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Warda 

--- 

Werthen Leser! 

 Es wird wohl an der Zeit-

sein das wieder einmal etwas aus 

unserer Ecke zu hören ist, sonst 

gerathen wir ganz in Vergessenheit. 

Oder, doch nein! Der Walburg 

Correspondent interessiert sich immer 

gewaltig für uns. Es ist aber dies 

Schreiben weniger seinem Reibstiefeln 

zu verdanken, als der Thatsache 

verschiedene Begebenheiten, die 

erwähnungswerth sind. 

 Zuerst wäre zu berichten, 

daß wir hier nach längerer Trockenheit 

in der Pfingstwoche einen 

durchweichenden Regen bekamen, und 

auch gestern Abends erhielten wir 

einen schönen Schauer Regen, so das 

alles prächtig wachsen kann. Auch will 

ich hier erwähnen, was in der letzten 

Nummer des Volksblattes betreffs der 

heissen Luftwelle geschrieben ist, das 

auch wir hier in Warda am denselben 

Abend, oder Nachts so eine heiße 

Luftwelle verspürten, wenn auch nicht 

in so starten Grade als wie von 

Lampasas berichtet wird. 

 Unser Pastor Herr G. 

Buchschacher, dem 6 Wochen Ferien 

erlaubt wurden, verließ letzte Woche 

unserer Gegend, um diese freie Zeit 

bei seinem Sohn Herrn Pastor Ernst 

Buchschacher von Valley Park, Mo. zu 

verleben. Nun wir wünschen im 

glückliche Reise, u. hoffen auch das er 

gesund u. recht kräftig wieder 

zurückkehrt. 

 Letzthin wurde auch 

beschlossen daß dieses Jahr 

Gemeinde-Schulfest gefeiert werden 

soll. Genahere Zeit wird noch später 

bestimmt doch ich denke, daß es Ende 

Juli sein wird. 

 Herr John Roensch von hier 

wurde als Delegat unserer Gemeinde 

erwählt, um die Synodalsitzung 

welche in Willim Penn stattfindet, 

beizuwohnen. 

 Doch genug für diesmal. Mit 

Gruß an alle leser. 

  John Schmidt 

 

Transliterated by Weldon Mersiovsky 

 

 

 

 

 

Warda 

--- 

Dear reader! 

 It is well time to hear 

something again from our corner 

of the world, otherwise we will be 

completely oblivious. But oh no! 

The Walburg Correspondent is 

always interested in us. However, 

this writing is less due to his 

friction boots than to the fact of 

various events which are worth 

mentioning. 

  At first we would have 

to report that we got a soaking rain 

here after a long drought on 

Pentecost week, and yesterday 

evening we also received a nice 

shower of rain so that everything 

can grow magnificently. I will also 

mention here what is written in the 

last edition of the Volksblatt 

concerning the hot air-wave, which 

we felt also in Warda, the same 

evening, or at night, a hot air-

wave, (though not as early) was 

reported by Lampasas. 

  Our pastor, Rev. G. 

Buchschacher, who was allowed 

six weeks of vacation, left our area 

last week to spend this free time 

with his son, Pastor Ernst 

Buchschacher of Valley Park, Mo. 

Now we wish him a happy 

journey, and hope also that he 

returns healthy and vigorous again. 

  Finally, it was also 

decided that this year, community 

schooling should be celebrated. 

More time will be determined 

later, but I think it will be the end 

of July. 

  Mr. John Roensch from 

here was elected as delegate of our 

community to attend the synodical 

meeting in William Penn. 

  But enough for this 

time. With greetings to all readers. 

 John Schmidt 
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