
Willkommen in Mörttjärn! 
 

Im Mörttjärns Naturreservat gibt es eine fantastische, abwechslungsreiche und 

zauberhafte Natur mit fantasieanregenden Bergformationen und reicher Pflanzenwelt, wie 

z.B. Sanikel (Sanicula europaea), Waldmeister (Galium odoratum), Benekens Wald-

Trespe (Bromus benekenii) und Waldschwingel  (Festuca altissima). 

Außerdem gibt es viele interessante Kulturdenkmäler entlang des Wanderweges „Doktor 

Saedéns runda“. 

 

Das Reservat erstreckt sich in südlicher, westlicher und nördlicher Richtung um den 

kleinen Waldsee Mörttjärn und liegt in unmittelbarer Nähe des Resturangs, sowie der 

Hotel- und Erholungsanlage. Hier findet man viele schöne Plätze mit Aussicht über den 

Vänernsee. An der Ostseite des Mörttjärn und am Aussichtspunkt „Vida utsikten“ 

befinden sich Grillplätze. 

 

Bild: Moorfrösche (Rana arvalis) Die männlichen Tiere färben sich in der Paarungszeit 

blau. 

 

§ Innerhalb des Reservates 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 Reservat wurde 2007 mit staatlichen Zuschüssen zur lokalen Naturschutzarbeit 

eingerichtet. Es besitzt ein Areal von 27 ha. Eigentümer und Verwalter des Gebietes ist 

die Kommune Mellerud. 

 

Bild: Hier wächst der Dornige Schildfarn (Polystichum aculeatum), ein sehr seltener Farn. 

 

Ziel des Reservates ist die Erhaltung der reichen Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes, der 

wertvollen Kulturlandschaft und des großen Freizeit- und Erholungswertes dieser 

stadtnahen Landschaft. Diese Aufgaben sollen durch entsprechende Pflegemaßnahmen 

realisiert werden. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


