
Långholmen – wohnen in Stockholms ehemaligen Staatsgefängnis Kronohäktet
 
 
Die Jugenherberge von Långholmen liegt auf Södermalm und somit mitten in Stockholm. Seit 
seiner Fertigstellung nach 1840 wurde das Gebäude bis 1975 als Staatsgefängnis Kronohäktet
genutzt. Seither wohnt man in den originalen Gefängniszellen, die 2008 vollständig renoviert 
wurden. Die Jugendherberge bietet ihre insgesamt 254 Betten, die sich auf 102 Zwei
Vierbettzimmer(zellen) verteilen, ganzjährig an.
 

 
Die Zellen sind klein – wie originale Zellen nun mal sind. Doch die Etagenbetten bringen 
etwas Freiraum. Es ist schon uhrig heutzutage in so einer Zelle zu nächtigen. Die ehemaligen 
Zellenregeln, die noch heute an der „Zellenwand“ hängen, kann man nun ja getrost außer 
Acht lassen. Schließlich bieten alle Zellen drahtloses Internet und LCD
gemeinschaftliche Nutzung stehen die Selbstversorgerküche sowie WC’s und Duschen zur 
Verfügung. Die Unterkunft wird exklusive Frühstück angeboten. Es ist auch möglich, das 
Frühstück gegen Aufpreis im angeschlossenen Hotel einzunehmen. Eingecheckt wird in der 
Hotelrezeption des Hotels Långholmen. Die Parkplätze sind kostenlos.
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Auch dem Gefängnismuseum kann man einen Besuch abstatten. Es ist täglich zwischen 11:00 
und 16:00 Uhr geöffnet. Zumindest als wir eine Zelle auf Långholmen bewohnten, war der 
Eintritt für die eingebuchten „Insassen“ kostenlos. Zum Strandbad ist es von hier aus nur ein 
Katzensprung. Auf der naturschönen Insel im Mälaren kann man sich mit Jogging fithalten.
 

 
Jugendherberge von Långholmen gehört dem Svenska Turistföreningen, der Schwedischen 
Touistverband an. Diese unterhält einen großen Teil der schwedischen Jugendherbergen und 
ist den Hostelling International angeschlossen. Es ist darauf zu achten, dass es in S
mit dem SVIF noch einen zweiten Jugendherbergsverband gibt. Dieser ist dem Hostelling 
International aber nicht angeschlossen.
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Schwedische Jugendherbergen sind aus unserer Sicht gegenüber z. B. finnischen 
Jugendherbergen einfacher eingerichtet. 
günstig. Außerdem ist es hier auch üblich, dass Zimmer am Morgen der Abreise zu säubern. 
So ist etwas Zeit für das Putzen vor der Abreise mit einzuplanen. Die Utensilien hierfür findet 
man an einem zentral zugänglichen Platz.
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Stockholm besteht aus vielen Inseln und gerade in der Rushhour scheint der Stadtverkehr fast 
zu kollabieren. Um nach Långholmen zu gelangen, sollte man einen möglichst guten 
Stadtplan von Stockholm dabei haben. Dann klappt es sicher auch
Weg zum Gefängnis! Von der Jugendherberge aus kann man die fast Millionenmetropole und 
ihre vielen Sehenswürdigkeiten zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erkunden. Am schnellsten gelangt man über die S
 

 
Kontakt: 
STF Gästehaus Stockholm/Långholmen
Långholmsmuren 20 
S-11733 Stockholm, Schweden
Telefon: + 46/8-720 85 00 
Telefax: + 46/8-720 85 75 
Email: vandrarhem@langholmen.com
Internet: www.hihostels.com 

Stockholm besteht aus vielen Inseln und gerade in der Rushhour scheint der Stadtverkehr fast 
zu kollabieren. Um nach Långholmen zu gelangen, sollte man einen möglichst guten 
Stadtplan von Stockholm dabei haben. Dann klappt es sicher auch schnell mit dem direkten 
Weg zum Gefängnis! Von der Jugendherberge aus kann man die fast Millionenmetropole und 
ihre vielen Sehenswürdigkeiten zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erkunden. Am schnellsten gelangt man über die S-Bahnstation Hornstull in die City.

STF Gästehaus Stockholm/Långholmen 

11733 Stockholm, Schweden 

vandrarhem@langholmen.com oder hostel@langholmen.com 
 oder www.stfturist.se oder www.langholmen.com/vandrarhem
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