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Das Tal wird grün….. 
 
Ich möchte Sie mitnehmen in ein weit abgelegenes Hochland im Norden von 
Äthiopien, in die Region Tigrai mit ihren 30 Distrikten. Einer der ärmsten Distrikte ist 
das Irobland, welches von einem eigenen Volksstamm, den Irob bewohnt wird. Es ist 
ein regenarmes und von Dürre bedrohtes Gebiet. Doch ich will Sie durch dieses 
zerklüftete Ödland mit seinem eigenwilligen Charme führen und Ihnen auch die 
einfachen und geduldigen Menschen vorstellen. Es ist ein armes Volk, das nur von 
dem lebt, was ihnen der karge Boden hergibt. In vielen Bildern will ich erzählen vom 
Überlebenswillen dieser Leute, von ihrem täglichen Kampf um das Allernotwendigste, 
vor allem um das kostbare Wasser. 
 
 

 
 
Im Auftrag der Caritas Schweiz ging ich 1975 zum ersten Mal ins Irobland, in die total 
vergessene Ecke im nördlichen Äthiopien. Ich hatte die Aufgabe mit der lokalen 
Katholischen Kirche in Adigrat (Handelsstadt in Tigrai) und der lokalen diözesanen 
Caritas beim gemeinsamen Hilfsprojekt ADDA mitzuwirken. Gemeinsam wollte man 
die Wasserwirtschaft in diesem Gebiet nachhaltig entwickeln. Dieses Projekt wurde 
vor 35 Jahren infolge der damaligen grossen Hungersnot gegründet. 
 
So hatte ich dann das Allernotwendigste in Adis Abeba eingekauft. Mit diesem 
gemieteten und vollbepackten Jeep – mit dem vorsorglichen Stuhl und Tisch auf dem 
Dach – fuhr ich gegen Norden, durch unfruchtbare Täler, bergige Steinwüsten und an 
staunenden, neugierigen Menschen vorbei nach Adigrat.  
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Zuerst möchte ich das Programm und die Philosophie der ADDA vorstellen, das von 
den drei oben erwähntem Partnern getragen wird: 
 
ADDA bedeutet:  Adigrat Diocesan Development Action. Die vier Buchstaben ADDA 
erklären das Programm und den Sinn dieser grossen Aktion wie folgt: 
 
 A  steht für Bekämpfung von Armut und Hunger 
 D  steht für Partner-Alternative 
 D  steht für  Entwicklungsorientierte Nothilfe 
 A  steht für Langfristige Partnerschaft 
  
A – steht auch für Adigrat. Das ist die grösste Stadt im Norden von Tigrai. Kaum ein 
anderes Gebiet auf dieser Welt ist so arm wie das gebirgige Tigrai. Deshalb steht A 
auch für Armut und Hunger.  
 
D – steht für die Diözese, respektiv für die Partneralternative. D.h. die lokale 
katholische Kirche und die lokale diözesane Caritas leiten dieses Projekt und nicht 
etwa die Regierung oder irgendeine andere Organisation. Entwicklung ist in 
Äthiopien nicht nur Aufgabe des Staates. Deshalb braucht es verschiedene 
Organisationen und auf allen Ebenen Akteure um eine nachhaltige Entwicklung zu 
erwirken. Aus historischen Gründen leitet in diesem Fall die Katholische Kirche des 
Nordens von Äthiopien dieses Projekt. 
 
Das zweite D - steht für Development = Entwicklungsorientierte Hilfe. Eigentlich war 
es zu Beginn eine Nothilfe. D.h. man war bestrebt, die Leute nach der grossen 
Hungerkatastrophe am Leben zu erhalten. Wir bemühten uns dabei auch wichtige 
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Entwicklungsimpulse zu geben und sogleich auch eine Veränderung in diesem 
Gebiet zu erwirken. 
 
Das letzte  A  - steht für Aktion. Im Gegensatz zu den geläufigen Hilfsprojekten 
handelt es sich hier um eine längerfristige Partnerschaft. Nach meinen Erfahrungen 
ist es nicht möglich, dass man innerhalb von 1 – 2 Jahren in einem Gebiet in dem so 
grosse Armut herrscht Wesentliches verändern kann. Die EU zum Beispiel leistet nur 
Kredite bei 1 ½ Einsatzjahren. Es ist nicht möglich ein Landschaftsgebiet wie im 
Ausmass des Iroblandes in einer solchen kurzen Zeitspanne zu verändern. Unsere 
Aktion, die vor 35 Jahren begonnen hat, darf heute gute Resultate zeigen. 
 
Bevor ich über die gemeinsame Projektarbeit vom Bau der Brunnen, Zisternen, 
Quellfassungen, Bewässerungsanlagen, Dämmen und Wasserleitungen erzähle, 
gebe ich zuerst einen Überblick über das riesige Gebiet im Norden von Äthiopien und 
über das einfache Leben der Bevölkerung: 
 
 

 
 
Das Irobland östlich von Adigrat liegt hoch oben im Nordosten von Äthiopien und 
grenzt an den neugegründeten Staat Eritrea. Eritrea war eine ehemalige italienische 
Kolonie. Leider haben die beiden Staaten einen Grenzkonflikt und pflegen keine 
guten Beziehungen. Dies wirkt sich leider schwächend auf das ganze Gebiet aus. 
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Äthiopien ist ein armes Land. Es erinnert auch an biblische Verhältnisse. 85 % der 
Bevölkerung leben auf dem Land und sind Selbstversorger. Es existieren erst wenige 
moderne Produktionstechniken. Die Landwirtschaft und die Viehzucht sind noch sehr 
einfach gehalten. Industrie und Dienstleistungen sind entwicklungsbedürftig. 
 
In den Dörfern ist bis heute noch kaum ein Rad zu sehen. Natürlich gibt es überall 
Lastautos. Doch für die Verrichtung der täglichen Arbeit werden die Lasten meistens 
von den Leuten getragen. Äthiopien war vor nicht allzu langer Zeit ein Kaiserreich 
und es verkörpert bis heute ein gewisses Feudalwesen von dazumal. In den Köpfen 
der Menschen ist immer noch ein hierarchisches Denken spürbar. Der Vater 
bestimmt allein in der Familie. Deshalb wird es Generationen dauern bis Äthiopien 
sich zur Demokratie entwickeln kann.  
 
Bemerkenswert an diesem Bergvolk in Tigrai ist ihre tiefe Gottesfürchtigkeit. Man 
nimmt geduldig hin, was die Natur und Gott gibt oder eben nicht gibt. Diese 
Menschen zeichnen sich eher durch eine Schicksalsgläubigkeit, ja eher durch einen 
Fatalismus aus. Die Hälfte der Bevölkerung sind Christen, die andere Hälfte Muslime. 
Aber diese Haltung ist in beiden Gruppen gleichermassen ausgeprägt. Ich 
beobachtete schon Guerillas, die bis zu den Zähnen bewaffnet, aber sich 
selbstverständlich bückten und für einige Minuten hinknieten wenn sie an Kirchen 
vorbeimarschierten. Diese Gottesfürchtigkeit ist ganz tief im Äthiopier verankert. 
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Die Leute in der vergessenen Ecke dieses Landes leben fast ausschliesslich von 
Kakteen. Ein gutes, ertragreiches Erntejahr bringt ihnen zusätzlich etwa zwei Säcke 
Getreide und das Vieh liefert ihnen noch etwas Milch. Doch es ist kaum zu glauben, 
dass während drei bis acht Monaten im Jahr sich diese Menschen dreimal am Tag 
ausschliesslich nur von Kakteen ernähren. Die Kakteen haben zwar einen geringen 
Zuckeranteil. Diese Leute sind wirklich in der Lage mit dem absoluten Minimum an 
Ernährung zu überleben. Vom medizinischen Standpunkt her ist dies fast nicht 
nachvollziehbar. Hat ein Kakteenbauer – so nenne ich sie jeweils – in seinem 
Anwesen genügend ertragreiche Pflanzen, so geht es der Familie relativ gut und sie 
sind glücklich.  
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Noch bis vor wenigen Jahren war das Innere der Häuser sehr einfach, ja primitiv 
gehalten. Das zweite Bild zeigt auch ein traditionelles Haus, das nur über einen 
Schutz vor wilden Tieren verfügt. Es wird einem klar mit wie Wenigem die Leute ihr 
Leben bestreiten müssen. Es sind meist nur ein paar Holzträmel, nackter Erdboden 
und am Kochplatz ein Feuer das Licht und Wärme spendet. Das ist alles was im 
Haus vorhanden ist, höchstens noch etwas Geschirr in einer Ecke. Gegen leere 
Konservenbüchsen tauschten die Leute früher mit mir einige Eier; für eine leere 
Flasche gab es sogar 40 Eier. Die Leute haben nur das, was sie in der Natur finden. 
Zur Aufbewahrung der wenigen Habseligkeiten liegt fast in jedem Haushalt ein Sack 
von Tierhäuten bereit. Bis vor kurzem kannten diese Leute keine modernen 
Materialien. Heute hat sich einiges geändert. Es gibt viele Häuser aus gehauenem 
Stein. Die innere Ausstattung ist aber immer noch sehr dürftig gehalten. 
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Idee und Hauptzweck unserer Hilfsaktion war von Anfang an, diesen Menschen 
primär in den Hungersnotjahren zu helfen und sie am Leben zu erhalten. Statt 
Lebensmittel zu verteilen entschieden wir uns für Arbeitsbeschaffung. Wir wollten 
ihnen eine sinnvolle Arbeit vermitteln. So konnten sie mit dem Geld, das sie selber 
verdienten Nahrungsmittel oder auch z.B. Schulhefte für ihre Kinder kaufen. 
 
In unserer 35 jährigen Projekt- und Zusammenarbeit mit dieser Bevölkerung war also 
die Massenbeschäftigung unsere Zielsetzung. Im Tagelohn wurden zu Projektbeginn 
2-3000 Leute angestellt. Wir sorgen dafür, dass jeder einmal in den Arbeitsprozess 
eingebunden werden konnte. So haben wir ganze Massen von Leuten im Wasserbau 
beschäftigt. Je nach Jahreszeit waren auf ca. 50 Baustellen im Durchschnitt 2’000 
Arbeitsplätze. Ein gewöhnlicher Handlanger erhielt einen Tagelohn von  Fr. 1. —. 
Dieser Lohn ist 35 Jahren lang gleich geblieben. Ein Vorarbeiter oder Maurer bekam 
vielleicht Fr. 2. —. Dies sind Beträge die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. 
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Ich möchte hier meinen seinerzeitigen Vorarbeiter Salomon vorstellen. Sein erster 
Arbeitseinsatz war im 1975 (oberes Foto). Nach einiger Zeit ging er unter 
unglücklichen Umständen weg. Er gesellte sich zu den Guerillas, ging nach China 
und ist dort zum Nahkampfkrieger ausgebildet worden. Dann kehrte er wieder 
zurück, wurde verfolgt und hat ein Jahr draussen im Busch gelebt. Salomon wagte 
schliesslich den Sprung via Sudan nach Amerika. Dort hat er 20 Jahre lang als 
Taxiunternehmer gelebt. Im 2006 kam Salomon wieder zurück um seinen Bruder und 
seine Familie zu besuchen. Ich habe ihn wieder getroffen und wir hatten uns viel zu 
erzählen. Er sagte mir, als er damals bei mir angestellt wurde, habe er gelernt richtig 
zu arbeiten. Er hätte einen strukturierten Tag erlebt. Das war für ihn anfänglich 
ungewöhnlich, denn er musste morgens um acht mit der Arbeit beginnen und bis 
abends fünf durchzuhalten. Dies ist für Leute, deren Vorfahren Nomaden waren, ein 
absolutes Novum.  
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Das Gebiet im Irob-Distrikt ist so gross wie der Kanton Thurgau aber kaum 
erschlossen. Um eine minimale Verkehrserschliessung sicherzustellen musste und 
muss auch heute noch das Strassennetz besser ausgebaut werden. Die einzige 
Möglichkeit um zu den weit abgelegenen Dörfern zu gelangen, ist nur der Fussweg. 
Dieser ist stellenweise schlecht begehbar und weist sogar Kletterpartien auf. 
Anfänglich meiner Wirkungszeit war ich auch mit dem Maulesel durch die 
schluchtartigen Täler unterwegs zu den höher gelegenen Dörfer. So wurde es auch 
möglich, dass wir innert Jahren abgelegene Orte mit Wasser versorgen konnten. 
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Nun möchte ich zum Kernpunkt, der Wasserversorgung hinweisen: 
Wie schon oft erwähnt, ist die Wasserversorgung seit jeher das grosse Problem im 
ganzen Gebiet. Vor allem in Trockenzeiten müssen die Menschen um ihr tägliches 
Wasser kämpfen.  Sie sind sich gewöhnt sparsam mit dem Wasser umzugehen. Der 
tägliche Wasserverbrauch ist durchschnittlich nur auf 5 Liter pro Tag und Person 
beschränkt. Und dieser wird vorwiegend zum Trinken gebraucht und um sich die 
Hände zu waschen. Für die Körperpflege reicht das Wasser kaum. Die Beschaffung 
des Wassers ist besonders für die Frauen ein riesiger Aufwand. Diese gehen 
morgens um 4 Uhr mit einem 20 Liter-Kanister zur fernen Quelle, um Wasser zu 
schöpfen. Um ca. 9 Uhr sind sie dort und kehren am Nachmittag wieder in ihre 
Hütten zurück. Eine Frau ist also bis zu 80 % ihrer täglichen Arbeit engagiert zur 
Wasserbesorgung für ihre Familie. Es herrscht eine klare Arbeitsaufteilung was 
Frauen und was Männer machen. - Uns Schweizern kostet das Wasser praktisch 
nichts. Unser Aufwand wäre umgerechnet 1,5 Promille wenn wir alle Kosten wie 
Kanalisation und Kläranlagen einberechnen würden. Der Europäer braucht ca. 250 
Liter Wasser im Tag.  
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Einer, der sich immer intensiv für die Wasserprojekte interessierte und uns alle in 
diesen Anliegen unterstützte, war Bischof Tesfayselassie. Er selbst stammt aus dem 
Irobland. Oft tauchte er auf den Baustellen auf und zeigte grosses technisches 
Interesse. Immer wieder hat er die Leute aufgemuntert die oft schwierigen Arbeiten 
trotz Rückschlägen durchzuführen.  
 

 
Bischof Johannes Woldegiorgis (zu Besuch in der Schweiz) 
 
Der Vorgänger von Bischof Testai Selassie war Bischof Johannes Woldegiorgis. Er 
wirkte in den 1970/80er Jahren. Schon die ersten Begegnungen mit ihm war etwas 
Besonderes für mich. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. Bischof Johannes 
Woldegiorgis mit seiner natürlichen und herzlichen Art war schliesslich der 
Hauptgrund, weshalb ich von diesem Land und seinen Leuten  immer tiefer 
beeindruckt war und schliesslich nicht mehr von ihnen loslassen konnte, d.h. ich kam 
immer wieder in dieses Land, jetzt  schon über 35 Jahre. So wurden wir Freunde 
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obwohl wir aus total verschiedenen Welten kamen und mit ganz anderem 
Hintergrund. Auch die Bevölkerung liebte ihren Bischof Johannes Woldegiorgis. Er 
kannte die Nöte und Bedürfnisse seiner Leute und setzte sich unermüdlich mit all 
seinen Kräften bis ins hohe Alter ein. Er hatte ein breites Spektrum, arbeitete nachts 
stundenlang nur mit Kerzenbeleuchtung an seinem Schreibtisch. Sein Humor war 
erfrischend und er war immer bereit, den andern zu helfen. Dies auch wenn es nötig 
war, einem Leidenden kurz vor dem Gottesdienst den schmerzenden Zahn zu 
ziehen. 
 
 

 
 
Wie schon oft erwähnt, wird die Wasserversorgung ein grosses Problem in diesem 
gebirgigen nördlichen Teil des Landes sein und bleiben. Ich habe immer versucht auf 
sehr einfache Art und Weise und mit verschiedensten technischen Massnahmen eine 
optimale Lösung zu finden.  
 
− Insgesamt haben wir 130 Schachtbrunnen erstellt. Sie sind zwischen 10 m und 

der tiefste ca. 27 m tief. Es wurden Löcher in den Fels gegraben bis man auf 
Grundwasser gestossen ist. 

− Wir haben auch verschiedenste Infiltrationsgalerien (Drainage-Leitungen in einem 
Flussbett) angelegt und schliesslich konnten wir 10 Wasserfassungen für 
Bewässerungen erstellen. 
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− An Stellen wo dies nicht möglich war, haben wir 50 Zisternen gebaut um 

Regenwasser zu sammeln.  
− Wo noch Quellen vorhanden waren, haben wir diese gefasst (total 40 

Quellfassungen) und was dann in der Nacht nachgeflossen ist, wurde in einem 
Tank gesammelt. So erübrigte es sich, die ganze Nacht durch anzustehen um 
das wenige Wasser zu gewinnen. In diesen Tank hinein läuft die Quelle. Vor allen 
ist dies einfacher für den „Nachtfluss“, d.h. man kann das Wasser besser fassen. 
Man muss nicht auf jeden Tropfen warten und ihn direkt am Felsen auffangen. 
Deshalb ist dies auch hygienisch die bessere Lösung.  

 

 
 
− Die mit Sonnenkraft betriebene Pumpanlage (technische Innovation) wurde vor 

ca. 6 Jahren installiert und sollte nicht berührt werden. Diese bei Sonnenlicht 
funktionierende Anlage bringt den Leuten eine enorme Erleichterung. 
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Ein Schwerpunkt unserer Arbeiten waren die Rückhaltesperren in ihren 
verschiedensten Arten: Es waren insgesamt ca. 3‘000 kleine Steindämme aus 
gehauenen Trockensteinmauern. Wir haben grössere und kleinere Unmengen von 
Steinen zu Dämmen und Mauern umgeschichtet. All diese Steinverbauungen 
zusammengerecht gäbe eine weit umfangreichere Keops-Pyramide! 
 
 

 
 
Über Google Earth kann man die 3‘000 Dämme die im Irobland gebaut wurden 
ausfindig machen. Dies ist einfacher, da keine geographischen Karten von diesem 
Gebiet existieren. Wegen dem Grenzkonflikt mit Eritrea sind Karten verboten. 
Deshalb ist es interessant, Gebiete über Google Earth anzuschauen und zu 
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studieren. Gegen diese Möglichkeit können sich die beiden Länder Äthiopien und 
Eritrea nicht zur Wehr setzen. Auf Google Earth ist auch der im letzten Jahr fertig 
erstellte Assabol-Stausee mit einer Länge von 1,8 km und einer Breite von 40 m 
ersichtlich. - Der gelbe Strich auf dem Bild zeigt eine Länge von 100 m. Ich wählte 
diesen Ausschnitt von Google Earth um mit einem Beispiel einer nach der Regenzeit 
grün gewordener Fläche zu zeigen wie Dämme funktionieren.  
 
 

 
 

 
 
Gut ersichtlich sind auf diesen beiden Bildern die stufenweise angebrachten 
Staudämme. Wenn es regnet und es regnet ja sehr selten, dann fliesst das Wasser 
von den Hängen herab. Es füllt im hinteren Teil die Terrassen, bringt zuerst Erdreich, 
später das Wasser und dies durchtränkt dann die Erde bis tief in den Grund. Wenn 
zwei bis drei Regen im Jahr fallen, dann genügt das für eine Maisernte. Die Wurzeln 
wachsen der Bodenfeuchtigkeit entgegen. Weil es zwei bis drei Meter Erde hat hinter 
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diesen Dämmen, so haben die Pflanzen genug Wasser sowie Nährstoffe. Durch den 
Schwemmboden der vom Wasser zugeführt wird, ist eine Düngung nicht nötig. Das 
angeschwemmte Erdreich ist hochfruchtbar. 
 
 

 
 
Dieses Bild gefällt mir speziell gut. Es ist im 1976 entstanden. Es sind kleine, nur 10 
cm hohe, von Kinderhand nachgebaute Dämmchen. Die Kinder die damals den 
ganzen Tag die Ziegen oder Schafe hüteten, kopierten genau das, was wir ihren 
Eltern beigebracht hatten: Dämme für die Wasserversorgung errichten. Heute gehen 
die Kinder selbstverständlich zur Schule. Beeindruckt hat mich das spielerische Tun 
dieser Kinder weil es ein Zeugnis ist, dass unsere gemeinsame notwendige Arbeit 
sich doch relativ früh in den Köpfen dieser Menschen verankert hat. 
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Das Bild oben ist aus dem Jahr 1975 und zeigt ein unbebautes, ödes Ackerland 
Das Bild unten ist aus dem Jahr 2009 mit gleichem Standort. Das Tal ist grün 
geworden. 
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Innert wenigen Jahren folgen immer wieder Dürrejahre. Dann versiegt auch das 
gesammelte Wasser in den Brunnen und für die Bevölkerung bedeuten dies sehr 
schwierige Zeiten. 
 
Neben der besonderen Aufgabe im Wasserbau erfolgten auch enorme Aktivitäten im 
Strassenbau und bei den Aufforstungen. Doch es ist sehr schwierig eine optimale 
Lösung für bessere Lebensbedingungen dieser Bevölkerung zu finden. 
 
Linkes Bild: kleiner Bewässerungsgarten 
Rechtes Bild: ein kleiner Bach fliesst durch das Trockental, das früher keinen Tropfen 
Wasser führte. 
 
Insgesamt haben wir über das ganze Tal hinweg über 30 Dämme errichtet.  Durch 
diese Anordnung entsteht schlussendlich eine permanente Quelle, die das ganze 
Jahr durch fliesst selbst in einem sogenannten Trockenjahr. Wenn man also schon 
während der Regenperiode genügend Wasser zurückbehält und im Boden versickern 
lässt, kommt dieses zurückbehaltene Wasser in der Trockenzeit wieder langsam zum 
Vorschein. Bevor wir überhaupt eine Bewässerung erstellen konnten, mussten wir 
zuerst Wasserquellen schaffen. In diesem Gebiet hat es nun sicher 10 solche neue 
Quellen die dauernd fliessen.  
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Eine Bewässerung in dieser Art verlangt selbstverständlich auch eine organisierte 
Nutzung. Dies ist nicht ganz einfach. Man kann nicht ohne weiteres das Vieh zum 
Wasser treiben oder Wasser aus einem Loch schöpfen. Die Bewässerung muss 
organisiert und mit den Leuten abgesprochen werden. Hier kommen die Regeln wie 
Gebühren gegenüber einem freien Gut zum Zug. Das heisst, die Leute müssen 
etwas bezahlen für die Bewässerung, so dass man auch den Unterhalt sicherstellen 
kann. Dies widerspricht zwar noch der Denkweise dieser Leute. Sie waren sich früher 
gewohnt so viel Wasser aus dem Bach zu schöpfen wie er gerade mit sich führt.  
 
Es ist wichtig, dass der Unterhalt dieser Bauten richtig gepflegt wird. Aber es ist auch 
wichtig zu spüren, was in den Köpfen dieser Leute passiert, nachdem sie erfahren, 
dass nun genügend Wasser für sie da ist. Deshalb muss man ihnen begreiflich 
machen, dass sie selbstverantwortlich die erstellten Bauten längerfristig pflegen und 
auch nutzen können. Einen Bau kann man relativ schnell erstellen aber die 
Menschen müssen lernen, wie sie damit umgehen sollen. Somit erfolgt auch ein 
Mentalitätswandel. Für den Unterhalt und den Betrieb dieser Anlagen braucht es eine 
Organisation und intensive Begleitung. Andernfalls sind Streit unter den Leuten 
programmiert. Deshalb führen wir mit den Bauern viele Diskussionen und sind 
besorgt für eine gerechte Verteilung.  
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Schon 1974 hat Bischof Johannes Woldegiorgis mich darauf hingewiesen, dass man 
in der Assabol-Rot-Schlucht einen Damm einbauen könnte. Das wäre eine ganz 
besonders gute Stelle mit hartem Felsen von guter Qualität für einen Dammbau. Die 
Stelle ist sehr eng und baucht wenig Material. Leider sah man damals von einem 
solchen Bau ab, da keine Strasse in dieses unwirtliche Gebiet führte und auch keine 
Zementfabrik in der Nähe war. So blieb der Dammbau längere Zeit eine Vision. In 
den letzten 30 Jahren jedoch hat sich viel verändert und vor 10 Jahren haben wir die 
Idee vom Assabol-Damm neu in Angriff genommen. Zusammen mit Schweizer 
Ingenieuren wurde ein Planprojekt erstellt und der Damm konnte innert 10 Jahren 
gebaut werden. Im Herbst 2008 wurde er offiziell eingeweiht. Bemerkenswert an 
diesem Bau ist, wie die 42 m hohe Staumauer wie ein Keil in die enge Schlucht 
bestens eingefügt werden konnte. Also von der Statik her ist der Dammbau 
abgesichert.  
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Staumauern verursachen im Allgemeinen Ängste. Schon die ehemaligen Bischöfe 
äusserten sich seinerzeit negativ über einen Dammbau. Dies bereitete uns grosse 
Probleme. Aber auch die Hilfsorganisationen standen anfänglich diesem Projekt 
kritisch gegenüber. Schlussendlich fand ich den Bau eines Dammes als die einzige 
gangbare Lösung. Denn will man diesen Leuten genügend Wasser zur Verfügung 
stellen, so muss etwas Grösseres gebaut werden. Nur mit Brunnen und 
Quellfassungen, die in Trockenjahren wieder versiegen, ist das Wasserproblem nicht 
gelöst. Unser Vorteil war, dass dann sehr seröse Abklärungen getroffen wurden 
betreffend Störfallgefahren. Diese haben sich als sehr klein herausgestellt. Man hat 
überdimensioniert und man hat eine gute Baubegleitung erwirken können. 
 
Die Staumauer ist also gegen Erdbeben gesichert. Zudem gab es weder Landverlust 
noch waren Umsiedlungen nötig. Nur ein leeres felsiges Tal, in dem niemand lebte 
und niemand Felder besass, wurde überstaut. Einzig der Natur hat man etwas Raum 
genommen. Aber dadurch wurde auch neuer Naturraum geschaffen. Eventuelle 
ökologische Schäden bezüglich Wasserhaushalt der unterliegenden Gebiete wurden 
sehr seriös abgeklärt. Ich war der Meinung, wenn ein Staudamm gebaut wird, 
müssen alle Einzelheiten seriös geklärt werden. In diesem Zusammenhang haben 
wir alles berücksichtigt. 
 
Die Kosten pro Kubikmeter Wasser, die man mit einem solchen Staudamm 
zurückhalten kann, sind im Verhältnis zu allen andern Massnahmen sehr gering. Die 
Kosten des Dammes kamen auf ca. CHF 1,5 Mio. Bei so viel Wasser wie dieser 
Damm fassen kann, müsste man Tausende von Brunnen graben. Ein Brunnen ist 
günstig und kostet CHF 5000. Somit würden 1000 Brunnen sich zu einem Betrag von 
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5‘000‘000 Mio. summieren! Ein Damm in dieser Grösse ist mit Abstand das Billigste, 
um viel Wasser zu gewinnen.  
 
Ich kann hinter dieser Staumauer stehen. Zudem ist das Ganze im Herzen der 
Bevölkerung verankert. Sie haben diesen Staudamm selber gebaut. Er ist nicht von 
einem Bauunternehmen ausserhalb erstellt worden, sondern jeder Stein und jede 
Schubkarre Beton ist von den Einheimischen in Kleinarbeit innerhalb von 10 Jahren 
erstellt worden. Sie alle sind stolz darauf und stehen hinter ihrem Werk. 
 

 
 
Selbst die Biologie der Kleinfische ohne Namen (Gattung Elritzen) wurde im Felde 
und in Aquariumhaltung erstmals untersucht. Es sind Fische, die sich in 
Trockenzeiten in den Sand vergraben. Wenn der Bach wieder Wasser führt, so 
kommt der Garra-Fisch wieder zum Vorschein. Auf diese Art und Weise kann er 
überleben.   
Ein Oekolable für diesen Damm ist garantiert und berechtigt und ist auch im Herzen 
der Bevölkerung verankert. 
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Mit diesem Bild möchte ich den ganzen Wasserhaushalt (Hydrologie) verständlich 
aufzeigen. Im Tigrai hat es nur Trockentäler. Diese führen normalerweise kein 
Wasser, vielleicht ein wenig Restfeuchte aus der Nachregenzeit. Diese Täler sind 
total trocken und gleichen eher einer Wüste. Doch während 2 Monaten (dies ist bei 
uns die Sommerzeit) regnet es vor allem im Hochland. Wenn viel Regen fällt, 
kommen plötzlich auch viele Fluten gleich einer Wand. Diese fliessen dann 2-3 
Stunden. Dann ist der Spuck vorbei. In Richtung Rotes Meer fliesst die ganze Flut ab 
und verdunstet in den Sandtälern. Dieses Wasser ist somit nutzlos weg. Mit dem nun  
erstellten Damm halten wir Fluten zurück und speichern einen kleinen Teil des 
Wassers.  
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Die Leute arbeiteten mit einfachsten Baumethoden. Es standen uns nur einfache 
Arbeitsmittel zur Verfügung, wie hier im Bild: ein Betonmixer und ein Kran. Der 
Seilkran war das einzige grössere Hilfsmittel, ein Wyssen-Seilkran, ein billiges Gerät 
mit kleinem Motor. Dies vereinfachte den Transport. Ohne diesen Seilkran wäre es 
unmöglich gewesen eine solche über 40 Meter hohe Staumauer zu erstellen. Der 
Rest der Arbeiten wurde von Hand erstellt. Nur anfänglich der Bauphase haben wir 
einen Mann verloren. Er stürzte unglücklicherweise ab. Von weiteren grösseren 
Unfällen wurden wir verschont. 
An den Aussenwänden und auf beiden Seiten errichteten wir eine verlorene 
Schalung aus Natursteinen. Betoniert wurde in der Mitte der Steinmauern. Die Länge 
des Stausees ist ca. zwei Kilometer. 
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Nun ist der Damm vollendet und präsentiert sich hier während einer Flut. Wenn eine 
solche grosse Flut herankommt, füllt sie den Damm innerhalb weniger Stunden und 
kann sogar überlaufen. Zu Beginn ist das Wasser sehr schlammig, doch nach zwei 
bis drei Tagen klart es auf und zeigt sich dann nach einem Monat so hell wie hier auf 
dem Bild auf der nächsten Seite. 
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Zur Hydrologie gehört natürlich auch eine Wasserprobe, die ich hier während dem 
Ausschwemmen in der Regenzeit entnommen habe. Gut ersichtlich ist, wie viel 
Schlamm dieses Wasser enthält. Der Schlamm bereitet uns immer wieder Probleme. 
Eigentlich ist es fruchtbarer Grund wie ihn auch der Nil mit sich trägt und wie dies 
schon in der Bibel beschrieben wurde. So denke ich, könnte er eventuell als 
fruchtbare Ressource genutzt werden. Dann würde es möglich, diese Felswüste im 
Tigrai in ein fruchtbareres Land zu verwandeln. 
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Im mittleren Teil der Staumauer ist das Schützentor eingelassen. Dieses kann man 
öffnen und schliessen. Zu Beginn der Regenzeit wird ein Grossteil der abgelagerten 
Sedimente durch dieses Tor ausgespült. Gut erkennbar ist, wie die Fluten sich durch 
diesen Schlamm einen Weg fressen. Dies alles ist ein Gemisch aus einem Drittel 
Schlamm und schlussendlich aus ganz feinen Materialen sogenanntem Silt.  
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Im rechten Winkel zum Damm schiesst das Wasser mit enormer Kraft und 
dröhnender Gewalt aus 25 m Höhe aus dem Schützentor heraus.  
 

 
 
Seit 3 Jahren bereitet uns die Schütze Probleme, da sie oft durch das 
angeschwemmte Holz verstopft wird. Es war uns von Anfang an bewusst, dass 
Schwemmholz Probleme verursachen könnten. Doch solches Holz ist anderseits 
auch sehr begehrt und somit gingen wir dieses Risiko von abgelagertem Holz ein. 
Dieses Holz kam seinerzeit nach einem Holzschlag aus dem eritreischen Hochland, 
das durch eine Flut in den Schützen angeschwemmt wurde. Eingangs des Sees 
bauten wir daraufhin einen an Stahlseilen befestigten grossen Rechen ein. Somit 
hoffen wir nun, dass das Problem von angeschwemmtem Holz in der Schütze 
behoben sein wird. Das Entfernen dieser Holzstämme ist eine höchst gefährliche 
Arbeit. Leider ist es beim planen eines so grossen Staudammprojektes nicht möglich 
alle Details vorauszuberechnen.   
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Verständlich ist, dass es während 35 Jahren rund um den Damm Veränderungen 
gab. Die Rahmenbedingungen hatten sich verändert. Alles vorauszusehen ist 
unmöglich. 
 

 
Dauhan 1975 

 
Dauhan 2003 

 
Dauhan 2009; grüne Gärten entlang dem Flusslauf 
 
Dauhan ist ein Synonym für ein Gebiet wo Milch und Honig fliesst. Dauhan ist das 
fruchtbarste flache Land im ganzen Irob, in dem ca. 30‘000 Menschen leben. Leider 
hatten sie in den Jahren 1998-2000 einen kriegerischen Konflikt mit Eritrea. Auch die 
Amerikaner waren einige Zeit aktiv in diesem Gebiet. Aus schwierigen doch 
nachvollziehbaren Gründen hat sich mit der Zeit auf unserem Bewässerungsgebiet 
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eine Stadt entwickelt. Wir passten dann unser Bewässerungs-Programm den 
gegebenen Bedürfnissen an und entschieden uns, nicht nur in Dauhan, sondern im 
tiefer liegenden Gebiet den Nutzen des Wassers breiter zu verteilen.  
 

 
 
Sensationell war für die Leute der erstmalige Anblick von Wasser, das aus dem 
Röhrensystem floss und den weiten Weg über ihr Land zurücklegte. Die Leute haben 
ihre Flaschen mitgetragen, um als Erste dieses für sie heilige Wasser aufzufangen. 
 

 
 
Der alte Traum, den ich mit diesen Menschen von Anfang an mitgeträumt habe, ist in 
Erfüllung gegangen: „In dieser Wüste wollen wir dem Bach entlang einen grünen 
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Streifen machen…..“   Do not trust in rain!  Vertaue nicht auf Regen!  Die kleinen 
Wölklein -  einmal kommen sie, einmal nicht. Trust in foods!  10 bis 20 Fluten sind 
eine garantierte Sache in diesem riesigen Hochland.  Aber ob es genügend regnet, 
ist fraglich  Durch diesen neuen Damm können wir nun 1-2 Fluten aufhalten und das 
wird genügen, dass wir dieses 20 km langen Tal das ganze Jahr über bewässern 
können.  
 
 

 
 
Eine Frau im Irob bewässert ihre Zwiebeln. Gezielt führt sie jedem Pflänzlein Wasser 
zu. So wird kein Tropfen vergeudet. - Bis heute wurden bereits 600 Gärten à 500 m2 
geschaffen.   
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Viele Leitungen wurden an Drahtseilen aufgehängt und über Schluchten geführt. 
Eine Hauptleitung mussten wir durch ein sehr felsiges Gebiet hängend befestigen. 
Die alten Drahtseile stammen von ausrangierten Schweizer Seilbahnen. Wir erhielten 
sie kostenlos und mussten nur für deren Transport nach Äthiopien aufkommen.  
Kilometer von Drahtseilen haben wir durch die Gegend verlegt und gespannt und das 
System funktioniert heute nach 4 Jahren noch bestens.  
 
 

 
 
An einer sehr schwierigen Stelle mussten wir einen 56 m langen Tunnel graben. Die 
Bauarbeiter hatten Erfahrung mit Brunnen in die Tiefe zu graben jedoch nicht quer 
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durch den Felsen. Sie fürchteten anfänglich, dass alles zusammenbrechen könnte. 
Ich ermunterte die Leute immer wieder dies doch zu versuchen, damit sie erfahren, 
dass es möglich ist. Schliesslich haben sie in unendlich grosser Geduld den Tunnel 
in  vielen Stunden  von Hand gemeisselt und herausgeschlagen. Tagelang haben 
zwei Arbeiter pro Tag 2 cm Fels herausgespitzt. 
 
 

 
 
Dass man mit dem Wasser wirklich sparsam umgehen muss, ist allen Leuten in 
diesem Gebiet bewusst. In den Pflanzflächen haben wir zum Teil eine 
Tröpfchenbewässerung eingeführt. So werden nur die Wurzeln der Pflanzen 
begossen. Durch dieses Tröpfchensystem wird verhindert, dass die ganze Fläche 
geflutet wird. Auf diesem Bild ist es leider fälschlicherweise doch geschehen. Mit 
diesem Tröpfchensystem wird eine Versalzung des Bodens verhindert sowie auch 
das Wachstum von Unkraut. Führt man also das Wasser direkt zur Pflanze, so kann 
man mit wenig Wasser sehr grosse Flächen bewässern.  
 



34 
 

 
 

 
 
Oberes Bild bevor Wasser kommt: öde Fläche – so mussten wir graduell vorgehen; 
Unteres Bild als das Wasser kam: man sieht wie es blitzschnell grün geworden ist, 
wie die Leute das Wasser nutzen. Was auf dem Foto auch ersichtlich ist, ist wenn die 
Leute merken, es kommt Wasser, fangen sie an Mäuerchen und Terrassen zu bauen 
und jeder versucht ein kleiner Fleck Land zu beanspruchen und sie wittern natürlich  
die Chancen einer solchen Bewässerung. Wir leisten keine Zahlungen an z.B. 
Erstellen von weiteren Mauern und Dämmchen. Wir führen nur das Wasser mittels 
Leitungen heran. 
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Begriffe wie z.B. Förderung des Gartenbaus sind für die Leute neu. Doch sie 
realisieren, dass damit ihr Speisezettel verbessert wird und sie grössere Chancen 
haben, ihre Ernten auf dem Markt zu verkaufen. Selbst im Hochland oben bieten sich 
gute Märkte an für diese Produkte. In der Zwischenzeit verkehren auch Busse mit 
denen die Leute ihre Ware transportieren können. Auf dem Markt können sie für 
teures Geld ihre Produkte verkaufen, doch sie betreiben auch noch Tauschhandel 
wie z.B. mit Getreide. 
  
Was uns für die nächsten 5 Jahren ansteht, ist die Regelung eines verlässlichen 
Unterhaltes der Wasserversorgung.  

 
− Bereits abgesprochen ist die gerechte Verteilung von Wasser.  
 

 
− Einiges einfacher in Äthiopien als in der Schweiz ist das Regeln der 

Besitzstrukturen. Die Regierung resp. Lokalregierung hat da sehr viel Macht. Das 
Land, das man bewässert, ist nun neu verteilt. Dies wird in Äthiopien auch ohne 
Murren akzeptiert. Denn das Land gehört der Gemeinschaft und nicht dem 
Individuum. Trotzdem gibt es noch sogenannte Kleinigkeiten, die geregelt werden 
müssen.  
 

− Auch die ganze Übergabe betreffend Unterhalt der Staumauer muss noch 
geregelt werden. Vorgesehen ist die Schaffung einer Genossenschaft, die die 
Sorgfalt für die Staumauer übernehmen wird. Wir vom Hilfswerk her können die 
Verantwortung nicht mehr länger dafür übernehmen.   
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− Was weiterhin sehr wichtig ist, ist die Förderung des Gartenbaues. Mit dieser 
neuen Möglichkeit müssen die Leute zuerst umzugehen lernen und weiter 
entwickeln.  Bis diese Leute Gärtner werden, die ja vor nicht allzu langer Zeit 
Hirten oder Nomaden waren, wird es noch eine Generation dauern. Es haben 
sich bis jetzt aber schon sehr schöne Anfänge gezeigt. Der „grüne Daumen“ muss 
halt erst noch entwickelt werden. 

 

 
 
Im Gebiet Irob haben wir (ADDA) für  ca. 50 Tausend perspektivenlose Armeleute 
einen Arbeitsplatz geschaffen und  somit 1 Million US Dollar pro Jahr minimal 
investiert. Diese Menschen wurden damit würdig gesichert und am Leben erhalten. 
Sie hatten einen Arbeitsplatz und konnten ihre Familien ernährten. 
 
Wenn man nun hochrechnet wie viel dies ungefähr kostet, würde es so aussehen: 
Um diese Ärmsten der ganzen Welt, d.h. die ca. 400 Millionen würdig zu sichern, 
dann würde das ca. 8 Milliarden US Dollar im Jahr kosten. Dies ist eigentlich viel 
Geld. Vergleicht man aber den Betrag von 6 Milliarden, - mit denen die UBS gestützt 
wurde, oder die 8 Milliarden US Dollar, die der Krieg in Irak pro Woche verschlingt, - 
so muss man unweigerlich nach der Verhältnismässigkeit fragen.   
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Mit diesen Vergleichen möchte ich aufzeigen, dass letztlich - und ich bin davon 
überzeugt, wenn man entschlossen und vernünftig das Problem anpackt, - das 
Armutsproblem dieser Welt gelöst werden könnte. Ich denke, es liegt an 
mangelndem, geringem und prioritärem Interesse Vieler, - nicht nur bei Politikern. 
 
Ich habe Sie stückweise durch das nördliche Hochland von Äthiopien geführt, Ihnen 
die Arbeit über den Wasserbau gezeigt und Sie haben einen Einblick in das einfache, 
oft beschwerliche Leben dieser Leute bekommen. Ich habe ein Stück meines Lebens 
mit ihnen geteilt, an ihren Sorgen und auch Freuden teilnehmen können.  Am 
meisten befriedigt hat mich zu sehen, wie die vielen Leute durch regelmässige Arbeit 
– und die haben sie durchwegs nur mit Pickel und Schaufel verrichtet - ein 
Einkommen haben. Wenn man Arbeitslose hat, so kann man nicht mit einem Bagger 
aufkreuzen. Die Leute sind so froh, wenn sie Arbeit bekommen. Die reine 
„Handarbeit“ gilt in der westlichen Welt als altmodisch und wird zu wenig gefördert. 
Dabei gäbe es beachtliche Resultate mit einer Menge Leute. Das beste Beispiel 
haben die alten Ägypter gezeigt mit ihren Pyramiden, die sie jedenfalls von Hand 
gebaut haben. 
 
 
 
Nach einem Vortrag von Bruno Strebel für die Kirchen von Turgi, AG im Frühjahr 
2009 
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