
GOLDTOUR 9: GRUVLEDEN und LILL-SKARVEN

Gruvleden. Blau. 6 km. 300 m Höhenunterschied 3 Stunden.
Mit der Verlängerung „ Lill-Skarven“. Blau. + 3 km. +200 m
Höhenunterschied. 2 Stunden dazu. Grubengeschichte und Gipfelgefühl
mit unglaublich schöner Aussicht.

STARTPLATZ:
Parke bei Tänndalens Skidstadion und beginne von der Skibrücke aus und geh über
den RV 84. Ein alternativer Startplatz ist ”Fjällparkeringen” (Mautweg). Er liegt
nördlich an der Straße 84, westlich vom Skistadion und geht direkt in Richtung
Andersborg.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Eine sehr schöne Tour, welche nicht so lang ist. Geht man aber den ganzen Weg hinauf
zum”Lill-Skarven” ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Tour gibt einem ein
vollwertiges Hochgebirgsgefühl, abgesehen davon, dass sie so kurz und leicht
zugänglich ist. Die Tour ist gut mit Holzstegen ausgelegt und du bleibst meist trockenen
Fußes mit Turnschuhen, aber wir empfehlen Wanderstiefel.

Folge dem Gubenpfad mit roten Elchen auf kurzen orangen Pfählen und mit
Goldtourschildern markiert, beginnend an der nördlichen Seite der Brücke über die 84.
Am Anfang kann es etwas schwierig sein, der Markierung zu folgen. Aber wenn du die



ersten km der Spurmarkierung der Nordic- Skispur folgst, ist es leichter (ist sehr deutlich).
Geh nach 1 km nach links, wenn der bekreuzte Pfad die Nordik-Skispur kreuzt. Folge
dem Schild ”Gruvleden”. Der Pfad ist aufwärts mit Holzstegen ausgelegt und bald
spielt ein Gebirgsbach auf der rechten Seite, wo du deinen Durst löschen kannst. Dann
teil sich der Pfad, geh nach rechts, wo es orange Markierungen gibt. Auf dem Schild
steht Malmbäcksstugan 2 km. Beim Windschutz ”Synasjössboa” folgst du den
Gubenpfad nach rechts. Nach ungefähr 100 m folgst du den Grubenweg nach links.
Gleich danach passierst du die Grube ” Floorgruvan”, ein Tagebau und einer von 2
Versuchen Erz abzubauen, wie es auf den Schildern zu lesen ist.
Jetzt bist der der Baumgrenze nah, welcher durch die guten Bedingungen in Funäsdalen
hoch liegt. Manchmal reicht die Baumgrenze bis über 1000 m über den
Meeresspiegel, welche am höchsten in Schweden ist. Folge dem Pfad über das
Hochgebirgsplateau geradeaus in Richtung ”Lill-Skarven”. Angekommen am
Aussichtsplatz, findest du Tisch und Bänke um zu verweilen und die Aussicht zu
genießen. Es gibt ein Schild mit Gebirgsangaben.
Vom Aussichtsplatz aus kannst du wählen, den Pfad mit den Markierungen für den
Gubenpfad zu verlassen und an Stelle den kleinen feinen Pfad in Richtung Lill-
Skarven zu nehmen. Du kreuzt den Kreuzweg zwischen ” Malmbäcksstugan und
Andersborg”. Fortsetzte aufwärts – zum Schneefeld eine Etage höher(100
Höhenmeter) auf den Skarvvålen. Auch ist dies eine gute Stelle, um eine Pause zu
machen mit einer phantastischen Aussicht hinunter in Richtung Funäsdalen und
Funäsdalsee. Ein Kalkband im Berggrund ist die Ursache dafür, dass fjällsippor
seltene Orchideen im Gebirge zu finden sind.
Geh dann ein Stück weiter hinauf zu einem schönen und platten Hochgebirgsplateau mit
der Aussicht auf die gesamte Gebirgswelt von Härjedalen. Die Aussicht ist inspirierend!
Du kannst den Weg hinauf zum ”Lill-Skarvens” Gipfel wählen (empfohlen) oder
geh von hier aus zurück. Besteigst du den Gipfel, so bist du auf 1224 m über den
Meeresspiegel.
Nehme dann denselben Weg zum Aussichtsplatz zurück und von dort aus nehme
den Grubenweg in Richtung Andersborg. Auf dem Weg hinunter zu „Andersborg”
passierst du die Grube ”Skarvfjällsgruvan”, die andere und etwas größere Grube.
Von ”Andersborg” nimmst du den orange markierten Pfad hinunter in Richtung
Parkplatz „Fjällparkeringen“. Vom Parkplatz nimmst du den Kiesweg hinunter.
Während einer längeren Periode begleitet dich ein Gebirgsbach auf de linken Seite.
Wenn du an der Strasse 84 angelangt bist, siehst du die Skibrücke auf der linken Seite in
200 m Abstand.
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