Lappland-Reisen
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.
Inhalt:
- Wir leben in der Taiga und der kargen Welt der Tundra von schwedisch Lappland:
- Die nächste Strasse endet 32 Kilometer nördlich von Tjuonajokk in Nikkaluokta.
- Die Fortbewegung ist nur möglich via wandern oder technisch mit Helikopter (oder Kanu jedoch
Stromschnellen verunmöglichen zum Teil den Wasserweg).
- Der Kaitum ist Teil eines weitläufigen Fluss- und Seensystems, das auch nach starken Regenfällen kein
schmutziges Wasser führt. Der Fluss 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 den
nahe liegenden 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 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
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.
- Je mehr Fähigkeiten jemand hat, desto ruhiger und gelassener erlebt er diese Welt.
- Zwischen nie und höchstens zwei Mal wird gegessen pro Tag und das nur, wenn Essbares vorhanden ist.
Reise Dauer:
- Innerhalb der 6 Wochen zwischen Anfang Juli und Mitte August für 2 Wochen.
Reise Kosten:
- Die Preise sind sehr schwankend.
- Du musst mit Gesamtkosten von ca. 6000.- SFr. Rechnen. Die Kostenabrechnungen gehen nicht über mich
sondern du rechnest direkt vor Ort ab.
- Dieser Preis beinhaltet: Die Flüge Zürich – Stockholm (Internationaler Linienflug), Stockholm – Kiruna (Inland
Linienflug), Kiruna – Tjuonajokk (Helikopter), Unterkunft in einem 4-Betten Blockhaus für zwei Wochen mit
Endreinigung, Bettanzüge und Wolldecken, ein Boot für 3 Personen und das Benzin, Kochmöglichkeit im
Blockhaus.
Reise Zeiten:
- Am Anreisetag kann noch die erste Mahlzeit gefischt oder gefunden werden.
- Jede Gruppe findet ihren eigenen Rhythmus durch den Tag.
- Am Abreisetag kann nichts mehr anderes unternommen werden, als die Heimreise.
Das Reiseziel ist Tjuonajokk, Lappland, Schweden:
- www.tjuonajokk.se oder via Mail: camp@tjuonajokk.se
Interessierte Entdecker oder jemand der das “ultimativ Andere“ finden will, meldet sich bei:
- Traugott Durrer
Hellbühlerstrasse 8
6017 Ruswil
- Telefon: 0041 41 495 04 31
- www.klangwelle.ch oder via Mail: traugott.durrer@klangwelle.ch

