
GOLDTOUR 29: HELAGS PILGRIMSLEDEN

Helags Pilgrimsleden. Schwarz. 32 km. 350 Höhenunterschied. 13 Stunden.
Kulturhistorische Wanderung zu dem ”heiligen Berg”. Mit Aussichten und 
Schönheit , der den eingefleischtesten Atheisten dazu bringt, einen Pilgerweg zu 
wandern/eigentlich ein alter Handelsweg…

STARTPLATS:
Du beginnst deine Wanderung von dem Parkplatz ”Ripans” in ”Torkilstöten”, ca 4 km von
Ljungdalens Centrum. Geh nach links bevor ihr die Brücke hinein nach Ljungdalen passiert, 
biege nach links  in Richtung ”Torkilsstöten” nach 2 km ab und nehme dann die erste 
Möglichkeit nach links hinauf zum Parkplatz ”Ripans”. Hier beginnt ein mit roten Kreuzen 
markierter Pfad in Richtung ”Öjön“.

BESCHREIBBUNG DER TOUR:
Die Tour kann man zu einer wahlfreien Länge verkürzen, wenn man den 
„Pilgrimsleden“ hin und zurück geht. Eine sehr schöne und hochalpine Tour, die 
jedoch recht leicht zu gehen ist. Wir empfehlen gute Wanderschuhe.

Die Wanderung beginnt mit einer leichten Steigung und nach 1 km kommst du auf den
”pilgrimsleden“, der an die Kante der Baumgrenze kreuzt. Folge den ”Pilgrimsleden” nach 
rechts. Der Pfad ist leicht zu finden und gut markiert mit den Emblemen der Pilgerwege. 
Der Folgt der Landschaft oberhalb des schönen Saiblingsee Öjön, welcher schön von dem 
grünen Gebirge umringt ist Mach eine Pause am Windschutz der Pilgerer, welche beim Pfad 
liegt und welcher dazu einlädt, dass man es eine Weile es ruhig in den weitoffenen 
Gebirgswelt angeht. Dort kann man die Tür zum Pass des Gebirges ”Skarv” sehen, dessen 
scharfe Profil und naheliegend der norwegischen Grenze weit in der Ferne.



Nach einer Stärkung und dem Auffüllen der Wasserflasche in dem sprudelnden Gebirgsbach, 
setzt du den Weg den Weg fort, welcher sich ruhig und sacht hinauf in der Böschung der 
Seen „Gröndörrstjärnarna“ schlängelt. Dort passierst du den Pfad durch die großen
Schneeverwehungen, welche eigentlich nie weck schmelzen. Danach kommst du auf den 
schönsten und wohlbewahrtesten Teil des ursprünglichen Pilgerweg. Der folgt der 
natürlichen weichen, schlängelnden Linien ohne dass sie viel auf und ab gehen.

Hier kann man den Flügelschlag der Geschichte spüren, wenn man an die ”Heilige Britta” 
denkt. In einem Brief an einem guten Freund berichtete sie über den schönen Pfad durch die 
Tür des „Skarv“, auf den Weg nach Nidarosdomen in Trondheim. Es gibt auch 
Erzählungen, welche zeigen, dass die Wege vor fast tausend Jahren leiteten. Nach einigen 
Kilometern kreuzt man den Pfad „Kungsleden, Ramundberget-Fältjägaren-Helags“.
Möchtest du den Pilgerweg fortsetzen, sieh die Beschreibungsalternative ”Sylsjön“ weiter 
unten.

Nehme den Kungsleden nach rechts und wandere bergauf eine ziemliche Steigung hinauf 
zum ”Helagsskaftet“, bevor der Pfad bergabgehend zur Bergstation ist. Bei der 
Helagsstation kannst du einfache Lebensmittel kaufen, wenn die Station auf hat (von 
Mittsommer bis zum Ende des September) Nehm den Pfad nach Ljungdalen. Nach 4 km
nimmst du den rechten mit Kreuzen markierten Pfad nach ”Torkilsstöten“. Nach ca. 5 km
hast du zur linken Hand ”Himmelsrasta”, eine Hütte und ”lappkåta” welche dem Künstler 
Paul Jonze gehört.

Geh weiter nach ”Torkilsstöten” und bevor du zu den Gipfel kommst hast du den See 
”Stortjärnen” auf der rechten Seite. „Torkilsstöten” gibt einen magischen Blick, welchen man 
lange genießen kann. „ Torkilsstöten” hat auch eine gewissen Anteil an seltenen Blumen z.B. 
die kleine Orchidee ” dvärgyxne”. Wenn Kraft übrig ist und och fjällgröna” genießen. Auf 
dem Weg hinunter auf der Liftspur findest du ”rosenrot“ und „fjällsyra“. Folge dem Weg 
ungefähr einem km und geh dann nach rechts einen weitern km zum Parkplatz wo du dein 
Auto geparkt hast.



ALTERNATIVE: SYLSJÖN

Sylsjön. Schwarz. + 12 km. 100 m Höhenunterschied. 5 Stunden. 

BESCHREIBUNG DER TOUR

Hier kannst du wählen, gerade aus zum ”Sylsjön” fortzusetzen. „Predikstolen” erhebt sich 
majestätisch über die Weite, so dass es leicht ist, warum er seine Namen bekommen hat. Nach 
ein paar Kilometern tauchen die Seen ”Västra Helagssjöarna” auf deiner rechten Seite auf und 
bieten eine Pause an, um an den Seestränden sich auszuruhen. Der Pfad geht weiter hinunter 
zum ”Sylsjön” entlang des ”Helagsån“.

Möchtest du ein Stück weiter gehen. So kannst du einmalauf die nördliche oder südliche Seite 
des Sees „Sylsjön“ wandern . Der einfache Pilgerweg führt unter dem Wasser weiter, wo der 
See angestaut wurde. Der Pfad geht weiter am ”Skarvdörrspasset” und weiter nach ”Stugudal“ 
auf der norwegischen Seite. Abhängig davon, wie weit ihr gehen wollt, dreht ihr um und geht 
denselben Weg zurück.
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Helags Pilgrimsleden. Schwarz. 32 km. 350 Höhenunterschied.  13 Stunden.

Kulturhistorische Wanderung zu dem ”heiligen Berg”. Mit Aussichten und Schönheit , der den eingefleischtesten Atheisten dazu bringt, einen  Pilgerweg zu wandern/eigentlich ein alter Handelsweg…

STARTPLATS:

Du beginnst deine Wanderung von dem Parkplatz ”Ripans” in ”Torkilstöten”, ca 4 km von Ljungdalens Centrum. Geh nach links bevor ihr die Brücke hinein nach Ljungdalen passiert, biege nach links  in Richtung ”Torkilsstöten” nach 2 km ab und nehme dann die erste Möglichkeit nach links hinauf zum Parkplatz ”Ripans”. Hier beginnt ein mit roten Kreuzen markierter Pfad in Richtung ”Öjön“.


BESCHREIBBUNG DER TOUR:

Die Tour kann man zu einer wahlfreien Länge verkürzen, wenn man den „Pilgrimsleden“ hin und zurück geht. Eine sehr schöne und hochalpine Tour, die jedoch recht leicht zu gehen ist. Wir empfehlen gute Wanderschuhe.

Die Wanderung beginnt mit einer leichten Steigung und nach 1 km kommst du auf den ”pilgrimsleden“, der an die Kante der Baumgrenze kreuzt. Folge den ”Pilgrimsleden” nach rechts. Der Pfad ist leicht zu finden und gut markiert mit den Emblemen der Pilgerwege. Der Folgt der Landschaft oberhalb des schönen Saiblingsee Öjön, welcher schön von dem grünen Gebirge umringt ist Mach eine Pause am Windschutz der Pilgerer, welche beim Pfad liegt und welcher dazu einlädt, dass man es eine Weile es ruhig in den weitoffenen Gebirgswelt angeht. Dort kann man die Tür zum Pass des Gebirges ”Skarv” sehen, dessen scharfe Profil und naheliegend der norwegischen Grenze weit in der Ferne.

Nach einer Stärkung und dem Auffüllen der Wasserflasche in dem sprudelnden Gebirgsbach, setzt du den Weg den Weg fort, welcher sich ruhig und sacht hinauf in der Böschung der Seen „Gröndörrstjärnarna“ schlängelt. Dort passierst du den Pfad durch die großen Schneeverwehungen, welche eigentlich nie weck schmelzen. Danach kommst du auf den schönsten und wohlbewahrtesten Teil des ursprünglichen Pilgerweg. Der folgt der natürlichen weichen, schlängelnden Linien ohne dass sie viel auf und ab gehen.

Hier kann man den Flügelschlag der Geschichte spüren, wenn man an die ”Heilige Britta” denkt. In einem Brief an einem guten Freund berichtete sie über den schönen Pfad durch die Tür des „Skarv“, auf den Weg nach Nidarosdomen in Trondheim. Es gibt auch Erzählungen, welche zeigen, dass die Wege vor fast tausend Jahren leiteten. Nach einigen Kilometern kreuzt man den Pfad „Kungsleden, Ramundberget-Fältjägaren-Helags“. Möchtest du den Pilgerweg fortsetzen, sieh die Beschreibungsalternative ”Sylsjön“  weiter unten.

Nehme den Kungsleden nach rechts und wandere bergauf eine ziemliche Steigung hinauf zum ”Helagsskaftet“, bevor der Pfad bergabgehend zur Bergstation ist. Bei der Helagsstation kannst du einfache Lebensmittel kaufen, wenn die Station auf hat (von Mittsommer bis zum Ende des September) Nehm den Pfad nach Ljungdalen. Nach 4 km nimmst du den rechten mit Kreuzen markierten Pfad nach ”Torkilsstöten“. Nach ca. 5 km hast du zur linken Hand ”Himmelsrasta”, eine Hütte und ”lappkåta” welche dem Künstler Paul Jonze gehört.


Geh weiter nach ”Torkilsstöten” und bevor du zu den Gipfel kommst hast du den See ”Stortjärnen” auf der rechten Seite. „Torkilsstöten” gibt einen magischen Blick, welchen man lange genießen kann. „Torkilsstöten” hat auch eine gewissen Anteil an seltenen Blumen z.B. die kleine Orchidee ”dvärgyxne”. Wenn Kraft übrig ist und och fjällgröna” genießen. Auf dem Weg hinunter auf der Liftspur findest du ”rosenrot“ und „fjällsyra“. Folge dem Weg ungefähr einem km und geh dann nach rechts einen weitern km zum Parkplatz wo du dein Auto geparkt hast.

ALTERNATIVE: SYLSJÖN

Sylsjön. Schwarz. + 12 km. 100 m Höhenunterschied. 5 Stunden. 

BESCHREIBUNG DER TOUR


Hier kannst du wählen, gerade aus zum ”Sylsjön” fortzusetzen. „Predikstolen” erhebt sich majestätisch über die Weite, so dass es leicht ist, warum er seine Namen bekommen hat. Nach ein paar Kilometern tauchen die Seen ”Västra Helagssjöarna” auf deiner rechten Seite auf und bieten eine Pause an, um an den Seestränden sich auszuruhen. Der Pfad geht weiter hinunter zum ”Sylsjön” entlang des ”Helagsån“.

Möchtest du ein Stück weiter gehen. So kannst du einmalauf die nördliche oder südliche Seite des Sees „Sylsjön“ wandern . Der einfache Pilgerweg führt unter dem Wasser weiter, wo der See angestaut wurde. Der Pfad geht weiter am ”Skarvdörrspasset” und weiter nach ”Stugudal“ auf der norwegischen Seite. Abhängig davon, wie weit ihr gehen wollt, dreht ihr um und geht denselben Weg zurück.











