The Buffalo Hill Epitaph.
Price One Dollar

Saturday, November 03, 1888

Circulation: 150

Special edition

Aufsehenerregender Prozess in Buffalo Hill
Der Epitaph berichtete in seiner letzten
Ausgabe über den anstehenden Gerichtsprozess gegen Mr. Dire. Dieser
fand heute statt und wurde unter dem
Vorsitz des ehrenwerten Richters Lynch
geführt. Die Rolle des Anklägers übernahm Mr. Hedge. In der letzten Ausgabe
berichteten wir fälschlicherweise,
dass Mr. Hedge die Rolle des Verteidigers übernehmen würde. Hierbei
handelte es sich um veraltete Informationen, da Mr. Hedge laut eigener
Aussage nach einem Gespräch mit
dem Angeklagten sofort das Mandat
zurückzog. Wir entschuldigen uns
für dieses Versehen.
Nach dem Verlesen der Anklage beharrte der angeklagte Mr. Dire darauf unschuldig zu sein, worauf der
Prozess begann. Das Plädoyer von
Mr. Hedge war vernichtend - wir
mögen
hier
wörtlich
zitieren:
"Schuldig wie die Hölle." Es wurden
daraufhin die Aussagen von USMarshall Springer und US-Marshall
Carlysle gehört, die ähnlich eindeutig waren. Nachdem noch eine Augenzeugin gehört wurde, erschien

die Sache eindeutig, die Geschworenen
kamen schnell zum Urteil und der Angeklagte wurde unter Applaus der johlenden Menge zum Schaffot geführt.
Es erreicht uns nun eine Zuschrift eines
rechtsgelehrten Lesers, dem mehr als
nur ein Verfahrensfehler aufgefallen

war. Folgende Anschuldigungen werden
erhoben:
- Dem Mann wurde kein Verteidiger zur
Seite gestellt.
- Dem Angeklagten wurde nicht ausreichend Zeit zur Vorbereitung gegeben.
- Die Zeugen wurden nicht bis zu ihrer

-- Neuigkeiten --

Zeichnung von Gwendolynn Featherstonehugh

Zeichnung oder Photographie
Ein Portrait kann beispielsweise eine
Erinnerung
an
einen
Menschen
darstellen oder einer Vorstellung auf
einer Visitenkarte oder Werbeanzeige
dienen. Die Absicht eines Portraits ist
es, neben der Darstellung körperlicher
Ähnlichkeit auch das Wesen bzw. die
Persönlichkeit der porträtierten Person
zum Ausdruck zu bringen. Daher zeigt
das Porträt wegen der Bedeutung der
menschlichen Mimik in der Regel das
Gesicht der Person.
Eine Art des Portraits ist eine
Zeichnung. Eine Zeichnung ist ein von
einem Mensch gemachtes Bildwerk,
dessen hervorstechendes Merkmal die
Dominanz der Linie ist. Die Zeichnung
ist schon seit Jahrtausenden auch ein
künstlerisches Ausdrucksmittel. Im
Gegensatz zur Malerei, bei der es um
farbige Flächen geht, die aneinander
gesetzt werden, ist eine Zeichnung
durch Linien bestimmt. Da unsere
Wahrnehmung nur Abbilder sieht, die
Ideen aber das tatsächliche Wesen sind,
interpretiert ein realistisches Portrait
immer idealisierten Gesichtszüge. Ein
solches
Idealportrait
kann
als
Schönheitsideal gelten.
Anders
die
neuentwickelte
Photographie, die die Malerei in

S

i ff H a r r i s o
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Rekordzeit als Dokumentator der
Realität abgelöst hat. Seit etwa 40
Jahren ist es möglich sich auch
Photoportraits erstellen zu lassen. Die
Geschwindigkeit
mit
der
eine
Abbildung erstellt werden kann ist von
einem Menschen nicht zu schlagen.
Allerdings ist eine solche Abbildung
immer ein Bild der ungetrübten
Realität, die gegenfalls noch durch
technische
Unzulänglichkeiten
der
Photographie beeinflusst wird.
Was letztlich besser ist, muss immer
individuell entschieden werden. Die
Zukunft
wird
zeigen
welche
spannenden
Entwicklungen
beide
Portraitstile durchlaufen werden. Die
von uns befragte Zeichnerin Miss
Harris
bestätigte
das
beide
Darstellungsformen
nicht
in
Konkurrenz stehen und sie sich über
Aufträge nicht beklagen kann. So gibt
es auch erste Mischformen bei denen
Personen erst photographiert werden
und dann Zeichnungen von der
Vorlage
erstellt
werden.
Der
schottische Maler David Octavius Hill
hätte ohne diese Mischmethode sein
monumentales Gruppenportrait von
470 Personen niemals in dieser Form
realisieren können.

Die unbekannten Helden
von Buffalo Hill
Vielfach haben wir Rinderbaron Murphy
in der Vergangenheit wegen seiner
angestrebten
Monopolisierung
des
Rindermarktes und seiner aggressiven
Geschäftspraktiken kritisiert. Wir wären
aber schlechte Journalisten, wenn wir
daufhin
alle
Mitarbeiter
Murphys
ähnlich negativ bewerten würden. Daher
wollen wir in diesem Artikel den Blick
auf einige seiner unsichtbaren Hände
legen, die schon viel für Buffalo Hill
geleistet haben, ohne das dies großartig
bekannt ist.
Während der großen Schießerei Anfang
des Jahres waren es Cowboys von
Murphy, wie D.C. Lannigan und Samuel
Hickley, die Seite an Seite mit den
Stadtbewohnern kämpften und im
Verlauf der Auseinandersetzung schwer
verletzt wurden. Wir können diesen
heldenhaften Einsatz nur herausstellen
und loben. Wie wir jüngst erfahren
mussten, haben die Cowboys eine neue
Arbeit
auf
der
Simmons
Ranch
gefunden. Wir wünschen ihnen hierfür
alles Gute.

Heute Nachmittag versuchte ein unbekannter Täter in einer wenig überlegten Aktion
die Bank zu sprengen. Das Bankgebäude
brannte daraufhin wegen schlechter Organisation der Löschkette vollständig aus. Der
Tresor blieb unbeschädig.
Der ehemalige Sheriff MacSlush wurde heute
gesehen, wie er sich mit einer Gruppe Bewaffneter als Angestellte von Wells Fargo
ausgab und die Goldvorräte der Bank übernehmen wollte. Kaum hatte Mr. Nolan in einem klugen Schachzug Miss Springs von der
Anwesenheit ihres Ex-Verlobten unterrichtet
und diese zum Büro von Wells Fargo begleitet, brach McSlush die Aktion ab und verlies
mit seinen Männern zügig und wortlos die
Stadt.
Der Sieg des heutigen Kuchenbackwettbewerbes ging an Mrs. Sarah Lynch-Baker
mit ihrem Zwetschgenpie. den zweiten und
dritten Platz belegten Mrs. Rebecca Barker
(Weisse Schokolade und Waldbeere) sowie
Mrs. Rebecca Williams (Blaubeere-Apfel).

-- Anzeigen -Georgina Vangordon sucht fähige,
motivierte Mitarbeiter zum Ausbeuten der
Claims.
Grabungserfahrung von Vorteil!
Interessenten bitte bei Samuel Hartensteen
melden.

Cain Gold & Cotton Inc.

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 Bewerbung weiter.

Ich stehe für Ihre
Sicherheit ein!

Vernehmung des Saales verwiesen.
- Den Geschworenen wurde ein Fragerecht eingeräumt.
- Die Zeugen wurden nicht belehrt und
- dem Angeklagten wurde nicht die Möglichkeit einer Berufung eröffnet.
Wir gaben Richter Lynch die Gelegenheit
zur Stellungnahme und er verwies
auf den wenig Bekannten achten Zusatzartikel zur Verfassung §180a der
besagt, dass Verbrechen in mehr als
einem Bundesstaat die in Abwesenheit des Angeklagten abgeurteil
wurden - was in diesem Fall zutrifft im sofortigen Vollzug stehen. Außerdem wurde dem Angeklagten ein
Verteidiger angeboten, er wollte sich
aber selbst verteidigen. Wir danken
Mr. Lynch der in der Kürze der gegebenen Zeit zu einer Stellungnahme
bereit war.

Etaibliertes Unternehmen sucht Mitarbeiter
in verschiedenen Positionen zur
Bewirtschaftung von Goldfeldern bei Buffalo
Hill.
Gesucht werden insbesondere Fachkräfte im
Bereich des Goldschürfens, hohe Expertise
bevorzugt, sowie Sicherheitspersonal.
Guter Lohn für gute Arbeit.
Bewerber melden sich bei Mr. Lundstrome im
Hotel.

