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Lappland-Reise
Lappland wird staatsrechtlich und auch kartografisch in ein norwegisches, schwedisches, finnisches und russisches
Gebiet unterteilt. Für die Sami ist es jedoch nur ein einziges Land mit sogar eigener Flagge. Man sagt es umfasse das
Gebiet nördlich vom Polarkreis und alle akzeptieren es. Es gibt ein wohliges Gefühl, auf einem Platz zu stehen der keine
Weltgeschichte schrieb.
Reiseziel:
Tjuonajokk, Lappland, Schweden
- www.tjuonajokk.se oder via Mail: camp@tjuonajokk.se
Inhalt:
- Wir leben in der Taiga und der kargen Welt der Tundra von schwedisch Lappland:
- Es gibt keine Strassen die uns ins Zielgebiet leiten ausser die ausgetretenen Wege der Rentiere.
- Die Fortbewegung ist nur möglich via wandern oder technisch mit Helikopter (oder Kanu jedoch Stromschnellen
verunmöglichen zum Teil den Wasserweg). Im Kaitum stehen Boote mit kleinen Aussenbordmotoren zur Verfügung
um einige schöne Ziele zu erreichen.
- Die meisten Gewässer sind Teile eines weitläufigen Fluss- und Seensystems, die auch nach starken Regenfällen kein
schmutziges Wasser führen. Das Wasser fliesst von Westen nach Osten. In den kurzen Sommermonaten geben sich
zahlreiche Köcher-, Eintags- und Steinfliegen, sowie Mücken und Faltern ein Stelldichein am Fluss und in den
nahegelegenen Sumpfgebieten. Wolken von kleinen Insekten fliegen direkt über der Wasseroberfläche hin und her
und bieten eine ideale Nahrungsgrundlage für die zahlreich steigenden Fische.
- Die Möglichkeit eines Treffens mit einem Bären, einem Elch, eines Rentieres, einem Adler, einem Luchs, Vielfrass,
Fuchs oder einem anderen Tier ist keine Bilderbuchgeschichte, sondern sie sind Weggefährten. Der Mensch ist hier
nur Gast. Wer fotografiert, wird Bilder festhalten die ein Maler nicht zeichnen könnte.
Reise Leiter:
- Traugott Durrer, traugott.durrer@klangwelle.ch, Handynummer 0041 79 718 47 83
Teilnehmerzahl:
- Die Mindestteilnehmerzahl sind zwei Personen die Maximalteilnehmerzahl ist fünf. Bei einer grösseren Anzahl von
Reiseteilnehmern müssen nach Absprache mehr Begleiter vor Ort sein.
Vorkenntnisse:
- Diese Reise ist machbar mit Reiseteilnehmer die eine gewisse Grundkondition, Durchhaltewille und eine gute
Selbstverantwortung haben.
- Zwischen nie und höchstens zwei Mal kann etwas gegessen werden pro Tag.
- Die Achtung vor der Natur und den Sami setze ich voraus. Ich brauche nur so viel wie ich gerade benötige, NIE
mehr. Das bedeutet, dass wenn genug Fische für ein Essen da sind, wird auch nicht weiter gefischt, also kein
«Catch and Release»-fischen. Ich bin hier nur eingeladen für eine kurze Zeit.
- Nur im Hauptgebäude gibt’s einen Telefon- und Internetanschluss der per Kabel funktioniert. Es gibt da draussen
keinen Satelliten der eine Verbindung verheissen würde zur Aussenwelt.
Reise Dauer:
- Innerhalb der 6 Wochen zwischen Anfang Juli und Mitte August (Kalenderwoche 28 bis ca 34) erleben wir 2
Wochen Natur pur.
Reise Kosten:
Die Preise sind sehr schwankend.
Du musst mit Gesamtkosten von ca. 5000.- SFr. rechnen. Sämtliche Kostenabrechnungen gehen nicht über
mich, sondern du rechnest direkt beim Reiseunternehmen oder vor Ort ab.
In den Gesamtkosten (wie hoch die auch immer sind) ist folgendes eingeschlossen:
Die Flüge Zürich – Stockholm (Internationaler Linienflug), Stockholm – Kiruna (Inland Linienflug), Kiruna –
Tjuonajokk (Helikopter) hin und zurück, Unterkunft in einem 4-Betten Blockhaus für 2 Wochen mit Endreinigung,
Bettanzüge und Wolldecken, ein Boot für 3 Personen, Kochmöglichkeit mit Geschirr im Blockhaus.
Um eine ausgeglichene Kostenverteilung zu erreichen werden alle individuellen Kosten pro Blockhaus
untereinander geteilt. Dazu gehören Benzin, Holz für Sauna, Essen im Hauptgebäude, eingekaufte Esswaren
oder sonstiges vom Camp-Laden (Fischerzeug, Landkarte, Souvenirs, Trinkgeld für Guiding, Telefonate).
Reise Zeiten:
- Am Anreisetag kann noch die erste Mahlzeit gefischt oder gefunden (je nach klimatischer Situation in dieser Zeit,
gibt es Pilze oder und Beeren) werden.
- Jede Gruppe findet ihren eigenen Rhythmus durch den Tag.
- Am Abreisetag kann nichts mehr anderes unternommen werden, als die Heimreise.

