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Lokales
Tigerausbruch

Berichten von LoneStar zur Folge
sind zwei möglicherweise magisch
aktive Tiger aus einem Frachter im
Hafen von Tacoma ausgebrochen.

UCAS
Hilfe für Ecuador

Der Congress hat dem Plan zuge-
stimmt, Ecuador in den folgenden
drei Jahren insgesamt ¥350 Millio-
nen als Wirtschaftshilfe zukommen
zu lassen.

Internationales
Atzlan-Konflikt

verschärft

Die Spannungen zwischen Atzlan
und Amazonien sind nach einem
Schusswechsel an der Grenze wei-
ter gestiegen.

Medien
YMCA-Radio geht

online

Das Hörfunkprogramm des Vereins
christlicher junger Männer ist nun
18 Stunden am Tag auf den Fre-
quenzen 92.5 und 108.2 und über
den YMCA-Host zu empfangen.

Wissenschaft
Neue Professur an der

P.U.

Dr. Mayumi Omura, bekannte
Thaumaturgin und Magietheoreti-
kerin, übernimmt den Lehrstuhl für
hermetische Magietheorie an der
Pacific University.

Kultur
Neuankömmlinge im

Zoo

Die beliebten und äusserst seltenen
Einhörner des zoologischen Gar-
tens Fort Lewis haben Nachwuchs
bekommen. Das männliche Jungtier
ist wohlauf.

Sport
Aus für den Tornado

Wegen des Verdachts der Verwen-
dung von illegaler Bioware durch
John "Tornado" Cage wurde der für
übernächste Woche geplante
Kampf mit Tim "Ironfist" McCoy
abgesagt.

Wetter
Bewölkt und Nieselregen mit
leichtem Wind aus Nordost bei 8°
bis 10°C

Seattles most wanted!
SEATTLE. Eine Stadt sucht einen
Killer! Seit heute Nacht wird fie-
berhaft nach dem Mörder von Jes-
sica Kingston-Bradley, der Ehefrau
des Stadtrats Robert T. Bradley,
gefahndet. Nach LoneStar-Angaben
ist der unbekannte Mörder in der
Nacht zwischen 2:00 und 2:30 in
die Villa der Bradleys in Bellevue
über die Gartentüre eingedrungen,
hat die anwesende Jessica Kings-
ton-Bradley vor dem Trideogerät
überrascht und mit einer Armbrust
nieder geschossen. Nach seiner
Bluttat hat er die Privaträume des
Hauses durchstöbert und ist dann
vermutlich wieder durch die Gar-
tentüre geflüchtet. Angestellte fan-
den die blutüberströmte Leiche von
Mrs. Kingston-Bradley gegen
Morgen, der sofort herbei geholte
Arzt konnte aber nur noch ihren
Tod feststellen. Da der Täter wäh-
rend der Tatzeit eine Gesichtsmas-
ke trug, war eine Identifizierung
durch die Videoaufnahmen der Ge-
bäudesicherheit bisher nicht mög-
lich, es gilt aber als sicher, dass es
sich bei dem Täter um einen männ-
lichen weißen Menschen von etwa
1,85m Größe mit einem Gewicht
von circa 95 Kilo handelt. Auf-
-------------------------------------------
---------------------- 
grund der Zeugenaussage eines
Passanten konnte jedoch ein grobes
Phantombild angefertigt werden,
das hier zu Fahndungszwecken mit
abgebildet ist. Das schockierende
-------------------------------------------
---------------------- 

Verbrechen hat in
der ganzen Stadt
Anteilnahme und
Mitgefühl für die
Hinterbliebenen  
ausgelöst, beim
Host der Stadt
gingen tausende
Beileidsmails ein.
Wie zu erfahren
war, hat LoneStar
bereits eine Son-
derkommission  
gebildet, um die-
sen abscheuli-
chen Mord
schnellstmöglich 
 aufzuklären. In-
offiziellen Quel-
len zufolge sind
aber bisher kaum
verwertbare Spu-
ren gefunden
worden, was die
Ermittlungen  
ausgesprochen  
erschwert. Um
mögliche Zeugen
zu motivieren
sich bei LoneStar
zu melden, hat
daher die Familie
---------------------
---------------------
---------------------
-- 

Bradley in Zusammenarbeit mit der
Redaktion der Seattle Daily be-
schlossen, 25.000 ¥ für Informatio-
nen, die zum Ergreifen des Mörders
von Jessica Kingston-Bradley füh-
-------------------------------------------
---------------------- 

ren, auszuloben. Informationen
können vertrauensvoll sowohl an
jede LoneStar-Dienststelle als auch
an die Redaktion der Seattle Daily
gesendet werden. 
-------------------------------------------
---------------------- 

Kommentar: Jagdzeit

Streik weitet sich aus

RENTON, AUBURN. Nach dem
City Health South Hospital und
dem Maple Valley General in Ren-
ton haben sich nun auch Pflege-
kräfte und Ärzte des Algona Com-
munity Hospitals in Auburn dem
Warnstreik der Krankenhausmitar-
beiter angeschlossen. Nach eigenen
Angaben sehen sie diesen Streik als
letztes Mittel an, auf die gravieren-
den Missstände im Pflegebereich
der Seattler Krankenhäuser auf-
merksam zu machen. Der Auf-
sichtsrat des City Health South
Hospitals und des Maple Valley
Generals erklärte daraufhin, dass
die Gründe der Mitarbeiter zwar
nachvollziehbar, der unrechtmäßige
Streik aber kein probates Mittel zur
Durchsetzung ihrer Forderungen
sei, da die angespannte wirtschaft-
liche Situation der Hospitäler ge-
forderte Änderungen unmöglich
machten. 
Die Notaufnahmen dieser Kran-
kenhäuser sind bisher vom Streik
nicht betroffen.

Kommentar: Pflegenotstand?

"Roh-Diamant" zu
Dodgers

L.A. Überraschend wurde heute
Vormittag auf einer Pressekonver-
enz im L.A. Hilton von Trainer Ja-
ke "Blackhand" McDonald bekannt
gegeben, dass die L.A. Dodgers
den amazonischen Newcomer-Pit-
cher Angelo Vincento für eine nicht
näher genannte Ablösesumme von
den Sao Paolo Diablos übernom-
men haben. Damit folgt ein weite-
rer junger Top-Pitcher Jeffery Mi-
chelson-Smith, der erst vor drei
Monaten von den Sacramento
Padres zu den Dodgers wechselte.
Es wird vermutet, dass McDonald
damit die Spielschwächen der letz-
ten Saison ausgleichen will, nach-
dem Marco Rodriguez nach seinem
schweren Autounfall ausgefallen
ist. Bis auf weiteres bleiben damit
die Spekulationen über die Höhe
der Ablösesumme bestehen, die
Gerüchten zufolge weit in den sie-
benstelligen Bereich gehen sollen.

Sport: Dodgers im Aufwind

Dümmster Verbrecher

TACOMA. Der definitiv dümmste
Verbrecher ist LoneStar heute
morgen ins Netz gegangen, als er
versuchte in einen Schnellimbiss
einzubrechen. Carl D. blieb, als er
versuchte durch einen Abluft-
schacht in das Gebäude einzudrin-
gen kopfüber im Schacht stecken
und musste nach einigen Stunden in
dieser misslichen Position von der
Feuerwehr aus seinem Gefängnis
befreit werden, um von LoneStar
gleich ins nächste verfrachtet zu
werden. Carl D. hat bereits von sich
reden gemacht, als er vor einigen
Monaten versucht hat, einen Han-
dyautomaten in der Sea-Tac-Mall
zu knacken und dabei die Spitze
seines linken Zeigefingers einbüß-
te. Durch den Fingerabdruck der
Fingerspitze konnte Carl D. dar-
aufhin ermittelt und der Finger
wieder angenäht werden. Die dar-
auf folgende Haftstrafe hatte er erst
vor einer Woche abgebüßt.

Lokales: Wenn Dummheit weh
tut


