
GOLDTOUR 27: FLATRUET.

Flatruet. Grün. 7 km. 90 m Höhenunterschied. 3 Stunden.
Leicht zugehende Wanderung auf einer Hochebene mit fantastischen 
Aussichten.

STARTPLATZ:
Die Straße 531 zwischen Mittådalen und Ljungdalen, parke am 
höchsten Punkt bei der Informationstafel. Schwedens höchst 
gelegene Landstraße!

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Diese Tour ist für dich, der das erste Mal eine Bergwanderung probieren 
möchte. Leicht zu gehen, großartig und angenehm kurz. Geeignet sowohl für 
Kinder als auch für Ältere.

Vom höchsten Punkt auf der Straße ”Flatruet”, 975 Meter über dem Meer 
gehst du nach Westen. Wenn du von Funäsdalen aus kommst, so ist es links. 
Folge dem Traktorweg. Es gibt keine speziellen Wegmarkierungen, aber es geht 
nicht den Weg zu verpassen. Der Weg geht dann über in einen Pfad und ringelt 
sich über das Gebirgsplateau und man sieht, dass er sich hin zu leichten 
weichen Gipfel hin schlängelt. Es ist manchmal etwas feucht, aber keine tiefen 
Bäche oder Wadstellen Die Gebirgsheide ist die Heimat des Vogels 
„ljungpiparen“ und der wemudige Ruf kann man aus allen Richtungen 
hören. Wenn ein Lämmeljahr ist, kann man einen ”fjällabben“ über das 
Plateau jagen sehen.

Nach 2 km beginnt der Pfad leicht anzusteigen hin zu den mittleren der drei 
Gipfel, welcher ”Gaske-Miesjehkentjahke“ heißt. Wohl oben angelangt stehst 
du auf einer Höhe von 1066 m und du hast ein imposantes Panorama vor dir.
Gerade aus25 km entfernt siehst du das ”Skarsfjället”, das ganz nah der 
norwegischen Grenze liegt und sein höchster Gipfel ist 1594 Meter. Auf dem 



Weg in Richtung „Skars“ gibt es ein Gewimmel an großen und kleinen Seen, 
eingerahmt von Berggipfeln in unterschiedlicher Form und Größe. Nach links 
siehst du den ”Mittåkläppen” mit seinem charakteristischen Profil und seiner 
Höhe von 1212 m. Nach rechts siehst du das ”Helagsfjället“, welches 1796
Meter hoch ist und hat Schwedens südlichsten Gletscher. Noch weiter nach 
rechts siehst du ”Dunsjöfjällens” Massiv mit seinem höchsten Gipfel 1415
Meter über dem Meer. Hast du eine Gebirgskarte Z8 mit dir, kannst du 
vielleicht mehr Gipfel identifizieren.

Suche dir nun eine geeignete Grube und mache eine wohlverdiente Pause 
und genieße die großartige Aussicht. Auf dem Weg nach Hause siehst du 
keine hohen Gebirgsgipfel, aber wähle einfach einen großen Teil vom 
Hochplateau „Flatruet“ aus, wo es an seinem Ende weiter weck in 
Messlingen die berühmten Felszeichnungen hat. Unterschiedliche 
Funde haben gezeigt, dass dieses öde Plateau einmal vor 8000 Jahren mit 
einem Wald bewachsen war und das war nur 2000 Jahre nach dem Ende 
der Eiszeit.
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