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Der recht zentral in Estland gelegene Võrts-See ist nach dem Peipsi-See das zweitgrößte
stehende Gewässer der Baltenrepublik.

Abendidyll am Võrts-See (Võrtsjärve) im Zentrum Estlands. (Foto: A. Kaasik, CC BY-SA 3.0)
Großflächig erstreckt er sich über die Landkreise Tartumaa und Viljandimaa. Auch
Valgamaa wird auf wenigen Quadratkilometern tangiert.
Das in Tartumaa gelegene Ostufer: Die nahezu unbesiedelte Region im Osten des Sees
wartet verständlicherweise nur vereinzelt mit architektonischen Sehenswürdigkeiten auf.
Zu nennen wären allenfalls die Gotteshäuser der Ortschaften Rõngu, Rannu und Puhja;
allesamt erbaut im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts.
Ansonsten bestimmen an der Ostseite zumeist feuchtes Tiefland und großflächige
Moorgebiete das Hinterland des Sees, der bei Tamme sogar über ein Stück Steilküste
verfügt.
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Generell existieren entlang der parallel zum Ufer verlaufenden Autostraße 47 nur wenige
Zufahrten, über die der See direkt erreichbar ist.
In diesem Bereich herrscht daher nur ein stark eingegrenzter Badebetrieb.

Norden und Westen des Sees
Nord- und Westufer des knapp 270 Quadratkilometer großen Võrts-Sees entfallen auf den
Landkreis Viljandimaa.
Doch auch hier herrscht nur sehr eingeschränkter Badebetrieb – zu schwer zugänglich und
verschilft sind in der Regel die Uferareale. Eigentlich schade, böte der See bei geringer
Wassertiefe und angenehmen Temperaturen im Sommer nahezu ideale Badebedingungen.
Eine willkommene Ausnahme bildet die am Nordufer bei Vaibla gelegene Badeanlage. Ein
feiner Sandstrand und die generell hohe Wasserqualität des Sees sorgen für angenehme
Urlaubsatmosphäre und ein wenig erfrischende Abkühlung.
Man beachte: Trotz der nordosteuropäischen Lage kann es in Estland an hochsommerlichen
Tagen gut und gerne 30° Celsius warm werden.
Gerade dann empfiehlt es sich zu wissen, wo entlang des riesigen Sees ein kühlender Tag
am Wasser möglich ist.

Weiterführende Informationen zum Võrts-See:
Akva:rium-Museum: Süßwasserfische aus Estland sind die Hauptdarsteller des
Akva:rium-Museums, das bei Vehendi gleich am Ufer des Võrts-See (Võrtsjärve) liegt.
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Es ist das größte Museum seiner Art in ganz Estland.
In insgesamt 23 Aquarien können Besucherinnen und Besucher jeden Alters
detaillierte Informationen über die estnische Fischwelt erhalten. Alles live und in
Farbe sozusagen. Im Sommer wird zudem ein großes Außenbecken genutzt.
Doch nicht nur die Fische selbst werden „ausgestellt“, sondern auch Equipment, das
man für den Fang bräuchte. Urzeitliche Fischversteinerungen sind ebenfalls Teil des
Museums.
Man kann darüber hinaus Angeln leihen, mit dem Saunafloßraus auf den See fahren
oder für Schulungen einen Seminarraum mit Blick über den See mieten. Ein Café gibt
es im Sommer ebenfalls. Mehr geht im Grunde nicht…

Webseite: www.kalala.emu.ee (auf Estnisch)
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