
GOLDTOUR 15: ANÅFJÄLLET

Anåfjället. Rot. 10 km. 500 m Höhenunterschied. 4 Stunden.
Eine Gipfeltour in einer kargen und spannenden Landschaft mit magischen
Aussichten.

STARTPLATZ:
Nimm den Weg von Funäsdalen nach Mittådalen. Knapp 5 km nach der
Abfahrt vom Bruksvallsweg geht eine kleine Abfahrt hinauf zu „ övre
Lillåsvallen“. Parke unten bei dem angewiesenen Parkplatz auf der rechten
Seite hin zum ”Mittådalsvägen“. Ausgeschildert mit: ”Guldtursparkering och
Anåfjället, sommarled”.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Folge dem Weg hinauf zur Weide. Dort beginnt der Sommerpfad, der mit
orangem Holzpfählen markiert ist. Die Steigung ist steil während 2 km und
hat mehrere große Steinblöcke, die sehr wackelig aussehen, aber sie liegen
wirklich fest. Überreste von Verheerungen aus der Eiszeit in Form von
großen Steinblöcken sind charakteristisch für das „Anåfjället“.

Benötigst du eine Pause, so reicht es sich umzudrehen und die schöne Aussicht
zu genießen. Manchmal kann ein Adler dich wahrnehmen und lässt sich dann
mit dem Wind ein Stück höher tragen. Hast du Glück, so kannst du einen



Schneespatz oder eine Ringdrossel zwischen den Felsspalten sehen.

Hier findet man Schwedens höchste Baumgrenze, 1060 m über dem Meer.
Genau über der Baumgrenze wird die Steigung weniger und es ist recht so platt.
So kommst du zum See ”Ånnfjällstjärnen“, welcher 1100 m hoch liegt und sehr
schön ist. Karg wie auf Island und mit wunderbarer Aussicht. Ein sehr
spezieller Platz, um eine Pause zu machen. Die Steigung geht hinauf zum Gipfel
und du kannst dem mit Kreuzen markierten Pfad nehmen. Der Gipfel des
„Ånnfjället” ist 1301 m über dem Meer und ist ein Teil des mächtigen
” Anåfjällsmassives“. Vom Gipfel ist die Aussicht magisch.

Am nahesten im Westen ist der ”Ormruet”, weiter weg ”Skarvarna”, etwas mehr nach
Norden ”Haftorsstöten” (dort geht die Staatsgrenze zu Norwegen), ”Skarsfjället” wo
der Fluss ”Ljusnan“ beginnt und nah, aber etwas mehr nach Norden „Mittåkläppens“
wohlbekannte Silluette.

Weiter nach Norden sieht man den ”Helags” und den ”Predikstolen” sowie das gesamte
Jämtländische Gebirge. Im Süden sieht man mehrere Seen und die Berge im Rogen
Naturreservat. Es ist faszinierend, die schönen Gebirgsgipfel von unterschiedlichen
Winkeln aus zu sehen, eine Schönheit über die man nicht enden kann zu staunen. Die
Aussicht macht es schwer, sich von diesem Platz zu trennen, aber allmählich wartet eine
Wanderung auf demselben Weg zurück auf dich.

Das ”Anåfjället” ist karg und keine Blumenberg, aber beim Startplatz rinnt der Bach
”Ormån“. Dort wachsen die Orchideen blodnycklar im schönen Rot (Die größte
Chance im Juli).
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