
GOLDTOUR 2: RÖSTVÅLEN.

Röstvålen. Rot. 17,5 km. 220 m Höhenunterschied. 7 Stunden.
Blumenpracht und Anstieg entlang des Sveån zu Röstvålens Gipfel mit magischer
Aussicht über Helags und Skarsfjället.

STARTPLATZ: Ramundbergets Fjällgård / Ramundbergets Camping.
Mehrere Goldtouren beginnen hier, so kontrolliere, dass du den Schildern Goldtour 2 folgst,
bis die Wege sich teilen.

Beschreibung:
Folge dem Pfad der nördlich von Ramundberget aus geht. Wenn du über die Brücke über
den Ljusnan gegangen bist, hältst du dich nach links in Richtung, ausgeschildert mit
„Pilgrimsturen“. Der Pfad schlängelt sich im Tal nach links in Richtung norwegische Grenze,
teilweise entlang der nördlichen Strände des Ljusnans. Während der langen Blütezeit erbietet
die Natur eine herrliche Blumenpracht. Im Juni triffst du auf ein reines Meer an
Buschwindröschen, welche sowohl eine rosa und auch eine schöne lila Farbe haben. Im Juli
und der ersten Augusthälfte sind brunkullor und Orchideen nicht ungewöhnlich.
Entlang des Pfades gibt es Schilder mit interessanten Informationen über die
Pilgerwanderung sowie über Sehenswürdigkeiten. Weiche ab vom Pfad und folge der
Pilgertour und der Goldtour 2 hinauf zum Röstvålen. Entlang des Sveån gibt es viele
schöne Stellen, um eine Pause zu machen, z.B. den Windschutz bei ”Färdmansrösta”. Hier
gibt es die Möglichkeit, mindestens 8 unterschiedliche Orchideenarten entlang des Pfades zu
sehen. Mach ab und zu einen Abstecher zu einem Bacheinschnitt, um alle kleinen
Wasserfälle und die schönen Wasserlinien entlang des Berghanges zu bewundern. Mach eine Rast
unter dem Windschutz. Alternativ kann man nach der Pause auf „Röstvålen“ zurück
gehen.



Die Aussichten über „Skarsfjället“ 1594 m.ü.NN und „Helagsmassiv“ 1796
m.ü.NN sind magisch. Nach einer Pause folgst du dem Pilgerpfad in Richtung
„Giertebaune“ und Kungsleden.
Gehe nach links auf dem Kungsleden 2 km südlich zur Giertebaunehütte. Dort
nimmst du den Sommerpfad nach links herunter in Richtung „ Ljusnan“.

Herunter im Tal gehst du nach links und folgst dem Pfad nördlich vom Ljusnan zurück
nach Ramundberget, über die Brücke an derselben Stelle, wo du die Tour begonnen
hast und hinauf zum Hotelparkplatz.


