
Donversiag, 2l. Dezember »« ».»inq,««, A»»q, 

^SSNSX sagt : 

Er wird hübsche Weihnachts - Körbe füllen 
ß,y^ dieselben nach irgendeinem Tfil^ 

der Stadt abliefern. 
K  B e s t e  l l . e n  S i e  j e t z t .  -

Zweiie Str. Grocery 
Telephon SlS. 

Stadl llud Cou » y. 

Donnerstag, den 21. Dezember. 

Meiut Stadt-Nenigkeiteo. 

— Cit^arreii. Nasirdestecke, Spiel
karten, Toscheiibiicher, zu Weihnachs-
geschcnken passend. Niepe's Apotheke. 

Wkilinachtsfeier in der deutsch cvang.-
lttth. Ärcu,^-Kirche Tonntafl 

Abend. 

:oun-Eitt Weihnachtsbaunr flir die 
tagsschulkinder.. .. 

Tellksch-Ellalisch Proqrannn wird ge
halten werden. - ^ 

^ ^ ^ '  

Tie deutsche ev.-luth. Kreiiz-5iirche, 
Belle Ave., Qsr Davenport, wird 
We!l)nachtsal>end, Sonntag, uiit ei
nem^ speziellen arrangirten Pro-
gramnl, von den Sonntagsschntin-
dern vorgetrogen, feiern. Tas Pro-
iirmnni wird in deutscher unt> engli
scher Spraäie von dem Pastor der Ge
meinde, O. C. Geisler, «geleitet wer
den, un'd soll unr 7 Wr beginnen. 
Wie üblich, wird ein Weihnachts-
bauln an diesenr!^st geschiuückt, und 
Gesck)cnke für die Kinder ansgetheilt 
werden. Tos ganze Prograznm han
delt von der Geburt Cliristi und von 
dein Zweck sein.es Kominens auf diese 
(5r0e. Ätachstehend das P>rogrannn: 
Borspiel von der Organistin. ' -
Gesang der Genieinde: Freut euch 

ilip Menschenkinder all. 
Gebet — Vonl Pastor gesprochen.'"' 
Schriftabschnitt — Bonr Pastor ge

lesen. 
Node — Bom Pastor gesprochen. 
Gesang! der Soinitagsschule: Stille 

Nacht, heilige Mcht. 
Dialoss — Euch ist heute der Heiland 

c^eboren, von (> Llindern: Eiuil u. 
Ä Julius Kieser, Walter Qhlsen,' 
- Editl> S6)ilking, Hazel Pähl» 5^atie 

Rohatchett. 
Tetlamation: Einst waren Hirten bei 

Bethlehein —^ Ellenore Pähl. 
Dettaniation: Kennt ihr das Fest? 

Hy. S6)lueter. -
Tetlmnation: Heut ist ein 5i!nd ge

boren — Hazel Pähl. 
^('^sang der Sonntagsschule: Helle 
- Liäiter. 
Dialog: Die liebliche, fröhliche, heili-

ge stacht — Paullina Nohatscheck. 
Dora Swenson, Marg. Schilling. 

Deklamation: Es tönt aus unserm 
Herzen — Olga Arp. 

Deklauiation: Christsest — Ed. Eoel-
len. 

Deklaination: Sei uns gegrüsu, du 
holdes .^iiild — >^iatie Nohatscheck. 

Deklmuation: 'Ziun läziten die Glocken 
— Doris Nisllau. 

dialog: Gottes Gnai)e ist erschienen 
?! Emil 5iieser, Walter Ohlsen, 

Carl Schilling, Julius 5iieser. 
Gesang der Sonntagsschule: Der 

Ehrisrbaum ist der schönste Aauni. 
Vekanntinachungen voni Pastor. 
Sogen. 
<^>esang der Gemeinde. 
Vater Unser. 
Austheilung der Geschenke. ' 

E ngli s ch e s Progra ni ni. 
Prelude. 
Hhmn by the Eongregatioi^ 
Prayer — by the Pastor. . -
Scripture Lesson. 
Addresz by the Pastor. 
DlWin by Sunday School: O little 

A town o f Beth!lehem. 
Ahdres; of Welcome — Helen Peter 
' sen. - - ' ^ . 

KM 

Recitation: We nieet again — Mau
rice Gerdts. 

Necitation: ^vn Bethleheni ^ Jessy 
Likenesz. 

Recitation: Tbe flight to Egypt — 
Leona Mueller. 

Recitation: Little ChildrenFrank 
and Elizabeth Swenson. 

Dialogue: Ehristnms Sunbeanis by 
four girls: Alice Tihorsen, Celesta 
Wendland, Evelyn Swenson, Flo
rence Äoettcher. 

Recitation: When Cbrist ivas born in 
Bethlehem^ — Arnold Swenson. 

Recitation: Clzristlnas — Z>!etta 
Thorsen. «. 

Recitation: Welconie George Like-
nest. 

Recitation: Wlien ^ get to be a nian 
Alf. Tl>orsen. 

Hymn: Shout tl^e glad til'ings, by 3 
girls — Florence Giese, Viola 
Moeller, Leona Miteller. 

Recitation: O what joy and peace 
and gladneß — Anna Süvenson. 

Recitation: The Child and King — 
Hmvard Pähl. -' >' 

Recitation: Childe of Christmas —-
Kath. Swenson. 

Recitation: At El>ristnias time — 
Bernh. iSwenson. - 7 / 

Recitation: Oir Ehristnias Day — 
Hertha Wendland. 

Recitation: Dear Child — Clarence 
Schlueter. 

Recitation: A little Christlmas Ser-
uion — Harold t^rdts. 

Recitation: O little blessed star — 
Bernice Wendland. 

Recitation: The world's Redeenter — 
Ottmuar Mangel. ' 

Dialo<^ue: The story of a star by five 
girls Florence Giese, Viola 
Miaeller, Iessika Koeppe, Helen 

' Petersen, Edna. Petersen. 
Hyinn — Sileirt liight, holy night. 
Hynm by Congregation. 
Benediction and Dorology.' < 
Lord's Prayer. ' ' 
Distributioir of preserlts. 

Am Weihnachtstag findet Festgot
tesdienst ulit Predigt und Feier des 
Heiligen Abendniahls statt. Beicht
gottesdienst beginnt um halb 10 Uhr, 
regelniäßiger Gottesdienst.um 10:15 
ihr. Pastor O. C. Geisler wird die 

Predigt halten. Alle sind zuni Christ
fest sowie auch zuiu Gottesdienst 'herz-
'ich eingeladen. 

Sind die StadtrattzSUWAttel^et Mviellet «ftd PtStftlet 
der Graft sMdiß? 

e-

«pqialbtrichi dK «tadttätht setzt sich au« «td^rsprSchM ,usyWm«y. 

Richl« L. M. Water«»« M Spezial-Amalt silr iieii Ä««rlj«h' er««,». 

Gegm NWuhnnder^ Kiirger wohuen der BersMmlung des Stadtratl^eS bei. — Großes Polizeiaufgebot war 
zur Si<l«runa dkr Ordn««» i„e ^ zur SickMung der Ordypug im Stadtrathssaal vertlieilt. 

«a»Oe»m-ist,r wt»» «»e,t»».«itzu«s des «taytrchtheß einl-tbuf-Ä 

Aldennau Wm. Moeller uuterKreitet SäLeiben, in dem xr sxiyx Uyschylh bLtheuert. 
- ' - W  .  
Keine Erneunungen. Sonstiges aus der Stadthalle. 

Zwei Tavenporter Banken erkliiren 
Dividende. 

U n i 0 nS a v i n g s B n?. 
Die Union Savings Bank erklärte 

eine reguläre vierteljährliche Divi
dende von drei Dollars pro Aktie. Die 
Dividende ist am 1. Januar auszu-
zahjlen. Das Stannnkapital der Bank 
beläust sich auf i^200,000. . ^ 

Die Bank hizt P?0,<X)0 von'denr 
llnoertheilten Ueberschuß auf das un-
vertheilte 5wnto. Ter unvertheilte 
Ueberfchus; beträgt Pl20,000. wäh
rend das unvertheilte Konto fich auf 
^60,000 beläuft. . 

D a v e n p o r t  S p a r b a n k .  
Bei Hex gestern abgehaltenen Di-

i^ktorenversannnlunss der Davenport 
Äparbank wurde die reguläre vier
teljährliche Dividende von drei Pro-
zent von einem Stannntapital von 
.1>!^>00X100 zuin !'0. Dezember zur 
Zahluug angewiesen. 

Weihnachts BSume. ^ 
Hauptquartier No. 122 und 124 

West Dritte Straße. Hassett L Hou-
rigan, Telephon 400. ... . . . 

— Dr. Baker, Zahnarzt, Whitaker 
iZmldlNg. (»Yz.) 

Es würde keine Weih
nachten fein ohne eine« 

Frucht Kucheill 

Fragen Sie )l?ren Grocer) 

Der Biericht von Aldermczn at large 
William H. Giosch itni Namen des Un 
tersuchungskoniites des Stadtrathes, 
der gestern Abend anläßlich der 
StadtratlMitzung vor den Mitglie 
dern des Stadtrathes, alleit städti
schen Beflniten^ und ungefähr achthrln 
dert bis neunhiundert Bürgern verle 
seil wurde, ist ein Meisterwerk.einer 
akttraten Untersuchung. Das einzige 
Schlinnne im Bericht ist. daß er 7lar 
zeigt, das; irgendwo die Unival>rheit 
gesagt worden ist. Die Aussagen, die 
der verstorbene Oskar L. Sllseimhl 
vor deiir Konlite ntachte, stelzen abso
lut in keinex Weise mit seiner letzten 
Note, die er nvnigp Mnnten vor sei-
nenl Tode geschrieben hat, itn Ein
klang. Als neues Be^veisntaterial 
gegen die Stadtratbsmitglieder wl»r-
>de ein Brief angeführt, der von Äi-
semihls Bruder a»ls Calisornien an 
den Griuweigenthinnsmakl^er geschrie
ben worden war. Schon uiu 'dpzt Na
men seines Bruders vou allenr 
Schmujz zu reinigen, sollte Herr 
Louis Susem.ihs von Lankershein, 
Cgl,, den Originalbrief seines ^Bru
ders dent UntersitchtUlgskoniiw oder 
dem Cotttttycinwalt zustellen. ,' 

.,^r TPinokrat" dieivt der Oes-
seiitlichkeit und niuß deshalb vollstän
dig unparteiisch sein. 'Ztach linserer 
Meinung ist die Aussage von den: 
StraßenkonMiissär .Hennann' Edens 
äußerst sOverwiegenÄ gegen die an
geklagten Stadtrathsmltgiieder. 

Wie aus Edens Aussagen zu er-
selien ist, wurde er von 0em Stadt-
rath^itgliod I, -C. Proestler benach
richtigt, daß die Anlage der Ama<;on-
worke zum Preise von tz7,000.00 zu 
eliitehen sei. Proestler wußte, wie er 
selber zugibt, daß die Bank nur ^6,-
000.00 für das Grundstück verlange? 
te. Interesse der Stadt »vare es 
seine Pflicht gewesen, die > übrMn 
Stadtxatihssnitglieder daraus auf
merksam^ zu nmchen, daß ^ie Jo^va 
National Bank nur h(Z,0v<j /für das 
Grundstück verlangte. Dann wäre 
'der Stc»dtrath zweifellos, »vie es ja 
Dank der Untersuchung von Alder
man at large Christ Kuehl und Mir-
germeister Bertvald später geschah, 
Ntit der Bank persmilich in Gesci^fts-
unterhandlungen ' getreten. Ferner 

Edens in seiner Aussage, daß 
Susemihl von der Stadt itz1,000.00 
in Baargeld verlangte. Als Suse-
milst in Gegenwart von StaÄtanwalt 
Waldo Becker gesragte wurde, ob ein 
Profit von !^1,000.00 an P6,000.00 
nicht ein wenig übernläßig sei, sagte 
SusenliU nach Herrir Edens Anga
ben, dc^ß üer Profit allerdings sohr 
groß sei, «daß er aber mit jemandem 
zu theilen habe. Alls die Frage des 
Stadtanwalts hin, daß dseses eine 
merknmrdige Geschästsmethode sei, 
sag4e Susemihl, daß derartige Trans
aktionen häilsig in seinem Geschäft 
Passiren. Herr Becker machte darauf 
den Grilndeigenthumshändler darauf? 
allfnlerkfam, Äaß oie Stadt direkt mit 
>der Bank in Verbindung treten wer 
de. Nach Herrn Edens AitKsage sag< 
te Suscmihl darauf, daß die Stadt' 
nicht tnit der Bank in VerbindunK 
trete,: könne, weil erv.das Vorkaufs
recht hat und im Falle, daß die 
Stadt das Grundstück nicht kaufett 
wolle, er es selber zu kaufen beabsich
tige. 

Wir^tnachcn uns oie Mühe, unse
ren Leferu ein paar Fragen und Ant
wortelt voir den Herreir Gösch und 
Lindholiin an den Straßettkommissär 
tmd umgekehrt vorzulegen. Wir brin
gen dixss; Fragen. und Antworten 
wörtlich: 

Herr Gösch: Sie waren bei der 
letzten Stadtrcltkisversantutluits anwe-
seiid. » 

Herr Emdens: Ja.. 
^rr Llndholm: Haben Sie bei der 

Versammlung, gehört, daß Proestler 
und Moeller wußten, daß das Grunö-
stÄck süx ,W,^>00.00 zu verkaufen 
war? ! . 

Hßrr Edens: ^^ch kann Äiefe Frage 
nicht bec;ntwoxten. Ich weiß nur, 
weil — Ich habe eine Meinung, 
daß — 

'Diese Antwort zeigt die volle und 
ganze Wahrheit. Herr Edens ist ein! 
EhrenlltQm,, wie zugleich auch ein äu 
ßerst tüchtiger Straßenkommissär. 
Seit den letzten paar Äadtrathsver 
sammlungen schwebt die Ernennung 

Straßen konmiissärs vor dem 
Stadtrathe. Herrn Edens Ernen-
niutg als Republikaner vor einer de^ 
mokratisclien Stiinmenniehrheit i»n 
Stadtratl» ist äußerst schtvierig. Da? 
zu kommt noch, daß einige zehn oder 
mehr LZnndidaten sich ltm dieses Amt 
ben^rben. — Hätte Herr Edens itt 
?snbetracht seiner Stelltulg die letzte, 

j^n. von Herm Lindholm g^ichtete 

Frage bejahend beantworten können? 
Nein, denn das hätte seine Stel-

llutg als Ttraßenkonvtt»issär gekostet. 
Seine stark ver>virrte, aus zivei un
vollständigen Sätzen bestehende Ant
wort ist so gut wie eine Bejahung.. 

TiN eillor anderen mr ihn von 
Herrn Lindholni geriMpten Fxagx 
gab der Straßenkonunissär zu, daß 
Susenrihl ihm gegenüber eingestan
den l»abe. idqtß das Grundstiick H(i,-
000.00 koste, aber von der Stadt nlit 
K7,000.00 gekatlft nierden rnüsse, 
weil er, Susoniihl, 'daA.Verkaussrecht 
für das Grundstück habe. I^n einer 
st>äter gemachten Aussage sagte Herr 
Edens, daß ev von niemanden benach
richtigt ^vorden >var, oder selber imiß-
te. daß angelilich ein Stadtrathsmit
glied Prc»ftte ails der Transaktimi 
z i e l z e n  w i r d .  . . .  -  .  

Sufemihl's Anssagen vor dem 
5iomite 

Ehe wir mit den Aussagen von ^l>l:ks property >lvas what learned 
Herrn Susemihl beginnen, inöchten 
wir vorailsschicken, daß weder Herr 
SllsemW noch irgend eilt anderer 
Zeltge vereidigt wordeit oder zu einer 
Aussage gezwuugeit worden war. 
Deshalb konnten die Zeugen, weitti 
sie es für nött)ig befanden, Univahr-
heiten sagen, ohne sich des Meineids 
schtlldig zu machen. Die Aussageit, 
die Herr Susemihl vor denr Komite 
umchte, decken sich in keiner Weise niit 
seiner letzten )t0te oder anöereit, in 
seinein Belitz gefundenen Noten. 
In einem Schreiben, das an das . 

Koinite gerichtet ifr. erklärte er, Suse
mihl. daß wohl gesagt habe, daß 
er ein paar' Dollars -init einen: 

der Satz ab und Proestler'6 Nauie ist 
durchstrichen. D. Red.) Alderman 
Moeller sollte einpu Plieil aus PV,-
500,00 haben — Tpätpr sollte er ein 
Drittel des Ganzen erhalten. 

„Ich benachrichtigte Proxstler, so
bald die Bank gegeit die Proposition 
anging, die Geschick)4e aufzugeben, 
w^il wir fie nicht durchführen können. 
Später suchte ich ihn in seinem Hause 
auf utto bat ilui, voir seinem Alnte 
lin Stadtrath zu resigniren. 

„Das ganze Mrk>tvar von Pro est? 
ler in Szene gesetzt worden." -

Nachstehend bringell wir die Aus
sage inl englisckzen -Urtext: 

Tvvetlport, Ja., Dec. 14tV., 
^ I soloinly swear that tl)e first thiilg 

i;ekw of tl>e Amazon Mnegar 

Vptivil ko. 
^tL Mqin Straße. 

Gin KHnigliches 

Geschenk 

« 

froin Aldernmlr Proestler — He told 
me to get a price — I got it for 
'.'j»l!,000.00 net. He then asked nto to 
get an option which I did for .PK,-
000.00 net — 

He first asked or vxlnted to P6,-
s>00,00 later he and Ulderman Moel
ler caine in and said the were going 
tv ask P7,000.00 for it — TZHe split 
was (Proestler'S itanle ^btit crossed 
out) Alderltian Moeller ivas to split 
same on ^0,800.00 — Later he was 
in on one tl^irü of all, 
I notisied Proestler as soon as tlie 

Bank Znade the kick to gipe it up tel-

ch 
ch 
ch 
ch 
ch 

: Koclsks 
! ««d 

t Osmvrss 

ling him it would not do — F later 

Stadtrathsnntglied auszugebe«: ge
denke, un: M seiner Kvrl (Good 
Fellow) zu söii?. I'ch sagte zi: Herrn 
Ficke, daß ich einen Dheil lneines 
Prosites an einen Aldermai: abzli-
treten gedachte^. 

„Ich Proestler inn Gedankens 
i>enn er wär 'ds, der mir dazu ver-
Half, oeil Verkduf zu beiverkstelligeit. 
M) liatte keiitbrlei Ajlseinandersetztin-
<jen mit WöDler liber die Angele
genheit. Ich ljatte Mn keitierlei Pro
zente angeboten. Ich wollw ihn:, als 
Ientand. der mir ein Geschäft z:lsteu° 
erte, nachdem^''das Gosck)äst erledigt 
war, ein GesckMk machen, wie ick) eö 
auch mit irgend jcznvnd ander<^s g'v-
than hätte. ES kam-mir nicht weni
ger als natürlich imd an: rechten Pla
tze vor, daß'Proestler etivas dafür er? 
lialten lollte, daß er inir indirekt ein 
Geschäft zttgesteuert Hatte. Ich kann 
::icht feststellen, ob Proestler das Geld 
il: Elnpfang geno-inmen l^tte oder 
nicht." 

Mlf eine Frage von Herrn Äind-
hohit! hin erttärte Sufeinihl, daß er 
nicht von ProMer gehört habe, daß 
dioMadt dieses Gnlndstück z:l taufen 
beabsichtigte. 

Wf eine ZfMge hin, ob ex :nit au--, 
deren StadträtHSmitgliedprn auße>^ 
Proestler über die Angel^e»i!heit ge 
spvychen hatte, yntwortete Herr Su 
seinrhl: „Nein^^. 

Gssch: So war es ProMer, dee 
wußte, daß hiM Grilndstück für ß»?.-' 
00<).00 verkaün werden sollte, trotz
dem er wußten daß Me ein Verkaufs
recht für !i;K,000.00 hatt?n? 

Susemihl: Jg. z-
Wt P'roesMr Sie (Susenuhl)»'je 

nach einer Kommission gefragt?, Die-
" vo,: Herxn Andhol»!:, an Sen 

rundeigent'humsbqndler gerichtete 
Frage wurde vfp:einend beantwprtet. 

Poi: Seite neun des Speziglberich-
tes ntöchtei: wir gleich auf Seite drei? 
ßig desselbei: Berichts überspringe;:, 
un: die Ko::traste der Avssag^»;, die 
Herr SufenüM vox der Mlzorde ge
macht hat. und seine Note, djjz er we? 
Ntge Min:lten>.hevor er sich zlvei 
g^ln in dis Hcm't sagte, schrieb, an
führen. Nacj^'tehend ihringen wir die 
an Herrn Susemihl gleich nach sei
nen: Selbstn:orü aufgefundene Note: 
„Davenport, Ja., den 14. /Dezember 

1916. 
„Ich schwöre vor Gott dem All' 

mächtigen, daß ich zuerst von dem 
Gruitdstiick der Atnazon Vinegar-
Vpvks von dey: Stadtrathsmitglied 
Proestler ui:tprvichtet wurde. Er der 
langte, daß'W einen Dreis' für das 
Grtlndstück evlialte. — Ich bekam es 
nen für ^6,000.00. Ir verlangte 
dann, daß ich ein Perkau fsrecht auf! 
das Grundstück exlzalte. Ich bekqm 
dasselbe für ^9,000.00 Netto. 

„Er srug oder verlangte zuerst 
.'ß6,500.(^. H!zÄter kan: er und^ 
Stadtrathsmitglied Moeller :lnd sie^ 
sagten, daß sie. isi7,0Ä).sX) für das 
Grllltdstück verlangen wollten.'— 
Theilung sollte Moostler (Hier bri^ 

'went to his ho:lse and told hin: to re-
'sign fron: the couucil. 

ühe whole job was engi»:eered by 
Procskler. 

^^Ein Zell:lloid-BUchlein,. a:»f.,'Dn 
die.nachstellenden Worte geschrieöen 
standen: 
Ii: der Bank: v ^ ^ ' 
Es war der Bank emerlei. solange 

sie nur ihre. .'ft;,v00.0y er>lnelt. 
AnwflltOüro — Ich bestritt 

nicht, was ich in der Bai:k sagte.'' 
Als ich für K6,000 sbschl<^b, dien-

te ich zwei Hexr^n, »yyx der staH'^e 
Llusdruck, de:: ich gebraitchte. (Whel: 
closing for "P6,lX10.00 serving üvo 
„tasters lvas the strongest thing I-
said.") . -

'w » 

.. '? '7' Klurze Nyti^en, lu^it Blei
stift Qtlf einei: Briefumschlag geschrie
ben: 

„Ich hatte keine sestgesxtztj? Ucber-
einkuyft. Ach verlqnzte P7,000.00." 

„Zu keiner Zeit Hobe ich irgeich 
eiitein Stqdtrahhs:nitgliod gegeimber 
zu^esta::den, daß ich ihin bezahlen 
iverde." ^ -

.Die lachte Hotiz brlt:gei: wir ii: der 
Äandöswrack)«, da eine Ijebersptzung 
leicht- n:,WerstazU>en werden kfinnte^ 

Hcch no fixed Mresznent ^vjch! 
anyone either as to — how much ^ 
yr" ' 

^in Brief von Lauiö Susenühl, 
Bruder..des Verstorhenen, an Oscar 
L. Susemihl: 
„Lankershein, Cal., 28. Nov. 1916. 
Mein lieber Bruder — 

Auszug: „Eine verfl. Erfahrung, 
war es nick)t? Mit ^m Bdnkanwalt 

ex von den: Mlerverstand und 
wMiven Auge. —- Es m:lß eine gro 
ße Scheiterung Deii:er Pläne gewesen 
sein, Hl80 Kommission anstatt P1',-
00().0l) zu tlieilen. Hast nicht den 
Bu,:sch gehabt, ihin ei,:en g«ten Fuß-
tM zu versetzen? Ich lMe den 
Wt,:sch gehÄbt.'^ — 

„A H . . .l of an experience, wasn'^ 
with the great bank atwxney he >0 
the eagle brain ltnd massive eye! Thflt 
?N^st >lMze lheen an awful disgppoint 
went to liave to split UP PI 30 00m-
mission instead of PI,000.00. Didn'i 
yo,l feel like giving hint a swift 
kick? I would." 

^  -  -  '  '  .  ^  ^  ^ ^ V  
Wann hat Hexx Susemihl die 

Uffhrhoit gesagt>^ -dan:als, als er lu: 
vereidigt vor dem Untersuchungsko 
mite stand, oder ivenige Stunden ehe 
er zu den: Revolver griff, wit der sich 
das Lichen::ghn:. 

Die fast neunWndert Bürger, die 
gesteri: der Stahtrathssitzunst bei? 
wohnten, hörten :ülr.det^Hericht; sie 
l?attey keinerlei GeleMi:ljeit, densel
ben durchzustudixen. Wir Whpn kur
ze A:chzsige, hip uns am wichtigsten 
erscheinen, aus dem^ einpschdrxihig 
'Seiten langen Bericht hergusgenom-
anen und dem Mlblikum vor Augen 

DerÄest 
'msFrech 
Lagers 
von 
Kalen
der 
Monnis 
zu 
halbem 
Preise. 

Der Rest 
unseres 
Lagers 
von 
Kalen 

Mounts 
zu 
halbem 

EiNi vollstän
diges Lager, 
entsprechend 

Ihren Vedürs-
nisseu und 

Ihrer Börse. 

geführt. Sind oie beiden von Herrn 
Sl:sen:rhl in seii:er Todesbotschaft ge
nannte!: Stadttathsmitglieder schul
dig? Das Pirblikun: muß sich selber 
.)^ieral:f die Antwort gelben. 

Soweit wie wir ii: Erfahrung 
.irrngei: 'koni:ten, weigerte sich Herr 
Louis S'Usennl>l von Lankershein, 
Cal., den Originalbrief seines Bru
ders an die Countyamvaltschast aus
zuliefern. Wie verlautet, will Herr 

ufemihl :licht n:ehlr iiu Besitz des 
Schreibens seines Bruders sein. Wie 
a::s dei: wenigen Zeilen, die wir sei-
nein an den Verstorbei:en gerichteten 
Brief entnelm:en, i!n:lß L^car L. Su-
semil>l die ganze TranMktioi: aus
führlich seinen: Bruder in Kalifor
nien v:lsoit:andergesetzt haben. 

Oscar L. Susemihl war einer der 

beliebtesten uno geachtetsten Bürger 
UN serer Stadt. Will .Herr Louis Su-
seiuil^l llicht das Andenken -seines ver
storbene«: Br:rderS reil:waschen lln>d 
den Brief den Mhörden überge!ben, 
oder unter Eid al:ssagen, »:>as seii: 
Bruder il)n: geschrieben hat? Will er 
nicht den ehrlichen Nanien seines Ba-? 
ters von allein Schi:::it; befreien? 
Züvingey kann ihn der Counttia::wfllt 
nicht zl»r Auslieferung des Schrei-
bvnSj Wenn die Ianuax-Grand Jury 
zufauunentritt, befindet sich Herr Su-
fen:!:hl vielleicht schoi: wieder ii: .Ka
lifornien unc> das hiesige Gericht hat 
nicht die .Kraft, Herrn Sttsemihl von 
der .Küste nach einenr Toiva'er Ge--
richtsl>of zu zitiren.' .. , 

(Fortsetzung auf dex. 4. Seite.) 

Giltens, 15 Bändx. . . ^ 
Hugo, 10 Blinde . . . ̂ 
Poe, V Bändr 
Scott, 12 Bände . . . 
Thackeray, 10 Bände. . 
Englisch« Dichter. 15 Bände 
Tennyson, 12 Bände . 
Lowell, 11 Bände . . 
Emerson, 12 Bände . . 
Longfeflow, 8 Bande . -.f 
^hpk^pxare, Bqnde 
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Hübsche Bände 
B ü c h e r  

Mr die Feiertage. 
' Verleger-

Pxeis 
ÄS 

«is.oy 
P V.00 
P18.0N 
Si15.00 
P22.5Y 

isiS7.s»0 
.Pgo.lw 

UnferTpe-
zial-Preis 

Kis.qv 
' P' 7.S0 

q; ü.oo 
P ».00 
P 8.25^ 
811.25 
iß 9.00 
P11.00 

' P12.0« 
:. Ü» 8.00 

^ 7.00 

Wenn man Teppiche mtt kiinftleri-
schem Effekt wählt, so bedeutet 

dieses «icht, daß wan einen 
hohe« Preis zahlt. 

Bessere Arten Teppiche, die wir für hen .Herbst ausgestellt habey, 
sind farbechte, auserwShlte Hollen. - Qualitäten. tzieder^Tpppich hat 
seltene Schönheit und gsrrantirt beste Haltbarkeit. . s 

' Alle unsere Teppiche sind unter den besten sanitlkenIverhSltnif-
sen hergestellt und nur aus den besten Materialien gewebt. Wir.find' 
in der Lage, 5^hyen in diesex.Saison einp unAe^epre gro^e Auswahl in 
farbechten Mustern anzubieten, trotzdem diese hesopders schwtz., zu er
halten sind. . ' ^ ' 

^ ' Warum suchen Sie sich Ihren Teppich heute nicht hier au»?, 
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