der Sohn Broms, auch wenn Selena ihrer beider
Mutter war. Oromis und Glaedr erklärten
Eragon und Saphira auch, was es mit den
Eldunarí auf sich hatte. Ein Drache konnte
schon bei Lebzeiten beschließen, sein Herz der
Herzen auszuspeien – was aber nur unter
größter Vorsicht geschehen durfte. Denn wer
immer den Eldunarí besaß, konnte mit ihm den
Drachen kontrollieren, dem er gehörte.
Im Elfenwald entschied Eragon, dass er ein
Schwert als Ersatz für Zar’roc brauche. Er
entsann sich der Worte der Werkatze
Solembum, die er auf seiner Reise mit Brom
getroffen hatte, und begab sich zum MenoaBaum in Du Weldenvarden. Er sprach mit dem
Baum und der Baum willigte ein, ihm gegen
einen ungenannten Preis den Sternenstahl unter
seinen Wurzeln zu überlassen.
Dann formte die Elfenschmiedin Rhunön –
die die Schwerter aller Reiter geschmiedet

hatte – zusammen mit Eragon aus dem
Sternenstahl eine neue Klinge. Das Schwert
war blau und Eragon nannte es Brisingr –
»Feuer«. Und die Klinge des Schwerts ging in
Flammen auf, wann immer er ihren Namen
sprach.
Dann vertraute Glaedr Eragon und Saphira
sein Herz der Herzen an und sie machten sich
auf zu den Varden. Glaedr und Oromis dagegen
schlossen sich dem Elfenheer an, um das
Imperium von Norden her anzugreifen.
Beim Sturm auf Feinster trafen Eragon und
Arya auf drei feindliche Magier. Einer von
ihnen verwandelte sich in den Schatten Varaug.
Mit Eragons Hilfe tötete Arya ihn.
Zur selben Stunde lagen Oromis und Glaedr
im Kampf mit Murtagh und Dorn. Und
Galbatorix nahm Besitz von Murtaghs Geist
und beherrschte ihn. Mit Murtaghs Arm
erschlug Galbatorix Oromis und Dorn tötete

Glaedrs Körper.
Und wenn die Varden auch in Feinster gesiegt
hatten, so hatten Eragon und Saphira doch den
Verlust ihres Lehrers Oromis zu beklagen. Die
Varden aber marschierten weiter, immer tiefer
in das Imperium hinein und auf die Hauptstadt
Urû’baen zu, wo Galbatorix residiert,
hochmütig, siegessicher und voller Verachtung
für seine Feinde, denn sein ist die Macht der
Drachen.

Das Erbe der Macht

IN DIE BRESCHE

brüllte und die Soldaten vor ihr
S aphira
erzitterten.
»Mir nach!«, rief Eragon. Er riss Brisingr
hoch, sodass alle es sehen konnten. Hell
schillernd strahlte das blaue Schwert vor der
Wand aus schwarzen Wolken, die sich im
Westen zusammenballten. »Für die Varden!«
Ein Pfeil zischte an ihm vorbei, doch er
beachtete ihn nicht.
Die Krieger, die sich vor der eingestürzten
Mauer versammelt hatten, auf der Eragon und
Saphira standen, brüllten als Antwort aus
vollem Halse: »Für die Varden!« Sie
schwangen ihre eigenen Waffen, stürmten

