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Bahnreise nach Norwegen: erste Eindrücke 
Die meisten Gäste, die nach Norwegen gelangen, reisen entweder mit den Fährschiffen über den 
Skagerrak nach Südnorwegen oder bequem mit dem Flugzeug beispielsweise direkt nach Oslo oder 
Bergen. Ich gehörte zu den wenigen, die auf dem Landweg mit der Eisenbahn (ab der Schweiz) 
einreisten: Von Malmö her kommend gelangte ich über Göteborg in den südöstlichsten Zipfel 
Norwegens, der auf keinen Reiseprogrammen steht und in Anbetracht dessen, was das Land sonst 
noch zu bieten hat, nicht besucht wird.  
Dank der unabdingbaren Durchfahrt lernte ich diese Region gleichwohl etwas kennen. Sie heisst 
Østfold und beginnt für Bahnreisende in Halden. An der Station wird man gewahr, nun in 
Norwegen zu sein. Mein Zug traf etwa um 15 Uhr ein und sofort blätterte und las ich im 
Reiseführer, um über die Ortschaften hier etwas zu erfahren, um herauszufinden, ob Aussteigen 
gerechtfertigt sei. Da ich müde war und nicht zu spät in Oslo, meinem eigentlichen Ziel, kommen 
wollte, um noch eine preisgünstige Unterkunft zu erhaschen, liess ich schliesslich die Städtchen an 
mir unbesucht vorüberziehen. Die meisten können sich ohnehin nicht rühmen, städtebaulich 
Grossartiges geleistet zu haben. Ich fand bald, die schwedischen ländlichen Ortschaften prägt mehr 
einheitlicher Baustil, was ihnen Charme verleiht. Diesen sucht man hier – mit Verlaub – vergeblich. 
Viele moderne, unschöne Zweckbauten machen das Bahnfahren, wie viele Strecken im Schweizer 
Mittelland natürlich auch, zum Guck-nicht-hinaus-Erlebnis. In Halden hätte mich zwar die Festung 
Fredriksten gelockt, denn das Wahrzeichen der Stadt thront über ihr und ist immerhin vom Zug aus 
sichtbar. Nun blieb mir der steile Aufstieg mit Sack und Pack erspart, was früher Angreifer jedoch 
nicht abhielt, den Burgberg sechsmal zu belagern, jedoch immer ohne Erfolg.  
 

Moss – für die Nase 
Nicht nur für das Auge, sondern auch für 
die Nase hat Moss etwas zu bieten, was 
selbst dem eiligen Durchreisenden im 
Zug nicht entgehen kann: Als ich das 
Eisenbahnfenster einen Spalt öffnete, um 
den Fjord und die lagernden, geschälten 
Baumstämme zu fotografieren, stiess mir 
der selbst im Reiseführer erwähnte 
Geruch der bereits 1883 gegründeten 
Papier- und Zellulosefabrik. Wohl aus 
der Not eine Tugend machend, sind die 
Mosser darauf noch stolz. (Østfold ist mit 
seiner Holzverarbeitung und chemischen 

Industrie eine der wichtigsten norwegischen Industrieregionen. Zudem spielt die Nähe zur 
Landeshauptstadt beim Errichten neuer Wohnviertel und Schnellstrassen eine grosse Rolle. Was 
Oslo entlastet, belastet das Landschaftsbild Østfolds.) 
 
Norwegen begrüsst 
Auch wenn Østfold landschaftlich wenig zu bieten hat, bekommen die ersten Fjorde natürlich 
übergebührend Beachtung, die gleich nach der Landesgrenze einem die Aufwartung machen und 
sagen wollen: Jetzt bist du in Norwegen, wo du echte Fjorde sehen willst, wovon du in der Schule 
gehört hast. Sonst prägen Hügelzüge, Wälder und Seen das wenig spektakuläre, aber liebliche 
Landschaftsbild. Aus den Feldern und Wiesen schauen braun-schwarze Granitblöcke oder bilden 
gar ganze Hügelzüge, aus denen Föhren wachsen. Die Felsformationen wirken archaisch. (Einige 
weisen, diese Wirkung noch unfreiwillig unterstreichend, vorgeschichtliche Zeichnungen auf.) 
Überall wogende Raps- und Weizenfelder, letztere um diese Jahreszeit noch in sattem Grün, 
darüber die obligate starke Bewölkung. 
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