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Kampf dem Feuer
Unter dem Ehrenvorsitz unseres Mayors gründete ein
gutes Dutzend Mitbürger
gestern die Freiwillige Feuerwehr von Buffalo Hill. Als
Kommandant wurde Aiden
O'Cuinn gewählt und das
Amt seines Stellvertreters
fiel Mr. Cooper zu. Während
die Ausrüstung mit 9 Eimern, 7 Helmen und einer
Alarmglocke noch verbesserungsfähig ist, konnten die
Gentlemen ihre gute Organisation bereits am Abend bei
einem Brand in der Wäscherei unter Beweis stellen. Aus
einer kleine Unachtsamkeit
mit dem Bügeleisen entwickelte sich dort ein Feuer,

welches an dieser dicht bebauten Stelle das gesamte
Viertel bedrohte.
Nicht nur die schnelle Anwesenheit der Helfer vor Ort,
insbesondere auch die Strategie der an wichtigen Positionen ständig vorgehaltenen
Wassereimer, erwies sich als
fruchtar. Dadurch konnte
das Feuer zügig eingedämmt
und das Schlimmste verhindert werden. Aber auch der
selbstlose Einsatz der Feuerwehrmänner war nicht in
der Lage, die mangelnde Anzahl der Löscheimer zu kaschieren. Erst eine herbeigeschaffte Handpumpe war in
der Lage, den Brandherd
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Abend der einsamen Herzen
endgültig zu vernichten.
Im Namen der Firefighters
von Buffalo Hill möchten wir
alle Bewohner der Stadt um
Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr bitten! Sei es
als Mitglied, sei es durch eine Spende. Es liegt in der
Hand eines jeden von uns, eine weitere Brandkatastrophe
in der Gemeinde zu verhindern!
Um seine Leser für das Thema zu sensibilisieren, plant
der Epitaph in Zusammenarbeit mit den Firefighters eine
Serie
"Feuergefahren
im
Haushalt".

Gestern fand ein Kennenlernabend
für alle Unverheirateten in Buffalo
Hill statt. Der von Miss Chilton ausgestaltete Abend begann stilvoll in
mit Rosen dekorierter Umgebung
und einem Aperitiv. Mr. Fingers
spielte dazu sanfte Wohlfühlmusik
auf dem Klavier. Danach gab es die
Gelegenheit mit den Anwesenden ein
ausgiebiges Gespräch zu führen. Die
Herren waren hierbei angehalten
häufig die Gesprächspartner - also die
Damen - zu wechseln. Die sichtlich
angeregte Konversation aller Beteiligten deutet auf einen gelungenen
Abend hin. Obwohl der Redaktion
keine spontanten Hochzeiten bekannt
sind, konnten erste Vermittlungserfolge bereits beobachtet werden.
Da Miss Chilton auch einen diskreten
Postservice anbietet, kann sich der eine oder andere Teilnehmer in den
nächsten Tagen auf einen romantischen Brief freuen.

*** Endlich! Buffalo Hill hat eine Feuerwehr! ***
*** Verbrechen über Verbrechen ***
*** Bewegung im Fall Stanfield *** Die Hintergründe im Epitaph ***
Die Causa Stansfield!
In letzter Zeit ist es ruhig geworden um den Mord an Sheriff Stansfield vor nunmehr
zwei Jahren. Doch der Skandal eines nicht aufgeklärten
Kapitalverbrechens
lastet
auch weiterhin auf unserer
Stadt. Nach Jahren der Stagnation könnte nun wieder
Bewegung in den Fall kommen: Vor einiger Zeit wurde
der Redaktion des Epitaphs
eine Abschrift des bisher
streng unter Verschluß gehaltenen Ermittlungsberichtes zugespielt. Nach einer gewissenhaften Sichtung der
Dokumente und der Kontrolle der Authentizität müssen
wir leider feststellen, dass
die uns vorliegenden Dokumente nicht nur eklatante
Ermittlungsfehler, grundlegende Ungereimtheiten und
auffällige
Verfahrensfehler
aufzeigen, sondern - man

könnte sagen - eine geradezu
bewußte Verschleppung der
Untersuchungen nahelegen.
Daher haben sich einige Mitarbeiter des Epitaph entschlossen, bei Sheriff Harrison gegen den damaligen Deputy Murphy Anzeige wegen
grober Fahrlässigkeit im
Amt zu stellen.
Wärend die eventuell einmal
vorhandenen Spuren mittlerweile mit Sicherheit verwischt sind, sehen wir in einer konsequenten Befragung
des seinerzeit involvierten
Deputies eine letzte Möglichkeit zur Aufklärung des Falles.
Da sich Mr. Murphy gegenwärtig wieder in Buffalo Hill
aufhält, ist die Situation
günstig. Da betrübt es etwas,
daß Mr. Harrison dem Fall
scheinbar keien große Bedeutung beimißt und diesen

Mord in die Menge der aufzuarbeitenden Fälle der letzten Jahre einreiht. Etwas
verwundert zudem, dass Mr.
Murphy kurz nach unserem
Besuch bei dem Sheriff das
Redaktionsgebäude aufsuchte und uns auf eine kommende Veröffentlichung zu seiner Person ansprach.
Nach einer öffentlichen Auseinandersetzung
zwischen
Murphy und Harrison, in
welcher ersterer unserem
Sheriff vorwarf ein unfähiger Trunkenbold zu sein,
wurde der ehemalige Deputy
von Mrs. Stanfield mit einem
Werk der Weltliteratur an
der Flucht gehindert und
dann von Harrison in den
Rücken geschossen. Gegenwärtig wird Mr. Murphy unter strengster Bewachung
zusammengeflickt.

-- Bekanntmachungen -Marshal Office
Heute Mittag eröffnete das US
Marshal Office neben dem Büro von
Wells Fargo gelegen eine ständige
Vertretung in Buffalo Hill. Damit gibt
es nun einen zentralen Ansprechpartner für Verbrechen außerhalb der
Stadtgrenzen. Laut Mr. Carlysle, fiel
diese Entscheidung um langfristig
Sicherheit in das Umland der Stadt zu
bringen.

Gründung «The Epitaph Corp.»
Der Epitaph lädt alle Aktieneigner
am Sa um 3pm zur Gründungsvollversammlung in die Lobby des Hotels.

Totengräber vor Ort
Mr. Callaghan ist wieder in der Stadt.
Seine Abwesenheit wollte der Totengräber nicht kommentieren, er steht
Buffalo Hill aber weiterhin vollumfänglich zur Verfügung.

-- Stellenanzeigen -Verkäuferin

Grausamer Mord
in Carson City
Wie das Sheriff Office in Carson City
gestern verlauten ließ, ereignete sich
vor drei Tagen ein grausamer Mord
an einer Prostituierten. Zum Tathergang wollte das Office nichts verlauten lassen. Unseren Informationen
zufolge hat der Täter das Opfer wohl
auf sadistische Weise hingerichtet.
Der Präzission der Wunden nach zu
urteilen, muss es sich um eine Person
mit anatomischem Fachwissen gehandelt haben. Am Tatort wurde ein
Skalpell mit den Initialen P.H. gefunden. Das Sheriff Office bittet um Mithilfe bei dem Verbrechen und nimmt
Hinweise, die die Nacht von Montag
auf Dienstag betreffen, gerne entgegen.

Der Waffelstand sucht eine Mitarbeiterin mit zwei gesunden Händen.
Training on the job. Interessenten
melden sich bei Mrs. Krauss ab Samstag Nachmittag.

-- Immobilienmarkt -Agentur Pinkterton möchte Gebäude
in Buffalo Hill zwecks Geschäftsausübung erwerben. Verkäufer melden
sich bitte im Casoon.

Geld an jeden Ort, sofort!

Bald auch in Buffalo Hill!

Heather-Jean
Springs
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Immer neuste und frischeste
Waren in Springs Drugstore.
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Die Verschwundenen
von Buffalo Hill
Kommentar von Mrs. Summers

Schwerverbrechen in unserer
Stadt
Kommentar von Matthew Redstone

Ein Aufruf zum Handeln: Macht die
Stadt wieder sicher!
Seit Monaten schon verschwinden in
Buffalo
Hill
Menschen
auf
geheimnisvolle
und
unaufgeklärte
Weise. Miss Molly, Doc Boon, Referent
Cotton, der Chinese... Bewaffnete Räuber
zerren eine junge Frau aus dem Zug und
erschießen sie. Und wer führt mit
Hochdruck
in
all
diesen
Fällen
Nachforschungen?
Niemand!
Ein
Skandal!
Gut, der Sheriff scheint mit der
Aufklärung des Mineneinsturzes und
der Jagd auf die Büffelbande ausgelastet
zzu sein. Aber warum macht sich sonst
niemand auf die Suche? Warum verlangt
niemand Aufklärung? Vielleicht hängen
all die Verschwundenen, der Einsturz
und der Mord ja auch zusammen?
Vielleicht
hat
bei
alle
dem
die
Büffelbande ihre Hände im Spiel? Fragen
über Fragen. Wir wollen Antworten!

Den allwöchentlichen Zugüberfall am
Freitag Abend sind die Bewohner von
Buffalo Hill inzwischen ja gewöhnt, auch
wenn dieser gestern mit der massiven
Nutzung von Dynamit eine neue Qualität erreichte, und mit dem unsicheren
Umland haben wir inzwischen gelernt
umzugehen. Die gestern erlebten Zwischenfälle aber setzen dem Vertrauen in
die Stadtverwaltung und den Sheriff, in
unserer Stadt die gesellschaftliche Ordnung aufrecht erhalten zu können, deutlich zu: Mehrere Passanten wurden inmitten der Stadt, ja sogar auf dem Abort,
überfallen, eine Geiselnahme mit dem
Versuch der Bargelderpressung mußte
blutig beendet werden, Pokereinsätze
wurden gestohlen, das Opfer einer
Schlägerei mußte von dem Team um Doc
Boon intensivmedizinisch betreut werden und Loco Harrison wurde innerhalb
weniger Studen bei der Ausübung seiner
Pflicht erst angeschossen und dann mit
einem Messer verletzt.
Nun sollen es die Marshals richten, aber
an dieser Stelle müssen wir uns doch vor
allem fragen, wie es zu einer solchen Eskalation der Gewalt kommen konnte.
Dabei fällt der Blick schnell auf die angespannte gesellschaftliche Situation in
unserer Stadt, in welcher viele hoffnungslose Glückssucher und desillusionierte Zugezogene den etablierten Stadtbewohnern entgegenstehen. Um diese
Verwerfungen zu reduzieren ist der
Stadtrat gefordert! Dringend gefordert!

Detektei in Buffalo Hill
Wir freuen uns zu verkünden, dass die
Detektei Pinkerton plant, in dieser Stadt
eine Filiale zu errichten. Und wo ein Pinkerton ist, gibt es üblicherweise Unzählige. Deswegen hier ein Aufruf an alle
wachsamen Mitbürger: Pinkerton zahlt
für sachdienliche Hinweise zu Falschgeld, sowie zum Verschwinden von Mrs.
Jones (der Epitaph berichtete).

Ehrlicher Finder gesucht
Während die allgemeine Aufmerksamkeit im Casoon auf die Bühne gerichtet
war, stürmte ein steckbrieflich gesuchter
Eindringling in den Raum und entwendete das gesamte auf dem Pokertisch
platzierte Geld. Während seiner Flucht
verlor der Dieb die Beute wieder, in der
allgemein chaotischen Situation fand
diese aber nicht den Weg zurück zu den
rechtmäßigen Besitzern, sondern wurde
von einem unbekannten Passanten aufgehoben und vom Tatort entfernt. Die
Geschädigten appelieren an diesen Gentleman, welchem die ungesetzliche Herkunft der Scheine sicher nicht bewußt
war, das Geld gegen einen angemessenen Finderlohn im Casoon abzugeben.

Frische Waffeln
bei Babetta Krauss
auf dem Marktplatz.

Medizinische Ausrüstung
entwendet
Die Familie Boon bittet dringend um die
Rückgabe der gestern Abend von ihrem
Haus entwendeten Krankentrage. Diese
wird zum Transport von Schwerverletzten
dringend benötigt. Doc Boon geht davon
aus, daß die Trage von Dritten im Rahmen
der medizinischen Erstversorgung verwendet wurde. Er muß jeden Helfer angesichts
der aktuellen Situation in der Standt aber
darauf hinweisen, auch in Notfallsituationen bei der Nutzung von bereitliegender
Ausrüstung in jedem Fall ein Mitglied der
Praxis zu fragen und die verwendeten Utensilien nach Benutzung schnellstmöglich
und selbstständig zurückzubringen!

Sie wünschen sich die gelegentliche
Gesellschaft einer echten Lady?
Ich biete Ihnen eine exclusive EscortDienstleistung
Chiffre: 250-4711
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Der Häkelverein
Leserbrief von Mrs. Willard
Wir erleben einen Verfall der Sitten und des
Anstands in Buffalo Hill! Tagsüber laufen
Frauen in Unterwäsche über die Straße und
trinken Whisky. Nicht, weil vielleicht durch
ein Missgeschick ihre Kleider abhanden gekommen sind - nein - aus purer Profitgier,
um für Ihr Geschäft am Abend zu werben.
Wie nah sind wir schon an den Zuständen
von Sodom und Gomorrah?
Doch gibt es in dieser Stadt nicht ein moralisches Korrektiv? In einer solchen Situation
ist es an den tapferen Damen des Frauenbundes diese Missstände anzuklagen und zu beheben. In Montgomery, Alabama etwa gibt es
eine permanente Mahnwache vor dem Saloon. Seitdem gab es fast keine Übergriffe
mehr von betrunkenen Schwarzen auf weiße
Frauen. Wieso unternehmen die Frauen von
Buffalo Hill nichts? Handelt es sich beim hiesigen Frauenbund eher um einen Häkelverein? So wie einst Lot die Engel vor den Vergewaltigern aus Sodom beschützte, beschütze
uns der Frauenbund vor der Unzucht in Buffalo Hill.

Kurzmeldung
Gestern Abend erfreuten die Scarlet Sisters
die Gäste des Casoons mit ihrer Show und
sorgten für ein begeistertes Publikum.

Überfall auf den Drugstore
Gestern wurde der Drugstore am hellichten
Tag überfallen. Die Räuber gingen hierbei
ungemein dreist vor. Mrs. O'Finnegan wurde mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, die Kassen zu öffnen und das gesamte
Bargeld herauszugeben. Da sich in der Kasse die ganzen Wocheneinnahmen befanden,
konnten die Diebe eine nicht unerhebliche
Summe erbeuten. Als weitere Machtdemonstration entwendeten sie beim Verlassen des Ladens noch eine Tube Zahnpasta.
Wir hoffen, dass Sheriff Harrison nun seiner Wahlankündigung Taten folgen lässt
und sich der Sache schnell und effizient annimmt. Wir wollen nicht zu sehen müssen,
dass der Sheriff untätig und betrunken herumsitzt und dem wilden Treiben nur als Zuschauer beiwohnt, wie das in so mach anderer Stadt geschieht.

Du fühlst Dich unwohl?
Ein paar Kugeln im Bauch?
Schwitz sie einfach raus!

Komm in Red Ruediger's
Bathlands.
Neben DocBoon. Neu! Mit Steam Shack!
Von guten Ärzten empfohlen.
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Erklärung
Der Epitaph sieht sich in der Ver- in Hinblick auf notwendige
antwortung eine Plattform für Schritte zum Satz des Textes und
unterschiedlichste Meinungen offensichtliche Schreibfehler. Inund Ansichten zur Verfügung zu haltliche, grammatische oder
stellen, um die demokratisch frei- sprachliche Veränderungen werheitlichen Grundwerte unseres den nicht vorgenommen.
Landes zu fördern. Veröffentlich- Der Epitaph hat sich strenge
te Gastartikel stammen nicht von Richtlinien in der Berichterstatden Angestellten des Epitaph tung auferlegt, die zu Geschäftsund spiegeln nicht notwendiger- zeiten in der Redaktion einzuseweise die Meinung der Redakti- hen sind.
on wider. Eine Bearbeitung eingereichter Gastartikel erfolgt nur

Der Epitaph braucht Dich!
Inzwischen geschehen in unserer Stadt so
viele berichtenswerte Dinge, dass es für
unsere Redakteure nahezu unmöglich ist,
überall vor Ort zu sein. Daher: Unterstützen Sie den Epitaph!
Egal ob als freiberuflicher Mitarbeiter, mit
einzelnen Gastartikeln oder brandaktuellen Informationen! Sprechen Sie Mr. Redstone in den Straßen der Stadt an oder
kommen Sie zu uns ins Büro! Eine angemessene Aufwandsentschädigung ist Ihnen gewiss.

W wie Wissen
Wahlrecht für Frauen
Teil 2
Auf dem Gebiet der Vereinigten
Staaten herrscht gegenwärtig in
keinem Bundesstaat ein allgemeines aktives Wahlrecht für Frauen,
dies war aber nicht immer so. In
der Verfassung von New Jersey
von 1776 wurde als Voraussetzung für die Stimmabgabe lediglich ein Mindestvermögen von
<Pfund> 50 festgelegt. Diese Regel wurde jedoch 1807 in einem
nicht verfassungskonformen Akt
gestrichen. Utah hatte 1870 ein
allgemeines Frauenwahlrecht auf
Staatsebene, der Edwards-TuckerAct des US-Kongresse beseitigte
dies allerdings 1887, wobei hier
spezielle Argumente aufgrund der
besonderen Religionsstruktur in
Utah ausschlaggebend waren.
In der Verfassung von Nevada von
1848 wird ausschließlich Männern das aktive Wahlrecht garantiert. Eine von Curtis J. Hilger
1869 eingebrachte Änderung passierte in der ersten Abstimmung
beide Kammern, wurde aber in der
vorgeschriebenen zweiten Abstimmung im Jahre 1871 knapp abgelehnt. Mr. Hillger begründete seinen Antrag damit, dass Frauen
mindestens so intelligent wie
Männer seien, den gleichen Gesetzen folgten, die gleichen Steuern
zahlten und einen neuen Standard
öffentlicher Ethik und Moral in
den politischen Prozess bringen
würden.
Seit dem ersten Treffen zu diesem
Thema (1848 in Seneca Falls, NY)
arbeiten die National Woman's
Rights Conventions und insbesondere die Aktivistin Lucy Stone
durch Petitionen und Protestaktionen auf eine Änderung des
Wahlrechtes in den Staaten und
auf Bundesebene hin.
Auf kommunaler Ebene liegt es in
den meisten Bundesstaaten (z.B.
auch in Nevada) bei den Städten
und Gemeinden, ob Frauen zur
Wahl zugelassen werden, da die
Verfassungen dieses Recht zwar
nur für Männer vorschreiben, es
aber für Frauen nicht explizit verbieten.

Neueröffnung Hotel SPA
Sauber Persönlich Angenehm
4pm direkt neben dem Sheriffs Office
Unser Angebot:
Gehobene Unterkunft und exzellenter
Service
für Körper, Geist und Seele
Überzeugen Sie sich selbst!

