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Schloss Dracula

Die Wahrheit hinter der Fiktion
Die wahre Geschichte von Dracula ist dem Orden der Vampirjäger bekannt, zumindest der 
viktorianischen Geschichte, obwohl sie es geschafft haben, die Welt vor diesen Informationen zu 
schützen. Sie haben nur Geschichten, Halbwahrheiten und Lügen gehört.

JJonathon Harker und Quincey Morris, renommierte Mitglieder des Ordens, verfolgten Dracula mit 
zunächst vielversprechenden, aber letztendlich katastrophalen Ergebnissen. Ihre Arbeit endete 1886, als 
Harker den Orden verließ, an dem Tag, an dem die Jagd nach Dracula offiziell geschlossen wurde. Es ist 
wahr, dass Harker vor Monaten dem Vampir die Kehle durchgeschnitten hat, während Dracula in 
seinem Sarg lag. Der Orden war überzeugt, dass Morris 'Bericht über die Jagd aus erster Hand korrekt 
war und das Jägerpaar tatsächlich Dracula zerstörte. Harker behauptete, sein Schlag sei nicht 
tödlich gewesen, und da er kurz vor Sonnenuntergang erfolgte, konnten sie nicht in dem Nest bleiben 
und sich vergewissern. Der Orden schlug vor, dass Harkers Trauer über die Verwandlung seiner 
Verlobten, Mina Murray, seine Jagd zu einer Obsession gemacht hatte, die er nicht aufgeben konnte. 
Und da Dracula seit über einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurde, hatten sie vielleicht die ganze 
Zeit Recht.

Was ist also mit dem berüchtigten Roman? Vom Orden verlassen, nahm Harker es auf sich, die Welt vor 
der Bedrohung durch die Nacht zu warnen. In Zusammenarbeit mit einem unbekannten 
Schriftsteller, Stover Bram, glaubte Harker, dass eine detaillierte und wahrheitsgemäße Darstellung 
seines Umgangs mit Vampiren und dem Orden die Öffentlichkeit alarmieren und den Orden zu 
mutigeren Maßnahmen zwingen würde.

Aber die einzige Maßnahme, die sie ergriffen, war, Harker und Bram auf Schritt und Tritt zu blockieren. 
Schließlich gelang es Bram zwei Jahre nach Harkers Tod im Jahr 1895, ihr Werk unter 
einem Pseudonym als Werk der Gothic-Fiktion zu veröffentlichen, wobei praktisch jedes Detail geändert 
wurde. Die Tatsachen sind, dass Harker ein geschickter Jäger war, bis Dracula ihn brach, 
Mina sich verwandelte, aber von Morris zerstört wurde und Dracula schwer verwundet wurde, 
aber mit den meisten seiner Schergen entkam. Der absurde Van Helsing war natürlich völlig fiktiv.

Harker hatte keine Nachkommen, aber Brams Blutlinie schloss sich schließlich dem Orden an und 
räumte schließlich ein, dass sie mehr innerhalb als außerhalb der Seiten tun konnten. Könnten sie alles 
sein, was von Draculas Vermächtnis übrig bleibt?
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Die Erweiterung spielen

• Graf Dracula.
• Die Bräute von Dracula.
• Renfield, sein treuer Diener.
• Draculas Sarg.

2 doppelseitige Kartenteile.
20 Dracula-Aktivierungskarten.

Die Schloss Dracula Kampagne
Die Erweiterung umfasst eine aufregende 4-Jagd-
Kampagne, die alle Funktionen der neuen Charaktere 
zeigt. Wir empfehlen, dass Sie diese Kampagne zuerst 
spielen, um sich mit den neuen Konzepten vertraut zu 
machen.

Jagd auf Dracula und seine Anhänger
Dracula ist ein Vampir-Lord und kann als Ersatz für einen 
Vampir-Lord bei jeder existierenden Jagd verwendet 
werden. Verwenden Sie einfach die Dracula-Miniatur- 
und Vampir-ID-Karten für diese Jagd.

Verwenden Sie die speziellen Dracula-Aktivierungskarten 
aus dieser Erweiterung nur, wenn die Jagd die speziell 
beschrifteten Kartenplättchen aus dieser Erweiterung 
verwendet.

Die Bräute sind ältere Vampire und können zu jeder Jagd 
hinzugefügt werden, die einen älteren Vampir enthält. 
Behandle die Bräute wie jeden anderen Älteren, indem du 
zum Beispiel die Vampirbraut ID Karte zu den anderen 
Älteren ID Karten für zufällige Spawns hinzufügst oder 
die Braut Miniatur während des Aufbaus anstelle 
eines anderen Älteren in das Nest legst.

Renfield und Draculas Sarg sind einzigartig in der Schloss 
Dracula-Erweiterung. In bestehenden Jagden gibt es kein 
gleichwertiges Konzept, das durch diese Komponenten 
ersetzt werden könnte. Nachdem Sie die in dieser 
Erweiterung enthaltene Kampagne gespielt haben, können 
Sie mit Renfield Ihre eigenen Jagden erstellen. Beginnen 
Sie möglicherweise damit, Änderungen an vorhandenen 
Jagden vorzunehmen.

Neue Regeln
Dracula-Aktivierungskarten: Ein neuer Kartenstapel ist 
in Schloss Dracula enthalten, um Dracula zu 
kontrollieren. Verwenden Sie diese Karten nur, wenn 
Sie die in dieser Erweiterung enthaltenen 
Kartenteile mit speziellen Buchstaben verwenden.

Der aktive Jäger zieht wie gewohnt eine Tag / Nacht-
Vampir-Aktivierungskarte und löst die Karte für die 
Vampire auf der Karte auf, ohne einen der Effekte auf 
Dracula anzuwenden. Dann zieht der aktive Jäger eine 
Dracula-Aktivierungskarte und löst ihre Effekte auf. Der 
einzelne Dracula-Aktivierungsstapel wird sowohl bei 
Tag als auch bei Nacht verwendet.

Die Schloss Dracula-Erweiterung für The Order of Vampire Hunters wurde entwickelt, um als neue Kampagne 
mit 4 Jagden gespielt zu werden. Es kann auch mit bestehenden Jagden zusammengeführt werden, um die 
Vielfalt der Feinde zu erhöhen, die der Orden besiegen muss. 

Das Kernspiel Order of Vampire Hunters ist erforderlich, um diese Erweiterung zu spielen.

Inhalt
4 Sehr detaillierte Plastikminiaturen:
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Beim Auflösen von Dracula-Aktivierungskarten verwandelt 
sich Dracula häufig in Nebel und wendet sich einem 
anderen Ort zu. Wenn Sie Dracula auf diese Weise 
bewegen, kann Dracula jede Entfernung laufen und 
ignoriert alle geschlossenen Türen. Diese Karten geben 
manchmal Draculas neuen Standort an, indem sie auf der 
für diese Erweiterung spezifischen Kartenfelder 
Buchstabenbereiche verwenden.

In Abbildung 1 löst der aktive Spieler den Abschnitt 
„Zurückziehen“ der Dracula-Aktivierungskarte auf.  

Abbildung 1: Bewegung mit einer Dracula-Aktivierungskarte.

Dracula wird einfach von seinem aktuellen Standort in den 
mit A bezeichneten Bereich verschoben.

Wie bei allen anderen Karten wecken Sie alle schlafenden 
Vampire in diesem Raum, wenn eine Dracula-
Aktivierungskarte einen Vampir in ein Gebiet beschwört.

Wenn der Dracula-Aktivierungsstapel leer ist, mischen 
Sie die abgelegten Dracula-Aktivierungskarten, um ein 
neuen Stapel zu erstellen.
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Abbildung 2: Das neue Ausweichen-Symbol.

Ausweichen: Die Vampire in der Schloss Dracula-
Erweiterung haben eine neue Fähigkeit, Treffer zu 
vermeiden, Ausweichen. Dies wird durch das neue rote 
Symbol auf der ID Karte angezeigt (siehe Abbildung 2). 
Diese Fähigkeit ist nicht automatisch, aber wenn der 
Vampir Glück hat, kann er bei jedem Angriff mehrere 
Treffer vermeiden. Diese Vampire würfeln 1W6 für jeden 
Treffer, den sie ausführen, und für jeden Würfel, der gleich 
oder höher als die auf dem Ausweichsymbol angegebene 
Zahl ist, ignoriert der Vampir 1 Treffer.

Renfield ist menschlich: Renfield ist Draculas 
menschlicher Nachfolger und möchte unbedingt die Gebote 
seines Meisters erfüllen. Renfield ist immun gegen alle 
Auswirkungen von Tageslicht. Renfield ignoriert die 

Auswirkungen auf alle Karten, die sich auf Vampire beziehen, 
einschließlich der Vampir-Aktivierungskarten. Renfield weckt 
schlafende Vampire, wenn er sich bewegt. Sowohl Jäger als auch 
verwandelte Jäger können Renfield angreifen.

Renfields Vampir ID Karte: Diese ID Karte ist doppelseitig, aber 
während einer Jagd wird nur eine Seite verwendet. Der Aufbau gibt 
an, ob Sie die Seite mit oder ohne Draculas Sarg verwenden.

Renfields Beschwörungsfähigkeit: Renfield ist ein Feigling und 
beschwört häufig Thralls zum Schutz in sein Gebiet, siehe Abbildung 
3. Renfield wird während des Aufbaus hinter geschlossenen Türen 
häufig in dem Nest platziert. Er nutzt seine Beschwörungsfähigkeit 
nur, wenn die Türen zu seinem Gebiet offen sind.

Abbildung 3: Renfields Beschwörungsfähigkeit

Kauern

Beschwörung

Renfield kann nicht 
angegriffen werden, wenn 

sich in seiner Gegend 
Vampire befinden.

+3

Wirf 3 Würfel, bevor du eine 
Vampir-Aktivierungskarte 
ziehst. Für jede 5+ Würfel 

beschwört Renfield einen Thrall 
in sein Gebiet (maximal 5 

Thralls).

..

Aussaugen

Wenn Dracula 2+ 
Treffer verursacht, 
heilt es 1 Wunde.

Schmerz

Jäger, die ihren Zug im selben 
Gebiet wie Dracula beenden, 

müssen 
testen         :4+

Fehlschlag: 1 Treffer erhalten

Älterer: Ziehe eine 
Älterer-Einflusskarte, 

bevor du Dracula 
angreifst +5
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Die Schloss Dracula Kampagne

voller Leben, so bald nachdem sie ihren Tod riskiert 
hatten. Es schien, als hätte das Schicksal Brams Instinkt in 
Frage gestellt. 

Bram erzählt Ihnen von Harkers Geschichte und den 
Forschungen seiner Familie. Renfield hatte einen Sohn, bevor 
er sich für Bedlam engagierte, und seine Nachkommen leben 
weiterhin am Rande der Gesellschaft, obwohl kein Kontakt 
zwischen ihnen und der Nacht bekannt ist. Aber mit der 
Überzeugung des Ordens, dass Dracula zerstört wird, 
wurden die Renfields nicht genau unter die Lupe genommen. 
Könnten die Renfields Ihren Feinden weiterhin helfen?

Sie recherchieren ein wenig mit so viel Diskretion, wie Sie 
verwalten können. Der einzige verbliebene Nachkomme 
suchte nach Informationen über viele seltene und 
esoterische Bücher, von denen einige auf mysteriöse Weise 
gestohlen worden zu sein scheinen. Es gibt Aufzeichnungen 
über viele Sendungen aus Osteuropa, die alle als „Bücher“ 
gekennzeichnet sind. Am letzten Tag hat Renfield keinen 
festen Wohnsitz, aber es ist bekannt, dass er häufig in 
einem verlassenen Landgut in Carfax, Essex, hockt. 
Vielleicht könnten Sie dort mit Ihrer Untersuchung 
beginnen?

Diese 4 Jagden sind so konzipiert, dass sie direkt als eine 
Kampagne durchgespielt werden können. Anweisungen 
zum Spielen als eigenständige Jagd sind ebenfalls 
enthalten, wenn Sie möchten.

• Sie dürfen eine Jagd nicht wiederholen. Sie können die
Kampagne abschließen, ohne jede Jagd zu gewinnen.
Wenn Sie jedoch zu viele verlieren, werden Sie
scheitern.

• Die Bräute sind ein wichtiger Teil der Geschichte von
Castle Dracula, daher erscheinen sie bei diesen Jagden
nicht zufällig. Fügen Sie den Brides Vampire ID Card
nicht zu den anderen Ältesten ID Cards hinzu, die
zum Spawnen von Ältesten verwendet werden, wenn
Sie diese Jagden spielen.

Ein mächtiges Übel
Als Bram zum Hauptquartier des Ordens zurückkehrte, stand 
er vor einer schwierigen Entscheidung. Seine Familie hatte 
heimlich die Häresie aufrechterhalten, die Dracula überlebte, 
und mehr als ein Jahrhundert später hatte er vielleicht 
den ersten Beweis: ein Nest, das ein Übel enthielt, das zu 
mächtig war, um ein Älterer zu sein. Vielleicht 
stieg in Transsylvanien ein unbekannter Vampirlord auf, 
aber er konnte sich nicht sicher sein. Das Böse war 
sicherlich mächtig und befand sich im Dorf, aber es 
schien auch schwach und fern zu sein. Sogar ruhend. Und 
es gab einen Teil einer Relique, die er 
nicht identifizieren konnte und die im selben Dorf 
versteckt war. Das war ein zu großer Zufall.

Er hatte die Relique zurückgeholt, aber er wusste, dass es zu 
tollkühn war, die Jagd allein weiter zu verfolgen.

Sollte er also die Relique und die Informationen dem 
Orden übergeben und versuchen, sie davon zu überzeugen, 
dass er mit einer größeren Streitmacht zurückkehren oder 
mit einigen Jägern, denen er vertrauen konnte, im 
Geheimen direkter handeln kann?

IAm Ende war es einfach: Er muss an den Orden glauben, zu 
viel war gefährdet. Aber gerade als Bram aus seinem Bett rollte 
und seine magere Zelle verließ, platzten 4 frische Jäger, die er 
kürzlich trainiert hatte, um die Ecke, prahlten und scherzten, 

Kampagnenkarte
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Jagd 1 - Renfields Bücher

Aufbau

Eingang: Teilen Sie die Jäger nach 
Möglichkeit in zwei gleich 
große Streitkräfte auf. Platziere 
eine Einheit an jedem Eingang.

Uhr: Start 3, Ende 9.
Begegnungsstapel: 8 Begegnungskarten Level 1 und 

1 Level 2.

Vampir Tag 
Aktivierungsstapel:

3 Level-1-, 8 Level-2- und 
5 Level-3-Karten.

Vampir Nacht 
Aktivierungsstapel:

2 Level-1, 7 Level-2 und 3 
Level-3 Karten.

Renfield: Platziere Renfield in dem Nest 
an der auf der Minikarte 
angegebenen Stelle.

Pete und der 
Extraktor:

Pete schließt sich der Jagd an.

Einzelspiel: Jeder Jäger zieht zufällig 1 
Ausrüstungskarte (siehe 
unten).

Es ist leicht, den Orden davon zu überzeugen, dass Renfields Anwesen eine einfaches Nest ist, das Sie räumen müssen. 
Selbst wenn Renfield keine Informationen hat, bieten Ihnen die Bücher, die er offensichtlich gestohlen hat, vielleicht die 
Entschuldigung, die Sie brauchen, um Ihre Expedition nach Transsylvanien zu rechtfertigen.
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Sonderregeln
Sie starten diese Kampagne mit dem zerbrochenen Schaft 
der Relique, das Bram gefunden hat, und seinen Ideen, 
wie es weitergehen soll. Ziehe einen Schacht aus 
dem Reliquendeck, bevor du mit der ersten Jagd beginnst.

Alle Jäger verwenden bei dieser Jagd das kleine Tableau.

Unabhängig davon, ob es sich um ein eigenständiges Spiel 
oder ein Kampagnenspiel handelt, zieht jeder Jäger vor 
Beginn der Jagd nach dem Zufallsprinzip 1 
Ausrüstungskarte.

Die Blaue Tür ist zu Beginn der Jagd verschlossen und 
kann nicht geöffnet werden. Aktivieren Sie die 2 Hebel in 
beliebiger Reihenfolge, um die Blaue Tür zu entriegeln. 
Einmal entsperrt, kann sie normal geöffnet werden.

Wenn Sie Renfield besiegen, unterbrechen Sie den 
Angriff, werfen Sie nicht zugewiesene Wunden ab und 
lesen Sie Zwischenspiel 1.

Einsatzziele
Primärziel der Jäger: Wenn die Jäger Renfield besiegen, 
erhalten sie als Belohnung die Relique von Renfield.

Primärziel der verwandelten Jäger: Verwandelte Jäger, die 
das Nest verlassen, erhalten die Belohnung „Run to Safety“. 
Jeder verwandelte Jäger, der es verlässt, erhält diese 
Belohnung einzeln. Beende die Jagd nicht, wenn ein 
verwandelter Jäger das Nest verlässt. 

Es ist sowohl für die Jäger als auch für einige verwandelte Jäger 
möglich, ihre Hauptziele zu erreichen.

Zwischenspiel 1
Nachdem Renfield Ihren Schlägen so lange wie möglich 
ausgewichen ist, schreit er vor Schmerz, als Sie schließlich 
etwas Schaden zufügen. Er sieht sich wild um und findet 
nichts, was er als Waffe benutzen kann. Er gibt die Suche 
auf und wirft das Objekt, das er hält, ineffektiv auf Sie. 
Während Sie zusehen, wie es neben Ihnen zu Boden 
klappert, verschwindet Renfield im Schatten. Als Sie 
zurückblicken, ist er weg.

Diese Jagd ist vorbei. Überprüfen Sie, ob Sie die Ziele erreicht 
haben, und nehmen Sie Ihre Belohnungen entgegen.

Belohnungen und Auszeit
Renfield’s Relique: Die Jäger untersuchen das 
Objekt, das Renfield auf sie geworfen hat. Als sie den 
schmutzigen Lappen abwickeln, erkennen sie sofort die 
zerbrochene Relique, für das sie hierher gekommen sind. 
Befolgen Sie die Regeln zum Ziehen der nächsten 
Karte für Ihre Relique. Außerdem können die Jäger 
bei der nächsten Jagd das große Tableau verwenden.

In Sicherheit laufen: Die verwandelten Jäger verlassen 
das Nest, bevor die Transformation vollständig greift 
und Bram ausfindig gemacht wird. Die verwandelten 
Jäger behalten einen bemerkenswert kühlen Kopf und 
Bram beginnt schnell damit, seine ehemaligen Schüler zu 
heilen. Die verwandelten Jäger erhalten 3 Fokus und 
können das große Tableau bei der nächsten Jagd 
verwenden.

Fehlschlag (Jäger): Wenn die Jäger Renfield nicht 
besiegen, verwenden sie das kleine Tableau bei der 
nächsten Jagd weiter.

Fehlschlag (Verwandelte Jäger): Verwandelte Jäger, die 
das Nest nicht rechtzeitig verlassen können, verwenden 
das kleine Tableau bei der nächsten Jagd weiterhin.

Kosten für die Umwandlung: -2 Fokus für die 
verwandelten Jäger, die in Sicherheit waren, -3 Fokus 
für verwandelte Jäger, die sich zum Ende der Jagd in dem 
Nest befanden.

Epilog: Renfields Familientagebücher machen deutlich, 
dass sie die Hüter von Draculas Sarg waren, der immer 
noch seinen ausgetrockneten Körper enthält, und die 
staubigen Bücher beziehen sich alle auf verschiedene 
Auferstehungsmythen. Entweder das oder die Renfield-
Blutlinie ist voller Wahnsinn.

Renfields Flucht könnte tatsächlich zu Ihrem Vorteil 
gewesen sein. Die Tagebücher geben keinen Ort für den 
Sarg preis, aber Renfield ist exzentrisch und kaum zu 
irgendetwas fähig. Er wäre früher oder später wegen seines 
Buchdiebstahls gefasst worden, und er wird leicht zu finden 
sein.

Sie kehren zum Orden zurück. Mit Brams Hilfe und den 
Informationen, die Sie in Carfax gesammelt haben, finden 
Sie einen Vorwand für Ihre nächste Jagd. Sie erhalten die 
Erlaubnis, nach Whitby zu gehen, um eine kleines Nest zu 
räumen. Könnte es eine Chance geben, dass Renfield dort 
den Sarg hat? Könntest du Dracula zerstören, bevor 
Renfield das Monster wiederbeleben kann?

Training und Ausrüstung: Bram hat genug Zeit, um 
Ihnen vor der nächsten Jagd jeweils eine Spezialfähigkeit 
beizubringen. Befolgen Sie die normalen Regeln für das 
Ziehen von Spezialfähigkeits- und Ausrüstungskarten, 
aber jeder Jäger darf jetzt nur noch maximal 1 Fähigkeit 
lernen. Sie müssen in der Lage sein, die Fokuskosten zu 
bezahlen, um die Fähigkeit wie gewohnt zu erlernen. Die 
Jäger können ihren Fokus verwenden, um eine oder alle 
von ihnen gezogenen Ausrüstungskarten zu kaufen.



Eingang: Alle Jäger starten vor dem 
Haupteingang.

Uhr: Start 3, Ende 7.

Begegnungsstapel:  8 Level-1 und 1 Level-2 
Begegnungskarten.

Vampir Tag 
Aktivierungsstapel:

4 Level-1, 11 Level-2 und 1 Level-3 
Karten.

Vampir Nacht 
Aktivierungsstapel:

0 Level-1, 4 Level-2 und 0 Level-3 
Karten

Renfield und der 
Sarg: 

Platziere Renfield und die Sargminiatur 
wie auf der Minikarte gezeigt. 
Verwenden Sie die Sargseite von 
Renfields Vampir ID Karte.

Hinweise auf das 
Besiegen von 
Dracula

Platziere 3 Fokusmarker an jeder der 3 
auf der Minikarte angezeigten Stellen.

Pete und der 
Extraktor:

Nicht im Spiel.

Einzelspiel: Jeder Jäger zieht zufällig 1 
Ausrüstungskarte.

12

Jagd 2 - Whitby

Wenn Sie sich der düsteren Küstenhöhle nähern, stellen Sie sofort fest, dass Sie sich verrechnet haben. Das unheilige Miasma ist 
stärker als je zuvor. Bram sagt, es ist dieselbe Aura, die er in Transsilvanien empfangen hat, aber weitaus stärker.

Es gibt nur eine Erklärung: Sie sind zu spät. Dracula ist tatsächlich hier und Renfield hat ihn bereits wiederbelebt. Bram gibt dir die 
Wahl, rücke weiter vor und versuche Dracula zu besiegen, bevor seine Stärke wächst, oder kehre zum Orden zurück und lass sie mit 
Dracula fertig werden. Vielleicht würden sie dich Teil einer größeren Jagdgruppe werden lassen.

Es ist besser, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen.

Aufbau
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Sonderregeln
Renfield macht eine Menge Lärm. Wenn alle Karten, die 
Vampire platzieren, einschließlich Begegnungskarten, erneut 
gelöst werden, werden alle Vampire wach platziert.

Renfield zieht langsam Draculas Sarg durch die Höhle. 
Bewegen Sie zu Beginn jeder Jägerrunde Renfield und den 
Sarg 1-Bereich entlang des roten Pfades, der auf der 
Minikarte markiert ist.

Hinweise auf das Besiegen von Dracula werden durch 3 
Speicher mit Fokus-Token dargestellt, die während des 
Aufbaus in der Höhle abgelegt werden. Jäger können die 
Abholaktion verwenden, um diese Token zu erhalten.

Befindet sich Renfield im letzten Bereich entlang des roten 
Pfades und wird er erneut bewegt, schleppt er Draculas Sarg 
zur Sicherheit nach draußen. Die Jagd ist vorbei und sowohl 
die Jäger als auch die verwandelten Jäger verlieren, als ob die 
Zeit auf der Uhr abgelaufen wäre.

Einsatzziele
Primärziel der Jäger: Um zu Draculas Sarg zu 
gelangen, müssen die Jäger Renfield besiegen. 
Unterbrechen Sie das Spiel und lesen Sie Zwischenspiel 1.

Primärziel der verwandelten Jäger: Verwandelte 
Jäger erkennen Renfields Menschlichkeit und sehen 
eine Gelegenheit, Dracula als den Herrn dieses Vampir-
Clans zu ersetzen. Sie haben das gleiche Ziel, Renfield zu 
besiegen. Unterbrechen Sie das Spiel erneut und lesen 
Sie Zwischenspiel 1. 

Zwischenspiel 1
Schluchzend und gebrochen fällt Renfield zu Boden. Obwohl 
der letzte Schlag wenig Gewicht zu haben schien, rollt sich 
Renfield zusammen und stöhnt, völlig besiegt. Der Deckel von 
Draculas Sarg öffnet sich leicht, wo Renfield ihn achtlos fallen 
ließ. Vielleicht ist dies Ihre Gelegenheit, die Dinge ein für alle 
Mal zu beenden!

Bevor Sie handeln können, gibt es ein donnerndes Geräusch 
und der man wirft Sie zu Boden. Staub füllt die Luft und 
verdeckt Ihre Sicht, als 3 wunderschöne Frauen aus den 
Tunneln hervorplatzen und den Sarg umgeben. Mit 
übermenschlicher Kraft reißen sie den Deckel vom Sarg und sie 
schleudert den Körper über ihre Schulter. Die 3 Gestalten 
verschwinden schneller in den Tunneln, als Sie wieder auf die 
Beine kommen können. Wenn Sie auf den Sarg starren und 
sich fragen, was Sie tatsächlich gesehen haben, bemerken Sie, 
dass etwas in Lumpen gewickelt auf den Boden gefallen ist.

Wenn ein Jäger Renfield besiegt, erhalten die Jäger die 
Relique des Dracula als Belohnung.

Wenn ein verwandelter Jäger Renfield besiegt hat, erhalten 
die verwandelten Jäger die Verzückung Belohnung.

Belohnungen und Auszeit
Dracula’s Reliquie: Es gibt einen Moment der Stille in der Höhle, als 
die Jäger das Objekt auspacken und die zerbrochene Relique 
finden, das sich vor wenigen Augenblicken in Draculas 
Besitz befand. Vampire in der Höhle werden durch diesen 
Schlag gegen Draculas Sache besänftigt. Diese Jagd ist vorbei. 
Der Orden räumt leicht die Höhle. Befolgen Sie die Regeln 
zum Ziehen der nächsten Karte für Ihre Relique. Außerdem 
können die Jäger bei der nächsten Jagd das große Tableau 
verwenden. Gedrehte Jäger verwenden das kleine Tableau.

Verzückung: Die verwandelten Jäger schnüffeln an den Lumpen und 
versuchen herauszufinden, warum es Dracula so wichtig ist. Alle 
verwandelten Jäger, die es versehentlich auspacken und das alte Objekt 
darin berühren, versteifen sich und treten in eine gemeinsame Vision 
ein, die sie nicht vollständig verstehen oder an die sie sich nicht 
erinnern. Eine Burg in einem nebligen Tal, eine heruntergekommene 
Kirche in einem leeren Dorf, die gleichen 3 schönen Frauen in Szenen aus 
verschiedenen Altersstufen und ein eleganter Adliger, der sich in einen 
mächtigen Vampirlord verwandelt und wieder in seine 
menschliche Form zurückkehrt. Es ist eine leichte Sache für den Orden, die 
verwandelten Jäger zu unterwerfen, das Objekt zu nehmen und die Höhle 
zu räumen, während diese Vision über sie herrscht. Befolgen Sie die 
Regeln zum Ziehen der nächsten Karte für Ihre Relique. 
Zusätzlich können die verwandelten Jäger das große Tableau 
bei der nächsten Jagd verwenden. Jäger verwenden das kleine Tableau.

Kosten für die Umwandlung: -3 Fokus.

Epilog: Sie fahren mit den Informationen nach Hause, die Sie benötigen, 
um den Orden davon zu überzeugen, dass Harker die ganze Zeit korrekt 
war.

Bram fand Dracula am Ende einer hundertjährigen Trägheit in 
Transsylvanien. Renfield verschiffte den Sarg hier unter dem 
Deckmantel von "Büchern"; Vielleicht hat er so auch die Bräute 
verschickt. Die Bräute sind eindeutig die gleichen Schergen, die Dracula vor 
einem Jahrhundert gedient haben und sie sind jetzt selbst zu 
mächtigen Ältesten herangewachsen.

Der Orden ist beeindruckt von den Fähigkeiten, die Sie bisher gezeigt 
haben, wenn auch nicht von Ihrer Disziplin und Loyalität. Die Bräute sind 
geflohen, aber der Orden weiß, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts in Coşna 
in der Nähe des Tihuţa-Passes lebten. Entweder sind sie dorthin 
zurückgekehrt oder sie haben wertvolle Informationen zurückgelassen. Dies 
ist eine lohnende Reise und Sie werden für den Orden tätig sein, während er 
entscheidet, was er mit Ihnen machen soll.

Du sollst sofort aufbrechen, aber mit einer strengen Warnung: Wenn die 
Bräute Dracula bei sich haben, betrete das Nest nicht. Du sollst die Bräute 
zerstören, während der Orden Dracula ausfindig macht und ihren 
jahrhundertealten Fehler korrigiert.

Training und Ausrüstung: Vor der nächsten Jagd ist keine 
Zeit, eine Spezialfähigkeit zu erlernen. Die Jäger können ihren 
Fokus verwenden, um Ausrüstung normal zu kaufen.
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Jagd 3 - Bräute
Wenn Sie in Coşna ankommen, ist das Nest leicht zu finden.

Das Dorf existiert im Schatten eines Schlosses oder, sollte man sagen, existierte. In einem Fressrausch nach ihrer Rückkehr 
haben die Bräute es zu einer Geisterstadt gemacht. Blutspuren durchziehen die Straßen und führen zurück zum zentralen 
Platz. Sie finden eine unheilige Kirche, die längst entweiht ist und die sicherlich das Gebäude ist, das Sie suchen.

Aufbau

Eingang: Alle Jäger starten vor dem 
Haupteingang.

Uhr: Start 4, Ende 9.
Begegnungsstapel: 5 Level-1 und 2 Level-2 

Begegnungskarten.
Vampir Tag 
Aktivierungsstapel:

3 Level-1, 5 Level-2 und 4 
Level-3 Karten.

Vampir Nacht 
Aktivierungsstapel:

 2 Level-1, 6 Level-2 und 4 
Level-3 Karten.

Die Bräute: Platziere die Bräute in dem 
Nest an der auf der Minikarte 
angegebenen Stelle.

Pete und der 
Extraktor:

Pete schließt sich der Jagd an.

Einzelspiel: Jeder Jäger zieht 
zufällig 1 
Ausrüstungskarte.
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Die Bräute fliehen: Die Bräute sehen sich im Raum um, 
von den verwandelten Jägern über die toten 
Gefangenen bis hin zu einander. Es ist, als würden 
sie telepathisch kommunizieren. Als sie die Stärke und 
den Zweck der verwandelten Jäger verstehen und mit 
dem wissen, dass es nur noch wenige Überlebende im 
Dorf gibt, drehen sie sich plötzlich um und fliehen. 
In ihrer Eile sind sie nachlässig und verlieren 
ihre Relique. Der Orden hat eine leichte Aufgabe, das 
Nest zu säubern, die verwandelten Jäger zu unterwerfen 
und die Relique zu bergen. Befolgen Sie die Regeln 
zum Ziehen der nächsten Karte für Ihre Relique. 
Jeder ist enttäuscht, dass die Bräute überlebt haben. 
Jeder benutzt das kleine Tableau bei der nächsten Jagd.

Epilog: Mit den Bräuten raus aus dem Vampirnest spürt 
man die Anwesenheit von Dracula in der Burg über dem 
Dorf. Offensichtlich haben sie ihn von Whitby 
zurückgebracht. Wenn Sie auf die Burg auf dem Hügel 
schauen, können Sie seine Anwesenheit wie nie zuvor 
spüren. Es ist nicht klar, ob Renfield ein Ritual durchführte, 
die Bräute das Blut des Dorfes lieferten oder ob Dracula nur 
Zeit brauchte. Aber klar ist,  er ist auferstanden.

Bram zwinkert und öffnet seinen Kofferraum. Er hat 
Ausrüstung aus England gekauft und bietet an, Ihnen eine 
letzte Fähigkeit beizubringen. Er kann das Heilmittel auch 
verabreichen.

Kosten für die Umwandlung: -3 Fokus.

Training und Ausrüstung: Befolgen Sie die normalen 
Regeln für das Erlernen von Spezialfähigkeiten, aber jeder 
Jäger darf jetzt nur noch maximal 1 Fähigkeit lernen. Sie 
müssen in der Lage sein, die Fokuskosten zu bezahlen, um 
die Fähigkeit wie gewohnt zu erlernen.

Die Jäger können ihren Fokus verwenden, um Ausrüstung 
normal zu kaufen.

Sonderregeln
Wenn die Bräute während dieser Jagd nicht zerstört 
werden, erscheinen sie in Jagd 4, beginnend mit der 
gleichen Anzahl von Wunden wie am Ende dieser Jagd. 
Denken Sie daran, ihren Status aufzuzeichnen, damit Sie 
Jagd 4 korrekt einrichten können.

Innerhalb der Kirche haben die Bräute die anderen 
Vampire völlig unter ihrer Kontrolle und benutzen sie als 
Opferschild. Die Bräute können nicht angegriffen werden, 
wenn sich andere Vampire in ihrer Nähe befinden.

Die Bräute werden während des Aufbaus in das Nest 
gebracht, aber erst aktiviert, wenn die Tür zu ihrem Raum 
geöffnet wird.

Die Blaue Tür ist zu Beginn der Jagd verschlossen und 
kann nicht geöffnet werden. Aktivieren Sie die 2 Hebel in 
beliebiger Reihenfolge, um die Blaue Tür zu entriegeln. 
Einmal entsperrt, kann sie normal geöffnet werden.

Einsatzziele
Primärziel der Jäger: Die Jäger müssen die Bräute 
zerstören. Wenn sie dies tun, erhalten sie die Relique 
der Braut als Belohnung.

Primärziel der verwandelten Jäger: Die 
verwandelten Jäger sehen einen neuen Weg, um 
Draculas Clan zu schwächen. Wenn sie die 
Nahrungsversorgung der Bräute entfernen können, 
werden sie die Bräute definitiv schwächen. Die 
verwandelten Jäger müssen beide Gefangenen 
beißen. Wenn sie dies tun, erhalten sie die Belohnung 
Die Bräute fliehen.

Belohnungen und Auszeit
Braut Relique: Als die letzte Braut fällt, wird ihre 
wahre Natur offenbart. Sie verlieren ihre Schönheit, wenn 
sie zum ersten Mal zu geschrumpften Alten altern und sich 
dann in schreckliche vampirische Bestien verwandeln. 
Während sie zu Staub zerfallen, gewinnt die alte Kirche 
einen Bruchteil ihres früheren Friedens zurück, was 
die endgültige Säuberung zu einer einfachen Aufgabe 
macht. Ohne sich auf das Nest konzentrieren zu 
müssen, können die Jäger das Objekt untersuchen, das 
sie in den Überresten der Bräute gefunden haben. 
Befolgen Sie die Regeln zum Ziehen der nächsten 
Karte für Ihre Relique. Außerdem können die Jäger 
bei der nächsten Jagd das große Tableau 
verwenden. Verwandelte Jäger verwenden das kleine 
Tableau.
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Jagd 4 - Schloss Dracula

Aufbau

Bram hat noch ein Geheimnis. Wenn Sie sich stark genug fühlen, kann er Ihre Relique in der Dorfschmiede mit Werkzeugen 
schmieden, die er aus England mitgebracht hat.

Sie sind hier und der Orden ist es nicht. Sie geben ihm die Bruchstücke und hoffen, dass Sie sich etwas ausruhen können. Vor 
Sonnenuntergang werden Sie dies ein für alle Mal beenden.

Eingang: Teilen Sie die Jäger nach 
Möglichkeit in zwei gleich 
große Streitkräfte auf. Platziere 
eine Einheit an jedem Eingang.

Uhr: Start 3, Ende 10.
Begegnungsstapel: 7 Level-1 und 2 Level-2 

Begegnungskarten.

Vampir Tag 
Aktivierungsstapel:

2 Level-1, 8 Level-2 und 6 
Level-3 Karten.

Vampir Nacht 
Aktivierungsstapel:

4 Level-1, 7 Level-2 und 5 
Level-3 Karten.

Dracula und die 
Bräute:

Platziere Dracula in dem 
Vampirnest an der auf der 
Minikarte angegebenen Stelle. 
Wenn die Bräute Jagd 3 
überlebt haben, platzieren Sie 
sie im selben Gebiet wie 
Dracula. Sie beginnen mit der 
gleichen Anzahl von Wunden 
wie am Ende von Jagd 3.

Pete und der 
Extraktor:

Pete schließt sich der Jagd an. 

Einzelspiel: Jeder Jäger zieht 
zufällig 1 
Ausrüstungskarte.
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Entrance: Split the Hunters into two 
forces of the same size, if 
possible. Place one force at 
each Entrance.

Clock: Start 3, End 10.
Encounter deck: 7 Level-1 and 2 Level-2 

Encounter Cards.

Vampire Day 
Activation Deck:

2 Level-1, 8 Level-2 and 6 
Level-3 Cards.

Vampire Night 
Activation Deck:

4 Level-1, 8 Level-2 and 4 
Level-3 Cards.

Dracula and The 
Brides:

Place Dracula in the Den 
at the location shown 
on the Minimap. If the 
Brides survived Hunt 3, 
place them in the same 
Area as Dracula. They start 
with the same number of 
Wounds as they had at the 
end of Hunt 3.

Pete and 
the Extractor:

Pete joins the Hunt.

Stand Alone Play: Each Hunter draws 
1 Equipment Card at 
random.

Aber die Nacht wird dies nur als vorübergehenden 
Rückschlag sehen.
So wie sich sein Übel auf der ganzen Welt ausbreitet, breitet 
sich der Wunsch, die Nacht zu führen, unter den 
verbleibenden Ältesten aus. Die erschöpften Jäger genießen 
ihren Sieg, solange sie können, denn es gibt immer eine 
andere Jagd.

Epilog 2: Das Brüllen des verwandelten Jägers übertönt 
das Kreischen von Dracula, als er sich schnell zersetzt. 
Wenn seine Lebenskraft seinen Körper verlässt, altert er, er 
schrumpft und bröckelt; Parallel dazu wird der verwandelte 
Jäger, der sich über ihn beugt, schwillt  und wächst sowohl 
an Statur als auch an Macht an. 

Dies ist ein dunkler Tag für den Orden, da sich ein 
ehemaliger Jäger permanent gegen sie gewandt hat. Ein 
neuer Vampirlord wird geboren!
Unsere Kampagnen sollen eigenständig sein. Wenn Sie 
jedoch zusätzliche Miniaturen haben, möchten Sie 
möglicherweise die Jäger, die sich in diesem Szenario 
verwandelt haben, in den Ruhestand schicken und / oder 
Ihre nächste Kampagne mit einem neuen Vampir-Lord 
spielen, der den hier geborenen Lord darstellt.
Epilog 3: Dracula tritt zurück und richtet sich auf. 
Während sich der Lord langsam beruhigt und konzentriert, 
schließen sich seine Wunden und heilen dann. Er scheint 
fast an Statur zu wachsen. Dracula schaut sich, nach dem 
Chaos, in dem Nest  um und behält sein edles Gesicht bei ... 
bis er sich in ein vampirisches Tier verwandelt und das 
Fleisch seiner gefallenen Feinde zerreißt.

Kann sich der Orden von diesem Verlust erholen? Können 
sie eine stärkere Gruppe von Jägern ausbilden, um diesen 
schrecklichen Feind zu bezwingen?

Unsere Kampagnen sollen eigenständig sein. 
Möglicherweise möchten Sie diese Geschichte jedoch auf 
Ihre nächste Kampagne ausweiten, indem Sie Dracula als 
Vampir-Lord in diesem Handlungsbogen verwenden. 
Wenn Sie zusätzliche Jäger-Miniaturen haben, können Sie 
sogar die Jäger, die heute den Kampf mit Dracula verloren 
haben, in den Ruhestand schicken und eine neue, stärkere 
Jägerbande ausbilden.

Sonderregeln
Sie müssen mindestens eine zusammengesetzte Relique 
haben, um diese Jagd zu versuchen. Wenn Sie in Ihren 
vorherigen Schlachten nicht genügend 
Reliquenkomponenten gefunden haben, hat der Orden 
verloren.

Denken Sie daran, bei dieser Jagd die speziellen Dracula-
Aktivierungskarten zu verwenden. Die Kartenkacheln M1 
und M2 enthalten einen großen Raum mit einer 
permanent geöffneten Tür. Dracula spielt nach den Regeln 
des Vampir-Lords: Er beginnt, die volle Stärke seiner 
Vampir-ID Karte zu verwenden und wechselt auf die 
gefährdete Seite, wenn er zum ersten Mal auf 0 
Gesundheit reduziert wird. Die Jäger müssen ihn 
dann mit ihrer Relique zerstören.
Die Blaue Tür ist zu Beginn der Jagd verschlossen und 
kann nicht geöffnet werden. Aktiviere alle 3 Hebel in 
beliebiger Reihenfolge, um die Blaue Tür zu öffnen. 
Einmal entsperrt, kann sie normal geöffnet werden.

Nach ihrer Begegnung mit Draculas Clan können die 
verwandelten Jäger Dracula und die Bräute als Teil ihres 
Plans, die Kontrolle zu übernehmen, angreifen. Es gibt 
keine weiteren Änderungen an den Regeln für 
verwandelte Jäger. Die Angriffe des verwandelten Jägers 
können Dracula verletzen, wenn er sich in einer der 
beiden Formen befindet. Dracula wird weiterhin 
ausweichen 5+ verwenden, um Treffer von verwandelte 
Jägern zu vermeiden, selbst wenn seine ID Karte auf die 
gefährdete Seite gedreht wird. 

Einsatzziele
Primärziel der Jäger: Du musst Dracula zerstören. 
Beende die Jagd und lies Epilog 1.

Primärziel der verwandelten Jäger: Du musst Dracula 
zerstören. Beende die Jagd und lies Epilog 2. 

Wenn Dracula nicht zerstört wird, lesen Sie Epilog 3.

Finale
Epilog 1: Der letzte Hieb wird ausgeführt. Dracula 
kreischt, als er beginnt, sich plötzlich zu verändern, zuerst 
zu altern, dann bestialischer zu werden, bevor er schließlich 
zu Staub zerfällt. Während die Echos seines letzten 
Schreiens nachlassen, stehen sich die Jäger gegenüber und 
tauschen kurz triumphale Blicke aus. Dracula und sein 
Gefolge sind endgültig besiegt. Das Geheimnis von Harker 
ist sicher bewahrt. Die Nacht hat ihren Anführer verloren.
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Anmerkungen
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