
Etappenziel Stjärnfors
Café und Campingplatz Stjernfors an 
der Reichsstraße 63 bieten im Som-
mer Café und Campingunterkunft und 
Übernachtung in Vier-Bett-Ferienhä-
usern. Am Etappenziel liegt der Her-
renhof Stjärnfors mit Heimatmuseum. 
Ein Parkplatz befindet sich zwischen 
Reichsstraße und See. Westlich des 
Parkplatzes gibt es eine Badestelle mit 
Unterstand. Info Klacken +46(0)580-
12 500, www.klacken.se

Etappenziel Nyberget
Jugendherberge mit 2 Zimmern und 
insgesamt 8 Schlafgelegenheiten und 
Kochmöglichkeit im separaten, gut 
ausgestatteten Küchenbereich. Dusche 
und Toilette. Unterstände befinden sich 
an der Badestelle sowie auf einer Land-
zunge gleich nördlich von der Jugend-
herberge. Frischwasser neben der Anla-
ge. Es gibt keine Busverbindungen nach 
Nyberget. Taxiservice ab Storå (ca. 10 
km entfernt). Auskünfte und Buchung 
unter Tel.: +46 (0)581-415 11 oder 
+46 (0)70-579 86 96, 
www.nybergsbyn.se

Rastplatz Rasbackstjärn
Einen Rastplatz mit Unterstand, Feu-
erstelle und Toilette gibt es am See 
Rasbackstjärn, ca. 13 km südlich von 
Stjärnfors. Trinkwasser ist am Rastplatz 
nicht vorhanden. Um die Arbeit des 
Pflege- und Schutzvereins zu erleich-
tern, appellieren wir an Sie als Wander-
freund, Ihre Abfälle beim Verlassen des 
Rastplatzes mitzunehmen

Dauer der Wanderung 
Bei einer durchschnittlichen Wanderge-
schwindigkeit von 3,5 km/h einschließ-
lich Pausen beträgt die Wanderzeit für 
die Etappe 17 Tivedstorp – Stenkälle-
gården ungefähr 6 Stunden. 
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1. Stjärnfors
Am Abfluss des Rällsälven aus dem Ljusnarn 
entstand aufgrund der Wasserkraft, der reichen 
Erzvorkommen der Gegend und des Überflusses 
an Wald schon früh ein Zentrum des Bergbaus. 
Im Gegensatz zu den übrigen Hüttenorten im 
Bergbaugebiet Nya Kopparberg stand hier nicht 
der Abbau von Kupfer im Mittelpunkt, son-
dern die reichen Eisenerzvorkommen. Bereits 
um 1650 erhielt man das Recht, eine Ham-
merschmiede bei Stjärnfors zu errichten, die 
sich dann zu einem großen Hüttenwerk zur 
Weiterveredlung des Eisens aus den Hütten der 
Gegend mit unter anderem einem Bessemer-
werk entwickelte.

1905 wurde der Betrieb jedoch eingestellt, aber 
die große Fallhöhe wird noch immer an dersel-
ben Stelle wie das letzte Eisenwerk von einem 
Kraftwerk genutzt, was zur Folge hatte, dass die 
Teiche und Kanäle behalten wurden. Der Hof 
dies Hüttenbesitzers ist auch noch erhalten, aber 
das Kulturland dient heute zum großen Teil als 
Golfbahn.

2. Stuttjärn
Einige Kilometer südlich von Stjärnfors führt der 
Weg über Anbauflächen zum Hof Stuttjärn, der 
ganz oben an einem Moränenhang liegt. Ein Teil 
der Hofgebäude ist sehr alt und von kulturhisto-
rischem Interesse.

Die Lage des Hofes ist typisch für die Besied-
lung der Wildnis, die hier in Bergslagen im 17. 
Jh. durch eingewanderte Finnen erfolgte. Dies 
war ein Teil der damaligen Strukturpolitik. Die 
hohe Lage für den Anbau bedeutete eine gerin-
gere Gefahr für Frostschäden an der Saat.

3. Vintermossen
Das Dorf Vintermossen hat die gleiche Gelän-
delage wie Stuttjärn und es geht auch auf die 
Kolonisierung durch finnische Einwanderer im 
17. Jh. zurück. Die Besiedlung hat hier zu einem 
relativ großen Dorf geführt, in dem mehrere 
Höfe immer noch in Betrieb sind.

Vor dem Dorf führt der Weg über eine 
Sumpfanbaufläche des Ortes, die jetzt brach 
liegt und langsam überwuchert wird. Als die 
Bevölkerung allmählich zunahm und gleichzei-
tig die Möglichkeit, Schwendewirtschaft (Urbar-
machung durch Brandrodung) zu betreiben, 

wegen des Holzbedarfs im Bergbau immer mehr 
eingeschränkt wurde, wurde die Nachfrage nach 
neuen Ackerböden immer größer.

Häufig wurde dieses Problem vor allem im 
19. Jh. dadurch gelöst, nahe gelegene Sumpfflä-
chen zu entwässern und als Anbaufläche zu nut-
zen. Hierbei traten jedoch vielfältige Probleme 
auf und vor allem der Frost wirkte sich aufgrund 
der niedrigen Geländelage störend aus. Die 
Sumpfanbauflächen wurden im Allgemeinen 
auch viel früher als die Äcker oben auf den höher 
liegenden Flächen aufgegeben.

4. Mackarsberg
Mackarsberg ist einer der klassischen Aussichts-
punkte von Ljusnarsberg. Der Berg gehört zwar 
nicht zu den allerhöchsten Erhebungen der 
Gegend (ca. 375 m ü.d.M.), ist aber dank kahler 
Bergabschnitte ein natürlicher Aussichtspunkt, 
was jedoch auch davon abhängt, wie der umlie-
gende Wald bewirtschaftet wird. Aussichtsturm 
vorhanden.

5. Mühlenruine 
Unmittelbar vor dem Rastplatz am See Rasbackst-
järn befindet sich ein kurzer Weg, der als Sackgas-
se an der Ruine einer kleinen Mühle endet. Sol-
che Wassermühlen wurden im Allgemeinen mit 
einem Stoßrad betrieben, weshalb kein Damm 
über den Bach erforderlich war, sondern lediglich 
ein paar Steine, die den Wasserstrom konzentrier-
ten. Solche kleinen Mühlen gab es fast in jedem 
Dorf oder sogar auf jedem Einzelgehöft oben 
im Wald, um das Getreide nicht hinunter in die 
Ortschaft transportieren zu müssen.

6. Kindlahöjden
Kindlahöjden ist mit ihren 425 m ü.d.M. einer 
der höchsten Punkte des Bezirks. Nur ganz im 
Nordwesten, nahe der Grenze zu Värmland, 
gibt es noch höhere Abschnitte. Zusammen mit 
Röberget und Kalklinten bildet die Kindlahöj-
den eine der unzugänglichsten und am höchsten 
gelegenen Wildmarkgebiete des Bezirks und 
auch ein Naturschutzgebiet. Die Wanderwege 
des Naturschutzgebiets schließen sich an den 
Bergslagsleden an. 

Oben auf dem Berg Kindla befindet sich ein 
11 m hoher Aussichtsturm, der die Baumwipfel 
überragt und eine herrliche Aussicht über die 
riesigen Wälder Bergslagens ermöglicht. Wei-

tere Informationen zum Wanderweg und zu 
Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie auf der 
Webseite der Provinzialregierung: www.lansty-
relsen/orebro.se.

7. Nyberget
Nyberget ist ein lebendes Dorf tief in der 
Waldgegend. Der Ursprung des Dorfs kann mit 
Sicherheit mit dem Hüttenwerk in Verbindung 
gebracht werden, das sehr früh im Balkonch 
zwischen dien Seen Dammsjön und Gränsjön 
angelegt wurde. 

Die Hütte wurde 1809 stillgelegt. Seitdem 
hat das Dorf als Teil der industriellen Tätigkeit 
mit Eisenproduktion und Sägewerk am nahe 
gelegenen Hammarbacken sowie als Waldarbei-
tersiedlung gedient.

Sehenswürdigkeiten entlang dem Wanderweg
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Wichtige Hinweise
l	 Entzünden Sie Feuer nur an den dafür 

hergerichteten Feuerstellen.
l	 Vergewissern Sie sich immer, dass das 

Feuer vollständig gelöscht ist, bevor Sie 
weitergehen.

l	 Machen Sie in den Trockenperioden im 
Sommer gar kein Feuer, da dann erhöhte 
Waldbrandgefahr besteht.

l	 Brechen Sie keine Zweige und Äste von 
lebenden Bäumen ab.

l	 Sie können Ihr Zelt entlang dem Wan-
derweg aufschlagen, aber am besten 
neben den Rastplätzen und nicht länger 
als eine Nacht am gleichen Ort.

l	 Verlassen Sie nicht den Wanderweg in der 
Nähe von Häusern oder Siedlungen oder 
wenn er durch Anbau- oder Aufforstungs-
flächen führt. 

l	 Verunreinigen Sie die Natur nicht.
l	 Falls Sie einen Hund mitnehmen, beach-

ten Sie bitte, dass er im Zeitraum 01.03.-
20.08. stets in Wald und Feld angeleint 
sein muss.

l	 Um Störungen der Elchjagd zu vermei-
den, sollten Sie den Wanderweg während 
des intensivsten Jagdzeitraums in der 
zweiten Oktoberwoche und den darauf-
folgenden Wochen nicht benutzen.

Fakten über den Bergslagsleden
Der Bergslagsleden ist ein 280 km langer Wan-
derweg, der durch den gesamten Verwaltungs-
bezirk Örebro führt. Er ist in 17 Etappen 
unterteilt. Träger des Wanderwegs ist der Regio-
nalverband Örebro. Der Bergslagsleden ist mit 
orangefarbenen Markierungen an Bäumen oder 
Masten gekennzeichnet. An Weggabelungen 
und Verzweigungen dienen Richtungspfeile mit 
dem Symbol des Bergslagsleden zur Orien-
tierung.

Busverbindungen
Weder Stjärnfors noch Nyberget haben eine 
Busanbindung. Für Busverbindungen im Übri-
gen siehe www.lanstrafiken.se. Unter „Busverb-
indung suchen” und „Nähere Angaben zur Bus-

verbindung” sind alle Haltestellen angegeben. 
Verkehrsauskunft Tel.: +46 (0)771-22 40 00 -
+46 (0)580-805 55.

Weitere Informationen
www.bergslagen.se, oder in der Touristeninfor-
mation Kopparberg, Tel.: +46 (0)580-805 55, 
turism@ljusnarsberg.se
Informationen über das Naturschutzgebiet: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Webseite und App 
Auf unserer Homepage www.bergslagsleden.
se finden Sie alle Informationen, um Ihre 
Wanderung auf dem Bergslagsleden vorberei-
ten zu können, u.a. zu Übernachtungsmög-
lichkeiten, Transporten, Ausrüstung, Etappen, 

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Hier 
steht Ihnen auch eine interaktive Webkarte 
zur Verfügung. 
Zum Wanderweg Bergslagsleden gibt es 
auch eine mobile App (iPhone und Android). 
Zum Downloaden geben Sie den Suchbegriff 
”Bergslagsled” ein. Die App hat eine GPS-
Funktion, die Ihnen Ihre Position auf dem 
Wanderweg anzeigt. 
Mehr über Natursport in der Region Öre-
bro, z.B. über Kanuwanderwege, Angelmög-
lichkeiten und Radwandern, erfahren Sie auf 
www.regionorebrolan.se/turism-friluftliv.


