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B a n k üb e r f a l l

Die berüchtigte Büffelbande

hat am Donnerstagnachmittag

die Thurn-Bank überfallen und

dabei vermutlich einen fünfstel-

ligen Geldbetrag erbeutet.

Kurz vor 14 Uhr betraten die

maskierten Männer das Bank-

gebäude und bedrohten Geo-

frey Thurn mit einer

Schusswaffe. Sie ließen sich

den Tresor öffnen und entnah-

men das eingelagerte Geld. Die-

ses wurde in einem roten

Beutel verpackt. Bei der darauffolgenden Flucht wurde der

Bankmitarbeiter auf offener Straße niedergeschossen. Er er-

lag wenig später seinen Verletzungen. Die durch die Schüs-

se aufgeschreckten Anwohner verständigten den Sheriff

der einen der Täter auf der Flucht gefangen nehmen konn-

te. Später am Tag gelang es jedoch den Bankräubern unter

bisher noch ungeklärten Umständen ihren Komplizen zu

befreien. Die Täter sind noch auf freien Fuß und als extrem

gefährlich zu betrachten. Ein vorläufiger Steckbrief des ge-

flohenen Gefangenen kann im Büro von Sheriff McSlush

eingesehen werden.

Um weiteren Überfällen vorzubeugen wurde die Abfahrt der

Postkutsche auf Sonntag verschoben.

Wo sind unsere Ersparnisse?

Eine Welle der Gewalt flutet über

unsere schöne Stadt Buffalo Hill.

An die wöchentlichen Prügeleien

in Racoons Casoon haben wir uns

mittlerweile gewöhnt. Ein neue

Stufe der Eskalation ist der Raub

unserer Ersparnisse aus unserer

Bank. Doch damit nicht genug!

Geofrey Thurn der von allen ge-

achtete Bankier wurde niederge-

schossen, als er sich den Banditen

entschlossen entgegenstellte.

Nachdem Sheriff McSlush einen

der feigen Desperados dingfest

machte, konnte dieser kurz darauf

von seinen Spießgesellen aus unse-

rem Gefängnis befreit werden. Da-

bei gelang es der Bande die

Gittertür aufzusprengen. Mit Git-

terstäben aus Bessemerstahl wäre

das nicht passiert. Der Epitaph

forder schon seit einem Jahr diese

Anschaffung.

Alle Mitglieder der Bande reiten

wieder und niemand weiß, wo sie

als nächstes zuschlagen. Niemand

weiß, welche Abscheulichkeit sie

als nächstes planen. Niemand

weiß, welche Opfer wir als nächs-

tes zu beklagen haben. Wir müs-

sen um die Sicherheit unserer

Frauen und Kinder fürchten. Was

muß noch geschehen, bis wir er-

kennen, dass wir mehr Geld für

unseren Schutz investieren müs-

sen. Jeder sollte mindestens eine

Waffe bereithalten, um im Falle er-

neuter Übergriffe den Verbrechern

entschlossen entgegentreten zu

können. Nur zusammen können

wir Buffalo Hill zu einem sichere-

ren Ort für alle machen.

Lieferung aus Connecticut eingetroffen.
Die neue doppelläufige Schrotflinte von
Colt mit zuverlässigem Kipplaufverschluss
ist hervorragend zur Verteidigung von

Haus und Hof geeignet.

Kulturelles

Der heutige Wohltätigkeitsball organisiert von

Mrs. Sarah Lynch-Baker beginnt um 18 Uhr.

Um pünktliches Erscheinen sowie angemessene

Kleidung wird gebeten.

Die wunderbare Miss Betty La Belle gibt heute

in Racoons Casoon eine ihrer hochgelobten

Darbietungen. Unterstützt wird sie dabei durch

die zauberhafte Miss Kitty "Cat" O´Malley.

Am Sonntag findet ab 20 Uhr ein Pokerturnier

statt. Die Startgebühr beträgt 5$. Gespielt wird

Five Card Draw mit einem Mindesteinsatz von

einem Penny.
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