
TIVEDENS NATIONALPARK
DER WANDERWEG 

OXÖGABERGSRUNDAN

4Stunden
6,7 KilometerZIEMLICH LANGER UND TEILWEISE ANSTRENGENDER PFAD

Der Wanderweg Oxögabergsrundan ist eine längere Wanderung 
durch Tivedens Urwälder. Von mit Moos bedeckten, feuchten 
Tannenwäldern und sumpfigen Tälern bis zum typischen Auer-
huhn-Wald und kargen Felsen. Die anstrengendste Strecke ist 
zwischen dem Haupteingang und dem Stigmanspasset.

Der Pfad schlängelt sich zwischen Spalttälern und aufgetürmten 
Gesteinsmassen, die vor tausend Millionen Jahren entstanden 
sind, als sich die Kontinentalplatten bewegten und den Berg 
aufbrachen. Stigmanspasset ist ein typisches Beispiel für solch 
ein Spalttal. In den höheren Regionen sehen Sie, wie das letzte 
Inlandeis die Gipfel glattgeschliffen hat. Das Eis hat auch große 
Blöcke, sog. erratische Blöcke oder Findlinge, losgerissen und 
wegtransportiert, sodass sie dann an unterschiedlichen Plätzen 
in der Landschaft gelandet sind. Der Weg geht an kleinen Seen 
und Waldseen vorbei, oder „Tärnar“, wie man sie hier in Tiveden 
nennt. Für Waldseen ist typisch, dass sie oft nahrungsarm sind 
und braunes Wasser haben.  Auf dem Weg gibt es auch Spuren 
eines Teertals, wo man früher Holzteer hergestellt hat.

In Tivedens lichten Kiefernwäldern fühlt sich das Auerhuhn wohl, unser größtes 
wildes Huhn. Der Erdboden muss voll von Heidelbeergestrüpp sein, das 
Lieblingsessen des Auerhuhns. Und es ißt nicht nur die Beeren sondern die 
ganze Pflanze, mit Blättern und Zweigen.  
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Ein grüner Moosteppich bedeckt 
den Boden des alten Fichtenwaldes. 
Die liegenden Bäume sind tot, aber 
trotzdem voll von Leben in Form von 
Flechten, Pilzen, Moos und Larven. 
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Die ”Feldkirche” erinnert an die Zeit 
von 1726 bis 1870, als die schwedische 
Kirche keine anderen Gottesdienste 
zuließ. Auf diesem Felsen fanden genau 
solche unerlaubten Gottesdienste statt.  
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Beim Stigmanspasset geht der Weg 
durch ein schmales Spaltental. 
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SICHERHEIT UND REGELN
Denken Sie daran, dass das Jedermannsrecht in Nationalparks beschränkt ist.  
Hier gelten besondere Regeln, sogenannte Vorschriften:

• Feuermachen und Grillen ist nur auf den gekennzeichneten Plätzen 
erlaubt (gilt auch für Außenküchen und ähnliche Heizgeräte).

• Motorbetriebene Fahrzeuge nur auf der gekennzeichneten Wege fahren. 
• Nur an angewiesenen Plätzen parken (Parken von Wohnwagen/Wohn-

mobilen zwischen 00:00-06:00 Uhr ist verboten).
• Hunde sind erlaubt, aber an der Leine zu führen.
• Das Zelten für eine Nacht (18:00-10:00) ist auf entsprechend gekenn-

zeichneten Plätzen erlaubt.
• Radfahren ist nur auf den für Fahrrad gekennzeichneten Wegen erlaubt.
• Reiten ist nur auf den gekennzeichneten Reitwegen erlaubt.
• Beeren und Speisepilze dürfen gepflückt werden, jedoch nichts anderes 

Wachsendes.
• Sie dürfen nicht  das Tierleben stören.
• Angeln ist verboten.
• Die Beschädigung lebender oder abgestorbener Bäume und Büsche ist 

nicht erlaubt.
• Sie dürfen nicht Motorboote, Wasserscooter oder andere Wasserfahr-

zeuge zu fahren.

Für vollständige Vorschriften, siehe: www.sverigesnationalparker.se/tiveden

KONTAKT

Regierung Der Provinz Örebro

orebro@lansstyrelsen.se

+46 (0)102248000

www.sverigesnationalparker.se

Auerhuhn Foto: Fredrik Wilde
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