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Reise 5511

  Baltikum

 
Die große Baltikum-Rundreise:
zwischen Handelsstädten und
Kurischer Nehrung
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Reiseverlauf

1. Tag: Fluganreise nach Tallinn
Nach unserer Ankunft empfängt uns die Reiseleitung und wir fahren gemeinsam
zum Hotel (1 Ü in Tallinn). Je nach Ankunftszeit unternehmen wir erste
Erkundungen.

2. Tag: Die Hansestadt
Heute lernen wir Tallinn, die Hauptstadt Estlands, näher kennen. Während eines
Rundgangs in der Altstadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, erleben wir
eine Stadt, die sich mittelalterlich-hanseatisch präsentiert. Die Altstadt umgibt eine
Stadtmauer, die, neben dem Turm „Dicke Margarethe“, zu einer der wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört. Am Nachmittag fahren wir weiter nach
Rakvere (1 Ü).

3. Tag: Urwald und Rittermahl
Auf in den Lahemaa-Nationalpark! Lahemaa ist eines der wichtigsten
Waldschutzgebiete in Europa, wo viele große Säugetiere leben. Wir genießen die
Urwaldwanderung durch den schönen Park, der für seine herrliche Küsten-, Seen-,
Insel- und Hochmoorlandschaft bekannt ist (GZ: 3 1/2 Std., kaum
Höhenunterschiede). Danach fahren wir ca. 300 km nach Lettland mit
Zwischenstopp in der Universitätsstadt Tartu. Den Abend lassen wir bei einem
Rittermahl auf der Burg in Cesis (1 Ü) ausklingen.

4. Tag: Gauja-Nationalpark
Nach einer Wanderung im ältesten Nationalpark Lettlands, dem Gauja-
Nationalpark mit einer Gesamtfläche von 92.000 Hektar (GZ: ca. 3 Std., kaum
Höhenunterschiede), fahren wir zur Gutmannshöhle bei Sigulda. Sie diente schon
den alten Liven als Kulturstätte, ist allerdings nicht begehbar. Die Bischofsburg
von Turaida ist unser letztes Ziel für diesen Tag. Sie thronte mit ihren fünf
massiven Wehrtürmen hoch über der Gauja, bis sie im Nordischen Krieg im Jahre
1213 zerstört wurde. Die Arbeiten, an dem seit 1953 stattfindenden detailgetreuen
Wiederaufbau, sind größtenteils abgeschlossen (2 Ü in Riga).

5. Tag: „Baltische Hauptstadt“
Am Vormittag besichtigen wir die größte Stadt des Baltikums, die lettische
Hansestadt Riga. Die Stadt am Meer wurde von Bremer Kaufleuten gegründet und
viele Baustile vereinen sich in ihrem Stadtbild. Einer der bedeutendsten ist wohl
der Jugendstil, unter dessen Einfluss um die Jahrhundertwende ganze Stadtteile
erbaut wurden. Durch die verschiedenen Einflüsse entstand eine Mischkultur aus
lettischen, deutschen, russischen und polnischen Elementen. Der Dom von Riga als
größte Backsteinkirche des Baltikums sowie das Freiheitsdenkmal im Zentrum von
Riga sind nur einige Sehenswürdigkeiten, die wir bei unserer Stadtbesichtigung
kennen lernen. Der Nachmittag ist zur freien Verfügung.

6. Tag: Berg der Kreuze
Nach dem Frühstück fahren wir nach Litauen mit Zwischenstopp am Berg der
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Kreuze bei Siauliai. Hier stehen ca. 55.000 Kreuze, die Pilger als Dank oder
Wunsch aufgestellt haben. Im Jahre 1900 waren es noch 130 Kreuze. Zu
sowjetischen Zeiten wurde mehrfach versucht, die Wallfahrt zu unterbinden und
die Kreuze wurden niedergewalzt. Heute steht der Berg der Kreuze für ein
nationales Symbol des Widerstandes. Anschließend setzen wir mit die Fahrt nach
Klaipeda fort (190 km). In der bekannten Altstadt von Klaipeda befindet sich das
berühmte Ännchen-von-Tharau-Denkmal, das wir uns bei einem Stadtrundgang
genauer anschauen (2 Ü in Klaipeda).

7. Tag: Kurische Nehrung
Mit der Fähre setzen wir auf die Kurische Nehrung über – einem 98 km langen
Landstreifen zwischen Klaipeda (Memel) und Lesnoje (Sarkau), von dem heute 52
km zu Litauen und 46 km zu Russland gehören. Bei einer Wanderung (GZ: 3 1/2
Std., kaum Höhenunterschiede) lassen wir uns eine frische Brise Meeresluft um die
Nase wehen. Später besichtigen wir das Thomas-Mann-Haus in Nida, das sich im
ehemaligen Ferienhaus des deutschen Schriftstellers befindet und ihm gewidmet
ist. Am späten Nachmittag machen wir eine Bootsfahrt auf dem Kurischen Haff.
Abendessen in Nida und Fähre zurück nach Klaipeda.

8. Tag: Kaunas – Kulturhauptstadt 2022
Nach dem Frühstück setzen wir unsere Reise nach Kaunas, der zweitgrößten Stadt
Litauens, fort. Im letzten Jahr wurde sie zur Kulturhauptstadt gekürt. Unsere
Reiseleitung zeigt uns u. a. die malerische Altstadt. Von der einzigartigen
Architektur bis zu Galerien und Theatern ist Kaunas voller Kultur (260 km, 1 Ü in
Kaunas)

9. Tag: Wasserburg Trakai
Fahrt nach Trakai, wo wir die spätmittelalterliche Wasserburg besichtigen. Die
Burganlage zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Litauen und wird
heute als Museum genutzt. Anschließend geht es weiter nach Vilnius, eine Stadt,
die den Besucher mit einer Vielzahl prächtiger barocker Gebäude überrascht.
Unzählige Kirchen begegnen uns bei der Stadtbesichtigung in Vilnius. Abends
lassen wir die Reise bei einem traditionellen Abschiedsessen ausklingen (150 km, 1
Ü in Vilnius).

10. Tag: Rückflug von Vilnius
Transfer zum Flughafen und Rückflug.

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Personalausweis oder Reisepass
Reiseunterlagen
Zahlungsmittel
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt aufbewahren)
Tagesrucksack (für Wanderungen)
festes Schuhwerk (empfehlenswert: knöchelhoch)*
Wandersocken
Föhn
Pullover, Jacke
Windjacke, Regencape
lange und kurze Hosen
T-Shirts und langärmelige Blusen/Hemden
Sonnenschutz, Sonnenbrille
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
Reiseapotheke, persönliche Medikamente, Insektenschutz
evtl. Teleskop-Wanderstöcke (möglichst
zusammenschiebbar, da lange/starre Stöcke häufig als Sperrgepäck
aufgegeben werden müssen und dafür zusätzliche Gebühren am Flughafen
anfallen können)
Frischhaltedose (für Picknicks), evtl. Taschenmesser (nicht ins Handgepäck
beim Flug)
Trinkflasche
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher

*Hinweis zum Schuhwerk
Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist. 

Wir empfehlen, deine Wanderschuhe während des Fluges anzuziehen. So sparst du
Gewicht beim Gepäck und hast deine Wanderschuhe dabei, selbst wenn dein
Gepäck verspätet im Zielgebiet eintreffen sollte.

25.000 Ideen für Reise-, Abenteuer- und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de. 

An- und Abreise

Du fliegst mit der Lufthansa Group in der Economyclass nach Tallinn und zurück
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von Vilnius. Die Transferzeit am Anreise- und auch am Abreisetag beträgt ca. 20
Minuten (je nach Verkehrsaufkommen ggfs. auch etwas mehr). Unsere örtliche
Wikinger-Reiseleitung erwartet dich am Ausgang des Flughafens mit einem
„Wikinger“-Schild. 

Bahnanreise/Zug zum Flug

Das Bahnticket in der 2. Klasse ist im Reisepreis enthalten. Die Rail&Fly-
Fahrkarten gelten in Zügen des Nah- und Fernverkehrs sowie in ausgewählten
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen). Nähere Informationen findest du
auf www.wikinger.de.
Mit den Reiseunterlagen erhältst du Gutscheincodes, um deine Fahrkarte online zu
buchen. Im Buchungsprozess bestimmst du das Datum der Fahrt (am Abflugtag
oder einen Tag vorher, am Ankunftstag oder einen Tag später – eine nachträgliche
Änderung ist nicht möglich), kannst Sitzplätze buchen oder ein Upgrade auf die 1.
Klasse vornehmen. Detaillierte Informationen zu den Gutscheincodes erhältst du
mit deinen Reiseunterlagen.

Da Verspätungen durch äußere Einflüsse nie ausgeschlossen werden können, plane
deine Bahnfahrt bitte so, dass Du den Check-in-Schalter drei Stunden vor Abflug
erreichst – dies gilt insbesondere zu Ferienzeiten und für große Flughäfen. 

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.

Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
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Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.

Devisen- und Zollbestimmungen

Estland, Lettland und Litauen: Die zollrechtlichen Vorschriften für Reisende lehnen
sich weitgehend an die in vielen europäischen Staaten üblichen Regelungen an. Du
kannst für deinen persönlichen Bedarf grundsätzlich aus jedem Mitgliedstaat der
EU - ausgenommen Sondergebiete - Waren abgabenfrei und ohne Zollformalitäten
nach Deutschland mitbringen. Weitere zollrechtliche Informationen erhältst du
unter www.zoll.de. 

Einreisebestimmungen detailliert

Zur Einreise nach Estland, Lettland & Litauen benötigst du als Bürger des
Schengen-Raums einen gültigen Personalausweis. Für Gäste, die aus einem Land
außerhalb des Schengen-Raums kommen, können andere Bestimmungen gelten.
Diese findest du einfach und schnell auf unserer Internetseite unter 
www.wikinger-reisen.de/pass.php. 

Geld und Kreditkarten

Estland/Lettland/Litauen: Währungseinheit ist der Euro.

In allen größeren Städten/Orten sowie auch am Flughafen bei Ankunft besteht die
Möglichkeit mit deiner Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder
Kreditkarte am EC-Automaten Geld abzuheben. Bei Informationen zu den
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anfallenden Gebühren bei Auslandsabhebungen wende dich bitte an deine Bank.
Kreditkarten werden in den größeren Städten in einigen großen Hotels,
Restaurants und Geschäften akzeptiert. Travellerschecks in Euro werden nur in
Banken akzeptiert. 

Geldautomaten befinden sich meist fußläufig von den Hotels entfernt. 

Gesundheitsbestimmungen

Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Wir empfehlen dir eine vorsorgliche
Impfung (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis/kurz: FSME) gegen Zeckenbisse.
Außerdem wird Reisenden nach Lettland empfohlen, vor Reiseantritt für einen
ausreichenden Hepatitis-A-Impfschutz Sorge zu tragen. Bitte informieren dich bei
deinem Hausarzt. 

Klima

Es herrscht ein gemäßigt kontinentales, allerdings mit erheblichen
Temperaturschwankungen verbundenes Klima. Im Sommer ist es warm, im
Frühjahr und Herbst verhältnismäßig mild. Der Winter von November bis Mitte
März ist sehr kalt. Die Regenfälle sind über das ganze Jahre verteilt, wobei der
meiste Regen im August fällt.

   
   

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen.
Bitte plane Kosten für einen Mittagsimbiss, Getränke, Trinkgelder, ggf. Souvenirs
und Kur- sowie Wellnessanwendungen ein. Trinkgeld ist in Hotels, Restaurants,
Garderoben und Taxis üblich. Allgemein kann man davon ausgehen, dass das
Preisniveau etwas unter dem in Deutschland liegt.

Sprache

Estland:
Die estnische Sprache gehört innerhalb der Uralischen Sprachfamilie zur Gruppe
der finno-ugrischen Sprachen und ist dem Finnischen am nächsten verwandt. 
Deutsch ist vor allem bei der älteren Generation noch recht verbreitet, auch wenn
es seinen früheren Status einer zweiten Landessprache längst verloren hat. Heute
ist Englisch die wichtigste Fremdsprache und wird besonders in Estland von der
jüngeren Bevölkerung häufig perfekt angewandt. Über den in Estland und Lettland
hohen russischen Bevölkerungsanteil von mindestens 30 Prozent kommt dort das
Russische als weit verbreitete Umgangssprache hinzu, nicht zuletzt auch über die
zahlreichen Touristen ostslawischer Herkunft. 

Lettland:
Die Amtssprache in Lettland ist lettisch. Lettisch ist eine seltene Sprache, sie
gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie und bildet zusammen mit dem
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Litauischen die baltische Sprachgruppe. Obwohl Lettisch und Litauisch zu
derselben Sprachgruppe gehören, können die Letten und die Litauer nicht einfach
so miteinander kommunizieren. In Lettland, insbesondere in Riga und in der
zweitgrößten Stadt Daugavpils spricht ein großer Teil der Einwohner auch Russisch.

Litauen:
Die Landessprache ist Litauisch. In den Städten spricht man auch Englisch und in
der Region um Klaipeda z.T. sogar Deutsch. Litauisch gehört zu den baltischen
Sprachen, die einen eigenen Zweig innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie
bilden. Es ähnelt stark der Urform der indogermanischen Ursprache und ist neben
Lettisch eine von lediglich noch zwei lebenden Sprachen des baltischen
Sprachzweiges.

Strom

Das elektrische Netz im Gastland bietet 230V Wechselstrom. Ein Adapter ist nicht
notwendig. 

Unterbringung

Während der gesamten Rundreise übernachten wir in guten Drei-Sterne-Hotels,
die sich meist in zentraler Lage befinden und ideale Ausgangspunkte für unsere
Besichtigungen bieten. Die Zimmer in allen Hotels verfügen über Telefon und TV,
teilweise über Föhn und Minibar. Die Übernachtungsorte findest du im Reiseverlauf
(Ü = Übernachtung).

Verpflegung

Deine Reise beinhaltet Halbpension. Bitte bedenke, dass vegetarische Kost im
Baltikum, sowie in den meisten osteuropäischen Ländern kaum verbreitet ist.
Oftmals bedeutet es nur ein Weglassen von Fleisch und/oder Fisch. 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen
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bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet von der Fluggesellschaft
zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in Eigenregie gebucht
werden.

Zeit

In allen drei Baltischen Staaten gilt die mitteleuropäische Zeit (MEZ) + 1 Stunde. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Februar 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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