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Walburg 

--- 

Werthes Volksblatt! 

 Weil es heute wieder 

regnet, will ich wieder eine kleine 

Korrespondenz einsenden. 

 Erstens: Die Farmer sind 

jetzt alle sehr einsig beim 

Cottonpflücken. Die Cotton Ernte 

wird hier dieses Jahr wieder sehr 

gut ausgeben, es wird von ¼ bis ½ 

Ballen zum Acker durchschultilich 

gerrmiet werden und ein jeder 

möchte gern Pflücker haben, aber 

die Aussichten für die Cotton 

Pflücker sind schlecht, den es ist 

sehr schwer solche zu bekommen. 

Zweitens: Herr Johann Richter hat 

hier bei Walburg seinen Platz 

verkauft und hat sich ein größeren 

Platz bei The Grove angekauft und 

wird zum Herbst nach The Grove 

übersiedeln. Ebenfalls hat sich 

auch Herr Andreas Hobratschk 

einen Platz bei The Grove gekauft 

und gedenkt ebenfalls zum Herbst 

nach The Grove übersiedeln. 

Drittens: Als am 2ten Sonntag, im 

Oktober, wird hier in Walburg, in 

der Zionsgemeinde der herufene 

Kand. Herr Meyer als Lehrer 

eingeführt werden und am 

deutigen Sonntag im Oktober wird 

Missionsfest gefeiert, in hiesiger 

Gemeinde, wo ein jeder 

freundlichste eingeladen wird, von 

nah und fern Prediger Pastor 

Wenzel und Huge. 

 Was der Gesundheits-

zustand anbelangt so ist derselbe 

gegenwärtig gut. 

 Mit Gruß, der Reporter. 

 

Transliterated by  

Weldon Mersiovsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburg 

--- 

Esteemed Volksblatt! 

 Since it is raining again, I 

will submit another short 

correspondence. 

 First: The farmers are 

now very busy picking cotton. The 

cotton harvest this year will again 

be very good. It will produce an 

average of ¼ to ½ bales per acre. 

Everyone would like to have more 

pickers. But the outlook for 

pickers is poor, as they are very 

hard to come by. 

 Second: Mr. John Richter 

has sold his place here in Walburg, 

and has purchased a larger place in 

The Grove, and will move to The 

Grove in the fall. Likewise, Mr. 

Andreas Hobratschk bought a 

place in The Grove and is also 

thinking to move there in the fall. 

 Third: On the second 

Sunday in October, Zion 

Congregation here in Walburg will 

install the called candidate, Mr. 

Meyer, as their teacher. On the 

same Sunday, Mission Festival 

will be celebrated, to which 

everyone from far and near is 

cordially invited. The preachers 

will be Pastor Wenzel and Huge. 

 Concerning the health 

conditions here, at the present time 

they are good. 

 With greetings, The Reporter 

 

Translated by Ed Bernthal 
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