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Wir starten vom Parkplatz Södra Lunden  aus in Richtung Süden und 
nehmen an der anschließenden Kreuzung den nach Süden führenden 
Feldweg (»Södra Lundtornet« – grüne Markierung). Hinter einem schmalen 
Gehölzgürtel kommen wir an eine Verzweigung: von dort machen wir zu
nächst einen Abstecher (H/Z 500 m) nach links zum Södra Lundtornet , 
einem Aussichtsturm.
Zurück am Ausgangspunkt des Abstechers entscheiden wir uns für einen 
undeutlichen Wiesenpfad geradeaus (blaue Markierung: »Till Kyrkhamns
leden & Udden«). Zwar sind die blau markierten Pfosten eher rar gesät und 
der Pfad undeutlich, aber wir können uns nicht vertun, wenn wir mit etwa 
20 bis 30 m Abstand parallel zum Gehölz nach Südwesten wandern. Wir 
gelangen zur Straße, biegen links ab und folgen ihr auf dem Grünstrei
fen. Ein kurzer Abstecher nach rechts bringt uns zu den Fundamenten von 
Kyrkhamns Kapell , deren Mauersteine im Jahr 1784 kurzerhand zum 
Bau des Leuchtturms requiriert wurden. 
Anschließend setzen wir den Weg an der Straße, dem Väg 924, entlang 
200 m fort und entdecken – gegenüber einem Wegweiser – einen Pfad , 
der halb links über die Wiese führt. Hier können wir uns an blau markier
ten Pfosten orientieren. Auf Höhe der Hütten von Kyrkhamn knickt der 
Weg halb links ab und hält auf eine Mauer zu. Sie begleitet uns nun in 
Richtung Leuchtturm, der auch hinter einem Metalltor unsere Zielmarke 
bleibt. Wir durchqueren die kleine Siedlung, lassen Långe Jan  rechts 
liegen und steuern hinter einem 
Tor  einen kleinen Windschutz an. 
An diesem biegen wir rechts ab 
und können dann sogar einen 
Abstecher auf den nach Westen 
ausgreifenden Sporn von Södra 
Udde  machen. 

Die reetgedeckte Hütten und der Leuchtturm sind die Landmarken von Södra Udde.

(Süd-)Ende gut, alles gut
Der Leuchtturm »Långe Jan« an der Südspitze Ölands, buchstäblich am En-
de der Straße gelegen, ist eine der charakteristischen Landmarken der Insel. 
Södra Udde gehört daher zum Pflichtprogramm jedes Öland-Touristen, ist 
– nicht nur während der Vogelzugzeit – ein Traumziel für Ornithologen und 
wurde durch Selma Lagerlöfs Roman »Nils Holgerssons wunderbare Reise 
mit den Wildgänsen« literarisch verewigt. Wer im Frühling und Frühsommer 
unterwegs ist, kann außerdem Kegelrobben beobachten, die es sich auf den 
flachen Felsen an der Landspitze gut gehen lassen. Statt dorthin zu fahren, 
kann man auch dorthin wandern, dabei intensiv die eigentümliche Land-
schaft erleben und eine Menge zusätzlicher Entdeckungen machen.

Ausgangspunkt: Parkplatz Södra Lun
den bei den Kungsstenarna. Am Otten
by Kungsgard vom Väg 136 nach Süden 
in Richtung »Ölands S Udde« abbiegen, 
2 km fahren und auf Höhe des Hinweis
schilds »Kungsstenarna« links auf den 
Parkplatz fahren.
Anforderungen: Einfache Wanderung 
auf Feld und Wiesenwegen, abschnitts
weise auf etwas undeutlicher Wegspur. 
Im Frühjahr und nach längeren Nie
derschlägen können größere Bereiche 
überstaut sein, sodass Umwege erfor
derlich sind.
Einkehr: Restaurant Fågel Blå am 
Leuchtturm.

Karte: Sverigeserien Top 50, 009 Kalmar.
Kombinationsmöglichkeit: s. Tour 39.
Hinweis: 1) Aufgrund der weidenden 
Schafe und Kühe sowie der zahlreichen 
bodenbrütenden Vogelarten im unmit
telbaren Umfeld des Wanderwegs soll
ten keine Hunde mitgeführt werden; 
südlich des Leuchtturms  sind sie ge
nerell nicht erlaubt. 2) Ottenby Natu
rum (gegenüber dem Leuchtturm) in
formiert über Landschaft und Vogelwelt 
und bietet auch Führungen an. 
Tipp: Die Besteigung des Leuchtturms 
Långe Jan (Öffnungszeiten siehe S. 57) 
bietet einen famosen Panoramablick auf 
Ölands Südspitze.
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Södra Udde gehört zu den bekanntesten ornithologischen »Hotspots« Schwedens.
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Von dort zurück, halten wir auf die kleinere rote Hütte links zu und ge
langen – hinter ihr rechts gehend – über eine Trittleiter zurück auf den 
Hauptweg. Dort links. Vom rechten hinteren Rand des Parkplatzes aus lau
fen wir zunächst entlang der Mauer auf unserem Ankunftsweg zurück bis 

zum Väg 924 , queren die Stra
ße und setzen dann unseren Weg 
auf einem Wiesenpfad geradeaus 
fort. Bei einer Verzweigung behal
ten wir die bisherige Richtung bei 
und durchqueren Buschland. An 
der Abzweigung zur Västra Mark
slingan marschieren wir genauso 
geradeaus vorbei wie 400 m da
hinter an derjenigen zum Park
platz. Nach 200 m sehen wir die 
Steinsetzung Kungsstenarna  
in Form von zwei aufgerichteten 
Steinplatten vor uns. 
Dort kehren wir um, biegen nach 
200 m links ab und überqueren 
die Straße geradeaus. Nun haben 
wir unseren Ausgangspunkt, den 
Parkplatz Södra Lunden , wie
der links vor uns.

Die beiden Königssteine (Kungsstenarna).

Der fast 42 Meter hohe Långe Jan ist 
ein Wahrzeichen Ölands.
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