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Am 24. Februar 1918 erlangte Est-
land seine (erste) Unabhängigkeit 
von Russland – nach etwa 700 Jah-
ren Fremdherrschaft. Eine zentra-
le Rolle für die Entwicklung einer ei-
genen politischen sowie kulturellen 
Identität Estlands spielte dabei die 
Universität in Tartu, die bereits 1632 
(unter schwedischer Herrschaft) im 
damaligen „Dorpat“ gegründet wur-
de. Seit den 1870er Jahren förder-
te die Universität die größte und be-
deutendste Studierendenverbindung 
Estlands (Eesti Üliõpilaste Selts), die 
maßgeblich zum Erwachen einer ei-
genen nationalen Identität und zur 
Förderung von Estnisch als Wissen-
schaftssprache beitrug. Im unabhän-
gigen Estland erhielt im Jahr 1919 die 
Universität Tartu den Status der Na-
tionaluniversität. Bis heute gilt Tar-
tu als Universitätsstadt des Landes. 
Anlässlich des 100-jährigen Geburts-
tags der estnischen Nationaluniversi-
tät, einhergehend mit dem 100-jähri-
gen Jubiläum der estnischsprachigen 
Geographie als Wissenschaft, veröf-
fentlichte die Universität Tartu (Tar-
tu Ülikool), unter Herausgeberschaft 
von Taavi Pae, im estnischen Verlag 
„Regio“ einen zweisprachigen Natio-
nalatlas (estnisch-englisch) – der auch 
als „Eesti esimene rahvusatlasega“ 
(Estlands erster Nationalatlas) be-
schrieben wird.

Im Vorwort des Herausgeberteams 
(S. 9–11) wird ausführlich auf die his-
torische Genese des Nationalatlas 
Estlands eingegangen. Erste Versu-

che in den 1930er Jahren, die weni-
gen ersten estnischsprachigen At-
lanten aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in einen Nationalat-
las zu überführen, scheiterten am po-
litischen Schicksal Estlands in der Mit-
te des 20.  Jahrhunderts, das durch 
den zweiten Weltkrieg und die Ein-
gliederung in die Sowjetunion ge-
prägt wurde. Eine repressive und 
zentralisierte Politik für bspw. Spra-
che, Bildung und nationale Identität 
in der Sowjetunion erschwerten die 
weitere Arbeit an einem estnischen 
Nationalatlas. Mit der Wiedererlan-
gung der Unabhängigkeit (20. August 
1991) und der darauffolgenden Neu-
aufstellung des estnischen Bildungs-
systems erhielt das Nationalatlaspro-
jekt, insbesondere auf Initiative des 
Geographischen Instituts der Univer-
sität Tartu, neuen Aufschwung. Das 
Herausgeberteam nennt (S. 11) 2014 
als Ausgangspunkt für die umfassen-
de Arbeit zur Veröffentlichung des At-
las zu den o. g. 100-jährigen Jubiläen.

Der Nationalatlas Estlands umfasst 
auf 424 Seiten (30 cm x 30 cm, Hard-
cover-Bindung mit Titelgravur) 488 
Karten im Farbdruck. Alle Karten sind 
in einer vollständigen und inhaltlich 
gegliederten Kartenbibliographie 
(S.  405–411) erfasst, einschl. Anga-
ben zu Titel, Erscheinungsjahr, Kar-
tenmaßstab, Erscheinungsort und 
Kartenautorinnen und -autoren bzw. 
Verlag. Hervorgehoben steht dabei 
insbesondere die im Januar 1920 ver-
öffentlichte Estlandkarte (s. Abb. 1) 
von Johan Laidoner (1884–1953). Die 
Laidoneri Eesti Kaart gilt als kartogra-
phische Unabhängigkeitserklärung 
Estlands („Eesti riigi kartograafiline 
iseseisvusdeklaratsioon“, S. 13). Die 

zweisprachige Karte (estnisch-fran-
zösisch) hat den zweck, die Grenzen 
und Standorte der im Jahr zuvor un-
abhängig erklärten Republik durch 
kartographische zeichen festzuhal-
ten. Auf ihr stützt sich das Verständnis 
des estnischen Staatsgebiets und der 
territorialen Abgrenzung zu Nachbar-
staaten (einschl. der Hoheitsgebiete 
in angrenzenden Gewässern). Mit der 
Platzierung der Karte als erste Karte 
im Atlas, die zudem in der Gliederung 
exponiert steht, setzt das Herausge-
berteam ein klares Statement für die 
Unantastbarkeit des Staatsgebietes – 
mit all seiner Vielseitigkeit, die nach 
Themen gegliedert durch Karten und 
zweisprachige Erläuterungen (est-
nisch-englisch) vorgestellt werden. 
Auf die Laidoneri Eesti Kaart folgt ein 
Teilkapitel zur (historischen) Grenz-
ziehung, das die Relevanz der Unab-
hängigkeit Estlands im Atlasprojekt 
noch weiter stärkt.
 
Die Gliederung des Atlas umfasst die 
folgenden Kapitel (die jeweilige An-
zahl der Karten entspricht der in Klam-
mern angegebenen zahl): Üldine 
(Generelles), einschl. historische 
Grenzziehung (14) und Übersichtskar-
ten (20); Loodus (Natur), einschl. Phy-
sische Karten (14), Orographie bzw. 
Hypsometrie (8), Geologie (21), Kli-
ma (13), Seekarten (16), Hydrologie (14), 
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Peipussee (11), Boden (13), Vegetation 
(13), Forstwirtschaft (7); Ühiskond (Ge-
sellschaft), einschl. administrative Divi-
sion (22), Bevölkerung (11), Nationalität 
(9), Religion (7), Bildung (8), Wirtschaft 
(18), Landwirtschaft (19), Eisenbahn-
verkehr (18), Straßen  (20), Buslinien 
(11), Kommunikation (15), Gesundheit 
(8); Kultuur (Kultur), einschl. Estinnen 
und Esten  (7), Sprache  (10), Folklo-
re (6), Estland wie andere es sehen (10), 
künstlerische Karten (20), Setomaa (6), 
Saaremaa  (8); Ajalugu (Geschichte), 
einschl. Geschichte (17), Estnischer Un-
abhängigkeitskrieg (13), Kartographie-
geschichte (18); Varia (Verschiede-
nes, 48).

Während ein großer Teil der Glie-
derung des Atlas, die thematische 
Abhandlung von Natur und Ge-
sellschaft, an etablierte länderkund-

liche zugänge der Geographie er-
innert, wird durch das 59-seitige 
Kapitel zur Kultur eine stärkere Indi-
vidualisierung deutlich. Das Teilka-
pitel Eesti Väljastpoolt (Estland, wie 
andere es sehen, S. 297–303) ist z.  B. 
eine zusammenstellung von topony-
mischen Fehlern in Karten über Est-
land, die insbesondere in den beiden 
weiteren baltischen Staaten (Litau-
en und Lettland), deren Sprachen – 
im Gegensatz zu Estnisch – nicht zu 
den finnougrischen Sprachen gehö-
ren, gefunden wurden. Das Kapitel 
wirkt wie ein süffisantes Aufdecken 
internationaler Schwierigkeiten mit 
estnischen Toponymen. Das Teilkapi-
tel Rahvaluule (Folklore, S. 291–295) 
enthält – im Sinne einer Literary Car-
tography – verschiedene themati-
sche Karten, in denen Standorte (ein-
schl. Häufigkeiten von Nennungen) 

bekannter estnischer Sagen und Er-
zählungen präsentiert werden. Abb. 2 
deutet die räumliche Verteilung des 
estnischen Nationalepos „Kalevipoeg“ 
(F.R. Kreutzwald) an. Das Beispiel ver-
deutlicht ebenfalls, dass für den Na-
tionalatlas eigene – häufig sehr kre-
ative – Themakarten erstellt wurden. 
Verantwortlich für die Kartographie 
war Triin Laur.

Das Werk des ersten estnischen Na-
tionalatlas ist eine beeindruckende 
und kartographisch hochwertige zu-
sammenstellung, die den Leserinnen 
und Lesern Estland multiperspek-
tivisch vorstellt. Die Karten werden 
durch kompakte und zielgerichte-
te (zweisprachige) Erläuterungstexte 
in einen Kontext eingebettet, sodass 
ihre Besonderheiten und ihre Funkti-
on innerhalb der einzelnen Atlaska-

Abb. 1: Laidoneri Eesti Kaart (1920)
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pitel sehr gut verständlich werden. 
Identitätsstiftende Themen wie Ge-
sellschaft, Sprache und Kultur erhal-
ten einen auffallenden Schwerpunkt. 
Vor dem Hintergrund der komplexen 
Geschichte des Baltikums, mit wie-
derholter Erlangung der staatlichen 
Unabhängigkeit, ist der erste Nati-
onalatlas Estlands ein einzigartiges 
Werk. Der Nationalatlas führt die ge-
samte relevante Kartographie bzw. 
Kartographiegeschichte Estlands – 
ausgezeichnet kontextualisiert und 
zugleich in hochwertiger redaktio-
neller Qualität – zusammen. Dennis Edler, Bochum

Abb. 2: Eesti Rahvalule (2019)

Eesti esimene rahvusatlas on muljetavaldav kartograafiline kogumik, 
mis tutvustab lugejatele Eestit mitmest vaatenurgast. Kaardid on üle-
vaatlike (kakskeelsete) selgitavate tekstide abil põimitud konteksti, nii 
et nende eripärad ja funktsioon atlase peatükkides on kergesti mõis-
tetavad. Identiteeti loovad teemad, nagu ühiskond, keel ja kultuur, 
on tõstetud silmatorkavalt fookusesse. Balti riikide keerulise ajaloo ja 
korduva riikliku iseseisvuse saavutamise taustal on Eesti esimene rah-
vusatlas ainulaadne teos. Rahvusatlas annab kvaliteetse ülevaate nii 
Eesti kartograafia ajaloost kui ka tänapäevasest kartograafiast.
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