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Rußland hat Dentschland zum Kriege gezwangen und das zidilisirte
West-Enrop- a hat zu seiner elvigeu Schmach mit deu slawischen
Barbaren gemeinsame Sache gemacht nud sich ans Dentschland,
den Grenzlvächter seiner Kttltnr nnd Zivilisation, gcstiirzt.
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cc chicksalsstnttöc des öcntschen Reiches, des österreichischen
Reiches, ist gekommen.

Eine entsetzliche, schrcöcnsliollc Zeit steht öclior Nnsaglichcs Elend luird die Mensch- -

ljcit nnscre Brndcr befallen, Schlag ans Schlag lvcrden mit
crfdjnttcrnbc (5rci0iüffc aufcitmutier fslloctt.

In dieser kritischen Zeit kaun kein Deiktsckier, kein Oesterreicher. kein Amerikaner deutscher
Abstammung vhne ein dentsches Tageblatt sein.

Die brltcsttndliche anglo-amkrikanisc- he Presse hat durch ihre berlogenc Berichterstattung über die Ursachen des, Krieges, über Ereignisse aus den

KriegsschauMeu, durch gemeine Berläumdnng und Geschichtssälschnngen einen Sturm der Entrüstung herdorgernsen.

Die Deutschen müssen sich wappnen, um die Lilgen zu beantworten nud Verdächtigungen aus dem Wege zu räumen.

Die deutsche Preffe liefert Ihnen dnzn durch ihre klaren, wahrheitsgetreuen Berichte und gründlichen
Artikeln die überzeugendsten Argumente.

Die Tägliche Omaha Tribüne erfüllt in dieser Hinsicht ihre volle Aufgabe, deshalb kann kein Deutscher
im Westen ohne dieses deutsche Tageblatt sein.
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ltä ' Jeder neue Leser, der den Betrag für ein Jahres'Abonnement ($4.00 durch die Post

nCßölllilC fiCl ! auf dem Lande, und 85.00 in Omaha durch Träger) einschickt, erhält eine große Kriegs- -

karte frei, die genaue Angaben macht über alle Länder, in denen der Weltkrieg jetzt tobt.

Abonnemcnts-Preise- :

$4.00
2.00

Tägliche Omaha Tribüne, das Jahr .

Tägliche Omaha Tribüne, 6 Monate .

Tägliche Omaha Tribüne, 3 Monate. .

Wöchentliche Omaha Tribüne, das Jahr .

$1.00
1.50

In Omaha und Süd-Omah- a (Zeitung durch Träger geliefert) 10k die Woche

Man sende seine Bestellung sofort ein:
0 0

Bestellzettel

Unterzeichneter bestellt hiermit auf.... . . . .Monawd! 'ir1AM OJr Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str., Omaha, Neb,

' , '

und fugt Postanweisung im Betrage von y , ,, ,..kk!i

i50 PIC - ninii
Straße und ft"""""' i,

1311 Howard Str. OMAHA, NEB.

TELEPHON DOUGLAS 3700

Zeigen Sie, bitte, diese Anzeige Ihrem Nachbarn und veranlassen Sie ihn, auf die

Tägliche Omaha Tribüne sofort zu abonniren.
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