
biet« tausende von Tauben, die aus
»der· 111-nd det- Besuelsets ihr· Futter«
ziintgegencielinien und die grösste

-l(’t«eu-de der Kinder nnd Damen
bilden. Oestlieli erheben sich diel Gebäude der« ausländischen Künste,
sowie das Pannmkkläiejkie Gebäude,
im Norden liegt die United states
liegiertttiga Ansstellunxg während
auf« der westliehen Seite das
«S(-ii«nee nnd HdueatiokW Ge-
l-8iI1d(-,,s0wie dienissisi«ii-l)rnsiliani-

sein» Aus-Stellung sit-n Platz ein—-
sishliosmetk läsäcehfikxis Mit-ne kah-

isssisu den weiten Pl« ein, und. tägsp

flieht: Konzerte unterlialton die
Gäste cler Aus-Stellung.

Auf der· «Bl Prado"«iveitel·«isehreitench liegen als nächste Ge-
bäude zur· Linken die mächtige
Botanisehe Ausstellung, die Aus—
Stellung einheimischer und aus-«
ländiseher Produkte und die Süd—
Galikorsuisehe Armen-listing, zur·
Rechten der· irnposante Bau der»
Canndiselien Ausstellnng mit den;
Wunder-n Ost-Indus. Auf einems
freien Platz erreicht hier- die «Els
P1·ado" ihr-e Ende, und sieh nach«
dem Not-den wendend, schreitet.
man auf der- Calle Gristobal weiter«
fort und gckluiigt am Uns» Cristoq
hol ver-bei nach der· Mode! Runclki
die sicher- Zu den interessante-Stett
Selierrsusiikchgkeiten der· Attsstelilung gehört. Aus dem vornehrn
wirkenden Aussellurigspatsk her—-
auslcommend, glaubt man sieh

plötzlich hinaus euks Land ver—-
setzt und sieht Aeissige Flut-mer bei
ji«-ei· I«’el(larbejt. Am äussersten

Werdende haben die landwirt-
Imsliaktliehe unt! die Ausstellungdek

istanclakd Oil Company ilnse Quar-
Htieres aufgeschlagen, unkl durch ein
Uniisxhtiges Port-il der Motorauw
Jstellung gelangt man liiiiaus ins
jl«’reie. Wie im Traume glaubt Man»
slxihinznsehkeitery so plötzlich ist
nmn aus all den Ilekrliehlceiten ge—-
rissen.

Neu-indem ein allgemeiner· Rund—
Hang den Besuehern der Ansstel-

lung gezeigt hat. uselrshe miicslitige
blkitshenanstlehriiiiig dieselbe be-
sitzt, und mit useleher Kunst und
llleistetsljaftigkeit die einzelnen
Gebäude, und die herrlichen Parlo
anla gen ausgeführt sind. nachdem
er all die Schönheiten der einzel-
nen Geliändtk bewundert hat, wird
er sich und jedermann zugestehen
müssen, dass die Ausstellung
und der allgemeine Plan sieht-r zu
den Wundern des zvmnzigsteii
Jahrhunderts gezählt. user-den
können.

a»-
M

a:

In teressaiite Innenaus—
Stellungen.

Bin zuseiter Gang dureh clns
lnnere der einzelnen Aussellungsp
gebäude soll dazu angetan sein,

den flüchtigen Besueher auk die
interessante-Stett und schönsten
sebenswiirdigkeiten aufmerksam
zu machen; tausenclseitige Bücher
miissten geschrieben werden, woll-
te man jeilen Gegenstand det- Aus—
Stellung einzeln erwähnen. An—-
derseits muss wieder gesagt wer—-
den, dass in vielen Abteilungen,
der Ausstellung der Kleinverkztuf l
ausgenrtet ist und von einer Aus-ilStellung im wahren Sinne clesk
Wortes! uielit geredet werden!
kann.

Das Calitornjs Gebäude
mit der frnnzösisehen Ansstel-
lnng bildet tinstrositig den sit-insti-
sten Teil cles Ue,snnnntn"erkes.;
Nach aussen hin ist dus Geliiindik
ein Meisterwerk der lkanknnsh
Zinnen nnd stnlcatttren zieren den
Bau nndverleiheci ihm das Ge-
präge eines vollendeten Ganzen.
Die. inneren Hallen, der stillst-lic-lßtiL erinnern an Klöster nndPult-gen. nnd vornahm nnd pruni(-

svoll wirkt die französiselte Staats-J
ansstellninpg die hier ihren Si» auf-lgesehlxigtsci hat. lciesigik Cleiniililtss

»aus der lcuiserzeit Prankr(.-i«-l-s»
lselitiiiielcett die Wände, sinnst-z;
lwerke des französiselten Mittel-«nilters weehseln mit. DolcunnknteiHlheriihmter französischer staats-Jmtiinner nnd Gurdernlsett inn- deinj
Mittelnlter nnd der Ne.nzeil. Durelt l
eine kleine, seitentür gelangt nianl. « l

in cnss Damen Kauz-Quartier, inH
wolrlnsisi lnnscsliigcs Plåifzis zum
Rnlnsn und linnttsn einluden.
Issprnnziisisksho K n p 1«(- r s! i (- h (-

sclnnii(-l((-is di(- Wändm nnd weiss-hie?
«l’e1)1)i(-I1(-. dsisnpfen desn Svlnsitt des?
Besonders. Durst-l! einen Säulen-J
Hang gcslinikkt man zu dem zweiten:Geliättde der Anssttsllnngg den: Ge-
bäude der (

keinen Künste.
sechzig Gemälde verschiedener

Nationen lieben hier Aufstellung
gefunden, und liunderte von Kup-
kerstielien aus dem Mittelalter und
der neusten Zeit erwecken das In-
teresse eines jeden. Im Keller-
gewölbe dieses Gebäudes liegt
eine kleine Kapelle, die an die
ziiltesten Klöster Galikoistiiens erin-
"nert. ln einem Nelienratime hat
die l’iotii(-I· Gesellschaft von Cali-
fotsuien liiscslist interessante und
lelnsreielte Gegenstände aus den

praxi-n ’l’n·kk·-t1 nmslt d» Gründung
san l)i(-x.s()siu1sgeslel1t. In des«

: Lustige-den Angst-links
Hi« gksinieisisatri mit lzrnsjlieij
»(lzxss«sllsc« Gebäude inne) hat, befin-
bcltsn siish klrzextuziiisso kleinerer In—
Jclttsfriksii Iscssicgtek Länder, sowie
s»batnlsssliicftsliilsicsr unki National-
Jlriushtesn di» teilweise, rot-M inter-
Etsssnttt sind.
Da« Gebäude der· Wissenschaften
Jonthäilt eine— Rkiisitnlung disk· Mir—-
stscsiolmtcsxi wisssstsscsliaftlicslnsn stu-
clim um! gehört. Zu (l·-n Lriisstcstt
Scslnsnsxviirclikzlcpitcsn J» ges-sinken
Ausstcsllusikn Ucsxxcsnstsitnlo aus disk-
Piszisit clcsr dl0ns(·l1h·-it. Studien—-
liiipfcs Eil-H· Rassen um! («’tse-usltletsli-

fu«. Imliisnvsz Nogkor unt! lhilcjnup
l(’iitslili--n, sowie« Seins-les unt!
lcttophcsnfortnon fast alle-t- Lebe—
West-It kiitnieti den lktssitcsher hier

Islsstsilmlkctikx i·cssnt«lts. Dic- Ansstel-
lung ist. g«ss·-litsikscslcx·-ssll «--i·pitlk.kl(-1«t,
Hcitlitss nun« solt-m lusini fiiitshiigm
lNsrtslsstslirtsitott einen soliisnmt Hin—

Ich-und( lmliiilt,. lm luntstsn des

wi U. s. Covcrumsnikcebäuelos
stliirfto ,ju(l(-7-,15(-su(-1ukkd» Ansstel-
Yltmg Solmnnpviitstligkekiteti Enden,lusolelm sein besonderes Interesse

Hilft-An vor dem Botnnistslsecn Gebäude.

SülspCaliforuiq Dentiche Zeitung.

Hagek Creamery
zahlt höchstc Preise für frifchc Eier

701 Fiinfte stkasse »

Home 2431 Usjq 411

Automobik Siinttliche AknfchitscstYltbkitcti
Ellen-statuten und Rcpnmlsitcss l

rt ur C. cßrtcleA h M «

v »«tlliafkluncwWctlltatt
640 Zehnte strasse

Tel- llotne 2380 · ;
w« 4573 san Diese, Calq

c.v.lcml) w« c. tcnomx

Automobilc am! Wagon Painting

Maler und Illuckierer k
ompfoliltsn Hioli zum Mulmi nnll Lnckitkisoii von l

Fulnwvtsrk alles» Art« . l
Reelle Arbeit Mässige Preise i

925 J strasse T«- Mssss W« san Die-ge, cal.

L. L. WAKEFIELD, Eigentümer Tel. Hain 1798

Eingesäiannte Kn()ptli·)(«.l1ek usw.

7-«-«- ils-««

-«----.-

sr.-i. ums» an«

«»i)i"ss;s;;;,.-«. « i «
, «- », ’k 7I)
meist-Z;

Glasmalekeien um! Mosailikziisbeiten
Metall— Glaser-Ei

l(0nt.(-n-tsi.-(«l1läigislsortsihilllnzslgozzeldesn llIIl(N.sUcI) FIIckNCIÅ l«Ii·.-i-iit, 1lccitlviiriis ans« Vorhin-»so« ;.«-li«-l--rt. s XN lsllctllk (’ U«

Morgan s Oafeterias
1047-1049 sechste strasse
10334039 Zweite strasse

Ofen sonntags san l)iego, cui.

ÄutgnobilzBesitzer
leli xwrkxtulks uml 1-(-pnl·i(-1«(s all« Arten vun

Autmimliilrollen. All-in(- l’1·(-is(« sincl lsillig
unil nicsikiss Arbeit· H.-;:ir:isll,i(-1-I. :-: :-:

Versutslnsti Si« lss einmal untl Si« xvcsiwltsti
stets xvi(-(l«1«lc()1in11e11. :-: :-: :-:

II- P- Bär-take:-
1258 Vierte stkusse san bit-ge, cal-

I Acbte und P stknsse

5 sssssp
. IVirontbietell Ihnen ein lierzlielitks Willkonnntsn
.. in unsers« llpjm um! uns-wer Stadt. ;

F. H. Citcaxstp (Kost-liälflsfiilnsesz I
MMEOLÄÆOOOOOOGEAWTÄOWWJE:

S) J h IH
·

l F ?
Ein Ältenheim - FGeleitet von den Zakmhekzigen Schwestern z:

III!«;

sxxsltere Person«-II sichert! sieh ei« sciiyxlusps
Heim hie- an Un» Lelusnstststlts gegen ein(- «?

Summew« Zwi3lfl1uI1(1(-t«t Null-tin«- nncl uns—-
? usäl·L.sx,je-Is:u-11 Mit-r unt! .X1I.—:p1·i·1(«.1io-Ii. :-:

z.dooosswooooosdodsocswdsswowowææscis !

««» sp
i Ums-II »»

«·

«- l! !v«sitt» ««SCUDDER - gis s». . . xW XAugenltchbspeztaltst M. §
..Glii-rk. mkltht pas-m« H on« Edsls . s«

945 s« « «·
«» «chsts stt., - san Dtego C. E« «

Ist-max- 919 «·


