
Guete Obig mitenand, 
Wieder zrugg – physisch = ja. Die Seele braucht aber noch etwas Zeit. Aber das ist 
schon gut so. Und wie ich Eure Mails (manchmal auch zwischen den Zeilen) 
interpretiere, geht es Euch wahrscheinlich nicht anders ☺! 
 
Nach Kairouan habe wir ja noch El Jem mit dem römischen Theater besucht. Wirklich 
sehenswert. Am Nachmittag suchten wir uns dann in Mahdia ein Hotel am Strand. 
Die 4 Tage verbrachten wir im ‚Mahdia Beach‘. Wir waren die einzigen Gäste, die mit 
dem Auto angereist waren. Die übrigen Pauschaltouristen kamen vorwiegen aus 
Deutschland. Das Überraschende war der Preis: 78 Dinar pro Person all inklusive; 
inkl. Alk !!! Ich hab‘ mir überlegt, dass das hier ja billiger ist als das tägliche Leben in 
der Schweiz! Mit dem Wetter hingegen waren wir weiniger zufrieden. Nach einem 
Besuch in der Medina hat’s am Nachmittag grad mal für 1 Stunde Strandliegestuhl 
gereicht, bevor es mit Sturmwind zu schiffen begann. Immerhin war es nachher im 
Hotelzimmer gemütlicher als de Querewäg auf der Kühlbox im Auto … ☺. 
 
Die Zollformalitäten am Hafen von Tunis verliefen Problemlos. Aber Ihr hättet das 
Chaos beim Verlad mit erleben sollen. Weil am selben Ponton beinahe gleichzeitig 
eine Fähre aus Europa anlegte, gelang all den vielen Chefs auf dem Pier innert 
kürzester Zeit ein gordischer Verkehrsknoten par excellence. In der Folge legten wir 
dann auch 1 Std zu spät ab. 
In der Wartekolonne haben wir dann noch Roberto aus Trento wieder getroffen (der 
Italiener, der sich uns auf der Rückfahrt nach Douz anschloss). Er hat sich noch 
einmal bei uns bedankt und erzählt, dass seine Freunde 2 Tage dort in der Wüste 
verbringen mussten, bis sie nach dem Ende des Sandsturms endlich weiter fahren 
konnten. Nach dieser Geschichte sind wir doppelt froh, dass Ali und Roli sich richtig 
entschieden haben. 
 
So. Genug geschrieben von uns. Auch wir können in das allgemeine Loblied einer 
anstrengend gelungenen Tour einstimmen. Danke Euch allen.  
 
Ich werde nächstens unsere Bilder ebenfalls auf die eine DropBox laden. Bis dahin 
sollen Euch die paar Attachements genügen. (Das letzte Bild sollte Pamela 
nachdenklich stimmen; ich würd‘ mir das mit dem Wrangler nochmals gründlich 
überlegen … an der langen Leine verladen zu werden, macht keine Freude!)  
 
Mit sandige Grüess  -  Hanni & Hansruedi  
 


