
GULDTUR 16: TEVSJÖN

Tevsjön. Blau. 6 km. 100 m Höhenunterschied. 2 ½ Stunden.
Eine historische Wanderung in einem verzaubernden Milieu, 
Wasserfall und schöne Aussichten. Schöne Tour auch bei schlechtem 
Wetter, wenn es neblig oder windig ist.

STARTPLATZ:
Parkplatz bei ”Tevsjön”. Nimm den Weg von ”Gyllene Bocken in Ljusnedal
nördlich in Richtung ”Anåfjället“. Nach 700 m geht ein kleiner Kiesweg 
mit dem Schild "Tevsjön“. Nimm den und parke nach 200 m auf dem 
Parkplatz auf der linken Seite.

BESCHREIBUNG DER TOUR:

Die Tour ist gekennzeichnet mit roten Markierungen auf Bäumen und Steinen.
Außerdem ist der Pfad markiert mit Goldtourmarken und die Holzpfahle sind mit 
oranger Farbe angemalt.
Nimm der Pfad hin zum ”Tevsjön”. Dort findest du eine kleine Hütte und einen 
Grillplatz direkt beim See auf der linken Seite. Nimm die Brücke über den 
”Tevån”, dort kann manchmal ein Saibling unter der Brücke stehen. Hier war der 
Bieber fleißig und fällte viel Wald. Wenn man leise ist, sieht man vielleicht einen 
Bieber im Tevån. Folge den Holzstegen entlang der Seekante. Nach 200 m
kommt eine Wegkreuzung. Nimm den linken Pfad, ausgeschildert mit „kalkugn“ 
(Kalkofen). Auf der linken Seite liegt ein Hang, an dem die Dorfbauern mit Hilfe 
der schwarzen Rinder die Wiesen unter den Sommermonaten offen halten.
Unter nur wenigen Jahren öffneten sich die zugewachsenen Wiesen wieder. 
Wenn du aufmerksam bist, findest du Ameisenhaufen und Holzstümpfe, die von 
einem Bär aufgerissen sind!

Auf dem Weg in Richtung ”Tevån” triffst du auf einige mächtige
Holzkohlestellen im Boden. Nach 300 m kommst du mit dem Tevån neu in 
Kontakt. Geh hinunter zur Brücke, welche den Tevån kreuzt. Unter der 



Brücke brüten die strömstaren zeitig im Jahr. Folge dem Pfad stromaufwärts
nach rechts am Wasser. Auf der anderen Seite in ca. 300 m. Zum Ende hin 
gibt es eine kleine Steigung, die hin zu einem anderen Steg hinauf zu einem 
schönen Rastplatz führt, der bei dem größten Wasserfall liegt. Nimm 
denselben Weg zurück über die Brücke und folge dann dem Pfad 
stromaufwärts mit dem ” Tevån“ auf der linken Seite. Jetzt wartet eine ca. 1 
km lange Steigung auf dich, wo der ”Tevån” entlang des gesamten Weges 
eine wunderbare Gesellschaft bietet. Wasserfälle, Stromwirbel und mystische 
Steininformationen geben zusammen dem ”storskogen”, (den großen Wald) 
einen richtig verzaubernden Eindruck.

Gegenüber dem Rastplatz findest du einen kleinen Bassin, welcher sich 
unterhalb des Wasserfalles gebildet hat. Wenn das Wetter es erlaubt, warum 
nicht einfach ein kleines Bad nehmen. Die Steinwand unter dem Rastplatz ist 
mystisch und man darf darüber grübeln, wie und warum sie so aussieht.
Entlang der Kante gibt es mehrere schöne Rastplätze mit bezaubertem Milieu.
Wenn der Pfad den Bach verlässt, kommst du hinauf zur nächsten 
Wegkreuzung mit einem Informationschild über die Sage von 
„Sömolavadet“. Nehme nicht gleich den Pfad oberhalb des Wassers, 
sondern setzte den Pfad hin zum Kalkofen fort, welcher 100 m an der 
Seite des Pfades liegt. Dort bekommst du Geschichte über den Kalkofen 
berichtet.

Geh zurück hinunter zum Pfad und setze den Weg in Richtung Dôlôs fort. Folge dem Pfad
und wenn du nach 600 m aus dem Wald heraus kommst, ist es eine magische Aussicht zum:
„Ljusnedalssjön, Ljusnedal, Funäsdalssjön, Brattriet und Rödvålen“. Eine noch schönere 
Aussicht bekommst du, wenn du den kleinen Pfad hinauf zu einem Aussichtsplatz bei einem 
sehr steilen Kartoffelacker ”päråker” auf der rechten Seite liegend, nimmst.
(ausgeschildert mit ” Dôlôsåkern” vom ”hygget” hinauf zum Gipfel ca. 150 m). Geh zurück 
zum Pfad in Richtung ”Dôlôs” und nach 200 m kommst du zu einer Wegkreuzung.

Der rechte Pfad geht hinunter zum ”Tevsjön”. Am See angekommen gehst du erneut nach 
rechts. Entlang des nördlichen Strandes geht der Pfad und hier findest du einen richtigen 
Windschutz mit Feuerstelle, gleich bevor du zurück zur Wegkreuzung bei den Kuhweiden 
kommst. Nehme dann denselben Pfad entlang des Tevsjön, den ihr vom Parkplatz aus 
gewandert seid

Der rechte Pfad ist einen Kilometer länger und geht hinunter zum ”Dôlôs”, der einer von den 
Bauerhöfen ist, welche sich beim Ljusnedalssjön befinden. Geh hinaus auf den Kiesweg und 
halte dich rechts entlang der schönen Golfplatzes. Wenn du bei dem Golfparkplatz 
ankommst, bei ersten Tee, gehst du nach rechts und folgst dem geteerten Weg zwischen der 
Wohnanlage „Wageniushagen“.

Ganz oben kommst du zu einer Weide, dort gibt es einen isolierten Griff beim Elektrozaun.
Öffne die Weide und schließe hinter dir wieder und geh auf der Weide gerade aus/etwas leicht 
nach links. Vorne nach links auf der anderen Seite des Hauses findest du eine neue 
Möglichkeit, die Weide zu öffnen. Und nun befindest du dich auf den Kiesweg beim 
Parkplatz. Sei gründlich damit, den Zaun zu schließen, es kann Tiere auf der Weide geben.

Hast du einen Hund dabei, so musst du auf dem Kiesweg bis zum Hauptweg weiter gehen.
Geh nach rechts und biege nach rechts zum Parkplatz ab.
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