Reisenotizen
Fahrradreise vom 02.09.2013 bis zum 11.09.2013
Bad Schwartau – Klaipeda – Palanga – Nida – Uostadadvaris – Ventaine
Klaipeda – Bad Schwartau
Veranstalter: Schnieder Reisen CARA Tours GmbH, Heilbrookkamp 29, 22177 Hamburg,
Hapag Lloyd Reisebüro Lübeck GmbH & Co KG, Kurpassage, 23 611 Schwartau
Quellenangaben
Kartenausschnitte:

Pajis, Turistinis, Informacia Litauen,
erhalten von der Firma Schnieder Reisen.
Am 08.04.2014 ist eine Information
an den Briedis Verlag in Vilnus per Brief erfolgt.
Ein Widerspruch wurde von Briedis nicht erhoben.

Allgemeine Informationen:

Von der Litauischen Touristinformation aus dem
Internet und aus diversen ausgeliehenen Reiseführern.

Fotografien und Texte:

Rolf Schulze, Bad Schwartau

Fahrt über das Haff von Nida (Nidden) Kurische Nehrung nach Uostadvaris (Kuwertshof) im Memeldelta

Rolf Schulze
Riesebusch 29
23611 Bad Schwartau
Bad Schwartau, ausgearbeitet im Januar, Februar bis März 2014.

Reisenotizen der Fahrradreise - 02.09.2013 bis 11.09.2013 - Bad Schwartau - Litauen.

Montag, 02.09.2013
Heute regnet es. Zugabfahrt in Bad Schwartau um 09.33 Uhr, Ankunft in Kiel um 10.55 Uhr. Diese Reise ist von Beginn an
sehr viel entspannter als im letzten Jahr. Einen Kaffee und ein zweites Frühstück im Bahnhof sind möglich. Einen
Stadtplanauszug von Kiel habe ich jetzt dabei. Trotzdem bin ich zu schnell und radle prompt über die Schwentinebrücke.
Dieses Mal ist das kein Problem. Sehr zeitig komme ich am Ostuferhafen an. Es ist sehr ruhig hier ! Ich nehme noch einen
kleinen Imbiss. Habe schon wieder Hunger und tue etwas dagegen. Mit einem Postbeamten habe ich einen Plausch. Nur eine
kleine Busreisegruppe aus Hildesheim und wenige Lkw´s und Pkw`s sowie zwei Frauen mit Rad und Gepäck wollen an Bord.
Das „Einchecken“ und auf die Fähre der DFDS Linie geht problemlos von statten. An Bord spreche ich mit zwei Männern
meines Alters – 60 Jahre plus – aus Kiel. Ein gutes Gespräch entwickelt sich. Sie haben ein Haus in der Nähe von Tallin
gekauft und wollen von Klaipeda aus weiter nach Estland reisen. Wegen der ruhigen See ist ein guter Schlaf (Außenkabine)
möglich Das Frühstück an Bord ist so gut und preisgünstig wie im letzten Jahr. – 11 Kilometer -.

Dienstag, 03.09.2013 - 22 Km Heute, Tag der Ankunft in Klaipeda am
Ferry Port. Ein *** Sterne Hotel in der
Altstadt erwartet mich. Zur Straße hin ist
etwas laut, während es an den Seiten des
Gebäudes und nach hinten heraus relativ
ruhig ist. Ein sehr schönes Hotel ! Das
Hotel am alten Hafen, in dem ich im
letzten Jahr übernachtet habe, ist ein
ähnlich schönes Haus. Das Fahrrad
konnte dort, wie auch jetzt sicher
abgestellt werden. Die Hauptstraßen
waren weit entfernt.
Zentral in der
Altstadt gelegen, sind beide Hotels.
Deshalb habe ich mir vorgenommen, am
Tag der Anreise in Klaipeda Teile der
Altstadt anzusehen, die ich im letzten Jahr
nicht besucht habe. Auf die Vorstadt habe
ich mich deshalb am Tag der Abreise
konzentriert. Der Baustil des ehemaligen
Ostblocks ist unverkennbar. Sehenswert
ist das aber auch. Wie im letzen Jahr habe
ich mit vielen Litauern sprechen können.
Meistens in englischer Sprache, aber auch
in deutscher Sprache. Erstaunlich war für
mich, dass es oft relativ junge Menschen
waren, mit denen ich deutsch sprechen
konnte. Am zweiten Reisetag will ich
nach Palanga an der Bernsteinküste radeln.
In der Stadt, treffe ich junge,
aufgeschlossene Litauer. Viele fragen,
woher ich komme und wohin ich will..
Sehr oft klopfen wir uns spontan auf die
Schultern. Das ist dort wohl so üblich wie
auch das „WELCOME“. Es gehört hier
wohl dazu. Während meiner letzen und diesjährigen Reise durch Litauen habe ich sehr oft diese Herzlichkeit erlebt !.
Das Foto oben zeigt die Straßenseite des „Memel Hotels“.
Auch dieses Gebäude wurde mit EU Mitteln saniert.
Das Foto rechts zeigt mein Fahrrad vor dem Simon Dach
Brunnen mit dem Denkmal vom„Ännchen von Tharau“.
Hinweistafeln auf
mit Hilfe der EU
sanierte Gebäude
oder andere Bauten,
Seebrücken, Wege,
Straßen, Radwege
und vieles mehr.
Das Foto unten wurde vonBrücke über die Dane aufgenommen.
Es lohnt sich, ein wenig in der Geschichte der Stadt zu stöbern.
Heute ist Klaipeda mit ca. 188.000 Einwohnern die 3. größte
Stadt in Litauen. Heute leben etwa 90 % Litauer und 10 %
Russen hier. Gegenüber der Stadt liegt die Nordspitze der
Kurischen Nehrung, die mit Smiltyne zu Klaipeda gehört. Der
Standort einer ehemaligen preußischen Festung beherbergt ein
Meereskundemuseum. Die Altstadt Klaipedas ist wirklich
sehenswert ! Viele Gebäude sind saniert. Im 13. Jahrhundert war
die Memel die Grenzlinie zwischen dem Livländischen und
Deutschen Orden. Der Livländische Orden gründete Klaipeda im
Jahre 1252 und nannte die Stadt Memele, weil vermutlich der
Fluss Dane für die Memel gehalten wurde. 1258 erhielt Memel
das Lübecker Stadtrecht. Es dokumentiert die Zugehörigkeit zum
Hansebund. Lübeck war das Zentrum dieses frühen
Handelsverbundes. 1328 vereinigten sich beide Kreuzritterorden.
Die Stadt wurde dem Deutschen Orden übergeben. Memelland
hieß das Gebiet von der Memel bis nach Nemirseta (Nimmersatt).
Heute ist Nemirseta ein Ortsteil von Palanga. Das
Memelland“ wurde später ein Teil Ostpreußens. 1410 begann der
Niedergang des Deutschen Ritterordens. Trotzdem blieb das
Memelland bis zum Frieden von Thorn (1411) im Besitz der des deutschen Ritterordens. Die Grenze war von 1422 bis 1939
zwischen Litauen und Preußen unverändert. Bis 1923 blieb der Name der Stadt Memel erhalten. Von 1807 bis 1808 war
Memel die Residenz des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III und Königin Luise. Die Niederlage Preußens gegen
Napoleon von 1806 (Kapitulation des Generals Blücher an der heute noch sichtbaren Blüchereiche in Ratekau bei Lübeck)
erinnert daran. Der in Diensten von Napoleon stehende schwedische Graf von Bernadotte hatte militärisch die Niederlage
Preußens besiegelt. König und Königin flohen bis 1808 nach Memel. Die Völkerschlacht bei Leipzig (1813) beendete
Napoleons Herrschaft in Europa endgültig.
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Mittwoch, 04.09.2013
Die Tour von Klaipeda nach Palanga sind 59 Kilometer. Nach nur wenigen Kilometern erreiche ich – vorbei an der
Universität – den Stadtrand. Auf neuen. asphaltierten Radwegen geht es durch Heide und Wald, direkt hinter der Dünenkette
zuerst nach Girullai, Karkle, Saipai, und Nemirseta (Nimmersatt) nach Palanga. Auch hier wurden Fördermittel der EU für
den Ausbau der Radwege und die Infrastruktur von Palanga (u.a. die Prachtstaraße zum Strand und die mindestens 150 Meter
lange Seebrücke) genutzt. Bei herrlichem Wetter sind viele Menschen hier. Auch einen Reisebus aus Deutschland sehe ich.
Offenbar sind viele Leute aus Russland hier, die Urlaub machen.

Radweg durch ein Waldgebiet nach Palanga und der Radweg vorbei an Heide- und Dünenlandschaften
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Aus dem Ort nehme ich einen sehr gepflegten Eindruck mit. Nur wenige Gebäude sind nicht saniert.

An der Straße zum Strand gibt es alles, was Touristen wollen. Restaurants, Getränkestände, Verkaufsstände, Musikbühnen,
Straßenkaffees, Musiker, Imbissstände, Sitzbänke, einen großen Springbrunnen und eine lange Seebrücke.

Palanga - Ortsmitte und Strandstraße –
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Palanga
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Bersteinsuchende an der „Bernsteinküste“ in Palanga

Palanga Strandstraße in Richtung Ortsmitte, vor der Seebrücke und in netter Gesellschaft beim Mittagsimbiss !
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Auch heute scheint die Sonne und der Wind weht nur schwach. Ein ideales Radlerwetter. In der Nähe der Universität von
Klaipeda ergibt sich wieder ein mal ein gutes Gespräch, dieses Mal in englischer Sprache. Sehr nett und informativ !
Übrigens, war Nemirseta – damals Nimmersatt – war bis ca. 1923 die Demarkationslinie des Memellandes! Dieser Ort
gehört heute zur Stadt Palanga. In dem Bernstein-, Kur- und Badeort leben etwa 19.000 Menschen. Palanga ist der größte
Ferienort des Landes. Der Strand ist mit rund 10 Kilometern Länge und einem ganz feinen Sand (für Sanduhren geeignet)ein
beliebter Bade- und Kurort. Das Bernsteinmuseum ist das größte in Europa. Es war Hauptreisezeit ! Leider bestand keine
Möglichkeit mehr, es zu besuchen. Heute Abend muss ich meine Fahrradtaschen packen und Proviant kaufen. Morgen geht
die Reise weiter auf die „Kurische Nehrung“.

Dieses Gebiet wurde vermutlich im 1. bis 2 Jahrhundert zuerst von Kuren besiedelt. Ausgrabungen haben es ergeben.
Erwähnt wurde Palanga im Jahre 1253 in der Chronik des Schwertbrüderordens. In der Zeit der Kreuzritter saß der Deutsche
Orden im Süden, auch Klaipeda befand sich in der Hand des Deutschen Ordens. 1422 nach dem Frieden von Melnose wurde
Palanga litauisch. Nimerseta – Nimmersatt – war damals die Grenze zum Memelland. Schwedische Herrscher folgten, Bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich Palanga im „Dornröschenschlaf“. 1824 kaufte ein Graf Tiskiewicz den
gesamten Ort. So entwickelte sich ein Kurort. Adlige, oft auch die Zarenfamilie, waren hier Gäste. 1915 zerstörten deutsche
Kriegsschiffe die Stadt großflächig. 1938 fielen große Teile Palangas einem Großbrand zum Opfer Die Zarenfamilie
emigrierte 1940. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Palanga von vielen Menschen der damaligen Sowjetunion besucht. Bis zur
Unabhängigkeit Litauens war das so. Zurück nach Klaipeda ! Ich bin ganz froh wieder in der Natur sein zu dürfen. In
Klaipeda entdecke ich ein deutsches Honorar Konsulat im Universitätsviertel.
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Donnerstag, 05.09.2013
Heute lege ich 57 Km zurück. In Litauen wird die Uhr eine Stunde zurück gestellt! Das es nötig ist, war mir heute rasch klar.
Die kleine Fähre sollte um 10.00 Uhr abfahren. Meine Armbanduhr zeigt 09.00 Uhr an ! Ich bin gerade noch zeitig genug da.
So konnte ich wie geplant, weitert auf die Nehrung reisen. Heute, wieder ideales Radlerwetter, Sonne, wenig Wind und nur
wenige Wolken am Himmel. Was will man mehr ! Die Nordspitze der Nehrung habe ich im letzten Jahr ausgiebig erkundet.
Die Tasse Kaffee am Kiosk in Smiltyne ist obligatorisch, gute Gespräche inbegriffen. Ich lerne einem Taxifahrer aus Nidden
kennen. Er spricht sehr gut deutsch und erzählt mir, dass er heute selbstständiger Taxiunternehmer ist. Sein Geburtsort ist
Nidden, Jahrgang 1954, nur 8 Jahre jünger als ich. Wir verstehen uns gut. Sehr interessant und informativ war es für mich.
Nun wird es aber Zeit weiter zu radeln. Die jetzt folgenden Fotos zeigen auf den ersten Kilometern die Schönheiten der Natur.

9

Eine wunderschöne Landschaft. Diese Düne ist geschätzt etwa 20 bis 25 Meter hoch. Mein Fahrrad am Fußende
der Düne ist auf dem Foto kaum zu erkennen. Etwa bis hierher bin ich mit einem Radler aus Köln gefahren. So
konnte jeder von uns die schöne Aussicht genießen. Abwechselnd konnte so jeder von uns einmal diese
einmalige Natur von unten und von oben bewundern. Die Fahrradwache inbegriffen. Bis zur Abzweigung nach
Juodkrante – ehem. Schwarzort – sind wir zusammen geradelt. Er wollte dort hin. Im letzten Jahr habe ich in
Juodkrante sehr viel gesehen. Deshalb führt mein Weg weiter nach Pervalka – früher Perwelk - durch diese
einmalig schöne Heide-, Wald – und Dünenlandschaft. Ich bereue es überhaupt nicht, wieder hier zu sein.
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Pervalka – am Haff – war früher ein Fischerdorf. Nur ein kleines Fischerboot habe ich hier gesehen. Netze,
Räucherofen und ein Verkaufsagen deuten darauf hin. Heute werden hier zum Lebensunterhalt hauptsächlich
Ferienhäuser und Ferienwohnungen vermietet. Im nächsten Ort in Preila gibt es ein kleines Restaurant und einen
kleinen Supermarkt in Stile von „Tante Emma“ nett !!. Ich werde in Preila morgen einmal Mittagessen. Das
Restaurant liegt direkt am Haff, auf dem kleinen Steg lässt es sich bei gutem Wetter sehr gut aushalten. Pervalka
ist etwa 1840 entstanden, als einige Dörfer von der Wanderdüne verschüttet wurden. Eine bemerkenswerte natur
belassene und dennoch befestigte Mole fasziniert mich. Einige Fotos zeigen es.
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Weiter nach Nida – ehem. Nidden – vorbei am Haff und dem ehem. Fischerdorf Pervalka.

Der Radweg R10 ist bei Pervalka ein kleines Stück noch im Bau, letztes Jahr war es noch eine einzige

Baustelle,hier bei Preila ist der R 10 jetzt ganz neu.
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Auf dem herrlichen Radweg R !0 durchfahre ich wieder diese wunderschönen Landschaften. In Nidden
übernachte ich – wie im letzten Jahr – wieder im Hotel Smiltyne am Kurischen Haff. Ich besorge mir für Morgen
noch Proviant und Getränke. Hier treffe ich auf einige wenige Litauer, die auf deutsche Touristen, wohl aus
gutem Grund !, nicht gut zu sprechen sind. Das bleibt aber während der gesamten Reise durch Litauen, wie im
letzten Jahr auch, die Ausnahme. Während beider Reisen bin habe ich stets mit freundlichen Menschen
gesprochen. Ein kleines Abendessen am Hafen rundet diesen schönen Tag ab. Viele deutsche Touristen !
Freitag, 06.09.2013
Heute kommen immerhin noch 55 Kilometer zusammen. Die Kirche in Nidden, Preila am Haff und die
Wanderdüne will ich besuchen. Die evangelische Kirche in Nidden wurde 1886 auf Sand gebaut. Weil
umliegend ein umfangreiches Aufforstungsprogramm umgesetzt wurde, steht die Kirche heute noch!! Das alles
und viel mehr berichtet ein in Nidden geborener Pastor aus Lüneburg. In einem ehemaligen Fischerhaus am
Haff hat er als kleines Kind mit seinen Eltern gelebt. Heute beherbergt dieses Haus ein Bernsteinmuseum .Er
erzählt vom ethnischen Friedhof mit längst verwitterten Grabtafeln aus Holz und unterschiedlichen Hölzern und
Symbolen für Männer und Frauen. Nach Krieg haben russische Besatzer die Orgel der Kirche demontiert und
den Friedhof für verstorbene Russen benutzt. Er erzählt dass, das Haff früher ein sehr fischreiches Gewässer war.
Mit großen Schleppnetzen haben die Besatzungstruppen das Haff damals leer gefischt. Heute hat sich der
Fischbestand wieder regeneriert.

Die evangelische Kirche in Nidden aus dem Jahr 1886 und der neu gebaute R 10 – aus Nidden kommend – in
der Nähe des Ortsauseinganges in Preila.

Schule von Preila von 1912 mit einer Gedenktafel und einer Außenansicht.
Auch Preila – früher Preil – ein ehemaliges Fischerdorf, es wurde Ende der 1880iger Jahre errichtet. Zwei Dörfer,
in denen die Menschen vorher lebten, vergrub der Sand der Wanderdüne unter sich. Preila entstand neu. Ein
Fischerboot und im Garten zum Trocknen aufgehängte Netze sowie ein Verkaufstand für Räucherfisch gibt es
hier. Heute beherbergen die ehemaligen Holzhäuser der Fischer Ferienwohnungen. Der kleine Supermarkt liegt
an der Verbindungsstraße nach Pervalka. Auf dem Weg zur Wanderdüne fahre ich in Preila auf
derUferpromenade am Haff entlang. Ein schöner kleiner Ort ! Vor dem Restaurant treffe ich ein deutsches
Ehepaar. Sie erzählen, dass sie hier Ihren Urlaub verbringen und sich sehr wohl fühlen. Die gute Küche des
Restaurants loben sie beide. Hier werde ich auf dem Rückweg nach Nidden zum Essen einkehren. Ich bereue es
später nicht, es gestern schon plant zu haben. das Essen ist sehr gut und der Service auch. Viele Radler wissen
das offenbar auch ! Die Plätze draußen auf dem Steg, im Garten und im Haus laden dazu ein.
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Die Schule von 1912 in Preila

Am Kurischen Haff in Preila

Der letzte Fischer in Preila

Ein Selbstversorger in Pervalka
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Die große Wanderdüne ist ca. 60 m hoch. Vom Parkplatz zur Dünenspitze sind es laut Wegweisen 1,5
Kilometer ! Ein schweißtreibender Weg, insbesondere für die Motorradfahrer !

Vom Parkplatz, vorbei an einer Informationstafel der 1. Teil des mit Bohlen befestigten Weges nach oben.

Auf dieser riesigen Düne sind die vor mir gestarteten Menschen nur als kleine Punkte zu erkennen.

.
Der höchste Ort der Düne ist nicht mehr weit.

Jetzt ist es geschafft.
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Nun
sind
wir
oben !

Diese Aussicht, und das herrliche Wetter ! Hier muss man unbedingt eine Weile bleiben !

Auch Motorrad Enthusiasten aus Finnland bleiben lange hier oben, wie der Biker aus Pinneberg und ich auch.

Ursprünglich war die Nehrung mit überwiegend Nadelhölzern, Birken, Eichen und Buchen besiedelt. Im 15.
Jahrhundert wurden die Wälder - wegen des hohen Holzbedarfes für den Bau von Häusern, Booten, Schiffen und
Burgen – abgeholzt. Der ständige Seewind sorgte dafür, dass ganze Dörfer unter dem feinen Sand der Dünen
begraben wurden. Erst 1825 begannen der Postmeister aus Nidden – Gottlieb David Kuwert – und sein Sohn mit
dieser riesigen Aufgabe der Wiederaufforstung. Das war der Anfang des heutigen Zustandes der Nehrung, Nach
Plänen von Professor Titus aus Wittenberg wurden diese Maßnahmen der Renaturisierung umgesetzt.
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Das Relief unten besteht aus festem Sand, der dort wohl eine lange Zeit gelegen hat. Der lose Sand von heute überdeckt das.

Den Weg zum Parkplatz legen Herr Schäfer aus Pinneberg und ich gemeinsam zurück. Wir tauschen E Mail
Adressen aus. Am Parkplatz treffen wir auch die Biker aus Finnland wieder. Nach einer kurzen und herzlichen
Verabschiedung fährt jeder in „Seine“ Richtung weiter. Ich nehme mir vor, in Preila unbedingt zum Mittagessen
einzukehren. Es war richtig ! Alles gut, Küche, Restaurant und die sehr nette Bedienung. Auch der Preis war
wirklich moderat.

Hier lässt es sich aushalten !

17

Bei herrlichem Wetter radle ich vorbei an schönen Urlaubsquartieren und dem „Tante Emma“ Supermarkt
wieder auf den neuen R 10. Auf dem Weg nach Nida genieße ich wieder diese Landschaft. In Nida komme ich
an der Haffseite an. Auf der Uferpromenade komme ich direkt zum Hotel Smiltyne. Jetzt wird es aber Zeit die
12 !! versprochenen Postkarten nach Deutschland zu schreiben. Die Packtaschen für morgen sind schnell
vorbereitet. Im Ort besorge ich mir im Supermarkt noch Proviant. Am Hafen esse ich eine Kleinigkeit und lasse
diesen schönen Tag ausklingen. Sicherheitshalber tausche ich an der Hotel Rezeption € 15 gegen ca 50 Litas um.
Sehr, sehr müde falle ich ins Bett.
Samstag 07.09.2013 - 53 Km Ich freue mich auf das reichhaltige Frühstück und packe meine restlichen Sachen ein. Heute soll es mit dem
Schiff über das Haff in das Memeldelta nach Uostavadis, ehemals Kuwertshof gehen. Wieder haben wir
herrliches Wetter. Das Schiff „Forelle“ kommt mit einigen Passagieren an Bord pünktlich um 11.00 Uhr an.

Mein Fahrrad und zwei andere Räder sind an Bord. Die Reise über das Kurische Haff beginnt. Im Bild rechts ist
im Hintergrund die Aussichtsdüne von Nida zu sehen. Vom Wasser aus sind die Orte Nida, Preila, Pervakla und
in der Ferne die Wanderdüne zu sehen.

Auf dem Foto links ist im Hintergrund Nida zu sehen, im Bild rechts die Vogelstation in Vente.

Das Memeldelta ist erreicht
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An beiden Seiten der Memel, eine einzigartige, unberührte Natur. Nur wenige Sportboote tuckern gemächlich
zum Haff. Alle Reisenden an Bord genießen diese Atmosphäre sehr. Um 13.00 Uhr erreichen wir Uodstavadis –
ehemals Kuwertsshof -. Der kleine Hafen hat was „Gemütliches“!! Wir können den kleinen Leuchtturm und das
alte Schöpfwerk aus dem Jahr 1907 gut sehen.

Der kleine Hafen von Uodstavadis – Kuwertshof -.
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Die „Forelle“ mit dem Kapitän und seinem Matrosen an der gepflegten Hafenanlage

Das Schöpfwerk ist noch heute in Betrieb. Bevor ich weiter in Richtung Rusne, ehemals Russ, weiter radle, will
ich es mir unbedingt so nah, wie irgend möglich anschauen.
Ich entscheide mich, direkt am Memelfluss nach Rusne und von dort aus weiter nach Silute, ehemals Heidekrug
zu fahren. In den Ort Rusne und nach Silute will ich nur kurz hinein schauen.. Ein Freund, der vor einem Jahr
hier war, berichtete, dass es hier noch sehr, sehr viele „Baustellen“ und Ruinen zu sehen gibt. Einen kleinen
Einblick werde ich unterwegs aber haben. Es war für mich richtig, diese Orte nicht eingehender zu besuchen
20

Das Schöpfwerk aus dem Jahr 1907 ist noch heute in Betrieb !!
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Auf dem Weg nach Rusne und über den Flussarm Almata nach Silute.

Silute ehemals Heidekrug

Unmittelbar neben der Landstraße von Rusne nach Silute verläuft der Radweg R 10. Er ist gut zu befahren. Am
Wochenende verweilen viele Leute an den Flussarmen, um dort zu entspannen. Bei diesem schönen Wetter !!
Rusne finde ich persönlich nicht sehenswert. Deshalb ziehe ich es vor, weiter nach Silute zu radeln. Auch hier
sehe ich relativ wenig einladende Plätze. Ich besuche die Touristinformation, um mir ein besseres Bild von der
Gegend zu machen. Die Dame im Büro ist sehr nett und hilfsbereit. Sie spricht sehr gut deutsch, so dass ein sehr
viel besseres Gespräch möglich ist, als es mit meinem holperigen Schulenglisch möglich gewesen wäre. In Silute
finde ich leider keine Bäckerei oder ein Cafe, um dort eine Tasse Kaffee zu trinken. Evtl. gibt es unterwegs noch
eine Gelegenheit dazu. Vor der Touristinformation treffe ich eine deutsche Radlerin, die heute noch in Klaipeda
(wegen der Heimfahrt) sein muss. Ich beschließe deshalb allein weiter nach nach Kintai und Ventaine am Haff
zu radeln. In Silute mache ich eine kleine Pause, ohne Kaffee, dafür mit dem Fruchtsaft aus meiner Trinkflasche.
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Der R 10 in zum Haff verläuft über Kintai nach Ventaine auf einer Straße. Ich begegne nur wenigen Autos. Die
Landschaft wird zunehmend eintöniger. Ich radle an sehr vielen unbewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen
vorbei. Zu den Wohnhäusern gehören ganz offensichtlich große Gemüse- und Blumengärten dazu. Überall gibt
es Hühner, Gänse, Schafe usw.. Selbstversorger ! Viele Gebäude sind stark sanierungsbedürftig! Mehrere Hunde
laufen um die Häuser herum. Vor dem Flussarm Minge mache ich eine kleine Pause. An Kintai vorbei fahre ich
zu meinem heutigen Ziel nach Ventaine.

23

Es sind nur 16 Kilometer bis zur Straße zwischen Kintai und Vente, mir kommt der Weg endlos lang vor.
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Nachdem ich die Minge überquert habe, wird es besser, die Straße nach Vente und Ventaine ist auch Verlauf des
R 10. Straßenbäume und kleine Waldstücke lockern die Landschaft wohltuend auf. Heute sind viele Autos
unterwegs, wohl, um bei diesem schönen Wetter ins Wochenende zu fahren. Nach nur wenigen Kilometern
komme ich an einem kleinen, privaten Campingplatz vorbei. Hier halte ich an, um endlich den gewünschten
Kaffee zu trinken. Ein schöner Ort, mitten in der Natur. Mit den Betreibern des Campingplatzes ist in englischer
Sprache eine nette Kommunikation möglich.

Nach etwa 3 Kilometern erreiche ich Ventaine. Die Sonne steht tief und scheint auf das Kurische Haff. Ein sehr
schönes, wohl auch relativ neues Hotel. Es liegt in einer herrlichen Natur, direkt am Haff.
Die Mitarbeiterinnen im Hotel und im Restaurant sind sehr nett und zuvorkommend. Das Zimmer, alles ist gut.
Für die Fahrräder gibt es ein kleines offenes Häuschen. Das Fahrrad kann hier sicher abgestellt werden. An der
Rezeption werde ich darüber informiert, dass heute eine Ärzte Tagung zu Ende geht. Die Damen und Herren
wollen noch etwas feiern. Einen langen Atem hatten die Herrschaften schon, und trinkfest waren wohl auch so
einige, die sehr laute Feier dauerte bis ca. 03.00 Uhr morgens. An Schlaf war da nicht zu denken.

Das Restaurantgebäude mit Blick auf das Haff. Eine wunderschöne Außenterrasse.
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Kurz nach dem Abendessen setzt die Dämmerung ein. Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch !
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Sonntag, 08.09.2014
Obwohl ich heute erst zwischen 09.00 bis 09.30 Uhr in Bewegung, komme, die letzte Nacht war sehr, sehr kurz.
Zur Sicherheit wechsele ich an der Hotelrezeption 50 € in 165 Litas. Ein normaler Kurs ! Es wird heute nur eine
sehr kurze Tour sein. Nur 27 Kilometer werden es am Abend sein. Nach einem ausgiebigen Frühstück will ich
heute nach Vente, ehemals Windenburg, Minija, ehemals Minge, und Richtung Kintai, ehemals Kinten und
wieder zurück nach Ventaine radeln. Das Wetter ist heute so schön wie gestern.
Also radele ich auf der Teerstraße – R 10 – nach Vente. Ich will zum Leuchtturm und zur Vogelstation. Heute,
am Sonntag sind viele Menschen hier, das gute Wetter ist ja sehr einladend. Nach wenigen Kilometern erreiche
ich den Parkplatz mit einem kleinen Kiosk und den Informationstafeln. Hier gibt es noch eine Tasse Kaffee.
Proviant besorge ich mir hier auch noch.

Kiosk am Parkplatz und Informationstafeln.
Es ergibt sich mit einer jungen, litauischen Familie in englischer Sprache ein sehr netter Plausch. Welcome !!
Nach ca. 30 Metern erreiche ich Ventas ragas, das Windenburger Eck.

Windenburger Eck –Ventas ragas mit dem Leuchtturm (Baujahr 1852) und der Vogelwarte (seit 1929).
Ich versuche an der Memel nach Minja zu gelangen. Der Weg wird immer schlechter. Die Hauser haben fast alle
einen mehr oder weniger großen Sanierungsbedarf. Überall sind Hunde, ich beschließe, umzukehren. Alle
Häuser bewirtschaften große Grundstücke, auch mit Tierhaltungen. Zwei Fotos, entstanden direkt im Ort Vente.
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Gut, dass ich dem Rat eines Litauers folge, und auf der Straße nach Minija weiter radle. Nach einer kurzen
Strecke auf der Teerstraße folgt ein Hinweisschild, rechts abbiegen nach Minija (5 Kilometer). Die Teerstraße ist
nur kurz, dann folgt eine Schotterstraße mit vielen losen Steinen und losem Sand. Ein litauisches Paar zieht es
vor, wie ich auch, das Fahrrad streckenweise zu schieben. Die Flächen, sind größtenteils unbewirtschaftet.

„Straße“ nach Minija, nur ein Pferd ist zu sehen. Später überquert ein Fuchs mit seiner Beute die Straße.
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Endlich ist der Schotterweg zu Ende. Ich erreiche Minija auf einer alten Kopfsteinpflasterstraße. Hier parken
viele Autos, wohl wegen der neuen Hafenanlage. Gefördert mit Mitteln der EU ! Viele Sportboote liegen hier.
Ein Ausflugsschiff sehe ich auch. Auf dem Deich sind viele Menschen unterwegs. Ich schiebe mein Rad lieber.
Viele Sportboote haben auch hier festgemacht. Über Holztreppen, die über den Deich zum Wasser führen, sind
die kleinen Schiffe gut zu erreichen.

Minija – mit Hafen und einer Deichallee.
Vorsicht !! Vor frei laufenden Hunden wird gewarnt ! Gleich drei Hunde verfolgen mich, nur durch mein lautes
Anschreien der Tiere komme ich hier ungeschoren davon. Hier gibt es noch viel zu tun. Einige Gebäude sind
bereits saniert, viele andere noch nicht. Es gibt noch etliche Ruinen. So langsam will ich zurück nach Ventaine
radeln. Also wieder die 5 Kilometer Schotterpiste überwinden und an brach liegenden Flächen vorbei.

Bereits am Ortsausgang beginnen die ungenutzten landwirtschaftlichen Flächen., nur ganz selten sehe ich 1 – 2
Kühe. Auf der Asphaltstraße von Vente nach Kintai sind viele Litauer mit dem Auto auf dem Heimweg. Später
überquert eine Schlange erstaunlich schnell den warmen Asphalt. Zu schnell, um ein Foto zu machen. Auch auf
dem privaten Campingplatz herrscht heute reger Betrieb. Nun erreiche ich die schöne Hotelanlage Ventaine. Ich
beschließe, noch Fotos von dieser sehr schönen Hotelanlage zu machen..

Der Fahrradparkplatz mit bester Aussicht auf das Haff.
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Morgen geht die Reise am Haff entlang zurück nach Klaipeda. Noch schnell eine kleine Wäsche, die Jeans und
den Sonnenhut, müssen unbedingt gewaschen werden. Bis morgen früh ist das soweit getrocknet, dass ich es
wieder anziehen kann. Duschen und die Packtaschen für morgen früh vorbereiten. Jetzt setze ich mich in die
Abendsonne auf die Terrasse des Restaurants, trinke genüsslich einen Kaffee und schreibe in Stichworten auf,
was ich heute so alles erlebt und gesehen habe. Ich fertige weitere Fotos von dieser schöne Anlage an. Ein netter
Plausch mit den Damen der Rezeption und vom Restaurant ergibt sich. Das war so richtig „Nett“ !
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Kunst und Abendstimmung am Kurischen Haff

In der Ferne sind im Abenddunst etwas verschwommen die weißen Gipfel der Wanderdüne bei auf der Nehrung
zu sehen. Es ist immer noch angenehm warm, so dass es möglich ist, auf der Außenterrasse zu Abend zu essen.
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Auch dieser schöne Tag verabschiedet sich mit einem wunderbaren Sonnenuntergang.

Die letzte Nacht war sehr kurz. Ab ins Bett. Ich freue mich auf Morgen !
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Montag 09.09.2013
Heute ist das Wetter für Radfahrer wieder ideal ! Von Ventaine soll es über Kintai, ehemals Kinten, Dreverna
ehemals Drawöhnen, am ehemaligen Kaiser – Wilhelm – Kanal, Prikule, ehemals Prökuls, Dituve, Kelvergial
nach Klaipeda, ehemals Memel gehen. 53 Kilometer werde ich heute unterwegs sein. Ich genieße das
reichhaltige Frühstück auf der Restaurantterrasse, in der Morgensonne sitzend, mit Blick auf das Haff !

So schön beginnt dieser Tag !

Touristinformation in Kintai
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Nach einem netten Plausch mit einem Ehepaar aus Norwegen und einem ganz herzlichem Abschied
(WELCOME !) von den „guten Geistern“ des Hotels und des Restaurants radle ich auf der heute wenig von
Autos befahrenen Straße nach Kintai. Hier verläuft auch der R 10. Am Ortseingang von Kintai halte ich an einer
Informationstafel an.Kintai, ein Fischerdorf und Badeort wurde um 1540 erstmals urkundlich erwähnt. Ich radele
durch den kleinen Ort, ohne mich hier näher umzuschauen. Zur Haffseite hin verläuft der R 10 durch einen
Kiefernwald.

Kintai –ein kleiner Supermarkt und die Ortsverwaltung mit einer Bushaltestelle. Im Supermarkt gibt es auch eine
Tasse Kaffee. Hier bleibe ich nur kurze Zeit. Die Leute säubern Gehwege und die Straße mit Besen, Schaufel
und Eimer ! Auf dem Weg nach Dreverna ist die große Wanderdüne auf der Kurischen Nehrung zu sehen !
Hinter Dreverna wird der Radweg holperig, es gibt hier viele Schlaglöcher. Autos fahren wohl sehr oft hier.

Am Ortseingang sehe ich zum 1. Mal einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb mit Feld- und Viehwirtschaft.
Im Ort gibt es für mich nicht viel zu entdecken. Ich lege eine kurze Pause ein, um mich weiter zu orientieren.
Und schon wieder ein nettes Gespräch mit zwei litauischen Frauen. Sie fragen woher ich komme und wohin will.
Mit meinem Schulenglisch gelingt es mir, es Ihnen zu erklären. Sie erzählen, mir, dass sie im Büro des
Landwirtschaftsbetriebes arbeiten und für die Buchhaltung und für alles was sonst in einem Büro so anfällt
zuständig sind. Ganz offensichtlich scheint Ihnen die Arbeit zu gefallen.
Gern erklären und zeigen sie mir den Weg nach Priekule, ehemals Pröklas . Und wieder heißt es WELCOME !
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Dreverna Ortseingang und Ortsausgang.

Am Kaiser – Wilhelm – Kanal - Baujahr 1863 bis 1873. Der Kanal endet am Kurischen Haff in Klaipeda,
ehemals Memel und wurde ursprünglich und hauptsächlich für die Holzflößerei gebaut.
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Auf einer in gutem Zustand befindlichen Teerstraße führt der R 10 nach Priekule, ehemals Prökuls.

In Priekule leben etwa 2.000 Menschen. Urkundlich erwähnt ist der Bau der evangelischen Kirche aus dem Jahr
1587. Viele Gebäude in der Stadt erinnern an eine preußische Vergangenheit. Das Foto rechts, Rast vor der Post..

Die Wegweiser nach Klaipeda und Silute und am Ortsausgang eine Ruine eines alten Bauenhofes...

Das der R 10 bei Priekule nach Klaipeda, ich wähle den Umweg über Dituva und Ketvergial, um nicht an der
Seite der viel befahrenen Hauptstraße nach Klaipeda radeln zu müssen. Der R 10 ist streckenweise bereits im
Bau. Ich frage Einheimische nach dem Verlauf des Nebenweges, alle sind sehr hilfsbereit, obwohl die
Verständigung nur mit Händen und Füssen funktioniert. Sogar ein Traktorfahrer verlässt sein Fahrzeug, um mir
auf der Karte den Weg zu erklären. Die Verabschiedung – wie immer – sehr herzlich !
Dieser Weg lässt sich ganz gut befahren. Ich komme an sowohl verfallenen, als auch neuen Gebäuden vorbei.
Die Leute scheinen hier alle viele Hunde zu haben. Ich bin vorsichtig !
Ich treffe auf Landarbeiter aus Russland, und halte kurz an. Meine spontane Reaktion: Du Russki , ich
Germanski ! Alle lachen. Nur so richtig gut verständigen können wir uns leider nicht.
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Alle reden durcheinander, ich verstehe gar nichts. Noch ein Foto und ein herzliches Winken und weiter geht es
auf dem Feldweg in Richtung Klaipeda. Einige neue Wohnhäuser entstehen hier, das macht wohl die Nähe der
Großstadt aus. In etwa 800 bis 1.000 Meter Entfernung liegt ein Bauernhof. Das Bellen der Hunde kann ich
schon von weitem hören und denke: Ganz, ganz schnell vorbei, auch wenn offenbar ein Zaun vorhanden ist, der
könnte ja einen Durchschlupf haben !
Jetzt komme ich an einer Großen Mülldeponie vorbei und erreiche bei Budekimis die Hauptstraße nach Klaipeda.
Hier gibt es nach etwa 3 Kilometern gibt einen Radweg, endlich weg von der Straße !!

In Klaipeda frage ich auf einem Parkplatz Polizisten nach dem direkten und besten Weg in die Innenstadt. Mit
meinem Stadtplan kenne ich jetzt die Richtung. Auch hier ein herzliches WELCOME.

Trotzdem übersehe ich in der Stadt eine Abzweigung. Kein Problem mit dem Stadtplan und hilfsbereiten
Menschen komme ich ohne Schwierigkeiten zum Hotel in der Altstadt.
Gute Gespräche, wie so oft, woher kommen Sie und wohin wollen Sie. Und natürlich Welcome.
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In der Vorstadt von Klaipeda spricht mich in sehr gutem deutsch ein junge Frau an, und fragt: Woher und wohin !
Nett. Am ersten Kiosk gibt es dann endlich eine Tasse Kaffee und ein Foto gratis dazu.

Der übliche Plausch mit der Verkäuferin und einem Kunden findet auch hier statt. Im Hintergrund Plattenbauten
in der Vorstadt aus sozialistischer Zeit.
Kurz vor der Altstadt eine letzte Pause in einem Gartenrestaurant. Abendessen ist angesagt –litauische Gerichte -.
Bei der Bestellung muss es mit der Bedienung ein Missverständnis gegeben haben. Denn Speckfett mag ich
eigentlich gar nicht !
Nun denn, der Hunger wird mit Grieskloß mit Hackfüllung und Speckwürfeln gestillt. Ganz gemütlich radele
ich zum Hotel. Etwa gegen 19.00 Uhr komme ich an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels Memel, wir
kennen uns bereits !
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Dienstag, 10.09.2014 – 21 Km Heute ist der Abreisetag. Das reichhaltige Frühstücksbuffet genieße ich. Die gepackten Taschen darf ich in der
Hotelrezeption abstellen. Einen kleinen Ausflug in Klaipedas Altstadt will ich heute Vormittag noch machen.

Restaurantschiff auf der Dane.
Also mache ich mich zu Fuß auf den Weg, um durch die überwiegend restaurierte Altstadt zu bummeln. An der
Dane trinke ich noch eine Tasse Kaffee und plaudere mit Studenten. Wieder sehr nett !
Meine Taschen und mein Fahrrad hole ich vom Hotel Memel ab. Ein ganz herzlicher Abschied ! Ich mache mich
gemütlich auf den Weg zum Ferry Port und nehme Umwege gern in Kauf. So sehe ich bisher mir noch
unbekannte Teile von der Stadt. Inzwischen kenne ich mich hier so ganz gut aus. Stadtpläne habe ich dabei, und
mit den Menschen hier komme ich oft ins Gespräch. Immer die gleichen Fragen ! Und meistens WELLCOME.
Die Verständigung findet heute nur in englischer Sprache statt. Zeit genug habe ich, um den Hafen rechtzeitig zu
erreichen. Es sind dann auch nur 20 Kilometer zum Ferry Port. Am frühen Nachmittag komme ich an.
Heute ist es regnerisch, aber nicht stürmisch ! Im DFDS Stützpunkt checke ich ein. Immer noch ist Zeit genug,
um im Restaurant noch eine Kleinigkeit zu essen und einen Kaffee zu trinken. Ich bringe mein Rad an Bord und
sichere es mit Gurten. An der Rezeption auf der Fähre erhalte ich die Kabinenkarte für die Außenkabine 6020,
wie im Vorjahr. ! Zufall ! Meine Packtaschen stelle ich dort ab. Es fängt an leicht zu regnen.
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Das Schiff wird heute mit Lkw´s, Trailern und Pkw´s gut ausgelastet sein. Es regnet ein wenig, aber kein Sturm !

Dunkle Regenwolken in Richtung Ostsee. Rechts die Museumsschiffe auf der Nehrung.

Das offene Meer ist bald erreicht. Auf dem Aussichtsdeck erreicht mich zum 3. Mal ein Anruf aus Deutschland,
Eine Umschaltung des Handys hatte ich nicht vorgenommen. Die Anrufe erhielt ich auf der Wanderdüne und im
Hafen und auf der Fähre. Habe schon wieder Hunger, und nehme für kleines Geld ein warmes Essen zu mir.
Müde bin ich auch schon wieder und gehe schlafen in meine Kabine.

Das Abschiedsfoto von dieser tollen Reise entsteht in meiner Kabine aus dem Fenster (Bullauge !).
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Mittwoch, 11.09.2014
Wie es vorauszusehen war, verlief die Reise über die Ostsee ganz ruhig, ohne Stürme und hohen Wellen. Dieses
Mal haben die Fernfahrer keine Party veranstaltet. Entsprechend gut habe ich auch geschlafen.
Zum Frühstück gebe ich meine letzen 18 Litas aus. Das war mehr als reichhaltig. Etwas Obst habe ich noch.
In alle Ruhe packe ich meine Sachen.
So langsam erreichen wir die deutsche Ostseeküste. Bald ist das Marineehrenmal von Laboe zu sehen.

Das Schiff kommt pünktlich um 14.00 Uhr im Kieler Ostuferhafen an. An Bord habe ich noch so einige nette
Gespräche mit deutschen Touristen, die sich ebenfalls aus Litauen auf der Heimreise befinden .
Sehr schnell komme ich mit dem Rad und dem Gepäck von Bord und fahre zum Zoll. Kontrolle ! Zigaretten
werden gesucht. Bei mir – Fehlanzeige -. Und weiter geht`s zum Hauptbahnhof in Kiel.
Den Auszug des Kieler Stadtplans habe ich griffbereit, brauche ihn aber nicht. In Kiel fällt mir sofort auf, hier
haben es alle Menschen sehr, sehr eilig. Ob mit dem Auto, mit dem Rad oder zu Fuß. Alle haben offenbar gar
keine Zeit.
In einer Bäckerei gibt es Kaffee und Kuchen ! Ein kurzer Anruf im Büro wegen des Anrufes von gestern Abend
und Weiterleitung der E Mail. Ganz gemütlich komme ich an der Hörn in Kiel an. Der Hauptbahnhof befindet
sich ja in ummittelbarer Nähe.
Im Bahnhof kaufe ich Fahrkarten und besorge mir einen kleinen Imbiss. Der Regionalexpress kommt pünktlich
um 18.00 Uhr in Bad Schwartau an. Heute 12 Kilometer. Während der gesamten Tour sind es 370 Kilometer.
Nun ist diese tolle Reise wirklich zu Ende.

Bad Schwartau, im Februar / März 2014
Rolf Schulze
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Von der Webside www.klaipeda.lt aus der Rubrik Informationen entnommen. Eine schriftliche Genehmigung
Wurde mir am 20.03.2014 von der Touristinformation Klaipeda von Frau Lina Markauskiene per E Mail erteilt.
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