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Was ist Schwedisch Lappland? 

Die Marke Schwedisch Lappland
schwedisch lappland besteht aus mehreren 
Reisezielen mit einer gemeinsamen Ortsmarke. Diese 
Ortsmarke bildet eine kollektive Interaktionsplattform 
für lokale Destinationen sowie Tourismusunterneh-
men in der Provinz Norrbottens län mit Skellefteå 
und Sorsele. Unter dem Namen Schwedisch Lappland 
verbreiten wir vor allem bei internationalen Besuchern 
das Wissen über Schwedens arktisches Reiseziel.

Um zu verdeutlichen, wo wir uns geographisch 

befinden und den Begriff Lappland, der dem Reise-
ziel auf internationaler Ebene positive Assoziationen 
verleiht, sowie den die Gegend kennzeichnenden 
arktischen Lebensstil vorteilhaft zu nutzen, wurde die 
Ortsmarke Schwedisch Lappland gegründet.

Dies bedeutet, dass es lokale Reiseziele gibt, die 
Mitglieder der Destination Schwedisch Lappland sind, 
obwohl sie formell nicht zur schwedischen Landschaft 
Lappland gehören.

Wie man uns findet
es ist einfach, nach Schwedisch Lappland zu kom-
men. Von Stockholm werden die Flughäfen Arvidsjaur, 
Gällivare, Kiruna, Luleå und Skellefteå angeflogen.

Das Straßennetz ist gut ausgebaut, aber die Pulsadern 
sind natürlich die Europastraßen E4, E10 und E 45.

Zweimal täglich fährt von Südschweden ein Nacht-
zug, und im Sommer verkehrt auch die Inlandsbahn 
bis Schwedisch Lappland.

schwedisch lappland bezeichnet ein internatio-
nal bekanntes Reiseziel, das Besucher aus der ganzen 
Welt anzieht. Es ist einer von nur sieben Plätzen auf 
dieser Erde, an denen man die Arktis erleben kann. 
Schwedisch Lappland bietet Sehenswürdigkeiten, die 
in Schweden, Europa und der Welt einzigartig sind. 
Hier findet man außergewöhnliche Attraktionen wie 
das Eis- oder Baumhotel, aber auch unverfälschten, 
echten Tourismus im kleinen Maßstab, der Menschen 
und Begegnungen in den Mittelpunkt stellt. Wir laden 
Gäste aus der ganzen Welt dazu ein, den arktischen 
Alltag mit uns zu teilen und unsere Lebensart kennen 
zu lernen – nahe an und mit großem Respekt für die 
Natur. Wenn die Saison der Polarlichter vorbei ist, 
beginnt die Zeit der Mitternachtssonne und des nicht 
enden wollenden Lichts. Am Ende des Sommers 
schließt sich der Kreis; dann kehrt die Dunkelheit 
zurück und die Aurora borealis tanzt wieder über  
den Himmel. 

Hier gibt es Berge, Wälder, Sümpfe, Flüsse, 
den Schärengarten und das Meer. Auch jener Teil 

Schwedens, der an zwei Länder grenzt, befindet sich in 
Schwedisch Lappland und hat die Region stark geprägt. 

International wird der Begriff Lappland meist 
verwendet, um den ganzen Norden Skandinaviens zu 
beschreiben. Dies ist eine alte Bezeichnung für Sápmi, 
das traditionelle Gebiet der Samen, welches sich 
über Schweden, Norwegen, Finnland und Russland 
erstreckt. Das Volk der Samen lebt hier seit tausenden 
von Jahren, lange bevor es die heute existierenden  
Nationen gab. Als Siedler, Pfarrer und Händler vor ein 
paar hundert Jahren allmählich nach Sápmi kamen, 
trafen sie dort auf die Samen. Da man über keine 
gemeinsame Sprache verfügte, „erfanden“ sie völlig 
neue Namen für Plätze und Menschen - unter anderem 
entstand so auch der Name Lappland.

Die Samen selbst haben ihr Gebiet oder Volk nie 
anders genannt. Dies hier ist und bleibt Sápmi. 

In Schwedisch Lappland präsentieren wir unseren 
Gästen Erlebnisse, die ihnen umfangreiche Kenntnisse 
über Sápmi vermitteln, während sie gleichzeitig eine 
weltweit einzigartige Region erleben können.
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61° anchorage, alaska

64° reykjavik, island

66° polarkreis

68° abisko
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karte
 Schwedisch Lappland

 Sápmi
Die Region präsentiert den 
schwedischen Teil der Arktis, 
die sich über weitere sieben 
Länder erstreckt: Alaska, Grön-
land, Norwegen, Finnland, 
Russland, Kanada und Island.

Kuriose Fakten zu den Breiten-
graden bekannter internatio-
naler Destinationen:
• Whistler in Kanada und 

Frankfurt in Deutschland, 50°
• Hokkaido in Japan und Rom 

in Italien, 43°
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arjeplog
An der Gebirgskette zu Norwegen, 
direkt am Polarkreis, liegt eine Land-
schaft, die mit ihren fast 9000 Seen 
vielmehr wie ein Schärengarten anmu-
tet. Die Bevölkerungsdichte beträgt 
nur 0,2 Einwohner pro Quadratkilome-
ter, es gibt hier also ausreichend Platz 
für Angler, Wanderer sowie all jene, die 
auf der Jagd nach Elchen, Vögeln oder 
einfach nur auf der Suche nach Stille 
und Ruhe sind. Arjeplog ist das globale 
Wintertest-Zentrum der Automobilin-
dustrie, was das ganze Jahr über hier 
spürbar ist. Das Flair ist international, 
die Gastfreundschaft groß und der 
Service gut. 
www.swedishlapland.com/arjeplog

arvidsjaur
Arvidsjaur ist ein wahres Paradies, 
wenn man die Schönheit und Ruhe 
Lapplands sucht. Hier kannst du 
in kleinen, erstklassigen Seen oder 
Fließgewässern dein Anglerglück auf 
Saibling, Äsche, Forelle, Renke, Hecht 
und Barsch versuchen. Arvidsjaurs 
internationaler Flughafen bietet 
ganzjährig Direktflüge von und nach 
Stockholm sowie im Winter mehreren 
anderen europäischen Flughäfen an. 
Schneemobilausflüge, Hundeschlitten-
touren sowie das Autofahren auf Eis 
von absoluter Spitzenklasse lockt dann 
Besucher aus der ganzen Welt hierher. 
www.swedishlapland.com/arvidsjaur

boden
In Boden ist man allem ganz nahe. Hier 
findest du den Charme der Kleinstadt 
ebenso, wie ein Naherholungsgebiet 
mit Campingplatz mitten im Zentrum. 
Boden, genauer gesagt der Ort 
Harads, ist außerdem Heimat des 
weltberühmten Baumhotels. Ein unver-
gleichliches Wohnerlebnis mit modern 
designten Baumzimmern, inmitten 
unberührter Natur. Jeder Raum ist 
eine einzigartige Kreation Skandina-
viens berühmtester Architekten. Das 
moderne Design, vereint mit der Ruhe 
des Waldes, erzeugt ein unmittelbares 
Gefühl luxuriöser Entspannung.
www.swedishlapland.com/boden

gällivare
In Gällivare findest du Lapplands 
Welterbe, zu dem die Nationalparks 
Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet und 
Muddus, sowie Teile des Sjaunja und 
Stubba Naturreservates gehören. 
Besuche eines der beiden Bergwerke 
dieser Region oder schwebe im Febru-
ar mit einem Heißluftballon über das 
schneebedeckte Laponia. Wusstest 
du eigentlich, dass es in Gällivare das 
ganze Jahr über Elfen gibt? Hier kann 
man die wundersamen Wesen sowohl 
im Schein des Nordlichts als auch der 
Mitternachtssonne treffen!
www.swedishlapland.com/gallivare

Unsere Reiseziele
heart of lapland
Das Tornedalen ist jener Ort im Grenzland, 
an dem drei Kulturen aufeinandertreffen. 
Die schwedische, finnische sowie samische 
Kultur verleihen der Region ihren spezifischen 
Charakter. Erlebe den Schärengarten von 
Haparanda mit seiner Perle Seskarö und den 
mächtigen Wasserfall Kukkolaforsen oder 
klettere in Övertorneå buchstäblich über den 
Polarkreis, während das Nordlicht über dir 
tanzt. Lass dir keinesfalls die fantastischen, 
lokal erzeugten Spezialitäten entgehen 
und probiere den durch Herkunftsangabe 
geschützten Kalix löjrom, den Maränen Kaviar 
– ein absolutes Muss für jeden Gourmet. 
www.heartoflapland.com

jokkmokk
Jokkmokk ist allgemeiner Treffpunkt für die 
Samen aus ganz Sápmi. Seit 1605, also seit 
über 400 Jahren, wird der farbenfrohe Markt 
von Jokkmokk jährlich ab am ersten Donners-
tag im Februar gefeiert. Das fröhliche Volks-
fest bietet gerade dann, wenn der Winter am 
kältesten ist, Kulturveranstaltungen sowie fan-
tastische, kulinarische Erlebnisse. Der Markt 
lockt zehntausende Besucher aus der ganzen 
Welt an. Nirgendwo bieten sich dir derart 
unvergleichliche Geschmackserlebnisse wie 
hier. Die Gemeinde ist DAS Epizentrum der 
samischen Kultur, mit einzigartigem Wissen 
über die natürlichen Produkte der Region: 
Wild – mit Rentier als dem großen Star der 
Küche, Beeren, Kräuter und Edelfische.
www.swedishlapland.com/jokkmokk

kiruna
Kiruna ist auf vielerlei Weise speziell. Hier 
liegt die größte Eisenerzmine der Welt, der 
die Stadt nun zur Umsiedelung zwingt. Doch 
man findet hier auch die Bergwelt, in der du 
im Sommer im Schein der Mitternachtssonne 
entlang des Kungsleden wandern kannst 
und deren unberührte Natur im Winter zum 
Skifahren einlädt. Zudem lockt das Icehotel, 
das weltweit erste Hotel aus Eis und Schnee. 
Du kannst mit Pferd, Schneemobil oder Hun-
deschlitten durch die Weiten fahren und zum 
Beispiel Abisko besuchen – einen der definitiv 
besten Plätze der Erde, um das Nordlicht zu 
beobachten. Ein magisches Schauspiel am 
Nachthimmel.
www.swedishlapland.com/kiruna

luleå
Luleå ist die größte Stadt in Schwedisch 
Lappland. Luleå hält ein breites Angebot für 
Touristen und Besucher bereit. Hier kannst du 
neben zahlreichen Shoppingmöglichkeiten, 
einem umfassenden Unterhaltungsprogramm 
und einer großen Auswahl an hervorragen-
den Restaurants auch die direkte Nähe zum 
Schärengarten, den Flüssen sowie ausge-
dehntem Waldland genießen. Wie wäre es im 
Winter mit einer spannenden Tour über das 
Packeis? Oder aber erlebe eine geradezu 
mondähnliche Landschaft mit wundersamen 
Formationen! Würdest du vielleicht gerne im 
Schein des Mitternachtslichts Kajak fahren? 
Die Kombination aus urbanem Lebensstil, der 
Ess- und Trinkkultur der Stadt und der Nähe 
zur Natur macht Luleå so einzigartig. Erlebe 
am Tag und genieße bei Nacht!
www.swedishlapland.com/lulea

piteå
Die Küstenperle Piteå wird oft „Riviera des 
Nordens“ genannt. Hier findest du ausge-
dehnte Sandstrände und am Seebad „Pite 
Havsbad“ werden in den Sommermonaten 
oftmals die höchsten Wassertemperaturen 
Schwedens gemessen. Dann ist Piteå ein 
sprudelnder Fremdenverkehrsort, der mit 
gastfreundlichem Charme ausgelassene Fei-
erstimmung versprüht. Gleichzeitig aber kann 
man hier auch der großen Stille begegnen. 
Piteå ist eine facettenreiche Kleinstadt mit 
Schärengarten, Meer, Flüssen und Wäldern 
sowie landschaftlich reizvollem Umland. Im 
Winter empfängt dich ein langgestreckter, 
weißer Horizont, gut präparierte Skipisten- 
oder Loipen und mächtige Packeisformatio-
nen. Im Skitunnel des Lindbäcksstadion kann 
man übrigens das ganze Jahr über Ski fahren.
www.swedishlapland.com/pitea

skellefteå
Skellefteå bildet den südlichen Zugang zu 
Schwedisch Lappland. In dieser Region wohnt 
die Hälfte aller Menschen auf dem Land, Tür 
an Tür mit über tausend Seen, fünf großen 
Flüssen, diversen Naturreservaten und vielen 
Kilometern Küste. Die andere Hälfte wohnt in 
einer modernen Stadt, deren fließender Über-
gang zwischen Urbanität und Ländlichem 
zum guten Leben hier beiträgt – von den 
schönen Bars bis hin zum erfrischenden Win-
terbad. Genau hier werden übrigens auch in-
ternationale Wettbewerbe im Eisschwimmen 
abgehalten. In Skellefteå gibt es zudem drei 
Lachsflüsse. Eine derart hohe Konzentration 
hochklassiger Lachsgewässer gibt es sonst 
nirgends in Schweden und zieht Angelbegeis-
terte aus der ganzen Welt magisch an. 
www.swedishlapland.com/skelleftea

sorsele
Das, was Sorsele so besonders macht, 
sind ihre großzügigen Menschen und die 
unmittelbare Nähe zum Vindelälv sowie dem 
Vindelfjäll, deren Naturreservat zu einem der 
größten Schutzgebiete Europas gehört. Hier 
kannst du dich zusammen mit erfahrenen 
Guides auf die Suche nach wilden Tieren, 
wie dem scheuen Polarfuchs oder dem 
mächtigen Steinadler, machen. In Sorsele gibt 
es außerdem endlos viele Gewässer. Auf die 
Bevölkerung umgerechnet hat jeder Gemein-
debewohner drei Kilometer Ufergrundstück 
– und zwar jeder einzelne davon! Es versteht 
sich von selbst, dass Angeln in Sorsele äu-
ßerst beliebt ist.
www.swedishlapland.com/sorsele

älvsbyn 
Älvsbyn wird auch die Perle Norrbottens 
genannt, ein Ausdruck, der seit 1930 geläu-
fig ist. Er steht für die Natur der Region, mit 
fruchtbaren Tälern, hohen Bergen, glitzern-
den Seen und mächtigen Flusslandschaften. 
Älvsbyn liegt am Fluss Piteälv sowie in der 
Nähe des magischen Storforsen, Nordeuro-
pas größtem unverbauten Wasserfall, wo du 
in Pools baden kannst, die durch die Kraft des 
Wassers in tausenden von Jahren ausgewa-
schen wurden. Hier findest du außerdem ein 
großes Autotestgelände und einen Weltraum-
bahnhof. 
www.swedishlapland.com/alvsbyn



5

V
IN

D
E

L
Ä

L
V

E
N

P O L A R K R E I S

     P O L A R K R E I S

S
C

H
W

E
D

I S C H  L A P P L A N D :                 S C H W
E

D
E

N
S

 N
Ö

R
D

L
IC

H
S

T
E

S REISEZIEL

 F
I N

N
L

A
N

D

     A T L A N T I K

e
4

e 4

P

I T E  F L U S S

L
U

L
E

 F L U S S

R
Å

N
E

 F
L

U
S S

K
A

L
IX

 F
L

U
S

S

G O
L F  S

T
R

O
M

T O
R

N
E

 F L
U

S
S

T O R N E T R Ä S K

S C H Ä R E N G A R T E N

S C H W E D E N

S
K

E
L

L E
F T E  F L U S S

N
O

R
W

E
G

E N

   B O T T E N V I K E NV
IN

D
E

L
 F

L
U

S
S

K
Ö

N

K Ä M Ä Ä  F L U S S

M
U

O
N

IO
 F

L
U

S
S

K I R U N A

G Ä L L I V A R E

Ö V E R K A L I X

Ö V E R T O R N E Å

P A J A L A

K A L I XB O D E N

A R V I D S J A U R Ä L V S B Y N

H A P A R A N D A

L U L E Å

J O K K M O K K

A R J E P L O G

P I T E Å

S K E L L E F T E Å

S O R S E L ES O R S E L E

N O R D L I C H T  I M  W I N T E R

Ill
us

tr
at

io
n:

 L
is

a 
W

al
lin

/M
er

am
ed

ia



6

Ph
ot

o:
 C

ar
l-J

oh
an

 U
ts

i



7

Sápmi – sehr viel mehr  
als der samische Name!  

Schwedisch Lappland  
– ein Teil der Arktis

was bedeutet sápmi?
Sápmi ist der samische Name für das traditionelle 
Gebiet der Samen.

Es zieht sich über vier Länder – Norwegen, Schwe-
den und Finnland sowie die Halbinsel Kola auf der 
russischen Seite. In Schweden erstreckt sich Sápmi 
über die nördliche Landeshälfte.

Sápmi ist eine Nation ohne Landesgrenzen, aber 
innerhalb des gesamten Gebietes existiert eine 
gemeinsame Sprache, Geschichte sowie Kultur. Das 
Rentier ist hier mit Mensch und Natur verwoben, die 
Wurzeln der samischen Kultur reichen bis weit in die 
Vergangenheit zurück.

Der Begriff Sápmi stammt aus der samischen Spra-
che und das Wort Same ist ebenso hiervon abgeleitet. 
Sápmi bedeutet also in gewisser Weise sowohl Samen-
land als auch Samenvolk.

Die Frage „Was bedeutet Sápmi?“ umfasst viele  
Dimensionen. Da im Allgemeinen große Unwissen-
heit über die samische Kultur herrscht, muss man sehr 
vieles erklären, um es in einen verständlichen Zusam-

menhang setzen zu können. Es ist beinahe unmöglich, 
die Frage „Was bedeutet Sápmi?“ in nur wenigen 
Sätzen zu beantworten.

Sápmi meint Land und Leute, Natur und Rentier, 
Mitternachtssonne und Nordlicht. Die Wärme eines 
Lagerfeuers an einem glitzernden Wintertag und die 
Kühle eines Gebirgsbaches nach einer langen Wande-
rung. Sápmi meint die Küche und ihre Rohstoffe, aber 
auch die Menschenrechte, die Sprache und Namen der 
Samen. Es beinhaltet Duodji (das Handwerk), das Fi-
schen und den samischen Tourismus. Sápmi umfasst die 
Flagge und die Farben der Samen, die Wanderlust und 
den Respekt für alles um uns herum. Ob alt oder jung. 

Aus Respekt vor den Samen, die hier seit Genera-
tionen im Einklang mit der Natur leben und nichts 
als ihre Fußabdrücke hinterlassen, benutzen wir keine 
kommerziellen Terminologien wie „die letzte Wildnis“.

Wer mehr über Sápmi lernen möchte, sollte ein  
paar der samischen Unternehmen besuchen, die es  
in Schwedisch Lappland gibt – sie alle teilen gerne  
ihr Wissen. 

das wort arktis leitet sich vom griechischen αρκτος, 
[a’rktos] für Bär ab. Der Name bedeutet daher wohl 
„das Land, das unter dem Sternbild des großen Bären 
liegt“. Ein allgemeiner Irrtum ist, die Arktis sei ein 
Erdteil oder Kontinent, ebenso wie ihr Gegenstück, 
die Antarktis. Sie hat aber keine natürliche Grenzlinie 
nach Süden und historisch gesehen gab es zahlreiche 
Definitionen des Begriffes. Davon sahen viele den Po-
larkreis als Trennlinie, während sich andere wiederum 
an der Baumgrenze orientierten.

Die letzten 20-30 Jahre ist der Begriff Arktis sogar 
um einen gewissen politischen Inhalt erweitert wor-
den. Heute bezeichnet man meist die nördlichen Teile 
von Kanada, Norwegen, Schweden, Finnland und 
Russland sowie ganz Island, Grönland und Alaska als 

Arktis. Selbst das nördliche Eismeer, welches größten-
teils mit Pack- und Treibeis bedeckt ist, gehört dazu. 

Die Bevölkerung im Gebiet der Arktis umfasst etwa 
4-5 Millionen Menschen, wovon ca. ein Zehntel zu 
einem der arktischen Urvölker gehört – Inuit, Aleuten 
oder Samen. Tausende von Jahre alte Kulturen, die aber 
auch heute noch aktiv und lebendig sind. 

Reist man nach Schwedisch Lappland, so besucht 
man also auch einen Teil der Arktis und erhält die 
Möglichkeit, an der arktischen Lebensweise sowie dem 
Alltag der Einwohner teilzuhaben. Die Jahreszeiten, 
die großen Entfernungen und das Klima haben eine 
spezielle Lebensart erschaffen, bei der die Natur stets 
im Fokus steht.
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fakt #1
Die Nordlichter 
kannst Du von Ende 
August bis Ende 
April sehen. Suche 
Dir einen Ort ohne 
künstliches Licht und 
einen klaren Himmel, 
um Deine Chancen 
darauf zu erhöhen.
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das jahr 2015 wurde von den Vereinten Nationen zum 
Internationalen Jahr des Lichts ausgerufen. Der Lonely 
Planet veröffentlichte aus diesem Anlass eine Liste 
mit den zehn besten Plätzen, an denen sich natürliche 
Lichtphänomene beobachten lassen. Auf Platz Eins 
stand die Aurora Sky Station in Abisko. Denn an 
keinem anderen Ort dieser Erde ist die Chance, das 
Nordlicht zu sehen, größer als hier.

Dank einem Skilift von Abisko auf den Gipfel des 
Berges Nuolja ist die Anreise leicht und entspannt. 
Auf dem Nuolja, mitten im Abisko Nationalpark, ist es 
erstaunlich still und es gibt keinerlei künstliches Licht, 
welches das Nordlicht-Erlebnis stören könnte. Im 
Café aber kann man ein romantisches und exklusives 
Vier-Gänge Menü genießen, das durch die kulinarische 
Welt der lappländischen Küche führt. So wartet man 
gespannt, bis die Götter Aurora und Borea mit ihren 
Schauspiel beginnen. Es war übrigens Galileo Galilei, 
der dem Nordlicht seinen lateinischen Namen gab: nach 
Aurora, der römischen Göttin der Morgenröte, und dem 
griechischen Gott Borea, der Personifikation des winter-
lichen Nordwindes. Ein durchaus passender Name. 

Das Nordlicht oder auch Polarlicht ist ein Phänomen, 
das man nahe den Polen der Erde erleben kann. Es ent-
steht, wenn Teilchen, meist Elektronen, in der Erdmag-
netosphäre beschleunigen und dann auf die Atmosphäre 
treffen. Verschiedene Farben signalisieren unterschiedli-
che Abstände von der Erde, an denen diese Teilchen mit 
etwas anderem in der Atmosphäre kollidieren.  

Die Nordlichter erscheinen vor allem in der Auro-
ra Zone zwischen 65° und 72° Nord, aber man kann 
sie in einem größeren Bereich sehen. Somit ist ganz 
Schwedisch Lappland die perfekte Destination, um die 
Nordlichter zu sehen.

Im schwedischen Raumfahrtzentrum in Kiruna wird 
unter anderem auch das Polarlicht erforscht. 

Das beste 
Licht-Abenteuer 
der Welt
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Das Mitternachtslicht ist einfach faszinierend.  
Stell dir nur mal einen Tag ohne Dunkelheit vor.  
Wie viel man an diesem einen Tag erleben kann! 
 St. Petersburg ist berühmt für seine weißen Nächte.  
In Schwedisch Lappland hingegen sind die Nächte vielmehr 
goldumrandet – mit einer Sonne, die den Horizont lediglich 
berührt. Dort, wo Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 
ein und dasselbe darstellen. Ein endloser Sommer. 
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fast in ganz Schwedisch Lappland 
lässt sich im Sommer die Mitternachts-
sonne genießen. Das bedeutet, dass sie 
auch im Moment des tiefsten Punkts 
ihrer Bahn am Himmel noch sichtbar 
ist. 

Aber selbst wenn man die Sonne 
nicht sehen kann, so ist doch das Licht 
allgegenwärtig. Hier oben herrscht 100 
Tage lang rund um die Uhr Mitter-
nachtslicht und das Sommermärchen 
scheint schier unendlich – von Lövånger 
Kyrkstad bis zum Treriksröset.

23–24/5 – 18–19/7

27–28/5 – 14–15/7

31/5–1/6 – 10–11/7

4–5/6 – 6–7/7

8–9/6 – 2–3/7

12–13/6 – 28–29/6

SORSELE ARVIDSJAUR

ARJEPLOG

SKELLEFTEÅ

PITEÅ

LULEÅ

KALIX

ÖVERTORNEÅÖVERKALIX

JOKKMOKK
POLARKREIS

PAJALAGÄLLIVARE

KIRUNA

HAPARANDA
BODEN

ÄLVSBYN

Die Mitter-
nachtssonne
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direkt übersetzt bedeutet Kaamos 
– Dunkelheit. Diejenigen aber, die in 
den Polarregionen leben, wissen, dass 
dem nicht so ist. Der Schnee reflektiert 
das blaue Licht auf magische Weise. 
Deshalb verwendet man den Begriff 
Kaamos vielmehr für das spezielle 
Lichtphänomen der „Blauen Stunde“ 
oder „des blauen Scheins“, welches 
im Dezember und Januar über- und 
unterhalb des Polarkreises herrscht. Von 
etwa zehn Uhr Vormittags bis circa drei 
Uhr Nachmittags ist es in dieser Zeit 
des Jahres hell. Blickt man gen Norden, 
so ist der Himmel blau. Im Süden aber 
weist er durch die Sonne am oder hinter 
dem Horizont eine rötliche Färbung auf. 
Täglich gegen zwei Uhr nachmittags 
lässt sich an klaren Tagen ungefähr fünf-
zehn Minuten lang ein merkwürdiges 
Phänomen erleben, welches die blaue 
Stunde genannt wird. Dabei wird alles, 
die schneebedeckte Landschaft ebenso 
wie der Himmel, in ein ganz spezielles, 
magisches blaues Licht getaucht. Dieses 
Phänomen kann man an keinem ande-
ren Platz dieser Erde außer der Arktis 
erleben. Es existiert nur hier.  

Kaamos  
– die  
Polarnacht

fakt #2
Der Nordenskiöldsloppet ist nach 132 Jahren  
endlich wieder nach Jokkmokk zurückgekehrt. 
Das härteste Skirennen der Welt fand zum 
ersten Mal vom 3.–4. April 1884 statt. Sieger war 
damals Pavva Nilsson Tuorda, der 220 Kilometer 
ungespurte Strecke in 21 Stunden und 22 Minuten 
zurücklegte. Gestärkt von Kaffee und Cognac. 
Der Sieger des Jahres 2016 schaffte die gleiche 
Distanz in 8 Stunden, 35 Minuten und 17  
Sekunden – vermutlich ohne Cognac.  
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Aurora Safari Camp in Lassbyn.
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die einteilung in acht Jahreszeiten stammt vom 
samischen Urvolk. Sie folgten den klimatischen und 
natürlichen Veränderungen, wenn sie ihre Rentiere auf 
die Winter- oder Sommerweiden trieben. Heute sind 
die meisten Samen zwar mehr oder weniger sesshaft, 
aber dennoch weiterhin geprägt von Jahreszeiten und 
Klima. Dieses einzigartige Wissen ist in einer Region 
mit derart großen Kontrasten enorm wichtig. So kann 
zum Beispiel der Temperaturunterschied zwischen 
Sommer und Winter in manchen Jahren bis zu 70 
Grad betragen. 

gidádálvve – frühlingswinter 
Frühlingswinter (Samisch: gidádálvve) fällt in die 
Monate März/April. Er bringt nach den Wintermo-
naten Licht und Wärme zurück. Jetzt ist die Zeit für 
lange Schneemobilausflüge auf dem zugefrorenen 
Meer, in den Bergen oder im Waldland gekommen. 
Oder aber man unternimmt schöne Skitouren. Es ist 
einfach toll, sich ein Sofa aus Schnee zu bauen, das 
Rentierfell darauf auszurollen und über dem Lagerfeu-
er Würstchen zu grillen. Der Frühlingswinter bedeutet 
für die samischen Rentierzüchter eine arbeitsreiche 
Zeit. Jetzt müssen die Rentiere von den Winterweiden 
im Waldland oder an der Küste hinauf in die Berge 
getrieben werden. Dort lassen sich die Weiden leichter 
überwachen und die trächtigen Rentierkühe können in 
aller Ruhe kalben.

gidá – frühling
Der Frühlingswinter wird vom Frühling (Lulesamisch: 
gidá) abgelöst, der im April und Mai herrscht. Nun 
entlässt das Eis die südlichen Teile Schwedisch-Lapp-
lands aus seinem festen Griff. Das klare, reine Wasser 
rauscht und glitzert. Im Mai treiben die Laubbäume 
aus und die ersten Frühlingsblumen beginnen zu 
sprießen. Im Gebirge sind die Nächte zwar immer 
noch kalt, aber tagsüber herrschen bereits angenehme 
Temperaturen – und nach wie vor sind sowohl die 
Schneemobil- als auch die Skibedingungen hervorra-
gend. Nun werden die Rentierkälbchen geboren und 
machen ihre ersten unsicheren Schritte, überwacht von 
den stolzen Kühen.

gidágiesse – frühlingssommer
Im Juni werden die Sommernächte immer heller 
und der Frühling geht über in den Frühsommer oder 

Frühlingssommer (Lulesamisch: gidágiesse). Nun 
beginnt es endgültig zu grünen, die Natur explodiert 
förmlich. Diese Phase ist der Beginn der Wander- und 
Fahrradsaison. Nun tauschen wir die Eisangel gegen 
Kunstköder und Fliegenrute. Und oben im Gebirge 
bricht für die Rentiere eine angenehme, ruhige Zeit 
an, ohne Insekten und blutrünstige Mückenschwär-
me. Sie fressen sich nun in Birkenwald und Sümpfen 
ordentliche Fettpolster an.  

giesse – sommer 
Im Juni/Juli kommt schließlich die langersehnte Wär-
me und es wird endlich Sommer (Lulesamisch: giesse). 
Nun baden wir in flachen Meeresbuchten, sonnen 
uns auf den Klippen im Schärengarten, schwimmen 
in einem der tausenden von Seen oder kühlen unsere 
vom Wandern müden Füße in einem erfrischenden 
Gebirgsbach. In dieser Phase solltest du das reiche 
Angebot an Sommererlebnissen von der Küste bis ins 
Gebirge hinein erkunden. Nun gilt es, vor dem Herbst 
und Winter viel neue Energie zu tanken. Der Sommer 
ist für die samischen Dörfer eine hektische Zeit. Die 
Rentiere sind nun auf der Flucht vor Insekten und auf 
der Suche nach Abkühlung hinauf ins Hochgebirge 
gezogen. Dennoch müssen die Kälber markiert werden 
und die Familien versammeln sich, um diese Aufgabe 
gemeinsam zu erledigen. Kälbermarkierungen erfolgen 
oftmals in hellen und kühlen Sommernächten. Die 
Waldrentierzüchter, die sich das ganze Jahr über im 
Waldland aufhalten, wenden einen alten Trick an. 
Er kommt auch heute noch in Verbindung mit der 
sommerlichen Kälbermarkierung zum Einsatz: Man 
entzündet große Feuer mit Moos, um eine starke 
Rauchentwicklung zu erreichen. Dies hält Insekten 
von Mensch und Tier fern.  

tjaktjagiesse – herbstsommer
Im August kommt schließlich der Herbstsommer ins 
Land (Lulesamisch: tjaktjagiesse). Jetzt werden die 
Beeren reif und in den Wäldern sprießen die Pilze. 
Wir füllen nun vor dem langen Winter die Speise-
kammern mit den Schätzen der Natur. Die Abende 
und Nächte werden immer dunkler, die Insekten 
verschwinden allmählich und im Gebirge verfärbt sich 
die Natur. Der Wanderer wird in dieser Jahreszeit mit 
einer fantastischen Kulisse belohnt. Auch der Herbst-

Unsere acht 
Jahreszeiten
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sommer ist wichtig für die Rentiere, da sie nun alles 
fressen, was die Natur zu bieten hat. Gerade in dieser 
Zeit legen sie vor dem nahenden Winter noch einmal 
an Fettpolstern und Muskelmasse zu. 

tjakta – herbst
Und dann, im September – Oktober, übernimmt der 
Herbst (Lulesamisch: tjakta) die Macht. Die Sonne 
steht hoch am Himmel und die Tage können noch 
angenehm warm sein, selbst wenn die klare Luft nicht 
mehr über den Herbst hinwegtäuschen kann. Trotz 
Nachtfrost lassen sich, zumindest Anfang September, 
immer noch Pilze und Beeren sammeln. Der Herbst 
ist auch die Zeit der Jagd, zum Beispiel der traditio-
nellen Elchjagd. Für die Rentierzüchter beginnt eine 
hektische Phase. Die Rentiere grasen nun zwar größ-
tenteils in den niedrigeren Bergregionen, doch Mitte 
September, kurz vor der Brunft, wird es Zeit für die 
Schlachtung. Zudem werden jetzt noch jene Kälber 
markiert, die im Sommer entwischt sind. 

tjaktjadálvve – vorwinter oder herbstwinter
Der November - Dezember umfasst den Vorwin-
ter (Samisch: tjaktjadálvve). Nun werden die Tage 
kürzer und die Natur wechselt erneut ihre Farbe. Mit 
dem ersten Schnee erhält sie ein weißes Kleid. Die 
Skibegeisterten können es kaum erwarten, bis endlich 
gespurt wird und die ersten Skilifte öffnen. Manchmal 
passiert das bereits Anfang November. Die Rentiere 

fressen die noch übrig gebliebenen Gräser und Seggen 
in Wald und Sumpf, die sie auch unter einer dezime-
terdicken Schneedecke noch erreichen können. Auch 
der Vorwinter ist Schlachtzeit, vor allem der Kälber. 
Zudem werden nun die Rentierherden in Wintergrup-
pen eingeteilt und zu den Winterweiden im Waldland 
oder in manchen Fällen sogar bis an die Küste hinunter 
gebracht. 

dálvve – winter
Dann schließlich kommt dálvve, der Winter. Die 
längste unserer acht Jahreszeiten, die von Dezember bis 
hinein in den März andauert. Nun umschließt uns die 
Kälte mit ihrem eisigen Griff und friert die Landschaft 
zu fantasievollen Gebilden. Heulende Schneestürme 
jagen über Gebirgsregionen, Waldland und entlang der 
Küste. Nun solltest du dich klug anziehen, wenn du das 
Haus verlässt. Zwiebelprinzip, mit Wolle als unterster 
Schicht am Körper und einer dicken Daunenjacke 
darüber. In Schwedisch-Lappland lieben wir Out-
door-Aktivitäten im Winter: Schneeschuh-Wande-
rungen, Schneemobiltouren, Skifahren und Eisfischen. 
Die Natur bietet fantastische Schauspiele und in klaren 
Nächten kann man das tanzende Nordlicht bewundern. 
Im Winter werden die Rentierherden zwar täglich 
überwacht, grasen aber dennoch frei. Rentiere sind an 
das arktische Klima angepasst und können bei Kälte 
sowohl Wasser als auch Energie speichern.

fakt #3
Arjeplog ist Schwedens dünnst-
besiedelste Gemeinde. Würden 
Arjeplog und Berlin die Bevölke-
rungsdichte tauschen, so würden 
52.000.000 Menschen in Arjeplog 
leben. Und nur 178 in Berlin. 
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Stenskär, eine 
von vielen Inseln 
im Bottnischen 
Meerbusen.
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LAPONIA 
Die riesigen Wälder, das Gebirge, die 
Gletscher und die ausgedehnten Sümpfe 
wurden 1996 zum Welterbe ernannt. 
Laponia ist auch das Land der Samen und 
Rentiere. 
 Jedes Jahr ziehen die Bergsamen in 
diesem Welterbe umher, um ihre Rentiere zu 
den verschiedenen Weidegründen zu brin-
gen. In den Waldgebieten wiederum leben 
das ganze Jahr über die Waldsamen und 
nutzen die Sümpfe für die Rentierhaltung. 
 Laponia ist ein lebendiges Welterbe. Bei 
genauer Betrachtung lässt sich erkennen, 
wie Mensch und Natur sich hier gegenseitig 
beeinflusst haben. Zu den schönsten Plät-
zen führen stets Wanderwege und entlang 
dieser Pfade liegen Feuerstellen, aufgereiht 
wie an einer Perlenkette. Um die allerbesten 
Lagerplätze befinden sich oft tiefgrüne 
Wiesen, da dort die Rentiere gemolken 
wurden. Gleichzeitig kann man in der Ferne 
einen Helikopter hören, der Rentiere zu 
Kälbermarkierung zusammentreibt.
 Auf einfache Weise lässt sich das Welt-
kulturerbe auch bei einem Besuch des Natu-
rum Laponia auf der Halbinsel Viedásnjárg-
ga im Stuor Muorkke Nationalpark erleben. 
Das Besucherzentrum Naturum präsentiert 
das gesamte Welterbe und bietet Ausstel-
lungen, ein Café, einen Hörsaal, geführte 
Touren und vieles mehr. Zudem erhält man 
dort Tipps, wie man seine weitere Reise ins 
Welterbe am besten fortsetzt.

Gammelstad außerhalb von Luleå ist das 
größte bewahrte Kirchendorf im nördli-
chen Norrland und zudem das einzige, das 
beide im Norden existierenden Arten von 
Holzstädten vereint – die Kirchen- und die 
Bürgerstadt. 
 Ab dem 13. Jahrhundert war Gam-
melstad Handelsplatz und Zentrum einer 
Kirchengemeinde, die zeitweise fast die 

GAMMELSTADS KYRKSTAD

ein welterbe kann ein Ort, ein 
Bauwerk oder ein Gebiet sein, das so 
wertvoll ist, dass es für die Zukunft 
bewahrt werden muss. Dazu zählen 
Pyramiden, Korallenriffe, der Grand 
Canyon – und in Schwedisch Lap-
pland: Laponia, die Gammelstads 
Kyrkstad und der Struve-Bogen. 
Über Welterbestätten entscheidet 
das Komitee der UNESCO nach 
Durchsicht der Aufnahmeanträge. 
Im Jahr 2017 gab es 1073 Welterbe, 
davon 15 in Schweden.

Das Erbe 
der Welt

Naturum Laponia
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FAKTEN:
• Laponia wurde 1996 Welterbestätte.
• Zum Welterbe gehören die 

Nationalparks Sarek, Padjelanta, 
Stora Sjöfallet und Muddus sowie die 
Naturreservate Sjávnja und Stubbá. 
Außerdem umfasst es die Gebiete 
Tjuoldavuobme, Ráhpaäno sourgu-
dahka und Sulidäbmá.

• Laponia erstreckt sich auf einer  
Fläche von ca. 9400 km2, etwas 
größer als Zypern.

www.laponia.nu

FAKTEN:
• 520 kulturhistorisch wertvolle und 

geschützte Gebäude, davon 405 
Kirchenhütten.

• Diese einzigartige Stätte besteht aus 
der Steinkirche aus dem 14. Jahrhun-
dert mit umliegenden Kirchenhütten, 
einem mittelalterlichen Straßennetz 
und Gebäuden, deren Ursprung bis 
in die Bürgerstadt des 16. Jahrhun-
derts zurückreichen. 

• Welterbe seit 1996.
www.lulea.se/gammelstad
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschloss der 
deutsch-russische Astronom Wilhelm von Struve, 
die Triangulation zu nutzen, um die exakte Form 
und Größe der Erde zu bestimmen. 
 Die Messungen, durchgeführt zwischen 1816 
und 1855, waren für die Forschung und die 
Entwicklung der topographischen Kartierung ein 
großer Schritt. Damit konnte er belegen, dass die 
Breitengrade in Skandinavien länger sind als am 
Äquator. Dies wiederum bewies, dass die Erde 
nicht rund wie eine Kugel, sondern durch die 
abgeflachten Pole, oval ist.
 34 der 265 Messpunkte sind seit 2005 auch 
auf der Welterbeliste vertreten. 
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ganze heutige Provinz Norrbotten umfass-
te. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte 
sich der Ort zu einer Kirchenstadt entwi-
ckelt und Handelsprivilegien erhalten. Die 
Kirchenhütten vermischten sich allmählich 
mit den Höfen der sesshaften Bewohner.
 Heute ist das Kirchendorf eine lebendige 
Ortschaft, in der die Hütten vor allem rund 
um Mittsommer genutzt werden. 

GAMMELSTADS KYRKSTAD
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STRUVE-BOGEN

FAKTEN:
• Er führt durch zehn Länder: Norwegen, Schweden, 

Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, 
Weißrussland, Moldawien und die Ukraine.

• In Schweden gibt es sieben Messpunkte. Davon  
stehen vier auf der Welterbeliste. 

• Die Punkte sind markiert durch Bohrlöcher,  
Eisenkreuze, Steinwarten oder Obelisken.

Das beeindruckende Rapa 
Tal im Sarek Nationalpark.
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Eis – das ganze 
Jahr über

Suite Rhythm of the Arctic, designt 
von Shingo Saito und Natsuki Saito.
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Ground Rules, designt von  
Tjåsa Gusfors und David Andrén.

das icehotel in jukkasjärvi ist seit über 25 Jahren ein kultiger Ort für 
Reisende aus der ganzen Welt. Bis vor kurzem konnte man diese Attrakti-
on nur während der Wintersaison genießen. Im Dezember 2016 präsen-
tierte das Icehotel sein neues Konzept ICEHOTEL 365, das den Gästen 
die Erfahrung von Winter und Eis während des ganzen Jahres nahebringt.

ICEHOTEL 365 is a specially designed 2,100 square metre ice art hall, 
which houses 21 suites, including 9 luxury suites, an ice bar, an ice sculpture 
gallery and an event hall that runs on solar power from the midnight sun.

ICEHOTEL 365 besteht aus einer speziell gestalteten 2.100 Quadrat-
meter Eiskunst-Halle. In ihr befinden sich 21 Suiten, davon neun Luxus-
suiten, eine Eisbar, eine Galerie mit Eisskulpturen und eine Event-Halle, 
alles gespeist aus Solarstrom der Mitternachtssonne.

The midnight sun plays a big part in ICEHOTEL 365, not just as an 
attraction, but more as a necessity to make the facility available year round 
in a sustainable way. Solar panels provide ICEHOTEL 365 with enough 
energy to keep the rooms frozen even during the height of summer. 

Die Mitternachtssonne spielt eine wichtige Rolle im ICEHOTEL, nicht 
nur als Attraktion, sondern als Notwendigkeit, um die Anlage das ganze 
Jahr über nachhaltig zu ermöglichen. Solarzellen versorgen ICEHOTEL 
365 mit genug Energie, um die Räume auch während des Hochsommers 
unter dem Gefrierpunkt zu halten.

ICEHOTEL continues to be a world attraction during winter, under the 
dancing northern lights. Every year, the seasonal edition of the hotel, with 
additional 37 rooms, will be constructed – offering stunning ephemeral art 
and design during the winter season.

Aber auch während des Winters bleibt das ICEHOTEL eine weltbe-
rühmte Attraktion unter den tanzenden Nordlichtern. Jedes Jahr wird die 
saisonale Edition des Hotels mit zusätzlichen 37 Zimmern neu errichtet 
und bietet beeindruckende Kunst und Design während der Wintersaison.
www.icehotel.com
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fakt #4
Schwedisch Lappland hat 
eine lange Wintersaison. 
Bereits Ende Oktober 
macht es der erste Schnee 
den Langläufern und Al-
pinskifahrern oftmals mög-
lich, wieder auf die Skier zu 
steigen. Und das klassische 
Skifahren am Mittsom-
merabend in Riksgränsen 
solltest du auf jeden Fall 
mal erleben. Skilaufen 
mitten in der Nacht – bei 
helllichtem Tag.
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Inneneinrichtungen aus dem 
Dragonfly, Architekt Sami Rintala. 

The Cabin, Architekten  
Mårten Cyrén & Gustav Cyrén.
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anfang 2000 kehrte Filmemacher Jonas Selberg Augustsén in 
seinen Heimatort Harads zurück, um dort ein Baumhaus zu 
bauen und den Film „Trädälskaren“ („Baumliebhaber“) zu drehen. 
Genau daraus sollte später die Idee für das Baumhotel entstehen. 
Die Gründer Kent Lindvall und Britta Jonsson-Lindvall dachten 
sich: „Eigentlich wollen doch alle mal in einem Baumhaus 
wohnen“. Im Herbst schließlich war Kent auf Angeltour mit ein 
paar der bekanntesten Architekten Schwedens. Am Lagerfeuer 
kam man auf das Baumhaus zu sprechen und so nahm eines der 
coolsten Hotelprojekte Schwedens seinen Lauf. Denn insgeheim 
träumen alle Architekten davon, ein Hotelzimmer zwischen 
Baumwipfeln einrichten zu dürfen.

Nun wird das Baumhotel weiter ausgebaut und hinter „The 7th 
Room“ steht, wie bei allen anderen Zimmern auch, ein bekannter 
Architekt. Jenny Osuldsen vom norwegischen Architektenbüro 
Snøhetta hat sich dieser Räume angenommen.

– Ich habe 2012 bereits im Baumhotel übernachtet, berichtet 
Jenny. Ich liebte die Idee, zwischen den Baumkronen zu wohnen. 
Seitdem habe ich immer wieder mit Britta und Kent darüber 
gesprochen, ein neues Zimmer designen zu dürfen.

Der 7. Raum überdeckt 100 Quadratmeter Konstruktions- 
fläche, davon 75 Quadratmeter lebendigen Raums, und wurde 
2016 eröffnet. 
www.treehotel.se

Wohnen über  
den Wipfeln

Andere Zimmer im Treehotel wurden von 
Bertil Harström, Cyrén & Cyrén, Tham & 
Videgård, Sandell Sandberg und Sami Rintala 
designt sowie von Bomek und Vittjärvshus 
gebaut. Snøhetta hat unter anderem die 
Oper in Oslo, den MoMa-Neubau in San 
Francisco und die klassische Bibliothek in 
Alexandria entworfen. Und nun also auch ein 
Häuschen in den Baumwipfeln in Harads.

The 7th Room, designt  
von Jenny Osuldsen.

The Mirrorcube, designt von 
Bolle Tham & Martin Videgård.
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der schärengarten von Bottenviken ist ein-
zigartig. Die Landhebung, das Brackwasser, die 
endemische Pflanzenwelt und das Aufeinander-
treffen unterschiedlicher Biotope machen unseren 
Schärengarten so speziell.

Die Landhebung um einen Meter etwa alle 
hundert Jahre hat großen Einfluss auf diese 
Landschaft. Kontinuierlich entsteht neues Land 
und auf diesen sogenannten Uferwiesen fühlen 
sich Strand-Augentrost (Euphrasia botnica) und 
Bottnische Schmiele (Deschampsia bottnica) 
wohl. Diese Pflanzen wachsen nur hier – im 
einzigen Schärengarten mit Brackwasser, dessen 
Salzgehalt unter zwei Prozent liegt. Es gibt 
Salzwasserfische ebenso wie die typischen Süß-
wasserfische, Waldvögel ebenso wie Seevögel. Ein 
großer Teil des äußeren Schärengartens erinnert 
an ein Biotop, wie es auch im Gebirge zu finden 
ist. Und so kannst du im äußersten Küstenstreifen 
genauso auf Schneehuhnjagd gehen und Pfiffer-
linge sammeln, wie in den Bergen.

Im Sommer werden viele der Inseln im Schä-
rengarten von Bottenviken von Ausflugsbooten 
angelaufen. Es gibt Jugendherbergen, Schutzhüt-
ten und Rastanlagen, zudem stehen Saunen und 
Grillplätze zur Verfügung. Im Winter werden 
die Inseln von Eis eingeschlossen und durch 
Eisstraßen sowie Schneemobilstrecken zugänglich 
gemacht. Der Schärengarten von Bottenviken hat 
auch kulinarisch einiges zu bieten. Kalix löjrom – 
der auch Gold des Meeres genannte Maränenka-
viar – ist Schwedens erste Delikatesse, die von der 
EU wie Stilton-Käse, Champagner und Parma-
schinken durch eine geografische Herkunftsanga-
be geschützt wurde. Der Lachs hat einen großen 
Anteil am Reichtum dieses Küstenstreifens. Die 
Stadt Luleå wurde mit Geld gebaut, das man mit 
dem Lachs im Fluss verdient hatte - ebenso wie 
die Universität Uppsala! Als Geschmackserlebnis 
für die besonders Interessierten gibt es außerdem 
noch den berühmten fermentierten Hering, den 
Surströmming.

Inseln  
im Strom
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Huvön im Schärengarten von Bottenviken.
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Die Tourismusbranche ist einer der größten Wirtschaftszweige  
der Welt. Mit einem globalen Wachstum von 4 % im Jahr 2015. 
Wachstumsprognose: Globales Wachstum von 3% jährlich bis 2030.
Quelle: UNWTO, United Nations World Travel Organisation

der Gesamtfläche 
Schwedens und 
größer als ganz  
Österreich! 

25%
Schwedens 
arktisches  
Reiseziel 

Schwedisch 
Lappland  
in Zahlen

81 Millionen  
Menschen aus  
11 Ländern  
werden  
Schweden  
besuchen.

Quelle: VisitSweden, Zielgruppenhandbuch der Tourismusbranche

KIRUNA
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Quelle: SCB

29%
  internationale 

 Übernachtungen    
 2017

63%
 Umsatzwachstum 
 2010-2017 Quelle: TEM

3.678.000
übernachtungen 2017
+2% gegenüber 2016.  
+37% gegenüber 2010. Quelle: TEM

schwedisch lappland hat sich zum ziel gesetzt, den umsatz 
im tourismussektor von 2010 bis 2020 zu verdoppeln. 
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*) Konsum ausländischer Besucher in Schweden. 
Quelle: Tillväxtverket

4168
jahresarbeitseinheiten

beschäftigte 2017:

Quelle: TEM

gesamtsteueraufkommen

638.000.000
Quelle: TEMkronen im jahr 2017
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#5 Arjeplog hat so viele Hotelzim-
mer, dass jeder Einwohner der 
Gemeinde in sein eigenes Zimmer 
einchecken könnte – wenn alle an 
einem Abend gleichzeitig in die 
Kneipe gehen würden. 

#6 Johan Abram Persson aus Arjeplog 
gewann 1929 den Wasalauf. Am 
Donnerstag vor dem Wettkampf 
lief er von Arjeplog zum Bahnhof in 
Jörn (160 km). Am Samstag fuhr er 
dann mit den Skiern von Mora nach 
Sälen (90 km), um am Tag darauf 
die Strecke nach Mora wieder 
zurückzufahren. Das war jener Lauf, 
der er dann auch gewann. Danach 
nahm er den Zug in Richtung Jörn 
und fuhr wieder heimwärts nach  
Arjeplog. Er lief also binnen weni-
ger Tage gute 500 Kilometer Ski. 

#7 Der Berg, der mitten in der Stadt 
Gällivare liegt, heißt Dundret. Sein 
Gipfel befindet sich auf einer Höhe 
von 824 ü. d. M. und an einem 
klaren Tag kann man 1/11 von 
Schwedens gesamter Fläche sehen. 
Der ganze Berg ist ein Naturreser-
vat und seit 1970 geschützt. Mit 
dem neuen Sechssitzer-Lift ist man 
in nur vier Minuten ganz oben.  

#8 In Kiruna gibt es 1500 km markier-
te Schneemobilstrecken und 8000 
Schneemobile. Von den 23.000 
Einwohnern der Gemeinde sind 
2464 Hundebesitzer. Sie haben 
insgesamt 3425 Hunde.

#9 Der See Rissajaure (Trollsee) im Tal 
Kärkevagge zwischen Björkliden 
und Riksgränsen hat mit 34 Metern 
die größte Sichttiefe, die man je in 
einem schwedischen See gemessen 
hat. Wäre er tiefer, wäre sie wohl 
noch größer. 

#10 Jan Boklöv aus Koskullskulle in 
Gällivare revolutionierte das 
Skispringen, als er 1985 den V-Stil 
einführte. 1989 erhielt er den 
Sportpreis Jerringpris, nachdem 
er den Weltcup im Skispringen 
gewonnen hatte, obwohl der nor-
wegische FIS-Präsident den Stil als 
”unästhetisch” bezeichnete. 

#11 Bei der schwedischen Spenden-
aktion Världens Barn haben die 
Einwohner von Sorsele in zehn der 
letzten 12 Jahre am meisten Geld 
pro Kopf gespendet. In den übrigen 
zwei landete man immerhin auf dem 
zweiten Platz. Vielleicht ist das hier 
die wohl freigiebigste Gemeinde 
Schwedens. 

#12 Sorsele ist, gemessen an den 
Einwohnern, die Gemeinde mit der 
größten pro-Kopf Rentierdichte 
Schwedens. Sven Gösta Jonsson, 
auch genannt der Rockende Same, 
hatte mit dem Lied „Vid foten av 
fjället„ (Am Fuße des Berges) 1959 
seinen Durchbruch. Er schaffte es 
damit in den Hitparaden sogar 
noch vor Elvis und Tommy Steele. 

#13 In Gällivare gibt es Schwedens 
längste Sackgasse. Von der E45, 
auch genannt Via Lappia, nach 
Stora Sjöfallet und Ritsem, wo die 
Straße endet, sind es ganze 141 
Kilometer.

#14 Auf dem Gelände des Heimat- 
museums in Gällivare befindet sich 
Schwedens nördlichste Windmühle, 
erbaut in den 1860ern.

#15 Börje Salming, ein Sohn Kirunas 
und NHL-Eishockeyprofi, trägt über 
600 Narben am Körper. Allein im 
Gesicht musste eine seiner Verlet-
zungen mit mehr als 300 Stichen 
genäht werden. Das ist eben der 
Preis dafür, um ins „Århundradets 
lag“ (Team des Jahrhunderts) 
gewählt zu werden – zusammen mit 
Tretjak, Fetisov, Makarov, Char-
lamov und Gretsky. Mit den Knien 
hat Börje Salming immerhin keine 
Probleme.

#16 Schwedens erste Nationalparks 
existieren bereits seit 1909. Heut-
zutage gibt es acht Nationalparks 
in Schwedisch Lappland: Abisko, 
Vadvetjåkka, Stora Sjöfallet, Mud-
dus, Padjelanta, Sarek, Pieljekaise 
und das Haparanda Archipelago.

#17 An einem Sommertag 1924 waren 
Hugo, Josef und Tyko gerade dabei, 
ein Moor bei Kalvträsk außerhalb 
von Skellefteå auszuheben, als sie 
plötzlich ein Paar Ski fanden, das 
sich zufällig als das älteste Paar 
Ski der Welt erweisen sollte. 5200 
Jahre alt – älter als die ägyptischen 
Pyramiden oder die hängenden 
Gärten von Babylon.

#18 Rund 60.000 bis 100.000 Lachse 
steigen jeden Sommer auf dem 
Weg zu ihren Laichgebieten den 
Fluss Torneälv auf. 2 Millionen  
Junglachse (Smolt) sollen den Tor-
neälv Berechnungen zufolge allein 
im Jahr 2016 verlassen haben.  
Dies macht ihn zu einem der pro-
duktivsten Lachsflüsse der Welt. 

#19  Die samischen Dialekte kennen 
über 300 Wörter, um die ver-
schiedenen Arten von Schnee zu 
beschreiben.

#20 Globale Erwärmung. Der Kebne-
kaise/Giebmegáisi ist Schwedens 
höchster Berg. Das Massiv besteht 
aus zwei Gipfeln, Nord und Süd. 
Seit Beginn der Messungen war der 
Südgipfel immer der höchste. Auf 
ihm liegt ein Gletscher. Während 
der Hitzewelle im Sommer 2018 
veränderte sich der Unterschied 
zwischen dem nördlichen und dem 
südlichen Gipfel und der nördliche 
Gipfel wurde die höchste Erhebung 
in Schweden. Abhängig von den 
Wetterbedingungen in den kom-
menden Jahren wird sich zeigen, ob 
der Gletscheranteil auf dem südli-
chen Gipfel wächst und er wieder 
Schwedens höchste Erhebung wird. 

#21 Das Tornedalen wird bisweilen 
als die friedlichste Grenze der 
Welt bezeichnet. Verwunderlich 
ist das aber kaum, betrachten die 
Menschen diese Gegend doch 
fast als ein eigenes Land. Kurz und 
bündig – ein Fluss, zwei Länder, drei 
Sprachen, vier Kulturen. Wenn du 
von der Neujahrsfeierei nicht genug 
bekommst, so ist das hier der per-
fekte Ort, um die Korken knallen zu 
lassen. Zuerst in Finnland, dann in 
Schweden. Zwei Mal aufs neue Jahr 
anstoßen – mit nur einer Stunde 
dazwischen. 

#22 Die Landerhöhung bei Bottenviken 
ist mit fast einem Zentimeter pro 
Jahr eine der höchsten der Welt. 
Sie ist Teil einer geologischen 
Rückbildung, die seit der Eiszeit vor 
sich geht, als das Inlandseis noch 
dick über der Region rund um den 
Polarkreis lag. Dies führt dazu, dass 
der Schärengarten von Bottenviken 
mit der Zeit immer mehr Inseln hinzu 
bekommt!

#23 Außerhalb von Älvsbyn liegt der 
Storforsen, Nordeuropas größter, 
unverbauter Wasserfall mit einer 
Fallhöhe von 82 Metern auf 5 
Kilometer. Steine, Wasser und Frikti-
on haben in tausenden von Jahren 
eine märchenhafte Abenteuerland-
schaft mit wilden Schluchten und 
Riesentöpfen geschaffen. 

Noch mehr skurrile Fakten
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das swedish lapland visitors board ist der offi-
zielle Vertreter der Tourismusbranche in der Region 
Schwedisch Lappland. Es unterstützt im Rahmen einer 
unternehmensorientierten Kooperationsplattform das 
Brancheninteresse, die internationale und nationale 
Nachfrage nach dem Angebot der Destination an sub-
arktischen Produkten und Erlebnissen wirtschaftlich 
zu nutzen.

Vorangetrieben wird dies unter anderem durch das 
Projekt „Business Capacity Development in Swedish  
Lapland”, welches die Steigerung der Konkurrenz- 
fähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen forciert. 
Die Aktivitäten des Projektes räumen jenen Maßnah-
men Vorrang ein, die auf Wachstum aus den nationalen 
und internationalen Märkten sowie Innovationspro-
zesse setzen. Das Projekt wird von allen 16 Gemein-
den der Region, Region Norrbotten und der Region 
Västerbotten sowie aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung finanziert.

Die Organisation
Im Rahmen der Finanzierung durch die EU besteht 

eine Informationspflicht sowie die Anforderung, deut-
lich zum Ausdruck zu bringen, dass die Maßnahmen 
des Projektes von der Europäischen Union teilfinan-
ziert werden.

Dies wird durch das EU-Logo ersichtlich. Falls die 
Verwendung eines Logos nicht möglich ist, kann der 
Zusatz „Diese Maßnahme wird vom Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung f inanziert“ das 
EU-Logo ersetzen.

Diese Informationspflicht gilt in jedem Fall für 
Material, das vom Projekt ganz oder teilweise erstellt 
und finanziert wird. Annoncen, Anzeigenplätze in 
Print- oder Onlinemedien, Ton- und/oder Bildmate-
rial, Ausstellungsmaterial, Broschüren, Newsletter und 
redaktioneller Text.

Sollten die Logos weiterer Kapitalgeber integriert 
sein, muss das EU-Logo mindestens genau so groß 
wie diese sein. 

Wir stellen bereits fertige Entwürfe bereit, in denen die Logos 
von Schwedisch Lappland und der EU gemeinsam platziert sind. 
Diese Logotypen sind auf Schwedisch, Englisch und Deutsch 
verfügbar.
 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der im Namen der 
Logotypen angegebene Wert als ein Mindestmaß gewahrt 
werden muss, damit das grafische Profil der EU eingehalten  
und die Informationspflicht als erfüllt angesehen werden kann.

Beispiel: SweLap_EU_DE_77mm.eps Beispiel: SweLap_EU_DE_35mm.eps

Bilddatenbank
das schwedisch lappland visitors board verfügt 
über eine Online-Bilddatenbank, die Fotos für Presse 
und/oder kommerzielle Zwecke bereit stellt. Hier 
findet man eine große Auswahl sowie eine stän-
dig wachsende Anzahl an Bildern aus Schwedisch 
Lappland und der Region. Um den Log-In sowie den 
Zugang zur Datenbank zu erhalten, wenden Sie sich 

an press@swedishlapland.com. Geben Sie Namen 
und Emailadresse an, welcher Medieneinrichtung Sie 
angehören und für welchen Verwendungszweck Sie 
Zugang zu den Bildern benötigen. Teilen Sie ebenfalls 
mit, in welchem Zusammenhang die Bilder verwendet 
werden sollen.
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Folg uns!
Schwedisch Lappland ist auf vielerlei Kanälen zu finden:

instagram: swedishlapland
facebook.com/SchwedischLappland

twitter: @SwedishLapland

Hashtags:
#swedishlapland

#lifeinswedishlapland

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen!
press@swedishlapland.com • www.swedishlapland.com


