
Agua Caliente Teil 3 
 

Probleme auf der Hinreise 
 

Nach dem nicht sehr schönen Abschied im Jahr 1980 möchte ich doch zum Schluss auch über die zweite 

Inbetriebsetzung 1981 Interessantes berichten. 

 

Anfangs September 1981 war es soweit, dass ich noch einmal nach Guatemala reisen sollte für die zweite und 

definitive Inbetriebsetzung. Die Probleme für diese Reise begannen schon in der Firma, während den 

Vorbereitungen. Da musste ich eines Tages zum jungen Manager Herr H… ins Büro um das Flugticket zu holen. 

Dieses lautete : Abflug ab Zürich mit Air Lanka nach London Gatwick, Weiterflug mit British Airways ab London 

Heathrow nach Miami. Umsteigezeit in London 1,5 Stunden (kürzeste Transferzeit zwischen den Flughäfen ist 

im Minimum 3 Stunden). Mein Einwand, dass das nicht gehen könne, wurde sehr aggresiv gekontert : Herr B., 

Sie können reisen wie Sie wollen, aber die Mehrkosten müssen Sie selber bezahlen. Ein zweiter Versuch löste 

eine noch aggresivere Antwort aus. So blieb mir nichts anderes übrig, als zu wissen, dass ich spätestens in 

London würde hängen bleiben. Mit dieser Gewissheit wollte ich am Abreisetag, einem Sonntagmorgen um 

08.00 Uhr in Zürich einchecken. Die Dame am Schalter machte grosse Augen und verkündete mir, dass das 

Flugzeug von Colombo (Sri Lanka) bereits vier Stunden Verspätung habe, ich solle zum Swissair Luftreisebüro 

um das Problem zu lösen. Der Herr dort schüttelte nach Einsicht in meine Tickets heftig den Kopf und sagte : 

„So etwas habe ich noch nie gesehen. Was ist das für eine Firma, die ihre Leute mit einem solchen Ticket um 

die halbe Welt reisen lässt ? Und was ist das für ein Reisebüro, welches solche Tickets ausstellt? Wie heisst 

dieser saubere Manager und wo wohnt er? Dem werde ich jetzt einmal telefonieren, auch wenn ich ihn aus 

dem Bett holen muss.“ Das Gespräch war sehr belehrend und iroisch-spöttisch : „Geht der Herr B. auf eine 

Ferienreise, oder muss er arbeiten? (…….)Na also. Mit diesem Ticket kommt er niemals zur abgemachten Zeit 

an, sondern erst ein bis zwei Tage später. Wollen Sie das verantworten?(……..) Ja, ich kann umbuchen. Das 

Ticket London – Miami kann ich an Zahlung nehmen, aber das andere mit der Air Lanka ist für uns wertlos. Die 

fliegt ausserhalb der IATA wann sie will. Das können Sie dem Reisebüro zurückgeben, aber Sie werden kaum 

etwas zurück-bekommen“(……)„Hören Sie einmal,das kostet schon einiges mehr, da müssen Sie schon etwas 

mehr investieren, dafür kommt euer Herr B. zur abgemachten Zeit in Guatemala an“. Immer noch 

kopfschüttelnd ergänzte er nach dem Telefongespräch:“Unglaublich! Weder von tuten und blasen, noch vom 

Reisen eine Ahnung“. Jetzt werden Sie mit der Swissair nach New York reisen und mit der Pan Am nach Miami. 

Dort Übernachten und am nächsten Tag mit dem vorgesehenen Kurs nach Guatemala. Das war nun schon viel 

besser und ich war um vieles erleichtert. Für den andern Fall wusste ich, dass die Elektrowatt mir zur Seite 

stehen würde. Eine Lösung hatte ich mir schon ausgedacht. 

 

Es geht nicht immer alles glatt. 
 

Erst am Mittag war der Start mit dem Swissair Jumbo nach New York, dort umsteigen zur Pan Am nach Miami. 

Alles ging reibungslos, bis zum Landeanflug am späten Abend auf Miami. Das Fahrwerk wurde zur Landung 

ausgefahren, gleich wieder eingezogen und neuerdings ausgefahren. Das wiederholte sich viermal, dann 

wurde die Landung abgebrochen und das Flugzeug stieg wieder höher. Das war kein gutes Zeichen. Bald flog 

die Maschine, eine DC 10 irgendwo über Miami in einem grossen Kreis. Die Hostessen schwirrten nervös durch 

die Kabine und endlich kam die Durchsage vom Kapitän, dass wir ein Problem hätten mit dem Fahrwerk. Es 

werde entweder nicht eingerastet in der ausgefahrenen Position, oder die Rückmeldung sei ausgefallen, wir 

hätten höchstwahrscheinlich eine Bauchlandung zu erwarten. Die Kabinencrew komme jetzt zu jedem 

Passagier und zeige ihm die Position, die er bei der Landung einnehmen müsse. Vorläufig müsse der Treibstoff 

auf das absolute Minimum aufgebraucht und die Piste für eine Bauchlandung vorbereitet werden. Daraufhin 

kamen die Hostessen zu jedem Passagier zur Instruktion. Alle wirkten sie ziemlich nervös und wir Passagiere 

mussten dieses Prozedere über uns geschehen lassen und konnten uns dabei unsere Gedanken machen, jeder 



für sich. Zwischendurch, nach mehr als einer halben Stunde wurde das Kreisen unterbrochen, die Maschine 

sank tiefer und tiefer, das Fahrwerk wurde ausgefahren und die Landepiste überflogen, damit von unten die 

Position desselben kontrolliert werden konnte. Wiederum stiegen wir höher, um weiter zu kreisen, bis endlich 

die Durchsage kam, dass wir nun landen würden. Wie instruiert kauerten wir tief hinunter auf die Oberschenkel, 

mit einem Kissen dazwischen und mussten mit steigender Spannung darauf warten, dass die Räder auf der 

Piste aufsetzten. Sofort wurde der Bremsschub mit voller Kraft gesetzt. Das Fahrwerk hielt, aber wir wurden alle 

mit grosser Kraft in das Rückenpolster der Vordersitze gedrückt. Nach einer sehr kurzen Bremsstrecke hielt die 

Maschine auf der Piste. Links und rechts blinkten nervös die Rettungsfahrzeuge. Nach ungefähr 15 Minuten 

Wartezeit konnte das Flugzeug langsam zum Tarmac rollen, links und rechts begleitet von Rettungsfahr-

zeugen.Endlich am Zwischenziel! Als ich im reservierten Hotelzimmer auf die Uhr schaute, war es bald drei Uhr 

in der Frühe. Eine kurze Ruhe stand mir bevor, denn schon um acht Uhr musste ich wieder eingecheckt haben 

für die letzte Teilstrecke. Diese verlief problemlos und in Guatemala wurde ich wie versprochen von Otto 

Stämmer erwartet. Er war bereits orientiert über mein „Wunderticket“ (von wem wohl?). Er sagte dazu nur : 

“Wenn Du nicht mit diesem Flug angekommen wärst, hätte es einen bitterbösen Brief für Deine Firma 

abgesetzt. Das garantiere ich“. 

 

Der überfreundliche Empfang. 
 

Er brachte mich in meine Unterkunft und anschliessend gingen wir zum gemeinsamen Mittagessen mit der 

ersten Besprechung. Bei Herrn Durao, dem Ingenieur in Escuintla musste ich mich ebenfalls melden und der 

lud mich für den nächsten Tag zu einem Essen ins Hotel Las Americas ein. Dort begrüsste er mich über-

freundlich und offerierte mir ein Viergangmenue vom Allerfeinsten, so dass ich den Eindruck bekam, dass er 

etwas gutmachen wollte, was während der Montage falsch lief. Ja, das war sicher auch nötig. Während 

unserem Gespräch fiel der Name des Chefmonteurs nicht ein einziges Mal. Offensichtlich wurde mein 

Schlussbericht übersetzt der Direktion nach Amadora, dem Sitz der Firma übermittelt. Später kam einer mit 

dem Pic Up, den ich schon während der Montage fuhr frisch aus dem Service. In der Zwischenzeit bekam er 

einige Beulen, aber das Auto liess mich niemals stehen.  

 

Stillstandsschäden 
 

Tags darauf hatten Otto Stämmer und ich eine erste Besichtigung in Agua Caliente. Ein schwacher ,aber 

penetranter Geruch im Steuerhaus zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Dem ging ich nach, öffnete eine Türe 

am Steuerschrank und da schlug mir eine Welle beissender Uringeruch entgegen. Ratten. Das fehlte noch! Die 

drei Männer von der Aufsicht, welche mehr als ein ganzes Jahr nichts zu tun hatten, rief ich zu mir und 

beauftragte sie, diese Ratten so bald wie möglich zur Strecke zu bringen. Das sei das Letzte, was wir in diesen 

Steuerungen gebrauchen könnten. Dazu hatten sie ja jede Menge Zeit. Den Schaden, den sie angerichtet 

haben wird sich bald zeigen. In der Folge musste ich Punkt für Punkt durchprüfen, bis ich auf die Stellungs-

anzeige der beiden Wehrschützen stiess, welche total zerstöt waren und  bei der Firma Ritteyer in Zug neu 

bestellt werden mussten. Es war eine recht lange Arbeit und ich war für die ganze Wasserfassung zuständig; 

auch für die Siebbandmaschinen. Hier waren die Motoren voll Kondenswasser und machten hoffnungslos 

Kurzschluss. In Europa hätte man sie ganz einfach durch neue ersetzt, aber hier wäre das viel zu lange 

gegangen, bis der Ersatz aus Deutschland eingetroffen wäre. So musste ich in der Hauptstadt eine Wicklerei 

suchen und fand sie auch. Ihnen brachte ich vorsichtshalber für’s Erste nur einen Motor, um ganz sicher zu 

sein, dass er auch wirklich nach den Angaben auf dem Leistungsschild neu und richtig gewickelt, , dazu mit 

einer speziellen Isolation für den Aussenbetrieb versehen wurde. Die Leute in dieser Werkstatt verstanden ihren 

Job, auch der Preis für die Neuwicklung war niedriger, als die neuen Motoren gekostet hätten. 

 



Der Niveauregler von Rittmeyer machte mir einige Sorgen, bis ich herausfand, dass er sich wegen dem 

fehlenden Wasserstand vollständig verstellt hatte. Auch diese Klippe konnte ich nach langem Überlegen 

überwinden ohne dass ich in Zug, bei der Firma Rittmeyer anrufen und um Hilfe bitten musste. 

 

Die Einweihung  
 

Die Korrekturpanzerung des Druckstollens konnte ordnungsgemäss vollendet werden, so dass einer erneuten 

Dichtigkeitsprüfung nichts mehr im Wege stand. Dafür wurde das Ausgleichsbecken wieder gefüllt und die 

ganze Prozedur wie schon vormals durchgeführt; diesmal mit Erfolg. Meine zweite Inbetriebsetzung konnte 

bald abgeslossen werden, desshalb begann ich mit der Instruktion des Personals. Chef der Fassung war der 

Mario.  
Hier noch einmal die Foto vom Steuerraum mit dem Mario in Aktion. 

 
 

Die Vorbereitung für die Einweihung mit dem Staatspräsidenten lief auf Hochtouren. Die Feier fand hier in der 

Wasserfassung stett, weil die Zentrale in einer Schlucht steht und der Platz dazu fehlte. Ferner kam noch die 

strickte Überwachung durch das Militär und die Polizei, welche strategisch ungünstig war. Ein grosses Zelt 

wurde aufgebaut. Nach und nach kamen hohe Militärs, sowie Geheimpolizisten und persönliche Bewacher des 

Präsidenten zur Kontrolle. Die Ingenieure wurden zunehmend nervöser, je näher das Datum rückte. Einen Tag 

vor der Feier bekam ich die Order, an der Fassung einen schönen Überlauf über die Regulierklappen 

einzustellen, ungefähr so. wie in der Foto unten zu sehen ist. Einzig war das Wasser sauber. Damit bekam das 

Fernsehen ein schönes Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daneben hatte ich nicht viel zu tun; nur zu schauen, dass nichts verstellt und beschädigt wurde. Da hatte ich 

noch eine ketzerische Idee : Sicher vergessen die Verantwortlichen eine Schere zu besorgen, um das seidene 

Band nach Tradition durch den Präsidenten zu zerschneiden. Darum schliff ich meine nicht sehr grosse Schere 

sehr sorgfältig, für den Fall, dass sie auch gebraucht werden musste. Der Eröffnungstag kam. Wie das Foto 

unten zeigt, ist das seidene Band in den Landesfarben weiss blau weiss schon gespannt. 

 

 
Meine Wenigkeit als zweiter von links, mit dem Mario und den beiden Ingenieuren 

 

Eine Stunde, vor der Landung des Helikopters mit dem Präsidenten, kam ein Ingenieur in grosser Aufregung zu 

mir und fragte : „Don Pablo haben Sie eine Schere ? Wir haben sie total vergessen.“ „Ja natürlich habe ich eine 

und diese habe ich gestern noch extra geschliffen“. Das gab grosse und freudestrahlende Augen. Damit war 

die Situation gerettet. Der Präsident kam und schritt zum seidenen Band, dort stand ein Ingenieur , hielt ihm 

ein Tablett bedeckt, mit einem seidenen Tuch in den Landesfarben hin und darauf war meine Schere. Ich war 

ein wenig stolzdarauf. Mit der Kamera bereit, wollte ich den Moment des Durchschneidens festhalten. Dafür 

war die Kamera schon scharfgestellt, aber im letzten Moment machte ein Fotograf links von mir einen Schitt 

nach rechts, genau vor meine Linse, - Fertig war es mit dem Bild des Jahres. Den hätte ich am liebsten links 

und rechts ganz kräftig „gestreichelt“, aber ich konnte mich zurückhalten mit der Überlegung, dass ich hier ein 

Ausländer sei und nur ein zeitlich begrenztes Gastspiel gebe. Nachher stiegen die beiden Ingenieure mit dem 

Oberhaupt des Landes in den Untergrund, der sogenannte Kathedrale zur Besichtigung. Als sie wieder 

heraufkamen, gab mir einer das Kompliment vom Präsident persönlich weiter, es sei eine sehr schöne Arbeit. 

Danke Herr Präsident! 

 

Im grossen Zelt war ein riesiges, kaltes Buffet aufgebaut. Alles vom Feinsten, was das Land zu bieten hatte, eine 

Augenweide erster Güte, auch kulinarisch liess es keine Wünsche offen. Die Getränke waren auch alle, was das 

Herz begehrt. Bald einmal sah man etliche, welche dem Cuba Libre und dem Bier zu viel zugesprochen hatten 

herumschwanken um sich letztendlich irgendwo schlafen zu legen. Beim Buffet sah ich viele, die sich ihren 

Teller übervoll schöpften, um zuletzt den grösten Teil davon stehen zu lassen. Dieser Anblick stimmte mich 

sehr traurig. Nun, die Feier ging vorbei, so dass am nächsten Tag die Instruktion weitergehen konnte. 

 

 

 



Zwischendurch nach Chile. 
 

Eines Morgens, um vier Uhr in der Frühe klingelte das Telefon. Meine Firma war am Apparat. Herr G… fragte 

mich : „Ob ich die Instruktion unterbrechen könne um in Chile eine Rechenreinigungsmaschine in Betrieb zu 

setzen“. Ja, könnt Ihr mir das Flugticket besorgen?“ „Wir wollen probieren“. So orientierte ich die Herren von 

Sorefame, rief zwei Tage später meine Firma an, um den positiven Bescheid mitzuteilen. „Ein Flugticket könnten 

sie mir nicht von der Schweiz aus besorgen, ich solle selber eins besorgen“. Da ritt mich der Teufel und ich 

entgegenete ihm : „Geht doch zum Herr H…, der findet schon ein dubioses Reisebüro, um mir ein 

unbrauchbares Billigstflug-Ticket zu besorgen. Jetzt aber im Ernst, was der mir angetan hat, habe ich noch 

nicht vergessen und hier bekomme ich nun den Auftrag mein Ticket selber zu kaufen. Gerne hoffe ich,dass mir 

die Kosten dafür voll erstattet werden und ich nicht die <Mehrkosten> selber tragen muss, wie er mir 

ankündete“. Das war völlig daneben, was mir Herr H… angetan hat. Sagen Sie ihm einen unfreundlichen Gruss 

von mir.“Betretenes Schweigen von der anderen Seite war die Antwort darauf. “Hier bin ich sehr wohl fähig 

diese Reise zu buchen und sie mit meiner Kreditkarte zu bezahlen, aber ich erwarte, dass sie mir ohne Wenn 

und Aber erstattet wird, sonst kann gehen, wer Lust hat, am Besten Herr H… höchst persönlich“. Das musste 

bei dieser Gelegenheit gesagt werden, jetzt war der Kropf leer und es hat gewirkt. 

 

Also reiste ich zum abgemachten Datum nach Santiago, dort wurde ich abgeholt, um am nächsten Tag mit 

einem Ingenieur von der ENDESA, der staatlichen Gesellschaft mit einem gemieteten Auto samt Fahrer nach 

Polcura aufzubrechen. 500 Km. auf der grossen Strasse nach Süden, bis zum Dorf Los Angeles, dort abbiegen 

und 80 Km. in die Cordilleren hinein. Auf dieser Teilstrecke sahen wir vor uns den inaktiven, schneebedeckten 

Vulkan Antuco als markanten Berg. Der Fluss, welcher gestaut wurde hiess Rio Bio Bio.  

Nach drei Wochen Arbeit, anfangs Dezember, konnten wir den Rückweg nach Santiago antreten. Mir fiel auf, 

dass die Sonne immer im Norden ihre Bahn zog. Ja natürlich, wir befanden uns auf der südlichen Halbkugel. 

Beim Einbiegen in die grosse Strasse in Los Angeles, standen am Strassenrand etliche Tische, mit angehäuften, 

frisch gepflückten Kirschen zum Verkauf. Unser Fahrer hielt an, so dass wir eine Menge kaufen konnten, welche 

wir während den langen, 500 Km. genossen. Dieser Trip nach Chile ging somit sehr gut zu Ende. Die restliche 

Instruktion in Agua Caliente ging ebenfalls zu Ende, so konnte ich mich Mitte Dezember von diesem Montage-

platz und den Herren von Sorefame in Escuintla mit ruhigem Gewissen verabschieden und endgültig in die 

Schweiz zurückkehren. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Hiermit bin ich am Ende meines Berichtes von dieser recht anspruchsvollen Arbeit hier im Land mit dem 

ewigen Frühling. Danke, dass Ihr bis hierher gelesen habt. Gerne hoffe ich, dass es einigermassen Spass 

gemacht hat. Jetzt habt Ihr auch eine Ahnung, was eine Wehrschütze, was ein Entsander usw. ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lago de Atitlán mit dem Vulkan Atitlán 

 

 



Nachtwort 
 

Im Jahre 1990 verbrachten meine Frau und ich Ferien bei unseren Freunden, der Familie Meier vom „Zürich“ in 

Guatemala. Bei dieser Gelegenheit fuhren wir einmal nach Agua Caliente, weil ich ihr diesen Ort zeigen wollte. 

So fragte ich die anwesenden Wehrwärter nach dem Verbleib von meinem Schüler Mario. Der sei tot, wurde 

mir geantwortet. Was ist passiert? Er fuhr mit seinem Auto mit übersetzter Geschwindigkeit nahe bei seinem 

Haus die abschüssige Naturstrasse hinunter. Das Auto überschlug sich mehrmals, schleuderte ihn hinaus, weil 

er nicht angegurtet war. Auf der  

stelle sei er verstorben. 

Also, hier auch. Der Carlos in Jurún wurde ermordet, der Mario hier verunglückt tötlich mit seinem Auto, das 

machte mich traurig. 

 

So kann ich nicht endgültig abschliessen. 

Während den gleichen Ferien gingen wir an einem Sonntag ins Hotel „El Dorado“ zum Mittagessen vom Büffet. 

Wir setzten uns an einen Tisch, eine Serviererin kam, um uns nach dem Wunsch der Getränke zu fragen. Bevor 

wir bestellen konnte sagte sie zu uns : „Wo seit Ihr denn so lange geblieben? Jetzt ist es zehn Jahre her, dass 

Ihr das letzte Mal da wart. Dort, an jenem Tisch seit Ihr gesessen“ (Es stimmte alles ganz genau).So musste ich 

ihr erklären, dass wir eben von der Schweiz kommen würden, dem Land, wo die Fotos an den Wänden 

herstammen (Rheinfall. Jet d’eau Genf, Matterhorn, Berneralpen, usw.). Das begriff sie und wir hatten ein feines 

Essen. Sie war Analphabetin mit einem sensationellen Gedächnis. 

 

Während der Montage auf der Baustelle kam einmal ein Arbeiter zu mir und fragte mich :“Save que, ¿De 

donde viene usted? Wissen Sie was, von wo kommen Sie? „Aus der Schweiz“ ¿Donde es Suiza? Wo ist die 

Schweiz?“ In Europa“ „Wo ist Europa?“ Jetzt musste ich einen Moment angestrengt überlegen. Meine Antwort : 

„Al otro lado del atlántico. Auf der andern Seite des Atlantik.“ „A vaya“ Das begriff er. Wir befanden uns dort 

auf dem Landstreifen zwischen dem Pazifik und dem Atlantik. Er war auch Analphabet. 

 

Damit hat sich der Kreis geschlossen. Vor vielen Jahren musste ich fragen : „Wo ist Guatemala? Hier musste ich 

Antwort geben auf die Frage : „Wo ist die Schweiz? 

 

pablito 


