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“Wär sänd wiedär da!”

SENSATION! GUNTER
GEWINNT...
...Kampf um Ansbach, verliert aber Kampf und Frankfurt – und sein Unleben. Ups!
Vertreter der Camarilla äußerten sich geschockt und sprachlos: “Wir sind geschockt und
sprachlos!” Die Sprecher des Sabbat waren dagegen triumphierend: “Wir sind weder geschockt
noch sprachlos!” Vertreter der Camarilla daraufhin: “Waren wir eigentlich auch nicht.”
Nach seinem erfolgreichen Versuch, die Domäne Ansbach unter seine Kontrolle zu bringen, oder
zumindest zu destabilisieren, hat der sympathische Prinz von – naja, so ziemlich ganz Bayern,
Gunther von Würzburg (ca. 1276 J.) nun doch den Kampf um Frankfurt verloren, nachdem ihm
Sabbat-Einheiten mit einem Präventivschlag zuvorgekommen waren. Gunther, der bei dem
daraufhin folgenden verfrühten Angriff auf Frankfurt den endgültigen Tod fand, war nicht für
einen Kommentar zu erreichen.

Ansbach verloren! Seuchendämon siegt!

Der Kommentar

Tja, was soll man dazu
nur sagen? Schade
drum? Wie man sieht,
Bekanntes Mitglied des Clans Giovanni: “Diese Domäne macht
hilft es eben nicht
mich krank!”
immer, einen coolen
Namen aus der
Ventrue geschockt: “MEINE HEEEEERRRDEEE! 3 Punkte auf
Nibelungensage zu
Herde! Alles weg! Buhuhu!”
klauen. Scheint so, als
Lasombra antitribu: “...”
wäre der Spruch “Angriff
ist die beste
Toreador: “Nun ja, aber Elizabeth hatte einen echt schicken
Verteidigung”
zu
Eyeliner drauf – ach, das war Blut? Ist ja Zucker!”
Gunthers Zeiten noch
Fortsetzung S. 42
nicht besonders
verbreitet gewesen, hm?
UNSER PATER IST DER
Tja, Gunni, mach' Dir
BESTE!
nix draus: vielleicht
klappt's ja nächsten
Naja, zumindest war er das...nu isser ja leider
Sabbat!
weg! Aber als Ausgleich haben wir hier
nochmal eines seiner schönsten Bilder.
Großes Mysterium!
Hach, war der Mann nicht einfach süß. Wir
Unbekannter sendet
alle trauern mit Mademe Gabriell. Wir wissen,
geheime Nachricht an
was Du mit dem Pater-formerly-known -asanonymes Mitglied der
Prince verloren hast, Mädel...
Domäne – niemand
Seuchendämon: “Wahahaha! Ätsch! HAHAHA! Gewonnen,
Gewonnen!”

überrascht.

Todesanzeigen
---Kurienkardinal Pater Gregorius von Berg vom Clan der Magister, Prinz der Domäne
Ansbach
Er starb wie ein wahrer Prinz, im Kampf um seine Domäne, wie er es gewollt hätte. (Naja,
was er wohl wirklich wollte, war, nicht zu sterben...)
“Wir werden ihn vermissen” Sarus vom Clan Tremere
“Wir auch...” Richard von Ronwald, Clan Toreador
“Wir auch, ehrlich...” Wilhelm Humbold, Clan Ventrue
“Die Ente war grün!” Timea Cazari, Clan Malkavian
----

Sebasthos vom Clan der Magister, Sheriff der Domäne Ansbach
Beging auf teuflisch raffinierte Art Selbstmord (oder wie würdet Ihr das nennen, während
einer Belagerung durch Brujah mit einem solchen durch die Stadt zu ziehen?)
“Tja, nu isser wohl wech, nich?” unbekannter Brujah
“Wir werden ihn, wie heißt das? Vermissen?” irgendein Nosferatu
----

Hagen, Ahn des Clans Brujah
Gewann den ersten Kampf, verlor den zweiten – tja, so kann's gehen...
“Ha, echt sch**** gelaufen, was? *Prust*” Mitglied des Clans Malkavian
“Er war ein wertvoller Verbündeter.” Fieses Grinsen “Betonung auf war.”
Wilhelm von Rabeneck, Clan Brujah
----

Elizabeth McBright vom Clan Toreador
Wählte eine zweite postmortale Karriere als Träger des Seuchendämons.
“Wer?” Mitglied des Clans Ventrue
“Ach, die...” Mitglied des Clans Nosferatu
“Cooler Abgang, was?” Mitglied des Clans Toreador

Prinz der Domäne stellt Weltrekord auf!
Vertreter des Guiness Buch der Rekorde bestätigten letzte Nacht, was die ganze Domäne bereits
vermutete: Hagen von Clan Brujah ist nun posthum zum Camarilla - Exprinz mit der kürzesten
Amtszeit aller Zeiten gewählt worden!
Herzlichen Glückwunsch Hagen, wo immer Du gerade bist – hat eben doch alles sein Gutes, auch
ein schneller Tod! Sind wir stolz auf Dich!

Verloren
Childe, Domäne und Leben – bitte nachzusenden ins Nachleben – Pater Gregorius von Berg
----Meinen Lover – UND ICH WILL IHN WIEDERHABEN! Lady Gabrielle
----Mein Vertrauen in meine Verbündeten – diese Schweine! Wer's findet, kann's behalten! Hagen
----Unsere Domäne – sowas Blödes! Die Kainiten von Ansbach

Gesucht
Gutaussehende Ahnin des Clans Ventrue – alt, aber oho, sucht neuen Magister des Herzens. Du
bist attraktiv, Brillenträger, Ahn der Lasombra antitribu und vielleicht sogar noch Prinz?
Fantastisch – dann zögere nicht, Dich zu melden. Bewerbung mit Ölbild an Chiffre 44391
----Sie sind ruhig, unauffällig und humorvoll? Dann sind Sie der falsche Mann für uns – denn wir
suchen einen neuen Prinzen! Kainiten mit Erfahrung gesucht, auch Clans außerhalb der Camarilla
akzeptiert. Bewerbungen mit Lebenslauf, Unlebenslauf, Referenzen und eventuellen Steckbriefen
an Chiffre 800

Gefunden
Überreste von Sebasthos – rein zufällig! Abzuholen im Tremere-Clanshaus – Michael Sullivan
----Überreste von Hagen – ebenfalls rein zufällig! Ebenfalls abzuholen im Tremere-Clanshaus –
Michael Sullivan

----Neuer Wirtskörper – HAHAHAHA! - Der Seuchendämon
----Eigene Domäne – und nochmal : Wuahahaha! - Der Seuchendämon

