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Die Ortschaften am Peipus-See 
Mit dem Bus von Tartu Richtung Narva an der russischen Grenze. Unter anderem hielt er in 
Mustvee am Peipus-See. Eigentlich wollte ich nach Kallaste reisen, mit 1500 Menschen Estlands 
kleinste Stadt. Hier ragt die einzige Steilküste am See auf. Zum Glück unterliess ich es, nach 
Kallaste zu fahren, denn als ich mit dem Bus in Mustvee angelangt war, erkannte ich, dass es 
täglich nur eine Verbindung nach Kallaste gab. Also war ich mit Mustvee zufrieden, denn auch dort 
konnte ich einen Eindruck vom Peipus-See (peipsi järv) gewinnen.  
 
Mustvee 

Immerhin kann sich 
Mustvee rühmen, die 
schönste der dreissig 
Flussmündungen in den 
See zu haben. Ihre Lage 
und Umgebung sind 
besonders reizvoll, 
ansonsten bietet die 
Ortschaft nur einige bunt 
gestrichenen Häuschen 
in russischer Bauweise. 
Sie existiert seit dem 16. 
Jahrhundert, damals 
jedoch nur als 

Fischerdorf, in das man während der Fangzeit zog. Die dunkel schimmernden Flussmündung gab 
dem Ort den Namen: Im Estnischen heisst „must vesi“ schwarzes Wasser. Mustvee (russisch 
Tschorna) wuchs, weil vom 17. bis 19. Jahrhundert die verfolgten Altgläubigen aus Russland ans 
Westufer des Sees zogen. Sie stammten hauptsächlich aus Nowgorod und haben bis heute ihre 
Sprache (Altrussisch) und ihre strenggläubigen Bräuche bewahrt. Noch heute liegen estnische und 
russische Seedörfer an der sandigen Küste nebeneinander. Die russischsprachige Bevölkerung am 
Peipus-See wohnt in Strassendörfern, einem Dorftypus, der vor allem hier verbreitet ist. Dabei 
stehen die Bauernhöfe dicht nebeneinander zu beiden Seiten der Strasse. Wege führen zwischen den 
Höfen zum Strand hinunter, an den Gemüsegärten mit Gurken und Zwiebeln und an den 
Gewächshäusern mit Tomaten vorbei. 
 
Gurken- und Zwiebelbauern 
Es sind in erster Linie Nebenerwerbsbauern, Fischer, die ihren Fang mit Erlenholz in Spezialöfen 
räuchern. Der selbst gefangene Fisch bildet in allen Familien die Alltagsspeise. Häufig rücken diese 
„Gurken- und Zwiebelnbauern“, wie sie spöttisch genannt werden, aus (nicht selten mit den Autos) 
und richten sich am Rande der Hauptstrasse ein, um ihr Angebot anzupreisen: Eben hauptsächlich 
Gurken und Zwiebeln, ab und zu auch Tomaten und häufig flacher, getrockneter, brauner Fisch in 
Kartonschachteln werden feilgehalten. Manchmal sitzt eine ältere Frau mutterseelenallein auf einem 
kleinen Klappstuhl hinter einem Karton Gurken. Einige bringen im Auto einen Sonnenschirm und 
einen Kassettenrekorder mit, denn viel zu tun gibt es hier am Strassenrand nicht. Die Frauen 
begeben sich an Wochenenden auch auf die Märkte der umliegenden Orte. Früher gelangten sie bis 
nach Sankt Petersburg. 
 
Der Peipus-See 
Wie das benachbarte Finnland ist Estland ein Land der Seen. Die estnische Seenplatte umfasst etwa 
1200 grössere und kleinere, meist flache Seen mit ausgedehnten Schilfgürteln. Dazwischen liegen 
Moore und Sümpfe. Ganz im Osten, an der Grenze zu Russland, bildet der Peipus-See (Peipsi järv) 
mit seiner Grösse eine Ausnahme: Er übertrifft damit alle anderen Seen des Baltikums. Mit 3500 
km2 ist er der viertgrösste Binnensee Europas, etwa acht Mal grösser als der Bodensee. Die Nord-



Süd-Ausdehnung beträgt 140 km, die maximale Breite misst 50 km. Wie alle Seen Nordosteuropas 
ist er seicht und hat eine durchschnittliche Tiefe von acht Metern. Deshalb erwärmt er sich während 
den Sommermonaten auf über 20oC und zieht überall Badende an. Im Herbst lassen die Stürme 
Wellen hochgehen, womit der See gefährlicher werden kann als das Meer. Dies mussten vor allem 

im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit die Kaufleute beachten, diente ihnen doch der Peipus-See 
als wichtiger Handelsweg nach Sankt Petersburg. 
 
Der See im Winter 
Im Winter hingegen sinken die Temperaturen, weil das Klima 
kontinental ist, unter 0oC, weshalb der See regelmässig zufriert. 
(Im April 1242 fand auf dem Eis die legendäre Schlacht 
zwischen den deutschen Ordensrittern und dem russisch-
estnischen Heer unter Alexander Newski statt. Darauf wurde 
Letzterer russischer Nationalheiliger.) Die Eisschollen werden 
im Frühjahr von Wind und Wetter zusammengeschoben. Die 
losen Eisschollen am Ufer sind bis 25 m hoch. Ab und zu 
können sach- und ortsunkundige Fischer darauf weggetrieben 
werden und müssen von Einheimischen gerettet werden. 
 
Handelswege auf dem Wasser 
Der Fluss Emajõgi, der aus dem Võrts järv kommt und über 
Tartu ostwärts in den Peipus-See fliesst, war mit dem See der 
wichtigste Verkehrsweg der Tartuer Kaufleute. Sie waren im 
Ost-West-Handel so erfolgreich, dass Mitte des 19. Jahrhunderts 
ihre Segelschiffe nicht mehr genügten. Deshalb setzten sie auf 
dem See Dampfschiffe ein und brachten auf ihnen die 
Handelsgüter nach Narva und Pihkva. Als selbst die Dampfschiffe nicht mehr reichten, baute man 
die Eisenbahnlinie, worauf die Wasserwege ihre Rolle als Verkehrswege verloren. 
 


