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Myrdal: ein Bahnhof 

War am Morgen der einstündige 
Myrdalaufenthalt von Sonnenschein 
geprägt, was mich zu einer kleinen, 
netten Wanderung in freier Natur 
ermunterte – es war auch kaum eine 
Menschenseele da – so war die 
Stunde Warten am Abend ein 
Herumsitzen zwischen zahllosen 
Unterwegslern und fast so vielen 
Velos. Wohl fuhren nach Voss und 
Bergen einige Züge weg, doch Oslo 
in der entgegengesetzten Richtung 
schien weniger gefragt zu sein, da es 
deutlich weiter entfernt ist (Fahrzeit 
fünf Stunden). Alle sassen oder 
standen herum. Schwarze Wolken 

verdunkelten den Himmel und vermittelten zusammen mit Donnergrollen das authentischere 
Norwegenfeeling als der strahlende Morgen. Als der Zug nach dem fernen Oslo einfuhr, prasselte 
ein fürchterlicher Regen nieder, als hätte er nach den vielen Sonnenscheintagen berechtigten 
Nachholbedarf. Während dem Rennen zu den Wagen mit den reservierten Plätzen wurde man 
pitschnass, wer ein Velo verladen musste, stand umso länger unter der Himmelsdusche. 
 
Eisenbahnfahrt von Myrdal über den Fjell nach Oslo 
Gemütliche Fahrt über das Fjell und vor allem durch unzählige Galerien und einige Tunnels, die der 
Bergenbahn Wintertauglichkeit garantieren: Es war weitgehend dunkel. Zwischendurch erhaschte 
man einen kurzen Blick von der tundraähnlichen Landschaft: Steine, Felsen, Seelein, Schneefelder, 
flache Gletscher.  
Ihren höchsten Punkt erreicht die Bergenbahn bald in Finse (Foto unten): Zwischen Myrdal und 
Geilo, auf 1222 m ü. M. 
liegt eine kleine 
Ansammlung von 
Gebäuden: Bahnhof, 
Ferienhütten, Hotel, 
Museum und 
Veloschuppen – der „Ort“ 
ist nur mit der Eisenbahn, 
dem Velo oder zu Fuss 
erreichbar. Er ist ein 
idealer Ausgangsort, um 
die Hardangervidda zu 
erwandern oder mit dem 
Velo zu erfahren. Im 
Winter – und der kann bis 
anfangs Juni dauern – 
sind Ski- und 
Hundeschlittentouren 
besonders beliebt. 
 



► Auf dem Fjell, 
südöstlich von Myrdal 
 
 
 
Beliebte 
Fremdenverkehrsorte 
Nun, da die höchste Stelle 
der Strecke erreicht ist, 
gehts munter hinunter, der 
Expresszug versucht 
seinem Namen gerecht zu 
werden. Landschaft, 
Beleuchtung, Wetter, 
Besiedelungsform ändern. 
Bald ist mit einsamer 
Natur pur Schluss und 
einige Fremdenverkehrsorte tauchen auf. Darunter ist Geilo (man spricht „jeilu“) der wichtigste. 
Auf 900 m ü. M. gelegen begann er sich schon im späten 19. Jahrhundert als Touristenort zu 
entwickeln. Aus dem beschaulichen Bergdorf wurde einer der wichtigsten Wintersportorte 
Skandinaviens und ist dementsprechend teuer. Die ersten Abfahrtsrennen wurden hier bereits 1935 
durchgeführt, danach immer mehr markante, unschöne Schneisen in die bewaldeten Hänge fürs 
Fräsen gefräst. Da es allerdings nur geringe Höhenunterschiede gibt, eignet sich Geilo besonders 
zum Langlaufen. 
Unterhalb von Geilo erinnert die Strecke durch das Hallingdal bis Gol mit ihren Seen, dichten 
Moosteppichwäldern, Touristenorten und Verbindungsstrassen an die Strecke vom Brünig nach 
Luzern hinunter. 
 
Wetterunbilden 
Nach dem Hochgebirgsschauer tat es auf, die Kleider waren schon bald trocken und hätten das 
Unwetter vergessen lassen, wäre nicht das nächste ins Tal eingefallen: Diesmal verdunkelte sich die 
Welt dermassen durch den strömenden Regen, dass man kaum mehr dreihundert Meter weit sah und 
das Gefühl bekam, sich in einer Zugswaschanlage zu befinden. Die Flut liess zwar, so schnell sie 
gekommen war, wieder nach, doch blieb es nun grau. Dies veranlasste mich, das Notebook zu 
betippen, was in einem schaukelnden Zug durchaus erträglich ist, während das Schreiben ins 
Heftchen unmöglich gewesen wäre. Wieder Einsamkeiten, so weit das Auge reichte, keine Skilifte 
mehr, wieder Tunnels, die die Nacht, die es so im Nordsommer gar nicht gibt, imitieren. 
Das Sauwetter setzte auch der Elektronik der Eisenbahn arg zu. (Über Oslo ging ein Blitzkrieg 
nieder, der einer Zeitung am nächsten Tage die ganze Frontseite wert war.) Das Gewitter 
verursachte Signalschwierigkeiten, was schliesslich zu einer fürchterlichen Zugsverspätung von 
einer Stunde führen sollte. Deshalb kam der Zug erst um 23 Uhr in Oslo an, was mich wieder 
einmal etwas nervös machte. Dass es immer noch recht hell war, täuschte vor, es sei gar noch nicht 
zu spät. Zum Glück hatte ich eine gute Adresse. Ich kehrte ins riesige Hostel zurück, wo ich bereits 
vor der Rundreise durch Südnorwegen logiert hatte.  
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