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Für Naturliebhaber ist Estland ein Paradies. Denn 
für ein so kleines Land bietet Estland mit seiner 
vielfältigen und unberührten Natur erstaunlich 
viel.

Wo gibt es schon Meer, Moore mit Urwald, 
fischreiche Flüsse und unberührte Seen auf so 
kleiner Fläche? Hinzu kommen vier Jahreszeiten 
von ungeheurer Vielfalt: ein duftender Frühling, 
ein warmer Sommer mit hellen Nächten, ein far-
benprächtiger Herbst und ein Winter mit tiefem, 
weichem Schnee.

In den Wäldern, die einen Großteil Estlands be-
decken, fühlen sich Wölfe, Bären und andere 
Tiere wohl. In Ländern südlich von Estland wird 
man diese Vierbeiner nicht so leicht finden.

Eine Tatsache, die für Estland spricht: ein Viertel 
des Landes ist als Naturschutzgebiet ausgewie-
sen. Insgesamt fünf Nationalparks und hunderte 
von anderen Schutzzonen wurden eingerichtet, 
um das einzigartige Öko-System zu erhalten. 
Hier findet der Naturliebhaber fast überall zahl-
reiche Wanderwege – und hat die Möglichkeit, 
in urigen Hütten zu übernachten.

Estland gilt als ein Paradies für Vogelkundler. 
Jedes Jahr im Frühling passieren Millionen von 
Zugvögeln aus der Arktis das westliche Estland. 
Tausende dieser Vögel nehmen sich Zeit für einen 
kurzen Zwischenstopp an den Küsten und Wie-

Estland, 
die Heimat der Natur

sen Estlands. Die artenreichen Wiesen können 
durchaus mit tropischen Gebieten konkurrieren. 
In Laelatu, im westlichen Estland wurden zum 
Beispiel mehr als 70 verschiedene Pflanzenarten 
auf einem einzigen Quadratmeter entdeckt, re-
kordverdächtig in Europa.

Estland ist nicht so dicht besiedelt, darum ha-
ben naturverbundene Abenteurer hier genug 
Raum und Ruhe. Trotzdem müssen sie nicht 
auf die Kommunikation mit dem Rest der Welt 
verzichten. Handy- und Internetempfang gibt es 
im ganzen Land – selbst an einsamen Stränden 
oder tief im Wald.

Das Reich der Wälder und 
Moore
Bei einer Reise durch die Wälder kommt man 
nicht umhin, deren Schönheit zu bewundern. 
Immer im Blick: die dunklen Tannen, die Kie-
fern und natürlich die Vögel, die die Wälder mit 
Gezwitscher erfüllen. Einige europäische Länder 
mögen vielleicht mehr Waldfläche besitzen, aber 
sie können nicht mit dem Bestand an Urwäldern 
in Estland konkurrieren.

Hier gibt es ungefähr 90 verschiedene Arten 
von Bäumen – und jede Menge Tiere. Neben 
Kaninchen, Fuchs, Reh, Hirsch und Wildschwein 
kann man auf Wölfe, Luchse, Hirsche oder den 
europäischen Nerz treffen. Bei einem Besuch in 
den Urwäldern von Alutaguse könnte es sogar 
passieren, dass einem das seltene Fliegende 
Eichhörnchen oder ein Bär begegnen. Mehr als 
100 dieser pelzigen Riesen streifen hier durch 
die Wälder.

Auch lokale Reptilien sieht man häufig beim 
Sonnenbad auf Waldwegen – Vipern mit Zick-
Zack-Muster, gelb gefleckte Ringelnattern und 
metallisch glänzende Blindschleichen. Die Viper 

ist Estlands einzige Giftschlange, die man besser 
nicht berühren sollte. 

In den Wintermonaten hört man kaum Geräu-
sche aus dem Wald. Das ändert sich aber im 
April und Mai, wenn der Vogel-Chor ertönt. 
Mitglieder sind Buchfink, Amsel, Kuckuck und 
viele andere gefiederte Stimmwunder. In den 
Frühjahrsnächten liefern sich Eule und Auerhahn 
im Wald ein Wettsingen. 

Ein Treffen am Rande des Waldes  Neugierige Bärin im Urwald von Alutaguse

Abendlicher Blick auf das Moor



Urlaub und Natur in Estland4 Urlaub und Natur in Estland 5

Durst kann mit dem leicht bitteren Moorwasser 
gelöscht werden. Ein Getränk, das reiner nir-
gends zu finden ist.

Soomaa mit seinen fünf Mooren ist selbst im 
„Reich der Moore“ etwas ganz besonderes. Der 
Soomaa Nationalpark ist nicht nur international 
als bedeutendes Feuchtgebiet angesehen, er gilt 
auch als ein Kandidat für die Aufnahme in die 
Liste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Mit Glück 
kann man hier sogar einen Blick auf den streng 
geschützten Steinadler und das Schneehuhn er-
haschen.

Geologische Wunder
Das Wahrzeichen von Nordestland ist die hohe 
Kalkstein-Küste mit ihren schönen Wasserfällen. 
Die Felsformation reicht von der schwedischen 
Insel Öland mehr als tausend Kilometer bis zum 
russischen Ladogasee. Dieses Naturwunder ist 
ebenfalls ein Kandidat für die UNESCO-Weltkul-
turerbe-Liste.

Während die Kalksteinwand in Öland nur zehn 
Meter misst, steigt die Felsenformation an der 
Nordküste Estlands auf 56 Meter an. Von den 

Aussichtsplattformen aus kann man einen gran-
diosen Querschnitt durch die Gesteinsgeschich-
te bewundern.

Vor allem im Frühjahr und Herbst, wenn Hoch-
wasser herrscht, aber auch während der ande-
ren Jahreszeiten, bietet sich eine fantastische 
Aussicht auf den acht Meter hohen Wasserfall 
Jägala.

Typische Vögel der alten estnischen Wälder sind 
Auerhähne und Adler wie Steinadler und Fisch-
adler.

Estland könnte leicht als das Reich der Moore 
bezeichnet werden – etwa ein Viertel des Lan-
des ist mit Sümpfen bedeckt. Der Clou: von je-
dem beliebigen Punkt auf dem Festland in Est-
land liegt der nächste Sumpf weniger als 10 km 
entfernt.

Die Moore haben sich vor mehr als 10.000 Jah-
ren, nach der letzten Eiszeit, entwickelt. Heute 
sind sie Zeit-Kapseln, in denen sich reine, un-
berührte Natur präsentiert. Moore sind Orte 
der Ruhe und eine angenehme Zuflucht aus 
der Hektik des Alltags. Ob Sie es glauben oder 
nicht, Sie können sich an gewissen Stellen in den 
Sumpfseen erfrischen – das Moorwasser macht 
die Haut weich. 

Die Urwälder, die von unberührten Feuchtgebie-
ten umgeben sind, bieten vielen bedrohten Tier- 
und Pflanzenarten eine Heimat. Mit praktisch 
jedem Schritt trifft man auf eine schöne Orchi-
dee. Mit etwas Glück kann ein Adler am Himmel 
gesehen werden.

Eine kniehohe Kiefer in einem Moor kann ein 
ganzes Jahrhundert alt sein – es ist deshalb nicht 
ratsam, Zweige zu brechen. Vitaminreiche rote 
Preiselbeeren, auch bekannt als „Zitronen des 
Nordens“, wachsen auf dem weichen Torfmoos 
neben den Wanderwegen. In der Nähe des 
Moorrands warten Preiselbeeren, Heidelbeeren, 
Blaubeeren nur darauf, gepflückt zu werden. 

Kalksteinfelsen im Norden von Estland

Naturliebhaber im Nigula-Moor

Lecker: Preiselbeeren und Heidelbeeren

Ein Seeadler bei der Jagd
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Der Schieferboden von Nordestland ist mitt-
lerweile ausgehöhlt zu einem Karst, der einem 
Schweizer Käse gleicht. Die größte Karstregion 
liegt im Landschaftsschutzgebiet Tuhala. Tuhala 
ist bekannt für seinen Hexenbrunnen und seine 
unterirdischen Flüsse. Während der Hochwas-

serzeiten im Frühjahr und Herbst steigen die un-
terirdischen Flüsse an und sorgen dafür, dass der 
Hexenbrunnen „überkocht“. An manchen Tagen 
sprudeln 100 Liter Wasser pro Sekunde aus dem 
Brunnen. Der Legende nach schlagen sich Hexen 
mit Zweigen in der Sauna, die tief im Brunnen 
liegt. 

An der Küste von Nord-Estland können Sie Find-
linge entdecken, die vor 10.000 Jahren durch 
den Rückzug der Eisschicht vom skandinavischen 
Archipel entstanden sind.

Der größte Findling aus dem ehemaligen nord-
europäischen Eisfeld ist Estlands Ehalkivi Fels-
block. Er kann in der Nähe der Stadt Kunda am 
Kap Letipea bewundert werden. Der Umfang 
dieses Felsens im flachen Meer beträgt fast 50 
Meter, eine Gruppe von 40 Menschen wäre nö-
tig, um den Stein zu umarmen. Der Stein wiegt 
über 2400 Tonnen.

Die Eiszeit hat Felsbrocken nach Estland ge-
bracht, aber sie formte auch ein weiteres Meis- terwerk, das sich an einer der schönsten und 

höchsten Stellen an der Ostsee zeigt: die Hügel-
landschaft des südlichen Estlands. Hier folgt ein 
Hügel dem anderen, unterbrochen durch Felder, 
Wald, Wiesen, Seen und spektakuläre Täler in 
ihrer Mitte. Diese idyllische Landschaft ist der 
Nationalpark Karula.

Der höchste Gipfel in den baltischen Staaten 
ist der Suur Munamägi (wörtlich: “Großer Eier-
berg”), der sich majestätische 318 Meter über 
dem Meeresspiegel im Haanja Hochland erhebt. 
Im Gegensatz zu Nord-Estland ist das Funda-
ment in diesem Teil des Landes aus rotem Sand-
stein. Zu sehen ist dies an den hohen Klippen 
der lokalen Flusstäler, am imposantesten in der 
Nähe der Ufer des Flusses Ahja in Taevaskoja 
Härma und an der Wand am Piusa Fluss.

Nirgendwo auf der Welt findet man mehr Me-
teoritenkrater als in Estland. Soweit festgestellt 
werden konnte, sind sechs kosmische Felsen auf 
das nur 45.227 Quadratkilometer große Gebiet 
gefallen. Unter anderem entstand dabei vor 
etwa 7500 Jahren der Kaali Meteoritenkrater, 

der heute als eines der seltensten Naturdenkmä-
ler gilt. Zudem bietet er die imposanteste Kra-
tergruppe auf dem gesamten eurasischen Kon-
tinent. Der größte Krater misst 110 Meter im 
Durchmesser und ist 16 Meter tief.

Der Kaali-Meteoritenkrater auf der Insel Saaremaa

Sanfte Hügellandschaft in Süd-Estland 

Tuhalas weltberühmter „Hexenbrunnen“

Piusa-Höhlen in Süd-Estland
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Die Wasserwelt
Meer, Inseln, Flüsse, Seen
Estland wird von der Ostsee im Norden und 
Westen begrenzt. In der Ostsee liegen etwa 
1500 größere und kleinere Inseln. Nur wenige 
Länder in der Welt können sich rühmen, über so 
viele Inseln zu verfügen. Die größten Inseln sind 
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu und Vormsi.

Estnische Inseln sind geprägt von schroffen Küs-
ten – zudem gibt es eine Fülle von Halbinseln.

Die Halbinsel mit dem eindrucksvollsten Blick auf 
das Meer ist zweifellos Sääretirp. Ihre lange und 
felsige Landzunge führt zum Meer im Süden von 
Hiiumaa. Die Vegetation konnte sich auf den hö-
her gelegenen Bereichen ausbreiten, während im 
Einflussbereich des Meeres Geröll dominiert. 

Ein weiteres Ziel ist das Inselschutzgebiet in der 
Nähe von Sääretirp, das aus zehn traumhaften 
Inseln besteht. Die Größeren von ihnen sind 
dicht bewachsen mit Laubwäldern und undurch-
dringlichem Wacholder-Dickicht. Zu ihnen zäh-
len Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaid, Kõrgelaid und 
Ahelaid.

Wissenschaftler haben über 600 verschiedene 

Zusätzlich zu den Naturschutzgebieten der Insel 
Hiiumaa findet der Besucher auch an der West-
küste von Saaremaa im Vilsandi Nationalpark 
eine unglaubliche Vielfalt. Hier wachsen viele 
seltene Pflanzenarten. Europas ältester Vogelbe-
obachtungsturm lädt zum Verweilen ein.

Ohne das Meer müsste Westestland auf seinen 
schönsten Schmuck verzichten: die artenreichen 
Wiesen, Strände und Grasland, die einzigartig 
in Europa sind. Diese Wiesen sind das Ergebnis 
jahrhundertelanger Schafhaltung. Neben selte-
nen Orchideen findet man hier große Schnepfen, 
Ostsee-Strandläufer und die rare Kreuzkröte.

In Nord-Estland wiederum liegt ein anderer Ort, 
dessen Vielfalt mit dem Meer verbunden ist: der 
Lahemaa-Nationalpark. Man sollte sich die schö-
nen Sandstrände, Dörfer am Meer, umgeben 
von Kiefernwäldern, sowie Halbinseln und Inseln 
nicht entgehen lassen.

Estland ist reich an Flüssen und Seen. Es gibt 
1.200 Seen von mindestens einem Hektar Grö-
ße – dazu mehr als 7000 Flüsse und Bäche.

An der Ostgrenze Estlands befindet sich Europas 
fünftgrößter See, der Peipussee. Noch schöner 
ist der Pühajärv (wörtlich: “Heiliger See”) mit sei-
nen bewaldeten Inseln und zerklüfteten Küsten, 

Pflanzenarten auf den äußerst fruchtbaren Bö-
den registriert. Dazu zählen leuchtende Gerani-
en, Fliegen-Ragwurz und die männliche Orchi-
dee. Wenn man zwischen den Inseln in einem 
Boot oder Kajak fährt, kann es schon mal pas-
sieren, dass eine seltene Grau- oder Ringelrobbe 
den Kopf aus dem Wasser steckt und nach dem 
Rechten sieht. Denn hier befindet sich einer der 
größten Liegeplätze von Grau- und Ringelrob-
ben im Baltikum.

eingebettet in der sanften Hügellandschaft des 
südlichen Estlands. Die Seen gelten als Paradies 
für Angler: Fischer fangen Hecht, Barsch, Zander 
und Brassen.

Im Sommer lockt das warme Wasser der Seen 
Sonnenanbeter an. Im Winter sind die zugefrore-
nen Seen ein Magnet für Schlittschuhläufer und 
Ski-Langläufer. Traditionell findet am Peipussee 
der jährliche Skating-Marathon statt. Die Flüsse 
sind sehr beliebt bei Kanuten. Hier sei besonders 
der Võhandu-Fluss im Süden genannt, mit 162 
Kilometern Estlands längster Fluss.

Ein freundlicher Gruß

Bootsfahrt auf dem Fluss Suur-Emajõgi

Die atemberaubende Küste von Saaremaa

Fischer auf dem Peipussee
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Ein Vogelparadies
Obwohl Estland eines der kleinsten Länder in Eu-
ropa ist, finden hier eine Vielzahl verschiedener 
Vogelarten Lebensraum und Nistplätze. Wälder, 
Moore, Feuchtgebiete, Seen, Flüsse, Wiesen, Fel-
der, steinige Strände, Inseln und Küsten-Weiden 
bieten dafür hervorragende Voraussetzungen. 
Seichte Küstengewässer locken Hunderttausen-
de von Zugvögeln an, die aus der Arktis kom-
men.

Mehr als 370 Vogelarten kann man in Estland 
beobachten. Zweihundert von ihnen sind Brut-
vögel und der Rest Zugvögel. Übrigens: Der est-
nische Nationalvogel ist die Rauchschwalbe.

Von November bis März überwintern zehntau-
sende Wasservögel im eisfreien Küstengewässer 
Westestlands. Von März bis zur letzten Woche 
im Mai öffnen sich die Pforten des Himmels: 
dann ziehen Millionen von Vögeln aus dem Sü-
den nach Estland, um zu nisten. Ein Teil von ih-
nen bleibt und ein Teil fliegt an die Küste des 
Arktischen Ozeans. Bereits im August, wenn die 
Winterwanderung beginnt, ist der Himmel wie-
der voller Vögel.

wiesen, die Brut- und Zugvögel beherbergen. 
Im Frühling und Herbst füllen sich die Felder 
mit Tausenden von Gänsen und Schwärmen von 
Nonnengänsen. Im Herbst dient der National-
park als Rastplatz für Kraniche.

In lauen Sommernächten hört man besonders 
gut die Stimmen von Wachtelkönig, Schilf- und 
See-Grasmücken und dem Tüpfelsumpfhuhn. 
Im restlichen Europa sucht man diese Arten 
häufig vergeblich. Vergleichbar mit Matsalu ist 
das artenreiche Silma-Naturschutzgebiet: es gibt 
keinen besseren Ort, um den Vögeln beim Zwit-
schern zuzuhören. Wie geschickt Gänse, Hau-
bentaucher, Seeadler und Fischadler am Himmel 
jagen, lässt sich hier eindrucksvoll verfolgen.

Der nordwestlichste Punkt des estnischen Fest-
lands, Kap Põõsaspea, ist einer der besten Plätze 
im nördlichen Europa, um arktische Wasservö-
gel zu beobachten.

Ein weiteres bekanntes Vogelschutzgebiet liegt 
auf der Insel Saaremaa auf Sõrve säär. Diese 
Halbinsel, die weit ins Meer ragt, zieht eine gro-
ße Anzahl wandernder Vögel an. Es ist das wich-
tigste Gebiet für Wasservögel, Greifvögel und 

Da wundert es nicht, dass immer mehr einhei-
mische und ausländische Naturliebhaber orga-
nisierte Reisen zur Vogelbeobachtung anbieten. 
Zumal die Vogelbeobachtung durch Natur-
schutzgebiete und zahlreiche Aussichtstürme 
leicht gemacht wird.  

Das Mekka der Vogel-Enthusiasten ist der 
Matsalu Nationalpark. Die flache Bucht bietet 
unzählige Küsten mit Weiden, Schilf und Salz-

Millionen von Singvögeln. Im Laufe der Jahre 
wurden mehr als 270 Vogelarten entdeckt. Mit 
etwas Glück ist es möglich, die Hälfte von ihnen 
zu sehen. Kein Wunder also, dass sich Vogellieb-
haber aus der ganzen Welt jedes Jahr im Herbst 
auf Sõrve versammeln.

Romantisch: ein Höckerschwan

Guter Ausblick: Vogel-Aussichtsturm im SchutzgebietDer estnische Nationalvogel: die Rauchschwalbe

Eine neugierige Waldohreule
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REISEINFORMATIONEN
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.baltikuminfo.de
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee

www.envir.ee
www.elfond.ee
www.elks.ee
www.maaturism.ee
www.ecotourism.ee
www.matkaliit.ee
www.looduseomnibuss.ee
www.soomaa.ee
www.lahemaa.ee
www.karularahvuspark.ee
www.matsalu.ee

Wir freuen uns auf Sie!

www.visitestonia.com

GER

En
te

rp
ris

e 
Es

to
ni

a,
 E

st
on

ia
n 

To
ur

is
t 

Bo
ar

d 
© 

20
10

Te
xt

 v
on

 U
lv

ar
 K

ää
rt

 im
 J

an
ua

r 
20

10
.


