Fahrradreise
- “Mit dem Rad entlang der Memel” vom 08.08.2015 bis 19.08.2015 Bad Schwartau – Kiel – Klaipeda – Vilnius – Trakai – Kaunas - Raudone –
Taurage – Silute – Nida - Klaipeda – Kiel – Bad Schwartau
Quellenangaben
Kartenausschnitte :

Karten der Veranstalter Schnieder Reisen, Hamburg
und Baltic Bike Travel, Klaipeda, örtlichen
Touristenbüros und vom Briedis Verlag, Vilnius, vom
Briedis Verlag liegt mir eine schriftliche Genehmigung
seit 2013 vor.

Allgemeine Reiseinformationen:

Von den Veranstaltern und diversen lokalen
Touristenbüros.

Fotografien und Texte :

Rolf Schulze, Hamburg – ehem. Bad Schwartau -

….leider ein nur sehr seltener Weg an der Memel, wenige Kilometer vor Jurbarkas, ehem. Jurburg…

Rolf Schulze
Eulenkrugstarße 69
22359 Hamburg
ehem. Bad Schwartau
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Reisenotizen - Fahrradreise – 08.08.2015 bis 19.08.2015 – Bad Schwartau – Litauen –
Samstag, 08.08.2015

-

Bad Schwartau – Kiel

-

Wer sich in der Hauptreisezeit von Kiel nach Kaipeda nicht rechtzeitig um eine Fährpassage
kümmert, erhält nur mit sehr viel Glück einen Platz für die Abfahrtzeit um 14.00 Uhr ab Kiel.
Die Ankunftszeit in Klaipeda ist am nächsten Tag um 12.30 Uhr. Weil die erste Übernachtung
stets in Klaipeda ist, ist somit Zeit für erste Erkundungen in Klaipeda.
Die Nachtfähre verlässt den Kieler Ostuferhafen um 21.30 Uhr, um am nächsten Tag um 22.00 Uhr
In Klaipeda anzukommen. Deshalb verbringt man einen ganzen Tag auf See. Wer es mag, o.k. !
Bahnanreise ab Bad Schwartau um 18.11 Uhr nach Kiel. Ankunft in Kiel 19.15 Uhr. Gemütlich geht
es über die Schwentine zum Ostuferhafen. Einchecken ab 21.00 Uhr, das Fahrrad auf dem LKW
Deck sichern, die Kabine beziehen, Abendessen und eine Schiffserkundung beschließen den Abend.
Heute haben wir eine ruhige See. Ab geht es in die Koje. Heute 12 Km !

….Kiel Abendstimmung an der Schwentine….
Sonntag, 09.08.2015

-

….mit DFDS Seaways nach Klaipeda….

Kiel – Klaipeda

-

Ein Tag auf der Ostsee. Ruhige See und viel Sonnenschein. Für mich ist heute ein langweiliger Tag.
Ein Ruhetag, den ich jetzt gar nicht brauche ! Achtung Zeitumstellung ! Die Uhr muss 1 Stunde vor
gestellt werden ! Ankunft im Hafen von Klaipeda pünktlich um 22.00 Uhr ! Wie mit dem
Veranstalter vereinbart, werde ich um 22.30 Uhr an der Zollkontrolle abgeholt. Die späte Abreise
macht sich jetzt bemerkbar. Ein halber Tag in Klaipeda fehlt. Das wäre entspannter gewesen !
Es ist sehr sinnvoll, nachts abgeholt zu werden, denn in der Dunkelheit kommt man schnell vom
richtigen Weg ab. Während des Tages ist der Weg mit dem Fahrrad vom Hafen in die Stadt oder
umgekehrt - mit Stadtplan von Klaipeda - gut zu machen. Ankunft im Hotel Old Mill um 23.30 Uhr.
Montag, 10.08.2015

-

Klaipeda – Vilnius

-

Unmittelbar nach dem Frühstück - um 08.30 Uhr - bin ich im Hotelrestaurant mit Frau Lenkauskine
vom Veranstalter Baltic Bike Travel verabredet. Ich erhalte sehr viele Reiseinformationen, viele
Karten und persönliche Informationen. Nun denn, gleich habe ich in der Bahn nach Vilnius Zeit und
Gelegenheit alles anzuschauen. Zur Sicherheit notiere ich Ihre Telefonnummer.
Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ich mich auf den Weg zum Bahnhof mache. Eine herzliche
Umarmung und noch einige Fotos, dann starte ich. Obwohl es zum Bahnhof nur wenige Kilometer
sind, beeile ich mich, denn um 09.53 Uhr fährt der Zug nach Vilnius ab.
Mit dem Gutschein hole ich die Fahrkarte am Schalter ab, und erreiche noch gerade rechtzeitig den
richtigen Bahnsteig. Zwei freundliche Bahnmitarbeiter helfen beim Einladen von Rad und Gepäck.
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Im Zugabteil befinden sich Fahrradständer ! Ein sicheres Abstellen des Fahrrades ist somit möglich !
Schon bald nach Abfahrt des Zuges fragt eine freundliche Bahnmitarbeiterin ob Kaffee, Tee etc.
(für kleines Geld!) gewünscht wird. Ein wirklich guter Service. Dass es sich um relativ alte Züge
handelt, stört mich überhaupt nicht.

..Reisebesprechung im Hotel…

……im Zug nach Vilnius…

Die Reise verläuft in einem großen Bogen in nördlicher, östlicher und südlicher Richtung durch ein
weites und sehr dünn besiedeltes Land. Ich sehe sehr viele brach liegende Flächen.
Eine junge Frau und ein junger Mann sitzen mir gegenüber. Auch sie sind mit Rad und Gepäck
unterwegs. So erhalte ich viele nützliche Informationen. Wir verständigen uns in englischer
Sprache recht gut. Den Hauptbahnhof in Vilnius erreichen wir um 14.50 Uhr. Die Zugfahrt dauert
fast 3 Stunden !!

…Bahnhof Vilnius…auf dem Bahnsteig…

…und der Bahnhofsvorplatz….

Viel Zeit zur Erkundung dieser pulsierenden europäischen Hauptstadt wird nicht bleiben !
Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen mir die Gegensätze zwischen dem weiten Land und der
Metropole auf. In Vilnius, der modernen Hauptstadt Litauens pulsiert das Leben. Dagegen sieht es
auf dem Land ganz oft wie in Entwicklungsgebieten aus.
Freundliche und hilfsbereite junge Litauer zeigen mir gern den kürzesten Weg zur Innenstadt. Sie
alle beherrschen die englische Sprache sehr gut. Von mir nicht kann ich das nicht behaupten !
Gleichwohl verstehen wir uns.
Vilnius, wird wegen seiner Religionsvielfalt auch das Jerusalem des Nordens genannt. In der
Altstadt komme ich an vielen Kathedralen und historischen Gebäuden vorbei. Von den Eindrücken
bin ich überwältigt. Mein Rad schiebe ich die ganze Zeit. An nur zwei halben Tagen kann ich alle
Eindrücke nur registrieren. Mehr Zeit ist nicht ! Denn morgen Mittag geht es weiter nach Trakai.
Das Hotel dort ist gebucht !
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Ouellenangabe: Baltic Bike Travel
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Ouellenangabe: Stadtführer Tourismus Informationszentrum Vilnius
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Als Radler war ich so gut wie gar nicht unterwegs (20 Km) ! Etwa um 20.30 Uhr komme ich im
Hotel an. Nun werde ich diese pulsierende Stadt auch abends erleben. Das Treiben in der Stadt
könnte ebenso auch in jeder Metropole in Deutschland sein. Unterschiede erkenne ich nicht !!

….auf dem Weg in die Altstadt…

….das Tor in die Altstadt…

An acht Kathedralen der unterschiedlichsten Konfessionen komme ich vorbei. An einem Kiosk kaufe
ich mir ein Eis und Postkarten nebst Briefmarken. Pause, und die Eindrücke sacken lassen ! Die
Karten schreiben – später -. Ein Briefkasten ist schnell gefunden.

…Bilderimpressionen aus der Altstadt von Vilnius…
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Übernachtung im zentral gelegenen Hotel Tilto. Das Zimmer ist gut, auch das Rad kann sicher
eingestellt werden. Heute ist die Hotelküche geschlossen; in einem kleinen Bistro gegenüber ist
eine Stärkung möglich. Karten schreiben und gleich ab in den Briefkaten. Ein kleiner Bummel durch
das abendliche Vilnius. Ein erlebnisreicher Tag. Bin müde, ab ins Bett.

...die Burg aus dem 15. JH….
Dienstag, 11.08.2015

……das Kempinski Hotel…
Vilnius – Trakai

Das Hotel ist gut gebucht, im Frühstücksraum halten sich viele Gäste auf. Das Buffet ist reichhaltig.
In einem Telefonladen schnell noch das Handy einstellen und bei einer Tasse Kaffee den heutigen
Tag planen.
Weil es nicht einfach und auch gefährlich ist, von Vilnius nach Trakai zu radeln, will ich der
Empfehlung von Frau Lenkauskine von Baltic Bike Travel folgen. Ich werde etwa 30 Km mit der
Bahn bis Lentvaris fahren. Von dort sind es nur noch 15 Kilometer nach Trakai.
Der Zug fährt um 13.30 Uhr, so dass ich mein Rad wieder durch die Altstadt schiebe. So belebe ich
die Eindrücke von gestern Nachmittag. Kurze Zeit vor Abfahrt des Zuges radele ich zum Bahnhof,
um eine Fahrkarte zu kaufen. Am Schalter kostet eine einfache Fahrt € 2,61 !
Vor dem Bahnhof sind viele Bettler unterwegs. Kontraste !! Wieder kommt ein Zug älterer Bauart.
Hoher Einstieg ! Der Vorortzug ist gut besetzt. Ein kleiner Platz ist noch da. Um 13.52 Uhr erreiche
ich Lentvaris. Ein freundlicher Litauer hilft mir, Rad und Gepäck aus dem Zug zu holen. Er hilft mir
auch Gepäck die Treppe in die Unterführung und wieder heraus tragen.
Welcome ! So oft habe ich es bisher nicht gehört. Ich bedanke mich ganz herzlich ! Bevor ich
meinen Fotoapparat zur Hand habe, da ist die helfende Hand auch schon verschwunden. Schade !!

………vor der Abfahrt aus Vilnius…..

…..in Lentvaris angekommen…
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Quellenangabe: Litauen Touristische Landkarte M 1.800.000 von Baltic Bike Travel
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Ouellenangabe siehe Seite 8
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Das Thermometer zeigt heute wieder sehr hohe Temperaturen an. Im Kiosk vor dem Bahnhof
kaufe ich ein Eis und Mineralwasser.
Durch eine beschauliche Landschaft radele ich auf einem neben der Straße verlaufenden Radweg.
Das ist in Litauen sehr selten ! Über Land müssen Fahrradfahrer meistens auf Landstraßen fahren !
Nach Trakai sind es nur 12 Km. Am Ortseingang treffe ich einen freundlichen Litauer. Wir kommen
in englischer Sprache gut zurecht. Er begleitet mich bis zum Hotel Salos. Wir tauschen unsere Mail
Adressen aus.

auf dem Weg nach Trakai…
Nachdem ich mein Gepäck im Hotelzimmer abgestellt habe, umfahre ich die Halbinsel .
Schnell ist die Abenddämmerung da ! Beim Abendessen auf der Hotelterrasse führe ich ein sehr
informatives Gespräch mit einem jungen Mann aus Vilnius. Er arbeitet im Management in der
Transportbranche, und spricht fließend englisch, wir verstehen uns, obwohl mein Englisch nicht gut
ist. Ich frage dann eben mal ganz simpel nach ! Lustig wird es dabei auch. Meine Website will er
sich ansehen ! Sein Rat – in englischer Sprache hinterlegen.
Heute – 21 Km -. Ein Radfahrtag war es wieder nicht !
Trakai ist in Litauen ein bevorzugtes Feriengebiet. Die Kleinstadt ist umgeben von einer Seenplatte.
Zwischen 1392 bis 1430 war Trakai das Zentrum Litauens.

Morgen geht die Reise weiter nach Kaunas. Nach dem Frühstück werde ich mir die Karten und
Reiseinformationen genauer ansehen. Ich hoffe sehr, dass ich endlich mit dem Fahrrad fahren kann!
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Mittwoch, 12.08.2016

Trakai - Kaunas

Ein Engpass in der Hotelküche ist der Grund für ein verspätetes Frühstück. Ich reise etwa 1 Stunde
später als vorgesehen ab. Die Reiseunterlagen von Baltic Bike Travel enthalten den Hinweis besser
ab Zasliai oder Kaisiadorys mit der Bahn nach Kaunas weiter zu reisen. Wie bei der Abreise aus
Vilnius erfolgt dieser Hinweis auch aus Sicherheitsgründen. Im Umfeld von Vilnius und auch von
Kaunas ist der Kfz Verkehr sehr groß. Weil es hier keine separaten Radwege gibt, ist der Hinweis
sehr wichtig. Deshalb liegt den Reiseunterlagen auch ein Fahrplanauszug der Bahn bei.
Von Trakai geht es auf die nicht stark befahrene Landstraße nach Smeliskes. Ganz nette Berge sind
zu überqueren. Heute ist es wieder sehr heiß. In einem „Tante Emma Laden“ in Smeliskes versorge
ich mich mit Mineralwasser und Obst. Handwerker aus Kaunas bieten mir an, mich mit ihrem
Lieferwagen heute Nachmittag mit nach Kaunas zu nehmen. Ich bedanke mich für die Einladung
sehr und erkläre warum ich mit dem Fahrrad fahren will. Ein wenig Unverständnis ist schon in
Ihren Blicken !! Eine größere Kirche hätte ich in diesem kleinen Ort nicht vermutet.

…über Smeliskes, Elektreanai nach Zasliai…

… von Zasliai mit der Bahn nach Kaunas….
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Quelllenangabe: Kartenauszug von Baltic Bike Travel
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Auf einer normalen Landstraßen - heute sind relativ wenige Kraftfahrzeuge unterwegs - geht es
nach Elektrenai. Der Name der Stadt geht auf dort ansässige Elektrofabriken zurück. Die Strecke
bleibt mehr oder weniger hügelig.
Alle von mir befahrenen Landstraßen verfügen über keinen ausreichenden Seitenstreifen. Große
Fahrzeuge verursachen einen starken Luftdruck ! Wenn viele Lkw unterwegs sind, dann schiebe ich
das Rad im Grasstreifen neben der Fahrbahn. Später als ich eine Unterführung eines
Autobahnkreuzes durchfahren habe, nimmt der LKW Verkehr merklich zu !
Um ca. 14.30 Uhr erreiche ich den frisch sanierten Bahnhof von Zasliai. Rad und Gepäck müssen
durch eine Unterführung auf den Bahnsteig getragen werden. Um ca. 15.00 Uhr fährt die Bahn, die
Kaunas um ca. 16.00 Uhr erreicht. Die Fahrkarte kostet € 3,62 und muss während der Bahnfahrt
beim Zugbegleiter gelöst und möglichst in bar bezahlt werden.
Im Zug habe ich eine sehr nette Begegnung mit einem Afrikaner. Er ist mit seiner kleinen Tochter
auf den Weg nach Kaunas. Die deutsche Sprache hat er in Berlin gelernt, wo er auch studiert hat.
Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt er schon sehr lange. Sein Sohn spielt in der deutschen
Junioren Basketball National Mannschaft. In Kaunas findet ein international besetztes Turnier statt.
In Litauen ist Basketball eine sehr beliebte Sportart ! Nach der Ankunft des Zuges verabschieden
wir uns ganz herzlich ! Es war eine tolle Konservation !!
Abends im Hotel ist Basketball das Thema Nr. 1. Viele junge Sportler haben hier ihr Quartier.

….Kaunas, eine Hauptverkehrsstraße und eine sehr lange Fußgängerzone….
Im Gegensatz zur Hauptstadt Vilnius ist in der ehemaligen Hauptstadt Kaunas ist noch viel zu tun.
Ich komme an vielen Bauzäunen vorbei, die vor den Sanierungsbereichen aufgebaut sind.
Das Best Western Hotel liegt direkt in der Innenstadt. Für die kurze Tour durch die Stadt (oft
schiebe ich das Rad !) lasse ich mir sehr viel Zeit. Spätestens morgen Mittag muss die Tour weiter
nach Raudone fortgesetzt werden.
Um mich nicht zu verzetteln, frage ich eine ältere Dame in englischer Sprache nach dem Weg.
Spontan erklärt Sie, dass wir deutsch miteinander sprechen können. Sehr interessant, was mir so
alles erzählt. Sie begleitet mich noch eine kurze Strecke bis in die Nähe des Hotels, dann
verabschieden wir uns sehr herzlich von einander. Abends im Hotel ruft mich meine Tochter aus
Hamburg an. Über diesen Anruf freue ich mich sehr.
Mein Fahrrad stelle ich in der Garage des Best Western Hotels ab. Heute 54 Kilometer !
Kaunas war zwischen den Weltkriegen die Hauptstadt Litauens. Vilnius gehörte damals kurzeitig zu
Polen. Urkundlich wurde Kaunas im 11. Jahrhundert erstmals erwähnt. Die Stadt liegt zwischen den
Flüssen Neris und Nemunas (Memel).
Die bewegte Geschichte der Stadt werde ich zu Hause in Ruhe nachlesen ! In Kaunas selbst kann
ich alle Eindrücke nur registrieren. Zwei halbe Tage sind zu wenig Zeit.
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Quellenangabe: Baltic Bike Travel
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Donnerstag, 13.08.2015

-

Kaunas - Zapyskis – Raudone

Eine kurze Tour durch Kaunas Innenstadt will ich unbedingt noch machen. Die Beschreibungen von
Baltic Bike Travel der Wegstrecke nach Raudone schaue ich mir nach dem Frühstück an.
In Kaunas ist es wie in Vilnius auch; es ist nicht ganz leicht aus der Stadt zu kommen. Radwege
gibt es so gut wie gar nicht. Auf den Hauptverkehrsstraßen radele ich besser nicht. Ich frage zwei
freundliche Litauer nach dem Weg. Wahrscheinlich haben wir uns missverstanden, denn ich
überquere die falsche Brücke über die Memel - Nemunas -.

Auf der anderen Seite des Flusses merke ich schnell, dass ich falsch gefahren bin. Durch Zufall
treffe ich auf eine Litauerin und frage nach dem richtigen Weg. Also wieder zurück.
Auf der gegenüber liegenden Seite geht es unter der Brücke hindurch - an einem Park vorbei weiter zur Altstadt zwischen Nemutas und Neris.
Das Rathaus, den Rathausplatz, die Museen, die Kirchen und die St. Petro Kathedrale (erbaut von
1408 bis 1413) sehe ich nur im Vorbeifahren.
Nach Raudone sind es 65 Kilometer ! Es ist bereits 12.00 Uhr ! Über die Memel geht es auf die
Brücke - Aleksto tiltas – auf die andere Seite des Flusses.
Von den viel befahrenen Hauptstraßen will ich mich unbedingt fernhalten ! Mit der
Wegbeschreibung des Veranstalters komme ich nur schwer zurecht.
Zur rechten Zeit kann ich einen jungen Radler nach dem Weg nach Raudone fragen! Ein netter Kerl.
Er begleitet mich auf einem Grünstreifen – direkt neben der Fahrbahn – bis zu einer Ampel. Auf der
anderen Seite der Straße verläuft einer der wenigen Radwege. Zusammen mit seiner Freundin
treffe ich ihn wenig später noch einmal. Ich bedanke mich mehrfach für seine Unterstützung.

...Überquerung der Memel…
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…und der nette „Lotse“…

….Burganlage….

….St. Petro Kahtedrale….

Mit dem Rad entlang der Memel, ein leider nur sehr, sehr kurzer Streckenabschnitt.

Noch eine Tasse Kaffee in der sehr schönen Umgebung von Kavergine. Leider ist das gleich vorbei.
Nachdem ich mit Rad und Gepäck eine Steigung von 6 % geschoben habe, erreiche ich die
Landstraße.
Es gibt keine befahrbaren Seitenstreifen ! Also auf der normalen Landstraße radeln. Hier sind nicht
nur viele Pkw, insbesondere auch sehr viele Lkw – auf jeder Straßenseite - unterwegs. Direkt
neben der Straße gibt es, wenn überhaupt nur mit Schotter belegte Bankette. Mit hoher
Geschwindigkeit rauschen mehrere Lkw mit Aufliegern an mir vorbei. Die Zugluft ist so stark, dass
ich von der Fahrbahn gedrückt werde. Ich beschließe, mein Rad auf dem Grünstreifen neben der
Straße zu schieben. Erst wenn es mal eine kurze ruhigere Phase gibt, radele ich weiter. Nur lange
dauert das nicht. In Sapsyski halte ich bei einer Tankstelle an, um zu überlegen, wie ich halbwegs
sicher nach Rudone komme. Für heute waren 65 Km angegeben. Bis jetzt sind es nur 33 Km !
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Im Tankstellen Shop kaufe ich einen Becher Kaffee. Ich frage den Verkäufer nach dem VerkehrsVolumen auf dieser Fernstraße. Er erzählt mir, dass in beiden Richtungen sehr viele Lkw und Pkw
unterwegs sind. Den Kaffee trinke ich draußen beim Rad und sehe, was auf der Straße los ist.
Deshalb rufe ich Frau Lenkauskine an und erkläre ihr, dass ich es für zu gefährlich halte, auf dieser
Straße mit dem Fahrrad weiter zu fahren. Der weitere Weg nach Raudone verspricht Ähnliches.
Von zwei an mir vorbei rasenden Lkw wurde ich vor Zapiskis auf den Grünstreifen neben der
Fahrbahn gedrückt. Ich lehne es ab, hier weiter mit dem Rad zu fahren.
Entweder mit einer Buslinie oder einem Taxi muss ich so weit kommen, bis es wieder möglich ist,
gefahrlos mit Fahrrad zu fahren. Sie will sich kümmern, sich melden. Kurze Zeit später ruft Sie an.
In etwa 30 Minuten werde ich abgeholt und komme direkt am Zielort an. Zufällig war die Inhaberin
der Pension in Raudone, Frau Balsevicius mit Ihrem Mann und einer Nachbarin, zum Einkaufen in
Kaunas. Gegen eine Gebühr von € 20 fahre ich mit nach Raudone.
Als ich den voll beladenen Pkw Kombi sehe, habe ich erhebliche Zweifel, wie mein Rad, mein
Gepäck und ich noch in das Auto passen sollen. Es hat aber irgendwie funktioniert !!

Mit dem Fahrrad entlang der Memel wollte ich fahren und nicht mit dem Auto !! Als wir uns auf der
Landstraße befinden, sehe ich, was auf diesen Straßen los ist. Hier kann ich doch nicht mit dem
Fahrrad fahren, das ist zu gefährlich ! Herr und Frau Basevicius stimmen mir zu !
Die Pension - wie das gesamte Anwesen auch - sind sehr gepflegt. Im Aufenthaltsraum der
Pension habe ich Gelegenheit, ein warmes Abendessen einzunehmen.

...Burganlage Raudone…

….. Pension Balsevicius….

Die Burg in Raudone hat im 16. JH ein preußischer Holzhändler im historischen Stil bauen lassen.
Später war ein litauischer Graf Eigentümer der Burg. Er soll ein Liebhaber der Zarin Katharina der
II. von Russland gewesen sein. Quellenangabe: Reiseführer Baltikum. Noch ein kleiner Rundgang
durch den Ort und ab ins Bett. Morgen will ich endlich mit dem Rad fahren !!!
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Freitag, 14.08.2016

Raudone

-

Taurage (ehem. Tauroggen)

In der sehr ruhigen Pension habe ich sehr gut geschlafen. Ich war heute Nacht der einzige Gast !
Schon heute werden neue Gäste erwartet. Nach einem reichhaltigen Frühstück starte ich die
heutige Etappe. Wieder werde ich fast nur auf Straßen unterwegs sein. Frau Balsevicius meint,
dass sich der Kfz Verkehr in Grenzen hält.
Von Raudone versuche ich bis Skirsnemune oberhalb der Landstraße auf Nebenwegen zu fahren.
Die Wege eignen sich so gut wie nicht zum radeln. In Raudonenai fahre ich auf eine Landstraße mit
relativ wenigen Kfz.

Von Raudonenai bis Skirsnemune sind es auf dieser relativ ruhigen Straße etwa 10 Kilometer.
Gegenüber vom Ort befindet sich - der Radweg direkt an der Memel, als Teilstrecke - bis Jurbakas
– ehem. Jurburg -.

Nur 5 Kilometer lang ist der sehr schöne an der Memel verlaufende Radweg nach Jurbakas !
Sowohl alte Gebäude aus deutscher Zeit, als auch Gebäude aus sowjetischer Zeit sehe ich, als ich
in die Kleinstadt Jurbakas hinein radele.
Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Litauer spricht mich in der Stadtmitte an. Offenbar hat er beobachtet,
dass ich vom Rad abgestiegen bin und auf dem Stadtplan den weiteren Tourenverlauf gesucht habe.
Er spricht fließend englisch, trotz meines holperigen Schulenglisch klappt es mit der Verständigung.
Er fragt mich woher ich komme und wohin ich will. In knappen Sätzen erzähle ich ihm den
bisherigen und weiteren Verlauf meiner Reise. Sehr interessiert hört er zu, stellt noch Fragen und
weist mir gern den richtigen Weg. Jetzt komme ich an einem Kiosk vorbei und will versuchen dort
einen Kaffee zu kaufen. Da wird es sehr interessant !
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Hinter der Verkaufstheke steht eine etwa 40 Jahre alte Frau. Ich frage in englischer Sprache, ob es
einen Kaffee gibt. Sie antwortet; Sie können gern deutsch sprechen ! Klar bekomme ich einen
Kaffee. Es entwickelt sich ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
Beim Verlassen des Raumes spricht mich Herr Müller an. Er erzählt, dass er seit Geburt in Jurburg
– jetzt Jurbarkas – lebt und sich hier – auch als Rentner - wohl fühlt. Sehr enge Kontakte zu seiner
Familie in Deutschland werden gepflegt. Gegenseitige Besuche gibt es regelmäßig. Ein sehr, sehr
interessantes Gespräch ! Von meiner Website erzähle ich ihm. Gern möchte er meine Visitenkarte
haben, auch darf ich ein Foto machen.
Der weitere Weg ist schnell erklärt. Es geht in Richtung Taurage – wieder auf Hauptverkehrs
Straßen -. Dort radele ich zwei Damen über den Weg, um zu fragen wie weit es noch zur nächsten
Abzweigung nach Taurage ist. Jetzt aber in englischer Sprache. Alles klar ! Proviant – Äpfel – gibt
es obendrein.

….Kaffeepause in Jurbarkas….....Erklärung des Weges und Proviant auffüllen..
Nur wenige Kilometer gibt es einen separaten Radweg neben der Fahrbahn. Bald geht es wieder
auf eine viel befahrene Straße – aber mit einem relativ breiten Seitenstreifen – nur bis zur
Abzweigung nach Taurage.
Der Verkehr auf dieser Straße ist nicht so stark. Wenn Lkw kommen, steige ich ab und schiebe das
Rad auf dem Grünstreifen, eine Pause mache ich etwas abseits von der Fahrbahn.
Heute ist es wieder sehr heiß ! Weil die Straße lange Zeit durch ein Waldgebiet führt, wird die Tour
erträglicher.
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Die Strecke zieht sich in die Länge, etwa um 16.00 Uhr erreiche ich Taurage. Am Ortseingang an
einer Tankstelle kaufe ich mir ein Eis. Wieder beantworte ich Fragen; woher ich komme und wohin
ich will ! Auf dem Stadtplan zeigen mir die freundliche Leute gern den Weg zum Jüra Fluss. Das
Hotel Banga befindet sich direkt am Ufer des Flusses. Heute habe ich eine normale Strecke von 73
Kilometern zurück gelegt. Viele nette Begegnungen gab es auch ! So mag ich es, zu radeln !

Erst um 17.30 Uhr komme ich im Hotel an. Ich lasse mir Zeit, um einen Eindruck zu bekommen.
Nachdem ich eine Bahnlinie überquert habe, erreiche ich
die Innenstadt. Alte Gebäude aus früheren Zeiten sind
kaum zu sehen.
Während der beiden Weltkriege ( 1914-1918 und 19391945 ) wurde die Stadt von Deutschen und Russen sehr
umkämpft. Es gab immer erhebliche Zerstörungen. Wenige
Gebäude wurden in ihrer ursprünglichen Bauweise wieder
aufgebaut.
Auch am Straßenverlauf und an der Größe ist erkennbar,
dass es große Zerstörungen gegeben haben muss.
Die Stadt verfügt über eine sehr wechselvolle Geschichte.
Taurage – ehem. Tauroggen - ; urkundlich erstmals 1507
erwähnt. Die katholische Kirche wurde zwischen 1691 –
1795 erbaut. Im 13. und 14. JH waren die Kreuzritter
auch hier aktiv. Die guten Verbindungswege zwischen Riga
und dem damaligen Königsberg hatten schon damals eine
große Bedeutung. So konnten auf der Memel traditionelle
Waren wie; Felle – Pelze – Honig und Wachs mit Schiffen
bis an die Ostsee und weiter befördert werden.
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Das unmittelbar am Jüra Fluss liegende Hotel macht auf mich einen sehr ordentlichen Eindruck. Mit
der Dame an der Rezeption sind die Formalitäten schnell erledigt.
Mein Fahrrad stelle ich in einer abgeschlossenen Garage unter. Auf der Terrasse esse ich zu Abend.
Ein Kaltgetränk gibt’s auch.

An der Rezeption höre ich, dass im 2. Obergeschoss eine Hochzeitsfeier stattfindet. Von der
Terrasse aus sehe ich die ankommenden Gäste. Das wird keine kleine Feier !!
Als ich 2013 in Ventaine am Kurischen Haff übernachtete, da habe ich unfreiwillig eine Feier von
Medizinern erlebt. Trinkfest waren die Herrschaften, das muss man ihnen lassen. Wenn es heute
ähnlich feucht, fröhlich wird, dann wird es nichts mit dem Ausruhen für die morgige Tour nach
Silute. Rund 60 Kilometer, werden wohl wieder nur auf Landstraßen zu fahren sein. Die junge Frau
an der Rezeption muss offenbar ausharren, bis die Feier vorbei ist. Etwa um 2 Uhr morgens frage
ich sie vorsorglich, ob ein Bus nach Silute fährt. Sie bejaht meine Frage und prüft, ob mein Rad
mitgenommen wird. Ja ! Ob ich mich morgen früh fit genug fühle, werde ich sehen !
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Quellenangabe: Baltic Bike Travell
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Samstag, 15.08.2016

Taurage (ehem. Tauroggen)

-

Silute (ehm. Heydekrug)

Die Nacht war sehr kurz. Etwa zwischen um 04.00 Uhr bin ich zur Ruhe gekommen. Ungefähr 4
Stunden Schlaf waren zu wenig. Auch nach dem Frühstück fühle ich immer noch wie gerädert ! In
dieser Verfassung werde ich die ca. 70 Kilometer - auf Landstraßen - nicht nach Silute radeln.
Nach Silute fährt der Bus um 13.15 Uhr in Taurage ab. Die Ankunft in Silute soll fahrplanmäßig um
14.55 Uhr sein. Am Vormittag schaue ich mich in der Stadt zu Fuß ein wenig um. Als ich mein Rad
und das Gepäck aus dem Hotel holen will, ist der Schlüssel für die Fahrradgarage zunächst nicht
auffindbar. Endlich wurde er gefunden ! Nun wird es Zeit zum Busbahnhof zu kommen !

….das Hotel Banga in der Morgensonne…

…eine normale Bus Haltetelle..

…der Busbahnhof ist wenig bekannt…..der Bus ist da, aber mein Rad passt nicht hinein !
Die Ladefläche ist zu klein ! Das Rad passt nicht hinein. Im Fahrgastraum wäre Platz gewesen. Der
Fahrer lehnt es ab. Er darf es nicht, wegen der Unfallgefahr ist es verboten ! Was tun ?
Der nächste Bus nach Silute soll um 15.30 Uhr abfahren. Ob ein normal großer Bus fahren wird,
das kann der Fahrer mir nicht sagen !
Unausgeschlafen will ich die ca. 70 Kilometer Strecke auf Landstrassen nicht mit dem Rad fahren.
Es wird eine mehr oder weniger hügelige Strecke sein. Jetzt ist es bereits 14.30 Uhr ! Einen
Durchschnitt von ungefähr 19 km/h auf Landstraßen zu radeln, das traue ich mir heute nicht zu !
Heute Abend noch muss ich in Silute noch ankommen, denn das Hotel Gilija ist fest gebucht ! Es
bleibt nur die Möglichkeit mit dem Taxi zu fahren. Ein vorbeifahrendes Taxi kann ich stoppen. Wir
einigen uns auf einen Festpreis von € 40,-. In Silute muss ich unbedingt in eine Bank, um mit
meiner EC Karte Geld zu holen. Das wird noch spannend.
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…Abreise in Taurage…

…Ankunft im Hotel in Silute…

Die hügelige Strecke von Taurage nach Silute wäre unter normalen Umständen mit dem Fahrrad
machbar gewesen. Auf der Straße sind relativ wenige Pkw unterwegs. Lkw habe ich gar keine
gesehen.
Auch hier sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land deutlich zu sehen.
Mein Zimmer im Hotel Gilija liegt im Obergeschoss – weit vom Restaurantbetrieb entfernt -. Wie
gut das es so ist, denn auch in diesem Hotel findet heute Abend eine Hochzeitsfeier statt ! Die
Dame an der Rezeption meint, dass ich weit genug vom Trubel weg wohne, und so gut wie nichts
hören werde. Abwarten !!
Jetzt stelle ich das Gepäck im Zimmer ab und will zur nächsten Bank radeln.
Mit ausreichend Bargeld muss ich mich versorgen. Ich versuche an EC Geldautomaten bei der SEB,
der Swedbank und regionalen Banken zu Bargeld zu kommen. Alle Bemühungen bleiben erfolglos,
meine EC Karte wird nicht akzeptiert ! Am Montag werde ich meinen Banker in Lübeck anrufen !
Auch im Supermarkt oder im Restaurant mit der EC Karte zu bezahlen – funktioniert es nicht !
In der Geldbörse habe ich noch € 55,-.
Es hilft alles nix, bis Montag morgen in Nida muss das reichen. Morgen ist Sonntag, da erreiche ich
genauso wenig wie heute. Telefonisch informiere ich meine jüngere Tochter, zur Not muss sie
zusammen mit meinem Banker dafür sorgen, das ich am Montag mit € 200,-- versorgt werde.
Eine kurze Tour durch Heydekrug mache ich noch. In einem kleinen Restaurant esse ich eine
Kleinigkeit. Der Appetit ist mir vergangen. Für zwei Kaltgetränke reicht es auch. Heute 12 Km!

Tatsächlich, im Zimmer höre ich kaum etwas. Ziehe mir die Decke über den Kopf. Bin hundemüde,
ich höre nur wenig von der wohl relativ kurzen Hochzeitsfeier.
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Sonntag, 16.08.2016

Silute

-

Nida

In der letzten Nacht habe ich mich sehr viel mehr ausruhen können, als es in Taurage möglich war.
So halbwegs gut geschlafen habe ich auch. Das sehr reichhaltige Frühstück genieße ich sehr lange.
Erst um 10.30 Uhr packe ich meine Taschen. So langsam auf geht es nach Ventaine. Einen kurzen
Abstecher nach Kintai mache ich noch. Auf dem Weg nach Klaipeda war ich 2013 schon einmal hier.
Die Kaverne hat heute geschlossen. In Ventaine habe ich einen frischen Kaffee bekommen. Das
Frühstück, mein restliches Proviant, Kuchen und eine Tasse Kaffee sind heute genug.

In der Mittagszeit erreiche ich Ventaine. Hier habe ich 2013 auch übernachtet, wovon eine Nacht
sehr kurz war. Die Feier der Mediziner hatte es in sich ! Das Hotel an sich gefällt mir immer noch
sehr gut. Die Tour aus 2013 ist unter www.rolf-schulze.de zu sehen ! Heute waren es nur 26 Km !

- Das Hotel in Ventaine und ein Blick über das Haff zur grauen Düne auf der Kurischen Nehrung. -

Das Schiff nach Nida fährt verspätet ab. Der Kapitän, der Bootsmann und ich sind allein über das
Haff unterwegs. So etwas erlebe ich nicht jeden Tag ! Ich genieße die Überfahrt sehr !!
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In Ventaine lag das Schiff – menschenleer ?? -seit heute Mittag am Anleger. Um 17.00 Uhr sollte
es nach Nida abfahren. In der Rezeption des Hotels frage ich nach; ich höre, es ist das Schiff,
welches hier festgemacht hat.
Als ich mit meinem Gutschein dort ankomme, haben der Kapitän und sein Matrose sich die
Uniformen gerade erst angezogen. Ja, hier bin ich richtig. Den Gutschein gebe ich ab und darf aufs
Schiff.
Noch € 40,-- habe ich ! Morgen am Montag werde ich bestimmt wieder mehr Geld in der Tasche
haben ! Aber; trotzdem lieber „Haushalten“ !!

…Ventas Ragas ehm. Windenburger Eck…

…Nida auf der Kurischen Nehrung…

Es ist eine sehr angenehme Überfahrt. Mit dem Kapitän und seinem Matrosen klappt die
Verständigung sehr gut. Das Wetter ist einfach toll, und die Sicht ist sehr gut !
Und das Schönste ist, der alleinige Passagier bin ich. So habe ich nach allen Seiten einen
ungehinderten Ausblick. Ich genieße es, wunderbar !!
Nach dem Anlegmanöver helfen der Kapitän und sein Matrose Rad und Gepäck an Land zu heben.
Wir haben einen ganz herzlichen Abschied. So eine Schiffsfahrt zu erleben, das ist schon etwas
ganz, ganz Besonderes !!!

….Ankunft in Nida…

…Fahrradparkplatz am Hotel Nerija…

Das Hotel Nerija hat ein schönes Ambiente, freundliche Hotelmitarbeiter und eine schöne kleine
Restauration. Heute kann ich maximal € 20 ausgeben. Als Notreserve für morgen will ich unbedingt
20 € behalten. Am Hafen finde ich eine Möglichkeit günstiger eine Kleinigkeit zu essen und zu
trinken. Sofort morgen früh kümmere ich um Nachschub für meine Geldbörse.
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Montag, 17.08.2016

Nida (ehem. Nidden)

-

Klaipeda (ehem. Memel)

Viele deutsche Touristen haben hier ihr Quartier. Von einigen Landsleuten finde ich ihr Verhalten
am Buffet nur peinlich ! Sofort nach dem Frühstück kümmere ich mich ab 09.00 Uhr um die ganz
doll nötige Auffrischung meiner Reisekasse.

Das Hotel Nerija liegt sehr günstig, nicht weit vom Haff entfernt. Gut geschlafen habe ich auch !

Beide Damen sind Angestellte des Hotels Nerija. Sie haben mich sehr in meinen Bemühungen
unterstützt. Nochmals meinen herzlichen Dank dafür !! Auch den Veranstaltern und der Volksbank
in Lübeck. Danke !
Gemeinsam versuchen wir in der SEB Bank in Nida am Automaten Geld zu bekommen. Die Karte
wird auch hier nicht akzeptiert.
Dass es am Ende doch noch geklappt hat, wissen die Damen wahrscheinlich gar nicht. Von 09.00
Uhr bis 13.00 Uhr hat es gedauert, bis endlich alles klar war. Heute Nachmittag erhalte ich um
16.00 Uhr im Hotel Old Mill in Klaipeda € 200 in bar ! Puh, wie gut, dass ich eine Reserve von € 20
in der Tasche hatte.
Inzwischen verfügen die Filialen der Banken in Nida nur noch über Geldautomaten, somit war
meine Idee aus Deutschland telegrafisch € 200 anweisen zu lassen und mir das Geld in der Filiale
in Nida abzuholen leider nicht möglich. Diesen Weg mit den Hotels zu beschreiten verwerfe ich.
Ich rufe den Veranstalter in Hamburg an. Mein Vorschlag, mein Banker schickt sofort € 200 dorthin.
Der Veranstalter in Hamburg muss Baltic Bike Travel in Klaipeda ins Boot holen. Sowohl mit dem
Veranstalter in Hamburg, dem Agenten in Klaipeda und meiner Bank – Volksbank in Lübeck – führe
ich mehrere Telefonate. Alle stimmen sich miteinander ab. Hurra es klappt. Um 13.00 Uhr ruft mich
der Agent aus Klaipeda an. Um 16.00 Uhr treffen wir uns im Hotel Old Mill in Klaipeda, dann folgt
die Geldübergabe.
Vorsorglich hatte ich im Supermarkt noch etwas Proviant für den Fall der Fälle einkauft. Jetzt habe
ich noch 10 €, eine Busfahrkarte kostet für mich und mein Fahrrad € 6,30 ! Heute 5 Km.
Auf die Tour über die Nehrung hatte ich mich schon gefreut. Nun denn, mit dem Bus (mit Rad) ist
das eben eine ganz neue Erfahrung. Nicht die Erste auf dieser Reise. Zu allem Überfluss musste
mein Handy auf neue Koordinaten umgestellt werden! Ich sitze im Bus und rufe meine Tochter an.
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Die Erklärung für dieses Desaster ist relativ einfach. Das Maestrozeichen auf der EC Karte galt
2015 in Litauen noch. Obwohl sich litauische Banken der europaweiten Umstellung angeschlossen
hatten, wurde es technisch nicht umgesetzt ! Die meisten europäischen Banken hatten die
Umstellung der EC Karten auf das sehr viel sichere Debit Zeichen längst vorgenommen !

Es war nur eine kurze „Visite“ in Nida (Nidden), mehr nicht !

Eine Busfahrt über die „Kurische Nehrung“, das habe mir wirklich nicht gewünscht. Eine ganz neue
Erfahrung, die gar nicht gewollt war !! Eben eine Erfahrung !! Mit dem Busfahrer konnte ich sehr
gute Gespräche führen, wie ich finde, diese waren sehr informativ !

Ankunft um 14.30 Uhr in Smiltyne. Die Fähre nach Klaipeda kommt um 15.30 Uhr. Rechtzeitig
genug werde ich um 16.00 Uhr im Hotel Old Mill sein und endlich € 200 in Empfang nehmen !
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Die Mitarbeiterin von Baltic Bike Travel erwartet mich schon. Später werde ich hier zu Abend essen !
Eine Weile sitzen wir noch zusammen, bin sehr erleichtert, wieder Bargeld in der Tasche zu haben.
Die Dame spricht fließend deutsch. Ich erzähle ihr von den größeren und kleineren Begebenheiten.
Ohne ausreichend Bargeld zu sein, sie kann es nachempfinden, wie das wohl ist !
Wir verabschieden uns herzlich von einander, ich bedanke mich noch einmal sehr für die schnelle
Hilfe. Stelle mein Fahrrad im Hotel ab und trage meine Taschen ins Zimmer. Bevor ich gegen 19.00
Uhr zum Essen gehe, will ich mich noch etwas erfrischen und ein wenig Ausruhen.
Für die Reisenotiz skizziere ich noch die heutigen Erlebnisse und Begebenheiten. An das nahe Ufer
vom Kurischen Haff werde ich jetzt gehen und die Abendstimmung genießen.

…eine schöne Abendstimmung am Kurischen Haff…
Dass ich die ganze Zeit auf Stühlen einer kleinen Taverne gesessen habe, merke ich gar nicht. Erst
als ich von einer netten Frau in deutsch angesprochen werde wird mir das klar. Ja, gern möchte ein
dunkles litauisches Bier trinken. Es wird frisch, deshalb gehe ich ins Gebäude. Es werden sehr
interessante Gespräche. Sie erzählt, dass es zu Sowjetzeiten möglich war, eine weitere
Fremdsprache zu lernen. Weil ihre Vorfahren deutsche Wurzeln haben, hat sie sich für die deutsche
Sprache entschieden. Ihr Mann und ihre Kinder sprechen nicht deutsch. Es entwickeln sich tolle
Gespräche. Sie betätigt sich als Dolmetscherin. Ein sehr schöner Abend. Fotografieren, ich darf es. !
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Dienstag, 18.08.2016

Klaipeda (ehem. Memel)

-

Klaipeda - Ferry Port

Gestern Abend wollte ich im Hotel noch in den Restaurationsbereich gehen. Davon nehme ich
schnell Abstand; mehrere lautstarke Russen sprechen dem Alkohol sehr intensiv zu. Ich ziehe es
vor, mein Zimmer aufzusuchen.
Auch in diesem Hotel lässt das Frühstücksbuffet keine Wünsche offen. Auf der überdachten
Terrasse , direkt an der Dane, finde ich einen freien Tisch. Ich frühstücke ausgiebig und lange.
Heute will ich gemütlich durch Klaipeda zum Ferry Port radeln. Spätestens eine Stunde vor der
Abfahrt der Fähre um 17.30 Uhr muss ich dort sein. In der Altstadt schaue ich mich noch ein wenig
um. Auch die Reisen 2012 und 2013 begannen und endeten immer in Klaipeda !
Am frühen Nachmittag mache ich mich auf den etwa 10 Kilometer langen Weg zum Hafen. Kurz
vorher habe ich noch eine nette Begegnung mit einer litauischen Famile. Sie laden mich auf eine
Tasse Kaffee ein. Wir verständigen uns recht gut in englischer Sprache. Welcom !!
Etwa 18 Kilometer waren es heute in und durch Klaipeda. Bin rechtzeitig am Ferry Port. Der übliche
Ablauf, den ich schon von 2012 und 2013 her kenne! Von diesen Reisen gibt es ausführliche
Reisenotizen unter - www.rolf-schulze.de -.
Auch in diesem Jahr treffe ich wieder Radler aus Deutschland. Sie waren wie ich mit Gepäck
unterwegs. Unterschiedliche Erfahrungen zu hören, das ist immer interessant. Ruhiges Wetter,
entsprechend ruhig verläuft die Überfahrt nach Kiel.

…das Abfertigungsgebäude…

…die Fahrt durchs Haff in die Ostsee…
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Mittwoch, 19.08.2016

Klaipeda

-

Kiel

-

Bad Schwartau

Das Frühstücksangebot und den Tagesablauf auf den Fähren kenne ich von meinen Litauenreisen
2012 und 2013 schon recht gut. Das Ladekabel für mein Handy habe ich in der Hektik in Nida im
Hotelzimmer liegen lassen. Der Akku ist leer, das macht nichts, denn auf See habe ich ohnehin
keinen Empfang.
Das Wetter ist heute wieder sehr schön, ich verbringe viel Zeit an Deck und mit Plaudereien mit
Radlern.
Etwa um 16.30 Uhr läuft die Fähre in die Kieler Förde ein. Wir kommen pünktlich am Ostuferhafen
in Kiel an. Mein Fahrrad ist von einem Lkw eingekeilt. Eine Weile dauert es, bis ich das Schiff
verlassen kann.

Mit Ausnahme verstärkter Kontrollen ist das Prozedere so, wie ich es seit 2012 und 2013 kenne.
In einem Telefonladen im Kieler Hauptbahnhof besorge ich mir ein neues Ladekabel. Eine kurze
Aufladung des Akkus wird bis nach Bad Schwartau reichen.
Zu Hause werde ich heute 11 Km geradelt sein. Mit dem Regionalzug – Abfahrt um 16.30 Uhr – bin
ich ca. um 18.00 Uhr in Bad Schwartau angekommen.

Fazit: Eine Tour mit dem Fahrrad entlang der Memel sollte es werden. Es gab leider einige
„Unhandlichkeiten“, durch die das Vorhaben in vollem Umfang tatsächlich nicht realisiert werden
konnte.
Letztlich fehlen mir Teile des 6. Reisetages nach Raudone, der 8. Reisetag nach Silute völlig und
auch der 10. Reisetag nach Klaipeda. Rund 400 Kilometer hätte ich radeln können, leider sind es –
umständehalber - nur rund 280 Kilometer geworden. Schade, wirklich sehr schade !
Insbesondere in Vilnius und Kaunas war die Zeit zu knapp, um Sehenswürdigkeiten in Ruhe an
schauen zu können. Das war bei dieser Reiseroute auch gar nicht möglich. Ein bis zwei Reisetage
mehr wären nicht schlecht gewesen.

Hamburg – vormals Bad Schwartau –
25. Oktober 2016

Rolf Schulze
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