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Hulderstigen – Wanderung am Rande des Jotunheimen Nationalpark

Der Hulderstigen ist ein 5,5 km langer Natur-, Kultur- und Lehrpfad im Sjodal. Er befindet sich in der
Region Ostnorwegen, im Bezirk Oppland und zählt zur Kommune Vågå.
Von Norden kommend fährt man ca. 46 km vom Zentrum Vågåmos. Zunächst fährt man auf der Rv 15
in Richtung Lom, dann biegt bereits nach 6 km am Vågåmo-See die Rv 51 links, in Richtung Fagernes ab
und man ist nach 40 km am Hulderstigen. Vom Süden kommend fährt man etwa 82 km vom Zentrum
Fagernes und hält auf Richtung Vågå. Den Hulderstigen findet man unmittelbar an der Rv 51. Dort hat
man einen kleinen Parkplatz bei der Alm Russlia (Russeliseter). Markant und gut sichtbar von der
Straße ist die Holzbrücke über den Sjoa-Fluß. Die Wanderung ist gut markiert, fast eben und mit 1,5
Stunden Gehzeit perfekt für eine Wanderung mit Kindern. Auf der Länge des Pfades verteilt findet
man 15 Tafeln mit Informationen über die lokalen natur- und kulturhistorischen Themen, wie z.B.
Almbetrieb, Wald- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Flora, Vogelfauna und der übrigen Tierwelt im
Gebiet. Die Lehrtafeln geben leider nur in norwegischer Sprache Auskunft. Man kann aber bei der
Touristeninformation in Vågåmo und bei umliegenden Campingplätzen und Touristikbetrieben ein Heft
in deutscher und englischer Sprache zu den einzelnen Tafeln des Hulderstigen erhalten. Der Pfad der
Wanderung führt zunächst über die zwei Brücken des Sjoa-Flußes, über Wiesen, später durch den
Wald und dann sogar über ein Torfmoor. Natürlich auf befestigten Wegen. Auch ein Bachlauf ist zu
überwinden, bevor man auf halben Weg an einen See gelangt. Er lädt ein um Rast zu machen und sich
in ein Gästebuch einzutragen. Sogar Forellen angeln könnte man hier. Hier in ca. 1.000 m Höhe
kommen sogar Blumenfreunde auf ihre Kosten und mit etwas Glück trifft man vielleicht auch auf
Rentiere, darauf wiesen jedenfalls mehrere Spuren hin. Der Weg geht weiter durch den Wald und
man kommt an üppigen, 400 Jahre alten Kiefern vorbei. Hier befindet man sich bereits im Urwald des
Stuttgonglia Naturreservat. Kurze Zeit später kommt man wieder an die Brücken am Sjoa-Fluß und
hat auf dem Hulderstigen eine sehr anmutige Gegend kennen gelernt mit vielen Informationen über
Natur und Kultur.

Mehr Bilder und weitere Infos bei www.norwegenerlebnisse.de unter:
http://www.norwegenerlebnisse.de/Die_Reisen/Tour_2008/Bilder_2008/15_-16__uni/15_-16__juni.html

