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Der Nase nach 
durchs Baltikum

Text: Sina Frantzen Fotos: Sina und Marc Frantzen

Während zweier Wochen wollen Sina und Marc Frantzen 
individuell Estland, Lettland und Litauen bereisen – mit 
 öffentlichen Verkehrsmitteln und absichtlich ohne  genauen 
Plan. So lernen die beiden drei Hauptstädte kennen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, erkunden zu Fuss 
 wilde Nationalparks und tauchen Tag für Tag tiefer in diese 
natur- und kulturreiche Region im Nordosten Europas ein.

Findlinge. Grossflächig sind sie 
im Lahemaa-Nationalpark verteilt.
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W
ir sind beide völlig 
überrascht, wie rei-
bungslos die Einreise 
geklappt hat. Bereits 
rekordverdächtige 15 
Minuten nach der Lan-
dung auf baltischem 

Boden sitzen wir samt Rucksäcken im Bus Rich-
tung Rigas Innenstadt. Die lettische Hauptstadt 
ist der Ausgangspunkt unserer Tour. Auch wenn 
uns auf bisherigen Reisen Hotelreservationen 
und das vorgängige Festlegen einer fixen Route 
einiges an Zeitersparnis eingebracht haben, be-
absichtigen wir dieses Mal, nur mit rudimentä-
ren Informationen und einer ersten Übernach-
tungsbuchung zu starten. 

Wir wissen, dass die Altstadt, in der sich 
auch unser Hostel befindet, auf der anderen 
Seite der Daugava liegt. Also springen wir, nach-
dem wir die Brücke über den Fluss passiert ha-
ben, aus dem Bus und folgen den Kirchturm-
spitzen. Als wir schon fast glauben, uns verirrt 
zu haben, entdecken wir einen Pfeil mit dem 
Namen unserer Unterkunft. Angekommen! Wir 
schmeissen unsere Klamotten in ein riesiges, 
gemütliches Zimmer und machen uns auf zu 
einem veganen Burgerrestaurant, das uns auf 
dem Weg hierher ins Auge gestochen ist. Es ist 
Samstagabend, um uns herum sind unzählige 
Einheimische und Touristen auf dem Weg in 
die Pubs und Open-Air-Cafés, die die Strassen 
säumen. Es ist Sommer – wir genies sen den lan-
gen, hellen ersten Abend unserer Reise.

Auf dem Holzweg. Beim Einchecken in unsere 
Unterkunft haben wir einen Stadtplan mit den 
Sehenswürdigkeiten Rigas in die Hand ge-
drückt bekommen – sogar auf Deutsch. Die 
erste Station soll der riesige überdachte Zen-
tralmarkt sein, wir wollen ins rege Vormittags-
treiben eintauchen. Dem Flussufer entlang ge-
hen wir bis zum auf der Karte markierten 
Punkt. Dort steht ein gewaltiges Passagier-
schiff – von einem Markt jedoch keine Spur. 
Irritiert inspizieren wir erneut die Karte und 
vergleichen sie mit den Auszügen aus unserem 
Reiseführer. Was  für eine Verwechslung: Der 
Zentralmarkt wurde beim Passagierhafen ein-
gezeichnet und umgekehrt! Der gesuchte 
Markt liegt also einige Kilometer entfernt auf 
der anderen Seite der Altstadt. Wir nehmen es 
mit Humor – irgendwie passt dieser Stadtplan 
zu unserem Reisestil. Wir erkunden bis zum 
Sonnenuntergang die Gegend um die Strasse  
Alberta Iela mit ihren Jugendstilbauten, die 
Parkanlage, die Altstadt, folgen den Spuren aus 
sow jetischer Zeit und sind total begeistert. Als 
bekennende Rigafans verlassen wir die Stadt 
am zweiten Morgen mit dem Ziel Sigulda.

Lettisches Nirgendwo. Sigulda ist die Hoch-
burg der Funsportarten im Land und zudem 
Ausgangspunkt zum Gauja-Nationalpark. Im 
Internet haben wir eine Unterkunft im Grünen 
entdeckt, die uns sofort angesprochen hat. Wie 
sehr diese tatsächlich im Grünen liegt, erfahren 

wir beim Gang zum Visitor Center in Sigulda. 
Unser Domizil für die nächste Nacht liegt etwa 
vier Kilometer von hier entfernt und ist gut zu 
Fuss erreichbar. Die Mitarbeiterin der Touris-
ten-information erläutert uns kurz den Weg 
und meint: «Er ist ausgeschildert, ansonsten 
habt ihr die Telefonnummer, oder?» – «Haben 
wir.» So schultern wir unsere Rucksäcke, und 
los gehts.

 Das letzte Teilstück führt durch einen Wald 
zum Aussichtspunkt Paradise Hill, von dem aus 
wir gefühlte 1000 Treppenstufen in ein Flusstal 
hinabsteigen. Hier endete die Wegbeschrei-
bung der freundlichen Dame, doch von Schil-
dern gibt es keine Spur. Als wir nach einigen 
hundert Metern auf einen Mann treffen, schaut 

uns dieser etwas verwirrt an und zeigt in die 
Richtung, aus der wir kommen. Also kehren 
wir um. Aus dem Gebüsch winkt uns ein Typ 
heran – der Besitzer der Unterkunft, wie sich 
herausstellt. Für heute sind wir die einzigen 
Gäste der kleinen Zeltanlage auf Stelzen. Er 
zeigt uns sein Selbstversorgerreich mit Gemü-
sebeeten, Bienen und einem Hühnerstall. «Die 
Hühner sind allerdings gerade im Wald unter-
wegs, die müssen letzte Nacht von einem Fuchs 
verscheucht worden sein.» Der Besitzer wird 
die nächsten paar Tage unterwegs sein und of-
feriert uns, dass wir noch eine weitere Nacht 
zum halben Preis hier bleiben können. Am 
Nachmittag erwandern wir die Wege im Park, 
fahren mit der Gondel über die Schlucht und 

Wer sucht, der findet. Zu guter Letzt haben die Autoren den Zentralmarkt doch noch aufgespürt.

Einladend. Rigas Altstadt verleitet zu Pausen in Parks und Cafés und zum Entdecken der vielfältigen 
Architektur. Nicht ohne Stolz präsentieren sich Alt- und Neustadt als UNESCO-Weltkulturerbe.

046_Baltikum.indd   47 21.03.16   17:21



48 GLOBETROTTER-MAGAZIN FRÜHLING 2016

geniessen die Natur. Als wir am folgenden Mor-
gen bei strömendem Regen aufwachen, neh-
men wir das Angebot des Gastgebers gerne an 
und verbringen den Tag vorwiegend im Tro-
ckenen.

Es gibt etliche Möglichkeiten, sich im 
Gauja-Nationalpark die Zeit zu vertreiben. Da 
auf dieser Reise weder Bungee-Jumping noch 

Kletterpark, noch Indoor-Skydiving  auf unse-
rer Liste stehen, wählen wir zwischen Kanufah-
ren auf der Gauja und Wandern durch den Park. 
Wir entscheiden uns für Letzteres. Die Ort-
schaft Cēsis liegt mitten im Nationalpark und 
soll mit ihrer mittelalterlichen Burg ebenfalls 
ein Highlight sein. Wir statten uns mit Karten-
material aus und machen uns auf die zweitägige 

Wandertour mit Zwischenstopp in Līgatne. Die 
knapp 18 Kilometer des ersten Tages verlaufen 
fast über die komplette Distanz dem Fluss ent-
lang, jedoch wandelt sich der Wald regelmässig, 
und wir geniessen die frische Luft – uns wird 
nicht langweilig.

Gegen Ende des Tages drückt der Rucksack 
immer schwerer auf die Schultern, und wir sind 
froh, in Līgatne anzukommen. Ein kleiner Ort, 
der anscheinend Grosses bietet. Auf dem 
Scenic Trail um die knapp einen Quadratkilo-
meter grosse Ortschaft weisen unzählige Schil-
der auf die grossen und kleinen Sehenswürdig-
keiten hin. Etwas einsam wirkt die Frau im Be-
sucherzentrum mitten im Dorf. Auf unsere 
Frage nach einer Unterkunft setzt sie sich ans 
Telefon und vermeldet kurz darauf: «Hinter 
dem Hügel macht eine Familie ein Zimmer fer-
tig. Sie empfängt euch in einer Stunde.» Über-
schwänglich werden wir kurze Zeit später von 
einem unglaublich hilfsbereiten Paar im «Fairy 
House», dem Märchenmuseum, begrüsst. Lei-
der hat das Museum bereits geschlossen. Wir 
malen uns aus, wie märchenhaft wohl die Ein-
richtung unseres Zimmers sein wird – diese 
scheint jedoch noch aus sowjetischen Tagen zu 
stammen. Von Feen und Zauberern können wir 
getrost träumen, antreffen tun wir sie hier je-
denfalls nicht.

Ursprünglich. Im Gauja-Nationalpark scheint die 
Zeit mancherorts stehen geblieben zu sein. 

Im Fluss. Im Sommer können auf der Gauja Bootsfahrten unternommen werden. In der kalten Jahreszeit 
verwandelt sich die Region in ein bekanntes Wintersportzentrum.
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Touristenstrom. Am nächsten Morgen erwa-
chen wir bei Traumwetter. Unsere Motivation, 
die zweite Etappe nach Cēsis in Angriff zu neh-
men, wird durch die Sonne noch verstärkt. 
Trotz einiger Blessuren an Schlüsselbein und 
Beckenknochen schultern wir unsere Ruck-
säcke. Heute führt der Weg über kleine Land-
strassen. Unsere erste Anlauf station ist ein ehe-
mals geheimer russischer Bunker, der erst seit 
wenigen Jahren bekannt ist und mittlerweile 
für Touren freigegeben wurde. Er liegt auf dem 
Gelände eines Rehabilitationszentrums, das 
früher als Tarnung fungierte. Eigenartig fühlt 
es sich an, als vollbepackter Tourist an den  
Patienten vorbeizumarschieren. Wie sich die 
Russen wohl früher auf das Gelände geschli-
chen haben? 

Leider scheint der Bunker bei Weitem nicht 
mehr so unbekannt zu sein, wie wir gehofft ha-
ben, denn als wir um elf Uhr morgens dort an-
kommen, wird uns wegen des Besucherauf-
kommens eine Tour um 14 Uhr angeboten. Da 
vor uns noch knapp 20 Kilometer Weg liegen, 
müssen wir leider ablehnen. Unterdessen be-
völkern hordenweise lettische Schüler das Ge-
lände – wir scheinen die offizielle Woche der 
Schulausflüge erwischt zu haben. Auch wenn 
wir bisher ausserhalb von Riga selten auf an-
dere Menschen gestossen sind, so begegnen wir 
hier gleich Busladungen von Schülern aller Al-
tersklassen. 

Im Gegensatz zu jener von Riga lässt uns die 
Karte des Gauja-Nationalparks nicht im Stich, 
und so erreichen wir am frühen Abend unser 
Ziel Cēsis mit der malerischen Altstadt, die sich 
rund um eine alte Burg schmiegt. Unsere letzte 
Nacht in Lettland bricht an. Nachdem wir eine 
knappe Woche im mittleren Staat des Balti-
kums verbracht haben, wird es Zeit, weiterzu-
ziehen. Wir möchten gerne ans Meer, und wel-
che Gegend bietet sich da mehr an als der Na-
tionalpark Kurische Nehrung in Litauen?

Auf litauischem Sand. Morgens um neun be-
steigen wir den Bus. Wir sind gespannt auf das 
Naturparadies, das uns erwartet – die Kurische 
Nehrung ist eine dem Festland vorgelagerte, 
schmale, sandbedeckte Landzunge. Von Cēsis 
geht es nach Riga und von dort aus in fünf 
Stunden nach Klaipeda an die litauische Ostsee. 
Per Fähre setzen wir über auf die Nehrung und 
fahren dann noch einmal eineinhalb Stunden, 
bis wir im Hauptort Nida ankommen. Rund elf 
Stunden nach dem Start stehen wir mit unse-
ren Rucksäcken vor der Rezeption des Cam-
pingplatzes mitten in einem Pinienwald. In an-
deren Gegenden der Welt hätte uns ein solcher 
Fahrtag eventuell an den Rand der Verzweif-
lung gebracht. Doch hier im Baltikum läuft 
zum wiederholten Mal alles reibungslos. Die 
Busfahrer sind alle zügig, aber dennoch völlig 
entspannt, unterwegs. Die Strassen sind in  
einem respektablen Zustand, die Tickets im 

europäischen Vergleich günstig, die Busse 
komfortabel und die Fahrpläne bestens aufei-
nander abgestimmt. So erreichen wir zufrieden 
unser Ziel und erleben zum Abschluss des Ta-
ges einen kitschigen Ostseesonnenuntergang 
am Strand.

Die Kurische Nehrung ist unterteilt in ei-
nen litauischen und einen russischen Teil. So-
mit wächst beim Blick auf das Strassenschild 
«Kaliningrad 86 km» die Verlockung, unser 
«Dreiländervorhaben» auf vier Länder auszu-
dehnen. Doch unsere Zeit ist ohnehin schon 
knapp bemessen, und so verschieben wir das 
Ringen um ein russisches Visum auf eine spä-
tere Reise. Ausserdem gibt es im litauischen 
Teil der Nehrung genügend zu sehen. Wir mie-
ten Fahrräder und unternehmen eine sechzig 
Kilometer lange Tour von Nida nach Juodkrantė. 
Zügig pedalen wir durch golden angestrahlte 
Pinienwälder und erklimmen Sanddünen von 
über 50 Metern Höhe, die uns gleichzeitig ei-
nen Ausblick über den eingeschlossenen Mee-
resteil wie auch auf den Horizont der Ostsee 
geben. Ein echtes Paradies! Die Natur des Na-
tionalparks wird nur hier und da unterbrochen 
von kleinen Siedlungen. Doch die bunten Holz-
häuser mit den noch bunteren Gärten passen 
hervorragend in die Landschaft.

Zwischenstopp mit Blini. Als wir zu unserer 
Entdeckungsreise ins Baltikum aufbrachen, 
hatten wir kein Bild von den Städten der Re-
gion. Die drei Länder werden oft in einem Auf-
wisch genannt – somit fällt es schwer, sich vor-
zustellen, dass jede Hauptstadt ihr ganz eigenes 
Gesicht hat. Als wir in Vilnius ankommen, sind 
wir total überrascht, wie sehr sich die Metro-
pole von Riga unterscheidet. Obwohl es auch 
hier eine klassische Altstadt gibt, wirken die 
Strassen viel pompöser als im lettischen Pen-
dant. Die Plätze sind grösser, die Bauten mo-
numentaler und die Stimmung noch lebhafter. 

 
Kurische Nehrung
Diese lang gestreckte, aber sehr schmale 
Landzunge ist in einen östlichen litauischen 
und einen westlichen russischen Teil (zur 
Exklave Kaliningrad gehörend) geteilt. 
Hohe Wanderdünen prägen das Land-
schaftsbild. 1991 wurde das litauische Ge-
biet zum «Kursiu Nerija National Park» er-
nannt, seit 2000 gilt es als Weltkulturerbe 
der UNESCO. Touristisch hat die Nehrung 
einiges zu bieten: Bekannt sind vor allem 
die Hohe Düne bei Nida, das Thomas-
Mann-Kulturzentrum, die Kormoranenkolo-
nie bei Juodkrante· und natürlich die Bade-
orte mit ihren feinen Sandstränden.

 
Kaliningrad
Mehr als 500 Kilometer westlich von Russ-
land befindet sich die 15 000 km² kleine 
Region Kaliningrad. Das Gebiet grenzt an 
Litauen und Polen und gehörte bis zum 
Zweiten Weltkrieg zu Deutschland. 1945 
ging es an die Sowjetunion. Durch die Auf-
lösung der Sowjetunion wurde Kaliningrad 
zur russischen Exklave. Heute zählt diese 
rund eine Million Einwohner. Das Verhältnis 
zu Russland ist eher angespannt, und viele 
Bewohner wünschen sich die Abspaltung 
vom Kernland und die Zuwendung zu den 
baltischen Staaten.

An der Ostsee. Grosse Teile der Kurischen Nehrung, attraktives Ausflugsziel für Einheimische 
und Touristen, sind Naturschutzgebiet.
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Die Altstadt ist die grösste Osteuro-
pas. Zu unserer grossen Freude 
herrscht hier eine vielfältige Stras-
sencafékultur. An jeder Ecke und 
auf allen Plätzen lädt die unglaub-
lich leckere und reichhaltige litaui-
sche Küche ein, für eine kleine 
Pause auf ein paar Blini – lokale 
Omeletten in süsser oder salziger 
Ausgabe – einzukehren. Die Haupt-
städter sind freundlich und offen. 
Das bekommen wir unter anderem 
zu spüren, wenn wir mit der Karte 
in der Hand suchend in der Gegend 
herumstehen. «Are you lost?», 
kommt uns dann jeweils in Windes-
eile jemand zu Hilfe.

Besonders begeistert uns die Ei-
geninitiative eines Viertels auf der 
anderen Seite des Flusses Vilnia, das 
wir per Zufall entdecken. Eine 
Künstlergemeinde hat hier ihre frü-
her doch etwas heruntergekomme-
nen Gassen zur «Republik Užupis» 
ernannt. Eine eigene Verfassung 
wurde niedergeschrieben und ein National-
feiertag bestimmt. In 24 Sprachen auf 24 spie-
gelnden Tafeln ist die Konstitution mit 41 Leit-
sätzen wie «Jeder Mensch hat das Recht, seine 
Nichtigkeit und seine Grösse zu begreifen» ver-
ewigt.

Zum Abschluss des Tages geniessen wir den 
Ausblick vom Gediminas-Turm im Norden der 
Altstadt. Von diesem Hügel aus ist unschwer zu 
begreifen, warum Vilnius das Jerusalem des 
Nordens genannt wird: In unserem Blickfeld 
ragen rund zwei Dutzend Kirchturmspitzen in 
den Himmel. Kurze Zeit später reisen wir per 
Nachtbus nach Tallinn, der dritten und letzten 
Hauptstadt unserer Reise. 

Mittelalterliches Tallinn. Die lange 
Fahrt durch die Nacht lässt uns fast 
einen ganzen Tag einsparen. Die 
Kehrseite ist, dass Bussitze leider 
nicht den Komfort eines kuscheli-
gen Bettes bieten. Entsprechend 
müde kommen wir um sieben Uhr 
in der Früh an. Und wieder bestätigt 
sich unser Eindruck, dass die drei 
Länder wirklich nur die Regionsbe-
zeichnung teilen. Denn auch Tallinn 
hat weder mit Vilnius noch mit Riga 
Ähnlichkeit. Von der Busstation bis 
zur Altstadt laufen wir an moder-
nen, verglasten Hochhäusern vorbei, 
die hier nach und nach die alten 
Backsteinhäuser verdrängen. Die 
Gebäude der Altstadt aber gleichen 
einer Kulisse für mittelalterliche 
Ritterspiele. 

Als wir auf der Suche nach einer 
Unterkunft sind, mehren sich die 
Transporter mit Warenanlieferun-
gen. Wir wundern uns über die un-
zähligen Cafés und Holzbänke, die 

überall in den Gassen aufgestellt sind. Steigt 
hier heute ein Fest? Wozu all die eifrigen Vor-
bereitungen? Ausser uns sind noch kaum an-
dere Menschen unterwegs. Mit viel Glück er-
gattern wir noch ein Hostelzimmer.

Am Nachmittag schlendern wir durch die 
Altstadt. Von einem Moment auf den anderen 
wird diese plötzlich von gewaltigen Menschen-
massen geflutet. Tausende Kreuzfahrtpassa-
giere werden von ihren Reiseleitern durch die 
Stadt geschleust. Die ganze Altstadt verwandelt 
sich in einen einzigen Souvenirmarkt. Mittel-
alterlich kostümierte Verkäufer bringen Bern-
stein und Holzschwerter an die Kundschaft. Er-
schlagen flüchten wir einige Stunden später vor 

BALTIKUM

 
Republik Užupis
Dieser ursprünglich von Juden besiedelte 
Stadtteil von Vilnius hat sich in den 1990er-
Jahren in ein Künstlerviertel verwandelt. Am 
laufenden Band trifft man auf kreative Bei-
träge seiner Bewohner. Einer dieser Beiträ-
ge war auch das Ausrufen des Gebietes als 
Republik. 41 «Gebote» begründen die Ver-
fassung der Mikronation Užupis, und jähr-
lich wird am 1. April ihre Unabhängigkeit ze-
lebriert.

Inspiration. Vilnius beheimatet viele kreative Köpfe. In den Strassen finden sich Maler, Lebenskünstler und Musiker aller Stilrichtungen.
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den Menschenmassen in unser ruhiges Zim-
mer und beschliessen, für die nächsten zwei-
einhalb Tage in den beschaulichen Lahemaa-
Nationalpark aufzubrechen. Vorsorglich reser-
vieren wir in Tallinn bereits ein Zimmer für 
unsere letzte Nacht im Baltikum. 

Estnisches Naturparadies. Der Lahemaa-Na-
tionalpark liegt eine gute Stunde ausserhalb 
von Tallinn und gehört zu den ursprünglichs-
ten des Landes. Leider sind die Informationen 
über mögliche Trekkingrouten vorab etwas 
schwierig zu beschaffen. So beschliessen wir, 
erst einmal das parkeigene Besucherzentrum 
in Palmse anzusteuern. Üblicherweise wird der 
Lahemaa entweder auf organisierten Touren 
oder individuell mit eigenem Fahrzeug ange-
fahren. Da wir auf beides verzichten, nehmen 
wir den Bus nach Viitna. Von diesem Dorf sind 
es sieben Kilometer bis zu unserem gewünsch-
ten Ausgangspunkt. Bei strömendem Regen 
machen wir uns zu Fuss auf den Weg zum Be-
sucherzentrum. Dieses ist um einiges grösser 
als erwartet. Eine sympathische Dame emp-
fängt uns. Sie versorgt uns mit Tipps und vor 

allem mit einer vernünftigen Karte. Wir neh-
men ihr Angebot, uns den Film über den Park 
anzusehen, gerne an. Zu unserer Verblüffung 
führt sie uns in einen mittelgrossen Kinosaal, 
wo wir in den Genuss einer Privatvorführung 
auf den besten Plätzen kommen.

Während zweier Tage geniessen wir die  
40 Kilometer lange Wanderung durch unbe-
rührten, abwechslungsreichen Wald, vorbei an 
Biberdämmen und kleinen Sumpfgebieten. Das 
Ziel unseres Weges heisst Käsmu. An dieser 
Stelle des Parks treffen wir direkt am Meer auf 
unzählige Findlinge. Die Felsbrocken in allen 
Grössen – «von der Sauna eines armen Mannes 
bis zum imposanten Herrenhaus», so wird das 
Grössenspektrum im Film bezeichnet – wur-
den in der Eiszeit von den Gletschern Skandi-
naviens in diese Gegend getragen.

Da es jetzt, im Juni, viele Stunden hell ist, 
sind wir sehr flexibel, was unsere Gehzeiten an-
geht, und wir geniessen den Luxus, unser Zelt 
erst um zehn Uhr abends aufschlagen zu kön-
nen. Die Campingplätze im Park sind in einem 
exzellenten Zustand. Sie bieten Unterstände, 
Bänke, saubere Toiletten und Feuerstellen. Und 

all das haben wir sogar ganz für uns allein. Aus-
ser in den bewohnten Gebieten begegnen wir 
auf unserer Wanderung keinem anderen Men-
schen. Für uns ist der Lahemaa eine Entde-
ckung – Natur in ihrer vollen Perfektion. 

Abschied vom Baltikum. Bei unserem zweiten 
Anlauf sind wir mental besser für Tallinn ge-
rüstet. Die Hauptstadt empfängt uns mit strah-
lend blauem Himmel. Die Gassen sind zwar 
noch immer gut gefüllt, wir werden jedoch 
nicht mehr völlig von einem Menschenstrom 
eingeschlossen. Beflügelt von der Musik der 
Strassenkünstler fällt es uns leicht, Frieden mit 
der Stadt zu schliessen. Trotzdem versuchen wir, 
dem Trubel zu entkommen, verirren uns dabei 
in authentische, ruhige Strässchen und werden 
mit wunderschönen Ausblicken belohnt. 

Am Tag unseres Abfluges erleben wir ein 
Déjà-vu: In Tallinn gibt es einen ursprünglich 
geheimen KGB-Überwachungsraum, der mitt-
lerweile zum Museum umfunktioniert wurde. 
Wieder einmal sind alle Touren ausgebucht, 
und wir werden auf den nächsten Tag vertrös-
tet. Abgesehen von den «Rückschlägen» bei den 
Museen aus der sowjetischen Zeit sind wir be-
geistert, wie gut sich unser Startmotto «bewusst 
planlos durchs Baltikum» umsetzen liess.

Nach vierzehn Tagen, drei Ländern, drei 
Hauptstädten und drei Nationalparks verlassen 
wir die Region und können abschliessend sa-
gen, dass uns jedes einzelne Land begeistert hat. 
Das Baltikum bietet Backpacking deluxe: auf-
regende, abwechslungsreiche Städte, eine be-
zaubernde Natur, sympathische Menschen, ein-
fachen, entspannten Transport und das auch 
noch zu günstigen Preisen. Vilnius, Riga und 
Tallinn eignen sich alle drei bestens für Städte-
trips. Keine muss sich hinter Metropolen wie 
Wien, Amsterdam oder Lissabon verstecken. 
Und für all diejenigen, die Hemmungen bezüg-
lich der Sprache haben: Wir waren erstaunt, wie 
viele Menschen Deutsch verstehen. Das Entde-
cken dieser drei Juwelen war für uns eine 
durchs Band positive Erfahrung!

sina.frantzen@gmail.com
www.worldwide-wings.com

Sanfter Tourismus. Das Ökosystem des Lahemaa soll geschont werden. 

Auf Wiedersehen. Die Autoren kehren für eine Fortsetzung der Reise bestimmt wieder einmal zurück.  

Wegweisend. Gutes Kartenmaterial bieten die lokalen Tourist Offices.
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