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Wim bricht Bezithungen zu Deutschiand ab.
VesehlcrgnEhnrte deutsche Schiffe in Shanghai.

Amerikanischer Dampfer "Atgonquin" versenkt.
Ghincr schließt sich den Alliirten nn —Weging ei-

nen kriegerischen Akt durch Weschl'ugncchme

der wurde nngek-

l'ich ohne Wurnung durch Keschlih-
feuerversenkL.-Wunnschufl gerettet.

W ashi n g ton, 11. März. Ter amerikanische i
Gesandte Neinsch in Peking tl,eilte dem Staats Teparte-
ment lieute mit, daß China die diplomatischen Beziehn
mm mit Deutschland gelöst habe und dem deutschen Ge

sandten die Pässe einhändigte.
D ents ch e Schisse mit Beschla g bele g t.

China bat nach dem Bruch sofort die sechs im .Posen
von Shanghai liegenden Schisse mit Beschlag belegt, die
Mannschaft unter Bewachung an Land gebracht und ar
mirte Wachen a Bord der Schisse gestellt.

Bruch wurde erwartet.
Tie Lösung der diplomatischen Beziehungen mit

Deutschland wurden seit längerer Peil erwartet. Ter

Bruch der Bereinigten Staaten mit Tentschland wurde
in der Presse und voll Jung Ehina freudig begrüßt.
Gegen Deutschland hatte ein feindliches Gesicht Platz
gegriffen, nicht nur weil viele Chinesen durch llntersee
boote ihr Leben eingebüßt haben, sondern auch durch den

Befehl des Kaisers während devßorer Ausstandes und
Besitzergreifung der Provinz Shaiitung wegen Ermor i
düng zweier deutscher Missionäre.

C i n K rieg s - A k t.
Tie Beschlagnahme der deutschen Schisse wird von

Deutschland jedenfalls wie im Falle Portugals als ei
Kriegsakt angesöben werden. China wird jedenfalls

auch alles deutsche Eigenthum in China, welches sehr
werthvoll ist, einziehen. Cs befinden sich ungefähr 0000

Deutsche in verschiedene Theilen China's lind ist noch
unbestimmt, ob dieselben internirt werden. Durch die
vorgenommene Handlung alliier sich China mit Japan
und den Cnlentemächten. Der deutsche Handel, der sehr
umfangreich in China war, fällt jetzt an Japan, da Eng

land durch den Krieg ausgeschaltet ist. Tie Phase der

Handels Situativ wurde in Paris lebhaft diskutirt.
Durch den Bruch der Beziehungen wird Rußland in der
Lage sein, einen größeren MnuitionSzufchiiß erhalten zu
können. China ist die Duelle von- Eisen für Japan.

China hat ebensalls sechs große Arsenale, und mit ihren
Minen wird dies eine weitere Gefahr für Deutschland
bedeuten. Desgleichen befinden sich schon über 100,000

Kulis in Frankreich und Rußland, und können diese un-
begrenzt vermehrt werde. Bi., jetzt sind diese Leute nur
als Arbeiter bezeichnet worden, doch ist es möglich, daß
sich dieselben von nun an aktiv am Krieg betheiligen wer j
den, da sich China ganz aus die Seite der Entente stellte, f

F o l g t e A ui e r i k a'v B e i s p i e l.
Sofort nach Lösung der diplomatischen Beziehungen

Amerika's mit Deutschland begann China eine gleiche

Maßnahme zu bespreche. Durch die Unterhandlungen
des französischen und belgischen Consulates wurde China
überredet, sich zu Gunsten der Alliirten zu stellen und
Krieg an Deutschland zu erklären, als Wiedervergeltung

für den Schaden, den es durch den Boxer Ansstand er-
litten hat, und um ihre Solleinnahmen zu erhöhen.

Ai l. März entschied sich das Cabinet definitiv, die
Beziehungen zu lösen, doch weigerte sich Präsident Li
Nnan Hnng, eine dahingehende Entscheidung abzugeben,
indem er erklärte, daß er zu diesem Schritt nur allein
die Macht habe.

Cabi n e t dr an g dn r ch.
Das Cabinet, trat zurück und begab sich nach T ie

Tsi, kehrte jedoch zurück, als sich der Präsident bereit
erklärte, mit Deutschland zu brechen.

Am 10. März erschien der Präsident und sein Cabi
net im Hause und suchte um die Einwilligung eines
Bruches mit Deutschland nach. Er erhielt die Einwilli
gang mit einer Stiumienzahl von -101 gegen 87. Der
Senat schloß sich später diesem Schritt an. In der Zwi
schenzeit ruhte die Einladung der Entente zum Eintrill
in den Krieg, anscheinend um bessere Bedingungen für
China zu erzielen. Kürzliche Depeschen ans Peking
sprachen mit Hochachtung übe>' den Antheil, welchen der
amerikanische Gesandte Neinsch an dem Schritt hatte,
welcher zum Handeln China's führte.

Ne m - V or t, l I. März. Der aiiierita„ische
Dampfer „Algongnin", mit zelm Amerikanern an Bord,
ivurde am 12. März von einem deutsche Unterseeboot
tc-rpebirt und versenkt. Das Schiss hatte eine Ladung

nn Werth von ,700,000 an Bord. Eine Kabeldepesche

traf heute bei den Eigenthümern deS Dampfers, der
„American Star Linie", ei, und meldeten Londoner
Depeschen, daß alle Offiziere nd Maiinschasten in

Sicherheit sind. Tic Besatzung bestand ans 27 .Köpfe,

doch wurde nicht angegeben, wo der Dainpser torpedirl

wurde. Nach einem Consiilar Bericht ans Plymouth,
England, sagte der Eapitän des Danipsers sein
Schiss durch Geschützsener ohne vorausgegangene War
nimg versenli wurde.

Fii h r in i t Nahrn n g S in itte l n an ö
New ch or l ah.

Tie „Algongnin" stach am 20. Februar, mit Nah-
rnngsinitteln als Eargo für London bestimmt, in See.
E-.- ivar bas erste amerilanische Schiss, welches die Ver-
einigten Staaten nach ber dentschen Blockade Erklärung

verließ. Es ivar früher ein eaaadischer Dampfer unter

britischem Schiffsregister, wurde aber im letzten Dezem-
ber in bas anicrilaiiische Register übertrage, nachdem
e- vön der „American Star Linie" angetanst mar.
Während es unter canadischcm Register fuhr, verkehrte
es zwischen New Pvrt und St. John, N. B.

Bericht des Eonsuls Stephens.

Eonsnl Stephens berichtet das Verseilten der „Al-
gongiiiil" iwe folgt:

„Dampfer „Algongnin", von New-Port nach London
mit Nahrungsmitteln bestimm:, ivurde durch rin deut-
sches Unterseeboot 07> Meilen westlich non Bishaps (Rock)
ii! o Übr Morgens am 12. März versenkt. Ter Eapi
tön berichtete, baß sein Schiss nicht gewarnt und durch
(öeschützsener versenkt wurde. Die ans 27 Köpfen be-
stehende Mannschaft rettete sich durch die eigenen Boote.
Das Unterseeboot weigerte sich, Beistand zu leisten, nd
ivar kein anderes Boot in Sicht.

0 0 Proz e n 1 Bon n s.
Das Schiss mar 1800 Registertonne groß. 217, Fuß

lang und 10 Fuß breit nnb zu Glasgow gebaut. Der
Capitnu war A. Nordberg. Ter erste Offizier Ivar Wil-
liam T. Holmes oiis Ehicago und der erste Maschinist
Charles Schultz aus Brooklyn. Tie Schissseigenthüiner
halten den Offiziere einen Bonns von 7>o Prozent nd
der Maiiiischast einen solchen von 27, Prozent versprw
chen, mit der Klausel, daß wenn der Dainpser gekapert
oder versenkt 'erden sollte, die Männer den Bonns mit
ihrem Gehalt bis zur Rückkehr noch den Vereinigten
Staate erhallen sollten.

'Vier ber Aiiierit'aner an Bord waren in den Verei-
nigte Staaten gebürtig, mährend die anderen iininrali-
siet waren.

H a tte kei neMuni t i o n n n Bor d.
Nach den Angaben des Eigenthümers hatte die „Al

gongilin" leine Mnnition, sondern nur Nahrungsmstlel
a '.Oordstind war deutlich durch die oorgeschriebenen Na
tioiialitätsahzeichen tenntlich. Herr Stephanidis, der
Eigenthümer, wird die Negierung der Vereinigten Staa
tcil ersiiäien, irgend welche Schritte gegen Deutschland
zu iinlernchine. Der Eapitän befindet sich jetzt in Peii-
zanee, England, und wird morgen Vormittag in Ply-

mouth mit seiner Mannschast eintreffen.
N orwegs an" a u f g esloge n.

Der britische Frachtdanipser „Nonvegian" der Ley

land-Linie, mit einer Sammelladung von Neiv-Porl
nach Liverpaol bestimmt, wurde durch eine Explosion

schwer beschädigt, nd verloren fünf Mann ihr Lehen.
Die Explosion ereignete sich bei Gallcyhead, wie Eoiisni
Frost berichtet, doch wurde lein Unterseeboot gesichtet, so
daß angenommen werde muß, daß die „Nonvegian"
ans eine Mine stieß. Das Schiss, welches gestrandet ist,
ivar mit einem 1.7-zöll. Geschütz bestückt. Der einzige
Amerikaner a Bord, ein Koch, ivurde gerettet.

I n b r üderli cl> e r C i ig-
k e i t.

Nom, 1!'. Plärz, via Paris, l I.
März. „Tie Bestiittung der amr

rilanischen Handelsschisfe mag, vom
internatioiialeii Standpunkte and ge
sehen, schwere folgen tragen." än
Berte sich der Minister ohne Porte-
feuille Signor Seialoia ia dem Nä-
selst - Cabinet, und einer der aiigew-

heilsten italienischen Nechtsräthe, der
Assoc. Presse gegenüber. „Diese von

dm amerikanischen Negierung getrof

fene N,'annähme," fuhr er fort, „wird
die feindliche U Boot - ver-
ringern und wird für die Beschaf-
fung von Provisionen, Munition n.
s. w. für die Cntente Alliirten von
größter WichtigkeK sein."

Signor Sein.via, der soeben ans
Petersburg zurückgekehrt ist, woselbst
er Italien bei einer Conferenz dcrAl
liirtcn vertrat, sagte, seine Reise
durch England und über die von der

britischen Flotte controlirten Gewäs
ser und die Stärke der britischen Ma-

rine babe auf ihn den Cindruck groß-

artiger Organisation gemacht.

„Tie Petersburger Eonserein," jo
sagte er, „hat den unerschütterlichen
Beschlus; deS Ezaren und deS russi-
sche Beiles beschicht, den Krieg bis

zu eiuem siegreiche Ende fortziise
Yen, trotz aller iulernntioiialer politi-

scher Schwierigkeiten."

D Dr. Payiic's Dental Parlar
118 Wkst-Lexington-Str.
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Herzogin von Con-
minght gestorben.

Erlag in London einer
Lungenentzündung.

Erkrankte im pfebrnar, doch wurde

erwartet, daß sie sich wieder erho
len würde. - War eine deutsche

Prinzessin. Tochter des Prin-

zen C'l'iedrich Karl. Gleichzeitig

Tante des Königs George.- Wur-

de im Jahre 1800 geboren.

L o ii d o n, l l. 'März. Hier ver-
starb beule die Herzogin von Eon-
naiighl. deren Erkrankung vor eini-
ger ?,eit berichtet.wurde. Die Ver

blichene hatte sich allgemeiner Be
lieblheit erfreut, und wird ihr Tod
aufrichtig bedauert.

Die Herzogin von Connaiight, Gal
tin des Herzogs von Eoniiangbt, On-
kel des Königs George und vorniali
gcr General Gouverneur von Eana-
da. erkrankte im Februar an einem
Lnströhrenkatarrh. Während der
Genesung trat Luftröhren- und Lun-
genentzündung ei, an der sie seit ei-
nigen Tagen schwer gelitten hatte.

Prinzessin Lanise, Margaret, Ale-
xandra, Victoria, Agnes von Preu-
ßen, drille Tochter des Prinzen
J-riedrich Karl von Preußen, wurde
mit Arthur William Patrick, Albert,
Herzog von Eoniiangbt, dem drillen
Sohne der Königin Vietoria, am 10.

März 1870, getraut. Tie Herzogin
von Eoniiangbt wurde am 2k>. Juli
<BOO geholfn. Sie Halle zwei Töch
tcr und einem Sohne das Leben ge

schenkt.
Tie BiindeS-Negiernng wurde

von Jarmcrn in Illinois, Michigan,
lowa. Wisconsin und Indiana, wie
ans Elncago gemeldet wird, ersucht,
für Jarmhelser in diesem Jahr Sor-
ge zu tragen.

Wien nimmt Amerika s
Animort günstig aus.

Wendepunkt in den Bezie-
hungen beider Länder.

Presse und Volk sprechen sich frei-
müthig aus. Ter Weg zu
neuen Unterhandlungen offen ge-

blieben. Ein 'Bruch mit de

Ver. Staaten würde ein großes

Bedauern erregt haden. Bet-

schaslee Penfield verreist.
(Driihllvs mich Tnckcrlvn.)

Wien, 11. März. Pili Ans
wärtigen Amte trat ein Zustand
wirtlicher Erleichterung ein, als die

l erste Nachricht, die als authentisch an-
gesehen wird, seit dem Empfang der
Antwort Seitens der österreichisch
niigarisMm Negierung ans die An
frage der Per. Staaten in Bezug ans
die österreichische I! Boot Politik von
Washington eintraf.

Die Nachrichten kamen durch die
Wolffs Agentur in Horm einer Dc-
pesche, aus der erging, daß die öster-
reichisch ungarische Antwort immer
noch eine Thür offen lasse für zu-
künftigen Jdce'nwechselS zwischen

l den Ver. Staaten und Oesterreich -
Ungarn.

Tie offizielle Presse sowohl wie das
Volk sahen die Depesche als einen
Wendepnlitt bezüglich ber Beziehim-
gen zwischen Washington nnb Wien
an. Der Gesichtspunkt, baß die ame-
riianische Regierung die Lage nach
dem eigenen Verdienste dieses Lau
des betrachten würbe, war stark ver-
treten.

Einem Bruch mit de Ver. Staa-
ten würde, wie es in jedem stalle

l mar, mit Bedauern angesehen mer-
-,den. z

s Bo der amerikanischen Botschaft
- waren keinerlei Nachrichten erhält-

. ! l'w. Ter Botsäsaster Penfield ist ans
- klirze Ueit in die Sonimersrischc ge
> gangen.

Ray Portlliilds
<>
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Klaren Wein schenkt
Botschafter (Kerard

Sekretär La,sing nud An-
walt Polt ein.

Erklärt, daß sich Deutschland wohl
die Folgen des niibeschränlwi, Uii-

tcrseehool.Krieges überlegt Halle.

Demselben wird das größte

Vertrauen entgegen gevracht. -

England soll ausgehungert wer-

den.

Washington, > l. März^
Der ehemalige Botschafter Gerard,
eben aus Berlin angekommen, berich-
tete dem Staats-Departement, daß
zur fjeit, als er Berlin verließ, Aw' --

daraiif hinwies, daß Deutschland Volk
und ganz die Absicht hat, den unbe-
schränkten llnterseeboetkriiig durchzu-
führen, trotz der Aussicht, mit den
Per. Staaten in einen Krieg ver
wickelt zu werden. Alle Friedens-
gespräche wäre verstummt, veir
Gerard hatte mit Sekretär Laiisuig
und Amvcilt Poit die diplomatischen
Beziehungen zwischen Dentschlcmd
und den Per. Staaten besprochen.
Deut schl a n d sich jei n e S

Vorgehens bewußt.
Nach den Angaben des Er Botschaf-

ters habe die deutsche Beamte alle
Eonsegneiizcch. die aus dem unbe-
schränkten Unterseeboot Krieg eiitste-
hen würden, in Betracht gezogen, ehe
sie denselben proMni'irten, und wird
überall, soviel er feststellen konnte,

demselben großes 'Vertrauen entgegen
gebracht. Als er Berlin verließ, war
der Unterseeboot Krieg in diesem
Maßstabe erst zwei Wochen alt, und
sagten die Deutschen die Vernichtung
von einer Million Tonnen Schiffs-
raum voraus, um eine Anshunge-
iiiiigS-Blockade erfolgreich über Eng-
land verhängen zu können. Die
Durchschnitts Zerstörung war aber
nur etwas über die Hälfte.
Nahruug s m i t t e l Ara g e

ii i ch t kri t i s ch.
Die Nahruugsmittel-Situation ist,

wenn auch ernst, so jedoch nicht kri-
tisch. Diese Frage wird von der ame
rikanischen Negierung als sehr wich
tig angesehen, da hiervon die Mög
lichkcit einer weiteren Friedensbewe
glliig Deutschland's in naher Ziikiimt
abhängt. Der Bepicht, tnelcheu Herr
Gerard dem Staats - Departement
übermittelte, handelte hauptsächlich
nur von der ihm persönlich zu Theil
gewordenen Behandlung, als auch
anderer Amerikaner, nachdem ein
Bruch in den Beziehungen beider
Länder eingetreten war. Desgleichen
wurden andere diplomatische Piiiitte,
als auch die allgemeine Slellungnah
me der deutschen Negierung und des
deutschen Publikums dein Untersee-
boot Krieg, dem Frieden und den Be-
ziehungen den Ber. Staaten gegen
über, sowie die Zustände in Deutsch-
land betreffend, erörtert. Trotz der
Mittheilungen wird nicht angeiwm-

nic. daß zur Zeit die internationale
Situation i„ irgend einer Weise be-
einflußt wird.

„Lirbknfrls" wird gehoben.
Eharleslo, S. E., l I. März.

Der deutsche Frachtdampjer „Lu
beiisels", der am 01. Januar von sei
er Besatzung zum Sinken gebracht
wurde, wurde beute theilweije äpöge
pumpt nnb nach der Küste geschleppt.
Man wird de Tampjer ja schnell
wie möglich wieder Herstellen.

Kein britisches Kononcnjniicr.
L o II d o n. 1 l. März. Tie indi-

sche Negierung hat die An wände
rung aller Arbeiter ans Indien mit
Aiisnahnie derjenigen verboten, wel-
che dringend nothwendig sind, die
Arbeiten ans Eenloii und den Malai
ischen Staaten ausziifübren. Tuser
Befebl wurde erlassen, um die Man-
neskraft in Indien zu sparen.

Der Vorsitzende der Bmwesichijj.
falirs-Bebörde, William Teiimaii. bat
sich anS Nein Port nach Washington

i zur Sitzung der Vebärde, und Bespre-
> chnng des Ban's hölzernen Schisse

begeben.

Der DruW Corrchonöent.
Baltimore, Md., Donnerstag, -en 15. Marz 1917.

Bacon, der Siaatszeu
ge cingetroffkn.

Wird gegen Sinder und
Wünnenberg nnssagen.

George Vanx Bocon traf ans dem

Dainpser „Eedric" ans England

in New - Port ein. Wird als
, ,

Ltaatszeiige gegen die angebli

chen denischen Spione aiistrete.
- Ans Antrag des Tistrilts An-

ivalts die Vürgjchast erhöht.
Nc w Bor l, 11. 'März. Wäh-

rend die Anwälte in den Fällen deS
Albert O. Sander und Charles E.
Wnniienberg im Bundes - Distrikts-
Gerichte Einwände erheben, stellte
sich heraus, daß George Vaux Ba-
con, der, wie gesagt wird, iiter der
M'nsle eines Zeitiings - Berichterstat-
ters als deren Agent nach London ge-
gangen war. auf dem Dainpser „Ee-
dric" zurückgekehrt ist. und altz
Staatsüzenge gegen die Verhafteten,
die beschuldigt sind, deutsche Spione
zu sein, verwandt werden wird. Ba-
ron wurde sofort nach seiner Ankunft
nach dem Breon des Justiz - Departe-
ments gebracht, wo er einem Verhör
unterzogen ivurde. Es wurde be-
kannt gegeben, daß er streng vor
Freunden und Interviewern bis vor
seinein Erscheinen vor Gericht be-
wacht werbe wirb.

Sander und Wnniienbilrg, welche
nnker dem Namen „Eentral Power
Film Exchange" ein Geschäft betrie-
ben, sind angeschuldigt, die (besetze
der Ber. Staaten verletzt zu haben,
ba sie gegen England militärische
Maßiiahnien nnlernctniwn wollten.
Sie sollen angeblich Baeo nach En-
gland gesanbt baben. in werthvolle
Nachrichten für die deutsche Marine
nud Militär Behörde, über Tä
nemark nd Holland nach den Ver.
Staaten zu senden. Bacon soll ist

unsichtbarer Tinte versehen worden
sein, mit welcher cr diese Nachrichten
schreiben sollte.

Das (bericht wies de Nechtsein-
ivand ab, nachdem Sander iiiidWnn
neiibcrg vorgesülnt waren und sich
nichtschiildig erllärt hatten. Auf Er
suchen des Bundes - Distrikts - An
malles wurde die Bürgschaft von
POOOO ans P 20.000 erhöbt. Ter Ti-'
strikts - Anwalt sagte, daß er Grund
bat, annehme zu biirsen, daß nach-
dem die Rückkehr Bacon's bekannt
geworden ist, die Angeklagten nicht
vor Gericht erscheinen würden, wenn
nicht ihre Bürgschaft erhöht wird.

Feuer un Bord.
Ne > Bor k, 11. März. Der

Frachtdanipser „El Siglo" der Moe-
gau-Linic traf heute hier ans Gal-
vestoii mit seiner ans Batiiiimolle nd
Gerste bestehenden Ladimg. in der
Borliite in Brand gerathen, ein. Das
Feuer wurde, entdeckt, als der Dam-
pfer gerade Eharleslo verlassen hatte.
Die Mannschast bekämpfte die Flam-
men während des Nestes der Reise,
bis ein Hasen Fencrboot seine Was-
serstrahlen in die Lute werfen tonnte.
Die EiitslehnngS'.irsache und der
Schade! sind nicht bekannt.

Durch öffentliche Sammlung
wurden in Chicago PöO.OOO für die
Uuiformiruug von Hochschnl-Endet'
te aufgebracht.

Vertreter von -10,000 Woodiueu
of the World, die in Dothan. Ala.,
zur Convention zusammengekommen
sind, erklärten dem Präsidenten ihre
Loyalität.


