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Der ZcllungMlleZ
New York, 23. April. Äet dein

gestern ktaltaefllildeiien NabreöVan Verwendet, nebenstehenden Gutschein als erste Teilzahlung an
kett der Bereinigung ainerikanischer
öeitungLhermiSgeber wurde ein

bcni Solltest öcitictcn!

Morgen werden die Namen der soweit angemel
deten ttonteftantea veröffentlicht!

Für den neuen Konteft zeigt sich bereits großes
Interesse!

legranim dcö Präsidenten Wil
son verlesen, in welchem dieser die
öossnun ausdrückt, das, die Presse

einem Combiuatlon Nonnd Oak nochosen myreno öleier

ZpeIal "kounä Oak Combinations Range" Woche
29. April bis einschließlich 6. Mai.

Cv, m Verlaufe des Ictjicn JahreS verkauften wir 'mehrere Wagonladungen von Nomid Oak Combination

yS Kochöfen. Jeder einzelne Verkauf brachte einen neuen Käufer. Um diesem sainosen Kochofen

eine noch größere Verbreitung zu sichern, trafen wir mit den Fabrikanten der Nound Ook Erzeugnisse

spezielle Vereinbarungen, laut welchen wir nebenstehenden Gutschein alS erste Teilzahlung für den re.

der Vrr. Staaten stets für Ge
rechtigkelt, richtiges Verslaiidinz u.
Frieden, Gastsreundschast und den
Ruhm Amerikas . eintreten- - werde.
Tcm Präsidenten wurde ein Dan.
kettelegramm gesandt, in welchen:
es heisjt, dab die Amerikanische Mei

11
M
n
ii
M
ii
iiu
M
11
M
Mnuuu
tiii
M

3
M
n
M
II
11
11

1

Xiel iit der
Nound Oak Ware .

Scheck

Für Sie $3.00 wert

wenn zwischen 29. April und

6. Mai ll16 benutzt un-

ter untenstehenden Bedin

(jungen.

Im Einverständnis mit
den Kontrakten und Verein

barungen mit der Orchard
& Wilhelm Es,. 414 16-41- 8

Süd 16. Str., Omaha,
berechtigt dieser

Waaren Scheck

zu einem Kredit von 55.00.
als Anzahlung auf einen in
Ihr Heim gelieferten Nound
Oak, Z.Feucrungeu Kombi
nationS Herd.

The Nound Oakö FolkS
Towagiac, Michkgan.

Bci'm Einreichen für Kre.
dit. muß der Kunde, wie an
gegeben, indossieren.

mit' ein wenig Arbeitbliist läßt sich

viel erreichen und jeglicher Vor
sprung leicht einholen, besonders in

gulären VerrausLprelS anzuneymen eriauor uw.

ki-"- -rT Ersparnis dou $3.00 am regulären
Preis.

I I" ' v:,.- - jj Dies bedeutet, daß Sie einen

tuiigSherauszeber Assoziation stets j

jenen Gegenden, wo die .Tägliche

l? . Nound Oak Combination Kochofen,
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für da? erste Wort ihreö Namens
eintritt und eö gegen alle An
kömmlinge verteidigen wird.

Unter den Sprechern dcö Abends
befanden sich Gouvenieur Whitman
und K'riegLsekretär Baker, die, beide

I il! fC II li

Montag werden die Namcn bet
Amltestantm im neuen Automobil
Nontest der Täglichen Oiuaha Tri.
düne" veröffentlicht. Deshalb soll

fen aber solche, die Lust haben, dem

lkontest jetzt noch beizutreten, sich

durchaus nicht in der Ausführung
ihres Vorhabens abhalten lassen.

Man glaube ja nicht, daß es zu
spät ist, um Autsicht af Erfolg
zu haben. Wenn auch einige Kon
testanten etwas voraus sein sollten.

brennen Gas, wyie ooer .yoiz.
ohne Vornahme irgendwelckzer Aen

derungen. nach Ihrem Heim ge
lllll II i
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30 Tage frei ,r Probe.
Jede für die Nound Ook Com

bination Range genmchte Aehnup

tung ist auf eine LOtagige Probe
gestützt. Wir installieren auf

Ihren Wunsch den Kochofen und
stellen die Verbindung her. Falls
Sie nach 80 Tassen nicht damit

zufrieden find, nehmen wir den

Ofen kostenlos wieder heraus, an
dcnocit bezahlen Sie uns den

Kaufpreis in kleinen monatlichen
'Raten. .

Omaha Trüne" vielleicht noch nicht
so stark vertreten ist. Äiz jetzt hat
aber noch kein Jlontestant einen
Vorsprung.

Der Hontest gewinnt übrigens
täglich on Interesse. Fortwährend
gehen uns Schreiben von Lesern
zu, die uns dazu Glück wünschen
und in dem Nontest einen löblichen
Unternehmungsgeist der Tätlichen

fJtIi . J'","T, sandt erhaltm können, ohne daß

IX, ,,k,l.
114 1

K".'
'! A?rjm Sie duS Geringste anzuzahlen ha.

ur Kriegsbereitschast emtraten. e

ondetö der Letjtere stach eine Lanze
ür daS Militärvroaramm und wies

unter anderem daraus hin, daß auch UM
j

ben und dabei aber sofort am

regulären Kaufpreis ersparen, wenn
Sie von dieser Offerte in dem be

stimmten Zeitraum vom, 20. April
bis einschließlich 6. Mai. Gebrauch
machen.

Omaha Tribüne" sehen. Alle diese uxtz
iZreunoe und Leser wünschen der

NameMNNvVni - P1 fi r ' ", ' -
rjZTTT

'

.Täglichen Omaha Tribüne" die Brennt GaS, Kohle oder Holz ohne Vornahme irgend welcher Aenderung
Adresse
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möglichst weiteste Verbreitung.
Dies ist ein'Äeweis, daß es gar

nicht so schwer ist, wie manche den
ken, neue Abonnente für die Tag
liche Omaha Tribüne" zu erlern-ge- n.

, Die Leute wollen die Sei
tun; man braucht sie mir darauf

eine industrielle Mournsation für
die Verteidigung deö Landes höchst

notwendig fei.

Italiener verhaften griech. Offiziere.
Berlin, 28. April. (Funkende,

pesche.) Offiziere einer griechi-

schen Streifwache in der Tepelin
Gegend der nördlichen Front in
Epirus, sind, wie die Ueberseeische

Nachrichtenagentur aus Athen ersah
ten hat, von Italienern arretiert
worden. Tiefe Offizier waren von
den Italienern in freundschaftlicher
Weise zu einer Zusammeiikunft auf
gefordert worden, um mit ihnen
militärische Fragen zu besprechen.

Diese Handlungsweise der Jta
liener hat in ganz Griechenland

, 4 KI !, I k4

Dieser Kochofen macht die Küche das ganze Jahr über angenehm.
Sie fragen warum?

Diese erprobte Range erhält sie kühl und angenehm im Sommen da sie Gas brennt.
Sie erhält sie auch kosig im Winter, ohne weitere Ausgaben, da sie mich Kohle, Coke oder Holz

brennt, ohne daß irgend welche Teile geändert werden müssen.

Bringt nebenstehenden Gutschein sofort. .Nur eine gemessene Anzahl wird . nach diesem Plan
verkauft.

0RCHARD & WILHELM C0.
im Bist) ftart uIMl! Verkäufer

Datum
II(. Mch IN via Jrrimr Mi

aufmerksam zu machen und ihnenlim, ttia Cl ch n liM tat, Ichibm
M (Itl: ,.. tttln K rntt Bit, tl ich

M fit ffl tttnnta ta.-- u
Aiilt Agwey, 435 8. 13. St. Ornihi, Nek.

' H-- "'i ii i tii j umtu if i liiim

RUGS arükts Crrenuna bervorilerufcn,
und die rieckiicke Reaieruna bat Zfoiricare sasett

wieder einmal!deshalb in Rom gegen die Arretie Ihr fünf Zimmer Haus on nn
völlig tapeziert für . . . P3U.UU !

s tt,n Teppich, emacht
,K Unis eint ettttllU

tnpplcht trtni gtrHntat

PERRY RÜG FACTORY
2422CnraJnf. Tel Red 2343

rung der Offiziere Protest eingelegt.
(Diese Handlungsweise sieht den hin

terlistigm Makkaronifressern übn
ch liefere die Tapeten und tue die Arbeit und tue sie richtig.s Sie können die Tapeten von mehr als 300 modcrnä Muster aus.

d d

einige 'Hrobenummern vorzulegen,
und man wird ihr Abonnement oh.
ne Schwierigkeit, bekommen. Probe
nummern werden die Leute über
zeugen, daß sie ohne das einzige
Tageblatt im Westen nicht fertig
werden können. , Deshalb gehe man
jetzt sofort mit Lust iuni Liebe ans
TZerk.

Pröbenunnnern stehen allen Kon
testanten in genügender Anzahl frei
zur Verfügung. Kontestanten soll
ten auch Namen von Teutschen ein
senden, diels Abonnenten gewin
nen hoffen. Diesen werden wir er
ne die Zeitung auf Probe zusen
den. Wenn sie erst mal damit be
konnt find, werden sie. wie schon
eben gesagt, leicht abonnieren.

Man nominiere seine Freunde.
' In diesem Kontest können Kon
testanten durch ihre Freunde er

Paris, 28. April. Bei der Er
offnung der ökonomischen Konferenz
der Alliierten erklärte Präsident
Poincare gestern, daß die Alliierten

wählen. Sie werden hierbei nicht nur Geld ersparen, sondern Sielich. Das griechifche Volk mt
doch jetzt schließlich einsehen, wo sei

ne wahren Feinde zu suchen sind.)
f erhalten sicher die besten Tapeten und beste Ausführung. Mein

f Name ist die Versicherung dafür.
A,

nannt werden; wenn deshalb Leser
der Tribüne Freunde haben, von
denen sie glauben, daß sie sich mit
Aussicht auf Erfolg an dem Kon
lest beteilig?n können, und denen
zu helfen gesonnen find, so sollten
sie diese sofort nominieren. Sie er
weisen ihnen damit einen großen
Freundschaftsdienst, den diese ge
Miß anerkennen werden. Es liegt
also im Jiiteresse eines Jeden, weim
der Nominations Koupon heute
noch eingesandt wird. Man findet
ihn an anderer Stelle des Blattes
abgedruckt.

Verklagt Dampferlime.
New Nork. 28. Avril. Frau gSAM NEWMAN, 1809 FARNMI STR. !
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nicht eher ihre Waffen Niederlegen
werden, ehe ihr Schwert nicht das
Böse zur Unfähigkeit verringert und
die Ungerechtigkeit vernichtet habe.

Mit seiner gewohnten Prahlerei
sagte Poincare weiter, daß die Zcn
tralmächte nicht erwarten könnten, in
ihrem früheren Umfang belassen zu
werden. Sodann erging er sich in
Anklagen über die nächtlichen An

griffe auf schlafende Städte, der
deutschen Tauchboote auf friedliche
Kauffahrer und der Hinmordung

May David Hopkins von Louis

ville, Ka deren Gatte, der Präsi
dent einer Schiffsbaiöverft in New

Port News, bei dem Untergaiig der
von einem deutschen Tauchboot der
senkten .Lusitania" ertrunken, ist,
hat gegen die Cunard Dampsschif;.
fahrt Gesellschaft ei Schadener
satzklage in Höhe von $7ö,000 ange
strenat. 5sn der Klane wird bebauv

.RICHTIGES PIANO-STIMME- N
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JmmmpammmjKVj.-,m-

n

tet. daß die Gesellschaft sich der Nach

lasslgleit fchuloig gemacht have, öa
die ..Luiitania" langsam fuhr, ob

bedeutet mehr als nur daS Anziehen der
Drähte und Anbringen der Nadelblöcke.

Es umschließt eine genmie Prüfung deS

Instruments und die nötige Reparatur
kleinerer Mängel.' Ein guter Stimmer
tut dies alles.

Cha5. H. Thatcher
1908 Harney Str. Tel. D. 5019.

Agent für Adam Schaaf PianoS.

gleich der Kapitän wußte, daß der
betreffende Teil der See von feind

ry
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lichen Tauchbooten oefetzt war.

Streik i BindfadM'Fabrik.
Chicago, Jll., 23--

.
April. Vier

zehnhundert Arbeiter der hiesigen
Bindfaden Fabrik der Jnterna i

tiönal Harvester Co. sind gestern an
den Streik egangen, weil der
schiedene angeblich angeheiterte An
gestellte von dem Vormann abge
legt worden wären. Der Betrieb AM

TKf BEgRYOU UKin der Fabrik mußte eingestellt wer

von Krankenschwestern seitens der
deutschen Truppen. Unter den ge
meinsamen Flaggen der Alliierten
kämpfe jedoch die armierte Gerech

tigkeit und werde die Ungerechtigkeit
vernichten. (Solch' ein prahlerisches
Großmaul!)

Im englischen Fahrwasser.
Washington, 28. April. Bun

dessenator Husting von Wisconsin,
welcher den Absendern von Frie
denstelegrammen in Milwqiikee ei-

ne höhnische Antwort erteilt hat,
ist jetzt soweit gegangen, daß die

amerikanische Embargo Konferenz,
welche bekanntlich auf ein Embargo
auf Kriegsmaterial hinarbeitet, eine
tief angelegte Verschwörung" ins

Werk gesetzt hat. um die Meinungen
der Bürger im ganzen Lande zu

vergiften, daß Präsident Wilson
Krieg wünscht, währmd jede seiner
Handlungen diese Behauptung als
Lüge brandmarkt. - '

Schwitz auf dem Kricgspfad.
San Francisco, Cal., 28. April.

Eugene E. Schinitz, der bekanntlich
wegen Durchstechereien und Unre.
gelmäßigkeiten in der Amtsführung
vom Gericht seines Postens als
Bürgermeister enthoben wurde, hat
geacn den gegenwärtigen Bürger

James Ralph. Jr., ähnliche

den.

Kohlengräbtt'Ansstand beendet.

New Kork, 23. April. Etwa
24,000 Kohlengräber, welche im
Distrikt No. 5 von Pennsylvanien

Ist ein ideales Gebräu, erfrischend und vohlbe-- ;

körnrnlich, es tot Ihrem Kärper wolil!

Telephoniersn Sie Douglas 1833 und lassen Sie sich eine stij
heimschicken.

Luxus lercanlile Company
General-Agente- n

an den Ausstand gegangen waren,
haben heute wieder ihre Arbeit be

gönnen, nachdem mit den Besitzern
der verschiedenen Kohlengruben ei

ne Einigung erzielt worden war.

Barbier begeht Selbstmord.
Crcte, Neb., 28. April. Der

Barbier Joe Louda beging gestern
abend in seinem Laden durch Er
schichen Selbstmord. Was den in
gute . Verhältnissen IÄ enden Mann
in den Tod getrieben, ist ein Rät
sei. Er hinterläßt seine Frau und
den Sohn einer Schwester, wel
chen er adoptiert hatte.
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J0lMml 111 i Wenn Sie irgend welche Zweifel haben, wel. ?

f i 1 F cheS Bier das Beste ist, horchen Sie auf die i A
tjl Mehrzahl der Leute, die Gunö Peerlcfz Vier l )I . . '

bestellen. Seine sprühende Reinheit und 1
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T Ä As' 5S S Lernt, wie delikat wirklich gutes Vier ist. 'I
rfecB 0 1 4 ' Verkauft in Flaschen in Klubs, Restaurants. ) '

rVn-- !
l Schankwirtschaftm oder 'abgeliefert in KistenIfIAl & h in Ihr Heim, U--
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Anklagen erhoben. Schmitz kündet fl GOLDE SHEAFan, daß er eine Petition betreffs
Absetzung des Bürgermeisters in
Umlauf setzen wird '

B0URB0N
Bottled in Bond

Echter Roggen nd Bourbon Whiskch
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ES wird kein iesserer hergestellt.

J
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Hergestellt ou Getreide, welches in Ne
broSka wächst, von Nebraska Farinern gezo

gen wird, weshalb sollte er nicht von Be

wohnern Nebraska'ö gebraucht werden?
liiOwSpRINCj
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KommoftonsOsoupon:

Jeder Äonteftant bekommt 10,000 Stimme, wenn er ke! seiner
Nomination diese Koupon einsendet.

Tagliche Omaha Tridöne,
KonteftManager,

Omaha, Nebr.

Ich beteilige mich hiermit' an Ihrem Kantest, beginnend am
27. April 1916 und eudend am 27. Juni 1916. Schicken

Sie mir sofort alle nötige Papiere und Probezeitunge zu, und
gebe Sie mir für die Einsendung dieses Koupons Kredit für
10,000 Stimmen.

Achtungsvoll
j '

Name

Adresse ,

Wohnort .

Datum 7.

'
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Der Ver. Staaten Vmnenstempel über dem

Halse der Flasche ist die Garantie der Regie

rung, daß der Inhalt volle Stärke, volles

Maß, mehr wie vier Jahre alt und unver

fälscht 'ist.

WKISKSX10.

in
(taliri.Nmu hnu ja

1mW
i Ilerl Company. fv

Wcc
Willen, SpringS Tistillery,

Distillers, Omaha, U. S. A.
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