
Strövstig i Järnforsen 
 

Stigen är ca 12 km lång och utmärkt med en röd markering. Terrängen är ganska backig och 
inte så lätt att gå, men Du får se fin natur och god motion får Du på köpet. Du utgår från 
startplatsen för motionsspåret vid vägen mot Lida, härifrån går Du österut mot Sällevadsån 
som Du passerar. 
Uppför Kycklingebacken når Du första utsiktsplatsen över bygden och när Du fortsätter på 
stigen passerar Du ravinen ”Lilla Helsike” och Harputtegölen. 
 
Nu bär det uppför igen… 
Du är nu på väg mot det nedlagda torpet Ekerum. Passa gärna på att göra ett besök i ”Lasse 
Kammaren”. Torpet Ekerum är en lämplig rastplats med vacker utsikt. 
 
Fortsätt stigen som delvis går över berghällar, mot Sällevadsån, som Du följer en bit 
nedströms. Strax söder om Åbro går Du över Pauliströmsvägen och vid Vensjöns utlopp – 
över spången. 
 
Nästa etapp går till vindskyddet, som ligger söder om Vensjön. Här finns en karta och en 
besöksbok som vi gärna vill att Du skriver i. Här finns möjlighet att vila en stund och njuta av 
utsikten. Här går det bra att övernatta. 
 
På väg tillbaka till utgångspunkten se Du Prästnäsgölen och ” Lilla Lasse Kammaren”. 
 
Det finns även en röd led med gul markering som är ca 5 km lång och som delvis följer den 
”Röda Leden”. Den går till vindskyddet vid Vensjön. 
 
OBS! 
Går Du högvarv har Du två möjligheter att välja led från vindskyddet. Dels den gula, Du får 
då gå tillbaka ca 50 cm, dels den röda. Dessa båda sammanfaller sista biten till startplats. 
 
Vi Hoppas Du Får en Trevlig Promenad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Streifzug durch Järnforsen 
 

Der Pfad ist etwa 12 km lang und mit roten Markierungen gekennzeichnet. Das Gelände ist 
sehr uneben und beschwerlich zum Wandern, aber sie bekommen dafür eine fantastische 
Natur zusehen und eine super Kondition noch dazu.  Sie gehen von dem Startplatz des 
Wanderweges aus, in Richtung Osten zum Sällevadsån den sie auch gleich passieren.  
 
Wenn sie den Kycklingebacken besteigen, haben sie auch so gleich den ersten Aussichtspunkt 
des Wanderpfades erreicht. Von hieraus haben sie eine tolle Aussicht über die Dörfer. Wenn 
sie jetzt dem Pfad folgen passieren sie ein paar Schluchten ``Lilla Helsike´´ und 
Harputtegölen. 
 
Sie sind jetzt auf dem Weg zu dem stillgelegten (torpet) Ekerum. Vergessen sie nicht ihm 
einen Besuch abzustatten und sich die `` Lasse Kammare´´  anzuschauen. Torpet Ekerum ist 
ein angemessener Rastplatz mit einer beeindruckenden Aussicht.  
 
Folgen sie dem Pfad der jetzt teilweise über kleine und große Felsen geht, in Richtung 
Sällevadsån dem sie dann ein Stück Fluss Abwärts folgen. Südlich hinter Åbro gehen sie über 
den Pauliströmweg und am Ven See (Vensjön) wandern sie einfach über den Steg. 
 
Die nächste Etappe geht zum Windschutz der südlich vom Vensjön liegt. Dort gibt es eine 
Karte und ein Besucherbuch und wir sehen es gerne wenn sie sich mit ein paar Worten dort 
verewigen würden. Hier haben sie auch die Möglichkeit sich etwas auszuruhen und die 
schöne Aussicht einfach mal zu genießen. (hier können sie auch Übernachten)  
 
Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt kommen sie am Prästnäsgölen und an der ``Lasse 
Kammare´´ vorbei.  
 
Es gibt auch einen Wanderpfad mit einer gelben Markierung der etwa 5 km lang ist und der 
teilweise auch dem roten Pfad folgt. Er führt auch am Windschutz Vensjön vorbei. 
 
OBS! 
Wenn sie Rechts herum gehen haben sie zwei Möglichkeiten einen Pfad vom Windschutz aus 
zu wählen. Teilweise den gelben aber dann müssen sie 50 Meter zurücklaufen oder gar den 
roten. Diese beiden laufen wieder in einander zum Schluss hin.  
 
 
 

Wir hoffen sie haben eine schöne Wanderung! 
 
 
 
 


