27 BC - 429 n. Chr.

Roman period

27 BC - 429 AD

439 n. Chr. eroberte Geiserich,
König der germanischen Vandalen, Nordafrika. Karthago
blieb während des gesamten
5. Jahrhunderts n. Chr. Hauptstadt des Vandalenreiches. Erst
533 n. Chr. gelang den Truppen des Byzantinischen Reiches
unter ihrem Feldherrn Belisar
die Rückeroberung. Unter der
Herrschaft Ostroms entstanden
dann im 6. Jahrhundert n. Chr.
in Karthago zahlreiche Kirchenbauten, die jetzt nach Osten
orientiert waren.

Die neue Hauptstadt
des römischen Nordafrika

Ein öffentliches Versammlungsgebäude: Thronsaal für
den Kaiser?
An der Rue Ibn Chabâat entstand ein Saalbau (51 x 39 m)
unbestimmter Funktion. Seine
Grundmauern aus Gussbeton
prägen das Grabungsareal.
Einem fast quadratischen Saal
sind zur Straße Verkaufslokale
vorgelagert. Das Fragment aus
rotem ägyptischem Porphyr
gehörte zu einem Thron der
Spätantike: Für 298 n. Chr. ist
die Anwesenheit des Kaisers
Maximianus in Karthago belegt.

Vandal and early Byzantine period

429 - 698 n. Chr.
429 - 698 AD

Die frühchristliche Metropole

Bemalter Medusenkopf aus Stuck.
Painted stucco head of a Medusa.

Kaiser Augustus gründete die
neue Provinzhauptstadt Colonia
Iulia Karthago. Sie war charakterisiert durch ein rechtwinkliges Bebauungsraster. Da
Karthago bis 200 n. Chr. keine
eigene Wasserversorgung besaß,
suchten die Römer die punischen
Zisternen und restaurierten sie –
die ersten „Ausgrabungen“ in
Karthago. Um 200 n. Chr. erfolgte eine Monumentalisierung
des Stadtbildes: Öffentliche
Großbauten säumten nun wie
„Perlen an einer Schnur“ den
Decumanus Maximus. Diese der
Rue Ibn Chabâat entsprechende
Hauptstraße führte von der
Küste auf die Byrsa mit dem
Gipfelforum.

Vandalisch-frühbyzantinische Zeit

The new capital of Roman
North Africa
The emperor Augustus founded the new provincial capital
called Colonia Iulia Karthago.
This city was characterised by a
planned urban grid system. Until
AD 200, Carthage did not have
an independent water supply.
The Romans reopened the Punic
cisterns and restored them – the
earliest planned “excavations”
in Carthage. Around AD 200, the
cityscape was monumentalised:
From now on, major public buildings lined the Decumanus Maximus like “pearls on a string”.
This main road, which corresponds to the Rue Ibn Chabâat,
led from the coast up to the
Byrsa and the hilltop forum.

Römische Fundamente
Roman foundations

A public assembly hall:
throneroom for the Emperor?
A hall of 51 x 39 m was built in
the area of Rue Ibn Chabâat.
Its function is not known. The
poured concrete foundations of
this structure dominate the excavation area. An almost square
hall is fronted by small shops
facing the road. A fragment
of red Egyptian Porphyry belonged to a late Antique throne:
literary sources state that the
Emperor Maximianus visited
Carthage in AD 298.
Idealrekonstruktion des Saalbaus.
Idealised reconstruction of the assembly hall.

Ein monumentaler Rundbau:
Ein Heiligengrab?
Das Gebiet südlich der Rue Ibn
Chabâat gehörte zur zentralen
Kirchenregion I im Stadtzentrum.
Unter Verwendung der älteren
Mauern des Saalbaus entstand
im 6. Jahrhundert n. Chr. ein
monumentaler Rundbau mit
einem inneren Durchmesser
von 16,20 m. Diese Rotunde
war vom Decumanus Maximus
aus zugänglich. In der Stadt
selbst sind mehrere Bauten dieses Typs bekannt. Der Grundriss
stammt aus dem byzantinischen
Osten und wurde nach Karthago importiert. Er steht meist in
Zusammenhang mit Heiligengräbern, er ist aber auch in der
Palastarchitektur belegt.
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The early Christian metropolis
In AD 439, Gaiseric, king of the
Germanic Vandals, conquered
North Africa. Throughout the
5th century AD, Carthage was
the capital of the Vandal Empire. Only in AD 533 did Byzantine troops, commanded by the
general Belisarius, reconquer
the city. Under East Roman rule,
numerous churches were built
in Carthage in the 6th century
AD. These were now oriented
towards the East.
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TN-2016 Carthage

4 Byrsa Quartier Hannibal
A monumental round structure: Tomb of a saint?
The area south of Rue Ibn
Chabâat was part of the central
Church region I in the centre
of the city. Reusing some of
the walls of the earlier assembly hall, a monumental round
structure with an interior diameter of 16.20 m was built here
in the 6th century AD. This rotunda was accessed from the
Decumanus Maximus. Several
buildings of this type are known
in Carthage. The design appears
to originate in the Byzantine East
and was apparently introduced
to Carthage from there. Usually, such buildings are identified as the tombs of saints. Yet
structures with similar plans have
also been found in palaces of the
time.

Frühbyzantische Fundamente
Early Byzantine foundations

Römische Fundamente
Roman foundations

Idealrekonstruktion des Rundbaus.
Idealised reconstruction of the rotunda.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

INSTITUT NATIONAL
DU PATRIMOINE
TUNISIE

Text: Christof Flügel (Munich) · Heino Dolenz (Villach) · Hamden Ben Rhomdane · Lamia Fersi (Tunis) Layout: HUND B. communication (Munich)

Römische Zeit

Karthago · Carthage

QUARTIER DIDON
1500 Jahre Geschichte · 1500 years of history

Quartier Didon: 1500 Jahre Geschichte
Quartier Didon: 1500 years of history

750 - 500 v. Chr.

Archaische Zeit
Archaic Period

Middle Punic period

Quart Hadasht: Die neue Stadt
der phönizischen Prinzessin Dido

Eine Zukunft für Karthago
1972 initiierte die UNESCO
das internationale Projekt „Zur
Rettung Karthagos“. Der wachsende Siedlungsdruck bedrohte
die drittgrößte Metropole der
antiken Welt. Seit Beginn der
UNESCO-Kampagne beteiligte
sich die Bundesrepublik Deutschland an der Kampagne zur
Erforschung Karthagos. Das
Deutsche Archäologische Institut Rom und das Institut
National du Patrimoine (Tunis)
kooperieren seit 1972. Zunächst konzentrierten sich die
Ausgrabungen von Friedrich
Rakob auf die Küstenebene. Sie
sind heute im Archäologischen
Park des „Quartier Magon“ zugänglich. Zwischen 1988 und
2012 erfolgte die Erforschung
des Gebietes an der Rue Ibn
Chabâat.
Rue Ibn Chabâat: Blick in die
Tiefe der Zeit
Mehr als 8 m tiefe Schnitte geben uns einzigartige Einblicke
in die Entwicklung einer antiken Großstadt. Die Nutzung
des Areals beginnt um 750 v.
Chr. und lässt sich bis in frühchristliche Zeit verfolgen. Wie in
einem Zeitraffer können wir die
wichtigsten Epochen Karthagos
nachvollziehen.

A future for Carthage
In 1972, UNESCO initiated an international project to safeguard
the archaeological remains of
Carthage, as increasing residential development was threatening the third-largest metropolis of the ancient world. There
has been a direct cooperation
between the German Archaeological Institute in Rome and the
Institut National du Patrimoine
(Tunis) since 1972. Initially, the
excavations directed by Friedrich
Rakob focussed mainly on the
coastal plain. Today, they can be
visited in the archaeological park
of the “Quartier Magon”. The
region along Rue Ibn Chabâat
was studied from 1988 to 2012.

Die ersten Siedler Karthagos
waren der mythischen Überlieferung nach politische Flüchtlinge aus Tyros im Libanon. 814
v. Chr. gründete die phönizische
Prinzessin Dido „Quart Hadasht“,
die neue Stadt. Grund für die
Gründung war der für den Seehandel unverzichtbare natürliche Hafen. Durch ihn wurde
Karthago zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen des
gesamten Mittelmeerraumes.
Rue Ibn Chabâat: Die Häuser
der ersten Karthager
Die frühesten Wohnbauten an
der Rue Ibn Chabâat sind ab
750 v. Chr. nachweisbar. Die
Grundrisse zeigen mehrere

Quart Hadasht: The new city of
the Phoenician princess Dido
The mythical founders of Carthage were believed to have been
fugitives from Tyros in what is
now the Lebanon. In 814 BC, the
Phoenician princess Dido founded “Quart Hadasht”, the new
city. The site was chosen because
of its natural harbour, which was
essential for maritime trade. The
harbour would make Carthage
one of the most important trade
centres in the entire Mediterranean.
Rue Ibn Chabâat: The houses
of the earliest Carthaginians
The oldest identified remains of
residential structures in Rue Ibn

Spätpunische Zeit

500 - 300 BC

Late Punic period

Bronzener Möbelbeschlag.
Bronze furniture fitting.

Räume, die um einen Hof angeordnet sind. Bereits in dieser frühen Zeit lässt sich eine systematische Stadtplanung erkennen:
Während der über 200-jährigen
Nutzung des Areals wurden
einzelne wichtige Mauerachsen unverändert beibehalten.
Insgesamt sind drei Bauphasen nachweisbar. Die Mauern
bestanden aus Kalkstein und
waren mit Lehm verputzt. Über
schadhafte Fußböden legten die
Siedler neue Lehmschichten.
Dadurch entstanden eindrucksvolle Schichtpakete, die eine
archäologische Datierung erlauben.

Chabâat date to 750 BC. The
plans of these buildings show
several rooms arranged around
a courtyard. Even for this early
period, there are indicators of
systematic urban planning:
while the area was occupied
for more than 200 years, key
axes remained unchanged.
Overall, archaeologists have
identified three building phases
in the area. The walls were
made from limestone covered
in clay plaster. Broken sections
of flooring were covered by
new layers of clay floor. This
resulted in substantial series of
floor sequences which allow
archaeologists to date the
buildings.

Rue Ibn Chabâat: a window
through time
More than 8 m deep archaeological excavations provide unique
insights into the development
of this major city of Antiquity.
This part of Carthage was first
settled around 750 BC and
appears to have been occupied
until the early Christian period.
Key epochs in the long history
of Carthage can be identified as
though in a time-lapse.
Archaische Stein- und Lehmziegelmauern.
Archaic stone and mud brick walls.

500 - 300 v. Chr.

Mittelpunische Zeit

750 - 500 BC

Fußbodenabfolge während der Ausgrabung.
Sequence of floor layers identified during excavations.

Monumentalisation of a city:
the Mediterranean trade
metropolis
Under Magonid rule, Carthage
developed into a flourishing
trade metropolis of international
importance. As a result, the
cityscape was radically altered.
The Archaic houses were pulled
down and levelled. Protected
by the sea wall, large luxury villas began to spread in the area
of the “Quartier Magon”. South
of Rue Ibn Chabâat, archaeologists identified the earliest major
public buildings.

Rue Ibn Chabâat: Zwei öffentliche Gebäude und ein Platz
Um 500 v. Chr. entstanden im
„Quartier Didon“ zwei große

Rue Ibn Chabâat: two public
buildings and a square
Around 500 BC, two large public buildings were built in the

Grundmauern des Gebäudes II.
Foundations of Building II.

300 -146 BC

Die letzte Blütezeit der Stadt
Trotz der militärischen Niederlage Karthagos im Zweiten
Punisch-Römischen Krieg (218201 v. Chr.) ist in der Stadt eine
späte Blütezeit festzustellen: Unter der Herrschaft der Barkiden
entstanden am Osthang des
Stadtberges (Byrsa), im „Quartier Hannibal“, mehrstöckige,
mit Mosaiken geschmückte
Wohnhäuser. Der kreisrunde
Kriegshafen bot Platz für mehr
Schiffe, als nach dem Friedensvertrag mit Rom erlaubt waren.

Die Monumentalisierung der Stadt:
Die Handelsmetropole am Mittelmeer
Unter der Herrschaft der Magoniden
entwickelte
sich
Karthago zu einer blühenden
Handelsmetropole von internationaler Bedeutung. Das bisherige Stadtbild erfuhr eine radikale urbanistische Umgestaltung: Die archaischen Häuser
wurden abgerissen und großflächig einplaniert. Im Schutz
der Seemauer entstanden im
Bereich des „Quartier Magon“
Luxusvillen. Südlich der Rue Ibn
Chabâat lassen sich erstmals
öffentliche Großbauten nachweisen.

300 - 146 v. Chr.

Nordostecke des Gebäudes I.
North-eastern corner of Building I.

öffentliche Gebäude. Sie sind
L-förmig um einen mindestens
360 Quadratmeter großen Platz
angeordnet. Auf diesem erfolgten rituelle Gefäßdeponierungen.
Die Sandsteinblöcke für die Gebäude mussten per Schiff etwa
50 km vom Cap Bon nach Karthago geliefert werden. Die
Funktion der Gebäude ist leider unbekannt. Eine Nutzung
als Tempel oder Archivgebäude
wäre denkbar. Darauf könnten
die zahlreichen hier gefundenen
Tonsiegel weisen.

“Quartier Didon”. These have
L-shaped plans and frame a
square that would have measured at least 360 m2. Ritual
depositions of ceramic vessels
have been found in this square.
The buildings were built from
sandstone blocks that had to
be brought to Carthage by ship
from Cap Bon, ca. 50 km away.
Unfortunately, the function of
these buildings remains unclear.
It is possible that they served as
temples or archives. This seems
to be indicated by the numerous
clay seals found here.

Rue Ibn Chabâat: Der Platz in
spätpunischer Zeit
Auch im Gelände an der Rue
Ibn Chabâat lassen sich umfangreiche Bauarbeiten feststellen.
Das südliche Gebäude II wurde
bis auf die gitterförmigen Fundamente abgerissen. Dadurch
konnte der innerstädtische Platz
wesentlich nach Süden erweitert
werden. Er umfasste jetzt mindestens 525 Quadratmeter und
wurde weiterhin für Opferhandlungen genutzt. Der repräsentative Platz lag drei Meter tiefer als
die Gebäude auf den Terrassen
westlich und südlich davon. Er
besaß eine wichtige Funktion in
der spätpunischen Stadt.

Verputztes Kapitell aus Sandstein.
Dressed sandstone capital.

Abdrücke von Opfergefäßen.
Imprints of ritual vessels.

The last period of prosperity
Despite its defeat in the Second
Punic-Roman War (218-201 BC),
a late period of prosperity can
be identified in Carthage: Under the Barcids, multi-storied
residences decorated with mosaics developed on the eastern
slope of the city hill (Byrsa), the
modern “Quartier Hannibal”. The
circular harbour, reserved for the
fleet, accommodated more ships
than allowed for in the treaties
with Rome.
Rue Ibn Chabâat: the square
in the late Punic period
Traces of large-scale rebuilding were identified in the area
along Rue Ibn Chabâat. The
southern structure, building II,
was levelled down to its gridshaped foundations. This made
it possible to extend the urban
square significantly towards the
south. The new square measured 525 m2 and continued to
serve as a setting for rituals.
The representative square lay
three metres below the buildings on the more westerly and
southerly terraces. It played an
important role in the late Punic
city.

