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Herrschaftlich wandeln: Akkurat geschnittene
Hecken und Formgehölze im Park von Rundale.

Lettland, ein Land voller Gärten: Schrebergärten mit Nutzpﬂanzen am Rand größerer Städte
gehören ebenso zum Bild wie die bunten Blumengärten der einzeln in der weiten Landschaft
verteilten Bauernhöfe. Im ganzen Land verteilt gibt es aber auch Schlösser und Herrenhäuser mit
repräsentativen Gärten voller Staudenbeete und uralter Bäume.

bauerngärten &

herrenhäuser

Die Begeisterung für
alles Blühende ist in
Lettland in Stadt und
Land zu spüren.
In den Hausgärten zur
Selbstversorgung, den
Parks der Hauptstadt
Riga sowie prachtvollen
Schlossgärten treffen
Gartenfreunde
gastfreundliche
Gleichgesinnte.
Text und Foto: Jutta Langheineken
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lumen sieht man überall, wenn man durch Lettland reist: Fast jeder hat ein in Zeitungspapier
eingewickeltes Sträußchen im Arm, Gärten mit bunt
Blühendem gibt es an jedem Haus, sei es auch noch
so klein. Die Letten lieben und verehren die Natur.
Blumen verschenken sie zu jeder Gelegenheit, an
Männer wie Frauen, um ihre Anerkennung auszudrücken, zu Geburtstagen, Hochzeiten, Schul- und
Ausbildungsabschlüssen oder auch nur, um jemanden zum Lächeln zu bringen. Die Bewohner des
mittleren der drei Baltikumstaaten schmücken sich,
ihre Häuser, ihre Haustiere sowie ihr Vieh und heutzutage sogar ihre Autos. Die verschiedenen Besatzer
(Deutsche, Polen, Schweden und Russen) haben
eine breit gefächerte Gartenkultur hinterlassen.
die stadt riga besticht nicht nur mit wunderschönen Jugendstilbauten. Es ist auch wegen der vielen
Parks und Grünzüge am Rande der Altstadt sowie
entlang des Wassergrabens bei Einheimischen wie
Touristen beliebt. Dort verbringt man die Mittagspause, posiert fürs Hochzeitsfoto oder lässt sich zum
abendlichen Picknick nieder. Entlang des Vermanes-Parks haben sich Stände angesiedelt, an denen
es täglich frische Blumen gibt und die mit ihrer Blütenfülle auch für Touristen eine Augenweide sind.
die hügelige landschaft mit urigen Wäldern
und einsamen Bauernhöfen lässt sich auf holprigen
Asphaltstraßen erkunden. Unvermittelt taucht wie
aus einer fremden Welt und mitten im scheinbaren Nirgendwo das sonnengelb gestrichene Schloss
Rundale auf. Zur Sommerresidenz des Herzogs von
Kurland gehört ein sehenswerter Barockgarten, dessen Design von 1735 stammt. Die Anlage besteht aus
farbenfroh bepﬂanzten Buchs-Parterres direkt am
Schloss, von wo fünf mit akkurat geschnittenen Linden-Kugeln gesäumte Sichtachsen ausgehen, sowie
ein Rosengarten mit etwa 160 Sorten. Traumhaft: der
Blick aus dem Schlafzimmer mit grünem Himmelbett
über den Garten bis zu den angrenzenden Wassergräben und Wäldern.
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idyllische schrebergärten locken überall im
Land mit einer bunten Mischung aus Gemüse und
Blumen. Meist am Rande einer Ortschaft gelegen,
zeugen die kleinen Selbstversorgergärten vom Erﬁndergeist der Letten. Aus allerlei Materialien wird
Nützliches wie Wasserspender oder Beetkanten
gemacht und wo es geht, wird wiederverwertet und
gebastelt. Vor allem ältere Letten verbringen sehr
viel Zeit in ihren Obst- und Gemüsegärten, um zum
Ende des Sommers die Keller mit Marmeladen und
Säften sowie mariniertem und in Essig eingelegtem
Gemüse aufzufüllen. Das alte Pﬂanzenwissen pﬂegt
auch Mare Bergman, die auf ihrem Biohof 'Upmali'
Kräuter anbaut und selbstgemachte Tees verkauft.
Die Hofgebäude, Felder und Gewächshäuser liegen idyllisch von Weiden und Wäldern umgeben an
einem kleinen Bachlauf. Auf einer Wiese mit Holzbänken wird bei Besichtigungen Tee und Kuchen
gereicht. Mara Bergmans Erzählungen über die Wirkung der hier angebauten Heilkräuter und von ihrem
Engagement für den ökologischen Landbau könnte
man stundenlang lauschen. Und zwischen scharrenden Hühnern bekommt man einen Eindruck vom
ländlichen Leben im Baltikum.

Erfindergeist gefragt: Aus Plastikflaschen entstand
eine Vorrichtung zum Händewaschen (oben links).
Vielfalt gezüchtet: Etwa 1.000 Dahlien-Sorten hat
die Hobbygärtnerin Rita Bumbiere in ihrem Garten
zusammengetragen (oben rechts).
Abendsonne genutzt: So schön ist der Blick von der
Terrasse von Schloss Birini (unten links).

Kloster
Märchen wahrgemacht: Von den Zimmern hat man
einen traumhaften Blick über den Park von Birini
(unten rechts).
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Landschaft nutzen: In Pedvale stehen die
Kunstobjekte unter freiem Himmel.

Die einzigartige Natur Lettlands liegt den Bewohnern am Herzen und verzaubert Besucher.
Es gibt ursprüngliche Wälder und saftige Weiden, lichte Birkenhaine und fruchtbare
Moore, weite Sandstrände und breite Flüsse. Angeblich ist die Hälfte Lettlands
mit Wald bedeckt. Große Teile des Landes stehen unter Naturschutz und auch in
ihren Gärten zelebrieren die Letten ihre Liebe zur Natur.

skulpturenparks &
biobauernhöfe

in turmzimmern wohnen können Gartenliebhaber auf Schloss Birini, das oberhalb eines schilfgesäumten Sees liegt. Zum rosa Bau gehört ein
weitläuﬁger privater Landschaftspark mit farnbewachsenen Schluchten, versteckten Teichen und
einem Skulpturenpfad durch lichte Wälder. An einem
nostalgischen Eisentor beginnt die langgestreckte
'Trauerallee' durch einen Birkenhain, an deren Ende
die Familiengruft liegt. Und an der ehemaligen Wassermühle gibt es einen Badestrand und Picknickplätze. Beim Abendessen auf der Terrasse zeigt sich
dann ein ganz anderes Bild des Gartens: In das goldene Licht der untergehenden Sonne getaucht, liegen dem Schlossbewohner auf Zeit formal angelegte,
von knorrigen Linden gesäumte Rasenﬂächen und
ein kleiner von Staudenbeeten gerahmter Pavillon
am Seeufer zu Füßen.
„In jedem Winkel soll es blühen und die Schönheit
soll den Sieg davontragen über die Probleme dieser
Welt“ lautet das Motto der Dahlienzüchterin Rita
Bumbiere. Am besten besucht man die Hobbygärtnerin mit dem sonnengebräunten Gesicht im Spätsommer, wenn das Feld neben ihrem alten Holzhaus

Unter Bäumen treffen: Bei Tee und Kuchen erzählt
Mara Bergman über den ökologischen Anbau von
Heilkräutern (oben links).
Kunst erleben: Ein Rundgang führt im Open Air
Museum von Skulptur zu Skulptur (oben rechts).
Lebensart genießen: Im Landschaftspark von
Schloss Birini sorgt alter Baumbestand für lichten
Schatten (unten links).

Kloster
Vielfalt züchten: In der ältesten Gartenbauschule Lettlands werden neue Sorten getestet
(unten rechts).

72 Eden

dann einem einzigen kunterbunten Blütenmeer gleicht. Einige der
etwa 1.000 Sorten hat die Lettin
selbst gezüchtet. Diese und alle
anderen ihrer Sammlung können
Dahlienfreunde je nach Jahreszeit sofort kaufen oder bestellen.

eine bunte welt trifft sich
jedes Jahr im Open Air Museum
Pedvale: Künstler aus aller Herren Länder werden eingeladen,
auf dem etwa 100 Hektar großen
Grundstück mit sanften Hügeln
und tiefen Tälern, sattgrünen
Weiden und kleinen Wäldchen,
mit sich windenden Flüssen und
weiten Horizonten Kunstobjekte
zu platzieren. Hier werden dann
Künstlerworkshops und -symposien abgehalten, es gibt ein
Gästehaus und ein originell eingerichtetes, einfaches Gartencafé mit typisch lettischen Speisen. Durch den vom lettischen
Künstler Ojars Feldbergs initiierten Park, der eine Mischung aus
Künstlertreffpunkt, Open AirSpielplatz und Naturpark ist, gibt
es einen geführten Rundgang.
Ein Faltblatt erklärt die einzelnen Kunstwerke. Die Skulpturen
wirken aber nicht nur für sich
alleine, sondern stehen immer in
Beziehung zu ihrer Umgebung
und machen den Park zu einem
von vielen Zeugnissen davon, wie
eng die Letten auf ihren Feldern
und in ihren Wäldern, in Gärten
und Parks, an Flüssen und Seen
mit der Natur verbunden sind.

inhaltsangabe
Schlosspark Rundale: Ist von der Hauptstadt
gut als Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen. Öffnungszeiten Garten: Jan-April/
Nov/Dez 10-17 Uhr, Mai/Sept/Okt. 10-18 Uhr, Juni/Juli/
Aug 10-19 Uhr, Sa+So 10-21 Uhr. www.rundale.net
Schlosspark Birini: Liegt in der Region Vidzeme, 60 km nordwestlich von Riga. Der Park ist jederzeit zugänglich, es gibt einen Badesee mit kleinem Café. www.birinupils.lv
Gartenbauschule Bulduri: Liegt nahe des
bekannten Kur- und Badeortes Jurmala. Der dendrologische Park und die Sichtungsfelder sind jederzeit zugänglich. www.bulduri.lv (nur lettisch)
Biogärtnerei Upmali: Besichtigung und Verkauf von Tees und Heilkräutern nur nach Voranmeldung. Mara Bergman spricht sehr gut Englisch. Die
Teemischungen gibt es in lettischen Supermärkten
zu kaufen. www.anna-bergmans.eu (nur lettisch)
Open Air Art-Museum Pedvale: Der
Skulpturenpark liegt in der Region Kurzeme, 110 km
westlich von Riga und 25 km südlich von Talsi. Geöffnet 1. Jan-30. April+ 10. Okt.-30. Dez. 10-16 Uhr,
1. Mai-9. Okt 10-18 Uhr. www.pedvale.lv
Dahliengarten: Der Garten hat keine offiziellen Öffnungszeiten. Da man Privatbesitz betritt,
sollte man jedoch Rücksicht auf die Bewohner nehmen. Er liegt in Dundagas, 35 km nördlich von Talsi
und 35 km nördlich von Kap Kolka.
Lettland allgemein: In den Touristinformationen
wird meist sehr gut Englisch oder Deutsch gesprochen. Dort gibt es spezielle Broschüren zum Thema
Natur/Gärten für die entsprechende Region.

