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Die Festivitäten mögen beginnen!
Feierliche Jahrmarktseröffnung am Samstag
Morgen, pünktlich um 2pm, beginnt der Jahrmarkt im Rahmen
des Thanksgiving-Festes. Die Eröffnungsrede hält Mayor Leffingwell, der wohl die Möglichkeit
nutzen wird, um die zukünftige
Politik der Stadt zu umreissen.
Wir warten gespannt darauf,

mehr über seine Pläne in und um
Buffalo Hill zu erfahren. Nach Informationen des Epitaph soll der
anschließende Jahrmakt in diesem
Jahr mit besonders vielen Attraktionen aufwarten können. "Wir haben die Büffelbande überstanden,
das ist für uns ein Grund alles bis-

Frauenbund mischt den Heiratsmarkt auf
Der Frauenbund beklagt einen
Missstand in Buffalo Hill: "Zu viele
unverheiratete Männer und Frauen beschämen Gott!" Nach dem
letzten Zensus wurde deutlich,
dass mehr als jeder zweite Bewohner in Buffalo Hill nicht verheiratet ist. Sheriff McSlush geht zwar
mit gutem Beispiel voran und
wird morgen den Bund der Ehe
knüpfen, der Frauenbund will der
Situation allerdings mit drastischeren
Maßnahmen
Abhilfe

schaffen. Mrs. Sarah-Lynch Baker
und Mrs. Josephine Collins gelang
es, eine Expertin in die Stadt einzuladen. Wir heißen die Heiratsvermittlerin
Victoria
Hurley,
welche in ihrer Heimat schon
große Erfolge im Dienst des Herrn
erzielen konnte, willkommen. Sie
soll nun auch in Buffalo Hill tätig
werden. Lesen sie dazu unsere
Kommentare auf Seite 3.

her Gewesene zu übertrumpfen",
versprach Notar de Lorenzo, der
vom Bürgermeister mit der Detailplanung beauftragt wurde. Einzelheiten ließ er sich jedoch nicht
entlocken; lassen wir uns also
überraschen.

Bankkrise voraus!
Das
einst
stolze
Bankgebäude
unserer Stadt steht seit Monaten
eingerüstet. Während innen der
Betrieb läuft, Einzahlungen getätigt
und Zahlungen verrechnet werden,
scheint die Bank von aussen
Winterschlaf zu halten. Der Epitaph
war vor Ort, hat sich umgesehen
und unbequeme Fragen gestellt.
Lesen sie die Antworten in unseren
Hintergrundbericht zum Zustand
der Bank von Buffalo Hill auf Seite
2!

Bald wieder Theater im Theaterhaus?
Die Zukunft des Theaters in Buffalo Hill wurde beschlossen.
Wie sich bestimmt noch viele unter
den treuen Lesern des Epitaphs erinnern, fiel bei einer Theatervorstellung im letzten Jahr für Sheriff
Stansfield der letzte Vorhang: Er
wurde auf noch immer ungeklärter
Art und Weise ermordet. Dies besiegelte letztendlich die Karriere des
Theaterensembles. Das Theater wurde geschlossen und Mrs. Stansfield,

die Witwe des Sheriffs, drängt seit
dem auf einen Abriss des gesamten
Gebäudes. Der Disput zwischen Witwe und Stadtrat währt nun schon
über ein ganzes Jahr. Gestern fiel
dann endlich die Entscheidung über
die Zukunft des Theatergebäudes.
Das Theater wird renoviert und
nimmt, nach der Fertigstellung die
Stadtverwaltung in sich auf. Wie Lef-
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fingwell sagte: »Große Gedanken benötigen große Räumlichkeiten.« Dieser
Beschluss
erzürnte
Mrs.
Stansfield sehr. Mit hochrotem Kopf
verließ sie die Ratssitzung. Beim Hinausgehen hörten sie Passanten noch
sagen: »Da wird nur ein Theater gegen ein anderes ausgetauscht!«

Heute Abend
im Casoon:

-- Bekanntmachungen -Erinnerung
Treffen des Männergesangsvereins
von Buffalo Hill am Samstag um 10
Uhr in Anni Carrols Coffeehouse. Alle
Interessenten sind herzlich eingeladen!

Neuer Schwung für alte Schriften
Der Epitaph begrüßt Mrs. Sarah Kay
in Buffalo Hill! Mrs. Kay wird die
Stadtverwaltung verstärken und Mayor Leffingwell und Mr. de Lorenzo
als Stadtarchivarin und Kämmerin
entlasten. Ihre Hauptaufgabe wird
zunächst im Sichten und Reorganisieren der städtischen Ablagen und
Register liegen. Wir wünschen Mrs.
Kay alles Gute für Ihre Arbeit und
freuen uns, daß die Zeiten, in denen
das Anfertigen einer simplen Geburtsregisterabschrift drei Wochen
dauerte, nun bald vorbei sind!

Der Epitaph braucht Dich
In eigener Sache
Buffalo Hill wächst - und der Epitaph ist
gut vorbereitet! Mit der neuen Doppelzylindermaschine von Koenig & Bauer können
wir auch in Zukunft jedem Mitbürger die
aktuellsten Nachrichten des Westens anbieten. Aber wir brauchen dafür die Mithilfe
unserer Leserinnen und Leser. Inzwischen
geschehen in unserer Stadt so viele berichtenswerte Dinge, daß es für die Redakteure
nahezu unmöglich ist überall vor Ort zu
sein. Daher: Unterstützen Sie den Epitaph!
Egal ob als freiberuflicher Mitarbeiter, mit
einzelnen Gastartikeln oder brandaktuellen
Informationen - Es lohnt sich immer! Sprechen Sie Mr. Redstone in den Straßen der
Stadt an oder kommen Sie zu uns ins Büro!
Der Epitaph - Only Bullets are faster!
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Ihre Anzeige im Epitaph
Gerne schaltet der Epitaph Ihre Anzeige, um für Ihr Geschäft, Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen zu
werben. Wenden Sie sich an
Horace Watterson!
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Bankaufbau verzögert sich weiter
"Wir können für die Sicherheit nicht mehr lange garantieren"
Hintergrundbericht von Matthew
Redstone
Über ein halbes Jahr ist es nun her,
daß die Büffelbande unsere Stadt terrorisierte, Geofrey Thurn erschoß
und die Bank in die Luft sprengte.
Jetzt, da die Verletzungen geheilt und
die Schrecken vergessen sind, scheint
es für den Epitaph an der Zeit, den
Ort des Geschehens wieder zu besuchen.
Montag Morgen, 7am. Im ersten Sonnenschein steht die Bank von Buffalo
Hill da. Während in Argus McJacks
Schmiede bereits angefeuert wird,
braust die Nachtkutsche vorbei und
schafft es gerade noch in einer Staubwolke vor Wells Fargo zum stehen zu
kommen. Mrs. Josephine Collins kontrolliert einige Minuten lang die Dokumente und kommt dann herüber
zum Eingang der Bank - oder besser:
dem, was davon übrig geblieben ist.
Wir haben einen Termin, wollen mit
ihr über den schleppenden Aufbau
des Gebäudes sprechen. Eigentlich
um Punkt sieben, aber der Express
hat Vorrang. "Leider eine halbe Stunde zu spät", entschuldigt sie sich, "die
Nacht war sehr regnerisch.", was
noch eine ziemliche Untertreibung
für das Gewitter ist, welches inzwischen nur noch am Horizont blitzt.
Unter tropfenden Gerüsten gehen wir
zu der Bank und Mrs. Collins öffnet
die Tür. Noch bevor wir eintreten
können, erklingt das Klicken eines
Revolvers und eine Stimme sagt
barsch: "Flossen hoch und keine
Mätzchen!", kurz gefolgt von: "Ach sie
sind es, Mrs. Collins."
Der Wächter lächelt müde und läßt
uns eintreten. Wir gehen durch den
Empfangsraum und verschwinden im
privaten Bereich der Bank. Zwischen
Sägespänen und Holzbarren ist das
Fundament für den Tresor in den Boden gelassen. Endlich, seit gerade
einmal zwei Wochen! "Die Bank ist eine einzige Baustelle", schimpft Mrs.
Collins, die als Büroleiterin von Wells
Fargo seit März auch die Verantwortung für die Bank übernommen hat.
"In den ersten paar Wochen lief es
ganz gut, aber seit Monaten kommen
die Bauarbeiten nur extrem schlep-

pend voran, wenn überhaupt. Schreiner Woodland hat angeblich keine
Zeit mehr und wenn einmal ein Fortschritt zu sehen ist, dann gibt es wieder einen Unfall oder ..." Sie spricht
nicht weiter, aber man kann ihr die
Unzufriedenheit ansehen. Seit Juni
jagt ein Missgeschick das nächste:
Einfallende Gerüste, kranke Arbeiter,
morsche Holzbalken und nicht zuletzt
des unerklärlich ausgebrochene Feuer vor fünf Wochen haben dazu geführt, daß die Fertigstellung unseres
Bankgebäudes immer wieder verschoben werden mußte. Und Mrs.
Collins erzählt von der schlechten
Holzqualität und den immer neuen
Vertröstungen Billy Woodlands, des
einzigen Schreiners der Stadt. Es tut
weh, die sonst so resolute Büroleiterin derart verbittert und resigniert zu
sehen. Selbst Handwerker aus Carson
City hat sie schon angeheuert, aber
der Stadtrat hat die Gewerbegenehmigung für Buffalo Hill nicht erteilt,
nur zwei Tage bevor Mr. Woodland
einen Auftrag über die Erweiterung
des Casoons erhielt und die Arbeiten
an der Bank wieder einmal einstellte.
Wells Fargo hat strikte Auflagen und
Vorschriften
zur
Korruptionsbekämpfung: Mehr als den erlaubten
Stundensatz darf Mrs. Collins nicht
bezahlen.
7:30am. Es ist Wachablösung und
Mr.Nolan gesellt sich zu uns, derweil
seine Männer der Nachtschicht den
Dienst beenden. Wir sprechen über
seine Arbeit, über Wells Fargo und
natürlich auch über die Bank. "So
geht das nicht mehr weiter", stöhnt
er, und dann wird er ärgerlich: "Seit
Monaten müssen wir das Gebäude
vierundzwanzig Stunden am Tag bewachen, da der Tresorraum nicht fertiggestellt ist!" Er nimmt einen
Schluck aus der kalten Kaffeetasse
und wird wieder leiser: "Was glauben
sie, wie lange wir das noch durchhalten? Wenn man wenigstens einen
Fortschritt sehen würde, aber so ..."
Ob denn der Sheriff die Wachmänner
von Wells Fargo nicht unterstützen
könnte, frage ich. "Ach der Sheriff,"
winkt Mr. Nolan ab, "Für mich als
Marschall wäre so etwas selbstver-

ständlich gewesen, aber McSlush
schiebt doch nur Dienst nach Vorschrift." Und formal gesehen ist er
für die Bank nicht verantwortlich,
zumindestens solange nichts passiert.
Schon im März hatte McSlush dem
Epitaph gegenüber festgestellt, daß
die Bewachung für ihn allein Sache
von Wells Fargo ist. Offensichtlich
hat sich daran nichts geändert. "Nur
einmal kam Deputy McKenzie zu uns.
- Um uns zu verwarnen, weil sich
meine Männer nachts zu laut unterhalten haben", lacht Bradley Nolan
trocken, "Von dort ist keine Hilfe zu
erwarten."
8am. Die Bank öffnet. Ms. Nolan begrüßt die ersten Kunden mit einem
freundlichen Lächeln, als ihr Bruder
die Bank verläßt um zu Hause etwas
Ruhe zu finden. "Wenn es der Stadtrat Mrs. Collins nicht bald ermöglicht
den Bau voranzutreiben, müssen wir
die Bank schließen", sagt er auf dem
Weg hinaus. "Wissen sie, wir haben
lange überlegt, ob wir der Öffentlichkeit gegenüber so ehrlich sein sollen man will ja zweifelhafte Individuen
nicht auf dumme Gedanken bringen aber gegenwärtig sehen wir keinen
anderen Weg. Lange können wir die
Sicherheit der Einlagen nicht mehr
garantieren", und man sieht, wie
schwer ihm der letzte Satz fällt. Ob er
denn jetzt schlafen könne, frage ich
noch. Er lächelt mir müde zu, verabschiedet sich kurz von Mrs. Collins
und geht Richtung Main Road, während um mich herum die Stadt erwacht ist und voller Leben brodelt.
Mr. Nolans nächste Schicht beginnt
in sieben Stunden.
Die nächstgelegene Bank befindet
sich in Dust Valley, zu Pferde vier
Stunden entfernt. Billy Woodland war
von uns leider nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Gerüchten
zu Folge wurde er zuletzt mit all seinem Werkzeug auf dem Weg zur
Murphy-Ranch gesehen.
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W wie Wissen
Ein Kartell im Bereich der Wirtschaft ist eine
Vereinbarung
oder
ein
Zusammenschluss
selbstständig
bleibender
Unternehmen zur Beschränkung ihres
Wettbewerbs. Die Mitglieder eines Kartells
versuchen oftmals, die Vorteile eines Monopols (Buffalo Hill Epitaph - 11/03/1888) zu
erlangen, ohne ihre wirtschaftliche Autonomie aufzugeben. Dabei bleiben sie zwar eigenständig, unterwerfen aber bestimmte
Handlungsmöglichkeiten den Absprachen
des Kartells. Typischerweise handelt es sich
dabei um die Preisgestaltung, es gibt aber
auch andere Absprachen in einem Kartell,
zum Beispiel Aufteilung von Kunden oder
von Marktanteilen.
Kartelle entstehen typischerweise in Märkten für Massenprodukte, bei denen die Anbieter relativ wenige Möglichkeiten haben,
sich über die Technologie zu differenzieren.
Je weniger Anbieter es in einem Markt gibt,
desto leichter entsteht ein Kartell. Ebenso
entsteht es umso leichter, je ähnlicher sich
die Anbieter untereinander sind.
Das größte Kartell ist der Standard Oil
Trust unter John D. Rockefeller, das seine
Macht durch das Setzen von überhöhten
Preisen für Lampenöl ausnutzt. Dagegen
gibt es derzeit heftige Proteste in vielen
Städten.
Unternehmenskartelle sind schädlich für
die wirtschaftliche Entwicklung und das
Gemeinwohl. Obwohl sie noch nicht verboten sind, wurde letztes Jahr schon die Interstate Commerce Commission (ICC) zur
Regulierung des Eisenbahnverkehrs geschaffen. Derzeit wird ein generelles Gesetz
gegen Monopole und Kartelle von Senator
John Sherman aus Ohio erarbeitet.
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Erklärung
Der Epitaph sieht sich in der Verantwortung eine Plattform für unterschiedlichste
Meinungen und Ansichten zur Verfügung zu stellen, um die demokratischfreiheitlichen Grundwerte unseres Landes zu fördern. Veröffentlichte Gastartikel
stammen nicht von den Angestellten des Epitaph und spiegeln nicht
notwendigerweise die Meinung der Herausgeber wieder. Eine redaktionelle
Bearbeitung eingereichter Gastartikel erfolgt nur in Hinblick auf notwendige
Schritte zum Satz des Textes und offensichtliche Schreibfehler. Inhaltliche,
grammatische oder sprachliche Veränderungen werden nicht vorgenommen.

Ihr Schreiner
Billy Woodland
Unsere Stadt wird schöner durch die fleißigen Hände von Billy Woodland. Gehen Sie
mal offenen Augen durch die Station Street
und sehen sich die Dächer an. Treten Sie auf
der Terrasse des Coffeehouses auf neue
Planken. Lehnenen sie sich an die renovierten Geländer. Ist ihnen aufgefallen das die
Treppenstufen im Hotel nicht mehr quietschen?
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"Zu viele unverheiratete Männer und Frauen beschämen Gott"
Der Frauenbund von Buffalo Hill hat Mrs. Victoria Hurley eingeladen, um als Heiratsvermittlerin in
unserer Stadt tätig zu werden. Dies meinen die Reporter des Epitaph' dazu:
Zuviel des Guten!

Kompetente Beratung durch professionelle Hände

Kommentar von Matthew Redstone

Kommentar von Horrace Watterson

Der hochgeschätzte Frauenbund
unserer Stadt ist der Meinung, es
gäbe zu viele Unverheiratete in
Buffalo Hill. Und dabei begnügen
sich die Damen rund um Mrs. Sara Lynch-Baker auch nicht damit
all den allein lebenden, hart arbeitenden Mitbürgern ein schlechtes
Gewissen einzureden, nein, eine
"Heiratsvermittlerin" muß her!
"Warum eigentlich?", fragt man
sich unweigerlich.
Seit Jahren steigt die Bevölkerungszahl der Stadt zusammen
mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und auch das kulturelle Leben von Buffalo Hill
(denken wir nur an den neu gegründeten Männergesangsverein
oder das Pokerturnier im vergangenen Frühjahr) sowie das kooperativ-freundliche
Miteinander
(man erinnere sich an den gemeinsamen Kampf gegen die Büffelbande,
die
gegenseitige
Unterstützung bei der drohenden
Übernahme unserer Stadt durch
Spekulanten von der Ostküste
oder die harte aber erfolgreiche
Arbeit zum Überwinden der Rattenplage im letzten Jahr) verbessern sich ungeachtet des bereits
hohen Niveaus fortlaufend. Gesellschaftliche Gründe können es also
nicht sein, welche die Damen des
Frauenbundes antreiben.
Und richtig: Als Begründung
wird einzig "Moral und Gottgefälligkeit" herangezogen.
Aber ich frage mich: Ist es nicht

so, daß gerade den ergebendsten
Dienern des Herren, unseren Pfarrern und Seelsorgern, eine Beziehung sogar verboten ist, so daß
sich die Liebe ganz Gott ergeben
kann? Und nicht nur der Vater im
Vatikan vertritt diesen Standpunkt, auch Referent Cotton versicherte uns: "Allein zu leben
schadet dem Seelenheil nicht."
Jeder Leser des Epitaph' weiß, wie
sehr ich die Arbeit unseres Frauenbundes schätze, aber hier muß
ich doch anmerken: "Sollten wir
die Beurteilung der 'Gottgefälligkeit' nicht denjenigen überlassen,
welche sich durch eine lange Ausbildung und ihr gesamtes Berufsleben mit diesem Sachverhalt
auseinandergesetzt haben und
einen sicher engeren Kontakt zu
Gott dem Herrn haben, als es uns
allen, und auch den Damen des
Bundes, vergönnt ist? Und auch
wenn der eine oder andere Mitbürger die Ansichten der Frauen um
Mrs. Lynch-Baker insgeheim teilt,
was das gute Recht eines jeden ist,
da wir in einem freien Lande leben, in dem jeder denken und leben kann, wie er oder sie es
wünscht, so muß man sich selbst
dann fragen, ob das Anheuern einer professionellen Kupplerin, bei
allem Respekt dieser persönlich
sicher integreren Dame gegenüber, in moralischem Sinne nicht
"den Teufel mit dem Beelzebub"
auszutreiben versucht.

Eine der wichtigsten Aufgaben
der Familie ist es, für ihre Kinder
passende Ehepartner zu finden. In
den Städten der Ostküste gibt es
hierzu wichtige Institutionen, wie
etwa Bälle, Matineen oder sonntägliche Promenaden auf wichtigen Straßen. Im Westen gestalten
sich solche Möglichkeiten des
Kennenlernens aufgrund seiner
Besiedlungsgeschichte und der
generell wesentlich geringeren
Frauenquote viel schwieriger.
Dennoch gilt auch hier und sogar
hier noch viel mehr als anderswo:
Die Familie fördert den Frieden.
Die Familie sichert die Zukunft.
Die Familie übernimmt die Altersvorsorge. Die Familie ist die Keimzelle der Demokratie. Sie ist der
Ort, an dem wir lernen zu vertrauen, zu lieben, die Meinung anderer
zu akzeptieren, Verantwortung zu
übernehmen, Kompromisse einzugehen, Autoritäten zu respektieren
aber
auch,
uns
von
Autoritäten zu emanzipieren. Und
dies alles ist genau das, was wir
brauchen, um in der politischen
Gemeinschaft zusammen zu leben.
Allerdings führen Bindungen die
aus einem Bauchgefühl heraus
entstehen, schnell zu Streit, Zwietracht, Misstrauen, kurz dem Verlust von Lebensqualität. Solche
Beziehungen kosten Geld, Zeit
und Nerven. Sie zersplittern eine
Gemeinschaft und sorgen für Unfrieden.
In unserer modernen Welt gibt es

für alles Experten. Wer ein Problem mit seinem Nachbarn hat,
klärt das beim Richter. Wer in
Glaubensfragen nicht weiter weiß
geht zum Reverend. Arbeitsteilung und Spezialisierung sind es,
die dieses unser Land groß gemacht haben und weiter groß machen werden. Daher überrascht es
nicht, das es auch Experten gibt,
die bei der Partnerwahl unterstützend eingreifen können.
Ein Heiratsvermittler kann für eine langfristige, harmonische Beziehung sorgen. Eine geschickt
gewählte Heirat dient sowohl dem
privaten Glück als auch der Wahrung und Mehrung des Wohlstands. Der Hintergrund des
Partner, die geografische Lage,
die Religiosität, physische Präferenzen, sozialer Status, Beruf und
Einkommen sind hier Dinge die
absolut entscheidend für späteres
Glück sind. Hier muss es Überschneidungen geben. Überschneidungen die ein Fachmann viel
besser verstehen und abwägen
kann. Darum frage ich nur: Wollen wir das finden eines Partners
für das ganze Leben wirklich dem
Zufall überlassen?

Rinderbaron legt Schlinge um Buffalo Hill
Der lokale Monopolist in der Großviehzucht, Rinderbaron Murphy,
wurde schon lange nicht mehr gesehen. Niemand scheint genaueres
über seinen derzeitigen Verbleib
zu wissen oder erzählen zu wollen.
Seine Cowboys Samuel Hickley
und Dexter C. Lannigan sind dafür in der Stadt um so präsenter.
Zwar sind uns noch keine Klagen
zu Ohren gekommen, aber diese
Machtdemonstration wirft doch einige Fragen auf.
Früher sah man den Baron noch
in großem Gefolge im Saloon Hof
halten. Mit einer breiten Kutsche,
flankiert von vielen Cowboys zu
Pferde, fuhr er vor, quetschte sich
aus der Tür, warf seinem Volk einige abschätzige Blicke zu und
hielt dann mit seinem Hofstaat
Einzug.
Vorbei sind diese Zeiten. Murphy

hat sich auf seine alten Tage immer mehr zurückgezogen und
überläßt die Geschäfte seinem
Sohn. Hat er wirklich keine Ambitionen mehr? Wie der Epitaph
jetzt herausfinden konnte, wurde
der Baron auf dem jährlichen
Kongress der Großviehzüchter in
Carson City gesichtet. Der Tenor
dieses Kongresses war eindeutig:
"Mehr Gewinne durch strukturelle
Verschlankung." Beschließen die
Rinderzüchter da hinter verschlossenen Türen große Holdings
zu gründen, um den Markt unter
sich aufzuteilen? An vielen Beispielen der letzten Zeit haben wir
gesehen, dass dies stets mit steigenden Preisen, Innovationsarmut
und sinkender Qualität einherging.
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Zum Jahrmarkt wieder vor Ort: "Die Bathlands".
Komplett mit Badezuber und Schwitzhütte.

Dienste & Preise:
BriefStandard 0.25$
BriefExpress 0.5$
Paket 0.5$
Briefmarken im Office erhältlich.

-> Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte
vor dem nahenden Winter. <-

Pianist bietet seine Dienste an.
Sie woll'n Ihrer Liebsten ein Ständchen singen?
Ihr Gesangsverein braucht musikalische
Begleitung?
Oder wollen Sie bei der Talentshow was zum
Besten geben?*Für'n paar schnelle Dollar bin ich
Ihr Mann!*Schicken Sie mir'n Telegramm oder
finden Sie mich im Saloon am Piano.

Blake Fingers

d

Undertakers Shop
Butch Callaghan
Main Street 12

Meine Angebote:
Das Loch 5$
Die Kiste 10$
Der Sarg 20$
Die Gruft 30$

Price One Dollar
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Brennende Leidenschaft

Grandma Wattersons Kochecke

Unsere Fortsetzungsreihe aus dem neuen Roman von Fanny Heart

Kürbiskuchen Country Style

Teil 1 - Der Kunde
Vorgeschichte:
Catherine LeBlanc lebt verwitwet mit
ihren beiden Brüdern Jason und Thomas in Western Hall. Das Örtchen
blüht und zieht viele fremde Händler
und Handwerker an, auch den ledigen
Schreiner Jonathan Blake. Die Stadt ist
in heller Aufregung, da für den Abend
ein großes Fest geplant ist.
Catherine klopfte leicht in ihre
mehligen Hände und blickte zufrieden auf den Apfelkuchen, den
sie für das Scheunenfest am
Abend vorbereitete. Sie wischte
sich eine Strähne aus dem Gesicht
und schob den Kuchen in den
Ofen. Gerade, als sie sich noch ein
Glas Wein einschenken wollte,
klopfte es an der Tür.
Kaum hatte sie die quietschende
Haustür geöffnet, strahlte ihr
neuer Nachbar Jonathan sie mit
breitem Lächeln an. Seine Grübchen, die ihr von Anfang an aufgefallen waren, gruben sich in
seine Wangen, die von dicken Koteletten gesäumt waren: "Guten
Tag, Catherine."
Plötzlich machte er große Augen
und lachte. Verschämt strich sich
Catherine über die Nase, woraufhin bei Jonathan nur noch ein
herzhafteres Lachen ertönen ließ.
"Sie sind aber besonders gut aufgelegt heute", murmelte Catherine
irritiert. Und was war sie erst
durcheinander, als Jonathan kurzerhand seine raue Hand über ihre Stirn und Nase strich.
"Haben Sie ein Mehlbad genommen?", schmunzelte Jonathan. Da
lachte auch Catherine auf, die gedankenverloren noch einmal über

ihre Stirn und Nase strich, wo sie
noch Jonathans Berührung nachspürte.
"Nein, nein", stammelte sie verlegen, "Ich habe noch einen Kuchen
für das Fest heute Abend gebacken. Sind Sie drüben in der
Scheune mit den letzten Arbeiten
ganz fertig geworden?"
Jonathan nickte bejahend. "Alles
fertig. Bereit zum Feiern! War
auch Zeit, dass die Scheune vom
alten Harold repariert worden ist.
Der arme Mann kann ja nichts dafür, dass der Herrgott ihm nur
Mädchen geboren hat, die keinen
Hammer schwingen können." Catherine stimmte ihm zu und kurz
herrschte ein Schweigen zwischen
ihnen.
"Ach so, na eigentlich bin ich vorbei gekommen, um zu fragen, ob
Sie mir wohl noch mein Hemd im
Rücken nähen können", unterbrach Jonathan die Stille und deutete hinter sich. "Es ist mir erst
vorhin in der Naht gerissen." Catherine verdiente sich nach dem
Tod ihres Mannes durch Näharbeiten ein Zubrot und da sie geschickte Hände hatte, zogen die
meisten Leute sie dem Asiaten vor.
"Sicher, das mache ich doch gerne", versicherte Catherine fröhlich, "Bringen Sie es doch gleich
vorbei, dann kann ich es Ihnen
noch bis heute Abend machen."
"Na, aber ich habe es doch dabei",
warf Jonathan ein - und ehe sich
Catherine versah, zog er das Leinenhemd über seinen Kopf. Catherine klappte unweigerlich der
Mund auf und sie konnte ihre Au-

gen nicht abwenden, als Jonathan
sich auf ihrer Veranda auszog. Er
hatte den obersten Knopf nicht geöffnet und so blieb er einige Momente im Hemd hängen, in denen
Catherine genügend Zeit hatte,
den Körper dieses Adonis bestaunen zu können: Eine markante
Narbe am Oberarm zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Das dichte
Brusthaar kräuselte sich in demselben Haselnussbraun wie sein
zotteliges Kopfhaar. Ein scheuer
Leberfleck saß oberhalb seines
Bauchnabels.
Catherine bekam einen hochroten
Kopf, als sich Jonathan ächzend
aus dem Hemd geschält und ihr
überreicht hatte. "Dann bedanke
ich mich schon einmal für Deine
Dienste, Catherine. Ich komme um
sechs vorbei und hole das Hemd
ab - und Dich ebenfalls." Zwinkernd ging er von dannen - und
hinterließ eine verwirrte Catherine auf den Dielen der Terrasse.
Jetzt brauchte sie aber erst recht
einen großen Schluck Wein!

4
250 ml
500 g
1 Tasse
½ TL
2 TL
2 TL
300 g
100 g
60 g
250 g
1 Pck.
1 EL

Ei
Öl
Zucker
Kürbisfleisch, frisches, geraspeltes
Salz
Zimt
Backpulver
Mehl
Frischkäse
Butter
Puderzucker
Vanillezucker
Milch
Fett für das Blech

Zubereitung:
Eier, Öl, Zucker, Kürbisraspel, Salz, Zimt,
Backpulver und Mehl so lange miteinander
verrühren, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Den Teig auf ein gefettetes Backblech
geben und glatt streichen.
Im heißen Backofen bei mittleren Temperaturen etwa eine halbe Stunde backen.
Frischkäse, Butter, Puderzucker, Vanillezucker und Milch zu einer glatten Masse verarbeiten und über den noch warmen
Kuchen geben. Fertig!
Am besten bewahrt man den Kuchen, nachdem er abgekühlt ist, kühl auf.

Poeten der Steppe
"A Leaf For Hand In Hand" by Walt Whitman
A LEAF for hand in hand!
You natural persons old and young!
You on the Mississippi, and on all the branches and bayous of the Mississippi!
You friendly boatmen and mechanics! You roughs!
You twain! And all processions moving along the streets!
I wish to infuse myself among you till I see it common for you to walk hand in hand!

Guter Stoff für dunkle Stunden - Literaturkritik
Six Months in Mexiko
Mexiko ist für viele nur "eine Steppe im Süden, voller Tagelöhner
und Nichtsnutze". Da überrascht
es etwas, daß die bekannte Journalistin Nellie Bly ausgerechnet
diese Land zum Gegenstand ihres
ersten Buches gemacht hat. Etwas
kritisch beginnt der Leser, aber
bereits nach kurzer Zeit kann das
Werk fesseln und beeindrucken.
In sechs Monaten ist Mrs. Bly
quer durch unser Nachbarland
gereist und es ist ihr gelungen,
auf etwas über 200 Seiten ein
Glanzstück des modernen, investigativen Journalismus' zu veröffentlichen. Nach der Lektüre der
durchaus nicht leicht verdaulichen Kapitel sieht man seine mexikanischen Mitbürger unweigerlich mit anderen Augen: Die

Beschreibungen der Armut großer
Teile der Bevölkerung sind so eindringlich wie schockierend und
ihre Erfahrungen mit Verwaltung
und Polizei lassen den Leser, bei
aller berechtigten Kritik, doch
dankbar über die freie und demokratische Gesellschaft der Vereinigten Staaten aufatmen. Es ist
ein Jammer, daß Mrs. Bly ihre
Reise abbrechen mußte. Doch
nachdem sie über die Verfolgung
und willkürliche Verhaftung kritischer Journalisten durch die
Schergen des Diktators Porfiro
Díaz berichtete, war ihr eigenes
Leben in Gefahr.
Zusammengefasst: Das Buch "Six
Months in Mexiko" ist keine leichte Kost, aber in jeden Fall lesenswert.

Two Year's Vacation
Wer kennt sie nicht, "20000 Meilen unter dem Meer", "Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde" oder
"In 80 Tagen um die Welt" - die
Klassiker, in denen Jules Verne,
einer der berühmtesten Autoren
der Gegenwart, spannende Abenteuer mit wissenschaftlichen Visionen verknüpft. Sein neuestes
Buch in der Reihe "Außergewöhnliche Reisen", das am 18. Juni veröffentlichte
"Deux
Ans
De
Vacances", ist nun, pünktlich zum
Beginn der verregneten Herbsttage, auch auf Englisch erschienen.
Die Erzählung handelt von einer
Gruppe Schüler, welche durch
Mißgeschick mit dem Segler abgetrieben werden und schließlich auf
einem unbewohnten Eiland stranden. Der erste Eindruck beim Lesen
des
Buches
erinnert
tatsächlich an "Robinson Crusoe",
aber während Defoe sein Hauptau-

genmerk auf den täglichen Überlebenskampf und die Herausforderungen der Einsamkeit legt,
konzentriert sich Verne auf die
Probleme und Konflikte innerhalb
der Gruppe. Dabei sind die Erlebnisse und Abenteuer der Kinder in
gewohnt flüssiger Sprache geschildert, welche diesmal auch in
der Übersetzung nicht über Gebühr entstellt ist. "Two Year's Vacation"
ist
verständlich
geschrieben und unterhaltsam,
wobei der kompetente Leser die inhaltliche Kreativität früherer Werke etwas vermissen wird. Ein
guter Roman, aber kein Meisterwerk. Leider erfolgt die Veröffentlichung aufgeteilt: Der zweite
Band ist für den 8.November angekündigt, aber man muß wohl
davon ausgehen, daß die englische
Ausgabe nicht vor 1889 erscheinen wird.

