
GOLDTOUR 20: KÄRINGSJÖN – HANDSKINNVÅLEN

Käringsjön – Handskinnvålen. Blau. 8 km. 200 m Höhenunterschied. 3,5
Stunden. Hochalpine Tour in einem faszinierendem Gebiet mit ”Todeseimoräne”

STARTPLATZ:
Parke bei ”Käringsjön”, mautpflichtig den letzten Teil. Nimm die Straße südlich nach Särna 
in Tännäs. Biege nach dem ”Tännäs Fiskecenter” und nach dem Fluss ”Mysklan” nach rechts 
ab. Fahre den Weg nach ”Käringsjövallen”, 18 km. Nach weiteren 2 km nach dem 
Schlagbaum geht ein schmalerer Weg nach ”Käringsjön“ 7 km.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Die Tour ist trocken aber in einem steinigen Terrain. Wir empfehlen gute Wanderschuhe.
Nimm den Sommerpfad, der von ”Käringsjön” nach ”Skedbrostugan” geht. Der ist mit 
orange markierten Pfählen markiert. Der Pfad geht in einem speziell kargen Naturtyp, den es 
rund um das Naturschutzgebiet ”Rogen“ gibt. Das Gebiet nennt man „Moräne aus totem 
Eis“, welches entstand, als das Inlandeis sich zurück zog und große Mengen an Steinen und 
Erde, welches sich in den Eismassen befand, zurück lies. Sei genau damit, wie du deine 
Füße setzt.

Der lichte Wald birgt 100-jägrige Kiefern, die du kaum an anderen Stellen sehen kannst. Der 
Wald mit seiner kargen Schönheiten und mit vielen abgestorbenen Bäumen mit der Flechte 
„varglava“ gibt dem Gebiet seinen Charakter. Die Flechte braucht altes Holz, um sich wohl 
zu fühlen und ist sehr giftig. Es wird behauptet, dass man dieses Gift als Wolfsgift in 
früheren Zeiten verwendet hat, daher der Name. Die Lappmeise fühlt sich hier das ganze Jahr 
über wohl.

Am Anfang geht es leicht bergauf und nach 2 km gehst du nach rechts. Dort gibt es einen 
Wegweiser zum Aussichtsplatz. Folge dem Pfad zu ungefähr 900 m über dem Meer hinauf. 
Dort hat man eine wunderbare Aussicht über ”Rogen”, hinein nach Norwegen und über das 
Gebirge in Dalarna und Härjedalen. Geh weiter hinauf zum Gipfel des „Handskinnvålen“,
welcher auf 999 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dort siehst du deutlich, wie alles nach 
dem Inlandseis zur „Rogenmöräne“ geformt wurde.

Nehm denselben Weg zurück, wenn du nicht den langen Weg, vorbei an der Hütte „Skedbrostugan, 
machen möchtest.



ALTERNATIV TOUR: SKEDBROSTUGAN

Skedbrostugan. Rot. 24 oder 30 km. 60 m Höhenunterschied. 9 bis 10 Stunden.

Der Pfad geht in einer Waldlandschaft mit Gipfeln rund herum.
Setze auf dem Pfad nach „Skedbrostugan“ fort, welcher entlang des „Kungsleden“ liegt.
Dort kannst du übernachten, wenn du möchtest und kannst auch einfache Lebensmittel 
kaufen (kontrolliere, ob auch offen ist, bevor du damit rechnest). Reichen die Kräfte aus, so 
wartet eine Gipfelbesteigung  auf den ”Skedbrofjället” auf dich, welcher an der Grenze 
zwischen Schweden und Norwegen liegt. Der Gipfel liegt auf 1148 m Höhe mit einer 
wunderbaren Aussicht.

Nehm dieselbe Tour zurück oder geh rund ”Bustvålen” und „Rogen“ zurück nach
„Käringsjön“. Der Weg ist 17,5 km lang, anstelle für den geraden Weg 12 km zurück. Folge 
dem „Kungsleden” südlich in ca. 4 km, dort gehst du links auf den Sommerpfad nach links 
nach ”Rogen/Rödviken“.

Der Pfad geht entlang der südlichen Kante auf dem ”Bustvålen”. Nach gut 5 km kommst du 
nach „Rödviken“ im Rogen. Nach einer Pause kannst du den Sommerpfad entlang dem Rogen
in 3 km gehen, dort nimmst du den Sommerpfad nach links zu „Käringsjön“. Die letzten 5 km
gehen in dem charakteristischen, reichen Seensystem, welche speziell rund um Rogen sind. 
Das karge Milieu macht es nicht zu einem artenreichen Gebiet, aber bei einem Teil an 
Quellgebieten gibt es große Bestände an „Marie Nyckelblomster“.

Die Lappmeise ist ein überwinternder Vogel welcher recht vereinzelt in dem gesamten 
Gebiet vorkommt. Der Rotschwanz ist hier auch zu Hause in diesen Trakten, gleich 
dem Fischadler, welcher sich in dem wasserreichen Gebiet wohl fühlt. Das bringt 
allerding zeitweise auch viele Mücken mit sich. So habe Mückenmittel und den 
gesamten Körper bedeckende Kleidung mit auf der Tour, wenn du die Tour während 
des Hochsommers machst.
Die letzten Kilometer sind steinig, aber das Ziel ist nah!
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