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Gilbert Wiplinger 

Bericht über die Beirut-Reise vom 14. – 17. April 2015 
 
Auf Einladung des Kulturattachés der Deutschen Botschaft in Beirut, Peter Hofmann, 
reiste der Berichterstatter im Auftrag der Frontinus-Gesellschaft am 14. April 
frühmorgens über Istanbul nach Beirut. Vorangegangen war ein Briefwechsel von 
Herrn Hofmann mit dem Präsidenten der Frontinus-Gesellschaft, Hans Mehlhorn, in 
dem zunächst von Peter Hofmann ein Symposium der Frontinus-Gesellschaft im 
Libanon vorgeschlagen wurde, das aber Hans Mehlhorn wegen der politisch 
instabilen Lage im Land ablehnte. Als Alternative sprach die deutsche Botschaft die 
Einladung eines Vertreters der Frontinus-Gesellschaft aus, der mit dem 
Akademischen Forum Berlin Beirut (AFBB) Kontakte knüpfen und einen Vortrag 
halten sollte. Diese Aufgabe fiel schließlich dem Berichterstatter zu. 
 
Herr Hofmann stellte für den dreitägigen Besuch ein Programm zusammen. Dabei 
ging es darum, der Problematik der libanesischen Wasserwirtschaft die 
Wasserversorgung der Römerzeit gegenüberzustellen und auf breiter Basis zu 
diskutieren. Ziel war es, Rückschlüsse aus der Vergangenheit auf die heutige 
Situation in Beirut zu ziehen. 
 
 

Dienstag, 14. April 2015: BEIRUT  Nationalmuseum 
 
Als Erstes stand unmittelbar nach der Abholung vom Flughafen am Nachmittag eine 
kurze Visite des Nationalmuseums in Beirut auf dem Programm, nachdem der 
ursprünglich geplante Besuch im Ministerium für Energie und Wasser auf Donnerstag 
verschoben werden musste. Das sehr großzügig geplante Museum zeigt auf zwei 
Ebenen ausgewählte Funde aus allen Zeiten des Libanon. Besonders 
erwähnenswert sind der bronzezeitliche Sarkophag des Königs Ahiram aus Byblos 
mit dem frühesten Zeugnis einer phönizischen Inschrift und mehrere römische 
Sarkophage aus der Nekropole von Tyros. Besonders beeindruckt ein ganzes Heer 
von vergoldeten Bronzestatuetten und vergoldete Fensteräxte vom Obeliskentempel 
in Byblos aus der mittleren Bronzezeit. 
 
Die Fahrt zum Warwick Palm Beach Hotel, in dem in einem sehr angenehmen 
Zimmer mit Blick auf das Meer eingecheckt wurde, und ein Spaziergang zum nahe 
gelegenen Yachthafen vermittelten einen ersten Eindruck von Beirut: eine 
ausgesprochen saubere arabische Stadt, in der die alte Bausubstanz im Bürgerkrieg 
zerstört und durch neue Wolkenkratzer ersetzt wurde. Die größte Moschee (Al Amine 
oder Blaue Moschee) ist von Kirchen verschiedener christlicher Gruppierungen 
umgeben und die in jeder Hinsicht freizügigen und modernen Menschen verstärken 
den liberalen Eindruck des Landes im Gegensatz zu vielen anderen arabischen und 
islamischen Staaten. 
 
Zum Abendessen lud Peter Hofmann Herrn Ayman Chehadé vom German Academic 
Development Center und Dr. med. Amin El-Khalil, Vorsitzender des AFBB, mit seiner 
Gattin Gabriele Bunzel Khalil ein. In den anregenden Gesprächen wurde bei einem 
opulenten Mahl mit den typischen libanesischen Vorspeisen ein Besuch nach Tyros 
anstelle von Byblos angeregt, da Herr Khalil uns dort zu wesentlich mehr 
wassertechnischen Einrichtungen einer römischen Stadt führen kann. 
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Mittwoch, 15. April 2015: BEIRUT Zubaida Aquäduktbrücke – SIDON  TYRUS 
 
Am nächsten Tag ging es in Begleitung von Herrn und Frau Hofmann sowie Herrn 
Chehadé in den Südosten Beiruts, wo wir durch dicht besiedeltes Gebiet das tief  
eingeschnittene Tal des Beirut Flusses erreichten. Unten am Fluss liegt die 225 m 
lange und 40 m hohe gewaltige Zubaida Aquäduktbrücke, über die in römischer 
Zeit auf drei Geschossen das Wasser der nahe gelegenen Daychouniyeh-Quelle 
nach Berytos (Beirut) geführt wurde (Abb. 1).  
 
 

 

Abb. 1: Zubaida Brücke des römischen Aquäduktes nach Berytos: An der gegenüberliegenden 
Felswand ist direkt über dem „M“ der großen Schrift (Hazmieh - siehe Pfeil) der Kanalquerschnitt, 
darüber der Inspektionsgang zu sehen. Noch höher liegen rechts davon mindestens zwei Bögen der 
Einstiege in die Schächte. Links ist ein Bogen des untersten Geschosses, ganz rechts zwei 
Pfeilerreste des dritten Geschosses erkennbar. 

 
Am Westufer ist noch ein einziger Bogen des unteren Geschosses erhalten, denn der 
ehemals mächtige Taldurchlassbogen ist eingestürzt. Vom mittleren Geschoss sind 
am Westufer drei Bögen erhalten, wobei im westlichsten Bogen die Straße 
hindurchführt. Am Ostufer  existieren vom mittleren Geschoss noch 10 Bögen. Hier 
ist jedoch eine ebene Fläche hergestellt worden, um einen Tennisplatz direkt an die 
Brücke heransetzen zu können, sodass hier eventuell weitere Bögen des untersten 
Geschosses verschüttet sind. Vom dritten Geschoss existieren noch zwei 
Pfeileransätze ganz im Osten. In der steilen Felswand ist am Auslauf der Brücke im 
Osten noch der Kanalquerschnitt mit dreieckförmigem Gewölbeabschluss erkennbar, 
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darüber deutet eine weitere Öffnung auf einen Inspektionsgang auf der Brücke hin. 
Noch höher liegen an der Felswand mindestens vier Bögen mit gleichen Abständen 

in einer Flucht Richtung Norden  vermutlich sind dies Öffnungen für kleine 
Zugangsräume direkt über den Einstiegschächten in den Kanal, wie dies im Schnitt 
einer Zeichnung der Brücke erkennbar ist. Wir konnten jedoch aufgrund der 
zubetonierten Böschung nicht an den hoch über der Straße liegenden Kanal 
kommen. Auch am Ostufer konnten keine Reste der Leitung mehr entdeckt werden, 
da hier Straßenarbeiten das Gelände zerstört haben.  
Von Interesse ist jedoch die noch nicht allzu alte Straßenbrücke, die weiter 
flussaufwärts den Beirut Fluss überspannt. Diese funktionierte einst als Staudamm, 
denn  heute sind in den Pfeilern unter der Straße noch die Führungsschlitze von 
Schützen erkennbar. 
 
Nach der Besichtigung setzten wir die Reise Richtung Süden fort und gelangten nach 
einer Stunde Fahrt auf der Autobahn, deren querende Brücken alle im Libanonkrieg 
2006 zerstört wurden, nach SIDON. Nach einer Kaffeepause in einer kleinen 
Karawanserei mit Blick auf die Kreuzritterfestung schlenderten wir mit einem 
Falafelsandwich und Tamarhindisirup durch die Gassen des Souks, bevor wir unsere 

Fahrt bis nach Ṣūr fortsetzten, unter dessen Häusern das antike TYROS liegt  eine 
der wichtigsten Städte der Phönizier. Wir suchten zuerst die Arztpraxis von Amin El-
Khalil auf, der uns sehr herzlich empfing und anschließend durch die Ruinen führte, 
die in der neuen Stadt zweigeteilt liegen.  
 

 

Abb. 2: Aquädukt von Tyros: Die Rückwand der Säulenhalle wurde als Auflager für den Kanal 
verwendet, sodass die erhaltenen Mauern zwischen den gewölbten Taberneneingängen wie die 
Pfeiler einer Aquäduktbrücke wirken. Dahinter liegen die teilweise wieder aufgebauten Ruinen des 
Hippodroms. 
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Zuerst besuchten wir den landeinwärts gelegenen Abschnitt „Al-Bass“ mit der 
Nekropole, der Säulenstraße und dem Hippodrom. Beeindruckend ist die Größe der 
Nekropole vor der Stadt, die sich entlang einer gepflasterten Straße entwickelte. 
Neben unzähligen Sarkophagen, von denen die schönsten und wichtigsten 
inzwischen im Nationalmuseum in Beirut aufbewahrt werden, finden sich große 
Columbarien mit bis zu zwölf Kammern, ein Turmgrab und viele byzantinische 
Kapellen. Letztere besitzen reiche Mosaik- oder opus sectile-Böden. Die Grenze zum 
Stadtgebiet wird durch ein 21 m hohes Siegestor aus hadrianischer Zeit markiert. 
Hier beginnt eine breite römische Säulenstraße, die sich in der Ferne unter den 
Häusern der neuen Stadt verliert. Besonders interessant ist, dass der Aquädukt in 
diesem Bereich auf der Außenmauer der südlichen Stoa gelegt wurde (Abb. 2). Von 
der Leitung ist zwar nichts mehr erhalten, doch weisen dicke Sinterspuren über den 
Eingängen zu den Tabernen deutlich darauf hin. Damit hat man eine eigene Brücke 
eingespart und die Versinterung im Bereich der Mauer hat diese so gestärkt, dass sie 
im Unterschied zu den übrigen Mauern der Tabernen als einzige stehen geblieben 
ist. Daher sieht sie heute wie eine Aquäduktbrücke aus. Allerdings ist die im Führer 
von „Tyre“ von Ali Khalil-Badawi angegebene Rekonstruktion falsch, da hier der 
Kanal über den Bögen der Taberneneingänge liegt. Doch die Gewölbe der Tabernen 
sind wesentlich höher als die Eingangsbögen und der Kanal muss über diesen 
Raumgewölben gelegen haben (Abb. 3). 
 

 

Abb. 3: Die Exkursionsteilnehmer in Tyros: Amin El-Khalil, Peter Hofmann und seine Frau, Ayman 
Chehadé (von rechts nach links). 

 
Ein Eingang führt von der Säulenstraße in das im rechten Winkel im Süden 
abgehende, mächtige Hippodrom mit einer Länge von 480 m und einer Breite von 
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90 m. Von den ca. 30.000 Zuschauer fassenden Tribünen wurde ein Abschnitt 
wieder komplett aufgebaut, wobei die Rückseite mit dem hohen Gewölbegang und 
die schrägen Gewölbe unter den Sitzreihen sehr beeindruckend ist. 
Mit dem Auto erreichten wir den auf der Halbinsel gelegenen Abschnitt der 
Ruinenstadt. Hier gelangt man zunächst zur Fortsetzung der Säulenstraße, über die 
man zur höher gelegenen und versetzten, direkt zum Hafen führenden 
Mosaikenstraße kommt, deren Straßenbelag zur Gänze mit einem Mosaik ausgelegt 
ist. Besonders reizvoll ist die farbliche Gestaltung, denn die großen Säulen sind aus 
grünem Cipollino, während die Basen und Kapitelle aus weißem Marmor sind. 
Nordwestlich der Straße befinden sich unzählige kleine, tonnengewölbte 
Wasserreservoirs, die untereinander mit Durchlässen verbunden sind und die von 
Tonrohren oder Kanälen gespeist wurden (Abb. 4). Es ist unklar, ob das Wasser aus 
dem Aquädukt hier gespeichert werden musste. Jedenfalls waren sie bis in das  
Mittelalter in Betrieb, da sie noch der arabische Geograph undReisende Ibn Jubeir 
bei seinem Besuch im 12. Jh. bewunderte. 
 

 
 
Südöstlich der Mosaikenstraße liegt eine große Thermenanlage mit einer weiteren 
Eigenart: Um die Baderäume auf das Niveau der Straße zu bringen und um die von 
Meerwasser und unterirdischen Quellen bedingte Luftfeuchtigkeit zu verringern, 
wurden die Räume auf Substruktionen in Form von Reihen nebeneinanderliegender 
Gewölbegänge gesetzt (Abb. 5). Erst über diesen massiven Gewölben wurden die 
Hypokaustanlagen der beheizten Räume errichtet. Das marmorverkleidete 

Abb. 4: Wasserreservoirs von Tyros. 
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Frigidarium, lag direkt an der Mosaikenstraße. Im Südosten ist der Therme eine 
Palästra angegliedert, von der eine Säulenreihe wieder aufgebaut wurde. Ein kurzer 
Besuch der Ruinen der Kreuzfahrerkathedrale, die aufgrund der Legende, dass sich 
hier die Gebeine Friedrich Barbarossas befanden, auch Barbarossakirche genannt 
wird, beendete die Exkursion. 
 

 

Abb. 5: Thermenanlage von Tyros: Über den Substruktionen mit den Steingewölben liegen die Reste 
der Hypokaustpfeiler der Baderäume. 

 
Auf der Rückfahrt nach Beirut begann es leicht zu regnen, sodass  der Staub 
gebunden wurde und in Beirut alle Fahrzeuge und Gebäude mit einer Staubschicht 
bedeckt waren. Als Folge konnte man sich bei den  Besichtigungen am Donnerstag  
an kein Geländer anlehnen, ohne seine Kleidung zu beschmutzen. 
 
Am Abend hatte Herr Hofmann zu einem weiteren Abendessen in einem exzellenten 
Restaurant im Zentrum neben Ayman Chehadé eine illustre Runde eingeladen: Dr. 
Adel Cortas, Präsident der „Water Friends in Lebanon“ und ehemaliger 
Landwirtschaftsminister, Bassam Jaber, Seniorberater des „Lebanon Water and 
Wastewater Sector Support Program“, Salim Kreidieh, Generalsekretär der „Water 
Friends“ und ehemaliger Vertreter Libanons in der Litani River Authority (Litani ist der 
Fluss, der 2006 die nördliche Grenze der israelischen Einflusszone markierte) und 
Micheline Wehbeh, Präsidentin der Argarwissenschaftler der Ingenieurabteilung der 
Ingenieurs- und Architektenkammer Beirut, die erst später zu der Herrenrunde dazu 
gestoßen ist.  
Es stellte sich bald heraus, dass das Interesse der Wasserfreunde des Libanons die 
antike Wasserwirtschaft nicht miteinbezieht, sondern die Mitglieder in erster Linie mit 
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der Erstellung eines Online-Kataloges aller Wasserbaueinrichtungen im Libanon 
befasst sind. Trotzdem war es ein sehr angeregtes Gespräch mit honorigen älteren 
Herren und der deutlich jüngeren Frau Wehbeh, die die derzeitige Situation der 
libanesischen Wasserwirtschaft beklagten und bekämpfen wollten, in der es keine 
ordentlichen Gesetze gäbe, die die Nutzung des Wassers von der Fassung bis zur 
Speicherung und zum Verbrauch regeln würden, sondern Korruption das System 
belaste. Man hörte meinen Schilderungen über die antiken Aquädukte und dem 
Regelwerk von Frontinus gespannt zu und versprach, in Kontakt zu bleiben. 
 
  
Donnerstag, 16. April 2015: BEIRUT – Ministerium, Thermen, AUB, Vortrag 
 
Gleich am Morgen wurde der Besuch bei Dr. Fadi Comair, Generaldirektor für 
hydraulische und elektrische Ressourcen im Ministerium für Energie und Wasser 
nachgeholt. Da sich der vielbeschäftigte Generaldirektor (der gerade die 
internationale Finanzierung des Bisri-Staudammprojekts gesichert hatte) verspätete, 
empfing uns zunächst Frau Mona Fakih, die Direktorin für Wasser. Dr. Comair geht 
es derzeit in erster Linie um die Schaffung eines Ausbildungszentrums für 
Angestellte im Wasserbaubereich und in den Wasserwerken, um ein Netzwerk der 
Wasserbaueinrichtungen zu schaffen und um die Kompetenz des Personals durch 
Schulungen auf diesem Gebiet zu stärken. Auch hier geht es wieder um die 
Schaffung von Gesetzen, die den Umgang mit Wasser regeln. Ich schilderte die 
Situation im Rom des 1. Jhs .n. Chr. bevor Frontinus curator aquarum von Rom 
wurde, seine Bestandsaufnahme und die Beseitigung der Mängel durch Einführung 
neuer Gesetze und schätzte die Situation im Libanon ähnlich ein. Außerdem bot ich 
die Vermittlung zu den Wiener Wasserwerken und zum Deutschen Verein des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW) an, die beratende Funktion bei der schwierigen Aufgabe 
des Libanon einnehmen könnten. 
 
Im Zentrum von Beirut durchquerten wir den von der Polizei aus Sicherheitsgründen 
abgeriegelten Place d’Etoile mit dem Parlamentsgebäude, um zu den im Stadtgebiet 
präsentierten römischen Thermenruinen zu gelangen. Der archäologische Park, der 
auch für Konzerte genutzt werden kann, liegt am Ostabhang unterhalb des 
Präsidentenpalastes (Grand Serail). Die Therme ist in den abgearbeiteten Felsen des 

Hanges hineingesetzt und es ist deutlich die Raumfolge von Caldarium, Tepidarium  

beide mit Hypokaustpfeilern  und Frigidarium zu sehen. Das Tepidarium beherbergt 
ein großes, monolithisches Labrum, das Frigidarium eine große in den Boden 
eingetiefte, marmorverkleidete Natatio. Treppen, Gänge und Kanäle sind teilweise 
fein säuberlich aus dem anstehenden Fels geschnitten (Abb. 6). 
Am Weg zum Platz der Märtyrer passierten wir den etwas weniger aufgeräumten 
zweiten archäologischen Park mit dem Cardo Maximus und einer Reihe von 
Gebäuderuinen im Zentrum der römischen Stadt. Die Anlage soll als „Park des 

Vergebens“ in Erinnerung an den Bürgerkrieg von 1975  1990 neu gestaltet werden 
(Abb. 7). 
Unmittelbar nördlich der Ruinen türmen sich die maronitische St. Georgs-Kathedrale 
und die Al Amine oder Blaue Mosche auf, vor denen an dem neuen Grabmal für den 
2005 ermordeten Präsidenten Rafiq Hariri gearbeitet wird. Das Denkmal der 
Märtyrer, die am Platz an die Exekution der Anführer der Rebellion gegen die 
osmanische Herrschaft 1840 erinnert, wurde im Bürgerkrieg von Geschossen 
durchlöchert; die konservierten Einschusslöcher – dienen ebenfalls als Erinnerung an 
den Bürgerkrieg. 
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Abb. 7: Archäologischer Park 2 in Beirut mit Cardo und angrenzenden Gebäuderuinen aus der 
Römerzeit, dahinter die Al Amine oder Blaue Moschee und die maronitische St. Georgs-Kathedrale. 

Abb. 6: Archäologischer Park mit 
Thermenruinen im Zentrum von Beirut: ganz 
rechts das große Labrum. 

 

Abb. 8: Therme im Saifi Crown Building: Die 
modern Treppe durchschneidet die 
Caldariumsecke, dahinter das reaktivierte 
römische Labrum. 
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Unser nächstes Ziel war das Saifi Crown Building. Bei den Fundierungsarbeiten für 

dieses Hochhaus  konnte von 20062009 eine weitere Thermenanlage freigelegt 
werden, deren Ruinen sehr gelungen in das neue Gebäude integriert wurden. Man 
betritt das Areal durch ein modernes Stahl-Glastor, das zu bestimmten Tageszeiten 
öffentlich zugänglich sein muss, und geht auf einem marmorgepflasterten Weg, der 
links von einem modernen Wasserbecken und rechts von einem reaktivierten 
antiken, in der Therme gefundenen Labrum flankiert wird,  auf die Außenecke des 
Caldariums zu. Die moderne Treppe durchschneidet die Außenmauer, in deren Ecke 
zwischen der inneren, zum Hypokaustsystem gehörenden Ziegelmauer und der 
äußeren Steinmauer die Tubulatur zu sehen ist. Weiter führt sie hinauf auf das 
originale Bodenniveau (Abb. 8). Man betritt das schräg zur antiken Therme orientierte 
moderne Gebäude durch eine Glasfassade und kann sowohl im Freien zur Gänze als 
auch durch Fenster im Boden teilweise auf die Hypokaustpfeiler blicken (Abb. 9).  
 

 

Abb. 9: Therme im Saifi Crown Building: Gelungene Integration der römischen Thermenruinen in den 
modernen Bau. 

 
Im Inneren ist ein Teil des Bodens zur Gänze mit Glas gestaltet, sodass die dem 
Eingang gegenüberliegende Mauerecke sichtbar ist, wobei im Innenraum die 
Tubuliziegel und die äußere Steinmauer gekappt wurden, damit man auf ihnen 
gehen kann, während sie im Außenbereich hinter der Glasscheibe höher aufragen. 
Auch der Mosaikboden des Tepidariums ist teilweise im Innen- und  Außenbereich 
des Gebäudes nur durch eine Glaswand getrennt und kann begangen werden. Durch 
die äußerst geschickte Kombination von modernen Materialien unter Miteinbeziehung 
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der antiken Struktur ist ein Kunstwerk gelungen, das die Thermenruine nicht in den 
Hintergrund drängt, sondern sogar noch betont. 
 
Ayman Chehadé führte mich anschließend noch durch das Gelände der American 
University of Beirut (AUB), einem riesigen Campus, der sich von der Rue Bliss bis 
zur Corniche hinunter ans Meer erstreckt und neben den Institutsgebäuden auch 
eine Kirche, Studentenwohnheime, Sportanlagen und ein Museum in dem großen 
Parkgelände enthält. Die wohl heute prestigeträchtigste Universität des Mittleren 
Ostens wurde 1866 von Daniel Bliss gegründet. Das Museum beherbergt eine der 
bemerkenswertesten Sammlungen in der Region, deren Schwerpunkt  auf 
Kleinfunden aus prähistorischer und antiker Zeit bis zu den Römern und zur 
frühbyzantinischen Zeit liegt.  
 
Nach einer kurzen Einleitung von Peter Hofmann fand um 18:00 Uhr im Vortragssaal 
des Warwick Beach Hotels mein Vortrag mit dem Titel „Roman Water Supply: The 
Değirmendere Aqueduct to Ephesus“ statt. Ca. 35 Personen hörten meinen 
Ausführungen zu, in denen ich nach einer kurzen Einleitung zu Ephesos, einer 
Anführung der Gebäude mit Wasserbedarf in der Stadt und die chronologische 
Aufzählung aller Aquädukte, nicht das Endprodukt der Forschungen am 
Değirmendere Aquädukt vorstellte, sondern die Entwicklung der Ergebnisse. Außer 
den bereits bekannten Herr und Frau Hoffmann, Herr und Frau El-Khalil mit Tochter 
und Enkelsohn, Ayman Chehadé, Adel Cortas, Bassam Jaber, Salim Kreidieh und 
Micheline Wehbeh waren noch der deutsche Botschafter Christian Clages, Hermann 
Genz von der AUB, seine Frau Bettina Fischer-Genz vom Orient Institut Beirut, 
Hélène Sader und Helga Seeden beide von der AUB und alles ArchäologInnen, 
Marwal Janal, Abdel Nour Saliba und einige weitere Personen anwesend. Das 
Interesse an meinem Vortrag äußerte sich in einer langen Diskussion mit vielen 
Fragen zu römischen Aquädukten im Allgemeinen und zum Değirmendere Aquädukt 
im Speziellen. 
 
Anschließend stellte Ayman Chehadé in einem zweiten Vortrag sein Projekt vor: 
Ausgehend von der enormen Wassermenge, die im Libanon ungenutzt ins Meer 
fließt, schlug er statt den überdimensional großen Staudämmen im Libanon viele 
kleinere Stauseen (Barrieren) vor, die wesentlich schneller und kostengünstiger in 
großer Anzahl errichtet werden könnten und die Natur bei weitem nicht so verändern 
würden als ein einziger großer Damm. Ayman vergich seine Barrieren mit kleinen 
Alpenseen, die das ökologische Gleichgewicht auch im Libanon verbessern könnten, 
da alleine durch die Absickerung des angestauten Wassers der Grundwasserspiegel 
wieder gehoben werden könnte. 
 
 
Zusammenfassung 
 
In den Diskussionen bei den Abendessen, im Ministerium und nach dem Vortrag 
kristallisierte sich klar heraus, dass die Wasserversorgung der Bevölkerung im 
Libanon ein großes Problem darstellt, da die Flüsse in den Sommermonaten fast alle 
austrocknen. Man setzt daher einzig und alleine auf die Speicherung von 
Niederschlagswasser in den zahlreich vorhandenen Bergen des Landes durch den 
Bau von extrem großen Staudämmen. Diese sind extrem kostenintensiv, benötigen 
eine extrem lange Bauzeit und haben nur ein beschränktes Einzugsgebiet. Trotzdem 
ist das Wasser am Ende des Sommers vielfach nicht ausreichend. Außerdem gibt es 
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kaum Gesetzte und Organisationen, die die Wasserwirtschaft im Libanon regeln 
würde, sodass das ohnehin kaum vorhandene System zusätzlich durch Korruption 
geschwächt wird. 
Die einzige Alternative scheint der Bau von vielen, wesentlich kleineren Staudämmen 
zu sein, die das Wasser insgesamt von einem deutlich größeren Gebiet erfassen 
könnten, sodass in kürzerer Zeit erheblich mehr Wasser vorhanden wäre.  
 
Da der Libanon ein sehr gebirgiges Land ist, müsste es auch ein ausreichendes 
Angebot an Quellen mit Frischwasser geben. Weil jedes frische Quellwasser einem 
aufgestauten Wasser vorzuziehen ist, wäre es von großem Nutzen, eine 
Bestandsaufnahme durchzuführen, ob in dem Karstgebirge nicht Quellen mit 
ausreichend großer Schüttung vorhanden sind. Denn dann könnte man wie es die 
Römer schon praktizierten, diese Quellen fassen und durch Aquädukte in die Stadt 
leiten. 
 
 
 
  
 
 
 

 


