
GOLDTOUR 14: ANDERSSJÖÅFALLET und HAMRA

Anderssjöåfallet und Hamrafjället. Blau. 9 km. 350 m Höhenunterschied. 3
Stunden. Blumenberg auf eine etwas leichtere Art. Wasserfall und eine Tour
entlang des Bergrückens auf dem Blumenberg – „Hamra“ mit schöner Aussicht.

STARTPLATZ:
Bundesstraße 84 von Funäsdalen in Richtung Norwegen. Fahre am „Hamrafjället”
vorbei und biege nach rechts zum Naturrastplatz beim Wasserfall ”Anderssjöåfallet“.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Steil abwärts vom Gipfel der Hamragebirges. Eine schöne Tour, die leicht zu gehen und mit
Holzstegen über alle feuchten Stellen ausgelegt ist. Kann mit leichten Wanderschuhen
gewandert werden.

Geh hin zum Wasser und folge der Treppe entlang des Wasserfalles ”Anderssjöåfallet” hinauf.
Nach 120 Stufen kommst du zum Vorsprung, wo sich dass Wasser herunter in schäumende Wirbel
außerhalb des Falles wirft. Die Treppe geht weiter hinauf an der Seite der reißenden
Stromschnellen und nach weiteren 180 Stufen bist du oben auf einem recht flachen Boden
angelangst. Der Pfad der orange und mit Goldtourschildern markiert ist, führt dich hinauf zu dem
Plateau auf 875 m über dem Meer mit einer Skibrücke über den See „Anderssjöån“ nach links.
Der Pfad geht aber nach rechts, um zum Hamraberg zu kommen. Der geht über leichtes
Moorgebiet, welches teilweise mit Holzstegen ausgelegt ist und geht hin zu einem Kiesweg, den
man nach links folgt. Nach einer Weile teilt sich der Pfad. Nach links geht er zum See „Svalåtjärn”
und nach rechts geht der zum Hamragebirge. Dem folgst du bis er sich wieder teilt, wo du nach
rechts und hinauf zum Gipfel auf dem Hamragebirge, welcher 1138 m über dem Meeresspiegel
liegt, gehst. Man hat eine unglaubliche Aussicht über das Naturreservat des Hamragebirges,
Härjedalens Gebirgel und auch lang nach Norwegen hinein. 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 Hamragebirge ist bekannt für seine Blumenpracht.

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.



Nach einer Pause mit dieser Aussicht ist es an der Zeit sich zur Treppe beim
Wasserfall zurück zu wenden, wenn du nicht eine Herausfordung annehmen und
Kultur testen willst.

VERLÄNGERUNG: JÄRNÅLDERSTOUR.

Järnåldersturen. Blau. + 4 km. 300 m Höhenunterschied. 2 Stunden.

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, wir 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“ absperrten. Eine interessante Runde, die 2 km lang ist. Geh
dann zurück zum Gipfel des Hamragebirges.

ALTERNATIVER HEIMWEG: Sydbrantstigen.

Sydbrantstigen. Blau. +2 km.

Dort wo die Eisenzeittour beginnt, ist auch der Anfang des Pfades ”Sydbrantstigen”, welcher
” Röstavallens Högfjällspensionat” auf dem Weg zur Treppe passiert. Folge dem orange
markierten Pfad nach Westen. Der geht im Birkenwald und hat Lichtungen mit
Aussicht über Tänndalen. Eine windgeschützte und stille Wanderung, welche entlang
des Hamragebirges geht.
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