
GOLDTOUR 13: HAMRAFJÄLLET RUND

Hamrafjället rund. Rot. 18 km. 300 m Höhenunterschied. 8 Stunden.
Blumenberg mit vielleicht Schwedens hervorragendsten
Orchideewiesen am Südhang. Magisch schöne Aussicht vom Gipfel.

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:
Wandere den orangemarkierten Pfad (geht in rote Kreuze über), welche mit Holzstegen
hinauf zu ”Andersborg” ausgelegt ist. Eine ungefähre Steigung von 50 Höhenmeter.
Von Andersborg folgst du den Grubenweg nach rechts (östlich) hinauf zu den
Aussichtsplatz an der Kante des ”Lill-Skarven“. Wandere zurück zu
”Andersborg” und nehme den orange markierten Pfad ”Räffsjöleden” entlang
”Småhamrarna” (Kleinhamra) und den nördlichen Teil des Hamraberges im
Tal des ”Anderssjöåkjölens“. Nach 6,5 km kommst du zu einer
Wegkreuzung, nehme den ”Hamrafjällsleden“ nach links.



Auf dem Pfad ”Hamrafjällsleden”, welcher orange markiert ist, wartet eine 3 km
lange Wanderung mit 300 Höhenmetern auf dich. Hinauf zum Gipfel, 1138 m über
den Meeresspiegel ist die Aussicht sehr schön. Im Tal schlängelt sich der Bach
”Tännån”, im Südosten das schöne ”Rödfjället” und hinter den ”Vättafjället“ den
oft mit Schneefeldern bedeckten „Storvigeln“. Dort weiden im Sommer oft die
Moschusochsen.

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.

Vom Gipfel biegt der Pfad nach rechts ab und hier ist es abwärts recht so steil. Ein
Stück hinunter am Hang geht die Eisenzeittour ”Järnåldersturen”, markiert mit den rot
ausgefrästen Elchschildern, welche zeigen, dass in dem Hamragebirge Menschen seit
solanger Zeit zurück hier lebten, als die Zeitrechnung begann. Hier berichtet man
sowohl über die Kultur des Eisenzeitvolkes aber auch darüber, wie die Bergbauern das
Hamragebirge kultivierten. Deutliche Eisenzeitgräber findest du und hoch oben auf
dem Pfad siehst du 2 Fanggruben, welche in ein ganzes System von Fanggruben
eingehen, die das gesamte Tal zwischen „Hamrafjället“ und „Rutfjället“ absperrte.
Eine intressante Runde, die 2 km lang ist.

Folge dem orangemarkiertem Pfad in Richtung ” Småhamrarna/Andersborg” (den
passierten Eisenzeittour). Wenn du bei ”Andersborg” angekommen bist, nimmst du den
Pfad zurück zum Gebirgsparkplatz (”Fjällparkeringen“).
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