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Informationen rund um den Obus – informations about trolleybuses 
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Kurztrip nach Riga 10.09.-12.09.2014  
 
Anfang August konnte konnte ich einen Flug ab Weeze nach Riga für 60 € hin und zurück buchen, dazu ein Hotel 
für 25 € pro Nacht. Der Flug startete um 10 Uhr, Ankunft um 12 Uhr, jedoch ist Riga eine Stunde voraus. Bereits 
vorher habe ich mich informiert, wie ich mit dem Bus vom Flughafen nach Riga komme und konnte am Flughafen 
auch im Touristenbüro eine 24h-Karte erwerben. Mit einem Citaro-Gelenkdieselbus der Linie 22 ging es dann in 
Richtung Innenstadt, es dauerte lange, ehe die erste Fahrleitung gekreuzt wurde und ich stieg an der Haltestelle 
"Daugavgrīvas iela" in den direkt folgenden Irisbus/Skoda24Tr 924 (eigentlich 29244, nachfolgend werden nur die 
drei mittleren Ziffern genannt, die erste Ziffer 1 oder 2 gibt das Depot an, die letzte Ziffer ist eine Kontrollnummer) 
der Linie 9 um.  
 

 

Nachdem er die Brücke Akmens Tilts über den Cela Daugava passiert hat, schaltete der Fahrer auf Dieselmodus 
um. Den Rest der Strecke bis vor dem Bahnhof wurde ohne Fahrleitung überbrückt. Ich fuhr direkt mit dem Skoda 
24Tr zurück bis zur westlichen Endhaltestelle „Iļģuciems“ und von hier mit der Linie 25 wieder Richtung Riga. 
Hierzu wartete ich auf den Belkomunmash BKM 333 Nr.708, der an der Endhaltestelle zur Hauptverkehrszeit 
wieder eingesetzt wurde. Der erst 13 Jahre alte Gelenkwagen befindet sich in einem schlechten Zustand, innen 
am Fußpunkt der Fahrerkabine und außen zeigen sich viele Rostspuren. Er brachte mich zur östlichen 
Endhaltestelle "Brīvības iela" vor der Evangelisch-Lutherischen Kirche St. Gertrud:   
   



 

Vor der neuen 
Evangelisch-
Lutherische Kirche   
St. Gertrud startet der 
BKM 333 wieder 
zurück zur 
Endstation „Iļģuciems“. 

 

 
Hier passierten viele Trolleybuslinien, die 12, 14 und 17 von der Innenstadt in östliche Richtung und die querende 
Linie 5. Auf dieser konnte ich einen der wenigen Skoda 14Tr festhalten. Zu Fuß ging es zwei Kreuzungen weiter, 
hier passierten die Linien 18 und 23. Ein Solaris Trollino brachte mich dann zur Ģertrūdes iela, wo ich mein Hotel 
aufsuchte, es lag direkt an der Haltestelle "K. Baronaiela" der Trolleybuslinie 1.   
   



 

Der Skoda 
24Tr 1826 
fährt die 
Haltestelle 
Haltestelle 
"K. Baronaiela"  
an. Die Linie 1 
ist auch die 
erste  
Trolleybuslinie, 
hier wurde am  
4.11.1947 
der Trolleybus-
betrieb 
aufgenommen. 
Im Hintergrund 
die alte Kirche 
St. Gertrud.  

  

 
Nach dem Einchecken fuhr ich mit der Linie 1 bis zur Endhaltestelle Valmieraiela, später trat ich noch eine Fahrt 
mit der Trolleybuslinie 15 an, die in der Hauptverkehrszeit einen 3-Minuten-Takt bietet. Die Hinfahrt erfolgte mit 
einem Skoda 15Tr, die Rückfahrt mit einen Solaris Trollino, der von der Innenstadt weiter zum weit außerhalb 
liegenden Depot 1 brachte. Die letzten Kilometer nutzte der Trolleybus eine Betriebsstrecke parallel zur 
Straßenbahnlinie 5, die ich dann für die Rückfahrt bestieg und die Endstation der Linie 19 (und 1) Pētersalas 
erreichte. Hier konnte in den Skoda 24Tr 843 umgestiegen werden und so die Linie 19 abgefahren werden. Diese 
führt über die südliche der drei Brücken über den Cela Daugava. Diese 1976 errichtete Brücke “Salu tilts“ wird 
gerade saniert, die beiden linken Fahrspuren sind gesperrt.  
Am nächsten Tag setzte ich die Erkundung des Netzes fort, erstes Ziel war das östliche Netz. Zuerst ging es mit 
der Linie 18 durch ein Waldstück in die Siedlung Mežciems, dann zur Endhaltestellen der Linien 17 und 23.  
   

 

Endhaltestelle  
Purvciems auf 
der Dzelzavasiela  
mit fünf Gelenk- 
trolleybussen, 
und  
zwar zwei  
Skoda 15Tr 506 
und  
507 und drei 
Solaris Trollino 
674,  
663 und 658. 
Nach Bestellung 
von 125 
Solaris/Skoda 
27Tr in den 
kommenden drei 
Jahren steht ein  
Ersatz der  
Skoda 15Tr an.  

 



 
Weiter ging es zur Endhaltestelle Šmerlis der Linie 12, die 2011 aus Linie 4 und 7 entstand. Die Linie 4 war die 
vierte eingerichtete Trolleybuslinie, sie verkehrte ab 1950 zur Fabrik VEF und ab 1961 bis Šmerlis. Auch die Linie 
16 hat hier ihre Endstation, sie ist die einzige Linie, die nicht die Innenstadt anfährt. Ihr zweiter Endpunkt befindet 
sich bei der Endhaltestelle Linie 22. Mit einem Solaris Trollino der Linie 22 ging es zurück in die Innenstadt, die 
Fahrt endete jedoch bereits an der Haltestelle Ģertrūdes iela. Der Solaris Trollino 601, der wenige Minuten vorher 
auf der Linie 22 die Kreuzung mit der Ģertrūdes iela passierte, hatte eine Stangenentgleisung, bei der zwei 
Querdrähte heruntergerissen wurden. Durch das heruntergerissene Seil war der Strom automatisch ausgeschaltet 
worden, der Trollino 657 in Gegenrichtung konnte nicht weiter. Nur einige Skoda 24Tr, die mit Hilfsdiesel 
ausgestattet und auf den Linien 11, 18 und 23 eingesetzt waren, konnten mit Hilfsdiesel weiterfahren. Die 
Mitarbeiter der mit Alarm angefahrenen Oberleitungswagen konnten dien Schaden relativ schnell beheben, nach 
20 Minuten konnten auch die Obusse ohne Hilfsaggregat ihre Fahrt fortsetzen.   
   

 

Trolleybus 601 
nach der 
Stangen- 
entgleisung auf 
der Aleksandra 
Čaka iela, bei 
der ein 
Querdraht 
sowie eine 
Einspeisung 
abgerissen 
wurden. 

 

   

 

Ein Blick in die 
Gegenrichtung: 
Die 
Trolleybusse 
833, 617,673 
(später noch 
829, 615, 614 
und 658) 
müssen 
aufgrund 
fehlenden 
Hilfsantrieb 
warten, 
während der 
Skoda 24Tr 
Nr.859 mit 
Hilfsdiesel auf 
der Linie 18 
weiterfahren 
konnte.  

  

 
Nachmittags stand die Erkundung der Linie 27 auf dem Programm, die über die Steinere Brücke in die südlichen 
Stadtteile führt und auch am Depot 2 vorbeifährt. Hier konnten einige Ausfahrten zur Hauptverkehrszeit am 



Nachmittag gesichtet werden, die über Linie 27 und eine Betriebsstrecke zur Brücke Salutilts (Linien 19, 20 und 
24) ging. Eine zweite Ausfahrt aus dem Depot führt zur über eine weitere Betriebsstrecke zur Brücke „Vanšu tilts“ 
im Zuge der Krišjāņa Valdemāra iela (Linien 5,12,25).   
Die Linie 27 wird nicht nur zum Bahnhof mit Dieselaggregat befahren, sondern auch an ihrem südlichen Ende. Seit 
dem 2.9.2013 fährt sie zur Siedlung Ziepniekkalns, während die Fahrleitung bereits an der Haltestelle Ābolu iela 
(Endstation der 1961 eingeführten Linie 8) endete. Die Trolleybusse drahten bereits eine Haltestelle vorher ab und 
schon zwei Haltestellen vorher wird der Dieselmotor gestartet. Der Abdrahtvorgang erfolgt noch beim Abbremsen 
in die Haltestelle. Das Andrahten in Gegenrichtung wird mittels Fahrleitungstrichter durchgeführt.   
Am Abend stand eine Fahrt mit der Linie 3 auf dem Programm, die als zweite Trolleybuslinie 1948 eröffnet wurde. 
Ursprünglich fuhr die Linie 2 durch bis Saules dārzs. Durch Elektrifizierung der Bahnstrecke wurde der Abschnitt 
von der derzeitigen Endhaltestelle Sarkandaugava in den 50er Jahren unterbrochen und die Linien getrennt 
bedient. Die beiden Endschleifen sind noch vorhanden, jedoch wurde die Trolleybuslinie 2 ab dem 1. April 2002 
eingestellt und durch eine Buslinie übernommen. Einige Kurse der Linie 3 fahren mit Dieselaggregat weiter 
bis Kundzinsala, sie ersetzten hier die Autobuslinie 33.  
Am letzten Tag standen noch zwei ungewöhnliche Linien auf dem Programm. Die Linie 24 verkehrt nur in den 
Hauptverkehrszeiten mit zwei Kursen. Sie startet wie die Linie 19 an der Endhaltestelle Pētersalas und befährt 
eine rund 500 m lange Stichstrecke in der Mālu iela um einige Bürogebäude, aber auch den Friedhof zu 
erschließen, aus diesem Grund verkehrt die Linie 24 auch Sonntags.   
Noch ungewöhnlicher ist die Linie 20, hier pendelt ein Skoda 24Tr von der Abfahrtstelle der Linie 15 an der 
Universität bis zum Fernsehzentrum kurz hinter der Brücke „Salu tilts“, die auch von den Linien 19 und 24 
befahren wird. Nach einer kurzen Pause an der Endhaltestelle vor dem Fernsehzentrum startet Trolleybus 810 
wieder zur nächsten Runde.   
   

 

Am letzten Tag 
regnete es, und 
es kamen mehr 
Skoda 14Tr zum 
Einsatz, hier 
fährt Wagen 123 
die Haltestelle  
Zigfrīda Annas 
Meierovica 
bulvāris an, 
gefolgt vom 
Skoda 24Tr 939 
als Linie 25.   

 

Vor der Rückfahrt mit der Dieselbuslinie 22 zum Flughafen fuhr ich noch die letzten beiden nicht gesichteten 
Endhaltestellen im südwestlichen Netz ab, und zwar der Linie 12 und der Linie 5. Beide werden ohne Pause 
durchfahren, die Linie 5 bedient einen Stadtteil mit historischer Bebauung, der auch von der Straßenbahnlinie 2 
durchquert wird. Auf dieser Straßenbahnlinie kommen Tratra-Triebwagen älterer Bauart als Solowagen zum 
Einsatz, ungewöhnlich ist die Nutzung von Trolleystangen bei den Triebwagen, bei Doppeltraktion ist die Stange 
beim führenden Fahrzeug angelegt, beim hinteren Wagen ist die Stange eingezogen. Die neu beschafften Skoda-
Triebwagen sind jedoch mit einem Einholm-Stromabnehmer ausgestattet, sie konnten nur auf dem östlichen Netz 
gesichtet werden.  
Der Rückflug startete pünktlich um 15:20 Uhr Ortszeit, nach zwei Stunden Flug landete ich wieder in Weeze, nach 
weiteren zwei Stunden ab der Abfahrt mit dem Bus um 17:00 Uhr traf ich zuhause ein.  
 
zurück zur homepage von Jürgen Lehmann  


