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Ksar Ferich
Eine Speicherburg in Südtunesien

Seminarwoche Tunesien im Wintersemester 99/00
Die Seminarreise im Dezember 1999 führte uns entlang der bewegten geschichtlichen
Vergangenheit Tunesiens zu den unterschiedlichsten Architekturen. Auf dem Weg von
Tunis nach Djerba, vom Mittelmeer bis zum Rand der Wüste, besuchten wir punische
Ruinen, römische Ausgrabungsstätten, islamische Moscheen und berberische Wohn-
und Speicherbauten.

Die extremen klimatischen Einflüsse prägten die ganz unterschiedlichen Bautypen
auf charakteristische Weise. Die wie Krater in den Lehmboden gegrabenen
Wohnhöhlen in der Region von Matmata und die in den Fels gehauenen Höhlendörfer
um Chenini nutzen die Speicherfähigkeit des Bodens oder Steins, um die täglichen
Temperaturspitzen nicht bis in die Wohnräume vordringen zu lassen. Die Römer adap-
tierten dieses Prinzip in ihren Villentypen im nordafrikanischen Raum, indem sie das
eigentliche Wohngeschoss ins Erdreich verlagerten und die Räume um einen gegen
oben offenen Patio gruppierten. Die Speicherburgen schliesslich, die den südlichsten
Punkt unserer Reise markierten, erreichen mit einem minimalen Öffnungsanteil der
massiv gemauerten Wände aus Lehm und Stein Schutz vor extremer Hitze am Tag und
vor Kälteeinbrüchen in der Nacht. Die Raumbildung – zelluläre Anordnung der
Einzelräume in Bezug zu einem Hof – ist, mit Ausnahme der Felsendörfer, vergleichbar.
Währenddem aber der von Säulen flankierte, rektanguläre Patio der Römer nicht direkt
von Treppen tangiert wird, dienen in den “primitiven” Architekturen der Berber die Höfe
gleichzeitig der Erschliessung.

Es ist anzunehmen, dass zuerst die Aussenform des Ksar Ferich definiert wurde,
um Schutz vor Angriffen zu gewähren. Dies bedeutet, dass ursprünglich ein erster Ring
von Ghorfas einen grossen Hof bildete; die inneren beiden Doppelzeilen mit den recht-
winkligen Abkröpfungen an dem einen Ende können auch erst in einem späteren
Zeitpunkt hinzugefügt worden sein. Die heutige Form der Aussenräume scheint nicht
zwingend zu sein und könnte, abgesehen von etwaigen Mindestabständen, variiert
haben.

Unsere Arbeit bestand darin, diese hermetische und streng rhythmisierte anonyme
Architektur in einer halbtägigen Bauaufnahme zu untersuchen und anschliessend in
verschiedenen Massstäben in Planform zu dokumentieren. Ebensowenig wie auf Pläne
sind wir auf keine spezifische Literatur zum Ksar Ferich gestossen. Die nachfolgend
angefügten Texte sind im Sinne einer lexikalischen Sammlung zum Thema zu verste-
hen. Wer sich weiter ins Thema vertiefen möchte, sei auf das Literaturverzeichnis ver-
wiesen.

Ksar Ferich   
Dachaufsicht 1:1’000

Ksar Ferich 
Abwicklung des ersten Hofraums

Ksar Ferich
Das Ksar im Übergang vom besiedelten Gebiet zur Sahara
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Ksar Ferich
Grundriss Erdgeschoss 1:500

Ghorfas Typ A
Pläne im Massstab 1:100

Ghorfas Typ B
Pläne im Massstab 1:200

Ksour und Ghorfas
Die südtunesischen Ksour (Plural von Ksar) sind festungsartige Wohn- und
Speichersiedlungen, die bevorzugt hoch oben auf Bergplateaus oder an steilen
Berghängen errichtet wurden. Das Zentrum bildet häufig eine Kalaa (Festung,
Verteidigungsbau). In den Felsen unterhalb gruppieren sich die Wohnbauten bzw. -
höhlen, und immer gehören dazu die wabenartig oft in mehreren Stockwerken überein-
andergebauten, tonnengewölbten Ghorfas (arab.: Ghorfa = Raum), die vorwiegend als
Speicherräume dienten.

Als Ksar werden auch isoliert in der Landschaft stehende reine Ghorfakomplexe
bezeichnet. Diese meist rechteckigen Anlagen sind von einer hohen, nur durch eine
Toröffnung unterbrochenen Mauer umgeben und machen einen sehr wehrhaften
Eindruck. Sie dienten vorwiegend als kollektive Vorratsspeicher einer Sippe, während
die nomadisierenden Stammesangehörigen mit ihren Herden auf Weidezug waren.
Offizielle Wächter, aber auch die Alten und Kranken, die an den Weidezügen nicht teil-
nehmen konnten, bewohnten und bewachten das Ksar. Es besteht oft aus hunderten
von Speicherkammern, die teilweise bis zu sechs Stockwerke hoch wie Bienenwaben
um einen oder mehrere Innenhöfe gruppiert sind.

Für ihre privaten Vorräte besaß jede Familie eine angemessene Anzahl dieser
Gewölbe, die bis zu zehn Meter tief, etwa drei Meter breit und ca. zwei Meter hoch
sind und mit kleinen Palmholztüren verschlossen werden. Waghalsige, geländerlose
Freilufttreppchen, aus dem Mauerwerk ragende Trittsteine oder Holzbalken führen zu
den oberen Eingängen. Im Innenverputz findet man hin und wieder reliefartige
Verzierungen, beispielsweise in Form einer Hand oder eines Fußes, Ornamente oder
Schriftzeichen. Die Ksour waren zu Friedenszeiten Handelsplatz und gesellschaftlicher
Mittelpunkt, in Kriegszeiten auch Zufluchtsort. Dank der gespeicherten Vorräte und
eines Ziehbrunnens im Innenhof ließ sich notfalls auch eine längere Belagerung über-
stehen.

In gleichem Maße, wie die Nomaden seßhaft wurden, verloren die großen
Ghorfakomplexe an Bedeutung. Sie verfielen oder mußten Neubauten weichen (z.B. in
Medenine, wo über dreißig solcher Ksour dem Erdboden gleichgemacht wurden). Viele
Speicherburgen sind inzwischen so zerfallen bzw. baufällig, daß beim Herumstöbern
größte Vorsicht geboten ist. Manche werden teilweise noch als Vorratsräume oder
Ställe verwendet, einige wurden in einfache Touristenherbergen umgewandelt.
Zwischendurch kann man aber auch auf gut instandgehaltene oder restaurierte
Komplexe stoßen, die heute noch bzw. wieder von der Bevölkerung benutzt, bewohnt
und mit Leben erfüllt sind.

Dorothy Stannard, Tunesien, Berlin 1992
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Ghorfas Typ B
Grundriss 1:100

Ghorfas Typ B
Querschnitt 1:100

Ghorfas Typ B
Ansicht  1:100

Ghorfas Typ B
Ansicht frontal

Ghorfa
Innenraum Erdgeschoss

Ghorfa
Innenraum Obergeschoss mit gewölbtem Boden

Ghorfas
A group of fierce tribes who once inhabited the mountain regions of southern Tunisia
were forced to migrate to the valleys because of the lack of food and water and gra-
zing land for their goat herds. These troglodyte dwellers had lived only in mountain
caves, and they recreated this protective atmosphere in their lowland territory with the
available building materials and their limited building experience.

They proceeded to develop a unit system of simple, barrel-vaulted stone structures
called ghorfas, whose small, dark, deep interiors echoed the intimacy and security of
the troglodytes' natural cave dwellings in the mountains. These were arranged in both
vertical and horizontal rows and formed a walled enclosure defining a large, oval court-
yard that provided a protected community-space during periods of siege and a market
place during times of peaceful trading. Occasionally, these tribal neighborhoods were
grouped together to form a village of clusters, as at Medinene, where only isolated
groupings now remain. More often, they took advantage of terrain offering better fortifi-
cation by building about a hill, as at Metameur.

The ghorfa unit was both dwelling place and storage chamber, with the living quar-
ters on the first level and the storage attic above. At one time they reached a height of
six or seven stories; generally, only two- or three-story units exist today. The end facing
the inner court contains one central rectangular opening per bay, with an exterior stair-
case of projecting stones reaching the upper levels. The outer end of the unit is entire-
ly closed; however, in modern times, small openings have sometimes been pierced to
ventilate the interior spaces. Each cell stands in complete isolation, with no interior
connection disturbing the self-buttressing structural system. Sometimes an interior
partition divides the unit into front and rear chambers.

Occasionally, once the perimeter defense wall was erected, a rise in population or a
good harvest dictated building additional units within the security of the plaza space.
Therefore, in some ksours a network of streets and alleyways has replaced the large
public square, as at Ghoumrassen Hadada.

It is interesting to observe the variations in scale and spatial development brought
about by the changes within the framework of the same unit architecture. The large
public square at Metameur offers a grand spatial relief and community experience, in
contrast to the tight individual cells of the ghorfa, and can permit the increased height
factor of six or seven stories, which formerly existed and which would actually improve
the definition of the space today. The narrow streets brought about by increased densi-
ty at Ghoumrassen Hadada are at a good scale of two stories, but an increased height
would have considerably impaired the sunlight and ventilation. In both examples the
repetition of the unit creates a satisfying order and unity in village plan and a common
scale of building. Although the individual in this society did not express himself strongly
as artist, the imperfections in the building methods and the spatial definitions create
enough interest to prevent monotony.

Myron Goldfinger, Villages in the sun, New York 1969
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Ghorfas Typ A
Längsschnitt 1:100

Ghorfas Typ A
Grundriss 1:100

Ghorfas Typ A
Querschnitt 1:100

Vaulted Construction
In Tunisia a ghorfa construction technique both practical and economical has evolved -
the barrel vault. Each vaulted chamber with a doorway on the inner face serves one
family. Additional vaults are easily stacked on top of this stable foundation as needed -
eventually to several stories. Access to the chambers is by ladder, steps or projecting
stones that serve as precarious steps. Vernacular forms are built to meet inhabitants
needs with the resources readily at hand. Clearly the most fundamental resources are
the available building materials, the scarcity or abundance of which impacts built-form
in elemental ways. Abundance of a particular material narrows the possibilities, but as
the vernacular of the Maghreb makes abundantly clear, in no way preordains form.
The architectural consequences of a restricted choice in materials can be seen
throughout the Maghreb. The near total absence of large timbers, for example, limited
most room sizes to the lengths of uncut palm trunks.

Nowhere are the consequences of a lack of wood more evident than in the wide-
spread use of domed and vaulted roofs in eastern Algeria and in Tunisia. The simple
arch assembled from adobe bricks or masonry, when rotated to form a dome or stret-
ched to make a vault, encloses space without the use of wood (except for temporary
forms). Though capable of wide spans, the mud walls limited resistance to the horizon-
tal thrust of the arch kept spans to a few meters. Discovered by trial and error, the
optimum span became the standard which encouraged standardized formwork and
repetitive modules, not only in a single hotise but in a whole village.

Norman F. Carver, North African Villages, Kalamazoo, Michigan 1988

Von Höhlen zu Festungen
Zwischen Nomaden und Dorfbewohnern herrschte ein Dauerkonflikt, der hinter einem
scheinbaren Frieden versteckt wurde. Dieser Kampf fand seinen Ausdruck in den
ksour. Das waren befestigte Kornspeicher wie der Ksar Ouled Debbab und der Ksar
Haddada. Es sind eigentlich Wagenburgen, die nicht aus Wagen bestehen, sondern aus
Zellen oder ghorfas; diese kehren der Außenwelt den Rücken zu und sind um einen
Innenhof gruppiert. Die rechteckigen ghorfas werden aus Lehm und Steinen neben-
und übereinander gebaut; sie haben einen inneren und einen äußeren Raum und ein
gewölbtes Dach. In Medenine, wo sie bis zu sechs Stockwerke hoch aufgetürmt und
über ungesicherte Treppen zu erreichen sind, erfüllen sie seit langem nicht mehr ihre
ursprüngliche Funktion als Kornspeicher, sondern sind zu Souvenirläden umfunktioniert
worden. Das Tonnengewölbe der ghorfa gehört zu den grundlegenden Elementen tradi-
tioneller tunesischer Architektur, ebenso wie das Flachdach und das spitze Ziegeldach.
Diese beiden Dachformen teilen das Land: die flache kommt aus dem trockenen
Süden, die spitze von Algerien her in das feuchtere Bergland im Nordwesten.

Architektur 95 

Ksar Ferich (Flat field ksar)
Ksar Ferich is quite a surprise from the outside. Some few kilometres from
Ghoumrassen, you suddenly discover this large and square ksar on a flat field. That is
quite an unusual position, since most ksar are placed on mountain- or hilltops.

http://lexicorient.com/tunisia/ksar_ferich.htm

Ghorfas Typ A
Ansicht frontal

Ghorfas Typ A
Ansicht lateral

Ghorfas
Detail der teilweise verputzten Fassade
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Ghorfas
Throughout the South of Tunisia grain was stored in small stone cells known as ghor-
fas. They were each about 2m high and 6-1Om in length. More units were added as
required both at either side and above sometime reaching up to 8 units in height.
Eventually the whole formed a courtyard, the blank outside walls deterring raiders. A
skill you might just require - how to make a ghorfa:

1. Build two walls of rock and mud about 2m apart and 1.5m high.
2. Place vertically between the walls two straw grain baskets packed with earth.

These must fit exactly between the walls to support them. Place a third straw grain 
basket of earth horizontally on top of the first two.

3. Over this place a previously manufactured plaited reed/straw mat to make an arch.
4. An arched roof of rocks held by a fine clay and gypsum mortar can then be 

gradually constructed, using the matting and grain baskets as support.
5. Construct a rear wall if necessary. Remove the supporting baskets and plaster the

internal walls with lime and mud. Decorate if required with figures and handprints 
or fish to ward off the evil eye.

6. Construct a front wall with a wooden access door of palm.

Anne & Keith McLachlan, Tunisia Handbook, Bath 1997

Innenhof 
Blick gegen den Eingang

Innenhof
Komplex in der Mitte des Ksar

Ksar Ferich
Der vollständig geschlossene Perimeter der Anlage


