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Vorbereitung 

In knapp 2 Wochen ist es soweit!!! 
Ein wesentlicher Unterschied zu der Tour, die wir im letzten Jahr machen wollten, ist: 
Es gibt keine Zeitvorgaben mehr, und deshalb geht es auch nicht mit der Fähre wieder 
zurück nach Kiel, sondern wir wollen entlang der polnischen Ostseeküste und dann 
weiter der deutschen Ostseeküste folgen. 
Da wir die Fähre von Kiel nach Klaipeda für Dienstag, den 17.05.2016 gebucht haben, 
kam uns die Idee, vorher noch zu unseren Freunden nach Scharbeutz zu fahren und 
das Pfingstwochenende gemeinsam zu verbringen. Lässt sich leider krankheitsbedingt 
nicht realisieren.  Auf diesem Wege nochmals die besten Genesungswünsche!!!!! 

Und so haben wir uns kurzfristig entschieden, am Pfingstsonntag nach Wismar zu 
fahren und von dort am Dienstag weiter nach Kiel zur Fähre nach Klaipeda. Im 
Gegensatz zu unseren anderen Touren haben wir diesmal nur ein Hotel in Klaipeda 
vorgebucht, so dass wir frei entscheiden können, wie lange wir wo bleiben. 

Ein Gefühl von Freiheit!  

Natürlich haben wir schon eine Idee entwickelt, wie wir uns die  Tour vorstellen. 

  
Wir wollen auf keinen Fall nur Motorradkilometer abreissen, das war noch nie unser 
Ding, sondern in den größeren Städten auch ein paar Tage verbleiben, um diese ein 
bisschen kennen zu lernen, die Eindrücke auf uns wirken lassen. Und so hat sich so 
etwas wie ein Zeitplan entwickelt, ob es denn so kommt, wir werden sehen, und wie 
das Ende der Tour aussehen kann, keine Ahnung, vielleicht können wir doch noch 
unsere Freunde in Scharbeutz besuchen. 
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Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen sein, daß wir die Tour während 
der Fußball EM in Frankreich machen, mal sehen was uns in Polen erwartet, sollten 
beide Mannschaften evtl. gegeneinander spielen 🙂  
Wir werden versuchen, diesen Blog während der Tour weiterzuführen, Internetmässig 
sind die baltischen Länder ja bestens ausgerüstet. 
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01. Fahrt bis zur Fähre 

15.05.2016 – Fahrt nach Wismar 

Am Pfingstsonntag ging es endlich los.  Die Umbauarbeiten zu Hause fast alle erledigt, 
Zeit für den Urlaub. Um ca. 10:00 Uhr fuhren wir los, die Wetteraussichten waren 
allerdings nicht die besten. Ein Temperatursturz von 24° auf 11°, es war Regen und 
heftiger  Wind angesagt, aber trotzdem hatten wir gute Laune. 

 
  
Es ging auch gemütlich los, unser Navi und auch die Sprechanlage taten ihren Dienst, 
allerdings noch gewöhnungsbedüftig. Aber mit ein bisschen Fine-Tuning war es dann 
noch besser. 
Und in Münster hat es uns voll mit dem ersten heftigen Schauer erwischt, nicht lange, 
aber heftig. Und es wurde kalt auf dem Motorrad, Also an der ersten Haltemöglichkeit 
haben wir die Regensachen angezogen, um besser vor Wind und Regen geschützt zu 
sein. War auch in Ordnung, kaum Verkehr. Alles Bestens. Um Bremen bis Hamburg 
 wechselten Sonnenschein und Regen miteinander ab, die Kälte zog so langsam in 
den Körper.  Nach Hamburg klarte es auf, Stimmung stieg, die Vorfreude auf einen 
warmen Raum und ein kühles Bierchen nahm zu. 
Das Navi führte uns geschickt um Hamburg herum, keine Staus, Wetter wurde besser, 
und zwischen Mölln und Ratzeburg wurde ein kleines Päuschen eingelegt. 
Danach liess sich das Motorrad nicht mehr so einfach lenken, mag an den heftigen 
Spurrillen liegen, irgendwie komisch. Alte Erinnerungen wurden wach, das Gefühl 
kannte ich, hatte ich schon mal auf der Fahrt nach Erfurt, ein Plattfuß hinten. Als ich an 
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der nächsten Kreuzung das Motorrad kaum lenken konnte, war mir klar, bestimmt ein 
Plattfuß! 
Und richtig! EIN PLATTFUSS! Und das an Pfingstsonntag! Und am Dienstag geht 
unsere Fähre von Kiel nach Klaipeda! 
Wir können es nicht ändern, die Versicherung angerufen, die machte einen tollen Job, 
und innerhalb von 30 Minuten war der Abschleppwagen da! Toll, und weiter? Erst mal 
das Motorrad auf den Abschleppwagen, 

 
dann 

 
Motorrad zur BMW Werkstatt nach Lübeck 

– Leihwagen vom Abschleppunternehemer zur Fahrt nach Wismar 
– Am Dienstag, wenn denn ein Reifen bei BMW vorhanden ist, mit dem Auto nach 
Lübeck 
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– weiter mit dem Motorrad nach Kiel zur Fähre 
So der Plan, ob es denn so funktioniert, werden wir am Dienstag morgen erfahren. 
Also sind wir mit dem Leihwagen nach Wismar, ins Hotel, alles super. Schnell 
umgezogen, denn der Hunger und der Durst wurden doch heftig. Wurden auch 
schnell fündig, und nach einem Gläschen Bier und etwas im Magen ging es dann 
schon besser! 
Wohlgemerkt, es ging uns die ganze Zeit gut, hatten immer noch gute Laune, und wir 
einen Plan B! 
Sollten wir die Fähre verpassen, dann fahren wir halt entlang der deutschen und 
polnischen Küste nach Litauen usw….. 
Denn wir sind frei in unseren Entscheidungen, und es bleibt spannend! 

We will keep you on the track! 

 von 8 95



Baltikum 2016

17.05.2016 – Unser Weg zur Fähre nach Kiel 

…ja, so war es gedacht! 
Gestern, also am Pfingstsonntag, sind wir durch Wismar gebummelt, die Sonne 
schien, etwas kalt und windig. 
Und die Stadt ist jetzt nicht unbedingt dazu angetan, einem das Herz aufgehen zu 
lassen. 
Aber wir haben den Tag ganz gut verbracht und sind immer noch guter Laune. 
Der Tag danach, also heute: 
um 7:30 ging das Telefon, die besagte BMW Werkstatt, rief an und teilte uns mit, daß 
BMW in Lübeck gar keine Motorräder verkaufe und auch keine Werkstattarbeiten 
durchführt. Das saß! 
Und nu??? Habe erst die Versicherung wieder angerufen, einer bisschen sehr 
überforderten Mitarbeiterin den neuen Sachverhalt erklärt, wobei sie um ein wenig 
Bedenkzeit bat. 
Nach 10 min. Rückruf der Versicherung, ob ich denn eine Werkstatt wüsste, wo der 
Reifen evtl. vorrätig sei. Meine Antwort, wie ich denn bitte schön als Ortsfremder, der 
zur Zeit in Wismar ist, wissen soll, welche Werkstatt in Lübeck den passenden Reifen 
habe. 
Danach habe ich mit der Abschleppfirma gesprochen, die hatten auch keinen blassen 
Schimmer, wo denn eine Werkstatt sei. 
Zwischenzeitlich erreichte mich eine SMS des Versicherers, ich solle mich melden, 
sobald ich denn eine Werkstatt wüsste. 
????? habe ich jetzt alles an der Backe, die anderen kriegen es nicht auf den 
Pinn???? 
Also im Internet Reifenfirmen in Lübeck ausfindig gemacht, dann der Versuch mit den 
Firmen telefonisch in Kontakt zu treten. 
Bei der 1. Firma, der Reifen ist da, hat aber keine Kapazitäten frei, den auch zu 
montieren, jedenfalls nicht am Dienstag, das mit der Fähre werd nicht gehen. 
Bei der 2. Firma hatte der Reifen 2 Tage Lieferzeit, ebenso bei der dritten. 
Dann hatten wir die Idee, wir kaufen den Reifen bei der 1. Werkstatt, fahren den zur 2. 
Werkstatt, und alles ist paletti! Superidee! 
Nur vor der Realisierung musste ich ja wieder anrufen, mittlerweile war es 10:00, und 
es gab kein Durchkommen. Eine Warteschleife jagte    die nächste, insgesamt 
bestimmt eine ganze Stunde. Zwischenzeitlich merkten wir, das wir keine Chance 
haben, überhaupt an die Fähre im entferntesten zu denken. 
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Zum Glück klappte es, daß ich mit der Firma 1, also die mit dem passenden Reifen, 
einigermaßen schnell in Kontakt kam, ich ihm mitteilte, dass wir das Motorrad zu ihm 
schleppen werden, und er doch bitte im Laufe des nächsten Vormittages den Reifen 
montieren möge. Es kam ein gequältes „Jau“, aber er wird es schon schaffen. 
Dann wieder die Versicherung angerufen, die erteilt dem Abschleppunternehmer einen 
neuen Auftrag, der Leihwagen wurde um einen Tag verlängert, und nach Diskussion 
wurde auch noch eine Kostenzusage für eine Hotelübernachtung gemacht. 
Und was wird aus uns beiden, was machen wir denn? 
Zuerst das Hotel in Klaipeda storniert, ging noch ohne größeren Schaden. 
Zwischenzeitlich hatte ich bei unserem Fähragenten auf der Homepage gesehen, dass 
auf der Fähre am Mittwoch noch eine gleiche Kabine frei ist, so wie wir gebucht hatten 
original für den Dienstag, und nach einigen Minuten Warteschleife konnte ich meinen 
Vorschlag der Agentur unterbreiten, und kaum zu glauben, gegen einen kleinen 
Umbuchungsobulus konnten wir die Fähre auf Mittwoch verschieben! 

Und ein neues Hotel in Klaipeda haben wir dann auch noch gebucht, alles Bestens. 
MÜSSTE DOCH ALLES KLAPPEN! 
Wir sind dann mit dem schönen Leihwagen (Skoda Octavia Superb, Kombi, 4×4) von 
Wismar nach.. 

Richtig, nach Lübeck. 
Haben uns ein schönes Hotel genommen, direkt in der Stadt, und harren der Dinge, 
die dann morgen auf uns zukommen. 

19.05.2016 – Wir wollen nach Klaipeda….. 

…..ja, wir haben es geschafft!!!! 
Am Mittwoch morgen hervorragend gefrühstückt, und nach einem Anruf bei der 
Werkstatt war klar, das Motorrad ist fertig!!!!!!!! 
Also nichts wie hin, 
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Und dann stand sie endlich da, danke nochmal an die Firma Helm! 
Das Auto abgegeben, und da wir noch Zeit hatten zu unserem Ziel Ostuferhafen in 
Kiel, sind wir noch bei unserem Freund Bertold vorbei gefahren, und wir konnten ein 
bisschen quatschen, und es geht ihm gut. Gott sei Dank. 
Weiter dann zum Fährterminal nach Kiel, wir hatten ausreichend Zeit, alles easy. Der 
Eincheckvorgang auch problemlos, nur halt ein bisschen langwierig. 
Bis ich dann mit dem Motorrad auf die Fähre kam, dauerte  es ein bisschen. Christel 
war schon mit dem Gepäck in einem Shuttlebus vorraus zur Fähre gefahren, ich 
musste noch warten und 5 andere Motorräder auch, und auch die PKW, vorrangig 
waren die LKW. 
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Und dann war es geschafft, die Maschine wurde vom Personal festgezurrt, und dann 
ging es zum Deck 5, wir waren auf Deck 1, aber kein Fahrstuhl! Jetzt war mir klar, 
warum der Merkzettel beim Einchecken empfohlen hatte, dass die Beifahrer bitte mit 
dem Gepäck mit dem Shuttlebus fahren sollten, denn das Treppenhaus zum Deck 5 
waren eng, und es waren verdammt viele Stufen. 

Aber einmal an Bord, alles ok, wir hatten eine schöne Kabine, die Bar hatte genug 
Bier, das Abendessen war ok, und preiswert. Allgemein hatten wir einen sehr positiven 
Eindruck. Das Frühstück war auch in Ordnung, und dann hiess es warten, die Ankunft 
in Klaipeda war für 16:30 terminiert. Alles hat zeitlich gepasst, nur die Durchsagen an 
Bord ließen  sehr zu wünschen übrig. Sie waren schwer zu verstehen, und das 
Wichtigste: auf die Infos, wer wann wo zu den Fahrzeugen muss, haben wir sehr 
lange gewartet. Auch die Regelung des Bustransfers war suboptimal, jedenfalls war 
Christel an einem anderen Ort als ich gelandet. Eine vertrackte Geschichte. 
Aber dann hat alles geklappt, wir haben uns auf dem riesigen Gelände in Klaipeda 
gefunden (wäre eine eigene Geschichte), und sind dank unseres hervorragenden 
Navis sicher in unserem Hotel angekommen. 
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02. Klaipeda 

 
Und da steht unser Motorrad vor dem Hotel Ararat in Klaipeda! 
WIR SIND ANGEKOMMEN! 

21.05.2016 – Klaipeda 

Bei uns geht es jetzt geregelter zu. 
Mit dem Hotel Ararat haben wir echt Glück gehabt, ein sehr großes Zimmer, fast so 
groß wie unser Wohnzimmer. 
Und wie es für die BAS (Beste aller Sozia) fast selbstverständlich ist, unsere erste 
große Wäsche stand an. Ok, die Sachen stanken schon ein bisschen, aber sie hat es 
so gewollt. 
Dann sind wir in die Altstadt, ca. 15 min. zu Fuß, und haben dann die deftige 
einheimische Küche genossen. Auch das lokale Bier war absolut in Ordnung; gut 
gegessen, gut getrunken, für 36,-€, kam mir fast vor wie in Tschechien. 
Und wieder zurück im Hotel, kam Christels berühmte Aussage: 

 von 13 95



Baltikum 2016

 
„DIE SOK-KEN SIND TROK-KEN!!!“ 

Das habe ich dann noch öfters gehört, sowie den weiteren Spruch (z.B. wenn ihr 
etwas nicht so ganz passt) . 

DEM SOLL MAN DIE E…….AN DIE OHREN NAGELN!! 

Am nächsten Tag haben wir dann die Stadt Klaipeda erkundet. Uns gegenüber ist 
direkt ein Skulpturenpark mit fast 80 Werken, allerdings aus den Zeiten vor der 
Wende, und das merkt man auch, alles ein bisschen seelenlos. Und in der Stadt gibt 
es dann auch noch etliche andere Werke. Unserm Taschenreiseführer folgend, haben 
wir dann die schönen Bauten, bzw. Gebäude in Klaipeda, so wie beschrieben, auch 
gefunden, aber den beschriebenen Charme konnten wir nicht nachvollziehen. Oder 
der Hype um das „Ännchen von Thurau“, eine Statue auf einem seeelenlosen Platz, 
unerklärlich. 
(Muss ein bekanntes Volkslied sein, siehe Youtube) 

Am Tag danach, also heute, sind wir mit dem Motorrad auf die kurische Nehrung 
gefahren, bis zur Litauisch/Russischen Grenze. 
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Dort sprachen wir mit einem italienischen Motorradfahrer, der schwer bepackt war, 
und erfuhren, er wolle einmal um die ganze Welt, ca. 1,5 Jahre. Was sind dann unsere 
knapp 2 Monate???? 
Und es ging in die berühmte Stadt Nida, in der auch Thomas Mann seine Sommer 
verbrachte und dessen Haus heute ein Museum ist. 
Sonst war nicht viel Schönes an der Stadt, was uns begeistert hätte, sowie die 
Nehrung, na ja. Strassen sind in einem schlechten Zustand, trotz 5,-€ Mautgebühr. 
Was super geklappt hat, war die Fähre zum Haff. 
Sagen wir mal so, touristisch ist Klaipeda und die Nehrung nicht der Bringer, würden 
wir bestimmt nicht mehr machen, es kann nur besser werden. 
Morgen geht es dann nach Riga, dort bleiben wir dann bis Freitags, unser Plan hat 
sich schon verschoben, aber wir können es ja. 
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03. Riga 
23.05.2016 – Wir sind in Riga 

Gestern sind wir zügig von Klaipeda nach Riga gefahren, so ca. 340 km. Die Strassen 
sind in einem akzeptablen Zustand, nur sollte man vorhaben, in Lettland einfach von 
der Hauptstrasse abzuweichen und über die Dörfer zu fahren, muss man halt mit einer 
Schotterstrasse rechnen, das ist noch so. Haben wir auch nicht gemacht 🙂  und das 
Motorrad hat auch gehalten, keine neue Schadensmeldung, allerdings hat Christel 
eingige Problemchen, dazu später. 
Das Wetter hat auch super mitgespielt, und wir haben das Hotel mitten in Riga dank 
des Navis hervorragend gefunden, das Motorrad steht in einem geschlossenen 
Hinterhof, passt alles. 
Gestern abend dann noch etwas essen und trinken, die Stadt lebt, viele Leute 
unterwegs, es reiht sich Kneipe an Kneipe, Souvenirladen an Souvenirladen, das 
muss wohl so sein, und wenn man mittendrin wohnt, dann muss man damit leben. 
Nach einem sehr leckeren Frühstück haben wir dann eine Stadtrundfahrt mit einem 
Hop-on hop-off gemacht, um einen ersten Eindruck auch von einigen Außenbezirken 
zu gewinnen. War sehr informativ, und so haben wir dann zu Fuß das 
„Jugendstilviertel“ erkundet, einige sehr schöne Häuser, toll restauriert, und bei einigen 
Gebäuden ist halt noch viel Arbeit zu verrichten, es ist so. Zuvor waren wir in der 
„Russisch-Orthodoxen Kathedrale, wunderschön restauriert, ein wirklich imposanter 
Eindruck. 

 
Die Rusisch Orthodoxe Kathedrale 
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Die lettische Freiheitstatue


Den Bereich der Innenstadt mit dem Dom haben wir für morgen auf dem Programm, 
sind ja noch lange genug hier. 

 
Ein Einblick in die vielen Gassen


Mal etwas generelles, vielleicht ist der Eindruck entstanden, daß Klaipeda keinen Flair 
hat, hat es aber schon, nur es muss noch viel gemacht werden. Die in dem 
Reiseführer gemachten Aussagen bezüglich Schönheit und Sehenswürdigkeit sind 
einfach nicht da, auch mit viel Wohlwollen nicht. Das Gleiche gilt auch für Nida. 
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Deshalb werden wir die weiteren Aussagen des Reiseführers noch weiter relativieren. 
Allerdings für Riga sind die Erwartungen bisher voll erfüllt worden. 
Auffallend ist, daß es sowohl in Litauen wie hier in Lettland viele junge Leute gibt, auch 
viele junge Mütter mit Kinderwagen, es scheint hier keine Schwierigkeiten mit der 
Überalterung der Bevölkerung zu geben, wobei Litauen ca. 3,0 Mio., Lettland ca. 2,0 
Mio und Estland ca. 1,3 Mio. Einwohner hat. Der Anteil der Russen liegt in Litauen bei 
ca. 5,3%, in Lettland bei ca. 30% und in Estland bei ca. 25%. Politisch gesehen ist 
das schon eine brisante Mischung, was sich bisher im Stadtbild aber nicht so 
bemerkbar macht. 
Gut, die Beschriftungen und Speisekarten sind in Lettisch, Englisch und Russisch, die 
meisten jungen Leute in den Kneipen und Restaurants sprechen Englisch, ist also kein 
Problem. Die Menschen sind sehr höflich und zuvorkommend, hinterlassen bisher 
einen sehr positiven Eindruck. 
Das zeigt sich auch beim Motorradfahren, rücksichtsvoll, nicht agressiv, ich habe 
keine Schwierigkeiten. Der Sprit kostet im Schnitt so 1,10 € Benzin. Beim Bier und bei 
den Speisen ist es hier in Riga so wei bei uns (sind halt im Tourizentrum), in Litauen 
war es um einiges billiger. 
Ach ja, warum die BAS (Beste aller Sozia) sich auf dem Motorrad nicht so wohl fühlt: 
Sie ist der Meinung, dass unsere Machine um einiges überladen sei, was man 
durchaus in Betracht ziehen könnte. Aber an das zulässige Gesamtgewicht von 450 
kg (davon 230kg die Machine) kommen wir auch nicht mit Gepäck heran. Umso 
erstaunlicher, das wir den dritten Schaden hatten, vielleicht sollte ich mal die 
Reifenmarke wechseln. 
Wie auch immer, wir werden das Gesamtgewicht reduzieren, bei uns direkt geht es ja 
nicht so schnell, aber vielleicht schicken wir ja ein Paket mit ein paar Sachen, die wir 
zuviel mitgenommen haben, nach Hause. Wir arbeiten dran 🙂  

25.05.2015 – Immer noch in Riga 

Wir sind gestern durch die Stadt, Richtung Bahnhof bzw. Post und den 
Markthallen gegangen. Haben  bei der Post einen leeren Karton gekauft, um die 
überflüssigen Teile nach Hause zu schicken und somit das Gewicht auf der 
Maschine zu reduzieren. (Wir könnten ja auch aufhören zu essen, kann man auch 
machen, aber das wollen wir nicht!)
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Das Paket und ich


In der Nähe der Markthallen hat man einen wunderbaren Blick auf ein Geschenk 
aus Moskau aus alten Zeiten, wohl ein Geschenk an jeden Staat des Warschauer 
Paktes (bis auf Prag und Budapest, meine ich), um die Verbundenheit und 
Freundschaft zum Sowjetischen Volk zu demonstrieren.




Das Sowjetische Geschenk


Ein Traum an Architektur! (Hier im Volksmund:“Stalins Geburtstagstorte“ genannt)

Na ja, dafür waren die Markthallen interessanter, ehemalige von den Deutschen 
erbaute Fertigungshallen für Zeppeline. Es gibt separate Hallen für Fisch, Fleisch, 
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Gemüse und Sonstiges. Es sah alles ehr gut aus, machte auch einen 
hervorragenden Eindruck.

Anschließend sind wir dann kreuz und quer durch die Gassen der Altstadt, haben 
interessante Gebäude entdeckt, vor allem Kirchen, es gibt hier Kultur zu Hauf.

Heute morgen haben wir den Akt vollzogen, und das Päckchen auf die Reise 
geschickt. Nach einigen Diskussionen mit der netten Dame am Schalter (sie 
musste wegen uns ihre Zeitung weglegen) hatten wir es dann geschaftt.




Der Versandauftrag


Danach ging es per Bahn weiter nach Jurmala, dem Badeort der Leute aus Riga 
oder sonstwo.


Ein 30 km langer Strand, ca. 60 – 70 m breit, endlos. Ein Genuss dort entlang zu 
laufen, und das bei Temperaturen von 23 Grad. Einfach super!
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Strand von Jurmala, unendlich weit


Auch die Stadt hinter dem Strand war beeindruckend, alte restaurierte und 
unrestaurierte Villen wechslen sich mit neuester Architketur ab, aber meistens sehr 
harmonisch und interessant. Dieser Strand ist ein absolutes „MUSS“ falls jemand 
Riga besucht. Und am einfachsten ist es mit dem Zug ab Riga HBF, Fahrzeit 30 
min, (keine Parkplatzsorgen). Kosten für 2 Personen Hin-und Zurück:  5,30€. Da 
kann man doch nicht meckern….:-)


27.05.2016 – Riga und weiter 

Noch einige Nachbetrachtungen zu Riga:

Riga ist eine sehr schöne Stadt, es lohnt sich, diese Stadt zu besuchen.
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Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz


Um die Stadt ein bisschen kennen zu lernen, bedarf es mehr als die vielleicht 4 
Stunden im Rahmen einer Kreuzfahrt, es benötigt schon mehr Zeit. Mit dem Strand 
von Jurmala sollten schon 4 Tage angesetzt werden. Innerhalb der Altstadt ist alles 
sehr gut zu Fuss zu erkunden, allerdings mit festem Schuhwerk.


Denn der Strassenbelag besteht zumeist aus Kopfsteinpflaster, und der ist relativ 
wild verlegt. Es ist zwar kaum zu glauben, aber die meisten Strassen sind auch für 
den Verkehr freigegeben, für uns ungewöhnlich.




Ein Tagesbruch


Ein kleiner Vergleich zu Parkkosten:
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Parkgebühren in Riga Altstadt


 

Und noch ein Hinweis: In Riga scheint es keine Sperrstunden zu geben. Das heißt, 
daß die Kneipen so lange aufhaben wie sie wollen.




Öffnungszeiten


Unser Hotel war wirklich sehr schön, sehr zentral gelegen, unendlich viele 
Restaurants und Kneipen, und dieses Rockcafe lag in direkter Nähe zu unserem 
Hotel. Was bedeutete, daß bei geöffnetem Fenster der Lärm in der Nacht doch 
sehr, sehr groß war, wenn man denn mit offenem Fenster schläft. Das erklärt auch 
die Ohrstöpsel, die in unserem Zimmer lagen und zuerst fälschlicherweise als 
Weingummis identifiziert wurden. Dazu muß man sagen, daß viele schwedische 
und englische Gruppen bestehend aus jungen Leuten, diese Stadt besuchen, und 
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diese bekannterweise auch immer durstig sind 🙂  und der Lärmpegel in direktem 
Verhältnis zum Alkoholkonsum steht.

Wie schon mal erwähnt, sind die Preise in der Altstadt doch recht hoch, aber am 
letzten Tag haben wir ein einheimisches Lokal entdeckt, welches wie eine Kantine 
organisiert war, aber mit guter Küche und uriger Umgebung, und mit normalen 
Preisen.

Morgen geht es dann weiter nach Pärnu, eine kleine Stadt 180 km nördlich von 
Riga an der Ostsee. 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04. Pärnu 

28.05.2016 – Pärnu 

Morgens. ging es dann weiter nach Pärnu, einer kleinen Stadt in Estland mit ca. 
41.000 Einwohnern und einem schönen Ostseestrand .

Vor der Ankunft in Pärnu hat der liebe Gott aber noch die Fahrt aus Riga heraus 
gesetzt, der Anfang war gut, dank des vorangegangenen Abspeckvorganges ließ 
unser Gepäck gut verstauen, das Navi tat was es tun sollte.

Nur ich habe wohl eine Info zum „Linksabbiegen“ falsch gedeutet, und bin dann 
ganz links anstatt halblinks gefahren, was das Navi veranlasste,  sofort zu 
reagieren und uns dann um den halben Pudding schickte, um auf den rechten Weg 
zu finden. Wobei Anweisungen des Navis teilweise nicht umzusetzen waren, denn 
an die Verkehrsführung muss ich mich schon halten und nicht verkehrt in 
Einbahnstrassen zu fahren oder falsch abzubiegen.

Vor allem bei Erneuerung von Gleisbetten mit Kopfsteinpflaster, dazu Anweisungen 
der Navitante und Kommentare der BAS, alles  gleichzeitig, erfordert doch ein 
Höchstmaß an Konzentration 🙂 

Hat man das überstanden, wird das Motorradfahren doch recht langweilig, gut 
ausgebaute Überlandstrassen, und viel geradeaus. Kurven gibt es fast nur bei 
kleineren Autobahnkreuzen, und wenn man halt am Zielort ankommt.

Das Abweichen von der Route kann dazu führen, dass man einige Zeit über 
Schotterpisten fahren soll, dass haben wir uns dann verkniffen. Der Eindruck 
entlang der Route in Estland war sehr positiv, schöne Holzhäuser, alles sehr 
sauber, irgendwie ansprechender als in Lettland.

In Pärnu wohnen wir in einer schlichten Hotelanlage, mit einem kleineren 
Haupthaus und Nebenhaus, alles aus Holz, unweit der Ostsee.

(Die BAS wollte unbedingt in einem Holzhaus wohnen 🙂  )Der Ort an sich ist 
überschaubar, bietet jetzt nicht die Sehenswürdigkeiten, aber es ist ruhig…..

Haben wir gedacht, bis wir dann abends wohl auf finnische Gruppen trafen, die 
auch dem Alkohol nicht abgeneigt sind, aber alles noch im Rahmen, wenn man 
Mallorca- Erfahrung hat.

Der Strand in Pärnu ist sehr schön, wenn auch von der Größe nicht mit Jurmala 
vergleichbar.
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Der Strand von Pärnu


Der Strand ist in Gänze nicht für Männer vorgesehen, es gibt einen extra „Ladies 
Beach“, wo sich halt die Frauen aufhalten, ohne von neugierigen Blicken gestört zu 
werden.

Am Strand gibt es noch 2 erwähnenswerte Gebäude, das eine ist das „Hedon SPA 
Hotell“ direkt am Strand, mit einem außergewöhnlich schönen Spa Bereich. Der 
Knaller an sich ist aber das Kurhaus, es lohnt sich einen Blick in die Halle zu 
werfen, welches als Restaurant und  als Eventsaal benutzt wird. (An diesem Tag 
war ein Tanz-Disco Abend angekündigt)




Der Kursaal in Pärnu
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Und man kann es nur noch einmal betonen:


Wir haben ein Superwetter, Sonnenschein, Temperaturen bis 24 Grad, und in der 
nächsten Woche soll es auch so bleiben, wenn wir auf die Insel Saareema fahren, 
hurra! Wenn Engel reisen!

Abends haben wir dann noch eine Unterkunft auf der Insel Saaremaa gesucht, und 
dem Wunsche der BAS folgend haben wir uns ein Spa Hotel ausgesucht, diesmal 
direkt am Strand, entfernt vom Großstadt bzw. Städtetrubel, um richtig zu relaxen. 
So der Plan!
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05. Saaremaa 
29.05.2015 – Saaremaa, Majala Beach 

Die Fahrt nach Saaremaa über Nebenstrecken war mal was Anderes, wir sind über 
Nebenstraßen (ohne Schotter) und gefühlten 23 Kurven bis zum Hafen in Virtsu 
gefahren, denn auf die Insel kommt man nur mit einer Fähre. Problemlos, nur eine 
kurze Wartezeit.




Im Hafen von Virtsu


Die Überfahrt dauert auch nur 20 Minuten. Und dann kamen wieder die unendlich 
langen, geraden Strassen, zwar gut ausgebaut, aber totlangweilig, nur Gegend.

Das gebuchte Hotel Saremaa liegt ca. 10 km westlich von Kurressare, in einem 
Kieferwald, ca. 50 m vom Strand.

Das Hotel vermittelte auf den ersten Blick den Eindruck eines umgebauten 
„sozialistischen“ Bonzenhotels, aber der zweite Blick dann innerhalb des Hotels 
belehrte uns eines Besseren, schön ausgebaut, und dass Zimmer groß, mit Balkon 
und Blick aufs Meer, wenn man es denn sieht durch den Kiefernwald.
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Das Hotel Saaremaa


An der Rezeption empfing uns eine ältere Dame, Typ „Blockwart“, sprach gutes 
Deutsch, aber man hatte das Gefühl, irgendwie ein Störfaktor zu sein. Wobei die 
Anzahl der Hotelgäste leicht überschaubar ist, neben uns gibt nur noch ein älteres 
Päarchen. Auch wurden wir sofort gefragt, ob wir denn abends auch etwas zu 
essen wünschten…????

Unser erster hoffnungsvoller Gang gab doch Anlass zur Ernüchterung, weit und 
breit nur vereinzelt Menschen, sehr vereinzelt. Und der Strand ist mehr ein 
Naturstrand, nicht zu breit, mit Algen an der Küste, und viel Kies im Sand. Und 
keine Erfrischungsstände!




Strand von Saaremaa, unendlich weit
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Also machten wir das Beste draus, eine Wanderung Richtung Osten, und nach 
gefühlt ca. 1 Stunde hellte sich unser Gesicht auf, eine Campingplatz Anlage, mit 
einer kleinen Erfrischungsbude, was will man mehr 🙂 

Der Campingplatz besteht im Wesentlichen aus etlichen Holzhäusern, verteilt im 
Kiefernwald, sieht ganz ordentlich aus, allerdings zur Zeit noch alle leer.. Das 
angeschlossene Restaurant hatte doch reichlich Zuspruch und somit tat sich die 
Chance auf, abends etwas halbwegs vernünftiges zu Essen zu bekommen.

Dann wieder im Hotel, haben wir auch direkt etwas zu essen bestellt,  und wir 
waren die einzigen Gäste, ein bisschen komisches Gefühl.

Die Servicekraft machte einen sehr positiven Eindruck (kein Blockwart), und das 
Essen war wirklich hervorragend, und wenn ich das sage, dann meine ich es auch 
so.

Denn dies war bisher das absolut beste Essen, welches wir im Baltikum bisher 
bekommen haben, das Fleisch hervorraged gebraten, eine leckere Sauce, und 
schön angerichtet.

Warum ich das betone?

Die baltische Küche ist sehr bodenständig, Kartoffeln jeglicher Form ein absoltes 
„Muss“. Die Kartoffel als Frucht ist sehr schmackhaft, aber die Art der Zubereitung 
ist noch sehr ausbaufähig. Als Fleisch gibt es hauptächlich Schweinefleisch in 
Form von Kotelett, aber ich kann mir nicht erklären, wie man „totes“ Fleisch 
nochmals „toter“braten  kann, aber es geht!

Morgen wollen wir einen Strandtag einlegen, zum relaxen :-), dann steht noch eine 
Rundfahrt über die Insel an sowie ein Besuch der Stadt Kurressare.
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01.06.2016 – Immer noch Saaremaa 

Mittlerweile haben wir doch unserer einsamen Lage viel Positives abringen können

Herrlichstes Wetter,  kein Trubel, wir sind fast immer noch die einzigen Gäste im 
Hotel. Eine fürs Baltikum hervorragende Küche, auch wenn die Speisenkarte noch 
abwechslungsreicher sein könnte.

Man merkt, dass jetzt wohl die Saison beginnt, es werden die Aussenanlagen 
bestuhlt, sogar mit Sonnenschirmen. Auch haben gestern zwei Thai-Masseurinnen 
ihren Dienst angetreten.

Gestern sind wir dann mit dem Motorrad zu den s.g. Sehenswürdigkeiten der Insel 
gefahren. Auf dem Weg zur Steilküste nach Panga hat es uns doch erwischt, die 
ersten Schotterstrassen. Oh Mann, aber da mussten wir durch. Nach anfänglichem 
Riesenrespekt vor der Piste konnte man dann doch ganz gut fahren, fast überall 
war der Schotter sehr fest gefahren, und kaum Schlaglöcher. Bei moderater 
Geschwindigkeit kamen wir doch ganz gut voran. Es kam uns zum Glück kein Auto 
entgegen, dessen Staub wir hätten fressen müssen.

Die Steiküste von Panga ist an einigen Stellen bis zu 20m hoch, und der Ort diente 
zu Mittelalterzeiten als Opferstätte an den Meeresgott, um für gutes Wetter und 
guten Fischfang zu bitten.




Die BAS beim Opferstein in Panga


Auch soll hier der schönste Punkt der Insel sein, um den Sonnenaufgang bzw. 
Sonnenuntergang zu beobachten. So viel Zeit hatten wir natürlich nicht, die Sonne 
geht hier um 22:24 Uhr unter, und um 23:30 ist es immer noch relativ hell.
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Weiter sind wir dann zur zweiten Sehenswürdigkeit der Insel gefahren, den 
Windmühlen von Angla, auch wieder über 8 km Schotter, aber danach eine 
wunderschöne Motorradstrecke, mit etlichen Kurven, hat richtig Spass gemacht. 
Diese Straße sollte man im Reiseführer als Sehens-/Fahrenswürdigkeit 
hervorheben.  Bei den Windmühlen handelt es sich um 4 wiederaufgebaute 
Bockwindmühlen und um eine holländische Mühle aus dem Jahre 1927.




Die Angla Windmühlen


Früher war es üblich, solche Gruppierungen von Windmühlen auf den leichten 
Anhöhen zu bauen, diese sind aber als einzige erhalten geblieben. Mittlerweile sind 
die Mühlen restauriert und begehbar. War interessant sich die einfache, aber 
wirkungsvolle Konstruktion anzuschauen.

Heute sind wir dann nach Kuressaare gefahren, der größten Stadt der Insel, mit 
dem Wahrzeichen der Bischofsburg.


 von 32 95



Baltikum 2016



Die Bischofsburg in Kuressaare, vormals Arensburg


Die Burg ist sehr schön wieder aufgebaut worden, das zeigten Bilder im Vergleich 
vorher/nachher. In der Burg ist ein Museum untergebracht. Es zeigt geologische 
sowie naturkundliche Aspekte der Region sowie historische Rückblicke vom 
Mittelalter bis zu den Zeiten des zweiten Weltkrieges. Von der Insel Saaremaa aus 
haben die Russen im 2. Weltkrieg nach der Rückeroberung von den deutschen 
Truppen die ersten Luftangriffe auf Berlin geflogen. Während der Zeit der 
russischen Besetzung bzw. Zugehörigkeit zur UDSSR war die Insel ein 
wesentlicher Stützpunkt der Armee und daher zum Sperrgebiet erklärt. Dies erklärt 
auch, warum es auf der Insel kaum Eingriffe in die Natur gab, und sich hier die 
Natur ungestört entwickeln durfte.

Der restliche Teil der Stadt war jetzt nicht so spektakulär.


Morgen geht es weiter nach Tallinn, wir haben dort ein Appartment gemietet, mit 
Selbstversorgung, inmitten der Altstadt. Vielleicht werden  wir uns nach der Ruhe 
auf Saaremaa sehnen 🙂 


HIER MELDET SICH ERSTMALS DIE“BAS“:

Männer und Frauen sehen die Welt mit eigenen/manchmal anderen Augen. – Das 
ist auch gut so 🙂  Ich habe die Tagebucheintragungen von Reinhard alle gelesen 
und muß nun auch mal einige weibliche Aspekte ergänzen. Was mich bis jetzt 
besonders beeindruckt hat istdie Vegetation: Ob Litauen, Lettland oder Estland, 
das ganze Baltikum erscheint mir ein einziger Fliederbusch zu sein!!!!!!! Ob WEISS, 
hell oder dunkel LILA , jeder Garten bzw. Vorgarten hat seine Fliederbüsche, ja 
ganze Hecken und entsprechend gut riecht es auch im Vorbeifahren oder 
Vorbeigehen. Und wild wächst der Flieder sowieso überall – ü b e r a l l. Wir sind 
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zur richtgen Jahreszeit hier und meinen eigenen Fliederstrauch im Garten vermisse 
ich kaum. 
Soviel für heute, sollte mein BAF (Bester aller Fahrer) wieder mal solche 
wesentlichen Dinge vergessen, werde ich mich wieder einschalten. 
So long BAS 
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05. Tallinn 
03.06.2016 – Tallinn 

Gestern haben wir uns dann zeitig von Saaremaa auf den Weg nach Tallinn 
gemacht.

Die 220 km bis dorthin waren auch nicht viel schöner als die bisher gefahrenen 
1.800 km, viel Gegend, ganz gut ausgebaute Strassen, und kaum Verkehr. Und 
ganz viel geradeaus, das wussten wir ja vorher, aber trotzdem.

In bzw. vor Tallinn nahm der Verkehr zu, klar, bei 420.000 Einwohnern von knapp 2 
Mio. insgesamt. Nach einem kleineren Disput mit meinem Navi haben wir die 
Anlaufadresse zu dem Apartment gefunden.

(Grund des Disputs: sobald Christel und ich aus dem Sprechmodus heraus sind, 
hören wir auf einmal Musik, welche auf meinem Iphone gespeichert ist. Die 
Ansagen auf dem Navi hören wir dann zusammen, aber in der Großstadt auf 
unbekannten Strassen istlute Musik nicht so prickelnd. Also heisst es, 
Sprechmodus aus, Navi neu starten, dann geht es, haben wir herausgefunden. 
Aber das nervt, diese Tour noch, dann kommt ein richtiges Navi )

Wir hatten einen Stellplatz gemietet, in einem Hof, Gott sei Dank, denn hier in der 
Altstadt zu parken ist fast unmöglich. Der Vermieter teilte uns dann mit, dass die 
Wohnung im 5. Stock liegt, und kein Aufzug!!!! Ach du meine Güte! Und das 
Treppenhaus hatte auch schon bessere Zeiten gesehen, jedenfalls alles nicht so 
prickelnd! Dann schnaufend angekommen, betraten wir eine schöne kleine 
Wohnung, mit separatem Schlafzimmer, voll eingerichteter Küche, und einer 
Waschmaschine, samt Bügeleisen und Bügelbett. Christel jubelte, endlich 
waschen!?
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Christel´s Waschtag


Die Wohnung liegt zentral, ein paar Meter bis zur Altstadt. Unser erster Weg führte 
in ein nahe gelegenes Einkaufszentrum, mit einem Lebensmittelbereich der dem 
von Edeka Zurheide nicht viel nachsteht.

Dann ging es in die Altstadt, und zu unserer Überraschung findet in dieser Zeit das 
alljährliche Altstadtfestival statt, mit einer großen Bühne auf dem Rathausmarkt, 
und auch vielen Menschen. Wenn man sich umschaute, überall historische Bauten, 
ein kaum zu beschreibendes Bild, was sich uns da bot. Und je weiter man lief, 
desto weniger kam man aus dem Staunen heraus.




Blick in die Innenstadt
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Ein herrliches Panorama, klar, auf Augenhöhe eine Unzahl an Restaurants, im 
Bereich des Rathauses auf Mittelalterlich getrimmt, sehr beeindruckend, die Preise 
allerdings auch. Und wie es das Glück will, liegt direkt vor unserer Wohnung wieder 
eine Strasse mit etlichen Bars, etliche doch mehr als leicht angetrunkene Finnen 
und Engländer, uns schwante Schlimmes.

Es war nicht so schlimm die Nacht, da sind wir aus Riga härteres gewohnt, alles im 
normalen Rahmen.

Nach einem selbst gemachten, ausgiebigen Frühstück ging es dann wieder in die 
Stadt, wie schon gesagt, ich kann es nicht beschreiben, ein Highlight nach dem 
anderen.  Diese Stadt muss man gesehen haben!!!

Das Schärfste heute war allerdings eine Kirche, die Olaf Kirche im nördlichen 
Bereich der Altstadt, eigentlich relativ schmucklos, aber was wir dann sahen, ich 
bekam den Mund nicht zu.




Die High-Tech Olaf Kirche


An jedem Pfeiler sind Flachbildschirme angebracht mit Übertragung des 
Altarbildes, Lautprecher sind auf den Bankreihen aufgeständert, an den 
Stützpfeilern jede Menge von Lautsprechern….entweder sind die alle taub, oder 
ich weiss es nicht.

Zu mehr kamen wir heute nicht, mussten noch helle Wäsche machen, aber morgen 
haben wir ja auch noch einen Tag 🙂  und Übermorgen und Überübermorgen…….
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04.06.2016 – Tallinn 

Was soll man sagen?? Der Eindruck des ersten Abends wurde noch verstärkt, eine 
Stadt mit unendlich vielen restaurierten Gebäuden, überwältigend.

Freitag morgens ging es nach unserem ersten selbstgemachtem Frühstück auf 
Entdeckertour, vorbei an dem Schloss zur gegenüberliegenden russisch-
orthodoxen Basilika, vorbei an Teilen der alten Stadtmauer, den Wehrtürmen, 
Kirchen jeglicher Konfession, es ist einfach zuviel zu beschreiben.  Der Blick auf 
die Altstadt sagt eigentlich alles.




Blick über Tallinn, im Hintergrund die Neustadt


Auf dem Rathausplatz läuft immer noch das Altstadtfestival, mit fast auschließlich 
lokalen Orchestern, Chören, Tanzgruppen und Einzelsängern. Allerdings ist um 
22.00 Uhr Schluss. Egal, man kann auch abends noch gemütlich durch die Gassen 
schlendern. Wobei abends erst um 23:00 Uhr zu beginnen scheint und noch sehr 
viele Leute unterwegs sind.

Direkt vor unserer Wohnung ist der Club Hollywood, und dort waren schon am 
Tage vorher Konstruktionen aufgestellt worden mit Hinweis auf ein spezielles 
Event. Um was es ging, konnten wir nicht ausmachen. Als wir allerdings nach 
Hause kamen, merkten wir, wie die „REICHEN und SCHÖNEN“ sich vor dem 
Eingang des Eventpalastes sammelten.
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Die „Reichen und Schönen“ laufen ein.


Wir hatten von unserem Fenster einen Logenplatz, aber irgendwann reichts. 
Morgens um 6:00 Uhr wurde ich wach durch ein Riesengekreische draussen. Ein 
Blick aus dem Fenster: Vier doch sehr stark angetrunkene Mädels tanzten um den 
Brunnen herum, und wie es kommt, ein Mädel rutschte aus, und lag im Wasser. Ich 
konnte mir ein kleines Grinsen nicht verkneifen 🙂 


Am nächsten Tag ging es weiter auf Erkundungstour, die Temperaturen sind auf 
16º gefallen, angenehm. Wir entdeckten  immer neue Ecken und Gassen, wobei 
wir auch ausserhalb der touristischen Pfade laufen, was ja auch zu dem 
Gesamteindruck einer Stadt gehört. Es ist müssig, dies Alles beschreiben zu 
wollen, muss man selbst erleben.

Nachmittags entdeckten wir ein Brauhaus, welches leckeres selbstgebrautes 
Pilsener anbietet, sehr schmackhaft. Ein leckeres Pilschen mit einem 
Knoblauchbrotsnack, was will man mehr.

Wieder  in der Wohnung, und auf einmal draussen ein „Riesengekreische“, so 
ähnlich wie frühmorgens.


Ein Blick aus dem Fenster sorgte für Klarheit. Auch hier gibt es die (Un)sitte der 
Jungesellen/sellinnen Abschiede. Und eine Mädeltruppe zelebrierte eines dieser 
Abschiede, allerdings auf eine für uns ungewohnte Art und Weise:

Die Mädel waren alle leicht und aufreizend angezogen, und hatten auch etwas zu 
verkaufen: Tequila! gegen einen Obolus! Wieviel konnte ich nicht erkennen.

Der Ablauf der Zeremonie war etwas ungewöhnlich, das Salz musste vorher aus 
einem Dekolleté gelutscht werden, dann wurde das Getränk von einem anderen 
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Mädel in den Mann geschüttet, und die Zitrone musste von den Lippen eines 
weiteren Mädels übernommen werden.


Daraufhin prägte Christel den nächsten Ausspruch:

„DU GEHST HIER NICHT ALLEINE RAUCHEN, DA GEH ICH MIT“


Aber das war noch nicht alles an dem Abend. Auf dem Weg zum Abendessen 
sahen wir die Truppe nocheinmal in eine Stretchlimousine einsteigen. Erleichterung 
bei uns……

Nach einem miesen Abendessen (im Gegensatz zum vorherigen Abend) machten 
wir uns nochmal auf eine Runde, und landeten wieder in der Brauerei zu einem 
Absacker.

Diesmal suchten wir einen Platz im Inneren, sehr großer Raum mit etlichen 
Nebenräumen, schön gemacht, und es gab viele Menschen. Aber wir schafften es 
ein Plätzchen zu finden, an einem Tisch wohl mit zwei finnischen Pärchen. So kurz 
vor 23:00 Uhr wurde die Musik lauter, auf einmal sprang eine 10-köpfige 
Tanzgruppe auf eine Freifläche, und ich dachte, ich wäre auf dem Oktoberfest!




Ein Teil der Tanztruppe


Und das Publikum wurde in den Auftritt einbezogen. Alle hatte einen Riesenspass, 
ich war einfach nur verwundert, ist ja auch genau meine Welt. Die Finnen neben 
uns waren gar nicht zu halten, der Alkohol hatte sein Übriges getan.

Und dann gab es live Musik, was den Stimmungspegel nochmals anschwellen 
liess! Bin ich denn in Willingen???
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Total begeistert waren wir von der „Älteren Dame“, siehe Bild, geschätzte 88 Jahre. 
Als der erste Ton der Liveband erklang tanzte sie sofort und hatte einen 
Riesenspass.




Die Flotte Dame


Interessant war auch der Organist, so etwas hatten wir noch nicht gesehen:

Ihm fehlten am linken Zeigefinger und Mittelfinger jeweils die ersten zwei Glieder! 
Braucht man die????




Der Organist


Aber das störte ihn nicht und machte die Musik nicht schlechter. Hut ab!
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Als dann die Finnen anfingen, auf Tischen und Bänken zu tanzen, war es Zeit zu 
gehen. Aus dem kleinen Absacker ist doch ein längerer Abend geworden, aber wir 
können ja aufstehen, wann wir wollen.


TOTAL SCHARF! 

06.06.2016 – Immer noch Tallinn 

Sonntag, der 05.06.2016

Nach dem gestrigen Abend haben wir doch etwas länger geschlafen, und 
ausgiebig gefrühstückt. Denn es is etwas eingetreten womit wir gar nicht 
gerechnet hatten:


DER ERSTE REGEN SEIT WISMAR!

und die Temperaturen sind auch ganz schön unten. Allerdings dauerte der Regen 
nur 5 Minuten. Ich weiss, zu dem, was zu Hause los ist, ist das nichts 
Weltbewegendes, aber immerhin.

Gegen Mittag war die Sonne wieder da.

Also machten wir uns auf den Weg zu den kleinen Geheimnissen, die bisher von 
uns noch nicht entdeckt worden waren. Allerdings waren wir nicht allein, denn es 
hatte ein Kreuzfahrtschiff in Tallinn angelegt, und entsprechend voll war es auch, 
überall Gruppen, und alles im Schnelldurchgang. Schade für die Leute, wir hatten 
da mehr Zeit.

Und so haben wir uns ausgiebig die Altare in der Nikolaikirche angeschaut, weche 
heute als Museum dient. Sehr beeindruckend die Präsentation sowie 
entsprechende Erklärungen. Im Wesentlichen geht es um das Werk des Malers 
Bernt Notke aus Lübeck, der im 16. Jahrhundert das berühmte Gemälde „Der 
Totentanz“ sowohl für Lübeck als auch fürTallinn erstellt hatte (Tallinn hat einige 
Jahrhunderte vorher das „Lübecker Stadtrecht“erhalten, deshalb dieser Bezug zu 
Lübeck)


 von 42 95



Baltikum 2016



Der Totentanz (ist mit einer Kunststoffscheibe geschützt)


Auch ist ein Altar des Altarbauers Hermann Rode ausgestellt, der bauartgleich 
auch in Lübeck errichtet wurde.




Herman Rode Altar 1481


Dafür lohnt es sich, diese Ausstellung zu besuchen.

Weiter ging es durch die Stadt, und zum späteren Nachmittag merkte wir doch, 
dass es nicht mehr so wuselig und voll war in einigen Gassen, die Finnen waren 
wohl alle zurück zu den Fähren. Auch abends war es leicht einen Platz im 
Restaurant zu erwischen, wobei wir Glück mit einer Kellerkneipe hatten (der 
ältesten in Riga, laut Schild), preisgünstiges Essen und auch sehr schmackhaft.
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Auch der Club Hollywood direkt vor unserer Haustür war geschlossen, die 
„Reichen und Schönen“ nehmen wohl Anlauf für das nächste Wochenende.

Am Montag dann sind wir Richtung Neustadt mit moderner Architektur,  vielen 
Apartment Neubauten (so 2.500,-€/qm), aber auch noch einer versteckten, 
kleineren Siedlung von Hölzhäusern, sehr idyllisch und vor allem ruhig gelegen.

Im Kadriorg (Katharinnental) war unser Ziel das Schloss Kadriog, erbaut von Zar 
Peter I., so um 1720. Eine schöne Anlage, von aussen frisch renoviert, innen leider 
geschlossen.




Das Katharinenschloss


In dem dahinterliegenden Herrenhaus befindet sich der Amtssitz des estnischen 
Präsidenten.

Direkt daneben liegt das modernste Museum Estland aus dem Jahre 2006 mit 
zeitgenössischer estnischer Kunst. Aber wie die meisten Museen der Welt 
Montags geschlossen, na ja.

Weiter ging es durch den Park Richtung Ostsee, mit einem Blick auf den Hafen. 
Hinter den Fähren liegt ein Schiff der AIDA Flotte, (haben wir auch erst in der 
Altstadt anhand einer Fahrradtruppe mit AIDA Rädern gemerkt), sonst sind es 
Fähren.
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Der Hafen von Tallinn (ganz hinten liegt eine AIDA)


Neben den üblichen Edelkarossen fiel uns doch ein besonderes Auto auf, ein BMW 
I8. Scharfes Teil (kann ich auch nicht bezahlen 🙂  )




BMW I8


Und dann nach 10 km Tippelei sind wir nach dem üblichen Bierchen und einer 
Portion Knoblauchbrot zurück in unsere kleine Wohnung, denn Christel musste das 
„Gewaschene“ noch „Bügeln“ 🙂  🙂 
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Christel´s Hobby


Morgen geht es weiter zur Universitätsstadt Tartu in den Osten Estlands, 
Fahrstrecke ca. 230 km. es sind noch recht frische 14º angesagt, aber kein Regen. 
Dort wollen wir nur zwei Nächte bleiben, und dann weiter nach Sigulda, dem 
Wintersportort von Lettland.
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06. Tartu 

07.06.2016 – Tartu 

Heute sind wir bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 16º in Tallinn 
los Richtung Tartu gefahren. Aus Tallinn heraus ging es ganz gut, und die Strecke 
nach Tartu waren erstmal stinklangweilig 100 km, fast nur geradeaus, kaum 
Verkehr.

Das einzige Highlight war allerdings der Tankvorgang, gilt eigentlich bisher für alle 
Tankstellen:

man fährt an die Säule, nimmt den Zapfhahn, hält ihn in den Tank, und nichts 
passiert, nichts! Nicht wie bei uns, tanken, in die Tankstelle rein zum bezahlen. 
 Dann schaut man zurück, und man sieht verblüffte Gesichter vor einem 
Automaten an der Zapfsäule stehen, der irgendwie mit Geld oder Kreditkarte 
gefüttert werden will, bevor irgendwas passiert. Und jede Tankstelle funktioniert 
anders!!! Nach etlichen Versuchen half uns eine freundliche Estin, so dass  wir 
wenigstens für 10,-€ tanken konnten (1,12€/l). Die BAS als Tankassistentin hat 
dann versucht, bei anderen Kunden abzuschauen, wie es denn funktionieren 
könnte. Leute gab es genug, denn duch unsere Blockade hatte sich schon einige 
Kunden eingefunden. Naja.

Eine klare Erkenntnis hat sich allerdings nicht eingestellt. So werden wir wie bisher 
das „Try and Error“ Tanken exerzieren.

Bevor wir auf gut ausgebauten Landstrassen in Tartu eintrafen,  überraschte uns 
ein Hinweisschild mit dem Hinweis:  Baustelle, 10km, war so angezeigt. Aber weit 
und breit nichts zu sehen. Doch nach einer Kurve war die Baustelle dann doch da: 
Erst einseitig asphaltiert, die Gegenseite erhielt gerade die zweite Deckschicht, 
danach trafen wir dann auf den richtigen Streckenbau, geschotterter Untergrund, 
und mit neuem Boden verfüllte Stellen, Gott sei Dank war es trocken, im Nassen 
hätte ich dort nicht her fahren mögen.

Tartu ist mit 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Estlands, davon sind ca. 
19.000 Studenten und sie ist die Hauptuniversitätsstadt Estlands.

Wir wohnen in einem schönen Hotel direkt am Rathausplatz.
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Unser Hotel „Drakoon“ in Tartu (mit Drachenwesen an der Rezeption)


Der Rathausplatz macht einen schönen Eindruck, auch die Umgebung, was man 
auf den ersten Blick so sehen konnte.




Blick auf den Rathausplatz


Auch die Preise sind um einiges moderater als in Tallinn, was unser obligatorischer 
Nachmittagssnack, Saku und Knoblauchbrot,  auch bestätigte.

Zum Abendessen haben wir uns von der lokalen Küche losgesagt und sind zu 
einem Italiener gegangen, haben dort für kleines Geld sehr gut gegessen.

Anmerkung: die italienische Küche scheint in Estland sehr beliebt zu sein, überall 
gibt es eine große Anzahl von Pizzerien, und immer gut besucht.
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Nach einem Abendspaziergang machten wir noch einen kleinen Absacker in einem 
Pub, und ich musste auch dringend zur Toilette, und nicht zum Urinal. Und dann 
schaute ich in ein Glasfenster, siehe unten:




Das „Toilettenbild“


Sehr ungewöhnlich 🙂 
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08.06.2016 – Tartu 

Nach einem sehr leckeren Frühstück ging es zu den Sehenswürdigkeiten, dem 
Stadtplan folgend und den angegebenen Sehenswürdigkeiten, es waren nicht so 
viele.

Also ab auf den Domberg, neben dem Amtsgericht sind dort auch etliche Institute 
der Universität untergebracht, und halt auch der Dom. Dieser Dom ist allerdings 
nur noch eine Ruine, das Hauptschiff ist renoviert und beherbergt eine Uni-
Bücherei.

Dann weiter zum Bahnhof, sehenswert, und von dort war es nicht weit zum „KGB 
Museum“, also hin, denn mehr gab es in Tartu nicht zu sehen. Also standen wir vor 
der im Reiseführer genannten Adresse, und es war ein einfaches Wohnhaus, mit 
teils zu Büros ausgebauten Wohneinheiten, aber kein Hinweis aufs KGB Museum. 
Wir also ins Haus, suchend, und eine freundliche Estin, die dort anscheinend 
wohnte oder abeitete, bot ihre Hilfe an, allerdings KGB Museum hatte sie noch 
nicht gehört. Bis wir eine Tür zum Keller entdeckten, mit KGB Keller Aufschrift. 
Warum die nette Dame das nicht wusste???


Wir in den Keller, den Eintrittsobolus von 2,- € entrichtet, und man war mitten in 
den ehemaligen KGB Originalzellen. Schauderhaft, die ausgestellten Exponate 
bezogen sich hauptsächlich auf den Kampf der Partisanen gegen die russische 
Besatzung zum Ende de 2. Weltkrieges, wobei die Partisanen aus jungen 
Abiturienten bestanden. Zudem wurden wir auf einmal beschallt mit lauten 
russischen Befehlen, Türknallen, Wimmern, es wurden die damaligen Verhältnisse 
in diesem Kerkerbereich akustisch vermittelt. Das mit den optischen Eindrücken 
gekoppelt, ein äußerst beklemmendes Gefühl. Besonders „der Karzer“ ließ mich 
fast würgen, 0,8 qm, darin eine schmale Bank und ein Abort. Die  Info besagte, am 
1. + 2. Tag gab es 0,5l Wasser, am 3. Tag zusätzlich 0,5l Suppe….usw. Normal 
waren 8 Tage Karzer, wenn man z.B. tagsüber saß oder lag, was verboten war. Ich 
stoppe mal, ich merke wie es gerade in mir wieder brodelt.

Auf dem Weg zu unserem Hotel entlang einer stärker befahrenen Hauptstrasse auf 
einmal ein Geräusch wie „Eisen rutscht auf Asphalt“, und wir sahen einen 
einzelnen Reifen die Strasse entlangrollen, dieser kam auf einmal wieder zurück, 
drehte eine Kurve und wieder die andere Richtung. 
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Und dann sahen wir die Quelle dieses Schauspiels:




Der Pechvogel


Der linke Vorderreifen hatte sich gelöst und ist dabei gegen ein 
entgegenkommendes Auto geprallt, deshalb kam uns der Reifen auch wieder 
entgegen. -:)

Ist aber keinem etwas passiert.


Die letzte Attraktion, die wir noch nicht gesehen hatten, heisst „Pulverfasskeller“, 
den haben wir dann allerdings abends gemacht nach einem leckeren Essen bei 
einem „Chinamann“, man muss auch mal was anderes essen als immer lokales 
Essen. Jedenfalls sind wir so um 22.00 Uhr dort rein, der Pub wurde in ein 
wunderbares Gewölbe integriert, sehr schön gemacht, keine Frage, und mit einem 
interessanten Logo:
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Das „Pulverfass“ Logo


Es fanden gerade irgendwelche Aufbauarbeiten statt, haben wir zwar nicht 
verstanden, um was es ging, aber egal, etwas trinken und gucken, geht schon. Zur 
Info: wir haben den Alterssdurchschnitt ganz schön nach oben geschraubt, nur 
junges Volk.

Es würde zu lange dauern, zu beschreiben was da abging, jedenfalls hiess das 
Spiel“Bier Pong“, wen es interessiert, sollte im Internet nachschauen, wir haben es 
nicht ganz verstanden, egal.




Das berühmte „Beer-Pong“ Spiel


Das Highlight war eine Truppe, die hinter uns etwa erhöt saß, deshalb konnten wir 
die vorher nicht so sehen.
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Eine kleine Truppe der Hell´s Angels aus Lettland und aus Estland, bestehend aus 
jeweils 3 Leuten, und die, die was zu sagen hatten, sahen nicht so 
vertrauenserweckend aus, bestimmt ein Chaptertreffen wegen Kooperation etc, so 
meine Spekulation, alles friedlich. Hab mich nicht getraut ein Bild zu machen 🙁 
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07. Sigulda 
10.06.2016 – Sigulda 

Wir hatten uns entschieden, die ehemals geplante Route über Daugavpils nach 
Vilnius zu ändern, denn wir müssen noch zu dem „Berg der Kreuze“ in Siaulai, was 
leider nicht direkt auf der ehemals geplanten Route liegt. Es wäre einfacher 
gewesen, während des Aufenthaltes in Riga dorthin zu fahren, haben wir aber nicht 
gemacht, ist so.

Deshalb haben wir uns auf dem Weg nach Vilnius für das Zwischenziel  Sigulda 
entschieden. Von dort soll es dann vorbei an dem „Berg der Kreuze“ weiter nach 
Vilnius gehen, ein Trip von fast 400 km.

Sigulda soll nach Aussage der BAS sagenumwogen sein, ich kenne den Ort durch 
die Bobbahn, auf der auch Weltcuprennen für Bob und Rodel ausgetragen werden.

Die Fahrt von Tartu war für die ersten 80 km eine wunderschöne Motorradstrecke, 
bergig, Kurven, was will man mehr. Der Wind allerdings machte uns ganz schön zu 
schaffen, viele häßliche Böen, es war volle Konzentration angesagt.

Deshalb habe ich auch nichts von dem schönen Ort bzw. Gegend rund um 
„Otepää“ mitbekommen, einem bekannten Ort für Biathlon und 
Langlaufwettbewerbe.


Kaum über die Grenze von Estland nach Lettland wurde der Strassenbelag 
schlechter, selbst die als „A2“ Hauptverbindung nach Riga war grausig, Querrillen, 
ausgefahrene Spuren, viele Flicken, alles andere als ein Spassfaktor. Na ja, 
jedenfalls unsere Unterkunft „Villa Albrecht“ in Sigulda ist super:




Unser Hotel „Villa Albrecht“
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Das Wetter war noch gut, ab in den Ort, ca. 1,5 km Kilometer entfernt von unserem 
Hotel.

Der Ort ist schon ein bisschen enttäuschend (kennen wir schon aus Oberhof), 
eigentlich ist dort bis auf zwei Cafes, zwei Hotels und einem Supermarkt und ein 
paar kleineren Geschäften nicht mehr viel, alles sehr weitläufig. Wieder absolute 
Ruhe. Na ja, wir haben uns im Supermarkt mit etwas zu essen eingedeckt, und 
waren früh zu Bett.

Der Startturm der Bobanlage ist auch nicht so prickelnd, die Abgrenzungsmauer 
scheint auch sanierungsbedürftig.




Startturm der Bobbahn


Unser Plan war, nur zwei Übernachtungen zu machen, aber die Wettervorhersage 
hatte für den Samstag nur grausames Wetter mit viel Regen angesagt, sowohl für 
Sigulda als auch für Vilnius, muss man nicht haben! So haben wir in Sigulda um 
eine Nacht verlängert, und auch das schon gebuchte Apartment in Vilnius konnten 
wir um einen Tag verschieben, alles Bestens.

Heute haben wir dann die s.g. Sehenswürdigkeiten von Sigulda abgearbeitet, 
wobei  das „Neue Schloss“ und das dahinterliegende „Alte Schloss“ sehr 
interessant waren.  Das „Alte Schloss“ ist zwar eine Ruine, aber sehr schön 
restauriert.
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Das „Neue Schloß“


Der Burghof ist zu einer Open-Air Bühne ausgebaut, in dem regelmäßig 
Opernaufführungen stattfinden, stellen wir uns sehr spannend vor. Ein Wachturm 
ist bis zur Spitze zu begehen, für Behinderte wurde sogar ein Aufzug eingebaut. 
Wir sind zwar nicht behindert, haben ihn trotzdem benutzt 🙂 

Unser Weg führte uns weiter zu der einzigen in Lettland existierenden Seilbahn, die 
das Tal der „Gauja“ überquert. Eine Verbindung von Sigulda nach Krimulda, mit 
einem schon von Weitem gut zu erkennenden prachtvollen Gebäude.




Gondel über das Tal der Gauja
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Irgendein Ritter oder wer auch immer hatte sich dort eine Herberge angelegt, mit 
Gesindehaus, einem Schweizerhaus, Stallungen für Pferde und Kutschen, einer 
Destille und Kräutergarten etc. Sehr verheissungsvoll .

Und dann waren wir da.

Die Nebengebäude sind noch bewohnt, aber alle sind wohl kurz vor dem Verfall, 
und das als Prachtbau erkannte Gebäude entpuppte sich als 
renovierungsbedüftiges Sanatorium, welches noch als orthopädisches 
Rehazentrum in Betrieb ist. Von aussen schon fragwürdig, aber ein Blick ins Innere 
löste bei schon wieder Beklemmungen aus, alles eng, erdrückend, da möchte ich 
nicht hin. Und wir haben so schnell wie möglich den Rückweg mit der Gondel 
angetreten. Eine einzige Enttäuschung!!!

Wobei man festhalten muss, es gibt hier schon einige wunderschöne Villen, die 
sind allerdings in so kleinen Nebenstrassen. Und in einer Stadt von knapp 4.000 
Einwohner haben wir schon mindesten 5 Kindergärten gesehen, alle mit einem 
Riesenareal zum Spielen angelegt, hier haben die Kinder bzw. deren Betreuung 
eine andere Gewichtung als bei uns.

Und seit 16:00 Uhr regnet es, wir haben wohl die richtige Entscheidung getroffen, 
hier noch einen Tag zu verlängern 🙂  …  – wegen des Wetters
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08. Vilnius 

13.06.2016 – Vilnius 

Unsere Entscheidung, noch einen Tag in Sigulda zu verlängern, war goldrichtig. Es 
regnete den ganzen Tag, und es war sehr kalt. Wir hätten eine Horrorfahrt gehabt.

Am nächsten Tag schien die Sonne, und wir machten uns auf den Weg zu unserem 
Zwischenziel „Berg der Kreuze“ in der Nähe der Stadt Siaulai. Die Fahrt dorthin 
erwies sich als Schaukelpartie, die Fahrbahndecke bestand bis Riga fast nur aus 
Asphaltflicken, dazu noch tief ausgefahrene Spurrillen, und so etwas für eine 
Hauptverbindungsstrasse vom östlichen Teil Litauens in die Hauptstadt. 


Und zu allem Überfluss führte uns das Navi mitten durch Riga, mit auch schlechten 
Strassenabsschnitten mit Kopfsteinpflaster. Fahrerisch schon eine kleine Tortour!

Dann Richtung Siaulai ging es besser, und immer schnurgerade Strassen, ein 
(Alb)Traum. Doch dann sorgte das Navi für Abwechlung. Es führte uns über eine 
ca. 5 km Schotterstrasse zum „Berg der Kreuze“, war leider vorher nicht so zu 
erkennen. Und wir waren ganz allein, komisch, bei einem so berühmten 
Wallfahrtsort? Aber dann haben wir doch dass Ziel erreicht, und wir waren nicht 
allein, denn alle anderen Besucher sind halt von der anderen Seite über gute 
Strassen dorthin gekommen.


Um die Entstehung des „Berg der Kreuze“ ranken sich einige Legenden. So sollen 
zur Zeit der Niederschlagung der Aufstände gegen den Zarismus (1831/1863) die 
Bewohner begonnen haben, auf dem Hügel Kreuze zu errichten im Gedenken an 
die Toten der Aufstände. Bis Ende 1940 sollen dort ca. 400 Kreuze gestanden 
haben, Danach kamen die Kreuze für die Opfer des Stalinismus dazu, als Tausende 
nach Sibirien deportiert wurden.
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Berg der Kreuze


Diese Gedenkstätte war natürlich den sowjetischen Machthabern ein Dorn im 
Auge und sie haben den Hügel 1961 und 1975 pattgewalzt, was aber nichts 
nutzte, es wurden sofort wieder neue Kreuze aufgestellt.

Den Höhepunkt erlebte der Berg durch den Papstbesuch im September 1993, zu 
dessen Ehren ein Papstkreuz errichtet wurde (wie auf der Halde Haniel) und zu 
einem Wallfahrtsort für alle Katholiken ernannt wurde.
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Berg der Kreuze, im Vordergrund das Kreuz von Papst Paul Johannes II


Es war schon ein beeindruckendes Erlebnis, alle diese Kreuze zu sehen, in allen 
Größen, in vielen Sprachen, unendlich viele Rosenkränze hingen an den Kreuzen, 
ein wirklich beeindruckendes Erlebnis.

Noch eins , Studenten haben versucht, die Kreuze zu zählen. Nach 50.000 Kreuzen 
haben sie aufgegeben, man schätzt so an die 200.000 Kreuze.

Die Fahrt nach Vilnius war wieder recht eintönig, viel geradeaus, die 
Strassenplaner haben schon den Standpunkt vertreten:

„Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist die Gerade“

Kann man ja auch machen, ist ja Platz genug 🙂 

Nach knapp 400 km  sind wir dann am späten Nachmittag in Vilnius angekommen, 
haben die Unterkunft gut gefunden, kein Problem.

Wir haben uns ein Apartment ein bisschen außerhalb der Altstadt ausgesucht, 
wieder mit Waschmaschine. Wir wohnen zwar wieder im 6.Stock, aber diesmal mit 
Aufzug 🙂  🙂  und einem Balkon mit Blick auf die Altstadt von Vilnius.
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Blick von unserem Apartment auf die Altstadt von Vilnius


Zum Glück gibt es einen wirklich sehr gut ausgestatteten Supermarkt in der Nähe 
und nach dem Einkauf und einer Kleinigkeit zum Abendessen haben wir uns auf 
dem litauischen Sender das Fußballspiel Deutschland gegen Ukraine angesehen, 
ich erspare mir jeglichen Kommentar.

Nach einem hervorragnden Frühstück gings in die Altstadt. Mein erster Eindruck 
war nicht so berauschend, um den Rathausplatz tobte ein Mordsautoverkehr, der 
große Platz wirkte aber irgendwie tot.




Vilnius Rathausplatz


Auch im weiteren Verlauf musste man mehr auf den Verkehr achten als sich die 
schönen Gebäude anzuschauen. Gut, soviel gibt es nicht davon, im Vergleich zu 
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Riga oder Tallinn, vielleicht bin ich von dort zu verwöhnt. Anschauenswert ist auf 
jeden Fall die Universität sowie die Gegend um den Kathedralenplatz.

Interessant schien im Osten der Stadt das „Uzepio“ Viertel, auch als „Montmartre 
von Vilnius“ bezeichnet. Dieser Ort hat sich am 01. April 1997 als PR-Gag als 
„Republik Uzipus“ ausgerufen, mit speziellen Pässen, einem Präsidenten, Bischof 
und einer Armee bestehend aus 12 Leuten und einer eigenen Verfassung. Als 
Schutzheiliger wurde Frank Zappa auserwählt. Man darf das Ganze nicht so ernst 
nehmen.

Aber der Besuch im Vergleich zu Montmartre war doch sehr ernüchternd. Ohne 
diesen PR-Gag würden sich sehr wenige Touristen an diesen Ort verirren, aber so 
werden busseweise die Leute dorthin gekarrt. Vielleicht mag dort abends, im 
Hochsommer und am Wochenende mehr los sein, aber mir hat sich der Ort nicht 
erschlossen.




Die Verfassung der Republik Uzupio


Morgen wollen wir zum „Schloss Trakai“ fahren, laut Reiseführer ein „Muss“ und zu 
dem „Geographischen Mittelpunkt Europas“, mal sehen.
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14.06.2016 – Allgemeine Anmerkungen 

Alle Supermärkte, in denen wir bisher auf unserer Tour waren, hinterliessen einen sehr 
guten Eindruck. Ein wahnsinnig großes Sortiment, eine riesige Fleisch-, Fisch-, und 
Käsetheke, sowie ein große Auswahl an frisch hergestellten Salaten. Ich fühlte mich an 
meine Zeit in Budweis erinnert, wo es für 40.000 Einwohner ca. 6 Hypersupermärkte 
gab. Was  bei allen das Gleiche ist, das ist das unendlich lange Anstehen an der 
Kasse, die Kassiererinnen sind sehr „motiviert“, entsprechend ist ihr 
Gesichtsausdruck. Dazu kommen noch die Kunden, die auch während des 
Bezahlsvorganges ihr Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt haben, und dann 
alles in Plastiktüten packen und auch noch bezahlen, wahre Multitalente. 
Der Kommunikationsbedarf ist sehr ausgeprägt, im speziellen im Auto , unsere 
Verkehrspolitiker würden graue Haare kriegen. Entsprechend ist auch das 
Fahrverhalten nicht immer einschätzbar, auch bei Busfahrern. 
Die Preise in Estland und Lettland in den Zentren entsprachen ca.    unseren Preisen. 
Die Spritpreise für 95 Oktan liegen so bei 1,12 €/l, der Preis für ein 0,5l Bier in der City 
so bei 3,80 €/Glas, ausser in Litauen. 
Hier kostet ein Bier in bester Lage, Fußgängerzone, 2,03 €/Glas. Auch die Preise für 
Türmagneten (meine heimliche Leidenschaft) lagen mit 0,78 €  extrem niedrig (in Tallin 
ca. 4,-€). 
Gestern abend waren wir nach endloser Tippelei  im Supermarkt um fürs Abendessen 
zu sorgen, wobei eine gegrillte Schweinshaxe 3,31 € kostete (und die war nicht klein) 
und BAS „Serbisches Reisfleisch mit gebratenem Gemüse“ für 1,12 €. Sehr 
niedrigpreisig, aber total lecker! 
In den Esslokalen in unserer Nähe, wohlgemerkt Vorstadt, gibt es einen Chinesen, der 
für Hühnerfleisch mit Gemüse und Reis satte 16,-€ aufruft???!!! Und die anderen 
Restaurants sind nicht preiswerter. 
Auffällig ist, daß  jeder Europreis mit ungewohnten Cent Beträgen endet. Das liegt 
wohl daran, daß Litauen als letztes Land des Baltikum am 01.01.2015 den EURO 
eingeführt hat, und wohl bestehende Preise zu einem festen Wechselkurs 
umgerechnet wurden. 

14.06.2015 – Vilnius und Umgebung 

Für heute stand die Inselburg Trakai, ca. 25 km westlich von Vilnius auf dem 
Programm.

Die Fahrt aus der Stadt heraus kann man als abenteuerlich bezeichnen, zu den 
fragwürdigen Fahrkünsten einiger Verkehrsteilnehmer kamen noch die sehr 
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schlechten Strassenverhältnisse dazu. Eine der Hauptausfallstrassen gespickt mit 
Bodenwellen und riesigen Schlaglöchern, kaum vorstellbar. Einmal aus der Stadt 
war es dann wieder besser.

Man kann unendlich viel über die Historie der Burg erzählen, die Inselburg Trakai 
ist die einzige Wasserburg Osteuropas und wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
renoviert, die Fertigstellung gelang zu Zeiten der sowjetischen Besatzung.




Burg Trakai


Es ist wirklich ein beeindruckender Anblick, wenn man bedenkt, daß die Burg um 
1400 erbaut wurde. Die ehemaligen Garnisonsunterkünfte innerhalb der Burg sind 
zu einem interessanten Museum umgebaut.




Innenhof Burg Trakai
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Zur Burg gelangt man über eine Holzbrücke, innerhalb des Burggrabens befanden 
sich einige Gestalten, die wohl dem geneigten Besucher das Leben des 
Mittelalters nahebringen sollten.

Die Burg an sich ist nicht besonders groß, die Räume sind schön instandgesetzt, 
jeder Raum war einem gewissen Zeitabschnitt der Historie der Burg gewidmet.




Die Burg


Nach einem Rundgang um die Aussenburg sahen wir den Grund der 
mittelalterlichen Gestalten im Burggraben. Die waren Bestandteil von 
Filmaufnahmen, und es liefen die Vorbereitungen, um die Szenen mittelalterlichen 
Lebens darzustellen.


Erwähnenswert sind auch die Häuser der Karäer, einer ehemaligen jüdischen 
Sekte, die nur das Alte Testament anerkannten, nicht aber den Talmund undd die 
rabbinische Tradition.

Die Häuser wurden aus Platzgründen mit dem Giebel zur Strasse gebaut, und 
haben 3 Fenster (je eines für den Hausherrn, eins für Gott und eins für den 
Fürsten).
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Ein Teil der Heräerhauser in Trakai


Die Karäer sind seit Ende des14. Jh. ansässig, ausgestattet mit Sonderrechten bis 
heute. Die Volksgruppe besteht aus 250 Personen, von denen 50 noch in Trakai 
leben.

Nicht daß wir uns falsch verstehen, den Rundgang haben wir nicht in 
Motorradsachen unternommen, vorher ziehen wir uns schon noch um…




Unsere Umziehaktion
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Weiter ging es dann zum „Geographischen Mittelpunkt Europas“, ca. 25 km 
nördlich von Vilnius. Ich hatte mir eine Nebenstrecke ausgesucht, und es war im 
Vergleich zu den bisherigen Strecken ein Traum, schöne Kurven, hügelig, sehr gute 
Strassen.

Bis ein Schild „Baustelle“ auftauchte!

Und das war eine Baustelle, der zu befahrende Teil war Schotter, allerdings vorher 
wohl gewässert, rutschig, dreckig, viele Schlaglöcher, grausam. Und wenn ein 
Aspaltstück auftaucht und man meint, es wäre vorbei, falsch!!! Es kommt immer 
noch ein Teil, auf dem man nur auf nassem Schotter und Sand fahren kann. So 
hatte ich mir das nicht vorgestellt! Umdrehen ging auch nicht, also durch. Nach 10 
km Horror dann wieder normales Fahren, wunderschöne Villen, tolle Strassen (klar, 
wer Geld hat und Einfluss, dann geht es schon mal schneller mit der Sanierung -:) )


Und so sieht das Motorrad nach der Fahrt aus, verdreckt bis zum Topcase!!




Nach der Überlandfahrt


Der „Geographische Mittelpunkt Europas“ ist von französischen Geologen ermittelt 
worden, und seit dem Beitritt Litauens in die EU (01.05.2004) stehen dort die 
Flaggen der EU-Länder.
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Der Geopraphische Mittelpunkt Europas sowie mein Mittelpunkt


Eins ist klar, Trakai sollte unbedingt zu dem Besuchsprogramm gehören, der 
Mittelpunkt gehört so mehr zu der „Nice to see“-Kategorie.

Dort trafen wir eine Touristengruppe aus Dresden, die aus Behinderten in 
Rollstühlen mit ihren Partnern bestand. Der Reisebus war mit einer Hebebühne 
ausgestattet und alle Teilnehmer waren „gut drauf“, am Mittelpunkt Europas gab es 
erst mal für alle ein Schnäpschen oder einen    Eierlikör. Eine redselige gutgelaunte 
Truppe! Bewundernswert…


15.06.2016 – Vilnius 

Heute standen zuerst die Synagoge und die in der Nähe liegenden Markthallen auf 
dem Programm, nicht weit von unserer Unterkunft entfernt.

Die Synagoge ist als einzige von ehemals 96 Synagogen übriggeblieben, die Zeiten 
des 2. Weltkrieges und der anschließenden sowjetischen Besatzung haben ihre 
Narben hinterlassen.

Die viel gepriesenen „Hales Markthallen“ entpuppten sich als doch

enttäuschend, nicht zu vergleichen mit Riga. Einige Fleisch- und Fischstände, 
überwiegend wurde Kleidung verkauft.

Weiter zum „Tor der Morgenröte“, von außerhalb ein unscheinbares Stadttor, aber 
sobald man hindurchgetreten ist, und sich umdreht, sieht man innerhalb des 
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Torbogens eine Kapelle mit der schwarzen Madonna. Als wir dort waren, wurde 
gerade eine Messe in polnischer Sprache von einem polnischen Priester 
abgehalten. Es handelte sich um eine polnische Pilgergruppe mit eigenem Priester, 
die auf einer 14-tägigen Wallfahrt unterwegs sind.




Blick von der Tor-Kapelle Richtung Altstadt


In ganz Vilnius gibt es über 100 Kirchen, von denen haben wir heute gefühlte 20 
Kirchen gemacht, nachher wurde es zuviel.

Eins muss man sagen, der Besuch von Papst Paul Johannes II. Im Jahre 1994 hat 
hier und überall im Baltikum nachhaltige  Spuren hinterlassen.

Vorher hatte ich schon mal die Synagoge erwähnt; aus dem einst als „Jerusalem 
des Nordens“ bezeichneten Teil von Vilnius ist neben einer Gedenktafel nichts 
mehr übrig geblieben.
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Gedenktafel im ehemaligen Judenghetto


40.000 Juden waren in 2 Ghettos eingepfercht, von denen 3.000 Juden die 
Deutschen überlebt haben. Nach der Befreiung durch die Russen zerstörten diese 
alle Ghettos und Synagogen, und nur 800 Juden haben diesen Progrom überlebt.

Da schnürt es einem schon die Kehle zu……..

Wobei erstaunlicherweise der Hass nicht eimal gegen die Deutschen gerichtet ist, 
sondern ausschließlich gegen die damalige UDSSR. Auch hat Litauen seine Rolle 
innerhalb des 2. Weltkrieges wohl noch nicht aufgearbeitet (Quelle Reiseführer), es 
soll eine nicht unerhebliche Anzahl von Kollaborateuren gegeben haben……aber 
das ist nicht an uns, das zu bewerten.

Einen Gang durch das „Kleine Ghetto“ sollte man unbedingt machen, schöne 
kleine Gassen mit sehr schönen Restaurants, es ist eine „Wohlfühlatmosphäre“, 
ein „Muss“.

Und als Abschluss des Tages konnten wir noch einen Umzug von „Hare Krishna 
Jüngern“ miterleben, farbenfroh, ein bisschen einseitige Musik, aber originell.
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Eine Hare-Krishna Prozession


Ich hab ja mit vielem gerechnet, aber damit nicht, ich war wohl irrigerweise der 
Meinung, die Bewegung hätte sich überlebt.

Der heutige Tag hat meine vorherige skeptische Meinung zu Vilnius doch ein 
bisschen zurechtgerückt. Einen Tag haben wir ja noch….


16.06.2016 – Letzter Tag im Baltikum 

Für heute hatten wir nur zwei Ziele, das Frank Zappa Denkmal und einmal die 
Haupteinkaufsstrasse „Gedimino Prospekt“entlang laufen.

Das Frank Zappa Denkmal ist gar nicht weit von unserer Unterkunft entfernt, und 
steht eigentlich in keinem örtlichen Zusammenhang mit dem Schutzpatron der 
„Unabhängigen Republik Uzupis“.
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Die Frank Zappa Statue


Was hat Frank Zappa mit Vilnius zu tun?

Kurz und einfach.

Nichts! 
Der Vorsitzende des Frank Zappa Fanclubs kam auf die Idee, eine Büste seines 
Idols aufzustellen, um die nach der Unabhängigkeit erlangte Freiheit zu testen. Und 
so reichte er den Antrag an die Stadt Vilnius ein, und für alle überraschend stimmte 
die Stadt zu, Bedingung: es darf die Stadt nichts kosten.

Und so kam Frank Zappa dann im Jahre 1995 als Statue nach Vilnius, an den 
Platz, an dem vorher eine Lenin Statue stand.

Der „Gedimino Prospekt“ ist eine schnurgerade Strasse mit Geschäften, Bars, 
Restaurants usw. wie wir es bei uns auch kennen (gut, nicht in unserer 
Heimatstadt). Der Boulevard beginnt an dem Kathedralenplatz und endet an dem 
Fluss Neris, eine Strecke von ca. 1,8 km, mit vielen Geschäften, Restaurant, 
staatlichen Einrichtungen usw. Macht einen tollen Eindruck.

Auch hier gibt es ein KGB Museum, den Besuch haben wir uns allerdings  nach 
unseren letzten Erfahrungen erspart. In diesem als Gerichtshof errichteten 
 Gebäude trieb ab 1941 die Gestapo ihr Unwesen, ab 1944 übernahm der KGB die 
Herrschaft bis zur Wende. An der Aussenwand sind die Namen von 199 Opfern 
eingemeißelt, die in der Zeit von 1945-1946 dort vom KGB ermordet wurden. Bis 
zum Jahre 1961 sind dort noch Todesurteile vollstreckt worden. Grausam.

Ein wichtiges Gebäude muss ich allerdings noch vorstellen:
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Unser „Maxima Supermarkt“, wir haben uns jeden Tag dort etwas zum 
Abendessen besorgt, warmes Gemüse und etwas Fleisch, je nach Gusto.




Unsere Verpflegungsstation in Vilnius


Es hat super geschmeckt, wir brauchten uns nicht jeden Abend ausgehfertig zu 
machen, konnten in aller Ruhe die EM verfolgen, und haben obendrein noch Geld 
gespart.

Morgen ist das Kapitel „Baltikum“ vorbei, es geht nach Polen Richtung Masurische 
Seenplatte und von dort am Montag nach Danzig. Wir hoffen weiter auf Glück mit 
dem Wetter, denn bis auf Sigulda und einem kräftigen Schauer gestern haben wir 
bisher ein Riesenglück gehabt, und das soll auch so bleiben 🙂 

Für ein Resumee, was das Baltikum betrifft, ist es noch zu früh, man muss die 
Eindrücke von 4 Wochen erst einmal sacken lassen.

Wir sind froh, dass wir die Tour angetreten haben, und sind bisher total 
zufrieden!!!!!!
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09. Gizycko 
18.06.2016 – Polen, Masuren, Gizycko 

Bei herrlichstem Sonnenschein ging es zeitig los nach Gizycko, einem als 
Seeglerparadies bekannten Ort an der Masurischen Seenplatte. Unterwegs in 
Litauen wurden wir zwar von einem leichten Schauer überrascht, aber harmlos. Die 
ersten 150 km bis Marijampole waren gut – zu gut zu fahren, ein bisschen Wind, 
kein Problem. Ab Marijampole ging es Richtung Süden zur polnischen Grenze. Und 
aus dem Nichts trat so ein heftiger auf, dass mir zuerst Angst und Bange wurde. 
Das Fahren auf dem mit Spurrillen übersäten Pflaster gepaart mit dem Wind fühlte 
sich an „Wie wenn man mit einem Plattfuß“ fährt. 

Dazu taten die entgegenkommenden LKW´s mit dem Sog ein Übriges. Mir schoss 
es durch den Kopf, bitte nicht schon wieder einen Plattfuß, so ähnlich ist dieses 
Fahrgefühl.


Aber es war Gott sei Dank kein Plattfuß. An der Litauisch/Polnischen Grenze kam 
zu den widrigen Umständen noch das unsägliche Fahrverhalten der polnischen 
Verkehrteilnehmer. Direkt hinter der Grenze zog ein LKW Fahrer hinter mir raus, um 
mich und den vor mir fahrenden PKW zu überholen. Die Strasse verengte von 2 
Spuren auf eine Spur, was den LKW veranlasste, auf Höhe des PKW ohne zu 
schauen nach rechts zu ziehen, und nur ein plötzliches Bremsen des PKW 
verhinderte, dass er im Graben landete. Wir hatten glücklicherweise genügend 
Abstand, um die Situation schadlos zu überstehen.

Nach 30 km heftigsten Windes und wirklichem Kampf ging es bei Suwalki über 
Landstrassen Richtunng Gizycko, eine Wohltat. Viel Wald bremste den heftigen 
Wind, es ging über tolle Kurven und hügeliges Gelände, das BAS+BAF Herz 
schlug höher, eine tolle Gegend entlang der kleinen Seen, eine wunderschöne 
Landschaft, bis….

wir von einem Feuerwehrmann zum Halten aufgefordert wurden. Ein Baum hatte 
sich in einiger Entfernung quergelegt, und ein LKW hatte wohl Schaden 
genommen, was wir so sehen konnten. Und es sah nicht so aus, dass die 
 Feuerwehr alles im Griff hatte. Bei uns hätte man den Verkehr locker regeln 
können, aber es wurde alles geblockt, Autos wendeten, was tun? In 
radebrechendem Englisch wurde uns bedeutet, dass die Sperrung noch lange 
dauern könne, und wir doch besser umdrehen sollten, dem vor uns auch 
drehenden PKW folgen sollten.

Aber der war relativ schnell, dass wir auf einmal auf einer Schotterstrecke 
landeten, und auch die Navi-Tante uns zum Wenden aufforderte (was die eigentlich 
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nie macht, sondern sofort neue Strecken angibt). Und nach einiger Verwirrung 
haben wir dann über gefühlte etliche Kilometer den rechten Weg gefunden.


Wieder vorbei an herrlicher Landschaft erreichten wir die Stadt Gizycko, allerdings 
hatten wir noch einen Zwangsstopp vor einer Drehbrücke, die die Fahrtrichtung für 
Seegler und andere Wasssersportler offenhielt.




Die Drehbrücke


Der Himmel hatte sich zwischenzeitlich erschreckend zugezogen, aber wir haben 
es noch rechtzeitig in unser Hotel geschafft, zwar ein bisschen außerhalb,, 
funktionell, aber für 45,-€/Nacht für uns beide mit Frühstück, alles Bestens.

Und dann erlebten wir das 1. Gewitter während unserer Tour, aber wir waren ja im 
Trockenen.  Nachdem der Himmel wieder aufklarte beschlossen wir, in 
dasStädtchen zu gehen, um polnische Szloty zu besorgen, bis jetzt waren wir ja 
immer im Euroland.

Wir hatten Glück, keine hundert Meter von unserem Hotel gab es innerhalb einer 
Marina einen Bankomat. Danach haben wir erst mal was zu trinken besorgt, und 
haben uns über die Preise gewundert. gemäß der „Bierwährung“ kostet ein Bier 
6,50 ZLT, umgerechnet 1,47€. Und so haben wir uns hingesetzt, und den herrlichen 
Blick auf den masurischen See „Jez Niegozyn“ genossen.
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An einem See der Masurischen Seenplatte


Ein wunderschöner Ort der Ruhe nach der Großstadt. Einzig störend war der 
immer heftig werdende Wind, der gegen spät abends noch schlimmer wurde. Und 
dass wir im Zimmer keinen Sender empfangen können, der Fußball zeigt, nur 
irgendwelche undefinierbaren polnischen Sender.

Heute haben wir uns auf den Weg ins Städtchen gemacht, der Wind hatte 
nachgelassen, und wir waren guten Mutes. Der als Strand ausgewiesene Bereich 
war ein Strändchen, zwar viel „mobile Restaurants“, aber keine, welche einem zum 
Verbleib animieren konnten.




Gizyycko vom Haupthafen


Auch das Städtchen entpuppte sich nicht als Highlight, muss man nicht gesehen 
haben.
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Der Wind hat gegen abend nachgelassen, und für morgen steht eine Rundtour um 
die Seen an.


19.06.2016 – Gizycko 

Bei herrlichstem Wetter sind wir los, Richtung Ketrzyn (Rastenburg) zur 
„Wolfsschanze“, dem ehemaligen Führerhauptquartier im Osten Polens. Und so 
fuhren wir über sehr gute Strassen zuerst Richtung Norden, der „63“ folgend, eine 
Wohltat nach den teilweise miesen Strassen der vergangenen Tage. Und fuhren 
und fuhren, quasselten über die Sprechanlage miteinander, und dabei haben wir 
wohl einen Abzweig verpasst, denn die als“63″ gekennzeichnete Strasse wurde 
immer enger. Als wir durch ein kleines Dorf fuhren, sahen wir nur staunenende 
Gesichter, als hätten die noch nie ein Motorrad gesehen, na ja.

Bald war uns klar,  warum. Wir standen plötzlich vor einem „geschickt verboten 
Schild“, und einem weiteren Schild „Fußgänger verboten“! Manchmal nehme ich 
diese Schilder nicht ganz so ernst, aber das war doch ein bisschen zuviel. Erst mal 
auf Google Maps schauen, Standortbestimmung. Ach du Deibel, wir waren knapp 
500m von der Polnisch/Russischen Grenze entfernt, und es gab keinen offiziellen 
Grenzübergang, Niemandsland. Das hätte ja heiter werden können, wären wir denn 
weitergefahren.

So hat uns dann die „NAVITANTE“ (als Strafe) über eine 5km lange 
Kopfsteinpflasterstrasse geschickt, nicht wirklich lustig.

An der „Wolfsschanze“ angekommen, waren wir doch erstaunt über den vollen 
Parkplatz. Mit ein bisschen gemischten Gefühlen sind wir dann auf das Gelände, 
und als erstes nahmen wir alte Militärfahrzeuge wahr, die Fahrten durch das 
Gelände anboten. Ich fand dass doch sehr unangebracht.
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Wolfsschlucht – Alte Militärfahrzeuge bieten Rundfahrten an


Die „Wolfsschanze“ war der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des 
Führungsstabes der deuschen Wehrmacht während des zweiten Weltkrieges. Es 
wurden zwischen 1940-1944 ca. 100 Gebäude errichtet, und ab 1941 nach Beginn 
des Krieges mit der Sowjetunion war dies der Hauptaufenthaltsort von Adolf Hitler.




Wolfsschlucht – Lageplan




Wolfsschlucht – Legende


Hier fand am 20. Juli 1944 das fehlgeschlagene Attentat von Graf von Stauffenberg 
auf Adolf Hitler statt. Hitler verliess dann am 20. November 1944 endgültig 
diesenOrt, als die Rote Armee nur noch wenige hundert Kilometer entfernt stand.
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Als im Januar 1945 die Rote Armee näher rückte, wurden alle Objekte von der 
Wehrmacht gesprengt, die Reste der Anlage ist eine Touristenattraktion in den 
Masuren.




Gedenkstein Hitler Attentat




Hitler Bunker


 von 79 95



Baltikum 2016



Hitler Bunker – Eingestürzte Konstruktion


Der Durchgang durch die Anlage löste bei mir schon beklemmende Gefühle aus, 
im Speziellen etliche Besuchergruppen, die sich für mein Empfinden dem Ort und 
der Ernsthaftigkeit gegenüber ungebührlich verhielten, aber das ist subjektiv.
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10. Danzig 
21.06.2016 – Danzig 

Bei nicht ganz so guten Wetterprognosen sind wir weiter nach Danzig. Hatten aber 
Glück, dass wir nur ein bisschen Regen abbekommen haben. Die Fahrt über 
Landstrassen nach Danzig hat einen Riesenspass gemacht, hügelig, mit schönen 
Kurven, tolle Landschaft, was will man mehr!

Bis wir auf die Autobahn „S7“ kamen.  Zu Anfang vierspurig verengte sich dann die 
Bahn zu einer zweispurigen Landstrasse, und einer kilometerlangen 
Baustellenstrasse, da parallel die „S7“ zur Zeit weiter ausgebaut wird. Da war das 
Fahren hinter Baustellenfahrzeugen nicht ganz so lustig.

Aber wir haben alles gut überstanden und Dank der „NAVITANTE“ auch unser 
Appartment schnell gefunden. Eine sehr schöne Unterkunft, inmitten der Altstadt, 
mit einem grossen Balkon, nur ca. 100m von dem berühmten Krantor entfernt. Die 
Appartmentanlage wurde 2012 gebaut und passt architektonisch hervorragend in 
die Umgebung.




Der Innenhof


Auch ein Supermarkt ist in direkter Nähe, so dass wir verpflegungstechnisch gut 
versorgt sind.

Ein erster Rundgang entlang des Flusses Mottlau und der „Langen Strasse“ bei 
nicht so gutem Wetter hinterliess einen sehr, sehr positiven Eindruck, alles sehr 
schön restauriert, zumal Danzig im 2. Weltkrieg zu 80% von den Russen zerstört 
worden war.
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Die „Lange Strasse“


Am nächsten Tag, auch bei nicht so schönem Wetter, hatten wir Glück, auf einen 
gut Deutsch sprechenden Reiseführer zu treffen. Viele Reiseführer sind mit kleinen 
E-Tranportern unterwegs und bieten Stadtrundfahrten von 1 Stunde Dauer an. Man 
erhält viele Informationen und kommt in Gegenden, die nicht unbedingt von jedem 
Touristen erschlossen werden.

Beeindruckend war der Besuch an der „Danziger Werft“, von der schon 1970 die 
ersten Protestbewegungen gegen das Kommunistische Regime ausgingen. 
Berühmt wurde die Werft durch die „Solidarnosz“ Bewegung in den 80 Jahren, die 
maßgeblich an der politischen Neuausrichtung Polens beteiligt war. Die Werft ist 
längst stillgelegt, auf dem Gelände befindet sich jetzt ein Museum und ein 
Mahnmal.
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Die berühmte Danziger Werft, die Geburtsstätte der „Solidarnosz“ Bewegung


Den weiteren Tag sind wir dann bei leicht regnerischem Wetter durch die Altstadt 
getippelt, heben uns aber viel für Mittwoch und Donnerstag auf, die 
Wettervorhersage sagt Sonnenschein voraus.


Einen Wehmutstropfen gibt es noch:

Unser Fernseher emfpängt kein deutsches Programm (aber ca. 100 polnische 
Sender + BBC News), so dass wir uns gestern das Spiel Deutschland-Nordirland 
nicht anschauen konnten. Auch Ausschnitte des Spiels waren nach dem Spiel der 
Polen gegen die Ukraine nicht zu sehen. Statt dessen eine ewig dauernde 
Beweihräucherung der polnischen Spieler (Lewandowski ist hier überall zu sehen), 
obwohl die Leistung recht fragwürdig war. So ist das eben.

Auch die Spiele um 21:00 waren im öffentlichen polnischen Fernsehen nicht zu 
sehen, ist einfach traurig.
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23.06.2016 – Danzig 

Bei schönstem Wetter haben wir uns auf den Weg gemacht, die Altstadt von 
Danzig ein bisschen zu erkunden.

Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, wie ich bzw. wir die Stadt erlebt 
haben, die wunderschön restaurierten Gebäude bieten einen äusserst imposanten 
Eindruck, dazu die unendlich vielen Kirchen, deshalb im Folgenden nur ein paar 
Highlights:


1) Die Brigittenkirche 
Diese Kirche wurde nach dem Wiederaufbau bis zum Jahre 1975 zum inoffiziellen 
Gotteshaus der Lenin-Werftarbeiter, und wurde während der Streiks im August 
1980 eine Stütze der“Solidarnosc“.




Die Brigittenkirche


Die Innenausstattung der Kirche besteht aus Zeitdokumenten dieser Bewegung 
sowie aus patriotischen Symbolen bis in die Neuzeit. Auch befindet sich dort ein 
Denkmal des 1984 von der Geheimpolizei  ermordeten Pfarrers Jerzy Popietusko.


Beeindruckend ist der Altar, fast komplett aus Bernstein.
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Brigittenkirche – Der Altar ist teils aus Bernstein


Ich muss sagen, dass diese Kirche im Gegensatz zu den bisher besuchten Kirchen 
mich am meisten angesprochen hat, wohl auch der Tatsache geschuldet, dass wir 
die Historie ja noch hautnah miterlebt haben.


2. Bürgerhäuser am Langen Markt 

Als Beispiel mag das Steffenshaus dienen, eingefügt in einer langen Reihe von 
Prachtbauten.




Das Steffenshaus, auch Goldenes Haus genannt
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3. Architektur 
In Danzig muss es sehr gute Stadtarchitekten gegeben haben, und jetzt auch 
noch, denn die Neubauten passen sich gestalterisch hervorragend in die 
vorhandene Bausubstanz ein.




Alte und neue Architektur neben dem Krantor


Und es geschieht noch unheimlich viel in der Stadt, z.B. wird die Speicherstadt zur 
Zeit ausgebaut. und ich bin mir sicher, dass diese Bauten ein weiteres Highlight 
darstellen werden.

Wir hatten das Glück, uns diese Stadt in aller Ruhe anzuschauen, und ich bin mir 
sicher, dass wir dort nochmals hinfahren werden, zu imposant sind doch die 
Eindrücke.

Kurz zu den Preisen, wir haben an der „Lange Markt“ Strasse, mitten im Zentrum, 
für wenig Geld hervorragend gegessen, ein 0,5l Bier mit 2,-€ war dort schon 
hochpreisig.

Wie in Gizycko wurden wir auch hier, entgegen meinen Erwartungen, überall 
freundlich aufgenommen, und ich habe einen Riesenrespekt vor der Leistung des 
polnischen Volkes, wobei ich nicht die aktuelle politische Lage akzeptiere.
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11. Usedom 

24.06.2016 – Heringsdorf (Usedom) 

Es lag eine Strecke von fast 350 km vor uns, einen weiteren Zwischenstopp 
wollten wir in Polen nicht mehr machen, und so haben wir uns für Heringsdorf auf 
der Halbinsel Usedom entschieden.

Die Wettervorhersagen waren mit 34º nicht gerade prickelnd, aber besser als 
Regen.

Aus Danzig heraus war es noch ganz ok, trotz der vielen Baustellen klappte es 
ganz gut und morgens war es auch schon schweineheiß. Die Fahrt wurde 
schlimmer durch die kleinen Städte hinter Danzig, ein Ort reihte sich an den 
nächsten, und es muss ein Statussymbol jeder Stadt sein, einen Kreisverkehr zu 
haben. Allerdings haben diese Kreisverkehre einen so kleinen Durchmesser, dass 
sich dort der Verkehr regelmässig staute. Dazu kommt noch, dass durch die 
Unmenge an Zebrastreifen (vor jedem kleinen Geschäft) der Verkehrsfluss immer 
wieder gehemmt wurde. Ein Übriges tat das Verhalten der polnischen 
Verkehrsteilnehmer ein, denn nach meinen Beobachtungen sind etliche Fahrer mit 
dieser Situation überfordert.

Und dieses „Stop and Go“ bei dieser Hitze machte uns kein Vergnügen:

Für die ersten 23km haben wir fast eine Stunde gebraucht, wie soll das nur weiter 
gehen.

Auch im Weiteren war das Fahren nicht so ein Vergnügen, viele LKW auf den 
Straßen, kaum zu überholen auf den kurvigen Strecken, und die Unart einiger 
„Schnellfahrer“, auch an den unübersichtlichsten Stellen zu überholen, forderte die 
volle Konzentration.

Aber irgendwann erreichten wir eine Schnellstraße, und da konnten wir Meter 
machen. Eine wunderschöne Strecke entlang Kolberg bis Swenemünde, 
dazwischen lagen Strandbäder wie Rewal mit sehr schönen Ferienanlagen. Ich 
kann mir vorstellen, an diesen Orten doch ein paar Tage zu verbringen, ist vielleicht 
auch den niedrigen Preisen in Polen geschuldet. Aber egal.

In Dziwnow hatten wir noch einen (unfreiwilligen) Aufenthalt, kurz vor uns schaltete 
die Ampel einer Zugbrücke auf „Rot“, wieder 20 min. In sengender Hitze.

In Swenemünde hatten wir allerdings Glück mit der Fähre über die“Swina“. Ich bin 
einfach meiner „Navitante“ gefolgt, und wir landeten auf einer Fähre, die nur von 
Autos mit „Swenemünder“ Kennzeichen benutzt werden darf, kostenlos! Wie es 
sich gehört habe ich mich schön in die Autospur eingereiht. Aber sofort kam ein 
freundlicher Pole auf uns zu und bedeutete uns, daß wir doch direkt nach vorne 
fahren sollten, hinter einen einheimischen Motorradfahrer. Na gut. Der nette Pole 
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hat seinen Wagen noch umrangiert, um Platz zu machen. Und die Info, dass nur 
„Swenemünder“ die Fähre benutzen dürfen, gelte nur für Autos, nicht für 
Zweiräder, was allerdings bedeutete, dass wir dann in der Fahrradspur standen. 
Alles kein Problem, nur ungewohnt.

Die letzten zwei Kilometer bis zur deutschen Grenze gingen nochmals über 
holprigstes Kopfsteinpflaster, aber ab Deutschland war wieder alles in Ordnung 
und wir haben zügig unser Appartment in der „Villa Usedom“ bezogen.




Unser Domizil in Heringsdorf – Villa Usedom


Danach waren wir noch schnell einkaufen. Einen Edeka Markt gab es nach Luftlinie 
ganz in der Nähe, aber dazwischen liegt noch ein kleiner Hügel. Hier in Heringsdorf 
ist nur der Strand, sonst geht es bergauf- und ab. Kurz nach20.00 Uhr waren wir 
mit dem Nötigsten versorgt.

Der Tag war schon sehr anstrengend, aber wir fühlen uns wohl.


27.07.2016 – Heringsdorf/Usedom 

Wir sind jetzt schon drei Tage hier in Heringsdorf, und die Zeit ist wie im Flug 
vergangen.

Samstags sind wir erst mal zu der 500m langen Seebrücke gegangen. Ein 
 phantastischer Blick über die „Pommersche Bucht“, zum Genießen.
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Blick von der Seebrücke auf Heringsdorf


Dann sind wir Richtung Norden nach Bansin entlang des Strandes, wieder bei 
herrlichstem Wetter. (Traue ich schon gar nicht mehr zu sagen, bei dem Wetter zu 
Hause). Zurück entlang der Strandpromenade, vorbei an herrlichen Villen und 
Hotels.


Das Highlight ist das Maritim Hotel mit einer Palmendachterrasse.




Hotel Maritim in Heringsdorf, oben eine Palmenetage


Sonntags hieß es zuerst einkaufen (die Supermärkte haben hier auch Sonntags 
auf), mussten Verpflegung besorgen um einem möglichen Hungerast während des 
Fußballspiels um 18:00 Uhr vorzubeugen.
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Übrigens, ein ganz neues Gefühl, Fußball auf einem deutschen Sender verfolgen 
zu können. (Wobei es manchmal von Vorteil sein kann, nicht alles zu verstehen, 
was da so von sich gegeben wird)

Für den Montag haben wir uns dann Fahrräder geliehen, mit Akku-Unterstützung, 
sind ja auch nicht mehr die Jüngsten.

Und wir hatten Glück, denn im Gegensatz zum Sonntag war es heute relativ ruhig, 
was das Menschenaufkommen betrifft. Es führt ein sehr gut ausgebauter Radweg 
entlang der Ostsee bis nach Polen.

Am Grenzübergang zu Polen wurde ein Denkmal zum Gedenken des Beitritts 
Polens zum Schengenabkommen und der Öffnung der Grenze errichtet.




Denkmal zur Öffnung der Grenze nach dem Beitritt Polens zum 

Schengenabkommen




Ehemaliges „Niemandsland“ an der Grenze
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Da muss man schon einige Zeit verweilen, um sich das alles noch einmal in 
Erinnerung zu rufen.

Ich tue mich schwer, weitere Bilder einzufügen, denn die „unendlich“ vielen 
schönen Villen entang der Fahrradstrecke muss man selbst erleben.

Sollten wir nochmals nach Usedom fahren, werden wir bestimt im Örtchen Ahlbeck 
eine Unterkunft suchen, dieser Ort gefällt uns bisher am Besten.


28.06.2016 – Ein Zeltabend 

Heute morgen trauten wir unseren Augen kaum, Regen!!!!

Was soll das denn? Das hatten wir doch gar nicht gebucht 🙂 

So haben wir uns dann wieder mal ohne Ziel auf die Socken gemacht, durch den 
Ort geschlendert. Vorher aber ist Christel ihrem neuen Hobby nachgekommen, 
Waschen im Urlaub!!

Am frühen Nachmittag riss die Wolkendecke auf und wir hatten noch einen 
herrlichen Sonnentag.

Wie es sich für jedes Strandbad gehört, gibt es auch hier neben der 
„Konzertmuschel“ ein Festivalzelt, in dem über die Sommerzeit Veranstaltungen 
stattfinden. So sind wir mal dorthin, um uns über das Programm zu informieren, 
denn Fußball machte ja Pause.

Und siehe da, es war ein Konzert für den Abend angesagt mit der Gruppe „Dresen 
Prahl und Band“. Prahl? Kennen wir doch vom Tatort aus Münster, dieser Axel 
Prahl?

Ja, es war dieser Axel Prahl gemeint! Also schnell Karten besorgt.

Vor dem Konzert noch ein Besuch in dem Fischrestaurant „Fisch Domke“, war 
lecker, aber mit Potential nach oben.
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Auf der Terrasse von Fisch Domke


Und dann zum Zelt, welches 45 min. vor Beginn schon gut besetzt war. Es passten 
geschätzt 300 Leute hinein. Uns war nicht klar, was uns erwartet. Bekannt ist, dass 
Axel Prahl Gitarre spielt, aber wer ist Andreas Dresen? Wir sind eigentlich von 
einem Rockkonzert augegangen, aber weit gefehlt.

Es war mehr ein Liederabend mit Liedern von Axel Prahl, Rio Reiser und Gerhard 
Gundermann (bei uns fast unbekannt, aber im Osten ein sehr beliebter 
Liedermacher, haben wir erst später herausgefunden).

Die Lieder von Axel Prahl haben uns schon beeindruckt, auch seine spielerischen 
Fähigkeiten an der Gitarre, Respekt. Andreas Dresen war mehr für den Vortrag der 
Gundermann Lieder zuständig, die uns allerdings wenig sagten.




Dresen Prahl Band
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Wohl aber dem übrigen Publikum, welches mehrheitlich aus den östlichen 
Bundesländern stammte. Den Höhepunkt bildete die zweite Zugabe, in der Axel 
Prahl auf einer Mandoline eine irische Volksweise spielte, in einer 
Affengeschwindigkeit und super unterstützt von den übrigen Bandmitgliedern. 
Chapeau!!! Übrigens, wie Axel Prahl und auch Andreas Dresen durch das 
Programm führten, humorvoll, einfach klasse. Axel Prahl war genauso, wie wir ihn 
aus dem Fernsehen kennen, seine Art zu reden und sein Humor. Auch dem Rest 
der Truppe merkte man an, dass die einen Riesenspaß hatten!

Und zu Hause haben wir dann erst mal ein bisschen gegoogelt, um mehr über die 
Band zu erfahren, speziell zu Andreas Dresen.

Gut, Axel Prahl kennt man, neu für uns ist, er hatte mal Musik auf Lehramt studiert, 
und auch als Straßenmusiker in Spanien getingelt.

Andreas Dresen, in Gera geboren (deshalb wohl die Affinität zu Gundermann), 
Hobbymusiker, im Hauptberuf Filmemacher und Regisseur, mit etlichen 
Auszeichnungen, bis hin zum Bundesverdienstkreuz! Alle Achtung, da waren ja 
zwei richtige Schwergewichte unterwegs.

Und die Musik machen die beiden nur nebenbei, daher noch mehr Respekt vor 
dieser Leistung.

Der Keyborder Jens Quandt produziert Bands und berät bei Filmprojekten, Jürgen 
Ehle hat in verschieden DDR-Bands gespielt und ist  als Gastmusiker unterwegs. 
Über den Bassisten Harry Rosswog habe ich nichts herausgefunden. Der 
Schlagzeuger Nikolai Ziel aber als Band- und Studiomusiker. insgesamt schon 
hochkarätig besetzt.

Obwohl es nicht ganz unsere Musik ist, alles in Allem ein schöner interessanter 
Abend.
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12. Zu Hause und Nachbetrachtung 
03.07.2016 – Wieder zu Hause 

Jetzt sind wir schon wieder zu Hause, nach insgesamt 7 Wochen fern der Heimat. 
Von Usedom sind wir auf direktem Wege nach Scharbeutz zu unseren Freunden, den 
Güldis gefahren. Und wie das so ist, man quasselt sehr viel, und ruckzuck ist die Zeit 
schon wieder rum. Wir hatten vor, schon Samstags nach Hause zu fahren, aber der 
Wettergott meinte es nicht so gut mit uns an diesem Tage, so dass wir die Heimfahrt 
auf Sonntag verschoben haben. Statt dessen sind wir am Samstag mit Bertholds 
Auto zu Christels Freundin Angelika und ihrem Mann gefahren, die ihr Segelschiff z.Z. 
in Rendsburg liegen haben. Eine schöne Abwechslung und wieder quatschen, 
quatschen, quatschen. Ein schöner Ausklang dieser langen Tour. Eine weitere Folge 
war, dass wir den Fußballkrimi gegen Italien in Scharbeutz schauen mussten, bei 
mäßigem Alk-Konsum allerdings, denn der Rückweg am Sonntag musste noch 
bewältigt werden. 
Dank nochmals an die Güldis für die liebe Gastfreundschaft! 
Die Abfahrt am Sonntag bei herrlichem Sonnenschein, alles richtig gemacht!!! 
In der Annahme, dass es nicht so voll sei auf den Autobahnen, wurden wir doch vor 
Hamburg eines Besseren belehrt, ca. 10 km Stau. Super!! 
Aber entgegen aller Erfahrung mit deutschen Autofahrern konnte ich mich zwischen 
der 2. und 3. Spur durchschlängeln, die meisten Autos haben Platz gemacht (auch 
BMW und Audi Fahrer:-) ), bis halt auf ein paar von den verkniffenen Typen, na ja. 
Vor Bremen sind wir allerdings in einen heftigen Schauer gekommen, natürlich kein 
Regenzeug an, und das Unterstellen unter einem Baum war auch das Gegenteil von 
trocken. 
Aber es war zu verkraften. 
Und um 18:30 Uhr waren wir dann in Bottrop, nach ca. 4.500 km Fahrt, und einem 
Satz „eckiger Motorradreifen“. 
Auch schön hier!!!!!! 

05.07.2016 – Nachbetrachtung Tour 2016 

Jetzt sind wir schon 2 Tage zu Hause, auch schön! 
Könnte allerdings schon wieder fahren, wenn es denn im Sauerland etwas schöneres 
Wetter gäbe, aber damit ist wohl vorläufig nicht zu rechnen. 
Wir sind froh, dass wir die Tour durchs Baltikum gemacht haben, haben viele 
verschiedene Städte und Landschaften gesehen. Dadurch, dass wir uns in den 
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Hauptstädten immer genug Zeit genommen haben, kam es auch zu keinen 
Stresssituationen. 
Auch nach den Hauptstädten folgten immer wieder Orte, in denen es gemächlicher 
zuging. 
Eine Frage kann ich nicht beantworten, die oft gestellte Frage: 
„Was hat dir am Besten gefallen?“ 
Jede Stadt wie Riga, Tallinn,Vilnius oder Danzig hat ihren Reiz, auch die kleineren 
Städtchen, in denen wir waren. Die Landschaft der Masuren oder auf der Insel 
Saarema ist auch wunderschön! 
Deshalb ist es müßig, einen Favoriten zu benennen, dass würde den anderen Städten 
oder Landschaften nicht gerecht. 

Jetzt muß sich auch die BAS noch mal zu Wort melden: 
Zunächst ein dickes, dickes Lob an meinen BAF!!! Ohne seine souveräne  und 
vorausschauende Fahrweise hätte ich diese lange Tour bestimmt nicht mitgemacht; 
ich konnte mich jederzeit sicher fühlen auf dem Rücksitz und die schöne Gegend 
genießen. So kannte ich es schon von den vergangenen Touren. 
Neu war hingegen, daß wir alles ohne Zeitdruck genießen konnten, denn es war eine 
Fahrt mit „Ende offen“. Wir mußten nicht zum Tag X in dem nächsten Etappenhotel 
geschweige denn Zuhause sein. Für uns ist das eine neue wunderschöne Erfahrung, 
die ein zusätzliches Gefühl von „Freiheit und Abenteuer“ geweckt hat. Ich hoffe, wir 
können das noch oft wiederholen. 
Reinhards Hobby war die Dokumentation im Blog, meine Leidenschaft sind die 3275 
Fotos, die ich während der Fahrt geschossen habe, zu sondieren und in Fotobücher 
zu fassen, es wird sicher mehr als einen Band geben. Mein Fokus ist oft ein anderer 
als der meines Mannes, aber das ist normal und auch legitim,  so lange jeder zu 
seinem Recht kommt. 
Da das für uns kein Problem darstellt, freue ich mich schon auf die nächste große Tour 
im nächsten Jahr – mal sehen, wo es hingeht und ob ihr dann wieder dabei seid und 
alles mitverfolgt. 

So long 
Reinhard und Christel
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