
GOLDTUR 12: ANDERSSJÖARNA RUND.

Anderssjöarna rund, Rot. 21 km. 300 m Höhenunterschied. 9 Stunden. Schönes
Seensystem entlang einem leicht hügeligen Pfad in einem großartigen Gebirgsmilieu.

STARTPLATZ:
Gebirgsparkplatz in Tänndalen. Beschildert von der Straße 84 mit einem Holzschild. Biege in
Richtung „Hamrafjället” ab, (also der wundervolle Berg und nicht die Lift- und Wohnanlage
Hamrafjället) 250 m links von der Skibrücke. Ein Privatweg, du bezahlst die Maut im Anschluss
an die Einfahrt zum Parkplatz.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Die Tour beginnt bei der Baumgrenze. Die totale Steigung ist ca. 300 m, davon 200 m
über das ”Hamrafjället” (leichtere Alternative siehe weiter unten). Die meisten
nassen Stellen sind mit Holzstegen ausgelegt, aber wir empfehlen richtige Wanderstiefel.

Wandere den orange markierten Pfad (geht in mit Kreuzen gekennzeichneten Pfad über)
welcher mit Holzstegen hinauf zu ”Andersborg” ausgelegt ist, ungefähr einen km mit einer
Höhensteigung von 50 m. Von „Andersborg” setzt du auf den Pfad mit den Kreuzen
markiert ist entlang der westlichen Seite des „Skarvarna“ hin zum See „Svalåtjärn“ fort.
Diese Strecke ist ca. 5 km lang und sehr schön. Du hast die Seen ”Anderssjöarna“ auf deiner
linken Seite, ”Skenörsfjället” gerade aus und ”Skarvarna” auf der rechten Seite. Die Strecke
ist recht leicht, hat aber eine 50 m – Steigung, wenn man einen Kamm vom „Stor-Skarven“
passiert. Bei dem Windschutz nimmst du den linken bei der Wegkreuzung, wo
mehrere Goldtouren vorbei gehen und setzt die Tour auf dem Pfad in Richtung
„Fjällnäs/Hamra“ fort. Nach ungefähr 2 km Wanderung entlang des ”Skenörsfjället” teilt
sich der Pfad. Nehme den linken in Richtung Hamra. Der Pfad ist mit Holzpfaden ausgelegt
und geht innerhalb eines Seensystems.
Eine angenehme und schöne Wanderung in einer leicht hügelichen Landschaft. Unter
bestimmter Zeiten des Jahres kann es hier Mücken gebe. So kann es gut sein Mückenmittel
und mückensichere Kleidung mit sich zu haben.



Den letzten See, den du passierst auf diesen Teil, der fast 5 km lang ist, ist der See ”Kringeltjärnen“.
Einige 100 m nach diesem See schlagen wir vor, dass du den orangemarkierten Sommerpfad
über das „Hamrafjället“ nimmst (der andere Pfad zur linken Hand). Alternative ist, den ersten Pfad
zur linken Hand zu wählen – ”Räffsjöleden“. Diese Alternative ist weiter unten als alternativer
Heimweg beschrieben.

Nimmst du den Hamrafjällspfad, warten auf dich 3 km Wanderung mit einer Steigung von 200 m
und eine wunderbare Aussicht. Im Tal schlängelt sich der Fluss „Tännån”, im Südosten das schöne
”Rödfjället“ und hinter dem „Vättafjället“ der oft mit Schnee bekleidete „Storvigeln“. Dort
weiden im Sommer oft die Moschusochsen.

Wenn du den Gipfel erreicht hast, so nehme die Gelegenheit war und genieße lange die Aussicht.
Das Naturreservat ”Hamrafjället” ist bekannt für seine Blumenpracht. Ca. 400 Arten sind notiert,
davon mehrere seltene Orchideenarten. ”Fjällnycklar, grönkulla, gullspira, lappspira, purpurbräcka,
tibast, fjällviol und fjällgentiana” sind ein Beispiele für die Blumen, die man sehen kann.

Nils G. Lundh hat die Bergenziane als ”des Gebirges blauest Blume ” beschrieben. ”Sie leuchtet
genau so blau wie die Brust des Blaukehlchens in den Birken an sich“ Außer dem
Blaukelchen sind rödvingetrast, björktrast, ljungpipare, ängspiplärka und Bergfink gewöhnliche
Vögel. Hast du Glück, so kannst einen Blick auf einen Königsadler werfen.

Setze den Hamrafjällspfad vom Gipfel aus hinunter zur ”järnåldersturen” (Eisenzeittour) fort und
gehe beim Hinweisschild in Richtung Blumenwiesen und ”Andersborg” nach links und dann weiter
nach rechts hinunter zum Parkplatz.

ALTERNATIV HEIMWEG: RÄFFSJÖLEDEN

Räffsjöleden. Blau. Gesamt 21 km. 100 m Höhenunterschied.
Eine ungefähr gleich lange Tour, aber ein etwas leichterer Heimweg nach dem See
”Kringeltjärn“ (aber man verpasst die Aussicht vom Gipfel). Wähle den mit Kreuzen
gekennzeichneten oder orange markierten ”Räffsjöleden” den gesamten Weg hin zu
”Andersborg”, und folge den selben Weg, den du hinaus gewandert bist, hinunter zum
Parkplatz „Fjällparkeringen“.
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