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Nußlttttd hat Deutschland zum Kriege gezwungen nnd das zibilisirte

West-Cnrop- a hat zn seiner eivigeu Schnlach mit den slawischen
arbaren gemektsäme Sache gcnlacht nnd sich ans Dentschlaud,

den Grenztvachter seiner Knltur nnd Zivilisation, gestürzt.

chicksalsstunde des deutschen Reiches, öes österreichischente

Reiches, ist gekommen.

Eine entscWchc. schrcckcnDolle Zeit steht bevor Unsägliches Elend lnird die Mensch- -

hcit unsere Brnder befallen, Schlag ans Schlag lverden lvelt--

erscljüttettibe ieioitiffe tmfeinaitber

In dieser kritischen Zeit kann kein Dentsckier, kein Ocsterrcicher, kein Amerikaner deutscher

Abstanlmung ohne ein deutsches Tageblatt sein.

Die iritenfrtMiche anglo-amerikanisi- he Presse hat durch ihre erlogene Berichterstattung über die Ursache des Krieges, öder Ereignisse ans den

lkriegsschlluplähcn, durch gemeine Verleumdung uud Geschichtssälschnnzen einen Sturm der Entrüstung herdargerusen.

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

Die deutsche Presse liefert Ihnen dazu durch ihre klaren, wahrheitsgetreuen Berichte und gründlichen
Artikeln die überzengcndftcn Argumente.
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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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ttC(l$lstttC ftCt auf dem Lande, und $5.00 in Omaha durch Träger) einschickt, erhält eine große Kriegs- -
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bonnements-Preöse- :

Tägliche Omaha Tribüne, 3 Monate. . . . 1.00
Wöchentliche Omaha Tribüne, das Jahr . . . 1.50

Tägliche Omaha Tribüne, das Jahr. . . . $400
TäalilZic Omalm Tribüne. Monate ... . 2.00

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

BestellzettelMan sende seine Bestellung sofort cm:
0

Unterzeichneter bestellt hiemit auf. .......... . gfagtefrfc"

Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str., Om&fe, Ut&.'''jf QiM

uttb fügt Postanweisung w Be!?g5von , .... mS,&sllß 1
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Straße und HauSnummer.... DWD"!

1311 Howard Str. OMAHA, NEB.

TELEPHON DOUGLAS 3700....... ..... ,

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

Tägliche Omaha Xxmneooxinammxtn,

Aura! Route . --- rt-,- ,,, yyy;.
County und taat w
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