
Willkommen in Ramslökedalen! (das Tal des Bärlauchs)  
 

Ramslökedalens Naturreservat lädt alle Besucher in eine fantastische Natur auf 

mächtigen Felshängen ein. Im Reservat wachsen große Mengen Bärlauch (Allium 

ursinum) und deshalb gab der Volksmund diesem Gebiet seinen Namen. 

In einer reichen Vegetation  findet man z. Bsp. Eibe (Taxus baccata), Zwiebelzahnwurz 

(Cardamine bulbifera), Golddistel (Carlina vulgaris), Sanikel (Sanicula europaea) und 

verschiedene Orchidéen. 

 

An Tieren gibt es hier z. Bsp. den Luchs (Lynx lynx), den Weißrückenspecht 

(Dendrocopus leucotos), den Kleinspecht (Dendrocopus minor) und die Schlingnatter 

(Coronella austriaca). 

 

Der markierte Wanderweg setzt sich in Buteruds Naturreservat fort, welches sich weitere 

5 km nördlich ausstreckt. 

 

Bild: Blühender Bärlauch Anfang Juni 

 

§ Innerhalb des Naturreservates ist es gestattet: 

- eine Nacht zu zelten, jedoch nicht mit dem Wohnmobil oder anderen 

Motorfahrzeugen hinein oder durch zu fahren 

- sich frei zu bewegen, Hunde sind jedoch anzuleinen und die 

Geländegegebenheiten zu beachten 

- die Tierwelt zu beobachten ohne diese zu stören 

- Pilze zu sammeln ohne dabei Bäumen, Blumen oder anderer Vegetation zu 

schaden 

- nur auf  dafür von der Kommune eingerichteten Grillplätzen und nur mit dafür 

bereitgestellten Holz Feuer zu entzünden 

 

Das kommunale Naturreservat Ramslökedalen wurde 2007 gebildet, hat eine Größe von 

8,7 ha und ist Bestandteil des EU - Programms „Natura 2000“ welches schützenswerte 

Naturgebiete innerhalb der EU – Staaten erfasst. Eigentümer und Verwalter des Gebietes 

ist die Kommune Mellerud. 

 

Das Ziel des Reservates ist das Bewahren und Schützen einer kalkreichen Boden 

benötigenden Pflanzenwelt, der bewaldeten Berghänge am See Åklång und der hier 

vorkommenden Tierarten. Diese Aufgaben sollen durch entsprechende Pflegemaßnahmen 

realisiert werden. 

 

Bild: Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens) 

 

Über das Einwohneramt (Medborgarkontor) in Mellerud (Tel. 0530 18900) oder das 

Dalsland Center in Håverud ist es jedem interessierten Besucher möglich mit den 

Mitarbeitern des Reservates Kontakt aufzunehmen. Dort ist ebenfalls die Broschüre 

„Naturentdeckungen in der Kommune Mellerud“ (Upplevelsenatur i Mellerud) erhältlich. 

 

Wenn Sie einen Beitrag zur Pflege und Unterhaltung der kommunalen Naturreservate 

leisten möchten schicken Sie einfach eine SMS an 72456 und geben für 20 SEK 

„Broschyr“ oder für 50 SEK „Sponsring“ als Text ein. 

 

 

 

 

 


