und folgen einem formellen Bekleidungs –
und Verhaltenskodex. Sie können tagsüber aus
dem Haus gehen, altern aber relativ rasch.
Die Lebenserwartung liegt bei etwa
fünfhundert Jahren.

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

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.

Lielan – Ein Kosewort, frei übersetzt
in etwa »mein Liebstes«.

Jungfrau der Schrift – Mystische
Macht, die dem König als Beraterin dient
sowie die Vampirarchive hütet und
Privilegien erteilt. Existiert in einer
jenseitigen Sphäre und besitzt umfangreiche
Kräfte. Hatte die Befähigung zu einem
einzigen Schöpfungsakt, den sie zur
Erschaffung der Vampire nutzte.

Lesser – Ein seiner Seele beraubter

Mensch, der als Mitglied der Gesellschaft
der Lesser Jagd auf Vampire macht, um sie
auszurotten. Die Lesser müssen durch einen
Stich in die Brust getötet werden. Sie altern
nicht, essen und trinken nicht und sind
impotent. Im Laufe der Jahre verlieren ihre
Haare, Haut und Iris ihre Pigmentierung, bis
sie blond, bleich und weißäugig sind. Sie
riechen nach Talkum. Aufgenommen in die
Gesellschaft werden sie durch Omega.
Daraufhin erhalten sie ihre Kanope, ein
Keramikgefäß, in dem sie ihr aus der Brust
entferntes Herz aufbewahren.

Omega – Unheilvolle mystische
Gestalt, die sich aus Groll gegen die Jungfrau
der Schrift die Ausrottung der Vampire zum
Ziel gesetzt hat. Existiert in einer jenseitigen

Sphäre und hat weitreichende Kräfte, wenn
auch nicht die Kraft zur Schöpfung.

Princeps – Höchste Stufe der
Vampiraristokratie, untergeben nur den
Mitgliedern der Hohen Familie und den
Auserwählten der Jungfrau der Schrift.
Dieser Titel wird vererbt; er kann nicht
verliehen werden.

Pyrokant – Bezeichnet die
entscheidende
Schwachstelle
eines
Individuums, sozusagen seine Achillesferse.
Diese Schwachstelle kann innerlich sein, wie
zum Beispiel eine Sucht, oder äußerlich, wie
ein geliebter Mensch.

