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Baltische Reise - Von Schwertbrüdern, Weiß-

störchen und alten Kaufmannsgilden 

Für Anna 
 

Im Jahre des Herrn 1201 gebot Papst 
Innozenz III. seinen Rittern − die er über 

alles liebte −, im Namen des Allerhöch-
sten Livland zu erobern. Es kann daran, 
daß dieser Krieg heilig und eine gerechte 

Sache war, nicht den geringsten Zweifel 
geben, denn was damals für richtig galt, 
kann heute nicht ungerecht sein. Gott ist 
groß, und seine Werke sind gewaltig. 
Immer, wenn in der Sixtinischen Kapelle 
Risse auftraten, wurde sein Wirken of-
fenkundig. So waren es jene von ihm 
auserwählten Schwertbrüder, die, ange-
führt von Albert von Buxhoeveden − 
Bischof wage ich ihn nicht zu nennen −, 
Riga zu ihrer Ausgangsbasis machten. 
Alsbald folgten ihnen Siedler aus Nord-
deutschland. Doch so reibungslos, wie 
man es sich gedacht hatte, wollte es mit 
der Christianisierung nicht klappen, denn 
kaum waren die Missionare aus den Au-
gen der Bekehrten verschwunden, spran-
gen diese in die Flüsse und wuschen sich 

das Taufwasser, mit dem sie begossen 
worden waren, wieder ab, um erneut 
ihren alten Götzen zu huldigen.  

Der erste Tag in Reval oder Tallinn, 
wie es heute heißt, läßt sich gut an. 

Abends nach der Ankunft scheint noch 
die Sonne, so daß der nächste Tag voller 

Erwartungen steckt. Doch als die Augen 
am kommenden Morgen die Welt wie 
neu erblicken und Regen an das Fenster 
prasselt, bin ich drauf und dran, die Rei-
se abzublasen, um in sonnigere Gefilde 
auszuweichen. Doch wie sehr würde ich 

dies bereut haben, denn schon kurz nach 
dem Frühstück ziehen die Wolken ab, 

und ich rudere mit meiner Entscheidung 
zurück. Der Wunsch zu bleiben gewinnt 
nun die Oberhand, und auch ein Miet-
wagen ist schnell gefunden. Den Ver-
mieter nehme ich gleich mit in die Alt-
stadt in sein Büro und bekomme dafür 

im Gegenzug einen deutschsprachigen 
Baedeker-Reiseführer Baltikum ge-
schenkt. Er würde Deutsch sowieso nicht 

verstehen, meint er. Die Reise kann nun 
losgehen.  

Natürlich darf es sich ein Baltikum-
Reisender keinesfalls entgehen lassen, 
die mittelalterliche Altstadt von Reval, 
einer uralten Hansestadt und zugleich 
Hauptstadt des modernen Estland, aus-
giebig zu besichtigen. Wie schon be-
fürchtet, ist die Stadt an diesem, ach! so 
heiteren Morgen von zahllosen Touristen 
überflutet, so daß fast unausweichlich 
auf allen Bildern, die man schießt, auch 

dieses Leidwesen mit abgelichtet ist. 
Unverdrossen strebe ich dem Toompea 
zu, dem Domberg, auf dem sich die er-
ste, ganz aus Holz errichtete Burg be-
fand, die später unter König Waldemar 

II. von Dänemark erobert wurde. Doch 
schon bald entrissen die Schwertbrüder 

den Dänen die Herrschaft und legten die 
erste aus Stein erbaute Burg auf dem 
Domberg an, um den sich in der Folge 
immer mehr Kaufleute niederließen, die 

sich später der Hanse anschlossen. Unter 

dieser Kaufmannsgilde »zur See« blühte 
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die Stadt vor allem durch den Bernstein-
handel auf. Sie ist ein erstes Mal in einer 
Karte des arabischen Weltreisenden al-
Idrisi verzeichnet.  

Da die Bürgerschaft dem auf dem 

Domberg, der sogenannten Oberstadt, 
residierenden Bischof nicht traute, baute 
sie um ihre »Unterstadt« eine eigene 
Stadtmauer, die auf wundersame Weise, 
trotz der Bombardierungen im Zweiten 
Weltkrieg, bis auf unsere Zeit gekom-
men ist. Um eine nochmalige Zerstörung 
durch Kriegseinwirkungen für alle Zeit 
zu unterbinden, wurde die Vanalinn, die 
Altstadt von Reval, ins Weltkulturerbe 
der UNESCO aufgenommen. Traumhaf-
te Ansichten, die jedes Künstlerherz hö-

her schlagen lassen, erheischend, arbeite 
ich mich fotographisch »durch«, um am 
Ende von einer Vielzahl herrlicher Moti-
ve überreich belohnt zu werden, ein Ge-
schenk des Wettergottes persönlich, wie 

mir scheint. Wie sehr kann sich doch der 
schwache Glaube als Nachteil entpup-
pen, wenn man den Fehler begehen soll-
te, der ersten Eingebung zu folgen. Ein 
Vorurteil, dem jeder Reisende irgend-
wann einmal unterliegt. 

Nachdem ich die Stadtmauern um-
rundet und die Stadt mehrfach durch-
quert habe, ist meine Zeit sozusagen 
abgelaufen, es drängt mich danach, mein 

mir abverlangtes Pensum zu absolvieren. 
Ach! wie gerne hätte ich mich doch an 

einem kühlen Biere gelabt, doch in Est-
land gilt absolutes Alkoholverbot, so daß 

ich kurzentschlossen auf das komplette 
Mittagessen verzichte und es bei Kaffe 
und Kuchen belasse, die ich im Anblick 
der Alexander-Newski-Kathedrale ge-
nieße, dem einzigen Bauwerk der Stadt, 
das sich vom Stil her nicht in die übrige 

Architektur einfügt. Zum Glück ist die-
ses Wahrzeichen des Sowjet-
Imperialismus gerade eingerüstet, ein 

absolutes Nein für jeden Fotografen, 

dessen angesichtig den Finger zu krüm-
men, denn: In der Beschränkung liegt die 

Kraft. 
Mit Russen und deren Hinterlassen-

schaft hat man im Baltikum häufig zu 

kämpfen, daher wollen wir es so halten, 
als gäbe es diesen Störfaktor nicht. Denn 
etwas irritiert bin ich schon, als ich im 
Reiseführer lese, daß Rußland nicht da-
vor zurückschrecken würde, seine im 

Ausland lebenden Bürger zu schützen, 

notfalls mit militärischer Gewalt. Daß 

das Baltikum zur slawenfreien Zone er-
klärt wird, dürfte allerdings nicht nur 
mein größter Wunsch sein, denn eth-
nisch gesehen sind die Esten ein finno-
ugrisches Volk, das mit den Slawen rein 
gar nichts zu tun hat. Aber so wie Ruß-

land sich einen Zugang zu den Weltmee-
ren gesichert hat, und das schon zu Zei-
ten Zar Peters des Großen, ist russische 

Politik bis heute geblieben: aggressiv 
und unberechenbar. Uns bleibt nur zu 
hoffen, daß dieser Dämon sich irgend-
wann selbst auffrißt. Denn das Baltikum 
wäre ohne die Russen, die dem Land nur 
Abbruch taten und ihre häßlichen, in der 

Breschnew-Ära entstandenen Platten-
bauten gerne wieder mit nach Hause 
nehmen könnten, bedeutend schöner. 

Wo sie sich nämlich einmal eingenistet 
haben, herrschen Unsauberkeit und Cha-
os. Welch ein Volk! Doch genau in diese 
Höhle des Löwen werde ich mich jetzt 

wagen, schicke mich an, auf der einzigen 
− selbstverständlich aus EU-Mitteln fi-
nanzierten − Autobahn des Landes nach 
Narva zu fahren, das gut 200 km östlich 

von Reval liegt und zu 97 % von Russen 
bevölkert ist. Diese Kröte muß ich 
schlucken, weil mein Ziel der Peipus-
See ist. Aus meiner Kindheit habe ich 
noch einen Film in Erinnerung, der da 
hieß: »Die Schlacht auf dem Peipus-
See.« Er handelte von der Auseinander-
setzung des Deutschen Ordens mit dem 



BALTISCHE REISE 

 3 

Reiche Nowgorod, und die Schlacht, zu 
der es kam, wurde mitten auf dem zuge-
frorenen Peipus-See ausgetragen. Ich 
kann heute nicht mehr sagen, wie diese 
Schlacht damals ausging, sie muß aber 

siegreich verlaufen sein, denn die Kreuz-
ritter konnten sich das ganze Mittelalter 
über im Baltikum behaupten. 

Nun ist die Fahrt, begleitet von Ge-
schwindigkeitskontrollen mit vorgehal-
tener Radarpistole, mehr als eintönig, die 
kargen Flächen, nur von Birkenwäldern 

unterbrochen, ab und an ein Gehöft und 

nur sehr selten eine größere Ansiedlung, 

zermürbend. Doch irgendwann taucht 
Narva auf, nachdem zuvor schon ein 
Blick aufs offene Meer sich zeigte. 
Kaum angekommen, muß ich feststellen, 

daß im Kings Hotel kein Platz mehr frei 

ist. Nur die Suite sei noch zu haben, 
meint die Empfangsdame, doch ich leh-
ne aus Bescheidenheit ab. Ein Aus-
weichhotel ist schnell gefunden, und 
Preis und Leistung stimmen auch, der 
Parkplatz − sogar bewacht! Im letzten 
Abendlicht mache ich mich noch kurz 
dazu auf, die Hermannsfeste zu erkun-
den, die von den Ordensrittern angelegte 
Grenzfestung, der gegenüber die Burg 

Iwangorod gebaut wurde, von Iwan dem 
Schrecklichen, um dem weiteren Vor-
dringen des Ordens Einhalt zu gebieten. 
In der Tat sollte es später anders kom-
men, der Orden wurde vertrieben, und 
die letzten Deutschen wurden von den 
Nationalsozialisten aus dem Land geholt, 
also genau diejenigen, denen das Land 
seinen Aufschwung zu verdanken hat. 
Denn des Deutschen Schicksal scheint 
immer und überall zu sein, weichen zu 
müssen, und es zeichnet sich ab, daß er 

sogar in Teilen seines eigenen Landes 
bald nur noch zu einer geduldeten Min-
derheit wird. Daran ist aber seine eigene, 
immanente Schwäche schuld, und nicht 
die anderen.  

Am nächsten Morgen versuche ich 

die Hermannsfeste noch einmal bei bes-
serem Licht zu photographieren, aber 
mein erster Versuch einer Besichtigung 
scheitert, weil Einlaß frühestens um 10 

Uhr gewährt wird, wie mir ein »gestan-
denes Mannsbild« unmißverständlich in 

russischem Akzent klarmacht. »Bis da-
hin müßt ihr wohl euren Rausch aus-
schlafen?« denke ich mit im stillen. Ich 
nutze die Zeit, um in einem Supermarkt 
Mineralwasser einzukaufen, denn das 
lokale Leitungswasser ist fast ungenieß-

bar. Als ich dann, zurückgekehrt, als 
pünktlichkeitsgewohnter Deutscher drei 
Minuten zu früh, immer noch kein Tic-
ket bekomme und durch eine Russin, die 
sozialistischer sein möchte als der Sozia-
lismus, augenscheinlich eines Besseren 
belehrt werde, reagiere ich langsam 
ziemlich ungehalten und muß mich wirk-
lich beherrschen, kein böses Wort zu 

verlieren. Langsam beginne ich zu be-
greifen, warum dieses Volk � die Russen 
� unter den Esten nicht sonderlich be-
liebt ist. Sie sind ganz einfach ein 
Fremdkörper im Land, mit den Manie-
ren, die sie an den Tag legen. Ob man 
mich als Ausländer eingestuft hat, kann 
ich natürlich nicht sagen, aber ich wage 
es zu vermuten.  

Gleich die erste Ausstellung, als ich 
den Bergfried betrete, beschäftigt sich 

mit der jüngeren Vergangenheit, die 
noch allzu lebendig erscheint. Auf eine 
etwas infantile Art hat man hier eine 
umfangreiche Sammlung von Modell-
flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg 
zusammengetragen, und überall, wo ein 

deutsches Flugzeug oder ein deutscher 
Panzer gezeigt wird, ist darunter über-
deutlich ein Hakenkreuzsymbol ange-
bracht. Soviel dazu, daß der Zweite 
Weltkrieg angeblich beendet sei. Nun 
geht jeder Traum einmal zu Ende, auch 
jener wunderbare Traum von Groß-
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Deutschland, das an der Narva endet, auf 
Höhe von Sankt Petersburg. Doch wer 

nicht tapfer für sein Recht kämpft, wird 

alles verlieren. Andere werden kommen 
und sein Reich zerstören. So ist der ewi-
ge Lauf der Dinge. 

Man kann vom Obergeschoß der Her-
mannsfeste nicht herabfotografieren, 
weil sämtliche Fenster verglast sind, was 
auf Fotos immer einen unschönen Licht-
reflex hinterläßt. Nach all dem Mittelal-
ter-Tingeltangel entschließe ich mich 

schließlich, Narva den Rücken zu kehren 
und die Stadt zu verlassen, zunächst ein 

Stück Autobahn zurück und dann Rich-
tung Süden zum Peipus-See vorstoßend. 

Unterwegs grüßt mich am Straßenrand 

ein Storchenpaar, aber die Hauptstraße 

gestattet leider kein Anhalten. Zwei oder 
drei Ordensburgen, die auf dem Weg 
liegen, hätte ich noch besichtigen kön-
nen, aber meine engen Zeitvorgaben 
lassen mir keinen Spielraum für »Aus-
flüge«. So muß ich wohl oder übel die 

imposante Burg Wesenberg und die ma-
lerische Burgruine Toolse, welche die 
Hafeneinfahrt von Kunda schützt, und 

die Ruinen der Burg Nyslot bei Vaskna-
rva, am Auslaß des Sees, links liegen 

lassen. Bei Kauksi erreiche ich den Pei-
pus-See, der merkwürdig düstere Wellen 
schlägt, bei der drohend schwarzen 
Wolkendecke ein eher schauriges Ver-
gnügen. Kurzzeitig kommt auch die 
Sonne heraus, und ich nutze die Gele-
genheit zu einem Abstecher zum See, 
wobei ich aber nirgends bis ans Wasser 
herankomme, denn überall ist das See-
ufer durch Grundstücke verbaut. Auf den 

meisten von ihnen stehen zwar nur Feri-
enhäuschen, doch wer nicht zu den 

glücklichen Besitzern zählt, muß drau-
ßen bleiben, »wie es sich gehört.« In 
Tschorna habe ich dann aber vom See 
genug und wende mich landeinwärts, 

nicht ohne eine Kaffeepause einzulegen, 

zunächst Richtung Laisholm. Kurz vor 
dessen Erreichen liegt abseits der Straße 

die − unter den schwarzen Gewitterwol-
ken recht düster aussehende − Ruine der 
Ordensburg Lais, auf deren Mauerresten 
sich ein Weißstorch niedergelassen hat. 

Ich werte die Begegnung mit diesem 
äußerst majestätisch aussehenden Vogel 
als gutes Omen, doch, siehe da!, schon 
kurz darauf fahre ich mit meinem Wagen 
durch eine Schar von mitten auf der 
Straße sich tummelnden Kolkraben, die 
aufgeschreckt davonfliegen. Nicht, daß 

ich abergläubisch wäre, aber damit ist 

mein Schicksal wohl besiegelt. Und in 
der Tat: Bald darauf prasselt ein Regen-
guß nieder, der es in sich hat, und diese 

bedrückende Stimmung, welche einen 
beim Fahren durch die endlosen Weiten 
einer flachen, nur mit Birken bestande-
nen Heidelandschaft leicht ins Trübsal-
blasen kommen läßt, will sich den gan-
zen Tag nicht legen. Doch in dem Mo-
ment, wo ich in Dorpat vor dem Hotel 
Barclays aus dem Wagen steige, ist der 
Regen schlagartig vorbei, und nach 15 
Minuten, nachdem ich soeben auf dem 
Toompemägi angelangt bin, kommt mit 
desto größerer Kraft die Sonne hervor. 

Sie läßt die alte, von den Schwertbrüdern 

erbaute Backsteinkathedrale im wärm-
sten Licht erstrahlen. Selbst als Ruine 
noch wirkt der Kirchenbau äußerst edel 

und flößt Respekt ein. Desgleichen die in 
der Unterstadt stehende Johanneskirche, 
die durch die tausend Terrakottafiguren 
begeistert und im gesamten Baltikum 
nicht ihresgleichen findet.  

In der Stadt selbst herrscht Festival-
stimmung, vor dem Rathausplatz sind 
Stühle für ein Freiluftkonzert aufgestellt, 

doch die Veranstaltung findet heute we-
gen des trüben Wetters nicht statt. Nach 
dem langen Marschieren durch das von 
klassizistischen Gebäuden überreich 

geschmückte Dorpat, dessen Mauern bis 
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auf einen etwa 100 m langen Rest kom-
plett niedergelegt wurden, bin ich hung-
rig geworden. Am Ende der Alexander-
straße, auf Hausnummer 46, liegt 
schließlich das von mir für heute ausge-
wählte Gasthaus, und nachdem ich ge-
stern das estnische Nationalgericht pro-
biert habe − welches nicht gerade über-
zeugt hat− versuche ich es heute mit 
einer anderen Landesspezialität: mit 

durch Sauerrahm und Preiselbeeren gar-
nierten Blutwürsten. Dazu werden Brat-
kartoffeln gereicht: ein Gericht, das nicht 
nur vorzüglich schmeckt, sondern auch 

anhaltend satt macht. 
 

 
  

Im Innenhof der Hansa Tall findet an 
diesem Abend eine Theateraufführung 

statt, denn die Stadt sprüht nur so von 
Flair. Schöne blonde Frauen bedienen 

die Gäste, nicht immer mit einem 

freundlichen Lächeln, doch mit Stolz 

und Würde, welche man bei unseren 
Frauen immer häufiger vermißt. Nach 

einem Abendspaziergang in der unterge-
henden Sonne, bei dem die Endorphine 
en masse ausgeschüttet werden, kehre 
ich wohlbehalten, und nach einem lan-
gen und schweren Tag auch wohlver-
dient, in mein Hotel zurück − angeblich 
das beste im Ort. 

Frühmorgens, als die Sonne wieder 

lacht, verlasse ich Dorpat, das mir mit 
seinen nächtlichen Ruhestörungen noch 

lange in Erinnerung bleiben wird, fast 
fluchtartig. Auf der Hauptverkehrsader 

A3 habe ich schon bald den Grenzort 
Valka erreicht, wo nunmehr eine andere 
Welt beginnt: Lettland. Schlagartig sind 
auch die Straßen schlechter, alles ist 
deutlich ärmlicher geworden als noch in 

Estland, das Fahren strengt durch das 
ständige Kontrollieren der Schlaglöcher 

noch mehr an. Mein heutiges Tagesziel 
ist der Gauja-Nationalpark, in dem be-
sonders viele Burgen des Schwertbrüder- 
bzw. Livländischen Ordens liegen. Aber 

so richtig begeistern kann ich mich nur 
für eine, und zwar die Hauptburg des 
Livländischen Ordens im ehemaligen 

Städtchen Wenden, dem heuten Cçsus. 
Die Stadt mit ihren vielen Holzgebäuden 

wirkt ziemlich heruntergekommen, und 
zahlen kann man nirgends mehr in Euro, 
sondern nur in einheimischer Währung. 

Zielstrebig nähere ich mich der Burg, die 

von allen noch erhaltenen Ordensburgen 
die wohl am besten erhaltene sein dürfte. 

Man drückt mir eine Laterne in die 

Hand, damit ich nicht ohne Licht ins 
Verließ hinabsteigen oder im unbeleuch-
teten Innenraum des Turmes die Leiter 
hochklettern muß. Etliche Stunden ver-
gehen, ehe die Sonne wieder zum Vor-
schein kommt, sehr zu meiner Erleichte-
rung, denn die schlechten Lichtverhält-
nisse haben mich schon an der Rand 
Verzweiflung gebracht. Doch nach ei-
nem Cafébesuch − wo eher das Klein-
geld das Problem ist − reißt der Himmel 

wieder auf, und ich absolviere die Be-
sichtigung sozusagen ein zweites Mal. 
Aber am Ende bin ich ersichtlich freund-
licher gestimmt, denn das lange Warten 
hat sich gelohnt. 

Vierzig Ordensmeister haben von die-
ser Burg aus Livland beherrscht, der 
berühmteste von ihnen war Wolter von 
Plettenberg. Und weil es in der ganzen 
Umgebung von Burgen nur so wimmelt, 
muß ich sogar auf die eine oder andere 
verzichten, um mein heutiges Tagesziel, 
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das Gaujatal bei Sigulda, noch zu errei-
chen. Leider zieht die alte, ganz aus ro-
ten Backsteinziegeln erbaute Bischofs-
burg wie ein Magnet auch sämtliche 

Urlaubsreisenden an, die hier aus der 
ganzen Region zusammenströmen. Wie 

auf einer Wallfahrt pilgern sie in die 
Sehenswürdigkeit hinein, so daß die 
Aussicht, hier einen halbwegs ungestör-
ten Urlaub verbringen zu können, nur 
noch gering ist. Wie seltsam doch, daß 

die Einheimischen sich für eine Kultur 

interessieren, die gar nicht die ihrige ist, 
denn sowohl die älteren Vorgängerbur-
gen der Esten oder wie hier der Wenden 
waren allesamt aus Holz gebaut. Erst der 
Schwertbrüderorden legte Verteidi-
gungsanlagen aus Stein an, und diese so 
überreichlich an Zahl, daß man benahe 

glaubt, sie seien die einzigen Zeugen 
vergangener Zeiten. Und glanzvoll müs-
sen diese Jahrhunderte der frühen Chri-
stianisierung allemal gewesen sein. Es 
war ein aufregendes Leben, das eines 
Ordensritters, der sich einem permanen-
ten Spähtrupp ausgesetzt sah, ständig 

wachsam, um nicht von der eigenen Be-
völkerung meuchlings ermordet zu wer-
den. Denn der Freiheitswille des balti-
schen Volkes ist bis heute ungebrochen. 
Zuletzt waren es die Russen, denen sie 
dienen mußten. Lettland war mithin 
nebst Litauen das letzte europäische 

Land, das christianisiert wurde. 
Vom Bergfried der Burg Turaida ge-

nießt man einen wahrhaft majestätischen 

Blick hinab auf die Flußschlinge der 

Gauja, und nicht zu unrecht hat man 
dieses Gebiet zu einem Naturreservat 
erklärt. Tagelang könnte man hier den 
Flußlauf entlangwandern oder auch die 
eine oder andere Extremsportart aus-
üben, die vom Risiko her allen Anforde-
rungen genügen, die ein heutiger Urlau-
ber stellt. Doch ich habe keine Zeit, die-
se grüne Hölle ausgiebig zu erkunden, 

denn ich habe mir zum Ziel gesetzt, in 
nur vierzehn Tagen das gesamte Balti-
kum zu erschließen. Wie ein gehetztes 

Tier jage ich von einem Höhepunkt zum 
andern, und nur ein kurzer Abstecher 
führt mich ein Stück Wegs in die mäch-
tigen Baumbestände hinein, bis ich an 
der Burg Krimulda stehe, deren Mauern 
wie von Zyklopenhand errichtet schei-
nen. Durch eine Schneise im Wald sieht 
man von drüben die backsteinerne rote 
Bischofsburg herüberleuchten, und da-
zwischen liegt die Gutmannshöhle, eine 

der größten Karsthöhlen des Landes, wo 
sich der Sage nach eine traurige Bege-
benheit abgespielt hat. Ein Mädchen, 

welches man die Rose von Turaida 
nennt, überreichte ihrem Mörder als Ge-
schenk, wenn er sie dafür am Leben lie-
ße, einen Schal, der unverwundbar ma-
chen sollte. Der Mörder probierte das 
sogleich am Mädchen aus, wickelte den 
Schal um seinen Hals und schlug ihm 
den Kopf ab. Nach solch grausamen Ge-
schichten beschließe ich, in der Nähe des 

Ortes zu verweilen. Da erblicke ich oben 
an der Seilbahn ein Mädchen, das sich in 

mir noch eine letzte Kundschaft erhofft 
hat, die es mit sich und seinem Gefährt 

zurück in den Ort hätte bringen können. 
Doch als es mich mein Gepäckstück in 

meinen Kofferraum packen sieht, sehe 
ich in seinem Blick die tiefe Enttäu-
schung und alle Hoffnung auf ein paar 
verdiente Euros schwinden. Der Blick 
der jungen Frau ist derart todtraurig, daß 

sie mir unendlich leid tut, denn ich erin-
nere mich plötzlich an die Rose von Tu-
raida, jenes Mädchen, das am gleichen 

Ort mit nur einem Menschen kein Glück 

hatte, der ihm noch dazu sein Leben 
nahm.  

Nach nunmehr drei Tagen ununter-
brochener Anspannung merke ich, daß 

ich mit meinen Nerven etwas herunter-
gekommen bin, doch dann lacht mir 
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wieder das Glück, und im Hotel Sigulda 
freut man sich auf meinen Besuch. Ein 
Albdruck fällt von mir, denn ich habe 
schon damit gerechnet, daß ich an die-
sem Ort zu solch später Stunde kein 
Zimmer mehr bekommen würde und 

dann bis Riga weiterfahren müßte. 
 

 
 

Als ich am Morgen das Hotel verlas-
se, ahne ich noch nicht, daß dieser Tag 

einer der härtesten auf der ganzen Reise 
werden würde. Der Himmel schien mir 

übel zu wollen, denn er öffnet seine 

Schleusen aus vollen Rohren: Regenfäl-
le, die die Welt noch nicht gesehen hat, 
die aber vor dem Hintergrund der globa-
len Erwärmung ganz »normal« erschei-
nen. Der geplante Abstecher zur alten 
Burg Sigulda fällt buchstäblich ins Was-
ser. Was nun? Da ist guter Rat teuer. Nie 
um eine Antwort verlegen, entschließe 

ich mich, das »Weite« zu suchen, jeden-
falls, solange der Regen nicht aufhört. 

Schon zu Beginn reift in mir der Gedan-
ke heran, zu fahren soweit die Reifen 
tragen. Das Fahrzeug, welches ich für 

viel Geld angemietet habe, hat abgefah-
rene Reifen. Bei nur 80 km/h besteht 
bereits Aquaplaninggefahr. Die Wi-
scherblätter hätten längst erneuert wer-
den müssen, denn ich habe einfach keine 
klare Sicht. Aber die Welt ist eben auf 
Betrug ausgelegt, einer übervorteilt den 
anderen, um überleben zu können.  

Die vielen Baustellen lassen ein zügi-
ges Vorankommen nahezu aussichtslos 

erscheinen. Die Mittel für den Straßen-
bau stammen bestimmt aus EU-Geldern, 
ähnlich, wie ich es vor ein paar Jahren 

auf den Azoren erlebt habe. Länder, die 

es sich bisher nicht leisten konnten, sind 
plötzlich die großen Gewinner, tappen 
aber in die Schuldenfalle. Wer dabeisein 
möchte, ohne daß er das nötige Rüstzeug 

dazu hat, zahlt am Ende die Zeche. Der 
Teufel gibt jedem ein Laster auf � und 
wartet nur darauf, daß die arme Seele es 

annimmt. Der Himmel straft stets die 
Dummen. Wenn einmal die Zinsfalle 
zugeschnappt ist, gibt es kein Entrinnen 
mehr. Die, die sich den Euro haben auf-
schwatzen lassen, müssen doch gewußt 

haben, daß sie sich damit in Zinsknecht-
schaft begeben und sich damit genauso-
gut den Strick geben könnten. Dieses 
verfluchte jüdische Zinssystem rückt die 

Welt schon wieder in die Nähe des Ab-
grunds. Durch Nichtstun reich werden, 
einfach, indem man Geld verleiht, das 
man sich selbst wieder geliehen hat: die 
cleverste Art, andere über den Tisch zu 

ziehen. Wie gut, daß solche Rechnungen 

nur selten aufgehen. Zwar ist, wer auf 
verlockende Kreditangebote hereinfällt, 

hauptsächlich selbst schuld, doch auch, 

wer die finanzielle Notlage eines ande-
ren ausnutzt, dadurch daß er ihn mit 
Geld besticht, handelt unmoralisch und 
sollte dafür bestraft werden, wenn dieser 
seine Schulden nicht zurückzahlen kann, 
ohne dabei seine Existenz zu verlieren. 
Denn wie kann einer, der einem Verhun-
gernden einen Happen hinwirft, sich 
darauf berufen, daß der, der ihn auffrißt, 

nicht widerstehen konnte? Noch ist es 
eben nicht soweit, daß man den bösen 

Mächten überall dort, wo sie einem ent-
gegentreten, trotzen könnte, und so wer-
den denn immer mehr Länder mit dem 

Euro ihr blaues Wunder erleben, bis eine 
Zeit des Bürgerkriegs heraufzieht, womit 
eine gemeinsame europäische Währung, 
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die Kriege gerade hätte verhindern sol-
len, endgültig ad absurdum geführt ist. 

Während der weiteren Fahrt, während 

der die Zeit absolut lautlos verstreicht, 
ohne Radio oder irgendeine Ablenkung, 
sind ein paar Störche rechts und links der 
Straße das einzige, was an die schönen 

Dinge des Lebens erinnert. Ist es nicht 
der Storch, der den Müttern die Babies 
bringt? Ich wünsche jeder schönen Frau 

ein schönes Baby. 
Immer am Ufer der Düna entlang 

komme ich irgendwann nach Dünaburg 

oder Daugavpils, wie es heute heißt. Die 
Dünaburg liegt etwa 19 km hinter der 

Stadt, und dort will ich hin. Als ob ich 
nicht schon genug Ordensburgen gese-
hen hätte! Aber scheinbar darf keine in 
meinem Kabinett fehlen. Eine Landstra-
ße zweigt seitlich von der A6 ab und 

bringt mich auf einer Schotterfahrbahn 
ans Steilufer der Düna. Welch ein An-
blick! − der ruhig dahinziehende Fluß. 
Ein hier beginnender Lehrpfad, für den 

natürlich bezahlt werden muß − denn 
Kultur kriegt man auch in Lettland nicht 
umsonst −, bringt mich auf glitschigen 
Stufen hinüber zum alten Burghügel. 

Das Gemäuer indes, es ist einfach weg, 
von Menschenhand abgetragen − was für 

ein Frevel! Der Mensch legt einfach 
Hand an alles, vergreift sich an allem, 
was erhaltenswert wäre, dieser kulturlose 
Banause. Über die fehlenden Mauerreste 
der deutschen Ordensburg kann auch das 
täuschend echte Modell im Maßstab 

1:100 nicht hinwegtrösten, welches an 

vergangene Pracht erinnert. Nicht die 
Kriege waren es, die den Abbruch ver-
schuldet haben, sondern der menschliche 
Geist, der aus Mangel an Ehrfurcht vor 
dem, was andere erschaffen haben, die-
ses Nichts verursacht hat � Schande über 

ihn!  
Der Blick vom Burgstall auf den wie 

unbewegt vorbeiströmenden Fluß ist 

zauberhaft. Das üppige Grün auf beiden 

Seiten mag so sein wie damals, als die 
Ordensritter von dieser erhobenen Warte 
aus den Schiffsverkehr kontrollierten. 
Später wurden die Mauern erstürmt, die 

Ruine wiederaufgebaut, doch schließlich 

an Polen verpfändet. Aufgrund des star-
ken Regens gibt es für mich in Dünaburg 

nichts mehr zu holen, zu herunterge-
kommen ist dieses russische »Drecks-
nest«. Über die mächtig angeschwollene 
Düna hinweg strebe ich der litauischen 
Grenze zu, dem letzten der drei balti-
schen Länder, die ich mir auf dieser Rei-
se erschließen will. Denn was den 

Kreuzrittern nicht gelungen ist, soll we-
nigstens mir gelingen, wenn auch auf 
andere Art. 

Ein ganzer Tag vergeht, bis ich am 
Abend Vilnius erreiche, das völlig aus-
gebucht ist: kein Hotelzimmer ist zu 
kriegen. Es gibt überhaupt viel zu weni-
ge Hotels in der Stadt. Welch ein Gegen-
satz zu Lettland, wo man mir fast den 
Autoschlüssel aus der Hand riß! Nach 

mühevollen Irrfahrten, nach gescheiter-
ter Zimmervermittlung von Privat, lande 
ich am Ende doch wieder im teuren Ho-
liday Inn. Nur ein kurzer Abendrund-
gang führt mich zu den kulinarischen 
Köstlichkeiten der Stadt, die holde 
Weiblichkeit inbegriffen.  

Am nächsten Morgen mache ich mich 

auf, die Stadt zu erkunden. Sie wirkt wie 
ausgestorben. Ich schaue mich nach ei-
nem Café zum Frühstücken um, denn im 

Hotel habe ich darauf verzichtet. In ei-
nem Straßencafé, das erstaunlicherweise 

schon geöffnet hat, nehme ich etwas 
Süßes zu mir. Wie immer ist die Ver-
ständigung schwierig: keiner kann Eng-
lisch, und falls doch, versteht man ihn 
nicht. Noch sind es nur einige wenige, 
Herumtreiber und Juden, die unstet 
durch die Stadt schleichen, doch schon 
bald füllen sich die Straßen massenhaft 



BALTISCHE REISE 

 9 

mit Touristen. Dieser weltweiten Plage, 
die keinen Klimaschutz kennt, muß 

dringend Einhalt geboten werden. Es ist 
nicht einzusehen, daß Japaner einmal um 

die ganze Welt fliegen, nur um unprofes-
sionelle Fotos zu schießen. Nichts von 
unserer Kultur hat mit der ihrigen auch 
nur irgend etwas gemein, alles, was sie 
heute haben, stammt aus dem Westen. 
Sie mögen es weiterentwickelt haben, 

aber wirklich Neues haben sie nicht er-
funden. Während ich diese Zeilen 

schreibe, steht plötzlich eine halb tata-
risch aussehende Familie neben mir und 
belästigt mich − natürlich ohne es zu 

wollen, aber völlig ohne Gespür dafür, 

daß mich diese Aufdringlichkeit stören 

könnte −, dadurch daß ausgerechnet über 

meinen Kopf hinweg abwechselnd Fotos 
von irgendwelchen Objekten geschossen 
werden. Es liegt eine drückende Schwüle 

in der Luft, als ich am Fuß des Gedimi-
nas-Turms angekommen bin. Wieder-
aufgebaut und eher schmucklos − dafür 

um so mehr Wahrzeichen der Stadt −, 
stellt er den Rest der oberen Herzogs-
burg dar, die zu der Zeit, als sie noch 
von Kreuzrittern umkämpft war, rein aus 

Holz erbaut war. Trotz mehrerer Angrif-
fe konnten die Ordensritter die Burg 
nicht einnehmen. Später wurde dann die 

Burg aus Stein erbaut, ihre endgültige 

Zerstörung aber kam während der russi-
schen Beatzung. Der Ziegelbau ist spät-
mittelalterlich, als Festungen nicht mehr 
in erster Linie Verteidigungszwecken 
dienten. Die Turmrundsicht gewährt 

einige schöne Blicke; doch anders als in 
anderen Städten � von Hektik keine 
Spur. Im kleinen Turmmuseum sind 
zwei ältere Stadtmodelle ausgestellt, die 
das einzig lohnende Fotomotiv darstel-
len. Draußen nämlich ist der Himmel 
immer noch ganz glasig.  

Soeben habe ich noch einem Bettel-
musikanten meine kleineren Münzen 

gegeben, da werde ich schon wieder an-
gebettelt. Wie will dieses Land es schaf-
fen, die Kriterien für den Euroraum zu 
erfüllen, wenn es so viele Menschen in 

bitterer Armut gibt? Doch seien wir 
einmal ehrlich: Bei uns ist die Armut 
doch auch nur deswegen äußerlich nicht 
sichtbar, weil sie subventioniert wird, 
und die einzigen, die davon profitieren, 
sind die mächtigen Zinsbosse, denn nein, 
nicht Geld, Zins regiert die Welt! Zins, 
der aus nichts anderem geboren ist als 
aus dem Verleih von Geld. 

Die Kathedrale von Vilnius ist im In-
nern nicht gerade überschwenglich; viele 
Bilder zieren die sonst kahlen Wände. 

Aber ich habe für sakrale Kunst ohnehin 
kein Auge; jede Blume gilt mir ein grö-

ßeres Kunstwerk. 
Habe ich noch auf der Herfahrt den 

Berg der Kreuze tunlichst gemieden, so 
holen mich die Kreuze jetzt ein, und 
zwar in Vilnius, denn die Stadt ist ein 
einziger Garten voller Kirchen und Klö-

ster.  
Im Tor der Morgenröte lauern einem 

die Bettler auf, auf dem Platz davor die 
Krüppel und Stadtstreicher. Von den 

einstmals 39 Synagogen der Stadt hat 
nur eine einzige den Krieg überlebt. 

Doch die Juden kommen allmählich 

wieder zurück in ihre Stadt, es leben 
heute wieder ca. viertausend von ihnen 
in Vilnius. Noch im Jahre 1939 waren 
über die Hälfte der Bevölkerung Juden. 

Nachdem Tausende im Wald von Pane-
riai erschossen worden waren, war die 
Stadt von ihnen wie leergefegt. Auf die 
Nationalsozialisten folgten die Bolsche-
wisten, die die Juden ebenfalls nicht dul-
den wollten. 

Die Stadt selbst macht, wenn man et-
was tiefer hinter die Fassaden blickt, 
einen verfallenen und heruntergekom-
menen Eindruck, wie ein Spaziergang 
längs den Stadtmauern offenbart. Unver-
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sehens will ich zur mittägigen Einkehr 

ein Lokal betreten, als sich mit einem 
Mal alle Blicke auf mich richten, alle 
Stimmen verstummen. Männer in selt-
samer Aufmachung, skeptisch hinter 
ihren Brillen hervorguckend, mit langen 
weißen Bärten und gedrehten Locken im 
Haar, Doppelspitzhüten oder flachen 

Kappen auf dem Kopf starren mich fra-
gend an, als ob der Leibhaftige zur Türe 
hereingekommen wäre. Betretenes 
Schweigen, Minen wie zu Eis erstarrt! 
Es sind Blicke, wie sie auch auf Christus 
gerichtet waren, ehe man ihn ans Kreuz 
schlug. Unweigerlich zucke ich zusam-
men, mein Fuß wagt keinen Schritt mehr 

nach vorn, und rückwärts gehend, bis die 

Türe erreicht ist, entferne ich mich von 
diesem Ort des Grauens.  

In der Cactus-Bar lege ich dann die 
längst überfällige Mittagspause ein, über 

die es Nachmittag geworden ist. Aufs 
neue ziehen in der schwülen Luft Gewit-
ter auf. Was ich gestern an Regengüssen 
abbekommen habe, möchte ich heute 
nicht noch einmal erleben, und ich denke 
schon wieder an Abreise, mache mir 
Vorwürfe, nicht ein sonnigeres Urlaubs-
ziel gewählt zu haben. 

Eine Hochzeitsgesellschaft rauscht an 
mir vorüber, doch die schönste aller 

Frauen − und sie sieht wirklich bezau-
bernd aus − ist nicht die Braut. Vielleicht 
wäre sie noch zu haben? Ich mache ein 
Foto von ihr, mehr erlaubt die Situation 
nicht. Die Altstadt mit ihren vielen Kir-
chen eignet sich geradezu vortrefflich für 

dieses schönste aller Sakramente. Ich 
kenne die Namen der vielen Kirchen 
nicht, habe auch keine Zeit, sie in Erfah-
rung zu bringen oder das Innere zu be-
sichtigen. Wie aber die im gotischen 
Viertel von Vilnius gelegenen Gottes-
häuser heißen, habe ich behalten. Drei 
Backsteinkirchen sind es, die hier dicht-
gedrängt eine neben der andern stehen. 

Die imposanteste von ihnen ist dem hei-
ligen Bernhard geweiht, die vorderste, 
zur Straße hin gelegene ist die Annen-
kirche. Auch vor ihr drängen sich illustre 
Hochzeitsgäste, denn heute ist Sonntag, 
für viele zugleich ein Tag der Trauung. 

Viel sündiges Fleisch ist darunter, schö-

ne lange, makellose Beine − man nimmt 
es heute ja nicht mehr so genau mit der 
Schamhaftigkeit. Aber die Litauer blie-
ben eben auch am längsten Heiden in 

Europa. »Betritt man denn so ein Got-
teshaus, mit so wenig Respekt«, frage 
ich mich, »daß andere während der hei-
ligen Messe unkeusche Gefühle bekom-
men?«  Es ist eine ganz eigene Welt, die 
der Schönen und Reichen, und zu ihrem 

Selbstverständnis zählt eben auch die 

Romantik. Nach den vielen himmlisch 
blauen Kleidern wirken die ersten Re-
gentropfen wie Weihwasser. Jedenfalls 
ist Blau diejenige Farbe, die zu langen 
blonden Haaren am besten paßt − welch 
ein Kontrast! 

Nachdem ich alles ausgiebig besich-
tigt habe, suche ich zum Abschluß das 

ehemalige jüdische Ghetto auf. Eine 

ganze Häuserzeile hat man hier dem 
Erdboden gleichgemacht, damit nichts 
mehr an die Vergangenheit erinnert. 
Heute befindet sich an dieser Stelle, 
rechts des alten Rathauses, eine Flanier-
meile, ein großzügig angelegter Park, wo 

man lachen und scherzen kann und wo 
das Laster und die Kreditkarte zu ihrem 
Recht kommen. 

Als in der Ferne der Donner grollt, 
läuten die Glocken von Vilnius das 
Abendgebet ein. Weiße, mächtige Cu-
mulonimbuswolken türmen sich zu einer 

drohenden Gebärde auf. Dann wird es 
Zeit für mich, die Stadt aufzugeben, 
noch ehe ich sie richtig erobert habe.  

Es ist nicht einfach für jemanden, der 

der Landessprache nicht mächtig ist, sich 
in Vilnius zurechtzufinden, man muß 
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sich manchmal ausschließlich nach den 

Straßennummern richten, um die richtige 

Stichstraße zu treffen. Doch mit ein we-
nig Orientierungssinn finde ich schließ-

lich die Ausfallstraße nach Trakai, der 
einstigen Residenz, ehe diese nach Vil-
nius verlegt wurde. 

 

 
 
Nachdem ich angekommen bin, gibt 

mir ein erster abendlicher Rundgang 
unter drohenden Gewitterwolken, dafür 

aber mit nur wenig Menschen, die un-
terwegs sind, eine grobe Orientierung für 

morgen, wenn die Lichtverhältnisse bes-
ser sind. Über eine Holzstiege gelange 
ich schließlich von der alten Karäersied-
lung auf die zweigeteilte Inselburg. Die 
künstliche Beleuchtung der Techniker, 

die offenbar gerade ein Licht- und Ton-
spektakel vorbereiten, mag geeignet er-
scheinen, Neugierige anzulocken, mir 
dagegen bedeuten solche Inszenierungen 
wenig. Doch die Menschen müssen ih-
rem Drang, selbst noch historische Stät-
ten mit ihrer Anwesenheit zu entehren, 
offenbar nachgeben. Ein Heer von Ge-
schäftemachern und Budenbetreibern 

versucht noch den einen oder andern 
Litas locker zu machen, doch an dem 
angebotenen Kitsch finden hauptsächlich 

nur Frauen Gefallen. Als ich mir die 
gespenstisch-düstere Atmosphäre er-
schlossen habe, kehre ich in mein Hotel 
zurück, das etwa 2 km vom Zentrum 
entfernt liegt. Denn in Litauen herrscht 
striktes Alkoholverbot, so daß man gute 

Beine mitbringen muß, wenn man vor-
hat, es nicht bei alkoholfreien Getränken 

zu belassen.  
Auf dem Rückweg begegnen mir 

zwei außerordentlich attraktive Blondi-
nen, die angesichts der romantischen 
Stimmung ihrem Temperament freien 
Lauf lassen. Ich marschiere eine Zeitlang 
hinter ihnen her und bewundere ihre 
makellosen und mit hohen Absätzen 

noch länger wirkenden Beine, wie man 

sie bei uns nur noch selten sieht. Beson-
ders bei der einen, die ihre lange blonde 
Mähne bei jedem Schritt in den Nacken 

wirft und dabei mit dem Hüften wippt, 
merkt man, wie sehr sie es genießt, daß 

ihr die Männer Blicke zuwerfen. Noch 

völlig benommen, finde ich auf Abwe-
gen ins Hotel zurück. 

Am nächsten Morgen bin ich der er-
ste, der am Schloß ist, doch wie überall 

auf dem Baltikum öffnen die Museen 

erst um zehn Uhr. Früh aufstehen bringt 

also nichts, wenn man es nur darauf ab-
gesehen hat, der erste zu sein. Zudem 
muß man einkalkulieren, daß während 

der Mittagszeit die Museen für eine 

Stunde schließen. Von Arbeitswut kann 

hier keine Rede sein. Zweitens ist jeder 
Angestellte peinlich darauf bedacht, daß 

er ja nicht eine Minute zu früh mit dem 

Arbeiten beginnt, sonst hätte er schließ-

lich etwas hergeschenkt. Als mich dann, 
der ich als erster am Kartenschalter ste-
he, bis gegen zehn Uhr wahre Men-
schenmassen belagern, gebe ich mein 
Vorhaben kurzerhand auf, denn ein »Na-
tionalheiligtum« möchte ich am Wo-
chenende nicht betreten. Mein Park-
schein ist überdies längst abgelaufen. 
Mich macht das zwar nervös, aber von 

den Parkplatzwächtern kümmert es kei-
nen. Wie schön, daß es noch Länder mit 

etwas Narrenfreiheit gibt. 
Die Sonne zeigt sich nach den nächt-

lichen Gewittern heute ausnahmsweise 
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einmal etwas früher, so daß die Gunst 

der Stunde genutzt werden muß. In dem 
weitläufigen Park verläuft sich alles ein 
wenig. Außer der Insel- und der Halbin-
selburg kenne ich ohnehin keine weite-
ren lohnenden Ziele, und zu einer Boots-
fahrt rund um das Schloß mag ich mich 
gleichwohl nicht entschließen. Vom 
Schiff aus macht man meistens schlechte 
Bilder, da der Vordergrund fehlt und die 
Wasseroberfläche die übliche Schräg-
neigung besitzt. Mit einer Stunde Ver-
spätung bin ich zurück bei meinem Wa-
gen und es kann weitergehen. Ach ja, 
damit ich es nicht vergesse: Über die 

Karäer wollte ich noch ein paar Worte 
verlieren. Es soll sich bei ihnen um ein 
Turkvolk handeln, nach anderer Lesart 
sind sie Juden, und wieder andere lassen 
sie ursprünglich aus Bagdad stammen. 
Das muß sich alles nicht unbedingt wi-
dersprechen. Gleichwohl sind sie kein 
indigenes Volk des Baltikums, sondern 
sie wurden vom litauischen Großfürsten 

zu dessen Leibwache berufen, weil die-
ser seinen Landsleuten offenbar nicht 
traute und sich deshalb lieber von Frem-
den bewachen ließ. Insgesamt gibt es 
heute von dieser Minderheit in Litauen 
nicht mehr viele, und ihre Bauweise er-
kennt man daran, daß ihre Häuschen 

allesamt mit dem Giebel zur Straßenseite 

zeigen. 
Nach komplizierter Suchfahrt − Stra-

ßenschilder sind in Litauen Mangelware 

(generell zwar eine gute Sache, aber 
Fremden nicht wirklich hilfreich) − ge-
lange ich am frühen Nachmittag nach 

Kaunas. Hier, am Zusammenfluß von 

Nemunas und Neris, befand sich einst 
eine Ordensburg, von der nur mehr ein 
einzelner Turm erhalten geblieben ist. 
Mit der von den Ordensrittern erbauten 
Kathedrale im Hintergrund ergibt sich 
ein schönes Fotomotiv. Die Stadt selbst 

gibt nicht mehr viel her, zu oft wurde sie 

zerstört, und nach jedem Wiederaufbau 
fehlte ein weiteres Stück. Doch eines 
guten Kuchens und höchst aromatischen 
Kaffees kann die Stadt sich rühmen, vor 

allem, wenn sie in stilvollem Ambiente 
in einem der alten Häuser genossen wer-
den. So schwierig wie in die Stadt hi-
neinzufinden ist, findet man auch wieder 
heraus. Und dann gib Gas, alter Esel! 
 

 
 

Ohne weitere Zwischenstops komme 
ich nach weniger als drei Stunden in 
Memel an. Die ehemals deutsche Stadt 
ist heute kaum wiederzuerkennen. Die 
Ordensburg ist unter der darüber errich-
teten Festung verschwunden. Einen glän-
zenden Empfang bereitet mir aber an 
diesem Abend das Licht. Herrlich spie-
geln sich die alten Speicherhäuser im 

glatten Wasser der Danë. Zu beiden Sei-
ten des Flüßchens liegt die Flaniermeile, 

welche die Altstadt von der Neustadt 
trennt. Als das Licht dunkler wird, lasse 
ich mich in einem Lokal am Theaterplatz 
nieder. Auf ihm steht der berühmte Si-
mon-Dach-Brunnen, und von der Empo-
re des Theaters herab hielt Adolf Hitler 
1939 seine berühmte »Anschlußrede«. 
Viele der in der Stadt lebenden Juden 
waren von litauischen Freischärlern 

schon ermordet worden, noch ehe die 
Nazis überhaupt in der Stadt waren. 
Nichtsdestotrotz ist und bleibt Memel 
völkerrechtlich eine deutsche Stadt. Die 
vielen Fachwerkhäuser, die es sonst in 

Litauen nicht gibt, sind ein Zeugnis 
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deutscher Bauweise, wer immer diese 
Gebäude heute bewohnen mag. Mehr als 
60 % aller Fassaden waren nach dem 
letzten Krieg zerstört, und die wenigsten 
davon wurden wiederaufgebaut. So 
bleibt den einst hier Lebenden, wenn sie 
denn überhaupt noch unter den Leben-
den weilen, nichts als Wehmut und No-
stalgie über ihre Enteignung. Doch die 

Leidtragenden sind nicht schuld an ih-
rem Schicksal, und das Unrecht, das sie 
erlitten haben, ist auch durch ein verei-
nigtes Europa nicht wiedergutzumachen. 
Viele dieser EU-Staaten, die nur unter 
die sichere Decke schlüpfen wollen, bil-
den sich ein, von Deutschland überfallen 

worden zu sein, doch die Wahrheit ist: 
Deutschland ist aufgrund seiner zentra-
len Lage schon rein statistisch minde-
stens doppelt so oft von seinen Nachbarn 
überfallen worden, als umgekehrt. Daher 
erübrigt es sich, auf diese Vorwürfe jetzt 
einzugehen. 

Kurzentschlossen ist mir in den Sinn 
gekommen, von Memel aus über die 

Kurische Nehrung, auf der alten Post-
straße sozusagen, Königsberg zu besu-
chen, die alte Kant-Stadt. Mit der Fähre 

setze ich zunächst über die Engstelle des 
Haffs, den einzigen Durchlaß in die Ost-
see. Dieses sogenannte Haff ist nichts 
weiter als eine Lagune, welche die Me-
mel an dieser Stelle bildet. Von hier aus 
ist es möglich, mit dem Schiff flußauf-
wärts bis Kaunas zu fahren.  

Die Kurische Nehrung ist eine etwa 
100 km lange Düne, die durch künstliche 
Aufforstung zu Festland geworden ist. 
Viel von ihrem Charme ging dadurch 
unwiederbringlich verloren, aber die 
Angst vor den Wanderdünen, die schon 

so manches Dorf auf der Nehrung unter 
sich begruben, war wohl ausschlagge-
bend für diesen menschlichen Eingriff in 
die Natur. Heutzutage fährt man im Ko-
lonnenverkehr, an Wochenenden zusätz-

lich im Schrittempo, durch Kiefernwäl-
der mit rechts wie links so gut wie kei-
nem Ausblick aufs Meer. Man darf auch 
nirgends wild parken, sondern nur auf 
den ausdrücklich dazu ausgewiesenen 
Parkplätzen, und diese sind, als ich hier 
ankomme, sämtlich belegt. Aber ich will 

mich auch gar nicht lange aufhalten, 
sondern steuere zielstrebig auf die 
Grenzkontrollstelle zu. Zwar habe ich 
kein Visum beantragt, aber die Grenzbe-
amten »würden öfter mal ein Auge zu-
drücken«, heißt es im Reiseführer. So-
viel Glück ist mir hingegen nicht be-
schert, denn schon bald fragt mich der 
Grenzbeamte, welcher Nationalität ich 

sei, und als er vernimmt, ich sei Deut-
scher, schickt er mich zurück nach Me-
mel, mit dem Hinweis, mir im dortigen 
Konsulat ein Visum ausstellen zu lassen. 
Aus der Traum! So kann es also einem 
Deutschen ergehen, der sein eigenes 
Land betreten will: er muß sich demüti-
gen lassen. Der Beamte kann natürlich 

nichts dafür, er befolgt nur seine Anwei-
sungen. Für mich stellt sich aber die 
Frage, was gewesen wäre, wenn ich ihm 
einige Euros in die Hand gedrückt hätte. 

Wäre er dann beharrlich bei seiner har-
ten Haltung geblieben oder hätte er »mal 
eine Ausnahme gemacht?« Die Zeit des 
Kalten Krieges scheint immer noch nicht 
vorbei. Dabei benehmen sich Russen mit 
Visum in Deutschland schlechter als 
Deutsche ohne Visum in Rußland. Aber 
nun ja. Solange wir russisches Erdgas 
brauchen, springen unsere Politiker eben 
über ihren eigenen Schatten. Den Tag 

möchte ich erleben, an dem endlich ein-
mal einer von ihnen Rückgrat zeigt. Man 
muß sich nämlich wirklich fragen, war-
um alle anderen besetzten Gebiete zu-
rückgegeben wurden, die aber, die uns 

auf keinen Fall hätten streitig gemacht 
werden können, hingegen nicht, und 
warum mit einem Volk, das Völker-
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rechtsverletzungen mir nichts dir nichts 
wegsteckt, überhaupt diplomatische Be-
ziehungen gepflogen werden. Nachdem 
die Vertriebenen von uns selbst entschä-

digt wurden, ist der Fall für die meisten 

erledigt. Doch die verlorene Heimat ist 
nicht mit Geld aufzuwiegen. Es war mi-
litärisch sicher richtig, Rußland durch 

einen Gegenangriff zuvorzukommen, 
nur hätte es mit mehr Umsicht gesche-
hen müssen. Dann wären jedenfalls die 
dort lagernden Bodenschätze in deutsche 
Hände gelangt. Ein Volk aber, das sein 
Territorium nicht richtig absteckt, schafft 
sich langfristig selbst ab. Aber vielleicht 
ist das ja die erklärte Absicht.  

Nachdem aus dem Besuch Königs-
bergs nichts geworden ist, muß ich um-
disponieren. Es gibt nur den Weg zu-
rück. Die wichtigsten Highlights der 

Kurischen Nehrung möchte ich aber 

noch mitnehmen. Dazu gehören die 

Wanderung hinauf auf die höchste Düne 

Europas und der Besuch des Thomas-
Mann-Hauses. Während die Düne nicht 

hält, was sie verspricht, gestaltet sich die 

Suche nach dem Thomas-Mann-Haus 
schwierig. Doch am Ende stehe ich so-
wohl oben auf der Düne als auch an der 

Schwelle von Thomas Manns Haus. 
Dann schlägt das Wetter um und es be-
ginnt zu regnen. Ich glaube allmählich, 
daß ich in den vergangenen acht Tagen 

keine schlechtere Idee gehabt habe, als 
diese Fahrt auf der Nehrung zu unter-
nehmen, und zwar des hohen Ver-
kehrsaufkommens wegen. Der Rückweg 

führt mich in einen Stau, so daß ich in 

Memel ein zweites Mal übernachten 
muß, denn es hätte wohl keinen Sinn 
gehabt, bei geschlagener Nacht irgendwo 
in Lettland anzukommen und dann noch 
ein Abendessen einnehmen zu wollen. 

Mein heutiges Quartier liegt direkt an 
der Hafeneinfahrt, dort, wo auch die 
Festung steht. Ich residiere sozusagen in 

der Nobelgegend. Die letzte einheimi-
sche Währung muß noch ausgegeben 

werden, und so entschließe ich mich 

denn nach dem Abendessen, noch eine 
Bar aufzusuchen. Es ist das Marseille. 
Hier treffen sich vor allem junge Men-
schen, also solche, die mit Arbeit nicht 
viel am Hut haben, es sich aber dennoch 
gutgehen lassen wollen. In dem Getüm-
mel all dieser wertlosen Elemente ent-
decke ich sie dann, eine außergewöhnli-
che Schönheit, blutjung und makellos 
rein. Sie sieht atemberaubend aus: 
schmales, längliches Köpfchen, das Haar 
zu einem Pferdeschweif gebunden, dazu 
ein edles, wohlgeformtes Gesicht, eine 
Haut so zart wie Elfenbein und bei aller 
Figur eine üppige Weiblichkeit. Aus all 
ihren Bewegungen spürt man, daß sie 

voller Energie ist. Sie erinnert mich an 
Anna, nein, sie ist es! Ich kann sie mit 
meinen Blicken kaum loslassen, wie 
süchtig kleben meine Augen an ihr. 
Auch in Litauen gibt es so manches Mä-

del von überaus edler Gestalt, und gera-
de unter den germanisch aussehenden 
Frauen findet man überhaupt die schön-
sten Frauen der Welt. Ein Königreich für 

eine solche Frau, oder ein Selbstmordat-
tentat, wenn sie im Paradies dann mein 
ist. Doch was, wenn dieser Traum nicht 
aufgeht? 

Als ich am nächsten Morgen aufwa-
che, regnet es schon wieder. Die Regen-
fälle scheinen sich also wie von den 
Klimaexperten vorhergesagt nach Nor-
den verschoben zu haben. Dies bedingt 
die immer kühleren Sommer in Mitteleu-
ropa. Die in nördlichen Breiten fallenden 

Niederschläge verdünnen das Meerwas-
ser, so daß der Umwälzprozeß des Golf-
stroms zum Erliegen kommt. Dadurch 
kann es sein, daß wir trotz weltweiter 

Erwärmung bei uns in Europa genau das 
Gegenteil erleben werden, weil es näm-
lich um einige Grade kühler werden 



BALTISCHE REISE 

 15 

könnte. Umgekehrt bedeuten weniger 
Niederschläge im Norden heißere Som-
mer bei uns. Früher, als es weltweit im 

Mittel kälter war, konnte man daher in 

Großbritannien Wein anbauen, weil die 
Reifephasen zu dessen Gedeihen aus-
reichten. Aber das werden die Menschen 
wohl niemals begreifen, dazu reicht bei 
den meisten der Verstand nicht.  

Meine weitere Planung sieht so aus, 
daß ich bis zum Abend Kap Kolka er-
reicht haben will, wo ich auch übernach-
ten werde. Über Polangen fahre ich zu-
nächst nach Libau, wo ich einmal nach-
tanke und Wasser kaufe, um bis Riga 
durchzukommen. Die heute Liepâja ge-
nannte Stadt ist ein einziger Irrgarten. Es 
gibt keine Straßenschilder, und wer sich 
nicht auskennt, hat eben Pech gehabt. 
Zudem ist die ganze Stadt eine einzige 
Baustelle − durch den EU-Beitritt flie-
ßen natürlich Gelder in die Region, die 
verbraten werden müssen. Ein Labyrinth 

ist nichts gegen das, was ich hier erlebe. 
Und von den Russen, die in den ver-
gammelten Plattenbauten leben, brauche 
ich ohnehin keinen nach dem Weg zu 
fragen, denn Englisch versteht hier kei-
ner. Was diese nutzlosen Schmarotzer in 
der europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion zu suchen haben, erschließt 

sich mir nicht. Wenn nämlich der Russe 
Feierabend hat, läßt er sich bis zur Be-
sinnungslosigkeit vollaufen. Da verwun-
dert es keinen, welche Haltung die Na-
tionalsozialisten diesem Volk gegenüber 

einnahmen. Wie man sieht, hat sich bis-
lang an diesem Verhalten nichts geän-
dert, so daß man auch nicht von einem 
Vorurteil sprechen kann. Die jungen 
Leute hängen herum, haben keine ver-
nünftigen Jobs und können somit auch 

keine Familie gründen. Der unehelichen 
Kinder muß Vater Staat sich annehmen. 

Ein ähnliches Desaster wie in Libau 
darf mir in der Stadt Windau nicht noch 

einmal passieren, doch steht dies auch 
kaum zu befürchten, da sie viel kleiner 

ist. Der an der Venta gelegene Hafen 
wurde bereits vom Livländischen Orden 

angelegt.  
In Lettland ist Internet kostenlos. Ich 

nutze die Gelegenheit, um meinen Rück-
flug zu buchen. Bis spätestens Sonntag 
mittag muß ich in Tallinn sein.  

Cafés scheint es in der Stadt nur we-
nige zu geben, jedenfalls bieten die mei-
sten keinen Kuchen an. Während der 

ganzen Reise habe ich es so gehalten, 
daß das Mittagessen mein Frühstück 

war, das Abendessen mein Mittagessen 
und das Frühstück mein Abendessen.  

Die dortige Ordensburg macht nicht 
den Eindruck, als würde sie aus dem 13. 

Jahrhundert stammen. Sämtliche Erklä-

rungen im Museum werden zudem in der 
Landessprache gegeben, so daß ich von 

dem Museumsbesuch rein gar nichts 
habe. Es ist eben noch ein weiter Weg 
bis zum »inneren« Beitritt. Aber mitt-
lerweile hat man den Eindruck, daß es 

um Harmonisierung schon längst nicht 
mehr geht. Es geht den Banken Europas 
ausschließlich darum, ihre Kredite los-
zuwerden, bis die am Ende hoffnungslos 
verschuldeten Staaten vor den Zinsen 
resignieren. Dies ist die einzige Triebfe-
der europäischer Politik: daß die Kredit-
geber satt werden.  

Nach einer weitgehend monotonen 
Fahrt durch Kiefernwälder, die nur gele-
gentlich einen Blick aufs Meer oder ein 
an der Straße liegendes Gehöft freige-
ben, gelange ich auf zuletzt wunderbar 
ausgebauter Straße nach Kolka. Mir 

scheint, als habe Deutschland dieses 
Nostalgieprojekt allein finanziert, denn 
es liegt viel Herzblut in ihm. Viele 
»preußische« Gesichter habe ich auf 
dieser Fahrt angetroffen, die Vorlauten 
waren sogar so unklug, es mir zu verra-
ten. Aber was einmal war, ist vorbei, das 
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Rad der Geschichte läßt sich nicht zu-
rückdrehen. Adolf Hitler hat diese Län-
der an Rußland verschenkt − wozu er 
kein Recht hatte −, und Rußland hat sie 

in die Unabhängigkeit entlassen, nicht 
ohne in ihnen ein erhebliches Kontingent 
seines eigenen Volkes unterzubringen, 
die ursprünglichen Besitzer aber wurden 
nach Sibirien deportiert, eine ansonsten 
»ureigene deutsche Kunst.«  

Vor Kap Kolka kommt endlich die 
Sonne heraus, eine Wanderung durch die 
Dünen wirkt nach der langen Fahrt ent-
spannend. Den Schilderungen nach habe 
ich mir dieses Kap ganz anders vorge-
stellt: steil, mit Klippen und sehr windig. 
Doch beinahe friedlich liegt es nun da, 
weit draußen ist der berühmte Leucht-
turm zu sehen. Es heißt, daß vor Kap 

Kolka mehr Schiffswracks auf Grund 
liegen als irgendwo sonst. Irgendwie 
verstehe ich auch nicht, daß es der Hanse 

nicht gelungen ist, als erste die Weltmee-
re zu befahren, und sie diese Domäne 

gänzlich den Portugiesen und Spaniern 

überlassen hat. Die großen Segelschiffe, 

Koggen genannt, hat zuerst die Hanse 
gebaut, ehe andere Länder sie dann 
nachgebaut haben. Vermutlich fehlte es 
den Hanseaten lediglich an etwas mehr 
Abenteuergeist, doch Visionäre und 

Idealisten sind unter Kaufleuten eben 
selten zu finden. Sie setzen erst auf ein 
Pferd, wenn es etwas einbringt, das Risi-
ko aber überlassen sie anderen. 

Am Morgen verlasse ich Kolka, die-
sen Ort des Grauens, in dem es nur ein 
Hotel gibt, wo alles fahrende Volk ab-
steigt. Es sieht den Sinn des Lebens aus-
schließlich darin, sich um den Verstand 
zu trinken. Doch die Trostlosigkeit im  
Angesicht der nahen Fischfabrik, die 
man kilometerweit »riecht«, scheint ei-
niges zu erklären, wobei die Dekadenz 
und Sinnlosigkeit des Abschaums auch 
dadurch nicht zu erklären sind.  

Wie ein Dieb schleiche ich mich 
morgens aus dem Haus, ohne Frühstück, 

die Küche hat noch geschlossen. Die 
Russen haben es nicht mit dem frühen 
Aufstehen, sie liegen wahrscheinlich 
noch alle geistig umnachtet im Koma. 
Die halbe Nacht haben sie mir durch ihre 
Zechgelage geraubt. 

Still und friedlich ist es noch, als ich 
am späten Vormittag den Ort Markgra-
fen erreiche. Ein Storch grüßt vom Tele-
graphenmasten herab. Er brütet direkt 

neben der Straße. Die Schwalben fliegen 

tief, Schwärme von Vögeln nähren sich 

von den roten, nach ihnen benannten 
Beeren. Es herrscht die Idylle schlecht-
hin an diesem abgeschiedenen Ort der 
Welt. Doch Markgrafen hat nicht nur 
einen Leuchtturm, es gibt hier auch selt-
same Felsen an der Küste, tausende wie 
Kanonenkugeln halb aus dem Wasser 
ragende Steinhäubchen faszinieren den 

Besucher. Diese seltsamen Gebilde sol-
len Relikte der Eiszeit sein, von den 
Gletschern blankgeschliffen. Geruhsam 
mag es zugehen, wenn man hier ein Fe-
rienhäuschen besitzt. 

Den Ort Rigastrand, wo die Schönen 

und Reichen sich ihr Stelldichein geben, 
lasse ich einfach links liegen, denn ich 
kann mit dieser oberflächlichen Gesell-
schaft nichts anfangen.  

Gegen Mittag erreiche ich Riga, wo 
ich erst einmal kreuz und quer durch die 
Stadt fahren muß, bis ich ein Hotel ge-
funden habe. Wie fast immer, nehme ich 
das erstbeste, und es ist diesmal ganz im 
Zentrum, in der Nähe der Petrikirche 

gelegen. Besser hätte ich es nicht erraten 
können, denn von hier aus kann man die 
Altstadt, auch wenn nur wenig Zeit zur 
Verfügung steht, bequem an einem 

Nachmittag besichtigen. Zuerst laufe ich 
ziellos durch die engen Gäßchen, bis ich 

schließlich meinen Faden gefunden habe 

und planmäßig vorgehen kann. Wie im-
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mer, strebe ich dabei zunächst der Or-
densburg zu, die man am besten von der 
Gorky-Brücke aus überschauen kann, 

über die ich auch in die Stadt hereinge-
kommen bin. Aufgrund des Tourismus 
ist mächtig viel los auf den Straßen, 
denn viele scheinen sich für das, was 

deutsche Kauf- und Rittersleute hinter-
lassen haben, zu interessieren. Riga ist 
eine durch und durch deutsche Stadt, 
daran kann überhaupt kein Zweifel be-
stehen. Sie war nicht nur derjenige Platz, 
wo der Schwertbrüderorden zuerst Fuß 

gefaßt hat, sondern auch die erste Hanse-
stadt im Baltikum. Das Schwarzhäupter-
haus, welches von unverheirateten deut-
schen Kaufleuten am Rathausplatz er-
baut wurde, ist ein großartiger Beweis, 

was die Region den Deutschen zu ver-
danken hat. Noch heute pflegen die so-
genannten Junggesellenparties diese 
Tradition fortzusetzen, wenngleich die-
jenigen, die sich darauf berufen möch-
ten, alles andere sind als angesehene 
Kaufleute, sondern mehrheitlich Habe-
nichtse und Trunkenbolde, die meist aus 
England kommen.  

Am Rathausplatz steht auch die Sym-
bolfigur der Hanse, der Roland, mit dem 
Schwert in der Hand, wie man ihn von 
Bremen kennt. Das älteste Haus der 

Stadt, das mittlerweile schon ganz schief 
geworden ist, einer der »Drei Brüder«, 

zeugt von deutschem Fleiß und deut-
scher Tüchtigkeit. Die älteste Kirche 

Rigas, die Petri-Kirche, hat aufgrund von 
Zerstörungen mehrfach Umbauten erfah-
ren. Hinter der Georgskirche lag auch 
die erste Burg des Schwertbrüderordens. 

Von hier aus muß man sich die Erobe-
rung und Christianisierung des gesamten 
Baltikums denken.  

Ein Orgelkonzert im altehrwürdigen 

Dom, dem größten im Baltikum, war mir 
zwar nicht vergönnt, aber ich hätte es 

gerne erlebt. Es soll unvergeßlich sein.  

Die Rigaer Bürgerschaft hat sich sei-
nen Herren mehrfach widersetzt, so daß 

die Ordensburg an anderer Stelle neu 
gegründet werden mußte. Von der ein-
stigen Stadtbefestigung sind nur noch 
ein kurzer Abschnitt sowie der Pulver-
turm erhalten geblieben. 

Das heutige Riga ist eine mondäne 

und relativ kultivierte Stadt. Die Bevöl-
kerung ist ziemlich jung, und in manch 
einem der Straßencafés ist man so gut 
wie ausschließlich von Superblondinen 
umgeben. Schöner könnte es im Paradies 

nicht sein. Auch werden von den jungen 
Leuten, wie es scheint, noch die traditio-
nellen Standardtänze gepflegt, von wil-
den Discorhythmen habe ich in Riga 
jedenfalls nichts bemerkt. Ausländer gibt 

es in der ganzen Stadt nicht, was für eine 

Wohltat. Man fühlt sich fast wie im alten 

Deutschland, das man zu Hause 
schmerzlich vermißt, in der Fremde da-
gegen noch vorfindet. Politisch gesehen 
sind die nationalen Unabhängigkeitsbe-
strebungen der baltischen Länder kaum 

zu begreifen. Es hat mit Ausnahme Li-
tauens, das zu Polen zählt, nie zuvor 
Nationen gegeben. Als das Land erobert 
wurde, lebten hier einige wenige Fi-
scherfamilien. Den Wohlstand und die 
Blüte des Landes haben erst die hansea-
tischen Kaufleute ins Land gebracht, 
denen die Ritterorden schützend zur Sei-
te standen. Staaten wie Estland und Lett-
land waren bis in unsere Zeit so gut wie 
unbekannt. Eine gewachsene politische 
Struktur, außer der des Ordens, hat es 

niemals gegeben. Somit zählen die balti-
schen Länder zum Groß-Deutschen 
Reich, jede andere politische Auslegung 
ist unsinnig. Die heutigen Staaten hat 
erst die ehemalige Sowjetunion geschaf-
fen, aber nicht, indem sie diese Länder 

ihren wahren Eigentümern, den Deut-
schen, zurückgegeben hätte, sondern 
indem sie sie in die Freiheit entließ, na-
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türlich nicht ohne ihre Landsleute vorher 
abzuziehen. Somit sind die Russen heute 
im gesamten Baltikum eine traurige 
Wahrheit, um die man nicht herum-
kommt. Überall, auch in Polen, hat sich 
diese der Trunkenheit allzu ergebene 
Rasse heute festgesetzt, sehr zum Nach-
teil dieser Länder, die sich somit der 
Sowjetherrschaft immer noch nicht voll-
ständig entledigen konnten. Doch lange 

wird sich das russische System nicht 
mehr halten können, und dann könnten 

sich die Zeiten wieder ändern und die 

Menschheit wäre vom Alptraum des 
Sozialismus endgültig befreit. Zweimal 

schon sind Bemühungen, sich dieses 
Schreckgespenstes zu entledigen, ge-
scheitert, das dritte Mal darf es nicht 
mehr schiefgehen. 

Mein direkt in der Altstadt gelegenes 
Hotel hört alles mit. Obwohl im obersten 

Stockwerk gelegen, dringt durch mein 
Fenster die ganze Partylaune der Stadt. 
Ohne Ohrstöpsel kann auch diese Nacht 
nicht friedlich zugebracht werden, doch 
vorgewarnt worden war ich ja. Zweifel 
regt sich auch daran, daß das hier leben-
de Menschengeschlecht geeignet ist, den 
in Deutschland herrschenden Fachkräf-
temangel zu beheben. Es sind doch die 
geistig-kulturellen Leistungen eines 
Volkes, anhand derer man beurteilen 
kann, ob seine Angehörigen als brauch-
bar eingestuft werden können oder nicht, 
was man von Rußland immer noch allzu 
häufig bezweifeln muß. Gemessen an 

der großen Zahl der nachts auf den Stra-
ßen herumbrüllenden Leute kann auch 
der Benimm kein sehr hohes Niveau 
erreicht haben.  

Als ich am nächsten Morgen in den 

Frühstücksraum komme, ahne ich das 

ganze Ausmaß der nächtlichen Eskapa-
den, die ihre Fortsetzung darin finden, 
daß sich die Gäste möglichst geschlossen 

auf das im Preis inbegriffene Buffet 

stürzen: Zwei-Meter-Russen mit Head-
sets über den Ohrmuscheln � damit die 
Dröhnung nur ja kein Ende nimmt �, 
Neger, die mit ihren Fingern ins Essen 
fassen, und jede Menge angelsächsisches 

Lumpenpack, welches mit dem Ruck-
sack durch die Lande zieht. Die Zahl der 
freien Tische ist gleich null, so daß ich 

mit meinem Frühstücksteller in der Hand 

in die nächsthöhere Etage pilgern muß, 

um wenigstens im Sitzen essen zu kön-
nen. Daß sich ein scheinbar gutes Hotel 
ein solches Image gibt! Geld stinkt eben 
nicht. Und es hat ja auch schon mit der 
Wasserversorgung nicht so recht ge-
klappt. Während ich eingeseift unter der 

Dusche stand, blieb plötzlich das Wasser 

aus. Das alles und noch viel mehr kann 
man in ehemals deutschen Städten des 

Baltikums erleben. Als ich anschließend 

die Stadt verlassen will, finde ich nir-
gends in dem Straßengewirr eine Aus-
fahrt zur Hauptstraße. Schön gemacht! 

Nur wenn man wie ich fremd in der 
Stadt ist, wäre man über klare Verhält-
nisse froh. Doch nirgends sind Straßen- 
oder Hinweisschilder aufgestellt. Wäh-
rend in den übrigen europäischen Haupt-
städten eher zu viele Schilder aufgestellt 
sind als zu wenige, findet man hier gar 
keine. Wie ich aus der Stadt herausfin-
den soll, bleibt mir selbst überlassen, 

navigatorischer Scharfsinn ist darum 
eine Grundvoraussetzung für die Orien-
tierung. Nach einer halben Stunde ziello-
sen Umherfahrens habe ich es dann end-
lich geschafft. Ob das Ganze auch öko-
logisch sinnvoll war, wage ich zu be-
zweifeln. Der Russe hat es da einfacher, 
er kennt seinen Weg, und anderswo muß 

er nicht hin. Hauptsache, er schafft es bis 
in die nächste Kneipe.  

Daß man sich irgendwann dem We-
sten öffnen muß, wenn man nicht ver-
hungern will, war wohl den damaligen 
Stadtvätern nicht klar, denn alles, was 
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nicht mit deutscher Gründlichkeit ge-
macht wird, ist eben nichts. Man kann es 
täglich aufs neue feststellen.  

Mein letztes Ziel in Lettland ist Lem-
sal. Hier stehen noch Ruinen einer alten 
Ordensburg, aber etwas spärlich sind die 

Reste schon. Wieder läßt sich für eine 

kurze Mittagspause kein geeignetes Café 

finden. Noch nicht einmal Bäckereien 

gibt es hier. Auf dem Markt entdecke ich 
einen Stand, der ausgetrockneten Ku-
chen anbietet. In der Not frißt der Teufel 
bekanntlich Fliegen. Und wenn es denn 
kein Kaffee sein soll, dann muß es eben 
Cola tun. 

Nun ist auch noch mein Sprit knapp 
geworden, aber getankt werden muß, 

denn die Fahrt entlang der A1 läßt nicht 

mehr viele Gelegenheiten erwarten. Tal-
linn, die Endstation meiner Rundreise, 
ist nur etwa 300 km entfernt, aber mir 
verbleiben nur mehr drei Tage bis zum 
Rückflug, und diese wollen sinnvoll ge-
nutzt sein. 

Mein Ziel für heute ist Pernau, wel-
ches schon dem Namen nach − wie 
könnte es anders sein − eine deutsche 
Gründung ist. Die Fahrt dorthin längs 

der flachen Küste, durch endlos schei-
nende Kiefern- und Birkenwälder, hält 

nicht, was sie verspricht. Kaum einmal 
öffnet sich der Blick zum Meer, und falls 

doch, muß man noch einige Schritte zu 

Fuß zurücklegen. Gewiß, alles wirkt 

recht gepflegt, aber der Traum vom Haus 
am See ist nur für die Wirklichkeit ge-
worden, die ein solches Grundstück er-
werben konnten. Andere Länder, andere 
Sitten!  

Pernau besticht durch seine Großzü-

gigkeit. Ausgedehnte Parkanlagen um-
geben das Zentrum, aber die Innenstadt, 
wo die Hotels liegen, ist für den Verkehr 

gesperrt. Als Notlösung nehme ich denn 

auch einmal mit einem etwas einfache-
ren Quartier vorlieb, mit vielen älteren 

Gästen, direkt im Kurzentrum. Es er-
weckt den Eindruck eines Krankenhau-
ses, steril und monoton, kein Charme, 
kein Liebreiz. Die Dame an der Rezepti-
on vergißt sogar, mir den Zimmerschlüs-
sel in die Hand zu drücken. Aber am 
Ende wird alles gut. Es bleibt sogar noch 
Zeit für einen Stadtrundgang.  

Die Sonne hat sich nach einem som-
merlichen Gewitterschauer wieder her-
ausgewagt, und so nehme ich die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten in Beschau. 
Natürlich darf man sich von einer Stadt, 

die unter zahlreichen Kriegen schwer 
gelitten hat, nicht mehr viel an Erhalte-
nem erwarten. Die Stadtmauern wurden 
gänzlich niedergelegt. Lediglich der Ro-
te Turm − der gar nicht rot ist − steht 
noch, das Tallinner Tor und das Rathaus, 
und das war�s dann schon. Als ich zum 
Essen in einem vielgepriesenen Restau-
rant einkehre, das mit russischer Küche 

aufwartet, sagt mir die Bedienung, daß 

die Zubereitung eine halbe Stunde dau-
ern wird. Ich bin einverstanden und den-
ke mir, wunder was da kommen würde, 
doch am Ende ist es ein mit Käse über-
backenes, flachsiges Fleisch, das man 
zur Hälfte wieder ausspucken muß, und 

ansonsten ein überwiegender Beilagen-
anteil, bestehend aus roter Beete, Kraut 
und gelben Rüben. Die Bratkartoffeln 

kann man essen, wenn man sie in Sour-
Soße taucht.  

Während ich noch auf mein Essen 

warte, versuchen mehrfach Russen, sich 
zu mir an den Tisch zu setzen, doch ich 
lehne entschieden ab. Der erste kapiert 
überhaupt nicht, daß er unerwünscht ist, 

und will sich trotzdem setzen, so daß ich 

ihm mit Handzeichen zu verstehen geben 
muß, daß er verschwinden soll. Nach 
ihm probieren es erneut zwei Russinnen, 
aber auch sie will ich nicht an meinem 
Tisch haben. Leuten, die nicht soviel 
Feingefühl besitzen, daß man sich nicht 



VON SCHWERTBRÜDERN, WEISSSTÖRCHEN UND ALTEN 
KAUFMANNSGILDEN 

Copyright © 2012, Manfred Hiebl. Alle Rechte vorbehalten. 20 

einfach ungebeten zu jemandem dazuge-
sellen darf, muß man mit dem Zaunpfahl 
winken. Ein anderer, dessen T-Shirt die 
Aufschrift trägt: »Kein Tag ohne 
Rausch«, sitzt mit dem Rücken zu mir. 

Daß dies aber keine deutsche Devise ist, 
und daß solche Saufbolde in Deutsch-
land alles andere als willkommen sind, 
sollte man den Leuten besser klarma-
chen, ehe man sie anheuert. Wie sehr 
eine deutsche Stadt doch verkommen 
kann, wenn erst das Gesindel eingezogen 
ist. 

Auch in dieser Nacht treiben die So-
wjet-Bastarde wieder ihr Unwesen. 
Nachts werde ich plötzlich von lautem 
Gebrüll geweckt. Dieses rührt nicht etwa 

von der Straße her, sondern es kommt 

vom Balkon des Nachbarzimmers, und 
es handelt sich auch nicht um eine Frau, 
der gerade beigewohnt wird, sondern um 
einen stark alkoholisierten Mann. Welch 
eine Bereicherung soll das für Europa 

sein? Ja doch, denn auch Alkoholiker 
sind willkommene Konsumenten und 
sichern Arbeitsplätze, darum gilt das 

vorrangige Interesse unserer »Europapo-
litiker« selbstverständlich auch ihnen, 
und seien sie sonst auch noch so un-
brauchbar.  

Beim Frühstück im »Club der Prole-
ten« schwindet meine letzte Freude am 
Urlaub, ich will nun nichts anderes mehr 
als nur schnell weg. Die Eier rochen 
nach Fischmehl, Butter gab es gar nicht, 
dafür aber um so seltsamere Breie, einen 

schalen Orangensaft und sonst eigentlich 
nichts, worauf man so richtig Appetit 
hätte. Über das Aussehen der Menschen 
möchte ich gar nicht erst reden, denn 
wenn am Nachbartisch im Muscle shirt 
gefrühstückt wird und es scheinbar 
nichts Interessanteres für andere gibt als 

Tattoos am Oberarm, dann weiß man, 

was die Stunde geschlagen hat. Als ich 
ins Zimmer zurückkomme, riecht es dort 

nach Zwiebel. Bislang habe ich mit den 
Hotels keine negativen Erfahrungen ge-
macht, aber je weiter nördlich ich kom-
me, desto erbärmlicher werden die Ver-
hältnisse. Da kann man der EU wirklich 

nur viel Glück wünschen mit ihren neu-
en Mitbürgern. 

Um wieder in kultiviertere Regionen 
zu kommen, statte ich am vorletzten Tag 
meiner Reise der Insel Ösel noch eine 
Stippvisite ab. Das Übersetzen mit der 

Fähre geht problemlos vonstatten. Wer 
ein elektronisches Ticket im voraus ge-
bucht hat, braucht am Anleger nicht lan-
ge zu warten. Der nun folgende Ab-
schnitt, der zunächst die Insel Moon mit 
Ösel durch eine Brücke verbindet, wird 

in meiner Karte als landschaftlich »sehr 
reizvoll« bezeichnet. Doch hier wie 
schon am vergangenen Tage verläuft die 

Fahrt abseits der Küste durch Birken- 
und Föhrenwälder, so daß man schon 

etliche Abstecher zur Küste machen 
muß, um die Schönheit auch zu bemer-
ken. 
 

 
 

Gegen Mittag lange ich in Arensburg 
an, der mit am besten erhaltenen Or-
densburg überhaupt. Sie ist als einzige 

noch bis oben hin aus Natur- und Qua-
dersteinen errichtet, die Verwendung 
von Backsteinen im Burgenbau hat sich 
anscheinend erst später durchgesetzt. 
Allerdings wird der mittelalterliche Ein-
druck durch die später hinzugekomme-
nen Außenbastionen wieder etwas ver-
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wischt, aber das tut dem Bauwerk keinen 
großen Abbruch. Und obwohl es auf der 
ganzen Reise teilweise wie aus Eimern 
geregnet hat, habe ich auch hier wieder 
Glück mit dem Wetter, denn solange 
meine Besichtigung andauert, hält auch 

der Sonnenschein an. 
Im Innern ist bis auf die Mauern 

nichts mehr so wie früher, so daß man 

sich kein rechtes Bild von der damaligen 
Lebensweise machen kann. Doch die 
Ordensregel der Tempelritter, die auch 
vom Livländischen Orden übernommen 

wurde, war ohnehin mehr als sparta-
nisch. Die Ritter mußten Keuschheit 

geloben, homosexuelle Handlungen, die 
zudem mit dem Tode bestraft wurden, 
dürften daher eher die Ausnahme gewe-
sen sein. Wie weit man sich an diese 
Verbote auch gehalten hat, muß eine 

offene Frage bleiben. Die Aggression, 
die stets entsteht, wenn die natürlichen 

Regungen unterdrückt werden, haben 
sich die Ritter an der unterworfenen Be-
völkerung und am Feind ausgelassen. Im 

Blute erschlagener Gegner oder in der 
Demütigung der dienstbaren kleinen 
Leute lag eine gewisse Ersatzbefriedi-
gung. Die dabei auf sich geladene 
Schuld konnte man schließlich beichten, 
und sie wurde von der Kirche auch groß-

zügig vergeben. Ob Ordensritter sich 
auch an den Frauen der überwundenen 

Heiden vergangen haben, müßte wohl 

erst noch genauer untersucht werden, 
aber denkbar wäre es schon, da Keusch-
heit sich ja nur auf Christinnen bezog. 
Die dem Reich der Hölle überantworte-
ten Heidinnen galten für nichts. Um also 

eine fortwährende Befriedigung ihrer 

sinnlichen Begierden sicherzustellen, 
mußten die Kreuzritter ständig »neue« 
Heidinnen erbeuten. Kriege müssen 

praktisch an der Tagesordnung gewesen 
sein. Natürlich wird sich auch der Orden 

gehütet haben, Christinnen anzufassen, 

denn das wäre nach damaliger Anschau-
ung eine Sünde gewesen. Weil ihnen 
aber fleischliche Lüste versagt waren, 

ertränkten sie ihre Sinnlichkeit im Blut.  
Im Burgmuseum befindet sich eine 

interessante Ausstellung über die  Aus-
wirkungen des Zweiten Weltkriegs auf 
Ösel. Man erkennt sogleich, daß die heu-
tigen Esten ein gestörtes Verhältnis zu 

ihren kommunistischen Unterdrückern 

haben, während die Besetzung durch die 
Deutschen als ausgesprochene Befreiung 
empfunden wurde. Ganze Familien über 
vier Generationen hinweg wurden nach 
Sibirien deportiert, während im Gegen-
zug russische Einwanderer die entstan-
denen Lücken auffüllen sollten. So sieht 

eben das Weltbild des Kommunismus 
aus − Gott sei Dank, daß dieses Alp-
traum wohl ein für allemal ausgeträumt 
sein dürfte. 

Noch zu Zeiten des Kalten Krieges 
befanden sich zahlreiche sowjetische 
Abschußrampen auf der Insel. Und noch 
heute kämpft das Land, das viele unfrei-
willig verlassen haben, um in Ländern 

wie Kanada, Australien u.a. ihre politi-
sche Freiheit zu leben, mit der Aufarbei-
tung seiner jahrhundertelangen Unter-
drückung. Wenn man die Menschen auf 

den Straßen sieht, das Personal in den 

Hotels, so besitzen sie noch immer kein 
richtiges Selbstbewußtsein, sind scheu 

und ängstlich. Derart können also Zwang 

und Fremdbestimmung das Ich ruinieren, 
ein Schaden, der nicht wiedergutzuma-
chen ist. Aber auch in einem gemeinsa-
men Europa werden Länder wie die bal-
tischen Staaten einen schweren Stand 
haben. Sie werden die angebotenen Kre-
dite als willkommene Hilfen gegen die 
hohe Arbeitslosigkeit dankend anneh-
men, sich am Ende aber wundern, wenn 
sie, wie die Beispiele vor ihnen, von der 
Schuldenlast geknebelt sind. 
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Am Nachmittag fängt es erneut an zu 

regnen. Da hat dieser Teil des Erdkreises 
im Winter doch wahrlich kurze Tage 
genug, um im verbleibenden, ebenso 
kurzen Sommer auch noch graue Regen-
tage verzeichnen zu müssen. Man kann 

also sehr gut nachempfinden, daß Mutter 
Natur sich dafür rächt, wenn ihr der 
Mensch, der für diese geographischen 
Breiten eigentlich nicht geschaffen ist, 
zuwiderhandelt. Depressionen, hohe 
Selbstmordrate und Trunksucht sind das 
Resultat, hier leben zu müssen. Doch 

während andere Länder künftig in der 
Sonne verdorren werden, wird man sich 
in diesen Regionen steigender landwirt-
schaftlicher Erträge erfreuen dürfen, 

denn das Klima wird milder. 
Von der ganzen Insel Ösel ist Arens-

burg für mich der einzige Höhepunkt, 

sollte es noch weitere Attraktionen auf 
ihr geben − ich kenne sie nicht. Das 
Abendessen in einem rustikalen alten 
Haus überrascht. Anstatt der Lammkote-
letts kommen Lammbällchen auf den 

Tisch. Bestellt hätte ich diese wahr-
scheinlich nicht, aber da sie nun einmal 
da sind, müssen sie auch verzehrt wer-
den. Ein Glas herrlich fruchtigen Rot-
weins rundet das leckere Mahl ab.  

Bei strömendem Regen verlasse ich 

die Insel, verfluche, wie so häufig, den 

Herrn, und nach einer erträglichen Zeit 

des Wartens befinde ich mich wieder auf 
der Fähre. Nunmehr nehme ich aber 
nicht den direkten Weg nach Reval, son-
dern wähle den kleinen Umweg über 

Hapsal, von dem ich zuvor noch gelesen 
habe, daß es eine eindrucksvolle Burg-
ruine des Ordens besitzen soll. Und in 
der Tat, fürwahr, was ich antreffe, über-
zeugt in jeder Hinsicht − bis auf das Fe-
stival, das hier innerhalb der altehrwür-
digen Mauern gerade stattfindet. Daß die 

Menschen aber auch keine der histori-
schen Stätten mit ihren schmutzigen Fin-

gern unbehelligt lassen können! Überall 

nisten sie sich ein, wo immer ein Hauch 
des Geschichtsträchtigen zu wittern ist, 
entehren sie es durch ihre bloße Anwe-
senheit, anstatt ihm mit Ehrfurcht zu 
begegnen. Discosound und Motorräder 

passen eben nicht zu jeder Kulisse, doch 
die Leute wollen das nicht glauben. Je-
doch der Vorteil ist, es gibt auch ein Ca-
fé, und nicht einmal ein schlechtes. Zwar 

wähle ich den verkehrten Kuchen, doch 

allein sein Anblick hätte Entzücken her-
vorrufen können.  
 

 
 

Schnurstracks geht es weiter, der 
Endstation unserer Reise entgegen, nach 
Reval zurück. Leider habe ich wieder 
einmal nicht bedacht, daß heute Samstag 
ist, und am Wochenende ist die Stadt, in 
der es ohnehin nur wenige Hotels gibt, 
bis auf das letzte Zimmer ausgebucht. 
Wie es scheint, habe ich aus meiner Er-
fahrung mit Vilnius nichts gelernt. Alle 
Hotels, bei denen ich anklopfe, melden 
mir, daß sie kein Zimmer mehr frei ha-
ben. Über den Hotel Reservation Service 

bekomme ich dann schließlich doch 
noch ein Quartier für die Nacht, wenn-
gleich ich den doppelten Preis dafür ent-
richten muß, den ich sonst für ein Hotel 
dieser Kategorie bezahlt habe, und dabei 
hat dieses Zimmer nur etwa die Größe 

eines Sarges. Aber weil ich schließlich 

nicht in meinem Fahrzeug übernachten 

will, ergreife ich die Gelegenheit beim 
Schopf und miete mich ein. Und ich soll-
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te es nicht bereuen. Die Unterkunft liegt 
ganz zentral, unweit des Rathausplatzes, 
so daß mir am Abend noch genügend 

Zeit bleibt, das fantastische Treiben in 
der Stadt zu genießen. Doch die Proble-
me pflanzen sich fort. Die bevorzugten 
Gaststätten sind ausreserviert. Lediglich 
im Old House habe ich Glück. Dafür 

darf es dann auch etwas Ausgefallenes 
sein. Für den Met kann ich mich zwar 
nicht erwärmen, aber die Bratwürste 

vom Bären, vom Elch und vom Wild-
schwein lasse ich mit schmecken. Die 
junge Bedienung macht einen Knicks 
vor mir und wirft sich förmlich auf den 

Boden, aber so war das eben damals im 
Mittelalter, wenn man als reicher han-
seatischer Kaufmann eine Gaststube 
betrat.  

An den Wänden bemerke ich sogleich 

die Wappen ehemaliger Hansestädte, die 

Einrichtung ist wie von damals, alles bis 
ins kleinste authentisch imitiert.  

Meine Augen können von der schö-

nen Gildemeisterin nicht lassen, ihre 
Reize haben es mir angetan: eine Haut, 
so weiß wie Elfenbein, dazu das züchtige 

Häubchen obenauf, was braucht ein 
Mann mehr zum Glücklichsein? Ihre 

Sinnlichkeit betört mich. Als dann die 

Nacht hereinbricht, wird getanzt, ein 
bunter Regen dreht sich vor meinen Au-
gen, der letzte Tag sollte einer der 
schönsten sein. 

Am nächsten Morgen muß alles sehr 

schnell gehen: Auschecken im Hotel, 
Rückgabe des Leihwagens − natürlich 

wieder mit einer Irrfahrt durch Tallinn 
verbunden −, Einchecken am Flughafen. 
Wenn ich die letzten zwei Wochen Re-
vue passieren lasse, dann war diese Rei-
se, die mich auf gut 3000 Kilometern 
durchs gesamte Baltikum geführt hat, 
eine bis ins letzte Detail gelungene Im-
provisation, bei der es zu keinen größe-
ren Komplikationen kam. Nicht immer 

bin ich im gewünschten Hotel unterge-
kommen, nicht jedes Mal habe ich 
sogleich den kürzesten Weg gefunden, 
doch genächtigt habe ich allerorts zu-
friedenstellend, von gelegentlichen Stör-
geräuschen abgesehen. Das Essen war 

halbwegs passabel, das Wetter zwar 
nicht, aber mit meinen Fotos hatte ich 
durchweg überall Glück. Gelernt habe 

ich dabei, daß Deutschlands Grenzen 

weit über das heutige Deutschland hin-
ausreichen, ja daß die eigentliche deut-
sche Grenze an der Freundschaftsbrücke 

zu Rußland in Narva endet, nur 120 km 
von Sankt Petersburg entfernt. Denn 
abgesehen von einigen finno-ugrischen 
Fischerfamilien wurde dieses Land zu-
erst vom Schwertbrüderorden koloni-
siert, sodann vom Livländischen und 

zuletzt vom Deutschen. Handel und der 
Warenverkehr kamen erst durch die 
Hanse in Gang, einer deutschen Kauf-
mannsgilde, die in Reval, Riga und an-
deren Städten großartige Zeugnisse ihres 

Wirkens hinterlassen hat. Der Traum 
vom Großdeutschen Reich ist noch lange 
nicht ausgeträumt. Solange es noch wah-
re Deutsche gibt, wird er ewig wieder-
kehren. Nach der britisch-amerikani-
schen Atlantikcharta von 1941 sind Ge-
biete, die durch Kriegseinwirkungen 
besetzt wurden oder waren, regelmäßig 

zurückzugeben. Völkerrechtlich heißt 

das, daß die Gebiete, welche besagte 

Ritterorden kolonisiert haben, ihren 
rechtmäßigen Eigentümern zu übereig-
nen sind, als da sind: Samland und Kur-
land, Livland, Westpreußen und Ost-
preußen einschließlich der Städte Kö-

nigsberg und Danzig. Dokumentiert sind 
alle diese Ansprüche durch zahlreiche 
Fotos deutscher Ordensburgen, welche 
jene Ritter erbauten, die nach der streng-
sten Regel lebten, die es je gab: nach der 
des Templerordens (der Armen Ritter-
schaft Christi und des salomonischen 
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Tempels zu Jerusalem), der in seinem 
Wappen als Symbol seiner Macht und 
seiner Sendung das rote Kreuz des Blu-

tes auf der weißen Wallstatt des Friedens 
führte.  

 

 


