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Reiseberichte

Schweiz-Rundfahrt 2017 (25.8. bis 1.9.17)
Zu meiner diesjährigen Schweiz-Tour startete ich am Freitag, 25.8.17 um 5:46 Uhr über Düsseldorf in
Richtung Basel. Aufgrund der Streckensperrung bei Raststatt nach Absenken der Gleise beim Tunnelbau
endete der ICE 101, der sonst nach Basel durchfuhr, in Karlsruhe. Auf dem Nachbargleis wartete ein ICE,
der nach Raststatt fuhr und sich schnell füllte. Drei Minuten vor dem ICE fuhr aber auch ein RE, den ich
dann nahm und somit vor den großen Menschenmassen am Ersatzbus war und dort noch einen Sitzplatz fand.
Der Bus war schnell übervoll mit Fahrrädern, Koffern und vielen stehenden Menschen, er brauchte 20
Minuten bis nach Baden-Baden. Ich hatte noch Zeit in Baden-Baden, die lange Schlange von Menschen zu
bewundern, die auf die Ersatzbusse in Gegenrichtung warteten. Offensichtlich war gerade der ICE aus Basel
eingetroffen, mit dem ich dann um 10:13 Uhr weiterfahren konnte. Ich traf dann um 13 Uhr in Zürich ein.

Nach Ende der Umbauarbeiten der Haltestelleanlage Central glänzt das Kupfer der neu verlegten
Fahrleitung noch, hier der DGT 76, der zu diesem Zeitpunkt (wie auch die Wagen 68, 70, 72 und 73) noch
mit Hilfsdiesel ausgestattet war. Beim Umbau mit Batteriepack befand sich der Wagen 75.
Zuerst ging es zum Abschiednehmen der Linie 31 auf dem Abschnitt von Farbhof nach Schlieren. Vor fast
60 Jahren ersetzte hier der Trolleybus die Straßenbahnlinie 2, nun kommt im Zuge des Neubaus der
Limmattalbahn die Straßenbahnlinie 2 wieder nach Schlieren. Während der rund zweijährigen Bauzeit
müssen sich die Fahrgäste jedoch mit Anschlussbussen begnügen. Die Linie 31 benötigt 14 Kurse, davon
wurden jedoch drei von Dieselbussen bedient. Auch auf der Linie 32 sichtete ich einen Dieselbus und zwei
Gelenktrolleybusse neben den Doppelgelenkwagen. Offensichtlich stehen mehrere Doppelgelenker nicht nur
wegen Batterieumbau, sondern auch wegen der Generalüberholung der 10 Jahre alten Wagen nicht zur
Verfügung.
Am Samstag (26.8.17) startete ich zuerst nach Bern, aber nachdem ich nur Gasbusse auf der Trolleybuslinie
12 sichtete, fuhr ich schnell weiter, mit der BLS ging es durch das Emmental nach Luzern.

Hier konnte ich als jüngsten Doppelgelenkwagen den 413 im Einsatz auf der RBus-Linie 2 sichten. Beim
DGT 236 konnte ich eine Laufleistung von 201 Tkm ablesen, seine Zulassung liegt etwas über drei Jahre
zurück, also erbrachte er 66 Tkm pro Jahr. In Luzern werden die DGT auch Sonntags eingesetzt, jedoch nur
die jüngeren Wagen. Die drei älteren DGT von 2006 und natürlich auch die zwei letzten Anhängerzüge
standen am Samstag und Sonntag nicht im Einsatz!

DGT 408 und 235 in der Hauptstraße in Reussbühl, die nun von der neuen Straßenführung vom
Autoverkehr entlastet ist. Vor der Kirche befindet sich die Haltestelle Frohburg.

Vorletzte Fahrt nach
Schlieren mit
Trolleybus 89 ab
Hegibachplatz am
Sonntag abend
(27.8.17). Die letzte
Fahrt absolvierte der
Wagen 7, der dann um
1:01 Uhr amfrühen
28.8.17 letztmalig ab
Schlieren startete.

Am Montag (28.8.17) besuchte ich Lausanne, dort war gerade der DGT 409 aus Luzern eingetroffen, der
dort zwei Wochen lang Testfahrten durchführen sollte und durch verschiedene Präsentationen das Projekt
"Axes forts" mit der Umstellung der Linien 7 und 9 nach Standard BHNS (bus à haut niveau de service) in
den verschiedenen Gemeinden voranzubringen. Der Wagen stand noch im Depot und ich nahm mir vor, ein
paar Tage später nochmals wieder nach Lausanne zu fahren.

Während es am Vormittag noch diesig war und beim Foto mit dem Anhängerzug 754 und 916 der Genfer
See kaum erkennbar ist, kam am Nachmittag in Montreux die Sonne mehr raus und ermöglichte diesen
Blick auf den VanHool 14 und das Schloss „Château de Chillon“ im Hintergrund an der malerischen Küste
des größten Schweizer Sees.

Eine Rundreise mit dem Besuch von vier Betrieben unternahm ich am Dienstag (29.8.17): Bern, Fribourg,
Neuchatel und Biel stand auf dem Programm.

Mittlerweile hat sich in Neuchatel der Bestand an NAW/Hess/ABB-Gelenktrolleybussen des Baujahrs 1991
wieder um ein Fahrzeug (Wagen 113 ging Anfang 2017 an die Vereinigung Retrobus) auf 13 Einheiten
verringert, hier ist Wagen 117 im Einsatz auf der Linie 101 in Richtung Cormondrèche unterwegs.

Auf dem Rückweg von
Biel folgte ich noch
einer Einladung, die
Firma Hess zu
besichtigen, hier
spiegeln sich die in der
Endmontage
befindlichen Berner
SwissTrolley5 in den
Scheiben der Anhänger,
die für München
bestimmt sind.

Bei meiner zweiten Fahrt am Mittwoch (30.8.17) nach Lausanne hatte ich Glück, direkt bei der Fahrt vom
Bahnhof in die Innenstadt stand der Luzerner 409 an der Endhaltestelle Georgiette der Linie 17:

Ich konnte an dieser Haltestelle ein Foto machen, ehe der Wagen weiter in die Innenstadt fuhr. Mit einem
Trolleybus der Linie 1 fuhr ich hinterher und sah wie Wagen am Pl. Ripponne Richtung Tunnel weiterfuhr.
Ich dachte, dass Wagen die Linie 7 befuhr und wartete dort an der Gabelung mit der Linie 6. Aber leider
vergeblich, der DGT kam nicht.

Im Zuge von Straßenbauarbeiten auf der Rue Dr César-Roux wurde die Fahrleitung erneuert, Hier passiert
der Swisstrolley 853 die Baustelle, im Hintergrund der Anhängerzug 766+929 im Einsatz auf der Linie 7.

Später stieg ich in die m2 und fuhr aber in die falsche Richtung, blieb aber im Wagen und fuhr weiter zur
Endhaltestelle Epalinges- Croisettes. Dort untersuchte ich, wie weit die Fahrleitung der ehemaligen, am
01.06.1969 eröffneten Überland-Trolleybuslinie 21 nach Charlet a Gobet noch vorhanden ist. Die heutige Linie 62
nach Mondon gewann ab 1969 schnell an Bedeutung, so dass diese Trolleybuslinie nur selten verkehrte. Ab dem
03.06.1973 erhielt die Trolleybuslinie 5 eine Verlängerung bis Epalinges, diese dicht befahrene Linie nutzte
jahrelang einen großen Teil der Fahrleitung der Linie 21. Sie wurde bei Eröffnung der Linie m2 in 2008
eingestellt. Seitdem ist die Fahrleitung vom übrigen Netz abgebunden. In den letzten Jahren begann die
Demontage und nur noch ein kurzes Stück von rund 200 m Fahrleitung war auf der Route de la Croix-Blanche
noch komplett vorhanden, danach waren noch einige Querdrähte zu sehen, auf der Nationalstrasse 1 Route de
Berne erinnern nur noch Masten an die ehemalige Oberleitung.
Ich kehrte zurück nach Flon in die Innenstadt, und hoffte, dass DGT hier nochmals vorbeikommt, aber vergeblich.
Die Anhängerzüge waren diesmal nicht nur auf Linie 7, 9 und 17 im Einsatz, sondern auch auf der Linie 2 konnte
ich drei sichten. Ansonsten standen wieder viele Autobusse im Einsatz, 15 Wagen konnte ich auf den
Trolleybuslinien registrieren. Der Ersatz der Anhängerzüge durch Doppelgelenkwagen ist wieder in weite Ferne
gerückt, eine Ausschreibung wurde verschoben. Stattdessen soll es noch in diesem Jahr eine Ausschreibung
über Gelenktrolleybusse mit Batterieantrieb geben. Sie sollen zur Verlängerung der Linie 1 in das
Universitätsviertel dienen. Dabei soll wohl die Strecke der Linie 25 ab Maladière bis Bourdonnette genutzt
werden, von hier aus dann mit Batterie durch das Universitätsviertel, welches bislang nur von der m1 erschlossen
ist. Eine genaue Anzahl ist noch nicht festgelegt, es wird von 16 Einheiten gesprochen.
Der Ersatz der 24 Anhängerzüge durch Doppelgelenkwagen soll gemeinsam mit der Einführung von Busspuren
im Projekt "Axes forts" realisiert werden. Jedoch gibt des nicht in allen Gemeinden Zustimmung für das Projekt.
Die Straßenbauarbeiten im Zuge der Linie 7 sollten schon mit Busspuren ausgeführt werden, aber Anwohner
setzten sich durch und es entstanden viele Schrägparkplätze anstelle von Busspuren. Nun hofft man, durch das
erneute Testen des Luzerner Doppelgelenkwagen das Projekt zu beschleunigen.
Nachmittags fuhr ich direkt mit dem Zug zum Flughafen Genf durch. Von Flughafen startet nicht nur die Linie 10,
sondern auch die Linie 23, die Ende des Jahres auf Elektrobusse nach dem TOSA-System umgestellt wird. Die
Linie kreuzt mehrere Trolleybuslinien, zuerst fährt sie rund 200 m mit den Linien 6 und 19, dann rund 1 km mit
der Linie 7 und schließlich unterquert sie die Linien 2 und 19. An den Haltestellen, die gemeinsam mit den
Trolleybuslinien bedient werden, waren jedoch keine Bauarbeiten für die Zwischen-Schnellaufladung zu sehen.
Der erste Serien-TOSA wird bereits bei Secheron erprobt, vielleicht wartet man noch Ergebnisse ab.
Am 11.09.1942 verkehrte auf einem Teil der heutigen Trolleybuslinie 3 der erste Genfer Trolleybus. Auf das
anstehende 75-jährige Jubiläum des Trolleybusbetriebs waren jedoch keine Hinweise in den Bussen zu finden,
auch beim Verkaufsbüro der TPG am Bahnhof konnte man mir keine Auskunft über eine eventuelle
Jubiläumsfeier geben.
So startete ich meine eigene Jubiläumsfahrt auf der Trolleybuslinie 3 und fuhr zur ersten Endhaltestelle PetitSaconnex, ein beschauliches kleines Viertel mit alten Gebäuden, hier passiert SwissTrolley 741 den früheren
Endpunkt:

Die Verlängerung nach Gardiol erfolgte bis zum 12.12.2004. In andere Richtung hatte die erste Trolleybuslinie
die Endstation Campiol, jedoch passte ein Besuch zeitlich nicht mehr. Ich kehrte auf halben Weg der Strecke
zurück, um den ICN nach Zürich um 19:12 Uhr zu erreichen.
Am Donnerstag (31.8.17) besuchte ich Winterthur, als heftige Regengüsse niederprasselten. Es waren viele
Dieselbusse im Einsatz, aber da den 33 Kursen der drei Trolleybuslinien nur 33 Trolleybusse zur Verfügung
stehen, ist dieses leider ein normaler Zustand. Bei meinem Besuch in St.Gallen konnte ich feststellen, dass die
Fahrleitung am Bahnhof fast fertig ist, es fehlen noch einige Weichenverbindungen. Weiterhin gilt jedoch die
Umleitung der Linie 1 und 4 über die St. Leonhard-Strasse. Die nun als S21 bezeichnete Bahn nach Trogen fährt
bereits über den Bahnhofsplatz. Mit dem Voralpen-Express der Schweizerischen Südostbahn (SOB) ging es
weiter nach Luzern. Hier konnte ich die beiden Anhängerzüge auf den Linien 1 und 8 genießen, passend zum
Abschied weinte der Himmel:

Auch am letzten Tag war der Himmel wolkenverhangen, mit einem Zwischenhalt in Schaffhausen ging es
Richtung Heimat. In Schaffhausen standen nur 4 Trolleybusse im Einsatz (Nr. 101, 103, 104 und 107) neben
zwei neuen Citaro-Gelenkdieselbussen:

Um 11:45 Uhr ging es weiter über Esslingen nach Hause, kaum hatte ich die Schweiz verlassen, kam Sonne
zaghaft heraus.

Auch in Esslingen waren nur zwei Trolleybusse im Einsatz, und zwar Wagen 501 und 503 auf der Linie 101.

