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-- Bekanntmachungen --

Das zweite Gesicht des Goldes
Haben wir letzte Woche noch im Freudentaumel über die Goldfunde berichtet, zeigt sich nun ein anderes, weit
düstereres Gesicht des Goldes. Das
Goldfieber grassiert in Buffalo Hill.
Einige Geschäfte blieben diese Woche
geschlossen, da die Betreiber sich auf
Goldsuche machten. Auch der Epitaph blieb von diesen Ereignissen
nicht verschont. Unser freier Mitarbeiter Ray Callahan, der eigentlich
nur seine Familie aus Carson City abholen wollte, wurde zuletzt gesehen,
wie er mit Spaten und Hacke Richtung Canyon aufbrach. Zuvor hatte er
sich einen der letzten Claims bei Mr.
Ehrlichmann sichern können.

Aufgrund der vielen zugereisten
Glückssucher haben sich die Preise
für Essen und Güter des täglichen Gebrauchs nahezu verdoppelt. Doch damit nicht genug. Nach dem Erscheinen eines Artikels in der New York
Times über die Goldfunde bei Buffalo
Hill (der Epitaph berichtete), haben
sich ganze Heerscharen von Goldsuchern auf den Weg nach Nevada gemacht. Aus Denver, Colorado erhielten
wir
Telegramme,
die
von
überfüllten Zügen und großen Treks
berichten.
Wollen wir hier San Francisco als
mahnendes Beispiel nennen:
Durch Goldfunde stieg die Zahl der

Einwohner von 300 auf 30000 in den
letzten 30 Jahren. San Francisco ist
nun eine mächtige Stadt in Californien, aber musste dafür auch einen hohen Preis zahlen. Mehrere Großbrände legten ganze Stadtteile in Schutt
und Asche und kosteten hunderte von
Menschen das Leben. Vor einigen Jahren brach aufgrund der schlechten
sanitären Verhältnisse sogar die Cholera aus und konnte nur unter großen
Anstrengungen eingedämmt werden.
Lernen wir aus den Fehlern anderer,
um diese nicht wiederholen zu müssen.

Sheriffwahl
Die Sheriffwahl findet Samstag
03.11.1888 high noon statt.

Claims
Mr. Jakob Ehrlichmann, öffentlich beauftragter Verwalter und Verkäufer
von Claims in Buffalo Hill, teilt mit,
dass nur noch wenige Claims zum
Verkauf stehen. Sein Büro öffnet täglich von 9-12 a.m. und von 4-6 p.m.

Stiftung
Mrs. Isabella Richards, honorige Bürgerin der Stadt und Freundin des
Hauses Boon, stiftet der Stadt in einer
großzügigen Geste eine neue Uhr. Die
feierliche Übergabe findet am Samstag zur Mittagsstunde statt. Mayor
Leffingwell lädt alle Bürger ein, der
Übergabe beizuwohnen.

Wahl-Spezial - Wer wird Sheriff?

Weihe der Kirche

*** Interviews mit den Kandidaten ***
*** Mrs. Lynch Baker redet Klartext über Reverend Cotton ***
*** Ein neuer Teil der Fanny Heart Romane ***

Am Samstag morgen soll die Kirche
im Rahmen einer feierlichen Messe
neu geweiht und eingeweiht werden.
Preacher Bliss und die Vorsitzende
des Frauenbunds, Mrs. Sarah LynchBaker, laden alle Bürger recht herzlich dazu ein!

Wir informieren zur Wahl
Der Epitaph nimmt seinen Auftrag als
Nachrichtenmagazin
immer
äußerst
ernst und versucht seine Leser nach besten Möglichkeiten umfassend und unabhängig zu informieren. Zur anstehenden
Sheriffwahl ist es uns daher ein besonderes Anliegen, Ihnen, lieber Leser, die
Kandidaten und ihre Positionen ausführlich vorzustellen.
Hierzu haben wir versucht mit allen
Kandidaten Interviews zu führen. Außer
Sheriff Adams und Joseph Abernathy
Hetfield
McCoy
standen
uns
alle
Anwärter Rede und Antwort. Sheriff
Adams war in trauriger Tradition eines
McSlush nicht zu sprechen und schob
vor, aufgrund der vielen Goldfunde zu
beschäftigt zu sein. Die von uns Interviewten sind damit: Geschäftsmann Marty Mouseheymer, der seit einiger Zeit in

Buffalo Hill erfolgreich sein Wunderelexier vertreibt und vor zwei Wochen
durch seine Sangesstimme auf sich aufmerksam machte; Deputy Loco Harrison,
der nach dem Verschwinden von McSlush durch Interimssheriff Adams vereidigt wurde und bei der großen Schießerei
vor einem halben Jahr zusammen mit
Barkeeper Sunny Ericson und Türsteher
Jess Johnson unsere Main Street und das
Casoon verteidigte; Bradley Nolan, der
zurzeit als Sicherheitschef von Wells Fargo tätig ist, aber auch schon als CityMarshall in San Antonio, Texas gearbeitet hat; Samuel Hartensteen, den wir leider
nur
telegraphisch
erreichen
konnten, da er sich zur Zeit auf der Reise
nach Buffalo Hill befindet; Aeneas Carlysle, ein US-Marshall, welcher gegenwärtig in unserer Stadt weilt.

Zugfahrplan Buffalo Hill
Ankunft

Abfahrt

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

Fri 16.11.1888 9 p.m.
From Manhatten

Mon 19.11.1888 10 a.m.
To Carson City via Hawthorne

Tue 20.11.1888 8 p.m.
From Hawthorne

Thu 22.11.1888 10 a.m.
To Manhatten

Wir präsentieren ihnen die Interviews
trotz der hohen Druckkosten ungekürzt
in voller Länge, damit sich unsere Leser
ein möglichst umfassendes Bild der zur
Wahl stehenden Gentlemen machen und
am Samstag die ihrer Meinung nach für
unsere Stadt beste Entscheidung treffen
können.
Um den Kandidaten die gleichen Möglichkeit zu geben, sich in bestem Licht zu
präsentieren, haben wir allen Anwärtern
auf das Sheriffsamt unabhängig voneinander die identischen 10 Fragen gestellt.
Acht dieser Fragen beschreiben fiktive
Situationen, in denen die Kandidaten
darlegen sollen, wie sie zu handeln gedenken. Zwei Fragen befassen sich mit
den aktuellen Problemen der Stadt und
geben den Interviewten die Möglichkeit,
ihre Pläne für die Zukunft darzulegen.

Dieses Format stieß nicht bei allen Kandidaten auf Gegenliebe und insbesondere
Mr. Carlysle zeigte sich überrascht "über
die Undifferenziertheit der vom Epitaph
umrissenen Probleme. Wäre es doch nur
so einfach, als dass es für jede dieser
doch sehr grob und undetailliert umrissenen Situationen eine Art Musterlösung
gäbe - das Leben wäre viel einfacher, und
das Amt eines Friedenshüters wäre nicht
weiter von Nöten!"
Wir möchten die Beurteilung über die
Qualität der bewusst als nicht eindeutig
"korrekt" beantwortenbar formulierten
Fragen gerne unseren Lesern überlassen
und wünschen eine gute Unterhaltung
mit den Interviews ab Seite 5.

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

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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-- Anzeigen --

Leserbriefe
Endlich! Das wurde auch Zeit.

von
Montgomery W. Cullingworth, jr.

Miss Sunny-Lynn Harris
zeichnet!

Ein Leser weniger

von
Ben Banjo

Ich war begeisterter Leser des Epitaph.
Doch leider werde ich nun auf die Nevada-Tribune ausweichen müssen. Sie kann
dem Epitaph nicht das Wasser reichen,
kostet aber nur 50 Cent. Den bisherigen
Mehrpreis war mir der Epitaph wert,
doch $2 pro Tag ist für mich zu viel.
Schade, ich werde Ihre Berichte vermissen.

Sehr geehrte Redaktion des Epitaph'.
Gestatten Sie mir Ihnen mein Lob zur
neuen Repräsentanz Ihrer Zeitung auszusprechen. Endlich müssen wir Geschäftsleute uns im Herrenclub von Carson City nicht mehr verlegen in der Ecke
verstecken, um beim Lesen des Epitaph'
den verachtenden Blicken der Partner
und Kunden zu entgehen. Nein, das nun
ansprechende Äußere der Zeitung zog
noch bewundernde Gesten selbst sonst
nur herablassend über unsere Heimatstadt sprechender Gentlemen nach sich
und erwies sich als Türöffner für manch
fruchtbares Gespräch.
Daher meine Bitte an Sie, meine Herren:
Folgen Sie dem eingeschlagenen Weg
und passen Sie das Niveau der Veröffentlichung weiter der Qualität Ihrer Reportagen an!
Hochachtungsvoll,
Montgomery W. Cullingworth, jr.;
Geschäftsmann aus Carson City
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Tugendhaftes Fräulein zeichnet
Portraits nach Auftrag.
Nur sittsame Motive!"

Ben Banjo, Tagelöhner

Wetterbericht für das Wochenende
Der Großwetterlage folgend wird auch weiterhin großzügig wabernder
Goldnebel die Sinne trüben und zu ernsthaften Fällen von Aurum-Fieber
führen. Im Verlaufe des Sonnabends erwarten wir aufziehende Unwetter mit
teils starkem Donner am frühen Nachmittag. Gegen Abend wird es
voraussichtlich aufklaren und die ersten Sonnenstrahlen sollten zwischen
den dunkeln Wolken der letzten Zeit hindurchbrechen.
Achtung: Lokal ist mit Bleihagel zu rechnen!

Der Epitaph - Jetzt doppelt so gut
In eigener Sache
Viele Leserbriefe erreichten uns als Reaktion auf unser vor einer Woche geändertes Publikationsformat. Sowohl sehr
positive ("Gold steht Euch gut!"), als
auch sehr negative ("Albernes Geckentum!") Kommentare, von denen zwei typische Beispiele in dieser Ausgabe abgedruckt sind, fanden sich im Briefkasten
des Epitaph'.
Es ist natürlich verlockend, sich auf die
zustimmende Rückmeldung zu konzentrieren, aber so einfach wollten wir es
uns nicht machen, besonders, da eine
breite und objektive Berichtertstattung
für alle Bewohner, Gäste und Freunde
unserer Stadt die Kernaufgabe ist, der
sich unsere Redaktion verpflichtet
fühlt. Denn Wissen um die aktuellen
Geschehnisse der Region darf unserer
Ansicht nach kein Privileg der Wohlhabenden sein!
Um also möglichst vielen Menschen
auch weiterhin den Bezug des Buffalo
Hill Epitaph' zu ermöglichen, hat sich

der Herausgeber dazu entschieden, den
Standard-Print trotz der allgemein gestiegenen Material und Herstellungskosten wieder für $1 anzubieten.
Um die wachsenden Bedürfnisse der gehobenen Gesellschaft unserer Stadt zu
befriedigen, erscheint darüber hinaus
ab sofort ein zusätzlich verlegter GoldPrint unserer Zeitung.
Diese streng limitierte Ausgabe wird
nicht im freien Handel erhältlich sein,
sondern nur gegen Vorbestellung gefertigt. Neben dem ansprechenden Äußeren, erwartet den Abonnementen des
Gold-Print eine Reihe weiterer exclusiver Vorteile:

Kurier an eine beliebige Adresse im
Stadtgebiet (oder gegen einen geringen
Aufpreis per Wells-Fargo innerhalb der
gesamten US).
** Even faster than bullets **
Leser des Gold-Print sind früher informiert: Die Zeitungen werden direkt
nach Redaktionsschluß verlegt und bereits ausgeliefert, während die Standardedition noch im Druck ist.
** You're not a customer,
you are a partner **
Späterer Annahmeschluß für Anzeigen
und Leserbriefe von unseren Gold-Kunden und bevorzugte Behandlung bei
Anfragen und Problemen.

** Gold is better than Paper **
Mit repräsentativer, deutlich sichtbaren
Randverziehrung aus echtem BuffaloHill-Gold.
** Do not catch the news,
let the news catch you **
Wir liefern die druckfrische Zeitung per

Zögern Sie nicht! Sichern Sie Sich jetzt
Ihren Gold-Print des Buffalo Hill Epitaph' für nur $5 pro Ausgabe und zeigen Sie Ihren Freunden, Verwanten
und Geschäftspartnern, daß Niveau und
Exklusivität ein fester Teil Ihres Lebens
ist!

Der Buffalo Hill Epitaph: Only Bullets Are Faster
Impressum
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Main Street 7,
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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.

Wwie Wissen
Aktiengesellschaften:
Eine Aktiengesellschaft (kurz AG)
oder Corporation ist eine Unternehmensform. Sie ist eine Kapitalgesellschaft, bei der das Grundkapital in
Aktien zerlegt ist. Eine AG ist eine
selbstständige Rechtspersönlichkeit,
kann also verklagt werden und selbst
klagen. Sie schützt daher aber auch
die Gesellschafter, welche generell
Aktionäre genannt werden, vor Klagen und Haftungsansprüchen.
Aktiengesellschaften können sich
durch Ausgabe von Aktien leicht Geld
beschaffen und so große Projekte
stemmen, die ansonsten nicht möglich wären. Durch den Kauf von Aktien können sich Personen, die die
Handlungen der Gesellschaft unterstützen möchten, in diese einbringen.
Als Teilhaber besteht ein Rederecht
bei Aktionärsversammlungen und somit mit Möglichkeit, gestaltend in die
Handlungsweise der Firma einzugreifen. Aktiengesellschaften veröffentlichen regelmäßig Geschäftsberichte. Daher sind sie für potentielle
Investoren die die Handlungen der
Firma fördern möchten transparent
und es bleibt nachvollziehbar wie das
investierte Geld verwendet wurde.
Eine AG ist eine gute Form der gelebten Demokratie und ermöglicht
durch die Aufsplittung der Anteile in
eine große Anzahl von Aktien auch
Kleinanlegern eine wirtschaftliche
Teilhabe.

-- Stellenanzeigen --

Mitarbeiter aufHonorarbasis
gesucht!
Sie wollen immer am
Puls der Zeit sein?
Sie können im richtigen Moment die
richtigen Fragen stellen?
Die Grundwerte unseres Landes sind für Sie
selbstverständliches Fundament der
Gesellschaft?

Dann melden Sie Sich im
Sekretariat
des Buffalo Hill Epitaph'!

Zuverlässiges Hausmädchen gesucht
für Haushalt, Küche und
alltägliche Unterstützung.
Bewerber melden sich bitte bei
Josephine Carlysle

-- Anzeigen -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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Mrs. Lynch-Baker äußert sich über Reverend Cotton

... seine Hilfsbereitschaft den Bedürftigen gegenüber nahm immer mehr ab ..
Der Epitaph traf letzte Woche Mrs.
Lynch Baker, welche mit einigen engagierten Gemeindemitgliedern gerade
dabei war, die Kirche für dem sonntäglichen Gottestdienst herzurichten. In einer Pause konnten wir uns mit ihr über
die Arbeit des Frauenbundes, Reverend
Cotton und die Zukunft der Seelsorge in
Buffalo Hill unterhalten.
Buffalo Hill Epitaph: Beginnen wir mit
einer Frage, die unsere Leser wohl eher
persönlich interessiert: Warum "LynchBaker"?
Sarah Lynch-Baker: Ach, wissen Sie,
das hängt mit meiner Schwägerin zusammen. Als wir die Einladungen zu
unserer Hochzeit verschickt hatten,
kam etwa 4 Wochen später die Einladung zurück; naja, zumindest machte
es den Anschein, denn es stand ebenso
Mr. und Mrs. Lynch als Absender darauf und die Karten sahen exakt gleich
aus. Ich hatte mich schon sehr über die
Frechheit geärgert, dass uns jemand
unsere Einladung zurückschickt, bis
mein jetziger Mann die Karte genauer
unter die Lupe nahm, wie er das als
Richter eben so tut, und feststellte, dass
das Datum überhaupt nicht mit dem unserer Hochzeit übereinstimmt... erst da
fiel uns auf, dass DIESE Einladung von
Charles' Bruder und seiner fürchterlichen Verlobten stammte! Da wurde mir
klar, dass ich nach der Hochzeit den
gleichen Namen wie diese schreckliche
Frau würde tragen müssen und so kam
ich für mich, in Übereinstimmung mit
meinem sehr verständissvollen Gatten,
zu dem Schluss, dass es ein klitzekleines Unterscheidungsmerkmal zwischen
meiner Schwägerin und mir geben müsse, damit ihr schlechter Ruf nicht aus
Verwechslungsgründen auf mich zurückfallen würde!
BHE: Sie sind die Vorsitzende des Frauenbundes von Buffalo Hill. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben des
Bundes.
SLB: Der Frauenbund ist in erster Linie
ein Zusammenschluss Gleichgesinnter,
zum Austausch über die Bibel, die häuslichen Pflichten der Frau, Lebenshilfe
und gegenseitige Unterstützung. Wir
kümmern uns um die Verlorenen Seelen
der Stadt, die nicht mehr weiter wissen
und Zuspruch und Unterstützung brauchen, und das nicht nur zwischenmenschlich, sondern in Ausnahmefällen auch finanziell. Wir setzen unsere
Arbeitskraft dazu ein, um Spendengelder zu requirieren, die wir dann den Armen und Bedürftigen zukommen lassen. Aufgerufen durch unseren Herrn
Jesus Christus, der zu seinen Jüngern
sagte "Alles was ihr meinem geringsten
Bruder getan habt, das habt ihr mir getan". Zudem haben wir uns zusammengetan, um gegen die Verrohung der Sitten, die wir immer stärker beobachten
müssen, vorzugehen.
BHE: Die Aktivitäten wurden bisher ja
recht gemischt aufgenommen. Während
das Herbeiholen einer Heiratsvermittleren nicht unumstritten war und der
"stille Protest" zur Jungfrauenversteigerung im letzten Jahr zu viel Unverständnis für die Passivität des Bundes
geführt hat, waren die Meinungen über
beispielsweise den Gesellschaftstanz-

kurs im Casoon vor 2 Wochen sehr positiv. Können Sie unseren Lesern verraten,
welche
Aktivitäten
und
Veranstaltungen der Frauenbund in
nächster Zeit plant?
SLB: Im Nachhinein mussten wir leider
auch einsehen, dass die Idee, eine Heiratsvermittlerin zu beauftragen, nicht
sehr glorreich war. Unser Ziel war es,
dem Lotterleben der Junggesellen ein
Ende zu machen, und aufzuzeigen, wie
wundervoll der wirkliche, vertrauensvolle, vor dem Angesicht Gottes geschlossene Bund fürs Leben sein kann,
wenn man sich nur auf den richtigen
Menschen einlassen kann.
Zu unserer, wie Sie es nennen, "stillen
Protestaktion" kann ich nur sagen, dass
sie ganz so still nicht war, wir hatten
durchaus versucht lautstark unsere
Meinung zu äußern, nur leider schenkte uns die grölende Männermenge kein
Gehör und so bleib uns nur, uns hier
zurückzuziehen, da wir uns keinen Rat
wussten, wie wir das arme Mädchen
hätten retten sollen. Könnte ich die Zeit
zurückdrehen, und das wünsche ich
mir oft, denn dieser Vorfall belastet
mein Gewissen bis heute stark, so würde ich, sollte so etwas nocheinmal vorkommen, wesentlich energischer einschreiten, denn die Vorkommnisse der
letzten beiden Wochen haben mir durchaus gezeigt, dass auch eine Frau stark
sein kann und gegen Männer etwas zu
erreichen im Stande ist.
Wir wollen unser gesellschaftliches Engagement weiter ausbauen und hoffen
auf ähnlich geniale Einfälle wie den
Tanzabend, der, wenn man es genauer
betrachtet, im Endeffekt mehr Paare zusammengebracht hat, als die ganze Aktion mit der doch sehr suspekten Heiratsvermittlerin!
Heute schon rufe ich die Bürgerinnen
der Stadt deshalb auf, sich unserem
Frauenbund zum jährlichen Adventsbasteln anzuschließen, bei welchem wir
mit Nadel und Faden wieder einmal
wundervolle Weihnachtsgeschenke für
die weniger begüterten Mitbürgerinnen
und Mitbürger herstellen wollen. Hier
sind im Übrigen auch Sachspenden, wie
Stoff- oder Wollreste oder bereits fertige
Pullover, Decken, Socken und Schals,
sehr willkommen!
BHE: Worin sehen Sie momentan die
größten Herausforderungen für Buffalo
Hill?
SLB: Meine größte Sorge gilt unserer
Kirchengemeinde, da es momentan den
Anschein hat, sie könnte in zwei Lager
zerbrechen; Reverend Cotton hat sich
ja leider in letzter Zeit nur sehr wenig
um die seelsorgerischen Belange seiner
Gemeinde gekümmert und war auch in
vielen Fällen nicht unbedingt ein Vorbild für die Bewohner dieser Stadt. Preacher Bliss legt den Glauben anders aus
als der Revernd, zeigt aber bei Weitem
mehr
Einfühlungsvermögen
und
nimmt sich mehr Zeit für die Sorgen
und Nöte derer, die sich an ihn wenden,
als es Cotton jemals in seiner Zeit hier
in Buffalo Hill getan hat!
BHE: Noch vor wenigen Jahren waren
der Bund ein sehr zuverlässiger Unterstützer des Reverenten. Was waren die
Hauptgründe für die verschwundenen

Sympathien?
SLB: Glauben Sie mir, guter Mann, ich
habe lange mit mir und meiner Überzeugung und meinem Gewissen gerungen. Ich habe lange schon für den Reverend gebetet und auch sehr oft das
Gespräch mit ihm gesucht. Ich habe
Themen angestoßen, Vorschläge der
Frauen weitergegeben, ihn in allem unterstützt, wo ich nur konnte. Doch ich
fühlte mich in letzter Zeit von ihm immer öfter allein stehen gelassen! Wir
Frauen hatten schon seit längerem
nicht mehr das Gefühl, dass uns der Reverend wirklich zuhört. Auch seine
Hilfsbereitschaft den Bedürftigen gegenüber nahm immer mehr ab. Er wälzte diese Aufgaben, wie auch vieles andere, auf den Frauenbund ab und schickte
die Leute, die geistlichen Beistand suchten, vermehrt zu mir in die Schule. Dem
fühlte ich mich nicht mehr länger gewachsen, habe ich doch mein ganzes
Wissen, das ich weiterzugeben habe,
nur aus meiner leider schon sehr zerschlissenen und teilweise unvollständigen Schulbibel. Ich sah mich nicht im
Stande, dieser Bürde Herr zu werden.
Als ich den Reverent darauf hinwies,
dass er vom Bischof unterwiesen worden sei und somit eine Ausbildung genossen habe, die weit über die meine
hinausreiche, zuckte nur mit den Schultern und meinte nebenbei: "Sie machen
das schon!" Dabei war ich bereits zu diesem Zeitpunkt schwer verzweifelt, durfte mir dies aber als Stütze meiner Damen natürlich nicht anmerken lassen!
Immer wieder haben wir versucht, den
Reverent wieder für seine Aufgaben zu
begeistern, haben ihm noch mehr Arbeiten abgenommen, haben dafür aber immer weniger Zuspruch erhalten; unsere
Mühen waren für ihn selbstverständlich
geworden, ja oftmals hatten wir sogar
das Gefühl, ihm eher lästige Eindringlinge denn willkommene Gäste in seiner
Kirche zu sein! Der letzte Tropfen, der
das Fass dann zum Überlaufen gebracht
hat, war, als er am Halloween-Fest diese
Woche so dem Whisky zugesprochen
hatte, dass er unsere armen Kindlein so
erschreckt hat, dass ich diese bereits
zum dritten Mal innerhalb von 6 Wochen auf Erholungsschüleraustausch in
unsere Nachbarkirchengemeinde schicken musste!
BHE: Bitte charakterisieren sie mit einem Satz Reverent Cotton!
SLB: Reverend Cotton wurde in den verstrichenen Jahren zu meinem großen
Bedauern mehr und mehr zu einem
Mann, der sich, trotz seiner anfangs sicher hohen Ziele und durchaus erkennbaren Anstrengungen, immer weiter
gehen ließ, während er, nicht nur vom
Alkohol, sondern vielleicht auch von
der Macht, die ein Kirchenamt wie das
seine mit sich bringt, trunken, von Tag
zu Tag überheblicher wurde, da er seine
Taten sozusagen duch "Gottes Gnaden"
gerechtfertigt sah und sich somit
Schritt für Schritt von seiner Gemeinde
und meiner Ansicht nach auch von Gott
entfernt hat, da ihm der Geist im Whisky wichtiger zu sein scheint, als der in
der Kirche!
BHE: Und nun bitte das gleiche für
Preatcher Bliss!

SLB: Preacher Bliss erlebte ich als einen
aufgeschlossenen, freudvollen und engagierten Gottesmann, der stets ein offenes Ohr auch für die kleinsten Sorgen
und Nöte der Menschen hat, der immer
ein freundliches, aufmunterndes Wort
auf den Lippen hat und sie nicht nur
mit Rat, sondern auch mit Tat unterstützt, wo er nur kann, da er das Wort
Gottes ernst nimmt und sich seiner hohen Verantwortung der Nachfolge
Christi durchausbewusst ist und bereit
ist, diese demütig und schriftgemäß zu
leben.
BHE: Was wünsche Sie sich von dem
neuen Seelsorger der Stadt für die nährer und weitere Zukunft?
SLB: In erster Linie wünsche ich mir,
dass er weiterhin so offen bleibt, die Anliegen der Menschen, die auf ihn zukommen, ernst nimmt und den Brüdern
und Schwestern im Glauben ein gottgefälliges Vorbild in Integrität, Loyalität,
Moralität und Anstand bleiben möge.
BHE: Wenn Sie für einen Tag Bürgermeister wären und auf keinen Stadtrat
Rücksicht nehmen müßten: Was wären
die 3 wichtigsten Gesetze oder Verordnungen, die Sie verabschieden würden.
SLB: Das ist eine durchaus schwierige
Frage [...denkt nach...] ich denke, wenn
sich alle an die goldene Regel halten
würden, die unser Herr Jesus seinen
Zuhörern bei der Bergpredigt in Matthäus 17 gab, so wären weitere Gesetze
unnötig.
BHE: Könnten Sie für die weniger Bibelkundigen unter uns kurz erläutern,
wie diese Regel genau lautet?
SLB: "So spricht der Herr: Alles, was ihr
also von anderen erwartet, das tut auch
ihnen! Darin besteht das Gesetz und die
Propheten." Wer sich noch an die Schulzeit erinnert, kennt sicherlich noch den
Merkspruch dazu, der die Worte des
Reimes willen etwas verdreht: "Was du
nicht willst, das man dir tu, das füg
auch keinem andern zu!"
BHE: Und zum Abschluß: Wollen Sie
unseren Lesern noch etwas mit auf den
Weg geben, was sie schon immer in der
Zeitung lesen wollten?
SLB: Ich würde gerne mehr erfreuliche
Nachrichten in der Zeitung lesen. Wenn
zum Beispiel ein Kind geboren wird, so
veröffentlicht die Zeitung nur einen
kurzen Satz dazu, wobei Kinder doch
ein Geschenk Gottes sind. Oder wenn
jemand seinem Nachbarn in Not hilft
und dafür den letzten Rest seines eigenen Ersparten aufbraucht, so findet diese hohe Tat nichtmals Erwähnung in
der Zeitung, da sie von Demut und dem
Willen der Nächstenliebe getragen ist.
Auch wenn der Stifter dies nicht tat, um
Aufmerksamkeit
oder
öffentlichen
Dank zu erhalten, finde ich dennoch,
dass dies gewürdigt werden sollte! Wird
aber eine dümmliche Schlägerei angezettelt, so gibt es gleich eine Extra-Ausgabe der Zeitung!
Erinnern wir uns auch hier wieder der
Worte des Apostels Petrus "Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat." (1 Petr4,10).
BHE: Mrs. Lynch-Baker, Vielen dank
für das Interview.
SLB: Gott segne Sie!
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Mo

Wunderelixier

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

Frischer Wind im Archiv

Schlussstrich drunter
Schluss mit

Raub
Gewalt
Unsicherheit auf den Strassen

Schluss mit

Belästigung unserer Frauen und Kinder

Wer
Sicherheit für unsere Bürger
Und

Gerechtigkeit
Will

Wählt

Bradley Nolan

Es kommt Ordnung ins Stadtarchiv. Die
Archivarin Ms. Kay ist zwar erst seit
zwei Wochen in der Stadt, leistet aber
hervorragende Arbeit. Aus eigener
Erfahrung können wir berichten, dass
Anfragen von uns zu Recherchezwecken
nun
deutlich
schneller
bearbeitet
werden.
Auch
das
Original
der
Gründungsurkunde des Epitaphs als
Limited Liability Company ist nun
endlich wieder aufgetaucht. Wir hatten
eine Anfrage nach dieser, da wir eine
beglaubigte Abschrift benötigen, schon
vor einem halben Jahr getätigt. Wir
freuen uns, dass sich Ms. Kay so schnell
einarbeiten konnte. Hier hat Mayor
Leffingwell einen echten Glücksgriff bei
der Einstellung getätigt.

Börsennachrichten
Durch Gerüchte, die sich allerdings
schon recht bald als haltlos erwiesen,
kam es an der Börse zu einem Verkauf von zahlreichen Eisenbahnaktien. Glück für den, der einen kühlen
Kopf bewahren konnte und sich auf
seine eigene Nase verlassen hat. Damit fließen unter anderem die Aktien
der expandierenden MKT-Railroad zu
76% in den Besitz der Dayton & Michigan Railroad Co., die vollständig
zur Caine Gold & Cotton Inc. gehört.

Reich werden für Greenhorns!

10 todsichere Tipps für Goldgräber

Wir haben es in der Hand!

Kommentar von Matthew Redstone
Morgen wählt Buffalo Hill einen neuen
Sheriff und es ist wirklich nicht klar, ob
man dem Sieger ehrlich gratulieren
können wird. Zu viele Probleme erwarten ihn, zu viele Baustellen hinterlassen
McSlush, Adams und McKenzie. Und dabei spreche ich noch nicht einmal von
dem noch immer unaufgeklärten Mord
an dem hochgeschätzten Mr. Stansfield
vor zwei Jahren. Schon die aktuellen
Themen: Eine weiterhin nach Belieben
herumstreunende Büffelbande, das ständige Spannungsfeld zwischen dem
Stadtrat und Rinderbaron Murphy, die
sich zunehmend verschärfenden Konflikte auf den Straßen der Stadt, welche
sich mittlerweile schon in scheinbar
willkürlichen Morden im Casoon, Anschlägen auf den Stadtrat am hellichten
Tage und Schießereien auf der Main
Street, Bahn brechen, sowie die leicht
abzusehenden Reibereien an den Claims
werden dem zukünftigen Sheriff der
Stadt einiges an Einsatz abverlangen.
Und wir alle, Sie und ich, können beeinflussen, ob Buffalo Hill weiter in die Gesetzlosigkeit abdriftet oder während all
der zukünftigen Herausforderungen,
welche die tüchtigen Bürger unserer
Stadt sicherlich mit großem Geschick
meistern werden, wieder zu dem sicheren Ort wird, an dem wir gefahrlos unseren Geschäften nachgehen, unsere
Kinder aufziehen und den Lebensabend
ohne Angst verbringen können.
Fünf ehrenwerte Gentleman haben sich

-- Anzeigen --

angemeldet und werden zur Wahl stehen. Sie alle versprechen uns eine sichere und gesetzestreue Zukunft.
Doch angesichts der bestehenden und zu
erwartenden Aufgaben des neuen Sheriffs, erscheint es zumindest sehr fraglich, ob diese von einem Kandidaten ohne jegliche Erfahrung im Bereich
Schutz, Sicherheit und Menschenführung
erfolgreich gemeistert werden
können. Darüber hinaus kann es nur
von Vorteil sein, einen Sheriff zu haben,
welcher einerseits die Versäumnisse und
Verflechtungen der Vergangenheit ohne
Vorbelastung angehen kann, auf der anderen Seite aber auch nicht völlig unbekannt in der Stadt ist, um die spezifischen Sorgen und Nöte von uns, den
Bewohnern Buffalo Hills, weiß und eine
persönliche Beziehung zu unserer Heimat hat. Denn sonst besteht die nicht
geringe Gefahr, daß sich die Probleme
mit McSlush wiederholen: Trotz eines
guten Rufes nutzte er die Stellung in
Buffalo Hill offensichtlich nur als Verschnaufpause, um dann bei stärker hervortretenden Problemen das Weite zu suchen.
Vor diesem Hintergrund rufe ich alle
Mitbürger auf: Werdet Eurer Verantwortung für Buffalo Hill gerecht und nutzt
diese Chance zur Mitbestimmung! Wir
brauchen einen Sheriff, der mit dem Filz
der letzten Jahre aufräumt, die Bürger
schützt und der Stadt langfristig dienen
kann. Und wir brauchen ihn jetzt!

uty Harrison
p
e
D

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.

Ich stehe für Ihre
Sicherheit ein!

1. Vorbereitung ist alles! Planen Sie ihre
Goldgräberkarriere sorgfältig. Sorgen
Sie für eine gut gefüllte Reisekasse!
2. Nehmen Sie nur das Nötigste aus der
Heimat mit! Wer weniger trägt, kann
schneller laufen - und ist als erstes vor
Ort, um sich die besten Claims zu sichern.
3. Sorgen Sie dafür, dass sie dennoch genügend
Nahrungsmittel,
ein
Zelt,
Schaufeln und Spitzhacken dabei haben.
Die Preise auf den Claims sind hoch,
Nachschub ist schwer zu bekommen.
4. Sie sind kein Hund - also folgen Sie
nicht der Meute. Wählen Sie einen
Claim, der möglichst abgeschieden liegt.
5. Zum Goldwaschen suchen Sie sich
einen Platz am Oberlauf des Flusses.
Oder wollen Sie nur das herausfischen,
was den anderen Greenhorns durch's
Sieb gefallen ist?
6. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren

Claim verteidigen können. Nehmen Sie
jemanden mit, der weiß, wie man einen
Revolver bedient - und bezahlen Sie ihn
anständig, damit er nicht auf Sie
schießt.
7. Kleinvieh macht auch Mist - doch nur
die großen Nuggets machen wirklich
reich. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht
mit Goldstaub!
8. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold:
plaudern Sie keinesfalls aus, wo Sie fündig geworden sind. Wenn der Whiskey
Sie geschwätzig macht, bleiben Sie
nüchtern.
9. Ladies! Die Claims sind kein Ort für
Damen. Bleiben Sie im Saloon, kultivieren Sie ihren weiblichen Charme und
warten Sie auf die Rückkehr der erfolgreichen Goldsucher, anstatt sich selbst
die Finger schmutzig zu machen.
10. Überlassen Sie anderen Greenhorns
die Claims. Verkaufen Sie Spitzhacken!

Same Procedure As Every Week?
Howdy! Du willst nach Buffalo Hill Cowboy?
Zum Gold? Zum Casoon? Mit dem Midland-Express?
Am Freitag?
Ein Rat von einem alten Trapper: Halte den Colt bereit!
Bleib in Deckung! Schlaf nicht ein!
Und halte Ausschau nach Ledermasken!
Warum, fragst Du mich?
Greenhorn! Seit McSlush Sheriff wurde, treibt die Büffelbande ungestört
ihr Unwesen. Und der Express am Freitag, mit all den heimkehrenden
Geschäftsleuten, den Wochenendtouristen und den Treibern, die ihre
Erspahrnisse zu Miss Molly bringen, hat es ihnen besonders angetan.
Ach ja, ein Pokerspiel in der Brusttasche
kann auch nicht schaden.

Madame Liu
>>Übersinnliches<<

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?

Price One Dollar
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Wahl-Spezial - Interviews mit den Sheriff-Kandidaten
Wie würden Sie in folgenden rein fiktiven Situationen reagieren und warum?
Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Bradley Nolan

Samuel Hartensteen

Der Stadtrat beschließt den Abriß eines
Stadtbezirkes. Die Einwohner weigern
sich jedoch ihre Häuser zu verlassen und
kündigen Widerstand an. Sie erhalten
den Befehl das Viertel zu räumen.
Wie gehen Sie vor?

Der Sheriff ist in aller erster Linie für
Wohl und Sicherheit der Bürger zuständig. Wenn der Stadtrat im Sinne der
Bürger entschieden hat und es einzelne
Querulanten gibt, werden die natürlich
entfernt. Der Stadtrat würde es hoffentlich nie wagen, gegen den Rat des Sheriff aufgrund persönlicher Interesse gegen die Bürger zu entscheiden.

Ich würde als erste Reaktion das Gespräch mit den Bürgern suchen, vielleicht auch einen Vermittler einschalten. Auch wenn der Stadtrat drängen
sollte, ist Gewalt als erster Schritt keine
Lösung. Die Frage die sich aber stellt,
sind die Häuser und Grundstücke Eigentum der Betroffenen, oder der Eigentum der Stadt? Gibt es eine rechtmäßige Legitimation des Stadtrates diesen
Schritt durchzuführen? Gibt es diesen
nicht, kann ich so etwas nicht durchsetzen. Ich bin den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt verpflichtet. Sollte es
einen rechtskräftigen Beschluss geben
und alle Gespräche nichts gebracht haben, muss ich den Beschluss mit allen
nötigen und gerechtfertigten Mitteln
durchsetzen.

Sollten die Bewohner auch die Besitzer
sein teile ich Ihnen mit, dass der Stadtrat sie entschädigen wird. Handelt es
sich nicht um die Besitzer, versuche ich
sie verständnisvoll aber eindringlich
zum Einlenken zu bewegen. Sollte alles
nichts helfen, werde ich die Rädelsführer festsetzen.

ob Gefahr im Verzug ist. Ich würde diese Anweisung nicht durchsetzen. Wie
ich schon sagte, bin ich den Bürgerinnen, Bürgern, den Gesetzen und unserer Gott gewollten Verfassung verpflichtet. Irgendwelche Gefühle und
Ahnungen dürfen in solch einer Lage
keine Rolle spielen. Ich würde mich ja
sonst selber evtl. strafbar machen.

ten von Amerika, also kann er mir keine
solchen
Anweisungen
geben.
“Vernünftig, sinnvoll und zielführend”
klingt jedoch notwendig. Und wenn es
zu handeln gilt, dann handle ich!

Loco Harrison
Wenn die Einwohner dieses Stadtbezirkes eine angemessene Entschädigung
für ihren Verlust ihres Bezirkes bekommen, dann werde ich mit meinem diplomatischen Geschick und verständnisvollen Worten die heimatliebenden
Einwohner dazu bewegen können, ihre
Häuser zu verlassen.

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Mayor Leffingwell gibt Ihnen eine Anweisung, welche gesetzeswidrig ist und
begründet diese mit "Gefahr im Verzug".
Sie halten die Anweisung persönlich für
vernünftig, sinnvoll und zielführend,
"Gefahr im Verzug" können Sie aber
nicht erkennen.
Wie verhalten Sie Sich?

Ich erkläre dem Mayer ruhig und langsam (damit er es versteht), dass er sich
anscheinend geirrt hat. Schließlich ist
ein Bruch der Gesetze doch das Letzte,
was der Mayor will, oder?

Loco Harrison
Ich halte meine Füße still und lass es
auf mich zukommen.

Samuel Hartensteen
Bradley Nolan
Nun erst einmal, Mr. Watterson, ist es
die Aufgabe des Sheriffs zu beurteilen,

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Wie Sie sicher wissen, hängt Buffalo Hill
in nicht unerheblichem Maße vom Wohlwollen des Rinderzüchters Murphy ab.
In Abwesenheit des Stadtrates bitte dieser Sie um einen Gefallen. Dieser hat auf
den ersten Blick keine besonders
schwerwiegenden Folgen, Sie wissen
aber, daß er der Einstellung der meisten
Bürger widerspricht.
Was würden Sie tun?

Wohl und Sicherheit der Bürger stehen
an oberster Stelle. Nur weil jemandem
etwas missfällt, kann ich schlecht auf
die Ausführung meiner Arbeit verzichten. Wenn Murphy aber ungesetzliches
oder korruptes Verhalten fordert, wird
ihm deutlich klar gemacht, dass so etwas mit den anständigen Bürgern von
Buffalo Hill nicht läuft, die ich ihm gegenüber dann vertrete.

Loco Harrison
Einen Gefallen von des legendären Rinderzüchters Murphy kann ich schwer

Zuerst einmal ist Mayor Leffingwell
nicht mein direkter Vorgesetzter, sondern die Gesetze der Vereinigten Staa-

Nein sagen, doch wenn dieser Gefallen
ein höheres Ausmaß hat und der Stadtrat nicht befragt werden kann, wird
eben die Stadt selbst gefragt wie sie dazu steht.

Bradley Nolan
Wie ich schon zweimal sagte, bin ich
den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Ist der "Gefallen" sogar gegen
das Gesetz, werde ich dieses eine Mal so
tun als hätte ich ihn nicht gehört.

Samuel Hartensteen
Wenn dieser Gefallen nur den Ansichten und nicht den Interessen der Bür-

Aeneas Carlysle
Wie groß wäre der Einschnitt, welche
Gründe haben beide Seiten für Ihre Entscheidungen? Sollen berüchtigte Opiumhöhlen und Hehlerbuden neuen,
sauberen Wohnungen weichen, oder
sollen Zeltstädte abgerissen werden, um
mehr Weideland zu schaffen? Wenn Sie
jedoch eine einzelne Aussage von mir
möchten: Das Gemeinwohl dieser Stadt
soll im Vordergrund stehen - nicht die
Interessen Einzelner!

Aeneas Carlysle
Wenn ich eine solche Anweisung für
vernünftig, sinnvoll und zielführend
halte, dann ist höchstwahrscheinlich
tatsächlich Gefahr im Verzug. Andernfalls wäre eine solche Anweisung nämlich unsinnig oder unvernünftig!

gern widerspricht, würde ich darüber
nachdenken, schließlich ist Mr. Murphy
ein wichtiges Mitglied der Gemeinde.
Sollte der Gefallen jedoch den Interessen der Bürger Buffalo Hills widersprechen, werde ich nichts tun, denn das
Wohlergehen und die Sicherheit der
Stadt sind mein oberstes Anliegen.

Aeneas Carlysle
Wenn ein Sheriff ausschließlich Entscheidungen auf den Ersten Blick trifft,
ist er für dieses Amt nicht geeignet.
Ansonsten verweise ich gerne auf meine Schlussaussage zur ersten Frage.

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Bradley Nolan

Samuel Hartensteen

Welche Bedeutung hat eine freie Presse
für Sie? Sollte sie immer objektiv, zeitnah
und unzensiert berichten oder gibt es
Grenzen?
Wenn ja, welche Grenzen und wie würden Sie diese durchzusetzen versuchen?

Freie Presse ist gut. Objektive Berichterstattung auch. Wenn die Presse darauf verzichtet, spekulative Unwahrheiten zu verbreiten (was sie leider in der
Vergangenheit unterschiedlich gehandhabt wurde), dann soll sie ihre für Buffalo Hill sehr dienliche Arbeit weiterführen.

Zu allererst einmal, Mr. Watterson, bin
ich für eine freie Presse und solange sie
mit ihrer Zeitung keine Gesetze verletzen, kann ich auch nichts durchsetzen.
Es ist immer schwer das Gleichgeicht
zu halten. Jetzt bringe ich mal ein Beispiel: Ein kleines Kind wird bei einem
Raub ermordet, der Sheriff ist dem Täter auf der Spur und hat einen Plan den
Täter zu stellen, ihm eine Falle zu stellen. Sie, Mr. Watterson, bekommen
Wind von der Falle. Würden Sie es drucken und den Täter so warnen? Ich denke dass der Sheriff und die Presse ein
besonderes Verhältnis pflegen sollten.

Allein die Sicherheit der Bürger und
BHs könnte leichte Einschränkungen
rechtfertigen.
Die Pressefreiheit ist einer der wichtigsten Grundsätze der Vereinigten
Staaten!

Loco Harrison
Eine zeitnahe, objektive und unzensierte Presse ist sogar sehr wünschenswert,
jedoch sollte die gründliche Recherche
vor der zeitnahen Veröffentlichung vorgehen sowie sollte sie auch stehts seriös
sein, denn der Klatsch und Trasch sollte den Frauen vorbehalten sein.

Aeneas Carlysle
Welche Presse ist wirklich frei? Welcher
Besitzer einer Zeitung, die auch sein
Geschäft bedeutet, kann wirklich von
sich behaupten, vollkommen unvoreingenommen zu sein? Jeder verfolgt Interessen - auch die Betreiber einer Zeitung. Insofern ist es wünschenswert,
wenn Zeitungen wirklich immer zeitnah und objektiv wären. Meine Erfahrungen haben mich leider meist anderes gelehrt.
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Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Sie hören einen Schuß aus dem Drugstore, eilen herbei und sehen einen Cowboy
tot auf der Treppe liegen, während Miss
Springs mit rauchendem Colt in der Tür
steht. Sie begründet den Schuß mit "sexueller Nötigung".
Wie verhalten Sie Sich?

Die ordentliche kriminalistische Arbeit
gebietet es, dass ich Miss Springs und
eventuell anwesende Zeuge zunächst
zur Befragung bitte. Wie ich die überaus ehrenwerte Miss Springs kenne,
wird sie dem gerne nachkommen, da
sie nie etwas zu verbergen hatte. Nach
getrennter Befragung der Zeugen (ein
Gebot, das insbesondere unsere Freunde von Wells Fargo immer wieder vergessen), werden weitere Schritte eingeleitet. Ach ja, den Cowboy lassen wir
natürlich einsargen, der fängt sonst an
zu stinken…

Loco Harrison
Es werden alle möglichen Zeugen befragt, Beweise gesichert und die Vergangenheit von dem getöteten Cowboy
durchleuchtet. Es gibt ja die Unschuldsvermutung bis die Schuld bewiesen ist,
vor einem Gericht. Doch ich bin mir sicher, dass die gute Miss Springs nur
ihr Recht und das Recht der Stadt ver-

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Sie erfahren, daß ein Bürger der Stadt,
welcher für seine selbstlose Hilfe, Gütigkeit und Anstand bekannt ist, wegen eines (noch nicht verjährten) Verbrechens
vor vielen Jahren gesucht wird. Ihm
droht eine schwere Gefängnisstrafe,
möglicherweise der Galgen.
Was tun Sie?

Zunächst einmal nehme ich den Bürger
in Sicherheitsverwahrung in unserem
Gefängnis und begrüße jeden mit einem
Tritt zwischen die Beine, der einfach
reinmarschiert und glaubt, ihn mitnehmen zu können. Während er dort in Sicherheit ist, stelle ich persönlich sicher,
dass er ein faires Verfahren in Buffalo
Hill erhält und nicht in irgendeinem
heruntergekommenen Gericht der neureichen Ostküste.

Loco Harrison
Wie es scheint, bereut er seine ehemaligen Sünden und Missetaten und hat
sich zu einem guten Menschen gewandelt und ich selbst als guter Christ vertrete stark die Meinung, dass ein jeder
eine zweite Chance verdient hat. Doch
nichts desto trotz muss er vor Gericht

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer:

Ein herausragendes Ereignis zieht eine
große Anzahl an Fremden nach Buffalo
Hill. Sie wissen, daß nicht wenige von
den ankommenden Glücksrittern bekannt dafür sind Probleme zu machen,
rein rechtlich haben Sie aber keine
Handhabe gegen die Neuankömmlinge.
Es ist jedoch klar, daß die Stadt von Ihnen erwartet für Sicherheit zu sorgen.
Würden Sie Sich in einer solchen Situation für striktere Zuwanderungsregeln
stark machen?
Wie könnten diese Ihrem Wunsch nach
aussehen?
Sehen Sie andere Lösungen für das Problem?

Bufallo Hill braucht Zuwanderung, um
den Wohlstand unserer Bürger zu sichern. Wer sich dem fügt, ist ein willkommener Gast. Die rechtliche Handhabe ergibt sich eh sich die Gauner
versehen aus dem Gebot der Sicherheit.
Ich brauche keine vom Stadtrat halbgar
erlassenen Zuwanderungsregeln, um
die Sicherheit der Bürger durchzusetzen.

Loco Harrison
Meine Frage hier wäre, soll ich jetzt der
neue Sherrif oder der neue Mayor werden? Doch ich bin um eine Antwort
nicht verlegen! Meiner Meinung nach
ist dieses Land von Einwanderern gegründet worden, doch sollte es eine Regelung geben um den Überblick zu waren und nicht um weitere neue
Mitglieder der Stadt es zu erschweren
sich einzugliedern. Immerhin sind wir
eine produktive Stadt, die mehr Hände
für die mehr Arbeit gut gebrauchen
kann. Sie sollten daher auch in jeder
Lokalität der Stadt willkommen sein
und in allen Stadtbezirken eingegliedert werden um einer Segregation vorzubeugen. Doch egal ob Bürger, Reisender, Neuankömmling, Bauer, Arbeiter,
Dame oder Herr, ein jeder der eine
Straftat begeht, egal wie schwerwie-

teidigt hat.

Bradley Nolan
Mr. Watterson, ich halte es für etwas bedenklich wenn Sie Mrs. Springs, auch
wenn es sich um eine hypothetische
Frage handelt, mit Namen nennen.
Nun, ich würde sie entwaffnen, natürlich so wie es sich einer Lady gegenüber gebührt, und sie zur Befragung
mit ins Office nehmen. Meine Mitarbeiter werden schnell nach möglichen Zeugen suchen und dann würde ich den
Richter einschalten. Er ist es, der letztendlich entscheidet was weiter passiert,
ich kann nur ermitteln.

Samuel Hartensteen
Der Cowboy ist tot und Miss Springs
zunächst die einzig lebende Zeugin, also
kann ich erst einmal nur ihre Version
glauben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
nehme ich sie aber mit zum Sheriffs Office, niemand will einen Lynchmob auf
den Straßen Buffalo Hills. Niemand
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sollte leichtfertig Notwehr geltend machen und man kann von einem Zeugen
immer mehr erfahren, wenn sich der
erste Staub gelegt hat.

Aeneas Carlysle
Ich hoffe ob der Formulierung dieser
Frage, dass die Herren des Epitaph keine unlauteren Absichten gegenüber
Miss Springs hegen. In jedem Fall
hängt auch hier enorm viel von den Begleitumständen ab. Um es in ähnlich
drastische Bilder zu kleiden wie die
Formulierer dieser Frage: Miss Springs
hat bereits wochenlang lautstark ihren
Wunsch geäußert, besagten Mann zu
töten? Dann werde ich sie wohl, so leid
es mir tut, in Gewahrsam nehmen müssen. Es gibt keine Zeugen, keine Motive, und es findet sich niemand, der etwas dazu sagen kann? In dubio pro reo.
Die Frau steht am anderen Ende des
Raumes und der Mann hat die Hose
heruntergelassen? Ich denke da sollte
der Fall eindeutig sein...

gestellt werden, denn das Gesetz muss
gewahrt werden! Ich würde vorschlagen, dass dieser Herr vor unserer Stadt
vor Gericht gestellt wird und würde für
eine mildere Strafe plädieren.

gen, sollten wirklich triftige Beweise
vorliegen, werde ich den Mann verhaften, egal wer er ist. Niemand ist größer
als das Gesetz!

Bradley Nolan

Ich werde den Bürger oder die Bürgerin in jedem Fall mit dieser Information
konfrontieren. Ich gebe dieser Person
die Chance, zu beweisen, auch wirklich
Anstand zu besitzen - und nicht nur
vorzutäuschen. Ich glaube daran, dass
ein Mensch eine zweite Chance verdient, gleich welcher Herkunft oder
Vergangenheit - dies ist schließlich das
Land unbegrenzter Möglichkeiten. Aber
er muss sich auch wirklich darum verdient machen! Handelt er oder sie eigensinnig und in trügerischer Absicht,
hat diese Person auch keine Gnade verdient.

Ihn verhaften! Wenn es Jahre zurück
liegt, es nicht verjährt ist und der Galgen droht, muss es ein schweres Verbrechen gewesen sein. Bei allem Respekt, aber solch eine Person möchten
die rechtschaffenen Bürgerinnen und
Bürger bestimmt nicht unter sich haben. Ich hatte solch einen Fall in meiner
Zeit als City-Marshall in San Antonio Texas.

Samuel Hartensteen
Eine Strafe wie der Galgen, kann fast
nur auf Mord oder Pferdediebstahl fol-

gend sie ist, der wird von meiner rechten zuerst zu Verstand gebracht und
danach in das Gefängnis der Stadt geleitet bis dann weiter über ihn entschieden wird.

Bradley Nolan
Nun was heißt das, wir haben keine
Handhabe? Wenn jemand auf mein
Land will, kann ich es ihm verbieten
und wenn mir nur seine Nase nicht
passt. Ansonsten macht er sich des
Hausfriedensbruchs schuldig. Geht es
nicht, rufe ich den Sheriff und der soll
mein Recht durchsetzen. Das muss
auch für eine Stadt gelten, diese gehört
den ehrenwerten Bürgerinnen und Bürgern. Ich denke auch, dass es mit strikten
Zuwanderunsregeln
schwierig
wird, man wird es von Fall zu Fall entscheiden müssen. Ansonsten müssen
die Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit dem Sheriffsoffice ein offenes Auge auf ihre schöne Stadt haben.
Grundlegend sollten nur so viele Personen in der Stadt aufgenommen werden,
wie es die öffentliche Ordnung verträgt.
Ansonsten müssten härtere Verordnungen her. Als City Marshall habe ich, in
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, in San Antonio das Tragen von
Waffen im Stadt-Zentrum verboten. Es
war eine sehr unpopuläre Maßnahme,

Aeneas Carlysle

aber am Ende gab es weniger Schiessereien und Verletzte. Man kann nicht
immer Gutfreund mit allen sein.

Samuel Hartensteen
Die Frontier lebt von Zuwanderern! Diese finden entweder einen Lebensunterhalt oder wandern weiter. Sollte einer
der Zuwanderer ein Verbrechen begehen ist er ein Verbrecher. Gibt es dafür
Beweise oder Zeugen, wird er festgesetzt und ich werde den Fall untersuchen. Erhärten sich die Beweise kommt
es zu einer Verhandlung. Ganz einfach!

Aeneas Carlysle
Ich wiederhole meine Aussage von zuvor: Ein jeder hat sich eine zweite
Chance verdient - gleich welcher Herkunft, gleich welcher Vergangenheit.
Insofern halte ich den Wunsch nach
strikteren Zuwanderungsregeln an dieser Stelle nicht für sinnvoll. Aber: Ein
jeder muss sich auch wirklich um diese
Chance verdient machen. In dem Moment, in dem ein Neuankömmling
meint, das Gemeinwohl dieser Stadt
ignorieren und Gesetze nach eigenem
Ermessen überschreiten zu können, hat
dieser Mensch seinen Platz als Teil dieser Gemeinschaft verspielt. Diese Person aus der Stadt zu verbannen halte
ich für ein adäquates Mittel.

Price One Dollar
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Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Ein gesuchter Verbrecher hat in der
Stadt einen Ihnen nahestehenden Menschen getötet. Die Beweislage ist eindeutig. Während des Gerichtsverfahrens
fällt Ihnen auf, daß für die Situation ein
älterer Präzedenzfall existiert, welcher
bei korrekter Anwendung zu einer Freilassung des Mörders führen würde. Außer Ihnen scheint dies niemand im Saal
zu wissen.
Wie verhalten Sie Sich?

Das oberste Gebot für den Sheriff von
Bufallo Hill ist die Sicherheit der Bürger von Bufallo Hill. Wenn dieses Stück
Dreck eine Gefahr ist, gehört er an den
Galgen oder wird geteert und gefedert
aus der Stadt gejagt. Um den Scheiß Papierkram mit irgendwelchen Bundesbehörden können sich die Postkutschenmöchtegerns kümmern.

Loco Harrison
Ehrlichkeit ist einer der Säulen des
Sheriff-Postens, doch hat dieser Verbrecher nicht nur einen mir nahestehenden Menschen umgebracht sondern
noch viele weitere Straftaten begangen
und wird daher nicht zu Unrecht bestraft. Als guter, rechtschaffender She-

riff, der für das Leib und Wohl seiner
guten Bürger sorgt stehe ich in der
Pflicht zu schweigen.

Bradley Nolan
Ich bin kein Richter, kein Staatsanwalt
und kein Verteidiger. Was soll ich mir
den Kopf zerbrechen über einen Job der
mich nichts angeht. Sage ich dem Hufschmied wie er die Pferde beschlagen
soll? Ich habe den Fall ermittelt und
den Täter den zuständigen Behörden
übergeben. Für die Rechtsprechung bin
ich nicht zuständig. Die Gewaltenteilung unserer Verfassung ist heilig.

Samuel Hartensteen
Ich bin kaum als Verteidiger eines Verbrechers Teil einer Verhandlung. Wäre
ich Ankläger muss mein einziges Anlie-

gen der Schuldnachweis sein. Das Aussprechen eines Urteils obliegt allein einer unabhängigen Jury von Peers und
die Strafe einem Richter.

Aeneas Carlysle
Wenn die Beweislage wirklich eindeutig
ist, dann kann der Präzedenzfall nur zu
dem selben Ergebnis gekommen sein andernfalls wäre es kein Präzedenzfall,
der in dieser Situation Gültigkeit hätte.
Insofern sollte die Sache doch klar sein.
Nichtsdestoweniger, selbst wenn die Beweislage nicht eindeutig sondern nur
tendenziös wäre, und der Präzedenzfall
dadurch zu meinem privaten Ungunsten ausfallen sollte: Ich werde vor Gericht nicht meine persönlichen Bedürfnisse
über
die
Interessen
der
Allgemeinheit stellen.

Bitte neben sie nun zu den folgenden aktuellen Problemen Stellung.
Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Die Zugstrecke nach Buffalo Hill ist eine
wichtige Anbindung an den Rest von
Nevada. Sie war in kaum zu vernachlässigender Weise für den wirtschaftlichen
Aufschwung der letzten Jahre verantwortlich. Ein weiteres Wachstum wird
allerdings durch die regelmäßigen Zugüberfälle verhindert.
Was planen Sie dagegen zu unternehmen?

Die Zugüberfälle sind eins der größten
Probleme von Bufallo Hill, auch wenn
Wells Fargo das natürlich nicht so sieht
und sich die Hände reibt, weil mal wieder die Postkutschenpreise erhöht werden mussten. Da schwillt mir die Halsschlagader an. Jeder unserer Bürger
hat mein Versprechen: Der Wohlstand
in Bufallo Hill wird wachsen und die
Büffelbande wird uns nicht daran hindern! Dafür stehe ich voll und ganz ein,
mit meinem eigenen Colt und allen meinen Leuten! Den Lohn für die Hilfssheriffs werden ich aus meiner eigenen Geschäftskasse aufstocken, damit sie
motiviert bei diesem Unterfangen mitziehen. Und falls der Stadtrat sich mal
wieder nicht einigen kann, Geld für
weitere Hilfssheriffs locker zu machen,
werde ich auch dafür persönlich auslegen.

Loco Harrison
Mehr Freiwillige rekrutieren, die die

Buffalo Hill Epitaph

Marty Mouseheymer

Die Goldfunde bieten einen möglichen
Segen aber auch Gefahren. Die ohnehin
schon fragile öffentliche Ordnung wird
dadurch noch weiter belastet werden,
wenn vieles zwielichtiges Gesindel getrieben von schnellem Reichtum in die
Stadt kommt. Ereignisse als die Ordnung schnell und überraschend völlig
aus den Fugen geriet waren die Massenschlägerei vor zwei Wochen und der
Sturm der Büffelbande auf die Stadt vor
einem halben Jahr.
Wie schaffen sie es bei solchen Gewaltexzessen schnell und effizient einzugreifen, um die Ordnung aufrecht zu erhalten?

Also bitte, gegen eine kleine Rauferei
hin und wieder ist nichts zu sagen. Soweit kommts noch, dass wir bei jeder
Balgerei zwischen ein paar Jungs nach
dem Sheriff rufen... Solange die Messer
stecken bleiben und unbescholtene Bürger nicht zu Schaden kommen! Wer
einen Marktstand umwirft oder einen
Fisch gegen eine ehrenwerte Dame des
Dorfes richtet, wird natürlich unverzüglich zur Rechenschaft gezogen. Für
Gesindel, die Büffelbande und korrupte
Politiker ist kein Platz in Bufallo Hill.
Ich werde den Stadtrat drängen, die
Mittel für Hilfssheriffs zu erhöhen und
wenn dafür der Mayor auf seinen neuen Samtzylinder verzichten muss! Für
das Wohl und die Sicherheit der Bürger
von Bufallo Hill!

Loco Harrison
Die Präsenz in Buffalo Hill und Umgebung verstärken. Das durch mehr De-

Zugstrecke regelmäßig patrollieren und
es wird auch Personal Undercover im
Zug eingesetzt um den Gaunern endlich
das Handwerk zu legen.
Die Rückzugsorte dieser Verbrecher
finden und zerstören.

Bradley Nolan
Man wird sich mit den anderen Counties und der Eisenbahnsicherheit absprechen müssen. Eine Gemeinde mit
ein paar Deputies wird das Problem alleine nicht lösen können. Aus meiner
Erfahrung als City-Marshall und Sicherheitsmitarbeiter bei Wells Fargo
weiss ich, dass so eine Zusammenarbeit
sehr gut funktioniert und ein Mittel gegen solche Überfälle ist. Mit mehr Männern kann man auch Begleitpersonal in
den Zügen mitfahren lassen. Eine Zusammenarbeit mit der Armee ist auch
eine Möglichkeit. Als Sheriff muss man
mutig sein und ein offenes Ohr für seine Mitbürger haben. Ist gibt immer jemanden der was hört und diesen Spu-

ren muss man nachgehen.

Samuel Hartensteen
Diese Überfälle sind eine schreckliche
Sache, sollte ich Hinweise erhalten,
dass es in BH zu solchen Umtrieben
kommt, ein Täter hier ist, von hier aus
handelt oder plant werde ich in aller
Härte dagegen vorgehen.
Nur das Beste für BH und Gott schütze
Amerika!

Aeneas Carlysle
Als Sheriff werde ich rechtlich nicht in
der Lage sein dagegen etwas zu unternehmen, da dies ein Problem ist, das die
Stadtgrenzen weit überschreitet. Verstärkung ist hier in jedem Fall nötig.
Ich werde daher einen US-Marshall involvieren, der auch die nötigen Mittel
und Legitimationen besitzt, gegen solche Ausschreitungen vorzugehen - und
diesen tatkräftig bei seinem Vorgehen
unterstützen.

puties die erreicht wird, die die Gesetze
und Verordnungen mit starker und gerechter Hand durchsetzen. Die Bevölkerung mit mehr Hilfe untereinander
stärken.

cher mit ein, zwei Deputies und meinem gefestigtem Auftreten viele wenn
nicht alle solcher Exzesse im Keim ersticken zu können.

Bradley Nolan

Die Massenschlägerei von vor zwei
Wochen auf dieselbe Ebene zu heben
wie einen gewalttätigen, bewaffneten
Überfall einer Verbrecherbande halte
ich für sehr gewagt, um nicht zu sagen
menschenverachtend! Wer bei einer
Prügelei Schaden anrichtet, wird für
den verursachten Schaden aufkommen
müssen. Aber solche Dinge kommen im
zwischenmenschlichen
Beieinander
nun einmal vor, und ich werde gerne
dafür sorgen, dass schnell eine
gegenseitige Einigung erzielt wird.
Verbrecher jedoch müssen gnadenlos
verfolgt und aus dem Verkehr gezogen
werden! Und gesetzestreue Männer
dieser Stadt werden mir dabei helfen.

Die Massenschlägerrei ist ein gutes Beispiel, so etwas mit drei Polizeikräften
zu unterbinden ist nicht möglich. Ich
werde als erstes, wenn ich von den guten Bürgerinnen und Bürgern gewählt
wurde, mit dem Stadtrat ein Gespräch
führen und in diesem um die Aufstockung der Polizeikräfte bitten. Im Notfall habe ich aber auch die Möglichkeit
für eine begrenzte Zeit Not-Deputies zu
vereidigen.

Samuel Hartensteen
Diese Goldfunde bedeuten in erster Linie einen wirtschaftlichen Aufschwung
für BH. Gegen Verbrechen gehe ich vehement und energisch vor. Ich bin si-

Aeneas Carlysle
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Grandma Wattersons Kochecke

Brennende Leidenschaft

Crazy Docs Fried Alligator

Unsere Fortsetzungsreihe aus dem neuen Roman von Fanny Heart

Dieses Rezept wurde der Legende nach von
Abraham Jonas McAllister entwickelt. Auf
dem Weg durch den Sumpf war ihm eine
Flasche Whiskey vom Pferd gefallen und
ein Alligator hatte danach geschnappt. Da
guter Whiskey teuer ist, sprang McAllister
vom Pferd und stürzte sich auf den Alligator. Er rang die Bestie mit bloßen Händen
nieder und holte sich seinen Whiskey zurück. Aus der Haut des Alligators nähte er
sich seinen Hut. Aus dem Fleisch des Tieres
entstand dieses Rezept:

Weitere Geschichten in Heather Jean-Springs Drugstore erhältlich

Teil 8 - Die Predigt
Lesen Sie in dem neuen Roman „Brennende Leidenschaft“, wie Catherine LeBlancs
Herz vor Leidenschaft zu glühen beginnt –
und welche Tragödien sie verzehren wollen.
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. Der Brand der neu
renovierten Scheune des alten Harold ist auch nach einem Viertel
Jahr nicht aufgeklärt und schürt
Misstrauen und Angst in der Gemeinde.
Nach dem Gottesdienst standen die
Damen von Western Hall schnatternd beieinander. „War die Predigt
nicht ergreifend?“, warf Betty gerührt in die Runde, „Der Herrgott
hat unseren Herrn Pfarrer wirklich
mit einer besonderen Weisheit beseelt.“ Ihre Nachbarin Barbara warf
mit den Augen rollend ein: „Ach,
wäre er nicht katholisch, würdest du
ihn doch vom Fleck wegheiraten!“
Die Frauen kicherten belustigt, nur
Betty protestierte halbherzig.
„Was ist so amüsant in diesen
dunklen Tagen?“, groll eine raue
Stimme hinter der Frauengruppe.
Catherine schreckte auf und blickte
in das strenge Gesicht des Dorflehrers Wildecker. Er war Deutscher

und sein harter Akzent machte ihn
nicht sympathischer. „Kaum ist die
Glut erloschen, schon zieht wieder
Ausgelassenheit und Schabernack in
die Stadt ein? War es nicht auf eurem frivolen Fest, dass das Verbrechen geschah?“ Die Damen antworteten mit betretener Stille. „Der alte
Harold ist todkrank vor Sorge. War
seine Scheune vor der Renovierung
doch nur ein schiefes Häuschen, so
hat er jetzt gar nichts mehr“, fuhr
Wildecker fort.
Die Frauen verharrten weiterhin in
Schweigen. Aber der alteingesessene
Schweinehirte, den alle nur Piggy
riefen, mischte sich ein: „Ich sag
euch, das war garantiert einer der
Neuen. Die aus dem Osten. Ich sag
schon immer: Im Osten nichts Gutes! Pack, das nur Gold und unsere
Frauen sucht. Und das haben wir
dieser verdammten Bahn zu verdanken, die Tag für Tag neue Gestalten
herein schwemmt!“ Verächtlich rotzte er in den Sand.
„Nun, es sind doch schon einige
sehr integre Herren dabei“, warf Catharine ein, „Zum Beispiel hat sich
Jonathan Blake doch hervorragend
beim Umbau der Scheune eingesetzt.
Und der ist noch keine drei Monate
hier.“
„Ja, dass du den Blake in Schutz
nimmst, ist ja klar!“, lachte Piggy

auf, „Deine Brüder machen sich eh
schon Sorgen, weil der Kerl ständig
um dich rum schwänzelt. Wie ein
Hund einer läufigen…“
„Jetzt ist aber gut, beherrschen Sie
sich, Mr. Peg“, schimpfte Wildecker.
Doch trotzdem bemerkte Catharine
seinen scharfen Blick, der ihr galt.
„Trotzdem, Mrs. LeBlanc, Sie sollten
sich vor den Zugereisten in Acht
nehmen. Nicht alle wollen Ihnen nur
Gutes.“ Damit ließ er die Frauengruppe stehen und auch Piggy verabschiedete sich mit einem Schnauben.
Auch wenn die Leute ihr skeptische
Blicke zuwarfen, klopfte Catharine
LeBlanc auf dem Heimweg bei ihrem
Nachbarn Jonathan Blake. Sie war
empört über die abfälligen Bemerkungen der Männer, denn Jonathan
hatte seine Schreinerkünste mit
Herzblut in die örtlichen Bauunternehmungen eingebracht.
Ganz in Gedanken bemerkte sie
nicht, dass er die Tür schon geöffnet
hatte und sie anstrahlte. „Catharine,
meine Wüstenblume, wie schön, dass
du da bist.“ Er zog sie bei der Hand
ins Haus und kaum war die Tür ins
Schloss gefallen, spürte sie seine
heißen Küsse auf den Lippen.

200 g Steak(s) vom Alligator
100 ml Bier, helles
1
Ei(er)
Salz und Pfeffer
Mehl
1 Bund Dill
Honig, Senf
Sojasauce, dunkle
Fett, zum braten
Zubereitung
Aus dem Bier, dem Mehl, dem Ei und Salz
und Pfeffer einen nicht zu festen Teig herstellen, etwas nachquellen lassen.
Aus Honig, Senf und Soja eine Sauce rühren, etwa im Verhältnis 3 Teile Honig, 1
Senf, 2 Soja. Dann den Dill fein hacken und
darunter ziehen.
Das Krokosteak waschen und wenn nötig
entsehnen, dann in schmale Streifen schneiden, salzen, pfeffern und in der Schüssel
mit dem Bierteig versenken.
Einen großen Topf etwa 5cm hoch mit Fett
befüllen. Die Streifen brauchen etwas länger als Hühnchen, etwa 5-8 min. Wenn sie
außen golden und knusprig sind, abtropfen
lassen und zusammen mit dem Honig-SenfSoja Dip servieren.

-- Anzeigen -Bekanntmachung des Sheriff-Kandidaten
A. Carlysle

Sprengmeister „Smokie“
Fachmännische Sprengungen für
Schienenbau, Landerschließung
und Goldminenbau.

„Verehrte Bewohner von Buffalo Hill, werte Leser des Epitaph,
eine neue Zeit steht dieser Stadt bevor: eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Veränderung, eine Zeit
großartiger Gelegenheit, aber auch eine Zeit der Ungewissheit.

Professioneller Dynamiteinsatz vervielfacht
Ihren Goldfund!

Buffalo Hill als Stadt, in dieser Zeit, ist ein Symbol für unser gesamtes Land: Ein Ort unbegrenzter
Möglichkeiten! Ein jeder soll hier die Chance haben, etwas aus sich zu machen, zu einem ordentlichen
Leben zu finden, durch die Kraft seiner Hände zu Reichtum zu gelangen. Und niemand soll ihm diese
Gelegenheit nehmen! Das ist das Fundament, aufdem dieses Land gründet.
Doch in der Vergangenheit haben wir Männer gesehen, die meinten, ihr eigenes Gesetz durchsetzen zu
können: Unehrenhafte Männer, die das Vertrauen rechtschaffener Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt
missbrauchen wollten. Skrupellose Gestalten, die mit Macht und Gewalt – sei es die Gewalt der Faust, oder
die Gewalt des Geldes – die Hilflosigkeit anderer schamlos auszunutzen gedachten. Solche Männer sollen
hier keinen Platz haben!
Erst vor wenigen Wochen haben wir Einheit demonstriert: Richter, Notar, Frauenbund, Gottesmänner
jedweder Konfession, ich in meiner Funktion als Marshal und weitere, aufrechte Männer sind zwei jungen,
hilflosen Damen beigestanden, haben sie aus ihrer Notlage befreit und den dafür Verantwortlichen mitsamt
seinen Handlangern in seine Schranken gewiesen. Dieser Zusammenhalt zeigt, was wir als Stadt erreichen
können. Es ist die Art, wie wir für unser Recht zusammen einstehen müssen: als eine Stadt, unzertrennbar,
mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle!
Für diese Ziele gelobe ich, als Sheriffeinzustehen, und hoffe dafür aufihre Stimme.
Für ein goldenes Zeitalter in Buffalo Hill,
Aeneas Carlysle"

Wells Fargo Poststation
Main Street 1

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

Molly McNamara zurück

Die Leitern der Tanzkompanie "Mollies
Mädels" des Casoons wird heute Abend
zurück erwartet. Eintragungen aufdie
Warteliste für Privatunterricht bei ihr sind
noch möglich und werden am Tresen des
Casoons entgegengenommen.

