
Kikkapoo-JUMauer-Vorstellu«gen 
jeden Abend an Ecke von 7. und Walnut Straße. Eintritt frei für Erwachsene. 

KICKAPOO IND 
KTICKAPOO 

INDIAN • • 

» • • • • 

QUICK CURE FOR ALL KINDS OF PAIN. 

GOOD FOR MAN OR BEAST 

It has no equal. It stops pain 
as if by magic. It should be 
in every family, for it is truly a 

doctor in your house for Ear- 
ache, Toothache, Chilblains, 
Freezes, Sprains, Neuralgia, 
Colic, Diarrhcea, Headache, 
Sore Throat, burns, Cuts, 
Bruises, Rheumatic Pains, 
Cholera Morbus, Dysentery, 
Cramps in the Stomach or 

Limbs, and all sudden or acute 

pains, external or internal. 

It gives immeaiate relief. 
Price, 25 cents per bottle, 5 bottles 

for fl.OO. Ask year druggist for it. 

KTICKAPOQ 
‘ INDIAN ♦ 

COUGH'»««— 
—***040 ru: 
The great Indian Y ■ .-table 

Remedy for 

COUGHS, COL DS, 
SORE THF CAT 

INFLUENZA, 
and all Diseases of the 

Chest a;;d Lungs. 
No one need uffor long with 

a cough or c ! if they will 
only try this popular 

remedy. 
Price, 60 cents per bottle; 

5 bottles for $2 00. 

t-or sale b^2! druggists. 

A TRUTHFUL 
TALE 

SPEEDS BEST 
WHEN 

PLAINLY TOLD. 

\ Sound Stomach 

and Healthy Liver means 

Lon^ Life and Perfect Health. 

More than that: 

It means Happiness and 

Contentment. 

Nothing so quickly 
strikes the Root of Disease 

as the Kickapoo Indian 

Remedies. No 

trace of mineral poisons are 

contained therein. 

.. triCKBPM .. 

INDIAN RBBWA 
“ Nature’s Greatest Gift of All.” 

KICK A POO 
= INDIAN = 

■anranranm <c«n.«n»MaHNai 

WORM • • 

WE do not pretend 
that these children 

of nature, the Indians, 
possess supernatural 
powers, or that they 
have stored their minds 
with medical lore from 
musty volumes in the 
colleges of their white 
brothers. 

No! they have been 
the pupils of Nature, and 
their books the grassy 
fields, the shaded wood- 
lands, and the traditions 
of their trilies from time 
immemorial. Where do 
we find such fine exam- 

ples of health, strength, 
and activity as among 
the native Indians, un- 

defiled by the ways of 
the white men? They do 
not suffer even to-day 
with chronic diseases. 
Why? because Nature 
has provided a cure for 
all the ills of humanity, 
arid they have learned 
her secrets. Not only 
do they know the proper 
herbs to use, but they 
know at what season 

they should be gathered, 
how they should lie pre- 
served, and, best of all, 
how to prepare the med- 
icines from them to 
s -cure successful results. 
i :e things they kncnv 

as no other people on 

the face of the earth 
hntro, or probably ever 

will, as, unlike the white 
physician, they do not 

divulge their secrets. 
If a white doctor finds, 

: he thinks, some new 

<, .he is bound by 
medical laws of 
duty to tell them 

:,.!!• > that, except in 
a matter of personal 
opinion, one doctor is 
as good as another. 
With the Indi. their 
ways are kept 1 m- 

selves, and it ► 

until that intrepid scout.I 
“Texas Charlie,” who 
lived among this ancient j 
trifie of Kickapoos, —1 

one of the oldest tribesj 

KICKAPGG INDIAN OIL. / 
Safe, Sure, and Speedy Relief from a it / 

inflammatory Diseases. Quick Cure for all / 
Kinds of Pain. Good far Mart or Beast. / 
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KICKAPOO I!*D!A!*1 WORSV3 KILLER. 8 
It is Easy to Take, leaver Fails. Absolutely 

Harmless, and Requires no After-Physic. 

Blood-Making 
Blood-Cleansing 
Life-Sustaining 
HE rare combination 

of the best of the 

vegetable kingdom, gath- 
ered, cured, and ]>re- 
parcd into medicine by 
ihe native skill of those 
v t- 1 in Nature's ways, 
has b~en given fo the 
■a rid in this prepara- 
jlion. Nothing equalling 
it for th cure of the ills 

arising from impure 
M ■ >d. torpid liver, dis- 
eased kidneys, deranged 
stomach, and the ner- 

vous system, and espe- 
cial')- for those ailments 

'peculiar to women, has 
ever been known. Its 
fame has spread like a 

■ rairi- fire from one end 
of the continent. >1 the 
other. The cures which 
have been wrought by 
this remarkable prepara- 
tion are marvellous. In 
the older cities of the 
East — aye, in Europe 
even — its wonderful 

properties ol curing ha 
made it the most popular 
remedy on the market. 

Some ol the stories 
told of its miraculous 

powers have astounded 
the wisest professor* of 

botany and medicine. 
Our repeated offers of 

$5,000 in cash for any 
improvement in our for- 
mula has never yet been 
taken. It is an impos- 
sibility,” say all; “your 
combination is so abso- 

* • Killer 
Prepared by the Kickapoo 

Indians from their own Natural 
Roots and I lerbs. Two to four 
closes will be sufficient. A 
Pleasant. Safe, Reliable and 
Prompt Remedy forthe removal 
of Stomach and Seat or Pin 
Worms from Child or Adult. 
It is easy to take, never fails, 
absolutely harmless, and re- 

quires no physic. 
Price, 25 certs a package; 

5 for $1.00. 

For sale by all druggists 
throughouttho U. S. 

iCICKAPOO 
INDIAN • • 

• • • .SALVE 
This salve is made from 

the medicinal properties of 
Healing Herbs, Roots, Barks, 
etc. It contains no lard (hog’s 
grease) or impure tallow from 
diseased or feverish animals, 
and when applied to W ounds 
or Old Sores it at once causes 

them to heal. It will be found 
an excellent dressing for l ever 

Sores, Cancers. Biles, and all 
kinds of Indolent Ulcers. 

All Druggists. 

Only 25 cents a pac 
age, or 6 fer 

81.00. „ 

cxiani,—ana won men 

love and friendship, were any of these secrets 
known, and no other man on earth has 
vet act aired them. It is to him the people of 
the United States and other countries are 

indebted for the blessings of this knowledge, 
and so wonderful are the cures which have 
been effected through their introduction that 
to-day they are a standard article in every 
drug store throughout the civilited world, and 
tune -non their way solely on merit to this 
proud position in ten short years. Is not that 
the strongest testimony that could be produced ? 

lie not Afraid. 

The Kickapoo Indians are on 

a Mission of I lealth ami 

Healing, and come among 

you for the Benefit of 

the Sick and Suffering. 

The Wonders 

of the Vegetable Kingdom 
are offered to the 

Human Race 

by the Children of the 

Field and Forest. 

lutely perfect that it would be like painting 
the lily or gilding refined gold." 

If you arc suffering from any of the ills of 

humanity reached through medicine, do not 

fail to take Kickapoo Indian Sagwa, and 
note its quick effect. 

It is Nature’s own Tonic 
and Blood Purifier. 

NATURE’S BLOOD PURIFIER 
1 
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Doktors Officestundem 9 Uhr Morgens bis Z Uhr Nachmittags. 
Consultationen frei! Der Doktor spricht deutsch! 

! 

! 
Der Kampf um die Widenuisbill dürfte bald : 

seinen Höhepunkt erreichen. — Welche 
Rolle eventuell der Bin-Präsident datan 
zu spielen haben würde. ; 

i 

Die Situation im Senat. 

Washington, 12.Sept. Tief 
Silber-Senatoren schlagen viel Kapital; 
aus dem Umstande, daß heute, wie siej 
behaupten, eine Abstimmung zu ihrenå 
Gunsten ausgefallen fei. Senntor 
Stein-et hatte nämlich dreieinhnlb Stun- 
den geredet; er fand es dabei nöthig, ein 
Qnmun zusammenttommeln zu lassen, 
weil die Senatoren, denen das Ge 
schmätz zu langweilig geworden war, sich 
in die Gerderobenzimmec zurückgezogen 
hatte-, und war ermüdet. Um ihm nun 

Geiegmyell zu gesen, ncy zu eryoten 
und morgen wieder um so frischer ingle- 

gen zu können, ward ein Vertagungäam 
trag mit 30 gegen 27 Stimmen ange- 
nommen. Die Silber-Senatoren tri- 

umphitten, denn da einige Widerruf-- 
Senatoren gewünscht hatten, Stewatt 
solle heute noch eine Stunde weiter spre- 
chen, und damit nicht durchgedrungen 
mea, so schrieben sie sich einen Sieg zu. 

Aber dieser Sieg eristirt nur in ihrer 
Einbildung Die Abstimmung war le- 

Leg-H eine Mcsiseßiemeg der spräch- 
« U Materegsss keif. So 

W sie-if esse-I do 

na title- zn sagen haben, wird ihnen kein 
hinderniß in den Weg gelegt werden- 
Gelangt aber die Debatte in das Stadi- 
um, wo die Obstruktionisten anfangen, 
die Verfassung abzulefen oder aus Bü- 
chern vorzutragen, utn nur Zeit damit 

hinzudringen, dann dürfte sich die Sache 
anders gestalten. Senator Voorhees hat » 
noch nichts von seiner Schneidigkeit ein-s 
gebüßt und diese wird dann wieder her- 
vorragend in’s Spiel kommen. Heute 
legte er z. B. die letzthtn von ihm ange- 
lündigte Resolution vor, daß der Se- 
nat in Zukunft um elf Uhr anstatt zwölf 
Uhr zusammentreten solle, und erklärte, E 
er werde dieselbe morgen anrufen· Se- s 
nator Perris bezeichnete das Vetfahrenj 
als »ungewöhnlich«, es ift aber fraglich, 
ob die Silber- Ssenatoren Qppomion va- 

gegen eiskiken dürfen, da eine namentli- 

che Abstimmung eventuell als ein Testoo- 
tunc aufgefaßt werden könnte Aber 
sollte der Boothee’fche Beschluß zur An- 
nahme gelangen, so werden sie daran 

.besiehen, daß eine beschlußfähige Anzahl 
von Senats-ten zugegen sein müsse, um 

Idie Geschäfte zu erledigen. 
i Wie lange die leitenden Willen-ass- 
Senatoren noch den Bemühungen der 

Gegner ruhig zusehen werden, ist nicht 
nach Tagen zu bestimmen. Dies hängt 
eben sen Umständen und namentlich von 

den spukte-neu ab, welche der Debatte 

anhasten mögen. Aber vieleAenderungens 
sprechen dafür, daß der Kamps vielleichtj 
schon in nächster Woche akut werden mag. j 
Dein Bise- Präsidenten kann unter Um- 
ständen eine entscheidende Rolle zufallen. ! Senats- Regel 19,Paragraph1, besagt:, 
Wenn ein Senator zu sprechen wünscht, « 

so soll er sich erheben nnd den präsidirem '- 

den Beamten anreden, nnd soll nicht tnits 
seiner Rede beginnen, ehe ihm das Wortx 

— 

ertheilt is « Unter dieser Regel steht es 
in der Macht des Bize-Prösidenten, dert Debatte Einhalt zu thun nnd etwa Se- 
natar Voorhees das Wart zu einem An- - 

trage, die Festsetzung der Abstimmungs 
betreffend, zu ertheilen. Ein Präzedenz- j 
fall dafür liegt vor, da Witze-Präsident 
Mortott, alS die Fette-Bill debattitt 
wurde, ähnlich handelte. Sollte die: 
Silber-Senatoren dagegen protestiken,’« 
so kann Vize-Ptäfident Stevenson sie« 
außer Ordnung erklären; gegen diese- 
Entfcheidung mögen sie appelliren; da 
aber eine Majorität den Vize-Pkäsiden- H 
ten unterstühen würde, so fiele die Be- 

kufung durch und die Abstimmung wäre 
damit als in Ordnung erklärt. Ein fol- 
chesVokgehen desVize-Präsidenten könn- 
te natürlich nur dann Unterstützung bei 
einer Majorität des Senats finden, wen 

die bona ücle geführte Debatte wirklich 
nichöpf ist, und das Gerechtigkeits efühl 
keiner Senat-ten durch den Berda t ver- 

letzt ist, daß irgend einer feiner Kollegen? 
der Gelegenheit beraubt worden sei, sei-s 
nen Ansichten gehörigen Ausdruck zu ver- s 
leihen. l 

Bei der Partnäckigteit, mit welcher-s 
eine Anzahl Senatoren darauf bebarren, 
einer Abstimmung utn jeden Preis in deni 
Weg zu treten, wird es mit der Zeit sieh? 
iür die Majorität nothwendig erweisen, 
zu einem drastischen Mittel zu greifen, 
und der Vorwurf, daß dergleichen revo- 7 

lutionär fei, kann von den Obstruttio- 
nisten kaum gemacht werden, denn sicher- 
lich gäbe es kaum etwas, das in höherem 
Grade revolutioan wäre, als die That- 
sache, daß eine unbedeutende Faktion die 
Mehrheit daran verhindern kann, die 
vorliegenden Geschäfte zu erledigen. Die 
Majorität des Senats wird kaum bis in 
unabsehbare Zeit hinein als Oelgöyen 
dasitzen und die Hände in den Schoß le- 

gen wollen, während etwa zwei Dutzen 
Silber-Senatoren ihnen auf der Nase 
tanzen. (N. Y. Staatozth l 

Die Oelnujftemmq i 

kann als solche ohne blühenses Aus- 
sehen und blendendenTeint, dennGefuud- » 

heit allein zu geben vermag, nicht beste-’ 
heu. Pol-PS Thee, indem et das Blut; 
reinigt verfchasst sofort wieder ein insow- 
liches Aussehen. 1 

A. J. Wiss-m 

So viere sei-me I 
leiden an Unreinlichkeiten und Vergiftun- 
gen im Blut, daß es als ein Wunder zu 
betrachten ist, daß sie zu Männern und! 
Frauen aufwachsen Viele Eltern tön- 
nen die Worte nicht finden, die nachdruck- s 

lich genug wären, ihre Dankbarkeit über J 
Hat-as Sarsaparilla und seine gute Wir- ; 
sung an ihren Kindern auszusprechen-; 
Skroieln, Salzsiuß und andere Krank-; 

heiten des Blutes werden mit Erfolg und« 

für immer durch diese vorzügliche Medi- 
zin geheilt, und dern ganzen Dasein wird 

Kraft verliehen, um dem Angrifi von 

Krankheiten widerstehen zu können. 
— 

Untee getiehtes Deuttch. 

In der ,,Sti«oßb. Post-« lesen wir-: 

»Ja Sachen der Ochsecttnaulfatntfabeis 
kantentochtee. « Von einem hervorragen- 
den, bis in die ältesten Urkunden hin- 
aufkeiehenden Genealogieforichunggiohne 
geht uns folgendes bewegtiche Schrei- 
ben zu: . 

Straßburg, z. 3.«dee sanken Gurte «9:z. 
Um die berühmte »Qchseninautsqlat- 

fabrikantentochter«, welche ·eht durch ihre 
Spalten spukt, ein für a e Mal zur 
Ruhe kommen zu lassen, gestatte ich mir, 
Ihnen and Allen, die es inteeetftrt, 
Einiges aus den Jamillenveehttctnissen 
dee jungen Dame zur geneigten Kennt- 

nis Zu bringen. Eulatia —- sp ist ihr 
Name-—- ist seit Kurzem mit einem 
Umktappbaren strankenstuhlagentew 
ver-tobt. Letzterer stammt aus der selbst- 
verständlich überaus glücklichen Ehe zwi- 
schen einer »Kinderwagenfabkitanten- 
mittwc mit klcmmsicheren Vetdeck elen- 
ten« und einem »etektrische Glü lam- 
peudepositeur mit patenticter Ausschu- 
tunggvorrichtung.« Gulalias Schwe- 
ster, von Beruf ,,Luftfchtsserin mit Fall 
Mit-umhüqu ist verehrticht mit eine 
»Mitt- und lebensgefähttichen chsitsj 
runggbeamten von vierteljährcijkk 
mictizahluch«. Tte Verlob»s·» 
hulalu1’s.-lnetnten naturltch gut tyke 
Unwissenheit thu- dute Busenfieuudia 
tue ,lebmgqtofns Lmniitumletinin Lel 
und-hu beiden Lnkcl bei »ätztli 
Utelgeprijftc fchmedische Heitgymnaftike 
uns teuntzss und der ,,gamntirt müsset 
dichte Tuchfabrtkant« any Luckenwulde 
auch fehlte nicht des Letzteten Tochte 
die »Nam« eines über dem Mecregspi 
get two Meter hohen Schwarz-vol 
l)otetie1s6«, mit ihrem Zchwager, d 
»anetkant leistungsfähigen Vertr- 
ejner geruchlofm Zimmerclofetfabri 
Soviel für heute! Sollte jedoch Jem- 
den Ochseumaulialat noch weiter gesp 
sten wünschen· so steht gerne zu D 
ften 

« 

Euer Gnaden ganz ergebenek 
«Vltk«uus".« 


