
Tvärån. Rot. 11 km. 100 m Höhenunterschied. 5 Stunden.
Wanderung entlang der Blumenpracht des ”Ljusnans” hin zum Wasserfall des 
Baches „Tvärån” mit einem gebirgseigenen Jacuzzi in einem Hochgebirgsmilieu.
STARTPLATZ:
Parkplatz vor dem ”Slättansvallen”, 3 km Westlich von Ramundberget
(mautpflichtig den letzten Teil) auf der rechten Seite.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Vom Parkplatz beim ”Slättansvallen”, so geht der Pfad hin zu südlichen Seite des 
Ljusnans Die ersten 2,5 km hin zu Klinken sind sehr leicht zu wandern und man geht 
auf einem sehr deutlichen Pfad. Während der Blütezeit im Juli und der ersten Hälfte 
im August findet man hier eine außergewöhnliche Blumenpracht mit mehreren 
seltenen Orchideen. Gut am Klinken angekommen, gehst du über eine Hängebrücke, 
welche ein wenig unter deinen Füssen schaukelt. Jetzt stehst du auf der nördlichen 
Seite des ”Ljusnans” und faktisch auf dem wohlbekannten „Kungsleden“.

Hier kann man zwischen dem mit Kreuzen ausgeschilderten Pfad nördlich in Richtung 
”Fältjägarstugan“ und „Helags“ oder südlich in Richtung „Fjällnäs“ und
„Rogenområdet“ wählen. Aber wir setzen die Wanderung im Tal des Ljusnans fort.
Nehme den kleinen Pfad, der an der nördlichen Seite des Ljusnans weitergeht und hier 
eine scharfe Linkskurve macht. Auf der anderen Seite liegt eine schöne alte Alm
(fäbod), welche dir das Gefühl gibt, dass die Zeit hier stillgestanden hat. Es dauert 
nicht lange und du bist draußen auf altem Weideland beim Ljusnan. Und hier kann 
man im Juli die seltene Blume ”brunkullan”, eine kleine schwarzrote und leicht 
nach Vanille duftende Schönheit (Jämtlands Landschaftsblume). Nach ca. 2 km
Wanderung so fließt der Bach ”Tvärån” von rechts in den Ljusnan hinein. Fortsetze 
hinauf auf der rechten Seite des Baches und du wirst nun den herrlich brausenden 
Wasserfall, den den Tvärån so speziell macht, erleben.

Nach ca. 1 km hinauf am Bach und an mehreren schönen Fällen, kommt eine 
scharfe Linkskurve. Setze an der rechten Seite fort und gehe über den kleinen Fluss,
der gleich von rechts herunter geflossen kommt. Nach einigen weiteren hundert 
Metern biegt der Bach wieder hinauf ab und bist bald an dem Wasserfall, den wir 
”Tväråpoolen” nennen, angekommen. Ein fantastisch schöner Wasserfall mit 
gebirgseigenem Jacuzzi. Hier kannst du an warmen Tagen ein Bad genießen, welches 
du niemals vergessen wirst. Geh weitere einige hundert Meter hinauf und du findest 
einen perfekten Rastplatz, Feuerstelle und schöne natürliche Sitzplätze auf 
Steinplatten. Mach eine richtige Pause und genieße die Umgebung. Vielleicht kochst 
du Kaffee in einen rußigen Kessel und warum nicht ein paar gelbe Pfifferlinge braten, 
welche es reichlich während der Pilzzeit gibt.
Nun ist es an der Zeit sich zu dem schlängelnden Tal des Tväråns zurück zu begeben 
und geh nach links hin zum Klinken über die Brücke.



VERLÄNGERUNG: GIERTEBAUNE

Giertebaune. Rot. + 6 km. + 200 m Höhenunterschied. 2,5 Stunden.

Für den der zum kahlen Gebirge (kalfjäll) wandern möchte, geht die Wanderung am Fluss
bergauf und du bist schnell oberhalb der Baumgrenze, wo sich schnell eine wunderbare 
Aussicht über „Skarsfjället“ öffnet. Wenn man nun das Brausen des Wasserfalles verlässt 
und man etwas nach Nordost im ”kalfjäll” in Richtung ”Giertebaune“ geht, so findet man 
etwas weiter oben einige Goldtourmarkierungen.

Nimm eine Wanderkarte Z8 und einen Kompass mit, so dass du mit der Richtung sicher bist.
Geh hinauf ins Gebirge und nehm die Richtung zurück zum ”Kungsleden“. Ist die Sicht gut, 
so kannst du die Hütte „Giertebaunestugan“ sehen. Hier geht man frei im Gebirgsterrain, so 
dass man Gummistiefel oder Wanderstiefel braucht. Gut bei der Hütte ”Giertebaunestugan” 
angekommen (Private Hütte), so steht ihr wieder auf dem ”Kungsleden“. Nehme den 
Sommerpfad hinunter in Richtung Ljusnan nach den leicht zuwandernden Weidewiesen.
Hier gehst du 2-mal über den „Ljusnan” und du bist gleich am Parkplatz bei ”Slättansvallen“ 
zurück.
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Wanderung entlang der Blumenpracht des ”Ljusnans” hin zum Wasserfall des Baches „Tvärån” mit einem gebirgseigenen  Jacuzzi in einem Hochgebirgsmilieu.

STARTPLATZ:

Parkplatz vor dem ”Slättansvallen”, 3 km Westlich von Ramundberget

(mautpflichtig den letzten Teil) auf der rechten Seite.

BESCHREIBUNG DER TOUR:

Vom Parkplatz beim ”Slättansvallen”, so geht der Pfad hin zu südlichen Seite des Ljusnans Die ersten 2,5 km hin zu Klinken sind sehr leicht zu wandern und man geht auf einem sehr deutlichen Pfad. Während der Blütezeit im Juli und der ersten Hälfte im August findet man hier eine außergewöhnliche Blumenpracht mit mehreren seltenen Orchideen. Gut am Klinken angekommen, gehst du über eine Hängebrücke, welche ein wenig unter deinen Füssen schaukelt. Jetzt stehst du auf der nördlichen Seite des ”Ljusnans” und faktisch auf dem wohlbekannten „Kungsleden“.

Hier kann man zwischen dem mit Kreuzen ausgeschilderten Pfad nördlich in Richtung ”Fältjägarstugan“ und „Helags“ oder südlich in Richtung „Fjällnäs“ und „Rogenområdet“ wählen. Aber wir setzen die Wanderung im Tal des Ljusnans fort. Nehme den kleinen Pfad, der an der nördlichen Seite des Ljusnans weitergeht und hier eine scharfe Linkskurve macht. Auf der anderen Seite liegt eine schöne alte Alm (fäbod), welche dir das Gefühl gibt, dass die Zeit hier stillgestanden hat. Es dauert nicht lange und du bist draußen auf altem Weideland beim Ljusnan. Und hier kann man im Juli die seltene Blume ”brunkullan”, eine kleine schwarzrote und leicht nach Vanille duftende Schönheit (Jämtlands Landschaftsblume). Nach ca. 2 km Wanderung so fließt der Bach ”Tvärån” von rechts in den Ljusnan hinein. Fortsetze hinauf auf der rechten Seite des Baches und du wirst nun den herrlich brausenden Wasserfall, den den Tvärån so speziell macht, erleben.

Nach ca. 1 km hinauf am Bach und an mehreren schönen Fällen, kommt eine scharfe Linkskurve. Setze an der rechten Seite fort und gehe über den kleinen Fluss, der gleich von rechts herunter geflossen kommt. Nach einigen weiteren hundert Metern biegt der Bach wieder hinauf ab und bist bald an dem Wasserfall, den wir ”Tväråpoolen” nennen, angekommen. Ein fantastisch schöner Wasserfall mit gebirgseigenem Jacuzzi. Hier kannst du an warmen Tagen ein Bad genießen, welches du niemals vergessen wirst. Geh weitere einige hundert Meter hinauf und du findest einen perfekten Rastplatz, Feuerstelle und schöne natürliche Sitzplätze auf Steinplatten. Mach eine richtige Pause und genieße die Umgebung. Vielleicht kochst du Kaffee in einen rußigen Kessel und warum nicht ein paar gelbe Pfifferlinge braten, welche es reichlich während der Pilzzeit gibt.

Nun ist es an der Zeit sich zu dem schlängelnden Tal des Tväråns zurück zu begeben und geh nach links hin zum Klinken über die Brücke.





Giertebaune. Rot. + 6 km. + 200 m Höhenunterschied. 2,5 Stunden.

Für den der zum kahlen Gebirge (kalfjäll) wandern möchte, geht die Wanderung am Fluss bergauf und du bist schnell oberhalb der Baumgrenze, wo sich schnell eine wunderbare Aussicht über „Skarsfjället“ öffnet. Wenn man nun das Brausen des Wasserfalles verlässt und man etwas nach Nordost im ”kalfjäll” in Richtung ”Giertebaune“ geht, so findet man etwas weiter oben einige Goldtourmarkierungen.

Nimm eine Wanderkarte Z8 und einen Kompass mit, so dass du mit der Richtung sicher bist. Geh hinauf ins Gebirge und nehm die Richtung zurück zum ”Kungsleden“. Ist die Sicht gut, so kannst du die Hütte „Giertebaunestugan“ sehen. Hier geht man frei im Gebirgsterrain, so dass man Gummistiefel oder Wanderstiefel braucht. Gut bei der Hütte ”Giertebaunestugan” angekommen (Private Hütte), so steht ihr wieder auf dem ”Kungsleden“. Nehme den Sommerpfad hinunter in Richtung Ljusnan nach den leicht zuwandernden Weidewiesen. Hier gehst du 2-mal über den „Ljusnan” und du bist gleich am Parkplatz bei ”Slättansvallen“ zurück.










