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G. A/ Ottomeyer, 
' i  ' * • ,  —  H ä n d l e r  I »  —  <  

DrU - Goods unb Motions. 
Wir laden das Publikum höflichst ein sich unsere 

F r ü h j a h r s  W a a r e n  
anzusehen und zu hören, wie wir'dieselben verkaufen. 

Wir haben eine große Auswahl von Herren Unterhemden von 25 ctS bis zu 
t $3 das Stück, eine reichliche. Auswahl von Herren Halsbinden zu sehr niedrigen 

P'reisenl Strümpfe und Socken zu ermäßigten Preisen. Sommer-Unterzeug, 
Handschuhe, Spitzen, „Ruching", Taschentücher und viele andere Waaren zu sehr 

A» niedrigen Preisen. Calico 6 ets die ^ard. 
Bitte sprecht vor und überzeugt Euch von meinen Waaren und Preisen. 

Zufriedenheit 

garantirt. 

beim 

FDED W. HAUENSTBN, 
Uhrmacher und Optiker. 

 ̂ New Ulm, - Stints. 

Fleischer - Geschäft 
von — 

a r t  S t ü b e  
Ne» Ulm, • • » SRias. 

Frische« nnd geräucherte« Fleisch stet« im Vorrath. Alle Sorten Würste, 
tester Qualität, immer »n Hand. 

— IM— 

Nw Dln Roller Hill Ca. 
Bezahlt den höchsten Marttprei» skr WeßtzO» 

und fabrizirt da« beste Wetzl« 

UeeAe fre««dliche Bedie»««s. 

,r 

W. lirtlnii) 
»HlUeel. <N4W»l«r. 

ChaS Silvers»». 

EAGLE ROLLER MILL 
Ante* Schmidt 

—M« -

Größte im südwestliche Minnesota. 
e*fro« U'ilii *it «eewlitti« hikn ifcilUs »Ir *k. k«| wsfift »»tzl, «Bt* Safnkm««» •• «'« \ 

»tefli SieW«e»Wtf*W mtfmUlt. Mik »it anfiit 9n*M «M : Utik«, Sik. • »«* »«ft 
frail* Sit«, eiluett ItflnM ««pfitzl,». ^ . _ . .. 

Mt «mm« »«hl. ink *Mt Hak Hin imilkt« sak wifcew »a kia!|«a*k«fMi Vtifie mfeaft. 
"llr SNIhb eti» fibüiiU k« W#« SUtfttwtl 

Eise«- mi Blech-Wim« 
— Hsaklmai k«r — 

x, N e w  U l m ,  

fruuj. KaudensrhLciger. 
• ktT'WantH**»^ lfMeWkkfttele. 

Minn 

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

Aufträge für E i s e n und A i n n - B l e ch D ä ch e r, sowie Reparaturen des 
Zinngeschirres werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ausgeführt. 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

Gebrüder Crone, 
— Händler in — 

Ellemaaren, Groceries,Porzelan, 
Stein- und Glasloaaren. 

- Das grSbte Lager v»« 

jgtrtigttt Kleidern, Unterzeug, Hüten, Kappen, 
«Schnhen, Stiefeln n. f. 

stets zur Auswahl au Hand. 
Es wird sich für Jedermann bezahlen, bevor er kauft, bei uns vorzusprechen 

««sere Waaren ;u besichtigen und die Preise zu hören. 
Für ^armproduct? wird de? höchste Marktpreis bezahlt. 

Vdt. $*•!»*. • • Ne» ttl*, Ria 

r t : i >  „ • I I I » » . «  , ^ 5 ;  

i Erinnerungen an den 0. April 1802.) 

B o n  W m .  P f  ä  n d e r .  

* (Tchlusj.) 
Auf unserer Seite sah e» trostlos genug 

a»i«. Denn trotzdem sich bei unserer Ankunft 
auf der Höhe bei Pittaburg-Landiiig da und 
dort Cfjiclere die größte Mühe gaben, ihre 
Leute zu sammeln, schien eS doch, als ob ein 
panischer Schrecken in die Masse gefahren 
wäre, uud das (5haoS war unbeschreiblich. 
Mit der größten Mühe gelang eS mir. votläu-
ig so viel Raum zu gewinnen, daß ich wenig-

stenS meine Geschütze und Mannschaft zu-
ammen behalten konnte; und nun war eS 

meine nächste Aufgabe, nach den am Morgen 
zurückgeschickten Geschützen und Leuten zu 
ehen, aber im Anblick der Taufende, die hier 

au der Seite der Flußhügel Schutz suchte«, 
überkam mich ei» Gefühl der Beschämung, 
das mich beinahe abhielt, nach der Landung 
hinnnterzureiten und mich dadurch dem Schein 
auszusetzen, als treibt mich auch ein gewisses 
menschliches Gefühl an einen sichern Ort. 
Toch es mußte überwunden werden, und nach 
wenigen Minuten fand ich unsere Leute, die 
ihre Pflicht gethan und uns wieder ein brauch-
bares Geschütz hergestellt hatten. Ohne Ver
zug ging es nun wieder den Hügel hinauf, 
und die Ankunft des Geschützes wurde von 
der Batterie freudig begrüßt. 

Es lag mir nun zunächst daran, da Herr 
Prentiß gefangen sein sollte, einen Oberoffi-
tier zu finden, der mir eine Stellung anwei-
tu könnte. Ich gewahrte Genital Scherman 

und wandte mich an ihn, bekam aber keinen 
bestimmten Befehl, und machte mich nun 
daran, selbst einen Standort für uns aus
zusuchen, was mir auch in kurzer Zeit 
gelang. 

Eine kurze Strecke oberhalb der Landung 
mündete eine Schlucht in den lennesseefluß 
und hier lag aus dem Hügel die erst angekom-
mene Marggraf'sche Ohio- Batterie von sechs 
Geschützen, und wir nahmen nun mit unseren 
fünf Geschützen diesseits Position und mach-
ten uns fertig, denn daß die Sache für heute 
noch nicht zu Ende war, fühlte wohl jeder. 
Seit unserer Ankunft an der Landung war 
nun etwas über eine Stunde vergangen, und 
ich wollte fe^eu. welch« Anstalten zur Reor
ganisation ««iter rechts von un» getroffen 
waren, ritt deßhalb nach der (formthftraße 
hinüber und fand jetzt doch wieder etwas 
Bewegung in der Masse, denn die Nachricht 
hatte sich verbreitet, daß Buell'S Armee im 
Eilmarsch zur Unterstützung anrückte, und 
gerade kam die Vorhut von der anderen Seite 
deS Flusse» an, der nun (Solenne auf Kolonne 
nachfolgte, und dieser Anblick trug natürlich 
ungeheuer viel dazu bei. den Muth unserer 
Truppen wieder zu heben, die sich jetzt bereit-
willig fonnirten. um den erwarteten Anprall 
zurückzuschlagen. 
Ich fand Oberst Webster, den tihef de« Artille
rie von General Grant's Stab, der mit 
eiset daran war. ?lle aufzutreibenden 
Geschütze so zu »»stiren, daß e» beinah« eine 
Unmöglichkeit sein sollt», unsere Stellung zu 
nehmen; ich raportjrte ihm und einer seiuex 
GeHülsen besichtigte unsere Aufstellung und 
gab mir Befehl, bei dem erwarteten Angriff 
ein Flankenfeuer zu eröffnen. 

Ta% verhängnißoolle Schweigen »ot dem 
entscheidenden Angriff dauerte schon eine 
geraume Weile; ich ritt nochmals hinüber nach 
der Hauptsteluug, wo gerade die ersten Trup-
pen von Buell'S Armee eintrafen, nnd jetzt 
begann das Jhiattem de» Kleingewehrfeuer», 
den Beginn de» Kampfe» anzeigend. Schnell 
war ich auf meinen Posten zurückgekehrt uud 
nun begann der Donner der Geschütze aus 
Webster'» Linie, dem wir durch unser Kreuz-
seilet wacker jeeundirten. <5» war zwischen 
6 und- ? Uhr, uud wollte der «ebeUengeneral 
Beauregard, der sich vermessen hatte, am 
Abende sein Pferd im Tennesseeslnsse zu trän-
ken. seinen.Borsatz ««»führen, so war e» die 
höchste Zeit, aber der Verderben schleudernde 
Gürtel war nicht zu brechen, die Erde erbebte 
während einer Viertelstunde unter dem Don
ner unserer Geschütze, nnd al» die Sonne her-
absank, war der Kamps beendet. Wir hielten 
unser Terrain und der morgende Tag mußte 
un» mit den eintreffenden Verstärkungen den 
Sieg bringen. 

Die Kanonenboote, welche hinter un» und 
au der Mündung der Schlucht lagen, hatten 
sich an der letzten Kanonade betheiligt, indem 
sie ihre 88- und 64- Windet Bomben weiter 
in'» Land hinein warfen, wo man die Haupt-
macht che» Feinde» vermnthete. und wahrend 
derAacht fuhren sie mit dem Feuern in regel
mäßigen Zwischenräumen fort, den Feind 
fortwährend beunruhigend. Wir hatten 
während des TageS vier tüchtige Leute ver-
loreii, sieben waren schwerer oder leichter ver
wundet, der Eapitän und zweite Seniorlieu-
tenant schwer verwundet, sechzehn Batterie-
Pferde, des EapitänS und mein Pferd, verlo
ren, und wahrend des stürmischen Angriff» 
spät am Nachmittag wurden einige Pferde 
eines Munitionswagens verwundet, machten 
durch ihr Umherschlagen die übrigen Pferde 
scheu und das ganze Gespann raste zwischen 
den Feind hinein, war also fur heute auch 
verlöre». AlS wir am Abend imsere Stellung 
einnahmen, fanden wir dort unsere Freunde 
von der ersten Indiana-Batterie, leider aber 
in einem sehr schlimmen Zustande, denn der 
Eapitän nnd mehere Mitglieder der Batten, 
fielen am Morgen, ehe sie nur im Stande 
waren, etwas zu ihrer Vertheidignng zu thnn, 
und sie hatten ihre sämmtlichen Geschütze in 
den Händen des Feindes lassen müssen. 

Tie Dämmerung brach herein, Hunger 
und Dürft wurde nothdürsiig mit den, gestillt, 
was gerade aufzutreiben war, nnd tobtmiibe 
legten sich unsere Leute unter Kanonen- nnd 
Munitionswagen aus den trockenen Bode»; 
ich machte mir'S an einem Baumstamm« 
bequem nnd war trotz der periodisch von den 
Kanonenbooten abgefeuerten Schüsse bald 
eingeschlasen. bi» ich gegen Mitternacht wah
rend de» a,isgebrochenen Gewitter» durch da» 
mir über'» Gesicht triefende Wasser unsanft 
geweckt wurde uud nun schnell noch unter 
einer itanone Schuh sucht? und faud, aber 

bald auf einer Seite im Wafserlag. denn da» 
über da» Geschütz gedeckte Theertuch hielt 
wohl den »iederströmenden Stegen ab, aber 
gegen die untere Vescheetung gab eS keine 
Abhülfe. Also mußte man sich eben in 
Geduld fügen und den Morgen abwarten, der 
übrigens so heiter anbrach, daß man bald 
wieder Gelegenheit fand, sich einigermqßen 
zu trocknen und zu erwärmen. 

Die Toilette war schnell in Ordnung 
gebracht, denn wir hatten ja außer unfern 
Kanonen weiter nichts mehr, als was wir um 
und an uns hatten, und da ich erfahrt» 
mußte, was heute unsere Ausgabe sein sollte, 
ritt ich wieder nach der LandungSstraße hin-
über, wo während der ganzen Nacht Buell'S 
Truppe» übergesetzt waren und nun vorge
schoben wurden. Wieder fand ich Niemand, 
an den ich mich wenden konnte, bi» nach 
einiger Zeit General Grant mit seinem Stabe 
den Hügel heraufkam, und nun wandte ich 
mich an seinen Generaladjutanten Rawlin», 
der mich direct an den General wies, dem ich 
rapportirte. Ans seine Frage antwortete ich. 
daß wir noch fünf dienstfähige Geschütze und 
nöthige Mannschaft hätten, worauf er mich 
beorderte, ihm mit der Batterie zu folgen; 
doch nochmals anhaltend, ließ er sich unsere 
Stellung zeige» und gab mir den Befehl, die 
Äatterie in Bereitschaft zu halten. 

Kur; darauf begann die Schlacht des 7. 
April; doch ohne uns den erwarteten Befehl 
zur Theilnahme zu bringen, und da ich eS 
heute für nnnöhtig hielt, anf eigene Faust 
vorzurücken und mich vielleicht einer Insub-
ordination schuldig z» machen, so fügten 
wir uns ruhig unb folgten nur aufmerksam 
dem Gang des Gefechts, soweit wir eS durch 
das Fener wahrnehmen konnten. Einmal 
während des Vormittages schien es, als ob 
sich daS Gefecht gegen unsere Stellung her-
anziehe, doch bald entfernte sich das Feuern 
wieder, und wir hatte« die Gewißheit, daß 
der Feind im Rückzug begrifft» und der Tag 
unser sei. 

So endete die Schlacht von Pittsburg-Lan-
ding oder Shiloh, und die Zahl von 80,000 
lobte« und Verwundeten auf beiden Seitte» 
beweist, daß sie mit Recht eine der blutigsten 
de» RebellionSkriege» genannt wird. 

Die späteren Ersolge General Grant'» 

haben bewiesen, daß er die Lehre, welche ihm 
Shiloh gab. richtig gewürdigt nnd benutzt 
hat, aber e» war ein trauriger Fehlet von 
irgend einer Seite, eine a«» den besten Kräf-
ten des Landes zusammengesetzte Armee so 
auf's Spiet zu setzen, und hätte nicht die 
Zähigkeit der westlichen Truppen im Centrum 
nach der schmählichen Uebertnmpelnng den 
Feind bis Nachmittag 4 Uhr zurückgehalten, 
so wären wir verloren gewesen. 

Ich will1 mir lein Urtheil übet Dinge 
anmaßend die tut untergeordneter Ossieier an 
einem solchtn Tagt vielleicht nicht richtig 
beurtheilen kann, allein über Vorgänge, von 
denen ich Augenzeuge war. getraue ich mir 
ein zuverlässigere» Urtheil zu, als Derjenige 
e» haben kann, welcher sie nur durch Berichte 
Anderer kennt, und ich scheue mich nicht, e» 
»«»zusprechen, daß jede» Mitglied der ersten 
Mimiesota-Batterie anf seine Betheiligung 
an der Schlacht am Shiloh stolz sei» 
darf'.'* 

Wenn ich in dieser Skizze meine eigen« 
Beteiligung öfter erwähnen mußte, als mir 
selbst tied ist, so hoffe ich, daß dieser Fehler 
von den Lesern mit dem Bestreben^entschul» 
digt »ird, denselben etwa» vorzulegen, »a» 
allerdings nicht in offieiellen Berichten steht, 
aber für den patriotischen Bürger gewiß eben 
so viel Interesse haben wird, al» die Mitthei-
langen, welche blo» eine Uebersicht de» 
Eefammtresultate» geben. 

Sagt der St. Paaler ,,Gl»be„: 

Eine» der neuesten Bulletins de» Acker 

bau-Departement inWaschington präsen-

tirt betreff des Zuckerrüben-Bau's die 

Ergebnisse chemischer Analysen de» Ge-
halt* von Rüben, gebaut in den Staaten 

Minnesota, Dakota, Iowa, Illinois, 

Indiana, Massachusetts, Wisconsin, 

Michigan, Kansas'. Salifornia, Wash-
ington und Virginia. Unter den Proben, 

welche ein Zuckergehalt von 15—18 Pro
cent aufwiesen, nahmen die Minnesotas 

die zweite Stelle ein. Seine Rüben zeigen 

einen Zuckergehalt von 16 Procent gegen 
ein^t von 30 der Rüben Nebraskas, 

in welchent Staat man dem Rübenbau 

größere Aufmerksamkeit zugewendet und 

der Betrieb ein rationellerer und zweck 

mäßigerer war, als der in irgend einem 

andern Staate. California, weches sich 
mit dem Rübenbau unter den ersten 

befaßte, hatte nur zwei Proben, deren 
Gehalt dem der Minnesotaer gleich kam. 
Das Department glaubt, daß sich bei 

Zuckergewinnung auSRüben schon mit 14 
Procent Zuckergehalt rentabel treiben 

lasse. Da nach müßte sich die Rübenzuk-
ker-Industrie in Minnesota gut rentiren. 

Um so schwerer die Sünden der letzten 
Legislatur, dieser Industrie die Staats-
Hilfe ;u verweigern. 

— Robert Schilling, Sekretär der 
neuen Volkspartei, hat auf dentis d. 
M. eine Sitzung des Erecutiv-(>omiteS 
nach St. Louis berufen. Man will sich 
bei dieser Gelegenheit auf deii Plan für 
die kommende Campagne einigen. 

«Koeben erhatten! 

in großer Auswahl im 

City Dmg Store. 
Alle Sorten Federn und Tinten, Briefpapier 

und Couverte in verschiedenen Sorten und Prei 
sen, in Boxen und lose. 

Bleifedem, Gold- u. Stahlfedern mit Haltern. 
Große Auswahl von Hängematten zu den 

billigsten Preisen. 
Recepte werden mit größter Sorgfalt bei Tag 

und Nacht angefertigt. 
Electtische Nachtglocke links an der Thür. 

HEWINGSEN UND KIESEL. 

W a s i  s t  G i g e r l ?  

Ein zeitgenössischerösterreichischerDich-
ter beantwortet diese Frage mit folgen-
den Versen: 

,,Jm Knopsloch a Roserl, 
A recht a weit's Hoserl, 
Im Aug' a Monoterl, 
A ganz a kurz Rokerl; 
Statt Frau sagt er ,,Fau" 
Wenn er grüßt, sagt er„Tschau,, 
'$)' Arm halt er wie Flügerl, , 
Seg'n», da« is a Oirgerl. 

F. X. Schlumpberpr, 
— Händler in —, 
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.... berühmten Rock Island B. D. Buford Kornpflügen, Jackfan Wag« 
Uankee Heurechen, Empire Mäh» und Ernte Maschinen, sowie auch in Fenzdraht, 
Futter-Steameri, Bindeschnur und Rock Island Pflügen. 

Alle Waaren »erden zu billigen Preisen »erkauft und garantirt. 

W« Ml 
Uro Kim, »it"«* 

Dies« *n» ist fit <£. H. $**tw| Kfcnmt. 

Damen, besehet unsere Auswahl 

Knöpf u. Schniir-Schuhm. 
Lederne e. Zeug Obertheile! 

Wir zeigen eint größere Variation in niedrige» Sommer-Schnhe» eis 
irgend ei« 

Schuhfinm der Stadt. 
Unser Spriichwort: Gnte Waattn zu de« niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LOHEYDE. 
Der leitende Schnh- und Stieselhiindler in New Ulm, Min«. 

Ä 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire 
New Ulm, Minnesota. 

Reue Walzen - MM 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Clafse Mühle, ^hr Fabrt-

tat hat einen Weltruf erworben und wurde anf dir letzten Staatsfair tnft der g»l-
denen Medaille gekrönt. • 

A.H. Schleuder 
ilt h r m a ch e t  u n b  J u w e l i e r .  

Gold- und Silber-Uhren, Juwelen, Silber-und Gottplaturten Waaren, Albums, 
rtiftlii, ÄeburtStaaS- und HeirathS-Kaeten, Musikalischen Instrumenten ic. 

^ #tte 8r6eit „eteniirt. 

Teilet: 

Reparaturen eine Spezialität und alle Arbeit aarannrt. 
Wollt ihr «Seid sparen, so kommt und hört meine Preise, ehe thr anderwärts kauft. 

<$<• bet atihmefst« «. Istm 9t»rdstraße. Ne» Ul«. SRiw. 
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