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STATTLICHE 

IDYLLE

Nichts deutet darauf 
hin, fast fährt man sogar 

daran vorbei. An dem kleinen Ort 
Pataholm, 30 Kilometer nördlich von Kalmar 

an der Ostküste Schwedens. Das Kleinod liegt versteckt 
umgeben von Wiesen mit genüsslich weidenden Kühen, Äckern, 

Wald und Wasser.     TEXT & FOTOS: SUZANNE FORSSTRÖM

Die stattlichen Häuser in Pataholm lassen 
eine lebhafte Vergangenheit erahnen.

REISE

Auf einen Kaffee ins 19. Jahrhundert

B
etritt man Pataholm, ist es so, als ob 
man in eine zu groß geratene Pup-
penstube gerät. Bunte Holzhäuser 

säumen kopfsteingepflasterte kleine Stra-
ßen, überall in den kleinen Gärten blühen 
Blumen, stehen schmucke Holzbänkchen 
und an einigen Häusern flattert die schwe-
dische Fahne im Wind. Postkartenidylle 
pur. Den Ort kann man in ein paar Minu-
ten durchqueren, doch er lädt zum Bum-
meln ein, denn jeder Blick ist ein wahrer 
Augenschmaus. Er erinnert an Bullerbü in 
Astrid Lindgrens Kinderbüchern. Mitten 
im Ort landet man auf einen kleinen Platz 
mit einem Brunnen und einem kleinen 
»Loppis – Självbetjäning«, einem »Floh-
markt mit Selbstbedienung«. Die Bewoh-
ner vertrauen ihren Besuchern, dass sie 
ihre Kronen in die dortige Kasse hineinle-
gen. Trotz der Idylle strahlen die Häuser 
eine stolze Stattlichkeit aus, die erahnen 
lässt, dass es hier nicht immer beschaulich, 
sondern ziemlich lebhaft zugegangen ist. 
Im 16. Jahrhundert war Pataholm der größ-
te Handelsplatz an der Küste Smålands, an 
dem Kaufleute eifrig Geschäfte im großen 
Stil betrieben. Mit dem Bau einer Werft 
und etlicher großer Segelschiffe erlebte der 
Ort bis ins 19. Jahrhundert hinein seine 
Blütezeit und war weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. Pataholm war 
eine Zeitlang auch ein beliebter Kurort, da 
es im Brunnen Heilwasser gab. Auf einem 
Schild kann man heute noch nachlesen, 
dass die Besucher zwanzig Becher vor dem 
Frühstück getrunken haben, um Gesund-

heitsproblemen entgegenzuwirken, und in 
Kiefernholzwannen im Schlamm gebadet 
haben.

DAS FREILICHTMUSEUM 
Doch das Wasser versiegte und der Hafen 
wurde für die immer größeren Schiffe zu 
klein. Pataholm verlor an Bedeutung, ge-
blieben sind jedoch die ehemaligen herr-
schaftlichen Kaufmannsgebäude. So wirkt 
Pataholm wie ein Freilichtmuseum und es 
scheint, als ob man eine Zeitreise zurück in 
vergangene Jahrhunderte antritt. Dies ist 
dem unermüdlichen Engagement der 14 
Einwohner, die schon seit Generationen 
hier leben, zu verdanken. Mit viel Liebe 
zum Detail pflegen sie aufwendig ihre alten 
Holzhäuser. Zwei von ihnen haben sie in 
»Hembygdsgårdar«, in Heimatmuseen, 
umgewandelt, dem »Hullgrensgården« 
und dem »Harbergska gården«. Benannt 
nach den Kaufleuten Hullgren und Har-
berg, die den Ort mit ihren Geschäften 
stark geprägt haben. Im Hullgrenschen 
Museum, ein typisches Kaufmannsgebäude 
aus dem 19. Jahrhundert, wurden im Erd-
geschoss Waren verkauft, im Obergeschoss 
waren die Privatgemächer der Familie, ein 
Saal, ein Salon, mehrere kleinere Zimmer 
und eine Küche. Man wandelt durch 
schwedische Geschichte und es macht 
Spaß, durch die Räume zu gehen, denn 
man darf sich frei bewegen und spürt, dass 
dort viel und gerne gefeiert wurde. Es ist 
sogar möglich, den Salon für eigene Feste 
zu mieten. Die Wohnung enthält bis heute 

Die drei Schwestern betreiben das viel 
besuchte Cafe Förlig Wind.

Die süße Seite von Pataholm – im Cafe För-
lig Wind gibt es selbstgebackenen Kuchen 
nach Omas Rezepten.
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noch größtenteils gut erhaltene Tapeten, 
Fußböden, Deckenbemalung und Möbel 
aus der damaligen Zeit. Originalgetreu er-
halten ist auch das Atelier des berühmten 
schwedischen Marinemalers Oscar Hull-
gren, dessen Bilder heute im Stockholmer 
Nationalmuseum ausgestellt sind. Doch 
Hullgren war nicht nur Maler, sondern 
auch Fotograf. Seine 40 Fotoapparate aus 
dem vorigen Jahrhundert stehen im dor-
tigen Kameramuseum. Die Pataholmer 
wollen Fotos dieser Unikate ungerne veröf-
fentlicht sehen, »wir haben Angst, dass 
dort dann eingebrochen wird«.

DER RETROCHARME
Eine Tür weiter im Harbergschen Haus hat 
Pamela Åhlund vor fünfzehn Jahren ihren 
Laden »Fröken Caroline« eröffnet. Voller 
Stolz erzählt sie, dass sie die erste Unter-
nehmerin am Platz war. In den alten, schön 
restaurierten Räumen verkauft sie selbstge-
schneiderte Leinenkleider und Hüte sowie 
selbstentworfenen Schmuck. Inzwischen 
haben sich auch andere Kunsthandwerker 
angesiedelt, die in ihren Werkstätten Sil-
berschmuck und Keramik in allen mög-
lichen Farben herstellen. Das Café Förlig 
Wind befindet sich nebenan in einem alten 
Kaufmannsladen. Es ist benannt nach 
einem der letzten Fracht-Segler Schwe-
dens, der hier gebaut wurde. Im Café ist 
man daher von maritimer Nostalgie und 
historischer Kaufmannsatmosphäre umge-
ben. Betrieben wird es von den drei Schwe-
stern Oline, Kristin och Vanni, die Kuchen, 
Brot, Eis und Waffeln aus eigener Herstel-
lung verkaufen. Sie sind in Pataholm groß 
geworden und man merkt ihnen ihren 
Stolz über ihr Café mit dem Retro-Charme 
an. »Wir lieben das historische Flair und 

sind immer noch beeindruckt von der un-
glaublichen Geschichte unseres Heimat-
ortes.« Die Geschwister wohnen nicht 
mehr hier, kehren aber im Sommer immer 
wieder für drei Monate zurück, denn Pata-
holm ist ein Sommerstädtchen, das im 
Winter in einen Dornröschenschlaf ver-
fällt, um dann im Frühjahr voller Taten-
drang zu erwachen. So fangen die drei 
Mädels bereits dann mit den Vorberei-
tungen für das alljährliche Midsommarfest 
an, das jedes Jahr mit Gesang, Akkordeon 
und »Folkdans« in ihrem Garten unter den 
vielen Apfelbäumen gefeiert wird.  Das Kü-
stenstädtchen quillt dann über vor Gästen. 
»Einmal kam sogar ein deutscher Chor 
und hat hier im Garten spontan für die Gä-
ste gesungen«, erinnert sich Vanni. In den 
Heimatmuseen gibt es während des Som-
mers auch die sogenannten »Lillelörda-
gar«, die »kleinen Samstage«, an denen 
Hauskonzerte abgehalten werden.

DER BILDERBUCH-UMWEG
In Pataholms kleinem Naturhafen schau-
keln beschaulich ein paar Boote, im Kanu 
kann man den Schärengarten erkunden 
oder im Fluss Alsterån paddeln, der hier 
bei Kalmarsund zwischen dem Festland 
und der gegenüberliegenden Ostseeinsel 
Öland mündet. Die ansässigen Bootsver-
eine organisieren auch Ausflüge auf den 
ehemaligen Seefahrtsrouten. Wenn man 
also einen kleinen Bilderbuchtag erleben 
möchte, lohnt dieser kleine Umweg. »Lass 
uns auf einen Kaffee ins 19. Jahrhundert 
fahren«, sagen viele, die in der Umgebung 
wohnen. Einige Schweden behaupten so-
gar, Pataholm gehöre mit dem traditions-
reichen Ambiente zu den Plätzen, die man 
im Leben gesehen haben muss.  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

www.visitsmaland.se/de/erlebnisse/
kultur-geschichte/pataholm

ANREISE

Mit dem eigenen PKW und Fähre, z.B. 
Rostock – Trelleborg oder Sassnitz – Trel-
leborg mit Stena Line (www.stena-line.
de) oder Travemünde – Trelleborg mit 
TT-Line (www.ttline.com), Weiterfahrt 
über E6, E 65 und E22 via Lund, Kristi-
anstad, Kalmar nach Pataholm (ca. 4 h). 
Mit dem Flugzeug bis Kalmar (Kalmar 
Öland Airport, KLR) oder dem Zug via 
Kopenhagen nach Kalmar und weiter mit 
Bussen nach Pataholm (ca. 1- 1,5 h).

In Fröken Carolines Laden weht immer noch 
ein Hauch alter Kaufmannsatmosphäre.

Mit viel Liebe zum Detail haben die Pataholmer ihre Briefkästen entworfen.

Im Sommer feiern die Pataholmer  immer 
gerne Gartenfeste.

Vom Naturhafen Pataholm aus kann man die 
alten Seefahrtsrouten mit Boot erkunden.


