
in Anspruch nehmen. Ansstel-
lungen des Gesundhoitsamtes
wechseln mit präehtigcktj Modell-in
der amerilcnnisehen sellla(«,llt—-

sehilkcz Kanonen nnd Masehienew
geweht-e, wechseln mit Tot-pedes»
und Werktunlage-n. Bloelcliäuserk
nnd Flotnenparaden in Mjnjututdd
Modellen zeigen die Staatseinrich-
tungen nnd die Stärke der Verei-
nigtetx Staaten. die Wohlkahrtsejnz
rjehtungcexi nnd den Landessclsutz
Quot- ijhikr den Plazu de Pan-uns.
sehreitcknd gelicnkkt man von die-nun
Cielisissdu neu-h der«

Pan-me. Pcciüo Ast-Stellung
it! Iwlvlnsss linnclssskiisiiilitich» Hcnvicss
Produkte« scnsliiiiclisislitsss nncl ins(
lijndisoltisr lnclnstrios gings-stellt«
sind. lsoitnsrkisiisivtsrk ist liiiscs dies«
sqnnnliitig il«- lskxlisskliiitts nns den! s
Reis» Kssmsi "«"«-!-k«-n. san-i·- J»
Gloliu dljllsk »von-Ins. eins« dingte-»F;
lsäcslcctstsi nnsgisslsslll lieu. Die-sent;
Gebäude gsskzcsniilicsis befindet. sielij
das Ihn« clckk «

Engländisch-n Künste. ll)euk8(«liliin(l. Italien. Spanien»
(lrio(kltt-,tilu-i(l. lcnli·-ii. llsisnicsiiJ
Bjxyptesii ninl (li«- Tiirlcoi zeigen«
hin« lcrzesitxztiisscs ihrs-I« llcsiscintsiipi
dankt-fett. ltulitsn spielt-l lctinsibiWerk« clcss lsilclkminsisgisvsesrlisssk ln-;
die-n stellt ptsiiislitigcs Illsppnslns nncll
spitztsinirlusikcsii uns, Spnnipsi zisixktj
csinigtk intorosssikshi Wslsxtsiisäililiks
usiilirusicl clice nnilcsrtsii Stnimsnj
tin-lu- Nippiss nntl SelnntnslcsinslicsiiF
Znni York-Atti« l«(-ill)i0t(-i1. l

Die Deutsche Abteilung i
klesr Anasfcsllttng bekitnlist Ziel! ioj

du· iislliisltssst lcvko des» Utslsäinclcsssp
Gtsss«litsi«st·«l(will wijskl di» nllgcsd

tin-im- .-Xssi·lli-««lissng. um! knnslnilll
lutlnsts ilio csismslstksts Wirtin-i) dem—-
selten« um! Eis!(-I«t«oi(-his(-ln-s· lud«-
slrip ilnscs stünde. -u1l·;»-(-s1«lilnkkc.kn.
lnktslgxe do» Kriege-s is( m natür-
livli nivlstf tniikklipik von ein«-i· Aus—
Stellung im Sinne do« Wortes zu
sprechen, due!- aind einzelne: Oe—-

werbe vertreten, die einen Haupt—-
anziehungspimkt der Besuche!-
dieses Gebäudes bilden· Besonders
zu erwähne« wäre hier die Au—
Stellung der Pforzheimer Industrie
die dureh Ileru Carl Okker vertre-
teu ist. Eine Kollektiou von
Pforzheimer lshbrikateti iu PlatiuH
Gold, Silber« und uneeliten
sehmueksaehckxk im Werte von
fast, 60,000 Dollurs zeigt, dass die
deutsche Goldarbeitkunst an der
spitze« dieses Gewerbes steht.
iWunderlmre lslnmillearbeitetk die
"I)isl1(sr«st(-ts als französjsches Fu—

shisikiit galt-11, erregte-i Aufsehen,
Hiiiiil ilie lilisinstisii Ulikeii des· W’i,-It.
siiiii isiiieiii Zitkeisliliitfcliirelisteliiiitt
’i·»ii ilisis liiilliisii Grösse eines 10
«(’i-iu Siiiiskiss tiiideii zahlt-Liebe Be—-
ii«iiii(lei·er. lii sein Prxincisco wur-
de diese Kullelctioii niit dei- Ehren—-
ciieiiiiille ausgezeichnet.

l)i-- Ansstellung von Oseqk Mo—
Hei« nnd siiliii Zeigt die liöhtniscbe
jtllasspliiiliistrie und erhielt in san
Praneisecs fiir cui-Minder Glas—-liisiireii Je» Uisiiiiil Prjze. Die, Hon-

Jkel Zasilliiiixiciisisrke iinsi soliliiijzeii
Jitelleii bit-Suec· und stsihlwuukeii
Jiius nncl fiiiileii iillgeuiisiiie Bewun-
jkleriiiikt lhsinselies l’0k·Z(-lliiii, so—-
hisie lslrzeiigiiiskiik ihn« stoiiisnliloj-

Hei-ei iiiiil kleiner· Nebetigissiscsrbe
;liil(leii tleii Alisisliliiss dieser« Aus—-
jstelliiiigh Hin kleines Icosixxes case.
Firelelies stollinsiskfiiliisikatik und!
Eistslitis Fraul(siiisteriviirstelieii feil-E

;bietet. stieg! kin- dkis leililiehe Wohl!
Hi» ask-«« n»- w. w· sehnt-»!
Hei· lieitisr dei- deutsiolien Abtei-I
lliiiikz lässt, kein Mitte! uiiversuclihs

In« tliissosip Teil Jot- Atisstcslltttikz zu
fiicwlcsssii nml i·iis· tliEs kiniinriirtigon
Ikvsusslnsr inlcsrssssestit xn nun-lieu.
fis-streitig clssn erste« Platz in des«
lHwlulcfeskAttsstollttiikk nimm! die,

!

Canatljschs Ansstellung-
t-in. lslrziy (l(-tt·(-i(1(-. Pssiiojite unt!
runden« Flrztsttkzttissts Sind in künst-
lcsrisolusts Attskiihtsting So aufge-
stellt, dass schon der« erste: Anblick

den Besueher in Staunen versetzt.
Gold und silbernuggets von im—-
mensem Werte und seltenen Grös-
sen zeigen den unendlichen Reich·
tum dieses Landes. Herrliche

»l«andsehaktss2enen geben kund,
"dass dieses Land auch an Natur—
Schönheiten reich gesegnet ist.
Portkäts und Landsehaftsgemälde
schmücken die Wände und geben
dem Gesamtbilde ein präohtigesk
Aussehen. Im j
Gebäude für Ausliindisehe und

- sinhsimisehe Industrie

sind die l«un(lesprodulcte einzelner
staats-n ausgestellt, wiilirtktid das
lnnesre dcss siidxkuliforniiiclien Cis-J
biiuclkes vor alle-m lslrzetigiiisse undilmndsksliaftsszenen Riid-Calikorni-
ens zeigt. Die oben angeführte-at
Ansstellungen der einzelnen statt»
ten bringen die, Produkte und«
Schönheiten ihres Landes zur Gel-
tung und zeigen in gesclnnaekU
vollen Bildern dem Heimstättetk
suchenden gute Änsiedlungsplätze
Das mrtielim eingeritslitete

Cklstobsl case H
ist täglich der llaitpttrefkpttiilcs
der elesgunteii Welt, und bildet
Tanz und wrziigliislie linllmnsik
di« vornelnnste llnterluiltung.

l)i«- lslrzcsttgtiisse der standurd
()il (’«onlpnn)" und die Lxuidiisirp
!sisluzktkpxliisseslliisig finden Zahl—
Ereiclio llimsisiidcsroix und ein Rund—
Ikkuink clurtsli die. Modelraticls ziililtszu den Sieliönsten Flrinnerunkkcn
ides gesannntisii Ausstelluttgskzcg
Its-»Es.

Ein grosser Vergniigungsparlc,
lstlnnus genannt, sorgt dafür, dass
den Gästen auch in dieser I iinsieht
das Beste geboten wird. Bin In—
Hdianisrdork Zeigt die Sitten und
Geliriissehe und Lebensweise der
Uroinusohner dieses Hundes. Bin
zooioxxiseher Garten zeigt wilde
und zahme Tiere in selten schöner!
Bxetnplnreth Weiter« sind folgende
Plätzii (-rw3ih-nenswert: lcine Luft·
bei-n. iius Perris Rad, ein lieu-ai-
iseiiiss Dorf, eine Seiilittsusliithhabn
mit nsiricliahem Eis, ein» "l’nnziiaile,
die Pan-uns. Gans! lslxtriiiskiguiiza,

Clijnamxsstk eine Bdelsteinminkylu. a. w. Kleine, Cakes laden zum
sclitipllisti linbiss ein, nnd eisnl
Abs-nd in diesem Pay-l( ist stets von
gkiisstisr Frölilicslikesit begleitet.

Somit sind wit- am Ende die-sei·
Wnnclokausstellnng angelangt. Es
würde« den Gvsatntranm dieses!
Blattes weit überschreiten, wollte
man alles schildern, was dem Auge
geboten wird· llnvergesslieli wer—-
den dem Besupltor dir« Anlagen
bleiben·

Kliidts von doln flisseslitsiickn
scslireiteii wir« liiiiaiis dnrcli das
sniirdliclie Tor. Endlos dcslnit Ziel!
; vor· uns die. use-its linndswlinkt ans.
l’l’ief in Gedanken iseirsnnkisti iilier
Ynll di(- ompfaiigesiisti lcindriiolces
hsjolireittsn wir keins. Riicxlmsiirts
lplicslccsnd verscsliwitsdet lmigsiiiii
clas lietsrlicslio Bild liisitcsr sit-alltä-
xkesltk Knktcsisii nnd Sngsslpiiscslnsin
wrscliwindcsh wie) dein Wüsten-
wnnderer Sein

PATA MORGANJL

skliiitulm

lkriiwkc fis-ist· da« Schritt» Ost-you, westlikeliek Eingang xur Augen-Hang.

SiilnCalifotuia Deutsche Zeitung.

Ian lfyisk

liobh Bin-m;

J b c« cUms! Art-Inn-
GEO. F. RODERICH. Siseslümer

OWL nie-un» i»

» Ljfsklo Ikolpldjes i
Zsxsretcem Tshstkea »»- Pkectea «

Allimnbra s«««"«"« 927 Vierte stmsse san biegen, Ost.

-csssc«dsc«csooc« 000000C
Hunn- 1031 litsksiilistims Tcsl
Simses. 781 Misin ks7.«’ui W

PS . e! Pol!
Klrmpmsrisi kais-« ssxizsiznttlnxttstt
JYEZZZZZIIJFLH THE-dek- pktzkJFcJsklsgtzEihhkfTE

kunlsstiasnsssliliijke in Ijililrlnsitvsk Hunn- Isunspf ins-l tsusasslxtgessi

1446 Künste stkassk zwischen Ash u. Besch san Diego, Ost.

» ». »,
, «»i Hotel Belmont ;

«( W. D. cause. Eises-kams- k :
i« 926 Dritte str., nahe Broadway
H Aussicht überPlszs

l sPEcIAL RATEI
l Zinsi Pol-Untier) im Zimtnort

E lkontilzucig clcsks Ruder« 1.’.’5 bis l.5l)l Privat. lktxcl«-zitiisiicst« - 2.()0
Zinimor litt· vier Form-tust! - 3.50 ;L Freie Das-Beförderung. i » i

SÄN DIEGO

Broo m VZgrks
Wesen-Fabrik)

J. HALBER, Eigentümer

320 sechste S; san Diego
llome Telephone 2492

OC is«» esUU S!
liegt in jedem Sack von

U« OTTTPTD il
iI · «

GLOBEif« II i)LILIEKIZIZZJY «

Werte klziusfrkiul
Es gcsisseirlit uns· zu einer ganz besonderen

Preinle, sage« zu kc")iineii, klass die Bevölkerung
von Siin liiogo und lliiizzeszxiiiitl mehr Globe ~A l«
lVl(«li1l«-iis«itzt. als· irgisiiil eineiiiislrse Sorte; erstens,
weil sie mit dem Mehl sehr zufrieden ist keine
Miililts fiilpriziikri tsin l«-ssc-.r«s; —ziveiteiis, weil es
in klei- Hlolie Uiililik des« einzigen Meliliiiiilile die—-
seh· Uoiintys fiilpriziesist ist, und s» ein Produkt der
Heiiiiutiiidiistrhe ist.

Haben Sie es not-h nicht versucht, so tun Sie
es sofort, und iiherzeugeii sie sich von der Güte;
gleichzeitig uiiterstiitzeii Sie Ihre heimische In-

· dustriex Sie erliiilteii lhr Geld zurück, wenn Sie
nich! zufrieden sind. Wir werden uns hoch—-
s(-li-"itz(.-ii. Sie zils Kunden zu erhalten.

Horeliaolituiigsvoll

?
GLOBE 111-IS, sAN DIEGO

T
»! "Mlsslch WINE cO.

Vertreter der Wieland Lager- und Flascbenbiere
sowie des Fredericksburger Plasclienbieres

Ueoiiiiet von (5.30 iiiorgssixs ’ ·«.—« ll Uhr abends
Keine Zei- kreie AblieferungZ. 116642 Fünite strasse san Diese, Oel.

OHHOHOOOHOOOO

sein 1473 Residence Telephon
som- 1773 thi- we(

I Isan Diego Rubbisli ca.
E. W. ANDERSOIL suph und Ist.

Aiitoriserte siuiiiiiler von Unrat
iniii Kiikslienabfsilleii

Geschäktslokal: 716 Uarket strasse san Diego cal.

FRED J. WYSS, Eigentümer

Fabrikant von

Zusammenlegbare Zcliacihteln und Kartons
Fabrik: Ecke Vierte und J stresse Tal« Uain 1492

l«oi is· djdiiiviskilrxisiilisiit lloiiiks Telephon 1247
ll"ii.i.i.ui lliiiiik Yizisslttäis niisl l.«-i(«-i« Piicitics Mein 247

» is. o. u» 335

i . .s J. s. Schirm commercial Co.
iliikorporierUs Keil-«. Zeit-ein«, Bauarrikel etc.

i Kontor- Vierte und l( strassel Lagerliaus am Fuss(- 3. und L. Strasse sÄN DIZOCY CÄI··

kooxsooodoxzxsskssscsodeooooodooooooooodoodooewoooooe
I? Mai» iiisa som- Isi-

. sullivan Hardwood Lumber Co.
I Haktlsosp eiiigclegtc sldanelsy Faßt-öden »Am«
I Qualm« Farben, Fiknieh Oele, Uvioii Wall Vom-dlAm Fasse der F strasse san Diese, Oel.

sz 800888

Wenn llir Aut-o-l,i(-lit—«l":iiik lusr ist-. späten sie JLOO
( indem Si« klensollxisii füllen lassen bei der

1189 Uarket strasse
Qualität jederzeit garantiert Gute Bedienung


