
18. Skrôle Hie und Bruzaholm
Du fährst den riksväg 40 Richtung Eksjö, im zweiten Teil von Bruzaholm biegst du rechts in den Stuve-
rydsvägen ein (57.64014, 15.24623), das ist gerade vor der Gokart-Bahn auf der linken Seite. Fahre weiter
in den Waldweg "Linnebergsvägen" und bleibe auf diesem bis zu seinem Ende, ca. 1,5 Kilometer. Rechts
von diesem Weg siehst du schon das mit weißen Ringen auf den Bäumen gekennzeichnete Naturreservat
mit Bäumen in unterschiedlichen Größen und Durchmessen und Altern, mit viel totem Holz, mit vielen un-
terschiedlichen Arten von Bäumen und reicher Vegetation im Unterholz. Hier herrscht biologische Vielfalt.
Auf der linken Seite siehst du das Ergebnis moderner Waldwirtschaft: Alle Bäume sind von der gleichen
Sorte, im gleichen Alter und in gleicher Dicke, es gibt eine sehr einseitige Untervegetation und es wachsen
auch keine Pilze mehr. Hier herrscht profitorientierte Einfalt. Wo werden wohl die Elche sein (siehe vor-
hergehendes Kapitel über deren Essgewohnheiten)?
Rechts hinter dem Parkplatz gehst du in den Tannenwald, der Weg kreuzt bald den Stuveryds-Bach und
200 Meter später folgst du dem Pfad, der nach links abzweigt (Schild Skrôle Hie). Jetzt gehst du einige
hundert Meter entlang des Baches in der Schlucht, das ist kein richtiger Weg, sondern mehr ein Trampel-
pfad. Stelle dich darauf ein, von Stein zu Stein zu springen und unter umgestürzten Bäumen hindurchzu-
kriechen. 
Am Ende der Schlucht überquerst du den Bach wiederum auf einer Brücke und folgst jetzt der Markierung
durch grüne Pfosten mit weißen Spitzen. Nach ein paar hundert Metern kommst du zu einem Rastplatz mit
Bänken und Feuerstelle. Nach weiteren 200 m kommst du auf den Höglandsleden, folge ihm nach links
und nach ein paar hundert Metern kommt auf der rechten Seite eine schöne Felsklippe mit etwas Aussicht,
hier ist ein guter Platz für eine Pause. Gehe weiter auf dem Höglandsleden und du kommst zurück zum
Parkplatz. 
Fahre zurück nach Bruzaholm und dann ein Stück auf dem riksväg in Richtung Vimmerby. Biege nach
rechts in die Malmgatan, genau hier liegt auf der linken Seite ein Staudamm mit Informationstafel, Rast-
platz und der berühmten Vädurs-Pumpe. Überquere die Eisenbahnschienen und biege links ab in den
Bruksvägen bis zu Bruzaholmsbruk, hier kann man parken und geht dann zu Fuß ein paar Schritte zum
Bruksmuseum. Das Museum ist im Sommer normalerweise von Dienstag bis Sonntag 13–17 Uhr geöffnet,
aber vergewissere dich für aktuelle Info auf www.bruzaholm.com.
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