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Ausbau Tiflis - Batumi

Neben der Modernisierung der Transit-
strecke von der aserbaidschanrschen zur
turkischen Grenze treiben die Georgi-
schen Eisenbahnen auch den Ausbau
der westlich anschliessenden Linie nach
Batumi am Schwarzen Meer voran. Zwi-
schen Chaschuri und Kharagauli wird
ein längerer Abschnitt der 1872 eröffne-
ten Strecke neu trassiert: Kernstuck der
44 km langen. von chinesischen Fir-
rnen errichteten Neubaustrecke bildet ein
8.3 km {anger Tunnel, dessen Durchstich
am 21. November 201 7 stattgefunden
hat. Bereits 2019 soll der neue Abschnitt
in Betrieb gehen. (bac)

den alten Fahrleitungsmasten trübten den
Eindruck. Dre Strecke ist durchgehend ein-
gleisig, weist aber einige Kreuzungsstationen
auf.

Beim Grenzbahnhof Achalkalaki sticht das
rnonumentale Empfangsgebäude ins Auge,
das bis auf Kleinigkeiten ebenfalls fertig-
gestellt ist, aber noch ziemlich kalt und leblos
wirkt. Reisezüge aus Tiflis können empfangen
werden, und deren Lokomotive kann den Zug
auch umfahren. Schlechter sieht es fÜr den
Güterverkehr aus: Bis knapp auf Höhe Emp-
fangsgebäude kann elektrisch eingefahren
werden; weiter führ1 ein einziges, nicht elek-
trifiziertes Gleis. Das Gleisfeld ist noch eine
riesige, sich über zwei Kilometer erstreckende
Baustelle. Es sind einige Dienstgebäude in
verschiedenen Baustadien sowie drei grosse
Porlalkräne erkennbar. Wie die Gleise dereinst
liegen werden, ist nicht ersichtlich; die Lage
der künftigen Umspuranlage ist nur fur Ein-
geweihte zu erkennen. Normalspurgleise sind
in einem Umkreis von 500 Metern um das
Empfangsgebäude herum nicht zu sehen.

Die Neubaustrecke von Achalkalaki nach Kars
ist von der Strasse aus nur selten sichtbar.
Der letzte Bahnhof auf georgischem Boden
heisst Kartsakhi und scheint keinen Strassen-
anschluss zu haben. Die Gleise sind verlegt
und können befahren werden; die Fahrleitung
fehlt noch.

Somit bleibt noch viel zu tun, bis alle Anlagen
fertiggestellt sind und die ganze Strecke die
ihr zugedachten Aüfgaben übernehmen kann.
lnsbesondere das unvermeldliche Umladen
der Güter in Achalkalakr erfordert umfang-
reiche Anlagen, die ersi im Entstehen sind"
Auch wann der Reiseverkehr mit den Schlaf-
wagenzügen aufgenommen wird, ist völlig
offen; bislang befinden sich alle bereits ge-
bauten Wagen noch in der Schweiz.

Nach offiziellen Prognosen wird erwartet,
dass schon im ersten Betriebsjahr 6,5 N,{illio-
nen Tonnen Güter diese Achse nutzen wer-
den; bis 2034 sollen es 17 ltlillionen Tonnen
sein. Man darf gespannt sein, ob sich die
hohen Erwarlungen erfüllen werden. (zbin)

Oben: Bahndienstfahrzeug in der Station Nadarba-
zevi (Foto: J. Zbinden).

l\,4itte: Streckenverlauf in der I'Jähe voa Zalka
mit herumliegendem altem Fahrleitungsmast (Foto:
J. Zbinden).

Unten: Auf dem Areal des Stadler-Werks Altenrhein
warten auf provisorisch verlegten Schienen zwei
Schlafwagen für die Aserbaidschanischen Staats-
bahnen auf die Ablieferung (Foto: J. Sireuii, 20. Juni
2017\.
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