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Umzugs Fjihrcrin von New Aorks Suffragetten.
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Ersparnis in dem Ver-

kauf von Schloß Vros.

ager von Aleidung
für Herren

Die (Geschichte ist erzählt worden. 2o weit wie 2chlofz Brothers, in
Betracht koinnien. ist das letzte Wort geschrieben worden: irnd die Fabrik
an der Ecke der Bates und Woodbridge 2trafzc, welche diese berühmten

Kleidungsstücke sür so viele ahrc herstellte, gehört der Vergangenheit an.

.Zu Anrang dieser Woche brachten unsere tasten Autos den ganzen

Engros - Vorrat von 2chlosz Brothers nach unserem Mänitcrladcn: lind
der Verkauf, welcher am Tonnerstag Morgen begann, bringt alle diese rei-

nen, modernen .Meidungsstückc vor unsere Kunden zu einer durchschnitt
lichen Ersparnis von 40.

Teufen 2ie nur! Ta sind Hunderte von feinen blauen 2ergc und

schwarzen Worsted Anzügen Hunderte von Novclty Anzügen Hun-

derte von ein , zwei' und dreiknöviigen Anzügen siir Männer jeden Alters
und aller Rangstufen: und alle iröszen, ron den sehr hageren bis zu 44

regulär und 4M korpulent.

Ta sind feine Chinchilla Ueberzieher, Ulsters, Balmacaans, Balma-rues- ,'

Regenmäntel und sogar Kersey Coats mit versischen Lamm Kra
gen! Tie .Kleidungsstücke von 2chlosz Brotbers sind gnt gemacht: und die

ganze Auswahl bestellt aus dem H1 5- -1 010 Winterlager, und dein 15)H

rühjahrs.'ager mit Ausnahme der Partien, welche als angebro
chenc" bezeichnet sind.
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$50 dunkle
Mink Mmi

$55 schwarze
Vitchv i'iuTfv

$20 schwarze
Wolf Sets. .

$22.50 Pointed
Welt 2 et. .
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1 (.75$52.50 javanische $
Mink 2ctv

Anzüge, Ueberzieher, Cravcnrttcs und Topcoats,
wert $20 und $22.50

Das Bild zeigt Frau Norman DeR. Whitehouse und ,ihre Tochter. Frau
Whitehouse wurde kürzlich zur Präsidentin der N. I. State Womas's
Suffrage Association erwählt.

Fran Pankhurst für Serbien tätig.

'27.50
s.V javanische Mr.tT A

Fuct 2 et. ...
$50 Mole niiD $07 K A

liriuiiic 2ct.. tw
S,;'...$40.00
$'!5 .sMtMou A A AA

und Luch Sets
$05 IsliiiH? AA

Fuchs 2 et . ... lw
$150 Huidst1" 2017-- ) wA

und Irrmine 2 et huJJ
2ie bezahlen vielleicht mehr

daiiir, ober Sie erdalten besser?

Werte.

Für M2.98
Anzüge, llcberzichcr, Cravcnettes und Topcoats,

ivcrt $25 bis $30

Ish MjM M
versäumenVielleicht die beste Kleidungs-Gelegeithe- der 2aison

2ic dieselbe nicht morgen!

Ils SKrttMln N ComimI Vj(jrpfrtcn.
Wurc Bedienung ttratiot. Farmer, Monroe und Library AvenueS.

Tas Hnupt-ttcbänd- e wird Samstag Abend um 6 llhr geschlossen der Manner-Lade- n um 9 llhr.L &
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Kinder reicher New Aorkcr baden im Winter in Florida.

A : t Z '
f a;v-v- jsTT

& C tr v y0ZjipU f f tvw f?itfs ' vkx i rtttix -: c, S , t 1

HA4? x T 'H , 4 v 4 frl cV
dkAp VwkmAi i.tArn

YiKr 'mii4jt ßmvm c4t
h fj- -iWTM,üwr .

H :tr
1

wK-:--C fr .;y .v 1 W
l)xtk:isu 4ÄW ' '

lhX$ nHIify iv --4!V 1 -- .
t ir X. 4
I VV "X ' flflV ni
I v 4i 1

v
,t!v V,

r .

, tv3 f
!

Z

i 5 IL.j Tc , 1 C
I 'v- X 5

l:a;7vÄts H
F

Äw h

Pelz Händler
walirend eine? Vierteljahr

tiuttdertc'.

50sähriges ttcschäftsjubiläum des
Hauses Hagenbeck.

Tie weltberühmte irma Carl
Hagenbeck beging am 1. Januar
1!10 das 5)jährigc Jubiläum ihres
Bestehens, und zwar, der .2chwere
der Zent entsprechet und dent lim
stand Rechnung tragend, das; einer
der heutigen Inhaber, Heinrich Ha
genbeck. sich im elde befindet, in
aller 2tille. Vielen Lesern mag es

Tie Äkonopolisikrung rlektrischer
Mraft in Baiicrn nnd Sachsen.

Miirz vor Slriertömivbriich wurde
im bäuerischen Parlament der Plan
erörtert, aiu Walchensee ein groszeö

Kraftwerk zu errichten und den dort

gewonnenen elektrischen 2trom durch

j seltsam erscheinen, das; dieses alte
Haus erst ein halbes Iahrhuiiderk
besteheil sollte, die Nachricht scheint
auch mit der Lcbensgeschickte Carl
Hagenbecks, wie er sie selbst in sei
nein bekannten Werke: Von Tieren
und Menschen" niedergelegt hat.

ein Hochsvannungonelz für das ganze ,

nicht übereinzustimmen. Tie 'Zweif-- J

1er befinden sich nicht im Irrtum.
I Tas Hageiibeckschc Geschäft, das so

Frau Emmeline Pankhurst. die englische Suffragette, befindet sich jetzt
in Amerika um für die Notleidenden in Serbien Gelder zu sammeln. Links
von ihr ist C. Mijatowitch. der frühere serbische Minister des Auswärti
gen. rechts M. ?Zetrowitch.

2taat;'gediet zu verwerten. Unter
dem tarnen Banernwerk" sollte eii)
Uliternelnnen gegründet werden, das
durch ein staatliches Monopol in die

XJoik versei't wäre, an alle 2tädte
und Privatbetriebe elektrischen
2trom billiger abzugeben, als es
jetzt bei der Erzeugung aus 2tein-kobl- e

in Bavern möglich in. Tn-ma-

glaubte man, , das Capital von
mm Mill. M., das zur Berwirkli
chung des Planes mittels einer
Aktiengesellschaft erforderlich schien,
so verteilen zu können, das; der baye
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Torpedoboote im Hasen von Athen.
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Soll Amcrilancr ermordet haben.
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weite Kreise über den ganzen (5rd
ball gezogen hat nnd- - in der Begrün
dnng des Tierparks in 2tellingcn
feine .Krönung fand, geht schon ans
den ttroszvatcr der fetzt lebenden Ge-

neration, also auf den Vater von
Carl Hagenbeck. zurück. Tas

Tiergcschäft ging hervor
aus einer Hischhandlung, und das
erste fremde Tier, das dein Publi
knin vorgeführt wurde, war ein 2ee
kund auf dem Hamburger Toni, wie
Carl Hagenbeck in seiiiem Bliche mit
2tolz und Rührung selbst erzählt.
Tcr 2chöpfer von 2tellingeii war
einer von jeneil Menschen, die für
ihren Beruf vorher bestimmt, crschei-ne-

2chon als Knabe widmete er
sich mit Cifer der Tierwelt, und mit
seiner grofzen Liebe zn den Tieren
verband er von Anfang an einen

Geschäftsgeist. 2o mnsz
auch er, wenngleich er noch eine lange
Zeit unter den Augen des Vaters ar
beitctc, als der eigentliche Gründer
des späterenWeltgcschäfts gelten. Am
1. Ianilar des Jahres 180(5 über
nahm Carl Hagenbeck das Tiergc
schüft für eigene Rechnung. Tas sind
nun 50 Jahre her. so daft die !irma
in der Tat den Abschnitt eines halb
hundertjährige Bestehens feiern
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die Privatinduitrie aber ein fünftel
übernebmen sollten, etzt ist der
Ttaat geneigt, die Unkosten zur Ver
Wertung der ihm gehörigen Wasser
raste des Walchensees auf eigene
Neciinnng zu übernebmen, da er bei
dein zu erwartenden ?lusschwung der
Industrie und Landwirtschaft nach
dein .Kriege einen sicheren Ersatz sei
ner Auslagen und eine angemessene
Verzinsung des angelegten .Capitals
erkalten wird. Schon bei einem te
samtverbrauch von .0 Millionen
.Kilowattstunden ist ein jährlicher
Ueberschufz von 1,2 Millionen Mark
berechnet worden.

Ebenso wird im Königreich
Sachsen trotz des Krieges der Plan
einer staatlichen Elektrizitätsversor
gnng des ganzen Landes weiter ver
folgt. 2chon seit einigen fahren
bat die Regierung in der 2tille mit
Genehmigung des Parlaments alle
innerhalb seines eigenen Gebiets ge
legenen !oklenfelder angekauft, mn
für die zu erbauenden Elektrizität-?- ,

werke über den nötigen Rohstoff ver
fügen zu können. Jetzt ist in den
Kammern der Plan vorgelegt wor
den. drei grosze neue .rafNverke zu
errichten nnd sie durch Hochspann
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Zähmungsart für wilde Tiere, der

anerkannte Meister in Krenzungs-versuche- n

zwischen Haustieren und
ihren wilden Verwandten, zur Auf-

frischung des Blutes: der herrliche
neuartige Tierpark in Stellingen,
der ganz das Werk Hagenbecks ist.
wurde zum Vorbild für viele Zoolo-

gische Gärten in der ganzen Welt, die
mit Hilfe Hagenbecks angelegt wur
den. Ter Kaiser nahm die lebhaf-
teste Anteilnahme an den Bestrebun-
gen Hagenbecks und lief; sich das
Bilch widmen, in welchem Hagenbeck
die Geschichte seines Lebens uiid,
Wirkens niedergelegt hat. Eine
ändere Anerkennung war die Ernen-

nung zum Kommerzienrat. Tas
Glück, das Carl Hagenbeck in seinen
Arbeiten begleitet hatte, blieb dem
Hause treu, als er die Augen zur
ewigen Ruhe söz!. - Seine beiden
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Söhne Heinrich und Lorenz. die
schon lange vorher Geschäftsteilhaber
geworden waren, führeil das grosze
Werk im Geiste und nach den n

des Vaters getreulich
fort.

Von den Warschauer Hochschulen.

Um den weniger bemittelten Stl-dente- n

der Universität und der Tech-

nischen Hochschule iil Warschau nach
Möglichkeit entgegenzukommen, wird
die deutsche Verwaltung ans 10 Pro-
zent der Gesamtsumme aller ein-

gehenden Kollcgiellgelder zugunsten
bedürftiger Hochschüler verzichten.
Infolge dieses Entgegenkommens
können bedürftigen Studenten die
Kollegiengclder in voller Höhe oder
auch zu gewissen Teilen erlassen wer-
den. Tie Entscheidung hierüber
trifft, die - Jmmatrikulationskommis

sion. Ferner ist zugelassen worden,
dasz die Söhiie und Töchter der n

von der Entrichtung der
befreit bleiben. Der

in Zschenstochau erschein eilde Tzien-lii- k

Polski schreibt: Unter den
Repressalien, die die rilsii-sch- c

Politik in den politischen Gebie-
ten zur Anwendung brachte, wirkte
nichts so empörend, als die Schlie-

ßung der polnischen 2chulen und das
Aufzwingen der russischen Unter-
richtssprache." Turch die Herab-drückun- g

der Bildungsstufe der Po-
len schadete sich Ruszland auch des
halb, weil das polnische Volk für den
Staat wmiger wertvoll wurde. Jen?
Befürchtungen, die die russische

noch während des Friedens
hegte, werden von den deutschen Be-

hörden selbst während des Kriege?
nicht geteilt. - , ...... ...

schreibt Hagenbeck in seinem Werk:
Nun war alle Rübe dahin. Bald

weilte ich ail den Ufern des Rheins
und bald an den Gestaden des Roten
Meeres, lind kam ich endlich nach

Hause zurück, dann riefen mich hl
zwischen angelangte Telegramme
schon wieder in die Ferne." Tamit
bat Carl Hagenbeck. der Uncrmüd
lichc, ein Bild seines gailzen unruhc
vollen Lebens bezeichnet. Aber der
Lohn ist auch nicht ausgeblieben.
Was Carl Hagenbeck, später unter-
stützt durch seine beiden Söhne Hein-
rich und Lorcnz, erreicht hat, braucht
hier kaum noch aufgezählt zu wer-

den. Tas Haus entwickelte sich zum
bedeutendsten Tiergcschäft der Welt.
Carl Hagenbeck selbst wurde der
Schöpfer einer neuen; - humanen

leitungen mit allen Teilen des indu- -
j

Itrieu o yoai entwicreuen vanoes zu
verbinde::. Tie 5lnlagekosten werden
auf 58 Millionen Mark geschätzt.
Ailch darin kann man eine praktische
Dorbereirnng für die Erweiterung
de deutschen Wirtschaftslebens nach
dem Kriege erblicken.

; ; . ' (Ctrtf. Cott.)

CarranzaS Soldaten sind in der Verfolgung des Gen. Pablo Lopez be
griffen, der beschuldigt ist. die Villaisten geführt zu haben, die kürzlich sieb,
zehn Amerikaner in Meziko ermordeten.
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