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8. Ter Ttaats-Anzeiger, Bismarck, R. I., den 25. September. 

Für unsere Hausfrauen 
Etwas ganz Neues! 

Die größte noch gemachte Offerte! * 

Râhibefteckß 
(Zusammenlegbar» 

I i 

Teck in Subset) Sask.. Canada bezahl
te das Watt für Tie auf ein Jahr um 
Mien ciite Freude zu machen. Daniel 
und Ihre Tochter Annamaria, feine 
Frau, lassen herzlichst grüßen und 
bitten, Sie möchten doch auch Korre
spondenzen von dort an den Staats-
Anzeiger einsenden, damit sie etwas 
aus der Heimath zu hören bekom
men. Als weiteres Geschenk geht 
vVhncn die Sprungfederfcheere zu. 

Aus Nord-Dakota 

Geöffnet: 13 3-4 bei 5 Zoll 
Geschlossen: 3 bei SZoll. 

Hübsch gebunden in Glanz-
leder und schön verziert. 

Nadeln sind erster Güte 

Anhalt: 
75 go(i>üI)i4)i' Nähnadeln 
51 Handarbeitsnadeln wie: 

15 für Seide u. Bauiii-
wolle 

15 Putzmachernadeln 
15 Stickereiitodein 

3 Teppichnadeln 
3 Chenillenadeln 

1 Knochen - Stiletto 
1 Banddurch;ieher 
1 Knochenhäkelnadel 
1 Stahlhäkelnadel 
1 Stahlpfriemen 
1 Lochnadel 
2 mittlere Stopfnadeln 
2 feine Stopfnadeln 
2 mittf. Garnstopfnadeln 
2 feine Wollstopfnadeln 
2 Bauinwoll Stopfnadeln 

142 nützliche Artikel 

Dieses Nähbesteck kostet im Handel $1.00 
Wir offerireu dieses prächtige Mahbefteck allen alten und neuen 

Lesern des Staats Anzeiger, welche das Blatt ein ^ahr im Voraus 
und 25 Cents nachzahlen. (Also $1.75.) Das Nähbesteck wird von 
vielen Hausirern für $1.50 bis $2 verkauft. Es ist ein großartiges 
Geschenk und spricht für sich selbst, denn jede Hausfrau, jedes Mäd-
chen, erkennt schnell dessen Werth. 

Wir verschenken das Rähbefteck 
in Clubs von drei vorauszahlenden Lesern, bei Einsendung von $4.50 
lein alter und zwei neue Leser genügen.) Dabei bekommt jeder der 
drei Leser die berühmte Sprunflfederichcere poslsrei als Prämie zu-
gesandt und der Einsender der zwei neuen Leser noch dazu das Näh-
besteck als Geschenk für seine Mühe. (Matt lese auch die diesbezüg
liche große'Anzeige an anderer Stelle des Blattes.) Werbet neue 
Leser jetzt und verdient euch die schauen Prämie«? 

Diese» »ähbeste» eignet sich auch trefflich für «eburt»-
oder feiertags beschenk 

Adressirt alle Briese und Geldsendungen: 

Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N.D. 
Leser in Canada haben die Zollgebühr selbst zu zahlen. 

Wochen-Rundschau 
(Schluß von Seite 1.) 
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fefretär Daniels hat den Erfinder 
aufgefordert, mit seinem Apvarat 
nach Washington zu kommen, damit 
er dort von Sachverständigen unter
sucht werden kann. Bei einem mit 
dem Apparat hier unlängü ange-
stellten Experiment gelang es. in 
dunkler Nacht Bilder von einen 
zwei Meilen langen Randstreifen aus 
einen Spiegel zu roerfen. 

Pfarrer Schmidt zu sterbe, bereit. 

N e w  A o r k .  2 0 .  S e p t .  R e v .  
Hans Schmidt, der Mörder der 22 
oflbre alten Anna AumuUer. war 
heute in seiner Zelle in den Tombs 
gesprächiger, als er bis letzt seit feiner 
Verhaftung gewesen in. Er wurde 
gefragt, weshalb er den Todtenschein 
eines seiner trüberen Gemeindemit-
fllicbcr, namens Smith vhotographirt 
und sich Tobtcmdieintorimilare ange-
ichofft habe, lächelnd sagte er dem 
Pchzfioeamten, der ihm diese i^rage 
vorlebte, folgendes: ..^ch hatte den 
fuhren i'lon geiaht, alle Krüppel und 
wiche Personen, die an einer Unheil-

fccrr.n N rankheit leiden, aus der Welt 
yi tcho?k?n Auch wollte ich mich sol-
étet V-encnett ..annehmen" die keinen 

''S Leibes und der Seele 
tèniten. Alle diese wollte ich 

'jt& böseren Welt befördern 
!»«i> an« a-Jh.r.fr Gemein ̂ Mitgliedern 

:)5*i'Ssr4 machen." Auch mit Zel
te^:-; unterhielt sich 
E'chkmM «Ts »arte diesen, das; er 
^rcrt iw, w ^kiii'chen Stuhl sein 

i» teilen Gestern Nach-
wittitiW tvrëHfft??! mehrere Berichte? 
•>Wßft»v sen Mörder zu 

Schmidt war voll'tän-
ttyjt -»Wik* .^#5$ Er beantivor-

ftt fragen mit 
tWAti »si«» '-'jdKlii, da? non 

* » • '  > • « « . : / . . P r i e n I n  
yt-W.t'i mifb*. Wörtlich 

tottti' (W tit-t ^twekg^niiiT. unter 
wtütfoW UVmftti.tü": .8»mint es 

tw, ach r.ne ober 
mv. -ytilVfi S'vv* jodlet 

XtiiSHialiV wUfastt man die 
v*6ß ßchnâ» rm iafrt 

mich so bald wie möglich mein Ber-
brechen im elektrische,, Stuhl büßen? 
V* bin ,um Sterben bereit, habe vor 
dem Tode absolut keine Angst; denn 
mir z» oft habe ich ihm ins'Auge ge-
schaut. Ter Polizei habe ich alles 
mitgetheilt, was ich mitzutheilen ha 
be. Aber es ist sonderbar. Wenn 
man orfen gesteht, daß man einen 
Mord begangen Hat, wird einem 
nicht geglaubt und wenn man seine 
Schuld leugnet wird man angeklagt. 
V* habe ausser Anna Auutiiücr nie
mand uugebracht weder Aima Kell 
ncr in Louisville, noch Helen Green 
in New gork. Alles, was ich will, 
in. das', man mich io schnell wie mög 
lid) hinrichtet, damit die (beschichte 
endlich einmal fertig wird. Ich wie 
derhole es noch einmal. Cot; der Tod 
in welcher ,">orm er mich auch immer 
treffen möge, für mich keine Schrecken 
hat." 

Briefkasten der Redaktion. 

RcHeurtz County. 

Towner, 14. Sept. 
Lieber Staats-Anzeiger: 

Nach längerem Schweigen—um 
diese Jahreszeit hat man nur wenig 
Zeit—will auch ich wieder einmal ein 
paar Zeilen berichten. 

Meine Großmutter aus St. An
thony. N. D. war hier bei uns auf 
Besuch und wir alle waren froh, sie 
wieder zu sehen und hoffen, daß sie 
bald wieder kommen wird. 

Tie Ernte ist hier nicht vom besten 
ausgefallen. Wir dreschen von 3 bis 
15 Büschel Weizen vom Acker, also 
gegen ff Biisckjel im Durchschnitt. Die 
Sreicharbeiten gehen schnell voran, 
denn wir hatten immer gutes Wetter 
und das Otetreide Hat auch nur wenig 
Stroh. Wen,, wir noch eine Woche 
lang günstiges Wetter behalten, find 
wohl alle Farmer mit Dreschen fer
tig. 

Julius Keller kaufte sich dieses 
Jahr eine neue Drescheinrichtung, 
hatte aber dieselbe nur acht Tage, als 
ihm die Dreschmaschine verbrannte. 
Nicht entmnthigt dadurch, hat sich 
Herr Keller aber gleich eine neue Ma
schine gekauft und ist wieder flott an 
der Arbeit. 

Otriift an alle Leser des Staats-An-
zeiger von —Frank Wald. 

Berwick, 19. Sept. 
Ich hatte bisher wenig Zeit für das 

Blatt zu schreiben, werde aber bald 
mehr und öfters von mir hören lassen. 
(Das Gewünschte wird Ihnen in eini
gen Tagen zugehen. Betrag für Ro 
chus Völler in Tunbridge empfangen. 
Malender geht ihm zu. Besten Dank 
und OtniH.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Mit dem Dreschen ist man hier so 
ziemlich fertig, aber der Ernteertrag 
ist schwach. 

Unserem Drescher Julius Keller 
brannte die Maschine nieder. Gewiß 
Pech, gerade wenn man sie brauchen 
soll. 

Am 1. September verstarb ̂ Kuch 
Herr Stephan Sattler. 

Höchstes mehr. 
Theo. Kaiser. Agent. 

Aus Montana 
Lieber Staats-Anzeiger! 

Wegen Krankheit meiner Mitter 
fiedele ich heute nach Devils Lake 
Nord Dakota über un|> bitte, meine 
Leitung vor der Hand dorthin sen 
den zu wollen. Ich werde demnächst 
dem Leserkreis mehr berichten. (Wir 
hoffen daß die ^rau Mutter schnell 
wieder hergestellt wird. — Red. 
Staats-Anzeiger.) ^iir diesmal habe 
ich ivenigZeit und schließe mit freund 
lichen Grüßen an die Leser des Blat
tes allerseits. 

Nikolaus Leopoldiis. 

zwei Wochen alle fertig. Wir ernte 
ten hier von 12 bis zu 30 Büschel 
Weizen vom Acker—je nach Land lutd 
Bearbeitung desselben. Der Weizen 
ist meistens Nr. 1 und Nr. 2. Ter 
Preis schwankt immer zwischen 68 bis 
75 Cents das Büschel. 

Gruß an alle meine Freunde in 
Scott Sflsf.. und namentlich auch an 
Herrn >tonrad Schiff in Mannheim 
Südrußland, den ich bitte, mehr von 
der alten Heimcith zu berichten, sowie 
an die Redaktion und an alle Leser 
des Staats Anzeiger. 

Achtungsvoll 
G. Fröhlich. 

Sedley, 18. Sept. 
Lieber Staats-Anzeiger! 

Da mein erster Bericht gute Aus
nahme fand, will ich einen zweiten 
wagen und Herrn Redakteur F. L. 
Brandt bitten, mir behilflich zn fein, 
denn ich bin feine getvanMc Schreibe
rn, und möchte aber doch nicht haben, 
daß meine Korrespondenzen unbe-
hobelt erscheinen oder gar ganz in 
den Papierkorb wandern. (Schon 
gut, liebe ^raii. Ihre Berichte sind 
uns willkommen. Schreiben Sie nur 
fleißig.—Red. Staats-Anzeiger.) 

Neues habe ich für diesmal aber 
nicht viel zu melden, denn alle sind 
mit Arbeit überhäuft, da die Dresch
maschinen überall brummen. Das 
Wetter aber ist nicht so günstig wie zu 
wünschen wäre und namentlich haben 
wir in letzter Zeit immer heftigen 
Wind. Der Hauptzweck meines 
Schreibens mar, der Revaktion eine 
kleine Freude zu machen, da sie jahr
aus jahrein so fleißig für uns alle ar
beitet. Deshalb sende ich unser Geld 
aus ein weiteres Jahr ein und drei 
neue Leser, unter diesen auch meine 
Mutter iii Südrußland. (Wir er
hielten $8.50, nämlich: $2.50 für 
Daniel Deck. $2 für Barbara Schäfer 
in Speyer Südrußland. $2 für ftranz 
Lants in Sedley und $2 für Georg 
Deck, gleichfalls Sedlep. Sask., Ca
nada. Tie Scheereu für Sic selbst u. 
auch für die neuen Leser geben 
prompt hier ab und der Schnellnäher. 
den Sie als weiteres Geschenk ver 
dient haben, folgt sobald wir sie er
halten. Die Sendung muß inner
halb acht Tagen hier eintreffen. 
Besten Dank, liebe Frau, für Ihre 
Bemühung.—Red. Staats Anzeiger.) 

Herzlichen Gruß an meine Mutter 
Barbara Schäfer in Südrußland, an 
die Redaktion und an alle Freunde 
und Bekannte hüben und drüben. 

Annamaria Deck, 
Frau von Daniel. 

Seltene Gelegenheit! 
Mine gut verbesserte 960 Acker 

umfassende Farm, 1% Meile nord-
westlich von Iudson und 5 Meilen 
östlich von New Salem, N. D. gele
gen, ist sehr billig zu verkaufen. 
Säumt nicht. Wendet euch direkt an 

• Frauk Wetsch, 
(5- ba) Bismarck. N. D. 

John V. Marthe, Richardton N. D. 
—Den Schnellnäher geben wir als 
Prämie nur bei 30 Cents Nachzah-
lung. Lesen Sie bitte aufmerksam 
die Prämienanzeige im Blatte. Der 
Betrag kann in Marken gesandt wer-
den. 

Kasimir Sander, Rosemead. Atta., 
Canada.—Für das Nähbesteck fonv 
men uns noch 25 Cents Nachzahlung 
zu. wie im Blatte angezeigt. Wir 
bitten um Uebersendung der 25 Cents 

Peter Bossert, Balfour, N. D.— 
Wir geben Prämien nur wenn ein 
volles Jahr vorausbezahlt wird. 
Wenn Sie uns nur 50 Cents mehr 
senden, ist Ihr Blatt bis September 
1!)U bezahlt und dann können wir 
Ihnen die gewünschte Prämie post-
srei zusenden. Besten Dank! 

Joseph SchiiialL, Pollock, S. D.— 
Ihre iii Bismarck wohnende Schwe
ster Theresia bezahlte das Blatt für 
Sie auf ein Jahr und übersendet herz-
lichen Gruß. Die Schwester bittet, 
Sie möchten auch für das Blatt schrei
ben. Als Prämie gehen Ihnen die 
Wandkarten mit der Karte von Ruß 
land zu. 

Barbara Schäfer. Speyer Siidruß-
land.—Ihr Schwiegersohn Daniel 

Aus Ganab* I 
Pvskatchewain 

Vibank. 17. September. 
Durch eine Korrespudenz aus 

vague (immotts Coiiiiw Nord-Dako
ta fühle ich mich veranlaßt ein pyar 
Zeilen dem Staats-Anzeiger zu schrei
ben und vor allen möchte ich meinem 
Freunde Franz Hülm ein lautes 
Halloli! zürnten. Es hat mich sehr 
gefreut, Franz, von dir zu hören und 
nun lese ich zum zweiten Male im 
Blatte, daß du dich dem Farmerftan-
de gewidmet und deinen früheren Be
ruf aufgegeben hast. Ich selbst war 
auch zuerst Farmer, habe mich aber 
jetzt dem Geschäfte zugewandt. 

Das Dreschen ist hier im vollen 
Gange und die Ernte ist bei uns gut. 
Auch die Prairiehühner sind reichlich 
vorhanden und ich schieße fast täglich 
einige derselben. Nun sehe ich, dah 
Franz sich beklagt weil diese bei ihm 
die Melonen freffen. Kaufe dir ei
ne Wittcheiter Flinte und einige Packe-
te Patronen, dann werden die Hüh
ner bald imune werden! 

Grüße an meine Freunde Andreas 
und Nikolaus Leopoldus, und an alle 
Mitleser dieses Blattes. 

John Leopoldus. 

^ . Holdfast, 17. September. 
Lieber Ttkkats-Anzeiger? 

Beiliegend mein Rückstand und ein 
Jahr voraus nebst 30 Cents Nach
zahlung für den Schnellnäher, den 
ich als Prämie wünsche. (Wir erhiel
ten $7.80. Besten Dank! Alles wird 
pünktlich besorgt.—Red. Staats-An-
zeiger.) Nun hoffe ich, daß alle ca-
nadischen Leser es so machen wie ich, 
bettn der Staats-Anzeiger hat lange 
genug schon auf seinen Lohn warten 
müssen. 
In der Umgegend ist das meiste 

Getreide bereits gedroschen und wenn 
das Wetter so günstig bleibt, stich in 

Kalender auf 1914 
Wir erhielten saeben eine große 

Sendung Kalender auf das Jahr 
1914, welche wir alle« neuen und al
ten Lesern des Staats-Anzeigcr als 
Gratis-Prämic gegen einjährige Bor-
auszahlung des Blattes geben- Wir 
halten nur zwei Sorten, nämlich die 
beiden besten Calender: Der Regens-
bnrger Marieu.-Kalender (ausschließ-
lich für Katholiken) nnd den Deutscher 
Aaiserkalender (ein Kalender für das 
deutsche Volk). Diese Kalender kön
nen in der Druckerei für 25 Gents dao 
Stück bezogen werden. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei-
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer
den prompt ausgeführt. 

Beacht 9tn 

Weißen Holzhof 
Für beste?: 

Bauholz 
Latten 
Schindel» 
Kalk 
Atlas (5e«ent 
Universal Ce«e»t 
MSrteltretter >:. •-v« •< •• :i 
Mörtel v>, 
Ziegelsteine aller Mt 
SimSwerk, nsw. 
Dachdeckung 
Baupapier 
Linoselt 
Compoboard 
Zaunspfosten « 
Fenster 
Verkleidung 
Thüren >-
Sandsiete 
Drahtthüren 
Kohlen 
und für alles 
was gewöhnlich 
in einer 
Holzhandluug erster ftlnffe 
gehalten wird. 

Portz Lumber Company 

O. E. Anders,», Geschäftsführer 

Teleph«» ?? Bismarck, #. 

Soo Hotel 

««baut «iié einteilt ti. Gt«hl 

Scheidewand? aus GypSbliicken 
Keine einzige i'attr im (Webäubr 

Europäischer Plan 
Haft feuersicher 

^irbunden mit dem McKenzie 
Hotel Speise- und Lunch- Zimmer. 
Alles erster Klasse zu Preisen die al
len passen. Beste Verpflegung und 
Bedienung zu niedrigeren Preisen als 
in irgend einem anderen Hotel in Bis
marck. Imbiß von 5 Cents aufwärts. 

Preise für Zimmer: Mit kaltem 
und heißem Wasser von 50 Cents aus
wärts ; mit Badezimmer $1 bis $1.25. 
Zwei Personen in einem Zimmer zah
len Preis und einhalb. 

5» »teufet, nördlich McKenzie Hotel 
. Steif Cmnibuefülirt 

Edward <fi. Patterson. Besitzer 
Bismarck, R. 5. 

Jetzt ist die Zeit, Verwandten und 
freunden in Rußland, Deutschland, 
Lesterreich-Ungarn, Rumänien nnd 
so weiter, diese Zeitung als (beschenk 
zuzusenden. Der Staats-Anzeiger ist 
nicht mir die billigste, sondern auch 
die bei weitem beste Zeitung für solche 
Zwecke. 

John Gaschk 
Deutscher Uhrmacher 

und Juwelier 
408 9t«in Ztr., Bismarck» 9t. K. 

Zur Beachtung! 
Beim Versandt der von uns osferir-

ten Prämie» übernehmen wir nur 
die Verantwortung für richtige Abli»» 
fern Hg, wenn uns für jede Prämie 10 
Cents extra eingesandt werden, damit 
wir dieselbe auf der Post einschreib« 
<versichern! !äffen können. Änderet" 
sails können wir 1111 möglich für richti
gen Empfang giitftrlicn. Wir bitte« 
unsere uorniit'znhlriidett Leser, sich 
dieS z» merken. 

1 Ter Staats-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Teutsche importirte Zeitschriften 
nnd LicfeningSwerke aller Art köB» 
nen durch den Staats Anzeiger Hfc. 
stellt werden. Probehefte könnt#,: 
in der Druckerei eingesehen werden. 

Importirte Bücher und Zeitschrif
ten im -Staat-M'lnzeiaer. 

Berendfin-Heilmittel II 
Wir übernahmen die General-Agentur dieser berühmten Heilmit

tel für die Vereinigten Staaten (nicht für's Ausland). Diese find 
ausgeprobt und in Gebrauch bei deutschen medizinischen Autoritäten, 
und nicht mit den gewöhnlichen ..Parentmedizienen" zu verwechseln 
oder zu vergleichen. -

„Beredsin" werden eine Reihe von Medizinen genannt, welche nach 
jahrelangen Versuchen von einer der höchsten medizinischen Autori
täten einer deutschen Universität entdeckt worden sind. 

Diese Medizinen sind registrirt unter Ro. 2123 «The Proprietary 
or Patent Medicine Act." 

Wir behaupten nicht, daß irgend ein „Berendsln" irgend eine 
beliebige Krankheit heilen soll, sondern jedes Berendsin Heilmittel 
ist besonders für eine bestimmte Krankheit hergestellt worden. 

Kein Berendsin kommt durch uns zum Verkauf, wenn nicht erst 
vorher seine unfehlbare Wirksamkeit an verschiedenen UiiioerfitätS-

spitäleru Teutschlands durch unzählige Versuche festgestellt worden 

Bereudfin Ns. I 
ist ein Mittel gegen Erkältungen, Husten, Heiserkeit, Bronchitis, 
chronischen oder akuten Katarrh des Halses und der Lungen, Mandel
entzündung und Schlingbeschwerden und ist von so durchgreifender 
Wirkung, daß Heilung meist in 24 bis 48 Stunden erzielt wird. 

Der Preis dieses großartigen Heilmittel ist nur 00 Gents per 
Flasche, postfrei nach irgend einem Theile der 93er. Staaten versankt 
und ist genügend zur Heilung von sechs Erkältungsfällen. 

Berendsin R». 2 
ist eine comfiinfrtc Behandlung zur Heilung von RheumatiSmuS, 
Gicht, Nierenleiden, Neuralgie und Lumbago. 

Obige Krankheiten entstehen durch Harnsäurekrystalle, welche durch 
schwache oder erkrankte Nieren nicht zersetzt sind. Diese giftigen 
Harnsäurekrystalle gehen nicht mit dem Urin ab, sondern bleiben im 
Blute, und sammeln sich in den Gelenken und Muskeln an, hier uner-
trägliche Schmerzen hervorrufend. Einerseits nun müssen die Funk-
tioneit der Nieren und Leber zu normaler Thätigkeit zurückgebracht 
werden durch innerliche Behandlung, andererseits müssen diese Harn-
säure Ansammlungen entfernt oder vertheilt werden durch äußerliche 
Behandlung. 

Hieraus folgt, daß beide Behandlungen, nämlich „Bereudfin *0. 2 
Thee", nnd „Berendsin 91o. 2 Einreibung", zu gleicher Zeit angewen
det werden müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. 

Beide Heilmittel sind durch viele Versuche an deutschen Untverfi-
täts-Hospitälern so vervollkommnet worden, daß ihre gleichzeitige An
wendung den größten Erfolg hat. 

Speziell die Einreibung beseitigt die rheumatischen Schmerzen in 
überraschend kurzer Zeit, und sogar gekrümmte Gliedmaßen werden 
wieder gerade und bewegungsfähig. 

Der Preis der combimrten Behandlung ist $4.00 und wird von 
uns nach Empfang des Betrages postfrei nach irgend einem Theile der 
Ver. Staaten versandt. 

Eine solche Behandlung genügt zur Heilung eines leichten Falles 
von Rheumatismus, etc. Schwere und veraltete Fälle benöthigen 
eyHpcechend mehr. 

Bereudfin «». 3 
ist ein unvergleichliches Heilmittel bei UnVerdaulichkeit und sonstige 
Magenbeschwerden und bei Appetitlosigkeit. 

Der Preis dieses erprobten Heilmittels ist nur 60 Cents per Flasche, 
postfrei nach irgend einem Theile der Ver. Staaten versandt. 

Berendfiu Ro. 4 
Site unvergleichliches Blutreinigungsmittel, wirkt leicht abführend, 
regutirt den Stuhlgang und ist ein vorzügliches Mittel gegen Ver
stopfung. 

Alle Berendsin Heilmittel, nämlich No. 1, No. 2, No. 3 und No. 4 
haben wir nun an Hand und sind bereit diese in beliebigen Mengen 
nach Empfang des Geldes postfrei zu versenden. 

Geldsendungen per Bank Draft, Post- oder Expreßanweisungen 
und regiftrirtc Briefe (persönliche Cheks können wir nicht annehmen) 
sind zu richten an 

Der Staats-Anzeiger 
V (Agenten für Minnesota, Nord- u. Süd-Dakota und Montane) 

:: Lock Bor 528 Bismarck, N. D. 
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