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Fedor 

--- 

 Werthes Volksblatt! 

 Da es gerade regnet und 

ich Zeit habe, so will ich ein paar 

Zeilen an das [_]. [__] diese Jahr ist 

sehr schlecht ausgefallen. Manche 

Farmer haben fast gar kein Korn, 

einige haben nur eine halbe Ernte. 

Was nun mich antrifft, so denke ich 

doch 5 Bushel zum Acker zu ernten. 

 Die Baumwolle wird eine 

halbe Ernte geben, doch sind die 

Leute mit derselben zufrieden. Obst 

is ebenfalls nicht gut gerathen, da es 

Spätfröste im Fruehjahr gab und 

sehr viel erfror. 

 Neulich wurde Kandidat 

Behnken vom Pastor Birkmann und 

Past. Buchschacher in das 

Predigamt aingeführt. Wo und an 

welchen Ort er sein Amt verwalten 

wird, kann ich noch nicht berichten. 

Möge er rech viel Erfolg und Glück 

in seinem Amt haben. 

 Unser Kaufmann Karl 

Jatzlau baut gegenwärtig ein neues 

Wohnhaus, welches einige Tausend 

Dollar kosten soll. 

 Mr. Johann Falke and 

Christian Jakob von Coryell County 

befanden sich here zum Besuch 

Verwandten und Bekannten. 

Letzterer besuchte auch mich u. 

verlebten wir somit ein paar 

gemütliche Stunden zusammen. 

 Unser Ginner Herr E. A. 

Falke hat bereits schon über 100 

Ballen Baumwolle gereinigt und 

lacht sich dabei ganz gemütlich im 

Fänstchen, daß es noch mehr geben 

wird. 

 Doch genug für diesmal.  

Kral. 

 

Transliterated by Ed Bernthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedor 

--- 

 Esteemed Volksblatt! 

 Since it is raining just now 

and I have the time, I want to send a 

few lines to [   ].  [ ] This year 

turned out very badly. Some 

farmers had hardly any corn, some 

had only half a harvest. As for 

myself, I think I will still harvest 

five bushels to the acre. Cotton will 

produce only half a harvest, but the 

people are satisfied with that much. 

Fruit, likewise did not do well, since 

there was a late frost in the spring 

and very much of it froze. 

 Recently, Candidate 

Behnken was installed into the 

preaching ministry by Pastor 

Birkmann and Pastor 

Buschschacher. Where, and at what 

church he will carry out his 

ministry, I can’t report yet. May he 

have much success and good 

fortune in his ministry. 

 Our merchant, Karl Jatzlau 

is presently building a new house, 

which is to cost several thousand 

dollars. 

 Mr. Johann Falke and 

Chrstian Jakob were here from 

Coryell County visiting relatives 

and friends. The latter visited me 

and I enjoyed a few relaxing hours 

visiting with him. 

 Our ginner, Mr. E. A. 

Falke, has already cleaned over a 

100 bales of cotton. And he is 

happy to know that more is coming. 

 But enough for this time. 

 Kral. 

 

Translated by Ed Bernthal 
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