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die perle der baltischen staaten - lettland ist eine 
der eU-Mitgliedsstaaten und liegt im norden europas 
- an der ostseeküste. Bereits seit Jahrhunderten ist 
lettland der scheideweg zwischen West und ost, 
zwischen süd und nord gewesen. 
lettland ist deswegen ein multikulturelles 
land, in dem die Traditionen all dieser länder 
zusammengeflossen sind und ein einzigartiges 
Milieu bilden, das man nirgendwo anders auf der Welt 
findet. in lettland fühlen sich wohl und finden etwas 
interessantes sowohl die Reisenden aus Westeuropa, 
als auch aus den orientalischen ländern. Ähnlich wie 
andere europäische länder kann sich auch lettland 
ein umfassendes kulturhistorisches erbe vorstellen, 
aber lettland hat das eigene - das einzigartige 
und das eigentümliche erbe. durch aufmerksame 
Beobachtung und erholung ohne Hektik werden sie 
die dinge entdecken, die ihr Herz vor Begeisterung 
höher schlagen lassen. die Menschen in lettland sind 
gastfreundlich, lebensfreudig und freundschaftlich.
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sCHloss RUndale

die herausragendste perle der lettischen architektur, 
schloss Rundale lädt ein, sich zeit zu nehmen und 
die prachtvollen innenausstattungen aus dem 
18. Jahrhundert zu genießen, berauscht von dem 
angenehmen duft des Rosengartens zu sein, das 
auge auf die in Regenbogenfarben schimmernde 
Fontäne zu verweilen und sich in den sorgenlosen 
alltag des Herzogtums Kurland einfühlen zu lassen.

das von dem legendären russischen Hofarchitekten 
Bartolomeo Francesko Rastrelli erbaute schloss 
des Herzogs ernst Johann von Biron, den Favoriten 
der russischen Königin anna Joanovna, ist eines 
der hervorragendsten architekturdenkmäler der 
Barock- und Rokokoepoche in lettland. schätzen 
sie das eindrucksvolle schlossäußere, die prachtvolle 
innenausstattung und den barocken Rosengarten 
ein, in dem die größte Rosenkollektion in lettland 
zu sehen ist. da finden oft hochwertige Konzerte 
und Kunstveranstaltungen statt. Bei der Besichtigung 
der Räume und ausstellungen, so wie auch bei 
Kennenlernen der entstehungsgeschichte des 
schlosses und parks, werden sie hier doch einen 
ganzen Tag verbringen.
15 km entfernt liegt die Burg von Bauska mit 
mittelalterlichen Burgruinen und expositionen 
der altertümlichen Bekleidungen und nur in 
einem Katzensprung entfernt - liegt auch das 
majestätische schloss Mezotne - das schönste 
Beispiel klassizistischer architektur in lettland.

sCHlossMUseUM RUndale

pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, 
lV-3921
+371 63962274, +371 63962197

@ rundale@rundale.net, www.rundale.net

Mai-oktober i-Vii 10:00-18:00,
november-april i-Vii 10:00-17:00
lV, RU, en, de

56.414616, 24.025383

Von Riga aus gelangt man über die Hauptstrasse a7 
nach Bauska (67 km), weiter von Bauska bis pilsrundāle 
auf der nebenstrasse p103 (12 km).
Bus "Rīgas sao - Bauskas ao" (1 std. 10 Min. - 
1 std. 30 Min.) und Bus "Bauskas ao - pilsrundāle" 
(15 Min.). Busfahrpläne: www.autoosta.lv
das Fest auf dem schlossberg in Mezotne (Mai), 
das Festival der alten Musik (Juli), 
das Festival der Country-Musik (Juli)
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RiGaeR ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM

Rātslaukums 6, Riga, lV-1050

+371 67037900

@ info@rigatic.lv, www.liveriga.com

Mai-september i-Vii 9:00-19:00
oktober-april i-Vii 10:00-18:00
lV, RU, en, de, se, no, FR, iT, es

56.947140, 24.107105

parkplätzen in Riga: www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv
Fahrpläne für Busse, straßenbahnen, Trolleybusse: 
www.rigassatiksme.lv
intercity Busfahrpläne: www.autoosta.lv, 
zugfahrpläne: www.pv.lv/en
Riga opernfestival (Juni), Riga Festival (august), 
das lichtfestival "staro Rīga" (november), 
der Weihnachtsmarkt in Vecriga (dezember)

alTsTadT Von RiGa

das Herz von Riga ist seine altstadt - Vecriga. Bei 
jedem schritt durch die Gassen entdecken sie eine 
seite der 800-Jahre-Geschichte des Bestehens der 
stadt. sie ist klein genug, um sich zu Hause zu fühlen, 
aber gleichzeitig groß genug, um für die bewahrten 
Geschichtserinnerungen und das UnesCo Welterbe 
zu schwärmen. nehmen sie sich die zeit und lernen 
sie die kennen!

die altstadt Vecriga ist das historische und 
geografische zentrum Rigas, gelegen am rechten 
Ufer der daugava. sie umfasst das verhältnismäßig 
kleine innere Gebiet der Befestigungsanlagen aus 
dem 13.-18. Jahrhundert mit den einzigartigen 
mittelalterlichen architekturdenkmälern - 
Wohngebäudekomplexen und sakralen Gebäuden, 
die auf überraschende Weise zwei Weltkriege 
überstanden haben. die altertümliche aura der 
altstadt lässt sich in den engen mit Kopfstein 
gepflasterten Gassen und plätzen genießen.
im zentrum von Riga bleiben nicht unbemerkt die 
ausdrucksvollen Gebäude mit Jugendstilfassaden - 
die hier viel mehr als an einem anderen beliebigen 
ort in europa zu finden sind. 
aber in pārdaugava (deutsch: Überdüna), am 
linken Ufer des Flusses daugava (deutsch: düna) 
ist die einzigartige Holzarchitektur aus dem 19. 
Jahrhundert erhalten. Ganz am stadtrande ist das 
ethnographische Freilichtmuseum gelegen, eines der 
ältesten in europa, mit altlettischen Bauernhäusern in 
Blockbauweise.
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BasiliKa Von aGlona

in latgale (deutsch: lettgallen) gibt es nicht nur 
Hunderte von malerischen seen, sondern auch 
große Vielfalt an Gotteshäusern verschiedener 
Konfessionen, darunter auch eines der berühmtesten 
Wallfahrtszielen der Welt - Basilika von aglona - wo 
sich jedes Jahr Tausende von Gläubigen versammeln. 
die besondere aura der Kirche und die prachtvolle 
innenausstattung lässt die täglichen sorgen und 
Hektik mal für eine Weile vergessen und darüber 
nachdenken, was im leben das Wichtigste ist.

Bereits ganz am ende des 17. Jahrhunderts hat der 
dominikanerorden dort ein Kloster gegründet und 
die erste Holzkirche erbaut. als die im Jahr 1699 
errichtete Kirche durch einen Brand vernichtet wurde, 
entstanden von 1768 bis 1780 an derselben stelle das 
Klostergebäude aus stein und das jetzige Gotteshaus. 
in der Basilika ist eine umfangreiche sammlung von 
Gemälden, skulpturen und künstlerischen Werken 
zu betrachten. an den religiösen Feiertagen wird 
auch das berühmte Gnadenbild "Unsere liebe Frau 
von aglona", dem Heilkraft zugeschrieben wird, 
aufgedeckt. im Jahr 1993 wurde der Wallfahrtsort 
von dem Römischen papst Johannes paul ii besucht.

die neigung zur Harmonie von latgallen werden sie 
auch in den Töpferwerkstätten von Tonbeherrschern 
in der nähe von Rezekne, bei erholung ohne Hast 
und eile an einem der vielen seen und beim Kosten 
der spezialitäten der gastfreundlichen letgallen 
empfinden.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in aGlona

somersētas iela 34, aglona, aglonas novads, lV-5304

+371 65322100, +371 29118 597

@ turisms@aglona.lv, www.aglona.travel

Juni-August I 9:00-17:00 • II-III 9:00-19:00 
• IV-V 9:00-19:00 • VI 10:00-16:00
september-Mai i-V 8:30-17:00
lV, RU

56.135856, 27.000398

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse 
a6 nach līvāni (170 km); weiter von līvāni auf der 
nebenstrasse p63 nach preiļi (36 km), anschliessend auf 
der nebenstrasse p62 bis aglona (27 km).
Bus "Rīgas sao - aglona" (4 std. 10 Min.) oder 
"Rīgas sao - dagdas ao" (3 std. 50 Min.).
Busfahrpläne: www.autoosta.lv
das Fest Maria Himmelfahrt (august)
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KURoRTsTadT JURMala

Jurmala ist nicht nur der populärste Küstenkurort 
lettlands, sondern auch der größte in den baltischen 
staaten. Jurmala mit seinen weißen sandstränden, 
gesunder luft der umliegenden Kiefernwälder, spa-
zentren und Heilanstalten, hilft ihnen, ihre Kräfte 
wiederherstellen und das leben in seiner ganzen 
Herrlichkeit zu genießen. Besuchen sie Jurmala - 
eines der hervorragendsten Reiseziele europas!

die Kurortstadt liegt nur 23 km von der Hauptstadt 
Riga entfernt. der sandstrand, der sich auf fast 
26 km erstreckt, ist mit weißem Quarzsand bedeckt 
und an mehreren stellen weht die "Blaue Flagge", 
die ein zeichen für Qualität und sicherheit ist 
und darauf verweist, dass der strand einer Reihe 
bestimmter anforderungen entspricht (auch für 
behinderte Badegäste). die Heilstätten und die 
spa-zentren des Kurortes Jurmala bieten das ganze 
Jahr durch ein breites spektrum an verschiedensten 
spa-programmen und Kurbehandlungen unter 
anwendung von Mineralwasser und Torfschlamm. 
die stadt ist stolz auf ihre einzigartige Holz- und 
Jugendstilarchitektur aus dem 19. Jhr. und der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so wie auch auf 
die naturschätze des nationalparks Kemeri. Jurmala 
ist ein großartiger erholungsort für die ganze Familie 
- hier gibt es viele Vergnügungseinrichtungen, 
spielplätze für die Kinder und den größten 
Wasserpark nordeuropas.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in JURMala

lienes iela 5, Majori, Jūrmala, lV-2015

+371 67147900

@ info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv

Januar-Dezember I 9:00-18:00 • II-V 9:00-17:00 
• VI 10:00-17:00 • VII 10:00-15:00
lV, RU, en, de

56.971153, 23.799639

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a10 
nach Jūrmala (23 km). zulassung für autos für die 
einfahrt in Jurmala: www.visitjurmala.lv
eisenbahn "Rīga - Tukums/sloka/dubulti/Ķemeri" 
(25 Min. - 60 Min.). eisenbahnstationen in Jurmala: 
priedaine, lielupe, Bulduri, dzintari, Majori, dubulti, 
Jaundubulti, pumpuri, Melluži, asari, Vaivari, sloka, 
Kūdra, Ķemeri. zugfahrpläne: www.pv.lv/en
die eröffnung der sommersaison des Kurorts von 
Jurmala (Mai), das straßenfest in Jomas iela (Juli), 
das internationale Musikfestival summertime (august)
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naTionalpaRK GaUJa - 
liGaTne

das malerische Urstromtal von Gauja hat seit 
mehreren Jahrhunderten schon immer die 
Reisenden aus der ganzen Welt gelockt. Hier können 
sie nicht nur den Charme der ursprünglichen natur 
erleben, sondern auch in die geheimnisvolle Welt 
des Mittelalters zurückkehren oder die Vielfalt an 
Möglichkeiten zur aktiven erholung das ganze Jahr 
durch genießen. Besuchen sie ligatne - eines der 
hervorragendsten Reiseziele europas!

der nationalpark enthält mehr als 500 Kultur- und 
Geschichtsdenkmäler – schlossberge, steinburgen, 
Kirchen, landgutshäuser, Wind- und Wassermühlen, 
so wie auch sonstige archäologie-, architektur- 
und Kunstdenkmäler. das Hauptziel der Touristen 
sind die städte sigulda und Cesis. doch dies ist bei 
Weitem nicht alles. echte naturliebhaber sollten die 
naturpfade in ligatne nicht verpassen, wo diverse 
Wildtiere anzutreffen und in der Umgebung 333 
sandsteinhöhlen zu sehen sind. aber für die Fans 
des Militärerbes wird der Besuch eines geheimen 
unterirdischen Bunkers in ligatne, der für die Rettung 
der Regierung im Falle eines atomkrieges vorgesehen 
war, zu einem unvergesslichen erlebnis. Für die 
Kenner des altertums wird es interessant zu sein, die 
arbeiterbaracken der papierfabrik ligatne und die 
aus einem Baumstamm nach der alten einbaum-
Technik gefertigten skulpturen im einbaum-park 
Vienkoci (Vienkoču parks) zu besichtigen.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in liGaTne

spriņģu iela 2, līgatne, līgatnes novads, lV-4110

+371 64153169, +371 29189707

@ info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

Mai-september i-Vii 9:00-18:00
oktober-april i-Vii 9:00-17:00
lV, RU, en

57.232929, 25.038416

65 km von Riga über die straße a2 bis augšlīgatne und 
dann 6 km über die straße V283 bis līgatne.
eisenbahn "Rīga-Valga", "Rīga-Cēsis" oder "Rīga-
Valmiera", Haltstelle "līgatne" (1 std. 20 Min.).
zugfahrpläne: www.pv.lv/en
Bus "Rīgas sao - Cēsu ao", Haltstelle "līgatne" 
(1 std. 25 Min.). Busfahrpläne: www.autoosta.lv
Bus "augšlīgatne - Gaujasmala" oder 
"augšlīgatne - skaļupes" (20 Min. - 30 Min.).
Busfahrpläne: www.visitligatne.lv
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KUldiGa

Kuldiga ist zu allen zeiten von dichtern besungen 
und von Malern bewundert worden. die roten 
ziegeldächer und die ruhige atmosphäre der 
charmanten Kleinstadt Kurlands (Kurzeme) laden 
ohne Hektik durch die ruhigen Gassen zu gehen, 
Rad zu fahren oder das open-air-Kino zu besuchen. 
Besuchen sie Kuldiga - eines der hervorragendsten 
Reiseziele europas!

die historische Bebauung von Kuldiga, der 
ehemaligen Hauptstadt des Herzogtums Kurland, 
sowie auch die natur, bilden ein einheitliches 
ensemble, das kaum irgendwo sonst in europa zu 
finden ist. das im 17.-18. Jahrhundert gegründete 
zentrum von Kuldiga beherberget nach wie vor die 
alten Holzhäuser, die kleine und schmale Gassen 
bilden. die Haussockel der altstadthäuser bilden 
das Ufer für einen kleinen Fluss - die aleksupite. die 
malerische Backsteinbrücke in Kuldiga ist eine der 
längsten Brücken dieser art in europa. 

die stadt ist auch durch die breiteste stromschnelle 
- Ventas rumba (249 m) berühmt. im Frühling und 
im Herbst lässt sich an der stromschnelle eine 
interessante erscheinung beobachten: um zu ihren 
laichplätzen zu gelangen, versuchen die Fische die 
stromschnelle durch springen zu überwinden. Kann 
sein, dass ihre schönsten lettlandfotos gerade aus 
Kuldīga stammen!

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in KUldiGa

Baznicas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, lV-3301

+371 63322259, +371 29334403

@ tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

Januar-Dezember I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-16:00 
• VII 10:00-15:00
lV, RU, en, de, es

56.968594, 21.971016

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a10 bis 
zur abfahrt nach Kandava (75 km);
weiter auf der nebenstrasse p130 bis Kuldīga (64 km).
Bus "Rīgas sao - Kuldīgas ao" (2 std. 30 Min. - 
3 std. 40 Min.). Busfahrpläne: www.autoosta.lv
der Fahrradtag in Kuldiga (Mai), das stadtfestival 
"Gastmahl in Kuldiga" ("dzīres Kuldīgā") (Juli)
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MUseUMsReseRVaTs TURaida - 
siGUlda

nach der sprache der alten Bewohner lettlands - 
liven bedeutet das Wort "Turaida" "Gottesgarten". 
Wenn man von einem luftballon oder von dem 
gegenüberliegenden Ufer der Gauja aus, an einem 
späten Herbstnachmittag, rüberschaut, erhebt 
sich die Burg Turaida (Turaidas pils) über grüne 
Baumkronen wie ein aus rotem Backstein gebautes, 
mächtiges schiff. Genießen sie diese einzigartige, 
unbeschreibliche pracht, die von Mensch und natur 
geschaffen worden ist.

Jeder Besucher des Museumsreservats Turaida 
kann beim Rundgang an der Burgmauer entlang 
die Geschichte und Kultur Baltikums ab dem 11. 
Jahrhundert kennen lernen. der Volksliederberg 
(dainu kalns) des Museums ist ein skulpturengarten, 
der der lettischen Folklore gewidmet ist. die Kirche 
zu Turaida ist eine der ältesten Holzkirchen in 
lettland. auf dem Gebiet des Museumsreservats 
sind mehrere naturpfade angelegt. diese begehend 
kann man seltene pflanzen kennen lernen, 
sandsteinaufschlüsse, Burgmauern und –türme aus 
ungewöhnlicher perspektive betrachten.

Ganz daneben, im Urstromtal von Gauja, hat die 
stadt sigulda ihren platz gefunden - eine der 
schönsten städte lettlands, die jedermann mit 
atemberaubenden landschaften, adrenalingefüllten 
aktivitäten, so wie im sommer, als auch im Winter mit 
hervorragenden Musikveranstaltungen überrascht - 
beste erholung für die ganze Familie.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in siGUlda

ausekļa iela 6, sigulda, siguldas novads, lV-2150

+371 67971335

@ info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

Mai-september i-Vii 9:00-19:00,
oktober-april i-Vii 9:00-18:00
lV, RU, en, de

57.153206, 24.853781

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a2 
nach sigulda (51 km).
Bus "Rīgas sao - siguldas ao" (1 std. 10 Min. - 
1 std. 50 Min.). Busfahrpläne: www.autoosta.lv
eisenbahn "Rīga - sigulda", "Rīga - Valga" oder "Rīga - 
Cēsis", Haltstelle "sigulda" (1 std. 15 Min.).
zugfahrpläne: www.pv.lv/en
das Fest der sommersonnenwende in Turaida (Juni), 
das Festival der KReMeRaTa BalTiCa (Juni-Juli), 
das Bluesfestival (Juli), das internationale opernfestival 
in sigulda (Juli-august)
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Cesis

Cesis ist eine der ältesten und - ohne zweifel - 
schönsten städte lettlands. die mittelalterliche Burg 
zu Cesis hat seit dem 13. Jahrhundert ihr schicksal 
mit der stadt in den Kämpfen gegen russische, 
polnische und schwedische Heerscharen geteilt, 
damit heutzutage zusammen mit beiden parks, 
gewundenen und mit Kopfstein gepflasterten Gassen 
und gastfreundlichen Menschen die stadt mit ihrem 
romantischen ambiente die Gäste faszinieren kann.

die planung der mit Kopfstein gepflasterten Gassen 
der altstadt von Cesis, ist noch aus dem Mittelalter 
erhalten. die altertümlichen Gebäude mit roten 
ziegeldächern, geschlossenen innenhöfen und 
restaurierten Hausfassaden, sind von den Gassen 
umgeben. der Komplex an Burggebäuden in Cesis ist 
der meist beeindruckende zeuge der Jahrhunderte 
langen stadtgeschichte. das ruhige ambiente der 
altstadt lädt ein, ohne stress und Hektik in einem Cafe 
gemütlich zu sitzen. Jedes Jahr wird die stadt durch 
die Kunst- und Kulturfestivals und -feste geweckt. im 
Winter kommen hierher die liebhaber für skifahren 
und sonstige Winterfreuden, um ihre zeit in den nahe 
liegenden zentren für aktive erholung zu verbringen.

Weniger als 8 km von Cesis entfernt ist eine noch 
ältere ansiedlung - die seeburg von araisi (Āraišu 
ezerpils) gelegen. Hier sind auf einer seeinsel mehr 
als 20 rekonstruierte Holzhäuser aus der Bronzezeit 
zu betrachten.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in Cesis

pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads, lV-4101

+371 64121815, +371 28318318

@ info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

Mai-september i-Vii 10:00-18:00
Oktober-April II-VI 10:00-17:00 • VII 10:00-16:00
lV, RU, en, de

57.313393, 25.272346

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a2 
bis zur abfahrt nach Cēsis (79 km), weiter auf der 
nebenstrasse p20 bis Cēsis (10 km).
Bus "Rīgas sao - Cēsu ao" (1 std. 45 Min. - 
2 std. 40 Min.). Busfahrpläne: www.autoosta.lv
eisenbahn "Rīga - Cēsis" oder "Rīga - Valga", Haltstelle 
"Cēsis" (1 std. 15 Min.). zugfahrpläne: www.pv.lv/en
das livland-Fest (Mai), das Kunstfestival in Cesis 
(Juli-august), die historische Filmschau in der 
mittelalterlichen Burg von Cesis (august)
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liepaJa

in liepaja gibt es nicht nur lange sandstrände, 
sondern auch ein eigenartiges Kultur- , 
architektur- und Militärerbe. da muss man sich 
die wunderschöne Holzbebauung und die 
Häuser in Jugendstilarchitektur ansehen, in eine 
der Kunstgalerien einkehren und das system der 
ringsherum um die stadt erhaltenen, am ende des 
19. Jahrhunderts errichteten Befestigungsanlagen 
der Festungen und Festungswerke durchwandern. 
Besuchen sie liepaja - eines der hervorragendsten 
Reiseziele europas!

liepaja ist eine alte Hafenstadt an der östlichen 
ostseeküste, wo die Menschen bereits seit mehr 
als 750 Jahren leben. liepaja ist die stadt für Musik 
und Kultur. Besuchen sie die internationalen 
Musikfestivals und Konzerte oder amüsieren sie 
sich in den Musikclubs der stadt! schauen sie sich 
die längste Bernsteinkette der Welt und die größte 
mechanische orgel der Welt an! liepaja ist die stadt 
der Kontraste. durchwandern sie die labyrinthe der 
nördlichen Festungswerke im Fackellicht, entdecken 
sie die exotik der architektur des stadtteils Karosta 
oder des ehemaligen Gefängnisses, besichtigen sie 
die Jugendstil-Gebäude im stadtzentrum und die 
einzigartige Holzarchitektur im strandpark (Jurmalas 
parks)! in liepaja erwarten sie der von Urlaubern 
und surfern beliebte und mit der "Blauen Flagge" 
ausgezeichnete strand, die Hafenpromenade, 
stilvolle Unterkünfte, gemütliche Cafés und Kneipen.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in liepaJa

Rožu laukums 5/6, liepāja, lV-3401

+371 63480808, +371 29402111

@ info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

April-September I-V 9:00-19:00 • VI 10:00-18:00 
• VII 10:00-15:00
Oktober-März I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-15:00
lV, RU, en, de, Fi, FR

56.507343, 21.011084

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a9 bis 
liepāja (215 km).
Bus "Rīgas sao - liepājas ao" (3 std. 30 Min.). 
Busfahrpläne: www.autoosta.lv
eisenbahn "Rīga - liepāja" (3 std. 10 Min.). 
zugfahrpläne: www.pv.lv/en
das Musikfestival "international piano stars Festival" 
(März), das internationale Musikfestival "summer 
sound" (Juli), das internationales orgelmusik-Festival in 
der Hl. dreifaltigkeitskirche von liepaja (september)
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VenTspils

Ventspils ist bereits seit dem 13. Jahrhundert eine 
stadt der seeleute und Fischer, wo der Hafen 
und der strand der "Blauen Flagge" harmonisch 
zusammen leben. die Bewohner der stadt sind stark 
genug, um dem rauhen seewind zu trotzen, aber 
gleichzeitig haben sie die Blumenseele. nehmen sie 
ihre Kinder und Freunde mit, und begeben sie sich 
in die Hauptstadt der Blumen und springbrunnen 
lettlands, in die Familien- und erholungsfreundliche 
Küstenstadt.

Ventspils bietet die erholung an der ostsee am 
gepflegten strand der "Blauen Flagge" mit weißem 
sand oder in einem der beiden Wasserparks. den 
Kindern werden die zwei Kinderstädtchen unbedingt 
Freude machen. im erlebnispark kann man im 
Winter auf einem künstlich angelegten skihügel ski 
fahren, und im sommer kann man sein Geschick 
auf verschiedenen strecken mit Hindernissen auf 
die probe stellen. die Wissensdurstigen werden im 
einzigen digitalen planetarium und observatorium 
lettlands erwartet. die lebendige Geschichte treffen 
sie auf dem Marktplatz der altstadt als musizierenden 
Glockenturm mit dem Carillion-Glockenspiel, in der 
livländischen ordensburg, im Handwerkerhaus und 
in den engen, mit Kopfstein gepflasterten Gassen von 
Hafenende (ostgals). Besondere Gefühle empfindet 
man während der Fahrt vom Freilichtmuseum am 
strand mit der schmalspurbahnlok aus dem Jahr 
1916 - "Mazbanitis". die stadt ist berühmt durch 
ihre Kuhparade, extravagante Blumenskulpturen, 
Blumenbeete und springbrunnen.

ToURisMUs-inFoRMaTions-zenTRUM in VenTspils

dārzu iela 6, Ventspils, lV-3601

+371 63622263

@ tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

Januar-Dezember I-V 8:00-19:00 • VI 9:00-19:00 
• VII 10:00-16:00
lV, RU, en, de, lT

57.395870, 21.567535

Von Riga aus gelangt man auf der Hauptstrasse a10 
nach Ventspils (189 km).
Bus "Rīgas sao - Ventspils ao" (3 std. - 4 std.). 
Busfahrpläne: www.autoosta.lv
das Ritterturnier "lilium Vindaviensis" (Juni), 
das internationale Treffen der Motorradfahrer "Kurland 
Bike Meet" (Juli), Kite party (Juli), das internationale 
Blumenteppichfestival und das stadtfest in Ventspils 
(august)
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die größten Häfen lettlands verfügen über Fährverbindungen mit 
anderen Häfen der ostseeregion.

Riga
Liepaja

Ventspils

Stockholm
www.tallinksilja.com 

nynäshamn 
www.stenaline.com 

travemünde 
www.stenaline.com 

• Hafen von Riga (www.rop.lv)
• Hafen von liepaja (www.liepaja-sez.lv)
• Hafen von Ventspils (www.portofventspils.lv)

Jacht Häfen: www.seaclub.lv

• lage: im nordosten europas an der 
ostseeküste

• landesfläche: 64 589 km²,
• es grenzt an: estland, litauen, 

Russland, Weißrussland
• einwohner: 1 969 000
• staatsform: parlamentarische 

Republik
• amtssprache: lettisch
• ethnische Gruppen: 61,4% letten, 26% Russen, 3,4% Weißrussen, 

2,3% Ukrainer, 1,3% polen, 5,6% andere
• Hauptstadt: Riga
• Größte städte: Riga, daugavpils, Ventspils, Jurmala, Jelgava, liepaja, 

Rezekne
• zeitzone: GMT + 2 std., von april bis november: GMT + 3 std.
• Währung: euro
• strom: 220 W
• internet domain: .lv

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

Berlin, Bremen, 
Kopenhagen, 
düsseldorf, Frankfurt, 
Hannover, Hamburg, 
Kiew, Moskau, oslo, 
prag, Wien

amsterdam, 
Barcelona, Brüssels, 
Genf, istanbul, 
london, Milan, 
München, paris, 
Rom, Tel-aviv, 
zurich

die innenstadt von Riga ist 13 km, Jūrmala ca. 20 km entfernt.

Flughafen Riga
• adresse: lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads
• auskunft unter Tel.: +371 29311187 (kostenpflichtiges Gespräch)
• Fundbüro: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
• Webseite: www.riga-airport.com

Vom Busbahnhof aus, der sich neben dem zentralmarkt befindet, 
kann man die meisten städte und ortschaften in lettland erreichen. 
der Komfort der Busse ist sehr unterschiedlich, und hängt vom 
Busanbieter und der strecke ab. auf einigen Verbindungen 
verkehren Minibusse und expreß-Busse. die Fahrkarten können 
entweder am schalter im Busbahnhof, oder auch direkt im Buss 
gekauft werden, vorausgesetzt es gibt freie plätze. Freitags und 
samstags sind die Busse, die von Riga hinausfahren, oft überfüllt. im 
Busbahnhof gibt es einen informationsschalter.

Internationaler Busbahnhof Riga
• adresse: prāgas iela 1
• Busfahrpläne: www.autoosta.lv 
• online Buchung: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu   
• auskunft unter Tel.: +371 90000009 (kostenpflichtiges Gespräch)
• Öffnungszeiten der schalter: 6:00-22:00

Flugbus: nr. 22
• Reisedauer: ca. 30 min
• Busfahrpläne: www.rigassatiksme.lv
• auskunft unter Tel.: +371 80001919 (anruf kostenlos)

• Für eU Bürger ist die einreise grundsätzlich mit dem 
personalausweis möglich.

• die Höchstgeschwindigkeit beträgt innerhalb geschlossener 
ortschaften 50 km/h, außerhalb geschlossener ortschaften 
90 km/h; teilweise auch 100 -110 km/h.

• Man muss das ganze Jahr hindurch auch tagsüber mit abendlicht 
fahren.

• es ist verboten Mobiltelefone während der Fahrt zu benutzen, 
außer man verfügt über eine Freisprechanlage.

• die promillengrenze liegt bei 0.2‰.
• Fahrer und Beifahrer müssen während der Fahrt angeschnallt sein.
• Vom 1. dezember bis zum 1. März müssen alle pKW und Busse bis 

3,5t mit Winterreifen fahren. Vom 1. Mai bis zum 1. oktober ist es 
verboten, mit stollenreifen zu fahren.

• zulassung für autos für die einfahrt in Jurmala: visitjurmala.lv

Straßenverkehrsbehörde (CSdd): www.csdd.lv
Mietwagen am Flughafen Riga: 
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, www.sixt.lv
Parkplätzen in Riga: www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv
nationale automobilklub (LaMB): www.lamb.lv

die eisenbahn ist das sicherste, pünktlichste und günstigste 
Verkehrsmittel in lettland. die Wagen haben unterschiedlichen 
Komfort und auf den beliebtesten strecken sind sie zu gewissen 
Tagesstunden am Morgen und am abend oft überfüllt. die 
Fahrkarten kann man entweder am schalter im Bahnhof, oder 
direkt beim schaffner im zug mit einem zuschlag für eine 
Fahrkarte erwerben. im Gebäude des Hauptbahnhofs gibt es 
informationsschalter.

Internationale Zugstrecken:

aus Russland aus Weissrussland

Moskau, st. petersburg Minsk

Rigaer Hauptbahnhof
• adresse: stacijas laukums 2
• zugfahrpläne: travel.ldz.lv, www.pv.lv/en
• App für Handys (Google Play • App Store): Pasažieru vilciens
• auskunft unter Tel.: +371 67231181 (kostenpflichtiges Gespräch)
• e-mail: uzzinas@ldz.lv
• Öffnungszeiten der schalter für inlandzüge: 4:30-23:40

nÜTzliCHe inFoRMaTionen ÜBeR leTTland

FlUGzeUG

FÄHRe

BUsVeRKeHR eisenBaHn

aUTo



Vorwahl von 
Lettland: 

+  3  7  1

notdienste (anruf kostenlos)

notfälle 1  1  2
eU-weite 
sicherheits-
serviceline für 
alle notfälle

polizei 1  1  0

Feuerwehr 1  1  2

Rettungswagen 1  1  3

Gasausbruch 1  1  4

pannenhilfe 1  8  8  8

auskunft rund 
um die Uhr

1  1  8  8  
1  1  8  9

(kostenpflichtiges 
Gespräch)

nÜTzliCHe RUFnUMMeRn

KosTenlose apps FÜRs HandY 
(ipHone Und andRoid)

ohne viel zeit- und energieaufwand 
bietet diese app Tipps für Reise 
und Unterwegs, Veranstaltungen, 
Übernachtung u.ä. 
die mobile app erleichtert die 
orientierung, die enthaltene 
Karte erleichtert nicht nur die 
suche, sondern zeigt auch den 
kürzesten Weg zum zielort nebst 
entfernungsanzeige.

© investitions- und Wirtschaftsförderungsagentur lettland, 
2016
Fotos: investitions- und Wirtschaftsförderungsagentur lettland, 
R.Hofmanis, s.Kuzmickis. 
Kostenlos
www.latvia.travel
www.vimeo.com/channels/lettland
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