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Welcome to 

Drakamöllan Nature reserve 

The open heath land in Drakamöllan provides a 
rich flora and fauna. In the bird chorus from the 
beech forest you can hear the golden oriole and 
common kingfisher can be spotted along the river 
Julebodaån. 

Ancient cultural landscape. The grass-dominated 
heaths are remains of an ancient cultural landscape. 
For thousands of years, man carried out ambula-
tory farming on the dry sandy soil, with long periods 
of fallow. The fallows were grazed until it was time 
to cultivate again. This has resulted in unique sand 
heath vegetation with patches of sand steppe, a 
highly unusual type of landscape in Sweden. The 
heaths are grazed by horses and sheep. Ploughing, 
cultivation and burning are also part of the manage-
ment. 

Heaths and sand steppe. Heather and various gras-
ses are typical for the low-growing sand heath vege-
tation. But there are also rare plants such as dwarf 
everlast and trailing St John’s wort. Sand steppe oc-
curs in patches, with exclusive species such as St 
Bernard’s lily and blue hair-grass. Fine examples of 
sand steppe are also found in the adjoining Kumlan 
Nature Reserve. 

Species-rich fauna. In the autumn, a great number 
of butterflies are attracted to the nectar-rich heather 
flowers. The unique heaths provide habitat for many 
rare species, such as silver-spotted skipper and large 
blue. There are also many rare beetles. Golden oriole 
is a regular visitor to the beech forests in the reserve. 
Other colourful birds include common 
kingfisher and grey wagtail, which can 
be seen along the river Julebodaån. 

Heather 
Heidekraut 
Calluna vulgaris 
Ljung 

Trailing St John’s Worth 
Niederliegendes Johanniskraut 
Hypericum humifusum 
Dvärgjohannesört 

Grey wagtail 
Gebirgsstelze 
Motacilla cinerea 
Forsärla 

Willkommen im 

Naturschutzgebiet Drakamöllan 

Die offene Heidelandschaft von Drakamöllan bie-
tet ein einzigartige Flora und Fauna. Im Vogelchor, 
der aus dem Buchenwald erklingt, ist die Stimme 
des Pirols zu hören, und am Fluss Julebodaån 
kann man den Eisvogel sehen. 

Uralte Kulturlandschaft. Die Heiden des Natur-
schutzgebietes sind Reste 
einer uralten Kulturland-
schaft. Auf den trockenen 
Sandböden wurde jahrtau-
sendelang Wanderacker-
bau mit langen Brachperioden Golden oriole 

Pirol 
betrieben, während denen das Oriolus oriolus 

Sommargylling Brachland beweidet wurde. Diese 
Art der Bewirtschaftung begünstigte eine Sandhei-
den-Vegetation mit Sandsteppen-Abschnitten, einen 
in Schweden extrem seltenen Naturtyp. Heute wer-
den die Heiden mit Pferden und Schafen beweidet. 
Im Rahmen der Pflegearbeiten werden die Heide-
flächen auch gepflügt, angebaut und abgebrannt. 

Heiden und Sandsteppen. Besenheide und Gräser 
sind typisch für die niedrige Vegetation der Sandhei-
den. Aber hier gedeihen auch seltene Pflanzen wie 
Sand-Strohblume und Niederliegendes Johanniskra-
ut. Auf den Sandsteppen-Flecken wachsen seltene 
Arten wie Astlose Graslilie und Blaues Schillergras. 
Auch das angrenzende Naturschutzgebiet Kumlan 
umfasst schöne Sandsteppen-Abschnitte. 

Artenreiche Fauna. Im Herbst ziehen die nektar-
reichen Heideblüten unzählige Schmetterlinge an. 
Die Heiden bieten dem Komma-Dickkopffalter, dem 
Quendel-Ameisenbläuling und vielen anderen selte-
nen Arten eine Lebensstätte. Auch zahlreiche außer-
gewöhnliche Käferarten kommen hier vor. Der Pirol 
ist ein regelmäßiger Besucher der Buchenwälder des 
Naturschutzgebietes. Andere farbenfrohe Vögel des 
Gebietes sind der Eisvogel und die Gebirgsstelze, die 
am Fluss Julebodaån beobachtet werden kann. 

A large area has been protected since 1962, but the present nature reserve was created 
in 2016. The nature reserve covers an area of approx. 162 ha. The purpose of the reserve is to 
conserve the old agricultural landscape and valuable habitats for wild animals and plants, and 
to provide an attractive area for the public to visit. The site is part of the European network of 
nature protection areas, Natura 2000. 

Ein Großteil des Gebietes steht seit 1962 unter Schutz. Aber das heutige Naturschutz-
gebiet wurde 2016 gegründet. Zweck des Naturschutzgebietes ist es unter anderem, eine 
altertümliche Kulturlandschaft, wertvolle Lebensstätten für wilde Tiere und Pflanzen und 
ein attraktives öffentliches Erholungsgebiet zu erhalten. Das Gebiet gehört zum Natura-
2000-Schutzgebietssystem der Europäischen Union. 

Manager: County Administrative Board of Skåne 
Verwalter: Provinzialregierung Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane 
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