
w w w . c e l o t a j s . l v

AgrAr reisen 
im bAltikum

Touren für Gruppen

Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten und traditionellen Wirtschaftszweige in den baltischen Staaten. Landwirtschaftliche Orga-
nisationen, Landwirte, Studenten und andere Interessenten sind willkommen und mehr über die Getreide- und Obstzucht, Milchwirtsc-
haft, Bio-Landwirtschaft, Pferdezucht, Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft und das Bierbrauen im Baltikum zu erfahren. Wir sind in 
persönlichen Kontakten mit Landwirten, Genossenschaften, Beamten. 

lettlAnd und estlAnd, 7 tAge      
unser reiseleiter wird Sie am flughafen von 
riga empfangen. Abhängig von Ihrer flugzeit 
werden wir eine führung in der Altstadt und 
im Zentralmarkt von riga haben, die auf der 
Liste des uneSCo-Weltkulturerbes einget-
ragen sind. Am nächsten Tag besuchen wir 
einen Kartoffelanbauer in der nähe von Ieca-
va, sowie einen erfolgreichen Landwirtschaft-
sunternehmen in Tervete, das pferdezucht, 
Bierbrauen, Getreidezucht, Milchwirtschaft 
und Bioenergiegewinnung verbindet. Wir be-
suchen einen der größten Kräuterzüchter und 
Kräuterteehersteller. nach einem fachtag ver-
kosten wir traditionelle lettische Gerichte und 
Bier in einem traditionellen Lokal in riga. Wir 
besuchen zwei Viehzüchter in der umgebung 
von Sigulda und Cesis, steigen auf den Turm 
der Burg von Turaida und unternehmen einen 
Spaziergang in der reizvollen Altstadt von Ce-

sis. Danach be-
suchen wir zwei 
Bio-Schäfereien 
in der nähe 
von Valka 
und über-
nachten 
in der Mühle 
von Koni, 
wo Wolle, 
warme Decken und Bettwäsche 
immer noch traditionell hergestellt 
werden. In estland besuchen wir Getrei-
dezüchter in der region um Valga, treffen uns 
mit dem estnischen Verband der Landwirte, 
besichtigen Tartu und fahren nach Tallinn mit 
ihrer malerischen Altstadt. Wir besuchen eine 
Milchwirtschaft in Saku und beenden unsere 
Tour im nationalpark Lahemaa.

litAuen, lettlAnd und estlAnd, 7 tAge
 Landwirtschaftliche Tour für fachleute mit 
Besichtigung von Höfen, die der entsprec-
henden region typisch sind. Wir empfangen 
Sie in Vilnius und unternehmen eine Stadt-
besichtigung. Am nächsten Tag fahren wir 
nach Kaunas, um fachleute zu treffen und die 
Stadt zu besichtigen. Auf dem Weg nach riga 
besichtigen wir die malerische Burg Trakai. In 
panevezys treffen wir einen professionellen 
Apfelzüchter. In riga besichtigen wir die Alt-
stadt und den eindrucksvollen Zentralmarkt. 
In Bauska besuchen wir einen Hof, der ein Spe-
zialist für einführungen von Innovationen in 
der Wirtschaft (Getreide, Gemüse, Kartoffeln) 
ist. Auf dem Weg nach Tallinn besuchen wir 
Sigulda und die mittelalterliche Burg Turaida, 

aus der sich eine 
wunderschöne 
Aussicht auf das 
urstromtal des 
flusses Gauja 
bietet. In Tallinn 
werden Sie 
eine führung 
durch die 
Altstadt haben, 
eine Molkerei in 
Saku besuchen, den 
Verein der Höfe estlands 
treffen. Wir besuchen 
einen Hof für Vieh- und 
Getreidezucht in der nähe von Tallinn.
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dAs leben Auf dem lAnde 
im bAltikum, 17 tAge 
Auf dieser Tour können Sie auch hinter den 
gewöhnlichen Sehenswürdigkeiten der drei 
baltischen Staaten schauen. Die Tour fängt in 
riga an, danach führt sie durch den national-
park Gauja mit seinen Burgen, Schlössern und 
naturpfaden. Besuchen Sie den Meisterschmied 
der antiken Schmuckstücke in der Burg von 
Cesis. Weiter können Sie in estland den Kurort 
pärnu mit seinen eleganten Villas besichtigen 
und danach die fähre zu der Insel Saaremaa 
nehmen, deren typische Landschaft das ethno-
graphische Dorf Koguva, alte Kirchen und Wind-
mühlen bilden. Als nächstes kommen Tallinn 
mit ihrer mittelalterlichen Altstadt und der na-
tionalpark Lahemaa mit seinen fischerdörfern 
und Landgütern. probieren Sie estnische Küche 
in der Kneipe „Altja“. Besichtigen Sie die universi-
tätsstadt Tartu. Wenn Sie wieder in Lettland sind, 

besuchen Sie Ziegen-
züchtereien und eine 
Bäckerei, die das 
lettische Schwarz-
brot traditionell 
backt. Danach 
führt die Tour in
die lettische 
Küstenstadt 
Liepaja, in die 
litauische Stadt Klaipeda 
und auf der wunder-
schönen Kurischen nehrung. 
Vor der Stadt Vilnius können Sie den Grutas park 
mit seinen eigenartigen Skulpturen aus der 
Sowjetzeit besichtigen. Die Tour endet an der 
malerischen Burg Trakai in Litauen und an dem 
Schloss rundale in Lettland.

Gesamtlänge bei Autofahrt: ~ 2515 km

lettische regionAle küche 
entdecken, 10 tAge
Die Tour fängt in riga mit einer Stadtbesichti-
gung und mit freier Zeit für sich an. Weiter fa-
hren wir zum nationalpark Kemeri, wo wir den 
Schwarzerlenpfad auf einem feuchtgebiet und 
Schwefelquellen auf dem Gelände des historis-
chen Kurortes besuchen. Wir besuchen das Sch-
loss Jaunmokas und die eigenartige, von feld-
steinen übersäte Küste in Kaltene. Am nächsten 
Tag kann man in der frühe mit fischermännern 
auf die See gehen und später an einer traditio-
nellen fischermahlzeit auf dem festland teilne-
hmen. Weiter führt die Tour in den nationalpark 
Slitere, wo wir den Leuchtturm von Slitere, das 
Kap von Kolka und einige Küstendörfer besuc-
hen. Wir besichtigen das Zentrum für radioas-
tronomie von Ventspils, das während der Sow-
jetzeit als ein Zentrum für Spionage diente. In 
Ventspils haben Sie freie Zeit, um das historische 

Zentrum mit 
der Burg des 
Livländischen ordens zu erkunden, 
einen Spaziergang auf der Stadtpromena-
de zu unternehmen un Schiffe zu beobachten. 
Weiter fahren wir zu der Bierbrauerei von uzava, 
wo ein ausgezeichnetes Kellerbier gebraut wird, 
und dann richtung Inland – in die region von 
Suiti, die ein einzigartiges Beispiel des europäis-
chen immateriellen Kulturerbes ist. Genießen Sie 
eine traditionelle Mahlzeit in einem Wirtshaus 
und hören Sie dem berühmten Singen der frau-
en von Suiti – dem Burbons – zu. Besuchen Sie 
die reizvolle Stadt Kuldiga mit ihrer hölzernen 
Architektur, und den historischen Weinberg von 
Sabile, wo man auch hausgemachte Weine pro-
bieren kann. entspannen Sie sich am Strand und 
in dem Kurort Jurmala.

Gesamtlänge bei Autofahrt: ~ 476 km

Touren für Gruppen / InDIVIDueLLe

Erleben Sie das Land, indem Sie Höfe besuchen und Bio-Produkte verkosten. Genießen Sie die wunderschönen Landschaften, sammeln Sie 
Pilze, fahren Sie mit Fischern auf der See und kehren Sie zurück, um eine Fischsuppe zusammen zu kochen. Lernen Sie von Handwerkern in 
ihren Werkstätten und von Bäckern in ihren Küchen und machen Sie bei der Arbeit mit. Treffen Sie herzliche Menschen, die Sie als örtliche 
Bewohner fühlen lassen. 

freizeittouren 
im bAltikum

Kalnciema street 40, 3rd floor, 
Riga, LV-1046, T: +371 67617600, 
E: lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

lauku ceļotājs - Der 1993 gegründete professionelle 
Verband für Tourismus auf dem Land “Lauku ceļotājs” 
vereinigt derzeit rund 300 Mitglieder, die ländliche 
unterkünfte in ganz Lettland offerieren. unsere Mi-
tarbeiter kennen die Betreiber der unterkünfte und 
ihr jeweiliges Angebot genau. Zu jedem Haus halten 

wir ein kleines fotoalbum bereit. In unserem Büro 
sind auch diverse reiseführer und Landkarten er-
hältlich. Wenn Sie mehr über unsere Touren erfahren 
möchten, dann besuchen Sie unsere Internetseite: 
www.celotajs.lv oder schreiben Sie uns eine 
e-Mail: lauku@celotajs.lv


