
Etappenziel Nyberget
Jugendherberge mit 2 Zimmern und insge-
samt 8 Schlafgelegenheiten und Kochmög-
lichkeit im separaten, gut ausgestatteten 
Küchenbereich. Dusche und Toilette. Unter-
stände befinden sich an der Badestelle sowie 
auf einer Landzunge gleich nördlich von 
der Jugendherberge. Frischwasser neben der 
Anlage. 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

Etappenziel Uskavigården
Der Hof Uskavigården liegt am See Usken 
an der Straße Fanthyttan-Öskevik-Nora. Der 
Hof wird gemeinschaftlich von mehreren 
Missionskirchen unterhalten. In der Som-
mersaison ist der Uskavigården täglich geöff-
net. Unterkunft wird in der Jugendherberge 
und in Ferienhäusern angeboten. Bei Uskavi 
gibt es auch Campingplatz, Café, Bades-
telle, Sauna, Kanuvermietung und Kiosk. 
Frischwasser ist an der Anlage vorhanden. 
Auskünfte und Buchung unter Tel.: +46 
(0)587-330025, www.uskavi.se

Rastplatz Garphyttedammen
Einen Rastplatz mit Unterstand, Feuerstelle 
und Toilette gibt es am kleinen See Garphyt-
tedammen etwa auf der Hälfte der Etappe. 
Das Wasser des Sees kann zur Zubereitung 
von Speisen verwendet werden, wenn es 
vorher abgekocht wird. Um die Arbeit des 
Pflege- und Schutzvereins zu erleichtern, 
appellieren wir an Sie als Wanderfreund, 
Ihre Abfälle beim Verlassen des Rastplatzes 
mitzunehmen.

Dauer der Wanderung 
Bei einer durchschnittlichen Wandergesch-
windigkeit von 3,5 km/h einschließlich Pau-
sen beträgt die Wanderzeit für die Etappe 
17 Tivedstorp – Stenkällegården ungefähr 6 
Stunden. 
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1. Nyberget
Nyberget ist ein immer noch lebendiger Ort tief 
in den Wäldern. Der Ursprung des Dorfes lässt 
sich mit Sicherheit mit der Eisenhütte, die schon 
sehr früh am Bach zwischen den Seen Damms-
jön und Gränsjön errichtet wurde, in Verbin-
dung bringen. Die Hütte wurde 1809 stillgelegt 
und seit dieser Zeit hat das Dorf als Teil der 
industriellen Tätigkeit mit Eisenproduktion und 
Sägewerk am nahe gelegenen Hammarbacken 
sowie als Waldarbeitersiedlung gedient.

2. Risbergshöjden
Südlich des Sees Gränsjön führt der Weg hinauf 
auf die Spitze eines hohen Berges – Risbergshöj-
den. Südlich des höchsten Punktes kann man 
ostwärts in Richtung des Sees Råsvalen und der 
Stråssagrube blicken. Risberget wird in vielen 
Überlieferungen aus dieser Gegend erwähnt.

3. Smedsjön
Gut 2 km südlich der Risbergshöhe führt der 
Weg am kleinen Smedsjön (Schmiedesee) vorbei. 
Wie der Name andeutet, hat er eine bestimmte 
Rolle bei der Eisenherstellung gespielt, ist aber 
jetzt als Sportangelgewässer bekannt. Vom ört-
lichen Fischschutzverein werden hier jedes Jahr 
lachsähnliche Fische ausgesetzt und Angelschei-
ne verkauft. Es gibt behindertengerechte Stege, 
einen Unterstand und ein Toilettenhäuschen.

4. Gebiet von Reboda
Im Gebiet von Reboda südlich des Sees Smeds-
jön gibt es viele Überbleibsel aus der Blütezeit 
dieser Gegend, als hier sowohl Eisenerz als auch 
edlere Erzvorkommen abgebaut und verarbei-
tet wurden. Unmittelbar südlich des Smedsjön 
führt der Weg an der Gatgrube vorbei, einem 
der vielen Grubenfelder dieser Gegend.

Südlich des Weges liegen kleine Seen, deren 
Namen andeuten, dass ins Land geholte Deut-
sche bei der Entwicklung des Bergbaus eine 
Rolle spielten und mit Hilfe von Dämmen neue 
Seen angelegt wurden, um die knappen, aber 
wichtigen Wasservorkommen effektiver nutzen 
zu können.

5. Garphyttan 
Einige Kilometer nördlich des Sees Usken 
erreicht der Weg ein Dorf mit mehreren gro-

ßen und gut erhaltenen Bergmannshöfen. Die 
Entwicklung und der Wohlstand dieses Dorfes 
hängt wahrscheinlich mit der ungewöhnlich 
großen Bergbauhütte zusammen, die dort stand, 
wo der Weg den großen Bach vom See Aspen 
kreuzt. Der Betrieb wurde erst 1870 stillgelegt.

6. Uskeboda
Von Garphyttan führt der Weg im Wesentlichen 
bis zur Hütte Mårdshyttan durch eine alte Kul-
turlandschaft mit Anbauflächen und Siedlun-
gen. Das größte Dorf ist Uskeboda, wo der Weg 
auf der Dorfstraße verläuft. Die Entwicklung 
und der Wohlstand dieser Gegend beruhte auf 
den leicht zu bestellenden Sedimentböden nörd-
lich des Sees Usken, aber auch auf dem gewinn-
bringenden Bergbau mit Gruben und Hütten, 
an dem wahrscheinlich jeder Hof beteiligt war. 
Der Begriff „Boda“ in Uskeboda ist eine mittel-
alterliche Endung bei Ortsnamen, aus der auf 
das Alter eines Ortes geschlossen werden kann.

7. Mårdshyttan
Mårdshyttan ist eines der vielen Dörfer, das 
um eine oder mehrere kleine Hütten an einem 
Bach entstanden ist. Der kleine Bach, der durch 
Mårdshyttan fließt, hat zwischen 1440 und 
1764 eine Eisenhütte angetrieben. Außerdem 
gab es noch eine Kupferhütte. Der Wald, der 
sich im Besitz der Bauern befand und Vorausset-
zung für den Hüttenbetrieb war, bildete später 
die Grundlage für das Sägewerk, das sich mitt-
lerweile zu einem modernen Industriebetrieb 
entwickelt hat und die industrielle Tradition des 
Ortes weiterführt.

8. Sumpfgebiet Lejakärret
Im Kalksteingebiet gibt es viele Gruben. Eine 
ist die Lejagrube, die erst im Ersten Weltkrieg 
stillgelegt wurde. Die sehr kalkreichen Restpro-
dukte wurden in einem Sumpfgebiet nördlich 
der Grube verteilt. Dank des Kalkreichtums 
hat sich dieses Gebiet anschließend zu einer 
der botanisch reichsten Gegenden des Bezirks 
entwickelt, in dem u.a. zwölf Orchideenarten 
wachsen. Lejakärret ist ein Naturschutzgebiet.

9. Dyrkatorp
1 km südlich von Leja befinden sich einige 
große Dolomitbrüche. Die dabei anfallenden 

Abfallmassen wurden am Abhang neben der 
alten Landstraße, der der Weg hier folgt, auf-
geschüttet. 

10. Uskavigården
Uskavi ist eine touristische Einrichtung, die der 
Allgemeinheit zur Verfügung steht und gemein-
sam von Missionskirchen betrieben wird. Das 
Hauptgebäude steht, wie alle älteren Bauten der 
Gegend, mit dem Bergbau und Hüttenwesen 
in Verbindung. Es wurde 1910 standesgemäß 
für den Grubenvogt errichtet, der im Auftrag 
des Staates den Betrieb in den vielen Gruben zu 
überwachen hatte.

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 unter-
teilt. Träger des Wanderwegs ist der Regional-
verband Örebro. Der Bergslagsleden ist mit 
orangefarbenen Markierungen an Bäumen oder 
Masten gekennzeichnet. An Weggabelungen und 
Verzweigungen dienen Richtungspfeile mit dem 
Symbol des Bergslagsleden zur Orientierung.
Busverbindungen
Nyberget hat keine Busanbindung. Uskavi ist 
an bestimmten Tagen mit regelmäßig verkeh-
renden Bussen in Richtung Nora erreichbar. 
Fanthyttan, 5 km von Uskavi entfernt, liegt an 
der besser angebundenen Strecke Lindesberg-
Kopparberg. Für Busverbindungen im Übrigen 

siehe www.lanstrafiken.se. Unter „Busverbin-
dung suchen” und „Nähere Angaben zur Bus-
verbindung” sind alle Haltestellen angegeben. 
Verkehrsauskunft Tel.: +46 (0)771-22 40 00.

Weitere Informationen
Touristeninformation Nora, 
Tel.: +46 (0)587-81120 Touristeninformation 
Lindesberg, Tel.: +46 (0)581-811 70 
www.bergslagen.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.


