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Wir rollen gemütlich nach Juodkantö mit seinen rund
700 Einwohnern. Das ist der älteste Ort auf der Nehrung.
Bunte Fischerhäuser, alte Holzvillen, kleine gemütliche
Caf6s und eine hübsche Promenade mit Aussicht auf das
Haff gefallen uns sehr. Die umliegende Bewaldung hat Ju-
odkrantö - früher Schwarzort genannt - davor geschützt,
der Dünenwanderung zum Opfer zu fallen.

In der Vergangenheit mussten die Menschen öfter ihr
Heim verlegen, da die Wanderdünen das Dorf stets weiter
trieben. Besonders mutet hier unsere erste kleine Wande-

Bild oben I Wandern auf der
Kurischen Nehrung ist in jeder

Hinsicht ein Erlebnis für die
ganze Familie.

rung über den "Hexenberg« 6n. Nur wenige Kilometer
Iang, aber einzigartig in ihrer Art. Litauische Künstler
waren hier eingeladen, einen Skulpturenpark mit 82 hö1-

zernen Figuren zu schaffen, die in die Sagen- und Mär-
chenwelt entführen. Ein sprichwörtlich zauberhaftes
Erlebnis, die Ausschilderung auf dem Rundweg tadellos.
Besonders mit Kindern eln echtes Muss, wenn hinter jeder
Biegung bärtige Trolle, Hexen und andere Fabelwesen
hervorlugen.

Auf dem weiteren Weg nach Nida, dem größten Ort
auf der Nehrung, stoppen wir erneut, um die Kolonie der
Kormorane und Graureiher im Wald zu beobachten. Ein
Riesenspektakel.

Nida hingegen empfängt uns mondän mit seinem
schönen Hafen, der Flaniermeile am Wasser und ebenso
den herausgeputzten Sehenswürdigkeiten. Ein Ort, der
auch den berühmten Schriftsteller Thomas Mann inspi-
riert haben muss. Auf einem Hügel hatte sich dieser ein
Haus bauen lassen, was heute als Museum der Öffent-
lichkeit zugänglich ist.

IN JEDER HINSICHT REKORDVERDACHTIG
Was für ein großes Glück, denken wlr uns beim Früh-

stück im Hotel "Neringa", in dem wir am Vorabend ein-
gecheckt haben. Europas höchste Sanddünen liegen
heute direkt vor unserer Haustüre. Dementsprechend
schnell haben wlr unseren Rucksack gepackt und die
Wanderschuhe geschnürt. Ein Rundweg, der nicht nur
die Ostsee mit dem Kurischen Haff verbindet, sondern
auch mit Kulturellem zu punkten weiß.

Am Bernsteinmuseum, das wir später noch besuchen
möchten, geht es los. Und der erste Höhepunkt lässt auch
nicht lange auf sich warten: Ein alter ethnografischer
Friedhof der Kuren, der viel über das Weltverständnis der
damaligen Bewohner verrät. Das "Märchenhaus" zeigt
sich aIs nächste Wegmarke zum Dünenkamm, der einen
wunderbaren Biick auf den Ortsteil Skruzdyn bereithält.
Dann schwenken wir nach links und tauchen in Kiefern-
wälder ein, die sich sanft im Wind wiegen. Darunter auch
die Bergkiefe4 eine Exotin, die einst gegen die Verwehung
der mächtigen Sanddünen gepflanzt wurde.

r[[es für deine
lutdoor-Abenteuer
Ir:^, pa kie Ultraleicht-Hän g*mailen, Tarp*,
t:erqur[ts und vieles mehr...

ww.a mazo na s- u [tra -ti g h t. co m



JETZTAB NI

FASZI NATION OUTDOOR ERLEBEN

1 | ROXON 6in1 BBQ-Multitool
las perfekte Tool fur a le Gril-Enthusiasten: N,4it dem BBQ

i n'1 von ROXON halren Sie alle unverzichtbaren Utensilr-

=r f ür den perfekten Grlllabend stets n ernem kompakten
--: vereint dabe. Grillgabel, Grilwender und Gri lzange n

-ichster QuaLrtät werden ergänZ durch e n Messer, einen

F aschenöffner und einen Korkenzieher. So sind S e rm-

mer für alles gerustet und dem peffekten Grillvergnügen

steht nichts mehr m Weg. Das BBQ 6in1 st auch eine

super Geschenkidee fur alle "Gnl1er"l(Zuzadlung 10 €)

UVP des Herstellers: 39.95 €

2 | AMAZONAS Hängematte
Adventure Hammock
Die leichteste Hängematte der Welt von AMAZONAS.

Ultra-Llqht Revo ution: D e Ultralelcht Hängematte

»Adventure Hammock<( von AMAZONAS ist mit nur

lB0 Gramm extrem leicht. Sie wird aus extra stabilem,

atmu ngsaktrvem, hautf reundlichem Fipstop-Nylon-

Vater'a gelerrigt. Extrem r ein veroackbar. A-ßersL

robust, bei einer Belastbarke t von bis zu 150 kg.

Liegefläche: ca. 275 x 14O cm. (Zrzadlung l5 €)

UVP des Herstellers: 49.00 €

3 | $,§§tr BlenderBottle
Sportmixer Twist

Dle neue BlenderBottle SportMixer Twist aus

BPAJTe em Eastrnan Tritan bietet Vie seitigke t tn

einem schlanken und eleganten Des gn, S e ist die

perfekte Wassed asche für unterwegs und auch ein

erstklassiger Shaker für lhren nächsten Proteinshake.

Features: sicherer Schraubverschluss, auf k appbarer

Tragehenkel, gummierter Sportcrip fur einen festen

Halt in leder Situation.

UVP des Herstellers: 19,99 €

6 | Pinnacle Dualist von
GSlOutdoors

Zum Kochset Pinnac e Duallst gehört al es, was man

zum Kochen und Genreßen braucht: Topf, Schüsseln,

Becher, Besteck und sogar ein mobiles Waschbecken.

Die zwölf Teile sind so geformt, dass s e sich perfeld n

einander packen lassen. Soqar Kocher und Kartusche

passen m t hinein. Der Topf besteht außen aus robus

tem und korrosionsbeständ gem, harte oxiertem Alu-

minium und st nnen dreilagtg mit Tef on@ Radiance

beschichtet. Schüsseln, Becher und GÖffe bestehen

aus ebensm ttelechtem, BPAJTe em Polypropylen.

(Zuzahlung 35 €)

llVP cles Herstellers: 84.00 €

i;

4 | Flatbag von Grüezi bag
Schluss mit lästigem Umräumen, wei man beim

Packen mal wreder zuletl an den vo len Kulturbeutel

gedacht hatl Der extraflache Waschbeutel F atbag

passt dank seines praktischen Formats er hat d e

Größe eines gefalteten Pullovers - auch in letzter

Nlinute noch in jeden Kofferl

Farbe Orange/Schwarz.

UVP des Herstellers: 24,99 €

5 | Light Trek Automatic
Regenschirm
Extra leichtes, extrem robustes Polyester Gewebe m1t

Teflon-Beschichtung und Doppe nähten zwlschen den

Seg menten. Extrem belastbares Auf / Zu Automatik-

Gestell mrt gehärtetem A uminrum/N,4etall-Profil Schaft.

Handsympathischer Hartschaumgriff mit integriertem

Kompass. Jeder Schirm hat eine robuste Nylon-Hül e

und Fix erschlaufe zum Tragen am Bucksack oder

Gurtel scwre e nen Alumin um-Karabiner a s weitere

alternative Befestigung.

Farben Orange, I\larine und Schwarz. (Zuzah ung 5 €)

llVP des Herstellers: 41.90 €


