
?vrcitn!^, 15,. ?r'>rml>cr ' z'" ^ L ̂ ' Aer Demofrat, Tavenport, Aow«. 

Osear L. SufeNihl erschießt sich iy seinem Büro. 
Mlttzgt in Aussage die Stadtrathsmitglieder Proestler und Moeller der ver

suchten Unterschlagungen von Geldern aus der Stadtkasse au. 

Berliks» die Ttndts,alse lun 4:27 Nachmittaffö; erschoß sich in seinen: Büro., nm 4:40 Nachmittafts. ^ ^ 
^ ^ 

HiNterlÄfjt Ausasge, in der er Proestler als den Slushecker des Unterschlagnngsplanes 
^ bezichtigt. ^ . K-s . , 

. ßl,000 sollten zu gleichen Theilen unter Moeller, Susemihl und Proestler getheilt werden. 

Wnr '.iveitt'nl vvr Ilutersuchiinfl^ikomiteMchiene». — Z^vei Schlisse dnrch's Her.', machten seinem Leben ein (5nde. 

Hente ')lbend (5vrvners-7^nqttest. — ttntersuchj,ng deö Dalles hinter verschlossenen Thiiren. . 

Äll8 Lest W WD Zllijll; ijl iler kejliZ MeiljWlljlz-eaileil. 

Eine Liste von virlcn Sachen, bic sich als BorschlSae rianm. 
I I ? 

' ^WeiNiie ü>ii>iiiteir, imchdein er ^',liin 
0 viveitt'ii Mcile seine Au-osal'^eii vor dein 
»,>Untersuchiiiiqokl)niite" De^ >?tadt-
; rnlheo, Nlic> den >^tcil)trcitiioiiiit-
> aliederu ^Ilderumii ii! Itirsie Willinin 
?-.H. ("»kisch «Vorsitzer), (Idnrleo Lind-

Iioliii Uli!) '.'Irtliiir ü^c'eier liesieiit, tie-
Ä nmäu imtte. lagte sich Oe^car L. Lu-
^seinilU, der (^^rniideiiieiitduinoiimkler, 
A ivelcher die !?Iiilciiie der Vine-
! i^cir ^ Pickliiiq sür die Iowa 

> '^lNlioiial an die Stcidl Daven
port siir ein verkaufte, 

ks i»  se inenl  ^üro ^>vei  ^ inqel i i  durch 
V dac> >^er^> (5iie er ^ii deni Revolver 
- arifs, schrieb er noch eine Auosasie, die 
- er vor (>iott'deschwört, ^vn dieser Nns-

saae lieschnldi(it er di<' Stadtrat!,Smit-
Fl^Iieder Moeller, Vertreter der 2. 
» Ward iin Stadtralhc, nnd C. 
iProesller, den Vertreter der vierten 
Ward ini Stadtratlx', deS versuchten 

-^etrilsi'i> und IInterschlaIlnm siegen 
-?d.ie Zladlverivaltiins!. Herr Susemihl 
?war der Soln? von >!?errn Lndwi^ei A. 
und ^rau Elizabetl> Susemihl, ?t0. 

- westliche 12. Strasse, und wohn
te niit seinen Eltern zusamnien. Er 

1 sland ini Alter von unMfäl)r vierzig 
-fahren, besuchte die Tavenporter 

'<:ichulen und n'ar unter seinen zahl
reichen ,'freunden iiberauo beliebt und 
.geachtet. Unter den, Nanien „L. Su-
^^'enuli>l Son" siihrte er das Grund-
eigeiithnnisgeschäst seine^^ Vater? ?co. 
1westliche !'>. Srrasze. 

Ani ^^cachittittage üe<' <!. Dezemiber 
drnckle eine Tovenporter Nachlnit-
tagözeitnng an proniiiieilter Stelle ei
nen Artit'el, nach dent eiit Mitglied 

Einer der StadtrathSniitg^liei^er, der 
setzt t>on Herrn Suseniihl in seiner 
wenige Minuten vor seineni Tode itie-
dergeschriebenen Anssage als einer 
der Mitschuldigen genannt wird, 
nannte seinerzeit als Vorsitzender des 
StraszentoniiteS den Artikel der iir 
^^age t'onintcndeit (^eituitg eine 
„schtnntzige ^^ilge" und andere derar
tige ?lainen. ^^um Schluß d<'r dama
ligen Stadtrathsversaninilung er
nannte Vürgernieisrer Berivall> auf 
Veranlassiing von Aldernian at.large 
Willian? H. Gösch eilt Dreiert'oniite, 
das sich init der Ilnterfuchtiiui der An-
ge^iegenbeit befassen sollte.' Stadt-
rathsntitglied Lindlwlm verlaitgte so
gar. dasz die in ^rage kommende Zei-
tnna ihren Artikel tviderrufen sollte, 
wenit es dent.Eontite und der Zeituitsi 
nicht gelänge, den ??ameir des in ^-ra
ge kommenden Stadtratl>sinitgliedes 
zil neitnen. 

Tie Stadt wollte die Anlage der 
Amazon-Werke kaufen und liesz den 
Ankauf durch das Straszenkonnte, das 
ans den Stadtrathsmit<iliedern Moel-
lei- (Vorsitzer), Proestler tind Mehring 
bestand und auch jetzt noch bestellt, uit-
tersucheit. Das Stvaßenkomite be
richtete, dasz die Anlage für !i!7,000 
ztt^kausen wäre. Dieser Preis wurde 
miszerst annehtnbar geftinden und die 
>!::tadtrathsmitglieder einigten sich, 
das Grundstück zu kain'ei,. Schon am 
itächsten Tage leitete Aldernian at 
large Christ.^iiehl eilte llnterfnchlkng 
eilt, wobei er feststellte,dasz dasGrtiltd-
stück siir ^llus der Ageltteit-
kotttittission voti zu katlfeir sei.Er 

oeo ^tadtratlies bei dent Ankauf der Peliachrichtlgte Bürgermeister John 
?liilage der Autazon Viitegar Pick
ling Worts den Versitch gentacht hatte, 

. die Stadt mil PI,000.00 ilt Vaargeld 
s>ll ^letriigen. Seillerzeit llanllte die 
iir!^rage koiltNtelide ,'^eitnng keinerlei 
Naitten. ^vittnierhin sagte sie. das; 
Oocar L. Sliseiliihl, der Grliitdeigen-
^iiinslllakler, der gesterir Äbend 
.^elbstniord begiilg lliid leilierzeit den 
Vertailf der Aiilage siir die ^votva Na-
tioiial Vank nlit der Stadt verinit-
te'lte, eiiienl ^Beailitelt der <!eitianllteir 
Vank gegeitüber die Beinertung ge
illacht habeil soll „Ich iiuis; eillen Äl-
derinait schniierelt l)ave to take 
care os alt alderinan)". 
- Atit Abeitd desselbeit Tages wurde 
jedes eiilzellie Mitglied des Stadt-
ratheo voil 'Vliirgerilieister I^ohu Ber-
tvald zllnl. Schlnsse der Stladtraths-
versaiit^iillnitg vor die!)>ailipe gerilseli 
lilld ein jeder det- Stadtrathöniitglie-
der erklärte iit eiller ntelir oder we
lliger laitgetl Allsprache, dasz er llichts 
voll deilt versllchteil Schwindel wisse. 

Berwald von seiner Nntersltchiing und 
die beiden städtischeit Bemttteil bega
ben sich zur Iotva Natiollal Bailk, wo 
es sich herallsstellte, i)as; Mderniall at 
^rge .Kuehl's Uilterslichulrgell aus 
Tha^sacheit berilhteit. Daini brachte die 
iit Zrage kominettde Nachntittagszei-
tullg mit ihrem Artikel, deit sie eille-tr 
Direktor der Iowa Natiollal Ballk zu 
Verdankelt hat. Ain ilächsien Tage er-
lt^ltilte der Mirgernteister das Nitter-
^tchttitgskontite, das sick) ans deil 
Stadtrathsmitgliedern Williant H 
Gösch (Vorsitzer), Arthur Meier ttild 
Charles L. Liltdliolnt ztisaittmeilsetzte. 

?lach lttehreren tleineit Konfereit-
zett trat das gettannte Kontite zuni! 
ersten Male gesterir Morgen iil Si
tzung. Die Sitzllng ivllrde hinter ver-
Hlosseneit Thiirell abgehaltell. Tie 
hiesigetr Nachiiiittagszeitnll^en prote-
stirteil gegen diese Versaininlung hin
ter verschlossenell Thiiren, ohne jedoch 
den Grimo fiir diese Masznahme an-
zugebei7. ^ 

v rooks '  

422 Brady Straße. 
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zum EKen" 

Telephon Dav-49. 

V 

tteliersehen Sie die (>jcschenk-Möglichkeitcn bei Brooks' nicht. 
Nichts wird melir i^ewünscht, als ein hübscher 5lorb mit (Kskluaaren. 
.Äoinlnen <?ie nnd lassen Sie uns Ihnen helfen, einen Korb fertis^ 
zil inltchen. Hellte und Sllmstlti^ iverden tvir tierktiitsen: 

Brooks' wnnderbltres Mehl, 
„')colle better tnilled", per Sack 

Noyal Backpulver, 
I-Pfilild-Michse, .'>0c Werth . . . 

„Pitted" rothe Kirschen, 
7»! Slirlip. :'.0c Werth, Per Büchse . 

Siifcknrtosseln, 
echte Ierfei^s, per Piniid . . ... 

Neue handgepfliickte Nnvh-Bohnen, -
„Lliailtitn liinit of 10 Potinds", Per 

New ?1ork Pnmpkin, 
Beste Packiing, per .«iiaiine 

Neue.qereini.qte Korinthen, 
1-Pjsnnd-Packet . . . . . 

Dirssti's siisier Most, 
Per (^^alloite . . . . . . . 

Tnses-Ttirnp, 
b>askoileiitaniie, Per Stiick . 

Bnldlvin-Aepfel, 
Per Peck 

Neuer Buchweizen, 
l0-Psi i i ld -Sack . . .  .  .  .  .  .  

Zlorida-Lrnnl^en, 
So siis'. wie Holiig. per Dutzeild ' . . ' . 

„Silver Tl^read" Sanerkraut, 
l^^rosze Viichse . . . . . . . . 

Neiner nener Lrleans Molasses, 
Qllart-Biichse . 

Neue schwarze Walnüsse, 
- ^ Psllnd siir 

^ ' - ' . .V 

Das Koinite tvar ernallut lriordeit, 
tlnr denr Stadtrath eiilelt Bericht über 
dell Beslilld der ^Illterillchiulg abztt-
stattelr. Der Stadtrath tritt erst ani 
Mittiooch der llächsteil Woche ill Si-
tzllilst. Hätte dao .stontite uuir deil ei-
lieil oder aiidei'eil Aldeimiatl der 
„Gmst" schuldig besllildeli. so hätte 
es seinen Bericht deln Stadtrath ge-
gellüber erst ain tontnteitdelr Mittwoch 
^bstattell köliilell, wä-hrelld die Oes-
felltlichkeit ilnd der ill Z^rage kont-
tileili)e Alderillali scholv dilrch "die 
Presse Volt der Nilterslichling des Ko-
ttlites benachrichtigt nwrdeil tvärell. 
Nlir aus dieselir Gniiid wurde die 
Sitzung auf Veranlassung von Stadt-
aiilvalt W^aloo 'Piecker Hinter verschloi-
selleit Tbüren abgehaltett. 

Als erster Zeuge ivilrde Herr Suse-
tllihl vor ldie Behörde geladeil. 5vast 
eilte gallze Stlillde tvar Herr Suse-
inihl init der Behörde ili Berathullg 
und stand deil Mltgliederll derselbell 
auf ihre vielett t'vragen Rede tind Ant
wort. Seille Atissagen, tvie aitch die 
der attderen Herreit, welche vor d.as 
Koinite geladeil worden warelr, wtir-
dell Volt den^ Hilfsstadtallwalt Albert 
G. Block ill Stenograplne lliederge-
schrieben. 

Gleich llachdein Herr Sllsentihl das 
Privatbiiro vou Stadtailwalt Becker, 
wo die Untersllchltlt^geit vorgenommen 
Mttrdeil, verlassen 'hatte, trat er mit 
dem Stadtrathsmitl^lied C. Proeit
ler in Unterreduu.q. Proesller wird 
bekanntlich von Slisemihl ill seiner 
kurz^ vor seinein Tode abgesasztell 
Aussage als der Hauptschuldige an 
dent „Grast"-^alle genamtt. ' -

Als zweiter Zettge wurde Äer att-
dere, von Herrn Sitseniihl in seitter 
Atlssage gellantlte Mdermait, das 
Stadtrathsinitglied William Moeller, 
der Vertreter der ztveiten Ward inr 
Stadtrath, vor das Unterstichuirgs-
kottiite zitirt. Il>m solgte Alderlumr 
Iiilitts Iehring, das einzige Mitglied 
des Straszettkontites des Stadtrathes, 
dessett Name voil Herrir Susemihl in 
seiner Aussage nicht erivähilt wird. 
Alderman Proestler war der letzte 
Zettge, der ant Vormittage seine AttS-
sageit vor deni^ Komite utachte 

Anr Nachinittage machten Burger-
ineister Ivhu Berlvald, Alderntat^ at 
large Christ Kuehl itltd der Stadt
rathsvertreter Dr. 'B. M. Rabeti ihre 
Aussageir. Mehrere andere Zeugen, 
die vor das .Eolnite geladeit waren, 
t^eigerten sich, Aussagett zu 7llachen. 
Sie sind die Herren F. B. Detter. Al
fred C. Mueller und Robert C. Mcke 
voll der Iowa National Bailk ulld 
die Berichterstatter Robert L. Klauer 
ttttd Don C. Hittchinsoll votr einer hie
sigen Nachntittagszeitttlig. Nachste-
helld eill Schreiben, welches die' Pie-
anlteil, respektive Direktoren der 
Iowa Natiollal Bank, an Herrlt Wil-
lialu H. Gösch, dem Vorsitzenden des 
Untersuchungskolnites, sandten: - .' 

„Davenport, Ja., den 14. Dezember 
1916. 

William H. Gösch, Vorsiher des Nn-
tersuchungskomites, Stadthallc, 
Davenport, Ja. 

Geehrter Herr —:— 
Wir bitten Sie, davon Noti^', zu 

uehmen, daß mir, die Uuterzeichn^en, 
l^erAe gewillt sind, vor Ihrem 5wmi-
te in Bezuss auf die Werkzeuahaus-
Gruudstück - Uutersuchunlzen, die bis
her als das Amazon Biuegar Works 
Grundstück bekauut wareu, Aussai^eu 
zu machen. Nur müssen wir darauf 
bestehen, daß diese Aussagen öffeut-
lich entgegengeuommeu werden. Soll
te es jedoch wahr sein, wie durch ein 
Gerücht verbreitet wird, daß das Ver
hör hinter verschlossenen Ttnireu vor-
geuommeu wird, so seheu wir uns qe-
zwunl^en, von Zengeuanssaqen abzu
sehen. 

Erqebenst' 
k^cz. B. ?)etter, 

Alfred C. Mueller, 
N. C. Ncke." 

Selbst dell Leserii der Nachillittags-
zeitnltgeil tvird es vollständig tieu 
seiil, das; Herr Suseiitihl ani späteit 
Nachinittaske. gegeii vier I!hr, ,toch-
tuals vor deur llntersuchnugskomite 
erschien nnd mit den Herren bis um 
halb fünf llsft' konferirte. Wa^ er deit 
?Wtgliederit des.Eomites daitn er
zählt hat, ivird wohl erst bei der iläch-
sten Stadtrathsvers'aiuinlllng. also ain 
Mit^och, tveiiil das Ilittersuchuttgs-
kotnite dent Stadtrath gegeniiber ei
lten Bericht abstatten wird, bekannt 
gegobe^ werden. Zweifellos wird 
Herr Siusemihl ?luHsageit geinacht ha
ben, welche später iii seiiler letztell. 

Vielleicht, ja, höchstwahrscheinlich wird diese' Liste nicht den genauen Artikel enthalten, den Sie zn schenken ge
dachten, aber ein einmaliges altfmerksame<< Lesen wird Ihren Gedanken noch viel n,^ehr Sachen znfiihren, wie in der 
Liste entlmlten sind nnd wir können mit Sicherlieit sagen, das« solche am besten in diesem grosien Weihnachts - Laden 

erlangen sind. ' 'L ^ 

. Wir haben besondere Anstrengnn geir gemacht, um nnsere Lager fiir die größtmögliche Beqnemlichkeit der Ge
schenkesucher zu arrangiren. , . . 

Gcschtnllj'zn 81. 
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Basen , . 
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Lkappen 
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Schirme 
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niedergeschriebenen Ailssage wieder
holt wurden. 

Herr SusennT verlies; Äie Staöt-
halle UM drei Miltiltell vor halb füilf 
Uhr ul^d begab sich direkt ilach seiltein, 
No. IIKV2 westiltche Strasze, qele-
geneil Büro. Nm zwailzig Minuten 
vor süllf Uhr jagte er sich die beiden 
Kegeln in !»as Herz tlnd blieb todt 
am Bodelr liegen. Nachstehend die 
äußerst schwerwiegeitde Atissage, die 
Herr Sitsemihl vielleicht drei Miliii? 
ten, ehe er sich die Kugelil in die Brust 
jagte, sliichtig auf-Papier warf: 

„Davenport, Ja., de«» 14. Dezember 
' 191«. 

„^ch schwöre vor Gott dem All-
miickjtigen, daß ich zuerst vou dem 
Gruudstück der Amazon Biuegar 
Works von dem Stadtrathsmitglied 
Pr 0 estler unterrichtet wurde. Er 
verlangte, daH ich einen Preis für das 
Grntldstück erhalte.—Ich bekam eineu 
für P6,()lX).0l). Er verlangte dann, 
daß ich ein Berkaufsreclit anf das 
Gruudstück erhalte. Ich bekam das
selbe für P«,000.0« Netto. 

„Er frui^ oder verlangte zuerst 
h»6,!)00.l)0. Später kam er uuo 
Stadtrachsmit^lied Moeller und 
sie sagten, daß sie P7,000.00 für das 
Gruudstück verlangen wollten. — 
T i e  T h e i l u n g  .  s o l l t e  P r  0  e s t l e r  
(Hier bricht der Sat; ab und Proest-
ler's Naine ist durchstrichen. D. Red.) 
Alderinau Moeller sollte einen 
Theil aus !fiL,iM).00 habe« — Spä 

ter sollte er eiu Drittel des Ganzen 
erhalten, ß-s , . 

„Ich beliachrichtlgte Proestler, 
sobald die Bank gegen die Proposition 
anging, die Geschichte aufzugebe», 
weil lvir sie nicht durcliführen können. 
Spliter suchte ich ihn iu seinem Hanse 
auf ttud bat ilju, von seinem Amte 
im Stadtrath zu resiguireu. 

„Das gauze Werk war von 
Proestler in Szene gesetzt Wor
den." ^ . 

Nachsteheil>d briligen wir die Aus
sage ini ellglischen Urtext: 

DaveliPort, I'a., Dec. 14th., 'IL. 
soleinly slvear that tl)e sirst thing 

^ kltew of the Aniazoit Vinegar 
Works propertt) tvas what I learned 
srotn alderntait Proestler>— He told 
Nte to get a price — I got it sor 
P0,00l).00 llet. He thair asked me to 
get an option ivhrch I did far K6,-
000.00 ttet — ' ' ? 

He first asked or wanteo to P6,-
"100.00 later he aitd alderman Moel
ler caiue itt aitd saio they were going 
to ask P7,0tt0.<>0. for it — The split 
was (Proestler's naine bitt crossed 
out) Alderiitatt Moeller was to split 
sailie onl !l>k,-500.0(> — Later he was 
ilt ott one third of all. — 
I ltotified Proestler as soolt as the 

baitk ntade the kick to give it up tel
ling hiin it woijld not ldo — I later 
weilt to his boltse aiid told hjiir to re
sign front the couilcil. 

The lvhole job was l.'ilgl>leered bt) 
Proestler. 

daß tticht Susemihl, sondern die 
Stadtvathsinitglieder ziterst den Ver
such lutlchteil, die Stadt uin Pl.vvv.ov 
zlt betrilgen. Selbswerständlich kön-
lten wir keilterlei Anklagen oder Be
schuldigungen gegeit die iil Herrn Sn-
semihl's ?lttssagen genanttten Stadt-! 
rathsntitglieder erheben, weil es ltns 
an Beweismaterial gebricht. 

Kitrz ttachdetn Suseniihl die Stadt
halle verlasseit hatte, begab er s1p> 
nach seiiteiu Miro, wo siih zitr Zelt 
sein Clerk, C. L. Htint, der seit den 
letzten vier Iahren bei der L. Snse-
lnih'l «8:^ Son GrundeigentlMmsgesell-
schaft altgestellt war, befand^. Ohne 
ein Wort zlt sagen, begab er sich in 
das Nebenziinmer, wo Bert C.Frcihnt, 
der Leiter der !^rahnl Coal & Coll-
crete Co., aitf ihn wartete. Ohne eitl 
Wort zu sagen, setzte sich Herr Suse
mihl alt sein Pitlt nnd schrieb oben-
genanllte Aussage nieder. Als Frahiit 
ihn darauf zunt Abeitdbrvt nach 
Hanse eiltladen wollte, l>egab sich Su-
senti'hl in ein Nebenzilnilter. .Cauln 
hatte er die Thür hinter sich...geschlos-
setl, als Erahnt hitttereiltatlder zwei 
Schüsse falleit hörte. I'll das Zitnmer 
eilelld, faild er ttlld Hunt.Susentihl 
todt allt Bodelt liegen. In der Haiw 
hielt der Maitn noch deit rauchenden, 
ilagelileuell Smith Ä Wesson 38-ka-
librigeit Revolver. Beide Kugeln 
waren direkt ii'ts Herz gedrultgett. 

Nach ntehrstüttdiger harter Debat
te zwischelt Coroiter Dr. Johit D. 
Cantwell, Comttyanwalt Heitrti H. 
Iebetts und Hilfscouittt)aitwalt Ne-
alff Otteselt entschlossen sich Äie iye-
amten, ^ie Aussage Susenuhl's deit 
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Abend unt siebeit Uhr in Frixdensrich-.^-
ter Piliil. Daunr's Gericht einen In-'/ 
cinfst über die Leiche voil Susetnihl"- ' 
abhalteil. Bei diesen: Iilquest wird^^ 
nur der Tod des Mailites, aber nicht/, / 
seille Aussage etc. itntersucht werdet,.. <' 
Andy Fedöersen, Charles Wiese und'^.1 
C. L. Niegel sind die MWlieder der,?? 
CoMlters-Illry. / 

^ie berschiedeiten städtischeit Beam-
ten, eiitschlieklich Aldermait Moeller,-, 
weigerten sich, so gut wie irgend wel-ß.'>'^. 
cki« Aussagen betreffs des Selbstinor-'' , 
des von Suseinih^ zu tnacheil. ' 

Als ein Bjerichterstatter dieser Zei--^-! 
tiulg Aldernlan Moeller eine Kopieh! . -j 
der Aussage von Susentihl vorlegte, 
beganlt das Stadtrathsmitglied 
weilten und sagte llngefä>hr das Nach-WLW 
steheltde: „Dies<?s Schriftstück ist itichtWDD 
rechtsgiUtig. Ich habe niMs gethau.MD' 
Noch llie/habe-ich etwas UiielirlichesDKÄ 
gethait. Ich bin hier erzogeir un ^ 
gros; geworden und kaim jedein Mir-MM 
ger der Stadt ofselt ins Gesicht bli-D^A 
ckeu. Ich habe eilte Frau ltnd zwei^W 
Kinder zu Haitse zu eritähreit und ichH^.? 
bin ehrlich. Weim die Stadt oder die^H 
Bürger tueine Dienste nicht anerken-M 
lten, so ist das ihre Angelegeicheit." M 

Tie Zukunft wird lehreit. wer der^/ 
schuldige Theil an der „Graft"-Ge-^.s.^ 
schichte ist'. 

^  » !  »  »  . . .  

(Siehe Ben Luetje's Aussage auf'^ 
v Seite 4.) . 
' 

Weihnachtsbiiume." Win. H. 
Brady St.W 


