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Der blutigste Weltkrieg in der Geschichte der Menschheit ist im Gange. Nußland, Frankreich und England haben sich aus Miß

gunst, Neid und Haß auf unser altes Vaterland und seinen treuen Bundesgenossen Oesterreich-Ungar- n gestürzt, um beide, Reiche zu vernichten.

England hat ferner die gelben Teufel in Asten auf die deutsche Kolonie in China gehetzt und wird die Barbaren Indien's nach Europa brin

gen, um gegen das herrliche deutsche Volk zu kämpfen, eine ewige Schmach für die weiße Nasse. England hat durch seine verlogenen

Kriegsberichte die anglo-amerikanisc- he Presse vergiftet, die durch ihre Verläumdungen und Geschichtsfälschungen einen Sturm der Entrüstung
unter den Deutschen dieses Landes hervorgerufen hat.

Da muH' jeder Deutscher ein deutsches Tageblatt haben,
um sich gegen Angriffe zu vertheidigen und Lügen und Verdächtigungen ans dem Wege
zu räumen. Die
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das einzige deutsche Tageblatt in Nebraska und dem Westen, sollte deshalb in keinem deutschen Haufe im Westen

fehlen. Man bestelle es sofort und erfahre die Wahrheit über die glanzenden Siege der deutschen Waffen und
setze sich und seine Familie in den Stand,' die Lügen der pro-britifch- en amerikanischen Presse zu beantworten. In
deutschen und englischen Leitartikeln widerlegt sie alle Angriffe der deutschfeindlichen Presse und bietet die neuesten

und wahrheitsgetreuen Nachrichten vom-Kriegsschauplat-
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gehört in dieser Zeit der glänzendsten deutschen Siege in jedes deutsche Heim
imWesten!
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Wonnements-Preise- :

81.00
1.50

$4.00
2.00

Tagliche Omaha Tribüne. 3 Monate. .

Wöchentliche Omaha Tribüne, das Jahr
Tägliche Omaha Tribüne, das Jahr .

TäglicheOmaha Tribüne, 6 Monate .

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

Man sende seine Bestellung sofort ein:
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Bestellzettel

Unterzeichneter bestellt hiermit auf.. Monate die

Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str., Omaha, Neb.

und fügt Postanweisung im Betrage von $. . ..... ..bei.
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Straße und Hausnummer. ...... .. . ... ,

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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