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Mit »Kukuschka« durch die Berge
Auf 37 Kilometern mit der Schmalspurbahn durch Georgien. Von Jens Malling

D ie Kinder winken begeis-
tert. Ein paar Straßenar-
beiter drehen sich um und
lächeln. Die Männer in den

orangefarbenen Westen heben die
Hand zumGruß an die Reisenden hin-
ter den Scheiben. Manchmal wird die
Vegetation besonders dicht, und die
Zweige der Bäume streifen den klei-
nen Zug. Die Lokomotivemit den zwei
Waggons ist so beliebt, dass die Ein-
heimischen ihr einen Spitznamen ge-
geben haben: Kukuschka (Kuckuck).
Die Schmalspurbahn, die zwischen
den georgischen Städten Bordschomi
und Bakuriani verkehrt, ist eine At-
traktion – für Touristen ebenso wie für
die Einheimischen. Die Schienen
schlängeln sich um die Berge, durch
die Wälder und über Schluchten.
An diesem Morgen sind drei

Mountainbiker mit ihren Fahrrädern
an Bord. Sie nutzen den Zug als »Klet-
terhilfe« für die 1200 Höhenmeter,
um dann einen leichten Abstieg ins
Tal zu haben. Auch ein israelisches
Pärchen genießt die Fahrt mit der
Schmalspurbahn durch eine beein-
druckende Landschaft. Im hinteren
Teil des Waggons sitzt die 69-jährige
Gulnara Gelaschwili. Sie trägt ein

schwarzes Kleid, ihr weißes Haar hat
sie zu einem Zopf zusammengebun-
den. Sie war in der Hauptstadt Tbi-
lissi, um Verwandte zu besuchen.
Jetzt ist sie auf dem Weg nach Hau-
se, zu ihrem Mann, der im Dorf Zag-
veri wartet – eine der Haltestellen des
»Kukuschka«.
»Ich bevorzuge es, mit dem Zug zu

reisen, denn es gibt genug Platz für
die Beine. Marschrutki (Minibusse)
für die Personenbeförderung, die in
Georgien und anderen ehemaligen
Sowjetrepubliken sehr verbreitet
sind, sind meist überfüllt und eng.
Außerdem kosten sie fünf Mal so viel
wie der Zug«, sagtGelaschwili, diemit
dem Zug etwa einmal imMonat fährt.
Die Schmalspurbahnwurde 1902 in

Betrieb genommen. Gebaut wurde sie
auf Befehl der Zarenfamilie Roma-
now. Die Dynastie herrschte über das
Russische Reich, Georgien war damals
ein Teil davon. Die kaiserliche Familie
genoss oft ihren Urlaub in der Kur-
stadt Bordschomi,wohin siewegendes
Quellwassers reiste, das für seine hei-
lendeWirkung noch heute bekannt ist.
Neben der Zugstrecke ließen die Herr-
scher des Zarenreiches zahlreiche Pa-
läste und Sanatorien erbauen.

Einer der Konstrukteure der 37 Ki-
lometer langen Bahnstrecke war
Gustave Eiffel. Nachdem er den Turm
in Paris beendet hatte, gaben die Ro-
manows dem französischen Ingeni-
eur den Auftrag, eine der Brücken
entlang der Route zu konstruieren.
Auf das Werk Eiffels macht auch heu-
te noch der Schaffner aufmerksam,
kurz bevor »Kukuschka« die Brücke
erreicht, die eine tiefe Schlucht über-
quert. Von einer kleinen Plattform

auf der Rückseite des letzten Wag-
gons kann man tief in den Abgrund
blicken. Drüben, auf der gegen-
überliegenden Seite der Schlucht,
ähneln die Berge durch ihre dichte
Vegetation weichen Kissen. Nur ab
und zu sind scharfe Felsen durch das
Laub zu sehen.
Inzwischen hat der Schaffner die

letzten Fahrkarten verkauft. Jetzt
kann auch er sich ein Päuschen gön-
nen. Er schiebt seine Mütze in die

Stirn, setzt sich zwischen die Fahr-
gäste und schläft ein.
Nugsari Tschadyneli, der Lokfüh-

rer, kann sich das nicht erlauben. Er
ist hellwach. »Die Lok ist aus der
Tschechoslowakei, aus demJahr 1966.
Man hat sie hierher versetzt, als die
Bahn 1968 elektrifiziert wurde. Frü-
her fuhren Dampflokomotiven auf der
Strecke«, sagt der 57-jährige Fahrer.
Gern erlaubt er interessierten Reisen-
den, einen Teil der Strecke in der Füh-
rerkabine mitzufahren. Und dann
plaudert er stolz von »seinem« Zug.
Zum Beispiel, dass der nur eine
Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilo-
meter pro Stunde erreicht und die
Spurbreite 912Millimeter ist.Unddass
er früher vor allem genutzt wurde, um
Holz zu transportieren. Bis 1991 der
Güterverkehr eingestellt wurde. Jetzt
sind es vor allem Touristen, die die ro-
mantische Bahnfahrt genießen.
»Im Sommer, wenn es zu heiß in

Tbilissi wird, reisen die Stadtbewoh-
ner gerne mit ›Kukuschka‹, um in die
kühle Bergluft zu gelangen. Im Win-
ter nehmen sie den Zug, um die Ski-
gebiete in Bakuriani zu erreichen. In
den letzten Jahren sind immer mehr
Ausländer an Bord, für sie sind Zug
und Landschaft eine echte Attrakti-
on«, erzählt der Lokführer und löst im
gleichen Moment einen Mechanis-
mus aus, der eine laute Glocke in
Gang setzt. Ein paar Kühe, die es sich
auf den Gleisen gemütlich gemacht
hatten, wedeln mit dem Schwanz und
trollen sich in aller Gemütlichkeit.
Vier Tage hintereinander sitzt der

Lokführer auf dem Bock, den Rest der
Woche hat er frei. An jedem Arbeits-
tag fährt er einmal hin und einmal zu-
rück. Die Fahrt von Bordschomi nach
Bakuriani dauert etwa zweieinhalb
Stunden. 470 Lari, etwa 178 Euro,
verdient er im Monat. »Das ist zu we-
nig«, meint Tschadyneli. »Wenn sie
wenigstens das Geld, das an mir ge-
spart wird, in den Erhalt der Strecke
investieren würden«, klagt er und
weist auf heruntergekommene Stati-
onsgebäude hin, auf rostige Strom-
masten und Unkraut, das sich auf den
Bahnsteigen breit gemacht hat. Ein
Großteil der Infrastruktur der Bahn
schaut aus, als wäre nichts mehr ge-
tan worden, seit die Sowjetunion
1991 zerfiel.
Schließlich erreicht der kleine Zug

die Endhaltestelle in Bakuriani. Die
Waggons werden abgekoppelt und
Nugsari Tschadyneli rangiert die Lo-
komotive. Nach einem kurzen Auf-
enthalt geht es zurück Richtung
Bordschomi, wo die Möglichkeit be-
steht, auf Georgiens Standardeisen-
bahnnetz mit 1520 Millimeter Spur-
weite umzusteigen.

Die Schmalspurbahn fährt durch die traumhafte Landschaft bei Bordschomi, die zunehmend Touristen anlockt. Foto: fotolia/Fotokon
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Karte: nd/Wanja Wegener

Kukuschka-Schmalspurbahn
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Im Sommer, wenn es zu
heiß in Tbilissi wird, rei-
sen die Stadtbewohner
gerne mit »Kukuschka«,
um in die kühle Bergluft
zu gelangen. Im Winter
nehmen sie den Zug, um
die Skigebiete in
Bakuriani zu erreichen.

 

Ich interessiere mich für die Leserreise 

 »Warschau mit Holger Politt«                                                         »Wrocław mit Holger Politt«

und bitte um unverbindliche Zusendung ausführlicher Informationen 
sowie der Reisebedingungen des Veranstalters.

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Herr Diekert

 030/2978-1620

ND-LESERREISE ANMELDUNG

Coupon bitte einsenden: nd-Leserreisen, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin oder 
Fax: 030/2978-1650, leserreisen@nd-online.de, www.neues-deutschland.de/leserreisen

16.09. – 19.09.2016 

Leistungen:
>  Bahnfahrt Berlin Ostbhf. – Warschau und zurück, 2. Kl. inkl. Reservierung
> 3 x Ü/F im DZ mit DU/WC im **** Hotel Novotel Warszawa Centrum 
> deutschsprachiger örtlicher Stadtführer beim Altstadtrundgang 
>  Transfers mit örtlichem Reisebus > Eintritte und Besichtigungen lt. Programm
>  Informationsmaterial vor Reiseantritt

> Reisebegleitung Holger Politt

Nicht im Reisepreis enthalten: 
> Reiseversicherungen, weitere Mahlzeiten, Trinkgelder, Gepäckservice 

01.10. – 04.10.2016

Leistungen:
>  Busfahrt ab Potsdam, Berlin-Ostbhf. und Cottbus nach Wrocław und zurück
> 3 x Ü/F im ****-Hotel Mercure Centrum oder gleichwertig
> 1 x Abendessen im »Schweidnizer Keller« (ohne Getränke)
>  Eintritte und Besichtigungen lt. Programm
> Reisebegleitung Holger Politt ab/bis Berlin

>  Infomaterial (1 x je Zimmer)

Nicht im Reisepreis enthalten: 
> Reiseversicherungen, weitere Mahlzeiten, Trinkgelder, Gepäckservice

Veranstalter: DNV-Touristik GmbH
Bolzstraße 126, 70806 KornwestheimWeitere Leserreisen finden Sie unter: www.nd-leserreisen.de

  Foto: DNV-Touristik 

Holger Politt lebt und arbeitet seit Jahren 
in Warschau. Er kennt sich aus in der ge-
sellschaftlichen Struktur und Geschichte 
unseres Nachbarlandes und wird Ihnen 
beide »Hauptstädte« mit Liebe und vie-
len Hintergrundinformationen vorstellen.

p. P. im DZ ab € 445,–/Einzelzimmerzuschlag € 96,–

HAUPTSTADT WARSCHAU

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

BAHNREISE NACH WARSCHAU &
BUSFAHRT NACH WROCLAW MIT HOLGER POLITT

KULTURHAUPTSTADT WROCŁAW

Reiseverlauf: Rundgang durch Warschaus Altstadt, Stadtrundfahrt mit Denk-
mal für die Kämpfer des Ghettoaufstandes, Museum der Geschichte der pol-
nischen Juden, Denkmal und Museum des Warschauer Aufstands, Treff en mit 
dem Vorsitzenden der »Polnischen Hegel-Marx-Gesellschaft«, Piotr Strebski

Reiseverlauf: Spaziergang Altstadt Wrocław – Stadtführung Wrocław mit 
Dom, Aula-Leopoldina und Panoramabild Racławice – Ausfl ug Swidnica mit 
Friedenskirche, Krzyzowa mit Vortrag Kreisauer Kreis – Schloss Ksiaz (Fürsten-
stein) – Jahrhunderthalle Wrocław  

p. P. im DZ ab € 498,–/Einzelzimmerzuschlag € 156,–

  Foto: Polish Tourist Organisation
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