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R U C K B L I C K STUDIENFAHRT 

Am Samstag, dem 23,03.96, stiegen 
voller Erwartung 36 Reiselustige in 
den Bus zum Flughafen nach Frank-
fiirt. Es war die fiinfte Gemeinderei
se, die uns für 11 Tage nach Tunesi
en führte. Sie stand unter dem Motto 
„Auf den Spuren der Karthager, 
Römer und der frühen Kirche". Pfar
rer Fenske hatte diese Reise in be
währter Weise sorgfäkig ausgewähh 
und gründlich geplant. 
Nach dem Reisesegen in der Kapelle 
des Flughafens gings in den Flieger 
der Tunesien-Air. Bei sommerlichen 
Temperaturen von 20 Grad C lande
ten wir auf aufrikanischem Boden. 
Unser Hotel lag zentral an der Ave-
nida Habib Bourguiba in unmittelba
rer Nähe der Ahstadt von Tunis. Am 
nächsten Morgen führte uns der tu
nesische Reiseleiter El Omrani zu 
dem berühmten Bardo-Museum, in 
dem euie überwähigende Anzahl 
römischer und frühchristlicher Mo
saiken zu sehen war. Nach kurzer 
Fahrt mit dem Bus besichtigte unsere 
Reisegruppe die Ruinen von Kartha
go, von wo Phönizier und Römer das 
Mittelmeer beherrschten. In dem 
malerischen Künstlerdorf Sidi Bou 
Said konnten wir uns von den an
strengenden Besichtigungen bei ei
nem duftenden Kaffee oder einem 
aromatischen Tee erholen. 
Unser Busfahrer Ibrahim brachte uns 
am nächsten Tag nach einer langen 
Fahrt durch die grüne Landschaft mit 
viel Ackerbau zu dem riesigen 

Ausgrabungsfeld der ehemaligen 
Römerstadt Dougga, das wohl die 
sehenswerteste Ruinenstätte Tunesi
ens ist. Besonderes Interesse fanden 
auch die Toiletten und das Mädchen
haus. Am Nachmittag stand die Be
sichtigung einer weiteren römischen 
Stadt Thuburbo Majus auf dem Pro
gramm, deren Forum, Kapitol, 
Thermen und Baalheiligtum wir 
durchwanderten. 
Besonders erwähnenswert auf unse
rer Reise waren die täglichen Mor
genandachten von Pfarrer Fenske, die 
er abseits der Fahrtroute in Oliven
hainen, in der Wüste und am Palm
sonntag unter Palmen abhielt. Dabei 
wurde sehr schön gesungen und im 
Anschluß ein obligatorischer Witz 
erzähh. 
Ein weiterer Höhepunkt unserer Ge
meindereise war die Besichtigung der 
heiligen Stadt Kairouan mit der Mo
schee und der Vorführung des Tep
pichknüpfens m einer staatlichen 
TeppicWoiüpferei, Hier konnte jeder 
Reiseteilnehmer unter Anleitung 
einer tunesischen Teppichknüpferin 
seine erste Erfahrung mit der Tep
pichherstellung machen, ehe es an die 
Vorführung der einzelnen hervorra
genden Teppichmuster in unter
schiedlichster Machart ging. Bei 
einer Tasse Tee oder Kaffee wurden 
große und kleinere Teppiche vorge
führt, die Zahl der Knoten sowie die 
Preise genannt. Bald waren einige 
Teppiche ausgewählt und fanden so 



ihren Käufer. Ein sehr lohnendes 
Ziel, etwa eine Stunde Busfahrt von 
Sousse entfernt, war der Besuch des 
großen Amphitheaters von El Djem. 
Etwa 230 n.Chr. wurde das riesige 
Kolosseum in Form einer Ellipse von 
dem römischen Kaiser Gordanius 
erbaut. Wir durchstiegen die Gebäu
dereste in allen Richtungen. Noch 
heutzutage werden in den Ruinen 
Musikkonzerte dargeboten. 
Auf der Rückfahrt besuchte unsere 
Reisegruppe das Archäologische 
Museum von Sousse mit bedeuten
den Mosaiken aus der römischen, 
aber auch aus der frühchristlichen 
Zeit. Von der Terrasse des Museums 
hatten wir einen herrlichen Blick 
über die von Mauern miigebene Ah
stadt (Medina). 
Auf der langen Fahrt von Sousse zur 
Oasenstadt Tozeur besichtigten wir 
die Ruinen von Sufetula. Ein großer 
Triumphbogen fiihrte uns zum Aus
grabungsgelände. 
Von Tozeur unternahm unsere Rei
segruppe am nächsten Morgen mit 
Geländewagen eine zum Teil aben
teuerliche Fahrt in die Bergoasen 
Chebika und Tamerza, wo unvermu
tet frisches Wasser aus den Felsen 
hervorsprudelte, ein einmaliges Er
lebnis. Nach der Rückkehr aus der 
Bergwüste wurden wir mit Pferde
kutschen durch die Dattelplantagen 
gefahren, hn kleinen Wüstenzoo 
führte der Wärter Skorpione, 
Schlangen, Spinnen und das Cola 
trinkende Dromedar vor. 
Am Abend stand die Besichtigung 
des Volkskundemuseums in Tozeur 
auf dem Programm. Die Sammlung 
zeigte anschaulich tunesische Volks

kunst, Schmuck, aber auch Trachten 
und wertvohe Keramiken. 
Am nächsten Morgen setzten wir 
unsere Reise fort und durchquerten 
den riesigen Salzsee Chott el-Djerid. 
Auf der Route zur Insel Djerba, un
serer letzten Etappe, besichtigten wir 
die ins Erdreich gegrabenen Wohn
höhlen der Berberfamilien. 

Auf Djerba standen der Besuch des 
malerischen Dorfes Houmt Souk, der 
bekannten Synagoge und eines Töp
ferdorfes auf unserem Programm. 
Der Rest des Tages konnte am Pool 
des Hotels oder am Meer verbracht 
werden. Nach dem Abendessen wur
de Herm Haack eine Geburtstagstor
te überreicht und ein Ständchen ge
sungen. 
Am nächsten Morgen wurden von 
den letzten Dinaren Reiseandenken 
gekauft und in der verbleibenden Zeit 
noch ein Sonnenbad genommen. 
Am Abreisetag brachte uns Ibrahim 
mit dem Bus zum Flughafen. Ohne 
Probleme landete unsere Reisegruppe 
wohlbehalten in Frankfurt. 
Es war eine gut organisierte und 
erlebnisreiche Gemeindereise, die alle 
sehr genossen haben. Wir freuen uns 
schon auf die nächste Reise in zwei 
Jahren! 

Inge und Hehnut Trümpener 


