


Baltikum 
Reiseprogramm Vilnius - Tallinn 
 

1. Tag: Österreich - Vilnius 

Sonderflug nach Vilnius. Nach der Ankunft ist die Besichtigung 

der Hauptstadt Litauens ein erster Höhepunkt dieser Reise. Sie 

widmen Ihre Aufmerksamkeit vor allem der malerischen Altstadt, 

die zum UNESCO-Weltkulturer e zählt. Das „Ro  des Baltiku s“ 
ist ein Schmuckstück, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein 

scheint. Die Stadt bezaubert ihre Besucher mit dem Gediminas-

Turm auf dem Burgberg, den barocken Kirchen, der Universität, 

eine der ältesten Osteuropas, der klassizistischen Kathedrale und 

zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten. (F) 

 

2. Tag: Vilnius: Ausflug Trakai 

Heute Vormittag führt Sie ein Ausflug zur Burg Trakai, die mit 

ihren massiven roten Wachtürmen malerisch in einem See 

gelegen ist. Die Besichtigung präsentiert Ihnen eine 

originalgetreu und vollständig restaurierte Wasserburg des 

Mittelalters. Trakai ist heute nicht nur ein Lieblingsausflugsort der 

Hauptstädter, sondern auch ein Symbol für die Einheit der 

Nation: das Großfürstentum Litauen galt im Mittelalter als eine 

europäische Großmacht und reichte zu seiner Blüte von der 

Ostsee bis ans Schwarze Meer. Der Nachmittag lädt zum 

Flanieren in Vilnius ein. (F) 

 

3. Tag: Vilnius - Kaunas - Kurische Nehrung - Klaipeda 

Am Morgen geht es weiter nach Kaunas. Ein Rundgang führt Sie 

o  der alte  Burg zu  Rathausplatz it de  „ eiße  S h a “ 
und zum spätgotischen Perkunas-Haus. Am Nachmittag erkunden 

Sie die Kurische Nehrung, einen schmalen Landstreifen, der das 

Kurische Haff und das baltische Meer voneinander trennt. Vor 

allem die eindrucksvolle Dünenlandschaft macht die Region 

einmalig und zu einem UNESCO-Weltnaturerbe. Dieses 

Naturparadies zog auch viele Künstler an und in Nida, einer alten 

Fischersiedlung, zeugt u. a. das Thomas-Mann-Haus von dieser 

Zeit. Die Nächtigung erfolgt entweder auf der Kurischen Nehrung 

oder nach einer kurzen Überfahrt in Klaipeda. (F) 

 

4. Tag: Klaipeda - Berg der Kreuze - Schloss Rundale - Riga 

Sie beginnen den Tag mit einem Spaziergang in Klaipeda, dem 

ostpreußischen Memel. Dabei sehen Sie die typischen 

Fachwerkhäuser, den Theaterplatz, die Ännchen-von-Tharau-

Figur u d das alte Rathaus. Der „Berg der Kreuze“ ist ei  
Wallfahrtsort mit hohem symbolischen Wert für das katholische 

Litauen. Dann geht es weiter nach Lettland zum Schloss Rundale, 

ein barockes Kleinod im Süden des Landes, das manchmal auch 

als das „Versailles des Baltiku s“ ezei h et ird. Abends 

erreichen Sie Riga. (F) 

 

5. Tag: Riga 

Die Hauptstadt Lettlands gilt als das kulturelle Zentrum des 

Baltikums und präsentiert sich dem Besucher mit zahlreichen 

Architekturdenkmälern von der schönsten Seite. Als Stolz der 

Stadt gelten die Petri-Kirche und der Dom mit einer der 

klangschönsten Orgeln der Welt. Bei Ihrem Rundgang werden 

Ihnen auch die reichen Bürgerhäuser auffallen - besonders 

s hö e Beispiele si d die „Drei Brüder“ u d die Häuser der 
Großen und Kleinen Gilde. Riga ist auch für seine prächtigen 

Jugendstilhäuser berühmt, die ganze Stadtviertel prägen. Der 

Nachmittag steht zur freien Verfügung. (F) 

 

6. Tag: Riga - Pärnu - Tallinn 

Sie verlassen Riga und fahren in Richtung Pärnu an die 

„Ber stei küste“. Pär u gilt als Estla ds u te 
Sommerhauptstadt mit kilometerlangen Sandstränden und 

einem angenehmen Meeresklima. Nach einem Spaziergang durch 

dieses reizvolle Ostseebad erreichen Sie am Abend die estnische 

Hauptstadt Tallinn. (F) 

 

7. Tag: Tallinn & Rocca al Mare 

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt von Tallinn 

lädt mit ihren engen Gassen, alten Kirchen und mächtigen 

Festungsmauern zu einem Streifzug ein. In der Oberstadt liegen 

die Domkirche, die orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale 

so ie die Burga lage it de    hohe  Tur  „Pikk Her a “. 
Eindrucksvoll sind die Häuser der Kaufmannsvereinigungen, aber 

auch der Marktplatz mit dem Rathaus. Es finden sich viele 

Beispiele für den kreativen Ideenreichtum der Esten und mit dem 

„kulturelle  Kilo eter“ orie tierte si h die europäis he 

Kulturhauptstadt von 2011 auch neu zum Wasser. Anschließend 

besuchen Sie das Freilichtmuseum Rocca al Mare. Anhand alter 

Gutshöfe, Bauernhäuser und Windmühlen samt Inventar 

erfahren Sie hier mehr über das ländliche Alltagsleben. Der 

restliche Tag steht für individuelle Erkundungen zur freien 

Verfügung. (F) 

 

8. Tag: Tallinn - Österreich 

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Österreich. (F) 

 

Programmänderungen vorbehalten!  



Baltikum 
Reiseprogramm Tallinn - Vilnius 
 

1. Tag: Wien - Tallinn 

Sonderflug nach Tallinn. Nach Ankunft ist die Besichtigung 

Tallinns ein erster Höhepunkt dieser Reise. Die zum UNESCO-

Weltkulturerbe zählende Altstadt von Tallinn lädt mit ihren engen 

Gassen, alten Kirchen und mächtigen Festungsmauern zu einem 

Streifzug ein. In der Oberstadt liegen die Domkirche, die 

orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale sowie die Burganlage 

it de    hohe  Tur  „Pikk Her a “. Ei dru ks oll si d 
die Häuser der Kaufmannsvereinigungen, aber auch der 

Marktplatz mit dem Rathaus. Es finden sich viele Beispiele für den 

kreati e  Idee rei htu  der Este  u d it de  „kulturelle  
Kilo eter“ orie tierte si h die europäische Kulturhauptstadt von 

2011 auch neu zum Wasser. (F) 

 

2. Tag: Rocca al Mare 

Nach dem Frühstück besuchen Sie das Freilichtmuseum Rocca al 

Mare. Anhand alter Gutshöfe, Bauernhäuser und Windmühlen 

samt Inventar aus allen Regionen Estlands erfahren Sie hier mehr 

über das ländliche Alltagsleben in den letzten Jahrhunderten. Der 

Nachmittag steht für individuelle Erkundungen zur freien 

Verfügung. (F) 

 

3. Tag: Tallinn - Pärnu - Riga 

Sie verlassen Tallinn und fahren in Richtung Pärnu an die 

„Ber stei küste“. Pär u gilt als Estla ds u te 
Sommerhauptstadt mit kilometerlangen Sandstränden und 

einem angenehmen Meeresklima. Nach einem Spaziergang durch 

dieses reizvolle Ostseebad erreichen Sie am Abend die lettische 

Hauptstadt Riga. (F) 

 

4. Tag: Riga 

Riga gilt als kulturelles Zentrum des Baltikums und präsentiert 

sich dem Besucher mit zahlreichen Architekturdenkmälern von 

der schönsten Seite. Als Stolz der Stadt gelten die Petri-Kirche 

und der Dom mit einer der klangschönsten Orgeln der Welt. Bei 

Ihrem Rundgang werden Ihnen auch die reichen Bürgerhäuser 

auffallen - eso ders s hö e Beispiele si d die „Drei Brüder“ u d 
die Häuser der Großen und Kleinen Gilde. Riga ist auch für seine 

prächtigen Jugendstilhäuser berühmt, die ganze Stadtviertel 

prägen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. (F) 

 

5. Tag: Riga - Schloss Rundale - Berg der Kreuze - Klaipeda 

Ihr erstes Ziel ist Schloss Rundale, das wohl vollkommenste 

Barockensemble des Baltikums, das au h ger e als das „Versailles 
des Baltiku s“ ezei h et ird. Nach der Besichtigung geht es 

eiter a h Litaue  zu  „Berg der Kreuze“, ei  Wallfahrtsort it 
hohem symbolischen Wert für das katholische Litauen. Sie 

beenden den Tag mit einem Spaziergang in Klaipeda, dem 

ostpreußischen Memel. Dabei sehen Sie die typischen 

Fachwerkhäuser, den Theaterplatz, die Ännchen-von-Tharau-

Figur und das alte Rathaus. Die Nächtigung erfolgt entweder in 

Klaipeda oder nach einer kurzen Überfahrt auf der Kurischen 

Nehrung. (F) 

 

6. Tag: Klaipeda - Kurische Nehrung - Kaunas - Vilnius 

Nach dem Frühstück erkunden Sie die Kurische Nehrung, einen 

schmalen Landstreifen, der das Kurische Haff und das baltische 

Meer voneinander trennt. Vor allem die eindrucksvolle 

Dünenlandschaft macht die Region einmalig und zu einem 

UNESCO Weltnaturerbe. Dieses Naturparadies zog auch viele 

Künstler an und in Nida, einer alten Fischersiedlung, zeugt u. a. 

das Thomas-Mann-Haus von dieser Zeit. Anschließend geht es 

weiter nach Kaunas. Ein Rundgang führt Sie von der alten Burg 

zu  Rathausplatz it de  „ eiße  S h a “ u d zu  
spätgotischen Perkunas-Haus. Abends erreichen Sie Ihr Hotel in 

Vilnius. (F) 

 

7. Tag: Vilnius & Trakai 

Der Vormittag ist ganz der Besichtigung der Hauptstadt Litauens 

gewidmet, die ihre Besucher vor allem mit der malerischen 

Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, begeistert. Das 

„Ro  des Baltiku s“ ist ein Schmuckstück, in dem die Zeit stehen 

geblieben zu sein scheint. Die Stadt bezaubert ihre Besucher mit 

dem Gediminas-Turm auf dem Burgberg, den barocken Kirchen, 

der Universität, eine der ältesten Osteuropas, der klassizistischen 

Kathedrale und zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten. Nach 

der Mittagspause führt Sie ein Ausflug zur Burg Trakai, die mit 

ihren massiven roten Wachtürmen malerisch in einem See 

gelegen ist. Die Besichtigung präsentiert Ihnen eine 

originalgetreu und vollständig restaurierte Wasserburg des 

Mittelalters. Trakai ist heute nicht nur ein Lieblingsausflugsort der 

Hauptstädter, sondern auch ein Symbol für die Einheit der 

Nation: das Großfürstentum Litauen galt im Mittelalter als eine 

europäische Großmacht und reicht zu seiner Blüte von der Ostsee 

bis ans Schwarze Meer. (F) 

 

8. Tag: Vilnius - Wien 

Transfers zum Flughafen und Rückflug nach Wien. (F) 

 

Programmänderungen vorbehalten! 


