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Tour 1: 
Wolkenteiche am 
Hochmoorpfad
Im großen Hochmoor von 
Kemeri

Das große Hochmoor ist die Kern-
zone des Kemeri Nationalparkes, 
zu dem außerdem kleinere Über-
gangsmoore und mehrere � ache 
Seen gehören, an denen beson-
ders viele Wasservögel brüten. Im 
Hochmoor selbst ist die Vegeta-
tion spärlich. Auf dem sauren, 
feuchten Boden gedeihen nur 
Torfmoose und wenige gut ange-

passte Moorp� anzen. Mit aufmerksamem Blick können Sie viel-
leicht Sonnentau oder Preiselbeerp� änzchen entdecken. Einen ganz 
besonderen Zauber entwickelt das stille Hochmoor mit seinen un-
zähligen Tümpeln und knorrigen Latschen am frühen Morgen oder 
zum Sonnenuntergang.

Wanderung: Vom Parkplatz folgen wir erst dem Fahrweg und 
biegen dann, einem weißen Schild folgend, links auf einen schö-
nen Waldpfad ab. Nach wenigen 100 Metern geht es auf Holz-
bohlen weiter und der Boden unter dem Steg wird mit jedem 
Schritt feuchter. Ein Abzweig nach rechts erlaubt es, den Pfad 
abzukürzen. Der interessanteste Teil des Moores mit langgezo-
genen Tümpeln und knorrigen Kiefern, die aussehen als wäre ein 

eben

3,5 km

1 h 15

ab 6

ANFAHRT: Von der Küste kommend 
durch queren wir den Ort Kemeri, über-
queren die Bahnschienen und fahren 
rechts in Richtung Ventspils auf die A10.
Schon nach 350m auf der Schnellstraße 
geht es wieder links, dem braunen Schild 
zum Kemeri Moorpfad folgend. Nach 
knapp 2 km Weiterfahrt auf einem guten 
Schotterweg kommen Sie zum Parkplatz 
bei GPS N 56°54‘60“, E 23°27‘54“ 

CHARAKTER: Relativ neu angelegter 
breiter Bretterpfad durchs Moor in ent-
sprechend gutem Zustand. Es gibt außer 
der kompletten auch noch eine Kurz-
version (1,5 km), die nur bis zu den al-
lerersten Tümpeln führt.

KINDER: Laufen auf dem Bretterpfad � n-
den Kinder meist recht spannend und der  
Aussichtsturm am Wendepunkt des 
Weges ist ein gutes Wanderziel. Der Weg 
ist breit genug und auch mit jüngeren 
Kindern oder sogar mit einem gelände-
gängigen Kinderwagen mit breiten 
Luftreifen passierbar. 

EINKEHR: keine

ÜBERNACHTUNG: 

Hotel: Jaunmoku Palace Hotel

Camping: Camping Abragciems, Camping 
Nemo

IN DER NÄHE: Cinevilla, Barfußpfad, 
Waldmuseum Jaunmoku

TOUREN-STECKBRIEF

Bonsaigärtner am Werk gewesen, folgt jedoch im hinteren Bo-
gen. Dort steht auch der Aussichtsturm, von dem man das rot-
braune Moorland mit den vielen blauen Wolkentümpeln von 
oben überblicken kann. In vielen Bögen führt der Bretterpfad 
vom Turm zurück zum Waldrand. Am einzigen Abzweig, dort wo 
der kurze Weg auf die Große Runde trifft, gehen wir links. Die 
letzten 500 Meter läuft man dann auf dem bereits vertrauten 
Forstweg zurück zum Auto.
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