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Der litauische Landtourismus 
lässt die Gäste durch seine 
Authentizität bezaubern
Mantas ČESONIS

In Litauen war neulich der Generalsekretär der Föderation für Europäische Wirtschaft und Landtourismus 
zu Besuch und hat, ohne zu schmeicheln, gesagt, dass der Landtourismus in litauen hervorragende Mög-
lichkeiten hat. Die Erholungsgäste aus West- und Osteuropa entdecken in Litauen das, was sie bereits ver-
loren haben – authentische Dinge. In Litauen sind altertümliche Dörfer, Gehöfte und sehr gastfreundliche 
sowie offenherzige erhalten geblieben. Nach der Maßnahme des Litauischen Dorfentwicklungsprogramms 
2007–2013 „Förderung der Tätigkeit des Landtourismus“ wird sehr große Aufmerksamkeit der Erhöhung von 
Dienstleistungsqualität, der Entwicklung der Vielfalt von anzubietenden Dienstleistungen des Landtourismus 
sowie der Einführung von Innovationen im Landtourismusgeschäft zu gewidmet. Über den Landtourismus 
sprechen wir mit dem Präsidenten der Litauischen Assoziation für Landtourismus Linas ŽABALIŪNAS: 

- Welche sehen Sie Tendenzen für Landtourismus in Li-
tauen?

- Die Tendenzen könnte man bewerten, wenn wir die 
Länder beobachten, die mehr Erfahrung auf diesem Ge-
biet haben. Zum Beispiel in Frankreich, das die ältesten 
Traditionen im Landtourismus hat, ändert sich alles seit 
2-3 Jahren im Wesentlichen, es kam zu einer eigenartigen 
Wende. Wegen der Spezifik des Landtourismus, wenn die 
Gäste direkten Umgang mit den Wirten des Gehöfts pfle-
gen, bei ihnen zu gast sind, begann man diese Dienstleis-
tung „persönlicher Umgang“ der Unterkunft zu nennen. 

- Man kehrt zurück zu den Sachen, auf die man einst 
verzichtet hat? Wir brauchen nicht, zurückzukehren, da 
wir solchen Umgang auch nicht verloren haben. 

- Na ja. In dieser verfremdeten Welt wird solcher Umgang 
besonders geschätzt, und das ist ein sehr wichtiger Zug 
des litauischen Landtourismus. 

- Der Landtourismus bedeutet also nicht nur Übernach-
tung in einer schönen Gegend?

- Menschen, die sich in Litauen mit dem Landtourismus 
beschäftigen, begreifen, dass der Landtourismus nicht 
nur ein die Unterkunft erteilendes Gewerbe ist. Er fordert 
viel mehr auf. Den Erholungsgästen können wir nicht 
nur eine Übernachtung sondern auch ein Tätigkeitspro-
gramm anbieten. Die Gäste können etwas Neues, bisher 
nicht Erlebtes, sehen oder sogar empfinden. Ein solcher 
Erholungsgast sieht, wie der Wirt des Gehöfts lebt, wie 
sein Alltag ist, er kann das alles auch selber erleben und 

Linas ŽABALIŪNAS: „Jede litauische Region hat was in den 
Gehöften des Landtourismus zu zeigen. Das sind unterschiedliche 
Traditionen, ethnographische Sachen, Architektur“. 
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so was wie Familienmitglied werden. Zum Beispiel, er 
nicht nur isst ökologische und gesündere Lebensmittel, 
sondern ihm bietet sich auch eine Möglichkeit den gan-
zen Prozess zu beobachten, wie sie auf den Tisch gera-
ten, d.h. wie in dieser oder in den nächsten Wirtschaften 
Getreide angebaut, Kühe gemolken und Gerichte herge-
stellt werden. Die Auswahl ist wirklich sehr reich. Einige 
Gäste können Ruhe genießen, andere an schönem Nebel 
über dem See weiden, dem Singen der Vögel zuhören 
und nichts mehr tun. Andere Erholungsgäste können 
ihre Freizeit aktiver verbringen: Sport treiben, Bäder be-
suchen, oder erproben, wie auf ihre Gesundheit verschie-
den Heilkräuter wirken. 

- Nutzen die Gehöfte des Landtourismus nur den Regi-
onen von Žemaitija, Dzūkija, Aukštaitija und Suvalkija 
charakteristische Eigenartigkeiten?

- Jede Region hat wirklich etwas zu zeigen. Das sind unter-
schiedliche Traditionen, ethnographische Sachen, Archi-
tektur. Der Landtourismus ist in Aukštaitija am populärs-
ten, aber nicht nur wegen der schönen Seen. Im Gehöft 
von Birutė Meškauskienė, zum Beispiel werden Erho-
lungsgäste mit der Kunst der Keramik bekannt gemacht. 
In Žemaitija werden Menschen von dem Nationalpark 
und von der unwiederholbaren Spezifik der Küstenregi-
on. Im Gehöft von Virgis und Gitana Leliūgai „Unter den 
Eichen“ neben Plateliai wird kulinarisches Kulturerbe pro-
pagiert – die Erholungsgäste bereiten Sauerteig, backen 
Brot. G.Leliūgienė hat im Jahre 2011 nach der Maßnahme 
des Dorfentwicklungsprogramms „Förderung der Tätig-
keit des Landtourismus“ 690.560 Litas Unterstützung aus 
dem EG- und dem nationalen Budget erhalten. Dzūkija 
nutzt erfolgreich ihre Wälder und den Buchweizenanbau 
aus. Die letztere Möglichkeit nutzen erfolgreich die Ge-
höfte von Laima Mačionienė und Lina Černiauskienė in 
Marcinkonys aus. Die Erholungsgäste sehen oder sogar 
selbst raufen Buchweizen ab, mahlen Grützen mit Mahl-
steinen und backen dzūkisches Buchweizenbrot „Babka“. 
Jede Region hat unterschiedliche Züge, jedoch ist es nicht 
möglich, sie in diesem bereich zu vergleichen oder kon-
kurrieren lassen.

- Bei der Auszeichnung von Gehöften des Landtourismus 
im Jahre 2011 gab es seltene Nominierungen, zum Bei-
spiel „Das Gehöft der gesunden Lebensweise“.

- Diese Nominierung entstand nicht zufällig. Wir haben 
uns für einen harmonischen und stabilen Landtourismus 
entschieden. Wir wollen, dass sich die Tätigkeit verant-
wortungsvoll und naturfreundlich entwickelt, dass das 
touristische Produkt der natur nicht schadet. Im wes-
ten wird das sehr hoch geschätzt. Das Gehöft von Zofija 
Tikuišienė „Der Hof der Storche“, Bezirk Klaipeda, wurde 
als „Das Gehöft der gesunden Lebensweise“ anerkannt. 
Diese Frau baut Heilkräuter an, die sie für gesundheits-
stärkende Prozeduren benutzt. Während eines einwöchi-
gen Aufenthalts im Gehöft erhalten die Erholungsgäste 

die ganze Sammlung von Dienstleistungen – von Tee bis 
edukative Beschäftigungen. Sehr interessant ist das Ge-
höft von Vidas Silvestravičius „Die Hauptstadt der Jäger“ 
genannt. Es spezialisiert sich im Bereich der Jagd, stellt 
verschieden Formen der Jagd vor. Die Erholungsgäste 
können mit Bögen und Arbaleten schießen. Das Schie-
ßen ist naturschonend, man zielt nivcht auf Tiere oder 
Vögel, sondern auf fliegende Teller. Außerdem hat Vidas 
Silvestravičius, Bezirk Kedainiai, zweimal Unterstützung 
aus der EG und dem nationalen Budget nach der Maß-
nahme des Dorfentwicklungsprogramms „Förderung der 
Tätigkeit des Landtourismus“ erhalten – im Jahre 2010 
– 38.836 Litas und im Jahre 2011 – 149.481 Litas. Wun-
derbar ist das Gehöft von Roma und Eimantas Zalensai, 
Bezirk Kaunas. Im Jahre 2009 haben Zalensai, genauso wie 
V.Silvestravičius aus Kedainiai, nach der Maßnahme des 
Dorfentwicklungsprogramms „Förderung der Tätigkeit 
des Landtourismus“ im Tätigkeitsbereich „Förderung des 
Landtourismus, einschließlich Handwerkentwicklung in 
den Gehöften des Landtourismus“ maximale 690.560 Li-
tas Unterstützung aus der EG und dem nationalen Budget 
erhalten. Für diese Mittel haben Zalensai einen Erkennt-
nispfad und einen Handwerkhof eingerichtet. 

- Ist der Landtourismus bereits aus der Grube der wirt-
schaftlichen Krise gestiegen?

- In den letzten Jahren spüren wir ein gewisses Wieder-
beleben. Im Jahre 2011 betrug der Einreise-Tourismus 
8 v.H. (vor einem Jahr – nur 5 v.H.). Im vorigen Jahr war 
der Landtourismus offiziell um 11 v.H. gestiegen. Von den 
Dienstleistungen des Landtourismus machen vorläufig 
die Einheimischen Gebrauch (90 v.H.). Solches Verhältnis 
besteht übrigens in mehreren Länder der EG, außer natür-
lich solchen Ländern wie Österreich, wo 60 v.H der Erho-
lungsgäste Ausländer sind. 

- Aus welchen Ländern kommen meistens die Gäste?

- Vor allem aus Nachbarländern: Polen, Lettland, Russ-
land, Deutschland, Schweden, Dänemark, Finnland, nicht 
viel aus Großbrittannien und aus anderen Ländern. Im vo-
rigen Jahr waren Russen aktiver als Deutsche, die meistens 
die Küstengegend bevorziehen. es ist interessant, dass die 
Russen lange Zeit unsere Angebote nicht verstanden, von 
den Dienstleistungen des Landtourismus Gebrauch zu 
machen. Derzeit hat sich die Lage im Wesentlichen ver-
ändert. Uns hat Finnland dabei verholfen, wo der Land-
tourismus sehr verbreitet ist. Die Russen haben vor allem 
aus diesem Land über die Annehmlichkeiten des Land-
tourismus erfahren. Sie beginnen also den Landtourismus 
auch in Litauen zu entdecken. Die natur ist ähnlich, die 
Bedingungen in Litauen sind sogar günstiger und die Prei-
se – niedriger. Außerdem kann man sich in Litauen auf 
Russisch verständigen, die Einreise ist bequemer, und die 
Nostalgie lebt noch.
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Im Jahre 2011 haben sich in den litauischen Gehöften des 
Landtourismus um 11 v.H mehr Erholungsgäste im Ver-
gleich mit dem Jahr 2010 erholt. 92 v.H aller Erholungs-
gäste waren die Einwohner Litauens. Der größte teil der 
Ausländer kam aus Polen, Russland, Deutschland und 
Lettland.

Durchschnittliche Dauer der Erholungszeit im Gehöft des 
Landtourismus – 1,79 Übernachtung (2010 – 1,67). Durch-
schnittlicher Übernachtungspreis für eine Person schwankte 
zwischen 31 bis 48 Litas. Der Einwohner Litauens zahlte für 
Übernachtung im Gehöft des Landtourismus durchschnitt-
lich 36 Litas, der Ausländer – 53 Litas. Die meisten Erholungs-
gäste kamen nur am Wochenende. Die beliebtesten Monate 
für Erholung in den Gehöften des Landtourismus waren Juli 
und August. 

2011 wurden Erholungsgäste von 615 
litauischen Gehöften des Landtourismus 
empfangen

2011 wurden Unterkunftsdienstleistungen von 615 Ge-
höften des Landtourismus erteilt, das ist um 4,2 v.H., oder 
um 25 Gehöfte, mehr als 2010 m., die Zahl der Plätze in 
ihnen stieg um 7,3 v.H. – bis auf 13,3 Tausend. Der größ-
te Teil der Gehöfte richteten sich in den Bezirksverwal-
tungen Trakai, Zarasai, Lazdijai, Utena, Ignalina, Molėtai 
ein. Die Unterkunftsdienstleistungen in den Bezirksver-
waltungen Trakai und Zarasai wurden von 42 Gehöften 
des Landtourismus erteilt, Lazdijai und Utena – je 41, Ig-
nalina – 39, Molėtai – 38, Plungė – 33, Varėna – 31, in 
der Bezirksverwaltung Klaipėda – von 28 Gehöften. Die 
Erholungsgäste zogen an den Seen eingerichtete Gehöfte 
bevor. 

Im Jahre 2011 gab es mehr 
Erholungsgäste
Nach den Angaben des Litauischen Departements für Statistik waren 2011 in den Gehöften des Land-
tourismus 252,8 Tausend Erholungsgäste zu Besuch, unter ihnen 20,6 Tausend, oder 8 v.H., Ausländer. Der 
größte Teil im Kreis Vilnius (62,3 Tausend, oder 20,1 v.H.), Kaunas (44,1 Tausend, oder 18,4 v.H.) und Alytus 
(40,8 Tausend, oder 16,6 v.H.)

Im Jahre 2011 haben sich in den litauischen Gehöften des Landtourismus um 11 v.H mehr Erholungsgäste im Vergleich mit dem Jahr 
2010 erholt.
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Tabelle 1. Die Zahl von Erholungsgästen und Übernachtungen in den Gehöften des Landtourismus 
nach den Kreisen
Kreis Zahl von Erholungs-

Gästen, tausend.
Zahl von 
Übernachtungen, 
tausend.

Im Vergleich mit den vergangenen 
Jahren mehr / weniger (-), %

Durchschnittliche 
Übernachtungszahl/1 
ErholungsgastZahl der Gäste Zahl der 

Übernachtung 
2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011

insgesamt 227,5 252,8 379,8 453,4 11,1 19,5 1,67 1,79
alytus 37,8 40,8 58,5 62,0 8,1 6,1 1,55 1,52
Kaunas 41,8 44,1 70,3 73,8 5,5 4,9 1,68 1,67
Klaipėda 15,4 17,1 23,4 31,6 11,3 35,1 1,52 1,85
Marijam-polė 11,1 8,8 17,7 19,1 -20,2 8,3 1,59 2,16
Panevežys 12,3 12,4 23,0 24,5 1,4 6,6 1,87 1,97
Šiauliai 5,7 8,2 8,5 12,8 44,1 51,0 1,49 1,56
Tauragė 4,3 4,3 12,4 12,5 1,1 1,0 2,90 2,90
telšiai 15,0 15,0 21,4 21,1 0,5 0,4 1,40 1,40
utena 38,6 39,6 71,4 85,1 2,8 19,4 1,85 2,15
Vilnius 45,7 62,3 73,3 110,8 36,3 51,1 1,61 1,78

Bemerkung. In einigen Spalten können die Beträge „insgesamt“ infolge der Rundung nicht zusammenstimmen. 

Tabelle 2. Die Zahl der Gehöfte des Landtourismus und der Plätze in Ihnen nach den Kreisen
Kreis Zahl der Gehöfte des 

Landtourismus 
Zahl der Zimmer Zahl der Plätze

2010 2011 2010 2011 2010 2011
insgesamt 590 615 3878 4231 12421 13332
alytus 95 94 593 591 2010 2018
Kaunas 65 70 549 587 1871 1943
Klaipėda 37 46 279 310 874 973
Marijampolė 20 22 128 139 570 613
Panevėžys 22 23 194 208 618 630
Šiauliai 13 16 126 132 381 425
Tauragė 19 17 151 132 332 306
telšiai 41 41 302 312 878 885
utena 193 184 901 866 2835 2688
Vilnius 85 102 655 954 2052 2851

Die Verwirklichung der Maßnahme des 
Litauischen Dorfentwicklungsprogramms 2007–
2013 „Förderung der Tätigkeit des Landtourismus“

Durch die Maßnahme des Litauischen Dorfentwicklungs-
programms 2007–2013 (DEP) „Förderung der Tätigkeit 
des Landtourismus“ werden solche Tätigkeitsbereiche 
unterstützt: „Förderung des Landtourismus, einschließ-
lich Handwerkentwicklung in den Gehöften des Landtou-
rismus“, „Einrichtung und Entwicklung von touristischen 
Lagern in Dorfgegenden (außer Waldgegenden). für die-
se Maßnahme des DEP wurden 2007–2013 insgesamt 
161.430.466 Litas gewidmet, und bis zum Ende 2011 – 
289992,56 Litas ausgezahlt. Während der Verwirklichung 
des speziellen Landwirtschafts- und Dorfentwicklungs-
programms (SAPARD) und des litauischen Programms 
für allgemeine Programmierung (PAP) 2004–2006 wuchs 
stark die Beliebtheit dieser Maßnahme unter den An-
tragstellern. Mit Rücksicht darauf wird große Aufmerk-
samkeit nach der Maßnahme des Litauischen Dorfent-
wicklungsprogramms 2007–2013 „Förderung der Tätig-
keit des Landtourismus“ der Verbesserung der Qualität, 
der Entwicklung der Vielfalt von Dienstleistungen des 
Landtourismus sowie der Einführung von Innovationen 
im Landtourismusgewerbe gewidmet. Um die Vielfalt 
von Leistungen des Landtourismus zu entwickeln, wird 
die Verbindung von traditionellen landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten mit den Dienstleistungen für Touristen zu 
verbinden. Zum Beispiel, den Erholungsgästen frische, 

in der Wirtschaft angebaute Produkte zu liefern, Rekrea-
tions- Dienstleistungen zu erteilen (Wassersport, Reiten, 
Einführungskurs in die traditionelle Landwirtschaft usw.) 
Auf solche Weise können Dorfbewohner langfristige Ar-
beitsplätze und zusätzliche Einkommensquellen erhalten. 
Mit Rücksicht auf wachsende Beliebtheit der Erholung in 
der Dorfgegend sowie zur Entwicklung der Vielfalt von 
Rekreationsdienstleistungen wird die Unterstützung auch 
für Einrichtung von kurzfristigen Lager- und (oder) Über-
nachtungsplätzen in der Dorfgegend einzurichten, außer 
den Waldgegenden, da sie nach der Maßnahme des Li-
tauischen Dorfentwicklungsprogramm „Nicht nach Ge-
winn gezielte Investitionen in den Wäldern“ unterstützt 
werden. Damit die Maßnahme „Förderung der Tätigkeit 
des Landtourismus“ zur Pflege des Kulturerbes beiträgt, 
wird ermahnt, an litauische Traditionen beim Schaffen 
des neuen Gehöfts zu halten. Die Unterstützung nach 
dieser Maßnahme wird natürlichen Personen erteilt, d.h 
den Landwirten oder Dorfbewohnern. 

Das litauische Rekreationspotential, das für die Entwick-
lung des Landtourismus passt, ist besonders vielfältig 
– es besteht aus Wäldern (32 v.H. des Territoriums des 
Landes), dichtem Binnenwassernetz (2850 Seen und 758 
Flüsse), Objekten des Kulturerbes und traditionelle Hand-
werken, deren Anordnung territoriale Prioritätregione zur 
Entwicklung des Landtourismus auszeichnet – Seen- und 
Waldregion von Ost-Aukštaitija, Seen-, Fluss- und Wald-
region von Dzūkija, Hochlandsregion Žemaitija und Küs-
tenregion an der Ostsee.
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Vor allem – SAPARD Unterstützung

Der Besitzer des Gehöfts Kirkšnovė Romanas Aniulis ver-
heimlicht nicht, dass es solche Tage gab, an denen er die 
Hände sinken ließ, sich selbst fragte, wozu braucht er das 
alles, wo er doch in Kaišiadorys sehr gute Arbeit und Beloh-
nung hat? Er fragte sich selbst sogar, was er mit dem Land-
stück, das einst seinen Eltern gehörte und jetzt ihm vom 
Staat zurückgegeben wurde, machen wird? Wegen dieses 
Landstücks war seine Kindheit in der Tundrensteppe von 
Igarka verlaufen war. Die inneren Widersprüche wurden 
auch dadurch verstärkt, dass fast in der Mitte der Fläche 
eine so genannte Villa der Meliorationsfachmänner ragte 
– mit ausgezeichneten Teichen und Kaskaden, mit einem 
großen Hauptgebäude (ihre Hütte, als die Familie nach Si-
birien abtransportiert wurde, war niedergerissen), das zu-

sammen mit der sowjetischen Staatsordnung zu zerfallen 
begann. Besoffene Funktionäre haben auch die Saunahütte 
während eines Schmauses verbrannt. R.Aniulis würde wo-
möglich auch länger zweifeln, jedoch hörte er einmal, dass 
ein Funktionär aus der sowjetischen Zeit sogar Projekte 
für die Rekonstruktion der beiden Gebäude bereit hatte. 
Diese Neuigkeit ließ die Blut des ehemaligen „Sibiriaks“ auf-
kochen – nie mehr werden sie auf meinem Stück Boden 
wirtschaften, dachte er sich selbst. Wenn sie diese Gebäude 
brauchen, dann können sie sie mitnehmen, aber von mei-
nem Boden müssen sie verschwinden.

R. Aliulis verheimlicht nicht, dass es noch viele verschiede-
ne Peripetien gab, bis der ehemalige Unterhaltungsplatz 
der Jäger zu seinem Besitz wurde. Am schwersten war 
dann, wenn das Landstück in Ordnung gebracht werden 

„Kirkšnovė“- eine Landesecke 
Paradiesgarten 
Milda MEDŽIOKALNYTĖ

Im Bezirk Raseiniai, zwischen Ariogala und Betygala, wo der Fluss mit eindrucksvollen Ufern Kirkšnovė in 
den von Dichtern besungenen Fluss Dubysa einströmt, liegt ein Fleckchen von wahrem Paradies, es lässt 
sich weder mit Worten besagen noch zu beschreiben. Erst nach einer Weile verstehst du, welche Wunder 
unsere Menschen mit Hilfe von Strukturfonds der EG zu schaffen imstande sind. 

Keine Schweiz?
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musste, dafür war sehr viel Geld nötig. Jedoch nicht um-
sonst sagt man, dass selbst Gott hilft dem, der sich bemüht. 
Dazu noch SAPARD Unterstützung. Mit der Nationalen 
Zahlungsagentur am Landwirtschaftsministerium habe ich 
den Vertrag über das Projekt „Investitionen in die Dienst-
leistungen des Landtourismus im Gehöft von R.Aniulis“ 
nach der SAPARD Richtung „Entwicklung der wirtschaft-
lichen Tätigkeit und Förderung von alternativen Einkom-
men“ im Bereich „Dienstleistungen für Landtourismus und 
Erholung“. Durch die Verwirklichung des Projekts „kamen“ 
57.230 Litas in das Gehöft von R.Aniulis.

R.Anulis hat für das Geld die notwendigste Haushalts-
technik erworben: einen Kühlschrank, Gefrierapparate, 
eine Fleischmaschine, eine Waschmaschine, eine Geschirr-
waschmaschine, ein Elektroherd, Mikrowellenherde usw., 
auch Inventar für Erholung und Dienstleistungserteilung: 
Fahrräder, Wasserfahrräder, Zelte, Boote, Billard- und 
Tischtennistische, Trainierbänke. das Geld hat auch für Mö-
bel gereicht: Bette, Stühle, Tische, Garderobenständer usw.

Nationale Zahlungsagentur hat nach der Einschätzung von 
für die vierte Prioritätsmaßnahme vorgelegten Anträgen in 
Bezug auf Originalität, auf Aktivität der Antragsteller bei 
der Erlangung der Unterstützung in einigen Richtungen, 
auf ordnungsgemäßes Ausfüllen und rechtzeitige Vorlage 
von Unterlagen sowie auf erreichte Ziele und Ergebnisse 
R.Aniulis für erfolgreiche Investitionen in das Gehöft des 
Landtourismus ausgezeichnet. 

Dient den Menschen und schmückt die 
Landschaft

„Bald, als das Geld nicht mehr ausreichte, kam nach Li-
tauen die Maßnahme des Litauischen Dorfentwicklungs-

programms 2007–2013 „Förderung der Tätigkeit des 
Landtourismus“, die besonders große Aufmerksamkeit 
dem litauischen Kulturerbe und litauischen Traditio-
nen schenkt. Dann habe ich technisches Projekt für die 
Rekonstruktion eines bestehenden Gebäudes im Dorf 
Darbutai in der Seniūnija (die kleinste litauische Verwal-
tungseinheit) Betygala vorbereitet. Der Wert des Projekts 
– über 120 Tausend Litas. Durch die Verwirklichung des 
Projekts das Problem der Unterkunft für meine Gäste ge-
löst, da wir bisher keine Möglichkeit hatten, für größere 
Touristengruppen Übernachtung anzubieten“. R.Aniulis 
erzählt, das das aus Unterstützungsmitteln der EG und 
des nationalen Budgets rekonstruiertes Gebäude so gut 
wie zerfallen war, es wirkte wie ein Gespenst mit schei-
benlosen Fenstern. Derzeit dient er den Menschen, die 
sich nach der Erholung im Dorf sehnen, und schmückt 
die Landschaft. 

R.Aniulis macht uns auf die neu asphaltierte Straße und 
frisch gedämmte Parkplätze. „Sie waren einfach schreck-
lich – noch aus der Sowjetzeit geblieben. Die ehemalige 
Asphaltdecke wurde rissig, mit Gruben besät. Deshalb 
habe ich wieder um die Unterstützung gebeten. Nach der 
Maßnahme des Litauischen Dorfentwicklungsprogramms 
„Förderung der Tätigkeit des Landtourismus“ habe ich 
das Projekt „Die Rekonstruktion der Zufahrtsstraße zum 
Gehöft des Landtourismus „Kirkšnovė“ und Einrichtung 
eines Parkplatzes“ vorbereitet. Ich habe 123.581 Litas Un-
terstützung erhalten, und seit dem vergangenen Jahr freu-
en sich unsere Erholungsgäste über die neue Straße und 
den ausgezeichneten Parkplatz. Nachdem das Problem 
der Zufahrt und des Parkplatzes gelöst wurde, hat sich 
die Qualität der von uns zu erteilenden Dienstleistungen 
deutlich verbessert“.

Birutė und Romanas Aniuliai, die Besitzer von „Kirkšnovė“. So wird der Baumsaft gewonnen… 
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Auch Honig kann man sammeln

Birutė Aniulienė, die als Pädagogin 35 Jahre beschäftigt 
war, verheimlicht nicht, dass die gegenwärtige Zeit für 
den Landtourismus nicht die günstigste ist. Es gibt auch 
ganz „leere“ Tage, obwohl sie ihre Gäste zu verschiedens-
ten Anlässen empfangen – Partys, Hochzeitsfeier und 
nach der Einsamkeit sehnende Erholungsgäste, die allein 
mit der Natur bleiben wollen. Hier sind alle Bedingungen 
zur Veranstaltung von geschäftlichen Versammlungen, 
Konferenzen, Seminaren usw. Das ist das ganze Jahr über 
möglich. Die Erholungsgäste können angeln, mit Booten, 
Kanus, Paddelbooten, Wasserfahrrädern schwimmen, auf 
Bergpfaden klettern, über der Kluft auf dem Drahtseil als 
Tarzan fliegen, eine zwei Abhänge verbindende “Affenbrü-
cke“ gehen, mit einem Luftballon hochfliegen. Im Gehöft 
gibt es ein Freibad und ein Bad mit natürlichen Freikaska-
den. Nach dem Saunabaden kann man unter den fallen-
den Teichwasserstrom springen. Im Winter kann man Ski 
laufen, auch andere Winterunterhaltungen sind möglich. 
Man kann Billard, Tischtennis, spielen, mit dem Bogen 
schießen. Die Wohnzimmer im Gehöft sind schön einge-
richtet mit Duschkabinen und anderen Bequemlichkei-
ten. Das ganze Jahr über wird den Gästen Baumsaft ange-
boten. Jeden Frühling haben die Wirte eine halbe Tonne 
davon. Damit der Saft frische bleibt, wird er pasteurisiert 
und in festgeschlossenen Behältern gehalten. Wenn die 
Gäste zur Honigsaison kommen, dann bietet sich Ihnen 
eine Möglichkeit, an dem Sammelprozess des Honigs teil-
zunehmen. Es gibt alle Möglichkeiten auch für diejenigen, 
die sich in Zelten erholen möchten. 

Das Hauptgebäude des Gehöfts – hoch auf dem Hang.

Das Häuschen der Flitterwöchner.

Eines der mehreren Quellchen des Gehöfts.
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Das im Forst Labanoras eingeschlossene historische Gehöft 
mit dem nebenbei fließenden und den Touristen gut be-
kannten Flüsschen Stirnelė („Rehlein“) bietet die Möglichkeit 
an, in jeder Jahreszeit Gäste zu empfangen, die sich nach der 
stillen Natur sehnen. Solche Vision des Landtourismus der 
Familie Meidai hat sich vollständig bestätigt.

Derzeit wird das Gehöft „Stirnelės Viensėdis“ von über 
500 Erholungsgästen jährlich besucht. Sie wohnen in drei 
Holzbalkenhäuschen und in einem gesondert stehenden 
Haus mit Ballsaal und Saunabad. Ein idealer ort für die-
jenigen, die in ihrer Freizeit Pilze und Beeren sammeln, 

angeln oder jagen möchten. Hier laufen populäre Routen 
für Paddelboote und Boote. Hier bieten sich Reisemög-
lichkeiten mit Fahrrad und zu Fuß, dabei zahlreiche 4 km 
rundum liegende Seen besuchend. 

Nicht nur Litauer sind von der Schönheit der Natur, Ruhe, 
Bequemlichkeit und ausschließlichen Privatität auf dem 
Territorium von 10 ha, das an den Stirnų-See grenzt, be-
zaubert. Den Weg hierzu haben auch Gäste aus Moskau, 
Sankt Petersburg und anderen Städten gefunden. Die 
Gründer des Gehöfts „Stirnelės Viensėdis“ sind über-
zeugt, dass der Erfolgsvogel ihnen entfliegen konnte, 

Der Erfolgsvogel wurde im Forst 
Labanoras gezähmt 
Vidas VENSLAVIŠKIS 

Raimonda und Gediminas Meidai haben in die Schaffung des Vier-Storche-Gehöfts  des Landtourismus 
„Stirnelės Viensėdis“ („Eingehöft zum Rehlein“) im Bezirk Molėtai, in der Seniūnija (die kleinste Verwal-
tungseinheit in Litauen) Mindūnai, über 0,5 Millionen Litas investiert. Sie haben von der Prioritätsmaß-
nahme der Dorfentwicklung und der Fischzucht „Förderung der Anpassung und der Entwicklung von 
Dorfgegenden“ im Bereich „Beförderung von Landtourismus und Handwerken“ Gebrauch gemacht und 
260 Tausend Litas erhalten. Die Familie aus Molėtai, die eine der ersten im lande die Unterstützung der EG 
und des nationalen Budgets im Bereich Landtourismus erprobt hatte, hat eine Oase für ruhige Erholung 
im wunderbaren an Seen reichen Landeckchen geschaffen. 

Das Gehöft des Landtourismus von Raimonda und Gediminas Meidai im Bezirk Molėtai.
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wenn sie sich nicht entschieden würden, von der Priori-
tätsmaßnahme der Dorfentwicklung und der Fischzucht 
„Förderung der Anpassung und der Entwicklung von 
Dorfgegenden“ im Bereich „Beförderung von Landtouris-
mus und Handwerken“ Gebrauch zu machen. 

„Die Umstände waren damals sehr günstig für uns. Wir 
haben ein Landstück erworben. Die Nische des Land-
tourismus in Litauen war noch nicht besetzt, es kam die 
Unterstützung aus der EG und dem nationalen Budget. 
Genug Geld für Investitionen hatten wir nicht. Keine 
Bank würde uns ein Darlehen in Höhe von über 0,5 Milli-
onen Litas gewährt. Deshalb haben wir womöglich als die 
ersten in Litauen Anträge auf Unterstützung im Bereich 
Landtourismus ohne lange nachzudenken vorgelegt“, - er-
zählen Meidai.

Auf dem ehemaligen Hofplatz 

Die Familie aus Molėtai hat das Grundstück für eigene Mittel 
bereits im Jahre 2002 erworben. Das Eingehöft hat einst dem 
berühmten derzeit zerfallenen Hof Čiulai angehört. Auf ei-
nem Teil seines Territoriums haben sich später die Freiwilligen 
des litauischen Heeres eingerichtet. Der romantische Name 
des Gehöfts „Stirnelės Viensėdis“ („Eingehöft zum Rehlein“) 
wurde nicht ausgewählt oder erdacht, er wurde in Archiv-
unterlagen gefunden. Das erhalten gebliebene Fundament 
des historischen Gebäudes räumte der Familie Meidai das 
Recht ein, das Gehöft des Landtourismus im Forst Labanoras 
einzurichten, es musste jedoch bestimmten Besonderheiten 
einer zu schützenden Landschaftsregion entsprechen. Also 
waren die vier neuen Häuser, in denen gleichzeitig etwa 30 
Gäste untergebracht werden können, nach den alten Dorft-
raditionen aus gehobelten Holzbalken, Brettern usw. errich-
tet. Hier wurden Kochnischen, Duschkabinen und andere 
Bequemlichkeiten eingerichtet. Die Mittel aus dem EG- und 

dem nationalen Budget wurde Möbel und Tourismusinven-
tar erworben. Der Hauptanteil der Investitionen wurde für 
Einrichtung von Kommunikationslinien bestimmt: artesi-
schen Brunnen, Wasserleitung, Abwasserreinigungsanlage. 
Elektrostrom wird über Untergrundkabel verteilt. Es wurde 
ein Flüssiggasbehälter eingerichtet, dessen Vorräte auch für 
Beheizung der Gebäude ausreichen. 

„Solches Netz von Untergrundkommunikationen kann 
die Tätigkeit des Gehöfts das ganze Jahr über sichern. 
Deshalb bringt das Gewerbe unserer Familie ständiges 
Einkommen, und wir können uns mit der Verbesserung 
von Dienstleistungsqualität beschäftigen. Ein konkurrenz-
fähiges Gehöft, das für ruhige Erholung bestimmt ist, wa-
ren wir imstande nur dank der Unterstützung aus dem 
EG- und dem nationalen Budget zu schaffen, mit welcher 
eine Hälfte unserer Investitionen gedeckt wurde,“- be-
merkt G.Meidus.

Für Erholungsgäste – ökologische Produkte 

Wir haben hart gearbeitet, jedoch reicht jetzt unser Einkom-
men nicht nur um das Darlehen erfolgreich auszuzahlen. 
Im Gehöft wird bald mit der Einrichtung des Hauses für die 
Wirte beendet, dass etwas weiter von der Gastzone errichtet 
wurde. Die Familie Meidai, die einen Sohn großzieht, freut 
sich, das Leben im Dorf gewählt zu haben. 

„Wir besuchen die Hauptstadt Vilnius ein paar Mal pro 
Woche, deshalb sind wir von der Großstadt nicht beson-
ders entfernt. Jedoch, wenn wir in unserem Gehöft zu-
rück sind, freuen wir uns immer über die Ruhe und reine 
Luft. Wir bauen hier Obst an, pflegen einen garten, haben 
Haus- und Wildvögel. Ökologische Produkte können wir 
auch den Gästen unseres Gehöfts anbieten“, – freut sich 
R.Meiduvienė.

Die Familie Meidai, die den Sohn Rokas großzieht, freut 
sich, das Leben im Dorf gewählt und ein erfolgreiches 
Landtourismusgewerbe geschaffen zu haben. 

Die Gäste des Gehöfts „Stirnelės Viensėdis“ („Eingehöft 
zum Rehlein“) sind von der Schönheit der Natur, Ruhe, 
Bequemlichkeit und ausschließlichen Privatität bezaubert. 
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Er hat sich für das von der EG zu 
unterstützenden Projekt entschieden 

Nach der Maßnahme des Litauischen Dorfentwicklungspro-
gramms 2007–2013 „Förderung der Tätigkeit des Landtouris-
mus“ verwirklicht der Landwirt Arvydas Laurinaitis das Projekt 
„Die Einrichtung des Gehöfts des Landtourismus zur Erteilung 
von Tourismusdienstleistungen“. Der Gesamtwert des Projekts 
beträgt 1 Million 275 Tausend Litas. Aus dem EG- und dem 
nationalen Budget werden 65 v.H. Projektausgaben finanziert. 
„Ich freue mich sehr, meine Pläne durch die Nutzung der zu er-
teilenden Unterstützung verwirklichen zu können“. Ohne die-
se Unterstützung könnten die Träume unserer Familie nicht 
erfüllt werden. Wir mussten natürlich auch ein Darlehen aus 
der Bank nehmen, weil die Mittel für das Projekt erst nach der 
Ausführung von im Projekt vorgesehenen Arbeiten zurück-

Die Träume der Familie 
gehen in Erfüllung
Violeta SEREDŽIUVIENĖ

„Als ich in der Stadt lebte, nie habe ich meine Blicke auf den Himmel gerichtet, weil ich vor allem vorwärts 
und unter die Beine sehen musste. Jetzt, in meinem Gehöft, kann ich den Himmel gehobenen Kopfes 
anschauen, morgens auf den taunassem Gras spazieren. Das ist unwiederholbar… Unsere ganze Familie 
träumt davon, sich in diesem wunderbaren Natureckchen, in diesem in der Umgebung des Waldes und 
in der Nachbarschaft von hundertjährigen litauischen Eichen liegenden Gehöft, einzurichten“,- sagt der 
Wirt des zukünftigen Gehöfts des Landtourismus in Jančiai (Bezirk Šakiai) Arvydas Laurinaitis. Es ist of-
fensichtlich, dass die Vision des Gehöfts des Landtourismus zur Realität wird. 

Der Vater und der Sohn sind nicht imstande, die hundertjährige Eiche des Gehöfts zu umarmen, dazu werden die Arme aller 
Familienmitglieder benötigt.

Das alte Gehöft mit den zerfallenen Wirtschaftsgebäuden hat 
A.Laurinaitis im Jahre 2010 gekauft. An seiner Stelle hat er ein 
neues Haus errichtet.
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kommen werden,“ – erzählt der Wirt des Gehöfts Arvydas 
Laurinaitis.

Mit der Rekonstruktion wurde 2010 begonnen, als das 
Investitionsprojekt bestätigt wurde. Im Frühjahr 2012 
waren die Rekonstruktionsarbeiten im Gehöft in vollem 
Gange. Die Rekonstruktion eines Wirtschaftsgebäudes 
zu seiner Anpassung für Bedürfnisse des Tourismus ist 
bereits in der Endphase. Die wichtigsten Innen- und Au-
ßenbauarbeiten sind bereits ausgeführt: das Gebäude ist 
erwärmt, der Dach ist gedeckt, das Abwasser- und das 
Heizungssystem sind eingerichtet, Elektroleitungen sind 
verlegt. Die in der nächsten Zukunft durchzuführenden 
Arbeiten sind leichter und angenehmer: die Innen- und 
Außenverblendungsarbeiten des Gebäudes. Alle Projek-
tarbeiten plant A.Laurinaitis ungefähr in einem Monat 
zu beenden und alle nötigen Rechenschaftsberichte der 
nationalen Zahlungsagentur beim Landwirtschaftsminis-
terium vorlegen. Die Bauarbeiten werden nicht nur von 
dem Wirt des Gehöfts Arvydas, sondern auch von seinem 
wichtigsten Helfer dem Sohn Povilas beaufsichtigt. Die 
Ehefrau des Gehöftwirtes Ilona mit der Ausbildung eines 
Wirtschaftlers spart nie mit Raten. Dem Vater kommt 
der älteste Sohn Ramunas immer zur Hilfe, der mit sei-
ner Familie in Kaunas wohnt. Der jüngste zukünftige Wirt 
des Gehöfts von „Laurynė“ ist der vierjährige Enkel Lukas. 
„Da wir in unserer Familie bereits vier ernste Männer Lau-
rinaitis sind, haben wir deshalb dem Gehöft den Namen 
„Laurynė“ gegeben. Also werden jetzt die einst hundert-
prozentige Stadtbewohner Arvydas und Ilona Laurinai-
tis, die in der Stadt Kaunas zehn Jahre verbracht hatten, 
zu Dorfbewohnern, Landwirten und Wirten des eigenen 
Gehöfts, die sich über die umgebende Ruhe des Gehöfts 
freuen.

Auch die langjährige Erfahrung wird von 
Nutzen sein

Auf die Frage, wie er auf den Gedanken kam, sich mit der 
keinesfalls leichten Sache wie Landtourismus zu beschäf-
tigen, hat A.Laurinaitis gestanden, dass seine dreißigjäh-
rige zahlreiche Arbeitserfahrung und sein Wunsch, die 
sich anzuhäufenden Ideen zu verwirklichen, haben ihn zu 
diesem Schritt angespornt. „Obwohl ich der Ausbildung 
nach Ingenieur-Mechaniker bin, war ich lange Zeit im Be-
reich Ernährung und Service beschäftigt und ein ziemlich 
breites Netz von Restaurants geleitet, Unterhaltungs- 
und Beschäftigungsprojekte organisiert. Nachdem ich 
diese Arbeit verlassen hatte, wollte ich immer etwas zur 
Selbstrealisierung und Nutzung von gesammelten Kennt-
nissen tun. Darüber hinaus fühlte sich unsere Familie 
immer schon von der Natur, dem Tourismus, dem litaui-
schen Dorf angezogen. In der Tätigkeit des Landtourismus 
sehe ich sehr viel Möglichkeiten nicht nur bei der Ertei-
lung von qualitativen Dienstleistungen für die Erholung in 
der Dorfgegend, sondern auch bei der Durchführung von 

verschiedenen Tourismus- und Edukationsprogrammen 
ein, “ – über seine Zukunftspläne erzählt A.Laurinaitis. 
Der Gehöftswirt plant Produktionsräume einzurichten, 
die für die Zubereitung von Gerichten bestimmt wären. 
Den Gästen des Gehöfts werden nach dem litauischen 
Kulinarischen Erbe zubereitete Gerichte angeboten. Im 
Hauptsaal mit einer Fläche von 200 qm für etwa 100 
Menschen haben wir vor, nicht nur Partys, sondern auch 
Konferenzen und andere Veranstaltungen zu organisie-
ren. Wir planen das günstige historische und Kulturerbe 
der zanavykischen Region auszunutzen, Touristenstre-
cken in der Region zu organisieren, die an berühmten li-
tauischen Schriftstellern, Dichtern, Politikern des vergan-
genen Jahrhunderts reich ist. „ Die Fassade des Gebäudes 
sollte eine Anspielung auf einen alten litauischen Hof 
sein, deshalb haben wir vor, auf dem Hauptterritorium 
des Gehöfts einen Park anzulegen, einen Rosengarten an-
zubauen, weiter – eine Bühne einzurichten, auf welcher 
Volklorefestivals, Konzerte, Unterhaltungsabende ver-
anstaltet werden könnten. Den Teich im Gehöft werden 
wir reinigen und vertiefen lassen. Ich hoffe auf die Hilfe 
meiner alten Freunde, die von Beruf Musiker sind, und 
mit welchen ich früher oft verschiedene Kulturveranstal-
tungen organisiert hatte. Ich selbst bin 36 Jahre in einer 
Volkstanzgruppe getanzt, deshalb liegen mir litauische 
Kunsttraditionen nahe am herzen. Ich bin auch Anhänger 
der gesunden Lebensweise. In der Jugend habe ich in der 
Winterzeit nicht einmal die Kühle von Teichen erprobt. 
Auch jetzt bemühe ich mich an die Prinzipien der gesun-
den Lebensweise zu halten, deshalb werde ich meinen 
Gästen gesundheitsfördernde Beschäftigungen anbieten, 
“ - von seinen Zukunftsplänen erzählt Herr Arvydas. Wir 
haben vor, unseren Gästen anzubieten, durch schöne Ge-
genden von Lekėčiai und duftende Kiefernwälder Rad zu 
fahren sowie die Vorteile des nordischen Gehens mit Stä-
ben auszuprobieren. Wie der Gehöftswirt bemerkt, Nor-
disches Gehen mit Stäben keine einfache Sache ist – hier 
werden spezielle Kenntnisse gebraucht, wie man richtig 
atmen und gehen muss. Professioneller Instrukteur hilft 
das alles zu lernen. Es werden auch Baddienstleistungen 
erteilt, ein Holzbecken mit Wasser ist bereits eingerichtet. 
„Wir haben ein richtiges litauisches Bad eingerichtet, nach 
Empfehlungen von Badedienern und von Badefachleuten 
der „Akademie der Badeanstalten“. Das Herd des Bades 
wird besonders sein: das Wasser auf Steine wird nicht 
von außen, sondern von innen fließen, deshalb auch der 
Dampf wird anders sein, “ - sagte Herr Arvydas. 

In Erwartung des Ende der Arbeit… 

Der Gehöftswirt Herr Arvydas ist bald mit der Verwirk-
lichung des Projekts zur Schaffung des Landtourismus-
gehöfts, das aus dem EG- und dem nationalen Budget 
unterstützt wird, der Rekonstruktion des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes zu Ende. Jedoch warten auf ihn 
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Der Einwohner von Marijampolė Zenonas Naumavičius 
hat im Jahre 2011 nach den vereinfachten Regeln das 
Projekt „Die Anpassung eines Gehöfts zur Erteilung von 
qualitativen und unterschiedlichen Dienstleistungen des 
Landtourismus in der Selbstverwaltung Marijampolė“ 
nach der Maßnahme „Förderung der Tätigkeit des Land-
tourismus“ des Litauischen Dorfentwicklungsprogramms 
2007–2013 verwirklicht. Das Projekt, dessen Gesamtwert 
161.394 Litas beträgt, ist bereits erfolgreich beendet. Es 
wurde notwendiges Inventar, Baustoffe erworben, alle 
vorgesehenen Bau- und Rekonstruktionsarbeiten ausge-
führt – im Gehöft des Landtourismus werden noch zahl-
reichere und qualitativere Dienstleistungen gesichert. 

Der Anfang – der Wunsch, ein Stück näher zur 
Natur zu sein 

Das Gehöft des Landtourismus „Bukonys“ ist das erste of-
fizielle Gehöft des Landtourismus in der Selbstverwaltung 
Marijampolė, das seine Tätigkeit im Dorf Bukonys seit 2008 
führt. Das Territorium des Gehöfts beträgt fast 8 Hektar. 
Hier gibt es zwei Teiche, mit einer Fläche von 17 und 35 
Ar, in denen Fische gezüchtet werden. Die Grundlage des 
Gehöfts bilden ein Wohnhaus aus roten Ziegeln, ein Er-
holungsgebäude mit Bad, Sommerhäuschen, Wirtschafts-
gebäude, Sport-, Erholungs- und Sommerlagerplätze. Die 
Lage des Gehöfts ist besonders günstig - 2 km von der 

Das aktive Leben im Winter 
und im Sommer 
Violeta SEREDŽIUVIENĖ

„Ein echtes Gehöft der echten Einwohner von echter Suduva! Hier kann man sich in jeder Jahreszeit 
inhaltsreich und romantisch erholen, Hochzeit und andere persönliche Feiern lustig feiern. Alle schöpferi-
schen, materiellen, intellektuellen und physischen Kräfte sind investiert, damit sich alle Gäste des Gehöfts 
gut fühlen, sich erholen, genießen und forschen können,“ – schreibt man auf der farbigen Internetseite des 
Gehöfts des Landtourismus „Bukonys“ (Selbstverwaltung Marijampolė). Und wirklich, eines der ersten 
Gehöfte des Landtourismus in Suvalkija kann derzeit seinen Gästen besonders zahlreiche und qualitative 
Dienstleistungen anbieten, an denen sie sich zu jeder Jahreszeit erfreuen können.

Das Gehöft des Landtourismus „Bukonys“.
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Magistralstraße Marijampolė-Prienai-Vilnius und 8 km von 
der Stadt Marijampolė entfernt. In der Nähe des Gehöfts 
befindet sich botanisch-zoologisches Schutzgebiet Amal-
vas, der Bestandteil des Biosphärenreservats Žuvintas ist, 
noch einige Kilometer weiter – der Burgberg Varnupiai.

Das Gehöft im Dorf Bukonys wurde bereits im Jahre 1936 
von einem Großlandwirt gegründet, der eine Wirtschaft 
von 200 Hektar führte. In der Sowjetzeit wurde der Land-
wirt nach Sibirien deportiert. In der Kriegszeit war hier 
eine kleine Schule eingerichtet, später – die Kanzlei des 
Kolchoses. Das abgeschabte alte Gehöft begann man 
2005 zu pflegen und zu restaurieren, als es von der Familie 
Naumavičiai erworben wurde. Der Besitzer des Gehöfts 
Zenonas Naumavičius – ein echter Einwohner von Sudu-
va, der reiche Erfahrung nicht nur im Geschäfts- sondern 
auch im Baubereich hat. Er pflegt gern Umgang mit Men-
schen, deshalb hat er nie und auch jetzt nicht bereut, das 
Gewerbe des Landtourismus aufgenommen zu haben. 

„Ich wünschte mir immer schon, ein Stück näher zur Na-
tur zu sein. Zuerst haben wir uns ein Badhäuschen bauen 
lassen. Und hatten stets viele Freunde, Verwandte und Be-
kannte zu Besuch. Es gefiel allen sehr, sich in der Zuflucht 
der Natur zu erholen. Leider war unser Badhäuschen nach 
einer stürmischen Party völlig verbrannt. Wir hatten ein 
neues Bad zu errichten. Da kam der Wunsch, das Gehöft 
noch mehr zu erweitern, es der Erholung und dem Tou-
rismus anzupassen. So entstanden Zimmer für Übernach-
tung, ein Ballsaal, eine Küche, “ – erinnert sich der Gehöfts-
wirt. Sein wichtigster Helfer, der Sohn Žydrūnas bemerkt, 
dass bei der Schaffung des Gehöfts des Landtourismus das 
Schwerste war, die Bedürfnisse der Gäste vorauszusehen 
und die Infrastruktur des Gehöfts so zu planen, das auf dem 
Territorium von 8 Hektar genug Platz sowohl für Teiche als 

auch Kinderspiel- und Parkplätze, für Pfade und andere 
Anziehungsobjekte für Erholungsgäste bleibt. Alles muss-
te aufeinander abgestimmt sein und in die wunderschöne 
Landschaft einkomponiert werden. „Jedoch sind noch viele 
Ideen nicht verwirklicht. Wir freuen uns, das es uns mit der 
Hilfe des EG- und des nationalen Budgets gelungen war, das 
Niveau der Bedienung der Erholungsgäste im Wesentlichen 
zu verbessern, das Sortiment von Dienstleistungen zu er-
weitern. Wir bemühen uns, dass sich im Gehöft jedes Jahr 
etwas Neues, Interessantes und Anziehungskräftiges findet, 
“ - erzählt Žydrūnas Naumavičius. 

Von mittelalterlichen Bögen bis zu 
Baddienstleistungen 

Die beliebteste ist die Sommersaison im Gehöft, jedoch 
sind hier Gäste das ganze Jahr über erwartet. Jedes Jahr sind 
hier ungefähr 1000 Gäste zu Besuch. Den Kunden werden 
Baddienstleistungen, Baden im Holzbecken, Übernach-
tungen angeboten, ihnen stehen Ball- und Konferenzsaal, 
Kinderspielplätze zur Verfügung. Angeln und Schwimmen 
mit Wasserfahrrädern im Teich werden ebenfalls angebo-
ten. Auf Wunsch der Gäste sind die Gehöftswirte bereit, bei 
Möglichkeit jede beliebige andere Unterhaltung zu organi-
sieren. Schon traditionell werden Musik life Festivals „Lie-
der am Lagerfeuer“ im Gehöft organisiert. 

„Bukonys“ ist eines der bekanntesten und am meisten zu 
besuchenden Gehöfts des Landtourismus in der Selbst-
verwaltung Marijampolė, es ist mit 3-4 Storchen einge-
schätzt. Die Vision der Gehöftswirte – ein bequemes, 
funktionales, interessantes, schön eingerichtetes Gehöft 
des Landtourismus, das sich ständig verändert und ge-
sunde und aktive Erholung in allen Jahreszeiten propa-

Im Gehöft ist ein Schießstand fürs Schießen aus Bögen 
eingerichtet, die an Waffen erinnern, welche von 
mittelalterlichen Bogenschützen genutzt wurden.

Es gefällt allen sehr, sich in der Zuflucht der Natur zu erholen.



16 Das aKtiVe leben im winter unD im sommer

giert. Hier werden nicht nur Unterkunfts- sondern auch 
Ernährungsdienstleistungen erteilt. Im Gehöft finden 
verschiedene Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen. 
Die Erholungsgäste, unter ihnen auch viele Ausländer, 

kommen, um sich physisch und geistig zu stärken, “ – er-
zählt Žydrūnas Naumavičius.

Die Erholungsgäste sind besonders von den Badedienst-
leistungen fasziniert, weil man aus dem heißen Raum des 
Badhäuschens direkt ins Teichwasser und im Winter – ins 
Eisloch springen kann. Das Bad wird mit Brennholz be-
heizt und nach allen Anforderungen mit einstellbarer Lüf-
tung eingerichtet. Wer will, der kann das Baden im Holz-
becken mit heißem Wasser genießen. Den Gästen wird 
die Übernachtung in bequemen Zimmern angeboten, die 
alle einen besonderen Namen tragen: „Roggenzimmer“, 
„Graszimmer“, „Sonnenzimmer“, „Milchzimmer“, „Wol-
kenzimmer“ und „Tauzimmer“. Im Gehöft können bis zu 
30 Gäste untergebracht werden, der Ballsaal ist für 60 
Gäste geräumig genug. Der Saal ist bequem, funktional, 
mit guter Akustik, aus diesem Saal kann man direkt in 
eine geräumige Terrasse gelangen, die am Ufer des Teiches 
liegt. Im Gehöft ist ein Schießstand fürs Schießen aus Bö-
gen eingerichtet, die an Waffen erinnern, welche von mit-
telalterlichen Bogenschützen genutzt wurden. Im geräu-
migen Gehöft gibt es genug Platz auf der Wiese oder im 
Schatten eines Baumes für ein Zelt, einen Kemper oder ei-
nen Wagen. In der Nähe ist ein Lagerfeuerplatz eingerich-
tet, in welchem man Fischsuppe kochen oder duftende 
Rippchen braten kann. Die Gehöftswirte, wie sparsame, 
gastfreundliche Einwohner von Suvalkija warnen alle: „Sie 
brauchen kein Brennholz mitzubringen, aber gute Laune 
und gute Freunde sind unbedingt mitzuhaben!“

Schon traditionell werden Musik life Festivals „Lieder am Lagerfeuer“ im Gehöft organisiert.

Die Vision von Zenonas Naumavičius – ein bequemes, 
funktionales, interessantes, schön eingerichtetes Gehöft des 
Landtourismus, das sich ständig verändert sowie gesunde und 
aktive Erholung in allen Jahreszeiten propagiert. 
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Nutzen der Beihilfe

In dem vom Wald umgebenen Dorf Ragaišiai strahlt der 
geräumige Bauernhof der Familie Sabaliauskas Ruhe aus. 
Hier kann man nicht nur schmackhaft essen, sondern 
auch sich in der Sauna oder in Holzzuber aufwärmen. Den 
Gästen wird angeboten, auf dem Sportplatz zu spielen, in 
der Bibliothek in aller Ruhe nachzudenken, durch die au-
ßerordentlich schöne Gegend des Anykščiai-Landes Rad 
fahren und auf dem malerischen Fluss Šventoji sowie der 
schnellfließenden Jara Kanufahren.

Auf dem Bauernhof, der aus 2 Gebäuden besteht, kön-
nen gleichzeitig 33 bis 35 Personen in 9 Zimmern unter-

Hundertjährige Linden begleiten 
zum Erfolg
Vidas VENSLAVIŠKIS 

Die Anziehungskraft des repräsentativen Bauernhofes für den ländlichen Tourismus „Zwischen den Lin-
den“ in der Anykščiai-Gegend wurde durch den schönen Teich, der einem kleinen See gleichkommt, ver-
stärkt. Zur Einrichtung des Teiches wurde Beihilfe der EU und Nationalbudgethilfe geleistet. Für den Bau-
ernhof der 4-Störche-Kategorie von Lina und Rimantas Sabaliauskas zum Fremdenverkehr im ländlichen 
Raum im Rayon Anykščiai, Gemeinde Debeikiai, wurde das Programm Entwicklung des litauischen länd-
lichen Raumes 2007–2013, Maßnahme: Förderung des Tourismus im ländlichen Raum (in vereinfachter 
Form) erfolgreich umgesetzt. Im Jahre 2010 wurde zur Ausschachtung des Teiches und Rekultivierung des 
Grundstückes eine Beihilfe von über 100 Tsd. LTL erteilt. 

gebracht werden. Das Tor steht offen für Touristen mit 
Zelten und Wohnmobilen. Jährlich kommen ca. 500 Be-
sucher hierher.

Auf einer 13 Hektar großen Fläche sind großzügige Rekre-
ationszonen eingerichtet. Aber der wichtigste Akzent ist 
ein Teich, der sich auf der Fläche von einem halben Hektar 
schlängelt. Die gepflegten Ufer und ein kleiner Insel sind 
mit Holzskulpturen geschmückt. Dieses Projekt war für 
die Familie Sabaliauskas eine günstige Gelegenheit, sich 
vom Nutzen des Programms zur Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raums, Maßnahme Förderung des 
Tourismus im ländlichen Raum zu überzeugen.

Derzeit verbringt das Paar Sabaliauskai fast die ganze Zeit im Gehöft und erinnert sich selten an den Weg in die Hauptstadt – zuviel 
Arbeit, Zeit und Herz wurde in die Schaffung des neuen Hauses umgesetzt.
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„Wir sind knapp 700 Meter von dem Zusammenfluss 
zweier Flüsse niedergelassen, aber die Gäste wollen sich 
direkt an einer Wasserquelle erholen. Logischerweise hat 
der Teich, für dessen Einrichtung wir europäische und na-
tionale Beihilfe erhalten haben, unserem Bauernhof viel 
mehr Attraktion verliehen und den Besucherstrom be-
deutend vergrößert,“ freuen sich Sabaliauskas.

Der Gesamtwert des Projektes für Ausschachtung des Tei-
ches und Rekultivierung des Grundstückes beträgt 216 Tsd. 
LTL. Aus den europäischen Finanzmitteln und aus den Mit-
teln vom nationalen Budget wurde 65% vom gesamten Pro-
jektwert erstattet. Durch die Einrichtung des Teiches wurde 
die Landschaft um den Bauernhof noch schöner. Hier kann 
man baden und Schlittschuh im Winter laufen. Die Freizeit-
fischer haben hier Möglichkeit zu angeln und mit der Beute 
von Schleien, Barschen und Hechten protzen.

Es wurde auch der zweite Beihilfeantrag gestellt

Durch die erfolgreiche Erfahrung motiviert, haben Sabali-
auskai in der Mitte des Jahres 2011 den zweiten Antrag ge-
mäß dem Programm Entwicklung des ländlichen Raumes 
in Litauen 2007–2013, Maßnahme zur Förderung des Tou-
rismus im ländlichen Raum (in vereinfachter Ordnung) ge-
stellt. Für das Projekt „Entwicklung des Tourismus auf Bau-
ernhof“ wurde um Beihilfe in der Höhe von ca. 150 Tsd. LTL 
ersucht. Durch diese Geldmittel sollte mehr als die Hälfte 
des Baupreises des an dem Teichufer gebauten 4-Zimmern-
Hauses mit Sauna gedeckt werden. Die Mittel der Beihilfe 
würden auch der Einrichtung einer geschlossenen Anlage 
für Darmhirsche und Mufflons im Unterholz dienen.

„Früher haben wir jegliche Art der Beihilfe sehr skeptisch 
und mißtrauisch betrachtet und haben auschließlich aus 
eigenen erwirtschafteten Mitteln gelebt. Wir waren der 
Meinung, dass das angeliehene Geld nur eine Belastung 
und Abhängigkeit bringt. Aber jetzt freuen wir uns, dass 
die Maßnahme im Rahmen des Programms zur Entwick-

lung des ländlichen Raums, uns Möglichkeit, zur Erwei-
terung und effektiveren Anwendung unserer Mittel ge-
schaffen hat,“ behauptet Frau L. Sabaliauskienė.

Bauernhof „Zwischen den Linden“

Als m Jahre 2001 die Eheleute den Bauernhof gekauft ha-
ben, haben sie an die Tätigkeit in dem Bereich von Frem-
denverkehr im ländlichen Raum gar nicht gedacht. Beide 
Vilniusser Einwohner, Vertreter von technischen Berufen 
hatten einfach vor, den alten Bauernhof in Ordnung zu 
bringen, damit sie im Sommer dort wohnen können.

„Hier war so eine Unordnung, ein Buschland, alles sah 
so vernachlässigt aus, es schien hofnungslos, hier etwas 
schönes zu schaffen. Aber der Optimismus und der große 
Wunsch sich hier niederzulassen, haben die Oberhand ge-
wonnen. Dieser Ort hat uns verzaubert. Ringsum wachsen 
alte Bäume. Der Wald beginnt schon im Hof. Die Stein-
pilze kann man schon in der Entfernung von 80 Metern 
von dem Haus finden. Ringsum ist eine wunderschöne 
Gegend -Landschaftsschutzgebiet, berühmte historische 
Orten und, wie die Leute sagen, hat dieser Ort eine gute 
Aura, “ so erinnert sich A. Sabaliauskas an den Anfang.

Aber für den Wideraufbau des Bauernhofes und zur wei-
teren Pflege brauchte man nicht wenig Geld. Die Neu-
siedler haben sich Gedanken über die Geschäftstätigkei in 
dem touristischen Bereich gemacht. Im Jahre 2003 haben 
sie das Tor für die Gäste geöffnet.

„Man sollte dem Bauernhof den Namen geben. An einem 
schönen Morgen sind wir auf den Hof gegangen, haben in 
den blauen Himmel geschaut und den Blick auf die hun-
dertjährigen grünen Linden gerichtetet. So haben wir uns 
auf den Namen des Bauernhofes “Zwischen den Linden“ 
entschieden. Wir haben doch auch zwei Töchter wie Lilien 
aufgezogen (im Litauischen werden junge Mädchen sowohl 
mit Linden als auch mit Lilien verglichen). Ist das ein Zufall 
oder ein Schicksal?, sprechen die Gastgeber und lächeln.

Augenblicke der Erholung. In dem von Staatlichen Departement für Tourismus 
veranstalteten Wettbewerb der „Erfolgreichste Touristikprojekt 
2011“ hat der Bauernhof von Lina und Rimantas Sabaliauskas 
„Zwischen den Linden“ den dritten Platz eingenommen.
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Der Besitzer des Bauernhofes für den Fremdenverkehr 
im ländlichen Raum „Jägerhauptstadt“ („Medžiotojų 
sostinė“) war auch in der Krisenzeit fähig, einen zielsi-
cheren Schuss abzugeben: unter der Anwendung der EU-
Beihilfe und der Hilfe aus dem nationalen Budget hat er 
einen der attraktivsten Unterhaltung- Schießplätze im 
Lande eingerichtet. Im Jahre 2010 wurde zur teilweisen 
Rekonstruierung von Hilfsgebäude und zur Geländege-
staltung 40 Tsd. LTL und im Jahre 2011 zur Förderung der 
Tätigkeit des Bauernhofes 150 Tsd. erteilt.

Ein besonderes Unterhaltungsangebot 

Der Bauernhof für ländlichen Tourismus von 4-Störche-
Kategorie „Jägerhauptstadt“ („Medžiotojų sostinė“), ge-
gründet im Jahre 2006 im Naturschutzgebiet Šušvė, in 
Kunioniai, hat die Anerkennung der Besucher innerhalb 
kurzer Zeit gefunden. Die qualitativen Erholungs-, Ver-
pflegungs- und Übernachtungsdienstleistungen, die Um-
gebung, die eine richtige Jagdromantik atmet, locken jetzt 

Bildung einer festen Grundlage zur 
Erfüllung der Träume von vielen Jägern
Vidas VENSLAVIŠKIS

Vidas Silvestravičius, dem Inhaber des Bauernhofes „Jägerhauptstadt“ („Medžiotojų sostinė“) von 4-Störche-
Kategorie in Kėdainiai-Rayon, Dorfgemeinde Josvainiai, hat die Beihilfe im Rahmen der Umsetzung des Pro-
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums in Litauen 2007–2013, Maßnahme zur Förderung des Tou-
rismus im ländlichen Raum (in vereinfachten Ordnung) geholfen, Wettbewerbsvorteil sich zu verschaffen.

jährlich ca. 5000 Besucher an. Günstige geografische Lage 
hat auch dazu beigetragen, dass die staatlichen Behör-
den und Vertreter von soliden Unternehmen gerne hier 
zu den Konferenzen zusammentreten. Das besondere 
Angebot von Unterhaltungsmöglichkeiten ist einer der 
wichtigsten Gründe, warum der Bauernhof für ländlichen 
Tourismus eine Anziehungskraft besitzt.

Der Gründer des Bauernhofes, eingefleischter Jäger V. 
Silvestravičius, hat den Gästen die besten Bedingungen 
geschaffen beim Schießen mit Gewehr, Bogen, Armbrust 
auf die Scheibe, die Treffsicherheit der Hand zu prüfen. 
Den höchsten Hasard erfährt man beim Schießen auf 
Wurfscheiben.

Der Bauernhof wurde modernisiert

„Ein Bauernhof zum ländlichen Tourismus hielt erfolg-
reich durch, wenn er neben Übernachtung und Verpfle-
gung auch interessante Unterhaltung anbieten kann. Das 
bestätigt auch die Tatsache, dass ich in der Krisenzeit be-

Ein professioneller Schießplatz. Die Einrichtung wurde aus den Mitteln des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums, 
Maßnahme zur Förderung des Fremdenverkehrs, finanziert.
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schlossen habe, meinen Bauernhof zu modernisieren. Ei-
nen effektiven Nutzen konnten nur ziemlich große Inves-
titionen bringen, deshalb habe ich mich für Anwendung 
der Maßnahme: Förderung des Tourismus im ländlichen 
Raum gemäß dem Programm der Entwicklung im ländli-
chen Raum entschieden“, erzählt Silvestravičius.

Die erste Beihilfe im Jahre 2010 gemäß der vereinfachten 
Form dieser Maßnahme hat einen Teil der Ausgaben zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Vergrößerung 
der Anziehungskraft des Unternehmens gedeckt. Zur Ein-
richtung einer modernen Rezeption und Hilfsräume so-
wie zur Gestaltung der Umgebung wurde 180 Tsd. LTL 
ausgegeben.

Im Jahre 2011 hat Silvestravičius Beihilfe für ein Projekt im 
Wert von 300 Tsd. LTL wieder beantragt. Gemäß dem Pro-
gramm der Entwicklung im ländlichen Raum, Maßnahme 
Förderung des Tourismus im ländlichen Raum, wurde die 
Hälfte aller Investitionen rückerstattet.

Durch die Beihilfe wurde möglich, einen professionellen Un-
terhaltungsschießplatz einzurichten, der sich der Beliebtheit 
von Jägern und Schießsportbegeisterten erfreut. Hier sind 10 
Wurfgeräte für bewegliche Scheiben eingerichtet. Da werden 
die Wettkämpfe der Litauischen Föderation für jagdliches 
Schießen veranstaltet. Zur Tradition geworden ist der Wett-
bewerb um „Pokal der Jägerhauptstadt“, der seit 5 Jahren hier 
veranstaltet wird“, freut sich V. Silvestravičius.

Außerdem wurden die EU-Beihilfe und die Hilfe aus dem 
nationalen Budget zur Pflege des Bauernhofes investiert. 
Es wurde die Wasserreinigungsanlage erneuert. Die auto-
matischen Bewässerungssysteme haben die Ausgaben zur 
Pflege von Rasen, dessen Gesamtfläche 60 Ar beträgt, ver-
mindert. Das moderne Beleuchtungssystem spart auch 

Geld. Vor der Investition betrug Stromverbrauch bis 50 
kWh pro Nacht und jetzt – sogar 100 Mal weniger.

„Alle diese Projekte haben die Konkurrenzfähigkeit des 
Unternehmens beträchtlich erhöht und haben geholfen 
die Besucherströme zu behalten. Wir konnten Gewinn er-
reichen, ohne die Preise für Dienstleistungen zu erhöhen.

Die EU-Beihilfe und die Hilfe aus dem nationalen Budget 
haben eine feste Grundlage zur Verwirklichung meines 
Traumes, den ersten Park zum Unterhaltungsschießen in 
Litauen auf Bauerhof zum ländlichen Tourismus einzu-
richten,“ behauptet der Eigentümer des Bauernhofes.

Rekord erreicht

V. Silvestravičius hat durch Zufall die Geschäftstätigkeit 
in dem Bereich des Fremdenverkehrs im ländlichen Raum 
begonnen. Noch während der Studienzeit an der damali-
gen Kaunasser Forstfachschule hat er in einer öffentlichen 
Versteigerung ein Grundstück mit einer verlassenen Bau-
stelle des ehemaligen Kolchos gekauft. Damals hatte er 
vor, eigenes Zuhause mit seiner Frau Jovita in der Zukunft 
hier einzurichten.

Etwa vor zehn Jahren wurden die Gebäude errichtet, aber 
die Familie hat bald verstanden, dass es ziemlich kompli-
ziert sein wird, drei Kinder in die Schule zu bringen. 

Dann kreisten ihre Gedanken um die Einrichtung eines 
Bauernhofes für ländlichen Tourismus, als Ansammlungs-
ort von Familien und Jägern in der Mitte Litauens.

Die „Jägerhauptstadt“ („Medžiotojų sostinė“) hat bald ihre 
aufschlussreiche Bezeichnung als richtig bestätigt. Beinahe 
anderthalb Jahre nach der Einzugsfeier wurde hier Rekord 
Litauens erreicht: zum Fest auf dem 4 Hektar großen Bau-
ernhof kamen 2500 Teilnehmer (davon- 650 Jäger). 

Der Gründer des Bauernhofes ist ein eingefleischter Jäger und 
Anhänger des Schießsportes.

Der Saal von Jägerbauernhof kann 80 Sitzplätze für Teilnehmer 
eines Banketts anbieten.
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Ich bin gekommen und sofort verstanden, dass ich hier 
bleibe. Ohne Zögern hat sie den Vorschuss bezahlt und 
hat den damals vernachlässigten Bauernhof mit Grund-
stück von 11 Hektar gekauft. Zuerst hat Birutė sich vor-
gestellt, dass der Bauernhof nur zur Erholung und Freizeit 
der Familie dienen wird. Später hat die tatkräftige Inhabe-
rin des Bauernhofes bemerkt, wie die ganze Umgebung 
des Bauernhofes ihre Freunde und Bekannte anzieht. Im 
Jahre 2010 hat sie beschlossen, den Antrag auf die Beihilfe 
gemäß dem litauischen Programm zur Förderung der Ent-
wicklung im ländlichen Raum 2007–2013, Maßnahme: 
Förderung des Tourismus im ländlichen Raum, zu stellen.

Ohne die Beihilfe würde sie nicht auskommen 
können

Stepankevičienė wandte sich an die Nationale Zahlungs-
agentur. Dann war das Projekt „Bauernhof von Birute 
Stepankevičienė zum ländlichen Tourismus“ ausgearbei-
tet worden, das später in 4 Etappen verwirklicht wurde. 

„Dzūkijos perlas“ an dem Nemunas
Jurgita BRIEDIENĖ

Man sucht nach Perlen in China oder Philippinen, aber die schönste litauische Perle ist vielleicht in Varena-
Rayon, im Dorf Dubaklonis an Merkinė zu finden. Die Besitzerin des Bauernhofes von ländlichem Tourismus 
„Dzūkijos perlas“ Birute Stepankevičiene aus Garliava hat dieses Naturkönigstum vor 9 Jahren entdeckt. 

Der Gesamtwert des Projektes betrug 364 604 LTL. Das 
Projekt wurde in dem Zeitraum 2010–2011 verwirklicht. 
Laut Birutė „waren diese Geldmittel eine große Beihilfe 
für den Bau und Einrichtung des Erholungskomplexes; 
beträchtliche Geldbeträge wurden in Kanalisationsreini-
gung investiert. “Aus den Mitteln der Beihilfe wurden die 
Gartenwege angelegt und gepflastert, Sonnenkollektoren, 
moderne Tennisplätze, Außenbecken, eine geräumige 
Küche mit aller erforderlichen Ausstattung eingerichtet. 
Es wurde auch ein kleiner Traktor für den Bedarf im Bau-
ernhof gekauft. „Aus eigenen Mitteln könnte ich das nie 
erreichen“, meint Birutė, die zur Pflege ihres Bauernhofes 
zum ländlichen Tourismus auf einen Bankkredit zurück-
gegriffen hat. Der Inhaberin hilft ihr Sohn. „Ohne ihn wäre 
ich verloren in meinen Hektaren“, lacht Birutė.

Das zweite Projekt war auch erfolgreich

Im Jahre 2012 hat die Inhaberin des Bauernhofes beschlos-
sen, den Wald zu „stürmen“. Birutė hat wieder Antrag an 

Bauernhof „Dzūkijos perlas“ (Perle von Dzūkija).
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Nationale Zahlungsagentur gemäß dem litauischen Pro-
gramm der Entwicklung des ländlichen Raumes in dem 
Zeitraum 2007–2013, Maßnahme nichtproduktive In-
vestitionen für den Wald, gestellt. Es wurde das Projekt 
„Erschließung der Forstfläche an Dubaklonis –Dorf und 
Anpassung an Freiheitzwecke“ ausgearbeitet, um Beihilfe 
zu erhalten. Gemäß dieser Maßnahme wurde für Birutė 
Stepankevičienė Beihilfe in Höhe von 188 496 LTL ge-
währt. Die Inhaberin des Bauernhofes hat vor, von diesen 
Mitteln 4 Lauben, Spielplätze, Gesundheitswege (ca. 1,7 
Km), Parkplatz und Aussichtsplatz, wo man die maleri-
sche Landschaft bewundern könnte, einzurichten.

Dem Zukunftsplan der Inhaberin nach soll noch Hei-
delbeeren-Plantage gepflanzt werden. Während Birutė 
darüber spricht, glänzen ihre Augen. “Die Plantage wird 
dort an Wasserquelle sein“- zeigt Birutė- da wird nicht 

nur Heidelbeeren gepflanzt, sondern auch ein Obstgarten 
angebaut. Setzlinge sind schon da. Ich warte nur auf den 
passenden Pflanzzeitraum.“

Noch ein Traum von der großen Enthusiastin ist: eine 
Windkraftanlage.

„Sie wird unbedingt sein, aber etwas später, beteuert 
Birutė. Zuerst wird das vorhandene Projekt verwirklicht 
und dann Schritt für Schritt weiter.“

Laut Birutė „schläft der Bauernhof im Winter und er-
wacht mit der Natur zusammen“. Der größte Zustrom 
von Gästen beginnt erst im Mai und dauert bis zum spä-
ten Herbst. Dann kommen in das Lager Gruppen von 
Campinggästen. Es werden auch Hochzeiten gefeiert.

In Sommerzeit kommen bis 850 Gäste. Sehr populär sind 
Sommerferienlager für Tennis, Handball und Karate. Die 
beste Bewertung, laut Birutė, ist es „wenn manche Gäste 
wieder zurückkommen, und auch ihre Freunde mitbrin-
gen und das ist wohl die beste Werbung. Zu derselben 
Zeit können insgesamt 50 Gäste untergebracht werden, 
aber erst dann, wenn ich auch mein Haus überlasse“. Die-
se kleine Frau bezeichnet sich als Kauffrau, ihre Augen 
strahlen besondere Güte und Wärme des Herzens aus. Sie 
kann alles: kann kochen, Gedichte rezitieren, Wolle filzen.

In dem Bauernhof wohnen auch ein Kleinpferd Pony und 
eine kleine Schar von Hühnern und kraushaarigen Scha-
fen. „Ich will, dass meine Gäste ein ökologisches und ge-
sundes Essen bekommen, sagt Birutė. Man feiert bei uns 
am Außenbecken bei angezündeten Laternen und Ker-
zen, so dass auch mein Herz sich darüber freut.

Zur Freude und Verwöhnung der lieben Frauen und Fräu-
leins habe ich sogar ein Solarium in der Sauna eingerichtet.“

Für die von der EU und dem nationalen Budget erhaltene Hilfe 
wurden die Gehwege gepflastert.

Birutė Stepankevičienė freut sich über getroffene Wahl, sich mit 
ländlichem Tourismus zu beschäftigen.

Im Sommer ist am schönsten in diesem Bauernhof.
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Die Ruhe des mit wellender Oberfläche daliegenden Sees 
Nava verzaubert. Die am Fuße des Hügels hervorragenden 
Blockhäuschen sind wie eine Aufenthaltsstätte der Engel. 
Die EU- Beihilfe und Hilfe aus dem nationalen Budget, erhal-
ten gemäß dem Hilfsprogramm der EU für Landwirtschaft 
und die Entwicklung im ländlichen Raum (SAPARD), Maß-
nahmen des Litauischen vereinheitlichten Verwaltungsdo-
kuments 2004–2006 und des litauischen Programms zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 2007–2013, hat der Fa-
milie Bielinis geholfen, eine gemütliche Oase für Tourismus 
in Aukštadvaris zu errichten.

Durch unerwartete Gäste inspiriert

Wie fangen die Besitzer des Bauernhofes in Aukštadvaris ihre 
Geschäftstätigkeit im Bereich Tourismus an? Das war kein 
einfacher steingepflasterter Weg. Alles begann schon vor 15 
Jahren (seit 1997). Damals hat eine durch Litauen reisende 
Familie aus dem Kaukasus an einem Abend an die Tür des 
Wohnhauses von Viktorija und Antanas geklopft. Sie haben 
nur um Aufenthalt in ihrem Haus für einige Tage gebeten, 
weil laut ihnen, sie keinen schöneren Bauernhof und keine 
effektiveren Landschaften in der ganzen Gegend gefunden 
haben. Die Gastgeber waren überrascht, es gab fast nichts, 

was sie den Gästen anbieten könnten. Man könnte jedoch 
den Wanderern nicht „Nein“ sagen. Sie haben die Tür ge-
öffnet. Die Gäste wurden mit Gefühl der Wärme und Gast-
freundschaft umgeben und in den Zimmern von Töchtern 
des Gastgebers untergebracht. Erst in einem Monat verließen 
die Gäste das Haus… Schon damals, laut Antanas, drängte 
sich ein Gedanke auf, dass man mit dieser Schönheit etwas 
machen kann, zumal die Gäste sie so gelobt und inspiriert 
haben. Nachdem das Programm zur Entwicklung des Tou-
rismus im ländlichen Raum bestätigt worden war, wurde die 
entstandene Idee zur Erbringung von Tourismusdienstleis-
tungen noch stärker. In ihrem Bauernhof sind auch Vertreter 
des Landwirtschaftsministeriums der Republik Litauen und 
Vertreter des Vereines der Landwirte Litauens gewesen, die 
sie ermuntert haben, die ihnen verfügbaren Naturschätze zu 
benutzen. So war das Eis gebrochen. „Wir haben uns immer 
mit dem Gedanken getragen, mit den Anderen unsere Erleb-
nisse und Wärme zu teilen, mit den Leuten zu verkehren und 
im Alter nicht alleine bleiben“, so Viktorija.

Die ersten SAPARD-Geldmittel

Die Familie Bielinis begann zuerst mit dem Verkauf aller sei-
ner Werkzeuge und des vorhandenen landwirtschaftlichen 

Die Anwendung von Naturreichtum 
in Aukštadvaris
Jurgita BRIEDIENĖ

Wenn man 4-Störche Bauernhof von Viktorija und Antanas Bielinis erreichen will, muss man durch den 
Hof der Kirche Verklärung Christi gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist schwer vorstellbar, dass man 
sich gerade im Herzen der Siedlung mit dem ländlichen Tourismus beschäftigen kann. Dies wird aber klar, 
sobald man sieht, wie sich vor dem Auge die schöne Landschaft gerade vor dem Wohnhaus von Viktorija 
und Antanas öffnet. Man fühlt sich dann wie ins Paradies versetzt…

Neben dem Bauernhof von Bielinis liegt der See Nava.
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Vermögens, um je möglich schneller mit dem Bau von Ge-
bäuden zu beginnen. Die Besitzerin Viktorija besuchte den 
Ausbildungskurs zur Organisierung des ländlichen Tou-
rismus, hat gelernt Geschäftsplan erstellen. Im Jahre 2002 
hat sie Antrag der Nationalen Zahlungsagentur (NZA) ge-
mäß dem Hilfsprogramm der EU für Landwirtschaft und 
die Entwicklung im ländlichen Raum gestellt. Ihr Antrag 
wurde unter der Nr.1 angemeldet. Antanas Bielinis hat 
die SAPARD-Beihilfe zur Entwicklung des ländlichen Tou-
rismus eingesetzt: hat an dem See Nava ein gemütliches 
Gästehaus, einen Konferenz- und Bankettsaal eingerichtet, 
Freizeit- und Sportinventar gekauft. Gemäß dem erstellten 
Projekt haben die Besitzer des Objektes 52 Tsd. LTL erhal-
ten. “Die Größe des erhaltenen Betrags schien lächerlich zu 
sein, aber wir haben geschafft“, lächelt die skrupulöse Vik-
torija. Es war aber natürlich nicht genug, weil Appetit beim 
Essen kommt. Sobald der Bankettsaal eingerichtet worden 
war, blieb nicht mehr genug Raum für Schlafzimmer… 

So sind die fleißigen Bielinis in das Geschäft in der Branche 
vom ländlichen Tourismus eingestiegen.

Da ihnen nicht an dem Zustrom von Besuchern mangelte, 
haben die Eheleute begonnen, die Pläne zur Erweiterung und 
Verbesserung des Geschäftes zu entwerfen. Es war den Besit-
zern nicht bequem mit den Gästen unter demselben Dach 
zu wohnen. In ihrem Hof hatten Bielinis auch Hilfsbauten 
und haben sie gemäß dem von SAPARD Mitteln finanzierten 
Projekt rekonstruiert. Anstatt Garage und Scheune haben die 
findigen Geschäftsleute einen Saal für Gäste und Erholungs-
zimmer eingerichtet sowie noch ein kleines Häuschen gebaut.

Sie sind nicht auf halbem Wege stehen geblieben

Das Geschäft ging gut, aber es wurde im Bauernhof wie-
der zu eng, es fehlte an Schlafräumen für die Gäste. Man 
sollte unbedingt neue Gebäude bauen, um mehr Gäste 
unterbringen zu können. Aber Bielinis hatten nicht genug 
Finanzmittel zur Erweiterung des Bauernhofes. Dann hat 
der Besitzer des Bauernhofes beschlossen, nach der EU-
Beihilfe und Hilfe aus dem nationalen Budget zu streben. 
Im Jahre 2005 haben Bielinis selbständig ein Projekt gemäß 
dem Einheitlichen Programmplanungsdokument Litau-

ens 2004–2006, Schwerpunkt Entwicklung des ländlichen 
Raumes und der Fischerei; Maßnahme: Förderung der An-
passung und Entwicklung des ländlichen Raumes; Tätig-
keitsbranche: Förderung des ländlichen Tourismus und des 
Handwerk, ausgearbeitet. Die Beihilfe wurde am 3. Februar 
2006 erteilt. Das Projekt wurde im Jahre 2007 verwirklicht. 
Gemäß diesem Projekt wurde den Besitzern eine Beihilfe 
von ca. 143 Tsd. LTL gewährt. Die Eheleute Bielinis haben 
für diese Mittel noch ein Wohnhaus, das für den Aufent-
halt von 12 bis 17 Gäste bestimmt ist, und ein Wirtschafts-
gebäude mit 2 Schlafräumen (bis 8 Personen) gebaut und 
den Bankettsaal vergrößert (bis 15 Personen).

Bielinis haben auch weiter die Tätigkeit im Tourismusbe-
reich entwickelt. Im Jahre 2009 wandten sie sich wieder 
an die Nationale Zahlungsagentur. Diesmal gemäß dem 
Litauischen Programm zur Förderung des ländlichen Rau-
mes 2007–2013; Maßnahme: Entwicklung des ländlichen 
Tourismus. Sie haben dann gemäß dem Projekt „Dienstleis-
tungen in dem Bereich des ländlichen Tourismus und Frei-
zeitaktivitäten“ Antrag gestellt und 115 Tsd. LTL erhalten. 
Dieses Geld wurde zur Rekonstruierung des großen Ban-
kettsaals, der ganzen Küche und der Hilfsräume eingesetzt. 
Außerdem wurden 2 Abwassersysteme, Reinigungsanlage 
eingerichtet, Gehwege gepflastert, Küche mit moderner 
Küchentechnik ausgerüstet und ein Holzschuppen gebaut.

Zur Zeit sind in Bauernhof für ländlichen Tourismus von Fa-
milie Bielinis 6 Blockhäuser mit allen Bequemlichkeiten ein-
gerichtet. Dort sind kleine Küchen und Kamine. Am See be-
findet sich ein Blockhaus mit Dampfbad, wo man nach dem 
Baden und Schwitzen direkt ins Wasser springen kann. Auf 
dem Bauernhof sind 2 Bankettsäle (40 Platz bzw. 18 Platz). 
An beiden Sälen sind Küchen eingerichtet. Die Umgebung 
ist schön gepflegt. Es gibt einen asphaltierten Parkplatz, ge-
mütliche Lauben mit Kamin. In dem Bauernhof sind auch 
Kinderspielplätze mit Schaukel und Sandkasten eingerich-
tet. Für aktive Erholung sind Basketball- und Volleyballplät-
ze vorhanden, stehen Fahrräder, Kajaks, Kanus, Boote und 
Wassertreter zur Verfügung. Im Winter kann man mit dem 
Schlitten einen Berg herunterfahren, Ski laufen.

Die Zahlen, die dem Statistikdepartement der Republik Li-
tauen vorgelegt worden sind, zeigen anschaulich die Besu-
cherquote. Im Jahre 2011 waren auf dem Bauernhof 2700 
Litauer und 200 Gäste vom Ausland zu Besuch. „Es gibt viel 
zu tun, es ist kaum zu schaffen“,- sagt die fleißige Besitzerin 
des Bauernhofes, die große Finanzfrau Viktorija. Viktorija 
hat Landwirtschaftsakademie, Fach Ökonom-Organisator, 
absolviert. Aukštadvaris ist Heimat von Viktorija. Der Be-
sitzer des Bauernhofes, der bescheidene Ignalinaer, ein älte-
rer Mann, ist ebenso wie seine Frau den Herausfordrungen 
des Geschäftes gewachsen. Antanas ist ein beruflicher Ag-
ronom, hat bei seiner Berufstätigkeit größtenteils leitende 
Funktionen besetzt (war Kolchosvorsitzender, Direktor der 
Sowchose). Schon seit 48 Jahren beschreiten beide ihren 
Lebensweg als Eheleute zusammen.

Viktorija und Antanas Bielinis haben in Aukštadvaris einen 
gemütlichen Bauernhof für ländlichen Tourismus geschaffen.
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In der Nähe vom Hof gibt es einen Wald und eine Schleife 
des Flusses Nemunas. Einen Stück weiter sind Grabhügel 
von Sudargo Gemeinde. Jede Ecke vom Hof erinnert uns 
alte Zeiten, als damals unsere Großeltern mit ihren alten 
Sitten und Bräuchen und ihrer Sprache gewohnt haben. 
Besonders erfolgreich für die Entwicklung von ländlichem 
Tourismus für die Familie Rutkai hat die Maßnahmenun-
terstützung “Beförderung der Tätigkeit vom ländlichen 
Tourismus” vom Programm der ländlichen Entwicklung in 
Litauen im Jahre 2007-2013 (KPP) geholfen. 

Die Gelder vom EU Projekt werden in 
historisches Erbe investiert

„Bei der Erhöhung der Touristenanzahl haben wir verstanden, 
daß wir für unsere Gäste die Qualität von Dienstleistungen 
verbessern, Schlafzimmer einrichten, alte Gebäude – die 
Scheune und den Stall mit einem neuen Dach bedecken 
müssen. Es hat unser Geld nicht gereicht, deswegen haben 
wir uns für die Unterstützung Europäischer Union und fürs 
nationale Budget beantragt. Gott sei Dank, daß es die Mög-
lichkeit besteht, solche Unterstützung sich in Anspruch zu 
nehmen, sonst könnten wir nie unsere Pläne verwirklichen. 
Es ist besonders positiv, daß die Gelder von der Unterstüt-
zung in die Zukunft und geschichtliche und kulturelle Erbe 
investiert werden. Wir haben viele Arbeiten gemäß dem 

Projekt durchgeführt, aber viele warten trotzdem noch auf 
uns“, – offen hat die Hofwirtin Aurelija gesprochen. Die Gast-
geber vom Hof nehmen am Programm für die Entwicklung 
des ländlichen Raums in Litauen im Jahre 2007–2013 teil und 
setzen das Projekt “Entwicklung vom ländlichen Tourismus 
in „Suvalkietis sodyba“/auf dem „Hof in Suvalkija Region” im 
Jahre 2012 anhand des Entwicklungsmittels “Beförderung der 
Tätigkeit vom ländlichen Tourismus” um. Der Gesamtwert 
vom Projekt ist i. d. H. von 960 Tausend Litas, davon betra-
gen die Gelder der Unterstützung von EU und vom National-
budget den Betrag i. d. H. von ca. 469 Tausend Litas. Bei der 
Umsetzung des Projektes sind schon die Dächer von Scheune 
und vom Stall ganz neu gedeckt. Es finden die Arbeiten der 
Innenausstattung statt. Nach der Scheune Rekonstruktion 
wird im Erdgeschoß ein Festsaal mit 80 Plätzen und im ers-
ten Stockwerk die Schlafzimmer eingerichtet. Hier sind ca. 
50 Gäste willkommen. Es ist vorgesehen, das Heizungs- und 
Wasserleitungssysteme und die Kläranlage fürs Abwasser 
zu montieren. Da wird ganze Haushaltsausstattung da sein, 
inklusiv die Küche für Essenvorbereitung. Moderne Ausstat-
tung wird so eingerichtet, daß sie die Authentizität vom Hof 
nicht verringern wird. Jede Ecke vom Hof wird uns alte Zeiten 
erinnern, als hier unsere Groß- und Urgroßeltern noch gelebt 
haben. Das ist ein ausgezeichnetes Ort für traditionelle Fami-
lienfeier, Hochzeit oder Jubiläum, wobei alle alten Sitten und 
Bräuche realisiert werden. „Suvalkiečio sodyba“/ ”Hof in Su-

”Hof in Suvalkija Region” – ein 
Teil von ethnographischem Litauen
Violeta SEREDŽIUVIENĖ

Im Kreis Šakiai, Dorf Pervazninkų, Gemeinde Sudargo wird ein Jahrzehnt in „Suvalkiečio sodyboje“/auf 
dem „Hof in Suvalkija Region” der ländliche Tourismus entwickelt. Die Gastgeber von diesem Hof sind 
Vydas ir Aurelija Rutkai. Das ist ein alter ethnographischer Hof, der am Ende des XIX. Jahrhunderts gebaut 
wurde. Zu diesem Hof gehört großer Innenhof und Garten. Hier ist eine authentische Scheune mit alten 
Wirtschaftsgebäuden stehengeblieben. Auf dem Hof gibt es eine Sauna und einen Teich.

Die Erholungssuchenden bewundern den altertümlichen aus dem 19. Jahrhundert stammenden ethnografischen Bauernhof mit einem 
großen Hof und Garten.
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valkija Region” repräsentiert eigenartig das Litauen und ihre 
geschichtliche Erbe, deswegen müssen wir viel Mühe geben, 
daß unsere Gäste, besonders die Ausländer, einen Teil vom 
alten authentischen Litauen sehen und die Seele von arbeit-
samen und findigen Landleuten spüren würden“, – erzählte 
die Gastgeberin vom Hof die Frau Aurelija Rutkienė.

Die Sonderaura hat uns bezaubert

Den alten Hof hat die Familie vor fünfzehn Jahren gekauft. 
Den Stammeinwohner von Suvalkija Region, den Herren 
Vydas, hat die Authentizität vom Hof und gute Aura be-
geistert. Dieser Hof wurde in Pervazninkų Dorf noch im Jah-
re 1890 gegründet. Die letzten Gastgeber vom Hof waren 
Juozas und Marija Petkevičiai. Nach dem Tod der älteren 
Frau hat die Familie Rutkai den verlassenen Hof ziemlich 
günstig gekauft. „ Uns hat der Hof besonders gut gefallen 
und wir haben auch das verstanden, daß man hier sehr viel 
Arbeit, Geld und einen großen Teil vom Herzen reinstecken 
wird. Die Dächer von Gebäuden waren undicht gewesen, 
die Wände waren baufällig und das Umfeld war vernachläs-
sigt gewesen. Seit diesem Moment haben wir keine Gedan-
ken mehr über unseren Urlaub gemacht – die ganze Zeit 
haben wir auf dem Hof gearbeitet, – erinnert sich die Gast-
geberin vom Hof Aurelija Rutkienė. – Einmal, als wir auf 
dem Hof gearbeitet haben, kam zu uns ein junges Paar und 
hat gesagt, daß die jungen Leute hier ihre Hochzeit feiern 
möchten. Für die Leute war es ganz egal gewesen, daß auf 
dem Hof damals noch keine Wasserleitung und sonstige Be-
quemlichkeiten da waren. Natürliche Landschaft und alte 
Hofseele hat sie bezaubert. Auf dieser Art und Weise gab 
es immer mehr Leute, die ihren Wunsch sich geäußert ha-
ben, einfach hier zu sein und die Familienfeste und -treffen 
von mehreren Generationen zu feiern. Ich habe verstanden, 
daß viele Leute eine Möglichkeit haben, sich über diesen 
unikalen Hof zu freuen. Ich habe auch das verstanden, daß 
man alle Bemühungen geben muß, um die Authentizität 
vom XIX. Jahrhundert auf dem Hof zu behalten.“ So wurde 
angefangen, neue ethnographische Ausstellungsstücke zu 
sammeln, dazu gehörten alte Hof- und Haushaltssachen 
und Möbeln. Einen großen Teil von Ausstellungsstückchen 
haben die Bekannten, Freunde und Verwandten geschenkt. 

Im jedem Jahr war der Hof immer gemütlicher, reicher und 
mehr ethnographischer geworden.

Die Jugendlichen interessieren sich für Lebensart 
und -weise der Vorfahren

Die Frau Aurelija Rutkienė, die schon zehn Jahren lange 
sich mit dem ländlichen Tourismus engagiert, sagte, daß 
zu ihrem Hof die Gäste aus unterschiedlichen Städten in 
Litauen und vom Ausland kommen. Seit dem Jahr 2003 ist 
die Frau A. Rutkienė die Mitgliederin der Assoziation vom 
ländlichen Tourismus in Litauen (LKTA). Die Urlauber ha-
ben die Möglichkeit, „Suvalkiečio sodyboje“/auf dem ”Hof 
in Suvalkija Region” mit der Geschichte von Ethnokultur 
von Suvalkija Region sich bekannt zu machen, die beson-
ders interessant die Gastgeberin Lituanistin, die 25 Jahre 
lange pädagogische Arbeit geleistet hat, die Frau Aurelija 
Rutkienė selbst vorstellt. Oft kommen die Schülergruppen 
von Schulen in Litauen. Die Frau erinnerte sich, daß vor ei-
nigen Jahren eine Lehrerin aus S. Nėris Gymnasium in Vilni-
us angerufen und gebeten hat, einen Ausflug einer Schüler-
gruppe aufzunehmen. Dabei ist ein Bus mit 2 Stöcken und 
voll mit Schülern, ihren Eltern und Pädagogen gekommen. 
Die Einwohner von Vilnius waren von der Authentizität, 
Vielfalt von Exponaten und Gemütlichkeit begeistert.

„Suvalkiečio sodyboje“/auf dem „Hof in Suvalkija Region” 
finden ethnokulturelle Veranstaltungen vom Region statt. 
Es fand ein Wettbewerb für schönsten und breitesten 
Schwaden und Senseschleifen statt. 

„Vor kurzem hat mich bewundert, daß eine Großmutter 
mit dem Enkelkind vorbei gelaufen ist. Das Mädchen wollte 
besonders den alten Hof besuchen. Hier gibt es irgendwas 
Außergewöhnliches, was die Kinder anzieht. Wir, Litauer, 
wollen noch in alten Häusern wohnen“, – freute sich die 
Frau A. Rutkienė. Die Jugendlichen, die zum Hof kommen, 
genießen exotische Abende unter freiem Himmel mit Ster-
nen, das Lagerfeuer und das Zelten auf einer Wiese. Im Hof 
gibt es authentische Schuppen für Männer - Arbeiter und 
Frauen - Arbeiterinnen. In zwei Enden Stube können die 
Gastgeber die Übernachtung für 10–15 Gäste anbieten. Bis 
jetzt hat der Hof ihre Gäste nur im Sommer empfangen.

Gemäß der Aussage von der Frau Aurelija Rutkienė, zu ihrem 
Hof kommen die Urlauber von verschiedenen Städten in 
Litauen und vom Ausland. 

Die Schüler haben besonders großes Interesse ans Lebensart 
und Sitten und Bräuchen von ihren Groß- und Urgroßeltern. 
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Falls Sie kurz auf dem Hof anhalten, werden Sie durch das 
Fenster ein wunderschönes Bild sehen – ihr Körper und 
ihre Seele werden von wunderbarer Landschaft mit Pa-
dubysys Panorama bewegt. Hier gibt es keine Gebäude 
und Bäume, die im Wege stehen. Das Bild kann man auch 
vom Dach des Hauptgebäudes genießen, der genauso, 
wie auch andere Gebäudedächer, mit Anpflanzungen aus 
Norwegen bedeckt ist. Nur, wenn Sie länger da bleiben 
werden, können Sie bezaubernde Aura vom Hof spüren. 

Wenn Sie auf den Berg steigen, auf dessen Abhang der Hof 
aufgebaut ist, kommen Sie auf 30 Meter Höhe. Diese berau-
schende Höhe hat höchstwahrscheinlich beeinflußt, daß an 
dieser Stelle, die noch vor kurzem mit Gebüsch bewachsen 
wurde, anhand der Überstützung von Europäischer Union 
(EU) und dem Nationalbudget ein Hof für ländlichen Tou-
rismus “5 sezonas”/ “5. Saison” niedergelassen wurde. 

Der Hof im ehemaligen Gebüsch

Als dem Einwohner von Kaunas, dem Herren Gediminas 
Bagdonavičius, die Bekannten angeboten haben, in der klei-

In der kleinen Stadt Rėžaliai gibt 
es fünf Saisons
Nijolė PETROŠIŪTĖ

Auf dem Hof “5 sezonas”/ “5. Saison”, der sich im Kreis Kelmė, in der Gemeinde Tytuvėnai, im Dorf Rėžaliai, 
befindet, werden Sie in der Wirklichkeit fünf Saisons erleben. Es wurde zu einem Spruch geworden – über-
all wo anders gibt es vier Jahreszeiten, d.h. Saisons, aber in der kleinen Stadt Rėžaliai gibt es sogar fünf 
davon. Glauben Sie daran nicht? Wohnen Sie hier und dann werden Sie davon überzeugt.

nen Stadt Rėžaliai 21 ha Land zu kaufen, hat der Herr nicht 
auf einmal seine Entscheidung getroffen, das zu machen. Er 
hat keine Ahnung gehabt, was mit diesem Dschungel, wie 
es ihm schien, machen könnte? Hier wird kein Nutzen vom 
Ackerland erhalten, weil hier nur der Sand gepustet wird. 
Dann ist er mit einem Flugzeug über diese Landschaft ge-
flogen und hat verstanden, daß er kein besseres Ort für den 
Hof mit ländlichem Tourismus finden wird, weil das vom 
Stadtlärm, Summer, was heutzutage gewöhnlich ist, und von 
fremden Augen weit weg ist. Das ist wie in Abrahams Schoß.

Aber der Gastgeber vom Hof ist offen und erklärte, daß falls es 
keine Unterstützung der EU Gelder und des Nationalbudgets 
im Jahre 2005 gemäß dem Prioritätsmittel für Erweiterung 
des ländlichen Raums für das Jahr 2004–2006, dem allge-
meinen Programmierungsdokument (BPD) für Entwicklung 
vom Lande und Fischerei „Anpassung des ländlichen Raums 
und Anforderung der Entwicklung“ für den Tätigkeitsbereich 
„Aufforderung vom ländlichen Tourismus und Handwerk“ 
gegeben hätte, dann hätte großwahrscheinlich die Besichti-
gung vom Vogelflug gereicht. „Alles muß man von der ab-

Der Gastgeber vom Hof Gediminas bietet Flugzeugfahrten auch für die Urlauber an.
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soluten Null anfangen, weil die Stromleitung nur an anderer 
Seite vom Fluß Dubysa verlegt wurde. Es wurde alles viel zu 
kompliziert gewesen, sogar fast unmöglich. Deswegen woll-
te ich die Zeit einsparen und habe das Projekt „Gedimino 
Bagdonavičiaus kaimo turizmo sodyba“/ “Hof für ländlichen 
Tourismus bei Gediminas Bagdonavičius” entworfen, dessen 
Gesamtwert i. d. H. von 3 Mio. Litas (inklusiv MWSt.) war. Un-
terstützter Teil vom Projekt waren 1,2 Mio. Litas gewesen.“

Gediminas erzählt, daß er beim Realisieren des Projektes 
„Gedimino Bagdonavičiaus kaimo turizmo sodyba“/“Hof für 
ländlichen Tourismus bei Gediminas Bagdonavičius” zuerst 
die Stromkabel verlegte. Ohne das waren gar keine Bauar-
beiten möglich. Auf dem Hof wurde eine Wasserbohrung 
gemacht. Danach wurde die Infrastruktur gestaltet – d.h. die 
Saunas und Gebäude selbst aufgebaut. „Ein bißchen Geld 
ist auch für Möbel übriggeblieben. Falls man solche Unter-
schützung bekommt, dann kann man weiter schon alles 
selbst einplanen und realisieren.“

Man kann mit einem Flugzeug fliegen

Heutzutage wird das Erholungskomplex „5 sezonas“/ “5. 
Saison” aus einem Haupthaus und drei separaten Familien-
häusern gebildet. In dem Haupthaus gibt es einen Konfe-
renz- und Festsaal mit aller nötigen Einrichtung. Hier gibt es 
fünf Zimmer für Erholung mit Mini – Küchen und für jedes 
Zimmer zugeschriebenen Besonderheiten – jedes Zimmer 
hat eine separate Terrasse mit Möbeln fürs Draußen. Sol-
che Einrichtung gibt es auch in allen drei kleinen Häusern. 
Der Hof wurde so entworfen, daß seine Gäste mehr Privates 
haben werden. Für die Gäste gibt es folgendes im Angebot 
- Saunas, Jacuzzi, Becken und Billardtisch. Für die Gäste, die 
aktiven Sport treiben, kann man in jeder Jahreszeit was ande-
res anbieten – hier kann man Kajak, Boot oder Fahrrad fah-
ren, Ski oder Schlitten vom Abhang des Flusses Dubysa oder 
Schlittschuh laufen. Herr Gediminas plant bald auf den Hof 
eine alte Kutsche mit einem Pferd zu haben. „Das alles ge-
hört zum gesamten Erholungspreis. Ich akzeptiere gar nicht, 
wenn ein Gast, falls er Kajak oder Fahrrad fahren möchte, 
extra für jede Dienstleistung bezahlen muß. Jeder Gast, der 
die Schwelle unseres Hofs rübersteigt, muß alle Sorgen und 
das Rechnen, was und wieviel kostet, vergessen. Er kann sich 
erholen und alles genießen, was der Gott selbst geschafft hat. 

Deswegen habe ich mit der Unterstützung von Europäischer 
Union und vom Nationalbudget meinen Beitrag geleistet.“ 

Herr Gediminas erzählt, daß die Gäste vom Hof den Früh-
stück und das Abendbrot bekommen, was auf den Höfen 
für ländlichen Tourismus ziemlich selten angeboten wird. 
Das Essen ist auch im Preis inklusiv. 

Die Außergewöhnlichkeit vom Hof im ländlichen Raum „5 
sezonas“/ “5. Saison” ist das Fliegen mit einem Flugzeug. Der 
Herr Gediminas Bagdonavičius ist ein professioneller Pilot. 
Er kommt oft vom Darius und Girėnas Flughafen in Kaunas 
zu seinem Hof in der kleinen Stadt Rėžaliai und nimmt sei-
ne Gäste zum Flug mit. „Mit dem Flugzeug ist es schneller 
und billiger. Von Kaunas zum Hof brauche ich halbe Stunde 
und dabei verbrauche ich nur 8 Liter vom A98 Benzin. Nur 
der Flugzeug selbst und seine Instandhaltung und Wartung 
kostet viel. Aber jeder von uns hat mal eine Leidenschaft. 
Meine Leidenschaft ist Fliegen und Reisen.“

Die Erfahrung wurde im Ausland aufgesammelt

Der Herr Gediminas Bagdonavičius hat keine Geheimnis-
se und erzählt offen, daß er als Gast in unterschiedlichen 
Höfen mit ländlichem Tourismus nicht nur in Litauen, son-
dern auch im Ausland, gelebt hat, bevor er eigenen Hof 
gründete. Dabei hat er vieles gelernt und gemerkt, was auf 
dem Hof nicht passieren durfte. „Falls wir die Höfe für länd-
lichen Tourismus im Ausland, besondern die in Polen oder 
weiter südlich gegründet sind, vergleichen werden, dann 
kann man Schlußfolgerung ziehen, daß das Niveau von Be-
dienung bei uns sehr niveauvoll ist. Er selbst war sogar auf 
den Höfen gewesen, wo es nur einen Bett zum Ausklappen 
gab und wo kein Handtuch zur Verfügung stand.“

Der Herr Gediminas sagt, daß nur die Höfe, die nach In-
novationen suchen, bleiben in der Zukunft. Deswegen 
kamen in den Hof schon seit dem Jahr 2012 schottische 
Hailenden. Bis jetzt sind sie ungewöhnlich, behaart und 
mit bedrohenden Hörnern. Im Moment ist das nur eine 
Attraktion für die Gäste, aber später wird es geplant, von 
der ganzen Herde ökologisches Fleisch zu gewinnen. 

Herr Gediminas hat in die Zukunft geschaut und hat im Jahre 
2010 gemäß dem Programmmittel der Entwicklung für ländli-
chen Raum in Litauen fürs Jahr 2007–2013 „Waldbepflanzung 
des ersten landwirtschaftlichen Grundstücks“ mehr als 7 ha 
von seiner Fläche mit den Eichen bepflanzt. Am Anfang hat 
er das Land für Bauwirten am Ort umsonst angeboten. Er hat 
gesagt, daß die Bauwirte das Land verwenden und bearbei-
ten können. Aber es gab gar keine, die das wollten. Jetzt wird 
der Eichenwald seufzen. Herr Gediminas hat anerkannt, daß 
er, als ein junger Landwirt, mehr Möglichkeiten gehabt hätte, 
die Unterstützung von EU und vom Nationalbudget sich in 
Anspruch zu nehmen, aber er hat nicht überall hingeschafft 
und noch was verpaßt. „Es macht doch nichts aus, man kann 
nicht das ganze Geld bekommen. Man muß es auch selbst 
verdienen. Aber ich habe trotzdem viel Geld bekommen.“

Herr Gediminas Bagdonavičius züchtet schottische Hailender.
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Als eine Frau aus Samogitia kennt sie ein grobes Sprich-
wort: Wo es nicht riecht, duftet auch nicht. So war es 
auch mit ihrem ehemaligen Geschäft. Viele Schwierig-
keiten sollte sie überwinden, um heute eine erfolgreiche 
Wirtschaft des ländlichen Tourismus genießen zu kön-
nen. Vielleicht nur ein Kindheitstraum ist erhalten geblie-
ben - ein eigenes Unternehmen zu haben. Die Frau aus 
Klaipeda hat am 18. Juli 2006 im Rahmen der Maßnah-
men des Einheitlichen Programmplanungsdokuments 
für ländliche Entwicklung und Fischerei 2004-2006 „För-
derung der Anpassung und Entwicklung des ländlichen 
Raums“ im Bereich „Förderung des ländlichen Tourismus 
und der Handwerke“ eine Unterstützung in Höhe von 655 
Tausend Litas erhalten.

Man brauchte dafür hohe Investitionen

Vita erzählt, dass sie und ihr Bruder, als Kinder vom 
Meeresstrand, ihr eigenes Unternehmen mit dem Fisch 
zu betreiben begonnen haben: in Radailiai haben sie ein 

vernachlässigtes Grundstück mit Sträuchern gekauft und 
eine Fischräucherei eröffnet. Geräucherte Fische haben 
sie auf dem Markt verkauft. Aber nach einer bestimmten 
Zeit begann das Geschäft schlechter zu laufen: harte Kon-
kurrenz, höhere Preise für Fisch, dünnere Geldbeutel der 
Käufer und höhere EU-Anforderungen für Unternehmen 
der Lebensmittelbranche haben große Investitionen ver-
ursacht.

Allerdings sollte man heute sogar diese erfolgslosen Werk-
tage als Beginn eines neuen Unternehmens betrachten. 
Bei der Pflege der Natur haben sie eine mit Sträuchern 
bewachsene Umgebung, jedoch mit einer natürlichen 
Schönheit, entdeckt. Nachdem alles dort in Ordnung ge-
bracht und sauber gemacht wurde, haben sie sich selbst 
überrascht, wie wunderschön diese Umgebung aussieht. 
Dann kamen sie auf die Idee, dass man hier einen Hof für 
ländlichen Tourismus mit einem Sauna-Komplex errich-
ten könnte. Der Traum aus der Kindheit, ein Restaurant 
am Meeresstrand zu haben, hat sie wieder „besucht“. Vita 
hat aber verstanden, dass die Errichtung eines Restau-

Im Hof Radailiai am Ufer des Teiches
Nijolė PETROŠIŪTĖ

Die Besitzerin des Ferienhofes „Radailių dvaras“ (dt. „Raddeilen-Hof“) (Kreis Klaipėda) Frau Vita Aušrienė 
ist glücklich, nachdem sie die Stadt ihrer Kindheit Klaipėda in ein Dorf mit seinem Grün und frischer Luft 
sowie der Triller der Vögel gewechselt hat. Vita erzählt, dass nicht immer Alles in ihrem Leben leicht war. 
Es gab unterschiedliche Phasen im Leben, genau wie beim Meer: es gibt Hochwasser und Niedrigwasser. 

Panorama vom Hof für ländlichen Tourismus „Radailių dvaras“/Radailių Hof”. 
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rants am Strand unmöglich war, aber es gab keine Hin-
dernisse für einen künstlichen Teich, der „Radailiai-Meer“ 
genannt wurde.

Zur Erfüllung des Kindheitstraumes brauchte man eine 
sehr große Investition. Mit Freude wurden daher die 
Maßnahmen des Einheitlichen Programmplanungsdo-
kuments für ländliche Entwicklung und Fischerei 2004–
2006 „Förderung der Anpassung und Entwicklung des 
ländlichen Raums“ im Bereich „Förderung des ländlichen 
Tourismus und der Handwerke“ verwendet. 

Nach der Erstellung des Projekts „Rekonstruktion der 
Fischverarbeitungsräume mit Anpassung des Gebäudes 
für den ländlichen Tourismus“ hat V. Aušrienė eine Unter-
stützung von 655 Tausend Litas (der Betrag von 1,3 Milli-
onen Litas wurde als förderungsfähig anerkannt) erhalten. 
Vita erzählte, dass nur das „Gerüst“ vom alten Gebäude 
verwendet wurde, sonst alles andere neu und modern ge-
baut werden sollte. Nach der Umsetzung dieses Projekts 
besteht die Möglichkeit eine größere Anzahl von Gästen 
zu verpflegen und unterbringen, die nächste Stufe ist die 
Verbesserung der Servicequalität. Die Zahl der Urlaubs-
gäste wächst. 

Die wachsende Nachfrage konnte mit dem Angebot von 
Dienstleistungen immer noch nicht gedeckt werden. Die 
ständig wachsende Zahl der Erholungsgäste hat die Be-
sitzerin gezwungen, neue Möglichkeiten für größere Strö-
me von Gästen zu finden. Aus diesem Grund wurde im 
Jahr 2011 ein weiteres Projekt im Rahmen des litauischen 
Programms zur Ländlichen Entwicklung 2007–2013 „För-
derung des ländlichen Tourismus“ erstellt. Die Bezeich-
nung des Projektes lautet diesmal einfach „Das Gebäude 

für ländlichen Tourismus“. Der Wert des Projekts beträgt 
1.110 Tausend Litas. Dieses Projekt wurde durch die na-
tionale Zahlungsagentur noch nicht unterzeichnet, aber 
wenn alles glatt läuft, können hier sechs Suiten, sechs 
Doppelzimmer und Vierbettzimmer eingerichtet werden. 

V. Aušrienė erzählte, dass am Ufer des Teichs, der von 
Gästen als „Meer“ genannt wird, alle Bedingungen für 
jeden Gast hier geschaffen sind, damit er sich hier wohl 
fühlt: im Hof werden ein breites Spektrum und eine gro-
ße Vielfalt von Dienstleistungen geboten. Natürlich das 
größte Kapital ist hier die schöne Natur. Einen großen 
unvergesslichen Eindruck hinterlässt der Sauna-Komplex, 
wo die Landschaft mit den im Küstenland selten auftre-
tenden Hügeln genial ausgenutzt worden ist. Der Sauna-
Komplex (das Badehaus) ist ein originelles Gebäude aus 
alten deutschen Backsteinen erbaut, das nicht nur am 
Ufer des Teichs, sondern auch teilweise im Boden steckt. 
Dieser Komplex enthält zwei völlig getrennte Dampfbä-
der (Sauna) und zwei Säle, die gegebenenfalls in einen Sal 
verbunden werden. Hier gibt es eine Terrasse mit einer 
Badetonne. 

Wo kann man sich besser nach dem Bad fühlen, wenn 
nicht im Teich mit einem Bach und einer Insel in der 
Mitte.

Am Strand des so genannten Radailiai-Meer befindet sich 
ein zweistöckiges Restaurant. Für Sportbegeisterte bieten 
wir Basketball-, Volleyball-, Fußball-, Paintball- und sons-
tige Spielplätze sowie Pavillons und ein Kinder-Warte-
zimmer mit Spielzeugen usw. Es gab keine Probleme mit 
diesem Projekt.

Eine Reihe von angenehmen Sorgen liegt auf den schönen 
Schultern von V. Aušrienė. Sie sagt, in Radailiai können 
sich nur Gäste erholen, der Gastgeber muss aber viel und 
hart arbeiten, um Gäste angemessen zu bewirten. Wie 
gelingt das? Es gibt Menschen, die bereits im Voraus mit 
einer negativen Haltung kommen. Für diese ist Alles im-
mer nicht gut. Aber glücklicherweise gibt es solche wenig. 
Schließlich gibt es diejenigen, die sogar wegen der erhalte-
nen Unterstützung klagen. V. Aušrienė freut sich über die 
Unterstützung und findet die Beihilfe durch die Europä-
ische Union und nationale Budgethilfe sehr positiv. Jede 
Unterstützung ist bedankenswert und man muss sie nur 
benutzen. V. Aušrienė ist froh, dass es keine Probleme mit 
dem Projekt gibt. Die Anforderungen waren sehr streng, 
aber richtig und erfüllbar. 

Der Radailiai-Hof liegt in der Nähe von Klaipėda, nur 7 
km vom Seehafen entfernt. Hier, wo früher ein vernach-
lässigter Ort war, ist ein Ferienhof entstanden. Anfang 
des 20. Jahrhunderts war hier ein Herrenhaus mit einer 
Landfläche von 247 ha und einem Milchviehbetrieb. Nach 
Auffassung von V. Aušrienė, brauchte man das Rad nicht 
zu erfinden, und sollte man nur an die Geschichte der Ge-
gend erinnern.

Im Gebäude nach der Rekonstruktion.
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Weitere Informationen zum ländlichen Tourismus  
finden Sie auf folgenden Webseiten:

Webseite des Landwirtschaftsministeriums der republik Litauen:
www.zum.lt

Webseite des Litauischen verbandes für ländlichen Tourismus:
www.atostogoskaime.lt

Webseite der nationalen zahlungsagentur  
beim Landwirtschaftsministerium:

www.nma.lt


