
GOLDTOUR 24: RÖSTBERGET

Grün. 4 km. 20 m Höhenunterschied. 1,5 Stunden. 
Leicht zu wandernde Naturrunde mit Kultur und 
Aussicht.

STARTPLATZ:
Röstbergets Ferienhausgebiet in Funäsdalen. Von Funäsdalen fährt man die 
steile Straße ”Vallarvägen” in Richtung Bruksvallarna hinauf. Auf der Spitze 
des Hügels biegt man nach rechts ab auf der Straße ”Åsargatan”, setze den Weg 
weiter bis zu einer Y-Weggabelung fort, dort nach links hinauf durch das 
Ferienhausgebiet und hin bis zum Parkplatz.
Alternative von Ljusnedal, ”Sörmons Stugby”.

BESCHREIBUNG DERTOUR:
Die Tour beginnt bei dem Ferienhausgebiet „Röstbergets Stugby” bei der 
Wegschleife bei Parkplatz, was deutlich beschildert ist und geht entlang des 
breiten Pfades nach „Ljusnedal“. Röstberget ist durchkreuzt von Stiegen, 
Pfaden und Langlaufloipen. So dass es teilweise recht dicht beschildert ist.

Nach 1 km biegst du nach rechts entlang der Kraftstromleitung ab. Nach 
weiteren 400 m biegst du nach rechts in Richtung Funäsdalen ein, auf den Pfad 
der von „Sörmons stugby“ kommt. Entlang des Pfades gibt es eine vielfältige 
Variation an Baumarten und Waldbiotope.

Nach ca. 100 m gibt es einen Abstecher nach rechts hinauf zu 2 Aussichtsplätzen.
Der erste liegt auf der rechten Seite und hat eine heftige Aussicht über Ljusnedal
mit dem mächtigen „Anåfjällen“ und der andere geht nach links und hat die 
Aussicht in Richtung „ Funäsdalssjön“ und Tännäs. Bei beiden gibt es Tisch 
und Bänke. Kehre zum Pfad zurück und gehe nach rechts weiter.

Bald kommst du zu einer Gegend, die die für diese Gegend typisch steilen 
Kartoffelacker hat. Sie liegen terrassenförmig auf beiden Seiten des Pfades. Es 



kann bis zu 10 m Höhenunterschied auf 20-25 m Ackerfläche sein und 10-mal 
so lange und 2 m hohe Steinhaufen und Mauern rings herum. geben Sie 
wurden um 1780 von einer Initiative des Patrons Nils Södergren beim
Ljusnedals Bergbau erschaffen und sind teilweise noch in Gebrauch.

Der Pfad geht an den Terrassenbauten mit einem mächtigen Wald herum weiter.
Hier kannst du auf Radfahrer und Reiter auf einem kurzen Stück treffen. Nach 
einem halben Kilometer biegst du nach rechts hinauf ab und jetzt musst du nicht 
länger den Weg mit Rädern und Pferden teilen. Der Pfad trifft auf einen breiteren 
Weg, wo du nach links gehst und zurück zum Startplatz kommst. Bist du von 
Ljusnedal gestartet, so gehst du an Stelle nach rechts zurück zur 
” Sörmoslingan“.

Mit dem Start vom Fjällmuseum wird die Tour 8 km lang (bei Berggatan, Åsargatan).

Mit dem Start von ”Sörmoslingan” in Ljusnedal wird die Tour kaum 4 km mit 30 m 
Höhenunterschied. Nehm das Auto nach Ljusnedal und biege bei dem Wegschild 
”Sörmovägen“ ab. Folge dem 700 Meter und fahre dort nach links beim Schild
„Sörmoslingan“. Parke bei ”Sörmons Stugby” dort wo ihr das Schild 
”Guldtursparkering“ seht.
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