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nen aus punischer Zeit? Ohrringe, Armbänder,
Zpangen, so wundervoll, daß nicht nur unsere
auen bor diesen Kostlichtetten entzückt stehen
eiben. Und etwas freilichist auch noch nicht ver
sangen, so heute wie vor tausend und eueeder herrliche Bliscck vom Hügel der
dathedrale allwo der Aeskulab-Tempel, stand xnd
wo heute der heilige Ludwig begraven liegt. Derhlid ins Lanb und aufs nahe Meer und auf das
terne, herrlich aufragende Gebirge!

Karthago ist zexstört. Nur vor dem Hotel
neben der Kathedrale, sieht Autv an Auto und
mhsam verfuchen Schlangenbandiger, vor
den gelangweisten Engländern die xmatteten
Tiere durch Nusit und, SchlägezumTanzenzu
ingen. Neben uns beitelt seit einer halben
unde ein Araberjunge, halb erblindet, Echreck.
che Uugenleiden sindet man bei den Arahern)
oIm eine kleine punische Tonlampe wohlfeile
achahmung) abaukaufen; eee wie eineebeismuhle gehen ihm die Worte; kaufen wir sie
d Frveriaungt er, suür 10 gibt ersie ab) so ist
ofort der nachste Junge zur Stelle.

So steigen wir langsam den———J hethinunter zu unsexem Hotel Papvillon Cartha-
 ndis dirett aim Meeresstrand, wo dex freund
che Wirtmit. Hilse eines grabischen Kochs die
Rüchte dieses fruchtbaren Landes uns an Fncnisch fredendt: sbedente, o Freund, es ist pril!
rschocken, gedünstet und gebacken, jungeErbsen,
zaitich und, Porre (wie Spargel schmeckend),
Afche aller Art, insbesondere Krevetten und, ein
ai“ als besondere Gabe, die Nationalspeise der
Araber Kastus, ein über Dampf gehäckenes
Mehl, das in allen Arten von Jleisch und Gemüse
nit einer sehr scharfen Tunke deee wird. —und dieser selbe Wirt hat Steinkugeln als Zierde
unm Palmen und Blumenbeete gelegt, Steinkugeln
die einst die Punier zur Verieidigung hergestellt
haben und die man bei Ausgrabungen zu Hunder
len findet. Umsonst waren sie, sie konnten die
Siadt nicht reiten: Karthago ist zerstörtl

*

wir fuhren von Palermo nach Tunisgeschieht, indem elektrische Maschinen 4 mi i ücken zait dem schönen Schiff Argentzn a“ der ieee die Trossen — Enden in gatzugenden Pantsffelgen legee 8
enischen Geselschaft Florio“. — Wenn er nach das eine Seil gespannt wie eine Bogensehne; zenHurnus, aber die Pantöffelchen nehmen Sie be—
rankreich fährt, und sei es auch nur nach einer imeterweise rückt das Schiff dem Bollwerk naher limmt init, und Sie werden gewiß nicht übervor
ramzosischen Kolonie, laßt sich der Italiener nicht ind näher, da sprinat das Seil durch die un eiit deun die Sachen find iaifachlich billig un
umpen; so ist er. — Also ist das Schiff. bligzblank, eheuere Spannung über den Frachtkahn an dem vunderboil geardenet.
ie Difiziere, — jeder ein kleiner Mussolini; — 3 anlag, und reißt etwa 20 Eingeborene mit die De sigt die Souts von Tunis, mit den flei ee oaffagtere solgieren mit den verschie- uf diesem deschaftigt sind wirbelt se in die aahe De dede e e
ensten faschistischen Abzeichen an der Brust — läßt sie hexunterfallen ·— Am Lande stehen die!n gen. g shen in mer * eumupoen r
habe ich je einen Italiener ohne diesen dekora. Veißen teilnahmslos. nur die Araber laufen zu mn u er uatateue g
wen Schmud gesehen*),—dieUalienische Flagge ammen, drohen zu, uns herüber, holen Tragen tare * —— s —5 — * ß
roß und prunvo am Bug. So geht die Reise ersuchen die Leblosen wieder aufzurichten 83 ——— enn Sie wirklich einmal ni ansen
jen Tunis. — enke an Schußleute, Sanitätskolonne; sühle zum

Gedanken jagen exwartunasvoll, Afrika — rsten Mal: die Fremde. F
— — 3 Nene Jemand sagt: „Zwei Tote“. Sur Mes e ere hinaus,  griteraber— derschleierte Frauen — wirkliche — 73 asphaltierte ahe gen Kainrane Zweihun

cven, nicht Kitsch, wie beim „Johannisfest“ oder z3 Ein Franzose neben mir meint: „Schade, es derssünszig Kilometer, derrliche Straße, derm Berliner Vaterland-Palaste. Wer, kann da ãtten zehn von dem Gesindel sein söllen! vzstezu. Wollte ich 7 Geschichte schreiben
Slafen Schon fahrt das Schiff in die breite Später sehen wir, daß hinter dem primitiven müßte ich deginnen: Dieses Kaiuran war bie
dJucht von Tunis ein, zur rechten Hand liegt dafenviertel wirklich eine Großstadt liegt, wenig- 81 das Htelka Nordafrikas, die heilige Stadt
arthaab, T.enntlich burc die in der ersten ens würde die Hauptftrabe, die Abenue Jules „r Argher, die Stadt des Propheten am Rande
yrühsonne blütenweiß Jeuchtende Kathedrale der jerry“ mit der prächtigen Kenhedrale und dem er Wüste. Was sagt das? — Kaunn man damit
Welhen Vanernoch auf, dem Hügel liegt se, reilen VPromengdenweg in der Mitte gut einen en Zaudber dieser unwirklichen Märchenstadt, die
uf der Byrsa, einst dex Mittelpunkt der alien Jergleich mit Berlin Unter den nden“ aus- chon halb im gelben Sande liegt, aufzeigen?
arthagerstadt. KAber nicht sie gllein ist, weitz alten. Ja, und daet das Brandenburger Werden die wundervoll weißen Kuppeln und Mi.
nuch die Haufer sind blendend weiß lein Anblick,. dor stünde, befudet sich guch ein Tor, hier: ITan agretis lebendig, die von der hohen, zackigen
er guch jpater immer, wieder unserem ungewohn- dorts de France“ — der Eingang zu bem diauer umschlossen in den hlauen Himmel ragen?

en i r —— eeee in ihtez Arabervbiertel. ), enden be ae vbe r zurruiigunten Trachten.) — So, un iden wir jeß wie im Kinol“ aber begreife dann, daß alle dies
n wenig abfeits, meexwärts von, Kathago, hoch eeeen Iee Hier gn eule Manner und Frauen, Maulesel und Ka—
n den Dimen weiße Häufer — Kuppeln — cinn welt A epe eee deie eine Kompvarsen eines Films sind, daß Du
Ringreti, das in den blauen Himmel steigt. Es ghn 68 —— we d gn we er Feimehr in einem ganz anderen Lande, vox einem
fi. Sidi, Bou Said, ein leiner, ganz exklu— ihen 8 uree die o u e, kurz ganz anderen Volke stehst. Fahre nach Jiglien
jd arabischer Ort der Vornehmen. ue do alle Berusszweige arbeiten, unterbrochen nur, dach Franfreich, nach Spanien nach dem Nord.

J enn man von einem voruüberziehenden Verkäufer nberall il am Ende der gleiche Mensch; hier
Das Schiff gleitet weiter, — langsam fährt men Tee ersteht, oder sich‚pon Anem, mit einem sisn einderer Hensche ein ————n an i schnlen Hanai ein, rechls und inkts auchfaß umhergehenden Manne in balsamische Lu . 35 en —— i ——

Aendämme lauf dem einen fährt viel schneller Hüfte zaubern laht, Hier gibt es alles, insbeszuAnd — din * iy Ain 8— —5
I wir die elettrische, Bahn Tunis—Karthago) ere Lederwaren, Schuhe, e nede enn Von —— ird Wr
mit umendlicher Ven rrsec tiomeler raber sihen guf der Schwelle, rufen und locken 55 F Alle acht Tage kommt das Schiff aus Palermosnge inziee Zugang vomn Meere her nach Tunis. „ie Vorübergehenden. Bleibt man stehen, ist man! Tros aller Lanzösischer Vorberrschaft. ou nach Tune, esdt einen Tag dscht“, wie man
 was Schiff gleitet wohl noch eine Siunde in erloren. iehst sie in den Straßzen von Tunis e ere aet zuen — — ——
ieser Fohririnne; Staumen über diese grandiose A eeee auze aoe iaiormens it das Vetreten Zoütgund fahrt darhch ier adhenst
 fenad lage mischt ich it Trwartung auf, dasenfrechen.Se. ien e ede der o ch een dem Europäer strengstens ver eieg got rhe W J 53 5
seue, Freindartige der Siadt, die man noch nicht 7Vq. 9 oten. J nisi noch zieht, nur Fahriken lganz europäisch!) und —— deutsch aber F, mein Dame — wmein Hert NI. n v1— ch re— verstahlenenerh 318
 re ee sun en' den Haten in bihchen Varfüm bitte!—Oh, Sie gestatten! n ücher unten und oben; „anvols und schon werden Ihnen Hände, Gesicht und „OGetorum censeo, Carthaginem esss dolondam· tens Gejauchze und Apfelsinenxegen; einige Aager

Inzug mit diesem exotischen, übersüß duftendem 7 so seanen wir die SMS&amp;, Bildung und versuchen unten schwimmende Apfelsinen zu erha
mnbra vbestrichen. — Sie sind schon ganz erg chen die Erfüllung dieses Wories draußen in schen, oben werden auf Deck geworfene schnell

Das iffeht, etwa 200 Meter vom Anlage- in wenig nachgiebig — treten einzwei, Schritte darthago! rariffen und den teuren Hinterbliebenen am
aß; so, als ob ausgebootet werden sollte. dIp das aher in den Verkaufsladen, und haben bald, eine Karlthago ist zerstört, so gründlich, daß mar Jollwerk gauf die Mütze geworfen·—Lebewohlp Das Ange und das Zeißglas suchen, veidlederbörse, ein Ledertäschchen, zum bene euntetHeihevach Vvenkmalern einftiger puni- TuniseF Lvangsam gleitet das Schiff, dreht s
ergebens nach Prachtbauten und modernen Häu-zeu!), ein paar Htnzen lauch für den Richtsamm cher Herxlichkeit suchen muß, und am Ende außer und fährt ruhig die Fahrtrinne entlang; wieder,
geege e aee dor dem deischuppen, ?r ntereffchi. da eht punischs. in der Hand. F in paar Ausgrabungen, vor Bauwerken romiche uns nun zur Vinken, rollt die elektrische Bahn
 as Schiff anlegen soll, steht eine Mauer von nit, einem Male sehen Sie, daß. Sie Ihre Frau — also nachpunischer, Periode — tebt. — Kar nach Karthago.
Zunderten von Menschen, und gierig sucht das erloren haben — Hexx des Himmels, sie wvirdlthago ist zerstört. Will man wirklich etwas fin. Ich stehe lange am Bug des Schiffes, das
Flas die verwegensten Gestalten. — Unterdessen och nicht, hier in greifbarer Nähe der vperpönten den, dann muß man hinauf in das schon erwähnt. Növen schreiend umfliegen. Als schon alles im
Aden Mei leine Boote die geialtigen Seile d verfilmten Harems — da gIyhr. Herz ioster der Weihen Väter“ gehen, und das mit, Dammer verschwunden ist, glänzt noch im Son-
ns dand gebracht, die nun dort festgemacht wer, ägt wieder ruhig — ia, da steht sie, glieide sopiel Liebe angelegte Museum besuchen. A — die Kirche der Weißen Väter“ auf dem
 in das Schuf ans Tand zu bugsieren. Das „als vornebhme Araberin mit Tie ung Barnusl wirnd da alles vffenbar von Schönheiten der For- Gipfel zu Karthaao, bis auch sie verschwindet.

*
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stScnnheitdes ganzenMenschen.
frünen Ihre Augen, sind sie
jerõtet, entzunclien, vor
ilebt, haben Sie sSchuache
der ñngestrengte Augen

dann versuchen Sie es mit
noth. P. Frunumanus Cosmeticum
Jugendid·creme

genau vie Abbildung, Preis 2. M.
Prospokte gratis.

die Augenlid-·Oreme hat sioh als ein
ebr gutes Vorbeugungs-Mittel gegen
Katarehe und Rntazundungen der inneren
und Ausseoren Augenlider erwiesen.

ges. Dr. med. Jordan-Breslau.

Anotheker b6rundmann, Berlin Su. 653
Friedriolatxaseo2c·.

 Sv.till..IL
geschüft!!“

.Breslau, sehr be
lebte Geg. m. groß.
Wohng. 3. verkauf.
Weg. schw. Krank
heit. Fruchteisge
schäft u. Fabrikat.
kann ebenf. übern.
werd. 10 Jahre in

Sãnden.
Preis 7400 Mk
Gebr. Frieben
 Breslau
Klosterstraße 4

 rmischtes
zonrohre und

Goldgrube. liefert billigst
xolonialwarengeschäft im Zentrum von Aehares Inmann

de Wohng. —— de — anoru u vertaufen. Erforderli
——— zwecklos. Angeb. unter Oderstaße 22.

di. v7od an die Geschst. dief. Ztg. Gleiwitz — —
— anmme beitimmt!
Bertkaufe unter günsti Bedingungerin fchnell Wiseet w nigened ——— AFsuufeA

3 3 höchstzahlend abgelegte

dampfbüderei Konditorei
und Kuffer Schuhwerl, Wasche u.ZIustrumente.

mit Vollko ion in. Stadt Ober s
—e ——— dn Berliner glebverhalle
5 unter O. K. an die Geschäfts- Beuthen OS.elle dieser Zeitungy Oppeln erbeten. Siemianowitzer Ch. 1.

auch in den hartnäckigsten Fällen, werden in
einigen Tagen uuter Garantie durch das echte
unschãdl. Teintwerschönerungsmittel „Venus“
StärkeB. beseitigt. Keine Schälkur. Preis
Mt. 276. Nur zu haben bei: KaiserFrauz
JosephDrogerie, Beuthen,Kais.Frz.Jos.P
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Die Verpachtun
der

ERHOLVNGSSTATTE
—A
GLEIVTZ
mit Gondelteich, Rodelbahn und Spielwiese
ist durch uns neu zu vergeben.

toressenten, unter Nachveisung von —
gröberem flüssigen Betriebskapital,
Aufgabe von Referenzen und Bei-
fügung eines Lebenslaufs, erhalten
unsere Bedingungen.
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