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Der Rinderbaron Murphy wurde lan-

ge nicht gesehen. Wie wir nun aus

gut unterrichteter Quelle erfahren

haben, ist der Baron mit einem Teil

seiner Herde zu einem Kongress nach

Carson City aufgebrochen. Dort fin-

det zur Zeit die alljährliche Zusam-

menkunft der Großviehzüchter des

Westens statt.

Heather-Jean Springs

Immer neuste und frischeste
Waren in Springs Drugstore.

Main Street 14

Springs D
rug

store

von Horace Watterson

Der Epitaph freut sich berichten

zu können, dass Buffalo Hill nun

stolze 420 Einwohner zählt. Die

beiden jüngsten Einwohner und

baldigen Nachwuchsleser des Epi-

taphs, sind dabei gerade zwei Wo-

chen alt. Es handelt sich um die

Zwillinge Frank und Bill, die auf

MacWillis Farm geboren wurden.

Beide sind wohlauf und befinden

sich in den fürsorglichen Händen

ihrer Mutter. Der Epitaph gratu-

liert.

Doch auch Buffalo Hill befindet

sich in fürsorglichen Händen. Die

umsichtige Führung von Mayor

Leffingwell hat Buffalo Hill in den

letzten Jahren ein konstantes

Wachstum beschert. Die ge-

schäftstüchtigen Hände von Mr.

Johnson haben den Casoon in

einen edlen Treffpunkt für alle Be-

wohner verwandelt. Die Wells Far-

go Station hat sich unter Mrs.

Collins als ein wichtiger Knoten-

punkt der Region etabliert. Die

Straßen sind durch die kontinu-

ierliche Arbeit von Sheriff

McSlush und das kompromisslose

durchgreifen von Richter Lynch

sehr sicher geworden. Das Sorti-

Unsere Stadt wächst
Buffalo Hill gewinnt weiter an Attraktivität

von Matthew Redstone

Endlich! Dies mag der eine oder

andere Mann aus Buffalo Hill den-

ken, dem noch immer der allsonn-

tägliche Klang des Gesanges

unseres Frauenbundes im Ohr

hängt. Die melodischen und mora-

lisch einwandfreien Stücke unse-

rer Damen passen ohne Zweifel

zum allwöchentlichen Kirchen-

gang, aber manch ein Mitbürger

hat sich doch gefragt, ob die ge-

tragenen Oden, Lobpreisungen

und Mahnungen tatsächlich ge-

eignet sind um zum anstehenden

Thanksgiving-Fest Stimmung auf-

kommen zu lassen. So auch unser

Mayor, welcher zusammen mit Mr.

Woodland nach einer Alternative

gesucht hat. Kurzentschlossen

wurde dabei entschieden, die seit

Anfang des Jahres leider nicht

weiter verfolgte Idee eines Herren-

clubs wieder aufzunehmen und

einen Männergesangsverein zu

gründen. Dazu sind alle interes-

sierten Männer unserer Stadt am

Samstag in einer Woche um 10

Uhr in Anni Carols Coffeehouse

eingeladen, um das weitere Vorge-

hen zu besprechen und erste ge-

meinsame Stücke zu proben.

Der Epitaph ist gespannt auf das

Ergebnis der ersten Treffen und

freut sich bereits darauf, hoffent-

lich bald ein Konzert ankündigen

zu dürfen.

Und unabhängig davon, wie man

als einzelner zu Männergesang

steht, so wird das kulturelle Leben

unserer Stadt doch fraglos wieder

ein Stück bunter und abwechs-

lungsreicher!

Starke Stimmen für Buffalo Hill gesucht!

Mayor Leffingwells neuester Coup zur Steigerung der Attraktivität unserer Stadt
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Der Epitaph freut sich den Bürgern

der Stadt mitteilen zu dürfen, daß un-

sere allseits geachtete Mitbürgerin,

Mrs. Heather Jean Springs, am Sam-

stag den 20.10.1888 zur Mittagstun-

de vor den Traualtar treten wird. Bei

dem glücklichen Bräutigam handelt

es sich um unseren verehrten Sheriff,

Mr. Spencer McSlush. Wie uns Refe-

rent Cotton mitteilte, sind alle Bürger

der Stadt eingeladen die Zeremonie

mitzuerleben und das Brautpaar zu

feiern. Von Beileidsbekundungen für

den Ehemann ist abzusehen.

-- Bekanntmachungen --

Der Frauenbund nimmt noch Bewer-

bungen von interessierten Damen

entgegen, die sich an der Gestaltung

des Thanksgiving-Festes am Samstag

den 20.10.88 beteiligen möchten.

Hochzeit

Frauenbund sucht Unterstützung

ment in Miss Springs Drugstore

ist mittlerweile so umfangreich,

dass selbst die großen Städte der

Ostküste neidisch zu uns blicken.

Die Zahl der Erkrankungen in der

Stadt hat durch die unermüdliche

Tätigkeit von Miss Boon ein Mini-

mum erreicht. Die Zahl der Kirch-

gänger konnte durch Reverend

Cotton und den Frauenbund kon-

stant gehalten werden.

Nicht zuletzt jedoch haben alle Be-

wohner bei den vielen Reisenden

der letzten Monate ein positives

Bild unserer Stadt geprägt - stolz,

wehrhaft, gottesfürchtig.

Rinderbaron verschollen

von Horace Watterson

Ein großes Fest steht an. Das Ho-

tel ist seit Wochen ausgebucht. Ei-

nige Zelte wurden als Notunter-

künfte errichtet. Die Stadt macht

sich schick für die vielen Gäste die

erwartet werden. Schaustellter

sind angereist und proben spekta-

kuläre Auftritte. Wir erkennen

schon manche Attraktion. Es er-

warten uns tollkühne Aktionen.

Unsere lokale Wirtschaft floriert.

Doch wie immer zieht eine solche

Menschenansammlung nicht nur

ehrbar Gewerbetreibende an. Der

Epitaph warnt hiermit ausdrück-

lich vor zwielichtigen Gestalten

und ruft alle Bürger zur Wach-

samkeit auf. Gehen sie nicht mit

viel Geld auf die Straße, vertrauen

sie Fremden nicht blindlings, hal-

ten sie ihre Waffen geladen und

geben sie auf ihre Familie acht.

Insbesondere Sheriff McSlush

möchten wir an dieser Stelle an

seine Pflichten erinnern. Wir gra-

tulieren ihm natürlich herzlich

zur anstehenden Hochzeit, hoffen

aber, dass er die nächsten Tage

nicht auf dem Rücken verbringen

wird, sondern seine Flitterwochen

verschiebt. Die Stadt braucht in

den nächsten Tagen Ordnung und

Sicherheit.

Wir feiern - Doch bitte in Maßen

Bleibt unsere Sicherheit gewahrt

Der Epitaph freut sich, die bekannte

Autorin Fanny Heart für einen Fort-

setzungsroman gewonnen zu haben.

Die vergangenen Romane “Dr. John

Hart - Ein Frauenarzt im Westen”

und “Das Mädchen und der Cowboy”

haben sich innerhalb kürzester Zeit

zu wahren Bestsellern entwickelt und

sind vielerorts vergriffen. Der lieben-

de Blick, der Schwung und die Be-

geisterung, mit denen Miss Heart

ihre Helden beschreibt, haben ihr eine

treue Leserschaft beschert. Wir freu-

en uns, in Zukunft, als einzige Zei-

tung des Westens, ihren neuen

Roman "Brennende Leidenschaft" an

dieser Stelle in Auszügen veröffentli-

chen zu können.

Brennende Leidenschaft

Fortsetzungsroman
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Wells Fargo Poststation

Main Street 1

von Horace Watterson

Banditen mit Büffelmasken über-

fallen Postkutsche +++ Fahrgäste

bis aufs Hemd ausgeraubt +++

Wertvolle Truhe erbeutet +++ Kut-

scher gezwungen, die Kutsche

zwei Meilen in die Stadt zu ziehen

+++

Anfang diesen Jahres war unsere

Stadt dem Terror der Büffelbande

ausgesetzt. Züge wurden überfal-

len, Postkutschen ausgeraubt, in

einer Schreckensstunde wurde so-

gar die Stadt direkt angegriffen.

Eine Schießerei auf der Main-

Street mit dem Angriffsziel Bank.

Wenn ich es nicht erlebt hätte und

ich nicht mit meinem eigenen Colt

geholfen hätte die Angreifer zu

neutralisieren, ich hätte eine sol-

che Geschichte nicht geglaubt.

Nun erreichen uns Berichte über

Banditen mit Büffelmasken in der

Nähe von Carson City. Hoffen wir

im Namen aller Bürger Buffalo

Hills, dass es sich hierbei nur um

die versprengten Reste der Bande

handelt. Nicht auszudenken was

passiert, wenn sich die Schurken

neu formieren.

Wo die wilden Büffel grasen

Eilmeldung aus Carson City

von Matthew Redstone

Gestern Abend fiel die Entscheidung:

Nach langen Verhandlungen und

Diskussionen wurde entschieden, die

neue Bahnstrecke von Dust Valley

nach Northern Spring über Buffalo

Hill zu führen. Dank des unermüdli-

chen Einsatzes unseres Mayors konn-

te das Konsortium der Main Cattle

Trail Railway Company von den Vor-

zügen der Streckenführung über un-

sere Stadt überzeugt werden. Damit

verbunden ist ein Ausbau des Bahn-

hofes um mindestens zwei Rangier-

gleise, um den Güterumschlag zum

Midland Express zu stemmen. Nach

vertraulichen Informationen des Epi-

taph' soll mit dem Baubeginn im

März die ersten Fahrten bereits zum

nächsten Viehtrieb ermöglicht wer-

den. Vorerst zwei Züge wöchentlich,

nach Fertigstellung der Strecke im

darauffolgenden Sommer vermutlich

mehr, werden dann die fruchtbaren

Gebiete im Norden, sowie die Savan-

nen im Süden miteinander verbinden.

Auf Nachfragen des Epitaphs wurden

derartige Aussagen als spekulativ zu-

rückgewiesen, aber für die in einigen

Jahren anstehende Entscheidung be-

züglich der Hauptstadt des Districts,

wird die gestrige Entscheidung Buf-

falo Hills Chancen wohl sicher auch

nicht mindern. Der Epitaph gratu-

liert Mr. Leffingwell und ganz Buffa-

lo Hill zu diesem Erfolg und möchte

der Hoffnung Ausdruck verleihen,

daß nicht nur einige Wenige von die-

ser Entscheidung profitieren werden,

sondern alle Bewohner unserer Stadt

an den zu erwartenden Einkünften

partizipieren können.

Mit Volldampf in die Zukunft!
Mayor Leffingwell jubelt: Dies ist ein guter Tag für Buffalo Hill!






