
GOLDTOUR 26: BLOMSTERSTIGEN.

Blomsterstigen. Grün. 2,5 km. 60 m Höhenunterschied. 1
Stunde.
Eine Geschmacksprobe von ”Hamrafjällets” fantastischem 
Angebot.

STARTPLATZ:
Parke bei dem Geschäft ”Tänndalens Skiduthyrning”. Gehe den neu 
angelegten Kiesweg gerade aus hinauf in Richtung Berg (nördlich). Nach 
einigen hundert Metern ist der Weg hinein nach links recht gut mit Schildern 
markiert. Wandere die Tour im Uhrzeigersinn (Der kommt zurück zum 
Kiesweg ein kleines Stück weiter oben).

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Die Tour ist trocken und kann in flachen Schuhen gemacht werden. Als 
Wandertour kann man diese Tour bezeichnen, nicht so richtig als Goldtour. 
Aber mit den markierten Informationen entlang des Pfades, die gute Holzstege 
und das angenehme Milieu gibt der Tour jedoch seine Berechtigung.

Ein neues Ferienhausgebiet hat sich explosionsartig ausgebreitet an der 
unteren Kante der Tour und dies beeinträchtigt die Tour ein wenig. Ein
gut ausgeschilderter (rote Elche auf grauem Holzschild) Blumenpfad 
mit vielen seltenen Blumen, z.B. viele Orchideen. Viele Bilder und 
Informationsschilder über vorwiegend Blumen kannst du sehen, aber 



auch Vögel und Tiere.

Bei dem kleinen Bach, welche auf halben Weg liegt, kannst du eine Pause 
machen. Ein sehr ruhiger Platz, wo man dem Plätschern des Wassers und 
vielen Vogelarten zuhören kann.
Während der Tour passierst du vielen Gattertüren, sei so nett und schließe sie 
hinter dir wieder, es können Tiere im Gatter sein. Sei aufmerksam, wenn du 
den neurestaurierten Hof ”Hagrunlia” passierst: Der Pfad biegt nach links ab 
beim Schild ca. 30 Meter unterhalb des Hofes.

Einen Abend in der Woche wird eine geführte Tour unter einer sachkundigen Führung 
gemacht. Da wird eine Pause genau am ”Hagrunlia” gemacht, wo man Waffeln mit 
echten Härjedalsmoltebeeren serviert. Lese mehr darüber an welchen tag und zu 
welcher Zeit im „sommarguiden“.



ALTERNATIV TOUR: JÄRNÅLDERSTUREN

Järnåldersturen. Grün. 3 km. 150 m Höhenunterschied. 2 Stunden.
Eine gute ausgeschilderte,  informative Tour in einer spannenden Umgebung.

STARTPLATZ:
Hamrafjällets Naturreservats Parkplatz. Fortsetze auf der Straße 84 von Tänndalen westlich 
in Richtung Tänndalens Skigebiet. Knapp zwei km von Tänndalen liegt der Parkplatz zur 
rechten Hand.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Der Pfad ist mit roten Elchen und vielen Informationsschildern markiert. Die Tour beginnt 
mit einer Steigung von mehreren hundert Metern hinauf ins Gebirge „Hamrafjället“ vom 
Parkplatz aus. Ein Stück hinauf ist die Tour flach in einer Schleife und man folgt der 
Beschilderung. Nach der zu Ende gebrachten Runde nehmt ihr denselben Weg hinunter zum 
Parkplatz.

Auf den Hängen beim ”Hamrafjället” haben dort Menschen vor Christigeburt gelebt. Hier 
wird über die Kultur des Eisenzeitsvolkes aber auch über die Bergbauern, welche das 
Gebirge „Hamrafjället“ kultiviert haben, berichtet. Es gibt deutliche Eisenzeitsgräber und 
ganz oben am Pfad sieht man zwei Fanggruben, welche zu einem Fanggrubensystem gehören
und das gesamte Tal des Flusses ”Tännåns“ zwischen „Hamrafjället“ und „Rutfjället“ 
absperrten. 47 Gruben sind auf einer Strecke von 2 km verteilt.

”Hamrafjället” ist bekannt für seine Blumenpracht. Ca. 400 Arten sind notiert, davon viele 
seltene Orchideen. „Fjällnycklar, klotpyrola, korallrot, grönkulla, gullspira, purpurbräcka,
tibast, fjällviol und fjällgentiana” sind einige Beispiele, die man dort sehen kann. Nils G.
Lundh hat den Bergenzian so beschrieben: „Des Gebirges blaueste Blume, welche gleichsam 
intensiv wie das Blau des Blaukehlchens leuchtet.”. Außer dem Blaukelchen sind
”ängspiplärka, Bergfink, rödvingetrast, björktrast, lövsångare und gråsiska“ sind 
gewöhnliche Vögel hier.
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