
Der wackelige Friede. 
 

Wir gehen auf die Baustelle von Agua Caliente. Für die Montage der schweren Teile braucht es unbedingt 

einen Kran, hier einen Pneukran. Meine Foto im ersten Teil, wo das Hubwerk montiert wird, zeigt es sehr 

deutlich. Die portugiesische Firma hatte hier einen solchen mitsamt dem Kranführer. Einen solchen Kran zu 

bedienen ist keine leichte Sache und es braucht dazu eine spezielle Lizenz. Ohne diese Lizenz durfte niemand 

mit diesem Fahrzeug hantieren, das wäre zu gefährlich. Der Kranführer machte seine Arbeit gut, nur hatte er in 

zunehmenden Masse den Chefmonteur Aventino gegen sich. Ihm konnte er nichts richtig machen und er 

wollte dem Kranführer alles und jedes als Besserwisser befehlen. Irgendeinmal hatte der Kranführer genug von 

diesem „Spiel“, er stellte den Kran ordnungsgemäss auf den Parkplatz, schloss ihn ab, und reiste mit den 

Schlüsseln nach Escuintla zum obersten Ingenieur Durao, legte ihm die Schlüsser auf den Tisch und verlangte 

den Zahltag. So mache er nicht mehr mit. Diese ständige Plagerei vom Aventino sei nicht auszuhalten, sie 

sollen einen anderen Kranführer suchen. Das war einfacher gesagt, als getan. Während drei Wochen suchten 

sie einen Kranführer für diesen etwas speziellen Pneukran und fanden keinen. Zuletzt mussten sie den „alten“ 

Kranführer wieder einstellen, zu einem höheren Lohn und der Auflage, dass der Aventino ihn fortan in Ruhe 

lässt und ihm kein ungerades Wort mehr sagt. Damit konnte die Montage der Schützen wieder im gewohnten 

Rahmen fortgeführt werden. 

 

Für einige Wochen kehrte Ruhe ein, aber bald fing der Aventino an, meinen José Martins zu drücken, weil er 

eben mir gehorchte und nicht ihm. Das äusserte sich hauptsächlich in der Freizeit, vor allem nach dem 

Nachtessen, nach einem oder zwei Bieren. In meinem Zimmer hätte ich jedes Wort verstehen können, wenn 

ich der portugiesischen Sprache mächtig gewesen wäre, aber so der Spur nach verstand ich, um was es ging, 

weil oftmals auch mein Name genannt wurde. Das steigerte sich bis zu einem Abend, wo es besonders laut 

und hitzig zu und her ging. An diesem Abend war ich bereits im Bett und sehnte mich nach Ruhe. Irgendwann 

war meine Geduld zu Ende, ich setzte mich im Bett auf, wollte mich anziehen um ihnen im Comedor unten so 

richtig meine Meinung zu sagen und sie ins Bett jagen. Da klopfte es mir einer flachen Hand heftig an die 

Haustüre. Schlagartig verstummte der Streit im Comedor unten.……………………………. 

(Hier muss ich diese Begebenheit unterbrechen und im nächsten Abschnitt weiterfahren, damit keine 

Unordnung entsteht.) 

Am Montag darauf vernahm ich mehr vom José Martins. Er berichtete mir, dass er über das Wochenende beim 

Ingenieur Durao gewesen sie, ihm klagte über den Aventino. Diese Plagerei lasse er sich nicht mehr bieten, 

sonst packe er seinen Koffer und reise sofort nach Hause. Eine Unterredung zwischen den beiden habe 

stattgefunden und jetzt hoffe er, dass es Frieden gebe. Damit bekam der Aventino zum zweiten Mal auf‘s 

Dach. Wer ist wohl der nächste ? 

 

In der Zwischenzeit kam ein weiterer Monteur in die Casa Alfa : Der deutsche Horst, welcher die Siebband-

maschinen montieren musste. Diese dienen dazu, schwebende Teilchen aus dem fliessenden Wasser zu filtern. 

Deren hat es in diesem Land einige. Zum Beispiel die Schalen von den Kaffeekirschen, welche nach dem 

Schwemmen (trennen der Bohnen von der roten Hülle) einfach ins nächste Fliessgewässer abgeleitet werden. 

Von Gewässerschutz wusste zu dieser Zeit noch niemand etwas. Dann aber auch die schwereren Teilchen vom 

Bimstein, welcher normalerweise auf dem Wasser schwimmt. Diese Teilchen schweben im Wasser irgendwo 

unter der Wasseroberfläche und sind Gift für die Druckleitung und die Turbinenschaufeln. Dieser Horst wohnte 

auch mit uns in der Casa Alfa. Es ging einige Wochen bis der Aventino auch ihm befehlen wollte. Dabei 

entstand ein heftiger Streit mit lauten Worten und roten Köpfen. Sieger war momentan der Horst, aber Ruhe 

gab es nicht. Der Zwist gährte weiter und so kam es, dass die Portugiesen in der Freizeit dem Horst einen 

üblen Streich spielten, aber ohne „meinen“ José Martins. Als die beiden Maschinen fertig montiert waren, fragte 

ich ihn wegen der Inbetriebsetzung.. „Das dürfe er nicht machen. Dafür müsse ein Spezialist angefordert 

werden“. So ist es halt in grossen Firmen, wogegen in kleineren Firmen der Monteur auch gleichzeitig die 

Anlage in Betrieb setzt. Damit konnte er bald nach Hause reisen und war dem Aventino aus den Fängen. 

 



                       
Der Beckeneinlauf. Obendrauf sind die beiden Siebbandmaschinen sichtbar. Die linke Maschine dient im Moment als Reserve, darum 

sind auch die Notverschlüsse eingesetzt. Wenn die rechte Maschine revidiert werden muss, kommt die Linke in Betrieb. 

 

Jetzt kam ich an die Reihe mit der Plagerei. Als ich genug hatte zog ich am 1. Dezember 1979 aus der Casa Alfa 

aus und mietete in der Stadt Guatemala ein Studio. Dem Ingenieur von Sorefame sagte ich :“Zusammen 

arbeiten müssen wir, aber zusammenwohnen sicher nicht. Darum ist es besser, wenn ich auf Distanz gehe“. 

Damit befolgte ich endlich den Rat, welcher mir die Ingenieure von Elektrowatt schon am Anfang gaben, nicht 

mit den Portugiesen zusammen zu wohnen. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen Aventino und mir ein 

Schlagabtausch. Seine „Schläge“ waren eher persönlich und meine waren streng sachbezogen auf das gute 

Gelingen der Montage und deren Inbetriebsetzung. Darüber später mehr. 

 

Einbildung oder Wirklichkeit? 
 

Was ich in diesem Abschnitt schreibe, wird wahrscheinlich von einigen Leserinnen und Lesern ins Reich der 

Fantasie abgeschoben und doch ist es so passiert. 

 

Einige Wochen nach meinem Einzug in die Casa Alfa erwachte ich auf der rechten Seite liegend irgendwann in 

der Nacht, weil ich etwas an meinem Rücken spürte. Spinne ich oder ist es wirklich echt ? Ja, es war echt. Eine 

kühle Hand drückte sanft auf meinen Rücken. Es war die rechte Hand. Jeden Finger und die Handballe spührte 

ich einzeln. „Das ist aber interessant“ dachte ich. „Gibt es das wirklich?“ Einige Minuten hielt ich mich ganz still, 

dann drehte ich mich herum und damit verschwand die Hand. Was soll ich nun ? Da fing ich an halblaut mit 

der unsichtbaren Person zu sprechen – auf berndeutsch natürlich : „Jetzt weiss ich, dass es Dich gibt. Wann 

hast Du wohl gelebt? Warst du ein Mann oder eine Frau ? Egal, das spielt jetzt keine Rolle. Wir werden uns 

vertragen hier. Das Zimmer ist gross genug. Du kannst natürlich durch geschlossene Türen gehen und das 

kann ich nicht. Wenn Du aber zuviel Radau machst, muss einer von uns beiden hier ausziehen und das bin ich.“ 

So war es. Furcht hatte ich keine. Irgendwann schlief ich wieder ein, bis mich der Wecker zum Aufstehen rief. 

Den Portugiesen sagte ich nichts von diesem nächtlichen Ereignis. 

 

Einige Zeit später fingen die speziellen Auftritte des unsichtbaren Bewohners an. Hier beschränke ich mich auf 

die Schilderung von zwei solchen. Bei allen, auch den hier nicht Geschilderten, konnte ich feststellen, dass es 

immer zu meinen Gunsten war.  

Jetzt kehre ich zu der unterbrochenen Begebenheit zurück. 

 

………….. Jetzt konnte ich beruhigt wieder unter die Decke schlüpfen, weil ich wusste, dass für baldige Ruhe 

gesorgt ist. Endlich stand einer auf und ging an die Haustüre, um zu sehen, wer trotz der Umzäunung und 

geschlossenen Einfahrten draussen stand. Bald kam er unverrichteter Dinge wieder zurück. Die Unterhaltung 



im Comedor ging jetzt im normalen Ton weiter; aber nicht lange und es klopfte zum zweiten Mal. Diesmal 

ging ein anderer an die Türe und kam auch bald wieder zurück. Kurz darnach klopfte es zum dritten Mal sehr 

heftig. Jetzt standen alle auf und rannten zur Türe, draussen stand niemand. Einer kam zurück, holte eine 

Taschenlampe und alle miteinander suchten sie das ganze Gelände gründlich ab. Das alles hörte ich genau im 

Bett liegend. Auch diese Suche verlief ergebnislos. Das war nun das Zeichen, um ins Bett zu gehen. Alle 

verkrochen sich in ihre Zmmer. Plötzlich wurde der grosse Esstisch im Comedor mit fürchterilchen Lärm auf 

dem Plattenboden verschoben. Alle rannten sie aus ihren Zimmern in den Comedor – und fanden niemand. 

Darauf bekamen es einige mit der Angst zu tun, wie mir am nächsten Morgen erzählt wurde. „Ob ich nichts 

gehört habe ?“ Wurde ich gefragt. „Natürlich habe ich alles gehört, aber ich fand, sie seien genug Männer um 

der Sache Herr zu werden. Im Übrigen seien sie selber schuld. Wenn andere im Haus gerne schlafen möchten, 

zum Beispiel die Maria Piedade und ich sollten sie halt nicht so lange, so heftig und laut miteinander streiten. 

Das sass. 

 

Einige Zeit später wurden wir alle von der Hausbesitzerin zum Nachtessen eingeladen. Sie wohnte eingangs 

der Stadt an der gleichen Strasse, der Via Panamericana. Im Laufe des Abends wurde ihr von diesen 

Begebenheiten erzählt. Sie lachte laut und sagte dazu : „Das weiss ich schon lange und das weiss auch die 

ganze Umgebung, dass es in diesem Haus geistert“. So ist das also ! Darum konnte diese Villa für ein ganzes 

Jahr gemietet werden. Sehr interessant. 

 

Später, als der deutsche Horst in die Casa Alfa einzog, musste ich ihn auch einführen, wie es so läuft, weil er 

nur einige Wörter spanisch sprach. Unter anderem erwähnte ich auch diesen Unsichtbaren, der sich ab und zu 

bemerkbar macht. Seine Antwort : „Ich glaube nich an Geister.“ „Da hast Du recht“ sagte ich ihm. „Das war bei 

mir auch so, aber hier musste ich meine Meinung ändern. Pass auf, falls Du Geräusche , oder Lärm hörst, oder 

Dir etwas passiert, das Du nicht einordnen kannst, dann steckt sicher unser unsichtbarer Mitbewohner 

dahinter.“ Nach einiger Zeit und einigen Erlebnissen seinerseits sagte er einmal zu mir :“Du hast recht. Jetzt 

muss ich auch an Geister glauben.“ So ging das mit diesem Unsichtbaren, bis ich am 1. Dezember 1979 aus der 

Casa Alfa auszog., aber immer waren seine Auftritte (wenn ich sie so nennen darf) eine Hilfe für mich und zu 

meinen Gunsten. 

Damit möchte ich diesen „geistreichen“ Abschnitt schliessen. 

 

 

Die Montage geht langsam zu Ende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Rechenreinigungsmaschine von Agua Caliente Der Horst bewundert die Führung der Hydraulikleitungen 

 

Nach der Entsandermontage wurde durch Luis und seine Helfer die Rechenreinigungsmschine montiert (siehe 

Foto oben). Auch der José Martins wurde mit der Hydraulik in der berühmten Katedrale fertig. Ihn konnte ich 

für die Montage der Rittmeyer Wassermessung und –regulierung einsetzen. Hier eine kurze Erläuterung über 

die Wasserstandsmessung, wie ich sie montieren musste. Wenn man ein Rohr nimmt, in einen Wasserbehälter 

  



eintaucht und durch das Rohr bläst, entstehen Luftblasen im Wasser. Kurz unter der Wasseroberfläche geht 

das ganz leicht, aber wenn das Rohrende tiefer ins Wasser eingetaucht wird, geht das Blasen immer strenger 

und bald reicht die Kraft nicht mehr, um Luftblasen zu erzeugen. Dieser physikalische Effekt wird benutzt , um 

das Wasserniveau zu messen. Eine empfindliche Druckwaage wird benutzt, um die Druckdifferenz zu messen 

und entsprechende Befehle an die Stellorgane (hier die Hydraulik) zu geben. Darum sind hier die beiden 

Wehrschützen mit Regulieklappen ausgestattet. (siehe Foto unten). 

 

                   
Bei der linken Wehrschütze sind die Dammbalken eingesetzt für die Fertigmontage, Die Regulierklappe ist ganz geöffnet (ganz unten). 

Das Hubwerk (rot) in der Mitte ist sehr gut sichtbar. Bei der Wehrschütze rechts fliesst das Wasser über die Klappe, deren Strahlbrecher 

wirksam den Wasservorhang teilen wegen der Luftzirkulation. 

 

Wir schreiben das Jahr 1980. Über die Festtage konnte ich nicht zu meiner Familie nach Hause reisen, denn 

bereits am 26. Dezember und am 2. Januar wurde schon wieder gearbeitet. Bald einmal kam Herr Stämmer 

(Elektrowatt) aus der Schweiz für die Abnahmekontrollen aller Anlageteile. Diese boten eigentlich keine 

Schwierigkeiten und so konnte bald das Ausgleichsbecken zum ersten Mal gefüllt werden, ohne dass die 

Siebbandmaschinen in Betrieb waren. Ebenfalls fehlte noch die letzte, die Oberflächen-Spühlschütze, welche 

dazu da war den auf dem Wasser schwimmenden Bimstein wegzubringen. Die Druckleitung mit dem 

Druckstollen wurde langsam gefüllt für die Dichtheitskontrolle. Die Druckleitung war gut, aber der Druckstollen 

verlor sehr viel Wasser – viel zu viel. Die Lecks wurden auch mit einem Helikopter gesucht und viele gefunden. 

Das war nicht gut. Es wurde festgestellt, dass der Beton im Stollen sehr schlecht war, somit war er zu wenig 

kompackt und wies viele Löcher und Ritzen auf. Wie reparieren und wer ist der Schuldige an dieser schlechten 

Arbeit ? Normalerweise die Baufirma, aber hier war es anders. Ein Jngenieur von Elektrowatt war immer vor 

Ort, sah den Pfusch und machte die INDE Ingenieure mehrmals darauf aufmerksam – leider nur mündlich und 

nicht mit eingeschriebenem Brief. Das sollte sich bitter rächen. Die mexikanische Baufirma hatte das Sagen, und 

die INDE Leute liessen sich mit Geld und Mercedes bestechen. Ebenfalls die Richter und so war der Schuldige 

schnell gefunden : die Elektrowatt. Es wurde beschlossen, dass in den bestehenden, betonierten Druckstollen 

ein Stahlrohr eingezogen wird. So kam die portugiesische Firma Sorefame zu einem Zusatzauftrag, da sie ja 

die Installationen für deren Fabrikation bereits vor Ort hatte. Diese Verbesserung des Druckstollens dauerte 

weit über ein Jahr. Das war eine grosse Arbeit und es wurde in drei Schichten, auch sonntags gearbeitet. Das 

bereits festgelegte Datum für die Einweihung musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. So kam es, 

dass ich für eine zweite Inbetriebsetzung im Jahr 1981 noch einmal für eine längere Zeit dorthin gehen musste. 

Vorher passieren aber noch einige erzählenswerte Sachen. 

 

Der Herr Stämmer kam einmal zu mir und erzählte mir, dass der Aventino ihn schon mehrmals angesprochen 

habe für die Abnahmekontrolle der Siebbandmaschinen. Jedesmal sage er ihm, dass er doch endlich den 



Spezialisten der Firma aus Deutschland anfordern solle. Er könne keine Abnahme durchführen, wenn die 

Maschinen noch nicht betriebsbereit seien. Diese Maschinen seien noch das Einzige, was ihm fehle, dann 

könne er nach Hause gehen. Wann begreift das der Aventino wohl ? An einem Morgen kam nun der Aventino 

mit Herrn Bay, der Elektroingenieur von Elektrowatt, zuständig für die Montage der Elektroausrüstungen in der 

Zentrale zur Türe herein. Herr Bay war Holländer, mit einer Schweizerin verheiratet. Er begrüsste mich und 

erklärte, dass er gebeten wurde die Siebbandmaschinen in Betrieb zu setzen. Das fand ich gut. So fing er an 

und ich machte meine Arbeit, hörte die Unterhaltung der beiden nur mit einem Ohr. Bald einmal verlangte 

Herr Bay Werkzeuge. Schraubenzieher und eine Spitzzange. Der Aventino, der bei ihm stand sagte, dass er das 

nicht habe (ich hätte alles gehabt, er hätte mich nur fragen müssen und das tat er wohl aus Stolz nicht). Da 

wurde der Herr Bay richtig zornig und sagte zu ihm : „Was, nicht einmal Werkzeuge habt ihr. Wie soll ich diese 

Steuerung ohne Werkzeuge in Betrieb setzen? Wissen Sie was ? Wenn einer zu einer käuflichen Frau gehen 

will, sollte er seinen Penis mitnehmen. Ich habe keine Zeit für diese Steuerung. Mein Arbeitsplatz ist im 

Maschinenhaus“. Damit nahm er seine Tasche, ging mit langen Schritten zur Türe hinaus, man hörte ihn die 

Autotüre heftig zuschlagen, den Motor starten und wegfahren. Der Aventino stand da, minutenlang wie ein 

begossener Pudel und starrte ins gleiche Loch. Es darf mir niemand verargen, wenn ich hier heftig mit der 

Schadenfreude kämpfte. Hat er jetzt endlich begriffen, was er tun sollte ? Nein, immer noch nicht ! 

Das geschah am Dienstag. Am Freitag kam der Otto Stämmer zu mir (in der Zwischenzeit bot er mir das „Du“ 

an) und erzählte, der Aventino sei schon wieder bei ihm gewesen wegen der Abnahme. Jetzt habe er sich 

folgendes überlegt :“Könntest nicht Du versuchen diese Steuerung in Betrieb zu setzen ? Ich würde Dir dabei 

helfen und ich könnte das Ganze als Abnahme anerkennen. In der Schweiz würde ich ihm die kalte Schulter 

zeigen und erklären, dass er mir ins Büro berichten könne, wenn die Maschinen laufen. Aber hier sind wir im 

Ausland und da muss ich wohl einige Konzessionen machen.“ „Ja, für Dich mache ich das.“. Entgegnete ich 

ihm. „Meine Firma hat der Elektrowatt und besonders Dir und Deinem Vorgänger, Herr Zurfluh sehr viel zu 

verdanken. Ich möchte mich aber vorgänging in diese Steuerung hineindenken, Hast Du mir Unterlagen ?“ „Ja, 

auf meinem Schreibtisch findest Du auf der linken Seite alles, was Du brauchst. Ich muss jetzt noch zur 

Druckleitung“. „Gut, über’s Wochenende werde ich alles studieren, und am Montagmorgen können wir 

beginnen.“ „Das ist sehr gut“ entgegnete er. „Ungefähr um acht Uhr werde ich hier sein. Damit wollen wir den 

Portugiesen eine Lektion erteilen, die haben mich jetzt genug geärgert“ sagte er. „Wie kann man nur so naiv 

sein und sich dazu noch Chefmonteur schimpfen?“ 

 

                        
Zwischendurch eine Foto von den beiden Entsandern,mit dem gefüllten Ausgleichsbecken. Die hellgrünen Dinger im Hintergrund sind 

die beiden Siebbandmaschinen. Im Wasser stehend im Vordergrund der Beruhigungsrechen. Er dient dazu das langsam fliessende 

Wasser zu beruhigen, damit sich der Sand gut ablagern kann. 

 

Die Lektion. 



 

Auf seinem Schreibtisch fand ich alles, was ich brauchte. Damit ging ich in meine Unterkunft und fing schon am 

gleichen Abend an. Auf meinem breiten Bett konnte ich alles ausbreiten um den Überblick zu gewinnen. So 

studierte ich das ganze Wochenende, nur unterbrochen durch die Essenszeiten und zum Schlafen. Am 

Sonntagabend konnte ich feststellen :“Das kriegen wir zusammen hin“ Zeitig am Montagmorgen kam ich ins 

Steuerhaus, richtete mit Brettern einen provisorischen Tisch ein und begann. Um acht Uhr kam auch der Otto 

Stämmer wie versprochen. Nach einer kurzen Besprechung legten wir los. Die Ankunft der beiden Portugiesen 

um 9.30 Uhr quittierten wir mit einem kurzen „buenos días“, das war auch alles was wir mit ihnen redeten. - 

(Die andern, auch meine beiden Monteure Luis und José Martins konnten inzwischen nach Hause reisen, die 

beiden verliebenen wohnten nicht mehr in der Casa Alfa, sondern wieder in Escuintla.). - So arbeiteten wir 

Punkt für Punkt durch. Die elektromechanischen Zeitrelais machten mir Schwierigkeiten. Alle waren sie 

blockiert, mussten einzeln ausgebaut und mit dem Wundermittel WD40 zum Funktionieren gebracht werden. 

Während ich diese reparierte, machte sich der Otto bereits viele Notizen im Abnahmeprotokoll und eine 

eingehende Sichtkontrolle an den Maschinen. So hatten wir eine vorzügliche Zusammenarbeit. Zweimal musste 

ich den Aventino an den Armen wortlos sanft zurückschieben, weil er mir im Wege stand. Am Mittwoch um die 

Mittagszeit waren wir fertig. Hungrig gingen wir beide zum Mittagessen. Unsere beiden Zuschauer konnten 

uns sowieso nichts bieten. Nach dem Mittagessen kontrollierten wir die Automatik noch einmal durch und 

fertig war die Abnahme. Dann fragte mich der Otto :“was machst Du jetzt?“ „Jetzt fahre ich zurück nach 

Guatemala, gehe in die Cafeteria Zürich, bestelle mir einen feinen Kaffee und geniesse dazu ein Stück 

Schwarzwäldertorte“. Das fand er eine gute Idee, er komme auch gleich mit. Heute Abend - sagte er - gehen 

wir zusammen fein essen auf meine Rechnung. Ich hole Dich um sieben Uhr in Deiner Unterkunft ab. Somit 

konnte er, nach dem Abfassen des Protokolls zurück in die Schweiz reisen und mir blieb noch die letzte 

Schütze, welche bis zur Stunde noch nicht bewegt werden durfte. Was er alles im Abnahmeprotokoll schrieb 

weiss ich nicht, aber die Auswirkungen merkte ich im Benehmen vom Aventino. Endlich konnten wie versuchen 

die Schütze zu öffnen, jedoch sie machte mit dem Maximaldruck von 150 bar keinen Wank. Schon kam der 

Aventino :“Die Leitung ist wohl verstopft.“ „Nein, das ist sie nicht“ versicherte ich ihm. „Das werden wir gleich 

sehen“ Dazu baute ich ein Manometer beim Hubwerk in die Leitung ein. “Die Hydraulik ist nicht gut“ War sein 

nächstes Argument. „Das stimmt nicht“ Sagte ich, „die Schütze ist zu schwer“ Das wollte er nicht gelten lassen. 

„Jetzt erhöhe ich den Druck langsam, während Sie draussen an der Schütze genau kontrollieren und mir rufen, 

wenn sich etwas bewegt“. Sagte ich. So schraubte ich das Überdruckventil langsam höher und höher. Bei 300 

bar bewegte sich immer noch nichts, erst mit 340 bar hob die Schütze langsam an. Sofort unterbrach ich die 

Bewegung,, ging zur Schütze, welche ungefähr drei Zentimeter geöffnet war. Das immer noch montierte 

Manometer zeigte 320 bar statischen Druck. Jetzt befahl er: „So, jetzt öffnen wir die Schütze ganz“ Da musste 

ich sehr laut werden, hob den Finger hoch empor und schrie ihn an ::“Aventino, sind Sie verrückt, sind Sie loco? 

Da ist irgendwo ein grosser Fehler. Diese Schütze wird nicht geöffnet, bis wir ganz genau wissen was passiert 

ist. Sie müssen sofort zum Durao ,nach Escuintla fahren. Ich gebe Ihnen den Druck in bar und das Gewicht der 

Schütze in Tonnen auf einem Zettel geschrieben mit und er muss der Firma telefonieren oder faxen und dort 

muss das technische Büro genau untersuchen, wo der Fehler liegt. Das gleiche mache ich mit meiner Firma, 

Morgen früh um acht Uhr gehe ich zum Flughafen, vorher kann ich nicht telefonieren. Wenn wir jetzt 

weiteröffnen, besteht die grosse Gefahr, dass das Zylinderrohr durch diesen hohen Druck ausgeweitet wird, 

oder die Aufhängung wird aus dem Beton herausgerissen. Dann haben wir das Geschenk. Die Schütze wird 

jetzt wieder geschlossen und nicht bewegt, bis wir genauen Bescheid haben. Ich verbiete Ihnen ausdrücklich, 

dass Sie etwas an der Hydraulik verstellen.“ Schon einen Tag später kam der Bescheid von Amadora, dem Sitz 

der Firma Sorefame, es sei ein grober fehler in der Berechnung passiert. Die sei Aufhängung viel zu schwach 

und müsse massiv verstärkt werden. Über die Hydraulik werde mit BIERI verhandelt. So wurde das Hubwerk 

dick eingepackt, die Schütze gut abgedeckt, die Bauleute konnten ein Gerüst aufstellen un begannen die 

Armierung sorgfältig freizumachen. Jetzt ging es schnell. Tags darauf telefonierte ich mit meiner Firma und 

bekam den Bescheid, aus unerfindlichen Gründen sei genau dieses Hubwerk viel stärker ausgelegt worden. 

Damit könne der Druck gefahrlos bis auf 360 bar erhöht werden. Das war guter Bescheid. Mit diesem fuhr ich 

nach Agua Caliente um ihn zu überbringen; jedoch dazu kam ich nicht mehr. Im Steuerhaus angekommen 

empfing mich der Aventino mit den Worten : „Die Montage ist beendet Sie müssen das Auto sofort abgeben“. 

Das war sein „Dank“ dafür, dass ich die Siebbandmaschinen in Betrieb setzte, ohne dass er einen Spezialisten 



für einige tausend Dollar Kosten aus Deutschland kommen lassen musste. „So schnell geht das nicht“ sagte ich 

“Zum Mindesten lade ich meine Werkzeugkisten auf und führe sie zu meiner Unterkunft. Dort können Sie das 

Auto haben. Und die Raporte, unterschreiben Sie mir diese noch?“ „ Dazu habe ich keinen Befehl“ Jetzt wusste 

ich, dass er diesen Rausschmiss von sich aus als Rache inszenierte.. So fuhr ich mit meinen Kisten weg, nicht 

ohne vorher das Überdruckventil dieser Schütze ganz zu öffnen, gefolgt vom VW Bus der beiden Portugiesen. 

Auf der grossen Strasse, der via Panamericana herrschte ziemlich Verkehr. Da ergab sich bald die Situation, 

dass sie mir nicht mehr folgen konnten. Das nutzte ich aus und verschwand vorneweg. In der Stadt suchten sie 

mich etwa eine Stunde und fanden das Auto vor dem Restaurant Bremen. Dort drinnen sass ich bei einem 

Getränk. Der Armando, der Kollege von Aventino kam herein und fragte mich barsch:“Was ist hier los ?“ „Das 

nimmt mich auch wunder“ sagte ich.“Auf diese Art wird keiner von einer Baustelle weggeschickt, wenn man 

mehr als ein Jahr zusammen gearbeitet hat. Gehen Sie jetzt hinaus zum Aventino und sagen Sie ihm, er solle 

sofort nach Escuintla verschwinden, ich wolle ihn nie mehr sehen, sonst rufe ich die Polizei. Hier innen sind 

Freunde von mir. (Das Wort „Polizei“ hat es immer in sich). Nachher kommen Sie zu einem Getränk und 

anschliessend fahren wir zu meiner Unterkunft, dort lade ich meine Kisten ab und Sie können das Auto haben. 

Ich will nicht, dass der Aventino sieht, wo ich wohne. 

 

Am nächsten Tag startete ich ein Telefon zu meiner Firma kündete ihnen meine Heimreise an und empfahl 

dringend, die Oberflächen Spühlschütze aus der Garantie auszuschliessen, weil ich sie nicht fertig einstellen 

konnte. Das sei sofort per Fax der Firma Sorefame mitzuteilen. Alles Weitere werde ich in meinem 

Schlussbericht schreiben. 

 

Auf diese, nicht sehr schöne Weise endete meine Montage vorläufig in Agua Caliente und ich konnte nach 

dreizehn Monaten Abwesenheit meine Familie endlich wieder in die Arme schliessen. 

 

Dies ist auch das Ende vom zweiten Teil meiner Erinnerungen. Es folgt noch ein letzter Teil über die zweite 

Inbetriebsetzung im Jahre 1981. Dieser dritte Teil beginnt mit einem Abenteuer und endet friedlich. 

 

Pablito 

 

 

 
Handweberin an der Arbeit in San antonio Aguas Calientes 

 


