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Ileiss brannte die, Mittagssonnes

vom azurblauen llimmel auf die«
öde lxandsehafd Tiefe stille lag
über der troelceiieii Mesa. Kein
Lüftchen regte sieh, und dürr und
trocken staiiden die einzelnen
Büschel der Wiistenptlanzeii iiiid
leehzten nach einein frischen
Tropfen.

Lang-am piljzerte ein Franzis-
lcanenMöneh zu seinem frommen
Kloster. Aufgeschreeltt durcsh
seinen sehlürfenden schritt. rasehs
elte eine Iclappersehlaiige aiis deni
dürren Gebüsch und wies deni
frommen Pilger ihre giftig-di
Zähne. Ein Rehlakx mit deiii wueh-
tigen Wanderstaliis streektis sie
leblos zu Boden. "l’raiirigeii lklielces
betrachtete der Miintsh sein Opfer
und setzte iniideii selirittes seinen
Weg fort. stundenlang: liatte er
not-h dureh clitsse kliniide yu nein-n.
bis ihn die kühlen llalleii seines
lclosters aufnahnien

kltwa fünf Jahre sind naeh die—-
ser Zeit verganixisik nnd lieutss
steheii die lkesiielier der Ansstel-
lung auf derselben Stelle. unt« dei-
vor wenigen Jahren der fisoiiiiiie
Mönch pilgertty nnd ein leiser
Zweifel regt sieh iii ihnen. ob es;
wirlilieh Menselieiiliiiiicl war. die»
all die llerrlielilccsitcsii iiiii iliul
lieruiii gesisliatkeii hat. lsi es
ihnen doeh. als xveiiii jener Maul-i
din. der Wunderpriiiz aus Tausend E
nnd einer Nacht. iiiit seiner Wun-
derlaiiipe jiliitzjicsli auftaiielieisp
iniissiiz iiiii mit einein Zauberin-ist«
alles wieder in Sand nnd Wüste
zu verwandeln.

l)a. wo vor fiiiif Jahren iiielits
als Hakkcsliiiseli u. Kakteeii iviielier-!
ten. erliebt sit-h lieute dein en!staunten lklielcis der lkesiielieis ils-r;
Ausstelliing ein Feeeiirei(«li. eine!
Stadt Ältspanieiis iiiit all ihren!
Wundern nnd seliiinlieiteir

llerrlielie Uiirten init blillioiiisiis
dufteiidor lkluiiieii iimgelnsii die:
priielitigeii weissen Gebäude. undl
sehon der lilossts Anblieix von der;
Ferne versetzt den lkesuelitsr in»
ivalire l«’eststiiniiiiinzk. Zinnen und»
Tür-sie, fest-lieh Lesehiniiekt, das;
friselie Grün der Alstazitsii und«
Palnicsii inmitten der weiten Mesa
gleielitsii einer lfata Riemann. die
dein iniitleiisWanderer verheiss-
unksvoll isntgegeii winkt.

-i(
»»

s:

Die Vorgesehiehte der
Ausstellung

Als Geliurtstaik der Ausstellunjx
iii san Diego dürfte, der 4. seyn-ni-
ber 1909 liezeitsliiiet userdeik in—-
dein an dieseiii Tage 21 lkiiisger
unserer Stadt, Mitgliedes« dei-
llaiidelskaiiiiiieh liest-blossen. an-
liisslieli der lcriiffiiiing des l’inia-«
iiiadcanals eine titlizicsllis Feier zu
veraiistalteik l)ie ldee wurde be—-
geistert anfgeiioiniiieik und ob—-
selioii «lcurz darauf aueh san Frau—-
tsisisci iiiit in den Wisttliisiiscsrli trat.
liriielite der Aussehuss dureli kräf-
tige Arbeit es doeh so weit. diiss
iiii Juli des folgenden Jahres unter
grossart igeii Zerenioiiieii die
Uruiiclsteiiileguiikx abgelialttsii user—-

den konnte.
Kurz darauf war ein lleer von

Arbeitern damit lieseliiifiigh den
liarteii lioden des l3all)oa-l’arl(s,
ein Areal von 1400 Aekerin welelie
der Stadt vor langen slalireii ge—-
schenkt waren, das aber perh-
iniissig jnstand zu setzen die Geld-i

niittel gelsslilt luitten. in Tritt-lit-
lumisi Hoden zu v«-s·ivlnidelti.
Vculsre kiinstleis der· Gurte-unun-
liiiiisL nun-i· ilnieu suieli deutselnss
«l’silent. luslseii liiesss wirklieli Wart·
detsliiinis geleistet. Hin Julir nueli
der (lrusulstisiiilcsgisiikk wurde der
erst« Sputetistieli tin· dus (kiilil""oi·-

niu Stiuitsgssliåjticlcs Hei-In.
l)i(- lssnusiisktHilifurniu Ansstel-

lung ivur itnfiisikklielt uls eine VVelt-
nusstellticsgx kzeplnnh uuislidcsiii aber·
sun Frei-sein«» uns liierin uns dem
Feld« seliliig Inst-«. lndussieriiisg
klusseli di(- llundestsisgieriing in
Wkkslli»gt»si. lieseliriitilctis san
Die-z» Hielt unt« eins— Ausstellusig
seitens; dei- eiiizelneii Htiiuten der
llttjosi und der niilt«-l- und süd-
uiiierikeitiiscslusii li.«-piil)lil(·sii. san
Die-Izu sollte uls siidlixsliste Hilfe-n-
-studt iun stillen the-ist. uls niielk
sit-er llsileii des— Vesseiisixteii Statt—-
ten nueli Pussieriiiig des Pein-inm-
Kusuils in den Vunletrisiiisd ge—-
drängt werden. und kliesiss ist niit
der Abhaltung der Ausstislliiiig

tiiuscsntlxsti von lkesuelusrn un« ullen
Weltgegtsiicltsii vor Aukzeii gestillt«
wurden.

ln der« sylvtksteissiiielit cles Juni-es
-l9l—l- fund die utlizielle lcriitfsiiiiikz
Iler- Punamwtkuliktirtiiii .-Xis.-«»««tel-
lung statt. Eine, svulire Viillieis
Watidcsrtiiig lieusezxte aieli tun-h dem
Ausstellunjxsgeliintla Nueli eisnets
Anspraelie von Aus-itallunkxsprjisLldent G. Aulmszs David-on erdriilnk
it» niit dein Uloelcenselilsiske 12 ein
lcanmusnnelilug dureli di« niielik
Hliezlie stille, und durch tsicieti Drin-l(
laut« einen elektriselien Knopf jin
Weissen lluiis in Washington sei—-
tons des Präsidenten Wilsiin wurde
die, ganze, Ausstelliing in ein hielt—-
tertneer verwandelt» lllnsr 40,0t)0
lllenscslietk welk-he der· erlielikxnden
Feier« lieiwolititeik liekliiekwijnsclp

ften sieh gegenseitig Zu den! Ge-
Jiiigen des grossen Werkes.

, l)i(- Anssktollitng nsitnlo wiilnsonkl
ldosgeiiizcsii Jahres 1915017011 galt-il-
ltsssk ein Voislconnnnisk asolcslicsx liis
ils-hin vcsrksiiizcslt claim-ist. ltn Jlåirxfix-nnd« tlnnn unt-h die Welt-ius-
siksllsiiig in san Pruneiscsu ist-Esther,
schon· Alilnsiiisli lnit sit! der· Ansstel-
lnng in san Diogo tiiclit getan. im
Gegenteil, lmitles haben sit-II ei«-

giinzt Beide Ansstellungen unt-endein Ist-folg. trotz des eukopiiisksliksti
Krieges, welchen« unzwoikolliiikt

sseslbst in clisssmis Land(- vieics vor—-
liinciertik eint« Reise» Inn-II du·Ilkusifikkkiishs Zn nntesrncinneth

! lslksnnnikzt ihn-oh Jisn ist-folg des
splalnskss 1915 wenn-il«- nnkz(-regt. die»
jAnsstisllntigx in san Hiiskko noch ein«
Zweiter-ists Juni· offen «! halten. und(
knaelnloiti sii(l-(’-n1it"uI«I1i(-11 Ims ostw-
stioanziollcs Garantie gegeben, asiLiJigtks di(- studt san Diogo ein. Die)
iAusstclltnig des Jahres 1916 hat]
imehr oiucu intektmtjonaleti Ohms-i

Hektor, indem eine ganze Anzahl

Ader« ansländiselicsti Ansstellets von

lsnti Frau-ist«» nat-h sein Diego

sliildersiisdtsltetr läss- sind hier jetzt
jini ganzen vierzehn) ansliincliscslie
Nationen vertreten.
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» Spaziergang durch das

i Ausstellungsgelåintlez lDurch den llunpttsitigniig ein der
iwestliehen Seite gelangt nnin iiher
Iclie "l’netite (’nhi·illu", einen!
Meister-Werke der lsriitskenliknp
haust. nkieh dein llanptgehiitttlts
der Ansstellunkx llevor wir dus
Innere der eisizelnen Gebiinde mit
allen Sehensiviirdigkeiten lieh-neit-
ten, wird ein linnxlgtitigz dnreli das»
lÄnsstellnngsgeliinde den Hex-neit-lern die gewnltige Ausdehnung des
Terrains nnd die xvtniderlinrett An—

Ilngeti dei- einzehien thsnntlstiicslcesp
Ivor Augen fiilnststi nnd ihnen nn-
vergesslitsli in lslrinneriiiig bleiben.

. Die« «l’netite (’itlil-ill·)". eine

lsehetisxviirtlixzlieit Ersten listiges,

tkiihrt über das Fahr-illa (’un,von,
sein Tal, das w« liiitistltsrliniitl in
leinen Pnrk verwinnlelt ist«-ils. Zin-
s» lieehten der über« Wut) Fuss langen
ilkriitske bietet sit-h den! Auge ein
Jxvnnderbareis Atti-lieh iilier die
Jstadt san Dis-Ho. den Ozean nnd
zweit in Mexim sinnt-in. Hundert-
sntidtlreisig ls’ns.»- unter der lkriielce
spiegelt sieh der liliiiie llinnnel
siixLcnlikornieiis in einein künst-
lieh angelegten See. des· mit Zier—-
llvllNl jspntiistslttsii Ptlåjtrzeheti ge—-
selnnnelcvoll inngkslseti ist. Zuc-
ihinkeii hliekt nun! hinnns iiher den

lsieh noch itn Urznstaitixlts befind-
Jiehen Paris. dahinter den Resi-

Idenzteil der Stadt. nnd ganz ini
Ilintergrucitie das lltnslikktsbirgenliAnI Ende! der lkriiekti tingelntighl
ltrit man durch ein in alt— nnd neu-i

spanisohem Stil angelegte- Port-II
in den Hof des llauptgehiiudes der
Ausstellungg der nach alter Klo-
sterart gebaut, imposant und über—-
rasehend wirkt.

Zur Linken erhebt sieh der ge—-
waltige Bau des Calikornisehen
staatsbegäudem mit einem riesi-
gen Turm, von dem man einen
herrlichen Rnndbliek iiber das
Ausstellungsgeliindz Stadt: und
Ozean geniessh Die Verlängerung
der «Puente Cabrillo« bildet die
«I«1l l«rado", die liauptstrasse
«der Ansstellung, die. von Äkaziew
häumen eingerahmh selten sehön
wirkt. Zur Rechten und zur Lin—-
ken erheben sieh die weissen-Aus-
stellungsgehiindky und mächtige
Kandel-her sorgen für eine keeenk
liafte Bekleuelitllng. ·

Im Gebäude, welches den:
Staatsgehiiude gegeniiberliegsy be-
findet sieh die. Ansstellung der
keinen Künste. Zwischen diesem
und dem nächsten, dem russisehs
hrasilianisehen Gebäude, liegt ein
kleiner Forli. «I«os Jardine de
hlontezumaC llerrliehe Pflanzen
gehen hier Zeugnis von dem Blu-
menreielitum Siid-Calikorniens.
Weiter naeh Osten Zu schreitend
lgelangt man auf ein Plateam des
sparkartig angelegt unvergesslieh
laut« jedermann wirken muss.llZixsiseliesti Palmen nnd l«orrbeer-
liijiiiiieii hindurelisehreitend ge—-ilangt man hier nach den Ansstel-

Fluugsdlehiindeti der einzelnen
»Staat«-n. Ein versteelcter Pfad
Ifiihrt hinunter naeh dem «Canyonl(»’iit)rillo", und hequeme Bänke la—-
den Zum Ruhe-n ein. l)ie Staaten
Nah. Washington. Montana und
New bleich-o. sowie di·- ’l’heosophi-
sehe Ctesellseliaft lialien hier ihre
Quartier-e nufgeselilngetr liolinend
ist ein thing: naeh dem Uaehgarten
des New ltlexieo-clelsjiiitles· von wo
uns einen) ein selismtss Gesammt-
hild der Ausstellung geboten wird.

Äut der «Viil do« los Bstados"
ssshrcsitet man iiher das Plateau
nneh dein «"l’l-IZn de los Flstndos
l·nidos". unt· xreleheni eine derigriisstcstt Orgeln der Welt, ein Ge-

ispllenk tin-r (iel)!·l«1de1· Spre«ol(9ls.
ixxntstellung gefunden hat. Täg-

ticslse Konzerte tragen hier viel zur
Pnterliultung der Resuetier der
Ausstelluttg bei. Von der Pergoltk
weh-he dns tleshiiude der Orgel um—-
gibt. gekiicssst man eins-n bezau-
hetsiid sehiineu tllnsrliliislc iiher
Stadt und Land. und stundenlang
kam! nmn hier veruseilekr nnd im—-
mer xrird man neu-- lslutdesslcungen
und Wuhrnelunungen ihm-lieu.
Jlun sieht den llisketi Snn Diegcks
mit den vielen Seliitfetu den herr-
lieheii Strand von Womit-Ida. das
stnrliks l«’ort lcoseerztns und die.
Tiirnus der clriilttliistssi ’l’lielcs»s.ktsa-
plnssistiitiosk der griissten der Ver—-
einigte» Staaten. Zlun sieht die,
Vereinigfe stnuteti Kohlenstntioin
iin uselelusr alle seliitke vor ihrer
Anstatt» anhalten Iniissetu um
tin-i- die Icoliletircsrisiitks tiir die
Reise» tun-h dem Süden mleis iiher
den Uxenn zu nehmen. Zur Reelp

Iten gxeirnlirt mun ein lnipzer der
Ihlinsitnstritppen mit liunderteti
klein«-n Zeiten, und riieluräirts
lilielietid sieht mnn dus Gesinnun-
hild der Ausstelluukk

Am «snn Joaqiiin Vallex coun-
t)·" Gebäude rortnsi gelangt man
tun-h dem «Plaza de Pan-nun«
der dureli seine Lage. und sehön-
heit der llatipttretkpunlkt allen
Verkehrs ist. hie-blieb Wirken

H. AUBIUIIT ILAYKIIHON
Präsident( des· khtsssksllstng

« (’-Alil. il. IIBILBRON
Vizeskriisiilont J» Ausatellutig

san Diese, Cajifornietz Freitag, den 23. Juni 1916


