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Litauen und Lettland
Bunte Holzhäuser, rostende Radioteleskope und einsame Ostseestrände
Das Baltikum ist für die meisten
D eutschen weiter entfernt als die
Kanarischen Inseln oder Dubai. Manche
Menschen können es noch nicht
e inmal verorten. Und wer es kann,
stammt meist aus einer älteren Gene
ration, die mit der Bezeichnung Ostpreußen noch etwas anfangen kann.
Beschäftigt man sich dann etwas eingängiger mit den baltischen Ländern,
stellt man fest, dass diese Regionen
sehr von deutscher Geschichte geprägt
w urden. Ab dem 13. Jahrhundert
missionierte der von Kreuzrittern gegründete Schwertbrüderorden auf
dem heutigen Territorium von Lettland
und Estland. Da sich die Esten jedoch
erheblich gegen die beherrschende
Macht wehrten, zogen sich die Schwertbrüder wieder zurück und überließen
dem Deutschen Orden das Feld.
Außer Kriegern und Mönchen gehörten
dem Orden auch Händler an. Sie wurden
sogar Mitglied der Hanse. Hier überspringen wir dann einige Kriege, Aufstände sowie diverse Machtwechsel
und gehen weiter ins 19. Jahrhundert.
Seit der russischen Übernahme hatten
die „Ostseeprovinzen” des Zarenreiches
einen Sonderstatus: Deutsch war die
Amtssprache und die deutsche
Aristokratie spielte eine große Rolle in
der Politik.
Die Deutschbalten – oder auch Balten,
wie sie sich selbst bezeichneten – wurden immer mehr zur Minderheit, die
sogenannte Russifizierung nahm ihren
Lauf. Vor dem zweiten Weltkrieg (1939)
Check-In-Gebäude in Kiel

vereinbarte Hitler mit Stalin, dass die
baltischen Länder Russland zuge
schlagen werden. Hitler startete die
Kamp agne „Heim ins Reich”, worauf
60.000 Baltendeutsche ihre Heimat
verließen. Die wenigen, die sich nicht
entschließen konnten, ihre Heimat zu
verlassen, verloren ihren Minderheitenstatus. Und die weggingen, liefen Gefahr,
unter Hitler als Kanonenfutter gegen
Russland dienen zu müssen.
Im Vorfeld hatten wir hin und her überlegt, welche Anreiseart für unsere Tour
in Frage käme. Sollen wir durch Polen
Kilometer schrubben? Die Strecke Augsburg – Vilnius beträgt etwas mehr als
1500 Kilometer. Die Masuren seien
wunderschön, hört man. Werden wir
jedoch von der Seenplatte überhaupt
etwas mitbekommen, wenn wir das Ziel
Litauen vor Augen haben? Wir schwanken je nach Tagesform und Stimmungslage, mal kippt das Zünglein an der
Waage gen Polen, mal in die andere
Richtung. Gegen die Fahrt auf dem
Landweg spräche auch, dass wir eine
„Tour im Baltikum”, jedoch keine „Tour
ins Baltikum” unternehmen wollen.
Auch die Verschleißkriterien sind nicht
zu unterschätzen. Monetär gegenge
rechnet haben wir die verschiedenen
Anreisemöglichkeiten allerdings nicht.
Die Entscheidung für die Fähre haben
wir letztendlich rein gefühlsmäßig getroffen, weil sie uns am entspanntesten
nach Litauen bringen würde.
Es gibt einige norddeutsche Häfen, von
denen Fähren in die baltischen Staaten
ablegen. Wir entscheiden uns für ein
Schiff, welches am Samstag in Kiel ausläuft. Je später, desto besser, damit wir
Zeit für die Anreise haben und die Fähre
in Kiel ist mit 23 Uhr die letzte an diesem
Wochentag.
Neunhundert Kilometer bis Kiel müssen
aber auch erst mal „abgesessen”
werden. Diese Tortur verhindern wir,
indem wir unser Motorrad auf einem
Motorradanhänger huckepack nehmen. Dass dies eine sehr weise
Entscheidung ist und unserer Reise
eine entscheidende Wendung geben
wird, können wir nicht ahnen.
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Herr Lehrer,
irgendwas stimmt mit Hasi nicht!
Immer geradeaus auf der A7 zuckeln
wir nach Kiel. Auto und Motorrad
hänger werden drei Wochen lang bei
Kiel abgestellt. Es lief bisher alles so
reibungslos! Vielleicht zu reibungslos?
Wir haben das Motorrad abgeladen,
Hänger und Auto an den vorgesehenen
Platz gestellt und stehen fertig aufgerödelt da. Nur ein Kaubonbon mit
Orangengeschmack. Leeecker ... Aber
dann ...

Abendliche Stimmung auf der Fähre

„Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Hasi
nicht!” In dem Fall ist Hasi in meinem
Mund und zu einem Bonbon mit
integrierten Backenzahn samt Krone
m utiert. Du Mistding! Shit! W ieso
kannst du dich nicht schon vor drei,
oder sagen wir, vor zwei Wochen verabschieden? Musst du das unbedingt
hier tun, kurz bevor die Fähre ablegt?
Auf zum Zahnklempner. Die Praxis des
zahnärztlichen Notdienstes liegt
inmitten einer für sämtlichen Verkehr
gesperrten Fußgängerzone, in die wir
von keiner Seite aus reinkommen. Also
gut, Jochen bleibt am Motorrad und ich
stiefele los.
Ich werde freundlich empfangen, man
behandelt mich gerne. Super, dann
wird ja alles gut.
1

Hier meine Karte. Den Fragebogen fülle
ich Ihnen natürlich aus. Ins Warte
zimmer setzen? Klar... Moment mal!
Dort im Wartezimmer sitzen schon acht
Leute, den Rückwärtsgang rein – wie
lange dauert das denn? Wie? Zwei,
vielleicht sogar drei Stunden? Ach du
grüne Neune!
Alles Diskutieren nützt nichts, die Menschen im Wartezimmer seien durch die
Bank Schmerzpatienten, höre ich von
der Sprechstundenhilfe, mit vermutlich
wesentlich dramatischeren Problemen
als einem weggebrochenen Zahn und
vor allem mit starken Schmerzen. Die
habe ich ja nicht. Auf die Idee zu fragen,
ob man einen Urlauber mit gebuchter
Fähre vorließe, ist schon ein anderer vor
mir gekommen und da hätte es ziemlichen Ärger gegeben. No way. Ich
diskutiere mit der netten Dame an der
Patientenannahme die Alternativen.
Sie hätte mir auch noch eine Telefon
nummer in Kiel herausgesucht, aber ob
da weniger Andrang herrscht? Wohl
kaum, die Chance ist gering.
Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn
Jochen ohne weitere Nachricht außerhalb der Fußgängerzone steht und ich
zwei bis drei Stunden nicht wieder
käme. Mein Handy habe ich natürlich
passenderweise in meiner Jacke ge
lassen und die hängt am Motorrad. Die
Sprechstundenhilfe schlägt vor, einfach
mal – jetzt und hier über die Theke
hinweg – den abgebrochenen Zahn
bzw. die Lücke, die er gerissen hat, zu
begutachten: „Aaaaaaaaah”.
Ihr Fazit ist die vielleicht beste Nachricht
des heutigen Tages: Der Zahn ist mit
großer Wahrscheinlichkeit wurzel
behandelt und könnte sich vermutlich
drei Wochen lang ohne Probleme in
eine Baltikumtour integrieren lassen.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Wie war das
noch mal im Baltikum mit den heidnischen Göttern? Es sind eine ganze
Menge. Meine Abendgebete werden
heute also etwas länger dauern ...

DFDS-Fähre „Optima Seaways”
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Nächster Menüpunkt: Fährhafen Kiel.
Eine halbe Stunde später stehen wir
vor dem Check-in. Jochen „checkt in”
und ich checke draußen die Lage. Ein
kleiner, bauchiger Herr betrachtet
bewundernd die BMW. Als ich seine
Blicke bemerke, entschuldigt er sich,
als wären Blicke verboten. Er ist litauischer LKW-Fahrer und fährt am
www.bikerdream.de

DFDS-Fähre „Optima Seaways”

 ächsten Morgen weiter nach Frankn
reich und in den Rest Europas. Als ich
ihm unsere geplante Route Kaunas –
Vilnius – Siauliai schildere, meint er:
„Falsch! Ihr müsst erst nach Šiauliai und
dann nach Kaunas und Vilnius!” Dass
wir solche Haken schlagen, ist ihm
unverständlich.

Interesse für altes Gerümpel
Nach Vilnius höre Europa auf, gibt er
zu bedenken, denn danach käme nur
noch Weißrussland. Und nach Rīga und
Lettland wollten wir auch? Ob es da
wirklich so schön sei? Hmmm? Sein
Kopf ruckt bedenklich hin und her.
Unsere Sprachprobleme verhindern
l eider eine eing ehende Erörterung
seiner Bedenken. Aber Rumšiškės kennt
er. Das Freilichtmuseum in der Nähe
von Vilnius. Historie, sinniert er fragend.
50 oder 100 Jahre alte Häuser? Unfassbar, dass diese Deutschen sich für so
altes Gerümpel interessieren, das die
litauischen Bürger unter großen Anstrengungen hinter sich g
 elassen haben.

Er verabschiedet sich, sicher trinkt er
noch ein, zwei Bierchen, bevor es morgen weitergeht. Rund um den Check-in
parken LKWs, beladen mit diversen
deutschen, ausgemusterten Mittel
klassewagen, die in den Osten geschafft
werden. Einer der Wagen springt nicht
mehr an, weswegen ihn fünf Fahrer mit
mächtigem Schwung auf den Transporter schieben. Beim zweiten Anlauf
gelingt es ihnen.
Witzig, im Kieler Hafen fährt man nicht
eigenständig bis zur Anlegestelle, sondern folgt einem „Pacecar” zum Schiff.
Die Optima Seaways von DFDS scheint
ihr Hauptaugenmerk auf Frachttransporte und LKWs gerichtet zu haben. Es
passen nur reichlich 300 Passagiere an
Bord, davon sind geschätzte 250 LKWFahrer. Nachdem das Motorrad verzurrt
ist und wir unsere Kabine okkupiert
haben, kehrt langsam Ruhe ein. Die
Motoren rummeln leise vor sich hin und
uns sanft in einen entspannenden Schlaf.
Auf dem Navi verfolgen wir, welche
Route das Schiff nimmt. Östlich von uns

Die Hafenstadt Kiel wird am Horizont langsam kleiner

befindet sich die polnische Ostseeküste
sowie die Kaliningrader Exklave. Unser
Navi zeigt einen Ort, auf den wir direkt
zusteuern: Memel, oder wie er jetzt
heißt: Klaipėda. Dort wird die Fähre am
späten Abend anlegen.
Wir verdödeln die Zeit an Bord und
stellen sämtliche Uhren vor: Handys,
Kameras, GPS-Geräte: im Baltikum gilt
die osteuropäische Zeit, die Balten und
damit auch die Litauer sind uns eine
Stunde voraus.
Der größte baltische Staat und der
erste, der über den Land- und Seeweg
erreichbar ist, ist Litauen. Seine größte
O st-West-Ausdehnung beträgt 373
K ilometer, die größte Nord-Süd-Ausdehnung 276 Kilometer. Jedoch hat das
Land nur 99 Kilometer Küste. Litauen
besitzt Grenzen im Osten und Süden zu
Weißrussland, im Südwesten zu Polen
und zur Kaliningrader Exklave, die zu
Russland gehört. Die Landschaft wird
zur Hälfte durch landwirtschaftlich
genutzte Wiesen und Felder geprägt.
Dreißig Prozent der Fläche nehmen
Wälder ein und weitere sieben Prozent
Moore und Sümpfe.
Schließlich spuckt das Schiff uns aus.
Während unserer Fahrt spätabends
durch das ruhige Klaipėda sind wir erst
mal erstaunt über die breiten Straßen.
Sechsspurig und ohne nennenswerten
Verkehr. Klar, es ist ja auch schon 23
Uhr! Die Dämmerung hat eingesetzt,
doch für 23 Uhr ist es noch erstaunlich
hell. Die Ampeln schalten zögerlich,
rot, dann dazu gelb und dann iiirgendwann grün. Bei Gelb darf man hier
keinesfalls mehr fahren.
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Feudale Garage mit Kamin
Wir erreichen das Hotel nach gut zehn
Kilometern Fahrt. Jochen packt das
Motorrad ab, während ich Smalltalk mit
der jungen Dame an der Rezeption
halte. Sie meint, das Motorrad müsste
auf j eden Fall hinter dem Hotel irgendwo ins Haus, vorn an der Straße stünde
es zu unsicher. Upps, das geht ja gut
los! Echt? Müssen wir mit Adleraugen
auf u
 nser Hab und Gut aufpassen? Wie
diebstahlgefährdet ist man denn hier?
Jochen fährt die BMW auf die Rückseite
des Hauses, während ich mit dem
ganzen Gerödel in den Händen fest
stelle, dass das zweite Stockwerk nur
eine Treppe höher ist. Verflixt! Zu weit
gerannt. Ich hätte es wissen müssen, es
steht auch im Reiseführer: Erdgeschoss
ist hier der erste Stock. Demzufolge ist
die zweite Etage nur die erste.
Dann kommt Jochen wieder: „Jetzt
hätte ich die Kamera gebraucht! Die
BMW steht in einem Raum mit Kamin
und Ledersofas – vor dem aber drei
Stufen sind. Rein bekamen wir sie –
aber nur mit vier kräftigen Männern.
Schauen wir mal, wie wir sie morgen
wieder raus kriegen ...”
Beim Frühstück am nächsten Morgen
blenden wir die Problematik erfolgreich
aus, wie wir das Mopped wieder aus

dem Kaminzimmer mit den Ledersofas
herausbringen. Das Problem sind ja nicht
die Sofas, sondern die drei Stufen im Hof.
In der Zwischenzeit führe ich auch ein
Telefonat mit meinem Zahnarzt in
Deutschland, der mir bestätigt, was ich
schon vermutete, nämlich dass der Zahn
wurzelbehandelt ist. Das könnte also gut
gehen. Er rät mir zu penibler Mundhy
giene und wir vereinbaren einen Termin
für die Woche nach unserer Rückkehr.
Nun zu unserem schwergewichtigen
Problem, das keines mehr ist. Die vier
Schwergewichtheber sind nirgends zu
sehen, werden jedoch auch nicht mehr
benötigt. Eine dicke Bohle ist schon auf
die Treppen drapiert. Wir befreien die
Dicke aus Ihrer noblen Kamingarage.

Brechtas' Gehöft
Der erste angefahrene Wegpunkt ist
Agluonėnai, ein kleines Dorf mit
Zungenbrecher-Namen südöstlich von
Klaipėda. Dort besuchen wir ein
B auerngehöft, das typisch für die
R egion ist und heute als ethno
grafisches Museum die Lebensum
stände vor 100 Jahren zeigt. Gabija
Šutkienė, eine junge Dame mit kohl
rabenschwarzen Augen, führt durch
die alten Gebäude. Wir sind die einzigen Besucher. In Erinnerung bleibt
uns vor allem die Tatsache, dass der
Sohn des Gehöftbesitzers Jurgis

 rechtas Anfang des 20. Jahrhunderts
B
auf eine zweijährige Radtour ging und
in Amerika spurlos verschwand.
Ventė ist eine kilometerlange Land
zunge, die sich parallel zur kurischen
Nehrung in die Ostsee reckt. Die elf Kilo
meter entfernten Dünen der Nehrung
leuchten am Horizont über dem Meer.
Der Begriff Nehrung bezeichnet einen
schmalen Sandstreifen, der das offene,
gezeitenlose Meer – die Ostsee ist so
eines – vom Haff trennt. Wir werden
die kurische Nehrung am Ende unserer
Tour noch unter die Räder nehmen.
Wir suchen Ventės ragas (früher
„Windenburger Ecke”), den Leuchtturm
von Ventė. Ab einem Parkplatz herrscht
Fahrverbot – den Rest müssten wir
laufen, wir schätzen so einen Kilometer.
Wir wollen das Motorrad nicht mit
allem Gepäck hier stehen lassen. Uns
treibt es weiter. Der elf Meter hohe
Backstein-Leuchtturm aus dem Jahre
1863 lockt uns heute nicht genug.
In einem Kiosk werden Eis und andere
Lebensmittel verkauft, auch große
geräucherte Fische sind im Angebot.
Das sieht äußerst lecker aus, taugt nur
momentan nicht für den UnterwegsSpeiseplan.
Bei der Fahrt durch die einsamen Felder
zwischen den Dörfern stürzt sich ein
Rebhuhn todesverachtend vor unsere

Bodenständige Utensilien
im ethnografischen Museum
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Räder. Wir können gerade noch recht
zeitig bremsen. Auch Graureiher staksen durch die Wiesen, die häufigsten
Straßenrandbewohner sind jedoch
Störche. 11.000 Storchenpaare sollen in
Litauen leben. Paare! Das heißt, es sind
22.000 Störche, die in Litauen zum
Landschaftsbild gehören, sie könnten
auch den B einamen „Maskottchen
Litauens” tragen. Adebar findet in den
feuchten Wiesen, Mooren und Wäldern
ein reiches Futterangebot vor. Außerdem wartet Litauen und Lettland mit je
3000 Seen auf, an deren Ufern es gewiss
auch genug zu naschen gibt. Die Nester
auf den Masten und Häuserdächern
sind nicht zu übersehen und oft lugen
in der Höhe ein, zwei kleine Köpfe des
Nachwuchses heraus.
Storchennester können bis zu 400 kg
wiegen. Zuviel für so manchen altersschwachen Holzstrommast oder die
uralten Hausdächer. Vor 10 Jahren ging
ein Aufschrei durch die Presse, weil der
Chef eines litauischen Stromerzeugers
von der EU forderte, die Umsiedlung
der Störche von den altersschwachen
Elektromasten auf neu zu installierende
Nestplattformen zu finanzieren. Für
400 Euro pro Nest. Die Nester würden
starke Abnutzungen bis hin zu Kurzschlüssen verursachen und da die
Störche unter strengem Naturschutz
stünden ... Die Forderung ist offenbar
ungehört verhallt, denn die Störche sitzen nach wie vor auf den alten Masten.

Weite Niederungen mit zahllosen,
größeren und kleineren Mooren sowie
unergiebigen Sandböden prägen das
Landschaftsbild. Ein-, zweimal lotst
uns „Steffi” auch in Sackgassen, wo
uns kläffende Hunde empfangen. Die
Straßen sind nicht immer geteert. Die
Schotterpisten sind jedoch ausge
sprochen gepflegt und festgefahren.
Sie haben keinerlei Schlaglöcher. Wie
machen die litauischen Straßenbauer
das? Eine Geschwindigkeit von 80 km/h
kann man gut fahren.
Während ich bei einem Foto-Halt über
die Wiese stapfe, wartet Jochen am
Motorrad. Ein Mann auf einem Fahrrad
fährt winkend vorbei und spricht
Jochen auf litauisch an. Da wir beide
unsere Helme auf dem Kopf und die
Gegensprecha nlage eingeschaltet
haben, verfolge ich aus fünfzig Meter
Entfernung die fruchtlosen Kontakt
versuche des Litauers. Sicher wollte er
nur wissen, woher wir kommen ...
Die Straße mit der Nummer 141 führt
an der träge dahin fließenden Memel
entlang und durchkreuzt dabei nette,
kleine Orte. Manchmal ist die Streckenführung sogar ein wenig kurvig, dann
wieder verläuft die Straße schnur
geradeaus. Backsteingebäude in einigermaßen gutem Zustand wechseln
sich mit Holzhäusern ab. Manche
könnten einen Anstrich vertragen.
Eine schöne Strecke!

Fluss der Sehnsucht
Die Memel. Ein Fluss, der in jeder Sprache
seinen eigenen Namen hat: Nemunas
auf Litauisch, Neman auf Russisch,
Njoman auf Weißrussisch, Niemen auf
Polnisch. Die Memel entspringt bei
Minsk in Weißrussland und mündet nach
937 Kilometern ins Kurische Haff an der
Ostsee. Auf den letzten 110 Kilometern
bildet sie die Grenze zwischen Litauen
und Russland bzw. der Exklave Kaliningrad. Obwohl wir eigentlich immer dafür
plädieren, die jeweiligen Namen in der
Landessprache zu benutzen, sprechen
wir schon nach kurzer Zeit nur von der
„Memel” und nicht vom „Nemunas”.
Vermutlich ist die Memel in der Literatur
einfach zu gängig und auch unsere
Gesprächspartner benutzen durchweg
den deutschen Namen. (Übrigens ebenso ein kleines Rätsel: warum „die
Memel”, aber „der Nemunas”?)
Am Nachmittag folgen wir einer Ein
ladung zum Kaffee in Smalininkai. Wir
sind schon seit einiger Zeit Mitglieder
der Facebook-Gruppe „Litauen – Freunde
& Friends”, in der sich Deutsche mit Bezug zu Litauen tummeln sowie Litauer,
die in Deutschland leben. Dort erhaschten
wir im Vorfeld viele Anregungen, Fragen
wurden beantwortet und unter anderem
erhielten wir eine Einladung zum Kaffee.
Bis 1945 hieß Smalininkai Schmalleningken. In diesem kleinen Ort sind wir mit
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