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schrak 311 rues — es war seine Schwe
ster! Woll Schrecken und Angst sprang 
er durchs Fenster, lieh die todt um-
Erliegenden Vater und Ltinder un-
beachtet, ergriff das allein am Leben 
gebliebene tionjobrtiic .Sliiidlciit, das 
von der Macht bis dabin im Blute sei
ner lIiiistcbHiio-luatctc und vergebens 
geschrien hatte, und fuhr schnell in 
sein Chlitor.viriicf, 11 tri den gräßlicher 
Vorfall zu melden. Mit mehreren 
andern begab er sich wieder 311m 
Chutor seines Schwagers. Ten vier
zehnjährigen Sohn fanden sie nebe» 
dein Strohhaufen. Er wollte also flie 
hen, lvilrde aber von den Mörder» 
eingeholt und mit einein Beile nie 
dergeschlage». Tie Mutter lag ausser 
halb des Fensters. Sie wollte auch 
fliehen, bekam aber, auch init dem 
Beile, einen Hieb von aiiszen. so dc.fi 
der Stopf mir noch sehr leicht a>» 
Rumpfe hing. Ter Vater hatte gleich 
falls viele Mopfnumbcu. Ter älteste 
Sohn, ei I i  starker Glinge von IN x\ah 
reu, muhte sich mit den Mördern 
schrecklich gerauft haben, (fr hatte 
die meisten und sdmu'fften Wunden 
und zwar an den Händen und am 
Klopfe. Tie zwei Mädchen, von 7 und 
!) Jahren, fanden sie im Bette, den 
jüngsten Knaben unter dem Bette. 
Allen waren die öiöpfe abgehackt. 
Der Beweggrund zu diesem Mord 
war das (Md. Herr Tefs hatte 
nämlich, einige Tage vorher Zwei 
tausend Pm> Weizen verkauft. Sein 
.Unecht, ei» Baschkir, wußte davon 
und suchte sich »och zwei Kameraden, 
(fr gestand seine Schuld sofort ein. 
lie folgen seines grausigen Planes 
hobeit ihn also doch überrascht. 

(Y. M. Hninenik. 

Driickarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei
den, liefert prompt und vieiSwürdig 
die Druckerei deö StaatS-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer-
hen prompt ausgeführt. 

Mehr Landkarten 
Wir erhielte» soeben eine zwritr 

Sendung der prachtvollen, neuen, 
fünf Bogen itnifaffrnbc» Wandkarten 
Dieselben stub ei« so schönes (Ne
schens, biifi sie in jeder Familie sein 
sollten, und mindestens $8 bis $10 
tvertl). Macht Bestellungen auf diese 
.Sinnen jetzt! 

Der Staats-Anzeiger. 
Bismarck. R. D. 

«urirt  s icher  unv rasch 

Nhenmatismns 
Lercndsin No. 2 

ist eine combinirtc Behandlung zur 
schnellen Heilung voiiNheiiniatismus, 
Wicht, Miere »leiden, Neuralgie und 
Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch 
Harnsäurekrystalle, welche durch 
schwacl>e oder erkrankte Nieren nicht 
zersetzt sind. Diese giftigen Harn-
säurekrystalle gehen nicht mit dem 
Urin ab, sondern bleiben im Blut, 
und sammeln sich in den Gelenken 
und Muskeln an, hier unerträgliche 
Schmerzen hervorrufend. Einerseits 
müssen die Funktionen der Nieren 
und Leber 311 normaler Thätigkeit zu-
rück gebracht werden durch: 

Innerliche Behandlung. 
Anderseits müssen die Harnsäure-An-
fommlungcu entfernt oder vertheilt 

, Werben durch: 

Aeußerliche Behandlung. 
Hieraus folgt das; beide BehcmMuu 
gen. nämlich „Berendfin «0 2 Thee" 
und „Bereudsill No. 2 Einreibung," 
zu gleicher Zeit angewendet weiden 
müssen, um das gewünschte Resultat 
zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele 
Versuche an deutschen llniversitäts-
Hospitälern so vervollkoinment wor
den, das; ihr gleichzeitige Anwendung 
den größten Erfolg bat. 

Speziell die Einreibung beseitigt 
die rheumatischen Schmerzen in über-
raschend kurzer ^cit, und sogar ge
krümmte Gliedmaßen werden wieder 
gerade und bewegungsfähig. 

Der Preis der combinirten Be-
Handlung ist $4.00 postfrei. Eine 
solche Behandlung genügt zur .Hei-
lung eines leichten Falles von Rhen-
matismus, etc., schwere »nd veraltete 
Falle benöthigcn entsprechend mehr, 
doch in jedem Falle: 

garantiren wir vollständige Heilung. 

Berendsin No. 2 ist unstreitig die beste 
Rheumatismus • Kur in der Welt. 

Der Betrag von $4.00 muß unbe
dingt mit der Bestellung eingesandt 
werden. Wir können sonst das Mit
tel nicht liefern. 

Geldsendungen per regisirirtem 
Brief, Post- oder Expreßanweisungen 
(persönliche Checks können wir «cht 
annehmen) sind zu richten an . 

Der Staats-Anzeiger 
$•* 8«l 228. Siemens R, D. 

Pbonnirt auf den StaatS-Anzeiger. 
die tonangebende 
Kord-Dakota'? 

Offener Schreibebries des 
PKiliPp S»«eri»mpfer. 

Wenn ich so die 
Pehperfch lese, wo 
se irotoet das Rie-
folt von die letzte 
Eltischen riepohr-
tt, dann weiß ich 
nit, ob ich mich 
freie soll odder ob 
ich mähd wer'n 

soll un ich hen mich schon 
e halweS Dotzend mal gefragt, 
ob ich mit meine Spietsches 
zu dem Riefolt beigetrage hen odder 
nit. Wenn ich so immer met Spie
tsches gehn, da sann ich dotchin un 
dcrch ans nicks drin sinne, daß ich 
lbbes gege den Mister Wilson ge-
sagt hen, iwwerhanpt kann niemand 
sage, daß ich gege irgend ein von die 
Kendidehts geschafft hen. Off Kohrs 
deht ich jetzt besser gleiche, menn ich 
streht ant for Willfon eraus komme 
mär; da is amwer nur das Kammi-
tee zu blehme, wo mich geheiert hat. 
fsor was hen fe mich nit bessere Jn-
strockschens gttotot? Da is noch e 
anneres Ding, was mich fohr mache 
buht. In die erscht: Lein is es die 
Fäckt, daß mich bis uff den heilige 
Dag der Mister Murphy noch nit 
mei Sellerie bezahlt hat, un wie ich 
ihn gefragt hen, mich en Scheck zu 
gernrne, da hat er gesagt, pohlittickel 
Detts müßt mer biefor Eleckschen 
kolleckie, nach die Eleckschen, espeschtl-
lie, menn fe den (innere Weg aus
falle deht, hätt mer kein Gohst von 
en Schoh mehr. Die Lizzie was 
meine Alte is, un den Wedesweile: 
derf ich kein Wort davon verzehle. 
sonst hen ich biseids den Schade auch 
noch den L?pott. Wie ich schon ange
deutet hen, is das ammer nit der ein
zige Trubel gemefe und was der an» 
nete mar, dos will ich Ihne jetzt 
mal verzähle. 

Wisse Se. wie die Kempehn noch 
in vollem Gang gemefe is, da hen ich 
so schuhr gefühlt, daß der Mister 
Täfft odder Ruhfefelt gewählt deht 
mer'n, daß ich met Hab un Gut u.« 
mei ganze Familch inlluhding die 
Lizzie dran gebest hätt. Aus en schöne 
Abend sin ich Widder emal bei den 
Wedesmeiler gemefe un mer hen off 
Kohrs von die Palliticks getahkt. Der 
Wedesmeiler hat gesagt: „Du derfst 
noch zehn Jahr lang Spietsches for 
den Mister Täfft mache un dann sag 
ich dich immer noch, daß niemand 
annerster eleckted werd mit Wilson." 
Da hen ich gesagt: „Du bischt lreh-
ftg, ich sollt es doch enntfcnu besser 
misse, als mit du; du mit dein be-
schränkte Salnhnkieperverstand, du 
hast gar feine Eidie von die hoche 
Pallidicks und du bist auch zu dumm, 
daß du es unnerstehn duhst, wenn 
dich en Mann wo die Sach unner-
steht, alles ecksplehnt. Ich etmitte, 
daß du e wenig in Drinks gepohstet 
bist, espeschellie menn es sich darum 
handele duht, Wißkie so zu verdinne, 
daß mer nit meijj ob es Salzmasser 
odder Winnegger un Slästereul is. 
Was ammer die Pallidicks konzehrne 
duht, da bist du so dumm, mie e 
neigeborenes Kalb, wo noch nit weiß 
ob es Horns odder e Fedderboa auf 
den Kopp kriege buht." Well, das 
hat off Kohrs e wenig böses Blut 
gernrne, ammer ich hen nicks drum 
gernrne. Ich hen gedenkt, ich besser 
geb den Hunne gleich e Pies von mein 
Meind, daß er genug hat, awwer der 
Wedesweiler hat noch nit genug g#* 
habt. Er hat zu den Mehsen-Kohn-
träckter gesagt, er deht ts zu ihn las« 
se, zu disseite, ob ich en verdollte 
Fühl aus mich mache deht odder nit, 
un da hat der Mehsen-Konträckter 
gesagt, schuhr Ding deht ich en Fühl 
aus mich mache un noch schlimmer 
wie das un sor'mich zu prüfe, daß 
er recht hätt, wär er millings e Bett 
mit mich zu mache. Ich hen ftlle-
mals schon ziemlich gut gefühlt un 
hen gesagt, ich mär'n egriebel un er 
sollt nur sage, mos er bette wollt. 
In die erschte Lein, hen ich zu den 
Wedesmeiler gesagt, geb uns emal en 
diesente Drink un du kannst auch?b» 
bes an mich nemme. 

Wie mer unsern Drink gehabt hat-
tt, da sagt der Mehsenkonträckter, 
ich bette daß der Willson elecktet 
werd un wenn er r.it elecktet wero, 
sin ich reddig, dg^ sich der Philip in 
en Wiehlberrel setze duht un ich reibt 
ihn in bie ganze Taun for drei Stun-
de herum un biseids daß häng tag 
mich e Necklehs von Lemmens um 
den Hals un pehste e ©ein an mein 
Buckel wo draus geschriwwe is: «Ich 
hen en Fühl aus mich gemacht." 
Wenn ich awwer meint Bett gtwinnt 
buhn, bann muß ber Philipp mich 
herum fahrt un ganz unner bit nam* 
licht Kohndischtns. Bischt bu gthnt?" 
„Jubettfchuhrleif, sin ich gehm," hett 
ich gesagt un hen noch en Drink so: 
bas Haus geordert un hett in mein 
jugendliche Leichtsinn noch gtscigt. 
daß in Front von uns e Band mar« 
tscht müßt un btn liebt Augustin 
spiele müßt. Das hat st all gtplitst 
nn ts is auch noch gtsttttlt toordt, 
baß der Luhser for bit Band un auch 
for bit Drinks bezahle müßt. 

Könnt St jttzt sehn, Misttr Ebi-
thor, mie sohr ich fühlt? Morge soll 
bit Bett gesettelt mer'n un ich buhn 
nur mische, baß es Pitschsorks tegene 
deht. In mein nächste Brief schreib 
ich Ihne, teas die Bett for e End ge

rn mme hat. Ich kann Ihne sage, 
ich sin all'wwer sohr momit ich bèt-
blfttoe Ihne Jhrn liewer 

Philipp Sauerampfer. 

Knappes Entkomme». 

Erlebniffe zweier Hinter P»ffagiere 
eine# Hamburger Dampfer«. 

Wie ein Roman ir.uttn die E"leb-
nisse zmeier junger Franzosen an die 
s ch am Abend des 4. September in 
Hamburg an Bord bes Dampfers 
„Cap Arcona" von der Hamburg-
Südamerikanischen Gesellschaft ge-
schlichen hatten, um als blinde Passa
giere die Ueberfahrt nach Südamerika 
mitzumachen. Am 29. September — 
also nach 25 Tagen — wurden die 
beiden bei Ankunft des Dampfers in 
Buenos Aires noch lebend, aber völ
lig erschöpft unb dem Tod« nahe un
ter der Schiffsladung aufgefunden, 
mo sie mährend dieser 25 Tage leben
dig begraben gemefen marèn :md 
während dieser ganzen Zeit nur von 
Zucker und Bier gelebt hatten. 

Die Geretteten sind der 21jcif*rnie 
Mechaniker Adolphe Grebe aus D:jon 
und der 19 Jahre alte Armand Rar
ern« aus Versailles, ohne Beruf Ter 
Führer des Dampfers „Cap Arcor a". 
Kapitän Böge, hält beide für Anar
chisten. denen ber Boden in Deutsch
land bzm. Europa zu heiß wurde 
denn im Besitz des ©rede mürbe ein 
fchmarz umrändertes Papier qefun 
den. Innerhalb des Rahmens itnrcn 
verschiedene Namen angegeben. Dar
über stand das Wort „Morl"!!! Die 
Polizeibehörde hat dieses Papier be
schlagnahmt und bie beiden junaen 
Leute in Gewahrsam behalten. Als 
b e i  A n k u n f t  d e s  D a m p f e r s  „ C a v  A r -
cona" in Buenos Aires das Ge?äck 
der Passagiere, das sich im Unterraum 
der mit Ware« aller Art vollgestauten 
Luke II befand, an Land gebracht 
werden sollte, glaubte ein Stauer 
eine menschliche Stimme zu verneh
men, die unter der Ladung hervo'zu
dringen schien und anscheinend um 
Hilfe bat. Man rief den trsttn t'ffi-
?ier und den Kapitän, die ebenfalls 
den Klageton aus ber Tieft höT,tn. 
In fieberhafter Eile wurde nun von 
zahllosen Händtn ein Stück Ladung 
nach dem andtrn entfernt. 

Eine Stunde verging. Zwisten-
durch vernahm man allmählich immer 
deutlicher die klagende Stimme. Da 
rief ein Mann plötzlich: „Ich sehe 
einen Arm!" Unb tatsächlich ragte 
zwischen Ballen. Kisten und Kasten 
ein Arm empor. Noch einige bange | 
Minuten. Unb da lag halbaufqerich- j 

tet ein Mensch unb neben ihm einj 

zweiter. Sit btfchatttttn ihr« Augen I 
mit bet Hand, da sie, feit langer ^eit1 

an die Dunkelheit gewöhnt, das nn-
dringend« Licht nicht mehr vertragen 
sönnen. Der Schiffsarzt flößte ihnen 
vorsichtig etwas heiße Suppe ein. 
Beide verfielen in tiefe Lethargie, cms 
ber sie sich allmählich erholten. Grebe 
erzählte dann, beide hätten Frankreich 
auf der Suche nach Arbeit verlassen 
und zuletzt in Graz (Oestererich) als 
Mechaniker-gearbeitet. Als die Werk-
statt geschlossen wurde, seien sie nach 
mancherlei Entbehrungen völlig mit
tellos in Hamburg angekommen Da 
ein Matrose am Hafen ihnen fegte, 
in Südamerika könnten sie viel Geld 
verdienen, hätten si< das Aeußerste 
wagen und sich auf einem Dampfer 
verstecken wollen, um auf hoher See 
den Kapitän zu bitten, als Kohlen» 
trimmer bie Ueberfahrt zu verdiene». 
Abends feien sie an Bord des Damp* 
ferz geschlichen, durch eine Luke auf 
ven Schiffsboden geklettert unb bat
ten sich hier zwischen Kisten und Fä]» 
fern versteckt. Bor Ermüdung seien sie 
eingeschlafen. 

Als sie ermachten, sei übet ihnen 
bereits die Ladung verstaut gemefen. 
Alle Hilferufe feien ungehört txrfrillt. 
„Im Raume herrschte tiefe. Dunkel-
hett, mit wußten nicht, ob es Tag 
oder Nacht war", so erzählte Grede 
weiter. „Wir litten entsetzlich Hunger 
und Durst. Mit einem Taschenmesser 
bohrten wir in stundenlanger Arbeit 
eine Kiste an, sie enthielt Zucker wir 
aßen ihn gitrig. Dit Folge war ein 
wahnsinniger Durst. Wir bohrten in 
ein Faß in mehrtägiger Arbeit ein 
Loch und ttanftn dtn Inhalt. Wäh
rend der ganzen Zeit haben wir nur 
von Zucker und Bier gelebt. ES war 
furchtbar.. 

— Die kommenalflSitdt» 
sehe Taubstummenanstalt zu Hom
berg in Kurhessen hat ein neues, 
prachtiges Gebäude erhalten, da» 
kürzlich eingeweiht worden ist. Bei 
ihrer Eröffnung im Jahre 1838 
zählte bie Anstalt 7 Schüler, gegen 
wärtig hat sie beten 140. Ihr erster, 
aus Sachsen berufener Leiter hieft 
Schufft. Als btm Kurfürsten die 
ErnennungSurkunbe vorgelegt wurde, 
sagte er: „Soll sich Schafft nennen, 
habe Schuffte genug im Lanbe". Unb 
so wurde benn au» dem Schufst ein 
Schafft. 

— Nach m o n a t e  l a n g e t  
Krankheit starb in Remscheid, Wefisa« 
ten, ein zwölfjähriger Knabe an 
Blutvergiftung. Vor feinem Tod« 
hatte er die Bitte ausgesprochen, 
man möge seinen Leichnam einäschern. 
Dieser Wunsch ist dieser Tage erfüllt 
werben. Die Feuerbestattung hat im 
Krematorium in Hagen stattgefunden 
Bei bet vorausgegangenen Totenfeier 
hat ein evangelischer Geistlicher am» 
tiert. 

Gin werthvolles und nützliches Geschenk 

für neue oder alte Leser, welche den Staats» 

Anzeiger auf ein Jahr im Voraus bezahlen 

Neue Wandkarten 
(Volkszählung 191») 

Großartigste je von einer Wochenzeitung 
gemachte Offerte! 

irtBÈ W >1 >«• 

Der Mats-Amtlger 
Bismarck, N. D. 

Wochevzeitunfl für das deutsche Boll 
Rur tl.SO pt« Aal»r 

(Anficht eine» Bogen» in verkleinertem M«ßstab«) 

Mieder tritt der Staats Anzeiger vor das deutsche Publikum, eine Prämie efferirend. We q» 
Werth alles in den Schatten stellt und wie sie von keiner anderen deutschen Wochenzeiwng geboten wird. 
Alle alten oder neuen Leser, welche ein Jahr vorauszahlen, können diese im reichstm Farbendruck ausge
führten Wandkarten erhalten. Macht Freunde und Nachbarn, die vielleicht noch nicht Leser des BlatteS 
find, auf dieselben aufmerksam!—Die Prämie umfaßt diesmal fünf Bogen im Großformat (jeder etwa 
26 bei 34 Zoll) auf beiden Seiten bedruckt, dauerhaft geheftet und fertig zum Aufhängen. 

Wils de« ersten Bode»—ein kunstvoll ausgeführter Kalender für 1913, um welchen. gefchmoif*_ 
voll gruppirt, die Bilder und Namen der Herrfcher aller Länder der Srde sich reihen, zusammen tnit i*." 
ren Wappen und Flaggen. 

Inf dem zweite» Bogen—die neueste Karte N»rd-D«k»tn», zeigend die neuesten Bahnverbindun-
gen, Countytheilungen, usw. Die beste je hergestellte Karte. Auf der Rückseite des Bogens ein alpha-
betisch geordnetes Verzeichnis? aller Flecken. Ortschaften und Städte, deren Einwohnerzahl nach der neue
sten Volkszählung (1910). Durch Zeichen ist ersichtlich, ob die Ortschaft Laudpostdienst hat. ob Banken 
bort find, ufw. •-> 

' • •: 
«>f de« «euMWSt« , gkjWÄtt' cckè BaynverMkmM«,. ' 

Countytheilungen usw. zeigend. Aus der Rückseite gleichfalls ein Verzeichnis aller Flecken. Ortschaften 
und Städte, und deren CiiiwM^ahl nach neuester VolkMhlung. Mit deyjMep âtthe» wie. , 
die Karte Rord-Dakotos. 0 ' 

Anf dem vierten Bogen—neueste Karte der Bereinigten Staaten in denkbar bester und deutlicher 
Ausführung. Auf der Rückseite befinden sich eine Menge sehr nützlicher Tabellen, aus denen fast alle» 
Wisfenswerthe zu ersehen ist. 

Ans Um fünften »»gen—neueste Karte von «nßland, »der, je noch Wunsch, von Deutschland. 
(Bei Bestellungen muß der Leser angeben, ob die Karte von Rußland, oder die von Deutschland ge-
wünscht wird. Dies ist ja nicht zu vergessen!) Dieser Bogen enthält auch eine Fülle interessanter und 
wissenswerther Auskunft. . ' s ( 

Diese Karten haben einen Berth von mindestens f? bis |8r '"Slw'-W »fr Tausende Kfteltai, 
können wir fie al» Prämie liefern. Anverliffige Landkarten kosten schwere» Geld—da» wird jeder Leser 
wissen 1 

ÄM'ÉiSâ tt fc l jtft licht t» übersehen! Wer diese Landkarten - al» Prämie haben 
pwp Wills Ug will, muß un» 25 Cent» extra für verpackn»g«- Wch Sers«ndt?»ßen 

einsenden, «(so |1.?5; für bei Ausland $8.26. 

f "•V 
'ßhi'. •Sucht rechtzeitig eeere Bestellungen! 

Der StaatS'Anzeiaer 
Bismarck, 9t* Dak. ' V »' »r - - ß 
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