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West Yeagua 

--- 

 May 8 - Der längst 

ersehnte Regen stellte sich am 

letzten Sonntag zur vollen Genüge 

ein. Alles atmet frish auf und man 

bekommt allenthalben wieder mal 

vergnügte Gesichter zu sehen. Es 

hat gut und durchweichend 

geregnet. 

 Korn und Baumwolle 

stehen jetzt im besten Wachstum. 

Viele fingen an ihr Korn beizulegen 

und die meisten sind noch mit den 

Hacken die Baumwolle beschäftigt. 

 Da mir oftmals Fragen 

über den Löbauer Ölbrunnen 

zugestellt werden, so keine zur 

Nachricht, das ich seit längere Zeit 

nichts über der Sachenheit der 

Ortsgeschichte mehr hörte, für all 

Fälle ist derselbe enstadt mit Ölvoll 

schmutzigen Wasser gefüllt. 

 Letzten Sonntag befand ich 

mich an der High Prärie und hatte 

das Glück der Schulprüfung 

beizuwohnen; da nun etliche 

Regenshauer fielen, so velief di Zeit 

auf das angenehmste. 

 Am 4 d. Mts. versammelte 

sich eine Anzahl junger Leute zu 

einer Abendunterhaltung bei Herrn 

A. Beisert, wo auch die Herrn Wm. 

Pratho und G. Borjack von Lincoln 

anwesend waren. Alle Anwesenden 

amüsierten sich auf das 

angenehmste.  

 H.S. 

 

Transliterated by Ed Bernthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Yeagua 

--- 

 May 8 – The long wished 

for rain came last Sunday to the joy 

of all. Everything is breathing fresh 

again, and now there are happy 

faces to be seen all around. It was a 

hard and soaking rain. 

 Corn and cotton are now in 

the best growing condition. Many 

have started to cut their corn, and 

most are busy chopping cotton. 

 I am often asked about the 

Loebau oil well, whether it has been 

shut down. For a long time, I have 

heard nothing more about the 

situation. For all I know, the well is 

full of oil dirty water. 

 Last Sunday, I went to 

High Prairie and had the luck to 

attend their school examination. 

Since there were several rain 

showers, the time passed very 

enjoyably.  

 On the 4th of the month, a 

number of young people met for an 

evening entertainment at the home 

of Mr. A Beisert, where Mr. Wm. 

Pratho and G. Boriack from Lincoln 

were also present. All had a very 

good time.  

H. S.  

 

Translated by Ed Bernthal 
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