
Von Friedrich Reip

1 Vilnius – Historische Rezepte
mit bunter Geschichte

Wer zum Auftakt des Litauen-
urlaubs ein paar Tage in Vilnius ver-
bringt, ist gut beraten, an einer
Stadtführung teilzunehmen: In der
Hauptstadt zeichnet sich die span-
nende, hierzulandewenig bekannte
Kulturgeschichte des baltischen
Landes vor der Vereinnahmung
durch die Sowjetunion an jeder
Ecke ab. Allerdings braucht es or-
dentlich Energie für die Kombina-
tionaus vollgepacktemStadtführer-
vortrag und dem hügeligen Auf und
Ab über Kopfsteinpflaster. Doppelt
praktisch also, wenn man seine Ge-
schichtsstunde auch im Sitzen neh-
men kann und obendrein etwas zu
essen bekommt. Das in der Altstadt
gelegene Restaurant Ertlio Namas
arbeitet mit einem Geschichtspro-
fessor zusammen, der nach histori-
schen Rezepten aus der Zeit vom
15. bis ins 18. Jahrhundert forscht
und das Team mit allerlei spannen-
den Geschichten zu diesen ver-
sorgt. So gelangt man von einer
samtweichen Suppe aus Karotten
und Sellerie rasch zur italienischen
Prinzessin Bona Sforza, die An-
fangs des 16. Jahrhunderts zur
GroßfürstinvonLitauenwurdeund
nicht nurLasagneundPanettone in
den Norden brachte, sondern auch
besagte Gemüse. Außerdem hatte
sie ein für Litauer gänzlich neues
Instrument im Gepäck: die Gabel,
die im Ertlio Namas daher glatt der
Suppe zur Seite gelegt wird. Diesen
Geschichtshappen vergisst man
ganz bestimmt nicht mehr.

2 Klaipeda – Wo internationale
Küche Sinn macht

KnappvierStunden sindesmitdem
Zug von der Hauptstadt im Südos-
ten bis an die Küste – quer durch
ein Land, das nur aus Bäumen und
Blumenzubestehen scheint, bis das
Grün plötzlich einreißt und man,
ein Viertelstündchen Fußweg vom

Das 20-Seelen-Dorf unweit vom
Nordzipfel der Kurischen Nehrung
verlässt man im Bus Richtung Sü-
den. Es geht durch einen Pinien-
wald, den man auf einer Halbinsel
von einer durchschnittlichenBreite
vonzweiKilometernnichterwarten
würde und aus dem es immer mal
wieder ein paar Elche Richtung der
Gründe verschlägt, aus denen die
Region so geliebt wird: bis über 50
MeterhoheDünen,dieaufderwest-
lichen Seite mit der Lagune flirten
und gegenüber der Ostsee trotzen
müssen.Hier liegtNida, klar: ein Fi-
scherdorf. Die Menschen erzählen
den Witz, es gäbe hier zum Früh-
stück, zumMittag- und zumAbend-
essen Fisch. Vermutlich war das
nicht immer einWitz, und in einem
Lokal mit dem Namen „Fisheria“
lacht auch heute niemand darüber.
Forellenpâté auf Toast und Rührei
mit geräucherterMakrele um zehn,
danach Fischsuppe und zum Din-
ner viermal Fisch im Vor-, viermal
Fisch imHauptgang.Wer damit we-
nig anfangen kann, findet zwar an-
dernorts Alternativen, wird mit die-
sen aber auch nicht glücklich – und
bleibt besser in den Dünen.

4 Kaunas – Ein vegetarischer
Traum im aktiven Kloster

Rechts sind Bäume, links sind Bäu-
me, und dazwischen Zwischenräu-
me. Aber was für welche! Einmal
aus dem Hafen von Nida und zu-
rück über die Lagune übergesetzt,
donnert das sowjetische Schnell-
boot vom Typ Raketa mit 60 Stun-
denkilometern den FlussMemel hi-
nauf – exakt auf der Grenze zwi-
schen Litauen und der russischen
Oblast Kaliningrad. Vier Stunden
später, gut gerädert vom Dauer-
dröhnenderMotoren, legt dasBoot
unweit der Altstadt von Kaunas an.
Litauens zweitgrößte Stadt ist einer
der Brennpunkte der bewegtenHis-
torie des Landes, doch schonNapo-
leon wusste es besser und blieb bei
seinem (militärisch motivierten)
Besuch nicht im Zentrum, sondern
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Bahnhof entfernt, auf die Kurische
Nehrung schaut. Hierzulande ist
die Hafenstadt Klaipeda Hartgesot-
tenen ein Begriff, da hier nach fast
24 Stunden Überfahrt die Fähre
aus Kiel einläuft – klar also, dass es
um den Hafen herum eine Batterie
von Restaurants gibt, die ausgehun-
gerten Touristen in mehrsprachig
ausgewiesenen Speisekarten
schnelle Erleichterung verspre-
chen. Mag man es etwas spannen-
der, muss man sich ein Weilchen
umschauen, ehe man in der Neu-
stadt auf dem nördlichen Dange-
Ufer aufs Monai stößt. Vytautas Sa-
mavičius hat das kleine Lokal wie
einSpeisezimmereingerichtet:war-
mesLicht, gemütlicheMusik, große
Portionen aus der offenen Küche.
Samavičius verbiegt sich nicht, um
das Monai als wahnsinnig litauisch
zu positionieren. Doch die interna-
tionale Speisekarte macht Sinn –
immerhin waren auf der Linden-
straße im18. JahrhundertKaufleute
aus Deutschland, Schweden, Eng-
landunddenNiederlandenzuHau-
se. Fragt man ein zweitesMal nach,
stellt sichaber auchheraus, dassdas

Küchenteam fürs Holundereis in
der Region Beeren pflücken war –
mehr Handarbeit geht nicht.

3 Nida – Fisch zum Frühstück,
Fisch zum Abendessen

Von Klaipeda aus ist es dann nicht
mehr weit zum westlichsten Punkt
Litauens. Keine zehn Minuten dau-
ert die Überfahrt nach Smyltine.

Es grünt so grün: Vilnius gibt einen
guten Vorgeschmack auf die satte
Natur des Landes. FOTO: GETTY

Tipps und Informationen

n Anreise: Die Hauptstadt Vilnius
wird von mehreren deutschen
Flughäfen aus angeflogen. Auch
Kaunas und Palanga (30 Kilome-
ter nördlich von Klaipeda gele-
gen) haben Airports.

n Online: Weitere Informationen
bietet das nationale Tourismus-
büro unter lithuania.travel/de.

(Die Reise wurde unterstützt
durch Lithuania Travel.)

bezog seine Unterkunft am heuti-
gen östlichen Stadtrand. Hier steht
seit 1674 das wunderschöne Ba-
rockensemble Pazaislis. In das von
SchwesterndesheiligenKasimir be-
triebene Kloster ist vor sieben Jah-
ren das Hotel Monte Pacis samt
Restaurant eingezogen. Gerade für
FreundinnenundFreundeder vege-
tarischen Küche ist es ein beglü-
ckender Ort: Chefkoch Rokas Vasi-
lauskas zaubert Gerichte wie Kräu-
terseitling-Texturen mit Alten
Schweden oder Tatar aus Roter Be-
temitWeißemTrüffel undkannsich
dafür im Klostergarten bedienen.
Mit auf den Tisch kommen Weine
aus der prämierter Weise besten
Karte Litauens, darunter viele, die
das Team aus anderen Klöstern im-
portiert. Es ist ein Traum.

5 Trakai – Beste Lage statt
Geheimtipp

Wer vor der Rückreise via Vilnius
noch einen halben Tag Programm
einbauen möchte, macht einen Ab-
stecher nach Trakai, in diesem Jahr
Kulturhauptstadt Litauens. Aller-
dings ist hier einmal der Weg kein
Stück das Ziel: In einem Minibus,
der blind jedes Schlagloch mit-
nimmt,wirdman eine halbe Stunde
lang durchgerüttelt, vom Busbahn-
hof sind es dann etwa zwei Fußkilo-
meter immer schön die Hauptstra-
ße entlang. Doch der Ausblick auf
die prächtige spätmittelalterliche
Wasserburg ist diese Strapazen alle-
mal wert. Den besten hat man von
der Terrasse des Restaurants Apva-
laus Stalo Klubas aus – da könnte
man meinen, das Team müsse sich
nicht sonderlich bemühen. Doch
aus Gerichten wie fermentiertem
Gemüse, dass zu Chips getrocknet
wurde, nur um dann in einer satten
Blumenkohlcreme wieder schön
eingepampt zu werden, oder dem
einem Flussbett nachempfundenen
Dessert „Sweet Stream“ mit seinen
mit Mangoeis gefüllten „Steinen“
spricht Liebe fürsDetail. So süßwa-
ren Steine imMagen noch nie.

Königlicher Genuss: Vor der letzten Station in Trakai (links) hat man auf dieser Reise unzählige zauberhafte Kreationen auf dem Teller gehabt (rechts). FOTOS (5): NEVERLEAVETHECLOUDS

Durch Litauen auf Land- und Speisekarte
Eine gastronomische Rundreise – in Bus, Bahn und einem alten Sowjet-Schnellboot – beweist,

dass das baltische Land gerade Freunden und Freundinnen der vegetarischen Küche viel zu bieten hat

Am Katzentisch des
Gardasees

Urlaubstage sind kostbar. Da ist es
besser, man weiß, worauf man sich
einlässt – und worauf lieber nicht.
Heute: Punta San Vigilio

Natürlich ist es schöner, reich und
schön zu sein. Aber manchmal
reicht auch schon ein schönes
Plätzchen, um den Reichen und
Schönen zuzuschauen. Eine gute
Gelegenheit dafür: der Gardasee.
Also nicht dort, wo sich alle tum-
meln – oben in Riva, unten bei Sir-
mione oder im Gardaland-Vergnü-
gungspark, aber zum Beispiel am
Punta San Vigilio, am Ostufer zwi-
schen Garda und Torri del Benaco.
Denn an der Spitze der Landzunge,
die mit ihrem Parco Baia delle Sire-
ne auch immer für ein bisschen
Sommerfrische gut ist (und einen
der schönsten Strände am See ver-
steckt), findet sich ein kleiner Ha-
fen, dessen Geschichte vermutlich
bis ins 16. Jahrhundert zurück-
reicht. Direkt am Hafen steht die
„Locanda San Vigilio“, wo angeb-
lich schon Napoleon, Zar Alexan-
der II, Winston Churchill, Prinz
Charles, König Juan Carlos, Law-
rence Olivier und Vivien Leigh zu
Gast waren. Und von einemderwe-
nigen Katzentische entlang der Lo-
candawand hatman bei einemGlas
Weißwein und einem leicht über-
teuerten Salätchen den perfekten
Blick: auf die ankommenden Boo-
te, die Anlegemanöver, die Eilfertig-
keiten der Kellner an den besseren
Tischen und den Ennui der An-
kömmlinge. Wem die Ankunft mit
der eigenen (Miet-)Yacht indes zu
profan ist, kommt hier übrigens ein-
fach per Helikopter. Dann recken
aberauchdieReichenundSchönen
die Hälse. lubö

Die ganze Pracht von Punta San Vi-
gilio auf einen Blick. FOTO: GETTY

1 Peso, Argentinien. Abgebildet ist
die Sonne – Argentiniens National-
symbol, das auch in der Flagge des
Landes zu sehen ist. Wert: umge-
rechnet 0,012 Euro. FOTO: GETTY
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„Reisen ist
die Sehnsucht

nach dem Leben.“
Kurt Tucholsky,

deutscher Journalist und Schriftsteller
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