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Zürich mit Abstecher nach Mailand, Bern, Fribourg und 
Lausanne 19.-22.04.2013  
 

Grund meiner Fahrt war die Abschiedsfahrt der GTZ O 405 in Zürich, die vom TMZ organisiert wurde. 
Sie fand am Sonntag, 21.04.13 statt. Für den Hinweg konnte ich mit der Buchung eines günstigen Flugs 
nach Mailand einen geplanten Abstecher dorthin machen. Der Rückweg sollte eigentlich über Genf, 
Lyon, St. Etienne und Limoges führen, aber aus mehreren Gründen habe ich diesen Abstecher fallen 
gelassen und auf nächsten Monat verschoben. So ging der Umweg am Montag nach der Sonderfahrt 
nur über Lausanne, um hier die Bauarbeiten für die neuen „Axes forts“ zu sichten.   
Am Freitag früh ging es um 6:30 Uhr mit dem Air-Berlin-Flug nach Mailand, den ich für rund 40 € 
buchen konnte. Pünktlich landete das Flugzeug in Mailand Malpensa, nach einem langen Marsch durch 
den Flughafen entschied ich mich für eine Zugfahrt nach Mailand statt der zum gleichen Preis von 10 € 
angebotenen Busfahrt. Der Zug startete um 8:43 Uhr und erreichte den Endbahnhof Milano Centrale um 
8:35 Uhr. Ich hätte auch in Milano Porta Garibaldi aussteigen können, der Bahnhof liegt ja nicht weit 
entfernt vom Bahnhof Centrale, aber der Zug brauchte wegen der Schleife um die Stadt rund 10 
Minuten dafür. Auch am Bahnhof „Bovisa“, eine weitere Station davor, den der Zug um 9:18 Uhr 
erreichte, hätte ich schon aussteigen und in die Trolleybuslinie 92 umsteigen können. Aber vom 
Bahnhof Centrale konnte ich direkt den Trolleybusverkehr auf den drei Linien 90, 91 und 92 sichten, wo 
ich in der schon relativ warmen Frühlingssonne einige Fotos der Gelenktrolleybusse auf den mit 
frischen Grün der Bäume auf den Alleen-artigen Busspuren machte.   
 

 

Socimi 105, im Einsatz auf der Ringlinie 90 vor einen der zahlreichen mit Bäumen begrenzten 
Busspuren.   



 
Die VanHool dominierten auf den Ringlinien, entsprechend hoch ist die Kilometerleistung, der Prototyp 
700, der erst nach der Serie im Frühjahr 2010 in Dienst ging, leistete bislang 193.311 km, der Wagen 
704, seit Sommer 2009 im Liniendienst erreichte bereits 235.000 km, es ergibt sich somit ein 
Jahresdurchschnitt von rund 61.000 km.       
Die Trolleybuslinie 92 wird vorwiegend von der 100er Serie befahren. Diese ist mit 31 Einheiten auch 
noch gut vertreten, während die 200er schon auf 22 Einheiten geschrumpft sind. An Solotrolleybussen 
verblieben 25 Einheiten, diese kommen nur noch auf der Linie 93 zum Einsatz. Die genauen 
Bestandszahlen erhielt ich im Depot Viale Molise, nach freundlichen Bemühen des Portiers konnte ich 
mit einen Mitarbeiter (Dr.Ing.Pristerà) sprechen, der etwas Englisch konnte. Er teilte mir den genauen 
Bestand anhand der SAP-Listen in seinem PC mit. Anschließend besuchte ich auch noch das 
zweite Trolleybusdepot auf der Via Novara, etwa 1,7 km von der Haltestelle am Piazzale Brescia der 
Ringlinien entfernt. In drei Reihen standen hier Trolleybusse, vorne die Wagen 223, 301 und 733. Mit 
301 sah ich den ersten MAN/Busotto, auf den Linien war keiner im Einsatz, erst zur HVZ rückten einige 
aus. Das Ausrücken erfolgte im Wesentlichen aus dem Depot Viale Molise, wo praktisch im Minutentakt 
Trolleybusse aus dem an der Gebäudeecke angeordneten Torausfahrt des mehrgeschossigen 
Gebäudes hinausfuhren.  

 

 

VanHool 719 verlässt das Depot für einen Einsatz auf der Ringlinie 90.  

 

Um 18:25 Uhr startete ich von Mailand Centrale mit dem Zug Richtung Schweiz, die Fahrt ging 
über Stresa am Lago Maggiore vorbei, wo gerade ein heftiges Gewitter niederging und es in Strömen 
regnete. Mit Halten in Brig und Bern erreichte ich um 22:30 Uhr Zürich.   
Am nächsten Tag ging es nach Bern und Fribourg, das Wetter war kalt, in Zürich fiel sogar Schnee, 
während es nachmittags in Fribourg trocken war. In Fribourg verzichtete man auf den mit Dieselantrieb 
befahrene Abschnitt der Linie 2 nach Route des Biches, offensichtlich ersatzlos, nun müssen die 
Fahrgäste die 800 m ins Industriegebiet zu Fuß gehen.  



 

 

Aus dem Trolleybus fotografiert: links SwissTrolley 523 unter dem Trichter zum Eindrahten der Kurse, 
die vom Industriegebiet Route des Biches führten, welches rechts über die Straße Route du Petit-
Moncor rechts erreichbar ist.   
 
 
 
Dafür verkehrten auf allen 7 Kursen der Linie 1 die DUOBusse MAN/Hess, die nun mittlerweile 10 Jahre 
alt sind. Sie haben trotz ihrer Motorleistung 206 KW Schwierigkeiten, das letzte steile Stück auf der 
Route de Morat bis zur Endstation Portes-de-Fribourg zu bewältigen, auf der Schnellstraße ging es nur 
mit maximal 30 km/h voran. Die neuen SwissTrolleys kamen daher auf den Linien 2 und 3 zum Einsatz, 
den Hilfsantrieb benötigen die SwissTrolleys nur beim Wenden im Busbahnhof hinter dem Bahnhof, da 
Samstags der Bahnhof Endstation für die Linie 3 ist.   



 

 

 

SwissTrolley 526, im Einsatz auf Linie 3, drahtete am Bahnhofsvorplatz ab und wendete mit 
Hilfsaggregat im Busbahnhof unterhalb des Bahnhofs, zwei Minuten kam er wieder aus der 
Unterführung heraus um Richtung Jura, Mont-Carmel zu fahren 
 

Am Sonntag startete in Zürich die Sonderfahrt um 10 Uhr ab Bahnhof, der erste Teil wurde hier im Film 
von Andrew Moglestue festgehalten: http://www.youtube.com/watch?v=h7ndnTskPro  



Die zweite Runde nachmittags begann um 14 Uhr wiederum vom Bahnhof vor dem Schweizer Hof, sie 
endete um 16:30 Uhr im Depot Hardstraße, wo fünf O405 GTZ aufgestellt wurden und später noch die 
beiden historischen Enteisungswagen, ehemals Büssing und Saurer Solodieselbusse hinzugestellt 
wurden.   
 

 
Fünf Mercedes-Benz O 405GTZ (Nr.123, 115, 133, 131, 140) mit den Zielbeschilderungen der 
fünf Trolleybuslinien vor dem Depot Hardstraße  

 

Die beiden Enteisungswagen wurden aus dem Kellergeschoß des Depots für die Erweiterung der 
Fotoaufstellung herausgefahren.   
 

Am Montag nach Sichten der DGT-Einsätze auf den Linien 31 und 33 (drei Neoplan-Dieselgelenkbusse 
mussten aushelfen!) und den GTZ-Einsätzen auf der Linie 33 und 72 ging es nach Lausanne. Hier 
begutachtete ich die gestarteten Straßenbauarbeiten im Zuge der Linie 7 nach Val Vert, die ja mit dem 
ersten Abschnitt der BRT-Gestaltung der Linie 7 enden soll sowie die Linie 4, die im Zuge der ständig 
rechts und links von Autos zugeparktenAv. de France begradigt wurde, so dass Gelenktrolleybusse 
eingesetzt werden können. (Mehr siehe TrolleyMotion-Meldung vom 29.04.13) Um 16:45 Uhr ging es 
heimwärts, zuhause war ich um 0:53 Uhr, nachdem ich in Düsseldorf wieder 55 Minuten auf den 
Anschluss warten musste. 
 


