
GOLDTOUR 10: SVANSJÖN – VÄTTAFJÄLLET

Svansjön und Vättafjället. Blau. 6 km. 210 m Höhenunterschied. 3 Stunden.
Leicht zu wandernde Tour in einem hochalpinen Umwelt mit wunderbaren
Aussichten, Seen, Flüssen und Wasserfällen.

STARTPLATZ:
Fahre die Strasse 84 in westliche Richtung zwischen Hamra und Fjällnäs. Halt
Ausschau nach einem Schild ”Naturrastplats 500 m” und biege nach rechts ab nach
400 m hin zu einem Haus. Bezahle für den Privatweg in einen Kasten „skåpet“ bei
einem roten Haus. Geh zurück und biege nach rechts ab auf einem Kiesweg. Öffne
den Schlagbaum und fahre zum Parkplatz ”Fjällparkeringen” hinauf zu
„Svansjökläppen“. Nach einem Regen kann der Weg etwas schlechter sein, aber es
geht gut ihn zu fahren, wenn man es langsam angeht.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Für viele ist dies die absolute Favorittour, wenn man sich für eine bestimmen sollte!
Nehme den Pfad hinunter zum See ”Svansjön”, umrunde das westliche Ende des
”Svansjön” und geh nach dem Pfad entlang der südlichen Seite (den See auf der
linken Seite) und hin zu einer Fischerhütte. Du kannst wählen den Pfad entlang des
Sees zu folgen oder den der 100 m hinein ins Gebirge. Geh dann frei hinauf zum
„Vättafjället” in südwestliche Richtung und nehm ein paar große Steine als Richtung,
die verteilt in Richtung Gipfel liegen. Die Beschilderung ist weiterhin etwas sparsam
im Hochgebirge.

Hier ist ein kleiner Berg und es gilt einen guten Weg zu finden. Kurze
Strecken kann es etwas schwierig sein zu gehen, aber ein Stück weiter oben
ist es wieder einfach zu wandern. Vor dem Gipfel geht eine orange markierter
Sommerpfad nach „Rogen“, passiere den. Den Sommerpfad kann man leicht
verpassen, wenn man in mit 90 Grad passiert. Hin zum Gipfel ist das Gebirge
platt und mit Gras bewachsen – Reste von einer alten Rentierkoppel gibt es
hier auf dem Gipfel. Einige einzelne großen Steine eignen sich gut als
Raststelle. Wenn die Kraft ausreicht, kannst du leicht zum See ”Botjärn” oder



zum „Holmtjärn“ hinunter gehen. Andere große Seen ist der See ”Bolagen”
am weitesten nach links und ”Långnästjärnen” (Böse Zungen behaupten,
dass der See seinen Namen nach einer missglückten Angeltour ohne
Fang bekam – Langnase).

Wenn du zurück wanderst, siehst du den ”Helags” und ”Skarsfjället” am Horizont,
oder Svansjökläppen, an dessen Fuße dein Auto parkt. Passiere den Gipfel am
”Vättafjället” und setzte den Weg in Richtung ”Svansjökläppen” fort, so kommst du
auf den orangemarkierten Pfad. Nimm den Pfad nach Nordwest (nach links) zum
” Svansjökläppen“, so kommst du schnell zurück zum Parkplatz
.
Die gesamte Tour geht im Hochgebirgsterrain mit fantastischen Aussichten zum
”Storvigeln“ und zu den norwegischen Grenzbergen. Du siehst dort die Gegend,
welche die Moschusochsen als Weideland während eines Teils des Sommers
anwenden.



ALTERNATIV TOUR: SVANSJÖKLÄPPEN.

Svansjökläppen. Blau. 3 km. 170 m Höhenunterschied. 2 Stunden.
Eine spannende Hochgebirgstour mit wunderbaren Aussichten, Seen, Flüssen und
Wasserfällen.

Eine Hochalpintour, die der gesamten Familie passt, der andere der nicht so weit gehen
will, aber trotzdem etwas Besonderes erleben möcht. Etwas steil am Anfang, wird aber
allmählich flacher.

Eine Gipfelbesteigung des ”Svansjökläppen” ist ein schönes Erlebnis, Der Pfad geht von der
Oberseite des Parkplatzes aus und leitet sich hinauf in der steilen Wand zu dem südöstlichen
Gipfel. Die Aussicht vom Gipfel ist einfach wunderbar, viele Seen, Flüsse und Wasserfälle in
einer hochalpinen Umwelt. Eine richtige Perle in Funäsdalen. Nehme denselben Weg zurück.
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