
Trangärdet
naTurschuTzgebieT in der Provinz Örebro

Trangärdet im Norden der Kilsberge ist 
eine Wildnis, wo Sie allein den nord-
schwedischen Charakter der Kilsberge 
erleben können. Das Naturschutzgebiet 
Trangärdet ist typisch für die Natur des 
des Hochplateus der Kilsberge, über der 
höchsten Küstenlinie.  

Das Naturschutzgebiet ist ein Wald- und Moorge-
biet mit mehreren kleinen Waldseen verschiedener 
Größe. Das Gebiet ist völlig unbeeinflusst von 
Entwässerungen, Abholzungen und Torfabbau. 
Trangärdet besteht hauptsächlich aus Mooren, aber 
mit blockreichen Moräneninseln mit urwaldartigem 
Nadelwald. Der Wald hat eine reiche Vogelwelt mit 
unter anderem Gartenrotschwanz, Kuckuck, Mis-
teldrossel, Ziegenmelker und mehreren Eulen und 
Spechten. Manchmal brüten Fischadler hier und im 
Sommer sind Baumfalken zu sehen. 

Trangärdet ist wohl eins der am allerwenigsten 
besuchten Naturschutzgebiete der Provinz. Es liegt 
mitten auf dem Schießplatz von Villingsberg und 
darf daher nur an Feiertagen besucht werden, wenn 

Fotos: Göran Janzon, die Provinzialregierung

nicht geschossen wird, und während einiger Sommer-
wochen (nähere Informationen finden Sie im Internet 
unter http://www.skjutfalten.se/avlysningar). 

Trangärdet beherbergt auch viele Moorbewohner, 
zum Beispiel Bruchwasserläufer, Singschwäne, Kra-
niche und Goldregenpfeifer. In den kleinen Waldseen 
sieht man Krickenten, Schellenten und Stockenten. 
Die Umgebung ist öde und hier darf man garantiert 
allein sein.

Es gibt keine gekennzeichneten Wanderwege im 
Naturschutzgebiet.



Fakten
Gründungsjahr: 1974
Areal: 230 Hektar
Landeigentümer: Fortifikationsverket
Verwalter: Fortifikationsverket
Naturschutzgebietsgründer: Länsstyrelsen, die 
Provinzialregierung
Das Gebiet ist an das EU-Netzwerk Natura 2000 
angeschlossen

§ Im Naturschutzgebiet ist es  
   nicht erlaubt,
• Zweige abzubrechen, lebende oder abgestorbene 

Bäume und Sträucher zu fällen oder die Vege-
tation auf andere Weise zu beschädigen, zum 
Beispiel durch das Pflücken von Blumen und 
Ausgraben von Pflanzen

• die Tierwelt bewusst zu stören, zum Beispiel 
indem brütende Vögel gestört oder Eier entfernt 
oder beschädigt werden

• Hunde unangeleint mitzuführen
• zu zelten
• Feuer zu zünden
• Die Bestimmungen gelten auch für Militärang-

estellte.

Wegbeschreibung
Das Naturschutzgebiet liegt ca. 11 km östlich von Karlskoga 
und ca. 8 km nördlich von Villingsberg. Man erreicht das 
Gebiet am einfachsten, wenn man die E18 bei Villingsberg 
oder Leken verlässt. Nebenwege führen über den Sch-
ließplatz in Richtung Naturschutzgebiet. Nehmen Sie eine 
Karte mit, wenn Sie nach Trangärdet fahren
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