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Möchten Sie Ihren Freunden und Verwandten ein hiibschcs Buch zu Weihnachten schenken oder vielleicht ein solches

Buch selbst haben? Die Tagliche Omaha Tribune giebt Ihnen dazn Gelegenheit., Alle, die uns neue Leser zuführen,

erhalten die Auswahl aus folgenden hübschen Prämien:
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Ein Novellen- - und Erzählungsband
unterer ersten lebenden SchrifUteller

Gustav Falke Paul Heyse THkod? ffonkane MudolpH
lndau Charlotte Niese Jia Bohld Ymald Gnh. Cerliger

Otto Julius Bierbanm Wilhelm v. Polen, Detlev .

Liliencron Jakob Löwenberg Cchasfuer n. v. !

da ßaTwrn za. 82 verschiedene Erzchler, haben Vciträae. geliefert

Fritz Reuter's sämmtliche Werke

mffW.Wi. M.W,i ßiiiffmmm

M Illustrierta Prachtasspta
Zwei Bände elegant itibmtw

FRITZ REUTER

ist hinreichend bekannt durch seinen kösMchen

rnor, daß er keiner empsehlMde Worte bedarf.
Er sollte in keinem deutschen Haufe fehlen. Durch
Herstellung von großen Auflagen ist S zum ersten
Male gelungen, seine samuuÄchen Werkein ein

billigen Ausgabe hinzustellen und iJ dieses unter
den billigen AuZgaden die einzige, die Frig Neu
terS sämmtliche Werk bringt.

Guter klarer Druck and vornehme Ausstattung

Kaiser Wilhelm der Zweite
MMMUBWil ,.

und seine Zeit
Der Verfasser gibt unZ in hochinteressantem Text und 250

Praä,tbildkrn ein Vild der sünf.undzwanzigjährigen Negimmgszeit
des Tuttsche, Kaisers, KonigS von Preußen. '

Großes Format, Kunstdruck und elegant gebundeit

Ein Prachtwerk über Deutschland' Herrscher,
dessen höchstes Bestreben e war, als FriedenLfiirst in die Geschichte

überzugehen, dessen Schicksal aber anders bestimmt war. Heute

steht er als oberster Kriegsherr n der Spihe der großen Wehr

macht seines Volles, um eö gegen eine Welt von Feinden biS zum

letzten Athemzug zu vertheidigen.
Herrliches Prachtiverk für den Familientisch.
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Deutschen Erzähler
K Mtfem Bande vereinigt., dom wohllckannten Zwtiker Dr. t$txu
xtch Spiero zusammengestellt.

Ew seder von ihnen ist schon ine Perls deS deutschen Dichter
KvQeS. Unter ihren Erzählungen ist das Beste mit reicher Abwech.
selung gewählt, und dadurch ein selten schüncö Hausbuch geschaffen,

"an welchem alle Freude haben, die noch erhöht wird durch die
könstlerischeu Illustrationen eineS.HanuS Anker.II
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Richard Wagner's
S;tiiiiit!icliQ Opern u. riusikdramen

in Auszügen für Klavier
S3

&

Der deutsche Michel
und sein Spielzeug

Diese ausgezeichnete Karrikatnr. wesche öor einigen
Wochen in der Täglichen Omaha Tribüne erschien, ift ua

auf vielfachen Wunsch auch als

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

Schicken Sie diese Karten an Jh Freunde und ye.
kannte, denn Sie ist eine der besten Karten, die Zeit Beginn
des Völkerkrieges und ver Hetze gegen Deutschland erschienen
sind.

Kriegs-Atla- s

Enthaltend in grosser Skala Karten der
Schlachtfelder des grössten Krieges der Welt

Karten von Europa, Oesterteich-Ungarn- , Deutschland,

Italien, Frankreich, Rußland, ' England, Belgien, Griechen

land, Serbien, den Balkan.Staaten und Ver. Staalen.

Deutscher Text und Datum über die kämpsenden Armeen

und F!ttu.
Dieser kltlaS sollte jeder Deutsche haben, um die Kämpfe

auf den Kriegsschauplätzen zu verfolgen. ; '
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R Mit imlerlogtctn Text, Motiven und Inhaltsangabe, gekürzt

jund lcichö gesaßt .von Iah. Harder. In zwei Bänden. '

Eine seltene Gelegenheit, dxZ großen deutschen McisierA Werke

Zur die Familie zu erlangen.
" Prachtvoller Einband, zwei' herrliche Bände. ,
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Geschichte der deutschen Freiheitskriege
In circa 250 Pracht-BHcfer- n nacfi Original-Gemäld- en

Bestellzettel
A die Tägliche Omaha TribSne Omaha, Nelraöka.

Einliegend finden Sie den Betrag von für hah neuH-Lc-
r, Zük
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von Bleibtreu. Deftegger. Delaroche, Eichstedt, Tun
ton, Knötel, Nöchling. Schobel. Schuch und anderer

Meister dargestellt, mit erläuterndem hochinteressan

tem, auf geschichtlicher WasiZ beruhendem Text von
Dr. Erwin Heinrich Reimer. '

Schon beim Durchblättern deS Werkes wird jeder
Tentfche, ob Jng oder Alt, sich auf'S Neue begeistern
on der Zeit, wo der nationale Sinn in deutschen Lan
den wieder erwachte. AuS freien Stücken eilten Jüng
linge und Männer u den Reihen des Heeres ent

schlössen, für die höchsten Güter, für Freiheit und
Ehre, für König und Vaterland zu kämpfen. ES war
Aicht nöthig, auch nur einen Mann zu den Waffen zu
zwingen; Männer aus jedem Stands, Prediger,
Schullehrer, Studenten, Adelige, Bürgerliche und
Landleute stellten sich freudig unter die Fahnen. ZdaS

Volk brachte freiwillige Beisteuern zu den 5!osten,
Frauen und Jungfrauen verkauften ihr Geschmeide,
auch der Aernlste legte freudig seinen Opferpfennig
auf den Altar des Vaterlandes nieder.
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Ein nationales Prachtkerl für jede Bibliothek wie als Geschenk für Jung nd W gleich geeignet.
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Ss)re SliiöiMr)! tnitet folgenden ISeMnfiimtt:-- j
Für zwei neue Jahresabomienten im Betrage von $8.00 oder für drei neue halbjährliche Abonnenten für 56.00, oder für 0 vierteljährliche

Abonnenten-fü- r $6.00 gekn nrir Seiten Die ?taiDsts)I von irgcnb einem ber obtgett achtfificher;
; Für einen halbjährlichen oder zwei vierteljährliche Abonnenten im Betrage von $2.00 geben wir entweder unseren prachtigen Kriegsatlas oder

ein Dutzend Deutsche Michel-Postkart- en frei.
Neue Leser sind jetzt leicht zu gewinnen. Die Deutschen haben die Lügenberichte von den Kriegsschauplätzen und die Verläumdungen ihrer

Landsleute, die um-ihr-
e chistenz kämpsen, 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 Kriegs,
schauplätzen. . Sie sollte als einziges deutsches Tageblatt im Westen in keinem deutschen Hause fehlen. Biele Deutsche werden sie bestellen, sobald

sie die Zeitung ein paar mal gelesen haben. Zeigen Sie dieselbe Ihren Freunden und Nachbarn. Wir liefern gerne Probeblätter frei. Gehen
esc öt( ctnö SBerf nnb schienen Sic stdl) ßctGcbrurftcn

' -
Jeder neue Leser, den Sie uns für ein Jahr zuführen, erhält einen Krlegsatlas und zu Neujahr einen prächtigen Kalender kostenfrei.
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ifrir,Me bize Yrachtiöcher habe wir fröher, ivie xsere alte Leser wisse, tm $2 iil $3 itf
kauft. Jetzt Haie Sie Gelegenheit, durch (im kleine Die? dieselbe ksßssftzi z bekomme aCTcue urna
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