
GOLDTOUR 23: HELAGS

Helags. Rot. 24 km. 200 m Höhenunterschied. 10 Stunden.
Eine Wanderung zu dem Fuße des höchsten Berg südlich vom Polarkreis. ”Helags“ 
der herrliche Berg mit Schwedens südlichsten Gletscher.

STARTPLATZ:
Parkplatz Kläppen, 6 km vom Zentrum Ljungdalen. Fahre nach links bevor du die Brücke 
rein nach Ljungdalen passiert und folge dem Weg südlich des Flusses „Ljungan“ hin zu 
„Kläppen“. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Der Pfad ist gut markiert, welcher durch ein schönes Blumenland führt. Eine gute Idee, sich 
ein Bestimmungsbuch ”Fjällfloran” mit zu nehmen. Schon am Anfang des Pfades triffst du auf 
die schöne ”fjälltoltan“! Nach ein paar Kilometer kommst du zu der alten Alm ”Kesudalen”,
schön gelegen bei dem See ”Kesusjön“, wo sich Saibling und Forelle wohl fühlen. Der Pfad 
geht dicht an einer guten Badestelle vorbei, nutze die Gelegenheit und nehm ein erfrischendes 
Bad! Du passierst eine kleine gemütliche Raststelle ”Kesubon”, wo du Anitas gute ”stutar”
mit „ souvas“, eine Gulaschsuppe oder eine leckere Waffel probieren kannst. Geh dann weiter 
durch das Tal und folge dem See ein paar weitere km bevor die Steigung hin zum 
unbewachsenen Gebirge („kalfjäll) beginnt. Dort siehst du „Helags“ wohl bekannte Silhouette 
vor dir, welche wächst und wächst je näher du kommst. ”Der Heilige Berg“ 1797 m über dem 
Meeresspiegel ist Schwedens höchster Berg südlich vom Sarek. Herunter zur Station liegt das 
ewige Eis, Schwedens südlichster Gletscher. Am Fuße des Berges liegt die ”Helagsstation” 
mit seinen Übernachtungsmöglichkeiten und der kleinen alten ”Östan”, der ersten Berghütte, 
welche am Anfang des letzten Jahrhunderts aufgebaut wurde.



Jetzt kannst du deine müden Beine ausruhen und darüber nachdenken, ob du übernachten 
möchtest und eine Gipfelbesteigung machen möchtest oder am selben Tag wieder zurück 
gehen möchtest. Ist das Wetter gut, so fällt einem die Wahl nicht so schwer. Bleibe und 
mach eine Tour zum Gipfel. Es gibt gute Beschreibungen mit Karte drinnen in der Station. 
Denke aber daran, dass man 4 Stunden braucht. Vergiss nicht, Wasser mit zu nehmen! Die 
Aussicht vom Gipfel ist fantastisch, endlos und hinterlässt eine tiefe Spur in dir mit großem 
herrlichem Gefühl! Genieße! Schreibe dann deinen Namen in das Gästebuch bevor du mit 
dem Abstieg beginnst. Sei vorsichtig damit, wie du deine Füße setzt, es kann lose und glatte 
Steine geben. Esse ein gutes Abendessen und nach der Nacht, wachst du ausgeruht auf und 
bist bereit dafür, die Wanderung nach Hause zu machen. Hast du Glück, so kann ein unter 
Naturschutz stehender seltener Bergfuchs ” fjällräven” auftauchen, genau dann, wenn du es 
am wenigsten erwartest.

Nach 4 km kommst du zu einer Wegscheide. Der mit Kreuzen markierte Pfad nach rechts 
geht nach ”Torkilstöten” oder der Sommerpfad nach (selbe Weg den du auf den Hinweg 
hattest). Nimmst du den Weg in Richtung „Torkilstöten”, welcher ein km länger ist, so gehst 
du den ganzen Weg über ”kalfjäll”, über kleine Gebirgsbäche mit einladenden weichen 
Rastplätzen. Bist du aufmerksam dann kannst du die kleine unansehnliche Orchidee 
”dvärgyxne“, wohl versteckt im Grünen, finden. Nach ca. 5 km liegen dort im Gebirge 
oberhalb von ”Kesudalen“, einige Hütten und eine „kåta“. Du bist zu dem Wohnsitz 
„Himmelsrasta” des Künstlers Paul Jonzes gekommen. Jonze wurde 1883 geboren und 
begann seine Laufbahn als Kirchenmaler und Dekorateur. Das war er, der 1910 die Tapete
„ Överhogdalstapeten”, die älteste bewahrte Weberei der Welt, entdeckte. Er ist, nach seine 
Tod 1973, ein anerkannter Künstler, dessen Werke oftmals aus Malerei von Bergblumen 
bestanden und sind sehr wertvoll. Wenn du deine dringend benötigte Pause gemacht hast und 
über das Leben und Werk von Jonzes nachgedacht hast, setzt du den Weg der von dem Haus 
hinunter zu ”Kesudalen“ geht und weiter auf den Sommerpfad nach rechts in Richtung
„ Kläppen“.
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