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Schweizer Sommer-Reise 2015 (23.-30.08.2015)  

Am Sonntag Vormittag ging es per Zug nach Zürich, wo ich gegen 17 Uhr eintraf und schon einige Fahrten 
im Netz unternahm, so mit dem O405GTZ Nr. 122, der auf Linie 46 im Einsatz war:   

 

Montag, 24.08.2015: 
Erstes Ziel war die Stadt Biel, mehr siehe Meldung auf TrolleyMotion vom 24.8.2015. Es herrschte 
regnerisches Wetter, in Biel hielt es sich noch zurück, aber mittags bei einem kurzen Abstecher nach La 
Chaux de Fonds wurde der Regen sehr intensiv. Der neue Busbahnhof in La Chaux de Fonds befindet sich 
nun links vom Bahnhof, auf dem kompletten Bahnhofsvorplatz wurde die Fahrleitung entfernt und die 
Weichen und Kreuzungen auf der Avenue Léopold-Robert  demontiert, bis auf eine neuere Weiche aus 
Richtung Charrière (Linie 302), Arêtes (Linie 301) und Hôpital (Linie 304), die für den Abzweig zum 
Bahnhofsplatz diente. Trichter waren nun an der Haltestelle „Jean-Richard“ in Richtung Arêtes (Linie 301) 
und Hôpital (Linie 304) sowie an der Haltestelle „Armes-Réunies“ Richtung Recorne (Linie 301) und 
Eplatures Nord (Linie 304) zu finden. Im Einsatz dominierten die neuen Citaro-Gelenkdieselbusse 361-366 
neben einigen Solaris-Hybridbussen.  

In Neuchatel regnete es weiter, ich stieg bereits am Haltepunkt Corcelles-Peseux aus dem Regionalzug 
aus, um zuerst am Depot Corcelles-Cormondrèche vorbeizugehen. Dort sichtete ich Wagen 621. Mit der 



Linie 101 ging es zur Endhaltestelle in Marin, dort standen beim Depot die Gelenktrolleybusse 102, 121 und 
125 (beide ehemals La Chaux de Fonds): 

 

 

Wagen 124 (ebenfalls ehemals La Chaux de Fonds) stand neben der Hauptwerkstatt im Depot am See. 
Wagen 122, den ich noch bei meinem letzten Besuch im Januar 2015 im Depot Marin antraf, fehlte. Gemäß 
Angaben in der Zeitschrift TRAM 124 sind die Wagen 122, 124 und 125 von der Association RétroBus 
Léman im September 2015  übernommen worden, hierhin ging auch der Wagen 123, der sich im März 2013 
im Depot in Marin mit Unfallbeschädigung befand (während Wagen 125 damals schon in Neuchatel im 
Einsatz stand). Der Wagen 121, der bereits ohne Stoßstange im Depot Marin stand, soll für eine 
Polizeiübung genutzt worden sein und danach zur Verschrottung gegangen sein. Die Wagen 124 und 125 
erhielten noch die neue weiß/grüne Lackierung der TransN. Den Wagen 106, den ich bei meinem Besuch 
im Januar 2015 noch im Linieneinsatz sichtete, konnte ich weder im Einsatz, noch in den drei Depots 
sichten. Hier war ebenfalls später in der Zeitschrift TRAM 124 zu lesen, dass dieser Wagen 2015 als 
Ersatzteilspender diente und verschrottet wurde, damit sank die Anzahl der hochflurigen Trolleybusse auf 
14 Einheiten und der Gesamtbestand liegt somit bei 34 Trolleybussen. Für den Einsatz auf den drei 
Trolleybuslinien 101 (13 Kurse), 107 (6 Kurse) und 102 (4 Kurse) werden 23 Trolleybusse benötigt.        
Auf dem Rückweg von Neuchatel nach Zürich passierte der Zug Bellach, ein SwissTrolley mit Arnheimer 
Lackierung konnte auf dem Gelände der Firma Hess zwischen der Bebauung vom Zug ausgemacht werden.  
 
Dienstag, 25.08.2015: 
Nachdem ich früh wach wurde, fuhr ich kurzentschlossen nach Lausanne und Genf. Ich startete um 6:32 
Uhr mit durchgehenden Zug nach Lausanne und traf dort um 8:40 Uhr ein. Ich konnte noch einige 
Anhängerzüge sichten, die nach der Frühspitze ins Depot fuhren. Es sind jedoch nur drei Kurse laut 
Fahrplan, und zwar auf der Linie 7 ein Kurs (statt 8 Fahrten/Std. [7½-Min.-Verkehr] => 7 Fahrten/Std.) und 
Linie 17 zwei Kurse, da auf den Fahrten bis Renens statt 10 Minuten-Takt  auf 15 Minuten-Takt gestreckt 
wird. Auf der Linie 9 waren mindestens drei Autobusse im Einsatz, insgesamt konnte ich 10 Autobusse auf 
den Trolleybuslinien sichten, darunter die jüngsten der 2013/14 gelieferten MAN-Dieselbusse (631-667).       
 
Mit der Linie 4 fuhr ich nach Pully, dort fand jedoch – entgegen der Meldung in TRAM 123, Seite 68 – kein 
Übergang von der Linie 4 auf die Linie 25 statt, beide Linien fahren auch zu unterschiedlichen Frequenzen, 
die Linie 4 im 10-Minuten-Takt und die Linie 25 tagsüber mit drei Kursen etwa alle 16-17 Minuten. Nach 
einer Fahrt mit der Linie 25 stieg ich in die Linie 1, um zur Endstation Blécherette zu gelangen. Dort sind die 



Straßenbauarbeiten im Zuge des Neubaus der Route de Romanel in Gang (siehe TrolleyMotion-Meldung 
vom 13.07.15),  jedoch die Arbeiten an der Kreuzung haben noch nicht begonnen, so dass auch eine 
Änderung der Fahrleitung noch nicht durchgeführt werden musste. Eine Ausschreibung für diese Arbeiten 
wurde am 24.4.2015 veröffentlicht, eine Vergabeentscheidung blieb jedoch unveröffentlicht. Hier passiert 
SwissTrolley 844 die Kreuzung: 

 
 
Danach fuhr ich nach La Sallaz, hier soll die Linie 6 gemäß der vor genannten Ausschreibung eine 
Wendeschleife erhalten. Momentan befindet sich noch nicht mal Haltestelle für die Linie 6 hier, die nächste 
ist die Haltestelle St.Etienne, rund 100 m hinter dem Platz mit der M2-Station. Die Straßenbauarbeiten auf 
der Avenue Chailly im Zuge der Trolleybuslinie 7 sind beendet, jedoch ist hier keine Busspur entstanden, 
offensichtlich konnten die Anwohner sich durchsetzten, dass die Parkplätze erhalten blieben. Ein Eindruck 
der jetzigen Situation ist in der Aufnahme einer Mitfahrt zu sehen, und zwar mit Trolleybus 786, der noch 
einen früher typischen tickenden Fahrtenschreiber im Tacho besitzt: https://youtu.be/8wJqvdp13QI 
Der Film entstand im FBW/Hess-Trolleybus 786, der mit Anhänger 928 auf Linie 7 im Einsatz stand:    
 

 



 

Mittags ging es nach Genf, hier fuhr ich direkt weiter bis zum Flughafen, um mit der Linie 10 von hier zu 
starten. Es standen jedoch keine Doppelgelenktrolleybusse im Einsatz, sondern nur ExquiCity. Eine 
Baustelle an der Endhaltestelle vor dem Flughafeneingang war vermutlich die Ursache, hier hinter ExquiCity 
1604 erkennbar: 
 

 
 

Die DGTs waren auch auf anderen Linien nicht zu finden, vermutlich musste aus diesem Grund ein 
Dieselbus auf Linie 3 aushelfen. Tagsüber von 9 bis 16 Uhr gilt auf den Linien 7, 10 sowie auf den Linien 
2/6/19 ein 10-Minuten Takt, erst in der HVZ erfolgt ein Übergang auf einen 7½-Minuten-Verkehr. Die Linie 3 
wird tagsüber im 7½-Minuten-Takt befahren und im Spitzenverkehr auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet.   
Zwei der 33 ExquiCity konnte ich mit Ganzwerbung sichten: einer in schwarz für ein Spielcasino (1609), der 
andere in weiß für Tissot-Uhren (1615). Um 18:42 Uhr ging es wieder über Lausanne zurück. Es ist immer 
ein Genuss am Lac Leman entlangzufahren und hinter Lausanne an Höhe zu gewinnen und den See und 
die Landschaft von oben zu bewundern.  
 

Mittwoch, 26.08.2015: 
Am nächsten Morgen starte ich nach St.Gallen, jedoch wählte ich eine Tour auf der Hinfahrt über Sargans, 
um eine Fahrt am Walensee entlang zu genießen. Von Sargans ging es an den Bahnhöfen Herbrugg und 
Altstätten vorbei, hier verkehrte bis 1977 der Trolleybus der Rheintalischen Verkehrsbetriebe AG (RhV), 
mehr hierüber ist in der Sonderausgabe 2 des Verlags Endstation Ostring „Die Schweizer 
Überlandtrolleybusse“ nachzulesen.  
    

In St.Gallen waren die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz in vollem Gang und seit einigen Tagen passieren 
die Linien 1 und 4 nicht mehr den Bahnhofsplatz, mehr siehe Meldung auf TrolleyMotion vom 31.08.2015. 
    

Um 14 Uhr ging es weiter nach Winterthur, dort konnten die letzten Fahrleitungsarbeiten am Depot gesichtet 
werden, das Depot ist seit rund 2 Wochen komplett bezogen, mehr hierüber siehe Meldung auf 
TrolleyMotion vom 09.09.2015. 
Später besuchte ich noch die Endhaltestelle der Linie 2 und Linie 2E in Wülflingen. Der Fahrplan sieht hier 
keine Überholung vor, obwohl die Wendeschleife mit Überholspur ausgestattet ist. Es gibt hier auch einen 
Standplatz für die Linie 2E, sie fahren jedoch ab der Haltestelle „Schloss“, die gemäß Fahrplan ihre 
Endstation ist,  mit „Dienstfahrt“ beschildert bis Wülflingen. Ändern soll sich dieses erst in einigen Jahren, 
wenn nach Straßenbauarbeiten vor dem Schloss eine Wendeschleife eingerichtet wird.  
    

Donnerstag, 27.08.2015: 
Es ging über Visp vorbei am Thuner See und durch den Lötschbergtunnel nach Montreux. Hier befinden 
sich die VanHool-Trolleybusse weiterhin im Einsatz. Für den 10-Minuten-Takt auf der Trolleybuslinie 201 am 



See entlang werden neun Kurse benötigt, 16 Trolleybusse stehen zur Verfügung. Diese 
Niederflurtrolleybusse sind nun 20 Jahre alt, als erster erhielt Wagen 6 am 8.4.1994 seine Zulassung, 
gefolgt von Wagen 1 am 24.2.1995. Bis auf die Wagen 9 und 12, die erst am 29.02.1996 in Betrieb 
genommen wurden, gingen die übrigen Wagen in 1995 in Betrieb. Die zwei Wagen (2 und 15), die 2008 
nach Salzburg verkauft wurden, sind ja dort inzwischen wieder ausgemustert worden. 
Der älteste Trolleybus ist Wagen 6, hier in Montreux auf dem Weg nach Villeneuve:      
    

    

Weiter ging es nach Fribourg, dabei konnte ich nochmals den Blick auf den Lac Leman genießen. In 
Fribourg fuhren die Trolleybusse der  Linie 1 und 3 mit Hilfsmotor nach Persolles,  da im Zuge von 
Straßenbauarbeiten auf dem Boulevard de Pérolles  ein Loch für einen Kanalanschluß eine Fahrt unter der 
Fahrleitung nicht zuließ. Zwei der neun 2004 beschafften MAN/Hess waren im Einsatz auf der Linie 2, fünf 
weitere waren auf den neun Kursen der Linie 1 im Einsatz.     
Weiter ging es nach Bern, dort stand eine Besichtigung der Baustelle auf der Freiburgstraße im Areal des 
Inselspitals auf dem Programm. Die Straßenbauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, lediglich einige 
Masten wurden aufgestellt. Der Umstellungstermin im Dezember 2015 wird jedoch weiter auf den Plakaten 
angekündigt.  
 
Freitag, 28.08.2015: 
Morgens nutzte ich die Zeit, den Einsatz von Trolleybussen in Zürich zu sichten. Die drei Kurse der 
Verstärkungslinie 71 wurden von Trolleybussen bedient, jedoch waren auf einigen Kursend er Linien 33 und 
72 Dieselbusse zu finden. Zwei O405GTZ waren auf den vier Kursen der Linie 34 eingesetzt.  
Im Laufe des Vormittags ging es nach Luzern, hier standen Anhängerzüge auf der Linie 1 im Einsatz, aber 
auch zwei normale Gelenktrolleybusse. Diese ersetzten den ausgefallenen 240 und später auch Wagen 
233, der Probleme hatte, er konnte nur langsam anfahren. Weitere Information erhielt ich im Depot, wo man 
dankbarerweise für mich eine Stunde Zeit nahm und ich unter anderem die Restaurierung des historischen 
Trolleybus 25 bewundern konnte, mehr siehe Meldung auf TrolleyMotion vom 04.11.2015. 
 
Samstag, 29.08.2015: 
Den Vormittag konnte ich nutzen, noch einige Fahrten im Züricher Netz durchzuführen. Zuerst ging es zur 
Linie 34, wo aber nur SwissTrolleys im Einsatz waren. Anschließend startete ich mit einem DGT auf Linie 31 
bis nach Schlieren, im Wesentlichen kamen nur LighTrams der ersten Serie entgegen. Von Altstätten ging 
es dann mit der Linie 80 (die 2019 auf Trolleybusbetrieb umgestellt werden soll) zur Linie 46 nach Rütihof. 
Von hier startete ich zu einer Abschiedsfahrt mit dem O405GTZ Nr.122 bis zum Bf. Wipkingen, um hier mit 
meinem Gepäck die Heimreise anzutreten. Am Hauptbahnhof schlängelte ich mich durch die Massen an 
jungen Menschen, die die dort zum Besuch der Loveparade eintrafen. Um 13 Uhr startete der IC, planmäßig 
um 19:23 Uhr traf ich zuhause ein.                                          zurück zur homepage von Jürgen Lehmann                  
 

 


