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Vorläufig provisorisch

Jm neuen KuppIzrozeß wurde heute die Beweisaufss
nahme geschlossen. Vorher waren ncch
mehrere Zeugen vernommen worden.
Generalleutnant Bücking, der Feldzeugmeister, und Major Ader-z von

Batåsch

unterstiifen

fessoren

Berlin, 8. Nov.

diese VerFrauengruppen,
einigung zu sozialer Arbeit, die in
Gen. Poesie-in Diaz kümmert unserer modernen Wohlfcthrtepflege
so bedeutsame Aufgaben zu erfüllen
sich nicht um Mexico.
.hat, turzweg genannt wird, feierten
heute abend im Künstlerhaus durch der Zentralabteilung der FeldzeugmeiDeutschlands Interesse.
ihr stetei, sagten aus, weder Driiger noch
,eine festliche Zusammentunft
Unter den andere Mitglieder der Firma Arn-pp
Bestehen.
szwanzigjähriges
Nov.
dem
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früheParis,·8.
ren Präsidenten von Mexier General »Gästen bemerkte man viele Vorstän- hätten die Versetzung des inzwischen
die alle sterutteilten Zeugleutncmts Hogc zur
Diaz, nahestehende Persön de von Wohlfahrtsanstaltem
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"rnit
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lt
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lett, erklärte
nnd sie niemals erwähnt. Diese
wortet
heute, daß das Ge- idung stehen.
ge· ort,
die Vor- sei einfach erfolgt, weil er der älteste
einer
gab
Ansprache
Jn
rucht, Diaz habe Präsident Hure-tofel. Dr. Alice Salomon, aus der Liste gewesen« Außerdem
vqn Mexilo telegraphisch ersucht, von isihende,
die Entwick- sei er Junggeselle, was den Ausüber
Ueberbliel
einen
Amt
zurückzutretem erfunden
seinem
Bedeutung
der
mit anderen Stellen erleichtert
Gruppen.
Ist. Wörtlich fügte er seiner Erkläsi lung
die
an
Jua
e.
ich
rang folgendes hinzu: «General Pot- liege darin, daß sie
Großes Interesse erregte vor Irosirio Diaz hat es sich zum Prinzip sgend wenden und diese zu sozialer
ermuntern.Sie
Arbeit
verrinngeben
resschluß die Vernehmung des Zeugen
Politik
gemacht, sich um tnexilanische
nur per- Wangemanm
als
Der
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gen
Er
überhaupt nicht zu kümmern.
eine Verbindungs ;.·rdnete Liebknecht, welcher seinerzeit
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nur
auch
spricht sehr selten
in ganz allgemeinen und in nichts sa- zwischen ich und ihrem Bott undi im Parlament mit den ,,Krupp-Entan den Sinnk hüllungen«
aufwartete, hatte dem
genden Ausdrücken iiber sein altes «einen neuen Glauben
der Staatsanwalt geschrieben, Major a.
Die
Gründer
des
Lebens.
Ueber die augenblickliVaterland
ein neues Stint- D. Wangemann, früher Waffeulehrer
chen Wirken hat er noch nie ein Wort »Gutes-en leiteten in
derl an der Kriegsschule zu Engers im
Arbeit
ein.
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der
in
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neral Felix Dinz, gab er den Rat,
Fami-1 Regierungsbezirt Koblenz und Mitu. im öffentlichen Leben zu einers glied der Nimmst-Prüfungs-tommisPera
;lie
Cruz zu gehen, sonnicht nach
dern in lhanann zu bleiben, als er lobllig veränderten Stellung. Beson-. sion, sei von der Firma Krupp, als
wurdeni er noch aktiver Offizier gewesen, davon seiner Europareise nach Mexilo ders die jungen Mädchen
im Zi-! für bezahlt worden, Jusormationen
und
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ben, daß Deutschlands Interesse siir dachte die Rednerin dann
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die Präsidentenwnhl tn Mexiio sich »der der Gruppen, Geheimer
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widmete sie denVerstorbenem jens. Jn Engers sei er in BerühWorte
in
dem
Lande
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sens trete,
fähig ist,
Ordnung zu schaffen. Aufs entschie- dem Siadirat Münsterberg, der rung mit der Firma Krupr gekommen
denste wird von dem Ausivättigcn Frau Weigert, Frau Friedemanrn und habe, gleich zahlreichen anderen
Amt das Gerücht dementiett,
daß und vor allem Frau Jeannette foizieren, deren reichhaltiges Archiv
heute in und Bibliothet benutzt. Dann sei er
Deutschland eine der Mächte sei, die Schwerin, deren Geist noch Der
den
lebendig
sei.
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und
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litik der Vereingten Staaten dikelt ßere Erfolg der Gruppen liege klar versetzt worden, in welcher Stellung
zuwider handeln. Deutschland kilms zutage durch Zunahme der Mitglie- sein Verhältnis zur Firma Krupp
I
Schwe- eingeschlafen set.
mere sich, wie ei in der Erkläruna. Eder, Gründung zahlreicher
der
Ausbilder
stervereine,
Vermehrung
Damals. fuhr
Zeuge fort, habe
heißt, nicht darum, wer an der Spitze
stehe; ei verlangt nur Schutz siir dungsturse, Begründung und Aus- er einen monatlichen Stammtisch- i
seine in Mexilo ansässiaen Biiraer dehnung der sozialen Frauenschule Abend arrangiert, an welchem Nicht- T
und wünscht deshalb, daß die ewigen und durch immer ausgedehntere Zu- ] Offiziere, Musiker und Gelehrte teil- !
Revolutiiinchen in dem Lande endlich sziehung der Frauen zu öffentlicher-s lgenommen Er sei diesem auch treu- l
Aemtern. Weit schwerer zu beant- j geblieben nach seiner Verabschiedung?
einmal aufhören.
worten sei die Frage nach der inne-: im Jahre 1910. Diese sei mit Rück- ;
Stadt Mexito, 8. Nov. Präsident ren Berechtigung der Gruppen, weil» sieht auf seinen Gefundheitszustand
Duerta soll genügend britifches Ka- die sozialen Werte sich der Abschät-I erfolgt. Darnaeh habe er die Schriftpital zur Verfügung haben. um die sung entziehen Im ganzen werde steller-ei und auch die Berührung mit
Regierung noch mindestens bis Ende man aber wohl sagen lönnen, daß der Firma Krupp von neuem aufgedieses Monats führen zu können. Das es mehr als bloßer Zufall ist, wenns nommen. ja auch über die Gründung ;
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Berlin, 8. Nov. Die Blicken an
der Berliner Universität, die der Tod
in Diesem Jahre gekiffen hat, werden

I

vorläufig provisorisch ausgefüllt werden«
«La für den verstorbenen Geizeimen Justizrat Professor Dr. Konrad Hellmig ein Nachfolger noch nicht
berufen worden ist, so ist fltr das
imninende Wintersemester eine Vertretung geschaffen, in die sich zwei
i.«-rdinarien und ein Extraordinarius
teilen. Geheimrat Emil Sectel wird
ken allgemeinen Teil des bürgerlichen
Rechtes lesen, Geheimrat Professor
Joseph Kohler den ersten Teil des
Reich-Zzibilprozeßrechtes und Professor J.:ines Goldschmidt wird gilt-ilprochsuale, das bürgerliche Recht mitumfasfende Uebunaen halten. Die
vssn dein früheren Privatdozenien Dr.
ksllnlsclxmnnn (der- als außerordentlicher Professor nach Königsberg berufen wurde) nngeiiindigten Kurse
siir fprachliche Einführung in die
Quellen des römischen Rechtes hat
Professor M. Meyer übernommen.
Wirklich-er Admiralitätsrat Dr. Ködner. der iiber Koloninlrecht und Koloniiilpolitil lesen wollte, ist siir das
Winterhalbfahr benrlaubt.
Schwerer als für Helltvig wird
der Ersatz flir Erich Schmidt sein.
Ida trifft es sich fiir die jungen Geris1«gnisten und Germanistinnen gut.
t«fs fich soeben nacsi ein neuer Privatdozent fiir das Fach der neueren
.«i.itnxi«--:ss:-)icl)te habilitiert hat, Dr.
Hil. Arlnr Hiibner. Ein Schiller
(«;-ri-tnidts und Noth-IT hat er vor
drei Jahren an der Berliner Universität promoviert nnd ist bisher mit
einer
größeren Arbeit über die
Distichordenszdichtung Daniel hervoraetretm Jn seiner Antriitsvorlesung
behandelte Dr. Hiibner die Romane
Friedrich Heinrich Jacobi5, des bekannten Jugendfreundes Goethes.
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