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

Buch selbst haben? Die Tägliche Omaha Tribune giebt Ihnen dazu Gelegenheit. Alle, die uns neue Leser zuführe,
erhalten die Auswahl ans folgenden hübschen Prämien:
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Kaiser Wilhelm der Zweite Ffilz Beulerys sämmtliche Werke

to H!ustriart3 Prachtausgaba

Zwei B2nd8 elegant gebundsn

FRITZ REUTER
ist hinreichend Bekannt durch feinen köstlichen Hn
mor, dah er keiner empfehlenden Worte bedarf.
Er sollte in keinem deutschen Hause fehlen. Durch
Herstellung don groken Auflagen ist eS um ersten
Male gelungen, feine sämmtlichen Werke in einer
dilligen Ausgabe herzustellen und ist dieses unter
den billigen Au?gaben die einzige, die Fritz Reu
terS sämmtliche Werke bringt.

Outer klarer Druck and vornehme Ausstattung

Ein Novellen- -, und Erzählungsband
unterer ersten lebenden Schriftsteller

Gusto Falle Paul Hehse Thkvdor ffsntane Nudolph
iaUt Charlotte Niese Jda Boq-?- d Ewald (wh. Seeliger

tio JulinH Merbaum Wilhelm d. Polen; Trllev v.

Lilien rron Jakob LöKenbng Schaffner . v. 3,
im ganzen za. 82 vcrsckiodene Erzchler, haben Veitrage geliefert
xcsJb sannt sind unsere besten

Deutschen Erzähler
w diesem Vande vereinigt vom wohll'ekanntm Kritiker Dr. Fein
rtch Spiero kusannnmzestellt. ,

Cln jeder don ihnen ist schon eine Perl? !cS deiitichcn Dichter
toaöeS, Unter ihren Erzählungen ist baB Beste mit reicher Abwech.
selung gewählt, und dadurch ein festen schönes Hausbuch geschaffen,
an welchem alle Freude haben, die noch erhöht wird durch die
künsllcrischen Jllnsnationm eines Hannö Anker.

und seine Zeit
?er Verfasser gibt im$ in kzichintcressantem Text und 250

PrachtbUdern ein Bild der fünfundzwanzigjährigen Regierung zeit

bc Teutsch Kaiser, König S don Preußen.

Großes Format, Kitnftdruck und elegant gcbunden

Ein Prachtwerk über Deutschland's Herrscher,
dessen höchstes Bestreben e? war. olS FriedenLfiirst in die Geschichte

iiberziigehen. dessen Schicksal aber anders bestinimt war. Heute

steht er als oberster Kriegkherr an der Spitze der großen Wehr

macht seines Vol?eS, um es (jenen eine Welt von Feinden biZ zum

letzten Athemzug zu vertheidigen.
Herrliches Prachtwerk für den Familieotisch.

X.
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--AtlasnegsRichard Wagner's
S:irnntiiche Opern u. Musikdramen

in Auszügen für Klavier ,

Der deutsche Michel
und sein Spielzeug
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SDitje auszeichnete Karrikatnr, welche vor einigen

Wochen 'in der Täglichen Omaha Tribüne erschien, ift nun

'auf vielfachen Wunsch auch als

Postkarte herausgegeben
und kann nun dieses Bild, da das größte Vufsehea erregte,

auch den Lesern auf Postkarten geliefert erden.

Schicken Sie diese Karten an Ihre Freunde und Ve.

kannte, denn Sie ist eine der besten Karten, die seit Beginn
des VölkerkriegeZ und ver Hetze gegen Deutschland erschienen

sind. , . :

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

Karten von Europa,' Oesterreich-Ungarn- , Deutschland,

Italien. Frankreich, Rußland, England, Belgien, Griechen,

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

Deutscher Text und Datum, über die kämpsendw Armeen

und Flstte. .

Dieser AÜaZ sollte jeder Deutsche haben, um die Kämpfe

auf den Kriegsschaupläken zu verfolgen.
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Mit unterlegtem. Text, Motiven irnd Inhaltsangabe, gekürzt
und leicht gefaßt don Joh. Harder. In zei Bänden. , ,

Eine seltene Gelegenheit, deö großen deutschen MeistcrS Werke

für die Familie zu erlangen.

Prachtvoller Einband, zwei herrliche Bände.
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BestellzettelGeschichte der deutschen Freiheitskriege
' in circa 250 PracM-Bilder- n nach Orifioal-Bemäld- ei

An die Tägliche Omaha Tribüne, Omaha, Nebraöka. .

Einliegend find Sie den Betrag fco für w.--s neu Leser, füt ,

?!ane uiu)v,wi.MA)wiri!M' Ort. .,. 1., , ,, , , , Verrag 5.
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Atüme Ort . . ,,Mi öetrag

Name Ort. ..I'.,,,,, VekkSI 5LTzmsß&K
i Name Ott .I. r.,MM,i,l IWHam betrag P' -- l 1 'lb

con Bleibtreu, Tefregger. Telaroche, Eichstedt, Hun
ten, Knötel, Röchling, Schöbel. Schuch und aperer
Meister dargestellt, mit erläuterndem hochinterefsan

tem, auf geschichtlicher Basis beruhendem Text von
Xt. Erwin Heinrich Reimer.

Schon beim Turchbkättern deS Werkes wird jeder

Teutsche, ob Jung oder Ält, sich auf's 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: Männer auZ jedem Stande, Prediger,
Schullehrer, Studenten, Adelige, Bürgerliche und
Landleute stellten sich freudig unter die Fahnen. DaS
Bolk brachte freiwillige Beisteuern zu den Kosten,
Frauen und Jungfrauen verkauften ihr Geschmeide,
auch der Aermste legte freudig seinen Opferpfennig
auf den Altar des Vaterlandes nieder.
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Schicken Sie mir als Prömle Mim.uztmib&wmiw mm nlmcna!,'o. f
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All mtmmAn ationales Prachtwerk für iebe Bibliothek niie als Geschenk für Jnng nd Alt gleich geeignet.
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Ihre Auswahl unter folgenden Beömgungen:
Für Zwei neue Jahresabonnenten im Betrage von Z8.00, oder für drei neue halbjährliche 'Abonnenten für S6l00 oder für 6 vierteljährliche

Abonnenten für 86.00.geben wir Ihnen die Auswahl von irgend einem der obigen Prachtbücher. : '

Für einen halbjährlichen oder zwei vierteljährliche Abonnenten im Betrage von Z2.00 geben wir enwed'er unseren prächtigen 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 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 Kriegs-schauplätze- n.

Sie sollte als einziges deutsches Tageblatt im Westen in keinem deutschen Hause fehlen. Viele 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. Geheü
Sie gleich an's Werk und bedienen Sie sich beigedruckten Veftellzettels. "

Jeder neue Leser, den Sie uns für ein Jahr zuführen, erhält ein Kriegsatlas und zu Neujahr einen prächtigen Kalender kostenfrei.

AAkt ebize Prschtiöche? habe wir früher, wie unsere ölten Leser vlße, von 52 ii 53 ttx
ksLft. Jcht Haie Sie Gelegenheit, durch eise kleines Dienst dieselbe kosikvsrki z bekomme Ll.l.diS.3 ' 'rnaiia i riDiine
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