
GOLDTOUR 18: KARIKNALLEN

Kariknallen. Grün. 5 km. 300 m Höhenunterschied. 2,5 Stunden. 
Waffelcafé mit wunderbarem Gipfelgefühl auf 1050 m über dem 
Meer.

STARTPLATZ:
”Knallparkeringen” (Parkplatz) oberhalb von ”Rockvallen” in Bruksvallarna. Nehme den Weg in 
Richtung alles von ”Stigmyhrs”, und biege nach recht in Richtung Rockvallen ab bevor ihr den 
”Össjöån“ passiert. Setze den Weg fort bis du hinauf zu einem Parkplatzschild auf der rechten Seite 
kommst. Der Parkplatz ist der Startplatz.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Eine angenehme Tour für die ganze Familie, mit einer leichten Wanderung durch einen 
Birkenwald am Anfang. Von der Baumgrenze kannst du dann zwischen dem steilem aber 
etwas kürzerem Weg oder den etwas längeren aber nicht so steilen Weg hinauf zur Gipfelhütte 
wählen. Der Pfad ist gut markiert und normalerweise trocken und gut. Wenn es nicht geregnet 
hat, so kann mit einfachen Turnschuhen gehen.

Auf dem Weg hinauf gibt es unter anderem einem Bach, in dem die Kinder gerne spielen,
Und es gibt auch an zwei Stellen Bänke. Der Pfad ist in schöne Wiesen eingebettet und 
während des Hochsommers kann man eine Menge Gebirgsblumen sehen.
Gut oben angelangt wartet eine Belohnung mit einer fantastischen Aussicht auf dich. Du hast 
das Dorf Bruksvallarna zu deinen Füssen. Siehst du nach Osten, so siehst du das Dorf 
Funäsdalen und den Funäsdalberg, nach Süden erhebt sich ”Storskarven” 1260 m über dem 
Meer und nach links siehst du unter anderem ”Hästkläppen“ und etwas weiter weg am 
Horizont so taucht der Berg „Skarsfjället“ mit seiner Höhe von 1594 über dem Meer auf.
Schaust du mehr nach Norden, so sieht man auch den „Mittåkläppen“, den vielleicht meist 
bekannten Berg des gesamten Gebietes mit seinem speziellen Profil.

Die Geschichte um die Gipfelhütte ”Kariknallens” begann 1957, wo ein alter ”fjös”
(Kuhstall) zum Berg umgesetzt wurde. Dieser wurde dann umgebaut und war 1959 bereit 
für ein Café. Früher und heute sind die frischen mit Sahne zubereiteten Waffeln mit 
Moltebeerenkonfitüre die Spezialität bei den Gästen. Die Hütte hat zur Sommer- und 
Wintersaison geöffnet. Im Winter kannst du Hilfe von einer Schneeraupe und einem 
Schneemobil bekommen um hinauf zu kommen. Für die Öffnungszeiten rufe 0684-200 56
an. Als eine kürze Verlängerung kann man eine Gipfelbesteigung machen, z.B.
„Beritkläppen“, der nur einen Steinwurf von der Hütte entfernt liegt.



VERLÄNGERUNG: RUND KARIKNALLEN.

Rund Kariknallen. Blau. 13 km. 300 m Höhenunterschied. 5 1/2 Stunden.

Für diese Tour benötigt man Wanderstiefel.
Wenn du die Baumgrenze beim Weg hinauf passiert hast, wählst du den linken weniger 
steilen Pfad in Richtung ”Kariknallen“. Nach einem kurzen Stück kommst du in einem 
Birkenwald und wenn du den hinter dich gelassen hast, biegst du auf den großen Pfad 
hinauf nach rechts in der Senke in Richtung „Kariknallen“ ab.

Dort gehst du weiter gerade aus, vorbei an einem Schild nach Tänndalen mit dem
Wandersymbol. Der Sommerpfad ist manchmal etwas schlecht ausgeschildert, 
besonders am Anfang – aber es ist nicht schwer dem hin zum See „Svalåtjärn“ zu folgen.
Nach einigen hundert Metern, auf dem Gipfel des ”Svalåkläppen”, geht der Pfad unter 
einer Telefonleitung. Nach ungefähr einem km passierst du „Svalån”. Der Pfad ist mit 
Holzstegen ausgelegt und bis zur Hütte „Svalåtjärnsstugan“ orange markiert (dorthin geht 
auch die Telefonleitung).

Bei der Wegkreuzung an der Rasthütte gehst du nach rechts. Ein Schild weist nach
”Ramundberget” und der Pfad geht nördlich an der östlichen Kante des Berges 
”Skenörsfjället“. Der Sommerpfad geht nach links auf dem Winterpfad und ist orange 
markiert, aber in einem etwas schlechterem Zustand (sowohl weniger markiert und an 
einigen Stellen etwas feucht). Es ist jedoch leicht ihm zu folgen und auf deiner rechten 
Seite gibt rote Kreuze als Winterpfadmarkierung, welche sehr deutlich sind. An der 
nächsten Wegkreuzung beim „Hästkläppen“ begegnest du einer wundervollen Aussicht.

Wenn du an der Wegkreuzung angekommen bist, so kannst du einen kleinen Abstecher 
gerade aus westlich auf einen kleinen Pfad auf 1,5 km zu See „Skenören“ machen. Der See 
liegt wundervoll eingebettet am Fuße des ”Skenörsfjället”. Und es gibt einen schönen 
Rastplatz und vielleicht nimmst du ein Bad an einem warmen Sommertag. Zurück an der 
Wegkreuzung nimmst du den Pfad in Richtung Bruksvallarna, zwischen „Hästkläppen“ und
„Kariknallarna“. Setze den Weg auf dem Pfad gerade herunter zum Birkenwald fort und über 
den „Össjöån“. Dort kommst du zur einer 4-Wegekreuzung, den man ”Wallestorget” nennt.

Geh an der Kreuzung nach rechts hinunter in Richtung Bruksvallarna, welcher auch die
Langlauspur im Winter ist. Nach ca. 1 km passierst du wieder den „Össjöån”. Genau bei der 
Stromabwärtspassage gibt es eine ”A-Tasche” wo die Dorfbevölkerung seit hunderten von 
Jahren gebadet hat. Das Wasser behält oft eine hohe Temperatur und ein kleiner Wasserfall 
füllt die Tasche. Setze den Pfad nach ”Rockvallsvägen” fort, welcher dich hinauf zum 



Parkplatz der Kariknallstour führt. Nahe des Parkplatzes liegt das Rasthaus ”Fjällbäcken”,
welches gutes Mittagessen und Imbiss einige Tage in der Woche anbietet. Kontrolliere die 
Öffnungszeiten per Telefon 0684-20321.
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Für diese Tour benötigt man Wanderstiefel.
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