GOLDTOUR 3: GRUVTUREN.

Grubentour. Blau. 12 km. 230 m Höhenunterschied. 5
Stunden. Geschichte, Blumenpracht und weite Aussichten.
STARTPLATZ: Ramundbergets Fjällgård / Ramundbergets Camping. Strecke: Gruvstugan –
Gammelgruvan – Djupdalsvallen – Glimtjärn – Gruvstugan – Ramundberget.
Eine trockene und schöne Tour mit spannenden Sachen zu sehen, aber mit ziemlichen Steigungen
an Anfang und am Ende. Leinenpflicht für alle Hunde innerhalb des Rentierweidelandes.
Beschreibung: Folge dem Pfad, der nördlich von Ramundberget aus geht. Wenn du über die Brücke über
den Ljusnan gehst, hältst du dich nach rechts in Richtung Gruben ausgeschildert mit GOLDTOUR 3.
Eine orange Markierung in Richtung Gruben, ziemliche Steigung hinauf zur Grubenhütte, nach ca. 1
km teilt sich der Weg, nehm den rechten in Richtung Grubenhütte(Grubentour).
Die alte Grubenhütte ist von 1700 und ist ein Rest von der Gubenepoche zusammen mit den alten
Hausgundrissen. Die Hütte ist offen, aber man darf kein Feuer im Haus machen. Es gibt einen Grillplatz
vor dem Haus. Sei vorsichtig beim Feuermachen! Hier beginnt die eigentliche Grubentour, vorbei an
interessanten Überresten von dem 200 Jahre alten Bergbau von Kupfer und Eisenerz. Es gibt interessante
Schilder, wie der Eisenerzabbau funktionierte und über alles was rund herum passierte.
Es gibt mehrere Grubengänge, aber du solltest nicht hinein gehen, es gibt jederzeit ein Einsturzrisiko.
Die alten Gruben zeigen Spuren von den unterschiedlichen Zeitepochen wie „tillmakning“ und
Pulversprengung.
Bei Djupdalsvallens Waffelcafé kannst du Kochkaffe und knusprige Waffeln, gemacht nach
einem alten Sennereirezept, genießen.
Die Tour führt dich zum ”Glimtjärn” (See), wo es einen Grillplatz bei einem alten Hausgrund auf
einem Hügel gibt. Um den See herum wachsen rosa Bergnelken und reichlich mit Fjällglim, welche
dem See seinen Namen gibt. Hier siehst du die Blixgrube auf der anderen Seite des Sees. Es gibt hier viele
schöne Aussichten auf mehrere Hochtouren.
Die Tour führt vorbei an Altertumsgräber und Fanggruben und allmählich zurück zum
Ausgangspunkt bei der Grubenhütte. Jetzt ist es an der Zeit hinunter zur Brücke über den Ljusnan zu
wandern nach einer hoffentlich lehrreichen Geschichtswanderung.

ALTERNATIV STARTPLATZ: Djupdalsvallen. Fahre den Mautweg in Richtung
Mittåkläppen, welcher vom Zentrum in Bruksvallarna bei der
Grubenarbeiterstatue abgeht. Blau. 8 km. 80 m Höhenunterschied. 3,5 Stunden.
Dieser Startplatz bietet eine kürzere Wanderung mit weniger Höhenunterschied aber mit derselben
Geschichtswanderung mit wundervoller Aussicht. Die Wanderung geht über Wiesen und führt zum
„Glimtjärn“ (See) und danach rund um das Grubengebiet.

GOLDTOUR 3b: GLIMTJÄRNSTUREN.

Glimtjärnstour. Blau. 7 km. 230 m Höhenunterschied, 3
Stunden. Geschichte, Blumenpracht und weite Aussichten.
Ramundberget – Hål-liden – Glimtjärn – Gruvstugan Ramundberget.
Leinenpflicht für alle Hunde innerhalb des Rentierweidelandes
Beschreibung der Tour:
Die Tour startet an der nördlichen Seite des Ljusnan, die Brücke ist unterhalb des Hotels, folge der
Markierung Goldtour 3 und der orangen Markierung in Richtung Gruben. Ziemlicher Anstieg am Anfang,
nach ca. 1 km teilen sich die Pfade, nehm den linken beim Schild ”Glimtjärn över Hål-liden”
Bei ”Hål-liden” gibt es ein privates Haus, wo du deinen Kaffee kochen kannst, nehm eine Kaffekanne
mit! Einen Grillplatz gibt es außerhalb des Hauses, mach sauber nach dir. Es ist nicht erlaubt, dort zu
übernachten.
Der Pfad geht hinter dem Haus schräg weiter in Richtung ” Glimtjärn”, etwa auf halben Weg kommst
du zu einem Bach, wo man während der Grubenepoche einen Probeabbau, den man Bach„skärpningen“ nannte. Am See angekommen, kannst du dir richtige Spuren aus dem Grubenabbau und
mehrerer Grundrisse von Häusern ansehen.
Rund um den See wächst die rosa Bergnelke und der ”Fjällglim” reichlich, woher der See seinen
Namen bekommen ha.t Einen Grillplatz findest du neben den Hausgrundrissen auf einen Hügel
Auf der anderen Seite des Sees siehst du die ”Blixgruvan“.
Vom ”Glimtjärn” wanderst du ca. 1 km bis der Pfad sich teilt, nehme den rechten in Richtung
” Gruvstugan“. Jetzt ist es an der Zeit hinunter zur Brücke über den Ljusnan zu wandern.

