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ammeln von neuen Lesern fkr dieWertvolle Prämien fkr das

agliche Omaha Tribiweff
xönt war ud vo denen sie sich der Anfeindung ausgesetzt glambtr, wen

s bekanut würde, daß sie eine Zeitung i deutscher Sprache lese. Andere,

leider auch, weil ihnen der Preis vo $0.00 das Jahr zu viel schien, der ,e

doch, solange die Papicrprcife auf iljrer jehige Höhe stehen. zm Bestände

des Blattes unbedingt oti ist. Diese Legte, do denk die weifte dem

Farmerstande angehöre, sollten doch bedenken, was ihnen ihre Produkte
zctzt einbringe, anstatt was sie dafür vor der KrlcgKzeit bekomme habe.
Der AbonnementSpreiS follte be! de gegenvartigea Verhältnisse gar keine

Rolle spielen. . .

An Naheliegende Gründen, die keiner bcsouderenAnSsührung be

dürfen, konnten wir in den letzten Jahre nichts unternehmen, um unser

Leserkreis zu erweitern. Die Leser, die Wege der politische Laqe unS n

tre wurden, zu besuchen, wäre ublose Mühe gewesen, solange die Verhalt,
nisse sich nicht geändert hatten. Ebenso nutzlos war ks gewesen, die Hnndcr
te von Teutschen z animieren, die im Laufe der letzten Jahre sich i
Omaha nd im Staat niedergelassen Haien. Die Zeit ist nn gekommen,
alle diese Leute für die Tägliche Omaha Tribüne z interessiere und sie als
Leser zu gewinneu. Die Leute sind da und könne durch unscrt Leser sicher

lich interessiert werden. .
Wir glauben, da jeder Leser der Tribune e,u persönliches Interesse

an ihrer weiten Verbreitung hat, um ihr nicht nur ihre bisherigen Ein
sluß zu erhalten, sondern wenn glich, denselbe noch z vrrgroszern.

Um dieses zu ermöglichen, bedürfen wir der treue Mitarbeit u,crer
Sie muh e? sich gewissermasien angelegen fein lassen, mitzuljel'

fcu, damit ihre Verbreitung eine allgemeine bleibt und wen möglich stetig

vergrößert wird. Diese Mitarbeit seitens des Leserkreises wäre vielleicht

leichter erreichen, wen die Tagliche Omaha Tribüne im Besitze eine?

Aktiengesellschaft mit zahlreiche Aktionären wäre. Ja diesem Falle würde

jeder Aktionär oder Anteilhabe, schon gewissttmaße auS matcncllea

Gründen für ihre Weitcrverbreitnng sorgen. ,

YN!. ?tiMt ftfti-- tVfat lirnrn. rnnft sich bit Taimme Omaha Trt

Wi, sind aber bereit, sere werte Leser, die wir jetzt ur Mitaroeit

dufsordern. für ihre Mühe entsprechend z entschädige, xt habe u,
des alb entschlossrn, a solche Leser, die US urue !.'-wertvoll-

Preise kostenfrei abzugeben, m bitten unsere Leser, auf diese

Weise ewissermatzen als usere Agenten z fungiere. Bei den jetzige

hohe ArbeltSlohneu ist 8 möglich, reisende Agenten auSznseudeu. Die

Verbreitung der Zeitung muß aus briefliche Aufforderung h,u nd durch Ixt

neue Mitarbeit unserer Leser erzielt werden.

wir haben öeshatb wertvolle preise sür öie Ge-winnu- ng

von neuen cesern ausgesetzt
die wir im Nachfolgenden des Nähere beschreibe. Wir hoffe zversichMch,

da recht viele nserer geschätzte Leser die Einladung aumhme ud sich

a dem Sammelwerk o neue Leser f die OmaZa XtMnt

beteilige werden. Sollte der Pla i der erhoffte beifällige Weist ns

gknomme werde, so werde wir gcnaue Auskunft über se,ue Fortschritte

bringen. ..
Die Zeir znm Werben euer Leser war uie günstiger als zetzt. Ter

Sommer geht seiner Neige zn, die Leute auf dem Laude habe bald weder

mehr eit zum Lcseu und die Erute war ae rnche nd ewnete, sodatz

jederman gewiß lncht de Betrag für ein vorzüglichs deutsches
l Blatt er.

Äbrigeu kann, wie es die Tägliche Omaha Tnbune u e.nml 'M M
auf den Ehrentitel ist, den ihr beherzte Leser Mit de Worten: Ml deut,

fches Blatt", gegeben haben. V
Lassen Sie uns darans hinwirken, daß die Tägliche Omaha T.

bune. die so wacker dirchgchaltea hat, für die Z kun sicher geftellt w.rdz

lasse Sie uns diese zweite Kampagne z ihre Gu,te ebenso erfolgreich

gestalte, wie die erste Kampagne " vcrgaugene Jahr. Wahrend jene
unsere Zcituug vor einem jähen SchlS al bewahrt hat, soll die Mute
Zuknnft sichekn. Ist das zweite Ziel icht ebenso wichtige .

das ryte?
Gewiß! Deshalb hoffe wir. auch i diesem Jahre zu tu
und erwarte mit Tank im voran die Beteiligung nserer geschätzte 1c
ser an der Mitarbeit zwecks der weitere Verbreitung des nzigeu Tage

Mattes in deutscher Sprache i diesem Landestcile, der Täglichen Omaha

Tribüne ,: - -

Vor tiuem FalZre ersuchte farir 1000 der ertca Leser ttt T8M,e
Omaha Tribüne, ihre Zeitung auf wei Iah im SorJ z bezahlen, um

es n z ermSglichen, i d schreckliche KnegSzeit, kit ihren ngerrchtr

Verfolsuugcu nd schwere geschäftliche Verlusten, durchhalte z fiin-ne- n.

Unser Ausruf kiar nicht vergeblich, nd durch die dankenswerte

HaadknogSwcise dieser 1,000 Leser kamen wir i de Besitz einer hinreichen
den Summe Geldes, m ns über die gefahrvollste Lage in-d-er Geschichte

nserer Zeitung glücklich hinwegzuhelfen.

Die schwere geschäftliche Verluste, die dir infolge des systematischen

VoycottZ seitens rachsüchtiger Individuen nd furchtsamer Gcschaftslentt

erlitte, sind jedoch och lange nicht ausgeglichen, nd wird kS noch einige
Jahre lang dauern, bevor dir S daöo ganz erholt habe werden. Eine

der Ursachen nserer langsame finanzielle Gesundung ist in der be

dauerliche Tatsache z suchen, daß och immer viele nserer Leser nicht

einsehe können, daß der AbonnewcntSpreis vo $6.00 das Jahr für da

Bestehe der Tagliche Omaha Tribüne j der gegenwärtige Zeit der fast

unerschwinglich hohe Papierpreise ud große Arbeitslöhne durchaus not

wendig ist und mit der Abbestellung der Zeitung drohen, während sie eigens
lich sür die weitere Verbreitung unserer Zeitung tatig sein sollten. Wir
habe uns deshalb entschlössen, einen zweite Appell au nscre geschätzte

Leser zu richten, um sie einzuladen, sich aa einer CnbskriptionS'Kampagne
sür die Tägliche Omaha Tribüne zu beteiligen. Unser diesjähriger Schlacht,
ruf lautet deshalb:

i 5,000 neue ceser bis zum 1. Januar 1920."
Mancher unserer Leser wird ausrufe: Tag ist eine Unmöglichkeit!"

Durchaus nicht! Im Staate Nebraska und westlichen Iowa, sa überhaupt
in all deu westlichen Staaten gibt es noch diele Tausende von Leuten, die

gerne ein deutsches Tageblatt bestellen würden, wenn sie von Freunden nd

Bekannte darum ersucht werden. Die Tägliche Omaha Tribune ist

heutzutage da? einzige Blatt in deutsch Sprache westlich dou Chicago. Sie '

hat also ei begrenztes Feld. Leider habe iu den letzte Jahrm auch

manche Leser die Tägliche Omaha Tribüne abbestellt nd das sind die

Leute, die jetzt bedingt als Leser wieder erlangt werde sollten. Einige
taten es auch aus Furcht vor gehässige Feinden, denen alles Teutsche ver

r r-'- -r ..'' "i?. ? ' . i ,..!:. i.ibüue auf daS Wohlwolle hrer Zttv veriaycn, i ocm Ben,gi,cm, oa
k! in h,Axiit,f msanl? fr ht Dentkckk dieses Landesteiles erfüllt n

nt .v.....)v .i a-- -- i ' ' V,
des Interessante nd Belehrenden genug bietet, sodaß diese auch ohne per
sönliche waterielleu Vorteil dafür sorgen werde, daß dnrch eine weite Wer

breitnng die Zcitüng auf ihrer jetzige Leistungsfähigkeit gehakte wird.

Hier sind iric PrMicn, die wir für das aiiiiitcln Doii neuen Lesern nnfci)t ien:

WasserdiWe ßaMalt- -Eine ideal lvertvolle Brieftasche
Für das Aufbewahren vsn wertvollen papke-re- n,

Ausschnitten unö anderen wichtigen
Geschaftssachen

churzen

Das ucueste Deutsch -- Ellglislhe

EMW -- Deutsche WöckrW
140,000 sind in kurzer Zeit verkaust worden. DaS beweist die

außerordentliche Beliebtheit dieses vorzüglichen Werkes. , Es ibt

heute in Amerika kein besseres Wörterbuch alS das berühmte Cas.
el's New German." Mit diesem Werk als ein stets hereites Nach.

chlagebuch braucht kein Zweifel aufzukommen bezüglich der Bcheu.

ung eines Wortes oder Ausdruckes. Außerdem findet wan darin

Umrechnungen von deutschen Münzen, Maßen und Gewichten in hie.

ige und viele andere wertvolle Aufschlüsse. ,

Wer uns $12 für zwei neue Leser eiuscudct, erhält diese utz

liehe Wortcrbnch kostenfrei zugesandt.
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Spatt Uleiöung und wöscherechnungen
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. Weg mit den gewöhnlichen Eingham
-

Schürzm, werden Sie ausrufen, wenn Sie
erst mal eine dieser wasserdichten Schürzen

getragen haben. Die Wbildung zeigt die

feinste wasserdichte Schürze, die jemals ge.
boten wurde. Sie ist absolut garantiert,
bei angemessener Benutzung so lange wie

drei gewöhnliche Schürzen zu halten. Gut
gemacht, der Form angepaßt, volle Längen,

-- keine Säume. Aus einem Stück verfer.

tigt. Durch einen Spezialprozeß mit
Gunimi durchzogen. Unübertrefflich sür
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Diese vorzügliche Tasche ist
10 Zoll lang it. 5 Soll breit,
und enthält sechs starke Ma
nilla Briefumschläge, um dann
folgende Sachm aufzubewah
ren: ,

Erstens Lebenöverfiche

rungs . Polizm.
. Zweitens Fmerbersiche

rungs . Polizm.
Drittens Kontrakte.

v

Viertens Note und Hy

pothckm.
Fünftens Besitz. Titel

(Dcedö).
Sechsten Lchter Wille

und Testament.
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So Handy" Taf$Cl
meffer WerheuMschex- -

den Haushalt. ,

Garantiert wasserdicht, hält ihre Fax.
' be. Wenn beschmutzt, kann sie leicht mit

Wasser und Seife gereinigt werden.

Eine der feinsten Prämien für HauS

frauen. . , ;
' '

Ein Platz für Alles Alles am rechten Platz
Tausende von Dollars werden oft gespart, wenn man weiß,

wo seine wertvollen Papiere sind. Prächtiger schwarzer Led.
deckel. Fast unentbehrlich für Farmer, Ecschäftslmte oder Mo

'.Die Tnbuue sendet diese wertvolle Brieftasche a jede, der

n, $6.00 für eine eue Leser zuschickt.

Wer uuS $6.00 für einen een Leser eisendct, dem schicke

wir diese nützliche wasserdichte Schürze kostenfrei zu. Ihr Hauöfra'
en, geht an die Arbeit!

. .
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'
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Andere wertvollere Prämien für 5, 10 und

25 neue Leser werden demnächst von uns ange.

kündigt werden.
Bestellzettel

V.
V'"Ma gehe sofort an'S Werk. Gewiß ivohne in Nrtt Uwge

buiia noch Teutsche, welche die Tagliche Omaha Tribüne halte fall,

te. Bewegen Cie diese Leute, unsere Zeitung zu bestellen nd C,e

erhalten die do uns ausgesetzte Prämie zur Belohnung.

81M.ET

TSMe Omha Tnbüue,
Okmha, NebraSka. '

,;:;!

Werte Herr! ,

Anbei sende ich Ihnen Check fü, für ... i . . eue

Leser. Ihr Name nd Adresse sind: . '

.

r. ... r .

Eins vollständige Werkzeugtasche, Wich auf zahllose Weise.

Sie wiegt 5 Unzen und kann leicht in der Tasche getragen werden.

Eins praktische, dienstbare Ausrüstung für alle Sorten Nepa. t

raturarbeit. Nichts könnte nützlicher sein in Office, Laden, Heim oder

bei einem Ausflug. .

Die Ausrüswng umsaht: ' ! '

, Großes Messer Feile Stemmeife Priehm

Tchranbenzielier Flafcheuöffuer Worbohrer
und Maßstab :: :: .

Alles aus erstklassigem Stahl hergestellt, gut gehärtet. Mns

ungmin nützliche Ausrüstung. .

Wer immer n $18 für drei neue Leser besorgt, erhalt diese

utzllche Tascheuwerkzeil'Ausruitug do ns kostenfrei jugesandt.

Jnden: wir hoffen, daß diese Subskriptions.

Kampagne, wie alle früheren Unternehmungen
der Täglichen Omaha Tribüne, sich zu einem

großen Erfolg gestalten werden, und Ihnen im

voraus für jede Mithilfe herzlichst dankend, zeich-n- et

'

Achtungsvoll

Tägliche Omaha Tribüne

val. I. Peter, Kerausgeber.
'

VchtungSdoll,

r".-.'.- - ,....-- ..j. NamenSunterschrift

Sitte sende k'vt wir folgesde Prämie

. .yr.'il tsjtm't0.mWlalZt

wertvolle Prämien für taf Sammeln von neuen cesern!
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