
Tourism object

1 Tallinn 
Tallinn

EN: Estonia’s capital city. The Old City (14th and 15th century) is on the UNESCO global list of cultural heritage as an 
outstanding monument to medieval construction. Tallinn was in the Hanseatic League in the past. 
DE: Die Hauptstadt von Estland. Die Altstadt (auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes) ist ein hervorragendes 
mittelalterliches Baudenkmal (14. – 15. Jh). Die ehemalige Hansestadt.

2 naissar island 
insel naissaar

EN: Once a secret Soviet military facility for the manufacturing of mines, the island now offers tourist routes, a narrow-
gauge railroad, a lighthouse, defensive batteries on the coastline, environmental objects, etc. 
DE: In seiner Zeit – ein geheimes sowjetisches Militärobjekt mit einem Lagerkomplex einer verlassenen Minenfabrik. 
Touristische Routen, Schmalspurbahn, Leuchtturm, Verteidigungsanlagen und Batterien an der Küste, Naturobjekte u.a.

3 Türisalu Cliff
sTeilküsTe Türisalu

EN: Up to 30 metres in height, this sandstone and limestone cliff is on the coastline of the Sea of Finland. There is a viewing tower. 
DE: Bis zu 30 m hohe Kalk- und Sandsteinfelsen an der Küste des Finnischen Meerbusens. Ein Aussichtsplatz.

4 The keila-Joa waTerfall
wasserfall keila - Joa

EN: One of Estonia’s loveliest waterfalls, up to 6 m high and 50 m wide. The Keila Park.
DE: Eins der malerischen Wasserfälle Estlands. Der Wasserfall ist 6 m hoch und fast 50 m breit. Keila-Joa-Park.

5 Paldiski
Paldiski

EN: A Russian naval base from the 18th century and a Soviet nuclear submarine training centre from 1962 until 1994, with 
two nuclear reactors on land and some 16,000 employees in a closed city.
DE: Vom 18. Jh wurde die Stadt ein russischer Marinestützpunkt. Von 1962 bis 1994 war Paldiski ein Übungszentrum für 
atomare U-Boote der Sowjetischen Marine mit zwei auf dem Festland befindlichen Kernreaktoren (ung. 16.000 Beschäftigte) 
und eine "geschlossene Stadt"

6 The Pakri Cliff 
felsen Pakri

EN: The most visually impressive cliff wall along the Baltic Sea coastline (up to 24 m high). During cold winters there are 
fantastic ice falls here. The Pakri lighthouse. 
DE: Die mächtigste Steilküste im Baltikum (bis zu 24 m hoch). In den kalten Winter werden hier phantastische 
Gletscherstürze entstanden. Pakri Leuchtturm.

7 The old Pärnu-rīga highway 
alTe sTrasse Pärnu-riga

EN: Weaving through former fishing villages, this is the best bike route between Häädemeeste to Ainaži. 
DE: Die Straße führt durch die ehemaligen Fischerdörfer. Eine bessere Radfahr-Alternative auf der Strecke zwischen 
Häädemeeste und Ainaži.

8 The Tolkuse swamP 
moor Tolkuse

EN: An information trail weaves through the local swamp and Estonia’s highest dunes. There is a viewing tower that offers a 
view all the way to Kihnu Island. 
DE: Durch das höchste Dünen-Massiv Estlands und den Moor führt der Lehr-Wanderweg. Blick vom Aussichtsturm bis auf 
die Insel Kihnu.

9 Pärnu 
Pärnu

EN: The most popular spa town in Estonia, with extensive leisure and spa offers. One of the few sandy beaches in Estonia, 
with warm and shallow water in the Bay of Pärnu. An old city with Rüütli tee as the main pedestrian street. 
DE: Der populärste Kurort Estlands mit breiten Erholungs- und SPA-angebote. Eine der seltenen Sandküsten Estlands und 
warmes (flach) Wasser des Pärnu-Meerbusens. Die Altstadt mit Hauptfussgängerstrasse Rüütli tee.

10 The gaTes of Tallinn 
Tallinner Tor

EN: The King’s Gat (Kuningavärav). The Baroque building is a small part of the part of the medieval Pärnu fortifications that 
have survived. An old postal road began here. 
DE: Auch Königstor (Kuningavärav) genannt. Im Barockstil gebaut ist ein Teil der früheren mittelalterlichen 
Stadtbefestigung. Der Beginn des alten Postweges.

11 The red Tower of Pärnu 
roTer Turm von Pärnu

EN: The corner tower of the medieval fortifications of Pärnu, with the garden used as a popular place to sell souvenirs and 
organise events. 
DE: Der Turm war der Eckturm der mittelalterlichen Stadtmauer von Pärnu. Der Turmhof ist ein beliebter Ort für 
Kunsthandwerkermärkte und ein Veranstaltungsort.

12 The soomaa naTional Park 
naTionalPark soomaa

EN: “Soomaa” means “land of swamps.” Here you will find the so-called “fifth season,” when rivers in the area climb out of 
their banks and create one of the greatest floodplains in the Baltic States. There are many offers for tourists who want to 
observe nature, with more than ten nature trails and viewing towers. 
DE: „Soomaa” bedeutet wörtlich „Sumpfland“. Charakteristisch für den Park ist die sogenannte „fünfte Jahreszeit“, wenn in 
der Frühlingszeit die Ortsflüsse über die Üfer tretten und ein der größten Überflutungsgebiete im Baltikum bilden. Vielfältige 
Angebote für Aktivtourismus und Naturbeobachtung. Mehr als 10 Naturpfade, Ausssichtstürme.

13 The audru esTaTe 
guTshof audru

EN: An estate complex from the 18th and 19th centuries with a local parish museum and a spirits factor. 
DE: Das im 18. – 19. Jh entstandene Ensemble von Gutshofsgebäuden mit Museum Audru und Spiritusfabrik.

14 muhu island 
insel muhu

EN: The third largest island in Estonia with lovely juniper bushes, small dolomite cliffs on the seashore, and fishermen’s villages. 
DE: Die drittgrößte Insel Estlands. Ist mit schönem Wachholderhain, kleinen Dolomitaufschlüssen und den Fischerdörfern an 
der Küste bedeckt.

15 The ChurCh of CaaTherine 
kaTharinen-kirChe in muhu

EN: On Muhu Island, this is one of the loveliest countryside churches in Estonia, initially used as a refuge and built in the 
Early Gothic style. Wall drawings from 1330. 
DE: Eine der schönsten Landkirchen Estlands, wurde ursprünglich als Zufluchtsort verwendet. Wurde im Stil der Frühgotik 
gebaut. Die Wandmalerei aus dem Jahr 1330.

16 koguva 
dorf koguva

EN: One of the loveliest island villages in Estonia, with historical buildings and rock fences. The Estonian author Juhan Smuul 
was born here. The Muhu Museum. 
DE: Eins der schönsten Inseldörfern Estlands mit den historischen Gebäuden und Feldsteinzäunen. Ein Geburtsort vom 
estnischen Schriftsteller Juhan Smuul. Museum von Muhu.

17 saaremaa island 
insel saaremaa

EN: Estonia’s largest island, its name meaning “Land of Islands.” A 3 km dam and bridge link it to Muhu Island, and bicyclists 
can cross the bridge. 
DE: Die größte Insel Estlands. Saaremaa heißt wörtlich übersetzt "Inselland". Der 3 km lange Damm verbindet Saaremaa mit 
der Insel Muhu. Auf dem Damm kann man sich mit dem Fahrrad bewegen.

18 The maasi order CasTle ruins 
ruinen der ordensburg maasi

EN: A support venue for the Livonian Order which was built by indentured servants. The fortress was destroyed at the orders 
of King Frederick II Of Denmark in 1576.
DE: Der Stützpunkt des Livländischen Ordens. Der Bau der Burg war eine Strafe für Ortsbewohner. Die Burg wurde nach dem 
Befehl des Dänischen Königs Frederik der II 1576 vernichtet.

19 The angla windmill 
windmühlen angla

EN: Four typical windmills on rock foundations and a rotated body, as well as a Dutch-type windmill that was installed in 
1927. A souvenir store. 
DE: Vier für die estnischen Insel typische Windmühlen (gebaut auf einer Steingrundlage, Drehkörper) und die 1927 gebauten 
Windmühlen des holländischen Typs. Ein Souvenirgeschäft.

20 The Panga Cliffs 
felsen Panga

EN: The highest cliff wall on Estonian islands (21 m) is approximately 2 km long. 
DE: Die höchste Felsenwand der estnischen Inseln (21 m hoch), ausgedehnt in die Länge von 2 km.

21 The karJa ChurCh 
kirChe karJa

EN: The smallest church on the island and one of the most ornately decorated church in Northern Europe, this house of 
worships has not changed much since it was built in the 14th century. 
DE: Die kleinste und eine der reichtesten Kirchen Nordeuropas im Sinne der Zierelemente. Seit dem Bau im 14. Jh ist 
äußerlich kaum verändert worden. 

22 The valJala ChurCh 
kirChe valJala

EN: The oldest stone church in Estonia (work began in 1227), with a unique 13th century Christening stone and old wall paintings.
DE: Die älteste Steinkirche Estlands (Anfang der Bau in 1227). Der einzigartige Taufstein im Baltikum aus dem 13. Jh.

23 The valJala forT 
ringwall-fesTung von valJala

EN: One of the most impressive castle hills on Estonia’s islands, surrounded by stone fortifications. The Chronicle of Indriķis listed 
this as the best-fortified fortress on Estonian islands. 
DE: Eins der eindrucksvollen Burgberge auf den estnischen Inseln, das mit Steinwällen umgeben wurde. Erwähnt in 
der Livländischen Chronik von Heinrich von Lettland als eine am besten befestigte Siedlung auf den Inseln. 

24 The kaali meTeor CraTer 
meTeoriTen-kraTerfeld von kaali

EN: One of Europe’s most impressive crater fields, with the main crater at a depth of 22 m and with a diameter of 110 m. The 
meteor fell here some 7,500 years ago. 
DE: Eins der eindrücksvollen Meteoritenkraterfelder Europas. Der Hauptkrater ist 22 m tief, Durchmesser – 110 m. Der 
ungefähre Zeitraum des Meteoriteneinschlags liegt ung. 7500-Jahre zurück. 

25 kuressaare 
kuressaare

EN: The capital of Saaremaa Island is a popular spa town with a Baroque city hall. 
DE: Die Hauptstadt von der Insel Saaremaa. Der populäre Kurort. Das Rathaus im Barockstil.

26 The kuressaare bishoP’s CasTle 
ordensburg von kuressaare

EN: One of the best-preserved medieval fortresses in the Baltic States, with work beginning in the latter half of the 13th 
century. The fortress is made of dolomite blocs. The Saaremaa Museum. 
DE: Eine der besterhaltenen mittelalterlichen Festungen im Baltikum. Der Bau aus den Dolomitsteinen wurde in der zweiten 
Hälfte des 13. Jh. angefangen. Museum von Saaremaa.

27 sõrve säär 
sõrve säär

EN: The southern point of Saaremaa Island – a pebbled area that stretches into the Irbe Narrows. Military fortifications, a 
lighthouse (1960), bird-watching opportunities. 
DE: Die Südspitze der Insel Saaremaa – eine aus Geröll in der Irbenstraße langgestreckte Landzunge. Militärbefestigungen, 
Leuchtturm (1960), Vogelbeobachtungsort.

28 The vilsandi naTional Park 
naTionalPark vilsandi

EN: The park is on the archipelago of the Vilsandi islands (~100 small islands), and it was established to protect the area. The 
largest island is Vilsandi, which is 6 km long and up to 2 km wide. 
DE: Wurde für den Schutz der Inselgruppe Vilsandi (ung. 100 kleine Inseln) gegründet. Die größte ist 6 km lange un bis 2 km 
breite Vilsandi Insel.

29 The viidumäe reserve 
naTursChuTz-gebieT viidumäe

EN: On the shores of the ancient Lake Ancillus, the reserve was established to protect wetlands, forests and flora (including 
endemic species of plants). 
DE: Wurde für den Schutz der seltenen Pflanzenarten (auch endemische) und Biotopen an der alten Uferlinie vom Ancilus 
See gegründet .

30 The kihekonna ChurCh 
kirChe kihelkonna

EN: This church is unique because of the bell tower that was built in the 17th century at a distance from the church itself. 
DE: Eine einzigartige Kirche mit einem im 17. Jh. beiseite gebauten Glockenturm.

31 hüumaa island 
insel hiiumaa

EN: Estonia’s second-largest island with vast forests, sandy and rocky beaches, and one of the oldest lighthouses in Europe. 
DE: Die zweitgrößte Insel Estlands mit breiter Waldung, Sand- und Steinstränden und einem der ältesten Leuchttürme 
Europas.

32 The käina ChurCh of sT marTin 
sT. marTins-kirChe in käina

EN: The ruins of this church, which was built around 1500, are very impressive. The church suffered from aviation bombs in 1941. 
DE: Die Ruinen der um 1500 gebauten eindrucksvollen Kirche, die man besichtigen kann. Das Gebäude wurde nach dem 
Luftangriff 1942 beschädigt.

33 kassari island 
insel kassari

EN: Estonia’s fifth-largest island features nature trails, a bird-watching tower, the Kassari chapel (18th century), and the 
Sääre trip pebble trail that is 3 km long and is perfect for hiking. 
DE: Die fünftgrößte Insel Estlands. Naturpfade, Vogelbeobachtungsturm, Kapelle von Kassari (18. Jh.) und Sääre tirp – eine 3 
km schmale weit ins Meer reichende Landzunge aus Geröll, auf der man spazierengehen kann.

34 kärdla 
kärdla

EN: The capital of Hiiumaa 
DE: Hauptstadt von Hiiumaa

35 CaPe Tahkuna 
kaP Tahkuna

EN: The northern tip of Hiiumaa Island, with Estonia’s highest cast iron lighthouse (1873-1875), as well as a monument to 
those who perished on the Estonia ferry. 
DE: Der weiteste Nordpunkt der Insel Hiiumaa. Der höchste Leuchtturm Estlands aus Roheisen (1873 – 1875) und das 
Denkmal zur Errinerung an die bei dem Unglück des Schiffes ‘Estonia” Umgekommenen.

36 The kõPu lighThouse 
leuChTTurm kõPu

EN: The oldest lighthouse on the shores of the Baltic Sea (and third oldest one in the world) to still be operational. 
DE: Der älteste Leuchtturm der Ostsee (der dritälteste der Welt), der noch tätig ist.

37 The rebala roCk graves 
denkmal-sChuTzgebieT rebala

EN: 36 ancient graves from the 8th to the 7th century BC were unearthed when the Tallinn-Narva highway was being built. 
This is an interesting archaeological monument with a visitors centre and an historical exhibition. 
DE: Die nach dem Bau der Straße Tallinn – Narva gefundene und rekonstruierte 36 alte Bestattungen (8. – 7. Jh. vor 
Christus) ist ein interessantes archiologisches Denkmal mit einem Besucherzentrum und einer geschichtlichen Ausstellung.

38 The Jägala waTerfall 
wasserfall Jägala

EN: One of the most impressive waterfalls in Estonia (~8 m), which “comes to life” after major rains and during spring flooding. 
DE: Eins der eindrucksvollen Wasserfälle Estlands (ung. 8 m), „wiedererlebt” nach den reichlichen Niederschlägen und im 
Früfling bei Hochwasser.

39 The kiiu Tower 
Turm kiiu

EN: The tower was part of the Kiiu Estate, was built during the first quarter of the 16th century, and served as a hiding place 
for noblemen. It is open and offers the famous Kiiu torn liqueur. 
DE: Der Turm befindet sich im Gutspark Kiiu. Wurde im ersten Viertel des 16. Jh. errichtet und diente als einen „Schutzraum” 
für Grundbesitzer. Geöffnet für Besucher und bietet den berühmten estnischen Likör „Kiiu torn” an.

40 The lahemaa naTional Park 
naTionalPark lahemaa

EN: Lahemaa means “Land of Bays” in Estonia. This was the first national park in the Baltic States (1971) to be set up to protect 
biological diversity, islands, geological structures, archaeological monuments, aristocratic estates, fishing villages, etc. 
DE: Lahemaa bedeutet auf estnisch  “Land der Buchten“. Der erste Nationalpark im Baltikum (1971). Der Park wurde für den 
Schutz der biologischen Vielfalt, Inseln, geologischen Objekte, archeologischen Denkmäler, Landgüter, Fischerdörfer u.a. 
gegründet.

41 CaPe Juminda 
kaP Juminda

EN: The northernmost tip of the Juminda peninsula, with a copy of a Soviet military missile, ancient graves, the Juminda 
lighthouse, and a monument to victims of World War II. 
DE: Der weiteste Nordpunkt der Juminda Halbinsel mit einer Raketen-Attrappe der Sowjetarmee, der alten Grabstätten, dem 
Juminda-Leuchtturm und einem Denkmal für die Opfern des Zweiten Weltkriegs.

42 The maJakivi roCk 
sTein maJakivi

EN: This is the third largest rock in the Baltic States (584 m3, ~7 m high and with a diameter of 32 m on the ground). The 
word means “Home Rock.” The rock is on the edge of the Pikanõmme-Majakivi trail (4.5 km). 
DE: Der dritgrößte Feldstein im Baltikum (584 m3, 7 m hoch, Durchmesser bei dem Grund – 32 m ). Auf estnisch bedeutet 
„Hausstein”. Befindet sich am Rande des Pikanõmme – Majakivi Pfades (4,5 km lang).

43 The muuksi CasTle hill 
ringwall muuksi 

EN: One of the largest castle hills in the Harju District, located on a natural rise of the North Estonia glint 
DE: Eine der größten befestigten Siedlungen im Bezirk Harju, befindert sich auf einer Erhebung des natürlichen Kliffs 
Nordestlands.

44 The muuksi graves 
alTe grabsTäTTe muuksi

EN: Large circles of rock, with one or more rock “capsules” to bury the dead, established during the Iron Age and the Bronze Age. 
DE: Größe Steinkreisen. In der Mitte befindet sich eine oder mehrere „Steinkapseln” für einen Verstorbenen. Wurden im 
Eisen- und Bronzealter errichtet.

45 The kolga esTaTe 
landguT kolga

EN: The Baroque mansion was built in the 17th and 18th century and rebuilt in the 1820s. From the late 17th century until 
the 20th century, this was the largest estate in Estonia. Today it is a hotel with a restaurant, conference centre and museum. 
DE: Das Gutsschloss wurde im 17. – 18. Jh. im Barockstil gebaut. In den 20er Jahren des 19. Jh. wurde es im Stil des 
Klassizismus umgebaut. In der Zeit zwischem dem Ende des 17. Jh. bis zum 20. Jh. war das größte Landgut Estlands. Hotel, 
Restaurant, Konferenzzentrm, Museum.

46 The viru swamP Trail 
moorPfad viru

EN: The 3.5 km trail covers the Viru swamp from the North to the South. A wooden viewing tower offers a look at a typical 
landscape of mosses in a high swamp, featuring a small lake and a series of whirlpools. 
DE: Ein 3,5 km langer Pfad quert den Viru Moos in Richtung Süd–Nord. Von einem Holzaussichtsturm eröffnet sich einen 
Blick auf eine typische Hochmoorlandschaft mit einigen Seen, Aushöhlungen und morastigen Stellen.

47 The PärisPea Peninsula 
halbinsel PärisPea

EN: This is an area of former fishing villages, as well as Soviet military bases. Massive rocks in the area were carried to this area 
by glaciers. 
DE: Auf der Küste der Halbinsel befinden sich sowohl ehemalige Fischerdörfer, als auch die Reste eines Militärstützpunkts 
der Sowjetarmee. Großartige von den Gletschern des Eiszeitalters eingebrachte Feldsteine.

48 The Jaani-Tooma roCk 
sTein Jaani - Tooma

EN: This is one of the highest rocks in the Baltic States (up to 8 m). 
DE: Einer der größten Feldsteine im Baltikum (bis 8 m).

49 The TammisPea roCk 
sTein TammisPea 

EN: A very impressive 262 m3 rock that is “only” the 16th largest one in Estonia, the Tammispea rock is 10.7 m long, 6.5 high 
and with a diameter of 27.8 m. 
DE: Die Größe dieses Feldsteins ist eindrucksvoll, obwohl er nach dem Volumen (262 m3) nur der 16. größte Feldstein 
Estlands ist. Die Länge beträgt 10,7 m, Breite – 6,5 m, Umfang – 27,8 m.

50 The käsmu Peninsula 
halbinsel käsmu 

EN: The peninsula is covered with coniferous forests, features the lovely Käsmu field of rocks, the Matsikivi rock, the Vana 
Jüri rock, and others. During appropriate conditions, there is a rocky pathway that you can walk or wade along to the little 
Saartneem island, that is approximately 500 metres away. 
DE: Eine von Nadelbaumwäldern bedeckte Halbinsel. Malerisches Käsmu Steinfeld, Matsikivi Stein, Vana Jüri Stein u.a. Bei 
passenden Bedingungen kann man sich auf einer steinernen Landzunge bis zur 0,5 km entfernt liegenden Insel Saartneem 
schleppen. 

51 The käsmu village of CaPTains 
kaPiTändorf käsmu

EN: Estonia’s first maritime school was built at Käsmu in 1804, and from 1798 until 1920, it built more than 40 ships. The 
former building of the school features a maritime museum and a chapel.
DE: 1804. g. Käsmu nodibināja pirmo Igaunijas jūrskolu un laikā no 1798. – 1920. g. uzbūvēja > 40 kuģus. Bijušā 
jūrskolas ēkā - Jūrniecības muzejs. Kapela. In Käsmu wurde im Jahre 1804 die erste Seeschule Estlands gegründet und in 
der Zeit von 1798 bis 1920 wurden mehr als 40 Schiffe gebaut. Im ehemaligen Gebäude der Seeschule befindet sich das 
Seefahrtmuseum. Eine Kapelle.

52 The Palmse esTaTe 
landguT Palmse

EN: One of the most ornate estates in Estonia. The mansion was built in 1697 and took on its current appearance during the 
18th century. The estate features a park with pavilions and many ancillary buildings. 
DE: Eins der prächtigsten Landgutskomplexe Estlands. Das Gutsschloss wurde 1697 gebaut. Das heutige Aussehen hat das 
Gebäude im 18. Jh. erhalten. Ein Park mit Teichen und Gartenlauben. Viele Wirtschaftsgebäude.

53 The sagadi esTaTe 
landguT sagadi

EN: The mansion was built in the Baroque style in the mid-18th century and rebuilt in the style of Classicism at the end of 
that century. The museum features wood furniture from the 18th to the 20th century, while other buildings house a hotel, 
restaurant and training centre. A forest museum is in the former granary of the state. 
DE: Das Gutsschloss wurde in der Mitte des 18. im Jh. im Barockstil gebaut, aber am Ende des 18. Jh. wurde es im Stil des 
Klassizismus umgebaut. Ein Museum mit Holzmöbel aus den 18. – 20. Jh. In anderen Gebäuden ist ein Hotel, ein Restaurant 
und ein Lehrzentrum eingerichtet. In einer Gutsscheune ist ein Waldmuseum eingerichtet.

54 The alTJa fishing village 
fisCherdorf alTJa

EN: This is an ancient fishing village from the mid-15th century, with restored net barns on the coastline. The Altja saloon 
offers national Estonian dishes. 
DE: Ein alter Fischerdorf aus der Mitte des 15. Jh. An der Küste sind erneuerte Netzschuppen zu sehen. Im Wirtshaus von 
Altja kann man estnische Küche genießen.

55 The vihula esTaTe 
landguT vihula

EN: The mansion, built in the style of Historicism, was finished in 1880. The estate features a hotel, SPA, restaurant, etc., and 
is surrounded by a park. 
DE: Das heutige Aussehen im Historizismusstil hat das Landschloss 1880 erhalten. Im Landgutskomplex ist ein Hotel, ein SPA 
Komplex, ein Restaurant u.a. eingerichtet. Umgeben von einem Park 

56
The ChurCh of sT mauriTius in 
halJala 
sT. mauriTius kirChe zu halJala

EN: Built as a fortress, the church was damaged during the Livonian War and the Northern War. The steeple was built in 
1865. The pulpit and its stairs were manufactured by J.V. Rabe. 
DE: Gebaut als ein Gebäude des Festungstyps. Wurde in der Zeit des Livländischen Kriegs und des Nordkriegs zerstört. 1865 
wurde der heutige Turm gebaut. Die von J. V. Rabe gebaute Kanzel mit Spindeltreppe.

57 The rakvere CasTle 
sChloss rakvere

EN: One of the most impressive Medieval castles in Estonia, it has been partly restored and offers various Medieval games 
and entertainments. 
DE: Eins der eindrucksvollen mittelalterlichen Schlösser Estlands. Teilweise erneuert und bietet vierschiedene mit Mittelalter 
verbundene Spiele und Unterhaltungen.

58 The old Town of TarTu 
alTsTadT von TarTu

EN: On the left bank of the Emajõgi River and at the foot of Dome Hill, the Old Town was built in the style of Classicism and 
focuses on City Hall Square, City Hall, and a fountain called “Student’s Kiss” (a symbol of the town). 
DE: Gelegen am linken Ufer des Emajõgi Flusses, am Fuß des Dombergs. Der Mittelpunkt der Altstadt ist der im Stil 
des Klassizismus gebaute Rathausplatz mit dem Rathaus und dem Springbrunnen „Die küssenden Studenten“ , der ein 
Stadtsimbol ist.

59 The universiTy of TarTu 
universiTäT TarTu

EN: One of the oldest universities in Northern Europe (est. 1632), the University of Tartu has taught Latvians from the New 
Latvian movement, as well as globally recognised scientists. The main building (1804-1809) and its main hall are among the 
most outstanding monuments of the style of Classicism in Estonia. 
DE: Eine der ältesten Universitäten Nordeuropas, gegründet 1632. An der Universität haben Jungletten und in der Welt 
bekannte Wissenschaftler studiert. Das Hauptgebäude (1804 – 1809) mit einer Aula ist eins der hervorragenden Denkmäler 
der klassischen Architektur im Staat.

60 dome hill in TarTu 
domberg TarTu

EN: This has been a public park since the 19th century, with paths, roads and bridges (Angel Bridge, Devil Bridge), as well 
as monuments dedicated to scholars at the University of Tartu, a church, an anatomical theatre, an observatory and other 
interesting destinations. 
DE: Vom 19. Jh. ist der Domberg ein offentlicher Park mit Pfaden, Gehwegen, Brücken (Engelsbrücke, Teufelsbrücke) und 
den Denkmälern für die Wissenschaftler der Tartu Universität. Hier befinden sich die Domkirche, das Anatomicum, das 
Observatorium u.a. interessante Objekte.

61 dome ChurCh in TarTu 
domkirChe von TarTu

EN: One of the largest churches in Eastern Europe (until the 16th century), this is the only Medieval church in Estonia with 
two steeples. Built between the 13th and 16th centuries, the church was sacked during the Livonian War. The museum of the 
University of Tartu is housed in the church, which formerly housed a library. The steeples have been restored, and there are 
viewing platforms in them. 
DE: Eine der größten Kirchen Osteuropas (bis 16. Jh.) un die einzige mittelalterliche Kirche Estlands mit zwei Türmen. Wurde 
in 13. – 16. Jh. gebaut, zerstört im Laufe des Livländischen Kriegs. Im Chorteil der Kirche befindet sich das Museum der 
Universität Taru (früher – eine Bibliothek). Die Türme sind renoviert und in denen sind die Aussichtsplätze eingerichtet.

62

The observaTory of The 
universiTy of TarTu 
observaTorium der universiTäT 
TarTu

EN: The building (1808-1810) on the south-eastern part of Dome Hill is known as the jewel of science in Estonia. The 
observatory features an attractive museum. 
DE: Ein auf dem südostlichen Teil des Dombergs 1808 – 1810 gebautes Gebäude nennt man Wissenschaftsperle. Im 
Observatorium ist ein attraktives Museum eingerichtet.

63 The TarTu Toy museum 
sPielzeug-museum in TarTu 

EN: The museum features traditional toys from various eras and nations, and there is a workshop related to games and dolls. 
DE: Traditionelle Spielzeuge von verschiedenen historischen Perioden und Völkern. Eine Spielzeug- und Pupenwerkstatt.

64 The ahaa sCienTifiC CenTre 
ahaa wissensChafTs-zenTrum

EN: The largest scientific centre in the Baltic States, with visitors being given a chance to take part in experiments 
themselves. There are creative workshops and a planetarium. 
DE: Das größte Wissenschaftszentrum Baltikums mit Möglichkeiten, mitzuarbeiten und zu experimentieren. Ein 
Planetarium.

65 The esTonian road museum 
esTnisChes sTrassenmuseum

EN: The museum is in the historical Varbuse post office, and it features an interactive exhibition. 
DE: Eingerichtet in einer historischen Poststation von Varbuse.

66 The ahJa river 
fluss ahJa 

EN: One of the loveliest rivers in Southern Estonia with Devonian cliffs and caves, including the 22 m Great Taevaskoja cliff. 
DE: Einer der schönsten Flüsse im Südestland mit Sandsteinfelsen aus dem Devon und Höhlen. Der 22 m hohe Große 
Taevaskoja Felsen.

67 The oTePää highlands 
anhöhe oTePää

EN: One of the three highlands in Southern Estonia, with lovely hillocks and a wonderful landscape. At the centre of the 
highland is the beautiful Lake Pühajärv (Holy Lake), with many bays. 
DE: Eine der drei Anhöhen im Südestland mit malerischen Hügeln und schönen Aussichtsplätzen. Im „Zentrum” der Anhöne 
legt sich der mit Buchten reiche Pühajärv See (Heiliger See).

68 The oTePää CasTle hill 
burgberg oTePää

EN: A very distinct manmade terrain with an extensive view of the surrounding area. The ruins of a castle built by Bishop 
Herman in 1224 are at the top of the hill. The world’s oldest firearm was once found by archaeologists here. 
DE: Eine sehr ausgeprägte und vom Mensch ausgebaute Reliefgestaltung mit breiter Sicht aufs Umland. Auf dem Burgberg 
steht die Ruine der 1224 vom Bischof Herman gebauten Burg. In den Ausgrabungen wurde die älteste Schußwaffe der Welt 
gefunden.

69 The esTonia flag room 
zimmer der esTnisChen fahne

EN: The Estonian flag was consecrated in Otepää on June 4, 1884. The manse here features a room to celebrate that event. 
DE: In Otepää wurde am 4. Juni 1884 die estnische Fahne geweiht. Im Pastorat ist ein Zimmer der estnischen Fahne 
eingerichtet.

70 The oTePää ski CenTre 
skizenTrum oTePää 

EN: The largest ski centre in the Baltic States features the trail for the Tartu Marathon, an artificial cliff wall, and a bike trail. 
There is a ski museum, and a sightseeing platform has been installed at the top of the Tehvandi ski jump. 
DE: Das größte im Baltikum. Marathonloipe von Tartu, Wand der künstlichen Felsen und Trasse der Radmarathon. 
Skimuseum. Auf der Tehvandi-Sprungschanze ist ein Aussischtsplatform eingerichtet.

71 The sangasTe CasTle 
sChloss sangasTe

EN: It is said that the prototype for this castle was Windsor Palace in England. Construction work was finished in 1883, and 
the last owner was Friedrich von Berg (1845-1938). He was a well-known grain specialist. The castle sits in a lovely park. 
DE: Als Prototyp des Schloßes hat das Schloß Windsor in England gedient. Der Bau des Gebäudes hat 1883 geändert. Der 
letzte Schloßbesitzer war Friedrich fon Berg (1845 – 1938), der bekannte Züchter der Getreidekörner. Ein Park.

72 valka 
valka

EN: Valka and Valga (Latvia) are unique frontier twin cities. 
DE: Zusammen mit der Stadt Valga in Lettland ist Valka eine einzigartige grenznahe Zwillingsstadt.

73 sTrenči 
sTrenči

EN: The capital of Latvian rafters with rafting festivals held every May. 
DE: Eine Floßhauptstadt Lettlands mit dem jährlichen Flößerfest im Mai.

74

The norThern gauJa ProTeCTed 
environmenT TerriTory 
nord-gauJa- landsChafTs-
sChuTzgebieT

EN: This is a forested territory through which the Gauja River flows. There are old rivers, parks with oak trees, broadleaf 
forests, protected species and nature trails. 
DE: Ein mit Wäldern bedecktes Gebiet, durch welches der Fluss Gauja fließt. Alte Flussärme, parkartige Eichenwiesen, 
Laubwälder und Schutzarte. Naturpfade.

75 The brenguļi brewery 
brauerei brenguli

EN: Local grain and the knowledge of ancestors are used to produce unfiltered and unpasteurised beer here. A beer garden 
offers beer and Latvian dishes. 
DE: Ein filtriertes und unfiltriertes Bier wird aus von den örtlichen Bauern angebauten Getreiden bei der Verwendung der 
alten Kenntnissen gebraut. In einem Biergarten kann man Bier und lettische Gerichte genießen.

76 valmiera 
valmiera

EN: A former Hanseatic city, today Valmiera is the most important economic and educational centre in the region of Vidzeme. 
DE: Die ehemalige Hansestadt. Heute ist die Stadt ein bedeutendedes Wirtschafts- und Ausbildungszentrum in Vidzeme.

77

The valmiera luTheran ChurCh 
of sT simon 
sT. simeon evangelisChe 
kirChe in valmiera

EN: Work on the church began in 1283, and it houses memorial plaques dedicated to important city residents from the 15th 
and 16th centuries, an organ (1886), and pulpit and organ loft paintings (1730). There is a lovely view of Valmiera from the 
steeple of the church. 
DE: Der Bau der Kirche wurde 1283 angefangen. In der Kirche befinden sich die Grabsteine der angesehenen Bürger aus den 
15. – 16. Jh., Orgel (1886), Kanzel und Chormalerei (1730). Blick vom Turm auf die Stadt.

78

The valmiera livonian order 
CasTle 
burg des livländisChen ordens 
in valmiera

EN: Work on the castle began in 1283. The castle was burned down during the Great Northern War (1702), and the city’s 
external walls were torn down at the end of the 17th century. The ruins of the castle and other remnants of Medieval 
fortifications can still be visited. 
DE: Der Bau der Valmiera–Burg wurde 1283 angefangen. Im Laufe des Nordkrieges (1702) wurde die Burg verbrennt, aber 
am Ende des 17. Jh. wurden die Außenmauern der Stadt abgebaut. Es sind die Ruinen der Burg und die Reste der anderen 
mittelalterlichen Befestigungsanlagen erhalten.

79 The valmiermuiža brewery 
brauerei valmiermuiža

EN: Visitors can learn about how live beer is produced from natural ingredients. The ancient granary offers a kitchen and 
shop to enjoy Latvian foods. 
DE: Hier wird den Besuchern erklärt und gezeigt wie man von natürlichen Rohstoffen langsam „lebendiges” Bier braut. In der 
alten Scheune ist ein Geschäft und eine moderne Küche eingerichtet, die lettische Gerichte einbietet.

80 The gauJa naTional Park 
naTionalPark gauJa

EN: Established in 1973, the Gauja National Park was set up to protect the Ancient Gauja River Valley, Devonian sandstone 
cliffs, many different species, and a wealth of cultural and historical heritage. 
DE: Wurde 1973 für den Schutz des Urstromtals von Gauja, der Sandsteinaufschlüssen aus dem Devon, großer Artenvielfalt 
und des reichstesten kulturhistorischen Erben gegründet.

81 The anCienT gauJa river valley 
ursTromTal von gauJa

EN: One of the most impressive parts of Baltic terrain, the valley reaches its maximum depth at Sigulda – 85 m, with a width 
of approximately 1 km. Beautiful Devonian sandstone cliffs make the valley particularly attractive. 
DE: Eine der eindrucksvollen Reliefgestaltungen im Baltikum. Bei Sigulda erreicht das Urstromtal eine maximale Tiefe von 85 
m ( Breite ung. 1 km). Schöne Sandsteinaufschlüsse aus dem Devon ist ein Anziehungspunkt.

82 The sieTiņiezis Cliff 
sieTiņiezis

EN: This is an outstanding sandstone cliff on the right bank of the Gauja River with a view of the surrounding valley and a 
nature trail. There are facilities for leisure and campfires. 
DE: Ein herforragender Sandsteinfelsen am rechten Ufer des Flusses Gauja mit Blick aufs Urstromtal von Gauja und einen 
Naturpfad. Erholungs- und Feuerplatz.

83 ungurmuiža 
ungurmuiža

EN: This is one of the most outstanding examples of wood buildings from the Baroque period of the 18th century in Latvia. 
The mansion (1732) is the only wooden structure of its type from the early 18th century to have survived. The wall paintings 
(1750-1756) are unique and have been carefully restored. 
DE: Eins der hervorragenden Vorbilde für Holzgebäude des 18. Jh im Barockstil in Lettland. Das Herrenhaus (1732) ist das 
einzige erhaltene Holzschloss des 18. Jh. in Lettland! Die einzigartige renovierte Wandmalerei von 1750 – 1756 ist zu sehen.

84 The lielsTrauPe CasTle 
burg in lielsTrauPe

EN: The only building in Latvia to merge a Medieval castle and a church. Work on the castle began in 1263. The territory 
suffered much damage in the 17th and 18th centuries, as well as in 1905. The complex was renovated in 1909. 
DE: Das einzige Gebäude in Lettland, in dem eine mittelalterliche Burg und eine Kirche verbunden sind. Der Burgbau wurde 
1263 angefangen. Das Gebäude wurde sowohl in 17. und 18. Jh. als auch 1905 sehr zerstört. Das Komplex wurde 1909 
erneuert.

85 The Ērģeļu Cliffs 
felsen Ērģeļu

EN: One of the most outstanding sandstone cliffs in Latvia (and the Baltic States), this one is around 700 m long and up to 22 
m high. The waters of the Gauja River lap at its base. 
DE: Mit einer Länge von 700 m und einer Höhe bis zu 22 m ist dieser Felsen einer der beeindruckendsten Sandsteinfelsen 
Baltikums. Der Felsen wird vom Fluss Gauja umgespült.

86 CĒsis 
CĒsis

EN: Once a Hanseatic city, Cēsis is one of Latvia’s most impressive monuments to urban construction, with a layout and a set 
of historical buildings that were typical in the Middle Ages. 
DE: Die ehemalige Hansestadt. Eins der ausdrucksvollen Stadtbaudenkmäler in Lettland mit der fürs Mittelalter 
charakteristischen Straßenplanung und den historischen Gebäuden.

87 The CĒsis CasTle 
burg von CĒsis

EN: The castle, built in the early 13th century, was the residence for masters of the Livonian Order and one of the strongest fortresses in 
the Baltic region. The castle ruins can be toured, and there is also a smithy to manufacture copies of ancient jewellery. 
DE: Die im 13. Jh. gebaute Burg war früher die Residenz der Heermeister des Livländischen Ordens und eine der stärksten 
Festungen des Livländischen Ordens auf dem Gebiet der heutigen Baltischen Länder. Die Ruinen der Burg und eine Schmiede 
der alten Schmuckstücke sind zu besichtigen.

88 The new CĒsis CasTle 
die neue burg von CĒsis

EN: The castle was built in 1777 at a place where gate fortifications once stood. The building is now home to the Cēsis 
Museum of History and Art, while an added building houses a visitor centre and the Cēsis Tourist Information Centre. The 
tower of the castle offers a fine view of the old town of Cēsis. 
DE: Gebaut 1777 auf dem Platz der Tore. Im Gebäude ist das Historische und Kunstmuseum von Cēsis eingerichtet. In einem 
Anbau ist das Besucherzentrum und das Touristeninformationszentrum von Cēsis eingerichtet. Ein schöner Blick auf die 
Altstadt vom Burgturm.

89

The CĒsis luTheran ChurCh of 
sT John 
evangelisCh-
uTherisChe sT. JohanniskirChe 
in CĒsis

EN: Built in the late 13th century in the Roman style, this is a three-part basilica with elements of Gothic design. The 65 m 
steeple and viewing platform was built in 1853. The church contains memorial plaques to Livonian bishops (1748), an oak 
altar (1858), an altar painting (1862), stained glass windows, and an organ (1907) that is one of the best instruments of its 
type in Latvia. 
DE: Gebaut am Ende des 13. Jh. als eine dreischiffige Basilika im romanischen Stil mit gotischen Elementen. 1853 wurde 
der 65 m hohe Turm aufgebaut (Aussichtsplatz). In der Kirche befinden sich die Grabsteine der livonischen Bischöfe, Kanzel 
(1748), Altar aus Eichenholz (1858), Altarbild (1862), Buntglasfenster und eine der besten Orgeln Lettlands (1907).

90 The ĶūĶu Cliff 
felsen ĶūĶu

EN: One of the mightiest cliffs along the Gauja River, this one is approximately 500 m long and 43 m high. The Ķūķu rapids 
are across from the cliff. 
DE: Eine der malerischen Sandsteinaufschüssen in Lettland. Die Länge beträgt ung. 500 m, die Höhe – 43 m. Gegenüber 
befindet sich die Ķūķu-Schnelle.

91 The Āraiši lake forTress
Āraiši-seeburg

EN: This reconstructed Lettigalian lake settlement was originally built in the 9th or 10th century AD. The reconstruction was 
based on archaeological work during which some 3,700 antiquities, more than 100,000 shards of dishes, and 151 remnants 
of wooden buildings were found. 
DE: Die Āraiši-Seeburg ist eine altertümliche rekonstruierte Ansiedlung am See der alten Lettgalen aus den 9 –10 Jh. 
von europäischer Bedeutung. Die Hütten dieser kleinen Befestigung wurden authentisch rekonstruiert. Im Laufe der 
archäologische Ausgrabungen wurden ungefähr 3700 Artefakte, mehr als 100 000 Scherben und 151 Reste der Holzbauten 
gefunden.

92 The Āraiši windmill 
Āraiši-windmühlen

EN: One of the few Dutch-type windmills in Latvia (1852) which is stil operational, this windmill offers a lovely view of the 
surrounding area. 
DE: Eine der seltenen Windmühlen des holländischen Typs (1852), deren Mechanismus noch in Gang ist. Ein schöner Blick 
auf die Umgebung!

93 The anCienT amaTa river valley 
ursTromTal von amaTa

EN: One of Latvia’s deepest river valleys (up to 50 m), this one has a natural trail along its right bank. 
DE: Eins der tiefsten Flussstromtäler Lettlands (bis zu 50 m). Entlang des rechten Ufers des Flusses ist eine Naturpfad 
eingerichtet.

94 The zvĀrTe Cliff 
felsen zvĀrTe

EN: The most beautiful part of the Ancient Amata River Valley, with a view of the Zvārte cliff, which is around 200 m long and 
up to 44 m high. A visitors centre is at its foot. 
DE: Der schönste Platz des Amata-Urstromtals mit Blick auf den Felsen, sowie auch vom Felsenabschuß (200 m lang und bis 
zu 44 m hoch). Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich das Besucherzentrum.

95 a seCreT sovieT bunker 
sowJeTisCher geheimbunker

This secret bunker in what is now the territory of the Līgatne Rehabilitation Centre was planned as a place for top military 
and civilian officials from Soviet Latvia to live and work in the case of a nuclear war. The bunker has been open since 2003. 
DE: Ein Geheimobjekt auf dem Territorium des Reha-Zentrums "Līgatne" wurde für Bedürfnisse der Elite der politischen und 
staatlichen Nomenklatura erbaut. Aus dem Bunker könnte man die Führung des Staates im Falle eines Atomkrieges begehen. 
Wurde 2003 geöffnet.

96 The sPriņģu Cliff 
sPriņģu felsen

EN: Impressive sandstone outcrop at the left bank of the Gauja river. It is up to 600m wide and 21m high. 
DE: Einen malerische Sandsteinfelsen bis 600 m lang und 21 m hoch am linken Flussufer vom Gauja.

97 The līgaTne old sTyle ferry 
fähre in līgaTne

EN: This is the old style ferry across the Gauja river which operates by the power of the stream. It is the only one of its sort in the 
Baltic States which nowadays takes people and cars across. 
DE: Die einzigste noch heute funktionierende Flussfähre solches Typs im Baltikum.

98 The līgaTne naTure Trails 
naTurPfade von līgaTne

EN: This is a location where the environment is close to natural conditions. The fenced area is home to moose, deer, wild 
boars, bears, foxes, lynx, etc. There is an extensive network of hiking paths, as well as a paved bicycle route. 
DE: Das einzige Gebiet in Lettland, wo man wildlebende Tiere unter Umweltbedingungen die weitgehend ihrer natürlichen 
Lebensweise entsprechen beobachten kann. Dort leben Elche, Hirsche, Rehe, Wildschweine, Beeren, Füchse, Lüchse und 
andere Tiere. Es ist ein dichtes Pfadennetz für Füßgänger und eine asphaltierte Radroute angelegt.

99 The līgaTne PaPer faCTory village 
PaPierfabrik von līgaTne

EN: This is the only place in Latvia to tour an authentic and restored industrial village with the cultural environment that 
emerged alongside one of Europe’s oldest paper factories. 
DE: Der einzige Ort in Lettland, wo man sowohl eine authentische als auch renovierte industrielle Ortschaft mit ihrer 
Kulturmitte kennenlernen kann. Dieser Ort hat sich gleichzeitig mit einer der ältesten Papierfabriken Europas gebildet.

100 The vĒJuPīTe valley 
vĒJuPīTe–sTeilhang

This valley is appropriate for travellers who are not afraid of steep and long wooden stairs that lead from the top to the 
bottom of the valley. At Paradise Hill, the valley merges with the Ancient Gauja River Valley. Alongside the Vējupīte River you 
can find the Kraukļu gorge at the Pētera cave. 
DE: Geeignet für Reisende, die keine Angst vom langen und steilen Astieg an steilen Flussabhängen haben (Holzstuffen). 
Beim Paradiesberg (Paradīzes kalns) vereinigt sich der Steilhang mit dem Gauja-Urstromtal. In der Vējupīte-Schlucht ist die 
Kraukļu-Tiefe und Pēter-Höhle zu finden. 

101 The new CasTle of sigulda 
neue burg von sigulda

EN: Built between 1878 and 1881 as the property of Duke Kropotkin, this estate today features a preserved wood mansion (mid-
19th century), a granary (late 18th or early 19th century), a gardener’s home (19th century) and a brick fence (19th century). 
DE: Gebaut 1878 – 1881 als ein Eigentum vom Fürst Kropotkin. Von einem Gutskomplex sind Holzwohnhaus (Mitte des 19. 
Jh.), Scheune (Ende des 18. und Anfang des 19. Jh.), Gärtnerhaus (19. Jh.) und Steinzaun (19. Jh.) erhalten.

102
The sigulda CasTle of The 
livonian order 
burg sigulda

EN: Work on the castle began in 1207, and in 1236 the castle was rebuilt for the needs of the Livonian Order. The castle 
suffered much damage during wars in the 16th and 17th centuries and has been restored. The open-air stage offers a 
wonderful view of the Ancient Gauja River Valley. 
DE: Der Bau der Burg wurde vom Schwertbrüderorden 1207 angefangen, aber 1236 umgebaut und auf Bedürfnisse des 
Livländischen Ordens angepasst. Die Burg wurde im Laufe der Kriege in den 16 – 17 Jh. sehr zerstört. Heute ist die Burg 
restauriert. Von einer Freilichbühne öffnet sich einen schönen Blick aufs Gauja-urstromtal.

103 The gūTmaņala Cave 
guTmannshöhle

EN: This, the widest (12 m), highest (up to 10 m) and most capacious caves in Latvia is 18.8 m long and is associated with 
the legend of the the girl called Rose of Turaida. A visitor centre is nearby. 
DE: Die breiteste (12 m), die höchste (bis zu 10 m) und dem Volumen nach eine der gewältigsten Höhlen Lettlands. Die 
Länge beträgt 18,8 m. Eine Sage über die Rose von Turaida. Unweit befindet sich das Besucherzentrum.

104 The Turaida museum reserve 
Turaida-museumreservaT

EN: This venue offers outstanding historical monuments of Baltic importance, covering nearly a millennium of time – the Turaida 
Estate, the memorial to the Rose of Turaida, the Lutheran Church, Folk Song Park, Folk Song Hill and the Turaida Castle. 
DE: Es sind hier hervorragende historische Denkmäler im baltischen Maßstab zu besichtigen, die einen Zeitraum von 1000 Jahre 
umfassen: Landgut von Turaida, Grab der Rose von Turaida, lutherische Kirche, Volksliederpark mit dem Berg Dainu und Burg von Turaida.

105 The Turaida CasTle 
burg von Turaida

EN: Work on the first brick castle in what is now Latvia began in 1214 in place of a wooden Livonian castle. The Turaida Castle 
belonged to the bishop of Rīga and survived until 1776. The tower offers one of the most outstanding views in Latvia. Inside 
is an historical exhibition. 
DE: Vom Bau einer Steinburg (1214 angefangen) befand sich auf diesem Platz eine livische Holzburg. Die Turaida-Burg, 
die dem Bischof von Riga gehörte, exestierte bis zum Jahr 1776. Vom Turm eröffnet sich eine der malerischen Aussichten 
Lettlands! Geschichtliche Ausstellung.

106 The krimulda ChurCh 
kirChe von krimulda

EN: One of the oldest churches in Latvia, this one was built in the 13th century after the conquest of Kubesele. 
DE: Eine der ältesten Kirchen Lettlands, gebaut im 13. Jh. nach der Eroberung von Kubesele.

107 The bīriņi manor 
sChloss von bīriņi

EN: The Neo-Gothic manor was built for the family of Duke Pistolkors between 1857 and 1860. It is surrounded by a 19th century 
park and forested area. The Mellin dynasty installed a graveyard in 1814, along with a windmill (a Latvian saloon), a governor’s house, 
stables, etc. The ornate interior dates back to the latter half of the 19th century. There is a restaurant in the manor. 
DE: Das im neogotischen Stil errichtete Schloss von Bīriņi ist von 1857 bis 1860 als der Besitz der Grafen von Pistolkors 
gebaut worden. Den Schlosskomplex bilden ein großer Park und ein Waldpark aus dem 19. Jh. Die 1814 gebaute Gruft 
mit dem Grabstein der Grafen von Mellin, eine Wassermühle (Wirtshaus mit lettischer Küche), das Haus des Verwalters, 
Pferdeställe und andere Gebäude. Bis heute ist im Schloss die wertvolle dekorative Innenausstattung aus dem 19. Jh. 
erhalten. Ein Restaurant.

108 The igaTe manor 
sChloss von igaTe

EN: Built for the family of Duke Pistolkors around 1880, this is a neo-Renaissance building. It is surrounded by a romantic 
landscape park with ponds, a granary, a stable, a brewery and cattle sheds. The manor was renovated during the 1990s. 
There is tavern that has Latvian kitchen at the mill’s house.
DE: Das von dem Adelsgeschlecht Pistolkors im Jahre 1880 gebaute neorenesantische Schloss. Den Schlosskomplex bilden 
ein romantischer landschaftlicher Park mit den Teichen aus dem Ende des 19. Jh. Scheune, Stall, Brauerei, Pferdestall u.a. Das 
Schloss wurde in den 90-en Jahren des 20. Jh. renoviert. Ein Wirtshaus mit lettischen Gerichten.

109 The silver museum 
museum vom silber

EN: Located in the old City Hall of Limbaži, this museum features the largest collection of silver artworks (more than 30 kg in 
all) in the Baltic States, as well as various decorative objects. In the mansard are unique paintings from the late Rococo style. 
DE: Befindet sich im alten Rathaus. Das größte Silberkunstwerk Baltikums (wiegt mehr als 30 kg) und andere dekorative 
Gegenstände sind zu sehen. Auf der Dachkammer ist die einmalige Malerei im Stil des Spätrokoko zu sehen

110 The old limbaži fire sTaTion 
alTe feuerwaChe von limbaži

EN: Today this late 19th century building houses the collection of the Limbaži Museum and a tourism information centre. The 
tower has a glass floor which enables to see all they way through to the cellar. It also provides a view to the Limbaži old town. 
DE: In einem in der zweiten Hälfte des 19. Jh. errichteten Gebäude befindet sich eine Sammlung vom Limbažu-Museum und 
das Touristeninformationszentrum. Blick auf die Altstadt vom Turm (der glässerne Boden).

111 a monumenT To kĀrlis baumanis 
denkmal für kĀrlis baumanis

EN: Kārlis Baumanis composed Latvia’s national anthem, and a monument to him stands at the corners of Cēsu and Dailes Streets. 
DE: In Limbaži, an der Kreuzung der Straßen Cēsu und Dailes befindet sich ein Denkmal für den Autor der Nationalhymne Lettlands.

112
The medieval limbaži CasTle 
miTTelalTerliChe burg von 
limbaži

EN: This is the only castle gate tower in Latvia to still have fragments of bars that could be raised and lowered. There is a viewing 
platform among the castle ruins.
DE: Der einzige Schlosstorturm in Lettland, wo die Tore mit den Fragmenten des sich hebenden Gitters geblieben sind. Einen 
Aussischtsplatz ist eingerichtet. Die Ruinen der Burg.

113 The ozolmuiža CasTle 
herrenhaus von ozolmuiža 

EN: Built in the late 18th century and in the style of early Classicism by the Mellin dynasty, the castle features artistically 
valuable decorations in the main hall (1792), as well as a number of stoves (late 19th century). A park surrounds the castle. 
DE: Gebaut am Ende des 18. Jh. im Stil des Frühklassizismus als der Besitz der Grafen von Mellin. Saaldekorationen vom 
künstlerischen Wert von K. V. Kalopka (1792) und Öfen (Ende des 19. Jh.). Ein Park.

114 The dikļi manor 
sChloss dikļi 

EN: The Dikļi manor was built in 1896 and renovated in 2003, and today it is a hotel. Furnishings come from the late 19th 
and early 20th century, as do ornate fireplaces and stoves. The hotel has a restaurant. 
DE: In einem in 1896 gebauten und in 2003 renovierten Schloss Dikļi ist ein **** Hotel eingerichtet. In der Innenaustattung 
des Schlosses herrschen Möbel, prächtige Kamine und Öffen aus dem Ende des 19 Jh. und Anfang des 20. Jh. Ein Restaurant.

115 The randu meadows 
küsTenwiesen randu

EN: A rich area of the Riga Bay dotted with seaside, meadows, lagoons, muddy lakes and sandy shallows. It is an important 
location for birds and plants (~ 500 species). There is a nature trail along with a bird-watching tower. 
DE: Dieses Gebiet ist voller Küstenwiesen, Lagunen, kleinen morastigen und sandigen, flachen Seen, die alle voller Schilf 
sind. Die Randa – Wiesen sind von enorm wichtiges Gebiet für Wasservögel und seltene Pflanzen – insgesamt mehr als 500. 
Ein neuer Vogelbeobachtungsturm und ein Naturpfad wurden eingerichtet.

116

The ainaži mariTime sChool 
museum 
museum der seefahrTsChule in 
ainaži

EN: Here you can learn about the work of the first maritime school in Latvia and about the history of building sailing ships in Vidzeme 
from the latter half of the 19th century to the beginning of the 20th century. The museum features a collection of anchors. 
DE: Das Museum macht mit der Geschichte erster Seefahrtschule Lettlands und der Baugeschichte der Segelschiffe auf der 
Küste von Vidzeme in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und am Anfang des 20. Jh. bekannt. Eine Sammlung der Anker.

117 rīga, old rīga 
rīga, alTsTadT (veCrīga)

EN: Rīga is the capital city of Latvia. Old Rīga is listed on the UNESCO list of global heritage and is an outstanding monument 
to Medieval construction. Outside the Old Town are jewels of Art Nouveau architecture. Rīga was once a Hanseatic city. 
DE: Die Hauptstadt Lettlands. Die Altstadt Rigas ist in die UNESCO Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden. Die 
Jugendstilperle Europas. Die ehemalige Hansestadt.

118 Jūrmala 
Jūrmala

EN: This is Latvia’s most popular spa town and stretches more than 20 km along the seashore.
DE: Der populärste Kurort Lettlands. Erstreckt sich für mehr als 20 km entlang der Küste.

119 Jomas sTreeT 
Jomas sTrasse

EN: This is a popular pedestrian street between Dzintari and Majori and one of the oldest streets in Jūrmala. Along 1.1 km, 
visitors will find restaurants, summer cafés and souvenir shops. 
DE: Beliebte und eine der ältesten Straßen in Jurmala zwischen Dzintari und Majori. Die 1,1 km lange Straße mit 
Wirtshäusern, Sommercafés und Souvenirladen.

120 mĒrsrags 
kaP mĒrsrags

EN: One of the most distinct capes on the shores of Latvia, Cape Mērsrags features seaside wetland meadows and a lighthouse (1875). 
DE: Einer der ausgeprägten Kaps der lettischen Küste mit Niederungsauen und einem in 1875 gebauten Leuchtturm.

121
The PūrCiems whiTe dune Trail 
Pfad der weissen düne in 
PūrCiems

EN: This trail passes along the Pilsupe River and offers lovely views of white sand dunes. The dunes date back to the age of 
the Littorina Sea. 
DE: Der Abwechslungsreicher Pfad, der entlang des Steilufers des Flußes Pilsupe führt, bietet schöne Ausblicke auf drei 
Sandsteinaufschlüsse. Die Dünenfläche hat sich in der Zeit des Litorina Meeres vor einigen tausend Jahren gebildet.

122 The slīTere naTional Park 
naTionalPark slīTere

EN: This park was set up to protect a wealth of plants, seaside biotopes, species, the Blue Hills of Šlītere, and the cultural and 
historical heritage of the Livonian people, the smallest ethnic group in the world. 
DE: Gegründet für den Schutz der reichen Pflanzenwelt, Küstendünenbiotopen,  der Blauen Bergen (Zilie Kalni) von Slītere 
und des livischen kulturhistorischen Erben.

123 CaPe kolka 
kaP kolka

EN: This is Latvia’s most distinct cape, and the Baltic Sea and the Bay of Rīga collide here. The cape stretches all the way to 
the Kolka Lighthouse as a subterranean shallow. During migration season, this is a location of Northern European importance 
for migrating birds. There is a European centre here, as well as a visitors centre. 
DE: Das Kap Kolka ist das ausgeprägteste Kap an der lettischen Meeresküste, an dem man den Zusammenstoß der Wellen 
der Ostsee und der Bucht von Riga beobachten kann. Das Kap geht als Sandbank noch weiter ins Meer bis zum Leuchtturm 
von Kolka. Während der Migration der Vögel ist das Kap von Kolka ein bedeutender Platz im Nordeuropa für Wandervögel, die 
hier Rast machen und sich erholen. Geographischer Mittelpunkt Europas! Das Besucherzentrum.

124 košrags 
košrags

EN: This is one of few Livonian fishing villages along the shore of the sea that has preserved “authentic” buildings and layouts. 
DE: Eins der seltenen und ehemaligen livischen Fischerdörfer, das eine authentische Gebäudegestalt- und Planung erhalten hat.

125 The livonian PeoPle’s CenTre 
das livisChe volkshaus

EN: This is a popular venue for annual Livonian festivals. An exhibition of photographs, “Livonian culture” (early 20th 
century) can be seen at the centre. 
DE: Ein beliebtes Ort für alljährige Livenfeste und andere Veranstaltungen. Die Fotoausstellung „Livenkultur” ist zu sehen, die 
Anfang des 20. Jh. in den Expeditionen gemacht wurde.

126

venTsPils radioasTronomy 
CenTre 
das zenTrum für 
radioasTronomie

EN: This is a Soviet military base with three large radio telescope that were used for espionage purposes. The SATURN 
telescope (47 m high and more than 600 tonnes in weight) is the largest object of its kind in Northern Europe and the eighth 
largest one in the world. 
DE: Ein Militärstützpunkt der Sowjetarmee mit drei großen Funkantennen, die für den Geheimdienst gedacht wurde. 
Die Antenne SATURN ist das größte Objekt solches Typs in Nordeuropa (47 m hoch, wiegt mehr als 600 Tonen) und das 
achtgrößte der Welt.

127 The oviši lighThouse 
leuChTTurm oviši

EN: This is Latvia’s oldest functioning lighthouse (1814), and it houses an exhibition focused on lighthouses. 
DE: Der älteste funktionierende Leuchtturm in Lettland (1814). Hier befindet sich eine Ausstellung über die Geschichte der Leuchttürme.

128 venTsPils 
venTsPils

EN: Ventspils is a port town, with the older parts of town having preserved the ancient web of streets. 19th century buildings 
can be found in the Ostgals neighbourhood. The Ostas Street promenade features the castle of the Livonian Order, the little 
Duke Jacob ship, a monument to Krišjānis Valdemārs, and small architectural forms. 
DE: Eine Hafenstadt. In der Altstadt ist das älteste Straßennetz erhalten. Holzbebauung des 19. Jh. im Stadtbezirk Ostgals. 
Die Promenade der Ostas Straße mit der Burg des Livländischen Ordens, dem Ausflugsschiff  „Hercogs Jēkabs”, dem Denkmal 
für Kr. Valdemars und den kleinen architektonischen Formen.

129

The venTsPils CasTle of The 
livonian order 
burg des livländisChen ordens 
in venTsPils

EN: This building was first mentioned in writing in the late 13th century, and it is unique in that it is still largely in place. It is 
also known as the oldest Medieval fortress in Latvia. Today the castle is home to the Ventspils Museum. 
DE: Das Gebäude, das zum ersten Mal in den schriftlichen Quellen Ende des 13. Jh. erwähnt wurde, hat mit geringen 
Veränderungen bis heutzutage ihr Aussehen erhalten, was eine Rarität in Lettland ist! Die Burg wird auch die älteste 
mittelalterliche Festung in Lettland genannt. Das Museum von Ventspils.

130 The seaside oPen air museum 
freiliChTmuseum PieJūra 

EN: Opened in 1954, this museum focuses on the traditions and lifestyles of Latvian and Livonian fishermen, sailors and 
farmers. There is a narrow gauge steam train for rides around the area. 
DE: Die Sammlung des Museums spiegelt die Traditionnen der lettischen und livischen Fischer, Seeleute und Bauern, ihre 
Umwelt und ihr Lebensart wieder. Eine Schmalspurbahn.

131 The užava lighThouse 
leuChTTurm in užava

EN: Built in 1925, this white tower stands out well against the steep dune that has been shored up with a cement breakwater. 
DE: Der Leuchtturm wurde in 1925 gebaut. Sein strahlendweißer Turm ist nicht hoch, aber sieht dafür aber eindrucksvoll auf 
dem abgespültem Felsen aus, der mit Betonblocken gefestigt ist.

132 The memorial sign “sail of hoPe” 
gedenkzeiChen hoffnungssegel

EN: The memorial sign in Ošvalki is dedicated to Latvian refugees who travelled across the Baltic Sea in fishing boats in 1944 and 1945. 
DE: Das Gedenkzeichen in Ošvalki, das den lettischen Flüchtlingen (1944 – 1945) gewidmet ist, die über die Ostsee in 
Fischerbooten nach Schweden geflüchtet sind.

133 The sTeeP shore of The balTiC sea 
sTeilküsTe der osTsee

EN: Starting a few km North of Pāvilosta, this steep shore stretches to shortly before Ošvalki. Its most impressive and unusual 
forms are between Strante and Ulmale and around Jūrkalne. 
DE: Die Steilküste beginnt ein Paar Kilometer weiter im Norden von Pāvilosta und endet kurz vor Ošvalki. Die eindrucksvollsten 
und interessantesten Formen sind auf der Strecke Strante – Ulmale und in der Umgebung von Jurkalne zu sehen.

134 PĀvilosTa 
PĀvilosTa

EN: This is a fishing village with ancient traditions. The oldest neighbourhood, Āķagals, offers a look at typical wooden 
buildings from the late 19th and early 20th centuries. 
DE: Eine Hafenstadt mit den alten Traditionen des Fischfangs. Das älteste Teil von Pāvilosta – Āķagals – ist ein typisches 
Beispiel der Holzbebauung aus dem Ende des 19. Jh. und dem Beginn des 20. Jh.

ESTONIA / ESTLAND

135 The grey dune of PĀvilosTa 
graue düne in PĀvilosTa

EN: This is the largest grey dune in Latvia, and it is a protected biotope of European importance. There is a viewing platform at the site. 
DE: Die größte graue Düne Lettlands, die ein Schutzbiotop von europäischer Bedeutung ist. Eine Aussichtsplattform.

136 akmensrags 
akmensrags 

EN: Cape Akmensrags has always been known as a dangerous place for ships. The 37.5 m lighthouse was built in 1921 and can be 
entered for a look. 
DE: Ein gefährlicher Ort für Seeleute. Der 37,5 m hohe Leuchtturm am Kap Akmensrags wurde 1921 gebaut. 
Besichtigung von innen.

137 liePĀJa 
liePĀJa

EN: Liepāja is known as a city of wind, amber, musicians and a white sand beach. It was first mentioned in writing in 1253. 
The oldest part of the city is an interesting monument to urban construction from the 17th to the 19th century. 
DE: Eine Wind-, Musiker- und Hafenstadt. 1253 das erste Mal schriftlisch erwähnt. Die Altstadt ist ein interessantes Denkmal 
der Sdadtbau des 17. – 19. Jh.

138 karosTa 
kriegshafen in liePĀJa

EN: The northern part of the Liepāja fortress includes the territory known as Karosta. It was opened to the public after the 
restoration of Latvia’s independence. Here visitors will find a set of forts, coastline defence batteries, the St Nicholas Orthodox 
Maritime Cathedral, a water tower, an open-air stage, the Karosta prison, the Northern jetty and the Oskars Kalpaks bridge, 
which is a drawbridge. 
DE: Der nördliche Teil der Festung von Liepāja schließt den Kriegshafen ein, den nach der Unabhängigkeit Lettlands zu einem 
offenen Territorium wurde. Nördliche Forte, Küstenschutzbatterien, die Orthodoxe Meereskathedrale St.Nikolai, Wasserturm, 
Manege, Gefängnis von Karosta, Nordmole und Oskara Kalpaka-Schiebebrücke.

139

The liePĀJa luTheran ChurCh of 
The holy TriniTy 
evangelisChe dreifalTigkeiTs-
kirChe in liePĀJa

EN: This church is known for the organ (by H.A. Koncius) that was installed between 1773 and 1780. After a reconstruction in 
1885, the instrument had more than 7,000 pipes, 131 registers and four manuals. It is thought to be the largest mechanical 
organ in the world. 
DE: Berühmt mit der in 1773 – 1780 gebauten Orgel (H. A. Konciuss). Seit dem Umbau des Instrumentes 1885 hat die mehr 
als 7000 Pfeifen, 131 Register und 4 Manuale und welche zu den größten mechanischen Orgeln der Welt zählt.

140 The wild horses of PaPe 
wilde Pferde in PaPe

EN: Konik breed wild horses live in the wetland meadows around Lake Pape to increase biological diversity. A guide will lead 
visitors on a tour of the region. 
DE: Für den Zweck der Bewirtschaftung der Niederungsauen des Pape-Sees und der Vermehrung der biologischen Vielfalt 
sind hier Konik-Wildpferde angesiedelt wurden. Die kann man mit einem örtlichen Guide kennenlernen.

141 The PaPe Ķoņi village 
dorf koņu in PaPe

EN: This is a populated area with old buildings from the late 19th and early 20th century. A branch of the Latvian Open-Air 
Ethnographic Museum, Vītolnieki, is found here. Visitors can tour an old fisherman’s home in which an exhibition has been installed. 
DE: Eine Küstensiedlung des 19. Jh. – 20. Jh. mit den alten Gebäuden und deren Planung. Die Niederlassung des 
Freilichtmuseums Lettlands Vītolnieki, wo man ein altes Fischerhaus mit Ausstellung sehen kann.

142 grobiņa 
grobiņa

EN: Grobiņa is known as the largest Scandinavian settlement around 650 to 800 AD.
DE: Berühmt mit der größten im Baltikum bekannten skandinavischen Siedlung aus den Jahren 650 – 800.

143 The ChoColaTe museum 
sChokoladen-museum

EN: This museum tells the story of chocolate and how it is made. Visitors can take part in creative workshops and shop at the local store. 
DE: Erzählung über die Geschichte der Schokolade. Kennenlernen eines Herstellungsprozesses, Kreativwerkstätte. Ein kleines 
Geschäft.

144 kandava 
kandava

EN: Kandava is the gate to the Ancient Abava River Valley. It features an ancient Courlandian castle hill, the Knight castle hill 
with the ruins of a Livonian Order castle, a gunpowder tower, Latvia’s oldest stone bridge, and the paved Lielā Street. 
DE: Die Tore des „Abava Urstromtals”. Der alte kurische Burgberg. Der heidnische Burgberg mit den Resten der Livländischen 
Ordensburg und dem Pulverturm, die älteste Steinbrücke Lettlands und Liela Pflasterstraße.

145

The anCienT abava river valley 
naTure Park 
naTurPark des abava-
ursTromTals

EN: This park was established to protect the Ancient Abava River Valley, endangered species, and the local cultural and 
historical heritage. The park stretches from Kandava to the place where the Abava River flows into the Venta River. 
DE: Gegründet für den Schutz des Abava-Urstromtals, der Biotopen und des kulturhistorischen Erben. Erstreckt sich von 
Kandava bis zur Mündung des Flusses Abava in den Fluss Venta.

146 The drubazu naTure Trail 
naTurPfad drubazi 

EN: This is an outstanding opportunity to look at species, biotopes, landscapes and farm animals in the Ancient Abava River Valley. 
DE: Eine schöne Möglichkeit, Arten, Biotopen, Landschaften des Abava-Urstromtals und das ans Leben im Wilden angepasste 
Nutzvieh kennenzulernen.

147 wine hill in sabile 
weinberg in sabile

EN: The shore of the Ancient Abava River Valley that faces South has been used to grow grapes since the days of Duke Jacob, 
whose court produced sour Courlandian wines. This is the northernmost location in Europe where grapes are grown, and the 
winemaking traditions have continued to the present day. 
DE: Diese nach Süden gerichtete Uferneigung des Abava-Urstromtals war schon in den Zeiten des Herzogtums Kurland als 
der Ort bekannt, wo so weit im Norden (der weiteste Nordpunkt Europas) Weintrauben gezüchtet wurden. Hier werden sie 
immer noch gezüchtet, und aus den Weintrauben wird der säuerliche nordkurländische Wein hergestellt.

148
The PedvĀle oPen-air arT museum
freiliChTkunsT-museum in 
PedvĀle

EN: In 1991, the sculptor Ojārs Arvīds Feldbergs established an open-air art museum on land once owned by the 
Firkspedvāle and Briņķpedvāle estates on the left bank of the Ancient Abava River Valley. This is the only object of its type in 
Latvia. 
DE: Die in 1991 vom Bildhauer Ojārs Feldbergs auf den Plätzen der ehemaligen Landgüter Firkspedvāle und Briņķpedvāle 
am rechten Ufer des Abava-Urstromtals gegründete Freilichtausstellung der Kunstwerke. Das einzige Objekt solcher Art in 
Lettland.

149
The anCienT briCk bridge aCross 
The venTa river 
alTe baCksTeinbrüCke über venTa

EN: This is the third longest (and once one of the most modern) brick bridges in Europe (164 m). It was built in 1873 and 1874. 
DE: Die dritlängste (in seiner Zeit auch eine der modernsten Brücken) Backsteinbrücke Europas (164 m), gebaut 1873 – 1874.

150 The venTa waTerfall 
wasserfall venTas rumba

EN: This is the widest waterfall in the Baltic States - 249 m wide and up to 1.75 m high. Duke Jacob of Courland invented a fish 
trap that could be fastened to the waterfall in order to catch the fish jumping upstream. There is a tale of a town where salmon 
are caught in the air. 
DE: Ventas Rumba (249 m breit, 1,75 m hoch) gilt als breitester Wasserfall Europas. Ein vom Herzog von Kurland Jacob 
Kettler erfundenes Fischfanggerät wurde am Wasserfallsturz befestigt. So entstand eine Geschichte über die Stadt, wo man 
Lachse in der Luft fängt!

151

The hisToriCal CenTre around The 
alekšuPīTe river 
hisTorisChes zenTrum am fluss 
alekšuPīTe

EN: This is the only 17th and 18th century complex of buildings of this type in the Baltic States, and it stands on the shores of a 
small river, the Alekšupīte River, which flows along the walls of local buildings. The location is known as “the Venice of Kuldīga.” 
DE: Das einzige Baukomplex aus dem 17. – 18. Jh. solcher Art im Baltikum, entstanden an den Ufern eines kleinen Flusses. 
Stellenweise fließt der Fluss entlang den Hauswänden. Das lettische Venedig.

152

The oldesT building in kuldīga 
and kurzeme 
älTesTes gebäude in kuldīga und 
kurland (kurzeme)

The lovely wood building at Baznīcas Street 7 stands alongside the so-called Venice of Kuldīga bridge across the Alekšupīte 
River. It was built in 1670. On the roof is one of the oldest and most ornate weathervanes in the town. 
DE: Ein schönes Holzhaus (Baznīcas ielā 7), gebaut 1670 an der sogenannten Venedig-Brücke in Kuldīga über den Fluss 
Alekšupīte. Auf dem Dach des Hauses befindet sich eine der ältesten und schönsten Windfahnen der Stadt.

153 The Ēdole CasTle 
sChloss Ēdole

EN: During the Piltene bishopric, this convent-type castle was built in the mid-13th century, with additions made in the 16th 
and 19th century. The façade of the caste took on neo-Gothic forms in the 1830s. The castle is known for ghost stories. 
DE: Das Schloss Ēdole ist ein Schloss des Konventtyps, gebaut in der Mitte des 13. Jh. in der Zeit des Piltene-Bistums.  Die 
Anbauten des Schlosses sind im 16. und 19. Jh. entstanden. Während der Umbauten, die in den 1830er Jahren durchgeführt 
wurden, hat die Fassade des Schlosses die heutige – neogotische Gestalt bekommen. Das Schloss ist mit vielen 
Spukgeschichten verbunden.

154 The alsunga order CasTle 
ordensburg in alsunga

EN: Work on a stone castle in Alsunga began in 1372. The castle was the home of the first of the Livonian Order, who was 
subject to the authorities in Kuldīga. The castle houses a museum and a tourist information centre. 
DE: 1372 hat man in Alsunga den Bau einer Burg angefangen. In der Burg lebte der dem Kontur von Kuldiga untergeordnete 
Fürst des Livländischen Ordens. Ein Museum, das Tourismusinformationszentrum.

155
The hisToriCal CenTre of Tukums 
hisTorisChes zenTrum von 
Tukums

EN: The modern appearance of Tukums first appeared in the 19th and early 20th centuries, though the town’s layout dates 
back to the 14th to the 18th century. A fragment of the tower of the 13th century Livonian Order castle can still be seen, and 
the Tukums Museum of History is located therein. 
DE: Die heutige Stadtgestalt hat sich im 19. Jh. und am Angang des 20. Jh. herausgebildet, obwohl die Planung wurde schon 
in 14 – 18 Jh. entstanden. Zur Zeit ist ein Torfragment der im 13. Jh. gebauten Livländischen Ordensburg zu sehen, in dem 
das historische Museum von Tukums eingerichtet ist.

156 The durbe CasTle 
sChloss durbe

EN: This castle (1671) has been rebuilt several times, and the style of Classicism was added to its design between 1820 and 
1923. The park that surrounds the castle was established in the early 19th century, and it features a rotunda and a stone 
bridge. The castle offers thematic exhibitions. 
DE: Das in 1671 gebaute Schloss wurde mehrmals umgebaut und die heutige Aussicht im Stil des Klassizismus hat das Schloss 
1820 – 1923 erhalten. Der im 19. Jh angelegte Park mit einer Rotunde und einer Steinbrücke. Tematische Ausstellungen.

157 The JaunPils CasTle 
burg JaunPils

EN: This is one of the few Livonian Order castles in Latvia that have not changed much in their appearance. From 1561 until 
1919, the castle was owned by the dynasty of Baron Recke. Today the castle has a museum and a tavern where Medieval 
dishes can be enjoyed. 
DE: Die Burg des Livländischen Ordens ist eine der wenigen Burgen Lettland, die das Aussehen kaum verwendet hat. In 1561 
– 1919 gehörte die Burg dem Adelsgeschlecht von der Recke. Ein Museum und ein Wirtshaus mit lettischen Gerichten.

158 The dobele CasTle hill 
burgberg dobele

EN: The castle hill and fortified forecastle were populated between the 10th and the 13th century, and a town spread out 
around the base of the hill. Between 1335 and 1347, the Livonian order built a stone castle, but it was destroyed in the 18th 
century. There is a viewing area on the grounds. 
DE: Eine Burgberg mit einer befestigten Vorburg wurde schon in 10 – 13 Jh. bewohnt. Am Fuße der Burg befand sich eine 
Stadt. In 1335 – 1347 hat der Livländische Orden auf dem Burgberg eine Steinburg aufgebaut, die im 18. Jh. vernichtet 
wurde. Ein Aussichtsplatz.

159 The TĒrveTe naTure Park 
naTurPark TĒrveTe

EN: The Tērvete Nature Park was opened more than 50 years ago, and it is a place where children will enjoy figures of the 
characters of the popular Latvian author Anna Brigadere (1861-1933). There is a dense network of hiking trails through the 
park, which also features a modern visitor centre and a café. 
DE: In diesem mehr als 50 Jahren alten Naturpark sind die Märchenhelden der lettischen Autorin Anna Brigadere (1861 – 
1933) zu sehen. Ein enges Netz von Füssgängerbrücken. Ein modernes Besucherzentrum, ein Café.

160 The TĒrveTe CasTle hill 
burgberg in TĒrveTe

EN: This was the political and administrative centre of the Semigallian tribes back in the day, and the Tērvete castle hill was the 
most heavily fortified settlement before the invasion of the Crusaders. The ruins of the Livonian Order castle can be visited. 
DE: Das alte zemgalicshe wirtschaftspolitische Zentrum, das eine stark befestigte Siedlung vor der Ankunft der Kreuzritter 
war. Die Ruinen der Burg des Livländischen Ordens.

161 The wood CasTle of TĒrveTe 
holzburg in TĒrveTe

EN: This is the only museum that is dedicated to the cultural history of Zemgale, with a wealth of jewellery and other 
objects. The museum is located in a reproduction of the 12th century Semigallian castle that once stood here. 
DE: Das einzige der Kulturgeschichte von Zemgalen (Zemgale) gewidmete Museum mit größer Zahl von Exponaten (inkl. 
Schmuckstücke), das in einem Nachbau einer zemgalischen Burg aus dem 13. Jh. eingerichtet ist.

162 The vilCe esTaTe 
landguT vilCe

EN: The mansion of the estate was built as a hunting castle in the mid-18th century and was owned by the dynasty of Baron 
Medem. The entrance portal (late Baroque) and the marble relief above it features the seal of the Medem and Keiserling 
alliance, and this is an outstanding example of 18th century art. 
DE: Das Landgutsschloss wurde in der Mitte des 18. Jh. als ein Jagdschloss gebaut, gehörte dem Adelsgeschlecht von 
Medem. Das Eingangsportal des Schlosses (Spätbarock) und das Marmorrelief darüber mit einem Wappen der Allianz der 
Adelsgeschlechte von Medem und Keizerling sind ein hervorragendes Kunstdenkmal aus dem 18. Jh.

163 The rundĀle PalaCe
sChloss rundĀle

EN: This is the Baroque and Rococo jewel of Latvia. Built from 1736 to 1740 and then from 1764 to 1766) as the summer 
residence of Duke Ernst Johann Bieron of Courland (1690-1772). The building was designed by the outstanding Italian 
architect Francesco Bartolomeo Rastrelli. Today the palace is a museum with ornate halls, apartments and a wealth of artistic 
monuments. The Baroque French garden that surrounds the palace is the largest one of its type in the Baltic States. 
DE: Das Schloss von Rundāle ist eine Barock- und Rokokoperle Lettlands. Das Schloss wurde in zwei Perioden (1736 – 1740 und 
1764 – 1766) laut den Plänen des bekannten italienischen Architekten Bartolomeo Francesco Rastrelli als die Sommerresidenz 
des Herzogen Ernst Johann von Biron (1690 – 1772) gebaut. Ein Museum mit prächtigen Saalen, Appartmenten und eine 
reichteste Sammlung von Kunstdenkmälern. Der größte französische Garten im Barockstil im Baltikum.

164 The mežoTne PalaCe 
sChloss mežoTne

EN: The palace (1797-1802) is Latvia’s best example of the style of Classicism. The design was produced by the royal architect 
of Russia, Giacomo Quarenghi and J.G.A. Berlitz. Today the palace has a museum and restaurant, as well as one of the most 
beautiful English-style parks in Latvia. 
DE: Das Schloss (1797 – 1802) ist ein beindruckendes Denkmal des Stiles des Klassizismus in Lettland. Der Entwurf des 
Schlosses stamm von Giacomo  Quarenghi,  dem Architekt des russischen Hofes. Das Schloss hat J.G.Ā. Berlitz projektiert. Ein 
Hotel und ein Restaurant. Einer der schönsten englischen Landschaftsgärten Lettlands.

165 The bauska CasTle 
sChloss bauska

EN: This was one of the most important military and political centres for the Livonian Order, and the castle was built between 
1453 and 1456. Between 1580 and 1596, a residence for the duke of Courland was built on the site of the former forecastle, and it 
was decorated in the sgraffito technique. The castle features a museum and a viewing platform in the south-eastern tower. 
DE: Einer der wichtigsten militärpolitischen Stützpunkten des Livländischen Ordens (gebaut 1443 – 1456). An der Stelle 
der Vorburg wurde in der Zeit zwischen 1580 und 1596 die Residenz des Herzogs von Kurland erbaut, die mit der Sgraffito-
Dekoration verputzt wurde. Ein Museum, ein Aussichtsplatz auf dem südostlichen Turm.

166 bauska CiTy hall 
raThaus von bauska

EN: A reconstructed version of City Hall was opened in 2011 at the location of the historical building. Visitors can weigh 
themselves in accordance with ancient measurements such as cubits, feet and pounds and receive a certificate. 
DE: Der Bau des Rathauses wurde 2011 auf seinem historischen Platz beendet. Die Besucher können sich in 
den alten Maßeinheiten wiegen und messen und ein Zertifikat erhalten.

167 The Jelgava PalaCe 
sChloss Jelgava

EN: The palace was built between 1738 and 1740 and again between 1762 and 1772. The Baroque design was the work of the Italian 
architect F.B. Rastrelli. Today the castle houses the Latvian Agricultural University. The graves of members of the Kettler and Bieron 
dynasties can be found in the south-eastern wing of the palace (1569-1791). There are 18 restored sarcophagi in the wing. 
DE: Das Schloss wurde in 1738 – 1740 un 1762 – 1772 gebaut. Der Autor des Entwurfes im Barockstil war der italienische 
Architekt F.B. Rastrelli. Heute befindet sich im Schloss die Lettische Landwirtschaftliche Universität. Im Untergeschoß des 
südostlichen Teils des Schlosses sind die Grabstätten der Herzoge von Kurland und Semgallen, des Adelsgeschlechtes Kettler 
und des Adelgeschlechtes Biron (1569 – 1791. mit 18 restauerierten Sarkophagen zu besichtigen.

168

The Tower of The Jelgava ChurCh 
of The holy TriniTy 
Turm der sT. dreieinigkeiTs-
kirChe in Jelgava

EN: The Jelgava Church of the Holy Trinity was damaged by Soviet bombs on July 27, 1944, and blown up by the Red Army 
in 1954. Reconstruction of the tower began in 2009, and the tower features an interactive (and child-friendly) museum, a 
visitor centre and a glassed viewing platform. There is also a restaurant. 
DE: Der Turm wurde am 27. Juni 1941 in der Zeit eines Luftangriffes der sowjetischen Armee zerstört und 1954 von 
den Sappeuren der Sowjetarmee in die Luft gesprengt. Die Renovierung der gebliebenen Reste des Turmes hat 2009 
angefangen. Im erneuerten Turm ist ein schönes interaktives Museum (Kinderfreundlich), ein Besucherzentrum und einne 
Glassaussichtsplattform eingerichtet. Ein Restaurant.

169
The driksa Promenade 
Promenade enTlang des flusses 
driksa

EN: This is a well-appointed part of the Driksa River (a tributary of the Lielupe River) with a two-level promenade, the 
unique Mītava bridge, viewing platform, a monument to students in Jelgava, etc. 
DE: Eine gut eingerichtete Strecke des Flusses Driksa (ein Nebenarm des Flusses Lielupe) mit einer zweistufigen Promenade, 
der im Baltikum einzigartigen Brücke Mītava, Aussichtsplätzen, dem Denkmal Student von Jelgava u.a.

170
mĀra of laTgale 
denkmal der leTTgallisChen 
mara (laTgales mĀra)

EN: This monument, “Unified for Latvia” commemorates the liberation of Latgale. After two attempts to destroy the 
monument, it was reinstalled for the third time on August 13, 1992. 
DE: Das Denkmal für die Befreiung von Lettgalen Vienoti Latvijai (Vereinigt für Lettland). Nach den zwei Versuchen, das 
Denkmal zu demolieren, wurde es am 13. August 1992 gebaut.

171 The rĒzekne CasTle hill 
burgberg in rĒzekne

EN: An ancient Lettigalian castle was on the right bank of the Rēzekne River from the 9th to the 12th century, and in 1285, 
the Livonian Order began to build a two-floor stone castle there. The Eastern Latvian Creative Services Centre and a tourism 
information centre are nearby. The Rēzekne River promenade is 500 metres long and leads to a recently built concert hall, 
Gors, which is distinguished by contemporary architecture. 
DE: Am rechten Ufer des Flusses Rēzekne befand sich in 9 – 12 Jh. eine alte lettgalische Burg, an deren Stelle hat 1285 der 
Livländische Orden angefangen, eine zweistöckige Steinburg zu bauen. Nabenan befindet sich das Zentrum der kreativen 
Dienstleistungen in Ostlettland und das Tourismusinformationszentrum. Entlang der Promenade des Flusses Rēzekne kann 
man bis zur 500 m weit gelegenen vor kurzem gebauten Konzerthalle GORS (Geist) gehen, die sich durch die moderne 
Architektur auszeichnet.

172 The rĀzna naTional Park 
naTionalPark rĀzna

EN: This park was set up to protect the highlands of Latgale, Lake Rāzna, plants, biotopes, and the historical and cultural 
heritage of Latgale. 
DE: Gegründet für den Schutz der lettgalischen Anhöhen, des Rāzna-Sees, der Arten, Biotopen und des lettgalischen 
kulturhistorischen Erben.

173 mĀkoņkalns hill 
hügel mĀkoņkalns

EN: This 60 m hillock offers one of the loveliest vies of Latgale. Lake Rāzna, which is two km away, can be seen. There are also 
the ruins of a 13th century castle here. 
DE: Von einem 60 m hohen Hügel eröffnet sich eine der schönsten lettgalischen Landschaften und ist der 2 km weit gelege 
Rāzna-See zu sehen. Die Ruinen der im 13 Jh. gebauten Burg.

174 The andruPene farm 
landhof andruPenes

EN: This is an authentic late 19th century Lettigalian farm with a residence, granary, cattle shed, sauna, threshing house and 
smithy. There is a museum here. 
DE: Ein authentischer lettgalischer Landhof aus dem Ende des 19. Jh. mit einem Wohnhaus, Vorratsspeicher, Stall, 
Schwitzhaus, einer Scheune und Schmiede. Ein Museum.

175
The aglona CaTholiC basiliCa 
römisCh- kaTholisChe kirChe in 
aglona

EN: This is the centre for Latvian Catholicism and a pilgrimage destination of global importance. The basilica dates back to 
1699, when the Dominican Order established a cloister here. From 1768 until 1800, the Baroque Church of St Dominick and a 
series of cloister building were added to the territory. There is a sacred stream nearby. 
DE: Das Zentrum des Katholizismus Lettlands und einen heiligen Platz von weltweiter Bedeutung. Der Beginn ist im Jahre 
1699 zu suchen, als der Orden der Dominikaner einen Kloster gegründet hat. Die in 1768 – 1800 im Barockstil gebaute St. 
Dominik Steinkirche und die Gebäude des Klosters. Die heilige Quelle.

176

The krĀslava roman CaTholiC 
ChurCh of sT ludwig 
römisCh- kaTholisChe kirChe sT. 
ludwig in krĀslava

EN: This is the most ornate Baroque structure in Latgale. It was built between 1755 and 1767 after a design by the Italian 
architect A. Parazzo. Relics of the patron saint of Krāslava, Saint Donatus, can be found in the chapel, and the graves of the 
Duke Plater dynasty (1775) can be seen in the cellar. 
DE: Das beindruckende Denkmal des lettgalischen Barocks. Gebaut in der Periode von 1755 bis 1767 nach dem Projekt des 
italienischen Architekten A. Parako. Eine Kapelle mit der Reliquie vom St. Donatus, dem Beschützer von Krāslava.

177

The Curves of The daugava naTure 
Park 
naTurPark daugavas loki 
(daugavabögen)

EN: This one of the most extensive parks in Latvia in terms of landscapes, biological diversity and cultural monuments, and it 
offers some of the most unusual views in the region. The main “treasure” is the untouched central part of the Daugava River, 
with eight large curves in the region.
DE: Ein der reichtesten und landschaftlich ungewöhnlichen Naturpake in Lettland inbezug auf Arte, biologische Vielfahlt, 
Kulturdenkmäler. Der Hauptwert des Parks ist das unberuhrte Tal des Mittellaufs des Flusses Daugava mit acht größen Bögen 
des Flusses.

178 The sluTiški village 
dorf sluTiški

EN: This village features buildings that are typical of Latgale, with decorated windows and open-work façades. There is a 
museum at the Slutiški Old Believers Centre. 
DE: Das Dorf mit den für Lettgalen typischen Gebäuden mit dekorierten Fensterläden und verzierter Fasade. In dem Haus der 
Altgläubigen ist ein Museum eingerichtet.

179 The nauJene CasTle hill 
burgberg nauJene

EN: The castle hill is 25 m high and on the bank of the Daugava River Valley. An older Lettigalian wood castle was replaced with a 
stone castle under the direction of Master Ernest von Ratzenburg of the Livonian Order between 1275 and 1277. Only the ruins of 
the castle have survived, but there is a mock-up of the former castle, as well as a lovely view of the curves of the Daugava River. 
DE: Der 25 m hohe Burghügel, erhebt sich am Steilufer der Daugava. 1275 – 1277 auf dem Platz der früheren lettgalischen 
Holzburg wurde unter Leitung von Meister des Livländischen Ordens Ernst von Racenburg eine Steinburg gebaut (heute – die 
Ruinen). Burgmodell. Sicht auf die Bögen des Flusses.

180 The daugavPils forTress 
gefängnis in daugavPils

EN: This is one of very few early 19th century fortresses in Northern Europe to have retained its initial appearance. It has 
undergone major restoration and is now home to the Mark Rothko Art Centre. 
DE: Das einzige im Nordeuropa kaum ohne Veränderungen erhaltene Gefängnis aus der ersten Hälfte des 19. Jh. Heutzutage 
wurde eine große Restauration gurchgeführt. Im Gegängnis ist das Kunstmuseum von Mark Rothko eingerichtet.

181 mosėdis 
mosėdis

EN: This is an open-air exhibition of rocks that was assembled by the Lithuanian physician Vaclovas Intas (1925-2007). A 
museum of unique rocks can be visited. 
DE: Eine Asstellung der Steine unter freiem Himmel, eingerichtet vom litauischen Ärzt Intas Vaclovas (1925 – 2007). Ein 
Museum der einzigartigen Steine.

182

museum of The absurd or orvidų 
sodyba 
museum der absurdiTäT oder 
orvidų sodyba

EN: The garden of Vilius Orvidas (1952-1992) features a series of rocks, grave crosses, trees and other items rescued from 
land reclamation procedures during the Soviet era. 
DE: Im Garten von Vilius Orvidas (1952 – 1992) ist eine Ausstellung der in der Sowjetzeit von der Melioration „geretteten” 
Steine, Grabkreuze, Holzgegenstände u.a. unter freiem Himmel eingerichtet.

183 The kreTingas esTaTe 
landguT kreTinga

EN: This estate dates back to the late 15th or early 16th century. Substantial changes occurred in the 19th century, when the estate 
became the property of Count Tiškevičius. The winter garden is the largest in Eastern Europe, and the estate now houses a museum. 
DE: Das Gebäudekomplex hat angefangen, am Ende des 15. Jh. und Anfang des 16. Jh. zu entstehen. Bedeutende 
Veränderungen erfolgten im 19. Jh., als es ein Eigentum vom Graf Tyszkiewicz wurde. Der 1875 eingerichtete Wintergarten 
ist der größte in Osteuropa. Ein Museum.

184 The Palanga amber museum 
bernsTeinmuseum in Palanga

EN: Established in 1963, this museum features the largest collection of amber objects including plants, insects, etc., in the 
Baltic States. The exhibition speaks to the importance of amber in the history of the Baltic peoples. The museum is in a palace 
(1897) that was built for Count Felix Tiškevičius (1865-1932).
DE: Die größte Bernsteinausstellung im Baltikum (seit 1963) mit Bernsteineinschlüssen. Ist die Bedeutung des Bernsteins 
in der Geschichte des baltischen Völkern wiedergespiegelt. Das Museum ist in einem dem Grafen Tyszkiewicz (1865 – 1932) 
gehörteten Schloss (gebaut 1897) eingerichtet.

185 The biruTes hill 
biruTe-hügel

EN: This is a high and forested dune, and during the 14th and 15th centuries, it was a sacred place for pagans and also an 
observatory. The chapel and sculpture were installed in 1896. The story is about a woman, Birute, who married King Ķēstutis 
of Lithuania and gave birth to son Vytautas. 
DE: Auf einer hohen vom Wald bedeckten Düne, wo sich in 14 – 15 Jh. ein heidnisches Heiligtum und eine Sternwarte 
befand, wurde 1869 eine Kapelle und Skulptur erbaut. Eine Geschichte über Priesterin Birute, die das Großfürsten Kestutis 
geheiratet und den Sohn Vitautas geboren hat.

186 The seashore regional Park 
küsTen-regionalPark

EN: Located between Palanga and Klaipėda, the par was established to protect dunes and seashore forest biotypes. A paved 
bicycle path winds through the park. 
DE: Ein Gebiet zwischen Palanga und Klaipeda, gegründet für den Schutz der Dünen und Biotopen der Küstenwälder. Ein 
asphaltierter Radweg läuft durch das Gebiet.

187 klaiPėda 
klaiPėda

EN: Formerly known as Memel, this is Lithuania’s only port city with an old town.
DE: Die ehemalige Stadt Memel. Die einzige Hafenstadt Litauens mit einer Altstadt.

188
The dunes of Curonian naTional 
Park 
naTionalPark kurisChe nehrung

EN: The park was established to protect seashore biotypes and species, cultural and historical heritage and spa resources in 
what is the largest area of dunes in the Baltic States. 
DE: Gegründet für den Schutz der Kurischnen Nehrung (die größte Dünenformation im Baltikum), Küstenbiotopen, des 
kulturhistorischen Erben und der kultorologischen Ressourcen.

189 The Curonian sPiT
kurisChes haff

EN: This is a freshwater bay that is a bit less than 100 km long and up to 36 km wide. At its northern end, it is linked to the Baltic Sea, 
but it is separated from the sea by an impressive line of dunes. Lithuania’s largest river, the Nemuna, empties into the Bay of Kursa. 
DE: Das beinah 100 km langes und bis zu 36 km breites aus dem Süßwasser bestehende Haff, das im Norden mit der Ostsee 
verbunden ist. Das Haff trennt vom Merr die eindrucksvolle Kurische Nehrung. Ins Kurische Haff mündet der größte Fluss 
Litauens Nemunas ein.

190 koPgalis 
koPgalis

EN: This location has been of strategic military importance for a long time, and in 1866, Prussians began to build a fortress 
here to defend the Klaipėda port. The fortress was blown up during World War II, and restoration began in 1979. 
DE: Schon seit der früheren Zeiten – ein Platz von der militärischen und strategischen Bedeutung. Für den Schutz des Hafens 
von Klaipeda wurde 1866 von preussischer Militär den Bau einer Festung angefangen. Im Laufe des 2.Weltkriegs wurde die 
Festung in die Luft gesprängt. Die Renovierung begann 1979.

191 The sea museum 
meeresmuseum

EN: Located in the Kopgalis fortress, the museum features an aquarium with sea and ocean fish and animals, including 
penguins and seals. The old gunpowder cellars of the fortress are now used for an exhibition about Lithuanian shipping, and 
a collection of ancient weapons is exhibited on the bastions. This is the only dolphinarium in the Baltic States.
DE: Das Museum befindet sich in der Festung von Kopgalis. Im Aquarium des Museums sind Fische und Tiere der Ostsee und anderer 
Meere und Ozeane zu sehen. Eine Ausstellung. Pinguine und Seehunde. In den Pulverkellern der Festung ist eine Ausstellung der 
Seefhrt Litauens, aber auf den Bollwerken eine Ausstellung der Gewehr eingerichtet. Das einzige Delfinarium im Baltikum.

192 sCorChed foresT
brände

EN: The “fire of the century” occurred near the Bear Head Dune in 2006, with 235 ha of a 100-year-old forest burning down. 
There are wooden pathways in the area. 
DE: Nahe der Beerkopfdüne ist im Frühling 2006 „ein Brand der Jahrhunderte” gewessen. Es wurde der hundert Jahre alte 
Wald in der Fläsche von 235h ausgebrannt. Ein Pfad mit Holzbelag.

193 amber bay 
bernsTeinhaff

EN: As a shipping route was being deepened in 1855, amber deposits were accidentally found. Between 1860 and 1890, 
2,250 tonnes of amber, including unique amber objects from the Neolithic and Bronze ages, were found. 
DE: 1855, als einen Schiffahrtsweg getieft wurde, wurde im Haff unerwartet eine Bernsteinablagerung gefundet. In der Zeit 
zwischen 1860 und 1890 wurde dort 2250 Tonen Bernstein gewonnen, einbezogen einzigartige Bernsteingegenstände aus 
der Jungsteinzeit und der Bronsezeit.

194 JuodkranTė 
JuodkranTė

EN: This is an ancient fishing village, first mentioned in writing in 1429. Today it is a popular summer resort. 
DE: Ein altes Fischerdorf, das schriftlich 1429 erwähnt wurde. Heute – ein populärer Kurort.

195 wiTCh hill 
hexenhügel

EN: This is a large parabolic dune with an outdoor exhibition of wooden sculptures dedicated to the mythological world of 
Lithuanians. Lithuanian craftspeople produced the sculptures. 
DE: Eine große parabolische Düne mit einer Ausstellung der Holzskulpturen unter freiem Himmel, die der litauischen 
Mythologie gewidmet sind. Die Skulpturen haben litauische Meister der angewandten Kunst angefertigt.

196
The nagļi naTure reserve 
negelsChes naTurreservaT 
(naglių rezervaTas)

EN: This is a 9 km long area of dunes, and it is one of the most unusual territories in the Baltic States in that it is reminiscent 
of a desert. There are wooden pathways. 
DE: Die Dünen nördlich Pervalka über dem ehemaligen Dorf Negeln. Eine 9 km lange Strecke mit den wüstenartigen 
Landschaften. Stegpfade.

197 Pervalka 
Pervalka

EN: This is a former fishing village on the shores of the Bay of Kurši. Ever since the 19th century, it has been moved because 
of drifting dunes. The wooden buildings denote a unified style and traditions. 
DE: Ein ehemaliges Fischerdorf am Ufer des Kurischen Haffs. Aufgrund der Wanderdünen hat seinen Standort mehrmals seit 
dem Anfang des 19.Jh. geändert. Holzbebauung mit einheitlichem Stil und Traditionen.

198 Preila 
Preila

EN: This is another former fishing village on the shores of the Bay of Kurši. It was populated by people from other villages 
that were buried in drifting sand. The wooden buildings are from the 19th and 20th century. 
DE: Ein ehemaliges Fischerdorf am Ufer des Kurischen Haffs. Hierher sind die Bewohner der Dörfern umgezogen, deren Dörfe 
unter dem Sand der Wanderdünen begraben wurden. Holzbebauung des 19 – 20 Jh.

199 nida 
nida

EN: This is the main town at the Curonian Spit. The ancient village has been a popular spa since the 19th century. 
DE: Ein altes Dorf, die größte Ortschaft auf der Kurischen Nehrung. Ein populärer Kurort seit dem 19 – 20 Jh. 

200 Thomas mann’s house 
Tomas-mann-haus

EN: This is a two-story wooden building on Uošvės hill with a lovely view of the Bay of Kurši. The Nobel prizewinning German 
author Thomas Mann (1875-1955) spent three summers here. 
DE: Ein zweistöckiges Holzhaus auf dem Uošvės-Hügel mit wunderschönem Blick aufs Haff. Hier hat drei Sommer der Träger 
des Nobelpreises, deutscher Schriftsteller Thomas Mann (1875 – 1955) verbracht.

201 The nida luTheran ChurCh 
luTherisChe kirChe in nida

EN: This Gothic church was consecrated in 1888. Alongside the church is an ethnographic cemetery that has been used since 
the 19th century. It features unusual grave crosses that depict plants, birds, hearts and horse heads. 
DE: Ein im gotischen Stil gebautes Gotteshaus wurde 1888 eingeweiht. Daneben befindet sich ein etnografischer Friedhoff 
aus dem 19 – 20 Jh. mit ungewöhnlichen Grabkreuzen aus Holz. In den Formen der Kreuze sind die Motiven von Pflanzen, 
Vögeln, Tieren zu sehen

202 The nida lighThouse 
leuChTTurm in nida

The most beautiful Lithuanian lighthouse on Urbo hill was reconstructed in 1953. Its light can be seen at a distance of 22 sea miles. 
DE: Auf dem Urbo-Hügel befindet sich der 1953 ronovierte schönste Leuchtturm an der Küste Litauens. Das Licht von diesem 
Leuchtturm kann man in einer Entfernung von 22 Seemeilen sehen.

203 The PĀrnida dune 
Parniddene düne

EN: The Pārnida dune is 52 m high, and drifting dunes that began in the 18th century when people chopped down forests, 
are nearby. There is a hiking trail. 
DE: In der Umgebung von der 52 m hohen Parniddenen Düne sind die im 18. Jh. bei einem Holzeinschlag entstandene 
Wanderdünen zu sehen! Aussichtsplatz.

204 The gražuTė regional Park 
regionalPark gražuTės

EN: The park was established to protect the local highlands, landscapes, lakes, species and biotopes. 
DE: Gegründet für den Schutz der Landschaften und der Seen der Aukštaitija-Anhöhe, Arten und Biotope.

205 visaginas 
visaginas

EN: This was a village built for employees of the now-closed Ignalina nuclear power plant (6 km away). The buildings 
represent Soviet architecture and massiveness. 
DE: Entstanden als eine 6 km entfernte Arbeiterstadt des schon geschlossenen Ignalina-Atomkraftwerks. In der 
Stadtbebauung dominieren die für die Sowjetzeit typischen architektonischen Formen und Monumentalbauten.

206 The augšTaiTiJa naTional Park 
naTionalPark augšTaiTiJa

EN: This was the first national park in Lithuania and was established to protect local highlands, lakes, landscapes, 
ethnographic villages and environmental diversity. 
DE: Der erste Nationalpark Litauens. Gegründet für den Schutz der Landschaften und der Seen der Aukštaitija-Anhöhe, der 
etnographischen Dörfer und der Naturvielwalt.

207 The Palūšė ChurCh 
kirChe in Palūšė

EN: The unique octagonal bell steeple of this church was built around 1800. It offers a view of Lake Lūšiai. 
DE: Die Kirche hat einen 1800 gebauten einzigartigen achteckigen Glockenturm. Blick auf den Lūšiai-See.

208 sTriPeikiai 
dorf sTriPeikiai

EN: This village features Lithuania’s best known beekeeping history museum with various hives, tools and wooden 
sculptures. Honey can be purchased. 
DE: Das bekannteste Museum der Geschichte der Bienenzucht Litauens mit den Bienenhäusern verschidener Arte, der 
Arbeitsmittel der Bienenzüchter, Holzskulpturen und Hönigankauf.

209 The ginučių waTer mill 
windmühlen ginučių

EN: This mill was built in the 19th century and has been completely restored. The owners will discuss its history and its 
original mechanisms. 
DE: Die im 19. Jh. gebauten Mühlen sind vollständig renoviert. Eine Erzählung über ihre Geschichte und einem originalen 
Arbeitsmechanismus. 

210 ladakalnis 
hügel ladakalnis

EN: This hillock is thought to have been a cult location for pagans in the distant past. It offers a lovely view of six local lakes 
and is a symbol of the surrounding national park. 
DE: Vermutlich ein heidnischer Hügel. Schöner Blick auf die 6 Seenlandschaften. Ein Symbol vom Nationalpark.

211 eThnograPhiC villages 
eTnografisChe dörfe

EN: Salsos, Vaišnoriškė, Strazdai and Šuminai are villages in the Augštaitija National Park that have retained historical single-
family farms with wooden buildings and traditional layout. The villages are populated. 
DE: Salos, Vaišnoriškė, Strazdai, Šuminai sind die bewohnten Dörfe im Augštaitija- Nationalpark, in denen historische 
Einzelgehöfte mit Holzgebäuden erhalten sind. 

212 The labanora regional Park 
regionalPark labanoras

EN: This is one of Lithuania’s most afforested regions, with some 285 lakes and extensive opportunities for leisure, including 
active sports. 
DE: Eins der bewaldeten und seenartigen (ung. 285 Seen) Gebiete Litauens mit vielfältigen Erholungsmöglichkeiten, 
einbezogen aktive Erholung.

213

The liThuanian eThno-Cosmology 
museum 
museum der eThno-kosmologie 
liTauens

EN: The only museum of its kind in the Baltic States, it is meant to demonstrate links between Lithuanians and others and 
space. There are educational programmes and a collection of mythological stones. 
DE: Das einzige Museum solcher Art im Baltikum. Das Ziel des Museums besteht darin, die Mensch(und litauisches Volk)-
Kosmos-Beziehung zu zeigen. Ausbildungsprogramme, mythologische Steine.

214
The euroPean Park 
The euroPean Park Park von 
euroPa

EN: The park features a museum and was founded in 1991 by the sculptor Gintaras Karosas. There are more than 100 outdoor 
installations produced by 33 artists from all around the world. 
DE: Das Museum vom Zentrum Europas. Gegründet vom litauischen Bildhauer Gintaras Karosas. Mehr als 100 von Künstlern 
aus den 33 Ländern errichtete Installationen sind unter freiem Himmel ausgestellt.

215 vilnius 
vilnius

EN: Vilnius is Lithuania’s capital city and has one of the largest old towns in Eastern Europe. The old town has been listed 
by UNESCO on its list of global cultural heritage. The city features various architectural styles, including Classicism, Baroque, 
Gothic, Renaissance, etc. 
DE: Die Hauptstadt Litauens. Eine der größten Altstädte Osteuropas, ist in die UNESCO Liste des Weltkulturerbes 
aufgenommen worden. In der Altstadt sind verschiedene architektonische Stile dargestellt: Klassizismus, Barock, Gotik, 
Renaissance u.a.

216

The Trakų hisToriCal naTional 
Park 
hisTorisCher naTionalPark 
Trakai

EN: The park was set up to protect the right historical heritage of the Trakų region, including Lake Galvė and its lake castle, 
as well as other treasures. 
DE: Gegründet für den Schutz des reichtesten historischen Erben der Umgebung Trakai, der Kulturlandschaften, des Galvė-
Sees (auf dem See befindet sich die Seeburg Trakai) u.a.

217 The Trakai lake CasTle 
seeburg Trakai

EN: The only Eastern European castle on an island in a lake, this one was built in the late 14th century by Ķēstutis, son of 
Lithuanian King Ģediminas. A history museum is in the castle. 
DE: Die einzige auf einer Insel des Sees gebaute Birg in Osteuropa. Den Bau der Burg hat am Ende des 14. Jh. der Sohn des 
litauischen Großfürsten Gediminas Kęstutis angefangen. Ein historisches Museum.

218 The užuTrakio esTaTe 
landguT užuTrakio

EN: The Neo-renaissance mansion at the estate was built between 1897 and 1902 for Count Jozef Tiškavičius and his wife. It 
is surrounded by a park. 
DE: Das heute gesehene Ensemble (im Stil des Neorenaissance gebautes Gutshaus) entstand im wesentlichen in der Zeit 
zwischen 1897 – 1902 als ein Eigentum vom Grafen Joseph Tyszkiewicz und seiner Frau. Ein Park.

219 karaimų sTreeT 
karaimų sTrasse

EN: The central and most beautiful thoroughfare in Trakai features colourful wooden homes. Here you will find one of the rare 
Karaim houses of worship, known as a kenesa, to be found in the world. It is a one-story wooden building with a bluish roof. 
DE: Die zentrale und auch schönste Straße in Trakai mit bunten Holzhäusern. Eins der seltenen Kenesa-Gebetshäuser der 
Welt – ein eingeschossiges Holzhaus mit einem bläulichen Dach.

220 The aukšTadvaris regional Park 
regionalPark aukšTadvaris

EN: This is a territory rich with hillocks and lakes in the northern part of the Dzūkija highlands. The area known as Devil’s 
flowerbed Is up to 40 m deep and 200 m wide. Its funnel shape is attributed to the effects of the Ice Age. 
DE: Ein mit Wäldern und Seen reiches Gebiet im Nordteil der Dzūkija-Anhöhe. Das Täufelsbeet (Velnio duobė) ist eine bis 
40 m tiefe und 200 m breite trichterförmige Grube, die Entstehung der mit einer Tätigkeit eines urzeitlichen Gletschers 
verbunden ist.

221 The dzūkiJa naTional Park 
naTionalPark dzūkiJa

EN: The park was set up to protect Lithuania’s most afforested region and its economic uses. 
DE: Gegründet für den Schütz des von Wäldern reichtesten Gebietes Lituens und der mit der Bewirtschaftung des Gebietes 
verbundenen Volkstraditionen.

222 zervynos 
dorf zervynos

EN: This is an ethnographic village in Dzūkija with wooden buildings and a crucifix.
DE: Ein der ethnografischen Dörfer in Dzūkija mit Holzgebäuden und Kruzifix.

223 merkinė 
merkinė

EN: This is one of the oldest populated places in Lithuania. A wooden castle existed here in the 14th century. The 20-m 
Merķine castle hill is at the place where the Merkys and Nemunas rivers flow together. 
DE: Eine der ältesten Ortschaften Litauens. Schon im 14. Jh befand sich hier eine Holzburg. Der 20 m hohe Merķine-Burgberg 
an der Mündung der Flüsse Merkys und Nemunas.

224 The grūTas Park 
Park grūTas 

EN: This is the only open-air museum of its type in the Baltic States (est. 1999). The exhibits, including massive monuments, 
reflect Soviet ideology. There is a mini zoo on the grounds. 
DE: Das einzige Museum solches Maßstabs unter freiem Himmel im Baltikum. Gegründet in 1999. Die Ausstellungsobjekte 
einbezogen die monumentalen Denkmäler spiegeln die sowjetische Ideologie wieder. Ein Minizoo.

225 druskininkai 
druskininkai

EN: This is Lithuania’s oldest and largest spa (est. 1794). The forest air, salty streams and mud create a microclimate here. The 
old town is a monument of urban construction.
DE: Der älteste und größte Kurort Litauens (seit 1794). Mikroklima (Luft der Umgebungswälder), salzhaltigee Quellen, 
Heilschlamm. Die Altstadt ist ein städtebauliches Denkmal.

226 liškiava 
liškiava

EN: This is an ancient populated area on the left bank of the Nemunas river. Destinations include the Liškiava church and 
cloister, a holy hill and a castle hill with the ruins of a castle built in the late 14th century by Vytautas the Great. There is a cult 
rock with the imprint of a cow’s hoof. 
DE: Eine alte Ortschaft am linken Ufer des Flusses Nemunas. Liškiava-Kirche und Kloster, heiliger Berg und Burgberg mit den 
Ruinen der am Ende des 14. Jh unter Leitung von Vytautas der Großen gebauten Burg. Ein Kultstein mit einem Kühstapfen. 

227

The Curves of The nemunas 
regional Park 
regionalPark der nemunas-
bögen

EN: This lovely part of the Nemunas river is between Alytus and Pakuonis, with the river meandering through a number of 
curves. The local cliffs (Balbieriškio and others) are as much as 40 metres high. 
DE: Eine schöne malerische Flussstrecke zwischen Alytus und Pakuoni, wo der Fluss mehrere breite Mäanderkrümmungen 
mit bis zu 40 m hohen Mörenenabdeckungen macht (Balbieriškio-Abdeckung u.a.)

228 rumšiškės 
rumšiškės

EN: This is an open-air museum featuring life in the countryside. There are buildings from various historical regions, everyday 
and household objects, exhibits of traditions, etc. 
DE: Ein Freilichtmuseum des Landlebens. Gebäude aus den verschieden historischen Gebieten, Wirtschaftsartikel und 
Haushaltsgegenstände, Traditionen u.a.

229 Pažaislis 
Pažaislis

EN: This is an outstanding Baroque sacral ensemble (17th and 18th century), including a church and a functioning women’s cloister. 
DE: Ein hervorragendes Sakralensemble im Barockstil (17 – 18 Jh.), eine Kirche und ein tätiger Nonnenkloster.

230 kaunas 
kaunas

EN: Lithuania’s second city was a temporary capital of the country from 1920 until 1939. It features an old town, a city hall 
(16th century), the Cathedral and Basilica of St Peter and St Paul (15th century), Thunder house (15th century), Laisve alley, 
the Čiurlionis Museum of Art and the Devil’s Museum. 
DE: Die zweitgrößte Stadt Litauens und von 1920 bis 1939 die vorläufige Hauptstadt. Altstadt, Rathaus (16 Jh.), Basilikum-
Kathedrale St. Peter und Paul (15 Jh.), Perkūnas-Haus (Donnerhaus, 15 Jh.), Laisves Alee, Čiurlionis-Kunstmuseum und 
Teufelsmuseum.

231
forT ix 
neunTes forT (ix forTas) in 
kaunas

EN: This is part of a fortress that was built in the late 19th century. The museum at Fort IX depicts the crimes that totalitarian 
regimes commit against humanity. 
DE: Ein am Ende des 19. Jh. gebautes Teil der Festung. Ein Museum, das Verbrechen totalitäre Regimes gegen Menschlichkeit 
wiederspiegelt.

232 The Panemunių regional Park
regionalPark Panemunių

EN: This park includes the river valley of Lithuania’s largest river, the Nemunas, between the villages of Seredžiaus and 
Geldaudišķis, with lovely views of castle hills and Medieval castles and estates. 
DE: Umfasst das Tal des größten Flusses Litauens Nemunas zwischen den Siedlungen Seredžiaus und Geldaudišķis mit 
malerischen Blicken auf Burgberge, mittelalterliche Burge und Landgüter.

233 The raundondvaris CasTle 
burg raudondvaris

EN: Built in the 16th century where the Nemunas and Nevežis rivers meet, the castle was meant as a military fortress. It was 
rebuilt in the 19th century and features a museum and a park. 
DE: Gebaut im 16 Jh. als eine milirtäre Festung an der Zusammenflußstelle von Nemunas un Nevežis. Umgebaut im 19 Jh. 
Ein Museum, ein Park.

234 The seredžiaus CasTle hill 
burgberg seredžiaus

This is one of the loveliest castle hills along the Nemunas, featuring a beautiful view of the river valley. There were military 
fortifications here in the 13th and 14th century, but they are all gone. 
DE: Eine der malerischischen Burgberge am Fluss Nemunas mit schöner Sicht aufs Flusstal. In 13 – 14 Jh. befand sich hier 
eine militäre Festung, die nicht erhalten ist.

235 The raudonė CasTle
burg raudonė

EN: This is the oldest of three castles along the Nemunas (16th century), and it was restored after World War II. Today it 
houses a school. There is a park, and the tower has a viewing tower.
DE: Die älteste (16 Jh.) der drei Burge am Fluss Nemunas. Renoviert nach dem 2. Weltkrieg. Heutzutage – eine Schule. Ein 
Park. Blick vom Burgturm.

236 The Panemunė CasTle 
burg Panemunė

EN: Built in 1610 and later rebuilt, this is one of Lithuania’s most outstanding Renaissance buildings. The Vilnius Academy of Art 
has a permanent exhibition in the castle, and it also has a viewing tower. 
DE: Gebaut in 1610, später umgebaut. Eins der hervorragenden Gebäuden Litauens der Renaissance. Eine Ausstellung der 
Kunstakademie Vilnius. Ein Aussichtsturm.

237
The nemunas delTa regional Park 
regionalPark der nemunas-
mündung

EN: The place where the Nemunas River flows into the Bay of Kurši is unique, with swamps, old rivers, lagoon lakes, wetland 
meadows, and Rusnė Island, which is important for migrating birds. During the spring, there are massive floods in the region. 
DE: Nemunas bildet sich bei der Mündung ins Haff ein einzigartiges Gebiet mit Mooren, alten Flußarmen, Lagunenseen, Flußauen 
und der Rusnė-Insel, das ein bedeutender Erholungsplatz für Zugvögel ist. Im Frühling stehen große Fläsche unter Wasser. 

238 rusnė island 
rusnė island

EN: This is an island in the Nemunas delta. It has an ethnographic museum, the Uostadvaris lighthouse, and a bird watching tower. 
DE: Eine Insel in der Nemunas-Deltamündung. Ethnographisches Museum, Uostadvaris-Leuchtturm, 
Vogelbeobachtungsturm.

239 miniJa 
dorf miniJa

EN: This is an unusual village on both sides of the Minija River, with the river serving as the main “street” in what is known as 
the Venice of Lithuania. 
DE: Ein einzigartiges Örtchen beiderseits des Flusses Minija, wo der Fluss eine „Hauptstraße” ist. Litauens Venedig.

240 CaPe venTė 
kaP venTė

EN: A bird ringing station and bird watching area can be found here.
DE: Eine Vogelberingungsstation und ein Vogelbeobachtungsplatz.

LATvIA / LETTLAND

LITHUANIA / LITAUEN

TOUrISm ObjEcTS / 
SEHENSWÜrDIGKEITEN



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

  Lauku Ceļotājs/Baltic Country Holidays
  www.twitter.com/laukucelotajs

EN / © The Association of Latvian Rural Tourism “Lauku ceļotājs” (2015)
Photo: Juris Smaļinskis, Archive of „Lauku ceļotājs”
DE / Verband für Tourismus auf dem Lande Lauku ceļotājs” (2015)
Foto: Juris Smaļinskis, „Lauku ceļotājs” - Archiv.

EN / Accommodations and travel routes in the Baltic States by car, 
boat, bike or on foot, manufacturing farms under the brand “Coun-
try Goodies,” taverns, environmental locations and territories. 
DE / Unterkünfte und Reiserouten im Baltikum, mit einem Auto, 
Boot, Fahrrad und zu Fuß, produzierende Bauernhöfe, Ländliche 
Köstlichkeiten, Gaststätten, Sehenswürdigkeiten in der Natur und 
Naturgebiete.

www.tours.countryholidays.lv

EN / This cycling map contains brief descriptions of 9 cycling routes withing the three Baltic States as well as descriptions of 240 tourism objects  found along the 
cycling routes. There are also marked local cafes and pubs in the map, where we recommend to have a meal. Several routes or their separate sections can be combined 
together. The Baltic landscape is gentle rolling hills.None of the featured routes are particularly difficult and most routes are suitable for beginners. 
More detailed route descriptions are available at www.tours.countryholidays.lv

DE / Auf dieser Radtourenkarte sind 9 Radtouren, sowie 240 touristische Attraktionen  entlang dieser Radtouren in den drei baltischen Ländern kurz beschrieben. 
Auf der Karte sind auch Cafés und Gaststätten markiert, die wir für Mahlzeiten empfehlen. Einige Touren oder Strecken aus diesen Touren können kombiniert werden. Der 
Landschaft der baltischen Staaten sind sanfte Hügel charakteristisch. Keine von unseren Touren ist besonders schwer und die meisten Reisen sind für Beginner geeignet. 
Ausführliche Beschreibungen der Touren können Sie unter www.tours.countryholidays.lv finden.

EN / The cycling tours can be done from May until September. We have included information on public transport available travelling to and around the Baltic States which 
will be useful if you plan your trip yourself. 
Baltic Country Holidays offer to put the trip together for you, reserving accommodation and providing other services along the way. For example – baggage transfers, 
bike rental which is delivered and collected from your hotel, local excursions etc. All routes can be started on any day of the week and tailor made for your needs and 
fitness level. You can add activities such as boat trips, walking nature trails, tasting of local dishes, and visits to farms which offer country goodies. All of the routes and 
accommodation have been checked by Baltic Country Holidays. Upon arrival we provide our clients with the detailed travel package – the description about sites and 
services along the way, arranged accommodation with GPS coordindates as well as maps for each section and 24h emergency phone number.
We can help to put the tour together also for groups and you can count on our local advice.
In order to book a tour, please e-mail us at lauku@celotajs.lv.
You can find more information on our homepage: www.tours.countryholidays.lv 

DE / Radtouren kann man von Mai bis September unternehmen. Wir haben auch Informationen über öffentliche Verkehrsmittel in den baltischen Ländern angegeben, 
die Sie bei der Planung Ihrer Reise benötigen könnten.
Baltic Country Holidays bietet an, maßgeschneiderte Touren für Sie zusammenzustellen: Wir buchen Unterkünfte und Dienstleistungen, die Sie auf Ihrer Tour benötigen, 
z.B. Gepäcktransport, Verleih von Fahrrädern, die bis zu Ihrem Hotel transportiert und von dort abgeholt werden, Führungen vor Ort usw. Alle Touren können an jedem 
Tag angefangen werden, sie werden Ihren Bedürfnissen und Ihrer Kondition angepasst. Sie können solche Aktivitäten wie Bootsfahrten, Spazieren auf Naturpfaden, 
Verkostung von Nationalgerichten und Besichtigung von Höfen zufügen, die ländliche Leckereien anbieten. Alle Touren und Unterkünfte sind von Baltic Country Holidays 
überprüft worden. Vor der Reise erhalten unsere Kunden ein detailliertes Reisepaket: Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten und Dienstleistungen auf der Tour, 
Informationen über die gebuchten Unterkünfte (mit GPS Koordinaten), sowie Karten für jede Strecke und die Nummer unseres 24 Stunden-Notruftelefons.
Wir können Ihnen helfen, auch eine Tour für Gruppen zusammenstellen, und dabei können Sie mit unseren lokalen Kenntnissen rechnen. 
Wenn Sie eine Tour buchen möchten, dann schreiben Sie uns bitte: lauku@celotajs.lv.
Mehr Informationen können Sie auf unserer Internetseite finden: www.tours.countryholidays.lv

ABOUT THE MAP / ÜBER DIESE KARTE

HOW TO BOOK AND ORGANIZE YOUR TOUR? / WIE KANN MAN EINE TOUR BUCHEN UND ORGANISIEREN?

PICTOGRAMS / ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME
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Cycling /
Radtouren
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How to travel to and around the Baltic States
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240 Sehenswürdigkeiten
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The route / Die Tour: 
 Rīga - Sigulda (~ 1 h 15 min). 
 Sigulda - Turaida (6 km) - Ragana (11 km) - Igate (25 km) - Limbaži (17 km) - 

Salacgrīva (50 km) - Ainaži (13 km) - Häädemeeste (28 km) - Võiste (15 km) - Pärnu (25 km) - 
Tori (27 km) - Soomaa National Park (~ 20 km) - Liu (76 km) - Varbla (46 km) - Virtsu (30 km). 

 Virtsu - Kuivastu (30 min). 
 Kuivastu - Nõmmküla (20 km) - Koguva (18 km) - Orissaare (16 km) - Triigi (31 km). 
 Triigi - Sõru (1 h). 
 Sõru - Kassari (37 km) - Käina (8 km) - Sõru (26 km).
 Sõru -Triigi (1 h). Triigi - Kaali (30 km) - Kuressaare (20 km). 
 Kuressaare - Tallinn. 
 Tallinn - Türisalu (35 km) - Paldiski (30 km). Naissaar - ~ 20 km. 
 Paldiski - Tallinn (1 h 15 min).

 Total: ~ 630 km

EN/ Description: The route leads through the Gauja National Park 
which is located on both sides of the ancient Gauja river valley. 
Sandstone cliffs and caves, hilly landscapes and deep forests and 
castles are characteristic of the park. Further on at Igate Manor stop 
for a lunch at their mill tavern to taste traditional Latvian food. The 
route turns towards the coast which belongs to the North Vidzeme 
Biosphere Reserve and continues through old Estonian fishing 
villages before arriving at the seaside resort of Pärnu with its elegant 
villas. Next is a guided wilderness day in Soomaa National Park trying 
old-fashioned bog-shoeing and canoeing. Further on the route you 
will pass Pootsi with a 19th century manor and the ancient village 
of Varbla. Take a ferry to Muhu island and stay in the ethnographic 
fishermen’s village of Koguva for a couple of days to explore the area. 
Cycle across the causeway to Saaremaa island from where you can 
take a ferry to laid-back Hiiumaa island for a day trip to get a feeling 
for the true spirit of Estonia. Back on Saaremaa there is time for a 
free day in its capital, Kuressaare with plenty of spa and relaxation 
facilities. Then by bus head to Tallinn, charming with its medieval 
Old Town. From there enjoy a day trip to the former military base 
of Naissaar island where special cycling routes showcase its military 
history, mine and nature reserves.
Duration: 17 days 
Start: Rīga
Finish: Tallinn
Road surface: Asphalt (94%), gravel and other type of surfaces (6%) 
Options: the route can be prolonged staying several more days in 
Saaremaa island and cycling from Kuressaare to Sõrve säär - the most 
end point of the South Saaremaa (~ 53 km one way); the route can be 
continued by bike to Tallinn (Kuressaare - Virtsu - Laiküla - Haapsalu 
- Padise - Keila - Paldiski - Keila - Joa - Tallinn); the route can be 
shortened to eleven days, if you skip Hiiumaa island and go to Tallinn 
from Kuressaare by the public bus. 
Good to know: From Ainaži to Häädemeeste take the old Rīga’s 
road (Vana Riia mnt.) which goes along the sea instead of VIA Baltica 
(intensive traffic). 

DE/ Beschreibung: Die Tour führt durch den Nationalpark 
Gauja, der sich auf beiden Seiten des Urstromtales des Flusses 
Gauja befindet. Dem Park sind Sandsteinfelsen und Höhlen, eine 
hügelige Landschaft, wilde Wälder und Burgen charakteristisch. 
Weiter machen Sie eine Pause an dem Landgut Igate und kräftigen 
sich mit einer traditionellen lettischen Mahlzeit in der Mühle 
des Landgutes. Die Tour führt Richtung der Küste, die ein Teil 
des Biosphärenschutzgebietes der Region Nord-Vidzeme ist, und 
danach geht sie durch die alten estnischen Fischerdörfer bis sie den 
Kurort Pärnu mit seinen eleganten Villas erreicht. Als Nächstes ist 
auf dem Plan ein Tag in der wilden Natur im Nationalpark Soomaa 
vorgesehen, wo Sie altmodische Sumpf-Schuhe ausprobieren und 
eine Kanufahrt machen können. Weiter auf der Tour geht es durch 
das Dorf Pootsi mit dem Landgut aus dem 19. Jh. und durch das alte 
Dorf Varbla. Nehmen Sie die Fähre zu der Insel Muhu und bleiben 
Sie einige Tage in dem ethnografischen Fischerdorf Koguva, um 
diese Gegend zu erkunden. Fahren Sie mit dem Fahrrad über den 
Damm zu der Insel Saaremaa, von der Sie mit einer Fähre in die 
ruhige Insel Hiiumaa gelangen können, um auf einer Tagestour 
den wahren estnischen Geist zu erleben. Wenn Sie auf der Insel 
Saaremaa zurückkehrt sind, dann ist die Zeit für einen freien Tag 
in der Hauptstadt der Insel gekommen. Kuressaare bietet eine 
Vielfalt an Spa-Behandlungen und Entspannungsmöglichkeiten. 
Weiter fahren Sie mit einem Bus nach Tallinn mit ihrer reizvollen 
mittelalterlichen Altstadt. Aus Tallin unternehmen Sie einen 
Tagesausflug in das ehemalige Militärstützpunkt auf der Insel 
Naissaar, wo man auf besonderen Radwegen die Militärgeschichte 

und Naturschutzgebiete erkunden kann.
Dauer: 17 Tage

Anfang: Rīga
Ende: Tallinn

Straßenbeschaffung: Asphalt (94%), gravel and other type of 
surfaces (6%)

Optionen: the route can be prolonged staying several more days 
in Saaremaa island and cycling from Kuressaare to Sõrve säär - the 
most end point of the South Saaremaa (~ 53 km one way); the 
route can be continued by bike to Tallinn (Kuressaare - Virtsu - 
Laiküla - Haapsalu - Padise - Keila - Paldiski - Keila - Joa - Tallinn); 
the route can be shortened to eleven days, if you skip Hiiumaa 

island and go to Tallinn from Kuressaare by the public bus. 
Gut zu wissen: From Ainaži to Häädemeeste take the old Rīga’s 
road (Vana Riia mnt.) which goes along the sea instead of VIA 

Baltica (intensive traffic). 

CYCLING THROUGH NATIONAL PARKS AND ESTONIAN ISLANDS / 
MIT DEM RAD DURCH NATIONALPARKS, AUF DEN ESTNISCHEN INSELN1

The route / Die Tour: 
 Rīga - Strenči (~ 2 h 40 min). 

 Strenči - Brenguļi (19 km) - Valmiera (17 km) - Cēsis (45 km). 

 Gauja river (~ 17 km).

 Līgatne (26 km) [option  ] - Sigulda (~ 30 km) - Turaida (6 km) - Sigulda (6 km).

 Sigulda - Rīga (~ 1 h 14 min).

 Total / Gesamtlänge: ~ 149 km

EN/ Description: If you enjoy an active lifestyle then this tour is 
the perfect way to enjoy the heritage hidden in the Gauja National 
Park, from several different perspectives. Cycling starts at Strenči and 
passes two local breweries at Brenguļi and Valmiermuiža with nice 
cafés and good beer. From Valmiera the route goes through beautiful 
forest to Cēsis with its charming medieval Old Town. Canoeing takes 
place from Cēsis to Līgatne, which is one of the nicest parts of the 
Gauja river with its sandstone banks, remote farmsteads and old 
fashioned water-powered ferry. Līgatne historic centre is connected 
with the development of its paper mill. Here you can visit local wine 
and handicraft producers located in one of the artificial caves typical 
of the area as well as former top secret Soviet Bunker - bold reminder 
of the Cold War. The road goes to Līgatne Nature trails where to walk 
and see local wild animals in a forest setting. Cycling the surprisingly 
hilly, winding roads of Sigulda, you’ll see Turaida and Sigulda 
medieval castles, Gūtmaņa Cave and other picturesque views.
Duration: 8 days 
Start: Rīga
Finish: Sigulda railway station
Road surface: Asphalt (67%), gravel and other type of surface 
(33%).
Options:  The route can be started from Seda railway station 
(located 5 km from Strenči, it is the next station after Strenči) allowing 
you to explore peculiar Seda town (+ 7 km to the original route);

 for those who wish something more challenging there is a high 
difficulty cycling route from Sigulda - Līgatne along the Gauja river 
(forest trails, gravel roads, steep descents, stairs);

 the section from Līgatne - Sigulda is possible to complete by , from 
Līgatne (in Augšlīgatne) station to Sigulda station (10 min);

 you can choose to cannoe from Cēsīm to Sigulda (2 days) stopping 
at Līgatne on the way
Good to know: Some forest and gravel roads can be in bad condition. 
Vidzeme highway (A 2, E 77) is not suitable for cycling due intense 
traffic and narrow roads, especially at the Līgatne - Sigulda section.
Tourism information: Sigulda TIC: + 371 67971335; Līgatne TIC: 
+ 371  64153169, 2918 9707; Līgatnes Nature Park, Visitor Centre: + 
371  64153313, 28328800.

DE/ Beschreibung: Auf dieser Tour können Sie mit dem Rad 
fahren, wandern und Kanufahrten unternehmen. Wenn Ihnen 
ein aktiver Lebensstil am Herzen liegt, dann ist diese Tour die 
ideale Möglichkeit, das im Nationalpark Gauja versteckte Erbe 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu genießen. Die Fahrt mit 
dem Rad beginnt in Strenci und führt an zwei Bierbrauereien in 
Brenguli und Valmiermuiza mit gemütlichen Cafés und gutem Bier 
vorbei. Von Valmiera führt die Tour durch schöne Wälder bis Cesis 
und ihrer reizvollen Altstadt. Von Cesis bis Ligatne wird mit dem 
Kanu gefahren, und diese Strecke ist mit ihren Sandsteinufern, 
abseits gelegenen Höfen und der alten, mit der Stromkraft des 
Flusses geleiteten Fähre eine der schönsten des Flusses Gauja. 
Das historische Zentrum von Ligatne ist mit der Entwicklung 
der Papierfabrik verbunden. Hier können Sie auch Hersteller 
von lokalen Weinen und Handwerker besuchen, die in einer von 
den künstlichen Sandsteinhöhlen untergebracht sind, die dieser 
Gegend charakteristisch sind. Unternehmen Sie einen Spaziergang 
auf den Pfaden des Naturparks von Ligatne, um die einheimischen 
wilden Tiere in einer waldigen Umgebung zu beobachten. Fahren 
Sie mit dem Rad auf den überraschend hügeligen und sich 
schlängelnden Straßen von Sigulda, um die mittelalterlichen 
Burgen von Turaida und Sigulda, die Höhle Gūtmaņa ala 
(Gutmannshöhle) und andere malerische Aussichten zu genießen. 

Dauer: 8 Tage
Anfang: Rīga

Ende: Bahnhof von Sigulda
Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (67%), unbefestigte 

Straßen und andere Oberflächen (33%).
Optionen:  Die Tour kann man am Bahnhof von Seda (5 km 
von Strenči entfernt, das ist die nächste Station nach Strenči) 
beginnen. So können sie die sonderbare Stadt Seda (+ 7 km zu der 

Originaltour) erkunden;
 Die Reisenden, die Herausforderungen erleben möchten, können 

den Radweg Sigulda - Līgatne nehmen, der entlang des Flusses 
Gauja führt und einen hohen Schwierigkeitsgrad (Waldwege, 

unbefestigte Straßen, steile, absteigende Pfade, Treppen) hat;
 In der Strecke Līgatne - Sigulda kann man nehmen, ab dem 

Bahnhof von Līgatne (in Augšlīgatne) bis zum Bahnhof von 
Sigulda (10 min);

 Von Cēsis bis Sigulda können Sie auch mit Kanu fahren (2 Tage) 
und unterwegs in Līgatne halten.

Gut zu wissen: Einige Waldwege und unbefestigte Straßen 
können in schlechter Fassung sein. Die Straße von Vidzeme (A2, 
E77), besonders die Strecke Līgatne - Sigulda, ist wegen dem regen 

Verkehr und der schmalen Straße zum Radfahren nicht geeignet.
Information für Touristen: TIC in Sigulda: + 371 67971335; 
TIC in Līgatne: + 371  64153169, 29189707; Naturpark Līgatne, 

Besucherzentrum: + 371  64153313, 28328800.
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The route / Die Tour: 
 Rīga - Jūrmala (Dubulti, ~ 35 min). 

 Dubulti - Ķemeri (20 km). 

 Ķemeri - Tukums (~ 20 min). 

 Tukums - Pūre (20 km) - Kandava (12 km) - Sabile (14 km) - Kuldīga (44 km) - 

Jūrkalne (42 km) - Pāvilosta (25 km) - Liepāja (through Ziemupe - 55 km) - Grobiņa (12 km) - 

Bārta (25 km) - Kalēti (11 km) - Skuodas (13 km) - Mosėdis (13 km) - Salantai (13 km) - 

Kretinga (33 km) - Palanga (10 km) - Klaipėda (30 km) - Juodkrantė (20 km) - 

Nida (28 km) - Klaipėda (48 km).

 Total / Gesamtlänge: ~ 488 km

EN/ Description: This cycling route will take you from Rīga along 
the West coast of the Baltic Sea of  Latvia and Lithuania.  On the 
way the route passes the sea resort Jūrmala with 19th century 
wooden architecture, the picturesque Abava river valley, geologically 
interesting steep banks of  Jūrkalne, historically exiting city of Liepāja 
with great ambience and charming Kuldīga with the widest waterfall 
in Europe. In Lithuania the route goes through Palanga where Amber 
Museum is located, lively sea port city Klaipėda and Lithuanian Sea 
Museum with delphinarium in Smiltyne.  The route culminates at the 
National Park of the Curonian Spit with the highest drifting sand dune 
in Europe (60m). It is included in UNESCO Heritage List.  The main 
town of the Spit is Nida which have moved several times to escape 
the sand. It has pretty woodden cottages from which the famous one 
is the German writter Thomas Mann’s house. Juodkrante is a small 
settlement with Hill of Witches – a foresst park with wooden fairy-
tale sculptures. The colonny of grey herons and cormorands is settled 
nearby. Millions of birds during spring and autumn pass the Curonian 
lagoon every year. The Spit has excellent network of cycling trails. 
Duration: 13 days 
Start: Rīga
Finish: Klaipėda or Rīga (return by ) Option:  Klaipėda - 
Šiauliai,  Šiauliai - Rīga.
Road surface: Asphalt (91%), gravel (9%)
Options: This route can be combine with routes 8 and 9 of this map.
Good to know: There is a cycling route from Šventoji to Palanga, 
Klaipėda to Nida. It is possible to do Liepāja - Palanga section along 
Liepājas - Klaipėda (A 11) road. The traffic can be intensive in some 
sections of Rīgas - Ventspils highway E 22, A 10, Liepājas - Klaipėda 
highway (A 11) Accommodation places at Curonian Spit is getting 
booked up well ahead.

DE/ Beschreibung: Die Strecke führt durch Jūrmala - den größten 
Kurort des Baltikums, den Nationalpark Ķemeri, eine urwüchsige 
Moor- und Sumpflandschschaft, und das Urstromtal der Abava 
(Naturpark). Entlang der Ostseeküste geht es weiter durch das zur 
Sowjetzeit nicht öffentlich zugängliche militärische Sperrgebiet 
(Liepāja Karosta - ehemaliger sowjetischer Kriegs- U-Boothafen) 
bis zur lettisch-litauischen Grenze. In Litauen führt die Route 
durch die Stadt Palanga, in der sich das Bernsteinmuseum 
befindet, durch die schöne Hafenstadt Klaipėda und das Litauische 
Meeresmuseum mit Delfinarium in Smiltyne. Die Route endet sich 
im Nationalpark Kurische Nehrung mit der größten Wanderdüne 
in Europa (60 m). Die Kurische Nehrung ist in die UNESCO Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen worden. Der wichtigste Ort auf der 
Nehrung ist Nida, der mehrmals verlegt werden musste, um dem 
Sand zu entkommen. In Nida befinden sich schöne Holzhäuser, das 
bekannteste davon ist das Haus, in dem der deutsche Schriftsteller 
Thomas Mann wohnte. Juodkrante ist eine kleine Ortschaft 
mit dem Hexenhügel – einem Waldpark mit märchenhaften 
Holzskulpturen. In der Nähe befindet sich eine Graureiher- und 
Kormorankolonie. Der Kurische Haff ist ein wichtiger Ort für 
Migration von Millionen von Vögeln im Frühling und Herbst. Die 
Kurische Nehrung hat ein ausgezeichnetes Netz der Fahrradwege.

Dauer: 13 Tage
Anfang: Rīga

Ende: Klaipėda oder Rīga (Rückfahrt mit ) Option:  
Klaipėda - Šiauliai,  Šiauliai - Rīga.

Straßenbeschaffung: asphaltierte (91%) und unbefestigte 
Straßen (9%).

Optionen: - Diese Tour kann man mit den Touren Nr. 8 und 9 aus 
dieser Karte kombinieren.

Gut zu wissen: Von Šventoji bis Palanga und von Klaipėda bis 
Nida gibt es Radwege. Für die Strecke Liepāja - Palanga kann man 
die Straße Liepāja - Klaipėda (A 11) nehmen. Stärker befahren 
können einige Teile auf der Strecke Rīga - Ventspils (E 22, A 10) 
und Liepāja - Klaipėda (A 11) sein. Unterkünfte auf der Kurischen 

Nehrung müssen sehr rechtzeitig gebucht werden.
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The route / Die Tour: 
 Kuressaare - Nasva - Tehumardi (18 km) - Sõrve säär (35 km) - Rahuste (21 km) - 

Kipi (38 km) - Viidumäe (14 km) - Kihelkonna (9 km) - Odalätsi - Pidula (11 km) - 

Karujärve (8 km) - Pidula (8 km) - Mustjala (9 km) - Võhma (12 km) - Panga pank (7 km) - 

Metsküla (17 km) - Leisi (11 km) - Triigi (4 km). 

Triigi (Saaremaa) - Sõru (Hiiumaa) ~ 1 h. 

 Sõru - Kõpu (42 km) - Kõrgessaare (25 km) - Tahkuna (21 km) - Lehtma - 

Kärdla (20 km) - Tubala - Käina (20 km) - Kassari (7 km) - Sõru (31 km). 

 Sõru - Triigi ~ 1 h. 

 Triigi - Angla (8 km) - Valjala (20 km) - Kaali (14 km) - Kuressaare (20 km)

 Total / Gesamtlänge: ~ 450 km

EN/ Description: Saaremaa and Hiiumaa are the two largest 
ones amongst 1500 other Estonian islands. In fact Saaremaa is the 
common name for Muhu and Saaremaa islands which are connected 
by the causeway, just like Hiiumaa and Kassari islands are. Kuressare 
is a capital of Saaremaa and that’s from where this route starts. There 
is impressive medieval Bishop’s Castle, many spas, pleasant cafés, 
galleries and market in the town. From Kuressare the route goes to 
sparsely populated Sõrve peninsula. Then going towards Kihelkonna 
you pass Viidumäe Nature Reserve and reach Vilsandi National 
Park which encompasses Vilsandi and 150 other off-shore islets. Its 
headquarters is at laid back Loona Manor. Small fishermen villages, 
picturesque juniper growth, windmills are typical for the Saaremaa’s 
landscape. From Triigi there is a ferry to Hiiumaa island which is much 
wilder than Saaremaa. There are peninsulas to all direction stretching 
in the sea. The route goes to Kõpu peninsula where is the most 
remarkable and the third oldest lighthouse in Europe located. Kärdla 
is the main town of the island once renowned for its textiles factory 
which now houses local heritage museum. Kassari island is a retreat 
for several Estonian artists who has summer houses there. Kassari 
Church is unusual for its thatched roof. Arriving back to Saaremaa 
explore Meteorite Lake at Kaali and the earliest stone church in 
Estonia - Valjala Church. Return to Kuressare.
Duration: 8 days 
Start: Rīga
Finish: Rīga or Tallinn
Road surface: Asphalt (91%), gravel and other type of surfaces (9%) 
Options: This route can be combined with Route 1, in order to explore 
Hiiumaa island and the West coast of Estonia on the way to Tallinn
if there is a time one can explore Muhu island mostly known for 
ethnographic village Koguva and exclusive Padeste Manor or visit 
Vormsi island which is located between Hiiumaa and the continent. 
Boats operate from Rohuküla. 
Good to know: When you are planning the journey - remember to 
check the ferry times.

DE/ Beschreibung: Die Inseln Saaremaa and Hiiumaa sind 
die größten von den 1500 estnischen Inseln. Eigentlich ist der 
Name Saaremaa der gemeinsame Name für die Inseln Muhu und 
Saaremaa, die mit einer Dammstraße wie Hiiumaa und Kassari 
verbunden sind. Kuressaare ist die Hauptstadt von Saaremaa und 
genau hier beginnt die Tour. Hier befinden sich die eindrucksvolle 
mittelalterliche Bischofsburg, viele Spa-Zentren, gemütliche Cafés, 
Galerien und ein Markt. Von Kuressaare führt die Tour zu der wenig 
bewohnten Halbinsel Sõrve. Wenn Sie weiter in die Richtung 
Kihelkonna fahren, fahren Sie durch den Naturschutzgebiet 
Viidumäe und erreichen den Nationalpark Vilsandi, der die 
Insel Vilsandi und 150 andere kleine Inseln umfasst. Die 
Hauptverwaltung des Parks befindet sich im Loona-Moor. Kleine 
Fischerdörfer, malerische Wacholdergebiete, Windmühlen sind 
typisch für die Insel Saaremaa. Von Triigi kann man mit einer Fähre 
auf die Insel Hiiumaa fahren, die viel wilder als Saaremaa ist. Aus 
der Insel strecken sich Halbinseln in alle Richtungen. Die Tour 
führt zu der Halbinsel Kõpu, wo sich der drittälteste Leuchtturm 
in Europa befindet. Kärdla ist die Hauptstadt der Insel. Sie war 
früher mit ihrer Textilienfabrik bekannt, wo heute ein Museum 
eingerichtet ist. Auf der Insel Kassari erholen sich einige estnische 
Künstler, die hier ihre Sommerhäuser haben. Die Kirche von Kassari 
ist ungewöhnlich mit ihrem Strohdach. Auf dem Weg zurück nach 
Saaremaa besichtigen Sie den Meteoritensee in Kaali und die 
älteste gemauerte Kirche in Estland - die Kirche von Valja. Zurück 

in Kuressare
Dauer: 8 Tage
Anfang: Rīga

Ende: Rīga oder Tallinn
Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (91%), unbefestigte 

Straßen und andere Oberflächen (9%).
Optionen: Diese Tour kann man mit der Tour Nr. 1 kombinieren, 
um die Insel Hiiumaa und die westliche Küste von Estland auf dem 

Weg nach Tallinn zu erkunden. 
Wenn Sie Zeit haben, können Sie auch die Insel Muhu besichtigen, 
die mit ihrem ethnographischen Dorf Koguva und dem luxuriösen 
Landgut von Pädaste bekannt ist, oder Sie können die Insel Vormsi 
besuchen, die sich zwischen Hiiumaa und dem Festland befindet. 

Von Rohuküla kann mit einer Fähre fahren. 
Gut zu wissen: Bei der Planung Ihrer Tour überprüfen Sie die 

Fahrzeiten der Fähren.
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The route / Die Tour: 
 Rīga - Liepāja (3 h 15 min). 

 Liepāja - Saraiķi (19 km) - Pāvilosta (36 km) - Jūrkalne (25 km) - Ventspils (48 km) - 

Ance (36 km) - Dundaga (22 km) - Mazirbe (23 km) - Kolka (22 km) - Roja (33 km) -

Mērsrags (28 km) - Engure (23 km) - Lapmežciems (30 km) - Jūrmala (Dubulti, 18 km) - 

Rīga (26 km) or: 

 Jūrmala - Rīga (~ 35 min). 

 Total / Gesamtlänge: ~ 389 km

EN/ Description: The route follows the boarder line of ex-Soviet 
Union along the Baltic Sea which used to be completely closed area at 
the time. The route also crosses the Slītere National Park which cradles 
some natural and cultural heritage of the European importance 
including fishing villages that are home to one of the tiniest ethnic 
groups in the world, the Livs of Finno-Ugric origin. To start the tour 
you take a train from Rīga to Liepāja, a city with white sandy beaches 
and a lively café culture. The route goes through suburbs of Liepāja to 
the former military town where you see the Orthodox cathedral, old 
naval fortifications, former barracks and an imposing military prison 
which is now a tourism site. Pāvilosta is a small seaside town and a 
favourite with windsurfers. Next the route follows the picturesque 
coastline, including steep banks at Jūrkalne and finishes at the well-
maintained town of Ventspils. From there you cycle to Dundaga 
Castle, the biggest one built in this area at 13th century but later 
reconstructed. Then along to Cape Kolka the Baltic Sea meets the Gulf 
of Rīga. Here, sampling the local smoked fish is a must. Further on, 
the route crosses three different types of sea shore - the stony beach 
at Kaltene, a sandy one at Upesgrīva and coastal meadows at Engure. 
Finish with the trails at Ķemeri National Park and return to Rīga from 
the popular resort town of Jūrmala. 
Duration: 11 days 
Start: Rīga
Finish: One of the train stations of Jūrmala town - Ķemeri, Dubulti, 
Lielupe. There is also a cycling route from Jūrmala - Riga center.
Road surface: Asphalt (88%), gravel and other type of surface 
(12%).
Options:  the section from Ventspils - Kolka (83 km) is possible to 
do along the coastal road but there is limited services on the way (See 
“Good to know”)

 the section from Mazirbe- Kolka to do along the historic road 
through Livs’ fishing villages: Mazirbe - Košrags - Pitrags - Saunags - 
Vaide - Kolka (the route is marked, surface -forest, gravel)

 you can give yourself a rest for few days enjoying sandy, wild and 
totally deserted beaches along this route
Good to know: There is lack of services like eateries, shops (except 
one at Mazirbe) in the sparsely populated area from Ventspils-Kolka. 
Accommodation places is getting booked up well ahead. 

DE/ Beschreibung: Diese Tour führt entlang der Ostsee an 
der ehemaligen Grenze der Sowjetunion, die während der 
Sowjetzeit ein geschlossenes Gebiet war. Die Tour bringt Sie 
in den Nationalpark Slītere, die die Wiege von kulturellen 
Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten von europäischer 
Bedeutung ist, darunter sind auch einige Fischerdörfer, wo eine 
der kleinsten ethnischen Gruppen der Welt - die Liven - wohnt, die 
finnougrischer Herkunft sind. To start the tour you take a train from 
Rīga to Liepāja, a city with white sandy beaches and a lively café 
culture. The route goes through suburbs of Liepāja to the former 
military town where you see the Orthodox cathedral, old naval 
fortifications, former barracks and an imposing military prison 
which is now a tourism site. Pāvilosta is a small seaside town and a 
favourite with windsurfers. Next the route follows the picturesque 
coastline, including steep banks at Jurkalne and finishes at the 
well-maintained town of Ventspils. Von hier können Sie bis zur 
Burg von Dundaga fahren, die als die größte Burg in dieser Region 
im 13. Jh. gebaut und später rekonstruiert wurde. Then along to 
Cape Kolka the Baltic Sea meets the Gulf of Rīga. Here, sampling 
the local smoked fish is a must. Further on, the route crosses three 
different types of sea shore - the stony beach at Kaltene, a sandy 
one at Upesgriva and coastal meadows at Engure. Finish with the 
trails at Ķemeri National Park and return to Rīga from the popular 

resort town of Jūrmala. 
Dauer: 11 Tage

Anfang: Rīga
Ende: Einer der Bahnhöfe der Stadt Jūrmala: Ķemeri, Dubulti, 
Lielupe. Es gibt auch einen Radweg von Jūrmala bis zum Zentrum 

von Rīga.
Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (88%), unbefestigte 

Straßen und andere Oberflächen (12%).
Optionen:  Für die Strecke Ventspils - Kolka (83 km) kann man 
die Küstenstraße nehmen, aber hier fehlt es an Dienstleistungen 

(sehen Sie Gut zu wissen).
 Für die Strecke Mazirbe - Kolka kann man den historischen Weg 

durch die Fischerdörfer der Liven nehmen: Mazirbe - Košrags 
- Pitrags - Saunags - Vaide - Kolka (diese Strecke ist markiert, 

Waldwege, unbefestigte Straßen).
 In diesem Teil der Tour können Sie den sandigen, wilden und 

unbewohnten Strand dieser Region für einige Tage genießen.
Gut zu wissen: In der wenig bewohnten Strecke Ventspils - Kolka 
fehlt es an Dienstleistungen, z.B., Verpflegungsunternehmen, 
Geschäften (außer einem Geschäft in Mazirbe). Unterkünfte 

müssen rechtzeitig gebucht werden. 
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CYCLING ALONG THE KURZEME SHORE OF THE BALTIC SEA / 
RADTOUR ENTLANG DER KURLÄNDISCHEN KÜSTE DER OSTSEE6

The route / Die Tour: 
 Vilnius - Trakai (~ 0.30 min, regular services)

 Trakai - Senieji Trakai (6 km) 

 Senieji Trakai - Varėna (~ 1 h 06 min) 

 Varėna - Zervynos - (17 km) - Marcinkonys (15 km) - Čepkelių raistas (5 km) - 

Margionys (15 km) - Druskininkai (24 km) - Merkinė (30 km) - Alytus (34 km) - 

Balbieriškis (20 km) - Prienai (15 km) - Piliuona (22 km) - Kaunas (26 km) - Vilkija (32 km) - 

Raudonė (32 km) - Jurbarkas (27 km) - Smalininkai (14 km) - Viešvilė (10 km) - 

Pagėgiai (36 km) - Šilutė (40 km) - Kintai (20 km) - Ventės ragas (10 km) - Kintai (10 km) - 

Priekule (20 km) - Klaipėda (23 km). 

 Total / Gesamtlänge: ~ 503 km

EN/ Description: From Vilnius the route goes to picturesque 
Trakai Castle surrounded by lake from which it continues to Džūkija 
National Park. The park introduces with traditional Lithuanian 
way of living, closeness with forest as well as valuable natural 
resources. Information centre and centre of etnoculture is located 
at Marcinkonys but Čepkelių raistas provides atmospheric vast bog 
landscape. Pleasant forest trails and quiet roads are ideal for cycling. 
Druskininkai is a historic spa resort with charming old town, many 
spa hotels, walking trails and entertainment facilities. There is the 
Grutos Park where monuments from Soviet era is collected in order 
to demonstrate the former oppressive ideology. From there the road 
heads to lively Kaunas which sits between two rivers -Nemunas 
and Neris. The route continues along the picturesque banks of the 
Nemuna river visiting small friendly villages along the way and 
passing Nemunas Delta Regional Park. The first Balts’ tribes has 
arrived in Lithuania along the banks of Nemuna river leaving behind 
rich heritage and scenic castle mounds. The route finishes at the port 
city Klaipēda which is Lithuanian gateway to Europe as well as nearby 
Curonian Spit.
Duration: 10 days 
Start: Rīga, Vilnius
Finish: Klaipėda
Road surface: Asphalt (95%), gravel or other (5%)
Options:  There are some excellent regional cycling routes at the 
Džūkija National Park and Nemunas Delta Regional Park introducing 
with ethnographic villages, bee-keeping traditions and picturesque 
outcrops of the river Nemunas. 

 The route can be prolonged to the Rusne Island which is popular 
for bird watching

 It is possible to take a boat across to Curonian Spit (Nida) from the 
Rusne Island (Uostadvaris) or Minija village. 
http://www.kelioneslaivu.lt/en/ 
The Route can be combined with the Route 7 in this map. 

 Kaunas - Vilnius (regular services, journey time 1h 10 min - 1 h 50 min 
http://old.jovila.lt/en/boat-trips-boat-rental/

 one can have a rest and pampering at the historic spa resort 
Druskininkai
Good to know: There is an excellent local network of cycling routes 
at Druskininkai surrounding and tourist boat from Druskininkai - 
Liškiava.

DE/ Beschreibung: Von Vilnius führt die Tour zu der malerischen 
Burg von Trakai, die von einem See eingeschlossen ist, und weiter 
zu dem Nationalpark Dzūkija, der mit traditionellem litauischen 
Lebensstil, Bedeutung der Wälder, sowie mit wertvollen 
Naturressourcen bekanntmacht. In Marcinkonys befindet sich 
ein Informationszentrum und ein Zentrum für Ethno-Kultur, aber 
das Moor Čepkelių raistas bietet eine weite Moorlandschaft. Es 
ist angenehm, auf ruhigen Waldpfaden und stillen Straßen mit 
dem Rad zu fahren. Druskininkai ist ein historischer Kurort mit 
einer reizvollen Altstadt, vielen Spa-Hotels, Spazierpfaden und 
Freizeitmöglichkeiten. Im Park Grūto sind Den kmäler aus der 
Sowjetzeit ausgestellt, um die damalige unterdrückende Ideologie 
zu zeigen. Von hier führt die Tour zu der lebendigen Stadt Kaunas, 

die sich zwischen den zwei Flüssen Nemunas und Neris befindet.
Weiter führt die Tour entlang dem malerischen Ufer des Flusses 
Nemunas. Unterwegs kann man kleine freundschaftliche Dörfer 
besuchen und durch den Regionalpark des Deltas von Nemunas 
fahren. Die ersten baltischen Stämme sind in Litauen entlang 
den Ufern des Flusses Nemunas gekommen. Sie haben ein reiches 
Kulturerbe und malerische Burgberge hinterlassen. Die Tour endet 
in der Hafenstadt Klaipeda, die das litauische Tor zu Europa, sowie 

zu der Kurischen Nehrung ist.
Dauer: 10 Tage

Anfang: Rīga, Vilnius
Ende: Klaipėda

Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (95%), unbefestigte 
Straßen und andere Oberflächen (5%).

Optionen:  Im Nationalpark Dzūkija und im Regionalpark des 
Deltas von Nemunas gibt es einige ausgezeichnete Radwege, 
die mit ethnographischen Dörfern, Imkertraditionen und 

Sandsteinfelsen des Flusses Nemunas bekanntmachen. 
 Die Tour kann man bis zu der Insel Rusne verlängern, die mit 

Vogelbeobachtung bekannt ist.
 Es ist möglich, mit einem Boot von der Insel Rusne (Uostadvaris) 

oder dem Dorf Minija bis zu der Kurischen Nehrung (Nida) zu 
fahren (http://www.kelioneslaivu.lt/en/). Diese Tour kann man mit 

der Tour Nr. 7 aus dieser Karte kombinieren. 
 Kaunas - Vilnius (fährt regelmäßig, Fahrzeit ~ 1h 10 min - 1 h 50 min 

http://old.jovila.lt/en/boat-trips-boat-rental/)
 Man kann auch in dem historischen Kurort Druskininkai bleiben 

und sich verwöhnen lassen.
Gut zu wissen: In der Umgebung von Druskininkai gibt es ein 
ausgezeichnetes Netzwerk an Radwegen, aber auf der Strecke 

Druskininkai - Liškiava gibt es ein Boot für Touristen.
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THROUGH NATIONAL PARKS, VIVID TOWNS ALONG THE PICTURESQUE RIVER BANKS OF LITHUANIA / 
DURCH NATIONALPARKS, LEBENDIGE STÄDTE, ENTLANG MALERISCHEN FLUSSUFERN IN LITAUEN9

The route / Die Tour: 
  Rīga - Sigulda (~ 1 h 15 min)
 Sigulda - Turaida (6 km) - Sigulda (6 km) - Līgatne (through Nurmiži - 

18 km, along the Gaujas trail ~ 30 km) 
 [alternative - 10 min] - Āraiši (22 km) - Cēsis (7 km) - Valmiera (45 km)
 Valmiera - Valga (~ 1h 10 min)
 Valga - Sangaste (28 km) - Otepää (21 km) - Kanepi (22 km) - Põlva (22 km) - 

canoeing along the Ahja river) - Tartu (50 km)
 Tartu - Tamsalu (~ 1 h 30 min). Tamsalu - Lasila (13 km) - Rakvere (17 km) - 

Haljala (12 km) - Vihula (17 km) - Võsu (through Altja - 23 km) - Loksa (21 km) - 
Kahala (22 km) - Kiiu (11 km) - Jägala Joa (14 km) - Tallinn (35 km)

 Total / Gesamtlänge: ~ 444 km

EN/ Description: The route leads mostly through the Gauja National 
Park where you will see the most beautiful river valley in the Baltic 
States. It is the ancient Gauja river valley with gorgeous flora and 
fauna and the mightiest Devonian-period sandstone cliffs, in the 
region. While riding the route, you can study Latvia’s most brilliant 
medieval city, Cēsis. You can visit medieval castles and castle ruins 
there and in Sigulda. A guide will take you through underground 
bunkers in Līgatne which were the top secret in soviet times and have 
no analogue in whole North-east Europe. You will then pass through 
the beautiful Otepää highlands and the Lahemaa National Park in 
Estonia. The old town of Tallinn is listed in the UNESCO list of world 
cultural heritage.
Duration: 12 days 
Start: Rīga
Finish: Tallinn
Road surface: Asphalt (83%), gravel and other type of surfaces 
(17%)
Options:  there is a high difficulty cycling route from Sigulda 
- Līgatne along the Gauja river (forest trails, gravel roads, steep 
descents, stairs);

 it is possible to go by train from Cēsis - Valmiera (30 min) (the 
cycling route in this part is dominated by forest trails and gravel 
roads);

 it is possible to cycle along the shore of Peipsi lake in the section 
from Tartu - Tamsalu: Tartu - Koosa - Varnja - Kallaste - Mustve - 
Avinurme - Roela - Rakvere (in total 170 km, 2 days);

 If you want to skip the Tallinn - Narva highway, take a train from 
Raasiku station (the station located 16 km from Jägala Joa) (trains 
operate 4 x per day from Raasiku - Tallinn). Alternatively you can go 
through Ülgase and Muuga. 
Good to know: Some forest and gravel roads can be in bad condition. 
Tallinn - Narva highway is not suitable for cycling therefore advisable 
to choose one of the alternatives mentioned above. 

DE/ Beschreibung: Nach einem Tag in Rīga fahren Sie mit der 
Bahn nach Sigulda, wo eine dreitägige Radtour durch den Gauja-
Nationalpark beginnt. Zu sehen gibt es Sandsteinfelsen und 
-höhlen, die Burg Turaida am Flusstal der Gauja, die Naturpfade 
von Līgatne, wo in weitläufigen Gehegen wildlebende Tiere zu 
beobachten sind, die rekonstruierte altlettische Inselburg Āraiši 
und die beiden hübschen Kleinstädte Cēsis mit ihrer Ordensburg 
und Valmiera. Mit dem Zug geht es weiter zum Naturpark 
Otepää in Estland, durch den eine eintägige Radtour und eine 
eintägige Kanufahrt führen. Nach einem Zwischenstopp in der 
zweitgrößten estnischen Stadt Tartu fahren Sie mit der Bahn in 
den ältesten Nationalpark im Baltikum, Lahemaa, der sich entlang 
des Finnischen Meerbusens erstreckt. Während einer dreitägigen 
Radtour gibt es neben beeindruckenden Findlingen authentische 
kleine Fischerdörfer und schöne, in Parks gelegene Gutshäuser zu 
sehen. Die Tour endet in Tallinn, wo Sie die letzte Nacht verbringen.

Dauer: 12 Tage
Anfang: Rīga
Ende: Tallinn

Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (83%), unbefestigte 
Straßen und andere Oberflächen (17%).

Optionen:  Von Sigulda bis Līgatne gibt es einen Radweg mit 
einem hohen Schwierigkeitsgrad  entlang dem Ufer des Flusses 
Gauja (Waldwege, unbefestigte Straßen, steile, absteigende  

Pfade, Treppen);
 Es ist möglich, einen Zug von Cēsis bis Valmiera (30 min) zu 

nehmen. (Der Radtour  auf dieser Strecke sind Waldwege und 
unbefestigte Straßen charakteristisch.);

 Es ist möglich, mit dem Rad um den Peipsi-See von Tartu bis 
Tamsalu zu fahren: Tartu - Koosa - Varnja - Kallaste - Mustve - 

Avinurme - Roela - Rakvere (Gesamtlänge 170 km, 2 Tage);
  Wenn Sie auf der Straße Tallinn - Narva nicht fahren möchten, 

nehmen Sie einen Zug ab dem Bahnhof Raasiku (der Bahnhof 
befindet sich 16 km von Jägala Joa entfernt). (Die Züge fahren auf 
der Strecke Raasiku - Tallinn vier Male pro Tag). Als Alternative  

können Sie durch Ülgase und Muuga fahren.
Gut zu wissen: Einige Waldwege und unbefestigte Straßen 
können in schlechter Fassung sein. Die Straße Tallinn - Narva ist 
zum Radfahren nicht geeignet, darum empfehlen wir, eine von 

den oben erwähnten Alternativen zu wählen.
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THROUGH NATIONAL PARKS TO THE CLIFFS OF ESTONIA’S NORTHEN SHORE / 
DURCH NATIONALPARKS ZUR FELSIGEN NORDKÜSTE ESTLANDS2

The route / Die Tour: 
 Rīga - Sigulda (~ 1 h 20 min). 

 Sigulda - Turaida (6 km) - Ragana (11 km) - Bīriņi Manor (9 km) - Igate Manor(17 km) - 

Limbaži (17 km) - Pociems (15 km) - Ozolmuiža (17 km) - Dikļi (6 km) - Valmiera (23 km) - 

Cēsis (45 km) - Ungurmuiža (15 km) - Straupe (12 km) - Līgatne ferry (15 km) - Augšlīgatne (9 km). 

 Līgatne - Rīga (~ 1 h 23 min). 

 Rīga - Tukums (~ 1 h 20 min). 

 Tukums - Jaunpils (31 km) - Dobele (22 km) - Tērvete (20 km) - Pilsrundāle (44 km) - 

Bauska (14 km) - Mežotne (12 km) - Jelgava (42 km). 

 Jelgava - Rīga (~ 50 min).

 Total / Gesamtlänge: ~ 402 km

EN/ Description: This tour covers two regions -Vidzeme and 
Zemgale with slightly different history and landscape each. There 
are the finest cultural and historical heritage left behind over the 
course of several centuries - medieval castles, different manors and 
splendid palaces. Part of the route goes through Gauja National Park 
with some excellent views of meadows and ancient forest, where  
farmsteads carry on with their unchanging lives. A picturesque road 
connects three castles - Sigulda, Turaida and Krimulda - situated on 
the high valley banks of the Gauja river. Further on, the road passes 
one of the oldest churches in Latvia and heads to two attractive 19th 
century manors at Bīriņi and Igate. Next day, relax in luxury at Dikļi 
manor hotel. The tour then goes through charming medieval town 
Cēsis with mighty castle ruins and a newer castle alongside. Next 
is Ungurmuiža Manor with original wall paintings -one of the only 
wooden manor houses left in Latvia from those that were built in the 
early 18th century. Further on the route is crossing the river where the 
old-fashioned ferry operate by the power of stream.
The other part of the tour makes a loop formed by Zemgale’s 
distinctive castles and palaces. It includes Jaunpils Castle, barely 
changed since medieval times, Dobele Castle ruins and Tērvete 
ancient hillock and reconstructed wooden Semigalian Castle. There 
are 15th century Bauska Castle, strategically situated between two 
rivers, the classically styled Mežotne Palace hotel and the most 
famous pearl in the Baltics - splendid baroque and rococo style 
Rundāle Palace surrounded by a French park. All three places are 
located a short ride from each other.
Duration: 11 days 
Start: Rīga railway station
Finish: Rīga railway station
Road surface: Asphalt (83%), gravel and other type of surface 
(17%).
Options:  it is possible to do Valmiera- Cēsis part by train;

 you can choose to cannoe from Cēsis to Sigulda (one of the nicest 
parts of the ancient Gauja valley, ~ 17 km);
Good to know: Some forest and gravel roads at the section from 
Valmiera - Cēsis can be sandy and a bit difficult. It is not recommended 
to take A 3 road due intensive traffic flow. 

DE/ Beschreibung: Auf dieser Tour werden die Reisenden 
das schönste historische Erbe und Kulturerbe besichtigen, das 
sich nach vielen Jahrhunderten erhalten hat: mittelalterliche 
Burgen, verschiedene Landgüter und prachtvolle Schlösser. 
Ein Teil der Tour führt durch den Nationalpark Gauja mit vielen 
großartigen Aussichten auf Wiesen und alte Wälder, wo auf Höfen 
das gewohnte Landleben gelebt wird. Eine malerische Straße 
verbindet die drei Burgen - Sigulda, Turaida und Krimulda, die 
sich alle an den hohen Ufern des Flusses Gauja befinden. Die 
Straße führt an einer der ältesten Kirchen von Lettland vorbei 
und Richtung von zwei attraktiven Landgütern Birini und Igate, 
die im 19. Jh. gebaut worden sind. Den nächsten Tag erholen Sie 
sich in dem luxuriösen Hotel des Landgutes Dikli. Weiter führt die 
Tour durch die charmante mittelalterliche Stadt Cesis mit ihren 
mächtigen Burgruinen und dem neuen Schloss nebenan. Den 
zweiten Teil der Tour bildet eine Rundfahrt in der Region Zemgale, 
wo man in Lettland bekannte Burgen und Schlösser besichtigen 
kann. Die Burg Jaunpils hat sich seit dem Mittelalter kaum 
verändert. Auch die Ruinen der Burg Dobele und der Burgberg von 
Tervete strahlen eine Atmosphäre des Altertums aus. Unweit von 
einander befinden sich die im 15. Jh. gebaute Burg von Bauska, die 
an einem strategisch wichtigen Ort - zwischen zwei Flüssen - liegt, 
das im Stil des Klassizismus erbaute Schloss Mezotne, wo heute 
ein Hotel haust, und die bekannteste Perle der baltischen Staaten 
- das prachtvolle, im Stil des Barock und Rokoko erbaute Schloss 

Rundale, das von einem französischen Garten eingeschlossen ist. 
Dauer: 11 Tage

Anfang: Bahnhof von Rīga
Ende: Bahnhof von Rīga

Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (83%), unbefestigte 
Straßen und andere Oberflächen (17%).

Optionen:  Die Strecke Valmiera - Cēsis kann man mit dem 
Zug fahren;

 Von Cēsis bis Sigulda können Sie mit einem Kanu fahren (es ist 
einer der schönsten Teile des ehemaligen Urstromtales des Flusses 

Gauja, ~ 17 km);
Gut zu wissen: Auf der Strecke Valmiera - Cēsis können einige 
Waldwege und unbefestigte Straßen sandig und ein wenig 
schwierig zum Fahren sein. Wir empfehlen nicht, die Straße A 3 zu 

nehmen, weil sie stark befahren ist. 
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CASTLES, MANORS AND PALACES OF LATVIA / 
BURGEN, LANDGÜTER UND SCHLÖSSER VON LETTLAND5

The route / Die Tour: 
 Rīga - Rēzekne (~ 3 h 50 min). 

 Rēzekne - Kaunata (30 km) - Lipuški (13 km) - Andrupene (15 km) - Aglona (35 km) - 

Krāslava (35 km) - Daugavpils (~ 60 km through Tartaku, Slutiškiem, Naujeni) - 

Zarasai (28 km) - Visaginas (25 km) - Dūkštas (16 km) - Ignalina (28 km) - Palūšė (5 km) - 

Ginučiai (17 km) - Stripeikiai (5 km) - Kirdeikiai (5 km) - Ginučiai (5 km) - 

Antalksne (5 km) - Kaltanenai (14 km) - Molėtai (41 km) - Pabradė (44 km) - 

Nemenčinė (25 km) - Europos parkas (11 km) -Vilnius (20 km).

 Total / Gesamtlänge: ~ 482 km

EN/ Description: The route includes some of the most authentic 
local experiences travelling through blue lake districts along the 
Eastern part of Latvia and Lithuania. This is a region where mass 
tourism has not yet arrived, and you find very sincere and hospitable 
people, traditional villages, many churches and cult locations which 
bring together paganism, Roman Catholicism, Lutheranism, Russian 
Orthodoxy and Old believers. The route weaves through the Rāzna 
National Park surrounding lake Rāzna which provide scenic views, 
contains traditional farmsteads and ancient castle mounds. There is 
Aglona Basilica, pilgrimage place and Bread Museum worthwhile 
a visit. The route goes through Daugavpils with impressive 19th 
century’s fortress where the art centre of the world’s famous 
abstractionist Mark Rothko is located. Several pottery workshops 
producing traditional “black” ceramics are along the way. The route 
continues through Aukštaitija National Park across the border in 
Lithuania. It goes through ethnographic villages, along wooden 
churches and many lakes. Ancient Bee-keeping Museum at Stripeikiai 
is worthwhile a visit. To keep the contrast the route goes also to 
European Park, an open-air contemporary art museum and the centre 
of Europe. Surely, you will taste the local beer of Latgale in Latvia and 
traditional dish Cepelinai in Lithuania. 
Duration: 10 days 
Start: Rīga
Finish: Vilnius
Road surface: Asphalt (90%), gravel and similar (10%)
Options: the section from Daugavpils - Visaginas can be done 
through Demeni - Tilžė (49 km);

 it is possible to go by train from Pabrades(~ 1 h) to Vilnius. The 
train operates also the Vilnius - Ignalina route (~ 1. h 50 min);
this route can be combined with Route 9 in this map
Good to know:  cyclists have to be careful along the route from 
Rēzekne - Kaunata. There is a narrow and not very clear section of 
the road.

 Krāslava - Tartaka - Slutišku section is partially marked.
 there can be intensive traffic along Daugavpils - Zarasai section 

(A13, E262)
 one must have the passport travelling at the borderland area
 there is lack of eateries in some sparsely populated areas 

DE/ Beschreibung: Diese Tour bietet auch einige authentische 
Erfahrungen in der Region der Blauen Seen in Ostlettland und 
Ostlitauen. Diese Region kennt noch kein Massentourismus, hier 
können Sie sehr freundliche und herzliche Menschen treffen, 
traditionelle Dörfer, viele Kirchen und Kultstätten besichtigen, 
die Heidentum, römischen Katholizismus, Luthertum, russisch 
orthodoxen Glauben und Altgläubige zusammenbringen. Die 
Tour webt sich durch den Nationalpark Rāzna, der den See Rāzna 
umfasst, und bietet malerische Landschaften, traditionelle Höfe 
und historische Burgberge. Hier befinden sich das Wallfahrtsziel 
und die Kirche von Aglona und das Brotmuseum, das ein Besuch 
wert ist. Die Tour führt durch Daugavpils, wo man die eindrucksvolle 
Festung aus dem 19. Jh. besuchen kann, in deren Gebäuden sich 
ein Kunstzentrum des weltbekannten Künstlers Mark Rothko 
befindet. Unterwegs kann man auch einige Werkstätte besuchen, 
die die traditionellen “schwarzen” Keramikerzeugnisse herstellen. 

Weiter führt die Tour durch den Nationalpark Aukštaitija entlang 
der Grenze von Litauen. Unterwegs kann man ethnographische 
Dörfer, hölzerne Kirchen und viele Seen besichtigen. Es ist wert, 
das Imkereimuseum in Stripeikiai zu besuchen. Um Kontraste zu 
erleben, führt die Tour auch in den Europäischen Park, der ein 
Freilichtmuseum für zeitgenössische Kunst und das Zentrum von 
Europa ist. Sicher werden Sie auch das lokale Bier der Region 
Latgale in Lettland und das traditionelle Gericht Cepelinai in 

Litauen verkosten. 
Dauer: 10 Tage

Anfang: Rīga
Ende: Vilnius

Straßenbeschaffung: asphaltierte Straßen (90%), unbefestigte 
und ähnliche Straßen (10%).

Optionen: Die Strecke Daugavpils - Visaginas kann man durch 
Demeni - Tilžė (49 km) fahren;

 Von Pabradės bis Vilnius kann man mit einem Zug fahren 
(~ 1 h). Auch für die Strecke Vilnius - Ignalina kann man einen 

Zug (~ 1 h 50 min) nehmen;
Diese Tour kann man mit der Tour Nr. 9 aus dieser Karte 

kombinieren.
Gut zu wissen:  Radfahrer müssen vorsichtig auf der Strecke 

Rēzekne - Kaunata sein, die schmal und unübersichtlich ist.
 Die Strecke Krāslava - Tartaka - Slutiški ist zum Teil markiert.

 Auf der Strecke Daugavpils - Zarasai (A 13, E 262) kann intensiver 
Verkehr sein.

 Wenn man in der Nähe der Grenze reist, muss man den Reisepass 
immer mit sich haben.

 In einigen wenig bewohnten Gebieten fehlt es an 
Verpflegungsunternehmen. 
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THROUGH LATVIAN AND LITHUANIAN LAKE DISTRICTS ALONG THE BORDERLAND OF EU / 
DURCH DAS LETTISCHE UND LITAUISCHE SEENGEBIET, ENTLANG DER GRENZE DER EU8

REZEKNE

COACHES / 
BUSVERKEHR

Main bus terminals / Der Busbahnhof
Riga www.autoosta.lv, 
Vilnius www.autobusustotis.lt, 
Tallinn www.bussijaam.ee 

Bus between the Baltic States / Bus zwischen den baltischen Staaten
Lux Express www.luxexpress.eu, 
Ecolines www.ecolines.eu, 
Euroline www.eurolines.eu,
Simple Express www.simpleexpress.eu

EN / There are good bus services among the largest cities of the three Baltic 
states and neighbouring countries.
DE / Es gibt sehr gute Busverbindungen zwischen den größten Städten der drei 
baltischen Staaten, sowie mit den Nachbarländern. 

CAR RENTAL / 
AUTOVERMIETUNG

WWW.CAR.COUNTRYHOLIDAYS.LV

EN / We can help you to rent your prefered car for the tour. We work with 
international companies - Avis, Budget, Sixt and Hertz as well as local company 
Car4Rent. Detailed offers are on our website.
DE / Wir arbeiten mit internationalen Unternehmen – Avis, Budget, Sixt und 
Hertz, sowie mit örtlichen Unternehmen zusammen. Detaillierte Angebote 
können Sie sich auf unserer Internetseite anschauen.

LATVIA / LETTLAND
Riga www.riga-airport.com

LITHUANIA / LITAUEN
Vilnius www.vilnius-airport.lt
Kaunas www.kaunas-airport.lt
Palanga www.palanga-airport.lt

ESTONIA / ESTLAND
Tallinn www.tallinn-airport.ee
Kuressaare www.kuressaare-airport.ee
Kärdla www.kardla-airport.ee
Pärnu www.parnu-airport.ee
Tartu www.tartu-airport.ee

AIRPORTS / 
FLUGHÄFEN

EN / Main airports are located in the capitals: Riga, Vilnius and Tallinn. However 
there are also smaller regional airports where international airlines operate - 
Kaunas in Lithuania and Tartu in Estonia.
DE / Die wichtigsten Flughäfen befinden sich in den Hauptstädten: Riga, 
Vilnius und Tallinn, aber es gibt auch kleinere regionale Flughäfen, die von 
internationalen Fluggesellschaften bedient werden: Kaunas in Litauen und 
Tartu in Estland.

LATVIA / LETTLAND www.ldz.lv

ESTONIA / ESTLAND www.edel.ee

LITHUANIA / LITAUEN www.litrail.lt

TRAINS / 
EISENBAHN

EN / International train routes from Riga are to St.Petersburg, Moscow, Pskov in 
Russia and border town Valga in Estonia. Trains go from Vilnius to St.Petersburg, 
Moscow, Kaliningrad in Russia and Warsaw in Poland. From Tallinn, trains depart 
to Moscow. 
DE / Von Riga kann man mit dem Zug nach St.Petersburg, Moskau und Pskow in 
Russland und bis zur Grenzstadt Valga in Estland fahren. Von Vilnius kann man 
mit dem Zug nach St.Petersburg, Moskau und Kaliningrad in Russland und nach 
Warschau in Polen fahren. Von Tallinn fahren Züge nach Moskau.

ACCOMMODATION /
UNTERKUNFT

WWW.COUNTRYHOLIDAYS.LV

EN / We have substantial accomodation directory online, over 1000 places 
in the Baltic States, ranging from farm stays to manor houses. Generally our 
accomodation is planned at the carefully selected good quality three star hotels 
or guest houses. We give priority to smaller hotels or guest houses which provide 
truly personal service and care. Sometimes we also use former manors’ hotels 
according if a tour has such specialization. Accomodation can be upgraded in the 
most cases, extra meals, luch boxes as well as other related services can be added 
upon your prior request. 
DE / Wir haben ein Verzeichnis von Unterkünften im Internet eingetragen, dort 
finden Sie mehr als 1000 Unterkunftsmöglichkeiten in den baltischen Staaten. 
In der Regel übernachten Sie in sorgfältig ausgewählten, guten 3-Sterne 
Hotels oder Gästehäusern. Wir ziehen kleine Hotels oder Gästehäuser vor, wo 
man sich gegenüber dem Gast wahrhaft persönlich verhält. Auf einigen von 
unseren Touren übernachtet der Gast auch in solchen Hotels, die in ehemaligen 
Landgütern eingerichtet sind, wenn das der Art der Tour entspricht. In den meisten 
Unterkünften können Sie mit vorheriger Anfrage auch zusätzliche Mahlzeiten, 
Mahlzeiten zum Mitnehmen, sowie andere Dienstleistungen bestellen.

FERRIES / 
FÄHREN

WWW.FERRIES.COUNTRYHOLIDAYS.LV

FERRY TICKETS / TICKETS FÜR DIE FÄHRENVERBINDUNGEN
EN / Several ferry ports connect the Baltics with Germany, Sweden, Finland and 
St. Petersburg in Russia. The ferry ports are Riga, Liepaja and Ventspils in Latvia, 
Klaipeda in Lithuania and Tallinn in Estonia. Local ferries connect the Estonian 
islands with the mainland. 
DE / Einige Häfen verbinden das Baltikum mit Deutschland, Schweden, Finnland 
und St.Petersburg in Russland. In Lettland befinden sich die Häfen in Riga, 
Liepaja und Ventspils, in Litauen – in Klaipeda und in Estland – in Tallinn. In 
Estland verbinden örtliche Fähren die estnischen Inseln mit Festland.

Tallink Silja
Stena Line
Finnlines
Viking Line
DFDS Seaways
St.Peter’s Line

LOCAL / LOKAL:
Tuule Leavad
Keltas

HOW TO TRAVEL TO AND AROUND THE BALTIC STATES /
PRAKTISCHE REISEINFORMATION ÜBER DAS BALTIKUM

www.countryholidays.lv


