlimmerung erfahren.

Wie hat man sich bei der Ankunft im Seebadeortzu verhaltenV

Diese wichtige Frage hat sich Jeder von vornherein klar zu beant-

worten, um nicht durch ein fehlerhaftes Verhalten den Erfolg der

Cur in Frage zu stellen. Ehe man mit dem Baden in der See

beginnt, ist es rathsam, erst einige Tage vergehen zu lassen und
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sich an die neuen Eindrücke und die veränderte Lebensweise zu

gewöhnen. Besonders bei Kindern und schwächlichen, reizbaren

Personen hat man diese Massregel sorgfältig zu beobachten. Zuerst

müssen sich diese Personen an die Seeluft überhaupt gewöhnen,

indem sie viel am Strande lustwandeln und ihre reizbare Haut

durch lauwarme, später kühle Wannenbäder gegen den Reiz des

Meerwassers widerstandsfähig machen. Hat der Patient nun mit

dem Baden in freier See begonnen, so treten mancherlei Umstände

und Zufälle ein, auf die der Curgast vorbereitet sein soll. In der

Regel fühlt man nämlich nach den ersten Seebädern eine Abspan-

nung im ganzen Körper und eine solche Mattigkeit, dass man am

hellenTage einschläft; dieseAbspannung vergeht jedoch nach dem

vierten oder fünftenBadetage wieder und es tritt an die Stelle der

Erschlaffung das Gefühl gesteigerter Kraft und Lebensfrische. In

der See selbst sind die ersten unbehaglichen Erscheinungen Furcht

vor dem Wasser und das Gefühl der Kälte, besonders bei Neu-

lingen; letztere empfinden manchmal in der See sogar Herzklopfen,

Brustbeklemmungen und Schwindel. Allein, alle diese Erschei-

nungen vergehen früher oder später ganz und weichen dem behag-
lichen Gefühle einer allgemeinen Körperwärme und Erleichterung,
wobei der Puls voller und kräftiger wird. Gewöhnlich zeigen sich

nach etwa 6—7 Bädern die ersten merklichen Erscheinungen, welche

darauf hindeuten, dass das Seebad angefangen hat, tiefer auf den

Organismus einzuwirken.

Viele Curgäste stören die Heilwirkung des Seebades dadurch,
dass sie zu lange im Bade verweilen, in der irrigen Meinung, dass

das öftere und längere Baden dieWirkung steigere und somit die

Curzeit abkürze. Nichts ist jedoch nachtheiliger, als dieses zu

lange Verweilen im Wasser; es treten dann sehr unangenehme
Zufälleauf, namentlichOhnmacht, heftige Kopfschmerzen, Lungen-

beklemmungen, Blutungen u. s. w. Selbstverständlich muss beim

Eintreten solcher Erscheinungen das Bad einstweilen ausgesetzt

werden, bis dieselben beseitigt sind. Die Dauer des Bades richtet

sich in jedem einzelnen Fall nach der körperlichen Beschaffenheit

der betreffenden Person. Wer ein Seebad zum ersten Male ge-

braucht oder an Flussbäder nicht gewöhnt ist, darf nur einige
Minuten im Wasser verweilen. Kräftige Personen können ohne

Nachtheil 10—15 Minuten baden, reizbare junge Personen, sowie

schwächliche, nervöse Frauen dürfen nicht länger als 5 Minuten

im Bade bleiben. Eine grosse Hauptsache ist das Einsteigen in
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das Bad, am wirksamsten wird dasselbe sein, wenn der Badende

sieh mit dem Kopf voraus ins Wasser stürzen kann.

Seit einigen Jahren nunbesitzt der Bigasche Strand eine ganze

Anzahl ins Meer gebauter Badestege (s. d.) und ist es den Cur-

gästen entschieden anzurathen, die kleine Ausgabe nicht zu scheuen

und dieselben beim Baden zu benutzen, da auf diese Weise das

höchst ungesunde Hinein- und Herauslaufen vermieden wird.

Durch die Badestege sind die früher so beliebt gewesenen

Badewagen (s. d.) vielfach in Fortfall gekommen.
Eine Bekleidung während des Bades ist nicht zuträglich, ver

mindert jedenfalls die Wirkung, da der directe Anyrall des Wassers

an dieHaut und die Einwirkung des Salzes aufdieNervenendigungen

durch eine Bekleidung verringert würde.

Das Seewasser wird zu zweierlei Arten von Bädern benutzt,

zu warmen und zu kalten Bädern. Die warmen Seebäder, welche

in Wannen genommen werden, dienen entweder als Vorcur, zur

Einleitung der Seebäder, oder als alleinige Cur. Sie haben aller-

dings nicht die eingreifende Heilkraft der kalten Seebäder, bieten

aber den Vortheil dar, dass sie auch zur Frühjahrszeit und im

Herbste ohne Unterbrechung in Anwendung kommen können, was

für Kranke, die sehr schwächlich sind oder eine längere Cur

nöthig haben, wichtig ist. Es giebt Personen, die zeitlebens sich

nicht an kalte Bäder gewöhnen können oder wollen; ihnen bieten

die warmen Seebäder, zu denen noch die erfrischende Seeluft hin-

zukommt, einen willkommenen Ersatz. Die höchste Temperatur
eines warmen Seewasserbades beträgt 28° R.; dient das warme

Bad nur als Vorcur, so geht man allmählich auf 22—20° herab.

Gewöhnlich wird täglich (öfters oder auch nur 3 mal wöchentlich)
ein Bad genommen; ein öfteres Baden hängt von der Verordnung
des Arztes ab. In einem warmen Seebade darf man natürlich

länger verweilen, als in einem kalten, doch soll die Dauer bei

einem Erwachsenen nie eine halbe, bei einem Kinde eine Viertel-

stunde überschreiten. Dient das warme Bad als Vorcur, so pflegt
man es morgens vor dem Frühstück zu nehmen; nur schwächliche

Kinder, denen die kühlere Morgenluft schädlich sein könnte, baden

lieber im Laufe des Vormittags, etwa 2 Stunden nach dem

Frühstück. —

Die angemessensteZeit zum Baden in der See ist der Vormittag
zwischen 7— 11 Uhr. Man bade nicht völlig nüchtern, aber auch

nicht mit vollemMagen, da der Stoffwechsel in Folge des Badens
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lebhaft vor sich geht. Der leere Magen und Darm bieten den

nöthigen Ersatz nicht. Ein Schnittchen Brot, ein Glas Milch vor

dem Bade zu gemessen, ist daher stets ein Vortheil. — Bei vollem

Magen wird der Blutstrom nach den Verdauungswerkzeugen ge-

lenkt; dort liegt ihm für die nächsten 2—3 Stunden eine Haupt-

aufgabe ob; es ist daher schon deshalb nicht cmpfehlenswerth,

ihn nach der Haut abzulenken. Ausserdem kann beim Hinein-

springen ins Wasser durch die plötzliche Ucbersehwemmung des

Körper-1nnern mit Blut eine Ueberfüllung und dadurch Zerreissung
der Gefässe der blutüberfülltenVerdauungswerkzeuge herbeigeführt

werden. In jedem Falle giebt sich das Unzweckmässige des Badens

mit vollem Magen durch ein höchst lästiges Gefühl kund.

Als Beweis, dass das Bad gut wirkt, dient die Röthung der

Haut mit eigenthümlichem Wärmegefühl, ferner ein voller, kräf-

tiger Puls, freier Athem, überhaupt ein allgemeines Gefühl von

Frische und Behaglichkeit.

Tritt nach den ersten Bädern das sogenannte ~Badefriesel",
eine heftigen Juckreiz verursaehSnde Hautentzündung, auf, so stelle

man das Baden nicht etwa ein, sondern nehme vielmehr im Laufe

des Tages zu Hause noch eine Abreibung des ganzen Körpers mit

20° warmem Wasser vor und lege über Nacht einen Leibumschlag
um. Das Auftreten eines solchen Frieseis ist Beweis dafür, dass

im Blute und in der Haut eine Menge unreiner Stoffe lagert,
welche, durch das Baden aufgelockert, zur Ausscheidung gelangen
wollen und dabei die Hautnerven mehr oder weniger heftig reizen.

Die günstige abhärtende und belebende Wirkung jeder kühlen

Abwaschung wird im offenen Bade unterstützt durch die frische

Luft, welche den unbekleideten Körper umgiebt, durch das be-

lebende Sonnenlicht, welches auf ihn wirkt, sowie endlich durch

die lebhafte Bewegung während des Badens, welche besonders in

der Form von Schwimmbewegungen für die Entwickelung des

kindlichen Organismus von hoher Bedeutung ist. Der Körper
scheidet durch die Haut nicht nur aus, er athmet auch durch die-

selbe, nimmt durch sie in ähnlicher Weise wie durch die Lungen

Sauerstoff ins Blut auf. Es leuchtet ein, dass dieser Vorgang, nach

dem die Poren öffnenden Bade, in der frischen reinen Luft in

schönster Weise sich vollziehen kann. Der wohlthätige Einfluss

des Sonnenlichtes auf die Belebung der Hautnerven und ihre

Thätigkeit wird leider viel zu wenig beachtet. „Wo die Sonne

scheint, kommt der Arzt nicht hin", — hoffentlieh beachtet mau
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mehr als bisher die tiefe Weisheit, welche sich in diesem Worte

ausspricht. Nirgends aber können wir uns die günstige Wirkung
der Luft und des Sonnenlichts so sichern, als beim Baden im

offenen Wasser.

Man bade daher möglichst zu einer Zeit, währendwelcher die

Badestelle von der Sonne beschienen wird. — Schwächliehe, ner-

vöse und zu Erkältungen neigende Personen sollten nur bei

schönem und ruhigem Wetter baden. Wenn man das Baden un-

günstigen Wetters wegen einige Tage aussetzt, so ist dieWirkung
beim nächsten Male eine um so eindringlichere und wohlthuendere.

Im Bade bewege man sich tüchtig, schwimme, springe und

reibe die Haut, um den Körper in dem Bestreben nach ausreich-

der Wärmeerzeugung zu unterstützen. Man hat in jedem Sommer

Gelegenheit, zu beobachten, wie vortheilhaft das Schwimmen auf

die Haltung und die Entwicklung des Brustkorbes bei hoch auf-

geschossenen Kindern mit schlechter Körperhaltung wirkt. Der

Grund ist leicht ersichtlich. Jeder Schwimmstoss verlangt ein

Hervorwölben der Brust und ein Einziehen des Kreuzes; ausserdem

muss der Schwimmende regelmässig und tief athmen. Man sollte

daher mit dem Schwimmenlernen möglichst früh, mit dem 7. oder

8. Jahre anfangen. Nur wasserscheue Kinder machen in diesem

Alter Schwierigkeiten. Sind dagegen die Kinder von Jugend auf

an regelmässige kühle Abwaschung gewöhnt, und übt man die

Schwimmbewegungen vorher auf dem Lande, um die Kinder

während der Erklärung derselben nicht zu lange an der Leine

lassen zu müssen, so erlernt sich das Schwimmen in diesem Alter

leicht und schnell.

Sehr wichtig ist für den Curgast das richtige Verhalten nach

dem Bade. Sowie derselbe in seinem Zelt angelangt ist, muss er

schnell das nasse Badehemd abwerfen, sich gründlich von Kopf

bis Fuss abtrocknen und schnell ankleiden. Besonders Damen ist

dringend zu rathen, sich das Haar recht sorgfältig abzutrocknen,

weil sonst leicht Erkältungen entstehen. Zu diesem Behufe muss

das Haar mit einem trocknen kalten Tuche gehörig ausgedrückt,
dann ohne Zerren ausgekämmt und zuletzt mit einem leichten

Tuche bedeckt, niemals aber festgebunden oder gar geflochten
werden. Erst wenn das Haar ganz trocken geworden ist, darf es

frisirt werden.

Und nun noch die Frage, wie man am besten die Füsse von

dem anhaftenden Sande befreit. In der Badehütte in einer Schale
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mit kaltem Wasser die Füsse abzuspülen, ist ein vielgeübtes aber

doch nicht ganz rationellesVerfahren, da es gerade daraufankommt,
die Füsse zu erwärmen und dadurch das Blut vom Kopfe abzu-

leiten. Kann man sich kein warmes Wasser zu dem Zweck be-

schaffen, was unstreitig das Zuträglichste wäre, so thut man am

besten, mit dem Tuche die Füsse möglichst zu trocknen und,

nachdem man sich im Uebrigen angekleidet, barfuss im warmen

trockenen Sande mit den Füssen zu scharren, bis sie so vollkommen

trocken sind, dass der Sand nicht mehr haftet.

Eine allgemeine Stärkung und Kräftigung an Körper und

Geist nach der anstrengenden Arbeit des Winters finden wir gewiss
in reichem Maasse im Seebade. Aber das Wasser allein thut es

nicht, ein wichtiges Moment dabei ist die vernünftige, gesunde

Lebensart, die am Strande Platz greifen soll. Hierzu gehört vor

Allem das frühe Aufstehen und Schlafengehen, der Aufenthalt in

der frischen Luft, welcher den Appetit anregt zum frugalen,

kräftigen Mahle, dem der überfeine Luxus moderner Kochkunst

fern ist.

Auch das Abstreifen nicht nur der Fesseln der Berufsarbeit,
sondern des oft schwerer drückenden Joches eonventioneller ge-

sellschaftlicher Formen, der Kleidungs- und Nahrungssorgen in

dem Sinne, wie sie gerade der wohlsituirten Frau am meisten zu

schaffen machen, ist ein unschätzbarer Vorzug, den uns die Sommer-

frische gewährt.

Strandbrunnen.

Unter den vielseitigen Forderungen der Gesundheitspflege ver-

dient diejenige der Beschaffung eines reinen und schmackhaften

Trinkwassers besondere Beachtung.

Ortschaften, welche mit Flusswasser durch regelrecht ange-

legte und betriebene Wasserwerke versorgt sind, werden durch

den Genuss desselben keine gesundheitlichen Gefahren zu be-

fürchten haben, wenn auch die Beschaffenheit eines solchen Was-

sers im Allgemeinen nicht in dem Maasse die gewünschten Eigen-

schaften besitzt, wie sie dieNatur dem guten Quellwasser verleiht.

Wo man auf den Genuss von Brunnenwasser aus gewöhnlichen
Zieh- oder Pumpbrunnen angewiesen ist, die das obere Grund-
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wasser zu Tage fördern, sollte man sich immer erst Gewissheit zu

verschaffen suchen, oh dieselben auch ohne Weiteres für Genuss-

zwecke zulässig erscheinen.

Bei den innigen Wechselbeziehungen, die zwischen dem Boden

und dem Grundwasser bestehen, müssen Verunreinigungen des er-

steren naturgemäss einen Einfluss auf das aus dem Brunnen ent-

nommene Wasser ausüben.

An den Riga'schen Strandorten ist man nun, mit Ausnahme

der artesischen Brunnen, grösstentheils auf gewöhnliche Zieh-

oder Pumpbrunnen angewiesen. Entwässerungsanlagen existiren

nicht.

Die Brunnen weiden selten ausserhalb der Bewohnung des

Bodens hergestellt, man gräbt sie innerhalb der bebauten Grund-

stücke, ohne für den Schutz gegen unmittelbare Zuflüsse von

Jauche genügend Sorge zu tragen oder der Nachbarschaft von

Düngergruben aus dem Wege zu gehen. Da nimmt es denn nicht

Wunder, dass die meisten Brunnen auch einen bedauerlichen Rei-

nigungsgrad aufweisen.

Das Wasser aus solchen Strandbrunnen wird daher in den

seltensten Fällen für Genusszwecke, ohne vorherige Reinigung,
sei es durch Kochen oder Filtration, als zulässig erachtet werden

dürfen.

Unter all den verschiedenen Filterconstructionen, die speciell
in den letzten Jahren in den Handel gebracht wurden, hat doch

die Firma Slack & Brownlow in Manchester siegreich den ersten

Platz behauptet und sind Filter dieser Firma wohl am wärmsten

zu empfehlen.
Wer es irgendwie erreichen kann, verwende nur artesisches

Wasser am Strande. Die Benutzung der artesischen Brunnen ist

deshalb so überaus cmpfehlenswerth, weil dieselben das Wasser

aus tiefer belegenen Erdschichten erschliesscn und ein von orga-

nischen Stoffen und Organismen fast vollkommen freies Wasser

liefern, welches eine sehr angenehme Temperatur besitzt und für

Genusszwecke als ausserordentlich geeignet erscheint. Die arte-

sischen Brunnen finden an den Riga'schen Strandorten erfreulicher

Weise immer mehr Verbreitung und können nicht dringend genug

empfohlen werden.

Das Opfer einmaliger grösserer Ausgabe zur Anlage eines ar-

tesischen Brunnens wird durch die Gewissheit der Beschaffung
gesunden Trinkwassers und durch das Bewusstsein seinerseits für
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eine wichtige hygienische Massnahme Sorge getragen zu haben,

vielfach aufgewogen werden.

Viele Besitzer artesischer Brunnenhaben neuerdings ein Abon-

nement eingerichtet und können Curgäste der benachbarten Häu-

ser gegen eine Zahlung von 2 Rubel für die Saison pro Familie

täglich den nöthigen Bedarf von artesischem Wasser holen lassen.

Jede Familie, welche sich am Strande ein Haus miethot, möge

sich daher bald nach dem Einzug erkundigen, wo der nächste ar-

tesische Brunnen liegt und die kleine einmalige Ausgabe nicht

scheuen, um den ganzen Sommer hindurch krystallklares, gesun-

des Trinkwasser gemessen zu können.

Nachstehend führen wir die bisher existirenden artesischen

Brunnen an, fügen jedoch hinzu, dass nicht alle angeführten Brun-

nen gegen ein Saison-Abonnement benutzt werden dürfen.

In Car 1 sbad:

Dünen-Strassc 20. Schulmeistcr-Strassc 2. Carlsbader Prospect 13.

In Neu-Dubbeln:

Neuer Prospect 7 und 19. Carlsbader-Strasse 4, 6 und 36.

Ausserdem in der Zimmermann'schcn Badeanstalt.

In Alt-Dubbeln:

Gontscharow-Strasse 8, 17, 39, 42. Im Actienhaus, auf dem

Marktplatz 4 und Carlsbader-Strasse 15.

In Maj o renhof:

Johmen-Strasse 11, 34 und 44.

Riga'sche Strasse 8, 20, 31 und 41.

See-Strasse 21, 30, 5 t und 64.

Helencn-Strasse 5, 6 und 17.

Neu-Strasse 6, 26 und 27.

Concordia-Strasse 30.

Omnibus-Strasse 13.

Thcater-Strasse 2.

Adler-Strasse 3.

In Edinburg:

Edinburger Prospect 17, 19, 33, 41, 52 und 73.

Stations-Strasse 10 und 15.
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In Neu-Bilderlingshof:

Grosser Prospect 3, 11, 36, 39, 43, 44, 49, 79 und 84.

Mittlerer Prospect 4, 20, 28, 32, 62, 76.

Dünen-Prospect 5.

Rathschläge beim Miethen der Strandwohnungen.

Zur Gemüthlichkeit des Badelebens trägt das Bewohnen eige-

ner oder gemietheterVillen viel bei. Nur die aus der Ferne Kom-

menden wohnen gewöhnlich in Pensionen, da es für sie zu um-

ständlich sein würde, sich alle die Sachen, welche man zur Ein-

richtung nöthig hat, mitzunehmen, dennganz vollständig möblirte

Wohnungen mit Bettzeug und Küchengeräthen findet man nur

selten. In Nachfolgendem wollen wir einige Rathschläge ertheilen,

wie man sich am Besten am Strande einrichten kann.

Beim Eintreffen auf dem Strandbahnhofetritt wohl zuerst an

die Reisenden die Frage einer passenden Wohnung heran. Man

miethe das Strandhaus nicht zu spät, da die besten Wohnungen
dann eingenommen sind. Die Preise der Wohnungen hängen

grösstentheils von der Wahl des Strandortes und von der Art der

Möblirung ab. Im Allgemeinen findet man Wohnungen von zwei

bis vier Zimmern, die meistens sehr schwach möblirt sind (Bett-

zeug ist in billigen Wohnungen fast nie vorhanden, ausnahmsweise

recht harte Matratzen), zum Preise von 50 —120 Rbl.; Wohnungen

von 5— 8 Zimmern kann man für den Preis von 120 — 250 Rbl.

miethen. Grössere Wohnungen, die meistentheils besser möblirt

sind und die nöthigsten Küchengeräthe enthalten, findet man für

500—800 Rbl.

Zu den billigeren Strandorten zählen wir Assern, Carlsbad

und Neu -Dubbeln. In Carlsbad und Assern erhält man Woh-

nungen von 4—6 Zimmern, die allerdings meistens sehr primitiv

eingerichtet sind, für den billigen Preis von 40 —60 Rbl. Dubbeln

und Majorenhof bilden wohl, was die Theuerung der Mietpreise

anbetrifft, die goldene Mittelstrasse, während dieschön ausgestatteten

grossen Villen in Edinburg und Bildeiiingshof recht theuer sind.
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Am rathsamsten ist es, eine Wohnung nicht zu weit vom Meer

und vom Wald entfernt zu nehmen, damit man die beiden wich-

tigen Factoren: See- und Waldluft, geniessen kann.

Die beste Lage der Wohnungen ist gegen Osten, so dass man

die Morgensonne hat; man wird nicht von den Strahlen derselben

zu sehr belästigt und hat die Veranda während des ganzen

Tages kühl. Eine Wohnung, welche gar keine Sonne hat, ist un-

gesund, nachteilig für das Gemüths-, schädlich für das körper-

liche Leben.

Sehr wichtig ist es, dass die Zimmer directeLüftbarkeit haben;

es muss zur Abführung der schlechten und Zuführung der guten

Luft Zug gemacht werden können. Eine einseitige Oeffnung ge-

nügt daher nicht.

Ein weiteres Erforderniss ist, dass die Wohnung nicht feucht

sei. Man betrachte genau die Wände, ob sich nicht irgendwo

Schimmelbildungen zeigen.

Sehr wünschenswerth ist es, dass die Wohnung wenigstens
einen Ofen besitzt, da man oft am Strande sehr kalte Tage hat.

Ein Kachelofen ist einem eisernen vorzuziehen, da die Luft im

Zimmer durch letzteren zu sehr ausgetrocknet wird.

Der Eiskeller ist zu besichtigen, ob eine genügende Menge
Eis vorhanden ist.

Ueber Gefahren am Strande.

Wo viel Lieht ist, da giebt es auch Schatten! Wer hätte die

Wahrheit dieses Satzes nicht schon im Leben erfahren. Da wir es

uns als Ziel gesetzt haben, den Strandbewohuern ein treuer Füh-

rer zu sein, so wollen wir auch einen Blick auf die Gefahren

werfen, denen wir möglicherweise ausgesetzt sein könnten und

Mittel augeben, was wir dagegen anfangen können.

Die Wiederbelebung Ertrunkener. Entfernen des die

Luftwege verstopfenden und das Zwerchfell hemmenden Wassers

ist das erste Erforderniss. Man erzielt dies, wenn man sich setzt

und den Scheintodteil mit dem Bauch nach unten quer über die

Kniee legt, so dass der Brustkasten nach unten herabhängt. Wenn

man nun die Stirne des Leblosen in die flache Hand nimmt und
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damit den Kopf sanft ein wenig zurückbeugt, so kann das ein-

gedrungene Wasser abfliessen.

Leichter ist das Verfahren, wenn man den entkleideten Ober-

körper auf eine aus Kleidern u. A. gebildete Rolle so auflegt, dass

sie unter der Magengegend liegt und das Gesicht des Scheintodten

nach unten gerichtet ist. Den Abfluss des Wassers aus Magen
und Lungen kann man durch einen Druck auf den Rücken be-

fördern.

Den Scheintodten, wenn auch nur ganz flüchtig und theilweise

auf den Kopf zu stellen, ist durchaus nicht rathsam. Es fliesst

nämlich dabei auch der etwa vorhandene feste Inhalt des Magens
mit aus, er kann bei dem ganz schlaffen Zustande des Kehlkopfes
in die Lufröhre gerathen und den sicheren Erstickungstod veran-

lassen. Nur der leichtere flüssige Theil soll herausbefördert wer-

den, das ist auch der hauptsächliche Grund, weshalb man mit

vollem Magen nichtbaden soll. Der Körper ist mit warmem Flanell

zu reiben, die Fusssohlen sind zu bürsten, Mund und Nase müssen

mit Meerrettig, Senf oder Salmiak gereizt werden.

Eine künstliche Athmung bewirkt man, indem man den

Scheintodten flach auf den Rücken legt und Kopf und Schultern

etwas durch ein zusammengehaltenes Kleidungsstück erhöht.

Man stellt sich nun hinter den Scheintodten, ergreift beide

Arme oberhalb der Ellenbogen, erhebt sie sanft und gleichmässig
bis über den Kopf und hält sie zwei Sekunden lang fest.

Dadurch wird der Brustkorb ausgedehnt und die Luft in die

Lungen gezogen. Dann führt man die Arme auf demselben Wege
zurück und drückt sie sanft, aber fest, zwei Sekunden lang gegen

die Seiten des Brustkastens. Dadurch wird die Luft wieder aus

den Lungen ausgepresst. Sind zwei Helfer zur Hand, so stellt

sich einer auf jede Seite des Ertrunkenen, jeder ergreift einen Arm

und auf Merkruf 1, 2, 3 und 4 machen nun beide dieselben Be-

wegungen.

Diese Bewegungen werden, ungefähr 15 Mal in der Minute,

so lange und beharrlich wiederholt, bis man merkt, dass selbst-

tätige Athcmbewegungen beginnen.

Giftiger Schlangenbiss. Die erste Sorge muss sein ,zu

verhindern, dass das Gift nicht von der Wunde bis zum Herzen

dringt, denn vom Herzen aus würde es in den ganzen Körper
bis zum Rückenmark geleitet. Zu diesem Behuf ist dringend zu

rathen, sofort nach dem Schlangenbiss eine Schnur, ein Tuch,
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was man nur Langes hat, oberhalb der Wunde, resp. zwischen

Wunde und Herzen fest herumzubinden. Das feste Binden ober-

halb der Wunde gewährt noch einen grossen Vortheil. Das Blut

kann nicht allein nicht zum Herzen gelangen, sondern es wird

durch das Binden sogar rückwärts gestaut, und die Wunde fängt
stark zu bluten an, was sehr erwünscht ist, denn das heraus-

fliessende Blut ist der allernächste Brunnen, um das Gift aus der

Wunde herauszuwaschen. Nun ist die Hauptsache geschehen; so-

bald man Wasser zur Hand hat, wird die Wunde sehr sorgfältig

ausgewaschen. Dann darf das einschnürende Band abgenommen
werden, und die Wunde mit einem guten Antisepticum, z. B. mit

Lösungen von Carbolsäure, Sublimat, Salicylsäure u. s. w. ver-

bunden werden.

Sehr zu empfehlen ist ferner noch forcirtes Theetrinken, da-

mit, wenn eine Spur von Gift vor der Abschnürung zum Herzen

und in die allgemeine Blutmasse gekommen wäre, das Gift recht

verdünnt und ausgeschieden wird.

Biss toller Hunde. Ist Jemand von tollen oder erzürnten

Hunden gebissen, so verfahre man, bis der Arzt kommt, folgender-
massen: Man schnüre über und unter der Wunde das Glied mit

einem Band oder Tuch fest und wasche die Wunde mit Seifen-

wasser aus. Dann thue man etwas Baumwolle in ein Zugglas,
spritze Spiritus darauf, zünde ihn an und setze das Glas, schnell

umgedreht, auf die Wunde. Man kann gegen den Biss toller

Hunde auch dasselbe Verfahren einschlagen wie gegen den Biss

der Schlange.
Sonnenstich. Als Schutz vor demselben weisen wir darauf

hin, dass man den Nacken, und zwar von den Schulterblättern

bis hinauf zum Hinterkopf, speciell die am meisten exponirte

Wirbelsäule, gegen Sonnenstrahlen schützt. Der Schutz des Vor-

derkopfes ist zwecklos, der Vorderkopf kann dem Sonnenbrand

ohne Gefahr ausgesetzt sein, so lange nur Hinterkopf und Nacken

geschützt sind.

Symptome des Sonnenstiches sind: Kopfschmerzen, Uebelkeit,

Mattigkeit, Sinnestäuschung. Endlich erfolgt der Hitzschlag. Man

muss den Kranken an einen kühlen Ort bringen, mit lauem Wasser

waschen und frottiren, ihm Senfteig auf die Herzgrube legen und

etwas Wein einflössen.
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Die kleinen Feinde am Strande.

Unter der Menge von schädlichen Einflüssen, welche den

Menschen und seinen Hausrath, seine Lebensmittel und die Be-

haglichkeit seiner Existenz mehr oder weniger benachteiligen und

stören, nehmen nicht den kleinsten Platz eine Anzahl von Insekten

ein, welche unwillkommener Weise seine Wohnräume als Ein-

dringlinge mit ihm theilen. Eine ganze Reihe von Massnahmen

der häuslichen Thätigkeit sind gegen sie gerichtet, aber der Er-

folg derselben bleibt oft aus. Wir möchten nun zur Bekämpfung

der unliebsamen Gäste in Nachfolgendem einige praktische Rath-

schläge ertheilen.

Mittel gegen Bienen- oder Wespenstiche.

Wird man von ganzen Schwärmen angefallen, so lege man

sich schnell auf die Erde und bleiberuhig auf dem Gesichte liegen,
bis der ganze Schwärm vorüber ist. Wurde man dennoch ge-

stochen, so lege man sofort frische Erde oder nassen Thon darauf,
oder mache einen Umschlag von kaltem Wasser oder zerriebenen

Kartoffeln, den man beim Warmwerden so oft erheuert, bis Hitze,

Geschwulst und Schmerz sich mildern. Auch wird kaltes Salz-

wasser oder die Einreibung fetter Oele als vorzügliches Linderungs-

mittel empfohlen.

Mittel gegen den Stich von Hornissen.

Der Zwiebelsaft ist ein einfaches und wirksames Mittel. Eine

Zwiebel wird zerschnitten und die Wunde, nachdem der Stachel

herausgezogen ist, mit der Schnittfläche eingerieben, worauf der

Schmerz schwindet und keine Geschwulst entsteht. Man kann das

Mittel auch gegen Bienen und Wespenstiche anwenden.

Mittel gegen Fliegen.

Will man Fliegen schnell aus dem Zimmer entfernen, so hat

man ein gutes Mittel in den trockenen Kürbisblättern, mit denen

man das Zimmerausräuchert, indem man sie auf glühendeKohlen

wirft. Die Fliegen entfernen sich sehr bald oder sterben. Hat

man Vögel im Zimmer, so müssen diese zuvor fortgeschafft werden,
ebenso darf man selbst nicht im Zimmer bleiben, da der Rauch

Kopfschmerzen erzeugt. Eins der wichtigsten Mittel, Gegenstände
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aller Art vor Fliegen zu schützen, ist das Lorbeeröl, dessen Ge-

ruch den Fliegen sehr unangenehm ist und sie vortreibt.

Um sich giftfreies Fliegenpapier herzustellen, nimmt

man pulverisirten schwarzen Pfeffer, vermischt ihn mit Syrup zu

einem eben noch streichbaren Teig und trägt ihn mittelst breiten

Pinsels auf Fliegenpapier auf, so dass er davon eingezogen wird.

Statt Syrup kann man als Zusatz Zuckerlösung nehmen, weil diese

leichter eintrocknet und das Papier dann besser aufbewahrt werden

kann. Beim Gebrauch wird das Papier mit Wasser angefeuchtet
und auf einem Teller ausgebreitet.

Gegen Ameisen in Wohnhäusern ist ein wirksames Mittel

Kampher, von dem Stücke in die Nester, Gängo und Schlupf-
winkel des Ungeziefers gelegt werden. Ameisennester im Freien

kann man zerstören, wenn man ungelöschten Kalk darauf wirft

und dann Wasser daraufgiesst.

Das Schwefelbad Kemmern.*)

Das Schwefelbad Kemmern in Llvland, in der Nähe des

Fleckens Schlock gelegen und von Riga in zwei Stunden Eisen-

bahnfahrt zu erreichen, ist als das kräftigste Schwefelbad Nord-

und Mittelrusslands bekannt und kann in seinen Wirkungen den

besten derartigen Bädern Deutschlands sicherlich an die Seite ge-

stellt werden.

Seine beiden vornehmsten Heilfactoren, die Schwefel bäder

mit ihrer seit Decennien erprobten günstigen Wirkung und die

in jüngerer Zeit angewandten und bewährten Moorbäder, sowie

die von Jahr zu Jahr steigendeFrequenz des Bades legen ein be-

redtes Zeugniss von der Heilkräftigkeit des Bades ab.

Die Schwefelquelle in Kemmern, die bereits im vorigen Jahr-

hundert dem Landvolk des Schlock'schen Districtes als „heilige

Quelle" bekannt war, wurde zuerst 1818 von Dr. Langenbeck in

Riga einigen Patienten, die an Flechten litten, als Heilquelle em-

pfohlen. Sie wurde jedoch erst in weiteren Kreisen bekannt, als

') Nach liebenswürdigen Milthcilungen des Herrn Dr. von Berg zusammen-

gestellt.
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1833 der General-Gouverneur Pahlen die Quelle auf ärztlichen

Rath benutzte und dieselbe 1836 auf Allerhöchsten Befehl einer

besonders dazu ernannten Verwaltungs-Commission übergab.
Im Laufe der 59 Jahre ist, so weit es die Verhältnisse ge-

stattet haben, wohl alles' nur irgend Mögliche für dasselbe ge-
schehen und ist es mühsam und allmählich zu dem freundlichen

Fleckchen Erde gemacht worden, das es heute ist.

Kemmern verfügt über eine grosse Anzahl theils Holz-, theils

Kachelwannen für Schwefelbäder und seit 11 Jahren über ein

Kemmern.

neues Badehaus für Moorbäder mit grossen, hohen, hellen und

gut eingerichten, aber leider nicht ventilirten Badezellen.

Besondere Einrichtungen für Kaltwasserbehandlung und com-

plete Douchcvorrichtungen existiren nicht.

Die Schwefelbäder werden hauptsächlich gegen folgende
Krankheiten benutzt: Rheumatismus, Gicht, Gelenkrheumatismus,

Syphilis, Scrophulosis, Hautkrankheiten, Knochen- und Gelenk-

krankheiten, Lähmungen, Neuralgien, Ischias, Quecksilbervergif-

tung u. s. w. Die Moorbäder werden benutzt bei Frauenkrank-

heiten
, Hysterie, schweren Formen von Gelenkrheumatismus
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Gelenkneurosen, Exsudaten der grossen Körperhöhlen, Gelenk-

exsudaten u. s. w.

Während der gewöhnlieh bis sechs Wochen dauernden Bade-

cur werden die Schwefelbäder meist täglich gebraucht, durch-

schnittlich bei einer Temperatur von 26 —29° R. und bis zu 30 Min.

Badedauer, einmal täglich; Aenderungen resp. Aussetzen sind

nur erforderlich bei eingetretenen Störungen des Allgemeinbefin-

dens, wie z. B. Herzpalpitationen, Appetitmangel, Schlaflosigkeit
und den häufig eintretenden verstärkten Schmerzen bei den Rheu-

matikern im Beginn der Badecur. Das Kemmern'sche Schwefel-

wasser eignet sich wegen seines hohen Gehaltes au schwefelsaurem

Kalk nicht zum internen Gebrauch, doch Hesse sieh vielleicht dieser

Uebelstand nach einem von Dr. Holst durch Zusatz von NaCOG,

beseitigen, um den Gyps als kohlensauren Kalk niederzuschlagen.

Combinationen der Badecur mit Trinkcuren der gebräuchlich-

sten trinkbaren Mineralwasser kommen häufig zur Anwendungund

erweisen sich auch als nothwendig bei einer beträchtlichen An-

zahl gynäkologischer Fälle, bei Chlorotischen, arthritischer Dia-

these u. s. w.

Die Massage kommt ausgiebig in Gebrauch bei rheumatischen

Beschwerden und wird von geschickten Händen geschulter Masseure

und Masseusen ausgeführt.

Die Moorbäder, welche fast ausschliesslich zur Behandlung der

grossen Gruppe von Frauenkrankheiten benutzt werden, haben

eine Temperatur von 29—31° R. bei 15—30 Min. Badedauer und

werden wöchentlich 3—4 mal gegeben.
Sie kommen zur Anwendung seltener als Vollbäder, meist als

Halbbäder, wobei unter Halbbad ein solches zu verstehen ist, das

bis zur Herzgrube reicht.

Jedem Moorbad folgt selbstverständlich ein Abspülbad, aus

Schwefel- oder Süsswasser präparirt, und wo erforderlich, eine

Douche.

Worin die Wirkung der Moorbäder besteht, ob es wirklich

die chemische oder die physikalische Beschaffenheit des Moores

ist, ob es die ärztlicherseits streng zu beaufsichtigende grosse

Wärmezufuhr im Bade ist, oder vielleicht eine kataplasinirende,
kann hier nicht discutirt werden und bleibt einer berufeneren Feder

überlassen.

Die physikalische Beschaffenheit des Kemmern'schen Moores

kommt denjenigen der renommirtesten Moore des Auslandes gleich.
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Die mittlere Temperatur beträgt in den Sommermonaten

+ 16° R. im Schatten.

Die taxenmässig festgesetzten Preise der Bäder sind 40 bis

75 Cop. in den Holzwannen und 80 Cop. in den Kachelwannen.

Moorbäder 1 Rbl. ein halbes, 1 Rbl. 35 Cop. ein ganzes Bad,
incl. Abspülwanne bei beiden.

Rollwagen für Kranke sind zur Miethe im Badehause zu haben.

Eine Curtaxe wird erhoben und beträgt dieselbe: 5 Rbl. pro Fa-

milie, 3 Rbl. pro Person.

Das in Kemmern bestehende Marien-Hospiz gewährt, so

weit der Raum es gestattet, gegen eine geringe Zuzahlung für die

Zeit vom 10. Mai bis 30. Juni, oder vom 5. Juli bis zum Schluss

der Saison, Wohnung, Kost, Schwefelbäder und ärztliche Be-

handlung.
Die Badesaison in Kemmern währt vom 10. Mai bis 20. Sep-

tember. Bei der Ankunft in Kemmern rathen wir im Hotel „Annen-

hof" oder „Pohlmann" abzusteigen und dann sich mit den Woh-

nungsverhältuissen vertraut zu machen. Wohnungen in Privat-

häusern pflegen meist nur getheilt für die Zeit vom 10. Mai bis

1. Juli und vom 1. Juli bis zum Schluss der Saison in Miethe

vergeben zu werden. Für die getheilte Saison sind derartige
Wohnungen von 10 Rbl. an zu haben.

In den verschiedenenHotels und Pensionaten werden möblirte

Zimmer mit vollständiger Beköstigung und Bedienung für 10 bis

20 Rbl. wöchentlich vergeben. Der Director, Dr. Sotin, hat im

„Kronshaus" seinen ständigen Wohnsitz in Kemmern. Dr. med.

Fr. von Berg practicirt bereits 15 Jahre während der Saison in

Kemmern.

Ausserdem hat der Frauenarzt, Dr. Helmsing, sich dort seit

sechs Jahren als Badearzt für die Sommermonate niedergelassen.
Das elegant eingerichtete Curhaus brannte vor Kurzem ab,

jedoch ist ein Neubau bereits in Angriff genommen.

Die Musik spielt täglich vor der neuen Musikmuschel von

7—9 Uhr Morgens und 6—B Uhr Abends, Sonntags von 12—2 Uhr

Mittags. Auch wird am Sonntag öfters ein kleines Tänzchen

arrangirt.

Extra-Concerte, von durchreisenden Künstlern veranstaltet,

sind in der Saison keine Seltenheit und verfehlennicht, eine Menge
von Tagesgästen aus den benachbarten Strandorten heranzuziehen.
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Umfangreiche Parkanlagen besitzt Kemmern, deren Anpflan-

zungen in dem fruchtbaren Boden vortrefflich gedeihen, und in

Verbindung mit den in dem Walde angelegten Promenaden den

Kranken willkommene Gelegenheit zu der nöthigen Bewegung

geben.
Der Laub- und Nadelwald enthält sämmtliche edleren Baum-

arten unserer Provinzen und eine Menge in unseren Gegenden
seltener Sträucher, Krauter und Gräser, welche vielfach die Auf-

merksamkeit der Botaniker auf sich gezogen haben. Eine statt-

liche Anzahl prächtiger Exemplare der Thuja occidentalis ist hier

vertreten. Der Baumwuchs strebt mächtig empor und macht durch

seine Mannigfaltigkeit und Ueppigkcit den vortrefflichstenEindruck

auf den Beschauer.

Ein beliebterSpaziergang der Kemmern'schen Badegäste ist der

Weg zur „Eremitage", an schöner Waldwiese gelegen, wo

Kaffee, Milch und Erfrischungen aller Art zu haben sind.

Seit dem Jahre 1894 besitzt Kemmern eine orthodoxe Kirche,
der Bau einer lutherischen wird demnächst in Angriff genommen.

Von Kemmern aus fährt man drei Werst in ganz gerader

Richtung bis zum Meere. Während der Saison geht jeden Morgen
ein Omnibus dorthin, um diejenigen, welche sich in den erquicken-
den Pluthen der Qstsee baden wollen, dazu Gelegenheit zu bieten.

Wir rathen Allen, welchen der Arzt zur Wiederherstellung
der verschiedenen Leiden ein Schwefel- oder Moorbad verordnet,
Kemmern zu besuchen und sind überzeugt, dass das gemüthliche
Leben und die schöne Umgebung des Badeortes, verbunden mit

der heilkräftigen Wirkung des Bades, die besten Resultate erzielen

dürften.
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Ausflüge.

1. Die livländische Schweiz.

Viel besuchte, viel besungene livländische Scliweiz! Ob die

alten Ritter und Bischöfe, die an der Aa ihre Burgen erbaut, sich

eines lebhaften Schönheitssinnes zu erfreuen gehabt haben, als sie

sich auf den waldgekrönten Höhen niederliessen, obwohl Trutz und

Wehr ihnen an diesen Punkten besonders ausgiebig erschienen sind,

wer mag's ergründen? Der letztere, mehr praktische Beweggrund
der Streitbarkeit mag wohl vorgewaltet haben; doch wo man von

den Höhen weit hinab und hinaus in ein gewundenes Plussthal

schaut, da ist es ja neben der Freiheit des Blickes über eine offene

Strasse immer auch schön, und die Aussicht in blaue Fernen haben

wohl auch die eisengepanzerten Herren der alten Zeiten in stillen,

sturmfreien Stunden als Labsal verspürt. Die Burgen sind längst
zerstört, zum Theil verfallen und zerbröckelt, doch um die Ruinen

ist neues Leben erblüht. — Livland ist ja nicht arm an solchen

Zeugen grauer Vorzeit; man denke nur an Wendens und Koken-

husens einst so stolze Burgschlösser. Was aber den eigonthümliehen
Reiz eben dieses Theiles der livländischenSchweiz ausmacht, ist die

Dreizahl der Burgüberreste in einem doch wenig umfangreichen

Umkreise, ihre Lage hüben und drüben an romantisch von der

Natur geschmücktem Höhensäumen, die üppigeVegetation und, was

doch auch in Betracht kommt, die nicht gar zu grosse Entfernung
von der alten volkreichen Stadt Riga, von der aus in neuerer Zeit

sich die vielgepriesene Gegend so rasch und bequem erreichen lässt,

wie es eben die Eisenbahnverbindung ermöglicht. Nur vereinzelt

mag es noch vorkommen, dass wanderlustige junge Leute in der

schönen Maienzeit zu Pfingsten auf der schattenlosen, staubigen
Chaussee die Tour abpilgern, um sich dann in kühler Waldeinsam-

keit auf den Höhen oder in den Gründen des Aathals süsser Ruhe

hinzugeben; auch die Zahl der Gefährte: Post, Stuhlwagen und

anderer Vehikel mag von Jahr zu Jahr sich gemindert haben, in

welchen man ehedem zum Feste der Maien jener schon zuvor viel-
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besprochenen Gegend zueilte, um am dritten Tage Abends oder

spät zur Nacht in die engen Gassen Rigas heimzukehren, voll von

den Eindrücken der erfrischenden Natur. — Die Sache hat sich

stark geändert — die einstige Einsamkeit ist geschwunden. Gast-

höfe, Villen und Miethhäuser nehmen Scharen vonReisenden auf;

an den Sonntagen der guten Jahreszeit wimmelt es auf den be-

quemen Wegen und Stegen von Leuten, denen es nicht eben um

Naturgenuss zu thun ist, die nur in heiterer Gesellschaft einmal

„etwas Anderes" sehen wollen. Das beginnt mit dem ersten

Frühlingslaube und dauert bis in die Wochen hinein, wo die Blätter

sich färben und fallen. Die unternehmungslustigen Elemente unter

diesenSonntagsgästen haben leider an manchen besuchteren Orten

der weiteren Umgebung Rigas eine Sperrung früher allgemein zu-

gänglicher Parks und Wege nöthig gemacht, was im Interesse an

Selbstzucht gewöhnter Naturfreunde, die auch nur über einen freien

Sonntag gebieten können, zu bedauern ist.

Wann der Name „livländische Schweiz" üblich geworden,

ebenso wann die analoge Bezeichnung für eine Gegend Kurlands

aufgekommen ist, vermögen wir nicht anzugeben. Schwerlich

früher, als im vorigen Jahrhundert, wo diejetzt längst „abgenutzten"
Schweiz-Reisenin Aufnahme kamen. Dass die Bezeichnung Schweiz

eine starke Hyperbel in sich schliesst, wird Niemand in Frage

stellen, dem das Alpenland oder auch nur ein richtiges Bergland
zu Gesicht gekommen ist. Wohl nur die Vereinigung von schön

bewaldetem Hügelland mit Thälem und Schluchten zu einem

malerischenGesammtbilde legte dankbaren Besuchern des Aathales

in Livland den Vergleich mit der Schweiz als dem hervorragend
mit Naturschönheit gesegneten Lande nahe. Dass aber gewisse
Gegenden Mitteldeutschlands, z. B. Thüringen, Schlesien dem in

Deutschland Bewanderten in der „Livländischen Schweiz" wieder

auflebten, hat man oft beobachten können. Doch lassen wir die

Vergleiche bei Seite und erfreuen wir uns ohne solche des Schönen,.

Anmuthigen, Lieblichen, das wir an Treiden, Kremon und Sege-;

wold besitzen, und das noch in unabsehbaren Zeiten seine Reize!

auf den Wanderer ausüben mag.
Wer in unseren Tagen von Riga aus auf der Pskow-Rigaer

Eisenbahn die Station Segewold erreichen will, hat dazu 2—3mal

am Tage Gelegenheit. Die Entfernung beträgt rund 50 Werst,

die Fahrpreise belaufen sich nach dem Zonentarif auf 180, 108,
72 Cop. Bei der Entnahme von Retourbillets findet natürlich
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Preisermässigung statt. Die Dauer der Fahrt beträgt etwa

1 Stunde 25 Minuten.

Wir müssen uns bei unseren topographischen Hinweisen auf

das Allerwichtigste beschränken, namentlich, da ohnehin Land-

schaftsbilder mit Worten schwerlich wiedergegeben werdenkönnen,

und eigene Anschauung auch das naturgetreueste, kunstvollste Ge-

mälde verblassen lässt. In der Nähe der Eisenbahnstation bietet

dem Ankömmling ein unlängst aufgeführtes Hotel „Segewold"
Unterkunft, etwa eine Viertelstundeweiter dientdas ältere „Schweizer-
haus" gleichem Zweck. Wir befinden uns auf dem Plateau, das

links zur Aa sich hinabsenkt. Schon vor dem Hof von Schloss

Segewold grüsst uns das einst auf den Namen des St. Bartholomäus

geweihte Kirchlein. Wirtschaftsgebäude und Schulhaus erheben

keinen Anspruch auf besondere Merkwürdigkeit; auch das neue,

der fürstlichen Familie Krapotkin gehörige Schloss muss natürlich

zurücktreten hinter den romantischen Reiz der stattlichen Ueber-

reste des alten Ordensschlosses über dem Aathal. Die Erbauung

desselben fällt in den Anfang des 13. Jahrhunderts. Das rothe

Kreuz, wie es einst die Schwertbrüder auf ihren weissen Mänteln

getragen, dient an einer der Mauern als Wahrzeichen; uralte

Spitzbogenfenster durchbrechen die gewaltigen Burgmauern der

Comthurei. Welch' herrliches Bild bietet sich dem überraschten

Beschauer dar, wenn er vom „Belvedere" hinab- und hinausblicken

darf über das Thal! An anderen Stellen geniesst man den Aus-

blick nach dem Burgthurm von Treiden drüben auf waldigen

Bergeshöh'n. So bietet der Burghof vonSegewold und die nächste

Umgebung der Schlossruine viel Schönes in Nähe und Ferne, wie

es im Flachlande nicht gefunden werden kann. Auch der schöne,

sorgfältig gepflegte Schlosspark gewährt ausser dem eigenen

freundlichen Bilde herrliche Fernsichten, und es zieht uns hinüber

nach den duftigen Höhen. Dazu müssen wir unten im Thal die

Aa überfahren, deren Flussbreite an der Fährstelle für die Sommers-

zeit auf etwa 35 Faden angegeben wird. Drüben haben wir die

Wahl, links nach Schloss Kremon, rechts nach dem weiter ent-

fernten Schloss Treiden.

Wir besuchen zunächst Kremon, was aber mit einiger An-

strengung verbunden ist, da das Ersteigen der Bergabhänge theils

auf gebahnten Fahrwegen, namentlich aber auf den Stufenpfaden

nicht jedem leicht fällt. Das historische Interesse knüpft sich

natürlich zunächst an die Ueberreste des ehemaligen Schlosses
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Kremon, das im Jahre 1255 vom Erzbischof Albert erbaut sein soll. I
Auch hier giebt es ein Schloss (der Fürstin Lieven) und zweiI
Schweizerhäuser für die Touristen. Von der Terrasse des Schlosses

hat man einen schönen Blick auf die Ruine Segewold. An den

bewaldeten Höhen und von ihnen herab führen Promenaden mit

dem herrlichsten Baumschatten; an einer Stelle lassen sich strom-

aufwärts bei klarem Wetter wohl sieben Windungen der Aa ver-j
folgen und wird dieser selten hübsche Blick „Belle-vue" genannt.
Auf demselben rechten Flussufer liegt etwa vier Werst weiter

Livl. Schweiz. Aathal.

hinauf Treiden, dessen Hügelterrain von Kremon durch einen

in dieAa mündenden Bach geschieden wird. Der bequemste Weg
nach Treiden ist die Fahrstrasse, jedoch landschaftlich bedeutend

mehr anzurathen dürfte der Weg von Belle-vue aus, bei der

Gutmannshöhle vorbei, über den sogenannten Carlsberg sein. Die

Baron Campenhausen'sche Besitzung ist ein durch manches ge-

schichtliche Ereigniss aus ritterlicher, polnischer und schwedischer

Zeit ausgezeichneter Boden. Das alte Schloss hat über 500 Jahre

bestanden. Nach den neuesten Forschungen wurde im Jahre 1214

von dem Bischof Philipp von Ratzeburg für den Bischof Albert
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daselbst eine Burg Fredeland erbaut. Dem Ausbau folgte der

Name, Toreyda oder Treyden. Der Grundriss soll eine über-

raschende Aehnlichkeit mit der Anlage der Wartburg gehabt haben.

Noch vor 120 Jahren ist ein Theil des einst erzbischöflichen

Palastes bewohnt gewesen, bis eine Zerstörung durch Feuersbrunst

die Trümmer abzutragen nöthigte. Von dem grossen Ziegelbau
blieb nur noch der „rothe Thurm" übrig, derbei zehn Fuss Mauer-

dicke etwa 90 Fuss Höhe und 120 Fuss Umfang messen lässt. Da

das sogenannte „Blumenparterre vor dem Campenhausen'schen
Herrenhaus meist nicht zugänglich ist, so begebe man sich in den

nahen Schlossgarten, von wo man noch einige schöne Ausblicke

hat. Das Schweizerhaus von Treiden kann auch schon auf einen

siebzigjährigen Bestand zurückschauen. Dass es auch hier wahr-

haft herzerquickende Landschaftsbildergiebt, wird Niemand in Ab-

rede stellen. — Noch einer freilich mehrbescheidenenNaturmerk-

würdigkeit müssen wir gedenken. Es ist die jährlich von Tausenden

besuchte Gutmannshöhle, etwa auf halbem Wege zwischen

Kremon und Treiden in der Hügelwand und an einer Wiese ge-

legen. Es ist eine Grotte in rothem Sandstein von etwa 30 Fuss

Höhe und 45 Fuss Tiefe, an deren geduldigen Wänden sich seit

mehr als 200 Jahren zahllose Besucher durch Namen und Sprüche

„verewigt" haben.

Bei gutemWetterist ein Spaziergang vonKremon zur Teufels-

höhle anzurathen. Auf Einzelheiten von Pfaden, Wegen, Aus-

blicken, Vegetation und die vielen anmuthig gelegenen Ansiede-

lungen u. s. w. uns näher einzulassen, gestattet uns leider der Raum

nicht. Wer von Riga aus die kurze Fahrt nach der livländischen

Schweiz unternommen hat, wird gewiss mit Befriedigung die

Erinnerung an ein landschaftliches Bild mit sich tragen, dessen

Möglichkeit er am sandigen, flachen Strande des Riga'schen Meer-

busens gar nicht geahnt hat. Freilich kann ein flüchtiger Tag
nicht als genügend erachtet werden, 2—3 Tage dürften aber hin-

reichen, um die schönsten Eindrücke zu sammeln und zu be-

festigen.

2. Das DünathalmitKokenhusen.

Wer die schönsten Stellen des Dünathals, das nahe bei Riga

fast gar keine Naturreize aufzuweisen hat, kennen lernen will,

muss ein paar Tage opfern, um das 88 Werst von jener Stadt
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entfernte Kokenhusen und noch weiter stromauf die Gegend bis

Stockmannshof (105 W. weit von Riga) zu besuchen. Es gilt eine

kleine Reise, die per Eisenbahn in 23/
4 resp. 3l/

4
Stunden zurück-

gelegt werden kann. Da aber die stromabwärts zu machende

Dünatour, als deren malerisch ausgestatteter Abschluss Kokenhusen-

Bilsteinhof gelten muss, sich in hohem Grade verlohnt, so beginnen
auch wir mit der oberen Partie bei der Station Stockmannshof,

oder dem auf der kurischen Seite gegenüberliegenden Gutshof,
Stabliten. Während uns der Bahnzug von einer Endstation zur

andern in einer halben Stunde befördert, nehmen wir uns für eine

Bootfahrt nebst kurzem Abstecher ins Ufergebiet einen Tag, wo-

gegen die Fusstour in Folge der Dünawindungen und grösserer An-

strengung natürlich noch mehr Zeit erfordert. Das Boot mit zwei

Fährleuten wird, obwohl die Flussstrecke nur 15 Werst lang, mit

4—5 Rubeln bezahlt, wobei die schwierige Rückfahrt der Ruderer

über Stromschwellen in Berechnung kommen muss.

Einmüthig klingt das Lob dieser wechselreichen Dünafahrt

zwischen hochgelegenen, schön bewaldeten Ufern, die seit uralten

Zeiten viel historisch Merkwürdiges gesehen haben, und an denen

daher Sang und Sage haftet.

Die einige Werst oberhalb Stockmannshof in die Düna ein-

strömende Ewst, ein stattlicher Nebenfluss, führt dem Hauptstrom
eine reiche Wasserfülle zu; beide vereint durchschneiden auf etwa

dreissig Werst Länge ein von Livland nach Kurland sich fort-

setzendes Kalkplateau, auf welchem zu beiden Seiten des Stromes

sich je eine Landstrasse dem Unterlande zuwendet. Die maleri-

schen Ufer beginnen bei Stabliten und setzen sich auf kurischer

Seite über Alt-Selburg nach Stabben mit der berühmten Felswand

des Stabburags, sodann über Altona bis Windsheim gegenüber

Kokenhusen fort. Die livländische Seite enthält von namhaften

Localitäten das uralte Gersike, die Güter Stockmannshof, Grüters-

hof, Löwenruh, Klauenstein, das historisch bedeutungsvolleKoken-

husen und schliesslich Bilsteinshof. Was die Natur mit freund-

licher Hand diesen Gegenden gespendet hat, ist von dem Kunst-

sinn der Gutsbesitzer namentlich in Stabben, Stockmannshof und

Kokenhusen geschirmt, vermehrt und bereichert worden.

Unten im Strom rauscht und saust das Wasser über die Kalk-

fliesen und um die Granitblöcke, von beiden Ufern strömen, an-

muthige Wasserfälle bildend, Mühlbäche der Düna zu. Ueber das

Uferplateau erheben sich Hügelkuppen von 400 —500 Fuss Meeres-
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höhe mit beschatteten Ruheplätzen, die dem Freunde von male-

rischen Fernsichten reichlich Ausblicke gewähren. Dazu kommt

die Cultur der Gärten, Parks, Felder und Wiesen, die freundliche

Lage der Bauernhöfe, das rührige Leben auf und an dem Strom.

Ja es giebt hier Stoff zu Studien für eine Woche und mehr. —

«Dem Historiker erwecken die Trümmer von Gereike (am Einfluss

des Lokstebaches in die Düna) Theilnahme, aufKurlands Ufer die

Der Stabburags.

Ruinen von Alt-Selburg. Das Gut Stabben zeichnet sich durch

seinen herrliehen, am Strom gelegenen Park aus, für den nach

neueren Nachrichten abermals Verschönerungen auch baulicher

Art in Aussicht stehen. Der oft beschriebene und von der Kunst

des Zeichners dargestellte Stabburags hat bei den Letten eine

nationale Berühmtheit. Die Uebersetzung ergiebt „Horn von

Stabben", oder „Säulenhorn", dennoch ist er eigentlich eine wenig

vorragende Felswand am Dünaufer, „ein graues Felsengebilde,
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überschattet von dem üppigsten Laubgrün, gleichsam ein Wächter

über den Strom, dem er seinen Lauf vorzuschreiben scheint."

Eine reizvolle Eigenthümlichkeit des Stabburags liegt darin, dass

das Wasser einer Quelle von seinem Scheitel an dem porösen
Kalkstein herabsickert und mit seinem Kalkgehalt das Moos und

andere Pflanzen wie mit einem versteinerten Schleier überzieht. Der

Fels „vergiesst Thränen" und hat somit manche recht romantische

Sage hervorgerufen. —

Die Strecke von Stabben bis Grütershof gilt als besonders

charakteristisch für die Natur der Steil- oder Hochufer jener Düna-

gegend. Auf dem weiteren Wege stromab fesselt die Aufmerk-

samkeit auf der kurischen Seite der alte Ringmauerbau bei Altona

mit seiner noch nicht aufgehellten Bestimmung. Desto mehr, wenn

auch noch lange nicht Ausreichendes, wissen wir von Koken-

husen, resp. dessen alter, bald 200 Jahre in Trümmern liegender

aber noch dastehender Burg. — Im Süden Livlands ist sie dem

Alltags- oder eher Sonntagstouristen wohl am besten bekannt und

kann an „Popularität" nur von den Burgruinen der livländischen

Schweiz übertroffen werden.

Auf dem steil vorspringenden Plateau zwischen der Perse-

mündung und dem livländischen Dünaufer ruht in einer Winkel-j

spitze der einst so stolze Bau. Einer ursprünglich hölzernen Burg
unter altslavischer Herrschaft folgte vor etwa sieben Jahrhunderten

ein steinernes bischöfliches Schloss, lange Zeit ein Wohnsitz der

Erzbischöfe von Riga. Ordensritter, Russen, Polen, Schweden,
Sachsen haben es belagert, eingenommen, gebrochen, wieder be-

festigt, bis es im Beginn des nordischen Krieges gesprengt, zur

Ruine geworden. Von dem gegenüberliegenden hohen Perseufer

bei Bilsteinshof (Schweizerhaus) erblickt, gewährt die grossartige
Ruine einen besonders eindrucksvollen Anblick. Das Herrenhaus

von Kokenhusen auf dem Plateau über der Düna ist weithin sicht-

bar, weil es seine Fronte dem Strome zuwendet. An den andern

Seiten wird es von Obstpflanzungen und einem herrlichen Wald-

park umschlossen. Der letztere geniesst mit vollem Recht hohen

Ruf. Er reicht bis an das Steilufer der Perse, eines im Sommer

mässig, im Frühling reich bewässerten Thalgrundes zwischen schön

bewaldeten, aus Kalkstein gebildeten Wänden. Dieses Persethal,

welches die Güter Atradsen und Bilsteinshof von dem viel grösseren

Kokenhusen scheidet, ist eines der beliebtesten Ziele für Sommer-

ausflüge und für den Sommeraufenthalt. Die üppige höhere oder
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niedere Vegetation, die malerischen Kalksteinschichten, die Fels-

blöcke im Bette des Flüsschens, der rauschende Wasserfall, die

Mühle am oberen Ende des beliebten Thalweges, der Wechsel

von Licht und Schatten — Alles das bietet dem Auge Unterhai

tung und Genuss dar, wie man ihn in unsernLanden schöner nicht

denken kann. — Auch in seinen andern Partien enthält Koken-

husen viel Anmuthendes. Die Lage der alten lutherischen, sowie der

jüngeren orthodoxen Kirche ist eine durch Schönheit ausgezeichnete,
ein Theil der zwischen riesigen Silberweiden führendenLandstrasse

Kokenhusen. Persethal.

reizvoll. Bequemes Unterkommen findet man für längere oder

kürzere Zeit in dem Kruge „Stadt Moskau", wenn man nicht in

der Atradsenschen Mühle, in einem Privatgebäude, oder bei der

Eisenbahnstation im Schweizerhof sich niederlassen will oder kann.

Noch gebühren dem Gute Bilsteinhof an der Perse und

Düna empfehlende Worte. Das Schweizerhaus beherbergt gleich-
falls alljährlich ländliche Ruhe und schöne Natur liebendeSommer-

gäste. Das Ufer der Perse ist hier nicht mit so eleganten, geräu-

migen Pavillons ausgestattet, wie drüben, indessen trägt es ebenso
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herrliehe Bäume, in deren dichtem Schatten sich Ruheplätze,

Promenaden und Stufenwege hinab in den Thalgrund vorfinden.

Möge das Wenige, was wir über die letztgenannten Orte, wie

über die stromabwärts hierher führendeDünatour mitgetheilt haben

die Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr mehren, aber zugleich
unser Wunsch in Erfüllung gehen, dass zum Dank für die von den

Besitzern der Güter dargebrachten Opfer das reisende Publicum

einsichtsvoll schone, was hier sorgfältige Pflege zu den reichen

Gaben der Natur hinzugethan hat! Dabei nehmen wir Abschied

von dem Dünathal und seinen schönen Ufern.

3. Die kurländischeSchweiz.

Selten ist eine Gegend, selbst dem grössten Lokalpatrioten,
so wenig bekannt, auch in Büchern so wenig besprochen wie die

kurländische Schweiz. In wie hohem Grade lohnend aber ein

Ausflug dorthin ist, davon kann man sich mit leichtester Mühe

selbst überzeugen.
Eine Eisenbahnfahrtvon einem der bei Riga belegenen Strand-

orte nach Tuckum würde der Anfang eines Ausfluges in die kur-

ländische Schweiz sein. In 1 1/
2

Stunden gelangt man per Bahn über

Schlock, Kemmern und Schmarden nach Tuckum, einer in lieb-

licher Gegend belegenen Kleinstadt, welche übrigens an sich wenig

Sehenswerthes bietet. Aber anders die Umgegend!

Links von der Bahn sieht man das Schloss Dur ben mit einem

prächtigen Park, der in liebenswürdigster Weise dem Publicum ge-

öffnet und dessen Besuch sehr anzurathen ist.

Die lohnendste Partie in der Umgegend von Tuckum ist ein

Ausflug nach dem etwa 400 Fuss hohen Hningsberg. Man

schlägt vom Bahnhof eine nordöstliche Richtung ein und macht

hinter der Schlockenbuck'schen Landstrasse eine Biegung nach

den mit üppigem Laubholz bewaldetenHügeln hin. Der Weg ist

bequem, sanft ansteigend und im Ganzen schattig. Der Wald

wird immer schöner und hochstämmiger, in nicht viel mehr als

einer Stunde gelangt man zu einem grösseren Gesinde. Nun folgt

eine etwas stärkere Steigung, bis man in 20 Minuten den Gipfel
erklimmt. Man kann auch mit einem der kleinen am Bahnhof

bereit stehenden Wagen für 2 Rbl. 50 Rbl. bis 3 Rbl. auf einem

anderen Wege in etwa 2 1/2 Stunden dasselbe Ziel erreichen.
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Früher stand auf der Spitze des Hüningsberges ein hölzernes

Gerüst, welches als Aussichtsturm diente. Nachdem der Zahn

der Zeit lange daran genagt, war es schliesslich ganz in sich

selbst verfallen und musste endlich, seiner Baufälligkeit wegen,

abgetragen werden. Auch das Gasthaus am Fusse des Berges

konnte wegen zu geringer Einnahme nicht bestehen. Es ist dies

eben eine beklagenswerthe Thatsache, dass unsere Landsleute so

wenig die hübschen Punkte ihrer eigenen Heimath besuchen und

ihre wahrlich nicht zu unterschätzenden Schönheiten kennen zu

lernen bestrebt sind, sich dagegen vielfach in Paris oder Neapel
so zu sagen zu Hause fühlen. Auch ohne Aussichtsthurm hat man

vom Gipfel des Hüningsberges bei schönem Wetter eine geradezu
entzückende Fernsicht über die waldbegrenzten Höhen mit dem

saftiggrünen Laub, reichlich mit Nadelholz durchmischt, über die

weite Ebene, über den Strand und die an demselben belegenen

Badeorte, hinaus auf das blaue, wogende Meer, aufdem an klaren

Tagen sogar die Schiffe mit blossen Augen zu erkennen sind. In

weitester Ferne sieht man am äusseren Horizont die Thürme Riga's

gen Himmel ragen; dieses letztere trifft selten ein, aber unmöglich
ist es keineswegs und ist ein solcher Ausspruch jedenfalls viel

weniger gewagt als so manche dahin schlagende kühne Bemerkung
im Auslande, wie z. B. die, dass man von der Schneekoppe im

Riesengebirge aus bis nach Prag sehen und sämmtliche Schlacht-

felder Böhmens überblicken könne.

Will man einen anderen Rückweg nehmen, so kann man,

falls man gut zu Fuss ist, den Weg durch den Tuckumerwald

nach dem Kangern-See einschlagen, von da würde man sich dann

nach Kemmern begeben können. Wer sich in Tuckum einige Zeit

aufhalten will, um sich dann von diesen lieblichenHügelketten aus,

die gewissermassen als ferne Ausläufer der kurländischen Schweiz

betrachtet werden können, in's eigentliche „Hochland" zu begeben,
solchen Reisenden ist in Tuckum das Hotel de Commerce

als das beste anzurathen. Um hier gleich die praktische Frage

nach dem Unterkommen zu regeln, ehe wir uns auf die Weiter-

reise begeben, können wir für Talsen das Hotel Grunsky,
für Randau das Hotel Rudowitz, für Zabeln das Hotel

St. Petersburg als die besten nennen.

Was nun die Reisegelegenheit anbetrifft, so kann man von

Tuckum zur Weiterbeförderung entweder die Post benutzen, wo-

bei sich der Preis für zwei Pferde von Tuckum bis Talsen auf
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5 Rbl., bis Randau dagegen auf2 Rbl. stellenwürde, oder, wenn alle

Kronspferde vergeben sind, kann man vom „Juden" Pferde be-

kommen, und zwar nach Talsen vom „grossen" und „klei-

nen" Vogt, nach Randau von Weinberg oder Danziger.
Die Juden lassen sich bis Talsen 6, bis Randau 3 Rbl., bei sehr

schlechten Wegen allerdings auch mehr zahlen. Für Fahrten von

Talsen und Randau weiter in's Land hinein existircn keine be-

stimmten Taxen, man zahlt nach Uebereinkunft.

Der Weg von Tuckum nach Randau zeichnet sich zunächst

durch keine besonderen Merkmale aus. Hinter Alt-Mocken be-

findet sich ein grosser Wald, in dessen Mitte der Wilxaln'sche

Krug belegen ist. In stetem Wechsel zwischen Feld und Wald

führt der Weg weiter nach Fuhren, etwa 17 Werst hinter Tuckum.

Hier wäre der Besuch der Kirche anzurathen, in der sich ein hüb-

sches Altarbild befindet. Die Fenster tragen die Wappen verschie-

dener adeliger Familien. Vom Park des Gutes aus hat man eine

genussreiche Fernsicht über das Abauthal. Von hier kann man

zu Fuss auf einem schmalenPfade, der von der Landstrasse nach

links abzweigt, in's Abauthal hinuntergelangen und dann mit der

Fähre übersetzen, sieh wieder auf der anderen Seite zur Mitau-

Kandau'schen Strasse durchschlagen. Nach nicht langer Zeit er-

reicht man Randau. Auf einer steinernen Brücke gelangt man

über die Abau in die Stadt, die ihrer Kleinheit wegen kaum die-

sen Namen verdient, jedoch entzückend gelegen ist. Auf der

Brücke stehen die Worte: „Dem Erbauer Carl von Fircks auf

Samiten 1873."

In Randau befindet sich das sogenannte „Todlebenhäus-
chen". Hier machte, der Ueberlieferung nach, Friedrich Tod-

leben, Grossvater des berühmten Generals und späteren Grafen,

die Bekanntschaft der damaligen Besitzerin des Hauses, derWittwa

Klan, heirathete sie und wurde Vater mehrerer Söhne, von denen

wiederum Johann Heinrich sich als Vater des bekannten Todleben

rühmen durfte.

Zu erwähnen wäre noch ein grosser Stein, ohne Zweifel ein

eratischer Block, der den Namen „K-önigatpin" trägt. Zu rathen

wäre auch die Besteigung des Schlossberges, von welchem aus

sich eine hübsche Aussicht bietet.

Der weitere Weg führt zunächst zum Königstein und dann in

einen kleinen Wald, den berühmten sogenannten „Kandau'schen

Eichenwald", einige Zeit darauf geht es ziemlich plötzlich bergab,
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der Wald lichtet sich und nun geniesst man in der That einen

entzückenden Anblick: unten rauscht der Fluss, der zwischen

Büschen und Feldern hinfliesst. An der Hohenberg'schen Fähre,

welche über die Abau führt, liegt auf dem rechten Abau-Ufer der

Flossenkrug (so genannt nach Floss — Fähre). Gegenüber sieht

man, hoch gelegen, das Gutshaus von Hohenberg. Beim Flossen-

kruge beginnt der Weg zu steigen, man hat bis Zabeln rechts

fortwährende Höhenzüge, links das reizende Thal mit der Abau.

Zabeln selbst liegt im Thal und der Weg senkt sich allmäh-

lich. Hier wären an Sehenswürdigkeiten der mit schönem Laub-

holz bewachsene Kapellenberg zu erwähnen und die Zabeln'sche

Kirche mitanerkennenswerthemAltarbilde. Zwischen dem Kapellen-
und dem Schlossberge befindet sich eine Schlucht. Der Schloss-

berg ist hoch und gewährt eine entzückende Fernsicht auf das

Städtchen selbst, mehrere Güter und Pastorate, Wälderund Fluren,

dann wieder aus dem Walde hervorschauende Gebäude — eine

schöne friedliche Landschaft, die zu den Füssen des Wanderers

liegt. Wer für seinen Ausflug in die kurische Schweiz einen

grösseren Zeitraum in Aussicht genommen hat, sollte das lieblich

gelegene Talsen noch besuchen und von hier aus den Rückweg
nach Tuckum antreten.

Versäume Keiner diesen lohnenden Ausflug in die kurländische

Schweiz, den man als rüstiger Fussgänger zu Fuss, oder mit grösse-

rer Bequemlichkeit, wie oben angegeben, zu Wagen zurücklegen
kann. Der Einheimische wird ein hübsches Stück heimathlicher

Erde kennen lernen, welches mit zu den schönsten Stellengehört,
die unser Vaterland aufzuweisen hat, für den Fremden aber wird

es einen momentanen Genuss und eine liebe, anregende Erinnerung

bieten, wenn er später an den Ausflug zurückdenkt, auf welchem

er Land und Leute in so vortheilhafter Weise kennen lernte.
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Winke für den Aufenthalt in Riga.

Riga, 1201 von Bischof Albert gegründet, ist nächst Peters-

burg und Odessa die wichtigste russische Seehandelsstadt und liegt

am rechten Ufer der Düna, über welche eine Ploss- und Eisen-

bahnbrücke führt. Die eigentliche Stadt wird von drei Vorstädten

umgeben, der Mitauer, jenseits der Düna, der Petersburger und

der Moskauer. Die beiden letzten sind von der Stadt getrennt durch

den mit Gartenanlagen umpflanzten, mehrfach überbrückten Canal,
in welchen man den ehemaligen städtischen Pestungsgraben um-

gewandelt hat. — In früherer Zeit war Riga mit Wällen und

Bastionen versehen, welche 1857—63 abgetragen wurden. Auch

die an der Nordwestseite der Stadt belegen geweseneCitadelle ist

aufgehoben und ihre Festungswerke sind planirt.

Nicht nur die schöne Lage Riga's, auch die Sehenswürdigkeiten
und die prächtige Umgebung sollten Durchreisende veranlassen

Rast zu machen.

In Nachfolgendem wollenwir nun versuchen, praktische Winke

zur richtigen Ausnutzung der Zeit zu ertheilen und ein Bild der

verschiedensten Sehenswürdigkeiten der Stadt und Umgegend zu

entwerfen, damit die Reisenden sich eine Uebersicht des Gebotenen

verschaffen und danach ihren Tagesplan entwerfen können.

In Riga auf dem Dünaburger- oder Tuckumerbahnhof an-

gekommen, findet man Fuhrwerke in Menge sowie Hotelwagen,

welche uns für 50 Cop. ins Hotel führen. Für Benutzung der

Miethfuhrwerke gilt die, von den Kutschern vorzuweisende Taxe.

Unter den Hotels nennen wir in der Stadt; Hotel de Rome,

Theaterboulevard 5. Hotel Imperial, Alexanderboulevard 3.

Hotel Belle-Vue, Thronfolgerboulevard 33. Hotel de St. Petere-

bourg, Schlossplatz 4. Hotel deCommerce, Theaterboulevard 13.

Hotel du Nord, Theaterboulevard 12. Central-Hotel, Scheuen-

strasse 25, Hotel Stadt London, Kalkstrasse 11. In der Vor-

stadt: Hotel „Frankfurt am Main", Alexanderstrasse 25, Hotel

„Deutsches Haus", Alexanderstrasse 7 etc.

Zimmer werden, je nach der Grösse, Ausstattung und den ver-

schiedenen Etagen zu 75 Cop. bis 10 Rbl. pro Tagberechnet. Für

das Diner zahlt man in den meisten Hotels 1 Rbl.

ZurOrientirung über Vergnügungen, zumBesorgen der Theater-

billets etc. lasse man sich den Commissionär des Hotels kommen
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und ertheile die betr. Aufträge. — Will man Auskunft über Privat-

Adressen haben, so wende man sich an den Adresstisch, im Poli-

zeigebäude am Theaterboulevard. Man bezahlt eine Gebühr von

3 Cop., und 1 Cop. für das Blankett und erhält jede gewünschte
Auskunft. Ein Riga'sches Adressbuch liegt in allen Hotels und

Restaurationen aus.

Sollte man eine lange Reise gemacht haben und den Wunsch

hegen, sich nach den Strapazen derselben zu erfrischen, so empfehlen

wir, sich in die Badeanstalt vonDr. Kröger, Kirchenstrasse 12,

zu begeben. Hier werden alle Arten Wannen- und Douchebäder,

römische, irische und russische Dampfbäder bereitet.

Bevor wir uns die Stadt näher ansehen, wollen wir uns

vielleicht in einem Restaurant oder Cafe stärken. Wir nennen

als empfehlenswerth:
A. Kröpseh, Scheunenstrasse 26/28, gegenüber der Börse.

Ein gemüthlicher Damensalon befindet sich 1 Treppe hoch. In

den unteren Räumen ist die Zusammenkunft der Geschäftswelt.

Otto Schwarz, Bastei-Boulevard 2.

Wiener Cafe Imperial, Alexanderboulevard 3.

Conditorei von Th. Reiner, Sünderstrasse 2.

Wiener Conditorei von Fingerhut, Grosse Schmiede-

strasse 20, vis-a-vis der Johannisgilde.

Cafe Monopol, Elisabethstrasse 61. Abends finden Spociali-

täten-Vorstellungen statt; gleichfalls im Hotel Europa, Palais-

strasse 9.

Cafe Pavillon auf dem Basteiberge. Die Aussicht ist

grossartig. Vor uns liegen die schönen Anlagen zu beiden Seiten des

Canals, das Stadttheater, das Polytechnicum, das Stadtgymnasium,
die Gasanstalt, der Pulverthurm etc.

Unsere nächste Frage ist nun nach den Sehenswürdig-

keiten.

Von den Kirchen nennen wir den Dom, einen Ziegelrohbau,
zu dem der Grundstein schon 1215 gelegt worden ist. In seinem

Innern birgt er eine prachtvolle Orgel, die zweitgrösste der Welt,

interessante alte Wappenschilder, sowie meist gut erhalteneGrab-

steine von historischer Bedeutung. Hervorragend sind die kunst-

voll gemalten Glasfenster. Der sich an die Kirche anschliessende,

ehrwürdige Kreuzgang wird soeben einer durchgreifenden Restau-

ration unterzogen, die ihn in seiner ursprünglichen, schönen Form

wiederherstellen soll.
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Die Petrikirche zeichnet sich durch ihren schlanken, 140 m

hohen Thurm aus. Im Innern ist sie bemerkenswerth durch die

marmorne Kanzel, die schönen in Glasmalerei ausgeführten Fenster

und viele Wappenschilder. Ihr Ursprung ist, wenn man den ersten

Holzbau mit hineinrechnet, auf den Anfang des 13. Jahrhunderts

zurückzuführen.

Die Jakobikirche. Der Bau der Kirche in seiner jetzigen
Gestalt stammt aus dem 15. Jahrhundert, während Urkunden schon

um die Mitte des 13. Jahrhunderts der Kirche Erwähnung thun.

Die Kathedrale ist auf Kronskosten im byzantinischen Stil

aufgeführt worden.

Von weiteren Sehenswürdigkeiten nennen wir:

Das Schwarzhäupter haus. Besonders interessant ist der

grosse Saal mit den Bildnissen der Herrscher von Russland. Ausser-

dem lohnt es sich, die reiche Sammlung von Waffen, Reliquien etc.

sowie den Silberschatz in Augenschein zu nehmen.

Das Schloss. Dasselbe ist vom Heermeister Walther von

Plettenberg 1515 erbaut. In demselben haben der Gouverneur

von Livland und mehrere Gouvernementsbehörden ihren Sitz. Auf

dem Platze vor demselben steht eine Granitsäule mit der

broncenen Statue der Siegesgöttin, welche von der Kaufmannschaft

zum Andenken an die glücklich beendeten Kriege 1812—1814

errichtet wurde.

Das Ritterhaus ist in d. J. 1864/66 im Stil des Palazzo Pitti

umgebaut worden. Durchaus sehenswerth ist derRittersaal mit den

Portraits verschiedener Herrscher, sowie den Wappenschildern der

zur livländischenAdelsmatrikel gehörigenGeschlechter. Künstlerisch

ausgeführt ist der im gothischen Stil erbaute Speisesaal mit den

Bildnissen russischer Kaiser. Die Besichtigung ist von 10—3 Uhr

gestattet.

Die Börse. Dieselbe ist 1852—1855 im Renaissancestil er-

baut. Die Börsenzeit ist von lOV2— 12 Uhr.

Das Rathhaus. Im demselben hielten seit 1226, vielleicht

schon früher, die Rathsherren der Stadt Riga ihre Sitzungen. Im

Jahre 1847 wurde es umgebaut und dient gegenwärtig, nach Auf-

lösung des Riga'schen Rathes, der Stadtbibliothek. Die Anfänge
dieser bedeutenden Bibliothek, deren Benutzung dem Publicum,
mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von I—4 Uhr freisteht,

sind auf die Zeit der Reformation zurückzuführen.
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Die grosse und die kleine Gilde sind im gothischen Stil

erbaut. Die erstere ist von 1—5 und die letztere von 12—3 Uhr

zu besichtigen. Beide sind reich an interessanten, historischen Er-

innerungen.

Das Dommuseum in unmittelbarer Nähe des Doms. Das

Museum des Naturforschervereins ist Mittwochs und Sonntags von

12—2 Uhr und das Museum für Geschichte und Alterthumskunde

von 12—3 Uhr Nachmittags geöffnet. Im Hochsommer ist das

Museum geschlossen.
Die Städtische Gemäldegallerie, Todlebenboulevard 4.

Dieselbe ist täglich mit Ausnahme der Sonnabende von 12—5 Uhr

Nachmittags geöffnet.

Vergnügungen.

Stadttheater, am Theaterboulevard.

Die Tagescasse (Eingang am Theaterboulevard) ist von 9 Uhr

Morgens bis 1 Uhr Mittags und von 5—6 Uhr Nachmittags ge-
öffnet. Die Abendcasse (im Hauptvestibül) ist von 6 Uhr Nach-

mittags an geöffnet. Der Theaterzettel kostet 5 Cop. Für Auf-

bewahrung der Garderobe zahlt man 5 Cop. pro Person. Das

Theater ist vom 20. Mai bis zum 20. August geschlossen.

Gewöhnliche Preise.

Fremdenloge 2 Rbl. 75 Cop.
1. Rang-Balcon-Loge . . 2

„
25

„

Orchester-Loge 2
„

—

~

1. Rang-Loge, Parquet-Loge 1
„

70
„

1. Parquet (1.—9. Reihe) .
1

„
70

„

2. Parquet A (10.—12. Reihe) 1
„

40
„

2. Parquet B (13.—18.Reihe) 1
„

15
„

2. Rang-Balcon 1
„

15
„

2. Rang-Loge . ...
—

„
90

~

Parterre —

„
85

~

Steh-Parterre —

„
60

„

3. Rang-Balcon (1.—3. Reihe) —

„
60

„

3. Rang (4.-6. Reihe) ..

—

„
45

„

Gallerte (Stehplätze) ... —

„
30

„

Checkbücher: 10 Billets mit ca. 10 Proc. Ermässigung. Von

8 1/2 Uhr Abends ab zahlt man nur halbe Cassenpreise.
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Russisches Theater.

Die Vorstellungen des Russischen Theaters finden im Gesell-

schaftshaus „Ulei" im Winter statt.

Preise der Plätze:

1. Reihe 2 Rbl. — Cop.
2.-5.

„
1

„
50

„

6.-10.
,

1
„

—

„

11--20.
„

-

„
60

„

21.—25.
„

—

„
50

„

Seitenplätze —

„
60

„

Gallerie: numerirte Plätze . —

„
30

„

Unnumerirte
~

—

„
20

~

Lettisches Theater.

Dasselbe findet im Hause des Lettischen Vereins, Paulucci-

strasse 13, während der Wintermonate statt. Gewöhnlich sind

wöchentlich I—2 mal Vorstellungen.

Preise der Plätze:

1.—4. Reihe ... 1 Rbl. — Cop.
5.-10.

„ ...
—

„
80

„

Unnumerirte Plätze —

„
50

„

Gallerie ....
—

„
30

„

Hagensberger Sommertheater.

Die Vorstellungen finden vom 15. Mai bis zum September

täglich im Hagensberger Park, Kalnezemsche Strasse 11, statt.

Preise der Plätze:

Sperrsitz 1.—5. Reihe 1 Rbl. 10 Cop.
1. Platz 6.—10.

„
—

„
80

„

2. Platz ....
—

„
55

„

Für Checkbücher mit 10 Billets zum Sperrsitz zahlt man

9 Rbl., zum i. Platz 6 Rbl. 75 Cop., zum 2. Platz 4 Rbl. 50 Cop.
Für Gartenentree zahlt man 15 Cop. Inhaber von Theaterbillets

haben freien Eintritt.

Circus.

Derselbe befindet sich in der Pauluccistrasse 6. Die Preise der

Plätze können nicht angegeben werden, da dieselben nach den

verschiedenen Truppen variiren.
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Oeffentliche Gärten.

Der Kaiserliche Garten. Berühmt ist die Ulme, welche

Peter der Grosse 1721 gepflanzt hat; sie ist mit einer Gedenktafel

bezeichnet. Selten schön ist die stattliche Lindenallee, welche zum

Restaurationsgebäude fuhrt — Im Sommer finden im Garten

Concerte und Variete-Vorstellungen statt, im Winter wird das

Publicum durch die gut gehaltenen Schlittschuhbahnen und die

Eisberge angezogen. Neuerdings hält der Radfahrerverein hier

seine sportlichen Zusammenkünfte ab.

Schützengarten.

Im Sommer finden Concerte im grossen, vorzüglich gehaltenen
Garten statt.

Wöhrmann'scher Park.

Der schöne Garten, die prächtigen Blumenanlagen und die

gute Restauration locken stets ein grösseres Publicum zum Besuch

an. Eine Militärcapelle spielt an den Wochentagen mit Ausnahme

von Mittwoch und Sonnabend von 6—ll Uhr Abends; am Sonntag

von I—3 Uhr Nachmittags und von 5—11 Uhr Abends. Entree

wird nicht erhoben. Die Restauration ist vom 1. Mai bis 15. Sep-
tember geöffnet. Ein anerkannt guter Mittagstisch wird von 1 Uhr

an verabfolgt. Man zahlt für 4 Gänge 85 Cop. und für 5 Gänge 1 Rbl.

Im Winter finden täglich von 8 Uhr Abends an Concerte im

Wintergarten statt.

HagensbergerPark, Mitauer Vorstadt, Kalnezemsche Strasse

Nr. 11. Derselbe ist nur einige Minuten von dem Landungsstege
der Rigaer Dampf boote entfernt (Fuhrmann 15 Cop.). Im Sommer

finden täglich Concerte statt. Das Sommertheater, das meistens

über gute Kräfte verfügt, beginnt an den Wochentagen um 8 1/4 Uhr,

am Sonntag und an den Feiertagen um 7 Uhr Abends. Im Winter

finden in dem Local häufig Specialitäten-Vorstellungen statt. —

Die städtischen Dampfschiffe vermitteln bis 12 Uhr Nachts den

Verkehr. Nach dieser Zeit stehen Ruderboote zur Verfügung.



83 m F. Blank, Riga, ■

gr. Pferdestr. JV» 17, liefert:

Beleuchtungs- und Wasserversorgungs-Anlagen,

Beständiges wohlassortirtes Lager von

Eisen-, Blei-, Messing- u. gusseisernen Röhren, nebst den

dazu gehörenden Verbindungsstücken, Hanf- u. Gummi-

Schläuche, Pumpen für Bau- u. wirthsch. Zwecke aus

Schmiedeeisen, Gusseisen u. Messing, Ausgussbecken,

Closets, Badewannen, Badeöfen.
_

,|§i etc. etc. etc. IgJj,



Dr. S. Kröger's

Heil- und Bade-Anstalt
mit Pensionat,

Riga, Kirchenstrasse Nr. 18.

Gesamte Wasserheilverfahren,
Römische Bäder,

Electricität, electrische Bäder.

Massage, Diätcuren,

Bassinto&cLer.

——

SPf Zur Verwendung kommt nur artesisches Wasser

aus dem Brunnen der Anstalt.

Die Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet.

Dr. med. E. v. Hirschheydt.



Conditorei Reiner,
Bilderlingshof,

Mittlerer Prospect Nr. 11.

El. Dessert-Euchen, Macaronen,

Dessert-Confect, Marmeladen,

Ohocoladen, Limonaden,

Biscuits, glacirte Früchte,

Thee-Backwerk, Säfte etc. etc.

bester Qualität.

IMF" Bestellungen auf gr. Torten, Cremes, Ge-

frorenes etc. werden bestens und schnellstens ausgeführt.

vormals Caviezel, [ gegenüber der Börse, |
(gegründet 1786).

Conditorei, Cafe-Restaurant
und

Lager aller Sorten Weine.

Speise-Salon für Damen. \ Rheinische Wein-Stuben.
*786, Zeitungen u. Journale in grosser Auswahl. >786,



G. A. Schweinfurth, 1818, Riga,
Wein-Handlung,

am Rathhaus-Platz Nr. 3.

Lager

russischer und ausländischer Weine.

l><^pöt

natürlicher Mineral -Wasser.
—-••—

Wahrend der Strandzeit befindet sich eine Niederlage in Dubbeln,

Carlsbader Str. Nr. 23

und werden ausserdem Bestellungen entgegengenommen:

in Majorenhof bei Herrn A. D. Arefjew, Johmenstrasse Nr. 22,
„ Assern „

Frau E. Gaile, Bahnhofstrasse.

Strand-Hüte
für Damen, Herren und Kinder.

Anfertigung

sämmtl. Arten Beamten- u. Militär-Mützen.

Grosses Lager

von leichten Herren- u. Knaben-Mützen,
sowie

Filz*Cylinder- und Ghapeaux-Claque-Hüten.

E. Transfeld, Riga,
Kauf-Strasse Jfe 18.



„Hotel Bilderlingshof",
Nr. 49, Bilderlingshof, Grosser Prospect Nr. 49,

ISP Logis und gutes Restaurant,

Wein-Depot der Firmen

L. Lundmann & Co. u. Krafft & Jenckel,
RIGA.

Julius Bulder.

fiafe-Separat und fiondteei
vormals Wahrusch — Wirbitzky

Herrenstrasse JMq 7.

,'i ÖJ ': • : L .KniH

Empfehle besonders dem am Strande wohnenden Publikum,

»Hnieii und Herren,mein vollständig renovirtes Local.

Auswahlreichr Frühstücks- und Mittags-Karle.

Extra-Speise-Salon für Damen.

1 äghch frische Kuchen.

Hochachtungsvoll Ja



Thee-, Frucht-, Colonialwaaren- und

Weinhandlung-

K. F. Tupikow in Riga.
Telephon ."Nif «$35.

Hauptgeschäft: Ecke der Kalk- und Wallstrasse.

Filiale: Ecke der Herren- und Münzstrasse JV°8/16.

Mündliche wie schriftliche Aufträge werden schnell

und prompt ausgeführt und geschieht die Zustellung der

Waaren während der Bade-Saison nach allen hiesigen
Strandorten unentgeltlich.

Heilanstalt

Dr. med. Otto Thilo,
Majorenhof, am Ostseestrand, Station der Riga-Tuckumer

Eisenbahn: vom 10. Mai bis I. September.

Riga, Marstallstrasse J\s 15: vom 1. September bis 10. Mai.

Diätcuren, Wasserheilverfahren, Massage, Orthopäd. Behandlung.

Corsete, Schienen und dergl.
werden in der Anstalt angefertigt und von mir persönlich

angelegt.

Aufnahme finden: Magenkranke, Nervenleidende u. ortbop. Fälle.

Keine Aufnahme finden: Ansteckende Kranke u. Geisteskranke.

UMf Zimmer mit, Beköstigung und ärztlicher

Behandlung wöchentlich 25 Rbl.



Hötel Horn,
Majorenhof,

mit 60 sauber eingerichteten Logirzimmern und

Familienwohnungen, verbunden mit einem guten

Concerte, Prouienademusik u. sympho-

nische Aufführungen von derBullerjahnschen

Capelle.

Chr. Watze.

M. H. Kymmel,
Riga,

TjJstirtJ 0 nsH ;iWni»«P ;!i*iöifs8T.b3Ti3H
t
tortiDnlllHl

Stärke-Fabrik.
Prima Reisstärke,

Creme-Stärke,

Brillant-Glanz-Stärke.

Zu beziehen durch alle grösseren Colonial- u. Droguen-Haudlungeu.

Papier- und Pappen-Fabrik.



Versicherungs-Gesellschaft

in Moskau,

Yolleingezahltes Grundkapital 2,500,000 Rbl.

<jreneral -/Vgent

für Liv-, Kur- und Estland

G. von Schoepff.

Kaufstr., Haus Rebinin, R|(J3j Eing. kl. Jungfernstr. 1.

MF" Annahme -^f
von

Feuer-, Lebens-, See- u, Landtpansport-Versicherungen.
Agenten in: n§s-

AM-Autz, Herr J. Urdewicz. Lemsal, Herr C. Kreischmann.

Arensburg, Herr C. Fichtenberg. Libau,Herren Th.Strupp u.R.Seelig.
Baltischport, Herr C. Endelin. Mitau, Herr Herrn. Günther.

Bauske, Herr A. Bilkin. Oger, Herr H. Seuberlich.

Bilderlingshof, Herr Ed. Tschorke. Pernau, Herr C. Lantzky.

Bolderaa, Herr H. Rubien. Polangen, Herr C. Swingul.
Doblen, Herr L. Reichmann. Reval, Herr Fr. Siefarth.

Dubbeln, Herr J. Ebert. SalismUnde, Herr J. Wewer.

Fellin, Herr H. Rose. Schlock, Herr J. Starnberg.
Frauenburg, Herr F. Sprude. Szagarren, Herr Tb. Bischhoff.

Friedrichstadt, Herr CA. Neumann. Talsen, Herr W. Kronberg.
Goldingen, Herr D. L. Freifeldt Tuckum, Herr Fr. Thalberg.

Grobin, Herr H. Woge. Walk, Herr J. Thalberg.
Hapsal, Herr J. Mühlenkamp. Weissenstein, Herr H. 0. Kuli.

Hasenpoth, Herr J. C. Wiedner. Wenden, Herr J. Steinbaum.

Haynasch, Herr J. Pettak. Werro, Herr C. Mincke.

Illuxt, Herr W. Bahr. Windau, Herr Fr. Neuburg.
Jacobstadt, Herr H. Hickstein. Wolmar, Herr H. E. Trey.
Jurjew, Herr Th. Gööck.



Hotel „Imperial", Riga.
Dieses in schönster Lage, am Alexander-Boulevard unter

den Linden belegene Haus ist mit allem Comfort der Neuzeit

ausgestattet und empfiehlt seine eleganten Logements von

1 bis 15 Rbl., grossen Speisesaal und kleinere Salons für

Gesellschaften.

Im Hötel befinden sich im Parterre mit besonderem

Eingang vom Alexander-Boulev. ein mit allem Luxus aus-

gestattetes feines Bier- und Restaurations-Local und im

Souterrain mehrere Billardsäle. Sämmtliche Billards sind

aus der renommirten Fabrik von A. Freiberg in St. Petersburg.

A-USusohanli des allbeliebten

„Römerbräu"
aus der Brauerei „Waldwclilössclicii"

X .iW 922iril2iüßH ,A8lfl .EJohn Pinek.

Karlsbad
Actienhaus (Kurhaus).

Zimmer mit voller Pension und Bedienung 45 Rbl.

ä Person monatlich.

Getränke aus dem Hause:

Weine von G. A. Schweinfurth, Riga, Schnäpse von

H. P. Schwabe, Riga, u. Bier v. C. L. Kymmel, Riga,
zu Kellerpreisen. ""i|Hg

vom 24. Juni an 2 Mal wöchentlich, unter Leitung eines seitens

der Badegesellschal't gewählten Vorstandes.

Im Garten Militairmusik:.



En gros. En detail.

Fabrik- S Marke.

Adolph Freyberg,
Firma:

August Lyra,
Kaufstrasse Nr. 3, RIGA, Kaufstrasse Nr. 3.

fs$olireit>-

und

Zeichnenmaterialien-Handlung
en gros & en detail.

Contobüeher- und Couvert-Fabrik:

St. Petersb. u. Wiener Bronzewaaren.

Wiener u. Oifenbaclier Lederwaaren.

Scfrceiß- n. |)o|lpQpiet'G
hiesiger Fabriken zu Fabrikpreisen.

Priimiii-t:

Moskau 1865. Riga 1871. Wien 1873. Mitau 1875.

Schaulen 1876. Philadelphia 1876. Paris 1878.

Moskau 1882. Chicago 1893.

lleiararL pa8p$uiaeum. Piira, 10. Maa, 1895 r. J\i HJ94.

I'hjkciuh IIojHuifiiieäcTep'b lloAnoJKOBHHKi. l'uAxapTi.

Druck von A. Stahl, Wallslr. 29.





Verlag von N. KYMMEL in RIGA.

Coursbuch für Russland.

Erscheint halbjährlich, mit russischem und deutschem Text

und enthält sämmtliche Eisenbahn- und Dampfer-Fahrpläne,

viele Marschrouten und ein alphabetisches Verzeichnis« der

Eisenbahnstationen.

Preis 40 Kopeken.

Kunstdenkmäler und Kunstschätze

Liv-, Est- und Kurlands.

I. Anton Buchholtz, Die Goldschmiede-Arbeiten in

Liv-, Est- und Kurland. 26 Lichtdrucktafeln

mit Text, Folio. Geb. 12 Rbl.

II. Wilh. Neumann, Werke mittelalterlicher Holz-

plastik und Malerei in Liv- und Estland.

23 Lichtdrucktafeln mit Text. Folio. Geb. 12 Rbl.

III. C. V. Löwis of Menar, Die städtische Profan-Archi-

tectur der Gothik, der Renaissance und des

Barocco in Riga, Reval und Narva. 32 Licht-

drucktafeln mit Text. Folio. Geb. 15 Rbl.

Alle :t AMhoiliingen zusammen bezogen zum ermässigten Preise von 3G KM.

J. Pawlowsky,

Russisch-deutsches Wörterbuch.

2. Auflage. In Halbfranz geb. 6 Rbl. 50 Kop.

Deutsch-russisches Wörterbuch.

3. Auflage. In Halbfranz geb. 9 Rbl.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.
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