
Die Überschwemmung 
 
Die Montage machte normale Fortschritte und die Regenzeit begann. Zuerst nur in der Nacht, dann immer wie 
früher und heftiger. So kam auch der Moment, wo es Tag und Nacht regnete, ein sogenannter Temporal. So einer 
ging über die Gegend von Amatitlán. Der Bach aus einem Seitental schwoll zu einem reissenden Fluss an und 
überschwemmte grosse Teile von der Stadt. Die Strasse Richtung Escuintla - Puerto San José wurde überschwemmt 
und wir konnten nicht mehr auf die Baustelle Jurún gelangen. Dazu wurde auch die Kunde laut, dass sechs 
Menschenleben zu beklagen sind. Damit mussten wir im Hotel bleiben, konnten zusehen, wie das Hochwasser 
flussaufwärts gegen die Regulierklappen floss und diese zum Schwimmen brachte. Somit konnten wir auch dort, 
auf unserer Nebenbaustelle nicht arbeiten. Beinahe zur Untätigkeit verurteilt gingen wir die ganze Gruppe ins 
Zentrum um die Überschwemmungsschäden zu sehen. Unterwegs trafen wir auf den Julio Batz, der uns berichtete, 
dass auch sein Haus von der Wassermasse und dem Schlamm schwer betroffen sei. Er verlor beinahe alles. Die 
Familie sei bei Verwandten untergekommen, im Moment wisse er nicht wie es weitergehen soll. Spontan 
beschlossen wir, ihm mit einem namhaften Betrag zu helfen; besonders wir zwei, der Ueli und ich. Das geschah 
sogleich und ohne dass es eine Drittperson einsehen konnte, übergaben wir ihm eine ansehnliche Summe um das 
Nötigste einzukaufen. Dass er nicht gleich wieder zur Arbeit erscheinen konnte, als die Strasse wieder offen war 
fanden wir selbstverständlich. Desswegen wurde ihm der Lohn auch nicht gekürzt. Das alles schrieb ich in meinem 
nächsten Montagerapport an die Firma. Unser Chef zeigte sich grosszügig und sprach ihm einen rechten Beitrag zu, 
da er ja eigentlich vorübergehend Angestellter unserer Firma und somit unser Arbeitskollege war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochwasser an der Wehrschütze in Jurún 

 

Die Inbetriebsetzung 
 
Es wurde September und die Montage neigte sich langsam dem Ende entgegen. Einer nach dem Andern konnte die 
Heimreise antreten; auch der Ueli musste seinen Einsatz beenden; aber ich „durfte“ noch bleiben für die 
Abnahmen und den Probebetrieb. Dasselbe galt auch für den Chefmonteur Gusti und den besten Hilfsarbeiter Julio 
Batz. Dazu mussten wir die Anlage bewachen, weil die Bauarbeiterdie Installationen oftmals beschädigten. Die 
Abnahmen wurden durch den Ingenieur Otto Stämmer von der Elektrowatt, den wir schon kennen gelernt haben, 
erfolgreich durchgeführt. Ebenfalls die Versuche mit Druckstollen und Druckleitung wurden erfolgreich 
durchgeführt. Meine Arbeit war nicht mehr streng, aber ich musste vor Ort bleiben. In dieser Zeit regulierte ich 
dieAutomatik der Entsandersteuerung ein. Hier bekam ich eine wirkliche Knacknuss zum Lösen vorgesetzt. 
Jedesmal, wenn eine Entsandereinheit geschlossen war und alles in Ordnung gewesen wäre, kam die 

 



Störungsmeldung und damit war die Automatik gesperrt. Da musste ich mir den Kopf zermardern, bis mir in meiner 
schlaflosen Stunde die Ursache und die Lösung einfielen. In der Folge versuche ich, mit möglichst einfachen Worten 
zu erklären, was hier passierte. 
 

Der Zündspuleneffekt 
 
Zu dieser Zeit gab es im Handel noch keine grosse Auswahl an zeitverzögerten Relais und den verschiedenen 
Anschlussspannungen. Heute ist das ganz anders. Die Stromspannung dort ist 110 Volt und 60 Hertz (hier haben 
wir heute 230 Volt mit 50 Hertz.) So fanden wir damals nur eine Firma,welche uns die benötigten Zeitrelais für die 
geforderte Spannung von 110 Volt bauen konnte. Und was machte diese Firma ? Sie baute in ihre vorhandenen 
Relais mit 220 Volt Anschlussspannung einen kleinen Transformator ein, mit 110 V Primär- und 220 Volt 
Sekundärspannung. Damit war das Problem gelöst und uns gedient. Alles funktionierte gut, bis an die 
Laufzeitüberwachung. Wenn diese überschritten wurde, musste die Automatik abschalten und Störung anzeigen. 
Das funktionierte auch sehr gut, aber unser Überwachungsrelais tat noch ein Übriges, es schaltete auch auf 
Störung, wenn die Überwachungszeit noch nicht abgelaufen und alles in Ordnung war.Was machen? Dann fiel mir 
ein, dass die Ursache das Entladen der Induktion in der Sekundärspule des Trafo’s war. Genau wie der Zündfunke 
im Benzinmotor. Wenn der Unterbrecher die Stromversorgung zur Zündspule unterbricht, entsteht in der 
Zündspule eine Spannung von mehreren tausend Volt, an der Zündkerze springt der Funke über und zündet das 
Benzin / Luft Gemisch. Hier waren es nur einige hundert Volt, während einigen Millisekunden; aber das genügte, 
um das Zeitrelais zum Schalten zu bringen. Die Lösung bestand aus dem Einbau eines weiteren Schaltrelais und 
dem Anpassen der Verdrahtung. Als ich mit dieser Arbeit fertig war, kam der Herr Regli, Elektroingenieur von der 
Elektrowatt zur Türe herein :“ Sie haben Probleme“.“ Ja, ich hatte ein Problem, aber jetzt ist es gelöst“. Er wollte 
genau wissen, was der Grund war und ich erläuterte es ihm bis zur Lösung. Darauf verlangte er das Elektroschema 
und vertiefte sich etwa zehn Minuten darin, dann richtete er sich auf und sagte beiläufig :“Das war aber gar nicht 
einfach auf diese Lösung zu kommen“. „Nein“ meinte ich. „Aber es ist die einzige, gangbare Lösung“. Wer ihm 
diese Meldung mittels Funk durchgab, wollte er mir nicht sagen. 
 

Hier nun zur Auflockerung einige Bilder : 
 

                          
Blühendes Kaffeebäumchen in einer Kaffeefinca 

 
 
 
 



 
 

                         
Reife Kaffeekirschen 

 

                         
Weberin an der Arbeit 

 

Der Tannenzweig und die Rolex 
 
Es wurde Dezember. Die Test’s verlagerten sich in die Zentrale Marinalá zu den Turbinen und den Generatoren. Bei 
mir meldete sich der zukünftige Chef der Wasserfassung. Sein Name : Carlos Mohr. Der Sohn von Enrique Mohr 
und Bruder von Margot, der Chefin vom Hamburgo, das war ein richtiger Zufall. Er musste mir assistieren, doch 
bald vernahm ich auch, das der Bauherr INDE neunzig Tage Instruktion bestellt hat. Diese sollte nach Neujahr 
beginnen. Der Chefmonteur Gusti reiste nach Hause und damit musste unser bester Hilfsarbeiter Julio, auch gehen. 
Meine Freude war gross, dass ich kurz vor Weihnachten für die Festtage zu meiner Familie, nach Hause reisen 
konnte, aber nach dem Neujahr noch einmal nach Guatemala zurückkehren musste, oder konnte für die 



Jnstruktion. Das verriet ich den Asiole Leuten. Sofort kam der Mann von Doña Helen, Don Carlos auf mich zu, und 
wünschte, dass ich ihm eine goldene Rolex Uhr aus der Schweiz mitbringe. „Der Preis spielt keine Rolle“ sagte er. 
„Aber nur eine goldene Rolex und keine andere Marke. Ich bezahle bar“. 
(Hier in Guatemala waren damals solche Luxusartikel doppelt, oder sogar dreimal so teuer wie in der Schweiz). 
Im Hamburgo fragte ich noch den Enrique Mohr, ob er auch einen Wunsch hätte.“ Ja, sehr gerne, einen 
Tannenzweig“ möchte er gerne. Im ersten Moment fand ich das einen seltsamen Wunsch, aber offensichtlich hatte 
er seine Heimat noch nicht vergessen, obschon er nie mehr nach Deutschland zurückkehrte nach seiner Flucht. 
 
Mit diesen Wünschen konnte ich zu meiner Familie nach Hause reisen und die Festtage verbringen. Für die Rolex 
ging ich in die Altstadt von Bern und fand in der Bijouterie R. die richtige Uhr zum damaligen Preis von Fr.2‘ 500.--
.abzüglich Warenumsatzsteuer. Die Tannenzweige holte ich einen Tag vor meiner erneuten Abreise im Wald. Mit 
diesen beiden Mitbringseln machte ich den Empfängern eine riesige Freude. Der Don Carlos strahlte über das 
ganze Gesicht „Genau diese Uhr wünschte ich mir“. „Die gefällt mir sehr gut“. Damit konnte ich mich im Asiole 
revangieren für die semana santa. 
 

Der Unterricht in Jurún. 
 
Diese Instruktion war die schönste „Montage“, die ich erlebte. Meine beiden Schüler, der Carlos Mohr und der Julio 
Orozco waren sehr lernbegierig. Aus der Schweiz brachte ich ihnen zwei Hefte mit, weil dort nichts anständiges zu 
kaufen war. Jeden Tag machten wir eine Lektion über die Bedienung oder den Unterhalt und anschliessend 
mussten sie sich ihre Notizen in ihr erhaltenes Heft schreiben, damit wir den Vorgesetzten beweisen konnten, dass 
auch gearbeitet wurde. Daneben kam das Zwischenmenschliche nicht zu kurz. So entstand eine innige 
Freundschaft, wie die beiden Fotos unten zeigen. 
 

 
Der „Lehrer“ mit seinen Schülern. Links der Julio Orozco, pablito, rechts der Carlos Mohr. 



 

 
Unterricht am Steuerpult. Im Rücken der Steuerschrank mit der Entsandersteuerung. 

 
Dieses neue Kraftwerk war eine grosse Atraktion. Oftmals kamen Busse voller Besucher, vorwiegend Schüler, aber 
auch Studenten und Erwachsene. Da war natürlich nichts mit Unterricht. Wir mussten Red und antwort stehen. Die 
neunzig Tage reichten ja sehr gut für mein Programm. Zwischendurch mussten wir noch einen Schwimmbalken 
montieren, um den Bimstein abzufangen, damit er nicht ins Ausgleichsbecken gelangen konnte. Bekanntlich 
schwimmt der Bimstein auf dem Wasser, weil er leichter ist. In diesem vulkanischen Gebiet hat es natürlich viel 
davon und diese gelangen sehr gerne in die Fliessgewässer. 
 
So verging auch diese schöne Zeit und auf Ostern 1970 konnte ich endgültig nach Hause reisen. 
 

Nachtrag. 
 
Die entstandene Freundschaft zwischen Carlos Mohr und mir fand ihren Ausdruck in einem sehr schönen 
Briefverkehr. Dieser dauerte bis ins Jahr 1977. Da hörte ich lange Zeit nichts mehr von ihm. Eines Tages kam ein 
Brief von seiner Frau. Darin schrieb sie mir die traurige Nachricht, dass der Carlos ermordet worden sei. Er hatte 
Nachtdienst. Vor dem Arbeitsbeginn an diesem Abend ging er in die Zentrale, um den Zahltag zu holen. 
Normalerweise bestand dieser aus einem Check, den er auf der Bank einlösen konnte. Diesmal wurde er in bar 
ausbezahlt….. Sein Leichnam wurde am nächsten Morgen aus dem Entsander gezogen. Der Zahltag war 
verschwunden. Seine Familie bat die Untersuchungsbehörden die Untersuchung einzustellen, damit sie nicht noch 
in Lebensgefahr weiterleben mussten. Andere Länder, andere Justiz. Mich stimmte diese Nachricht sehr traurig. 
Welche Bande war hier wohl am Werk ? 
 
 



 
Wir machen einen Sprung ins Jahr 2001. Da kam plötzlich unser jüngster Sohn mit dem Vorschlag :.“Däddy, ich 
möchte gerne Dein Guatemala kennen lernen. Wann gehen wir zusammen?“ So reisten wir Ende Oktober dorthin 
um einiges zu sehen. Wir hatten Pech. Mit unserer Ankunft kam auch der abgeschwächte Wirbelsturm „Mitch“ mit 
seinem Regen an. Es regnete Tag und Nacht. Bald war die Hauptstadt Guatemala grossräumig abgeschnitten.Alle 
grösseren Ausfallstrassen waren durch Erdrutsche oder Überschwemmungen gesperrt. So blieben uns vorläufig nur 
Museumsbesuche. In den Nachrichten hörte man von vielen Toten. Für die Hauptstadt wurde es zu einer 
ernsthaften Situation, aber es geschahen auch Wunder. So eines erlebte eine angestellte Frau von unserem Freund 
Rolf Meier im „Zürich“. Sie hatte zwei Kinder,alleinerziehend und ein Haus (Hütte) irgenwo an einem Abhang.Bei 
diesem Regen verbot sie ihren Kindern das Haus zu verlassen, während sie arbeitete. Als sie am zweiten Tag dieses 
Dauerregens nach Hause kam, fand sie ihr Haus nicht mehr. Stattdessen klafte eine grosse Lücke. „Jetzt habe ich 
alles verloren, was ich noch hatte“ schoss ihr durch den Kopf. Geschockt und unter Tränen lief sie zu den Nachbrn. 
Dort vernahm sie, dass die Kinder lebten und bei Verwandten unterkamen. Dort fand sie beide wohlauf mit ihrer 
Katze auf dem Schoss. sie erzählten, dass die Katze plötzlich unruhig wurde, an der Türe hochsprang,hyserisch 
schrie und unbedingt nach draussen wollte. Endlich machten sie ihr die Türe auf, die Katze rannte los, obschon sie 
normalerweise nie in den Regen hinaus wollte, die Kinder hinterher.Nach etwa fünfzig Metern liess sie sich 
einfangen. Als die Kinder sich umwandten um zurück ins Haus zu gelangen, sahen sie, wie ein Erdrutsch den Hang 
hinunterkam, ihr Haus begrub und in die Tiefe riss. Was soll man da sagen: Tierischer Instinkt, oder Schutzengel? 
Wahrscheinlich beides. Wir haben unsern Freund Rolf gefragt, ob wir einen Betrag spenden könnten für diese Frau. 
Er sagte nur :“Das ist nich nötig. Die Frau bekommt wieder ein Haus. Dafür haben wir einen Fond“. 
 
Zwei Jahre später probierten wir es noch einmal und reisten wieder nach Guatemala. Diesmal hatten wir mit dem 
Wetter mehr Glück und ich konnte meinem Sohn mein Guatemala zeigen. Aber auch diesmal gab es eine 
Überraschung. Wir sahen die Plakate für ein Konzert vom damals sicher besten Gitarristen “Paco de Lucias“. Das 
wollten wir besuchen. So besorgten wir uns Eintrittskarten im Vorverkauf. Am Konzertabend fuhren wir zum 
Theatro Nacional, dort war bereits eine lange Schlange beim Haupteingang. Wir reihten uns ein und kamen 
langsam vorwärts. Da sah ich, dass bei einem Nebeneingang zwei Männer herauskamen.Mir ging durch den Kopf, 
dass ich den Einen kennen sollte. Ist das nicht der----- ? Sie kamen in unsere Nähe, ich hörte wie der Eine etwas 
zum andern sagte. Da raunte ich meinem Sohn zu : Pass auf, jetzt gleich wirst Du etwas sehen, was Du noch nie 
gesehen hast.“ Darauf sagte ich halblaut, so dass es die beiden hören konnten „Julio“ . Dieser fuhr herum, sah mich 
an und mit einem Satz war er mir am Hals.¡¡¡„Don Pablo“!!!! Ja, es war unser Julio Batz der ehemalige Hilfsarbeiter. 
Das war ein Wiedersehen! Auf unseren Schultern blieb kein Stäublein hängen, so wurde geklopft. Er fand Arbeit am 
Theatro Nacional und wurde Beleuchtungsmeister. In der Pause trafen wir uns noch einmal und da wurden wir von 
ihm eingeladen seinen Arbeitsplatz das Theater von innen zu sehen. Das konnten wir am nächsten Tag machen und 
sahen hinter die Kulissen. Zum Dank gingen wir mit ihm zu einem feinen Mittagessen, tauschten die Adressen aus 
und so trennten sich unsere Wege. Wieder zu Hause, schrieb ich ihm einen Brief. Der wurde beantwortet. Auf 
meinen zweiten Brief kam keine Antwort Nach zwei Monaten kam er zurück, mit dem Vermerk die Adresse sei 
unbekannt. Was war wohl passiert? Das fand ich trotz meinen Nachforschungen nicht heraus. Nachdenkliches 
Ende. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
Damit bin ich am Schluss von meinen Erinnerungen über den ersten Einsatz in diesem Land mit dem ewigen 
Frühling. Danke allen, die bis hierher gelesen haben. Durch Zufall, oder Fügung kam ich genau zehn Jahre später, 
also in Jahre 1979 zum zweiten Einsatz auf einer anderen Kraftwerkbaustelle. Diese Erinnerungen werden nach 
einer Pause folgen. 
 

<<Yo quiero a Guatemala ¿Y usted?>> 
pablito 


