
GOLDTOUR 11: LIVSÄTERÅN

Livsäterån. Grün. 5 km. 80 m Höhenunterschied. 2 Stunden
Eine leicht zu wandernde Tour, mit Gebirgsgefühl, weiten Aussichten und
Wasserfällen.

STARTPLATZ:
Höchster Punkt der Straße 84 zwischen Funäsdalen und Tänndalen. Die gesamte
Gegend heißt „Hållan“ und der Parkplatz nennt man also ”Högsta Hållan”. Es gibt
Parkplätze auf beiden Wegseiten. Beschildert ist der Parkplatz mit
”GULDTURSPARKERING”.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Folge dem Weg der mit roten Kreuzen markiert ist, welcher bei der große Karte bei
dem nördlichen Weg zur Hütte ”Malmbäcksstugan2 und zum ”Lill –Skarven“ geht.
Passiere die Nordic- Skispur (Funäsdalens schöne Langlaufspur in der Winterzeit) und
setze den Weg einige 100 m fort. Wenn der Pfad nach links abbiegt, setzt du den Weg
gerade aus vorbei an einem großen Stein fort. Die Wanderung folgt einigen
unterschiedliche Pfaden, ist aber beschildert und ist frei gemacht. Der Pfad geht hinauf
in den Birkenwald und hinauf ins Gebirge oberhalb der Baumgrenze. Folge dem Pfad
bis „Livsäterån” auftaucht, hier kannst du auf die andere Seite gehen und den Verlauf
des Baches hinunter zur Schlucht untersuchen.

Der Bach hat sich ins Bergmassiv eingeschnitten und hat viele glatte Steinplatten auf
dem man eine Rast machen kann. Es ist ausgezeichnet, in den kleinen Wasserfällen zu
baden oder einfach nur dem Klang des Wassers zu lauschen. Wandere etwas entlang
der bezaubernden Wasserfälle und des Verlaufes. Eine herrliche Aussicht hinunter
nach Funäsdalen und zum Funäsdalberg. Die Hütten, die im Anschluss des Baches
liegen, sind privat und dies soll akzeptiert werden. Keine zu nahe kommenden
Besuche! - Danke!

Der Heimweg ist derselbe Weg den du hin gewandert bist.



VERLÄNGERUNG DER TOUR: LILL-SKARVEN

Lill-Skarven. Blau. 13 km. 440 m Höhenunterschied. 5 Stunden. Eine Gipfeltour
mit unglaublicher Aussicht.

Möchtest du die Tour verlängern, kannst du dem Fluss ”Livsäterån” stromaufwärts
folgen (keine Holzstege) oder geh auf dem Pfad ein Stück zurück, um allmählich den
Sommerpfad hinauf zu ”Flåten“ hin zur Hütte „ Malmbäcksstugan“ zu kommen
(welche normalerweise im Sommer geschlossen ist). Wähle zwischen einer Besteigung
des “Lill – Skarven” oder nehm den Pfad rechts wieder hinunter zum „Högsta Hållan“.
Von der Raststelle ”Livsäterån” ist es ca. 3 m zur ”Malmbäcksstugan”.
Malmbäcksstugan – Högsta Hållan 4 km, wenn man die roten Kreuze nimmt, 4,5 km,
wenn man den Sommerpfad nimmt, etwas mehr nördlich (den du hinauf genommen
hast).

Die Gipfelbesteigung von der ”Malmbäcksstugan – Lill – Skarven” ist ungefähr 2 km
lang mit einem Höhenunterschied von 300 m. Wähle den mit Kreuzen
gekennzeichneten Pfad hin zu „Andersborg“. Nach 500 m Steigung siehst du die
Kante, wo ein Pfad über einen Hügel hinauf zum Gipfel geht. Willst du nicht den
gesamten Weg gehen, so hast du von dieser Kante eine sehr schöne Aussicht.
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