
GOLDTOUR 22: FALKHÖJDEN

Falkhöjden. Blau. 10 km. 300 m Höhenunterschied. 4 Stunden.
Eine Waldtour in einer tierreichen Natur mit schönen Aussichten, mit Tännäs als 
Ausgangspunkt.

STARTPLATZ:
Dorf Tännäs, biege bei der Kirche in Tännäs nach unten ab. Nach ca. 250 m kommt ein Weg 
nach rechts in Richtung Fjällbyn. Fahre ungefähr 500 m auf dem Kiesweg in Richtung
”Tännfallet/Östersjön“. Dort wo die Bebauungen enden geht ein Pfad nach links mit dem 
Schild ”Guldtursparkering“. Geh hinunter zur Hängebrücke über den ”Tännån”. Der Pfad 
beginnt auf der anderen Seite der Hängebrücke und ist mit roten Kreuzen markiert.
Alternativ kann man weiter die Straße von der Kirche aus herunter fahren, vorbei am
”Tännäs Fiskecentrum“ und biegt den ersten Weg nach rechts ab. Folge dem Weg 1,5 km 
bis du die Kreuzmarkierungen siehst, die den Weg passieren.
Beide Wege sind schmale Kieswege mit Ausweichstellen, aber es ist in Ordnung an der 
Seite und in der Nähe des Pfades zu parken.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Es kommen einige feuchte Stellen vor, weshalb wir Gummistiefel oder Wanderstiefel empfehlen.
Eine schöne rotmarkierte Tour, welche am Anfang durch die typische Waldlandschaft führt, 
die die Nähe zum „Rogen“ zeigt. Nicht speziell artenreiche Flora aber mit einem reichen 
Tierleben. Elch, Bär, Vielfraß und Luchs sind ganz normal vorkommende Tiere hier. 
Aber….., sie haben mehr Angst als du!!! Bist du leise und aufmerksam, ja dann vielleicht….
Es ist eine allmähliche Steigung durch den Wald vom „Tännån“ hinauf zum „Hällne“ (1km vor
”Falkboet”). Der Pfad geht weiter über den Bergrücken hinunter nach ”Lillvålvallen”, eine 
alte Alm, welche die Bauern von Tännäs zeitig im 19. Jh. anwandten.



Dort kannst du deine Wasserflasche im ”Mejsån” auffüllen, welcher sich unterhalb der 
kleinen Holzhäuser schlängelt. Nehm den Pfad nach rechts. Nach weiteren 500 m in 
Richtung Nordwest kommt  man zur Rasthütte bei ”Falkboet”. Die kleine Hütte ist 
offen, um Schutz zu suchen oder eine Wurst zu grillen. Der Rundweg ist ungefähr 9 km 
lang und du gehst um die "Falkhöjden" welche man im Westen sieht.

Du kannst nun denselben Weg zurück gehen (Gesamtlänge ca. 10 km) oder du gehst auf 
dem Pfad bis zum Gipfel der ”Falkhöjden”” weiter. Dort bekommst du eine schöne Aussicht 
unter anderem auf „Storvålen“, „Brattriet“ und „Skedbrofjället“ bei der norwegischen 
Grenze. Typisches Gebiet für die Moschusochsen während der Winterzeit, aber es kann auch 
das Kälberland während des frühen Sommers sein.

Eine Alternative dazu ist, dem Pfad, der nicht über den Gipfel geht, zu folgen, so dass man 
frei zum Gipfel geht und dann geht man frei wieder herunter zum Pfad zurück. Da geht man 
rund um den Gipfel und hat dabei den Gipfel im Auge, im Falle, wenn man unsicher wird 
oder es schlechtes Wetter gibt. Zurück bei „Lillvålvallen“ nimmst du wieder den Pfad 
hinunter nach Tännäs.



TOURVERLÄNGERUNG:
STORVÅLEN – FISKBÄCKVALLEN (MOSCHUSOCHSENLAND)

Storvålen. Schwarz. 24 km. 530 m Höhenunterschied. 10 Stunden.

Die Pfade sind nicht markiert und es kann teilweise schwer sein den Pfad zu finden, 
so muss man absolut Karte und Kompass verwenden.

Wenn den Pfad rund um die ”Falkhöjden” fortsetzt, so kommst du zu einer Wegteilung, ca. 
2,5 km nach ”Falkboet” –dort biegt der Pfad nach links, wenn du auf der gleichen Höhe mit 
„Falkhöjden“ bist. Geh den unmarkierten Pfad gerade aus. Nach 500 m passierst du auf der 
linken Seite einen See und nach weiteren 500 m einen auf der rechten Seite. Geh nach rechts 
nach dem See hinauf zum Berg „Storvålen“. Finde deinen eigenen Weg hinauf zum Gipfel, 
welcher 1123 m über dem Meeresspiegel liegt. Von dort aus ist die Aussicht enorm, der 
Horizont streckt sich weit in alle Richtungen aus. Auch wenn das massive Profil des 
”Brattriets” die Sicht nach links versperrt- so sieht man jedoch die Grenzberge in Richtung 
Norwegen. „Storvigeln und „Store Svuku sowie „Helags“ und „Sylarna“.

Nachdem man die großartige Aussicht genossen hat, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder 
du nimmst denselben Weg zurück (gesamt 24 km) oder du gehst weiter in westliche 
Richtung zum ”Fiskbäcksvålen“ (gesamt 29 km). Im Tal zwischen diesen Gipfeln geht ein 
kleiner unmarkierter Pfad. Vom Gipfel des ”Storvålen” hast du einen km hinunter zu 
diesem Pfad. Folge dem nach links (südlich). Du bist jetzt in einem Gebiet wo du 
Moschusochsen treffen kannst. Sei freundlich und respektiere diese Tiere für deren aber vor
allem auch für deine Sicherheit. Werden sie provoziert, können sie dich angreifen. Und die 
sind auf jedem Fall schneller als du! Geh niemals näher als 200 m und versuche nicht dich in 
ihre Nähe zu schleichen sondern bleibe sichtbar.

Wenn du einige hundert Meter gegangen bist, teilt sich der Pfad. Der linke bringt dich dorthin 
zurück, wo du auf den ”Storvålen” gegangen bist, der rechte geht weiter nach
”Fiskbäcksvallen“ (ca. 3,5 km) beim See „Skafttjärnen“. Beim „ Fiskbäckvallen” nimmst du 
den Pfad nach links (östlich) und er bringt dich nach 1,5 km zum Pfad der rund um 
„Falkhöjden“. Folge dem Pfad und so kommst du zurück zu ”Lillvålvallen” bei Tännäs.
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