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Die Wasserburg 
Gediminas (1316-
1341) schuf ein 
Grossfürstentum 
Litauen und gründete 
Vilnius als seine 
Hauptstadt. Nach 
seinem Tod teilten 
sich die beiden Söhne 
die Herrschaft und 
regierten 35 Jahre 
nebeneinander: 
Algirdas erbte vom 
Vater den Titel des 
Grossfürsten und 
residierte in Vilnius, 
während Kestutis vom 
benachbarten Trakai 
aus Westpolitik 
betrieb und sämtliche 
Angriffe des Deutschen Ordens erfolgreich abwehrte. Somit wurde Trakai für die Litauer ein 
Symbol der siegreichen Kämpfe gegen die Kreuzritter. 
Die im 14. Jahrhundert in einer Seenplatte von zehn Seen entstandene Burg wurde 1655 im Krieg 
gegen Russland zerstört und zerfiel hernach weitgehend. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann das 
Interesse am Bollwerk gegen die westlichen Angreifer mit dem aufflackernden Nationalismus 
wieder zu wachsen. Als Wahrzeichen des nationalen Widerstandes sollte es wiederaufgebaut 
werden. Was sich heute als gotische Wasserburg aus roten Ziegelsteinen präsentiert und zu Litauens 
Wahrzeichen wurde, ist eine Rekonstruktion, die bis in die heutige Zeit hinein Renovationsarbeiten 
nach sich zog und in den 1950er Jahren begann. Chruschtschow missfiel dies, da er fürchtete, dieses 
litauische Unabhängigkeitssymbol könnte das litauische Volk an die ruhmreiche Vergangenheit als 
Grossmacht erinnern. 
Die grossfürstliche Residenz erreicht man über zwei Holzstege, sie liegt also auf der von der 
Halbinsel mit der Stadt aus gesehenen übernächsten kleinen Insel, teilweise hinter mächtigen 
Bäumen versteckt. Durch einen kleinen Torturm erreicht man zuerst den Grossen Hof, der von 
Kasemattenmauern umgeben ist. In den westlichen waren einst Waffen- und Lebensmittellager 
untergebracht; heute beherbergen sie einen beachtlichen Teil des Historischen Museums. Vom 
hinteren Teil des Grossen Hofes, der Vorburg, gelangt man über eine steile Holztreppe zur 
Zugbrücke, die über einen tiefen Graben zur Hauptburg führt. Diese umgibt ihrerseits einen 
rechteckigen Hof. 
 
Das Städtchen Trakai 
Auch wenn das touristische Interesse hauptsächlich auf die imposante Wasserburg gerichtet ist, 
verdient – selbst bei Regenwetter – auch das Städtchen Aufmerksamkeit: Es liegt lang gezogen auf 
der Halbinsel zwischen Galvė-, Totoriškių- und Bernhardine-See und war Hauptstadt des 
Fürstentums, bis Gediminas die Residenz nach Vilnius verlegte. Sein Sohn Kestutis bekam die 
Stadt und liess auf der Halbinsel eine Burg errichten. Ihre Ruinen werden heute ebenfalls renoviert 
und teilweise sogar wieder aufgebaut, versehen mit einigen anschaulichen mittelalterlichen 
Requisiten aus der Belagerungs- und Verteidigungsromantik. Archäologische Forschungen 
bezeugen, dass diese Festlandanlage von Kestutis zur selben Zeit wie die Wasserburg gebaut wurde. 



Der Grossfürst Vytautas machte Trakai im 15. Jahrhundert zu einer der wichtigsten Residenzen und 
zu einer florierenden Handelsstadt, die das Magdeburger Stadtrecht bekam. Mit dem Aufstreben 
von Vilnius verlor Trakai im 16. Jahrhundert mehr und mehr an Bedeutung. Die Kirche über der 
Stadt wurde 1409 unter Vytautas errichtet und zählt zu den ältesten des Landes. 
 
Trakai besuchen 

Für umgerechnet 1,20 SFr. 
von Vilnius mit dem Bus 
nach Trakai (27 km lange 
Fahrt westwärts). Da kaum 
Einzeltouristen mit dem 
öffentlichen Verkehrsmittel 
hierher gelangen, war denn 
auch nichts, was den Weg zur 
Burg betraf, ausgeschildert. 
Ein paar Beerenverkäufer, die 
herumstanden, konnten mir 
keine Auskunft erteilen, 
weshalb ich auf gut Glück 
losging. 
Das Städtchen liegt auf einer 
Landzunge zwischen 
verschiedenen, kleinen Seen, 

die so typisch für die baltische Landschaft sind. Somit war ein Verirren gar nicht möglich. Es gab 
nur eine Richtung und die führte schliesslich zur prächtigen Wasserburg. Am Festland waren die 
obligaten Souvenirbuden aufgestellt, die vor allem Bernsteinschmuck (wohl zahllose Imitationen) 
anboten. Überall standen Bötchenbesitzer herum, die geduldig darauf warteten, Kundschaft über 
den See zu rudern, vorüber an den Schilfbeständen, 
Wäldern und an der imposanten Burg vorbei. 
Weitere Arbeitsplätze bot auch die Burg selber in Hülle 
und Fülle, beziehungsweise in Wällen und Sälen: Jeder 
zweite Raum war einer, ein Arbeitsplatz. Da standen oder 
sassen nämlich die etikettierten Frauen jeden Alters als 
Aufsichtspersonal, ohne den Touristen oder Exponaten 
(hier ist ein Teil des Historischen Museums untergebracht) 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das Stricken von 
Wollsachen für den Winter schienen sie noch nicht 
entdeckt zu haben (oder der Arbeitsvertrag sah dies nicht 
vor.) 
 
 
 
 
▲ In Trakai steht eine der ältesten Kirchen Litauens, 1409 
unter Vytautas begonnen, später stark umgebaut 
► Das Städtchen verteilt sich in lockerer Besiedlung um 
die verschiedenen kleinen Seen. 


