10 Tage Trekking im Reich der Rentiere
Termin: 3.8. - 14.8.2020
Schwedisch-Lappland gehört zu den schönsten Trekkinggebieten, die ich kenne.
Die Weite und Stille sind atemberaubend. Unsere Tour führt 10 Tage lang durch
den Padjelanta Nationalpark und das Tarradal. Es ist die Heimat der Sámi, die hier
im Sommer mit ihren Rentieren leben und ihrer Kultur und Tradition nachgehen.
Im Padjelanta Nationalpark gibt es keine Autostraßen. Für Wanderer ist das
Gebiet hingegen gut erschlossen: Es gibt markierte Wege und einfache Hütten, in
denen wir übernachten. Proviant nehmen wir mit. Unser Gepäck tragen wir
selber.

Unsere Tour
Ziel unserer Trekkingtour ist der Padjelanta Nationalpark in Schwedisch-Lappland. Padjelanta, oder Badjelánnda, wie es in der Sprache der Sámi heißt, bedeutet "das höhere Land".
Tatsächlich hat man hier oben, auf rund 800 Metern Höhe, das Gefühl, dem Himmel ein
Stück näher zu sein. Der Nationalpark ist einer der größten Europas. Es gibt hier keine
Straßen! Auf dem Padjelanta- und Nordkalottled kann man das Gebiet in 9-10 Tagen
durchwandern.
Unsere Wanderung beginnt in dem kleinen Ort Kvikkjokk. Nach einer kurzen Bootsfahrt auf
dem Tarraälv geht es zu unserem ersten Etappenziel, der Hütte Njunjes. Am nächsten Tag
folgen wir dem Fluss durch das enge, dicht bewaldete Tarradal. Wie ein langer, grüner
Tunnel führt es uns stetig in Richtung Fjäll, das wir am dritten Tag nach einem lang
gezogenen Aufstieg erreichen. Auch auf der nächsten Etappe erwartet uns nochmal ein
knackiger Anstieg, bevor sich die ganze Weite des Nationalparks vor uns ausbreitet.

Eine offene, baumlose und hügelige Landschaft mit Seen und Sümpfen bestimmt das Bild
der nächsten Tage. In der Ferne erheben sich schneebedeckte Berge Norwegens. Der
Nationalpark ist Teil des Welterbes Laponia und Siedlungsgebiet der Sámi, die hier mit
ihren Rentieren den Sommer verbringen. Sie betreiben auch die Hütten, in denen wir
übernachten, und verkaufen frisch geräucherten Fisch und getrocknetes Rentierfleisch. Wir
durchwandern den Nationalpark anfangs auf dem Padjelantaled und wechseln für die
letzten beiden Etappen auf den Nordkalottled. Unsere Tour endet mit einer Bootsfahrt über
den See Akkajure. Von dort aus geht es mit dem Bus zurück in die Zivilisation nach
Jokkmokk.

Essen & Übernachten
Wir übernachten in Mehrbettzimmern in einfachen Berghütten, die vom Svenska Turistförening STF oder einer Kooperative der Sámi betrieben werden. Die Hütten haben eine kleine
Selbstversorger-Küche und einen Aufenthaltsraum mit Gasherd oder Holzofen Es gibt kein
fließendes Wasser oder Strom. Das Trinkwasser holen wir aus dem Bach oder See.
Verpflegung müssen wir selber mitnehmen. In einigen Hütten werden Lebensmittel verkauft, so dass wir gelegentlich den Proviant aufstocken können.

Anforderungen
Unsere Tagesetappen liegen zwischen 11 und 19 Kilometer. Dein Rucksack wird zwischen
13 und 15 Kilo wiegen. Die Wege sind insgesamt technisch nicht sehr anspruchsvoll,
können aber vor allem bei Regen sehr mühsam werden. Einige Abschnitte sind über
mehrere Kilometer hinweg steinig oder matschig. Durch die Sümpfe führen Holzplanken,
die oft sehr rutschig sind. Trittsicherheit ist daher erforderlich. Wir sind bis zu 9 Stunden
unterwegs – auch bei Regen.
Die Tour erfordert eine gute körperliche Fitness und den Willen, auch mal die
Zähne zusammen zu beißen (Regen, Kälte, Müdigkeit, Muskelkater). Für die
Teilnahme an dieser Tour wird Trekkingerfahrung oder die vorherige Teilnahme
am Trekking-Training vorausgesetzt.

Anreise
Start- und Endpunkt unserer Tour ist der Ort Jokkmokk, wo wir die ersten und letzte Nacht
im Hostel verbringen. Dort treffen wir uns am 3.8. abends und nehmen am nächsten
Morgen den Bus nach Kvikkjokk. Am 13.8. kommen wir abends wieder zurück nach
Jokkmokk.
Für die Anreise gibt es mehrere Möglichkeiten:

•
•

Flug über Stockholm nach Luleå. Von dort mit dem Bus nach Jokkmokk.
Oder ab Stockholm mit dem Nachtzug nach Murjek bzw. Boden und mit dem Bus
weiter nach Jokkmokk.

Du bekommst nach der Anmeldung von mir alle notwendigen Infos für die
Planung Deiner An- und Abreise.

Selbstverständlich kannst Du früher an- oder später abreisen. Jokkmokk ist ein gemütlicher, kleiner Ort und Zentrum der samischen Kultur. Hier lässt es sich gut aushalten. Und
ein Besuch im Fjäll- und Sámimuseum ist ein Muss!

Kosten und Leistungen
Tourenleitung und -organisation: 625 €
Leistungen
Organisation und Leitung der Tour, Briefing vor der Tour (Ablauf, Ausrüstung, Reiseinfos)
Als zusätzliche Kosten fallen an:
•

Ca. 500 € für den Trekk: 9 Hüttenübernachtungen, Proviantkauf unterwegs,
Bootsfahrten

•

Ca. 650 € für die An- und Abreise: Flüge (unterschiedlich teuer je nach Flughafen
und Buchungsdatum), Bahn- / Busfahrten in Schweden

•

Ca. 50 € für 2 Übernachtungen im Hostel in Jokkmokk

(Die Preise entsprechen dem Stand von Mai 2019.)
Für die Übernachtung in den Wanderhütten und in Jokkmokk ist eine Mitgliedschaft im STF
(295 SEK) oder im DJH von Vorteil.

Gruppengröße max. 5 TeilnehmerInnen
Anmeldung per E-Mail an hallo@judithimgrund.de
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