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Kultur
Italienisches

Kulturfestival

In der Auburn Mall findet diese
Woche das italienische Kulturfesti-
val statt, um den Bürgern Seattles
die ursprüngliche italienische Le-
bensart näher zu bringen.

Wirtschaft & Finanzen
Ares im Abwind

Aufgrund der Gewinnwarnung von
Ares Macrotechnology im Werft-
bereich sind die Kurse des ameri-
kanischen Megakons zeitweise um
2,5 Prozent gefallen.

Medien
Candy in Downtown

Die magische Bühnenshow Candy
Snows zieht wieder tausende Zu-
schauer im Golden Pavillon in ih-
ren Bann.

Sport
Chomsky aus dem

Rennen

Der Screamer-Outrider George
Chomsky ist nach seinem schweren
Unfall am vergangenen Mittwoch
für den Rest der diesjährigen Urban
Brawl-Saison nicht mehr einsetz-
bar.

Wetter
Weiter regnerisch mit teilweise or-
kanartigen Böen. 
Dicht bewölkt bei 8 bis 10 Grad

Tiger auf der Flucht
REDMOND.  
Nachdem der
Trideosender  
SNC2 ein Kopf-
geld von 10.000
Nuyen auf zwei
aus einem Frach-
ter im Hafen von
Tacoma ausge-
brochene mögli-
cherweise er-
wachte sibirische
Tiger ausgelobt
hat, kam es in
den letzten Stun-
den zu teilweise
bürgerkriegsähnli
chen   Szenen, als
selbsternannte  
Großwildjäger  
mit verschiede-
nen teilweise au-
tomatischen  
Schußwaffen  
Teile Touristvil-
---------------------
---------------------
---------------------
-- 

les unsicher machten. Mehrere
Gruppen jugendlicher Krawallma-
cher rasten auf PickUps und ande-
ren Gefährten durch die Straßen
und feuerten auf vermeintliche
Großkatzen. Während der bisher
ergebnislosen Hatz kamen bei
Schießereien zwischen rivalisie-
renden Jägern drei Menschen ums
Leben, darunter ein 13jähriges
Mädchen, 27 Personen wurden zum
Teil schwer verletzt. Erst gegen
Nachmittag war es Einsatzkräften
Lone Stars möglich, die Amateur-
-------------------------------------------
---------------------- 

jäger mit Waffengewalt von ihrem
Vorhaben abzubringen. Gerüchten
zur Folge sollen besagte Tiger in
Touristville mehrere Obdachlose
angefallen haben, Lone Star be-
streitet bisher aber, dass es durch
die beiden gesuchten Raubkatzen
zu Angriffen auf die Bevölkerung
Seattles gekommen ist. Ihre Er-
mittlungsarbeit wird aber immer
mehr durch Meldungen angeblicher
Sichtungen aus dem kompletten
Stadtgebiet erschwert. Nach den
aktuellen Ermittlungsergebnissen
-------------------------------------------
---------------------- 

stammen die Raubtiere vom aus
Wladiwostok kommenden Frachter
Rising Star, von dem sie unter bis-
her ungeklärten Gründen fliehen
konnten. Laut Dr. Lisa Slater, Ex-
pertin für Großkatzen der Seattler
Universität, bestehe jedoch kein
Grund zur Besorgnis, da sibirische
Tiger Menschen für gewöhnlich
meiden und nur angreifen sollen,
wenn sie verletzt oder in die Enge
getrieben werden. 
-------------------------------------------
---------------------- 

Jagdrevier Seattle

Schuhfabrik in Flammen

TACOMA. Zu einem Großeinsatz
wurden in den frühen Morgenstun-
den zwei Löschzüge der Firefighter
des Franklin Fire Service zu den
Produktionsstätten der Bigfoot
Shoe Company an der Bushlane
gerufen, die bei Ankunft der
Löschfahrzeuge bereits lichterloh in
Flammen stand. Der Sachschaden
des Brandes, der erst nach einigen
Stunden unter Kontrolle gebracht
werden konnte, beläuft sich auf
mehrere Millionen Nuyen. Mehrere
Angestellte wurden wegen leichter
Rauchvergiftungen ambulant be-
handelt, weitere Personen kamen
nicht zu schaden. Nach ersten Be-
richten schließt 
Lone Star Brandstiftung nicht aus
und es wird befürchtet, dass es sich
dabei um einen rassistisch moti-
vierten Anschlag handelt, da BSC
für ihre speziellen Produktlinien für
Metamenschen bekannt sind. Be-
kennerschreiben sind bisher nicht
eingegangen.

Lokales: Terrorziel BSC

53 Tote bei Massenpanik

LONDON/UK. Nach einer Schie-
ßerei zwischen Fußballfans kam es
gestern Morgen um 3 Uhr Ortszeit
im Londoner Stadtteil Soho in der
Disko "Frightcheck" zu einer Mas-
senpanik, in deren Verlauf 53 Per-
sonen getötet und rund 100 verletzt
wurden. Die meist jugendlichen
Gäste drängten nach dem Schuss-
wechsel zu den Notausgängen, von
denen zwei verschlossen waren.
Die meisten Opfer wurden im Ge-
dränge erdrückt oder niederge-
trampelt. Die nach wenigen Minu-
ten eintreffenden Einsatzkräfte
konnten sich nur unter Mühen
einen Weg durch die panische
Menge bahnen, was die Rettungs-
und Bergungsarbeiten erheblich er-
schwerte. Robert Frost, Vizebür-
germeister Londons, erklärte, dass
diese Katastrophe enorme Defizite
in der Sicherheit solcher Lokalitä-
ten aufdecke, die schnellstmöglich
behoben werden müssen.

International: Tod in Soho

Waffen gegen Nahrung

TACOMA. Ab Morgen startet Az-
technology in Zusammenarbeit mit
der Seattle Family Council die Ak-
tion "Food, not Guns" in Tacoma.
Damit können in den nächsten zwei
Wochen am Aztech-Stand vor der
Tacoma Mall jegliche Art von
Schusswaffen, ob legal oder illegal
erworben, abgegeben werden. Die
abgelieferten Waffen werden vor
Ort gegen Nahrungsmittel aufge-
wogen und die Waffen dann am
Aztech-Stand öffentlich unbrauch-
bar gemacht. Mit dieser Maßnahme
soll dem Sprecher der SFC zufolge
die Flut von Hand- und Faustfeuer-
waffen in Seattle eingedämmt wer-
den, die die Bevölkerung immer
mehr bedroht. NRA-Sprecher Mi-
chael Kenson wies während einer
NRA-Veranstaltung im Sea Hilton
darauf hin, dass nicht Schusswaffen
sondern gewaltbereite Metamen-
schen töten.

Kommentar: Tropfen auf der
Herdplatte


