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Ausgangspunkt: Entré Syd, östli-
cher (neuer) Parkplatz. Nationalpark 
Skuleskogen, Entré Syd ist ab der 
E4 ausgeschildert und auf einer 
 schmalen, aber gut befahrbaren 
Schotterstraße erreichbar.
Höhenunterschied: 400 m.
Anforderungen: Abschnittsweise 
sehr steiniger, stellenweise felsiger 
Untergrund. Zwei sehr steile Auf- 
und Abstiege über Blockschutt. Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit sind 
erforderlich. Bei Nässe nicht zu 
empfehlen. 
Einkehr: Keine.
Karte: Terrängkartan 1:50.000, 699 
Skuleskogen 
Kombinationsmöglichkeit: Nörd-
licher Teil von Tour 38 bis Salsviken 
(gesamt 5.15. Std.).

Die klassische Eintagestour im Nationalpark Skuleskogen

Diese Tagestour vom Entré Syd aus gilt als der »Klassiker« unter den Wande
rungen im Nationalpark. Die Besonderheit des Nationalparks, die Slåttdals
skrevan, eine bis zu 22 m tiefe und durchschnittlich 5 m breite Kluft durch den 
Slåttdalsberget wird auf ganzer Länge durchwandert. Von der Flanke des 
Slåttdalsberget bietet sich eine faszinierende Aussicht auf die umgebenden 
Buchten und Inseln. 

39  Skuleskogen Süd
4.30 Std.

Vom Entré Syd (1) geht es mit oranger Markierung auf einem Forstweg den 
Hang hinunter zur Bucht Kälaviken (2). Kurz darauf verzweigt sich der Weg, 
wobei wir den jetzt blau markierten rechten Weg in Richtung Näskebodarna 
wählen. Der breite Waldweg ist einfach zu laufen und weist nur geringe Hö-
henunterschiede auf. Abzweigungen nach links ignorieren wir. Bei der Lich-

tung von Näskebo-
darna (3) schwenkt 
der Weg nach Nor-
den. Wieder im 
Wald, gehen wir bei 
einer Verzweigung 
geradeaus und 
wandern bis zu ei-

ner Abzweigung nach rechts, von der sich ein Abstecher zu den »Tärnätthol-
marna« anbietet (vgl. Tour 38). Wieder zurück, gehen wir ca. 200 m in der 
Ursprungsrichtung weiter und orientieren uns dann bei einer Verzweigung 
(4) links in Richtung Slåttdalsskrevan. Wir gelangen bald an einen Steilan-
stieg, wo wir zunächst zwischen Felsen steil nach oben und schließlich in 
einer engen Kluft über Blockschutt sehr steil aufwärtssteigen – gelegentli-
ches »Hand anlegen« kann sich hier als hilfreich erweisen. Nach einer Pas-
sage nach links (blaue Markierung) mündet unser Pfad auf einen Querweg 
(5), auf dem wir nach rechts wandern. 
Bei der Kreuzung an der Hütte Tärnättvattnen (6) halten wir uns geradeaus. 
Dahinter beginnt – jetzt mit oranger Markierung – der Anstieg zur Slåttdals-
skrevan über felsiges Gelände, dabei kurzzeitig steil aufwärts. Unvermittelt 
taucht der Einschnitt der Kluft vor uns auf, die wir hangaufwärts auf Block-
schutt durchqueren. Am Hochpunkt hinter der Treppe (7) nicht verpassen: 
den Abstecher nach rechts (»utsikt«) zum Aussichtspunkt. 
Anschließend folgt ein blockreicher, steiler Abstieg durch den südwestlichen 
Abschnitt der Kluft. Dem Hinweisschild »Käl« folgend, erreichen wir den 
Hangfuß, wo es zunächst zwar hangparallel, aber recht ruppig über Geröll 
und Wurzeln – bei einer Wegkreuzung (8) geradeaus – weiter geht. Hinter 
einem Moor neigt sich der Weg über Strandwall-Geröllfelder abwärts. Wie-
der im Fichtenwald erreichen wir eine Gabelung (9), bei der wir rechts abbie-
gen (»Käl P 2 3«). Zunächst über Planken hangparallel, danach abwärts er-
reichen wir wieder Kälaviken (2), wo sich die Rundtour schließt. 

Grandiose Aussicht von der Oberkante der Slåttdalsskrevan auf die Küste.
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