
Simontorp 10km 
 
Beginnen Sie die Wanderung entlang der Schotterstraße nach Kroghuset. Die Straße endet an einem 
Haus. In seiner Verlängerung führt ein Weg über einen Bach zu einem "Drehtor". Benutzen Sie dieses in 
Simontorp. Folgen Sie einer Traktorstraße geradeaus, bis ein eingezäuntes Fachwerkhaus sichtbar wird. 
Die Traktorstraße biegt links in Richtung einer Wiese ab. Hinter einer Mauer und einer Wiese liegt das 
Herrenhaus von Simontorp. Biegen Sie rechts entlang der Steinmauer auf eine Traktorstraße ab und 
halten Sie sich links. Gehen Sie zu einem grünen Eisentor zu einer T-Kreuzung. Biegen Sie links auf die 
Schotterstraße ab, die zunächst am Waldrand verläuft. Folgen Sie der Traktorstraße bergauf, siehe Karte!  
Dann gehen Sie rechts den Hügel hinunter. Genießen Sie die schöne Aussicht auf Sövdesjön in der Ferne. 
Der Weg ist von Weiden umgeben, aber auf halber Höhe des Hügels liegt der Wald. Auf der linken Seite 
befindet sich eine Pumpstation. Suchen Sie nach einem schmalen Pfad am Rand der Pumpstation. Der 
Weg folgt einer Steinmauer entlang eines Feldes. Sie führt zu einer quer liegenden unteren Steinmauer 
oberhalb eines Baches. Halten Sie sich rechts. Linkerhand entdecken Sie eine Öffnung in der Mauer. 
Höchstwahrscheinlich befindet sich in der Nähe ein Jagdturm. Gehen Sie noch 20m weiter zu einer 
anderen Öffnung in der Mauer. Da befindet sich ein runder Betondeckel über einer Wasserzisterne. 
Gehen Sie hier durch, biegen Sie rechts ab und folgen Sie dem Bach. Dieser Abschnitt ist besonders 
angenehm. Auf der rechten Seite sehen Sie einen schönen Eichenhain und das Herrenhaus von 
Simontorp. Auf der linken Seite befinden sich Ställe. Stören Sie die Kühe nicht! Ein Traktorpfad 
verbindet sich; biegen Sie links ab und passieren Sie die Ställe und das Landgut. An der nächsten 
Kreuzung befinden sich zwei große Steine (Orientierungspunkte) am Straßenrand. Biegen sie links in 
Richtung einer roten Ziegelsteinvilla ab. Gehen Sie an einem nach hinten gerichteten Schild mit dem Text 
"Simontorps säteri" vorbei. Dann biegen Sie wieder links ab, gehen an einem Teich vorbei, über das 
Viehgitter und biegen rechts ab auf eine sandige Traktorstraße, die am Rand der Anlage verläuft. Entlang 
eines Weges am Rand einer Kiesgrube gibt es orangefarbige Markierungen/Hinweise (Skåneleden). Folgen 
Sie diesen! Der Weg biegt zunächst scharf nach links ab und passiert Cecils Hage (ein aufrechter Stein mit 
Inschrift). Dann biegt der Weg scharf nach rechts ab. Nachfolgend ist ein "Drehtor" zu sehen. Man betritt 
Simontorp erneut und verlässt den markierten Weg Skåneleden. Biegen Sie rechts ab auf die erste 
Traktorstraße, die sich 200m weiter befindet. An einer Stelle in der Nähe des Zauns (wo der Stein steht) 
teilt sich der Pfad in zwei Wege: Wählen Sie den linken, der am häufigsten begangen wird und der einen 
Hügel hinauf führt. Der nächste Orientierungspunkt ist eine Waldstraße (überqueren Sie diese) und ein 
Futterplatz. 20m rechts davon führt die Wanderung weiter. Suchen und benutzen Sie einen Pfad der eng 
ist und meistens von Rehen durchzogen wird und sich ständig verändert. Der Blick auf den Teich und 
einen Bach ist herrlich. Folgen Sie dem Grat frei, halten Sie sich jedoch nahe am Teichrand und gehen Sie 
dann entlang des Baches zu einer Schotterstraße neben einem schönen Haus mit einer Mühle. Biegen Sie 
rechts am Platz ab. Die Straße teilt sich: Halten Sie sich links auf der schmalen Traktorstraße und biegen 
Sie an der Außenseite des Zauns, der das "Mühlenhaus" umgibt, wieder links ab. Auf der Rückseite des 
eingezäunten Grundstücks befindet sich der Traktorpfad, den Sie vom Ferienhaus hin und zurück 
verwenden. 


