
GOLDTOUR 21: KÄRINGSJÖN – ROGEN

Käringsjön. Blau. 10 km. 30 m Höhenunterschied. 4 Stunden.
Schöne Wanderung in einer leicht zerklüfteten Landschaft hin zum See 
”Rogen”.

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:
Eine leichte Wanderung in einer leicht zerklüfteten Landschaft mit Seen und 
Wald. Die Tour ist trocken, mit Holzstegen an den feuchten Stellen ausgelegt, 
aber das Terrain ist etwas steinig. Wir empfehlen gute Wanderschuhe.
Folge dem Sommerpfad in Richtung der Hütte „Rogenstugan“, 5 km
einfacher Weg. Dieser ist mit oranger Farbe markiert und ist ein deutlich 
ausgetretener Sommerpfad.
Der Pfad geht in einem speziellen, kargen und steinigen Naturtyp, welchen es 
rund um Rogen herum gibt, mit vielen kleineren Seen. 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 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.



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 vereinzelt im gesamten Gebiet 
vorkommt. Das ist ein Vogel, den man selten außerhalb des Rogengebietes sieht. Die 
Lappmeise ist ein Vogel den man leicht mit der Tannenmeise, welche es hier auch 
gibt, verwechselt. Brauner Scheitel und rostbraune Seiten beweisen, dass es eine 
Lappmeise ist. Der Rotschwanz ist in dieser Gegend auch zu Hause.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der STF-Hütte „Rogenstugan“. Dort kann man 
auch etwas Lebensmittel kaufen. Geh weiter in Richtung Landspitze und 
”Rogsbodarna”, dort ist es sehr schön. Folge dann dem Sommerpfad zurück nach 
”Käringsjön“. Die Tour ist für Familien mit Kindern geeignet.



ALTERNATIV TOUR: KÄRINGSJÖN – RÖDVIKEN

Rödviken. Blau. 15 km. 30 m Höhenunterschied. 6 Stunden.
Eine leichte Wanderung zwischen dem Labyrinth des Seensystemes hin zum „Rogen“.

Der erste Kilometer ist steinig und entspricht dem Vorurteil über Rogens Steinmorast, dann 
ist der Pfad relativ leicht zu wandern und sehr schön. Wir empfehlen gute Wanderschuhe. 
Nehme den Sommerpfad in Richtung „Rogen/Rödviken“, markiert mit oranger Farbe.

Nach 5 km Wanderung kommt der Sommerpfad zwischen ” Rogenstugan“ und
„Skedbrofjället“. Geh nach links zur „Rogsbodarna“. Du hast den See „Rogen” auf der 
rechten Seite, welche durch den Kieferwald schimmert.
Nach weiteren 5 km erreicht der Sommerpfad die Strecke zwischen „Rogenstugan“ und 
„Käringsjön“. Geh nach rechts hin zur „Rogenstugan“ und „Rogsbodarna“. Folge dann 
den Sommerpfad zurück nach ”Käringsjön”. Die Tour ist für Familien mit Kindern 
geeignet.

„Rogens” Wassertemperatur ist selten hoch, aber ganz in der Nähe gibt es perfekte 
Badlagunen mit weißen Stränden.
Die Wanderung ist in der kargen Rogenlandschaft. Speziell sind die Natur, die Steine 
und die vielen Seen. 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.
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