
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 geöffnet. Unterkunft 
wird in der Jugendherberge und in Ferienhäusern angebo-
ten. Bei Uskavi gibt es auch Campingplatz, Café, Badestelle, 
Sauna, Kanuvermietung und Kiosk. Frischwasser ist an der 
Anlage vorhanden. Auskünfte und Buchung unter 
Tel.: +46 (0)587-330025, www.uskavi.se

Etappenziel Hammarby
Hammarby hat eine hübsche Lage am Naturschutzgebiet 
Järleån. Ein Rastplatz befindet sich 50 m hinter der Damm-
bettung am Südufer des Flusses in Richtung Naturschutz-
gebiet. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im Heimat-
museum Hammarby Bygdegård, 500 m südlich des Etap-
penziels am Bergslagsleden. Am Heimatmuseum befindet 
sich im Freien ein Wasserhahn, wo man seine Wasservorräte 
auffüllen kann. Möglichkeit zum Zelten. Auskünfte und 
Buchung unter Tel.: +46 (0)587-921 27, 
www.hammarbybygdegard.se

Rastplatz Storsjön
Einen Rastplatz mit Unterstand, Feuerstelle und Toilette 
gibt es am Nordufer des Sees Storsjön. Von Uskavi bis zum 
Unterstand am Storsjön sind es ca. 9 km. Das Wasser des 
Storsjön ist so sauber, dass es nach dem Abkochen zur 
Zubereitung von Speisen verwendet werden kann. 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 Wandergeschwindigkeit von 
3,5 km/h einschließlich Pausen beträgt die Wanderzeit 
für die Etappe 17 Tivedstorp – Stenkällegården ungefähr 
6 Stunden. 
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1. Kirchenpfade
Von Hällagruvan (der Hällagrube), ca. 2 
km südlich von Uskavi, und bis zum See 
S.Brunnsjön folgt der Weg alten Kirchenpfa-
den. Diese Pfade wurden über Jahrhunde von 
Bauern und Bergleuten von der Siggebohütte 
und aus Öskevik benutzt, wenn sie zu ihrer 
Pfarrkirche in Lindesberg gebracht wurden. 
Bevor der Wanderweg angelegt wurde, waren 
die Pfade zum größten Teil zugewachsen, da 
sie im 20. Jh. durch ein modernes Straßennetz 
ersetzt wurden.

2. Hütte Siggebohyttan
Der alte Bergmannshof an der Siggebohütte 
befindet sich im Besitz des Museums des 
Bezirks Örebro. Um vom Weg zur Siggeboh-
ütte zu gelangen, muss man den Weg dort 
verlassen, wo dieser die Landstraße ca. 2,5 km 
südlich von Uskavi kreuzt und dann der Land-
straße ca. 1,5 km in westliche Richtung folgen.

3. Die Ruinen bei Södra Brunnsjön
Unmittelbar nördlich des Sees Södra Brunns-
jön führt der Weg an den Ruinen von zwei 
Gebäuden vorbei. Hierbei kann es sich um 
Überbleibsel alter Katen handeln, sie können 
aber auch mit dem Bergbau dieser Gegend 
in Zusammenhang stehen. Am Bach Kop-
parbäcken, der hier vorbeifließt, stehen ca. 
200 m nördlich der Landstraße Reste einer 
Kupferhütte.

4. Damm am See S.Brunnsjön
Südlich der Badestelle geht der Weg auf einer 
Strecke von ca. 500 m oben auf einer flachen 
Dammanlage neben dem See entlang. Dieser 
Wall wurde höchstwahrscheinlich von den 
Bergleuten errichtet, deren Hütten an dem 
kleinen Bach standen, der dem See entspringt 
und auch den Weg kreuzt. Mit Hilfe des Walls 
konnte man den See aufstauen und dadurch 
Wasser für die wenigen Tage im Jahr sparen, an 
denen die Hütten in Betrieb waren.

5. Bergkieferbestand 
Auf einer ca. 2 km langen Strecke zwischen 
den Seen Abborrtjärnen und Storsjön führt der 

Weg durch einen spärlichen Bestand an alten 
Kiefern, die auf sehr unfruchtbarem Boden 
wachsen und nicht höher als 12-15 m sind. 
Zum Bestand gehören neben dem Weg mehre-
re Exemplare der mitteleuropäischen Bergkie-
fer, die zum Teil kriechend wächst.

Einzelne Kiefern dieser Art gibt es in vielen 
Waldgebieten von Bergslagen. Das liegt daran, 
dass eine Aufforstung durch Aussaat in den 
von den Hütten genutzten Wäldern bereits vor 
100 Jahren erfolgte und die Kiefernsamen oft 
aus Deutschland importiert wurden. Samen 
der dort wachsenden Bergkiefer hatte sich ver-
sehentlich unter den Samen der gewöhnlichen 
Kiefer gemischt.

6. Gepflasterter Kanal
Vom Abhang westlich des Bergslagsleden führt 
dieser gepflasterte und sehr gut gebaute Kanal 
hinunter zum kleinen See Svarttjärnen. Man 
ist sich nicht sicher, warum, wann und von 
wem der Kanal gebaut wurde. Es ist vermu-
tet worden, dass er angelegt wurde, um das 
weiter oben liegende Moor zu entwässern und 
somit die Gewinnung des Raseneisenerzes zu 
vereinfachen. Das scheint jedoch nicht wahr-
scheinlich. Am Pfad, der vom Wanderweg 
hinauf zum Kanal führt, ist Roterde sichtbar, 
d.h. eisenhaltiger Boden. Bereits Jahrhunderte 
vor unserer Zeitrechnung wurde in Bergslagen 
Eisen aus Roterde mit Hilfe kleiner einfa-
cher Gebläseöfen im Boden gewonnen. Um 
eine ausreichend hohe Temperatur zu erzielen, 
damit das Eisen im Boden schmilzt, wurden 
Gebläse (Blasebälge) verwendet, die per Hand- 
oder Fußkraft angetrieben wurden.

7. Svarttjärn
An dem Punkt südlich des Svarttjärn, wo der 
Weg die Stromleitung kreuzt, führt er auch 
über einige deutlich erkennbare Geröllauf-
schüttungen, die vor ca. 10 000 Jahren von den 
Wellen eines Vorläufers der Ostsee entstanden 
sind, als die Landmasse noch vom abschmel-
zenden Inlandeis niedergedrückt wurde. Die 
Wälle hier markieren jedoch nicht die höchste 
Küstenlinie, da das Meer in dieser Gegend 
noch etwa weitere 30 m höher stand.

8. Hyttfallet, Hammarby
Die 5. Etappe endet am Hyttfallet, dem ober-
sten Wasserfall des Järleån flussabwärts zum 
See Norasjön. Der Hyttfallet und die dort 
wegen der Wasserkraft errichteten Anlagen 
hatten entscheidende Bedeutung für die Ent-
wicklung des Bergbaus in dieser Gegend und 
im gesamten Bergbaugebiet Nora. Bereits vor 
1544 gab es hier eine Bergbauhütte und in 
jenem Jahr wurde mit dem Bau des sog. 
Königshammers auf Befehl Gustav Wasas 
begonnen. Der Betrieb wurde erst 1923 einge-
stellt, als die damals neu restaurierte Eisenhütte 
stillgelegt wurde.

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
Uskavi ist an bestimmten Werktagen mit regel-
mäßig verkehrenden Bussen in Richtung Nora 
erreichbar. Fanthyttan, 2 km von Uskavi ent-
fernt, liegt an der besser angebundenen Strecke 
Lindesberg-Kopparberg. Für Busverbindungen im 
Übrigen siehe www.lanstrafiken.se. Unter „Bus-

verbindung suchen” und „Nähere Angaben zur 
Busverbindung” sind alle Haltestellen angegeben. 
Verkehrsauskunft Tel.: +46 (0)771-22 40 00. 
Informationen zum Taxiservice erhalten Sie in der 
Touristeninformation Lindesberg.

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.


