ausgebildete Vampirkrieger, die ihre Spezies
vor der Gesellschaft der Lesser beschützen.
Infolge selektiver Züchtung innerhalb der
Rasse besitzen die Brüder ungeheure physische
und mentale Stärke sowie die Fähigkeit zur
extrem raschen Heilung. Die meisten von ihnen
sind keine leiblichen Geschwister; neue
Anwärter werden von den anderen Brüdern
vorgeschlagen
und
daraufhin
in
die
Bruderschaft aufgenommen. Die Mitglieder
der Bruderschaft sind Einzelgänger, aggressiv
und verschlossen. Sie pflegen wenig Kontakt zu
Menschen und anderen Vampiren, außer um
Blut zu trinken. Viele Legenden ranken sich um
diese Krieger, und sie werden von
ihresgleichen
mit
höchster
Ehrfurcht
behandelt. Sie können getötet werden, aber nur
durch sehr schwere Wunden wie zum Beispiel
eine Kugel oder einen Messerstich ins Herz.

Blutsklave – Männlicher oder
weiblicher Vampir, der unterworfen wurde, um
das Blutbedürfnis eines anderen zu stillen. Die
Haltung von Blutsklaven wurde vor kurzem
gesetzlich verboten.

Chrih – Symbol des ehrenhaften Todes
in der alten Sprache.

Doggen
–
Angehörige(r)
der
Dienerklasse innerhalb der Vampirwelt.
Doggen pflegen im Dienst an ihrer Herrschaft
altertümliche, konservative Sitten und folgen
einem
formellen
Bekleidungsund

Verhaltenskodex. Sie können tagsüber aus dem
Haus gehen, altern aber relativ rasch. Die
Lebenserwartung liegt bei etwa fünfhundert
Jahren.

Dhunhd – Hölle.

Ehros – Eine Auserwählte, die speziell
in der Liebeskunst ausgebildet wurde.

Exhile Dhoble – Der böse oder
verfluchte Zwilling, derjenige, der als Zweiter
geboren wird.

Gesellschaft der Lesser – Orden von
Vampirjägern, der von Omega zum Zwecke der
Auslöschung der Vampirspezies gegründet
wurde.

Glymera – Das soziale Herzstück der
Aristokratie,
sozusagen
die
»oberen
Zehntausend« unter den Vampiren.

Gruft – Heiliges Gewölbe der
Bruderschaft der Black Dagger. Sowohl Ort für
zeremonielle
Handlungen
wie
auch
Aufbewahrungsort für die erbeuteten Kanopen
der Lesser. Hier werden unter anderem

Aufnahmerituale,
Begräbnisse
und
Disziplinarmaßnahmen
gegen
Brüder
durchgeführt. Niemand außer Angehörigen der
Bruderschaft, der Jungfrau der Schrift und
Aspiranten hat Zutritt zur Gruft.

Hellren – Männlicher Vampir, der eine
Partnerschaft mit einer Vampirin eingegangen
ist. Männliche Vampire können mehr als eine
Vampirin als Partnerin nehmen.

Hohe Familie – König und Königin
der Vampire sowie all ihre Kinder.

Hüter – Vormund eines Vampirs oder
einer Vampirin. Hüter können unterschiedlich

