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Estland überrascht
mit WLAN im Wald
Estland ist ein Land der Kontraste. So viel unEin großer Teil unseres Landes ist als Naturberührte Natur finden Urlauber nur in wenigen
schutzgebiet ausgewiesen. Gleichzeitig befindet
Ländern Europas. Ein paar
sich Estland aber auch an
„... wenn Sie etwas Wichtiges in
hundert Meter von der Auder Spitze technologischer
einem
entlegenen
Winkel
von
Esttobahn entfernt, steht man
Entwicklungen. Wer weiß
land vergessen haben, ist das kein schon, dass wir den weltmitten im Urwald, wo WölProblem. Sie können es am selben
fe, Bären und Luchse umherberühmten Internet-TeleTag wieder abholen.“
streifen.
fondienst Skype erfunden
haben?
WLAN steht auch in Bussen und Bahnen zur
Verfügung. Selbst tief im Wald bekommen Sie
via Internet jederzeit Nachrichten aus aller Welt.
Der Weg in die Stadt, um eine Zeitung zu kaufen, ist also überflüssig. Schon Schulanfänger
tragen neben einem Strauß Astern und Büchern
ein Mobiltelefon in der Tasche. Auf 100 Esten
kommen 120 Mobiltelefone!
Für unsere östlichen russischen Nachbarn und
unsere südlichen lettischen Nachbarn gelten Esten als ruhig und langsam. Für unsere nördlichen
Nachbarn, die Finnen, agieren wir wiederum zu
schnell. Wenn die Letten Witze erzählen, dann
oft auf Kosten der Esten. Auf den ersten Blick
mögen wir Esten zurückhaltend wirken. Aber
wenn man uns erstmal kennenlernt...
Lernen Sie unser schönes und interessantes Land
auf den folgenden Seiten kennen!
Immer mit der Welt verbunden
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Ein Blick auf Tallinns Altstadt

Moderne Städte im mittelalterlichen Gewand
Sie brauchen frühmorgens nur einen Schritt aus
Ihrem Hotel in Tallinn zu machen und schon betreten Sie eine andere Welt. Die gewundenen,
mit Granit gepflasterten Straßen, die alten Stadtmauern und roten Dächer führen Sie zurück in
längst vergangene Jahrhunderte. Es duftet nach
frischgebackenem Brot und irgendwo in der
Ferne ist der Klang der ersten Straßenbahn zu
hören.

auf dem jährlichen Weihnachtsmarkt bieten gut
gelaunte Händler ihre Waren an.
Im historischen Stadtkern finden Sie Europas älteste Apotheke, die im Jahre 1422 gegründet
wurde und noch heute ihre Türen offen hat. Der
erkrankte Stadtrat kam damals hierher, um für
seine Heilung getrocknete Frösche, Schneckenhaut und das Blut einer schwarzen Katze zu
kaufen. Heute bietet die Apotheke natürlich moderne Heilmittel an. Ganz nach alter Tradition
wird hier jedoch auch Marzipan hergestellt und
verkauft. Ein beliebtes Mitbringsel, das sowohl
in Tallinn als auch in Lübeck auf eine lange Geschichte zurückblickt.

Bei Sonnenaufgang ist die Landesfahne oben auf
dem Hermann-Turm gehisst. Unten machen sich
die Bewohner der Stadt über den
alten Marktplatz auf den Weg zur „ Es duftet nach frischgebackenem
Brot und irgendwo in der Ferne ist
Arbeit.

Die Altstadt-Tage, die
Anfang Juni in der
Hansestadt
Tallinn
der Klang der ersten Straßenbahn stattfinden, sind ein
Auf demselben Platz stand im
zu hören.“
leuchtendes
Beispiel
Jahre 1441 der weltweit erste
dafür, wie farbenfroh
Weihnachtsbaum. Der Baum
ein Fest gefeiert werden kann. Teilnehmer von
wurde in Brand gesteckt und die Leute tanzten
Ritter-Turnieren und Schwertschlucker bevölkern
vergnügt um ihn herum. In unseren modernen
die Straßen der Altstadt. Irgendwo spielt ein DuZeiten brennt nicht mehr die ganze Tanne, sondelsack und Mädchen in langen Kleidern und
dern nur noch das gemütliche Kerzenlicht. Und
Miedern laden Sie ein, einen Filzhut aufzusetzen.
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schnell und freundlich. Bezahlen können Sie fast
überall bequem per Kreditkarte. Wer im Internet
surfen will, braucht nicht lange nach einem Hotspot zu suchen. Fast jedes Café und jeder Pub
bieten kostenlose WLAN-Verbindungen an.
Besucher aus allen Nationen finden etwas Vertrautes in Tallinn. Die Iren ihr dunkles Bier, Italiener ihre Pizza-Restaurants und die Russen
Tavernen mit deftigem Essen. Schwarzafrikaner
wiederum erfreuen sich an einem Koch aus Mosambik, der mit Wok, Chili und Knoblauch in der
Hand jongliert.

Das Altstadt-Fest in Tallinn

Ein in Leder gekleideter Schmied hat gerade einen massiven Kronleuchter gefertigt.
Im Mittelalter blies die Wache auf der Trompete um neun Uhr abends – und die Tore der
Stadt und ihrer Kneipen wurden geschlossen.
Heute beginnt das Nachtleben in Tallinn gerade erst in dieser Stunde. In den Restaurants,
Bars und Diskotheken wimmelt es nur so von
Leben. Besucher aus dem
„... er hält den Posten
seit 1530 und ist der Ausland finden unser Bier
bekannteste Mann in preiswert, unsere modernen
Nachtclubs und den Service
der ganzen Stadt.“

Stadt namens Paide. Und wenn Sie zufällig gerade ein sehr vertrautes Gesicht auf der Straße
sehen, könnte es das Supermodel Carmen Kass
sein – auch sie kommt aus Estland.
Ein Tallinner mit Helm und langem Schnurrbart
blieb bisher unerwähnt. Sein Name ist Vana
Toomas (Alter Thomas) – der offizielle Hüter der
Stadt. Man kann ihn an der Spitze der Wetterfahne des Rathauses in der Altstadt finden. Er hat
den Posten seit 1530 inne und dürfte der wohl
bekannteste Mann in der ganzen Stadt sein.
Ein Besuch des modernen Museums für estnische Kunst, KUMU, das in eine Kalkstein-Terrasse gebaut wurde, lohnt sich immer. Oder reisen
Sie an den Rand der Stadt, zum Freilichtmuseum
Das moderne Gesicht von Tallinn
Rocca al Mare. Hier können Sie die Fähigkeiten
der estnischen Bauern bewundern, die vor Jahrhunderten, „... Stellen Sie sich vor, dass 25.000 Menschen auf einer Bühne singen.
Wenn estnische Volks- oder Freiheitslieder („Singende Revolution“)
nur nach Augenmaß, Häuser
angestimmt werden, bekommen die Chöre Unterstützung vom Publider Extraklasse bauten.

kum. Dann steigt die Zahl der Sänger auf über 100.000!”

Detail an der Fassade des Schwarzhäupterhauses

Die Kultur von Tallinn ist international. Die estnische Hauptstadt ist die Heimat des bekanntesten Filmfestivals der Ostseeregion: „Black Nights
Film Festival“, auch als PÖFF bekannt. Das JazzFestival „Jazzkar“, „das Brigitta-Festival“ und Tallinns Internationales Orgelfestival sind ebenfalls
über die Grenzen bekannt.

Tallinns „Alter Thomas“ (Vana Toomas) auf der
Wetterfahne

4

Lernen Sie Estland kennen

Der Dirigent Neeme Järvi wurde in Tallinn geboren und hat wie viele andere als Chefdirigent
in den bekanntesten Symphonie-Orchestern der
Welt gearbeitet. Einer der bekanntesten Komponisten-Namen der modernen Musik ist Arvo
Pärt. Er stammt aus einer kleinen estnischen

Sängerfest in Tallinn
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ihrer kulturellen und akademischen Helden gelegentlich von Studenten im Toomemäe Park
shampooniert werden. So ist es geschehen mit
Karl Ernst von Baer, dem Entdecker der Eizelle
bei Säugetieren, und Kristjan Jaak Peterson, dem
ersten estnischen Dichter. Jeder bekommt hier
seine persönliche Behandlung.

Empfehlenswert ist auch ein Besuch des Barockschlosses in Kadriorg, der Sommerresidenz von
Zar Peter dem Großen, die er im Auftrag für Katharina die Zweite erbaute.
Etwas sehr Estnisches ist ein Besuch beim Sängerfestival. Stellen Sie sich vor, dass 25.000
Menschen auf einer Bühne singen. Wenn estnische Volks- oder Freiheitslieder („Singende Revolution“) angestimmt werden, bekommen die
Chöre Unterstützung vom Publikum. Dann steigt
die Zahl der Sänger auf über 100.000!
So viel Seele und Emotionen werden die meisten
von uns nie wieder erleben – es sei denn, Sie
kommen auch zum nächsten Sängerfest.

„... Valgres melancholische Lieder Estland verfügt über
bilden den Soundtrack zu einem ein paar andere
romantischen Sommer in Pärnu“ „Hauptstädte“ neben Tallinn. Unsere
Winterhauptstadt heißt Otepää, wo die WMEtappe im Cross-Country-Skiing stattfindet –
und wo Esten sich heiser schreien, wenn sie ihre
Skifahrer anfeuern. Um zu entspannen, haben
einige Skifahrer Saunen in die Schneewehen gebaut!
Mit Beginn des Sommers bewegt sich der Titel
der inoffiziellen Hauptstadt 130 Kilometer westlich, nach Pärnu. Hier erfüllt das Summen der

Ein Sommertag am Strand von Pärnu
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Die Cafés in Tartu waren schon immer beliebte
Treffpunkte von Intellektuellen und feierwütigem „normalen“ Publikum.

Ski-Fans in Otepää

Bienen die von Linden gesäumten Wege, die
zum Strand führen. In Pärnu können Sie Heilbäder nehmen und zu Swing oder Jazz im schicken Milieu der im Jugendstil errichteten Villa
Ammende tanzen. Cafes und Diskotheken sind
in Pärnu zahlreich vorhanden. Das alte architektonisch reizvolle Kurhaus von Pärnu, wo große
Feste gefeiert werden, sucht in Estland seinesgleichen.

Ein Besuch im estnischen Folklore-Museum, einem „Lagerhaus der estnischen Kultur“, lohnt
sich immer. Oder gehen Sie in den Botanischen
Garten, wo 6.500 Pflanzenarten zu finden sind.
Ein Highlight, das Sie nicht verpassen dürfen:
mit dem historischen Hanse-Schleppkahn „Lodi“
entlang des Emajõgi-Flusses zu fahren. Ein echter Spaß!
Der entspannte Rhythmus von Tartu macht gute
Laune, weshalb Tartu auch „Stadt der guten
Gedanken“ genannt wird. Sie werden es selber
erleben!

Das Hauptgebäude der Universität Tartu

„Studentische Traditionen werden von der Universität in die Straßen der Stadt getragen und
finden sich überall wieder.“

Der kulturelle Treffpunkt in Pärnu liegt im Museum für Moderne Kunst, wo jedes Jahr das
Internationale Dokumentar- und AnthropologieFilmfestival veranstaltet wird. Das Festival und
Pärnu bilden eine perfekte Kombination. Dies
gilt auch für das Musikfestival, das in Erinnerung
an den beliebten estnischen Komponisten Raimond Valgre stattfindet. Valgres melancholische
Songs bilden den Soundtrack zu einem romantischen Sommer in Pärnu.
180 Kilometer von Tallinn entfernt befindet sich
Tartu. Seit 1632 Estlands Zentrum der Wissenschaft und Bildung, das der schwedische König
Gustav II. Adolf als Universitätsstadt erbaute.
Heute ist die Universität nach wie vor das Gesicht
von Tartu. Studentische Traditionen werden von
der Universität in die Straßen der Stadt getragen
und finden sich überall wieder. Tartus Bewohner
sind nicht beunruhigt, wenn die Bronze-Köpfe

Tartus berühmte Statue der „Küssenden Studenten“
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exklusive Hotels, Restaurants, Konferenzstätten
sowie Schulen. Herrenhäuser sind Estlands Perlen.
Im südlichen Estland gibt es keinen Kalkstein,
sondern Sandstein. Wenn Sie mit dem Boot auf
dem Fluss Ahja fahren, durchquert man ein tiefes Bett aus Sandstein mit über 20-Meter hohen, gelb-rot getönten Wänden. Diejenigen, die
den Colorado River im Grand Canyon gesehen
haben, fühlen sich daran erinnert, wenn sie die
Schlucht von Taevaskoja passieren.
Von hier aus ist es nicht mehr weit zu den Sandhöhlen von Piusa. Eine unterirdische Kathedrale,
in der sich im Winter sieben Arten von Fledermäusen zuhause fühlen. Zoologen schätzen die
Zahl der Population auf rund 3.000.

Kalksteinfelsen an der Nordküste von Estland

Frühling ist es möglich, den 30,5 Meter hohen
Valaste-Wasserfall in seiner vollen Pracht zu bestaunen. Zudem lassen sich von Aussichtspunkten die grau-gelb-grünen Schichten der bizarren
In Estland gibt es zwar keine großen EntfernunKalkstein-Formationen bestens beobachten.
gen – trotzdem ist die Landschaft keineswegs
Entlang der felsigen Küste leuchten die weißen
langweilig. Ganz im Gegenteil. Ein Dorf im NorKapitänshäuser im Dorf von Käsmu. Damals
den sieht ganz anders aus als ein Dorf im Süden.
standen die Frauen auf der Veranda vor ihrem
Nicht zu vergessen sind die unterschiedlichen
Haus und hielten Ausschau aufs Meer nach ihInseln im Westen oder Dörfer im Osten, entlang
rem Seemann. Im Jahr 1930 gab es
des Peipussees. Und diese Gegen„Im Jahre 1930 gab 100 Familien und 62 Kapitäne im
sätze resultieren nicht nur aus der
es 62 Kapitäne und
Dorf!
Architektur. Brauchtum und Tradi- 100 Familien im Dorf
tionen in den verschiedenen Ecken
Architektur-Liebhaber zieht es zu
Käsmu.“
von Estland bieten stets neue Überden faszinierenden Herrenhäusern.
raschungen.
Es stehen Tausende alte Herrenhäuser in Estland,
die damals Heimat der Baltendeutschen waren.
Entlang der Nordküste Estlands existieren WanHausangestellte liefen zwischen der Küche und
derrouten mit Tausenden von Kilometern. Auf
dem Speisesaal umher, während die jungen Bauder einen Seite liegt das Meer, auf der anderen
ern mit Mistgabeln das Heu einbrachten. Der
ein hoher Kalksteinfelsen, der an manchen OrGutsherr saß derweil bequem beim Morgenkaften 56 Meter über dem Meeresspiegel hängt. Im
fee. Inzwischen beherbergen die Herrenhäuser

Klein, aber voller
Variationen
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In einer warmen Augustnacht werden in der
Abenddämmerung auf einer kleinen Insel im
See Leigo Kerzen angezündet. Legen Sie sich
entspannt auf ein Feld mit Heu und hören Sie
die Musik, bis der Moment kommt, an dem
es keinen Unterschied mehr gibt zwischen den
Lichtern auf dem Wasser und den Sternen im
August-Himmel.

Seto Männer

In der südöstlichsten Ecke von Estland liegt das
Königreich der Seto. Hier wird von Zeit zu Zeit
ein neuer König gewählt: Gottes Vertreter auf
Erden. Aber auch wichtige Positionen wie Braumeister und Wodka-Hersteller werden besetzt.
Während der Ferien singen die Setos vor der
orthodoxen Kirche. Dann sieht man Männer

Konzert am See Leigo
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mit hohen Stiefeln und Frauen, die viel Silberschmuck um den Hals tragen.
Später legen die Setos wertvolle Gaben auf die
Gräber ihrer Verwandten. Diejenigen, die zufällig an Seto-Volksfesten teilnehmen, werden sich
an die Rituale und ihre Fröhlichkeit noch lange
erinnern.

nen auf der fiktiven schwedischen Insel Saltkrokan. Oder anders gesagt: Es sieht aus wie in den
tollen Geschichten von Astrid Lindgren.

Auf der Insel Kihnu fahren einheimische Frauen in Motorrädern mit Beiwagen. Dabei flattern ihre bunten, gestreiften Trachten im Wind.
Wo sonst gibt es so ein Spektakel zu sehen? Im
Winter wiederum ist der Klang der Webstühle
Auf den westlichen Inallgegenwärtig. In dieser
seln Muhu, Saaremaa „Auf der Insel Kihnu fahren einheimische
ruhigen Zeit weben die
Frauen in Motorrädern mit Beiwagen.
und Hiiumaa findet man
Frauen neue gestreifDabei flattern ihre bunten, gestreiften
reetgedeckte Blockhäute Röcke für sich. Die
nationalen Trachten im Wind.“
ser, moosbedeckte SteinFarben spielen übrigens
mauern und verlassene
eine große Rolle: wenn die Frauen viel rot benutFischerboote. Die Häuser von Koguva, das auf
zen, ist ihr Leben voller Freude. Wenn sie mehr
der Insel Muhu am besten erhaltene Küstenmit blau und schwarz weben, machen sie sich
Dorf, wird von 200 Jahre alten Steinmauern
Gedanken über die Vorgänge in ihrem Haus.
umgeben.
Wenn Sie einer Kihnu-Frau eine Freude bereiten
Wenn Sie jetzt von der Fähre auf die Insel Vormwollen, kaufen Sie eine Stoff-Schürze mit traditisi übersetzen, könnten Sie glauben, in Schweden
onellen Mustern. Die einzigartige Volkskultur der
gelandet zu sein. Die weiß gerahmten Fenster in
Kihnu steht übrigens auf der UNESCO-Liste des
den roten Häusern sind absolut identisch mit deWeltkulturerbes.

Einheimische Frauen auf der Insel Kihnu
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Traditionelles estnisches Gehöft

Land der Wälder und
Findlinge

sonderen Baum oder ein Waldsee hat, zu dem
er immer wieder zurückkehrt.

Wenn Sie von der Autobahn abfahren, brauchen
„Unser Haus ist der Wald“, singt ein Este in der
Sie nur ein paar Schritte gehen und schon sind
Nacht am knisternden Lagerfeuer. Er hat natürSie von weichem Torfmoos umgeben. Überall
lich Recht, denn die Hälfte Estlands ist bewaldet.
tauchen Zwergkiefern auf. Licht reflektiert aus
Wenn Sie aus der Stadt in eine beliebige Richtung
den Tümpeln des Moores, es spiegeln sich blauer
gehen, sind Sie von Wald umgeben. Ein Horizont
Himmel und Wolken. Und die Bachstelze, dieser
ohne Wald lässt sich nur mitten in den Städten
kleine agile Vogel, tänzelt zwischen den Gräsern.
oder am Meer finden. In Estland gibt es so viele
Und irgendwo in der Ferne ist das kaum hörbare
große Felsbrocken und Findlinge wie sonst nirTrillern einer Wiesenlerche zu hören. Einfach pagends in Europa. Wir sind in
radiesisch.
„Esten sind so eng mit ihrem Land
der Anzahl der Sümpfe auf
In der ersten Hälfte des
verbunden, dass fast jeder einen
dem zweiten und in der AnSommers schicken estLieblingsfelsen, einen besonderen
zahl der Pflanzenarten (sechsBaum oder ein Waldsee hat, zu dem nische Mütter ihre Faundsiebzig!) auf dem dritten
milien in den Wald, um
er immer wieder zurückkehrt.“
Platz – immer bezogen auf
Pfifferlinge,
Walderdeinen einzigen Quadratmeter Wiese. Und wenn
beeren und Heidelbeeren zu sammeln. Rückt
wir erst die Zahl von Meteoriten berechnen, die
der Herbst näher, dann werden Preiselbeeren
auf Estland gefallen sind, dann...
und Moosbeeren in den Sümpfen gepflückt. Aus
Esten sind so eng mit ihrem Land verbunden,
dem Wald und von der Wiese sammeln Frauen
dass fast jeder einen Lieblingsfelsen, einen beauch Heilpflanzen für die Herstellung von Tee.
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Die Esten wissen, dass man die Geschwindigkeiten auf Waldstraßen immer verringern sollte.
Häufig tauchen Hirsche, Elche und Kaninchen
auf. Gelegentlich überquert auch ein Wildschwein und seine große Familie die Straße. Mit
der Mutter an der Spitze und den Ferkeln im
Schlepptau erinnert das Ganze an eine Lokomotive samt vieler kleiner Wagen. Wenn Sie auf einer hohen Aussichtsplattform sitzen, könnte eine
Bärin mit ihren Jungen vorbeikommen. Sie bedient sich dann aus einem Futtertrog und zieht
wieder weiter – ein wunderschöner Anblick.
Es gibt aber auch Tage, an denen nicht ein einziger Waldbewohner gesehen wird. An diesen Tagen sollte man die Spuren im Gras und Schnee
lesen: wer ist wem gefolgt, wer ist entkommen,
wer bekam einen Leckerbissen und wer zog
hungrig weiter?
Bunter Herbst in Soomaa

Der schmeckt der Familie besonders während
der dunkleren Jahreszeit.
Überhaupt zeigen sich die vier Jahreszeiten hier
so vielseitig: der Sommer mit seiner üppigen Vegetation, der Herbst durch die unglaubliche Farbintensität, der Winter durch Schnee und Frost
– bis im Frühling endlich die Natur erwacht und
Vögel singen.
Aber es gibt eine fünfte Jahreszeit. Dieses eigentümliche Phänomen zeigt sich nur in der
westlichen Region des estnischen Soomaa – und
jedes Jahr zu unterschiedlichen
„Die vier Jahreszeiten Zeiten. Dies ist die Jahreszeit
machen die estnische der Überschwemmungen. Das
Natur besonders
schmelzende
Schneewasser
vielseitig.“
wird nicht von der Erde aufgenommen, und so erhebt sich der
Fluss aus seinem Bett und überschwemmt Wiesen, Straßen und Höfe. Wo einst Wiesen oder
Kartoffeläcker waren, sieht man jetzt eine Seenund Auenlandschaft. Die Frauen in den Dörfern
paddeln dann mit Booten über ihre Höfe, um
Schweine und Hühner zu füttern. Dies kann eine
Woche dauern, manchmal aber auch länger.
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Zu dieser Zeit des Jahres bietet eine Bootsfahrt
in Soomaa einen besonderen Nervenkitzel. Besonders schön ist ein Ausflug im „haabjas“, einem geschnitzten Einbaumboot aus Espe. Die
richtige Balance spielt in diesem kleinen Boot
eine große Rolle.

Auch die Bären finden die Straßen in Estland
menschenleer

Frühling und Herbst, die Jahreszeiten des Vogelzuges, bringen der Westküste Estlands Busladungen von Sturm-Jacken tragenden und mit

Fernglas und Kamera ausgerüsteten Besuchern.
Estlands Westküste mit dem Matsalu-Naturschutzgebiet bietet ein Paradies für Zugvögel
– und Naturliebhaber. Estland befindet sich im
Herzen der Route von Millionen Zugvögeln.
Auch Estlands eigene Zugvögel beginnen ihre
Reise in den Süden. Störche sammeln sich in
Scharen in den Wiesen und ihre Trompetenlaute
hört man noch weit im Wald.

Eine Begegnung mit einer Eule

Lernen Sie Estland kennen
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einfach durch alte Küstenorte. Und danach probieren Sie das selbstgebraute Insel-Bier mit seinem
versteckten Kick. Aber Achtung: es wird empfohlen,
bei der Probe nicht zu viel zu trinken.
Berühmtheit hat Pärnu durch seine Kurzentren, das
seichte Wasser, die weißen Sandstrände und wunderschönen Parkanlagen erlangt. Sie können leicht
jemanden erkennen, der schon seit ein paar Tagen
in Pärnu weilt – er trägt ein lockeres Grinsen im
Gesicht, sieht gebräunt aus und strahlt einfach Zufriedenheit aus.

Genießen Sie eine Spa-Behandlung

Die Ruhe des Waldes,
Heilschlamm und die Sauna
Spas, Thermalbäder, Skipisten, Meer und ruhige
Waldwege erwarten den Gast in Estland. Wer gekommen ist, sucht meistens Ruhe, um Körper und
Geist zu beruhigen.

Die Kurorte Haapsalu, Kuressaare und Pärnu verfügen über eine Gemeinsamkeit: alle drei verbreiten den entspannten Flair des 19. Jahrhunderts.
Strandpromenaden werden von Bäumen gesäumt,
muschelförmige Pavillons, historische Holzhäuser,
gemütliche Cafés und edle Restaurants laden zum
Bummeln ein. An diesen Plätzen atmet man Geschichte!

Die Kurbäder haben noch etwas gemeinsam: seit
über hundert Jahren nutzen sie die gesunden Eigenschaften des Heilschlamms.
Probieren Sie es mal aus: zu„Schlammbäder sind sehr entVierzig moderne Wasserzennächst legen sich die Besucher
tren für ein Land mit fast 1,4 spannend. Du stehst auf, wäscht hin, während warmer Schlamm
Millionen Menschen: das heißt, dich und bist ein neuer Mensch.“ über den ganzen Körper verteilt
Sie finden in fast jeder Stadt ein
wird. Als nächstes wird man
Spa. Die Wasserzentren gibt es in jeder Größe, in
eingehüllt in warme Handtücher und alle irdischen
einigen tummeln sich viele Gäste und einige sind
Sorgen sind schnell vergessen. Das Schlammbad
ganz exklusiv, einige sind ultramodern und andere
entpuppt sich als eine sehr entspannende Erfinim Retro-Stil. Sie tragen einen Hauch aus der sowdung. Man steht auf, wäscht sich und fühlt sich wie
jetischen Ära.
ein neuer Mensch.
Haapsalu, Kuressaare und Pärnu verfügen als Kurbäder seit langem über einen erstklassigen Ruf. Die
erste Heilschlamm-Klinik in Haapsalu öffnete ihre
Türen schon im Jahre 1825. Von diesem Zeitpunkt
an zog es Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt
mit ihren Heilbädern. Denn was für die russischen
Zaren gut war, kann nicht verkehrt sein.
Die Stadt Kuressaare war selbst für die Esten lange
wie ein fremdes Land. Kein Wunder, liegt es doch
auf der größten Insel Estlands und erfordert eine
halbe Stunde Fahrt mit der Fähre. Wenn eine Behandlung im modernen Gesundheitszentrum beendet ist, dann lohnt sich der Besuch der Operntage
vor der Kulisse des Schlosses. Oder schlendern Sie
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Probieren Sie die Farben der Natur
Die Sauna war ein heiliger Ort für die alten Esten. In
der Neuzeit hat es sich in einen Platz zum Entspannen und Regenerieren verwandelt. Alle Arten von
Saunen findet der Besucher in Estland. In jedem
guten Bauernhof mit Gästezimmern gibt es eine
traditionelle Sauna, in der Besucher die Durchblutung ihres Körpers durch das Schlagen mit einem
Birkenzweig verbessern können. Die Temperatur
in der Sauna kann bis zu 120 Grad Celsius erreichen. Experten haben die Erfahrung gemacht, dass
regelmäßige Saunagänge angeblich gegen 99 verschiedene Krankheiten schützen. Der Gast, der sich
mit eiskaltem Wasser abkühlt, verlässt die Sauna
später mit dem Gefühl stark, gesund und glücklich
zu sein. Als besonders angenehm wird die archaische Rauchsauna empfunden, wo ein offenes Feuer
einen halben Tag lang brennt.

Was kann Estland seinen Gästen sonst noch bieten? Ruhe. Stille ist eine natürliche Ressource, die
in der modernen Welt immer knapper zu werden
scheint – ähnlich wie Eisbären, Regenwälder und
Tiger. Aber hier findet man noch Stille. Sie müssen
nicht weit reisen, um sie zu finden. Falls Sie während
des Urlaubs Ihr Gefühl für Zeit verlieren, brauchen
Sie nur eines zu machen: öffnen Sie Ihren Laptop
und überprüfen Sie Ihre Rückreisedaten. Sollten Sie
sich gar nicht mehr von Estland trennen können,
dann buchen Sie doch gleich den nächsten Urlaub
ins Naturparadies.

Die Spas und Kurzentren sind nicht die einzigen
Orte, wo die Touristen in Estland entspannen können. Strände, Wälder und Seen laden Sie ebenfalls
zum Verweilen ein. Hier lässt es sich Wasser und
Sonne genießen, stressfrei und ohne jemals eine
andere Seele zu sehen. Die Wälder sind voll von
ausgezeichneten Wanderwegen, die im Winter zu
Loipen für Ski-Langläufer werden.

Die Sauna – ein heiliger Ort

Narva-Jõesuu, auch bekannt als die nördliche Riviera,
hat seinen Ruf als wichtiger Kurort seit Jahrzehnten
gefestigt – dank seiner fast acht Kilometer langen
Sandstrände und den duftenden Kiefernwäldern.

Genießen Sie die Stille

Lernen Sie Estland kennen
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Republik Estland (Eesti Vabariik)

Fläche:

45.227 km2

Einwohnerzahl:

1,36 Millionen

Hauptstadt:

Tallinn (405.000 Einwohner)

Amtssprache:

Estnisch

Staatsform:

Parlamentarische Demokratie

Nationalfeiertag:

24. Februar
(Unabhängigkeitstag)

Nationalvogel:

Schwalbe

Nationalblume:

Kornblume

Die Rebublik Estland ist Mitglied der Europäischen
Union, des Schengen-Abkommens und der NATO.

POLEN
UKRAINE
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Offizieller Landesname:

Estland liegt in der Osteuropäischen Zeitzone
(Mitteleuropäische Zeit +02:00).
Estlands Landesvorwahl lautet +372. Für einen
Auslandsanruf vorweg die 00 wählen.

Lernen Sie Estland kennen

Enterprise Estonia, Estonian Tourist Board © 2010
Text Madis Jürgen. Daten von Januar 2010.

Estland in Kürze

