
Vaxholm – im wunderschönen Schärengarten von Stockholm 
 
 
Vaxholm liegt im wunderschönen Stockholmer Schärengarten und somit im Osten 
Schwedens, im Bezirk Stockholm und ist Zentrum der gleichnamigen Gemeinde. Mit dem 
Ausflugsschiff der sogenannten „Vaxholmbåter“ erreicht man Vaxholm im mittleren 
Schärengarten von Stockholm in ca. einer Stunde. Begleitet wird man hierher von 
atemberaubender Landschaft, von blauem Wasser und unzähligen bewaldeten, bewohnten und 
unbewohnten Felseilanden. 
 

 
 
Um Vaxholm auf dem Landweg zu erreichen, benutzt man die Straße 274, die seit 1926 die 
über die Pålsundbro die Festlandsverbindung bildet. Welchen Weg die heute knapp 5.000 
Einwohner bevorzugen, um auf ihre Inseln Vaxön zu gelangen, ist uns nicht bekannt. Doch 
ihre Einwohnerzahl hat sich seit den 60er Jahren fast verdoppelt. Es ist also populär 
geworden, in Vaxholm zu leben.  
 



 
 
Von Weitem schon sieht man auf der Bootstour nach Vaxholm das Kastell auf einer eigenen 
Insel liegen. Dessen älteste Ursprünge gehen auf das Jahr 1510 zurück. Seitdem wurde das 
Aussehen des Kastells immer wieder verändert, modernisiert und den Gegebenheiten 
angepasst. Ab 1809 lag man hier am Außenposten Schwedens. Finnland wurde russisches 
Großfürstentum und die Zeiten am hiesigen Meer waren turbulent.  
 

 
 



Längst ist hier wieder Frieden eingekehrt und das Kastell wurde zum Filmschauplatz einer 
Pippi Langstrumpf Geschichte und zeigt heute u. a. als Museum Ausstellungen über die 
schwedische Küstenverteidigung. 
 

 
 
In Vaxholms Gassen mit den unzähligen Holzhäusern ist es heute malerisch schön. 
Stundenlang möchte man umher spazieren und immer neue Eindrücke gewinnen. So alt wie 
das Kastell, so geht auch Vaxholm selbst als Ort in seiner Entstehung auf das 16. Jahrhundert 
zurück. Bereits 1647 erhielt man vom König Stadtrechte. Die heute so schön anzusehende 
Holzhausbebauung Vaxholms ist zweifelsfrei jüngeren Datums. Immer wieder stößt man auf 
große Steine in Gärten und am Wegesrand und auf Flächen, die den Blick auf das blaue Meer 
freigeben. Aus Stockholm kommend fällt so der Abschied von dieser Beschaulichkeit nicht 
immer leicht.  
 



 
 
 
Weitere Informationen über Vaxholm erhält man in der Touristinformation  
Vaxholm Tourist office 
Strandvägen, kajplats 18 
SE-114 56 Stockholm 
Telefon: +46 8-100 222 
Email: info@visitskargarden.se  
Internet: www.visitskargarden.se 


