
Einführung und Standortbestimmung. 
 

Der Initiative des Ingenieurunternehmens Elektrowatt in Zürich ist es weitgehend zu verdanken, dass wir als 

kleine Firma noch einmal einen solchen Auftrag bekamen, wie er im Proyekt von Aguacapa die Wasserfassung 

Aguacaliente darstellte. Wir figurierten als Unterlieferant der portugiesischen Firma Sorefame, welche sowohl 

die Druckleitung, wie auch alle Schützen in der Fassung herstellte, Die Antriebe dazu, den Entsander, die 

Rechenreinigungsmaschine und die Wassermessung musste sie bei uns bestellen. Die Montage wollten die 

Portugiesen komplett selber machen; aber für die Überwachung derselben mussten sie uns einen zugestehen, 

welcher alle Teile beherrschte. So kam ich noch einmal zum Zuge und war als einziger Vertreter unserer Firma 

verantwortlich für die Montage der von uns gelieferten Anlageteile. 

 

                      
 

Die Wasserfassung Aguacaliente befindet sich in einem Tal ungefähr eine Autostunde südöstlich der 

Hauptstadt Guatemala Ciudad entfernt. (Siehe Karte von Google Earth). 

 

                       
 



Es waren vier portugiesische Monteure vor Ort und der Chefmonteur hiess Aventino. Zwei von ihnen waren 

mir zugeteilt. Der Luis für die Entsandermontage und der Josè-Martíns für die Montage der 4,5 Km. 

Hydraulikrohrleitungen. Jeder arbeitete mit zwei einheimischen Hilfsarbeitern und ich hatte die Oberaufsicht für 

unseren Teil. Die Unterkunft war eine genügend grosse Villa, von der Firma Sorefame für ein Jahr gemietet, 

ungefähr eine halbe Autostunde von der Baustelle entfernt, mit einer tollen Aussicht auf den Lago Amatitlán 

und den Vulkan „el Agua“. (Siehe Foto unten). 

 

                     
Im Hintergrund ist die Rauchfahne vom „el Fuego“ sichtbar 

 

Eine einheimische Haushälterin, mit dem Namen Maria Piedade besorgte die Wäsche, das Haus und kochte 

das Nachtessen. Das Frühstück bereitete sich jeder selber zu. Am Freitagabend ging die ganze Bande zum 

Einkaufen für eine ganze Woche in das nächstgelegene Einkaufszentrum der Ladenkette Paiz (ähnlich wie 

unsere Migros). Die Kosten wurden durch sechs geteilt in die Haushaltskasse gelegt.  Vom Samstagnachmittag, 

bis am Sonntagabend war das sehr gut eingezäunte Haus verwaist. Die Portugiesen gingen jeweils zu ihren 

Kollegen nach Escuintla (ca. 60 Km. von Guatemala Richtung Pazifik entfernt, wo der Hauptsitz der Firma war, 

weil sich in der Nähe vorübergehend die Fabrik für die Druckleitungsrohre befand. 

 

                                
Rohrstücke bereit für den Transport auf die Baustelle 



                                     
Die Druckleitung im Bau 

 

Auf der Baustelle von Aguacaliente 
 

Hier einige Fotos von der Baustelle Aguacaliente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Die Wehröffnungen von der Oberwasserseite Die beiden Wehrschützen während der Montage. 

 

 Übersicht über die Baustelle. Links das Wehr, rechts die 

beiden Entsanderbecken und dahinter das Steuerhaus. Das rechte Entsanderbecken noch 

nicht fertig betoniert. 

 
 



                      
 Montage eines Hubwerkes an einer Wehrschütze. Die SUVA hätte grosse“ Freude“ an diesem Gerüst. 

 

Die Montage. 
 

Als endlich die Kisten mit unserem Material vom Hafen Puerto Barrios an der Atlantikküste gebracht wurden, 

konnten wir mit der Montage an zwei Orten beginnen, nämlich im Entsander und im Untergeschoss unter dem 

Hydraulikaggregat. Dieses wurde natürlich als Erstes im Steuerraum gestellt und fixiert. Meinem Rohrbieger 

musste ich zuerst zeigen, wie er vorgehen musste. Bald merkte ich, dass ihm diese Arbeit Spass machte und 

gemeinsam fanden wir die Lösung um alle Hydraulikrohre an einer Wand unterzubringen. Die unten gezeigten 

Fotos erheben keinen Anspruch auf Schönheit, sondern sollen nur einen Eindruck von der Grösse und Vielfalt 

vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Die Abgänge  der Leitunen unter dem Hydraulikaggregat Leitungsführung durch den Gang zur Katedrale 

 

 
 



Katedrale so wurde der grosse Raum unter den Entsanderbecken getauft. Seine Akustik war tatsächlich einer 

Katedrale nich unähnlich. 

 

Auch in den Entsanderbecken konnte die Montage der Basisrahmen durchgeführt werden aber auch hier 

musste ich dem Luis und seinen Mannen zuerst zeigen, wie sie vergehen mussten. 

 Hier kam es zum ersten Zusammenstoss mit dem Chefmonteur Aventino. Mitten in meinen Erklärungen 

tauchte er plötzlich auf der Zwischenmauer auf und fing an auf portugiesisch seine Instuktionen dem Luis mit 

lauter Stimme durchzugeben. Natürlich verstand ich kein Wort, aber merkte, dass der Luis immer nervöser 

wurde und mir zuletzt micht mehr zuhörte. Das war für mich genug. Ich erhob mich, stemmte die Hände in die 

Hüfte und legte mit lauter Stimme los – natürlich auf Berndeutsch, - unterstrich meine Worte mit eindeutigen 

Handbewegungen, bis der Störefried von dannen trollte. Später begegnete ich ihm unterwegs und klärte ihn 

auf, dass für die Entsandermontage wie auch für die Montage der Hydraulikleitungen ich das Sagen hätte. . Für 

unsere Sache trage ich die Verantwortung. Er übernehme keine Verantwortung sondern hebe nur seine Hände 

zur Unschuldsbezeugung auf Kopfhöhe, wenn etwas schief laufe. Mehr oder weniger begriff er das – bis zum 

nächsten Mal. Nur befehlen und sich aus der Verantwortung stehlen, das ging für mich nicht auf. Ebenfalls 

beim José Martins versuchte er dasselbe. Während der Luis mehr auf seinen Chefmonteur hörte, war der José 

Martins ganz auf meiner Seite. Das merkte ich bei zwei kleinen Vorkommnissen in der Casa Alfa : 

Eines Tages hatten sie ziemlich viel altes, hartes Brot, das sie in den Abfall werfen wollten. Dagegen werte ich 

mich und sagte, da könne man sehr gut eine Suppe davon machen. So anerbot ich mich, diese am nächsten 

Abend zu machen. Das harte Brot wurde weichgekocht, nachher mit dem vorhandenen Stabmixer zerquirlt, 

einen Bouillonwürfel beigegeben, mit Wasserzugabe auf die richtige Konsistenz gebracht, mit Salz und 

Gewürzen abgeschmeckt und fertig war die Suppe. Unserer Köchin Maria Piedade gab ich zum Kosten, diese 

war richtig begeistert und so wurde die Suppe wie üblich nach dem Hauptgang aufgetragen. Ausser dem José 

Martins wollte keiner auch nur versuchen. Dieser schöpfte sich eine Kelle voll, versuchte sie und fand sie sehr 

gut. Anschliessend schöpfte er sich noch ein zweites Mal, während alle andern nur finster auf ihre Teller 

blickten. „So, so“ sagte ich mir, „in dem Fall habe ich bei nächster Gelegenheit auch ein Gericht, das ich in 

Zukunft nicht mehr essen werde“. Den getrockneten Fisch Bacalau. Für mich war das Hundefutter. 

 

Meine portugiesischen „Freunde“ sprachen dem Alkohol sehr gerne zu. Nach einem oder mehreren Bieren 

kam in den Kaffee ein Gutsch klarer Rum. All das half ich mit meinem Haushaltbeitrag auch finanzieren, aber 

das störte mich nicht. Eines Tages war der Rum ausgegangen, bevor die Woche um war und da waren einige 

recht unglücklich. Für mich selbt hatte ich im Zimmer zwei Flaschen vom braunen Rum, während sie dem 

klaren den Vorzug gaben. Ab und zu genoss auch ich einen Schluck oder zwei.. Um ihre rumlose Zeit zu 

überbrücken, holte ich meine angefangene Flasche aus dem Zimmer und der Abend war gerettet. Als ich mich 

zurückzog, war noch ungefähr ein Drittel darin. Den liess ich ihnen und wusste, dass sie die Flasche noch so 

gerne leerten. Am nächsten Morgen, als ich in den Comedor hinunter kam, war der Tisch wie immer mit dem 

Geschirr vom Nachtessen überstellt, nur meine Sachen waren wie immer beim Spühltrog. In der Mitte stand 

meine Rumflasche mit dem gleichen Füllstand wie ich ihn am Abend vorher verliess. Da ging mir durch den 

Kopf :“Das gibt es doch nicht. Das glaube ich nicht“ und roch an der Flasche. Natürlich, verdünnter Kaffee und 

nicht Rum. Na gut, das werden wir heute Abend sehen. Ich leerte und spühlte die Flasche, nahm sie mit auf 

mein Zimmer. Wie immer war ich ja der Erste beim Frühstück. Am Abend füllte ich aus der zweiten Flasche bis 

zur gestrigen Marke auf und nahm die Flasche mit zum Nachtessen. Beim Kaffee angelangt goss ich etwas 

davon in meine Tasse, gab die Flasche weiter, welche ohne zu benutzen die Runde machte. Nur der José 

Martins goss sich eine tüchtige Portion in seinen Kaffee mit den Worten : Wenn der Don Pablo Rum spendet, 

muss man zugreifen. Die Flasche kam wieder zu mir und ich verschloss sie. Als er an der Tasse roch, meinte er 

verwundert :“ Das ist ja Rum“ und ich entgegnete  : Was meint Ihr eigentlich, was es sei? Euer Spiel habe ich 

schon durchschaut, für heute Abend ist Schluss mit Rum. Da gab es einige lange Gesichter, aber der José 

Martins genoss seinen Kaffee und ich wusste nun endgültig, dass er zu mir stand. 

 



Begegnungen am Strassenrand. 
 

Wenden wir uns zwischendurch etwas anderem zu. 

 

Für den Weg auf die Baustelle und zurück hatte ich einen kleinen PicUp zur Verfügung.  Die Bodenhaltung mit 

seinem Hinterradantrieb war nicht die Allerbeste und man musste recht vorsichtig fahren, sonst fand man sich 

plötzlich neben der Strasse wieder; aber er fuhr. 

 

Wie immer war ich am Morgen der Erste, der losfuhr auf die Baustelle; halt etwas langsamer, als die 

Portugiesen mit ihrem VW Bus. Ausserhalb des letzten Dorfes Jocotillo war die Naturstrasse recht heikel und 

während der Trockenzeit zog man eine riesige Staubwolke hinterher. Dort fiel mir ein Mädchen auf, ca. 15 

jährig, das zwei oder dreimal pro Woche mit einem Becken voll frisch gewaschener Wäsche auf dem Kopf 

tragend in der gleichen Richtung am Strassenrand entlang ging. Nach meiner Rechnung musste es um ca. 5.00 

Uhr in der Frühe aufstehen, mit der schmutzigen Wäsche ungefähr 45 Minuten zu Fuss, ins Dorf an den 

Dorfbrunnen, die Wäsche waschen um sofort wieder nach Hause zurückzukehren. Eine ansenliche Leistung für 

ein Kind in diesem Alter. Statt immer nur mit langsamer Geschwindigkeit in seinem Bereich möglichst wenig 

Staub aufzuwirbeln, hielt ich einmal an und lud es auf. Bei ihrem Zuhause klopfte es an die Carrosserie, ich hielt 

an und die kleine Wäscherin ging mit dem Becken auf dem Kopf in das alleinstehende Haus. So ging das über 

einige Monate. Bald einmal stand ihr Vater vor dem Haus, hinter einem Baum um zu kontrollieren, dass seine 

Tochter sicher und wohlbehalten absteigen konnte. Eines Tages stand es am Strassenrand mit einer Ananas in 

der Hand und hiess mich anhalten. Selbsverständlich nahm ich an, dass es mir diese Frucht verkaufen wollte. Es 

entgegnete aber : „Nein, das ist ein Geschenk für Sie“. Von nun an komme es am Morgen nicht mehr. Es 

müsse in die Stadt, als Muchacha (Dienstmädchen) arbeiten gehen“. Ich gab ihm aber eine zwanzig Quetzal 

Note als Geschenk. Das sei ein Geheimnis das solles dem Vater nicht abgeben. Es soll sich damit etwas kaufen 

in der Stadt.  

 

Im Jahre 2010 fuhr ich auf der Suche nach blühenden Kaffeebäumchen wieder dort vorbei und sah, dass dieses 

Haus in Trümmern lag. Es ragten nur noch Mauerreste empor. Was war wohl dort passiert und was ist aus der 

kleinen Wäscherin geworden ? Wurde sie wohl auch von der Herrschaft frühmorgens um zwei oder drei Uhr 

mit einem langgezogenen Hupenstoss aus dem Schlaf gerissen, um den Herrschaften die Tore zu öffnen ? 

Fragen, die mir nicht beantwortet wurden. 

 

 

Einmal, am Morgen früh, als ich auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto auf die Hochebene hinaufkam, sah ich 

am Strassenrand drei männliche Leichen liegen. Vier Personen standen wie teilnahmslos herum. Da sagte ich 

mir : „Nicht hinschauen, nicht anhalten und konzentriert vorbeifahren“. Ja, damit war der im Norden des Lan-

des schwelende Bürgerkrieg bis in die Hauptstadtregion vorgedrungen. Wann gibt es wohl endlich Frieden ? 

 

Ungewitter in Aguacaliente. 
 

Während der Regenzeit gibt es ab und zu ein sogenannter Temporal, ein Regenguss, wo es während zwei 

oder drei Tagen einfach wie aus Kübeln gegossen regnet. So einen erlebten wir auch einmal. Wir konnten am 

Morgen wohl auf die Baustelle gelangen und die Arbeit aufnehmen, aber es regnete in einem fort. Am 

Nachmittag wurde die Lage sehr bedenklich. Der Fluss führte Hochwasser und irgendwann war es zu gefährlich 

auch nur in die Nähe dieser reissenden Wasser zu kommen. Ich spielte mit dem Gedanken frühzeitig nach 

Hause zu gehen, aber irgendetwas hielt mich zurück, und das war wahrscheinlich meine Rettung. Genau um 

diese Zeit ging in der Steigung, nahe bei der Baustelle eine Schlammlawine nieder und riss einen PicUp mit 

Arbeitern darauf in die Tiefe. Bald einmal kam die Kunde, dass es Tote gegeben habe, fünf oder sechs, genau 

wusste man das noch nicht. Die Lage wurde immer schlimmer und so beschlossen wir, zu versuchen, mit dem 



VW Bus nach unten, das heisst Richtung Escuintla von der Baustelle wegzukommen, bevor auch diese Strasse 

auch gesperrt war. Mein kleiner PicUp musste ich auf dem Parkplatz stehen lassen, mit ihm wäre ich sicher bald 

stecken geblieben. So stiegen wir alle in den VW Bus und fuhren los. Steil bergauf, steil bergab,in die nächste 

Schlucht, wo ein Bach über die Strasse floss. Einer stieg aus um mit einem abgebrochenen Ast zu prüfen, ob 

wir noch durchfahren konnten. Mit Anlauf und dem ausgewogenen Gewicht kamen wir durch, wieder bergauf 

und bergab zum nächsten Tobel und auf gleiche Weise durch den nächsten Bach. Irgendwann kamen wir in 

die Ebene hinunter, wo wir nur noch im Schritt-Tempo vorwärts kamen, weil das Wasser hier auf der ganzen 

Strassenbreite einige Centimeter tief war. Auch das konnte gemeistert werden und die Strasse wurde 

irgendwann besser; aber es regnete immer noch in Strömen. Nach 50 Km. kamen wir nach Escuintla, von dort 

ging es 60 Km. aufwärts nach Guatemala Ciudad und zuletzt noch einmal 20 Km. bis zur Casa Alfa. Es war zwei 

Uhr in der Frühe, als wir dort aus dem Auto stiegen. Drinnen war der Tisch immer noch für das Nachtessen 

gedeckt. Unsere Hausfee kam aus ihrem Zimmer hervor um das Nachtessen aufzuwärmen. Telefonieren 

konnten wir nicht, weil in dieser Gegend noch kein Telefonanschluss existierte. Dermassen konnte unsere Maria 

Piedade auch nicht über unser Verbleiben orientiert werden. Gut, wir kamen an und alle waren gesund, aber 

von arbeiten am nächsten Tag war keine Rede. Wir gingen wohl den gewohnten Arbeitsweg bis zum Garita, 

dem Kontrollposten nach dem Dorf Jocotillo, dort wurden wir aufgehalten, weil die Strasse gesperrt war. Das 

verunglückte Fahrzeug und die Opfer mussen geborgen, dazu die Strasse wieder hergerichtet werden und das 

dauerte drei Tage, dann kehrte auf der Baustelle langsam wieder Normalbetrieb ein. 

 

 

                   
Im Steuerraum von Aguacaliente. Links das Hydraulikaggregat und rechts der Steuerschrank 

 

Hier endet der erste Teil von meinem Bericht. Sehr gerne hoffe ich, dass die Leserinnen und Leser einen 

Einblick in die Grösse und den Umfang dieser Anlage gewonnen haben und sich nicht gelangweilt haben. 

Der zweite Teil folgt in einigen Tagen. Lasst mir Zeit. 

pablito 


