
GOLDTOUR 17: MALMAGEN und BOLAGEN

Malmagen und Bolagen. Blau. 12 km. 300 m
Höhenunterschied. 5 Stunden. Eine leicht zu wandernde 
Tour im Hochgebirgsmilieu mit dramatischer Aussicht rund
”Bolagen“.

STARTPLATZ:
Parke auf dem großen Parkplatz auf der südlichen Seite der E84 zwischen 
Fjällnäs und Landesgrenze, bei dem nordwestlichen Ende des 
Sees”Malmagen“ 300 m vor der Abzweigung nach „Västansjögården“. 
Wenn man von Tänndalen kommt, gibt es einen kleineren Parkplatz auf 
derselben Seite, den man passieren soll und den anderen nehmen soll. Achte 
darauf, dass der Hof und die Abzweigung privat sind, so dass man dort 
nicht parken darf.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Du kannst leichte Wanderschuhe verwenden, da die meisten feuchten Stellen 
mit Holzstegen ausgelegt sind. Es gibt eine Anzahl von schönen Rastplätzen 
entlang des Pfades, z.B. auf dem Berg ”Rutfjället” oder unten am See
”Bolagen”.



Folge dem Weg über die Brücke, welche dich über den ”Tännån” in Richtung 
”Västansjögården“ bringt. Achte darauf, dass der Hof privat ist und dass man 
nicht zum Haus hin geht. Der Pfad ist mit orange markiert und beginnt auf der 
anderen Seite nach links hinunter zur Seekante. Folge der schönen Strecke im 
herrlichen Birkenwald. Die ersten 2 km gehen leicht bergauf. Geh am 
”Tjärnvallen” vorbei. Nach 2 km kommst du zu einem kleinen Haus
”Malmagsliden” (nach einer kleinen steilen Steigung). Möchtest du 
”Malmagens” altes Samenlager besuchen (Preanoke), nimmst du den Pfad vom 
Haus und folgst der Höhenkurfe auf einigen hundert Metern. Das Lager ist alt 
und es gibt eine aufgerüstete ”kåta“, an der der Zahn der Zeit genagt hat. Hier 
hatte das Tännäs Samendorf seine Rentiere während des Sommers. Das war 
dort, wo man die Kälber markierte und die Rentierkühe gemolken wurden, um 
Rentierkäse herzustellen. Der Platz ist interessant und schön mit einer Aussicht 
hinunter zum See, eine Alternative für eine Pause und Entspannung. Die 
Gedanken beschäftigen sich mit der Aussicht und erschaffen ein Bild, wie der 
Wohnplatz einst aussah. Wenn du das Lager gesehen hast, wählst du den 
Sommerpfad, welcher zwischen dem Lager hinauf nach rechts geht, geradeaus 
in Richtung ” Rutfjället“.

Bist du nicht am Samenlager interessiert, setzt du auf dem orange markierten 
Sommerpfad hinauf über „Rutfjället“ in Richtung „Lillstöten“ fort. Unbesehen
welchen Weg du gewählt hast, gehen die 2 Pfade nach etwa einem km zusammen. Du 
bist noch nicht zu der 2 km Steigung gekommen, aber wenn man sich erholen möchte, 
so reicht es sich umzudrehen, so gibt einem die Aussicht neue Energie. An einigen 
vereinzelten Stellen kann der Pfad etwas feuchtere Plätze passieren, wo man etwas 
größere Schritte machen muss, um zu vermeiden, dass man nass wird

Auf dem Gipfel des Kammes, 1070 m über dem Meer, kann es angebracht sein eine 
Pause zu machen und umzudrehen, wenn man das Gefühl hat, dass die Strecke 
ausreichend lang war. Willst du weiter gehen, so verlässt du den mit Kreuzen 
ausgewiesenen Pfad und gehst auf dem Sommerpfad weiter gerade aus über den
Bolagskamm. Hier wird die Aussicht magisch, sehr dramatisch und hochalpin, so dass 
du die Grenze zwischen Schweden und Norwegen sehen kannst. Wenn du die Aussicht 
„verdaut“ hast, setzt du den Weg auf dem Pfad hinunter zur Brücke bei der 
nordwestlichen Ecke des Sees „Bolagen“ fort. Kurze Stücken kann der Pfad etwas 
undeutlich sein, aber du findest schnell die Fortsetzung auf der andern Seite des 
Feuchtgebietes. Es geht den ganzen Weg bis hin zur Brücke bergab und geht weiter mit 
dem Sommerpfad auf der anderen Seite hin zur Hütte „Vigelstugan“.
Jetzt passierst du die Grenze nach Norwegen und es wird eine andere Art der 
Markierung des Weges. Nehme denselben Weg zurück, wenn du nicht eine weitere
Herausforderung annehmen möchtest.



VERLÄNGERUNG: Gipfelbesteigung des ”Storvigeln”.

Schwierigkeitsgrad: Schwarz, 8 km von der Hütte „Vigelstugan“, 570 m
Höhenunterschied. 4 Stunden. Magische Aussicht über ein hochalpines Milieu.

Setze auf dem Sommerpfad (kann schlechter markiert sein) hinauf im Tal zwischen
„Tvärvigeln“ und „Storvigeln“ fort.
Wenn du den höchsten Punkt des Tales erreicht hast, biegst du nach links in Richtung Gipfel 
ab. Hier ist es steinig. Wohl oben angekommen auf 1561 m über dem Meer, ist die Aussicht 
über das karge Gebiet südlich und über das Seensystem des ”Rogen” und des ”Femunden”, 
sowie der hochalpinen Aussichten westlich nach Norwegen außergewöhnlich. Nach Hause 
geht man denselben Weg, sei aber wieder vorsichtig auf dem Weg herunter.

Jetzt wanderst du im Aufenthaltsgebiet der Moschusochsen während des Sommers 
und der Schneespatz hat hier sein Brutgebiet. Dort wo das Schmelzwasser sickert 
,kannst du vielleicht die seltene Blume „ isranunkeln“ sehen.
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