
' Tle PygmSe.

Im Wrrthum ist der erste, weichn,
die Pygmäen erwähnt, Homer. In
ffitÄfj III der EliaS schildert er die

Trojaner, W in Schlachtreihen ausge-

pellt, mit lautem Geschrei vorrücken?

.Wie da Geschrei erschallet der Kra
niche unter dem Himmel. , Wann sie.

dem Wintersturm und unsäglichem
fliegen entronnen, Lauten 'Geschrei!
hinfliegen zur Fluth de Okeanoi
ström, Tod und Verderben bringend
dem Volk pygmäislber Männer

Der, Prophet Ezechiel weissagt die
Zerstörung von Tyruk und schildert in
einem ergreifenden Klageliede die Herr
lichkeit dieser Stadt, ihre Schiffe, ihn
Kriegsmacht und ihren Handel mit al
len Völkern. Unter anderem heißt et
dort: AradS Söhne waren bei dei

mm Heere, auf deinen Mauern ringö

um; aber auch Pygmäet. welche in dei

nen Ihilrmen ivaren, hingen ihre Kö
cher an deinen Mauern auf ringsher;
sie vollendeten deine Pracht." Ezechiel.

XXVII. 11.

Dak Wort .Gammadim' im He

klatschen ist hier mit .Pygmäen' über
setzt, und eS kann thatsächlich bedeuten:
Mann von einer Elle Lange. Manche
Bibelforscher standen aber von vorn
herein auf dem Standpunkte, daß die

Pygmäen nur ein Volk der Fabel seien,

urtd haben von diesem Standpunkte
au geglaubt, Ezechiel rechtfertigen zu
müssen, weil er sie unter den Krieg?
Völkern von Tyru aufzählt. Warum
soll man nicht annehmen, daß Pya
maen alö Bogenschützen zur Bertheidi
euna von TyruS angeworben worden
sind? Die .afrikanischen i Zwergvölker

sind hrute noch als ausgezeichnete Bo
aenschiiken bekannt und berühmt. 2y
ruö hatte Beziebungen zu Karthago;
waS einfacher, als daß durch Vermitie
lung Karthagos die Tyrener e:mge
Abtheilungen jener vorzüglichen Bo
tzenschützen in Sold nahmen?

Genauer sind schon die Angaben, die

Herodot über sie in der Erzählung von
dem aventdeuerllchen Juge ver wiia
monen macht. Fünf kühne, unterneh,
munaSlustiae junge Männer vom Bot
ke der Nafamonen in der großen Syrte
uniernahmmen eine Erpedrnon zur Er
forschuna der Nilquellen. .Sie duia
oaen Aeayvten und drangen kühn in

die Wüste vor. Bei einer Oase stießen

sie auf Leute von ungewöhnlich kleiner

Statur, die in einer ihnen völlig und
kannten Sprache redeten. Sie wurden
von ihnen gefangen genommen ino
durch schier endlose Sümpft sortge
schleppt, bis sie zu einer Niederlassung,
Kalb Stadt, halb Dorf. Nah bei einem.

roßen Flusse, kamen, wo Halt gemacht
--"wurbe."Ote Einwohner dieses "Ortes

waren ebenfalls sehr klein und käst

schwarz. Bon liier aus gelang es den

Nasamomn zu entfliehen, und die Er
zählunq ibrer Abenteuer rief schon da

I IWri.l i X. k.C. .3 1 Clfrnais oik lanjinji waai, vug r iyuiuu
lich Zwerge auf der Erde gebe.

Und Ardsioteles in seiner Schrift:
De partibns animalium führt au5:

Bon den Feldern Scythiens ziehen sie

bis zu den limtnen Overagyptens,
wo der Nil entlorinzit. Dort wohnen

die ?yamäcn: denn es ist keine

, aUl srndcrn Wahrbeit, daß es, wie

nan fr?t, ein zwerqhaftes Geschlecht
von ?1?:nscken und Pferden gibt, die ihr
Dc'ein in Höhlen fristen."

?'e ersten Zweifel an der Eristenz
von Zwergvölkern tauchen bei Streb

PliriuS macht die Pygmäen bald

f-
- ?,k'b".ndeten. bald zu Feinden der

Kranie. gegen die sie ihre Nachkom
n knschaft schützen müssen. PomponiuS

Vtla glaubt bereits, sie seien ausge

sieben, und llmahlich entschwindet
die Kenntnis von ihrem Dasein. Die

Fabel bemächtigt sich ihrer und nicht

lange dauert ek. so sind die Zwerge zum

reinen Erzeugnis dichterischer Phanta
sie geworden.

- Wir kommen zum christlichen Zeit
olter. Ist ei glaublich, fragt sich ver

i hl. An?ustZnuS. daß von den Söhnen
Noeö. öder vielmehr von jenem eiliem

! Menschen, von welkem auch si ab
gewisse fliin mißgestalteter

Summten, ausgingen, deren dke.heid
nische Geschichte erwähnt? Denn eS

wird darin von Menschen erzählt, die

nur ein Auge, und zwar mitten in der

Stirn, haben, desgleichen von solchen,

die nur eine Elle hoch sind, welche die

Griechen Pygmäen nenne? gebe fer

ner in gewissen Gw"Vn Weiber, die

mit fünf Jahren Kinoer gebären, und
nicht über acht Jahre alt würden. . .
Voch ist eS keineswegs nothwendig, daß

,." wir an alle diese Arten von Menschen
ertauben, von welchen sie unS erzäblen.
DieS indessen bezweifelt kcin gläubiger

;. Ehrist. daß. waS immer für ein Mensch

, eboren wird, er von jenem .ersten
Stammvater abstamme." (AugustinuS:

' De civ'itate Dei. lib. XVI. 8.) Die
Frage ist hier vom rein dogmatisch
Standpunkte auS behandelt.

Geradezu frappant ist ein Bericht
' des Byzantiner NottnosuS. auS dem

Jahrhundert n. Chr. Nonno
uS war als Gesandter von Kaiser In
!inian nack Aethiopien geschickt wordei?

und hatte Pygmäen auf einer Insel an
der Ostküsie Afrikas angetroffen. Die
Schilderung, die er von ihnen entwirft,
paßt genau zu den Berichten unserer
modernen Forscher. Ueberliefert ist ji
un durch PhotiuS, der sie folgender

- maßen widergidt: .Die Bewohner je

txt Z7.se! .ziU mftts? gestalt,
waren aber siV lUa, dn schwarzer

'trS und zottigem frrjret. Bon

xlklcm Luksehzn wie die Kann Wa

g V.t fraa, kx t:. tuissn 15

Kinder abet geradezu winzig Alle sind
unvtt e vet.' Nur altere Manner uud
krauen tragen ein Stück Yell um die
senden geschlungen, wa ihnen jedoch
eintSwkgi ein wilde Aussehen ver
eiht. Sie haben eine menschliche

Stimme, aber ihre Sprache ist für je
dermann unverständlich, selbst den
übrigen Bewohnern jener Gegend, vie
vielmehr erst dem Nonnosu und seinen
Gefährten. Sie leben voß Seemuscheln
und Fischen, die da Meer aukaeworsen
.hat. Aeußerft furchtsam, zitterten sie
veim Anblick unserer Leute, wie wir
etwa vor ineq, großen, reißenden
Thiere zurllckbeben würden." (PhotiuS,
Bibliotl,,. Migne: Patrol. grecque.) ?

Die ist' für lange "Reit die lekie
Nachricht, die über Afrika Zwergvöl
ker nach Europa gelangt. Wohl ist noch
hier und da die Rede von ihnen, aber
wahrend einige, wie Albertus Mgnul
und ihm folgend Buffon. in ihnen nur
die Affen des afrikanischen UrwaldeS
erblicken wollen, verweisen andere, z.
B. Skaliger.-- Bossiu sie ohne weitere
in das Reich der Fabel. ;

Als icb da erste Mal. erzählt Ms.
e Roy. im Zahre 1882 in Sansibar

von Pygmäen reden hörte, hätte ick,

diese Geschichten' nur niederzuschreiben
brauchen, um die betreffenden Stellen
auS Herodol oder Appian zu rekon
struieren. Eingeborene Steuerpächter
von der afrikan.ischen Küste berichteten
mir soigenves: .Weil im Innern Asn
. .1 mfMii,MA. m.niA.n Vt.

B.v ....yuu,,,.,,, v.v
kaum eine Elle lang sind, d cke Bauch.
und kurze Beine haben und deren gan
zer Körper mit Haaren bedeckt ist. Ihr
viereckiger Kopf ist so schwer, daß sie.
wenn sie sich zum Schlafen niedergelegt
haben, gar nicht mehr von selbst wach
werden und ebensowenig allein ausste
hen können. Darum sind immer Ange
hörige anderer Stämme bet ihnen, die
sie auS dem. Schlafe aufrütteln und
wieder auf die Beine bringen. Ihren
Unterhalt gewinnen , sie durch die
Jagd. Man sieht an dieser Erzählung
sofort, zu welchen Mißverständnissen
die naive Auffassung der Eingeborenen
leicht gelangt.

DaS zweite Mal hörte ich in Mom
kassa von ibnen sprechen, und zwar
nannte man sie dort Schwanzmen
schen' wegen ihrer sonderbaren Sitte,
lange Thierschwänze als Schmuck zu
tragen. Wilhelm Lejean hat diese
Schwanzmenschen bereits in dem
Stamm der Nyam-Nya- m wieder

Den sonderbarsten Bericht erhielt ich

von einigen Somalis, die be'zuptcten.
mit den Gegenden im Süderr und
Osten Äthiopiens genau bekannt zu
sein. Mit allem Ernste erzählten sie.

S gkb bort einen Volks stamm,, bei
dem die Frauen wie alle anderen Men
schen aussähen, die Männer aber Hun-d- e,

wirkliche Hunde seien,, auf vieS
Füßen herumlicfcn und sprechen könn
ten. Ich schüttelte ungläubig den Kopf,
aber mein Erstaunen war groß, 13 'ich

dieselbe . Schilderung bei einem
Schriftsteller deS fechzehnten Jahr
Hunderts wiederfand. In der Historia
Ethiopiae schreibt Ludolf. daß südlich
von Aethiopien ein Bolksstamm von
Hundemenschen hause. '

Der Kapuzinerpater ' Leon de
Avanchers hatte schon früher .derglei
tfttn MärckikN esammklt und ausam,

mengestellt. Er ging ibnen aus den
Grund und sprach zunächst die Ber
mutyung aus, vaß der sragilche
BolkSstamm die Wa.BerrikimoS seien.
Im Jahre 1866 fand er dann den
Stamm selbst auf: mißgestaltete, kur
ze, dicke Zwerae mit unförmlichen
Kopsen und höchstens vier Fuß hoch.

Die Pygmäen deS NonosuS--
.

Hero
dotS und HomerS waren wieder aufge
funden! . ,

;

Zwei Jabr äter, tm Juli ims.
trat Dr. Sck.i-'k-irt- h seine Fxvedi-tirr- n

zum oberen und in da? Tbal
deS' Welle, eine? Nebenflusses de
Kongo, an, von der er 1871 zurück-ka-

Unter anderem hatte er bei den

Mombuttu.daS Zwergvolk der Akka
entdeckt. Marictte war gerechtfertigt,
der den Namen Akka auf jenem altc
ägyptischen Bauwerk gelesen und i?n
ricktig alS den Namen eineS Pygmäen-stomme- S

gedeutet hatte. ;
.. Aber nicht nur am oberen Nil haben
wir, die .Nachkommen der alt?n Py
nen zu suchen. Du Chaillu und
Marche haben solche in der Ges,end von
Eabon nngetrosfen: ferner kann man
die Buschmänner dazu rechnen, und
schliehlich bat Stanley der. schon bei
seiner berühmten , Dnrchqueru::g des
dunklen Welttheils ihnen gebort
hatte, sie später in den Vequatorial- -

Wäldern zwischen dem 5Kinqo und dem

Albertsee gefunden. Den ersten
.werg - einen iungen Mann don 21
Jahren. 1,219 Meter doch sah er in
Abatiko. Die. Beschreibung, welche er
von, ihm gibt, sowie von den Eindrü
cken, die in der Erinnerung ' on die
Ueberlieferungen de sich
überwältigend ihm aufdrängten, mö
gen diese Darstellung beschließen. '

Die Haut des Zwergel wa, von
kupferiger Färb und fühlte sich auf
dem Körper pelzartig an mit Haaren
von 1.3 Zentimeter Länge. Der Kopf
schmuck bxstand au einer Art Kavpe.
ähnlich dem Blreti der Eeifilichen. und
war m,t einem VU,azl Papagt.sedern

schmückt. Ein breiter Streifen vo
Laumrindenstoff derhülltdie Nackt
heit de Manne,. Die Hände
r .. . . w . . w. ji. i.

waren
.

.rST ?n uV f"mrn nirn yvrt,Pr t. or
waienkZ u,,c:n ,k:.,üir.,l.
Niemand konnte s.ch da, Gefühl vo,
stellen, mit wklchiMiÄ diese Leutchen

Cinin Ut nzeZ

Walde in' Zentralakrika "betrachtete.
m t nar i Mnnn n rntt firmi !

diger als hie Memnonisäüle in The
ben. Sein klein Körper repräsentiert,
die.Lltesten Tdven bei ursvrünalichen
Mensckenaescblecbt. die Abkömmlinge
der ältesten Zeitalter.-di-

e JSmzel der
primitiven Rasse, die auf ewig die
WohnstLtten de, Arbeiter fliehen, und
der Freuden und Annehmlichkeiten de

häuslichen Herde beraubt sind, um,
durch ihre Lastet auf ewig gestoßen,
in den Morasten, Sümpfen und
Dickichten der Wildni ein Leben von
Thieren in Menschengestalt zu sllhren.
Man denke nurl Bor 26 Jahrhunder
en nahmen setm Vorsahren die fünf
ungen Nasamonen gefangen und ver
pügttn sich

.
Mit ihnen in ihren DLr,

Ic r ent
fern N vkN Usern oe tiger. IUI0 3

gar schon kor 40 Jahrhunderten waren

P ,??
V Oh,..- -. r,XI und wurde die ,

berühmte Schlicht zwischen ihnen und
Vn (,'ArAfn firfitnnm 6!t hra 'S!, i

en de HekatLu. &0O 3akj K Uhr.; I

'

.
ind ihr.Lllhnsid. ausieder Karte in

die Gegend de Mondgebirge 'verlegt
t

.

worden. Al Mose die Kmver Jg.
1UUTkob dem Lande Gosen führte. '

herrschten sie al, unbestrittene Herren

' i, J5 v und npiij
jetzt sind sie dort, während unzählige
Dynastien der Aegypter. Assyrer, Per
ser. Griechen und Römer Verhältnis
mäßig nur kurze Zeit gebruht haben ,

und dann erloschen sind. Und diese!

....kleinen Leute sind wahrend der der
...v I..''n: ..

Bon Ufern de
Niger sind sie in
größeren Wanderzügen hierhergekom

men. um ihr au Laubwerk bestehen
den Hütten in den unbekannten
Schlupfwinkeln de Walde iu er
bauen. Ihre Verwandten sind in der

'
Kapkolonie als Buschmänner, im Ve

den de Lulongo al Watua, in Mom i

buttu dlS Vkka. bei den Mabode al.
Balia. im Thale deS Thurn al Wam i

butti und unter, den Schatten de
Mondgebirge al Batua bekannt j

(Stanley. In? dunkelsten Afrika. II.)

Bon H. von Remagen.

Ich kannte einst ein schöne, iunge
und reiche Frau, und ich lebte in ihrem
Hause und wurde mit ihr alt. Die Lie

wurde nur von ihrer
SemüthStiefe. ihr nur
von ihrer Herzensallte llbertroffen. Sie
war so sanft und zart und die Schil
derung fremden Slendö vermochte sie
,u Tbränen iu rlibren. und doch hatte
sie einen abscheulichen Fehler, sie war
aeizig Bisweilen kam es vor. daß bei

festlichen Gelegenheiten für einen mil
den Zweck gesammelt wurde, daß die

Hausfrau dann mit gutem Beispiel vor
anging, und selbst den Sammelten
ertzrisf, dann sah man, die jene sanfte
Frau nur mit größter
ihr Echerflein da freilich, bei fol
cher Gelegenheit kein kleines sein konnte

herauögab. Wenn zu anderen wohl
thätigen Zwecken Bereine gegründet
wurden.
u. s. w. arrangirt wurden,, deren Rein
ertrag den Armen zu Gute kam, Frau
von S. wurde nie Mitali-- d eine? sol

chen Vereins. Die Sammelboten mit

'hn Listen und klopften
bei ihr in der Reel vergeblich an. Su
war uns. den Mitbewohnern des Hau
se. in dieser Hinsicht ein Räthsel. Sie
r m rf srt i 1.leyien wie gelassen Gutes zu lyun.
mildthätig zu sein. Thränen zu trock

rn und iie ror gnzig. jij
Veußerei war also eine schöne Malte

': und stand mit ihrem Innern nicht in
Einklang . . . Und dann wurde sie
todtkrank und starb.

Da fand: wir in ihrem Schreib
tische drei Briefe. In dem ersten be

dankte sich eine die sich

ihrer kranken Brust halber in M:ran
aufhielt, unv für welche die schöne Frau
die Kurkosten alljährlich bezahlte, für
diese ihr erwiesene' Wohlthat, in dem
zweiten quittierte eine höhere Schule
über erhaltenes Schulgeld sllr die drei

Waisen eine armen Li
teraten, in dem dritten steckt, von der
eigenen Hand der Todten geschrieben,
ein armer alter
Mütterchen. Der einen zahlte sie die
Mietke. der andere sarate sie für die

Feuerung, die dritte bekam monatlich
.tniae Mark AuschuK ,u ihren eigenen
kärglichen Renten, und die viert wö

chentlich einen Bettelgroschen und ein

MittggSbrot au der Küche de reichen
HausikS so ging e fort, e war eine

lehr umfangreich: Liste. Ich eilte von
dem Schreibtisch direkt an den Sarg
mein Nreundin. und erkakte die kleine

,lte fund, die reckte, die die linke nickt
wissen Heft, wa sie tkt. Die arökte

wartete uns, jedoch an
ihrem Die dier besten
Sänger der Oper sangen in Quartett
an ihrem Grabe, an dem Grade einer
Verstorbenen, die zwar fleikia da
Theater besucht, aber doch nie in Nünst

'
lerkreisen verkehrt hatte; der Geistliche
sprach fortwährend von seiner DankeS
Pflicht gegen die Todte, und seitwärts
stand ein blasser
Mensch von etwa 17 Jahren und wein
te. al ob ihm da Herz brechen müsse.
Wir hatten ihn nie gesehen. Den be
rühmten, von de, halben Welt vergöt
,,rten r.noriff. kn,i, u,

.'bilden, den Geistlichen, der an ihrem
czrab svrack. batte sie udier.n lassen.

i ..
cv "r 1,1 1'

närt!ger Schützling: er besucht auf
'ihre Kosten die und
'tnmtt Krtm M? umt

.Lkiz.. Lll drei wollten nicht

Wonttn 85, Well es Msn
Are Made by

Trouble.

V c.y trouble tweyi upon Üie rnlnd,
jourre and lenens mbltlon, beauty. vieor

j,

tes

Y.sonevirybottie:
umhergeschweift. den

aufeinanderfolgenden

Wohlthätigkeit.

leniwürdiqkeit
GeisteSreichthum

Ueberwindung

Tbeatervorstellungen.Konzerte

Blechbüchsen

LehrerSwittwe,

hinterlassenen

NamenöverzeichniS

Ueberraschung
Begräbnistage.

langaufgefchoffener,

Handelsschule,

Miserable
Kidney

wna cnteriuiness toon
dluppear when the kick

reyt are out o( order
r dlseased.. X

Kidney trouble haa !

becorne ao prevlent
that M la not uncornrnoa
rtr M "KlM t ItAPA '
wi m vimiu iw w W a

afflicted wlthweaVkld-ney- s.lMV f th chlld urln-al- as

ioo oftan. If the
urlne aealda th flesh or If, when the chlld
reachea an agt when It ahould be adle to
control the pamge, It ia yet afflicted

.
wlth. z

w M J 1 1 il -
uwi -wciiuij, wyvuu vvon ji, ua causa 01
u

.
dikkloulty

i t
la kidney

. ,trouble. and the rat
ep enouio oe Kwaro me ireatmeni ot

wiriat or?an. . m mjfauat
t'ouble U due to a diseaaed condlt on es the

tni dladde, and ot to a kabit a.
moat pve ppoaa.

Women aa well aa man ar muAn trls.

f1' fcUhMkÄ ,nd bl4ddef UwJ
Sft '.f JlJflv vnvv v

srvnp-Ro- ot laioon realizad. it ta aoid
by rueekf. in lilty

.dollr
ivy .v m

sample bottle by mall
(ree. also Pamphlet teil tt iwiiaea
Ine all adout tt; Includtne many . ot th
thousanda ( teatlmonlal lettera recefved
front äusserere cured. In wrltlnr Dr.1 Kilmer
U Co.. Blnghamton. N. T., be eur a
mentlon hla papen

Don't make any mistake. but ruhemt er
lthe'name. 8w,mp.0t. Dr. iimer'5
rSwamn - Root.ndtheddrS. nchmton.

.Am 13
11 C"s"

llllöschllkidkli"
sagen
.

viele Aerzte zu ihren
an b..if (i.ji ivtwiiun vul,c,llt" Tu i

(1 nicht? v irgend einer Medizin
mtn, int grauenttioen yklir,
ausgenommen das Messer bei
Wundärzte.

Daß eine solche Medizin trotz
dem sxiftirt, wird durch Tau,
sende on Heilungen bewiesen,
vollbracht durch '

ONTiZbflM
n Heilt Gebärmutter.

H
11

Leiden -
ffr tat tat fietten ton rnnnäet
tchwechia ftanten Stau gerettet unt

' fttUttt onbnt tat Ubrnf lönnaa-e-

(tuniltten Leiden. Cr tib elf bet
Un, tvtnn tt 16m mit Int sie
gtnbctt gebn. Cifut ttjn.

Sitcfauft ton tütn tupoitirrnn tt.
ttniltiit u 11.00 tt 01O14I.

'al U Xraaian aas.

.94 tnia st Iarn rn irag
band, um bU VebärmuIItr 3ttn m
tallcn. (tfitelM (Hau g. 3. rill
man don fitaanietOc, 31. g. .i'ifln
Mrst sagte, dd aitt trtne Mcdtztn
belse leilrke. Ziaibdem ich Cnrtut
ar:'raul halle, ad Ich d.'.'? Tilg
band aus und Bin lest doUfiöncta
flefuna. ...

M

beareikn. dak wlr von diesem Thun.
de, Derstorbenen

:
nichts wußten. Da

war eine Frau, die man in der Welt alS
vkrickrieen batte ihr Tod erst

bewies,
.

daß sie wohl Gute gethan.
- - r. 11.

aber den großen Mier begangen yai,
,uf öffentlichen Lohn zu verzichten.

'
Angewandtes Sprichwort.

Gast: Was, eine fo hohe Rechnung?

Ich habe mir' viel billiger auserech
riet!" Hotelier: Ja. man soll eben

die Rechnung nie ohne den Wirth ma
chen!"'

.n":.- - .
T

Au der Schule.

Wie nennt man die Wesen, die

theil auf dem Wasser, theils auf dem

Lande leben?" Schüler: Bade
stästt!'

... . ....,.
Beim Wort genommen.

Richter: Die Derson, didie Ber
Handlung unterbricht, wird hinauöbe
fördert werden!' Der Anseklagte:
.Hurra! Hallo! Jett lassen Sie mich

ben.- -
-

Ein Edelstein.

Warum, Emil, bist Du denn so kalk
gegen Marie, sie ist doch hübsch reich.
besitzt auch son t alle guten Eigenschaf
ten. .Ja. ik ist ein wahrer Edel
stein, ebenso ko lbar. aber auch gefühl
loS.'. .

; Die sichere Ueberraschung. '
" Braut: Ich mochte meinen Brä'uti
gam noch 'vor unserer Hochz!t mit ir
gend etwa überraschen. ' Wc rötest
Du mir?" Freundin: Setz mal'
Deine falschen Zahne nicht ein!"

'

Ballgespräch.

Herr (nach langem Schweigen): Ich
hätte , nicht geglaubt, mein Fräulein,
dab der Saal so hoch sei!" Dame:

Doch ist so hoch!"

. Qixlt Antwort. ...

.Geschah , mit Borsatz," fragt ein
t. fn.- - Pwtm imuni unv. w".
2ch?tT, der ihn ziemlich start aus d,n

NuS getreten bott. .fc' nl,uiv,
gen. mit dem Lbsat erwiderte schnell

hn ndne. .

n

m

s Hml'tmlAUSt

Kksöllkrs biUigr Wkisk
auf 5lle. Schaukclstühle, Tische. Vüreau-- ,'

(arpci$, Ssrhänge, Silderrahmen, Nähma
schinen, Tapeten, Kinderwagen usw.? : :

Hfftrlrtber,,,7.il'
0 Gwensville Möbel Store.

. .. , ,,,, ,, j

jfettijlC ÜHt wie
aller Art

alle zu
ankir.d

Sprecht vor und lernt unsere billigen
Preise kennen. '

KOCH & SON, Owensville,Mo.
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