


dahin schmilzt … 

sondern auch Hokuspokus Schokolade 

Der Schlüssel zur Stadt

Anno dazumal trug es sich zu, dass der 

ROZENGR

Stichwort Riga  
Riga ist die Hauptstadt Lettlands 

und mit rund 700.000 Einwohnern 

größte Stadt des Baltikums. Die alte 

Hansestadt macht auch touristisch 

etwas her. Absolut sehenswert sind 

die vielen Jugendstilbauten und die 

gut erhaltene Innenstadt, darunter 

besonders die Altstadt. Per Flugzeug 

ist Riga von mehreren deutschen 

Städten direkt erreichbar. Weitere 

Infos: www.latvia.travel/de/city/

riga-8 und www.liveriga.com/de

ROZENGRALS



ROZENGRALS beginnt übrigens schon 

Back to the Roots

Auf den Tisch gemalt

European Region 
of Gastronomy 
Hinter der Initiative „European Region 

of Gastronomy“ steht das spanische  

„International Institute of Gastronomy, 

Culture, Art and Tourism“ in Barcelona, 

kurz IGCAT. Ziel der Auszeichnung ist 

es, europäische Regionen zu vereinen 

und gemeinsam die gastronomischen 

Traditionen zu fördern sowie die Vielfalt 

der Gerichte zu bewahren. 2017 wurden 

in diesem Sinne die drei Regionen Aar-

hus (Dänemark), Lombardei und Riga-

Gauja als gastronomische Botschafter 

ausgezeichnet.

Um ihre gastronomische Vielfalt zu prä-

sentieren, haben die Städte Riga, Sigulda, 

Cesis und Valmiera das Konzept „Wild 

at palate (Gaumen)“ mit über 50 span-

nenden Gourmet-Events entwickelt. Ab 

Juni erwarten Kulinarikfans u. a. noch 

folgende Events, die gemeinsam von den 

besten Köchen des Landes, Landwirten, 

Händlern und Touristik-Experten ent-

wickelt wurden: Kräuterfestival, Musi-

kalisches Frühstück im Schlossgarten, 

„Geschmack der Geschichte“ im Rahmen 

von Mittelalter-Tagen, Brot-Tag in der 

Araisi Windmühle, Brot- und Roggenfes-

tival sowie verschiedene saisonale Res-

taurantwochen (Sommer, Ernte, Herbst 

+ Winter). Und den Abschluss macht zur 

Wintersonnenwende eine Genussmesse 

in Valmiera. 

Als „European Region of Gastrono-

my“ können sich Regionen oder Provin-

zen bewerben, in denen Essen & Trinken 

ein Teil der Kultur und Geschichte sind 

und die bereit sind, dies im Rahmen von 

besonderen Aktionen und Angeboten der 

„Welt“ zu präsentieren. Weitere Infos: 

www.rigagauja.lvwww.rigagauja.lv und .lv

www.europeanregionofgastronomy.orgwww.europeanregionofgastronomy.org
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  Das Grillrestaurant Ribs&Rocks

(www.ribsrestaurant.lv) lockt mit einem 

großen Angebot an gegrillten Rippchen, 

die bei passender Rockmusik von Jimi 

Hendrix, REM und Co. serviert werden. 

Neben Schweinefl eisch steht auch Kalbs-, 

Lamm- und Wildfl eisch aus der eigenen 

Metzgerei auf der Karte. An den Wochen-

enden treten lettische Rockbands auf.

*
  Im Charlstons (www.charlestons.lv) 

wird das Fleisch 4 bis 14 Stunden im 

Erlenholzrauch geräuchert und erhält 

dadurch einmalige Geschmacksnuancen.

*
  Das MOONShine (www.moonshine

riga.lvriga.lv) ist ein Musikrestaurant im Pin-up 

Stil, das in das Amerika der 50er und 60er 

Jahre führt. Nicht gerade typisch lettisch, 

aber u. a. deshalb bemerkenswert, weil in 

das Restaurant ein Harley Davidson Store 

integriert ist. In der oberen Etage bietet 

ein aufgeschnittener Lieferwagen unge-

wöhnliche Einblicke in die Küche.

*
  Wie man um einen alten Pferdestall 

ein architektonisch beeindruckendes 

Hotel herum baut, kann man sich im 

Pullman Riga Old Town ansehen. Die 

Stallungen, die mitten im Hotelkomplex 

stehen, sollen angeblich einst im Besitz 

des Lügenbarons Münchhausen gewesen 

sein. Aus dem Stall wurde das Restaurant 

EQUUS (www.equus.lvwww.equus.lv), das Spezialitäten 

vom Josper Grill serviert. Das EQUUS 

ist aber nicht nur ein Restaurant, es gibt 

auch ein „Tea-Deli“ Teehaus, eine Bar, 

zwei Zigarrenzimmer und eine kleine 

Buchhandlung. 

*
  „Knapas“ sind eine Wortschöpfung 

aus knapp und Tapas und Raimonds 

Zommers lettische Antwort auf die spa-

nischen Häppchen. In seinem Gourmet-

Restaurant Entresol (www.entresol.lv) 

wählen die Gäste je nach Appetit ein oder 

drei Knapas als Starter vor dem Haupt-

gang. Ein Gedicht ist z. B. die Topinambur 

Cremesuppe mit Haselnuss Öl und kan-

dierter Japonica Quitte. 

*
  Feste Adresse für Outdoor-Fans ist 

der Freilichterholungspark Egle (www.

spogulegle.lvspogulegle.lv), der auf einem historischen 

Platz in der Altstadt angesiedelt ist. Der 

Name Egle (Tanne) und ein großer Spie-

geltannenbaum erinnern daran, dass in 

Riga vor über 500 Jahren der allererste 

Weihnachts-Tannenbaum aufgestellt wur-

de. Faszinierend an Egle ist nicht nur, dass 

ein riesiges Areal mitten in der Altstadt 

als feste überdachte Freiluftgastronomie 

genutzt wird, sondern auch, wie dieser 

Bereich eingerichtet ist. Es gibt Reihen 

mit typischen Gastronomiemöbeln, aber 

vor allem gibt es Reihen mit Wohnzim-

mer- und Esszimmer-Einrichtung. Wer 

mit Freunden bei einem coolen Bier oder 

Cocktail im Freien gemütlich auf dem Sofa 

abhängen will oder am Wohnzimmertisch 

mit der Familie essen möchte, verabredet 

sich in der Altstadt.

*
  Wer die ganze Vielfalt der landwirt-

schaftlichen Erzeugnisse und Spezialitä-

ten in Lettland erleben möchte, kommt 

am Zentralmarkt Riga (www.rct.lv) 

nicht vorbei. Der Markt in den alten 

Zeppelinhallen ist Teil des UNESCO Welt-

erbes und überrascht mit seinen riesigen 

Ausmaßen. Jeden Tag werden hier frische 

Produkte aus ganz Lettland zum Verkauf 

angeboten. Tipp von Liveriga: „Wenn du 

im Frühling hier bist, dann probiere Säfte 

(Ahornsaft- und Birkensaft) und letti-

schen Quark mit verschiedenen Kräutern 

und jungem Gemüse. Dazu empfehlen wir 

eingelegten Hering oder Räucherkäse und 

natürlich frischen Käse! Süß und salzig, 

aromatisch, mit einem angenehmen 

Geschmack von frischer Milch …“

Musikrestaurant MOONShine

Restaurant EQUUS

Freilichterholungspark Egle

„Knapas“ im Entresol
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