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Die N 8 belebt nicht nur das Baugewerbe

Die N 8 - ein Lebensnerv
Strassen wie Bahnen werden gebaut, um
Verbindungen herzustellen, Verbindungen zwischen Ländern, Kantonen, zwischen den Gemeinden, aber auch zwischen Quartieren oder Wohnsiedlungen.
Menschen begegnen sich auf oder über
Strassen, Arbeitsplätze werden über
Strassen erreicht.
Arbeitsplätze werden an Strassen initiiert, weil das Entstehen von Gewerbeund Industriezonen gute Verbindungen
und Erreichbarkeit voraussetzt. Neueste
Untersuchungen belegen klar, dass gute
Verkehrsverbindungen für den Standortentscheid von Betrieben von entscheidender Bedeutung sind, für Dienstleistungsbetriebe stehen sie gar an oberster Stelle der Prioritätenliste.
Es darf festgestellt werden, dass der N8
neben der Brünigbahn die Rolle dieses
wichtigen Lebensnervs zukommt. Die

Es ist eine Tatsache, dass wir gegenwärtig wirtschaftlich immer noch in einer
tiefen rezessiven Phase stecken. Davon
besonders betroffen sind das Baugewerbe und die Betriebe, die dem Baugewerbe nahestehen. Es ist deshalb auch
dieses Gewerbe, das eine tiefgreifende
Strukturänderung durchsteht und noch
durchzustehen hat. In diese schwierige
Phase fällt nun die Ausführung der
Umfahrung von Sachsein. Allein für den
Tunnelbau und die Anschlusswerke
Nord und Süd sind oder waren zwölf
Obwaldner Bau- und Transportunternehmen tätig und viele weitere, vor
allem Unternehmen des Baunebengewerbes, werden noch zum Einsatz kommen.
Gewerbedirektorin Maria Küchler-Flury in angeregter Diskussion anlässlich der
Gründungsversammlung des Vereins «Wirtschaftsförderung Obwalden».
Entwicklung unserer Dörfer spricht dafür eine deutliche Sprache:
Die Wohnbevölkerung des Kantons Obwalden wuchs zwischen den Volkszählungen von 1970 und 1980 durchschnittlich um 5,5 Prozent. Das war die siebtgrösste Zunahme unter den Kantonen.
In der Zeit zwischen 1980 und 1990
nahm die Bevölkerung gar um 12,2 Prozent zu, was der achthöchsten Zunahme
unter den Kantonen entspricht. Die Entwicklung innerhalb des Kantons war
sehr unterschiedlich. Zwischen 1970 und
1980 wuchsen Sachsein, Kerns und Alpnach am stärksten. In Giswil und Lungern nahm die Bevölkerung gar ab. Zwischen 1980 und 1990 waren es Giswil,
Alpnach und Samen, die ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichneten.
Verfolgt man das Wachstum während
der einzelnen Jahre, so wuchs Alpnach
bis Mitte der achtziger Jahre erheblich.
Wirkte sich da die bevorstehende Inbetriebnahme des Loppertunnels schon
aus? Es scheint so, wenn man die Entwicklung in Giswil betrachtet. Dort ist
seit Mitte der achtziger Jahre ein starkes
Wachstum zu verzeichnen, während
Sachsein hohe Zuwachsraten ab 1989
ausweist. Wenn auch andere zur Verfügung stehende Faktoren, wie Wohnraum, Bauland, Wohnlage u. a. den Zu-

Projektorganisation Umfahrung Sachsein
Oberaufsicht
Bundesamt für Strassenbau (ASB), Bern
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ström von Personen beeinflussen, so ist
festzustellen, dass insgesamt das Bevölkerungswachstum im Einzugsbereich der
N8 höher ist als in den übrigen Gemeinden.
Noch deutlicher fiel der Zuwachs an Erwerbstätigen in den einzelnen Gemeinden aus. Die Zahl der Erwerbstätigen
nach Arbeitsort stieg zwischen 1970 und
1980 im Kanton um 12 Prozent an. Der
höchste Zuwachs war in Sarnen zu verzeichnen mit über 22 Prozent, gefolgt
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Anschluss Samen Süd
Ingenieur-Gemeinschaft
Rodel + Durrer, Kems/CES AG, Samen
Verkehrsplanung
Büro Marty AG, Zürich

Unternehmungen

Unternehmungen

Tunnelbau
Arbeitsgemeinschaft ATS, Sachsein; Bürgi AG,
Alpnach, Kaufmännische Leitung; Gasser AG,
Lungern; Garovi + Birrer AG, Sachsein; Imfeid +
Camenzind AG, Alpnach; Prader AG, Zürich,
Technische Leitung; Locher + Cie. AG, Zürich,
Federführung, Technische Leitung; Murer AG,
Beckenried; Riva AG, Buochs
Portalbereich Süd, Ewil
Arbeitsgemeinschaft Bürgi AG/
Imfeid + Camenzind AG, Alpnach
Voreinschnitt Nord
Gasser AG, Lungern/PK Bau, Giswil
Erschliessung Installationsplätze
Eberli Bau, Samen

Baumeisterarbeiten Kreisel
Arbeitsgemeinschaft Eberli Bau,
Berwert AG, Burch Söhne, Samen
Randabschlüsse und Beläge, Kreisel
Cellere AG, Samen
Brückenbau (Metchaa, Überführung der Rampen)
Arbeitsgemeinschaft C. Garovi AG/
Garovi + Birrer AG, Sachsein

Unternehmungen für weitere Arbeiten wie:
Ventilatoren, Beleuchtung, Steuerung, Kabelanlage,
Klimaanlage, Heizungen, Krananlagen, Signalisation, Schlosser, elektrische Anlagen, Innenausbau, Fahrraum, Innenausbau Betriebsgebäude
und Beiagsarbeiten sind noch nicht bestimmt
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Unternehmungen für weitere Arbeiten wie:
Trassee, Entwässerungen, Konstruktionsbeton,
Brückenverbreiterung, Randabschlüsse, Beläge,
Umgebung, Signalisation, Markierungen und
Abschrankungen sind noch nicht bestimmt

Es darf fast von einer glücklichen Fügung gesprochen werden, dass die Ausführung dieses wichtigen Bauwerkes in
die heutige schwierige Zeit fällt. In Obwalden ist der Anteil des Bauhaupt- und
-nebengewerbes mit 19 Prozent aller
Beschäftigten deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (12 Prozent).
Ähnlich verhält es sich in anderen Alpenkantonen. Mit dem Bau der N8 und
anderen grossen Bauvorhaben (EWOZentrale, Kantonsspital) können Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden, und der Staat kann sich antizyklisch
verhalten. Ausserdem verhilft dieser

erscheint
pro Jahr

Wirtschaft in Obwalden. Es sind auch
einheimische Betriebe, die Waren liefern können. Ausserdem leisten die Arbeiter mit der Quellensteuer einen Beitrag an unsern Kanton.

Die N 8 - öffnet d e n
Horizont
Obwalden ist gut erschlossen und erfährt
durch den Bau der N8 noch eine weitere
Öffnung zum Mittelland. Gerade für
unsere Ferienorte ist dieser Umstand
von grosser Bedeutung. Es sind immer
Menschen, die unsern Kanton besuchen,
seien es Menschen aus andern Kantonen
der Schweiz, aus Europa oder aus der
übrigen Welt. Sie kommen als Gäste in
unser Land oder eben als Arbeiter an
der Strasse oder im Tunnel. Sie bringen
immer auch ihre Kultur mit. Und damit
bereichern sie unsere Talschaft. Wir finden sie in unsern Gaststätten, in unsern
Geschäften, beim Ausüben von Sport
oder auch bei Veranstaltungen. Vielleicht gelingt es unsern fremdländischen
Arbeitern im Tunnel, Verständnis für
die Eigenart einer andern Nation zu
wecken und zu fördern.

W o h n b e v ö l k e r u n g : V e r ä n d e r u n g in %
Die N8 ist zu einem wichtigen Lebensnerv unseres Kantons geworden. Wie
jede andere Strasse bringt sie auch
Nachteile. Aus volkswirtschaftlicher
Sicht aber gesehen, überwiegen die Vorteile.
Die N8 hat bis heute die Entwicklung
unseres Kantons massgebend beeinflusst
und ihre Weiterführung wird auch die
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung
positiv mitprägen.
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Maria Küchler-Flury, Regierungsrätin
Gewerbe- und Fürsorgedepartement

^1970/80 • 1980/90
von Alpnach mit 16 und Sachsein mit 10
Prozent. Bis 1990 gab es ein weiteres
Wachstum von knapp 18 Prozent. Überragend waren dabei Sarnen und Sachsein mit beinahe 30 Prozent. Giswil und
Alpnach lagen bei 12 Prozent. Das
Wachstum der Industrie- und Gewerbebauten entlang der Hauptverkehrsachse
ist augenfällig und unterstreicht die Bedeutung dieser Strasse.

Ingenieurbüro P. Bucher, Samen

Tunnelbau und Portalbereich Nord und Süd
Ingenieurbüro Maggia AG, Samen
Elektromechanische Anlagen
Ingenieurbüro Maggia AG, Samen
Tunnellüftung
Ingenieurbüro Schindler/Haerter AG, Zürich
Verkehrsplanung
Büro Marty AG, Zürich
Betriebs- und Verkehrsleitsystem
R. Brüniger AG, Ottenbach
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Die N 8 1 9 9 3 - Bau der
Umfahrung von
S a c h s e i n in w i r t s c h a f t lich s c h w i e r i g e r Z e i t

Mit der Eröffnung des Loppertunnels
am 7. Dezember 1984 erfolgte der direkte Anschluss des Sarneraatals an das
Netz der Nationalstrassen. Damit war
ein Eckstein für die Erschliessung wie
für die weitere Entwicklung gesetzt. 1960
hatte die Vereinigte Bundesversammlung dem Bau einer Nationalstrasse
durch den Kanton Obwalden als Verbindung zwischen der N2 und der N6 in
Spiez erst auf Intervention der Kantone
Bern und Obwalden zugestimmt. Dieser
Beschluss war wohl wegweisend für die
künftige Entwicklung des ganzen Kantons.
Mit der Aufnahme der Verbindungsstrasse zwischen der N2 und der N6 in
das Nationalstrassennetz 1960 war die
N8 geboren. Grosse Diskussionen um
das Für und Wider waren lanciert. Fachleute setzten sich in Studien intensiv mit
den regionalwirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen Varianten der N8
auseinander. Sie kamen zum Schluss,
dass der Bau zu befürworten sei, weil
damit die Entwicklungsaussichten für
das Sarneraatal und die Region Berner
Oberland Ost gesteigert werden könnten.
Wo stehen wir heute, 33 Jahre nach dem
denkwürdigen Entscheid? - Hat eine
Entwicklung stattgefunden? - Wie sieht
die Zukunft aus?
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Die N 8 - notwendig für
eine mobile Gesellschaft
Für die Entwicklung in der heutigen arbeitsteiligen Welt sind Verbindungen

Bau im Moment, die Strukturbereinigung etwas aufzuschieben, beziehungsweise zurückzustellen. Die Bauunternehmer gewinnen Zeit, die Zukunft besser zu planen, als dies unter dem Druck
der Rezession möglich ist.
«Wer arbeitet, der muss auch wohnen
und essen», so sagt ein Sprichwort. Und
so ist für die Arbeiter am N8-Tunnel
eine Unterkunft mit Kantine entstanden.
Die ausländischen Arbeitskräfte finden
hier für die Zeit ihrer Tätigkeit eine Unterkunft, wo sie auch kulinarisch bestens
betreut werden. Und diese Tatsache befruchtet andrerseits auch wieder die
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von zentraler Bedeutung. Obwohl die
Kommunikationsmittel erhebliche Fortschritte machen, zeichnet es sich ab, dass
eine Konzentration der hochwertigen
Dienstleistungen wie der wertschöpfenden Produktion auch in Zukunft in den
Mittellandzentren erfolgen wird. Ein
Expertenbericht zur Alpenkonvention
schlägt deshalb als regionalpolitische
Massnahmen die Sicherstellung einer
optimalen verkehrstechnischen Verbindung mit den ausseralpinen Wirtschaftszentren und die Verbesserung der Verkehrsverbindungen zu den Randgebieten
vor. Nur so ist es möglich, dass die Alpen
Lebens- und Wirtschaftsraum bleiben.
Die Mobilität ist Chance und Gefahr
zugleich, verändert sie doch die intakte
Landschaft durch die Infrastruktur und
die Belastungen, die sie mit sich bringt.

Projektierungsstand
d e r Umfahrung Giswil
Am 28. August 1991 genehmigte der
Bundesrat das Generelle Projekt der
N8-Umfahrung Giswil. Damit wurde
dem Kanton der Auftrag erteilt, das
Ausführungsprojekt auszuarbeiten.
Zurzeit ist die beauftrage Ingenieurgemeinschaft am Ausarbeiten des Auflageprojektes. Vorgängig mussten diverse Varianten für den Anschluss Giswil
Nord im Gebiet Grossmatt aufgezeichnet werden. Dies wurde notwendig, da
der Umfahrungstunnel Richtung Norden
um zirka 400 m verlängert wird. Mit dieser Tunnelverlängerung konnten die in
den Stellungnahmen zum Generellen
Projekt und in der Voruntersuchung zur
Umweltverträglichkeit
bemängelten
Punkte bezüglich Lärm, Luft und
Wildwechsel wesentlich verbessert werden. Die Anschlussvarianten Giswil
Nord wurden anschliessend auf ihre
Machbarkeit,
Umweltverträglichkeit
und Kosten usw. verglichen, und daraus
ergab sich eine Bestvariante, welche
jetzt weiterbearbeitet wird.
Es ist vorgesehen, die Planauflage der
N8-Umfahrung Giswil Anfang 1994
durchzuführen. Nach der Behandlung
der Einsprachen kann das Ausführungsprojekt wenn nötig angepasst und vollendet werden.
Der Baubeginn wird voraussichtlich im
Zeitraum 1997 erfolgen.
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Menschen von da und dort

Tag für Tag a r b e i t e n sie für uns «unter Tag»

Sie leben mit uns, sie bauen für uns, sie
wohnen im Containerdörfli Brüggi,
oberhalb des Tunnelportals Nord. Ihr
Einsatz geht fast rund um die Uhr. Wir
sehen sie im Dorf, in den Läden, im
Kino, in der Diskothek, am See, im Pub
oder vielleicht auf dem Sportplatz.
Die ARGE Tunnel Sachsein, kurz ATS,
bestehend aus den Unternehmen Bürgi
AG Alpnach, Gasser AG Lungern,
Garovi + Birrer AG Sachsein, Imfeid +
Camenzind AG Alpnach, Prader AG
Zürich, Locher + Cie AG Zürich, Murer
AG Beckenried, Riva AG Buochs,
beschäftigt zurzeit rund 140 Mitarbeiter
auf der Tunnelbaustelle und im Tübbingwerk Alpnach. Davon kommen
10% aus Italien, 18% aus Portugal, 32%
aus dem ehemaligen Jugoslawien, 16%
aus Österreich, 6% aus Spanien und
18% sind Schweizer. Der Grossteil der
Belegschaft sind ausgesprochene Untertag-Spezialisten, eine
verschworene
Truppe, die miteinander von Tunnel zu
Tunnel reisen.
Wir haben uns mit Amelia Gonzales, der
Chefin der Kantine, schmunzelnd auch
«Mama des Barackendorfes» genannt
und vier Gastarbeitern aus verschiedenen Ländern unterhalten. Sie sind zufällig hier, zufällig zusammen in Obwalden,
weil hier gerade ein Tunnel gebaut wird.
Wir wollten wissen: wer sie sind, von wo
sie kommen, wie sie leben, was sie gerne
haben oder hätten oder was ihnen hier
nicht besonders behagt.
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1978 kam Amelia Gonzales aus Orense,
Gallizien, das erste Mal in die Schweiz.
Orense liegt zirka 80 km vom Atlantik
entfernt in der Nähe des Wallfahrtsortes
Santiago di Compostella. Alle vier Kinder, wohnen heute auch in der Schweiz.
Anna-Maria ist in Ilanz verheiratet und
hat schon eine Tochter. Maria Cruz arbeitet mit der Mutter in der Kantine. Ihr
Freund Antonio fährt Trax auf der Ausbruchdeponie. Guadelupe, kurz Lupe
genannt, hilft auch in der Kantine aus,
sie will aber bald im Tessin eine Lehre
als Coiffeuse antreten. Sohn Carlos,
gelernter Mechaniker, fährt für die Firma Locher Lastwagen.
Angestellt ist Amelia Gonzales bei der
Firma Beretta aus Roveredo GR, einer
Spezialfirma für Baustellenkantinen.
Hier in Sachsein ist sie für das leibliche
Wohl der Arbeiter, die im Brüggi wohnen, verantwortlich. Die Kantine ist an
sieben Tagen von 09.00 bis 14.00 Uhr
und von 15.30 bis 23.00 Uhr geöffnet.
Die Tagschicht isst um 12.00 Uhr, die
Nachschicht um 22.00 Uhr. Dazwischen
bewirtet sie ebenfalls die vielen Gäste,
die die Baustelle besuchen.
«Es ist beim Kochen nicht immer einfach, all den Nationalitäten gerecht zu
werden. Die Italiener möchten täglich

Pasta als Vorspeise, für andere ist das
schon beinahe eine Hauptmahlzeit. Die
Portugiesen bevorzugen Reis und die
Jugoslawen möglichst viele Kartoffeln.»

«Am S a m s t a g und
S o n n t a g gibt's immer
e t w a s Besonderes.»
Doch was Mara Elzic, die Köchin aus
Kroatien, kocht, wird mit Heisshunger
gegessen, denn nach so vielen Jahren
kennt Amelia die Geschmäcker ihrer
Esser. Den Menüplan hat sie im Kopf.
Es bringt nichts, ihn anzuschlagen, wenn
sie spanisch schreibt, können es die
Jugoslawen nicht lesen oder umgekehrt.
Auch dass die Schlaf- und Wohnräume
immer sauber geputzt werden und dass
alle 14 Tage die Bettwäsche gewaschen
und gewechselt wird, gehört in den Aufgabenbereich des Kantinenteams.
Recht weit ist Amelia schon in der
Schweiz herumgekommen, denn gebaut
wird überall.

«Obwalden
ist s e h r schön...»
So gut wie in Sachsein hat es ihr noch
selten gefallen. Die Leute sind nett, die
Berge nicht so eng und bedrohlich wie
im Urnerland und die Matten sind grün.
Ihre spärliche Freizeit verbringt sie
gerne am See, dazwischen liest sie sehr
gerne. Jedes Mal, wenn Sie nach Hause
fährt, deckt sie sich mit einem Stoss spanischer Bücher ein. «Ich brauche ab und
zu meine Ruhe. Die Jungen gehen gerne
tanzen. Carlos besucht dann mit Ricardo
aus Portugal und seiner Cousine Christina, die beide auch in der Kantine
arbeiten, das Down Down. Mein grosser
Wunsch ist einfach, dass die Arbeiter zufrieden sind, dass es allen möglichst gut
geht und dass wir noch lange in Obwalden bleiben können. Natürlich wäre
es zum Putzen etwas einfacher, wenn die
Zimmer ab und zu etwas besser aufgeräumt wären. Aber was soll's, die
Männer sind doch alle gleich!»
Was für uns Obwaldner die Älplermagronen sind, ist für Amelia Cocido
Gallego, ein typischer Eintopf aus
Gallizien mit den Zutaten Garbanzos,
Repollo, Patatas, Chorizos, Jamon,
Gallina, Carne de vaca oder zu gut
deutsch: Erbsen, Chabis, Kartoffeln,
Salami aus Gallizien, Schinken, Huhn
und Rindfleisch. Dies alles wird miteinander in einer feinen Bouillon gekocht
und dazu ein «Ribeiro», das ist ein besonders guter Tropfen aus der Heimat,
serviert.

Nicht so fern der Heimat ist Heinz
Mark. Er kommt aus dem benachbarten

Montafon. Als Polier leitet er die Vortriebsschicht auf der Fräse. Rund 20
Leute sind ihm zugeteilt. Sie wirken an
vorderster Position. Sie fräsen, versetzen
Tübbinge, hinterfüllen sie mit Kies und
Mörtel und bauen die Schienen ein zum
Weitervorrücken.
f

«Wir sind ein gut
eingespieltes T e a m ,
d a sitzt j e d e r Handgriff.»
Das ist auch sehr wichtig, jeder muss sich
auf den andern verlassen können.»
10 Jahre arbeitet er schon für die Firma
Prader, dazwischen machte er mal einen
Abstecher nach Arabien.
In der Schweiz hat er schon im Jura im
Wallis und in Langenthai usw. gearbeitet. An Langenthai erinnert er sich zwar
nicht mehr gerne zurück, ist doch bei
einer Gasexplosion ein Arbeitskollege
von ihm tödlich verunfallt. «So etwas
kann man nicht so leicht vergessen»,
meint er. «Hier aber auf der Baustelle
läuft alles bestens, wenn das so weitergeht, sind wir ja fast zu schnell fertig und
müssen wieder auf eine andere Baustelle. Am liebsten möchten wir hier
bleiben und anschliessend gerade in
Giswil weiterbohren. Das wäre dann
Arbeit bis fast ins Jahr 2000. Für uns aus
Österreich ist Obwalden sehr ideal gelegen. Erstens kann man sich gut mit den
Einheimischen unterhalten und zweitens
fahren wir an den langen Wochenenden
- Freitag Ende Tagschicht um 14.00 Uhr
bis Montag Beginn Nachtschicht ab
17.00 Uhr - nach Hause. In St. Anton
wohnen meine Frau und die beiden
Kinder. Wir bilden dann jeweils Fahrgemeinschaften. Mein Cousin, der Werner Simenovsky, arbeitet auch hier. Sein
Vater hat mich zum Tunnelbau gebracht. Als Schachtmeister im Arlbergtunnel ist er bald eine Legende.»
Kontaktschwierigkeiten hat Heinz Mark
keine. Sein Stammlokal ist das City-Pub
bei seinem Namensvetter. «Da ist man
gut aufgehoben und es hat auch immer
nette Mädchen zum Diskutieren. Im
Sommer gehe ich fischen und jetzt im
Winter freue ich mich aufs Skifahren.
St. Anton hat natürlich auch Superpisten.»

Tochter zu besuchen. Auch ihm gefällt
es hier recht gut.

«Sport, nein, d a s
b r a u c h e ich nicht,
Sport h a b e n wir bei
d e r Arbeit genug.»
«An den langen Wochenenden ist es
zwar etwas still, da sitzen wir im Zimmer
oder in der Kantine mit den Kollegen
aus Spanien, Portugal oder Jugoslawien
zusammen. Ab und zu gehe ich auch
tanzen z. B. in die Diskothek in Sachsein
oder Hergiswil. Das Essen in der
Kantine ist recht gut. Das muss auch so
sein, denn bei uns in Sizilien sagt man:
Wenn der Sack leer ist, fällt er um. Also,
wer nichts im Bauch hat, kann auch
nicht gut arbeiten. Einmal wurde ich von
einer Familie zu Älplermagronen eingeladen. Viel Käse und Zwiebeln, oh ja, ja,
die waren gut und letzthin habe ich mal
aus Neugierde Wild probiert, aber da
muss man sich schon noch etwas daran
gewöhnen. Mein grösster Wunsch wäre
natürlich, wenn Frau und Kind auch hier
wohnen könnten. Es ist wichtig, dass die
Kinder einen Vater haben. Doch Wohnungen in der Schweiz sind mir zu
teuer.»

«Die B e s t e n k o m m e n
a u s Andalusien.»

Aus Paracin, einem Dorf 100 km südlich
von Belgrad, kommt Safet Tanaskovic.
Er ist Serbe, aber hier auf der Baustelle
macht man keine Unterschiede zwischen
Serben, Kroaten oder Muslims, hier
arbeitet man zusammen. Seit vier Jahren
lebt er in der Schweiz. Sein Vater ist
Mineur in einer Kohlengrube. Als Erektormaschinist ist er ein Spezialist.

«Beim V e r s e t z e n d e r
Tübbinge m u s s m a n
d e n Kopf g e n a u bei
d e r S a c h e haben.»

Rosario Turdo ist Maurer und als
Vorarbeiter ist er verantwortlich für die
Piste unter dem Nachläufer 2. Er stammt
aus Palermo. «Zu Hause waren wir mit
den Eltern zehn am Tisch.» Seit bald 20
Jahren arbeitet er in der Schweiz. Bis
jetzt ist er fast ausschliesslich Unter Tag
beschäftigt gewesen. Zürich, Gubrist,
Seeiisbergtunnel, Heitersberg, Killwangen, Autobahn Genf usw. heissen ein
paar Stationen. Dreimal im Jahr fährt er
nach Hause, um seine Frau und seine

21 Jahre arbeitet Salvador Diaz-Minguez
schon in unserem Land, und obwohl er
schon an vielen Orten gearbeitet hat,
kennt er die Schweiz nicht sehr gut. «Ich
war halt meistens unter der Erde.» Er ist
Andalusier und gelernter Maschinist.
Hier auf der Baustelle gilt er als einer
der tollkühnen Kirunafahrer. Rund 60
Tonnen wiegen diese fahrenden Ungeheur vollbeladen. «Weisst du, der Umgang mit Maschinen liegt mir seit meiner
Geburt im Blut. Entweder kann man es
oder nicht. Das ist wie bei den Toreros.»

Vorher hat er im Jura gearbeitet. Aber
in Obwalden gefällt es ihm besser, hier
kann er mit den Leuten deutsch reden.
Er hat es auf der Baustelle gelernt, denn
in der Schule musste er Russisch lernen.
Mit der Bevölkerung hat er wenig Kontakt, denn seine freie Zeit verbringt er
gerne mit seiner 15 Monate alten Tochter Natascha. Wenn Safet nach Hause
kommt, verwöhnt ihn seine Frau manchmal mit seinem Lieblingsessen: Bohnensuppe mit Speck, Wurst und Rippli. «Es
muss aber geräuchertes Fleisch sein»,
betont sein Kollege Zeijko Popovic, der
in der Tübbingfabrik in Alpnach arbeitet. Natürlich möchte Safet später gerne
wieder nach Jugoslawien, zurück, aber
solange dort die Situation noch so unsicher ist, bleibt er doch lieber hier.

Sein Heimatort Palma del Rio liegt 52
km von Cordoba entfernt.
Kirunafahren ist sehr streng und erfordert eine allseits hohe Aufmerksamkeit.
«Da sitzt man wie in einem Schüttelbecher und dann immer der Wechsel
von Hell nach Dunkel und umgekehrt.
Doch für mich sind Motorengeräusche
wie Musik. Ich spreche mit der Maschine
und höre sofort, wenn etwas nicht
stimmt. Gott sei Dank habe ich in all
den Jahren keinen Unfall gehabt. Dreimal im Jahr fahre ich nach Spanien, um
meine Frau und die beiden Töchter
Anna und Elena zu besuchen. Meine
beiden Brüder haben nichts gelernt. Sie
arbeiten in den Plantagen und pflücken
Früchte. Das wäre nichts für mich. Jeden
Tag mache ich 6 bis 7 km lange Spaziergänge. Ich brauche viel frische Luft.
Ja, die Gegend gefällt mir, die Berge,
der See. Die Leute sind freundlich, die
sagen alle guten Tag, auch die Kinder. In
Zürich hetzen sie nur durch die Strassen.»
Zur Küche seiner Landsmännin Amelia
meint er schelmisch: «Ja, die ist schon
gut, etwa so wie im Militär. Es ist auch
schwierig für so viele. Wir in Andalusien
sind halt fast 1000 km von Gallizien entfernt und da ist es schon noch ein bisschen anders, weisst du, Malaga, Cordoba
und Sevilla, das Licht, die Sonne, die
Wärme. Den Winter mag ich nicht
gerne. Wir können in der Sierra zwar
auch skifahren. Aber, was soll's, ich bin
ein fröhlicher Mensch, nach dem Winter
kommt schon bald der Frühling und
dann musst du unbedingt nach Sevilla
kommen, wenn alles blüht, dann ist es
besonders schön.» Und wie er so euphorisch schwärmt, wähnt man sich bereits
im warmen Süden.
Wir danken Amelia, Heinz, Rosario,
Safet und Salvador für die spontanen
Gespräche, aber auch all ihre Kollegen,
die hier nicht oder noch nicht zu Wort
gekommen sind, für ihren harten Einsatz, Tag und bei Nacht, wenn wir zu
Hause friedlich schlafen.
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Aus u n s e r e m G ä s t e b u c h
Die Grossbaustelle Umfahrung Sachsein
ist nicht nur für bautechnisch interessierte Leute ein Magnet. Anlässlich des
Tages der offenen Portale am 22. August
1993 benutzten gegen 3000 Personen die
Gelegenheit, die Baustelle der N8-Umfahrung Sächseln zu besuchen. Jung und
Alt, Mütter und Väter mit Kinderwagen
wie auch rüstige Senioren nahmen den
Weg ins Tunnelinnere unter die Füsse.
Andere waren mit dem Velo da und fuhren bis zur eindrücklichen 170 m langen
Tunnelbohrmaschine. Dort wurden alle
Besucher Suva-konform mit richtigen
Baustellenhelmen ausgerüstet. «Aber
nein, meine Haare!» tönte es aus hübschem Mund - und seufzend wurden die
fürs Wochenende speziell, gestylten
Frisuren manchmal leicht ramponiert.
Doch es war das kleinere Übel, man
wollte ja nicht nach VA km langem Fussmarsch wieder unverrichteter Dinge abziehen.
Auch die informativen und tourismusfreundlichen Prospekte stiessen auf reges Interesse. Anschliessend traf man
sich nach kundiger Führung, Video- und
Diaschau beim vergnüglichen Fachsimpeln für ein paar kürzere oder längere
Augenblicke in der sonnigen Gartenwirtschaft im Brüggi.
So konnten sich viele Obwaldner am
Tatort über Tunnel und Bautechnik im
Detail informieren. Und für die, die aus
irgendwelchen Gründen nicht kommen
konnten, wird es sicher wieder einmal
eine Gelegenheit geben.

Auf der Baustelle
getroffen...

Auch Behörden, Verbände, Fachschulen
aus dem In- und Ausland zeigen reges
Interesse für die Baustelle Umfahrungstunnel Sachsein.
An speziellen Führungen haben schon
rund 1200 Personen die Gelegenheit ergriffen, die Tunnelbaustelle zu besichtigen wie ein kurzer Auszug aus unserem
Gästebuch zeigt:
Der Kantons- und Regierungsrat von
Obwalden, die Gemeinderäte von Sarnen und Sachsein, der Dorfschaftsgemeinderat von Samen, der Regierungsrat des Standes Appenzell Ausserrhoden
und die Innerschweizer Baudirektorenkonferenz.
Studenten und Dozenten des Zentralschweizerischen Technikums in Horw,
der Universität Stuttgart, der Berufsschule Uster, Bauschule Aarau und Unterentfelden sowie die Lehrerschaft der
Kantonalen Mittelschule Nidwaiden.
Die Rechnungsführer des Bundesamtes
für Strassenbau, das Tiefbauamt Bern,
die Projektingenieure, AlpTransit, Abschnitt Rigi, der Baukaderverband Sektion Unterwaiden, der Baumeisterverband Solothurn, das Bauamt des Kantons Tessin, der Vorstand Fachgruppe
Untertagebau SIA, das Bauamt des
Kantons Uri, die Vereinigung Schweiz.
Tiefbauunternehmer, die SIA Sektion
Waldstätte, die STV Sektion Luzern, die
Innerschweizer Kantonsingenieure und
der Baumeisterverband Zug.

schen Zeit, spezialisierte sich mein Vater
auf die Ausführung von Drainagen und
Meliorationen. Die Kriegsjahre bremsten für kurze Zeit die Entwicklung.
Aber ab den fünfziger Jahren erweiterte
er stets das Angebot der Unternehmung
auf den verschiedensten Gebieten des
Hoch- und Tiefbaus und erkannte auch
schnell den Nutzen und die Vorteile der
Mechanisierung. Als erster Unternehmer der Region schaffte er zum Beispiel
einen Raupenbagger und einen Trax an.
Wie beurteilen Sie die Lage auf dem
Baumarkt ?

Hermann Bürgi, was bedeutet für Sie die
Farbe Orange?
Orange ist für mich eine dynamische
Farbe.
Wann wurde die Firma Bürgi gegründet?
Die Firmengründung unseres Unternehmens geht auf das Jahr 1931 zurück.
Damals, in einer wirtschaftlich sehr kriti-

Heute befindet sich das Baugewerbe in
einem starken Strukturwandel. Unsere
Hauptaufgabe ist es, uns dieser neuen
Situation anzupassen. Tradition allein ist
kein Ausweis für die Zukunft. Unser
Motto heisst: flexibel im Leistungsangebot, konstant in der Qualität.
Was unternehmen Sie, die aktuelle Situation zu meistern?
Um flexibel sein zu können, haben wir
unser Unternehmen breit abgestützt. Im

Hoch- und Tiefbau sind wir vorwiegend
in den Kantonen Ob- und Nidwaiden,
Luzern und im Wallis tätig. Eine Spezialabteilung widmet sich der Betonsanierung und der immer wichtiger werdenden Bauschuttentsorgung durch Recycling in eigenen Deponien. Mit dem
Ausbau unseres leistungsstarken Kiesund Betonwerkes decken wir einen
wichtigen Teil des Kies - und Betonbedarfes von Obwalden ab. Mit der Übernahme des Steinbruchs Guber, wo seit
bald 100 Jahren ein Quarzsandstein mit
hervorragenden Eigenschaften abgebaut
wird, hat sich unsere Geschäftigkeit auf
die ganze Schweiz ausgedehnt.
Was bringt Ihrer Unternehmung der Bau
der Umfahrung Sachsein?
Viel Arbeit für uns und das gesamte
Baugewerbe in Obwalden. Dies drückt
sich in den niedrigen Arbeitslosenzahlen
in unserem Kanton aus. Unsere gesamte
Unternehmergruppe beschäftigt zurzeit
rund 200 Mitarbeiter. Ohne die Arbeiten
für die N 8 hätten auch wir den Bestand
an Arbeitsplätzen reduzieren müssen.

Wo liegen die Einsatzschwerpunkte der
Firma Bürgi an der N 8?
Wir sind an 3 wesentlichen Aufgaben
massgeblich beteiligt:
1. Als ARGE-Mitglied des Umfahrungstunnels Sachsein. Uns obliegt die kaufmännische Leitung für den Gesamtauftrag.
2. Als ARGE-Mitglied des Portals Süd
sind wir für die technische Leitung verantwortlich
3. ARGE Kiesaufbereitung: Aufgrund
einer Unternehmervariante wurde die
Aufbereitung von 200000 m3 Betonkies
an unser Kieswerk Schlieren vergeben.
Um den hohen Qualitätsanforderungen
gerecht zu werden, haben wir das bestehende Kieswerk ausgebaut und zukunftsorientiert ergänzt.
Was ist nun Spezielles an Ihrem Kieswerk, auf das Sie besonders stolz sind?
Grundsätzlich wird das zugeführte Material vorgebrochen, gewaschen, nachge-

brochen und in 4 Einzelkomponenten
zerlegt. Durch den Waschvorgang fällt
auch Schlamm an, der bis anhin in
Schlammweihern deponiert wurde. Im
Sinne einer umweltgerechteren Kiesaufbereitung wurden diese Schlammweiher
durch eine moderne Schlamm-Aufbereitungsanlage ersetzt. Der ausgepresste
Schlamm kann nun als Abdichtungsmaterial wiederverwendet werden.
Zusätzlich kann durch das Fassen von
Regenwasser der Kieswaschvorgang unabhängig von der öffentlichen Wasserversorgung betrieben werden. In einem
geschlossenen Wasserkreislauf werden
in der Schlammaufbereitung die Feststoffe ohne chemische Zusatzmittel ausgeschieden und das gereinigte Wasser
wieder für den Waschprozess zurückgeführt.
An dieser Stelle möchte ich aber auch
ganz deutlich festhalten, dass wir Unternehmer für die Arbeiten, die, in einer
für uns rezessiven Phase, durch den Umfahrungstunnel Sachsein ausgelöst wurden, sehr dankbar sind.
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Sicherheit auf der Baustelle wird grossgeschrieben
Der Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Berufsunfällen, Berufskrankheiten, ausserberuflichen Unfällen und unfallähnlichen Körperschädigungen, die
Förderung der Arbeitssicherheit und die
Rehabilitation sind drei Hauptaufgaben
der Schweizerischen Versicherungsanstalt Suva.

Wer ist die Suva?
Die Suva ist eine selbständige Unternehmung. Sie versichert als wichtigste
Trägerin der obligatorischen Unfallversicherung zwei Drittel aller in der
Schweiz tätigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gegen Berufsunfälle, Berufskrankheiten und ausserberufliche
Unfälle. Sie fördert gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Arbeitssicherheit, um möglichst viele Menschen vor Unfällen zu schützen.
Die Suva erhält keine Subventionen und
strebt auch keine Gewinne an.
Die Suva hat ihren Hauptsitz in Luzern.
Die Kontaktstellen zu den Versicherten
und zu den Betrieben sind die in der
ganzen Schweiz verteilten Agenturen.
Mit den Berufskrankheiten befassen sich
vorwiegend die Ärzte der arbeitsmedizinischen Abteilung. In Bellikon AG besitzt die Suva eine Rehabilitationsklinik
und in Baden eine Bäderklinik.

Unfälle sind selten
Zufälle
Die meisten Unfälle und Berufskrankheiten könnten verhütet werden. Ihre
Ursachen sind in der Regel sicherheitswidrige Zustände oder sicherheitswidriges Verhalten. Für sich allein oder durch
ihr Zusammenspielen sind sie für viel
Leid verantwortlich, das mit Geld zwar
gelindert, nicht aber behoben werden
kann. Daraus ergibt sich, dass die Förderung der Arbeitssicherheit mindestens
ebenso wichtig ist wie die medizinische
und finanzielle Hilfe nach einem Unfall
oder einer Berufskrankheit.

3 Wege zur
Arbeitssicherheit

Mit Audiomobilen überwacht die Suva
periodisch das Gehör der lärmexponierten Versicherten.
Wo eine Gefahr droht, gibt es fast Zur Förderung der Verhütung von ausimmer auch eine Möglichkeit, sie zu serberuflichen Unfällen unterstützt die
bannen. Man kann versuchen:
Suva die Tätigkeit der Schweizerischen
Beratungsstelle für Unfallverhütung
1. die Gefahr zu beseitigen.
(bfu).
Wenn das nicht möglich ist,
2. die Gefahr abzuschirmen.
Wenn beides nicht möglich ist, muss
sich der Mensch

ligen Gesteine (Anderer Mergel, Stadschiefer, südhelvetischer Flysch) als potentielle Gasmuttergesteine. Vorherrschend wurde dabei Methangas (CH4)
erwartet. Methangas kann zu Explosionen führen, wenn der Anteil des Methangases am Gas-Luft-Gemisch ungefähr
zwischen 5 bis 15 Volumen-% liegt. Un-

• Zur Feststellung allfälliger Gasvorkommen wurden dem Ausbruch vorausgehende Sondierbohrungen mit
Bohrlängen bis zu 80 m vorgesehen.
• Im Bereich der Tunnelbohrmaschine
wurden 2 Messstellen installiert. Die
Werte konnten laufend im Führerstand abgelesen werden. Zudem wurden die Messwertgeber an eine
Grenzwertabschaltung angeschlossen.
Beim Messen von 1 Volumen-% Methangas wurden die elektrischen Installationen mit Ausnahme der Beleuchtung automatisch abgeschaltet,
und die Bauarbeiten wurden unverzüglich eingestellt.

3. vor der Gefahr schützen
am besten durch überlegtes, vorsichtiges und sicherheitsgerechtes Verhalten. Dazu gehören zum Beispiel das
Tragen persönlicher Schutzmittel
(Helm, Schutzbrille, Gehörschutz,
zweckmässige Kleidung, Sicherheitsschuhe usw.) sowie die richtige Anwendung von Schutzvorrichtungen an
Maschinen und anderes mehr.

• Die
Stollenbeleuchtung
musste
schlagwettergeschützt (d. h. explosionssicher) ausgeführt werden.

Schutzmassnahmen
Der Schutz der Arbeitnehmer vor Unfällen und Berufskrankheiten ist eine
anspruchsvolle Aufgabe; sie bedarf der
Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedenster Richtungen. Da die Suva
über solche Fachleute verfügt, hat ihr
der Gesetzgeber eine führende Rolle
zugedacht.
Hier ein paar Beispiele, die sich in der
Praxis bestens bewährt haben.
Die Suva führt systematische Untersuchungen zur Erforschung des Unfallgeschehens sowie der Ursachen von Berufskrankheiten durch.
Sie erarbeitet Richtlinien zur Förderung
der Sicherheit am Arbeitsplatz.
Fachleute der Suva besuchen jedes Jahr
mehr als 10 000 Betriebe; sie informieren
und beraten Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In Spezialkursen bildet sie die
Sicherheitsfachleute aus.
Für Arbeitnehmer in Betrieben mit besonderem Berufskrankheitenrisiko werden jährlich etwa 100000 medizinische
Eintritts- und Kontrolluntersuchungen
durchgeführt oder veranlasse

im Stollen mindestens 0,5 m/sec betrug, damit die Bildung von Methanschichtungen
verhindert
werden
konnte.

• Beim Tunnelportal wurde eine weitere Messstelle mit einem Aufzeichnungsgerät installiert.
Zum Schutz der Belegschaft überprüft die Suva periodisch die Luftqualität im
Innern des Tunnels. Im Bild das Labomobil für Gasmesssungen und davor ein
Staubmessgerät.

Planung der Sicherheitsvorkehrungen am
Beispiel Methangas
beim Tunnelbau
Eines der wichtigsten Anliegen bei der
Ausführung von Bauarbeiten ist die Gewährleistung der Arbeitssicherheit.
Schon bei der Planung und Projektierung
müssen die diesbezüglichen Richtlinien
und Weisungen der Suva im Detail mitberücksichtigt werden.
Gemäss geologischem Bericht ist man
davon ausgegangen, dass beim mechanischen Auffahren des Pilotstollens stellenweise gefährliche Gaskonzentrationen
auftreten können, gelten doch die merge-

terhalb einer Konzentration von 5 Volumen-% Methangas ist die Konzentration
zu gering, oberhalb 15 Volumen% ist der
Sauerstoffgehalt zu niedrig, so dass kein
explosives Gemisch entsteht.
Für den Tunnel Sachsein wurde mit der
Suva ein Konzept erarbeitet, um die
Zündung von brennbaren Gas-Luft-Gemischen zu verhindern. Folgende Massnahmen sowie Installationen auf der
Tunnelbohrmaschine wurden angeordnet:
• Die künstliche Belüftung musste so
angelegt werden, dass die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit der Luft

• Für Kontrollen nach Arbeitsunterbrüchen mussten tragbare Messgeräte
bereit stehen.
• Das Verhalten der Belegschaft bei
Antreffen von Gasvorkommen wurde
in Weisungen geregelt und die Belegschaft genau instruiert.
Dies waren die wichtigsten Massnahmen
zur Verhütung von Unfällen durch
Brände und Explosionen bei der Erstellung von Untertagbauten in Erdgas
führenden Gesteinsschichten.
Im weiteren wurden aber ebenso umfangreiche Massnahmen für den Gesundheitsschutz vorgenommen wie z. B.
für die Überwachung der Luftqualität
bezüglich Staub, Quarzgehalt und Abgasen von Verbrennungsmotoren usw.

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen infolge von Gasvorkommen im Pilotstollen

Schlagwetter, der S c h r e c k e n der Mineure
Die bei der Kohlengewinnung immer
wieder auftretenden Grubenexplosionen
«Schlagende Wetter» sind bekannt und
sehr gefürchtet. Diese Gefahren lauern,
je nach geologischen Verhältnissen, auch
im normalen Tunnel- und Stollenbau.
Aufgrund der Prognosen des Geologen
für den Pilotstollen wurden schon vor
Baubeginn, verschiedene Sicherheitsmassnahmen gegen austretendes Methangas vorgesehen. Eine wichtige
Sicherheitsmassnahme bilden die dem
Vortrieb etwa 80 m vorauseilenden Vorbohrungen. Die Wirksamkeit dieser vorsorglichen Massnahme zeigte sich in der
Nacht vom 10. auf den 11. September
1991 bei Stollenmeter 440. Die 10. Vor-

führt der geringste Funke zu einer Explosion mit schlimmsten Folgen.

die dann beim Stollenvortrieb bereits der Feuerwehr Sarnen wurde im Stollen
mehr oder weniger entleert sind. Wie ausgebildet, inkl. Fahren mit dem Retaus andern Untertagbauwerken bekannt tungszug, und erhielt für die Bauzeit
Sofort wurden die leitenden Stellen alar- ist (z. B. Seelisberg-Tunnel), können ein- Atemgeräte für vier Stunden Einsatzmiert. Nach der Beratung auf der zelne «Bläser» allerdings während meh- dauer. Auch wurde eine grosse Anzahl
Baustelle wurde die Bohrung mit folgen- rerer Jahren aktiv bleiben. Mit den von Verhaltensregeln im Stollen aufgeden zusätzlichen Sofortmassnahmen um Sofortmassnahmen war es aber nicht stellt und mit der Belegschaft spezielle
getan.
etwa 00.30 Uhr wieder aufgenommen:
Ausbildungsabende durchgeführt. Die
Überlappungen der Vorbohrungen wurFür
jeden
Arbeiter
ein
den von 5 m auf 20 m erhöht, und für
• Spülung des Hohlraumes vor dem
persönliches
Messgerät
den Fall eines länger andauernden BläFräsrad der Tunnelbohrmaschine mit
Pressluft zur Herabsetzung der Gas- Die Suva unterstellte die Baustelle unter sers wurde eine Absaugleitung nachgekonzentration
die Richtlinie zur Verhütung von Un- zogen, die eine Abfackelung ausserhalb
• Einsatz eines weiteren Messgerätes fällen bei Erdgasvorkommen. Dies führ- des Stollens ermöglicht hätte. Die Mehrim freien Querschnitt
te zu einer ganzen Reihe von verschärf- kosten für diese und weitere Zusatzten Sicherheitsmassnahmen, die von massnahmen lagen in der GrössenordDie Konzentrationen im Bohrloch lagen einer Sicherheitskommission unter der nung von 1 Million Franken.
beim weiteren Verlauf der Bohrung (60 Leitung von Dr. h.c. Rudolf Amberg, Die verbleibenden Vortriebsarbeiten
m Länge) zwischen 3% und 5%. Im frei- einem Ingenieur mit grosser Erfahrung (immerhin mehr als 4 km) wurden unter

einen kleinen Auszug der verschiedenen
Massnahmen fest. Es geht aber klar daraus hervor, dass zum Schütze des Lebens
und der Gesundheit der Arbeiter kein
Aufwand als zu gross erachtet wird. Dies
ist auch bei den weiteren Tunnelbauarbeiten der Fall. Alles, was nach
menschlichem Ermessen getan werden
kann, ist auch getan worden. Trotzdem
können Unfälle nie mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.
Wir hoffen aber fest, dass die Umfahrung Sachsein ohne grössere Unfälle und
gar Verlust von Menschenleben fertiggestellt werden kann. Um dieser Hoffnung
noch mehr Nachdruck zu verleihen, feiern die Mineure in zwei Wochen, am 4.
Dezember, den Tag ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara.

Installationen für Vorausbohrungen und G a s ü b e r w a c h u n g
Vorausbohrungen bis 80 m 0 52-70 m m

"
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0 Bohrkopf
(2) Bohrlafette für Vorausbohrungen
(3) Gasmessgeräte im Vortriebsbereich
bohrung wurde angesetzt und der beauftragte Messtechniker führte pflichtgemäss seine Geräteablesungen durch. Bereits bei den ersten Bohrmetern, um
etwa 23.15 Uhr, erfolgte Gasalarm. Im
Bohrloch wurde eine Konzentration von
100% Methangas (CHi) gemessen. Die
Bohrung wurde sofort gestoppt, und im
freien Querschnitt wurden in einem
Abstand von etwa 40 cm zum Bohrloch
noch etwa 2,5% CHt gemessen. In grösserer Entfernung sank die Konzentration infolge der Verdünnung mit Frischluft schnell auf 0%. Innerhalb einer
Konzentration von etwa 3% bis 5%

en Querschnitt wurde weniger als 0,1%
gemessen.
Das Ereignis wird geologisch wie folgt
begründet. Gasvorkommen, die aus Calcitadern stammen und wegen eines Stollenvortriebs langsam ausströmen, sind in
Obwalden nichts Aussergewöhnliches.
Es existieren aber vereinzelt auch solche, die in einem eng begrenzten Kluftsystem liegen. Diese stehen oft unter
Druck und bringen beim Auffahren relativ viel Gas, sind aber meist in kurzer
Zeit erschöpft. Die Vorbohrungen können also unter Umständen zu einer
Entgasung von Kluftsystemen führen,
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(4) zusatzliches Gasmessgerät
CD schlagwettergeschützte Entstaubungsanlage
© zusätzlicher Ventilator für Luftumwälzung

aus dem Kohlebergbau, aufgestellt wurden. Er leitete schon früher solche
Kommissionen. Jeder Arbeiter wurde
mit einem persönlichen Messgerät ausgerüstet und die Tunnelbohrmaschine
erhielt eine weitere permanente Messstelle mit Drucker. Weiter wurde eine
schlagwettergeschützte
Entstaubungsanlage montiert, die Bohrkopfkammer
permanent mit Druckluft gespült und
die Luft darin durch einen speziellen
Ventilator dauernd bewegt. Für allfällige
Rettühgsarbeiten wurde eine schlagwettergeschützte Lokomotive mit Rettungswagen bereitgehalten. Der Gasschutz

der strengsten Überwachung der Sicherheitskommission durchgeführt, die periodisch tagte und laufend orientiert
wurde.
In der Folge wurde weiterhin Gas festgestellt. Die Konzentrationen waren aber
gering, so dass - unter Einhaltung der
hohen und aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen - der Pilotstollen ohne grössere Probleme fertiggestellt werden
konnte. Der Durchschlag mit dem zur
Unterstützung angeordneten sprengtechnischen Gegenvortrieb von Süden
her erfolgte am 22. Dezember 1992.
Der kurze Situationsbericht hält nur
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