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An- und Abreise nAch und von 
LettLand und Litauen

lettland und litauen können aus verschiedenen Gründen sehr einfach im Zuge einer 
einzigen reise besucht werden: relativ kurze Strecken zwischen und innerhalb der länder 
aufgrund ihrer relativ kleinen Fläche, keine Grenzkontrollen zwischen den ländern, seit sie 
alle zur europäischen union gehören. Darüber hinaus haben sie gleiche Zeitzone, dieselbe 

Währung und ein ähnliches Klima.

     FluGhäFen

Internationale Flughäfen befinden sich in der nähe der 
hauptstädte riga und Vilnius. einige Fluggesellschaften 
fliegen zudem noch die internationalen litauischen 
Flughäfen in Kaunas und Palanga an.

lettlanD
Flughafen riga www.Rīga – airport.com

lItauen
Flughafen Vilnius www.vilnius – airport.lt
Flughafen Kaunas www.kaunas – airport.lt
Flughafen Palanga www.palanga – airport.lt

FluGGeSellSchaFten
airbaltic 
Die nationale lettische Fluggesellschaft bietet Flüge zu 
mehr als 50 Zielen in europa und darüber hinaus von 
riga, Vilnius und tallinn an. 
www.airbaltic.com

     buSSe

lux express: www.luxexpress.eu 
ecolines: www.ecolines.eu 
euroline: www.eurolines.eu 
eine busfahrt zwischen riga und Vilnius
dauert etwa 3,5 Stunden.

     lOKale buSSe

lettland: www.autoosta.lv
anfragedienst: www.1188.lv 
litauen: www.autobusustotis.lt     autOVerMIetunG

avis, budget, Sixt und hertz sind internationale 
autovermietungen mit weltweitem netzwerk und 
standardisiertem Servicelevel.
www.avis.com
www.sixt.com
www.hertz.com

    Fähren

Fähren verbinden litauen und lettland mit Schweden 
und Deutschland. häfen gibt es in litauen in Klaipeda, 
in lettland in riga, Ventspils und liepaja.

FährlInIen
Tallink silja Line 
Der führende anbieter von hochwertigen Mini - 
Kreuzfahrt - und Personenverkehrsdiensten im 
nördlichen Ostseeraum. routen: helsinki - tallinn, 
helsinki - Stockholm, riga - Stockholm, tallinn - 
Stockholm. 
www.tallinksilja.com

stena Line
eine der größten Fährgesellschaften der Welt, die auch 
Personen- und Gütertransport in der Ostsee anbietet. 
Fähren gibt es zwischen lettland und Schweden sowie 
Deutschland.
Ventspilis – nynäshamn
liepaja – travemünde
www.stenaline.com

dFds seaways
Fährgesellschaft, die Personen- und Gütertransport 
in der Ostsee anbietet. Fährverbindungen zwischen 
litauen und Schweden sowie Deutschland.
Klaipeda – Karlshamn
Klaipeda – Kiel
www.dfdsseaways.com

Litauische Fähren
Fähren zwischen der Kurischen nehrung und Klaipeda:
www.keltas.lt

     ZuG

lettland: www.pv.lv.
anfragedienst: www.1188.lv
litauen: www.litrail.lt 
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Wir definieren den Agrotourismus auf Grundlage des 
historischen erbes wie folgt:

Das angebot des agrotourismus auf 
Grundlage des historischen erbes umfasst 
bauernhöfe, die für besucher geöffnet sind, 
interaktive Museen, Privatsammlungen und 
andere Orte, an denen Menschen etwas über 

das leben auf dem lande und das mit der landwirtschaft 
verbundene historische erbe erfahren können. Die 
besucher können Produktionsprozesse von anfang bis 
ende nachvollziehen. Dies kann moderne agrarbetriebe 
umfassen, die den besuchern einen einblick in ihre arbeit 
und ihre Geschichte bieten. Der aspekt des historischen 
erbes umfasst auch die einflüsse aller arten von epochen 
und Kulturen, die Spuren im heutigen leben auf dem 
lande und der landwirtschaftlichen tätigkeit hinterlassen 
haben.

Über das Produkt 
AGrArKuLTurerbe

In diesem handbuch werden thematische besuche von 
bauernhöfe und routen für Gruppen- und individuelle 
reisen in lettland und litauen vorgestellt - im rahmen 
des agrotourismus auf Grundlage des historischen 
erbes. Das handbuch enthält eine einführung über die 
landwirtschaftlichen traditionen und deren Fortsetzung 
in der modernen landwirtschaft in beiden ländern. 
Die besuchsobjekte zeigen auf attraktive Weise das 
landleben von heute  – innovative kleine bauernhöfe 
und handwerksbetriebe, die auf traditionellen 
berufen basieren und sich erfolgreich an moderne 
bedürfnisse anpassen, indem sie wettbewerbsfähige 
Produkte herstellen und ihre Marktlücke finden. 
einige große industrielle agrarbetriebe haben auch 
besucherprogramme entwickelt. Sie demonstrieren 
moderne landwirtschaftliche technologien und 
Produkte und erzählen die entwicklungsgeschichte ihrer 
landwirtschaftlichen betriebe. Das erbe respektierend 
stellen einige betriebe Sammlungen von arbeitsgeräten, 
landwirtschaftsmaschinen, Oldtimern und anderen 
attraktiven exponate aus. Die bauernhöfe bieten auch 
spezialisierte Studienbesuche für landwirtschaftliche 
Fachkräfte an.
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www.celotajs.lv
www.atostogoskaime.lt 



 

an- unD abreISe nach unD VOn lettlanD unD lItauen 

Über DaS PrODuKt aGrarKulturerbe

KurZe GeSchIchte Der lanDWIrtSchaF In lettlanD unD lItauen

OFene bauernhöFe
 lettlanD
 lItauen

auFenthalte In aGrOKulturerbe-bauernhöFen
 lettlanD
 lItauen

aGrOKulturerbe-rOuten
 ZeMGale: Milch und brot auf dem lettischen tisch 
 auKštaItIja: Der Geschmack der alten Zeiten heutzutage
 ŽeMaItIja: traditionsbewusstes land
 KurZeMe: Die Gene des bauern
 auKštaItIja – ZeMGale: Feinschmecker begeben sich aufs land
 ZeMGale – auKštaItIja: Woher landwirtschaftliche regionalprodukte auf den
            Markt kommen
 KurZeMe – ŽeMaItIja: eine von Meereswind umwehte und in den Duft von   

                               geräuchertem Fisch eingehüllte Küste
 latGale – auKštaItIja: Überraschungen auf dem lande - eis und Kunst
 ŽeMaItIja – KurZeMe: öko-, bio- und ethno-bauernhöfe laden ein
 latGale – auKštaItIja: Zu Gast auf den bauernhöfen entlang der eu-Grenze
 ZentrallItauen: traditionelle litauische Parks und Gärten
 KurlanD unD KlaIPĖDa: Parks und Gärten der Güter
 KurZeMe – ŽeMaItIja: blumen und Parks
 rīGa – KaunaS: Schöne und praktische Gärten
 rīGa – KaunaS: Gartenvielfalt

lanDWIrtSchaF heute
lettlanD

 Pflanzenanbau
 Gemüseanbau
 Viehzucht
 Obstanbau
 Fischzucht

lItauen
 Pflanzenanbau
 Gemüseanbau
 Obstanbau
 Milchwirtschaft
 Fleisch
 Fischerei

lanDWIrtSchaFlIche StuDIenreISen 
 Feldfrüchte, Vieh, Schafe und Sektorübergreifende landwirtschaftliche betriebe
 Pflanzenbau-tour
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acKerbau.
In unseren regionen wird seit alters her Gerste angebaut, 
die ältesten Gemüse sind rüben und Kohl. Das jüngste 
Gemüse sind tomaten, die erst zu beginn des 20. jh. 
bedeutung als handelsware erlangten. Im 14. und zu 
beginn des 15. jahrhunderts datiert der beginn der 
Produktion in Gutshöfen speziell für den handel. Seit dem 
19. jh. kann man von einer Sortenzüchtung sprechen. 
und zu beginn des 20. jahrhunderts finden sowohl in 
lettland als auch in litauen bodenreformen statt, die 
mit der Gründung neuer höfe einhergehen. In Folge der 
sowjetischen Okkupation wurden Kolchose gegründet.

VIehZucht. 
ab dem 13. jahrhundert wird die Viehzucht der 
zweitwichtigste Wirtschaftszweig nach dem ackerbau. 
Deren Zweck besteht neben lebensmitteln (rind, Schafe, 
Schweinefleisch, Milch, butter) in der bereitstellung von 
Zugkraft (Pferde und Ochsen), Wolle für bekleidung und 
reitpferden für das Militär. Immer wichtiger wird auch die 
Imkerei.

FISchereI.
Im Küstenbereich, entlang der größeren Flüsse und in der 
nähe von Seen gibt es immer noch lebendige traditionen 
des Fischfangs und die erzählungen von Fischern. In 
der Zeit der Gutsherren zahlten Fischer ihre Steuern 

in Sprotten und heringen. Im 19. jh. sah man sich 
genötigt, um effektiver zu fischen, sich in Kooperativen 
zusammenzuschließen und gemeinsam neue ausrüstung 
zu erwerben.

Gartenbau.
Deren zügige entwicklung setzte im 19. jh. ein. Die 
Güter stellten hier die Schule der letten und litauer 
für ackerbau und Gartenbau dar. In den Gärten reiften 
äpfel und birnen, Kirschen, Pflaumen, johannisbeeren, 
Stachelbeeren, erdbeeren und himbeeren. besonders 
stolz war man auf Pfirsiche, aprikosen und Wein.

hanDWerK. 
bis zum 19. jh. fertigten die bauern ihr Werkzeug und 
Geräte des täglichen bedarf selbst an. erst im 19. jh. 
entstanden auf Gutshöfen und in Städten die ersten 
Manufakturen. Mit der entwicklung der Industrie im 20. 
jh. begann das handwerk auszusterben. jedoch werden 
moderne handarbeit und viele alte handwerke neu 
entdeckt.

Weitere Informationen zu aspekten des 
landwirtschaftlichen erbes in lettland finden Sie unter:

www.celotajs.lv/agriheritage

www.atostogoskaime.lt/en/agriculture-today/ 

Kurze GeschichTe
der LAndWirTschAFT
in LettLand und Litauen
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die nachfolgend beschriebenen bauernhöfe repräsentierten unterschiedliche bereiche 
des landwirtschaftlichen erbes und die Gastgeber sind sehr erfahren in der beherbergung 
von besuchern. Für die meisten dieser bauernhöfe ist ihr hauptgeschäft die Landwirtschaft 
und die Lebensmittelproduktion. einige sind spezialisierte Modellbetriebe. die hier 
ausgewählten bauernhöfe liegen an den hauptstraßen und sind leicht zu erreichen. 

GruppenGrösse: Die minimale und maximale Gruppengröße wird in der beschreibung des 
jeweiligen bauernhofes angegeben. es wird auch darauf hingewiesen, ob individuelle besucher 
akzeptert werden oder nicht.

sprAchen: Dolmetscherdienste können erforderlich sein. Die Sprachen der Führung werden 
in der beschreibung des jeweiligen bauernhofes angegeben.

proGrAMM: Im allgemeinen bestehen die Programme aus folgenden abschniten: einführung/
Vorstellung der Gastgeber und des bauernhofes, Führung, thematische interaktive elemente, 
z. b. Zubereitung eines eigenen brotlaibs und Verkostung der Produkte. Die durchschnittliche 
Dauer eines Programms beträgt 1,5 bis 2 Stunden. Die Programme können an die Interessen 
und bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Meisterkurse können auch organisiert werden.

AnMeLdunG: besuche können organisiert werden, indem Sie die Gastgeber direkt per 
telefon oder e-Mail kontaktieren. Die Kontaktdaten sind in der beschreibung des jeweiligen 
bauernhofes angegeben.

Für die organisation von reiseservice wenden sie sich bitte an:
•	baltic country holidays unter lauku@celotajs.lv
•	den Litauischen Landtourismusverband unter administracija@atostogoskaime.lt 

oFFene bAuernhöFe
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cAunīTes
lanDhauS, brOtbacKWerKStatt

LettLand

Das brotbacken ist eine der angesehensten traditionellen 
Fertigkeiten in lettland. Wir backen brot aus roggen, Weizen, 
buchweizen und Gerste. Verwendet wird dafür sowohl fein 
gemahlenes Mehl als auch Vollkornmehl . heutzutage besteht 
ein großes Interesse an alten rezepten, brotbackmethoden und 
der Verwendung von bio-Zutaten, da sich viele Familien für einen 
gesunden lebensstil entscheiden. Im landhaus caunītes werden 
lettische traditionen gepflegt und den besuchern vorgeführt. Das 
haus ist im traditionellen lettischen Stil und geschmückt. es strahlt 
ein authentisches ambiente, verfügt gleichzeitig aber über eine 
moderne einrichtung. unter anleitung der Gastgeberin backen die 
besucher in einem holzofen ihren eigenen süßsauren brotlaib. 

PrOGraMM: 
•	 treffen mit der Gastgeberin, Vorstellung des landhauses 

caunītes.
•	 brotbackwerkstatt. aus einem zuvor zubereiteten teig wird brot 

hergestellt. Wenn die brotlaibe fertig sind, legt die Gastgeberin 
sie in den Ofen.

jahreSZeIt: januar – Dezember

FÜr Wen: individuelle besucher (min. 2 Pers.) oder Gruppen
(8–15 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2,5 Stunden 

SPrachen: lV, en

WebSeIte: www.caunites.lv    

Kretinga

LettLand

Litauen

riga

Vilnius

CaunĪtes

aDreSSe:
“caunītes”, cenu pag.,
Ozolnieku nov., lV – 3018, lettland

entFernunG VOn rIGa: 40 km
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einige der in lettland vorgestellten bauernhöfe 
tragen die bezeichnung „Lettisches öko-
produkt“. Diese Marke gehört zum lettischen 
verband für biologische Landwirtschaft 
(www.lbla.lv), einer nGO für bio-landwirte 
in lettland, und die landwirtschaftlichen 
betriebe werden von anerkannten nationalen 
Zertifizierungsorganisationen zertifiziert.

•	 Während das brot backt, gibt es 
Mittagessen – eine traditionelle 
Mahlzeit aus Suppe und brot.

•	 Das brot wird aus dem Ofen 
genommen. Die Gäste erhalten ihre 
eigenen brotlaibe zum Mitnehmen.



juri  ZertIFIZIerter bIO-MIlchbauernhOF, 

KäSePrODuKtIOn

LettLand

LettLand

Der bauernhof stammt aus den 1920er jahren. Das hauptgebäude 
ist ein traditionelles holzhaus mit dekorativer Verkleidung und 
Fensterläden.Die heutigen besitzer haben es von ihrem Großvater 
geerbt und haben in den 1990er jahren des Stadtleben hinter 
sich gelassen, um den bauernhof zu übernehmen. Die eigentümer 
verwenden Milch aus der eigenen herde von ca.  10  Kühen, um 
Käse nach alten und modernen rezepten herzustellen. Folgende 
arten von Kuhmilchkäse werden vom bauernhof angeboten: 
Weißkäse juri-Käse, Kümmelkäse jurjānu-Käse, Martinella – eine 
art Mozzarella, aus Frischmilch hergestellte rušona-Käse und 
traditioneller lettgallischer getrockneter Pakša-Käse, der aus Quark 
hergestellt wird. Der Käse wird an restaurants, auf bauernmärkten 
und in läden in den nächstliegenden Städten und riga verkauft. 
besucher können Käse direkt im bauernhof   kaufen.

PrOGraMM: 
•	 Das treffen mit den Gastgebern, allgemeine Vorstellung des 

bauernhof Kolnasāta und der traditionellen lettgallischen 
bierkultur.

•	 besichtigung der brauerei, Vorführung der bierherstellung.

jahreSZeIt: januar – Dezember

FÜr Wen:  individuelle besucher (min. 1 Pers.)
oder Gruppen (10–40 Pers.)

PrOGraMMDauer: 1 – 1,5 Stunden

SPrachen: lV, ru, en

WebSeIte: http://www.celotajs.lv/lv/e/zs_juri 

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

JuriaDreSSe:
“juri”, lubāni, rušonas pag.,
riebiņu nov., lV – 5329, lettland

entFernunG VOn rIGa: 222 km

TurAidAs ZertIFIZIerter

bIO-bauernhOF:  KräuterteeS, hOnIG

turaidas ist mit einer landfläche von 2,4  ha einer der kleinsten 
bio-bauernhöfe lettlands. Im bauernhof werden Kräutertees 
aus Zitronenmelisse, himbeeren, rainfarn, Frauenmantel, 
breitwegerich, linden und anderen Kräutern hergestellt. Der 
bauernhof hat auch bienenstöcke, um honig herzustellen. Die 
landwirtschaftlichen Produkte werden vor Ort verkauft. Die 
Gastgeberin stellt auch geflochtene Zäune her und kann als 
optionales Programm eine Meisterklasse anbieten. 

PrOGraMM: 
•	 treffen mit den Gastgebern, allgemeine Vorstellung des 

bauernhof turaidas.
•	 Vortrag  – die Gastgeberin erzählt über die Kräuter, die in 

einem großen Korb gesammelt werden. Die besucher sitzen 
währenddessen in einem raum und genießen Kräutertees.

•	 teeproduktionsanlage, erläuterung der Prozesse.
•	 Verkostung des frischen Wassers aus dem brunnen im hof.
•	 besichtigung des bienenstocks und Vorführung der arbeit des 

Imkers.
•	 Verkostung verschiedener honigsorten.

jahreSZeIt: januar – Dezember

FÜr Wen: Gruppen von max. 25 Personen

PrOGraMMDauer:  2 Stunden

SPrachen: lV, ru, lt

WebSeIte: www.manteja.lv 

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

turaidasaDreSSe:
“turaidas” Dunalka, Dunalkas pag., 
Durbes nov., lV – 3452, lettland

entFernunG VOn rIGa: 199 km
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•	 Verkostung.
•	 Präsentation und Verkostung von 5 

Käsesorten, die auf dem bauernhof  
erzeugt werden.

LettLand

LettLand



unTuMi
PFerDehOF

LettLand

Dieser bauernhof liegt nur 4  km von der Stadt rēzekne entfernt 
und ist leicht von der hauptstraße aus erreichbar. auf dem hof 
werden Pferde gehalten und gezüchtet. angekauft werden Pferde, 
die historischen anforderungen der gezüchteten Pferderassen 
in lettland entsprechen. Die besucher können das reiten unter 
anleitung eines zertifizierten reitlehrers erlernen. erfahrene reiter 
können ausritte durch die wunderschöne landschaft genießen. 
Die Pferde kommen auch bei hochzeiten und andere Zeremonien 
zum einsatz. angeboten wird auch eine pferdeunterstützte 
therapie, die von einem zertifizierten reittherapielehrer und gut 
ausgebildeten therapiepferden durchgeführt wird. Gymnastik auf 
dem Pferderücken ist ein weiteres trainingsprogramm, mit dem 
Gleichgewicht, Koordination und beweglichkeit verbessert werden 
sollen. Die Gastgeberin bietet auch eine Meisterklasse „Wie man ein 
Pferd einspannt“ an. Für besucher gibt es 3 optionale Programme. 

Kretinga

riga

Vilnius

untuMiaDreSSe:
“untumi”, Spundžāni,
Ozolmuižas pag., rēzeknes nov.,
lV – 4601, lettland

entFernunG VOn rIGa: 235 km

KoLnAsāTA
bIerherSteller

LettLand

auf diesem bauernhof wird traditionelles lettgallisches bier 
gebraut. Dieses bier hat einen erkennbaren rauchigen Geschmack, 
der vom Malz herrührt. es wird aus Getreide hergestellt, das auf 
dem bauernhof angebaut und im badehaus getrocknet wird. Das 
bier wird in holzfässern gebraut und dazu werden nur natürliche 
Zutaten verwendet. Der eigentümer bietet auch landestypische 
leckereien als Snacks an, die auf lettgallischen traditionen 
basieren. Das bier wird vor Ort verkauft, wenn es vorbestellt wird.

PrOGraMM: 
•	 Das trefen mit den Gastgebern, allgemeine Vorstellung des 

bauernhof Kolnasāta und der traditionellen letgallischen 
bierkultur.

•	 besichtgung der brauerei, Vorführung der bierherstellung.
•	 Verkostung.

jahreSZeIt: Mai – Oktober

FÜr Wen: Gruppen von max. 50 Personen

PrOGraMMDauer:  1 – 1,5 Stunden

SPrachen: lV, ru

WebSeIte:
http://www.celotajs.lv/en/e/latgales_alus_kolnasata  

jahreSZeIt: april – november

FÜr Wen: Gruppen (4–30 Pers.)

PrOGraMMDauer:  bis zu 3 Stunden

SPrachen: lV, ru, en, lettgallisch

WebSeIte: www.untumi.lv

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

kolnasētaaDreSSe:
Stacijas iela 4, bērzpils, bērzpils pag., 
balvu nov., lV – 4576, lettland

entFernunG VOn rIGa: 222 km

PrOGraMM: 
•	 Führung durch den bauernhof: treffen mit den Gastgebern, 

Vorstellung der Geschichte und der heutigen aktivitäten des 
hofes, Pferde  – wie viele, welche rassen. nach vorheriger 
absprache können die besucher einen ausritt oder eine Fahrt mit 
dem Pferdewagen vornehmen. Für eine besuchergruppe stehen 

5–6 Pferde gleichzeitig zur Verfügung.
•	 Meisterklasse „Wie man ein Pferd einspannt“: treffen mit den 

Gastgebern, Vorstellung des bauernhofs, erläuterung der 
ausrüstung und Vorführung des einspannens eines Pferdes. 
Programmdauer: ca.  1  Stunde. Zusätzliche Option  – nach 
vorheriger absprache können die Gäste selbst das einspannen 
eines Pferdes ausprobieren.

•	 hochzeitsprogramm: Fahrt in einem Pferdewagen, Fotosession, 
Quizspiele.8

LettLand

LettLand

Litauen



AuseKļu dzirnAvAs
bauernhOFMuSeuM

LATGoLys šMAKovKA
brennereI

LettLand

LettLand

Der traditionelle lettische bauernhof mit einer Sammlung von autos, 
Maschinen und haushaltsartikeln wurde im herbst 2009 eröffnet 
und wird kontinuierlich weiterentwickelt. auf dem bauernhof 
gibt es auch campingplätze, Zeltplätze, Kinderspielplätze, 
Schwimmplätze und andere annehmlichkeiten.
In der historischen Mühle, die heute ein ethnographisches Museum 
ist, werden zwei traditionelle Feste gefeiert  – im Frühjahr die 
„Frühlingsarbeiten auf dem bauernhof“ (2. Samstag im Mai) und 
im herbst das „erntefest“ (2.  Samstag im September). bei den 
Veranstaltungen werden Werkzeuge und Geräte, darunter eine 
dampfbetriebene Dreschmaschine, im betrieb vorgeführt und die 
besucher zur teilnahme an verschiedenen aktivitäten eingeladen.
auf dem hof   werden dekorative räder und alte Mühlsteine   
ausgestellt. Die hauptmerkmale eines bauernhauses  – 
landwirtschaftliche Werkzeuge für Pferde z. b. Pflüge, Kultivatoren 
und alle mit Pferden betriebenen Geräte sind an einem Ort 
angeordnet. Die traditionelle umwelt einer lettischen Frau ist 
dagegen im sogenannten „Großmutter Zimmer“ zu finden. 
besichtigen kann man auch eine Schmiede – einen arbeitsbereich 
mit amboss und Gebläse sowie einen radschuppen mit einer 
Klauenmaschine und anderen Werkzeugen . Das Museum bietet 
Führungen für Gruppen an.

Das landgut Malnava stellt seit 1827 den traditionellen lettgallischen 
hausbranntwein šmakovka her. er wird nur aus natürlichen Zutaten 
produziert. Dabei wird das zum bierbrauen genutzte Getreide 
destilliert und daraus šmakovka gemacht. nach einem anderen 
rezept wird Marmelade verwendet, weil in lettgallen beeren- und 
Fruchtmarmeladen für den Winterbedarf zubereitet wird. Sobald der 
Frühling kommt, werden die Vorräte aufgebraucht. Der eigentümer 
der brennerei erzählt über das Destillieren, die verwendeten Zutaten 
und die traditionen von šmakovka. Die besucher können das 
Produkt mit einem personalisierten etikett vorbestellen. Der besuch 
kann mit einem traditionellen lettgallischen essen vor oder nach der 
Führung kombiniert werden. Das essen wird in der Dzīles-bäckerei 
serviert, die sich ebenfalls auf dem landgut Malnava befindet. 
Das landgut Malnava ist auch als der einzige Ort im baltikum 
bekannt, der von adolf hitler besucht wurde. hitler besuchte am 
21. juli 1941 Malnava, wo sich der Generalstab der Ostfront befand. 
Der bunker des Stabs wurde nicht abgerissen und ist im Park des 
landguts zu sehen.

jahreSZeIt: januar – Dezember

FÜr Wen: Gruppen (4–120 Pers.)

PrOGraMMDauer:  1 Stunde

SPrachen: lV, ru, en, De, Pl

WebSeIte: www.latgalessmakovka.lv  

jahreSZeIt: Mai–September

FÜr Wen: individuelle besucher (min. 1 Pers.) oder Gruppen
(bis 50 Pers.)

PrOGraMMDauer:  1,5 bis 2 Stunden

SPrachen: lV, ru

WebSeIte: www.ausekludzirnavas.lv  

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

ausekļu 
dzirnaVas

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

latgolys 
šMakoVka

aDreSSe:
“ausekļu dzirnavas”, bārbeles pag., 
Vecumnieku nov., lV – 3905, lettland

entFernunG VOn rIGa: 70 km

aDreSSe:
Kļavu iela 11, Malnava,
Kārsavas nov., lV – 5750, lettland

entFernunG VOn rIGa: 275 km

PrOGraMM: 
•	 treffen mit dem Gastgeber – brennereimeister. einführung in 

die Geschichte des landguts, Spaziergang durch den Park, 
9

PrOGraMM: 
•	 treffen mit dem Fremdenführer, Vorstellung.
•	 besichtigung der Museumsgebäude und der ausstellung: 

Windmühle, landmaschinen, Schmiede, Schuhmacherei, 
tischlerei, bügeleisen, Fotoausrüstung, radios, Münzen und 
banknoten, Kinderspielzeuge etc.

•	 Während der Führung können die besucher in der Windmühle das 
Mahlen von Mehl ausprobieren.

besichtigung der Gutsgebäudes 
und des ehemaligen hitler-bunkers.

•	 Führung durch die brennerei – 
Destillationsausrüstung und 
-prozess.

•	 Verkostung des Produkts.
•	 traditionelles lettgallisches essen.

LettLand
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AivArs ušpeLis 
töPFer

LettLand

Der attraktive töpfer ist Mitglied der töpferschule Pūdnīku 
skūla  – einer Gruppe lettischer Keramiker, anhänger des 
bekannten Keramikmeisters Ēvalds Vasiļevskis. Die Mitglieder 
der Keramikschule tauschen ihre erfahrungen und Fähigkeiten 
aus, um die traditionen der lettgallischen Keramik zu pflegen. 
Die Keramikwerkstatt Malny Wylky (Schwarze Wölfe) bietet 
einen einblick in die traditionelle töpferarbeit, darunter eine 
töpferscheibe mit Fußantrieb und eine Feuerstelle, bei der 
brennholz und die rauchtechnik zum einsatz kommen. Die 
besucher können in der töpferei hand anlegen und sich selbst 
ausprobieren. Die Werkstatt verfügt auch über eine Sammlung 
antiker bügeleisen und landwirtschaftlicher Gegenstände, die aus 
der näheren umgebung stammen. es gibt auch eine ausstellung 
von Gemälden von Vēsma ušpele, der Frau des Keramikers. Die 
Keramikarbeiten und Gemälde können auch erworben werden.

PrOGraMM: 
•	 Vorführung der herstellung eines tontopfes auf der 

töpferscheibe.
•	 erläuterung über die brenngrube und den brennvorgang. 
•	 besichtigung der Keramik- und bildersammlung. 

jahreSZeIt: Mai–Oktober

FÜr Wen: Gruppen (4–40 Pers.)

PrOGraMMDauer: 1–1,5 Stunden

SPrachen: lV, ru, lettgallisch

WebSeIte: https://www.celotajs.lv/lv/e/aivars_uspelis

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

aiVars 
ušPelisaDreSSe:

 “Dzyndrys”, Garkalni, Maltas pag., 
rēzeknes nov., lV – 4630, lettland

entFernunG VOn rIGa: 240 km

GuLbji
traDItIOneller bauernhOF Der reGIOn SĒlIja

LettLand

Der bauernhof Gulbji befindet sich an der Stelle eines 
mittelalterlichen Dorfes (10.–12. jh.). Seit 1815 lebt hier derselbe 
Familie in bereits sechster Generation. Die besucher können 
den bauernhof und Gebäude besichtigen, die für die historische 
region Sēlija (Selonia) typisch sind. es gibt eine ausstellung 
alter haushaltsgegenstände und Werkzeuge, die der Familie 
gehörten. Die eigentümer von Gulbji haben einen natürlichen 
bauernhof, in dem traditionen der historischen region gepflegt 
und aufrechterhalten werden. Sie kennen sich auch in alten 
ritualen und naturenergien aus. als Spezialitäten der region 
Sēlija gelten dünne Pfannkuchen, Graupensuppe, dickflüssige 
Kartoffelsuppe, geschmorte bohnen in einer besonderen Soße, 
lettischer Grießpudding mit Schlagsahne, torten, Kräutertees und 
xc spezielles regionales Gericht Zeppeline.

jahreSZeIt: april–Oktober

FÜr Wen: Gruppen (4–50 Pers.)

PrOGraMMDauer: optional: 1,5/2,5/3 Stunden

SPrachen: lV, ru

WebSeIte: http://www.celotajs.lv/en/e/selu_seta_gulbji   

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

gulbJi

aDreSSe:
“Gulbji”, rubeņi, rubenes pag., 
jēkabpils nov., lV-5229, lettland

entFernunG VOn rIGa: 140 km

PrOGraMM: 
•	 einführung: Geschichte der einwohner der region Sēlija, 

traditionelle lieder im regionalen Dialekt.
•	 Demonstration von Werkzeugen und arbeit beim Dreschen.
•	 rauchsauna – Geschichte des Prozesses, energie und heilkräfte, 

lieder. 
•	 Sudrabavots, die „silberne Quelle“  – ein energetischer Ort mit 

klarem und schmackhaftem Quellwasser. hier kann man seltene 

Pflanzen und Vögel wie wilde Orchideen und eisvogel beobachtet 
werden.

•	 ein barfußpfad führt durch den Sammlungsgarten von Zier- und 
heilpflanzen.

•	 Mittagessen.
•	 Optional: theatersketch im regionalen Dialekt mit beteiligung 

der Gastgeberin von Gulbji, die auch eine Schauspielerin am 
Improvisationstheater ist. Während der besichtigung können die 
besucher den hausgemachten Wei des bauernhof Gulbji genießen.
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gulbJi

jahreSZeIt: Mai–Oktober

FÜr Wen: Gruppen (10–20 Pers.)

PrOGraMMDauer: 1–1,5 Stunden

SPrachen: lt, en, De, ru 

WebSeIte: https://www.facebook.com/cinskiuukis/?fref=ts

ČinsKiAi
SchaFFarM

Litauen

Litauen

Der bauernhof Činskiai beschäftigt sich seit über einem jahrzehnt 
mit der Schafproduktion, und arbeitet dabei eng mit litauischen 
und deutschen Partnern zusammen. Der betrieb beteiligt sich an 
verschiedenen Projekten und teilt gerne seine bewährte Praxis. Der 
bauernhof mit rund tausend Schafen hat nicht nur eine einzigartige 
lage und malerische landschaft, sondern bietet auch ein 
Verpflegung zum Kaufen an -lammgerichte und Milchprodukten 
sowie hammelfleisch und lammprodukte zum Kaufen an. auf dem 
bauernhof Činskiai werden Sie den wahren Geist des lebens auf 
einem bauernhof erleben.

PrOGraMM: 
es werden Workshops für Gruppen organisiert, in denen 
die Schafrassen des bauernhosf und landwirtschaftliche 
besonderheiten vorgeführt werden. auf anfrage können 
Verkostungen von lammfleisch organisiert werden.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

Činskiai

aDreSSe:
Vabaliai st 1, Vabaliai,
bezirk telšiai, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
280 km

dorF pAneKeLpiAi
OFFener bauernhOF

Dorf Panekelpiai (Panekelpių kaimas) ist ein bauernhof, der zu 
einem Familienbetrieb gehört. hier werden lehrveranstaltungen zu 
den Kulturen angeboten, die auf dem bauernhof erzeugt werden: 
raps, Gerste, Weizen, bohnen, erbsen, Senf, Zuckerrüben. Der 
bauernhof verfügt über Veranstaltung- und erholungsräume und 
bietet unterkunft an. Der bauernhof hat eine Fläche von 1.900 ha.

PrOGraMM: 
Im Schulungsprogramm wird der Prozess des Getreideanbaus und 
der alltag eines modernen landwirts veranschaulicht, es werden 
interaktive Workshops durchgeführt, in denen die teilnehmer 
rapsöl pressen, den bauernhof des landwirts besichtigen, 
Getreidearten kennenlernen und landwirtschaftliche Maschinen 
ausprobieren können.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

PanekelPiai 
Village

aDreSSe:
Dorf Panekelpių, 1, Gemeinde 
Skėmiai., bezirk radviliškis,
 lt-82300, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
155 km

jahreSZeIt: Mai–September

FÜr Wen: individuelle besucher und Gruppen (Schulgruppen) 

PrOGraMMDauer: 1,5-2 Stunden

SPrachen: lt, en

WebSeIte: www.panekelpiai.lt  

11

LettLand

LettLand



šLyninKA vAndens 
MALūnAs  WaSSerMÜhle

Litauen

Die šlyninka-Wassermühle ist eine einzigartige Konstruktion 
und maschinenbauliches erbe mit Originalausstattung aus 
drei jahrhunderten. In der Mühle werden verschiedene 
bildungsaktivitäten angeboten. Die besucher können acht 
Mehlsorten und drei verschiedene brotsorten vor Ort kaufen. 
alle Produkte sind als nationale erbe zertifiziert. es werden 
immer Verpflegung angeboten Die besucher können Smetona-
Pfannkuchen probieren, die auch ein Zertifikat als nationale erbe 
besitzen.

PrOGraMM: 
In der Werkstatt der šlyninka-Wassermühle werden 
bildungsprogramme mit brotzubereitung, Festessen und 
Mühlenbesichtigung und ein Wassermühlen-bildungsprogramm 
mit Produktverkostung angeboten. Vor der Fastenzeit findet ein 
bildungsprogramm zur Maskenherstellung statt. 

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: Gruppen

PrOGraMMDauer: 1,5–3 Stunden

SPrachen: lt, ru

WebSeIte: http://www.slyninkosmalunas.lt 

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

šlyninka
waterMill

aDreSSe:
Dorf šlyninkos, bezirk Zarasai, 
litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
145 km

jusiAi
rInDer- unD SchaFZucht

Litauen

es ist ein kleiner biologischer Familienbetrieb mit einer Fläche 
von 50  ha, auf dem rinder und Schafe gezüchtet werden. Der 
bauernhof verfügt über ein kleines restaurant, das auf anfrage 
geöffnet ist. Die wunderschöne umgebung und ihre Zuneigung zu 
gutem und natürlichem essen inspirierten die eigentümer zu einem 
ganzheitlichen rückzugsort. auf dem bauernhof wird auch rind- 
und lammfleisch zum Kauf angeboten.

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: Gruppen (10–22 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2-2,5 Stunden 

SPrachen: lt, en, De, ru 

WebSeIte: https://www.facebook.com/jusiuekoukis/  

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

Jusiai

aDreSSe:
Žarėnų st. 1, lopaičiai, bezirk
rietavo, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS:
 275 km

PrOGraMM: 
Im Gruppenprogramm wird das leben der bauern und ihre 
häusliche Pflichten vorgeführt. auf Wunsch wird am ende der 
Führung ein bauernessen angeboten.
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jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: Gruppen (min. 10 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2,5 Stunden 

SPrachen: lt, ru, lV

WebSeIte: www.sodeliskiudvaras.lt

LAndGuT sodeLišKiAi

Litauen

Litauen

Im authentischen Gebäude des bauernhofs aus dem frühen 
20. jahrhundert werden alte haushaltsgeräte und landwirtschaftliche 
Geräte gezeigt. Das landgut Sodeliškiai besitzt die einzige noch 
betriebene Windmühle. Sie stammt aus dem jahr  1924. es gibt 
auch eine ausstellung von alten autos. Die besucher können die 
auf dem bauernhof gehaltenen tiere ansehen – hirsche, Damwild, 
Muffel, alpakas, esel, Schafe, Ziegen, Kaninchen und hausvögel. 
Der bauernhof verfügt über Veranstaltungs- und erholungsräume 
(Schwimmbad mit Sauna). auch unterkunft wird angeboten.

PrOGraMM: 
bei der bildungsroute „Kornreise“ wird brot gebacken, das 
ethnographische Museum besichtigt und hausgemachtes bier 
und rentierfleischgerichte verkostet. bei der Führung lernen die 
besucher über die bräuche, den damaligen lebensstil und die 
beziehungen zu den benachbarten letten.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

sodeliškiai 
Manor

aDreSSe:
Sodeliškių st. 1a, Dorf Sodeliškių, 
bezirk biržai, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS:
220 km

ArūnAs ruTKAusKAs,
LiMousin FArM rInDerFarM

auf dem 2013 gegründeten bauernhof mit einer Fläche von 
70 ha werden 60 rinder der limousin-rasse für die Weiterzucht 
gehalten, d. h. sie werden an andere landwirte verkauft. auf dem 
bauernhof werden regelmäßig Führungen und bildungsprogramme 
organisiert, bei denen die besucher tiere füttern, berühren und 
mit ihnen Fotos machen können. auf anfrage werden auch dem 
bauernhof auch Fleischverkostungen veranstaltet. 

PrOGraMM: 
beim bildungsprogramm „Freundliche Mastrinder – Freude an der 
Kommunikation“ können die besucher mehr über Mastrinder und die 
besonderheiten und Vorteile bei der Produktion und Zucht erfahren. 
beim bildungsprogramm „Sicherer umgang mit tieren“ lernen die 
besucher die Gewohnheiten und Kommunikationseigenschaften 
von Mastrindern sowie einen sicheren umgang mit tieren kennen. 

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

liMousin 
farM

aDreSSe:
Žirnainių st. 16, Stulgiai, bezirk 
Kelmės, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
206 km

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: Gruppen (max. 17 Pers.)

PrOGraMMDauer: 1,5 Stunden

SPrachen: lt, ru, en
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bAuernhoF šušvė
IMKereI

Litauen

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: individuelle besucher (min. 2 Pers.) oder Gruppen
(10–15 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2 Stunden

SPrachen: lt, en, Pl, ru

WebSeIte: www.sodybasusve.lt

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

šušVė 
farMstead

aDreSSe:
Dorf Plinkaigalis, Gemeinde Krakės, 
bezirk Kėdainiai, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
167 km

KünsTLerdorF
ZentruM FÜr traDItIOnelle KÜnSte

Litauen

Das traditionelle Kunsthandwerkszentrum „Künstlerdorf“ wurde 2008 
gegründet. um die traditionelle schwarze Keramik zu erhalten und 
mehr bekannt zu machen , werden jährliche Seminare für schwarze 
Keramik organisiert. Das handwerkszentrum entwickelt kulturelle 
und bildungsaktivitäten und veranstaltet kreative Kinderlager, 
Schulungsprogramme und Keramikausstellungen. 

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: Gruppen (max. 20 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2 Stunden

SPrachen: lt, en

WebSeIte: www.meniskaskaimas.lt

Kretinga
Litauen

riga

Vilnius

artistiC 
Village

aDreSSe:
Žvejų st. 2, Dorf bebrusų, Gemeinde 
luokė, bezirk Molėtai, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS:
 65 km

PrOGraMM: traditionelle handwerksprogramme:
•	 beim tonmodellierungsprogramms können besucher drei 

verschiedene traditionelle, mit holz befeuerte öfen anschauen - 
den schwarzen Ofen, den ursprünglichen Keramikofen und den 
Schmelzofen - und selbst einen traditionellen topf herstellen. 

•	 bei der Kerzenherstellung können die teilnehmer etwas über die 
Imkerei und die Funktion einer Kerze zu Zeiten unserer Vorfahren 
und heutzutage lernen und aus echtem bienenwachs für sich selbst 
eine Kerze machen. 

•	 beim Schärpenwebprogramms wird die bedeutung einer Schärpe 
erläutert. Die teilnehmer können nach dem Muster einer original 
litauischen Schärpe aus der region aukštaitija (Oberlitauen) selbst 
hervorragende lesezeichen weben

•	 Die teilnehmer des Wollfilzprogramms lernen die litauischen 
Schafrassen, Wollarten und Filzprodukte kennen. es wird ihnen 
angeboten, den Stoff zu fühlen, zu spülen, zu formen und ein 
originelles warmes bild mit nach hause zu nehmen.

Der bauernhof šušvė liegt am ufer des Flusses šušvė im 
landschaftsschutzgebiet Pašušvys. Der besitzer des bauernhofs 
ist ein Imker, der ein altes litauisches edelgetränk  herstellt –
honigwein (Met) . es werden Verkostungen von honigwein und 
honig veranstaltet. Die besucher können auch verschiedene 
bienenprodukte, natürliche Wachskerzen und unterschiedliche 
arten von honigwein kaufen.

PrOGraMM: 
•	 Im bildungsprogramm mit Verkostung „Met floss in den Fluss...“ 

werden die Geschichte des ältesten litauischen alkoholischen 
Getränks, seine Verzehrtraditionen und die besonderheiten 
seiner herstellung vorgetragen. 

•	 Das bildungsprogramm „Die harte arbeit einer biene“ findet nur 
während der Saison statt. Die teilnehmer dieses Programms 
besuchen die Imkerei und erfahren etwas über das leben von 
bienen, Imkereiwerkzeuge und den bienenstock. Den besuchern 
wird gezeigt, wie die honiggewinnung erfolgt und können es 
ausprobieren.
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jahreSZeIt: april–September

FÜr Wen: Gruppen (10–40 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2 Stunden

SPrachen: lt, Fr, ru

WebSeIte: www.jadvyga.lt

KräuterFarM VOn

jAdvyGA bALvoČiūTė

Litauen

Litauen

auf dem bauernhof   werden verschiedene heil- und Küchenkräuter 
für die Zubereitung von tee und Gewürzen angebaut. Dieser 
kleine bauernhof in Žemaitija (niederlitauen) beliefert den Markt 
mit den in litauen angebauten Pflanzen, die das naturerbe des 
landes darstellen. Die Kräutertees von jadvyga bieten eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, praktische Kenntnisse über die reiche 
Welt der litauischen Pflanzen zu erlernen und deren auswirkungen 
auf Körper und Seele zu verspüren. auf dem bauernhof können die 
besucher bio-Pflanzen, spezielle Kräutertees, Kräutermischungen 
nach jadvygas rezepten kaufen und auch eine Führung buchen.

PrOGraMM: 
In der Freilichtausstellung können besucher während der 
Vegetationsperiode verschiedene Kräuter betrachten, probieren, 
riechen, und seltene gefährdete lokale und dekorative Pflanzen 
anschauen. es wird ein bildungsprogramm angeboten, bei dem 
besucher verschiedene aromatische und kulinarische Kräuter und 
ihre anwendung kennenlernen können.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

JadVyga 
balVoČiūtė

aDreSSe: Virvytės st. 27, Dorf 
Gyvoliai, Gemeinde Viekšniai, bezirk 
Mažeikiai, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
286 km

LAndGuT pAKruojis
Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

PakruoJis 
Manor

aDreSSe:
Karčiamos st. 9, Dorf Pakruojis, 
bezirk Pakruojis, litauen

entFernunG VOn VIlnIuS: 
184 km

jahreSZeIt: januar–Dezember

FÜr Wen: individuelle besucher oder Gruppen (10–40 Pers.)

PrOGraMMDauer: 2 Stunden

SPrachen: lt, en, ru

WebSeIte: http://pakruojo-dvaras.lt
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Das landgut Pakruojis ist eines der größten erhaltenen landgüter-
ensembles in litauen. Die ältesten Gebäude des landguts 
- Gasthaus, brennerei und brauerei - stammen vom ende des 
18. jahrhunderts/anfang des 19. jahrhunderts. Das Programm des 
landguts Pakruojis „lebendiges Museum“ bietet den besuchern 
eine Möglichkeit, sich in echte adlige zu verwandeln, um das leben 
eines landgutes zu erleben: tägliche hausarbeiten im landgut, der 
alltag von Knechten und herren, Pferdevorführung, die Welt der 
Düfte des Parfümeurs jacque, die Geschichten des brauers und 
Verkostung von dessen Produkte.
Die bildungsprogramme des landguts sind nicht nur interessant für 
Geschichtsliebhaber, sondern auch für alle diejenigen, die einfach 
eine schöne Zeit verbringen möchten.

PrOGraMM: 
Die besucher des bauernhofs am landgut Pakruojis können die 
arbeiten auf dem bauernhof kennenlernen: 
•	 Schafe scheren und Wollfilzen. Sie werden eine Schafschur 

mit einer alten Schere miterleben, gefolgt vom Waschen der 
geschorenem Wolle, reinigen, trocknen, Kämmen und Filzen. 
Danach wird gezeigt, wie daraus verschiedene Kleidungsstücke, 
Ornamente, Spielzeuge, Schuhe etc. hergestellt werden.

•	 Sie können sich im Schmiedehandwerk ausprobieren und eine 

Gutsmünze oder einen Glücksnagel 
schmieden.

•	 Der Imker des landguts erzählt, wie 
bienenprodukte hergestellt werden, 
zeigt alte bienenstöcke und einen 
bienenstock mit einem Glasrahmen. 
Die besucher können ihre eigenen 
Kerzen aus Wachs herstellen und 
honig, Pollen und bienenpropolis 
probieren.
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echte landromantik kann in landwirtschaftlichen bauernhöfen oder in modernen landhotels im 
landhausstil wie auch in gemütlichen kleinen Gästehäusern und auf campingplätzen genossen wer-
den. bei aufenthalten auf einem bauernhof werden auch spezielle Programme für Gäste angeboten. 
bei einigen können Sie landwirtschaftliche und haushaltsgeräte anschauen sowie Geschichten über 
die historie des bauernhofs lauschen. andere wiederum zeigen ihre Sammlungen von Oldtimer-
landmaschinen, autos und Motorrädern. Das Frühstück ist üblicherweise im Übernachtungspreis 
enthalten. andere Mahlzeiten können bestellt werden. In unterkünften mit Kücheneinrichtungen sind 
Möglichkeiten zur Selbstverpflegung verfügbar. 

unterKunF:

In der regel sind für Gäste SGl-, tWIn- und Dbl-Zimmer mit eigenem Wc und Dusche verfügbar.

VerPFeGunG:

Das Frühstück ist üblicherweise im Übernachtungspreis enthalten. andere Mahlzeiten können bestellt 
werden. In unterkünfen mit Kücheneinrichtungen sind Möglichkeiten zur Selbstverpfegung verfügbar.

eInrIchtunG:

es gibt eine Vielzahl von zusätzlichen annehmlichkeiten und Dienstleistungen für Gäste, die gegen 
Gebühr zur Verfügung stehen, wie Schwimmbad oder Sauna, reiten etc. 

OrGanISatIOn:

Weitere Informationen und Kontaktdetails für reservierungen finden Sie auf den Websiten
der bauernhöfe. Für die Organisation von reiseservice wenden Sie sich bitte an baltic country 
holidays unter info@celotajs.lv und den litauischen landtourismusverband unter
administracija@atostogoskaime.lt

auFenthalte In aGrOKulturerbe-

bAuernhöFen 
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MiķeLis
hOtel & reStaurant

LettLand

Miķelis liegt am ufer des Flusses 
Mūsa und ist ein Ort, an dem sich 
altertümliche und ethnische elemente 
kreativ mit zeitgenössischen aspekten 
vermischen. Gäste können die größte 
private Sammlung exklusiver autos und 
ackerschlepper im baltikum und einen 
für die Wende des 19./20. jahrhunderts 
authentischen bauernhof besichtigen.

unterKunFt:

18 Familien - und Doppelzimmer – hell, 
bequem und mit malerischem ausblick 
auf die umliegenden Felder.

VerPFleGunG:

Das restaurant Miķelis bietet 
traditionelle und moderne lettische 
Küche an. 

entFernunG: riga 80 km 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.mikelis.lv

aDreSSe:

“Miķelis”, uzvara, Gailīšu pag., 
bauskas nov., lV – 3931, lettland

auSStattunG: 

•	 café mit Sommerterrasse, ein 
kleines Kaminzimmer für bis zu 
20  Personen und ein Festsaal für 
bis zu 60  Personen. es können 
Seminare, Präsentationen, Partys 
und hochzeitsfeier organisiert 
werden;

•	 campingplatz;
•	 boote für ausfahrten auf dem 

Fluss und ein gut ausgestatteter 
badeplatz; 

•	 Sauna mit außenterrasse am 
Fluss;

•	 im Obergeschoss über der Sauna 
befindet sich ein Doppelzimmer. 
auch zusätzliche betten stehen 
zur Verfügung.

•	 ein großer außenspielplatz für 
Kinder, der gut von der terrasse 
des cafés aus eingesehen 
werden  kann – Schaukel, 
rutschen, Karussell und 
Sandkasten, Kinderfahrräder.

Kretinga

LettLand

Litauen

riga

Vilnius

MiĶelis

pienA MuižA/MiLchGuT berGhoF
lanDGut-hOtel

LettLand

Das Milchgut berghof (Piena Muiža) ist ein 
restauriertes historisches landgut, in dem 
sich jetzt ein Gästehaus, das restaurant 
rose tavern, ein Wellnessbereich mit 
Milch-Spa, eine Sauna, eine schwarze 
Sauna, ein Ferienhaus, Festsäle, ein 
gut ausgestatteter campingplatz 
für Wohnwagen und tennisplätze 
befinden. Das landgut war einst die 
Sommerresidenz von baron von Medem. 
In der gut gepflegten umgebung 
verbrachten die adligen gern ihre 
Freizeit. auf dem landgut gibt es ein 
Milchmuseum mit einer einzigartigen 
ausstellung und allen möglichen 
Informationen über Milch – woher wir sie 
bekommen sowie über die herstellung 
von butter, hüttenkäse, Käse und 
anderen Produkten.

VerPFleGunG:

Im restaurant rose Saloon werden Zutaten aus dem Garten des anwesens 
verwendet.

entFernunG: riga 156 km 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.pienamuiza.lv 

aDreSSe:

Sieksāte, rudbāržu pag.,
Skrundas nov., lV – 3325, lettland 

unterKunFt:

23 einzel-, Doppel- und 
Zweibettzimmer im Gästehaus.

auSStattunG: 

•	 Milch-Wellnessbereich: 
Massagen, Spa-rituale;
•	 traditionelle und schwarze Sauna 

mit fachkundigen Saunameistern;
•	 Freizeitaktivitäten:
2  tennisplätze und eine anlage für 
tennis, Mini-Fußball, Volleyball,  
basketball, handball, badminton 
und Floorball.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

Piena 
MuiŽa
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GäStehauS
LAuMu dAbAs pArKs

FerIenhauS
KLAjuMi

LettLand

LettLand

20  km von der Stadt talsi, umgeben 
von einem Wald. Geführte touren für 
erwachsene, Kinder und Schulgruppen 
durch thematische naturpfade. Die 
Gastgeber bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Imker zu sein, das leben der bienen im 
bienenstock zu beobachten (in Kleidung 
des Imkers), einen bienenweg zu er-
kunden und mit hilfe einer speziellen 
halterung auf einen baum zu klettern. 
Die besucher können Wachskerzen 
herstellen und bienenprodukte wie 
honig, bienenpollen etc. kaufen.  Im 
Sommer ist ein café geöffnet und es gibt 
Picknickplätze.

Der Pferdehof Klajumi liegt inmitten einer 
malerischen umgebung des naturparks 
Daugavas loki. Das Ferienhaus befindet 
sich 2 km vom Dorf Kaplava und 5 km von 
der lettisch-weißrussischen Grenze ent-
fernt. Die Stadt Krāslava liegt 10 km ent-
fernt. reiten und markierte Wanderwege 
im naturpark, entspannungsübungen 
auf dem Pferderücken, reittherapie. 
Im Winter werden reiten und 
Pferdeschlittenfahrten mit anschlie-
ßendem lagerfeuer angeboten. 
Ferieneinrichtungen und Sauna.

unterKunFt:

1. Ferienhaus Klajumi. Im erdgeschoss 
gibt es eine Küche mit Kamin, Geschirr 
und anderen zum Kochen und essen 
notwendigen utensilien, Kräutertee 
und Instantkaffee, einen Kühlschrank, 
ein radio und einen cD-Player sowie 
Dusche und Sauna. Im ersten Stock 

VerPFleGunG:

lettische Küche: bohnen- und 
Klößchensuppe, Pfannkuchen mit 
Marmelade, hausgemachte limonade, 
Kräutertees. hausspezialität: brei a la 
Fairies.

VerPFleGunG:

Selbstverpflegung/Menü mit traditionellen lettgallischen Gerichten.

entFernunG: riga 130 km 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.laumas.lv  

entFernunG: riga 275 km 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.klajumi.lv 

aDreSSe:

“laumas”, īves pag., talsu nov., 
lV – 3261, lettland

aDreSSe:

Kaplavas pag., Krāslavas nov., 
lV – 5668, lettland

unterKunFt:

12 Zimmer: Doppel-, Zweibett-, 
4-bettzimmer. einige Zimmer 
verfügen über eine Küche. eine 
Gemeinschaftsküche steht zur 
Verfügung.

auSStattunG: 

•	 ein gut ausgestatteter raum für 
Seminare und Präsentationen;

•	 eine landsauna und 
Zusatzdienstleistungen durch den 
Saunameister;

•	 thematische naturpfade: 
Waldweg, Pflanzenweltweg, 
Minigolfweg, Vogelweg, Sportweg 
mit verschiedenen hindernissen, 
bienenweg mit echten bienen.

und im Dachgeschoss befinden sich 
Schlafzimmer. neben dem haus gibt 
es ein trockenklosett. 
2. Ferienhaus Klajumu Ķemeri. 
ein blockhaus mit sehr schö-
ner Innenausstattung, Küche, 
Schlafzimmer, Wc und Dusche.
3. Ferienhaus Klajumu Ganiņi. 
Zwei Zimmer, eine Küche, ein 
badezimmer. Das haus ist für 
Menschen mit behinderungen ge-
eignet.

auSStattunG: 

•	 Fahrten im Pferdewagen oder ei-
ner Kutsche

•	 hochzeitskutsche und verzierte 
Pferde

•	 Schlittenfahrt und Picknick im 
Winter 

•	 reitunterricht
•	 reithalle

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

lauMu dabas 
Parks

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

klaJuMi
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bauernhOF
bērziņi/LAbirinTi

rožMALAs 
hOtel

LettLand

LettLand

Der bauernhof liegt 18  km von 
der Stadt bauska entfernt in der 
nähe von der landstraße  a7. Dies 
mache ihn für reisende durch die 
baltischen länder leicht erreichbar. Im 
bauernhof werden Getreide und raps 
angebaut, Informationsseminare zu 
landwirtschaftlichen themen abgehalten 
und Führungen für Kinder und erwachsene 
organisiert. Die eigentümer haben 
eine Sammlung von alten Werkzeugen 
und Milchverarbeitungsgeräten und 
erzählen gerne davon, wie diese in 
der Vergangenheit verwendet wurden. 
ein abenteuerpark mit mehr als 
20  attraktionen steht jedermann zur 
Verfügung. 

rožmalas ist ein geräumiges 
Freizeitzentrum in der region Semgallen, 
das sich an der Straße Via baltica, 
7  km von der Stadt bauska in richtung 
Vilnius entfernt, befindet. es gibt ein 
hotel, ein restaurant und eine restau-
rierte Windmühle ribbes Dzirnavas 
(baujahr  1867) mit einer ausstellung, in 
der die landwirtschaftliche entwicklung 
und Prozesse vom ackerbau bis zur ernte 
und Verarbeitung der landwirtschaftlichen 
Produkte gezeeigt werden. Die besucher 
können an einer Führung „Der Weg des 
Kornes“ teilnehme. Sie beinhaltet das 
backen von traditionellen Piroggen, die 
zusammen mit Kräutertee verkostet wer-
den. 

unterKunFt:
Die hotelzimmer befinden sich in mehre-
ren Gebäuden. alle Zimmer verfügen 
über Satellitenfernsehen, Wlan, ein 
badezimmer mit Dusche, badewanne 
oder Whirlpool, Wc und haartrockner.

VerPFleGunG:

Selbstverpfegung

VerPFleGunG:

Im restaurant werden 
internationale Gerichte, 
eine große auswahl an 
Getränken, frisch geback-
ene Kekse, trüffel, Kuchen 
und Körnerbrot aus der ei-
genen bäckerei angeboten. 
auch ein Kindermenü ist 
verfügbar.

entFernunG: riga 50 km

GeöFFnet: april–Oktober

WebSeIte: www.labirinti.lv 

entFernunG: riga 76 km

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.rozmalas.lv 

aDreSSe:

“bērziņi”, Zorģi, Iecavas nov., 
lV – 3913, lettland

aDreSSe:

nameju iela 2, ceraukste, 
ceraukstes pag., bauskas nov., 

lV – 3908, lettland

unterKunFt:
campingplatz für 32  Wohnwagen. 
Stromanschluss 220 V, Duschen mit 
warmem und kaltem Wasser, Wc, 
Küche, Waschmaschine.

auSStattunG: 

•	 lagerfeuerplatz, Grill;
•	 Spielplatz für Kinder;
•	 boote;
•	 ballspiele

1. 2-stöckige Suiten im 
Freizeitzentrum. ein Schlafzimmer be-
findet sich in der obersten etage und 
das Wohnzimmer im erdgeschoss. Für 
die Innenausstattung wurde holz und 
leinen verwendet. Von den Zimmer 
aus eröffnet sich ein ausblick auf eine 
natürliche, romantische landschaft, 
einen apfelgarten und die Windmühle. 
2. 13  einzel-, Doppelzimmer und 
Familiensuiten im Kungu (herren)-
haus.
3. neben der Windmühle befindet sich 
das Zeļļu (Gesellen)-haus mit 2 Suiten 
und 2 budget-class-Suiten. 

auSStattunG: 
•	 Sauna
•	 Sommergartenterrasse
•	 Kinderspielplatz
•	 Zelt- und Picknickplätze
•	 Seminarräume
•	 Festsaal

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

bērziņi

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

roŽMalas
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senosios GeGužinės ūKis
bauernhOF

rojA hoTeL

Litauen

LettLand

Senosios Gegužinės ūkis ist ein 
bauernhof im Dorf Gegužinė, der seit dem 
15.  jahrhundert in schriftlichen Quellen 
erwähnt worden ist. Der bauernhof wur-
de nach den archivmaterialien erbaut. 
Dabei wurden die für West-aukštaitija 
typischen Formen und Details erhal-
ten, während die Gebäude vollständig 
mit modernen Materialien und tech-
nischen anlagen ausgestattet wurden. 
Im bauernhof werden verschiedene 
Kulturveranstaltungen organisiert, mit 
denen die nationale Identität und profes-
sionelle Kunst gefördert und bekannt ge-
macht werden soll . Die Gäste können in 
gemütlichen Zimmern übernachten und 
sich mit dem leben auf dem bauernhof 
und den dort lebenden tieren vertraut 
machen.

unterKunFt:
Der bauernhof verfügt über acht 
Doppel-, Dreibett- und Vierbettzimmer 

Das hotel befindet sich 200  m vom Strand und dem Fluss roja entfernt. Für 
Gruppenbesuche bietet das hotel ein Programm „Festmahl im Fischerhof“ an. 
Dabei wird das traditionelle Fischerleben mit Singen, tanzen, Spielen und Feiern 
mit frisch geräuchertem Fisch, Fischsuppe und bier nachgestellt.

unterKunFt:

einzel- und Doppelzimmer im hotelgebäude und Ferienhaus.

auSStattunG:
•	 Sauna
•	 Sommergartenterrasse

VerPFleGunG:

es gibt eine geräumige 
Küche mit einem traditio-
nellen brotbackofen; die 
Gastgeber können auf 
anfrage Mahlzeiten zube-
reiten.

VerPFleGunG:

hotelrestaurant

entFernunG: 84 km von Vilnius entfernt

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.senojigeguzine.lt

entFernunG: riga 120 km 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.rojahotel.lv 

aDreSSe:
beržės St. 4, Dorf Gegužinė, 
Gemeinde Palomenė, bezirk 

Kaišiadorys, litauen

aDreSSe:

jūras iela 6, rojas pag.,
rojas nov., lV 3264, lettland

mit eigenen Wcs und Duschen, in 
denen insgesamt 30 Personen über-
nachten können.

DIenStleIStunGen:
•	 Komplette ausstattung für 

Seminare;
•	 aukštaitija-Sauna;
•	 Kajaktouren auf den Flüssen neris, 

širvinta und Musė;
•	 Wanderwege im Kiefernwald von 

Gegužinė;
•	 Vor-Ort-ausstellung, Kulturverans-

taltungen und von den Gastgebern 
durchgeführte Workshops zu 
architektonischen/ethnographi-
schen themen;

•	 die Gäste können traditionelle li-
tauische Pferde- und Schafrassen 
besichtigen und etwas über die 
besonderen anforderungen und 
bedingungen für ihre haltung er-
fahren.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

senosios
geguŽinės ūkis

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

roJa
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bArono viLA
GäStehauS

GäStehauS KArpynė
FÜr länDlIchen tOurISMuS 

Litauen

Litauen

auf dem Gelände gibt es einen großen, 
tiefen teich voller Fische, in den nahe-
gelegenen Gehegen weiden hirsche, 
Damwild und Schafe. Die Gegend ist 
von Wäldern voller Pilze und beeren um-
geben und die biegungen des Flusses 
šventoji sind bei touristen besonders 
beliebt. Die Ferienanlage besteht aus 
fünf Gebäuden, die für Gästeunterkunft 
und Veranstaltungen genutzt werden.

unterKunFt:

hier können insgesamt 50  Gäste 
in drei Villen und 10  gemütlichen 
Doppelzimmern übernachten. Die Villen 
verfügen über Doppel-, Dreibett- und 
Vierbettzimmer.

Fischer sind in Karpynė immer 
willkommen. Denn schon der name  – 
abgeleitet vom Wort Karpfen  – weist 
darauf hin, dass hier Fische von 
besonderer bedeutung sind. auf dem 
Gelände gibt es eigene Fischerei und 
werden verschiedene Wettbewerbe 
veranstaltet. Wenn man Glück hat, kann 
man Fische mit einem Gewicht von bis zu 
18 kg fangen. Die Gäste können in den 
teichen angeln, die voller bachforellen, 
Karpfen, Karauschen, hechten, brassen, 
barschen und anderen Fischen sind. 
Der Fang kann im restaurant zubereitet 
oder in der nahegelegenen räucherei 
geräuchert werden.

VerPFleGunG:

Das Gästehaus „Karpynė“ hat ein restaurant, das immer geöffnet ist. Das 
restaurant bietet eine große auswahl an Fischgerichten an, der Küchenchef kann 
jedoch Gerichte für jeden beliebigen Geschmack kochen.

VerPFleGunG:

Das essen muss im Voraus von der Speisekarte des Küchenchefs bestellt werden. 
Im restaurant werden Gourmet-Wildgerichte, Ofengebackenes litauisches 
roggenbrot und die Spezialität der Gastgeber – auf offenem Feuer zubereiteter 
Pilaw angeboten. 

entFernunG: 115 km von Vilnius entfernt

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.baronovila.lt

entFernunG: 174 km von Vilnius entfernt

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.karpyne.lt

aDreSSe:
elnio St. 12, Dorf butėnai, 

Gemeinde Svėdasai, bezirk 
anykščiai, litauen

aDreSSe:

Dorf Gabšiai, Gemeinde raseiniai, 
bezirk raseiniai, litauen

auSStattunG: 

•	 Sauna, Whirlpool im Freien, angeln 
im teich, verschiedene Sportarten 
(basketball, Volleyball, trampolin, 
tischfußball);

•	 Saal für 40 bis 80  Personen für 
Veranstaltungen, Konferenzen und 
Ferienlager;

•	 verschiedene Schulungs-
programme durch die Gastgeber: 
Führung durch die rotwild-, 
Damwild- und Gotlandschaffarm; 
brotbacken in einem traditionellen 
Ofen; baron-Pilaw-Verkostung; 
Kunsttherapie.

unterKunFt:

20 Zimmer mit insgesamt 70 Plätzen. 
es stehen Doppel-, Dreibett- und 
Vierbettzimmer zur Verfügung.

auSStattunG: 

•	 hauseigene brauerei;
•	 Säle unterschiedlicher Größe für 

Konferenzen und Seminare; 
•	 sehr vielfältiges Freizeitangebot: 

Fitnessstudio, Schwimmbad, 
Whirlpools, Dampfbad, Sauna, 
bowling, tennis, basketball und 
beachvolleyball.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

barono Vila

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

karPynė
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GäStehauS GireLė

AnGeLų MALūnAs
GäStehauS

Litauen

Litauen

Das Gästehaus Girelė hat eine 
taverne, in der den Gästen stets le-
ckere frische Gerichte angeboten 
werden. Die Ferienanlage besteht aus 
vier separaten Gebäuden: taverne, 
Kornkammer, Sauna und dem traditio-
nellen Doppelendbauernhaus. Der Stolz 
und die Freude des Gästehauses sind 
das Damwild und die Schafe. Diese 
majestätischen tiere erfreuen sowohl 
die Gastgeber als auch ihre Gäste. Das 
Gästehaus befindet sich in der nähe des 
bergs der Kreuze. 

es ist ein einzigartiger Ort, an dem Sie 
eine traditionelle Sauna unter anleitung 
eines fachkundigen Saunameister aus-
probieren können. Der eigentümer des 
hauses hat die Kunst der Sauna zusam-
men mit experten aus litauen, lettland, 
Weißrussland, der ukraine, russland, 
dem ural und dem Fernen Osten studiert. 
es wird auch eine Führung durch die 1851 
errichtete Wassermühle angeboten. bei 
der Führung werden die Gäste über den 
Mahlprozess im 19.  jahrhundert unter-
richtet und mit einer tasse natürlichen 
Kräutertee bewirtet.

VerPFleGunG:

In der taverne wird den Gästen 
europäische Küche angeboten.

VerPFleGunG:

Den Gästen wird ein abendessen mit echter schemaitischen Küche angeboten. 
Die Gerichte werden nach alten kulinarischen rezepten zubereitet: Kalte Suppe 
cibulynė; heiße gekochte Kartoffeln mit haut; Kastinys – von hand geschlagenes 
buttergericht; Spirgynė  – eine Mischung aus hanf und Gewürzen; und haus-
gemachter Kwas.

entFernunG: 240 km von Vilnius entfernt

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.sodybagirele.lt

entFernunG: 272 km von Vilnius entfernt 

GeöFFnet: januar – Dezember

WebSeIte: www.angelumalunas.lt

aDreSSe:

Dorf Domantai 1a, Gemeinde 
Meškuičiai, bezirk šiauliai, litauen

aDreSSe:

Dorf Kūlio Dauba, Gemeinde luokė, 
bezirk telšiai, litauen

unterKunFt:

Das Gästehaus verfügt über Doppel-, 
Dreibett- und Vierbettzimmer, in de-
nen bis zu 34 Personen übernachten 
können.

auSStattunG: 
•	 Whirlpool, Sauna;
•	 tennisplätze;
•	 Komplett ausgestattetes 

Konferenzzentrum für 
60 Personen;

•	 Gelegenheit, etwas über die auf 
dem Gelände gezüchteten tiere 
zu erfahren. 

unterKunFt:

Das Gästehaus verfügt über Doppel- 
und Dreibettzimmer, in denen bis zu 
29 Personen übernachten können.

auSStattunG:

•	 Verschiedene bildungsprogramme 
zum Saunieren;

•	 Kochkurse;
•	 Kajakfahren;
•	 Führung durch die Mühle und 

Vorführung des Mahlprozesses;
•	 Komplett ausgestatteter Festsaal 

und Konferenzraum.

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

girelė

Kretinga

Litauen

riga

Vilnius

angelų 
Malūnas
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aGrOKulturerbe-

rouTen
Die reiserouten wurden für kleine Gruppen und individuelle reisende entwickelt. Die routen sind 
für touristen vorgesehen, die die landschaft lettlands und litauens bereisen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf dem landwirtschaftliche erbe, um das leben auf dem lande jenseits traditioneller 
touristischer reiseziele zu entdecken.

Vollständige routenbeschreibungen und Karten finden Sie hier:
https://www.celotajs.lv/en/c/brand/agriheritage/tours 
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beSuche Der bauernhöFe:
Organisation der Programme für 1–2 Stunden 
je nach dem Zeitplan;

MahlZeIten:
Mahlzeiten können bei den bauernhöfen 
vorbestellt werden und sind unterwegs auf den 
bauernhöfen oder in restaurants erhältlich.

unterKunFt:
auf jeder route gibt es unterwegs eine 
auswahl an Gästehäusern und landhotels. 
einige bauernhöfe betreiben auch 
Gästehäuser. Die reiserouten können je nach 
Gruppengröße angepasst werden, um eine 
bequeme unterkunft sicherzustellen.

tranSPOrt:

touristenbusse für Gruppen und Mietwagen für 
Individualreisende können organisiert werden. 

reISeleIter/FeMDenFÜhrer/
DOlMetScher:
Dienstleistungen können auf anfrage in lV, lt, 
en, De, ru und anderen Sprachen sichergestellt 
werden. 

InFO:

www.countryholidays.lv
www.atostogoskaime.lt 



Dauer: 2 tage

GeSaMtlänGe: 310km

rOutenVerlauF: rīga – Džūkste – cena – jelgava – Iecava – 
bauska – bārbele – Vecumnieki – rīga

TAG 1  rīga – Džūkste – jelgava – cena – Iecava –   
 bauska – uzvara
 Gesamtlänge: 195km

TAG 2  bauska – bārbele – Vecumnieki – rīga  
 Gesamtlänge: 115km

ZeMGale: 

MiLch und broT AuF deM
LeTTischen Tisch 

agrOkuLturerbe-rOuten

iecava
Jelgava

BausKa
B rBele

vecuMnieKi

cena
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Die region Zemgale liegt auf einem fruchtbaren boden. In der region gibt es 
zahlreiche moderne bauernhöfe. Darunter sind auch solche, die besuchern 
die schönsten Seiten des landlebens zeigen und das von Generation zu 
Generation weitervererbte landwirtschaftliche Wissen vermitteln.
Die reise beginnt in rīga und führt entlang des «Piena ceļš» (Milchweg) mit der 
besichtigung einer Milchwirtschaft. Dann gelangen Sie in die Stadt jelgava 
- die ehemalige hauptstadt des herzogtums Kurland (16.-18. jahrhundert). 
Mit der Stadtgeschichte können Sie sich in einer interaktiven ausstellung 
im turmmuseum der heiligen Dreifaltigkeitskirche von jelgava vertraut 
machen. auch können Sie von einem aussichtspunkt im 9. Stock einen 
Panoramablick auf die Stadt genießen. auf einem bauernhof folgen danach 
hinreißende erzählungen über lettische traditionen und das gemeinsame 
brotbacken mit der landwirtin. Sie gelangen Sie zu einer Getreidewirtschaft, 
wo eine Sammlung von Milchverarbeitungsanlagen zu sehen ist und es ei-
nen Vergnügungspark für Kinder gibt. Mitten im Kornfeld kann man in einem 
Designhotel übernachten, in dessen nähe sich ein traditioneller bauernhof 
und eine Oldtimer-Sammlung befindet. auf dem Weg dorthin liegt die Stadt 
bauska mit ihrem rathaus und der Sammlung historischer Messgeräte. Die 
tradition des Getreideanbaus lernt man erst dann so wirklich zu schätzen, 
wenn man einen bauernhof besucht, der eine reiche auswahl an traditio-
nellen Gerichten aus selbst angebauten Getreidesorten und grob gemah-
lenem Mehl anbietet. Zum abschluss der reise wird eine Sammlung von 
Werkzeugen, landmaschinen, Mechanismen und haushaltsgegenständen 
besichtigt, die typisch für die lettische landwirtschaft sind. 

lettlanD



auKštaItIja:

der GeschMAcK der ALTen
zeiTen heuTzuTAGe

Die region aukštaitija ist eine der größten und ältesten regionen litauens. 
Seit dem 15.jahrhundert wird sie «das echte litauen» genannt. auf dieser 
reise werden Sie verschiedene regionale Köstlichkeiten genießen, die 
heutzutage in aukštaitija angeboten werden.
Im bezirk anykščiai werden Sie einen heilkräuterhof besuchen. Dort gibt 
es eichelkaffee und Kräutertee zu genießen. ebenso ist die einkehr im 
Fischerdorf Ginučiai vorgesehen, woher das rezept für eine besondere 
Fischsuppe aus dem 17. jahrhundert stammt. Im bezirk Ignalina werden 
Sie eine Wassermühle und das bienenkundemuseum besichtigen. Im 
restaurant, das zum netzwerk des Kulinarischen erbes gehört, kann man 
den Gaumen mit den Spezialitäten der traditionellen Küche verwöhnen. 
auch kann man selbst das backen der traditionellen litauischen Süßspeise 
- šakotis - ausprobieren. nach dem Spaziergang entlang des ufers des 
malerischen Zarasai-Sees begeben Sie sich zu einer Mühle. Dort werden 
Sie lernen, wie man brot und Pfannkuchen aus roggenmehl bäckt. Zum 
krönenden abschluss der reise ist der besuch einer brauerei geplant, 
die unfiltriertes lebendiges bier braut. ausgestellt wird dort auch eine 
Sammlung alter brauerwerkzeuge. 

Dauer: 2 tage

GeSaMtlänGe: 185km

rOutenVerlauF: anykščiai – Ginučiai – Ignalina – šlyninka – 
Dusetos

TAG 1  anykščiai – Ginučiai
 Gesamtlänge: 80km

TAG 2  Ignalina – šlyninka – Dusetos
 Gesamtlänge: 105km

agrOkuLturerbe-rOuten
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lItauen



Die bezeichnung der region Žemaitija bedeutet wörtlich «das niedrige 
land«.  auf Ihrer reise werden Sie sowohl traditionelle als auch 
ungewöhnliche bauernhöfe besuchen. 
Die reise bietet Ihnen auch die Möglichkeit, alte žemaitische traditionen 
des Gartenbaus kennenzulernen und tee und Gewürze aus einer 
biologisch-dynamischen landwirtschaft zu genießen. Die landwirtin 
ist immer bereit, eine kulinarische Meisterklasse im Zubereiten 
traditioneller žemaitischer Gerichte zu geben. an der nächsten Station 
der reise werden Sie in die Geheimnisse der heilkräuter eintauchen. ein 
eindrucksvolles Objekt der Militärgeschichte ist das Museum des Kalten 
Krieges im territorium des ehemaligen raketenstützpunktes. Dann folgt 
ein besuch des energie-labyrinths, wo Sie vollkommene ruhe erleben 
können und vieles über den einfluss verschiedener geometrischer 
Formen auf das menschliche Wohlbefinden erfahren werden. Die reise 
führt Sie weiter zu einem traditionellen bauernhof. Dort gibt es reichlich 
regionale Speisen zu essen, regionale Getränke zu trinken und lieder zu 
singen. auf dem Weg werden Sie auch die Stadt telšiai besichtigen, die 
als informelle hauptstadt der region Žemaitija gilt. Zum abschluss der 
reise werden Sie einen bauernhof besuchen, wo traditionelle šakotas 
(baumkuchen) am lagerfeuer gebacken werden und Sie in eine echte 
litauische Sauna gehen können.

Dauer: 3 tage

GeSaMtlänGe: 115km

rOutenVerlauF: Visvainiai – beržoras – Pokščiai – likšai – 
beržoras – telšiai – Kūlio Dauba

TAG 1  Visvainiai – beržoras
 Gesamtlänge: 12km

TAG 2  beržoras – Pokščiai – likšai – beržoras 
 Gesamtlänge: 27km

TAG 3  beržoras – telšiai – Kūlio Dauba
 Gesamtlänge: 65km

agrOkuLturerbe-rOuten
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ŽeMaItIja:

TrAdiTionsbeWussTes LAnd

lItauen



  

Diese reise wird Ihnen die Vielfalt der landwirtschaft der region Kurzeme 
und deren erzeugnisse offenbaren. Schmackhaft und interessant!
Die Stadt rīga hinter sich gelassen, führt die Strecke der Ostseebucht 
entlang durch Fischerdörfer, in denen es verführerisch nach geräuchertem 
Fisch riecht. auf dem Weg nach talsi halten Sie an einem apfelgarten 
und bauernhof, wo chips aus lettischen äpfeln hergestellt werden. Die 
Stadt talsi ist nicht nur als eine Stadt auf 9 hügeln, sondert auch als 
der Ort bekannt, wo der köstliche Käse «talsu ritulis» (talsi-Scheibe) 
hergestellt wird. hier befindet sich das landwirtschaftsmuseum lettlands, 
in dem Sie alles über das leben auf dem lande vom 19. jahrhundert 
bis heute erfahren können. Die Wahrzeichen der Stadt Kuldīga sind die 
brücke aus rotem backstein über den Fluss Venta und die charmante 
altstadt. Danach verläuft die Strecke weiter der Meeresküste entlang. Dort 
werden Ihnen die traditionen des Fischfanges, der Fischräucherei und 
des brotbackens nahegebracht. erfreuen wird sich Ihr auge auch an der 
einzigartigen Steilküste in jūrkalne. auf dem rückweg lohnt die einkehr in 
ein Weingut und eine landwirtschaft, wo Shiitake-Pilze gezüchtet werden. 
auch werden Sie den Werdegang der Milch vom Melken einer Kuh bis hin 
zum fertigen Milchprodukt erleben. Darüber hinaus besuchen Sie einen 
bauernhof, dessen Familiengeschichte bis auf die Zeiten der herzöge und 
Gutshöfe zurückgeht. 

Dauer: 3 tage

GeSaMtlänGe: 464km

rOutenVerlauF: rīga – jūrmala – engure – talsi – Kuldīga – 
jūrkalne – Pāvilosta – aizpute – Skrunda – rīga

TAG 1  rīga – jūrmala - engure – talsi – Kuldīga
 Gesamtlänge: 190km

TAG 2  Kuldīga – jūrkalne – Pāvilosta – aizpute –  
 Sieksāte – Skrunda 
 Gesamtlänge: 125km

TAG 3  Skrunda – Saldus – rīga 
 Gesamtlänge: 150km

agrOkuLturerbe-rOuten

p

27

KurZeMe:

die Gene des bAuern

lettlanD



Dauer: 6 tage

GeSaMtlänGe: 485km

rOutenVerlauF: Vilnius – trakai – Kaunas – šiauliai – Pakruojis 
– jelgava – rīga

agrOkuLturerbe-rOuten

TAG 1  ankkunft in Vilnius

TAG 2  Vilnius – trakai – rumšiškes – Kaunas   
 Gesamtlänge: 117km

TAG 3  Kaunas – Kedainiai District – Pakruojis 
 Gesamtlänge: 160km

TAG 4  Pakruojis – šiaulai – eleja – tērvete
 Gesamtlänge: 125km

TAG 5  tērvete – jelgava – rīga 
 Gesamtlänge: 80km

TAG 6  abfahrt 
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auKštaItIja – ZeMGale:

FeinschMecKer beGeben
sich AuFs LAnd

Šiauliai

Kaunas

TraKai

auf dem land in lettland und litauen gibt es zahlreiche bauernhöfe, wo 
von den landwirten hochwertige rohstoffe angebaut als auch lebensmittel 
hergestellt werden. Im laufe der Zeit sind die traditionellen rezepte zur 
absoluten Perfektion gereift. Wegen des geringen Produktionsumfangs 
gelangen diese kulinarischen Spezialitäten selten in den handel. Deswegen 
lohnt es sich, sich auf einer ländlichen Gourmetreise den Gaumenfreuden 
hinzugeben.
Die reise beginnt in Vilnius, von dort aus geht es nach trakai, wo Sie 
im ethnographisches Museum der Karäer die nationalgerichte der eth-
nischen Minderheit - der Karäer - genießen können. Danach bietet das 
Museum einen einblick in das litauische ländliche leben vom 18. bis zum 
20. jahrhundert. Im ethnographischen Museum in rumšiškės. Wenn Sie 
durch Kaunas fahren, gelangen Sie zu einer Imkerei (bienenwirtschaft). Dort 
können Sie nicht nur honig und Wachskerzen kaufen, sondern auch Ihren 
Gaumen mit honigbier verwöhnen. auf dem Gutshof Pakruojis (Pakruojo 
Dvaras) können Sie sich in den alltag der Gutsherren im 19.jahrhundert 
hineinversetzen und im restaurant die Speisen des Gutshofs genießen. 
Die reise geht weiter zum berg der Kreuze. Dort finden sich unzählige, 
von besuchern aufgestellte, aufgehängte oder gelegte Kreuze. Damit wird 
der christliche eifer zum ausdruck gebracht. Danach kommt man zu einer 
alpaka-betrieb, wo diese ungewöhnlichen tiere gefüttert werden können. 
auch ein Foto mit den tieren ist möglich. Zum tagesausklang gibt es auf 
dem bauernhof ein abendessen mit traditionellen litauischen Gerichten. 
Die route durch lettland beginnt mit dem besuch eines bauernhofes, wo 
sieben Käsesorten hergestellt werden. anschließend findet eine Verkostung 
statt.  auf dem Weg nach tērvete gibt es ein historisches Museum und 
der naturpark tērvete. nach der besichtigung können die lebensgeister 
mit einem guten essen in einer Gaststätte aufgefrischt werden. Verwöhnen 
Sie sich mit leckerem Gebäck und Kuchen in der landbäckerei . nach der 
Wanderung durch die Stadt jelgava gelangen Sie zu einem bauernhof 
«caunītes». Dort wird den besuchern die Kunst des brotbackens beige-
bracht. Sie können selbst brot backen und den gebackenen laib mitneh-
men. auf dem Weg nach rīga können Sie noch in der «Ķiploku pasaule» 
(Welt des Knoblauchs) einkehren. Der lettische Knoblauch zeichnet sich 
durch ein besonders starkes aroma und einen intensiven Geschmack aus. 
Die landwirtin stellt ungewöhnliche Produkte mit Knoblauchzusatz her. 

lettlanD

lItauen
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Diese reise bietet die Möglichkeit, sich mit dem alltag auf einem 
modernen bauernhof vertraut zu machen, der alten Gewerbe- und 
arbeitstraditionen anwendet. 
alle Produkte, die auf dem land angebaut werden, sind auf dem rigaer 
Zentralmarkt zu finden. Deshalb beginnt die reise gerade hier - auf 
einem der größten und ältesten Märkten europas. auf dem weiteren 
reiseplan stehen der besuch mehrerer bauernhöfe und Verkostungen 
von deren erzeugnissen - aus natürlichem Saft gemachte bonbons, Käse, 
Getreideprodukte, joghurt, eis. ein traditioneller bauernhof und das 
technische Museum auf jedem bauernhof gibt es eine kleine exkursion. 
Die reiseroute enthält auch die besichtigung der vom architekten 
rastrelli entworfenen Perle der barock- und rokokoarchitektur - 
des Schlossmuseums rundāle mit dessen Park und rosengarten. 
Sehenswert in bauska ist die ausstellung der historischen Messgerät im 
rathaus, das Schloss bauska und die bierbrauerei. In litauen erwarten 
die besucher bauernhöfe, die sich mit lavendel-, heilpflanzen- und 
hanfanbau beschäftigen und deren erzeugnisse vor Ort erworben 
werden können. Die Stadt anykščiai bietet reisenden einen Spaziergang 
auf einer Wanderbrücke oberhalb der baumwipfel.  Die archäologische 
Stätte Kernavė gehört zum uneScO-Welterbe. Den abschluss der Fahrt 
bilden die im 14.-15. jahrhundert errichtete Wasserburg trakai und 
Vilnius.

Dauer: 8 tage

tOtal entFernunG: ~608km

rOutenVerlauF: rīga – Iecava – bauska – rundāle – Mežotne – 
biržai – rokiškis – anykščiai – ukmerge – Kernave – Vilnius

iecava

anyK iai

uKMerge

BausKa

TAG 1  ankunft in rīga

TAG 2  rīga – Iecava – bauska – rundāle – Mežotne  
 Gesamtlänge:  105km

TAG 3  Sie verbringen den tag in bauska und
 umgebung von bauska. Gesamtlänge: ~50km

TAG 4  bauska – Grenctāle – biržai – anykščiai
 District. Gesamtlänge: 140km

TAG 5  Sie verbringen den tag in anykščiai und  
 umgebung von anykščiai.
 Gesamtlänge: ~ 40 – 70km

TAG 6  anykščiai – ukmerge – Kernave – Vilnius
 Gesamtlänge: 185km

Tag 7  Vilnius – trakai – Vilnius
 Gesamtlänge: 58km

Tag 8  abfahrt

agrOkuLturerbe-rOuten
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ZeMGale – auKštaItIja:

Woher LAndWirTschAFTLiche reGio-
nALproduKTe AuF den MArKT KoMMen

roKiŠKis

lettlanD

lItauen



Dauer: 8 tage

GeSaMtlänGe: 785km

rOutenVerlauF: rīga – jūrmala – Ķemeri – roja – Kolka – 
Ventspils – jūrkalne – Pāvilosta – liepāja – Pape – Palanga – 
Klaipeda – šilute – rusne – Klaipeda – nida – Klaipeda 

TAG 1  ankunft in rīga

TAG 2  rīga – jūrmala – Ķemeri – roja – Kolka
 Gesamtlänge: 170km

TAG 3  Kolka – Ventspils – jūrkalne – Pāvilosta – 
 liepāja. Gesamtlänge: 205km

TAG 4  liepāja – Pape – Palanga – Klaipeda 
 Gesamtlänge: 120km

TAG 5  Klaipeda – Minija – Vente – šilute – rusne  
 Gesamtlänge: 90km

TAG 6  rusne – šyša – Virkytai – agluonenai – 
 šiūpariai – Klaipeda. Gesamtlänge: 90km

TAG 7  Klaipeda – Smiltyne – nida – Klaipeda  
 Gesamtlänge: 110km

TAG 8  abfahrt

agrOkuLturerbe-rOuten
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KurZeMe – ŽeMaItIja: eine von MeeresWind
uMWehTe und in den duFT von Geräuc-
herTeM Fisch einGehüLLTe KüsTe

auf dieser reise werden Sie die Küstenlandschaft genießen, interessante 
Fakten über alte Fischertraditionen erfahren und traditionelle Fischgerichte 
probieren. 
Die Fahrt beginnt in rīga und hat ihren ersten haltepunkt im Dorf 
ragaciems. Dort befindet sich der berühmte Fischmarkt von ragaciems, 
wo immer eine große auswahl an geräucherten Meeresfischen angeboten 
werden. an der Meeresküste kann der wiederhergestellte alte liegeplatz 
für Fischerboote des Dorfes ragaciems mit netzhütten besichtigt werden. 
Die Stadt roja bietet für Gruppen ab 15 Personen die Möglichkeit an, das 
Programm «Mahlzeit beim Fischer» mit Geschichten aus dem Fischerleben, 
liedern, tänzen, Fischerspielen und natürlich einer Mahlzeit zu erleben. 
Weiter geht es zum Kap Kolka (Kolkasrags) und zum nationalpark Slītere, 
wo die Fischer weiterhin zum Fischfang ins Meer hinausfahren und die 
luft mit rauch aus den räuchereien gefüllt ist. Die reisenden können 
von den Fischern frisch geräucherten Fisch kaufen. auf dem Weg nach 
Ventspils kann das radioteleskop Irbene mit militärischer Vergangenheit 
besichtigt werden. es wird heute für wissenschaftliche Zwecke genutzt. 
Während der Fahrt nach liepāja kann man dem charme des beliebten 
Surferortes Pāvilosta und der Steilküste jūrkalne nicht widerstehen. auf 
einem bauernhof wird Ihnen frisch gebackenes brot angeboten. Der 
brotteig wird in einer holzschale von hand durchgeknetet. unbedingt in 
den reiseplan aufzunehmen ist liepāja - die heimatstadt von Kristaps 
Porziņģis, basketballspieler des nba-Klubs new York Knicks. 
Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit der Spezialität «liepājas menciņš». 
Das Gericht besteht aus geräuchertem Kabeljau mit Kartoffeln und saurer 
Sahne. Weitere haltepunkte: eine im jahre 1885 gebaute Mühle, die noch 
immer in betrieb ist, der Pape-naturpark und das ethnographische Ķoņu-
Dorf. Den ersten tag in litauen werden Sie in Palanga, dem beliebten 
Kurort am Meer verbringen. Dann führt die reise weiter zum Kap Ventė 
und zur Insel rusnė. Diese Orte sind für ihre Fischfangtraditionen und die 
Fischräucherei bekannt.  auf dem reiseplan steht auch das Dorf Minija, 
das «litauische Venedig» genannt wird. Zum abschluss der reise werden 
Sie die Kurische nehrung, das Meeresmuseum und Delphinarium sowie 
die hafenstadt Klaipėda besichtigen. 

lettlanD
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TAG 1  ankunft in rīga
TAG 2  rīga – Ikšķile – Skrīveri – Koknese 
 Gesamtlänge: 110km
TAG 3  Koknese – Pļaviņas – rēzekne – ludza –  
 rēzekne. Gesamtlänge: 195km
TAG 4  rēzekne – Kaunata – Malta – aglona –  
 Daugavpils. Gesamtlänge: 150km
TAG 5  Daugavpils – Zarasai – rokiškis – juodonys.  
 Gesamtlänge: 110km
TAG 6  juodonys – rokiškis – Kupreliškis – Mickūnai  
 Gesamtlänge: 180km
TAG 7  Mickūnai – anykščiai – niūronys – anykščiai.  
 Gesamtlänge: 60km
TAG 8  anykščiai – Daubariškai – Moletai –
 bebrusai – Dubingiai – Marguoliai.
 Gesamtlänge: 100km
TAG 9  Moletai District – Vilnius – trakai – Vilnius
 Gesamtlänge: 115km
TAG 10 abfahrt  

Dauer: 10 tage

GeSaMtlänGe: 1020km

rOutenVerlauF: rīga – Koknese – rēzekne – ludza – rēzekne 
– aglona – Daugavpils – Zarasai – rokiškis – anykščiai – Moletai – 
Vilnius

agrOkuLturerbe-rOuten
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latGale – auKštaItIja:

überrAschunGen AuF deM LAnde -
eis und KunsT

auf dieser reise werden Sie handwerksbetriebe, Pferdehöfe sowie 
verschiedene Produzenten regionaler lebensmittel besuchen, bei denen 
altes Wissen eine moderne umsetzung gefunden hat.  
Die erste Station ist Ikšķile. Dort werden Sie gleich zu beginn in einen 
Keller hinabsteigen, wo Wein aus birkensaft aufbewahrt wird. auch 
werden Sie Sekt aus birkensaft probieren. In Skrīveri lassen Sie sich 
von den Milchveredlungen überraschen: In einem gemütlichen café 
an der hauptstraße der Stadt wird ein hervorragendes hausgemachtes 
eis sowohl mit himbeergeschmack als auch mit Meerrettich- und 
Sardellengeschmack hergestellt. In Koknese können Sie Ihre Garderobe 
um einen neuen ledergürtel, einer tasche oder stilvollem lederschmuck 
bereichern. Vorgesehen ist auch eine kleine Führung durch den hanf-
hof und die Verkostung von hanf-Delikatessen. Schwarze tonwaren der 
latgalischen Meister passen perfekt auch in moderne Inneneinrichtungen. 
Im brotmuseum von aglona können besucher eigenhändig den teig kneten 
und eigenes brot backen. beim besuch auf dem nächsten bauernhof 
wird der brotgeschmack im Munde durch köstlichem Käse ergänzt, der 
aus Milch des lettischen braunviehs hergestellt wird. Die letzte Station 
in lettland ist die Stadt Daugavpils, die weltweit für das Mark rothko 
Kunstzentrum und der aus dem 19.jahrhundert stammenden Festung von 
Daugavpils - einem beeindruckenden Militärobjekt - bekannt ist. Weiter 
führt der Weg nach litauen, wo Sie mehrere traditionelle bauernhöfe 
besuchen werden. Das landgut Ilzenbergo Dvaras beherbergt eine 
biologisch dynamische landwirtschaft. hier werden Sie Ihren Gaumen mit 
der litauischen nationalspeise - šakotis verwöhnen. und danach die Stadt 
anykščiai besuchen, wo Sie einen Spaziergang über den baumwipfeln 
unternehmen können. Im Pferdemuseum sind alte landwirtschaftliche 
Geräte und technik ausgestellt. auf dem reiseplan steht ebenfalls ein 
bauernhof, wo den besuchern traditionelle litauische Küche und das 
töpfer-Gewerk beigebracht werden. auf dem Pferdehof Dubingių wird 
Ihnen das reiten in einer reithalle angeboten. Zum abschluss der reise 
werden Sie die einzigartige Wasserburg von trakai (14.-15.jahrjundert) 
und Vilnius besuchen.

lettlanD
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TAG 1  ankunft in Vilnius
TAG 2  Vilnius – Maišiagala – Kernave – Kaišiadoriai  
 District. Gesamtlänge: 170km
TAG 3  Kaišiadoriai District – Kaunas
 Gesamtlänge: 65km
TAG 4  Kaunas – raudone – jurbarkas
 Gesamtlänge: 90km
TAG 5  jurbarkas – Klaipeda District – curonian Spit 
 Gesamtlänge: 220km
TAG 6  curonian Spit – Palanga – liepāja  
 Gesamtlänge: 170km
TAG 7  liepāja – Durbe – aizpute – Kuldīga   
 Gesamtlänge: 100km
TAG 8  Kuldīga – renda – Sabile – talsi – engure –  
 jūrmala – rīga
 Gesamtlänge: 205km
TAG 9  rīga

TAG 10 abfahrt  

Dauer: 10 tage

GeSaMtlänGe: 1020km

rOutenVerlauF: Vilnius – Maišiagala – Kernave – Kaišiadoriai 
District – Kaunas – raudone – jurbarkas – Klaipeda District – 
courlandian Dunes – Palanga – liepāja – Durbe – aizpute – Kuldīga 
– renda – Sabile – talsi – engure – jūrmala – rīga

MaiŠiagala

KaiŠiadoriai 
disTricT

raudone

curonian 
spiT 

durBe 
aiZpuTe

renda
saBile engure

JūrMala

agrOkuLturerbe-rOuten
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ŽeMaItIja – KurZeMe:

öKo-, bio- und eThno-bAuernhöFe
LAden ein

Kaunasauf dieser Strecke wird Sie die Vielfalt der bauernhöfe und deren 
ungewöhnliche erzeugnisse überraschen. Vorgesehen ist der besuch 
mehrerer bauernhöfe, die ökoprodukte herstellen. Diese ökoprodukte 
können Sie ansehen, probieren und kaufen.
 Von Vilnius aus führt der Weg weiter zu einem Ziegenbauernhof, wo 60 
verschiedene Ziegenkäse-Sorten hergestellt werden. Danach erwartet 
Sie ein ethnographischer litauischer bauernhof, wo Pferde und Schafe 
gezüchtet werden. einen tag werden Sie in Kaunas verbringen. Dort 
werden die augen werden vom tal des Flusses nemunas mit den 
darin liegenden Schlössern raudonė und Panemunė verwöhnt. Ihren 
Gaumen wird dagegen eine landpartie mit eichelkaffee, am lagerfeuer 
gebackenen Pfannkuchen und einer Suppe aus Pilzen des hiesigen 
Waldes erfreuen. auf dem öko-bauernhof buivydai werden Fleischrinder 
gezüchtet und heidelbeeren angebaut. auf der reiseroute befinden sich 
auch die Kurische nehrung, das Delfinarium und das Meeresmuseum und 
nida, die beliebteste Kurort auf der Kurischen nehrung. anschließend 
führt der Weg nach lettland. Im naturpark Pape können Wildpferde zu 
beobachtet werden. Das ethnographische Dorf Ķoņu ist ein historisches 
Fischerdorf. Während des aufenthalts in der Stadt liepāja lohnt es 
sich, den Markt zu besuchen. Der Markt hat eine über 100 jahre 
lange Geschichte. Während der Saison kann man hier Gemüse, Obst, 
Küchenkräuter und blumen aus den örtlichen bauernhöfen kaufen. 
eingeplant ist der besuch eines umweltfreundlichen bauernhofes, 
der sich mit dem Obstanbau beschäftigt und 130 apfelsorten züchtet. 
ebenso besucht werden ein Weingut, das Wein aus örtlichen Obstsorten 
und beeren hergestellt wird und ein bauernhofes, der bohnen und 
erbsen nach Grundsätzen des biodynamischen landbaus angebaut. 
und auch bei einem bauernhof, der Fleischrinder züchtet und köstliche 
Wurst-Spezialitäten herstellt, wird angehalten. auf dem Weg liegt auch 
Kuldīga, die schöne kurländische Stadt mit mittelalterlichem Flair und 
einer Ziegelbrücke über den Fluss Venta. auf einer Gesundheitsfarm 
werden Sie Kräutertee genießen und sich mit verschiedenen Produkten 
der naturkosmetik aus ökologischen Kräutern vertraut machen, die in 
einer sauberen natur gesammelt wurden . Genießen Sie die aussicht 
auf das tal des entlang Flusses entlang, der Sie zum Weinberg Sabile 
führt. Dort werden Weintrauben für die herstellung lettischen Weins 
angebaut. Danach erfreut das auge die bezaubernde Kleinstadt talsi, an 
deren rande sich das landwirtschaftsmuseum lettlands befindet. Den 
abschluss dieser reise bildet der besuch eines bauernhofes, der aus 
eigenem Obst und Gemüse Sirup, eingemachtes und Gemüsekonserven 
hergestellt.. Der Zielpunkt der reise – rīga.

lettlanD

lItauen



  raDtOur

Diese route bietet besonders authentische erfahrungen, die nur eine 
reise durch das land der blauen Seen im östlichen teil lettlands und 
litauens bringen kann. es ist eine region, in die keine touristenmassen 
strömen und wo die einheimischen leutselig und gastfreundlich sind. hier 
gibt es traditionelle Dörfer, viele religiöse Stätten und bauernhöfe, die zum 
landwirtschaftlichen erbe des landes gehören.
Der Weg führt durch den nationalpark rāzna, der am landschaftlichen 
rāznas-See liegt. auf dem Gebiet des nationalparks gibt es viele 
traditionelle bauernhöfe und alte Schlösser. beeindruckend ist die basilika 
von aglona, die ein berühmter Wallfahrtsort ist. besuchenswert ist auch 
das brotmuseum in aglona. Die reise geht weiter nach Daugavpils, wo 
es eine beeindruckende Festung aus dem 19. jahrhunderts gibt. Darin 
befindest sich das Mark rothko Kunstzentrum. auf dem Weg dorthin gibt es 
töpferwerkstätten, wo traditionelle Keramikerzeugnisse hergestellt werden. 
erfahren Sie mehr über die Pferde- und Viehzucht wie auch darüber, wie 
traditioneller Käse und Kräutertee hergestellt werden.
Die route verläuft weiter durch den nationalpark aukštaitija der 
litauischen Grenze entlang. Im nationalpark erfreuen ethnographische 
Dörfer, holzkirchen und zahlreiche Seen das auge der besucher. 
Wir empfehlen Ihnen, das bienenzuchtmuseum in Stripeikiai und 
das Freilichtmuseum sowie das Zentrum europas zu besuchen. 
natürlich können Sie auch lokales latgalisches bier und das traditionelle 
litauische Gericht cepelinai probieren.

Dauer: 12 tage

länGe Der rOute MIt DeM FahrraD: 470km

rOutenVerlauF: rīga – rēzekne – lipuški – aglna – Krāslava 
– Kaplava – Daugavpils – Zarasai – Dūkštas – Ignalina – aukštaitija 
national Park – Moletai – Pabrade – Vilnius

agrOkuLturerbe-rOuten

TAG 1  ankunft in rīga
TAG 2  rīga – rēzekne. Gesamtlänge 10km
TAG 3  rēzekne – Kaunata – lipuški
 Gesamtlänge 60km
TAG 4  lipuški – Malta – aglona 
 Gesamtlänge 50km
TAG 5  aglona – Krāslava – Kaplava
 Gesamtlänge 40km
TAG 6  Kaplava – Krāslava – Slutišķi – Daugavpils
 Gesamtlänge 65km
TAG 7  Daugavpils – tilze – Zarasai
 Gesamtlänge 30km
TAG 8  Zarasai – Dūkštas – Ignalina
 Gesamtlänge 55km
TAG 9  Ignalina – Paluse – Ginuciai – Stripeikiai – 
 Kirdeikiai – antalksne – Kaltanenai – Ignalina
 Gesamtlänge 65 km
TAG 10  Ignalina – Moletai. Gesamtlänge 55km
TAG 11  Moletai – Pabrade. Gesamtlänge 40km
TAG 12  Vilnius, abfahrt
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latGale – auKštaItIja:

zu GAsT AuF den bAuernhöFen
enTLAnG der eu-Grenze

auKŠTaiTiJos 
nacionalinis 

parKas
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Dauer: 3 tage

GeSaMtlänGe: 520km

rOutenVerlauF: Kaunas – babtai – Kėdainiai – radviliškis – 
šiauliai – naisiai – anykščiai – traupis – taujėnai – užulėnis – Kaunas

Kaunas

BaBTai 

Kėdainiai

Traupis

radviliŠKis 
Šiauliai

anyKŠčiai 

naisiai

TauJėnaiužulėnis

agrOkuLturerbe-rOuten

TAG 1  Kaunas – babtai – Kėdainiai – Pakalniškiai –  
 šiauliai. Gesamtlänge: 170km

TAG 2  šiauliai or radviliškis – anykščiai  
 Gesamtlänge: 154km

TAG 3  anykščiai – traupis – taujėnai – užulėnis –  
 rumšiškės – Kaunas
 Gesamtlänge:185 km

Die route beginnt und endet in Kaunas, der zweitgrößten Stadt litauens, 
die in den jahren 1920 bis 1939 auch einstweilige hauptstadt des landes 
war. Im hof und Park von Professor tadas Ivanauskas namens Obelynė 
kann man eine Sammlung von etwa 300 arten und Formen von Gehölzen 
besichtigen, hier wächst auch einer der ältesten Ginkgos in litauen. In 
Kaunas kann man den ältesten apfelbaum des landes, einen holzapfel, 
besichtigen. dieser hat mit einem alter von fast 360 jahren eine höhe 
von 8 m und einen brusthöhendurchmesser vom 2,85 m. Der botanische 
Garten der Vytautas-Magnus-universität in Kaunas verfügt über die größ-
te Orangerie in litauen und zahlreiche unikate sowie eine umfangreiche 
blumensammlung. Das litauische Institut für Gartenbau ist nicht nur wis-
senschaftlich tätig, sondern auch in die Zucht involviert. Man kann hier 
daher viele neue Sorten von Obstbäumen und beerensträuchern erwerben 
sowie Obst und Gemüse in der Saison. auf dem hof „Garsi tyla“ kann man 
auf dem hof erzeugte „glückliche lebensmittel“ kaufen und in dem alten 
100-jährigen Garten spazieren und die heilpflanzenbeete besichtigen. Das 
Gut burbiškis ist bekannt für sein jährliches tulpenfest im landschafts- 
und Skulpturenpark. Das ethnographische Dorfmuseum Kleboniškiai 
zeigt für die region typische häuser und höfe. Der botanische Garten 
der universität šiauliai zeigt das erbe alter Kulturpflanzen und Vorgärten 
nach den traditionen der Zwischenkriegs- und der nachkriegszeit. Im 
Museumsgarten von liudvika und Stanislovas Didžiulis wachsen tra-
ditionelle litauische apfelsorten, blumen und sonstige Pflanzen. Die 
Gedenkstätte für die Schriftsteller a. baranauskas und a. Vienuolis-
Žukauskas in der Gegend von anykščiai macht mit der Kultur, literatur 
und Geschichte, einschließlich der Geschichte von landwirtschaft 
und technischer entwicklung, bekannt. einen traditionellen litauischen 
blumengarten können Sie im als Museum genutzten haus von bronė 
buivydaitė besichtigen. unweit von anykščiai kann man auf dem sehr 
beliebten baumkronenpfad spazieren gehen, den labirinthe-Park aus-
probieren und mit der Schmalspurbahn fahren. Der botanische Garten in 
traupys enthält eine riesige Kollektion mehrjähriger blumen, einen blumen-
Sonnenuhr, Steingärten und becken mit Wasser und Moorpflanzen usw. 
Das Innere des Gutshauses taujėnai ist mit Porträts der Familie radvila, 

mit Skulpturen, jagdtrophäen und alten Waffen ausgestattet. 
Im Kreis ukmergė bietet sich der besuch im Gut des einsti-
gen Präsidenten antanas Smetona in užugiris an, wo auch 
eine museale Gedenkstätte eingerichtet ist. Schließlich sollte 
man auch das ethnographische Freiluftmuseum in rumšiškės 
keineswegs auslassen und hierfür ausreichend Zeit einplanen, 
denn mit 194 ha ist das sehr weitläufig und mit aktuell 91.420 
ausstellungsstücken auch eins der reichhaltigsten seiner art 
in europa.

34
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Klaipeda

ŠiluTė

palanga
Mažučiai

nīca

rucava 

liepāJa
groBiņa durBe

prieKule

Kalnėnai

Beržoras

KreTinga
plunge

darius

ŠvėKŠna

TAG 1  Klaipėda – Kretinga – Palanga – Mažučiai –  
 rucava – nīca – liepāja.
 Gesamtlänge: Das ende in nīca.
          Das ende in liepāja.

TAG 2  liepāja – Priekule – Seda – Kalnenai –   
 beržoras. 
 Gesamtlänge: 174km

TAG 3  beržoras – Plunge – Darius – švekšņa –
 šilute – Klaipeda.
 Gesamtlänge: 162km

Die route beginnt im am Meer gelegenen Kurort Klaipėda (einst 
Memel). Der botanische Garten der universität Klaipėda enthält einen 
ethnographischen Garten, der die für die region typischen blumen 
zeigt. Der Park des Schlosses Kretinga gehört zu den ältesten Gutsparks 
in litauen und stammt aus dem 16. bis 18. jahrhundert. Das Schloss 
Palanga, jetzt Sitz des bernsteinmuseums, bildet zusammen mit dem 
birutė-Park eines der am besten erhaltenen Gutsensembles in ganz 
litauen. Der größte japanische Garten in europa (16 ha) enthält auch eine 
Sammlung traditioneller Duftpflanzen. Im dendrologischen Park rucava 
ist besonders die Magnolien-Sammlung beeindruckend. Im Ort nica 
gibt es gleich mehrere Ziergärten in der lokalen Gartenbautradition, die 
man besichtigen kann. Im lettischen Gut tāši (telsena) im Kreis Grobiņa 
werden die historischen Sorten sehr sorgfältig für die neugestaltung 
von Obstgarten und romantischem naturpark aus dem 18. jh. 
ausgewählt. Im Park von Izidorius navidanskas gedeihen mehr als 120 
arten von bäumen und Sträuchern. Im hof in beržoras im nationalpark 
niederlitauen werden verschiedene heil- und Gewürzpflanzen sowie 
Gemüse angebaut. Das Schloss Plungė, gelegentlich auch als „Versailles 
von niederlitauen“ bezeichnet, ist das berühmteste seiner art, das in 
litauen erhalten ist. Im Museum im elternhaus des Fliegers Steponas 
Darius gibt es einen beeindruckenden Obstgarten von enormer Größe. 
Der Komplex des Schlosses švėkšna umfasst eine Skulpturenpark, ein 
reizvolles landschaftsbild und einen großen Ginkgo (Ginkgo biloba), der 
18 Meter hoch ist und einen Durchmesser von 70 cm hat. Das Schloss 
von šilutė (heidekrug) hat gleich zwei Parks, einen im englischen Stil 
mit Spazierwegen und den naturbelassenen Waldpark Varnamiškis 
„Krähenwald“.

Dauer: 3 tage

GeSaMtlänGe: 460km

rOutenVerlauF: Klaipeda – Kretinga – Palanga – Mažučiai – 
rucava – nīca – liepāja – Grobiņa –  Durbe – Priekule – Kalnėnai – 
beržoras – Plunge – Darius – švėkšna – šilutė – Klaipeda

agrOkuLturerbe-rOuten
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Dauer: 4 tage

GeSaMtlänGe: 544km

rOutenVerlauF: rīga - jūrmala – Kandava – lauciene – talsi 
– Dundaga – Pope – ugāle – renda – Kuldīga – Maras – Kazdanga 
– Sieksāte – liepāja – nīca – rucava – Mažučiai – Palanga – 
Kretinga – Klaipeda – šilutė – rusne

JūrMala

agrOkuLturerbe-rOuten

TAG 1  rīga - jūrmala – Kandava – lauciene – talsi  
 Gesamtlänge: 134km

TAG 2  talsi – Kuldīga – Piena muiža  
 Gesamtlänge: 131km

TAG 3  Pelči – aizpute – liepāja – rucava
 Gesamtlänge: 137km

TAG 4  rucava – Mažučiai – Palanga – Kretinga –  
 Klaipėda – šilutė – rusnė
 Gesamtlänge: 142km

Die route führt durch die schönsten blumenanlagen in Kurland und 
niederlitauen. In Kandava gibt es die größte Sammlung an Gladiolen 
zu sehen. Der Garten in Mierkalni ist mit über 1000 Sorten taglilien 
der umfangreichste seiner art in Osteuropa. Der Inhaber produziert 
zudem Weine aus Obst und beeren. Im hügeligen naturpark talsi 
gibt es kurländische apfelgärten, wo man äpfel und diverse daraus 
hergestellte Produkte kaufen kann (getrocknete äpfel, apfelchips, Säfte). 
Der umwelt- und Gesundheitshof „upmaļi“ („Flussufer“) produziert 
tees, Gewürzmischungen, Pflanzenöle, Kosmetika und Salben, Seifen 
aus pflanzlichen rohstoffen unter der Marke „anna bermans“. Im 
dendrologischen Garten „Sauleskalni“ („Sonnenberge“) steht die mit 50 
jahren älteste Magnolie in lettland. Der Pfingstrosengarten „Ziedoņi“ 
(„Blüte“) hat über 100 Sorten Pfingstrosen. Das Gut Mara im bezirk Kuldigos 
hat eine lange Geschichte im besitz deutschbaltischer Familien. Im 
Milchhof „berghof“ gibt es ein Milchmuseum. reich an exotischen blumen 
und baumsorten ist der hof von Mara linde. Im hof „Turaida“ werden 
teemischungen und teebeutel aus himbeeren, rainfarn, Frauenmantel 
und Wegerich hergestellt und angeboten. In nica ist der besuch eines 
Ziergartens in der örtlichen tradition empfohlen. Der dendrologische Park 
rucava hat eine große Magnoliensammlung. Der größte japanische Garten 
in europa (16 ha) enthält auch eine Sammlung traditioneller Duftpflanzen. 
Das Schloss Palanga, jetzt Sitz des bernsteinmuseums, bildet zusammen 
mit dem birutė-Park eines der am besten erhaltenen Gutsensembles in 
ganz litauen. Der Park des Schlosses Kretinga gehört zu den ältesten 
Gutsparks in litauen und stammt aus dem 16. bis 18. jahrhundert. Der 
botanische Garten der universität Klaipėda enthält eine ethnographischen 
Garten, der die für die region typischen blumen zeigt. Klaipėda ist das 
populärste Ostseebad in litauen, wobei Meeresmuseum und Delfinarium 

zu den größten attraktionen zählen. Das Schloss von šilutė 
(heidekrug) hat gleich zwei Parks, einen im englischen 
Stil mit Spazierwegen und den naturbelassenen Waldpark 
Varnamiškis „Krähenwald“. Pakalnė ist ein traditioneller 
Fischerhof, wo für die region traditionelles Obst und 
Gemüse angebaut werden.
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TAG 1  rīga – Dobele – Ziedkalni – Vilce –
 blankenfelde. gesamtlänge: 120km            

TAG 2  blankenfelde – Vilce – joniškis – jakiškiai –  
 naisiai – šiauliai. Gesamtlänge: 90km

TAG 3  šiauliai – Pakalniškiai – baisogala –
 Pasandravys – Kėdainiai – babtai – Kaunas
 Gesamtlänge: 210km

Dauer: 3 tage

GeSaMtlänGe: 420km

rOutenVerlauF: rīga – Dobele – Ziedkalni – Vilce – blankenfelde 
– joniškis – naisiai – šiauliai – Pakalniškiai – baisogala – Pasandravys 
– Kėdainiai – babtai – Kaunas

agrOkuLturerbe-rOuten

auf dieser route geht es von der lettische hauptstadt nach Kaunas, der 
zweitgrößten Stadt in litauen, wobei viele schöne ländliche Gärten besichtigt 
werden können. Der Ziergarten der Familie Klūgs ist für seine begonien 
berühmt. Im Institut für Gartenbau Dobele gibt es eine Kollektion von über 200 
Fliedersorten zu sehen. Der Garten der schönen und praktischen Ideen ist 
stolz auf seine reichhaltige Kollektion an nadelgehölzen und die hausherren 
bieten an, Gewürze, getrocknete Früchte und beeren zu verkosten. Der hof 
„rūķīšu tējas“ („Zwergentee“) ist einer der größten lettischen Produzenten 
von arzneipflanzen (darunter Sonnenhut, ringelblume, Kamille). In Kronauce 
stehen, zumindest in der Saison, der Pfingstrosengarten von andris berkins 
und der tulpengarten „Viestardi“ auf dem Programm. nächster halt ist 
der hof „Droši vesels“ („Mutig gesund“), wo Gemüse angebaut wird 
und wo aus heilpflanzen Salben hergestellt werden. Die besucher des 
„Minzehäuschens“ haben die Möglichkeit, Pfefferminztee, Plätzchen und 
honig mit Minze und Minzesirup zu probieren. Im Gut blankenfelde kann 
man eine einzigartige Glockensammlung besichtigen und natürliche Säfte, 
Sirups und diverse eingelegte leckereien, alle vor Ort gefertigt, verkosten. 
In litauen angekommen, steht der besuch von joniškis auf dem Programm, 
wo der besuch der roten und weißen Synagoge, der Mariä-himmelfahrt-
Kirche und des kulturgeschichtlichen Museums empfohlen wird. Das Gut 
jakiškiai ist bisher nicht renoviert, was dazu führt, dass viele elemente 
authentisch erhalten sind, so z.b. öfen, türschlösser, treppen und türen. 
Im Museum der weißen Kräuter werden über 30 Pflanzenarten und -sorten 
angebaut. Der botanische Garten der universität šiauliai zeigt das erbe alter 
Kulturpflanzen und Vorgärten nach den traditionen der Zwischenkriegs- 
und der nachkriegszeit. Das Gut burbiškis ist bekannt für sein jährliches 
tulpenfest im landschafts- und Skulpturenpark. Das ethnographische 
Dorfmuseum Kleboniškiai zeigt für die region typische häuser und höfe. 
Das Gut baisogala war einst königliche Domäne und gehörte direkt 
dem litauischen Großfürsten. Sein 12 hektar großer Park gehört zu den 
schönsten in litauen. Im Museum für den litauischen Dichter Mačiulis-
Maironis gibt es zwei historische, dörfliche Obstgärten. auf dem hof „Garsi 
tyla“ kann man auf dem hof erzeugte „glückliche lebensmittel“ kaufen 
und in dem alten 100-jährigen Garten spazieren und die heilpflanzenbeete 
besichtigen. Das litauische Institut für Gartenbau in babtai ist nicht nur 
wissenschaftlich tätig, sondern auch in die Zucht involviert. Man kann hier 
daher viele neue Sorten von Obstbäumen und beerensträuchern erwerben 
sowie Obst und Gemüse in der Saison. Im hof und Park von Professor 
tadas Ivanauskas namens Obelynė kann man eine Sammlung von etwa 300 
arten und Formen von Gehölzen besichtigen, hier wächst auch einer der 
ältesten Ginkgos in litauen. In Kaunas kann man den ältesten apfelbaum 
des landes, einen holzapfel, besichtigen. dieser hat mit einem alter von 
fast 360 jahren eine höhe von 8 m und einen brusthöhendurchmesser vom 
2,85 m. Der botanische Garten der Vytautas-Magnus-universität in Kaunas 
verfügt über die größte Orangerie in litauen und zahlreiche unikate sowie 
eine umfangreiche blumensammlung. Die reiseroute endet in Kaunas, das 
von 1920 bis 1939 einstweilige hauptstadt von litauen war.
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doBele
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naisiai
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rīGa – KaunaS:

schöne und prAKTische GärTen
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Dauer: 4 tage

GeSaMtlänGe: 620km

rOutenVerlauF: rīga – Iecava – bauska – brukna – nereta – 
Vārnava – Kaldabruņa – Dviete – Daugavpils – Subate – rokiškis 
– anykščiai – traupis – taujėnai – ukmerge – jonava – Kaunas 

agrOkuLturerbe-rOuten

TAG 1  rīga – Iecava – bauska – brukna   
 Gesamtlänge: 133km

TAG 2  brukna – nereta – Daugavpils  
 Gesamtlänge: 200km

TAG 3  Daugavpils – rokiškis – anykščiai
 Gesamtlänge: 144km

TAG 4  rokiškis / anykščiai – traupis – taujėnai –  
 ukmergė – jonava – Kaunas
 Gesamtlänge: 143km

In der Gedenkstätte für edvards Virza kann man im Museumsgarten 
bäume finden, die in Versen besungen wurden. Virza war ein großer 
lettischer Schriftsteller und Dichter, der den roman „Straumēni“ über 
das leben der lettischen bauern geschrieben hat. Das prächtige 
Gutshaus von Mazmežotne aus dem 18. jahrhundert wurde von einer 
Familie aus der landwirtschaft wieder aufgebaut. Das Schloss  rundale, 
touristenattraktion und Perle des lettischen barocks und rokoko, hat 
einen überaus eindrucksvollen rosengarten mit über 2200 rosensorten. 
Das Gut brukna lockt mit seinem Garten, der einst als renaissance-Park 
entstand, mit dem rosengarten und dem Weinanbau. Der Weinberg im 
Winzerhof „rudzīši“ hat über 80 rebsorten und im hof „bānīši“ kann man 
leckere Schwarze johannisbeeren nach bedarf pflücken. In Gundegas gibt 
es den reizvoll gestalteten landschaftsgarten. Im Park in Varkava stehen 
200-jährige eichen. Der hof riekstiņi in nereta ist ein authentisch erhaltener 
Familienhof, mit der für die region Selonia typischen atmosphäre. In 
Kaldabruna kann man ein ganz besonderes Wiesenmuseum und eine 
Kunstgalerie in der Scheune besichtigen. Der anbau von Wein und die 
Zucht von rebsorten war die große leidenschaft von Pauls Sukatnieks, 
der besuch der Gedenkstätte für ihn ist daher besonders zur erntezeit 
geraten. Der Park Dviete ist stolz auf seinen naturpark aus dem 19. jh. 
und die Steinbrücke. Daugavpilis ist die zweitgrößte Stadt lettlands 
und berühmt für die wiederaufgebauten Festungsanlagen aus dem 19. 
jh. und das Marks-rotko-Museum. In der baumschule Selija beginnen 
wir mit einer Führung durch die apfelplantage, die Fruchtlager und die 
Verarbeitungsräume. Probieren Sie ein Glas apfelsaft und hören Sie die 
Geschichte der apfelweinherstellung! 
nächster halt bei der Gedenkstätte für den berühmten lettischen 
Schriftsteller und aktivisten rainis in birkinele. Schloss und Museum in 
rokiškis stellen eines der wichtigsten kulturellen Zentren in Oberlitauen 
dar. liudvika und Stanislovas Didžiulis wachsen traditionelle litauische 
apfelsorten, blumen und sonstige Pflanzen. Die Gedenkstätte für die 
Schriftsteller a. baranauskas und a. Vienuolis-Žukauskas in der Gegend 
von anykščiai macht mit der Kultur, literatur und Geschichte, einschließlich 
der Geschichte von landwirtschaft und technischer entwicklung, bekannt. 
einen traditionellen litauischen blumengarten können Sie im als Museum 
genutzten haus von bronė buivydaitė besichtigen. unweit von anykščiai 
kann man auf dem sehr beliebten baumkronenpfad spazieren gehen, den 
labirinthe-Park ausprobieren und mit der Schmalspurbahn fahren. Der 
botanische Garten in traupys enthält eine riesige Kollektion mehrjähriger 
blumen, einen blumen-Sonnenuhr, Steingärten und becken mit Wasser 
und Moorpflanzen usw. Das Innere des Gutshauses taujėnai ist mit Porträts 
der Familie radvila, mit Skulpturen, jagdtrophäen und alten Waffen 
ausgestattet. Im Kreis ukmergė schlagen wir einen Spaziergang durch die 
altstadt vor, wo man von der alten Feuerwache eine gute Übersicht über 
die Stadt hat. Im hof der Familie Survila empfehlen wir, den barfußpfad 
auszuprobieren. Dieser führt über verschiedenste beläge: Kiefernzapfen, 
Moor, torf, lehm, Kies, abgeschliffene Glasscherben, Kiefernnadeln, 
Stroh, hindernisse usw. Der botanische Garten der Vytautas-Magnus-
universität in Kaunas verfügt über die größte Orangerie in litauen und 
zahlreiche unikate sowie eine umfangreiche blumensammlung. Im hof 
und Park von Professor tadas Ivanauskas namens Obelynė kann man eine 
Sammlung von etwa 300 arten und Formen von Gehölzen besichtigen, hier 
wächst auch einer der ältesten Ginkgos in litauen. In Kaunas kann man 
den ältesten apfelbaum des landes, einen holzapfel, besichtigen. dieser 
hat mit einem alter von fast 360 jahren eine höhe von 8 m und einen 
brusthöhendurchmesser vom 2,85 m.  Die reiseroute endet in Kaunas, 
das von 1920 bis 1939 einstweilige hauptstadt von litauen war.
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lettland ist im europäischen Vergleich ein hochwertiges, 
ökologisch reines und nicht überbevölkertes Gebiet mit einem 
gemäßigten Klima und einer großen umweltvielfalt.

Die landwirtschaft ist ein wichtiger und traditionsreicher teil 
der lettischen Wirtschaft. Die landwirtschaftliche Produktion 
macht 2,1% des bruttoinlandsprodukts aus. Der Sektor um-
fasst die anbau-, Gemüse-, Obst- und Viehwirtschaft von 
der traditionellen Getreide- und Milchproduktion bis hin zu 
innovativen Produkten wie buschbrombeeren, Sanddorn, 
Schnecken etc.

lettlands durchschnittliche Vegetationsperiode beträgt 
180–190 tage pro jahr. juli ist der heißeste Monat mit einer 
durchschnittlichen lufttemperatur von + 17 °c. Die kältesten 
Monate sind januar und Februar mit einer durchschnittlichen 
lufttemperatur von - 4,7  °c. Von besonderer bedeutung für 
die landwirtschaft in lettland ist die tatsache, dass der durch-
schnittliche niederschlag die Gesamtverdunstung um 250 mm 
pro jahr übersteigt. um normale bedingungen zu gewährleis-
ten, muss das unnötige Wasser mit landgewinnungssysteme 
abgeleitet werden.
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lettland ist klein, aber in den verschiedenen 
regionen des landes gibt es unterschiedliche 
Wetterbedingungen, bodenbedingungen und 
Gelände. Dies bedeutet, dass in diesen regionen 
auch unterschiede in den vorherrschenden land-
wirtschaftlichen Produktionssektoren bestehen.

Zu lettlands wichtigsten ressourcen zählen 
eine saubere umwelt, ein angemessenes Klima 
und Menschen, die offen für neue Ideen sind und 
als basis für eine nachhaltige entwicklung der 
ländlichen Gebiete lettlands gelten. Damit kann 
für unsere Produkten ein Mehrwert geschaffen 
und unsere Wettbewerbsfähigkeit auf globaler 
ebene gestärkt werden.

LeTTLAnd
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PfLanzenanbau
In lettland sind mehr als 23 000  landwirtschaftliche 

betriebe unterschiedlicher Größe im Getreideanbau tätig. 
Sie produzieren hauptsächlich Weizen, raps, roggen, 
Gerste, triticale, hafer und Grütze. Im jahr 2016 wurden 716 
000 hektar Saatgut geerntet. Dies ist die größte Flächennutzung 
seit 1990. Die Gesamtkornproduktion betrug im jahr  2016 
2,7 Mio. tonnen (37,8 cnt/ha)  – nach der rekordernte 2015 
die zweitgrößte Menge in lettland.

In der branche sind landwirtschaftliche Genossenschaften 
von großer bedeutung. Sie ermöglichen es, Produktionsmittel 
zu kaufen sowie Produktion zu lagern und zu verkaufen. es 
gibt eine Mälzerei, in der Gerste aus lettland verarbeitet wird. 
es ist die zur Zeit die einzige anlage dieser art im land.

In früheren Zeiten bestand die lettische Küche zum größten 
teil aus Getreidespeisen und Gemüse. roggenbrot, das sehr 
nährstoffreich und gesund ist, ist ein traditionelles und zur Zeit 
ein hochwertiges exportprodukt. lettland exportiert Getreide 
und raps in viele länder der Welt.



gemüSeanbau
Im jahr  2016 nahm die Gemüseindustrie in lettland 8 

135 ha offenes land und 57,9 ha überdachte Fläche ein. Die 
am häufigsten produzierten Gemüse sind Kohl, blumenkohl, 
Karotten, Zwiebeln, rote beeten, Kürbisse, Zucchini, 
radieschen, Kohlrüben und rüben. es gibt 38 ha überdachte 
treibhäuser (Glas oder Kunststoff), in denen insgesamt 
13 600  tonnen Gemüse (Gurken und tomaten) produziert 
werden. Kartoffeln werden auf einer Fläche von 27 700 hektar 
angebaut. Die Gesamtproduktion betrug im jahr  2016 491 
600 tonnen.

lettische Früchte und beeren haben einen besonderen und 
spezifischen Geschmack, der für diese Klimazone typisch 
ist. Die Fläche der Obstbaum- und beerenstrauchplantagen 
(einschließlich erdbeeren) lag im jahr  2016 bei 7 614  ha. 
äpfel werden auf einer Fläche von 3 950 ha, johannisbeeren 
und Schwarze johannisbeeren (944 ha), Sanddorn (811 ha), 
erdbeeren (515  ha), amerikanische heidelbeeren (299  ha), 
Quitten (275 ha), himbeeren (230 ha), birnen (180 ha), Kirschen 
(160 ha), Pflaumen (113 ha), aronie (94 ha) und Stachelbeeren 
(43 ha) angebaut.

ObStanbau 

LandwirtSChaft heute  
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fiSChzuCht
In der Ostsee und rigaer bucht wurden 2016 60 
433 tonnen Fisch (europäische Sprotte, atlantischer 
hering, Kabeljau, Flunder etc.) gefangen. auf hoher 
See haben 12  Schiffe insgesamt 54 221,7  tonnen 
Fisch und Schneekrabben gefischt.
In den binnengewässern wurden 2016 245 tonnen 
Fisch (neunaugen, brassen, hechte, Schleien, 
Zander etc.) gefangen, die aquakulturproduktion 
betrug 1 416  tonnen und 732  tonnen wurden 
verkauft. In lettland gibt es 156  anerkannte 
aquakulturunternehmen (von denen 85 wirtschaftlich 
tätig sind), die berechtigt sind, Fischzucht 
für den nahrungskonsum und die Zucht von 
jungfischen zur reproduktion von ressourcen zu 
betreiben. In diesen aquakulturanlagen wurden 
816  teiche mit einer Gesamtfläche von  4 957  ha, 
1 245 Schwimmbecken mit einer Kapazität von 15 
228 m3 und 35 umlaufsysteme mit einem Volumen 
von 5 765 m3 genutzt. Die wichtigsten Fischarten, 
die sowohl frisch als auch in verarbeiteter Form 
gezüchtet und vermarktet wurden, waren Karpfen 
und Karausche, Forellen, Wels, atlantischer Stör etc.

LandwirtSChaft heute  

ViehzuCht
Die landwirtschaftliche Viehzucht in lettland 

konzentriert sich auf rinder, Schweine, Schafe, 
Ziegen, Geflügel, Kaninchen und Pferde. lettland 
bietet gute bedingungen für die Milchviehhaltung 
und die Fleischproduktion. Im jahr  2016 
erzeugten milchverarbeitetende betriebe mit 
139 095  Milchkühen eine Milchleistung von 6 
182 kg. In lettland gibt es kleine und traditionelle 
Familienbetriebe sowie große betriebe mit 100 
oder mehr Milchkühen. Die Fleischproduktion 
hat sich in den letzten fünf bis sieben jahren 
entwickelt. In lettland werden hauptsächlich 
rinderrassen charolais, hereford, limousin 
und angus gezüchtet, aber auch die rassen 
Simmentaler und highland werden immer 
beliebter. Die Fleischproduktionsbranche hat sich 
stabil entwickelt. es gibt ein separates herdbuch 
für Mastrinder und ein spezielles aufsichtssystem. 
Zu dem System gehören 982 tierherden.

Viele landwirtschaftliche betriebe in lettland sind 
mit erfolg sektorübergreifend tätig und produzieren 
Milch, Fleisch, Getreide und andere Produkte.

Milchprodukte gehören zu den wichtigsten 
exportprodukten lettlands. Die Milchviehbetriebe 
haben sich zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen, um Milch und hochwertige 
Milchprodukte herzustellen, die in lettland und im 
ausland angeboten werden.
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Die landwirtschaft ist einer der ältesten Wirtschaftssektoren 
in litauen und nimmt in den ländlichen Gebieten den Großteil 
der Fläche ein. 

litauen ist historisch ein agrarland. Der agrarsektor erfüllt 
sehr wichtige wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
ethnokulturelle Funktionen. er gilt als einer der vorrangigen 
Sektoren der Volkswirtschaft. es ist der zweitgrößte Sektor 
der litauischen Wirtschaft und spielte in allen Perioden der 
Geschichte des landes eine bedeutende wirtschaftliche und 
soziale rolle.

 Die land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei machten 
2016 3,3% der bruttowertschöpfung aus. Der export der 
landwirtschaftlichen und nahrungsmittelerzeugnisse hatte 
einen anteil von 19,4% an den litauischen Gesamtexporten. 

Obwohl litauen nur eine Fläche von 65 300  km² hat, 
sind die klimatischen bedingungen in den verschiedenen 
regionen des landes unterschiedlich. litauen hat ein 
kühles Klima mit warmen Sommern und kalten Wintern. Die 
Durchschnittstemperatur im juli beträgt ca.  17  °c, während 
sie im Winter etwa - 5 °c beträgt.

ein interessantes Merkmal des litauischen Klimas ist, dass 
die Winter mild sind und es wenig Schnee gibt. Der herbst 
ist warm und regnerisch, der Frühling ist relativ kalt und der 
Sommer ist warm. Das Wetter ist ziemlich feucht mit relativ 
hohen niederschlägen über das ganze jahr. Ganzjährig gibt 
es eine hohe Wolkendecke. Dies reduziert deutlich die von 
der Sonne auf die erde übertragene Wärmemenge. Selbst 
im Sommer erreicht die tatsächliche Sonnenscheindauer in 
litauen keine 60% des potenziellen Sonnenlichts für diesen 
breitengrad. 

Die erntekapazität ist der größte beschränkende Faktor 
für den großflächigen anbau von wärmeliebenden Pflanzen 
in litauen  – sie ist sowohl von jahr zu jahr als auch im 
laufe des jahres sehr instabil. In den heißesten Sommern, 
wenn tropische luftmassen nach litauen kommen, kann die 
lufttemperatur 33–35  °c erreichen. In anderen jahren kann 
die temperatur im juli jedoch nachts auch auf 6–7 °c fallen.

Der durchschnittliche jährliche niederschlag in litauen 
beträgt 670  mm. Die Verteilung im ganzen land ist jedoch 
ungleichmäßig und reicht von 500 bis 900  mm. Grund für 
diese großen Schwankungen sind änderungen in großen 
reliefformen, ebenen und höhen. etwa 60 bis 65  Prozent 
des jährlichen niederschlags fallen in der warmen jahreszeit 
(april bis Oktober). Im Sommer gibt es jedes jahr sehr starke 
regenfälle, bei denen es an einem tag zu 30 mm oder mehr 
niederschlag kommen kann. nebel ist üblich. 

Zusammenfassend lässt sich zur landwirtschaftlichen 
Situation litauens festhalten, dass es über besser 
ausgewogene biologische ressourcen als die meisten anderen 
länder der europäischen union verfügt. bei der erhöhung 
des Produktionsvolumens und der umsetzung intensiver 
technologien müssen daher auch Maßnahmen ergriffen 
werden, die die landwirtschaftlichen betriebe dazu anhalten, 
das natürliche Gleichgewicht zu schützen und die biologischen 
ressourcen nachhaltig und verantwortungsbewusst 
einzusetzen. Schließlich sind landwirte das erste Glied in der 
lebensmittelproduktionskette und ihre tätigkeit beschränkt 
sich nicht nur auf den anbau von lebensmittel. Die landwirte 
produzieren und verarbeiten oft auch Produkte, die direkt an 
die Verbraucher verkauft werden.
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PfLanzenanbau
Die günstigen natürlichen bedingungen in litauen 

und die gute anzahl hochwertiger landwirtschaftlicher 
Flächen für den anbau von Kulturpflanzen haben 
zusammen mit der langjährigen erfahrung in ihrem 
anbau die Getreideernteerträge im Verlauf der jahre 
steigen. befördert wurde dies durch eine Zunahme 
der anbauflächen und die einführung modernster 
technologien in der Pflanzenproduktion. Die landwirte 
des landes haben westeuropäisches niveau erreicht. 
ein kontinuierlich wachsender Getreideertrag wird zum 
vorherrschenden trend.

In litauen bauen mehr als 32 000 landwirtschaftliche 
betriebe verschiedener Größen Getreide, öl und 
leguminosen an. Getreidepflanzen bilden einen 
bedeutenden teil der Pflanzenstruktur. Im jahr  2016 
betrug die gesamte anbaufläche 2,1 Millionen hektar. 
besonders angestiegen ist der relative anteil von 
Getreide und hülsenfrüchten an der Kulturstruktur: 
Getreidekulturen machten 65  Prozent und 
leguminosenkulturen 11  Prozent aus. Das in litauen 
erzeugte Getreide macht 34,3  Prozent der gesamten 
landwirtschaftlichen Produktion aus. 

Die günstigen klimatischen bedingungen in litauen 
ermöglichen den anbau von roggen, Weizen, triticale, 
Gerste, buchweizen und anderen Getreidekulturen. 
Die Getreide wird für die Produktion von Malz, Mehl, 
verschiedenen arten von Grütze, Flocken, Pasta, 
Frühstücksflocken und cracker, Stärke, Gluten und 
Sirupe verwendet. Die Futtermittel machen den größten 
teil der Produktion aus.

gemüSeanbau
litauen verfügt über gemäßigte klimatische 

bedingungen und eine ausreichende landwirtschaftliche 
Produktivität zur entwicklung des Gemüseanbaus. Die 
Voraussetzungen für den Gemüseanbaus im Freien 
werden auch durch traditionen geschaffen. Im jahr 2016 
wurden 10,7  tausend hektar für Gemüsekulturen im 
Freiland verwendet. Die Gewächshäuser für den anbau 
von Gemüse nahmen 0,5 tausend hektar ein. Im jahr 2016 
machten Gemüsekulturen 3,4  Prozent der gesamten 
landwirtschaftlichen Produktion aus. Der durchschnittliche 
ertrag an Freilandgemüse betrug 18,6 t/ha. Der ernteertrag 
betrug 196,2  tausend tonnen an Freilandgemüse 
und 18,4  tonnen an Gewächshausgemüse. landwirte 
erzeugten 97,2  Prozent des Freilandgemüse und 
80  Prozent des Gewächshausgemüse, während 
landwirtschaftliche unternehmen die verbleibenden 2,8 
bzw. 20 Prozent produzierten. 

Die größte Freilandgemüsekultur im jahr 2016 war Kohl 
(21,5%), gefolgt von Karotten (18,7%), rote beete (16,8%) 
und Zwiebeln (15,9%). Der ernteertrag an Kohl betrug 
65.300  tonnen, an Karotten 44.400  tonnen, an rote 
beete 40.300 tonnen und an Zwiebeln 26.500 tonnen.

Der anbau von Kartoffeln ist in litauen ein traditioneller 
Zweig der landwirtschaft. etwa 70  Prozent der 
landwirtschaftlichen betriebe bauen sie an. Im jahr 2016 
betrug die Kartoffelanbaufläche 21,3 tausend hektar und 
der ernteertrag lag bei 340 200 tonnen.

LandwirtSChaft heute  
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ObStanbau
Im jahr  2016 gab es in litauen 29 500  hektar von Obst- und 

beerenfeldern. Die häufigste Sorte in litauischen Obst- und beerenhöfen 
ist der apfelbaum. Im jahr 2016 wurde eine Fläche von 13 700 hektar für 
apfelbäume genutzt. birnen (1 700 ha), Pflaumen (1 100 ha) sowie saure 
und süße Kirschen (1 300 ha) machten im jahr 2016 etwa vier Prozent der 
gesamten Fläche aus, die für Obstplantagen und beerenfelder genutzt 
wird. Die beerenkulturen haben in den letzten jahren zugenommen und 
machten 2016 11 400  hektar aus. Der Großteil wurde für Schwarze 
johannisbeeren verwendet – 4 500 hektar.

aus Obst und beeren werden verschiedene Produkte hergestellt. 
Saft war mit 9,7  Millionen liter das hauptprodukt. Der größte teil 
(60  Prozent) davon wurde aus äpfeln hergestellt. Weitere wichtige 
Produkte sind gefrorene Früchte und beeren sowie verschiedene 
Marmeladen, Konfitüren, Gelees, Püree und Pasten. es werden auch 
verschiedene Weine und apfelweine produziert.

miLCh-
wirtSChaft
Die bedeutung der Milchwirtschaft 

in der litauischen landwirtschaft 
ist nach wie vor erheblich. Die 
Milchproduktion steht nach der 
Getreideproduktion an zweiter Stelle. 

Im jahr 2016 hielten 47 100 betriebe 
Milchvieh. Die meisten Kühe 
(21  Prozent) wurden in betrieben 
mit drei bis neun Kühen gehalten. 
Im jahr  2016 wurden 1 756 
000 tonnen Milch produziert. Davon 
wurden 80 Prozent zur Verarbeitung 
angekauft. In litauen werden rund 
79 Prozent der Milch von landwirten 
und Familienbetrieben erzeugt. Die 
durchschnittliche Produktivität in 
litauen betrug 2016 5 536  kg pro 
Kuh.

Der Schwerpunkt litauens in der 
milchverarbeitenden Industrie liegt 
auf Käse. Diese Produkte dominieren 
auch in der exportstruktur.

LandwirtSChaft heute  

45



LandwirtSChaft heute  

fiSCherei
Die natürlichen bedingungen in litauen sind günstig 

für die entwicklung der Fischerei. Der Fischereisektor 
ist wichtig für die regionen entlang der litauischen 
Ostseeküste und gehört zum nationalen erbe. Die 
Fischereitätigkeiten in litauen hat eine lange historische 
tradition. litauen verfügt über eine starke und relativ 
große Fischereiflotte.

Im jahr  2016 haben litauische Fischereibetriebe 19 
112  tonnen verschiedener Fischarten in der Ostsee 
(einschließlich der Küstengebieten) gefangen Der 
Großteil der Fänge in der Ostsee bestand aus: 11 
548 tonnen Ostsee-Sprotte, 5 199 tonnen Ostseehering, 
1 669 tonnen Kabeljau und 303 tonnen Flunder.

Die binnenfischerei wird stark von der geographischen 
lage des landes beeinflusst. Der größte teil des 
territoriums des landes liegt im nordischen teil des 
mittleren breitengrades. Zu den binnengewässern 
gehören das Kurische haff, der Kaunas-Stausee, Seen, 
Flüsse, Wassertanks, verschiedene teiche, Polder und 
aquakultur-teiche. Die binnengewässer umfassen 
insgesamt 2 600  km², d.  h. 4% des territoriums des 
landes. 

Fischzucht Viel aufmerksamkeit wird der 
Wiederherstellung der Fischbestände des landes 
gewidmet. Im jahr  2016 wurden insgesamt 23 
632  Millionen Fische in Gewässer freigesetzt. 
litauen verfügt über erfahrungen in der Zucht von 
regenbogenforellen, einer wertvollen art der lachsfische.

fLeiSCh
Die Viehwirtschaft in litauen ist ein wichtiger und 

vorrangiger landwirtschaftlicher bereich. er versorgt 
die Verbraucher des landes mit verschiedenen 
Viehprodukten und die landwirtschaft selbst mit 
organischen Düngern. Für die entwicklung dieses 
Sektors besitzt das land günstige natürliche 
bedingungen, Viehzuchttraditionen und einen reichen 
erfahrungsschatz. 

ende 2016 züchteten 57 500 landwirtschaftliche betriebe 
Vieh. Die durchschnittliche betriebsgröße ist nicht groß. 
ein bauernhof hält durchschnittlich 12 rinder. In bezug 
auf reinrassige rinder sind limousin, angus, aubrac 
und charolais in litauen am beliebtesten. Kreuzungen 
sind jedoch am weitesten verbreitet.

ende 2016 gab es in litauen 663 900 Schweine, von 
denen 48 800  reinrassige Sauen waren. es gab 163 
600  Schafe in 10 400  Farmen, im Schnitt 16  Schafe 
pro Farm. ende  2016 wurden in litauen 10 098 900 
domestizierte Vögel gezüchtet. Davon waren 98 Prozent 
hühner. legehennen machten ein Drittel der hühner 
aus. Gänse, enten, Puten und anderes Geflügel wurden 
ebenfalls gezüchtet.
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Landwirtschaftliche studienreisen für landwirtschaftliche Fachleute können zusammen 
mit den besuchen von produktionsbetrieben organisiert werden. die programme sind auf 
spezifische interessen fokussiert und können Treffen mit branchenexperten, organisationen 
sowie regionalen und nationalen behörden beinhalten, die für die Landwirtschaft zuständig 
sind. die reiseprogramme, dauer und dienstleistungen können auf Anfrage und nach 
Absprache vereinbart werden.

lanDWIrtSchaFtlIche

sTudienreisen

InFO:

www.countryholidays.lv
www.atostogoskaime.lt 
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TAG 1  Ankunft in vilnius
treffen mit einem Vertreter von “lauku ceļotājs”.
transfer zum hotel.  
Stadtbesichtigung in Vilnius.  
abendessen und Übernachtung im hotel in Vilnius.

TAG 2  vilnius - Kaunas - vilnius
Frühstück im hotel.  
transfer nach Kaunas (ca. 1 Stunde).  
Stadtbesichtigung in Kaunas.  
am späten nachmittag - transfer zurück nach Vilnius.  
abendessen und Übernachtung im hotel in Vilnius.

TAG 3  vilnius - riga
Frühstück im hotel. 
transfer nach trakai (ca. 25 km von Vilnius). 
besichtigung der mittelalterlichen burg in trakai. 
am nachmittag professioneller besuch auf einem land-
wirtschaftsbetrieb im Kreis Panevezys, 40 ha apfelbäume. 
transfer nach riga (ca. 4 Stunden). 
abendessen und Übernachtung im hotel in riga.

TAG 4  riga - bauska - riga
Frühstück im hotel. 
Stadtbesichtigung in riga. 
am nachmittag professioneller besuch bei einem land-
wirtschaftsbetrieb in Kreis bauska, umsetzung von Innova-
tionen auf dem lande, 150 ha Getreide, Gemüse, Kartoffel. 
abendessen und Übernachtung im hotel in riga.
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berufsspezifische landwirtschaftliche tour mit besuchen auf lokalen 
bauernhöfen, die für die region typisch sind. Wir werden uns in Vilnius 
treffen und nach der begrüßung eine Stadtbesichtigung machen. am 
nächsten tag fahren wir nach Kaunas, wo wir Geschäftsgespräche 
haben und die Stadt besichtigen werden. auf dem Weg nach riga 
werden wir die malerische burg trakai besichtigen, die inmitten eines See 
liegt. In Panevezys werden wir einen professionellen apfelproduzenten 
besuchen. In riga werden wir die altstadt besichtigen, und auch den 
beeindruckenden Zentralmarkt besuchen. In bauska werden wir einen 
professionellen besuch im landwirtschaftlichen betrieb absolvieren, 
der sich auf innovative landwirtschaft spezialisiert (Getreide, Gemüse, 
Kartoffel).

Dauer: 4 tage

rOutenVerlauF: Vilnius – Kaunas – Vilnius – trakai – Panevėžys – 
rīga - bauska - rīga

FeLdFrüchTe, vieh, schAFe und 
seKTorüberGreiFende LAnd-
WirTschAFTLiche beTriebe

Kaunas

TraKai

panevėžys

BausKa

StudienreiSen

lettlanD

lItauen
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Die teilnehmer dieser tour werden lettlands modernste Pflanzenbau-
betriebe kennenlernen, die typisch für Zemgale sind. am ersten tag wer-
den die teilnehmer mit Spezialisten aus dem landwirtschaftsministerium 
lettlands und landwirtschaftlichen nichtregierungsorganisationen zu-
sammentreffen. außerdem werden sie riga besuchen, deren altstadt zum 
uneScO Welterbes gehört, und auch den Zentralmarkt in riga besuchen 
- einer der größten geschlossenen Märkte seiner art. Die teilnehmer 
werden ein reformhaus besuchen und zum abendessen traditionelle 
lettische Speisen und bier genießen. am nächsten tag werden wir nach 
jelgava fahren, wo im Schloss der herzöge von Kurland und Zemgale 
aus dem 18. jahrhundert ein treffen mit den Vertretern der im Schloss 
untergebrachten universität für landwirtschaft lettlands Wir werden 
eine biologische bäckerei besuchen, wie auch einen landwirtschaftlichen 
betrieb, der Pflanzenanbau und tierzucht betreibt und biogas produziert. 
ein künstliches Feuchtgebiet wird benutzt, um abwässer zu reinigen. Das 
abendessen wird in einem modernen Freizeitkomplex serviert werden. 
am dritten tag werden wir einen der größten sektorübergreifenden 
landwirtschaftsbetriebe in Zemgale besuchen. Der betrieb spezialisiert 
sich auf Pflanzenbau, tierzucht, Pferdezucht, biogasproduktion und 
bierbrauen. nachmittags werden wir den größten und technologisch 
modernsten landwirtschaftlichen betrieb für Getreide in der region 
besuchen. Danach werden wir das beeindruckendste Schloss im 
baltikum besichtigen - das Schloss rundale. Das Schloss wurde einst 
als Sommerresidenz für den herzog ernst johann von biron nach ei-
nem entwurf des herausragenden italienischen architekten Francesco 
bartolomeo rastrelli gebaut. Das abendessen wird an einem Ort mit 
einer historischen Windmühle und einer ausstellung über Getreideanbau 
serviert. am Morgen des vierten tages werden wir einen landwirtschaft-
lichen betrieb besuchen, der Getreide für das Saatgut anbaut. Danach 
geht es weiter zu einem biologischen betrieb, der Weizen, Gerste, erbsen, 
bohnen, raps, Kräuter und Kräutertees produziert. Das Mittagessen wird 
in einem landwirtschaftlichen betrieb serviert, der Speisen aus selbst-
angebautem Getreide und grob gemahlenem Mehl anbietet. Danach 
werden wir nach riga zurückkehren.

TAG 1  riga

am ersten tag werden die teilnehmer mit Spezialisten aus dem 
landwirtschaftsministerium lettlands und landwirtschaftlichen 
nichtregierungsorganisationen zusammentreffen. außerdem werden 
sie riga besuchen, deren altstadt zum uneScO Welterbes gehört, 
und auch den Zentralmarkt in riga besuchen - einer der größten 
geschlossenen Märkte seiner art. Die teilnehmer werden ein 
reformhaus besuchen und zum abendessen traditionelle lettische 
Speisen und bier genießen.

TAG 2  rīga – Kreis jelgava

am nächsten tag werden wir nach jelgava fahren, wo im Schloss 
der herzöge von Kurland und Zemgale aus dem 18. jahrhundert 
ein treffen mit den Vertretern der im Schloss untergebrachten 
universität für landwirtschaft lettlands Wir werden eine biologische 
bäckerei besuchen, wie auch einen landwirtschaftlichen betrieb, der 
Pflanzenanbau und tierzucht betreibt und biogas produziert. ein 
künstliches Feuchtgebiet wird benutzt, um abwässer zu reinigen. Das 
abendessen wird in einem modernen Freizeitkomplex serviert werden.

TAG 3  jelgava - Tērvete - bauska

Wir werden einen der größten sektorübergreifenden 
landwirtschaftsbetriebe in Zemgale besuchen. Der betrieb spezialisiert 
sich auf Pflanzenbau, tierzucht, Pferdezucht, biogasproduktion und 
bierbrauen. nachmittags werden wir den größten und technologisch 
modernsten landwirtschaftlichen betrieb für Getreide in der region 
besuchen. Danach werden wir das beeindruckendste Schloss im 
baltikum besichtigen - das Schloss rundale. Das Schloss wurde 
einst als Sommerresidenz für den herzog ernst johann von biron 

Dauer: 4 tage

rOutenVerlauF: rīga - jelgava – tērvete – bauska - rīga

Jelgava 

TērveTe BausKa

pFLAnzenbAu-Tour

StudienreiSen
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nach einem entwurf des herausragenden italienischen 
architekten Francesco bartolomeo rastrelli gebaut. Das 
abendessen wird an einem Ort mit einer historischen 
Windmühle und einer ausstellung über Getreideanbau 
serviert.

TAG 4  Kreis bauska

am Morgen des vierten tages werden wir einen 
landwirtschaftlichen betrieb besuchen, der Getreide für 
das Saatgut anbaut. Danach geht es weiter zu einem 
biologischen betrieb, der Weizen, Gerste, erbsen, bohnen, 
raps, Kräuter und Kräutertees produziert. Das Mittagessen 
wird in einem landwirtschaftlichen betrieb serviert, 
der Speisen aus selbstangebautem Getreide und grob 
gemahlenem Mehl anbietet. Danach werden wir nach riga 
zurückkehren.

lettlanD



Über das ProJekt
Dieses reisehandbuch ist ein teil des Projektes „Produktentwicklung im bereich agrotourismus 
auf Grundlage des historischen erbes in lettland und litauen“ (aGrarKulturerbe llI 65).

“Lauku ceļotājs” 
Kalnciema 40, lV-1046,
riga, lettland
tel.: +371-6761-7600
www. countryholidays.lv

“Atostogos kaime” 
K. Donelaičio Straße 2–201, 
Kaunas, litauen, lt-44213
tel.: +370-3740-0354
www.atostogoskaime.lt

cOntactS:

PrOjeKtZIele

Das Ziel dieses Projekts ist es, ein nachhaltiges 
grenzüberschreitendes Produkt des agrartourismus auf 
Grundlage des historischen erbes zu entwickeln und 
zu fördern, das auf dem gesamten Gebiet lettlands 
und litauens im rahmen des Programms verfügbar 
ist. Damit sollen das Kulturerbe erhalten, Produkte und 
Dienstleistungen auf der Grundlage des historischen erbes 
entwickelt und gefördert und die anzahl an touristen in 
der region wesentlich erhöht werden. Die eckpfeiler des 
Projekts sind bauernhöfe, die weitervererbte traditionen 
in der landwirtschaft, der Fischerei, im handwerk und der 
lebensmittelherstellung und -verarbeitung pflegen.

PrOjeKterGebnISSe

1. agrotourismusprodukte auf Grundlage des historischen 
erbes mit 50 bauernhöfen in lV und 50 bauernhöfen in 
lt. Sie sind in 10 reiserouten integriert.

2. Wissensvermittlung an agrotourismus-bauernhöfe 
(Produktkriterien, eine reihe von 3  handbüchern, 
informative Seminare, Produktzulassung).

3. eine Werbe- und Marketingkampagne.

Das Gesamtbudget dieses Projekts beträgt 235.881 euro, 
wovon 200.499  euro aus dem europäischen Fonds für 
regionale entwicklung finanziert werden. 

Webseite des Programms: www.latlit.eu
Offizielle eu-Webseite: www.europa.eu
Projektinformationen: http://www.celotajs.lv/lv/project/14

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Die Inhalte dieser Dokumente unterliegen 
der alleinigen Verantwortung des lettischen Landtourismusverbandes „Lauku ceļotājs“. Sie spiegeln keinesfalls die Position der 
Europäischen Union wieder.

leTTland

liTauen


