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Merinid's Sketch-Pad
Ideen, Skizzen, Notizen und Beschreibungen

Projekt

Die Bruderschaft der 
Schwarzen Eule

Anfang 2000 - beeinflusst durch „AD&D“-Pen&Paper RPG-Zeiten, „Thief“-PC-Spiele und „Harry Potter“-Einfluss - entstand die Idee mit 
der Diebesgilde „Die Bruderschaft der Schwarzen Eule“.

Das Setting spielt in einer Fantasy-Welt mit Drachen, Orks, Goblins, Feen, Riesen, Drow, etc.
Heutzutage würde ich es ebenfalls eher in die Welt meines anderen Projektes „Abenteuer in Ferendal“ einsortieren, das jedoch auch 
in einer sogenannten „Dungeons & Dragons“-angehauchten Fantasy-Welt spielt.

Eine grobe Beschreibung / A rough Summary:

Die vier Brüder Larekim - Aragon, Silentie, Legille und Melist - sind Söhne des aufrichtigen, erfolgreichen und strebsamen Handelun-
ternehmers Mareth Larekim, der auf mysteriöse Weise ums Leben kam. 

Was die Brüder glauben zu wissen: Ihr Vater wurde Opfer einer Intrige!
Denn öfter hatte man Mareth mit einigen schwierigen Handelskollegen abends im Herrenzimmer bei nicht verschlossener Tür des 
ansehnlichen Larekim-Anwesens am Rande der Stadt Tharidon hitzig diskutieren hören. Über die Details der Diskussion, welcher 
zum Schluss in Streit überging, ist wenig bekannt. Es ging angeblich um Handelsrouten und neue Handelspartner sowie exotische 
Handelsgüter.

Seinen Söhnen ermöglichte Mareth eine gute Ausbildung (siehe Charakterbeschreibungen) und er hinterlässt seinen Söhnen das 
Anwesen sowie ein kleines Vermögen.

Die Familie Larekim verliert jedoch an Einfluss seit dem Tod ihres Vaters. 

Aragon, der älteste der Brüder, pflegt auf Feierlichkeiten Kontakte und lauscht aufmerksam, was in Adelskreisen gerade passiert. 
Silentie ist der Schatten im Handelsviertel und beobachtet die Händler und Reisenden auf dem Markt. Legille, der eher zurückgezogen 
lebt, lernt die Magie, um an Informationen und Einfluss zu gelangen. Melist, der Jüngste, treibt sich an den zwielichtigeren Orten der 
Stadt Tharidons herum, und hat dort Augen und Ohren für Ereignisse und Personen.

Gemeinsam haben die vier Brüder die „Bruderschaft der Schwarzen Eule“ gegründet. Eine anfangs kleine Diebesgilde, die sich in 
den Katakomben des Larekim-Anwesens befindet. Sie versuchen mehr über die Todesumstände ihres Vaters herauszufinden und ihn 
rächen.
Tharidon ist eine große Stadt im Westen des Landes Ferendal.

...

Anfangs handelten die vier Brüder alleine, doch über die Jahre holten sie einige zuverlässige Mitglieder in ihre Gilde hinzu und bilde-
ten sie in den zwielichtigen Künsten der Informationsbeschaffung, des Diebstahls, Schlösser-Knackens, Einbruchs, Fallen-Entschär-
fens und der Akrobatik aus.

Verbündete / Allies: 

Verbündete in der Stadt Tharidon gibt es zur Zeit in dem Gasthaus „Zum Betrunkenen Basilisken“ (Inhaber: Talea und Rogin Eslar-
grin - Menschen), in der Schmiede „Toschs starker Stahl“ (Inhaber: Tosch Hammerhand - Zwerg) und im Krämerlädchen „Kauf dich 
fröhlich“ (Inhaberin: Kirilimshardaran Schnitzelblitz - Gnomin)

...

Auf den folgenden Seiten befinden sich einige skizzenhafte Anrisse und grobe Beschreibungen der vier Hauptcharaktere.
Alles ist noch ein wenig unfertig, daher dienen diese Seiten als ungefähre Richtlinie.
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Name: Aragon Teslar Larekim
Gildenname: Archontis
Rasse: Mensch
Haarfarbe: Dunkelbraun
Augenfarbe: Blaugrau mit einem Akzent Violett
Größe: 1,85m
Bevorzugte Waffe: Rapier
Charakterzüge: still; strategisch; vorausplanend; eher vorsichtig
Vorlieben: Durchdachte Pläne, die funktionieren; Schach; Zu Gast 
auf Festen sein; Ab und zu ein Gläschen feiner Elfenwein; Lady 
Nereille Winterwald
Abneigungen: Plappermäuler; Hitzköpfige oder zu neugierige Men-
schen; Die aufdringliche und schwergewichtige Baronin Annabelle 
Fagustier

Beschreibung: Aragon, ältester der vier Gebrüder, plant lieber alles 
zweimal durch, anstatt Dinge dem Zufall zu überlassen. Er nimmt 
sich gerne die Zeit, um alles gut durchzudenken und alle Eventuali-
täten mit einzuberechnen, wenn es z.B. darum geht Handelsrouten 
durch riskantes Gebiet zu entsenden oder große Ein- und Verkäufe 
spezieller Waren zu kalkulieren. Gerne gönnt er sich abends dabei 
ein Gläschen raren Elfenwein, den ihm sein Bruder Silentie ab und 
zu besorgen kann. 

Manchmal schottet er sich auch mehrere Tage ab, um verbissen 
einigen Hinweisen über den Tod seines Vaters nachzugehen.

Vergangenheit: Aragon lernte früh das Handwerk seines Vaters als 
Kaufmann und besuchte zusätzlich eine angesehene Schule der 
Fechtkunst. Mit seinem Vater pflegte er Kontakte zu Adligen und 
Händlern. 

Auf dem sechzigsten Geburtstag von Herzog Lothar Borkenheim, 
welcher die Handelsfamilie Larekim eingeladen hatte, lernte Aragon die junge und symphatische Lady Nereille Winterwald 
kennen, die einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Bisher hatte er kaum Gelegenheit gehabt, sie wieder zu 
sehen, doch er hofft, dass er sie auf anderen Feierlichkeiten noch einmal antrifft. 

Zitat: 

• *sich kinnreibend und nachdenklich eine Umgebungskarte anschaut* „Nein, zu riskant. Wenn wir die Handelsroute über 
den Nebelzacken schicken, läuft sie Gefahr, in einen Riesen-Hinterhalt zu geraten.“
• *stirnrunzelnd bei Kerzenlicht am Schreibpult sitzt und einen Brief mit Feder und Tinte verfasst* „Sehr geehrte Baronin 
Fagustier, 
ich danke Euch vielmals für Eure herzliche Einladung zu eurer Kerzen-Feier 
am übernächsten Wochenende. Wie komme ich zu dieser Ehre? Leider bin 
ich die nächsten zwei Monde sehr beschäftigt und muss daher leider dan-
kend absagen. Doch vielleicht ergibt es sich ein andermal. 
Hochachtungsvoll
Aragon Teslar Larekim“

Hauptcharaktere
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Copic Color-Setting
(Unverbindlich/Tentative)
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Hauptcharaktere
Name: Silentie Calvis Larekim
Gildenname: Schatten
Rasse: Mensch
Haarfarbe: Graubraun (Copic-Farbe: E70 Ash Rose)
Augenfarbe: Hellgrau (mit einem Akzent Hellgrün)
Größe: 1,75m
Bevorzugte Waffe: Dolche
Charakterzüge: neugierig; risikofreudig; humorvoll; gedankenverlo-
ren
Vorlieben: Belebte Marktplätze; Ruinen mit Geheimnissen; Werwe-
sen (Werwölfe, -ratten, -bären, etc.)
Abneigungen: Friedhöfe bei Nacht; Aufdringliche Händler; Das 
Geräusch, wenn Stahl auf Stein schlittert

Beschreibung: Silentie hegt ein reges Interesse an seltenen Ge-
genständen und Legenden über mysteriöse Orte. Er ist gerne als 
Schatzsucher unterwegs manchmal mehrere Tage und Wochen auf 
Reise zu irgendwelchen untergegangenen Ruinen und Kulturen, 
die er in alten Büchern aus Legilles kleiner Bibliothek gefunden hat. 
Selten kommt er mit reicher Beute wieder, doch er schwört, dass 
er eines Tages einen großen Drachenschatz mit vielen magischen 
Artefakten finden wird!

Wenn er mal nicht als Abenteurer unterwegs ist, so hält er sich gerne 
auf dem großen, belebten Marktplatz von Tharidon auf und beob-
achtet dort das Treiben und die vielen unterschiedlichen Stände oder 
handelt selber ein wenig. Auch lauscht er Gerüchten und Geschich-
ten Reisender. Wenn ein Kuriositätenhändler zugegen sein sollte, 
dann ist Silentie nicht fern. Denn von seinem Bruder magiebegabten 
Bruder Legille hat er erfahren, dass es so manche magische Artefak-
te in der Welt geben soll, die sehr mächtig sein können!

Vergangenheit: Silentie - Zweitältester - war bereits in seiner Jugend sehr geschickt und akrobatisch. Er lernte während 
seiner Kaufmann-Ausbildung - die er langweilig empfand - eine mysteriöse Dame mit elfischem Akzent kennen, die ihn 
scheinbar schon länger beobachtet hatte. Sie war beeindruckt von Silenties Geschicklichkeit und Neugier, sodass sie ihn 
heimlich in seiner Freizeit im Handwerk des Zwielichts (Diebeshandwerk) unterrichtete. Weiterhin besuchte Silentie die 
Kaufmann-Schule, doch nur mit mittelmäßigem Abschluss absolvierte er die Ausbildung. Doch seine heimliche Ausbildung 
als Dieb bestand er mit Bravour.

Zitat: 

• *sich Skizzen aus einem alten, halb zerfledderten Atlas abzeichnet* „Südlich von Asgoroth, nördlich von Mertal ... aber 
westlich der Kantus-Brücke hinter dem Finsterwäldchen. Das sollte eigentlich zu finden sein ...“ 
• *mit blitzenden Augen bei einem fahrenden Waffenhändler steht* “Und Ihr 
sagt, Ihr habt diesen verzierten Onyxdolch von einem Abenteurer, der ihn im 
Frosthöllenschlund gefunden hat? Man sagt doch, die Schlucht sei so tief, 
dass dort niemand hinein- oder herausklettern könne ...“
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Silentie Calvis Larekim
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Copic Color-Setting
(Unverbindlich/Tentative)
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Hauptcharaktere
Name: Legille Sokral Larekim
Gildenname: Magus
Rasse: Mensch
Haarfarbe: Braunblond
Augenfarbe: Blassblau
Größe: 1,79m
Bevorzugte Waffe: Magierstab
Charakterzüge: wissbegierig; besserwisserisch; munter; freundlich
Vorlieben: Kunstaufführungen; magische Artefakte; Sprachen und 
Musik anderer Kulturen; Alchemie; Verzauberungen; Kryptische 
Schriftrollen entziffern
Abneigungen: Kunstbanausen; Lärm; Vandalen; Magier-Inquisiti-
on; Unterbrechungen seiner Arbeit

Beschreibung: Legille ist ein eher hagerer, blasser junger Mann, 
der die meiste Zeit in seinem Studierzimmer verbringt und dort ma-
gische Illusions-Formeln erarbeitet oder alchemistische Experimen-
te durchführt. Sein Zimmer ist ein Meer aus alten und neuen Bü-
chern in verschiedenen Sprachen. Einige Bücher bringt Silentie ihm 
von seinen abenteuerlichen Erkundungen mit, andere magische 
Bücher erwirbt Legille gerne mal bei einem befreundeten Krämer 
„unter der Ladentheke“. Mit der Magie versucht Legille seine Brüder 
bei der Aufklärung des Mordes an ihrem Vater zu unterstützen.
Gelegentlich verlässt Legille auch für längere Zeit die Stadt und 
begleitet z.B. Silentie auf seinen Schatzjäger-Reisen, weil er hofft, 
selbst an solchen Orten etwas zu finden, das für ihn interessant 
sein könnte (und womit seine Brüder nichts anfangen können).

Vergangenheit: Legille - Drittältester - interessierte sich schon als 
Kind für die Magie und schien eine Begabung für sie zu haben. Auf 
Jahrmärkten sah er gerne den Illusionisten zu wie sie ihre Kunst-
stückchen vorführten. In seiner Jugend besuchte Legille für mehre-
re Jahre im Nachbarkönigreich eine orientalisch angehauchte Magierakademie, um die Kunst der Magie, - der Alchemie 
sowie viele Sprachen beherrschen zu lernen. In dieser Zeit hatte er kaum Kontakt zu seinen Brüdern und widmete sich 
verbissen seiner Lehre. Er erzählt nicht viel über seine Zeit in der Akademie. 

Zitat: 

• *in einen dicken Folianten schaut, der über zig weiteren Büchern in Legilles Studierzimmer liegt* „Zwei Tropfen Ogerblut 
... 3 Gramm fein geriebener Stahl ... Ein Stück Kralle eines Schwarzbären ... ja, das sind gute Zutaten für einen Stärke-
trank. Aber Ogerblut ... ich glaube davon habe ich nichts mehr.“
• *mit Melist diskutiert, dessen Dolch bei einer Truhen-Aufbruchaktion episch abgebrochen ist* „Sieh es mal so, Mel. Dein 
Dolch ist sowas von kaputt, da kann auch kein Schmied Tharidons mehr was daran retten. Gib mir das kaputte Ding und 
Du kriegst dafür einen hilfreichen Trank mit dem Du nächstes Mal keinen 
Dolch mehr zum Truhenknacken benötigst.“
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Legille Sokral Larekim
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Copic Color-Setting
(Unverbindlich/Tentative)
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Hauptcharaktere
Name: Melist Diego Larekim
Gildenname: Mantikor
Rasse: Mensch
Haarfarbe: Kastanienbraun
Augenfarbe: Grau
Größe: 1,89m
Bevorzugte Waffe: Keule und Totschläger
Charakterzüge: launisch; aggressiv; grob; barsch; gelegentlich 
nachdenklich
Vorlieben: Rauchige Tavernen und Gaststätten; Zwergenbier
Abneigungen: Gardisten; Razzien; Tavernen ohne Hinteraus-
gang

Beschreibung: Melist hat auf seiner linken Wange die Narbe 
einer Schnittwunde. Am linken Ohr trägt er einen einfachen 
Silberohrring. Aufgrund seiner rauen Art macht der stämmige 
Melist auf viele einen bedrohlichen Eindruck. Es gibt ab und zu 
neugierige Schläger, die sich mit ihm messen wollen. Das kann 
ziemlich nervig sein ... besonders, wenn Melist abends in Ruhe 
mal ein Bier trinken will ...
Besonderheiten: Melist hat sich in sämtlichen Tavernen Tharba-
dons einen gefürchteten Namen verschafft. Auch im Untergrund 
wird er von anderen finsteren Gesellen respektiert.

Vergangenheit: Melist - Jüngster der Brüder und ein Hitzkopf 
- warf seine Ausbildung als Kaufmann früh hin (er meinte, dass 
seine beiden älteren Brüder - Aragon und Silentie - ja bereits 
diese Lehre abolviert hätten, ... insgeheim kam er mit dem Lehr-
stoff nicht zurecht) und brach daraufhin auch eine angefangene 
Schmied- und sehr kurze Schneider-Lehre ab. 

Die Planlosigkeit Melists erzürnte seinen Vater, der ihn scholt, 
dass wenn er sich nicht zusammenreiße, er noch als Dockarbei-
ter endete. Melist schloss sich wenige Tage später einer kleinen 
Söldnertruppe an, welche er eines abends in einer gut besuchten Taverne antraf. Denn das Kämpfen lag ihm und er hatte 
eine Begabung im Umgang und Lernen von Waffen trotz fehlendem Fechtschulen-Unterrichts. Zwei Jahre später kehrte er 
wieder zum Anwesen seiner Familie zurück. Die Reise mit den Söldnern scheint Melist selbstbeherrschter und aufmerksa-
mer gemacht zu haben. Melist behauptet jedenfalls, dass das seine beste Zeit bisher gewesen sei.

Zitat: 
• *fäusteballend und durch die Zähne zischend* „Verzieh dich, du !“$%!&#§!, oder ich mach‘ aus dir &§“!#%$! !!!“
• *brummend flüsternd zu Silentie in einer rauchigen Spelunke im Hafenviertel* „Aufpassen Sil! Der große Blondbart dort 
hinten am Thresen hat‘n Dolch unter seinem Mantel versteckt. Und er is‘ auf Streit aus ...“ 
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Melist Diego Larekim
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Copic Color-Setting
(Unverbindlich/Tentative)
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