
The Buffalo Hill Epitaph.
Price One Dollar Saturday, March 12, 1888 Circulation: 100 Special edition

Am Nachmittag kam es zu einer

Massenschießerei auf der Main

Street direkt vor dem Saloon. Re-

präsentanten der Quentin Bor-

roughs & Co. Trading Company

versuchten Ray Johnson als neuen

Bürgermeister auszurufen. Als

Mayor Leffingwell sich weigerte

abzutreten, zog Mr. Harvey, der

Anführer der Putschisten, seine

Waffe und feuerte auf unseren

Bürgermeister. Glücklichen Um-

ständen ist es zu verdanken, dass

die Patrone fehlzündete. Mr. Lef-

fingwell konnte in der Zwischen-

zeit seine Waffe hochbringen und

Mr. Harvey erschießen. In dem

darauffolgenden unübersichtli-

chen Schusswechsel konnten alle

Angreifer getötet werden. Sheriff

McSlush wurde dabei angeschos-

sen.

Die Hintergründe des Feuerge-

fechts stellen sich dabei wie folgt

dar: Nachdem Mr. Harvey und sei-

ne Spießgesellen schon gestern im

Saloon für Unfrieden gesorgt hat-

ten, forderten sie heute alle Gewer-

betreibenden von Buffalo Hill auf

Putschversuch
Zitat: "Mit göttlicher Fügung im Amt bestätigt"

Am frühen Abend des heutigen

Tages erfolgte ein groß angelegter

Angriff der Büffelbande auf unse-

re Stadt. Im Verlauf des Schuß-

wechsels wurde eine erhebliche

Anzahl unserer Gäste und der Ein-

wohner der Stadt zum Teil sehr

schwer verletzt. Es schien, als ob

die Gangster ziellos durch die

Straßen rannten und auf alles

schossen, was sich bewegte. Wir

können unsere Leser aber beruhi-

gen: Sowohl der Bürgermeister,

als auch der Notar unseres Ortes

blieben unverletzt. Leider muß be-

richtet werden, daß neben dem

heldenhaft kämfenden Richter

Lynch auch unser an forderster

Front stehender Sheriff McSlush

erneut getroffen wurde. Beide be-

finden sich jedoch wieder auf dem

Wege der Besserung. Ein gezielter

Angriff auf die Redaktionsräume

des Epitaphs wurde von Mr. Wat-

terson zurückgeschlagen. Sein

Kommentar dazu: "Normalerweise

argumentieren wir in Tinte, dieses

Mal aber mit Blei!". Insgesammt

mußten mehr als ein Dutzend Ver-

letzte versogt werden und das öf-

fentliche Leben unserer Stadt lag

für längere Zeit nahezu vollstän-

dig darnieder.

Wie uns Deputy McKenzie mitteil-

te, befand sich unter den Angrei-

fern auch Whipping Willie persön-

lich, welcher allerdings die Flucht

ergriff, nachdem seine Leute von

der entschlossenen Gegenwehr

aufgerieben wurden. Die Tatsache,

daß er dabei erneut seine Peitsche

zurück ließ, unterstreicht die Ner-

vosität des Banditen. Wenn zudem

die hohen Verluste der Büffelban-

de bei diesem Angriff betrachtet

werden, so sind in nächster Zeit

wohl keine verbrecherischen Ak-

tionen von ihnen mehr zu erwar-

ten: Buffalo Hill kann aufatmen!

Blutbad in Buffalo Hill
Angriff der Büffelbande zurückgeschlagen

Der örtliche Frauenbund würde si-

cherlich die gottesfürchtige Ent-

haltsamkeit empfehlen, aber wir,

die ehrbaren Lusterwerbskauf-

frauen des Casoons, halten dies

für völlig überzogen und nicht

realisierbar! Ist der Akt als solches

doch durchaus gottesgefällig (Ge-

nesis 1,10: "Liebet und mehret

Euch, auf das es Euch wohl ergeht

und Ihr lange lebet auf Erden")

und gesundheitsfördernd. Zitat

Doc Herseman: "Der rege und häu-

fige Austausch von Körperflüssig-

keiten fördert das allgemeine

Wohlbefinden, regt die Durchblu-

tung diverser Schleimhäute an

und steigert das allgemeine seeli-

sche Gleichgewicht!"

Aus eigener Erfahrung können

wir berichten, daß auch Rücken-

schmerzen, Migräne, Hysterie, Me-

lancholie und dem monatlichen

weiblichen Übel vorgebeugt wird.

Damit der modernen Frau oben be-

schriebener Akt sorgenfrei ermög-

licht sein kann, folgen Ratschläge

zur Verhütung der Schwanger-

schaft:

- Ausgekochte, gereinigte Schafs-

därme, ca. 10 Inch, sind dem Man-

ne über sein Gemächt zu stülpen,

damit sein Samen nicht Wurzel

schlagen und erblühen kann.

- Regelmäßige Spühlungen mit

milder Seifenlauge (eingeführt mit

einer medizinischen Klistierpum-

pe, erhältlich in jedem gut sortier-

ten Drugstore) nach dem

vollzogenen Akt hat schon unsere

Großmutter bewahrt.

- Auch das Einführen von essigge-

tränkten Schwämmen schützt vor

Empfängnis.

- Keinesfalls erreicht man ein be-

Über die Verhütung der ungewollten Empfängnis

Gastartikel von Miss Molly und ihren Mädels

ihnen die Läden zu verkaufen. Sie

schreckten dabei auch vor Dro-

hungen nicht zurück. So wurde

unser Telegraph dazu gezwungen,

die Meldung seines eigenen Able-

bens aufzunehmen.

Die Bürger von Buffalo Hill for-

derten daraufhin Mayor Leffing-

well auf, Mr. Harvey der Stadt zu

verweisen. Dies führte zu der oben

beschriebenen Auseinanderset-

zung. Einer der Gauner war nicht

in das Feuergefecht verwickelt

und konnte von Mr. 'Texas' Dex',

Notar Giovanni de Lorenzo und

einer weiteren Person festgesetzt

werden. Der Halunke erwartet der-

zeit im Gefängnis seine gerechte

Strafe durch Richter Lynch.

Weitere Hintergründe über die ne-

gativen Folgen zu Wirtschaftsmo-

nopolen finden sich in der

gestrigen Ausgabe des Epitaph.

friedigendes Ergebnis (Abbruch

der Schwangerschaft) durch Her-

abspringen von Treppenstufen.

Öffentliche Ohnmachtsanfälle be-

weisen, daß unsere Ratschläge

nicht beherzigt wurden.

Der vorstehende Artikel stammt nicht von
den Angestellten des Epitaph und spiegelt
nicht notwendigerweise die Meinung der
Herausgeber wieder. Eine redaktionelle Bear-
beitung eingereichter Gastartikel erolgt nur in
Hinblick auf notwendige Schritte zum Satz
des Textes und offensichtliche Schreibfehler.
Inhaltliche, grammatische oder sprachliche
Veränderungen werden nicht vorgenommen.
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Nach einem sehr milden Winter

und starken Regenfällen herrscht

derzeit ein Schneechaos an der

Ostküste. Ein großer weißer Hur-

rikan, paralysiert die gesamte Re-

gion von der Chesapeake Bay bis

nach Maine. Die telegraphische In-

frastruktur ist außer Kraft gesetzt

und isoliert derzeit New York City,

Boston, Philadelphia, Baltimore

und Washington, D.C..

Uns wurde von Schneeverwehun-

gen von über 15m sowie von

Schneewälle von bis zu 1,30m Hö-

he berichtet. Allein in New York

City wurden bisher 100 Menschen

getötet. Die bisherigen Schäden

werden auf 10 Millionen Dollar ge-

schätzt.

Eine Photographie von Miss Isa-

bell Irish zeigt eine verschwomme-

ne Gestalt im Casoon. Laut Miss

Irish wurde die Gestalt noch nie in

diesen Räumen gesehen. Was je-

doch deutlich zu sehen ist, ist der

Federschmuck in seinem Haar.

Sollte es sich etwa bewahrheiten,

daß das Gebäute über einem In-

dianerfriedhof errichtet wurde.

Indianergeister?Blizzards an der Ostküste

Miss Abigail Nolan möchte die

Einwohner der Stadt vor Mrs. Ga-

lore und Ihrem Begleiter warnen.

Die Leiterin der Bank von Buffalo

Hill hat im Namen von Wells Far-

go Strafanzeige wegen Trickbetru-

ges gegen die beiden Personen

gestellt.

Dem ging die Behauptung des

Paares voraus, von der Bank um

100 $ betrogen wurden zu sein.

Mrs. Galore gibt an, eine Einzah-

lung bei der Bank getätigt zu ha-

ben, und scheint die

entsprechenden Quittungen zu be-

sitzen. Trotzdem verweigert die

Bank die Herausgabe des Geldes

und besteht auf der Nichteinzah-

lung des genannten Betrages. Der

Fall befindet sich noch in Untersu-

chung.

Ist es Betrug?

Im Zuge der heutigen Schießereien

wurden zwei steckbrieflich ge-

suchte Verbrecher getötet. Jeremy

"Big Buddy" Thomson auf den ein

Kopfgeld von 450$ ausgesetzt

war, sowie Fred "The Smoker".

Maßgeblich an diesem Erfolg war

die Firma Hancock, Hancock und

Hancock die derzeit im Auftrag

von Wells Fargo tätig ist, beteiligt.

Trotz schwerster Verwundung

ließ sich Mr. Hancock nicht vom

Schlachtfeld tragen. Zitat: "Wenn

ich mich einmal an der Front fest-

gebissen habe, bin ich durch

nichts wieder davon wegzubrin-

gen."
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