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Kein afrikanisches Pompeji 
Nach einer viertelstündigen Fahrt von der TGM-Station in Tunis erreicht man mit dem Vorortszug 
die Haltestelle Carthage-Salambo. Gäste der Ruinenstätte Karthago werden von zahlreichen 
Publikationen gewarnt, sich allzu viele Vorstellungen davon zu machen. Man dürfe kein Pompeji 
auf afrikanischem Boden erwarten, wird klar gemacht. Einerseits hat das nahe gelegene Tunis, das 
seit über tausend Jahren ständig besiedelt war, das Ruinenfeld als Steinbruch gebraucht: Viele heute 
für uns bedeutende Kulturstätte aus Altertum und Mittelalter ereilte ja dasselbe Schicksal. 
Anderseits wurde das Gebiet des heutigen Karthago seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zum 
begehrten Bauland. Zwei Aspekte waren dazu massgebend: Die Nähe zur Landeshauptstadt und die 
ruhige Lage an einem der schönsten Plätze am Golf von Tunis. 
Auf lange unerforschtem Gebiet siedelte die high society; Villen und Pärke (also Grünanlagen!) 
prägen heute Karthagos Ortsbild. Dazwischen – fast in regelmässigen Abständen, möchte ich sagen 
– finden sich Zeugen der Antike, deren Besuch insofern dennoch lohnend ist, weil sie 
geschichtsträchtig sind. 
Im südlichen Ortsteil von Salambo stand die erste phönizische Siedlung, besuchenswert neben dem 
Kothon der Tophet, einer Opferstätte, die schon von antiken Autoren mit Entsetzen beschrieben 
wurde. 
 
► Tophet („Sanctuaire punique“): Der 
nördliche Abschnitt des kleinen 
freigelegten Teiles des 
Begräbnisplatzes mit Grabstelen 
 
Gründung und Legende 
814 v. u. Z. soll die Siedlung von 
phönizischen Seefahrern gegründet 
worden sein, wie die Legende berichtet. 
Die Königstochter Dido (Elissa) habe 
auf dem leicht zu verteidigenden 
Vorgebirge am Golf ihr „Qart 
Hadascht“ gegründet, die „Neue 
Hauptstadt“. Dies berichtet Appian. 
Dass seine Darstellung nicht reine Legende ist, beweisen Keramikfunde, die sich in jene Zeit 
datieren lassen. Die Legende wurde allerdings aus römischer Sicht geschrieben und ist deshalb nicht 
über alle Zweifel erhaben, zumal die Karthager ja die erklärten Erzfeinde Roms waren. 
Archäologisch ist das Alter der Stadt allerdings bis 750 v. u. Z. belegt. Einige tief gelegenen 
Siedlungsschichten konnten jedoch noch nicht erforscht werden. Erst 1974 rief die UNESCO zu 
einer Rettungsaktion auf, um das Gebiet vor weiterer Überbauung zu schützen und um 
Grabungsarbeiten in grösserem Umfang vorzunehmen. Nach einem Jahrzehnt, im Sommer 1984, 
ging die Kampagne zu Ende und es bestätigte sich vieles, was die Legende überliefert hat. 
 
Aufstieg zur Grossmacht und Niedergang 
Nachdem Qart Hadascht das numidische Hinterland unter seine Kontrolle gebracht hatte, gründete 
es Kolonien im westlichen Mittelmeerraum und überflügelte schliesslich etwa seit dem 5./4. 
Jahrhundert phönizische Mutterstädte wie Tyros, Sidon und Byblos. Die Stadtrepublik entwickelte 
sich mit ihrer grossen Flotte bald zu einem mächtigen Handelsreich, das in scharfer Konkurrenz zu 
Rom stand. Die drei Kriege gegen die Römer (Hannibal war übrigens Kriegsführer im Zweiten 
Punischen Krieg) brachten einen allmählichen Niedergang der Grossmacht Karthago, bis die Stadt 
146 v. u. Z. unterging. Ihr Endkampf zeichnete sich durch Grausamkeit seitens der Römer aus. 
Nach langer Belagerung, die eine Hungersnot hervorrief, setzte eine mörderische Haus-zu-Haus-
Schlacht ein, die eine Woche dauerte, ehe die Stadt in Flammen aufging. Obwohl der Belagerer 
Scipio Aemilianus geweint haben soll (hatte er wohl zu viel beissenden Rauch in den Augen?), als 



er das Flammenmeer sah, das „die reichste Stadt der Welt“ vernichtete, führten die Römer das 
Zerstörungswerk vollständig zu Ende: Die Trümmer weggeschafft, der Boden gepflügt, mit Salz 
bestreut, damit er unfruchtbar werde, und den Götter der Hölle geweiht, dass heute oft vom 
„Hiroschima des Altertums“ gesprochen wird. 
 
Vom römischen Neubeginn bis in unsere Zeit 
Nachdem numidische Stämme das Gebiet als Weideplätze genutzt hatten, wurde es unter Augustus 
nach Cäsars Plänen neu besiedelt. Die Römer erkannten nämlich die Wichtigkeit einer grossen, 
befestigten Stadt in Nordafrika, auf der andern Seite der Strasse von Sizilien. Ein neuer, diesmal 
nun ein römischer Aufstieg begann. Karthago wurde im zweiten Jahrhundert zur drittgrössten Stadt 
im römischen Kaiserreich, nach Rom und Antiochia. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche 
Prunkbauten, darunter die Thermen des Antoninus Pius, den grössten ausserhalb der Hauptstadt. Im 
4. Jahrhundert wurde die Stadt zu einer christlichen Metropole, bedeutende Kirchenlehrer wie 
Augustinus wirkten hier. Unter byzantinischer Herrschaft blühte Karthago ein letztes Mal als 
wichtiges Zentrum auf, bis die Araber Ende des 7. Jahrhunderts diese letzte spätantike Bastion 
Nordafrikas während ihrer Eroberungsfeldzüge auslöschten. Erst mit dem Bau der Kathedrale auf 
dem Byrsa-Hügel im 19. Jahrhundert und der Ansiedelung der katholischen Mission zur Zeit des 
französischen Protektorates erreichte der Ort wieder Bedeutung. 
 
Der Tophet, das Sanktuarium 
Der Sanctuaire Punique, der Tophet, ist nichts anderes als ein kleines, eingehagtes Gräberfeld, 
wegen seiner Geschichte allerdings sehr beeindruckend. Ein kleines Weglein unterteilt es in einen 
nördlichen und einen südlichen Abschnitt. In letzterem findet man nach kurzem Suchen – es kann 
recht viel die Sicht behinderndes Gestrüpp haben – das Opferloch, über dem einst der bronzene 
Moloch stand. In seine mechanisch bewegbaren Arme legten die Priester männliche Kinder – 
hauptsächlich Erstgeborene, die dann in das lodernde Feuer, das aus dem Loch flackerte, fielen. Mit 
diesen berüchtigten Kinderopfern wollte man den Zorn der Götter in Notzeiten beschwichtigen oder 
ihre Gunst beispielsweise in Kriegsgefahr erlangen. Gemäss den Skelettfunden sollen Tausende von 
Kindern geopfert, beziehungsweise umgebracht worden sein. Die sterblichen Überreste legte man 
anfänglich in Schachtgräber, später in Urnen. (Der Aufseher zeigte uns – gegen Entgelt natürlich – 
eine mit Asche gefüllte Urne, die 
er uns auch gleich noch verkaufen 
wollte …) In der letzten Phase 
legte man die Getöteten in 
Sarkophage. Durch die ständige 
Zu- und Aufschüttung des 
Begräbnisplatzes, dem heiligsten 
Ort Karthagos, entstand im Laufe 
der Zeit ein kleiner Hügel. Seine 
untersten Schichten sind allerdings 
noch nicht erforscht. Auf dem 
nördlichen Abschnitt waren 
Dutzende von Grabstelen zu sehen 
sowie eine etwas unheimlich 
anmutende Grabkammer zu 
besichtigen, eine Inspiration für 
Macher von Abenteuer-Movies.  
 
Der Kothon, die punische Hafenanlage 
Etwa zwei Gehminuten östlich des Tophets liegt der Kothon, die punische Hafenanlage. Der 
ehemalige Handelshafen bildete ein Rechteck (456x365 m2 gross) und ist heute nur noch ein ovaler 
Teich mit verschmutztem Wasser. Dieser südliche Teil des Hafens war mit dem Meer durch einen 
zwanzig Meter breiten, hundert Meter langen Kanal, durch eine Eisenkette abschliessbar, 
verbunden. Ein anderer Kanal verbindet im Norden des Handelshafens diesen mit dem Kriegshafen. 



Darüber führt eine Strasse zum Museum für Ozeanografie, in dem sich das Modell des runden 
Kriegshafens (von amerikanischen Archäologen nachgebaut) befindet. Dieser war kreisrund 
angelegt, mit einem Durchmesser von 325 Metern, von hohen Mauern umgeben und bot Platz für 
200 bis 220 Kriegsschiffe. Inmitten dieses Hafens lag die Werftinsel mit dem Gebäude des 
Flottenadmirals. Kreisförmig waren darum herum etwa fünf Meter breite Schiffshallen angeordnet, 
deren Einfahrt zwei ionische Säulen zierten. Die direkte Zufahrt zum Meer entstand allerdings erst 
während der Belagerung durch die Römer im Dritten Punischen Krieg. 
 
Streifzug durch Karthago 

Nachdem wir die wenigen 
Überreste des Kothon 
gesehen und fotografiert 
hatten, schlugen wir den Weg 
zum römischen 
Amphitheater, das einst 
50'000 Menschen Platz bot, 
ein. Den Pfad nach Westen 
benutzend, gelangten wir 
zuerst zum Dorf Douar ech 
Chott. Bereits etwas abseits 
der mondänen Villenviertel 
von Carthage zeigte sich hier 
wieder Einfachheit oder gar 
Armut der Bevölkerung. Das 
Dorfbild kennzeichneten die 
weissen, kubischen Häus-
chen, vor denen Männer 

sassen. Auf den staubigen Strassen rannten die Hühner umher, was auf den asphaltierten, 
verkehrsreichen Strassen wenige Hundert Meter östlich undenkbar war. 
Bald wanderten wir dem Fuss des Byrsa-Hügels entlang. Er wird vom dominanten Punkt der Stadt 
überragt: Die Kathedrale St-Louis ist von weither sichtbar. 1890 vollendet, nach dem 1270 hier 
verstorbenen Kreuzfahrerkönig Louis IX benannt. Die in undefinierbarem Mischstil erbaute Kirche 
ist die grösste Nordafrikas und bis 1965 Sitz des Erzbischofs von Karthago. (Das Erzbistum wurde 
in jenem Jahr aufgelöst.)  
Im Osten gelangten wir zu den wenigen Säulenresten, die an die einstigen Gallenius-Thermen 

erinnern. (Hier fand 411 das 
Konzil von Karthago statt.) 
Besuchenswert sind hinge-
gen die riesigen Antoninus-
Pius-Thermen am Meer. Sie 
entstanden im zweiten 
Jahrhundert nach dem 
Vorbild der Trajans-Ther-
men als grösste Thermen-
anlage ausserhalb Roms 
(17'650 m2), in einem 
ehemaligen Villenviertel, 
das durch eine Feuersbrunst 
zerstört wurde (Zeichnung 
oben: Rekonstruktions-
versuch, Foto unten: 
Ruinenfeld heute).  


