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Wie riecht Gold?
Richter gesucht

KIDS BEIM CHILLEN

Wer ist der Fälscher?
Matthew Speaker

Die Beweise verhärten sich, dass jemand aus unserer Mitte Gold im grösseren Umfang fälscht. Als weiteres
Indiz für das erkennen von Falschgold wurde heute der
Geruch genannt. Anscheinend riecht Falschgold leicht
anders. Ich gestebe, dass ich bisher nicht oft an Gold gerochen habe. Für mich riecht es nach nassem Hund.
Seltsamerweise haben die Bänker gestern die wichtigste Frage nicht gestellt. Deshalb mache ich das nun hier.
WER BRINGT DAS FALSCHGOLD IN UMLAUF ?
Diese Frage muss möglichst bald beantwortet werden,
damit wir dem Halunken das Handwerk legen können.
Ich habe all mein Gold abgehoben und es gegen eine
neue Druckerpresse getauscht, die ende Woche kommen
sollte. Dann kann ich die Klondike Daily endlich in Farbe veröffentlichen.

NUGGET: Ist es wirklich Gold?

Sheriff Carlton (ganz rechts) bei der Gerichtsverhandlung

Sheriff hat genug!
Matthew Speaker

Wenn sich meine Augen nicht täuschten, waren alle bei der Gerichtsverhandlung
gestern anwesend. Deshlab schreibe ich hier
nichts über deren Inhalt. Für Sheriff Carlton war das Verfahren ein Novum. Noch nie
musste er ausserhalb seiner Arbeitszeit [Mo
9-11 Uhr, 13-15 Uhr, Di-Fr 9-11 Uhr] eine
Gerichtsverhandlung führen. Das liegt auch
daran, dass er noch nie eine Gerichtsverhandlung führen musste. Die aufmerksamen
Beobachter der Verhandlung hatten vermulich wie ich bemerkt, dass der Sheriff leicht
überfordert war.
Sheriff Carlton hängt, wenig überraschend, den Richterhammer alsbald möglich
an den Nagel. Vielleich auch desshalb weil es

eigentlich gar nicht erlaubt ist, sowohl Sheriff
als auch Richter zu sein. Unsere Urväter hatten eine Gewalltentrennung vorgesehen, wo
die Judikative (Richter) und die Exekutive
(Sheriff) strikt getrennt sind.
Falls sich jemand als Richter berufen fühlt
und die notwendige Seniorität hat, kann man
beim Sheriff ein Bewerbungsschreiben einreichen. Dieses muss im Minimum folgende
Punkte beinhalten
- Was qualifiziert einem
- Welche Erfahrung bringt man mit
- Welche Arbeitszeiten akzeptiert man
Einreicheschluss ist heute um Mitternacht.
Auch Richerinnen sind wilkommen.
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