
GOLDTOUR 6: HÄLLMÅLNINGARNA

”Hällmålningarna” (Felsenzeichnungen). Blau. 8 km. 180 m Höhenunterschied.
3 Stunden. Eine leichte Wanderung mit schönen Aussichten und gleichzeitig eine
Wanderung 5-10.000 Jahre zurück in die Zeit.

STARTPLATZ:
Messlingen. Setze den Weg in Richtung Hede fort vorbei am ”Baggården” in
knapp 2 km, biege nach links ab beim Schlagbaum in Richtung „Ruvallen“.
Privater Mautweg die letzten 2 km.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Gute Stege und somit trocken und leicht zu gehen. Die Runde ist mit
Sehenswürdigkeitsschildern markiert, ein rot ausgefräster Elch auf grauem
Hintergrund, sowie mit Goldtourmarkierungen. Informationstafeln gibt es bei
den Sehenswürdigkeiten.

Beginne die Wanderung in Richtung Felsenzeichnungen. Leicht aufwärts in 3 km. Die
Felsenzeichnungen sind zwischen 4 – 5.000 Jahre alt, 20 wohlbewahrte Tierfiguren und
einige Menschenfiguren. Es gibt einen Rastplatz mit Informationstafeln. Es ist leicht,
vom geschichtlichen Flügelschlag fasziniert zu werden und dass die handgemalten
Kunstwerke nach den vielen tausend Jahren so gut erhalten sind. Die Stühle im



Fjällmuseum in Funäsdalen sind mit einem Stoff bezogen, welcher diese Zeichnungen
zeigt.

Die Tour setzt sich fort über den Gipfel ”Ruändans” mit der Möglichkeit einer
Verschnaufpause bei ”Rypkâllhaugen“ – ein pyramidenförmiger Erdhügel ganz
nah des Pfades am höchsten Punkt. Ein Teil glaubt, dass es eine natürliche
Erhöhung ist, der anders Teil glaubt, dass es ein Grabhügel ist. Dieser ist
einmal geplündert worden, aber nicht von Archäologen ausgegraben worden.
Die Wanderung geht rund 1 km weiter hin zum Evagraben, ein großer Canyon,
gebildet vor 10.000 Jahren während das Inlandeis schmälzte.

Hier kannst du eine kurze Tour zwischen den geraden Wänden hinunter entlang des
Grabens zurück nach Ruvallen machen, ca. 2 km oder du setzt die Wanderung
zum”Fiskhålsgraven“ fort – , welcher ein Canyon mit geschützten Zwergsaiblingen ist, eine
einzigartige Art, welche die Eiszeit überlebte. Diese sind vermutlich vor 7000 Jahren
während der Eisschmelze von der Ostsee gekommen, wo der Meeresspiegel 250 m
höher als das jetzige Niveau war.

Geh gerne hin zur Schlucht, um die Tiefe und die fantastischen Steinformationen zu
sehen. Denk aber daran, dass die großen Steinplatten wackeln können, geh vorsichtig!
Im unter Teil der Schlucht, wo der Pfad nach Ruvallen abbiegt, ist ein leichter
Kletterstieg hinunter zu einem kleinen See, wo es Saiblinge gibt. Geh über die kleine
Brücke und du findest einen sehr schönen Rastplatz im Schutz von einem Felsblock.
Dann sind noch 2 km zurück hinunter zu Ruvallen übrig.

Beide Gräben bildeten sich als der aufgedämmten Eissee im Tal vom Ljungans sich in
Richtung Süden während der Eisschmelze ausbreitete, ein sehr dramatischer Vorgang.
Später nutzten die Jäger die Schluchten, um große Beutetiere über die scharfen Kanten
in den Tod zu stürzen.

In der Nähe des ”Fiskhålsgraven” fand man im 50 Jahrzehnt einen Baumstumpf. Die
Kiefer war 8 000 Jahre alt und beweist, dass es einen hohen Wald auf „Flatruet“
gegeben haben muss. Eine Scheibe davon gibt es heute im Fjällmuseum in
Funäsdalen zu sehen.
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