
darum hautnah: Historische Artefakte sind 
in den beiden Ausstellungshallen Seite an 
Seite versammelt und geben einen guten 
Eindruck davon, wie man früher gereist 
ist. Und diesen Eindruck kann man in 
Blonay-Chamby dann auch gleich verstär-
ken, und zwar bei einer Fahrt in einem der 
historischen Züge auf der aussichtsrei-
chen Panoramastrecke.

DAMPFLOKOMOTIVE
Ein Herzstück des Museums stellen die 
zehn Dampflokomotiven dar. Fünf davon 
sind aktiv in Gebrauch und erfreuen Fans 
der historischen Zugfahrt an den Fahr-
wochenenden von Mai bis Oktober. Dass 
die Handhabung und Bewirtschaftung die-
ser Lokomotiven sehr viel Know-how benö- 
tigen, wird deutlich, wenn man Flückiger 
bei der Arbeit zusieht. «Bevor wir an ei-
nem Samstag das erste Mal fahren kön-
nen, müssen wir die Dampflokomotive 
zuerst vorbereiten, putzen sowie einige 
Stunden vorheizen», meint er. Diese Vor-
bereitung dient nicht nur dazu, dass die 

Hoch über dem Genfersee erstreckt sich 
auf einer Länge von drei Kilometern die Pa-
noramastrecke der Museumsbahn Blonay- 
Chamby. 120 Freiwillige setzen das ganze 
Jahr viel Energie ein, um eine historische 
Welt von Dampflokomotiven und Elektro
triebwagen wieder aufleben zu lassen. 
Ähnlich einer Bergbahn, sieht man auf der 
Museumsstrecke einen Tunnel, ein Viadukt, 
enge Kurven sowie eine einzigartige Aus-
sicht über den Genfersee.

HISTORISCHE WELT
Das Museum beherbergt gut 70 verschie-
dene historische Zugwagen, davon zehn 
Dampflokomotiven. Das älteste Modell, 
das seinen Weg nach Blonay-Chamby ge- 
funden hat, stammt aus dem Jahr 1868, 
das jüngste von 1932. «Wir haben einige 
sehr schöne Fahrzeuge sowohl aus 
der Schweiz als auch aus dem Ausland 
hier versammeln können», sagt Christian 
Flückiger, Leiter der Dampflokomotiv
abteilung und Lokführer. In Blonay-Chamby 
erlebt man die Geschichte der Zugfahrt 

Dampflokomotiven stets einen guten 
optischen Eindruck machen, sondern 
ist auch wichtig für ein effizientes Ener-
gie-Management. «In Blonay-Chamby 
fährt man mit historischen Zügen, da 
ist man während der Fahrt auch an die 
historische Mechanik und Technik ge-
bunden. Energie lässt sich dabei nur an 
gewissen Stellen einsparen», sagt Thomas 
Pesenti, der zuständige Berater von der  
EnAW. Trotzdem haben Pesenti und 
Flückiger Wege gefunden, einen effizien-
teren Umgang mit Energie voranzutreiben.

MITARBEITERSCHULUNG
In Blonay-Chamby legt man grossen Wert 
darauf, dass bereits das Aufheizen mög-
lichst energieeffizient gehandhabt wird. 
«Wir achten darauf, dass wir so lange wie 
möglich mit Holz vorheizen. So wird sehr 
viel weniger CO2 ausgestossen», erklärt 
Flückiger. Erst im letzten Moment sowie 
während der Fahrt greift man in Blonay- 
Chamby auf Kohle zurück. Während der 
Fahrt ist dabei das Zusammenspiel zwi-
schen dem Lokführer und dem Heizer von 
grösster Bedeutung. Der jeweilige Lok- 
führer muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass der Heizer genau so viel Kohle 
verwendet, dass er zwar gut die Steigung  
der Strecke hinaufkommt, aber keine Ener- 
gie verschwendet wird. Weil dies viel Fin-
gerspitzengefühl verlangt, liegt es dem 
Museumsverein am Herzen, dass die Frei- 
willigen intern ausgebildet werden. «Je 
besser unsere Heizer und Lokführer über 
die Lokomotive und den Heizprozess Be-
scheid wissen, desto mehr Energie können 

wir sparen», resümiert Flückiger. Aus die-
sem Grund werden sämtliche Dampfloko-
motiven in der Museumsbahn jedes Wo-
chenende gründlich gereinigt und geölt. Je 
besser die Maschinen instand sind, desto 
effizienter können sie bedient werden.

CO2-RÜCKERSTATTUNG
«In der Museumsbahn Blonay-Chamby 
steckt sehr viel Arbeit und Engage-
ment. Alle Vereinsmitglieder arbeiten auf 
freiwilliger Basis mit und helfen, 

 MIT VOLLDAMPF VORAUS
Mit 70 historischen Zügen und einer einzigartigen Aussicht über den 
Genfersee erfreut die Museumsbahn Blonay-Chamby seit 50 Jahren ihre 
Besucher. Mit der Teilnahme bei der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 
setzt sie nun ein Zeichen für die Zukunft: Mit einem Massnahmenplan 
erhöht sie ihre Energieeffizienz und profitiert zugleich von einer Rück
erstattung der CO2-Abgabe. 
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RÜCKERSTATTUNG DER CO2-ABGABE 
JÄHRLICH EINGESPART.*

Mit historischen Dampfzügen fährt man in Blonay-Chamby in eine energieeffiziente Zukunft.
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Energie einzusparen. Das soll auch belohnt 
werden», sagt Pesenti. Belohnt wird dieses 
Engagement durch die Teilnahme bei der 
EnAW und den Abschluss einer Zielver-
einbarung mit dem Bund: Ab dem Kalen-
derjahr 2017 profitiert die Museumsbahn 
Blonay-Chamby von der CO2Rückerstat-
tung. Jährlich werden in Blonay-Chamby 
zwischen 50 und 60 Tonnen Steinkohle 
verbraucht, woraus eine CO2-Emission 
von etwa 100 bis 120 Tonnen resultiert. 
«Mit der Rückerstattung sparen wir etwa 
10 000 Franken im Jahr ein. Finanziell ist 
das für uns natürlich sehr interessant», 
sagt Flückiger.

Mit weiteren Massnahmen erhöht die 
Museumsbahn Blonay-Chamby nicht nur 
die Sicherheit während der Fahrt, sondern 
auch ihre Effizienz. Bei der Zufuhr des Was-
sers beispielsweise, das für den Dampfan-
trieb verwendet wird, achtet man auf eine 
einwandfreie Qualität. Da die Maschinerie 
im Innern der Dampflokomotive sehr emp-
findlich ist, sollte nur sehr weiches Wasser 
hineingefüllt werden. Ein Filtersystem sorgt 
deswegen dafür, dass möglichst viel Kalk 
aus dem Wasser gelöst wird, um Schäden 
im Innern der Lokomotive zu verhindern. 
Die Zusammenarbeit mit der EnAW zeigt, 
dass auch ein historisches Museum seine 
Energieeffizienz mit modernen Methoden 
steigern kann.

SEIT 50 JAHREN 
ERFOLGREICH

Interview mit Christian Flückiger

2018 feiern Sie in Blonay-Chamby das 
50-Jahr-Jubiläum. Worin liegt das Ge-
heimnis Ihres Erfolges?
Wir haben hier ein einzigartiges, leben-
diges Museum, das zudem über eine 
atemberaubende Aussicht verfügt. Bahn-
liebhaber aus dem In- und Ausland kön-
nen in unserem Museum nicht nur über  
70 historische Fahrzeuge bestaunen, son- 
dern erleben bei einer Fahrt auf unserer 
Museumsstrecke auch einen Hauch Nos-
talgie. Wir investieren aber auch viel Zeit 
und Energie in unseren Betrieb. Die Mu-
seumsbahn ist ein Herzensprojekt, das 
viel zu tun gibt, aber auch unheimlich viel 
Spass macht.

Ihr Engagement scheint sich auszu-
zahlen. Was ist für das Jubiläumsjahr 
2018 geplant?
Wir freuen uns, dass wir einige sehr inte-
ressante Veranstaltungen planen dürfen. 
Familien, Touristen und Bahnliebhaber 
gleichermassen sind herzlich eingeladen, 
dieses Jubiläumsjahr während zahlrei-
cher Spektakel mit uns zusammen zu 
feiern.

SPAREN AUCH SIE
Die Museumsbahn Blonay- 
Chamby spart dank der Zusammen- 
arbeit mit der EnAW Energie und 
Kosten ein. Jedes Unternehmen 
kann seinen Energieverbrauch und 
CO2-Ausstoss mit wirtschaftlichen 
Effizienzmassnahmen senken. 
Kontaktieren Sie uns, damit auch Sie 
das wirtschaftliche Effizienzpotenzial 
in Ihrem Betrieb voll ausschöpfen 
können.

 +41 44 421 34 45 
 info@enaw.ch

Die Museumsbahn Blonay-Chamby 
wird betreut von:
Thomas Pesenti, EnAW-Berater

SAVE THE DATE!

MÄRZ 2018
Um das 50-Jahre-Jubiläum feierlich 
zu eröffnen, fährt ein Winterdampf-
zug am Samstag, den 3. März von 
Montreux nach Zweisimmen und am 
Sonntag, den 4. März wieder zurück. 
Der Pays-d’Enhaut wird zum ersten 
Mal seit 30 Jahren wieder in Doppel-
traktion durchgefahren – also mit 
zwei Lokomotiven an einem Zugende. 
Melden Sie sich jetzt online für dieses 
einmalige Ereignis an.

MAI 2018
Mega Steam Festival
An den Wochenenden während Auffahrt 
und Pfingsten wartet die Museumsbahn 
Blonay-Chamby mit einer einzigartigen 
Veranstaltung auf: Zum ersten und 
vielleicht einzigen Mal treffen zehn 
Dampflokomotiven in Betrieb aufeinan-
der. Alle Züge sind dabei zu 100 Prozent 
in Dampftraktion, das heisst: Wo auch 
immer Sie auf der befahrenen Strecke 
stehen – es gibt Dampf!

SEPTEMBER 2018
Bündnertag im Saanenland
Am 14. September 2018 bietet sich die 
Möglichkeit, eine Reise durch die 
malerischen Landschaften des Saanen- 
landes und des Pays-d’Enhaut und 
die einmalige Begegnung von zwei 
historischen Zügen, gezogen von 
historischen Lokomotiven der Bernina-
bahn, zu geniessen.

Der eine Zug wird ab Montreux 
von einer historischen Lokomotive der 
Berninabahn nach Gstaad gezogen. 
Zwischen Montreux und Montbovon 
wird die Strecke mit einer Steigung von 
70 Promille die Fahrgäste an die alpine 
Strecke der Bernina-Linie erinnern. 
Der andere Zug fährt in Doppeltraktion 
mit zwei historischen Lokomotiven 
der Rhätischen Bahn von Bulle nach 
Gstaad. In Gstaad treffen die drei 
symbolträchtigen Fahrzeuge aus den 
Anfängen der Berninalinie aufein-
ander. 

 www.blonay-chamby.ch

CHRISTIAN 
FLÜCKIGER
Leiter der Dampf- 
lokomotivenabteilung 
Museumsbahn 
Blonay-Chamby

* Die Rückerstattung der CO2-Abgabe be-
trägt CHF 84 pro Tonne CO2 (Stand 2016). 
Pro Tonne Steinkohle macht dies etwa 
CHF 200.




