
GOLDTOUR 30: NEDALSHYTTA.

Nedalshytta beim See Sylsjön. Grün. 5 km. 200 m Höhenunterschied. 3 Stunden.
Eine spannende Wanderung in einem geschichtlichen Milieu mit Blumen und 
weiten Aussichten in Norwegen. Auch die Autofahrt ist ein Gebigserlebnis!

STARTPLATZ: Bei der „Nedalshytta“ in Norwegen
Von Funäsdalen fährt man die Bundesstraße 84 nach Norwegen. In Brekken 
biegt man nach rechts ab und fährt die schöne Gebirgsstraße in Richtung 
„Stuggudal“. In Stuggudal bei ”Vaektarstuggu” biegt man nach rechts zur
”Nedalshytta” und ”Sylsjön” ab, welche auf der schwedischen Seite der 
Grenze liegen. Der See ist ein künstlich angelegter Stausee, welcher Strom 
produziert und den Wasserspiegel des Sees „Nea“. Man kann auch mit dem 
Auto bis zum Damm fahren und kann dort schauen. Hier vor dem Kanal kann 
man im Juli die Blume „isranunkeln” sehen.
Nach 10 km Kiesweg parkt man bei der Touriststation ”Nedalshytta”. Die 
Autotour ist ca. 100 km und teilweise sehr schön. Es ist recht spektakulär wenn 
man mit seinem Auto genau in der Mitte eines hochalpinen Gebirges fährt.

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Leichte Wanderung, aber teilweise recht steil. Auf dieser Tour kannst du 
leichte Turnschuhe oder Wanderschuhe anwenden.
Eine Wanderung hinauf zum ”Sylarna” kann für viele eine unmögliche Aufgabe 
darstellen.
Das muss es aber nicht sein. Für dieses bekannte Gebirgsgebiet geht dass mit dem 
Auto. Auch Behinderte können nahen Kontakt mit dem Hochgebirge während 
eines Autoausfluges hin zum ”Syldamm“ und „Nedalshytta“ bekommen.



Hier bietet die Natur nicht nur großartigen Szenerien an. Die Reise geht durch ein 
Gebiet mit vielen großpolitischen Verwicklungen während der Geschichte und 
auch bedeutender Dramatik. Unter des 2 Weltkrieges war hier einer der Passagen 
für norwegische Flüchtlinge, welche während des Nationalsozialismus in 
Zwanglagern in Norwegen arbeiteten, hinein nach Schweden.

Von der ”Nedalshytta” kann man eine kurze Tagestour wandern und kommt dem 
„Sylarna“ recht nah. Dies beschreibt auch Nils G Lundh in seinem Buch ”Härjedalen
till fots”

Die Wanderung beginnt auf der norwegischen Seite bei der ”Nedalshytta“. Den 
”Nedalsklumpen” nordöstlich von der Touriststation. Folge den markierten 
Sommerpfad. Die ersten Kilometer der Wanderung muss man sich recht viel 
anstrengen, weil der ”Nedalsklumpen“ eine richtig schroffe Südwestseite ist. Die Hänge 
sind teilweise feucht und man kann sowohl „Brudsporre” und „Nyckelblomster“ an 
einigen Stellen sehen. Nach einigen steilen Kilometern kommt man hinauf zu einem 
Plateau, wo man das scharfe Profil des „Sylarnas“ auf weniger als 5 km Abstand sieht.

In der kleinen Talsenke auf der südwestlichen Seite des Gipfelkreuzes des 
”Nedalsklumpens“ kann man verweilen und von dort aus sieht man Erik Dahlbergs
Fahrweg gerade aus nach Süden. „Skardöra”, seine dunkle Nordwand ist hier her 
gewendet und deutet durch seinen Namen die Bedeutung an, die der Pass für den 
Verkehr in der früheren Zeit hatte. Mit ”dörr” (Tür) meinte man das zum U geformten 
Tal, welches das Inlandeis so geformt hatte.

Oben auf dem Gipfel des ”Nedalsklumpen” wachsen reichlich ”fjällgröna” zusammen 
mit ”krypljung“. Die Nordseite des Berges hat bedeutend artenreicheren Boden mit 
”gullspira, svedstarr und ullvide“. Wohl oben am Plateau angelangt, biegt man nach 
links/südlich ab und folgt dem Sommerpfad zurück hinunter zur ”Nedalshytta“. Längs 
des Pfades wachsen Bergkakteen oder die, die man auch Rosenrot nennt.



VERLÄNGERUNGSTOUR : NEDALSKLUMPEN.

Nedalsklumpen. Blau. +7 km. m Höhenunterschied. 3 Stunden.

Möchtest du die Tour mit ca., 7 km verlängern, ist dies eine schöne Wanderung, oben auf der 
nordöstlichen Spitze des Pfades um den ”Nedalsklumpen“  östlich abzubiegen hin zur 
Sudwestseite des „Bandaklumpens“. Bei den zwei Seen, welche an dem Hang hinunter zum 
Tal zwischen „Bandaklumpen“ und „Nedalsklumpen“ liegen, kann man oft den Vogel 
„fjällabb“ sehen. Auf Grund dessen, das ihr frei geht, benötigt man für diese Tour etwas 
stabilere Schuhe. Folge dem Bergfuß am ”Bandaklumpen” in östliche Richtung bis du auf den 
Sommerpfad von ”Ekorrdörren” kommst. Dort biegst du ab und folgst dem Pfadwestlich 
zurück zum Parkplatz an der Nedalshyttas.
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