West Yegua, Giddings Deutsches Volksblatt, 28 August 1902
West Yeagua
--Aug. 25 – Weil nun die
meisten Korrespondenzen doch mit
dem Worten anfangen: Da schon
lange nichts mehr von hier zu hören
war u.s.w. so ist es hiermit derselbe
Fall.
Nun wohlan! Große
Wichtigkeiten giebt es hier leider
wenig und ist daher nichts
besonderes zu berichten.
Am vergangenen Sonntag
besand sich Herr H. Mitschke von
Northrup, in unsrer Mitte.
Wie mir berichtet wurde,
so werden die Ölbrunnenleute, die
bis jetzt an der West Yegua bohrten,
diese Woche ihre Werke mufen und
zwar nach Yorks Land am Thurkey
Creek und dort aufs neue ihr Glück
versuchen.
Herr Peter Mikan nebst
Gemahlin von Serbin befanden sich
am Sonntag besuchweise hier bei
Verwandten.
Nun ist es auch hier sehr
trocken und wenn es nicht bald
regnet, so wird von dem Junikorn
nicht viel zu erwarten sein. Das ist
verläufig alles.
Mit Gruß an die Leser.
H. S.
Transliterated by Ed Bernthal
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West Yegua
--August 25 – Since most of
the correspondents start with the
words: “Since for a long time
nothing more has been heard from
here, etc.” so it is the same case
here.
Now, on with it!
Unfortunately, there is little of great
importance, so there is nothing
special to report.
Last Sunday Mr. H.
Mitschke of Northrup was in our
midst.
As reported to me, the oil
well people who have been drilling
on the West Yegua, are this week,
moving their equipment to York’s
land on Turkey Creek to start anew
trying their luck.
Peter Mikan and his wife
from Serbin were here on Sunday
visiting relatives.
Now it is every dry here,
and if it doesn’t rain soon, there is
nothing much to expect from the
June corn. That is all for now.
With greetings to the
readers.
H. S.
Translated by Ed Bernthal

