
GOLDTOUR 8: ÖSSJÖSTUGAN

Össjöstugan. Blau. 18 km. 250 m Höhenunterschied. 7 Stunden.
Weite Aussichten ”Agatons källa” (Quelle) und Grubengeschichte.

STARTPLATZ:
Walles Fjällhotell Bruksvallarna oder Gipfel des Osthangsliftes (eingeschränkte
Öffnungszeiten - Schau in den Sommarguid).

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Die Tour startet beim Walles Fjällhotell, folge dem Pfad in Richtung ”Össjöstugan”
welcher im schönen Tal ”Össjödalens” geht. Die Tour ist teilweise mit Holzstegen
ausgelegt, aber wir empfehlen Wanderstiefel oder Gummistiefel Auf dem Pfad
passierst du „Hästkläppen, Skenören und Össjökläppen“, alle diese Gipfel sind ca.
1000 m.ü.NN. Entlang des Weges gibt es im Össjöfluss schöne Badestellen. Gleich
bevor du zu den ersten Seen kommst, welche ”Östra Össjösjön” heißen, ist es am
angebrachtesten, dass du den Sommerpfad nimmst, welcher mit orangen Stangen und
Goldtourmarkierungen gekennzeichnet ist (linke Seite am Winterpfad). Der geht etwas
höher und ist trocken und einfach zu gehen. Während der Wanderung hast du den
mächtigen „Skarsfjället“ im Hintergrund.
Während dieser Tour hast du gute Möglichkeiten, sowohl Falken als auch Adler zu sehen
Wenn du zur Hütte „Össjöstugan“ gekommen bist, gibt es dort einen Grillplatz und
warum nimmst du nicht einen Schluck von dem eiskalten Wasser der Quelle ”Agatons
källa”. Die Quelle liegt entlang des Pfades hinunter in Richtung „Västra Össjösjön“. Es
ist schön im See zu baden, tief und Sandgrund. Mach einen Abstecher entlang des Pfades
zum Tal ”Gröndalen”, ca. 500 m findest du mehrere interessante Hausgrundrisse von
einer recht großen Alm, die eine Hütte hatte einen Erdkeller.
Die Tour geht weiter in Richtung Ramundberget und bei klarem Wetter kannst du bis
zum ”Sylmassivet“ und zum „Helagsfjället“ sehen. Den charakteristischen
”Mittåkläppen” hast du während dieser Teilstrecke im Hintergrund beim Osthangliften
Beim Osthanglift setzt du die Tour zurück nach Bruksvallarna und Walles Fjällhotell
fort. Nach ca. 2 km hast du die Möglichkeit einen interessanten Abstecher zur Grube
”Sörgruvorna“ zu machen. Elchschilder zeigen dir den Weg zur Grube, wo du über ihre
Geschichte lesen kannst. Bewundere die Aussicht und finde schöne Plätze für eine Rast.



ALTERNATIV : RAMUNDBERGET - ÖSSJÖSTUGAN.

Ramundberget - Össjöstugan. Grün. 6 km. 60 m Höhenunterschied. 2,5 Stunden.
Leicht zu wandern mit schönen Aussichten.
Eine etwas leichtere und kürzere Alternative
Beschreibung: Nehme Osthangs Seilbahn hinauf zum Gipfel (Eingeschränkte Öffnungszeiten –
Schau in den Sommerguid) und dann folgst du den Weg in Richtung Hütte „ Össjöstugan“.
Eine angenehme und leicht zu wandernde Familientour. Schöne Seen entlang des Pfades,
in denen man an einem schönen Sommertag baden kann.
Der beste Weg zurück nach Ramundberget ist entlang des Flusses ”Kvarnbäcken”,
orangeangemalten Stangen, zu den mächtigen Wasserfall. Geh ein Stück auf der linken
Seite hinunter, wo du den Wasserfall in all seiner Kraft siehst. Dann die Piste über den
Wasserfall zurück hinunter zum Parkplatz beim Osthang.
Größtenteils sind die feuchten Strecken mit Holzstegen angelegt.
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