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Große Geldscheine im Gebetsbuch

Tanzkurs mit Colt und
Whiskey

Der Epitaph klagt an

Der von den Damen um Mrs. LynchBaker organisierte Kennenlern- und
Tanznachmittag erwies sich als voller
Erfolg. Der Frauenverein achtete
zwar auf mäßigen Alkoholkonsum
und allgemein schickliches Verhalten, aber insgesamt waren die Stunden auch für Menschen mit weniger
hohen moralischen Ansprüchen unterhaltsam. Selbst wenn die Entscheidung, sogar einigen der Saloon-Girls
die Teilnahme an dem Kennenlerntreffen zu ermöglichen, einige kontroverse
Reaktionen
hervorrief,
wirkte die Mehrzahl der Anwesenden
locker und angenehm überrascht.
Mehrere Männer und Frauen berichteten dem Epitaph gegenüber nach
dieser Erfahrung auch den Besuch
anderer, vom Frauenbund ausgerichteter Zusammenkünfte ins Auge zu
fassen.

So manche Geschichten erreichen uns
über Reverend Cotton. Vieles hielt der
Epitaph bislang zurück, da es uns einerseits zu phantastisch erschien und
wir andererseits dafür Verständniss haben, dass Würdenträger auch so manche schwere und unerfreuliche Last zu
tragen haben. Jüngste Entwicklungen
zwingen uns jedoch dazu unser selbst
auferlegtes Gelübde des Schweigens zu
brechen.
Reverend Cotton ließ Miss Springs 1h
nach ihrer ausgesetzten Hochzeit per
Brief eine Rechnung von $102 zustellen.
$40 für den Organisten, $40 für die
Predigt die er nicht lieferte, $20 für seelischen Beistand, der nicht geleistet
wurde, $2 für Dekorationsmaterialien.
Das sind $60 für immaterielle Leistungen des Revernds und $2 für eine Dekoration. Kann man mit $2 für Blumen
angemessen heiraten? Aufgrund von

sozialem Druck senkte der Reverend
mittlerweile seine Preise. Dennoch bleibt
diese Tat ein charakteristisches Fanal
pastoralen Fehlverhaltens.
Gehen wir weiter:
Ist den Bürgern Buffalo Hills bekannt,
dass Reverend Cotton eine Haushälterin
besitzt, die für ihren Halbtagsjob $10
bis $15 am Tag kassiert? Welche Leistung im Haus kostet $15?
Als Lucky Jack Smythe das Pokerturnier gewann, wurde der Epitaph Zeuge,
wie er seinem gesamten Gewinn direkt
beim Reverend ablieferte. Dieser ließ das
dicke Bündel Geld in seinem Gebetsbuch
verschwinden und dankte seinem verlorenen Sohn!
Das Gebetsbuch wird auch sonst von
Reverend Cotton wenig zu seinem eigentlichen Zweck genutzt. Häufig dient
es der Ablage seiner Whiskeygläser. So
auch gestern beim Talentwettbewerb im

Zukunft der Bank gesichert
In den seit einiger Zeit schwelenden
Konflikt um die Fertigstellung des
neuen Bankgebäudes kam nach der
Veröffentlichung des Epitaph' wieder
Bewegung. Durch intensive Gespräche zwischen Stadtrat, Wells Fargo
und Schreiner Woodland (Zitat: "Ich
habe nur zwei Hände und die bluten
schon!") wurde entschieden, die Konzession für die benötigten Handwerker zu erteilen. Somit stehen dem
zügigen Ende der Bauarbeiten keine
formalen Hindernisse mehr im Weg.
Mrs. Collins, Mr. Winter und Mr. Nolan von Wells Fargo äußerten sich
sehr erleichtert und zufrieden und

auch Judge Lynch vom Stadtrat betonte, daß ein baldiger Abschluss der
Bauarbeiten selbstverständlich im ureigensten Interesse der Stadt liegt.
Unabhängig davon versicherte sowohl Wells Fargo, als auch der Sheriff den Reportern des Epitaph'
gegenüber nachdrücklich, daß die
Einlagen der Bank zu keinem Zeitpunkt gefährdet waren. In den Gesprächen
wurde
außerdem
vereinbart, die Zusammenarbeit auch
nach Fertigstellung des Bankgebäudes fortzuführen und eine Neugestaltung des Marktplatzes anzugehen.

Saloon. Ganze 10 Gläser überquerten
das Gebetsbuch des Reverends. An dieser Stelle möchten wir den überaus integren Preacher Bliss, der sich zur Zeit
in Buffalo Hill aufhält, zitieren: "Unglaubliches unter dem Deckmantel des
Kreuzes." Auch die eine Schrift auf die
er uns hinwies ist hier eindeutig: Der
Priester, als geistliches Vorbild, soll Alkohol meiden (3. Buch Moses 10 Vers 811) damit er heilig und unheilig, rein
und unrein unterscheiden und seine Gemeinde erzieherisch belehren kann.
Zusammenfassend fragt der Epitaph:
Woher hat der Reverend, der immer
über die Armut der Kirche klagt das
viel Geld. Wurde der Bau der Kirche
verschleppt und damit absichtlich verteuert? Gab es wirklich Termiten? Kommen unsere Spenden auch bei den
Bedürftigen an?

Anzeigen
Ponyexpress trotz
Überfall pünktlich
Die Reiter des Ponyexpress wurden
heute Nachmittag auf dem Weg nach
Buffalo Hill angegriffen. Drei maskierte Männer lauerten den Boten auf
und eröffneten aus kurzer Distanz
das Feuer. Hier zahlte sich die langwierige Ausbildung von Reiterin Amy
und ihrem Reittier aus, da der Express trotz eines angeschossenen Ponies entkommen und die Post
pünktlich an die Mitarbeiter von
Wells Fargo übergeben konnte. Das
verletzte Pferd wurde von Dr. Boon
kompetent versorgt und Sheriff
Adams schickte sofort seine Deputies
los, um die Spuren der Angreifer zu
verfolgen. Wünschen wir ihnen viel
Erfolg! Aber leider bedeutet der Angriff auch, daß sich die Hinweise auf
ein erneutes Erstarken der wildgewordenen Büffel auffällig häufen.

Frauenliga von Buffalo Hill:
Ihr tretet an gegen Schmutz und Dreck?
Zieht die Grenze nicht beim eigenen Leib,
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)
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Wunderelixier

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

Madame Liu
>>Übersinnliches<<

Hochzeit geplatzt - McSlush steckbrieflich gesucht?
Seit Monaten sieht der Epitaph die
Arbeit des Sheriff McSlush äußerst
kritisch. Heute nun sollte McSlush
die ehrenwerte Miss Heather-Jean
Spring heiraten, doch zu der Trauung
kam es nicht. Während die Braut, der
Reverend und die Hochzeitsgäste auf
den Beginn der Zeremonie warteten,
lößte McSlush die Verlobung mittels
eines per Boten überstellten Briefes.
Obwohl Miss Spring dem Epitaph
versicherte, daß der Inhalt des
Schreibens rein privater Natur war,
wurde das Misstrauen unserer Reporter geweckt, nachdem auch der ursprünglich mit McSlush in unsere
Stadt gereiste Deputie McKenzie nicht

mehr auffindbar war. Es stellte sich
heraus, daß McSlush steckbrieflich
gesucht wurde, da er in seiner Eigenschaft als Sheriff vor seinem Dienst
in unserer Stadt einem Gefangenen
den Ausbruch ermöglicht und sich
der anstehenden Untersuchung des
Falles per Flucht entzogen hatte. Wie
uns Judge Lynch bestätigte, wurden
diese Anschuldigungen inzwischen
vom Governor aufgehoben. Die offizielle Begründung dafür ist unklar, jedoch wurde uns zugetragen, daß die
Tochter des aktuellen Governors
nicht unerheblich in diese Vorfälle involviert war.
Auch wenn dies McSlush formal re-

habilitiert und somit anscheinend tatsächlich private Gründe den Ausschlag für sein sehr unschickliches
Verhalten seiner Verlobten gegenüber
gaben, bleibt doch ein schaler Geschmack zurück. Es zeigte sich wieder einmal, daß in unseren freien
Land eben doch mit unterschiedlichem Maße gemessen wird und beileibe nicht alle Menschen vor dem
Gesetze gleich sind. Hier bleibt noch
viel zu tun, um unseren Kindern dereinst das Land, von dem wir träumen
und das in der Verfassung theoretisch verankert wurde, auch tatsächlich zu überlassen.

Erd- und
Holzfällerarbeiten

Kräftige zuverlässige Männer,
angemessene Bezahlung,
sollen sich bei Mr. Reineck
- Wells Fargo - melden.
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Duell zur besten Westernzeit

Der Inkubator: Ein Kasten bringt Hoffnung
Neue Technik senkt die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen
Fast jeder von uns mußte schon
einmal miterleben, wie sich Verwandte oder Bekannte auf die Geburt eines Kindes freuten, dann
aber aus dem höchsten Glück in
die tiefste Verzweiflung gestürzt
wurden, weil der Nachwuchs etwas zu zeitig das Licht der Welt
erblickte und nach einem kurzen
Sonnenschein bereits den nächsten Tag nicht mehr erlebte. Eine
neue Erfindung, der "Inkubator",
ist nun in der Lage, solche persönlichen Dramen in Zukunft zu verhindern.
Wie uns Dr. William Champion Deming erklärte, handelt es sich dabei um ein Behältnis aus Glas und
Metall, welches es dem Säugling
ermöglicht noch einige Tage oder
Wochen ähnlich geschützt und gewärmt wie im Mutterleib zu verbringen. Diese Zeit genügt dem
Kind oftmals, um eine zu frühe
Geburt auszugleichen und einen

Entwicklungsstand zu erreichen,
der es danach in den Armen der
Mutter und an der Hand des Vaters normal aufwachsen läßt.
Nach bereits sehr erfolgreichen
Anwendungen in Europa, konnte
von Dr. Deming im State Emigrant Hospital auf Ward Island,
NY das erste Kind unseres Landes
auf diese Weise gerettet werden.
Die kleine Edith Eleanor McLean
wog bei ihrer Geburt am 7. September gerade 1lb 7oz und konnte
nach erfolgreicher Behandlung
inzwischen mit ihren glücklichen
Eltern nach Hause entlassen werden.
Der Epitaph gratuliert Dr. Deming
zu diesem Erfolg! Wir wünschen
der kleinen Edith eine glückliche
Zeit auf dieser wunderbaren Welt
und hoffen, daß auch die Klinik in
Carson City bald ein solches Gerät
anschafft!

Guter Stoff für dunkle Stunden - Literaturkritik
Das National Geogryphic Magazin:
Jetzt in Carson City erhältlich
Als wir Im Februar über die Gründung einer amerikanischen Geographiegesellschaft am 27.Januar
berichteten, erreichten uns viele
pessimistische Leserbriefe. "Wir
haben ja wohl genug Geographie!"
und
"Landschaft,
pah,
wer
braucht denn auch noch Bilder davon?" waren noch zwei der freundlicheren
Kommentare.
Und
tatsächlich war auch der Epitaph
etwas vorsichtig, was die Bewertung dieser Meldung anging.
Doch inzwischen müssen wir sagen: Es kann sich sehen lassen,
was die Gentelman der "National
Geographic Society" in ihrer ersten Schrift veröffentlicht haben!
Kaum 9 Monate nach Beginn der
Arbeiten wurde die Erstausgabe
des "National Geographic Magazins" am letzten Mittwoch in Washington D.C. vorgestellt und
gestern konnten Reporter des Epi-

taph' einen Blick auf die ersten in
Carson City verfügbaren Exemplare werfen. Was sich da zwischen
den Seiten auftat, war ein in der
Tat äußerst beeindruckender Blick
auf "Land und Leute", welcher
dem Leser längst bekannt Geglaubtes aus einer neuen Perspektive darstellt. Aufrund des doch
recht speziellen Themas können
wir hier keine allgemeine Kaufempfehlung abgeben, aber wir
möchten doch jedem nahelegen bei
Gelegenheit zumindest einen Blick
in das Magazin zu werfen, insbesondere, da auch eine sehr gelungene Reportage über unseren
geliebten Bundesstaat enthalten
ist!
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Blackhole Jack ein Patriot unseres geliebten Landes duellierte sich auf der
Mainstreet mit dem steckbrieflich gesuchten Verbrecher Schwejk "The German" Johnson. Gestern Nacht eskalierte
ein Streit dieser beiden Kombattanten,
nachdem Johnson "die schönste Tänzerin
des Casoons", wie sich Mr. Blackhole
Jack äußerte, bedrängte und nicht einmal "einen Drink" für sie zahlen wollte.
Mr. Blackhole Jackson stand der Tänzerin gleich zur Seite und verteidigte sie
wortgewaltig. Diese Auseinandersetzung
gipfelte in einer Herausforderung zum
Duell: Austragungsort Stationstreet.
Heute Mittag ließ Mr. Schwejk "The Ger-

man" Johnson den Herrn Blackhole erst
lange auf sich warten, so dass Mr. Blackhole schon nicht mehr mit dem Erscheinen des Gesuchten rechnete, als er
letztendlich doch in die Stadt eingeritten
kam.
Die Kontrahenten stellten sich auf und
dem Schusswechsel ging ein derber
Wortwechsel voraus. Schwejk unterlag
bei dem Duell: Bereits der erste Schuss
aus Mr. Blackholes Revolver war für ihn
tödlich.
Blackhole verließ nach diesem fairen Duell aufrecht und sichtlich befriedigt das
Feld.

Bekanntmachung: Neuer Sheriff in Buffalo Hill
Der Stadtrat gibt bekannt, daß Mr. Henry Adams per Dekret zum Sheriff ernannt wurde. Dieser ungewöhnliche
Weg wurde gewählt, um die Sicherheit
währende der Festivitäten auf jeden Fall
sicherzustellen. Die anstehende Wahl eines neuen Sheriffs gemäß den Statuten
der Stadtverortnung wurde auf den
Sonntag in zwei Wochen festgesetzt. Interessenten für diese Stelle werden gebeten sich beim Mr. Leffingwell, Mr. Lynch
oder Mr. DeLorenzo zu melden.
Bis zur Vereidigung des neu zu wählenden Sheriffs wird Mr. Adams für Recht
und Ordnung sorgen, welcher Mr. Pete
Scar und Mr. Ian McGarret zu Deputies
ernannte. Bei den genannten Herren

handelt es sich um Treiber des Großgrundbesitzers Murphy, welche die Stadt
seit vielen Jahren kennen. Der Epitaph
wünscht dem neuen Sheriff und seinen
Vertretern viel Erfolg bei der Arbeit. Wir
kommen allerdings nicht darum einige
Bedenken ob der Wahl der Deputies anzumelden, da leicht Situationen vorstellbar
sind,
welche
sie
in
einen
Gewissenskonflikt zwischen den Interessen ihres langjährigen Arbeitgebers und
denen der Stadt Buffalo Hill bringen
können. Es liegt nun an den Herren,
durch ihre Handlungen die Bürger der
Stadt von ihrer Aufrichtigkeit und Loyalität zu überzeugen.

Der Mönch schlägt zu

Der Gewinner steht fest

Ein vom rechten Weg abgekommener
Mönch erschoss während des Tanzunterrichtes im Casoons einen Unschuldigen. "Das Casoons ist ein Ort
der Sünde", waren seine Worte, als
der Mönch im Jail verhört wurde.

Mr. Lucky Jack Smythe gewann das
heutige Pokerturnier. Er setzte sich
gegen zwanzig Konkurrenten durch
und konnte im Casoon einem erklecklichen Gewinn einstreichen. Der Epitaph gratuliert dem glücklichen
Gewinner.

Anzeigen

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

Anzeigen

Doc Boon´s
Universal-Spezifikum:

Für jede Blessur
eine Tinktur!

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

Tucker Supplies

Zum Jahrmarkt vor Ort
John Moses Tucker

Von der Kanone bis zur Kanne.
Gemischtwaren für Nevada.

