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Bahnland Tunesien 
Eine Umschau über den aktuellen Schienenverkehr 

Tunesien ist seit Jahren für seine Badeferienorte in ganz Europa bekannt und 
beliebt. Nicht nur seine Strände sind einen Besuch wert, sondern auch seine 

diversen Eisen- und Stadtbahnen. Und nicht nur der arabische Frühling begann in 
Tunesien, sondern auch der Stadtbahnbau in ganz Afrika . 

Heute leben in Tunesien 10.3 Millionen Einwohner 
auf 163.610 km', was einer durchschnitllichen 
Bevölkerungsdichte von 61 Personen/km' ent
spricht. Zum Vergleich mit Deutschland (82 Mio., 
357 .121 km', 230 Personen/km') ist das Land 
dünn und hauptsächlich nur der Küste entlang 
besiedelt. In der tunesischen Hauptstadt leben 
730 .000 Einwohner und in deren Agglomeration 
gesamthaft 1.7 Millionen. Die Medina (Altstadt) von 
Tunis sowie die Ruinen von Karthago sind auf der 
Liste des UNESCO-Welterbes aufgeführt. 

STADTBAHN TUNIS 
Tunis besaß ab 1885 eine Pferdebahn. Die 1900 
eröffnete elektrische Straßenbahn erreichte 1935 
ihre maximale Streckenlänge von 30 km. Das Netz 
umfasste maximal sechs Innerstädtische- und vier 
Übertandlinien. Eingesetzt wurden ausschließlich 
zweiachsige Motorwagen, insgesamt drei Serien 
zu 30, 10 und 25 Stück. Zudem müssen einige 

'" Im Bahnhof von EI Jem sind drei Telefonapparate In Betrieb. 
An der Wand das alte Streckentelefon, auf dem Tisch 
das öffentliche Telefon und die sehr moderne GSM·R Telefonanlage. 

zweiachsige Beiwagen vorhanden gewesen sein. ., Die Endstation von La Marsa mit dem Bahnhofsgebäude im Hintergrund. 
Nach 1945 wurden bis 1960 alle Strecken einge- Oie Endzielanzeige des Triebwagens Ist mit einem Blech abgedeckt. 
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Eisenbahnen in Tunesien 
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stellt. Ein Intermezzo gab der Q-Bus zwischen 
1945 und 1970. 

1985 erfolgte die Eröffnung der ersten Stadt
bahnlinie in einem arabischen l and und in ganz 
Afrika , mit der 9.5 km langen linie 1 in den Süd
osten von Tunis. 1986 kam die Eröffnung der line 
2 (8.9 km) nach Norden und 1990 folgten die 
linien 3, 4 und 5 in den Westen. 2008 kam als 
letzte neue Linie die 6 nach Süden. 2009 wurde die 
linie 4 um weitere 5.3 km nach Westen verlängert. 
Das durchgehend zweigleisige Streckennetz ist 
heute 45.2 km lang. 

Alle sechs Linien haben im Stadtzentrum ihren 
Ausgangspunkt. Nördlich der Innenstadt ist der 
Place de la Republique mit seiner viergleisigen 
Anlage der Ausgangspunkt der Linie 2. Südlich 
direkt vor dem Bahnhof Tunis ist der Place de Bar-
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celone mit seiner umfangreichen 
Gleisanlage der Ausgangspunkt der 
linien 4 und 5. Die beiden Platze 
sind durch zwei einspurige Strecken 
in benachbarten Straßen verbunden. 
Ab dem Place de Barcelone führt 
eine Zweigstrecke zur östlichen 
viergleisigen Endstelle der Linien 1, 
3 und 6 in Tunis Marine, mit einer 
guter Umsteige möglichkeit zur 
Vorortsbahn Tunis - Gouletle -
Marsa (TGM). 

Gleich nach der Haltestelle Tunis 
Marine befindet sich auf dem Areal 
der TGM eine von beiden Bahn
systemen gemeinsam benützte 
Depotanlage. Ein weiteres Stadt
bahndepot befindet sich im Norden. 
Ab der Endstelle der Linie 2 in 
Ariana besteht seit 2001 eine ein
gleisige 1,4 km lange Verbindungs
strecke zu einer Abstellanlage mit 
Hauptwerkstätte . 

Klar ersichtlich ist, dass beim Bau der 
Stadtbahn deutsche Partner beteiligt 
waren, erkennbar an der Fahrleilung 
über die Gleisanlagen bis hin zu den 
verlegten Knochenbausteinen . Die 
fast durchgehende Eigentrassierung 
wurde zum Teil mit markanten 
Baumassnahmen erreicht. Außerhalb 
des Zentrums nehmen die Strecken 
teilweise den Charakter einer 
Vorortsbahn oder fast einer S-Bahn 
an. Vereinzelt sind länger Unter
führungen vorhanden. Zwischen dem 
Place de Barcelone und der ersten 
südlichen Haltestelle Bab Aleoua 
führte die Strecke zur Anfangszeit 
ebenerdig über die normalspurigen 
Gleise der Societe Nationale des 
Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT). 
Kurze Gleisreste sind heute noch 
sichtbar. Viele Fahrstreifen die über 
die Gleise führen sind mit Andreas
kreuzen oder Lichtsignalanlagen 
versehen. Die Haltestellenabstände 
betragen tei lweise über 700 Meter. 
Alle paar Ha!testellen liegen vom Herz 
her befahrene Gleiswechsel. 

1986 wurde berichtet, dass ab dem Place de 
Barcelone in nördlicher Richtung ein 600 m langer 
Tunnel für die linie 2 im Bau sei, der 1988 
VOllendet sein soll. Heute ist jedoch nichts von 
diesem Tunnel erkennbar. 

Ursprünglich waren im SUden mehr Hallekanten 
mit Hochbahnsteigen ausgestaltet. diese wurden 
mit der Inbetriebnahme der Citadis wieder abge
senkt. Insbesondere an den Endhaltestellen und 
einigen größeren Haltestellen wurden große Um
steigeanlagen zu den Buslinien und Sammeltaxis 
erstellt. An zwei Haltestellen bestehen gute Um
steigebeziehungen zur SNCFT. 

Die Haltestellen und WarteMuschen sind in diver
se Typen ansprechend gestaltet. Die ursprüngliche 
Idee war, dass alle Haltestellen gegen die 
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Fahrgäste hermetisch abgeriegelt werden. Dazu 
errichtet man hohe Zäune um die Haltestellen, die 
nur durch den Kassabereich an bei den Enden aller 
Haltekanten zugänglich waren . Über den Gleisen 
installierte Schranken öffneten sich kurz vor der 
Durchfahrt der Züge und senkten sich anschlie
ßend wieder. 

An größeren Haltestellen kamen Drehkreuze mit 
Fahrkartenentwertem zum Einsatz. An den 
Verkehrknoten Place de la Republique und Place 
de Barcelone wurden Personenunterführungen 
erstellt. Nur, heute ist das ganz anders! Die 
Unterführungen werden kaum noch benutzt. Am 
Place de la Republique springt man lieber auf- und 
ab den Hochbahnsteigen und überquert die Gleise 
ebenerdig. Die Schranken funktionieren außer an 
einer Haltestelle nirgends mehr. Die Drehkreuze 
sind alle außer Betrieb. An den Haltestellen ist 
meist nur ein Kassahäuschen in Betrieb. Irgend
weiche Informationen zum Betrieb sucht man 
überall vergebens. 

Die Stadtbahn wird mil750 V = betrieben. Siemens 
lieferte zwischen 1984 und 1997 136 dreiteilige 
Hochflur-Zweirichtungswagen nach dem Vorbild 
der Hannoveraner Düwag TVY 6000 (B'2'2'B', 2 x 
240 kW, 40,3 t. 30 m lang, 2,47 m breit, 70 km/h, 
Rekuperationsbremse). Angeblich sollen davon 
noch 134 im Betrieb stehen, wobei dies ange
zweifelt werden darf. Die Wagen werden auf den 
linien 1 bis 5 ausschließlich in Doppeltraktion ein
gesetzt. Es scheint. als sei jeweils nur noch je ein 
Führerstand in betriebsbereitem Zustand. Viele 
Wagen befinden sich in einem etwas herunterge
kommenen Zustand. Die Innenbeleuchtung ist oft 
nur noch partiell vorhanden . Beachtenswert ist je
doch der immer noch gute Wagenlauf. 

Zwischen März 2007 und 2009 konnte AJslom 39 
fünfteilige Ciladis 302 nach Tunis liefern. Die Fahr
zeuge sind beidseitig mit Taren jedoch nur mit 

einem Führerstand ausgerüstet, hinten befindet 
sich nut ein Hilfsführerstand. Die Wagen werden 
alle in Doppeliraktion auf der linie 6 eingesetzt. Im 
Juli 2010 konnten weitere 16 Citadis bestellt 
werden, sie sollen zur Verstärkung auf den linien 1 
und 2 eingesetzt werden. 

Fahrkarten erhält man nur an den Haltestellen. Es 
gibt Einzelbillette für ein bis acht Abschnitte die 
auch im Bus gOltig sind. Ebenso gibt es 
gleichartige Wochen- und Monatskarten, sowie 
Kombitickets mit der TGM. Was die Billette kosten 
ist jedoch nirgends angeschrieben! Als Tourist löst 
man am Besten jedes Mal eine Fahrkarte, die 
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Auch in der Haltestel
le Mohamed All funk
tionieren die Schran
ken nicht mehr. In den 
Häuschen an den 
Haltekanten·Enden 
sitzen Mitarbeiter für 
den TIcketverkauf. 

Preise sind sehr günstig. In der Avenue Farhat 
Hached ein Citadls· 

Alle eingesetzten 60 Meter langen Stadtbahnzüge Zug der Linie 6. In der 
sind stets gul besetzt und zu den Stosszeiten Endzielanzeige er
hoffnungslos überfüllt. Jährlich werden mit der scheint der Name der 
Stadtbahn aber 90 Millionen Passagiere befördert. Endstation abwach
Durch die zunehmenden Niederflurfahrzeuge selnd In Arabisch und 
werden die noch vorhandenen Hochbahnsteige in Französisch. 
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Nur noch ein paar 
Meter benötigt der 
TGM-Zug bis zur 
Bahnhofshalle in Tu
nis Marine. Im Vorder
grund die Verbin
dungsgleise der 
Stadtbahn zur Depot
anlage. 

den nächsten Jahren wohl alle entfernt. Einige 
Streckenergänzungen sind in der langerfristigen 
Planung. Die Prioritäten liegen nun jedoch im 
Aufbau eines S-Bahn-Systems. siehe weiter unten 
unter RFR. 

Stadtbahnbillette für 1 Streckenabschnitte. 

TUNIS - GOUlETTE - MARSA 
Eine ziemlich bewegte Geschichte hat die Bahn
verbindung zwischen Tunis nach La Marsa. Bereits 
1872 wurde eine Strecke nördlich entlang des Lac 
de Tunis eröffnet und 1961 eingestellt. Die heutige 
Strecke über den Damm kam 1908 als erste elek
trifizierte afrikanische Vorortsbahn. Die Strecke ab 
Tunis Marine bis La Marsa war ursprünglich mit 
600 V = und Seilenstromschiene versehen, der 
700 Meter lange Innenstadtabschnitt zwischen 
Tunis Casino und Tunis Marine jedoch für Trolley
stromabnehmer. 1975 erfolgte eine Spannungs
erhöhung auf 750 V = und die Einstellung des 
Innenstadtabschnittes. 1989 kam auf der 18.8 km 
langen Strecke der Ersatz der Stromschiene durch 
eine Fahrleitung. 

Seit 1908 ist die Strecke durchgehend zweigleisig 
und mit Hochbahnsteigen versehen. Mehrere 
Gleiswechsel und Abstellgleise wOrden ein vor
zeitiges Wenden erlauben, wobei einige Gleise 
nicht elektrifiziert sind. Die Gesamtstrecke wird im 
Rechtsbetrieb befahren und ist mit einem Selbst
block versehnen. Die Bahnsteige erlauben den 
Einsatz von 80 Meter langen Zügen. 

Die ursprilnglichen Züge mit den Nummern 1 - 27 
bestanden aus U-Bahn-ähnlichen Zügen mit Trieb-. 
Zwischen- und Steuerwagen. 1930 folgten vier 
Züge in Stahlbauart. Ab 1977 ersetzte man alle 
Züge durch die noch heute im Einsatz stehenden 
Züge. Die insgesamt 18 von MAN gelieferten 2.8 m 
breiten Züge bestehen aus einem 20.2 m langen 
Trieb- und einem 18,3 m langen Steuerwagen und 
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sind über Kupplung 40 ,0 m lang. Die Fuß
bodenhähe beträgt 1.2 m. Im Triebwagen befindet 
sich zur Hälfte ein 1.-Klasse-Abteil. Die 4 x 170 kW 
erlauben maximal 100 km/ho Bis zu drei ZUgen 
wären vielfachsteuerbar. 

Eingesetzt werden die Züge nur in Einzeltraktion. 
Auch wenn der Wagenlauf der Fahrzeuge noch 
immer sehr gut ist, so ist der Gesamtzustand be
denklich. Es fehlen Scheiben, die Türen schliessen 
nicht immer und das Innere ist arg ramponiert. 

Der erste Zug verlässt Tunis Marine Werktags um 
3:30 . der letzte um 23:30, La Marsa um 4:10 
respektive 0:06. Stündlich verkehren in unregel
mäßigen Abständen zwei bis sieben Züge. Gegen 
16 Millionen Passagiere werden pro Jahr befördert. 
Das Tarifsystem ist ähnlich der Stadtbahn. aber es 
gibt 1.- und 2.-Klasse-Billette in zwei Tarifstufen. 

Auch wenn die Endstation Marine heute mit der 
Stadtbahn erschlossen ist, so liegt die Endstation 
seit 1975 zu weit vom Stadtzentrum entfernt. Ideal 
wäre, wenn die TGM zukünftig in das Stadtbahn
system integriert würde. 

Seit März 2012 werden in fünf Etappen die Gleise 
der Gesamtstrecke gänzlich erneuert. Angedacht 
ist dazu eine Gesamtzeit von 20 Monaten. Es 
scheint, als wäre man im Verzug , denn im Februar 
2013 waren die Arbeiten an der ersten 5,6 km 
langen Etappe ab Tunis Marine noch in vollen 
gang. Der Betrieb erfolgte einspurig und als 
SIreckensicherung kam ein Streckenstab zum 
Einsatz! Bedingt durch diese Einspurstrecke 
verkehren die Züge im 14 Minuten-Takt. In den 
Stosszeiten verkehren im Abstand von 2 Minuten 
zwei Züge hintereinander. 

Die erneuerten Gleise liegen durchgehend im 
Schotterbett auf Zweiblock-Betonschwellen. Einge
setzt werden Schienenstoßschweiss- und Gleis
stopfmaschinen die normalerweise auf der SNCFT 
zum Einsatz kommen . Der Schotter wird mit einem 
Bagger und von Hand verteil t. 

TGM-Billette 2. Klasse für 1 oder 2 Streckenabschnitte. 

SNCFT 
Das Eisenbahnnetz der SNCFT unterteilt sich in 
ein nordwestliches Normalspur- und ein südliches 
Meterspurnetz. Beide Netze treffen sich im Tunis. 
Im 16-gleisigen Kopfbahnhof sind die westlichen 
Gleise normal- und die östlichen meterspurig. Ins
besondere zum Hafen La Goulette ist ein Drei
schienengleis für den Güterverkehr verlegt. 2010 
umfasst die tunesische Schienennetz 2.167 km mit 
267 Stationen. Alle Normalspurstrecken sind nach 
kontinentaleuropäischen Normalien erstellt und 
werden mit Dieseltraktion betrieben. Die Meter
spurstrecken mit einem der Normalspur entspre
chenden Lichtraumprofil werden ebenfalls mit Die-
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seltraktion betrieben, außer im Raum Tunis und 
Monastier wo einige Strecken mit 25 kV 50 Hz 
elektrifiziert sind. Bemerkenswert ist, dass auch 
Meterspurzüge mit Dieselloks mit bis zu 130 km/h 
verkehren, was weltweit ein Rekord für Meterspur 
darstellt. Alle Strecken sind mit lichtsignalen ge
sichert und die Bahnhöfe verfügen über Spurplan
stellwerke. Alle Bahnhöfe und Triebfahrzeuge sind 
mit GSM-R ausgerüstet. 

Befördert wurden 2007 40 Millionen Passagiere, 
davon 5,5 Millionen im Langstreckenverkehr. Der 
Güterverkehr ist auf vielen Strecken marginal. 
Eigentlich ist nur der Phosphatverkehr zwischen 
Sehib und dem Hafen bei GaMs von Bedeutung. 
Ganzjährig ist der Transport von einigen Contai
nern erwähnenswert, insbesondere Zementsäcke 
in 20-Fuß-Containern , wobei die Säcke in den 
Bahnhöfen händisch direkt ab dem Bahnwagen 
enlladen werden. An mehreren Bahnhöfen befin
den sich große Getreidesilos, inwieweit der Ab
transport per Bahn erfolgt ist offen. Beachtlich sind 
die relativ vielen Dienstzüge mit Betonschwelien 
und Schotter. 

Im März 2009 unterzeichnete die SNCFT mit der 
chinesischen CSR (90.000 Mitarbeiter) einen 
Vertrag über die Lieferung von zweiteiligen Diesel
triebzügen , zwölf für Normal- und acht für Meter
spur. Die Ablieferung soll im Februar 2013 begon
nen haben. Bereits mehrere Züge sind im Depot in 
Tunis sichtbar. Die Züge haben 53 Sitzplätze in der 
Comfort-Klasse und 64 in der Economy. Nur die 
Drehgestelle sind unterschiedlich , mit maximal 
160 km/h für Normal· und 130 kmfh für Meterspur. 
Für die CSR selbst war der Auftrag insofern wich
tig , als damit erstmals Züge nach europäischem 
Standard verkauft werden konnten. 

Auf allen Strecken ist ein beachtliches Potenzial für 
zusätzlichen Verkehr vorhanden. Im Raum Tunis wird 
der Vorortsverkehr in den nächsten Jahren eine 
rasante Steigerung erfahren. Im Langstreckenverkehr 
werden die neuen Züge zu einer markanten 
Frequenzzunahme verhelfen. Im Güterverkehr gäbe 
es das größte Potenzial, insbesondere im Im- und 
Exportverkehr mit Containem. Dies setzte aber 
entsprechende Anlagen oder Tenninals im Hinterland 
voraus. Der notwendige Platz für Tenninals wäre an 
vielen Orten vorhanden. 

Erfreulich ist, wie netzweit alle Bahnanlagen moder
nisiert werden, das ganze Eisenbahnnetz ist eine 
einzige Baustelle. Es scheint so, dass die Bahn einer 
erfreulichen Zukunft entgegenblickt. Bemerkenswert 
ist, dass die etwa 70 km lange Trasse zwischen 
Gabes und Mednine fast fertig erstellt ist. aber heute 
keinerlei weiter Bauarbeiten mehr stattfinden. Ob 
aber die und all die anderen geplanten neuen 
Strecken erstellt werden, ist sehr fraglich. 

Bahnreisen sind in Tunesien sehr preiswert. Eine 
einfache Fahrt in der Classe Confort über 424 km 
von Tunis nach Gabes kostet 27,600 Dinar, was in 
etwa 13,5 € entspricht. Sehr empfehlenswert ist die 
Carte Bleue. Dieses Generalabonnement für alle 
linien der SNCFT ist für 7, 15 oder 21 Tage 
erhältlich . Es empfiehlt sich die Karte in der Classe 
Confort zu erwerben, da dies in einigen schnellen 
Triebwagenzügen erforderlich ist. Erhältlich ist die 
Karte zumindest am Schalter im Bahnhof Tunis 

innert Minuten, oder über das Fahrplancenter 
(http://www.fahrplaneenter.comISNCFT.html). Für den 
Erwerb der Karte ist der Pass vorzulegen. 
Eigenllich wäre für die Karte ein Passfoto erfor
derlich, meist wird jedoch nur die Passnummer in 
das Feld für das Foto geschrieben. Für gewisse 
Züge ist ein Reservations-Zuschlag notwendig, der 
einzeln am Schalter gelöst werden muss. 
Bemerkenswerterweise wurde dieser in nonnalen 
Fernzügen nie kontrolliert. 

Ab 1987 lieferte Ganz-Mavag insgesamt 100 
kl imatisierte Wagen, wie viele davon meter- und 
normalspurig sind und mit welcher Innenaus
stallung diese versehen sind ist nicht klar. Aber mit 
diesen Wagen wird heute hauptsächlich der 
Fernverkehr gefahren. 

Sich eine Überblick zu verschaffen über die einge
setzten Fahrzeuge ist schwierig. Zweifelhaft ist, ob 
all die irgendwo aufgeführten Fahrzeuge wirklich 
betriebsfähig sind, oder ob sie nur als Wrack 
herumstehen oder bereits abgebrochen sind. Bei 
einige Loks und Wagen könnten die Drehgestelie 
sowie die Puffer mit Kupplungen gewechselt 
werden, so dass sie auf beiden Spurweiten 
eingesetzt werden könnten. In den Übersichten ist 
nicht immer klar mit welcher Spurweite die Wagen 
versehen sind. 
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Das Generalabonne
ment der SNCFT für 
7 Tage in der Classe 
Comfort für 46 Dinar 

(- 22.5 €). Anstelle 
des Fotos wurde die 
Passnummer einge
tragen. Die Karte ist 

auf den Tram- und 
TGM-Strecken 

nicht güllig. 

Im Bahnhof Ezzahre 
braust ein als Ex
presszug verkehren
der AGM 800 (tinks) 
an einem wartenden 
Zug (rechts) der 
Reseau Ferroviaire 
Rapide vorbei. 
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Westlich von Beja ein 
mit Schranke gesi· 
cherter und rudimen· 
tär beleuchteter 
Bahnübergang: 
Beachtenswert die 
Siromversorgung der 
Schrankenanlage. Ab 
einer in der Nähe 
vorbeiführenden 
Hochspannungslei· 
tung wird nur eine 
Phase abgegriffen 
und im Masttransfor
malor auf 220 V ge
wandelt. Die Strom
rückleitung erfolgt 
offensichtlich über 
das Erdreich! Im 
Belonhäuschen die 
Anlagensleuerung. 
Am Zugsschluss läuft 
ein Generatorwagen. 

NORMALSPUR 
Ab Tunis gibt es heute zwei Normalspurstrecken 
mit Personenverkehr. Oie nach Westen führende 
211 km lange Strecke über Jedeida - Tebourba -
Sidi M'Himech - Beja - Jendouba nach Ghardi
maou wird werktags mit fünf Zugspaaren über die 
Gesamtstrecke bedient. Oie fahrplanmäßige 
Gesamtfahrzeit beträgt etwas über drei Stunden. 
wobei der eine ab dem Fahrplanwechsel vom 
17.12.2012 angegebene CSR Triebzug nur noch 
zwei dreiviertel Stunden benötigen Soll. Fraglich ist 
ob dieser Zug so überhaupt bereits verkehrt. 
Zusätzlich verkehren zwei Zugspaare nur bis nach 
Beja und eines bis Tebourba . Ab Ghardimaou führt 
die Strecke weiter über die Grenze nach Algerien, 
wobei heute darüber keinerlei Verkehr mehr rollen 
soll. Nebenbei , auf dieser Strecke verkehrten einst 
Fernzüge bis nach Algier. Es bestand ein verbun
denes Normalspurstreckennetz bis nach Marra
kesh in Marokko. 

Oie zweite Strecke führt ab Tunis über denselben 
ersten Streckenabschnitt zum Verzweigungs
bahnhof Jedeida und ab da weiter über Mateur -
Tinja zur Hafenstadt Bizerte. Für die insgesamt 
98 km lange Strecke werden fast zwei Stunden 
benötigt. Es verkehren werktags vier Zugspaare 
über die Gesamtsirecke. Folglich verkehren auf 
dem 24 km langen Streckenstück Tunis - Jedeida 
zwölf Zugspaare. 

Oie in Tinja abzweigende 4.5 km lange Zweigstrecke 
nach Menzel Bourguiba mit Hafen und Fab
rikgelände ist nicht mehr im Belrieb. Oie Gleis
anlagen liegen aber noch zu einem großen Teil. 

Die beiden Streckenäste sind zwischen Mateur und 
Sidi M'Himech mit einer 57 km langen Verbin· 
dungsstrecke verbunden. Die Strecke diente einst 
zur Verbindung des Hafens in Bizerte mit dem 
Hinterland, ist jedoch heute nicht mehr befahrbar. 
An vielen Stellen ist das noch komplett vorhandene 
Gleis unter· und überspült. Eine Wiederinbetrieb· 
nahme wäre gut möglich, sei aber zumindest 
vorläufig nicht geplant. 

Ab Mateur führte einst eine 103 km lange Strecke 
über Tamera nach Tabarka am Millelmeer. 
Zwischen 1994 und 2000 entstand, keine zwei 
Kilometer von der Küste entfernt, die Staumauer 
Sidi el Barrak mit einem 15 km langen Staussee. 
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Da die Trasse durch den heutigen Stausee führt, 
sind nun die letzten 25 km der Strecke abge· 
schnitten. Dem Vernehmen nach sollen die Züge 
auch nicht mehr bis Tamera bei Streckenkilometer 
63 verkehren. 

Oie Züge verkehren meist mit einer Diesellok und 
vier Wagen, je ein Generatorwagen mit Oeuxieme 
Classe, einem Deuxieme·, einem Oeuxieme· mit 
Barabteil sowie einem Classe Confort·Wagen. Die 
Classe Confort unterscheidet sich dadurch, dass die 
weicheren Sitze mit Velours und nicht mit Kunstleder 
überzogen sind. Beide Wagenklassen verfügen über 
eine Sitzanordnung von 2 + 2 Sitzen. Das Barabteil 
dient eigentlich nur als Stützpunkt für das Wägel· 
ehen, mit dem Getränke, Sandwiches und Chips im 
ganzen Zug verkauft werden. Oie von Ganz Mavag 
erbauten Wagen verfügen über einen bemerkens· 
wert ruhigen Wagenlauf, befinden sich aber alle in 
einem eher heruntergekommenen Zustand. Das die 
Einstiegstüren während der Fahrt geschlossen 
werden können, ist nicht selbstverständlich! Die 
unverschlossenen Stirnwandtüren ermöglichen 
jedoch auch gute Fotoaufnahmen vom fahrenden 
Zug aus. Der Ersatz durch neue Triebzüge ist 
allerdings absehbar. 

METERSPUR 
Als neuste Dieselfahrzeuge bestellte 2005 die 
SNCFT bei der VFO in Frankreich zehn Diesel
triebzüge AMG 800, wie sie auch auf der Chemins 
de fer de Corse und Chemins de fer de Provence 
(Nice - Digne) eingesetzt werden. Die 40,0 m 
langen zweiteiligen Züge sind 68.9 t schwer und 
mit 880 kW motorisiert. Ab Tunis werden damit 
einige Expresszüge gefahren, wobei die Vmax nur 
100 kmlh beträgt gegenüber den lokbespannten 
Zügen mit bis zu 130 km/h! Die 88 Sitzplätze sind 
immer reservierungspflichtig . 

Ab Tunis führen drei Femverkehrs-Meterspur· 
strecke in Richtung Süden. Die landschaftlich wohl 
reizvollste Strecke führt als eigenlliehe Gebirgs
bahn den Ausläufem des Allasgebirges entlang 
Ober Gaafour (120 km, 268 m) - Les Salines 
(170 km, 505 m) - Dahmani (190 km, 623 m) nach 
Kälaa Khasba (235 km, 666 m). Auffallend ist wie 
an vielen Stellen die Strecke begradigt und mit 
neuen Brücken versehen wurde. 

Ab Les Salines führt nach einem 19·jährigen 
Betriebsunterbruch eine 2010 reaktivierte 
Zweigstrecke über 31 km nach EI Kef (567 m). 
Zwischen Tunis und Kälaa Khasba verkehrt täglich 
ein Zugspaar in 4h40, nur bis Dahmani drei weitere 
Zugspaare, wovon ein Zugpaar als Expresszug mit 
AMG Triebwagen in 3h30 verkehrt. Ein einziges 
beschleunigtes Zugspaar verkehrt zwischen Tunis 
und EI Kef in 2h50. Oie Strecke Kälaa Khasba -
Haidra - Kasserine - Moutares - Mellaoui und 
Kasserine - Sbeitla ist für Güterzüge nach wie vor 
in Betrieb. 

Von Kälaa Khasba führte einst die Strecke weiter 
über Ha'ldra (253 km, 841 m) zur Abzweigslation 
Kassrin (317 km. 675 m). Ab Hai'dra bestand einst 
eine Zeigstrecke nach Aigerien . 

Die eigentliche Hauptstrecke führt jedoch seit 1896 
von Tunis über Sousse (173.000 Einwohner) nach 
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Sfax (265.000 Einwohner). Sousse selbst hat 
heute als Hauptbahnhof einen Endbahnhof nörd
lich des Zentrums. In 800 m Entfernung, südlich 
des Zentrums, befindet sich der Bahnhof Sousse 
Bab Jedid, beide Bahnhöfe waren frOher mitein
ander direkt verbunden. Seit 2003 besteht eine 
11 km lange Umfahrungslinie direkt von Kalaa 
Seghira nach M'Saken. 

Von Tunis nach Sousse verkehren werktags zwölf 
Züge, davon bedienen drei ZOge nur Kalaa Seghira 
mit Anschlusszügen von und nach Sousse, da diese 
gleich weiter in den Süden fahren. Die Fahrzeit 

beträgt 1 Y:t - 2 Stunden. Nach Nabeul verkehren ab 
der Verzweigungsstatioo Bir Bau Regba ~glich 13 
Züge, wobei nachmittags drei Züge bereits ab Tunis 
verkehren. Oie Fahrzeit beträgt ab Tunis etwa 1 h, 
nur auf der Zweigstrecke 25 Minuten. Erst 191 1 
erfolgte die Eröffnung der 129,5 km langen Strecke 
von Sousse nach Sfax. Heute verkehren hier acht 
Zugspaare mit einer Reisezeit von weniger als 2 h. 
Der letzte Zug verlässt Tunis um 22:15 und erreicht 
Sfax um 02:04 und um 04: 13 Gabes. Täglich 
verkehren vier Züge nach Gabes und zwei Züge 
nach Tozeur. Reisezeit ab Tunis beträgt 8 h (09:55 -
17:59) oder 8Y:t h (20:45 - 05:12). 
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Meterspur: 
Im Bahnhof von Pani 
du Fahs wartet der 
Zug aus Tunis den 
Gegenzug aus Dah· 
man! ab. 

Normalspur; 
In Jendouba wartet 
der morgendliche 
Zug aus Tunis den 
Fahrgastwechsel ab. 
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METRO DU SAHEL 
1984 kam die als Metro du Sahel bezeichnete S
Bahn entlang der Küste im Raum Monastier mit 
25 kV 50 Hz in Betrieb, als landesweit erste elektri
fizierte Bahnstrecke. Der erste Abschnitt war die 
Strecke Sousse Bab Jedid - L'Aeroport -
Monastier (Kopfbahnhof) mit 25.6 km Ulnge. 1987 
kam der anschließende gänzlich neu erstellte 
22,0 km lange Abschnitt Monastier - Moknine 
dazu. sowie die neu elektrifizierten 25.6 km von 
Moknine nach Mahdia. Neben den S-Bahn Zügen 
ver1<.ehren einige zusatzlich mit Diesellol<.s betrie
bene Zage bis nach Tunis. ebenso ein paar 
Güterzüge. 

Zur Eröffnung lieferte Ganz-Mavag sechs drei
tei lige ElektrotriebzUge. Im Dezember 2007 bestell· 
te die SNCFT bei Hyundai Rotem 19 Vierwagen
züge die zwischen Februar und Dezember 2010 
abgeliefert wurden. Die 130 kmlh schellen Züge 
fassen 854 Passagiere bei 272 Sitzplätzen. Die für 
Doppeltraktion ausgelegten Züge sind 110 m lang 
und die Wagenkastenbreite beträgt 2,8 m. Ab 
August 2010 erfolgte der erste Einsatz von drei 
ZOgen auf der Metro du Sahel. Die resIlichen Zage 
werden auf der RFR eingesetzt. 

2010 wurden täglich 22.000 Reisende mit 23 Zug
paaren befördert. Heute verkehren 21 Zugpaare. 
Oie Fahrzeit über die Gesamtstrecke beträgt um 
1 hSO. Wer1<.tags verlässt der erste Zug Sousse Bab 
Jedid um 5:40 und der letzte um 19:50, ab Mahdia 
um 4:55 respektive um 19:10. 

Für 2014 strebt man 14 Millionen Passagiere an 
und für 2020 bereits 20 Millionen. Es gibt diverse 
Ideen das _Metrolt Netz weiter auszubauen. 
insbesondere Streckenelektrifizierungen nach 
Norden und Süden. 

Inzwischen bereits realisiert : die Stadtbahnllnle 4 im Westen, die Linie 6 1m 
SUden und die RFR linie A. Die linie 3 Im Norden führt noch nicht zur z.u-
kUnft lgen Endstelle der linie D. 

Quelle: hnp:/'-.skyscrapercl ty.com/showthread.php7t:z618348&page-2 
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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE (RFR) 
Ein sehr ambitioniertes Ausbauprogramm verfolgt 
die SNCFT im Raum Tunis. Hier entsteht seit 2007 
bis 2021 für ca. 2 Milliarden Euro ein 85 km langes 
meterspuriges S-Bahn-System mit fünf linien unter 
dem Namen Reseau Ferroviaire Rapide: 

Ligne A: Tunis - Borj Cedria , - Erriadh. 
23.2 km , seit 2012 in Betrieb 
Ligne C: Tunis PV - Bir Kassa - Fouchana 
Mhamdia. 19,5 km 
Ligne 0 : Tunis - Manouba - Gobaa - Mnihla, 
19.2 km , im Bau bis 2016 
Liqne E: Tunis - Ezzouhour- Zahrouni · 
Essijoumi. 12.9 km. im Bau bis 2016 
Liqne C'. F: Tunis PV - Bourgel- Ariana 
Nord, 10,5 km 

Im Februar 2008 vergab die SNCFT für den 
Ausbau der Strecke A 54 Mio. E. Alstom zeichnet 
verantwortlich fOr die Elektrifizierung sowie die 
Anpassung der Bahnsteige mit Hochperrons und 
Ansaklo STS für die Signal- und Telekommuni
kationsanlagen. Im November 2010 erging an ein 
Baukonsortium der Auftrag für den Bau der 
Strecken D und E der bis 2016 vollendet sein soll. 
Oie Europäische Investitionsbank sprach dazu 
einen Kredit über 119 Mio. €. 

Anfangs 2013 slartete der Bau der SIrecken 0 und 
E. wobei in einer ersten Phase nur 11 .3 km 
respektive 6.3 km ersteut werden . Bereits im 
Februar 2013 waren neben der Normalspurstrecke 
entlang der Strecke D umfangreiche Bauarbeiten 
im Gang. Im März 2013 erhielt ein Konsortium 
unter der FOhrung von Siemens einen Auftrag Ober 
145 Mio. € für die Ausrüstung der Strecken 0 und 
E mit ETCS l1 und drei Stellwerke Simis W sowie 
dem Betriebsleitsystem Vicos. 

Die Gesamtkosten der sich bereits im Betrieb 
befindende Strecke A betrugen etwa 500 Mio. E. 
Die Strecke ist vorbildlich ausgebaut. Die Halte
kanten sind alle mit Hochbahnsteigen, Fahrgast· 
infosystemen und Videoüberwachung versehen . 
Die Fahrzeit über die Gesamtstrecke beträgt um 
die 42 Minuten. Vereinzelte ZOge halten in den 
Stosszeiten nicht an allen Haltestellen. Der erste 
Zug verlässt Erriadh um 04:20. Tunis um 04:45. die 
letzten um 22:10 respektive um 22:40. Die Züge 
verkehren mindestens halbstündlich, in den 
Stosszeiten alle 10 Minuten in Doppeltraktion. 
Alleine für diese Strecke rechnet man kurzfristig 
mit 26 Mio. und mittelfristig mit 40 Mio. jährlichen 
Passagieren. Wer am Morgen in der Frühe am 
Bahnhof Tunis steht. staunt wie viele Pendler 
jeweils aus einer Komposition strömen! 

PHOSPHAT-BAHN 
Das reichhalt ige Phosphatvor1<.ommen in Tunesien 
war der eigenlIiehe Grund für den Bau mehrere 
Eisenbahnstrecken. Die 1896 gegründete Com
pagnie des Phosphates et du Chemin de fer de 
Gafsa (CFG) eröffnete 1899 als erstes die 
242.2 km lange Strecke Sfax - Mellaoui und die 
1970 eingestellte Zweigstrecke von Maknassy 
nach Meheri Zebbeus. Als weitere Hauptstrecke 
folge 1916 die 83.1 km lange Strecke Ghraiba -
Gabes. Auf den 1. Januar 1957 kam es zur GrOn
dung der SNCFT. in die in den nachfolgenden Jah
fen die diversen Bahngesellschaften übergingen, 
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so als letzte 1967 die Bahnstrecken der CFG. Da 
der Hauptumschlag für Phosphat vom Hafen Sfax 
nach Gabes verlegt wurde, baute man von Founi 
in Richtung Süden eine 19 km lange 1970 eröff
nete Verbindungsstrecke nur dem Güterverkehr. 
Seit 1983 dient die nur noch 129.2 km lange 
Güterverkehrsstrecke Gafsa - EI Aouinet haupt
sächlich dem Phosphatverkehr. 

Oie Albeiterstadt Gafsa auf 297 m mit 85.000 
Einwohnern war 2008 der Ausgangspunkt des 
arabischen Frühlings. Gafsa hat einer der größten 
Bahnhöfe in ganz Tunesien . Umfangreiche Gleis
anlagen dienen zur Bereitstellung der ZOge für die 
Bedienung der Minen in der Umgebung. Einer der 
wenigen Containerkränen von Tunesien steht hier 
mit einer Tragkraft von 25 t. Das Phosphat wird 
ausschließlich in Blockzügen mit Hochbordwagen 
befördert. Jährlich werden etwa 6,5 Mio. t per Bahn 
abtransportiert. 

lEzARD ROUGE 
Bei der Zugskomposition «Lezard Rouge» (Rote 
Eidechse) handelt es sich heute um eine Touri
stenaltraktion . Die eingesetzten sechs Wagen 
wurden in Frankreich zwischen 1911 und 1926 er
stellt. Ursprünglich machte die französische Regie
rung den Luxuszug dem Bey von Tunis Mohamed 
Naceur Pacha 1910 zum Geschenk. Die rot
braunen, holzgetäfelten Wagen mit Kupferbeschlä
gen und Lederverkleidungen im Innem waren bis 
1945 in Verwendung. 

Seit 1974 verkehrt die einer eigenen Gesellschaft 
gehörende Komposition wieder auf verschiedenen 
Strecken als Touristenzug. 1984 erhielt er eine 
größere Revision. Heute ist die Komposition in 
Metlaoui (240 m) unter einer extra erstellten 
Wellblechdachkonstruktion stationiert. Traktioniert 
wird der Zug durch Dieselloks der SNCFT. 

Der Zug verkehrt auf der durch die CFG 1907 
eröffneten 44,1 km langen Strecke Metlaoui -
Tabrdilt (404 m) - Redeyef (575 m) wöchenllich 
dreimal, Dienstag ab Metlaoui um 10:00, am 
Freitag und Sonntag um 10:30. Die Fahrzeit 
beträgt 1h45 und der Preis 20 Dinar pro Person. 
Das Besondere der Fahrt ist die Durchquerung der 
extremen Schlucht nördlich von Mellaoui. Unter
wegs sind Fotohalte eingeplant. Mit normalen 
ZOgen ist Mellaoui leider nicht vernünftig zu 
erreichen, aus Richtung Sfax ist die Ankunft um 
04:24 oder 17:11 und die Abfahrt um 07:21 oder 
21 :21 . Mit Linienbussen ist es auch nicht viel 
besser. Es empfiehlt sich, sich einer Busreise
gruppe ab einer der Badeorte anzuschließen, oder 
als Gruppe zumindest streckenweise ein Taxi zu 
benützen oder einen Kleinbus zu mieten. In 
Betracht zu ziehen wäre auch mit Tunisair ein Flug 
von Tunis nach Touzeur für etwa 90 Dinar (45 (). 
Unbedingt sollte jedoch immer abgeklärt werden 
ob der Zug auch tatsächlich fährt. Es scheint als ob 
er relativ selten verkehrt. 

UMFELD 
Ermöglicht wurde dieser Bericht hauptsächlich 
durch eine Studienreise der Horber Schienentage 
und ein paar individueller Tage in Tunis. Während 
der Reise Ende Februar 2013 war gerade wieder 

einmal eine Regierungsumbildung im Gange. 
Verbunden damit war eine große Demonstration , 
die auch effektiv gewaltfrei verlief. Oie Polizei und 
Militärpräsenz in der Innenstadt war beachtlich. 
Bedroht filhlten wir uns alle nirgends! Die nötige 
Vorsicht vor KleinkriminelIen ist wie in allen 
ähnlichen Ländern jedoch geboten. Durch die hohe 
Arbeitslosigkeit, wirkt die ständig hohe Männer
präsenz auf allen Strassen irritierend. Wer deutsch 
sprechend durch Tunis läuft, wird oft von Tunesiem 
mit Deutschkenntnissen angesprochen. Die 
meisten freuen sich, dass wieder vermehrt 
Touristen ihr Land besuchen. 

Seit der Revolution sei für das Fotografieren keine 
Bewilligung mehr erforderlich, was sich aber noch 
nicht bei allen Bediensteten herumgesprochen hat. 
Bemerkenswerterweise gab es die meisten Probleme 
in den größeren Haltestellen der Stadtbahn. Wenn 
man aber mit den Bediensteten spricht und die 
Bahnen lobt, ist meist schnell alles gut. Vermeiden 
sollte man jedoch, dass Personen und insbesondere 
Frauen im VOfdergrund mit auf die Fotos kommen. 

Wer sich für Bahnen interessiert wird als ziemlicher 
Exot betrachtet. Kein Tunesier interessiert sich 
dafOr. Brauchbare Unterlagen zu den Bahnen 
findet man nirgends, die besorgt man sich am 
Besten vor der Reise. In den Zügen gibt es kaum 
je Ausländer, wir waren immer die Einzigen. 

Bei der morgendlichen Besichtigung der Stadtbahn 
zogen wir mit unseren Fotoapparaten die Aufmerk
samkeit von zivilen Polizisten auf uns. Nach kurzer 
Klärung des Sachverhaltes machten sie uns auf 
die Diebstahlsgefahren aufmerksam. Nachfolgend 
halten wir zu unserer Sicherheit fOr ein paar Stun
den gratis eine zuvorl<ommende Begleitmannschaft 
von drei bis fOnf Polizisten. 

Oie allererste Zugfahrt ab Tunis sollte um 06:15 
starten. Aber es gab eine Abfahrtsverspätung von 
über einer halben Stunde, was nicht unüblich auf den 
«Grand Lignes» sei. Da sich aber die Einstiegs- und 
AbteiltUren des Confort-Wagens alle nicht schließen 
ließen und die Heizung audl nicht funktionierte, war 
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die Reise in der sehr kühlen Morgentemperatur doch Das Drucktastenstell· 
ein besonderes Erlebnis. Nun, da wir in Kontakt mit werll des Gare EI Jem. 
der Direktion waren, wurde das nebenbei erwähnt. Gut erkennbar die 
Am anderen Morgen hatten wir einen Wagen mit Ein- und Ausfahr
schließbaren TOren und funktionierender Heizung! signale. 
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Im Gabes wartet der 
Zug nach Tunis. 

In der Depotanlage 
mit Drehscheibe von 
Mellaoui sind fast 
alle Loktypen und 
viele Oienstfahn:eu
ge zu finden. 

Dafür mit 1% Stunden Abgangsverspi:ltung. Wahr
scheinlich wurde der Wagen für uns extra noch 
kurzfristig herausgesucht und eingereiht. 

Wer über das Land fahrt, dem werden die vielen 
angefangenen Hi:luserbauten auffallen. Seil dem 
arabischen Frühling werden die Baugesetze nicht 
mehr so streng ausgelegt, so dass sich viele Ein
wohner zu einem Hausbau oder einer Aufstockung 
ihres Hauses entschlossen. Auch Moscheen werden 
überall neu erstellt. Auffallend rege ist der Straßenbau 
im ganzen Land, wobei viele der Straßen bereits sehr 
gut ausgebaut sind. Unschön ist, wie ganze 
Landstriche voller Plastikabfälle übersähl sind! 
Insbesondere der und um die 

, 11 Auf-
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fallend gut ist die GSM Versorgung, es gibt kaum 
ein noch so abgelegener Ort an dem der Mobil
empfang nicht einwandfrei funktioniert. 

Wer die Bahnen in Tunesien selbst besuchen will , 
kann das problemlos tun. Es empfiehlt sich einige 
Tage in Tunis ein Hotel zu buchen und von da aus 
die umliegenden Bahnen zu bereisen. Zwischen 
den einzelnen Bahnstrecken empfiehlt es sich den 
linienbus (_ .sntri.com.tn) zu benutzen. 

Oie Preise sind günstig : 400 km um die 20 Dinar, 
etwa 10 €. Taxis kosten für 20 km 11 - 15 Dinar. 
Wichllg ist eine sehr gute Vorbereitung der Reise 
und Zei t. Gute ab 

Tunis, 


