
Erlebe Natururlaub in Westschweden 

WO? Genau genommen im kleinen Dalsland, einer nur 
knapp 5000 km2 großen Region, die eingebettet 
zwischen dem riesigen Vänenersee und der 
norwegischen Grenze liegt.  Dalsland ist zwar nicht 
sehr groß, aber es kommt ja auf den Inhalt an, und der 
stimmt! Vielleicht etwas vermessen, aber unserer 
Meinung nach bekommst du in Dalsland all das, was du 
an Schweden so liebst. Wir sind sozusagen Schweden 
im Kleinformat.  Du kannst auf Berge klettern, die 
hügeligen Waldlandschaften mit fast 
nordschwedischem Charakter durchwandern, über saftig grüne Felder radeln, durch Wälder voller 
Beeren, Pilze und Elche streifen dann haben wir Wasser in jeder Form und ohne Ende.  
 
So viel Wasser! 
Das viele Wasser ist es,  was Dalsland wirklich einmalig macht: die vielen großen Seen, die kleinen 
Waldteiche und  Flüsse, der Vänernsee, ein einzigartiges Binnenmeer mit über 22000 Inseln in 
sagenhaften Archipelen und natürlich der 
Dalslandkanal, unser scheinbar unendliches 
Seensystem. 
 
Der Dalslandkanal 
Der Dalslandkanal hat etwas Magisches an 
sich. Nicht nur die sagenhaft schöne Natur 
wird dich in ihren Bann ziehen. Das 
Verblüffende mit dem Kanal ist, dass hier 
ganze 250 Kilometer Abenteuer auf dich 
warten, und das obwohl der Kanal selbst 
nicht sehr lang ist. Das Geheimnis liegt in 
der ungewöhnlichen Topografie Dalslands. Die letzte Eiszeit hat hier ungewöhnlich viele lange, 
schmale Seen geschaffen und Dalsland damit zur Seenreichsten Region Schwedens gemacht. Es 
bedurfte nur  12 Kilometer gegrabenen Kanals, um diese tiefen und spiegelblanken Seen zu einer 
einzigen Wasserstraße zusammenzufügen.  
 
Ein Kanuparadies 
Wo viel Wasser ist, da wird gepaddelt!  Dalsland ist da keine Ausnahme sondern ganz im Gegentei eine 
ganz besonders paddelfreundliche Seenlandschaft.  
Die dalsländischen Paddelgewässer sind sehr vielseitig. Sie können idyllisch oder dramatisch sein, sich 
perfekt für gemütliche Familienausflüge eignen oder ordentliche körperliche Herausforderungen 
darstellen. Hier findest du schmale Seen auf denen du nie wirklich weit vom Strand entfernt bist. 
Sicher, gemütlich und, wenn du Glück hast, auch windstill. Oder du kannst „gesellige“ Paddeltouren 
unternehmen. Sie führen dich durch kleine Ortschaften und urige Schleusenmilieus. Hier bist du Teil 
vom bunten Bootsleben des Dalslandkanals, triffst Leute, isst Eis, guckst dir vielleicht sogar Kunst an. 
Im nördlichen Teil des Seesystems erwartet dich Natur pur. Wild, weitläufig und wunderschön. Hier 
sind die Seen grösser und die Wellen höher. Die Abstände werden länger, die Natur mächtiger. 
Abenteuer- und Freiheitsgefühle machen sich breit.  



Man könnte es „Wildnis Light“ nennen:  Als Kanuwanderer bei uns in Dalsland kannst du dich wie ein 
Entdecker und Abenteurer  fühlen. Ruhe finden, Weite spüren und Abgeschiedenheit erleben. 
Gleichzeitig befindet du dich jedoch nur 180 km von Göteborg entfernt,und die nächste Ortschaft ist 
nie weiter weg als ca 30 km. Bequemlichkeiten wie Lagerplätze mit Windschutzhütten, Toiletten und 
trockenem Feuerholz sind immer in Reichweite. 110 solcher Lagerplätze gibt es im gesamten 
Seesystem! Ja, und dann ist da natürlich noch die einladende Schönheit der dalsländischen Natur. 
 
Radwandern und MTB 
Dalsland ist für Erlebnisse auf zwei Rädern wie geschaffen. Unsere wenig befahrenen Landstraßen und 
die einwandfreien Schotterwege schlängeln sich durch die Wälder, über die Felder und an den Seen 
entlang. Die Straßen verbinden Dörfer, Kirchen, Höfe, Flohmärkte, Museen, Cafés, Künstlerateliers... 
Du kannst dir ganz nach Interesse deine eigene Radtour entwerfen oder noch einfacher: den 
Radwanderwegen Dalslandsleden und Sverigeleden folgen. 
Dalsland lädt mit seinen Hügeln vielleicht 
nicht direkt jeden zum Radfahren ein, aber 
dafür ist hier bei uns die Belohnung um so 
schöner. Dank der abwechslungsreichen 
Landschaft warten auf den Hügeln oft 
fantastische Panoramen auf dich. Und wo 
es bergauf geht, geht es auch wieder 
herrlich bergab! Wer die Hügel am liebsten 
ganz meiden will, dem bietet Dalsland das 
südliche Flachland, nicht ganz so platt wie 
Schonen, aber genauso schön und leichter 
zu „beradeln”. 
Die Unzahl von kleinen Schotterwegen und Waldpfaden sind eine perfekte Voraussetzung für die ganz 
Unerschütterlichen mit ihren Mountainbikes. Sie lieben unsere Landschaft. Kroppefjäll im Süden von 
Dalsland ist eins der Gebiete mit zahllosen genialen Pfaden und Herausforderungen. 

 
Zu Fuß unterwegs 
Du kannst stundenlang über unsere Quartzitberge streifen und die Aussicht genießen, dich auf Stegen 
in den Schärengarten des Vänerns hinaus begeben oder in einem Nationalpark bis nach Norwegen 
wandern. Mach Waldspaziergänge oder begib dich auf Pilgerwanderung. Deine Möglichkeiten sind so 
vielseitig wie die Landschaft selbst. Erlebe Dalslands schönste Seiten zu Fuß!  
 


