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Ihre Anzeige im Epitaph

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

Männergesangsverein

Der Erste Vorstand des Männerge-

sangsvereins Billy Woodland erin-

nert alle Mitglieder an die wö-

chentliche Übungsstunde im

Coffeeshop.

Sicherheitspersonal

Es wird Sicherheitspersonal für die

Bewachung der vergebenen Claims

gesucht. Bewerber können sich je-

derzeit an den städtischen Beauf-

tragten Mr. Ehrlichmann wenden.

Heirat

Ray Johnson gibt seine Hochzeit

mit Madame Liu bekannt. Genaue-

re Informationen folgen in Kürze.

Irischer Abend

Die wachsende irische Gemeinde

lädt am Freitag abend alle Bewoh-

ner und Freunde ins Casoon ein.

Bei einem irischen Freundschafts-

abend wird auf gute Nachbarschaft

angestoßen und die Eröffnung des

neuen Waschsalons gefeiert.

- - Bekanntmachungen --

*** Weitere Goldfunde in Nevada *** Wohlstand in Buffalo Hill wächst ***

*** Epitaph jetzt golden ***

*** Reverend Cotton abgesetzt *** Die Hintergründe dazu auf Seite 3

Goooooold!

Nicht erst seit den spektakulä-

ren Funden im Westen, in Cali-

fornien und zuletzt auch hier

bei uns in Bufallo Hill ist Gold,

lateinisch als "Aurum" bekannt,

heiß begehrt. Schon die heilige

Schrift erzählt uns von der Ver-

ehrung des Goldenen Kalbs, Pa-

läste und Kathedralen der größ-

ten Metropolen der Welt

erstrahlen in goldenem Glanze,

und seit Jahrhunderten suchen

Abenteuer aus aller Welt nach

dem sagenhaften Goldschatz

von El Dorado.

Doch woher stammt die Anzie-

hungskraft des edlen Metalls?

Der Buffalo Hill Epitaph recher-

chiert!

Zuerst einmal ist Gold ein selte-

nes, leicht zu verarbeitendes

und ansehnlich anzuschauen-

des Element. Es zu Münzen

oder Schmuck zu verarbeiten

liegt nahe. Doch seine Wirkung

geht weit darüber hinaus.

Für ein junges Mädchen ge-

ziemt es sich, ihre Reinheit

durch ein Kettchen aus ebenso

reinem Gold zu zeigen, was bei

der Suche nach einem tugend-

haften Verehrer nur von

Vorteil sein kann. Auch der rei-

feren Dame steht ein goldenes

Schmuckstück gut zu Gesicht,

denn es verleiht ihr mit seinem

Glanz ein jugendliches, frisches

Aussehen. Auch ein noch so

schlichter Ehering muss aus

Gold gefertigt sein: er sorgt da-

für, dass der Bund fürs Leben

so beständig ist wie das edle Me-

tall.

Jungen Männern wiederum

bringt es Glück, ein Goldnug-

get, und sei es noch so klein, in

der Geldbörse zu tragen: wie

der Volksmund so treffend sagt,

zieht Gold mehr Gold an, und

ein kleines Nugget ist oft der

erste Schritt zu bedeutendem

Wohlstand.

Wer den Wohlstand bereits er-

reicht hat, für den ist es gerade-

zu Pflicht, diesen mit einem de-

zenten goldenen Accessoire zu

betonen, etwa mit einer golde-

nen Uhrenkette oder einer eben-

solchen Tabakdose. Dadurch

umweht den Träger gewisser-

maßen ein Hauch von Erfolg,

Respektabilität und Achtbar-

keit, womit ihm Tür und Tor bis

in die höchsten Kreise offen ste-

hen. Bekanntermaßen trat

selbst Abraham Lincoln bei sei-

nen berühmten Rededuellen,

die in schließlich bis ins Weiße

Haus brachten, nie vor seine

Zuhörer, ohne zuvor seine gol-

denen Manschettenknöpfe an-

zulegen!

Doch nicht nur äußerliche An-

wendung schafft ansehnliche

Erfolge: Der wohldosierte Ge-

nuss von fein zermahlenem, in

Ethanol gelöstem Gold lindert

manches Frauenleiden, schafft

Abhilfe bei Trunksucht und ku-

riert selbst Gicht und Syphilis.

Und wenn das irdische Leben

sich dereinst dem Ende zuneigt,

dann verhilft die ein oder ande-

re Goldmünze, die nach der Pre-

digt in den Klingelbeutel

springt auch dem Seelenheil.

Der Epitaph meint also: ein

wahres Wundermittel, das für

die Bürger von Buffalo Hills

wahrhaft goldene Zeiten ver-

spricht!

Die Eigenschaften des Goldes

Ein goldenes Zeitalter für Buffalo Hill

Ankunft Abfahrt

Fri 26.10.1888 9 p.m.

From Manhatten

Mon 29.10.1888 10 a.m.

To Carson City via Hawthorne

Tue 30.10.1888 8 p.m.

From Hawthorne

Thu 01.11.1888 10 a.m.

To Manhatten

Fri 02.11.1888 9 p.m.

From Manhatten

Mon 05.11.1888 10 a.m.

To Carson City via Hawthorne

Tue 06.11.1888 8 p.m.

From Hawthorne

Thu 08.11.1888 10 a.m.

To Manhatten

Fri 09.11.1888 9 p.m.

From Manhatten

Mon 12.11.1888 10 a.m.

To Carson City via Hawthorne

Tue 13.11.1888 8 p.m.

From Hawthorne

Thu 15.11.1888 10 a.m.

To Manhatten

Zugfahrplan Buffalo Hill

Wwie Wissen - Fokusbericht

Seitdem wir Anfang der Woche von

Goldfunden im Gebiet um Buffalo

Hill berichten konnten, überschla-

gen sich die Ereignisse geradezu:

Stündlich erreichen uns Meldungen

von neuen Funden, immer mehr

Glückssucher treffen ein, unsere

Händler machen das Geschäft ihres

Lebens. Das Gold liegt zur Zeit im

wahrsten Sinne des Wortes auf der

Straße.

Es freut uns berichten zu können,

dass die Nachrichten von unserem

neuen Reichtum bis zur Ostküste

vorgedrungen sind. Gestern war die

Schlagzeile der New York Times:

“Goldene Zeiten in Nevada.”

Wir stellen deshalb diese Ausgabe

ganz in das Zeichen des Goldes. Er-

fahren Sie werter Leser im folgen-

den wie ein Claim zu beantragen ist

und wie man ihn aufrecht erhält.

Lesen Sie wieso die Zeitung die Sie

in Händen halten einen Goldrand

besitzt. Erhöhen Sie ihr Wissen um

die Eigenschaften von Gold und ler-

nen sie wo und wie man es finden

kann.

Doch auch eine mahnende Hand

müssen wir erheben. Können Gold-

mienen und der Viehbetrieb neben-

einander existieren? Dazu mehr auf

Seite 3.

Da es bereits erste Auseinandersetzungen

unter Schürfern gab, wurde Mr. Jakob Ehr-

lichmann von der Stadtverwaltung mit der

Vergabe von Gold Placer Claims beauftragt.

Sein Büro öffnet täglich von 9-12 a.m. und

von 4-6 p.m. Die Claims werden entspre-

chend des Gold mining act von 1872 verge-

ben. Um einen claim zu erhalten ist zu-

nächst das Gebiet von dem Gold erschürft

werden soll, sichtbar zu markieren. Diese

Fläche darf nicht größer als 20 Acker sein.

Danach wird der claim beantragt und nach

Bezahlung der Bearbeitungsgebühr bestä-

tigt. Nur ungenutztes Land des Staates

wird als claim akzeptiert. Der claim verfällt

wenn nicht im Laufe eines Jahres mindes-

tens ein Wert von $100 auf dem Land zur

Gewinnung des Goldes investiert wird.

Gold Placer Claims

Heather-Jean
Springs

Immer neuste und frischeste
Waren in Springs Drugstore.

Main Street 14

Springs D
rugs

tore
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Der Buffalo Hill Epitaph: Only Bullets Are Faster

Anzeigen

Mrs. Collins von Wells Fargo freut sich

den Lesern des Epitaph' mitteilen zu

können, daß der Umzug des Bankbetrie-

bes in das neue Gebäude am Marktplatz

von Buffalo Hill kurz bevor steht. Die

Geldgeschäfte mussten zwischenzeitlich

in das Wells-Fargo-Büro ausgelagert

werden, da das arg mittgenommene Ge-

bäude den Ansprüchen bezüglich Sicher-

heit und Ambiente nicht mehr genügte,

nachdem es von der Büffelbande heimge-

sucht wurde. (Der Epitaph berichtete.)

Nach monatelangem Stillstand am Bau,

kam in Folge eines aufrüttelnden Hinter-

grundartikels unserer Redaktion wieder

Bewegung in das Thema und nach eini-

gen Verhandlungen mit Mrs. Collins

und Billy Woodland ermächtigte der

Stadtrat die Büroleiterin von Wells Far-

go externe Arbeiter zur Fertigstellung

einzustellen. In einem ebenso überra-

schenden wie weitsichtigen Schachzug

gelang es Mrs. Collins daraufhin den re-

nommierten Architekten Karl Reineck

für diese Aufgabe zu gewinnen. Seit die-

ser sich mit dem Bau beschäftigt, ist von

den Passanten ein nahezu täglicher Fort-

schritt zu sehen, welcher nun die Wie-

deraufnahme des Bankbetriebes in der

kommenden Woche ermöglicht.

Der Epitaph gratuliert Wells Fargo und

Mr. Reineck zu diesem Ergebnis!

Na also es geht doch

Letzte Woche organisierte der Frau-

enbund eine überaus erfolgreiche

Tanzveranstaltung, an der auch Re-

porter des Epitaphs mit großer Freu-

de teilnahmen. Der erklärte Zweck

dieser Veranstaltung war es, die An-

zahl der Junggesellen in Buffalo Hill

zu reduzieren. Natürlich ist es noch

zu früh um über den langfristigen

Erfolg der Maßnahme zu urteilen.

Dennoch möchte der Epitaph, ange-

spornt durch das Engagement des

Frauenbundes, ebenfalls zu dem Auf-

bau einer stabilen Gemeinschaft bei-

tragen. Wir führen daher eine neue

Rubrik ein, mit deren Hilfe einsame

Männer und Frauen nach Kontakten

suchen können.

Selbstredend behandeln wir alle uns

anvertrauten Anzeigen mit größter

Sorgfalt. Erst wenn eine Vertrauens-

basis aufgebaut wurde und nur mit

beidseitigem Einverständnis geben

wir Namen und Anschrift weiter.

Zum Aufgeben einer Anzeige oder um

auf eine Anzeige zu antworten, mel-

den sie sich bitte im Sekretariat des

Epitaphs.

Liebesglück im Westen

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

Undertakers Shop
Butch Callaghan

Main Street 12

Fanny Heart trifft mit ihren romanti-

schen Romanen tief in die Herzen ihrer

Leserinnen und Leser. Neben dem neues-

ten Roman, den wir Ihnen im Epitaph in

Ausschnitten präsentieren können, hat

die Bestsellerautorin kürzlich auch neue

Kurzgeschichten veröffentlicht. Wir sind

hoch erfreut, dass Fanny Heart einige

Exemplare mit einer Widmung versehen

hat! Sie erhalten diese raren Exemplare

erstklassiger Literatur im Drugstore.

Kurzzusammenfassungen der erhältli-

chen Kurzprosa:

„Kelly – Die Irin flieht aus ihrem stren-

gen Elternhaus in das vielversprechende

Amerika. Sie kämpft sich bis in den tie-

fen Westen vor und auch wenn sie doch

kein Gold findet, so findet sie die große

Liebe…“

„Bernadette – Verlassen am Traualtar,

doch nicht für die Liebe verloren. Der

neue Bahnhof wird zum Segen für Stadt

und Städterin…“

„Crystal – Die einsame Farmerin sucht

die Einöde, doch der wahren Liebe kann

sie nicht entfliehen, sie findet dich über-

all…“

Freuen Sie sich auch auf weitere Fanny

Heart – Geschichten, die Ihr Herz bewe-

gen werden!

Fanny Hearts Erfolgsromane
exklusiv in Buffalo Hill!

Zeltplatzverwalter

Gesucht wird ein Verwalter für den

Zeltplatz in der Nähe von Buffalo Hill:

Jeder Tag in Buffalo Hill bedeutet

neue Herausforderungen, die Sie mit

handwerklichem Geschick, kommu-

nikativem Talent und gesundem

Menschenverstand meistern. Konflik-

te entschärfen Sie durch Ihr ent-

schlossenes Handeln. Das harte Leben

in Nevada ist ihnen nicht fremd und

sie konnten dies durch ihre mehrjäh-

rigen Tätigkeiten in den Siedlungen

des Westens unter Beweis stellen. Mit

Ihrem weltgewandten Auftreten und

gepflegten Äußeren sorgen sie dafür,

dass die vielen Reisenden, Buffalo

Hill als gastfreundliche Stadt in Erin-

nerung behalten.

Ihr Fleiß wird durch Ihre zufriedenen

Gäste belohnt, die Sie als direkten Lö-

sungsanbieter wahrnehmen.

Wurde ihr Interesse geweckt, dann

melden Sie sich bitte nächsten Freitag

Abend in Ray Johnsons Casoon und

fragen nach Mrs. Richards.

Gold wurde bei Buffalo Hill gefunden.

Menschenmengen strömen in die Stadt.

Wohlstand ist für jeden greifbar. Luxus

ist allgegenwärtig.

Schaut man sich Fotographien vom

Stadtbild von Buffalo Hill an, die vor ei-

nigen Jahren aufgenommen wurden

und vergleicht diese mit Eindrücken

aus einem Spaziergang durch die Stadt,

erkennt man eines deutlich: Die Damen

kleiden sich ausgefallener, die Herren

legen wert auf teure Accessoires. Trank

man früher noch seinen Whiskey und

sah die vorbeitrabenden Rinderhorden,

trifft man sich heute zum Tanztee und

lauscht Klaviersonaten.

Diesem gestiegenen Luxus will der Epi-

taph nicht länger nachstehen. Nicht

nur inhaltlich sondern auch optisch

möchten wir unsere Leser mit höchster

Qualität erfreuen. Wir entsprechen da-

mit der allgemeinen Nachfrage nach ei-

ner stärkeren Außendarstellung beim

Zeitungslesen. Daher halten Sie werter

Leser nun diese besondere Ausgabe ge-

druckt auf Qualitätspapier mit edlem

Goldrand in den Händen. Dieser einzig-

artige Goldschnitt besteht aus einer

dünnen Lage Blattgold, welches in

Handarbeit mit einem speziellen Leim

aufgebracht wurde. Wenn sie das Blatt

betrachten, glänzt es in einem herrli-

chen goldgelb. Halten sie es gegen das

Licht scheint es schwach grünlich-blau

durch. Fahren sie mit dem Finger über

die Oberfläche und spüren die glatte

Textur und den metallischen Reiz!

Diese erhebliche Steigerung der hapti-

schen und visuellen Qualität unserer

Zeitung geht auch nur mit einer gerin-

gen Erhöhung des Verkaufspreises ein-

her. Dem Verhandlungsgeschick des eh-

renwerten Mr. Watterson ist es zu

verdanken, daß wir den Preis der Zei-

tung nur auf $2 anheben müssen. Bre-

chen wir also mit zeitgemäßem Äußeren

gemeinsam in eine goldene Zukunft für

Buffalo Hill auf.

Der Epitaph wird golden

"Eine elegante Witwe von etwa 35

Jahren mit ansehnlichem Besitz

wünscht sich mit geistreichem Gent-

lemen, der karitatives Engagement

und gute Umgangsformen besitzt,

nach angemessener Zeit der Annähe-

rung zu verehelichen und in der Ge-

meinde Buffalo Hill eine neue Heimat

zu finden. Interessierte Gentlemen

werden gebeten im Sekretariat des

Epitaphs ihre Besucherkarte oder ein

kleines Anschreiben zwecks Kontakt-

aufnahme zu hinterlassen."

- - Kontaktanzeigen - -

- - Stellenanzeigen - -

Schon seit längerem wurde der alte

Murphy nicht mehr in Buffalo Hill

gesehen. Während die regelmäßigen

Viehtransporte wie gewohnt weiter

gehen, sind mehr und mehr

Angestellte der Murphy-Ranch auf

Suche nach Arbeit in der Stadt, so wie

die beiden neuen Deputies Pete Scar

und Ian McGarret. Ist der alte

Rinderbaron etwa ernsthaft erkrankt

und kann sich nicht mehr genügend

um den Betrieb kümmern? Oder

wurde gar die gesamte Familie

Murphy vom Goldfieber gepackt?

Seine ehemaligen Leute halten sich

dazu sehr bedeckt und auch unser

Schreiner Billy Woodland, welcher in

den letzten Wochen mehrfach auf der

Murphy-Ranch zu tun hatte, konnte

oder wollte kein Licht ins Dunkel

bringen. So bleibt uns vorerst nur die

Aussage von Doc Boon, welche

immerhin die Gerüchte über eine

schwere Erkrankung dementierte:

"Zumindest bei mir ist Mr. Murphy

nicht in Behandlung! Das letzte Mal,

als ich ihn sah, erfreute er sich bester

Gesundheit." Allerdings hatten einige

der Treiber von der Ranch nach

mehreren Glas Whiskey angedeutet,

daß ein indianischer Medizinmann

seit einiger Zeit regelmäßiger Gast

bei der Familie Murphy ist. Dies kann

aber natürlich auch nur als Scherz

gemeint gewesen sein.

Was ist los mit Mr. Murphy?

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.
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Bereits seit einiger Zeit ist es für den

aufmerksamen Beobachter kaum zu

übersehen, daß Reverend Cotton den

hohen moralischen Ansprüchen seines

Amtes leider zunehmend nicht zu ent-

sprechen vermag. Während die Redakti-

on des Epitaph', ebenso wie der Stadtrat

und der Frauenbund von Buffalo Hill

mit Rücksicht auf seine bisherigen Ver-

dienste und die Würde des Amtes lange

Zeit keine öffentliche Diskussion über

die Eignung des Reverends anstrebte,

eskalierte die Situation mit der Ankunft

von Preacher Bliss letzte Woche. Sehr

bald zeigte sich, daß Reverend Cotton

nicht gewillt ist, sich auf argumentati-

ver, sondern nur auf autoritärer Ebene

mit ethisch-moralischen oder theologi-

schen Konflikten auseinanderzusetzen.

Nachdem der Epitaph, ausgelöst durch

die gehäuft auftretenden fragwürdigen

Geschäftspraktiken des Reverends,

einen ersten kritischen Artikel in der

letzten Samstag-Ausgabe veröffentlicht

hatte, erreichte der Widerspruch zwi-

schen Erwartung und Wirklichkeit

beim sonntäglichen Gottesdienst einen

vorläufigen Höhepunkt. Während die

Entscheidung unseres Reverends, den

Gottesdienst erneut im Casoon abzuhal-

ten, angesichts der begrenzten Kapazi-

tät der neu hergerichteten Kirche ver-

ständlich ist, dürfte die Andacht selbst

als Exempel von Arroganz und Unver-

ständnis in die Annalen der Stadt ein-

gehen.

Die Veranstaltung begann bereits mit

einem Eklat, als ein offensichtlich ange-

trunkener Cotton den als Gast gekom-

menen Mr. Bliss ohne jede vorherige

Provokation des Raumes verwies. Die

Worte: "Gemeinschaft darf nicht überbe-

werter werden", offenbarte dabei in un-

gewohnter Deutlichkeit die Einstellung

des Reverends. Selbst der sofort einset-

zende lautstarke Protest der anwesen-

den Kirchgänger, allen voran der Da-

men unseres Frauenbundes, konnte

nicht verhindern, daß Ray "Racoon"

Johnson der Aufforderung folgte und

seit Hausrecht nutzte, um Mr. Bliss un-

ter Gewaltandrohung aus dem Saal zu

begleiten. Alle Einwände und Argumen-

te, so wie das der sehr engagiert auftre-

tenden Mrs. Cora Templeton Meringale

("Die Katholische Kirche sollte gegen-

über anderen Gläubigen die Toleranz

walten lassen, die Jesus predigte!"),

nutzten nichts und wurden von Cotton

schroff abgewiesen. Die Tatsache, daß

der Reverend die einzig gelungene Pas-

sage seiner Predigt mit dem Kommen-

tar: "Ich muß gestehen, den Text hatte

ich zur Hochzeit [von Mrs. Springs;

d.Red.] vorbereitet" beendete (und Mrs.

Springs mit unglaublichen $40 in Rech-

nung gestellt hatte), sowie das am Aus-

gang vermarktete "Weihwasser für

Liebe und Libido" rundeten den Gottest-

dienst, welcher doch eigentlich der ge-

meinsamen Andacht und Fürbitte die-

nen sollte, passend, aber leider wenig

angemessen, ab.

Doch diesmal hatte der Reverend den

Bogen offenbar überspannt. Gestern

Nachmittag gab der Stadtrat im Auf-

trag des Frauenbundes bekannt, daß

Mr. Cotton nicht länger im Kirchenge-

bäude von Buffalo Hill erwünscht ist

und damit seine Zeit als Seelsorger von

Buffalo Hill beendet ist. Dazu Mrs.

Lynch-Baker, Vorsitzende des Frauen-

bundes: "Wir befinden uns in der selte-

nen, aber komfortablen Situation, daß

das Kirchengebäude tatsächlich in un-

serem Besitz ist und dem Reverend zur

- natürlich unentgeldlichen - Nutzung

überlassen wurde. Zusammen mit unse-

ren nicht unerheblichen Zuwendungen

zur Unterstützung der Seelsorge, besit-

zen wir somit einen gewissen Gestal-

tungsspielraum."

Dennoch müssen sich die Bürger von

Buffalo Hill jetzt jedoch keinesfalls um

ihr Seelenheil sorgen! Wie uns Mrs.

Lynch-Baker weiter mitteilte, finden be-

reits Gespräche mit Preacher Bliss statt

und der Frauenbund hofft, diesen

schon innerhalb der nächsten Woche

für ein Amt in unserer Stadt gewinnen

zu können.

Aus dem Umfeld seiner Haushälterin

konnten wir erfahren, daß Reverend

Cotton plant, seine Tätigkeiten in den

Casoon von Mr. Racoon Johnson zu ver-

lagern. Hier wächst dann zusammen

was zusammen gehört. Denn eines

müssen sogar seine Gegner neidlos an-

erkennen: Mit Whiskey kennt der Reve-

rend sich aus.

In Anbetracht seiner bisherigen Ver-

dienste für die Gemeinschaft von Buffa-

lo Hill, möchte sich der Epitaph im Na-

men aller Bürger von Buffalo Hill bei

Mr. Cotton für die geleistete Arbeit, ins-

besondere sein vorbildliches Engage-

ment in den Anfangsjahren der Stadt,

bedanken und ihm alles Gute für seine

Zukunft wünschen. Gerne geben wir

Mr. Cotton auch die Gelegenheit seine

Sicht der Dinge hier im Epitaph darzu-

legen und freuen uns darauf, eine Stel-

lungnahme zu erhalten.

Das Maß ist voll!

Jedes Kind im Westen kennt die

schweren, glänzenden Nuggets:

der ganze Stolz der erfolgreichen

Prospektoren, die keine Gelegen-

heit auslassen, um mit ihren Fun-

den zu prahlen. Doch nur wenige

wissen, unter welch harten und ge-

fährlichen Bedingungen das Gold

gewonnen und anschließend verar-

beitet wird.

Exklusiv für die Bürger von Buffa-

lo Hill hat der Epitaph recher-

chiert.

Gold ist ein Metall, das in gediege-

ner, reiner Form vorkommt. Wenn

Goldpartikel von einem Bach aus

dem Gestein herausgespült wur-

den, ist ihre Gewinnung kinder-

leicht: Der Goldwäscher benötigt

dazu nichts weiter als eine spezielle

Goldpfanne. Trickreich dreht er die

Pfanne so lange, bis sich die schwe-

ren Goldteilchen am Boden abge-

setzt haben. Hat er eine ergiebige

Stelle gefunden, errichtet er dort ei-

ne Waschrinne, mit der er in kurz-

er Zeit große Mengen Gold waschen

und ebenso schnell wie ungefähr-

lich zu unermesslichem Reichtum

kommen kann.

Gelegentlich deuten Goldfunde im

Wasser auch auf eine weiter fluss-

aufwärts gelegene Goldlagerstätten

im Gestein hin. Vornehmlich an

Flusswindungen und Sandbänken

setzen sich die Goldpartikel ab und

können leicht aus dem Sedimentge-

stein herausgeschürft und -gespült

werden.

Befinden sich die Goldvorkommen

in größerer Tiefe, so benötigt der

Goldgräber jedoch weitere Hilfsmit-

tel. Schächte müssen gegraben

oder mit Dynamit in den Felsen ge-

sprengt werden, die Stollen müssen

mit Pumpwerken entwässert wer-

den und das Erz muss mühsam mit

Spitzhacken aus dem Felsen gebro-

chen werden. Und als wäre die Ge-

fahr von Felsstürzen und Dynamit-

explosionen noch nicht groß

genug, so muss der Goldgräber am

Ende noch mit hochgiftigen Zyan-

kali hantieren, um den feinen Gold-

staub aus den Erzen herauszulösen.

Am Ende wird diese Lösung dann

mit Zinkstaub filtriert, ausgewa-

schen und getrocknet. Erst dann

kann das Rohgold raffiniert und zu

Münzen oder Schmuck geschmiedet

werden.

Doch der Preis, der für diesen

Reichtum zu zahlen ist, ist hoch:

Schon mancher brave Goldschürfer

hat beim unbedachten Hantieren

mit den giftigen Chemikalien be-

reits sein Leben gelassen. Der Epi-

taph fordert: Schluss mit lebensge-

fährlichen Stoffen aus dem

Drugstore! Dynamit und Zyankali

gehören nur in die Hände erfahre-

ner Prospektoren! Der Traum vom

schnellen Reichtum darf nicht die

Sicherheit unserer Bürger gefähr-

den!

Gefahren der Goldgewinnung

ReverendCotton verliertNutzungsrecht derKirche. Preacher Bliss als neuer Seelsorger von Buffalo Hill im Gespräch.

Goldsucher benutzen lebensgefährliche Stoffe

Die Wells-Fargo Filiale in Reno entging

vergangene Woche nur knapp einer Ka-

tastrophe. Während gerade die monatli-

che Lieferung an Bargeld in den Tresor

verladen wurde, stürmten drei ver-

mummte Gestalten mit schweren Waffen

die Bank. Die Räuber wurden später als

Mitglieder der Williams-Bande identifi-

ziert. Mit ihrem äußerst brutalen Vorge-

hen konnten sie die Mitarbeiter über-

rumpeln und zwei gefüllte Geldsäcke in

Besitz nehmen. Gerade als die Banditen

die Bank verlassen wollten, wurden sie

von zwei unbekannten Personen - einem

Mann mittleren Alters und einer Frau

von indianischer Abstammung - gestellt.

Einer der Räuber Matt Williams starb im

Schusswechsel. Die beiden anderen Brad

und Ted Williams wurden von dem un-

gleichen Duo dem ansässigen Sheriff

übergeben. Die beiden kassierten das

Kopfgeld und verschwanden so spurlos

wie sie gekommen waren.

Die Wil-

liams-Bande

hat in der

Vergangen-

heit schon

mehrere

Postkut-

schen über-

fallen. Wells

Fargo hat

deswegen ein eigenes Kopfgeld für die

Ausschaltung jedes Mitglieds der Bande

ausgesetzt. Brandon Everett der Leiter

der Wells Fargo Filiale in Reno möchte

sich daher gerne bei den beiden Rettern

bedanken und erkenntlich zeigen.

Beigefügt findet sich ein Phantombild

der beiden Personen. Hinweise auf Ihren

Verbleib, nimmt jede Wells Fargo Station

entgegen.

Banküberfall in Reno
vereitelt!

Strange was the alchemy through which you passed,
Before, deep-sunk in earth and massive rock,

Thou layest concealied whilst centuries o'er thee passed;
Nor felt the rush oflife, the toil, the shock

Ofman above thee torn with emotions wild--
Living, dying, existing but a space;

Enduring sorrows or with joys beguiled;
Crushing his fellows in that fierce onward race,
Where brute survived and true nobility was lost;

Where souls pursuing hot desire were passion tost.

Poeten der Steppe

"Gold"by Jack London

Wunderelixier

Aus natürlichen Zutaten täglich frisch hergestellt.
Gegen Völlegefühl, Blähungen und

besonders wirksam bei nachlassender Libido.

M
ou
seheymers

Der Pony Express

Wir bringen Ihre Sendung
schnell und sicher
durch das Land,

immer!
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Wahrscheinlich jeder hat schon

einmal von Abraham Jonas McAl-

lister genannt “Crazy Doc” gehört!

Die bekannteste Geschichte über

ihn ist seine Außeinandersetzung

mit der Anderson Gang in Holy

Gulch. Selbst schwer verwundet,

erschoss er drei Mitglieder der

Bande mit einer einzigen Kugel.

Der Rest der Andersons floh dar-

aufhin in Panik. McAllister legte

sich auf den Pokertisch, so dass er

sich im großen Spiegel der Bar se-

hen konnte. Dann ließ er sich vom

Barkeeper zwei Flaschen Whiskey

bringen und entfernte sich die

Kugeln aus seinen Schusswunden

mit dem Bowie-Messer eines sei-

ner erlegten Feinde. Zur Gene-

sung begab er sich darauf für eine

Woche in das Hinterzimmer der

Bar, wo er das Kopfgeld für die

Anderson Gang durchbrachte. Die

Frauen waren danach so er-

schöpft, dass sie für zwei Wochen

keine Kunden mehr bedienen

konnten.

Über diese illustre Persönlichkeit

ist nun eine Biographie erschie-

nen, in die die Redaktion des Epi-

taphs einen Blick werfen konnte.

Glücklicherweise handelt es sich

bei dem Buch nicht nur um eine

Sammlung an Legenden, sondern

man erfährt auch viel über den

Mann hinter dem Mythos. So le-

sen wir, dass er in sehr ärmlichen

Verhältnissen aufwuchs und mit

Straßenkötern um ein Stück

Schinken ringen musste. Er brach

allen Hunden während des Kamp-

fes das Genick und daraufhin

nannte man ihn zuerst Crazy Dog.

Leider schießt der Autor zuweilen

über das Ziel hinaus und so sind

einige der Stationen des Lebens

von McAllister wenig glaubwür-

dig. Man kann noch glauben, das

Crazy Doc an sein erstes Pferd

kam, indem er einen Indianer-

häuptling im Lauf von dessen

Pferd riss und ihn mit seinen

Händen erwürgte. Phantastischer

klingt jedoch, dass er danach beim

Medizinmann des Stammes heid-

nische Praktiken lernte und den

Häuptling wiederbelebte, als er

feststellte, das ihr Streit nur ein

Mißverständnis war.

Alles in allem bietet “They call him

crazy” 300 Seiten Lesespaß über

eine einzigartige Persönlichkeit,

angereichert mit vielen Details

über das raue Leben im Westen.

They call him crazy

Guter Stoff für dunkle Stunden - Literaturkritik

Ihr Schreiner
Billy Woodland

Unsere Stadt wird schöner durch die fleißi-
gen 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 renovier-
ten Geländer. Ist ihnen aufgefallen das die
Treppenstufen im Hotel nicht mehr quiet-
schen?

Dienste & Preise:

dBriefStandard 0.25$
BriefExpress 0.5$

Paket 0.5$

Briefmarken im Office erhältlich.

Wells Fargo Poststation
Main Street 1

Anzeigen

Bisher ist die Stadt Whitefall nur

ein kleiner unbedeutender Fleck

auf der Landkarte im Süd-Osten

Texas. Doch dem kleinen verschla-

fenen Nest steht eine blühende Zu-

kunft bevor, denn noch Ende des

Jahres wird hier ein Knotenpunkt

einer zur Zeit im Ausbau befindli-

chen Strecke der Missouri-Kansas-

Texas Railroad entstehen. Was

dies für eine Stadt bedeuten kann,

sieht man an den zahlreichen flo-

rierenden und von Handel und

Verkehr profitierenden Städten in

ganz Amerika, die an die Lebens-

adern unserer Nation, den Eisen-

bahnlinien, angeschlossen wur-

den.

Laut dem Bürgermeister von Whi-

tefall, Mr. Howard Finnegan, be-

findet sich die Gemeinde aber

schon bereits mitten im Auf-

schwung, auch ganz ohne Eisen-

bahn. So hat Whitefall erst kürz-

lich ein neues Schulgebäude

erhalten, die schon leicht baufälli-

ge Kirche wurde renoviert und in

der vergangenen Woche konnte

der Bau des neuen Waisenhauses

das Richtfest feiern.

Ein Mann aus Mississippi macht

dieses kleine Wunder möglich: Mr.

Elias Caine, ein Geschäftsmann

und Privatier, der schon anderen

Ortes mit karitativen Projekten

auffiel. Nicht nur in Sachen Öl,

Baumwolle und Edelmetallen

scheint Caine ein goldenes Händ-

chen zu haben, nein, seine Hand

reicht er auch gerne Gemeinden

und gut gesinnten Organisatio-

nen – in diesem Fall den Bürgern

von Whitefall. Mr. Caine, der laut

Gerüchten demnächst für einen

Senatorenposten kandidiert, wird

Anfang des kommenden Monats

zum Ehrenbürger der Stadt er-

nannt. Caine verfügt über beste

Verbindungen in die Geschäfts-

welt und die Politik.

Bürgermeister Finnegan ist voller

Begeisterung, ja fast schon an-

dächtig spricht er über seinen

Gönner: „Mr. Caine hat ein Gespür

für die Belange unserer Stadt. So-

gar die des Nächtens durch Van-

dalen zerstörte Druckerpresse des

Whitefall Chronicles, hat er auf

seine Kosten durch eine moderne-

re Presse ersetzt. Wir sind froh,

dass dieser Mann das Herz am

rechten Fleck hat und uns wohl

gesonnen ist. Gott schütze Mr.

Caine und die Vereinigten Staaten

von Amerika!“

Whitefall im Aufschwung

Goldene Zeiten am Horizont einer kleinen texanischen Gemeinde
Erschienen imWhitefallChronicle, Oktober 01, 1888

Landesweit gut informiert
Um unsere Leser auch über Ge-

schehenisse aus anderen Teilen

des Landes informieren zu kön-

nen, drucken wir in loser Folge

Artikel von anderen Zeitungen.

Wir freuen uns, Ihnen diese mal

einen Bericht aus unserem größ-

ten Staat - Texas zu bringen. Le-

sen Sie im folgenden über Ereig-

nisse in Whitefall aus dem

Whitefall Chronicle.

Miss Sunny-Lynn Harris
zeichnet!

Tugendhaftes Fräulein zeichnet
Portraits nach Auftrag.
Nur sittsame Motive!"

Der Epitaph braucht Dich!

Buffalo Hill wächst - und der Epi-

taph 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 brau-

chen dafür die Mithilfe unserer

Leserinnen und Leser. Inzwischen

geschehen in unserer Stadt so vie-

le berichtenswerte Dinge, daß es

für die Redakteure nahezu un-

möglich ist überall vor Ort zu

sein. Daher: Unterstützen Sie den

Epitaph!

Egal ob als freiberuflicher Mitar-

beiter, mit einzelnen Gastartikeln

oder brandaktuellen Informatio-

nen - Es lohnt sich immer! Spre-

chen Sie Mr. Redstone in den

Straßen der Stadt an oder kom-

men Sie zu uns ins Büro! Eine an-

gemessene Aufwandsentschädi-

gung ist ihnen Gewiss.

Der Epitaph - Only Bullets are

faster!

Das nach dem überraschenden Ver-

schwinden von Sheriff McSlush va-

kant gewordene Sheriffsamt wird zur

Zeit übergangsweise durch Henry

Adams besetzt. Neuwahlen wurden

für Samstag, den 3. November 1888

anberaumt. Mayor Leffingwell gibt

bekannt, dass sich die folgenden Per-

sonen zur Wahl gemeldet haben:

Bradley Nolan - Wells Fargo Sicher-

heitschef

Marty Mouseheymer - Händler

Loco Harrison - Tagelöhner

Henry Adams - Interimssheriff

Aeneas Carlysle - US-Marshall

Joseph Abernathy Hetfield McCoy

Damit Sie liebe Leser an der Wahlur-

ne die in ihrem Sinne bestmögliche

Entscheidung treffen können, bringt

der Epitaph nächste Woche ausführli-

che Informationen zu den Kandida-

ten.

- - Der Stadtrat informiert - -

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.

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)




