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Mit Bus und Rad 
von Vilnius 
nach Riga 

vom 05. bis 13.07.2008 

 

  

  
Vilnius - St. Annen Riga - Schwarzhäupterhaus 

  

Im März 2008 machten wir mit Freunden eine Kurzreise von Hamburg nach Tallin. Der Aufenthalt 
dort weckte in uns den Wunsch ein wenig mehr über die baltischen Staaten zu erfahren 

Das Angebot zu einer Reise, die diesem 
Wunsch entsprach, kam vom Anbieter: 

 
Deren Tourbeschreibung sagte uns zu: Diese Touren sind vor allem für Reisende zwischen 
35 und 65 Jahren konzipiert, die neben dem Radfahrerlebnis auch die Reiseländer kennen lernen 
möchten. Sie lernen die „Highlights“ der Baltischen Staaten kennen. Ein komfortabler Reisebus 
begleitet Sie auf der ganzen Reise. 

 
war der litauische Veranstalter 
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Von Mare Baltikum wurde eine deutschsprachige Reiseleitung avisiert. 
Tatsächlich war es dann eine deutsch- englischsprachige Reiseleitung 
mit englischem Schwerpunkt, zumal zu unserer Gruppe zwei 
US-Amerikanerinnen mit baltisch-familiärem Hintergrund gehörten.  

Unser Scout Laura war uns eine liebenwerte Führerin, obgleich sie uns 
von Station zu Station "hetzte". Sie musste eben immer den 
vorgegebenen Zeitplan realisieren. - War der u.U. zu eng bemessen?  

Die Unterbringung in den Hotels war mit einer Ausnahme gut. Mit dem 
Baltpark in Riga waren wir absolut nicht zufrieden. Ausstattung des 
Zimmers, Zustand des Bades und der Service beim Frühstück ließen 
sehr zu wünschen übrig Laura Daniuseviciute 

Die Gruppe mit 8 Teilnehmern war im kleinen Bus fast familiär untergebracht. Unser Fahrer 
brachte uns sicher zu allen Zielen. Bus und Räder waren in einem guten Zustand. 
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Samstag   05. Juli 2008 

Anreise nach Vilnius 
  

 

  

 

Abweichend vom Standardangebot reisen wir einen Tag früher 
nach Vilnius. Wir wollen uns die Stadt intensiv anschauen. Es 
gibt an diesem Tag keinen Direktflug von Hamburg nach 
Vilnius. Wir müssen einen Zwischenstopp in Kopenhagen 
einlegen.  

Abflug mit SAS um 6:55 Uhr ab Fuhlsbüttel -  
Ankunft Kopenhagen um 7:45 Uhr. 
Weiterflug mit Air Baltic  um 9:35 Uhr -  
Ankunft in Vilnius um 12:05 Uhr. 

Beide Flüge verlaufen reibungslos. Das Empfangsgebäude 
des Flughafen Vilnius mutet an wie das Bahnhofsgebäude 
einer mittelgroßen Stadt. Nachdem wir uns am Bankomat mit 
den nötigen Litauischen Litais versorgt haben, geht es per Taxi 
ins Hotel. Ob der Taxifahrer wohl den richtigen Preis 
berechnet? - er tut es ! 

 

   
Rezeption Vilnius - Hotel Europa City Zimmer 

Wir sind gut untergebracht. wir richten uns in unserem Zimmer häuslich ein. Dann ist erst mal 
eine Erfrischung - ein kühles litauisches Bier - fällig. Eigenartig, hier wird für Männer und Frauen 
in unterschiedlichen Gläsern serviert. Die Mannsleute bekommen einen Humpen mit Henkel und 
die Damen ein schlankes Glas, das auch dünnwandiger ist. 

Danach geht es auf Erkundung in die Stadt. Man hat uns gesagt, dass der Fußweg bis zur 
Kathedrale etwa eine halbe Stunde sei. Unser Hotel liegt in unmittelbarer Nähe vom Gedimino 
Prospekt, der Einkaufsstraße von Vilnius, die am Platz der Kathedrale endet. Damit seht fest, 
dass wir zu Fuß in die Stadt laufen. Um kurz nach 14:00 Uhr sind wir 

  
auf dem Gedimino Prospekt, benannt nach dem Gründer Vilnius, Großfürst Gedimino. Vorbei 
an Parkanlagen, dem Schauspielhaus mit den 3 Musen gelangen wir zur Kathedrale. 
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Als wir uns am Kathedralenplatz orientieren zieht es schwarz am Himmel herauf. Vor der 
Kathedrale ist eine große Menschensammlung, die sich als eine Vielzahl von Hochzeits- 
gesellschaften entpuppt. Es finden heute entsprechend viele Trauungen in der Kirche statt. 

Und dann fängt es auch schon an zu regnen. Wir finden vor dem Regen Schutz im Seitenschiff 
der Kathedrale und können als Zaungäste die Zeremonien am Altar verfolgen. 

 

  
Schließlich lässt der Regen nach, wir verlassen über den Seitenausgang die Kirche. 
Ein junger Mann spricht uns auf deutsch an - und fängt an, aggressiv zu betteln. Er zeigt uns 
sein blau angelaufenes (angemaltes ?) Bein, mit dem er kaum zu gehen vermag. Wir kümmern 
uns nicht um ihn, lassen ihn stehen und gehen weiter Richtung Pilies gatve. Nach einiger Zeit 
überholt er uns flotten Schrittes. Später in der Fußgängerzone kommt er noch einmal direkt auf 
uns zu - stutzt und dreht ab. 

Es regt sich bei uns ein kleines Hungergefühl. 
Wir sind ja schon seit 03:00 Uhr auf den 
Beinen. Um 04:00 Uhr aus dem Haus, damit 
wir um 05:00 Uhr am Flughafen - 2 Stunden 
vor Abflug - sind. 

Wir finden im Restaurant Aula  ein ruhiges 
Plätzchen, der Mittagsboom ist abgeklungen. 
Es ist jetzt um 15:00 Uhr herum - wir stärken 
uns für den weiteren Rundgang 
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Unser erstes Ziel ist das gotische 
Ensemble von St .Annen / Bernhardiner- 
Kirche.. Es geht vorbei an St. Michael, nicht 
zugänglich hinter einer Mauer.  

Die Fassade von St. Annen ist teilweise 
eingerüstet, die filigrane Backsteinfassade 
jedoch beeindruckend. Ebenso das 
Kirchenschiff mit dem Rippengewölbe. 

 

  
Die Bernhardiner-Kirche ist im Inneren in einem desolaten Zustand. Hier machen sich 
Jahrzehnte der Zweckentfremdung bemerkbar. Aber man sieht, dass restauriert wird. Dies zeigt 
sich besonders in den Seitenkapellen. 

Auf dem Weg zurück zur Pilies gatve stoßen wir in einer verwinkelten Gasse auf eine Oase zum 
Ausruhen, die wir hier nicht vermuteten - das Wein-Restaurant Saint Germain . Für uns 
willkommener Anlass zu verweilen. 

  



 6 

  
Als wir im Saint Germain aufbrechen zieht es über den Dächern schon wieder schwarz herauf. 
Zurück auf dem Straßenzug Didzioji / Pilies gatve können wir uns gerade noch in einer 
Hausdurchfahrt vor einem Platzregen in Sicherheit bringen, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. 

Auf der leicht abschüssigen Straße ergießt sich 
das Wasser in Sturzbächen und auch die 
Durchfahrt, in die wir uns flüchteten wird zum 
rauschenden Bach, da das rückwärtige freie 
Grundstück höher liegt. 

Bald ist der Spuk verschwunden und unsere 
Erkundung geht weiter. Wir gelangen zum 
Platz vor dem Alten Rathaus. 

 

  
St. Casimir, die Kirche des litauischen Schutzheiligen - Jesuitenkloster - wird außen saniert. 
Zu Sowjetzeiten befand sich in der Kirche ein Museum für Atheismus - sozialistisch pervers. 
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Vorbei an der barocken Torzufahrt zur 
Heiligen Dreifaltigkeitskirche gelangen 
wir zur Theresienkirche und haben 
Gelegenheit am abendlichen Gottesdienst 
teilzunehmen. 

Die Kirche hat im hinteren Teil Verbindung 
zum Aurora-Tor und der dortigen 
Marienkapelle. 

 

Am Aurorator angekommen haben wir den 
südlichen Punkt der historischen Altstadt von 
Vilnius erreicht. 

Wir werfen einen kurzen Blick auf den starken 
Verkehr außerhalb der Stadtmauer, um dann 
den Rückweg anzutreten. Wir sind lange auf 
den Beinen und eine Pause und Imbiss könnte 
nicht schaden. 

  

  

In die orthodoxe Heiliggeistkirche schauen wir 
noch einmal, aber dann ist es endgültig genug. 

Es geht zurück Richtung Altes Rathaus. 
Unterwegs begegnen uns Litauer in prächtigen 
Trachten. Einerseits ist Wochenende und 
morgen ist Nationalfeiertag.  

Am Rathaus biegen wir ab in die Volkleciu - die 
deutsche Strasse. 
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Wir wollen dort ins Zemaiciu smukle - ins 
Zemaitische Schmuckkästchen - ein uriges 
Lokal, in dem litauische Küche serviert und 
selbstgebraures Bier ausgeschenkt wird. 
Der Innenhof ist aufgrund des schlechten 
Wetters nicht geöffnet, aber im Keller sitzt 
man sehr gut, und wir lassen es uns 
schmecken. 

Die Müdigkeit ist aber nicht zu leugnen. 

 

  

Danach haben wir wirklich nur noch den 
Wunsch, direkt zurück ins Hotel.  

Auf dem Weg dorthin streifen wir noch die St. 
Katharinenkirche, aber nur im Vorbeigehen 
wird noch ein Foto gemacht - mehr nicht! 
Heute ist unser Bedarf gedeckt. 

Im Hotel angekommen, genehmigen wir uns 
an der Bar noch ein frisches Bier, fallen dann 
aber todmüde ins Bett. 
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Sonntag   06. Juli 2008 

weitere Erkundung von Vilnius 
 heute wäre die "normale" Anreise lt. Tourensbeschreibung. 

Individuelle Anreise nach Vilnius. Gegen 19:00 hr lernen Sie bei einem Willkommenstreffen 
alle Teilnehmer sowie Ihre Reiseleitung kennen.. Ü/F im Hotel*** Europa City in Vilnius 

 

  

Die Eindrücke des gestrigen Tages müssen erst einmal verdaut werden. Darum wollen wir es 
heute etwas ruhiger angehen. Wir schlafen etwas länger, zumal wir gestern ja sehr früh 
aufstehen mussten. Es wird gut gefrühstückt. Und dann ziehen wir wieder los.  

Heute schlagen wir einen etwas größeren 
Bogen um die Altstadt von Vilnius herum. 
Zuerst natürlich wieder über den Gedimino 
Prospekt stadteinwärts, aber dann Richtung 
Pylimo. Dort steht die einzige erhaltene von 
einst fast hundert Synagogen in Vilnius. Sie 
wurde 1894 erbaut und überstand die Nazi- 
und die Sowjetzeit. Obwohl als Öffnungszeiten 
So bis Fr 10-14 Uhr angegeben sind, ist eine 
Besichtigung nicht möglich 

 

  
Stadtmauer mit Aurora-Tor Markthalle von St. Antoni 

Wir gelangen über die Bazilljony an den 
südlichen Rand der Altstadt zur Stadtmauer mit 
dem Aurora-Tor. Gleich daneben liegt die 
Markthalle von St. Antoni, die auch sonntags 
geöffnet ist. Ein Bummel durch solch zentrale 
Markthallen ist immer ein Erlebnis. Man 
erkennt in Hallen verschiedener Ländern auch 
immer die kulturellen Unterschiede.  
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Weiter geht es entlang dem ehemaligen 
Verlauf der Stadtmauer zu Subacius-Tor 
und Artillerie-Bastion. 

Dieses Areal soll neu aufgebaut / 
restauriert werden. Die noch vorhandenen 
Relikte sind beeindruckend. In der Bastei 
gibt es eine Ausstellung von historischen 
Waffen. Von der Terrasse öffnet sich ein 
schöner Blick auf die Altstadt von Vilnius.  

  
Das Museum ist geöffnet, und so können wir einen Rundgang (Abgang) durch die Kasematten 
der Bastion machen. Es ist beeindruckend, aber aufgrund der mangelnden Beleuchtung nicht 
auszumachen, was Original und was Rekonstruktion ist. Hier wird schon seit Jahren gebaut, 
und es wird wohl noch so weitergehen. 
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Die Brücke über die Vilnia muss der Besucher 
überqueren, um nach Uzupis zu gelangen.  

Uzupis bedeutet "jenseits des Flusses" und ist 
Name eines Stadtviertels in Vilnius, unweit der 
Altstadt mit ihren unzähligen Kirchen.  

Uzupis hat sich unabhängig erklärt, von Vilnius 
und von Litauen. Hier hat laut Verfassung jeder 
das Recht, glücklich zu sein. 

 

  
Unser Spaziergang geht vorbei an den Wahr-
zeichen der "Künstlerrepublik" Engel und Ei  

Wir wären gerne im Gartenlokal an der Vilnia 
eingekehrt, aber das Wetter ... 

  
An einer anderen Brücke der Vilnia, über die wir "Uzupio " verlassen, haben Verliebte, als 
Zeichen ihrer ewigen Treue, dicke Sicherheitsschlösser an dem Brückengeländer angebracht. 

 

 

Über Maironio geht es vorbei am 
gotischen Ensemble 
zum Seraikiskes Park.  

Am heutigen Nationalfeiertag finden 
hier diverse Veranstaltungen statt. 
Verkaufsbuden bieten landestypische 
Produkte an. Für Essen und Trinken ist 
auch gesorgt. Trachtengruppen flanieren 
und tanzen.   
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Wir sind wieder am zentralen Platz der Kathedrale mit dem Denkmal des Großfürsten und 
Stadtgründers Gedimino. Hinter Kathedrale und Denkmal wird das fürstliche Schloss weider 
erbaut. Es ist ein abgesperrter Baustellenbereich und nicht zu betreten. Ein Gang auf den 
Burgberg zu oberer Burg und Gediminas Turm ist ebenfalls nicht möglich, da das Areal wegen 
Bauarbeiten gesperrt ist. 

  
Inzwischen wieder Mittagszeit zieht es uns in die Innenstadt. Am Platz vor dem alten Rathaus 
finden wir im Freien ein Plätzchen vor einem Lokal und stärken uns ein wenig. 
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Danach zurück Richtung Neris. Wir müssen 
doch einmal am Hauptfluss von Vilnius 
gewesen sei.  

Die Uhr am Turm der Kathedrale - sie hat 
nur einen Zeiger - zeigt an, dass es nach 
16:00 Uhr ist. 

Wir kommen vorbei am Litauischen 
National Museum - davor die Skulptur von 
König Mindaugas.  

  
Es geht zurück ins Hotel. Wir wollen uns noch ein wenig ausruhen, da um 19:00 Uhr das 
Zusammentreffen der Radelgruppe mit dem Reiseleiter angesetzt ist. Da wollen wir dann nicht 
völlig abgeschlafft eintreffen. 

  

Und dann begeben wir uns um ca. 18:30 Uhr in die Hotel-
lobby und harren der Dinge, die da kommen sollen. 

Es trudeln Gäste ein, man meint, die könnten dazu gehören. 
Aber die gehen dann erst aufs Zimmer. ? bleibt. 

Dann lässt sich eine junge Frau in der Lobby nieder, die viel 
Papier bei sich hat - ist die vom Veranstalter? verena Heiko 

 

Es ist unsere Reiseleiterin, die als Scout die Tour begleiten wird. 
Sie ist Dozentin an der Uni von Vilnius. In den Sommermonaten bringt 
sie Reisenden wie uns ihre Heimat Litauen und das Baltikum nahe. 

Es kreuzen dann so langsam auch weitere Mitradler auf. Wie groß mag 
unsere Gruppe wohl werden? 

Laura Daniuseviciute Wir sind überrascht, wie klein sie dann ist! 

      
Lita + Nancy aus USA Hiltraut + Konrad aus Münster Ursula + Klaus aus Hamburg 

Wir nehmen alle in einer Ecke des Hotel-Restaurants Platz. Nach einer grundsätzlichen 
Information zur Reise, stoßen wir auf eine erfolgreiche Tour an. 

Laura entlässt uns mit einer Restaurant-Empfehlung für die Altstadt von Vilnius, eingezeichnet 
in einem Stadtplan-Flyer des Hotels. Damit ziehen wir alle gemeinsam los. 



 14 

 

 

Das empfohlene Restaurant "Amatininku 
Uzeiga"  ist an der im Plan markierten 
Stelle nicht zu finden. Wir marschieren 
etwas ratlos durch Alt-Vilnius. Die beiden 
US-Mädchen sind schon abhanden 
gekommen. 

Schließlich stoßen wir am Platz vor dem 
Alten Rathaus auf die gesuchte Location . 
und siehe da - es ist das Restaurant, in 
dem wir uns mittags gestärkt hatten.  

 
 

In dieser urigen "Handwerkerschenke" gibt's beste litauische Kost, und das noch weit nach 
Mitternacht. Das Wetter hat sich in der Zwischenzeit stabilisiert, und so können wir im Freien auf 
dem Platz (Didžioji 19) sitzen und und uns alle ein wenig "beschnuppern".  

Dann geht es zurück ins Hotel. Es gibt noch einen Schlummertrunk - aber dann ab ins Bett. 
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Montag   07. Juli 2008 

Vilnius - Trakai - Kaunas  
 ca 30 km Rad, ca. 85 km Bus 

Am Vormittag ausgiebige Stadtrundfahrt und Altstadtrundgang durch das 600jährige Vilnius 
mit Besichtigung der schönsten Sehenswürdigkeiten 

 
Am Nachmittag Fahrt nach Trakai mit Besichtigung der Wasserburg. Anschließend 

Beginn der Fahrradtour Richtung Kaunas. . Ü/F im Hotel**** Daniela in Kaunas. 

 

  

Nach dem Frühstück beginnt um 9:00 Uhr die geführte Stadtbesichtigung. Unser Gepäck 
deponieren wir in der Hotellobby. Es wird später vom Busfahrer in unseren Bus übernommen. 
Am Ende der Stadtführung wird der Bus auch uns aufnehmen Und dann geht es zu Fuß 
los.  

  
Über den Gedimino Prospekt gelangen wir zum Regierungsviertel. Dann Richtung Zentrum ... 

 

... vorbei am KGB-Museum, in dessen 
Gebäudesockel Namen prominenter 
Opfer des sowjetischen Terror-Systems 
eingemeißelt sind.  
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Vorbei am Schauspielhaus geht es zum Platz 
der Kathedrale und deren Besichtigung. 
Erläuterungen zur Geschichte des Gottes- 
hauses erhalten wir in der seitlichen Kasimir-
Kapelle, in deren Gruft zahlreiche Herrscher 
und bedeutende Persönlichkeiten Litauens 
beigesetzt sind. 

Auf dem Platz neben der Kathedrale, am 
Sockel der Gedimino-Denmals, deutet der 
heulende Wolf auf die Legende zur Stadt- 
gründung hin. 

 

  

  

Über den Platz vorm Palais des Staatspräsiden gelangen wir zur Universität von Vilnius 
(Gründung 1579). Dieses Areal mit seinen verschachtelte Innenhöfen ist beeindruckend. 
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St. Annen- und Bernhardiner-Kirche sind die nächsten Stationen. Vorbei am Alten Rathaus 
gelangen wir in das ehemals jüdische Viertel. 

  

Vis á vis vom Nobel-Hotel "Stikliai" befindet 
sich eine gemütliche Konditorei mit 
verführerischen Köstlichkeiten. Dort nehmen 
wir eine kleine Stärkung zu uns, bevor wir zum 
Endspurt unseres Stadtrundganges kommen. 

Wir passieren am Ende der Altstadt das 
Aurora-Tor mit dem Bild der heiligen Jungfrau 
Maria. Und außerhalb der Altstadtmauern...  

 

 

 
 
... wartet unser Busfahrer mit Bus und Rad-
Trailer zur Weiterfahrt nach Trakai ... 

 

... der ehemaligen Hauptstadt des Fürstentums Litauen, die sich in einem 
Gebiet von Seen und Wäldern befindet. Die Burg Trakai ist ein eindrucksvoller 
Komplex von Verteidigungsbefestigungen aus dem 14. Jahrhundert, gebaut 
auf einer Insel im Galve-See.  
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Wir werden am Ufer des Sees abgesetzt und wandern am Ufer zur großen Brücke, die Ufer mit 
der Burginsel verbindet. Was hier im 14. Jahrhundert in Backstein errichtet wurde ist 
erstaunlich.  

Gebaut wurde die Burg Trakai als Bollwerk 
gegen die immer wieder kehrenden Angriffe 
des Deutschen Ritterordens.  

Die Stadt Trakai war im Mittelalter eine Art 
„multinationaler“ Kolonie. Vom 14.-17. 
Jahrhundert wohnten hier gemeinsam 
deutsche Handwerker und die heute beinahe 
verschwundene ethnische Gemeinschaft der 
Karäer - Nachkommen der Leibgarde des 
Großfürsten Vytautas.  
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Nach Besichtigung der Burg kehren wir in einem Restaurant am See 
ein. Hier gibt es die karäische Spezialität: Kibinai - köstliche mit 
Fleisch und / oder Gemüse gefüllte Teigtaschen (Vorsicht beim 
Essen. Der Saft tropft gerne auf die Hose.), trotzdem lecker!  
Sie erinnern uns an eine ähnliche mallorquinische Spezialität - 
Empanadas, gefüllt mit Fleisch und / oder Gemüse. 

Wir können im Freien auf einer überdachten Terrasse sitzen. Mit Blick 
auf die Burg. 

Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es auf 
einen großen Parkplatz gegenüber dem 
Restaurant. Dort steht unser Bus, und wir 
dürfen unsere Räder übernehmen. Jeder der 
Radler greift sich ein Rad und es beginnt erst 
einmal das Einstellen von Sattel und Lenker.  

Ein paar Runden werden auf dem nicht sehr 
vollen Parkplatz gedreht, hier und da noch eine 
Feinjustierung vorgenommen, die 
Gepäckträgertaschen eingehängt und dann 
geht es los.... 

 
.. mit der Radtour Richtung Kaunas auf den malerisch hügeligen Landstraßen: Trakai - 
Semeliskes - Pastrevys. Wir sind eine halbe Stunde gefahren - es fängt an zu regnen. Das ist ja 
ein guter Anfang!!. Also, die Regenjacken raus und weiter. Zum Glück lässt der Regen nach ner 
weiteren halben Stunde nach. Unsere ersten 30 Km dieses Tages absolvieren wir locker. Die 
Stimmung in der Gruppe ist trotzdem gut. Transfer mit dem Bus nach Kaunas.  

  

 

 

Die Unterbringung im Hotel 
Daniela ist sehr gut. Wir 
essen alle im Restaurant 
des Hotels zu Abend.  

Laura bietet uns eine 
kleine abendliche 
Stadtführung ...  

... durch Kaunas an. Wir 
nehmen das dankend an. 

Zum Ausklang trinken wir nach 
unserer Rückkehr noch ein 
Schlummerbier und dann gehts 
in die Falle. 
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Dienstag   08. Juli 2008 

Kaunas - Vente - Nida (Nidden) 
 ca 30 km Rad, ca. 200 km Bus 

Fahrt entlang der Nemunas (Memel) bis zur Ostsee. Anschließend Fahrradtour nach Vente; 
Besichtigung der ornithologischen Vogelstation und des Leuchtturms. 

Danach Schiffsfahrt über das Kurische Haff nach Nida. Ü/F im Hotel**** Nerija in Nida. 

 

  

Als wir morgens aufwachen, stellen wir fest, es gießt in Strömen. Das kann ja heiter werden. 

 

 

Wir sind beim Frühstück - es regnet immer 
noch. Beim Aufbruch bringen wir unser 
Gepäck im Regen zum Bus und müssen 
dabei am Straßenrand über Pfützen hüpfen 
- na prima. 

Die Fahrt geht los. Erst einmal geht es an 
den Stadtrand von Kaunas in ein Einkaufs- 
zentrum auf der "grünen Wiese".  

Hier versorgen wir uns mit Verpflegung für 
die Schiffsfahrt am frühen Abend übers 
Haff, die für 18:00 Uhr vorgesehen ist.  

Über Landstraßen geht es nun immer entlang 
der Nemunas (Memel), hier Grenzfluss zur 
russischen Exklave Kaliningrad, dem früheren 
Königsberg.  

Es ist weites Land, jenseits des Flusses sind 
keine Ortschaften auszumachen Aber auch die 
litauische Seite ist wenig besiedelt. 

Unser nächster Halt ist das ehem. Schloss 
Raudone mit wechselvoller Geschichte. Heute 
beherbergt es eine Schule. 

 

  
Lange halten wir uns hier nicht auf. Laura drängt. Im Garten ein typisches "Freundschafts"- 
Beispiel. Ein Denkmal für gefallene sowjetische Soldaten. 
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Der nächste Stopp ist das Schloss Panemune, 
direkt an der Nemunas gelegen. Hier dürfen wir 
uns sogar ein wenig länger umsehen. Wir 
erklimmen sogar einen der beiden Türme und 
haben einen tollen Ausblick bis weit über den 
Fluss hinaus.  

Dem Schloss, heute im Besitz der Akademie 
der Künste in Vilnius sieht man seine 
wechselvolle Geschichte anhand der Ansätze 
zur Sanierung und den Räumen, die die 
Ausstellungsgegenstände beherbergen, an.  
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Die ausgestellten Kunstgegenstände 
bringen etwas Leben in die sonst so wenig 
einladenden Räume. 

Und dann drängt Laura schon wieder zur 
Weiterfahrt. Wir haben unser Zeitlimit 
schon überschritten - aber Laura ist gnädig. 

Wenigstens ist es seit Raudone trocken 
und es scheint auch trocken zu bleiben.  

  
Durchzählen, ob alle an Bord sind, und dann gehts weiter, immer entlang der Nemunas. 

  

Wir passieren den Abzweig ins russische 
Gebiet nach Königsberg / Kaliningrad.  

Im Raum Žemaitkiemis kehren wir ein in 
einem wunderschönen Gartenrestaurant, 
um uns zu stärken und können auch 
die ersten Sonnenstrahlen nach dem 
vielen Regen genießen. 

Von hier startet dann die heutige Radtour, 
deren Ziel die Windenburger Ecke / Vente ist. 
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An einer Abzweigung der Strecke steht unser Busfahrer mit seinem Gefährt, um uns den 
rechten Weg zu weisen. Wir nutzen dies zur Trinkpause, und um zu warten, dass alle 
eingetrudelt sind (und etwas länger). Aber schon geht es wieder weiter. Es hat sich 
herausgestellt, dass unser Schiff von Vente nach Nida bereits um 17:00 Uhr ablegt und nicht, 
wie ursprünglich geplant, erst um 18:00 Uhr. - Darum hat Laura uns so gehetzt?  

  

Wir erreichen das Haff. Unser Gepäck wird aus 
dem Bus ausgeladen, denn der kommt nicht 
mit nach Nida, da das Schiff eine reine 
Personenfähre ist. Unser Begleitfahrzeug 
werden wir erst morgen in Klaipeda 
wiedersehen. 

In aller Eile statten wir der ornithologischen 
Vogelstation und dem Leuchtturm aus 
dem 19. Jh. noch einen Besuch ab.  

Und dann sind wir auch schon kurz 
nach 17:00 Uhr auf dem Wasser.  
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Wir genießen die Fahrt übers Kurische 
Haff, mit Blick auf die grandiosen Dünen 
am anderen Ufer des Haffs - und das alles 
bei Sonnenschein!  

Im Hafen von Nida wird unser Gepäck von 
Taxen in Empfang genommen und ins 
Hotel gebracht. Wir legen den Weg dorthin 
radelnd zurück.   

Im Hotel Nerija sind wir gut untergebracht. Der Bau stammt 
wohl aus sozialistischer Zeit und die Zimmer erwecken eher 
den Eindruck einer Ferienwohnung. Aber der Service ist nett 
und zuvorkommend, auch im angeschlossenen Restaurant. 
Dort essen wir auch zu Abend. An Nebentischen wird deutsch 
gesprochen, im Umfeld des Hotels sind etliche deutsche Pkws 
abgestellt - Nida ist angesagt. 

 

   

Nach dem Abendessen schauen wir uns noch 
ein wenig im Ort um.  

Das gute Wetter hat sich gehalten, und wir 
erleben eine wunderbare Abendstimmung am 
Haff. 

Mit Ursula und Klaus aus Hamburg machen wir 
noch einen längeren Spaziergang entlang der 
Promenade. Man sieht, dass sich hier etwas 
tut. Wir gelangen schließlich in der Dämmerung 
bis zum Thomas-Mann-Haus  
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Absacker im Hotel an der Bar und dann in die Falle. Die morgige Tagesetappe von 60 km wird 
die längste der ganzen Tour sein. 

 

 

  

      

Mittwoch   09. Juli 2008 

Nida / Nidden - Klaipeda / Memel 
    ca 60 km Rad 

Stadtführung in Nida mit Besichtigung der Bernsteingalerie und des Thomas-Mann-Hauses. 
Anschließend Radtour auf dem Küstenweg über Pervalka und Judokrante bis nach Klaipeda. 

Ü/F im Hotel**** Reval Inn in Klaipeda. 

 

  

Als wir morgens aufwachen und aus dem 
Fenster schauen, stellen wir erfreut fest, 
dass wir wieder sonniges Wetter haben. 

Nach dem Frühstück wird unser Gepäck in 
der Hotellobby deponiert. Es soll im Laufe 
des Tages abgeholt und nach Klaipeda 
gebracht werden. 

Dann geht es mit den Rädern Richtung 
Große Düne am Rande von Nida Richtung 
russischer Grenze. 
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Es ist ein richtiger Auf- und Abstieg an der 
Düne. Sie ist zum Ort Nida im unteren 
Bereich "begrünt". Damit soll sicherlich ein 
Wandern nach Osten unterbunden werden. 
Im oberen Bereich erkennt man, dass auch 
dort gegengesteuert wird.  

Eindrucksvoll ist der Rundumblick vom 
Kopf der Düne. Dazu das Wolkenspiel - 
mit fantastischen Beleuchtungseffekten.  

Weiter gehts. Einige Radler müssen sich 
im Ort am Automatem noch mit Bargeld 
versorgen  

Die Besichtigung der Bernsteingalerie wird 
ausgelassen - drückt Laura schon wieder 
aufs Tempo? 

Das Thomas-Mann-Haus am Rande von Nida 
wird aber besichtigt. 
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Um kurz vor 11:00 Uhr starten wir dann auf 
dem Küstenradweg Richtung Pervalka 
(Perwelk). Der Weg verläuft bis dort 
überwiegend auf der Haffseite.  

Hinter Perwalka verschwenkt der Weg dann 
ostseeseitig, da die Tote Düne (oder Todes-
Düne? - sie begrub Dörfer unter sich) sich über 
Kilometer auf der Haffseite erstreckt. 

 

  

 

 

Kurz vor Judokrante (Schwarzort) noch ein 
Abstecher zur Kolonie der Kormorane und 
der Reiher. Der Waldabschnitt ist schwarz 
von Vögeln. Die Aussichtsplattform, auf der 
wir stehen, ist überdacht, um zu verhindern 
dass wir "beschissen" werden. Die Luft ist 
erfüllt vom Lärm der schreienden Vögel. 

Dieser Abschnitt der Radstrecke ist sogar 
ein wenig hügelig und wir müssen richtig in 
die Pedale treten.  

  
In Judokrante wird eine Mittagsrast eingelegt. Wir haben gut die Hälfte unserer Tagesetappe 
hinter uns. Die Stärkung kann auch wieder in einem Gartenlokal eingenommen werden. 
Hier in Judokrante, dem wohl größten Badeort hier auf der Kurischen Nehrung ist einiges los. 
Die Infrastruktur ist gut ausgebaut, wir fahren auf gut gepflasterten Radwegen.  
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Nachmittags geht es mitten durch den 
Nationalpark Kurische Nehrung. Die Route ist 
abwechslungsreich, verläuft durch 
Heideflächen und Wald.  

Wir sehen verbrannte Abschnitte, deren 
Flächen sich zu erholen beginnen.  

Die letzten 10 Km vor Klaipeda verläuft der 
Radweg direkt hinter der Ostseelinie, nur 
getrennt durch dazwischen liegende Dünen. 
Man hört das Rauschen der Ostsee. 
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Um 16:00 Uhr herum genehmigt Laura noch 
einen kurzen Stopp, denn Heiko will auf jeden 
Fall einmal auf der Nehrung in der Ostsee 
gebadet haben. Die Strände sind hier endlos, 
mit fantastisch feinem Sand und fast 
menschenleer.  

Heiko geht nur einmal kurz baden. Zum einen 
ist die Zeit sehr kurz bemessen und zum 
anderen weht eine steife Brise, und die erzeugt 
im Wasser eine starke Unterströmung. Also - 
kein Risiko eingehen. 

 

  

 

 

Und eine halbe Stunde später sind wir 
dann auch schon am Ende der Nehrung 
angelangt - an der Fähre nach Klaipeda  

Während wir darauf warten, dass diese 
ablegt, sehen wir wie es von Westen 
schwarz heraufzieht.  

Bis hierher haben wir mit dem Wetter ja 
Glück gehabt. Hoffentlich schaffen wir es 
noch im Trockenen bis ins Hotel.  
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Während der Fahrt mit der Fähre und anschließendem Radsprint zum Hotel sieht es immer 
bedrohlicher aus. Wir erreichen das Hotel und während wir, zum Glück überdacht , unsere 
Räder anschließen und die Radtaschen abnehmen, fängt es fürchterlich an zu schütten. Als wir 
auf unseren Zimmern sind, läuft an den Fenstern das Wasser in Bächen herunter. 

  

   

Mit dem Hotel sind wir zufrieden. Das Restaurant, in dem wir zu Abend essen, hat zwar ein 
wenig Wartesaal-Charakter. Auf der davor liegenden Terrasse wäre es schöner, aber das 
Wetter lässt es nicht zu, dass wir uns dort niederlassen. Auch zu einem Gang in die Altstadt 
von Klaipeda (Memel) lassen wir uns wegen des Wetters nicht mehr "hinreißen".  
Wir hoffen, dass Laura uns am kommenden Tag die Stadt zeigen wird. 
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Donnerstag  10. Juli 2008 

Klaipeda - Palanga - Sigulda  
  ca 30 km Rad, ca. 350 km Bus 

Radtour entlang der Küste von Klaipeda nach Palanga. 
Dort Besichtigung des Bernsteinmuseums. 

Anschließend Fahrt nach Sigulda. Unterwegs kurzer Halt am Berg der Kreuze in Siauliai. 
Ü/F im Hotel*** Santa in Sigulda. 

 

  

 

Morgens um 9:00 Uhr pünktlich Start am Hotel 
Reval Inn. Es ist kühl und wohl besser, einen 
Pullover anzuziehen. 

Es geht zügig mit dem Rad ins Zentrum zum 
Theaterplatz mit dem Brunnen des Ännchen 
von Tharau. Wenn man den Brunnen nicht 
gesehen hat, ist man auch nicht in Memel / 
Klaipeda gewesen. 

Eine Stadtführung, wie wir sie am Vorabend 
erhofft hatten, findet nicht statt. 
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Über die Außenbezirke von Klaipeda, 
vorbei an vor sich hin rottenden 
Bahnanlagen, fahren wir durch den 
Regionalpark der Ostseeküste, Richtung 
Palanga (Polangen).  

Es ist eine wunderschöne, abwechslungs- 
reiche Strecke, die parallel zur Küste 
verläuft. 

Die Ostsee ist meistens in Hörweite. Ab 
und zu haben wir auch Ausblicke aufs 
Meer.  

  

  

 

 

Gegen 11:00 Uhr erreichen wir Palanga, 
den größten und populärsten Badeort in 
Litauen. 

Durch den Botanischen Garten fahren wir 
zum Bernsteinmuseum, das sich im 
ehemaligen Schloss des Grafen 
Tyszkiewitcz befindet. 

Das Museum verfügt über 
25.000 Bernsteinstücke und 
15.000 Insekteninklusen.   
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Nach dem Besuch im Bernsteinmuseum 
drehen wir noch eine Runde in diesem 
quirligen Badeort. Laura führt uns zum 
mittäglichen Imbiss in ein Lokal mit überdachter 
Gartenterrasse. Von hier aus starten wir dann 
um 14:00 Uhr zu unserem Bustransfer 
Richtung Sigulda in Lettland. 

Einen Zwischenstopp machen wir noch. 
Kurz nach 16:00 Uhr treffen wir am Berg der 
Kreuze, in der Nähe von Šiauliai (16 km) ein.  
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Dieser Hügel mit den Tausenden von Kreuzen 
ist ein beeindruckender Ort.  

In sozialistischer Zeit muss er eine permanente 
Provokation für die Sowjetmacht gewesen sein. 
Da war es nicht verwunderlich, dass diese 
Zeugnisse tiefen Glaubens niedergewalzt 
wurden  

Wir aus dem protestantischen Norddeutschland 
stehen aber auch im wahrsten Sinne des 
Wortes "ungläubig" vor den Zeugnissen dieser 
Frömmigkeit.  

  

 

 

Um 17:24 Uhr passieren wir die Grenze 
von Litauen nach Lettland ohne Stopp, 
völlig unspektakulär. Wir sind in der EU! 

Um 18:30 Uhr haben wir Riga hinter uns 
gelassen. Morgen Abend werden wir 
zurück in dieser Stadt sein. 

Und um 19:30 Uhr erreichen wir unser 
Tagesziel, das Hotel Santa in Sigulda.  
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Wunderschön gelegen, oberhalb eines Sees in völliger Ruhe. 
Man meint hier total abgekehrt vom Trubel "da draußen" zu 
sein. Vom Ort Sigulda merkt man hier nichts.  
Die Zimmer sind gut und geräumig. Wir verbringen hier 
einen schönen Abend bei gutem Essen. Ausklang bei 
einem guten Glas Wein. 
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Freitag   11. Juli 2008 

Sigulda - Turaida - Riga  
  ca 45 km Rad, ca. 115 km Bus 

Am Vormittag Fahrradtour von Sigulda durch den Gauja Nationalpark.  
Sie sehen unterwegs die Ruinen der Ordensburg in Sigulda und der Burg Turaida aus dem 13 Jh. 

Am Nachmittag Fahrt nach Cesis, eine der schönsten und ältesten Hansestädte. 
Fahrt nach Riga. Ü/F im Hotel*** Baltpark in Riga. 

 

  

Als wir aufwachen, scheint die Sonne und 
aus unserem Zimmerfenster haben wir einen 
schönen Blick auf den kleinen See "hinterm 
Haus". Wir frühstücken im Freien auf der 
sonnigen Hotel-Terrasse. 

Nach dem Frühstück ein Gang hinunter 
zum See. Er lädt zum Baden ein. Sogar ein 
(sozialistisch rostiges) Sprungbrett steht am 
Ufer. Aber gleich gehts auf die Drahtesel zur 
letzten Tagesetappe, 

 

  

Erst einmal geht es ins Zentrum von Sigulda, 
damit wir uns bei der Bank mit lettischem Geld 
versorgen können. Im Hotel gabs kein 
Problem, dort konnten wir mit Plastikgeld 
zahlen.  

Aber dann geht es durch den Park vorbei 
am Schloss zu den Ruinen der Ordensburg 
in Sigulda.  

Hier vom Plateau der Ordensburg hat man 
einen tollen Blick über das Gauja-Tal ... 
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... bis zur Burg Turaida aus dem 13 Jh.. 

Wir radeln jetzt durch den wunderschönen 
Gauja Nationalpark, teils parkähnlich, teils 
wildromantisch. Es geht auf und ab. Der 
Gauja-Fluß wird überquert. 

Zwischenstopp an der Gutman-Höhle. Hier 
erzählt man uns die traurige Legende der 
"Turaida Rose", die hier gemeuchelt wurde 
und deren Grab wir noch an der Burg 
besichtigen werden.   

  

  



 38 

Danach müssen wir uns "mühsam" wieder 
hinauf auf die Höhe quälen. Allen voran das 
US-Girl Nancy, die mit Power den Berg 
aufwärts fährt. 

Das Areal um die Burg Turaida ist Anlauf 
für viele Touristen, eingezäunt und kosten- 
pflichtig. Nachdem Laura uns mit Eintritts- 
karten versorgt hat, und wir im Eingangs- 
bereich unsere Räder abgestellt haben, 
geht es auf Erkundung. Laura hat uns natürlich 
eine Zeitvorgabe gegeben. 

 

  
Die kleine Holzkirche auf dem Weg zur Burg quillt fast über von Besuchern. Überall stehen 
Blumen. Es ist wohl eine kleine Wallfahrtsstätte für die "Turaida Rose", deren Grab draußen 
neben der Kirche auch viele Leute anzieht.  

 

 

Die parkartigen Anlagen zwischen 
Eingangsbereich, Kirche und Burg 
machen einen gepflegten Eindruck. 
Sogar "versenkte" Sanitäranlagen sind 
vorhanden.  

Von der ehemaligen Burg sind einige 
Gebäude rekonstruiert. Eine geschlossene 
Anlage existiert nicht. Fehlende Gebäude 
sind über Fundamentfragmente markiert. 
So hat man in etwa eine Vorstellung von 
der ursprünglichen Ausdehnung der 
Burganlage.  
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Wir lassen Turaida hinter uns und machen uns 
auf den Weg nach Krimulda. Dort steht die 
älteste Kirche Lettlands (gebaut im Jahre 
1205), heute ein protestantisches Gottes- 
haus. Es ist eine schlichte Kirche, die hier 
einsam in der Landschaft steht, abgesehen von 
ein paar Gebäuden, die zum Kirchen- 
komplex gehören. Lettland ist nicht dicht 
besiedelt. 

Neben der Kirche auf einem Telegrafenmast 
hat eine Storchen-Familie ihr Zuhause.  
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Eine halbe Stunde später gegen 12:00 Uhr 
treffen wir im Hexen-Café in Ragana ein. 
Hier ist Mittagspause angesagt. 

In diesem Restaurant mit Selbstbedienung 
finden wir ein luftiges Plätzchen im Garten.  

Ausruhen gibt es aber nicht. Nach etwa 
einer Stunde sind wir wieder auf der Piste. 
Endspurt zur letzten Teilstrecke.  

  

  

Noch eine Stunde mit dem Rad durch eine 
hügelige, abwechslungsreiche Landschaft.  

Dann steht auf einem Parkplatz abseits der 
Landstraße unser Bus mit Trailer.  

Ende der Radtour! 
Verladen der Räder! 

Die letzte Strecke bis Riga jetzt mit dem Bus. 
Allerdings noch einmal Halt in ... 
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... Cesis - einer der ältesten und schönsten 
Hansestädte hier im Ostseeraum. 

Die Burg des Livländischen Ordens aus dem 
13. Jh. war von 1237 bis 1561 Wohnsitz des 
Ordensmeisters und somit als Hauptsitz des 
Ordens. Am Rande der Burgruine hübsche 
Parkanlagen und eine Freilichtbühne mit Burg 
als Kulisse. 

In einem Straßencafé gibt es noch eine 
Erfrischung und dann per Bus auf nach Riga! 

 

  

   

 

 

Das Hotel Baltpark in Riga ist nicht unser Fall. Unser 
Zimmer macht einen leicht "angestaubten" Eindruck. Das 
gilt auch für das Badezimmer. Das Hotel soll im Jahre 2006 
erbaut sein, dies kann nicht für den Trakt gelten, in dem wir 
untergebracht sind. 
Der Service auf der schönen Dachterrasse ist am Abend 
"mau", im Frühstücksraum lässt er am Morgen sehr zu 
wünschen übrig.  
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Nach unserer Ankunft im Hotel, wird erst ein 
wenig aufgeklart. Unsere Radlersachen sind 
jetzt entbehrlich, also kann das Gepäck umge- 
schichtet werden. Dann "Frischmachen" und 
Aufbruch in die Altstadt - zu Fuß! 

Wir laufen etwa eine halbe Stunde bis zur 
Freiheitsstatue am Rande der Altstadt. Dort 
sehen wir uns ein wenig um. Es ist viel los in 
Riga. An diesem Wochenende ist großes 
Musikfestival. Trachtengruppen überall.  

 

  

 

 

Wir gelangen zum Rathaus, bei dem 
restaurierter Altbau mit "angehängtem" 
Neubau einen reizvollen Kontrast bilden. 

Gegenüber die Roland-Statue und dahinter 
das Schwarzhäupterhaus. Daneben das 
Restaurant "Salve". Hier finden wir ein 
schönes Pläzchen auf der Außenterrasse. 
Drinnen ist es brechend voll. Wir lassen es 
uns gut gehen. Heute keine weitere Erkun- 
dung mehr. Morgen haben wir eine 
offizielle Stadtführung.  
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Als wir dann aufbrechen "liegt Musik in der 
Luft". Wir gehen dem Klang nach und 
finden auf dem Platz neben der Kathedrale 
eine riesige Bühne mit Tribünen rund- 
herum. Dies ist eine Station des Musik- 
Festivals. Die Darbietungen auf der Bühne 
werden auf Großbildleinwand übertragen. 
Vor der Bühne tanzen Kinder. Eine tolle 
Atmosphäre, die wir auf uns wirken lassen. 
Schließlich brechen wir auf Richtung Hotel. 
Im Bereich der Freiheitsstatue schnappen 
wir einen Bus...  

... von dem wir meinen, dass er uns zum Hotel bringt. Die Linie stimmt auch. Aber wir wissen 
nicht, wie die Station heißt, wo wir aussteigen müssen. Wir versuchen mit Händen und Füßen 
und Englisch uns verständlich zu machen - und werden vor unserem Hotel abgesetzt, obwohl 
hier keine offizielle Haltestelle existiert - Völkerverständigung. 

Auf der Dachterrassen-Restauration unseres Hotels gelingt es uns nur mit Mühe, noch einen 
Absacker zu bekommen. Aus dem benachbarten Park schallt Festival-Musik herüber. 
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Samstag   12. Juli 2008 

Riga  
   

Am Vormittag Stadtrundgang in Riga mit u.a. Besichtigung des Domes, der Petri-Kirche, 
der Großen und Kleinen Gilde. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 

Ü/F im Hotel*** Baltpark in Riga. 

 

  

Im Frühstücksraum des Hotels haben wir 
Probleme, einen aufgeräumten Platz zu finden 
und das Buffet ist "leergeräumt". 

Um 9:00 Uhr Start zur Stadtführung. Mit dem 
Bus fahren wir zuerst ins berühmte Jugendstil-
Viertel. Diese Ensemble aus dem Anfang des 
20. Jahrhunderts sind beeindruckend. Unsere 
Stadtführerin gibt Erläuterungen, auch zum 
sehr unterschiedlichen Zustand der Häuser des 
Viertels - typisch für nachsozialistische 
Verhälnisse....  

 

  

 

 

... wo viel Licht ist auch viel Schatten - 
wenn die Eigentumsverhältnisse nicht 
geklärt sind. 

Es geht weiter mit dem Bus durch die Stadt 
zum anderen Ufer der Daugava / Düna. 
Von dort hat man einen tollen Blick auf die 
Silhouette der Altstadt mit ihren Türmen.  

Leider ist es sehr bedeckt. Bei Sonne 
würde dieses Panorama besser zur 
Geltung kommen.   
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Aber Riga ist auch im Heute angekommen. 
Davon zeugen Neubauten am Düna-Ufer, die 
nicht von allen begrüßt werden.  

Die Freiheits-Statue im Zentrum ist weithin 
sichtbar. Kurios die Deutung der drei Sterne in 
den Händen der weiblichen Figur - Allegorie 
der Freiheit.  

Für Lettland symbolisieren sie die drei 
historischen Regionen des Landes - Kurland, 
Livland und Lettgallen. 

 

Folgende Auslegung dagegen zur Sowjetzeit: 
Die drei Sterne sollten die Einheit der drei 
baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland 
und Litauen symbolisieren.  

Die Ursprünge des Schlosses gehen auf den 
Livländischen Orden und seine Ritter zurück. 

Auf die Zeit der schwedischen Oberhoheit, 
Resultat der Wirren des 30-jährigen Krieges, 
weisen Jacobskaserne und Schwedentor hin. 
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Schwarzhäupter-Haus, Rathaus und das 
Ensemble der "Drei Brüder" weisen auf die 
Blüte der Stadt während der Hansezeit hin.  

Beispiele der Backsteingotik wie z. B  St. Petri 
hätte man hier kaum vermutet, da man dies 
gemeinhin mit Norddeutschland verbindet. 

Die geplante Dom-Führung findet wegen einer 
Veranstaltung dort nicht statt. Wir erhalten aber 
Eintrittskarten für eine spätere Besichtigung 
des Gotteshauses. 

 

  



 47 

 

 

Jetzt wird ein wenig improvisiert. In einem 
Straßenrestaurant in der Nähe des Doms 
lassen wir uns zu einem gemeinsamen 
Ausklang nieder, denn für die US-Damen 
und Laura geht die Tour weiter.  

Am Nachmittag radeln sie nach Jurmala, 
dem größten Badeort Lettlands, bekannt 
für seine langen weißen Strände. 

Es wird ein kurzer, aber herzlicher 
Abschied und Dank an Laura.  

Und dann klappt es doch noch mit einem 
Rundgang durch den Dom. Auch auf unsere 
US-Damen treffen wir noch im Kreuzgang, 
obwohl wir uns doch schon verabschiedet 
hatten.  

Die Gründung Rigas und der Bau des 
Doms gehen zurück auf Bischof Albert von 
Buxhoeveden, verewigt in einer Statue am 
Dom. 

Faszinierend sind diese jahrhundertealten 
Gebäude immer wieder. 
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Es geht weiter Richtung Gilde und gegenüberliegendem "Katzenhaus": 
Ein reicher jüdischer Kaufmann wollte in die Gilde aufgenommen werden, was man ihm 
verwehrte. Daraufhin ließ er sich gegenüber dem Gildehaus sein eigenes Haus bauen, gekrönt 
von zwei Katzen, die zur Straße ihr Hinterteil zeigten. - Man nahm den jüdischen Kaufmann in 
die Gilde auf, und die Katzen schauen heute mit dem Kopf zur Straße. 

Mit Ursula + Klaus stärken wir uns im 
Restaurant "Salve" am Markt. 

Nachmittags werden wir beim Bummel durch 
die Altstadt von einem Regenguss überrascht 
und flüchten uns in die St. Petrikirche. 

Hier beeindruckend die Backsteingotik - 
wiedererstanden nach den Zerstörungen  
des 2. Weltkrieges. 
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Von dem vielen Laufen und Schauen geht uns irgendwann die Puste aus, und wir schlagen den 
Weg Richtung Hotel ein. Wir passieren den Treffpunkt in Riga die Laima Uhr. Unweit der 
Freiheitsstatue, gegenüber der russisch-orthodoxen Kirche, erwischen wir einen Bus, der uns 
Richtung Hotel bringt. Auf der Dachterrasse ergattern wir (mit Mühe) noch einen Absacker, 
bevor es in die Falle geht. Morgen ist Abreise! 

 

 

  

      

Sonntag   13. Juli 2008 

Riga + Rückreise 
   

Frühstück im Hotel - Tag bis zum Rückflug zur freien Verfügung. 

 

  

Am Domplatz in Riga  

Abreisetag: Nach dem Aufstehen ist erst 
einmal Packen angesagt. Wir haben Zeit, 
unser Flieger geht erst am frühen Abend. 

Abflug mit Air Baltic um 18:25 Uhr ab Riga  
Ankunft Kopenhagen um 18:55 Uhr. 
Weiterflug mit SAS um 20:35 Uhr -  
Ankunft in Hamburg um 21:25 Uhr. 

Im Frühstücksraum ist es heute noch 
chaotischer als gestern. Wir treffen dort auf 
Laura und die US-Mädchen, die im Aufbruch 
sind. Deren Tour geht weiter nach Estland / 
Tallinn - und letztlich bis St. Petersburg. 

Good bye and good luck.  

 
St. Petri  Roland vorm Schwarzhäupterhaus  

 

Bevor wir nach dem Frühstück aufbrechen, 
deponieren wir unser Gepäck an der Hotel- 
rezeption und bitten, uns zu 15:30 Uhr eine 
Taxe zum Flughafen zu ordern. Sehr zuvor- 
kommend sichert man uns zu, dass die 
Taxireservierung klappen wird !!?? 

Und dann machen wir uns auf in die Stadt. 
Wir wollen die Riga-Eindrücke nachwirken 
lassen und vielleicht noch das eine oder 
andere neu entdecken.  
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Platz zwischen St.Petri und St. Johannes ... ... mi t den Bremer Stadtmusikanten 

 

Wir bummeln vom Rathaus zur Petrikirche, 
finden auf dem Platz hinter St. Petri das 
wunderschöne "Bindeglied" zu Norddeutsch- 
land, die Skulptur der "Bremer Stadtmusi- 
kanten". .Den ausklingenden Gottesdienst in 
St. Johannes können wir miterleben.  

In aller Ruhe lassen wir die engen Gassen der 
Altstadt auf uns einwirken. Und zwei, drei 
Straßen weiter braust der Verkehr der 
Großstadt. 

Eindrücke von St. Johannes 

 

Im Innenhof des Hotels "Jana Seta" legen wir 
eine kleine Pause ein. Ein frisches Bier belebt 
die Lebensgeister. Dies Hotel ist ein Komplex 
aus mehreren historischen Gebäuden eines 
ehemaligen Konvents. Nicht nur der Innenhof, 
direkt an der ehemaligen Stadtmauer, sondern 
das gesamte Ensemble haben Atmosphäre. 

Innenhof des Hotels "Jana Seta" - alte Stadtmauer 
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Parkanlagen am Stadtkanal 

  
Schlösser der Liebenden und die Freiheitsstatue winkt 

Wir erkunden dann noch die weitläufigen 
Parkanlagen am Stadtkanal, entstanden 
nach Schleifung der Wehranlagen Rigas 
im 18. Jahrhundert. 

Auch hier eine Brücke, an deren Geländer 
Liebespaare als Zeichen ihrer ewigen Treue 
dicke Sicherheitsschlösser angebracht haben.  

Bei 14:00 Uhr herum stärken wir uns in einem 
kleinen Lokal in der Nähe der Deutschen 
Botschaft, bevor wir uns mit dem Bus 

 

 

 

auf den Weg zum Hotel machen. Kurz nach unserem 
Eintreffen dort ist auch das bestellte Flughafen-Taxi da. 
Somit ein versöhnlicher Abschied vom Hotel Baltpark. 

Die Fahrt zum Flughafen verläuft reibungslos. In der 
Abfertigungshalle eine Riesenschlange vor den Schaltern. 
Wir sind erstmal geschockt, aber die Abfertigung geht dann 
doch zügig. Unsere Bedenken sind nicht gerechtfertigt.  

Die Flüge Riga - Kopenhagen - Hamburg verlaufen reibungslos. Wir bekommen am Flughafen 
zügig einen Bus zur S-Bahn Ohlsdorf. Auch die Bahn kommt, aber sie bleibt am Bahnhof 
Wandsbeker Chaussee "stecken", und wir bangen um unseren (letzten) Anschluss am 
Hauptbahnhof / Berliner Tor. Schließlich erreichen wir dann mit heraushängender Zunge diese 
letzte Bahn doch noch - und fahren ab Bahnhof Bergedorf mit der Taxe. 

Eine erlebnisreiche Reise ist beendet. Wir denken gerne daran zurück 

 


