
Der DmWe Comßmöent.
Baltimore, M., Frcitaz, den 12. Januar 1!17.

gen; ferner die Reorganisation Cii-
ropa's, garantirt durch eine stabile
Negierung und gegründet ans die
Nespektirnng der Nationalitäten nd
volle Sicherheit und Freiheit ökono-
mischer Entwickelung; die Wiederga-
be der Provinze oder Territorien,
die in der Vergangenheit den Min-
ken durch Gewalt oder gegen denWil
len ihrer Bevölkerung entrissen wnr-
den: die Befreiung der Italiener,
Slaven, Nnniänen nndT schachen von
jrein der Herrschaft; die Befreiung

der Völker, die unter der blutigen

Ttzrannei der Türke leiden; die
Ausweisung des ottomanischen Rei-
ches, das sich westlicher Eivilisation
fremd gezeigt hat, ans Europa.

Die Absichten des Kaisers non
Rußland gegenüber Pole sind klar
in seiner gerade erlassene Prokla-
mation an seine Armeen ausgedrückt.

Es ist selbstverständlich, das; die
Alliirten Crnopa von der Brutalität
des preiißisthen Militarismus zu de-
ircicn wünschen: doch cs war niemals
ihre Absicht. daS deutsche Volk zu
vernichten oder es politisch ansznmer-
zcn.

WaS die Alliirten vor Allem an-
streben, ist einen Zriede zu sichern,
der ans die Prinzipien der Freiheit
und Gerechtigkeit bajirt ist, ans die
unverletzliche Wahrung internationa-
ler Verpflichtungen, sür die die
Vereinigten Staaten stets eingetreten
sind.

Vereint in der Verfolgung dieses
hohen Zieles sind die Alliirten ent-
schlossen, jeder einzeln nnd znsam
men, mit aller Macht zu arbeiten
und alle Opfer zu bringen, um den
Krieg zu einem siegreichen Ende zu
führe, von dem ach ihrer Neber-
zcngnng nicht allein ihre eigene Zn-
lnnst und Prosperität, sondern auch
die Zukunft der Civilisation selbst
abhängt."

B elgie n's N o t e.
Washington, 11. Zannar.

Tio Nohersetznng der belgischen Note,
welche zugleich mit der Note der
Entente-Mächte dem Botschafter
Sharp übergeben war, kantet:

„Die Negierung des Königs, wel-
che mit der Antwort verbunden ist,
welche, durch den Präsidenten der
sranzöfüchen Nepnblit dem amerika-
nischeii Botschafter im Name Aller
äbcrgcben wurde, wünscht besonders
de; Hnnianitätsgedante Tribut z
zollen, welcher den Präsidenten der
Vereinigten Staaten veranlaßte, sei-
ne Note den kriegführende Mächten
zu übersenden, und sie schätzt die für
Belgien ausgedrückte Zreuiidschaft
durch seine sremidliche Vermittlung
sehr hoch,

Sic wünscht so sehr, wie Woodrow
Wilson, den jetzigen Krieg so bald,
als möglich, beendet zu sehen. Aber
der Präsident scheint z glauben, daß
die Angaben der beide gegenüber
stehenden Lager dieselben Kriegs-
zwecke verfolgen. Das Beispiel Bel
gien's dcinonstrirt unglücklicherweise,
daß dieses durchaus nicht der Zall ist.
Belgien hat niemals, wie die Central
Mächte, Erobermigsgelüste gehabt.

Die barbarische Art und Weise, in
welcher die deutsche Negierung die
belgische Nation behandelt hat und
noch behandelt, erlaubt nicht die An
nähme, daß Deutschland sich mit dem
Garantiren der Rechte der schwachen
Nationen in der Zukunft besaßt, wel-
che es seit de; Kriege unter seinen
Züßen zertreten hat. Ans der ande-
ren Seite hat die Regierung des Kö
nigs mit Vergnügen nnd mit Ver-
trauen die Versicherung wahrgenom-
men. daß die Ver, Staaten über das
Mitwirken in den Maßnahmen, wel
che nach dem Zricdeiisschlnsse z er
greisen sind, nin die kleinen Natio-
nen gegen Vergewaltigung nd Be-
drückung zu schützen, ungeduldig
werden. Vor dem Erlasse des denk
scheu llltimalnms hat Belgien nur
danach gestrebt, mit alten seinen
Nachbarn gute Beziehungen z „n
lerlialten-, es hat mit scrnpnlöscr Lo-
alität gegen einen jeden derselben
die durch ihre Ncnlraliiät anserleg
ten Pjlichlen durchgeführt,"

Die Note gibt dann die geschichtli-
chen Ereignisse an und schließt mit
dem Wunsche, daß die Ver, Staaten
sich der belgischen Nation annehme
meiden,

Griechenland giebt mich.
A the ii, via London, 11. Jan.

Die griechische Negierung hat das tll
tiniatn; der Entente Mächte formell
angenommen.

Ans Grund des am l. Dezember
mit den Alliirten erzielten lieberem
toinmens begann König .Konstantin
damit, de Marinebehörden der Al
Hirten sechs Gebirgslwtterien auszu-
liefern. Seinen Truppen gab er den
Befehl, alle feindliche Tenionstnftia

Itlilttlfhliltslim weiter lwr

AG Anneix' MllmimieiG tlineitt.

louloniselven Slreitirrcvsle.

Russen verlieren weitere Stützpunkte.

Die Sieger machen über 800 Gefangene.

Britische Angriffe ans Tomnre-Front abgeschlagen.

Ms Beilege vom deutschen Hauptquartier.
(DrabNoS Über Eavvill-,)

Berlin, 11. Zaniiar. Ter heute Abend zu später Stunde vom
deutschen Gcnernlstnb erlassene amtliche Bericht sagt folgendes:

„Tic Briten unternahmen mehrere lokale Angriffe auf die deutschen
Linien nahe Serre und Beaiimont, an der Svmmc-Zront, wurden aber zu-
rückgeschlagen.

An der Dünn (ans der nördliche russische Zrvnt) und an der Pntnn
(rnmänischr Zroiit) gab es keine Ereignisse von besonderer Bedeutung."

Bericht des deutschen Oeneratkavs.
(Dralilws oa> LubbiUe.)

Berlin, 11. Znnnor. Der Vormarsch der teutonischen Truppen
in das Znnere von Rumänien hinein dauert ungehindert fort. Den Nüssen
wurden wieder mehrere Stützpunkte entlang der Zrvnt im nördlichen Ru-
mänien entrissen, auch fielen den Siegern über 800 Gefangene in die

, Hände.
Auf dem nördliche Theile der russisch-galizischcn Zrvnt wurden ge-

stern die Kämpfe in heftigster Weise fortgesetzt; doch alle Vorstöße der Nüs-
sen waren ergebnißlos.

Ans der Westfront machten gestern britische Truppen einen Angriff auf
, deutsche Stellungen nördlich von Aper. Es gelang ihnen, n einem Punkte

in die deutsche Verthridignngsstellungen einzudringen, sie wurden jedoch
durch einen Gcgcnnngriss wieder hinauogctriebr und erlitten sehr schwere
Verluste.

! Dies wird in dem amtliche Bericht des deutschen Ariiirehaiiptquar-
i ticrs gemeldet, der heute Nachmittag ausgegeben wurde nd folgenden

Wortlaut lgtt:
Balkan-.Kr i c g S s ch a pl n tz.

„Armeegruppe des Erzherzogs Zusepl, von Oesterreich Deutsche
nd österreichisch-ungarische Truppen haben gestern in dem schwierigen Gr-
birgstrrrai zwischen dein Suchitza- nd dem Uzul-Thalc in blutigen Käm-
pfen neue Erfolge erstritten. Sir habe den, Zeiiide mehrere Stützpunkte
entrisse. Nördlich von der Oitnz-Straße hak das Znfaiiterie-Nrgimknt Nr.
18!> unter der Zührung seines tapferen Eu,Mandanten stark angelegte nd
hartnäckig vertheidigte Höhcnpositioncn im Sturm genommen.

Zn der Nähe von Maresti und Nacoasn wurde die ncnervbrrte Linie
gegen wiederholte feindliche Angriffe behauptet. Sechs Offiziere nd mehr
als 800 Mann wurden als Gefangene hereingebracht, anstrrdri umfaßte
die Bente sechs Maschinengewehre.

Ariiiecgrnppc des ZcldiiinrschnllS von Mackensen Tic allgemeine
Sachlage hat sich nicht verändert.

Macedonische Zrvnt Wir waren erfolgreich in einem Patrouillen-
Gefecht an der Struma.

Orstli ch r r Kriegsschauplatz.
Tie Artillerie-Thätigkeit in der Gegend zwischen Niga und Sniorgon

war gestern eine sehr lebhafte, und gestern Nacht nd heute Morgen folgten
ihr mehrere russische Angriffe an verschiedene Stellen nnserer Zrvnt. Alle
diese Vorstöße waren gänzlich srnchtlos.

Westlicher Krieg S s ch a pl a tz.
Zm Aveni- und Wtztschnete Abschnitte <in Belgien), am Anne und an

der Somme und ans beiden Seiten der Maas nahmen dir Artillerie-Thätig-
, keit und die Miuen-Lperationen einen sehr lebhaften Ehnrnktrr an.

Nördlich von Aprrn wurde ein feindlicher Angriff zurückgeschlagen,
nnd dir Verluste des Zrindes waren sehr schwere. Die Briten, welikze an
einer Stelle in unsere Stellungen eingedrungen waren, wurden gleich da-
rauf durch eine Gegrnvorstoß wieder zurückgetrieben.

Südlich von Aper hatte ein Vorstoß starker feiudlickg-r Patrouille
keinen Erfolg.

Zn der Nähe von Brnnmont gelang es dem Z-einde, einen unserer
Schützengräben z besetzen.

Unsere Aeroplanc haben zwei englische Zesselbnllons hcrnntergeschos-
sen; dieselbe sielen brennend zur Erde."

'' neu zu unterdrücke, und die Zolgc
war. daß eine Versammlung, welche
gegen das Ultimatum der Alliirten
protesliren wollte, auseinandergejagt

' wurde. Tie Zülirer der Neservisten
erließen ans den Wunsch des.Königs
eine Erklärung, daß sie bereit sind,
dem Monarchen zu folgen und die
Entscheidung der Negierung anzuneb

'

men.n
(Zm November hatten die Alliir-

ten die Auslieferung der Geschütze der
griechischen Armee gefordert, was

- aber von Athen abgelehnt wnrda,

nachdem Deutschland erklärt hatte,
ll daß ein derartiger Schritt in Berlin

als nnsreundlicher Akt aufgefaßt wer
r den würde. Am I. Dezember lande-

! 1e die Alliirten Streitkräfte im Pi
ii räuS, worauf Straßenkämpse in

Athen folgten. Dann wurde ein Waf-
>- seusiillsiand vereinbart, und der kö
ii nig mußte sich bereit erklären, sechs
> Gebirgsbatterie auszuliefern.)

tz e n tral m ächte stärken
in aced o n i sch c Zr o n t.

Lond o n, 11. Januar. lieber
den Zuhält der Antwort, welche die
griechische Negierung auf das Ulti-
matum der Alliirten dem Gesandten
Italiens überreicht hat. ist noch nichts
Näheres bekannt.

Ans dem serbischen Hauptquartier
wird indessen gemeldet, daß die Cen-
tral,nächte bedeutende Verstärkungen
an die macedonische Zrant werfen, be
sonders gegen den linken Zlügel der
Entente, nördlich von Thessalien. Tic
Depesche fügt hinzu, daß die Bulgaren

ein Negiment aus der Dobrudscha
herangezogen haben und daß andere
bulgarische und österreichische Negi
nienter auf dem Wege find. Alle An-
zeiche, schließt die Depesche, deuten
darauf hin, daß die Centralmächte
einen energischen Vorstoß planen, um
König Konstantin de Nücken zu stei-
fe.

Z Heute
klar nnd knlt, --

-- nordwestliche Winde.

77. Jahrgang.

Hrr Wiligllllgkll
Von den Alliirlcn in

strotzen Znstcn an-
„cyklicu.

In der Antwort auf die

Ariedensnote des Prä-
sidenten Wilson.

Die Erwiderung scheint alle Aussicht

ans eine baldige Beendigung des

Krieges zunichte zn wackln.

Schließt jedoch weiteren Bemü-

hungen des Präsidenten Wilson

nicht die Thür. Die Heraus-

gäbe von Elsaß-Lothringen eines

der Verlangn; der Ententemächte.

Türkei soll an Europa ver-

-rieben werden.

Wash>ii g t o n, . Januar.
Tic Antwort der Ententeinächte ans
die Zricdensnotc des Präsidenten
wird' hier in alle kreisen dahin ge-

deutet. das; sic alle Aussichten ans
einen baldigen Zriedensschlnß außer
Zrage stellt, daß sie jedoch immer
noch die Thür offen läßt sür etwaige

weitere Beniühnngen des Präsidenten
Wilson im Interosso des Zriedens.

Deutsche Diplomaten erachten die
Antwort als noch abweisender, als sie
erwartet hatten. Sie erklären die Ee-
widcrnng als einen Beweis dafür,
daß die Ententemächte einen Erobc
rungskrieg führen nnd Deutschland
zn Pernichten suchen.

Die Zrage, welchen Schritt der
Präsident nn thun mag, steht jetzt
in; Brennpunkt des Interesses. Hr.
Wilson wird jedoch erst nach reiflich-
ster Uebelegnng handeln, und erst
nachdem die Antworten der Central-
mächte und der Alliirten genau sl
dirt worden sind.

In hiesigen offiziellen Kreisen
wurde der allgemeine sremidliche Ton
der Note der Ententemächte mit Ge-
nugthuung vermerkt.

Man mimt hier an, daß mit der
Erklärung über die hauptsächlichen
Bedingungen der Alliirten jeder Ge-
danke nn ei baldiges Ende des Ka ie
ges ausgegeben werden innß; denn es
ist bekannt, daß diese Bedingungen
sür die Eentralmächte anannehinbar
sind. Tie Alliirten haben sich in der
Note so positiv auf ihre KriogSziclc
verpflichtet, daß man überzeugt ist,
das; sie zun; mindesten noch einen wei-
teren Zrühjahrs-Zeldzug abwarten
werden, nn; einen neuen Versuch zu
machen, ihre Ziele durch militärischen
Druck zu erreiche.
Der Wortlaut der Ant-

wort.
Tie Antwort der Alliirten, die von

Botschafter Sharp in Paris ans dein
Zranzösischen übersetzt wurde, lautet
folgendermaßen:

Tie Alliirten - Negierungen habe;;
die Note empfangen, die ihnen im
Namen der Negierung der Vereinig-
ten Staaten am 10. Dezember über-
reicht worden war. Sie haben dieses
Schriftstück mit der Sorgfalt erwo-
gen, welche dnrch den Ernst derStnn
de geboten war und dnrch dioZrennd-
schaft, die ste mit dem amerikanischen
Volte verbindet.

Im Allgemeinen sprechend, wün-
sche sie de; erhabenen Geist Tribut
zu zollen, von welchom die amerika-
nische Note inspirirt ist, und sic wün-
schen zu sagen, das; sie sich mit all'
ihren Hossnnngen dem Plane für
die Schassnng einer Liga von Na
lionon anschließen, um den Zrieden
und die Gerechtigkeit in der ganze
Welt zu sichern.

Sie erkennen alle die Vortheile
sür die Sache der Humanität und Ei-
vilisation, welche die Einrichtung ei-
nes internationalen Abkommens zur
Vermeidung internationaler Eon-
slikte mit sich bringen würde.

Doch eine Diskussion künftiger Ar-
rangements Zwecks Sicherung eines
dauernden Zriedens setzen eine z
sriedcnstellende Lösung des gegen
märtigen Eonflittes voraus. Die Al
liirten haben ebenso dringend wie
die Negierung der Ver. Staaten den
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Wunsch, den Krieg sobald als mög-

lich zu Ende zu bringe, sür den die
Eentralmächte verantwortlich sind, l
und der so furchtbare Leiden der :
Menschheit am'erlegt.

, i
Doch sie glauben, daß es zur Zeit >

nniöglich sein würde, einen Zriede
z erzielen, der ihnen Genugthuung,!
Entschädigung nnd solche Garantie';:
geben würde, aus die sie einen An-
spriich habe in Zeige des Angriffes,!
für den die Eentraliiiiichte die Ver- j
antwort; trisst, und dessen Prin-w
zip, die Sicherheit Enropa's ;n stö-
re, geeignet war,

Tic alliirten Nationen sind sich be-
wußt, daß sic nicht sür selbstsüchtige "
Interessen känipse, sondern vor Al-
len; dafür, die Unabhängigkeit der
Völker, das Recht und die Humanität ;
siclzer zu stelle.

Die Alliirten sind sich voll bewußt
der Leiden nnd Verluste, welche der ,
Krieg den Neutrale wie den Krieg
führenden auferlegt, und sic bedauern
dieselben aufrichtig; aber sie halten ,
sich für dieselben nicht verantwortlich,
da sie in keiner Weise diesen Krieg
gewollt oder provozirt haben.

Sic nehmen daher mit Genngthi; ,
nng Kenntniß von der Angabe, daß
die amerikanische Mittheilung in tei
er Weise in; Zusammenhang steht
mit dein Vorschlag der Eentralinüchte,
der durch die Ver. Staaten übermit- '
telt wurde.

Tic alliirten Regierungen glauben,
in der freundlichsten, aber bestimmte
ste Weise gegen die Verbindung pro
teftiren zu müssen, die in der aine

rikanischen Note zwischen de beiden
Gruppen der kriegführenden geschaf
fe worden ist; diese Verbindung, die
ans öffentliche Erklärung der Ce
tralmächte basirt ist, steht in direk-
ten; Gegensatze zu de Beweisen, so
wohl was die Verantwortlichkeit für
die Vergangenheit angeht, als was
die Garantien für die Zukunft anbe-
trifft. Präsident Wilson hatte, als
er diese Verbindnng erwähnte, zwei
selsohne nicht die Absicht, sich mit der
selben z identifizire.

Wenn es eine historische Thatsache
giebt, die jetzt schon festgestellt ist, so
ist es der willkürliche Angriff seitens
Deutschlands nd Oesterreich Un
garns, die sich die Herrschaft über die
Welt sichern wollten. Deutschland er
wies durch seine Kriegserklärung,
durch die sofortige Verletzung der
Neutralität Belgiens und Lnrein-

§ bnrgs und durch die Art seiner Krieg-
führung, seine Mißachtung für alle
Prinzipien der Humanität und allen
Respekt für kleine Nationen.

Es ist nothwendig, ziirückzntoni-
inen ans die Schrecken, die die Inva-
sion Belgiens und Serbiens begleite-
te, ans die grausame Art der Ne-
gierung, die beiden Ländern aufer-
legt wurde, ans daS Massakre von
Hnnderttmiseiiden von harmlosen Ar-
meniern, auf die Grenelthaten, die
gegen die Bevölkerung von Snrien
begangen wurde, ans die Zeppelin-
Uebersälle ans osfene Städte, ans die
'Zerstörung non Passagierdampsern
durch Unterseeboote, selbst wenn die-
selben unter neutraler Zlagge sichren,
ans die grausame Behandlung der
Kriegsgefangenen, ans den Justiz-
mord an Zrl. Cavc-11, an Eapitä
Zrnatt, auf die Deportation von Ei
vilpersonon n. s. w.

Tie Begehung solcher Verbrechen
ohne Rücksicht ans die allgemeine Ver-
dainmni'.g erklärt Präsident Wilson
voll de Protest der Alliirten.

Tie Alliirten sind der Ansicht, das;
die Note, welche sic in Beantwortung
der deutschen Note an die Vereinigten
Staaten sandten, eine Antwort dar-
stellt auf die von der anikiitanischen
Negierung gestellten Zragen nd eine
öffentliche Erl lärmig bildet bezüglich
der Bedingungen, unter denen der

- Krieg beendet werden kann.
Präsident Wilson wünscht noch

- mehr; er wünscht, daß die tricgsüh
' renden Mächte öffentlich die Ziele de

sichren, welche sie durch Zortsichrmig
des Krieges z erreichen juchen. Die
Murten haben leine Schwierigleit.

I diesem Verlangen nachzukommen,
Ihre Ziele in diesem kriege sind

j wohlbekannt; sie sind ost betont wor-
den. I> Einzelnon worden die

! Kriegszwecke mit allen den Zorde
' riingen nach Genngthnnng nndScha

denersatz erst in der Stunde der Un
terliandlnngen besannt gegeben wei-

den.
Doch die civilisirte Welt weiß, daß

sie in erster Linie die Znrückgcibeßel
gien's, Scrbien's nd Montenegro'-'

? mit den entsprechenden ihnen znkoin-
inenden Entichädignngen einscbUc
schii; serner die Räumung der ottn
pirtcn Territorien Zranlreich's, Nuß
land's und Niimänicn's. cbensalls

' mit den nothwendigen Entschädigin;-
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Der Itliichmkt
der Centraliiiüchte

In deutscher Note er-
neut beleuchtet.

Nichtigkeit der Argumente
der Alliirten hervor-

gehoben.

Vernichtende Kritik an der Antwort

der Ententemächte auf die Zrio-
densvorschlüge der Centralinüchte
geübt. Die teutonischen Mächte
haben ihr Kr'icgsziel erreicht; die

Alliirten weiter als je von ihrem
Ziel entfernt. Englands Ma-

chenschaften bloßgestellt.

(DrahNoö nach CayviNe.)

Berlin. 11. Januar.- Deutsch-
land überreichte heute den Regiermi-
non neutraler Länder eine Note, in
welcher ans die Antwort der Entente
auf die deutschen Zriedciisvorschläge,
nach Aussage der llcbersee Nachrich-
ten Agentur, Bezug genommen wird.
Zunächst wird ausgeführt, das; die
deutsche Negierung die Antwort der
Entente ans die Note vom 12. De-
zember, in welcher der Vorschlag ge-
macht wurde, umgehend in Zriedens-
verhandlungen einzutreten, erbalten
habe. Zn der Note heißt es dann
weiter:

„Unsere Gegner lehnten diesen
Vorschlag ab und gaben als Grund
dafür an, das; dem Vorschlag der
Ernst und die Wichtigkeit fehle. Die
Zarin, in welche sie ihre Antwort klei-
den, schließt eine Antwort an sie aus,
aber die kaiserliche Negierung hält
cs für nächtig, den Negierungen der
neutralen Mächte ihre Anficht über
die Lage klarznlcgen. Tie Central
mächte haben leine Ursache, in eine
Diskussion über den Ursprung des
Weltkrieges einzugehen. Die Ge
schichte wird über die richten, auf wei
che die ungeheure Schuld am Kriege
fällt, der Nichkspruch der Geschichte
wird ebenso wenig über die Einkrei-
sungs-Politik Englands hinweg ge
he, über die Vergeltuugspolitik
Frankreichs und das Verlangen Nuß-
lands, sich in den Besitz von Coiistari-
tinopel zu setzen, als über das An-
treiben zu dem serbischen Meuchel-
morde in Sarajevo und die vollst;,,
dige Mobilisation Nußlands, weiche
gleichbedeutend war mit Krieg gegen
Deutschland.

Deutschland und seine Verbünde-
ten, welche die Waffen ergriffen zur
Vertheidigung ihrer Freiheit und ih-
res Bestehens, sehen dies, ihr Kriegs-
ziel, als erreicht an.

Auf der anderen Seite entfernten
sich die feindlichen Mächte immer wei-
ter von der Verwirklichung ihrer Plä>
ne, welche, nach den Erklärungen ih-
rer verantwortlichen Staatsmänner,

sich unter Anderen; ans die Eroberung
von Elsaß-Lotbringen und mehreren
preußischen Provinzen richteten, auf
die Erniedrigung und Zerstückelung
der österreichisch ungarischen Moncir
chie, die ;Zertbciliig der Türkei und
die Verstümmelung Bulgariens.

Im Angesicht solcher kriegszielc
erzeugt das Verlangen ans Wieder-
herstellung, SchadloShaltung und Ga-
rantie'n aus dem Munde unserer
Gegner eine rstannliche Wirkung.

Unsere Gegner nennen die Vor-
schläge der vier (teutonischen) Verbün-
deten ein Kricgsmanöver. Deutsch
land und seine Verbündeten müssen
sich in höchst energischer Weise gegen

eine Darstellung ihrer Beweggründe,

welche sreimüthig auseinandergeseut
worden waren, verwahren.

Sie waren überzeugt, daß ein
Zriede, der gerecht und für alle Krieg

führenden annehmbar mar, möglich
war, und daß er durch einen augen-

blicklichen mündlichen Austausch von
Ansichten herbeigeführt werden tön
ne, und daß deshalb die Verantwor-
tung für weiteres Blutvergießen ab-
gelehnt werden müsse."

Die Eentralmächte gaben ohne
Vorbehalt ihre Bereitschaft bekannt,
ihre Zriedensbedingnngen zu nennen,

sobald Unterhandlungen angeknüpft
würden; dies nimmt jeden Zweifel
an ihrer Aufrichtigkeit.

Unsere Gegner, die Gelegenheit
hatte, unseren Vorschlag auf seinen

' Zuhält bin z prüfen, versuchten we-


