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G A Ottomeyer, 
— Händler in — ^ 

DrU - Goods und Notions. 
— Soeben erhielt ich — 

=(Bt«£ gute Auswahl neuer Maaren, 

welche ich m den niedrigsten Preisen verkaufen werde. Bitte merkt (5uch folgende Preise: 
<Mutcv Katnu ß cts. dte ?)d. (Muter MuSliu ßcts. die Ud. Socken und Strümpfe zu den 

niedrigsten Preisen, Taschentücher L cts. das Stück, 13 Hdö. Spitzen 10 cts., seidene Schleier 
lfr cts. die Bd., schwarzseidcue Handschuhe 15 ctä. das paar (werth 23 ctä.) Viele andere 
Artickel zu sehr herabgesetzten preisen. Bitte sprecht vor und überzeugt Euch von meinen 
Maaren und preisen. \ 

Zuftiedenhnt 

garantlrt. 

beim 

FEO W. HAUENSTEIN. 

Uhnimcher und Optiker. 
jr New Ulm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 
— von — 

K a r l  S t ü  b e  

New Ulm, - - Minn. 
Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrats). Alle Sorten Wurste, 

bester Qualität, immer an Hand. .> 

Di«-

New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und fabrizirt das beste Mehl. 

* Reelle und freundliche Bedienung. 
flf. VtA»Uncr, 

Priiftdini. 
«ha». *. 

Äeschäsisührer. 

Chas. Silverson. 

EAGLE ROLLER MILL 
Anton Schmidt. 

— kit -

Größte tut Dlvestlichen Minnesota. 
ItafcTen bieiifltn »ie auswärtige« Äunbrn «heilen wir mit, bei unitre Mühle allen Satorbetungtn an tin I. 

Mv!»l«p><i»«lchäst en>i?richi, »nb wir unsere Brandl all: Craglc'i. Pribe, »es». Surprise. Pure Bald, Pest 
Familu, wai«. »lt*i«rb besten« tnwbltn. 

Alle Centn Mehl. Fuiierwehl u«b Jtltit ftnb st«» v-rrSlhIg »nb «crb.n zu ben'gangbaren Ii tut» »ttfauft. 
"Air Weizen wir» jederzeit ber HSchste Äerh»tiii bfjahlt." 

Eisen- und Blech-Waaren 
— Handlung bir — 

Frau H. Kctudenschläger. 
tfcft der Min»es»Ia uub lfttn Ääiftragt. 

N e w  U  l  i n ,  Minn. 

Ofen jeder Sorte, sowie die besten Blitzableiter haben wir stets an Lager. 
Bevor Ihr eine Nähmaschine kauft, kommt und beseht Euch die "White," die 
beste Maschine der Art im Handel. 

Aufträge für Eisen und Zinn-Blech Dächer, sowie Reparaturen des 
Zinngeschirres werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ausgeführt. 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

Gebrüder Crone, 
Händler in — 

ClleWMM, Groceries, Porzelan, 
Stein- und Glastvaaren. 

Das grötzte Lager von 

: Fertigen Kleidern, Unterzeug, Hüten, Soweit, 
j Schuhen, Stieseln n. f. to » i 
stets zur Auswahl an Hand. 

Es wird sich für Jedermann bezahlen, bevor er kauft, bei uns vorzusprechen, 
unsere Maaren zu besichtigen und die Preise zu hören. 

Für Farmprsducte wird der höchste Marktpreis bezahlt. 

vebr. Crsnc. New Ulm, Mim. 

„Thi lo h."  

(Erinnerungen an den 0. April 1802.) 

V o n  W m .  P f ä n d e r .  

(Fortsetzung.) 

Nach kurzer Fahrt erreichten wir die 

Batterie, die gerade durch General Pren-

tiß in eine Stellung dirigirt wurde, iti der sie 

nur fitrte Zeit Stand halten konnte, da 

unsere ganze Division vollständig ausgelöst 

zu sein schien. Auf seinen Befehl hatte ich 

hier dein nächsten Ofsieier daü Kommando der 
Batterie übergebe», um Hülfe von General 

Hurlbnt zu verlangen, und kam gerade zurück, 

als die Stellung wieder aufgegeben wurde, 

und mm fielen wir hinter die sich eben für den 

erwarteten Angriff bildende neue Schlachtlinie 

zurück. Hier mußte ich zu meinem Leidwesen 

mein aiiö zwei Wunden blutendes, zuverläs

siges Pserd seinem Schicksal überlassen und 
das tuyeres ersten Sergeanten reqniriren, 

suchte dann aber so schnell als möglich die 

bedeutend deraugirte Patteric wieder kämpf-

fähig ;n machen. In der letzten Stellung, 

wo die feindliche Artillerie schon ihre Arbeit 

begonnen hatte, war die Kassette eine» unserer 

Geschütze durch eine Kanonenkugel zerschmet-
tert worden, und in einem andern blieb beim 

Wiijühmt der Vabting eine konische Percus-

sionügranate aus unerklärliche Weise im 

:)iohre stecken und die beiden «beschütze waren-

des}halb unbrauchbar. 
An uuserm augenblicklichen Standorte war 

nicht daran ;n denke», diese» Mängeln abzu-

Helsen, und da wir jede» Augenblick wieder in 

Aktivität gerufen werden konnten und hier die 

feindlichen Granaten ziemlich lebhaft durchsau-

sten, so beorderte ich einen i'ieutcnant, mit 

den unbrauchbaren Geschützen »ach Pittsburg-

Landing zurückzugehen, dort daS nnbrauch-

bare Rohr aus die zerschossene Lasjette zu briu-

gen, und falls es möglich sei, mit dem dadurch 

gewonnenen brauchbaren Geschütze und der 

Mannschaft wieder zurückzukommen und uns 

aufzusuchen. 
Nachdem alle nöthigen Dispositionen ge-

troffen waren, ritt ich nach der vor uns sich 

besind lichen Schlachtlinie, um einen höheren 

Ojjicier zu finden, der uns irgendwie placken 

könnte, m.d stieß nach kurzem «Suchen ans 

General Preiitist, der mich aus meinen Rap

port aujiordci'te, ihm mit der Battrrie zu sol-

gen. Im scharfen Trabeging es eine kurze 

Strecke vorwärts, bis ich beordert wurde, 

meine Stellung rechts von einer gerade in 

Position gekommenen Missouri-Batterie zu 
nehmen und die beiden anderen ' Geschütze 

etwas weiter Jiitfs postiren zu lasse». Es 

war auf diesem iheil des Schlachtfeldes 

(welches nach der kurzen Cri entitling, die ich 

vornehmen konnte, ziemlich im Vcntruui lag) 

eine kurze Pause eingetreten und offenbar wur-

den Vorkehrungen getroffen, unsere Stellung 

durch evien wuchtigen Augriff zu nehmen. 

Wir waren ans einem Hügelgrate zwischen 

entfernt stehenden Bäumen postirt, um und 

fiel das Teraitt allmählich ab und war ziem

lich beholzt, doch in einer Entfernung von 

vielleicht 100 Schritten begann ein Feld, das, 

zum gegenüber liegenden Waldrande anstei-

geub, vielleicht 125 Schritte breit war. Am 

(vjtbc des Feldes begann ein mit dichtem 

UnterhoU'bewachsener Wald, uub wir konn

ten beschall) nicht gewahren, was sich bort 

vollzog, blieben aber nicht lange im Zweisel, 

beim aus einmal wMde es lebendig am Wald-
raub uub ein braunes Gewimmel ergoß sich 

mit Blitzesschnelle über das Feld und ebenso 

blitzschnell begann unser Geschützscuer, unter-

stützt von dein Kleingewehrfener unserer in 

der Vertiefung vor uns liegenden Infanterie. 

E» dauerte nur kurze Zeit, bis bic Rebellen 

sich überzeugt hatten, best hier vorlausig kein 

Erfolg zu erhoffen war, und batb darauf ge

wahrten wir, das; eine Batterie aufgefahren 

kam. Nun wurde die Sache etwas interefsan-. 

ter, und ich gab meinen beiden Geschntzsiih-

rmi Instruction, d«s Feüer ber uns gegenü-

ber stehetibeii Geschütze zu beobachten,' um die 

genaue Richtung zu bekommen, uub mit 

Spannung erwarteten wir das Weitere. Jetzt 

ging es los; wenigstens sechs Fuß über unsem 

Geschützen flogen ihre Volttngel» weg. Aber 

unsere Antwort kam so schnell und so sicher, 

dap schon nach wenigen Minuten ihr Feuer 

luchliest und ebenso ein wiederholter Angriff 

ihrer Infanterie zurückgeschlagen war. 
ta die Artillerie vollständig zum Schweigen 

gebracht war, hatten wir eS fortan nur noch 

mit Infanterie zu thuu und wendeten unsere 

Aufmerksamkeit einem in unserer rechten Äront 

liegenden Blockhouse zu, bat bem Feinde eine 

ausgezeichnete Deckung gab und besthalb ge-

räumt werden mußte, was auch in kurzer Zeit 

bewerkstelligt wurde. 

Unsere liufe (Section hatte übrigens einen 

härteren Standpunkt. Dort war Der Ann,triff 

ein uiigestnnier, man konnte wegen bed dich« 

j teven Unterholzes daS Terrain nicht so über-

I sefvju, die fltebelleu hatten Gelegenheit, aus 

I kürzere Entfernung heranzukommen, ehe sie 

!zum Sturrnangriss übergingen, und so waren 

I dort t'nr; nach einander mehrere Kanoniere 

! gefalle1.'., vieutenant Peedles und eine Anzahl 

! SU'tiKeniieu thviiweid schwer verwundet, svwie 

unter den Pferden arg anfgcränmt.' Yild alur 
der Sturmangriff kam, stände i; unsere feilte 

luie Helden, und innerhalb einer kurzen Ent-

fcnuiii.z vov den Geschühen aiuseiommen, 

nmfitc sich ovv Fei no vor ov;;t fiivcht(uu-eii 

M'.utätichciifeiia' zurückziehen, und ,!vischeu 

dem bis ans einige Fust vom Boden förmlich 

aigei'üäOtvH Unterholz lagen die Rebellen mas

senhaft getroffen und es schien, al-i ob keine 

Möglichkeit wäre, diese Stellung zu nehmen. 

Es tour nun zwischen U und4 llhr Nach-

mittags. Wir hatten unsere Stellung seit 

sechs ober sieben Stunden gehalten, uub dein 

Feinde furchtbare» Schaden zugefügt. 

Seither veröffentlichte Berichte höherer 

Rebellenofficiere nennen dieselbe das Hornis

sennest das allen ihren Angrissen bis dahin 

getrotzt hatte, während die beiden Flügel längst 

weit zurückgedrängt waren, und deßhalb 

wurde nun Alles versucht, IIIIQ .ebenfalls zu 

wersen. 

Der Feind machte furchtbare Anstrengun

gen und eZ gelang ihm, einen Theil unserer 

Stellung zu umgehen und General Prentift 

mit dem größten Theil seiner Infanterie 

gefangen zu nehmen. Tie häufiger und häu

figer von rückwärt» kommenden Kugeln 

zeigten, daß wir in Gefahr waren, abgeschnit-

ten zu werden, imb nachdem ich mit General 

W. H. i1. Wallace, der sich meistens in unse

rer Nähe aufhielt, einige Worte über diese 

Erscheinung ausgetauscht hatte, ritt er schnell 

weg, um sich näher zu oritutiren, und kam 

sofort zurückgespreugt, lim mir den Befehl 

zum Rückzug zuzurufen. Da ich wußte, daß 

wir nicht weit von ber nachPittSburg-Vandiug 

führenden Straße sein konnten, so ließ ich 

rechts abschwenken, um dieselbe zu gewinnen, 

und kaum waren wir eine kurze Strecke weit 

gekommen, als mich der Adjutant des Gene

rals Wallare überholte uub mir zurief, der 

General sei soeben gefallen. Die tödtliche 

Kugel mußte ihn also kaum einige Minuten, 

nachdem ich ihn noch in seiner ManneSkrast 

gesehen, getrosten haben, und noch jetzt 

schwebt mir die imposante Gestalt des tapfe

ren ManneS vor, wie er so ruhig in jenen 

kritischen Momenten unsere Arbeit ansah 

und, wo eS tiöthifl war, dirigirte. Doch eS 

war keiueZZeit zu irgend welchen Betrachtun-

gen, denn gerade polterten wir einen kurzen 

Abhang hinunter uub bogen in die Straße 

ein, die hier über eine kleine Brücke und je»« 

seitS eine» schwach ansteigenden Hügel hin-

ausführt, als sich uns ei» Anblick bot, der zu 

Rejlectione» der schlimmste» Art Beranlas-

sung geben mußte, denn das Thälcheu, wel-

ches mir jetzt überschritten, zog sich in linker 

Richtung, zwar etwas abzweigend, aber doch 

ziemlich parallel mit unserer Straße hin, und 

hier rücktx mm der ganzen Vnnge nach eilte 

dichte Rebellenlinie i» das Thälchen herunter, 

nm auf dieser Seite heraufzukommen und 

uns den Rückzug abzuschneiden. 

Eben ging es auch die Ebene herauf, die 

früher zu unserer Linken postirte Missouri-

Batterie folgte uns in starkem Trabe nach, 

und im Augenblick nur daran denkend, daß 

wir uns den Weg rein halten müßten oder 

unfehlbar gefangen genommen würden, ließ 

ich meine Geschütze links abschwenken und 

sofort ein so wirksames Feuer eröffnen, daß 

wir nach kurzer Zeit ..Bahnsrei" hatten, und 

nun in langsamen irub unfern Rückzug 

bewerkstelligten, bei welcher Gelegenheit noch 

mancher Leichtverwundete geschwind auf 

Geschütz oder Mnuitioiiswageu herausgezogen 

und so in Sicherheit gebracht werden konnte, 

denn nach dem, was ich während der kurzen 

Strecke noch gewahrte,'war di* erste Minne-

sota-Baterie die letzte Abtheilung Unions-

truppeu, welche die Umgebung von PittSburg-

Landing erreichte, ehe die feindlichen (Solon-

neu sich in unserem Rücken vereinigten, und 

daher mochte sich auch das Gerücht verbreitet 

haben, daß unsere Batterie gefangen gcuoitv 

men worden sei. 

Ein halb offieieller Bericht satge, daß wir 

vier Geschütze verloren hätten, während bloS 

zwei unserer Geschütze untauglich waren und 

unsere übrigen vier Stücke während des gan

zen TageS dem Feinde ihre Anwesenheit sehr 

unangenehm fühlbar machten. Angesicht der 

Ungerechtigkeit solcher Angaben gegenüber 

einem kleinen, aber wackeren Truppenkörper, 
muß die Bescheidenheit aushören, und ohne 

Befürchtung einer Widerlegung constatire ich 

dit Thalfache, daß wir nicht nur am Morgen 

deit Reigen dcS Artillcricfe»ierS eröffneten, 

sondern daß wir auch beim Rt'ick-ng am spä-

ten Nachmittag daS letzte Artilleriesener abga

ben. 

Nach 4 Uhr Nachmittags hatte der Feind 

beinahe das ganze in der Frühe von uns oeen-

pirte Terrain im Besitz und vor sich eilte 

geschlagene Armee, die nahezu total aufgelöst, 

in einem dichten Knäuel um Pittsburg-

Landing zusammengedrängt war. Durch 

einen energischen Angriff ware fie entweder 

in den Teuttefseefluß getrieben worden oder 

sie hätte sich ergeben müssen. Aber, zu unse

rem Heile, blieb unbegreiflicher Weise diese 

brillante Gelegenheit unbenutzt, uub mir 

schrieben unser Gluck dem Umstünde zu, daß 

dir Rebellen sich wahrscheinlich an den in 

unfern Vagem vorgefundene» reichlichen Bor-

riithfii alles Dessen, was sie feit Langem 

schon entbehren mußten, gütlich thaten und 

möglicher Weise, nach bem errungenen Siege, 

nicht mehr so lenksam waren, als während der 

Hitze des Gefechtes. 
(Fortsetzung folgt.) 

»Soeben erhalten! 

Schreibmaterial 
in großer Auswahl im 

City Drug Store. 
Alle Sorten Feder» und Tinte», Briefpapier 

und Couvcrte in verschiedenen Sorten und Prei-
sen, in Boxen und lose. 

Bleifedern, Gold- u. Stahlfedcrn mit Haltern. 
Große Auswahl von Hängematten zu den 

billigsten Preisen. 
Reeepte werden mit größter Sorgfalt bei Tag 

und Nacht angefertigt. 
Elektrische Nachtglocke links an der Thür. 

HENMN6SEN UND KIESEL. 

n 

F. X. Schluapberger, 
Händler in 

den berühmten Rock Island B. D. Busord .ftumpflügen, Jackson Wagen 
Nankee Heurecheu, Empire Mäh« und Ernte Maschinen, sowie auch in Fen^draht, 
Futtcr-Steamers, Bindeschnur und Rock Island Pflügen. 

Alle Waaren werden zu billigen Preisen verkauft und garantirt. 

Ecke der Broadway u«d itlt» Rordftraft». 

Neu» Ulm, -, - Uttuu. 

— • v 

(itingefanbl.) 

Sleepy Eye, 31. Mai 18»1. 

Jeder Leser der Neu Ulm Post wußte 
ganz genau, wer mit dem ,,Will und 
kann nicht" gemeint war, daher kann 
man es ihm nicht verdenken, wenn er 
nicht eilte Antwort schuldig blieb. 
Der Betreffende wurde mit großer Ma-
jorität acht Jahre mit dem Amt eines 
Eonnty Schulsuperinlendenteu betraut, 
daher muß es ein großes Armuthszeug-
uiß für unser Eonnty sein, ein solches 
charakterlose«! Individium zu wiederhol-

Jen Malen in ein solches VertrauenSamt 
zu wählen. Der Herrn Redakteur der 
Neu Ulm Post predigt gerne ein wenig 
Moral, doch scheint es, daß derselbe iitit 
f i ten Ausdrucken nicht sehr wählerisch 
;u Werte tzeht. Es ist '.vahrhast teilt 
Vergnügen in einem Blntte, welches auf 
Intelligenz Anspruch macht, derartige 
Gemeinheiten zu finden. Als weiteren 
Beleg diene Folgendes: Es war ein 
Cvvji'v paff irr, 'oi-f-i Brown Eoitnh) das 
(Kichv l;at darüber atijuftinuiun, das; ein 
jvoecS Town fi'iv seine Arme selbst sorge. 
Es wurde aber Über dieses ;Mi:v:nb:nciit 
still schweigend weggegangen: doch wußten 
mehrere Bürger davon und es stimmten 
bei 200 dafür und keiner dagegen. Das 
verdroß unsern Herrn Redakteur, und 
er erklärte einfach diejenigen, welche dieses 
ausbrachten, für ,,Ferfe(ftccher". Ein 
[rarerer Taback, wenn es nicht mehr er
laubt ist nach Belieben für eiu Gesetz zu 
stimmen, ohne auf diese Weise gebrand-
markt zu werden. Es ist ganz in der 
Ordnung, daß Brown Eouuty den „Frort-
ichritt" hat, wo jeder Bürger das Recht 
hat sich seiner Haut zu wehren und nicht 
befürchten mnß, daß eine gerechte Erwie« 
dcruiig eben nicht aufgenommen wird. 

Ein alter Leser der Neu Ulm Post. 

Dieser Raum ist für C. H. Hornburg reservirt. 

Damen, besehet tmfm Auswahl 
in 

Knöpf Ii. Schnür-Schuhen. 
Lederne u. Zeug Obettheile! 

Wir zeige» eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuheu als 
irgend eme 

Schuhfirm bet Stadt. 
Unser Spriichwort: Gute Wanren zu beat niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LOHEYDE. 
2>cr leitende Schnh- uub Ctieselhiindler in New Ulm, Minn. 

($: G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire Mill Company. 
New Ulm, Minnesota. 

Nwe Walzen - Mühle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Elasse Muhle. Fabri

kat hat einen Weltruf erworben und wurde u:»f der letzten £ta-.-.:tfkcir us«: b:r gol
denes Medaille gekrönt. 

1 

•> 

A. H. Schleuder, 
» U h r m a c h e r  u n d  I  u  w  e  l  i  e r.s 

• Händler in — 

Ecke der Minnesota u. lftcn Nordstraße. New, Ulm, Minn. 
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