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Büffelbande schlägt wieder zu
Bürger verängstigt, Sheriff nicht auffindbar
In den Morgenstunden des Samstages geschah des Unglaubliche:
Die Büffelbande fiel in die Stadt
ein und marschierte um sich
schießend vom Bahnhof aus in
Richtung Zentrum. Dem schnellen
Eingreifen der vielen bewaffneten
Bürger und Gäste ist es zu verdanken, daß der Vormarsch der Banditen aufgehalten werden konnte.

Die Angreifer wurden eingekreist
und auf der Höhe von Mr. Chiltons
Barbierladen vernichtend geschlagen. Die Reporter des Epitaph
zählten acht getötete Gangster,
ohne daß der Sheriff oder einer
seiner Deputies auch nur auf der
Straße erschienen. Leider konnte
keiner der Angreifer gefangen genommen werden, so daß die Moti-

vation und das Ziel des Angriffes
unklar bleiben.
Da die Banditen gestoppt werden
konnten, bevor sie die Bank, Wells
Fargo oder den Saloon erreichten,
war es den verteidigungsbereit
aufgestellten
Wachmänner
möglich mit in den Straßenkampf
einzugreifen.

Schüsse vor Buffalo Hill: Zugraub vereitelt
Nach dem Mord an Mr. Thurn in
der letzten Woche erwschüttert erneut ein Gewaltverbrechen unsere
Stadt. Der Express von Freitag
Abend wurde keine 10 Meilen vor
der Einfahrt in die Station von
maskierten Ganstern angegriffen.
Neben einer großen Anzahl neuer
Gäste, transportierte der Zug auch
eine gepanzerte Kassette wertvoller Fracht für Wells Fargo.
Nachdem die Lok durch auf die
Gleise gestürzte Balken zum Halten gezwungen wurden war,
drang etwa ein Dutzend bewaffnete Banditen von mehreren Seiten
auf die Waggongs ein und verlangten: "Geld her!" Aus der unerwartet heftigen Gegenwehr der
außergewöhnlich gut ausgerüsteten Passagiere entwickelte sich ein
Feuergefecht, in dessen Folge die
mutmaßlichen Räuber zurückgedrängt werden konnten. Während

dieser Minuten wurden Teile der
Angreifer unschädlich gemaht, die
Augenzeugenberichte
sprechen
von vier bis sechs getöteten Banditen.
Leider erlitten aber auch einige
der Fahrgäste ernsthafte Verletzungen, von denen zwei direkt
nach der Ankunft in Buffalo Hill
von Miss Boone in einer Notoperation behandelt werden mußten.
Weiterhin ist ein Toter zu beklagen. Ein allein reisender Mann mit
Namen "Johnson" wurde von mehreren Kugeln frontal getroffen
und erlag noch am Bahnhof seinen Verletzungen. Die Beerdigung
fand heute gegen Mittag statt. Wir
möchten an dieser Stelle im Namen der Stadt auch Richter Lynch
danken, welcher die Beerdigungskosten ausgelegt hat um auch in
Abwesenheit des Bürgermeisters
ein rasches und angemessenes
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Vorgehen zu ermöglichen.
Gerüchten zufolge handelt es sich
bei dem Toten um einen erklärten
Gegner der Büffelbande, belastbare Informationen zu dieser Frage
konnte von den Reportern des Epitaph aber bisher nicht gefunden
werden. Seltsam erscheint uns allerdings die Tatsache, daß sich die
genannte Person zwar als Händler
ausgab, aber keinerlei Waren mit
sich führte, wohl aber eine erhebliche Menge Bargeld. Verwundern
müssen auch die Aussagen mehrerer Fahrgäste, wonach zumindet
einige der Schüsse auf die Reisenden ihren Ursprung IN einem der
Wagen gehabt haben sollen. War
vielleicht gar der Mörder selbst
mit im Express und nutzte die Ablenkung des Überfalls? Der Epitaph wird Sie weiterhin auf dem
Laufenden halten.

W wie Wissen
Die Trunksucht oder Alcoholismus chronicus genannt ist eine
Krankheit, die sich durch den zügelosen Konsum von ethanolhaltigen Getränken auszeichnet. Im
fortgeschrittenen Verlauf sind
Zwang zum Konsum, fortschreitender Verlust der Kontrolle über
das Trinkverhalten, Vernachlässigung früherer Interessen zu
Gunsten des Trinkens, Leugnen
des Suchtverhaltens, Entzugserscheinungen bei vermindertem
Konsum, Toleranz gegenüber Alkohol sowie Veränderungen der
Persönlichkeit typische Merkmale.
Diese alkoholtoxische Wesensveränderung ist eine der schwerwiegendsten
Folgen
des
Alkoholkonsums. Sie ist eine Vergiftung durch langjährigen und
regelmäßigen Alkoholkonsum. Neben deutlicher Leistungsminderung und Störungen in den
Fähigkeiten von Gedächtnis, Konzentration, Antrieb und Aufmerksamkeit
fällt
ein
häufiges
Auftreten von Eifersuchtswahn
auf. Betroffen sind also vor allem
die Reaktionsmuster des Betroffenen auf alltägliche Belastungen
und Konflikte, die die Betroffenen
in ihrer Gesamtpersönlichkeit als
unharmonisch-entdifferenziert erscheinen lassen. Auch Depressionen sind verbreitet. In der Folge
langfristigen Alkoholismus treten
auch zuvor nicht vorhandene psychotische Störungen auf. Zudem
engen sich die Interessen stark
auf die Sucht ein, während bisherige Interessen sowie Körperpflege
und
-hygiene
stark
vernachlässigt werden.

Eine Welle der Gewalt hält die Stadt in Atem
Kommentar von Matthew Redstone
Der Überfall des Western-Express
gestern Abend und der Angriff
auf unsere Stadt heute Morgen
verschärft die Sicherheitssituation
in Buffalo Hill erneut. Man kann
mutmaßen, daß die Büffelbande
hinter all dem steckt, genaueres
werden aber die Sheriffs ermitteln
müssen.
Doch der Epitaph fragt: Wäre das
nicht zu vermeiden gewesen?
Bereits in unserer letzten Ausgabe
hatten wir darauf hingewiesen,
daß die Büffel aufgrund der Beute
des Bankraubes inzwischen wahrscheinlich bestens ausgerüstet
sind. Sind die letzten Vorkommnisse nun das Resultat der Zurückhaltung von McSlush?
Nur dem beherzten Eingreifen der
Fahrgäste bzw. der Bewohner und
Gäste der Stadt ist es zu verdanken, daß der Zugüberfall vereitelt

wurde und der Angriff auf Buffalo
Hill erfolglos blieb. Und trotzdem
mußte bereits ein Mensch sterben.
Nur wenige Stunden vor den dem
erneuten Aufflammen der Gewalt
befragte der Epitaph Deputy
McKenzie nach den Vorbereitungen im Falle einer erneuten Aktion der Büffelbande. "Meinen Sie,
wir müßten vorbereitet sein?" und
"Ein Dorf in der Mitte der Wüste
interessiert doch keinen!" waren
die Antwort. Angesprochen auf
die bevorstehende Eröffnung der
neuen Bank und der dann veränderten Gefährdungssituation der
Stadt, betonte der Deputy die alleinige Verantwortung von Wells
Fargo für deren Sicherheit. Wir
können nur hoffen, daß Mr. Nolan
engagierter an seine Aufgaben
herangeht als die Sheriffs, denen
es für die Verfolgung der Büffel-
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bande momentan einfach "zu kalt"
ist.
Müssen wir Bürger uns nun
ängstlich in unseren Häusern verbarrikadieren? Der Sheriff meint:
"Nein!" Seiner Meinung nach droht
keine Gefahr für die Bürger, nachdem die Büffel sogar zu feige sind,
um die von Whipping Willie liegen
gelassene Peitsche zurück zu holen.
Das war gestern Abend. Nun wissen wir es besser!
Der Epitaph fragt erneut: "Wo ist
der Sheriff?" In Whitehill am Yukon benötigte McSlush zusammen
mit den Leuten von Hancock, Hancock & Hancock nur kürzeste Zeit
um der berüchtigte Nugget-Bande
das Handwerk zu legen. Ist er inzwischen zu alt für den Job?

Undertakers Shop
Butch Callaghan
Main Street 12

Meine Angebote:
Das Loch 5$
Die Kiste 10$
Der Sarg 20$
Die Gruft 30$
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Heather-Jean Springs
Main Street 14

Immer neuste und frischeste Waren im
Springs Drugstore.

Aushilfe gesucht! Bei Interesse im Laden melden.

Price One Dollar

Keine Epidemie
Nach unserer geschätzten Lehrerin Mrs. Sarah Lynch-Baker ist
nun die zweite Frau innerhalb
kürzester Zeit erkrankt. Mrs. Carrol, die Leiterin des Hotels, befindet sich gerade bei Rose Boon in
Behandlung. Wir können ängstliche Leser aber beruhigen. Nach
Miss Boons fachkundiger Aussage
handelt es sich um keine ansteckende Krankheit. Ihre weitgefassten Aufgaben nahmen Mrs.
Carrol sehr in Beschlag, was sich
in Ihrer Gesundheit niederschlug.
Miss Boon versicherte uns, dass
sich Frau Carrol in einiger Zeit
wieder um Ihr Hotel kümmern
können wird.
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Ball erfolgreich

Wells Fargo Poststation

Der letzte Woche vom Frauenbund
unter der Leitung von Mrs. Sarah
Lynch-Baker organisierte Wohltätigkeitsball erfreute sich regen
Andrangs. Es konnten einige Dollar an Eintrittsgeldern eingenommen
werden,
die
für
den
Wiederaufbau der Kirche gespendet wurden. Der konsequente Verzicht auf den Ausschank von
Alkohol ließ den Tanzabend für
viele jedoch zu einer kurzen Veranstaltung verkommen. Ray Johnson erfreute sich über regen
Zulauf zu später Stunde. Die Frauenbundlerinnen ließen sich davon
jedoch nicht Ihre Stimmung verderben. Die verbliebenen Frauen
erfreuten sich an Limonade und
Karottensaft. Außerdem war es
nun auch mögliche einige der
raumgreifenden Modetänze auszuprobieren, was bei dichtem Gedränge häufig verhindert wird.

Main Street 1

Dienste & Preise
Brief Standard 0.25$
Brief Express 0.5$
Paket 0.5$
Briefmarken im Office erhältlich.

Hancock Hancock & Hancock
private investigations

personal and object security at it's best

Moses G.Hancock
4625 Stoney Point Road - Corpus Christi Texas

Ein Gentleman-Club für die Stadt
Wie mehrere Einflussreiche Mitbürger unserer Stadt dem Epitaph
mitteilten, steht Buffalo Hill kurz
vor der Gründung eines Herrenvereins. Angespornt und motiviert
durch die vorbildliche Arbeit des
Frauenbundes, welcher sich seit
langer Zeit um die seelisch-moralischen Belange unserer Stadt kümmert und Referend Cotton in
seiner Arbeit tatkräftig unterstützt, soll der nun zu gründende
Club sich mit aktuellen Problemen
auseinandersetzen. Im Gegensatz
zu Mrs. Lynch-Baker und Ihren
Mitstreiterinnen liegt der Fokus

dabei allerdings auf den etwas
weltlicheren Themen, welche die
Gentleman unserer Stadt beschäftigen.
Der Epitaph bittet seine Leser um
Meinungen und Anregungen bezüglich dieses Vorhabens und
wird alle eingegangen Nachrichten an die Initiatoren weiterleiten.
Wie uns mitgeteilt wurde, ist ein
erstes Zusammentreffen - positive
Resonanz in der Stadt vorausgesetzt - bereits innerhalb der nahesten Zukunft angedacht.

Wir werden elektrifiziert
Kommentar von Horace Watterson
Das nachts die Straßen von Buffalo Hill düster sind wissen wir
nicht erst, seit die Büffelbande
scheinbar nach belieben über uns
herfallen kann. Die momentane
Beleuchtung mit Öllampen macht
es Langfingern und anderem
lichtscheuen Gesindel leicht, ihrem finsteren Werk nachzugehen.
Doch Abhilfe scheint in Sicht.
Nicht nur durch Gas, sondern
auch in anderer Form.
Erst auf der Weltausstellung in
Paris, dann in New York nun bei
uns - das elektrische Licht. Heute
am frühen Nachmittag wird Edward Haig von der South East
Electricity Cooperation eine Demonstration
dieser
Errungenschaft geben. Man darf gespannt
sein wie sich das elektrische Licht
gegen das natürliche Licht der
Sonne behauptet. Sollte die Demonstration
erfolgreich
sein,
wird sich das Stadtbild in Zukunft
sicher wandeln.
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Während Gaslicht erprobt und hell
ist, besteht trotz deutlicher Fortschritte immer noch eine hohe
Brandgefahr. Andererseits kann
auch Elektrizität tödlich sein und
wird in einigen Bundesstaaten sogar zur Hinrichtung von Gefangenen genutzt. Laut Mr. Haig
könnte Buffalo Hill entweder
durch eine Dampfturbine oder
durch Überlandleitungen elektrifiziert werden. Dabei muss man natürlich auch die Frage stellen, ob
wir bereit sind das dauernde
Quietschen einer Turbine zu ertragen, beziehungsweise ob Überlandleitungen für grasende Rinder
gefährlich sind? Auch sollte überlegt werden, welche Alternative
die meisten Arbeitsplätze in Buffalo Hill schafft. Da Mayor Leffingwell in der Vergangenheit stets
große Umsicht bei der Einführung
von Neuerungen bewies, kann
man voller Zuversicht in die Zukunft blicken.

Schreib mal wieder
Der Fortsetzungsroman von
Horrace Watterson
Margreth erwachte als es an der Tür
klopfte. Sie hatte sich über die Mittagszeit schlafen gelegt um sich von den Gedanken an Paul abzulenken. Wo war er,
wann würde er wiederkommen, hatte er
Ihre Nachricht erhalten?
Der Mann der an der Tür stand war in
wettergegärbtes Leder gekleidet und
trug eine große Umhängetasche. Daraus überreichte er Ihr einen Brief aus
marmoriertem Papier.
War das die lange ersehnte Nachricht
von Paul? Sie nahm den Brief entgegen,
verabschiedete den Boten und ging in
die Stube. Dort betrachtete sie in aller
Ruhe das Kuvert. Ihr Name war in goldenen Lettern aufgedruckt. Das Papier
fasste sich schwer an. Viel persönlicher
als ein Telegramm dachte Sie, als Sie
den Brief mit zittrigen Fingern aus dem
Kuvert nahm. Sie las:
"Dein Brief, die Nachricht von deiner
Zerissenheit - was kann ich sagen? Ich
möchte Dir jeden Schmerz nehmen auch jeden körperlichen Schmerz. Meinen Hände streifen über Dich - zu Dir!
... Fortsetzung folgt.

Kitty "Cat" mit "Little Joe" im Casoon
Der Höhepunkt des gestrigen
Abends im Saloon der Stadt war
ohne Zweifel der Auftritt der liebreizenden Miss Kitty "Cat" O'Malley. Zwar kam es während der
Vorstellung zu einigen Handgreiflichkeiten zwischen dem Personal
des Casoons und einem Störer, die
eine kurze Zeit lang drohte um
sich zu greifen, durch beherztes
Eingreifen des Türstehers Shaun
konnte die Situation aber frühzeitig entschärft werden. Nachdem
die anwesenden Gesetzeshüter den
Streithahn aus dem Raum begleitet hatten, kehrte wieder Ruhe ein,
so daß Miss Kitty, begleitet von
Miss Jane auf der Violine, die Darbietung beenden konnte. Neben
dem allseits bekannten "Little Joe"
begeisterte die sehr moderne Interpretation "Ring of Fire" die anwesende Gesellschaft. Die momentan
in unserer Stadt gastierende, einzigartige Betty LaBelle, Star des

gesamten Westens, wohnte dem
Abend bei und kommentierte den
Auftritt mit den Worten: "Eine
passend gewählte Vorstellung",
während ein amüsiertes Lächeln
ihr bezauberndes Antlitz umspielte.
Nachdem das anwesende Publikum bereits gestern mitgerissen
applaudierte, darf man auf die Reaktion heute Abend gepannt sein:
Als krönender Abschluß des ab etwa 8 p.m. stattfindenden Unterhaltungsprogrammes wird dann
gegen halb neun Miss LaBelle
selbst auf der Bühne stehen und
ohne Zweifel eine herausragende
Vorstellung geben.
Der Epitaph hofft, daß auch der
Sonntag Abend ebenso ruhig und
gesetzestreu ablaufen wird, so daß
wir mit allen Gästen zusammen
die Feierlichkeiten begehen können.
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Californien

Trink Coca-Cola

Das Gold liegt aufder Straße!
Tausende Menschen finden Ihr Glück im
Sonnenstaat.
Seien Sie einer von Ihnen!

Versteigerung
Horrace Watterson
Matthew Redstone
3-12-1888; 1 p.m.
Main Street 7, Buffalo Hill, Nevada

Eine selten gepflückte Wüstenblume,
die atemberaubende Miss Izabell "Virgin" Irish
wird heute Abend im Saloon versteigert!
Die Einnahmen werden für einen wohltätigen Zweck
gespendet.

Heute Nachmittag Präsentation des Getränks
aufdem Marktplatz!

Price One Dollar
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"Es läßt sich leider nicht ändern"
So lautet Referend Cottons Fazit
bezüglich seiner kontrovers diskutierten Entscheidung den sonntäglichen Gottesdienst im Casoon
abzuhalten. Wie wir alle wissen
ist, die Kirche stark baufällig und
eine rasche Reparatur nicht möglich, da einerseits unser Schreiner
Mr. Woodland durch den Wiederaufbau der Bank voll ausgelastet
ist und andererseits auch noch
nicht alle notwendigen Gelder gesammelt werden konnten. Der Referend äußert sich selbst sehr
unzufrieden mit dieser Situation,
für ihn gibt es aber schlichtweg
"keine anderen Möglichkeiten".

Angesprochen auf den Vorschlag
des Frauenbundes, einen Freiluftgottesdienst abzuhalten, bewertet
Mr. Cotton eine solche Alternative
als "Zumutung", vor allem in Hinblick auf die gegenwärtigen Temperaturen. Ihm sei bewußt, daß
das Casoon "kein sehr reiner Ort"
ist, aber bis zum Beginn der Messe
versuche er noch die gröbsten
Sünden auszutreiben. Dies erklärt
auch die von vielen als unpassend
wahrgenommene häufige Anwesenheit des Referends an der Bar.
Zudem betonte Refernd Cotton die
geringen Kosten dieser Zwischenlösung, da ihm Mr. Johnson bei

der Miete des Raumes sehr entgegen gekommen sei, wodurch
die klamme Gemeindekasse
nicht über Gebür strapaziert
wird.
Der Epitaph begrüßt diesen
umsichtigen Umgang mit den
Geldern der Gemeinde, fragt
aber, ob es nicht angemessen
gewesen wäre, das Casoon für
diesen Anlaß kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.

"Der Herr muß ein Spieler sein"
Wie dem Epitaph von mehreren
Zeugen bestätigt wurde, ereignete sich während des Überfalls
auf den Western-Express folgende Episode: Während Mr.
Nifty Ned zusammen mit anderen Reisenden den Zug verteidigte, traf ihn ein Schuß direkt
in die Brust. Er sank zu Boden
und seine Kameraden sahen bereits die Beerdigung ihres
Freundes vor sich, als ein Wunder geschah. Mr. Ned öffnete
die Augen und erhob sich unverletzt um weiterhin an der
Seite seiner Mitreisenden zu

kämpfen.
Was war geschehen? Anstatt
sein Herz, traf die Kugel auf
Nifty Neds Spielkarten in der
Manteltasche und blieben stecken. Es kann also mit Fug
und Recht behauptet werden,
daß Pokern Leben zu retten
vermag! Der Epitaph freut sich
für Mr. Ned, weist seine Leser
aber darauf hin, daß es unter
den
gegebenen
Umständen
übereilt wäre von einer Offenbarung
zu
Gunsten
des
Glücksspiels zu sprechen.
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Racoons Casoon
den größten Showabend, den Buffalo Hill jemals gesehen hat
mit dem Stern des Westens

Miss Betty La Belle
Eintritt nur 5$ - Büffet inklusive!
Samstag 12.3. ab 8 pm

Grandma Wattersons Kochecke
Farmers Pot Pie
500g Kartoffeln, geschält in Stücke geschnitten
8 Möhren, in 5 mm dicke Scheibchen geschnitten
2 Tassen Erbsen
1 Tasse weiße Rüben, geschält und gewürfelt
100g Mais
2 Tassen kl. Champingnons, geviertelt
1 große Zwiebel, gehackt
Salz, Pfeffer, Knoblauch
4 Tassen Gemüsebrühe
3 EL Weizenmehl
250g Hefeteig
Zubereitung
Alle Gemüse, Brühe und Gewürze nach Geschmack in einer feuerfesten Form mischen, mit dem Mehl bestreuen und in den
vorgewärmten Ofen stellen. Nach 30 Minuten die Hitze im Ofen reduzieren, abdecken
und eine weitere Stunde garen, gelegentlich
rühren. Stew aus dem Ofen nehmen, wenn
die Gemüse fast weich sind und Soße abschmecken. Ofen wieder anfeuern. Hefeteig
ausrollen und in eine große gefettete Pieform geben, mit dem Stew füllen und mit
Teig abdecken und verzieren, dabei ein größeres Loch lassen, damit der Dampf entweichen kann. Etwa 30 Minuten backen und
sofort servieren.

