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Pokermarathon im Saloon

-- Bekanntmachungen -Doc Boons Kinder daheim

Ray Johnson gewinnt das Casoon - wieder einmal
Es war ein Marathon. Seit fast 40 Stunden bereits währte das Pokerspiel zwischen Ray Johnson und den Sonny
Erricson, unzählige Male hatte sich das
Blatt bereits gewendet und die anwesenden Beobachter konnten sich nur noch
mit Hilfe von viel Whisky munter halten.
Nachdem Mr. Johnson das Casoon im
letzten Jahr gewonnen und zu einem
überregional bekannten Etablissement
ausgebaut hatte, verkaufte er das Gebäude vor einigen Monaten an die Brüder Erricson und verließ unsere Stadt.
Vorgestern nun beendete Ray Johnson
seine Reise und kam zurück nach Buffalo Hill, wo er den Brüdern sogleich ein
Angebot über $2000 für das Casoon

machte. Empört ob dieser niedrigen
Summe schlugen diese den Handel aus
wobei die Stimmung eskalierte. Um ein
für allemal zu klären, wer der bessere
Pokerspieler sei startete der Wettkampf.
Unvermittelt erreichte das Spiel gestern
Abend seinen Höhepunkt: Auf dem
Tisch liegen Pieck Acht, Pik sieben und
Herz Queen. Sonny Erricson geht "all
in", Ray Johnson, der die letzten Stunden etwas erfolgreicher taktieren konnte und deutlich mehr Münzen vor sich
liegen hat, folgt der Herausforderung
und setzt ebenfalls alles. Und nicht nur
das. Weitere $2000 wirft Johnson in die
Runde und fordert die Brüder Erricson
heraus: "Hast du die Eier, den Saloon zu
setzen?!"

Ein gespanntes Schweigen senkt sich
über die anwesenden Gäste, als Erricson
die Provokation annimmt. Nun steht es
also: Das Casoon gegen $2000. Zwei
weitere Karten wurden aufgedeckt:
Herz König und Pik Neun. Triumphierend zeigt Erricson seine Hand: Pik König, Pik Ass - Ein Flush! Nun gilt es.
Johnson wartet einen taktischen Moment, wirft seine Karten auf den Tisch
und bricht in Jubel aus: Pik Junge, Pik
Zehn. Der Straight Flush gewinnt das
Spiel und Ray Johnson ist wieder Eigentümer des Casoons.
Als erstes gratuliert Mayor Leffingwell
und der Epitaph ist vor Ort, um Ray
Johnson zu interviewen. Lesen Sie über
seine Pläne auf Seite 2.

Wir begrüßen alle Kinder von Doc
Boon zurück in Buffalo Hill. Rebecca
Boon welche ihr Studium in New
York beenden konnte, Wird nun als
approbierte Ärztin bei uns arbeiten.
Auch ihr Bruder Robert Boon ist zurückgekehrt und konnte uns weiterhin berichten das sein Vater wohlauf
und in naher Zukunft ebenfalls
zurück zu erwarten ist.

Aufbau der Kirche beendet
Nach langen Bauverzögerungen aufgrund zwischenzeitlichen Geldmangels und Termitenproblemen konnten nun endlich alle Reparaturen der Kirche beendet werden. Das
wenige Geld, was noch übrig ist, will
Reverend Cotton zur Rettung gefallener Seelen einsetzen.

Überfall auf den Western-Express: Finden wir nie Ruhe?
Verletzte im Zug *** Ist die Büffelbande zurück ? *** Sheriff nicht auffindbar *** Mayor bedroht
Lesen Sie die Hintergründe auf Seite 3!

Neue "Talente" in Buffalo Hill
Sauferei, seichte Shows und sonstige Schaurigkeiten
Als erste Amtshandlung in seinem neuen alten Casoon ließ es sich Ray Johnson nicht nehmen als Gastgeber durch
den gestrigen Talentwettbewerb zu führen. Das Rahmenprogramm wurde dabei von Sängerin Miss Kitty O'Maley,
begleitet von Miss Millie Millers auf der
Geige und Mr. Blake Fingers auf dem
Klavier ausgestaltet.
Erster Kandidat war Mr. Marty Mausheimer, der Sohn des vor Jahren in Buffalo Hill verstorbenen Mr. Mausheimer
Senior. Sein Sangesbeitrag über ein
Wunderelexier war durchaus bemüht
und wurde vom Publikum mit Überraschung zur Kenntnis genommen. Als

zweiter Kandidat war Miss Jerry Lovejoy geplant, die sich jedoch divenhaft
verspätete. Damit wurde der Beitrag
von Mr. O'Cuinn vorgezogen. Dieser artete in eine schaurige Sauferei im Saloon aus. Begleitet wurde er dabei von
"What you drunken fool" Rufen aus dem
Auditorium. Der arme Sünder wurde
schließlich vom Reverend von der Bühne geleitet.
Im Anschluss traten die Saloongirls
auf, die mit gesenkten, verführerischen
Blicken eine menschliche Pyramide in
Perfektion formten. Dass eines der Mädels dazu zuvor ihre Stiefel auszog nahmen wir mit Wonne war.

Zur nächsten Darbietung fragen wir
nur: "Sind stinkende Socken schon
Show?
Auch
die
sich
darran
anschließenden Kartentricks konnte
nur durch das beherzte Eingreifen von
Mr. Johnson zu einem (fast) glücklichen
Ende gebracht werden.
Es folgte die wissenschaftlich durchchoreographierte Darbietung von Dr. Samuel Cooper, welche sich jedoch etwas
in die Länge zog, da es zuerst mit der
Chemie nicht stimmte. So fiel das furiose Feuerwerk vorerst flach. Als jedoch
Miss Sweet P und Lovley Lu die Bühne
betraten, wurde die Darbietung bezaubernd und wir sahen, wie sich Kupfer

Ihre Anzeige im Epitaph

Anzeigen

Madame Liu
>>Übersinnliches<<

Frauenliga von Buffalo Hill:
Ihr tretet an gegen Schmutz und Dreck?
Zieht die Grenze nicht beim eigenen Leib
und seid ein Vorbild an Sauberkeit und Reinlichkeit.
Findet Euch ein in Red Ruedigers Bathlands.
Züchtig auch
getrenntgeschlechtliche Termine buchbar.
Die Zivilisation hält Einzug in den Westen.
(von presbyterianischen Ärzten empfohlen)

erst in Silber und dann in Gold wandelte.
Zuletzt war Miss Lovejoy nun endlich
mit ihrem "unchristlichen Text" (Zitat
Reverend Cotton) "On the devils back"
bereit.
Die Juroren, Stadtarchivarin Mrs. Kay,
Reverend Cotton und Bürgermeister
Leffingwell, wählten den Iren O'Cuinn
auf den ersten Platz. Gefolgt wurde er
von Miss Lovejoy auf Platz zwei. Den
dritten Platz teilten sich die Saloongirls
und die lahme Socke.

Gerne schaltet der Epitaph Ihre Anzeige, um für
Ihr Geschäft, Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen zu werben.

useheymers
Mo

Wunderelixier

Aus natürlichen Zutaten täglich frisch hergestellt.
Gegen Völlegefühl, Blähungen und
besonders wirksam bei nachlassender Libido.

Heather-Jean
Springs
Main Street 14

tor
Springs Drugs e

Immer neuste und frischeste
Waren in Springs Drugstore.

Price One Dollar
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Den Saloon wieder zu altem Glanz zurückführen
Ray Johnson ist neuer-alter Eigentümer des Casoons und der
Epitaph ist vor Ort.
Nachdem er das durch den Verkauf seines Casoons eingenommene Geld bei Halunken verloren
hatte, ist Mr. Johnson "sehr froh,
wieder zurück zu sein." Und er hat
einiges vor: Während die Gebrüder Erricson den Saloon sehr konservativ geführt hatten, Mollys
Mädels entließen und auch die fabelhafte Miss Betty LaBelle nicht
in unserer Stadt halten konnten,
möchte Mr. Johnson das Casoon
wieder zu einer über die Grenze
von Buffalo Hill bekannten Institution aufbauen. Zum Glück weilt
die bezaubernde Kitty noch in der
Stadt. Neben einem deutlich erweiterten Speiseangebot soll vor allem
die Unterhaltung wieder gestärkt
werden. Darüber hinaus möchte
sich Mr. Johnson dafür einsetzen,

die gerade in Buffalo Hill verweilenden Saloon-Girls rund um Anita Drink für einige Zeit in der
Stadt zu halten, wobei ein erstes
Gespräch mit Miss Kitty und Miss
Drink keinen Zweifel daran läßt
daß dies eine Bereicherung für die
Stadt wäre, welche den Weggang
von Mollies Mädels klar mehr als
kompensieren wird, wovon sich
die Gäste der
Talentshow gestern Abend sogleich
persönlich
überzeugen
konnten.
Angesprochen auf das Pokerturnier kommentierte Mr. Johnson
trocken: "Erricson war besser als
erwartet. Ich dachte, ich bekomme
ihn schneller klein." Zweifel an
dem Sieg hatte Ray Johnson aber
nach eigenen Aussagen nie. Es
heißt je nicht umsonst: Ray gewinnt immer - ausser er will
nicht.

Immer mehr Iren auf dem
Weg nach Westen
Gastartikel von
Aiden MacCallum
Die Zahl der Iren im Westen steigt.
Und mit ihnen kommen auch ihre
Bräuche aus dem Heimatland. Nicht
nur am St. Patricks Day auch beim
Thanksgiving werden wir es wieder
beobachten können. Überall im Lande
werden katholischen Iren feucht
fröhlich ihren Glauben zelebrieren.
Die mittagliche Parade durch die
Stadt wird von einer zweiten nächtlichen begleitet. Dann, nämlich wenn
alle armen Säufer nach Hause wanken, wird jeder brave Bürger erneut
die schädlichen Auswirkungen des
Alkohols erkennen können. "Man möge doch Verständnis für die Natur
des Menschen haben", erbat sich Reverend Cotton. Ein Schlag ins Gesicht
aller gesetzestreuen Bürger.

Der rote Blitz trifft den schwarzen Tod
Sportberichterstattung
Hoch steht die Sonne über den Hügeln Mexikos. Wir befinden uns in
Minute fünf. Der schwarze Tod atmet schwer. Etwas Blut tropft aus
seiner Seite. Er hat heute schon einige Federn lassen müssen. Dabei
hatte alles so gut angefangen.
Raumfüllend stolzierte Tod alle
Extremitäten zum Himmel gereckt durch die Arena. Sein Herausforderer "Der rote Blitz" war zu
Beginn sehr flatterhaft. Das konnte Tod keck nutzen, um direkt mit
seinem ersten Schwinger einen
schweren Wirkungstreffer zu landen. Der Blitz - gut gemästet -

steckte diesen Treffer jedoch unbeeindruckt weg und kam danach
immer mehr in Fahrt. Tobend teilte er Tritt um Tritt aus, das der
Sand nur so durch die Arena flog.
Doch wir wären naiv, würden wir
Tod einfach so abschreiben. In einem
infernalischen
Ansturm,
spurtet er auf den Blitz zu. Ein
Sprung, Schwebephase und vorbei. Durch die Landung auf Blitz
mit dem gesamten Gewicht beendet Tod den Kampf. Der Blitz
kommt nicht mehr hoch und wird
wohl von seinem Trainer als Strafe in seinem Saft geschmort.

Die Musik im Saloon
Gastartikel von Blake Fingers
Glücklicherweise besitzt heutzutage fast jeder Saloon, der etwas auf
sich hält ein Klavier. Findet sich
dazu noch ein geübter Pianist,
sind unterhaltsame Abende zu erhoffen. Sehr beliebt dafür ist eine
jüngst in Mode gekommene Musikrichtung names Ragtime. Sie
geht dem geübten Pianisten gut
von der Hand, ist beswingt und
fröhlich und wohl daher so beliebt. Im Saloon können sie sich jeden
Abend
eine
Kostprobe
anhören. Achten Sie dabei beson-

ders auf die neumodischen QuintSechst-Akkorde (D56), welche interessante Modulationen ermöglichen, sowie auf die freizügige
Synkopierung in der Melodie, die
oft gegen eine einfache rhythmische Basslinie im Zweiviertel- oder
Vierviertel-Takt verläuft. Weitere
wichtige Stilmittel des Ragtime
sind Schleifer (slurs) mit „blue notes“, chromatische Durchgänge,
Verschränkung von Dur und
Moll, und enge Tonhäufungen
(cluster).

Mahnmal der Unfähigkeit
Gastartikel von
Barbara Stansfield
Nach wochenlangen Spekulationen
bestätigen sich nun die Befürchtungen, dass der Stadtrat ebenso unverantwortlich
handelt
wie
das
Sheriffgespann: Seit unzähligen Monaten prangert das leer stehende
Theater an, dass der Mord am vorherigen Sheriff Stansfield noch nicht
ansatzweise aufgeklärt ist. Haben
sich die Bürger unseres friedlichen
Städtchens schon fast damit abgefunden, dass die Sheriffs wohl nicht
mehr in diesem Leben das unsägliche
Verbrechen aufklären werden, hatten
wir doch noch nicht die Hoffnung,
aufgegeben, das zumindest der Stadtrat die Verantwortung für die Stadt
übernimmt und das Theater endlich
abreißt! Dieser Schandfleck erinnert
uns daran, dass Bürger ungestraft
ermordet werden können.
Viele Vorschläge wurden gemacht,
wie das Grundstück anders genutzt
werden kann - doch der Stadtrat bevorzugt die Passivität des Sheriffs.
Vielleicht werden die hohen Herren ja
aktiv, wenn der nächste brave Bürger
stirbt.

Herausgeber:
Chefredakteur:
Freier Mitarbeiter:

Horrace Watterson
Matthew Redstone
Ray Callahan

Redaktionsschluss:

9 p.m., Sonntag Ruhetag

Anschrift:

Main Street 7,
Buffalo Hill, Nevada

W wie Wissen
Die Selbstjustiz oft durch eine Bürgerwehr
ausgeübt, bezeichnet eine außergerichtliche
Bestrafung, die durch das nicht vorhanden
sein einer öffentlichen Ordnung entsteht.
Die ersten sogenannten Committees of Vigilance formten sich 1851 in San Francisco
als Bürgerwehr, mit der Absicht, "das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen". Die
Mitglieder des Committees - darunter viele
angesehene Bürger - waren über die politischen Zustände im Land erbost, denn die
gewählten Politiker und Amtsträger waren
bestechlich und schützten viele bekannte
Verbrecher oder nahmen es mit dem Gesetz
selber nicht so genau. Das Committee nahm
mehrere Schwerverbrecher fest, hielt ihnen
(kurzen) Prozess und hängte sie auf. Diese
Aktionen erfüllten insofern das Ziel, als in
den darauffolgenden Wahlen die Forderungen der Kommitteemitglieder erfüllt wurden.
Einer der bekanntesten Vertreter der Selbstjustiz ist der Abgeordnete Theodore Roosevelt welcher sich derzeit aus der Politik
zurückgezogen hat und in Dakota eine Rinderherde besitzt. Nachdem drei Gesetzlose
sein Boot gestohlen hatten, verfolgte er sie
auf seinem Pferd, nahm sie fest und brachte
sie zu ihrem Prozess nach Dickinson. Dabei
bewachte er sie für 40 Stunden ohne Schlaf,
indem er Tolstoy laß, um sich wachzuhalten. Als er seine eigenen Bücher fertig gelesen hatte, laß er noch einen Groschenwestern den einer der Diebe bei sich trug.
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Doc Boon´s
Universal-Spezifikum:

Für jede Blessur
eine Tinktur!

Die Kunst des Teetrinkens
Wilhelmina Leffingwell lädt
heute zur Neueröffnung des
Teezeltes ein.

Tucker Supplies
Zum Jahrmarkt vor Ort
Von der Kanone bis zur Kanne.
Gemischtwaren für Nevada.

Dr Coopers doppelt
kohlensaures Natron

Der Buffalo Hill Epitaph: Only Bullets Are Faster
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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.

und Dr Coopers

Aqua Mirabilis:

Verbessern sie ihr Leben und erfrischen Sie ihren Körper. Nur noch bis Sonntag in Buffalo
Hill.

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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Erneuter Überfall auf den Westernexpress
Der gestrige Abendzug wurde kurz
vor der Einfahrt in Buffalo Hill brutal überfallen. Die Verbrecher blockierten die Gleise, wodurch der
Zugführer gezwungen wurden die
Lok zum Stillstand zu bringen.
Noch während der Fahrt sprangen
die Räuber auf den Zug. Mit vorgehaltener Waffe wähnten sich die
Banditen ihrer Sache sicher und
verlangten die Herausgabe jeglicher Wertgegenstände. Allerdings
wurden die Angreifer durch die
heftige Gegenwehr der tapferen
Reisenden offenbar so überrascht,
daß sich die Überlebenden Gangster
nach einem kurzen Feuergefecht
zurückzogen. Auch Mr. Leffingwell, der auf dem Rückweg von einem geschäftlichen Termin in
Carson City war, befand sich in dem
angegriffenen Zug und wurde mit
der Waffe bedroht. Nur der schnellen Reaktion unseres Bürgermeisters ist es zu verdanken, daß die
Stadt heute nicht kopflos die Feierlichkeiten begehen muß. In Notwehr konnte er einen der Banditen
niederstrecken. Der Mayor möchte
sich an dieser Stelle auch besonders
bei Dr. Siegfried Burkhardt und seiner mitreisenden Krankenschwester bedanken, welche zusammen
mit unserem Bürgermeister im Abteil reisten und Mr. Leffingwell bei
der Verteidigung tatkräftig unterstützten.
Nach dem Zwischenfall konnten

sechs getötete Angreifer gezählt
werden, aber leider mussten auch
vier Reisende mit teilweise schweren Verletzungen bei Dr. Boon behandelt
werden.
Der
Epitaph
wünscht den Betroffenen im Namen
der Stadt eine gute Besserung und
einen nichtsdestotrotz angenehmen
Aufenthalt in unserer Stadt!
Wie ist der Angriff zu bewerten?
Das Muster entspricht in frappierender Weise dem Vorgehen der
Büffelbande im Frühjahr. So befanden sich Augenzeugenberichten zu
Folge auch diesmal zumindest einige der Angreifer unter den Reisenden und Carl Reineck, der neue
Architekt für die Bank von Buffalo
Hill, konnte beobachten, wie eine
verdächtige Person im Bahnhofsgebäude herumschlich. Auf der anderen
Seite
gehen
die
Zeugenaussagen etwas auseinander, was eine Maskierung der Angreifer
mit
Büffelledermasken
betrifft. Aber selbst wenn es sich
nicht um die legendäre Büffelbande
handelt, welche wieder in die Region um Buffalo Hill gezogen ist, so
müssen wir leider feststellen, daß
zumindest irgendeine Gangstertruppe, welche sich stark genug für
den Zugüberfall fühlte, die Prärie
unsicher macht. Sheriff McSlush
war für eine Stellungnahme nicht
verfügbar, da er nach Aussage seiner Deputies die Verfolgung der geflohenen Angreifer aufgenommen

hat, aber die Reporter des Epitaph'
konnten ein kurzes Gespräch mit
Mr. Maddock führen.
Dabei versicherte der Deputy uns:
"Die Stadt ist sicher!" Mit den Wachleuten von Wells Fargo sei genug
Manpower verfügbar und nach den
Erfahrungen im Frühjahr planen
die Sheriffs ebenfalls ein Beauftragen Externer, sofern die Notwendigkeit dazu besteht. Und auch
wenn Mr. Maddock gegenwärtig
von keinen Problemen ausgeht,
wurden in Bezug auf das erhöhte
Risiko und die Verwundbarkeit der
Stadt während der Feiern zum Erntedankfest Notfall- und Evakuierungspläne
ausgearbeitet.
Nichtsdestotrotz appelliert der Epitaph an alle Mitbürger und Gäste
besondere Aufmerksamkeit walten
zu lassen! Zwar können wir uns
nicht vorstellen, daß die Büffelbande, sollte sie, angelockt durch die
Aussicht auf reiche Beute während
des Jahrmarktes, tatsächlich zurückgekehrt sein, einen erneuten
offenen Angriff auf die Stadt wagen
wird. Falls die Gangster um Whipping Willie aber tatsächlich so
dumm sein sollten, so mögen sie
sich diesmal nicht nur eine blutige
Nase holen sondern unter Mithilfe
aller Bürger und Gäste ein für alle
Mal vernichtend geschlagen werden.
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-- Gesucht -Ling Nung
Der Buffalo Hill Epitaph sucht nach
Informationen zum Verbleib des Chinesen Ling Nung.

Alaistair O'Cuinn
Gesucht wird Alaistair O' Cuinn von
seinen Verwandten aus Irland, die
sich zur Zeit in Buffalo Hill aufhalten.

Kofferschlüssel
Gesucht Kofferschlüssel mit blauem
Band.
Im Hotel zu hinterlegen.
Finderlohn 5$.

Anzeigen

Postreiter gesucht

Zuverlässige, loyale und geschickte Männer
können sich bei Wells Fargo melden.
Bezahlung gut.
Weitere Voraussetzung: Muss reiten können
und Analphabet sein.

Komm zur Simmons
Ranch
Gute Kollegen,
Gute Arbeit,
Gutes Geld.

Clark Simmon sucht Leute. Zur Zeit in
Buffalo Hill anzutreffen.

Eine Galerie für Buffalo Hill
Nachdem unser geschätzter Mitbürger Ning Lung spurlos verschwunden ist, hat sich Mrs. Leffingwell
dazu bereit erklärt das Teehaus und
Teezelt weiterzuführen. Und in der
Tat wäre es ja eine Schande diese Alternative zu Kaffee und Whiskey,
welche sich zunehmender Beliebtheit
erfreut, jetzt wieder schließen zu
müssen. Mayor Leffingwells Kommentar zu der neuen Beschäftigung
seiner Frau war ebenso weltmän-

nisch wie umsichtig: "Natürlich begrüße ich, daß sich auch die Frauen
unserer Stadt um das Gemeinwohl
bemühen und insbesondere ein Teehaus erfüllt ohne Zweifel karitative
Aufgaben." In diesem Zusammenhang gab er der Hoffnung Ausdruck,
daß das neue Teehaus einen etwas niveauvoll-europäischeren
Charakter
aufweisen würde "Für die Stadt wünsche ich mir einen feinen Stil, vergleichbar vielleicht einem Wiener

Kaffeehaus."
Mrs. Leffingwells Pläne dagegen sehen vor das Teehaus als Galerie für
ihre Zeichnungen zu erweitern, um
die nach dem endgültigen Schließen
des Theaters eindeutig entstandene
Lücke im kulturellen Leben der Stadt
zu schließen. Wir dürfen gespannt
sein.

Die Mode kommt nach Buffalo Hill
Gastartikel von den Schneiderinnen Hobbs&Anderson
Der Winter verzaubert dieses Jahr
mit gedeckten Farben und gradlinigen Schnitten. Die beliebten
Grauschattierungen werden von
kräftigen Brauntönen unterbrochen. Wer die gedeckten Farben
unterbrechen möchte, greift zu
Applikationen in zartem Grün
und Beige.
Der Schnitt der Damen ist figurbetont und züchtig hochgeschlossen. Lediglich die Toilette wird
ausladend. Den besonderen Pfiff
gibt eine asymmetrische Drappierung der vorderen Partie.
Der modische Herr ist in den Farben etwas konservativer. Die Weste kann durchaus den helleren
Farben der Damen folgen. Der

Gehrock diesen Winter ist vorzugsweise knielang und im vorderen Bereich etwas angestellt.
Für den Winterspaziergang kann
das eheliche Paar ihre Verbundenheit durch eine gleichförmige
Kragenpartie betonen. Dieser Kragen sollte auch bei der Dame etwas angestellter sein.
Die Hüte der Saison ragen etwas
mehr in die Höhe. Der Herr wählt
einen Zylinder oder ausgeprägten
Bowler, während die Damen eine
schmalere Hauptzierde bevorzugen.
Den Abschluss formt am Hals beispielsweise eine Brosche, eine Fliege oder ein schön drapiertes Tuch.

A. Mc Knight
Tradesman

Soaps Matches Goods Sweets and Art
Visit the Generalstore in Fred-Ray-City

Ihnen fehlt ein Knopf?
Es zwickt ihnen der Rock?
Für die Hochzeit ein edler Frack?

Hobbs& Anderson
>>Tailorshop<<
macht Träume wahr!
Kleine Änderungen und große Mode,
zur Zeit bei Springs Drugstore.

Der Pony Express
Wir bringen Ihre Sendung
schnell und sicher
durch das Land,
immer!

Heute frische Waffeln
bei Babetta Krauss
aufdem Marktplatz ab 2pm.

Price One Dollar
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Grandma Wattersons Kochecke

Brennende Leidenschaft

Drifters Apple Pie

Unsere Fortsetzungsreihe aus dem neuen Roman von Fanny Heart
Weitere Artikel in Heather Jean-Springs Drugstore erhältlich

Teil 2 - Das Scheunenfest
Lesen Sie in dem neuen Roman "Brennende Leidenschaft", wie Catherine
LeBlancs Abend am Scheunenfest verlaufen ist.
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 hat einen fulminanten Abend in der
neu renovierten Scheune verbracht und
die Gesellschaft zerstreut sich nun.

auf der Tanzfläche verbracht. Und
nicht nur einmal hatte Jonathan
sie um den nächsten Tanz gebeten, bis er sie schließlich gar nicht
mehr losgelassen hatte. Natürlich
hatte sie die skeptischen Blicke ihrer Brüder Jason und Thomas bemerkt, doch zu späterer Stunde
hatten diese dann doch nur noch
Augen für den Whisky an der improvisierten Bar.
Die Menschenmenge des Abends
war zu einigen kleinen Grüppchen
zusammen geschrumpft, die sich
nun ausgelassen lachend auf den
Heimweg machten. Der alte Harold schloss die Scheunentür hinter sich und verabschiedete die
allerletzten Gäste mit einem lachenden und einem weinenden
Auge; nicht nur ihn hatte die
Hilfsbereitschaft der Gemeinde an
diesem Abend besonders berührt.
"Ist es nicht großartig, dass wir
hier alle so herzlich zusammen
halten?", lächelte Catherine zufrieden, auch wenn ihre beiden
Freundinnen noch immer lachten
und gackerten und gar nicht auf
sie achteten.
Zuhause angekommen legte sich
Catherine gleich zu Bett. Jason
und Thomas waren offensichtlich
noch unterwegs, denn ihre Betten
waren leer. Unter welche Bettdecken sie sich wohl heute Nacht

Die Musiker waren längst verstummt und packten ihre Instrumente ein. Catherine stand mit
ihren Freundinnen zusammen, die
ihre Handschuhe zum Gehen
überzogen.
"Du hast aber auch ganz schön
wild mit dem Jonathan getanzt,
Catty",
grinste
Barbara
verschmitzt und zwinkerte Catherine
zu.
"Sie wird ganz rot!", kreischte Betty, die viel zu betrunken war, um
noch auf ihre Lautstärke zu achten. Catherine "schhhte" sie an. Sie
und Barbara gackerten wie Hühner los und konnten sich gar
nicht beruhigen. "Es ist stockdunkel, das könntest du ja gar nicht
sehen, selbst wenn es so wäre!",
verteidigte sich Catherine flüsternd - doch spürte sie, wie ihre
Wangen glühten.
Ja, sie hatte den Abend vor allem

verirren würden... Die große
Schwester schüttelte nur den Kopf
und seufzte bei dem Gedanken an
ihre wilden Brüder. Binnen kürzester Zeit segelte Catherine hinüber ins Traumland, wo sie mit
Jonathan weiter tanzte...
Doch die Nachtruhe hatte noch in
stockfinsterer Nacht ein Ende, als
sie Glockengeläut aufschrecken
ließ. Sie eilte - so schnell wie es ihr
schlaftrunken möglich war - an
das Fenster und schaute hinaus in
die Nacht, die nun gar nicht mehr
so finster war: Die Stadt schimmerte in einem warmen Rotton.
Der Ursprung des roten Flimmerns und des beißenden Geruchs, den sie nun bemerkte, da
ihre Sinne wacher wurden, konnte
sie auch sofort ausmachen: Ein
Haus am Ende der Straße brannte
lichterloh! Züngelnde Flammen
schlugen in den Nachthimmel
hinauf. Unten auf der Straße
wankten einige Gestalten umher,
doch ihre Schritte wurden schneller, je näher sie dem Feuer kamen
und die Bedrohung in ihre Herzen
sank.
Catherine krallte sich in den Fensterrahmen. Ihr Blick war gefesselt
von dem Unheil, das sich vor ihren Augen abspielte. "Die Scheune
des alten Harold", murmelte sie
geschockt.

6 Tasse/n
Äpfel, klein geschnitten
100 g Rosinen, in Rum eingelegt
2 EL
Rum
2 EL
Zitronensaft
1 EL
Mehl
½ Tasse
Zucker, braun
1 EL
Zimt, nach Belieben
2 Tasse/n
Mehl
½ TL Salz
2/3
Tasse/n Pflanzenfett, oder Schmalz,
oder 50:50
6 EL
Wasser
etwas Puderzucker, mit Rum oder Zitronen/Orangensaft angerührt
Zubereitung
Die Äpfel mit Zitrone, Zucker, Zimt, Rum,
Rosinen und dem EL Mehl mischen. Salz
und das restliche Mehl mischen und mit
dem Fett solange im Mixer rühren, bis kleine Krumen entstanden sind. Nun mit einer
Gabel (!) das Wasser untermischen. Nicht
zuviel mischen, nur bis alles untergeknetet
ist. Wenn man zuviel knetet, wird der Teig
zu zäh.
Den Teig teilen und jeweils zwischen Folie
passend für die Pieform ausrollen. Eine
Hälfte als Boden in die Form legen und die
Füllung darauf geben. Mit der zweiten
Teighälfte abdecken und die Teigränder verbinden (Gabelmethode oder mit Fingern
"pinchen"). In den Deckel Löcher oder
Schlitze schneiden.
Im warmen Ofen bei 350°F Temperatur 25
min abgedeckt backen, dann weitere 25-30
min ohne Schutz, bis der Deckel goldgelb
ist. Meist brutzelt auch etwas Saft aus dem
Deckel.
Noch warm mit dem Zuckerguss bestreichen und auskühlen lassen

Guter Stoff für dunkle Stunden - Literaturkritik
Ranch Life and the Hunting-Trail
Nach dem Tod seiner Frau bricht
Autor Theodore Roosevelt zur
Grenze nach Westen auf. Schlussendlich wird er seine eigene
Farm im Dakota Gebiet besitzen.
Nach dem erfolgreichen "Hunting
Trips of a Ranchman" ist dies das
zweite Buch, in dem Roosevelt
über sein Leben in den Badlands
berichtet. Mit offensichtlichem
Vergnügen erzählt er über seine
Erfahrungen mit der Ranch, über
Land und Leute, sowie über seine
Erlebnisse bei der Jagd.
Die alte Gattung der Rocky Mountain Jäger und Fallensteller, der
sorglosen, unbezähmbaren india-

nischen Krieger nimmt nun rapide ab. Dennoch findet man mancherorts
noch
einige
dieser
ruhelosen Wanderer der unberührten Natur - in abgeschiedenen
Teilen der Wälder die so unzugänglich sind, das sie noch nicht
von Minenarbeitern erreicht wurden, in Talkessel so abgelegen,
dass es noch kein Viehzüchter geschafft hat seine Herde dorthin zu
treiben.
Die Illustrationen von Frederic
Remington verleihen dem geschriebenen Wort noch eine zusätzliche
kräftigende
Komponente.
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The Happy Prince And Other Tales
Immer wieder erreichen den Epitaph Zuschriften mit der Bitte,
doch auch einmal ein Buch zu
empfehlen, welches ohne Bedenken dem aufmerksamen Nachwuchs vorgelesen werden kann.
Also haben wir die Neuerscheinungen des Jahres durchforstet
und sind tatsächlich auf ein Perle
der phantastischen Literatur gestoßen, welche nicht nur für Kinder geeignet, sondern geradezu
für sie gedacht ist: Oscar Wildes
"The Happy Prince And Other Tales". Das Buch beinhaltet fünf Geschichten, welche niveauvoll und
doch kindgerecht erzählt sind. Die

Du fühlst Dich unwohl?
Ein paar Kugeln im Bauch?
Schwitz sie einfach raus!

Komm in Red Ruediger's
Bathlands.

Neben DocBoon. Neu! Mit Steam Shack!
Von guten Ärzten empfohlen.

Länge der Geschichten ist so angelegt, daß ihnen gut zu folgen ist
und immer wird auch eine pädagogisch Aussage transportiert,
sei es Nächstenliebe, Aufopferung
oder Achtungen vor dem Leben.
Zwar nicht für die Kleinsten geeignet, aber ab dem Schulalter
sehr unterhaltsam und, wie uns
Mrs. Lynch-Baker im Namen des
Frauenbundes für Moral und Anstand versicherte, ethisch unbedenklich, kann das im Mai
erschienene Werk bedenkenlos zur
unterschwelligen Erziehung der
Kinder empfohlen werden.

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?

