
Brenay. 
 
Ein Stück Arbeitsgeschichte aus meiner beruflichen Tätigkeit mit einigen Überraschungen. 
 

Einführung. 
 
Hier nehme ich mir die Zeit und lasse etwas von meinen vielen Montageeinsätzen wieder aufleben, mit der 
Hoffnung, es könnten sich einige vom „Bärehöck“ dafür interessieren. Hier schildere ich nur das, was ich 
dort oben in der Bergwelt im Wallis, weit oberhalb Martigny, während mehrerer Einsätze erlebt habe. 
Meine Schilderungen erstrecken sich über zwölf Jahre von 1964 bis 1976. Zu der Zeit war die 250 m hohe 
Bogenstaumauer Mauvoisin fertig und die Zentralen Fionnay und Riddes im Betrieb. Zur Erweiterung 
dieser Kraftwerkgruppe wurde oberhalb der Staumauer die oberste Stufe mit dem Namen Chanrion 
gebaut. Die Kavernenzentrale befindet sich auf der rechten Talseite, gleich über der Staumauer. Die drei 
Wasserfassungen Giétroz, Brenay und Otemma befinden sich auf einer Höhe von ungefähr 2400 M ü M. 
und leiten die Abflüsse der gleichnamigen Gletscher über dieinstallierte Peltonturbine in der Zentrale 
Chanrion. Das turbinierte Wasser fliesst in den See von Mauvoisin (siehe die Karte unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legende : 
 

1. Wasserfassung Otemma 
2. Wasserfassung Brenay 
3. Entsander Brenay (in der Kaverne) 
4. Wasserfassung Giétroz 
5. Stollenfenster und Wasserschloss 
6. Kavernenzentrale Chanrion bei der Staumauer Mauvoisin 

 
Wir, die damals recht kleine Firma BIERI Hydraulik in Liebefeld bekamen den Auftrag, die hydraulische 
Ausrüstung für die drei genannten Fassungen und den kompletten Entsander zu liefern. Das 
Entsandersystem war ein Patent von BIERI und wurde in vielen Kraftwerken mit Flusswasserfassungen 
eingesetzt, weil dieses System die kleinste Spühlwassermenge verbrauchte. Noch heute sind viele 
Anlagen im In– und Ausland erfolgreich im Betrieb. 
 

Montage 
 
Die Montage der Anlagen erfolgte gemäss Baufortschritt in Etappen. Immer waren die Hydraulik- und 
Elektrosteuerungen die letzten Elemente, welche montiert werden konnten. 
 

 



Unterhalb der Staumauer in Mauvoisin war ein richtiges Barackendorf mit Büros, Werkstatt, Kantine und 
Schlafbaracken aufgestellt. Für den Zugang zum Stollenfenster, ungefähr 300 Höhenmeter über der 
Mauerkrone  wurde eine entsprechend leistungsfähige Seilbahn installiert, welche sowohl für den Material-
, wie auch für den Personentransport gebraucht werden konnte. Für Letzteren war keine Kabine, sondern 
nur eine sogenannte Parelle (grosse Holzkiste mit Seitenwänden) angehängt, in welcher auch 
Kleinmaterial und Werkzeuge transportiert wurde. Die Bauarbeiter (meistens Italiener) standen oder 
sassen einfach in der Parelle und los ging es nach oben oder nach unten. 
 
Die erste Wasserfassung bei welcher ich die Steuerung montieren konnte, war Gètroz. Die 
Steuerschränke wurden mit der Seilbahn zum Stollenfenster hinauf transportiert, dort musste ich sie 
teilweise demontieren, bis sie im Gewicht zu tragen waren. Eine Gruppe Bauarbeiter trugen die so 
vorbereiteten Teile über einen schmalen Fusspfad bis in den unterirdisch angelegten Steuerraum. Dort 
konnte ich nach und nach die ganze Schrankfront wieder zusammenbauen, anschliessen und in Betrieb 
setzen. Meine Foto unten soll einen kleinen Eindruck geben von diesem Transport. Helikopter für dieses 
Gewicht existierten damals noch nicht, die kamen erst später. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giètroz 1964 

 
Als nächstes folgte der Entsander Brenay. Die zugehörigen Schützen, der sogenannte Entkieser und der 
Entsander waren während der entsprechenen Bauphase montiert worden. 
 
(Hier ein kleiner Exkurs, wie so ein Entsander aussieht, leider ohne Foto. Er besteht aus einem oder 
mehreren betonierten Becken mit bis zu hundert Meter Länge und einer Tiefe von bis zu acht Metern. Die 
Mauern laufen unten im Grund V - förmig zusammen und im Spitz unten ist der eigentliche Entsander 
montiert, bestehend aus dem einbetonierten Basisrahmen mit vielen Öffnungen und dem beweglichen und 
hydraulich angetriebenen Schieber, welcher im geschlossenenen Zustand die Öffnungen überdeckt. 
Unterhalb befindet sich der Spühlkanal, in welchen beim Öffnen der abgelagerte Sand mit dem 
Wasserdruck hinunter fällt und weggespühlt wird. Das Wasser muss ruhig durch den Entsander fliessen, 
damit sich der mit dem Wasser zufliessende Sand absetzen kann.) 
 
Die Steuerschränke wurden im Frühherbst 1964 von Mauvoisin mit einem Unimog (lastwagenöhnliches 
Fahrzeug aus Österreich) Stück für Stück über die schmale Strasse dem Stausee entlang bis zum 
Stolleneingang in Brenay transportiert und weil der Steuerraum noch nicht bezugsbereit war, im 
Zugangsstollen an einem trockenen Ort gelagert. Diesen Transport musste ich auf jeder Fahrt begleiten. 
Eine Fahrt von Mauvoisin bis Brenay dauerte ungefähr 1, 5 Stunden aufwärts und abwärts als Leerfahrt 
eine Stunde (Siehe die eingezeichnete Strasse entlang der linken Talseite auf dem Kartenausschnitt). 
 
Im Frühjahr 1965 musste ich wiederum hinauffahren, um diese Schrankfront in der Kaverne Brenay zu 
montieren. zu diesem Zweck konnte ich in Mauvoisin im Barakendorf ein Zimmer beziehen. Die Strasse 
dem See entlang war noch wegen dem vielen Schnee und der Lawinengefahr geschlossen. Darum 
musste ich jeweils um fünf Uhr früh aufstehen, um halb sechs Uhr gab es Frühstück in der Kantine, 

 



nachher musste ich mich ausrüsten mit einer Stollenlampe, einem Helm und einer Regenjacke. 
Dermassen eingekleidet fuhr ich um sechs Uhr mit den Bauarbeitern in der Seilbahn zum Stollenfenster 
hoch um von dort zu Fuss durch den 7 Km. langen Druckstollen (eine runde Röhre mit etwa 2,2 m 
Durchmesser) zu meinem Arbeitsplatz in Brenay zu gelangen. Ganz allein arbeitete ich jeweils bis um fünf 
Uhr Nachmittags, dann musste ich die langen Schritte gebrauchen, damit ich um sechs Uhr mit der 
Seilbahn die letzte Fahrt hinunter nach Mauvoisin benutzen konnte. Nachher war fertig, die Seilbahn 
abgestellt und der Führer machte Feierabend. Um sieben Uhr gab es Nachtessen. Nach zweienhalb 
Wochen war es geschafft.An den Samstagen musste ich auch den ganzen Tag arbeiten, nur die beiden 
Sonntage waren da zum Ausruhen Hier montierte ich die Schrankfront, , und schloss die 
Hydraulikleitungen und Elektrokabel an und testete die ganze Anlage durch. 
 
Bei den beiden Fassungen Brenay und Otemma wurden nur Handpumpenaggregate montiert. Das war 
nicht so bedeutungsvoll; aber sollte es noch werden. 
 

Die ersten Betriebsjahre. 
 

Im Sommer 1965 musste ich wieder hinauf fahren, um die Fassungen mit dem Entsander in Betrieb zu 
setzen. Die Fassung Brenay war eine Rutinesache. Hingegen in Otemma angekommen, musste ich doch 
leer schlucken. Statt einem Steg, war nur ein doppeltes Seil über das Tossbecken gespannt. Das 
Pumpenaggregat befand sich auf der anderen Seite und so musste ich mich hinüber hangeln. (siehe Foto 
unten) Hinunterfallen wäre nicht ratsam gewesen. Das schnell fliessende Wasser hätte mich unweigerlich 
ins nahe gelegene Tobel hinunter gespühlt. Die Foto unten knipste ein Ingenieur von Mauvoisin S. A. und 
schickte sie mir mit den besten Grüssen. Aufnahmedatum :27. 07. 1965.  
 

Ein halber Akrobat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entsandersteuerung habe ich anschliessend nach meinen Erfahrungen eingestellt, in der Meinung, 
dass nun alles bestens sei. Bald einmal kam ein Hilfeschrei durch’s Telefon : Der Entsander sei verstopft. 
So musste ich sofort hinfahren und zum Rechten sehen. Die Einstellungen viel sensibler machen, in der 
Hoffnung, dass jetzt alles gut ist. Es war zwar besser, aber noch viel zu wenig. Die beiden Zuflüsse 
führten viel mehr Geschiebe, als die Proyektverfasser am Bürotisch annahmen. Der sogenannte Entkieser 
hatte praktisch keine Wirkung, weil das Wasser viel zu schnell durchfloss und das meiste Geschiebe (Kies 
und Sand, mit faustgrossen Steinen durchsetzt sollte der Entsander verkraften, und das war eindeutig zu 
viel.). Ein Jahr später, ich hatte Ferien, rief mich der Chef an, ich müsse sofort mit den Elektrowatt 
Ingenieuren nach Mauvoisin fahren, der Entsander sei wieder verstopft, die Steuerung müsse modifiziert 
werden. Die Herren hätten explizit mich verlangt. „Ist gut“, sagte ich, „aber diesmal nehme ich die Familie 
mit“. So kam es, dass ich mit der Frau und den drei Kindern und dem nötigen Material nach Mauvoisin 
fuhr. Dort konnten wir zwei Zimmer in einer leerstehenden Baracke gratis beziehen.  Das Essen 
organisierte ich im Hotel Mauvoisin nebenan. Am Morgen, bei noch geschlossenem Hotel bekam ich mit 
den Herren aus Zürich Frühstück, und neben dem Teller war ebenfalls das tags zuvor bestellte Pic Nick. 

 



Die Kinder schliefen noch, wenn wir in den Landroover stiegen um in einer einstündigen Fahrt hinauf nach 
Brenay zu gelangen. Hier musste ich die Steuerung nach den Wünschen des Ingenieur’s von Elektrowatt 
ändern und probieren und wieder ändern, bis wir glaubten jetzt würde alles funktionieren. Um sechs Uhr 
Abends verliessen wir jeweils den Stollen und so wurde es sieben Uhr, bis wir wieder beim Hotel 
ankamen. Um diese Zeit waren die Kinder schon wieder im Bett. Ihre Erzählungen über den verflossenen 
Tag musste ich natürlich noch anhören, bevor ich unter die Dusche und anschliessend zum Nachtessen 
ins Hotel ging. Dieser Einsatz dauerte drei Tage. Für unsere Kinder war das ein grosses Erlebnis, von 
dem sie noch heute gerne erzählen. Vom Bau her war noch ein grosser Haufen Sand von allebester 
Qualität vorhanden. Dort konnten sie nach Lust und Laune Bergstrassen bauen. In Ermangelung von 
echten Automodellen fanden sie Holzstücke, die sie als LKW‘s und PKW‘s benutzten, um durch ihre 
gebauten Bergstrassen hochzufahren, natürlich mit dem entsprechenden Motorenlärm aus ihrer 
Kinderkehle. Hier spielte die Lautstärke keine Rolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Hotel Mauvoisin. Foto : Prospekt Hotel Mauvoisin  
 
Im Sommer ein beliebtes und lohnendes Ausflugsziel mit guter Küche. Das wäre vielleicht ein Tagesausflug mit dem 
„Bärehöck“(?) 

 
Nach diesem Einsatz trat eine leichte Besserung ein, aber das Ganze war immer noch unbefriedigend. 
Einige Jahre später ging ein heftiges Sommergewitter über diese Gegend. Alle Bäche schwollen an, so 
auch die drei gefassten Gletscherabflüsse und waren natürlich durchsetzt mit viel Geschiebe. Die Fassung 
Giètroz konnte dank der Fernsteuerung sofort geschlossen werden, aber die beiden andern, Brenay und 
Otemma ergossen ihr mit Sand und Kies durchsetztes Wasser in den armen Entsander. Dieser wurde 
nach kurzer Zeit total mit Geschiebe gefüllt, dazu auch der Zulaufstollen Otemma - Brenay. Das Öffnen 
des Entsanders mittels Fernsteuerung kam zu spät. Nichts ging mehr in der Zentrale Chanrion. Der 
Stollen, der Entsander und der Spühlkanal mussten in mühsamer und zeitraubender Handarbeit 
freigeschaufelt werden. Jetzt erst kam die Einsicht, dass diese Stufe nur nach einer umfassenden 
Sanierung weiterbetrieben werden konnte. 
 

Die zweite Montage und Inbetriebsetzung 
 
Das ganze Ausmass der Schäden kam erst zum Vorschein, als nach Freilegung aller betroffenen 
Installationen die zuständigen Herren eine Inspektion machten. Darauhin wurde beschlossen, dass in den 
beiden Wasserfassungen Otemma und Brenay je ein gross dimensionierter Entkieser mit Fernsteuerung 
und Überwachungssonden gebaut werden.    Eeendlich!!!. Der Entsander musste komplett ersetzt werden. 
Sowohl die Basisrahmen wie auch die Schieber waren rettungslos abgenutzt vom agressiven Sand. Alles 
musste neu und aus korrosionsfestem Stahl hergestellt und montiert werden. Bei allen Neubestellungen 
kam wiederum die Firma BIERI zum Zug. Im Sommer 1975 war es soweit. Mit einem Kollegen musste ich 
nach Chanrion fahren, um die neuen Ausrüstungen zu montieren. Ganz in der Nähe von der Cabanne de 

 



Chanrion war ein Barackendorf aufgestellt für die Bauarbeiter. Dort fanden wir Kost und Logis und hatten 
einen relativ kurzen Arbeitsweg zu den beiden Fassungen. Im September, noch bevor der Schnee kam 
wurde eine Abnahme der neuen Anlagen durchgeführt. So fuhr ich mit dem Ingenieur von Elektrowatt in 
meinem Privatauto von Fionnay hoch, zuerst in die Fassung Brenay. Von dort ging es zur Fassung 
Otemma. Kurz vor dem Ende der Naturstrasse gab es einen Knall unter dem Auto. Bald einmal sah ich, 
dass die Nadel der Benzinanzeige langsam nach unten sank. Sofort stellte ich den Wagen auf einen 

ebenen Platz, stieg aus und musste zusehen, wie sich der Bnzintank langsam entleerte. Was nun? Jetzt 
war ein Telefon in der Nähe und so konnte ich dem Zentralenchef in Fionnay HIm Frühjahr 1976 musste 
noch der neue Entsander fertig montiert und die Steuerungen angepasst werden. Mit zwei Arbeitskollegen 
und dem nötigen Material fuhren wir nach Fionnay, von dort flogen wir mit dem Helikopter nach Brenay, 
weil die Strasse dem See entlang noch gesperrt war. Eine Gruppe von acht Bauarbeitern war noch mit 
Arbeiten beschäftigt. Sie hatten einen Koch dabei, der in der kleinen Küche auf einem Rechaud mit zwei 
Platten für das leibliche Wohl sorgte. Auf dem Steuerraum war ein Massenlager eingerichtet und dort 
konnten wir drei BIERI- Leute auch „Zimmer beziehen“. Mit Dachlatten und PVC Folie wurde das Lager 
etwas wohnlicher gemacht. Vom nackten Felsen darüber tropfte immerzu Wasser herab auf die PVC Folie 
und das ergab ein sehr gewöhnungsbedürftiges Geräusch zum Einschlafen. Während meine beiden 
Kollegen die beweglichen Teile im Entsander montierten, beschäftigte ich mich mit den Steuerungen. Der 
Platz im Steuerraum mit der Küche und einem improvisierten „Esszimmer“ war ziemlich eng, aber ich 
konnte mich mit dem Koch recht gut arrangieren. Wir hatten zwar fliessendes Wasser, aber das mussten 
wir etwa hundert Meter weiter vorne im Zugangsstollen an einer superprovisorisch angelegten 
Quellfassung holen. Dort konnten wir uns auch waschen und mit dem eisigen Wasser die Zähne putzen. 
Die Toilette war vorne, beim Stolleneingang als Plumpsklo mit direkter Wasserspühlung zwei Meter tiefer 
unten eingerichtet. Unser „Abfall“ wurde mit dem Wasser im Bach direkt durch das Tobel hinunter 
Richtung Stausee gespühlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Schlafstätte auf dem Steuerraum 

 
Nach drei Tagen gemeinsamer Arbeit war die Bauequippe fertig, und konnte die wenig komfortable 
Behausung verlassen. Einer, ein Spanier musste noch bei uns bleiben um die letzten kleinen Arbeiten zu 
erledigen und uns zu helfen. Der Koch wollte nicht freiwillig drei Tage länger bleiben darum musste ich die 
Küche übernehmen. Er zeigte mir die Vorräte an Lebensmitteln. Zuletzt öffnete ich noch die 
Besteckschublade um zu sehen ob alles vorhanden sei was in eine Küche gehörte. Die Küchenmesser 
fehlten, die er jeden Tag gebrauchte. Auf meine Frage wo diese seien, bekam ich zur Antwort :“Die 
gehören mir privat und die lasse ich nicht hier“. Wie ich dann kochen sollte? „Da müsse ich selber 
schauen, das gehe ihn nichts an“ und weg war er. So blieb mir nur noch mein Sackmesser. Aus 
irgendwelcher Eingebung nahm ich hierher ein zweites Sackmesser mit, das holte ich nun aus meinem 
Rucksack und das war unser Küchenmesser für alles. Viktorinox sei Dank!. Damit änderte sich mein 
Tagesablauf. Am Morgen früher aufstehen, Frühstück machen, nachher abwaschen, Steuerungen 
umbauen, um elf Uhr in die Küche, Mittagessen kochen und wenn es bereit war ging ich aus dem 

 
 



Steuerraum und rief ganz einfch „ESSEN“. Das wiederhallte duzendfach in diesem Stollensystem. Bald 
einmal kamen die Kollegen aus dem Entsander herauf und konnten ihre oelverschmutzten Hände mit 
Seife und warmen Wasser, von mir zubereitet waschen. Genaugleich am Nachmittag. Nach drei Tagen 
waren wir fertig mit unserer Arbeit und hätten diesen Ort verlassen können wenn…… Mein 
diesbezügliches Telefon an den Zentralenchef werde ich nie vergessen :“ Habt Ihr schon gesehen, was für 
Wetter draussen ist? Es schneit und Ihr habt sicher bereits 50 cm Neuschnee. An Fliegen ist vorläufig 
überhaupt nicht zu denken und für die nächsten Tage sieht die Wetterprognose sehr schlecht aus“. Das 
war ein Tiefschlag für uns alle, aber es blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten. Arbeitstherapie, 
diskutieren, mit der Familie telefonieren, eine Schaufel suchen, um wenigstens einen Fluchtweg zu 
schaufeln, was sich aber als völlig nutzlos herausstellte, weil hinter dem freigeschaufelten Weg der in 
Massen fallende Schnee alles wieder zudeckte. Also, ganz einfach warten und hoffen. Wir hatten noch zu 
essen, aber die Vorräte schwanden doch langsam dahin. Das Brot wurde hart und immer härter und 
zuletzt konnte ich es nur noch für eine Suppe gebrauchen. Ich gab die Weisung heraus, dass nichts 
weggeworfen wird. An einem Morgen nach dem Frühstück machte ich zwei Pfannen voll heisses Wasser 
und befahl meinen Kollegen, dass sich jetzt jeder damit von Kopf bis Fuss schruppen sollte. Das täte Leib 
und Seele gut und so war es auch. Unser Spanier, mit dem ich mich dank meinen Spanischkenntnissen 
gut unterhalten konnte, machte mir zunehmend Sorge. Er wurde apatisch immer mehr und mehr, Alles 
Zureden schien nichts zu fruchten. Zuletzt sass er nur noch am Tisch, stütze den Kopf in beide Hände und 
starrte auf die Tischplatte. Ab und zu hob er ihn hoch, schüttelte ihn ausgiebig und liess ihn wieder auf die 
Hände sinken. Am zweiten Samstag unseres Gefängnisses schrillte das Telefon um sieben Uhr in der 
Frühe. Der Zentralenchef teilte uns mit : „Das Wetter hat aufgehellt, wir können fliegen geht sofort zum 
Landeplatz“. Ich sagte ihm : Wunderbar, aber jetzt trinken wir vorher noch einen heissen Kaffee und dann 
müssen wir noch aufräumen. „Nichts von aufräumen!“Entgegnete er. „Lasst alles liegen wie es ist. Wir 
räumen dann schon auf, wenn wir nach oben fahren können.“ So konnten wir unser „Gefängnis“ nach 
zehn Tagen endlich verlassen. Im Vorbeigang packte ich aus unserer Vorratskammer noch das Rindsfilet 
ein, das ich dieses Wochenende zubereiten wollte und traten  ins Freie hinaus. Ein blauer Himmel und 
eine tief verschneite Gebirgslandschaft empfing uns. Der Marsch zum Landeplatz war äusserst 
anstrengend. Bei jedem Schritt versanken wir bis zur Hüfte im Schnee. Wie lange wir so mühselig stapften 
weiss ich nicht, jedenfalls stand der Heli schon dort und der Pilot wartete draussen. Wie lange schon ? 
 
Unten vor der Zentrale erwartete uns Herr Styger, der Zentralenchef, führte uns hinein und zeigte uns wo 
wir unter die warme Dusche stehen konnten. Das tat gut ! Nachher geleitete er uns zu einem Frühstück 
ins nahe gelegene Hotel. Oh, wie war das herrlich, ins frische, knusprige Brot zu beissen und der Duft des 
Kaffee’s weckte unsere Lebensgeister vollends wieder auf. Nachher gab es noch eine Besprechung im 
Chefbüro und nach dem Mittagessen konnten wir die Heimreise nach Bern unter die Räder nehmen. 
Unser Spanier taute sofort auf und wollte mir zum Mittagessen unbedingt den Wein bezahlen; dabei 
musste ich natürlich sehr zurückhaltend bleiben wegen Alkohol am Steuer. 
 

Das dicke Ende. 
 
Während der nun folgenden Betriebszeit hörten wir nichs negatives von der gründlich sanierten Anlage. Im 
September, nach der Betriebszeit musste ich noch einmal dorthin, um mit dem Elektrowatt Ingenieur eine 
Schlusskontrolle durchzuführen. Diesmal fuhren wir mit Herrn Styger’s Landroover hoch, nach Brenay. Er 
wollte auch dabei sein. Mit einer guten Handlampe und dem nötigen Werkzeug in einer Kiste über der 
Schulter stieg ich als Erster über die geschlossene Einlaufschütze hinunter. Der Entsander-Einlauf war 
eine ziemlich steile, schiefe Ebene. Auf einer glatten, nicht einsehbaren Stelle glitt ich aus, fiel rücklings 
hin und musste feststellen, dass mein rechtes Bein gebrochen war. Auch das noch ! Der Ingenieur, der 
hinter mir war, liess sich zu einer nicht druckreifen, spitzen Bemerkung hinreissen. Begreiflich, denn sein 
vollgestopftes Programm wurde mit meinem Unfall über den Haufen geworfen. Mit vereinten Kräften und 
der Mithilfe von Herr Styger erfolgte die Bergung über die Einlaufschütze hinauf auf ein bereitstehendes 
Notbett. Herr Styger alarmierte seinen besten Mann, welcher mit der notwendigen Ausrüstung in seinem 
Privatauto herauf fuhr. Während der Wartezeit von über einer Stunde konnte ich auf dem Notbett liegend 
die Firma, sowie meine Familie orientieren. Der Retter, ein typischer Walliser mit Vollbart kam mit einer 
Tragbahre und einem aufblasbaren Strumpf. Der wurde mir über das Bein gestülpt, und einer Handpumpe 
so fest aufgeblasen, bis das gebrochene Bein gut fixiert war. Dermassen gesichert wurde ich in sein Auto 
gepackt, halb sitzend und halb liegend machten wir uns auf die Fahrt nach Martigny ins Spital. Dort wurde 
ich noch am selben Nachmittag operiert. Hier hatte ich nun genügend Zeit über alles nachzudenken. Ohne 
Besucher blieb ich nicht. Der Elektrowatt Ingenieur kam, bevor er das Wallis Richtung Zürich verlies und 
entschuldigte sich wegen seiner spitzen Bemerkung. Herr Styger und der Vollbartmann kamen ebenfalls 
bald einmal mit je einer Flasche Wein aus der Gegend (natürlich, wie nicht anders zu erwarten war). An 



einem Nachmittag kam ein mir unbekannter Herr ins Zimmer und stellte sich als Herr Bumann, Direktor 
der Force Motrices de Mauvoisin vor. Das Gespräch mit ihm zeigte mir seine grosse Wertschätzung. Auch 
er brachte mir eine Flasche Wein, ohne Etikette, ganz nackt. Er war ein Hobbywinzer und -kellermeister. 
Dies war ein ganz spezieller Tropfen. Einen solchen hatte ich vorher noch nie genossen vom Wallis. Nach 
zehn Tagen Aufenthalt konnte ich endlich nach Hause zu meiner Familie zurückkehren. Für drei Monate 
war ich jetzt arbeitsunfähig. So endete für mich die bewegte Brenaygeschichte. 
 
Mit diesen Ausführungen möchte ich allen, die bis hierher gelesen haben ein Stück von meiner Arbeit auf 
Kraftwerkbaustellen zeigen. Es ist aber nicht immer so dramatisch gegangen. Dieser Ort war ganz einfach 
in vieler Hinsicht extrem, speziell und doch bei schönem Wetter eine herrliche Bergwelt. Darum möchte 
ich mit dem Schriftsteller Rudolf von Tavel schliessen : 

 

„Jä Gäu, so geit’s“ 
 

Paul Beck 
 

Bogenstaumauer Mauvoisin. Foto :Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel einer Peltonturbine. Foto Wikipedia 

 

 


