
Ihre Anzeige im Epitaph

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

*** Samuel Hartensteen als Betrüger entlarvt ***

*** Gefährlicher Verbrecher in Buffalo Hill ***

*** Ein neuer Teil der Fanny Heart Romane ***

Loco Harrison zum Sheriff gewählt

Seit Jahren ist es das vordring-

liche Ziel des Buffalo Hill Epi-

taph' als erster am Geschehen

zu sein und uns um die Wün-

sche und Sorgen der Bewohner

von Buffalo Hill zu kümmern.

Da wir allerdings nicht überall

sein können, bieten wir schon

seit langem verschiedenste

Möglichkeiten an, wie Bürger

ihren Anliegen Gehör verschaf-

fen können.

Doch das genügt uns nicht!

Um Sie, liebe Leser, noch stär-

ker in die Gestaltung Ihrer Zei-

tung mit einzubeziehen und Ih-

nen die Möglichkeit zu geben

sowohl inhaltlich, als auch stra-

tegisch und finanziell an der

Entwicklung des Epitaph' teil-

zuhaben, haben sich Herausge-

ber und Redaktion dazu ent-

schlossen, den Buffalo Hill

Epitaph in eine Corporation zu

verwandeln und in diesem Zuge

Teilhaberscheine an die interes-

sierte Öffentlichkeit auszuge-

ben.

Geplant ist eine Emission von

1000 Aktien zu je $10 mit einer

jährlichen Ausschüttung von

$1 pro Aktie und Jahr.

Um möglichst vielen Menschen

eine Beteiligung an dieser ideell

und ökonomisch besonders att-

kaktiven Investition zu ermögli-

chen, werden wir vor der tat-

sächlichen Ausgabe der

Beteiligungen eine Zeichnungs-

frist setzen, und die vorhande-

nen Wertpapiere danach gerecht

auf alle Interessenten aufteilen.

Trotz der ökonomisch überaus

stabilen Situation des Epitaph'

und der angestrebten attrakti-

ven Rendite hoffen wir, daß Sie,

liebe Leser, eine möglich Beteili-

gung nicht ausschließlich als

gewinnbringende Geldanlage

betrachten, sondern auch den

damit verbundenen Gestal-

tungsspielraum bezüglich der

zukünftigen Ausrichtung der

Zeitung nutzen und sich kon-

struktiv mit unserem Verlag

auseinandersetzen. Dadurch

möchten wir unsere Arbeit ins-

besondere auch unter demokra-

tische Kontrolle stellen und so

auf die gelegentlich erhobenen

Vorwürfe der tendentiösen Be-

richterstattung reagieren.

Zudem planen wir eine Erweite-

rung der Zeitung über die Stadt-

grenzen von Buffalo Hill hin-

aus. Auch hierfür stehen wir

mit dem eingestetzten Kapital

ein. Verschaffen wir uns durch

eine überregionale Zeitung Ge-

hör in ganz Nevada. San Fran-

cisco hat es vorgemacht. Durch

Goldfunde ist die Stadt inner-

halb weniger Jahre von einem

kleinen Provinznest zum Macht-

zentrum an der Westküste auf-

gestiegen. Durch die Goldfunde

in der Nähe von Buffalo Hill ist

nun die Zeit gekommen in Neva-

da ähnliches zu vollbringen. Die

strategische Lage und die enga-

gierten Bewohner der Stadt

schaffen für Buffalo Hill hierzu

beste Ausgangsvoraussetzun-

gen.

Zögern Sie daher nicht! Nutzen

Sie diese Chance und setzen Sie

Ihr Kapital sowohl für Sich per-

sönlich, als auch für die Zivilge-

sellschaft unserer Stadt ge-

winnbringend ein!

In der Bank von Buffalo Hill

werden ab sofort Bedarfsanmel-

dungen für die Ausgabe der

Teilhaberscheine angenommen!

Horrace Watterson & Matthew

Redstone

Eine einmalige Chance für Buffalo Hill - Der Epitaph wird zur Corporation

Beteilige Dich an Deiner Zeitung

Der Epitaph gratuliert Mr. Loco Harrison

zur gewonnen Sheriffswahl in Buffalo

Hill. Wir wünschen ihm einen guten

Start in sein Amt und hoffen, dass ihm

die Schicksale seiner Vorgänger erspart

bleiben.

Die letzten Tage haben wir uns auch bei

den Bürgern der Stadt umgehört und er-

wartet werden verschiedene Dinge von

einem guten Sheriff. Mehr Sicherheit in

den Straßen, sowie ein entschiedenes

Vorgehen gegen kriminelle Elemente ist

ein vielgeäußerter Wunsch. Häufig hört

man aber auch, dass ein Gerechtigkeits-

sinn und ein offenes Ohr für alle Belange

erwartet wird. Das Loyalität zur Stadt

und ihren Bewohnern herrschen sollte,

setzen wir vorraus.

Allerdings können wir nicht nur Positi-

ves zur Wahl berichtn.

Einer der Kandidaten für den Sheriffs-

posten in Buffalo Hill war Mr. Hartens-

teen. Er kam gestern in die Stadt und

startete schwungvoll seinen Wahlkampf

indem er eine Saalrunde gab und danach

Gespräche mit den mächtigen Bürgern

der Stadt führte. Einige Kollegen die ihn

vorgeblich im Zug getroffen hatten un-

terstützen ihn dabei. Nach eigenen Aus-

sagen war er an drei Orten bereits She-

riff oder Deputy. Insbesondere in

Mississippi war er nach eigenen Aussa-

gen schon erfolgreich als Sheriff tätig

und konnte sogar ein Empfehlungs-

schreiben des dortigen Senators vorwei-

sen. Nachforschungen des Epitaphs er-

gaben nun das Mr. Hartensteen im

Gouveneur-Office von Mississippi nicht

bekannt ist.

Desweiteren müssen wir leider über die

schlechte Organisation der Wahl berich-

ten. Unser Notar Mr. diLorenzo hat zwar

ein hervorragendes Gedächnis, doch eine

Wahl ohne vorherige Registration

scheint uns doch etwas hemdsärmelig

durchgeführt. So wurde der Epitaph Zeu-

ge, wie Reisende die erst seit einem Tag

in der Stadt sind bereits wählen durften -

was eigentlich laut Mayor Leffingwell

ausgeschlossen werden sollte. Laut sei-

ner Aussage sollten nur Personen die be-

reits seit sieben Tagen bei Mrs. Kay re-

gistriert sind wählen dürfen.

Auch die Rede des Kandidaten Marty

Mousheimer hätte vom Stadtrat direkt

unterbrochen werden müssen, da er die

ihm zugestandene Zeit regelwiedrig zur

Wahlwerbung für Loco Harrison ver-

wendet hat.

Wahl-Spezial

S.O.C.S. Company

Die erfolgreiche Mining-Company sucht
weitere Mitarbeiter.

Ehrliche Arbeitsbedingungen bei
aussergewöhnlicher Bezahlung!

Bei Interesse melden Sie sich beim Epitaph,
wir leiten Ihre Bewserbung weiter.

Ich stehe für Ihre
Sicherheit ein!

Sh
er
iff Harrison

Offizielles Wahlergebnis

Murphy 3 Stimmen
Harrison 28 Stimmen
Nolan 12 Stimmen
Hartensteen 2 Stimmen
Carlysle 3 Stimmen
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Anzeigen

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

Undertakers Shop
Butch Callaghan

Main Street 12

Billy Woodland sucht Mit-
arbeiter für Arbeiten auf
der Simmons-Ranch

Haben Sie handwekliches Geschick, Augen-
maß und können zupacken?

Dann melden sie sich noch heute bei
BillyWoodland.

Es gibt viel zu verdienen. Packen Sie mit an!

- - Stellenanzeigen - -

Der Pony Express

Wir bringen Ihre Sendung
schnell und sicher
durch das Land,

immer!

Vor zwei Wochen hatten wir, die

Schwestern Mary-Ann und Mary-Eli-

sabeth Aubrey, das Vergnügen die

idyllische Stadt Buffallo Hill zu besu-

chen. Da wir uns aber in Trauer um

unseren lieben Vater befanden, war

die Reiselust doch sehr getrübt. Zu-

dem war unser Aufbruch ziemlich

übereilt, um nicht zu sagen eine rich-

tige Entführung, und wir kamen hier-

her, ohne zu wissen, in welcher Ge-

fahr wir uns befanden.

Den Bürgern Buffalo Hills, und den

anderen Gästen der Stadt ist es zu ver-

danken, dass wir dem sehr unschönen

Schicksal einer Zwangsverheiratung

entgehen konnten. Unsere Rettung

vor den Betrügern und dem gemeinen

Erbschleicher Mr. Hart, welcher sich

als Freund unseres lieben Vaters aus-

gab, verdanken wir zu allergrößten

Teil dem energischen und selbstlosen

Einsatz des Frauenbundes von Buffalo

Hill, sowie Judge Lynch, Dr. Siegfried

Burkhard, Aeneas Carlysle sowie Alex

und Jefferson Twilly! Unsere Wert-

schätzung, Dankbarkeit und neu ge-

wonnene Freundschaft wollen wir mit

einer großzügigen Spende an den

Frauenbund bekunden, welche dieser

sicherlich einem guten Zweck zuführt.

Unseren ergebensten Dank und die

besten Wünsche für die Zukunft der

Stadt senden

Mary-Ann und Mary-Beth Aubrey.

Leserbrief: An die Bürger von Buffallo Hill!

Der strafende Irre

Heute Nachmittag wird es zu einer Ge-

richtsverhandlung gegen einen nach

Buffalo Hill gebrachten Verdächtigen

kommen. Dem Angeklagten Mr. Jona-

than Dire - der sich der strafende Abel

nennt - wird vorgeworfen, einige Far-

men im Umland überfallen zu haben.

Wie unsere Recherchen ergeben haben,

scheint es sich bei Mr. Dire um einen

schwer gestörten Mann zu handeln.

Ihm wird vorgeworfen, dass er mit sei-

ner Bande einige Farmen überfiel und

plünderte. Das ist jedoch nur ein Teil

der Anklage. Noch schlimmer wiegen

die Beschuldigungen, dass man die

Farmen stets abgebrannt vorfand und

in den verkohlten Überresten die Lei-

chen von Frauen und Kindern fand.

Mr. Dire sagte hierzu: "Das er sich auf

einem Kreuzzug befinde und Frauen

und Kinder nicht errettet werden kön-

nen."

An einigen Farmen fand man auch auf-

gehängte Männer mit Schildern um die

Brust die den Schriftzug:

"Ich bin ein Jünger Kains - gerichtet

vom strafenden Abel" trugen.

Mr. Dire sieht sich nach eigenen Anga-

ben auf einem Kreuzzug der Kirche

Abels gegen die verderbten Scharen

Kains. Jeder der sich nicht an seinem

Kreuzzug beteiligt, wird von ihm als

Feind betrachtet den er auszurotten ge-

denkt. Insbesondere hält er Katholiken

für die Vertreter einer verfehlten Reli-

gion an

Satansdienern und wünscht alle Iren

den Tod. Mr. Dire werden Anstiftung

zum Gesetzesbruch, bewaffneter Raub,

Brandstiftung und Mord vorgeworfen.

Sein Anwalt Mr. Kensington teilte uns

mit, dass Mr. Dire nur ein kleines vom

Wege abgekommenes Licht ist.

Mr. Dire ist nach unseren Recherchen

vermutlich der Anführer einer bewaff-

neten Bande an Gesetzesbrechern. Mit-

glieder der Bande sind teilweise noch

auf freiem Fuss.

Dies wurde heute kurz vor Mittag deut-

lich, als Mrs. Apostulakis, ein Gast un-

serer Stadt, wärend ihres Morgenspa-

ziergangs von drei bewaffneten

Männern angesprochen und dann mit

gezogener Waffe und den Worten "Wäre

es nicht nett, einen gemeinsamen Spa-

ziergang zu machen?" zurück in die

Stadt gedrängt. DIe Gangster konnten

unbehelligt zum Gefängnis gelangen

und versuchten Mr. Dire mittels der

Geisel freizupressen. Nur durch das be-

herzte Eingreifen von Mr. Nolan und

einigen anderen anwesenden Gentle-

men konnte Schlimmeres verhindert

werden.

Recherchen des Epitaphs ergaben, dass

die folgenden Farmen

überfallen wurden:

O'Mally-Farm, bei Ulysses,Kansas

Burke-Farm, bei Lamar, Kansas

Hoffman-Farm bei Maybell, Colorado

O'Mary-Farm bei Utah

Brady-Farm bei Price, Utah

Smith-Farm bei Elko, Nevada

O'Rourke-Farm bei Bishop, Nevada

Junge Witwe sucht eine tugendhafte
Anstellung in Buffalo Hill.

Sie versteht sich aufs Nähen, Häkeln, geht
hilfreich im Haushalt zur Hand

und vermag, zur Unterhaltung das Kazoo zu
blasen.

Auch die Bekanntschaft zu einem
wohlhabenden Herren

zum Zwecke einer späteren Eheschließung
ist willkommen.

Interessierte Arbeitgeber oder Gentlemen
mögen sich beim Epitaph melden. Chiffre:

47-250.

Der Frauenbund von Buffalo Hill organi-

siert in Zusammenarbeit mit St. John's

Spices & Delicacies den 1. Pie-Backwett-

bewerb von Buffalo Hill. Aufgerufen sind

alle Damen der Stadt, sich mit einer Pie-

Kreation zu beteiligen.

Die Pies werden nach ihrem Aussehen,

der Konsistenz, dem Geschmack, der

passenden Gewürzkomposition und ih-

rem Gesamteindruck benotet. Die Sieger

der Gesamtwertung können sich neben

dekorativen Auszeichnungen auch über

großzügig gestiftete Preise von St.

John's Spices & Delicacies freuen.

Im Anschluss an den Wettbewerb kön-

nen die Pies verköstigt werden, der Erlös

wird selbstverständlich durch die erfah-

renen Hände des Frauenbundes einem

wohltätigen Zweck zugeführt.

Pie-Backwettbewerb

Hebamme

Miss Elinor Chilton gibt bekannt, dass sie
ihre Ausbildung zur Hebamme in New

York erfolgreich beendet hat und fortan den
Bürgern von Buffalo Hill mit ihren
Diensten zur Verfügung steht.

Miss Chilton bietet Vor- und Nachsorge bei
Schwangerschaften, leistet Geburtshilfe und

hat Erfahrung in der Linderung
verschiedenster Frauenleiden. Ausserdem

bietet sie Beratungsgespräche zur
Verhinderung unerwünschter Empfängis

an.
Miss Chilton kann zu jeder Tages- und

Nachtzeit in Chilton's Barbiersalon erreicht
werden.

Buffalo Hill hat seltene Gäste. Indianer

wurden in der Stadt gesichtet. Gleich

zwei Indianerinnen sind unabhängig

voneinander angereist. In Buffalo Hill

zeigen sich gemischte Gefühle den Ein-

geborenen gegenüber. Während viele

Mitbürger sich erfreut zeigen, die indi-

genen Bewohner unseres Kontinents

aus der Nähe zu sehen, träumen andere

von einem skandalträchtigen wilden

Wettstreit zwischen den

beiden Frauen.

Eine Frau ist vom Stamm der Coman-

chen die offenbar dem Alkohol sehr zu-

geneigt ist und der nachgesagt

wird ein Gespür für Gold zu haben. Die

Comanchen sind als Reitervolk bekannt

und waren während der letzten 100 Jah-

re eigentlich ständig mit texanischen

Siedlern im Krieg. Die letzten Überfälle

der Comanchen auf Sieder liegen fünf

Jahre zurück und fanden entlang des

Rio Penasco und des Rio Pecos statt.

Die andere Frau mit Namen Hakkaida ist

vom Stamm der Tsi-zhu. Über diesen

Stamm ist bekannt, dass er von der Re-

gierung erst kürzlich neue Jagdgebiete

erhielt und dafür von Kansas nach Okla-

homa zog. Das Land in Kansas wurde

ihnen von einer Friedenskommision un-

ter Präsident Ulysses S. Grant für $1.25

pro Morgen abgekauft.

Indianer in Buffalo Hill
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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?

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.

Wir haben uns mittlerweile ja daran

gewöhnt, die Wertsachen sicher zu

verwahren, den Zug zu meiden und

den Colt locker zu tragen. Aber daß

eine unbescholtene Dame nun schon

auf dem Morgenspaziergang

gekiddnappt wird und dann verletzt

durch die ganze Stadt geführt wird,

ohne daß sich Widerstand regt, ist

nichtsdestotrotz schockierend. zwar

konnte die Situation entschärft

werden, jedoch zeigte sich die

allgemeine Anspannung auch hier

wieder deutlich. Nachdem zwei der drei

Gangster niedergeschossen wurde,

tötete Sheriff Adams den

niedergeworfenen und von vier

Männern mit gezogenem Colt

umstellten Rädelsführer komentarlos -

Ohne, daß es Protest von Seiten des

ebenfalls Beiwohnenden Richters

Lynch gegeben hätte. Bin ich der

Einzige, der dieses Vorgehen skandalös

findet?

Da tröstet es nur wenig, daß sich der

Sheriff auf Vorschlag des Epitaphs

zumindest offen dafür gezeigt hat, die

Arztrechnung der versetzten Mrs.

Apostulakis aus den Erlösen der

Überreste der verblichenen Gangster

zu begleichen.

Es geht drunter und drüber

Kommentar von Matthew Redstone

Elektrizität für Buffalo Hill!

Die South Eastern Electricity Corp.

nimmt sich Ihrer Wünsche nach

sicheren Straßen an!

Mr. Sterling Price von der South

Eastern Electricity Corp. weilt derzeit

in Buffalo Hill und ruft interessierte

Bürger auf, sich über die

Elektrizitätsversorgung ihrer Häuser

zu informieren. Bei ausreichender

Nachfrage kann schon in Kürze mit

der Bereitstellung elektrischer

Leitungen und Ansclhüsse begonnen

werden. Nähere Informationen und

Konditionen sind bei Mr. Price zu

erfragen.

In Buffalo Hill sind falsche Dollars

aufgetaucht. Alle Gewerbetreibenden

werden aufgefordert die entgegenge-

nommenen Zahlungsmittel genau zu

prüfen.

Gesichtet wurden zwei Arten von

falschen Scheinen. Einerseits Südstaa-

tengeld, dass seit 23 Jahren nicht

mehr verwendet werden darf und

schlecht gefälschte Dollarnoten. Die

Dollarnoten erkennen sie daran, das

sie größer als die echten Scheine sind.

Der Epitaph empfiehlt: Seinen Sie

wachsam und kontrollieren sie bei je-

dem Geschäft die Scheine.

Obwohl nach dem Krieg Schätzungen

zufolge, ein Drittel des gesamten Gel-

des in Umlauf Falschgeld war wurde

dieses jedoch durch Gründung eines

staatlichen Amts für Währungskon-

trolle 1865 eingedämmt. Wir hoffen

das es sich nur versehen handelt und

keine gewitzt Fälscherbande am Werk

ist.

Warnung vor Falschgeld Sie haben Gold gefunden, in der Lotte-

rie gewonnen oder Großmutters Spar-

strumpf geerbt? sie fragen sich, wie Sie

Ihr neues Vermögen am Besten anle-

gen sollen? Oder Sie versuchen, Ihr

knappes Einkommen durch kluge

Geldanlagen aufzubessern und zu ver-

mehren?

Dann lesen Sie heute im Buffalo Hill

Epitaph, worauf Sie bei Ihren Investi-

tionen achten müssen, damit Ihr Geld

nicht am Ende nur einen Betrüger

reich macht!

Durch zahlreiche Neugründen von Ak-

tiengesellschaften, die derzeit alleror-

ten wie Pilze aus dem Boden schießen,

ist es für jedermann möglich gewor-

den, sich an gewinnversprechenden

Unternehmungen zu beteiligen - unab-

hängig von der zur Verfügung stehen-

den Geldmenge. Das Prinzip ist denk-

bar einfach: Sie erwerben

Unternehmensbeteiligungen zu einem

günstigen Preis. Ist die Unternehmung

erfolgreich, wird der Preis steigen, zu

dem Sie später wieder verkaufen kön-

nen. Sie spekulieren also auf die Wert-

entwicklung Ihrer Aktienpakete und

erzielen im Erfolgsfall satte Spekulati-

onsgewinne.

Doch wie übrall, wo der schnelle Reich-

tum lockt, zieht auch das Aktienge-

schäft Betrüger an. Mit fingierten Ge-

schäftsbilanzen gaukeln sie blendende

Gewinnaussichten vor, sie lancieren

Gerüchte und entfchen so ein breites

Interesse an den Aktien dieser Unter-

nehumng, so dass die Kurse wie von

selbst in die Höhe schnellen - ohne dass

am Ende ein Gewinn dabei heraus-

springt. Die von Spekulanten angeheiz-

ten Aktienkurse fallen ebenso schnell,

wie sie zuvor, fiebergleich, gestiegen

sind. Der einzige, der profitiert, ist in

diesem Fall der Spekulant!

Doch nicht jede Investition in Unter-

nehmensanteile ist gleichbedeutend

mit einer riskanten Spekulation. Befol-

gen Sie diese einfachen Grundsätze,

um Ihr Vermögen sicher zu vermehren

und sich vor betrügerischen Spekulan-

ten zu schützen:

1. Kaufen Sie nur bei niedrigen, stabi-

len Preisen. Befinden sich die Preise

bereits in einem hektischen Aufwärts-

trend, ist es schon zu spät: die Spekula-

tionsblase ist bereits in vollem Gange.

2. Lassen Sie sich nicht blenden! Eine

Beteiligung, die Ihnen verspricht, Ihr

Vermögen zu vervielfachen, ist niemals

seriös.

3. Investieren Sie nur in geschäftsfel-

der, von denen Sie etwas verstehen!

Nur wenn Sie die Chancen und Gefah-

ren eines Unternehmens beurteilen

können, können Sie eine rationale Ein-

schätzung des Aktienwertes vorneh-

men.

4. Vertrauen & Seriosität sind die

Grundlage jeden Erfolgs. Investieren

Sie bevorzugt in ortsansässige Unter-

nehmen, die auf eine lange, solide Ge-

scähftstradition zurückblicken kön-

nen. Legen Sie Wert auf eine tadellose

Reputation der Geschäftsführung. Ein

eingeführtes Unternehmen, das solide

wirtschaftet, Investitionen tätigt, um

den zukünftigen Erfolg zu garantieren

und einen zufriedenen, zahlungskräfti-

gen Kundenstamm pflegt, ist immer ei-

ne sichere Geldanlage!

Wwie Wissen

Die Warnungen des Buffalo Hill

Epitaph verhallen offenbar ungehört:

erneut ist der Freitagszug nach Buffalo

Hill von Gangstern überfallen worden.

Doch dieses Mal scheint nicht die

berüchtigte Büffelbande verantwortlich

zu sein.

Kurz vor den Stadtgrenzen wurde der

Zug am Freitag von mindestens 4

bewaffneten Männern überfallen. Sie

zwangen dem Zug zum Anhalten und

forderten die Herausgabe einer

gewissen Ms. Maybelle Jones. Es fielen

Schüsse, bei denen ein Yankee verletzt

wurde und nur der

geistesgegenwärtigen Hilfe eines

mitreisenden Doktors ist es zu

verdanken, dass er dabei nicht sein

Leben ließ.

Eine Dame, die sich als Miss Maybelle

Jones zu erkennen gab, wurde von den

Angreifern angeschossen und

verschleppt, kurz darauf erlag sie

Ihren Verletzungen. Die Zugräuber

haben das Leben einer jungen Frau auf

dem Gewissen - was muss noch

geschehen, damit sich endlich jemand

dieses Problems annimmt?

Doch auch die Angreifer ließen bei dem

Überfall ihr Leben: Mr. Lynch erschoss

in Notwehr eigenhändig einen der

Schurken, die übrigen 3 wurden bei

einem folgenden unübersichtlichen

Schusswechsel getötet.

Die Frage, die sich ganz Buffalo Hill

nun stellt: wer war diese mysteriöse

Maybelle Jones, und was führte sie

nach Buffalo Hill? Gerüchteweise

wollte sie einen Angehörigen in der

Gegend besuchen - etwaige Verwandte

oder Bekannte von Miss Maybelle

Jones mögen sich bitte bei Doc Boon

oder dem Sheriff melden, um Licht ins

Dunkel zu bringen!

Erneuter Zugüberfall - wer ist
Maybelle Jones?

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)

Miss Molly McNamera, bekannte

Leiterin des Tanzensables von Buffalo

Hill, mußte nach einer mehrwöchigen

Reise feststellen, daß Ihr das Betreten

des Casoons verwehrt wurde. Trotz

eines gültigen und ungekündigten

Arbeitsvertrages mit Ray Racoon

hatten die Scarlett Sisters Miss Mollys

Abwesenheit genutzt, um ihr eigenes

Regime aufzubauen. Nach einem

Besuch bei Mr. DeLorenzo mußte Ray

feststellen, daß eine Klärung der

Verhältnisse auf gerichtlichem Wege

äußerst kostspielig würde und einigte

sich mit Miss Molly gütlich, indem er

ihr 20% des Casoons überschrieb.

Ihre damit wieder gefestigte Stellung

möchte Miss Namara vor allem

nutzen, um den Anstand in Buffalo

Hill wieder mehr Geltung zu

verschaffen: "Halb bekleidete Damen

gehören in den Saloon, aber nicht auf

die Straße!" Anfragen an

Tanzdarbietungen und Privatuntericht

bei den Tänzerinnen können ab sofort

wieder, wie vor ihrer Abreise gewohnt,

über Miss Namara gebucht werden.

Ray Johnson tritt 20% des Casoons
an Miss Molly ab
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Es ist ein seltsames Metall: Nur ein

kleiner Teil des jährlich geförderten

Goldes wird überhaupt produktiv ver-

wandt, in der Industrie oder für me-

dizinische Zwecke. Der größte Teil

wird zu Schmuck verarbeitet, der

Rest wandert in die Tresore. Doch der

Abbau von Gold bringt große Schäden

mit sich. Der Wasserbedarf und die

benötigte Landfläche sind immens,

giftige Chemikalien belasten Mensch

und Umwelt, und die Arbeit der Berg-

leute ist zuweilen lebensgefährlich.

Weil Gold häufig über Tage abgebaut

wird, zerstört die Förderung große

Flächen Land. Land das als Weide-

land für Vieh dienen könnte. Wasser-

zuleitungen aus Flüssen benötigen

zusätzliche Flächen. Gold kommt im

Gestein nur in geringen Spuren vor

und um es herauszulösen muss das

Gestein zermalen und mit Chemikali-

en zersetzt werden. Im großen Maß-

stab werden dazu hochgiftige Zyani-

de (Blausäuresalze) eingesetzt.

Goldschürfer, die auf eigene Faust

oder in Kooperativen arbeiten, benut-

zen Quecksilber. Das verunreinigte

Wasser wird normalerweise in Seen

gelagert. Bei starkem Regen laufen

diese jedoch über und verunreinigen

das umliegende Weideland mit

Schwermetallen. Durch Sickerwasser

können diese Schadstoffe ebenso ins

Grundwasser gelangen. Schon jetzt

gibt es Anzeichen das auf der Mur-

phy-Ranch das immer weniger Rin-

der geboren werden und die Kühe

kaum noch Milch geben.

Chemikalien vergiften das Weideland
Der Skandal um die Übernahme der

renommierten Hedge Inc. nach dem

plötzlichen Tod des Inhabers

Flanagan Hedge weitet sich aus und

schlägt sich durch einen

Produktionsstopp auch auf weitere

Liefergebiete der beliebten

Kochmarke aus Pittsburgh nieder.

Kurzzeitig übernahm der Prokurist

Ilias Kraven die Geschäfte. Nun

erhebt die Witwe Hanna Hedge

Anspruch auf die Leitung des

Familienunternehmens und auf

Fortführung der Geschäfte bis zur

Volljährigkeit des Erben Ken Hedge.

Desweiteren wirft sie Kraven

Unregelmäßigkeiten und

Veruntreuung vor, die Hedge in den

Freitod getrieben haben. Kraven

weisst dies zurück und baut auf einen

Gesellschaftervertrag und seine

Aktienmehrheit: „Ich lasse mir durch

Weibergewäsch nicht in die Töpfe

spucken, das hat ein juristisches

Nachspiel“.

Kalte Küche bei Hedge Inc.

Hedge Junior,

armes reiches Baby

An dieser Stelle, liebe Leser, stellen wir

Ihnen normalerweise empfehlenswerte

Perlen der Gegenwartsliteratur vor.

Davon müssen wir heute leider ab-

rücken und wollen vor einem Buch ab-

raten, denn mit "North Against South"

hat sich Jules Verne keinen Gefallen

getan. In dem Abenteuerroman geht

es um die Feindschaft zweier Männer:

Texar und Burbank, beides Siedler in

Florida, von denen erstere aber ein

glühender Verfechter der Skalverei ist,

während zweiterer aus den Nordstaa-

ten kommt und seine Sklaven frei ge-

lassen hat. Darüber hinaus wird Texar

regelmässig verschiedenster Verbre-

chen beschuldigt, kann aber immer

lückenlose Alibis vorweisen. Die Hand-

lung spielt im Jahre 1862 und erfährt

duch die Einbettung in den Amerika-

nischen Bürgerkrieg besondere Span-

nung. Und genau darin besteht das

Problem dieser ansonsten gut aufge-

bauten und fesselnd erzählten Ge-

schichte. Offenbar hat es Jules Verne

nämlich für nicht nötig befunden, die

historischen Fakten zu recherchieren,

so daß das Buch von Fehlern in der

Beschreibung des

geschichtlichen Hintergrundes nur so

strotzt. Man mag dem Autor zu Gute

halten, daß es sich bei "North Agains

South" um Unterhaltungsliteratur für

den vornemlich kontinentaleuropäi-

schen Markt handelt, aber unserer

Meinung nach ist es um so wichtiger,

die tatsächlichen Zusammenhänge,

wenn schon der wichtigste und blu-

tigste Krieg der Jahrhunderts als Hin-

tergrund verwendet wird, so entweder

garnicht oder korrekt darzustellen.

Für die amerikanischen Leser aber,

insbesondere die Jugend, welche die

wirklichen Gegebenheiten und Verläu-

fe noch nicht vollständig kennen, han-

delt es sich nicht nur um "irgendeinen

Krieg", sondern um ein Schlüsseler-

eigniss der eigenen Geschichte! Daher

können wir die Lektüre dieses Werkes

von Jules Verne aus pädagogischen

Gründen ausschließlich für erwachse-

ne Leser mit fundierten Geschichts-

kenntnissen empfehlen. Diesen jedoch

werden die vielen Ungereimtheiten so-

fort ins Auge springen und den Lese-

genuss eventuell nachhaltig trüben.

Texar's Revenge, or, North Against South

Guter Stoff für dunkle Stunden - Literaturkritik

Gestern Abend, gleich nachdem der Zug

in unserer schönen Stadt angekommen

ist, kam es zu einem traurigen Zwi-

schenfall. Vor dem Casoon hat ein gewis-

ser Mr. Chuck Lomax nach einem länge-

rem lauten Streit seine Waffe gezogen

und Mr. Frank McCalley erschossen.

Dieser hat ihn mehrmals beleidigt und,

nach Aussage von Chuck Lomax, zuerst

nach der Waffe gegriffen. Begonnen hat-

te der Streit wegen Spielschulden beim

Poker, die Mr. McCalley nicht bezahlen

wollte.

Zum Glück war unser Zeitungsjunge

Sammie Caulson zu dem Zeitpunkt vor

Ort und konnte Mr. Lomax noch um

einen Kommentar bitten, bevor Deputy

Loco Harrison ihn abgeführt hat. "Soll

mir halt keiner in den Weg kommen",

meinte Lomax. Nachdem er die Nacht

über im Gefängniss saß, hat ihn Richter

Lynch nach der Anhörung auf Kaution

frei gelassen. Allerdings wurde weiter-

hin in dem Fall ermittelt. Mittlerweile

fand sich ein Zeuge der bestätigen konn-

te das Mr. Lomax nur in Selbstverteidi-

gung handelte. Mr. Lomax ist zur Zeit

wieder auf freiem Fuß.

Schießerei auf offener Straße

(Mrs. Adele Fischers)

Die goldene Zukunft die der Herr
durch seine Gnade gibt

zeigt doch in aller Deutlichkeit
wie sehr der Herr uns liebt.

So nehmet die Geschenke an
die Gott so reich verteilt

er will nur dass Ihr dann und wann
auch im Gebet verweilt.

Der gute Vater ist so groß,
er sorgt für seine Kinder

er wiegt uns warm in seinem Schoß
immer Sommer wie im Winter.

Poeten der Steppe

Der Canyon ist für die Goldsuche

eröffnet. Allerdings ist der Weg zu den

Claims beschwerlich. Er führt über

Hindernisse durch den Wald außerhalb

der Stadt. Zu allem Übel ist die Brücke

über den Fluss auch noch von Termiten

befallen und der Fluss muss mit dem

Floß überquert werden. Dass sich der

beschwerliche Weg dennoch lohnt hat

Mr. "Lucky" Jack Smart allerdings

bereits nach kurzer Zeit bewiesen.

Nachdem er sich für 25$ die Lizenz zum

graben auf eine Stunde erkauft hatte,

fand er bereits nach wenigen Minuten

die ersten Goldnuggets. Joseph McCoy

hatte mit seinen Männern ebenfalls bald

Glück beim schürfen. Allgemein herscht

großer Optimismus unter den

Goldsuchern.

Interessant ist auch, dass unter den

ersten Besuchern mehrere Damen

anzutreffen waren, von denen manche

sogar eine Lizenz gekauft haben sollen.

Im Laufe des Tages sollen die Claims

versteigert werden. Die Einkünfte gehen

an die Stadt.

Der beschwerliche Weg
zum Gold

Was lange währt, wird endlich gut:

Buffalo Hill hat ihre moralische In-

stanz zurück. Heute morgen hat Prea-

cher Bliss mit einer Eröffnungsan-

dacht in der neugeweihten Kirche

Hoffnung in die Herzen aller Gläubi-

gen gesäht. Er tritt mutig das Erbe Re-

verend Cottons an, der es sich nicht

nehmen ließ, seinen Abschied mit bibli-

schen Worten zu krönen. Cotton hin-

terließ seiner so tief enttäuschten Ge-

meinde eine freche Notiz: "Diese Stadt

hat mir alles genommen." Er verwies

auf Moses 50, 15 und eine flüsternde

Dame brachte es auf den Punkt: "Hält

er sich denn jetzt sogar für Josef?!"

Hoffen wir, dass uns Cotton nicht mit

weiteren verdrehten Glaubenssätzen

beglückt.

Bliss hat in aufrichtigen Worten deut-

lich gemacht, dass er den verlorenen

Pfad Cottons nicht weitergehen wird,

sondern einen gottestreuen Weg an-

führt, wie es sich für dieses Amt ge-

bührt. Auch wird uns der neue Seelsor-

ger wohl kaum mit Finanzskandalen

überraschen. Die Kritik am Vorgänger

war nicht zu überhören, als der Prea-

cher deutlich machte, dass es eine Sün-

de für einen Mann Gottes ist, Geldzu-

wendungen an sich zu nehmen.

Stattdessen wird es lediglich nach dem

Sonntagsgottesdienst eine Kollekte ge-

ben, die den Bedürftigen zu Gute

kommt und nicht dem Säckel der Kir-

chenmänner.

Wer befürchtet, dass der protestanti-

sche Bliss die Türen der Kirche den ka-

tholischen Gemeindemitgliedern ver-

sperren könnte - so wie Cotton dies

pflegte -, der war über die ökumenische

und kooperative Haltung des Preachers

sicherlich hoch erfreut. Immerhin ver-

anlasste der Frauenbund - mit überwie-

gend katholisch getauften Damen - den

Seelsorgerwechsel. So wunderte es

nicht, dass die erste der vom Frauen-

bund verfassten Fürbitten dem Prea-

cher gewidmet war. Hier lässt sich das

große Vertrauen und die gehegten

Hoffnungen deutlich erkennen.

Wir freuen uns über einen offenherzi-

gen Schäfer, der die Herde von Gläubi-

gen mit Engagement, Demut vor dem

Herrn und moralischen Standards lei-

tet und schützt.

Eine neue Ära beginnt

- Eröffnungsandachtmit Preacher Bliss -

Kommentar von Mrs. Stansfield
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Brennende Leidenschaft
Unsere Fortsetzungsreihe aus dem neuen Roman von Fanny Heart

Weitere Geschichten in Heather Jean-Springs Drugstore erhältlich

Teil 9 – Der Verdacht

Lesen Sie in dem neuen Roman „Brennende
Leidenschaft“, wie Catherine LeBlancs Herz
vor Leidenschaft zu glühen beginnt – und wel-
che Tragödien sie verzehren wollen.

Vorgeschichte: Catherine LeBlanc lebt

verwitwet mit ihren beiden Brüdern Ja-

son und Thomas in Western Hall. Der

zugezogene Schreiner Jonathan Blake

entfacht neue Sehnsüchte in ihr. Der

Brand der neu renovierten Scheune des

alten Harold ist bis heute nicht aufge-

klärt und schürt Misstrauen und Angst

in der Gemeinde – der Ort will einen

Schuldigen.

„Du solltest dich wirklich nicht mehr

mit Jonathan sehen lassen“, raunte

Barbara ihrer guten Freundin Betty zu,

als sie den Drugstore verlassen hatten.

„Du musst doch zugeben, dass er sich

in dieser Sache komisch verhält: Über-

all bietet er seine Hilfe an und er wird

gut als Handwerker bezahlt – und

schon brennt die Scheune, die er miter-

baut hat, oder bricht die Veranda des

Saloons wieder zusammen, die er zuvor

repariert hat… Das ist doch einfach ver-

dächtig!“

„Mach dich nicht lächerlich. Und wenn

du in dieses üble Gerede miteinstimmst,

dann solltest du dich vielleicht auch

nicht mehr mit mir sehen lassen“, ent-

gegnete Catherine wütend und be-

schleunigte ihre Schritte, um sich von

Betty zu entfernen.

Auch wenn sie noch nicht alle Erledi-

gungen gemacht hatte, suchte sie doch

sofort Jonathan auf. Die Stimmung im

Ort war ungemütlich und feinselig, so

wollte sie die Zeit lieber nicht alleine

verbringen. Der Schreiner öffnete ihr

und bat sie herein. Auch seine Laune

schien düster, denn sein Gesicht war

nicht wie sonst von Lachfalten und tie-

fen Grübchen durchzogen.

Trotzdem hatte er zarte Gesten und

Worte für Catherine übrig, als sie sich

an den Tisch setzten: „Catherine, meine

Liebe, du hörst die Leute ebenso wie ich

reden. Seit zwei Wochen vertraut man

mir keinen Auftrag mehr an; den ande-

ren Zugezogenen ergeht es nicht viel

anders. Keramik-Jim hat schon seine

Koffer gepackt und ist gegangen.“ Er

hielt inne und griff nach den zarten

Händen Catherines, die er in seinen

rauen hielt. Ein Seufzer entglitt ihm

und er fixierte die junge Frau mit sei-

nen tiefblauen Augen, in denen sie so

gerne versank. „Lass uns die Stadt ver-

lassen. Wir beide, zusammen. Ich bin

ein anständiger Handwerker, ich kann

überall mein Brot verdienen. Aber diese

Stadt bietet mir keine Zukunft mehr.“

Anstatt zu antworten, warf sich Cathe-

rine in Jonathans starke Arme, die ihr

Halt und Sicherheit gaben. Sie bedeckte

seinen Hals – zart und weich nach der

Rasur – mit tausend Küssen und ruhte

dann ihren Kopf an seiner Schulter. So

nah beieinander hörte sie sein aufge-

regt schlagendes Herz und sein Körper

bebte in der umschlungenen Umar-

mung. „Wohin immer du gehst, ich ge-

he mit dir“, flüsterte sie schließlich. Ih-

re beiden Blicke trafen sich in inniger

Zuneigung und Sehnsucht übermannte

sie nun endgültig. Seine starken, kräf-

tigen Hände packten sie um die Taille

und so trug Jonathan seine Geliebte

hinüber zu seiner Liege, wo er sie – ob-

gleich kaum Platz und recht unbequem

– wie auf Rosen bettete…

Auch wenn es erst später Nachmittag

war, so waren sie doch erschöpft beiein-

ander eingeschlafen. Doch mit einem

Mal polterte es an der Tür, ein Grobian

hämmerte mit Fäusten dagegen und

versuchte sich mit Beleidigungen Ein-

lass zu verschaffen: „Öffne, du räudiger

Hund! Jetzt haben wir die Beweise, es

war ja auch nur eine Frage der Zeit,

ha!“ Erschrocken fuhren Jonathan und

Catherine hoch. Sprachlos suchten sie

in den Augen des anderen nach Wor-

ten, wenn ihre Münder diese schon ver-

weigerten.

„Blake, mach auf! Hier spricht der She-

riff.“

Sprengmeister „Smokie“

Fachmännische Sprengungen für
Schienenbau, Landerschließung

und Goldminenbau.

Professioneller Dynamiteinsatz vervielfacht
Ihren Goldfund!

Dienste & Preise:

dBriefStandard 0.25$
BriefExpress 0.5$
Paket 0.5$

Briefmarken im Office erhältlich.

Wells Fargo Poststation
Main Street 1

Miss Sunny-Lynn Harris
zeichnet!

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

Grandma Wattersons Kochecke

Southern Farmlands Cheesecake

Bei folgenden Rezept handelt es sich

um eine Spezialität aus Virginia. Käse-

kuchen mit einem 1-2-3 Teig am Rand

wird leicht brüchig. Ein Hefeteig ist

weich wird aber nicht fest genug um

den Käsekuchen in Form zu halten.

Deswegen werden beide Teige gemischt

und der resultierende Teig vereint die

Vorteile beider Teige.

Hefeteig:

300 g Mehl

15 g Hefe

1/2 El Zucker

1/8 l lauwarmes Wasser

1/4 Tl Salz

1 El Öl

Mürbeteig:

125 g Mehl

1/2 Pck.Backpulver

30g Zucker

1 Ei

65 g Butter

Füllung:

3 Eier, getrennt

125 g Butter

125 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Pudding

1/2 Zitrone

500 g Magerquark

Zubereitung

Hefeteig

Das Mehl in eine Schüssel sieben und

eine Mulde hineindrücken. Die Hefe

hineinbröckeln und den Zucker drüber-

streuen. Das Wasser in die Mulde gie-

ßen und die Hefe vorsichtig mit etwas

Mehl, dem Zucker und dem Wasser ver-

rühren.

Die Schüssel mit einem Tuch abdecken

und den Teig mindestens 30 min an ei-

nem warmen Ort gehen lassen.

Salz und Öl dazugeben und alles zu ei-

nem glatten Teig verarbeiten. Nochmals

zugedeckt 30 min an einem warmen

Ort gehen lassen.

Den gegangenen Teig aus der Schüssel

nehmen und auf einer bemehlten Ar-

beitsfläche kräftig durchkneten.

Mürbeteig

Mehl mit Backpulver mischen und in ei-

ne Schüssel sieben. Butterflöckchen

darauf verteilen. Zucker und Ei eben-

falls dazugeben. Alles kräftig mit den

Händen verkneten, bis ein glatter Teig

entstanden ist. Abgedeckt ca. 30min

kalt stellen.

Anschließend werden beide Teige ver-

mischt, nochmals geknetet. Den Teig in

einer Form festdrücken, am besten von

der Mitte zum Rand, damit man einen

gleichmäßigen Boden und Rand hin be-

kommt. Den Rand drückt man mindes-

tens ca. 4 – 5 cm hoch. Damit der Teig

nicht an den Fingern statt in der Form

klebt, kann man die Finger in Mehl

tauchen.

Für die Füllung die Eier trennen und

das Eiweiß in den Behälter geben und

kühl stellen. Eigelbe, Butter, Zucker

und Vanillinzucker schaumig rühren,

dann Zitrone in ein extra Schüsselchen

auspressen und ca. 1/2 Pck. Pudding

zum Zitronensaft geben und homogen

verrühren.

Das Zitronensaft-Pudding-Gemisch zum

Teig geben, den Rest des Puddings ein-

rühren, Magerquark dazugeben und al-

les verrühren. Das Eiweiß der 3 Eier

aus dem Kühlschrank mit einem ge-

kühlten Quirlbesen steif schlagen, zu

der übrigen Füllungsmasse geben und

sanft unterrühren. Nun die Füllung

auf den Teigboden geben.

Ab in den Ofen: Ober-/Unterhitze:

200°C, 45min backen. Wenn der Ku-

chen recht blass ist, dann er noch 5-

10min im Ofen verbleiben.

Heather-Jean
Springs

Immer neuste und frischeste
Waren in Springs Drugstore.

Main Street 14

Springs D
rugs

tore

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.

Mr. Aidan O'Cuinn vermisst seit Frei-

tag Abend seinen Mantel. Der lange,

schwarze Mantel hat ein etwas mitge-

nommenes Innenfutter. In ihm befand

sich ein schwarzer Kavallerierevolver.

Da es sich bei dem Mantel um ein Fa-

milienerbstück handelt, wird der ehr-

liche Finder gebeten, sich umgehend

in O'Cuinns Wäscherei zu melden.

- - Gesucht - -

Anzeigen
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