
GOLDTOUR 1: PILGRIMSTUREN KLINKEN.

Pilgertour Klinken. Blau. 14 km. 30 m Höhenunterschied. 6 Stunden.
Blumen und Kulturwährend einer leichten Wanderung entlang
des Ljusnan,

STARTPLATz:
Ramundbergets Fjällgård / Ramundbergets Camping. Mehrere Goldtouren beginnen
hier. So kontrolliere auf jedem Fall, dass du den Schildern mit Tour 1 folgst, bis sich
die Tour teilt.

Beschreibung der Tour:
Nehme grobe Wanderschuhe, da alle feuchten Abschnitte nicht mit Stiegen geschützt sind.
Es gibt mehrere schöne Raststellen entlang des Pfades, z.B. beim Sveån, welchen man
auf der rechten Seite vom Ljusnan kreuzt.
Wenn man Schutz sucht, gibt es auf der nördlichen Seite des Ljusnans einen Windschutz
nach 4,5 km.

Folge dem Weg der nördlich von Ramundbergets Fjällgård geht. Wenn du über die Brücke
gegangen bist, nimmst du den linken Weg nach Klinken, gekennzeichnet als Goldtour oder
Pilgimstur. Der Pfad schlängelt sich im Tal links hin zur norwegischen Grenze,
t e i l w e i s e  e n t l a n g  L j u s n a n s  n ö r d l i c h e n  S t r a n d . Nach ca. 2 km biegt der
”Pilgrimsleden” nach  rech t s  ab  und  geht  nö rd l i ch  h inauf  zu r  Höhe . Du setzt
aber den Weg auf der Goldtour 1 fort gerade aus entlang der Ljusnans.

Während der Blumenzeit im Juli und die erste Hälfte im August begegnet man einer
außergewöhnlichen Blumenpracht. Brunkullor (eine der seltensten Orchidee in Schweden)



und andere Orchideen sind nicht ungewöhnlich. Andere Blumen,  die du zu sehen
bekommst,  sind z.B. : fjällviol, spindelblomster, grönkulla, korallrot, gullspira och
jungfru Marie nycklar. An den Rändern des Flussbettes gibt es fjällnejlikan samt vid de
blötare, från meanderslingorna abstammenden korvsjöarna, den schönen blodnyckeln.
Der Artenreichtum beruht auf dem reichen Vorkommen an Kalk und Mineralien im
Boden, welche auch dieses Gebirgslands so grün und leicht bewanderbar macht

Bei guter Sicht hast du eine wunderbare Aussicht Richtung Skarsfjället im Westen, 1594 m hoch.
Gut angekommen am Klinken gehst du über eine Hängebrücke, welche leicht unter
deinen Füssen schaukelt. Der strömstaren steht dort machmal und bewacht die Brücke. In
„Klinken“ liegt eine alte Alm, welche einer Familie aus Bruksvallarna gehört. Hast du Glück,
so raucht der Schornstein. So rieche den Rauch und genieße!

Auf dem Heimweg auf der südlichen Seite des Ljusnan kannst du die Aussicht auf den
Mittåkläppen i n  R i c h t u n g  O s t e n g e n i e ß e n . Bei Jo-Ersbygget, wo man auf einem
Schild über dessen interessante und dramatische Geschichte lesen kann, g e h t  d e r  P f a d  a n
e i n e r  a l t e n  S c h e u n e  v o r b e i . Schau  d ie  südl iche Wand der  Scheune an .  Sie
hat im Laufe der  Jahre  eine schöne braune Farbe du rch die  Sonne bekommen.



ALTERNATIV TOUR: TVÄRÅN und GRÖNVÅLEN.

Tvärån och Grönvålen. Rot. 20 km. 260 m Höhenunterschied. 8 Stunden.
Eine Wanderung, die mit fantastischen Aussichten verzaubert.

STARTPLATZ für die alternative Tourist der Parkplatz diesseits
Slättansvallen auf der rechten Seite des Weges. (Mautpflichtiger Weg
hinter Ramundberget in Richtung Klinken).

Verwende eine Wanderkarte und einen Kompass für ein Stück. Hinter Klinken
endet die Wegmarkierung, aber du setzt den Pfad nördlich um Ljusnan
fort, hügelig am Anfang aber dann geht es in eine leicht zugängliche, schöne
und offene Landschaft über entlang der Wiesen nach dem Ljusnan.
Im Juli blüht die Blume brunkullan hier. Auf der linken Seite des Ljusnan
bekommst du vielleicht einen Blick auf ein Paar backsvalor welche in den steilen
Sanddünen brüten.

Nach 2 km Wanderung von Klinken triffst du auf den Tvärån, welcher vom
Skars-Massiv kommt, dort darfst du über den Fluss gehen. Auf der andern Seite
des Tvärån wird der Pfad etwas schlechter, aber fortsetze den Weg auf der nördlichen
Seite des Ljusnans 2 km. Teilweise ist die Wanderung verzaubernd mit dem
Ljusnan auf der linken Seite und Bergsseiten in verschiedenen Richtungen. In
der Nähe des Auslaufes vom ”Grönåns” gibt es schöne Rastplätze,die auf
Sandbänken hinaus gehen, wo es ungefährlich ist, ein kleines Feuer zu machen.

Wade über den Ljusnan und wähle eine Gipfeltour über ”Grönvålen” mit
wundervoller Aussicht über ”Skarsfjället“, „Haftorsstöten“ und „Skardsfjella“



auf der norwegischen Seite. Hier fließt der „Ljusnan“ auf der westlichen Seite des
„Skarfjällets“. Die Grenze nach Norwegen geht über den Gipfel des ”Haftorsstöten”,
welcher eine große Artenvielfalt an Blumen und unterschiedlichen Pflanzen hat.

Eine Alternative zur Gipfelbesteigung ist, dass man den Pfad hin zum „Nordfjells
stuga“ nach „Gröndalen“ nimmt.

Nehme den selben Weg zurück oder an der Kante des ”Klasbergets“ und nehme den
Sommerpfad nach „Klinken“ zurück. Wunderbare Aussicht über „Skars”.


