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Unterkunft

der Hansebund entstand im 13. Jahrhundert – 
ursprünglich als Vereinigung niederdeutscher Kaufleute. 
aus ihr entwickelte sich allmählich eine politische 
städtehanse aus mehr als 300 städten des Ostseeraums 
zum schutz und zur Förderung des Fernhandels. im 
heutigen lettland gehörten acht städte der Hanse an. 
riga war eine der wichtigsten Hansestädte. Mit der Zeit 
kam es zu einem niedergang der Hanse, doch 1980 wurde 
der Hansebund der neuzeit begründet. Heute gehören 
mehr als 180 städte aus 16 ländern dazu. Hauptaufgabe 
ist es, den Geist der Hanse zu bewahren, kulturellen und 
wirtschaftlichen austausch und die Verbundenheit der 
einwohner mit ihren städten zu fördern. 

alljährlich findet ein Hansetag statt, dessen schwer-
punkt der große Hansemarkt bildet, auf dem sich 
die städte mit informationen und kulinarischen und 
kunsthandwerklichen erzeugnissen präsentieren. 

die Farben weiß und rot waren Farben der Hanse und sind 
noch heute in zahlreichen Wappen von Hansestädten zu 
finden. 
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die Ostsee-Metropole riga bildet seit Jahrhunderten 
eine schnittstelle der Kulturen. Vor allem deutsche, 
schweden und russen haben hier spuren hinterlassen. 
die oft gepriesene Jugendstilmetropole riga mit ihrer 
zum UnescO-Weltkulturerbe erklärten altstadt wird 
unter ausgewiesenen Gourmets immer beliebter. Mit 
dem beitritt rigas zur Hanse 1282 stieg nicht nur der 
Warenumschlag, auch kamen mehr und mehr exotische 
Gewürze und leckereien ins land. 

befruchtet durch die besten Küchentraditionen anderer 
Völker bietet die knackfrische Ware einheimischer 
landwirte die leckere basis, die riga überzeugend zu einer 
Hauptstadt der Gaumfreuden macht. erschmecken sie die 
unbegrenzte Phantasie der Küchenchefs! 

auf den speisekarten finden sich bekanntes wie 
erbsen, stachelbeeren und Honig, aber auch seltener 
anzutreffendes wie lorcheln, apfelbeeren und Kalbsleber. 
die speisen werden in nie gesehenen Kombinationen 
serviert – häufig isst das auge schon, bevor der Gaumen 
zum Zuge kommt. 

doch jede speise hat ihren anfang bei den rohstoffen. eine 
breite angebotspalette bietet der "bauch" der stadt – der 
rigaer Zentralmarkt. in der Milchprodukte-, der Gemüse- 
oder der Fischhalle werden die frischen biologisch reinen 
Produkte einheimischer landwirte feilgeboten. achten 
sie auf die architektur – es handelt sich um umgebaute 
ehemalige Zeppelinhallen! Kulinarische Köstlichkeiten und 
kunsthandwerkliche erzeugnisse gibt es in konzentrierter 
Form auf den samstagsmärkten unter anderem im 
Kalnciema-Viertel. 

rātslaukums 6, rīga, lV-1050

+371 67037900

@ info@rigatic.lv
www.liveriga.com
Mitte august: 
www.rigassvetki.lv

Rigaer tourismus-
informations-Zentrum

Riga anno 1201
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cēsis ist eine der ältesten städte lettlands. anfang des 13. 
Jahrhunderts ist hier eine Holzburg der Wenden erwähnt. 
auf diesen Volksstamm geht der deutsche Ortsname 
Wenden zurück. aufgrund seiner vorteilhaften lage 
und der nähe der Gauja entwickelte sich Wenden zu 
einem wichtigen Handelsplatz und trat dem Hansebund 
bei. Hiesige Handwerker und Kaufleute deckten lange 
die große nachfrage nach westlichen erzeugnissen in 
russland. 

Finden sie heraus, warum cēsis als Wiege der lettischen 
nationalflagge gilt und warum die stadt im Mittelalter 
über ihr eigenes Geld – den Wenden-schilling – verfügte, 
warum cēsis im 18. Jahrhundert eines der größten Zentren 
der Herrnhuter brüdergemeine-bewegung war und wie 
sich eine der ältesten brauereien nordeuropas - "cēsu alus" 
entwickelte. 

das Wahrzeichen von cēsis ist die ruine der Ordensburg. 
Von hier aus verwaltete der livländische Orden das land. 
Ordensmeister Wolter von Plettenberg hatte hier seinen 
sitz. burgruine und Park geben der stadt zu jeder Jahreszeit 
ein romantisches ambiente. 

Heute hat sich cēsis zu einem Kultur- und Kunstzentrum 
etabliert, wo die Zeugnisse der Vergangenheit die 
Grundlage für inspiration und Kreativität bilden, ein 
schnittpunkt lettischer und europäischer Kulturtraditionen. 
cēsis ist stolz auf seinen neuen Multifunktionskonzertsaal. 
das ganze Jahr hindurch finden traditionelle 
Großveranstaltungen statt, u.a. das cēsis-Festival der 
zeitgenössischen Kunst, das Mittelalterfest, das Festival 
"Galantes cembalo".

Pils laukums 9, cēsis, 
cēsu novads, lV-4101
+371 64121815

@ info@cesis.lv
www.tourism.cesis.lv
Juli

Cēsis tourismus-
informations-Zentrum

Cēsis anno 1206
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die Hansestadt Koknese befindet sich etwa 100 km von 
riga am einstigen Fernhandelsweg an der daugava 
(düna). in riga wurden die Waren aufbewahrt, gewogen 
und auf lastkähnen und Flößen verstaut. der nächste 
Warenumschlagplatz war dann Kokenhusen wie 
Koknese damals hieß. Von hier aus verzweigten sich die 
Handelswege über land. Koknese wurde stets wegen 
seiner naturschönheiten gerühmt, besonders vor dem 
bau des Wasserkraftwerkes Pļaviņas und der damit 
verbundenen Flutung des tals mit den für lettland 
einzigartigen dolomitfelsen. 

an der Mündung des Flüsschens Pērse in die daugava 
thronte bis 1701 die bischofsburg Kokenhusen, eine der 
mächtigste Festungen an der daugava. Zahlreiche Künstler 
haben die malerische lage in Wort und bild festgehalten. 

beim abendspaziergang zur burgruine, wo sich die 
sonnenstrahlen in den Wassern der daugava spiegeln, 
wird ganz unbemerkt eine alte legende lebendig: 
Glaubt man den anglern, sind die größten Welse an der 
burgruine gesichtet worden. in fast 40 m tiefe liegt hier die 

alte brücke der einstigen chaussee riga-daugavpils. der 
daugava-Wels ist ein geheimnisvolles tier. ihm zu ehren 
gibt es alljährlich ein Wels-Fest, um den Wels aufzuwecken. 
dabei wird das Mittelalter wiederbelebt, rührige einwohner 
präsentieren neue ideen und traditionelles. 

in der nähe nimmt auf einer insel der likteņdārzs-Garten 
Gestalt an. er wird an Menschenschicksale zwischen den 
Mühlrädern der Geschichte erinnern und ein Geschenk 
zum 100. Jubiläum der staatsgründung sein. 

Melioratoru iela 1, Koknese, 
Kokneses novads, lV-5113
+371 65161296

@ turisms@koknese.lv
www.koknese.lv
Juli

Koknese tourismus-
informations-Zentrum

KoKnese anno 1205
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der charme einer alten kurländischen residenzstadt und 
die romantischen Wasserläufe im stadtgebiet machen 
Kuldīga zu einer der malerischsten städte lettlands. nicht 
umsonst dient Kuldīga oft als Filmkulisse. 

der livländische Orden errichtete im 13. Jahrhundert hier 
an der Heerstraße zwischen riga und Memel eine burg 
in deren schutz die stadt – damals Goldingen genannt, 
entstand. sie war seit dem 14. Jahrhundert Mitglied des 
Hansebundes. Über die Venta bestand Verbindung zur 
Ostsee. seine blütezeit erlebte Goldingen später unter 
Jacob Kettler als residenzstadt. der Herzog von Kurland 
erwarb Kolonien in Übersee, baute eine starke Wirtschaft 
und eine große Handelsflotte auf. in der hiesigen 
Katharinenkirche heiratete er eine schwester des Großen 
Kurfürsten. seit Jacobs Zeiten werden in Kuldīga lachse in 
der luft gefangen: im april und Oktober überwinden sie 
springend die stromschnelle und springen so praktisch 
in die Hand. 

Kuldīga kann mit Holzhäusern aus dem 17. Jahrhundert 
aufwarten: das alte rathaus mit dem stadtgefängnis 
(heute restaurant), die einstige herzogliche Hofapotheke, 
das Haus des bürgermeisters stavenhagen.

ein spaziergang durch das städtchen mag ein wenig an 
Venedig erinnern: das Flüsschen alekšupīte schlängelt 
sich an den Fundamenten der Häuser entlang. Kulinarisch 
und kunsthandwerklich Kurländisches bietet die altstadt 
allerorten. romantisch ist der Weg durch den gepflegten 
stadtpark zum breitesten Wasserfall europas bis hin zur 
schmucken alten backsteinbrücke.

baznīcas iela 5, Kuldīga, 
Kuldīgas novads, lV-3301
+371 63322259

@ tourinfo@kuldiga.lv
www.visit.kuldiga.lv
Juli

Kuldīga tourismus-
informations-Zentrum

KuLdīga anno 1242
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limbaži (einst lemsal) ist eine der ältesten wenn auch 
nicht größten städte lettlands. sie entstand zwischen den 
seen lielezers und dūņezers als residenz des erzbischofs 
von riga gewissermaßen als tochterstadt rigas. das 
Wappen von limbaži ähnelt dem rigaer stadtwappen. 
Heute schwer vorstellbar: bis ins 16. Jahrhundert kamen 
Fernhandelswaren auf dem später versandeten Fluß 
svētupe von der Ostsee. die stadt war Mitglied der Hanse. 

das historische stadtzentrum ist leicht zu Fuß 
abzulaufen. das radiale straßennetz hat limbaži seit 
dem bau der stadtmauer ca. 1385. die burgruine 
und der wiederaufgebaute torturm erinnern an die 
Zeiten als limbaži eine der Hauptstädte livlands war. 
Holzhäuser des 18. Jahrhunderts und um 1900 erbaute 
Mietshäuser prägen das stadtbild heute, zusammen mit 
der lutherischen Kirche aus dem 17. Jahrhundert und der 
großen orthodoxen Kirche (1903). sehenswert sind das 
historische Feuerwehrspritzenhaus und das alte rathaus 
mit Wandbemalungen aus dem 18. Jahrhundert. im 
klassizistischen neuen schloß des rigaer rates zeigt das 
stadtmuseum eine ausstellung über den Komponisten 
der lettischen nationalhymne baumaņa Kārlis. 

eine der beliebtesten neuen sehenswürdigkeiten ist 
das lebendige silber-Museum, das die arbeiten des 
silberschmieds O. auzers vorstellt und im bereich 
Juwelierkunst auch ausbildet. 

am see lielezers hat die stadt ihr naherholungsgebiet 
mit gepflegtem badestrand, bootsverleih, sport- 
und spielplätzen und einem Wanderpfad mit 
Vogelbeobachtungsturm.

torņa iela 3, limbaži, 
limbažu novads, lV-4001
+371 64070608

@ tic@limbazi.lv
www.visitlimbazi.lv
august

Limbaži tourismus-
informations-Zentrum

Limbaži anno 1223
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die zwei rosen im Wappen von straupe verbinden 
Vergangenheit und Zukunft. eine wichtige rolle bei der 
entwicklung des Ortes zur Hansestadt roop spielte ein 
Vasallengeschlecht des erzbischofs von riga – die Herren 
von rosen. sie führten 3 rosen im Wappen und waren 
seit dem 13. Jahrhundert mit Unterbrechung 700 Jahre 
lang hier ansässig. ihr einstiger landsitz in straupe ist 
eines der wenigen schlösser in lettland, das noch immer 
bewirtschaftet wird. Unter den Herren von rosen erhielt 
der Ort im 14. Jahrhundert stadtrechte und entwickelte 
sich am Handelsweg nach dorpat (tartu) zur Hansestadt. 
dabei rätselt die Wissenschaft, ob der Handel damals auf 
dem Fluß brasla oder dem landweg erfolgte. 

Heute ist straupe ein von land- und forstwirtschaftlichen 
betrieben geprägtes dorf und teil des Verwaltungs-
bezirks Pārgauja. Größtes Unternehmen ist die 
Molkereigenossenschaft "straupe". auf dem regelmäßig 
stattfindenden strauper bauernmarkt wird an 
Hansetraditionen angeknüpft. Frisch und direkt vom 
erzeuger heißt die devise der landwirte aus der 

Umgebung. ein Großteil des Verwaltungsbezirks ist teil 
des Gauja-nationalparks – Wiesen, unberührte Wälder und 
sümpfe – ein ruhepol. 

Zum kulturhistorischen erbe von Pārgauja gehören das 
schloß lielstraupe mit seiner in lettland einzigartigen 
schloßkirche, Zeugnisse der Herrnhuter brüdergemeine 
und ein Kleinod der barocken Holzarchitektur – das 
Herrenhaus von Ungurmuiža (Orellenhof ), erbaut im 18. 
Jahrhunderts von den baronen von campenhausen. 

"ezeriņi", stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, lV-4151
+371 26620422

@ turisms@pargaujasnovads.lv
www.pargaujasnovads.lv
Juli

Pārgauja tourismus-
informations-Zentrum

stRauPe anno 1206
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Von norden kommend bildet Valmiera den ausgangspunkt 
des Gauja-nationalparks. naturschönheiten wie die 
felsigen steilufer der Gauja prägen die Umgebung. am 
Fluß errichtete der schwertbrüderorden seine burg. 
nebenan wurde am 28. Oktober 1283 der Grundstein 
der Kirche des Hl. simon gelegt. sie ist ein Wahrzeichen 
von Valmiera und namensgeberin für den alljährlich am 
namenstag des Heiligen stattfindenden traditionellen 
simjūda Jahresmarkt. er war der größte Markt der region 
Vidzeme. Valmiera (damals Wolmar) spielte eine wichtige 
rolle am Handelsweg zwischen russland, dorpat 
(tartu) und riga. im 14. Jahrhundert trat die stadt dem 
Hansebund bei. aufgrund der zentralen lage innerhalb 
livlands fanden hier zahlreiche land- und städtetage 
statt. die Wolmarer waren fleißige Handwerker: während 
der Hansezeit blühte die Keramikherstellung, die Pelz- und 
Metallverarbeitung. die hier aufgekauften Zobel- und 
eichhörnchenpelze waren ebenso wie Wachs, Flachs, Hanf 
und Getreide beliebte Handelswaren im Hanseraum.

bis heute werden die Handwerkstraditionen in Valmiera 
hochgehalten. besucher können in der Umgebung von 
Valmiera bei der Herstellung von eichenholzfässern das 
böttchern erlernen, den bierbrauprozeß in den brauereien 
Valmiermuiža und brenguļi verfolgen, Geheimnisse des 
tons ergründen, Holzstühle herstellen und lettische 
Hanfverarbeitungstraditionen kennenlernen. das 
stadtmuseum zeigt unter anderem einen lastenkahn 
und Metallverarbeitungsprozesse der Hansezeit und 
Kunstausstellungen.

rīgas iela 10, Valmiera, 
lV-4201
+371 64207177

@ tic@valmiera.lv
www.visit.valmiera.lv
Juli/august

Valmiera tourismus-
informations-Zentrum

VaLmieRa anno 1283
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dārzu iela 6, Ventspils, 
lV-3601
+371 63622263

@ tourism@ventspils.lv
www.visitventspils.com
Juli/august

die Hansestadt Ventspils ist eine rührige Küstenstadt, in 
der Hafen und der strand der blauen Flagge harmonisch 
nebeneinander bestehen, wo man stolz auf den Ventinu-
dialekt, seine Flagge und sein eigenes Geldchen – die 
Venti, ist.

Über die Hansezeit in Ventspils (Windau), ist wenig 
bekannt. Wichtig wurde die stadt im 17. Jahrhundert 
für die kolonialen ambitionen Herzog Jacobs. sie wurde 
zum Zentrum des schiffbaus und Verbindungshafen in die 
kurländischen Kolonien.

ein Muss für alle Geschichtsinteressierten ist die burg des 
livländischen Ordens, eine der ältesten in lettland, die 
ihre ursprüngliche Form des Konventbaus beibehalten 
hat – heute das Wahrzeichen der stadt. im Küsten-
Freilichtmuseum werden schon seit über 60 Jahren 
die traditionen der lettischen und livischen Fischer 
hochgehalten. Von hier aus bringt sie die schmalspurbahn, 
deren lok 1916 in deutschland gebaut wurde, bis in den 
erlebnispark mit Kletterparcours und anderen attraktionen. 
im Handwerkhaus können sie mehr über den dialekt der 

kurischen Ventini und ihre Volkstrachten erfahren und sich 
im alten Klassenraum in schönschrift üben.

die Kleinsten werden in Ventspils von verlockenden 
spielplätzen, dem Kinderstädtchen und dem Kinderpark 
"Phantasie" magisch angezogen. der Wassererlebnispark 
begeistert Groß und Klein. einen rundumblick in den 
sternenhimmel verspricht ein besuch des Hauses der 
kreativen tätigkeit mit seinem Planetarium. tierfreunden 
sei der Hirschgarten mit aussichtsturm ans Herz gelegt.

Ventspils tourismus-
informations-Zentrum

VentsPiLs anno 1290
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Pärnu Viljandi tartu

Kaunas

Pskov

turku

Visby

Kalmar

Gdańskslupsk

straupe

limbaži
Valmiera

cēsis

Kokneseriga

Kuldīga
Ventspils

KaRte Von Hansestädten noRdostseeRaum

estland

lettland

russland

Finnland

litauen

russland

Polen

Weißrussland

schweden
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cēsis

833 Gdańsk

352 481 Kaunas

118 758 277 Koknese

247 809 328 264 Kuldīga

45 832 351 140 246 limbaži

172 926 445 253 340 128 Pärnu

200 957 471 280 437 234 288 Pskov

88 745 264 95 160 87 181 279 riga

967 119 615 872 921 944 1037 1093 857 slupsk

24 816 336 112 230 33 160 226 72 951 straupe

168 989 509 294 403 182 170 168 245 1124 173 tartu

32 853 372 148 267 45 150 192 108 988 37 136 Valmiera

273 885 404 292 56 273 367 464 187 1020 257 431 294 Ventspils

140 968 488 257 383 154 94 226 224 1103 146 78 108 409 Viljandi

Fähre

die größten Häfen lettlands verfügen über 
Fährverbindungen mit anderen Häfen der Ostseeregion.

Riga
Liepāja

Ventspils

Stockholm
www.tallinksilja.com 

Nynäshamn 
www.stenaline.com 

Travemünde 
www.stenaline.com 

•	Hafen von riga: www.rop.lv

•	Hafen von liepāja: www.liepaja-sez.lv

•	Hafen von Ventspils: www.portofventspils.lv

Flugzeug

besonders bequem ist lettland per luft zu erreichen. der 
Flughafen riga ist der sich am schnellsten entwickelnde 
Flughafen europas. Von riga werden direktflüge in mehr 
als 80 städten der Welt angeboten. die Hauptrouten 
sind:

weniger als 
1 stunde

1-2 stunden mehr als 
2 stunden

Helsinki, Minsk, 
stockholm, 
st. Petersburg, 
tallinn, tampere, 
Vilnius, 
Warschau

amsterdam, berlin, 
bremen, Kopenhagen, 
düsseldorf, Frankfurt, 
Hannover, Hamburg, 
Kiew, Moskau, Oslo, 
Prag, Wien

barcelona, 
brüssels, Genf, 
istanbul, london, 
Milan, München, 
Paris, rom, 
tel-aviv, Zurich

 Flughafen Riga
+371 29311187 (kostenpflichtiges Gespräch)

www.riga-airport.com

Internationaler Busbahnhof Riga www.autoosta.lv 

Rigaer Hauptbahnhof www.ldz.lv

24-Stunden-Pannenhilfe und Auskunft
•	nationale automobilklub (laMb): 1888, www.lamb.lv

•	automobile club sOs: +371 67333333, www.sos.lv

 entfernung 
zwischen den städten (km)

anFaHRt tRansPoRt
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inselsiedlung Āraišu ezerpils
Finden sie heraus, wie praktisch 
die alte Holzbausiedlung der 
lettgaller auf einer insel im 
malerischen Āraišu-see einst war. 
die spannenden schilderungen 
der Museumsführer in alt-
lettgallischer Kleidung und 
die demonstrierten alltagsgegenstände machen den 
besuch zu einem besonderen erlebnis. am seeufer liegt 
eine burgruine mit hübschem blick auf die inselsiedlung. 
speziell für Kinder gibt es nach Voranmeldung altlettische 
spiele und rituale zum Mitmachen. 
@ www.lnvm.lv

burganlage bauska
auf einer landenge zwischen 
den Flußläufen der Mūsa und 
Mēmele, die sich hier zur lielupe 
vereinigen, liegen eine burg und 
ein schloß. Vom aussichtsturm 
der burgruine eröffnet sich 
ein hübscher Panoramablick 
auf bauska und Umgebung. im schloß beleuchtet ein 
Museum die Geschichte. auf Voranmeldung können 
besucher in mittelalterlichen Kleidern renaissance-tänze 
einstudieren und sich bei einem mittelalterlichen Mahl 
stärken. die Umgebung der burg ist ideal für lauschige 
spaziergänge. 
@ www.bauskaspils.lv

schloß dundaga 
angeblich soll die schwester 
des schloßherrn vom König 
der Zwerge hier eingemauert 
worden sein. die Keller beher-
bergen Krokodile, genauer 
gesagt: eine ausstellung über 
einen Mann aus dundaga, der die ideale Vorlage des 
Haupthelden zum Film "crocodile dundee" abgab. das 
Geschichtsmuseum zeigt die einzige Medaillenausstellung 
lettlands.
@ visit.dundaga.lv

mitteLaLteRLiCHes eRbe seHens- und eRLebensweRtes

burg ēdole 
in der geheimnisvollen aura 
dieser altehrwürdigen burg 
wurden zahlreiche Kinofilme 
gedreht. Verweilen sie bei der 
spannenden Museumskollektion. 
@ www.edolespils.lv

burg Jaunpils 
sie gehört zu den wenigen 
burgen, die ihr ursprüngliches 
aussehen bewahrt haben. 
durchstreifen sie die burg in 
mittelalterlichen Gewändern, 
schlagen sie ihr Glück in eine 
Münze (auf Voranmeldung) oder nehmen sie ein labendes 
Mahl bei Kerzenschein im schloßkrug zu sich. am 9. august 
gibt es das Mittelalterfest mit Markt, mittelalterlichem 
treiben und Wettkämpfen.
@ www.jaunpilspils.lv
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burg turaida
in der beliebtesten burg 
lettlands vergeht die Zeit wie 
im Fluge: beim spaziergang 
entlang der burgmauern, beim 
atemberaubenden blick aus den 
Fenstern des turmes ins Gauja-
tal, beim entdecken von Waffen, 
spielen und anderen alten Gegenständen. in sichtweite 
liegt der steinskulpturen- bzw. dainas-berg, die Holzkirche 
von turaida und Gebäude des landgutes turaida. 
schlüpfen sie in eine ritterrüstung oder ein bauernkleid 
und versetzen sie sich so in den mittelalterliche alltag. 
Gleichzeitig lernen sie etwas über die Geschichte lettlands, 
besonders bei einem attraktiven Orientierungsspiel, bei 
dem man mit Hilfe einer Karte bestimmte Museumsstücke 
finden muß. letztere aktivitäten bedürfen rechtzeitiger 
vorheriger anmeldung!
@ www.turaida-muzejs.lv

Landgut Šlokenbeka 
Hinter dicken steinmauern 
finden sie hier das straßen-
baumuseum und spannende 
Freizeitmöglichkeiten. auf 
Voranmeldung können sie alte 
Holzspiele ausprobieren, Wein 
und andere Gaben des Gutes verkosten.
@ www.slokenbeka.lv

ordensburg sigulda 
am besten verspürt man die 
altehrwürdige aura des Ortes 
auf den alten burgmauern und 
auf den wiederhergestellten 
türmen. nach vorheriger 
absprache begeben sie sich 
auf eine aufregende reise 
durch den alltag der brüder des livländischen Ordens: 
mittelalterliches Kräftemessen und Gelage. 
@ www.tourism.sigulda.lv

© Fremdenverkehrsamt Lettland, 2015
Fotos: Fremdenverkehrsamt lettland, a.Jasinskis, 
a.Gustovskis. 
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burg Krustpils
entdecken sie das Geschichts-
museum und die Kunst-
ausstellungen, erklimmen sie 
den turm, der einen hübschen 
blick auf die stadt Jēkabpils bietet. 
auf Voranmeldung können sie 
hier das Kerzengießen und das 
Herstellen von Papierpuppen erlernen, regionalen Käse 
und Honig bei einer tasse tee probieren, bei Kerzenlicht 
die spukenden schloßkeller erkunden oder sich in 
altlettischen spielen versuchen. 
@ www.jekabpilsmuzejs.lv




