Geführte Bergwanderung auf dem Kungsleden
In der schwedischen Bergwelt zu wandern war seit vielen Jahren ein sehr beliebtes
Erholungsvergnügen für Schweden. Die reine Luft, Mitternachtssonne und die
großartige Aussichten haben in den letzten Jahren auch Gäste aus weit entfernten
Gegenden dazu gelockt, unsere einmalige Bergwelt zu besuchen. Die vielen geschilderten
Wanderwege machen es möglich, etliche Tage zu gehen, ohne dass man andere Leute trifft
Oder auch nur Zeichen der Zivilisation zu sehen.
Unter dieser Wanderung werden wir auf dem Kungsleden (Königsweg) gehen, wir starten
In Abisko und das Ziel ist Nikkaluokta. Der Kungsleden ist der berühmteste aller
Wanderwege. Wir werden über hochgelegene Pässe und durch langstreckige Täler, vorbei
an reinen, klaren Bergseen - wo man das Wasser trinken kann, Samelagern und an dem
Kebnekaisemassiv vorbei kommen.
Die Wanderung ist nicht schwer zu gehen und wir werden darauf achten, dass wir in den
Berghütten übernachten können. Die Teilnehmer müssen keine erfahrenen Wanderer sein,
eine normal gute Kondition ist jedoch zu empfehlen. Die Tagesetappen liegen
beidurchschnittlich 16 km pro Tag. Unser Guide hat 25 Jahre Erfahrungen als Bergführer.
Tag 1: Ankunft in Kiruna. Ihr Guide heisst Sie am Flugplatz/Bahnhof willkommen.Danach
begeben wir uns nach Oinakka, wo wir die Ausrüstung probieren und verteilen, sowie den für
die Tour erforderlichen Proviant aufteilen. Wir werden auch Tips und Ratschläge für die
kommende Wanderung geben. Nach dem Essen berichten wir, wie die Pläne für die
kommenden Tage sind. Vor dem Schlafengehen hat man Zeit für eigene Vorbereitungen.
Tag 2: Nach dem Frühstück verlassen wir Oinakka und begeben uns nach Abisko, ca. 60 min
mit dem Auto. Hier beginnt unsere Wanderung nach Abiskojaure, eine Entfernung von ca. 12
km. Die Strecke ist gut bezeichnet und es geht leicht aufwärts, bevor wir so richtig in die
Bergwelt kommen.
Tag 3: Die heutige Tagesetappe ist ca. 20 km, das Ziel ist Alesjaure. Die Strecke beginnt mit
einer steilen Anhöhe, aber wenn man diese geschafft hat, so geht es sehr leicht weiter und
wir sehen eine grandiose Talsohle entlang unseres Wanderweges.
Tag 4: Von Alesjaure wandern wir weiter zur Tjäkta-Hütte, das ist die kleinste der Berghütten
hier. Die Umgebung ist ganz besonders, die Hütte ist sehr hoch gelegen mit einer
grossartigen Aussicht und einem Wasserfall ausserhalb des Schlafzimmerfensters. Die
Tagesetappe ist ca. 13 km.
Tag 5: Die heutige Tagesetappe ist ungefähr gleich lang wie die gestrige. Wir werden dabei
den höchsten Punkt unserer Wanderung passieren. Der Tjäktapass liegt ca. 1400 m über
NN. Wenn das Wetter gut ist, sollten Sie wirklich Ihre Photoapparate benutzen. Nach dem
Tjäktapass geht es bergab und einen flachen Weg bis nach Sälka.
Tag 6: Eine der leichtesten Tagesetappen erwartet uns auf dem Weg die ca. 12 km nach
Singi. Sehr leicht zu wandern, da wir einer Talsohle folgen.
Tag 7: Heute wandern wir zur Kebnekaise-Bergstation, die zu Füssen von Schwedens
höchstem Berg liegt, der Kebnekaise ist ca. 2119 über NN. Die relativ einfach zu gehende
Strecke ist ca. 14 km lang.

Tag 8: Für diejenigen, die es so möchten, ist heute ein Ruhetag in der Bergstation. Für
diejenigen, die die Gegend erforschen wollen, gibt es viel zu sehen und zu tun. Wenn das
Wetter gut ist, können wir eine Gipfelbesteigung des Kebnekaise machen, man kann auch
nach Tarfala wandern und die schönen Gletscher, die sich bis zum Tal hinunterziehen
anschauen, vielleicht auch einfach die Flora und Fauna der Umgebung untersuchen.
Tag 9: Wenn wir die Bergstation verlassen und auf dem Weg nach Nikkaluokta sind können
wir gut den Kebnekaisegipfel sehen, d.h. wenn das Wetter vorteilhaft ist. Die Tagesetappe
beträgt ca. 18 km, schwach bergab und flach. Nach der Ankunft fahren wir nach Kiruna für
den weiteren Transport zum Flugplatz bzw. Bahnhof. Der Guide kommt mit und sorgt dafür,
dass Sie an den richtigen Plätzen sind.
Preis: 13750:- SEK per Person, inkl. MWSt,Transport von und zum Flugplatz/Bahnhof. Zelt,
Spirituskocher, Schlafsack und
Liegeunterlage.
Nicht im Preis inbegriffen:Wander-/Gummistiefel, Regenbekleidung, Rucksack und
Kleidung.
Anzahl Plätze: Mindestens 2 und maximal 8 Teilnehmer auf jeder Tour
Information/Kontakt:
Eveline Jeschewsky, Email: info@nordische-abenteuer.de, Tel. 0046 171-56552

