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Greenhorn Alarm!
Achtung, wir werden überschwemmt!

ANKUNFT AM KLONDIKE

Wer sind die Neuen?
Matthew Speaker

Unser kleines Dorf wurde über nacht zu einer Grossstadt.
Doch wer sind die Neuen und was wollen sie? Die Frage was
sie wollen ist einfach zu beantworten. Sie wollen das Gold, das
Nugget und Gold (Namen haben nichts mit dem Edelmetall
zutun) hier gefunden haben.
Doch wer sind die Neuen nun? Unser Reporter hat sich mit
den Neuankömmlingen unterhalten, um ein Gefühl für die
Gruppe zu bekommen. Die meisten scheinen einen Esel nicht
von einer Kuh unterscheiden zu können, geschweige denn
wüssten sie, wie man ein Pferd reitet.
Ich fürchte wir wurden hier mit einer Horde Greenhorns
überschwemmt. Die meisten werden keine Woche durchhalten
und wohl schon morgen zurück in die Zivilisation reisen. Mich
stören die Neuankömmlinge gar nicht, schliesslich ist jeder
Leser ein guter Leser. Mein einziges Problem ist, dass man am
Leben bleiben muss, um Zeitungen zu lesen.

Nugget Nachnahme der Reduktion unbekannt. Vielleicht ist Nugget aber auch sein Nachnahme.

Nugget beteuert seine Unschuld!
Matthew Speaker

Nugget wird verdächtig, dass er ein gefälschtes Städtebaurecht in Umlauf gebracht haben soll.
Aufgrund dieser Gerüchte hat sich unser Reporter
mit Nugget getroffen und ihm die Kritischen Fragen gestellt.

Sarasani: Erste Greenhorns wagen sich auf unsere Stadtspezialität

Matthew: Nugget, was sagen sie zu den
Gerüchten, dass sie das Städebaurecht gefälscht
haben um mehr Gold zu schüfen?
Nugget: Das würde ich nie tun! Ich bin empört,
dass es überhaupt Leute gibt, die so etwas von mir
denken. Ich lehne Gewalt strickt ab und habe noch
nie eine Waffe auf jemand gerichtet
Matthew: Das ist schön zu hören, aber die
Frage war eigentlich, ob Sie das Städebaurecht gefälscht haben.

Quecksilber

für den schnellen Erfolg

Nugget: Ich frage mich, wer mich wer etwas
davon hat, mir das anzuhängen. Ich bin unschuldig.
Matthew: Bei uns hat sich aber jemand gemolden, der anscheinend bei der Fälschungstat anwesend war und er ist sich sehr sehr sehr sicher,
dass du das Städtebaurecht gefälscht hast, als der
Sherrif auf der Toilette war.
Nugget: Das ist unmöglich, ich war nie alleine,
es war die ganze Zeit die ganze Gruppe um mich
herum. Hätte ich das Zertifikat gefälscht, müssten
ja alle mitgemacht haben.
Matthew: Vielen dank für deine Offenheit.und
die Zeit die du dir für das Intervieew genommen
hast.

Logo

Sie wollen nicht den ganzen
Tag im Bach stehen und sich
die Zehen abfrieren? Versuchen sie es mit Quecksilber.

