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Informationen rund um den Obus   informations about trolleybuses 

Reiseberichte 

  

 

Vier Tage Schweiz am 28.09.-01.10.2012  
Am 28.09.12 startete ich nach Genf, es war eine länge beabsichtigte Reise, die eine Fahrt mit dem fast 
80-jährigen Trolleybus 2 in Lausanne mit Vereinskollegen als Höhepunkt haben sollte. Leider klappte 
die Vorplanung nicht, daher konnte die Reise erst kurzfristig organisiert werden. Den Besuch in Genf 
habe ich vorgezogen, da am ursprünglich geplanten Sonntag keine Alt-Trolleybusse im Einsatz stehen, 
die jedoch am Freitag zu erwarten waren. Mit dem Zug fuhr ich bis zum Flughafen durch und suchte 
nach der Endstation der Linie 10, die etwas verkürzt wurde und deren Schleife nun im Uhrzeigersinn 
befahren wird. Auf den neun Kursen (nachmittags kam noch ein 10.Kurs für den 6/6/7-Minuten-Verkehr 
hinzu) waren nur Doppelgelenktrolleybusse im Einsatz, auch der 2003 umgebaute NAW/Hess Nr. 721.  
Die Saurer/Hess von 1982/3 kamen auf der Linie 3 und 7 zum Einsatz, von den 12 Trolleybussen waren 
9 im Einsatz, auch Wagen 666 mit der historischen Lackierung, die er letztes Jahr erhalten hat. Der 
Einsatz ist auf den Linien 3 und 7 beschränkt, da die Zielfilme der Trolleybusse mit den Endhaltestellen 
durch Verschieben einer Abdeckung von rechts nach links jeweils sichtbar werden. Bei einem Einsatz 
auf den Linien 2, 6 und 19, die im Verbund gefahren werden, wäre eine Umstellung der Zielanzeige 
aufwändiger und wird den Fahrern bei der oft kurzen Wendezeit nicht zugemutet.  
 

 
In der Lackierung, die er nach der Auslieferung vor fast genau 30 Jahren trug (Inbetriebnahme: 

10.09.82) präsentiert sich nun Trolleybus 666, hier im Einsatz auf Linie 7, das Ziel in Gegenrichtung 

rechts neben der Linienziffer verdeckt, das Ziel Hospital offen.  
 
Eine Fahrt nach Bernex machte ich noch zum Abschluss, hier ist die Trolleybusfahrleitung, die neben 
der Straßenbahnfahrleitung während der Bauphase neu montiert war, nun komplett entfernt worden. Um 



in die Ortschaft Bernex zu kommen, muss eine Haltestelle vor der Endhaltestelle in einen 
Anschlussautobus der Linie 47 umgestiegen werden.  
Um 19 Uhr ging es nach Lausanne, dort traf ich mich nach Einchecken im Hotel mit Wim van der Plaats, 
den einzigen Mitfahrer, der mit mir am nächsten Tag die Fahrt im 80-jährigen Trolleybus 2 miterlebte. 
Die Fahrt startete um 10 Uhr, Henri David Phillipe und Charly Kunz, Mitglieder von Retrobus, 
wechselten sich als Fahrer ab. Zuerst ging nach Grand Mont, der neuen Endhaltestelle der Linie 8, hier 
ist auch schon eine Fahrspur für die Verlängerung der Linie 21 montiert, unter der Trolleybus 2 neben 
dem SwissTrolley851/8 wendete. Anschließend ging es nach Bourdonnette, hier konnte die Begegnung 
mit der Metrolinie M1 (die im Mai 1991 eröffnete, 7,8 Kilometer lange  „Tramway du sud-
ouestlausannois“ (TSOL) vom Stadtzentrum (Flon) über die Université de Lausanne zum 
Bahnhof Renens), dem Solotrolleybus 759 im Einsatz auf Linie 25 und einem Autobus aus Morges, wo 
Henri- David Phillipe und Charly Kunz arbeiten, festgehalten werden. 
  

 
Trolleybus 2 und Swisstrolley 863 begegnen sich vor dem SchloßOuchy, heute ein Hotel  



 
Auf dem Rückweg ging es über Ouchy, hierhin wurde vor knapp 80 Jahren die erste Trolleybuslinie 
eröffnet. Sie fuhr jedoch nicht wie heute die Linie 2 durch die Av. d'Ouchy, sondern durch die Av. la 
Harpe vom Bahnhof aus, die heute bis zur Av. de Cour von der Linie 1 befahren wird.  
Am Samstag Nachmittag fuhren wir nach Montreux. Die Fahrt startete von Lutry, jedoch mussten wir 
von der Endhaltestelle einen längeren Fußweg über die Weinberge zum Bahnhof bewältigen. Eine 
Fahrkarte für 11,80 SFR, für drei Stunden und auch für die Rückfahrt gültig, konnte am Automat auf 
dem Bahnsteig gelöst werden. Bis Villeneuve brachte uns die S-Bahn zur Endhaltstelle 
der Trolleybuslinie 201, wie sie nun nach Einführung des Verkehrsverbunds genannt wird. Dort wartete 
Trolleybus 13 auf uns, der uns wieder Richtung Lausanne brachte. Unterwegs machten wird am Depot 
einen kurzen Halt und nahmen einen Blick in die Halle, wo wir fünf Trolleybusse erspähen konnten. 
Neun Kurse sind auf der Linie 1 im täglichen 10-Minuten-Takt erforderlich.  
Dann ging es mit Trolleybus 6, den ältesten VanHool (Inbetriebnahme: 8.4.1994, die übrigen 17 gingen 
von Februar 1995 (1) bis zum 29.02.1996 (9 und 12) in Betrieb) nach Vevey zur Endhaltestelle Funi, 
hier Anschluß an die Standseilbahn nach Mont-Pèlerin, die auf einer Länge von 1.578 m eine Höhe von 
414 m überwindet. zurück am Bahnhof fuhren wir mit einem IR nach Lausanne zurück. nach kurzem 
Hotel-Aufsuchen trafen wir uns zum Abschieds-Abendessen, denn Wim fuhr am Sonntag Vormittag 
bereits nach Amsterdam zurück.  
 
Nach einem Tip von Henri-David Philippe fuhr ich am Sonntag morgen nach Neuchatel. Hier wurde 
wegen einem Weinfest die Linien anders verknüpft, da die Innenstadt großräumig abgesperrt war. Die 
Linie 1 und 7 waren verbunden und die Trolleybusse verkehrten von Cormondrèche nach Hauterive. 
Dabei wurde die knapp 200 m lange Betriebsstrecke über die Rue des Bercles genutzt, 
in Richtung Hauterive musste dabei ein fahrleitungsloses Stück mittels Hilfsantrieb passiert werden. 
Mitarbeiter der TransN zogen die Stangen ab und legten sie in der Av. de la Gare wieder an. Die Linie 1 
nach Marin endete bereits zwischen den Haltestellen Gymnase und Hôpital Pourtalès, hier wendeten die 
Trolleybusse mit Hilfsmotor und Rangieren um wieder zurück nach Marin zu fahren. lediglich die Linie 
2 verkehrte auf ihrer gesamten Strecke vom Place Pury nach Serrières, die Linie 8 nach Boucle des Parcs 
war an der Autobuslinie 9 angebunden und verkehrte daher mit Autobussen. Es wurde im sonntags 
üblichen 20-Minuten-Verkehr gefahren, daher kamen nur 6 Trolleybusse zum Einsatz (Linie 1-7: drei, 
Linie 2: einer, Linie 1 nach Marin: zwei). Um 11:33 Uhr ging es nach Bern, hier wurde ein dichterer 
Verkehr geboten: Die Linie 11 fährt dann alle 10 Minuten, die Linie 12 alle 7½ Minuten. Zwölf 
Trolleybusse waren im Einsatz, denn die Linie 20 verkehrte nur mit Autobussen. Dieses vermutlich 
wegen der für den kommenden Fahrplanwechsel geplanten Verlängerung der Tramlinie 9 zum Bahnhof 
Wankdorf. Die knapp zwei Stunden Aufenthalt nutzte ich, mit der Linie 12 Richtung Zentrum Paul Klee 
bis zur Schosshalde und mit der Linie 11 bis zum Güterbahnhof zu fahren. Um 14 Uhr ging es nach 
Luzern. Auch hier auf allen Linien 10-Minuten-Verkehr, der auch bei dem hohen Verkehrsaufkommen 
gerechtfertigt ist. Auf der Linie 1 waren die drei Doppelgelenktrolleybusse und Anhängerzüge zu finden, 
ansonsten fuhren Gelenktrolleybusse auf den Linien 2, 7, und 6/8 und Solowagen auf der Linie 4.  
Um 18:10 ging es weiter nach Zürich, hier direkt bis zum Bahnhof Oerlikon durch, denn dort hatte ich 
diesmal ein Hotel gebucht. Die fehlende Rezeption war gewöhnungsbedürftig, den Schlüssel erhielt man 
an einem Automaten bei Eingabe der letzten Buchungsziffern. Nach Bezug des gut ausgestatteten 
Zimmers ging es auf einen Streifzug durch das große Züricher Netz, ab Bahnhof Oerlikon mit der 
Tramlinie 11 bis zum Bucheggplatz, dann mit Linie 32 bis zum Straßenverkehrsamt und zurück zur 
Langstraße, dann mit der Linie 31 bis Schlieren und zurück bis Hbf, dort in die 46 (die ich vermutlich 
erstmals komplett befahren habe) und dann in die 72 bis Triemli und zurück über Bucheggplatz wieder 
ins Hotel. Sonntags verkehren die Linien im 10-Minuten-Takt, an Werktagen jedoch alle 7½ Minuten. In 
der Frühspitze am nächsten Tag wurde teils auf einen 5-Minuten-Takt (Linie 32 und 46) sowie auf einen 
6-7-7 Minuten-Takt (Linie 33 und 72) verdichtet, lediglich die Linie 31 verkehrt mit Doppelgelenkwagen 
alle 7½ Minuten. insbesondere die Linie 32 wurde Richtung Innenstadt gut genutzt, die normalen 
Gelenkwagen waren stets überfüllt. Auf den 16 Kursen (vormittags 11 im 7½-Minuten-Verkehr) kamen 
fünf Doppelgelenkwagen zum Einsatz.  
 



 
Der neue Doppelgelenktrolleybus 79 ist RichtungHolzerhurd unterwegs, während die die 

Fahrgäste Richtung Innenstadt in den SwissTrolley 146 hineinzwängen. 

   
Insgesamt konnte ich 33 von 43 Daimler-Benz, 16 von 18 SwissTrolleys und 17 von 
19 Doppelgelenktrolleybussen sichten. Von den neuen LighTrams waren jedoch nur Wagen 79 auf einem der fünf 
Kurse für den 5-Minuten-Verkehr bis 9 Uhr im Einsatz.   
Die Vorstellung der neuen Doppelgelenktrolleybusse und Übergabe eines Wagens an Salzburg zur Vorführung 
während der Salzburger Verkehrstage habe ich leider mangels Information verpasst. Ich erfuhr erst auf 
dem Rückweg durch einen Artikel in der kostenlosen Tageszeitung „Blick am Abend“ hiervon. Wagen 78 soll 
hierfür auserlesen sein, auch LighTram 80 soll gemäß den Fotos der VBZ-Informationsseite schon in Betrieb sein.   
Mittags ging es nach Winterthur um dort die Umleitungen wegen Sperrung des Bahnhofsvorplatzes zu sichten. Die 
Linie 1 von Töss ist mit der Linie 2 nach Seen verbunden und hält südlich des gesperrten Bahnhofsplatzes, die 
Linie 2 von Wülflingen ist mit der Linie 1 nach Oberwinterthur verknüpft und hält vor dem alten 
Bahnhofsgebäude auf dem nördlichen Bahnhofsvorplatz. Die Linie 3 nutzt die Verbindungsstrecke auf der 
GeneralGuisan-Strasse, die nun in beiden Richtungen angebunden wurde und macht eine Schleife über den 
nördlichen Bahnhofsvorplatz durch die Bankstraße, deren Fahrleitung nun auch auf beide Richtungen ergänzt 
wurde. Erfreulicherweise waren nur Trolleybusse auf den drei Trolleybuslinien im Einsatz, aber in der 
Hauptverkehrszeit mussten zwei Dieselgelenkbusse aushelfen, die ansonsten auf den Autobuslinien 5, 7 und 14 zu 
finden waren. Der Solaris 174, der als letzter Wagen bei der Firma Hess eine neue Inneneinrichtung analog zu den 
neuen Hess-Gelenkwagen erhält, fehlte noch, auch der 176, der als vorletzter Wagen bei der Firma Hess stand, 
wurde in der Werkstatt noch komplettiert. 
   
Auf dem Weg nach Basel konnte beim Umsteigen noch festgestellt werden, dass alle sechs Kurse 
von Trolleybusse bedient wurden. Als Wim auf dem Hinweg am Freitag hier vorbei fuhr, waren zwei Autobusse 
im Einsatz auf der Trolleybuslinie 1. Um 17:15 Uhr startete der IRE Richtung Basel Badischer Bahnhof, trotz 
Verspätung des ICEs von München nach Düsseldorf konnte ich wie geplant um 23:23 Uhr zuhause eintreffen.   
 
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann  
 


