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Geografisches 
Eigentlich ist die 
Bekaaebene die nörd-
liche Fortsetzung des 
Jordangrabens und 
damit des ostafrika-
nisch-asiatischen Gra-
benbruches. Somit ist 
sie eine Art Hochebene 
mit Höhen von 500 m 
im Norden und 1150 m 
im Süden. Der aus 
Sand- und Kalkstein 
gebildete Libanon zieht 
sich etwa 150 km 
nordsüdwärts, der 100 
km lange Antilibanon 
hat seinen Namen vom 
griechischen „anstelle des Libanon“. Dazwischen liegt die fruchtbare Bekaaebene, in die Flüsse und 
Bäche entwässern. Hier entspringen zwei Flüsse, die bereits in der Antike berühmt waren: Der Nahr 
el Assi (Orontes) fliesst nach Norden und erreicht bei Antiochia in der Türkei den Golf von 
Iskendrun; der Nahr el Litani (Leontes) entwässert nach Süden und mündet in der Nähe von Soûr 
(Tyr) in das Mittelmeer. Das 4428 km2 grosse Gebiet bildet einen Landkreis (Mohafazat) und ist 
pärlich besiedelt.  

Zedern aus dem Libanon 
Vom antiken Nadel-
holzwald aus Zedern 
ist nicht mehr viel
vorhanden, denn der 
Jahrtausend alte Raub-
bau und die Ziegen-
haltung verdrängten 
ihn. So waren bei-
spielsweise die antiken 
Ägypter an den Zedern 
interessiert, weil diese 
ihnen Bauholz und 
Harz für das
Einbalsamieren der 
Mumien lieferten. Dass 
das wohlduftende 
Zedernholz als 
Baumaterial besonders 
begehrt war, ist auch 
aus der Bibel bekannt. König Salomo bevorzugte es für seinen Tempelbau. Er liess Hiram, dem 
König von Tyrins, ausrichten: „Befiel nun, dass man auf dem Libanon Zedern für mich fällt. Meine 
Knechte werde ich dir geben, ganz wie du bestimmst. Du weisst ja selbst, dass wir niemanden 
haben, der so gut Holz fällen kann wie die Leute von Sidon.“ (1Könige, 5,20) Hiram liess Salomo 
ausrichten: „Meine Leute werden das Holz vom Libanon an das Meers schaffen. Ich lasse es dann 
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auf dem Meer an den 
Ort flössen, den du 
mir nennen wirst. (…) 
Du aber erfülle mei-
nen Wunsch und 
sende Lebensmittel 
für mein  Haus!“ 
(1Könige 5,23). Über 
das Ausmass des Ze-
dernschlages berichten 
unter anderem 
1Könige 5,27 und 28: 
„König Salomo liess 
Leute aus ganz Israel 
zum Frondienst aus-
heben. Dieser umfass-
te 30'000 Fronpflich-
tige. Von ihnen 

schickte er abwechselnd jeden Monat 10'000 Mann auf den Libanon. Einen Monat waren sie auf 
dem Libanon und zwei Monate zu Hause.“ Die Bedeutung dieses Holzes schildern schliesslich 
folgende Verse: „So vollendete Salomo den Bau des Hauses. Er täfelte seine Innenwände mit 
Zedernholz aus; vom Fussboden bis zu den Balken der Decke liess er eine Holzvertäfelung 
anbringen. (…) Zwanzig Ellen vor der Rückseite des Hauses errichtete er vom Fussboden bis zum 
Gebälk eine Wand aus Zedernholz und schuf so die Gotteswohnung, das Allerheiligste. (…) Im 
Innern hatte das Haus Zedernverkleidung mit eingeschnitzten Blumenwinden und Blütenranken. 
Alles war aus Zedernholz, kein Stein war zu sehen.“ (1Könige 6,14-18). 
Erst in letzter Zeit begann man mit der Wiederaufforstung des Libanongebirges. 
 
Wirtschaftliche Nutzung 
Ihr fruchtbarer Teil liegt 
im Süden, wo etwa 60 cm 
Niederschläge im Jahr 
fallen, was Regenfeldbau 
ermöglicht. Im Norden ist 
es lediglich die Hälfte, 
weshalb Bewässerung 
nötig ist. (Die Westhänge 
des Libanongebirges 
erhalten 850 mm jährlich.) 
Sind wegen nieder-
schlagsreichen Wintern im 
Frühling die Wasser-
speicher voll, führt dies 
auch zu einer politischen 
Entspannung. Der frucht-
bare Boden der 
Bekaaebene hat eine 
krümelige, lockere 
Struktur und ist deshalb 
besonders für die Landwirts
durchdrungen. Die Kartoffe
wirkt sich zudem die milde Te

chaft geeignet. Er ist sehr nährstoffreich und mit viel Fruchtbarkeit 
ln sollen hier drei bis fünf Mal grösser als bei uns werden. Im Frühling 

mperatur positiv aus. 



Je weiter man nordwärts gelangt, desto karger wird die Vegetation (hauptsächlich Grasbüschel, die 
von einigen Schafherden genutzt werden.) Um die 
Ortschaften: Bewässerungsfeldbau. Unter anderem 
fallen Plastikbahnen auf, die als einfache Treibhäuser 
Anbauprodukte decken. Dünn besiedelt: in der Ebene 
einige Überreste von kubischen Lehmbauten. An den 
Osthängen des Libanon kleben ein paar Dörfer.  
 
Ordnung muss sein 
Der Islam wirkt sich als Ordnungshüter aus: Überall 
fallen vor allem den Strassen entlang die Bilder der 

ullahs auf: Die alten, bärtigen Männer mit den 
s Tuch schauen väterlich und 

rchäologen kommender Generationen 

senbahn. Eine Linie führte einspurig vom 
oms durch die Bekaaebene nach Beirut am Mittelmeer. Teilweise wurde sie gesprengt, 

o dass heute noch einige Stränge etwas gespenstisch anmutend aus dem trockenen Boden ragen. 
ugeweht. Da und dort stehen teilnahmslos 

n hatte. 
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Kopfbedeckungen au
vertrauenserweckend aus gedruckten Plakaten, 
wurden auf Hausmauern gepinselt oder stehen 
übergross an Holzgerüsten. 
Immer wieder fallen Autoentsorgungsfelder auf, 
umgeben von anderem Zivilisationsschutt, 
vorwiegend aus Kunststoff und Aluminium, was wohl 
erst für die A
von Belang sein wird. 
 
Jüngste Vergangenheit: das Zeitalter der Eisenbahn 
An jüngst vergangene Zeiten erinnern Überreste der Ei
syrischen H
s
Die meisten Abschnitte hingegen wurden vom Sand z
verlassene Bahnhofgebäude in der Gegend herum, dem Zerfall lieblos preisgegeben, obgleich sie 
mit ihrer Architektur etwas wohltuend Schönes vermitteln. Sie kontrastieren zu den hässlichen 
Wohnbauten in ihrer unmittelbaren Umgebung und erinnern stark an europäische Bahnhofgebäude. 
Unter Umständen stehen dort auch Waggons. Man liess sie an jenem Ort, wo sie zum letzten Mal 

gebraucht wurden. 
Nun rosten sie einsam 
vor sich hin und 
zerfallen mit der Zeit. 
Dies alles mag ein 
wenig deprimierend 
wirken, denn es macht 
den Anschein, dass 
die Region dereinst 
bessere Zeiten 
gesehe
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