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Reiseberichte  

 

 

Eine Woche Schweiz genießen vom 26.09.-01.10.2016 
 

Am Montag früh (26.09.16) startete ich in die Schweiz. Die Verbindung war sehr gut und schnell, nach 
Abfahrt von zuhause mit der S8 um 6:06 Uhr war die Ankunft in Zürich um 12:00 Uhr. Dort war ich zuerst mit 
der Linie 32 und der Linie 72 unterwegs. Die Doppelgelenktrolleybusse der Linie 32 mußten wegen einer 
Baustelle am Straßenverkehrsamt rund 500 m mit Hilfsantrieb fahren. Service-Mitarbeiter, die auch die 
Sicherung des Straßenverkehrs durchführten, zogen die Stangen an der Haltestelle Hegianwandweg ab und 
legten sie an der Endhaltestelle Straßenverkehrsamt wieder an. Um 13 Uhr war die Verengung durch die 
Baustelle beseitigt und die Trolleybusse der Linie 32 konnten wieder die Fahrleitung komplett nutzen. 
 

 
Service-Mitarbeiter beim Anlegen der Stangen an der Endhaltestelle Straßenverkehrsamt  
 

Auch im Zuge der Linie 46 mußten die hier eingesetzten Trolleybusse mit ihren Hilfsdiesel rund 500 m 
bergauf von der provisorischen Haltestelle Stampfenbachplatz bis zur Nordstraße fahren. Hier wurde ein 
Trichter in der Fahrleitung installiert, die Trolleybusse mussten automatsich ab- und andrahten. Aus diesem 
Grunde waren hier viele Dieselbusse eingesetzt, am Montag sah ich drei Autobusse von 5 gesichteten 
Kursen auf der Linie 46. Insgesamt sechs Autobusse kamen auf der Linie 72 zum Einsatz, hier behinderte 
jedoch keine Baustelle den Betrieb. Auf der Linie 72 sollte der erneuerte und mit Energiepack umgebaute 
Trolleybus 160 eingesetzt werden, aber weder diesen Wagen noch den entsprechend ebenfalls 
umgebauten Doppelgelenktrolleybus 61 konnte ich im Einsatz Tagen sichten, auch an den Folgetagen nicht. 
Am Montag waren zumindestens auf der Linie 32 und der verkürzten Linie 33 ausschließlich Trolleybusse 
im Einsatz zu sehen, jedoch am Dienstag morgen machte sich auf dem Weg zum Bahnhof ein Dieselbus 



auf der Linie 33 durch seine Lautstärke bemerkbar, dazu war auch ein Kleinbus auf den Zusatzkursen der 
Linie 46 zu beobachten.  
Am Dienstag früh starte ich nach Bern,  dann nach Fribourg und ab Mittags war ich in Lausanne. In Bern 
konnte ich den Einsatz von Trolleybussen auf den Tageskursen der Linien 11 und 12 erfassen, jedoch 
sichtete ich auf der Linie 20 nur zwei Trolleybusse neben zwei Volvo-Gasbussen. Von den neuen Volvo-
Hybridgelenkwagen konnte ich weder an diesem Tag, noch an meinem zweiten Besuchstag am Donnerstag 
einen erblicken, sie sollten gemäß Medienmitteilung der Bernmobil ab diesen Tag eingesetzt werden:  
https://www.bernmobil.ch/DE/Unternehmen/Medien/Medienmitteilungen/?oid=10147&lang=de&seite=1&det
ailmitteilung=1077&jahr=2016&mitteilung= 
Ich sah aber auch keinen der  Hess-Dieselgelenkbusse (Nr.251-272), die von den neuen Volvo-
Hybridgelenkbussen ersetzt werden sollen.  
 

 
 
 
 
Trolleybus 18 ist 
aufgrund einer 
Vollwerbung im 
freundlicheren Gelb 
unterwegs, auch 
eine Straßenbahn 
und auch beide 
Wagen der 
Standseilbahn zum 
Berner Hausberg 
(siehe Tram 
No.128) tragen 
diese Werbung!   
 
 

 
 

In Fribourg war auf allen drei Linien Trolleybusse zu finden, jedoch auf der Linie 1 nur wenige, da von den 
neuen DUO-Bussen zwei auf der Linie 2 und einer auf der Linie 3 zum Einsatz kamen. Auf der Linie 1, die 
tagsüber alle 10 Minuten verkehrt und in den Hauptverkehrszeiten auf einen 7½-Minuten-Takt verdichtet 
wird kamen somit wieder überwiegend Dieselbusse zum Einsatz. 
 
 
 
 
 
Trolleybus 516 in 
schwarz, ebenfalls 
für eine Werbung, 
an meinem 
Besuchstag im 
Einsatz auf der  
Linie 3.  
 
 

 



 

Auch in Lausanne ist der Einsatz von Autobussen auf Trolleybuslinien üblich. Nach Verlängerung der Linie 6 
nach Praz-S.und Verdichtung Linie 25 nun bis zu 90 Kurse auf den elf Trolleybuslinien zu beseetzten, 
hierfür stehen aber nur 62 SwissTrolleys und 24 Anhängerzüge zur Verfügung. Mit den vier 
Fahrschulwagen, von denen ich zwei (Nr.751 und 753) sichten konnte, umfaßt der Wagenpark 90 
Trolleybusse. Elf Dieselbusse konnte ich auf den Trolleybuslinien im Einsatz erfassen. Zusätzlich erlitten 
zwei SwissTrolleys Unfälle: Den SwissTrolley 836, der morgens auf der Linie 25 eingesetzt war, konnte ich 
mit Hilfsmotor Richtung Depot sichten, die beschädigten Glasscheiben provisorisch gesichert. Auf der 
Avenue Louis-Ruchonnet zum Bahnhof hin sah ich den SwissTrolley 859, er wurde auch hinten am Heck an 
der Fahrerseite nach einem Anfahrt durch einen PKW beschädigt. Die beschädigte Stelle wurde auch  
provisorisch 
gesichert und der 
Wagen fuhr mit 
Hilfsmotor ins 
Depot, hier kurz 
hinter der 
Unfallstelle auf 
dem Weg zum 
Bahnhof: 
 
 

 
 

 
Vor der 
Endhaltestelle 
Blecherette wurde 
die Fahrleitung im 
Zuge der neuen 
Verkehrsführung 
durch die neue 
Route de Romanel  
angepasst, die 
Fahrleitung der 
Endstation blieb 
jedoch 
unverändert, hier 
startet SwissTrolley 
847 als Linie 1 
Richtung 
Innenstadt 
 

 
 

Nach einer morgentlichen Erfassung in Zürich fuhr ich weiter nach Biel, Neuchatel und Genf. Leider waren 
auch am Mittwoch auf den Linien 33, 46 und 72 wieder viele Dieselbusse zum Einsatz, den Wagen 160 
konnte ich abermals nicht sichten. Fünf Dieselbusse waren auf den 30 gesichteten Kursen der drei Linien 
eingesetzt, dabei waren die Zusatzkurse der 46, die von Solodieselbussen bedient wurden, nicht mitgezählt.  
 
In Biel traf ich um 9:45 Uhr ein und mit Wagen 85 ging es zuerst zur neuen Endhaltestelle Stadien/Stades 
vor der Tissot-Arena. Das rund 600 m lange neue Streckenstück wurde mit der feierlichen Eröffnung der 
Shoppingmeile "Galerie" in der Tissot Arena am 24.09.2015 in Betrieb genommen. Wagen 85 hatte einen 
Kilometerstand knapp über eine Millionen, für seine 19-jährige Laufzeit ergibt dies eine durchschnittliche 
Laufleistung von 53.000 km pro Jahr.  
 



 
 
 
 
Der NAW/Hess 84 
trägt jedoch als 
einziger eine 
Kennzeichnung als   
Kilometermillionär, 
hier vor dem Depot  
im Einsatz auf der  
Linie 1 nach 
Stadien/ Stades. 
Das Fahrziel wird 
zweisprachig 
angezeigt, oft als 
Wechsel der 
Anzeige.   
 
 

 
 

Der Betrieb in Neuchatel ist beeinträchtigt von Bauarbeiten. So finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten 
zwischen den Haltestellen Beauregard und Vauseyon auf dem Linienweg der 101 nach Corcelles statt, hier 
wurde ein neuer Kreisverkehr eingerichten, in diesem Zuge wurde die Fahrleitung der Linie 101 neu verlegt 
und die Verbindung zur Linie 102 abgebaut. Aufgrund der Straßenbauarbeiten wird die Linie 101 getrennt 
bedient, die Trolleybusse wenden aus den jeweiligen Richtungen kommend um das Bankgebäude am Place 
Pury. Der SwissTrolley 131 verlor inzwischen seine Ganzreklame und erhielt eine Lackierung wie die 
übrigen Fahrzeuge der Serie, er hatte bei Anlieferung eine ansprechende gelb/weiss/graue Lackierung, die 
schnell überklebt wurde, siehe http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?id=38&L=0&n_ID=808 
 

 
Mit einem Alter von über 25 Jahre sind es dennoch nicht die ältesten Trolleybusse in der Schweiz, die 
Solotrolleybusse in Lausanne und in Luzern sind ein paar Jahre älter. Hier passiert Trolleybus 105 
(Inbetriebnahme: 17.06.1991) die neue Wendeschleife in Monruz, die im neuen Kreisverkehr eingerichtet 
wurde. 
 



 
Weiter ging es nach Genf, wo wieder Doppelgelenkwagen auf der Linie 10 im Einsatz waren, bei meinem 
letzten Besuch mussten hier wegen einer Baustelle normale Gelenkwagen dienen. Aber auch diesmal 
mußte ein ExquiCity aushelfen: 

  
Es war einer der ExquiCity mit Ganzreklame auf der Linie 10 im Einsatz, und zwar Wagen 1609, der für ein   
Spielcasino warb. Ferner fiel mir der Doppelgelenkwagen 790 und weitere Exqui-City mit einer bunten 
Ganzreklame auf, zum Beispiel wirbt ExquiCity 1627 für die Tageszeitung Tribune de Geneve.  
 
Viele SwissTrolleys des Bj.1993 konnte ich sichten, aber nicht der umgebaute Doppelgelenkwagen 721. 
Wie später zu erfahren war, ist der Wagen ausgemustert. Weiterhin wird auf den Trolleybuslinien ein dichter 
Takt in den Hauptverkehrszeiten angeboten, so fahren die Linien 2 und 19 nach Onex-Cite zwischen 7:00 
und 9:00 Uhr und zwischen 16:00 und 19:00 Uhr je alle 7½ Minuten. Somit liegt die Frequenz der Obusse 
zur Endhaltestelle im Wohngebiet der 70er Jahre unter 4 Minuten. 
Am Donnerstag besuchte ich Bern und Luzern. Nach einen zweistündigen Besuch in Bern fuhr ich über 
Interlaken weiter, um die Centralbahn über den Brünigpass zu erleben. Ein Genuss!  
In Luzern waren schon sieben der neun bestellten Doppelgelenkwagen im Einsatz. Die neuen Wagen 
erhielten die Bezeichnung „RBus“ auf Sitzen und an der Front. Jedoch wurde verzeichtet, diese auf der 
Bodenfläche vor den Zugängen anzubringen. Bei den 2014 gelieferten Wagen wurde die Bezeichnung „1er“ 
nicht nur auf den Sitzen und an der Front, sondern auch auf dem Boden angebracht: 

 



Der erste SwissTrolley mit Tramfront für Luzern, Wagen 227 war im Einsatz auf der Linie 7. Er absolvierte 
bislang 1.927km, die Abnahme bei Firma Hess erfolgte am 12.9.16. Ganz neu kam dann am Nachmittag 
Wagen 228 zum Einsatz, als Abnahmedatum war der 26.9.16 angegeben, also erst drei Tage zuvor.   

 
Ersteinsatz vom SwissTrolley 228 am 29.9.16 auf Linie 6, hier im Abschnitt der ersten Trolleybuslinie 
 

Somit waren schon zwei der vier Gelenkwagen, die für die Linie 5 beschafft werden, in Einsatz. Die 
Fahrleitung für die Linie 5 am Pilatusplatz ist auch bereits fertig gestellt, es wurde eine Wendeschleife um 
den Block Obergrundstrasse/ Hirschengraben eingerichtet. Auch in Emmenbrücke fand ich eine fertig 
gestellte Fahrleitung vor, lediglich die Weichen für die Abstellspur der Linie 5 fehlten noch. Der Bushub 
wurde ja zwei Wochen später in Betrieb genommen, siehe Meldung auf TrolleyMotion:  
http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?id=38&L=0&n_ID=2576 
 

Wagen 224 trägt wie Wagen 223 weiterhin Ganzreklame, jedoch wurde das Design erneuert. Es fiel mir 
auch die Werbung am LighTram 238 auf: „Der VBL-Bus fährt ab Herbst 2017 zur Mall of Switzerland“. Nach 
jüngsten Berichten werden dann die Buslinien hierhin verdichtet, die Verlängerung der Linie 1 wird weiterhin 
erst 2019 realisiert.  
 

Am Freitag besuchte ich die Betriebe Winterthur und St.Gallen.Zuerst sichtete ich den Einsatz in Winterhur, 
auf den drei Trolleybuslinien waren sechs Autobusse zu finden. Neu für mich war, dass die Linie 3 nun 
ganztägig alle 7½ Minuten verkehrt. Am Nachmittag kam mir SwissTrolley 116 mit Hilfsmotor entgegen: Wie 
in Salzburg besitzt in Winterthur der Trolleybus auch keine Leinenfänger, so mußte der Fahrer eine an 
einem Mast im Busbahnhof depotierte Stange zum Eindrahten zur Hilfe nehmen.  
Auch 
 

In St.Gallen ist die Linie 5 weiterhin verdieselt, nur die Linie 3 verkehrte komplett elektrisch, auf Linie 1 und  
4 waren einige Doppelgelenktrolleybusse zu sehen, jedoch stand Wagen 155 im Depot, wahrscheinlich 
wurde er aufgrund Trolleybusüberschuß vorübergehend abgestellt.  
Später nahm ich auch einige Fotos auf dem malerischen Streckenstück der Linie 1 im Bereich der  
Fürstenland- und Kräzernbrücke auf. Eine Schautafel über das Gebiet erwähnt die Brücken wie folgt: 
„Kräzernbrücke, 1807-1811 erbaut, zusammen mit BT-, SBB- und Fürstenlandbrücke eines der 
bedeutendsten Brückenensembles der Schweiz“. Die Linie 1 verkehrt hier im 12-Minuten-Takt, der Abschnitt 
nach Winkeln wurde am 1. April 1989 als erste der Verlängerungen der am 1.10.1957 eröffneten und 1968 
nach Stephanshorn verlängerten Trolleybuslinie 1 in Betrieb genommen, es folgten 1991 und 1996 die 
Abzweige der heutigen Linie 4.  
 

 



 
In Richtung Winkeln kurz vor der Kräzernbrücke ist Doppelgelenkwagen 194 unterwegs  
 
Ab Samstag, 1.10.2016 verkehrte in Zürich die Linie 33 wieder bis Bahnhof Tiefenbrunnen. Die 
Haltestellenanlage Hörschstraße wurde im Zuge der Straßenbauarbeiten erneuert. Ich nutzte SwissTrolley 
177 bei der Fahrt hierhin und zurück, er hat eine Laufleistung von 250.000km bislang erbracht, seine 
Zulassung erfolgte im August 2013, somit hat er beachtliche 80.000 km jährliche Fahrleistung absolviert.  
 
 
 
 
 
An der 
neuen 
Haltestellen- 
anlage 
Hörsch-
straße hält 
SwissTrolley 
177 
 
 

 
 

 
Die Linie 46 war am Samstag komplett verdieselt, nur Neoplan-Dieselbusse kamen zum Einsatz. Tags 
zuvor war ich noch mit Trolleybus 155 hier gefahren, der wegen der Baustelle Stampfenbachstrasse mit 
Hilfsantrieb von der provisorischen Haltestelle Stampfenbachplatz bis zur Nordstrasse fahren musste. Dort 
befand sich ein Trichter in Fahrleitung, mit dem automatisch eingedrahtet wurde. Ich war überrascht, dass 
Trolleybusse dieser Serie auch automatisch ab- und eindrahten können.  
Des Weiteren besichtigte ich auch die Bauarbeiten auf dem Hardplatz und der Hardbrücke, hier waren 
bereits die ersten Straßenbahnschienen für die Verlängerung der Tramlinie 8 verlegt.   
 



Um 10:47 Uhr startete ich nach Schaffhausen. Entgegen der Wettervorhersage schien auch dort noch die 
Sonne. Das Jubiläum 50 Jahre Trolleybus wurde zwei Wochen zuvor gefeiert, Trolleybus 105 trug eine 
Lackierung anlässlich dieses Jubiläums:  
 

 
 
 
 
Trolleybus 
105 mit dem 
Abbild des 
ersten 105 
passiert die 
Baustelle 
des 
Galgenbuck-
tunnels 
 

 
 

Anderthalb Stunden später setzte ich meinen Weg Richtung Heimat fort, der nächste Zwischenhalt war 
Esslingen. Hier standen drei der vier Batterie-Trolleybusse im Einsatz, und zwar war 501 auf Linie 113, 502 
auf Linie 101 und 503 auf Linie 118. Die übrigen vier Kurse der Linie 101 wurden von den VanHool 210, 
213, 215 und 217 bedient.   
 

 
 
 
 
Solaris 
MetroStyle 
502 im 
Einsatz auf 
der Linie 101 
trägt bereits 
Reklame für 
verschiedene 
Firmen 
 
 

 
 

 

Auf dem Weg Richtung Stuttgart kam ich auch in Rottweil vorbei, wo eine Dampflok der 01er Baureihe mit 
zwei Wagen stand, kurz dahinter passierte ich den Bahnhof Talhausen, nach Recherche im Internet ist hier 
ein Museumsverein beheimatet:   

http://www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de/fahrten.htm    


