
L i t a u e n besitzt zahlreiche schone Orte. Zu den Kostbarkeiten, denen mit der Zeit ein immer grofierer 
asthetischer, historischer und symbolischer Wert zuwachst, zahlen die Vilniusser Altstadt, die Hauptstadte des 
mittelalterlichen Litauens, Kernave und Trakai, besonders aber die Kurische Nehrung. Die Eigenart und 
Schonheit der von Wasser, Wind und Sand bewegten, vom Festland getrennten Landzunge ist so augenfallig, 
die kulturelle und historische Bedeutung so au(5ergew6hnlich, dass es kaum reicht fiir den Besucher, sich allein 
von Sonne, Wasser und dem guten gastronomischen Angebot verwohnen zu lassen. Die Ausdehnung des 
Haffs, vom sogenannten Schwiegermutterberg des Thomas Mann-Hauses gesehen, die mystische Landschaft, 
die sich von der Dune Parnidis erstreckt, ein Sonnenaufgang iiber den Grauen Diinen, all das weckt offenbar 
die Seelenkafte, scharft den Blick, eroffnet die weitesten Perspektiven. 

Wilhelm von Humboldt, deutscher Sprachwissenschaftler, Philosoph und Staatsbeamter, hinterliefi his
torische Worte, die auch heute noch den Ort reklamieren: „Die Kurische Nehrung ist so merkwiirdig, dass man 
sie eigenriich ebensogut als Spanien und Italien gesehen haben mufi, wenn einem nicht ein wunderbares Bild 
in der Seele fehlen soil." Nicht weniger Verdienste kommen auch dem deutschen Schriftsteller Thomas Mann 
zu, der von 1929-33 die Sommer in Nida, dem einstigen Nidden, verbrachte. Folgendes berichtete er den 
Mitgliedern des Munchener Rotary Klubs im Jahre 1931: „Wir waren schon einige Wochen in Rauschen. Dies 
ist ein ziemlich triviales Ostseebad, wie es viele gibt, und wir sehnten uns nach etwas anderem. Man schlug uns 
vor, die Nehrung zu besuchen. Gut, wir fuhren also fiir einige Tage nach Nidden auf der Kurischen Nehrung, 
und waren so erfiillt von der Landschaft, dass wir beschlossen, dort Hiitten zu bauen, wie es in der Bibel heil5t." 
Die Wahl, die der grofie Schriftsteller traf und die Macht seines Werkes, all das war und ist ein wichtiger 
Ansporn fiir tausende seiner Landsleute, und nicht nur fiir sie, lahr fiir lahr Nida zu besuchen. 

Was Meer und Wind vermogen. Die Geschichte der Halbinsel begann, als sich anstelle der Ostsee das warmere 
und salzhaltigere Meer Litorina ausdehnte, vor etwa 7000 lahren. Wahrend der Meeresspiegel standig 
schwankte und die Stromung Sand transportierte, tauchten nahe eines Hiigels zwei Inseln aus dem Wasser, eine 
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