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* zlich gefall in der Aus— an ul ir miliche ——— ee ee en e —————— — eeeeee e —V ffenbar in der Entwi a erwartet wurde. nda hax begeben, w 
 rrien en Arbelter. au rogein het 4 ind seine ntwiclelungderDinge ei Aman u rah aeb Der deutsche Un .

innvn t vievd id seine Gema inge eine pe ah' erblickte r deutsche Unterhändler für di
5 die Feststellungsk! oird sich A h lin und ist im Flu *— rsönliche Gefahr für oertragsverhandlaum erhändler für die Handels.
ede e igzeze der Gruppe em —— Ullah weiter nach eene geflohen. Von K r e hat Warjchan — mit Polen. Dr. Hermes —— — eaun rägi N

Ewen sollbe, e e eehe m 15. Ja ten König der Plan, gãnzli a begeben. Wie es andahar den polnischen Stelle rtägigen Besprechungen mit—5—ist. da die Vorarbeit— verbandelt ener Vohnsiß son angeblich an, gänzlich nach E es heißt, besteht bei positiv n, Stellen wieder verlassen,
Moiung der Deede D prin rd —— inen der H ngeblich Paris uropaüberzusied itives Ergebnis, obwohl ——Mein. a 787 auser zusiedeln. herkündet wird, i s. obwohl polnischersei

Jan uar festgesetzt —IA n ungen 8 ü nd e für den — In London erblickt ð —8 —3 ———
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Berlin, 13.3 iner Sonderdienstes) ß edrängt und pon den Rebellen vruchrutlch gelonne; 35 .Die letzten wei nicht die Rede sein!

tenchs 8 Januar. A 344 dohedam id gezwungen. daß 555 nen it zten weit henden veutschek
en wre en hat das rang —8 — Ah Nacch den Bexichten ie inziffernmßig e SertgenAnheboiee e erhepenn von Sar 3 per ———— e man ——— der ggncen Presse vech d eee ———

ung der einzeln en und it in die 58Kil nd umzingelte di Tal isch du daß der Thronw räazisierung derpolnijt chland eine ahnliehnd een e rrene Pexa ometer westlich von Ka e die ungefähr deut rhaus keine wechselpol verlangen,“ unt rpolnischen· Gegenangebott iche
brebro gen Ig die * Gegen Irtschaft Dehko von Kabul gelegene wichtige ã tet und die Bezieh a RKuckshrint ve . — zwar in den fün genangebote zu
Aagn wenn sollen am — ich das Haupi pel. Diese nisgen. ichtige ischen — ungen zu den euro 5 ontingente unde 2.3 ünf Haupipunkten:
ar Deren eheen o , ine start —— — eranderung erfahren — — Inbustriewaren, ollermätzigungen fü
ia inde auptausschuffes 9 a hat eine ze e Besatzun rpeer 3 Königs öglich, daß rfahren werden. Es sei gende der Ursprungsze aren, ferner 8. A eu es Reschsta efanden, wur— g und einige G n der neue Köni sei durchaus Fefü prungszeugnisse fü . Abschaffun
 ene heghtüpauc it d in en, wurde von de ge Gefchuß, S. Febereu König Inayat u e anme ——

 — ——— nommen. Die Auf en Aufständischen ge * nabhängigkeit Ilah Zwi aren im Interesse and ein
ie Erklärung e e sole.“VDer hren Vormar ufständischen setzten ge ind daß ichaffen werde als di von feinen! — ischenhandels, 4. Anglei e des deutschen
——— ahebrn dar — — bestern ud duß Feischen der eai iesche etese arife nach Danzig un aleichung der Eisenbahneen etuee ———— —— rgehender Veschiebung d es ten er Geistlichkert vativen Feintelechen Osthäfen — 5—
 ei wdt heherrschenden Su e e gegen alle Neuerun.derde eigugehWien en9 IJ. n  tschen Schiffa ich 5. Gleichst
er eene Verdanlmaen bis ue Pun gel eifer seines Brude —— Reformespr ntmen chiffahrtsgesellsch ellung
nterbrechen —52 Kabinetts unddes eien Nunmehr jaßte Aman Ull tande bringe. Di 78 einen Ausgleich mlsprache in diesen Punkten, die aften. Die Aus
ationglegn — Ein. Antrag der b schluß, abzudanke a h den Be ichts wird von Endgültigkeit des Th zus durch beschleunigt w Free die deutscherseits der den — uf eine „allgemeine A der wurde in n. Aand jein Bru« russischen r englischen, aber a ronverder Kontingent urde, daß man nicht di *
erhandlungen Vsaunddun wurde abg nree Weis der üblichen feierlichen lung der poli Rree, die über —8 v sen Ind ite und Zollnachlässe für r D“r
ann vbertaat Va e ehni. Die! di eise zum König gekrönt. —* olitischen Lage in Afoh die Entwicke eine Industriewaren besprach ür alle deut
ung einzelner man sich über die — VParteigän 3 weifelt. und verstirr wt ie anistan sehr 35 Position aus den wichti sondern nur je
— rhn ige en ais et. sharistan sehr bErmsgriff. hat deine zufri chligsten Gruppen heinigen aerlediat werden ich gemeinen We aigen d x in Kabhul begaben und Der neue Könis zezeitigt. Die e zufriedenstellenden E n We r·
i sche Bte, Irgendwelche p sollten, nicht affenftillstand — — mit denn s sich zu unbedingt önis JInaya — ning ie deutsche Forderu rgebnisse
ieder in e pe ge neraltponsul bschlofsen. Der afgha sie einen zfla ter Anhänger der Jah ist ein Wi ng der Eisenbahntari ng nach An;
e eren daae en s Am gn Al in Deldi tein mn nische Geun mischen Cha Erhaltung des iderstand der abntarife hat den gröber Hausbaltstragen e ieedeet ten B ah und fetnem zums daß zwischen ach Lond. harakters Afahani es zeson polnischen Wir größten
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sann wird der i en sftatttinben oen Regierungsa e geführt de eben hatte mit ihn verichiedenen Stä 8 die nlers erheblich es Zollkriegs
huß der —* interfrakti inden. Erst Zweifel ngelegen heiten nich und sich nin ir mit ihnen eine la tämme und Frage de h gestärkt worden i eginter der Regi ionelle A kö , an der Richti nicht beschãfti i er die politis nge Unte r Gleichberechti rden ist. Die

ejen zur Berat r. Regierung jtehen Agl tönnen nicht mehr be ichtigkeit ber He g Die politischen Ziele de— rredungefahrtsgesell echtigung der deutsJumTeil han una dieser Fragen endey Par stag mittag ehr bestehen, nachdem eldungen alte afghanische Regi r neuen Regieru A* ggesellschaften hat d eutschen Schiff
— —— aber guch —— Amtheit zurückget egierung ist in ih liunetim mit den Zoil agegen durch das
at. der Ber derhandlung der alghani de — reten. D rer Ge aur lei z und Konti t — *. * Ve —* * beim r ende in Berlin 8* n k8 —I — denn die eege
n ei misters die Uev er Absicht —* 8Sitreis wurde abges gen die Aufständisch ali, in Aussi rung ist von den g diesex
echen lößt er zu kürzen, noch rwveifun odar, um ihm,i uan errs gesetzt und verhaft ndischen leitete sicht gestellt word Polen bestimmt

lößt. noch gar nicht ühen 7x n hbmn im Auftgage soingr Reyi * cht vollkom men epn enpigetez put au die A vorden Wan hätte icht J— diblometi e Ruhe. Am St abun ussprache in de ich daher

F — ugunsten ng Löonig Fegeerun von lomatischen Vertreier i m Sonntaag ioll ingentsfragen beschrä n Zoll und K
Rücktritt ze *tnis u — —  hee Uslob emvsannen debur vom ——— — —— b—gabichten * ee —— —— dr — — o Gs ist den enr r liegen. rpt.

F aailtgeteilt nnn teriums —* m des afgha Vegn ewesen, erschöpfende iesmal unmögli 28 daß das antnis in egnn 5 pfende Auskunft ü glich

wHilberts —— manum einer Mörderin — ———— eorgan — — —— rafghanische Abdet ie hohe egraphif ock ielmehr darauf,ihre sie be
sTelegraphise abe König von A el Inaha Glo che Meldu erer Form auf, ihre Angebsche Meld n. und in dem di sttantan grSzaau. Janu a. dend m zu machen und vermi gebote in

Paris, 15. ung.) jeben wird, de n die Versi anerkann znadenakt ar. Durch ei nde Erklärun vermieden es, bi15.Ja a daß die Bezi sisch er un ium des einen neuerl nij gen abzu s, bin.

— — ——  —— —— ———— —ahl Mor ort anneßme, „KWie ir be ene woen 3756 Jabre alte Meult Drhrige oere en r rhändlers hinter uaung des
ernändigenn gaus azu einem der S nig politischen Kreis —— witwe Tei e Muiter ihres I pril 1920 die vartungen zurückgebli er den dentschi J * X 22 5 beitgeb k für w ge lieben si d en Er

nühungen Va o aut wie vollitändi a nat ullab verlantet, hat Kö fallen aineben aus Fürstenau tbeitgebers ie urde poln nd. Als Urs* rker Gi ia auf Be— feiner Kö 6. Jun bell und dann ertea im Bett ü gehend vpolnischerseits mitgeteilt, de ache hier
Stunde zurückzufü ilberts in denischfreundlich *5, uni 1920 vom Gi n ertränkt hatte ber e Prüfung in di unitgeteilt, daß die ei— 5— ühren sei, der, wie i lebter wie ein He en Gesinnung ode verurteilt word ogauer Schwur und am endet sei, es w iesen Fragen noch nie einommen w in dortigen —8 u ehl gemacht. u v haus begnadigt en war, zu 15 gericht zu m polni *t vurde daher nicht be·
gentfür die R erde, als Gene tfur die Denijschen nter diesen Umstä Hrem ei at. Die Begnadi Jahren Zucht ische Verhandl pereinbart. d
 *8* eparati rare euen Regime kei schen in Kebnt mständen de genen Gestaändni nadigte begin noch aus ungsleiter D daß der ——— ezae —— —— dird. Kenig Inan utsche Scule we augu. ——  de eln werde, wo ich nach Ber— Jure Han naß weitergefun nigegengefeßt ichen der Beratun o sie dan e —— dee * iet Geore — hatte. bilden eee der ee —J 7 F en. regieSchnle auch —S — z ene leidet seit bere ee A ——— leichten 874 idet seit acht Rückfra ausfallen und kei chreid pe, die ihn Tagen fragen notwendig und kein 3am Nusgehen dann die F endig machen soll e weiteren

ien de etung des Tarmi —Ar Kommissi ——ionsarbeiten keim en Bee Schwierie


