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Beschreibung

Dre Königsweg durch Galdane steckt voller Legenden und Erlebnisse, die
nationale Kulturgüter inspiriert haben.

Die legendäre Olavsklemma, der majestätische Laukebergbakken, der malerische
Wasserfall Soknefossen, und der faszinierende Kotten Galdane sind nur vier
Beispiele dafür, was Sie entlang dieser Strecke erleben können.

Galdane ist der Abschnitt entlang des Øygardsvegen, wenn Sie nach Westen
wandern, und befindet sich im Abschnitt Selto–Ljøsne, wenn Sie in Richtung
Osten unterwegs sind.

Richtung Westen beginnt der Abschnitt bei Sjurhaugen. Parkplätze und Toiletten
sind vorhanden.

GEFAHR

Die Straße durch Galdane wurde schnell als eine der schwierigsten und
gefährlichsten Strecken über das Filefjell bekannt. In seinem engen Tal mit dem
steilen und felsigen Gelände haben nur der Fluss und die Straße Platz.

Unter eisigen Bedingungen konnte die Gegend sehr tückisch sein. Es wurde sogar
noch schlimmer, wenn das Eis schmolz und Lawinen- und Felsrutschgefahr
bestand.

Einer der ersten interessanten Orte, auf den Sie auf dem Weg von Sjurhaugen
nach Westen treffen, ist die Olavsklemma.

Einer Legende zufolge ritt König Olav der Heilige 1023 durch Lærdal, um die
Bevölkerung von Valdres zur Konvertierung zum Christentum zu zwingen,
allerdings war der Pass zu eng für den König und seine Armee. Deshalb ließ er
sein Pferd, dass mit seinem Hinterteil gegen den Berg drückte, die Straße
verbreitern. Die Spuren sind noch heute an der Bergwand zu sehen.

Tatsächlich ist Olavsklemma ein alter Gletschertopf, der vom Lærdalselvi im
Laufe Tausender Jahre ausgespült wurde.

Hier in der Gegend werden Sie außerdem den übriggebliebenen deutschen
Kriegsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg begegnen. Die deutschen
Besatzungsmächte verstanden, wie wichtig es war, die Kontrolle über die Straße
über das Filefjell durch Lærdal zu gewinnen.

VERSCHIEDENE ROUTEN

In früheren Zeiten benutzten die Reisende über Seltunåsen eine Route auf der
anderen Seite des Flusses von Galdane. Als der Königsweg jedoch in den frühen
1790er Jahren gebaut wurde, wurde dafür diese Seite des Tals gewählt – vorbei am
Kotten Galdane, welcher der Strecke ihren Namen gab.

Das Gelände war steil und anfällig für Lawinen und Erdrutsche. Dies führte zu
einer weiteren Änderung und im Zeitraum von 1837 bis 1843 verlegten die
Behörden die Straße zurück an den Seltunåsen, wo sie Teil des Bergenske
Hovedvejs wurde. Sie führte auch über die östlichen Teile des Galdanevegen,
nachdem die Steine-Brücke gebaut wurde.

Aus diesem Grund folgt dieser Wanderweg dem Bergenske Hovedvej aus den
1840er Jahren von Sjurhaugen nach Bruknappen, wo die Straße zur Steine-Brücke
führt (die bei der Flut von 1860 zusammenbrach).

Folgen Sie nicht der Route hinunter zur Brücke. Bleiben Sie auf der Königsweg
aus den 1790er Jahren. Ab Bruknappen werden Sie den Unterschied in der
Beschaffenheit der Straße bemerken.

Etwas später erreichen Sie den Laukebergbakken, der auf einem Gemälde von
Johannes Flintoe verewigt wurde (ausgestellt in der Nationalgalerie), auf dem ein
Händler versucht, sein Pferd auf dem steilen Pfad bergab zu halten, während er
sich auf dem Weg zum Markt in Lærdalsøyri befindet.

KOTTEN

Entlang des Wegs befinden sich mehrere alte Kotten, so wie die Ruine des
Glorhelleren. Weiter den Hügel hinab finden Sie noch Tabakpflanzen und
Hopfen, die im 19. Jahrhundert angepflanzt wurden.

Folgen Sie weiterhin der schönen Königsweg mit ihren Brücken, die nach
Anweisungen des Straßenbaus von 1794 gebaut wurden, wie zum Beispiel die
Brücke über den Wasserfall Sokni. Eine der Säulen ziert das Monogramm von
König Harald V.

Galdane ist der am besten erhaltene Kotten und hat diesem Wegabschnitt seinen
Namen gegeben. Der Kotten reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Gebäude
stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Besuchen Sie den Hof und machen Sie Rast. Galdane wurde restauriert und wird
von einem modernen Kötter gepflegt. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht
über den Lærdalselvi und den Bergenske Hovedvej in Seltunåsen auf der anderen
Seite. An allen Häusern befinden sich Informationstafeln.

Direkt oberhalb der Gebäude befinden sich zwei Außentoiletten.

Der Königsweg verläuft weiter am Lærdalselvi entlang hinunter bis zur Farm
Seltøyni aus den 1950ern und anschließend weiter bis zur E16 bei der Brücke bei
Seltun.

Durch Galdane verläuft auch die Klimagrenze zwischen Ost und West. Es ist das
Zuhause verschiedener gefährdeter Pflanzen. Um diese Vegetation zu schützen,
wird, wie Sie in Galdane sehen werden, nur die Mitte der Königsweg freigeräumt.
Nur ab August wird der gesamte Weg freigeräumt.

Denken Sie daran, Ihren Namen ins Gästebuch an der Straße unterhalb des
Kotten Galdane einzutragen und machen Sie eine Pause auf der hübschen Bank
an der Königsweg.

NACHFOLGER

Als die Steinbrücke 1860 durch eine Flut zerstört wurde, wurde der Königsweg
durch Galdane wieder zur Hauptroute. Drei Jahre später errichteten die
Straßenbaubehörden jedoch eine neue Straße mittels Sprengungen zwischen der
Brücke und Sjurhaugen auf der anderen Seite des Flusses. In den 1870er Jahren
wurde der Rest fertiggestellt.

Daher wurden sowohl der Königsweg durch Galdane als auch der Bergenske
Hovedvej über Seltunåsen durch die Straße entlang des Flusses ersetzt.

Diese war Teil der E16, bis der 1630 m lange Seltatunnel 2004 eröffnet wurde.

Als Rundwanderung empfehlen den Galdane in die eine Richtung und
anschließend den Weg zurück über den Seltunåsen.

Der nächste Abschnitt ist Selto–Ljøsne.
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Dre Königsweg durch Galdane steckt voller Legenden und Erlebnisse, die
nationale Kulturgüter inspiriert haben.

Die legendäre Olavsklemma, der majestätische Laukebergbakken, der malerische
Wasserfall Soknefossen, und der faszinierende Kotten Galdane sind nur vier
Beispiele dafür, was Sie entlang dieser Strecke erleben können.

Galdane ist der Abschnitt entlang des Øygardsvegen, wenn Sie nach Westen
wandern, und befindet sich im Abschnitt Selto–Ljøsne, wenn Sie in Richtung
Osten unterwegs sind.

Richtung Westen beginnt der Abschnitt bei Sjurhaugen. Parkplätze und Toiletten
sind vorhanden.

GEFAHR

Die Straße durch Galdane wurde schnell als eine der schwierigsten und
gefährlichsten Strecken über das Filefjell bekannt. In seinem engen Tal mit dem
steilen und felsigen Gelände haben nur der Fluss und die Straße Platz.

Unter eisigen Bedingungen konnte die Gegend sehr tückisch sein. Es wurde sogar
noch schlimmer, wenn das Eis schmolz und Lawinen- und Felsrutschgefahr
bestand.

Einer der ersten interessanten Orte, auf den Sie auf dem Weg von Sjurhaugen
nach Westen treffen, ist die Olavsklemma.

Einer Legende zufolge ritt König Olav der Heilige 1023 durch Lærdal, um die
Bevölkerung von Valdres zur Konvertierung zum Christentum zu zwingen,
allerdings war der Pass zu eng für den König und seine Armee. Deshalb ließ er
sein Pferd, dass mit seinem Hinterteil gegen den Berg drückte, die Straße
verbreitern. Die Spuren sind noch heute an der Bergwand zu sehen.

Tatsächlich ist Olavsklemma ein alter Gletschertopf, der vom Lærdalselvi im
Laufe Tausender Jahre ausgespült wurde.

Hier in der Gegend werden Sie außerdem den übriggebliebenen deutschen
Kriegsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg begegnen. Die deutschen
Besatzungsmächte verstanden, wie wichtig es war, die Kontrolle über die Straße
über das Filefjell durch Lærdal zu gewinnen.

VERSCHIEDENE ROUTEN

In früheren Zeiten benutzten die Reisende über Seltunåsen eine Route auf der
anderen Seite des Flusses von Galdane. Als der Königsweg jedoch in den frühen
1790er Jahren gebaut wurde, wurde dafür diese Seite des Tals gewählt – vorbei am
Kotten Galdane, welcher der Strecke ihren Namen gab.

Das Gelände war steil und anfällig für Lawinen und Erdrutsche. Dies führte zu
einer weiteren Änderung und im Zeitraum von 1837 bis 1843 verlegten die
Behörden die Straße zurück an den Seltunåsen, wo sie Teil des Bergenske
Hovedvejs wurde. Sie führte auch über die östlichen Teile des Galdanevegen,
nachdem die Steine-Brücke gebaut wurde.

Aus diesem Grund folgt dieser Wanderweg dem Bergenske Hovedvej aus den
1840er Jahren von Sjurhaugen nach Bruknappen, wo die Straße zur Steine-Brücke
führt (die bei der Flut von 1860 zusammenbrach).

Folgen Sie nicht der Route hinunter zur Brücke. Bleiben Sie auf der Königsweg
aus den 1790er Jahren. Ab Bruknappen werden Sie den Unterschied in der
Beschaffenheit der Straße bemerken.

Etwas später erreichen Sie den Laukebergbakken, der auf einem Gemälde von
Johannes Flintoe verewigt wurde (ausgestellt in der Nationalgalerie), auf dem ein
Händler versucht, sein Pferd auf dem steilen Pfad bergab zu halten, während er
sich auf dem Weg zum Markt in Lærdalsøyri befindet.

KOTTEN

Entlang des Wegs befinden sich mehrere alte Kotten, so wie die Ruine des
Glorhelleren. Weiter den Hügel hinab finden Sie noch Tabakpflanzen und
Hopfen, die im 19. Jahrhundert angepflanzt wurden.

Folgen Sie weiterhin der schönen Königsweg mit ihren Brücken, die nach
Anweisungen des Straßenbaus von 1794 gebaut wurden, wie zum Beispiel die
Brücke über den Wasserfall Sokni. Eine der Säulen ziert das Monogramm von
König Harald V.

Galdane ist der am besten erhaltene Kotten und hat diesem Wegabschnitt seinen
Namen gegeben. Der Kotten reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Gebäude
stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Besuchen Sie den Hof und machen Sie Rast. Galdane wurde restauriert und wird
von einem modernen Kötter gepflegt. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht
über den Lærdalselvi und den Bergenske Hovedvej in Seltunåsen auf der anderen
Seite. An allen Häusern befinden sich Informationstafeln.

Direkt oberhalb der Gebäude befinden sich zwei Außentoiletten.

Der Königsweg verläuft weiter am Lærdalselvi entlang hinunter bis zur Farm
Seltøyni aus den 1950ern und anschließend weiter bis zur E16 bei der Brücke bei
Seltun.

Durch Galdane verläuft auch die Klimagrenze zwischen Ost und West. Es ist das
Zuhause verschiedener gefährdeter Pflanzen. Um diese Vegetation zu schützen,
wird, wie Sie in Galdane sehen werden, nur die Mitte der Königsweg freigeräumt.
Nur ab August wird der gesamte Weg freigeräumt.

Denken Sie daran, Ihren Namen ins Gästebuch an der Straße unterhalb des
Kotten Galdane einzutragen und machen Sie eine Pause auf der hübschen Bank
an der Königsweg.

NACHFOLGER

Als die Steinbrücke 1860 durch eine Flut zerstört wurde, wurde der Königsweg
durch Galdane wieder zur Hauptroute. Drei Jahre später errichteten die
Straßenbaubehörden jedoch eine neue Straße mittels Sprengungen zwischen der
Brücke und Sjurhaugen auf der anderen Seite des Flusses. In den 1870er Jahren
wurde der Rest fertiggestellt.

Daher wurden sowohl der Königsweg durch Galdane als auch der Bergenske
Hovedvej über Seltunåsen durch die Straße entlang des Flusses ersetzt.

Diese war Teil der E16, bis der 1630 m lange Seltatunnel 2004 eröffnet wurde.

Als Rundwanderung empfehlen den Galdane in die eine Richtung und
anschließend den Weg zurück über den Seltunåsen.

Der nächste Abschnitt ist Selto–Ljøsne.
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Beschreibung

Dre Königsweg durch Galdane steckt voller Legenden und Erlebnisse, die
nationale Kulturgüter inspiriert haben.

Die legendäre Olavsklemma, der majestätische Laukebergbakken, der malerische
Wasserfall Soknefossen, und der faszinierende Kotten Galdane sind nur vier
Beispiele dafür, was Sie entlang dieser Strecke erleben können.

Galdane ist der Abschnitt entlang des Øygardsvegen, wenn Sie nach Westen
wandern, und befindet sich im Abschnitt Selto–Ljøsne, wenn Sie in Richtung
Osten unterwegs sind.

Richtung Westen beginnt der Abschnitt bei Sjurhaugen. Parkplätze und Toiletten
sind vorhanden.

GEFAHR

Die Straße durch Galdane wurde schnell als eine der schwierigsten und
gefährlichsten Strecken über das Filefjell bekannt. In seinem engen Tal mit dem
steilen und felsigen Gelände haben nur der Fluss und die Straße Platz.

Unter eisigen Bedingungen konnte die Gegend sehr tückisch sein. Es wurde sogar
noch schlimmer, wenn das Eis schmolz und Lawinen- und Felsrutschgefahr
bestand.

Einer der ersten interessanten Orte, auf den Sie auf dem Weg von Sjurhaugen
nach Westen treffen, ist die Olavsklemma.

Einer Legende zufolge ritt König Olav der Heilige 1023 durch Lærdal, um die
Bevölkerung von Valdres zur Konvertierung zum Christentum zu zwingen,
allerdings war der Pass zu eng für den König und seine Armee. Deshalb ließ er
sein Pferd, dass mit seinem Hinterteil gegen den Berg drückte, die Straße
verbreitern. Die Spuren sind noch heute an der Bergwand zu sehen.

Tatsächlich ist Olavsklemma ein alter Gletschertopf, der vom Lærdalselvi im
Laufe Tausender Jahre ausgespült wurde.

Hier in der Gegend werden Sie außerdem den übriggebliebenen deutschen
Kriegsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg begegnen. Die deutschen
Besatzungsmächte verstanden, wie wichtig es war, die Kontrolle über die Straße
über das Filefjell durch Lærdal zu gewinnen.

VERSCHIEDENE ROUTEN

In früheren Zeiten benutzten die Reisende über Seltunåsen eine Route auf der
anderen Seite des Flusses von Galdane. Als der Königsweg jedoch in den frühen
1790er Jahren gebaut wurde, wurde dafür diese Seite des Tals gewählt – vorbei am
Kotten Galdane, welcher der Strecke ihren Namen gab.

Das Gelände war steil und anfällig für Lawinen und Erdrutsche. Dies führte zu
einer weiteren Änderung und im Zeitraum von 1837 bis 1843 verlegten die
Behörden die Straße zurück an den Seltunåsen, wo sie Teil des Bergenske
Hovedvejs wurde. Sie führte auch über die östlichen Teile des Galdanevegen,
nachdem die Steine-Brücke gebaut wurde.

Aus diesem Grund folgt dieser Wanderweg dem Bergenske Hovedvej aus den
1840er Jahren von Sjurhaugen nach Bruknappen, wo die Straße zur Steine-Brücke
führt (die bei der Flut von 1860 zusammenbrach).

Folgen Sie nicht der Route hinunter zur Brücke. Bleiben Sie auf der Königsweg
aus den 1790er Jahren. Ab Bruknappen werden Sie den Unterschied in der
Beschaffenheit der Straße bemerken.

Etwas später erreichen Sie den Laukebergbakken, der auf einem Gemälde von
Johannes Flintoe verewigt wurde (ausgestellt in der Nationalgalerie), auf dem ein
Händler versucht, sein Pferd auf dem steilen Pfad bergab zu halten, während er
sich auf dem Weg zum Markt in Lærdalsøyri befindet.

KOTTEN

Entlang des Wegs befinden sich mehrere alte Kotten, so wie die Ruine des
Glorhelleren. Weiter den Hügel hinab finden Sie noch Tabakpflanzen und
Hopfen, die im 19. Jahrhundert angepflanzt wurden.

Folgen Sie weiterhin der schönen Königsweg mit ihren Brücken, die nach
Anweisungen des Straßenbaus von 1794 gebaut wurden, wie zum Beispiel die
Brücke über den Wasserfall Sokni. Eine der Säulen ziert das Monogramm von
König Harald V.

Galdane ist der am besten erhaltene Kotten und hat diesem Wegabschnitt seinen
Namen gegeben. Der Kotten reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Gebäude
stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Besuchen Sie den Hof und machen Sie Rast. Galdane wurde restauriert und wird
von einem modernen Kötter gepflegt. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht
über den Lærdalselvi und den Bergenske Hovedvej in Seltunåsen auf der anderen
Seite. An allen Häusern befinden sich Informationstafeln.

Direkt oberhalb der Gebäude befinden sich zwei Außentoiletten.

Der Königsweg verläuft weiter am Lærdalselvi entlang hinunter bis zur Farm
Seltøyni aus den 1950ern und anschließend weiter bis zur E16 bei der Brücke bei
Seltun.

Durch Galdane verläuft auch die Klimagrenze zwischen Ost und West. Es ist das
Zuhause verschiedener gefährdeter Pflanzen. Um diese Vegetation zu schützen,
wird, wie Sie in Galdane sehen werden, nur die Mitte der Königsweg freigeräumt.
Nur ab August wird der gesamte Weg freigeräumt.

Denken Sie daran, Ihren Namen ins Gästebuch an der Straße unterhalb des
Kotten Galdane einzutragen und machen Sie eine Pause auf der hübschen Bank
an der Königsweg.

NACHFOLGER

Als die Steinbrücke 1860 durch eine Flut zerstört wurde, wurde der Königsweg
durch Galdane wieder zur Hauptroute. Drei Jahre später errichteten die
Straßenbaubehörden jedoch eine neue Straße mittels Sprengungen zwischen der
Brücke und Sjurhaugen auf der anderen Seite des Flusses. In den 1870er Jahren
wurde der Rest fertiggestellt.

Daher wurden sowohl der Königsweg durch Galdane als auch der Bergenske
Hovedvej über Seltunåsen durch die Straße entlang des Flusses ersetzt.

Diese war Teil der E16, bis der 1630 m lange Seltatunnel 2004 eröffnet wurde.

Als Rundwanderung empfehlen den Galdane in die eine Richtung und
anschließend den Weg zurück über den Seltunåsen.

Der nächste Abschnitt ist Selto–Ljøsne.
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Beschreibung

Dre Königsweg durch Galdane steckt voller Legenden und Erlebnisse, die
nationale Kulturgüter inspiriert haben.

Die legendäre Olavsklemma, der majestätische Laukebergbakken, der malerische
Wasserfall Soknefossen, und der faszinierende Kotten Galdane sind nur vier
Beispiele dafür, was Sie entlang dieser Strecke erleben können.

Galdane ist der Abschnitt entlang des Øygardsvegen, wenn Sie nach Westen
wandern, und befindet sich im Abschnitt Selto–Ljøsne, wenn Sie in Richtung
Osten unterwegs sind.

Richtung Westen beginnt der Abschnitt bei Sjurhaugen. Parkplätze und Toiletten
sind vorhanden.

GEFAHR

Die Straße durch Galdane wurde schnell als eine der schwierigsten und
gefährlichsten Strecken über das Filefjell bekannt. In seinem engen Tal mit dem
steilen und felsigen Gelände haben nur der Fluss und die Straße Platz.

Unter eisigen Bedingungen konnte die Gegend sehr tückisch sein. Es wurde sogar
noch schlimmer, wenn das Eis schmolz und Lawinen- und Felsrutschgefahr
bestand.

Einer der ersten interessanten Orte, auf den Sie auf dem Weg von Sjurhaugen
nach Westen treffen, ist die Olavsklemma.

Einer Legende zufolge ritt König Olav der Heilige 1023 durch Lærdal, um die
Bevölkerung von Valdres zur Konvertierung zum Christentum zu zwingen,
allerdings war der Pass zu eng für den König und seine Armee. Deshalb ließ er
sein Pferd, dass mit seinem Hinterteil gegen den Berg drückte, die Straße
verbreitern. Die Spuren sind noch heute an der Bergwand zu sehen.

Tatsächlich ist Olavsklemma ein alter Gletschertopf, der vom Lærdalselvi im
Laufe Tausender Jahre ausgespült wurde.

Hier in der Gegend werden Sie außerdem den übriggebliebenen deutschen
Kriegsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg begegnen. Die deutschen
Besatzungsmächte verstanden, wie wichtig es war, die Kontrolle über die Straße
über das Filefjell durch Lærdal zu gewinnen.

VERSCHIEDENE ROUTEN

In früheren Zeiten benutzten die Reisende über Seltunåsen eine Route auf der
anderen Seite des Flusses von Galdane. Als der Königsweg jedoch in den frühen
1790er Jahren gebaut wurde, wurde dafür diese Seite des Tals gewählt – vorbei am
Kotten Galdane, welcher der Strecke ihren Namen gab.

Das Gelände war steil und anfällig für Lawinen und Erdrutsche. Dies führte zu
einer weiteren Änderung und im Zeitraum von 1837 bis 1843 verlegten die
Behörden die Straße zurück an den Seltunåsen, wo sie Teil des Bergenske
Hovedvejs wurde. Sie führte auch über die östlichen Teile des Galdanevegen,
nachdem die Steine-Brücke gebaut wurde.

Aus diesem Grund folgt dieser Wanderweg dem Bergenske Hovedvej aus den
1840er Jahren von Sjurhaugen nach Bruknappen, wo die Straße zur Steine-Brücke
führt (die bei der Flut von 1860 zusammenbrach).

Folgen Sie nicht der Route hinunter zur Brücke. Bleiben Sie auf der Königsweg
aus den 1790er Jahren. Ab Bruknappen werden Sie den Unterschied in der
Beschaffenheit der Straße bemerken.

Etwas später erreichen Sie den Laukebergbakken, der auf einem Gemälde von
Johannes Flintoe verewigt wurde (ausgestellt in der Nationalgalerie), auf dem ein
Händler versucht, sein Pferd auf dem steilen Pfad bergab zu halten, während er
sich auf dem Weg zum Markt in Lærdalsøyri befindet.

KOTTEN

Entlang des Wegs befinden sich mehrere alte Kotten, so wie die Ruine des
Glorhelleren. Weiter den Hügel hinab finden Sie noch Tabakpflanzen und
Hopfen, die im 19. Jahrhundert angepflanzt wurden.

Folgen Sie weiterhin der schönen Königsweg mit ihren Brücken, die nach
Anweisungen des Straßenbaus von 1794 gebaut wurden, wie zum Beispiel die
Brücke über den Wasserfall Sokni. Eine der Säulen ziert das Monogramm von
König Harald V.

Galdane ist der am besten erhaltene Kotten und hat diesem Wegabschnitt seinen
Namen gegeben. Der Kotten reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Gebäude
stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Besuchen Sie den Hof und machen Sie Rast. Galdane wurde restauriert und wird
von einem modernen Kötter gepflegt. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht
über den Lærdalselvi und den Bergenske Hovedvej in Seltunåsen auf der anderen
Seite. An allen Häusern befinden sich Informationstafeln.

Direkt oberhalb der Gebäude befinden sich zwei Außentoiletten.

Der Königsweg verläuft weiter am Lærdalselvi entlang hinunter bis zur Farm
Seltøyni aus den 1950ern und anschließend weiter bis zur E16 bei der Brücke bei
Seltun.

Durch Galdane verläuft auch die Klimagrenze zwischen Ost und West. Es ist das
Zuhause verschiedener gefährdeter Pflanzen. Um diese Vegetation zu schützen,
wird, wie Sie in Galdane sehen werden, nur die Mitte der Königsweg freigeräumt.
Nur ab August wird der gesamte Weg freigeräumt.

Denken Sie daran, Ihren Namen ins Gästebuch an der Straße unterhalb des
Kotten Galdane einzutragen und machen Sie eine Pause auf der hübschen Bank
an der Königsweg.

NACHFOLGER

Als die Steinbrücke 1860 durch eine Flut zerstört wurde, wurde der Königsweg
durch Galdane wieder zur Hauptroute. Drei Jahre später errichteten die
Straßenbaubehörden jedoch eine neue Straße mittels Sprengungen zwischen der
Brücke und Sjurhaugen auf der anderen Seite des Flusses. In den 1870er Jahren
wurde der Rest fertiggestellt.

Daher wurden sowohl der Königsweg durch Galdane als auch der Bergenske
Hovedvej über Seltunåsen durch die Straße entlang des Flusses ersetzt.

Diese war Teil der E16, bis der 1630 m lange Seltatunnel 2004 eröffnet wurde.

Als Rundwanderung empfehlen den Galdane in die eine Richtung und
anschließend den Weg zurück über den Seltunåsen.

Der nächste Abschnitt ist Selto–Ljøsne.

Dauer

2-4 Stunden
Distanz

4,4 km.

Schwierigkeitsgrad

Anfänger
Geeignet für

Jeden

Zeitraum

Ganzjährig
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