Ein Palast in der Medina »
Das Dar Othman ist nicht nur ein prunkvolles
Beispiel für die Palastarchitektur des 16. Jhs.,
sondern dank seines begrünten Innenhofs ein
einzigartiger, stiller Rückzugsort im Gewimmel
der Medina von Tunis – und der Eintritt ist frei
Rätselhaftes Karthago »
Die Seemacht des punischen Reichs war in der
Antike gefürchtet; in Karthago lag die Flotte im
Kriegshafen vor Anker, der als kreisrundes Becken
mit einer Insel für die Kapitanerie angelegt war.
Einige Fundamente der Ports Punique in

Carthage sind rekonstruiert und gratis zu
besichtigen
Naturkundemuseum »
Für die Einfahrt in den Nationalpark Lac Ichkeul
müssen Sie eine Gebühr entrichten, der Eintritt
ins Écomusée hingegen ist frei. Hier erfahren Sie
alles über den Naturraum und seine vielen
geflügelten Bewohner
Exquisite Antiquitäten »
Die Sammlung an Teppichen, Keramik und
Schmuck des Ed Dar in der Medina von Tunis ist
einzigartig und natürlich möchte der Besitzer
gern etwas verkaufen. Aber er gewährt
Besuchern auch ganz kostenlos einen Blick auf
seine Schätze
Reverenz an den Unabhängigkeitshelden
»

Es ist wahrlich prunkvoll, das Mausoleum von
Habib Bourguiba in Monastir, für das sich die
besten Kunsthandwerker Tunesiens
verantwortlich zeichneten. Besichtigen können
Sie es, ohne Eintritt zu zahlen (Foto)
Die schönsten Teppiche »
Das Musée du Tapis in Kairouan entführt seine
Besucher auf eine faszinierende Reise durch die
Vielseitigkeit der tunesischen Teppichknüpf- und webkunst, und das alles ohne Eintritt (und ohne
Schlepper)

Szenetreff Medina »
Stimmengewirr und Gelächter hallen durchs
Gängelabyrinth des Café Chaouechin, junge
Leute drängen sich um Tische, auf denen
Teegläser und chichas stehen. Früher war das
Café in der Medina von Tunis Domäne älterer
Herren. Heute ist es der Treffpunkt der
selbstbewussten Jugend (Foto)
Kulinarische Freuden im Palast »
Minister speisen hier, dazu Prominente, Reiche
und Traditionsbewusste. Ein Essen im Dar El-Jeld
in Tunis verheißt zweierlei: tunesische Küche auf

höchstem Niveau und eine Dinner-Atmosphäre
wie in einem Palast der Hautevolee
Familienausflug »
Sonntags zieht es die Hauptstädter ans Meer,
genauer gesagt nach La Marsa: Eltern, Tanten,
Großväter und Enkelkinder promenieren die
Corniche entlang zum Café Saf Saf, in dessen
Umkreis es an Straßenständen die besten chichis
– in Fett ausgebackene Teigteilchen – gibt. Sie
sollten sie unbedingt probieren!
Alltag und Antike »
Tempelsäulen, Thermengewölbe, ein
Triumphbogen – und das mitten in einer
tunesischen Kleinstadt: Die steinernen Zeugen
des römischen Sufetula erheben sich inmitten
von Wohnhäusern, umgeben von geschäftigen
Läden, Taxistand und Moschee – ein
charakteristisches Bild in Tunesien

