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Möchten Sie Ihren Frcnnden und Verwandten ein hübsches Buch zn Weihnachten schenken oder vielleicht ein solches

Vnch selbst haben? Die Tagliche Omaha ribnnc giebt Ihnen dazu Gelegenheit. Alle, die nns neue Leser zuführen,
erhalten die Auswahl aus folgenden hübschen Prämien: , .
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Ein Novellen- - und Erzählungsband

unterer ersten lebenden Schrif titeller
Wuftslö Sfnlfe Pauk Hkyse Throdor Fontäne Nudolvh
indan l5I,arkotte Kiese Jda' Pvfd Ewald Wert). Tkkliger

Otto Juliu Bierbaum ihMlffcIm v. Polen,; Tetley v.
Lilieneron Jakob Löwenberg Tchaffuer . , 31.,

im ganzen za. 32 verschiedene Erzchler, haben Beiträge geliefert
und somit sind unsere besten

Dktschen Erzöhler
in diesem Bande vereinigt., vom wohlbekannten Kritiker Tr. H e i n
rich Spiero zusammengestellt.

. Ein jeder von ihnen ist schon eine Perle des deutschen Dichter.
Waldes. Unter ihren Er.zäbluuaen ist daZ Beste niit reicher Alnvech.
selung gewählt, und dadurch ein selten schönes .ausbnch geschaffen,
cm welchem alle Freude haben, die noch erhöht wird durch die
künstlerische Illustrationen eines HannS Ankcr.

Kaiser Wilhelm der Zweite
i

und seine Zeit
er Verfasser gibt unS in hochinteressantem Ter.t und 250

Prachtbildern ein Bild der fünf,lind.;wan,;igjährigcn Negierungk-zei- t

des Teutsche Kaisers, flöiiigl von Prelchen.

' Großes Format, Kunstdruck und elegant gebunden

Ein Prachtwerk über Deutschland' Herrscher,
dessen höchste? Bestreben es War, alS Friedeuöfiirst in die (beschichte

überzugehen, dessen Schicksal aber anders bestimmt War. Heute
sieht er als oberster Kriegsherr an der Spitze der groben Wehr
macht seine Volkes, im, es gegen eine Welt von Feinden biZ zum
letzten AthenMg zu vertheidigen.

Herrliches Prachtwerk für den Familientisch.

Fritz Reuterps sämmtliche jeske

Um ilSüstrierfa Prachtausgaba

Zwei elegant pbundea

FRITZ REUTER
ist Hinreichend bekannt durch feinen köstlichen Hu
mor, das er keiner empfehlenden Worte bedarf.
Er sollte in keinem deutschen Hause fehlen. Durch
Herstellung von groben Auflagen ist es zum erste
Male gelungen, seine sämmtlichen Werke in einer
billigen Ausgabe herzustellen und ist dieses unter
den billigen Ausgaben die einzige, die Fritz Reu
ters sämmtliche Werke bringt.

Guter klarer Druck und vornehme Ausstattung
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Criegs-Atla- s
'

Richard Wagner's
S rnitjche Opern u. Musikdramen

in Auszügen für Kfavier
I
I

Der deutsche Michel
und sein Spielzeug .

Diese ausgezeichnete Karrikatur, welche vor einigen
Wochen in der Täglichen Omaha Tribüne erschien, ift nun
auf vielfachen Wunsch auch als

Postkarte herausgegeben
und kann nun dieses Bild, das das größte Auffehen erregte,
auch den Lesern auf Postkarten geliefert werden.

Schicken Sie diese Karten an Ihre Freunde und Be
kannte, d mn Sie ist eine der besten Karren, die seit Beginn
des Völkerkrieges und der Hetze gegen Deutschland erschienen
sind.
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Enthaltend in grosser Skala Karten der
Schlachtfelder des grössten Krieges der Welt

Karten von Europa, Oesterreich-Ungarn- , Teutschland,
Italien. Frankreich, Rußland, England, Belgien, Griechen

land, Serbien, den BalkanStaaten und Per. Staalen.

Deutscher Text und Datum über die kampsenden Armeen
und Flgtlsu.

Dieser NtlaS sollte jeder Deutsche haben, um die Kämpfe
auf den Kriegsschauplätzen zu verfolgen.

Mit unterlegtem Text, Motiven und Inhaltsangabe, gekürzt
nd reich gesakt von Joh. Haxder. In zwei Bänden.

Eine seltene Gelegenheit, deS groben deutschen Meisters Werke
für die Familie zu erlangen.

Prachtvoller Einband, zwei herrliche Bände.
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Geschichte der deutschen Freiheitskriege
: in circa 250 PracM-per- o nach Original-Gemälde- n

Bestellzettel
An die Tägliche Omaha Tribüne, Omaha, Nclraska.

Einliegend finden Sie den Betrag von für ................ neue Leser, für

Name ... . Ort. . . . . .1.:.,.:...v.,:.l. Betrag $. .
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t --n. Name . ... .,. .. .. .... . . ... ... . Ort i. .,.:.!..,.-.!.:..-
. ....:.;'.-..-.:..:..!.- ; Betrag P. ...,W

von Vleibtrcu. Dcfregger. Tclaroche. Eichftcdt. Hun
ten, 5lnötel, Nöchling, Schöbel. Schiich und anderer
Geister dargestellt, mit erläuterndem hochinteressan
tem. auf geschichtlicher Basis beruhendem Text von
Tr. Erwin Heinrich Ncinicr.

Schon beim Durchblättern des Werkes wird jeder
Teutsche, ob Jnng oder Alt, sich aufs Neue begeistern
an der Zeit, wo der nationale Sinn in deutschen Lan
den wieder erwachte. Aus freien Stücken eilten Jüng.
linge und Männer zu den Reihen des Heeres, ent.
schlössen, für die höchsten Güter, für Freiheit und

, Ehre, für König und Vaterland zu kämpfen. Es war
nicht nöthig, auch nur einen Mann zu den'Waffen zu
zwingen: Manner aus jedem Stande, Prediger,
Schullehrer, Studenten. Adelige, Bürgerliche und
Landleute stellten sich freudig unter die Fahnen. Das
Bolk prachte freiwillige Beisteuern zu den Kosten,
Frauen und Jungfrauen verkauften ihr Geschmeide,
auch der Aermite lcate freudia teinsn Chfnrhfmitim
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Name ........... ............. Ort.. BetragM . ßr&fSfm - W--
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El nationales Prachtwerk für jede Bibliothek wie als Geschenk für Jung nd Alt gleich geekguet. iKc 'iKiii.V
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Abonnenten für Z6.00 geben wir Ihnen die Auswahl von irgend einem der obigen Prachtbücher.
K Für einen halbjährlichen oder zwei vierteljährliche Abonnenten im Betrage von $2.00 geben wir entweder unseren prächtigen Kriegsatlas oder

em Dutzend Deutsche Michel-Postkarte- n frei.
Neue Leser sind jeHt leicht zu gewinnen. Die Deutschen haben die Lügenberichte von den Kriegsschauplätzen und die Verläumdungen ihrer

Landsleute, die um ihre Existenz kämpfen, durch die feindliche amerikanische Presse satt. Die Tägliche Omaha Tribüne vertritt die deutsche Sache
in deutschen und englischen Artikeln in energischer Weise und liefert die neuesten und wahrheitsgetreuen telegraphischen Berichte von allen Krieg,
schauplätzen. Sie sollte als eiuziges deutsches Tageblatt im Westen in keinem deutschen Hause fehlen. Viele Deutsche werden sie bestellen sobald
siegle Zeitung ein paar mal gelesen haben. Zeigen Sie dieselbe Ihren Freunden und Nachbarn. Wir liefern gerne Probeblätter frei.

'
Geben

Sie gleich an's Werk und bedienen Sie sich beigedruckten Bestellzettels.
Jeder neue Leser, den Sie uns für ein Jahr zuführen, erhält einen Kriegsatlas und zu Neujahr einen prächtigen Kalender kostenfrei.
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Alle oSige PrachMchrr habe lr frder. wie nse?e alte Leler tsiffk. da M Bis( ) Tägliche Omaha TribiiEekauft. Jetzt, habe, Sie Gelegenheit, durch eine kleine Dlenft dieselbe koftknfrki z bekommecc
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