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Aus Tunis hinaus 
Um in Tunesien auch für uns Sehenswertes fernab der Linien des öffentlichen Verkehrs zu 
besuchen, mieteten wir ein Auto. Zu beschreiben, wie so etwas möglich ist, würde zu langweilig 
und viel zu Zeit aufwändig, weshalb ich mich darauf beschränken muss, darzulegen, wie man als 
Fremder mit einem gemieteten Auto, dem man Sorge tragen müsste, Tunis verlässt. 
Das Fahren in der chaotischen Stadt erwies sich für uns als äusserst mühsam, erforderte Zeit und 
noch mehr Nerven, neben einer guten Hupe auch gute Bremsklötze, einen einwandfreien, 
detailreichen Stadtplan und Reaktionsfähigkeit: Allzu schnell war man an der einzig möglichen 
Strasse, die einen weiterführte, vorbeigefahren und wieder in einem Stadtteil, den man bereits 
kannte und in dem es ausschliesslich Einbahnstrassen in die falsche Richtung gab.  
Um die Mittagszeit hatten wir das Glück, die Stadt endlich verlassen zu können. Nun rollten wir 
bestens gelaunt über gut geteerte Strassen Richtung Norden. 
 
Utica 

Bei Utique, einige Kilometer 
östlich der Strasse Tunis – 
Bizerte, erster Halt bei 
brütender Hitze: Der 
Abstecher galt dem punisch-
römischen Ruinenfeld Utica, 
das von seinem Ausmass her 
beispielsweise  nicht mit 
Dougga zu konkurrieren 
vermochte, uns gleichwohl 
faszinierte. In unserem Reise-
Handbuch war zu lesen, dass 
die Mosaike im „Haus der 
Kaskade“ zugedeckt seien, 
vom Wärter aber auf Wunsch 
– und gegen ein kleines 
Trinkgeld – gezeigt werden. 

Da die Sonne so unbarmherzig brannte, hatte sich der Wärter unter ein spärlich Schatten 
spendendes Bäumchen gelegt und als ich mit dem 
Trinkgeld in der Hand ihn um seinen Dienst am Kunden 
bat, meinte er den Umständen entsprechend trocken, wir 
sollten die Bretter nun selber von den Mosaiken heben. 
Gesagt – fotografiert.  
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denmosaike Uticas befinden sich 
 „Haus der Kaskade“.  

Die römisch-punische Ruinenstadt Utica liegt an der 
einstigen Mündung der Medjerda. (Seit der Antike hat der 
Fluss mit Aufschüttungsgeröll die Mündung zehn 
Kilometer nach Osten verschoben.) Es ist die älteste 
phönizische Siedlung Tunesiens, also noch älter als 
Karthago, und hatte einen bedeutenden Hafen. Obschon oft 
mit Karthago verbündet, arrangierte es sich ebenfalls mit 
Rom, was es im Dritten Punischen Krieg vor dem 
Schicksal, wie es Karthago ereilte, bewahrte und ihm 
ermöglichte, zu einem blühenden  
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Ins Nordtunesische Bergland
Auf unserer Autokarte war 
eine etwa dreizehn Kilo-
meter lange Verbindungs-
strasse zwischen Utique und 
Sidi Athman eingezeichnet, 
die uns ins Nordtunesische 
Bergland bringen und uns 
die Rückfahrt nach Tunis 
ersparen sollte. Nach drei 
Kilometern machte uns eine 
Tafel auf den Zustand der 
Strasse aufmerksam: 
chaussée déformée. Die 
restlichen zehn Kilometer 
legten wir also im 
Schritttempo zurück, 
äusserst sorgfältig um 
Tausende von Schlaglöchern kurvend. Kam uns selten ein verwegener Autofahrer entgegen, hatten 
wir jeweils für kurze Zeit infolge des aufgewirbelten Staubes keine Sicht mehr. Über M
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steppenhafte Landschaft hinaus, bald nur noch auf staubigen, unebenen W

 

legen) durch. Ihren Namen trägt 

kunft am späteren Abend. Die Hotelsuche 
rwies sich als kurz und vor allem als sehr erfolgreich. 

 

auf der nach Algerien führenden internationalen Fernstrasse gelangten wir nach Beja. 
Unserer Landkarte war zu entnehmen, dass etwa zwölf Kilometer südlich von Beja, am Oued Beja, 
der „Pont de Trajan“ stand: Ein schwarzer Stern (= „andere Sehenswürdigkeit“) und ein kurzer 
Hinweis in unserem Reisehandbuch veranlassten uns, einen Abstecher ins Gjät hinaus zu wagen. Da 
nun aber verständlicherweise nirgends ein Wegweiser zu finden war und es auch keinerlei 
Siedlungen in der Nähe gab, fuhren wir mit der Karte im Massstab 1:1 Mio. auf gut Glück in die 

egen tuckernd, fernab 
von jeglicher Zivili-
sation. Bei jeder 
Weggabelung trafen 
wir instinktiv eine 
Wahl, und nach einer 
halben Stunde der 
grossen Ungewissheit 
fuhren wir direkt an
den Pont (Foto links).  
Er überquert den Oued 
Beja kurz vor dessen 
Mündung in den Oued 
Medjerda (einige Hun-
dert Meter südlich), ist 
dreibogig, gut siebzig 
Meter lang und wurde 
von den Römern im 
Jahre 27 gebaut. Hier 

führte nämlich die Strasse Karthago – Bulla Regia (im Westen ge
die Brücke also zu Unrecht, denn Trajan herrschte von 98 bis 117. 
Weiterfahrt nach Jendouba im Tal der Medjerda. An
e


