
GOLDTOUR 4: AXHÖGEN

Axhögen. Rot. 11 km. 200 m Höhenunterschied. 5 Stunden. Schönes Hochgebirgserlebnis
auf einem Blumenberg. Im Rentierweideland nicht markiert. Es kann schwer sein, es ohne
Karte zu finden.

STARTPLATZ:
Nehm den Mautweg von Bruksvallarna in Richtung „ Mittåkläppen“. Setze den Weg nach
vor ”Djupdalsvallen” nach rechts fort, über "Mittån" und parke bei ”Jörnsvallen“
(linker Hand ca. 500 m nach der Brücke über Mittån).

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Die Wanderung beginnt entlang der Autoweges, welcher dann in einen schönen Wanderpfad
mit schöner Natur übergeht. Die Wanderung ist größtenteils trocken, es gibt kurze Strecken,
wo man einigen Mooren begegnet, da musst du den Weg selber bestimmen. Wenige Schilder.

Folge dem Pfad vobei ”Kojansvallen”. Sennerein in der Umgebung. Axhögen ist ein
Privatgebiet für viele Dorfbewohner von Bruksvallarna. Zeige also Respekt, wenn du
dort vorbei wanderst.
Bei ”Kojansvallen” nimmst du den nördlichen Pfad (den linken) und kommst bei
”Axhögsvallen” hinauf in Richtung ”Axhögen“. Am Fuße des Berges endet der Pfad. Gleich
unterhalb des Plateaus gibt es ein Sommersamenlager aus der Zeit von 1920-1930, u.a. mit
Schule und Rentierzucht. Axhögen ist ein Blumenberg, wo man viele unterschiedliche
Arten finden kann.

Wir schlagen dir vor, weiter zum Plateau  zu wandern. Willst du dich abkühlen, so tauche
ein in den kleinen See (1033 hoch), welcher am Fuße von „Axhögen“ liegt, bevor du



Angriff auf den steilen Anstieg in Richtung Gipfel nimmst. Willst du mit der
Gipfelbesteigung weitermachen, folgst du dem Plateau nach Nordwesten. So nimmst du
anstelle den Weg nach Osten und passierst den Bach, der zum „Nedre Daddsjön“ hinunter
fließt. Folge dem hinunter, halt aber etwas Abstand, so dass du leicht die Stellen findest,
wo man hinüber gehen kann. Nehme die Richtung zum See. Beim See geht ein Pfad vom
westligsten Teil. Folge dem Pfand entlang. Dieser bringt dich in Richtung ”Kojansvallen”.
Hier gibt es viele Wiesenblumen.

Wenn du ” Kojansvallen” auf dem Heimweg passierst hast, hast du es 500 m zu einer
Weggabelung. Entweder nimmst du den Pfad, den du hinauf gewandert bist oder du nimmst
den linken Pfad vorbei an ”Holmvallen“. Bestimmst du dich für diesen, so nimmst du den
kleinen Autoweg, nach rechts zurück zu „Jörnsvallen“, wo das Auto steht.

Ungeachtet welchen Pfad man nimmt, sollte der letzte Teil mit einem Bad im Mittån und
einer Rast bei den schrägen Steinformationen beendet werden. Das Wasser ist verhältnismäßig
warm, da der Zufluss von der Berg Mittåkläppen sich schnell bei sonnigem Wetter aufwärmt.
An der Seite des Weges gibt es viele gemütliche Plätze für eine Rast, teilweise mit Feuerstellen.

VERLÄNGERTE TOUR: GIPFELBESTEIGUNG.

Gipfelbesteigung des ”Axhögen”. Schwarz. 6 km. +320 m Höhenunterschied, 3
Stunden. Magische Aussicht über eine großartige Berglandschaft.

Gebirgskarte und Kompass muss man verwenden, weil es auf dem Gebirge oberhalb der
Baumgrenze keine Markierungen gibt. Leinenzwang für Hunde und Respekt, dass man nicht
die Rentiere stört, weil du dich im Land der Samen befindest.

Man sieht einen großen Teil der Bergketten von einem schönen Winkel aus und bekommt
auch eine schöne Sicht in Richtung Osten mit Seen und Gewässern. Es ist recht steil hinauf
zum Gipfel. Nehme demselben Weg nach „Jörnvallen” zurück.


