
GOLDTOUR 7: SÄTERTUREN und MITTÅKLÄPPEN

Säterturen. Grün. 5 km. 80 m Höhenunterschied. 2 Stunden. Leicht
Kulturwanderung in einen wohl bewahrtem Sennereigebiet im Gebirgsgelände.

STARTPLATZ:
„Djupdalsvallens säter“ (Alm). Nehme den Weg in Richtung Mittåkläppen, welcher ein
privater mautpflichtiger Weg von Bruksvallarna aus ist (Mitten im oberen Dorf). Der Weg
für sich ist schon ein Ausflug mit schönen Aussichten, Aber parke bei ”Djupdalsvallen“.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Eine schöne und gut beschilderte Wanderung zwischen einer wohl bewahrten
Sennereinumgebung im Gebirgsgebiet.
Einzigartig durch seine Größe. Die Markierungen sind graue Holzschilder mit roten
Elchen und ergänzt mit Goldtourmakierungen und an mehreren Stellen gibt es informative
Schilder über das Sennereileben. Die Tour ist leicht zu gehen und meistens trocken

Der untere ”Hågnvallen” ist ein lebendige Sennerei, die sich entlang des Pfades befindet.
Sei freundlich und respektiere, dass die Alm Privatgelände ist. Weidetiere halten die alte
Almlandschaft in gutem Zustand. Ungefähr auf halben Weg, beim oberen und unter
„Torrbergsvallens“, begegnest du einem Rollsteinsbergrücken den man „Vitäggen“
(Eiweiß) nennt. Dieser schlängelt sich wie eine Schlange entlang des Tales vom Mittåns.
Der Bergrücken wurde durch das kräftig strömende Wasser in einem Fluss gebildet als das
Inlandeis schmälzte. Entlang des ”Vitäggen” hast du gute Chancen unterschiedliche
Stelzvögel zu hören und zu sehen. Kraniche pflegen hier nach Nahrung zu suchen.

Der Djupdalsbach bietet sehr gutes kaltes Trinkwasser an. Die Wanderung passiert
”Kuppvallen” und „Storkläppsvallen“. Dieses Gebiet ist botanisch interessant und es kann
sich lohnen, die Augen für schöne Blumen offen zu halten. Beende die Tour mit einer
knusprigen Waffel von Djupdalsvallens Café.



ALTERNATIV TOUR: MITTÅKLÄPPEN

Mittåkläppen. Blau. 5 km. 340 m Höhenunterschied. 3 Stunden.
Hochgebirgserlebniss auf einen Blumenberg mit wunderbarer Aussicht.
Vielleicht die meist beliebte Tour.

Eine Besteigung des ”Mittåkläppen” ist fast ein Muss! Die Gipfelbesteigung des Mittåkläppen,
1212 m.ü.NN. ist eine schöne Wanderung und die Aussicht vom Gipfel ist wunderbar.

Die Wanderung ist von Djupdalsvallen aus ausgeschildert. Es gibt 2 Wege hinauf zum
Gipfel, einen leichten und einen schweren. Nehme nicht den schweren, wenn du nicht
schwindelfrei bist. Ansonsten ist es cool diesen Weg zu gehen. Die Aussicht vom Gipfel
ist fantastisch. Wenn das Wetter klar ist, kann man die Gipfel in Norwegen sehen, welche
fast 200 km weit weg sind. „Sylarna, Predikstolen, Helags, Hovärken bei Lofsdalen,
Anåfjället, Vigelfjällen” in Norwegen und viel mehr, die Liste kann man sehr lang
machen.

Mittåns grünes Delta fasziniert auch sehr. Hast du bei der Tour eine Gebirgskarte mit, kannst
du versuchen, die Gipfel, die du siehst zu identifizieren. „Mittåkläppen” ist auch ein
Blumenberg, berühmt für seinen Artenreichtum und reichen Vorkommen an Orchideen.
Zurück nach ”Djupdalsvallen” solltest du auf jedem Fall den leichten Weg nehmen. Hast du
deine Waffel bis jetzt nicht bekommen, so ist es jetzt an der Zeit!
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