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<L IETUVOS RESPUBLIKA> - die Größe des Grenzschildes, an
dem unser Bus langsam vorbei rollt, sagt etwas darüber
aus, wie wichtig den Menschen dieses Landes ihre republikanische Selbständigkeit ist. Eine, die sie in den
westlichen Bündnissen der Europäischen Union und der
NATO abgesichert wissen wollen. Abgesichert auch gegenüber dem Staat, aus dem wir gerade kommen. Warum? Weil für Politiker hüben und drüben die Uhren anders gehen? Sie tun es, nicht nur im übertragenen Sinn:
wir müssen unsere um eine Stunde zurück stellen. Ja,
wir erleben es während dieser Reise: Es sind unterschiedliche Denkweisen und Systeme beiderseits der
Grenze. Und damit auch unterschiedlich befriedigte Ansprüche ans Leben der litauischen, polnischen und russischen Familien. Sie wohnen sowohl diesseits als auch
jenseits der Schlagbäume. Würden sie nicht gerade
hier, an einem Drei-Länder-Eck, aufatmen, wenn es ihnen so ginge, wie uns innerhalb der EU? Keine Grenzen
mehr, einheitliche Währung, eine gemeinsame, eine,
nicht immer, funktionierende Wirtschaft? Sicher, und
vielleicht kommt es auch einmal so weit. Zu dem, was für
uns nun schon wieder selbstverständlich ist, was aber
vor noch gar nicht so langer Zeit anders war. Da teilten
auch Grenzen Wälder, die auf beiden Seiten gleich grün
waren. So wie hier. Schon vergessen?
40 Kilometer Straße sind es von Grodno bis zur ersten
Stadt am Fluss <drüben>. Auf ihm wären es 32 km bis
zur Grenze gewesen, 16 an ihr entlang und 9 dann bis
dorthin, wo wir das Boot wieder einsetzen wollen, in
Druskininkai.
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Busbahnhof, aussteigen. Über eine schicke Holztreppe hinauf zum Turistbüro. Computer, Farblaserprinter, viel Infomaterial. Und ein junger Mann, der sein Englisch gut gelernt hat: <<Ist notwendig>>, meint er lächelnd, <<denn demnächst bekommen wir mehr Kurgäste aus dem Ausland hierher. Hoffentlich.>> Dass wir nicht zu denen gehören wollen
und werden, bedauert er, denn schließlich würden die Anwendungen doch bei nahezu allen Leiden helfen...
Anwendungen? Salzhaltige Mineralquellen machten Druskininkai schon
während der Zarenzeit
als
Kurort
berühmt.
Druska bedeutet Salz im
Litauischen und Kaimas
das Dorf. Und der kleine
Mann auf seinem Steinpodest: ein Badender in
der Salzlake. Nun, der
Ort hat, selten genug in
dieser Gegend, den Krieg
heil überlebt. Hübsche
alte Häuser erinnern an
die Vergangenheit. Neue,
ebenfalls aus Holz, daran,
dass es sich auch weniger
aufwändig bauen und leben lässt.
Der Unterschied im Gesamteindruck zu dem nur wenige Kilometer entfernten Grodno ist frappant: Sauber statt dreckig, gepflegt statt verkommen, die Menschen freundlich,
offen, gelöst. Wesentlich mehr bescheidener bis anspruchsvoller Wohlstand. Natürlich ist das, was wir hier
sehen, nicht symptomatisch für das ganze Land. Aber doch,
<<es geht uns gut…>> hören wir als Antwort auf Fragen. In
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Druskininkai
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Gesprächen, die nun einfacher sind: Deutsch und Englisch
werden häufiger und besser gesprochen bzw. verstanden.
Wir bleiben zwei Tage. In einem kleinen Hotel. Waschen
unsere Kleidung, Bettzeug und Handtücher, kaufen mit den
für uns jetzt neuen Litas,
4,26 Lit = 1 Dollar, Essen
für die kommende Fahrt
in bis spät in die Nacht
geöffneten Supermärkten. Jacobs Kaffee gibt
es da ebenso, wie Becel
Margarine und Müsli von
Nestlé, meist in Polen
hergestellt und nicht teurer als bei uns. Da funktioniert also schon so etwas
wie ein osteuropäischer
gemeinsamer Markt. Beispiel dafür, dass die
Wirtschaft nicht selten den Politikern voraus ist? Aber
auch nach Westdeutschland haben Verbindungen gespielt:
In den nicht mehr ganz neuen Mercedes-Stadtbussen lesen
wir <Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen>
und <Nur für Schwerbehinderte>. In welcher unserer Städte mag diese Flotte bis zu ihrem Exodus nach Osten daheim gewesen sein?
Kurkonzert abends dort, wo die Patienten der Sanatorien
es nicht weit haben. Gleich zwei Kapellen spielen Oldies.
Für Oldies, denn die meisten Kurgäste sind ältere Semester. Männer die, Gesichter und Hände zeigen das, in ihrem
Leben hart gearbeitet haben. Frauen, einfach gekleidet,
schauen uns abschätzend und ein wenig neugierig nach:
Dass die in dem fortgeschrittenen Alter noch Hand in Hand
gehen…
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Wir bummeln zum Fluss.
Breit ist er hier, die
dicht bewachsenen Ufer
steil. Nicht gut um aufzubauen und einzusetzen. Einen dafür geeigneten Platz finden wir
erst an der Brücke
stromab. Und da sind
wir dann früh morgens
schon, gut gestärkt vom
Früh-stück im Hotel:
gebratene Wurst mit
Reis, Gemüsesalat, Porridge, Brot mit Käse,
Schinken, Speck und
auch Marmelade, Joghurt und Tee. Wie gewohnt wird aus den
Packsäcken ein Boot, aus dem Durcheinander sein gut sortiertes Inventar.
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Weiter nun also
auf der Nemunas,
die erste Silbe betont. Zunächst mal
bis nach Kaunas,
der großen Stadt,
wo eine Staumauer
uns stoppen wird.

Vorn am Boot die litauischen Farben über ihre Bedeutung, Kampf, Blut usw.,
siehe Vorbereitungen, denken wir hier
nicht mehr nach. Tiefer Frieden, Ruhe,
Sonne, warm, frischer Wind. Bald holen
wir zwei seltsame Fahrzeuge ein, die
zuvor passierten: Den Betriebsausflug
städtischer Sanatorien unter Leitung des Kurdirektors. Zusammengesteckte Metallgestelle schwimmen auf Kästen
voll leerer Plastikflaschen.
Bis zu einem Dutzend Personen tragen die, sind zu mieten und vom Endpunkt der
Fahrt aus per Lastwagen
wieder zurückzubringen. Einige der Passagiere bedienen
Tret-Schaufelräder, andere
bestimmen laut rufend den
Kurs um die Sandbänke herum. Unterhaltung von Bord
zu Bord. Der Chef preist die
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vor uns liegenden Sehenswürdigkeiten. So empfiehlt er unter anderem ein Hotel, in dem auch Deutsche als Feriengäste wären. Die Bemerkung <<...von denen haben wir zu
Hause schon ziemlich viele>> kommt wohl nicht so recht an.
Nur seine Crew lacht. Eine ganze Weile bleiben wir in der
Nähe. Denn wo und wann sonst werden litauische Volkslieder so original geboten wie hier? Melodisch, etwas wehmütig, klingen sie durch das Flusstal. Sie erinnern an die unfreie Zeit des Landes. Nicht ihre Melodien oder Texte. Das
Singen in den Chören aber war es, das fürs Zusammenhalten der Gemeinschaft sorgte, das die Hoffnung auf Freiheit wach hielt.
Das in Druskininkai beheimatete
kleine Ausflugsschiff kommt uns
entgegen. Einige
Bojen zeigen ihm
den Weg. Weiter
flussab aber wird
es zu flach für
seinen Tiefgang.
Da haben selbst
wir wieder aufzupassen, wo es denn nun ohne Grundberührung, ohne aussteigen und treideln, weiter geht. Links auf einem Hügel, rundgemauert die Reste einer Verteidigungsanlage aus alter
Zeit, Bald darauf auf beiden Seiten Wald, steile Ufer. Danach wird die Landschaft etwas eintönig, flacher, so dass
wir noch ziemlich weit auf dem hier etwa 60 m breiten
Strom fahren. Zelten dann vor der kleinen Stadt Merkine
auf einem Sandstrand. Dieses Gebiet gehört zum Dzukijos
Nacionalinis Parkas, zum Nationalpark also. An deutsche
Vorschriften gewöhnt, müssten wir annehmen das freie
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Zelten sei hier verboten. Aber nichts dergleichen. Erwartet wird nur, dass man weder Feuer macht, noch den Müll
einfach liegen lässt. Und auch nicht auf die Jagd geht. Das
Ergebnis ist sichtbar: Viele Enten und Reiher. Sie fühlen
sich sicher. Wie wir auch. Außer einmal kurz mitten in der
Nacht. Da wachen wir auf: Einige Männer, sie reden leise
miteinander, rudern direkt zu uns. Wir horchen - was wollen die? Parkwächter sind doch nicht nachts unterwegs.
Dann aber klappern ihre Riemen ein Stück weiter gegen die
Steine am Ufer. Die Stimmen entfernen sich, ein Auto
fährt weg und nun könnten wir den noch nicht einmal begonnenen Krimi weiter spinnen: Was wäre gewesen wenn?
Zu spät, zu müde. Schlafen.
Die harmonische Parklandschaft trügt. Der von rechts einmündende Fluss Merkine hat beim gleichnamigen Ort die
bei solchen Stellen übliche Sandbank aufgespült. Und da
wird’s ungemütlich. Knapp an der mit Tempo vorbei, einen
Strudel übersehen, der zwingt uns aus der Bahn: mit hässlichem Knirschen unterm Kiel schrammen wir über einen unter Wasser liegenden Baumstamm. Kurz verhakt einer seiner Zweige sich im Steuer, das kommt wieder frei, und
dann rammen wir auch noch einen nicht sichtbaren Stein.
Verflucht, es reicht nun wirklich. Alles das vor, unter und
nach der Brücke, von der es doch eigentlich ein Foto geben
sollte. Damit wird es auch weiterhin nichts. Denn durch
Steinbuhnen bedingt verengt sich der Flusslauf von zuvor
bis 100 m auf kaum mehr als ein Drittel. Da nimmt er Fahrt
auf, fabriziert so etwas wie Wildwasser mit schnell drehenden Strudeln und im Kiesbereich laut plätschernden
Wellen. Gut aufpassen, wohin der Stromstrich führt. Das
Steuer ist hochgezogen. So kann es uns, bei Wasserdruck
von achtern drauf, keinen üblen Streich spielen.
Weiße Birken vor dunklen Kiefern, gelbe und violette Blüten
im intensiven Grün der Uferhänge, blauer Himmel über den
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prächtige Schönwetterwolken segeln. Plötzlich steht da wie
erstarrt ein Reh, ein junges Tier. Hat es noch nie ein Boot
gesehen? Es bleibt, keine Angst vor dem seltsamen lautlos
vorbei treibenden Gefährt. Kilometerweit kein Mensch.
Seltener als in Belarus auch die Angler. Braucht man weniger dringend die Zusatzportion Essen? Allerdings geht es
ja den meisten Anglern gar nicht um die, sondern um das
Überlisten der potentiellen Beute. Um die Jagd. Vielleicht
auch ums Alleinsein. Weder das eine noch das andere ist
etwas für uns.
Abends im Zelt: <<Wie weit sind wir eigentlich inzwischen
gefahren?>> Nachmessen auf den vom Hamburger Litauenkenner bekommenen Karten. 1:130.000 sind die, weniger detailliert als die russischen, gut genug aber auf jeden Fall.
Hatte die Fahrt auf dem Neman mit 325 km geendet - hier
beginnen wir wieder mit 0 in Druskininkai.
Von dort bis Merkine
waren es 27 km, dazu kommen bis zur
nächsten größeren
Stadt, Alytus, weitere 76. Die Luftlinie zwischen den
beiden Orten aber
beträgt nur knapp
28 km. Was anschaulich
zeigt,
welche unfreiwilligen <Umwege> das
Wasser
nimmt.
Hier prallt es auf
einen Steilhang, dort grub der Eisgang einen Weg,
vielleicht um selbst aufgetürmte Barrieren herum. Die Karte lässt vermuten, dass der Fluss mit einigen Schlenkern
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um ein etwas höher gelegenes Gebiet herum zieht. Wo aber
sind diese <Berge>? Vom Boot aus nicht zu sehen. Ein echtes Gebirge hat das Land auch nicht. Litauens höchste Erhebung, südöstlich der Hauptstadt Vilnius, misst gerade
mal 293 m über dem Meer.
Eine Tagesfahrt heute bis zwei Kilometer vor die Stadt, in
der wir morgen einkaufen wollen. Mehr als 30 Grad Sommerwärme. Vorbei an Nemunaitis, keine Brücke zwischen
beiden Ortsteilen links und rechts vom Fluss. Ruderboote
statt dessen. Anders gebaut als
die in Belarus gesehenen. Keine
innen offen liegenden Spanten Vergleichsbild auf Seite 76.
Größere Gebäude als sonst am
Ufer, das Hotel mit oder ohne
deutsche Gäste dabei, und ein
Aero Club, der heute niemand in
die Luft schickt. Auf dem Wasser jedoch ist Betrieb: Vom
Trailer aus wird ein kleines Motorboot zu Wasser gelassen
und braust mit viel Krach davon. Und schon mittags angedudelte junge Leute kreuzen schreiend und lärmend in zwei
alten Kajaks vor ihrem Picknickplatz herum. Danach ist wieder Ruhe. Absolute Ruhe zwischen Wäldern und Wiesen auf
langer Distanz. Wo gibt es das so noch bei uns? Nichts gegen die Weser, die Elbe oder andere Wanderflüsse unserer
Heimat. Aber allein ist man auf ihnen nur noch selten. Dass
wir es hier sind, mag mit Litauens reichem Angebot an Flüssen und Seen zusammenhängen: 758 Wasserläufe jeder
länger als 10 km, mehr als 2.500 Seen, die größer sind als
500 Hektar - und das alles für weniger Einwohnern im ganzen Land als Berlin sie hat. Da ist der Nemunas nur eine
Wahl unter vielen.
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Alytus - so wie wir die Stadt zuerst sehen, wohnen ihre
77.000 Einwohner oben auf einem Berg. Gibt es also doch.
Beim näheren Hinsehen um eine Flussbiegung herum aber
sind da zwei ausgedehnte Stadtteile, rechts und links der
Nemunas. Die gehörten nicht immer zusammen, denn über
Jahrhunderte hinweg bildete der Fluss die Grenze, zwischen Preußen und Russland, zwischen Polen und Litauen,
Die Brücke gibt es erst seit 1960, einen Anleger für Boote
suchen wir vergebens.
So landen wir am linken Ufer bei einer
kleinen Wiese, von der aus ein Trampelpfad zum Kopfsteinpflaster der ersten Straße führt. Zu niedrigen alten
Häusern hinter Vorgärten voll bunt blühender Blumen. Wo ist der <maistas
kráutuve> der Lebensmittel-Laden? Die
Frau mit einem Einkaufskorb über dem
Arm zeigt zu den auf einer kurvigen
Hauptstraße
fahrenden Autos und
bedeutet
<folgen,
nicht weit…> Und da
ist dann auch schon
das Zentrum. Fußgängerzone,
Rathaus, Theater, mehrere Metall– und
H o l z- S k u l p t u r e n .
Liegt es an der
Wärme oder daran, dass diese Stadt
nach dem Krieg unter dem Sowjetregime zum Teil wieder neu aufgebaut
werden musste - länger zu bleiben reizt
uns nicht: Zu nüchtern und eben zu heiß.
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Einkaufen und dann noch Wasser holen in einem der nahen
Häuser. <<Herein kommen>>, heißt es da, <<Sie probieren guten Schnaps von hier…>> Alita heißt der und wird wirklich in
dieser Stadt produziert. Doch so früh am Morgen schon
bechern? Den Männern da in der für drei Erwachsene und
fünf Kinder winzigen Wohnung scheint das normal. Sie füllen ihre geräumigen Gläser einige Male noch nach und gehen
dann zum Auto.
Zunächst mal ist der Fluss nun verdreckt. Das bessert sich
erst, als wir in den Nemuno Kilpu Regioninis Parkas hineinpaddeln. Auf einer Länge von gut 15 km beschreibt der
Fluss da einen nicht ganz geschlossenen Kreis mit etwas
mehr als fünf Kilometer Durchmesser. Von Süd nach Nord
und dann im Bogen wieder zurück gen Süden. Auch hier wieder Berge, bewaldete Hügel jedenfalls. Am Anfang der
kleine Ort Punia, Türme und Häuser verstecken sich im
dichten Busch und Wald. Schotter– und Sandstrand, einige
Badegäste. Unter ihnen ein Mädchen, Studentin, aus Vilnius. <<Nein>>, sagt sie, <<das Leben ist nicht leicht in unserem Land. Mein Bruder zum Beispiel, der hier wohnt, ist
Landwirt. Sein Geld aber muss er zur Zeit in Norwegen
verdienen. Ja, viel Arbeitslosigkeit. Wie es hier weitergehen soll? Niemand weiß das…>>
Schön die Fahrt auf dem Rundkurs. Gute Strömung, ein
paar Schnellen sogar, zwischendurch einige Male nicht aufgepasst und prompt auf Kiesbänken aufgelaufen. Nur einzelne Häuser auf hohen Ufern. Den Eindruck der echten
Wald-Einsamkeit können sie nicht stören. Enten, Reiher,
viele bunte Libellen, glitzernde Muscheln, in der Sonne
leuchtende Blumen: Natur pur. Gegen Abend finden wir in
einer scharfen Linkskurve <unseren> Sandstrand für die
Nacht. Gegenüber leuchten im Licht der tief stehenden
Sonne die Stämme der Kiefern auf einem hohen Sandhang.
Und auch hier, wie bisher, keine oder nur wenige Mücken.
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So können wir abends wieder lange vor dem Zelt sitzen, den
Kartoffelbrei mit Fleischeinlage, Apfelsalat mit einem
Schuss Tomatenketchup, verzehren und Tagebuch schreiben. Da notieren wir auch, dass wir seit Beginn der Fahrt
keine Brennnesseln gesehen, besser gefühlt, haben. Die

gibt‘s hier nicht. Soweit gehört, hat sich diese Pflanze erst
nach und nach in Europa ausgebreitet. Bis hierher kam sie
dabei glücklicherweise noch nicht.
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Der Morgentau fehlt im Gras, Zeichen für eine Verschlechterung des Wetters. Hochnebel, keine Sonne, schwül. Der
Fluss zeichnet nun ein nach einer Seite hin geöffnetes
Rechteck auf die Karte. Vorbei am kleinen Ort Balbieriskis
lange Strecken Wald und Wiesen, keine Sensationen. Brauchen wir auch nicht. Heute schon gar nicht, die drückende
Hitze ermutigt kaum
dazu viel mehr zu
tun, als langsam zu
paddeln. So langsam,
dass sich eine große
Libelle auf dem Arm
niederlässt und eine
ganze Weile mitfährt. Baden im kühlen Flusswasser und mittags im Schatten liegen. Die Stadt
Prienai am Kopfende einer weiteren großen Flussschleife
lassen wir fast unbeachtet, die dort badenden Kinder uns
nicht. Fröhlich jagen sie unseren Luftballons nach und bedanken sich auf Englisch.
Der Fluss ist breit geworden, 100 m und oft mehr. Seine
Ufer sind sumpfig oder verschilft, das Vorland vor Deichen
schmal. Zu schmal um da zu zelten. So wird es eine lange
Sucherei heute. Zwei Schwäne fliegen voraus, finden aber
auch nichts für uns. Schließlich bleiben wir am Beginn der
Stadt Birstonas auf einer Sandinsel. Nach 42 km Paddelei
heute stört uns sogar der Geruch nach Reiherschiet nicht
mehr. Die Kurgäste drüben kennen den wohl nicht. Sie flanieren auf einer gepflegten Promenade des nach Druskininkai zweitgrößten Kurortes in Litauen. Eine Kreuzritterburg
gab es da einst, deren Lage mit <gleich am Salzwasser> beschrieben wurde. An den Mineralquellen also, die seit dem
19. Jahrhundert genutzt werden. Zu den 4.000 Einwohnern
kommen heute jährlich 3-4 mal so viele Gäste, die sich we16

gen Magen– und Darmkrankheiten mit dem Heilwasser behandeln lassen. Im Ort gibt es ein Ruderzentrum der Universität Kaunas, gebaut 1972 zur Vorbereitung auf die
Münchner Olympiade. Zu finden gegenüber der Kirche, dort
wo Motorboote liegen und eine kleine Fähre verkehrt. Möglicherweise kann man da Unterkunft bekommen, jedenfalls
aber von dort aus die Stadt besuchen. Das wissen wir aber
erst später, zu spät. Übrigens, aber das ist nur Theorie
und Spaß: Die
letzten 16 km
Flussfahrt hierher hätten wir
<einsparen> können: Ganz einfach
umtragen, nur 1,3
km - Luftlinie! durch die Stadt.
Sie liegt sowohl
am Anfang als
auch am Ende der
großen Schleife
des Flusses. Über
einen Berg müsste man dann aller dings
auch
noch hinweg.
Von Alytus bis hierher nach Birstonas waren es 79 km.
Weiter bis nach Kaunas haben wir 62 km vor uns. Zwei Tagesfahrten? Vielleicht auch drei, weil uns am Ende dieser
Strecke ein Staudamm, somit stehendes Wasser, erwartet.
Schon jetzt wird der Nemunas immer breiter und langsamer. Was Folgen hat: Dichte Felder von eng vernetzten
Wasserpflanzen sowie Entengrütze versperren allzu oft
den Zugang ans Ufer. Umgekehrt auch: Eine Frau mit ihren
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Kindern will baden. Mühsam
harkt sie dazu dicke Bündel
des Pflanzengewirrs vor
dem kleinen Strand ihres
Hauses weg. Wir waren da
bereits gelandet um Wasser zu tanken. Nicht mehr
notwendig: Die in Kaunas zur
Schule gehende Tochter holt es für uns. Ihr Berufsziel? Feuerwehr. Ja, der Großvater war, der Vater ist
bei der fire brigade, ein Onkel ebenfalls. Wird so etwas
also auch mit den Genen vererbt?
Bei der Stadt Darsuniskis ist der Fluss schon etliche hundert Meter breit und ein wenig langweilig. Gemächlich trudeln wir weiter, suchen mal wieder nach einem Zeltplatz.
Hier wollen wir die Bewohner des Schilfs nicht stören, dort
ist der Sandstreifen so schmal, dass schon die ersten Wellen bei einem Sturm anklopfen würden. Und wie das eigent-

lich immer so ist: der schönste Platz kommt erst noch.
Heute ist es zwar nicht der allerschönste, dafür aber ein
ganz besonderer. Einer für Fakire, die gewohnt sind auf
Nagelbrettern zu laufen. Da hat jemand Schilf abgemäht
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und ein Stoppelfeld hinterlassen, kurze, harte, spitze
Stoppeln. Kein Problem: Wir nehmen das dort noch herumliegende, schon trockene Schilf und packen es in Bündeln
unters Zelt. Keine Stoppeln mehr, eine weiche, knisternde
Unterlage. Wir können hier herrlich schwimmen, kochen
und eine gebrochene Rückenlehne reparieren. Das
<Ersatzteil> liefert der Wald hinter uns.
Am Abend ein glutrot aufflammender Sonnenuntergang:
Morgen also nun schlechtes Wetter? Was aber
heißt unterwegs eigentlich schlecht?! Wir haben doch ein auch von
oben dichtes Boot und
Regenjacken.
Gewitter, etwas Regen,
frische, abgekühlte Luft.
Wir erreichen den hier
bis etwa 2 km breiten
Stausee. Eigentlich eine
Kette von Seen, eingebettet in die hügelige
Landschaft,
umrahmt
von steilen Sandhängen
und Wald. Ein Wassersportparadies?
Trotz
Ferienzeit und gutem
Wetter kreuzt da nur ein einziges kleines Segelboot gegen
den Wind. Seltsam, wenn man da im Vergleich an unsere
Havelseen zum Beispiel denkt. Rechts eine Anlage zum Gewinnen von Energie - der dazu notwendige Stausee ist noch
im Bau, Rohre, Elektromasten, ein kleiner Werkshafen.
Mittagessen auf einer der beiden Inseln, deren Form an
eine gerade in der Teilung begriffene Amöbe erinnert.
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Schwimmen ohne Wasserpflanzen, auch das sonst zu trocknende Badezeug ist hier überflüssig. Mit Wind im Rücken
surfen wir dann hinüber zu einer der Landspitzen im Kauno
Mariu Regioninis Parkas, im Kaunas Regionalpark. Ein noch
schönerer Zeltplatz? Unsinn, jeder war bisher, für uns jedenfalls, ideal. Hier haben wir ebenen Sandstrand, schauen
über fast 270° rundum in die Weite des Kaunas Meeres,
backen Pfannkuchen.

Begeisternd jedoch ist das Wetter
nun wirklich nicht mehr. Fahren unter grauem Himmel, haben Fabrikschornsteine an Backbord, hören Lärm von der
Autobahn her und sehen, von einem verirrten Sonnenstrahl
beschienen, die Kuppel einer Kirche in Kaunas. Dann aber
kommt es dick: Mehrere Gewitter zur gleichen Zeit. Grelle
weiße Blitze, jeweils kurz danach Donnerschläge. Verdammt
laut. Wir verkrümeln uns in eine Bucht, ziehen die Kapuzen
auf und warten auf die Böen. Die bleiben aus. Doch der Regen - so haben wir ihn noch nicht erlebt. Dicht an dicht
schlagen große Tropfen vehement aufs Wasser. Und das
sieht aus wie ein Stachelhindernis am israelischen Grenzposten - mehrere Zentimeter hoch sind die Nägel, nein, die
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kleinen Fontänen auf der grüngrauen Wasserfläche. Die
Sichtweite schrumpft auf wenige Meter und es ist laut,
draußen, auf der Spritzdecke, unter den Jacken. Kaum
zieht eine Front etwas ab, kommt die nächste. Und doch
dauert der Spuk nur eine halbe Stunde - genug Zeit um zu
fühlen, wie klein und armselig wir gegenüber den Kräften
der Natur doch sind.
Gesehen hatten wir drüben, auf der Stadtseite, ein großes
Gebäude, Hotel wahrscheinlich, sowie den Hafen des Yacht
Clubs, bei dem es ein Motel geben soll. Nur etwa zwei Kilometer sind es bis da hinüber - los, trotz jetzt auffrischendem Wind? Kräftige Wellen von Steuerbord: schräg gegen
sie halten, langsam abfallen um nicht zu weit zu fahren, ein
Wellental für den Kurswechsel - alles so, wie bei der unchristlichen Schmalspur-Seefahrt gelernt. Kommen exakt
zum Tor der Hafeneinfahrt. Totale Ruhe dahinter. Kanuten
drehen Trainingsrunden, Segler putzen Boote, vom Restaurant her plärrt Musik. Im mittelmäßigen Motel tut ein Mädchen alles, um den nach Unterkunft fragenden Gast mit Erfolg abzuschrecken und im nahen Hotel ohne Namen heißt
es: Wir arbeiten zur Zeit nicht. Stimmt das oder sieht jemand nach zwei Wochen Flussfahrt zu wenig vertrauenswürdig aus? Nun, vor dem prächtigen Bau gibt es einen sauberen Platz zum Abbauen. Erlaubt? Kein Problem. Also Boot
herfahren und an die Arbeit. Kaum haben wir eingepackt
und uns landfein umgezogen, da kommt der Manager: Ob
wir nicht doch bleiben wollten - Zimmer mit Blick zum Hafen? Da stimmt also das alte Sprichwort noch: Kleider machen Leute. Inzwischen aber haben wir bereits jemand gefunden, der uns gern und gratis in die mehrere Kilometer
entfernte Stadt fahren wird: <<Kenne alle Hotels in Kaunas - was für eines wollen Sie?>> Linas ist Kaffee-Vertreter
für die Hotellerie und Gastronomie...
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Vor dem Fenster unseres Hotelzimmers in Kaunas stehen
Eichen. 350 Jahre alt, wie uns der Eigner erzählt. Eine
Zahl, die jedem Besucher serviert wird. So auch dem Gast,
der vier Jahre nach seinem ersten Aufenthalt wieder kam.
Und der dann recht unwillig die Auskunft korrigierte:
<<Falsch, 354 Jahre …“
Eichen, Kiefern, viele Nadel– und Laubbäume lassen die
Stadt, teilweise jedenfalls, als voll grüner Oasen erscheinen. Auf Hügeln, in der Ebene, am Fluss. Der hat in Kaunas
damit zu tun Energie zu erzeugen. Und erst nach dieser
Arbeit, nach Verlassen von Staudamm und E-Werk darf er
weiter. Was wir vom Nemunas am Rande der Stadt sehen,
scheint uns nicht sehr einladend um dort auf ihm gleich
weiterzupaddeln. <<Besser Sie beginnen etwa 10 km außerhalb, von da an ist alles wieder in Ordnung>>, empfiehlt das
Tourist Office. Womit wohl gemeint ist, dass die Abwässer
der Großstadt bis dahin <verdaut> sind.
Kaunas, 1361 erstmals erwähnt, ist eine Großstadt, die
zweitgrößte Litauens. Von den mehr als 400.000 Einwohnern sollen 88 % wirklich Litauer sein. Im Landesschnitt
wären das weniger - schon mal erwähnt.
Zwischen den beiden Weltkriegen war Kaunas Hauptstadt
der damals selbständigen Republik - Vilnius, heute Metropole und Regierungssitz, gehörte in der Zeit zu Polen. Die
Ordensritter waren im 14. Jahrhundert ohne Einladung
hier, die Hanse unterhielt 100 Jahre später in der Stadt
ein Büro, der Nemunas war seit Ende des 18. Jahrhunderts
auch hier Grenze zwischen Russland und Preußen. Wer da
über die Brücke von einem Land in das andere wollte, der
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brauchte dazu, eine gern erzählte Geschichte, 13 Tage Zeitunterschied zwischen dem gregorianischen und dem julianischen Kalender.
Drei Tage sind nicht viel zum Beschnuppern dieser Stadt.
Und was es da zu sehen gibt, steht in Reiseführern. Nicht
alles. Nichts zum Beispiel über den Supermarkt <Maxima> in
einem östlichen Außenbezirk. Mit jedem seiner US-Kollegen
hält der mit. Praktisch alles findet sich dort in den Regalen, ob aus dem eigenen Land oder aus der weiten Welt importiert. Fehlen in der höherprozentigen Abteilung Flaschen aus irgend einem Land, in dem Wein gekeltert wird?
Nein. Nur als wir Fleisch in Dosen haben wollen - Kopfschütteln beim weiblichen Personal in adretten schneeweißen Blusen und
netten Hütchen
bzw. bei den
Männern, mit ebenso
weißen
Hemden, Schlips
und mit Gummihandschuhen
beim Einräumen
von Ware. Englisch <meat in
tins>? Ratlosigkeit. <Muh muh> tönen plus unsinnige Handbewegungen bringen nichts. Bis dann eher zufällig das Wort
<Konserve> fällt. Ja und das war es dann...
Nichts im Reiseführer auch über das frühere Zentrallager
der roten Regierung auf einem 34 Hektar großen Gelände,
unweit vom Maxima. <<Hier begann nach der Wende unsere
private Marktwirtschaft>>, erzählt uns ein älterer Mann im
schwingenden Sing-Sang des baltischen Deutsch, <<die Leute fuhren nach Polen, nach Bulgarien und sogar nach China,
kauften dort Ware und verkauften sie in diesen inzwischen
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geräumten Lagerhallen.
An kleinen Ständen zu
meist besonders günstigen Preisen. Schauen
Sie selbst - daran hat
sich auch jetzt, nach
mehr als 10 Jahren,
nichts geändert.>> Etliche hundert Verkaufsstände und ein Gewühl
von Besuchern
- es
lohnt
offensichtlich
hier nach Schnäppchen
zu suchen.
Der gedruckte Reiseführer verschweigt aber noch mehr.
Den betonierten Platz im Grünen unter hohen Bäumen des
Vytauto Parks am Sonntag Nachmittag. Niedrige Bänke ohne Lehnen rings herum, mit Decken belegt. Meist alte Leute, viele festlich gekleidet, sitzen dort, zwei Männer machen Musik mit Harmonika und Tonband. Und: Da wird getanzt. Das lockt. <<Laba diena, nuo Vokietija?>>, nett der
Empfang mit der Frage, ob
wir aus Deutschland kämen,
was bei Ausländern anscheinend am wahrscheinlichsten ist.
Wir zahlen
den hier üblichen Einritt,
nur einen Lit, und sind
schon integriert. Volkstümliche Walzer, Marsch, Foxtrott - Melodien mit sicher
manchmal russischen oder
polnischen Ursprüngen. Und
das Tanzen - es geht noch,
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gut, so wie früher. In der ersten Verschnaufpause werden
wir von Einheimischen geholt: Verständigungsprobleme
Null - den Rhythmen gemeinsam folgen, das genügt. Wir haben Spaß und die anderen auch. Sie klatschen, als wir gehen.
Und dann ist in dem schlauen Buch nichts zu lesen darüber,
warum Paare an ihrem Hochzeitstag über die Brücke gehen,
deren Name an Aleksota, eine legendäre schöne PriesterJungfrau erinnert. Zur Keuschheit verpflichtet erlag sie
dem Gesang des Jünglings Daugerutis - mit Folgen. Aber:
Beide entgingen,
knapp zwar aber
doch, dem Zorn
der Götter. So
kam denn ihr
Sohn auf die
Welt:
Kaunas.
Genügend DenkBezüge bei den
ersten Schritten
in
die
Ehe?
Schritte? Da sehen wir sie, auf
dieser
Brücke:
Die Hochzeitsgesellschaft.
Die
Braut ganz in Weiß, die Herren in Frack und Smoking. Einer
von ihnen, der Bräutigam, hebt <Sie> auf, trägt sie ein
Stück weit, ein zweiter, ein dritter übernimmt und dann ist
die Brücke überschritten. Über diese sozusagen von dem
einen Leben in das andere, in die Ehe, zu kommen, das ist
ein alter, unvergessener Brauch. Nicht nur hier und nicht
nur auf dieser Brücke. Ein Muss für die meisten Hochzeitspaare im Land, wie uns jemand sagt…
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Dieses Hochzeitspaar feiert am Abend in unserem Hotel.
Anfahrt im offenen Mercedes, Baujahr 1930. Empfang,
Gratulationen, Geschenke, VideoAufnahmen - schnell ein Foto von dem
Schuh da.

Abendessen, Reden
und dann das, warum wir in der Nähe bleiben: Die
Hoch zeitsgesellschaft singt. Singt
voll und begeistert Lieder ihrer Heimat, zwei, drei,
vier Strophen. Wie ist das bei uns, wird da überhaupt noch
gesungen? Und wenn, wie weit reicht es dann beim Text?
Kaunas - was gibt es da noch, außer dem, was man darüber
lesen kann? Außer dem Rathaus, das mit seinem hohen
Turm wie ein weißer Schwan aussehen soll, außer Klöstern,
Kirchen und dem Baseball-Stadion? Baseball ist Litauens
Nationalsport. Da sind noch das Museum für volkstümliche
Musikinstrumente und das Communication Development Museum, um unsere beiden Favoriten zu nennen. Im ersteren
liegt die Hohner-Zieharmonika hinter Glas, deren Pendant
es daheim noch tut, im anderen das Funkgerät aus der Rekrutenzeit. Und ein Klappenschrank: <<Moment bitte, ich
verbinde…>>, Stöpsel raus, Stöpsel rein und umschalten. So
ging das, noch gar nicht mal sehr lange her.
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Mittags in einer kleinen Kneipe: Etwas für hier typisches?
<<Wir haben Schaltibarshtsjeeje…>>, so etwa gesprochen. Man nehme Dill, Frühzwiebeln, Schnittlauch, saure Sahne,
Kefir, Gurke und marinierte Rote Beete in kleine Stücke
geschnitten, erklärt die Bedienung, eine Studentin aus Vilnius
beim Jobben, gebe alles zusammen, ein halbes aufgeschnittenes hart gekochtes Ei pro Portion dazu und - das ist die kalte litauische Suppe mit dem
schwierigen Namen. Lecker,
erfrischend, gehaltvoll. Warme Kartoffeln werden separat
serviert.
Ja, und dann sind da noch die gut gekleideten Damen im
Kontrast zu Frauen, denen man die Armut ansieht, die am
Sonntag am Ausgang der Kirche betteln. Kontraste zwischen luxuriös renovierten Villen und ärmlichen, herunter
gekommen Wohnquartieren.
Da schauen sich Besuchergruppen aus Deutschland
die Giebel der Altstadt an:
<<Ein Ausflug in die Vergangenheit ist das für uns.
Meine Eltern stammten aus
Königsberg, da waren wir
gestern. Das aber, wovon
sie uns Kindern oft erzählten, das fanden wir dort
nicht mehr. Und ich kann
heute gut verstehen, dass
sie selbst ihre Erinnerungen nicht durch solch eine
Fahrt zerstören wollten. >>
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Und da ist die Unterhaltung auf Englisch mit dem Taxifahrer, Absolvent der Technischen Hochschule, Ingenieur:
<<Die Firma, in der ich arbeitete, ging pleite. So fahre ich
seit sieben Jahren Taxi. Und anders will ich es nicht mehr.
Ein Arbeiter verdient hier etwa 450 Lit im Monat, ich komme auf tausend. Weitere 400 gehen für Lizenz, Gebühren
und Steuern drauf. Die Rente meines Vaters: 250 Lit. Das
reicht gerade für Miete, Strom und Wasser. Da sind eben
die Kinder gefragt. Nein, leicht ist das Leben hier im Land
nicht. Kein Vergleich mit Westeuropa.>>
Ob der Beitritt Litauens zur EU seiner Meinung nach etwas
verbessern werde? <<Statt dessen würden sehr viele Menschen hier lieber wieder zum alten Sowjetsystem zurück.
Da hatte jeder seinen Job und sein Auskommen. Vergessen
haben die, dass sie immer nur auf Befehle warten und diese
ausführen mussten. Von Leuten, die oft dümmer waren als
sie, aber das wichtige Parteibuch hatten. Sie vergessen,
dass jede Eigeninitiative erstickt wurde, weshalb auch
nichts mehr passierte. Schauen sie sich die Schäden an
Häusern und noch verkommene Straßen an. Sofern damals
Geld überhaupt da war, floss es in Staatsobjekte oder verschwand in undurchschaubaren Kanälen. Dazu wurde der
Staat begaunert, da es ja kein privates Eigentum gab. Die
Bürokratie, die aufgewendet wurde um alles zu kontrollieren, war absurd aufgeblasen, das normale Leben farblos,
ohne Selbstbestimmung, Luxus und Komfort. Dabei war Litauen noch ein Vorzeigeland innerhalb der Sowjetunion.
Nein, wer sich an all das erinnert und mit dem Heute vergleicht, der kann sich nicht in die Vergangenheit zurück
wünschen. Die jungen bei uns tun das auch nicht…>>
Seine Kinder können studieren. Kostenfrei, da sie mit ihren
Leistungen innerhalb einer Spitzengruppe sind. Würden sie
nicht weiter so gut lernen, kämen Studiengebühren auf sie
bzw. auf die Eltern zu: 2.000 Lit pro Jahr.
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Kaunas gefällt uns.
Die lange Geschäftsstraße, der Savanoriu
Prospekt, die Freiheits-Allee mit dem
Blick auf die weiße
Kathedrale, mit Cafés
und kleinen Restaurants im Freien - eine
echte Flanier-Meile.
Und doch wollen wir
weiter, zurück ins
Boot, weiter mit ihm
wieder auf <unseren>
Fluss. Der Taxifahrer
wird uns dorthin bringen, wo wir aufbauen
einpacken und wegfahren können: <<Ich weiß einen guten
Platz>>, hatte er gesagt. Und da ist er ...
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Allein, wie verlassen, steht die gotische Kirche vom Heiligen Johannes dem Täufer dort, wo unser Taxifahrer
stoppt. <<1578 gebaut>>, erzählt er, <<und fast jedes Jahr
von Hochwasser erreicht. Die Fundamente unter dem
Grundwasserspiegel - keine Probleme bisher. Wird für Konzerte und Ausstellungen benutzt. Gehört zum Ort Zapyskis, weiter da hinten. Der wurde, eben wegen der ständigen Überflutungen, höher hinauf verlegt. Nur die Kirche
blieb hier. >>
Der Platz hier am Ufer ist wirklich gut:
Ziemlich flach, etwas
Gras um die Bootshaut auszulegen, ohne
dass sich Sand einschmuggeln
könnte,
um Teile zu sortieren,
das Gerüst zusammenzustecken, in die
Haut zu schieben, um
schließlich die innen
liegenden Seitenschläuche aufzupusten. Womit das Boot
gespannt und eigentlich schon abfahrtbereit ist. Nur noch
die Spritzdecke drüber ziehen, das Gepäck unterbringen,
die Paddel nehmen und auf geht’s. Auf zur letzten
Teilstrecke - zum Kurischen Haff. Gut 200 Meter oder
mehr ist der Fluss hier breit. Geschätzt 5 km/h hat er
drauf, etwa Fußgänger-Geschwindigkeit also.
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Das Wasser scheint sauber, drüben baden Familien, liegen
in der Sonne, winken uns nach.

Ist die Landschaft anders als bisher? Weiter, offener, der
Wald reicht nicht mehr bis ans Ufer heran. Freie Sandflächen rechts und
links,
niedriges
Buschwerk. Und
dann
l a n gg e streckte Höhenrücken mit übereinander gestaffelten
Häusern
des
Städtchens
Vilkya. Oben eine
doppeltürmige Kirche. Unten rollen gerade Autos auf die
Seilfähre: Schnell noch vorbei. Grüne und rote Tonnen zeigen, dass hier manchmal Schiffe fahren. Die früher regelmäßige Verbindung zwischen Kaunas und Nida auf der Nehrung am Haff ,per schnellem Passagierboot, wurde in diesem Jahr allerdings eingestellt.
33

Über uns die wie Segelschiffe über den Himmel treibenden
Kumuluswolken des schönen Wetters, so gestaffelt, dass
Licht und Schatten ihnen räumliche Tiefe geben.
Blick auf die
Karte:
Die
Straße da auf
dem rechten
Ufer
bleibt
uns noch einige Kilometer
lang erhalten.
So etwas lautes gab es
bisher unterwegs
nicht:
Busse, Lastwagen, Autos und Motorräder. Manche der sonst sehr
schönen Zeltmöglichkeiten scheiden wegen des Lärms aus.
Erst als dieser unüberhörbar wichtige Verkehrsweg einen
Schlenker ins Landesinnere macht, gehen wir bei Dulinciskiai an Land, 33 km nach dem Start beim Kilometer Null dieser Fahrt. Ab Staudamm von Kaunas wären es 30 km mehr
gewesen, davon 20 durchs Stadtgebiet.
Beide Ufer des Flusses gehören nun und auch weiter zum
Panemunio Regioninis Parkas, dem regionalen Nationalpark.
In ihm liegen Städte mit reicher Geschichte. Veliuona z. B.,
schon bald nach dem Ablegen vom schönen und sogar ruhigen Zeltplatz an unserem Weg. Hier stand im 13. Jahrhundert eine hölzerne Festung auf dem Hügel, die Junegidasburg. Errichtet von heidnischen Litauern, die dort ihre
Göttin Velione verehrten - der heutige Ortsname erinnert
daran. Kreuzritter, auf dem Weg das Christentum mit Feuer und Schwert zu verbreiten, zerstörten die Burg und töteten den litauischen Fürsten, Gedimas den Großen. Sein
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Grab, ein Erdhügel nebst Denkmal ist erhalten. Die Burg
wurde wieder aufgebaut, bald danach auch eine Kirche, weil
die Unterlegenen den christlichen Glauben angenommen
hatten - Litauen ist seitdem und bis heute überwiegend katholisch. Im 15. Jahrhundert bekam Veliuona das Magdeburger Stadtrecht und damit die Selbstverwaltung. Gegen
Ende des 16. Jahrhundert wurde vom Fürsten Vytenis ein
Palast gebaut, dessen Turm mit seinen Zinnen heute noch
weit übers Wasser schaut. Den kaufte später ein aus Preußen eingewanderter jüdischer Holzhändler namens Kirschenstein, der sein Vermögen mit dem Abholzen der Wälder am Nemunas gemacht hatte. Mit Raubbau, den man
heute unter Strafe stellen würde. Ob er sich mit Prunk und
Protz ein Denkmal setzen wollte, wie manche andere auch
heute noch? Die Zeit geht über so etwas hinweg. So wie
hier: Kriege, Zerstörungen, Renovierungen. Jetzt ist da ein
Weiterbildungszentrum untergebracht.
Ein Bagger am rechten Ufer, Schlepper und Kähne. Vorbereitung zum Vertiefen der Fahrrinne? Bauarbeiten im Fluss
später auch links. Da sperren Rohre und schwimmende Pontons ein größeres Gebiet ganz ab. Vorsicht: Schnell drehende Strudel sind durch die Stromverengung entstanden und
zerren am Boot. Wir nehmen etwas Tempo auf um nicht mit
mit gedreht zu werden und kommen gut durch. Paddeln
noch an der Stadt Skirsnemune, Kilometer 60 unserer
Fahrt, vorbei. Denn hinter der verzieht sich die laute Straße ins Inland - von nun an wird, das zeigt die Karte, Ruhe
sein. Zelten dann kurz vor der nächsten Stadt.
Nun könnte man sich fragen, ob es nicht ziemlich lästig ist
jeden Tag wieder von neuem den geeigneten Platz zu suchen, auszupacken, die Hütte hinzustellen und einzuräumen.
Nein, lästig ist das nicht. Im Gegenteil. Denn eigentlich sitzen wir oft viel zu lange im Boot, benutzen die Beine zu wenig. Da ist das Hin und Her abends und morgens ein kleiner,
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aber guter Ausgleich. Dazu kommt, und das jeden Tag wieder, die Überraschung, wie schön so ein Zeltplatz sein
kann: Die immer wieder andere Aussicht zum gegenüber liegenden Ufer, das Wasser zum Baden, Waschen, Geschirrspülen vor der Tür, die praktische Einteilung von Raum und
Zeit. Zeit fürs kochen, essen, lesen, schreiben und klönen.
Zeit auch zum
Erkunden
der
Umgebung
immer wieder
anders ist die.
Heute ziehen
Kraniche über
uns
hinweg
und
lassen
sich in einigem Abstand
nieder. Sind
die nicht genau so wie wir auf der Wanderschaft? Auch sie suchen jeden Abend nach einer Bleibe
um dann am anderen Tage weiter zu ziehen. Bis spät in die
helle Sommernacht hinein hören wir ihre lebhafte Unterhaltung. Ob sie für die nächsten Tage im voraus planen?
Wissenschaftler behaupten, Tiere könnten das nicht. Sie
handelten instinktiv und nur auf den Augenblick bezogen.
So wäre zum Beispiel das Wählen einer Zugrichtung diesen
Kraniche ebenso per Anlage vorgegeben, wie das Verhalten
des Raubtieres, das dem Opfer eine, wir würden sagen geplante, Falle stellt. Ob das so stimmt?
Wohin heute? Zur nächsten größeren Stadt, nach Jurbarkas, beim Kilometer 68 dieses Fahrtabschnittes. Von dort
bis zur Mündung der Nemunas ins Kurische Haff sind es
noch weitere 124 Kilometer mit wenig bis keinen Einkaufsmöglichkeiten. Also Vorräte ins Boot nehmen.
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Nach kurzer sonniger Fahrt haben wir das Einkaufsziel voraus: Große, schneeweiße Gebäude auf hohem Ufer. Anlegen
am Sandstrand, über den Trampelpfad der Angler zur
Straße, zum Hotel Jurbarkas. Und wo ist der Supermarkt?
<<Hier an dieser Straße finden Sie alles, Post, Kirche, Restaurants und Geschäfte>>, der gut Englisch sprechende
junge Mann weist zum Straßenschild <Dariaus ir Girénio
garve>, bevor er sein Handy nimmt und auf dessen Tasten
herum klimpert. Die Straße ist lang. Und schnurgerade. Zuerst ein moderner Komplex mit Springbrunnen davor - die
Turist Information. Niemand da.
Für unsere an geschlossene, oft nahezu einheitliche
Stadtbilder
gewöhnten Augen dann
ein erstaunliches Nebeneinander von alten
niedrigen Holzhäusern

und großen Wohnblocks mit
fast riesigen TV–Schüsseln
an die Mauern geklebt.
Geschäfte? Ja, viele, kleine bis sehr kleine private
Geschäfte. Die meisten
bieten billige Kleidung oder
Dienstleistungen wie Nähen, Flicken und Bügeln an.
Endlich ein Ableger des
<Maxima> in Kaunas: <Minima>, mit namensgemäß minimiertem aber gutem Sortiment. Der Rucksack wird voll und
schwer, der Geldbeutel leerer. Im Vergleich zu unseren
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Preisen daheim aber sparen wir beim Einkaufen Geld. Das in
ein Taxi investieren? Es gibt keines. So bleibt der gesunde
Fußweg, lang und verdammt heiß.
Wasser? Müsste es im Haus nahe der Landestelle geben.
Ein alter Mann wohnt dort. <<Vanduo?>> und den Beutel zeigen. <<Njet, njet>>, wehrt er auf russisch ab, glaubt wohl,
er sollte da etwas von Zigeunern kaufen. Das folgende Demonstrieren des Trinkens verwirrt eher - vielleicht denkt
er an Wodka?. Dann aber fällt der Groschen: <<Wasser…>>
sagt er auf Deutsch, dreht den Hahn in der Küche auf und
wir sind mit nun insgesamt 30 Litern Trinkwasser für einige
Tage gut versorgt.
Noch einmal los, um das Heimat-Museum zu sehen? Die Besatzung streikt. So packen wir ein und paddeln unter der
hohen Brücke hindurch weiter. Von rechts mündet der
Fluss Mituva mit schmutzigem Wasser aus der Stadt. Und
nach 12 km haben wir bei Smalininkai die Grenze zum russischen Gebiet des Kaliningrad Oblast voraus. Ein litauischer
Grenzer winkt uns an seinen Steg: <<Die Pässe bitte …>>
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Wer die Lebensgeschichte der ostpreußischen Bäuerin Lena
Grigoleit im Buch <Paradiesstraße> gelesen hat, kennt den
Ort Smalininkai. Schmalleningken hieß er einmal, war im
Wechsel der Geschichte nur eines Jahrhunderts deutsch,
russisch und litauisch. Faszinierend die positive Lebenseinstellung dieser Frau, allen Härten und Belastungen zum
Trotz. Armut, Verschleppung nach Sibirien, Krieg, Flucht,
Rückkehr - keine Klagen: <<das Leben nehmen, wie es ist...>>
Damals, so zu lesen, wurde hier über den Strom hinweg geschmuggelt. Aber auch Hilfe geleistet, für die nur wenigen
im russischen Teil Ostpreußens verbliebenen deutschen
Einwohner. Von denen fast alle dann doch noch vertrieben
wurden.
Nach nur kurzem Warten
bekommen wir einen Passierschein mit <Name des
Schiffes> und Daten - unsere Aufenthaltsgenehmigung fürs Grenzgebiet, gültig
bis
zu 7 Tage.

<<Wenn Sie jetzt
weiterfahren, dann nur
auf unserer litauischen
Seite und nicht bei Nacht>>, erklärt uns der Grenzbeamte
sehr freundlich in gutem Englisch, Hatten wir auch nicht
vor. Ob hier häufiger Boote vorbei kämen, so wie unseres?
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Er schüttelt den Kopf und zeigt auf das Wasser: <<Nicht
gut sauber…>> Er bekommt eines unserer kleinen Bücher
mit Bildern aus Deutschland. <<Wenn die Grenzen einmal
offen sind, werde ich auch reisen. Vielleicht und lieber mit
einem größeren Boot als ihres.>> Er zeigt lächelnd auf das
am Steg liegende Zollboot mit gleich zwei Außenbordmotoren. Herzlicher Abschied dann: <<Iki pasymatymo>>, auf
Wiedersehen.
Die russische Enklave um Kaliningrad, das frühere Königsberg, haben wir von nun an bis nach Rusne, kurz vor der
Mündung, an Backbord, also links. Da an Land zu gehen wäre
nur mit einem teuren Visum möglich, das wir nicht haben
wollten. Am rechten Ufer einzelne hübsche Häuser, das linke ist total leer. Bojen bzw. Tonnen im Fluss zeigen den
Fahrweg. Mal führt er am rechten Ufer entlang, dann rüber
zum linken um von dort wieder zurück zu zacken. Also muss
es erlaubt sein auch mal auf der Tabu-Seite zu paddeln?
Ganz sicher, denn sonst müssten wir an einigen Stellen wieder mal treideln. Womit wir im Laufe dieses und wohl auch
der folgenden Tage ständig über die mitten im Fluss verlaufende Grenze hin und herwechseln. Was sonst, in anderen Ländern, wohl nur bei Wildtieren und berufsmäßigen
Schmugglern so üblich ist.
Zelten auf einer Sandbank, essen eine Brotmahlzeit und
genießen einen schönen langen Sommerabend. Nachts dann
schreit ein Tier wütend, lange und ausdauernd, direkt neben dem Zelt. Eine Wildkatze? Morgens finden wir die
Spur eines Reh im Sand, sie führt von den Büschen hinter
uns zum Wasser und zurück. Und das Geschrei? Vielleicht
sollten wir mal eine CD mit ausgeflippten Tierstimmen kaufen, sofern es die gibt.
Der Grenzer hatte recht: Das Wasser ist, allerdings erst
jetzt am Morgen, verdreckt. Deutlich. So, dass wir uns an
diesem Zeltplatz weder waschen noch gar schwimmen ge40

hen. Beides holen wir später nach.
Am Ufer dort eine Anzahl von
Wühlstellen und die Spuren eines
größeren Tieres mit vier oder fünf
Zehen nebst scharfen Klauen und
Fußballen. Hat Ähnlichkeit mit dem
Abdruck eines Bären, nur kleiner.
Ein Dachs, der hier nachts nach Muscheln, Schnecken oder anderem
suchte?
Am russischen Ufer, auf einer Buhne, hocken zwei Soldaten
mit Gewehren. Als wir der drüben liegenden grünen Tonne
entsprechend näher heranfahren, werden sie unruhig, erwidern unser <<Dobre dzien>> nicht, reden miteinander und
rufen uns dann allerlei zu, was wir nicht verstehen: Anweisungen, Warnungen, Verbote, Wünsche, Bitten oder Flüche? Arme Kerle, müssen in dicken Uniformen da Wache
schieben. Und warum eigentlich? Wollen sie, wie früher an
der DDR-Grenze,
die Flucht von
Bürgern
verhindern? Erinnerungen daran weckt
auch der hohe
Wachtturm beim
Ort Nemanskoje.
Von oben werden
wir per Fernglas
obser viert
und
sicher in irgendein Meldebuch eingetragen. Das schlichte Kreuz grade gegenüber auf der litauischen Seite erinnert an ein Unglück:
Kinder aus dem Waisenhaus in Viesvile kenterten hier mit
ihrem Boot und ertranken.
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Es könnten viele, sehr viele Kreuze in dieser Gegend stehen: Auf den Gräbern gefallener Soldaten, von erschossenen Partisanen, umgekommener Zivilisten und umgebrachter Juden, auf dem Treck nach Westen erfrorener Flüchtlinge. Denn hier hieß der Fluss früher Memel, war Grenze
des deutschen Ostpreußens und in beiden Weltkriegen des
20. Jahrhunderts umkämpftes Kriegsgebiet.
Lärm von achtern schreckt aus den Gedanken daran und in
die Gegenwart zurück: Mit dicker weißer Bugwelle braust
ein Schnellboot heran und vorbei. Grau, kleine Kanone und

die russischen Kriegsmarine-Flagge am Heck: Das blaue
Andreaskreuz auf weißem Grund - 1702 von Peter dem Großen gestiftet, nach Ende der Sowjet-Union wieder eingeführt. Der Kapitän da oben auf der Brücke denkt nicht daran mit der Fahrt herunter zu gehen, sieht nicht wie wir uns
schaukelnd durch seine Wellen schaufeln, hört leider auch
nicht unsere Flüche und unfreundlichen Wünsche. Warum
diese Raserei - Machtdemonstration oder eben einfach Befehl, so sinnlos wie viele zu jeder Zeit? Der dann später
auftauchende litauische Wachtturm ist nicht besetzt.
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Vor und nach dem vom Wasser aus unsichtbaren Ort Viesvile zunächst einige Angler, dann 25 km totale Einsamkeit.
Erst am Strand der russischen Stadt Neman ist wieder Betrieb, Jugendliche beim Ballspiel und Baden. Auf unser
Winken antworten sie mit Zurufen, die nicht gerade
freundlich klingen. Liegt das an den Stimmlagen oder reizt
unsere zur Schau gestellte kapitalistische Freizeit die Gemüter? Von der Stadt, früher hieß sie auf Deutsch Ragnit,
ist kaum etwas zu sehen, hinter einem bewaldeten Hang
bleibt sie verborgen. Auch die Ruine des früheren DeutschOrdensschlosses entdecken wir nicht. Lediglich mehrere
Fabriken, alt und unaufgeräumt, deren hohe Schornsteine
qualmen, liegen direkt am Fluss. Der zieht eine große
Schleife bevor er weiter gen Nordwesten strömt. Und da
haben wir dann laut Karte wieder eine Stadt vor uns. Würden wir sie jetzt, gegen Abend, schon passieren, dann hätten wir das
Licht gegen
uns. Nicht so
gut für die
Fotos.
Also kampieren wir vorher,
neben
einer Buhne
auf dem dort
per Reservepaddel eben geschaufeltem Sand. Hinter uns wohl der Rombinus, ein Berg, den wir eher als weitläufigen Hügel einstufen. Der Platz ist gut, ruhig, wie bisher fast überall ohne
Mücken. Kurz nur gewittert es in der Nacht. Wachen wir
deshalb auf? Nein, die Geräusche eines in unserer Bucht
anlegenden Ruderbootes wecken. Männerstimmen - durch
die runden Fenster des Vorzeltes sind vier Gestalten zu
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erkennen. Ungeniert unterhalten sie sich laut auf Russisch.
Werden sie uns…? Nein, nach einer Weile gespannten Wartens marschieren drei von ihnen neben unseren Köpfen vorbei, der vierte treidelt seinen Kahn um die Buhne herum
zur nächsten Bucht. Womit es hier, um 3,30 in der Früh,
wieder ruhig wird.
Nicht so dort, wo
das Boot nun gelandet
ist. Da laden die Burschen ihre Konterbande aus, Zigaretten
vermutlich, schaffen
mit lauten Kommentaren die Kisten den
Hang hinauf. Wir hören Autotüren klappern und nach etwa einer Stunde fährt
das Schmuggelgut davon. Die Männer gehen zurück zu ihrem Boot, rudern, immer noch redend und wahrscheinlich
um einiges Westgeld reicher, zurück
über
den
Fluss. Ein Krimi?
Der Anfang und
auch schon gleich
das Ende. Denn die
Beraubung, mit der
wir gerechnet hatten, fand nicht
statt. Weder das für diesen Fall bereit gelegte halb leere
Portemonnaie, noch die Ersatz-Kamera mussten hergegeben
werden. Und morgens erinnern nur noch die Abdrücke von
Gummistiefelsohlen im Sand an die nächtliche Abwechslung.
Und das Bild da oben? Ähnlichkeiten mit den handelnden
Personen wären purer Zufall.
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So aufmerksam geworden, entdecken wir andere Hinweise
auf dunkle Transaktionen. An einer Stelle sind es breite
Schleifspuren am Uferhang: Wurden dort Kisten an Land
gezogen? Und dann steht da ein Lastwagen mit bereits aufgeklappter Ladepritsche oben am Ufer. Der Fahrer geht
langsam suchend an der Wasserkante entlang, hält inne als
er uns sieht, wartet und wird wohl, nachdem wir vorbei
sind, in den Büschen die für ihn bestimmte Ladung finden.
Hohe Schornsteine künden die nächste Stadt an. Die Stadt
Sovetsk. Bei uns unter ihrem früheren deutschen Namen
Tilsit bekannt. Tilsiter Käse? Stimmt, stammt von dort, obwohl er heute wohl nur noch den Namen mit der Stadt gemein hat. Ordensritter bauten hier am Anfang des 15.
Jahrhunderts eine Burg, die von da an jenes deutsche Gebiet markierte, aus dem später Ostpreußen und das Memelland wurden. Erinnerung an den Geschichts-Unterricht: Da
war doch der Tilsiter Friede. Ja, er beendete einen Krieg
Napoleons gegen Preußen und Russland, 1806/07, fünf Jahre vor dem Beresina-Debakel des großen Korsen. Preußen
verlor damals mit diesem Diktat mehr als die Hälfte seines
Gebietes. Die Stadt Tilsit aber blieb deutsch bis sie, nach
Ende des zweiten Weltkrieges
stark zerstört, russisch wurde.
Ein alter Festungsturm ragt links
zwischen dem Grün, das die
Stadt vom Fluss trennt. Wenige
Wohnblocks und dann die Brücke. Über sie verläuft die Grenze - eine lange Reihe von Lastwagen wartet auf die Zollabfertigung. Die Morgensonne
beleuchtet das eindrucksvolle
Brückentor. Hat es so den
Krieg überlebt?
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Langsam fahren wir an den dicken Steinquadern der Brückenpfeiler vorbei und um Sandbänke herum. Links Fabriken in zum Teil desolatem Zustand, zwei Kontrollboote am

Pier. Rechts, auf der
litauischen Seite, ein
Auto der Grenzpolizei, von dem aus wir
beobachtet werden.
Dann die Eisenbahnbrücke,
Kilometer
132 unserer Fahrt.
Im Krieg dort gesprengt, wo jetzt ein niedrigeres Teil die Symmetrie unterbricht? Vorsichtig, langsam rollt der lange Güterzug mit
zwei Lokomotiven vorn über laut klappernde Schwellen.
Vermutlich bringt er Versorgungsnachschub für die Enklave aus Russland, aus dem Mutterland. Von ihm ist das Kaliningradgebiet durch die es umgebenden, nicht mehr unter
Moskaus Regie agierenden Staaten getrennt. Durch westliche Bündnispartner. Situation und Folgen ähnlich wie damals, als West-Berlin eine Insel inmitten der DDR war?
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Nachdem die Stadt hinter einer Flussbiegung verschwunden ist, wird‘s eher langweilig: Flach, niedrige Deiche, aufgeschüttete Buhnen, etwas Buschwerk und nur vereinzelte
Bäume.
Dann jedoch: 15, 20
Pferde jagen im Galopp einen Sandhang hinunter, galoppieren am Wasser entlang, den
Hang wieder hinauf,
umkreisen
eine Baumgruppe,
setzen mit weiten Sprüngen über ein Hindernis, bevor sie, durstig geworden am
Fluss eine Pause einlegen. Ein Hauch Wildwest - wo aber
sind die Cree-, Blackfeet- oder Navajo Indianer, die sie,
Lasso schwingend, verfolgen?
Für längere Zeit bleibt das
die einzige Ablenkung vom
ermüdenden Einerlei dieser
Etappe. Stur immer geradeaus geht`s. Irgendwann
noch ein litauischer Wachtturm, zwischen Bäumen ein
Haus, vor diesem ein abgedecktes Kreuz. Ab und zu
Badegäste an kleinen Sandstränden, sowohl rechts als
auch links die gleiche monotone Musik aus Autoradios.
Und schließlich acht aneinander gesetzte runde Türme, Getreide-Silos wahrscheinlich. Als die einzigen wirklich markanten Punkte in dieser Einöde sollten wir sie eigentlich auf
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der Karte einzeichnen. Wo aber sind wir genau? Die Frage
beantwortet der von rechts einmündende Gégé Fluss. Breit,
Sandufer, sauberes Wasser. Hier nun holen wir endlich die
morgens ausgefallene Wäsche nach und schwimmen ausgiebig. Das unterdessen wieder mit hoher Bugwelle stromab
rasende Kontrollboot der Russen stört da nicht.
Abends sehen wir vom Zelt aus Wasser– und Kirchturm des
Ortes Jasnoje. Und Leute dort nach des Tages Arbeit. Sie
kommen mit Fahrrädern, ein Mann mit seinem Traktor, gehen zum Baden, werfen ihre Angeln in den Strom. Für sie
heißt er da Rusne. Auf dem Deich spaziert ein Liebespaar,
verschwindet in der Staubwolke eines Autos. Kühe, viele
Kühe. Eher widerwillig reagieren sie auf das Geschrei eines
Mannes, der sie von der Weide weg in die Stallungen der
Kolchose treibt. Instinktiv wohl weiß er, dass man laut sein
muss, wenn die Argumente schwach sind. Was übrigens
auch gilt und gut zu beobachten ist, wenn es in Parlamenten
oder anderen Gruppierungen um Überzeugungsarbeit geht.
Sein Hund scheint es ihm nachmachen zu wollen und so
kehrt Ruhe erst ein, nachdem er die letzte Kuh von der Idee abgebracht hat, heute mal am Strand zu übernachten.
Eine eigentlich doch gute Idee. Hier und für uns jedenfalls.
Morgens zwei Stunden Fahrt bis dorthin, wo einer der
Mündungsarme unserer Memel bzw. des Nemunas nach links
abbiegt und an der russischen Enklave entlang zum Haff
weiter fließt. Litauisch die Skirvyté, deutsch die Skierwith.
Geradeaus gehören nun beide Ufer wieder zu Litauen. Ohne
Karte würde man das nicht bemerken, keine sichtbaren
Grenzmerkmale an den Ufern. Was wir jedoch zu spüren
bekommen, das ist nun harter Wind genau von vorn, aus
Nord-West. Tüchtig paddeln, nur noch langsam kommen wir
voran. Und ebenso langsam kommen die Häuser von Rusne
näher. Umgeben von den beiden Wasserwegen zum Kurischen Haff liegt dieser Ort auf einer Insel. Ursprünglich
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eine reine Fischersiedlung, ist er inzwischen zum beliebten
Ausflugsziel von Touristen geworden. Die große Backsteinkirche aus 1809 am Marktplatz, die alten Fischerhäuser unter Schilfrohrdächern mit geschnitzten Zeichen am Giebel
und stille malerische Winkel - schön zu sehen. Geschützt
vor dem Wind landen wir in einer versteckten Ecke und
steigen aus.
Dampfer legen jenseits der
Brücke in einem kleinen Hafen an, dessen Wände für
uns zu hoch sind, zumal
Leitern an ihnen fehlen.
Die dort von Bord gehenden Passagiere kommen
aus Nida, aus dem Kurort
auf der Nehrung, viele
Deutsche unter ihnen.
Sandstrände hinter der
Brücke, Wochenendgäste, die mit ihren Autos
kamen, baden, picknicken und
sonnen. Das Gebiet, durch das wir dann paddeln, ist wieder
ganz anders. Schilf, dahinter viel sumpfiges Land. Fast in
jeden Frühjahr wird es überschwemmt.
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Der Fluss bekommt dann Wasser bis zum 12 fachen der
normalen Menge. Durch Deiche lässt es sich nur wenig beeindrucken und steigt regelmäßig in die unteren Geschosse
der Häuser und in die Scheunen ein. Trotzdem bleiben Familien dort wohnen. Denn zum Teil durch diese Überschwemmungen ist der <Große Moosbruch> ein ertragreiches Anbaugebiet für Gemüse.
Daneben werden Fische gefangen
und
geräuchert.
Eine ganz eigene Welt, in
der die Menschen
auf
den zahllosen kleinen
Kanälen mit
gestakten
Holzbooten
unterwegs
sind.
Was wir von ihr
sehen? Bei dem
jetzt sehr niedrigem Wasserstand nicht viel.
An Land liegende Boote und
unter hohen alten Bäumen stehende
Höfe. Manche von denen dürften noch
aus der deutschen Zeit stammen: rote
Backsteinwände unter Strohdächern. Andere, bei uns würden sie wahrscheinlich unter Denkmalschutz stehen, ver50

fallen. Auch Ferienhäuser gibt es. So gebaut, dass es ihnen
angeblich nichts ausmacht, wenn das Wasser zeitweise als
nicht zahlender Mieter einzieht.
Harter Gegenwind - die Fahrt auf diesem Mündungsarm,
dem Atmata, scheint lang. Endlich gegenüber stillgelegtem
Leuchtturm und Pumpstation eine gute Zeltmöglichkeit auf
einer nur per Karte als solche erkennbaren Insel. Ein echter Aussichtsplatz: Große, kleine, schnelle und schwerfällige Motorboote passieren, einige vollgestopft mit Ausflüglern, andere ziehen Wasserskifahrer hinter sich her.

Ein Surfer schafft es mit dem Wind zu uns herüber, weiß
dann aber nicht mehr wie zurück. Schließlich gibt er auf
und schwimmt. Gegen Abend laufen einige alte, dicke Fischerboote aus, Flachbodenschiffe, die nachts im Haff
Netze auslegen und/oder einholen werden. Drüben ist eine
Party im Gange und von dort kommt, als es schon dunkel ist,
ein Boot zu uns herüber: Scheinwerferlicht, Geschrei der
Männer, Kreischen der Frauen: Der Kahn hat sich festgefahren. Zehn Leute, zwanzig Vorschläge - es dauert lange,
bis einer Erfolg hat. Dann werden etwas von uns entfernt
Zelte aufgestellt womit die Feierei, sprich Sauferei, erst
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richtig los geht. Deren Ende kriegen wir nicht mehr mit, zu
müde. Morgens aber ist Ruhe in dem Camp. Der Bootsmann
schrubbt das Deck, aus gutem Grund wohl. Und wir schwimmen zum letzten Mal in <unserem> Fluss. Abschiedsstimmung? Ja ...
Paddeln rüber zum
stilvollen Leuchtturm. Der steht
unter
Denkmalschutz und ist sicher so alt wie die
historische Pumpstation. Sie wurde
1907 gebaut um
das überschüssige
Wasser jeweils aus
dem Delta in den
Fluss zurück zu befördern. Mittler-

weile tut das eine
modernere
Anlage und aus
der alten wurde
ein Hydrotechnik-Museum. So
früh am Morgen
leider noch geschlossen. Im kleinen Hafen liegen einige alte Schiffe, darunter Fischerboote, die ebenfalls in ein Museum gehörten.
Schade, dass sie bald eher in einer Abwrackwerft landen
werden.
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Kurs nun zur von hier aus und weithin sichtbaren weißen Bake. Und dort halten wir erst einmal inne, legen die Paddel
auf den Süllrand und schauen über die Weite des Wassers:
Wir sind am Ziel, im Kurischen Haff. Nach einer Fahrt voller neuer Eindrücke. Für noch mehr, so fühlen wir, wäre
kaum noch Platz. War es nun dieses Mal anders als sonst?

Ja doch: Unterschiedliche politische Systeme, sehr abwechslungsreiche Landschaften, Orte und Städte - Menschen, die andere Sprachen sprechen als wir. Menschen,
die sich viele für uns leicht realisierbare Wünsche nicht
erfüllen können. Noch nicht. Eine Fahrt, die uns oft nachdenklich gestimmt hat.
Normal war, dass wieder die einfachen Dinge des Lebens
zählten: die Route, das Wetter, Essen, Trinken und die
Bleibe für die Nacht. Das brachte den Abstand zu oft als
selbstverständlich hingenommenen, manchmal überzogenen
Ansprüchen. Und auch das Wissen, welche Vorzüge das Leben uns, im Vergleich zu Anderen, unverdientermaßen beschert hat. Nicht zuletzt: obwohl nicht mehr jung so zu
zweit unterwegs sein zu können.
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Nun, noch sind wir unterwegs. Unschlüssig darüber, wie
weit wir auf dem Haff fahren wollen, wo die Fahrt zu Ende
sein soll. Die Entscheidung dazu nimmt uns der Wind ab. Er
pustet so heftig, dass aus einer Überfahrt zur Nehrung
nichts werden kann. Hinüber bis nach Nida wären es 16 km
gewesen, mehr als drei Stunden also. Zu weit bei dieser
Wetterlage. Also zunächst mal hinüber nach Vente.
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Um große Schilffelder herum wird es eine lange Paddelei.
Der Wind dreht auf und wir haben die Wellen genau quer
von Backbord. Aus dem Umrunden des Leuchtturms wird
nichts mehr. Schade, hinter der Landspitze, auf der er
steht, müsste es gut und ruhig weiter gehen. So suchen wir
eine andere Landemöglichkeit. Fahren in den Einschnitt
zwischen hohem Schilf hinein und auch wieder hinaus Sackgasse. Eine und noch eine. Dann ein kleines Motorboot
voraus, wo es verschwindet, da müsste - ja, da ist eine Einfahrt.

Sie führt zu einem
kleinen Hafen: Vente. Das aber wissen wir erst, nachdem es
uns Leute sagen, etwas erstaunt über unsere Ankunft. Woher wir kämen? Aus der Gegend von Minsk, Belarus? Den
ganzen Fluss bis hierher gefahren? Mit dem kleinen Boot?
Diskussion darüber in einer Gruppe von Männern zuerst,
dann schüttelt einer von ihnen unsere Hände, was wohl soviel wie Anerkennung und Glückwunsch heißen soll.
Es sind Fischer hier und einige Sommergäste. Sie helfen
das Boot an Land zu ziehen. Viel Platz ist da um in Ruhe abzubauen und einzupacken. Das Haus da oben auf dem Hügel,
zeigen sie, hätten sie selbst gebaut, wäre noch nicht ganz
fertig. Aber schlafen könnten wir dort, kein Problem. Und
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nach Klaipeda würden sie uns auch bringen - morgen, mit
dem Auto. Alles also besser und einfacher als es per Vorausbestellung hätte laufen können. Wieder einmal viel
Glück gehabt.
Neben dem Leuchtturm von Vente, das sehen wir nachdem
die Beine statt der Arme
zu tun bekamen, stehen
riesige Netze: Fallen für
Zugvögel, die dort beringt
und wieder frei gelassen
werden. Nachfolge der
einst berühmten Vogelwarte Rositten, auf dem
heute russischen Teil der
Nehrung. Welcher Vogel
dann weiter wohin flog,
das ist im Museum dargestellt. Über kaum vorstellbare Entfernungen manchmal. Im Vergleich damit
war unser Trip eine winzige Kurzstrecke nur.
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Sehr früh morgens ist unser Gepäck bereits auf dem Anhänger des Autos verladen, mit dem uns unsere Gastgeber
nach Klaipeda, dem früheren Memel fahren. Zum Schiffsterminal. Eine Kabine im um Mitternacht abfahrende Fährschiff ist noch frei und den Bootswagen nebst Ladung dürfen wir im Büro der Schifffahrtsgesellschaft lassen - Ersatz für die noch nicht vorhandene Gepäckaufbewahrung.
<<Kommen Sie wieder nach Vente, bringen Sie ihre Freunde
mit...>> - herzlicher Abschied und vielleicht wirklich mal
<Auf Wiedersehen>?
Bummel durch die Stadt. Fast unglaublich verändert hat
sich die im Vergleich zum Besuch vor 10 Jahren, als wir mit
Hilfsgütern für Krankenhäuser in Lettland auf Nebenstraßen fuhren um räuberischen Überfällen zu entgehen. Neue,
moderne Wohn– und
Bürogebäude statt
verkommener Bausubstanz,
breite
Straßen ohne kraterähnliche Schlaglöcher,
gepflegte
Anlagen und keine
Ruinen mehr. Auf
dem
Marktplatz
steht wieder das im
Krieg <verloren gegangene>
Denkmal
des Ännchen von
Tharau. Ein Akkordeon auf den Treppenstufen. Sein Besitzer hält sich in der
Nähe bereit um mit ihm die in Bussen ankommenden deutschen Reisegruppen beim Singen des Ännchen-Liedes zu
begleiten. Auch um dafür zu kassieren. Eine Nische im
Markt der wieder freien Möglichkeiten.
57

Girlanden hängen über den Straßen: 750 Jahre alt wurde
die Stadt in diesem Jahr. Zu einem ganz besonderen Geburtstagsgeschenk führen uns wildfremde Einwohner, die
hörten, dass wir Fremde sind: Zu einer lebensgroßen Bronzeplastik vor dem Bahnhof:

Eine Mutter, Koffer in einer Hand, an
der anderen ihr Kind mit dem Spielzeugteddy im Arm. <Abschied> steht
deutsch und litauisch auf der Bodenplatte, gestiftet von den in Deutschland lebenden Memelländern. Erinnerung an das nach dem letzten Krieg
nicht freiwillig gehen müssen der deutschen Bevölkerung.
Erinnerung, nicht mehr, keine Polemik ...
58

Am Nachmittag per Bus nach
Nida, deutsch Nidden, auf
der Nehrung. Alte Häuser,
malerische Winkel, moderne
Zweckbauten für Kurgäste.

Viel Betrieb,
das touristische Leben
und Treiben,
dem wir entwöhnt sind.

Was früher nur am
Strand fand, wer gute
Augen hatte, wird heute
überwiegend im Tagebau

gefördert - Bernstein, das
Gold der Ostsee. Zu
Schmuck geworden liegt es
hier auf den Tischen:
<<Was nehmen wir mit?>>
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Zwei Nächte, ein Tag auf
dem Schiff. Der Bootswagen mit dem Gepäck im Autodeck, festgebunden an
Verstrebungen, damit er
bei Seegang nicht weg
kann. Den haben wir, die
kurzen, harten Ostseewellen. Nicht genug aber um
den Appetit zu nehmen.

Früh morgens kommt
Kiel in Sicht. Das Denkmal der Marine in Laboe,
der Hafen, das Segelschulschiff <Gorch Fock>
an der Pier. Ein Taxi
bringt uns zum Bahnhof.
Und von dort gibt´s die
sehr komfortable Verbindung mit der Bahn:
Zurück nach Hause.
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Entfernungstabelle (km)
Quelle
Stoubcy
Autobahnbrücke
6
Ponemon, schwimmende Brücke
51
Gnetsitsi, schwimmende Brücke
10
Kupisk, schwimmende Brücke
9
Ljubtscha, Brücke
10
Deljatitschi, schwimmende Brücke
11
Mündung Beresina
3
Mikalaewa
11
Morino
15
Burnosi
10
Dukadawa, Fähre
10
Aharodniki, Brücke
10
Selets, Brücke
5
Belitsa, Brücke
12
Zbljany
6
Pescaucy
9
Matevici, schwimmende Brücke
4
Tyrec, schwimmende Brücke
27
Mündung Shara
14
Masty, 1. Brücke
10
Masty, Eisenbahnbrücke
9
Dubno
15
Lunna, Brücke
7
Koschlowo
11
Grodno
40
Ende Belarus
32
Grenze Belarus-Litauen 16
373 462
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0
6
57
67
76
86
97
100
111
126
136
146
156
161
173
179
188
192
219
233
243
252
267
274
285
325
357

0
89
95
146
156
165
175
186
189
200
215
225
235
245
250
262
268
277
281
308
322
332
341
356
363
374
414
446

Litauen, Grenze
Druskininkai
Merkine
Nemunaitis
Alytus
Punia
Balbieriskis
Prienai
Birstonas
Darsuniskis
Kruonio, E-Werk
Kaunas, Staudamm
Kaunas, Ende Stadtgebiet
Zapyskis
Vilkija
Veliuona
Raudone
Skirsnemune
Jurbarkas
Smalininkai, Grenzkontrolle
Neman / Ragnit
Sovetsk / Tilsit, Brücke
Rusne, Brücke
Kurisches Haff

16
9
27
31
45
15
25
18
21
23
16
23
20
10
13
21
10
16
8
12
36
16
44
16

Vente
Nida
Klaipeda

4
16
40

373
382
409
440
485
500
525
543
564
587
603
626
646
656
669
690
700
716
724
736
772
788
832
848

462
471
498
429
574
589
614
632
653
676
692
715
735
745
758
779
789
805
813
825
861
877
921
937

Die Entfernungsangaben (bis….) sind den Karten durch
Nachmessen entnommene, nicht ganz exakte Werte. Die
Schreibweise der Namen ist den kyrillischen Buchstaben
nachempfunden und als Lautschrift wiedergegeben.
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