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Die Ütnberi'X Hochländer und ihre 
lebendigen und toten Ueberreste ferner 
vorgeschichtlicher Tage waren niemals 
in historischer Zeit eine verböte« 
Welt für die Fremden, miir tjcohendem 
qualvollen Tode, wie -das Tibet 
Asiens; sie waren und sind für jeden 
Reisenden zugänglich,. welcher man
cherlei 'ungewohnte " Beschwernisse 
nicht; scheut und das „Leben 
unter den Wolken." aushalten kann. 
Gleichwohl bergen sie noch heute viele 
Rätsel, an denen sich ̂  die Forschung 
die Zahne ausbeißen kann. Vielleicht 
sind manche ihrer mysteriösen Alter-
tültter so alt, wie nur irgendwelche 
von Asien; doch haben sie keine Auf-
zeichner und Uebermittler - 'an die 
Nachwelt gefunden, wie die tibetani
schen in zahlreichen buddhistischen 
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Pön Gruppen halbnackter Kinde»>jMurros treiben oder vie^HirtM auf 
ten sie Zivilisation des vorgeschicht-Mellender Hunde, ̂  Mmentlich,1-14 den Felder« Hre  ̂Schaf-, ̂ Ziegen-
lichen. Amerika blühte, mit manch  ̂die Manner, waKhäufig'MrFcD  ̂Mtet Alpaca-Herden gemächlichwer« 
verloren gegangenen Künsten, — wis- bent National SchnapS den unb' dabei ̂ ihre Binfenrohr-
sen wir doch nicht einmal/ wie die, übermäßig zugesprochen/'.habevi Meisen 'spielen sehen. ' (Schalmeien 
zum Teil ungeheuren Hteme unter bedenklich iyü % den Köpfen vorgesMHtlicher Melodie! 
den damaligen Verhältnissen AUs'wei- .die äußerlich üyv innerW üb'ttMl A? -  ̂ vd* -. 
ter Entfernung überhaupt hierher ge- sind. 1 'Mm" 4F'%o wenig, wie der TÄrkist, derCa-
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dem astronomischen Stem Festung Rumen 

.lkfornien bereist, das  ̂ . 
'übersehen sollte, kann eine Reise.durch 
Re Anden-Höchwelt ohne den. Besuch 
h»a- peruanischen T,ales von 

schleppt worden sind. Und wer mit 

IS? - 'Wir lind schon weit östychw 
Wm h?tt ' #od&Ianb Vorgebrungen;schwenM 
denen Begriff von der anspruchsvollen ^der /twas westwärts und — T , ., 
?t?6c?ernr.3tblI2a?lDn fq noch ein Stuck höher, svschimme'IT'f'Nucay irgendwelchen Anspruch auf 
m dieselbe auch ihren unmittelbaren eiZ,gen. einer ber höchsten W ̂  ̂ Vollständigkeit machen!̂ « «gent-
Vorgangermnen uberlegen tft. Esber Welt und jedenfall s lich noch weniger. Denn die liebuch-
ftagt sich noch, ob irgend welche unfe- l 5(Ift bcr .mit Dampf 6ef * sten Reiz« der Natur, wie sie von kn-
rer stolzen Bauten auch nur m thifot  ̂'12 500 mm gĵ ej „cr anbercn Gegenb Perus mb  ̂
Fundamenten sich so lange Zeitalter fpi 'n M t̂en durch den Se^Ä livias erreicht werden, sinb hier mit 
hrndmch^beha^p er werben wie die - m 

8 
120 Meilen lang und 6C Ä^sehr zahlreichen geschichtlichen unb 

von Tiahuanaco! Die lebenden Nach- {  ̂ ist, geht die Grenz. ̂ 1. zum Teil - vorgeschichtlichen Ermne-
kommw iener Menschheit verraten unb - was diM' rangen aus der Glanzzeit der Jncas 

1 tuaner zu dem Kalauer verc.I verwoben Hatten _ doch allgemeiner 
tc: „Wir haben den Titi, unM. Annahme zufolge die Jnca-Herrscher 
Bolivianer den Caca."  ̂ VL ! h^r ihre Sommer-Palaste gebaut. 

ZU einer ui.beschreibNch groM s Und fie^atten Jemt von Natur Herr
gen und märchenhaft schönen & schere Statte basur wählen können 

Noch immer entwickeln sich die 
Forjtnen des modernen Verkehrswe
sens in mancherlei Abarten >oder Kreu-
Hungen. ,Nicht alle diese behaupten 

Yosemite-Ta .̂ ybauc>nb; bie nachstehende . über 
scheint gute Aussicht auf Beftcind 
und weitere Eroberungen zu haben. 

Vielen unserer Dampfbahn-Linien 
kommen die neuen Selbstkraft-Schie-
nenwagen jedenfalls  ̂ willkommen, da 
sie einen billigeren und darum ein-
träglicheren Betrieb ihrer ZÄeig -
l i n i en ermöglichen.. Man hat schon 
vielfach in den betreffenden Dreisen 
geklagt, daß Personenzüge, auf Zweig-
linien sich nicht zahlten; das ist zwar 

jr ,<i?„ 'J-;1-? 

f.; 

T4.m m Da«pflose Aushclfcr des Dampftöstes. — Ga 
Zweiglinicn zunehmende Beliebth t̂ finden. — Habe« 
Hauptlinien eine Zukunft.— Billig und gut/ 

men ist nahezu 50, die ^ndW 
Meilen lang. /-  ̂

- Verschiedene, westliche ISahntK 
ben güs - elektrische Waggyn  ̂
allen solchen Fällen eingeführt̂  
wegen der kurzen Strecke» der-v« 
Halteplätze und de? verhältmsnm 
kleinen Zuspruches zu kostspie  ̂i 
Dampf - Bahnzüqe zu betreiben.̂  
?HAm Frisko - Bahnsystem wutvtt 
schon vor einiger Zeit fechä  ̂ fol 
Waggons eingeführt, unb* dieseld 
bewährten sich so gut, daß noch > 
andere bestellt wurden, deren em 
täglich anhaltend 300 Meilen fa 
kann.' Jeder der betreffenden Wag  ̂

tie vereinigt sich die dunkelblaue, 

/Gebirgs - Klöstern. Fest steht, daß 
manche dieser Altertümer schon in den 
Seiten der Jncas jenseits der Ge-
chichte und der Ueberlieferung lagen! 

- Namentlich gilt dies von den 
Trümmern, der Wunderstadt T i a -

? huanaco in Bolivia, welche im 
f1* Herzen dieses amerikanischen Tibet 

liegt und nach vorherrschender wifsen-
*4 schaftlicher Ansicht überhaupt die 
 ̂älteste Stadt der „neuen Welt" 
! war, von der man bis jetzt Ueberreste 
 ̂ gefunden hat. Letzteres muß beson-

„V bers betont werden: denn es ist kei-
 ̂ neswegs ausgeschlossen, daß man ei-

/.* nes Tages Reste einer n o ch alteren 
X- Menschheits - Kultur in dieser Ge-
H gend zu Tage fördern wird! Ihre 
M unterirdischen Geheimnisse scheint diese 
J Region uns jedenfalls noch nicht voll-

ständig erschlossen zu haben; und was 
in verhältnismäßig wenigen Jahren 

^entdeckt worden ist, läß  ̂noch mehr er
Marten. . 

sjc V"',1'1.'-' ^6 .V.. • rv . ^ : y"~' 

chen der Küste von Peru und dem 
Gebirgslande Perus und Bolivias. 
Die Kftste modernisiert stch mit ra-
:schen Schritten; und ein Fremder, der 
z. B. von New York kommt, wird in 
Lima heute schwerlich etwas von dem 
gewohnten Komfort vermissen. Aber 
man steige in das Hochland hinauf 
und wende sich auch nur ein bischen 
von dem ausgetretenen Wege ab, — 
und es wirb einen außer dem Kirch
turm des Dorfes nichts mehr an die 
Jahre erinnern, welche seit Pizarro 
vergangen sind! lind selbst viele Be
standteile des Kirchturmes sind nur 
S t e i n e  v o n  T r ü m m e r n  v o r g e -
schichtlicher Lauten.' Sogar bis 
nach der Hauptstadt von Bolivia, La 
Paz, sind- riesige Steine aus solchen 

freilich viel weniger von deren Größe, 
als das Steinwerk, 
^L-ider ist -w-s der mer»pürdigst«n • . w unil feine. Sema Îii, der 

S°h«n Legende, nach, nordwestlich, um Cuz-

Von Cuzco aus erreicht man es 
zumfäumte Oberfläche des SeeMt am besten. Mr machten biefe Rei-

i f e i n e n ' t o p a s b r a u n e n  I n s e l n  u n i k i f  ^ f c  3 U  P s e r d e ,  a n  e i n e m  f v i  
Wen umgebenden imposanten, Mb 'Morgen von der heiligen.Haupts 
^erflüfteten Berggipfeln, deren Ich- der ^sncas, aufbrechend  ̂ _ 
ster,vber Jllampu, sich 23,000 Werf - Schon waren wir bis m ben spa-
hebt. Der See ist auch von'cG^^en NachmMg  ̂hlnem nachN .̂benzu 
orbeNtlicher Tiefe und friert niKals geritten, teM auf elmr Fahrte, ftils 
zu, trotzdem sich an einigen f KM auf der. alten ^nca-Heerstraße, we ̂  
Uferstellen Eis bildet. A A Cuzco t̂ Qmto verband Wir be-

Ein ganzer Kranz "uralter '.'»gen«' gegneten vielen Burros, weche 
ben schlingt sich um den See un sei- Produkten aus dem Tale von Yucay 
ne Heiligen Inseln (acht größere. Ja, %aben

rP"r.e5 ^wollen Da 
von einem dieser Eilande,. Täcctca T/,s «m?LrTrtnb in 
oder Sonnen-Insel, leitete ber Zern- plötzlich sehen wir ̂ s^Zaube l  ̂
aner ihren Ursprung ab, ganz n der 
Art einer Adam- unb Eva-G schich
te. Von hier entsprossen, zöget der 

, F-ä ^Gas-elektrischer Waggon/ dienstbereit. <« 
•X.X 

einer Schlucht 4000 Fuß unter uns, 
liegen. . I 

Weder Feder, noch Stift kann den; 

nicht immer, aber doch meistens der 
Fall, und wohl immer in dünn be-
siedelten Distrikten, deren Bewohner 
daher in gar manchen Fällen zurück-

umgestürzt worden, nachdem es schon 
früher bei einem Erdbeben stärk gelit-
ten hatte: das ist eine innere Mauer-
Pforte, die aus einem einzigen Stein 
von über sieben Fuß Höhe, dreizehn 
Fuß Breite Und achtzehn Zoll Dicke 
geschnitten ist, oben mit einer Mittel-
figur, und zu beiden Seiten eine vier-
fache Reihe quabroiifcher Felder mit 
lauter kunstvoll eingemeißelten Gestal- j 
ten, welche teils Menschenköpfe, mit 
Kronen und Szeptern, teils auch; 

Konddr - Köpfe haben; alle diese Ge- i 
stalten scheinen zu knien unb jene 
Mittelfigur, die gleichfalls Krone und -
Szepter trögt, anzubeten. Sachver-1 
ständige sagen, es gebe nirgends in > 
der Welt ein besseres Stein-Bildner--
werk! \ | 

Andett sinnvolle Bauten legen 
Zeugnis vafür^b, daß die' Astronomie 
in den Tempeln dieses Volkes auf so 
hoher Stufe stand, wie nur jemals iy 
den glänzenden Tagen bes alten' 
Eghpten ober Babylon. Hier wie bort 
waren die Tempel zugleich die Stätten 
allgemeiner Gelehrsamkeit, die freilich 
stets das Vorrecht auserlesener Kreise 
blieb. Schon deshalb sind für Ixe 
heutigen Eingeborenen, selbst für die 
Vollblut - Aymaras - Nachkommen 
der Vor - Jnca - Menschheit, wäh
rend die Quichuas von oen Jnta-
Völkerschaften stammen — alle diese 
wundervollenBaulichkeiten •; und 
Standbilder ein Buch mit sieben Sie
geln. Die Forschung dürste , indes 
diese steinernen , Geheimnisse nbch 
durch Begleichung mit entsprechenden 
anderer Länder besser verstehen ler-
nen.• Z 

Die Eingeborenen der Jetztzeit sel-

Eindruck dieses'Tales schildern! Wer gesetzt find. Es mag durchaus not-
es nicht selbst geschaut, kann sich nur, i wendig fem, em Bahnbett M solchen 

I 

CO. zu P-Nden. die „Heilige Siadt 

überschauen, eine ungefähre Borstel-
lnug davon machen. 

Das Tal wird vom Yucay-Fluß 
durchströmt, welcher den längsten Zu-
ström zur Bilbung des .̂Nmazonen-
Flusses liefert. , SeinMWferbänke 
sind gleichfalls von üppiger Frucht-
barkeit; doch sieht man hier teine 
Wasserfälle sich herniedersturzen, wie 
im Nosemite-Tale. Dagegen sind die 
steilen Bergwände vielfach mit anmu
tigen Ter raffen bedeckt, welche in 
uralten Zeiten angelegt wurden und 
den Untertanen der Jncas dankbare 
Flächen" für fehr ergiebigen Landbau 
boten; Wasserleitungen lieferten von 
eben, vom Saume dies ewigen^chnees 
her, die Berieselung. * , . 

Je tiefet wir auf einer steilen, ge
wundenen Fährte in das Tal hinab
stiegen, desto höher stieg meine Begei 
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Männer ^ Tiahuanaco? in Festschmuck. 

der Sonne".. Die meisten der Eilan
de weisen hochinteressante Trümmer 
von Tempeln und fonftigen Bauten 
auf, wenn auch nicht - ganz so alte, 
wie biejenigeiLvpon Tiahuanaco. '<*; 

Der liebliche fmoragbgrüne Saum 
um den See wird durch Gräser und 
Binsen des Uferwassers gebildet; beim 
bie hügeligen Ufer selbst sinb meistens 
öde, ausgenommen einige reizende be
baute Stätten. Einen hübschen An-
blick bietet das Hyrnvieh, »welches zum 
Weiden in das Uferwasser hineinwa-
tet und sich die saftigen Gräfer gut 
schmecken laßt. „ 7  ̂

Von der größten Bedeutung -für 
die Eingeborenen sind aber tjie Bin-' 
fen, aus. benen sie ihre eigenart̂ cn 
Boote ober BMs a s bauen, öder 

, vielmehr weben." Auch das ist eine 
! Erbschaft vorgeschichtlicher Zeit. Die-
' se seltsamen Fahrzeuge bilben bie 

. malerischste Erscheinung der hohen 
i Wasserwelt und werden wohl niemals 
j durch Dampf- oder gar Gasolin-
j Boote verdrängt werben. Eigentlich 
i sinb es nur große K ö r 6'e von 
, Gras-Büscheln, ungefähr in ber De--
i stalt eines Kanoes zusammengebun-
} den. Auch die Segel sind aus Bin-
 ̂ sen geflochten, und die ganze Herr-
1 lichkeit dauert nur ein halbes Jahr: 

bnnn muß das Boot aufgegeben wer» 
i den, weil es" ganz von Wasser durch* 

tränkt ist. Doch es gibt ja genug 
:1 Material, um andere zu weben. \  ̂
; | Der Fremde findet solche Boote 
I entzückend — vom User ausMMit 

. bem Fahren barin ist es eine Änbe-
 ̂re Sache. Es ist sicherlich ein auf« 

: cegenber Sport; aber man muß bar-
; auf gefaßt fein, tüchtig naß unb 

Distrikten für den Durchverkehr aus 
rechtzuerhalten; aber es rentiert stch 
nicht, lokale Dampfzüge für die Be
förderung von Passagieren zu betrn-
ben. , 

Für dieses Feld nun erscheinen die 
neuen Selbstkraft - 'Bahnwagen wie 
geschaffen; man nennt sie auch „single 
unit cars", und sie sind  ̂ wirklich al-
le# in einem. Sie können schnellere 
Fahrten machen, als lokale Dampf
züge, und last eft sich augenblicklich 
'zum Halten bringen; sie sind so be
quem und reinlich, wie elektrische 
Waggons, aber ohne die zusätzlichen 
Kosten einer Kraft - Anlage und der 
oberirdischen Trolleydrähte u. s. w. 
Elektrische Schienenwagen ohne sol-
che Drähte aber, mit „storage", oder 
Akkumulation?, - Batterien, find be-
züglich ausgedehnteren, Dienstes noch 
nicht über die Stufe des bloßen Ex-
perimentes hinausgekommen, was 

sterung.über die Szenerien-Wunder, QU(1 immer ihre weitere Vervollkom-
w stch immer mehr enlfalteten Da- noch bringen mag 
bei ein beraufchender Blutenduft von, 
allen Seiten; und rot und gelb unb \; « * 
in vielen an beren Farben leuchten die 
Kinder Floras. 

Nur darf man flicht zu anspruchs
voll bezüglich der Verpflegung in die
ser Zauberwelt fein. Die „Posados" 
oder Herbergen in allen den Dörfern, 
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Die neuen Schienenwagen erzeugen 
ihre Betriebskraft selber und stellen 
eine Vereinigung von Lokomotive, 
Baggage- und Personenwagen dar. 
Meistens werden sie durch elektrische 
Motoren getrieben, die aber ihre 
Energie aus einem Gasolinmaschi
nen - Krafterzeuger erhalten, welcher 
sich im vorderen Teil des Waggons 
befindet. Es sind fonach gas-elektri-

. fche Waggons. Aber etliche Eisen
bahnen benutzen auch , einen Typ» der 
lediglich von einer .. Gasolinmaschine 
bedient wird. 

Zu den Pionieren in der Einfüh
rung solcher Selbstkraft - Waggons 
gehörte die St. Joseph & Grand 
Island-Bahn; aber schon eine ganze 
Anzahl mehr oder minder hervorra-
gender Bahnen unseres Westens und 
Ostens hat für ihre Zweiglinien sich 
Ebenfalls solche Wagen zugelegt. 

! Auch in Kanada hat dieser- Dienst 
bereits EiiPang  ̂ gesunden, . zunächst 
an einer Zweiglinie des großen „Ca
nadian Northern" - Systems  ̂ zwi
schen Quebec und Lake St. Joseph. 

Die Bangok & Aristook - Bahn 
' in Maine hat zwei Selbstkrast-Wa-

>!/°nm-». ̂  ™ füt ihren sommerlichen Dienst 
dieser idyllischen £" V. „„t, 

Menschen Typen im Tale von Ducay.-

Ä|RumenA herbeigeschafft worden, - um 
Fundamente von Kirchen zu lie

ber sind aber bei aller ihrer Rückstän
digkeit oder Verkümmerung recht in-
teressante Menschenkinder, schon ihrer 
äußeren Erscheinung haller. 

Sehr verschieden ist in den einzel-
nen Lokalitäten die Art der Kopf be-
deckung. Das schone Geschlecht in 
Tiqhumco trägt einen Hut von stei
fem sargförmigem Pappdecke!, der 
mit rotem oder blauem Zeug und 
Flitterwerk überzogen ist und eine tief 
.herunterhängende Verbrämung hat. 
welche als Schutz gegen Sonne und 
Wind dient; 

Eine noch viel' , mehr Lberläbent 
Kopfbedeckung tragen die Männer, 
wenigstens »n festlichen Tagen; die-
selbe ist aus vielfarbigen Federn des 

Ebene steigt wiederum die" Himmel-,̂ 'ZPacaw - Vogels und ebenfalls aus 

bie 
fern. Wie die Bauten, fr* die Men
schen: teils r unverfälschte Nachkom
men von Jnca - Stammeii; teî MN 
beren unterjochten VOrgängernHM  ̂

Ulis er et fte ;̂;;wichtiger Besuch da 
oben gilt dem Me t k a aller Forscher, 
bie hierher kommen: den Ruinen von 
Tiahuanaco, wohl zu unterscheiden 
von dem elenden, aus strohgedeckten 
Adoben - Häuschen und Pferchen be
stehenden Dorf, durch bas man zuerst 
kommt. Die älteste aller bekannten 
Städte oder Stadt ? Ruinen Anten-
kas, thront Tiahuanaco auf einer 
Ebene, die über 12,000 Fuß' über dem 
Meeresspiegel liegt, ; und aus dieser 

, auf einem der kleinen Dampfer, wel-
! che den „See der Wolken" befahren; 

" " unb häufig leiben diese Unglücks-; 
menschen noch zugleich an Berg-
Krankheit oder „Soroche", die in ge
fährlichstem Grade bis zum Versa-
gen der Herz-Tätigkeit geht! Davor 
kann man sich indes schützen, wenn 
man nicht zu schnell und under-
m i 11 e 11 in dieses Uebn-WolhM 
land heraufsteigt, sondern in einer 
Hobe von etwa 7000 Fuß sich eine 
Woche Rast gönnt und später noch 
einmal Station macht, ober -wenn 
man die höchsten Gipfel besteigen will, 
-noch zweimal. 

Alpaca * Herd^ ^ 

welche überhaupt eine haben, sind 
billig genug; ungefähr 20 Cents pro 
Tag für' Bett, Kost und Pfetbefut-
ter; aber sie sind so unreinlich, wie 
l nur möglich.! Auch bars man keinen 
verwöhnten Geschmack mitbringen; 

Ohne Festungen konnten# sich 
die Jncas auch in dieser idylli 
Welt- nicht _ behelfen; denn sie toifen " '̂be

u
n Publikum erfreuen sich... 

eben boch ein  ̂Eroberer-Volk; und bie 1 , 0^er Gunst, daß sogar 
Anden-Berggusse mxbcr Nahe dieses \ b\e es nicht nötig, aui einen 
Grenzlanbes führte  ̂zu einem weiten karten und so weit, 

wilden Stammen be- ,̂g ,̂uf andere Züge verzich-
ten' /-Die eine der betreffenden Li-

Eingang s s 

gons hat eine Länge von 70 Fuf 
und 5 Zoll, und bietet außer alle: 
anderen Fazilitäten Sitzräume fü_ 
92 Passagiere. * ' 2:'̂  

Das sind nur einige Beispiele 
nicht, alle Waggons sind nach dersel 
ben Schablone gebaut, aber alle bie 
ten dieselben wesentlichen Vorteile. 

N u r  z w e i  M a n n  s i n d  d a z i  
erforderlich, einen gas - elektrische-. 
Waggon zu bedienen, welche 
Sitzräume für 90 bis, 1Ö0 Passagier 
hat. Das bloße Drehen eines kle 
nen Hebels setzt den Wagen-in B' 
wegung, macht ihn schneller gehe 
oder bringt ihn zum Halten. T 
Lokomotive, oder was man so nen*  ̂i 
nen mag, ist in beständiger Tätig
keit, ohne Rückficht auf das Hattert; 
aber das Vorwärtstreiben erfolgt.! 
durch die, an den Fahr - Gestellen 
angebrachten, elektrischen Motoren* 
gewöhnlich zwei von je 100 Pferde  ̂
kräften. Nötigenfalls kann ein sol
cher -Waggon eine Schnelligkeit leon-, 
etwa 60 Meilen pro Stunde 

^wickeln, aber in der Regel geht .-dasff 
Bedürfnis nicht über 25 bis 35 Meî ,.̂  
len pro Stunde hinaus.  ̂

Durchschnittlich kommen  ̂l5ie?i|8ef 
triebskosten auf nur 20 Cents /jpr(f 
Waggon unb Meile, trotz bes ho-A  ̂
hen Preises von Gasolin, der «nevr 
türlich bei Einkäufen in größtem 
Maße nicht so j ühlbar ist; jDabei 
sind auch alle anderen Materialien?  ̂
bie gezahlten Löhne, bie Jnstandhal- 'H 
tung und Entwertung, und die Zin^H 
sen auf das angelegte Kapital 
einaerechnet. Die Abnutzung ist 
ungemein langsame. >M -'MtW 

Es läßt sich schon jetzt voraussah ̂  
"gen, bfiß die allgemeinere Einführung 
von Selbstkraft - Waggons auch die §4 
Erbauung neuer Bahnen wesent- • 
lich beschleunigen wird, da mv;n nicht f-
mehr im Hinblick aus große Kosten- tz 
unb nur bescheidenen Gewinn so lan? 5. 

ge zu zögern braucht, dieselben- aucht ? 
in entferntere Distrikte hineinzulege.il > 
Selbstverständlich kann dies nament* 
lich für viele Teile unseres Westens 
von großer kultureller Bedeutung f 
sein. - ,.y ^ "fSf-;, 

Sil jetzt ist der Selbstkrast-Bahn  ̂"V 
wagen fast nur als Gehilfe des ; 
Dampfrosses anzusehen (übrigens le-
gen stch neuerdings auch manche Trpl-
ledzbahn - Gesellschaften solche Wyg< . 
gons für ihren kleineren Nachmitteh--D 
nacht - Dienst zu); aber es fcheiitl * 

auf zwei Zweiglinien, und beim rei-
die-

Ii-

bes Tales 

es 
nicht ausgeschlossen, daß er in naM,.  ̂
Z u k u n f t  s o g a r  e i n  K o n k u r r e n t  | -
des Dampfrosses werben und oujchfltt..; 
Hauptlinien in Gestalt größertt̂ Zu-' ̂  
ge Anwendung finden mag. Hat'b  ̂% 
schon vor einiger Zeit die Pittsburg ̂  
& Lake Erie - Bahn einen solcheq 
Waggon nebst Schlepper auf ihre): 
viergeleistgen^Hauptlinie probiert! 'M 

bewachte die Festung von Ollcutay- I Fü«f»hrte-S vor 200 Jahre«, 
beren Ruinen auf bem Aus-; ̂  . ̂  " 

' Kaisers' Katharina I. von Ruß-

jicher Herunft war und sich auch als 
L V- k,a <y¥>rn«#£ ntfftt OCrCtde 

tambo, . . ,.. 
lauf er eines Berges gerabe ba ne-
aen, wo 'bas Yucay- und das Pa-
tacancha-Tal zusammentreffen; die 
ftatiro, im Zickzack l̂-mf-nd-n. Aw- 'ThwneS nicht gnade 
fcenmauern find noch gut erhalten, . r;c& M feltsa-
und wnerh-,!« smd noch »iele; ««K Sto? d r Hafda-
pwchiiger Bauten zu finden. . bes°ndZ an-

Sic imposanteste 1 Seshing jft |. Anfuhr Geheiß wu^de 
aver die von Pisa-, ganz aef he* ^?ft̂ zSfischin Adligen 
Spitze eines Berges und ebenfalls . Verfeinerung der Sitten 
Über der Einmündung eines anderen mI§aear6ettet, das . speziell für _ bie 
Tales. Sie nimmt bei wertem die 3 b Töchter des Abels be-
o.ebietenbste Stellung em, unb nicht ««« r 

stütmenbe Corbillera auf; j bie brüte 
und größte Höhen t̂e ber Anben. 

Altertums - Wissenschaftler sagen 
u n s ,  b a ß  h i e r  d i e  f o r t g e f c h r i t -

buntem Zhtg unb glänzendem Flitter 
zusammengesetzt, unb ein ̂  „Lustiger 
Witwe" - Hut ist noch nichts dagegen-
Am malerischsten nimmt sich, biefet, 

erhaben 
caca 
ten 
gemben 
zu bewundexn . 

Man kann jetzt mit der Eisenbahn 
von bi$semxJ©ee aus bis. nach.IuZ-

icr,lc uuc>iu|r vic «mi« , a]iTonumi|u^c» ; «- n'  ̂«mf iiür besinnen unb 3-r-b <&tun-
Gipfel nur von Unten aus ist in ̂ einigen Hauptteilen noch ste<Mnf Äh 9 sollte bas 
thefn! <3%r. t« geSieBenv ml S« im »et®S|j)S| 
' • " Diese Wulften smd noch „5D<r Herr MWU 

, ili3mä|ig wenig son Jieliqincn^a ..Hauses brauchten ihren Bk-
to, Peru, fihttnj äin wet wirflich gen, MuP Wirden suche« Md B-such-rinr.en nichts ent< 
das Leben ber, Eingeborenen 

gegenzugehen, ihnen auch spähzr'Mtze 
Gesellschaft zu leisten. Dagegen. wxGH 
es ihre Pflicht, für Beheizung,'. 
leuchtung, • Getränke, Karten' ? 
Würfel zu sorgen. Es bestanb kein^W 
Zwang, aig, Spiel teilzunehmen.. To-^" ' 
kaier sollte nur bei au^ordentltchenf 
Anlässen serviert werden. '̂ Wie 
ber Ton bei biesen russischen Fu»M  ̂
uhrtees gewesen sein muß, gebt a/ 
folgenben Strafbestimmung hervMA 
„Wer bas Spiel.oder die UnterhoW  ̂
tung durchz Lärm ober überflujf̂  
Ermahnungen stört — sei es Ma 
ober. Weib —, muß zur Strafe  ̂
bef Stelle tinen „großen Ablers 
nehmen, b. h. einen mit Likör | 
füllten großen Becher Mf eine 
leerem" 

,  Hv.me r isch e e.lBHV 
Fraulem; „Hoben..Si< IHon^H 
vof. Homer gehört? '̂ Vi-
' Herr: „Ftei'ich/Ms' tfc j'a'̂ eiA 
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