Surda. Jahrzehntelang herrschen Krieg und
Verwüstung, hervorgerufen durch den
Untergang der Drachenreiter, und auch der
derzeitige Friede wird nur durch ein
zerbrechliches Gleichgewicht der Kräfte
aufrechterhalten.
In diese heikle politische Situation wird
Eragon hineinkatapultiert. Er muss um sein
Leben fürchten, denn es ist weithin bekannt,
dass
Galbatorix jeden Drachenreiter
umbringt, der ihm nicht Loyalität schwört –
und so versteckt Eragon den Drachen vor
seiner Familie und zieht ihn heimlich groß.
Er gibt seinem Schützling den Namen
Saphira, nach einem Drachen, den Brom, der
Geschichtenerzähler des Dorfes, einmal
erwähnt hatte. Bald darauf verlässt Roran den
Hof, um in Therinsford Geld zu verdienen
und dann endlich Katrina, die Tochter des
Metzgers, heiraten zu können.

Saphira ist inzwischen größer geworden als
Eragon, als zwei bedrohliche Fremdlinge,
Ra’zac genannt, in Carvahall auftauchen und
nach dem Drachenei suchen. Zutiefst
verängstigt, flüchtet Saphira mit Eragon in
den Buckel. Er schafft es zwar, sie zur
Rückkehr zu bewegen, aber in der
Zwischenzeit haben die Ra’zac sein Zuhause
dem Erdboden gleichgemacht. Gefoltert und
schwer verwundet, liegt Eragons Onkel
Garrow unter den Trümmern. Als er kurz
darauf stirbt, schwört Eragon Rache. Er will
die Ra’zac aufspüren und vernichten.
Als er aus dem Dorf schleicht, stellt sich
ihm Brom in den Weg. Der alte Mann hat
längst geahnt, dass er in Eragon einen neuen
Drachenreiter vor sich hat, und bietet ihm
seine Hilfe an. Denn Brom ist mehr als nur
ein einfacher Geschichtenerzähler … Er
beginnt, Eragon zu unterweisen. Neben den

Grundbegriffen der Magie unterrichtet er ihn
in der alten Sprache. Er erklärt ihm die
Namen der Dinge und zeigt ihm, wie man sie
für magische Zwecke nutzen kann. Es dauert
nicht lange und Eragon kann Gegenstände
allein mit der Kraft seines Geistes bewegen,
Feinde mit Zauberei abwehren und Wunden
heilen. Als er all dies gelernt hat, überreicht
Brom ihm ein Schwert, das von den Elfen
gefertigt
wurde
und
einst
einem
Drachenreiter gehörte.
Die Spur der Ra’zac verliert sich bald, und
so suchen sie in der Stadt Teirm Broms alten
Freund Jeod auf, von dem sie sich Hilfe
versprechen. In Teirm prophezeit die
exzentrische Kräuterhexe Angela Eragon,
dass mächtige Kräfte darum kämpfen, sein
Schicksal zu bestimmen. Außerdem sagt sie
ihm voraus, dass er sich in eine Adelige
verlieben und eines Tages für immer aus

Alagaësia fortgehen werde und dass es in
seiner eigenen Familie einen Verräter gäbe.
Brom vertraut ihm schließlich an, dass er
ein Agent der Varden sei, einer
Rebellenschar, die es sich auf die Fahne
geschrieben hat, Galbatorix zu stürzen – und
dass er sich in Eragons Dorf versteckt
gehalten habe, um auf die Ankunft eines
neuen Drachenreiters zu warten. Er erzählt
ihm auch, dass er einst zusammen mit Jeod
Saphiras Ei aus den Fängen von Galbatorix
gestohlen und dabei den Abtrünnigen Morzan
getötet habe. Es existieren nur noch zwei
weitere Dracheneier, die sich beide in
Galbatorix’ Besitz befinden.
Eragon, Brom und Saphira ziehen zum
Helgrind, wo sich der Unterschlupf der
Ra’zac befindet. Die Gefährten geraten in
einen Hinterhalt. Unverhofft kommt ihnen
ein junger Krieger, Murtagh, zu Hilfe, der

ebenfalls eine Rechnung mit den Ra’zac zu
begleichen hat. Dennoch wird Brom tödlich
verwundet. Mit seinen letzten Atemzügen
eröffnet er Eragon, dass er selbst einmal ein
Drachenreiter gewesen sei, der seinen
Drachen verloren habe. Bevor er stirbt,
nimmt Brom Eragon das Versprechen ab,
Saphira mit seinem Leben zu beschützen.
Für Trauer bleibt keine Zeit. König
Galbatorix weiß inzwischen, dass es einen
neuen Drachenreiter gibt, und er wird alles
tun, um Eragon in seine Gewalt zu bringen.
Eragon und Murtagh beschließen, nach
Gil’ead zu reiten, wo sie sich Informationen
über die Varden erhoffen.
In Gil’ead wird Eragon gefangen
genommen. Doch Murtagh und Saphira
gelingt es, ihn und eine verletzte
Mitgefangene, die Elfe Arya, zu befreien.
Unterdessen ist das ganze Reich hinter ihnen

