
Auf Hirschsuche, 4 km 
 
Eine Furt / Graben ohne Steg 
Ein Drehtor wird zweimal benutzt. 
Zwei Tore 
 
Entlang der Schotterstraße nach Kroghuset starten. Die Straße endet an einem Haus. In der Verlängerung 
führt ein schmaler Weg über einen Bach zu einem "Drehtor". Benutzen Sie dieses in Simontorp. Folgen 
Sie einer Traktorstraße geradeaus, bis ein eingezäuntes Fachwerkhaus sichtbar wird. 
Der Traktorweg biegt nach links um eine Ecke und einen Wildzaun in Richtung einer Wiese. Hinter der 
Wiese liegt das Herrenhaus von Simontorp. Biegen Sie rechts an einer Steinmauer ab und überqueren Sie 
eine Traktorstraße. Folgen Sie geradeaus einem undeutlichem Pfad rechts neben einer Steinmauer. 
Geradeaus befindet sich eine weiße Villa. 
Überqueren Sie den Simontorps Säteriväg und folgen Sie dem Weg rechts von der Villa. Passieren Sie eine 
Straßensperre. Geradeaus liegt ein wunderschön gelegener Teich. Dann gehen Sie an einem Futterplatz 
vorbei und nach einigen hundert Metern erreichen Sie eine Kreuzung. 
Halten Sie sich rechts, wandern Sie an einem Gutshof vorbei und überqueren Sie den Säterivägen erneut. 
Die Traktorstraße endet an einer Stierweide. Machen Sie ein paar Schritte über eine niedrige Steinmauer, 
die auf der linken Seite der Weide verläuft. Gehen Sie durch zwei Tore, die sich in geringer Entfernung 
voneinander befinden. Biegen Sie dann rechts entlang der langen Seite der Weide ab. Hier ist es wichtig, 
sich leise zu bewegen. Im Wald südlich von der Wiese suchen die Hirsche Schutz. Der Wald ist hier 
spärlich bewachsen und der Boden ist nicht allzu uneben. Es ist ziemlich einfach, einen der unzähligen 
Wege zu verfolgen, die von Wildtieren benutzt werden. Am Ende des Feldes muss dann ein Wassergraben 
überbrückt werden. Machen Sie einen großen Schritt bzw. einen Sprung! Folgen Sie dann kurz einer 
„Feuerstraße“ in Richtung eines Gebäudes, das bald sichtbar wird. Biegen Sie aber gleich links ab entlang 
einer mit Tannen bedeckten Böschung, da die Oberfläche entlang der „Feuerstraße“ in der Nähe des 
Hauses etwas nass ist. Eine Orientierungshilfe bietet eine 90-Grad-Kurve des Wassergrabens, siehe Karte! 
Gehen Sie nicht über den Graben, sondern das Ziel ist ein kleiner Hügel mit Birken. Steigen Sie hier 
hinauf und gehen Sie schräg über eine kleine, wellige Lichtung zum "Drehtor" und weiter nach Hause 
zum Austragshaus bzw. zum Ferienhaus. 
 


