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Die steilste Normalspurbahn der Welt 
Als steilste Normalspurbahn der Welt, ohne Zahnrad, zählt diese Eisenbahn zu den grössten 
Attraktionen des Landes. Zudem führt die zwar nur gerade zwanzig Kilometer lange Strecke durch 
eine besonders spektakuläre Gegend: vom 866 m ü. M. gelegenen Myrdal hinunter an den 
Aurlandsfjord (dieser ist ein Seitenarm des längsten Fjordes, des Sognefjordes), was ein weiterer 
triftiger Grund ist, sich das Eisenbahnspektakel nicht entgehen zu lassen.  
 
Flåm: Touristenumschlagsplatz 
Flåm ist nichts als ein Touristenumschlagsplatz. Die 
Gäste kommen mit ihren Privatautos, mit Bussen, 
Schiffen oder der Fähre, um in den Zug einzusteigen, 
hinauf- und wieder hinunterzufahren, im Gebirge den 
Zug nach Oslo oder nach Bergen zu nehmen oder von 
Myrdal hinunter zu einem der vielen Transportmittel 
zu gelangen – der Kombinationsmöglichkeiten gibt es 
bei diesem niedlichen Verkehrsknotenpunkt viele. 
Gute Schiffs- und Busverbindungen bestehen unter 
anderem nach Aurland, Gudvangen oder Sogndal. 
Lange bleibt man also nicht in Flåm, das lediglich eine Handvoll Häuschen aufweist, leben hier 
während des ganzen Jahres doch nur gerade 450 Menschen. Im Sommerhalbjahr vervielfacht sich 
allerdings diese Zahl. Fast 400'000 Gäste aus aller Welt benützen jährlich die Flåmbahn. Einige 
übernachten in den wenigen Hotels, die meisten kommen, fahren und gehen. Sonst bietet Flåm 
Souvenirshops, einen Laden, die obligaten Bademöglichkeiten, Picknickbänke (einige sogar am 
Schatten) für jene, die auf die Weiterfahrt der guided tours warten müssen, das Flåmbahnmuseum, 
das im ehemaligen Stationsgebäude untergebracht ist, und taleinwärts ein hübsches Kirchlein. 
 
Geschichte des Eisenbahnbaus 
Der Bau der Eisenbahnstrecke wurde bereits 1920 begonnen, jedoch erst 1940 beendet. Anfänglich 
waren 120 Wanderarbeiter beschäftigt, später fast das Doppelte. Die steilen Berghänge waren für 
die Ingenieure eine riesige, waghalsige Herausforderung. An Kunstbauten gibt es zwanzig Tunnels, 
eine Brücke und vier Wassertunnels. Zur Überwindung der Höhen baute man Kehrtunnels. Fast 
achtzig Prozent der Strecke weisen eine 55-prozentige Steigung auf. Damals kroch eine 
Dampflokomotive den Berg hinauf.  
1908 und 1915 machte man Verkehrsberechnungen und gelangte zum Schluss, jährlich würden 
22'000 Fahrgäste diese Eisenbahn benutzen. Doch schon bald erwies 
sich diese Zahl als zu niedrig: 1944 benutzten bereits 399'625 
Personen diese Eisenbahn, was einem Rekord im Bereich des 
Personenverkehrs gleich kam. Die Preise sind satt: Mit meinem 
Inter-Rail-Billett erhielt ich 31 Prozent Ermässigung und bezahlte für 
hin und zurück knapp vierzig Franken. Allerdings wurde der 
Warentransport mit der Flåmbahn auf ein Minimum beschränkt. 
Für die 20,2 km lange Strecke benötigt der Zug etwa eine Stunde. 
Auch wenn ein minutengenauer Fahrplan existiert, nehmen es die 
Züge nicht sonderlich genau. Die Höchstgeschwindigkeit hinunter 
beträgt 40 km/h, jene hinauf 30 km/h.  Beim Kjosfoss-Wasserfall 
(Foto rechts) wird ein Fotostopp eingeschaltet, damit männiglich aus 
den Wagen auf eine Holzplattform strömt, um im Gegenlicht die 
Linsen voll Wassertröpfchen zu bekommen. Zehnmal täglich fährt 
die Bahn hinauf und hinunter. Der Anschluss oben an den 
Expresszug nach Oslo ist allerdings mies. 
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