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Strassen bringen 
und Verdienst, 
Der Kanton Obwalden wird in den kom
menden Jahren mit erheblichen finanzi
ellen Belastungen konfrontiert. Die rol
lende Finanzplanung 1994 bis 1997 rech
net mit zunehmenden Aufwandüber
schüssen. Verbunden damit, erhöht sich 
die Nettoverschuldung des Kantons. Die 
daraus entstehende Zinsbelastung steigt 
- bezogen auf die Staatssteuereinnah
men - von heute 9,82 Prozent auf rund 
12 Prozent im Jahre 1997 an. Verant
wortlich für diese Entwicklung sind un
ter anderem auch die zunehmenden Net
toaufwendungen des Kantons für den 
Bau (Abschreibungsbedarf, Kapital
dienst) und Betrieb der Nationalstrasse 
N8. 

Nachdem die Renovation des Gymnasi
ums abgeschlossen ist, verbleiben vor al
lem folgende zwei Grossaufgaben, näm
lich der kürzlich begonnene Ausbau des 
Kantonsspitals in Samen sowie die Fort
setzung der N8 Samen Süd bis Brünig 
mit Dorfumfahrungen (Tunnels) in 
Sachsein, Giswil und Lungern. 

Die Kosten und die 
Beiträge des Bundes 
Wie wirken sich die Kosten der Umfah
rung Sachsein auf den Finanzhaushalt 

, Verkehr, Arbeit 
kosten aber auch 

des Kantons aus? Die Umfahrung Sach
sein wird aufgrund von Kostenschätzun
gen inklusive Landerwerb rund 315 Mio. 
Franken kosten. In diesem Betrag ist der 
Anschluss Samen Süd mit 21 Mio. Fran
ken, mitberücksichtigt. Vom Betrag von 
315 Mio. Franken hat der Kanton Rest
kosten von 22,1 Mio. Franken, das heisst 
7% zu tragen. Die Bundesbeiträge für 
das Nationalstrassennetz werden weit
gehend mit Mitteln aus den Treib
stoffabgaben finanziert. Der Zollzu
schlag für die Nationalstrassen beträgt 
seit vielen Jahren 30 Rappen je Liter 
Benzin. Die daraus anfallenden Erträge 
müssen laut Verfassung vollständig für 
den Nationalstrassenbau verwendet wer
den. Der Grundzoll auf Treibstoffen 
fliesst je zur Hälfte in den allgemeinen 
Bundeshaushalt und in den Strassenbau. 
Weitere Einnahmen für den Bund sind 
der Verkauf der Vignette und die 
Schwerverkehrsabgaben. Der Bund be
teiligt sich zurzeit am Bau der National
strasse N8 Loppertunnel und Samen 
Süd bis Brünig mit 93% und Alpnach-
Nord bis Samen Süd mit 92% und am 
betrieblichen Unterhalt und der polizei
lichen Verkehrsüberwachung seit 1. Ja
nuar 1993 mit 95%. Vorher wurden die 
Betriebskosten mit 83% abgegolten. 
Aufgrund der Botschaft über die Sanie-

Verwendung des Reinertrages aus 
dem Treibstoffzoll und des Zollzuschlages 
auf Treibstoffen in Mio. Franken 1992 
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rungsmassnahmen für den Bundeshaus
halt vom 4. Oktober 1993 soll im Treib
stoffzollgesetz vom 22. März 1985 in Zu
kunft auf die Mitfinanzierung der Ko
sten aus der polizeilichen Verkehrsüber
wachung für die Nationalstrassen ver
zichtet werden. Allerdings soll in Här
tefällen die Kompensation der Mehr
belastung der Kantone durch eine anteil-
mässige Beteiligung an der Vignette und 
der Schwerverkehrsabgabe erfolgen. 
Art. 34 Abs. 2 des Treibstoffzollgesetzes 
lautet neu: In Härtefällen können fi-
nanz- oder bevölkerungsschwachen 
Kantonen, die durch die Erneuerung, 
den baulichen und den betrieblichen 
Unterhalt der Strassen sowie die polizei
liche Verkehrsüberwachung und Ver
kehrsregelung besonders belastet wer
den, zusätzliche Beiträge gewährt wer
den. Sofern sich die vom Bund in Aus
sicht gestellte Kompensation kostenneu
tral auswirken wird, kann dieser zuge
stimmt werden, ansonst wäre sie für un
seren Kanton nicht akzeptabel. Eine 
Streichung der Beiträge an die polizeili
che Verkehrsüberwachung ohne Kom
pensation hätte für unseren Kanton un
tragbare Folgen. Der Kanton würde 
durch eine solche Massnahme überpro
portional getroffen. Zudem wäre eine 
Kürzung in diesem Bereich unverständ
lich, zumal erst vor kurzer Zeit die Bei
tragssätze angehoben wurden, und zwar 
gerade deswegen, weil die hohen Kosten 
nachgewiesen werden konnten. 

Der jährliche Unterhalt 
Mit welchen jährlichen Betriebs- und 
Unterhaltskosten muss für den Umfah-
rungstunnel Sachsein gerechnet werden? 
Beleuchtung, Ventilation, Heizung, Kli
maanlage (für Elektroräume) und Ver
kehrsanlage sowie ein Wasserverbrauch 
von rund 9100 m1 pro Jahr für die Kühl
anlagen und die Tunnelreinigung wer
den Aufwendungen von rund Fr. 
260000.- zur Folge haben. Für Löhne, 
Geräte, Maschinen und Fremddienstlei
stungen sind Kosten von rund Fr. 
840000.- zu erwarten, so dass sich die 
jährlichen Betriebs- und Unterhaltsko
sten für den Umfahrungstunnel Sachsein 
auf rund Fr. 1 100000.- belaufen wer
den. Dies bedeutet pro Tunnelkilo
meter/Jahr einen Aufwand von ungefähr 
Fr. 210 000.-. 

Neue Arbeitsplätze 
Was für personelle Konsequenzen wer
den sich mit der Inbetriebnahme des 
Umfahrungstunnels Sachsein ergeben? 
Erfahrungen haben gezeigt, dass für den 
Unterhalt für einen Kilometer Tunnel 
ungefähr 1500 Mann-Stunden pro Jahr 
aufgewendet werden müssen. Für den 
Umfahrungstunnel Sachsein von 5,2 Ki
lometer Länge würde sich aufgrund die
ser Erfahrungswerte mit der Inbetrieb
nahme im Jahre 1997 ein zusätzlicher 
Personalbedarf ergeben. 

Höhere Bundesbeiträge 
sind erforderlich 
Kann der Kanton die durch den Bau der 
N 8 entstehenden Kosten überhaupt ver
kraften? Ohne Zweifel kommt eine 
Schuldenlast auf uns zu, die uns über 
Jahre hinweg schwer zu schaffen machen 
wird. Am 1. Januar 1993 betrug die ge
samte Restschuld des Kantons aus der 
N 8 gegenüber dem Bund Fr. 7 186 000.-

und steigerte sich auf Ende Jahr hin auf 
rund Fr. 11 661 000.-. Bei diesem Betrag 
handelt es sich um die Restkosten von 
7%, die vom Kanton zu tragen sind. Der 
Restkostenanteil von 7% ist für unseren 
Kanton zu hoch und aufgrund der in un
serem Kanton gegebenen finanziellen 
Verhältnisse auf die Dauer nicht ver
kraftbar. Aus diesem Grunde hat sich 
der Regierungsrat im Zusammenhang 
mit der Totalrevision der National-
strassenverordnung beim Bundesrat mit 
allem Nachdruck für höhere Bundes
beiträge eingesetzt. In der Eingabe an 
das Eidgenössische Verkehrs- und Ener
giewirtschaftsdepartement wurde deut
lich darauf hingewiesen, dass die Ver
ordnung, deren Hauptbestandteil aus 
unserer Sicht in der Neufestlegung der 
Bundesbeiträge für die Nationalstrassen 
liegt, für die finanzielle Situation der 
meisten Kantone, vorab aber der kleinen 
und finanzschwachen, von sehr grosser 
wenn nicht gar existentieller Bedeutung 
ist. Die Totalrevision bringt für unseren 
Kanton grundsätzlich eine Verbesserung 
der finanziellen Situation, leider jedoch 
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dem schweizerischen Durchschnitt von 
Fr. 1573.- liegt. Da in unserem Kanton 
bis heute erst rund ein Drittel der ge
samten neu zu bauenden Nationalstras-
senstrecke eröffnet ist, müsste für die 
Zukunft ohne Erhöhung der Bundesbe
teiligung eine dramatische Steigerung 
der Pro-Kopf-Belastung befürchtet wer
den. 

Obwalden setzt sich ein 
Trotz der enormen Belastung ist der 
Kanton Obwalden bereit, weiterhin an 
der Lösung nationaler Aufgaben mitzu-

Finanzdirektor Anton Röthlin erklärt seinem Regierungsratskollegen Josef Nigg, 
Justizdirektor, wo und wie die Beiträge des Bundes in Obwalden investiert werden. 

nicht im gewünschten Umfang. Seitens 
des Bundes ist vorgesehen, den Satz für 
Bau und Unterhalt mit Wirkung ab 1995 
neu auf 95 Prozent festzulegen, was ei
nerseits unter unseren Erwartungen von 
97 Prozent, welche der Kanton im Jahre 
1991 beantragte, liegt, und andererseits 
erfolgt die Erhöhung nicht rückwirkend. 
Der niedrigere Beitragssatz von 95% 
bedeutet für uns, dass die N8 den Kan
ton mit rund 15 Millionen Franken mehr 
als erwartet belasten wird. Trotz der vor
gesehenen Erhöhung von 93 auf 95% 
wird beim Bau der Kanton Obwalden 
immer noch überdurchschnittlich stark 
belastet. Berechnungen zeigen, dass die 
Pro-Kopf-Nettobelastung des Kantons 
Obwalden mit Fr. 1862.- wesentlich über 

helfen. Es gilt aber zu bedenken, dass 
dies ohne massive Bundeshilfe nicht 
möglich ist. Im vorgenannten Sinne 
zählt der finanzschwache Kanton Ob
walden darauf, dass die Bundesbeiträge 
mit Wirkung ab 1. Januar 1995 auf min
destens 95% erhöht werden und eine 
weitere Anpassung nicht ausgeschlossen 
wird. Schliesslich sind es die Bergkanto
ne, die vielen als Erholungsgebiet die
nen und die auch noch an andern natio
nalen Gegebenheiten zu tragen haben, 
wobei wir an die Schutzgebiete 
Hochmoore, Flachmoore, Auen, Lawi
nen- und Bachverbauungen und den 
Gewässerschutz denken. 

Anton Röthlin, Finanzdirektor 

N 8 und «Alpeninitiative» 
Am 20. Februar 1994 ist die «Alpenini
tiative» auch vom Obwaldner Volk in 
demokratischer Abstimmung gutgeheis-
sen worden. Am 22. Februar 1994 erliess 
das Bundesamt für Strassenbau für 
sämtliche Nationalstrassen im Alpen
raum einen sofortigen und vollständigen 
Planungs- und Projektierungsstopp. Es 
begründete diesen Schritt mit der Not
wendigkeit, zwischenzeitlich Fehlent
wicklungen zu vermeiden, bis die offe
nen Begriffe in Abs. 3 des neuen Artikel 
36 sexies der Bundesverfassung wie 
Transitstrassen, Kapazitätserhöhung und 
Alpengebiet geklärt seien. Nicht von 
diesem Stopp betroffen sind die laufen
den Bauarbeiten des Umfahrungstun
nels Sachsein sowie aus Sicherheitsgrün
den (Steinschlagproblematik) der Kir-
chenwaldtunnel am Lopper. Dagegen 

fallen die Umfahrung Giswil, Kaiser
stuhl und Lungern und alle übrigen Pro
jektierungsarbeiten an der N 8 (z.B. 
Stockifels) unter diese Massnahme. Zu
sammen mit den Baudirektoren von 
neun ebenfalls betroffenen Kantonen 
habe ich am 24. Februar 1994 diesen so
fortigen und generellen Stopp in einem 
Schreiben an Bundesrat A. Ogi als unan
gemessen bezeichnet und besonnene 
und sorgfältige Schritte in dieser Sache 
gefordert. Am. 4. März 1994 trafen wir 
uns mit einer Delegation der Baudirek
torenkonferenz in Bern mit Bundesrat 
A. Ogi zu einer Aussprache. Dabei skiz
zierte der Bund folgende Vorgehens
schritte: Nach der Festsetzung des Kon
zeptes zur Umsetzung der «Alpeninitia
tive» durch den Bundesrat am 7. März 
1994 sollen in der dritten Sessionswoche 

im Eidgenössichen Parlament die 15 zu 
dieser Problematik eingereichten dring
lichen Interpellationen und die zwei par
lamentarischen Initiativen behandelt 
werden. Bis am 20. März soll eine erste 
Grobbeurteilung des Planungsstopps er
folgen. Bis am 15. April soll eine inter-
departementale Arbeitsgruppe die offe
nen Fragen bezüglich des für Obwalden 
besonders wichtigen Abs. 3 klären. Vor
erst bleibt demnach der Planungs- und 
Projektierungsstopp für die N8 also be
stehen. Das Baudepartement wird sich 
weiterhin engagiert dafür einsetzen, dass 
die Planungs- und Projektierungsarbei
ten für die Umfahrungen im Räume Gis
wil und Lungern baldmöglich wieder 
aufgenommen und zügig vorangetrieben 
werden können. 

Adalbert Durrer, Baudirektor 
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« 

im 
Kristalle ja , aber Gold haben wir 

Berg noch nicht gefunden» 
Ein paar Aspekte der Zusammenarbeit von Geologen und Ingenieuren beim Tunnelbau 

Planung und Bau eines Tunnels erfor
dern - abgesehen von erfahrenen Ingeni
euren für die Projektierung, in der Bau
leitung und bei der Unternehmung - die 
Zusammenarbeit verschiedener Speziali
sten. Einer unter ihnen ist der Geologe, 
welcher normalerweise schon in einer 
sehr frühen Projektierungsphase seine 
Kenntnisse über den Baugrund beisteu
ert, die Bauarbeiten begleitet und den 
geologischen Befund dokumentiert. 

Linienführung 
Ein erstes Mal kommt der Geologe zum 
Zug, wenn es um die Linienführung des 
Tunnels geht. Bei der Festlegung der 
Portale sollten Standorte gefunden wer
den, wo möglichst wenig Lockermaterial 
zu queren ist, bis der standfeste Fels er
reicht wird, denn das Durchfahren von 
Lockermaterial ist aufwendig und daher 
teuer. Im Falle von Sachsein, wo Bach
schutt und Moräne weiträumig in einer 
Mächtigkeit von Dutzenden von Metern 
den Fels überdecken, galt es, die weni
gen Stellen zu eruieren, wo der Fels zum 
einen oberflächennah und zum andern -
bezüglich der Linienführung der Natio
nalstrasse - an einem vernünftigen Ort 
liegt. 
Im Bergesinnern ist jenes Trassee zu fin
den, welches den optimalen Kompro-
miss zwischen einer möglichst gestreck
ten Linienführung und dem Ausweichen 
von Hindernissen darstellt. So werden 
Geländeeinschnitte und Bachläufe so
weit als möglich in einem Respektab
stand unterfahren, andere Hindernisse 
wie Zonen mit wenig standfestem Fels 
versucht man ganz zu umgehen. Den 
problematischen Gebirgsabschnitten 
kann aber nicht immer ausgewichen 
werden, so müssen beim Tunnel Sach
sein verschiedene Wildflysch-Zonen mit 
teilweise sehr schlechter, das heisst we
nig standfester Gesteinsqualität gequert 
werden, da diese Zonen lückenlose 
«Barrieren» zwischen den beiden Porta
len bilden. 

Tunnelquerschnitt 
Die Wahl des Tunnelquerschnitts erfolgt 
ebenfalls mit Rücksicht auf die geologi
schen Verhältnisse. Während die Grosse 
des Querschnittes durch die Fahrzeug
abmessungen (Lichtraumprofil) und die 
Ansprüche der Lüftungsanlage (Frisch-
luftkanäle) gegeben ist, wird die Form 
des Querschnittes entsprechend der Ge
steinseigenschaften gewählt. Im guten, 
standfesten Fels sind sogenannte Hufei
senprofile mit flacher Sohle zweckmäs-
sig, während man in Sachsein, wo über 
längere Strecken quellfähige Mergel 
(d.h. Fels, der im Kontakt mit Wasser 
sein Volumen vergrössert) auftreten, ein 
kreisrundes Profil wählte, welches dem 
Quelldruck leichter widerstehen kann. 

Ausbruchmethode 
Massgebend für die Wahl der Ausbruch
methode und der Sicherungsmassnah-
men sind die Angaben, welche der Geo
loge zum Trennflächengefüge des Gebir
ges (Schichtung, Schieferung, Klüftung), 
zur Standfestigkeit und zur Gesteinshär
te macht. Mit den spezifischen Felskenn
werten berechnete dann im Fall von 
Sachsein der Ingenieur, wie und wie 
schnell der Vortriebs- und der rückwär
tige Bereich des Lüftungs- und des Pilot
stollens mittels Felsanker, Stahlbögen 
oder Spritzbeton gesichert werden müs
sen, wie lange und wie viele Anker er
forderlich sind, wie stark die Stahlbögen 

oder die Spritzbetonschicht auszuführen 
sind. Im Fall des gefrästen Haupttunnels 
bestimmte der Ingenieur die Dicke und 
die Armierungsstärke der ersten Tunnel
verkleidung, der sogenannten Tübbin
gringe. Mit den Angaben des Geologen 
zu den Wasser- und Quelldrücken sowie 
zur Auflockerung im Tunnelfirst kann 
auch der Innenring dimensioniert wer
den. All diese Berechnungen schlagen 
sich auch im Kostenvoranschlag - je 
schlechter der Fels, desto teurer der 

langt nun aber der Geologe zu seiner 
Prognose? Grundlage bildet die geologi
sche Karte, die es in der Regel im erfor
derlichen Detaillierungsgrad nicht gibt, 
so dass sie zuerst erarbeitet werden 
muss. Mit Hilfe dieser, die geologischen 
Verhältnisse an der Terrainoberfläche 
darstellenden Karte kann - mit gewissen 
Unsicherheiten - auf die Verhältnisse im 
Bergesinnern geschlossen werden. Mit 
Hilfe von Bohrungen (oder anderen Un
tersuchungsmethoden wie beispielsweise 

diesbezüglich ergriffenen Sicherheits-
massnahmen beim Vortrieb wurden in 
Nr. 2 der N 8-Info beschrieben. Während 
des Vortriebs werden die Gebirgsver-
hältnisse vom Geologen laufend beur
teilt. Gemeinsam mit der Bauleitung und 
der Unternehmung wird festgelegt, wel
che Vorsichtsmassnahmen zu treffen 
und ob allenfalls letzte Korrekturen bei 
der Wahl der Lage von Nischen usw. 
zweckmässig sind. Ausserdem können 
auf der Grundlage der geologischen 

9% entfallen auf das Habkern-Melange 
und andere «Wildflysch»-Zonen, ledig
lich der kleine Rest von 6% setzt sich 
aus harten Gesteinen wie Kalk oder 
Sandstein zusammen. Die mergeligen 
Gesteine sind Gasmuttergesteine. Der 
Tunnelvortrieb erfordert deshalb ent
sprechende Sicherheitsvorkehren (Vor
bohrungen, Messgeräte mit Warnvor
richtungen, verstärkte Ventilation). Die 
Messungen in den rasch vorgetriebenen 
Gasvorbohrungen zeigten stets etwas 

Grünsandstein (Hohgant-Formation) mit Kluftbelag aus Hämatit (rosa). 

Vortrieb - und im Bauprogramm - je 
schwieriger das Gebirge, desto langsa
mer der Vortrieb - nieder. 

Prognose 
Die Prognose des Geologen bezüglich 
der Wasserverhältnisse dient einerseits 
der Auswahl des Abdichtungssystems 
und andererseits der Beurteilung allfälli
ger Behinderungen beim Vortrieb. Im 
Tunnel Sachsein fällt sehr wenig Wasser 
an - in der 5,7 km langen Untertag
strecke des Pilot- und des Lüftungsstol
lens waren es lediglich rund 100 1/min -
was kaum ins Gewicht fällt. Der Chemis
mus des Wassers dagegen ist teilweise 
problematisch: So führt das Bergwasser 
in den mittleren 2,5 km des Tunnels sehr 
viel Chlorid (Salzwasser), welches das 
Armierungseisen angreift, und im süd
lichsten Kilometer treten Sulfate (gelö
ster Gips) im Wasser auf, die den Beton 
zersetzen. Für beide Fälle mussten spezi
elle Vorkehrungen (dichter, sulfatbe
ständiger Beton) getroffen werden. Die 
Abdichtung wurde aufgrund der gerin
gen Wasservorkommen und aus ökologi
schen Überlegungen vollständig umlau
fend gewählt, so dass das Bergwasser 
nicht abgeleitet werden muss. Wie ge

eine Art Echolotung mittels künstlich 
erzeugter Erschütterungen) versucht 
man, möglichst viele dieser Unsicherhei
ten auszuräumen. Untersuchungen zur 
Ermittlung von Gesteinseigenschaften 
wie Härte oder Gehalt an Quarz (mass-
geblich für Werkzeugabnutzung und 
Massnahmen zur Verhinderung von 
Staublunge) werden im Labor durch
geführt. Die Übertragung von Erfahrun
gen bei anderen Bauwerken in ähnlichen 
geologischen Verhältnissen hilft - im 
Hinblick auf die Tunnelprognose - viel 
bei der Interpretation der Unter
suchungsergebnisse. Trotz Vorabklärun
gen und einem reichen Erfahrungsschatz 
bleiben aber immer einige Restunsicher
heiten, nicht zuletzt auch weil aus Ko
sten-Nutzen-Überlegungen nicht alle 
Problempunkte vor dem Bau restlos ge
klärt werden können. So quert der Lüf
tungsstollen Altbiel unter dem Edisried
bach eine schmale, lockergesteinsgefüll-
te Schlucht im Fels, welche trotz des dort 
engen Sondierrasters dem detektivi
schen Spürsinn des Geologen entging 
und welcher deshalb auch nicht ausgewi
chen werden konnte. 
Ein weiterer, im Detail nur unzurei
chend genau prognostizierbarer Pro
blempunkt sind die Erdgasvorkommen 
im Bereich des Umfahrungstunnels. Die 
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Tunnelaufnahmen kurzfristige Progno
sen zum Baufortschritt gemacht werden. 

Schlussbericht 
Nach Abschluss der Bauarbeiten stellt 
der Geologe alle beim Bau gewonnenen 
geologischen, hydrogeologischen, geo-
chemischen und geotechnischen Er
kenntnisse in einem Abschlussbericht 
zusammen, welcher eine wichtige 
Grundlage für den Unterhalt des Bau
werks darstellt und ausserdem eine wis
senschaftlich auswertbare Dokumentati
on eines geologisch kompliziert gebau
ten und im Detail wenig bekannten Ge-
birgsteils bildet. 

Das Zentrale ist immer 
die Geologie 
Der Tunnel quert drei tektonische Ein
heiten. Von Norden nach Süden sind 
dies die Hohbruck-Falte der Wildhorn/ 
Drusberg-Decke, die Sachsler Schup
penzone und die Sachsler Flyschmulde. 
Die Hohbruck-Falte weist im Kern 
schiefrige, leicht quellfähige Amdener 
Mergel (Oberkreide) auf, welche von 
alttertiären Kalken und Sandsteinen der 
Bürgen-Formation und der Hohgant-
Schichten sowie von siltigen Schiefern 
der Globigerinen-Mergel umhüllt wer
den. In der Schuppenzone treten diessel-
ben Gesteinsformationen wie im Hoh-
ruck-Gewölbe auf, allerdings sind sie 
durch Störungen in Linsen grösserer 
oder kleinerer Ausdehnung aufgelöst. 
Zusätzlich existieren darin eine Reihe 
von Bändern aus «Wildflysch», d. h. von 
glänzenden Schertlächen durchzogene, 
wenig standfeste Tonschiefer mit block
artigen Einschlüssen aus Kalken, Sand-
und Siltsteinen. Die Sachsler Flyschmul
de schliesslich ist aus südhelvetischem 
Flysch (alttertiäre, siltige Mergelschiefer 
mit Sandsteinlagen) und aus Habkern-
Melange zusammengesetzt. Letzteres 
entspricht dem «Wildflysch» in der 
Schuppenzone, enthält aber zusätzlich 
Einschlüsse von Gips, Brekzien und kri
stallinen Gesteinen. Der Tunnelaus
bruch besteht zu 85% aus Mergelschie
fern (vor allem Amdener Mergel), den 
sogenannten «Faulplatten». Weitere ca. 

Erdgas, gelegentlich mit Konzentratio
nen bis 100%. Im freien Querschnitt des 
Pilotstollens traten dagegen keine kriti
schen Gasgehalte auf, da die Ausgasung 
sehr bescheiden blieb und keine eigentli
chen Bläser festzustellen waren. Die 
Vorherrschaft mergelig schiefriger For
mationen führt zu einer geringen Was
serdurchlässigkeit des Gebirges. Dem
entsprechend liegt der gesamte Wasser-

Bohrarbeiten zur Probengewinnung und 
Installation von Instrumenten zur De
formationsmessung. 

anfall im Pilot- und Lüftungsstollen bei 
ca. 2 1/s, wovon der grösste Teil aus den 
Portalzonen stammt. Chemisch lassen 
sich im wesentlichen vier Wassertypen 
unterscheiden: Kalzium-Hydrogen
karbonat (Ca-HCO3) in den Portalberei
chen, Natrium-Hydrogenkarbonat (Na-
HCO1) im Nordteil des Tunnels, Natri
um-Chlorid (Na-Cl) im zentralen Be
reich und Natrium-Sulfat (Na-SO4) in 
der gipsführenden Habkern-Melange-
Zone im Süden. 

Calcitkristalle aus einer offenen Kluft in 
den Amdener Mergeln. 
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Durchstich in Zugangsstollen zur Lüftungszentrale 
Altbiel 
C. Scheifele berichtet aktuell von der Baustelle 

«Am 2. Februar 1994 war es soweit. Eine 
weitere wichtige Etappe im Vortrieb für 
den Umfahrungstunnei Sachsein war ge
schafft. Eine Etappe, auf die wir lange 
Zeit gewartet haben, weil dies für uns ei
nen neuen Abschnitt bedeutete. Wir hat
ten bis da rund 2,8 km Aufwärtsvortrieb 
mit 0,6% Steigung und gehen nun mit 
gut einem Prozent praktisch abwärts 
dem Ziel in Ewil entgegen. Die ganze 
Durchfahrt, die übrigens absolut pro
blemlos verlaufen ist, war auch für uns 
Untertagbauer ein Schauspiel. 

Das Fräsrad einmal von 
vorn 
Man hatte, und dies kommt sehr selten 
vor, die Möglichkeit, dem Fräsrad bei der 
Arbeit von vorn zuzuschauen. Man konn
te also vor oder auf der Seite des Fräsra
des stehen und sah, wie es sich mit 2,8 
Umdrehungen in der Minute drehte, vor
wärts geschoben wurde und so das Mate
rial abbrach und nach hinten beförderte. 
Es hatte natürlich viel Staub, doch es war 
unwahrscheinlich und auch für uns ein er
greifender Moment zu sehen, wie sich die
se Maschine vorwärtsfrisst. Wir haben 
diese Gelegenheit im weiteren genutzt, 
um Schweissarbeiten am Bohrkopf vorzu
nehmen, die bei normalem Vortrieb prak
tisch unmöglich sind oder nur unter sehr 
erschwerten Bedingungen vorgenommen 
werden können. Wir haben dafür einein
halb Tage den Vortrieb eingestellt und 
vom Donnerstagnachmittag bis am Sams
tag diese Arbeiten ausgeführt. 

Frischluft durch Stollen 
Altbiel 
Diese Durchfahrt Altbiel war für uns 
auch sehr einschneidend, da sie eine 
"anze Reihe von Uminstallationen zur 

1 1^—: "r -

Ein äusserst seltener Anblick: Rechts das Zentrum des Fräsrades im Pilotstollen sichtbar, links Schweissarbeiten an der Aussenwand des Bohrkopfes. 

Folge hatte. Nicht nur wegen der Durch
fahrt, sondern wegen der sehr vielen 
Folgearbeiten, die nun aus programmli
chen Gründen beim Nordportal in An
griff genommen werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt musste der Ausbau des Lüf
tungsstollens Altbiel beendet sein. Beim 
Innengewölbe hatten wir bereits am 25. 
Januax. die. letzte Etappe betoniert, und 
die Zwischendecke wurde am 4. März 
fertiggestellt. Wir konnten nun die Ven
tilatoren, die im Norden installiert waren 
und den Vortrieb mit frischer Luft ver
sorgten, in der Lüftungszentrale Altbiel 

installieren. Dort wird jetzt die Frischluft 
über der neu betonierten Zwischen
decke angesaugt und versorgt so den 
Vortrieb ab der Zentrale Altbiel. Dies 
gab uns im Norden Platz frei, den wir ei
nerseits für die Montage des Isolations
gerüstes für das ganze Gewölbe brauch
ten und andererseits für die Bankette 
und die Innengewölbeschalung. 

4 0 neue Arbeitsplätze 
Die Arbeiten begannen im Laufe des 
Monats März und bedeuten eine weitere 

wichtige Etappe im Ausbau der Umfah
rung Sachsein. Dafür werden rund 40 
Stellen neu besetzt. Alle anderen Arbei
ten, die bis anhin bestens vorangekom
men sind, laufen normal weiter. Die Ab
hängigkeiten für den Ausbau sind aber 
weiterhin sehr gross, da alle kleinen Ar
beiten parallel zum Vortrieb laufen müs
sen. Ich denke an Ankerungen, Injektio
nen, Ausbruch für SOS- und Hydranten
nischen und die Isolation dieser Nischen. 
Zurzeit haben wir mit den Ausbruch der 
Ausstellbuchten begonnen. Das sind ins
gesamt sechs Stück, verteilt auf die fünf 

Kilometer Tunnel, die jede für sich eine 
eigene Grossbaustelle ist und den Tun
nel praktisch unterteilen. Man erreicht 
die Kalotte nun über eine Rampe. 
Durch alle diese Arbeitsstellen hindurch 
muss der Vortrieb aber weiterhin ver-
und entsorgt werden. Das heisst, die 
Tübbinge, der Kies und Mörtel und ein 
Grossteil des Ausbruchs müssen durch 
diese Arbeitsstellen hindurch transpor
tiert werden. Der restliche Teil des Aus
bruchs in der Grössenordnung von zirka 
80 000 m1 wird durch den Lüftungsstol
len in die Grube Altbiel geführt.» 

Was Tunnelbau 
im Infopavillon 

heiss t , e r f ah ren d ie Besuche r 

Die Information über die N8 und spezi
fisch über die N8-Umfahrung Sächseln 
hat am Tatort ein eigenes Zuhause er
halten. Dies markiert bereits den Stel
lenwert, den die Verantwortlichen der 
N8 der Information zuordnen. Damit 
nehmen sie auch den Bürger dieses Staa
tes und seine Institutionen ernst und las
sen ihn an den Lösungen gesellschaft
licher Aufgaben teilhaben. Damit wird 
ein Grundstock für das gegenseitige Ver
trauen gesetzt. 

Der Infopavillon 
Wir sind von der bestehenden Anlage 
ausgegangen, die wir aus ökonomischen, 
aber auch inhaltlichen Gründen in ihrer 
Form und Ausgestaltung nicht verän
dern wollten. Auch eine Baubaracke ist 
in den Augen der Besucher ein Bestand
teil der Baustelle und darum Ziel ihres 
Besuches. Die Grundriss-Struktur fan
den wir so vor, wie wir sie als Ausgangs
lage benötigten. Gruppen sollen relativ 

soll er mit uns Informationen auf
nehmen können. Kommunikation funk
tioniert nur, wenn man einen Menschen 
findet, der bereit ist, mit mir zu kommu
nizieren, mir zuzuhören und darauf rea
gieren darf, wobei auch ich mir die Zeit 
nehmen muss, um dem Gegenüber zu
zuhören. 
Auch das Medium Ausstellung und das 
bewegte Bild (Film, Audiovision) sind 
Kommunikationsmittel. Über diese Mit
tel kann man erzählen. Damit man aber 
diesen Mitteln zuhört, müssen auch sie 
verständlich und interessant sein. Sind 
sie sogar spannend, ist man sicher, dass 
auch zugehört wird. Dem dramaturgi
schen Element kommt darum eine sehr 
grosse Bedeutung zu. 

Die Eingangsmotivation 
Information am Tatort - heisst es im 
PR-Konzept - sollen die Bauplatz-Tun
nelbesichtigung und der Infopavillon 
übernehmen. Der Besucher kommt an 

ungestört darin geführt werden können. 
In der Ausgestaltung der Medien (Aus
stellung und Audiovision) gingen wir je
doch andere Wege. Die Besucher sollen 
nicht von der Ausgestaltung der Räume 
gefesselt sein, sondern vom Inhalt, den 
wir vermitteln wollen. Darum konzen
trierte sich die Gestaltung auf die 
Ausstellungsinstallation und die entspre
chenden ausstellungstechnischen Anla
gen. Hier soll er überrascht werden, hier 

den Tatort, um diese Information als Er
lebnis aufzunehmen. Einiges können wir 
ihm bieten. Deshalb wollten wir ihn 
auch entsprechend empfangen und be-
grüssen. Die Pavillonanlage ist so mar
kiert, dass sie einerseits im Gelände auf 
sich aufmerksam macht, andererseits be
reits auf die Thematik hinweist. Vor 
dem Pavillon steht ein aus Tübbingen 
zusammengesetztes Portal. So kann 1:1 
über das Bauwerk erzählt werden. 

Die Ausstellung 
Eine Ausstellungswand, diagonal in den 
Raum gestellt, informiert auf der Front
seite über die Verbindungsroute «vom 
Lopper zum Brünig». Damit soll ein 
Überblick geschaffen, aber auch die Be
deutung der Umfahrung Sachsein ge
zeigt werden. Die Linienführung der N8 
wird darauf speziell hervorgehoben. Ei
ne Dia-Kurzshow orientiert chronolo
gisch über den Baufortschritt. Auf der 
Rückseite der Ausstellungswand ist ein 
Ausschnitt der Landschaft abgebildet, in 
der ein Modell der Tunnelbohrmaschine 
eingelassen ist. So kommt der Besucher 
zum Kernstück des Infopavillons, dem 
Tunnelbau. Hier dominiert die techni
sche Seite des Baus, hier wird erklärt, 
wie ein Tunnel entsteht. 

Die grössten Bücher 
«der Welt» 
In riesigen Wandbüchern wird anhand 
von Plänen und Grafiken die technische 
Seite des Projektes erklärt. Mit diesem 
Wissen entlassen wir den Besucher aus 
dem Ausstellungsteil in den Multimedia
teil. Vorher aber stellen wir ihm noch al
le Menschen vor, die (im Moment der 
Aufnahme...) für dieses Bauwerk in ir
gendeiner Form tätig waren. «Menschen 
bauen für Menschen»: Ohne Menschen 
läuft auch in der Technik nichts. 

Das Multimedia-Erlebnis 
Eine Führung im Tunnel ist ein spürba
res Erlebnis für jeden Teilnehmer. Aus 
verschiedenen Gründen kann, vor allem 
während der Arbeitszeit, nicht jeder Be
sucher in den Tunnel geführt werden. 
Darum kommt dem audiovisuellen Me
dium im Infopavillon eine äusserst wich
tige Bedeutung zu. Mit diesem Informa
tionsmittel muss zusätzlich dieses Gefühl 
des Museumsbesuches vermittelt wer
den. Eine sinnvoll eingesetzte Multime
dia-Show arbeitet einerseits mit den 
konventionellen Mitteln der Audiovisi
on, wie Diaprojektion und Film. Die 
heutigen Mittel dafür sind Videoprojek
tion (einfacherer Einsatz als Filmprojek
tion) und die Tonbildschau, elektronisch 

gesteuert. Ergänzt werden diese durch 
Einbezug von realen Objekten. Wenn 
dann noch die Person, die die Führung 
leitet, integriert wird, entsteht ein mo
dernes Mittel, das dem erlebnisreichen 
dramaturgischen Theater nahe kommt 
und damit den Tunnelbau didaktisch 
sinnlich erfahren lässt. 

Die Besichtigung 
der Baustelle 
Besucher, die anschliessend die Bau
stelle besichtigen, können sich in einer 
speziellen Garderobe mit Stiefeln, Män
teln und Helmen bergmännisch einklei
den. Und hinein geht es zur abenteuerli
chen Fahrt ins Tunnelinnere. 

Öffnungszeiten 
Einmal pro Monat ist der Infopavillon 
jeweils von 16.00-20.00 Uhr für die Öf
fentlichkeit geöffnet. Daten 1994: 25. 3. / 
29.4. / 27.5. / 26. 8. / 30. 9. / 28.10. / 25.11. 
Schulklassen können auf-Voranmeldung 
an diesen Daten von 14.00-16.00 Uhr 
den Pavillon besichtigen. 

Achtung!!! 
Nächster Tag 

der offenen Portale: 
11. Juni 1 9 9 4 

0 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Uhr. 

Aus unserem Gästebuch 

In den letzten paar Monaten haben wie
derum zahlreiche interessierte Besucher
gruppen aus dem In- und Ausland unse
re Baustelle besucht. Hier ein paar Na
men aus dem Gästebuch: 
ASB-Delegation, Tech-Absolventen 
1979, Sicherheitsbeauftragte, Scuola as-
sistentu tecnici SAT 3A-3B, Lugano, 
Schweiz. Baumeisterverband Erfa II, 
Schweiz. Bauschule Aarau, Österr. Bun
desbahn + Fa. STUAG Bau, Wien, Bau
schule Aarau, Gemeinderat Lungern, 
Baumeisterverband Zug, Geschäftslei-

Karl Rohrer vom kantonalen Tiefbau
amt erklärt interessierten Besuchern die 
170 m lange Tunnelbohrmaschine an
hand des Modells. 

Nicht nur am Tunnel, sondern auch an 
der Zusammensetzung des Betons war 
die Besuchergruppe der Sika unter der 
Führung von Dr. H.P. Ming (rechs aus-
sen), Delegierter des VR und Heimweh-
obwaldner, interessiert. 

tung Sika-Finanz AG, Kantonale Stras-
senverkehrskommission, Ingenieurschu
le Bern, ISBE-HTL, Tiefbauamt Luzern, 
Abt. Kantonsstrassen, Institut für Bau
planung und Baubetrieb ETH Zürich, 
ASTAG Zentralschweizerische Fach
gruppe Car, ETHZ Bauing.-Studenten, 
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Qua
litätsforderung SAQ, Thurgauer Bau
meister + Tiefbauer, ARGE Grauholz
tunnel, ERFA Baumeister, Bürgerge
meinde Alpnach Dorf, ZTL Horw, Di
pl.-Klasse, Abt. Bauingenieure, Vor
stand TCS-Sektion Waldstätte + Unter
sektion OW. Die grosse Zahl von über 
1000 Besuchern seit Anfang November 
zeigt das grosse Informationsbedürfnis. 
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Was halten die Sachsler von ihrem Tunnel? 
Welches sind die Auswirkungen des 
Umfahrungstunnels auf die Gemeinde 
Sachsein? Hier ein paar spontane Mei
nungen, Hoffnungen und Erwartungen. 

Emil Omlin 
Gemeindepräsident 

«Die Gemeinde Sachsein freut sich an 
der getroffenen Lösung. Das ist eine Su-
perlösung. Sachsein wird dadurch richtig 
aufgewertet. Der Lebensraum wird opti
mal erhalten. Wichtig ist, dass die flan
kierenden Massnahmen nicht so gestal
tet werden, dass es niemandem mehr in 
den Sinn kommt ins Dorf zu fahren. Wir 
sind immerhin ein Wallfahrts- und Kur
ort. Auch Cars und Autobusse müssen 
noch manövrieren können. Wir haben 
zudem an der Kantonsstrasse angesie
delte Baugeschäfte und Industrien, die 
mit ihren Gewerbefahrzeugen ohne 
Schikanen ihren Bestimmungsort errei
chen müssen. Auch sollte die bestehende 
Kantonsstrasse bei einem möglichen 
Ausfall des Tunnels so gestaltet sein, 
dass es nicht zu einem Verkehrschaos 
kommt. Auch dieser Teil muss mit Ver
nunft geplant werden. Für uns ist wich
tig, dass der Wochenendverkehr gut ge
regelt ist. Das Einvernehmen mit der 
ARGE ist hervorragend und der gegen
seitige Informationsfluss klappt bestens. 
Die Bauerei ist ökologisch geschickt 
gelöst. Wir verspüren sozusagen keine 
Emissionen und das muss bei der Grosse 
dieses Bauwerkes auch einmal lobend 
gesagt werden. Mein Wunsch wäre, dass 
das zwischen den Umfahrungen Sach
sein und Giswil gelegene Teilstücke 
auch einmal durch eine Nationalstrasse 
ersetzt würde, damit nicht allenfalls 
künstliche Staus provoziert werden.» 

Klaus Berlinger 
Vorstand VCS 
Ob- und Nidwaiden 

«Ich wohne in Ewil direkt an der Kan
tonsstrasse und finde die Tunnelumfah-
rung Sachsein sehr vorteilhaft, darf doch 
dadurch eine sechsfache Reduktion der 

Frequenzen erwartet werden. Diese Tat
sache wird auch die Sicherheit des Schul
weges noch verbessern. Die ganze Ag
glomeration gewinnt bezüglich Emissio
nen und Immissionen. Ich bin froh, das 
schon während der Bauzeit erste Mass
nahmen zur Sicherung des Schulweges 
verwirklicht werden konnten wie zum 
Beispiel die Fussgängerinsel, das seesei-
tige Trottoir sowie die Geschwindig
keitsreduktion im Raum Ewil. Seit 1987 
habe ich mich für dieses Anliegen 
bemüht und der Gemeinderat hat sich 
dafür auch in verdankenswerter Weise 
eingesetzt. Auch im kantonalen Baude-
partement wurde rasch geschaltet, in
dem meine Wünsche im Rahmen von In
frastrukturarbeiten für das Portal Süd 
schon jetzt realisiert werden konnten. 
Ich hoffe, dass nach Abschluss der Tun
nelbauten noch genügend Mittel frei 
sein werden, um gewisse Teile der flan
kierenden Massnahmen zu realisieren. 
Damit wird die Wohnlichkeit noch er
höht und trotzdem können alle Trans
portbedürfnisse einwandfrei erfüllt wer
den.» 

Albert Rohrer 
Geschäftsstelle 
Obwaldner Wanderwege 

«Dieses Umfahrungstunnel Sachsein ist 
ein Zeitbedürfnis. Es gab schon immer 
neue Wünsche und Ansprüche, notwen
dige und weniger notwendige. Es hat 
sich im Verkehr und in den Ansichten 
viel gewandelt und diese Lösung ist eine 
optimale Lösung. Wir erwarten eine we
sentliche Beruhigung, vor allem dass der 
Schwerverkehr massgeblich zurückgeht. 
Wir werden aber trotzdem noch viel 
Verkehr haben. Alles hat bekanntlich 
zwei Seiten. Die Nationalstrasse bringt 
etwas, sie nimmt aber auch etwas. Der 
Landschaftsschutz durch die Untertun-
nelung ist sehr gross. Das wirkt sich bei 
Sachsein mit seiner Hanglage besonders 
aus. Touristisch gesehen aber wird der 
Gast, der das Obwaldnerland durchfährt 
und in einem Führer etwas über diese 
Gegend gelesen hat, eher enttäuscht 
sein, denn er erlebt die Schönheiten der 
Landschaft im Tunnel. Die jetzige Stras-
se soll so bleiben wie sie ist. Diese Hin
dernisfahrten braucht es nicht, dies ist 
reine Geldverschwendung. Wir haben 
doch keinen Kriegszustand und müssen 
wieder Tanksperren errichten. Als Alp-

nach umfahren wurde, brauchten die das 
auch nicht. Mir kommt es ab und zu ko
misch vor. Die gleichen Leute, die gegen 
die Verbetonierung sind, fordern im 
gleichen Atemzug Schikanen und Hin
dernisse. Wenn man schon das eine so 
gut tut, soll man das andere nicht ver
schlechtern.» 

ein Radweg von Giswil bis nach Alp-
nachstad verwirklicht werden könnte.» 

Arnold von Flüe 
Aktionskommitee, 
«Pro Sachsein» 

«Schon 1976/77 haben wir uns über die 
zukünftige N8 Gedanken gemacht und 
ein Aktionskommitee pro Sachsein ge
gründet, um in Zusammenarbeit mit den 
Behörden nach besseren Lösungen zu 
suchen. Seit Beginn der Planungsarbei
ten haben sich die Verhältnisse grundle
gend geändert: Die Euphorie vom ewi
gen Wachstum der Bevölkerung und der 
Wirtschaft hat nüchternen Überlegun
gen Platz gemacht. Wir haben damals 
verschiedenste Abschnitte der schweize
rischen Nationalstrassen besichtigt und 
Ideen gesammelt. Da wir aber alle keine 
Fachleute waren, haben wir das Berner 
Ingenieurbüro Jakob Bächtold um Rat 
gebeten. Diese haben dann verschiedene 
Vorschläge und Varianten unterbreitet, 
die wir 1980 unterstützt durch eine Peti
tion an den Regierungsrat den Verant
wortlichen des Tiefbauamtes übergeben 
haben. Der Petitionstext lautete gekürzt: 
- Das Projekt der N8 auf dem Gebiet 
der Gemeinde Sachsein muss überarbei
tet werden. 
- Sie ist so zu bauen, dass Mensch und 
Umwelt bestens geschützt werden und 
die Landschaft nicht zerstört wird. 
Wir haben nur verhandelt, nie polemi
siert. Im Herbst 1980 wurde «Pro Ob-
walden» gegründet. Diese Leute waren 
uns etwas zu radikal. Da sie aber unsere 
Gedankengut in ihren Zielsetzungen 
weitgehend integriert hatten, lösten wir 
unsere Aktionsgemeinschaft auf. 
Die heutige Lösung ist gut, vielleicht ist 
sie jetzt etwas grösser geraten als wir uns 
anfangs gedacht haben, aber im Sinne 
des Landschaftschutzes ist sie natürlich 
das Optimum. Die Verengungen und 
Hindernisse auf der bestehenden Kan
tonsstrasse finde ich einen Blödsinn. Um 
Leute zu kanalisieren muss man doch 
nicht die Strasse verbarrikadieren. Ich 
wünschte mir aber, dass für die Jungen 

Nicolo Raselli 
Co-Präsident 
«Pro Obwalden» 

«Im Herbst 1980 wurde der Verein «Pro 
Obwalden» gegründet. Er bezweckte die 
umweltgerechte Lösung von Verkehrs
problemen und forderte eine Alternati
vevariante der N 8. 
Die wichtigsten Ziele waren: 
- Bekämpfung einer offenen Linienfüh
rung im oberen Sarneraatal. 
- Umfahrung der Dörfer Sachsein, Gis
wil und Lungern. 
- Bekämpfung einer parallelen Linien
führung zur bestehenden Kantonsstras
se. 
- Umfahrung der Dörfer nur in den sen
siblen Bereichen. 
- Förderung der öffentlichen Verkehrs 
und gemeinsam mit Pro Brünigpass. 
- Bekämpfung eines Brünigbasistunnels. 
Für uns war wichtig, dass die Dörfer ent
lastet werden und die Landschaft ge
schont wird. Auch war uns ein Anliegen, 
dass die N8 gegenüber der N2 und Nl 
nicht allzu attraktiv wird. 
Nachdem die Hauptziele durch die aktu
elle Linienführung erfüllt waren, wurde 
der Verein nach rund 10 Jahren aufge
löst. 
Es ist natürlich ganz klar, dass der Quell-
und Zielverkehr immer bleiben werden. 
Ich hoffe aber, dass trotz Zunahme des 
Privatverkehrs die Situation deutlich 
besser wird als dies heute der Fall ist.» 

Dr. Hp. Binz 
Bio-familia AG 

«Es ist gut, dass es einen Tunnel gibt. 
Was weg ist von der Oberfläche, ist 
grundsätzlich begrüssenswert. Für die 
Bevölkerung, die hier wohnt ist die Um
fahrung sicher ein Vorteil. Für uns als 
Fabrikationsbetrieb spielt sie, meines 
Erachtens, keine grosse Rolle und hat so 
auch keine wirtschaftliche Bedeutung. 
Vielleicht wird später ab und zu die Ein
fahrt für die Camions etwas erleichtert.» 

Ruth Reinhard 
Holzwarenfabrik AG 

«Ich habe mich mit der Problematik N8 
seit zirka 1979 beschäftigt und mich im 
Rahmen von «Pro Sachsein» engagiert. 
Für den Betriebsablauf hat die Umfah
rung Sachsein keine grosse Bedeutung. 
Wir werden zum Schütze unserer Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
weiterhin einen Ordnungsdienst einset
zen. Die Sicherheit der Mitarbeiter steht 
bei uns an erster Stelle. Ich persönlich 
bin aber froh für all die Schulkinder, die 
von dieser Verkehrsberuhigung profitie
ren werden. Zudem schätzen unserere 
Leute in der Konstruktionsabteilung es 
sehr, wenn die Abgase und der Lärm des 
Schwerverkehrs massgeblich reduziert 
werden kann.» 

Heinz Garaventa 
Finanzchef der 
Gemeinde Sachsein 

«Als Einwohner schätze ich besonders 
die Entlastung der Gemeinde vom 
Durchgangsverkehr. Als Finanzchef 
aber denke ich: 
- an die einheimischen Unternehmun
gen, die am Bau beteiligt sind, 
- an die lokalen Geschäfte und Lieferan
ten, 
- an die Handwerker, die später zum 
Zuge kommen, 
- an die Wasserleitung, die durch den 
Tunnel zu einer Ringleitung ausgebaut 
wird, was uns ein Pumpwerk einspart und 
zur Betriebssicherheit viel beiträgt, aber 
auch - an die rund 70 bis 100 Leute, die 
während der Bauzeit ihren Wohnsitz hier 
haben, die Infrastruktur kaum benutzen, 
aber hier ihre Steuern bezahlen. Wir sind 
uns bewusst, dass dies ausserordentliche 
Einnahmen sind, also werden sie auch für 
ausserordentliche Ausgaben, wie zum 
Beispiel Abschreibungen, eingesetzt. Ich 
bin überzeugt, dass diese Umfahrung un
ser lokales Gewerbe nicht tangiert, son
dern durch die erhöhte Lebensqualität 
noch gefördert wird. Übrigens eine Tat
sache, die auch an andern Orten schon 
festgestellt werden konnte.» 

LOCHER 
Bauingenieure und 
Bauunternehmer 

1830 gründete der 24jährige Johann Ja
kob Locher-Oeri in Zürich ein Bauge
schäft. Die Unternehmi\ng ist seit ihrer 
Gründung in Familienbesitz. Heute 
macht sich die sechste Generation be
reit, die Geschicke in die Hand zu neh
men. Die Locher & Cie AG beschäftigt 
ca. 800 - 900 Mitarbeiter und erarbeitet 
einen Umsatz von rund 170 Mio. Fran
ken. 

Die Firma Locher gehört zu den grösse-
ren Unternehmungen der Schweiz. Der 
Geschäftssitz ist Zürich. Trotz ihrer 
Grosse hat sie aber keine Niederlassun
gen und Filialen. Die Unternehmung ist 
in der Region Zürich im Hoch- und Tief
bau tätig. Überregional, das heisst in der 
ganzen Schweiz, führt sie grosse Infra
strukturbauten wie Tunnels, Brücken 
und Wasserkraftanlagen aus. Diese Ar
beiten werden meist in Arbeitsgemein
schaften mit ortsansässigen Bauunter
nehmungen ausgeführt wie zum Beispiel 
die ARGE für den Bau der Umfahrung 
Sachsein. Neben dem Hoch- und Tief
bau verfügt die Firma über ein leistungs
fähiges Ingenieurbüro, das mit Schwer
gewicht Verkehrs- und Wasserbauten 
projektiert. Sie ist auch kompetent und 
leistungsfähig im Unterhalt und der Er
neuerung von Betonbauten, bei Wasser
höchstdruckarbeiten und im Spezialtief-
bau. 

Zur Geschichte 
Als erster grosser Auftrag baute der Fir
mengründer 1835 in Zürich die Münster-

^ . • - ; H ^' 

Armierung im Loppertunnel 

brücke über die Limmat. Neben Wohn-
und Geschäftshäusern war die Unter
nehmung in der 2. Hälfte des letzten 
Jahrhunderts mit Schwergewicht im Ei
senbahntunnelbau tätig. So wurden die 
Strecken: Biberbrücke-Goldau, Zürich-
Sihlwald, Stansstad-Engelberg und 
Gurtnellen-Wassen mit dem Pfaffen
sprung-Kehrtunnel erstellt. 1889 baute 
Locher auf den Pilatus die steilste Zahn
radbahn der Welt. 1898 bis 1905 folgte 
der 20 km lange einspurige Simplontun-
nel. In Zürich baute man das Amtshaus 
III, die SKA, die ehemalige Hauptpost 
und das Landesmuseum. Der Bau von 
Wasserkraftanlagen am Rhein und der 
Aare sowie Brücken über die Reuss, Aa
re und Limmat bildeten weitere Höhe
punkte. Nach dem zweiten Weltkrieg 
war die Firma Locher am Bau der gros-
sen Staumauern, Staudämme und Fluss
kraftwerke massgeblich beteiligt. Nach 
Abschluss der Wasserkraftanlagen in un
seren Alpen begann anfangs der 60er 

Jahre der Bau des Nationalstrassennet-
zes und die Streckenkorrektur einzelner 
Bahnlinien. Locher ist bei vielen dieser 
grossen Infrastrukturprojekte in leiten
der Stellung dabei. In der Sparte Tun
nelbau kam beim Bahntunnel Heiters-
berg erstmals in der Schweiz eine Tun
nelbohrmaschine mit einem Durchmes
ser von 11,50 m zum Einsatz. Im glei
chen Bauverfahren hat die Firma mehre
re Strassen- und Bahntunnels ausge
führt. Das jüngste Objekt ist der Umfah
rungstunnel Sachsein. Neben mecha
nisch aufgefahrenen Tunneln zeugen 
aber auch konventionell erstellte Bau
werke von unserem vielseitigen Können 
wie unterirdische Kraftwerkanlagen 
oder Tunnels an der N2, N3, N4 und 
den für Obwalden sehr wichtigen Lop
pertunnel. Die Firma Locher hat die 
Entwicklung des Untertagebaus in den 
letzten Jahrzehnten massgeblich mitge
prägt. Ob Tunnels, Stollen oder Kaver
nen, in Lockermaterial oder Fels, sie 

schafft überall den Durchbruch. Sie ver
fügt auch über Erfahrung in den ver
schiedensten geologischen Formationen 
und wendet alle klassischen und moder
nen Vortriebsarten an. Zu den Spezia
litäten gehören neben dem Sprengvor
trieb, der mechanische Vortrieb und 
auch die Spritzbetonbauweise in Verbin
dung mit der Vereisung des Bodens oder 
mit Horizontaljetting. Im Brückenbau 
sind seit 1950 viele grosse und imposante 
Objekte durch Locher gebaut worden. 
So die Acheregg-Brücke, der Loppervia-
dukt und viele andere mehr. 

Schon 1 8 8 9 in Obwalden 
Die Firma Locher ist in Obwalden nicht 
ganz unbekannt. Ist und war sie doch an 
drei sehr wichtigen Bauwerken entschei
dend beteiligt. Als Generalunternehmer 
erbaute sie in den Jahren 1889-1891 die 
Pilatusbahn. Der Loppertunnel, erstellt 
von 1978 bis 1984, erfüllt als wichtige 
Verbindung den Anschluss des Sarner-
aatals an das Nationalstrassennetz. Die 
Umfahrung Sachsein, die 1990 begonnen 
wurde, wird 1997 dem Verkehr überge
ben. 

Umfahrungstunnel Sachsein 
Zur Ausführung dieses Bauwerkes ha
ben sich 8 Unternehmen zu einer Ar
beitsgemeinschaft (ARGE) zusammen
geschlossen. Ein Vertrag regelt die Auf
gaben und Rechtsbeziehungen der ein
zelnen Partner. Die Organisation um-
fasst folgende Chargen: Federführung, 
Technische Leitung, Kaufmännische 
Leitung, Baustellenleitung. Die Firma 
Locher & Cie AG hat die Federführung 
und zusammen mit der Firma Prader 
AG die Technische Leitung inne. Der 
Federführung obliegt u.a. die Vertre
tung der ARGE gegenüber dem Bau
herrn und Dritten. Sie ist für die Leitung 
der Baustelle verantwortlich. In der 
Technischen Leitung wird vor allem die 

Verfahrenstechnik und alle damit zu
sammenhängenden Probleme der Aus
führung vorbereitet und mit der örtli
chen Baustellenleitung realisiert. Die in 
Sachsein eingesetzte Verfahrenstechnik 
mit einer Vollschnitt-Schildmaschine 
und laufend eingebauter Sicherung mit 
Tübbings hat'sich im Submissionswett
bewerb durchgesetzt und auch bis heute, 
nach ca. 60% Vortrieb bewährt. Es muss 
weder mit Verzögerungen noch mit Ko
stenüberschreitungen gerechnet werden. 

Roland Baggenstos, 
Projektleiter: 
«Die gute und effiziente Zusammenar
beit mit der Bauherrschaft, der Projekt-
und Bauleitung und den ARGE-Part-
nern sowie die positive Aufnahme bei 
der Obwaldnerbevölkerung schätzen wir 
sehr. Für das Vertrauen danken wir der 
Bevölkerung herzlich. Wir von der Fir
ma Locher & Cie AG bauen gerne in 
Obwalden. Wir helfen mit, dass der wirt
schaftliche Aufschwung weiter Einzug 
halten kann, dabei aber die reizvolle 
Landschaft nicht beeinträchtigt wird. 
Unser Einsatz ist geprägt durch punktu-
elle Aufgaben in anspruchsvollen Bau
werken.» 
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