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Lis Böger und Reinard Schmitz – Naxos, im Dezember 2016



2. Etappe von Rund Europa 2016

Juni - August

Um gegebenenfalls nachweisen zu können, das 
wir auch Deutschland als Teil Europas bereisen, 
fuhren wir zunächst nach München zu meinem 
Bruder Wolfgang. Und nein, eben nicht Autobahn, 
sondern auf der Bundesstrasse über Aalen, 
Nördlingen, Donauwörth und Sulzemoos. 

oben: Nördlingen, unten: Donauwörth

Bei Wolfgang blieben wir für zwei Tage und liessen es uns gut 
gehen. 

Weiter ging’s dann nach Nürnberg, wieder über Land. 
Wir besuchten Reinards Sohn Alexander und den Enkel Messi 
Dominik. Der Kleine ist mittlerweile 4 Jahre alt und sehr 
aufgeweckt. Wir besuchten zusammen den Zoo und Reinard 
verlor seine Kamera. 
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Maria am Birnbaum (Bayern)                                                      Waldkappel (Hessen)

Da wir im übrigen Europa immer auf Kirchen hinweisen, dürfen entsprechende Beispiele 
auf diesen deutschen Wegen natürlich auch nicht fehlen. 

Auch zu Reinards Bruder Uwe nach Kassel fuhren wir gemütlich auf Nebenstrassen 
durch die im Weg liegenden Mittelgebirge und fan-
den, auch Deutschland habe seine schönen Ecken. 
In den zwei Tagen bei Uwe erstand Reinard einen 
Nachfolger für die verlorene Kamera und wir 
schwammen endlich mal im dortigen Naturfreibad. 

Von Kassel aus ging’s Richtung Lübeck zu Petra und 
Thomas in Gross Schenkenberg. Sie waren einst un-
sere Rettung auf La Palma, als wir den Bus ver-passt 
hatten und hilflos am Strassenrand standen. 
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Bei Gross Schenckenberg

Nun verliessen wir Deutschland

Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Dänemark. In Nyköping, gleich neben der 
Brücke über den Grossen Belt nach Seeland, fanden wir nach einigen Fehlschlägen per 
Navi eine respektable B&B-Unterkunft. Und am nächsten Tag erreichten wir Kopenhagen. 
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Dort wurden wir herzlich von alten Naxosveteranen empfangen: Hanne und Thorkild 
kommen seit Jahren mit der Familie zu Maria ins Hotel Elizabeth. 

Sie luden uns ein, bei ihnen zu übernachten und zeigten uns Kopenhagen, wo wir uns 
zuvor schon etwas umgeschaut hatten. Es ist eine sehr schöne und interessante Stadt mit 
viel Wasser, ehrwürdigen Prunkbauten und einer schier unfassbaren Zahl an Radfahrern. 
Und einer fast ebenso grossen Zahl an Biersorten, wie uns scheint ;-) 

 
Nach zwei sehr harmonischen Tagen in Kopenhagen ging’s weiter nach Schweden, nach 
Växjö und weiter an den Vättern. In Vadstena besuchten wir unsere Couchsurfing-Fre-
undin und Weltenbummlerin Ann-Britt, die wir auf La Palma für mehrere Tage zu Gast hat-
ten. Das  mächtige alte Wasserschloss und ein Karmeliterinnen-Kloster haben uns beein-
druckt. 

In Motola, etwas ab vom Vättern, fanden wir 
wieder ein gemütliches B&B, abgeschieden auf 
einem Bauernhof. Ich muss sagen, unser Navi 
findet immer wieder preiswerte und interessante 
Unterkünfte. Motola ist der Endpunkt des Kanal-
systems, dass die Ostsee mit dem Vättern 
verbindet. 
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Auf dem Weg nach 
Stockholm trafen wir tief 
in den Wäldern ganz 
unerwartet auf eine 
Glashütte. 

Mit Stockholm war aus-
nahmsweise wieder eine 
Grossstadt das nächste 
Ziel, um unsere litauische 
Freundin Ieva mit ihrem 
portugiesischen Freund 
Joachim zu treffen. Leider 
hatte uns das Regenwet-

ter erreicht, so dass die 
Besichtigung Stockholms nich allzu umfas-
send ausfiel. Übernachtet haben wir wieder in 
einem B&B bei einer Deutsch-Schwedin in 
einem Brennpunkt-Viertel etwas ausserhalb 
Stockholms. Es war interessant und lehrreich, 
so zu wohnen, vor allem weil wir uns eben gut 
verständigen und fragen konnten.  

Die nächste Etappe führte auf die Åland-Inseln. Über Kappelskär ging es mit der Fähre 
nach Mariehamn. Die Fähren buchte ich sehr einfach und komfortabel schon vorher 
übers Internet. Ebenso die Unterkunft über booking.com in einem einfachen Gästehaus. 

Es waren alles kurze Wege vom Hafen zum Gästehaus und von dort ins Städtchen. 
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In den darauf folgende Tagen hüpften wir 
von Insel zu Inselchen, von ruhigen 
Buchten zu Campingplätzen mit Hütten 
und Moskitos, machten Spaziergänge in 
den Schären, freuten uns an Sonnenun-
tergängen, die keine richtigen waren, 
denn wir hatten mittlerweile Mittsommer. 
Åland ist unerschöpflich. 
Schlussendlich landeten wir hüpfend und 

Fähre fahrend in den finnischen Schären, besuchten Uusikaupunki mit der nördlichste 
Autofabrik der Welt, schlenderten durch Rauma, Weltkulturerbe wegen ihrer wunderschö-
nen Altstadt, die fast ausschliesslich aus Holzhäusern besteht und fanden schliesslich im 
mittelfinnischen Seengebiet von Ätäri eine dieser eher teuren Hütten auf einem Camping-
platz; 60 bis 80 € ist man da schnell los. 
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Weiter nach Nordosten erreichten wir mein geliebtes Sininen Helmi. Zuvor wollten wir 
aber erst wieder einen leckeren Lachs am Kiosk direkt am Fluss essen, den wir bereits 
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auf unserer ersten Finnlandfahrt genossen hatten. Natürlich haben wir die Stelle dank 
guter GPS-Dokumentation gefunden, es hatte sich kaum verändert, auch der Fisch war 
wieder köstlich. 

Sininen Helmi ist der Platz zum Ausspannen und alles von sich abfallen zu lassen. Mit 
Wald, Sauna, See, hervorragendem und urgemütlichem Restaurant und üppigem, leck-
erem  Frühstücksbüffet. 

Am zweiten Abend waren wir von den 
Wirtsleuten zum traditionellen Mittsommer-
nachtsessen eingeladen: Schnitzel, 
Bratwürste, Bratkartoffeln und Pfan-
nenkuchen-Dessert – alles im Freien auf 
dem Grill zubereitet. 
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Sininen Helmi zu verlassen, fiel uns jedes 
mal schwer, so auch diesmal.  

Wir fuhren weiter nach Osten durch end-
lose Wälder und Seen bis dicht an die 
russische Grenze, vorbei an wunderschö-
nen Holzkirchen, durch kleinen Orte, aber 
vor allem durch nicht enden wollende 
Wälder. Auch hier fanden wir wieder eine 
Hütte im Waldcamping bei Ilomantsi. 

Urigen finnischen Kultur- und Gedächtnis-
stätten begegneten wir; in diese Wälder 
tobte der russisch-finnische Krieg. Ein 

altes Verhüttungswerk und immer wieder Kirchen, ein skurriler »Russenmarkt«. Am Ende 
des Tages erreichten wir dann Parikkala und das Hotel Laotokaan Porti,  wo wir auch 
schon das letzte Mal waren, gelegen am See und der Grenze zu Russland vor der 
Haustüre. Das Restaurant hatte leider geschlossen aber es gab ein Zimmer für uns und 

am Fischkiosk gab es natürlich wieder geräucherten Lachs in beliebiger Menge, was 
sonst. Für’s Frühstück wurde nur für uns ein kleines Büfett aufgebaut; die Lachsvariatio-
nen fehlten nicht. 
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Grösste Holzkirche der Welt in Kerimäki

Savonlinna mit seiner prächtigen Wasserfestung lag auf einem Umweg so, dass wir dort 
vorbei fuhren auf unserem Weg nach Süden.  

Bei Heinola fanden wir tief im Wald direkt am See eine Campinghütte. Wie vieles hier  
wurde auch dieser Campingplatz von Russen geführt. Es gibt wohl einen kleinen Grenz-
verkehr… 

Der »Russencampingplatz« nördlich von Heinola
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Helsinki wartete nun auf uns. Dank Internet wussten wir ja schon, wann die Fähre nach 
Tallinn fahren würde. Ich hatte nicht vorgebucht, da zum Ticketkauf genügend Zeit blieb. 

Ausserdem waren wir sowieso mal wieder zu früh dran und machten deshalb einen letz-
ten Zwischenstopp in Järvenpää am See und mischten uns unters arbeitende Volk, das 
gerade zum Mittagessen ins Seerestaurant kam.  

Im Hafen von Helsinki 
herrschten rege und 
chaotische Bautätig-
keiten. Aber dank der 
Informationen im Inter-
net fanden wir das Ha-
fengebäude direkt, lie-
ssen uns in der Halle 
nieder bis der Ticket-
schalter öffnete und 
stellten uns dann mit 

dem Senfle in die Warteschlange. Was heisst Schlange: Wir waren das zweite Auto! 

Immer wieder Panzer  »gen Osten«                                             Blick zurück nach Helsinki
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Die Überfahrt nach Tallinn war eher langwierig aber voller musikalisch-lauter Darbietung-
en. Dort angekommen fuhren wir zu Miina, einer Couchsurferin, die uns eingeladen hatte, 
bei ihr zu übernachten. Sie wohnt in einem dieser alten Häuser in einfachsten Verhältnis-
sen. So lernt man die Realität kennen. 

Tallinn war uns keinen Rundgang wert. Wir fuhren direkt nach Pärnu ans Meer und zum 
bewährten Campinghotel Doberani. Das ist immer für zwei Nächte gut. Es war zwar win-
dig und wolkig, aber die Ostsee mit ihren flachen Stränden ist eh’ nicht unser Badeplatz. 
Bevor wir Pärnu verliessen, mussten wir unbedingt in der Altstadt diese hervorragenden 
schmalzgebackenen Kringel essen, für die selbst Einheimische morgens Schlange ste-
hen. Und natürlich Spatzen, die einem die Dinger aus der Hand reissen. 
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Lettland
Riga war diesmal keine Anlegestelle. Unsere Freundin Agrita weilte in Portugal. So durch-
fuhren wird diesen Moloch, umrundeten die Rigaer Bucht und landeten in Tukums. Etwas 
ausserhalb fanden wir Jaaunmoku Pils, das Traumschloss in einem grossen Park mit 
Seen und alten Bäumen. Ein Restaurant gab’s da und preiswerte und schöne Zimmer. 
Wirklich traumhaft alles. 

Die nächsten Ziele waren Kuldin-
ga mit seinem breitesten Wasser-
fall und Aizpute, zu deutsch 
Hasenpfote. Vorbei ging’s auch 
wieder am nördlichsten Weinberg 
der Welt in Sabile. 

In all diesen Orten bewunderten wir 
alte, geborstene und mühsam geflickte aber auch oft schön renovierte Bausubstanz, alte 
Herrenhäuser mit Parks und natürlich Kirchen und Ruinen der Kreuzritter. 
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In Aizpute fanden wir für die Nacht im Gästehaus Maja, ein sehr gut renoviertes Haus in 
der Altstadt mit einer rührigen Besitzerin, eine gemütliche Unterkunft. 

Wir besuchten noch den alten Hafen von Pāvilosta und wendeten uns dann nach Süden.  
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Den Grenzübergang nach Litauen zu finden erwies sich als einigermassen schwierig. Der 
erste Versuch endete da, wo die Strasse endete beziehungsweise unbefahrbar wurde, 
also zurück. Der dritte Versuch war dann der allgemeine und wohl einzige in dieser Ge-
gend und führte uns nach Mažeikiai in Litauen, der letzten Station vor unserem endgülti-
gen Ziel in Raudondvaris bei Vilnius. 

Juli

Am 4. Juli erreichten wir dann unser Ziel, Raudondvaris und unsere Freunde dort. Wieder 
durften wir das Appartement im Holzhaus gegenüber dem Bokštas beziehen, so dass wir 
ein gemütliches Zuhause hatten. 

Sechs Wochen Raudondvaris waren geplant und nicht mehr. Ich wollte Mitte September 
wieder auf Naxos sein. 
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Natürlich unternahmen wir in dieser Zeit 
einiges, Altes und Neues. Wir waren 3 mal 
in Kaunas. Rasa, die Schwester unserer 
Freundin Ieva, die wir bereits in Stockholm 
besucht hatten, hatte uns zu ihrer Ge-
burtstagspaty eingeladen. Sie war dazu 
mit ihrem Freund extra aus Rom nachhau-
se gekommen. Viele nette, interessante 
junge Leute lernten wir kennen. Wir waren 
natürlich die Ältesten, aber das ist mittler-
weile häufig so.  

Reinards Freund Ulrich ist mit einer ande-ren Rasa, eben-
falls aus Kaunas verheiratet. Sie hat ein kleines Reisebüro 
für Reisen im Baltikum (http://www.meridija.de). Meist klappt 
es, wenn wir nach Litauen kommen dass wir uns irgendwo 
treffen. Diesmal waren wir nach Kaunas eingeladen und mi-
eteten uns wieder im gleichen B&B-Appartement ein. 

Rasa bereitete uns ein leckeres Essen und wir erkundeten 
zusammen die Altstadt und nähere Umgebung, so auch 
den Stausee von Kaunas, das Naherholungsgebiet sowie 
das mittlerweile toll renovierte Kloster Pažaislis mit der Basi-
lika der Heiligen Elisabeth. 
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Wir fuhren wieder zur alten Mühle nach Liubavas ganz in der Nähe, zum Zentrum Eu-
ropas und dem schön gelegenen Restaurant am dortigen Golfplatz. Wir suchten das Ho-

tel ausserhalb von Vilnius auf, wo Reinard 1995 zum ersten Mal in Litauen übernachtete 
und waren überrascht, was mittlerweile daraus geworden ist, nämlich ein schönes 
Urlaubsressort mit Park am See und gepflegter Gastlichkeit. 

Im Informationszentrum des geografischen Zentrums Europas holten wir uns nochmals 
die Broschüre über die Messpunkte des Struwebogens. Die liegen alle zwischen dem 23. 
und 28 Längengrad, vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer. Viele dieser Messpunkte 

sind Weltkulturerbe und können gefunden werden, da die GPS Koordinaten bekannt sind. 
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Einige dieser Punkte haben wir schon auf unserer Reise 2012 in Schweden und Finnland 
gestreift aber nicht danach gesucht. Dieses Mal hatte Reinard sich vor-genommen, alle, 

die auf unserer Strecke nach Süden 
liegen, zu besuchen. Einer der 
Struwepunkte in Litauen liegt in der Nähe 
des geografischen Zentrums Europas. Wir 
haben ihn gesucht und gefunden. Zwei 
weitere liegen südöstlich von Vilnius in der 
Nähe der weissrussischen Grenze. Auch 
sie haben wir aufgesucht. 

Zu seinem Geburtstag bekam Reinard von 
unserer Freundin Juratë Eintrittskarten zu 

einer Open-Air-Performance im Innenhof der alten Burg von Trakai geschenkt: Anna 

Karenina, als Ballett getanzt. Es wurde eine tolle Aufführung mit Sonne, Wind und Regen. 
Einige Zeit davor waren wir bei einer Grossveranstaltung zum Nationalfeiertag im Vingas 
Parkas in  Vilnius. Kinderchöre aus dem ganzen Land bildeten einen Riesenchor von 
mehr als tausend Kehlen. 
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In Zarasai besuchten wir die Familie von Virginija und Steven. Mit Ruby und ihrer Freun-
din tobten wir um den See, auf dem Thomas mit dem Kanu mit seinen Freunden um die 
Wette paddelte. Bei der Vernissage am Abend lernten wir Violetta und Wirgis, zwei 
litauische Künstler kennen. Für einen Besuch bei ihnen in den tiefen Wäldern an der 
Grenze zu Lettland blieb uns leider keine Zeit mehr. 

Der See in Raudondvaris sah 
uns wenig als Badende, das 
Wetter war in diesem Jahr sel-
ten danach. Es war kein war-
mer Sommer, wie wir ihn all die 
Jahre davor kannten. 

Abschied
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Der fällt natürlich immer schwer. Aber wie ich eingangs schon erwähnt hatte: Sechs Wo-
chen Raudondvaris waren geplant und nicht mehr. Ich wollte Mitte September wieder auf 
Naxos sein. Und so starteten wir am 22. August Richtung Polen mit Ziel Augustow. 

(Fortsetzung im Jahresbrief 2016, Teil 3)
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