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STEUERUNG HAUPTCHARAKTERE

Vlad dracul 

Vlad ist ein starker, unerbittlicher und grimmiger 
Lord. Gleichzeitig ist er aber auch ein edler, harter 
und fairer Anführer, der zusammen mit seiner 
Frau Cecilia in einer unsterblichen Monarchie 
über Warmont herrscht. 
Vlad ist zwar mehrere Jahrhunderte alt, doch er 
ist noch jung genug, dass ihm die Geschichten 
über die Nosfernus fremd sind. Er weiß von den 
Moroia, teilt aber nicht ihre Grundwerte und hat 
daher wenig mit ihnen zu tun. 
Vlad hasst es, wenn jemand sich nimmt, was 
„rechtmäßig sein“ ist – seien es Menschen, sein 
Land oder etwas anderes. Er ist leicht reizbar und 
stürzt sich schnell in einen Krieg, wenn man ihn 
provoziert. 
Aber er kann auch grüblerisch sein. Dann zieht er 
es vor, wenn die Welt jenseits seiner Grenzen ihn 
in Frieden lässt. 

Die Mitglieder des Dracul-Clans sind die direkten Nachfahren von Sachmis, dem ersten Vampir. Die 
Dracul führten in der langen Geschichte ihres Clans viele Kriege, aber Vlad gelang es zusammen mit 
seiner Frau Cecilia, den Clan zu vereinen und einen Weg zu finden, mit den Menschen von Warmont 
in Frieden zu leben. Als der Krieg vorbei war, wurden die Grenzen Warmonts geschlossen und heute 
herrscht Vlad über ein autarkes Land. Inzwischen sind die älteren Soldaten in den vielen über Warmont 
verstreuten Gräbern in einen tiefen Schlaf gefallen, während die jüngeren Vampirsoldaten und 
Dünnblüter immer noch aus den Reihen jener Menschen rekrutiert werden, die sich als würdig erweisen.

Um seine Armeen aufzubauen, bietet er den Menschen seines Landes im Gegenzug für ihre Loyalität und 
ihren Dienst als Soldaten in der Schlacht die Unsterblichkeit an.

WASD Kamera schwenken

Q & E Kamera rotieren

Linke Maustaste Heer auswählen / Provinz auswählen / 
Drag & Drop, um Karten auszuspielen

Rechte Maustaste Heer auswählen / Heer bewegen / Angreifen

Mittlere Maustaste Kamera schwenken

Mausrad Kamera zoomen

ESC Spielmenü öffnen
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cecilia dracul

Cecilia ist eine Vampir-Lady, die erst im Getümmel 
der Schlacht richtig aufblüht. Sie ist Vlads fähigste 
Generalin und seine rechte Hand. Die lange Zeit des 
Friedens langweilt sie und sie sehnt sich nach Taten. 
Als sich die Gelegenheit ergibt, ein paar Eindringlinge 
aus ihrem Land zu vertreiben, bittet sie Vlad darum, 
dass sie die Mission leiten darf. 

Einst war Cecilia eine Frau, die sich im Kampf 
als würdig erwiesen hatte. Als Belohnung für ihre 
Kompetenz verwandelte Vlad sie in einen Vampir und 
rief sie an seine Seite, um ihm als Generalin zu helfen. 
Letztendlich verliebten sie sich und heirateten. Vlad 
und Cecilia führten gemeinsam viele Kriege, bis es 
ihnen schließlich gelang, Warmont zu vereinen und 
daraus das friedliche Land zu machen, das es heute ist. 

Wigbrand

Der menschliche General Wigbrand ist übermütig, 
selbstbewusst und trotzt der Gefahr. Er kann sich 
keine Fehler eingestehen und gibt sich erst geschlagen, 
wenn das bittere Ende unausweichlich ist. Er ist sehr 
religiös und sein Glaube bildet das Fundament für 
seine Überzeugungen. Er sieht die Menschen als 
überlegen an, verabscheut Vampire und will das Land 
von der Dunkelheit reinigen. Sein fanatischer Eifer 
treibt ihn an. Er genießt es, Monster zu töten, und will 
alle Nichtmenschen am liebsten tot sehen.  

Wigbrand dient als General in der Armee des 
menschlichen Imperiums und ist ein rechtschaffener 
Fanatiker, der an die Überlegenheit der Menschheit 
glaubt. Er zieht seine Truppen an der Grenze des 
Imperiums mit Warmont zusammen und hat den 
Auftrag, die Grenzen der imperialen Provinz Kreya 
auszuweiten.

urhammu nosfernus

Uvertraut niemandem, ganz gleich, ob es sich um 
einen Menschen, einen Vampir oder ein anderes 
fühlendes Wesen handelt. Stattdessen umgibt er 
sich mit den geistlosen Kreaturen, die er kontrolliert 
– vor allem die Untoten. Die wenigen Vampire, 
die er erschafft, sind hirnlose Bestien, deren 
fledermausähnliche Gestalt nichts Menschliches 
mehr an sich hat. Die wenigen Menschen in den 
Reihen seines Heers sind Todeskultisten und 
Nekromanten. Sie verehren ihn und seine Fähigkeit, 
die Toten zu erwecken und zu kontrollieren. 
Urhammu ist der alte mythische König der Toten. 
Einst war er ein großer und furchteinflößender 
Vampirkönig, der in seiner Schreckensherrschaft 
über die Lebenden und die Toten Mourterras 
herrschte. Er verfiel Elizabeths Schönheit und 
hielt um ihre Hand an. Sie nahm an, weil sie dem 
Lockruf des ewigen Lebens und der Jugend erlag. 
Er verwandelte sie in einen Vampir und hoffte, mit 
ihr an seiner Seite über das Land herrschen zu können. Doch schon bald nach ihrer Hochzeit wandte sie sich 
gegen ihn. Nachdem sie die Hälfte seines Hofes in ihren Bann geschlagen hatte, stürzte sie ihn und gründete 
ihren eigenen Clan – die Moroia.  
Damit begann der Bürgerkrieg zwischen den Moroia und den Nosfernus. Er verwüstete das Land und 
verwandelte Mourterra in die trostlose Einöde, die es heute noch ist. 
Aus Furcht vor weiteren Verrätern verwandelte Urhammu die verbliebenen loyalen Mitglieder seines Hofes 
in furchterregende Upyr-Bestien und zwang sie zu vollständigem Gehorsam. 
Letztendlich verlor Urhammu den Krieg. Elizabeth zehrte sein Blut auf und schloss seinen Leichnam in 
seinem Grab im Herzen der Ruinen seines ehemaligen Königreichs ein.
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elizabeth moroia

Elizabeth tut selten etwas, von dem sie keinen 
Vorteil hat. Sie hat keine Skrupel, ihr Gegenüber 
anzulächeln, nur um ihm sogleich in den Rücken zu 
fallen und über seine Leiche zu spazieren. Sie führt 
einen Zweig der Nosfernus-Blutlinie, den sie selbst 
erschuf – die Moroia. 
Elizabeth war eint eine Hexe und nutzt ihren 
Vampirfluch jetzt, um ihre Magie zu stärken. 
Sie hat sich mit ihrem Vampirhof nach Esain 
zurückgezogen, wo sie Magie studieren und 
Menschen zu fabelhaften Soireen einladen, um sie 
zu verspeisen. 
Einst war Elizabeth eine Hexe, die nach dem 
Geheimnis des ewigen Lebens suchte. Sie suchte 
Urhammu auf und verzauberte ihn mit ihrer 
Schönheit. Sie brachte ihn dazu, sie zu heirateten 
und sie in einen Vampir zu verwandeln. Aber als 
sie ihr Ziel erreicht hatte, brachte sie seinen eigenen 
Hof gegen ihn auf und schuf ihre eigene Blutlinie 
– die Moroia. 

CLANS

Der Dracul-Clan ist 
der erste spielbare Clan 
der Kampagne. Es 
handelt sich um einen 
Clan von Kriegern, der 
für seine Disziplin und 
die Fähigkeiten seiner 
Armeen bekannt ist. Die 
Mitglieder des Clans 
leben in Symbiose mit 
den Menschen ihres 
Reiches, denen die 
Vampire der Dracul 
militärischen Schutz 
im Tausch gegen Blut 
bieten. Die Grenzen des 
Landes sind geschlossen 
und sie haben nur wenig 
Kontakt zur Außenwelt.

 dracul

 
Die Dracul erschaffen ihre Armeen, indem sie Bauern in Vampire verwandeln und sie einer brutalen 
militärischen Ausbildung unterziehen. Einem Menschen, der in die Armee der Dracul rekrutiert wird, 
wird zunächst angeboten, Vampirblut zu trinken, wodurch er zum Dünnblüter wird – einer Kreatur, die zu 
gleichen Teilen Mensch und Vampir ist. Dünnblüter, die sich als würdig erweisen, werden gebissen und in 
echte Vampire verwandelt. Sie werden zu Dracul-Kriegern. 

Damit begann der Bürgerkrieg zwischen den Moroia und den Nosfernus. Er verwüstete das Land und 
verwandelte Mourterra in die trostlose Einöde, die es heute noch ist. 
Als der Krieg zu Ende war, gelang es Elizabeth, Urhammu allen Blutes zu entziehen und ihn in einem Grabmal 
im Herzen der Ruinen seines ehemaligen Reiches einzusperren, wo sie ihn verrotten ließ. Da Mourterra zu 
einer unbewohnbaren Einöde geworden war, kehrte Elizabeth mit ihrem Moroia-Hof in ihre alte Heimat 
Esain zurück. Hier ließen sie sich nieder, um die tieferen Bedeutungen von Blut und Magie zu studieren.
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Die Nosfernus sind eine verdorbene vampirische Blutlinie. Ihre Armeen bestehen aus geistlosen 
Monstern, Vampiren, Untoten und einigen wenigen verdorbenen menschlichen Todeskultisten und 
Nekromanten.
Die Nosfernus sind ein zersplitterter Clan, der auf den Tag wartet, an dem er die Macht zurückerlangt 
und seinen uralten gefangenen Anführer Urhammu wieder auf die Welt loslassen kann. Die Vampire 
des Clans sind Einzelgänger, die sich nur mit Untoten und Einheiten umgeben, die niemals in der Lage 
wären, sie zu verraten.  

 nosfernus   moroia                        

Die Moroia sind ein Clan von Vampiren, die sich auf die Anwendung von Magie konzentrieren. Sie 
verstärken ihre vampirischen Truppen mit Hilfe von magischen Konstrukten. 
Nach dem Bürgerkrieg mit den Nosfernus ließen sie sich in den kalten nördlichen Ländern von Esain 
nieder. Dort leben sie seit Jahrhunderten zurückgezogen und widmen sich dem Studium von Magie und 
Blutalchemie. Sie verbergen ihr wahres Wesen hinter einer anmutigen Maske und sind in ihrer magischen 
Macht unübertroffen. Zusammen mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Gerissenheit macht sie das zu wirklich 
ernstzunehmenden Gegnern.
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