
Jurún 
 

Wir reisen in ein fremdes Land und werden mit ihm bekannt gemacht. 
 
Am 15. März 1969, einem Samstag war unsere Abreise. Sie führte uns von Zürich,mit der Sabena über 
Brüssel und dem noch bitterkalten Montreal nach Mexico und Guatemala. Bereits in Mexico, als wir 
wegen dem Auftanken der Maschine aussteigen mussten, nahm uns eine Groundhostess in Empfang, 
redete mit  hoher Kadenz auf uns ein, so dass wir beide nur „Bahnhof“ verstanden. Jetzt kam bereits 
mein Satz, den ich schon zu Hause in spanisch eintrainierte zur Anwendung : Por favor, hable despacio, 
porque no entendemos bien su idioma“. (Bitte, sprechen Sie langsam, wir verstehen Ihre Sprache nicht 
gut.) So begann sie wieder von vorne, sehr langsam und siehe da, wir verstanden fast alles, was sie uns 
zu sagen hatte. Sie sagte : Das Flugzeug kann erst morgen früh nach Guatemala weiterfliegen, weil dort 
dichter Nebel herrscht.. Sie müssen Ihr Gepäck mitnehmen, werden mit einem Taxi in ein Hotel gebracht 
und morgen früh wieder abgeholt. Das Frühstück werden Sie auf dem Flug nach Guatemala bekommen. 
So geschah es auch. In Guatemala wartete die ganze Monteurengruppe von Zschokke-Wartmann auf 
uns, weil es ja Sonntag war. Miteinander fuhren wir nach Amatitlán, ins Hotel „Los Arcos“, wo wir unsere 
Zimmer zugewiesen bekamen. Der Chefmonteur Gusti sagte uns, wenn wir unsere Koffer ausgepackt 
hätten, sollten wir doch in Badehosen die Treppe herauf, ins Schwimmbad„El Rocarena“ kommen. Das 
sei für uns als Hotelgäste gratis und dort kriegten wir auch ein Mittagessen, sie seien alle dort. In 
Badehosen und dem Frottiertuch über der Schulter stiegen wir die Treppe hoch und staunten nicht 
schlecht über das warme, nicht allzu grosse Schwimmbad. An diesem Nachmittag fühlten wir uns fast 
wie in den Ferien. Der Chefmonteur Gusti orientierte uns über den Tages- und Wochenablauf. Frühstück 
und Mittagessen bekämen wir auf der Baustelle Jurún, ca. 22 Km. Talauswärts in der Kantine von Frau 
Rüegg, einer ausgewanderten Schweizerin und ihrer Tochter Rägeli (Regula). Das Nachtessen sei im 
nahe gelegenen Restaurant Asiole (siehe Karten). Das Hotel „Los Arcos“ koche nicht gerne für Gäste, 
weil es eher ein Stundenhotel sei (Hmm, so ist das. Na also). 
 
 

                    
 
Ausschnitt aus der Karte von Guatemala. Unten ist die Küste vom Pazifik. Sehr gut sichtbar ist auch der Lago de Atitlán, ein 
See ohne oberirdischen Abfluss. (Siehe die Foto aus Google Earth auf der nächsten Seite 



 
 

 
 
Lago de Amatitlán mit dem Ausfluss des Rio Michatoya ,unserem Hotel mit dem Thermalschwimmbad el Rocarena 



Unsere Monteurengruppe bestand aus sechs Männern. Der Henk, ein Holländer war Ingenieur, 
zuständig für das Administrative und vor allem für die Verbindung zur Bauleitung. Der Gusti war der 
Chefmonteur, zuständig dass die Schützen (Abschlussorgane) richtig montiert wurden. Der Heinz und 
der Willy waren Monteure. Alle vier von der Firma Zschokke-Wartmann. Zuletzt noch wir zwei, der Ueli 
als Jüngster und ich von der Firma BIERI zuständig für die hydraulischen Schützenantriebe und den 
Entsander. 
 
 

 
 
Zum Nachtessen gingen wir ins Restaurant Asiole. Hier anschliessend beleuchte ich Detail’s wie es dort 
so zu und her ging, denn wir gingen ja etliche Monate jeweils dorthin. Unsere Sechsergruppe sass an 
einem Tisch. Die Speisekarte lag auf und wenn wir etwas aussuchten kam oftmals die Antwort „no hay“ 
Darum fragten wir halt besser ¿que hy hoy? und das war dem Gusti sein Privileg. Dann kam von der 
Serviererin meistens der Spruch : „hay pollo, hay bistec, hay espagetti, hay carne asada,----- hay de 
todos“ So konnten wir daraus etwas aussuchen. manchmal kam sie mit der Ankündigung : hoy hay 
conejo con püre de papas“ (Kaninchen mit Kartoffelstock nach guatemaltekischer Art). oder : hoy hay 
chuleta de marrano“ (Kotlette vom Ferkel). Das war jeweils eine Abwechslung. Bald einmal wussten sie 
sehr gut, was wir so liebten und was nicht. Zum Bezahlen mussten wir immer an die Kasse gehen, 
welche vorne im Tresen integriert war. Dort thronte meistens die Chefin, die Doña Helen. Die Serviererin 
musste ihr sagen, was jeder gegessen und getrunken hatten. Zuletzt bekam sie von jedem ein Trinkgeld. 
Genau dieses Trinkgeld (die propina) sollte noch Folgen haben. Das kommt weiter unten). So ungefähr 
lief unser Nachtessen im Asiole ab. 
 
Am ersten Montagmorgen lernten wir auch die Kantine in Jurún kennen. Frau Rüegg buk das Brot 
selber, auch die Konfitüre war selber gemacht. Die Menue’s zum Mittagessen eine Mischung zwischen 
der schweizerischen und der guatemaltekischen Küche, sehr gut und preiswert Sie hatte natürlich 
grosse Freude eine Gruppe Schweizer zu bewirten. Damit waren wir sehr gut versorgt. 
 



Auf der Baustelle fanden wir unser Material und konnten uns installieren. Zuerst mussten wir eine Leiter 
aus unserem Kistenholz anfertigen, damit wir überhaupt in die Entsanderbecken hinuntersteigen 
konnten. Wir hatten ja fünf Meter lange Kisten und mit diesen Brettern, von Hand zugeschnitten gab es 
eine stabile Holzleiter, welche schlussendlich durchhielt, bis zum Ende der Montage. Unsere 
Leiternfabrikation trug uns zwar Kritik vom Chefmonteur Gusti ein. Das veranlsste mich zu einem 
deutlichen Wort : In die Entsanderbecken hinunter und hinaufschweben können wir nicht. Du kannst uns 
ja keine Leiter zur Verfügung stellen und Eure Leitern sind alles andere als sicher. Einen Unfall bauen 
wegen einer miserablen Leiter wollen wir nicht, also müssen wir halt eine zuverlässige Leiter selber 
anfertigen. Nachher können wir mit der Montge beginnen.So geschah es auch. 
 

 
 
Unser Arbeitsweg Amatitlán – Palin. In der Ecke links unten sieht man das Ausgleichsbecken Jurún 

 
Nach Vertrag musse uns Zschokke-Wartmann einen Hilfsarbeiter zur Verfügung stellen. Das taten sie 
auch, aber der Gusti sagte mir bald, dass wir den schlechtesten bekämen. Wir mussten das akzeptieren. 
Bald einmal erwies sich die Situation, dass wir noch einen brauchen auf unsere Rechnung. Der Henk 
besorgte ihn für uns und siehe da, der Julio,den er uns brachte wurde schon nach kurzer Zeit der Beste 
und fleissigste von allen. Wiederum kam der Gusti auf mich zu und hätte ihn gerne bei sich beschäftigt 
und wir hätten natürlich den zweitschlechtesten bekommen. Auf diesen Tausch stieg ich nicht ein. Die 
Hilfsarbeiter erschienen immer mit ihrem Mittagessen und der Machete. Anfangs wollten sie nur mit 
einer Hand arbeiten, weil sie in der anderen die Machete hielten. Das ging natürlich nicht. Gusti wies 
ihnen einen Platz in der Werkzeugbaracke zu, wo sie ihre schön gestickten Guatemalataschen mit dem 
Mittagessen und die Machete deponieren konnten. Das war sehr neu für einige. 
 
 Unser Julio erwies sich als ein sehr umgänglicher und lernbegieriger Hilfsarbeiter. Mit ihm konnten wir 
so zwischendurch sehr gut über die klassische Musik, Opern, Operetten und Konzerte diskutieren. Damit 
machten unsere Spanischkenntnisse grosse Fortschritte. Mehrmals kam der Henk von einer 
Baustellensitzung und erzählte uns, dass wir zwei sehr positiv erwähnt worden seien. Es sei auffallend, 
wie schnell wir spanisch gelernt hätten. Die Erklärung dazu ist sehr einfach : Wir beide lernten zu Hause 



die Grundlagen, kamen mit einem kleinen Wortschatz auf die Baustelle und wollten eben diese Sprache 
lernen, im Unterschied zu den beiden Monteuren Willy und Heinz, welche kategorisch erklärten :Für die 
Firma spanisch lernen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Ohne mich ! Dafür haben wir ja den Gusti 
(auch eine Einstellung. Ob das die richtige war, bleibe dahingestellt). Unserem Julio sollte ich zwanzig 
Jahre später noch einmal überraschend begegnen. 
 

 
 
Die Wasserfassung Jurún heute. Gut sichtbar das Wehr, die beiden Entsander und das Ausgleichsbecken. 

 

Begegnung der zweideutigen Art. 
 
Einmal, nach dem Nachtessen im Asiole, gingen wir auf dem Heimweg ins Hotel zu einem 
Schlummertrunk in eine Bar Namens „Tres de mayo“. Nachdem wir den ersten und den zweiten Schluck 
Bier genommen hatten, kam eine Frau an unseren Tisch, wir meinten eine Serviererin. Sie fing an mit 
dem Ueli, dem Jüngsten und hübschesten zu sprechen. Der wollte oder konnte kein Wort verstehen von 
dem, was sie von ihm wünschte. Jedenfalls ging sie nach gescheiterten Versuchen nach hinten und kam 
bald mit einem gestrickten Strampelhösli wieder zurück, zeigte es ihm und sagte, sie hätte gerne von 
ihm etwas für in dieses Hösli. Das war jetzt deutlich genug. Er verstand ietzt sehr gut, was sie meinte 
und lehnte das Anerbieten höflich dankend ab. Von uns allen gab es ein grosses Gelächter über diese 
Episode. Besser nicht so etwas. 
 Auch mich sprach während meinen Aufenthalten in diesem Land einmal auf offener Strasse eine Frau 
an : „Du gefällst mir. Ich möchte gerne ein Kind von Dir“. Das war sehr direkt. No gracias!! 
 

Kontroll-Entwicklungshilfe. 
 
Für die folgende Episode wurde ich Seh- und Hörzeuge. Sie zeigt, dass in anderen Ländern auch 
andere Sitten und Gebräuche auf den Baustellen herrschen. Wenn etwas zum Betonieren frei gegeben 
werden konnte, dann durfte man nicht einfach die Baufirma damit beauftragen. Da musste zuerst die 



Kontrollgruppe nachkontrollieren, ob auch alles richtig sei. Das war auch für die Einbringung der 
ausgerichteten Armaturen für den Stahlwasserbau, die Schützen der Fall. So gab der Chefmonteur Gusti 
bei der ersten Schütze die ausgerichteten Seitenschilder frei zum Betonieren.. Die Kontrollgruppe rückte 
an in immer der gleichen Reihenfolge, vorneweg der Chef, dann folgte der Protokollführer, dann der 
Stativträger, als vierter der Theodolitträger (der Theodolit ist ein optisches Präzisionsgerät zum Messen 
von Winkeln usw. für Geologen, meistens von der weltberühmten Firma Kern in Aarau, so auch hier) und 
zuletzt der Massstabhalter. Immer in der gleichen Reihenfolge, offenbar war das auch die Rangordnung. 
Gusti und ich hatten gerade eine Diskussion, als einer von der Gruppe kam und ihm meldete : „Don 
Augusto, wir haben Fehler festgestellt.“ So gingen wir beide hin um die festgestellten Fehler zu sehen. 
Der Protokollführer zeigte ihm die Messungen mit den Differenzen, der Gusti schüttelte den Kopf und 
sagte zum Chef, dem wolle er auf den Grund gehen. Er fing beim Theodolit an, ging sogleich zum Chef, 
führte ihn am Arm zum Theodolit und zeigte ihm, dass dieser fehlerhaft aufgestellt und viel zu ungenau 
ausgerichtet war. Er richtete ihn selber genau aus, zeigte das dem Chef mit den Worten „so muss es 
sein“. Anschliessend ging er zum Masstabhalter, nahm ihm seinen Messstab aus der Hand und schaute 
ihn an. Dieser hatte eine ¼ Zoll Teilung (6,4 mm). Viel zu grob. Er warf er in hohem Bogen von sich, 
nahm seinen Doppelmeter aus der Tasche mit der Millimeterteilung. Unter seinen Anweisungen wurde 
nun Punkt für Punkt kontrolliert und der Protokollführer musste die vom Chef abgelesene Messung 
aufschreiben. Die Schlusskontrolle ergab, dass die abgelesenen Werte auf den Millimeter genau 
stimmten. Der Chef der Kontrollgruppe hatte die Lektion begriffen. Für die weiteren Schützen 
unterschrieb und stempelte er das Protokoll, ohne dass die Gruppe in Einerkolonne wieder ausrückte. 
Seine Worte : Der Don Augusto arbeitet ja viel genauer als wir kontrollieren können“. Wir waren durch 
dieses Vorkommnis vorgewarnt und stellten für die Kontrolle der ausgerichteten Basisrahmen in den 
Entsanderbecken die Messvorrichtung gleich zur Verfügung. 
 

Meine grosse Dummheit und ihre Folgen. 
 
Die Osterzeit nahte. Wir wurden rechtzeitig orientiert, dass in der Karwoche (der semana santa) am 
Mittwoch um 14.00 Uhr die Baustelle geschlossen und erst wieder am Ostermontagmorgen um 06.00 
Uhr geöffnet würde. Wir planten einen Ausflug während diesen Tagen an den Lago Atitlán, nach 
Panajachel. Der Henk fand in der Stadt ein Büro, wo er Hotelzimmer in Panajachel buchen konnte. So 
freuten wir uns auf die Abwechslung. Vorher kam noch der Palmsonntag, wo wir das erste Mal an den 
Pazifik fuhren nach Puerto San José. Gegenseitig schmierten wir uns den Rücken mit Sonnenschutz 
ein. Irgendwann stiegen wir ins Wasser, in die recht hohen Wellen und hatten unseren Spass. Hier ist 
der Sand schwarz und nicht etwa weiss – natürlich wegen den Vulkanen. Das Wetter war sehr dunstig, 
die Sonne drang fast nicht durch den Dunst. Statt mit den andern in den Schatten zu gehen und den 
Sonnenschutz zu erneuern, ging ich auf einen Strandspaziergang, traf unterwegs einen Einheimischen, 
der mit mir plaudern wollte. So vergass ich die Zeit. Wie lange dass ich bei ihm stand weiss ich nicht. 
Jedenfalls viel zu lange. 
 
In der Nacht erwachte ich, weil mich sämtliche Gelenke schmerzten. Am Morgen hatte ich grösste Mühe 
aufzustehen und schlich herum wie ein Hundertjähriger.Auf der Baustelle war ich in diesen Tagen nicht 
viel wert. Schon am Montagabend während dem Nachtessen fiel von einem der Gruppe die Bemerkung, 
dass der Ausflug nach Panajachel gefärdet sei. Das veranlasste mich zu einer Erklärung : „Es ist besser, 
wenn ich im Hotel bleibe und nicht mitkomme. Geht nur, ich wäre nur ein Hindernis für Euch. An meinem 
Zustand bin ich total selber schuld. Etwas zu essen und zu trinken werde ich sicher finden, und nicht 
umkommen. Jetzt muss ich halt in meinem Zimmer, am Schatten bleiben. Was ich mir eingebrockt habe 
muss ich selber auslöffeln. Geht mit Gott, aber geht!“ Und sie gingen am Mittwoch Nachmittag ohne 
mich. 
 
Zum Nachtessen schleppte ich mich ins Asiole (siehe Karte). Statt etwa zehn Minuten, war ich mehr als 
eine halbe Stunde unterwegs. Beim Eintritt ins Restaurant sah mich die Doña Helen kommen und rief 
mir zu : „Was ist mit Euch passiert und wo sind die anderen?“ Dermassen angesprochen ging ich zu ihr 
und erklarte ihr, welche Dummheit ich gemacht hätte. „Und warum lassen die andern Sie allein?“ Weil 
ich ihnen sagte, sie sollen gehen und diese Tage geniessen Ich werde nicht umkommen, mich ins Asiole 
schleppen und hier essen. „Heute Abend um zehn Uhr schliessen wir das Restaurant und öffnen erst am 
Montagmorgen wieder“. Dann finde ich an einem andern Ort etwas, viel brauche ich ja nicht um auf dem 
Bett zu liegen. „So geht das nicht. Sie kommen in unser Haus zum Essen. Das hier ist nicht unser 



Wohnhaus , wir wohnen ganz am andern Rande von Amatitlán.“ Sie schickte eine Angestellte, um den 
Chauffeur zu holen, der draussen an seinem Auto herumpützerlete. Diesem gab sie den Dauerauftrag, 
mich ins Hotel zu fahren und jeweils zum Essen abzuholen und wieder zurückzufahren, bis am 
Sonntagabend. „Jetzt müssen Sie aber zuerst etwas essen“. Sie rief in die Küche : „Un caldo de pollo 
por el señor por favor“ (Das ist eine Hühnersuppe mit Knochen und etwas Hühnerfleisch dran. Gilt dort 
als Geheimtipp bei solchen und ähnlichen Fällen). Das tat mir gut. Dermassen gestärkt fuhr mich der 
Chauffeur ins Hotel. Wir machten ein Zeichen ab, wenn er ca. 7.45 Uhr am nächsten Morgen kommt: 
Zweimal kurz hupen. Das funktionierte sehr gut. So kam ich in das Wohnhaus (Villa), wo ich umgehend 
zum Tisch gebeten wurde. Mit einem Früchteteller fing es an. Ananas,Mango, Papaya, Bananen und 
noch andere Früchte, die ich nicht kannte. zum Trinken? Da dachte ich Kamillentee wäre nun das 
Allerbeste. Te de manzanillas. Der wurde mir serviert und der hatte ein so wunderbares Aroma, wie wir 
es hier nicht kennen beim Kamillentee. Das wurde in diesen Tagen mein Getränk. Es ging weiter :“Wie 
hätten Sie die Eier gerne revueltos o estrellados? (Rührei oder Spiegelei)? „revueltos“. 
 
Nach dem Abschluss bombardierten sie mich mit Fragen. „Wie heissen Sie eigentlich?“ „Pablo Beck“. 
„Pablo ist kein schöner Name. Für uns sind Sie der pablito“ ( Alle Leserinnen und Leser, die bis hierher 
gelesen haben merken es : Das ist die Geburtsstunde von meinem Nicknamen und genau zur 
Erinnerung an diese Begebenheit und zum Andenken an die Asiole-Leute führe ich diesen Namen). 
Daraufhin musste ich von jedem unserer Gruppe den Namen bekanntgeben und auch verraten, was 
unsere Arbeit war. Jetzt erfuhr ich auch, dass jeder von uns einen Übernamen hatte. Da war der Chapin, 
der Guatemalteco, der Amatitlaneco, der Palineco, der Rubio und der Chiquito. Auch erzählte mir die 
Doña Helen, dass die Serviererinnen wegen uns einen handfesten Krach anzettelten. Sie rissen 
einander bereits an den Haaren, jede gegen jede. Jede wollte uns bedienen Sie musste energisch 
dazwischen fahren, um den Streit zu schlichten. Daraufhin machte sie einen Anschlag mit der 
Reihenfolge der streitsüchtigen Damen welche uns als nächste bedienen durfte. Grund : Unsere 
propina. In diesem Land habe ich festgestellt, dass Missgunst, Neid und Eifersucht viel stärker und 
schneller zum Ausdruck kommen als hier. 
 
Auf diese Weise wurde es schnell Sonntagabend. Ich nahm genügend Geld mit, um meine Schuld zu 
bezahlen. als ich fragte, was ich schuldig sei, kam die Doña Helen, baute sich vor mir auf, schwenkte 
ihre Hand vor dem Kopf mit gestrecktem Zeigefinger hin und her und sagte in überzeugendem Ton 
:“Hier wird nicht bezahlt. Hier sind Sie unser Gast. Im Restaurant können Sie wieder bezahlen. Hier ist 
unser Haus und hier befehle ich.“ Das war deutlich. In den nächsten Sekunden musste ich mit den 
Tränen kämpfen und habe mich überschwänglich bedankt. Das waren meine Ostern 1969. Meinen 
Kollegen, welche überglücklich von ihren Ausflug zurückkamen, habe ich nicht alles erzählt, was ich in 
diesen Tagen erlebte. Am Ostermontagmorgen war ich wieder voll arbeitsfähig. 
 

Chuletas ahumadas con repollo ácido. 
 
Unser Henk war Verbindungsmann, Postbote und auch Käufer für spezielle Sachen in der Hauptstadt. 
Nebenbei machte er Entdeckungen der besonderen Art. So kam er eines Tages zurück von seiner Tour 
und verkündete uns, dass er ein deutsches Spezialitätenrestaurant gefunden habe. Es hiess 
„Delicadezas Hamburgo“. Sie servieren Rippli mit Sauerkraut und andere deutsche Köstlichkeiten, dazu 
hätten sie eine Wurst, welche der Cervelats mindestens ganz ähnlich sei. Darum bestellten wir sofort bei 
ihm je einen Ring von dieser Wurst. Diese brachte er beim nächsten Gang. Wir machten ein Feuer mit 
unserem Abfallholz von den Kisten und Spiesse zum Anstecken der Würste und brätleten sie wie zu 
Hause. Das war einmal ein anderes Znüni, statt Bananen oder Wassermelonen (siehe Fotos vom Ueli). 
Am nächsten Samstagabend fuhren wir in die Stadt, suchten dieses Restaurant auf und genossen Rippli 
mit Sauerkraut. Wir lernten dabei die Chefin Doña Margot Mohr mit deutscher Abstammung kennen. Ihr 
Vater, der Enrique Mohr kam plötzlich aus dem Hintergrung und das ergab ein sehr aufschlussreiches 
Gespräch. Wir fanden nie heraus, ob er vor den Nazi’s, oder vor den Alliierten hierher floh. Sein Sohn 
Carlos wurde uns ebenfalls vorgestellt als der künftige Chef der Wasserfassung Jurún. In dieser 
Funktion wurde er später noch mein „Schüler. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ueli beim Znüni. Es ist natürlich nicht so, dass er nur Znüni genommen hat. Vor allem wurde emsig gearbeitet. 
Linkes Bild : Hydraulikrohre werden für die Montage vorbereitet. 
Rechtes Bild : Znüniverkäuferin von Palin. 

 

                     
Die fertige Wasserfassund von Jurún. Sehr gut sichtbar die beiden Entsanderbecken und links das Steuerhaus. 

 
 
Hier unterbreche ich meine Schilderungen und fahre in einem zweiten Teil weiter. Damit hoffe ich, das 
Lesen habe einigermassen Spass gemacht. Meine Fotos sind natürlich nicht in der Qualität, wie sie 
unsere Spezialisten zustande bringen. Sie dienen hier hauptsächlich zur Schilderung wie es dort ist und 
war. 
 

pablito 

  


