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SIE DENN?
Richtige OutdoorAbenteuer gibt es nicht nur im 
rauen Norden. Auch in Südschweden lassen sich Elche, 
Bisons und angeblich sogar Trolle beobachten. 
Unterwegs auf WildtierSafari in einem – na klar – Volvo

Autotour

Weitsicht: Unsere Autorin Mila Hanke hat mit ihrem Fernglas im Wildpark Eriksberg ein Tier ausgemacht

Heiße Sohle: Bei sommerlich hohen Temperaturen kühlt sich dieser Elch im 

Räntemåla Gård von Eringsboda, dem ältesten Elchpark Schwedens, seine Hufe ab
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Rindermädchen: Autorin Mila Hanke inmitten einer Kuhherde im Naturreservat Kullaberg nahe dem Küstenort Mölle

Randerscheinung: Schottische 
Hochlandrinder an der  
Straße von Eringsboda nach  
Växjö in Richtung Norden

Frohe Bootschaft: In unmittelbarer Nähe der Kolarbyn Eco-Lodge liegt der See Skärsjön,  
und – wie fast an jedem Gewässer in Schweden – ist auch hier ein kleiner Kahn zu inden
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Blickfang: Die Wisente 
im Wildpark Eriksberg 
sind am besten  
aus sicherer Distanz  
zu beobachten.  
Unten: Eine Wild-
schwein familie  
überquert die Straße

Knochenjob: Die Geweihe, die Rot- und Damwild zu tragen haben, können 
mehrere Kilo schwer werden. Hier eine Herde im Wildpark Eriksberg

Nachtschicht: Viel dunkler wird es im Sommer nicht. Ein Bad nach der  
Elchsafari im See Nedra Malingsbosjön, nordwestlich von Skinnskatteberg
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TEXT: Mila Hanke 

FOTOS: Mattias Sätterström 

U 
nsere Augen gleiten über die Was

seroberläche. Der Blick ist ge

schärft, jede Schaumkrone könn

te eine vermeintliche Rückenlosse sein. 

„Seemöwen sind ein gutes Zeichen“, sagt 

David und stellt den Motor ab. Fast lautlos 

schaukelt das kleine Boot auf den Wellen. 

„Möwen sammeln sich oft dort, wo Tümm

ler zum Atmen auftauchen könn ten“, 

 erklärt David. „Sie hofen darauf, einen 

Beuteisch abzugreifen.“ 

Der strohblonde Mann könnte ein Sur

ferboy sein, ist aber Guide für Tümmler

safaris im Naturreservat Kullaberg, das 

etwa 100 Kilo meter nördlich von Malmö 

auf eine r zerklüfteten Halbinsel liegt. Vor 

der schrofen Felsküste lebt eine der weni

gen OstseePopulationen dieser Meeres

säuger, die aussehen wie Deline, aber zur 

Gattung der Schweinswale gehören. 

Wie groß die Gruppe ist, sei schwer zu 

sagen, erklärt David. „Schweinswale lassen 

sich anhand ihrer UltraschallLaute nicht 

so leicht auseinanderhalten wie Deline.“ 

Deshalb falle es den Forschern auch 

schwer, sie zu zählen, sagt der 20jährige 

Guide. David weiß alles über die großen 

Meerestiere, und er kommt ins Schwär

men, wenn er über sie spricht: „Fünf bis 

sechs Minuten können sie unter Wasser 

bleiben, dann müssen sie an der Oberlä

che Luft holen“, sagt er mit leuch tenden 

Augen. Wir warten mehr als doppelt so 

lang, bereit für den jubelnden Aufschrei – 

doch nichts passiert. 

David wirft den Motor wieder an, rast 

durch Gischt und Fahrtwind zu einer wei

teren Stelle in Küstennähe, an der sich die 

Tiere am Vortag haben blicken lassen. Hier, 

wo im diesigen Morgenlicht Ost und 

Nordsee aufeinandertrefen, ist das steile 

Felsufer ein Sagenreich. „Da hinten liegt 

eine riesige Höhle, in der feiert der Troll 

Kullamann regelmäßig Partys mit den Tie

ren von Kullaberg“, erzählt David und 

deutet auf einen dunklen Spalt zwischen 

verwitterten Felsen und dichtem Gestrüpp. 

Keine Tümmler, dafür aber Trolle.

Leider gehören wir heute zu den weni

gen Besuchern, die die Tümmler nicht zu 

Gesicht bekommen. Aber ich spüre schon 

in diesem frühen Stadium unserer Reise, 

was für eine gelungene Safari wichtig ist: 

geringe Erwartungen, große Begeisterung 

für die Natur an sich – und der Blick für 

das scheinbar Nebensächliche am Rande. 

Als wir nach knapp zwei Stunden auf 

dem Meer wieder an Land klettern, schie

ben sich die Sonnenstrahlen durch die tief 

hängenden Morgenwolken, vorbei am 

Leuchtturm von Kullaberg und mir direkt 

ins Gesicht. Ich sehe einen Schatten über 

eine Felsplatte huschen. Und denke: Viel

leicht war das einer. Also ein Troll. 

Gemeinsam mit meinen beiden Beglei

tern, dem Stockholmer Fotografen Matti

as und seinem Assistenten Albin, lasse ich 

den Tag am Hafen des Fischerörtchens 

Mölle ausklingen. Es gibt kühles Öl – so 

heißt Bier auf Schwedisch – und Thai

Curry vom TakeawayImbiss an der Mole. 

„ThaiFood ist genauso typisch schwedisch 

wie Graved Lachs mit Senfsoße“, erklärt 

Mattias schmatzend. „In Schweden leben 

viele thailändische Frauen, und die können 

richtig gut kochen. Deshalb sind die Stän

de die perfekte Alternative zum teuren Es

sen im Restaurant.“ 

Als am Horizont die Lichter der däni

schen Küste auleuchten, freue ich mich 

satt und zufrieden auf das, was vor uns 

liegt: eine Woche Roadtrip zwischen Mal

mö und Stockholm – auf den Spuren gro

ßer und kleiner Tiere. Wir sind bereit, die 

nächste Fährte aufzunehmen. 

Am Morgen steigen wir früh in unser 

SafariMobil. Eigentlich hätte es ein alter 

Saab werden sollen. Oder eben – thema

tisch passend – ein Jeep in Tarnfarben. 

Aber das Schicksal von Saab ist bekannt, 

und Jeeps sind im MietwagenPortfolio 

auch nicht zu inden. Bleibt also – der 

Schwede ist, was Autos angeht, ja einiger

maßen patriotisch – ein Volvo. Ein Cabrio, 

getauft auf den Namen Black Beauty. 

Unser Etappenziel für heute ist der 

Wildpark Eriksberg, ein riesiges Tierge

heg e an der Südostküste. Während wir ein

mal quer durch die Provinz Skåne fahren, 

zeigt sich der Himmel von seiner strah

Tümmlersafari
Naturreservat

Kullaberg

Rydbo Stuteri
(Flohmarkt)

Vattenriket- 
Biosphärenreservat

Wild- und 
Naturpark Eriksberg

Räntemåla Gård
(Elchpark)

Lantcafé i Öhr

Tiveden-Nationalpark

Kolarbyn Eco-Lodge
Elchsafari

Tyringe
Mölle

Tånga

Kristianstad

Karlshamn

Eringsboda

Backaryd
Hallabro

Växjö

MALMÖ

HELSINGBORG

JÖNKÖPING

LINKÖPING

ÖREBRO

VÄSTERåS

Ödeshög

Askersund

Köping

Skinnskatteberg

STOCKHOLM

Vättern

Hjälmaren

Roxen

Naturbegabung: Elchsafari-Guide Marcus von Wild Sweden vor der Rezeption 
der Kolarbyn Eco-Lodge. Unten links: Eine Autotour durch Schweden sollte 

standesgemäß in einem Volvo gemacht werden. Hier ist es der C 70, ein Cabrio

Walprogramm: Im  
Naturreservat Kulla-
berg geht’s mit Guide 
David (grünes Shirt) 
im Motorschlauchboot 
auf Tümmlersafari. 
Unten: Nach der Was-
sertour empiehlt sich 
der Thai-Imbiss im 
Hafen des Fischerört-
chens Mölle

Meerwert:  
In der Nähe 

von Mölle 
ist bei guter 

Sicht auf 
der gegen-

überlie-
genden 

Wasserseite  
die däni-

sche Küste 
zu sehen 

lendsten Seite. Schon an der ersten Rast

stätte kaufen wir Sonnencreme. Ein Acces

soire, das gemeinhin nicht mit einer 

Autotour durch Schweden in Verbindung 

gebracht wird, soll zu unserem täglichen 

Begleiter werden. „Der östliche Teil von 

Skåne ist eine sehr fruchtbare Ackerbau

region und gilt als lachstes Gebiet des 

Landes“, erklärt Mattias, während endlose 

Korn und Rapsfelder an uns vorbeirau

schen. „Und die Bewohner, na ja, die gel

ten als etwas reserviert.“

Doch ofenbar sind die Skåner Frem

den gegenüber aufgeschlossener, wenn sie 

gerade ihr Haus entrümpeln wollen. Als 

ich nach der Bedeutung der handgeschrie

benen „Loppis“Schilder am Straßenrand 

frage, biegt Mattias spontan von der Stra

ße ab. „Das sind Privatlohmärkte, für 

Schweden ein beliebtes Sommerhobby“, 

sagt er. „Manche Leute fahren sogar in 

den Ferien nur deshalb durchs Land, um 

diese Trödelstände abzuklappern.“ An 

einem alten Bauernhof begrüßen uns die 

wiehernden Pferde ebenso überschwäng

lich wie eine wild gestikulierende Frau. 

Ganz zufällig sind wir auf der Rydbo Stu

teri gelandet, einer ehemaligen Pferde

zucht, wo Reisenden außer einem Schlaf

platz, einer Reitstunde oder einer Tasse 

Kafee auch jede Menge Tand angeboten 

wird. „Schaut euch in aller Ruhe um“, 

meint „Loppis“Herrin und CaféBetrei

berin Berit lachend, während sie uns 

 herumführt: 500 Quadratmeter ehemalige 

Pferdeställe, bis unters Dach vollgestopft 

mit Flohmarktschätzen. „Auch eine Art 

Sa fari“, murmele ich, halb in einen 

Schrank gekrochen. Der Jagdinstinkt ist 

geweckt und nach einer Stunde die 

Trophä e gefunden: eine blauweißgelb ge

scheckte Stofgirafe, inklusive Cabrio

Fliegerbrille. Mit dieser Beute können wir 

zufrieden weiterziehen. 

Es herrscht Stille, nur das leise Knir

schen der Reifen auf den Kieseln ist zu ver

nehmen. Um fünf Uhr morgens riecht der 

Waldboden nach harziger Rinde und 

feuch tem Moos. Langsam, fast unmerklich 

rollen wir mit ofenem Verdeck durch den 

Park. Das aufsteigende Sonnenlicht funkel t 

in dem Wasserloch neben unserem >

Morgens um fünf Uhr, bei ofenem Verdeck und 

aufgehender Sonne, fühlt es sich an wie auf einer 
echten Safari irgendwo in Afrika
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Wagen. „Auch wenn wir im Auto sitzen – 

irgendwie fühlt es sich an, als würden wir 

durch die Savanne schleichen“, lüs tere ich 

Mattias grinsend zu. 

Der Wild und Naturpark Eriksberg ist 

eines der größten Wildgehege Skandinavi

ens. Auf einer zehn Kilometer langen 

Rundfahrt können Besucher einen Teil des 

neun Quadratkilometer großen Gebiets im 

Fahrzeug durchstreifen – wie auf einer Sa

fari in Afrika. Europäische Bisons, auch 

Wisente genannt, laufen hier ebenso frei 

herum wie Wildschweine, Rotwild, Dam

wild und Mulons – Wildschafe mit rie

sigen, geschwungenen Hörnern. „Kurz 

nach Sonnenaufgang und am frühen 

Abend ist die beste Beobachtungszeit“, er

klär t mit leiser Stimme Parkmanager Per

Arne Olsson, der uns auf dem Rücksitz be

gleitet. „Glaubt mir, es hat sich gelohnt, 

dass ihr so früh aufgestanden seid.“ 

Schweigend rollen wir vorwärts, gespannt, 

was für ein Augenpaar uns hinter der 

nächs ten Kurve entgegenstarren könnte.

Es ist ein großes. Ich unterdrücke ei

nen Ausruf des Entdeckens und ziehe 

Mattias am Arm. Nur wenige Meter ne

ben uns steht ein Bison. Mit gesenktem 

Kopf blickt er uns bewegungslos an, wäh

rend hinter ihm der Vollmond untergeht. 

„Aber nicht aussteigen“, sagt PerArne 

warnend. „Meis  tens sind Bisons friedlich, 

aber wenn sie zu viele ungewohnte Bewe

gungen wahrnehmen, können sie aggres

siv werden.“ Das Auto verlassen dürfen 

Besuche r des Wildparks ohnehin nur an 

zwei gekennzeichneten Stellen. „Auch 

wenn hier keine Löwen und Nilpferde an 

den Wasserlöchern stehen, Eriksberg ist 

kein Streichelzoo.“ 

Der Bison ixiert uns eine Weile – und 

wir ihn. Dann geht es weiter. Eine Wild

schweinmutter mit ihren grunzenden Jun

gen kreuzt unseren Weg, eine Herde Dam

wild grast majestätisch auf einer Wiese. 

„Insgesamt haben wir hier etwa 1600 Tiere“, 

erklärt der Parkmanager stolz. „Etwa 500 

von ihnen überlassen wir in der Jagdsaison 

den Jägern, sonst würde es zu eng werden.“ 

Meinen erschrockenen Blick weiß er zu le

sen: „Im Raum Berlin müssen übrigens 

auch 4000 Wildschweine pro Jahr erschos

sen werden, wusstet ihr das?“ Nein, das 

wussten wir nicht. Ebenso erfahren wir we

nige Stunden später beim Mittagessen im 

Parkrestaurant: BisonBurger ist das High

light der Speisekarte. Und die berühmten 

schwedischen Fleischbällchen, Köttbullar, 

gibt es auch in der Wildschweinleisch 

Variante. In meiner Erinnerung laufen 

noch immer die Frischlinge durch die 

Morgensonne. Ich bestelle Salat. 

Wir wollen nach Norden, tiefer in die 

Wälder. Denn keine SchwedenSafari wäre 

vollkommen, ohne dem König der skandi

navischen Tierwelt begegnet zu sein: dem 

Elch. „Ich verstehe überhaupt nicht, was 

ihr Deutschen immer mit diesen Elchen 

habt“, sagt Assistent Albin auf dem Rück

sitz murrend. „Ihr klaut unsere Straßen

schilder, kauft tütenweise Elchsouvenirs, 

dreht durch, wenn ihr einen streicheln 

könnt. Warum?“ Gute Frage, jedes Wort 

will nun mit Bedacht gewählt sein: „Für 

uns Deutsche ist das, als würden wir einem 

Elefanten nahekommen“, antworte ich la

chend. Albin ist nicht überzeugt. 

Statt der schnelleren Autobahn wählen 

wir ab Eriksberg die kleinen Nebenstraßen 

Richtung Eringsboda und Växjö. Es wird 

hügeliger, die Straßen werden schmaler, 

immer mehr dieser typischen, roten Holz

häuschen säumen unseren Weg. Vom war

men Fahrtwind werde ich übermütig. 

„Lasst uns doch mal nach Gefühl fahren 

statt nach Karte!“, rufe ich und lenke den 

Wagen in einen Forstweg. Zwar kann Süd

schweden nicht mit der Wildnis des viel 

dünner besiedelten Nordens mithalten, 

doch wir werden belohnt. „Ein Ronja

RäubertochterWald“, sage ich begeistert. 

Fotograf Mattias dreht den Radiosender 

mit klassischer Musik auf, zu Brahms 

cruisen wir wie Entdecker durch Dickicht 

und Abendsonne. „Vielleicht lockt das ja 

deine Elche an“, brummt Albin von hinten.

Es ist stockdunkel, als wir in Växjö ein

trefen – Fahrzeiten in Schweden soll ten 

wegen der Geschwindigkeitsbeschränkun

gen und der bisweilen winkligen und en

gen Landstraßen nie unterschätzt werden. 

Wir übernachten im erstbesten Motel, am 

nächsten Morgen geht es früh weiter. Min

destens 400 Kilometer in Richtung Nor

den sind es bis zum nächsten Etappen ziel, 

der Elchbeobachtungs tour oberhalb des 

Vätterns, Schwedens zweitgrößtem See. 

Alles in allem rechnen wir mit zehn Stun

den, es soll schließlich auch genug Zeit für 

Fotos und kulinarische Pausen bleiben. 

Als wir das südliche VätternUfer errei

chen, erscheinen uns die rund 1900 Qua

dratkilometer Wasserläche wie ein Meer. 

Hinter Ödeshög biegen wir von der eher 

eintönigen Schnellstraße auf 

Augenweide: Blickkontakt mit einem Wisent im Wildpark Eriksberg morgens um 
fünf Uhr. Am Himmel steht noch der untergehende Vollmond

Nachwuchskräfte: junge Elchkälber im Räntemåla Gård. Rechts: eine Ziege am Wegesrand

Frischer Klee lockt  
die scheuen Elche  

aus dem Schutz der  
Wälder. Er ist eine  
ihrer Lieblingsspeisen

>
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einen kleineren Uferweg ab. Und ich er

halte eine weitere Einführung in die Som

merkultur schwedischer Autofahrer. „Dies e 

schwarzen Bremsspuren in engen Schlan

genlinien, die du so oft auf den Landstra

ßen gesehen hast, das ist eine Art Revier

markierung der Jugendlichen“, erklärt 

Mattias. „Sie nennen das ‚Lakritze ma

chen‘.“ Außerdem hatte mich die große 

Zahl herausgeputzter Oldtimer verwundert , 

die überall zu sehen sind. „Die drei Som

mermonate sind die einzige Zeit des Jahres, 

in der die Schweden ihre Lieblinge aus der 

Garage holen können“, doziert diesmal 

 Albin. „Sie polieren diese Schmuckstücke 

auf Hochglanz und führen sie dann stolz 

auf den Straßen aus.“ 

Plötzlich klatschen Tropfen auf die vor 

mir ausgebreitete Straßenkarte. Uns wird 

schlagartig bewusst, dass wir in einem Auto 

ohne Dach sitzen. Und dass es in Schwe

den durchaus auch mal regnen kann. Um 

das Cabrioverdeck wieder auszufahren, su

chen wir Unterschlupf an einer einsamen 

Tankstelle. Ihre Schilder sind grün, mit 

gelbem Elch in der Mitte. Energisch deute 

ich auf das Zeichen. „Jetzt müssen wir uns 

aber mal ranhalten. Sonst kriegen wir den 

als echtes Exemplar nie zu Gesicht!“ 

Ob das nun einer nordischen Gottheit 

zu verdanken ist, möglicherweise dem auch 

für die Jagd verantwortlichen Ullr oder 

dem reinen Zufall – am nächsten Abend 

steht ein Elch vor uns. Sein Fell ist dunkler 

als erwartet, in der Dämmerung ist sein 

Gesicht nur mit dem Fernglas richtig 

auszumachen. „Wie erhaben er aussieht“, 

bemerke ich ehrfürchtig. „Und dieses rie

sige Geweih!“ Etwas abseits spielt Albin be

tont gelangweilt mit ein paar Tannenzapfen. 

„Der Klee lockt die Elche hierher“, lüs

tert Guide Jan, der unsere Tour durch die 

Wälder Skinnskattebergs leitet. „Die Plan

ze ist eine ihrer Lieblingsspeisen.“ Seit 

fünf Jahren arbeitet Jan, dessen Namen 

man hier „Jooooaaaan“ ausspricht, bei 

dem SafariAnbieter Wild Sweden. Fast je

den Tag schleicht er mit Tierfreunden aus 

der ganzen Welt durch die Wälder im Ge

biet Bergslagen, etwa 200 Kilometer nord

westlich von Stockholm. Wie das richtig 

geht, hat er uns zuvor gezeigt: Leicht ge

duckt, wie in Zeitlupe tänzelnd, mit lang

samer Gewichtsverlagerung, damit ja kein 

Ästchen unter den Schuhsohlen knackt. 

Dennoch hat der Elch unsere Witterung 

längst aufgenommen. Eine sanfte Brise 

weht ihm aus unserer Richtung direkt in 

die Nüstern, regungslos starrt er uns an. 

„Etwa 150 bis 200 Meter Abstand sind ide

al“, raunt Jan. „Selbst wenn sie uns bemer

ken, laufen sie dann nicht weg.“ Auf ein

mal knirscht und raschelt es auf der 

anderen Seite der Lichtung – ein zweiter 

Elch bricht durch die Bäume und will an 

dieser Stelle zu Abend speisen. Albin wird 

unruhig und will mein Fernglas haben. 

„Tuf“, lüstert er mit einem Lächeln auf 

den Lippen. Das bedeutet „cool“. 

Fast eine Stunde liegen wir bäuchlings 

im feuchten Gras und lassen die Szene auf 

der Lichtung wirken – stumm, im Halb

dunkel und im aufziehenden Abendnebel. 

Plötzlich legt Jan die Handlächen an die 

Nasenwurzel und gibt einen lauten, nasa

len Grunzlaut von sich. „Manchmal erken

nen sie mich als Kumpel an und kommen 

etwas näher“, sagt der 47Jährige grinsend. 

„Aber heute haben sie wohl keine Lust.“ 

Wir beschließen, die Tiere nicht länger zu 

stören, und ziehen uns zurück. 

Es ist weit nach Mitternacht, als Matti

as, Albin und ich um das Lagerfeuer sitzen 

und noch einmal diese spannende Woche 

an uns vorbeiziehen lassen. Die Kolarbyn 

EcoLodge, eine kleine Ansammlung 

grasbewachsener, ehemaliger Köhlerhüt

ten mitten im Wald bei Skinn skatteberg, 

ist der perfekte Ort für den letzten Abend 

unseres SafariAbenteuers: kein Strom, 

kein lie ßen des Wasser, nur der Fichten

wald, das Heulen der Eulen und ein 

Schafsfell bei Kerzenlicht als Nachtlager. 

Bei Mattias hat die Halbinsel Kullaberg 

den größten Eindruck hinterlassen, bei 

mir die BisonBegeg nung im Morgen

grauen. Und bei Stadtmensch Albin? 

„Also ich hätte zwar nie gedacht, dass ich 

das mal sage. Aber das Herumschleichen 

im Wald hier, das war schon was. Und 

dann auch noch dieser Elch …“

Die Faszination für den 

Elch übermannt mit 
der Zeit auch unseren 
schwedischen Begleiter

Geweihtes Land: Vor der Elchsafari mit Wild Sweden bekommt jeder Teilnehmer 
eine kleine Einführung. Unsere Autorin Mila Hanke freut sich über eine Trophäe

Erdatmosphäre: In der Kolarbyn  
Eco-Lodge können die Gäste in  

ehemaligen Köhlerhütten übernach-
ten, ohne Strom – mit Wasser aus der 

Quelle. Ganz rechts: Die Mahlzeiten, 
hier Elchsteak und Gemüsespieße, 
werden naturgemäß draußen über 

ofenem Feuer zubereitet

 > Info Autotour ab Seite 44 

.
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01 Naturereignis: Vorratshütte der  

Kolarbyn Eco-Lodge bei Skinnskatteberg

02 Dachverband: unter Bäumen auf  

Safari-Tour im Wildpark Eriksberg 

03 Kopfstand: die Bar des Hotels  

Eriksberg Vilt & Natur in Trensum

04 Richtungsweisend: Schilder zeigen  

den Weg zu Flohmärkten wie dem in 

der Rydbo Stuteri

05 Schürzenhilfe: Im Lantcafé i Öhr bietet 

Pia Kuchen, Speisen und Getränke an

ÜBERNACHTEN

Hotel Kullaberg 
Dieses Hotel liegt direkt am 
Hafen des Fischerörtchens 
Mölle, mitten im Naturre
servat Kullaberg. Das Haus 
ist mit viel Liebe eingerichtet 
und mischt maritimhistori
schen Charme mit Safari
Flair: In den Fluren hängen 
Tierbilder, der alte Fahrstuhl 
ist mit Leopardenstof aus
gekleidet, und es gibt ein spe
zielles SafariZimmer. Die 
vorderen Räume bieten einen 
traumhaften Blick auf Meer, 
Hafen und Sonnenuntergang. 
Die Fassade des Gebäudes   
ist denkmalgeschützt, und das 
überbordende Frühstücks
büfett sollte weltweit Schule 
machen. In einem Neben
gebäude gibt es auch Zimmer 
mit kleinen Kochnischen zur 
Selbstversorgung. 
S-26377 Mölle 
Gyllenstiernas Allé 16 
Tel. +46 (0)42 / 34 70 00 
13 Zi.: DZ 1595–2590 SEK, 
inkl. Frühstück (E 2)* 
www.hotelkullaberg.se

Hotel Eriksberg 
Vilt & Natur
Hier übernachten die Gäste 
mitten im Tierpark Eriks 
berg, entweder mondän in 
einem der fünf Häuser mit 
unterschiedlichen Einrich
tungsstilen (etwa in den luxu
riösen SafariZimmern mit 
Terras se und Parkblick) oder 
günstig im einfachen Hostel 
mit Gemeinschaftsküche und 

bad. Auch ein Restaurant  
mit Gerichten aus der hof
eigenen Schlachterei ist Teil 
der Anlage (z. B. Wildschwein
Köttbullar, 135 SEK, und  
WisentBurger, 165 SEK).
S-37496 Trensum (östl. v. Karls-
hamn), Guöviksvägen 353 
Tel. +46 (0)454 / 56 43 00 
29 Zimmer in 5 Häusern:  
DZ 2800–5300, inkl. Frühstück;  
im Hostel (3 Zimmer): DZ ab 
1000 SEK, exkl. Frühst. (E 4) 
www.eriksberg.nu

Kolarbyn Eco-Lodge 
Wer der Natur ganz nah sein 
will, ist in dem selbst er 
nannten „einfachsten Hotel 
Schwedens“ richtig. Die Öko
tourismusLodge liegt etwa 
3 km vom kleinen Ort Skinn
skatteberg entfernt (etwa  
2 Autostunden nordwestlich 
von Stockholm) und besteht 
aus einfachen, mitten im 
Fichtenwald verstreuten Holz
hütten mit jeweils 2 Schafs
fellLagern und kleinem  
Ofen. Eine der Hütten ist  
etwas größer und mit einem 
Doppelbett ausgestattet. 
Strom gibt es nicht (das Licht 
spenden Kerzen), gebadet 
wird im anliegenden See 
Skärsjön, das Trinkwasser 
kommt aus dem Fluss. Alle 
Mahlzeiten werden selbst  
am Lagerfeuer zube rei tet,  
Kochutensilien und Nah
rungsmittel sind vorhanden 
oder können vorab bestellt 
werden. Ein Highlight ist   
die schwimmende Sauna mit 
 anschließendem Sprung in 

den See. Besitzer Andreas  
verleiht zudem Ruderboote 
und Fahrräder und bietet 
spannende Survivalkurse an. 
S-73992 Skinnskatteberg 
Skärsjön (der Beschilderung 
Skinnskatteberg folgen) 
Mobil +46 (0)70-400 70 53 
12 Hütten: DZ ab 400 SEK /  
Erwachsene, 225 SEK / Kinder; 
Feuerholz und Kochutensilien 
inkl., Frühst. u. Schlafsack extra 
(A 4) www.kolarbyn.se

TIERBEOBACHTUNGEN 

Übersichtsseite zahlreicher 
Anbieter von Tier und Natur
erlebnistouren in Schweden:
www.naturesbest.nu 
Infos zu allen „Naturums“ in 
Schweden gibt es unter 
www.swedishepa.se/en/ 
Enjoying-nature/Protected-areas/
Naturum

Wild Sweden
Der sympathische Veran 
stalter bietet Elch, Biber, 
Wolf, Fuchs und Bären
safaris in freier Wildbahn im 
Sommer sowie im Winter an. 
Die Entdeckungsreisen kön
nen einzeln oder im Paket 
 gebucht werden. In der Däm
merung geht es durch den 
Wald, mit Booten werden 
Seen erkundet. Die meisten 
Touren inden in der Region 
Bergslagen statt und starten 
in Skinnskatteberg. Über
nachtungen sind in der Kolar
byn EcoLodge möglich oder 

in einem nahe liegenden 
 Gästehaus. 
S-73115 Kolsva 
Karmansbo 18 b 
Mobil +46 (0)70-610 61 50 
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr), Elch-
safari immer Fr. von April bis 
September ab 995 SEK (A 4/5)  
www.wildsweden.com

Kullabergs Guiderna 
Das Naturreservat Kullaberg, 
ca. 100 km nördlich von  
Malmö, ist ein Paradies  für  
Naturliebhaber und liegt auf 
einer wunderschönen Halb
insel mit zerklüfteter Fels
küste. Am  Besucher zen trum 
(Naturum) beim Leuchtturm 
starten verschiedene von 
Kullabergs Guiderna geführte 
Touren: Tümmler safaris auf 
kleinen Motorschlauchbooten 
 (Dauer ca. 2 Std., mehrmals 
täglich), Kletterkurse, Grot
tenwanderungen, Abseil, 
Schnorchel und Moun tain
bike touren. Über nach tungs
möglichkeiten gibt es in  
den Fischerdörfern Mölle 
und Arild oder in Zelt, Wohn
wagen oder Cabin auf dem 
Campingplatz First Camp 
Mölle. Besonderer Tipp: Ne
ben dem Leuchtturm lässt 
sich ein kleines, romantisches 
Turmzimmer mit zum Meer 
hin durchgehenden Fenstern 
mieten (das „Falknästet“).
S-26377 Mölle, Naturum 
Kullaberg, Italienska vägen 323  
Mobil +46 (0)73-988 10 77 
Tümmlersafari mehrmals tgl. 
Mai–Sept. ab 335 SEK (E 2) 
www.kullabergsguiderna.se/de 

Wild- und Naturpark 
Eriksberg
Echtes SafariFeeling bieten 
die Autofahrten in Schritt
geschwindigkeit durch diesen 
wunderschönen, 9 km2 gro
ßen Wildpark, einen der 
 größten Skandinaviens. Hier 
laufen Wisente, Mulons, 
Wildschweine und verschie
dene Hirscharten frei herum. 
Auf Wunsch kann ein Guide 
die Fahrt begleiten (Rund
strecke ca. 10 km). Auch spe
zielle Foto und Jagdtouren 
sind möglich.
S-37496 Trensum (östl. von 
Karlshamn), Guöviksvägen 353 
Tel. +46 (0)454 / 56 43 00 
Preise: Erwachsene 150 SEK, 
Kinder 100 SEK. Touren: An-
fang Juni bis Ende August,  
teils am Wochenende, teils tgl. 
(E 4) www.eriksberg.nu

Elchpark Räntemåla Gård 
Wer Elche nicht nur aus der 
Ferne erspähen oder auf 
Warnschildern sehen möchte, 
muss einen der zahlreichen 
Elchparks besuchen. Dieser 
idyllische, kleine Familienhof 
liegt mitten im Wald, etwa 
24 km nördlich von Ronneby. 
Während KarlGöran Eriks
son die Tiere füttert, erzählt 
seine Frau Kristin auf Schwe
disch und Deutsch Anek
doten über Elche im Allge
meinen und ihre eigenen 
Tiere im Speziellen – derzeit 
sind es vier Bullen, vier Kühe 
und fünf Kälber.
S-37017 Eringsboda 
Tel. +46 (0)455 / 720 19 

Elchfütterung 15. Juni bis  
15. August tgl. um 16, Einlass   
ca. 15.45 Uhr. Eintritt: Erwach-
sene 80 SEK, Kinder 40 SEK, 
Kinder unter 5 Jahren frei  
(E 4) www.rantemala.nu

Kristianstads Vattenriket
Das „Wasserreich von Kris
tianstad“ ist ein UNESCO
Biosphärenreservat und ideal 
für Vogelbeobachtungen. 
Möglich sind Wanderungen 
durch das Feuchtgebiet, 
Bootssafaris zu den imposan
ten Seeadlern (bis zu 150  
nis ten hier) oder zu den Kra
nichen, von denen hier im 
Früh jahr bis zu 10 000 Tiere  
Station machen. Das in  
naturnahem Stil erbaute Be
sucherzentrum bietet auch 
eine Ausstellung. 
S-29159 Kristianstad 
Härlövsängaleden 2 
Tel. +46 (0)44 / 13 23 30 
Geöfnet April–Oktober tgl.  
11–17, November–März  
Di.–So. 11–17 Uhr (E 3) 
www.vattenriket.kristianstad.se

STOPPS AM WEG

Rydbo Stuteri 
Auf der Straße 21, etwa 2 km 
hinter Tyringe und 9 km vor 
Hässleholm, liegt dieser klei 
ne Pferdehof mit vie len Über 
 ra schungen. In ehe maligen  
Ställen ist hier auf 500 m2   
ein Flohmarkt (schwedisch 

„Loppis“) versteckt. Au ßer
dem warten zwischen den 

Pferdeweiden ein Gartencafé, 
ein Campingplatz, kleine Feri
enhütten und sehr einfache, 
günstige Hostelzimmer (DZ 
400 SEK) auf müde Reisende. 
S-28291 Tyringe (bei Hässle-
holm), Finja Rydbo 2525 
Flohmarkt Mai–Aug. Mo.–Fr. 
9–18, Sa. u. So. 10–17, Sept. bis 
April Mo.–Fr. 13–18, Sa. u. So. 
10–17 Uhr. Essen im Café vor-
bestellen, Tel. +46 (0)451 / 515 81, 
oder bei Flohmarkt- und Café-
Betreiberin Berit:  
Mobil +46 (0)70-978 49 91 
(E 3) www.rydbostuteri.com

Lantcafé i Öhr 
Etwa 20 km nordwestlich von 
 Växjö, auf der Straße 30,  
ist der perfekte Ort für eine  
Rast. Hinter der rotgelben 
Tankstelle verbirgt sich  
in einem alten Landhaus ein 
Café wie aus einer anderen 
Zeit. Die Frauen hinter der 
Theke tragen Trachtenkleider;  
Kuchen, belegte Brötchen 
und warme Gerichte können 
im Garten verspeist werden. 
Auf dem Gelände gibt es  auch 
einen Stand für Elchleisch 
und Wildschweinwürste  
(Bestellung Mobil +46 (0)70
240 46 90), einen Süßig 
keiten laden, eine Galerie, eine  
Gärtnerei, einen Flohmarkt 
und zwei kleine Modeläden. 
S-34264 Ör  
(nordwestlich von Växjö)  
Öhrs gamla lanthandel  
Tel. +46 (0)472 / 760 30 
Geöfnet Mo., Di., Do.–Sa.  
10–17, Mi. u. So. 10–18 Uhr 
(D 3/4) www.lantcafe.se

01 0302

Wildspezialitäten. Auf der Spur  
von Tümmler, Wisent, Mulon und Elch.  
Ein Safari-Trip der anderen Art – quer 
durchs Land – mit erstaunlichen Tier-
beobachtungen und erholsamen Stopps

Info Autotour
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* Die Koordinaten beziehen sich auf die Übersichtskarte Seite 158


